
 
 

 

 

                                    
 

 
Biografische Supervision im BWF 
Konflikte in Helfersystemen und Ansätze 
für ihre Bewältigung 

 
Aufnehmenden Familien ist gemeinsam - und das 
ist eine Voraussetzung ihres Bestehens - dass es 
Menschen gibt, die ihren Lebensmittelpunkt in 
einem externen System finden. Menschen also, 
die in einer Familie leben, die sie nicht selbst be-
gründet haben und zu der sie auch nicht qua Ge-
burt zugehörig sind. Die aufgenommenen Perso-
nen haben  jedoch  keine  eigenständigen Abspra- 
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sprachen mit den Familien, sondern es gibt eine 
soziale Organisation, die als Dritte im Bunde mit in 
der Vertragsverantwortung steht. Es handelt sich 
somit um einen Dreieckskontrakt. Wenn dies nicht 
so ist, ist die Aufnahme eine private Übereinkunft 
und kein Thema des öffentlichen Interesses.  
 
In diesem Gesamtsystem - aufzunehmende Per-
son, aufnehmende Familie, soziale Organisation - 
steht der aufzunehmende Mensch im Mittelpunkt. 
Er ist derjenige, der die anderen durch seine Be-
dürftigkeit „zusammenführt“. Im  Allgemeinen liegt  
das Hauptinteresse aller Beteiligten im Austausch                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Uns gefällt es hier richtig gut", berichten Christiane und Matthias, wenn sie von ihrer Gastfamilie sprechen. 
Bis vor 5 Jahren haben beide in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung gelebt. Mittlerweile haben sie 
bei einer Gastfamilie in Paderborn ein neues Zuhause gefunden. Hier helfen sie beim Blumenpflücken. 
p.meier-laqua@jugenddorf-warburg.de 
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miteinander bei dieser Person.  In meiner Betrach-
tung soll es nun im Unterschied dazu um die Dy-
namiken gehen, die in den aufnehmenden Syste-
men und bei den Fachkräften der sozialen Träger 
und zwischen ihnen entstehen können. Denn 
Dreieckskontrakte haben ja bekannterweise eine 
Dynamik, die zu Spannungen „einladen“ können. 
 
Mannschaftsspiele 
Im Dreieckskontrakt handelt es sich um ein 
„Mannschaftsspiel“, eine Formulierung, die ich von 
dem Mediziner, systemischen Lehrtherapeuten 
und Buchautor Arnold Retzer übernommen habe. 
Alle Beteiligten sind im „Mannschaftsspiel“ durch 
Vertrag miteinander verbunden und auf ein ge-
meinsames Ziel, einen gemeinsamen Sinn orien-
tiert: die aufzunehmende Person zu stabilisieren 
und in ihren Lebensbezügen zu stärken.  
 
Fußball ist ein gutes Beispiel für das, was hier mit 
Mannschaftsspiel gemeint ist. Eine Fußballmann-
schaft ist so gut wie das Zusammenspiel ihrer ein-
zelnen  Spieler. Dieses  Zusammenspiel wird  wie- 
derum mit Hilfe eines Trainers entwickelt. Gute 
Spieler, die miteinander als ein „Spiel-
Organismus“ das Spielgeschehen bestimmen, 
haben die meiste Aussicht auf Erfolg. Die Fans 
danken es ihnen: es ist die Mannschaft, die ge-
liebt wird und bejubelt, wenn sie gewinnt und mit 
der sie trauern, wenn sie verliert. 
 
Einzelspiele 
Nun können aber Menschen mehrere Spiele 
gleichzeitig spielen. Als Teamplayer spielen sie 
zugleich ihr Einzelspiel. Es bleibt für den einzel-
nen Spieler auch in einem guten Team bedeut-
sam, ob er das Tor geschossen, ein gegnerisches 
verhindert hat oder eben ein anderer. Danach 
bemessen sich die Platzierung für das nachfol-
gende Spiel, die Höhe des Honorars, die Auf-
merksamkeit der Öffentlichkeit.   
 
Ähnlich funktioniert auch der Dreieckskontrakt in 
aufnehmenden Familien. Auch wenn das gemein-
same Ziel im Mittelpunkt der Kommunikation 
steht, spielt jeder Vertragspartner ein Einzelspiel 
mit eigenen Zielen und eigenen Bilanzen und will 
etwas für sich erreichen. „Mannschaftsspiele he-
beln nicht die Autonomie der Einzel-Spiele aus. 
Handelnde bleiben autonom in Bezug auf ihr ei-
genes Handeln. Und sie bleiben zugleich abhän-
gig von den Optionen der anderen Einzel-Spieler“ 
(Retzer 2013). Dies trifft auf die aufnehmenden 
Familien als „Mannschaft“ ebenso zu wie auf so-
ziale Organisationen und dann noch einmal auf 
alle jeweiligen Einzelpersonen.  
 
Eine gute Zusammenarbeit besteht somit aus der 
hohen Kunst, Mannschaftsspiel und Einzelspiele 
ausreichend miteinander abzustimmen. Eine Ar-
beit, die oft in eben diesem ausreichenden Maße 
gelingt, die aber vor allem dann Thema ist, wenn 
sie nicht gelingen will. Dann halten sich Spannun-
gen im Helfersystem, die den Erfolg der Arbeit 

schmälern und nachhaltig an den Ressourcen und 
Kräften der Beteiligten zehren.    
 
Konflikte als Spannungen zwischen Mann-
schaftsspiel und Einzelspiel 
Spannungen zwischen den Helfersystemen auf-
nehmende Familie und soziale Organisation kön-
nen ein Indiz dafür sein, dass es zu Unverträglich-
keiten zwischen dem Ziel des Mannschaftsspiels 
„Stabilisierung der aufgenommenen Person“ und 
den jeweiligen Einzelspielen gekommen ist. Sol-
che Unverträglichkeiten können verschieden be-
gründet sein: 
 

    Das Mannschaftsspiel und die Einzelspiele 
liegen in ihren Zielen weit auseinander bzw. 
widersprechen sich, zum Beispiel indem 
- die aufnehmende Familie die aufgenommene 

Person vor allem als Arbeitshilfe im Betrieb 
oder in der Familie braucht;   

- die aufnehmende Familie von der Fachorga-
nisation gebraucht wird, um die Fallzahlen zu 
halten und deshalb trotz Zweifeln auf einer 
oder beiden Seiten zur Aufnahme ermutigt 
wird und zustimmt nach dem Prinzip „halb 
zog man sie, halb sank sie hin“. 

 

    Einzelspiele können nicht kommuniziert wer-
den. Dies kann der Fall sein, wenn 

-  die aufgenommene Person gebraucht wird, um 
unterdrückte Spannungen in den Familienbe-
ziehungen des aufnehmenden Systems zu „re-
gulieren“, 

-  die Fachkraft einen Erfolg in der Arbeit braucht 
und ihre Wahrnehmung gegenüber der Familie 
entsprechend ausrichtet, 

-  es die gemeinsame Vorstellung gibt, dass es 
keine Einzelspiele geben darf nach dem Motto: 
„Wir sind nur an dem Wohl der Klienten inte-
ressiert, wir machen die Arbeit nicht für uns“. 

 
Wenn es zu Spannungen zwischen den Helfersy-
stemen kommt, kann es infolge dessen hilfreich 
sein zu fragen: Was sind die Einzelspiele der Be-
teiligten, wo führen sie zu Reibungen im gemein-
samen Spiel? 
 
Es gibt Motive für Einzelspiele, die aus dem Alltag 
heraus erwachsen. Oft aber entstehen sie aus 
grundlegenden Erfahrungen im eigenen Lebens-
vollzug und/oder der Mehrgenerationendynamik, 
die den Einzelspielern selbst nicht bewusst sind 
und deshalb umso stärker wirken. Wenn es schon 
meist kein Zufall darstellt, dass Fachkräfte in ih-
rem jeweiligen Beruf und Berufsfeld stehen, so 
trifft dies noch viel mehr für aufnehmende Fami-
lien zu. Damit Familien zu aufnehmenden Fami-
lien werden, ist mehr nötig als ein finanzieller Be-
darf und fürsorgliche oder kontaktmäßige Res-
sourcen. Dies trifft auf viele Familien zu, die damit 
dann doch unterschiedliche Wege gehen. Oft in-
des steht eine spezifische Erfahrung aus der Her-
kunftsfamilie Pate, die im Hintergrund die Motiva-
tion  speist  und  die  in  ihrer  Bedeutung  für  das  
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Mannschaftsspiel nicht bewusst ist. Während 
spannungsreicher Phasen im Helfersystem kann 
es deeskalierend wirken, wenn solche Erfahrun-
gen, die Einzelspiele speisen, bewusst werden. 
 
Geschichten aus dem professionellen Alltag 
Zur Verdeutlichung stelle ich je ein Beispiel vor 
aus einer aufnehmenden Familie und von einer 
Fachkraft. 
Frau N. ist als aufnehmende Frau sehr engagiert 
für Frau M., die in ihrer Familie lebt. Schnell pas-
siert es ihr, dass sie in eine Art Anwaltschaft für 
sie geht, Abwertung, Fremdbestimmung etc. in 
Bezug auf die Klientin bei den Fachkräften vermu-
tet und mit ihnen in „Reibung“ kommt. Stets 
schaut sie kritisch darauf, ob die soziale Organisa-
tion und die zuständige Fachkraft auch gut genug 
für die aufgenommene Person handelt. Schon bei 
kleinen Irritationen geht die Empörung mit ihr 
durch, die Welle der Anwaltschaft schlägt über ihr 
zusammen und sie ist nicht mehr offen für Ge-
spräch und unterschiedliche Sichtweisen. Die Zu-
sammenarbeit gestaltet sich dadurch für die 
Fachkräfte anstrengend und kostet viel Geduld 
und Zeit.  
 
In der Supervision stellt sich für Frau N. folgender 
biografischer Zusammenhang her: Ein psychisch 
kranker Onkel wurde während der NS-Zeit von 
den Nationalsozialisten aufgrund seiner Erkran-
kung ermordet. War von ihm die Rede, schwang 
sowohl Schuld als auch Scham über sein Leben 
und seinen Tod mit und das Gespräch wurde bald 
in eine andere Richtung gelenkt. Frau N. verstand 
ihr ausgeprägtes Engagement für „ihre“ Erkrankte 
als Wiedergutmachung für den Tod des Onkels 
und das Nichteintreten der Familienmitglieder für 
sein Leben. Ihre „allergische Reaktion“ auf klein-
ste Unstimmigkeiten konnte sie als „gedachtes 
Frühwarnsystem“ erkennen, damit „nichts 
Schlimmeres passiert“. Nach dem Finden dieses 
Zusammenhangs entspannt sie sich und in der 
Folge wird die Zusammenarbeit mit den Fachkräf-
ten kooperativer. Gegenüber der Erkrankten wird 
sie freilassender. 
 
Wir alle, ob Fachkräfte oder nicht, reagieren 
manchmal „allergisch“: sehen Rot bei bestimmten 
Verhaltensweisen, ziehen uns zurück, empören 
uns, reagieren mit Angst, Sorge, Wut, Schuldge-
fühlen, Hilflosigkeit, Mitleid, Passivität oder über-
großer Aktivität. Diese Gefühle schlagen dann 
über uns zusammen. Und selbstverständlich pas-
siert dies auch Fachkräften mit aufnehmenden 
Familien. Wenn Fachkräfte in solch eine Situation 
kommen, ist es hilfreich, sich einige Fragen zu 
stellen:  

- Worauf genau reagiere ich allergisch?  
- Welches Allergie-Muster entdecke ich bei mir 

selbst?  
- Auf welche biografischen Erfahrungen verweist 

mich dieses Verhalten, was habe ich damit 
schon erlebt, an welche Personen oder Situatio-
nen fühle ich mich dadurch erinnert? 

Diese Dynamiken sinken in der Regel wieder, 
wenn der eigene biografische Zusammenhang 
erkannt wird. 
 
Hier ein Beispiel: Frau L., eine Fachkraft, arbeitet 
zuverlässig und gewissenhaft, erwartet im Gegen-
zug aber auch kleinschrittige Informationen von 
und über die von ihr betreuten Klientinnen. Sie 
fühlt sich hilflos und ist schnell verzweifelt, wenn 
die aufnehmenden Familien ihre Kleinschrittigkeit 
nicht bedienen und Handlungen mit ihr nicht ab-
stimmen. Immer wieder zieht sie dann ihre Leitung 
zu Rate. Frau L.‘s Sorgfalt wird geschätzt und ist 
doch zugleich auch beschwerlich. Familien emp-
finden Frau L. manchmal als „Klotz am Bein“ und 
Kolleginnen finden sie „umständlich“. 
 
In der Supervision stellt sich heraus, dass Frau L. 
die jüngere von zwei Schwestern ist. Ihre ältere 
Schwester ist geistig behindert, so dass sie zwar 
älter, aber nicht handlungsfähiger war. Frau L. 
musste schon früh auf sie achtgeben und Alltags-
entscheidungen aller Art für sie mittreffen, auch 
wenn sie sich davon überfordert fühlte. „Das hing 
mir manchmal wie ein Klotz am Bein“, formuliert 
sie. Ihr heutiges Verhalten im Arbeitskontext kann 
sie daraufhin mit diesem Erleben in Verbindung 
bringen. Ihr Hang, sich für alles und jedes verant-
wortlich zu fühlen, nimmt daraufhin ab. Und Gren-
zen in der Kommunikation, die ihr von aufneh-
menden Familien gesetzt werden, kann sie nach 
kurzem Durchatmen mit mehr Gelassenheit und 
Humor nehmen.     
  
Im nächsten Schritt ließe sich ausmalen, welche 
Dynamiken entstehen können, wenn zum Beispiel 
Frau N. als aufnehmende Frau mit Frau L. als 
Fachkraft einer sozialen Organisation gemeinsam 
mit der Klientin in einem Mannschaftsspiel stehen.  
 
In beiden von mir gewählten Beispielen wird deut-
lich, wie innerhalb des Helfersystems frühere Er-
fahrungen die Arbeitshaltung und die Zusammen-
arbeit prägen. Spannungen aus „alten Zeiten“ 
werden dann mit ins aktuelle „Spielfeld“, sprich in 
die Zusammenarbeit genommen: die Einzelspiele 
folgen Regeln, die im Verborgenen liegen und 
nicht verhandelbar sind.   
 
„Spielregeln“ für einfache und komplexe Spie-
le  
Es gibt nun eingespielte Handlungsmuster, um auf 
Spannungen und Konflikte zwischen Mann-
schaftsspiel und Einzelspiel zu reagieren. Ich stel-
le jetzt zwei weit verbreitete Handlungsmuster vor, 
um dann eine dritte Umgangsweise anzuregen. 
Dabei beziehe ich mich ebenfalls auf Arnold Ret-
zer. 

 
Die Harmonieherstellungskultur 
Hier wird tendenziell versucht, nur das Mann-
schaftsspiel zu spielen. Einzelspiele werden aus-
geblendet und führen eben deshalb ein unter-
schwelliges Leben. Impulse, die die Harmonie 
offensichtlich stören, werden unterdrückt; eher 
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macht man aus seinem Herzen eine Mördergrube 
oder bekommt „Bauchschmerzen“. Tabus im Ge-
spräch entstehen: man hat das Gefühl, bestimmte 
Inhalte nicht ansprechen zu wollen oder zu kön-
nen. Schuldgefühle sind an der Tagesordnung, 
weil man sich für das Wohlergehen des anderen 
zuständig fühlt. Ebenso entstehen Schuldzuwei-
sungen, weil umgekehrt „die anderen nicht gut für 
mein Anliegen sorgen“. Die Harmonieherstel-
lungskultur geht oft einher mit moralisch hochste-
henden Standards. Man definiert sich als friedlie-
bend, kollegial, tolerant. Diese Standards dienen 
als Entlastung und als Beschwichtigung und be-
gründen vor der eigenen Person das Stillhalten 
und die Tabuisierung der eigenen Bedürfnisse. 
 
Die Konfliktlösungskultur 
Auch hier ist das Ziel, Differenzen zwischen 
Mannschafts- und Einzelspiel zu beseitigen. Hier 
werden Konflikte als schlecht, störend, falsch an-
gesehen und müssen beseitigt werden. Die ver-
suchte Lösung besteht darin, die Regeln des ei-
genen Einzelspiels auf das Mannschaftsspiel zu 
übertragen. Denn die Beteiligten haben die Idee, 
dass es für alles eine gute Lösung gibt. Und das 
ist die Lösungsidee der eigenen Seite. Das 
Schlechte, das Böse liegt auf der anderen Seite. 
Je eskalierter, je spannungsreicher die Situation 
ist, desto geringer ist der Anlass, den es braucht, 
damit das Fass überläuft und der Konflikt nach 
außen tritt. 
 
Ein dritter Weg: Lob der Ambivalenz  
Differenzen und Ambivalenzen bei allen Beteilig-
ten werden als Normalfall angesehen. Sie dienen 
der Herstellung der „Zwei-Heit“, somit einer viel-
schichtigen Perspektive und wirken einer zu gro-
ßen Eindeutigkeit entgegen. Es wird im Helfersy-
stem eher eine Kultur des Sowohl-als-auch ge-
pflegt als die des Pro und Contra oder der großen 
Harmonie. Etwas wird sowohl gut als auch 
schlecht sein, sowohl verbessernd als auch stag-
nierend, sowohl hilfreich als auch hemmend. Die 
rundum gute Lösung zeichnet sich dadurch aus, 
dass sie nur sehr selten und nur für kurze Zeit 
möglich ist. Dies gilt auch dann, wenn Pro- oder 
Contra-Entscheidungen zu treffen sind.  

 
Denn die Freiheit von Ambivalenz - Harmonie 
bzw. die Lösung aller Probleme - entspricht den 
komplexen „Spielen“ der erwachsenen Realität 
nur selten. Ein Säugling erlebt Eindeutigkeit. Ein 
Baby wechselt von einem Moment auf den ande-
ren vom friedlichsten Schlummer in das schmerz-
lichste Gebrüll: Der Hunger hat es überfallen. Es 
gibt keine Zwischenräume, keine Überlappungen 
von Zuständen. Und sobald es gesättigt ist, 
schlummert das Baby, gern an der Brust, wieder 
ein.  
 
Unser Erwachsenenalltag ist geprägt von Ambiva-
lenzen. Und die sind anstrengend. Aber es gibt 
Freiräume. Erwachsene können glückliche Ambi-

valenzfreiheit in Momenten erfüllter Sexualität er-
leben. Oder beim Schauen von Filmen, wenn sie 
sich mit einer Filmfigur identifizieren. Und der 
Fußball: Er ist die große Spielwiese der Ambiva-
lenzfreiheit. Ein echter Fan hat keine Zweifel. Er 
weiß, hinter wem er steht und ob er fluchen muss 
oder jubeln. Bei all dem wird sich erholt von den 
Vieldeutigkeiten der Realität, in die es danach 
wieder einzusteigen gilt. 
 
In eskalierten Konflikten neigen wir zur Vereindeu-
tigung über längere Zeit und damit zur Dämonisie-
rung einer Seite, mit der wir uns dann nicht mehr 
vorstellen können, ein Mannschaftsspiel zu spie-
len. Die Ambivalenzfreiheit ist zu einem Dauerzu-
stand geworden, der das Miteinander behindert 
und an seine Grenzen führt. Auch politischer Ra-
dikalismus kann als Versuch angesehen werden, 
der Ambivalenz zu entkommen. 
      
Fazit: Wenn wir aus der Ambivalenz herausfallen 
und zu eindeutig werden, verteidigen wir tenden-
ziell ein biografisches Anliegen, das uns nicht be-
wusst ist. Es überrollt uns als Welle, in der die 
Widersprüche der Wirklichkeit wegspült werden. 
Mannschaftsspiele und Einzelspiele stehen sich 
dann gegenseitig im Wege. Biografische Supervi-
sion kann ein Weg sein, über das Erkennen der 
Motive der Einzelspiele wieder in das Mann-
schaftsspiel einzusteigen oder einen geordneten 
Rückzug anzutreten. Im Sinne des Fußballs wer-
den Teamplaying und Einzelspiele dabei (neu) 
austariert und in akzeptable, das heißt durchaus 
ambivalente Beziehung zueinander gebracht. 
Und: nüchterne Umgänge mit den Widersprüchen 
der Realität und mit Ambivalenzen im Helfersy-
stem sind Zeichen reifen Erlebens und Handelns 
und damit auch der geistigen Gesundheit des Kli-
enten förderlich.   

 
Herta Schindler, Systemische Therapeutin/Supervisorin  
hertaschindler@aol.com 

 

 

Wenn ein Handicap zum Gewinn wird: 
Familie aus Lauf integriert geistig be-
hinderte Schwester  
 
„Am Anfang war ich total überfordert”, erinnert 
sich Petra Stehle, die mit ihrem Mann und vier 
Kindern in Lauf lebt. Vor drei Jahren starb ihre 
Mutter, die sich ein Leben lang um die geistig be-
hinderte Melanie gekümmert hatte. Mit 39 Jahren 
ist ihre Schwester auf dem Stand eines fünf- bis 
sechsjährigen Kindes. „Es war eine spontane Ent-
scheidung. Wo hätte sie sonst hin sollen?”, erin-
nert sich ihr Mann Stephan Stehle. Kurzerhand 
machte er aus seinem Büro ein Schlafzimmer für 
die hilfsbedürftige Schwägerin. Melanie lebte sich 
gut ein. „Wir stehen alle dahinter, dass es jetzt so 
ist”, sagt er. 
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Die geistig behinderte Melanie ist eine Bereicherung für das Familienleben von Petra und Stephan Stehle aus 
Lauf. Katrin Fischer von der Lebenshilfe (links) berät und begleitet das Zusammenleben. 

„Allein hätte ich das Handtuch geschmissen”, er-
innert sich Petra Stehle. Geholfen hat ihr Katrin 
Fischer, die bei der Lebenshilfe der Region      
Baden-Baden für Betreutes Wohnen in Familien 
zuständig ist. „Viele Familien nehmen die Aufgabe 
einfach auf sich und wissen gar nicht, wie viele 
Hilfen es gibt”, erklärt die Sozialpädagogin. Dabei 
erlebe sie, wie dankbar die Menschen mit Behin-
derung  seien, die in einer Familie leben können. 
 
Damit alle möglichst lange gut miteinander zu-
rechtkommen, gibt es Entlastung. Melanie arbeitet 
in den Werkstätten der Lebenshilfe und nimmt an 
Freizeitangeboten teil. Wenn ihre Familie einmal 
im Jahr in den Urlaub fliegt, freut sie sich auf den 
Aufenthalt in der Kurzzeitunterbringung Kule in 
Baden-Baden. Einmal pro Woche wird sie von 
Katrin Fischer abgeholt, um mit anderen Men-
schen mit Behinderung zusammen zu kommen. 
 
Melanie ist eine erwachsene Frau, braucht aber 
Unterstützung wie ein Kind. Petra Stehle nahm in 
die Hand, dass sie eine Brille, Hörgerät und eine 
Zahnbehandlung bekam. Katrin Fischer beschei-
nigt ihr, dass sie das alles sehr gut macht: „Ich 
schätze das sehr hoch, was die Familie leistet. Es 
ist eine Herausforderung”, sagt  sie. Aber das  
Engagement lohne sich auch. Petra Stehles 

jüngster Sohn Leon beispielsweise werde nie Be-
rührungsängste mit Menschen mit Behinderung 
haben. 
 
„Wir sind in der Nachbarschaft akzeptiert. Im Dorf 
kennt man uns”, erzählt Petra Stehle. Seitdem 
Melanie bei ihnen wohnt, besuchen sie, ihr Mann 
und ihr Sohn Leon gemeinsam mit Melanie Sport-
angebote des Leichtathletik- und Breitensportver-
eins Achern. „Dienstags machen wir Walking, 
mittwochs Inklusionssport. Das ist ganz toll”, sagt 
die Lauferin. Melanie begleite die Familie auch 
sonst überall hin: „Wir haben es nicht bereut und 
wir haben gelernt, dass nichts unmöglich ist. Un-
ser Freundeskreis ist sogar größer geworden.” 
 
k.fischer@wdl-ggmbh.de 

 
 
Schwierige Verhältnisse 
Fall 10 
 
Die Klientin ist 57 Jahre alt und leidet seit langem 
unter Schizophrenie und einer für sie und andere 
lästigen Zwangsstörung. Das Team vermittelt sie 
zu einer Bauernfamilie. Damit ist die Hoffnung 
verbunden, dass die Klientin in die natürlichen 
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Abläufe des landwirtschaftlichen Betriebes einge-
bunden werden kann und dadurch weniger als im 
Wohnheim ihre Zwänge ausleben muss. 
 
Mit der Gastmutter wird bei der Vermittlung be-
sprochen, wie ein geordneter Tagesablauf für die 
Klientin aussehen könnte. Fachkraft und Gastmut-
ter erarbeiten einen detaillierten Tagesstruktur-
plan, mit dem die Klientin in hauswirtschaftliche 
und landwirtschaftliche Tätigkeiten einbezogen 
werden soll. Außerdem wird vereinbart, dass die 
Gastmutter jeden Abend mit der Klientin den ver-
gangenen Tag bespricht, um über die gemeinsa-
me Reflektion die Tagesstruktur weiter zu verbes-
sern. 
 
Im Lauf der Monate stellt sich aber heraus, dass 
die Betriebsabläufe auf dem Hof der Gastmutter 
wenig Zeit lassen, die Klientin in der vereinbarten 
Weise anzuleiten. Auf geduldige Nachfragen der 
Fachkraft  reagiert sie immer ausweichend oder 
mit Vertröstungen. Schließlich erfährt die Fach-
kraft, dass auch die täglichen Reflektionen kaum 
stattfinden. Die Interventionen werden in der Fol-
gezeit entschiedener. 
 
Das Verhalten der Klientin in der Gastfamilie ist 
sehr wechselhaft und offensichtlich auch anstren-
gend. Andererseits hat sich die Familie an das 
regelmäßige Zusatzeinkommen gewöhnt und mag 
die Klientin nicht mehr abgeben. Aber die Atmo-
sphäre verschlechtert sich. Zunächst gibt es im-
mer harschere Vorwürfe bei der Fachkraft über 
die Klientin, schließlich auch direkte Beschimp-
fungen der Gastmutter gegenüber der Klientin. 
Auf Bitten der Klientin sorgt das Fachteam für ei-
nen Wechsel der Gastfamilie. 
 
J. B. 

 
 
Treffen der Gastfamilien in Kelheim 
geht neue Wege  
 
Traditionell veranstaltet das Fachteam des Sozi-
talteam-Betreuten Wohnens in Gastfamilien im 
Landkreis Kelheim (Niederbayern) jährlich ein 
Familientreffen mit inhaltlicher „Arbeit“. Auch Ende 
2015 war es wieder so weit. Es ging um die Auf-
gaben der Gastfamilie in Abgrenzung zu den Auf-

gaben der gesetzlichen BetreuerInnen und des 
Fachteams: Vortrag, Gruppenarbeit, Austausch. 
Beim Blick auf die potentiellen TeilnehmerInnen 
war schnell klar: kleine Region – wenig Gäste – 
wenig TeilnehmerInnen – evtl. zu wenig Aus-
tauschmöglichkeit? Da kam das Team auf die 
Idee, die Gäste und Familien aus dem restlichen 
Niederbayern dazu zu laden, die eigentlich von 
einem anderen Fachteam betreut werden.  

Die Idee kam an! Die Runde wurde größer und 
damit der Erfahrungsaustausch angeregter. Es 
kam wie es kommen musste: auf Grund der grö-
ßeren TeilnehmerInnenzahl und des für alle span-
nenden Themas reichte die angepeilte Zeit nicht 
aus. Aber Familien, Gäste und potentielle Gäste 
und Familien ließen sich davon nicht beirren. Der 
thematische Teil wurde gemeinsam zu Ende ge-
bracht. Danach wurden alle Anwesenden „be-
lohnt“ mit einem gemeinsamen Bummel über die 
Weihnachtsmärkte rund um den Hundertwasser-
turm in Abensberg und eine Brotzeit direkt unterm 
Turm. 
 
michaela.weiss@sozialteam.de 

 
 
Modellprojekt in Mittelfranken 
 
In Mittelfranken wird BWF im Rahmen 
eines dreijährigen Modellprojektes auf-
gebaut. Der Kostenträger zahlt hierfür 
Sachkosten- und Personalkostenpau-
schalen. Parallel laufen die ersten Be-
treuungen von Gästen und Gastfami-
lien. Diese Betreuungen erfolgen im 
Rahmen von Fachleistungsstunden, 
deren Umfang individuell nach dem 
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Bedarf des Gastes und der Familie vereinbart 
wird. Der Satz für die Fachleistungsstunde variiert 
je Träger und beträgt ca. 60 Euro. Neben den Be-
treuungsleistungen werden auch die Wegezeiten 
mit Fachleistungsstunden vergütet. 
 
michaela.weiss@sozialteam.de  
 
 
Selbstständig und doch mit Anschluss 
 
Sein Lachen und ein Schuss Schlagfertigkeit ma-
chen Jan Lang sympathisch. Vor Weihnachten ist 
er von Obersulm nach Wüstenroth umgezogen. In 
Sülzbach war er sechs Jahre lang in einer Wohn-
gruppe mit neun Jugendlichen. Jetzt lebt er in ei-
ner kleinen Einliegerwohnung in der hinteren 
Haushälfte bei Hans-Georg Weller, Kristin Beck-
mann und den vier Kindern Hannah, Hendrik, 
Heide und Helen. „Er hat einen super Kontakt zu 
den Kindern, es ist ein sehr schönes Miteinander“, 
sagt Christian Kleinteich, der sich bei der Stiftung 
Lichtenstern um den Bereich Betreutes Wohnen in 
Familien kümmert. „Er hat sich uns als Familie 
rausgesucht. Und wir wollten es“, sagt Kristin 
Beckmann. 
 
In den Hilfeplan-Gesprächen wird definiert, wo es 
hin gehen soll – das Ziel ist größere Selbständig-
keit. Jan Lang träumt derzeit von zwei Sachen: 
dem Traktorführerschein und einer XXL-Party mit 
seinen Kumpels im Garten. 
 
Angela Gross, Heilbronner Stimme 
angela.gross@stimme.de 

 

 
 

Etwa 30 Fachkräfte des BWF kamen am 19.11.15 
auf Einladung der Offenen Hilfen aus ganz Würt-
temberg nach Schwäbisch Hall ins Haus der Bil-
dung. Mit Referenten des örtlichen Betreuungs-
vereins tauschten sie sich über betreuungsrechtli-
che Fragen im BWF aus.  

traugott.hascher@sonnenhof-sha.de 

Jan Lang (links) zog im Dezember in das Haus von Kristin Beckmann und Hans-Georg Weller. 
Foto: Guido Sawatzki 

Eselwanderung im Murgtal 
 
Nach zweijähriger Pause fand 2015 wieder ein 
gemeinsamer Ausflug der beiden BWF-
Einrichtungen Lebenshilfe Rastatt/Murgtal und 
Lebenshilfe Baden-Baden/Bühl/Achern statt. 
Diesmal wurde eine Eselwanderung in Forbach 
im Murgtal organisiert. Für 10 Klienten mit ihren 
Familien – ausschließlich Angehörigenfamilien – 
gab es jeweils einen Esel, der geführt werden 
musste. Einen richtigen Esel führen – für viele 
Klienten ein tolles Gefühl! 
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Nach Einweisung 
in das Verhalten 
der Esel folgte ein 
gegenseitiges Be-
schnuppern von 
Mensch und Esel. 
Jeder konnte da-
bei  einen  „störri-
schen“ Esel bürs-
ten. Nun suchten 
sich die Klienten 
und die Kinder, 
die bei den Fami-
lien dabei waren, 
ihren Esel aus. 
Für uns Begleiter 

und für einige Familien stellte sich die Frage, ob 
sich die Esel einfach so führen lassen. Für die 
meisten Klienten war dies keine Frage. Sie nah-
men die Esel einfach an den Zügeln.  Ein  paar  
Klienten wollten nur mitgehen und das Führen der  
 

Esel beobachten. Waren die Esel, die ständig an 
jedem Grasbüschel hielten, nun störrisch oder 
fehlte einfach der richtige Zug am Seil mit dem 
entsprechenden Kommando?  
 
Nach einer Stunde Fußmarsch bergauf fand auf 
einem schön angelegten Waldrastplatz mit Wiese 
und den für das Murgtal typischen Heuhütten ein 
ausgiebiges Picknick statt. Beim Rückweg nah-
men nun auch die Klienten, die zuvor noch etwas 
zurückhaltend waren, ebenfalls einen Esel an die 
Hand. Die letzte Scheu hatte sich gelegt. Da sich 
auch die Esel bei der Ruhepause an dem satten 
Grün der Wiesen gesättigt hatten, das Kleinkind 
im Kinderwagen schlief und es fast nur noch 
bergab ging, waren alle Teilnehmer bester Laune. 
Nach der herzlichen Verabschiedung von den 
Eseln fuhr die Truppe zur Einkehr in ein Land-
gasthaus.  
 
mayer.heinrich@m-w-w.det 
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