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Grußwort

Dörfer verändern sich - Mitmacher wer-
den immer gebraucht!

Demographischer Wandel, Landflucht aber 
auch Zuwanderung verändern unsere Gesell-
schaft seit dem Ende des zweiten Weltkriegs 
kontinuierlich. Seit Generationen gelingt dabei 
das dörfliche Miteinander immer dann am besten, 
wenn es ehrenamtliche Anpacker und Kümmerer gibt, 
die Verantwortung übernehmen und Initiativen anstoßen. In 
der ersten Reihe stehen dabei die Ortsvorsteher – als Macher aber 
auch als Ansprechpartner. Einbringen kann sich aber jeder einzelne, dem sein Dorf am Herzen liegt. 

Schon bei der baulichen Dorfentwicklung setzt das Saarland seit vielen Jahren ganz konsequent darauf, 
dass Impulse aus der Bevölkerung aufgegriffen und umgesetzt werden. Wir investieren dort, wo es für die 
Menschen sinnvoll ist. Sie selbst müssen die Projekte aber dann mit Leben erfüllen und die gesellschaftliche 
Dorfentwicklung mit ihrem Engagement vorantreiben. 

Die Devise lautet: Mitmacher gesucht! 

Mit der vorliegenden Handreichung möchte ich Ihnen Lust darauf machen, in Ihrem eigenen Dorf mit anzu-
packen. Manchmal kann mit geringem Aufwand und einfachen Mitteln bereits ganz viel gelingen, und vor Ort 
wird es Schritt für Schritt noch liebens- und lebenswerter. Probieren Sie es einfach aus – machen Sie mit!

Ich freue mich auf Ihre Initiativen für unsere Dörfer

Ihr Reinhold Jost
Minister für Umwelt und Verbraucherschutz 
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Teil 1: 
Fakten und Trends: 

„Wir werden weniger, 
älter und bunter“
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Der DeMografische WanDel WirD zur 
erfahrbaren Wirklichkeit

Derzeit leben noch gut 81 Millionen Einwohner in 
Deutschland, aber in den nächsten 45 Jahren ist mit 
einem drastischen Rückgang auf 68 bis 73 Millionen
Einwohner zu rechnen. Auch im Saarland werden 
die Einwohnerzahlen massiv zurückgehen. Hier wird 
sogar ein Rückgang um mehr als 30% vorausgesagt, 
von 989.035 (Ende 2014) auf 686.900 im Jahr 2060. 
Dann wird im kleinsten Flächenbundesland fast jeder 
dritte Bewohner fehlen.
Zu den Verlierern des Wandels werden insbesondere 
die ländlich geprägten Gemeinden mit ihren Dörfern 
gehören. 

„Mehr Dorf für weniger bewohner“

Während die Zahl der Kinder abnimmt, wächst die 
Zahl der Alten. Am statistischen Horizont des Jahres 
2060 steht eine Bevölkerung, in der mehr als  jeder 
Dritte über 65 Jahre sein wird. Es werden weit mehr als 
doppelt so viele 70-jährige leben, wie Kinder geboren 
werden (10.600 zu 4.500). 
Die Alterung wird unaufhaltsam voranschreiten. Hinzu 
kommt die steigende Lebenserwartung, nicht zuletzt 
aufgrund der besseren medizinischen Versorgung und 
der Verbesserung des Lebensstandards. Die Lebenser-
wartung bei Geburt wird beispielsweise im Saarland um 
7,3 bzw. 6,4 Jahre bis zum Jahr 2060 auf 84,1 Jahre 
(Männer) und 88,3 Jahre (Frauen) ansteigen. 
Wir müssen bereits heute unterscheiden zwischen 
„jungen Alten“ und „alten Alten“. Die Gruppe der „jungen 
Alten“ lässt sich dabei als aktiv, unternehmungslustig 
und freizeitorientiert charakterisieren,  was auch auf-
grund der meist guten finanziellen Ausstattung ermög-
licht wird. Die „alten Alten“ hingegen sind oft körperlich 
eingeschränkt, ziehen sich häufig
zurück und sind auf fremde Hilfe angewiesen.

inDiviDualisierung unD Pluralisierung 
– Wir WerDen bunter

Wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft,
was durch die folgenden Zahlen verdeutlicht wird: 
20,3% der Bevölkerung Deutschlands und 17,6% der 
saarländischen Bevölkerung haben einen Migrations-
hintergrund (Stand Mikrozensus 2014).
Seit 1999 hat die Zahl der Familien im Saarland von  
167.000  auf 141.000  im Jahr 2014 abgenommen. 
Gleichzeitig ist die Zahl der kinderlosen Partnerschaften 

um 6,7% angestiegen, von 135.000 im Jahr 1999 auf 
144.000  im Jahr 2014. Mit einem Anstieg von 26,6% hat 
die Zahl der Alleinstehenden im Betrachtungszeitraum 
1999 bis 2014 am stärksten zugenommen.
Alleinerziehende, „Patchworkfamilien“, Singles, Einper-
sonenhaushalte, Wohngemeinschaften (auch Senio-
ren-WGs) sowie die Multikulturalität machen unsere 
Gesellschaft vielfältiger und bunter.

Mobile generation

Die Haushalte werden immer mobiler – oder müssen es 
sein. Gerade Jüngere sind nicht mehr so stark an ihren 
Wohnstandort gebunden wie ihre Eltern. Ausbildung 
und Studium machen oftmals einen 
Wechsel des Wohnortes notwendig. 

„heute hier, morgen dort“

freizeitgesellschaft

Freizeit hat mittlerweile einen immer höheren Stel-
lenwert in unserer Gesellschaft. Allerdings werden 
Freizeitangebote oftmals an sehr unterschiedlichen 
Orten wahrgenommen. Die klassischen Vereinsan-
gebote im ländlichen Raum gehören dabei häufig zu 
den Verlierern. 

ehrenaMt & verein

Den Vereinen mangelt es aufgrund des Geburtenrück-
gangs an Nachwuchs, die Mitgliederzahlen sind infolge 
des Bevölkerungsrückgangs rückläufig und die vielen 
Senioren fordern spezielle Angebote. Ein Beispiel: Etwa 
jeder dritte Sportverein (aktuell mehr als 91.000 Sport-
vereine) kämpft dabei mit existenziellen Problemen. 
Dies betrifft neben der Mitgliedergewinnung auch die 
Bindung von Ehrenamtlichen. 
Die Engagementquote in Deutschland liegt bei etwa 
einem Drittel der Bevölkerung (Stand 2009). Diese 
erbringt etwa 7,5% der gesamten Arbeitszeit im Wert 
von 35 Mrd. Euro freiwillig und überwiegend unent-
geltlich. Das Engagement der Saarländerinnen und 
Saarländer ist mit 35% als durchschnittlich zu bewerten. 
Insbesondere soziale Hilfsdienste wie die Feuerwehr, 
das Rote Kreuz oder der Malteserhilfsdienst sind auf 
Engagement angewiesen. Die künftige Entwicklung 
vor dem Hintergrund des demografischen und sozio-
kulturellen Wandels wird zwiespältig betrachtet. Die 
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Einschätzungen reichen von gänzlichem Bedeutungs-
verlust des Ehrenamtes, über wenig Veränderungen 
bis hin zur Verlagerung in neue Bereiche wie Initiativen 
und Selbsthilfegruppen. Vor allem sporadisches En-
gagement und die Kurzfristigkeit werden zur Erfolgs-
voraussetzung. 

nachbarschaft

Ob Nachbarschaft künftig in ihrer aktuellen Form noch 
Bestand haben wird, ist fraglich. Alles in allem zeigt 
sich in der Nachbarschaft gegenüber früher eher ein 
Distanzverhalten, dennoch hilft man sich in der Not. 
Wird der Nachbar zum „Notnachbar“? Hilfsdienste 
beschränken sich auf gelegentliche Aushilfen. Verbind-
lichkeiten und Verpflichtungen werden gemieden. Ca. 
20% der Bewohner kennen ihre Nachbarn kaum bis 
flüchtig. Kinder und die steigende Zahl Älterer sind auf 
nachbarliche Kontakte aufgrund der eingeschränkten 
Mobilität und Kommunikationsmöglichkeit angewiesen. 
Mit zunehmendem Alter nimmt beispielsweise die 
Intensität des nachbarschaftlichen Kontaktes zu. So 
haben gerade die mobilen jungen Erwachsenen ihre 
Kontakte außerhalb der Nachbarschaft. Nachbarschaft 
wird einerseits zum “Lückenfüller“ und andererseits 
zum Bezugspunkt für „diejenigen, die keine andere 
Wahl haben“. 

kirche

Mit der Bevölkerung gehen auch die Mitglieds-
zahlen in der evangelischen und katholischen 
Kirche zurück. Es gibt weit weniger Taufen als 
Beerdigungen. Hinzu kommt die veränderte 
Bindung an die Institution Kirche, die sich in 
spürbaren Raten von Kirchenaustritten nieder-
schlägt. Ein sinkendes Aufkommen an Kirchen-
steuern lässt diese Entwicklungen auch finanziell 
spürbar werden. Die beiden großen Volkskirchen 
passen sich der schwindenden Nachfrage an, indem 
sie Gliederungen zusammenfassen und ihre Angebote 
faktisch zurücknehmen. Es ist nicht mehr sicher, dass 
„die Kirche im Dorf gelassen wird...“

fazit

Eines ist klar: Diese übergreifenden gesellschaftlichen  
Entwicklungen lassen sich nicht mehr zurückdrehen. 
„Initiative ergreifen“ muss die Devise lauten. Auf dem 

Lande sind die Entwicklungen dabei einschneidender 
als in der Stadt, wo vieles durch Größeneffekte abge-
mildert wird. Dafür hat der ländliche Raum womög-
lich soziale Qualitäten, sich auf die Veränderungen 
einzustellen und sich seine eigene Lebensqualität zu 
bewahren. Gesellschaftliche Dorfentwicklung kann als 
Prozess verstanden werden, dieses besondere Kapital 
in einem überschaubaren Raum zu aktivieren. Ganz 
konkret heißt dies, zunächst Macher und Mitmacher für 
ein gemeinsames Handeln zu gewinnen. Denn ohne das 
eigene Zutun wird sich nicht viel bewegen. Wie kann 
also erreicht werden, dass sich mehr Menschen en-
gagieren als immer nur dieselben? Das ist das Thema 
des nächsten Kapitels.

Quellen: 12. Koordinierte Bevölkerungsvorausberech-
nung des Statistischen Bundesamtes sowie des Sta-
tistischen Landesamtes des Saarlandes / Statistisches 
Bundesamt, GENESIS Online-Datenbank, Mikrozensus, 
Statistisches Jahrbuch 2012 / Opaschowski, Horst: Frei-
zeitwissenschaft, eigene Ergänzungen / Dokumentation 
Dorf und Verein; Bundesinstitut für Sportwissenschaft, 
Sportentwicklungsbericht 2011/2012; Engagemen-
tatlas 2009; Siebel, Walter Ist Nachbarschaft heute 
noch möglich? und eigene Ergänzungen, BBSR 2010 
– Landleben - Landlust?

kirchen ohne
Menschen
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Teil 2: 
Gesellschaftliche 
Dorfentwicklung: 
Weitere Macher 

& Mitmacher 
gewinnen
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Die Wichtigste erneuerung finDet iMMer 
zuerst in Den köPfen statt – sich Der 
veränDerung beWusst WerDen...

Wie wird es im eigenen Ort mit der Bevölkerung 
weitergehen? Wie wird die Bevölkerung sich ent-
wickeln? Wie viele Kinder werden es sein, wie viele 
Alte? Mit wie viel Nachwuchs können die vorhande-
nen Vereine überhaupt rechnen?
Oder ganz konkret und ganz nah: Wie stellt sich die 
Zukunft der eigenen Familie dar? Wer sorgt für wen, 
wenn die wenigen Kinder nicht mehr am Ort woh-
nen bleiben? Wie wird sich meine Nachbarschaft 
verändern? Wer wird hier einziehen? Welche Häuser 
werden voraussichtlich leer stehen, welchen droht 
gar der Abriss? Wie steht es um die Versorgung mit 
Lebensmitteln am Ort?
Wer springt ein, wenn Hilfe benötigt wird? Wer wäre 
da, wenn im Notfalle die Kinder versorgt werden 
müssen? Wer hütet das Haus im Falle der eigenen 
Abwesenheit?
Welche Möglichkeiten der sozialen Teilhabe bietet 
mein Dorf? Wie geht es mit meinem Verein weiter? 
Wer folgt mir im Vereinsamt nach?
Wie wird mein Wohnort in zehn, zwanzig und drei-
ßig Jahren aussehen? Was will ich, was will ich ganz 
sicher nicht? Was wollen die Mitbürger im Dorf? 
Was soll entstehen? Wohin soll sich meine Wohn-
gemeinde (mein Dorf, meine Heimat…) entwickeln? 
Wer stellt die Fragen, wer gibt Antworten? Und vor 
allem: Wer macht mit bei den erwünschten Aktivitä-
ten, die das Leben im Dorf verbessern sollen?

Macher, MitMacher, vorMacher, nach-
Macher, anMacher...

Mal sind wir Macher und suchen für ein Vorhaben 
nach geeigneten Mitmachern, mal sind wir Mitma-
cher und sind froh, dass jemand anderes eine Sache 
voranbringt… „Vormacher“ und „Multiplikatoren“ sind
wir, indem wir zeigen, dass etwas funktioniert und 
wie es funktioniert. Und allesamt hoffen wir, dass 
sich möglichst viele „Nachmacher“ finden, wenn 
sich etwas bewährt hat. Zum Anmacher und Verfol-
gernwerden wir, wenn wir meinen, andere müssten 
genauso überzeugt sein wie wir und in diesem Sinne 
verfolgerisch werden – und es besser nicht sind. 
Durchhalten ist oft wichtiger als durchsetzen! Für die 
weitere Umsetzung von Projekten ist es in aller Regel 
notwendig, sich mit anderen zu verbünden. „Einer al-
lein“ ist nämlich keine soziale Kategorie und deshalb 

muss aus dem „Ich“ ein „Wir“ werden. Aber Achtung: 
Wer mit anderen zusammen etwas bewegen will, 
braucht zuerst tragfähige Verbindungen und Solida-
rität. Erst muss es zwischen den Machern
stimmen, dann erst geht es um die Mitmacher. 
Wenn sich etwas als förderlich für die gesellschaft-
liche Dorfentwicklung herausgestellt hat, dann sind 
es Vereinsgemeinschaften, also Zusammenschlüsse
der örtlichen Vereine, genauer: von Machern aus den 
einzelnen Vereinen.

nicht iMMer WieDer Die gleichen Macher 
unD MitMacher belasten

Im Saarland gibt es die Erfahrungsregel: 40 von 
1000 Einwohnern sind aktiv und übernehmen 
außerhalb von Familie und Beruf weitere Verant-
wortung in Vereinen, Parteien, kirchlichen Gremien, 
Initiativen usw. Je mehr ein Ort über die tausend 
Einwohner kommt, desto kleiner wird allerdings der 
Anteil. Weiter gibt es die Erfahrung, dass diejenigen, 
die sich engagieren, es gleich mehrfach tun: Sie sind
nicht nur in einer Gruppierung, sondern gleich in 
mehreren aktiv. 
Auch die Dorfentwicklung wird zu einem ganz we-
sentlichen Teil über die örtlichen Vereine und Grup-
pierungen laufen. So haben wir den Zustand, dass 
diejenigen, die eh schon aktiv sind und dazu neigen, 
sich zu viel aufzuladen, nun erst recht belastet wür-
den.
Gesellschaftliche Dorfentwicklung heißt auch, dass 
die Basis der Macher und Mitmacher grundsätzlich 
breiter werden muss und eben nicht, dass immer 
weniger Menschen immer mehr übernehmen.

Das gesetz von Der verteilung Der las-
ten: besser viele tragen ein Wenig, statt 
Wenige ganz viel...

Es ist wie bei einem größeren Wohnungsumzug: 
Wer nur seine allerengsten Freunde bittet, ihm zu 
helfen, tut diesen mit der persönlichen Bevorzugung 
keinen Gefallen. Denn die wenigen machen sich mit 
den vielen Möbeln fix und fertig. Besser ist es, gleich 
den weiteren Freundeskreis zu bitten und die Last 
von vornherein auf viele Schultern zu verteilen. Es 
ist allemal sinnvoller, viele tragen ein bisschen, statt 
dass wenige ganz viel tragen müssen… So ist am 
Ende des Tages noch gute Laune da – und die Bereit-
schaft, beim nächsten Mal nicht gleich abzuwinken…
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Das Prinzip Lasten zu verteilen und sie dadurch 
„abzufangen“ ist aus der Technik wohlbekannt. Nicht 
anders verhält es sich in der „sozialen Statik“. Die 
Frage muss bei allen Vorhaben deshalb grundsätz-
lich lauten: Wie kann man erreichen, dass VIELE sich 
für vergleichsweise WENIG einsetzen? Wie schaffen 
wir es, dass jeder (s)einen kleinen Teil dazu tut, der
keinen großen Aufwand macht, ja womöglich sogar 
Freude?! 
Die Frage zur Verteilung der Lasten ist eine der ganz 
wesentlichen Prüffragen für die Machbarkeit eines 
Vorhabens. Sie ist zu Beginn zu beantworten und 
nicht erst dann, wenn bei den wenigen die vorherzu-
sehende Überlastung eingetreten ist.

lasten verteilen: Muss Der aktive orts-
vorsteher alles alleine tun?

Ein Ortsvorsteher in einem Dorf mit 900 Einwohnern
im Raum St. Wendel sagt: „Ich bin als Ortsvorste-
her auch Mädchen für alles, ich werde nicht selten 
gerufen, wenn irgendetwas nicht mehr geht - zum 
Beispiel meldete sich dieser Tage eine allein lebende 
alte Frau, dass in der Küche das Licht nicht mehr 
geht. Dann gehe ich eben dahin und schaue nach 
dem Rechten. Meistens handelt es sich um Kleinig-
keiten, aber die machen in der Menge auch richtig 
Arbeit…“ 
Warum muss sich der Ortsvorsteher immer wieder 
um solche Details kümmern, wenn es in dem sonst 
sehr gut funktionierenden Dorf genügend Menschen 
gibt, die vieles geradezu nebenbei erledigen könnten. 
Macher und Mitmacher gesucht. Und gute Beispie-
le, wie es andernorts vielleicht schon gelöst wurde.

Man könnte Mich ja Mal fragen!

Es gibt unter Ortsvorstehern eine Faustregel. „Um die 
20 % der Bevölkerung im Ort lässt sich für gar nix 
ansprechen…“ Die Menschen sind verschieden und 
sie unterscheiden sich natürlich auch darin, ob sie 
sich außerhalb ihrer eigenen vier Wände engagie-
ren. Doch da gibt es noch eine ganz große Mehrheit 
von 80 % der Mitbürger, die eine Mitarbeit zunächst 
NICHT ausschließt. 
Dieser großen Mehrheit legen wir versuchsweise, 
sozusagen als „Arbeitshypothese“, einen Satz in 
den Mund, der tatsächlich öfter zu hören ist: „Es hat 
mich bisher ja keiner gefragt!“ Oder noch besser in 
der positiven Umkehrung: „Man könnte mich ja mal 
fragen!“ 
Diese Sätze haben es in sich! Weil sie etwas anderes 
aussagen, als über das verbreitete Desinteresse zu 
klagen. Weil mit ihnen eine neue, handlungswirk-
same Bedingung eingeführt wird: Wir gehen mit 
bewusst positiver Grundhaltung davon aus, dass es 
sich bei der Mehrheit eben nicht um gänzlich Desin-
teressierte, sondern um mögliche Mitmacher han-
delt. Wenn dem so ist, dann besteht die Kunst wo-
möglich darin, die richtigen Fragen in der richtigen 
Art und Weise zu stellen. Dabei darf man sich nicht 
von Aussagen abschrecken lassen „man habe schon 
alles Mögliche ohne Erfolg probiert…“. Andere Leute 
zu fragen, ob sie bei diesem oder jenem mitmachen, 
ist in der Tat eine etwas heikle Sache.

Man könnte mich 
ja mal fragen!
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DaMit alle MitMachen: Die aufforDe-
rung zur aufforDerung

Wir kennen das Schneeball-Prinzip beim Gesell-
schaftstanz: Ein erstes Paar fängt mit dem Tanzen 
an, trennt sich nach kurzer Zeit wieder und die bei-
den, die den Anfang gemacht haben, fordern jeweils 
wieder einen neuen Partner auf. Danach sind zwei 
Paare auf der Tanzfläche, die sich wieder trennen, 
um weitere Personen aufzufordern. Dies wiederholt 
sich so oft, bis alle Anwesenden auf der Tanzfläche 
aktiv sind. Mit sehr geringem Aufwand lässt sich 
eine fröhliche Beteiligung herstellen, die ohne dieses 
Arrangement so nicht entstanden wäre. Der einzige 
Kunstgriff besteht darin, dass jemand die Initiative 
ergreift...

Die kunst besteht Darin, richtig zu fra-
gen!

Es ist doch merkwürdig: Eben saßen noch alle da 
und haben die Füße stillgehalten, und jetzt tanzen 
alle. Wie bei der Aufforderung zum Tanz kommt es 
darauf an, eine Anordnung zu finden, innerhalb derer
das Fragen sehr erleichtert wird und sich sozusagen 
von selber fortsetzt. Die soziale Logik des Spiels 
besteht ja darin, dass das Auffordern zum Tanz nicht 
mehr in der Entscheidung der einzelnen Tanzmuffel
liegt, sondern spielerisch als gesellige Pflicht aufer-
legt ist. Die anfängliche Aufforderung zum Tanz setzt 
sich mit einer gewissen „Mechanik“ weiter fort. Jeg-
liche soziale Aktivierung beruht auf solchen Gesetz-
mäßigkeiten der „sozialen Ausbreitung“.

„Wer etwas haben möchte, das er noch nie 
hatte, wird wohl etwas tun müssen, das er 
noch niemals tat“

Die „aktivierende Befragung“ ist eine Me-
thode, die in der Gemeinwesenarbeit 
entwickelt wurde. In einer aktivieren-
den Frage ist immer eine Aufforde-
rung enthalten. Die Bürgerinnen 
und Bürger eines Dorfes werden 
nicht nur nach ihren Meinungen 
und Einstellungen befragt, son-
dern gleichzeitig dazu angeregt 
und ermutigt, aktiv zu werden, für 
ihre Interessen einzutreten und 
bei der Lösung von Problemen 
im Gemeinwesen mitzuwirken.

lasten verteilen: zuM beisPiel Die sache 
Mit DeM DorflaDen

Mehr und mehr Dörfer haben kein Lebensmittel-
geschäft mehr und inzwischen sterben auch die 
Kneipen. Die Erhaltung bzw. die Neuansiedlung 
eines Ladens gilt allgemein als großer Erfolg für eine 
gesellschaftliche Dorfentwicklung. In der Tat ist der 
Dorfladen ein gutes Beispiel dafür, nach welchem 
Prinzip eine gesellschaftliche Dorfentwicklung funk-
tionieren kann. Der Laden, der Markt, ist immer auch 
ein sozialer Ort, ein Anziehungspunkt, wo man sich 
absichtslos absichtlich trifft; dort wo die Menschen 
sich austauschen, wo die Kinder sich ernsthaft als 
Käufer erproben und Alte ihre gewohnten Gänge hin 
machen...
Romantische Reden über den Dorfladen helfen 
aber nicht weiter. Denn der Dorfladen ist auch keine 
soziale Einrichtung, sondern in erster Linie ein Wirt-
schaftsbetrieb. Zu beantworten ist eine ganz einfa-
che Frage: Wer soll es machen? Und das heißt auch: 
Wer soll das Investitions-Risiko eines Dorfladens 
finanzieren? Das ist die eine Frage.

„es gilt wieder das gesetz von der sozialen ver-
teilung der lasten: es ist besser, alle tragen ein 
wenig, als dass wenigen zugemutet wird, alles 
zu tragen“

Hat man einen Händler als 
Macher, so stellt sich 
die zweite Frage: Wer 
sind die Mitmacher? 

beispiel: Dorfladen
remmesweiler
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Wenn man den Laden we-
gen seiner Waren und 
wegen seiner allgemein 
anerkannten sozialen 
Nebenwirkungen
haben möchte, dann 
muss man neben dem 
schmäleren Angebot 
und anderen Nachtei-
len vor allem die höheren 
Preise akzeptieren. Wer aus 
der Bevölkerung soll unter diesen 
Bedingungen mit seinen Käufen den notwendigen 
Umsatz erzeugen? Die Frage ist skeptisch gestellt, 
denn aus rein ökonomischen Gründen liegt es nahe, 
nicht im Dorf zu kaufen, sondern in den Einkaufszen-
tren.
Wie kann erreicht werden, dass das Dorf seinen 
Laden behält – oder besser gesagt - erhält?
Aus Sicht einer gesellschaftlichen Dorfentwicklung 
besteht der einzige Ausweg darin, dass die höhe-
ren Preise bzw. der für den Fortbestand des Ladens 
notwendige Umsatz als eine gemeinsame Last 
verstanden wird, die als solche von der gesamten 
Bevölkerung zu tragen ist. Wenn sich alle (sehr viele) 
beteiligen, tut diese Last keinem richtig weh, rettet 
aber in der Summe das Geschäft.

ein Dorf, das einen laden will, muss ihn 
tatsächlich, in-Der-tat wollen!

Es gilt wieder das Gesetz von der sozialen Verteilung 
der Lasten: Es ist besser, alle tragen ein wenig, als 
dass wenigen zugemutet wird, alles zu tragen. 

Die eigentliche Aufgabe im Wege der gesellschaftli-
chen Dorfentwicklung besteht darin, diese Einsicht 
bezüglich des Dorfladens immer wieder zu verbrei-
ten und ihr im Gemeinwesen eine gewisse soziale 
Geltung zu verschaffen. Wir erinnern uns an das 
Tanzspiel: Jeder darf mit mildem sozialen Druck von 
jedem erwarten, dass er sich, wie alle anderen daran 
beteiligt. Am Ende erweist sich das Überleben eines 
Ladens gerade nicht als das Ergebnis wirtschaftlich-
rationalen Handelns, sondern rührt aus einer sozia-
len Tatsache, nämlich dem gemeinsamen Handeln, 
Denken und Fühlen. Gesellschaftliche Dorfentwick-
lung – das zeigt sich immer wieder – ist eine neue 
Form der sozialen Verständigung, wie anerkann-
te Lasten geteilt werden. Kommt diese Form der 
Lastenteilung nicht zustande, hat sich der Dorfladen 
in der Tat überlebt.

es ist Wie beiM halMa-sPiel: nur Wer Die 
verbinDungen hält, geWinnt!

Beim Halma-Spiel kommt es bekanntlich darauf an, 
alle Spiel-Figuren von der einen Seite des Spielfeldes 
auf die andere zu bringen. Einzelne der „Männchen“ 
schnell rüber zu bringen, ist nicht so schwer – aber 
dann läuft man Gefahr, dass die Verbindung zu dem 
Feld der eigenen Spielfiguren abreißt und diese dann 
hoffnungslos zurückbleiben. Die Kunst besteht da-
rin, die Bewegung des gesamten Feldes im Auge zu 
behalten, mit den eigenen Figuren Bahnen anzule-
gen, über welche die anderen nachkommen können; 
dabei natürlich auch die Bahnen der Mitspieler zum 
eigenen Vorteil zu nutzen und in der Menge der 
vielen Figuren in der Mitte des Spielfeldes die Wege 
zu sehen, die auf die andere Seite führen. Richtig 
schwierig wird es, wenn es in der Mitte allmählich 
leer wird – wenn es an Figuren der Mitspieler und 
deshalb an der Möglichkeit von guten Verbindungen 
fehlt. Dann geht es nur mehr ganz mühsam voran. 
Wer in den leeren Raum gerät, kann nur verlieren.

Der Staat mit seinen vielen Institutionen und der 
Markt mit seinen Mechanismen von Angebot und 
Nachfrage garantieren hierzulande eine ziemlich ver-
lässliche Versorgung auf hohem Niveau - je weiter
weg vom städtischen Zentrum, desto eher können 
Lücken auftreten. In sehr dünn besiedelten Land-
strichen kann zu einem Problem werden, was im 
ziemlich dicht besiedelten Saarland durch nicht allzu 
weite Fahrten in der näheren Region normalerweise 

es ist wie 
beim halma-spiel: 

nur wer die verbin-
dungen hält,

gewinnt
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zu lösen ist. Problematischer sind die Lücken im 
sozialen Nahraum. Das Problem besteht hier nicht in 
der räumlichen, sondern in der persönlichen Ferne, 
wenn es nämlich keine Angehörigen mehr gibt, die 
sich um die kleinen, aber eben notwendigen Hilfen 
in Fällen von Krankheit, Alter, Behinderung oder 
schlichter Überforderung kümmern. Diese kleinen 
technischen und sozialen Hilfen werden je nach 
Bedarf entweder aus der sozialen Umgebung der 
Hilfsbedürftigen geleistet. Oder eben nicht. Wohl 
dem, der gute Nachbarn hat! 
Grundsätzlich ähnlich verhält es sich bei Hilfen für 
Familien mit Kindern und insbesondere bei Alleiner-
ziehenden. Auch hier sind in Fällen fehlender Ver-
sorgung schnelle und unkomplizierte Hilfen aus der 
näheren oder weiteren Nachbarschaft notwendig.

Wohl dem, der gute nachbarn hat!

Wenn die helfenden Angehörigen im sozialen 
Nahraum fehlen, müssen notwendigerweise andere 
Menschen an die Stelle treten. Aus den Vereinig-
ten Staaten und insbesondere aus dem ländlichen 
Raum ist bekannt, dass die Nachbarschaft eines je-
ner Prinzipien ist, das die Gesellschaft im Kleinen zu-
sammenhält – es geradezu eine Kultur der Nachbar-
schaftlichkeit gibt (und deren Schwächung als große 
Bedrohung erlebt wird). Eine aus der Not geborene 
Annäherung statt der bisher gepflegten Distanz, ist 
gewöhnungsbedürftig, mag vielleicht sogar riskant 
vorkommen - selbst in einem Dorf, wo ja angeblich 
jeder jeden kennt und alle miteinander per Du sind. 
Aber hier liegen die Chancen, dass das Dorf nicht 
sozial ausdünnt und die gewünschte Lebensqualität
erhalten bleibt. Um nicht zu verlieren, müssen die 
Menschen näher zusammenrücken und ein Mitein-
ander üben, das bisher gewohnte Grenzen vielleicht 
überwindet, so wie dies ja auch bei den Vereinen 
möglich ist, die über die Grenzen ihres 
Dorfes miteinander kooperieren.

MitMachen braucht 
organisation

Nach altem Brauch stellt 
man Brautpaaren vor der 
Trauung eine symbolische 
Aufgabe: Gemeinsam sollen 
sie einen Baumstamm durchsä-
gen. Der Jux vor dem Standesamt 
hat natürlich einen ernsten Hintergrund. 

Das Bewegen der Säge im Wechselspiel von Zug 
und Gegenzug setzt neben einer gewissen Geschick-
lichkeit auch noch eine Einigung voraus, wer den 
Anfang macht und führt. Eine Frage, die das junge 
Paar für sich und das gemeinsame Leben noch zu 
beantworten hat. Selbst wenn nur zwei Menschen 
zusammenarbeiten, besteht das grundsätzliche Pro-
blem. Vielfach ist bei einer Zusammenarbeit schon 
geregelt, wer welche Rolle spielt. Bei der zweiten 
öffentlichen Prüfung am Hochzeitstag, dem Tanz der 
Brautleute, führt üblicherweise der Mann. Wenn ein 
Paar bei Einsetzen der Musik noch diskutiert, wer 
von den beiden die Führung übernimmt, wird die 
Übung nicht gelingen…

organisation ist, wenn man nicht immer wieder 
über das „Wie“ und das „Wer“ und das „Was“ 
diskutieren muss…

Die allgemeine Frage der Kooperation ist: Wie wird 
aus dem Handeln einzelner Menschen ein gemein-
sames, auf eine gewisse Dauer hin angelegtes ziel-
gerichtetes Handeln? In diesem Punkt haben kleine 
soziale Gebilde wie Arbeitskreise, Gruppen, Vereine 
und Dorfgemeinschaften grundsätzlich die gleichen 
Probleme zu lösen wie große Betriebe. Mitunter sind 
die Dinge sogar noch etwas komplizierter, weil nicht 
wenige sehr engagierte Menschen meinen, allein 
der gute Wille der Beteiligten reiche aus, um zum 
gemeinsamen Ziel zu gelangen. Das ist ein Irrtum, 
vor dem man nur warnen kann. Viele gute Initiativen 
scheitern nicht in der Sache, sondern in der Zusam-
menarbeit. Wenn grundsätzliche Fragen, wie zum 
Beispiel die der angemessenen Leitung, der nütz-
lichen Arbeitsteilung und der Verantwortlichkeiten 
nicht hinreichend geklärt 
sind, kommen 
sie immer 
wieder 

hochzeitsbrauch
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auf die Tagesordnung, rauben Zeit und Kraft und 
nehmen am Ende die Lust zum Weitermachen.

achtung: gruPPenDynaMik

Bis Gruppen zu einem arbeitsfähigen Ganzen wer-
den, durchlaufen sie regelmäßig mehrere Stadien 
der internen Veränderung. Es beginnt mit der Ein-
stiegs- oder Gründungsphase, wo man sich vorsich-
tig, abwartend und reichlich konventionell verhält. 
Allmählich zeigt sich aber, wie unterschiedlich die 
Mitglieder tatsächlich sind, dass sie unterschiedliche 
Erfahrungen mitbringen, sich in ihren Zielvorstellun-
gen unterscheiden und auch sehr unterschiedlich 
an Dinge herangehen. In dieser zweiten Phase der  
Gruppenentwicklung bestimmen Auseinanderset-
zung und Streit das Geschehen, aber nur so klären 
sich die Beziehungen. Aus dieser Erfahrung der 
Unterschiedlichkeit wird in der nächstfolgenden 
Phase nach „Regeln des Miteinanders“ und nach 
Kompromissen bezüglich der Ziele gesucht. Erst 
auf Grundlage der dann getroffenen Abmachungen 
und Regeln gelingt einer Gruppe der Übergang in die 
Arbeitsphase. 
Viele Menschen erleben die Klärungsphase als 
belastend und wollen deshalb lieber gleich wieder 
aussteigen. Anderen, denen der Gruppenprozess viel 
zu langsam vorangeht, drängen darauf, endlich los-
zulegen, und merken nicht, dass die Mitmacher sich 
gedrängt vorkommen und deshalb mit Widerstand 
reagieren. 
In so gut wie allen Vereinen findet sich beispiels-
weise die in der Sache selber enthaltene Spannung 
zwischen gemeinschaftlicher und gesellschaftlicher 
Orientierung. Die einen Mitglieder sorgen sich beson-
ders darum, dass es ein unkompliziertes Miteinander 
gibt und mögen die formellen Vereinsprozeduren 
nicht so sehr. Die anderen wollen, dass die Förm-
lichkeiten stärker ins Bewusstsein treten und sich 
als notwendiges Gerüst durchsetzen. Personen, die 
Verantwortung übernehmen, müssen in der Tat auch 
anders aufpassen als einfache Mitglieder. 
Ein anderes Beispiel ist die Neigung von Gruppen zur 
sozialen Schließung. Gut funktionierende Gruppen 
sind weit weniger einladend als sie selber glauben. 
Indem die vorhandenen Mitglieder sich selbst genü-
gen, geschieht die informelle Ausschließung neuer 
Mitglieder fast unbemerkt. Und neue Mitglieder ha-
ben sich erst einmal unterzuordnen! Früher konnten 
die Vereine ihre Mitglieder gleichsam automatisch 
aus dem dörflichen Milieu (Arbeitermilieu u.a.) 

rekrutieren, das heißt, der Nachwuchs wurde so-
zusagen in die Vereine „gedrückt“. Jetzt müssen die 
Vereine eher „anziehend“ sein – und das ist ein ganz 
anderer sozialer Mechanismus, der sehr viel mehr in 
einer Kultur des individuellen Willkommens und der 
persönlichen Anerkennung besteht 
Nicht nur der Misserfolg, auch der Erfolg birgt 
Gefahren. Erfolg macht leichtsinnig, führt zu Selbst-
überschätzung und schafft Neider. Der Erfolg muss 
immer wieder geteilt werden, im kleinen Kreis wie in 
der Öffentlichkeit. Während die Arbeit durch Vertei-
lung auf Viele weniger wird, verhält es sich bei der 
Verteilung des Erfolges gerade umgekehrt: Der auf 
viele Mitmacher verteilte Erfolg wird größer!

kultur ist kontinuität! DaMit sich Die 
geMeinsaMkeit iM hanDeln, Denken unD 
fühlen Weiterträgt

Das Dorf war vor seinen jetzigen Bewohnern da und 
es wird auch noch nach ihnen weiter bestehen. In 
unendlich vielen kleinen Handlungen geht das Ge-
meinwesen von der einen Generation auf die nächs-
te über, ohne seine wesentlichen Eigenschaften zu 
verlieren. Die dazu notwendige Gemeinsamkeit im 
Handeln, Denken und Fühlen heißt Kultur. Kultur ist 
mithin das Gegenteil von Beliebigkeit. 
Man kann sich die Kultur, also die Art und Weise wie 
eine soziale Einheit lebt, als ein Etwas vorstellen, das 
unabhängig von dem Einzelnen besteht. Menschen 
werden in ihre Kultur hinein geboren, lernen ihre 
Sprache, ihre Werte, ihre Gebote und Verbote, ihre 
Sitten und Gebräuche, werden groß damit, eignen 
sich ihre eigenen Anteile an und geben sie an andere 
wiederum weiter. Weil die Kultur sich in so vielen 
einzelnen Köpfen, Händen und Herzen verkörpert, ist 
sie ein unglaublich breites und starkes Band. Es hält, 
auch wenn Einzelne nicht teilhaben wollen oder 
können; es bindet Neuerungen ein und es überdau-
ert die Zeiten. Aber es genügt nicht, dass die Ange-
hörigen einer gegenwärtigen Generation ihre trag-
fähigen Gemeinsamkeiten haben – sie müssen sie 
auch noch weitergeben wollen. Kultur, die in diesem 
Sinne nicht gepflegt wird, verliert ihre Nachhaltigkeit, 
sie stirbt ab. 
Das Dorf mit seinen natürlichen Ressourcen, mit 
seinem sozialen und kulturellen Kapital hat große 
Möglichkeiten an sich, die wieder für sich zu entde-
cken wären… 
In diesem Sinne: Macher und Mitmacher gesucht!
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Teil 3: 
Unser Dorf mit 

neuen Nachbarn
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„Wir schaffen das!“
bundeskanzlerin angela Merkel 

bevölkerungszahlen unD Menschen-
schicksale

Vor allem in den armen Ländern der Erde wächst die 
Bevölkerung rapide, in Deutschland hingegen fehlt 
es an Geburten. Besonderer Bedarf an jungen Leuten 
besteht im ländlichen Raum, wo sich der Bevölke-
rungsrückgang am deutlichsten zeigt und vor allem 
den kleinen Dörfern die Zukunft nimmt. Allein von 
den Zahlen her kann eine Gesellschaft, der es so an 
Nachwuchs mangelt wie der deutschen, nur davon 
profitieren, wenn eine große Zahl junger Menschen 
ins Land kommt. Viele der Flüchtlinge sind minder-
jährig.

Krieg, Verfolgung und Armut führen dazu, dass 
Menschen ihre Heimat verlassen und andernorts ein 
besseres Leben suchen. Ziel vieler Flüchtlinge ist 
das reiche und vor allem friedliche Deutschland. So 
lange die Ursachen für die massenhafte Flucht nicht 
beseitigt sind, werden Menschen selbst bei Gefahr 
für Leib und Leben immer wieder versuchen, dem zu 
entkommen … Europa erfährt jetzt die Folgen welt-
weiter Ungerechtigkeit und Deutschland ist zu einem 
Zuzugsland geworden. 

Diejenigen, die in Deutschland bleiben dürfen, 
stehen unter dem Schutz unserer Gesetze. Darüber 
hinaus kann man auch sagen, es ist ein Gebot der 
Menschlichkeit und der christlichen Nächstenliebe, 
sich um diese Menschen zu kümmern und ihnen 
bei der Aufnahme in die deutsche Gesellschaft zu 
helfen. Muss anfänglich alles sehr schnell gehen, 
um akute Notlagen zu beheben und das (Über)Leben 
zu sichern, so kann es danach längere Zeit dauern, 
bis Menschen im sozialen Sinne ankommen und 
sich zugehörig fühlen. Das braucht seine Zeit, doch 
beginnen muss es gleich vom ersten Tag an, – gleich 
an welchem Ort.

integration ist ein theMa Der gesell-
schaftlichen DorfentWicklung

So richtig die Aussage vom Zuzugsland Deutsch-
land im geopolitischen und statistischen Sinne 
ist, so ungenau ist sie, was die Frage der tatsäch-
lichen Aufnahme angeht. Genauer wäre, von 

Zuzugsgemeinden, Zuzugsortschaften und am 
Ende sogar von Zuzugsstraßen und Zuzugshäusern 
zu sprechen. Die Wirklichkeit ist konkret. Sie wird 
bestimmt durch Orte, an denen Flüchtlinge unter-
gebracht werden oder eine Wohnung finden, und 
durch Menschen, die bereits nebenan wohnen. Nicht 
nur in der Stadt, wo die meisten Geflüchteten leben 
möchten, auch in den Dörfern des Landes gibt es 
neue Nachbarschaften – in den einen Ortschaften 
mehr, in den anderen weniger. 

Mit ihren Leistungen garantieren der Sozialstaat und 
die politischen Gemeinden ein menschenwürdiges 
Dasein, aber die persönliche Integration ist nicht 
möglich ohne Zutun der Zivilgesellschaft mit einzel-
nen engagierten Menschen und ihren Zusammen-
schlüssen in Vereinen, Verbänden, Bürgerinitiativen, 
Parteien, Kirchen und Religionsgemeinschaften. Die 
Zusammenführung einzelner Aktivitäten zu einem 
gemeinsamen Ziel setzt voraus, dass viele (alle) 
Beteiligte zu einer ideellen und emotionalen Über-
einstimmung finden. In jedem Falle ist die Integra-
tion von Fremden ein Thema der gesellschaftlichen 
Dorfentwicklung. Deren Grundsätze und Herange-
hensweisen sind im zweiten Teil der vorliegenden 
Schrift dargestellt. 

„lu mo lo, lo leit’er – loss’ne leie, et es e free-
mer …“ (Wortspielerisch-ironische redensart im 
mittleren saarland.
 „sieh mal da, da liegt einer – lass ihn liegen, es 
ist ein fremder …“)

freMDe iM Dorf

Ist das überschaubare Dorf im ländlichen Raum der 
richtige Ort für Flüchtlinge, trotz der schwachen Inf-
rastruktur? Oder sind sie nicht besser in der großen 
und offenen Stadt aufgehoben, wo es die meisten 
von ihnen auch eher hinzieht? Und ist das Dorf nicht 
bekannt dafür, dass es sich Fremden gegenüber eher 
verschließt? 

Überhaupt scheint dem Menschen eigen zu sein, 
dass er gegenüber Artgenossen, die er nicht kennt, 
„fremdelt“. Erst recht dann, wenn der Fremde anders 
als die Einheimischen aussieht, eine andere Spra-
che spricht und andere Verhaltensweisen zeigt, als 
man sie gewohnt ist. Man ist misstrauisch, ängstlich, 
verhält sich abwartend, vermeidet die sonst übli-
chen Kontakte – nicht zuletzt aus dem Grund, weil 
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man nicht weiß, wie der andere reagiert und was 
daraus werden könnte. Neid kommt ins Spiel, wenn 
die Fremden „einfach so“ versorgt werden, wo man 
selbst bezahlen muss. Angst und Neid, das sind im 
Kern die Emotionen, mit denen fremdenfeindliche 
Gruppierungen spielen und Ressentiments schüren. 

Die Vertrautheit innerhalb des Dorfes ist zugleich 
eine soziale Grenze nach Außen. Wer nicht im Dorf 
wohnt, wird in dieser Umgebung sofort als jemand 
Fremdes erkannt. Wer als Fremder ins Dorf zieht, 
bleibt im Bewusstsein der Einheimischen noch für 
lange Zeit ein Fremder. Das scheint überall so zu 
sein. Jede Region hat ihren eigenen, meist abwer-
tenden Begriff für Menschen, die nicht im Dorf groß 
geworden sind und deswegen nicht richtig dazu-
gehören. Im Saarland findet sich für den „Zugezo-
genen“ die Bezeichnung „Beigeplätschder“, in der 
benachbarten Pfalz ist es der „Ingeplaggde“; in Fran-
ken ein „Neigschmeggder“ und so weiter… Nach dem 
Zweiten Weltkrieg waren die Flüchtlinge und Vertrie-
benen aus den Ostgebieten alles andere als willkom-
men und galten Jahrzehnte später noch als Fremde. 
Selbst der Umstand, dass jemand nicht im Dorf groß 
geworden, sondern aus dem Nachbardorf zugezogen 
ist, wird gelegentlich erwähnt, doch solche Unter-
scheidungen erfolgen heute eher im Scherz. 

integration heisst: soziale nähe erMög-
lichen

„Fremd ist der Fremde nur in der Fremde“. Der 
scheinbar ulkige Satz von Karl Valentin, enthält eine 
wichtige sozialpsychologische Gesetzmäßigkeit: 
Wirklich fremd ist nur der Mensch, den ich nicht 
kenne. „Fremdsein“ ist mithin kein Merkmal des als 
fremd wahrgenommenen Menschen. Es ist vielmehr 
ein Ausdruck fehlender oder sehr eingeschränkter 
sozialer Beziehung. Je mehr ich mit dem anderen zu 
tun habe, desto mehr verliert sich das Fremde.

Was an persönlicher Erfahrung fehlt, wird regelmä-
ßig durch Vorurteile und sehr schematische Annah-
men („der Fremde“, „der Asylant“) ersetzt. So löst 
sich auch der Widerspruch auf, dass die stärkste 
Ablehnung dort zu finden ist, wo es die wenigsten 
Fremden gibt. Menschen, die Zuwanderer gerne für 
die eigene Misere verantwortlich machen, wollen 
sich freilich ihre Vorurteile nicht nehmen lassen… 

Die Einbeziehung von Geflüchteten in unsere Ge-
sellschaft – und das heißt ganz im Kleinen: in das 
eigene Dorf und die eigene Nachbarschaft – geht nur 
durch persönliche Beziehung. Wer macht dabei den 
ersten Schritt? In diesem besonderen Falle sollte die 
Initiative von uns Einheimischen ausgehen. 

anPassung anDerer Menschen Mit rück-
Wirkung auch auf uns selbst

Menschen, die aus anderen Kulturkreisen zu uns 
kommen, müssen vieles neu lernen. Wir erwarten 
von ihnen zu recht, dass sie sich unsere Sprache 
aneignen und sich in einem bestimmten Rahmen an 
die hiesigen Sitten und Gebräuche anpassen. Dabei 
messen wir gerne mit zweierlei Maß. Der Fremde 
muss die Regeln genauer beachten als der Einheimi-
sche und steht dabei unter besonderer Kontrolle. Die 
richtige Entsorgung von Müll in getrennten Behältern 
beispielsweise zählt zu den Bereichen, in denen so 
mancher Deutsche, der das lange einüben durfte, 
besonders genau auf die neuen Nachbarn blickt. 
Die ungleiche Bewertung beruht auf sehr wirksamen 
Mechanismen des Sozialen: Der Flüchtling hat in der 
Regel einen niedrigeren Status als der Einheimische. 
Von ihm wird eine Art symbolischer Unterwerfung 
unter unsere Regeln gefordert, die durch besondere 
Regeltreue einzulösen ist – er soll deutscher sein als 
wir selbst. Man muss sich diese einfachen Zusam-
menhänge immer wieder vergegenwärtigen, um dem 
Fremden in der Nachbarschaft mit etwas mehr Ge-
lassenheit zu begegnen und nicht zu glauben, was 
rassistische Hetze weismachen will. 

Die geforderte Anpassung hat umgekehrt auch Rück-
wirkung auf denjenigen, der sie einfordert. Welche 
Sprache soll der Fremde zum Beispiel lernen, – die 
am Ort tatsächlich gesprochene Sprache oder die 
Schriftsprache? Müssen wir im Kontakt mit Frem-
den gegen unsere Gewohnheit nun Hochdeutsch 
sprechen, oder dürfen wir reden, wie uns der Schna-
bel gewachsen ist? Wer möchte, dass der Fremde 
ihn versteht, wird sich vielleicht auch umgekehrt an-
passen müssen. Je schwerer dies fällt, desto schwie-
riger der Umgang mit Fremden.

„Wir haben unser zuhause und damit die ver-
trautheit des alltags verloren. Wir haben un-
seren beruf verloren  und damit das vertrauen 
eingebüßt, in dieser Welt irgendwie von nutzen 
zu sein.“ hannah arendt (Wir flüchtlinge. 1943).
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WieDer vertrauen in Die Welt schaffen

Flüchtlinge lassen nicht bloß ihr Hab und Gut zu-
rück. Sie haben auch die „Vertrautheit des Alltags“ 
verloren“ und „das Vertrauen eingebüßt, in dieser 
Welt irgendwie von Nutzen zu sein“. Die lange 
Flucht, die notdürftige Unterbringung in einer Auf-
nahmestelle, das Asylverfahren, das ungewisse und 
untätige Warten sind alles andere als stabilisierend. 
Nicht wenige Flüchtlinge sind so traumatisiert, dass 
sie eine Therapie benötigen. Einheimische unter-
schätzen mitunter, welch wichtige Funktion sie 
im psychosozialen Alltag entwurzelter Menschen 
haben. Wenn das etwas strapazierte Wort von der 
„Willkommenskultur“ einen praktischen Sinn hat, 
dann darin, dass in einer konkreten sozialen Umwelt 
den Flüchtlingen immer wieder stimmige positive 
Rückmeldungen gegeben werden, statt dass bei der 
Ankunft in übertriebener Weise applaudiert wird und 
danach die Aufmerksamkeit deutlich nachlässt. Aus 
Berichten von Migranten geht hervor, dass sie die 
direkte alltägliche Begegnung als das wichtigste Si-
gnal empfinden. Bei grundsätzlich positiver Haltung 
wird die dörfliche Nachbarschaft und ihr informelles 
Netzwerk die alltäglichen Kontakte ohne großen Auf-
wand leisten können, vielleicht sogar besser, als dies 
im städtischen Kontext der Fall sein kann. 

integration finDet nicht selten auf DeM 
sPortPlatz statt…

Integration geschieht immer in der Weise, dass Men-
schen mit Menschen in persönlichen Kontakt kom-
men, dass Beziehungen entstehen zwischen den 
alten und den neuen Nachbarn, dass soziale Nähe 
ermöglicht wird. Es gibt kontaktfreudige Menschen, 
die von sich aus Beziehungen zu hilfsbedürftigen 
Fremden aufnehmen. Leichter geht es, wenn „Bezie-
hungsmacher“ wie Kindergärten, Schulen, kirchliche 
Einrichtungen, Vereine und Patenschaftsinitiativen 
mitwirken. Umgekehrt tut die Hilfe zur Integration 
auch den Helfern und ihren Vereinigungen gut, weil 
es sie in einer neuen Aufgabe miteinander verbindet. 

Aber Achtung: Gut gemeint ist nicht schon gut 
gemacht. Je hochherziger ein Vorhaben ist, desto 
wichtiger ist es, mögliche Hindernisse zu beachten. 
Die Fallstricke der Organisation und der Gruppen-
dynamik sind bekannt. Es drohen nicht zuletzt auch 
menschliche Enttäuschungen, wenn zum Beispiel 
Flüchtlinge, um die man sich so bemüht hat, am 

Ende doch weiterziehen, weil es anderswo Arbeit 
gibt oder dort schon Verwandte wohnen. 

Welch integrative Kraft der Fußball haben kann, zei-
gen dutzende von saarländischen Sportvereinen, die 
dafür auch vom Land gefördert werden. In der Regel 
kümmern sich die Vereine auch außerhalb ihres 
Sportbetriebes um die Flüchtlinge, wie zum Beispiel 
der FC Bostalsee Gonnesweiler. Das saarländische 
Sozialministerium und der Saarländische Fußballver-
band haben die Broschüre „Fußball – Die wichtigsten 
Regeln in Leichter Sprache“ in Arabisch übersetzen 
lassen und als neue, zweisprachige Broschüre he-
rausgegeben. Die Publikation kann kostenlos auf der 
Publikationsseite des Saarlandes www.saarland.de 
bestellt werden und steht dort auch zum Download 
bereit. Eine Reihe der guten Beispiele wurden vom 
Saarländischen Rundfunk vorgestellt und können 
auf den Webseiten des SR aufgerufen werden.

für alle fragen rund um das thema flüchtlings-
hilfe, aber auch für ganz konkrete Probleme 
oder beschwerden, koordinierungsstelle für 
ehrenamtliche in der flüchtlingshilfe und für 
Wohnraumfragen
hotline-flüchtlingshilfe 0681 501-2223
fluechtlingshilfe@saarland.de

Patenschaften für flüchtlinge

Wenn einzelne Personen freiwillig eine Fürsorge-
pflicht für ein schutzbedürftiges Wesen überneh-
men, spricht man in begrifflicher Erweiterung der 
christlichen Tradition allgemein von Patenschaft. 
Paten verpflichten sich gegenüber der Gemeinschaft, 
auf den Schutz und das Fortkommen bedürftiger 
Menschen zu achten und notfalls auch dafür einzu-
treten. Eine individuelle Verpflichtung ist auch eine 
bewährte Vorkehrung dagegen, dass sich einer auf 
den anderen verlässt und am Ende keiner hilft.

Im Saarland beispielsweise werden Patenschaften 
für Flüchtlinge und Flüchtlingsfamilien initiiert und 
begleitet durch das Netzwerk Ankommen, – eine Ge-
meinschaftsinitiative der Landesarbeitsgemeinschaft 
PRO EHRENAMT und des Zuwanderungs- und In-
tegrationsbüros der Landeshauptstadt Saarbrücken 
(ZIB). Die ehrenamtlichen Paten sollen – so die Auf-
zählung auf der Webseite – Orientierung geben, Iso-
lation vermeiden, Alltagsprobleme lösen helfen und 
das Ankommen im Saarland insgesamt menschlich 
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gestalten. 
Die Betreu-
ung kann sich 
sowohl auf akute 
Not- oder Bedarfssi-
tuationen beziehen (z.B. 
Begleitung zum Arzt im Krank-
heitsfall, Begleitung zu Behörden u.a.) als 
auch auf dauerhafte Anleitung zur Integration in die 
Lebensverhältnisse am Ort und im Saarland. Feste 
Vorschriften dafür gibt es nicht; die Patenschaft wird 
als ein kreatives und offenes Konzept bezeichnet 
(siehe www.ankommen-saarland.de/ Berichte des 
Saarländischen Rundfunks über das Engagement 
von Flüchtlingspaten finden sich auf der Webseite 
des Senders. Das Bundesprogramm „Willkommen 
bei Freunden“ unterstützt deutsche Kommunen bei 
der Aufnahme und Betreuung junger Geflüchteter.  
www.willkommen-bei-freunden.de/ Mit dem Pro-
gramm „Menschen stärken Menschen“ soll das per-
sönliche und individuelle Engagement für geflüchte-
te Menschen unterstützt werden. Unter anderem soll 
das Programm Patenschaften für junge Flüchtlinge 
oder Flüchtlingsfamilien fördern, die ihnen bei der 
Bewältigung des Alltags Hilfestellung leisten können. 
Das Angebot richtet sich in erster Linie an lokale 
Wohlfahrtsverbände. Mehr dazu auf der Webseite 
des Bundesfamilienministeriums www.bmfsfj.de

 
auch 

in der vergangenheit 
gab es Wellen des zustroms von 
Menschen nach Deutschland. grund dafür wa-
ren zumeist kriege mit massenhafter flucht und 
vertreibung. zu erinnern ist an die flüchtlinge, 
die aus den kriegsgebieten des zerfallenden ju-
goslawien in die bundesrepublik kamen, und an 
die flüchtlinge aus vietnam, die so genannten 
bootsflüchtlinge. Die größte fluchtbewegung 
überhaupt wurde verursacht durch den zweiten 
Weltkrieg und seine folgen. Die westdeutschen 
besatzungszonen mussten in der nachkriegszeit 
rund zwölf Millionen flüchtlinge und heimatver-
triebene aus dem osten aufnehmen. Weil das 
saarland erst gegen ende der 1950er jahre der 
bundesrepublik beitrat, wurden hier viel später 
flüchtlinge aufgenommen. erste station war 
damals wie heute die landesaufnahmestelle in 
lebach. 

gelebte integration
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im jahr 2015 verzeichnete die landesaufnah-
mestelle den höchsten zugang an asylbewer-
bern. Die größten bewegungen gab es dabei 
in der zweiten jahreshälfte. Weitergeleitet an 
andere bundesländer wurden rund 12.500 
der asylbewerber. in den saarländischen krei-
sen wurden nach einem verteilungsschlüssel 
10.327 asylbewerber untergebracht.

Man Muss sein Dorf erklären!

Menschen, die aus einer ganz anderen Kultur zu uns 
kommen, verstehen oft die Welt nicht mehr. Man 
stelle sich umgekehrt den Wechsel in ein islamisch 
geprägtes Land des Orients vor. Wer möchte, dass 
sich Fremde im Dorf zurechtfinden, muss ihnen er-
klären, wie hier das Leben funktioniert und was alles 
zu beachten ist. Nicht als Belehrung oder gar als 
Strafe für Fehler, die in Unkenntnis der lokalen Re-
geln gemacht werden, sondern als ein Angebot zur 
Orientierung. Dazu könnte auch ein gemeinsamer 
Rundgang durch das Dorf gehören. Hilfreich beim 
Erklären sind mehrsprachige Informationsbroschü-
ren, die von unterschiedlichen Stellen zu wichtigen 
Themen herausgegeben werden. 

Ein paar Beispiele: Das Saarländische Sozialministe-
rium hat eine Broschüre mit Antworten auf häufige 
Fragen herausgegeben www.saarland.de.
Eine landesweit tätige Vermittlungsstelle für Sprach-
mittler und Dolmetscherdienstleistungen mit der 
Abkürzung SPuK wird beim Paritätischen Wohl-
fahrtsverband aufgebaut (Tel. 0160-5009169). Zur 
sexuellen Gesundheit von Migrantinnen und Migran-
ten unterhält die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung ein vielsprachiges Internetportal 
www.zanzu.de/de. Beim Entsorgungsverband Saar 
(EVS) gibt es eine Broschüre in Deutsch, Englisch, 
Arabisch und Tigrinisch (Äthiopien und Eritrea) zur 
Abfalltrennung im Saarland www.evs.de/infomate-
rial/abfallentsorgung/. 

integration von frauen – eine DoPPelte 
aufgabe

Die Integration von Frauen stellt eine doppelte 
Herausforderung dar. Viele der Flüchtlingsfrauen 
kommen aus Gesellschaften, in denen sie nicht die 
gleichen Rechte haben wie Männer. Für die Einheimi-
schen hier ist der Umgang mit Frauen, die ein Kopf-

tuch tragen oder ihr Gesicht verhüllen, 
auch ungewohnt. Die Integration 

der frühen Gastarbeiter war 
damals in erster Linie eine 
Integration der Männer, 
während die Frauen in 
ihren Familien nicht selten 
isoliert blieben und kaum 
Deutsch lernten. Damit 

dies mit den geflüchteten 
Frauen nicht auch geschieht, 

muss ihnen besondere Unter-
stützung zuteil werden. 
Es liegt auf der Hand, dass diese 
Hilfen in der Regel nur von Frauen 
und Vereinigungen von Frauen 
und von Beratungsstellen ei-
gens für Frauen geleistet werden 
können. Eine sensible Annähe-
rung versteht sich von selbst, 
und Durchhalten ist wichtiger als 

Durchsetzen! Das Wichtigste ist, 
dass Begegnungen stattfinden – 

und dass miteinander gesprochen 
wird. Denn die beste Methode, eine 

Sprache zu lernen ist nach wie vor das 
Gespräch, am besten bei gemeinsamem 

integration von
frauen und Mädchen – 
eine doppelte aufgabe
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Tun, etwa bei der Zubereitung von gemeinsamem 
Essen; ein schönes Beispiel nach Art der Soziokultur 
(siehe oben im Teil 2) gab eine saarländische Künst-
lerin, die mit Flüchtlingsfrauen und Saarländerinnen 
ein Kunstwerk aus Knöpfen schuf, die die Frauen 
gemeinsam annähten. 

leistung unD gegenleistung – integrati-
on Durch arbeit

Grundsätzliche Gleichrangigkeit setzt voraus, dass 
sich Geben und Nehmen die Waage halten. Wer 
über längere Zeit nur nimmt – weil er auf die Hilfe 
anderer Menschen oder auf öffentliche Leistun-
gen angewiesen ist, verliert an Ansehen. Oder man 
neidet ihm die angeblich kostenlose Versorgung. Der 
kostenlose Eintritt für Flüchtlinge beispielsweise in 
kulturelle Einrichtungen ist vielleicht gut gemeint, 
verstößt aber gegen die feine Regel der sozialen 
Balance, wenn einheimische Sozialhilfeempfänger 
dafür bezahlen müssen. 

Die beste Möglichkeit zur Integration von Migranten 
besteht nach wie vor darin, dass diese so bald wie 
möglich die Rolle des untätigen Gastes ablegen und 
mit sichtbarer und sinnvoller Arbeit Geld für ihren 
Lebensunterhalt verdienen dürfen. Die Millionen 
von Gastarbeitern aus Südeuropa wurden in hohem 
Maße in der Arbeit integriert – natürlich zu einer Zeit, 
als Arbeitskräfte dringend gesucht wurden. Aber 
meldet nicht auch jetzt die Wirtschaft dringenden 
Bedarf an jungen und motivierten Arbeitskräften? 
Die geltenden Arbeitsverbote für Flüchtlinge werden 
mit einiger Sicherheit fallen und der Staat wird so 
klug sein, sinnvolle Beschäftigung statt sinnloser 
Untätigkeit zu finanzieren. Bis dahin wird das Projekt 
der dörflichen Integration alle erdenklichen Mög-
lichkeiten einer Beschäftigung prüfen und in der Not 
auch auf unorthodoxe Lösungen kommen. In jedem 
Falle sollten Möglichkeiten gefunden werden, dass 
sinnloses Warten vermieden wird. 
 
Zu den sinnvollen Beschäftigungen gehört auch der 
Einsatz in Vereinen und in Rettungsdiensten wie 
der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk oder 
dem Roten Kreuz. Wer der Allgemeinheit in einem 
Rettungsdienst zur Verfügung steht, leistet einen 
anerkannten Beitrag, zudem mit hoher symbolischer 
Bedeutung. 

Zu Fragen der Beschäftigung und der Ausbildung 
von Flüchtlingen hat das Saarland ein Merkblatt he-
rausgegeben; siehe dazu www.saarland.de. Als ein 
bundesweites Vorzeigeprojekt gilt die Lernwerkstatt 
für Flüchtlinge in Schwäbisch-Gmünd; siehe 
www.lernwerkstatt-hut-für-flüchtlinge.de.

schluss: integration gelingt in Den ge-
MeinDen

Natürlich sind nicht alle Dörfer gleich. Die Integra-
tionskraft, die ein Dorf entwickeln kann, ist jedoch 
ziemlich unhabhängig von Größe und wirtschaft-
licher Stärke. Entscheidend sind vielmehr gesell-
schaftliche Faktoren, wie sie in dieser Broschüre 
herausgestellt wurden. 
Ein aus Afrika übernommenes Sprichwort sagt: „Es 
braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“. Es 
braucht auch ein ganzes Dorf, um fremde Menschen 
zu integrieren. Auch die Integration von Menschen 
ist eine Gemeinschaftsleistung. Aus der Praxis der 
Dorfentwicklung weiß man: Wenn eine dörfliche 
Gemeinschaft eine Aufgabe einmal als die ihre 
übernommen hat, dann werden dafür erstaunliche 
Ressourcen freigesetzt – erfahrungsgemäß sogar 
mehr als in der Stadt. Die Energie geht dann nicht 
mehr in die Abwehr und Grenzziehung, sondern sie 
wirkt positiv nach innen. Dieses Ziel könnte zu einer 
neuen Leitidee der Dorfentwicklung werden: Die 
eigenen Möglichkeiten nicht gegen, sondern für die 
neuen Nachbarn und mit ihnen zu erproben. Denn 
wo ein Wille ist, ist bekanntlich auch ein Weg! In 
ihrem praktischen Engagement entdecken die Men-
schen sich als Glieder einer sorgenden Gemeinschaft 
neu. Die im Saarland bekannt gewordenen Initiativen 
zeigen, dass diese Hoffnung nicht unbegründet ist. 
Hier wollen dann allerdings auch wieder die Grund-
sätze der gesellschaftlichen Dorfentwicklung be-
achtet sein, wie sie oben formuliert sind, voran das 
allgemeine Gesetz von der sozialen Verteilung der 
Lasten: „Es ist besser, viele tragen jeweils ein wenig, 
als dass wenige ganz viel tragen müssen!“ Oder mit 
dem Motto dieser Broschüre: „Mitmacher gesucht!“
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