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Orientierung an Partizipation 
und Empowerment ein wich-
tiger Schritt in der Umsetzung 

Nutzer:innen unserer 
Angebote. 



Das FrauenTherapieZentrum Mün-
chen ist auf  Frauen mit psychischer 
Erkrankung und Suchterkrankung 
spezialisiert. Schwerpunkte liegen 
in der Beratung und Begleitung von 
Müttern, traumatisierten Frauen und 
Frauen mit Migrations- und Flucht-
geschichte. 

Die acht ambulanten Einrichtungen 
bieten eine breite Palette von Bera-
tung, betreutem Wohnen und Tages-
struktur bis hin zu Ergotherapie und 

Die Regenbogen Wohnen gGmbH 
begleitet Menschen mit psychischen 
Erkrankungen von der Kindheit bis 
ins hohe Alter. Sie bietet personenbe-
zogene Unterstützung in stationären 
und ambulanten Wohnformen, deren 
Konzepte sich an den aktuellen Be-
darfen der Zielgruppe orientiert. 

„Regenbogen Wohnen sieht sich in 

Menschen, die wir begleiten; davon 
leitet sich alles andere ab,“ betont Ge-

nueva Oberbayern
Menschen mit psychischer Erkrankung im Fokus



Arbeit wurde in beiden 
Organisationen evident, 

-
-

zienten Qualitäts- und 
Wirkungsmessinstr u-
ment fehlte. Man wollte 
die Mitsprache der Nut-
zer:innen verbessern 
und ihnen die Möglich-
keit eines passgenauen, 
authentischen Feedbacks 
geben, um eine partizi-
pative Dienstleistungs-
gestaltung kreieren zu 
können – und begann 
deshalb im Jahr 2021 eine 
Kooperation mit nueva.

Man wollte die Mitspra-
che der Nutzer:innen 
verbessern und ihnen 
die Möglichkeit eines 
passgenauen, authenti-
schen Feedbacks geben, 
um eine partizipative 
Dienstleistungsgestal-
tung kreieren zu können 
– und begann deshalb im 
Jahr 2021 eine Koopera-
tion mit nueva.

der Moderation von nue-
va mit Nutzer:innen ein 
Fragebogeninstrument 

erkrankte Menschen 
entwickelt. Zu diesem 
Zweck gab es zwei Work-
shops, an denen die Nut-
zer:innen teilnahmen – 
deren wichtige Anliegen 

-
gen Fragebogen aufge-

nommen. Doch damit 
nicht genug: In den Teams 
wurden die Fragen noch 

Diese minutiöse Pionier-
arbeit nahm schluss-
endlich drei Monate in 
Anspruch. Es folgte der 
nächste wichtige Schritt: 

Teams von nueva-Eva-
luator:innen aus Stutt-
gart und Schleswig-Hol-
stein, die im Herbst 2021 
nach München reisten 
und vor Ort die Befra-

Daran nahmen rund 50 
Nutzer:innen mit psy-
chischer Erkrankung 
teil. Eine Woche lang ging 
man in Face-to-Face-In-
terviews den Fragebogen 
durch, die Antworten 
zu den Themenfeldern 
waren durchwegs ein-
drucksvoll. 
Qualität wirkt: Bei den 
Organisationen war man 
von der partizipativen 
Arbeit von nueva und 
den Ergebnissen so an-
getan, dass sie sich mit 1. 

-

nueva entschieden. Was 
-

Das FTZ München und 
die Regenbogen Wohnen 

-
nen aus ihrem Klientin-
nen-Pool zu nueva-Eva-
luator:innen ausbilden 
lassen, um ihr Qualitäts-
management partizipa-
tiv aufzustellen. Im Zuge 
einer Social-Franchise-

könnte in weiterer Folge 
ein Betrieb hochgezogen 
werden, der diese Form 
der Evaluationen genau 

-

anbieten wird. Damit 
werden zusätzlich Ar-

kranke Menschen in 

mit seiner klaren und 
-

rung an Partizipation 
und Empowerment ein 
wichtiger Schritt in der 
Umsetzung von echter 

-
zer:innen unserer An-
gebote. Es ist nicht nur 
als Qualitätsmessinstru-
ment wirksam, sondern 

-
xion von Haltungen und 
Werten in der sozial-
psychiatrischen Arbeit 
bei allen Beteiligten,“ 
ist Simone Eiche, Ge-

-
TherapieZentrum, von 
der Zusammenarbeit mit 
nueva überzeugt.

„Es ist nicht nur als 
Qualitätsmessinstru-
ment wirksam, son-

“


