Hilfe zur Selbsthilfe im ländlichen Raum
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Ökologische
Nachhaltigkeit: Eine von
Bewohnern gestaltete
strukturreiche Fläche in
einem Dorf, die heimische
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Das Foto zeigt die
unterschiedliche Nutzung
des ländlichen Raums
für die Agrar- und EnergieǁŝƌƚƐĐŚĂŌƐŽǁŝĞĂůƐ
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Naherholungsraum.

'DV'RUÀHEHQZLUGYRQYLHOHQDXV
der Ferne als „Idyll“ wahrgenommen,
doch ländliche Regionen haben mit
zahlreichen Problemen zu kämpfen –
die sich in Zukunft absehbar noch verschärfen werden. Die Intensivierung
der Landwirtschaft, die Verstädterung
der Dörfer und Zersiedelung der Landschaft, damit verbundene Umweltprobleme und Artenschwund sind vor allem
GRUW VSUEDU +lX¿J ZDQGHUQ GLH -Q
geren in die Städte ab, zurück bleiben
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vor allem die Älteren. Wer kümmert
sich dann um die Seniorinnen und Senioren, die zunehmend auf Hilfe angewiesen sind? Wie steht es um die Mobilität der Älteren, wenn im weit
entfernten nächsten Supermarkt eingekauft werden muss? Was passiert mit
leerstehenden Häusern und Geschäften? Wie gelingt es, bei den EinwohQHUQHLQH,GHQWL¿NDWLRQPLWLKUHP'RUI
zu erreichen, damit sie sich für eine
bessere Entwicklung ihres Lebensumfeldes engagieren? Wie lässt sich ein
Bewusstsein für ökologische Nachhaltigkeit fördern?

Die Europäische Union fördert mit
dem Programm LEADER (Liaison entre
actions de développement de l’économie rurale/Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen
Wirtschaft) modellhaft innovative Projekte im ländlichen Raum. Lokale Aktionsgruppen beraten zusammen mit externen Expertinnen und Experten
darüber, wo der Schuh drückt und mit
welchen Projekten das Dorfumfeld verbessert werden kann. „Es handelt sich
um eine Initiative, die nicht nur von
oben verordnet werden soll, sondern auf
„Partizipation“ setzt, das heißt auf die
Kompetenzen und das Engagement der
Bewohnerinnen und Bewohner ländlich
geprägter Regionen“, sagt Juniorprofessor Dr. Ove Sutter, Leiter der Abteilung
Kulturanthropologie/Volkskunde.

ƌĞŝĞŝƐƉŝĞůƌĞŐŝŽŶĞŶ
Sutter hat bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) insgesamt
340.000 Euro für drei Jahre eingeworben, um aus dem kulturanthropologischen Blickwinkel zu untersuchen, wie
das EU-Programm LEADER den Alltag
von Bewohnern ländlicher Regionen
berührt und wie diese sich an dessen
lokaler Umsetzung beteiligen. Zusammen mit seinen beiden wissenschaftlichen Mitarbeitern Sina Wohlgemuth
und Oliver Müller erforscht er, wie sich
die Dorfgemeinschaften im LEADER3URMHNW ]XVDPPHQ¿QGHQ ZLH VLH GLH
Themen aushandeln, Projekte umsetzen
XQGZLHVLH.RQÀLNWHDXVWUDJHQ

WůƂƚǌůŝĐŚǁĂƌĚĂƐ^ĐŚŝůĚǁĞŐ
So diskutierten die Dorfbewohner
eifrig darüber, wie sie ein Stück „verloren gegangene Natur“ wieder in ihr
Dorf holen können. Nach einer Debatte
herrschte Konsens, dass es sich um eine
Blühwiese handeln soll. Anschließend
tauchte auf einer Wiese mitten im Dorf
HLQRI¿]LHOODQPXWHQGHV6FKLOGPLWGHU
Aufschrift „Biotop“ auf, das nicht von
den ehrenamtlichen Mitstreitern im
Projekt, sondern von der Projektleitung
aufgestellt wurde. „Es wurde in einer
Nacht- und Nebelaktion entfernt“, berichtet Müller. „Offenbar wurde das
Schild als zu amtliches Symbol empfunden.“
Wie sich Nachbarschaftshilfe in
ländlichen Regionen organisieren lässt,
untersucht Sina Wohlgemuth. Wenn
immer mehr junge Menschen wegziehen, wer kümmert sich dann um die alternden Dorfbewohner? Wer kauft für
sie ein? Wer wäscht und kocht? Wer
geht mit ihnen spazieren? In einem
LEADER-Projekt wird eine solche Unterstützung nach dem Motto „Eine
Stunde Hilfe für eine Stunde Gegenhilfe“ organisiert. „Dabei kommen Menschen zusammen, die sich vorher nicht
kannten“, berichtet Wohlgemuth. „Das

Dieses Symbolbild

zeigt, dass einer Seniorin
beim Einkaufen geholfen
wird. Dabei entstehen
neue Kontakte und
Wissen wird ausgetauscht.
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Die Doktoranden Sina Wohlgemuth
und Oliver Müller nehmen in ihren beiden Teilstudien regelmäßig an den Treffen der Lokalen Aktionsgemeinschaften und sonstigen Foren teil. Ihre
Notizblöcke haben sie immer dabei und
halten ihre Eindrücke fest – „teilnehmende Beobachtung“ heißt diese Methode. Die Wissenschaftler wohnen
längere Zeit in den Dörfern, um den
Alltag der Menschen zu erfassen. Teilweise helfen sie aktiv in Projekten mit,
wenn auch aus „sicherer“ wissenschaftlicher Distanz. „Wir wollen nicht die
'HEDWWHQEHHLQÀXVVHQ³EHULFKWHW0O
ler. Der Kulturanthropologe untersucht,
wie sich die Dorfbewohner in Projekten
zu Nachhaltigkeit beziehungsweise Naturschutz organisieren und sie durchführen. Ein Muster ist ihm aufgefallen:
„Wenn die Projekte scheinbar von oben
verordnet werden, stoßen sie nicht auf
Akzeptanz.“

Foto: COLOURBOX.de

Insgesamt drei verschiedene LEADER-Beispielregionen nimmt das Forscherteam im DFG-Projekt in den
Blick. Die Regionen sollen anonym
bleiben, um die Untersuchung nicht zu
beeinträchtigen.

erfordert eine gewisse Flexibilität und
Offenheit.“ Noch eine Herausforderung: Um die EU-Gelder zu bekommen, müssen in dem Nachbarschaftshilfeprojekt die geleisteten Stunden
genau dokumentiert werden. Das macht
die Organisation schwieriger, aber dafür sind die Projektteilnehmer dann
auch unfallversichert – das kann zum
Beispiel wichtig sein, wenn jemand aus
der Nachbarschaftshilfe im Auto mitgenommen wird.

Sie betreuen die Studie
(v.r.n.l.): Jun.-Prof. Dr. Ove

^ƵƩĞƌ͕KůŝǀĞƌDƺůůĞƌƵŶĚ
Sina Wohlgemuth.

Darüber hinaus werfen die Kulturanthropologen einen Blick in die Zukunft ländlicher Räume. Ihnen geht es
darum zu erforschen, wie die Menschen
vor Ort die Zukunft ihrer Region in den
Entwicklungsprojekten entwerfen, aber
auch, wo sie dabei an ihre Grenzen stoßen. „Es ist außerordentlich spannend
mitzuverfolgen, wie Menschen hier
Ideen entwickeln und umsetzen und
wie sie damit LEADER in ihren Alltag
übersetzen“, sagt Sutter.
:K,EE^^/>Z

ĞŐůƺĐŬĞŶĚĞDŽŵĞŶƚĞ
Trotz aller professionellen Zurückhaltung können konkrete Erfahrungen
auch für die Wissenschaftler beglückend
sein. Während ihrer Mitarbeit in einem
Nachbarschaftsprojekt tauschte Sina
Wohlgemuth für einen älteren Herrn eine
defekte Glühbirne in dessen Wohnung
aus. „Für diese kleine Hilfe war er so begeistert und dankbar“, freut sie sich. In
dem Vorhaben müssen immer wieder
kleinere und auch größere praktische Herausforderungen gemeinsam gemeistert
und auch neue Kompetenzen erworben
werden – ein Gewinn für alle Beteiligten.

<ƵůƚƵƌĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĞ
Die deutschsprachige Kulturanthropologie entwickelte
sich aus der Volkskunde und heißt an anderen Standorten
auch „Europäische Ethnologie“ oder „Empirische KulturǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ͘͞tćŚƌĞŶĚƐŝĐŚĚŝĞsŽůŬƐŬƵŶĚĞǀŽƌĂůůĞŵĂƵĨ
ĚŝĞ^ŝƩĞŶƵŶĚƌćƵĐŚĞŝŶĞŝŶĞƌďĞƐƟŵŵƚĞŶZĞŐŝŽŶ
konzentrierte, strebt die Kulturanthropologie die ErforƐĐŚƵŶŐĚĞƌůůƚĂŐƐŬƵůƚƵƌŬŽŵƉůĞǆĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĞŶĂŶ͘ŝĞ
EĞƵŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐĚĞƐ&ĂĐŚĞƐŝŶĚĞŶϭϵϲϬĞƌ:ĂŚƌĞŶƐĐŚůƵŐ
sich in dieser Namensänderung nieder. „Wir untersuchen
die alltäglichen Selbstverständlichkeiten unserer `eigenen´
'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͕ĂůƐǁćƌĞŶƐŝĞƵŶƐĨƌĞŵĚ͕͞ǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƚ
:ƵŶŝŽƌƉƌŽĨĞƐƐŽƌKǀĞ^ƵƩĞƌ͘
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