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Einladung zur 
Bewerbung zum  
Modellstandort

Interessierte Träger können sich direkt bei der Diakonie 
Deutschland bewerben.

Die Bewerbungsunterlagen, die insgesamt nicht länger als 
zwei DIN-A4 Seiten sein sollen, müssen den Namen und 
die Qualifikation der koordinierenden Person und Angaben 
zu folgenden Fragen enthalten:

�� Was zeichnet Ihren Träger für die Teilnahme an dem 
Modellprojekt besonders aus?

�� Welche ersten Ideen beziehungsweise auch praktische 
Erfahrungen (zum Beispiel durch weitere Förderpro-
jekte) haben Sie, um die Inklusion von Menschen mit 
seelischer Behinderung vor Ort konkret zu verwirkli-
chen?

�� Mit welchen psychosozialen Einrichtungen beziehungs-
weise zivilgesellschaftlichen Partnern kooperiert Ihr 
Träger bereits?

�� Wer wären Ihre möglichen Partner bei der lokalen 
Arbeitsplattform?

�� Welche Vorerfahrungen, unter anderem mit Projekt-
management, hat die/der von Ihnen benannte Mit-
arbeitende, um als koordinierende Person die lokale 
Arbeitsplattform fachlich gut zu begleiten?

Bewerbungsschluss
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungen per Post späte-
stens bis zum 4. Mai 2015.

Infomieren Sie bitte darüber hinaus die/den für Psychiatrie 
zuständige/n Referentin/Referenten Ihres diakonischen 
Landesverbandes mit einer Kopie Ihrer Bewerbung.



Auswahl der Modellstandorte

Die fünf Modellstandorte werden von einem trialo-
gischen Beirat ausgewählt. Dem Beirat gehören an: 
Psychiatrie-Erfahrene, Angehörige sowie Vertreterin-
nen und Vertreter der Diakonie Deutschland, diako-
nischer Landesverbände, des Bundesverbandes evan-
gelische Behindertenhilfe (BeB), der Bundesakademie 
für Kirche und Diakonie und der Fachhochschule der 
Diakonie.

Die Auswahl der Modellstandorte soll die Vielfalt der 
Versorgungslandschaft widerspiegeln. 

Stereotype und Haltungen in der Zivilgesellschaft können 
durch Informationen, Sensibilisierung, Bewusstseinsbildung 
und am wirkungsvollsten durch direkte Kontakte mit Men-
schen mit psychischer Erkrankung/seelischer Behinderung 
hinterfragt und verändert werden.

Es gibt bislang wenig Konzepte und keine flächendeckende 
Umsetzung von Modellen, die die Gemeinden/die Zivilgesell-
schaft vor Ort auf dem Weg zu einem inklusiven Gemeinwe-
sen begleiten.

Mit finanzieller Unterstützung der Aktion Mensch fördert die 
Diakonie Deutschland von Ende 2015 bis 2018 an fünf ver-
schiedenen Standorten in Deutschland lokale Arbeitsplatt-
formen, die durch verschiedene Maßnahmen und Aktivitäten 
vor Ort ein Handlungskonzept zur Inklusion von Menschen 
mit psychischer Erkrankung umsetzen und erproben.

Die lokalen Arbeitsplattformen sollen trialogisch und mit 
zivilgesellschaftlichen Partnern besetzt sein. Die Arbeit der 
Psychiatrie-Erfahrenen wird auf Honorarbasis oder im 
Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung entlohnt. 
Unterstützt werden die Arbeitsplattformen durch einen 
Koordinator auf Bundesebene bei der Diakonie Deutschland. 
Insgesamt stehen pro Standort über die gesamte Projekt-
dauer für die verschiedensten Aktivitäten 33.000 Euro zur 
Verfügung.

Die Erfahrungen an den fünf Modellstandorten werden mit-
einander verglichen, extern evaluiert und zum Ende des Ge-
samtprojekts in einem Buch veröffentlicht. Darüber hinaus 
wird auf Bundesebene ein Curriculum entwickelt und erprobt, 
dass in der Folge in der diakonischen Fort- und Weiterbil-
dung eingesetzt werden kann.

Für die Arbeit vor Ort suchen wir eine koordinierende Person, 
die im Rahmen ihrer Tätigkeit bei einem gemeindepsychiat-
rischen Träger der Diakonie die lokale Arbeitsplattform mit 
aufbaut und die Prozesse steuert.

Willkommenskultur in Wohnquartier und Zivilgesellschaft
Einladung, sich als Modellprojektstandort zu bewerben

„Nehmet einander an, wie Christus euch angenom-
men hat zu Gottes Lob.“
Römer 15,7; Jahreslosung 2015

Was bedeutet Inklusion, wenn es um Menschen mit chro-
nisch verlaufenden und schweren psychischen Erkrankungen 
geht? Wie können wir Akzeptanz schaffen für Menschen, die 
sich selbst und anderen fremd werden können und von der 
Gesellschaft in ihrem manchmal auch ungewöhnlichen Ver-
halten als störend wahrgenommen werden? Wie kann eine 
tolerante Nachbarschaft/Gemeinschaft gefördert und wie 
können gleichzeitig Psychiatrie-Erfahrene darin gestärkt oder 
unterstützt werden, ihre eigenen Belange wirkungsvoll zu 
vertreten und ihre Lebensverhältnisse aktiv mit Anderen zu 
gestalten?

Aktuelle Studien unterstreichen, dass die Stigmatisierung 
von Menschen mit psychischer Erkrankung in den letzten 
Jahren trotz Anti-Stigmakampagnen und Öffentlichkeitsarbeit 
zum Teil noch zugenommen hat. Die Barrieren in den Köpfen 
und Vorbehalte scheinen gegenüber Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen besonders hoch zu sein. Gleichzeitig 
belegen andere Studien, dass Menschen mit psychischer 
Beeinträchtigung durchschnittlich kleinere soziale Netzwerke 
haben und sozial isolierter leben. Selbstkritisch ließe sich 
fragen, ob wir statt einer gemeindenahen Psychiatrie nicht 
viel mehr eine mehr oder weniger abgeschlossene „Psychiat-
riegemeinde“ geschaffen haben. Menschen mit psychischer 
Erkrankung sind darüber hinaus in besonders hohem Maße 
von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen.

Wesentlich für Inklusion ist die selbstverständliche Begeg-
nung von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung im Alltag 
und den verschiedenen Lebenswelten. Dabei benötigen alle 
Beteiligte eine Unterstützung, um gelingende Begegnungen 
zu ermöglichen. Gemeint sind Begegnungen, die kein ein-
seitiges Anpassen von Menschen mit seelischer Behinderung 
an die Erwartungen der Mehrheitsgesellschaft einfordern 
oder auf ein Negieren dieses Andersseins hinauslaufen. 

Die Dienste und Einrichtungen, die diese personellen Res-
sourcen zur Verfügung stellen, erhalten durch die Beteili-
gung an dem Projekt fachliche Impulse, Anregungen und 
Austauschmöglichkeiten mit diakonischen Akteuren in 
anderen Regionen, die Möglichkeit, an einer Lernplattform 
teilzunehmen und Psychiatrie-Erfahrene zu beschäftigen. 
Mit der Teilnahme an dem Projekt wird aktiv zur Gestaltung 
einer inklusiven Gesellschaft beigetragen und die Chance 
geboten, weitere Erfahrungen mit trialogischem Vorgehen 
zu sammeln.


