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Wissenschaft trifft Praxis: Personzentrierung - Inklusion - Enabling 

community - Doortje Kal,  Berlin 2016 (2654 woorden) 
 

Kwartiermaken – Arbeiten an einer gastfreundlichen, inklusiven 

Gesellschaft  

Kwartiermachen ist das Arbeiten an einer Gastfreundschaft, in der es Raum gibt 

für die Andersartigkeit des Gastes; das heisst arbeiten an der Erkenntnis beim 

Gastgeber, dass der status quo aufgebrochen werden muss, weil er zur 

Ausgrenzung führt. Kwartiermaken setzt die Rolle der Gesellschaft auf die 

Tagesordnung, wenn es um die Versuche von Leute mit Behinderung geht ihr 

Leben (wieder) aufzunehmen. 

Kwartiermaken ist also die Förderung eines gesellschaftlichen Klimas, in dem 

(mehr) Möglichkeiten entstehen für Psychiatrie Erfahrene und viele Andere, die 

mit denselben Mechanismen der Ausgrenzung kämpfen. Der Deutlichkeit 

halber, der Kwartiermaker/Wegbereiter ist hierbei derjenige, der alles ankurbelt, 

der Katalysator, der Motivierende, der Inspirierende, der Vermittler oder 

Makler, der Netzwerkentwickler und der Kampagneleiter. Kwartiermaker 

setzten Inklusion, Gastfreundschaft, enabling community deutlich sichtbar auf 

die Tagesordnung, überall dort, wo er oder sie das im Auftrag der Zielgruppe für 

notwendig hält. 

Bei dem Bestreben nach sozialer Inklusion von Menschen die abweichen, muss 

man davon ausgehen, dass gesellschaftlich etwas zur Diskussion steht. Wenn 

man nicht wirklich Raum schafft für das Abweichende ist „Mitglied der Welt“ 

werden ein zweifelhaftes Vergnügen. Neben den Ex-In-Leute, den Betroffenen, 

Professionals inner- und außerhalb der Sorge und den Behörden der Gemeinden 

und Länder, sind es die ehrenamtlichen Mitarbeiter incl. die Angehörigen (!) die 

bei der Entwicklung der „inklusiven Perspektive“ eine zentrale Rolle spielen.  

 

Die zentrale Botschaft von Kwartiermaken ist, dass Partizipation in Sozialraum 

erst dann eine Chance hat, wenn innerhalb der Gesellschaft tatsächlich Raum für 

Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen geschaffen wird. Um das 

zu erreichen, müssen die Interessen der Betroffenen stets aufs Neue hinterfragt, 

artikuliert und beherzigt werden.  

 

Intermezzo - Lyotards Begriff Widerstreit  

Jetzt mache ich eine Exkurs nach der Französischen Philosoph Lyotard weil sein 

Begriff Widerstreit wichtig ist für Kwartiermaken.  

Lyotard ruft in seinem Werk dazu auf, den Widerstreit, den er als einen Fall von 

nicht ausdrückbarem Unrecht betrachtet, aufzuspüren, in Worte zu fassen und 

dagegen zu plädieren. Widerstreit hat bei Lyotard die Sonderbedeutung vom 

‚Streit über den Streit’. Dieser Streit über den Streit entsteht, wenn der andere 

den Streit nicht als solchen erfährt. Die Erfahrung wird demzufolge nicht 

ausdrückbar.  
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Für ein Projekt wie Kwartiermaken ist das ein wichtiger Ausgangspunkt. Es geht 

– wie gesagt - um eine Erfahrung, die von der betroffenen Person nicht in 

allgemein verständlichen und anerkannten Begriffen besprochen werden kann. 

Dieses versetzt den Betroffenen in eine Position der Sprachlosigkeit und damit 

der Isolierung. Es ist Lyotards Ziel, an einer Optimierung der Bedingungen zu 

arbeiten, um das Sprachlose doch verständlich zu machen (Brons, 1997). Der 

Kern des Widerstreits besteht laut Lyotard aus dem Leiden an dem Unrecht, 

dass die eigene Lage nicht zum Ausdruck gebracht werden kann. (...) Die eine 

Partei hat sich eine Welt erschaffen, in der nicht die Rede von einem Unrecht 

sein kann, an dem die andere Partei in dieser Welt leiden könnte.  

Verbundenheit mit dem Sprachlosen halst uns, so Lyotard, ein Problem auf. 

Mitarbeiter des Kwartiermakens befinden sich in der schwierigen Situation, 

immer wieder ‚erhärten’ zu müssen, was sich nicht leicht erhärten lässt, das 

nicht Ausdrückbare hörbar und das Unbenennbare nennbar zu machen. In jeder 

gelungenen Andeutung wird auch wieder etwas ausgeschlossen. Ziel ist 

Sensibilität für Widerstreit zu fördern um der Ungerechtigkeit entgegen zu 

wirken; die Gewalt die mit eine Diskursart ausgeübt wird, ans Licht zu bringen.  

Wenn wir an Partizipation im Sozialraum arbeiten, so ist dies das Erste was 

deutlich sein muss: die Qualen und Probleme, Stolperschwellen und 

Unzugänglichkeiten sind für die verletzbaren Zielgruppen oft nur schwer in die 

Terminologie der Institutionen zu fassen, mit denen man zu tun hat. Die 

hartnäckigsten Hindernisse sind manchmal die, die am wenigsten sichtbar sind.  

Doch wie lässt sich dieser Widerstreit in der Praxis denken - und auch 

umsetzen?  

 

Gastfreundschaft bei Derrida - die Metapher Chora 

Kwartiermakers arbeiten an Gastfreundschaft.   

Der auch Französischen Philosoph Derrida verbindet Gastfreundschaft 

beziehungsweise 'den Zugang zu Alterität' mit der Idee einer chora, die für ihn 

die Möglichkeit einer uneingeschränkten Zugänglichkeit repräsentiert (Victor 

Kal, 2004). Die Sensibilität Derridas für diese Problematik spricht aus seinem 

Aufruf, nicht über das Problem des Fremdlings zu sprechen, sondern über die 

Frage des Fremdlings. Derrida behauptete, dass Gastfreundschaft und Ethik für 

das Gleiche stehen. Ethik, ‚ethos’ bedeutet wörtlich Aufenthaltsort oder ein 

Zuhause und ein Zuhause ist dort, wo Gastfreundschaft herrscht.  

  

Chora, der griechische Marktplatz – Ort der Begegnung – ist in der Philosophie 

eine Metapher für den Raum, wo Vermittlung und Grenzüberschreitung 

zwischen mir und dem anderen stattfinden kann, ohne, dass ich mich in dem 

anderen zu verlieren brauche und ohne, dass der andere sich an meine Identität 

zu assimilieren braucht. Es geht um einen Raum, wo der Gegensatz zwischen 

Anderssein und Normalität relativiert werden kann, wo er überbrückbar ist, 
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ohne, dass die Spannung verschwindet. Wenn wir der Idee der Chora Form 

geben würden, wäre es möglich, die Spannung auszuhalten und mit ihr 

umzugehen. Kristeva beschreibt Chora poetisch als liebevolle Offenheit „wo 

man Raum hat, außergewöhnlich zu sein“ (Van den Haak, 1999, S. 57). Die 

Metapher der Chora kann also helfen, das Thema der Gastfreundschaft in seiner 

ganzen Reichweite zu begreifen. Zum Beispiel wenn wir an Nischen arbeiten.  

(Praxis)   

Nischen mit Paten (oder Mentor) vor Ort 

Die Frage die Kwartiermacher (nämlich) stellen ist: wie können wir daran 

arbeiten außerhalb der Sorge Nischen zu schaffen. Eine Nische ist in der 

Terminologie des Quartiermachens ein Ort, an dem der Eigenwert genährt wird, 

der aber wiederum vielleicht auch die Welt mit anderen Sicht- und Seinsweisen 

nährt. 

Es ist ein einfaches Konzept. An dem Ort der Aktivität an der jemand 

teilnehmen will wird ein Paten gesucht: in einem Sport- oder Skatclub, bei 

einem Computerkurs oder als Freiwilliger Mitarbeiter auf einem 'Streichelnzoo' 

oder in der Kirche. Die Aufgabe dieses Patens ist es, den Weg zu ebnen, das Eis 

zu brechen, für Fragen zur Verfügung zu stehen und dafür zu sorgen, daß 

jemand sich zu Hause fühlen kann. 

Ein Paten kann im Hintergrund bleiben und unbemerkt seine Arbeit tun. 

Manchmal ist es allerdings auch nötig um offen zu agieren. Paten sein darf nicht 

bedeuten jemanden zu bevormunden. Es geht darum den Einschränkungen einer 

Person Rechnung zu tragen. Ist die Umgebung bereits sicher und sorgsam, ist so 

ein Paten vielleicht gar nicht nötig. Eine Fachkraft oder der Koordinator einer 

Aktivität wird in den meisten Fällen den besten Blick hierfür haben. 

 

Information und Kontakt 

Eine Strategie, bei der die Arbeit an Beteiligung sehr effektiv ist, ist die 

Kombination von Information und Kontakt mit die Leute mit Behinderung. 

Spezial hierfür ausgebildete 'Klienten' erzählen einem Publikum etwas über ihre 

Handicap und darüber, wie es ist, mit ihr zu leben. Sie erzählen auch über ihr 

Verlangen nach einem normalen, gesellschaftlich anerkannten Dasein. 

Diese Strategie ist aus fünf Gründen effektiv: die vermittelten Informationen 

wirken überzeugender und machen mehr Eindruck als wenn sie von einem 

Sozialarbeiter gegeben würden. Außerdem lernt das Publikum den Klienten, der 

die Informationen vermittelt, kennen: der zum Beispiel psychiatrische Patient 

bekommt ein Gesicht, eine Stimme und eine Persönlichkeit. Das Stigma 

verschwindet und die Anteilnahme nimmt zu. Und drittens hat dies eine sehr 

empowerende Wirkung. Mancherorts wird dafür viertens auch bezahlt. Fünftens 

gibt es ein Vorbild.    

Diese Strategie wird zurzeit im großen Maßstab eingesetzt: an Hochschulen, in 

Nachbarschaftszentren, Kirchen und Moscheen, bei Sozialämtern, 
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Gemeindebeamten etc. Manchmal auch mit besonderen Mitteln, unter anderem 

mittels Photovoice.  

 

Fritz Bremer hat in Neumünster zusammen mit Anja Musculus und anderen 

sogesagt ein Wanderpsychoseminar initiiert. Abgesehen von 

Psychiatrieerfahrenen, Familie und Sozialarbeitern werden ausdrücklich auch 

Professionals außerhalb der psychosozialen Versorgung, und desweiteren auch 

andere Bürger/Nachbarn/Bewohner eingeladen. "Wandern" bezieht sich auf den 

umherziehenden Charakter der Zusammenkünfte: man organisiert das Seminar 

an einem Ort, an dem man außer Klienten, Nahestehenden und Sozialarbeitern 

auch Professionals und/oder Bürger erreichen will. So werden, außer in der 

Brücke selbst, auch im Gemeindehaus, im Gemeinschaftshaus der Kirche, auf 

einem Berufskolleg und in einem allgemeinen Krankenhaus Seminare gegeben. 

Bei der Organisation der Psychoseminare werden Psychiatrieerfahrene der 

Brücke nachdrücklich einbezogen.  

In die Niederländen kennen wir Multilogtreffen.  

Freundschaftdienste – Fürsorglichkeit in der Gesellschaft – ethische Fragen   

Für Kwartiermaken ist auch ein Freundschaftsdienst hilfreich.  

Ein Freundschaftsdienst ist eine Art ‚Buddyprojekt’ für Psychiatrie-Erfahrene. 

Klienten und ehrenamtliche Mitarbeiter (Buddy's) bilden feste Paare. Die 

ehrenamtlichen Mitarbeiter besuchen die Klienten regelmäßig, um zusammen 

die Hürden der Außenwelt abzubauen.  Die wichtigste Voraussetzung für die 

ehrenamtlichen Mitarbeiter sind Affinität zur Zielgruppe und gemeinsame 

Interessen. Freundschaftsdienste ermöglichen Begegnung und sind von daher 

integrierend. Der Freundschaftsdienst verstärkt die Verbundenheit mit der 

Zielgruppe, nicht nur vonseiten der ehrenamtlichen Mitarbeiter, sondern auch 

seitens der Institutionen und Instanzen die man besucht, oder auch seitens der 

Öffentlichkeit im Allgemeinen.  

Menschen entwickeln dadurch ein Selbstwertgefühl, dass es andere Menschen 

gibt, die sie anerkennen und sie in ihrem Individualität bestätigen, die auf ihre 

Anwesenheit in der Welt Wert legen und sich konkret bemühen, ihre 

Kapazitäten zur Geltung kommen zu lassen (vgl. Sevenhuijsen, 2000). Es geht 

darum die Bahn für betreuende Haltungen frei zu machen, auch (oder gerade) 

bei den Bürgern, die nicht auf Grund ihres Berufes betreuen. Hier findet eine 

Neubewertung des Anbietens von Betreuung statt. Wenn Betreuung in das 

Konzept des Bürgerseins integriert ist, stehen Betreuung und Autonomie 

einander nicht länger gegenüber. 

 

Noch mehr Praxis: Festivals 

Ein Kwartiermakersfestival ist ein Kulturelles Event, das auf die Begegnung 

zwischen Mensen mit und ohne Handicap ausgerichtet istTheater, Tanz, Musik, 

Ausstellungen und Filme wechseln einander ab und ziehen hunderte von 
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Menschen an. Auf den Podien stehen pro Vorstellung manchmal dutzende 

Menschen der anders oft nicht sichtbar sind. Bei jedem Festival werden 

etablierte Künstler mit einbezogen.  Ich sehe ein Kwartiermakersfestival als 

einen öffentlichen Moment, in dem Aufmerksamkeit für und von einer Gruppe 

Menschen initiirt wird - nicht in zusammenhang mit Problemen, sonder im 

Zusammenhang mit den schönen Künsten. Eine ungehörte Gruppe bekommt 

eine Stimme. Der Effekt eines Festivals nimmt natürlich in der Masse zu, in dem 

es in eine breitere Kwartiermakenspraxis eingebettet ist.  

(Kal, 2010,  Kwartiermakersfestivals - Über die Sehnsucht nach Sichtbarkeit. ) 
  

Noch ein paar Beispiele im Überblick: 

In Amsterdam werden durch die Stiftung Prisma 'buurtmaatjes' 

('quartierbuddies') für Menschen mit leichten geistigen Behinderungen 

organisiert. “Bei uns hat es sofort geklickt” sagt die Ehrenamtliche Jennifer. 

“Ich finde es fein, Menschen einen Anstoß geben zu können.” Jennifer geht jede 

Woche mit Andries zum Tischtennisspielen in ein Nachbarschaftszentrum. Im 

Prinzip ist ein 'buurtmaatje' für ein halbes Jahr gedacht, aber man kann sich 

natürlich auch für längere Zeit miteinander befreunden. So ein Pärchen 

entscheidet gemeinsam, wann es Zeit ist, um auf eigenen Beinen zu stehen. Für 

Andries war das halbe Jahr ausreichend. Nun geht er mit viel Freude 

selbstständig ins Nachbarschaftszentrum: “Ich habe viele nette Leute 

kennengelernt mit denen ich nun spiele” sagt er.  

 

Gustaaf Bos promovierte unlängst zum Thema Antworten auf Andersheit. Über 

Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne geistige Behinderung in 

umgedrehten Integrationssituationen (Einrichtungsgelände, auf denen auch 

Menschen ohne Handicap wohnen können). Er fand heraus, dass 'normale' 

Bürger dem Umgang mit unangenehmer oder verwirrender Andersheit – zum 

Beispiel mit Menschen, die nicht sprechen können oder seltsames Verhalten an 

den Tag legen- aus dem Weg gehen. Menschen mit ernsten geistigen 

Behinderungen werden als Nicht-Person negiert. Er fand aber auch heraus, dass 

sehr wohl bedeutungsvolle Begegnungen möglich sind, wenn man sich selbst 

auf den bisweilen sehr merkwürdigen Anderen abstimmt und wenn 

Einrichtungen Kontexte schaffen, in denen dies gefördert statt entmutigt wird. 
 

Ein kritischer Blick: Verletzbarkeit darf nicht tabuisiert werden  

Professor Andries Baart (2013) kritisiert, dass in der heutigen Debatte wenig 

darüber gesprochen wird, dass viele Leute, die sich auf die staatliche Fürsorge 

beziehungsweise Pflege- und Sozialversicherungen berufen, eher verletzbar sind 

als selbstrettend. Die Verletzbarkeit scheint aber in der heutigen Politik ein Tabu 

zu sein. Es scheint, dass der unterstützenswerte (und jahrelang vernachlässigte) 

Nachdruck auf die eigene Kraft und Talente der Menschen in verletzbaren 

Umständen, etwas anderes aus dem Blick verliert: eben diese nicht zu 
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verleugnende Verletzbarkeit der Betroffenen. Das ist ein Dilemma. 

Selbstbewusste Klienten beklagen sich enorm über den Mangel an 

gesellschaftlicher Orientierung bei ihren Pflegediensten. Die heilende Kraft 

außerhalb der Welt der Pflege wird oft nicht gesehen.. 

Aber, so sagt Baart, das alles darf die Verletzbarkeit nicht zu einem Unwert 

degradieren. Die Verletzbarkeit und das Anderssein sind miteinander verbunden. 

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Verletzbarkeit nicht vom Anderssein 

verursacht wird, sondern durch die Erbarmungslosigkeit der Welt. 

Verletzbarkeit ist, wie auch das Anderssein, ein Problem von Verhältnissen. 

Wenn sich die Umgebung anpasst, sich auf einen einstellt, verschwindet die 

Beschränkung oder spielt zumindest eine geringere Rolle. Wer verletzbar sein 

darf, ist weniger verletzbar. 

 

Eine neue Heterotopie 

Michel Foucault kritisierte die klassischen Heterotopien: Gefängnisse, 

psychiatrische Einrichtungen und Heime für Menschen mit geistigen 

Behinderungen: die totalen Institutionen, so wie wir sie auch von Goffman 

kennen. Diese klassischen Heterotopien (wörtlich: „andere Orte“, die Orte an 

denen „die Anderen“ sich aufhalten) sind aus seiner Sicht Symptome einer 

Gesellschaft, die andersartiges Verhalten ausschließen will. 

Bereits seit einigen Jahrzehnten ist ein Prozess der De-Institutionalisierung im 

Gange. Orte der Ausschließung werden mehr oder weniger erfolgreich 

aufgelöst. Aber … sind auch Heterotopien im positiven Sinne des Wortes 

entstanden? Viel Zeit in der Schule, auf der Arbeit oder auch Freizeit wird noch 

immer getrennt voneinander verbracht. Viele ehemalige Patienten haben noch 

immer kaum die Chance bekommen, 'vom Patienten zum Bürger' zu werden. 

Ein räumlicher Umzug hat sich als nicht ausreichende Voraussetzung für 

Partizipation in und durch die Gemeinschaft und für das Haben von sozialen 

Kontakten erwiesen. Der diskriminierende Kontext ist zu wenig verändert und 

die strukturellen Prozesse der Ausgrenzung sind zu viel unbehelligt geblieben. 

Diese breiteren gesellschaftlichen Prozesse der Ausgrenzung zu ignorieren hat 

zur Folge, dass Menschen mit einer Behinderung in die Schablone des 

modernen, selbstbewussten und selbstsicheren Bürgers gepresst werden. Das 

Anders-Sein wird negiert, geleugnet oder als „einfach nur“ eine andere Variante 

der menschlichen Art neu interpretiert. So wird die tief verwurzelte Abneigung 

gegen andersartiges Verhalten maskiert. Sind wir uns eigentlich des inhärent 

normativen Charakters des alltäglichen, des sogenannt „normalen“ bewusst? Die 

disziplinierende Macht, die sich in den Institutionen (in den klassischen 

Heterotopien) manifestiert hat, ist noch nicht verschwunden. 

 

Eine neue heterotopische Perspektives 

Hermann Meininger (2013), von dem ich diesen Abschnitt zum Schluss ableite, 

behauptet, dass die disziplinierenden Monokulturen noch vollständig bestehen. 
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Die Prozesse der Ausgrenzung haben tiefe Wurzeln. Das Ignorieren dieser tiefen 

Ausgrenzung geht Hand in Hand mit einem Mangel an Bewusstsein über die 

mögliche Schaffung eines anderen heterotopischen Raumes, eines Raumes, der 

nicht an den gebauten Raum gebunden ist, eines Raum, der aus den 

Beziehungen zwischen den Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben und 

denen, die in ihrem Zentrum leben, entsteht. Die neue Heterotopie ist ein 

relationaler Raum, ein Raum der Begegnungen, ein Raum, in dem Menschen  

die einander fremd sind lernen miteinander zu kommunizieren. Ein Raum, in 

dem man auf Grund der Begegnung nicht bleibt wer man war.  

Dieser Raum für Begegnung geht nicht automatisch gebückt unter dem Joch der 

Normalität. 

Die Frage ist, wie die Gespräche und wie die Begegnungen die in der enabling 

community heraus geführt werden, zu einer transformierenden Kraft wachsen 

können und wie sie das homotopische Denken innerhalb der Gesellschaft zurück 

drängen können.  

Oder anders gesagt: Wie können die propagierte enabling Community und die 

von mir erwähnten Nischen zu Geburtszimmern der gesellschaftlichen 

Veränderung werden? Wie kann das Potenzial einer Willkommenskultur Schritt 

für Schritt zur Demontage der tief verwurzelten Strukturen von Ausgrenzung 

führen und ein Brutplatz für eine alternative Soziale Ordnung werden? 

Dieser Kongress ist hoffentlich ein weiterer Schritt auf dem Weg dahin. 
 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Das Präsenzverfahren Kwartiermaker stellen sich gerne als Präsenzausüber dar und rufen 

andere Professionales dazu auf, dies auch zu tun. Kwartiermaker wissen, dass Einrichtungen 

manchmal genau durch die Menschen nicht gebraucht werden, die sie am nötigsten hätten. 

Das Präsenzverfahren versucht, durch eine radikale Annäherung an die Welt desjenigen, um 

den es geht, die Kluft zu gesellschaftlichen Einrichtungen und Instanzen zu überbrücken. 

Präsenz lässt sich als „andächtige Anteilnahme übersetzen“. Es ist auch "Einsatz für das 

Verletzbare", Einsatz für diejenigen, die sooft für "sozial überflüssig" erklärt werden.  

Mitmachen möglich zu machen ist etwas anderes, als den Assimilationsdruck zu erhöhen. Es 

ist gerade der Druck unter dem viele zerbrechen. Bei Gastfreundschaft geht es darum, die 

Vielfalt willkommen zu heißen, auch in der Form von Partizipation. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


