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Tops: 

 

1. Begrüßung / Klärung und Ergänzung zur Tagesordnung 

 

2. „Inklusion – Rolle der TS“ / Inputreferat von M. Joachimsthal und Dis-

kussion 

3. „Anleitung von PraktikantInnen“ / Vorstellung der Arbeit mit Praktikan-

tInnen aus verschiedenen Berufszweigen in der beta Tagesstätte, M. 

Joachimsthal 

 

4. Verschiedenes / Adressdatei des AK / Termin u. Ort für nächsten  

AK-NI-TS – überregional – 

 

1.Begrüßung 

 

Die Aktualisierung der Adressdatei ist wichtig und bietet die Grundlage für eine gute 

Vernetzung und eine größtmögliche Chance, viele TS in Niedersachsen zu erreichen. 

Hierfür ist es erforderlich, dass alle KollegInnen achtsam sind, ihre Daten stets zu 

aktualisieren und neue TS entweder direkt an Herrn Jürgen Elixmann oder mich (M. 

Joachimsthal) zu verweisen, zwecks Erfassung. Herr Elixmann hegt und pflegt diese 

Datei regelmäßig und sie kann jederzeit  bei ihm angefordert werden: 

treff82@web.de Alte Adressdateien sollten grundsätzlich vernichtet werden. Ein gro-

ßes DANKE an dieser Stelle an dich, Jürgen! 

Weitere Themen wie TS-Arbeit mit kunsttherapeutischen Angeboten und ob andere 

TS Erfahrungen mit sogenannten Modulabrechnungen haben, werden vorgeschla-

gen bzw. erfragt. 

 

2. Inklusion 

 

Fragestellung für die Arbeit von TS, die mit chronisch psychisch kranken erwachse-

nen Menschen arbeiten ist, welchen Beitrag sie auf dem Weg zur inklusiven Gesell-

schaft leisten. 

Wie kann der inklusive Gedanke in sozialpsychiatrischen Einrichtungen umgesetzt 

werden? Dieses muss auf mehreren Ebenen geschehen: 

 Gesamtgesellschaftlich 

 Institutionell 

Arbeitskreis Niedersächsischer Tagesstätten – ÜBERREGIONAL –  

am 19.03.2015 

in der beta Tagesstätte Hannover 

 

-Protokoll- 

 

mailto:treff82@web.de
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 Interaktional 

 Subjektiv 

Außerdem bedarf es der Auseinandersetzung und Wahrnehmung von Exklusions-

mechanismen / Exklusionspraxen und Exklusionsrisiken. Inklusion beinhaltet die Auf-

forderung, Unterschiedlichkeit nicht zu bewerten (Normalität und Abweichung / Bsp.: 

behindert / nicht behindert). Vielfalt gilt als Normalität (es ist normal, verschieden zu 

sein). Es geht also um eine Verknüpfung der Berücksichtigung sozialer Vielfalt mit 

einer Aufmerksamkeit für Ausgrenzung und Ungleichbehandlung: Teilhabebarrieren 

und Diskriminierung müssen benannt werden, damit sich Kinder und Erwachsene in 

ihrer Verschiedenheit entfalten können. Das Abbauen von Barrieren erfordert eine 

Koppelung von Diversitätsbewusstsein und Diskriminierungskritik. 

Die Graphik verdeutlicht noch einmal die Begriffe und den Unterschied zwischen In-

tegration und Inklusion. Und es wird auch deutlich, dass Inklusion sehr viel weitrei-

chender gefasst ist und ein Ideal / eine Vision beschreibt. 

 

 
TS – Arbeit bietet aufgrund ihrer Angebotsstruktur und dem geschützten Rahmen 

TeilnehmerInnen die Möglichkeit, den Einstieg in soziale Teilhabe und Teilnahme in 

der aktuellen Gesellschaftsform wiederzuerlangen. Die Formulierung der Behinder-

tenrechtskonvention liest sich somit eher als Forderung oder Ziel, um sich auf den 

Weg zu machen und immer wieder zu mahnen: es geht nicht nur um die Integration 

einer kleinen marginalisierten Gruppe in die Mehrheitsgesellschaft (die die Norm vor-

gibt), sondern es geht um Vielfalt als Norm und die erforderlichen Maßnahmen, wie 

Barrieren abgebaut und beseitigt werden und um Partizipation und echte Teilhabe. 

Prof. Dr. phil. Andreas Hinz beschreibt Inklusion wie folgt:  

„Inklusion ist keine Frage der Behindertenhilfe, sondern eine Frage des generellen 

gesellschaftlichen Umgangs mit Unterschieden und damit der Gestaltung des Sozial-

raums. Inklusion bedeutet, die tradierte Orientierung auf eine spezifische Klientel so-

wie Einrichtungen und Dienste für sie aufzugeben zugunsten von Gemeinwesenar-

beit im Stadtteil und in der Gemeinde. Konzepte, die Barrierefreiheit für eine be-

stimmte Gruppe sichern wollen, greifen zu kurz. Entscheidend ist ein systemischer 

Ansatz, der als Anforderung einer wertebasierten, inklusiven Qualität an Situationen 

und Dienste gerichtet ist. Inklusion ist keine modernisierte Integration, sondern ein 

bürgerrechtlich basierter Ansatz, der die Begrenzung der Heil-und Sonderpädagogik 

sowie Behindertenhilfe überwindet. Inklusion von Behinderten ist ein Widerspruch in 
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sich selbst.“ (www.nrw-eineschule.de/sites/default/Hinz Aktuelle Erträge der Debatte 

um Inklusion.pdf). 

Inklusive Praxis (eher verstanden als „ sich auf den Weg machen/in einen Entwick-

lungsprozess begeben“) durch die Maßnahme Tagesstätte kann nur in kleinen Schrit-

ten erfolgen: 

 Wenn es gelingt, dass TeilnehmerInnen sich gesundheitlich deutlich stabilisie-

ren und über weiterführende Maßnahmen wieder den Weg in die Gesellschaft 

finden, wie z.B. beruflich/medizinische Rehabilitation (Reha), Werkstatt für be-

hinderte Menschen (WfbM), Ehrenamt, Zuverdienst. 

 Wenn TeilnehmerInnen die Arbeit auf ihr Privatleben übertragen können und 

wieder ein soziales Netzwerk entwickeln, dass sie pflegen und aufrechterhal-

ten können. 

 Wenn es TeilnehmerInnen gelingt, Handlungsstrategien zu entwickeln und 

beizubehalten. 

 Wenn TeilnehmerInnen die Angebotsstruktur als Anregung verstehen (Frei-

zeitangebote, Bewältigung von Anforderungen und deren Umsetzung im Ta-

gesstättenalltag und der eigenen privaten Lebenswelt). 

 Im Vordergrund steht die Unterstützung zur „Hilfe zur Selbsthilfe“ oder das 

Konzept des „Empowerment“. 

 Von mehreren tollen Beispielen aus unserem AK wurde berichtet, z.B.: Bünd-

nisse mit Sportvereinen/Vereinen, Kunstprojekt- Kooperationen mit der Le-

benshilfe in Wolfsburg/Kreis Braunschweig, einem ehrenamtlich begleiteten 

Secondhandladen in Wittmund, einem Café in Cloppenburg, das durch TS-

teilnehmerInnen unterstützt wird, Theaterprojekte, Kochprojekte, Zusammen-

arbeit mit einem Bäcker und Bündnisse/politische Gremien, die verschiedene 

BündnispartnerInnen an einen runden Tisch bringen, um z.B. über personelle 

Ressourcen zu diskutieren und zu entscheiden, auch, um sich besser zu ver-

netzen. 

 Unter dem Blickwinkel der Partizipation und Teilhabe gab es eine Diskussion 

über unsere Beteiligungskultur: Warum sind bei unseren AK-Treffen nicht 

auch KlientInnen/TagesstättenteilnehmerInnen anwesend und haben ein Mit-

spracherecht? Vorgeschlagen wurde, dieses Thema in den regionalen Kreisen 

zu diskutieren und dort eigenständig zu beschließen, wer von den KlientIn-

nen/TagestättenteilnehmerInnen geeignet ist und evtl. schon zum nächsten 

überregionalen Treffen mitkommen kann. Ein wirkliches Problem dabei könnte 

der Platzmangel sein, denn unsere räumlichen Kapazitäten stoßen irgend-

wann auch an Grenzen. 

Beim abschließenden Stimmungsbild (20 ja, 0 nein, 5 Enthaltungen) sprach 

sich die Mehrheit der AK-Mitglieder dafür aus, das Thema in ihren regionalen 

Kreisen zu diskutieren und einen Beschluss herbeizuführen, wie damit weiter-

verfahren wird.  

 

http://www.nrw-eineschule.de/sites/default/Hinz
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hardt Verlag 

Wagner, Petra, Handbuch Inklusion, Grundlagen vorurteilsbewusster Bildung und 

Erziehung (2013), Freiburg im Breisgau, Herder Verlag 
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Elgeti, Hermann, Was bedeutet Inklusion und Sozialraumorientierung für die Sozial-

psychiatrie? in sozialpsychiatrische Informationen 2/2015, Seite 19-23) 

 

 

3. Anleitung von PraktikantInnen 
 

Warum „leiten wir an“ bzw. warum ist es gut und notwendig „auszubilden“? 

Anleitung und Ausbildung bedeutet für uns als AnleiterInnen zwar Mehrarbeit, per-

sönliches Engagement und die Bereitschaft, unsere berufliche Praxisroutine 

(manchmal) auch kritisch zu reflektieren. Auszubilden kann aber auch Spaß machen, 

den Berufsneulingen unser Arbeitsfeld nahezubringen und, um sie evtl. als Nach-

wuchs für den Bereich der Sozialpsychiatrie zu gewinnen. Des Weiteren kann es ei-

ne Bereicherung für die Einrichtung und für uns persönlich sein, unser eigenes Wis-

sen, unsere Inhalte, unsere Strukturen, unser Handeln und letztendlich unsere Pro-

fessionalität weiterzugeben, aber auch zu überprüfen. Im Idealfall profitieren beide 

Seiten, es entsteht eine win-win-Situation. 

In dem Arbeitspapier, das im Anhang unter dem Titel „Anleitung von PraktikantInnen-

Arbeitspapier“ zu finden ist, bezieht sich der erste Teil bis einschließlich Punkt 7 auf 

die Arbeit in der beta Tagesstätte. 

Der zweite Teil, ab Punkt 8, bezieht sich auf die Broschüre der BAG (Bundesarbeits-

gemeinschaft der Praxisreferate an Fach/Hochschulen für Soziale Arbeit in der Bun-

desrepublik Deutschland) mit dem Titel: Qualifizierung in Studium und Praxis 

(www.bagprax.de). 

Ergänzend sind noch weitere Punkte genannt worden: 

 In anderen TS werden HeilerziehungspflegerInnen, Krankenpflegekräfte und 

SozialassistentInnen / ErzieherInnen ausgebildet bzw. absolvieren eine Hospi-

tation während einer beruflichen Zusatzqualifikation. 

http://www.bagprax.de/
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 Einige TS-Einrichtungen lassen grundsätzlich jede/n potentiellen Praktikan-

ten/in für 1-3 Tage hospitieren und entscheiden erst danach, ob sie die Person 

für geeignet halten. Auch hier kam wieder die Frage auf, ob TS-

TeilnehmerInnen ein mögliches Mitsprachrecht haben sollten? 

 Bei den HeilerziehungspflegerInnen und den ErgotherapieschülerInnen be-

steht ein engerer Austausch und Bezug zu den auszubildenden Schulen und 

Lehrkräften durch die regelmäßigen Sichtstunden und durch regelmäßige 

Treffen und Austauschmöglichkeiten für die AnleiterInnen. 

 Dies wäre auch wünschenswert für das Verhältnis zwischen Hochschule und 

Praxisstelle während des Berufspraktikums Soziale Arbeit… 

 Auf großes Interesse gestoßen ist unsere Checkliste für neue Mitarbeiter, un-

sere Einarbeitungsmappe (Inhaltsverzeichnis), der Fragebogen (Praktikums-

beginn und Praktikumsende/Was stelle ich mir vor? Was bringe ich mit? Was 

will ich lernen?,etc.) und unsere knackige Kurzfassung über die Krankheitsbil-

der gemäß ICD10 für PraktikanInnen zur Einführung. Auch dies ist alles im 

Anhang zu finden. 

 

4. Verschiedenes 

 

 AK-Adressdatei wird mit neuen Adressen erweitert, siehe TOP 1. 

 Wer noch nach einer empfehlenswerten Kunsttherapeutin und Supervisorin 

sucht: Marion Behrend, mail@marionbehrendt.de 

 Der VPTN ist schwierig zu erreichen, die TS in Nordenham bekommt telefo-

nisch und per Mail keinen Kontakt zustande (M. Joachimsthal hat dies bereits 

weiter geleitet). 

 In der zweiten Jahreshälfte 2015 soll es ein erneutes, zusätzliches AK-

Treffen zum Thema: „Bundesteilhabegesetz/-geld“ geben. Angepeilt wird 

wieder ein Donnerstag in der 47.oder 48. Kalenderwoche, hier in unseren 

Räumlichkeiten. Ich, M. Joachimsthal, habe bereits mit U. Kavelmann Kontakt 

aufgenommen, er wird sich um eine Terminierung kümmern und mir diese mit-

teilen. Ich werde den Termin dann schnellstmöglich weiter leiten. 

 Infos zu „Zulagen nach SGB II Mehrbedarf“, auf besonderen Wunsch (siehe 

Anlage). 

 Hinweis/Nachtrag: 

Bezugnehmend auf das Telefonat mit Ute Adriaan vom 20.04.15, folgende Er-

gänzung zu diesem Protokoll: 

Am 30. September 2015 wird es über den VPTN eine Fortbildung zum Thema 

„Inklusion und die Behindertenrechtskonvention“ geben. Veranstaltungs-

ort ist Hannover/Pavillion (unmittelbare Bahnhofsnähe), Referent: Joachim 

Speicher. Nähere Informationen hierzu befinden sich im Anhang. Vielen Dank 

an A. Warlich, dessen Bitte, erste Infos über dieses Protokoll zu geben, hiermit 

mailto:mail@marionbehrendt.de
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berücksichtigt ist. Wer Interesse an diesem Thema hat, sollte sich diesen 

Termin schon einmal vormerken! 

 

 

 

Nächster regulärer Termin 

 

„Arbeitskreis Niedersächsischer Tagesstätten -überregional-„ 

 

findet nächstes Jahr am Donnerstag, 10.03.2016, ebenfalls wieder in Hannover 

statt. 

 

Ich bedanke mich natürlich wieder bei allen für die rege Teilnahme – es waren insge-

samt 26 Einrichtungen vertreten. Toll! Und: ich freue mich schon auf 2016! 

Und vorerst auf den 2. Termin im November dieses Jahres, sofern er zustande 

kommt. 

 

beta Tagesstätte 

 

 

Marisa Joachimsthal      Andrea Lübben 
Dipl.Sozialarb./-päd.       BA Soziale Arbeit (BP) 

Abteilungsleitung 


