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PROGRAMM

Fachtagung Gemeinsam Nachbarschaft gestalten – 
Zusammenleben mit psychisch kranken Menschen 
im Wohnquartier

11:00 Uhr Begrüßung und Einführung  
Dr. Peter Bartmann,  
Diakonie Deutschland

11:20 Uhr Bausteine für eiwne inklusive Praxis der Gemein-
depsychiatrie: Die Idee, Entwicklung, Chancen 
und Grenzen

 Dr. Katharina Ratzke, Diakonie Deutschland

 Dr. Michaela Müller, FID Freundeskreis Integrative Dienste

11:40 Uhr Mut machende Erfahrungen – Vertreterinnen und 
Vertreter der fünf Modellstandorte berichten, wie 
ein gemeinsames Zusammenleben gelingen kann

 Vertreter/innen der fünf Modellstandorte

12:40 Uhr Evaluationsergebnisse

 Prof. Dr. Tim Hagemann, Fachhochschule der Diakonie 
Prof. Dr. Rüdiger Noelle, Fachhochschule der Diakonie

13:00 Uhr Mittagessen und Netzwerken

14:00 Uhr Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen 
Akteuren - Ressourcen im Stadtteil entdecken 
und stärken

 Hille Richers, Expertin für das Konzept Community Organizing

14:45 Uhr Lesungen aus dem Buch „Die Hoffnung trägt – 
Psychisch erkrankte Menschen und ihre Recove-
rygeschichten“

 Dr. Angelika Filius,  
EX-IN-Genesungsbegleiterin und Recovery-Trainerin

 Katrin Brüninghaus,  
Expertin in eigener Sache

15:30 Uhr Kaffeepause
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15:45 Uhr Podiumsdiskussion:  
Auf dem Weg zu mehr Inklusion – Was  
stärkt  Psychiatrie-Erfahrene Menschen?

 Jasna Russo,  
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Betroffenenforscherin

 Fritz Bremer,  
Mitbegründer und Herausgeber des Brückenschlag

 Barbara Mechelke-Bordanowicz,  
Angehörigengruppe psychisch Kranker in Bruchsal und 
 Umgebung

 Hille Richers,  
Expertin für das Konzept Community Organizing 

 Birgit Claaßen,  
Projektleitung des Modellstandorts Stuttgart

 Verena Holch,  
Peer-Beraterin des Modellstandorts Stuttgart 
 
Moderation: 
Frank Rosenbach, Bundesakademie für Kirche und Diakonie 

17:00 Uhr Ende der Fachtagung und Verabschiedung
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TAGUNGSBERICHT
Die Fachtagung begann mit einer Einführung des Zentrumsleiters bei der Diakonie 
Deutschland, Dr. Peter Bartmann. Er berichtete von der Motivation bei der Diakonie 
Deutschland für das Modellprojekt: der UN-Behindertenrechtskonvention und dem 
daraus entstehenden Inklusionsauftrag sowie dem fehlenden Wissen zu Barrieren 
für psychisch beeinträchtigte Menschen. Er stellte auch das Besondere dieses 
Modellprojekts heraus, bei dem die Diakonie Deutschland direkt mit diakonischen 
Trägern vor Ort kooperiert hat, anstatt wie normalerweise eher mit den Landes- 
oder Fachverbänden. Er schloss mit dem Gedanken, dass es für uns alle in unseren 
Wohnquartieren ein Auftrag bleibt, auch benachteiligten Menschen ein guter 
Nachbar zu sein.

Anschließend stellten zuerst Dr. Katharina Ratzke und dann Dr. Michaela Müller das 
Handlungskonzept vor als Herzstück des Modellprojekts. Im Handlungs konzept 
wurden auf der Grundlage einer Literaturrecherche bekannte Konzepte der Sozial-
psychiatrie neben Konzepten der Behindertenhilfe und anderer Gebiete der Sozi-
alen Arbeit sowie praktischem Handwerkszeug erläutert. Das Handlungskonzept 
sollte Ausgangsbasis und Impulsgeber für die Aktivitäten der Modellstandorte sein. 
Umgesetzt haben diese vor allem Trialog, Empowerment und sozialräumliches 
Arbeiten.

Von den fünf Modellstandorten konnten krankheitsbedingt nur vier einen Einblick in 
ihre Projektaktivitäten geben. In einem eindrucksvollen Rollenspiel stellten Gabriele 
Ravenborg-Natur und Bernd Eberle dar, wie es möglich wurde, Bewohnerinnen und 
Bewohnern eines Wohnheims in Bremen eigene Mietverträge für Wohnungen zu 
verschaffen. Mit einem kurzen Video zeigten sie, dass Psychiatrie-Erfahrene über 
Ein-Tages-Praktika wieder erste Schritte in Richtung Berufstätigkeit machen können. 
Für den Modellstandort Düsseldorf beschrieb in einem kurzen Vortrag Henning 
Rannoch die vielfältigen Projektaktivitäten und Erfahrungen, etwa die Zusammen-
arbeit mit dem Rekordmeister im Tischtennis Borussia Düsseldorf und die mit 
vielen sozialräumlichen Partnern und Betroffenen zusammen gestalteten Straßen-
feste sowie die Aktion Kunstrasen. Für den Modellstandort Hörsel hatten Cathleen 
Gärtner und Christina Reinhardt Nachbarschaftskekse sowie viele Fotos, vom 
inklusiven Malworkshop, von den bunt bemalten und dann verschenkten Bänken 
und vom Weihnachtsmarkt mitgebracht. Von Stuttgart waren Birgit Claaßen und die 
EX-IN-Mitarbeiterin Verena Holch angereist, die abwechselnd von ihren Erfah-
rungen berichteten und auch Tipps gaben für inklusionsfördernde Aktivitäten wie 
etwa die Bunten Abende, das sehr erfolgreiche inklusive Tanzfest, die Stadtspazier-
gänge und die Zusammenarbeit mit einem Bürgerverein. Den Anlass und 
Ausgangspunkt dieser Zusammenarbeit stellten sie auch in einem Rollenspiel dar.

Vor der Mittagspause wurden noch kurz die Ergebnisse der wissenschaftlichen 
Begleitung des Modellprojekts präsentiert. Prof. Tim Hagemann berichtete von 
dem Evaluationsdesign und der Beteiligung durch die Hochschule bei der Zielfin-
dung der Modellstandorte sowie bei deren Aktivitäten. Prof. Rüdiger Noelle erzählte 
vor allem, welche Evaluationsergebnisse er erstaunlich fand, die kleinen konkreten 
Schritte, die die Modellstandorte unternommen hatten, und die eben nicht selbst-
verständlich sind.
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TAGUNGSBERICHT
Nach der Mittagspause mit viel Austausch untereinander folgte ein kurzer Vortrag 
von Hille Richers, die für Dr. Maria Lüttringhaus sehr kurzfristig eingesprungen war. 
Hille Richers erläuterte die Bedeutung von Ressourcenorientierung in der psycho-
sozialen Arbeit und der dafür notwendigen Orientierung am Willen der Betroffenen. 
Zudem erläuterte sie die persönlich-öffentlichen Kontakte, die Fachkräfte im Sozi-
alraum aufbauen müssen, um ihren Klientinnen und Klienten möglichst gute Opti-
onen bieten zu können. Danach konnten die Teilnehmenden die bisherigen Erkennt-
nisse in sogenannten Murmelgruppen diskutieren.

Es folgten zwei Lesungen aus dem Buch „Die Hoffnung trägt – Psychisch erkrankte 
Menschen und ihre Recoverygeschichten“. Zuerst las Dr. Angelika Filius ihre Reco-
verygeschichte, die wohl vor allem durch die schweren Schicksalsschläge und den 
großen Lebensmut, die Kraft in der Gestaltung des eigenen Lebens beeindruckte. 
Anschließend las Katrin Brüninghaus, die ihren nicht-abgeschlossenen Recove-
ry-Weg mit den vielen kleinen Schritten sympathisch und gut nachvollziehbar 
präsentierte. Diese persönlichen Geschichten, die vielen Ressourcen, die darin 
zum Ausdruck kamen, haben die Anwesenden spürbar bewegt.

Nach einer Kaffeepause, erneut mit regem Austausch, stand als letzter Programm-
punkt eine Podiumsdiskussion an, moderiert von Frank Rosenbach. In den 
Eingangsstatements stellte Fritz Bremer die Erfahrungen des Modellprojekts der 
Brücke in Schleswig-Holstein dar. Er betonte, wie wichtig Möglichkeiten für Psychi-
atrie-Erfahrene sind, sich mit ihren Erfahrungen auf positive Weise in die Gesell-
schaft einzubringen, wie befreiend und ermutigend dies auf Betroffene wirkt. 
Verena Holch berichtete, dass sie ihrer Tätigkeit als EX-IN-Mitarbeiterin im Modell-
projekt in Stuttgart trotz eigener gesundheitlicher Probleme nachgekommen ist, 
dass ihr die Arbeit gesundheitlich geholfen hat. Birgit Claaßen aus Stuttgart 
erzählte von der gelingenden Zusammenarbeit mit Verena Holch. Barbara 
Mechelke wies als Angehörigenvertreterin im Fachbeirat des Modellprojekts auf die 
Schwierigkeiten im Projektverlauf hin, Angehörige einzubinden. Jasna Russo, 
Wissenschaftlerin und engagierte Betroffene, merkte kritisch an, dass Inklusions-
projekte zu oft ohne die Betroffenen geplant werden und dass die Psychiatrie mit 
dem Inklusionsthema vielleicht auch gesamtgesellschaftliche Aufgaben zu über-
nehmen versucht, die sie eventuell viel eher zurückgeben sollte in die Verantwor-
tung der allgemeinen Gesellschaft. Im Austausch mit den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern ermutigte Fritz Bremer die Fachkräfte, ihre Haltung zu verändern und zu 
lernen, wie sie tatsächlich hilfreich sein können für Betroffene, etwa auch durch 
sozialräumliche und trialogische Arbeit.

Florian Hermann, der Tagungsmoderator, verabschiedete zum Ende die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in den frühen Abend. 
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BEGRÜSSUNG UND 
 EINFÜHRUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

Herzlich willkommen! Schön, dass Sie da sind und mit uns den Abschluss unseres 
Projektes „Wohnquartier und Zivilgesellschaft – Miteinander gestalten …  
Über 90 Personen sind heute hier, um zu beraten, wie Menschen mit psychischen 
Erkrankungen besser in ihrem Wohnquartier ankommen und am Leben in der 
Gemeinde teilnehmen. 

Ich begrüße

1. Vertreterinnen und Vertreter der fünf Modellstandorte, 

2. Mitglieder des Fachbeirats 

3. viele weitere Interessierte aus verschiedenen Einrichtungen und der Politik. 

4.  Besonders begrüßen auch möchte ich Frau de Oliveira von der Aktion- Mensch-
Stiftung, die das Projekt durch ihre finanzielle Förderung überhaupt erst möglich 
gemacht hat.  

Warum hat die Diakonie Deutschland dieses Projekt durchgeführt?

1.  Ratifizierung der UN-BRK mit der Anforderung an die Gesellschaft / 
Gemeinschaft, sich mehr zu öffnen:

Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention ist Inklusion in 
Deutschland zwar stärker in die öffentliche Wahrnehmung gerückt, aber die 
Diskussionen drehen sich in erster Linie um die Beschulung von Kindern mit 
Behinderung oder um den Abbau stationärer Angebote für Menschen mit 
Beeinträchtigungen zugunsten ambulanter Leistungen. Auch geht es in 
Diskussionen häufig um Menschen mit Körperbehinderungen oder lernbehinderte 
Menschen. Das Projekt sollte dazu beitragen herauszufinden, wie Inklusion von 
Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen gefördert werden kann. 

2.  Wenig Wissen über die spezifischen Barrieren psychiatrie-erfahrener 
 Menschen:

Die Situation psychisch erkrankter Menschen wird beim Thema der Barrierefreiheit 
überhaupt nicht in den Blick genommen. Es ist unklar, welche Barrieren 

Dr. Peter Bartmann
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BEGRÜSSUNG UND 
 EINFÜHRUNG

psychiatrie- erfahrene Menschen in ihrem Alltag erleben. Mit dem Projekt wollten 
wir einen Beitrag zur Klärung dieser wichtigen Frage leisten. Wir wollten genauer 
erfassen, was Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen daran hindert, 
in ihrem Wohnquartier, in der Nachbarschaft, den Vereinen, den Freizeitangeboten, 
besser anzukommen. Unser Ziel war es, mit den psychisch kranken Menschen über 
die unsichtbaren Mauern zu steigen, die da sind, auch wenn die meisten von uns 
sie nicht sehen können. Am Anfang standen theoretische und konzeptionelle 
Prämissen. 

1)  Als Ziel stand uns ein Wohnquartier vor Augen, das mit unterschiedlichem 
Verhalten, mit Krisensituationen, mit Scheu und Ängstlichkeit gut zurecht 
kommt. Das Konzept des Kwatiermakens (Dortje Kaal) hat uns angeregt, aber 
auch ähnlich ausgerichtete Projekte in Deutschland, z.B. in Neumünster.

2)  Wir wollten trialogisch arbeiten, d.h. mit den Menschen mit psychischen 
Erkrankungen, ihren Angehörigen und den professionellen Helfern gemeinsam 
überlegen, wie sie sich ihr Wohnquartier, ihre Umgebung besser erschließen 
können – und die entsprechenden Schritte auch gemeinsam gehen.

3)  Wir wollten an unterschiedlichen Standorten (Stadt-Land, Ost-West…) 
vergleichbare Aktivitäten anregen und die Akteure ins Gespräch miteinander 
bringen. Eine wichtige Rolle spielte hier das Handlungskonzept, das im 
folgenden Vortrag noch genauer vorgestellt wird.

4)  Die Aktivitäten vor Ort sollten vergleichend evaluiert werden. Auch hierzu 
werden Sie heute noch mehr hören, nämlich von den beiden Wissenschaftlern, 
die die Evaluation durchgeführt haben.

Lassen Sie mich nun kurz rekapitulieren, wie das Projekt im Verlauf von vier Jahren 
durchgeführt wurde. Gesteuert wurde das Vorhaben in unserem Haus von 

–  Dr. Katharina Ratzke, Referentin für Sozialpsychiatrie und Suchthilfe – und 
gewissermaßen der theoretische Kopf des Projektes

und von

–  Florian Hermann, dem Netzwerk- und Projektmanager, der die verschiedenen 
Fäden des Projekts immer zusammenhielt.
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Ein wichtiger Schritt war vor knapp vier Jahren die Auswahl der fünf 
Modellstandorte aus 15 Bewerbungen. Die Vertreter dieser Modellstandorte 
werden Sie gleich persönlich kennenlernen. Sie kommen aus Bremen, aus 
Düsseldorf, aus Hörsel in Thüringen, dem hessischen Wetzlar und aus Stuttgart. 

Auf einer Auftaktveranstaltung wurden die Vertreterinnen und Vertreter der 
Modellstandorte kollegial beraten durch bereits erfahrene Expertinnen und 
Experten aus den Inklusionsprojekten in Bremen, Duisburg, Neumünster und den 
Niederlanden.

In dem darauffolgenden Quartal haben die fünf Modellstandorte die trialogisch 
besetzten Projektbeiräte zusammengestellt. Diese Projektbeiräte vor Ort waren 
jeweils das Herzstück der Aktivitäten vor Ort. Von hier aus wurden Ideen entwickelt, 
Aktivitäten geplant und durchgeführte Aktionen ausgewertet. Auch Nachbarn und 
zivilgesellschaftliche Akteure wurden zu Sitzungen eingeladen. Kurz: diese 
trialogischen Projekbeiräte waren die „Keimzellen“, um den Sozialraum, die Klienten 
und die Mitarbeitenden der Einrichtung zu informieren und auf einen gemeinsamen 
Weg einzuladen. 

Über zwei Jahre lang wurden an den Modellstandorten Aktivitäten aus dem 
Handlungskonzept umgesetzt und die gesammelten Erfahrungen in den Fachbeirat 
zurückgespielt. Wir haben bewusst zwei Erprobungsphasen aufeinander folgen 
lassen, um das Handlungskonzept erfahrungsgestützt weiterzuentwickeln.

Schon während des ersten Durchgangs wurde darüber nachgedacht, wie man die 
im Projekt aufgebauten Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und 
Nachbarn nach dem Ablauf des Projektes erhalten und ausbauen könnte. 

Mit den Erfahrungen aus der ersten Erprobungsphase wurden im zweiten 
Durchgang erneut Aktivitäten aus dem weiterentwickelten Handlungskonzept 
umgesetzt. Dabei wurden die gesammelten Erfahrungen schon daraufhin geprüft, 
wie man sie an andere Akteure und Standorte weitergeben kann. Das Curriculum 
für die Weiterbildung, mit dem die Projektergebnisse anderen Praktikern und 
Engagierten im Land zugänglich gemacht werden sollen – hat hier seine Wurzeln. 
Über die im Laufe des Projekts entwickelte Weiterbildung „Gemeinsame Gestaltung 
von Quartieren und Sozialraum – Schwerpunkt: Sozialpsychiatrie“ informiert ein 
Flyer in Ihrer Tagungsmappe. Aber auch sozialpolitische bzw. sozialrechtliche 
Fragen wurden in der zweiten Erprobungsphase aufgeworfen. Darauf werden Frau 
Dr. Ratzke und Frau Dr. Müller in ihrem Vortrag noch eingehen. 

Das Projekt war praxisorientiert, aber zugleich theoriegeleitet. Insofern ist es nur 
konsequent, wenn die Praxiserfahrungen, ihre Evaluation, aber auch die daran 
anschließenden konzeptionellen Überlegungen in einem Buch zusammengefasst 
werden, das die fachliche und fachpolitische Diskussion hoffentlich befruchtet. 

 
Was war im Verlauf des Projektes besonders wichtig? 

1.  Wichtig ist, dass Aktivitäten zusammen mit den Betroffenen geplant, 
durchgeführt und ausgewertet werden. Betroffene sollten möglichst intensiv 
beteiligt werden am Zustandekommen von inklusiven Aktivitäten. Es ging nicht 
darum, neue Aktivitäten für die Betroffenen zu veranstalten, sondern mit ihnen 
zusammen, von ihnen ausgehende Impulse aufzugreifen, Möglichkeiten der 
Beteiligung und des Empowerments zu schaffen und sich dadurch auch stärker 
in den Sozialraum hineinzubewegen. 

8



2.  Mitarbeitende sollten die Ideen und Bedürfnisse der Klienten abfragen und nicht 
meinen zu wissen, was Klienten wollen. Mit den ermittelten Bedürfnissen sollten 
dann Schnittmengen in die Nachbarschaft hinein gesucht bzw. gemeinsame 
Interessen von Nachbarn und psychisch erkrankten Menschen identifiziert 
werden. Daraus können dann Aktivitäten abgeleitet werden, die psychisch 
erkrankten Menschen und den Nachbarn Begegnungen ermöglichen. So 
können sich Mitarbeitende und Klienten einer Einrichtung nach und nach mehr 
dem Sozialraum zuwenden. 

3.  Natürlich wollten wir auch Gelegenheiten dafür schaffen, dass Menschen über 
ihre Haltungen und Einstellungen zum Thema Inklusion von psychisch 
erkrankten Menschen in einen Austausch kommen.

An diesen drei Punkten kann man sich leicht klarmachen, dass die Aktivitäten an 
den Modellstandorten kleine Schritte waren, keine öffentlichkeitswirksamen 
Kampagnen. In der Nachbarschaft, an den Treffpunkten im Kiez, im Vereinsleben 
sind Lautsprecher und Plakate fehl am Platz. Es kommt auf wiederkehrende 
Begegnungen im Nahraum an, aus denen sich Kontakte entwickeln. 

Im Streben nach Akzeptanz und Miteinander im Quartier stößt man auch an 
Grenzen, insbesondere an materielle Grenzen: Psychiatrie-erfahrene Menschen 
sind stärker als andere von Armut, Wohnraummangel und Arbeitslosigkeit 
betroffen. Damit Inklusion gelingt, muss man diese materiellen Faktoren Wohnen, 
Arbeit und Geld im Blick behalten.

Jedes Projekt hat einen Anfang und ein Ende. Inklusion ist kein Projekt, sondern ein 
langer Weg, der noch lange nicht zu Ende ist, auch wenn unser Inklusionsprojekt 
„Miteinander im Quartier“ dem Ende zugeht. Uns ist wichtig, die Erfahrungen und 
Einsichten aus dieser Etappe auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft an 
andere weiterzugeben. Deshalb bin ich sehr froh, dass Sie alle da sind – und hoffe, 
dass Sie Anregungen für Ihre inklusive Praxis und Fachpolitik aus dieser Tagung 
gewinnen werden. 

Dank an: 

–  alle Referenten und Experten, die zum Gelingen der heutigen Tagung 
beigetragen haben,

–  die Beteiligten von den fünf ehemaligen Modellstandorten, sich auf solch ein 
Vorhaben eingelassen zu haben; nur mit Ihrem außergewöhnlichen Engagement 
ist die Umsetzung möglich gewesen; 

–  die Mitglieder des Fachbeirats

–  und noch einmal einen großen Dank an die Aktion Mensch für die finanzielle 
Unterstützung.

Ich freue mich auf das Programm des heutigen Tages. 

Herzlichen Dank.
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Bausteine für eine inklusive Praxis der 

Gemeindepsychiatrie: Die Idee, Entwicklung, 

Chancen und Grenzen

Abschlusstagung des Modellprojekts „Wohnquartier und Zivilgesellschaft –

Miteinander gestalten“

Katharina Ratzke, Diakonie Deutschland

Michaela Müller, FID Freundeskreis Integrative Dienste gGmbH

09. April 2019



Worum geht es?

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“

Martin Buber

„Nur Bürger integrieren Bürger.“

Nach Klaus Dörner

„Wohnquartier und Zivilgesellschaft – Miteinander gestalten“ © Diakonie 2



Vorüberlegungen

• Umsetzung der UN-BRK: Wie kann Inklusion von Menschen mit seelischer 

Behinderung gefördert werden?

• Unklarheit, was genau Barrieren für Menschen mit psychischen Erkrankungen sind.

• Kwartiermaken: Berührt durch die Schilderung vom Leben Betroffener am Rande der 

Gesellschaft mit nur wenigen Kontakten. Der Wunsch, Anregungen aus den Ideen 

einer sorgenden und verletzlichen Gemeinschaft umzusetzen.

• Fachdiskussion um das sozialpsychiatrische „Ghetto“. 

• Studien zur prekären sozialen Lage und der oft geringen privaten sozialen 

Unterstützung für die Betroffenen. 

• Studien zur Wirksamkeit von Anti-Stigma-Kampagnen.
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Bausteine für eine inklusive Praxis / Handlungskonzept 

(in Anlehnung an Liedke, 2013) 

Empowerment

Recovery
Trialog

Lebensweltorientierung

Index für Inklusion

Supported Living/ 

Community  Living 

Community Care/

Enabling Community/

Community Organizing

Sozialraumorientierung
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Handlungskonzept auf einem Blick

„Wohnquartier und Zivilgesellschaft – Miteinander gestalten“ © Diakonie

Offener Dialog/

Keywork/

Aktivierende Befragung



Grundgedanken

• UN-BRK und Kwartiermaken bieten übergeordnete Orientierung.

• Trialog, Empowerment und Recovery als bekannte sozialpsychiatrische Konzepte sollten konkret 

angewandt und im Alltagshandeln umgesetzt werden.

• Sozialraumorientierung und Lebensweltorientierung als Öffnung zur Gesellschaft und als 

Stärkung des Willens und der Interessen der Betroffenen.

• Offener Dialog, aktivierende Befragung und Keywork als methodische Anregungen, um mit der 

sozialen Umgebung in Kontakt zu kommen bzw. diese bei Krisen miteinzubeziehen/ zu beteiligen.

• Index für Inklusion und Supported Living, Community  Living, Community Care, Enabling 

Community, Community Organizing sollten als eher “fremde” Konzepte neue Anregungen bieten.
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Die Grundgedanken des Handlungskonzepts
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Grundgedanken

• Erste Zielrichtung: Wie können Psychiatrie-Erfahrene ermutigt und gestärkt werden?

• Zweite Zielrichtung: Wie kann ein Quartier so angesprochen werden, dass es sich für 

Psychiatrie-Erfahrene (mehr) öffnet und sie nicht ausgrenzt?

Ziel war also Empowerment und Ermutigung der Betroffenen, sich stärker aus den 

Einrichtungen der Sozialpsychiatrie hinaus und in den Sozialraum hinein zu begeben. 

Ziel war außerdem, verstärkt sozialräumlich zu arbeiten und Anti-Stigma-Aktivitäten zu 

unternehmen, damit das Quartier die Betroffenen aufnimmt.

Die Modellstandorte sollten altbekannte und einige weniger bekannte Konzepte neu 

entdecken und sich auf den Weg machen, konkrete Schritte daraus zu entwickeln.
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Wie kam das Handlungskonzept zu den Mitarbeitern?

• Reader mit (kürzeren) Texten zu den Bausteinen.

• Schulungen zu Kwartiermaken, Keywork, Sozialraumorientierung und aktivem 
Zuhören im Verlauf des Modellprojekts.

• Kollegiale Beratung und Möglichkeit zum Austausch mit der Projektleitung der 
Diakonie Deutschland.

• Interne zusätzliche Fortbildungen bei den Standorten zu praktischem 
Handwerkszeug.

• Gegenseitige Besuche der Modellstandorte.
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Welche konkreten Schritte wurden auf der Grundlage des 
Handlungskonzepts unternommen?

• Mitarbeit und Einstellung von EX-IN-Absolventen (trialogisches Arbeiten).

• Trialogische Projektbeiräte unter Beteiligung von Klientinnen und Klienten.

• Suchen nach und zusammenarbeiten mit sozialräumlichen Partnern aus dem 

Quartier.

• Suchen nach Möglichkeiten, wie Betroffene sich in die Gesellschaft einbringen 

können: Bunte Abende, Ein-Tages-Praktika, Tischtennis im Verein (Empowerment).

• Trialogische Lernreisen: Auf der Suche nach gemeinsamen Erfahrungen.

• Fortbildungen zusammen mit Klientinnen und Klienten: Auf der Suche nach 

Möglichkeiten der gemeinsamen Weiterentwicklung.

Allgemeine Stoßrichtung:

Stärker Impulse von Klienten aufnehmen. Stärker deren Wünsche berücksichtigen. 

Lebensqualität verbessern. Hinausgehen aus den Einrichtungen in den Sozialraum.
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Grenzen: Was wurde nicht umgesetzt?

• Konkrete Aktionen des Kwartiermakens wurden nicht umgesetzt, allerdings 

Grundgedanken schon, wie das Schaffen von Nischen und 

Begegnungsmöglichkeiten, um ausgegrenzte Menschen einzubeziehen.

• Die „fremden“ Konzepte. Es war bei den Mitarbeitenden der Modellstandorte wenig 

Zeit und Möglichkeit, sich vertieft in die Bausteine einzuarbeiten.

• Man muss irgendwo anfangen: erste kleine Schritte – keine großen Umwälzungen.

Anmerkung:

Wie sähe wohl das Handlungskonzept aus, wenn an der Ausarbeitung von vornherein 

sowohl engagierte Betroffene als auch Betroffene in der Lebenssituation, die verbessert 

werden soll, beteiligt gewesen wären? Wie sähe das Modellprojekt aus, wenn schon bei 

der Antragstellung Betroffene miteinbezogen gewesen wären?

9
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Sozialpolitische Forderungen

• Quartiersarbeit dauerhaft finanzieren! Weg von begrenzten Projektgeldern!

• Sozialräumliches Arbeiten im SGB I verankern! Finanzierung fallunspezifischer Arbeit in allen 

SGBs!

• Zusätzlich sollten Quartierslotsen (Fachkräfte oder engagierte Betroffene) Psychiatrie-Erfahrene 

bei Schritten in den Sozialraum unterstützen, Brücken bauen und das Umfeld sensibilisieren. Bei 

der allgemeinen Quartiersarbeit sollen sie dafür sorgen, dass die Anliegen Psychiatrie-Erfahrener  

mitgedacht werden.

• Das gemeinsame Vorgehen von allgemeiner Quartiersarbeit und Quartierslotsen mit dem 

Schwerpunkt „Sozialpsychiatrie“ soll in einigen Regionen modellhaft erprobt werden.

• Auf dass Kwartiermaken umgesetzt und Inklusion psychisch beeinträchtigter Menschen gefördert 

wird! 
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Ergänzung zum Schluss

Weiterführende Informationen zum Kwartiermaken unter folgendem Link:

https://www.youtube.com/watch?v=5it9l1UZ9gw&feature=youtu.be

„Wohnquartier und Zivilgesellschaft – Miteinander gestalten“ © Diakonie 11
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Vielen Dank!
Und weiter mit der Praxis…..

Katharina Ratzke, Diakonie Deutschland

Michaela Müller, FID Freundeskreis Integrative Dienste gGmbH

09.04.2019
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Bremen 
 
 
Wie starte ich? Wie finde ich meinen "richtigen" Weg im Projekt?  
Mit etwas, bei dem Menschen gerne zusammen kommen und sich austauschen, z.B. ein „trialog- 
Treff“ oder Ähnliches in einem Cafe oder in einer Kneipe (wenn es geht, etwas ausgeben, besonders 
KlientInnen und anderen Beteiligten, die nicht viel Geld haben, zum kleinen Imbiss oder Getränk 
einladen – wenn es das Budget hergibt, besser allen etwas ausgeben / alle einladen. Oder eine 
gemeinsame „trialogische Reise“ zu einem zentralen Thema organisieren und gemeinsam 
durchführen. Das schafft sofort Kontakt, Beziehung, Vertrauen und vor allem es macht Spaß. 
 
 
Was lief besonders gut?  
Trialog. Treffen und trialogische Reisen 
 
 
Was war überraschend?  
Viele kleine „Effekte“, ganz wichtig ZUHÖREN!!! Was Menschen zu sagen haben (jenseits von Ideen, 
die im Rahmen des Projektes entstanden sind) 
 
 
Was lief weniger gut?  
Achten Sie darauf, dass sie nicht zu viel von sich selbst und der Gruppe an „Ergebnis“ Ziel erwarten – 
hilfreich ist es, den Weg als das Ziel zu begreifen. Viele angestoßene Prozesse benötigen Zeit. Was 
sich aus welchem Strang entwickelt, war sehr interessant und nicht voraussehbar 
 
 
 
Es wurde ein Kurzfilm zum DUO-Day gezeigt: https://www.duoday.de/duoday-was-ist-das/  
 

https://www.duoday.de/duoday-was-ist-das/
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Düsseldorf 
 
Einleitung: 
Unser Grundgedanke war und ist, dass Menschen von einem Miteinander profitieren, dass durch 
gemeinsame Projekte mehr Verständnis füreinander entsteht und Bedenken relativiert werden 
können. 
Deswegen möchten wir Begegnungen ermöglichen und Raum für gemeinsame Gespräche, Ideen und 
Aktionen schaffen. 
Wir sind davon überzeugt, dass Menschen mit Behinderung und die Beschäftigten der verschiedenen 
Einrichtungen mit ihren Erfahrungen und ihren Blickwinkeln den Sozialraum bereichern werden. 
Wir möchten Menschen mit Behinderung Möglichkeiten im Stadtteil erschließen, in denen sie sich als 
eigenständig und handelnd erleben können. 
 
Wie starte ich? Wie finde ich meinen "richtigen" Weg im Projekt? 
Um gemeinsam Nachbarschaft zu gestalten, müssen alle Beteiligten informiert und sensibilisiert 
werden.  
Die ausführliche Information von Mitarbeitenden ist die Grundlage für weitere Maßnahmen.  
Mit Unterstützung der Bezugsbetreuer werden die Klienten über die Inhalte der Sozialraumarbeit 
informiert, und was das für sie konkret bedeutet. Begleitend müssen Klienten immer wieder aufs 
Neue auf eine konkrete Beteiligung angesprochen werden.  
Angehörige sollten informiert und um aktive Teilnahme gebeten werden. 
Bilden Sie dann ein Team aus interessierten und offenen Klienten, Mitarbeitenden, Peer-Beratern 
und Ehrenamtlern. 
Danach identifizieren Sie einen Kreis von „Externen“, das heißt Multiplikatoren in der Nachbarschaft, 
die direkt von Beginn an mit einbezogen werden sollten.  
Ein weiterer Schritt ist die Einbeziehung eines Psychiatrieerfahrenen, der im Sinne eines Peer-
Beraters für die Klienten, aber auch für alle anderen Beteiligten, einen speziellen Zugang zum Thema 
ermöglicht. 
Gründen sie einen Projektbeirat, der das zentrale Gremium darstellt, in dem die Klienten das Projekt 
aktiv mitgestalten können und in einen inklusiven Austausch mit den Beteiligten aus dem Stadtteil 
kommen. Zusätzlich trifft sich eine Arbeitsgruppe, die aus Klienten besteht, die sich im Beirat 
engagieren, um die Themen noch einmal vor- beziehungsweise nachzubereiten. Durch diesen 
niederschwelligen Zugang können Sie die Motivation der Klienten halten und sie individueller 
unterstützen.  
Schauen Sie sich ihren Stadtteil genau an, um Schnittmengen zu identifizieren, die Spielraum für 
gemeinsames Gestalten bieten.  
Integrieren Sie weitere, durch die bisherigen Aktivitäten auf das Modellprojekt aufmerksam 
gewordene Partner (Organisationen wie Sportvereine, Privatpersonen, weitere Multiplikatoren oder 
Ehrenamtler).  
Realisieren Sie erste kleinere gemeinsame Projekte im Stadtteil. Durch die Berührungspunkte und 
das gemeinsame Gestalten lernen sich die Beteiligten kennen. 
Überprüfen Sie dann, was sich bewährt hat, was korrigiert werden muss und welche Maßnahmen 
besser nicht weiter verfolgt werden sollten. Alles Erreichte wird kontinuierlich auf Nachhaltigkeit 
überprüft. Ihr Ziel sollte sein, dass der Projektbeirat in ein Aktionsbündnis für den Stadtteil übergeht, 
in dem der Kreis engagierter Bürger*innen (unter Einbeziehung von Menschen mit psychischer 
Erkrankung) Gestaltungsmöglichkeiten wahrnimmt. 
 
Was lief besonders gut? 
Durch die Einbeziehung aller Beteiligten sind alle offener geworden, interessieren sich mehr für 
einander, Ängste und Unsicherheiten im Umgang miteinander sind relativiert und abgebaut worden. 
Die Kommunikation untereinander hat sich verbessert, die Bereitschaft, sich gemeinsam zu 
engagieren und zu unterstützen, ist unkomplizierter geworden.  
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Durch unterschiedliche Aktionen ist es uns gelungen, die Akzeptanz und Teilhabe von schwer 
psychisch erkrankten Menschen wesentlich zu verbessern. Durch Veranstaltungen wie zum Beispiel 
ein Stadtteil- und Sommerfest, ein Stadtteilfrühstück oder eine gemeinsame Theatergruppe wurden 
vielfältige Möglichkeiten geschaffen, dass Menschen mit und ohne psychische Erkrankung sowie 
junge und ältere Bürger*innen in Grafenberg und Umgebung gemeinsam aktiv wurden. Der jährlich 
stattfindende Weihnachtsmarkt, regelmäßige Vernissagen oder der Bücherflohmarkt und vieles mehr  
bereichern das öffentliche Leben im Stadtteil und ermöglichen positive Gemeinschaftserlebnisse, die 
vordergründige Unterschiede der beteiligten Personengruppen in den Hintergrund treten lassen. 
Auch das generationsübergreifende Nachbarschaftsprojekt „Aktion Kunstrasen“, bei der zum Beispiel 
eine öffentliche Grünfläche gemeinsam bepflanzt oder zusammen gesungen wurde, trugen dazu bei, 
Berührungsängste abzubauen. Einige Klienten nehmen diese und andere Stadtteilangebote 
zunehmend häufiger ohne Begleitung von Mitarbeitenden wahr. Die gemeinsame wöchentlich 
stattfindende Tischtennisgruppe mit dem Verein Borussia Düsseldorf verzeichnet eine wachsende 
Teilnehmerzahl an Klienten der sozialpsychiatrischen Einrichtungen. Sie nehmen gerne an dieser 
sportlichen Aktivität teil, da sie sich dort willkommen und angenommen fühlen. Dieses Angebot 
findet von April bis November auf dem Außengelände der Einrichtung und die verbleibenden Monate 
im Sozialraum und in der Halle von Borussia Düsseldorf statt.  
Bei allen bisherigen Aktionen erlebten wir immer wieder voneinander profitierende Begegnungen 
zwischen jungen und alten, vereinsamten und sozial eingebundenen, gesunden und psychisch 
behinderten Menschen. Dies motiviert uns, weitere Begegnungsmöglichkeiten für Menschen mit 
psychischen Handicaps im Stadtteil Grafenberg und Umgebung zu schaffen und über gemeinsame 
Interessen miteinander in Kontakt zu treten. Unterstützend und hilfreich ist dabei unsere 
Netzwerkarbeit mit anderen Akteuren im Stadtteil.  
 
Einander kennenzulernen ist notwendig, um in guter Nachbarschaft und mit gegenseitigem Respekt 
miteinander leben zu können. Besonders Menschen, die durch Alter oder schwere Erkrankung bzw. 
Behinderung einen eingeschränkten Mobilitätsradius haben, sind auf Unterstützung und Hilfe im 
Sozialraum angewiesen. Allen war es wichtig, einen Ort zu schaffen, an dem ein soziales Miteinander 
und Nachbarschaft gelebt werden und die Arbeit gebündelt, koordiniert und die Dienstleistungen 
vorbereitet werden können. Seit Herbst 2018 gibt es „Das Rund“, einen zentral in Grafenberg 
gelegenen Pavillon in dem Nachbarschaft gelebt werden kann. Der Pavillon wird der 
Kooperationsgemeinschaft von der Kommune mietfrei überlassen. Hier können sich Jugendliche, 
Familien, Senioren sowie Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen treffen. Sie können 
beispielsweise dort an Beratungs- und Freizeitangeboten teilnehmen, sich ehrenamtlich engagieren, 
Hilfsangebote nutzen oder sich einfach bei einer Tasse Kaffee austauschen. Es ist geplant, weitere 
Vereine, Institutionen und Initiativen mit Bezug zu Grafenberg und darüber hinaus in die 
gemeinsame Stadtteilarbeit mit einzubeziehen, um so ein breites Angebotsspektrum für die 
Bürger*innen inklusive unserer Zielgruppe zu schaffen. Mit diesem Hintergrund ist im Dezember 
2018 auch die Veranstaltung „lebendiger Adventskalender“ im Stadtteil durchgeführt worden. Bei 
dieser Aktion wurden Privatleute genauso angesprochen wie Vereine, Unternehmer und andere. Die 
Intention war es, ein „echtes Türchen zu öffnen“, andere Menschen vor der eignen Haustür im Sinne 
eines offenen Adventes zu begrüßen und damit die Möglichkeit zu schaffen "gelebte Nachbarschaft" 
in die eigene Umgebung zu bringen. 
 
Der Peer-Berater brachte in vielen Bereichen Ideen, Anregungen und vor allem auch sein 
persönliches Erfahrungswissen mit ein. Durch sein Engagement setzte er immer wieder wichtige 
Impulse. Der Peer-Berater ergriff zahlreiche Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit, so gestaltete er 
z.B. mit Kollegen einen Abend des Forums seelische Gesundheit (Veranstalter Gesundheitsamt 
Düsseldorf), bei dem es um die Bedeutung der Quartiersarbeit für den Stadtteil ging. 
 
Was war überraschend? 
Durch die Berührungspunkte und das gemeinsame Gestalten in der Stadtteilarbeit ist quasi 
„nebenbei“ Anti-Stigma-Arbeit geleistet worden. Die unterschiedlichen Aktionen und positive 
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Gemeinschaftserlebnisse lassen vordergründige Unterschiede der beteiligten Personen in den 
Hintergrund treten. Unsere Klienten fühlen sich angenommen, akzeptiert und wertgeschätzt. So 
erhielt zum Beispiel unsere Schreinerei von zweien unserer Kooperationspartner Aufträge, die somit 
externe Berührungspunkte und Anerkennung für die dort beschäftigten Klienten bot. Durch eine 
Erweiterung des Kreises der Kooperationspartner gibt es mehr Aufmerksamkeit beziehungsweise 
Besucher*innen  für bestehende Veranstaltungen (wie z.B. das jährliche Sommerfest). So entsteht 
eine weitere Sensibilisierung zum Thema Menschen mit psychischer Erkrankung. 
 
Was lief weniger gut? 
Hinderlich sind Bedenken, Unsicherheit und mangelnde Bereitschaft, Neues auszuprobieren bei allen 
Beteiligten. 
Hinderlich ist, wenn Beteiligte nicht bereit sind, Möglichkeiten des Sozialraumes auszuprobieren, 
ohne genau zu wissen, wohin „der Weg“ führt und vergessen wird, dass äußere und innere 
erschwerende Einflussfaktoten verändert und angepasst werden können. 
Zu wenig Zeit und zu wenig Geduld erschweren die Arbeit im Sozialraum. Auch wenn erstmal nur 
wenig Menschen erreicht werden, ist das ein Erfolg. 
Hinderlich sind hochschwellige Bedingungen für Begegnungen, wie zum Beispiel zu lange Sitzungen 
mit zu vielen, fremden Menschen. Dies sind Bedingungen, die den meisten Menschen ein 
entspanntes Zusammensein erschwert haben. 
Besonders stark psychisch erkrankte Menschen sind schwer in die Sozialraumarbeit einzubinden, an 
dieser Stelle müssen sie sensibel und in vorsichtigen Schritten mit Teilhabeprozessen in den 
Einrichtungen anfangen (Klienten-Beiräte mit einbeziehen, an Entscheidungsprozessen beteiligen 
usw.). 
 
Über das Projekt hinaus ist es uns ein Anliegen, Barrieren und Vorurteile, die oft mit einer 
psychischen Erkrankung einhergehen, abzubauen. Wir werden uns deshalb weiterhin dafür 
einsetzen, Teilhabechancen zu sichern und Ausgrenzung zu vermeiden. Durch Aufklärungsarbeit, wie 
eine Fachtagung zum Thema Inklusion im Februar 2019 und weitere Aktionen, wollen wir weiter 
mehr Akzeptanz gegenüber schwer psychisch erkrankten Menschen erreichen.  
 
Wir benötigen Offenheit und Flexibilität, auch über das Modellprojekt hinaus. Wesentliches Ziel aller 
Mitarbeitenden des sozialpsychiatrischen Verbundes der Graf Recke Stiftung wird es sein, psychisch 
erkrankte Menschen konsequent darin zu bestärken und zu befähigen, selbstbestimmt am Alltag im 
Sozialraum mit all seinen vielseitigen Facetten teilzuhaben und so die eigene Lebensqualität zu 
verbessern. 
 
Unser Fazit: Die Sozialraumorientierung muss zum festen Arbeitsschwerpunkt einer 
sozialpsychiatrischen Einrichtung werden, damit Inklusion von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen gelingen kann. Es braucht zeitliche und personelle Ressourcen, Engagement und starke 
Kooperationspartner/-innen, um ganz selbstverständliche Begegnungen an Orten zu schaffen, die 
nichts mit Psychiatrie zu tun haben. Nur dann ist es möglich, eine Gemeindepsychiatrie zu betreiben 
und eine „Psychiatriegemeinde“ zu vermeiden.  
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Hörsel 
 

 Wie starte ich? Wie finde ich meinen "richtigen" Weg im Projekt? 
 

 Theoretische Grundlagen – Workshops für alle Beteiligten 
 

 Nutzerbefragung 
 
 Sozialraumanalyse/Analyse Angebotsstrukturen 

 
 Brainstorming/Identifizieren von Themenfeldern 

 
 Ziele entwickeln 

 
 Meilensteinplanung 

 
 Wer kann helfen? Wer kann mitarbeiten? 

 
 Eingrenzung potentieller Unterstützer 

 
 Netzwerkpartner akquirieren (persönliches Gespräch suchen!) 

 
 Persönliche Kontakte mit der Zielgruppe/Betroffenen 

 
 Benefit aufzeigen 
 

 Arbeitsbündnisse knüpfen 
 

 Beziehungen intensivieren 
 

 Zusammenarbeit verstetigen – professionelle Verbindlichkeit 
 

 Werbung machen 
 

 Ziele neubestimmen 
 
 

 Was lief besonders gut? 
 

 Öffentlichkeits- und Antistigmaarbeit (kreative Ideen, die zum stehen bleiben anregen, 
miteinander ins Gespräch kommen, Hemmnisse abbauen) 
 Reflektion durch Irritation 
 

 Aufbau Beratungs- und Begegnungsmöglichkeiten von Menschen mit Psychiatrieerfahrungen und 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
 

 Regelmäßige Angebote und Aktivitäten im Stadtteil 
 

 Vernetzung mit vorhandenen Angeboten und Nutzen der Infrastruktur im diakonischen 
Unternehmensverbund 
 

 Workshops für Mitarbeitende und Klientel 
 

 Trialogische Zusammenarbeit im Projekt 
 

 Trialogische Gespräche 
 

 Generell die Erprobung des theoretischen Handlungskonzeptes in der Praxis 
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 Was war überraschend? 
 
 Schulprojekt 

 
 Projektstand auf dem Weihnachtsmarkt 

 
 Nachbarschaftskekse als Markenzeichen 

 
 Inklusiver Malworkshop 

 
 Workshops und Weiterbildungen für Klientel und Mitarbeitende Rund um das Thema 

Empowerment – gemeinsam mit- und voneinander lernen 
 
 

 Was lief weniger gut?  
 
(Bzw. welche Ratschläge würden Sie gerne weitergeben…) 
 
Achten Sie darauf, dass… 
 

 Sie sich für den Projektbeirat verbindliche Termine einplanen und diesen Termin für alle 
Teilnehmer angenehm gestalten, so dass alle gerne wieder kommen (Setting). 
 

 Sie von Projektbeginn an, Betroffene aktiv in die Arbeit einbeziehen. 
 

 Sie auch mal unkonventionelle Ideen denken können, mit denen Sie auf das Projekt aufmerksam 
machen können. 
 

 Sie sich stets für die Zusammenarbeit zu bedanken (nichts ist selbstverständlich). 
 

 Sie auch kleine Erfolge gemeinsam feiern. 
 

 auch Vorhaben, die nicht oder nicht gut geklappt haben, wichtige Erfahrungen im Projekt sind. 
 

 Sie in der Zusammenarbeit mit anderen eine verständliche Sprache benutzen. Unserer Klientel ist 
der Punkt leichte Sprache besonders wichtig. 
 

 Sie vorhandene Ressourcen nutzen (z.B. Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus). 
 

 Sie sich auch mit internen Strukturen vernetzen. 
 

 Sie Werbung für Ihr Projekt machen! Machen Sie auf sich aufmerksam. 
 

 Sie frühzeitig Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten erreichen und 
Ergebnisse aus dem Projekt verstetigen. 

 

 Verstetigtes auch über die Projektzeit hinaus finanzierbar sein muss (z.B. anschließende 
Fördermittel) 
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Wohnquartier und Zivilgesellschaft 

miteinander gestalten…
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Hörsel? 

Wo liegt das 

eigentlich?
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Modellstandort Hörsel - Unser Projekt...

Meilensteinplanung allgemein:

Leitgedanken/-fragen:

Wie kann Inklusion funktionieren? Was braucht 

es dazu?

Vision:

Schaffung eines Netzwerkes von aufmerksamen 

und interessierten Bürgern 
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Meilensteinplanung konkret:

1. Analyse Angebotsstrukturen

2. Identifizieren von Themenfeldern

3. Beratungsangebot/-präsenz 

4. Vernetzung mit internen Strukturen

5. Arbeitsbündnisse knüpfen und festigen

6. Weiterbildungsmaßnahmen für Klientinnen und 

Mitarbeiterinnen zum Thema Empowerment

7. Verstetigung des Erreichten
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Bestandteile Handlungskonzept:

 Ziele, Konzepte, (Arbeits-)Prinzipien, Methoden

 Empowerment (Konzept)

 Index für Inklusion (Konzept)

 Lebensweltorientierung

 Gemeinwesenarbeit + Sozialraumorientierung

 Community Care + Community Living (Konzept)

 Community Organizing + Enabling Community (Konzept)

 Supported Living (Konzept)

 Open Dialogue/Offener Dialog (Methode)

 Keywork (Methode)
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Umsetzung Handlungskonzept als Überblick:

 Befragung Klientel und Gewinnung Netzwerkpartner

 Nachbarschaftskekse

 Gespräche zur seelischen Gesundheit

 Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus

 Aktionstage

 Schulprojekt

 Stammtische

 Beratungsangebote

 Trialogische Weiterbildungen

 Kontinuierlicher Erfahrungsaustausch
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Praktische Umsetzung 

des Handlungskonzeptes 

in Bildern...
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Unser Markenzeichen: 

Nachbarschaftskekse

auf dem Waltershäuser 

Weihnachtsmarkt
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Wofür Kekse gut sein können...
Ein etwas anderer Weihnachtsmarktstand
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Zusammenarbeit mit dem

Mehrgenerationenhaus 

in Waltershausen
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Gespräche zur seelischen 
Gesundheit 

in Waltershausen
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Gemeinsam (kreativ) gestalten – Inklusive Malworkshops
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Aktionstage...
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Schulprojekt
an der Regelschule in 

Waltershausen
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Empowerment-Workshops

in Friedrichroda und Mechterstädt

Wir lernen mit- und voneinander...
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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Stuttgart 

 
Abschlußfachtagung am 9.April 19 in Berlin 

GPZ-Möhringen 

 

 

Wie starte ich? Wie finde ich meinen richtigen Weg im Projekt? 

Sich einen Überblick über die personellen Ressourcen verschaffen: 

Wie viele Stunden stehen mir zur Verfügung, wie viele Stunden stehen von anderen 

Projekteilnehmern pro Woche/Monat zur Verfügung? Wissen alle Beteiligten darüber 

Bescheid? Wie gehen wir mit Ausfallzeiten, besonderen Ereignissen um? 

 

Sich einen Überblick über die finanziellen Ressourcen verschaffen: 

Wie viel Geld kann für was in welchem Zeitraum ausgegeben werden? 

 

Sich einen Überblick über das bereits bestehende Netzwerk verschaffen 

Reflektieren, was ist mit diesen Ressourcen möglich? 

Die Projektidee: wie kann sich die Karawane auf den Weg machen?  

- Mit einer kleinen Aktivität beginnen und die Projektidee bekannt machen   

- Mit einer Gruppe, nicht als Einzelperson (!) bei einem anderen Projekt mit ähnlicher 

Ausrichtung hospitieren. Anschub, Erlebnis, Beziehung, Flow können entstehen. 

- Die Idee verfolgen, aber offen bleiben für Abweichungen, Umwege und neue 

Schwerpunkte. Flexibel Chancen nutzen, die sich auf dem Weg ergeben. 

 

 

Was lief besonders gut? 

- Offenheit der Kooperationspartner zur Zusammenarbeit 

- Die offene Mitmach-Gruppe, die sich im zweiwöchentlichen Rhythmus traf, hat 

wesentlich zum Fortschritt des Projekts beigetragen 

 

 

Was war überraschend? 

- Offene Türen und Transparenz zog neue Interessenten an (Improtheatergruppe) 

- Sehr gute Resonanz bei einzelnen Veranstaltungen, bei denen unsere Erwartungen 

eher bescheiden waren. 

 

Was lief weniger gut? 

Achten Sie darauf, dass ……. 

- Aktivitäten nicht zu lange dauern (1-1,5 Stunden sind gut) 

- Pausen geplant sind, vielleicht auch mit einem Getränk oder einem Imbiss und 

Sitzgelegenheit 

- Zeit zum Luftholen bleibt, Projektarbeit ist anstrengend, Pausen und Abstand fördern 

die Kreativität 

- eine gute Teameinbindung für EX-INler vorhanden ist 

- Sie Zeit einplanen, um Kontakte zu Kooperationspartnern zu pflegen 

- Konflikte aufgearbeitet werden, als Chance genutzt werden 
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Definition von Zielindikatoren

(Goal Attainment Scale)

 Trialogischer Projektbeirat

 Unterstützendes Projektteam incl. Peerberater

 Zusätzliche inklusive Angebote

 Bekanntheitsgrade steigern

 Die Beteiligten kennen die Angebote der Umgebung

 “Die Umgebung“ kennt die Arbeit und Angebote der Standorte 

 Öffentlichkeitsarbeit

 Spezielle Angebote wie eine „Wohnungsfindegruppe“, 

Themenspaziergänge

 Zusammenbringen was zusammen gehört
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Wichtige Aktivitäten der 

Projektstandorte

 Mittagessen für die Bewohner, und Gäste aus der Umgebung

 Zusammen mit einem Sportverein regelmäßig Sportangebote 

 Mitmachwerkstatt in der „kleinere Aufträge aus der Nachbarschaft 

bearbeitet werden können“

 Sommerfest(e), richtete sich sowohl an die Betroffenen als auch 

an die Nachbarn. 

 Zusammen mit Mitarbeitenden fand eine Kräuterwanderung statt
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Wichtige Aktivitäten der 

Projektstandorte

 Mittagessen für die Bewohner, und Gäste aus der Umgebung

 Zusammen mit einem Sportverein regelmäßig Sportangebote 

 Mitmachwerkstatt in der „kleinere Aufträge aus der Nachbarschaft 

bearbeitet werden können“

 Sommerfest(e), richtete sich sowohl an die Betroffenen als auch 

an die Nachbarn. 

 Zusammen mit Mitarbeitenden fand eine Kräuterwanderung statt

 Die Betreuer nahmen an einem Workshop teil, dessen Outcome 

bei den Betreuern in einem „Verständnis für die Klienten“ 

bestand. 

 Es wurde ein Kontakt zur Kirche hergestellt. Der Outcome dieses 

Kontaktes hat für die Organisation einen „ersten Kontakt“ zu 

Kirche und Diakonie erreicht.
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Was bleibt? Outcome…

 Erinnert werden 

 persönliche Ansprachen

 aktive Beteiligungen

 Es bleibt

 ein Nebeneinander der Gruppen 

(Angehörige, Betroffene, Mitarbeitende)

 und eine Verzahnung zwischen den Gruppen durch 

persönliches Engagement 
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Ressourcen
im Stadtteil

entdecken und stärken 

Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren



„Enabling Community“ 
•Ein Gemeinwesen, das zur rechtlichen und sozialen 

Inklusion seiner Bürger*innen (Einwohner*innen) 
kontinuierlich befähigt werden muss und durch 
diesen Prozess zu einem Gemeinwesen wird, das 
befähigend wirkt. 

(Positionspapier Ev. Stiftung Alsterdorf 2009,  Penta,L./Schraml,C./Winterberg,S.) 

• Community (engl.) = Gemeinschaft – persönlich und politisch/regional 



Die Prinzipien der Ressourcenorientierung, 
der „Aktivierenden Befragung“ als 

Haltung
Maria Lüttringhaus/Hille Richers
Handbuch Aktivierende Befragung 
Konzepte, Erfahrungen, Tipps für die Praxis; 4. aktualisierte und 
ergänzte Auflage, Bonn, 2019 (Stiftung Mitarbeit)  



Ressourcenorientierung
• respektvolles
• interessiertes
•neugieriges
•Nichtwissen 
•Nicht - zu - schnell - Verstehen
• interessiert - Nachfragen 
• zum Erzählen bringen, an Erfahrungen erinnern….
•……mit offenen Fragen….  



den Willen, 
die Eigeninteressen 

aufspüren…
?

Fragen pflügen die Gedanken um, wie ein Pflug
Saul D. Alinsky



Grundlagen für gemeinsames, 
zivilgesellschaftliches Handeln

•Persönliche 
Beziehung
•Vertrauen
•Respekt

•Willen –
Veränderungswillen 
•etwas wirklich, 
wirklich wollen… 
•Eigeninteressen

Aufbau von „persönlich - öffentlichen Beziehungen“ 



Ressourcenorientierung im Blick auf 
die einzelne Person 
als Klient*in



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ebene der Familie  
und nahestehender 

Personen: 

Wille der Person 
und Ressourcen  
aus dem Umfeld 

Stadtteil- und  
Sozialraumebene: 

 

Wille der Person 
und fallübergreifende 
Ressourcen 

Fachebene der  
Institution: 

 

Wille der Person 
und Ressourcen  
der Institution 

Lösungswege 

Ressourcenorientierung  
 

2 1 3 4 

© Lüttringhaus, LüttringHaus / Streich, ISSAB, Essen 2004 

Subjektebene: 
 
 

Wille und 
Ressourcen  
der Person 



Ressourcenorientierung im Blick auf  Personen und 
vorhandene Infrastruktur im Gemeinwesen: 
• Mitglied eines Tischtennis-Vereins
• Kiosk-Besitzer*in
• Inhaber*in eines Buchladens
• aktives Mitglied einer Kirchengemeinde
• Kita - Leitung
• Polizei - Abschnitts-Verantwortliche
• Grünflächen- Verantwortliche im Bezirksamt/ Grünflächenamt
• Sprecher*in der Regionalgruppe ADFC (Allg. Dt. Fahrradclub)
• Sprechstundenhilfe in Arztpraxis
• Angestellte im Vor-Ort Büro der Wohnungsbaugesellschaft
• Spielplatzbesucher*in mit Kind…….



Gelegenheiten schaffen  
für die Erforschung 

….und Nutzung von Ressourcen
durch 
• persönliche Gespräche (spontan oder/und verabredet)
• teilnehmende Beobachtung
• z.B. Kiezspaziergänge
• z.B. Plätzchen verteilen bei Festen…
• Einladung zu/Teilnahme an Veranstaltungen anderer Organisationen
• Mitmachen bei gemeinsamen Aktionen zu aktuellen Themen



Ein befähigendes Gemeinwesen
„Enabling Community“

• schafft mehr Raum für Begegnung und Kennenlernen
• setzt an am Willen/ an den Eigeninteressen der Menschen
• lässt neue, nützliche Verbindungen entstehen
• sucht und schafft „Win-win“- Situationen
• kann gemeinsam Veränderungen bewirken
• Beteiligte empfinden „Sinn“, dabei zu sein
• es macht Freude/Spass, mitzumachen
• ein einladendes, gastfreundliches Leben in Vielfalt wächst



Einladung zum individuellen „Brainstorm“ –
und zu  „Murmelgruppen“

•Welche Ressourcen 
sehen/vermuten Sie in Ihrem 
Quartier bzw. in (der Umgebung) 
Ihrer Einrichtung?

• Als Strukturierung können Sie auch diese
„Ressourcenkarte“ nutzen



 

                                                            Ressourcenkarte von: 
 
 

persönliche Ressourcen und Kompetenzen       soziale Ressourcen ( Beziehungen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

materielle Ressourcen          infrastrukturelle / institutionelle Ressourcen 
 

©  Dr. M. Lüttringhaus, LüttringHaus / A. Streich, ISSAB, Essen 2007 

 



Danke für die Aufmerksamkeit
Hille Richers
www. hille-richers.de
Forum Community Organizing e.V. , www. fo-co.info
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Dr. Katharina Ratzke ist Diplom-Pädagogin, 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, 
Systemische Familientherapeutin und bei der 
Diakonie Deutschland zuständig für das Arbeits-
feld Sozialpsychiatrie und Suchthilfe.
Wolfgang Bayer ist Diplompädagoge, Sozial-
manager und Leiter der Stiftungsbereiche 
Sozialpsychiatrie und Pflege in der Stiftung   
Das Rauhe Haus in Hamburg.
Dr. Svenja Bunt ist promovierte Philosophin, 
Klinische Sozialarbeiterin und engagierte Betrof-
fene. Sie arbeitet für einen psychosozialen Träger 
und ist als Referentin und Dozentin aktiv.

Buchtitel: 
Inklusion für die gemeinde
psychiatrische Praxis
Herausgeberinnen und Herausgeber:  
Katharina Ratzke, Wolfgang Bayer, 
Svenja Bunt 
Reihe: 
Fachwissen 

Format: 16,5 x 24 cm, 192 Seiten, Broschur,  
auch als  lieferbar 
Preis: 30,00 E (D) | 30,90 E (A) | 23,99 E (E-Book)
Warengruppe: 1691
ISBN: 978-3-88414-692-7
ISBN E-Book (PDF): 978-3-96605-011-1
Erscheinungstermin: September 2019
Barcode:

Barrieren überwinden
»Inklusion in der Gemeinde« ist auch nach der Ratifizierung der UNBehindertenrechtskonvention eine Forderung,  
die allzu oft eine solche bleibt. Das Buch zeigt, in welche Richtung es gehen kann, wenn die Forderung zur Praxis wird: 
Ein Inspirationsbuch für eigene Inklusionsprojekte.

– Inklusionsprojekte theoretisch begründen 
und praktisch umsetzen

– inklusive Fortbildungscurriculum für die 
Quartiersarbeit

ganz kurz

  Worin bestehen die Barrieren von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen und wie können sie überwunden werden? Dieser Frage 
ging ein wissenschaftlich begleitetes Projekt an fünf Modellstand-
orten nach. Das Buch skizziert die zugrunde liegenden Konzepte zur 
Inklusion aus der Sozialpsychiatrie, der Behindertenhilfe und der 
Quartiersentwicklung (Kwartiermaken), ihre Ziele und vor allem 
deren Um setzung. Ein Fortbildungscurriculum für die Quartiersarbeit 
in der Sozialpsychiatrie und ausführliche Interviews mit beteiligten 
Expert*innen runden das Buch ab.

Empfehlenswert für Mitarbeitende und Führungskräfte in 
 gemeindepsychiatrischen Einrichtungen: Sozialarbeiter*innen, 
Psycholog*innen, Pädagog*innen.



 

Diakonie Deutschland Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. 
Caroline-Michaelis-Str.1, 10115 Berlin, www.diakonie.de 

Dr. Katharina Ratzke - Sozialpsychiatrie und Suchthilfe - Zentrum Gesundheit, Rehabilitation und Pflege 
T +49 30 652 11-1659 

katharina.ratzke@diakonie.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modell-Projekt der Diakonie Deutschland  
„Wohnquartier und Zivilgesellschaft –  

Miteinander gestalten“ 
 
 
 
 
 
 

Modulhandbuch für die Weiterbildung 
Gemeinsame Gestaltung von Quartieren und Sozialraum 

 – Schwerpunkt: Sozialpsychiatrie – 
(Curriculum) 

 
 
 
 

Das Modulhandbuch kann kostenfrei gedownloadet werden: 
 

www.diakonie.de/journal/wohnquartier-und-zivilgesellschaft-miteinander-gestalten/ 
 

oder 
 

www.ba-kd.de/Modulhandbuch/Wohnquartier 
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Die Inklusion von Menschen mit schweren und lang anhaltenden psychi-

schen Erkrankungen ist untrennbar an die Entwicklung eines inklusiven 

Sozialraums gekoppelt. Damit verbunden sind besondere Herausforde-

rungen bei der Bedarfsermittlung und der Leistungserbringung. Benötigt 

werden sozialraumkundige, am Sozialraum orientierte und deren Res-

sourcen nutzende Fachkräfte mit einem Verständnis der für die Sozial- 

und Gemeindepsychiatrie relevanten Aspekte von Teilhabe. 

Die Weiterbildung „Gemeinsame Gestaltung von Quartieren und Sozial-

raum – Schwerpunkt Sozialpsychiatrie” zielt darauf ab, die dafür erforder-

lichen spezifischen Kompetenzen zu erwerben. Neben der Vermittlung 

von relevanten fachlichen Konzepten ist die Durchführung eines eigenen 

Quartiergestaltungs-/Inklusionsprojektes ein wesentliches Element der 

Weiterbildung. Eine zentrale fachlich-inhaltliche Orientierung bietet das 

niederländische Modell „Kwartiermaken”. Die Teilnehmenden werden 

in ihrem persönlichen Lernprozess beraten und erhalten innerhalb der 

Projektphase kollegiale Beratung in Regionalgruppen.

 SCHWERPUNKTE DER WEITERBILDUNG

·  Prinzipien und Arbeitsweisen sozialraumorientierten Arbeitens  

in der Sozialpsychiatrie

·  Methoden der Bürger-/Betroffenenbeteiligung;  

Initiierung partizipativer Prozesse

·  Netzwerkarbeit

·  Methoden des Projektmanagements und der Prozessgestaltung

·  Durchführung eines eigenen Quartiergestaltungs-/

Inklusionsprojektes

·  Projektpräsentation

 ZIELGRUPPEN

·  Sozialpsychiatrisch engagierte Fachkräfte

·  Mitarbeiter*innen aus den Feldern Quartiersmanagement,  

Stadtteil-/Sozialraumentwicklung, Gemeinwesenarbeit und weitere 

Fachkräfte in vergleichbaren Berufszweigen ohne ausdrücklichen 

Bezug zur Psychiatrie

·  Pfarrer*innen und Diakon*innen, die gemeinwesenorientiert  

arbeiten oder dies tun möchten

www.ba-kd.de
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bakd Weiterbildung

·  Psychiatrieerfahrene Menschen (Genesungsbegleiter*innen, Absol-

vent*innen von EX-In-Ausbildungen) sind als Zielgruppe ebenfalls 

explizit vorgesehen

 UMFANG UND AUFBAU

250 Unterrichtseinheiten in 1,5 Jahren

·  5 x 3 Tage Blockveranstaltung

·  3 Tage Kollegiale Beratung in regionalen Gruppen

·  1 Tag Hospitation

·  Eigenständige Projektentwicklung und -steuerung

·  Projektbericht 

 TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN

Einschlägige berufliche Qualifizierung für die Arbeit im sozialpsychiat-

rischen Feld und/oder als Sozialraumentwickler/in und/oder Fachkraft 

eines ähnlichen Tätigkeitsfeldes; Tätigkeit als Genesungsbegleiter*in

 LEITUNG DER WEITERBILDUNG

Die Weiterbildungsleitung erfolgt im Tandem von fachkompetenter Wei-

terbildner*in und ausgebildete EX-INler*in; hinzukommen Expert*innen 

zu spezifischen Themen bzw. Fragestellungen.

 START DER WEITERBILDUNG

1. Quartal 2020

 INHALTLICHE ANFRAGEN

Frank Rosenbach

Bundesakademie für Kirche und Diakonie

Heinrich-Mann-Str. 29 | 13156 Berlin 

Tel +49 (0)30 48837-478

Frank.Rosenbach@ba-kd.de

www.ba-kd.de

Hinweis:
Das Curriculum ist entstanden aus dem Inklusions-Projekt „Wohnquartier und 
Zivilgesellschaft – Miteinander gestalten” von Diakonie Deutschland, Evangeli-
sches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.



Akademien für Kirche und Diakonie gGmbH 

Bundesakademie für Kirche und Diakonie

Heinrich-Mann-Straße 29 | 13156 Berlin 

Tel. 030 488 37-488 | Fax 030 488 37-300 

info@ba-kd.de | www.ba-kd.de
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Diakonie Deutschland
Evangelisches Werk für  
Diakonie und Entwicklung e. V.
Caroline-Michaelis-Straße 1  
10115 Berlin
T +49 30 652 11-0
F +49 30 652 11-3333
diakonie@diakonie.de  
www.diakonie.de

Verantwortlich für die Zusammenstellung:  

Florian Hermann
Sachbearbeitung im Projekt Management und Innovation
Zentrum Gesundheit, Rehabilitation und Pflege
T +49 30 652 11 - 16 63
F +49 30 652 11 - 36 63
florian.hermann@diakonie.de


