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Was Cornelia Peterseim, Mit-
arbeiterin der Einrichtung 
Bodelschwingh-Hof Mechter-

städt (BHM), augenfällig auszeichnet, 
ist die unbefangene Art, mit der sie 
Probleme offen und ohne Umschweife 
zur Sprache bringt. Als Botschafterin 
für Hörsel, ein 5.000-Seelendorf im 
Westen des Landkreises Gotha, reist sie 
im November 2015 zu einer von der 
Diakonie Deutschland ausgerichteten 
Fachtagung nach Kassel. Dort stellt 
sie bei der Auftaktveranstaltung des 
Modellprojektes „Willkommenskultur 
in Wohnquartier und Zivilgesellschaft“ 
erste Projektideen ihres Trägers vor. 
Denn Hörsel will sich – neben Stutt-
gart, Düsseldorf, Wetzlar und Bremen 
–beispielhaft und vorbildlich um die 
Inklusion von Menschen 
mit schweren psychischen 
Erkrankungen verdient 
machen. Der von ihr 
repräsentierte Standort, 
erläutert Peterseim den 
übrigen Tagungsteilneh-
mern, sei zwar nur zehn 
Autominuten von Eisenach entfernt. 
Aber wer kein Auto besitze, habe denk-
bar schlechte Karten, um mal raus zu 
kommen. Denn Busse fahren am Wo-
chenende selten, obwohl die kulturellen 
Angebote oder Einkaufsgelegenheiten 
vor Ort rar sind. Viel zu häufig rotten 
sich hingegen vor Ort Rechtsradika-
le zusammen, um Stimmung gegen 
Flüchtlinge zu machen.

In dem Bewerbungsschreiben, mit de-
nen die Vorgesetzten von Cornelia Pe-

Den Worten Taten folgen lassen
Inklusion von Menschen mit schwerer psychischer Erkrankung. 
Ein Praxisbericht    Von Bettina Jahnke

Die Diakonie Deutschland bringt ein großangelegtes Mo-
dellprojekt „Wohnquartier und Zivilgesellschaft – Miteinan-
der gestalten“ auf den Weg. In drei Jahren werden an fünf 
Standorten deutschlandweit bei ausgewählten Diensten und 
Einrichtungen neue Ideen zur Inklusion in konkrete Hand-
lungskonzepte überführt. Dreh- und Angelpunkt sind dabei 
neue Plattformen zur Netzwerkarbeit für lokale Akteure.

terseim die Ausschreibung für ein 
Leuchtturmprojekt in Hörsel für sich 
entscheiden konnte, steht, es handle 
sich beim BHM um einen „etablierten 
Träger der Eingliederungshilfe mit ho-
hem Innovationspotential (…). Ziel ist 
es, die stationären Strukturen aufzulö-
sen und die im Moment dort lebenden 
Menschen ambulant so zu unterstützen, 
dass sie ihren Platz in der Gesellschaft 
(wieder)finden können.“ 

Dies sei kein leichtes Unterfangen, 
stellt Cornelia Peterseim eindrücklich 
fest. Und dies sei auch nicht ohne en-
gagierte Partner in einem tragfähigen 
Netzwerk zu stemmen. Im Rahmen des 
Projektes soll darum eine neue Ar-
beitsplattform ins Leben gerufen wer-

den. Als mögliche Part-
ner sind hier unter an-
derem angedacht: Mit-
arbeiter der 
Selbsthilfeorganisatio-
nen (Betroffenen- und 
Angehörigenvertreter), 
der Fachhochschule Er-

furt und des Sozialdienstes. Auch eine 
personelle Anbindung aus den Reihen 
der Vermieter und der Verkehrsbe-
triebe böte sich an.  

Genau solche lokalen, mit trialogisch 
und zivilgesellschaftlichen Partnern be-
setzte Arbeitsplattformen sind das 
Herzstück dieses Modellprojektes. Diese 
Arbeitsplattformen werden über die 
Projektlaufzeit von drei Jahren an den 
fünf ausgewählten Standorten in 
Deutschland mit je 35.000 Euro geför-

dert und setzen idealerweise innovative 
Handlungskonzepte zur Inklusion von 
Menschen mit psychiatrischen Stö-
rungsbildern um. Für die Expertise der 
am Projekt beteiligten Psychiatrie-Er-
fahrenen ist ausdrücklich eine Entloh-
nung auf Honorarbasis oder eine Be-
zahlung im Rahmen einer geringfügi-
gen Beschäftigung vorgesehen. Seitens 
der Diakonie erhalten die neuen Bünd-
nisse zusätzliche organisatorische und 
fachliche Unterstützung durch Florian 
Hermann, der das Projekt bundesweit 
koordiniert.

Er ist es auch, der bei der Auftaktver-
anstaltung in seinem Eröffnungsvor-
trag in Kassel noch einmal die Eckda-
ten des Modellprojektes „Wohnquartier 
und Zivilgesellschaft – Miteinander ge-
stalten“ umreißt:  
• Die Finanzierung von Mai 2015 bis 
April 2019 läuft über Stiftungsgelder 
der Deutschen Behindertenhilfe. 
• Unter Federführung der Diakonie 
Deutschland sind auch die Landesver-
bände der Diakonie beteiligt, ebenso 
wie der Bundesverband evangelische 
Behindertenhilfe. Die Fachhochschule 
der Diakonie in Bielefeld zeichnet für 
die wissenschaftliche Evaluation ver-
antwortlich, wohingegen die Bundesak-
ademie für Kirche und Diakonie im 
Rahmen des Projektes ein Curriculum 
entwickelt.
• Abschließend sollen die an den Mo-
dellstandorten gesammelten Erfahrun-
gen in einer Buchpublikation der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den.

Lokale, mit trialogisch 
und zivilgesellschaftli-
chen Partnern besetzte 
Arbeitsplattformen sind 
das Herzstück dieses 
Modellprojektes.
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Die Vorarbeiten für das ambitionierte 
Unterfangen hat Kathrin Ratzke ge-
schultert, die auch die Leitungsverant-
wortung für das Projekt trägt. Genau 
wie Florian Hermann hat sie ihren Ar-
beitsplatz am Zentrum für Gesundheit, 
Rehabilitation und Pflege in Berlin. Sie 
wertete eingangs die Fachliteratur und 
renommierte Praxisprojekte aus. Da-
nach adressierte sie die Ausschreibung 
an die diakonischen Dienste und Ein-
richtungen der Gemeindepsychiatrie 
und konstituierte den trialogisch be-
setzten Fachbeirat, in dem über alle 
Maßnahmen des Projektes gemeinsam 
diskutiert und abgestimmt wird. 

In Kassel stellt Kathrin Ratzke noch 
einmal heraus, was sie bewegt hat, das 
Projekt auf den Weg zu bringen: Zum 
einen war es die UN-Behinderten-
rechtskonvention aus dem Jahr 2009, 
mit der die gesellschaftliche Teilhabe 
als politisches Ziel verankert wurde. 
Zum anderen wurde sie von einer Pro-
motionsschrift im Fach Philosophie in-
spiriert. Die Niederländerin Doortje Kal 
hatte darin 2001 in sozialpsychiatri-
schen Insiderkreisen mit dem Konzept 
des „Kwartiermaken“ von sich reden 
gemacht. Der Paranusverlag legte Kals 
Arbeit schließlich unter dem Titel 
„Gastfreundschaft“ auf.

Was bedeutet nun das „Kwartiermaken“ 
zu Deutsch und in der Praxis? Die Ta-
gungsteilnehmer hatten in Kassel die 
seltene Gelegenheit, sich dies von der 
Autorin persönlich erklären zu lassen – 
sowohl im Vortrag, als auch im späte-
ren kollegialen Austausch in kleiner 
Runde. Die Hauptredne-
rin aus den Niederlanden 
umschreibt das Kwartier-
maken als die Schaffung 
eines gesellschaftlichen Klimas, in dem 
Menschen mit und ohne seelische Er-
krankung einander wertschätzend be-
gegnen, um sich im gegenseitigen Ver-
trauen mehr füreinander zu öffnen. Die 
normativen Zwänge mit ihrem Anpas-
sungs- und Selektionsdruck werden in 
diesem Prozess zurück gedrängt, um 
den Weg für mehr Selbstreflexion und 
Erfahrungsaustausch zu ebnen. Ein sol-
ches soziales und gastfreundliches Mit-
einander ist nach Auffassung von Kal 
allerdings kein Selbstläufer, sondern 
muss sorgfältig geplant und moderiert 
werden, denn „Psychiatrie-Erfahrenen 
fehlen die passende Sprache und die 
entsprechenden Rollenmuster“. 

Hier fällt dem Kwartiermaker als ge-
sellschaftlich-achtsames Bindeglied 
eine Schlüsselrolle zu, um ein Span-
nungsfeld entstehen zu lassen, in dem 
Nichthörbares hörbar wird und Nicht-
sichtbares sichtbar wird: „Der Kwar-
tiermaker/Wegbereiter ist (…) derje-
nige, der alles ankurbelt, der Katalysa-
tor, der Motivierende, der Inspirie-
rende, der Vermittler oder Makler, der 
Netzwerkentwickler und der Kampag-
nenleiter.“

An der Relevanz und Gemeinnützigkeit 
der Arbeit der Kwartiermaker oder 
Strippenzieher hat Kal keinen Zweifel. 
Ihr Appell lautet hingegen: „Macht die 
Gesellschaft sozialer und gastfreundli-
cher! Dadurch wird sie widerstandsfä-
higer und offener – inklusiver.“ Wie je-
doch dieses hohe, aber auch abstrakte 
Ideal ins alltägliche Leben überführt 
werden kann, steht selbstredend auf ei-
nem anderen Blatt. 

Kal hat in den Niederlanden u.a. gute 
Erfahrungen mit „Paten“ gemacht, die 
psychisch Schwerkranke darin unter-
stützen, Nachbarschaftskontakte aufzu-
bauen und zu pflegen. Wichtig sei in 
diesem Kontext weniger eine berufliche 
Professionalität als vielmehr die rich-
tige Grundhaltung: „Ein Pate kann im 
Hintergrund bleiben und unbemerkt 
seine Arbeit tun. Manchmal ist es al-
lerdings auch nötig, offen zu agieren. 
Pate sein, darf nicht bedeuten, jeman-
den zu bevormunden.“ Weiter empfiehlt 
Kal Freundes- und Freundschafts-
dienste: „Ein Freundschaftsdienst ist 
eine Art 'Buddyprojekt' für Psychiatrie-

Erfahrene. Klienten und 
ehrenamtliche Mitarbei-
ter (Buddys) bilden feste 
Paare. Die ehrenamtli-

chen Mitarbeiter besuchen die Klienten 
regelmäßig, um zusammen die Hürden 
der Außenwelt abzubauen.“

Fest etabliert sind inzwischen in den 
Niederlanden auch so genannte Kwar-
tiermakersfestivals und Multilog-Tref-
fen, die Kal in ihrer Promotion gedank-
lich vorgezeichnet hat. Sicher können 
die Vertreter der fünf Modellstandorte 
bei der Tagung in Kassel beim Blick 
über die Grenze hinüber zu den Nieder-
landen lernen. Aber auch hierzulande 
ist in den letzten Jahren die Diskussion 
um die Inklusion von psychisch er-
kranken und behinderten Menschen 
fortgeschritten. 

Kathrin Ratzke präsentiert den Teilneh-
mern dieser Auftaktveranstaltung einen 
bunten Strauß an Ideen und Hand-
lungsmöglichkeiten, indem sie unter-
schiedliche Konzeptbausteine, Ansätze 
und Aktivitäten inklusiven Stichworten 
zuordnet:

1. Empowerment
Als exemplarische Maßnahmen dazu 
sind u.a. Peer-Counseling, EX-IN, tria-
logische Seminare, Protest- und Infor-
mationsverannstaltungen zu nennen. 
Hier lassen sich auch Parallelen zu den 
Multilog-Treffen und den Kwartierma-
kenfestivals erkennen.

2. Community Care und Community 
Living
Informations-, Aufklärungs-, Unter-
richts- und Präventionsprojekte in 
Schulen und bei Vertretern unter-
schiedlichster Professionen (Polizei, 
Kirche, Justiz, Gesundheitswesen, Wirt-
schaftsunternehmen...) korrespondieren 
mit den klassischen Aufgaben der 
Kwartiermaker.

3. Supported Living
Im Fokus stehen selbstbestimmte 
Wohnarrangements, die im Projektrah-
men durch gute Nachbarschaftsbezie-
hungen gefördert werden könnten. In-
haltlich knüpft das Supported Living 
an die Freundschaftsdienste und Bud-
dys beim Kwartiermaken an.

4. Community organizing und Enabling 
Community
Es geht dabei um die Arbeit von poli-
tisch verantwortlich denkenden und 
handelnden Bürgern an diversen Run-
den Tischen (Bürgerplattformen, Quar-
tiersprojekte, Lokale Teilhabekreise, 
Stadtteilkonferenzen etc.)

5. Index oder Verzeichnis für Inklusion
Um Inklusion unmittelbar messbar zu 
machen bieten sich auf der institutio-
nellen und organisatorischen Ebene 
z.B. Aktionspläne, Bündnisse, Fachtage, 
Inklusionspreise etc. an.

Viel theoretischer Input also wurde 
dem praktischen Teil der Fachtagung 
vorangestellt. Danach setzten die Ver-
treter der fünf Modellstandorte sich ge-
genseitig über den vorläufigen Stand 
ihrer Planungen ins Bild. Die Schwer-
punkte sind je nach Projekt und Region 
recht unterschiedlich gelagert:
• Das Gemeindepsychiatrische Zent-

Soziales und gastfreund-
liches Miteinander
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rum der Evangelischen Gesellschaft in 
Stuttgart-Vaihingen setzt bei seiner 
lokalen Projektgruppe auf kulturelle 
Veranstaltungen. Warum werden diese 
so selten von Psychiatrie-Erfahrenen 
besucht? Worin bestehen deren Hür-
den? Lassen sich die Betroffenen viel-
leicht in die Veranstaltungsplanung 
einbinden? 
• In Düsseldorf zeigt sich die Graf-Re-
cke-Stiftung politisch ambitioniert. Das 
bestehende lokale Netzwerk der Koope-
rationspartner soll strukturiert erweitert 
werden. Ein besonderes Augenmerk 
liegt auf Kontakten zum Bürgerverein 
und zur Bezirksregierung, die sich z.B. 
im Rahmen einer Quartierskonferenz 
pflegen ließen.  
• Der Verein für die Innere Mission in 
Bremen führt bei seinen Projektideen 
an erster Stelle das inklusive Wohnen 
an. Nach Berliner Vorbild schwebt den 
Mitarbeitern ein Appartmenthaus mit 
integriertem Café vor. Über die Rezep-
tion könnten dort gleich praktische 
Alltagshilfen vermittelt werden. 
• Das Evangelische Werk für Diakonie 
und Entwicklung wiederum ist in Nie-
derbiel bei Wetzlar mit einem inklusi-
ven Teilhabezentrum am Start. Neben 
den tagesstrukturierenden Angeboten 
für chronisch Erkrankte, könnten sich 
dort EX-IN Genesungsbegleiter mit 
neuen Angeboten profilieren. Mit ei-
nem Café und einem Dorfbuchladen 
wollen die Initiatoren zudem zielgrup-
penübergreifende Begegnungsräume 
schaffen.

Womit die gedankliche Rundreise 
durch die Modellregionen schließlich 
auch wieder dort angelangt ist, wo sie 
auch ihren Ausgangspunkt hatte: in 
Hörsel. Cornelia Peterseim vom Bo-
delschwingh-Hof Mechterstädt sitzt in 
Kassel in der ersten kollegialen Bera-
tungsrunde zunächst mit Monika Möh-
lenkamp von der Initiative zur Sozialen 
Rehabilitation, F.O.K.U.S. (Bremen) 
zusammen. Wie findet man geeignete 
Kooperationspartner?, lautet die Frage 
von ostdeutscher Seite in norddeutsche 
Richtung. Menschen finden sich immer 
dann zusammen, wenn sie gemeinsame 
Interessen verbinden, so lautet Möh-
lenkamps Tenor. Auf Unternehmen und 
Verbände, die die Region stärken wol-
len, könne man ruhig zielstrebig zuge-
hen. Aber auch die Beziehungspflege 
sei nicht zu vernachlässigen, vor allem 
bei Kooperationspartnern, mit denen 
man sich gut versteht. 

Im fachlichen Austausch mit Doortje 
Kal dreht es sich danach dann wort-
wörtlich und sehr konkret um Begeg-
nungsräume. Wo könnten sich betrof-
fene Menschen und Bürger gemeinsam 
(ver-) sammeln? Soll man die Idee von 
einem offenen Zentrum verfolgen? 
Eine Art „Stützpunkt“ findet Frau Kal 
gar nicht schlecht. Oder könnte man 
den betroffenen Bewohnern auch schon 
direkt an der Haustür mit inklusivem 
Gedankengut aufwarten? Vielleicht 
braucht es ja erst einmal Busse, um die 
Menschen von Daheim abzuholen und 
zusammenzubringen? Oder sollte man 
nicht lieber noch einen Schritt eher an-
setzen und erst eine Umfrage initiieren, 
um in Erfahrung zu bringen, was die 
Psychiatrie-Erfahrenen sich überhaupt 
wünschen? Mit einem Mal stehen mehr 
Fragen als Antworten im Raum. Das 
vorläufige Fazit zum Abschluss der 
zweiten Beratungsrunde lautet darum: 
Vielleicht ist der Prozess selbst ja das 
Projekt? 

Als nächstes finden sich Fritz Bremer 
und Sigismund Oheim von der Brücke 
Neumünster bei Cornelia Peterseim ein, 
begleitet von Florian Hermann. Fritz 
Bremer wird sehr schnell sehr konkret 
und regt spontan den Aufbau einer 
Gesprächsgruppe an: Was fördert die 
psychische Gesundheit? Als Treffpunkt 
eigne sich dazu gut ein allgemein be-
kannter Ort, wie z.B. in der Kirchen-
gemeinde. Von Anlaufschwierigkeiten 
solle man sich keineswegs entmutigen 
lassen, bekräftigt Bremer. Selbst wenn 
man zunächst nur mit drei bis fünf 
Personen zusammensitzt, sei damit ein 
Anfang gemacht. In Neumünster habe 
sich auch die Gründung einer trialo-
gischen Vorbereitungsgruppe bewährt, 
bestehend aus Mitarbeitern, Angehöri-
gen und Betroffenen. 

In der vierten Beratungsrunde begeben 
sich Ulrich Nicklaus von der Bundes-
akademie für Kirche und Diakonie so-
wie Professor Tim Hagemann von der 
FH Bielefeld gedanklich nach Hörsel. 
Beide liefern viel Hintergrundwissen 
zum Bereich Projektmanagement. Es 
gehe darum, das Modell vor Ort erst 
einzugrenzen und dann fassbar zu 
machen. Was ist die Vision? Welche 
konkreten Ziele will man in zwei Jah-
ren am Standort erreicht haben? Erst 
brauche es einen Rahmen, ehe man 
konkrete Schritte einleiten und ins 
Handeln kommen kann. Man dürfe 

auch nicht vergessen, im Prozess regel-
mäßig Reflexionsschleifen einzubauen. 
Schließlich sei es entscheidend, innere 
und äußere Strukturen gerade bei 
inklusiven Handlungskonzepten per-
manent in Einklang zu bringen. Dies 
jedoch könne nicht losgelöst von der 
Chefetage funktionieren. Durch gezielte 
Befragungen könne man vielleicht 
auch vielbeschäftigtes Personal dazu 
bewegen, über das Modellprojekt nach-
zudenken. 

Abschließend, in der vierten und letz-
ten kollegialen Beratungsrunde gibt es 
dann noch einige Hinweise aus dem 
berufenen Munde von Tabea Rössig, 
Quartiersmanagerin des Modellprojek-
tes „Ruhrort: Inklusiv!“, und Professor 
Rüdiger Noelle, ebenfalls von der FH 
Bielefeld. Frau Rössig skizziert aus 
ihrer Arbeit im Ruhrgebiet das me-
thodische Vorgehen im Rahmen der 
Stadtteilplanung. Man habe in Duis-
burg eingangs die unterschiedlichsten 
Akteure zu einer Zukunftswerkstatt zur 
Bedarfsanalyse eingeladen. Zu diesem 
frühen Zeitpunkt wurden Kritikpunkte 
und Utopien benannt. Erst später folgte 
dann die Realisierungsphase.

Wie sich so eine Realisierungsphase für 
eine gute inklusive Praxis demnächst 
in Hörsel – und auch an den vier ande-
ren Modellstandorten – anlässt, darauf 
dürfen nun alle gespannt sein. Die 
eingeladenen Teilnehmer der Tagung in 
Kassel, ebenso wie die betroffenen und 
nichtbetroffenen Bürger vor Ort. Wir 
wünschen den Macherinnen und Ma-
chern der fünf Inklusionsprojekte, dass 
ihre Vorstellungen sich wie geplant 
realisieren lassen. 

Weitere Informationen 

zu dem Modellprojekt sind bei Florian 
Hermann zu erhalten unter  E-Mail: florian.
hermann@diakonie.de. 


