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AG Nutzerbeteiligung 
(„Beteiligung von Nutzer/innen an Weiterentwicklung sprozessen im Bereich Psychiatrie / 
Suchtkranke / Behindertenhilfe in Dortmund“) 
 

 
12.11.2013 / Di 

Regionalplanungskonferenz Dortmund am 27.11.2013 
Bericht der AG Nutzerbeteiligung 
 
Im Jahr 2013 hat sich im Bereich der Nutzerbeteiligung im wesentlichen folgendes getan: 
 

1. Auswertung der trägerübergreifenden Fragebogenak tion zur Nutzerzufriedenheit 
im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens für Mensc hen mit einer psychi-
schen Erkrankung oder Suchterkrankung 
Im Frühjahr 2013 konnten die Ergebnisse der im Herbst des Jahres 2012 durchgeführ-
ten Nutzerbefragung in einer transparenten Form veröffentlicht werden. Die Ergebnisse 
der Nutzerbefragung sind als Dokumente der Regionalplanungskonferenz 2012 auf der 
Internetseite der Stadt Dortmund abrufbar. 
 
Im Rahmen der Auswertung der Nutzerbefragung wurde u.a. deutlich, dass in den Be-
treuungsverträgen des Betreuten Wohnens enthaltene Beschwerderegelungen für viele 
Betroffene offensichtlich zu kompliziert formuliert sind. Hierzu wurde in einem Arbeits-
kreis der psychiatrischen Dienste und Einrichtungen (Arbeitskreis zur Weiterentwicklung 
der Versorgungsverantwortung) verabredet, dass ein Vorschlag zur Vereinfachung der 
Beschwerdereglung erstellt werden soll. Um diese Aufgabe hat sich dankenswerter Wie-
se Bethel.Regional / Frau Schäfer gekümmert und das Ergebnis ist als Anlage diesem 
Kurzbericht beigefügt.  
 
Eine erneute Nutzerbefragung ist für das Jahr 2015 angedacht (also 3 Jahre nach der 
erstmaligen Nutzerbefragung).  
 

2. Interessenvertretung(en) von psychisch kranken M enschen in unserer Stadt 
In der Nutzerbefragung wurde auch nachgefragt, ob die Betroffenen eine Interessenver-
tretung wünschen und wenn ja, um welche Themen sich eine Interessenvertretung 
kümmern sollte. Hier gab es in der Nutzerbefragung kein eindeutiges Meinungsbild. 
 
Die Mitglieder der Projektgruppe „Nutzerbefragung“ waren sich hierbei  auch nach län-
gerem Nachdenken und Diskutieren unsicher, was denn im Bereich der Menschen mit 
einer psychischen Erkrankung  nun sinnvoll ist und was nicht. Reicht es aus, dass jeder 
Träger des Ambulant Betreuten Wohnens analog zu den Wohnbeiräten im stationären 
Bereich formal Nutzerbeiräte einrichtet oder macht es mehr Sinn, dass über das Betreu-
te Wohnen hinaus sich in unserer Stadt eine Interessenvertretung von psychisch kran-
ken Menschen bilden soll als Sprachrohr, Anlaufstelle für alle betroffenen psychisch 
kranken Menschen in Dortmund? Oder sollte man beides tun? Oder muss man ganz 
neue Formen der Meinungs- und Themenfindung ausprobieren? 
 
Also alles spannende Fragen, die aber tunlichst die professionell Tätigen nicht allein lö-
sen sollen, sondern gemeinsam mit den Menschen mit einer psychischen Erkrankung.  
 
Ausgestattet mit einem Auftrag aus dem psychiatrischen Arbeitskreis sowie dem Koordi-
nierungsgremium hat dann eine kleine Vorbereitungsgruppe dafür gesorgt, dass es ein 
Forum gibt, in dem Vertreter von psychiatrischen Einrichtungen und Diensten als eben 
auch Betroffene all diese Fragen angehen. Hierzu fand am 06.11.2013 erstmals ein 
Treffen statt, wo psychisch kranke Menschen aus dem Bereich des Betreuten Wohnens, 
des Vereins KLUW sowie Vertreter von Trägereinrichtungen sich austauschten, um wel-
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che Themen sich Interessenvertretungen innerhalb der Träger als auch für die Stadt 
Dortmund insgesamt kümmern könnten und in welcher Form der Austausch erfolgen 
soll. Dieses Forum ist offen für alle interessierte Betroffene und Dienste / Einrichtungen. 
Eine kleine Vorbereitungsgruppe wird ein weiteres Treffen organisieren. Ansprechpart-
nerin ist Frau Schäfer von Bethel.Regional.  
 
 

 
für die AG Nutzerbeteiligung 
i.A. Rainer Klein 


