
Verleihung des Inklusionspreises 
durch die AGpR 17.11.11 Vortrag

Von der Ausgrenzung zur Inklusion,
Erfahrungen und Perspektiven von Zugehörigkeit.  

Gudrun Tönnes 
EX-IN Trainerin, Ergotherapeutin, Expertin aus Erfahrung,

Agentur LebensART Münster, Beratung, Fortbildung,
Projektarbeit,

Sämtliche Texte, bis auf die Folie mit dem Inklusionstext und dem Frosch im 
Rahmen (Quelle Idee Verein Website) und den Texten auf Folie 33 und 35, 

Erläuterungen zur Ergotherapie sind Eigentum von Gudrun Tönnes. 
Es ist weder erlaubt diese zu zitieren, noch darauf Bezug zu nehmen, ohne 

ausdrückliche Erlaubnis von Gudrun Tönnes





Ausgrenzungserfahrungen

• „Du bekommst kein Geschenk… weil Du 
keinen heiligen Namen hast.“ 
Kindergartenleiterin, katholische Nonne

• „Du bist genauso wie Dein Bruder, mit Dir ist 
auch nichts los.“ Schuldirektor am ersten 
Schultag in Gegenwart der Eltern und 
Mitschüler, weil ich meine Schultasche nicht 
schnell genug wieder einpackte





Ausgrenzungserfahrungen

• „Guderun Du dummes Huhn“ Sprechchor von 
Mitschülern angeleitet durch einen 
Schulkameraden meines Bruders, Schulweg
400 m von der Schule nach Hause

• „Von einem Umgang ist abzuraten, weil Tönnes
keine richtige Familie sind“ katholischer Pfarrer
zu Eltern von MitschülerInnen aus dem Dorf. 
Grund war, dass mein Vater immer wieder im 
Ausland arbeitete.





Eine ganz normale Schullaufbahn

• Schulwechsel wegen Umzugs im 3. Schuljahr

• Mutter geht wieder arbeiten

• „Dann seid Ihr jetzt ja Schlüsselkinder“ 
Großmutter

• Wechsel auf die Realschule nach dem 4. Schuljahr

• 6 Jahre Realschule, Mädchenklasse

• Ausgrenzende Erlebnisse im häuslichen Umfeld-
Missbrauch- Überforderung….





Eine ganz normale Schullaufbahn

• „Ihre Tochter ist zu ehrgeizig“ 
Schuldirektor, auf die Frage meiner Mutter ob ich 
Werk- statt Handarbeitsunterricht machen könnte

• „Ihre Tochter sitzt auf den Treppenstufen und raucht“

• „Wir wissen nicht, was mit Ihrer Tochter los ist, sie ist 
weder dumm noch faul aber sie beteiligt sich nicht am 
Deutschunterricht“

• „Du solltest irgendetwas mit Kunst oder Journalismus 
machen“
Klassenlehrerin





Fachoberschule/Fachhochschule

• „Aufgrund Ihrer Aufnahmeprüfung raten wir Ihnen 
vom Besuch der Fachoberschule für Gestaltung ab.“ 
Rückmeldung zur Aufnahmeprüfung.

• Es gab zum ersten Mal das Gefühl dazuzugehören, 
im Klassenverband, mit sehr verschiedenen, bunten, 
außergewöhnlichen Menschen. 

• Einige begannen zusammen zu studieren

• Später sagte ein Professor: „ In Ihrer Generation gab 
es viele Psychopathen, die nur den Betrieb 
aufgehalten haben“





Bewusster Ausstieg oder Flucht in eine 
Außenseiterrolle?

• Gemeinsam mit einem Partner lebte ich zwei 
Jahre in Andalusien Südspanien.

• Meine Beziehungen gründeten auf der mir 
vertrauten Struktur der Missachtung, 

• die sich auch in der Partnersuche niederschlug 
zu den Vorerfahrungen mit Missbrauch kamen 
heftige Gewalterfahrungen





Ein Traum wird zum Alptraum, Bilanz von 6 
Jahren Beziehung, 2 davon in Spanien

• Der LKW wurde vom Zoll beschlagnahmt
• Ein PKW wurde in Deutschland zu Schrott gefahren
• Das Haus wurde leergeräumt, nach und nach, durch Diebe
• Das Schiff ging unter
• Eine Schlägerei im Dorf führt dazu, das Bewohner des Dorfes das 

Haus anzünden wollen, machen es nicht um mich zu schonen
• Nach der Rückkehr aus Spanien und dem Ende der Desolaten 

Beziehung entwickelte ich die erste Psychose
• Ich war mit mehreren blauen Augen davon gekommen
• Mir wurde bewusst, dass ich zunächst nur nach „Hause“ 

zurückkehren konnte
• „Deutschland ist ein kaltes Land, Du wirst es merken, wenn Du 

zurückkehrst“ spanische Freundin





Was sind die Ursachen für 
seelische Erkrankungen?





Ausgrenzung  kann dienen

• Der Identifikation
• Der Abgrenzung
• Dem Schaffen von 

Feindbildern
• Dem Vergleich
• Dem Klassenbewusstsein
• Dem Inneren 

Zusammenhalt einer 
Gruppe

• Der Schaffung von 
Subkulturen

• Der Entstehung von 
Parallelwelten

Zugehörigkeit kann dienen

• Der Identifikation
• Der Abgrenzung
• Dem Schaffen von 

Feindbildern?
• Dem Vergleich
• Dem Klassenbewusstsein
• Dem Inneren 

Zusammenhalt einer 
Gruppe

• Der Schaffung von 
Subkulturen

• Der Entstehung von 
Parallelwelten

Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man schaut.  Und mit welcher 
Haltung. Waren Sie schon mal auf einer Reha-Messe? Oder auf einem Huren und 

Schwulen Ball?





Meine Parallelwelt wird zur Diagnose

• Weil ich mich nicht verständlich machen konnte, fühlte ich 
mich nicht mehr zugehörig.

• Ich glaubte und tat seltsame Dinge, ich fühlte mich wie 
neugeboren

• Eine Diagnose wurde schnell gestellt, sie lautete 
Hebephrene Schizophrenie, juvenile Psychose, auch eine 
Schizophrenia Simplex wurde zwischenzeitlich in Betracht 
gezogen.

• Ich musste mir eine Handwerksausbildung erkämpfen, weil 
die stigmatisierende Diagnose vorgab, dass ich nur mehr 
für eine Werkstatt für behinderte Menschen geeignet sei. 

• Die gewünschte Ergotherapie Ausbildung wurde mir nicht 
ermöglicht: „Sie können sich nicht abgrenzen“





Ausgrenzung wird bewusst

• Am 08.04.1986 nach 4 Jahren 
Psychiatrieerfahrung schrieb ich in mein 
Tagebuch:

• ”Bin zurück in Münster in der Betreuten WG und 
auch schon wieder in der Reha tätig.

• Heute kam der graue Alltag über mich wie eine 
Lawine, die mich eingeschlossen hat und mit der 
ich zu Tal gesaust bin, versuche gerade mich 
wieder frei zu schaufeln.





Ausgrenzung wird bewusst

• Aus dem Traum erwacht, der mir vorgegaukelt 
hat, dass ich wie alle anderen lebe.

• Es gibt sehr große Unterschiede und es wird für 
mich nicht leicht werden aus dem „Psychoghetto“ 
auszubrechen, gemeinsam mit allen anderen, 
oder mit mehreren zumindest……..”





Versuch einer WG nach dem Ambulant 
betreuten Wohnen

• „Bewährtes“ Muster zusammenziehen mit 
einer Verwandten

• Alte Strukturen wiederholen sich

• Alte Beziehungsmuster

Zugehörigkeit 

• „Beziehung “ zu Profis

• Beziehungen zu einigen Leidensgenossinnen 

• Familie





Diagnose und die Möglichkeiten der 
Wiedereingliederung

• Ich lernte das Buchbinderhandwerk, inzwischen war ich seit 4 
Jahren in Behandlung

• „Und denken Sie immer daran Sie sind unser Paradepferd.“ 
Psychiaterin

• „Buchbinder ist ja auch ein ehrenwerter Beruf.“ Lehrer der 
mich von der Fachoberschule kannte

• „Ich würde das nicht machen, Buchbinder sind die Sklaven im 
grafischen Handwerk“ Professor am Fachbereich Design

• Mit einem gewissen Respekt wurde ich von meinen 
MitschülerInnen „Oma“ genannt.

• Insgesamt arbeitete ich 6 Jahre in der Buchbinderei, irgendwo 
zwischen den Handwerkern und den Patienten





30. Geburtstag im Personalwohnheim

• Eltern

• 5 KollegInnen (Psychiatrieerfahrene) aus der 
Arbeitstrainingswerkstatt. Zwei sind 
inzwischen tot, einer arbeitet als Mediziner in 
Berlin, die andern beiden verlor ich aus den 
Augen

• Ein Psychologin

• Eine Psychiaterin





Expertin aus Erfahrung wird 
Ergotherapeutin das hatte ich schon Jahrelang geübt

Ergotherapie unterstützt und begleitet Menschen 
jeden Alters, 

• die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt 

• oder von Einschränkung bedroht sind.

Ziel ist: 

• sie bei der Durchführung für sie bedeutungsvoller 
Betätigungen in den Bereichen: 

• Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit in ihrer 
persönlichen Umwelt zu stärken





Bereits gelerntes/ wieder erworbenes 
Immer noch vorenthaltenes 

Hierbei dienen 

• spezifische Aktivitäten

• Umweltanpassung meine Anpassung an die 
Umwelt

• und Beratung dazu, dem Menschen 

• Handlungsfähigkeit im Alltag

• gesellschaftliche Teilhabe

• eine Verbesserung der Lebensqualität zu 
ermöglichen





Inklusion ein mühsamer Weg

• „Spätestens, wenn Sie in einem Team arbeiten 
werden Sie Probleme bekommen, dann werden 
Sie merken, dass Sie anders strukturiert sind“ 
Sozialarbeiterin von IFD im Zusammenhang  mit 
meiner Entscheidung Ergotherapeutin zu werden

• „Vielleicht willst Du ja nichts mehr mit psychisch 
kranken zu tun haben, jetzt wo Du 
Ergotherapeutin bist und in der Psychiatrie 
arbeitest“ eine Leidensgenossin (ich schaffte es 
nicht mehr die Kontakte zu pflegen)





Inklusion ein mühsamer Weg

• Offener Umgang mit Psychiatrieerfahrung in allen 
Bereichen schaffte Skepsis aber auch tragfähige 
Beziehungen

• WG mit einer angehenden Psychologin
• Lesbenchor
• Beziehung mit einer Sozialarbeiterin
• Vorstandsarbeit im schwul-lesbischen Kontext
• Vernetzung und Aufgabenstellungen schränken den 

Bekanntenkreis bald auf den Kontext ein
• Als fertige Ergotherapeutin „wollte man sehen wie ich so 

laufe“ Leiter ATW
• Ich suchte mir eine neue Stelle, in der ich 11 Jahre arbeitete





Die Schutzfaktoren/ Schutz vor seelischen Erkrankungen, 
mir fehlte es an nichts mehr





Profi- Erfahrenen Beziehung
Inklusion als Illusion

• Wir sprechen von „unseren“ Leuten

• Wir grenzen uns von „unseren“ Leuten ab

• Wir machen Zuschreibungen

• Wir richten uns mit „unseren“ Leuten in 
unseren Einrichtungen ein

• Wir helfen „unseren“ und versorgen „unsere“ 
Leute

• Wir nehmen den Menschen damit ihre 
Bedeutsamkeit und ihren eigenen Sinn





Profi- Erfahrenen Beziehung
Inklusion als Illusion

• Wir sind nicht verschiedene Arten von 
Menschen

• Wir sind Menschen mit verschiedenen 
Problemen

• Wir sind Menschen mit mehr oder weniger 
extremen Erfahrungen

• Wir sind Menschen mit unterschiedliche Arten 
Probleme zu lösen

• Wir sind Menschen, mit sehr ähnlichen 
Bedürfnissen





EX-IN schafft Inklusion/Zugehörigkeit
Durch Experten aus Erfahrung

• Indem es der „Erkrankung“ einen eigenen, individuellen Sinn gibt

• Indem es aus der Kranken Geschichte die Genesungsgeschichte macht, die 
als Geschichte der persönlichen Entwicklung annehmbar wird

• Indem es ermöglicht Qualitäten zu entdecken, die in der Bewältigung der 
Krisen gewachsen sind

• Indem es Gesetzmäßigkeiten für Ursachen von seelischen 
Erschütterungen/Krisen und deren Bewältigung aufzeigt

• Indem es deutlich macht, dass seelische Leiden zum Leben dazugehören.

• Indem es diese Erfahrungen nicht mehr aus dem Leben und der 
Gesellschaft aus grenzt, sondern einbezieht

• Indem es dadurch das Leben und die Gesellschaft wieder reicher und 
vielfältiger macht





Was Psychiatrieerfahrene unter 
Teilhabe verstehen 

• möglichst viele Dinge 
können, die zum 
Dazugehören gehören

• in Beziehungen sein
• Bildung
• Spaß und Freude 

empfinden können
• sinnvolle Beschäftigung
• Arbeit (bezahlt)
• Mitwirken
• Mitbestimmen (politisch 

gesellschaftlich)
• Mitgestalten

• gesunde Gesellschaft 
• Rücksichtnahme
• Mitmenschlichkeit
• Gleichberechtigung
• bedingungsloses 

Grundeinkommen
• finanzielle Ausstattung
• persönliches Budget
• Sport
• Kultur
• Vereinsleben
• „normale“ Freunde
• die Möglichkeit zu 

wählen!





Voneinander lernen 
Verletzlichkeit Inklusive

• Verletzliche Menschen sind lebensnotwendig für die Gesellschaft

• Sie sind ein Korrektiv, indem sie mit ihren Erkrankungen und Krisen 

ausdrücken, woran die Gesellschaft  am meisten leidet.

• Je mehr verletzliche Menschen auf sich allein gestellt sind, umso größer 

ist die Gefahr dass sie zum Überdruckventil werden

• Von verletzlichen Menschen zu lernen ist über Lebens notwendig

• In der Anerkennung der menschlichen Verletzlichkeit als Gewinn liegt eine 

große Chance. 

• Wir werden Rücksichtsvoller

• Wir dürfen unsere eigene Verletzlichkeit zeigen

• Wir werden wieder berührbar. 





Aussagen von MitarbeiterInnen 
psycho-sozialer Dienste

• Wenn Sie so eine Ausbildung machen werden Sie 
wieder krank

• Wenn ich Sie darin unterstütze mache ich mich ja 
überflüssig

• Wenn Sie möchten, können Sie sich berenten 
lassen

• Sie sind aus therapiert
• Sie sind nicht Maßnahme fähig
• auf dem 1. Arbeitsmarkt haben Sie keine Chance 

mehr
• Sie werden garantiert wieder krank
• Sie brauchen Tagesstruktur





Schaffen Sie Perspektiven

• Steigern Sie Ihr Vorstellungsvermögen

• Entwickeln Sie sich selber weiter, damit Sie 
wissen wie es geht

• Bauen Sie keine neuen Häuser zum sich darin 
einrichten

• Schaffen Sie Begegnungsräume in und mit der 
Gesellschaft





Es ist ganz einfach, stellen Sie sich 
folgende Fragen

• Wie möchte ich behandelt werden, wenn ich 
in der gleichen Situation wäre? Welche 
Perspektive würde ich mir wünschen in Bezug 
auf Inklusion?

• Die Perspektive, die ich für meine Klienten 
schaffe, wäre die zufriedenstellend, wenn sie 
meinem besten Freund, meinem Ehepartner, 
meiner Ehepartnerin, meiner Mutter, meinem 
Kind angeboten würde?





DAS WAR`S FÜR DIESES MAL

Titel: Mehr hab ich nicht
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Gudrun Tönnes, Agentur LebensART
Beratung -Fortbildung -Projekte

Mehr über meine Angebote:
www.lebensartmuenster.de

EX-IN NRW:
www.ex-in-nrw.info

http://www.lebensartmuenster.de/
http://www.ex-in-nrw.info/
http://www.ex-in-nrw.info/
http://www.ex-in-nrw.info/
http://www.ex-in-nrw.info/
http://www.ex-in-nrw.info/



