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0 Einleitung 
Die Aufnahme psychisch kranker Menschen in Gastfamilien als Al-

ternative zu psychiatrischen Anstalten hat auch nach einer jahrhun-

derte langen Tradition nichts an ihrer Aktualität eingebüßt. In der vor-

liegenden Arbeit soll deshalb der Frage nachgegangen werden, ob 

die Psychiatrische Familienpflege als sozialarbeiterisch-gestütztes 

Laienangebot für psychisch kranke Menschen ein ambulantes Kon-

kurrenzangebot im Vergleich zu stationärer Versorgung sein kann.   

Die Familienpflege existiert als Regelleistung der Eingliederungs-

hilfe für behinderte Menschen. Das Angebot richtet sich neben psy-

chisch kranken auch an geistig behinderte Menschen, auf die in die-

sem Rahmen aber nicht näher eingegangen werden soll. Im Folgen-

den wird deshalb die Bezeichnung „Psychiatrische Familienpflege“ 

gewählt1. Im Zentrum der Betrachtung liegt die persönliche Betreu-

ung psychisch kranker Menschen in Familien, die unter anderen Um-

ständen in stationären Einrichtungen leben würden, nicht die statio-

näre medizinische Versorgung in Krankenhäusern. 

Psychische Erkrankungen verursachen durch direkte und indirekte 

Kosten jährlich enorme finanzielle Belastungen für den Gesundheits- 

und Sozialhaushalt (vgl. WHO, 2001). Die leere Staatskasse macht 

es auf der einen Seite notwendig, sich um kostengünstigere Versor-

gungsmöglichkeiten als der Unterbringung in Heimen für psychisch 

kranke Menschen zu bemühen, auf der anderen Seite orientiert sich 

auch die psychiatrische Versorgung zunehmend an Forderungen 

nach Personenzentrierung, Nutzerbeteiligung und Lebensqualität. 

Die traditionelle Form der Heimunterbringung kann diesen Anforde-

rungen aber nur unzureichend gerecht werden (vgl. Auspurg, 2005) . 

„Solange unser Menschenbild noch vom Institutions-
Paradigma geprägt ist, werden wir den Pflegebedürftigen 
und Behinderten in der Regel als höchstes Grundbedürf-
nis die Selbstbestimmung zusprechen, gerade weil dies 
dort ziemlich folgenlos ist, da Selbstbestimmung in der In-
stitution weitgehend unmöglich ist“ (Dörner, 2003, S. 161). 

                                                 
1 Auf die Problematik einer eindeutigen Begrifflichkeit für diese Betreuungsform 
wird im vierten Kapitel noch ausführlich eingegangen. 
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Die WHO stellt 2001 in ihrem Weltgesundheitsbericht, der sich 

dem Thema der psychischen Gesundheit widmet, fest, dass chro-

nisch psychisch kranke Menschen, die über lange Zeit in stationären 

Einrichtungen untergebracht sind, weit weniger Lebensqualität ha-

ben, als  Menschen, die in der Gemeinschaft leben.  

Obwohl es eine lange Tradition der psychiatrischen Familienpflege 

gibt, in manchen Ländern reicht diese sogar Jahrhunderte zurück, ist 

diese Wohnform in weiten Teilen Deutschlands relativ unbekannt und 

ungenützt.  

Vor diesem Hintergrund soll untersucht werden, ob die Psychiatri-

sche Familienpflege ein wirksames Instrument der Versorgung dar-

stellt und aufgrund geringerer Kosten und einem Zuwachs an Le-

bensqualität für die Klienten ein ernstzunehmendes Konkurrenzan-

gebot zu stationärer psychiatrischer Hilfe sein kann.  

Um die Effekte der Familienpflege auf die Lebensqualität der 

Klienten erheben zu können, wurden qualitative Interviews mit psy-

chisch kranken Menschen geführt, die in Gastfamilien leben. An-

schließend wurden diese anhand vorgegebener Kriterien systema-

tisch ausgewertet. Zusätzlich wurde an einem Fallbeispiel eine Be-

rechnung der direkten und indirekten Kosten der psychiatrischen 

Versorgung durchgeführt, so dass eine Kosten/Nutzen-Analyse er-

folgen konnte.  

Die Bemühungen um eine Deinstitutionalisierung, obwohl aktuell 

immer vehementer gefordert, sind nicht neu. Deshalb soll zunächst 

beschrieben werden, welche Erfahrungen andere Länder mit dieser 

Thematik gemacht haben. Im ersten Kapitel werden die Auswirkun-

gen der Antipsychiatriebewegung in Italien auf die Ausgestaltung der 

psychiatrischen Versorgungslandschaft dargestellt.  

Anschließend folgt im zweiten Kapitel die Schilderung der traditio-

nellen Versorgung psychisch kranker Menschen in Geel, das als 

„Geburtsort“ der Psychiatrischen Familienpflege gilt.  

Die geschichtliche Entwicklung der Psychiatrischen Familienpflege 

in Deutschland sowie die sozialpolitischen Rahmenbedingungen da-

für, werden in Kapitel drei und vier erläutert.  
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Kapitel fünf beschreibt die Familienpflege als Baustein der psychi-

atrischen Versorgung in Abgrenzung zur Heimversorgung.  

Auf die Ergebnisse der qualitativen Erhebung zur Frage der Le-

bensqualität von Bewohnern in Gastfamilien wird in Kapitel sechs 

ausführlich eingegangen.  

Eine Bewertung der Familienpflege aus ökonomischer Sicht unter 

den Aspekten der Kosten und des Nutzens dieser Betreuungsform 

wird in Kapitel sieben vorgenommen.  

Im achten Kapitel wird schließlich dargestellt, welche Bedeutung 

der ambulanten Sozialarbeit innerhalb der Psychiatrischen Familien-

pflege zukommt.  

1 Die Psychiatriereform in Italien: Stand und Entwick-
lung 

Es ist schon lange bekannt, dass die Versorgung psychisch kran-

ker Menschen in Anstalten nicht die optimale Lösung darstellt. Aus 

diesem Grund wurde in der Vergangenheit mit mehr oder weniger 

intensivem Bemühen nach Alternativen gesucht.  

Italien beschreitet vor dem Hintergrund der Anti-Psychiatrie-

Bewegung, die in verschiedenen Ländern unterschiedlich stark aus-

geprägt ist, einen sehr radikalen Weg mit der kompletten Auflösung 

der staatlichen psychiatrischen Krankenhäuser und dem Aufbau ei-

nes flächendeckenden gemeindepsychiatrischen Versorgungssys-

tems (vgl. Piccinelli, Politi & Barale, 2002).  

Auch Deutschland hat sich von diesem Vorgehen, wenn auch in 

einer gemäßigten Form, inspirieren lassen. Das Resultat der Anti-

Psychiatrischen Bewegung in Deutschland mündete in der Psychiat-

rie-Enquête von 1975 (vgl. Payk, 2004).  

Im weiteren Verlauf soll die Entwicklung und die sich daraus erge-

benden Konsequenzen für die psychiatrische Versorgung in Italien in 

einem kurzen Überblick dargestellt werden. 
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1.1 Erste italienische Psychiatriereform von 1904 

Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts gab es für die Versorgung 

psychisch kranker Menschen in Italien keine gesetzlichen Regelun-

gen. Erste Schritte, die psychiatrische Praxis zu verändern, wurden 

mit dem in Kraft treten des Gesetzes Nr. 36 aus dem Jahr 1904, un-

ternommen. Im Zuge dieses Gesetzes wurden die Provinzen zur Er-

richtung psychiatrischer Krankenhäuser verpflichtet, um eine regio-

nalisierte psychiatrische Versorgung aufzubauen. Der bis dahin gän-

gigen Praxis, psychisch kranke Menschen willkürlich zu hospitalisie-

ren, wurde dadurch ein Riegel vorgeschoben. Nun wurden Men-

schen, die selbst- oder fremdgefährdendes Verhalten zeigten oder 

wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses von der Polizei aufgegriffen 

wurden, per Zwangseinweisung in die psychiatrischen Krankenhäu-

ser überstellt. Der Verlust der Bürgerrechte, politischer Rechte und 

gravierende soziale Nachteile waren die Folgen einer Kranken-

hausaufnahme. Eine Änderung der Bedingungen zeichnete sich erst 

in den 50iger und 60iger Jahren des letzten Jahrhunderts mit der 

Entwicklung erster Psychopharmaka und anderer Behandlungsver-

fahren, wie der Elektrokrampftherapie, ab. Zudem waren die psychi-

atrischen Zentralkrankenhäuser dauerhaft überfüllt, so dass eine 

Verringerung der stationär aufgenommenen Patienten dringend not-

wendig wurde (vgl. Piccinelli et al., 2002; Hinterhuber, Liensberger, 

Tasser, Schwitzer, Rizzuti & Meise, 2001).  

Die Behandlung für psychisch kranke Menschen in Italien änderte 

sich grundlegend mit dem Gesetz Nr. 431, welches 1968 erlassen 

wurde. Das sozialpsychiatrische Paradigma sowie neue Behand-

lungsansätze, die modellhaft vor allem in Nord- und Mittelitalien 

durchgeführt wurden, in deren Mittelpunkt eine gemeindenahe Ver-

sorgung stehen sollte, bildete die Basis für gesetzliche Regelungen 

in den folgenden Jahren (vgl. Piccinelli et al., 2002).  

Die Maßnahmen beinhalteten zum einen die Behandlung der psy-

chisch kranken Menschen in kleinen psychiatrischen Abteilungen, 

nun auch durch Psychologen und Sozialarbeiter, und nicht mehr in 

psychiatrischen Großkrankenhäusern. Zum anderen sollte die Ver-
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sorgung in der Gemeinde in Form von ambulanten Diensten verortet 

werden. Dieses Gesetz zielte außerdem darauf ab, die Patienten 

aktiver in die Behandlung mit einzubeziehen und Entscheidungen 

selbständig zu treffen. Dies resultierte unter anderem in kürzeren 

Verweildauern in psychiatrischen Krankenhäusern. Die Bürgerrechte 

und politischen Rechte blieben den psychisch kranken Menschen 

erhalten. Bereits im Verlauf dieser Reform kam es zum beabsichtig-

ten Bettenabbau. Zwischen 1962 und 1977 sank die Bettenanzahl 

von 97.946 auf 70.070 (vgl. ebd.). Ein Nachteil der Gesetzgebung 

bestand allerdings darin, dass klare Regelungen zur Durchführung 

fehlten (vgl. Hinterhuber et al., 2001). 

1.2 Zweite italienische Psychiatriereform von 1978 

All diesen Verbesserungen zum Trotz erwiesen sich die Versor-

gungsbedingungen als nach wie vor ungenügend. Die vorherrschen-

den Verhältnisse in den Anstalten standen im Brennpunkt der Kritik 

durch die antipsychiatrische Bewegung, der auch der italienische 

Psychiater Franco Basaglia angehörte. Als Leiter des psychiatri-

schen Dienstes in Triest setzte sich Basaglia für gesellschaftliche 

Veränderungen einerseits und für die Schließung psychiatrischer 

Großkrankenhäuser andererseits ein. Sein Ziel war es, eine Psychi-

atrie außerhalb des Krankenhauses zu schaffen. Durch massive Öf-

fentlichkeitsarbeit von Basaglia und seinen Mitstreitern kam es rasch 

zu einer Parlamentsentscheidung und der Verabschiedung des Ge-

setzes Nr. 180, welche zur Aufhebung des Zwangseinweisungsge-

setzes sowie der Abschaffung der Psychiatrischen Anstalten durch 

einen sofortigen Aufnahmestopp führte (vgl. Hinterhuber et al., 

2001). Ein weiterer wesentlicher Eckpunkt war die Verlagerung der 

Versorgung psychisch kranker Menschen in die Gemeinde, wo Zent-

ren für psychische Gesundheit die territoriale Verantwortung für die 

psychiatrische Versorgung tragen. Nur in Notfällen sollten psychisch 

kranke Menschen in psychiatrischen Abteilungen an Allgemeinkran-

kenhäusern, die nicht mehr als 15 Betten haben dürfen, behandelt 

werden. Zwangseinweisungen sind nur in Ausnahmefällen nach Ge-
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richtsbeschluss und mit Zustimmung des Bürgermeisters für einen 

begrenzten und sehr kurzen Zeitraum zulässig (vgl. Dressing & Sali-

ze, 2004). Ferner wurde die Streichung der Bezeichnung „geistes-

krank“ aus dem Strafgesetzbuch erwirkt. Ganz bewusst distanzierte 

man sich von der Vorstellung, psychisch erkrankte Menschen seien 

gefährlich. Weiterhin wurden psychisch kranke somatisch kranken 

Menschen gleichgestellt 2 (vgl. Payk, 2004; Piccinelli et al., 2002; de 

Girolamo, 2001).  

1.3 Bilanz der Reformbewegung 

Eine Bewertung der Situation aus heutiger Sicht ergibt ein ge-

mischtes Bild. Lediglich die Schließung der früheren staatlichen psy-

chiatrischen Krankenhäuser wurde durchgängig im ganzen Land 

umgesetzt. Allerdings ist zu beachten, dass weder forensisch psy-

chiatrische Krankenhäuser, Privatkliniken noch kirchliche oder ande-

re öffentlich-rechtliche Einrichtungen für Menschen mit psychischen 

oder gerontopsychiatrischen Erkrankungen vom Gesetz  Nr. 431 

(1968) und vom Gesetz Nr. 180 (1978) berührt werden (vgl. Hin-

terhuber et al., 2001). Die intendierten kurzen Verweildauern in den 

psychiatrischen Krankenhäusern erweisen sich für die oft schwer-

kranken Patienten als nicht ausreichend. Die Konsequenzen daraus 

sind hohe Wiederaufnahmeraten oder die Verlagerung in den priva-

ten Behandlungssektor, der in den letzten Jahren stetig angewach-

sen ist (vgl. Piccinelli et al., 2002; Hinterhuber et al., 2001).  

Die fehlenden Durchführungsbestimmungen zu den beiden Ge-

setzen haben dazu geführt, dass die territorialen Dienste in den ver-

schiedenen Landesteilen und Versorgungsgebieten in sehr unter-

schiedlichem Ausmaß eingeführt wurden, so dass ein starkes Nord – 

Süd - Gefälle entstand. Erst 20 Jahre nach der Reform setzte man 

                                                 
2 Wie Häfner (2001) schreibt, hat kaum ein nationaler Schritt der Psychiatriereform 
so weite Aufmerksamkeit gefunden, wie das italienische Gesetz Nr. 180. Bericht 
aus dem „Spiegel“ 1978: „In Italien werden die Irrenanstalten durch Gesetz abge-
schafft. Geisteskranke in geschlossenen Anstalten, hinter Gittern und in Gummizel-
len mit Psychopharmaka disponibel gemacht – das alles soll es in Italien nicht 
mehr geben. Eine Protestbewegung junger Psychiater hat erreicht, dass die gro-
ßen „Psychofabriken“ aufgelöst werden – in Deutschland unvorstellbar“ (47/1978 – 
Seite 195 – 207, zitiert in Häfner 2001, S. 485) 
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sich mit dieser Problematik auseinander und stellte erstmals spezifi-

sche Standards für die ambulante psychiatrische Versorgung auf 

(vgl. de Girolamo, 2001; Piccinelli et al., 2002). 

Die „Zentren für psychische Gesundheit“, die den psychiatrischen 

Betreuungsschwerpunkt in Italien bilden, versuchen durch Maßnah-

men wie intensive Hausbesuche, kontinuierliche psychopharmakolo-

gische Behandlung und Unterstützung der Familien „dem drohenden 

Verlust von sozialen Kontakten, der Einbuße eigener Entscheidungs-

kraft und Arbeitsfähigkeit“ (Hinterhuber et al., 2001, S.508) entge-

genzuwirken. 

Die Hauptlast der außerstationären Betreuung psychisch Kranker 

wird jedoch von den Familien getragen. Mit ihren informellen Leis-

tungen haben die Familien einen Großteil der Versorgung ihrer kran-

ken Angehörigen aufgebürdet bekommen, was früher die psychiatri-

schen Krankenhäuser leisteten. Eine gut organisierte, aktive und pro-

fessionelle Unterstützung der Familien sucht man in Italien vergeb-

lich. Die aktiven Angehörigenverbände machen derzeit vehement auf 

die insuffizienten Versorgungsstrukturen in Italien aufmerksam. Bei-

spielsweise protestieren sie gegen „die immer größeren Zahlen von 

städtischen Obdachlosen (…), die sich zu einem großen Teil aus den 

Patienten der ehemaligen psychiatrischen Krankenhäuser, zum an-

deren aus nicht  betreuten Kranken rekrutieren“ (Hinterhuber et al., 

2001, S. 504f.).  

Die tiefgreifenden Reformen des italienischen Versorgungssys-

tems seit 1978 fanden europaweit Nachahmung in verschiedenen 

Ausprägungen. Positiv zu bewerten ist der Versuch, die Behand-

lungsbedingungen für psychisch kranke Menschen zu verbessern. 

Eine flächendeckende Versorgung auf einem ausreichenden Niveau 

ist momentan noch nicht gegeben, so dass Italien in den kommen-

den Jahren noch einige Anstrengungen unternehmen muss, um alle 

gesetzlich ausgehandelten Forderungen praktisch umzusetzen. 
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2 Das „Geeler System 3“ - Familienpflege psychisch 
kranker Menschen 

Im Gegensatz zu Italien hat sich im belgischen Ort Geel ein völlig 

anderer Weg etabliert, psychisch kranke Menschen außerhalb stati-

onärer Institutionen zu versorgen. Die Tradition der Psychiatrischen 

Familienpflege besteht dort schon seit hunderten von Jahren.  

Dieses Versorgungssystem gab auch Impulse für die psychiatri-

sche Versorgung in Deutschland. Kaum ein deutscher Psychiater 

ließ sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Möglichkeit 

entgehen, sich bei Hospitationen vor Ort von der Art und Weise der 

Durchführung und dem alltäglichen Leben mit den „Irren“ inspirieren 

zu lassen (vgl. Müller, 2004). 

Am Grundsystem der Psychiatrischen Familienpflege in Geel hat 

sich bis heute nicht viel verändert. Das Angebot wird mittlerweile pro-

fessionell begleitet und von staatlicher Seite durch subventionierten 

Wohnraum für psychisch kranke Menschen unterstützt. 

2.1 Tradition der Familienpflege in Geel 
„Geel ist in der ganzen Welt bekannt für die Verpflegung seelisch 

und geistig Behinderter im Dorfverband“ (Roosens, 1983, S. 11). Aus 

unterschiedlichen Quellen geht hervor, dass dort die Familienpflege 

seit dem Jahr 1250 urkundlich belegt ist. Bereits zu dieser Zeit such-

ten psychisch kranke Menschen Geel auf, um die hl. Dymphna, die 

als Patronin der Geisteskranken verehrt wurde, um Heilung anzufle-

hen. Die Entstehung des Familienpflegesystems in Geel wird von 

Historikern mit der Legende um die hl. Dymphna in Verbindung ge-

bracht. Diese wurde aufgrund ihres Märtyrertodes, der zur Heilung 

ihres wahnsinnigen Vaters führte, als Schutzpatronin der Geistes-

kranken verehrt (vgl. Roosens, 1983; Held, 1989). 

Immer mehr Familien aus ganz Europa pilgerten mit ihren psy-

chisch kranken Mitgliedern zur Kapelle der hl. Dymphna, um die 

Schutzpatronin der Geisteskranken an ihrem Grab aufzusuchen. 

Aufgrund der wachsenden Anzahl von psychisch kranken Menschen 

                                                 
3 Heute ist die gebräuchliche Schreibweise „Geel“. In der Literatur ist häufig auch 
die Schreibweise „Gheel“ zu finden, die bis ins späte 19. Jahrhundert korrekt war.  
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in Geel forderte man die Einwohner Geels auf, Pilger gegen Bezah-

lung aufzunehmen. In diesem Zug entstand das System der „Kost-

gänger“, da einige kranke Pilger selbst oder deren Familienangehöri-

ge darum baten, dass die kranken Menschen auf Dauer in Geel auf-

genommen werden sollten. Ihre Aufnahme durch die Bevölkerung 

geschah allerdings nicht aus reiner Nächstenliebe. Bereits zu diesem 

Zeitpunkt zeichnete sich die wirtschaftliche Relevanz der Familien-

pflege ab. Damals wie heute war der finanzielle Aspekt von großer 

Bedeutung für die Geeler Bevölkerung. Die Aufnahme eines Kost-

gasts auf einem Hof war zum einen verbunden mit dem Gewinn einer 

weiteren (billigen) Arbeitskraft zum anderen mit den zusätzlichen 

Einnahmen vom Ministerium (vgl. Roosens, 1983).  

Die Verteilung der Patienten auf die Gastfamilien erfolgte nach ei-

nem differenzierten Schema, in dem Gastfamilien wie spezialisierte 

Stationen genutzt wurden. Vor Aufnahme eines Kostgasts in eine 

Familie erfolgte die Beobachtung und Einteilung der Kranken hin-

sichtlich ihres Charakters, ihrer Krankheit und ihres Verhaltens im 

Krankenhaus. Im Anschluss wurden die psychisch kranken Men-

schen entsprechend ihrem Bedarf in Kostgeberfamilien unterge-

bracht. Im Zuge dieser Entwicklung kann man von Geel als einer „of-

fenen Anstalt“ sprechen. Eine gegenseitige Kontrolle erfolgte durch 

die Nachbarschaft, die vor Missbrauch jeglicher Art der psychisch 

kranken Gäste schützen sollte (vgl. ebd.). 

Bezeichnend für das Geeler System sind aber gleichzeitig der re-

spektvolle Umgang der Bevölkerung mit den kranken Dorfbewoh-

nern, sowie die Wahrung der Intimsphäre der Gäste durch die jewei-

ligen Kostgeber. Die hohe Toleranzschwelle zeigt sich teilweise auch 

in der Bereitschaft der Kostgeber, mit für uns skandalös anmutenden 

Verhaltensweisen ihrer Gäste auf Dauer umzugehen:  

„Patient X z.B. leidet an Fetischismus. Dieser junge Mann 
geht ganz regelmäßig auf den Müllabladeplatz und sucht 
sich dort Damenunterwäsche zusammen: Strumpfhalter, 
Slips, Strümpfe und Büstenhalter. Er verwahrt diese Dinge 
unter seinem Bett oder seiner Matratze und benutzt sie 
regelmäßig zum Zwecke der Selbstbefriedigung. Er nimmt 
auch Damenunterwäsche von der Wäscheleine des Kost-
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gebers und hängt sie nach Gebrauch beschmutzt wieder 
zurück. Ungeachtet vieler Versuche, dieses Fehlverhalten 
zu korrigieren, kann man den Patienten nicht von seinen 
Gewohnheiten abbringen. Die Kostgeber beschränken 
sich dann lediglich darauf, regelmäßig die unhygienische 
Sammlung des Kostgastes aus seinem Zimmer zu holen 
und zu verbrennen. Dies geschieht schon seit Jahren. Die 
Kostgeberfamilie denkt allerdings nicht daran, den Patien-
ten in die Kolonie zurückzusenden“ (Roosens, 1983, S. 
68).  

Es ist den Gästen generell verboten, (sexuelle) Beziehungen auf-

zubauen. Diese und andere Regeln bestimmen das Zusammenleben 

von Kostgästen und Familien. Als ungeschriebenes Gesetz gilt die 

weitere Pflege der Gäste durch die Kinder der Kostgeberfamilie, 

wenn diese wegen Krankheit, Alter oder Tod dazu nicht mehr in der 

Lage ist. Dieser Ehrenkodex wird respektiert, weil man sich mora-

lisch dazu verpflichtet fühlt, den Patienten nach Jahren des gemein-

sam verbrachten Lebens in seiner gewohnten Umgebung zu belas-

sen. Auf der anderen Seite kommt es auch zu Situationen, in denen 

die Kostgäste, ihren Möglichkeiten entsprechend, die Pflege ihrer in 

die Jahre gekommenen Pflegefamilien übernehmen, bis diese nicht 

mehr ausreichen und eine neue Familie gesucht werden muss (vgl. 

Held, 1989; Roosens, 1983; Schneider, 2005).  

2.2 Die Familienpflege des Öffentlichen Psychiatrischen Kran-
kenhauses (OPZ) in Geel 

Im Gegensatz zu früheren Zeiten, als über 3000 Gäste in Familien 

in Geel lebten, sind es heute nur noch ca. 500 psychisch kranke 

Menschen, die von 440 Familien betreut werden. Das Angebot der 

Familienpflege ist heute ein Teil des Rehabilitationsangebotes des 

OPZ (Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis) in Geel. Daneben beste-

hen drei weitere Bereiche für Erwachsene, geriatrische Patienten 

sowie Kinder und Jugendliche.  
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Im OPZ werden die Psychiatriepatienten, die für die Familienpfle-

ge in Frage kommen gezielt mit einer Trainingsmaßnahme auf die 

vor ihnen liegenden Anforderungen vorbereitet. Im so genannten Be-

obachtungshaus („Observatiehuis“) trainieren maximal acht Perso-

nen mit der Unterstützung von zwei Betreuern ihre alltagspraktischen 

Fähigkeiten und Kompetenzen für das Zusammenleben. Die von den 

Betreuern gemachten Beobachtungen fließen in die Entscheidung 

mit ein, ob ein Patient für die Familienpflege geeignet ist und welche 

Familie am besten zu ihm passt (vgl. Schneider, 2005). 

Für die Familienpflege werden im allgemeinen Patienten ausge-

wählt, die chronisch psychisch krank sind und an Psychosen aus 

dem schizophrenen Formenkreis, affektiven Störungen oder Persön-

lichkeitsstörungen leiden. Häufig findet sich zusätzlich zur psychiatri-

schen Erkrankung auch eine Minderbegabung. Die Aufnahme in eine 

Pflegefamilie setzt auf Seiten der psychisch kranken Menschen ei-

nen stabilen Gesundheitszustand, sowie unterschiedliche soziale 

Kompetenzen voraus. Ausschlusskriterien für ein Pflegeverhältnis 

sind Aggressivität, bekannte sexuelle Vergehen oder Verbrechen in 

der Vorgeschichte des Patienten. Auf Seiten der aufnehmenden Fa-

milien sind ein guter Ruf, psychische Belastbarkeit und gesunder 

Menschenverstand gefordert (vgl. ebd.).  
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Die Patienten sollen mit ganz normalen Menschen in deren Fami-

lien leben und das Leben dort erfahren. Aus diesem Grund wird ganz 

bewusst darauf verzichtet, den Familien spezielle Ausbildungen zum 

Umgang mit ihren Kostgästen an die Hand zu geben. Auch die re-

gelmäßige fachliche Unterstützung durch Betreuer und Mitarbeiter 

des OPZ erfolgt (Ausnahmen sind Notfallsituationen) im Hintergrund, 

um das Familienleben nicht unnötig aus dem Gleichgewicht zu brin-

gen (vgl. www.opzgeel.com).  

Falls die Patienten arbeiten wollen (es besteht keine Pflicht oder 

Zwang) haben sie die Möglichkeit in Werkstätten des OPZ oder in 

örtlichen Betrieben unentgeltlich zu arbeiten, da es sonst zu Kürzun-

gen der staatlichen Unterstützung für die Patienten kommt. Das Sys-

tem der Familienpflege ist mit 38 Euro pro Tag/Klient 4 im Vergleich 

zu den Kosten einer Klinikunterbringung oder betreutem Wohnen, 

welche mit diesem Betrag nicht annähernd abgedeckt werden könn-

ten, unterfinanziert (vgl. Schneider, 2005).  

Hinzu kommt, wie eingangs bereits erwähnt, dass auch Geel mit 

den Folgen der modernen Entwicklung kämpft. Die Familienpflege 

bekommt zunehmend Konkurrenz durch andere, heimatnahe Ver-

sorgungsangebote für psychisch kranke Menschen. Zudem werden 

die Mitglieder der Pflegefamilien älter und es kommt keine junge Ge-

neration nach, die die Pflege, wie in früheren Jahren, einfach weiter 

übernehmen (vgl. Schneider, 2005).  

3 Geschichte der Psychiatrischen Familienpflege in 
Deutschland 

Die Psychiatrische Familienpflege kann auch in Deutschland auf 

eine lange Tradition zurückblicken. Zwar verursachten die beiden 

Weltkriege das Verschwinden dieses Angebotes aus der psychiatri-

schen Versorgungslandschaft in Deutschland für einige Jahrzehnte,  

in den 80iger Jahren kam es jedoch zu einer Renaissance der Psy-

chiatrischen Familienpflege. 

                                                 
4 Das Geld geht etwa zur Hälfte an die Gastfamilien und an das OPZ. 
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3.1 Vorläufer der Psychiatrischen Familienpflege 
Erstmals wurde die Familienpflege im Jahr 1529 in Nürnberg ur-

kundlich belegt. 1764 gründete Friedrich Engelken in Rottwinkel bei 

Bremen eine Privatklinik mit dazugehörigen Familienpflegestellen. 

Als Gründungsväter der Familienpflege in Deutschland gelten aber 

Ferdinand Wahrendorf und Konrad Alt seit 1880, die sich durch das 

Geeler System der Psychiatrischen Familienpflege inspirieren ließen.  

Konrad Alt gründete 1902 ein „Wärterdörfchen“ in der Nähe der 

Klinik für zunächst 14 verheiratete Wärter, die nach dem Geeler Vor-

bild jeweils einen Patienten aufnehmen konnten. Mit diesem Arran-

gement konnten die Wärter ihren Verdienst aufbessern und sollten 

gleichzeitig an die Klinik gebunden werden. Einen weiteren Vorteil 

stellte die wesentlich kostengünstigere Unterbringung von psychisch 

kranken Menschen in dem Dorf im Vergleich zur Anstalt dar (vgl. 

Schmidt-Michel, 1993). 

Wahrendorfs Vorstellungen und Ansprüche an eine aufnehmende 

Familie waren den heutigen sehr ähnlich: Familien ohne ausreichen-

den finanziellen Hintergrund oder mit einem rein finanziellem Interes-

se an der Aufnahme eines kranken Menschen kamen zum Beispiel 

nicht in Betracht. Wie in Geel auch heute noch üblich, lehnte es 

Wahrendorf ab, die vermittelten kranken Menschen zur Arbeit zu 

zwingen. In jedem Dorf gab es eine Vertrauensperson, die An-

sprechpartner für Patient und die aufnehmende Familie war. Ähnlich 

den heutigen Hausbesuchen des Familienpflegeteams besuchte 

Wahrendorf selbst die Familien im monatlichen Turnus (vgl. ebd.). 

Für eine umfassende Einführung der Familienpflege um die Jahr-

hundertwende gab es verschiedene Gründe. Einer davon, bereits 

damals so aktuell wie heute, war der ökonomische Vorteil des Ange-

botes, das weit billiger war als die vorherrschenden Anstalten. Zu-

dem waren eben diese Anstalten durch die Zunahme von 

Zwangseinweisungen völlig überfüllt und schon bald schrieb man der 

Familienpflege außerdem ein höheres Ausmaß an Integration für die 

psychisch kranken Menschen zu, als dies in den Anstalten der Fall 
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gewesen war. Wilhelm Griesinger 5, prominenter Verfechter der Fa-

milienpflege dieser Zeit, beschreibt ihre Wirkung einmal so: 

„Die familiäre Kranksinnigenpflege gewährt den Kranken 
das, was die prachtvollste und bestgeleitete Anstalt der 
Welt niemals gewähren kann, die volle Existenz unter Ge-
sunden, die Rückkehr aus einem künstlichen und monoto-
nen in ein natürliches, soziales Medium, die Wohltat des 
Familienlebens“ (Griesinger, 1865, S. 390 zitiert in Schön-
berger und Stolz, 2003, S. 11). 

In Deutschland entwickelte sich die Familienpflege überwiegend in 

der direkten Umgebung der psychiatrischen Anstalten, was als Ad-

nex-Typ bezeichnet wird (vgl. Böcker, 2004). Bei dieser Form der 

Familienpflege suchten die psychiatrischen Landeskrankenhäuser 

geeignete Familien, die für die Aufnahme eines psychisch kranken 

Menschen entlohnt wurden. Auffällig ist, dass beim Adnex-Typ die 

Zahl der Familienpflegeplätze immer geringer war, als die Bettenzahl 

des benachbarten Krankenhauses (vgl. Held, 1989). 

3.2 Entwicklung der Familienpflege in der NS-Zeit 
In der Zeit vor dem 1. Weltkrieg hat sich die Psychiatrische Famili-

enpflege zwar unregelmäßig, aber trotzdem überall in zunehmendem 

Maße, verbreitet. Nachdem die Familienpflege bis ca. 1924 fast völlig 

zum Erliegen gekommen war, kam es zu einer Phase der Erholung 

bis etwa 1930 (vgl. Schönberger & Stolz, 2003; Schmidt-Michel, 

1993).  

Während der Herrschaft des NS-Regimes wurde die Psychiatri-

sche Familienpflege der nationalsozialistischen Rassenpolitik unter-

worfen6 (vgl. Schönberger & Stolz, 2003). Zwischen 1935 und 1940 

wurde ein Teil der in Familien untergebrachten psychisch kranken 

Menschen zunächst in die Anstalten zurückgeholt. Später wurde ein 

Großteil der Anstaltsbewohner ermordet (vgl. Schmidt-Michel, 1993). 

                                                 
5 Wilhelm Griesinger war Mitte des 19. Jahrhunderts einer der ersten deutschen 
Psychiater, die sich für die gewaltfreie Behandlung psychisch kranker Menschen 
einsetzten.  
6 Die Psychiatrische Familienpflege wurde benutzt, um den Fürsorgebereich kos-
tentechnisch zu entlasten. Allerdings wurden nur diejenigen Pfleglinge in Familien 
vermittelt, die entweder sterilisiert waren oder sich im Klimakterium befanden, um 
das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ einzuhalten (vgl. Schönber-
ger & Stolz, 2003)  
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Nach 1945 kam es zu einem Bedeutungsverlust der Familienpflege, 

da nur wenige Patienten die Säuberungsaktionen der NS überlebt 

hatten. Die erschwerten Bedingungen nach Kriegsende machten es 

für Familien fast unmöglich, einen zusätzlichen Esser, der zudem 

psychisch krank war, aufzunehmen. Hinzu kamen die ohnehin schon 

bestehenden Vorbehalte der Ärzte und Psychiater gegenüber dem 

Laienangebot  (vgl. Schönberger & Stolz, 2003).  

Das Angebot der Familienpflege wurde trotz des Nachwachsens 

dieser Patientengruppe in den 70er Jahren nicht als Alternative dis-

kutiert. Der Trend ging eher zur Unterbringung in privaten Heimen, 

was zur Verkleinerung der Anstalten führte (vgl. Schmidt-Michel, 

1993). 

3.3 „Wiederentdeckung“ der Tradition der Psychiatrischen 
Familienpflege 

Erst in den 80er Jahren kam es zu erneuten Bemühungen, die 

Familienpflege mit unterschiedlichen Konzepten und Ansätzen wie-

der einzuführen. Zunächst wurden im Rheinland und in Baden-

Württemberg, zum Teil von der psychiatrischen Klinik direkt, zum Teil 

in Kooperation mit dieser erste Projekte initiiert. Andere Bundeslän-

der, darunter auch Bayern, orientierten sich an diesen Modellen bei 

der Einführung eigener Konzepte für die Psychiatrische Familienpfle-

ge (vgl. Schmidt-Michel, 1993; Schönberger & Stolz, 2003). 

4 Sozialpolitische Aspekte der Psychiatrischen Fami-
lienpflege in Deutschland 

Das Angebot der Psychiatrischen Familienpflege hat sich bis dato 

isoliert in unterschiedlichen Teilen Deutschlands wieder etabliert. 

Diesem Umstand ist es auch zuzuschreiben, dass sich unterschiedli-

che Begrifflichkeiten für das Angebot der Psychiatrischen Familien-

pflege eingebürgert haben.   

Bisher ist die Psychiatrische Familienpflege in Deutschland noch 

nicht flächendeckend als Bausein der psychiatrischen Versorgung 

verbreitet, aber das Angebot ist als eine Pflichtleistung im Rahmen 

der Eingliederungshilfe gesetzlich verankert. Dadurch soll auch ein 

Mindestmaß an Qualitätssicherung garantiert werden.  
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4.1 Begriffbestimmung – Abgrenzung 
Psychiatrische Familienpflege für seelisch behinderte Menschen 

meint die Aufnahme eines psychisch kranken Menschen in einer 

fremden Familie (wird als Gastfamilie bezeichnet) gegen Bezahlung. 

Neben der Psychiatrischen Familienpflege gibt es das Angebot der 

Familienpflege auch für geistig oder körperlich behinderte Menschen. 

Als „Gastfamilien“ können nicht nur Familien im herkömmlichen Sinn, 

sondern auch einzelne Personen oder andere Lebensformen in Fra-

ge kommen (vgl. Eisenhut, 2005).  

Die fachliche psychosoziale Begleitung und Betreuung des Gastes 

und seiner Familie erfolgt durch das Familienpflegeteam.  

In der Literatur werden die beiden Wendungen „Psychiatrische 

Familienpflege“ oder „Betreutes Wohnen in Gastfamilien“ häufig syn-

onym verwendet, oft auch in der Form „Betreutes Wohnen in Gast-

familien/Familienpflege“. Die Regierungsbezirke und Bundesländer, 

die Psychiatrische Familienpflege anbieten, verwenden die Bezeich-

nungen ebenfalls unterschiedlich. Meist werden jedoch beide Be-

schreibungen nebeneinander verwendet, wie z.B. im Bezirk Ober-

pfalz, wo mit „Begleitetes Wohnen in Gastfamilien – Die Psychiatri-

sche Familienpflege im Bezirk Oberpfalz“ geworben wird.  

Schönberger und Stolz (2003) sprechen in diesem Zusammen-

hang von einem „sprachlichen Dilemma“ (S.20), in dem sich die Psy-

chiatrische Familienpflege heute befindet. Gründe hierfür sehen sie 

in den fehlenden begrifflichen Möglichkeiten „die das besondere Set-

ting im Rahmen des derzeitigen Betreuungsparadigmas angemessen 

beschreiben könnten“ (ebd.). 

Das Angebot der Familienpflege setzt sich sowohl aus Laienarbeit 

als auch aus professioneller Unterstützung zusammen, was die 

gleichzeitige und vor allem gleichmäßige Gewichtung von privaten 

als auch öffentlichen Gesichtspunkten notwendig macht. Bisher ist es 

nicht gelungen, diese Gegensätze sprachlich eindeutig auszudrü-

cken, was auch daran liegen mag, dass man sich gerade im psychi-

atrischen Bereich noch der Ausdrucksweisen der Irrenanstalten aus 

dem 19. Jahrhundert bedient. Während es vormals eher darum ging, 
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ein normales Leben in der Gastfamilie zu führen, spielt heute die 

gemeindenahe Versorgung und Integration eine große Rolle. Die 

Bezeichnung „Psychiatrische Familienpflege“ birgt ein grundlegendes 

Missverständnis, das im Folgenden kurz erläutert wird. Mit dem Wort 

„Pflege“ wird die aufgenommene Person als permanent pflegebedürf-

tig etikettiert, egal ob es sich um psychisch kranke oder behinderte 

Menschen handelt. Dabei steht beim Angebot der Psychiatrischen 

Familienpflege nicht der pflegerische Aspekt sondern das gelingen-

de, normale Zusammenleben von Familien mit ihren aufgenomme-

nen Klienten im Vordergrund. Aber auch alle Umschreibungen, die 

den Gast-Aspekt beinhalten, können die sprachliche Problematik 

nicht zufrieden stellend lösen. Weder sind die aufnehmenden Famili-

en Gastgeber noch sollen die aufgenommenen Klienten nur Gäste 

sein. Das zugrunde liegende Betreuungsverhältnis setzt eine Bezie-

hungsgestaltung voraus und bringt Verpflichtungen für beide Seiten 

mit sich. Es wird zudem außer Acht gelassen, dass die Familien 

auch eine kontrollierende Funktion übernehmen. Weder die Bezeich-

nung „Betreutes Leben in Gastfamilien“ noch „Psychiatrische Famili-

enpflege“ ist geeignet den Gegensatz von Verantwortung der Familie 

für den Klienten einerseits und die Autonomie des Klienten ander-

seits abzubilden (vgl. Schönberger & Stolz, 2003).  

4.2 Rechtliche und sozialökonomische Grundlagen  
Unabhängig von ihrer Bezeichnung ist die Psychiatrische Famili-

enpflege im Rahmen der Eingliederungshilfe gesetzlich geregelt. 

Grundsätzlich gilt nach § 13 Abs. 1 SGB XII, dass ambulante 

Betreuungsformen, wie die Psychiatrische Familienpflege, Vorrang 

vor teilstationären und stationären Leistungen haben.  

Leistungsberechtigte Personen für die Psychiatrische Familien-

pflege sind Menschen,  die im Sinne von § 53 ff. des SGB XII in Ver-

bindung mit § 3 der Verordnung nach § 60 SGB XII (Eingliederungs-

hilfeverordnung) psychisch behindert oder von einer psychischen 
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Behinderung bedroht sind 7. Die Psychiatrische Familienpflege soll 

für diese Zielgruppe, die aufgrund ihrer psychosozialen Einschrän-

kungen Unterstützung benötigen, eine Alternative zur stationären 

Einrichtung sein.  

Die Psychiatrische Familienpflege ist eine Leistung der Eingliede-

rungshilfe nach § 54 Abs. 1 SGB XII in Verbindung mit § 55 Abs. 2 

Nr. 6 SGB IX.  

Die Finanzierung der Psychiatrischen Familienpflege ist gesetzli-

che Aufgabe der Sozialhilfe und fällt meist in die Zuständigkeit des 

überörtlichen Trägers. Es lassen sich fachliche Hilfen (Betreuungs-

leistung der Gastfamilie und Betreuung durch den Familienpflege-

dienst) und die Hilfe zum Lebensunterhalt  unterscheiden (vgl. Schä-

fer, 2005).  

4.2.1 Finanzierung der Betreuungsleistungen der Gastfa-
milie 

Die Gastfamilie erhält für die Betreuungsleistung eine monatliche 

Pauschale. Sie schließt dazu mit dem Sozialhilfeträger eine Verein-

barung nach § 75 Abs. 3 SGB XII, welche die Elemente Inhalt, Um-

fang, Qualität der Leistungen und Vergütung beinhaltet. Die Gastfa-

milie stimmt in diesem Rahmen auch der Prüfung der Wirtschaftlich-

keit und Qualität der Leistungen durch den Sozialhilfeträger zu. 

Nimmt der Klient zusätzlich zur psychosozialen Betreuung durch die 

Familie noch andere Angebote in Anspruch, verringert sich das 

Betreuungsgeld anteilig. Bei kürzeren Abwesenheitszeiten oder sta-

tionären Krankenhausaufenthalten bis zu drei Monaten erfolgt die 

Bezahlung weiterhin. Der doppelte Satz des Betreuungsgeldes wird 

gewährt, wenn die Familie gemeinsamen Urlaub mit dem Klient 

macht.  

Ist der Klient vermögend oder verfügt er über eigenes Einkommen, 

muss dieses vorrangig zur Deckung der Kosten eingesetzt werden 

(§§ 82 ff. SGB XII).  

                                                 
7 Leistungsberechtiger Personenkreis für die Eingliederungshilfe nach § 53 SGB 
XII sind nicht nur Personen mit einer seelischen Behinderung, sondern auch Per-
sonen mit anderen körperlichen oder geistigen Behinderungen. 
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4.2.2 Kosten des Familienpflegeteams 
Die Kosten für die fachliche Betreuung und Begleitung der Famili-

en und der Klienten werden auf der Basis der jeweiligen Personal- 

und Sachkostenpauschalen finanziert. Der Familienpflegedienst 

schließt dazu mit dem jeweiligen Kostenträger eine Vereinbarung 

nach § 75 Abs. 3 SGB XII ab.  

4.2.3 Hilfe zum Lebensunterhalt und Leistungen der Sozi-
alhilfe für den Gast 

Verfügt der Klient nicht über die nötigen finanziellen Mittel, seinen 

notwendigen Lebensunterhalt zu bestreiten, so besteht die Möglich-

keit Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Er-

werbsminderung sowie sonstige Leistungen der Sozialhilfe wie Hilfe 

zur Gesundheit etc. nach SGB XII zu beantragen. Anträge dieser Art 

müssen beim für den Wohnort der Gastfamilie zuständigen örtlichen 

Träger der Sozialhilfe gestellt werden.  

4.3 Fachliche Standards der Psychiatrischen Familienpflege 
Von rechtlicher Seite ist die Qualitätssicherung in der Psychiatri-

schen Familienpflege vorgeschrieben und daher auch Gegenstand 

einer Überprüfung vom Kostenträger. Der Fachausschuss Familien-

pflege, der seit 1997 besteht, setzt sich für die Festlegung fachlicher 

Standards und Mindestanforderungen für das Angebot der Familien-

pflege, die bundesweit gelten sollen, ein. Zudem gibt er Rahmenbe-

dingungen vor, um ein Mindestmaß an Qualität sicherzustellen (vgl. 

Eisenhut, 2005).  

Die aktiven Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psy-

chiatrie e. V. setzen sich für die bundesweite Etablierung des Ange-

botes der Psychiatrischen Familienpflege als Standardangebot in der 

psychiatrischen Versorgung ein, aber nicht unter der Prämisse einer 

einheitlichen Organisation. Als vorrangig gilt es, für die einzelnen 

Regionen die am besten geeigneten Umsetzungsmöglichkeiten zu 

finden (vgl. Eisenhut, 2004; Eisenhut, 2005).  

Zudem hat es sich der Fachausschuss Familiepflege zur Aufgabe 

gemacht, die bisher üblichen, oft irreführenden Bezeichnung des An-

gebotes der Familienpflege durch einheitliche und bundesweit gel-
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tende Begrifflichkeiten und Termini zu ersetzen, was aber bisher 

noch nicht gelungen ist (vgl. ebd.). 

Die Psychiatrische Familienpflege stellt in erster Linie ein Laien-

angebot dar, dessen Besonderheit gerade darin liegt, dass die Fami-

lienmitglieder keine professionelle Vorbildung haben. Der Fachaus-

schuss tendiert mittlerweile aber in Einzelfällen dazu, für Klienten mit 

besonders schweren Störungen, die „normale“ Familien überfordern 

würden, an Familien, die über entsprechende Fachkenntnisse verfü-

gen, zu vermitteln (vgl. Eisenhut, 2004).  

5 Psychiatrische Familienpflege als Baustein psychi-
atrischer Versorgung 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen verschaffen der Psychiatri-

schen Familienpflege in Deutschland einen festen Platz im Versor-

gungssystem. Die familiale Pflege zur Behandlung von psychisch 

kranken Menschen wird bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein-

gesetzt. Hintergrund waren die Bemühungen, Lebensräume außer-

halb des künstlichen Milieus der Anstalten für die Klienten zu schaf-

fen (vgl. Schmidt-Michel, 1993).  

Ziel vieler psychiatrischer Reformbemühungen war es seither, die 

soziale  Desintegration durch die Anstaltsversorgung rückgängig zu 

machen und Formen zu finden, um die Integration in die Gemeinde 

und die Gesellschaft weiter voranzutreiben.  

Ein Leben in einer Gastfamilie im Rahmen der Psychiatrischen 

Familienpflege entspricht wohl am ehesten den Forderungen an eine 

soziale Integration. Integration findet dort im natürlichsten Milieu  

überhaupt, der Familie, statt. Zudem bietet eine Familie die besten 

Voraussetzungen, um eine soziale Integration zu verwirklichen (vgl. 

Schmiedebach, Beddies, Schulz & Priebe, 2002). 

5.1 Konzept der Psychiatrischen Familienpflege 
Der Hauptgedanke der Psychiatrischen Familienpflege ist es, den 

psychisch kranken Menschen in ihren Gastfamilien ein normales Le-

ben führen zu lassen, was verschiedene Dimensionen, wie die Mög-

lichkeit zur Selbstbestimmung und individuellen Entfaltung, Teilhabe 
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am öffentlichen Leben und Integration in stabile familiäre Netze bein-

haltet. Gerade diese familiären, nicht formalisierten und geregelten 

Strukturen stellen einen Unterschied zu stationären Einrichtungen 

und Institutionen dar und bieten daher mehrere entscheidende Vor-

teile gegenüber der professionellen Betreuung im stationären Be-

reich (vgl. Dondalski, 2004). 

 Fähigkeiten von Klienten, die in Einrichtungen oft verloren gehen, 

weil sie im Trott der Anstalten nicht gebraucht und daher auch nicht 

gefördert werden, gewinnen im Familienleben wieder an Bedeutung. 

Der natürliche, routinemäßige Alltag in Familien bietet Klienten Mög-

lichkeiten und Chancen sich zu entwickeln und zu entfalten. In die-

sem Rahmen handeln die Familienmitglieder intuitiv und unreflektiert, 

der Alltag wird gemeinsam er- und gelebt. Die Familien sind ihren 

Gästen Stütze und geben Unterstützung beim ganz normalen All-

tagshandeln. Denn gerade diese Fähigkeit im „ganz normalen Alltag“ 

zu bestehen, wird Langzeitpatienten während ihrer oft jahrzehntelan-

gen Anstaltskarrieren  durch Vollversorgung etc. abtrainiert und muss 

hinterher wieder mühsam erlernt werden. In diesem Zusammenhang 

spielen grundlegende lebenspraktische Fähigkeiten, die Essen, Hy-

giene, Nähe und Distanz betreffen, eine zentrale Rolle. Gerade diese 

Dinge sind es nämlich, die für das gelingende Zusammenleben einer 

Familie mitverantwortlich sind. Innerhalb der Psychiatrischen Famili-

enpflege haben diese Menschen trotz Hospitalisierung die Möglich-

keit ihr Verhaltensrepertoire zu erweitern bzw. aufzufrischen, sei es 

die Kulturtechniken oder die Beziehungsgestaltung betreffend (vgl. 

Schönberger & Stolz, 2003).  

Eine weitere Ressource im Familienleben stellt der Umgang mit 

Regeln für das Zusammenleben dar. Der gelingende Familienalltag 

ist abhängig davon, ob sich alle Familienmitglieder an Abmachungen 

halten. Auf Regelverstöße kann in diesem Milieu unmittelbar reagiert 

werden, da aufgrund des engen Zusammenlebens unerwünschte 

Verhaltensweisen nicht in jedem Ausmaß toleriert werden können 

(vgl. Roth, 2004). 
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Psychisch kranke Menschen übernehmen zudem in ihren Familien 

eine sinnvolle Rolle, wie z.B. die der Oma, was entscheidend zur 

Steigerung der Lebensqualität und Zufriedenheit beiträgt. Sogar dys-

funktionale Strukturen in Familien können sich positiv auf die Ent-

wicklung von Langzeitpatienten auswirken (vgl. Schönberger & Stolz, 

2003; Stolz, 2004).  

Normalität und Normalisierung sind wichtige Kerngedanken im 

Konzept der Psychiatrischen Familienpflege, wobei Normalität nicht 

gleichzusetzen ist mit Harmonie. Es geht darum, im familiären Rah-

men ein Gleichgewicht zu finden, das sowohl die Familienmitglieder 

als auch ihr Gast halten können. Die Klienten sollen sich innerhalb 

der Möglichkeiten und Grenzen ihrer Familien entfalten können, was 

auch die Entwicklung und Durchsetzung eigener Wünsche und Vor-

stellungen beinhaltet. „Nein“ sagen lernen und können ist für die 

Klienten oft ein ganz neues Erlebnis und fördert die Steigerung des 

Selbstwertgefühls und des Selbstbewusstseins. Sie machen die Er-

fahrung, dass sie trotzdem integriert und angenommen werden, auch 

wenn sie sich selbstbewusst und offen gegen etwas entscheiden. 

Dies steigert das Gefühl der Zugehörigkeit zur Familie noch zusätz-

lich. Das normale Leben in Familien findet in einem besonderen Mi-

lieu statt, was den Klienten die Möglichkeit zur Veränderung und 

Entwicklung gibt (vgl. ebd.).  

Allerdings kann nicht von unbedingter Solidarität zwischen Klient 

und Gastfamilie ausgegangen werden. Obwohl der Erfolg der Famili-

enpflege am Ausmaß der Integration ins Familienleben gemessen 

werden kann, bleibt der Gast ein „künstliches“ Familienmitglied und 

ist nicht mit der Gastfamilie verwandt. Es ist und bleibt eine Abhän-

gigkeitsbeziehung, in welcher der Klient am kürzeren Hebel sitzt. Die 

Familien haben immer die Möglichkeit, unter Berufung auf die Befris-

tung des Pflegevertrages, das Pflegeverhältnis zu beenden (vgl. 

ebd.).  

Trotz dieser Option und der nicht zwangsläufig gegebenen Solida-

rität sind die meisten Pflegeverhältnisse doch auf Dauer angelegt. Da 

die finanzielle Entlohnung für die Aufnahme eines psychisch kranken 
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Gastes den Aufwand in keiner Weise abdeckt, muss es für die Fami-

lien noch andere Gründe geben, ihre Klienten dauerhaft zu behalten 

(vgl. Ingenleuf, 2004). Schönberger & Stolz (2003) gehen davon aus, 

dass die „psychologischen Gewinne“ (S.54) in diesem Zusammen-

hang eine wichtige Rolle spielen. Im Verlauf des Aufenthaltes eines 

Klienten in einer Familie wachsen das Vertrauen zu- und das Ver-

ständnis füreinander. Die Symptomatik des Krankheitsbildes verliert 

an Bedeutung, weil man die Geschichte dazu kennt. Im Verlauf der 

Betreuung rücken dafür andere Aspekte für die Familie in den Vor-

dergrund, z.B. die Freude über die Mithilfe ihres Gastes im Haushalt 

oder die Annahme von familieninternen Gewohnheiten und Gepflo-

genheiten, Rechten und Pflichten durch den Gast. 

Für beide Seiten führt das Familienpflegeverhältnis zu einer Berei-

cherung. Während die Gäste von den sozialen Kontakten ihrer Gast-

familien, wie Freundes- und Bekanntenkreis, profitieren, machen die 

Gastfamilien neue Erfahrungen durch die professionelle Begleitung 

und den Kontakt zu anderen Gastfamilien (vgl. ebd.).  

Bei all den Vorteilen sollen auch die Gefahren, die sich aus einem 

Familienpflegeverhältnis ergeben können, nicht unerwähnt bleiben. 

Fehlentwicklungen, wie Missbrauch, Misshandlungen und Vernach-

lässigung können durch so ein intimes Milieu wie der Familie zwar 

begünstigt werden, jedoch stellt die Begleitung durch das Familien-

pflegeteam einen wirksamen Mechanismus zur Vorbeugung solcher 

Vorkommnisse, in der Literatur als Einzelfälle beschrieben, dar (vgl. 

Becker, 2005; Ingenleuf, 2004) . 

5.2 Der „therapeutische Faktor“ Familie 
Das Konzept der Familienpflege greift auf das Potenzial von Gast-

familien zurück, unter normalen Lebensbedingungen Alltagskompe-

tenzen an ihre aufgenommenen Gäste zu vermitteln. Der „Therapie-

erfolg“ der Familie lässt sich sowohl der (Nach-)Sozialisation der 

Gäste im Familienmilieu als auch der Vermittlung von Schlüsselkom-

petenzen im Familienalltag zuschreiben.  

Die Alltagsprofessionalität der Familien in Verbindung mit der 

Fachkompetenz des Familienpflegeteams kann die optimalen Vor-
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aussetzungen für eine gelingende soziale Integration bieten (vgl. 

Frühwirth, 2001).  

5.2.1 Sozialisationsfunktion der Familie  
Die Familie stellt trotz gesellschaftlichem Umbruch und dem Wan-

del traditioneller Lebensformen nach wie vor die wichtigste Sozialisa-

tionsinstanz dar. Der Sozialisationsprozess, der sich über ein ganzes 

Leben erstreckt, beschreibt die Wandlung der Person in ein gesell-

schaftliches Subjekt, das mit seiner Umwelt in Interaktion tritt. Der 

Akt der Sozialisation selbst erfolgt über die Interaktion zwischen Per-

son und ihrer Umwelt (vgl. Geulen, 2001). Ein spezieller Aspekt der 

Sozialisation in der Familie betrifft die Balance zwischen Bindung 

und Ablösung (vgl. Schönberger & Stolz, 2003).  

Innerhalb der Familie bestehen diffuse Sozialbeziehungen. Der 

ganze Mensch findet in seiner Einzigartigkeit Beachtung. Die Bezie-

hung zu dieser, innerhalb der Familie nicht austauschbaren Person, 

gestaltet sich spontan und emotional. Dadurch wird gleichzeitig spon-

tanes Handeln und die Entfaltung der Persönlichkeit ermöglicht (vgl. 

Konrad, 1993; Schönberger & Stolz, 2003). Für die Familien und ihre 

Gäste entstehen so ständig neue Situationen, für die Möglichkeiten 

und Grenzen neu ausgehandelt und ausgetestet werden müssen, da 

keine auf Dauer angelegten Rollen und Regeln für das Familienleben 

vorgegeben sind (vgl. Deger-Erlenmaier, 2003; Schönberger & Stolz, 

2003).  

Des Weiteren kann die Verantwortung füreinander in einer Familie 

nicht an jemand anderen abgegeben werden. Jedes Familienmitglied 

füllt eine bestimmte Funktion aus, z.B. Vater, Mutter, Onkel etc. und 

trägt damit dazu bei, Sicherheit, Verlässlichkeit und Intimität in der 

Familie herzustellen. Dies schafft Beständigkeit und Verbindlichkeit 

innerhalb der gegebenen Familienstrukturen. Durch die Platzierung 

von Gästen in Familien wird diesen die Möglichkeit eröffnet, selbst 

eine derartige Rolle innerhalb des Familiengefüges einzunehmen, 

was entscheidend zur Nachsozialisation beiträgt. Zusätzlich fördert 

die konstante Anwesenheit aller Familienmitglieder den Zustand von 
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Normalität im Alltag (vgl. Dondalski, 2004; Schönberger & Stolz, 

2003; Ingenleuf, 2004).  

5.2.2 Milieutherapeutische Faktoren  
Neben den Kommunikations- und Beziehungsprozessen wird in 

der Psychiatrischen Familienpflege das Milieu Familie gezielt als the-

rapeutischer Faktor eingesetzt. Wie seit langem bekannt ist, können 

Milieufaktoren den Verlauf psychischer Erkrankungen positiv beein-

flussen (vgl. Berger, 2003; Hildenbrand, 1991). Das Milieu gestaltet 

sich je nach Familie sehr individuell, was den unterschiedlichen An-

sprüchen der zu vermittelnden Gäste zu gute kommt. Kennzeichnend 

für das Familienmilieu ist, im Gegensatz zu stationären Einrichtun-

gen, die Überschaubarkeit der Interaktionspartner in einer Familie. 

Dies trägt zu einer klaren Struktur innerhalb des Milieus bei. Familien 

bieten ein anregendes Milieu, in dem ausreichend Raum für autono-

me Entscheidungen, Kommunikation zwischen den Familienmitglie-

dern und eine offene Atmosphäre besteht. Daneben vermitteln Fami-

lien ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit (vgl.Frühwirth, 2001; 

vgl. Schernus, 2005; Schönberger & Stolz, 2003; Hildenbrand, 1991). 

Im Mittelpunkt der Interaktionen stehen selbstverständliche und 

spontane Handlungen, sowie die Qualität der Beziehung zwischen 

Gast und Familie. Konflikte und die gemeinsame Konfliktlösung bil-

den eine wichtige Ebene des Zusammenlebens und Lernens. Außer-

halb der Institution wird der Gast durch die Konfrontation mit Konflik-

ten, die sich aus dem Familienalltag ergeben, dazu angeregt, sich 

selbständig Bewältigungsstrategien für alltägliche Probleme anzu-

eignen. Dies entspricht dem Normalisierungsgedanken des milieu-

therapeutischen Grundsatzes (vgl. Konrad, 1993; Konrad, Miller-

Clesle & Roth, 1993).  

Trotz der positiven Effekte des Familienmilieus erweist sich nicht 

automatisch jedes Milieu einer Gastfamilie für den Rehabilitations-

prozess eines Gastes als geeignet. Das Familienpflegeteam achtet 

bereits bei der Vorauswahl von potenziellen Familien auf das soziale 

Milieu und die offensichtlich vorhandenen Ressourcen. Dennoch ist 

es unmöglich von vorneherein alle Faktoren, die das Milieu nachhal-
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tig beeinflussen können, wie z.B. innerfamiliäre Vorgänge, Problem-

löseverhalten, Reaktionen auf Krisen, in die Entscheidung mit ein-

fließen zu lassen. Stellt sich das Milieu für den Entwicklungsprozess 

als hemmend heraus, muss von professioneller Seite korrigierend 

eingegriffen oder im Extremfall das Betreuungsverhältnis aufgelöst 

werden (vgl. Frühwirth, 2001; Konrad, Miller-Clesle & Roth, 1993).  

5.2.3 Familienkompetenzen als Schlüsselkompetenzen  
Neben der familialen Sozialisation und dem förderlichen Famili-

enmilieu verfügen Familien über soziale und emotionale Kompeten-

zen, von denen der Gast profitiert (vgl. Schönberger & Stolz, 2003).  

Eine wesentliche Kompetenz von Familien besteht darin, alle Fa-

milienmitglieder in das Familienleben zu integrieren. Sie finden Mittel 

und Wege, ihren Alltag so zu gestalten, dass Konflikte meist fair ge-

regelt werden, so dass alle Familienmitglieder gut miteinander aus-

kommen. Die einzelnen Familienmitglieder erfahren in Problemsitua-

tionen Beratung und Unterstützung durch die anderen Mitglieder, 

was auch in den Interviews häufig zur Sprache kommt8 (vgl. Bayeri-

sches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, 

Frauen und Gesundheit, 1995). 

Die Familien stellen einen Lernort dar, der den Gästen die Mög-

lichkeit bietet, selbständige Entscheidungen zu treffen. Die Klienten 

lernen, dass Entscheidungen oftmals nicht nur sie selbst sondern 

auch andere Menschen betreffen und langfristige Konsequenzen 

nach sich ziehen können. Sie machen die Erfahrung, dass Entschei-

dungen auch in Absprache mit anderen getroffen werden können 

und es dabei wichtig ist, die eigene Meinung argumentativ begrün-

den und vertreten zu können (vgl. ebd.).  

Kommunikation allgemein stellt einen Bereich dar, in dem viele 

psychisch kranke Menschen Schwierigkeiten haben. Gründe hierfür 

liegen häufig auch im begrenzten Zeitrahmen, den das Personal in 

Institutionen für persönliche Gespräche zur Verfügung hat. Oft be-

schränkt sich die Kommunikation auf die Symptomatik der Klienten, 

da dem Personal die Zeit fehlt, sich auf Persönliches einzulassen. In 
                                                 
8 siehe Kapitel 6 
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der Familie nimmt Kommunikation dagegen einen großen Stellenwert 

ein. Der Kontakt zu und mit den anderen Familienmitgliedern wird 

automatisch gepflegt und schafft so eine Vertrauensbasis im Um-

gang mit anderen (vgl. ebd.).  

Die Gäste lernen in der Familie, Verantwortung für sich und ihr 

Leben zu übernehmen und sehen gleichzeitig, dass es auch möglich 

ist, bestimmte Dinge zu delegieren und Verantwortung abzugeben. 

Es kommt zu positiven Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl, da 

durch diese Haltung Wertschätzung und Vertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten gestärkt werden. Die Gäste bekommen die Chance, eine 

Rolle in der Familie zu übernehmen, in der sie sich wohl und akzep-

tiert fühlen (vgl. Ingenleuf, 2004).  

Persönliche Kompetenzen der Klienten, wie Kritikfähigkeit, die Fä-

higkeit, sich abzugrenzen sowie Selbständigkeit werden gefördert. 

Familien verfügen außerdem über pädagogische Kompetenzen, 

sie vermitteln unter anderem Wertvorstellungen, wie beispielsweise 

Hilfsbereitschaft, Toleranz und moralische Werte und geben ihren 

Gästen durch ihre Haltung weiter, dass man für Entscheidungen die 

Konsequenzen tragen muss (vgl. Liegle, 2001).  

Persönliche Interessen der Gäste werden berücksichtigt, da sich 

die Familien an deren Wünschen, Vorstellungen und Talenten orien-

tieren und sie beispielsweise in die Planung einer sinnvollen Freizeit-

gestaltung mit einbeziehen (vgl. ).  

Im Sinne von Lernen am Modell erleben psychisch kranke Men-

schen, wie Belastungen und Streitigkeiten in Familien verarbeitet 

werden, ohne dass diese daran zerbrechen. Familien demonstrieren 

eine Art von Belastbarkeit und leben ihren aufgenommenen Gästen 

ein über einen längeren Zeitraum gleichmäßiges Sozialverhalten vor, 

das viele psychisch kranke Menschen in ihren bisherigen Lebensver-

läufen noch nicht erlebt haben (vgl. Bayerisches Staatsministerium 

für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit, 

1995). 
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5.3 Produktivität psychiatrischer Versorgung 
Familien verfügen wie aufgezeigt über ein großes Maß an Hilfepo-

tenzial, das in Kombination mit der professionellen Unterstützung 

durch das Familienpflegeteam für viele psychisch kranke Menschen 

hilfreich sein kann. Dabei stellt die Psychiatrische Familienpflege ei-

nen Baustein in der psychiatrischen Versorgungslandschaft in 

Deutschland dar.  

Um eine erfolgreiche Versorgung eines psychisch kranken Men-

schen gewährleisten zu können, muss der individuelle Behandlungs-

bedarf des Einzelnen als Maßstab genommen werden (vgl. Kilian, 

Bernert, Matschinger, Mory, Roick & Angermeyer, 2001). Im Gegen-

satz zu somatischen Behandlungsverfahren ist für die psychiatrische 

Versorgung eine persönliche - und damit vergleichsweise kostenin-

tensive - Betreuung kennzeichnend. Unter dem bestehenden Kos-

tendruck ergibt sich damit die Notwendigkeit kostenwirksame und 

gleichzeitig qualitativ hochwertige Behandlungsverfahren einzuset-

zen. Als internationale Standards, um die Qualität der Behandlung zu 

bewerten, haben sich die folgenden vier Dimensionen etabliert: 

• Behandlung psychischer Erkrankungen 

• Kontinuität der Versorgung 

• Koordination der Versorgung  

• Outcome auf Patientenseite (im Sinne von Mortalität) 

(vgl. OECD, 2004; Junghan & Rička, 2006). 

Die Umsetzung dieser vier Bereiche erfordert ein gut ausgebautes 

Versorgungssystem für die Behandlung psychisch kranker Men-

schen. Verschiedene Komponenten, die sowohl in der Gemeinde 

integriert als auch institutionell am Krankenhaus angesiedelt sind, 

sind dazu notwendig. In Deutschland gestaltet sich vor allem die Si-

cherstellung einer kontinuierlichen und koordinierten psychiatrischen 

Versorgung aufgrund der starken Zergliederung des Versorgungs-

systems als schwierig (siehe Abbildung 1) (vgl. Helmchen, 2004; Kal-

lert, Leiße, Kulke & Kluge, 2005).  

Bisher ergeben sich, im Gegensatz zur psychiatrischen Klinik, wo 

der Aspekt der Evidenzbasierung zunehmend das klinische Handeln 
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leitet, für die Wirksamkeit einzelner gemeindepsychiatrischer Ange-

bote in Deutschland allerdings kaum Anhaltspunkte. Gründe hierfür 

liegen zum einen in der unterschiedlichen Ausgestaltung der einzel-

nen Versorgungsangebote sowie das geringe Maß an bisher durch-

geführten Untersuchungen (vgl. ebd.). 
 

 

Abbildung 1: Struktur des psychiatrischen Versorgungssystems 

 

Weder für die deutschen sozialpsychiatrischen Dienste noch für 

die Tagesstätten gibt es gesicherte Erkenntnisse bezüglich der Wirk-

samkeit der Angebote. Im Bereich der Betreuten Wohnformen kön-

nen nur Aussagen hinsichtlich der Wirksamkeit für bestimmte Patien-

tengruppen in verschiedenen Betreuungsformen gemacht werden. 

Ein Vergleich der Effektivität verschiedener Wohnformen ist jedoch 

zum aktuellen Zeitpunkt aufgrund mangelnder Evidenz nicht möglich. 

Hier lässt sich zusätzlich anmerken, dass kaum Kriterien zur Ziel- 

oder Erfolgsmessung für die unterschiedlichen Wohnformen festge-

legt wurden, was aber für eine Kosten–Effektivitäts-Analyse notwen-

dig wäre. Für den Bereich der Arbeitsrehabilitation sowie der Krisen-

dienste gestaltet sich die  Lage ähnlich, da auch hier nur ein mittleres 

bis geringes Evidenzniveau hinsichtlich Aussagen zur Effektivität er-

reicht wird. Für psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen liegen 

überhaupt keine empirischen Untersuchungen vor (vgl. ebd.).   
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6 Lebensqualität in der Psychiatrischen Familienpfle-
ge – eine qualitative Untersuchung 

Das Konzept der Lebensqualität gewinnt neben den Dimensionen 

Behandlung, Kontinuität und Koordination der Versorgung sowie 

Outcome bei den Patienten im Bereich der psychischen und körperli-

chen Behinderungen für die Messung der Qualität in den letzten Jah-

ren immer mehr an Bedeutung. Einen wesentlichen Beitrag zur Ver-

besserung der Versorgungssituation für psychisch kranke Menschen 

leistete die Entwicklung verbesserter Psychopharmaka, die den 

Menschen dazu verhalfen, trotz ihrer Krankheit ein Leben außerhalb 

psychiatrischer Anstalten zu führen. Der Ausbau gemeindepsychiat-

rischer Strukturen und ein neues Selbstbewusstsein psychisch Kran-

ker und ihrer Angehörigen förderten die verstärkte Beachtung von 

Lebensqualität der Klientel. Folglich wird die aktive Beteiligung der 

Nutzer von Angeboten vorangetrieben (vgl. Angermeyer, Holzinger & 

Matschinger, 1999). 

Es besteht ein wissenschaftlicher Konsens darüber, dass mittels 

der Lebensqualität der outcome einer psychiatrischen Intervention 

gemessen werden kann. Über die Wirksamkeit der Psychiatrischen 

Familienpflege liegen bisher relativ wenige Erkenntnisse im deut-

schen Raum vor. Das Ziel der qualitativen Untersuchung war des-

halb herauszufinden, ob die Menschen in der Psychiatrischen Fami-

lienpflege einen Zuwachs im Bereich der Lebensqualität feststellen 

können bzw. wie sich Lebensqualität generell darstellt (vgl. Kallert et 

al., 2005).  

Anhand der Ergebnisse, die mittels Interviews gewonnen wurden, 

soll eine vorsichtige Einschätzung erfolgen, ob die Psychiatrische 

Familienpflege in dieser Hinsicht wirksam ist.  

6.1 Überlegungen zum Untersuchungsgegenstand  

Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, ob das An-

gebot der Psychiatrischen Familienpflege tatsächlich eine Alternative 

zur professionellen Betreuung in stationären Einrichtungen sein 

kann. Bisher ist relativ wenig über die Wirksamkeit der Familienpfle-

ge bekannt, was daran liegen könnte, dass es, wie bei allen nicht-
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tangiblen sozialen Dienstleistungen, schwierig ist, die Wirksamkeit zu 

messen und den Erfolg auf spezifische Faktoren zurückzuführen (vgl. 

ebd.).  

Um Aussagen bezüglich der Konkurrenzfähigkeit der Psychiatri-

schen Familienpflege zu stationären Angeboten treffen zu können, 

müssen aber auch Aussagen hinsichtlich der Wirksamkeit gemacht 

werden. In diesem Zug wurde die subjektive Lebensqualität als Er-

folgskriterium zur Messung der Wirksamkeit der Psychiatrischen Fa-

milienpflege gewählt. Da der Begriff der Lebensqualität sehr weit ge-

fasst ist, ist es sinnvoll eine Operationalisierung vorzunehmen und 

die subjektive Zufriedenheit in wichtigen Lebensbereichen zu unter-

suchen.  

6.2 Das Konzept Lebensqualität  
Verschiedene Studien untersuchten im Zusammenhang mit Le-

bensqualität unterschiedliche Kriterien, welche für die Lebensqualität 

psychisch kranker Menschen ausschlaggebend sind. Einer der am 

häufigsten genannten Punkte war eine Arbeitsstelle, da ein Job für 

die Menschen die beste Möglichkeit zur sozialen Integration darstellt. 

Gesundheit (allgemeine und psychische Gesundheit, d.h. frei sein 

von Symptomen) sowie Lebensfreude und Unabhängigkeit zählen 

ebenfalls zu gemessenen Lebensqualitätskriterien (Angermeyer et 

al., 1999).  

Weiter stellt die Klientengruppe, die in eine Familie eingebunden 

ist, die zufriedenste im Vergleich zu psychisch kranken Menschen im 

Heim oder sozialtherapeutischen Wohnheimen dar. In diesem Rah-

men sind die Erfahrungen, welche psychisch kranke Menschen im 

Verlauf ihrer Erkrankung und oft langjährigen Patientenkarrieren ma-

chen, zu berücksichtigen, da das Anspruchsniveau eines ehemaligen 

Psychiatriepatienten meist niedriger angelegt ist als das von Bewoh-

nern, die aus ihren eigenen Familien in eine Einrichtung kommen. 

Trotzdem zeichnet ein Mangel an Privatsphäre und Möglichkeiten zur 

Selbstbestimmungen viele stationäre Langzeiteinrichtungen aus, da 

die Unterbringung der Bewohner in Einzelzimmern nach wie vor nicht 

der Regel entspricht (vgl. Leiße & Kallert, 2001).   
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Lebensqualität lässt sich durch objektive Faktoren, die mit der 

Person oder ihren Lebensumständen zusammenhängen sowie sub-

jektive Bewertungen, die durch die Person selbst vorgenommen 

werden, charakterisieren (vgl. Gaite, Vázquez-Barquero, Arrizabala-

ga, Schene, Welcher, Thornicroft, Ruggeri, Vázquez-Bourgon, Re-

tuerto, Leese & Episilon Study Group, Jahr; Frowein, 2005). 

Die beschriebenen Faktoren können verschiedenen Dimensionen 

von Zufriedenheit zugeordnet werden: 

 

 
Abbildung 2: Kriterien zur Einschätzung der Lebensqualität    
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51 und 62 Jahren befragt, deren Fallgeschichten kurz dargestellt 

werden sollen9. 

 

Fall 1:  

Frau Wagner (Jahrgang 1955) kam im Juli 1999 in die 
Psychiatrische Familienpflege. Sie war die erste Person, 
die ihm Rahmen der Psychiatrischen Familienpflege im 
Bezirk Oberpfalz vermittelt wurde. Bis August 2000 wohn-
te sie bei Familie F., seit September 2000 lebt sie bei Fa-
milie B.. Während dieser Zeit kam es zu einem Bezugs-
personenwechsel in der Familie, da die Frau von Herrn B. 
die Familie verließ und Herr B. die Betreuung allein über-
nahm. Seit 2003 hat die Betreuung die Schwester des 
Herrn B., Frau T., inne. Diagnostiziert sind bei Frau Wag-
ner eine paranoide Schizophrenie sowie eine Essstörung 
in Form von Bulimie.  
Frau Wagner wuchs in einem Kinderheim auf und absol-
vierte später eine Lehre zur Kinderpflegerin. In diesem Be-
ruf arbeitete sie auch ein Jahr, bevor ihre Erkrankung 
ausbrach, als sie 22 Jahre alt war. Seit Ende 1979 ist Frau 
Wagner in Behandlung, zuerst mit Unterbrechungen, dann 
fast durchgehend. Ab 1994 lebte sie in einem Heim.  
Die Gastfamilie besteht aus Herrn B. sowie seiner 
Schwester. Zu Beginn des Betreuungsverhältnisses ge-
hörte auch die Frau des Herrn B. zur Familie. Die Familie 
hat außer Frau Wagner noch einen Gast, Herrn Plank, 
aufgenommen. Die Familie hat zwei Hunde in einem ge-
räumigen Haus, welchem eine Pension, welche Herr B. 
und dessen Schwester betreiben, angegliedert ist. Das 
Grundstück mit Garten grenzt an einen Wald und liegt 
sehr idyllisch. Frau Wagner mag die Hunde und die Um-
gebung sehr gerne und ging, bevor sie sich ein Bein 
brach, häufig mit einem der Hunde spazieren.  
 

Fall 2: 

Herr Plank (Jahrgang 1953) lebt gemeinsam mit Frau 
Wagner in der oben beschriebenen Familie. Diagnostiziert 
sind bei ihm eine Polytoxikomanie sowie eine paranoide 
Schizophrenie. Herr Plank wuchs mit mehreren Geschwis-
tern, zu denen teilweise noch loser Kontakt besteht, auf. 
Die Eltern sind bereits verstorben. Herr Plank hat eine 
Handwerkslehre als Elektriker begonnen, aber nicht abge-
schlossen.  

                                                 
9 Die Namen der befragten Personen wurden aus Gründen der besseren Lesbar-
keit nicht abgekürzt. Um die Anonymität der befragten Personen dennoch zu wah-
ren, wurden alle Namen geändert.   
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Bereits im Jugendalter machte er erste Erfahrungen mit 
Alkohol und Drogen. Versuche, als Künstler zu leben, un-
ter anderem auch im Ausland, scheiterten. Später kam die 
Psychoseerkrankung dazu. Herr Plank verbüßte eine 
Haftstrafe wegen wiederholten Fahrens ohne Führer-
schein. Vor der Psychiatrischen Familienpflege war er in 
einer Langzeiteinrichtung zur Entwöhnungs.  
 

Fall 3: 
Herr Hirschbeck (Jahrgang 1970) war von September 
2003 bis Februar 2006 in der Psychiatrischen Familien-
pflege. Diagnostiziert sind bei ihm eine Psychose sowie 
Epilepsie. Er lebte bis zu seinem 29. Lebensjahr bei seiner 
Herkunftsfamilie, die ihn „unter Verschluss“ hielt, so dass 
er folglich keinerlei Lebenserfahrung hatte. In seiner Her-
kunftsfamilie erfuhr Herr Hirschbeck kaum Zuneigung, 
sollte immer nur „funktionieren“. Er beendete eine Ausbil-
dung zum Speditionskaufmann erfolgreich und arbeitete 
bis zur Unterschlagung einer größeren Geldsumme (die er 
aus der Kasse genommen hatte, um im Spielkasino damit 
zu gewinnen und das „geliehene“ Geld unbemerkt zurück 
zu legen) in diesem Beruf. Aufgrund dieses Vorfalles ver-
lor er seine Arbeit und zog aus dem elterlichen Haus in ei-
ne eigene Wohnung, in der er zunehmend vermüllte. Ein 
zweifelhafter Freundeskreis trug nicht zur Verbesserung 
der Lebenssituation des ohnehin stark gefährdeten Man-
nes bei.  
Herr Hirschbeck wohnte bei einer Gastfamilie in einem 
großen Haus mit vielen Katzen. Die Gasteltern haben au-
ßer Herrn Hirschbeck noch Herrn Häusler als Gast aufge-
nommen. Sie haben selbst keine Kinder. Das Haus ist 
sehr idyllisch am Rande eines Dorfes gelegen. Herr 
Hirschbeck bewohnte gemeinsam mit Herrn Häusler eine, 
vom Wohnraum der Gastfamilie abgetrennte, 70 qm gro-
ße, eigene Wohnung mit separatem Eingang. Anfang die-
ses Jahres ist er mit seiner Freundin in eine gemeinsame 
Wohnung gezogen. 

 

Fall 4:  

Herr Häusler (Jahrgang 1946) lebt seit Februar 2002 bei 
der in Fall 3 beschriebenen Familie. Diagnostiziert sind bei 
ihm chronischer Alkoholismus, ein hirnorganisches Psy-
chosyndrom (Korsakow) sowie Störungen der Merkfähig-
keit. Er ist kaum krankheitseinsichtig und bagatellisiert sei-
ne Krankheit. Vor der Psychiatrischen Familienpflege war 
in einer Sozialtherapeutischen Einrichtung. Herr Häusler 
ist geschieden, zu seiner Frau besteht kein Kontakt. Er 
pflegt lockere Kontakte zu seinem Bruder sowie seinen 



Seite 39 von 98 

seinen Kindern und deren Familien und seiner Mutter. 
Seine Familie verhält sich ihm gegenüber eher distanziert, 
die Kontakte gehen hauptsächlich in Form von Telefona-
ten von ihm aus.  
Aufgrund seines langjährigen Alkoholmissbrauchs hat der 
ehemals selbständige Bauunternehmer Teile seiner Firma 
verloren. Nach der Trennung von seiner Familie Anfang 
der 90iger lebte Herr Häusler zeitweise in einer eigenen 
Wohnung.  
Er hat verschiedene erfolglose Therapieversuche hinter 
sich. Seit Herr Hirschbeck ausgezogen ist, bewohnt Herr 
Häusler die oben beschriebene Wohnung allein. 

 

Fall 5: 

Frau Graf (Jahrgang 1944) ist seit September 2005 in der 
zweiten Familie im Rahmen der Psychiatrischen Familien-
pflege. Vorher lebte sie von Dezember 2004 bis Juni 2005  
bei Familie M. 
Diagnostiziert ist bei Frau Graf Alkoholismus. Sie ist ver-
heiratet, aber der Ehemann ist nicht mehr an ihr interes-
siert. Es gibt 2 Kinder und 4 Enkelkinder, zu denen loser 
Kontakt besteht. Die Tochter ist die Einzige, die sich re-
gelmäßig um Frau Graf kümmert. Früher arbeitete die 
Klientin im eigenen Autohaus ihres Mannes mit, für ihre 
Familie blieb nicht viel Zeit. Sie hat einen Hauptschulab-
schluss und eine Lehre zur Bürokauffrau abgeschlossen. 
Seit rund 20 Jahren besteht eine Alkoholerkrankung bei 
Frau Graf. 
Vor der Psychiatrischen Familienpflege lebte Frau Graf in 
einer Langzeiteinrichtung.  
Die achtköpfige Gastfamilie von Frau Graf wohnt in einem 
großen Haus mit Garten in einem kleinen ländlichen Ort. 
Die Gasteltern sind beide ganztags berufstätig, die Oma 
der Familie wohnt auch im Haus und ist den ganzen Tag 
zu Hause. Zudem gibt es fünf Kinder sowie Hunde. Die 
Kinder mag Frau Graf sehr gerne, sie schaffen es auch, 
Frau Graf, die viel über ihr früheres Leben nachgrübelt, 
aus der Reserve zu locken. Die Hunde der Familie mag 
Frau Graf dagegen nicht besonders.    
 

6.4 Methodisches Vorgehen 
Für die Untersuchung wurde der Bezirk Oberpfalz ausgewählt, da 

hier das Angebot der Psychiatrischen Familienpflege seit einigen 

Jahren erfolgreich praktiziert wird. Der Bezirk Oberpfalz umfasst ne-
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ben der Stadt Regensburg vor allem ländliche Gebiete, wo auch  

überwiegend Familienpflege stattfindet. Dies entspricht auch der Si-

tuation in anderen Teilen Deutschlands. 

Gegenstand der Untersuchung war die Psychiatrische Familien-

pflege und die subjektive Lebensqualität, die aus dem Betreuungs-

verhältnis resultiert. Als Messkriterien für die Lebensqualität der 

Klienten wurden die Dimensionen 

• allgemeine Situation,  

• gesundheitliche Situation,  

• Wohnsituation,  

• soziale Kontakte,  

• Leben in der Familie,  

• Arbeit,  

• Finanzen,  

• Freizeit,  

• Autonomie,  

• Kontakt zu Familienpflegeteam,  

• Lebensumstände ohne Psychiatrische Familienpflege abge-

fragt.  

Zusätzlich wurden auch soziodemografische Daten und Informati-

onen zum bisherigen Krankheitsverlauf erfasst, um eventuelle Wir-

kungszusammenhänge erklären zu können.  

Um die subjektive Sichtweise der einzelnen Gäste bezüglich der 

Zufriedenheit mit ihren Lebensumständen in den Gastfamilien erfas-

sen zu können, wurde ein qualitatives Erhebungsverfahren ausge-

wählt. Eine größtmögliche Offenheit gegenüber dem Untersuchungs-

gegenstand wurde durch den Einsatz von Interviews hergestellt. Da 

verschiedene Dimensionen von Lebensqualität, die auf theoretischen 

Vorüberlegungen beruhten, erhoben werden sollten, wurden die In-

terviews leitfadengestützt geführt (vgl. Krumm & Becker, 2006).  

Insgesamt wurden fünf psychisch kranke Menschen interviewt, die 

sich in Alter, Diagnosen als auch Aufenthaltsdauer in den Familien 

unterscheiden, um ein möglichst vielseitiges Bild zu bekommen. Das 

Team der Familienpflege wählte die Interviewpartner unter Berück-
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sichtigung der zuvor genannten Kriterien aus und stellte den Kontakt 

zu Familien und Klienten her.  

Die Gespräche fanden bei den Familien in den eigenen Wohn-

räumen der Klienten statt und wurden nach Rücksprache auf Ton-

band aufgenommen. Im Anschluss wurden diese wörtlich und in 

Mundart transkribiert und inhaltsanalytisch nach Mayring ausgewer-

tet.  

6.4.1 Erhebungsinstrument 
Einleitend wurde nach soziodemographischen Daten und einer 

kurzen Beschreibung der Lebenssituation des jeweiligen Klienten vor  

und in der Psychiatrischen Familienpflege gefragt.  

Ferner wurden Informationen gesammelt, die sich den verschie-

denen Dimensionen 

• Materielle Zufriedenheit 

• Physische und psychische Zufriedenheit 

• Zufriedenheit mit der sozialen Situation 

• Aktivitätsbezogene Zufriedenheit 

• Emotionale Zufriedenheit zuordnen lassen.  

Die Frage nach der Wohnsituation sollte einerseits einen Überblick 

über die objektiven Lebensumstände, wie ein eigenes Zimmer, eige-

nes Bad, Möglichkeit zur Gartennutzung etc. geben. Andererseits 

sollte die Möglichkeit der Selbstbestimmung dadurch eruiert werden, 

ob die Bewohner eigene Schlüssel für Zimmer und Haustüre, Anteil 

an eigenen, mitgebrachten Möbeln sowie Möglichkeiten zur Raum-

gestaltung haben.  

Im Rahmen des Themenblocks „Leben in der Pflegefamilie“ sollten 

die Klienten das Verhältnis sowie die Einbindung und Teilhabe zu 

und in ihrer Gastfamilie beschreiben. In diesem Zusammenhang 

wurde auch nach Rückzugsmöglichkeiten für die Klienten gefragt. 

Die Art des Umgangs mit Konflikten sowie der Kontakt zum zustän-

digen Pflegeteam, bzw. Sozialpädagogen, wurden an dieser Stelle 

ebenfalls thematisiert. Das Interesse bezog sich auch auf die Art und 

Häufigkeit der Kontakte sowie die Möglichkeit der Kontaktaufnahme 

durch den Klienten außerhalb der regelmäßig stattfindenden Haus-
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besuche. Es sollten Aussagen darüber getroffen werden, wie die 

Klienten die professionelle Betreuung durch die Sozialpädagogen 

beurteilen.  

Die finanzielle Situation sollte Aufschluss über die Art und Höhe 

der Einkünfte und Ausgaben, Möglichkeiten zum Sparen für 

eventuelle größere Anschaffungen und einem auffälligen Unterschied 

der finanziellen Situation im Vergleich zur Lebenssituation des 

jeweiligen Klienten vor der Psychiatrischen Familienpflege geben. 

Die Antworten auf Fragen nach Selbstverwaltung oder Einteilung des 

Geldes, allgemeinem Umgang bzw. Problemen im Umgang mit Geld 

sollten Hinweise über den Grad an Selbstbestimmung und Mitbe-

stimmung  sowie bestimmten Fähigkeiten und Kompetenzen liefern.  

Das Thema Arbeit und Beschäftigung diente dem Aufzeigen ver-

schiedener Aspekte. Es sollte geklärt werden, ob der Klient in der 

Lage ist, seinen Tagesablauf selbst zu strukturieren und wenn dies 

der Fall ist, wie ein Tag in der Familie abläuft. Zugleich wurden auch 

regelmäßige Tätigkeiten und Pflichten im Haushalt oder Garten etc. 

abgefragt. Nach Ausübung eines Berufes im Sinne einer regelmäßi-

gen Tätigkeit, z.B. in einer Werkstätte für behinderte Menschen  oder 

die Anbindung an ambulante Angebote oder Einrichtungen wurden 

ebenfalls an dieser Stelle gefragt.  

Sowohl mit den Fragen zu Arbeit und Beschäftigung als auch zum 

Bereich Freizeit sollten Informationen bezüglich der Möglichkeiten 

zur aktiven Gestaltung des eigenen Lebens der Klienten gesammelt 

werden. Zur Freizeitgestaltung sollten zuerst ganz allgemeine Aus-

sagen getroffen werden, beispielsweise wie der Klient seine Freizeit 

verbringt. Anschließend wurde detaillierter nach der Art der Gestal-

tung gefragt, beispielsweise ob der Klient viel allein unterwegs sei, 

mit seiner Gastfamilie etwas unternehmen würde oder ob Freunde 

oder Bekannte miteinbezogen wären. Angesprochen wurden hier 

auch Besuchsmöglichkeiten im Haus der Familie sowie Fahrtmög-

lichkeiten und die Beschaffenheit der Infrastruktur allgemein. Wichtig 

war in diesem Zusammenhang auch die Frage nach einer Anbindung 

an örtliche Vereine oder Clubs bzw. die Teilnahme an örtlichen An-
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geboten verschiedenster Art. Die Antworten sollten Rückschlüsse 

über die Integration und Akzeptanz der Klienten in ihren Wohnorten 

zulassen.  

Weiter wurde nach für die Klienten wichtigen Kontakten außerhalb 

der Familie gefragt, wie beispielsweise die eigene Herkunftsfamilie, 

Freunde oder Bekannte. Es sollten die Art und Weise, Häufigkeit so-

wie Ausgangspunkte der Kontaktaufnahme geschildert werden. Den 

Hintergrund für diese Fragen bildeten die Überlegungen nach der 

Bedeutung des früheren Lebens der Klienten für ihr jetziges Leben in 

einer fremden Familie. Es sollten Informationen darüber gesammelt 

werden, in welchem Umfang noch Kontakt zu Menschen besteht, die 

für den Klienten wichtig sind und ob sich die Art und Häufigkeit seit 

dem Leben in einer Gastfamilie verändert haben.  

Des Weiteren wurde nach einer Zunahme an Autonomie bzw. 

Selbstbestimmung gefragt. Die Klienten sollten Unterschiede bezüg-

lich dem Grad der Eigenbestimmung im Vergleich zu ihrer Lebenssi-

tuation vor der Psychiatrischen Familienpflege beschreiben. Um das 

abstrakte Thema verständlicher zu machen, wurde es auf Fragen 

nach eigenen Entscheidungen und nach Art und Weise der Ent-

scheidungsfindung herunter gebrochen.  

Die Auswirkungen der Psychiatrischen Familienpflege auf die psy-

chische und physische Gesundheit wurden mit Fragen zur Medikati-

on und bezüglich Krisenzeiten und Strategien zur Krisenbewältigung 

abgeklärt. Gefragt wurde nach der Symptomatik allgemein (verbes-

sert/verschlechtert/gleich geblieben) sowie nach neuen Strategien im 

Umgang mit Krisen. 

Um eine Gesamtbewertung der globalen Zufriedenheit mit dem 

Angebot der Psychiatrischen Familienpflege durch die Klienten ermit-

teln zu können, wurde eine Skalierungsfrage in die Interviews einge-

baut. Die Klienten wurden zunächst gefragt, ob es aktuell Verände-

rungswünsche von ihrer Seite gäbe und sollten anschließend ihre 

Zufriedenheit mit der aktuellen Situation auf einer Skala von eins bis 

fünf (eins = sehr zufrieden, fünf = überhaupt nicht zufrieden) einstu-

fen. Zusätzlich wurden die Interviewpartner um eine Einschätzung 
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ihrer Lebenssituation gebeten, wenn es das Angebot der Psychiatri-

schen Familienpflege nicht mehr geben würde. Die Antworten sollten 

Auskunft über die Bedeutsamkeit der Familienpflege für die Klienten 

geben und Rückschlüsse darauf zulassen, zu welchen Lebensum-

ständen die Psychiatrische Familienpflege aus der Sicht der Klienten 

eine Alternative darstellt.   

6.4.2 Analyse der Interviews 
Bei den theoretischen Vorüberlegungen wurde die Lebensqualität 

von psychisch kranken Menschen in der Psychiatrischen Familien-

pflege in den Mittelpunkt gestellt. Es wurden anhand des Leitfadens 

die Bereiche in den Interviews abgefragt, die Aussagen über die sub-

jektive Lebensqualität zulassen. 

Die Interviews wurden mit Einverständnis der interviewten Perso-

nen unter der Zusicherung von Anonymität mit einem Diktiergerät 

aufgezeichnet. Anschließend wurden sie wörtlich transkribiert und 

paraphrasiert.  

Im nächsten Schritt wurden die Aussagen der einzelnen Inter-

viewpartner generalisiert und auf ähnlichen oder gleichen Inhalt hin 

untersucht. Aussagen mit gleichem oder ähnlichem Inhalt wurden an 

dieser Stelle aus dem Text genommen. Paraphrasen, die für die 

Auswertung nach wie vor wichtig und tragend waren, wurden im Text 

belassen.  

Anschließend erfolgte eine Zuordnung der paraphrasierten Text-

stellen zu den verschiedenen Kategorien, damit die Aussagen der 

einzelnen Interviewpartner ausgewertet werden konnten (vgl. May-

ring, 2003).  

6.5 Ergebnisse  
Die Auswertung erfolgte für die Dimensionen materielle Zufrieden-

heit, physische und psychische Zufriedenheit, Zufriedenheit mit der 

sozialen Situation, aktivitätsbezogene Zufriedenheit, emotionale Zu-

friedenheit und die Einschätzung der Lebenssituation ohne die Psy-

chiatrische Familienpflege.  
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Aufgrund der geringen Anzahlt der befragten Gäste liefert die Un-

tersuchung ausschließlich exemplarische Ergebnisse. Daher können 

die Ergebnisse nicht grundsätzlich auf Familienpflegeverhältnisse 

übertragen werden. 

6.5.1 Materielle Zufriedenheit 
 
Räumlichkeiten und Ausstattung der Räume 

Alle fünf befragten Personen gaben an, über mindestens ein eige-

nes Zimmer zu verfügen, welches getrennt von den Räumlichkeiten 

der Gastfamilie liegt. Herr Hirschbeck10 und Herr Häusler leben in 

einer eigenen Wohnung mit Küche und Bad im Haus der Gastfamilie. 

Die Wohnung der beiden ist vollständig möbliert. Herr Hirschbeck hat 

sein Schlafzimmer mit eigenen Möbeln eingerichtet. Er gibt an, mit 

der Einrichtung zufrieden zu sein. Bei den anderen befragten Perso-

nen waren die Zimmer teilmöbliert, die Gäste hatten auch eigene 

Gegenstände zur Einrichtung ihrer Zimmer mitgebracht. Herr Plank 

berichtet davon, dass er als erster Gast sich ein Zimmer von dreien 

aussuchen konnte, welches er selbst mit dem Gastvater nach seinen 

Wünschen gestaltete. Er ist zufrieden mit seinem Zimmer. Alle Klien-

ten haben separate Bäder und Duschmöglichkeiten von denen der 

Familien.  

Die „wohltuende Umgebung“ hebt Frau Wagner in ihrer Familie 

besonders hervor. Das Grundstück ihrer Gastfamilie grenzt an einen 

Wald, was Frau Wagner sehr gefällt. Auch bei den anderen Befrag-

ten verfügen die Familien über einen Garten oder die Grundstücke 

grenzen an Wälder. Die Gartennutzung ist allen Klienten erlaubt und 

wird auch von allen angenommen.  

 

Finanzielle Mittel 
Bei vier der befragten Personen hat ein gesetzlicher Betreuer die 

Vermögenssorge inne. Lediglich Herr Hirschbeck, der Anfang dieses 

Jahres in eine eigene Wohnung gezogen ist, regelte seine Geldange-

                                                 
10 Die Angaben von Herrn Hirschbeck beziehen sich auf die Zeit, als er noch in der 
Gastfamilie wohnte. 
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legenheiten völlig selbständig. Die Einteilung des Taschengeldes 

übernimmt bei Frau Wagner und Herrn Häusler die Mutter der Gast-

familie, bei Frau Graf der gesetzliche Betreuer. Herr Hirschbeck und 

Herr Plank teilen sich ihr Taschengeld selbst ein.  

Vier der Befragten beziehen Rente, Herr Hirschbeck in Verbin-

dung mit Arbeitsentgelt und Grundsicherung. Frau Wagner erhält 

Geld von der Sozialhilfe und das Arbeitsentgelt aus der Beschäfti-

gung in einer beschützten Arbeitsform.  

Während beide befragten Frauen angaben, regelmäßig zu sparen, 

z.B. um für die Enkel etwas geben zu können, war das Thema spa-

ren für die drei männlichen Probanden nicht relevant. Alle drei gaben 

zwar größere Wünsche an, z.B. Herr Plank, der eventuell den Füh-

rerschein machen möchte, für welche sie aber nicht sparen würden. 

Herr Plank wörtlich zu dem Thema: 

„Führerschein vielleicht machen, aber der käme mir, des 
san solchene Berge, müsst’ i alte Rechnungen  no bezah-
len plus dann PMU. Also PMU doppelt, des heißt schon 
mal, wär’ i scho bei 1400 Euro. Und dann die Stunden no 
alle und dann, da kann i mit’m Zug ganz schön weit fah-
ren.“  

Beide Damen verneinten die Frage nach größeren Wünschen, ge-

ben ihr Geld für Kleidung und Naschwerk, TV und Radio, Hobbys 

sowie Medikamente und Hygieneartikel aus. Frau Graf weist in die-

sem Rahmen auch auf die eingeschränkten Einkaufsmöglichkeiten in 

ihrem Wohnort hin. Einkaufen sei nur im nächsten Ort möglich, den 

sie nur mit ihrer Gastfamilie im Auto erreichen könne. Bei den befrag-

ten männlichen Personen wird Geld überwiegend für Zigaretten und 

Sportwetten sowie Verpflegung und Kleidung verwendet. Überein-

stimmend wird berichtet, dass das Taschengeld nicht sehr üppig (be-

wegt sich bei den Befragten in einem Rahmen zwischen 30 und 60 

Euro im Monat), aber ausreichend ausfällt. Herr Plank weist darauf 

hin, dass er sich aufgrund der beschränkten finanziellen Verhältnisse 

im Bereich der Freizeitaktivitäten einschränken müsse, was bei-

spielsweise Ausflüge betreffen würde. Er spart, wenn möglich, auf 

Zugfahrten. Herr Plank wörtlich:  
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„Des san zwei Posten (Tabak und Kaffee), die muss i von 
meim Taschengeld bestreiten und dann bleibt für die 
Deutsche Bundesbahn nimma viel Geld übrig.“ (lacht)  

Keine der Personen gab an, Probleme im Umgang mit Geld zu 

haben.  

6.5.2 Physische und psychische Zufriedenheit  
 
Psychische Gesundheit 

Auf die Frage nach den Auswirkungen der Psychiatrischen Famili-

enpflege auf ihre psychische Gesundheit gaben alle befragten Per-

sonen eine Minderung oder Verbesserung ihrer Symptomatik an.   

Frau Wagner bringt diese Veränderung mit dem guten Klima in der 

Familie in Verbindung und empfiehlt die Familienpflege dringend wei-

ter. Sie beschreibt in diesem Zusammenhang auch drei Klinikaufent-

halte, welche aufgrund der psychischen Erkrankung notwendig wa-

ren, die sie mit der Familie überstanden hat und nach den Behand-

lungen in der Klinik auch immer wieder in die Familie zurückkam. 

Insgesamt sieht sie eine Verbesserung des Befindens im Vergleich 

zu ihren Aufenthalten in einem Bezirkskrankenhaus: 

Frage: „Wie hat sich denn die Psychiatrische Familien-
pflege auf Ihre psychische Gesundheit ausg’wirkt?“ 

Frau Wagner: „Sehr gut, ja. Schön, wunderbar! (Freut 
sich! Gelächter) 

Frage: „Und woran haben’s des g’merkt, Frau Wagner?“ 
Frau Wagner: „Der Wald und des Haus. Und die Tiere.“ 
Frage: „Und was haben die bewirkt bei Ihnen, Frau Wag-

ner?“ 
Frau Wagner: „Ich bin ruhig worden, net so hektisch.“ 

 

Bei den anderen Probanden waren keine Klinikaufenthalte wäh-

rend ihrer Zeit in den Gastfamilien notwendig. Während Herr Hirsch-

beck vor allem die Rückzugsmöglichkeiten in den Vordergrund stellt, 

die es ihm möglich machten, Ruhe zu finden, seine Persönlichkeit zu 

stabilisieren und Selbstbewusstsein aufzubauen, sind es bei Frau 

Graf die vielen Kinder in der Gastfamilie, die ihr helfen, ihr früheres 

Leben, welches sie sehr vermisst, in den Hintergrund treten zu las-
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sen. Trotz häufiger Grübeleien über vergangene Zeiten sieht sie in 

den Kindern und in der  Beschäftigung mit ihnen eine Motivations-

quelle. Früher sei sie bei Entscheidungen oft vom Mann, der sie er-

niedrigt hat, indem er sie als „die Blöde“ darstellte, bevormundet 

worden: 

Frage: „Können’s mir mal beschreiben Frau Graf, wie sich 
die Psychiatrische Familienpflege auf Ihre psychi-
sche Gesundheit ausg’wirkt hod und woran’s des 
dann g’merkt haben?“ 

Frau Graf: (Überlegt lange). „Mir tut gut, dass i selber ent-
scheiden kann, was mach i oder was mach i net.“   

 

Als weiteres Zeichen der Besserung gibt Frau Graf den Rückgang 

von schlaflosen Nächten an. 

 Herr Hirschbeck, der seine Gastfamilie dieses Jahr verlassen hat 

und nun mit einer Partnerin in einer eigenen Wohnung lebt, bezeich-

net sein Leben in der Familie als wunschlos glücklich.  

Herr Plank beschreibt eine ganzheitliche Verbesserung seiner Le-

benssituation. Er gibt an, seine Bedürfnisse nun besser wahrnehmen 

und ausdrücken zu können, hat die Problematik eines trinkenden 

Freundeskreises erkannt und empfindet seine jetzige Umgebung in 

der Familie als stabilisierend. Im Rahmen der Psychiatrischen Fami-

lienpflege hat er mehrere Vertrauenspersonen, wie z.B. seinen Gast-

vater und den zuständigen Sozialpädagogen, bei denen er sich aus-

spricht. Herr Plank beschreibt, dass er durch das Leben in der Gast-

familie gelassener und umsichtiger geworden ist: 

„Früher bin i immer fortlaufend umzogen und so weiter 
und hat’s ma dann net g’fallen irgendwo der Ort und’s war 
scheiße. Dann san wieder Räuber kumma, die ma ir-
gendwie Sachen abge…geklaut hab’n und ich irgendwas 
erwirtschaftet des im Handumdrehen glei wieder irgendwie 
mir durch die Finger g’ronnen is’. Des da in den letzten 
sechs Jahren net der Fall war. Alleins deshalb is’ mir des, 
die Basis da scho irgendwie wichtig.“  
 

Herr Häusler spricht nicht gerne über sein Alkoholproblem, auch 

nicht über die Anfänge. Er gibt lediglich an, mit seiner Gesundheit 

hier in der Familie zufrieden zu sein. Die Auswirkungen der Famili-
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enpflege auf seine psychische Gesundheit schildert er folgenderma-

ßen:  

 „Ja, gegenüber der Klinik is’ es schon anders. Is’n offene-
res Leben. Hier kann man vernünftig Personen anspre-
chen. Ob es sie is’ oder er is’, da wird auf freundlichem 
Wege – kommt ma sich immer entgegen. Des war in der 
Klinik bei dem großen Massenandrang doch nich’ so. (…) 
Is’ persönlicher hier. (…)  Also, des is’ ein ganz anderes 
Leben, woll’ ma so sagen. Is’ a offenes Leben, man 
spricht zu sich gegenseitig ab. Man geht zu sich, aufein-
ander zu und – es is’ ganz anders. Als wie jetzt dort in der 
Klinik. „Jetzt geht’s los zum Essen!“ und hier wird des ver-
nünftig abgesprochen. Wenn’s mal ne halbe Stunde spä-
ter wird, wird’s mal ne halbe Stunde später. Da gibt’s ü-
berhaupt kein Problem.“ 
 

Insgesamt lässt sich sagen, dass alle Gäste ihre psychische Ge-

sundheit als stabiler erleben.  

Zur Bewältigung von Krisen befragt, gaben drei der Befragten an, 

sich früher in Krisensituationen in Alkohol oder Drogenmissbrauch 

geflüchtet zu haben. Heute seien sie in der Lage, in schwierigen Si-

tuationen überlegter und ruhiger handeln zu können.  

Herr Häusler gibt im Interview an, dass sich sein Leben, im Ge-

gensatz zu früher, wo er in Krisensituationen Marihuana und Alkohol 

konsumiert habe, um 180 ° Grad gedreht hätte. Heute gäbe es keine 

Konflikte und Reibereien mehr mit der Polizei, da er Reibungspunk-

ten systematisch aus dem Weg gehen würde. Er beschreibt eine völ-

lig veränderte Lebensweise, die trinkende und drogenkonsumierende 

Freunde ausschließt, da diese nach seinen Aussagen „magisch die 

Polizei anzieh’n oder Raufereien vorprogrammiert sind und so, dass 

ich dem gar nimma irgendwie nachgeh’ und so.“  

Frau Wagner und Herr Hirschbeck geben Rückzug als Entspan-

nungsmöglichkeit in stressigen Situationen an.  

Frau Wagner verweist in diesem Zusammenhang noch auf die 

verkürzten Klinikaufenthalte, die sie auf ein verbessertes Frühwarn-

system, welches in der Familie aufgrund des engen Zusammenle-

bens gegeben ist, zurückführt.  
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Medikation 
Die Frage nach einer Veränderung der Medikation kann nur lü-

ckenhaft beantwortet werden, da nicht alle befragte Personen über 

genaue Kenntnisse ihrer Medikation verfügten. Frau Graf und Herr 

Hirschbeck gaben keine Veränderung ihrer Medikation an, Herr 

Plank gab eine Änderung der Medikamente aufgrund eines Psychia-

terwechsels an. Herr Häusler nimmt nach eigenen Angaben eine 

Tablette am Tag, von der er nicht genau weiß, wofür und Frau Wag-

ner konnte keine Angaben zu ihrer Medikation machen.  

6.5.3 Zufriedenheit mit der sozialen Situation 
 

Interaktion und Kommunikation 
Das Verhältnis zur Gastfamilie wird übereinstimmend als gut bis 

sehr gut bewertet. Bei den Fragen zu Konflikten und Konfliktbewälti-

gung innerhalb der Familien wurden von allen die offenen An- und 

Aussprachen von Problemen, aber auch Wünschen und Bitten sowie 

der Teilhabe an den Problemlösungsprozessen als positiv herausge-

stellt.  

Frau Wagner ist beispielsweise der ehrliche Umgang miteinander 

in ihrer Familie sehr wichtig: „Dass ich ihnen sagen kann, was mir net 

so gefällt. Die sagen mir, dass ihnen manchmal a nix gefällt. Die sind 

ehrlich zu mir.“ 

 Frau Graf beschreibt ihr Verhältnis zur Familie, „als tät’ i dazuge-

hören. I könnt’ mitreden, wenn alle da san, i werd’ g’fragt, kann mei-

ne Wünsche äußern.“ Sie fühlt sich eingebunden in das Familienle-

ben und sucht bei Problemen auch von selbst die Aussprache mit 

ihrer Gastfamilie. Bisher gab es nach ihrer Aussage aber noch keine 

größeren Probleme.  

Bis auf Herrn Plank, der momentan Probleme in und mit seiner 

Gastfamilie hat, verneinen alle anderen Gäste größere Probleme 

oder Schwierigkeiten. Absprachen werden gemeinsam getroffen und 

dann von allen eingehalten. In diesem Zusammenhang wird auch der 

regelmäßige Kontakt zu den zuständigen Sozialpädagogen themati-

siert und von den Gästen bewertet. Alle empfinden die professionelle 
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Begleitung durch die Sozialpädagogen als positiv und sehen diese 

gern bei Hausbesuchen. Die Besuchstermine werden von den Gäs-

ten für Besprechungen und zum Meinungsaustausch genutzt, in 

manchen Fällen wird der Sozialpädagoge auch in die Entscheidungs-

findung miteinbezogen, wenn es notwendig ist. Allen Gästen ist die 

Regelmäßigkeit der Besuche durch die Sozialpädagogen bewusst, 

sie können recht genau Auskunft darüber geben, wann und wie oft 

diese kommen. Nach der telefonischen Erreichbarkeit außerhalb der 

regelmäßigen Hausbesuche der Sozialpädagogen gefragt, lautete 

die übereinstimmende Auskunft, dass man diese zwar telefonisch 

jederzeit erreiche könnte, auch über die Nummern verfügen würde, 

dies aber bisher noch nicht nötig gewesen wäre. Die Besuche seien 

in der Regel ausreichend. Aber bei schwerwiegenderen Problemen 

würden sich die befragten Personen übereinstimmend auch selb-

ständig an die Sozialpädagogen des Familiepflegeteams wenden.  

Herr Häusler bringt als einziger der Befragten den Unterschied zur 

Klinik in diesem Zusammenhang zur Sprache, indem er aussagt, die 

Entscheidungsfindung durch gemeinsame Absprachen und die offe-

ne Problemlösung seien Aspekte, die den Unterschied zur Klinik 

spürbar machen. Er betont das gute Klima in seiner Familie und er-

wähnt auch, dass in der Gastfamilie kein Zeitmangel herrscht, wie es 

häufig in der Klinik der Fall war. Herr Häusler berichtet von einem 

gestärkten Persönlichkeitsgefühl und betont wiederholt den guten 

Umgang miteinander. Ihm gefallen besonders die Absprachen und 

das gegenseitige aufeinander zugehen in der Familie.  

Herr Plank berichtet von momentanen Kommunikationsproblemen 

zwischen ihm und seiner Gastfamilie. Er fühlt sich als „Gast“ nicht 

wohl, genauer „bescheuert“. „Also, ich fühl’ mich von Anfang an be-

scheuert, wenn i irgendwas zum reden anfang, weil ich Gast bin.“ 

Gewisse Umgangs- und Konversationsregeln wie beispielsweise 

„Darf ich mal?“ gehen ihm nach eigenen Aussagen auf den Geist. 

Herr Plank hat das Gefühl, dass seine Stimme bei Konflikten nicht so 

viel zählt wie die der anderen Familienmitglieder, so dass er sich in 

solchen Situationen häufig im Nachteil sieht, was ihn verletzt. Aus 
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diesem Grund hält er sich bei Schwierigkeiten oft zurück. Auf die 

Frage, ob er in alle Entscheidungen involviert ist, trifft er sehr wider-

sprüchliche Aussagen. Er erzählt, dass er nicht immer in alle Ent-

scheidungsprozesse miteinbezogen wird, was aber in Ordnung für 

ihn sei. Gleichzeitig berichtet er aber, dass er etwas gegen Fremd-

bestimmung habe und Entscheidungen in Absprache mit Sozialpä-

dagogen, Familie und ihm getroffen werden. Auf diesen Widerspruch 

aufmerksam gemacht, verweist er lediglich auf Regeln in der Familie, 

die für alle gültig seien und denen auch er zugestimmt hat. Wenn 

Entscheidungen ihn betreffen würden, würde er auch nach seiner 

Meinung gefragt. Herr Plank hat in seiner Familie eine Hepatitis-

Behandlung und einen Bezugspersonenwechsel überstanden.  

Frau Wagner hat in der Familie bereits mehrere schwierige Situa-

tionen gemeistert, so zum Beispiel einen Beinbruch und drei Klinik-

aufenthalte wegen ihrer psychischen Erkrankung. Da sie im gleichen 

Haushalt wie Herr Plank lebt, war sie ebenfalls vom Bezugsperso-

nenwechsel betroffen.  

Sie berichtet von regelmäßigen Kontakten zur betreuenden Ärztin. 

Außerdem kommt eine Logopädin zu ihr nach Hause, da Frau Wag-

ner massive Sprachprobleme hat. Als einzige der Befragten geht 

Frau Wagner darüber hinaus auf das Thema Hygiene und Optik ein. 

Sie erzählt, dass dies wichtige Faktoren für ihre Gastfamilie seien 

und daher auch verstärkt darauf geachtet würde.  

 
Persönliche Beziehungen zur eigenen Familie 

Die Kontakte zur Herkunftsfamilie sowie andere soziale Beziehun-

gen,  wie Freunde oder Bekannte, stellen sich bei den Befragten un-

terschiedlich dar. 

Frau Wagner, deren Eltern bereits verstorben sind, berichtet von 

seltenen brieflichen oder telefonischen Kontakten zu einer ehemali-

gen Arbeitskollegin. Zu ihrem ebenfalls psychisch kranken Stiefbru-

der habe sie Briefkontakt, der allerdings einseitig von ihr ausginge. 

Ihre zahlreichen leiblichen Geschwister haben den Kontakt trotz Ver-

suche von ihr, diesen neu herzustellen, abgebrochen, was sie sehr 
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traurig macht. Ehemalige Freunde oder Bekannte hat sie sonst keine 

mehr. Freundschaftliche Kontakte zu Arbeitskollegen an ihrer jetzi-

gen Arbeitsstelle bestehen.  

Frau Graf hält dagegen regen und regelmäßigen Kontakt zu ihrer 

Tochter. Auch zu ihren vier Schwestern sowie ihrer Mutter besteht 

eine Verbindung, überwiegend telefonisch. Die Tochter besucht Frau 

Graf regelmäßig in der Gastfamilie und unternimmt häufig Ausflüge 

mit ihr, um ihr die Umgebung zu zeigen. Die beiden Frauen telefonie-

ren einmal in der Woche, wobei die Kontakte von beiden Seiten 

gleich ausgehen. Die Klientin hat noch einen Sohn, allerdings ist der 

Kontakt zu ihm eingeschränkt, da der Sohn nach Angaben von Frau 

Graf wenig Zeit hat. Der Mann von Frau Graf meldet sich weder tele-

fonisch bei ihr noch hat er sie bisher in der Gastfamilie besucht. Eine 

der Schwestern hat Frau Graf auch bereits in der Familie besucht 

und Frau Graf war auf Besuch bei ihrer Tochter zu Hause. Vom frü-

heren Bekannten- und Freundeskreis hält Frau Graf nur noch mit 

einer Freundin sporadisch Telefonkontakt. Sie gibt in diesem Zu-

sammenhang an, dass es im Haus keinen Festnetzanschluss gibt 

und sie die Familie nicht fragen möchte, ob sie das Handy benutzen 

darf. Frau Graf besitzt selbst kein Handy.  

Herr Hirschbeck hat eine sehr konfliktbeladene Beziehung zu sei-

ner Herkunftsfamilie, so dass die Verbindung zu seinen Eltern nur 

über seltene telefonische Kontakte, die stets vom Klienten ausgehen, 

gehalten wird. 

„Mir haben uns g’stritten und bloß no ab und zu, ein bis 
zweimal im Monat, im Jahr telefonisch Kontakt und des 
war’s. Und da muss i immer anrufen. Da muss i mi rühren, 
weil sonst hör’ ma uns überhaupt net.“  

 

Er pflegt eine langjährige Freundschaft zu einem Bekannten, die 

von beiden Seiten aktiv durch Telefonate und gegenseitige Besuche 

gestaltet wird. Beim Interviewtermin war Herr Hirschbeck seit drei 

Monaten mit seiner damaligen Freundin zusammen, mit der er auch, 

wie oben bereits erwähnt, in eine gemeinsame Wohnung gezogen 

ist. Herr Hirschbeck geht an dieser Stelle mehrmals auf die kulante 
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Haltung seiner Gastfamilie bezüglich seiner Beziehung ein, in der 

seine Freundin immer herzlich willkommen gewesen sei. Die Treffen 

der beiden hatten entweder in der Gastfamilie oder in der Wohnung 

der Freundin stattgefunden. Die Gastfamilie von Herrn Hirschbeck 

hatte dem Paar auch angeboten, bei ihnen in der Familie zu wohnen. 

Dies lehnten aber sowohl Herr Hirschbeck als auch seine Freundin 

ab. Für den Klienten ist dies seine erste Beziehung überhaupt und 

die Situation mit einer Lebensgefährtin in einer eigenen Wohnung zu 

leben war immer sein Wunsch und stellt nun die Idealsituation für ihn 

dar. Als einziger der Interviewten geht Herr Hirschbeck auf das ein-

mal jährlich stattfindende Gastfamilientreffen ein, bei dem sich alle 

Familien, die einen psychisch kranken Menschen bei sich aufge-

nommen haben, treffen.  

Herr Plank beschreibt sowohl eine Verbesserung der Familien-

bande als auch der Kommunikation zwischen ihm und seiner Familie. 

Er hält sporadisch telefonischen Kontakt zu allen Familienmitglie-

dern, meldet sich regelmäßig an Geburts- und Feiertagen, malt dann 

auch Bilder als Geschenk. Zu einem Bruder besteht engerer Kontakt, 

sowohl telefonisch als auch durch persönliche Besuche. Herr Plank 

erwähnt an dieser Stelle erneut die eingeschränkten Besuchsmög-

lichkeiten wegen Geldmangels von seiner Seite. Einmal im Jahr gibt 

es nach Angaben des Klienten ein Familientreffen seiner Herkunfts-

familie, welches Herr Plank auch besucht, wenn es ihm finanziell 

möglich ist. Bei früheren Bekannten und Freunden meldet er sich 

ebenfalls zu Geburtstagen und an Weihnachten.   

Herr Häusler erzählt von festen, regelmäßigen Kontakten zu sei-

ner eigenen Familie und zu seiner Mutter, die von allen Parteien in 

gleichem Ausmaß ausgehen würden.  

 

Partizipation am öffentlichen Leben  
Auch die Gestaltung der Freizeit bzw. das Freizeitverhalten allge-

mein wurden im Rahmen der Zufriedenheit mit der sozialen Situation 

thematisiert. Dadurch sind Rückschlüsse auf das Ausmaß der Ge-

meindeintegration durch die Teilnahme am öffentlichen Leben sowie 
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die erfahrene Akzeptanz und Unterstützung durch die Gastfamilie als 

auch Gemeinde möglich.  

Eine Anbindung an örtliche Vereine oder Klubs wurde von allen In-

terviewpartnern verneint, wobei sich die Begründungen deutlich un-

terschieden.  

Frau Wagner gab beispielsweise an, Angst vor der Teilnahme an 

öffentlichen Angeboten des Ortes zu haben. Auf Nachfrage, ob nicht 

ein Familienmitglied sie begleiten könnte, reagierte sie erstaunt, da 

ihr dieser Gedanke noch gar nicht gekommen war. Eine aktive Frei-

zeitgestaltung findet nur mit der Gastfamilie statt. Vor ihrem Bein-

bruch führte Frau Wagner regelmäßig den Hund ihrer Gastfamilie 

aus, was ihr jetzt nicht mehr möglich ist. Zu Hause ist sie sehr krea-

tiv, bastelt, malt, stickt und schreibt Gedichte.  

Frau Graf beschreibt ihre Aktivitäten in der Gastfamilie im Ver-

gleich zu ihrem früheren Leben, in dem sie in zahlreichen Vereinen 

aktives Mitglied war, als deutlich eingeschränkt. Als Grund gibt sie 

Unsicherheitsgefühle an, die sie daran hindern, wieder aktiv in einem 

Verein tätig zu werden. Auf Nachfrage erzählt Frau Graf, dass ihr die 

Mitgliedschaft der Familie in einem Verein oder Klub den Einstieg 

erleichtern würde, da sie dann nicht allein wäre, was ihr Sicherheit 

geben würde. Die Gastfamilie der Klientin ist in keine örtlichen Verei-

ne oder Klubs eingebunden.  

Herr Hirschbeck verbindet Freizeit vor allen mit den Wochenen-

den, da er unter der Woche arbeitet und daher seine Feierabende 

meist mit fernsehen und frühem schlafen gehen verbrachte. Er ver-

weist an dieser Stelle auf die gemeinsamen Mahlzeiten mit der Fami-

lie, also Frühstück und Abendessen, da er über Mittag zur Arbeit war. 

Unternehmungen am Wochenende, wie beispielsweise Konzertbe-

suche, unternahm er teils alleine, teils in Begleitung der Gastfamilie: 

„Da bin i immer hald, da hat’s immer unten bei uns im 
Seebad, hat’s immer Konzerte geben, da bin i bei fast al-
len Konzerten immer am Donnerstag dabei g’wen auf 
d’Nacht. Teilweise allein, teilweise mit da Familie, kimmt 
drauf o, hald welche Musiksparte da war.“  
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Er verweist im Gespräch mehrmals auf häufige Ausflüge mit der 

Familie.  

Herr Plank gibt an, seine freie Zeit meist alleine zu gestalten und 

zu verbringen. Den Tag strukturiert er so, dass möglichst viel freie 

Zeit für seine Hobbys bleibt. Er hält sich viel in seinem Zimmer auf, 

wo er malt, TV sieht oder Radio hört. Er verfügt über eine Werkstatt 

im Haus seiner Gastfamilie, in der er ebenfalls viel Zeit verbringt, um 

zu basteln. Die Materialien dafür besorgt er sich selbst im Ort: 

„Dass i zum Eisenhändler geh, Abfall nachschau, was 
mich inspiriert und so weiter und dann Sachen raussuch’ 
und so weiter, die i gebrauchen kann, die net viel Geld 
kosten und so. Also, die krieg i meistens g’schenkt oder 
so.“  

 

Im Sommer würde er sich mit dem Fahrrad vermehrt draußen auf-

halten. Informationen über Neuigkeiten oder Angebote in der Ge-

meinde besorgt er sich mit dem Fahrrad. Eine aktive Freizeitgestal-

tung verbunden mit seinen kulturellen Interessen empfindet er aus 

Geldmangel als schwierig. Wenn sein Bruder zu Besuch kommt, 

würden sie gemeinsame Ausflüge mit dem Auto des Bruders unter-

nehmen.  

Herr Häusler beschreibt das Freizeitverhalten seiner Gastfamilie 

als aktiv, er beteilige sich auch gerne an Ausflügen oder anderen 

gemeinsamen Unternehmungen. Er unternehme aber auch alleine 

etwas, wie beispielsweise Besuche seiner Kinder per Bahn. An einer 

Einbindung in das öffentliche Leben im Ort hat er nach eigenen An-

gaben aber kein Interesse: 

„Nein, nein. Nix. Da hab ich die Finger von gelassen (von 
der Anbindung an einen Verein). Ach, des is’ – des geht 
dann los mit Versammlungen. Die Verpflichtungen möch-
te’ ich gar nicht wieder eingehen.“ 

 

6.5.4 Aktivitätsbezogene Zufriedenheit  
 
Tagesablauf 
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Unabhängig von einer Tätigkeit in einer beschützten Arbeitsform 

berichten alle Befragten übereinstimmend von einem strukturierten 

Tagesablauf. Frau Wagner und Herr Hirschbeck arbeiten in einer 

beschützten Arbeitsform, die anderen drei Personen verbringen ihre 

Tage ganz in der Familie, auch ohne Anbindung an ambulante An-

gebote für psychisch kranken Menschen.  

Frau Wagner arbeitet in der ZIP, seit sie in der Psychiatrischen 

Familienpflege lebt. Vorher war sie in einem Bezirksklinikum unter-

gebracht, wo sie auch arbeitete. Ihren Tag strukturiert sie selbstän-

dig. Sie benötigt keine Hilfe beim Aufstehen, frühstückt mit der Fami-

lie und fährt dann mit dem Bus zur Arbeit. Nach ihren Angaben über-

nimmt sie auch regelmäßige Tätigkeiten im Haushalt.  

Frau Graf geht keiner Beschäftigung im Sinn einer beruflichen Tä-

tigkeit mehr nach. Die frühere Geschäftsfrau, die 40 Jahre lang ein 

eigenes Autohaus gemeinsam mit ihrem Mann führte, ist gut in den 

Tagesrhythmus der Familie integriert und übernimmt feste Tätigkei-

ten im Haushalt, die nach einem bestimmten zeitlichen Schema ab-

laufen. Nach dem gemeinsamen Frühstück mit der ganzen Familie 

spült sie mit der Großmutter, die mit im Haus der Familie lebt und 

den ganzen Tag über zu Hause ist, ab und hilft ihr beim Kochen. 

Gemüse putzen und herrichten sind Aufgaben, die ihr regelmäßig 

zufallen. Auch die Kinderbetreuung, wenn diese aus der Schule 

kommen oder in den Abendstunden, bevor die Vollzeit beschäftigten 

Eltern der Familie nach Hause kommen, übernimmt die Klientin zu-

verlässig.  

Herr Hirschbeck war aufgrund seiner Arbeitstätigkeit von allen 

häuslichen Pflichten von Seiten seiner Gastfamilie befreit. Lediglich 

das Ordnunghalten in seinen eigenen Räumen fiel in seinen Aufga-

benbereich, ansonsten musste er sich „um nichts mehr kümmern.“  

Herr Häusler hat ebenfalls keine regelmäßigen Verpflichtungen im 

Haushalt seiner Gastfamilie. Das Reinigen seiner Wohnung erledigt 

er täglich selbst. Wenn Garten- oder Waldarbeiten anfallen, hilft er 

der Familie nach eigenen Aussagen aber gerne. „Na ja, da helf’ ich 

dort, was grade anliegt. Ob’s Schneeräumen is’ oder Laubfegen oder 
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sonst was.“ Herr Häusler war kurzzeitig in einer beschützen Arbeits-

form tätig, geht aber auf die Gründe, die für das Scheitern verant-

wortlich waren nicht weiter ein. Auf Nachfrage gibt er an, dass er 

gerne wieder eine Beschäftigung im Sinne einer Arbeitsstelle hätte. 

Seinen Tag und seine Freizeit teilt er sich selbständig ein, außer er 

hilft der Familie beispielsweise im Garten.    

 

Aktivität  
Bis auf Frau Graf, die keine Informationen bezüglich der 

Infrastruktur an ihrem Ort hat, beschreiben diese alle als gut. Herr 

Hirschbeck und Herr Plank nutzen die guten Verbindungen auch 

selbständig, wenn es die finanzielle Situation erlaubt. Frau Wagner 

und Herr Häusler äußern sich zwar positiv über die Transportmög-

lichkeiten, nutzen diese aber selten bzw. gar nicht. Die Art und Wei-

se, wie die Gäste darüber hinaus ihre Freizeit gestalten, wurde be-

reits in Punkt „Partizipation am öffentlichen Leben“ dargestellt. 

6.5.5 Emotionale Zufriedenheit 
 

Autonomie 
Frau Wagner erzählt, dass sie sich bei schwierigen Entscheidun-

gen an ihre Gastfamilie wendet und um Hilfe bittet. Früher hätte sie 

Entscheidungen in Absprache mit dem Pflegepersonal getroffen, so 

dass sie jetzt in der Familie keinen Autonomiezuwachs bezüglich 

Prozessen in der Entscheidungsfindung verzeichnen kann. Allerdings 

bemerkt sie ein gestärktes Gesundheitsbewusstsein und Selbstwert-

gefühl. Es ist ihr wichtig, unter gesunden Menschen zu leben, was für 

Frau Wagner einen grundlegenden Unterschied zu ihrer 

Lebenssituation vorher ausmacht. Sie hat nun nach eigenen 

Angaben das Gefühl, „wer zu sein“, was sie auch mit dem Leben 

unter gesunden Menschen in Zusammenhang bringt: „Die gesunden 

Leute geben das Gefühl, dass man gesund leben kann.“ Frau 

Wagner verfügt weder über einen Schlüssel für ihr eigenes Zimmer 

noch über einen Haustürschlüssel. Auf Nachfrage gibt sie an, sie 

könne klingeln, es sei immer jemand im Haus, der sie reinlassen 

könne.  
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Frau Graf macht widersprüchliche Angabe bezüglich der Frage 

nach dem Grad der Selbstbestimmung. Nachdem sie zuerst eine 

Zunahme an Autonomie verneint hat, gibt sie an, es sei durchaus ein 

Unterschied spürbar, da ihr Ehemann sie immer bevormundet habe. 

Nun sei sie in ihrer Entscheidungsfindung weitgehend frei und selb-

ständig. Auch in Entscheidungen, welche die ganze Familie betref-

fen, wird sie integriert. Frau Graf hat einen eigenen Schlüssel für ihr 

Zimmer, aber nicht für die Haustür.  

Herr Hirschbeck denkt, dass es zu keiner Steigerung der Autono-

mie bzw. Eigenbestimmung in der Gastfamilie gekommen ist. Er be-

schreibt, dass er seine eigenen Entscheidungen in der Psychiatri-

schen Familienpflege genau so selbständig treffen konnte wie vorher 

in der eigenen Wohnung. Seine Meinung wurde immer akzeptiert 

und es wurden ihm keine Vorschriften gemacht, so dass er keinen 

Unterschied zu seinem Leben vor der Familienpflege bemerkt hat. 

Herr Hirschbeck besaß einen eigenen Schlüssel für seine Wohnung, 

da der Wohnbereich von dem der Gastfamilie abgetrennt war und 

einen separaten Eingang hatte.  

Herr Plank gibt an, dass er in der Gastfamilie ein Leben führt, wo 

er versucht, den „Verstand a bissel mitwalten zu lassen“ und Ent-

scheidungen nicht mehr nach dem Zufallsprinzip zu treffen. 

Darunter fällt für ihn beispielsweise gesunde Ernährung, die ihm 

sehr wichtig ist und für die er auch verhältnismäßig viel Geld ausgibt. 

Er möchte selbst entscheiden, was und wann er isst, welche Pro-

gramme er im TV sehen möchte und welche Literatur er liest, was 

ihm in der Gastfamilie ermöglicht wird. Gegen Fremdbestimmung sei 

Herr Plank nach eigenen Angaben generell „allergisch“. Herr Plank 

hat einen Schlüssel für sein eigenes Zimmer, einen Schlüssel für die 

Haustüre kann er sich nach Absprache mit der Gastfamilie für be-

stimmte Gelegenheiten ausleihen.  

Herr Häusler sieht in diesem Bereich ganz klar einen Unterschied 

zur Klinik, in der er vor der Psychiatrischen Familienpflege war. Er 

umschreibt den Autonomiezuwachs mit einem Gefühl der Unabhän-

gigkeit und Selbständigkeit. Er hat die Möglichkeit, Entscheidungen 
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selbständig und ohne jegliche Bevormundung zu treffen, was für 

Herrn Häusler sehr wichtig ist. Er besitzt einen eigenen Schlüssel für 

seine Wohnung, da der Wohnbereich von dem der Gastfamilie abge-

trennt ist und einen separaten Eingang hat. 

 

Zufriedenheit mit der Psychiatrischen Familienpflege 
Bei der Skalierungsfrage bezüglich der Zufriedenheit mit der Psy-

chiatrischen Familienpflege und Wünschen nach Veränderung waren 

die Antworten so individuell wie die befragten Persönlichkeiten. 

Während Frau Wimmer die Bestnote eins für die Familienpflege 

vergibt, sich als wunschlos glücklich beschreibt und keinerlei Verän-

derungswünsche bis auf Verbesserung ihrer Sprache angibt, gibt 

Frau Graf gerade eine vier auf der Zufriedenheitsskala an. Auf die 

Frage, was sich denn verbessern müsste, meint sie, dass das nie der 

Fall sein könne, da sie lieber wieder zu Hause bei ihrem Mann leben 

würde. Auf die Frage, was sie aktuell gerne an ihrer Situation verän-

dern würde, gibt Frau Graf an, dass sie nur daheim bei ihrem Mann 

sein möchte. 

Herr Hirschbeck war in seiner Gastfamilie wunschlos glücklich und 

gibt eine eins auf der Skala. Er sieht die Jahre in der Psychiatrischen 

Familienpflege als „Starthilfe“ zum ersehnten Optimalzustand (Woh-

nung mit Freundin), den er jetzt erreicht hat. Er betont erneut die ste-

tige Gesprächsbereitschaft seiner Gastfamilie und das problemlose 

Zusammenleben dort.  

Bei Herrn Plank gestaltet sich die Frage nach der Einschätzung 

seiner Zufriedenheit mit der Psychiatrischen Familienpflege aufgrund 

seiner Gemütsverfassung am Tag des Interviews als schwierig. Ge-

nerell würde er eine zwei bis drei auf der Skala angeben, aber wegen 

der aktuellen Situation in der Familie und dem Gespräch mit Familie 

und zuständigem Sozialpädagogen am Interviewtag gibt er die Zu-

friedenheit mit vier bis fünf an. Auch die Frage nach notwendigen 

Veränderungen hin zu einer Verbesserung kann er nur unklar und 

sehr ausschweifend beantworten. Klar verständlich war der Wunsch 

nach mehr externen Kontakten, wie beispielsweise mehr Besuchen, 
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intensiven Gesprächen und engeren Kontakten zu Menschen am 

Ort.  

Herr Häusler bewertet seine Zufriedenheit mit dem Angebot der 

Psychiatrischen Familienpflege auf eine Skala mit zwei bis drei. Auf 

Nachfrage, was denn zu einem „gut“ oder „sehr gut“ fehlen würde, 

erklärt er, dass er sich ein selbständigeres und erfüllteres Leben 

wünscht, wozu für ihn eine eigene Wohnung sowie der Führerschein 

gehören würden. Eine eins oder zwei könne er für diese Wohnform 

also nie vergeben. Auf die Frage nach aktuellen Veränderungswün-

schen gibt er ebenfalls eine eigene Wohnung an, ohne damit seine 

Gastfamilie kränken zu wollen: „Im Gegenteil, besser kann man’s gar 

nicht haben.“ 

6.5.6 Einschätzung der Bedeutung der Psychiatrischen 
Familienpflege 

Zum Abschluss des Interviews wurden die befragten Personen 

gebeten, eine Einschätzung bezüglich ihrer Lebenssituation zu ma-

chen, wenn es das Angebot der Psychiatrischen Familienpflege nicht 

mehr geben würde. 

Für Frau Wagner war dies eine beängstigende Vorstellung. Sie 

gab an, dass sie wahrscheinlich in einem Altenheim oder in dem 

Heim, in welchem sie vorher untergebracht war, leben würde. Sie 

schildert in diesem Zusammenhang Eindrücke ihres letzten Klinik-

aufenthaltes, den sie dazu nutzte, ehemalige Mitbewohner in der Kli-

nik zu besuchen: „Alle besucht wieder, beim letzten Aufenthalt. Alle 

alt geworden. Grausam. Schlimm. Verwirrt.“ 

Frau Graf denkt, dass sie in einer Klinik wäre oder wieder zu ihrem 

Mann zurückgehen würde.   

Herr Hirschbeck lebt bereits mit einer Partnerin in einer gemein-

samen Wohnung, was immer sein Wunsch war. 

Herr Plank tut sich mit einer Einschätzung schwer, eine Wohnge-

meinschaft hält er für nicht wahrscheinlich. Er denkt, dass die Psy-

chiatrische Familienpflege für ihn schon das Beste sei. Wenn es die-

ses Angebot aber nicht mehr geben würde, sieht er sich in einer ei-

genen Wohnung.  
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Herr Häusler gibt zwar an, dass es ohne die Psychiatrische Fami-

lienpflege „draußen vielleicht doch ab und zu in die Hose gegangen 

wäre“, er würde aber trotzdem gern in einer eigenen Wohnung leben, 

weil er sich beispielsweise beim Essen nicht mehr so anpassen 

müsste, wie er sagt. Er geht auch davon aus, dass dies der Fall wä-

re, wenn es das Angebot der Psychiatrischen Familienpflege nicht 

mehr gäbe.  

6.6 Diskussion der Ergebnisse 
Generell lässt sich sagen, dass alle Bewohner mit  der Wohnsitua-

tion durchwegs sehr zufrieden waren. Dies ist als Erfolg zu bewerten, 

da gerade die Wohnsituation, wie bereits beschrieben, in stationären 

Bereichen oft zu Problemen führt.   

Auch die finanzielle Situation gestaltete sich für alle Befragten 

weitgehend zufrieden stellend. Trotz der teilweisen Einteilung der 

Taschengelder durch gesetzlichen Betreuer oder Gastfamilie hatte 

es nicht den Anschein, dass sich einer der Bewohner dadurch be-

vormundet fühlte. Offensichtlich war dies durchaus eine Lösung, mit 

der sie zufrieden waren.  

Zum psychischen Gesundheitszustand lässt sich bei allen fünf be-

fragten Personen eine positive Entwicklung feststellen, die der Psy-

chiatrischen Familienpflege zugeschrieben werden können. Alle Gäs-

te beschrieben eine Stabilisierung ihres psychischen Gesundheitszu-

standes bei gleichzeitiger Minderung der Symptomatik. Gründe hier-

für können im Zusammenleben mit gesunden Menschen sowie ei-

nem „Mehr“ an Rückzugsmöglichkeiten innerhalb einer Familie sein. 

Der feste Bezugsrahmen und die Stabilität, die die Familie vermittelt, 

wirken wiederum stabilisierend auf die Klienten. Einen solch engen 

sozialen Rahmen kann nur eine Familie bieten. Das wirkt sich auch 

auf Krisenzeiten aus. Die Familien kennen ihren Gast und können 

daher sensibler auf Veränderungen, die auf eine Krise hindeuten, 

reagieren. Der Verlauf einer Krise gestaltet sich dadurch nicht mehr 

so dramatisch und kritisch, da die Klienten nicht völlig dekompensie-

ren und eine Klinikeinweisung, die häufig nur als letzte Möglichkeit 

bleibt, kann so vermieden werden.  
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Auch mit bestehenden Suchtproblemen kann in einer Familie an-

ders umgegangen werden, als in einer stationären Einrichtung. Zwei 

der befragten Personen haben beispielsweise nach wie vor ein Alko-

holproblem. Während eine Person einfach in eine Familie kam, an 

deren Wohnort sie keine Einkaufsmöglichkeiten hat und daher nicht 

an Alkohol kommt, wird der andere Gast von seiner Familie „kontrol-

liert“, wenn er vom Einkauf zurückkommt. Die Familie weiß, dass der 

Gast Bier kauft, wenn er einkaufen geht und hat mit ihm das Arran-

gement getroffen, dass der Alkohol von der Familie verwahrt und 

kontrolliert an ihn ausgegeben wird. Mit dieser Regelung können alle 

Beteiligten gut leben und es gab bisher keine größeren Schwierigkei-

ten. 

Die Gäste sind gut in das Familienleben und den Tagesablauf ih-

rer Familien integriert. Sie zeigen sich durchwegs als sehr konfliktfä-

hig, was sowohl von einem gesteigerten Selbstwertgefühl als auch 

von einem symmetrischen Verhältnis in den Familien zeugt. Auch 

dies ist ein grundlegender Unterschied zu stationären Einrichtungen, 

wo sich die Beziehungen zwischen Personal und Klient asymmet-

risch gestalten, da das Personal die Vorgaben macht und der Klient 

sich daran halten muss. Daher lässt sich die oben beschriebene 

Entwicklung als sehr positiv bewerten.  

Durch das Zusammenleben in einer Familie, welches wie bereits 

erwähnt, nicht immer nur harmonisch verläuft, erwerben sich die 

Gäste nicht nur Kompetenzen im Bereich der Konfliktfähigkeit, son-

dern sie erlernen durch die kontinuierliche Beziehungsgestaltung 

innerhalb ihrer Gastfamilien auch entsprechende Kompetenzen, die 

ihnen helfen, Beziehungen adäquat aufzubauen, zu gestalten und zu 

halten. Diese Fähigkeiten wirken sich auch positiv auf die Art und 

Weise der Kontaktgestaltung zu den Herkunftsfamilien der Gäste 

aus. Alkoholiker-Text!!! 

Kritisch muss angemerkt werden, dass das Integrationsverspre-

chen der Gemeindepsychiatrie auch durch das Angebot der Psychi-

atrischen Familienpflege nicht eingelöst wird. Dies gilt zumindest für 

die fünf vorliegenden Fallbeschreibungen. Obwohl Familien das letz-
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te Glied einer langen Kette von gemeindepsychiatrischen Angeboten 

sind und von allen Angeboten über die wahrscheinlich besten Vor-

aussetzungen zur Integration in das soziale Gemeindeleben verfü-

gen, waren die befragten Personen nicht besser in die Gemeinschaft 

integriert als beispielsweise Patienten aus stationären Langzeitein-

richtungen. In diesem Zusammenhang muss darauf verwiesen wer-

den, dass die Außenorientierung bei den befragten Personen durch-

aus unterschiedlich stark ausgeprägt war. Dies lässt den Rück-

schluss zu, dass sowohl die Persönlichkeit als auch der Grad der 

Erkrankung eine wichtige Rolle spielen. Auch die Integration und das 

Engagement der Gastfamilien innerhalb ihrer Gemeinden waren Kri-

terien, von denen die Anbindung an ein soziales Gemeindeleben ab-

hängig gemacht wurde. In den vorliegenden Fällen nahmen die Gäs-

te aktiv am Leben der Gemeinde teil, deren Gastfamilie ebenfalls 

Angebote am Ort wahrnahmen und umgekehrt.  

Die Frage nach Autonomie und einem Autonomiezuwachs gestal-

tete sich schwierig für die befragten Personen. Trotz der Vereinfa-

chung der Fragestellung in Richtung eines höheren Maßes an 

Selbstbestimmung konnten sich die Gäste unter der Frage nicht viel 

vorstellen. Es ist davon auszugehen, dass, obwohl die Interviewten 

es subjektiv nicht so empfanden, objektiv durchaus ein Autonomie-

zuwachs zu erkennen ist, da sie definitiv mehr Freiheiten haben als 

in stationären Einrichtungen. In vielen Äußerungen während des In-

terviews kam dies auch Zutage, wurde aber von den Gästen nicht 

spezifisch als Autonomiezuwachs gewertet. Einschränkend muss an 

dieser Stelle doch darauf hingewiesen werden, dass drei Gästen kein 

eigener Haustürschlüssel ausgehändigt worden war. Folglich sind die 

Gäste in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt, da sie von der An-

wesenheit ihrer Gastfamilien im Haus abhängig sind oder bei Bedarf 

erst um einen Schlüssel bitten müssen. Dies könnte als mangelndes 

Vertrauen von Seiten der Gastfamilien in den verantwortungsbe-

wussten Umgang mit dem Hausschlüssel interpretiert werden. 

Bei der Skalierungsfrage und der Frage nach der globalen Zufrie-

denheit zeigte sich keiner der interviewten Gäste unzufrieden mit 
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dem Angebote der Psychiatrischen Familienpflege an sich. Objektiv 

wurde diese durchaus als Alternative zu einem Heim bzw. einer an-

deren stationären Einrichtung bewertet und eingeschätzt.  

Denkbar ist eine Abhängigkeit der Bewertung von der Biographie 

des jeweiligen Klienten. Diejenigen Klienten mit längeren Anstaltskar-

rieren beurteilten das Angebot weit besser als Klienten, die aus der 

eigenen Familie kamen oder weniger Erfahrung mit dem Leben in 

stationären Einrichtungen, wie beispielsweise Heimen, hatten.  

Die Unzufriedenheit, die teilweise auch von den befragten Gästen 

geäußert wurde, hängt nicht mit den Familien zusammen, da sie mit 

diesen durchwegs zufrieden waren. Vielmehr sind unerfüllte Wün-

sche und Hoffnungen die Auslöser dieser Unzufriedenheit. Erschwe-

rend kommt hinzu, dass den Klienten oftmals zumindest unbewusst 

klar ist, dass diese Träumereien unrealistisch und nicht realisierbar 

sind, was mit Sicherheit nicht zu einer Steigerung der Zufriedenheit 

beiträgt. Die Gäste fühlen sich ohnmächtig, ihre Situation so zu ver-

ändern, dass sie ihren Vorstellungen von zufrieden sein entspricht, 

was zu einer Unzufriedenheit mit der jeweiligen Situation beiträgt.  

7 Kosten und Nutzen der Psychiatrischen Familien-
pflege 

Aus Sicht der Nutzer stellt die Psychiatrische Familienpflege eine 

ernst zu nehmende Alternative zur institutionellen Versorgung von 

Langzeitpatienten dar, weil die Lebensqualität in einem familiären 

Umfeld deutlich höher ist. Wie oben bereits erwähnt, muss auch die 

Kosteneffektivität beachtet werden, da die ökonomischen Auswir-

kungen von psychischen Erkrankungen sowohl für die einzelnen Be-

troffenen als auch für deren Familien und die Gesellschaft als Gan-

zes von großem Ausmaß und darüber hinaus langfristig angelegt 

sind (vgl. WHO, 2001).  

Eine Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Kosten 

lässt sich vor allem aus der gesellschaftlichen Perspektive treffen. 

Während unter dieser Betrachtungsweise die direkten Kosten einem 

Ressourcenverbrauch aufgrund der Erkrankung entsprechen, sind 

die indirekten Kosten einem Ressourcenverlust der Gesellschaft 
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durch die Erkrankung zuzuschreiben (vgl. Wasem, Hessel & Kerim-

Sade, 2001).  

Aus anderen Perspektiven erweisen sich auch so genannte intan-

gible Kosten als relevant. Da diese aber nicht monetär bewertet wer-

den können, fallen sie für eine gesundheitsökonomische Bewertung 

weg. Die intangiblen Kosten beziehen sich beispielsweise auf die 

Schmerzsymptomatik oder auf eine Verbesserung der Lebensqualität 

(vgl. Salize, 2001; Wasem et al. 2001). 

Verdeutlichen lassen sich diese Aussagen am Beispiel der schi-

zophrenen Psychose, die als kostenintensivste psychische Erkran-

kung und gleichzeitig als gut untersucht gilt. Im Rahmen der Behand-

lung entfallen 30% der gesellschaftlichen Gesamtkosten nur auf die 

direkten Kosten, während die restlichen 70% der Kosten den indirek-

ten zugeschrieben werden. Verminderung der Arbeitsproduktivität 

bzw. der Verlust von produktiven Lebensjahren (z.B. durch Suizid) 

sind Gründe dafür (vgl. Jacobi, Klose & Wittchen, 2004). 

Um die jährliche finanzielle Belastung der Gesellschaft durch eine 

bestimmte Krankheit darstellen zu können, bietet sich eine sog. prä-

valenzanalytische Kostenstudie an, wo alle direkten und indirekten 

Kosten erfasst werden, die während eines Jahres aufgrund dieser 

Krankheit entstehen. (vgl. Kissling, Höffler, Seemann, Müller, Rüther, 

Trenckmann, Uber, Graf v. d. Schulenburg, Glaser, Glaser, Mast & 

Schmidt, 1999).  

Die Berechnung der indirekten Kosten ist vor allem für den Be-

reich der chronisch psychischen Erkrankungen relevant. Menschen 

mit remittierenden psychischen Störungen unterscheiden sich bei-

spielsweise nicht anhand der durchschnittlichen Ausfalltage im Be-

rufsleben von nicht psychisch kranken Menschen. Chronisch kranke 

Menschen weisen dagegen die doppelte Anzahl von Ausfalltagen auf 

(vgl. Jacobi et al., 2004). 

7.1 Direkte Kosten 
Die Ermittlung der direkten Kosten ist durch die Vielzahl gemein-

depsychiatrischer Angebote und die starke Fragmentierung des Ver-

sorgungssystems erschwert. Hinzu kommen die unterschiedlichen 
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Arten der Leistungsabrechnungen. Damit dennoch die entstandenen 

Kosten vollständig erfasst werden können, muss eine individuelle  

Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen zugrunde gelegt wer-

den (vgl. Haberfellner, Grausgruber, Grausgruber-Berner, Ortmair & 

Schöny, 2006; Roick, Kilian, Matschinger, Bernert, Mory & Anger-

meyer, 2001).  

Die Kosten der Psychiatrischen Familienpflege setzen sich wie 

oben bereits erwähnt zusammen aus den Leistungen, welche Familie 

und Bewohner erhalten, sowie aus dem Betreuungsentgelt für das 

Familienpflegeteam.  

Um dies zu veranschaulichen, sollen die Kosten des Aufenthaltes 

für Frau Wagner beispielhaft für einen Monat berechnet werden. 

 

 

Familie Familienpflegeteam Bewohner 

Probewohnen 13,53 Personalkosten 500,- HLU 273,- 

Betreuungsgeld 410,- Sachkosten 100,-   

Unterkunft 280,-     

Urlaub 60,66     

 764,19  600,-  273,- 

 
 

 

 

 

 

 

Kosten der Familienpflege

Gesamtkosten: 1637,19 €
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Zum Vergleich würden für die entsprechende Betreuung in einem 

Heim mit einem Tagessatz, der mit 90,- € veranschlagt werden kann, 

im Monat 2.814,90 €  (Heimentgelt + Barbetrag für den Bewohner + 

Bekleidungsgeld) anfallen.  

Neben den Kosten, die unmittelbar für die Betreuung im Familien-

pflegeverhältnis anfallen, müssen für die Ermittlung der direkten Kos-

ten im Fall von Frau Wagner auch die Kosten für die ärztliche und 

medizinische Versorgung, Medikamentenkosten sowie die Kosten, 

welche durch die Inanspruchnahme des ZIP entstehen, berücksich-

tigt werden.  

Alle anfallenden Folgekosten, welche sich aufgrund einer psychi-

schen Erkrankung für die Gesellschaft ergeben, wie beispielsweise 

Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit, spielen für Entscheidungen 

in der Gesundheitspolitik eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund 

müssen auch die indirekten Kosten mitberechnet werden (vgl. Kiss-

ling et al., 1999).  

7.2 Indirekte Kosten  
Die indirekten Kosten lassen Rückschlüsse bezüglich der volks-

wirtschaftlichen Relevanz psychischer Erkrankungen zu. Als theore-

tischer Rahmen einer Definition der indirekten Kosten dient der Cost-

of-Illness-Ansatz, in dessen Rahmen nur Kosten einberechnet wer-

den, nicht jedoch Gewinne, die beispielsweise durch die Behandlung 

erwirtschaftet werden (vgl. Gutjahr & Gmehl, 2001).  

Unter indirekten Kosten werden somit diejenigen Kosten verstan-

den, welche einer Gesellschaft und der Volkswirtschaft zusätzlich zu 

unmittelbaren Behandlungskosten und mittelbaren Behandlungsne-

benkosten entstehen (vgl. Wallesch, 2005).  

Psychische Krankheiten verursachen enorme indirekte Kosten für 

die Gesellschaft, da sie häufig schon im frühen Alter auftreten, oft 

chronisch verlaufen und zu häufigeren und längeren Arbeitsausfäl-

len, auch durch längere stationäre Aufenthalte bedingt, führen (vgl. 

Kissling et al., 1999). Daher erfolgt die Bestimmung der indirekten 

Kosten überwiegend durch Produktivitätsverlustsmessungen anhand 

von Arbeitsausfällen, Reduzierung der Arbeitsleistung, Arbeitslosig-
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keit, vermindertem Erwerbseinkommen und vorzeitiger Mortalität 

(vgl. Gutjahr & Gmehl, 2001).  

Zur Berechnung der indirekten Kosten wird die Humankapitalme-

thode herangezogen, d.h. die indirekten Kosten einer Erkrankung 

entsprechen dem durch die Erkrankung verursachten Verlust an Ar-

beitspotential.  

Als problematisch erweist sich in diesem Zusammenhang die 

Erbringung eines Nachweises der Kausalität bei Produktivitätsver-

lust. Es stellt sich die Frage, ob die jeweilige psychische Krankheit 

tatsächlich immer die Ursache für diesen Produktivitätsverlust ist  

oder andere Kriterien dafür verantwortlich sind.  

Geht man im Fall von Frau Wagner davon aus, dass sie als Kin-

derpflegerin einer Vollzeitbeschäftigung nachgeht, und aufgrund ih-

res Alters, ihres Familienstandes und der Art ihres Beschäftigungs-

verhältnisses über ein monatliches Bruttoeinkommen von 1750,- € 

verfügt, so entspräche dies den indirekten Kosten infolge Produktivi-

tätsverlustes, die Frau Wagner monatlich verursacht. Dies bleibt je-

doch eine fiktive Größe, da nicht mit Sicherheit davon ausgegangen 

werden kann, dass sie tatsächlich über das Bruttoeinkommen verfü-

gen würde, wäre sie nicht erwerbsunfähig in folge ihrer psychischen 

Erkrankung. Faktoren wie Kinder, Eheschließung, Teilzeitbeschäfti-

gung oder arbeitsmarktbedingte Arbeitslosigkeit beeinflussen das 

reale Einkommen in nicht vorhersehbarer Art und Weise. Die realen 

indirekten Kosten könnten somit entweder höher oder auch niedriger 

ausfallen.  

7.3 Nutzen der Psychiatrischen Familienpflege  
Um den Nutzen der Psychiatrischen Familienpflege bewerten zu 

können, sind neben den Kosten auch der Outcome der Intervention 

„Psychiatrische Familienpflege“ relevant (vgl. Wallesch, 2005; Wa-

sem, Hessel & Kerim-Sade, 2001).  

Eine Kosten/Nutzen-Bewertung kann nicht nur aus gesellschaftli-

cher Perspektive, sondern auch aus Sicht des Individuums, erfolgen. 

Ausschlaggebend für den Nutzen ist dann nicht der finanzielle As-
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pekt sondern ein gesteigertes Maß an Lebensqualität (vgl. Wallesch, 

2005).  

Darüber hinaus eröffnet die Psychiatrische Familienpflege neue 

Möglichkeiten bürgerschaftlichen Engagements. Der Nutzen, der dar-

aus erwächst, kommt sowohl den Familien, den psychischen kranken 

Menschen als auch der Gesellschaft zu gute.  

In unserer arbeitsteilig organisierten Welt definiert sich der Einzel-

ne über seine Arbeit. Massenarbeitslosigkeit, von der in der heutigen 

Zeit immer mehr Haushalte betroffen sind, hat für die Einzelnen da-

her nicht nur einschneidende finanzielle Auswirkungen, sondern führt 

häufig auch zu psychischen Belastungen. Die Aufnahme eines psy-

chisch kranken Menschen kann nicht nur zu einer finanziellen Ent-

schärfung der Situation führen, sondern auch sinnstiftend für die Fa-

milien sein. Durch die Betreuung eines Gastes leisten die Familien-

mitglieder sowohl einen nützlichen Beitrag zur Lösung gesellschaftli-

cher Probleme und haben gleichzeitig eine sinnvolle Beschäftigung 

(vgl. Stolz, 2004). 

Der Gewinn, den die Gesellschaft aus derartigem persönlichem 

Einsatz zieht, lässt sich ebenfalls nicht nur monetär bewerten, ob-

wohl die Ersparnisse durch die Vermittlung von Gästen in Familien 

beachtlich sind und neue Arbeitsplätze im Bereich der Versorgung 

psychisch Kranker geschaffen werden. Unbezahlbar hingegen ist die 

Schaffung eines Bewusstseins, gesamtgesellschaftliche Probleme 

solidarisch zu lösen (vgl. ebd.). 

8 Ambulante Sozialarbeit als Voraussetzung (erfolg-
reicher) Psychiatrischer Familienpflege 

Einleitend sei gesagt, dass die Psychiatrische Familienpflege ohne 

Einsatz der Sozialen Arbeit in dieser Form nicht zustande kommen 

würde. Die professionelle Begleitung des Angebotes durch ein multi-

professionelles Team ist ausschlaggebend für den Erfolg. Frühwirth 

(2001) spricht von einem Vorgehen im Sinne von „best practice“ und 

verweist bereits für die ersten Kontaktaufnahmen auf notwendige 

fachliche Kompetenzen, damit die Ressourcen der Gastfamilien eru-

iert werden können. Dies kann dazu beitragen, Fehleinschätzungen 
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von Gast und Familie zu vermeiden und so den Erfolg des Pflege-

verhältnisses sicherzustellen (vgl. Frühwirth, 2001). 

 Ureigene Kernkompetenzen der Sozialen Arbeit kommen ihr in 

diesem speziellen Arbeitsfeld der Familienpflege zu gute, da das Ziel 

der sozialarbeiterischen Intervention vorrangig immer die Befähigung 

des Klienten ist, den Alltag selber zu bewältigen. Das Augenmerk der 

Sozialen Arbeit liegt im Gegensatz zur medizinischen Betreuung 

durch Ärzte auf dem Lebenskontext, nicht nur auf der Person selbst. 

Das bedeutet, dass die Umgebung der Gäste, wie beispielsweise die 

Gastfamilie, ebenfalls wahrgenommen und beachtet wird. Im Rah-

men der Familienpflege ist nicht nur der Gast, sondern die ganze 

Familie Klient.  

Soziale Arbeit spielt sich im Rahmen der Betreuung in der Psychi-

atrischen Familienpflege direkt in der Lebenswelt der betroffenen 

Personen ab, wie beispielsweise bei den regelmäßigen Hausbesu-

chen durch die Sozialpädagogen.  

8.1 Spezifische Aufgaben der Sozialarbeit in der Psychiatri-
schen Familienpflege 

Öffentlichkeitsarbeit, Aufbau von Kooperationsstrukturen, klien-

tenbezogene Aufgaben sowie die aktive professionelle Unterstützung 

der Gastfamilien bezüglich aller Fragen, die sich im Rahmen einer 

Betreuung ergeben,  stellen die wichtigsten Aufgabenfelder der Sozi-

alarbeit im Rahmen der Psychiatrischen Familienpflege dar (vgl. 

Dondalski, 2004,). 

Ohne ein gewisses Maß an stetiger Öffentlichkeitsarbeit würde die 

Familienpflege stagnieren. Durch die Verbreitung von Informationen 

bezüglich des Angebotes werden sowohl potenzielle Gastfamilien als 

auch Kooperationspartner angesprochen und der Bekanntheitsgrad 

der Psychiatrischen Familienpflege gesteigert (vgl. Schönberger & 

Stolz, 2003).  

Viele stationäre Institutionen stehen dem Angebot der Psychiatri-

schen Familienpflege nach wie vor skeptisch gegenüber. Durch kon-

tinuierliche Öffentlichkeitsarbeit wird es möglich, das Angebot einem 

breiten Publikum zugänglich zu machen und Vorurteile und Unsi-
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cherheiten zu revidieren. Gerade bei Vermittlungen von Gästen aus 

stationären Institutionen sind die Familienpflegeteams auf die Koope-

ration der Mitarbeiter aus diesen Einrichtungen angewiesen, da diese 

großen Einfluss auf ihre oftmals langjährigen Patienten haben und so 

„das Klima von Akzeptanz und Offenheit“ (Schönberger & Stolz, 

2003, S. 76) in hohem Ausmaß mitbestimmen. 

Weitere spezifische Aufgaben der Sozialarbeit liegen in der Ver-

mittlung und Begleitung der neu entstandenen Gemeinschaft. Dies 

erfolgt im Rahmen von regelmäßigen Hausbesuchen, die in der An-

fangsphase mindestens einmal wöchentlich stattfinden. Der individu-

elle Unterstützungsbedarf wird mit den Familien und dem Gast in 

Einzel- oder Familiengesprächen geklärt.  

Im Rahmen der professionellen Begleitung erfolgt auch die Koor-

dination und Begleitung der Facharztkontakte.  

Im Folgenden soll auf weitere wichtige Aufgaben der Sozialarbeit 

im Rahmen der Psychiatrischen Familienpflege genauer eingegan-

gen werden.  

8.1.1 Akquise und Auswahl von Gastfamilien 
Die Auswahl der in Frage kommenden Gastfamilien ist neben der 

Auswahl von geeigneten Klienten für das Angebot der Psychiatri-

schen Familienpflege eine der wichtigsten Aufgaben der Sozialpäda-

gogen im Rahmen der Vermittlung von Gästen in Gastfamilien.  

Mittels Öffentlichkeitsarbeit werden verschiedenste Typen von 

Familien angesprochen. Die Suche nach Familien kann somit zum 

einen auf größere Gebiete ausgeweitet werden, zum anderen kann 

durch Werbemaßnahmen der bisher eher geringe Bekanntheitsgrad 

der Psychiatrischen Familienpflege gesteigert werden. Interessierte 

Familien können sich direkt an die vermittelnden Stellen wenden und 

vorab Informationsmaterial anfordern (vgl. ebd.).  

Überlegt eine Familie ernsthaft, einen Gast aufzunehmen, findet 

zuerst ein ausführliches Telefongespräch statt, um die Familie gründ-

lich zu informieren, Gelegenheit für Fragen zu geben und Unsicher-

heiten abzubauen. Generell werden Familien gesucht, die bestimmte 

Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen, die aber individuell ausge-
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prägt und von bestimmten Faktoren abhängig sind. Es wird kein Ide-

altypus von Familie bevorzugt, wie die klassische Mutter-Vater-2 

Kinder-Hund-Konstellation, sondern jede Lebensform, z.B. auch Paa-

re ohne Kinder, wie beispielsweise die Familien der Interviewpartner, 

kommen für die Aufnahme eines Gastes in Frage (vgl. ebd.).  

Die Entscheidung für oder gegen die Eignung einer Familie muss 

gut abgewägt werden. Dabei ist zu beachten, dass diese trotz aller 

Sorgfalt immer eine subjektive Entscheidung bleiben wird. Wichtig ist 

es, sich innerhalb dieses Prozesses von eigenen Idealvorstellungen 

einer Familie zu lösen und anzuerkennen, dass selbst Familienstruk-

turen, die einem befremdlich oder dysfunktional anmuten oder dies 

vielleicht auch sind, auf bestimmte Klienten eine positive Wirkung 

haben können, weil sie eventuell eben genau deswegen zu seiner 

Art passen. Zur besseren Veranschaulichung dieser Aussage soll 

folgendes, verkürzt wiedergegebenes Beispiel dienen:  

Roberta Conrad, im Text als „skurrile Dame von 66 Jah-
ren“ (Becker, 2005, S. 26) beschrieben, wird in eine eben-
falls ungewöhnlich Gastfamilie vermittelt. Die Gasteltern, 
deren Kinder aus dem Haus sind, unterscheiden sich so-
wohl von der Art als auch von der Optik grundlegend. 
Während der Mann eher unscheinbar ist und zu Depressi-
onen und Alkoholmissbrauch neigt, ist seine Frau eine 
schillernde Persönlichkeit, die sich auffallend kleidet und 
gern im Mittelpunkt steht. Beide Frauen verstehen sich auf 
Anhieb sehr gut und sind fortan unzertrennlich. Die Gast-
mutter verfügt über ein ausgeprägtes Einfühlungsvermö-
gen und integriert die aufgenommene Klientin vollständig, 
was sowohl ihren Lebensstil als auch ihre Art sich zu prä-
sentieren, betrifft. Nicht lange nach ihrer Aufnahme berich-
tet die Klientin, „kichernd und mit glänzenden Augen“ (vgl. 
ebd. a.a.O.), von „Kuschelstunden“ im gemeinsamen  
Ehebett ihrer Gasteltern. Frau Conrad habe bisher keiner-
lei erotischen Erfahrungen gemacht. In der Familie wird 
sie nun mit einem Kosenamen gerufen und genießt es, 
von den Eheleuten mit ins Bett geholt zu werden. Und ob-
wohl das Familienpflegeteam nicht sicher ist, was in die-
sen „Kuschelstunden“ genau passiert, ist es einig, dass in 
diesem Fall kein sexueller Missbrauch vorliegt (vgl. ebd. 
a.a.O.). 

Auf die Gefahren bezüglich Vernachlässigung, Misshandlung oder 

Missbrauch in Gastfamilien wird im Rahmen dieser Arbeit nicht näher 

eingegangen, da es sich um Einzelfälle handelt.  
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 Um nähere Einblicke in die Familiensituation zu bekommen und 

daraus Schlüsse bezüglich einer Entscheidung für oder gegen die 

Familie treffen zu können, ist es notwendig, die ausgewählten und 

interessierten Familien ca. dreimal zu besuchen. Die Besuche dienen 

einer Einschätzung der Personen und ihres Umfeldes. Die Teammit-

glieder bekommen einen Eindruck davon, wie die Familie lebt, mit-

einander umgeht, wie das Milieu in dieser bestimmten Familie aus-

sieht und Profis sowie Familie lernen sich untereinander etwas ken-

nen. So gewinnt man einen ersten Einblick, wie die zukünftige Zu-

sammenarbeit aussehen könnte und mit welchen Leuten man es zu 

tun hätte. 

Für das erste Gespräch ist es sinnvoll, dass ein Teammitglied das 

Gespräch beobachtet, während ein anderes Mitglied das Gespräch 

führt. Bei der späteren Reflektion kann so auch auf Punkte einge-

gangen werden, denen sonst vielleicht zu wenig Beachtung ge-

schenkt würde. Ein Leitfaden bietet sich ebenfalls für ein erstes per-

sönliches Gespräch mit der Familie an, um wichtige Themen nicht 

unbeachtet zu lassen. Beim Erstgespräch sollen alle Familienmitglie-

der anwesen sein, da in dieser Runde sämtlich Wünsche, Erwartun-

gen aber auch Befürchtungen angesprochen werden sollen. 

Mit ausschlaggebend für eine positive Entscheidung sind be-

stimmte Erfahrungen, z.B. in der Pflege von kranken Angehörigen, 

die Familien bereits gemacht haben sowie das gesamte Lebensum-

feld und die persönliche Lebenssituation der Familie. Auch dies sind 

Themen, die bei einem ersten Treffen angesprochen und geklärt 

werden müssen. Die Familien bekommen bei diesen Treffen auch 

die Möglichkeit, sich selbständig mit anderen Familien in Verbindung 

zu setzen, die im Rahmen der Psychiatrischen Familienpflege bereits 

Gäste aufgenommen haben. Verständlicherweise ist die Information 

über das Leben mit einem fremden, kranken Menschen glaubwürdi-

ger, wenn man sie von Menschen erhält, die unmittelbare Erfahrung 

damit haben. Nicht, dass die Profis im Familienpflegeteam diese 

nicht hätten, trotzdem wird der Vorzug den Informanten gegeben, 
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welche sich bereits in der Situation befinden, in die man sich nun als 

Familie eventuell auch begeben will.  

Grundsätzlich gilt, dass nur finanziell unabhängige Familien mit 

den entsprechenden räumlichen Möglichkeiten zur Aufnahme eines 

Gastes ausgewählt werden. Vorausgesetzt werden auch die Koope-

rationsbereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Familienpflege-

team, behandelnden Ärzten, Ämtern etc. sowie die Bereitschaft, eine 

langfristige Betreuungsform für den Klienten zu bieten, was ein be-

stimmtes Maß an Kontinuität und Verlässlichkeit beinhaltet. Haben 

die Teammitglieder den Eindruck, dass die Familie mit ihrer derzeiti-

gen Situation selbst genug Probleme hat oder sich Probleme anbah-

nen, ist sie für die Aufnahme eines psychisch kranken Menschen 

nicht geeignet.  

An dieser Stelle gilt es, die Motivation für die Aufnahme eines 

Gastes mit den potenziellen Gastfamilien abzuklären. Weder ein rein 

ökonomisches Interesse noch der Versuch, ein Familienmitglied 

durch einen immerhin fremden und kranken Menschen zu ersetzen, 

sind Kriterien, die sich positiv auf die Entscheidung hinsichtlich einer 

Eignung als Gastfamilie auswirken.  

Eine gelungene Vermittlung ist somit das Ergebnis intensiver Vor-

bereitungen (vgl. Schönberger & Stolz, 2003). 

8.1.2 Auswahl geeigneter Klienten für die Psychiatrische 
Familienpflege 

Das Familienpflegeteam prüft jedoch nicht nur die Eignung poten-

zieller Gastfamilien, sondern entscheidet auch, welcher Klient von 

der Familienpflege profitieren könnte. Bei der Frage nach geeigneten 

Personen für die Psychiatrische Familienpflege sind nicht, wie häufig 

angenommen, die Diagnosen ausschlaggebend. Es geht vielmehr 

darum, in welchem Ausmaß die ausgewählten Familien in der Lage 

sind, mit mehr oder weniger stark ausgeprägten Auffälligkeiten oder 

Eigenarten der Klienten umzugehen. Natürlich spielt auch die medi-

zinische Einordnung der Krankheitsbilder in Form von Diagnosen 

eine Rolle, allerdings eher bezüglich der richtigen Medikation, der 
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geeigneten Hilfestellung in Krisensituationen und für die Kostenträ-

ger.  

Die Einschätzung, ob Klienten für das Leben und Wohnen in Gast-

familien geeignet sind, gestaltet sich oft schwierig. Generell können 

aber ein gewisses Maß an Beziehungsfähigkeit sowie die Interessen 

und Wünsche der Klienten eine Auskunft darüber geben, ob sich die 

Wohnform in einer Gastfamilie grundsätzlich anbietet. Zur Erleichte-

rung dieser Aufgabe ist es sinnvoll, die Klienten einer genauen Beo-

bachtung zu unterziehen und Daten über ihren bisherigen Krank-

heitsverlauf so detailliert wie möglich zu prüfen und aufzuzeichnen. 

Je ausführlicher sich Biographie, Krankheitsgeschichte und –verlauf 

nachzeichnen lassen, desto genauer und auch einfacher ist die Ein-

schätzung des Bedarfs, den der Klient in einer Familie hat (vgl. Don-

dalski, 2004).  

Als positiv von Seiten des Klienten ist zu werten, wenn er sich of-

fen und neugierig gegenüber einer neuen Wohnform zeigt und even-

tuell sogar selbst den Wunsch nach einer Veränderung der Lebens-

form, zum Beispiel im Kreis einer Familie, äußert.  

Menschen mit Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis 

haben häufig Schwierigkeiten Nähe zuzulassen oder ein adäquates 

Verhältnis von Nähe und Distanz zu finden, woraus sich Probleme im 

Zusammenleben mit anderen ergeben können. Gerade im Rahmen 

der Psychiatrischen Familienpflege, die als Familie ein relativ eng-

maschiges Zusammenleben bietet, muss sich der Klient zusammen 

mit dem Familienpflegeteam überlegen, ob er diese engen Bezie-

hungen auch möchte und zulassen kann. 

Bei der Frage, ob eine Person für die Aufnahme in eine Familie 

geeignet ist, muss von Seiten des Klienten ein Bedürfnis nach einer 

näheren Bindung sowie auch der Mut, sich auf eine solche Bindung 

zu anderen, vorerst fremden Menschen, in einer fremden Umgebung 

einzulassen, gegeben sein.  

Sind die oben beschriebenen Anforderungen geklärt, müssen sich 

Klient und Gastfamilie einverstanden erklären, ein Betreuungsver-

hältnis eingehen zu wollen. Ohne ein mehrtägiges Probewohnen wird 
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allerdings keine Entscheidung getroffen. Das Angebot der Psychiatri-

schen Familienpflege eignet sich für ein breites Feld von Altersstu-

fen, wobei sich die Ziele jeweils unterschiedlich darstellen. Für ältere 

Klienten ist der Blick auf eine langfristige Lebens- und Wohnform 

gerichtet, wogegen jüngere Klienten durch das Angebot der Psychi-

atrischen Familienpflege die Möglichkeit bekommen sollen, sich zu 

stabilisieren, um dann ihr Leben so selbständig wie möglich, z.B. in 

einer eigenen Wohnung, fortzusetzen (vgl. Ingenleuf, 2004).  

8.2 Professionelle Begleitung des Betreuungsverhältnisses 
Ist das Betreuungsverhältnis zustande gekommen, liegen die Tä-

tigkeitsschwerpunkte des Familienpflegeteams auf Begleitung, Bera-

tung und Unterstützung der Gäste und ihrer Gastfamilien (vgl. 

Schönberger & Stolz, 2003).  

Im Rahmen der Betreuung von Familien und Gästen ist es von 

großer Bedeutung, eine Balance zwischen Unterstützung und Be-

vormundung zu finden. Trotz professioneller Begleitung soll ein  

„Überstülpen“ von Fachwissen durch die Professionellen vermieden 

werden. Das Angebot der Psychiatrischen Familienpflege ist als Lai-

enangebot konzipiert und soll als solches genutzt werden. 

Diese Gradwanderung verlangt von allen Teammitgliedern in allen 

Situationen ein hohes Maß an Fachlichkeit und Selbstreflexion. 

Die Begleitung der Gastfamilien ist ein sich ständig verändernder 

Prozess, der kaum Routinen aufkommen lässt. Die Mitglieder des 

Teams müssen sich von Mal zu Mal darauf einstellen, dass sich die 

Situation, die sie beispielsweise beim letzten Hausbesuch vorgefun-

den haben, grundlegend von der Situation beim erneuten Besuch 

unterscheidet. Die Vermittlungstätigkeit zwischen Familie und ihrem 

Bewohner stellt daher auch eine wesentliche Aufgabe des Teams 

dar.  

Für die Arbeit im Bereich der Psychiatrischen Familienpflege sind 

vielseitige, unterschiedliche Fachkenntnisse von verschiedenen Pro-

fessionen, wie Sozialer Arbeit, Pädagogik, Psychologie und aus dem 

gemeindepsychiatrischen Bereich, notwendig. Gleichzeitig stellt die  

interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Professionen eine 
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wichtige und sinnvolle Teamkonstellation dar, ohne die professionelle 

Beratung, Begleitung und Problemlösung nicht erfolgreich verlaufen 

könnte (vgl. Schönberger & Stolz, 2003).  

8.2.1 Hausbesuch 
Die regelmäßigen Hausbesuche sind wichtiger Bestandteil der 

Gestaltung des Angebotes der Psychiatrischen Familienpflege und in 

den Familienpflegeverträgen auch schriftlich geregelt: „Das Famili-

enpflegeteam unterstützt aktiv die Betreuungsarbeit der Pflegefami-

lie. Zu diesem Zweck führt sie nach Absprache mit der Familie re-

gelmäßig Hausbesuche durch“ (Familienpflegevertrag Bezirk Ober-

bayern, 2005, S. 3). 

Zu Beginn eines Pflegeverhältnisses muten die häufigeren Besu-

che der Teammitglieder wahrscheinlich noch seltsam an. Das Fami-

lienpflegeteam erhält in diesem Zusammenhang auch tiefe Einblicke 

in Bereiche der Familien, die sonst nicht für die Öffentlichkeit be-

stimmt sind. Im Verlauf der Zeit wird die externe professionelle Be-

gleitung sowohl von der Familie als auch vom Gast als normal ange-

nommen und auch als Entlastung und Unterstützung erlebt, wobei 

darauf zu achten ist, die Privat- und Intimsphäre der Klienten nicht zu  

verletzen (vgl. Becker, 2005). 

Das Familienpflegeteam vertritt im Rahmen der Hausbesuche 

zwei Positionen. Auf der einen Seite muss es die Qualität der 

Betreuung in der Familie kontrollieren und sicherstellen, gegebenen-

falls auch maßregelnd einschreiten. Auf der anderen Seite spielt der 

Erhalt des natürlichen Familienmilieus eine wichtige Rolle. Die 

Teammitglieder müssen also gleichzeitig Vertrauens- und Kontroll-

linstanz sein und trotz vermittelnder Tätigkeiten ein gewisses Maß an 

professioneller Distanz wahren.  

Viele der Gäste nutzen die Besuche zum Plausch und Informati-

onsaustausch mit den Sozialpädagogen und freuen sich über deren 

Besuche, was durchaus auch einen gewissen Grad an Wertschät-

zung zeigt. Die Sozialpädagogen werden nicht als „jemand vom Amt“ 

wahrgenommen, vielmehr verringert sich die Distanz zu den profes-

sionellen Fachkräften und die Gäste haben kaum Hemmungen, ih-



Seite 79 von 98 

nen Probleme und Sorgen anzuvertrauen. Die Teammitglieder wer-

den als Vertrauenspersonen angesehen, der persönliche Kontakt zu 

ihnen wird als wichtig und entlastend erlebt. Die Gäste erfahren ge-

rade in Problemsituationen die Gesprächsbereitschaft der Sozialpä-

dagogen als Hilfe (vgl. Becker & Neuenfeldt-Spickermann, 2006).  

Es hat sich als sinnvoll erwiesen, wenn zwei Betreuer sich die 

Hausbesuche teilen, wenn auch nur beispielsweise im Rahmen einer 

Urlaubsvertretung. Dies hat den Vorteil, dass sich oft andere Ein-

schätzungen von Menschen und Situationen ergeben, wenn eine 

Person, die nicht regelmäßig in den Betreuungsprozess involviert ist, 

sich ein Urteil bildet. In Krisensituation kann es für die therapeutische 

Beziehung nützlich sein, den bekannten, aber nicht vorwiegend zu-

ständigen Kollegen als „Puffer“ zu benutzen, um das Verhältnis zum 

Gast nicht unnötig zu belasten (vgl. Becker, 2005). 

Und obwohl der Hausbesuch nur eines von vielen therapeutischen 

Instrumenten ist, sind ihm doch einige Funktionen zuzuschreiben, die 

ihn unverzichtbar für die Psychiatrische Familienpflege machen. Wie 

oben bereits erwähnt, nutzen die Gäste die Besuche der Teammit-

glieder zum Informationsaustausch. Das Gleiche gilt für die betreu-

ende Familie, die in einem persönlichen Gespräch sowohl alltägliche 

als auch beobachtete psychiatrische Verhaltensweisen oder Auffäl-

ligkeiten an den Sozialpädagogen weitergibt. Im gleichen Zug kann 

sich das Teammitglied selbst ein Bild von der Situation machen und 

darauf reagieren, indem es beispielsweise Tipps zur konkreten Allta-

gesbewältigung gibt.  

Im Rahmen eines Hausbesuches können Gefährdungen des Gas-

tes oder anstehende Krisen eher erkannt werden, was frühere Inter-

vention möglich macht. Durch die engmaschige Betreuung in der 

Familie und der Zusammenarbeit mit dem Familiepflegeteam können 

Klinikaufenthalte so vermieden, oder zumindest verkürzt werden, 

was gleichzeitig ein wichtiges Instrument der Qualitätssicherung dar-

stellt (vgl. Banger et al., 2004) 

Auch wenn die Pflegeverhältnisse bereits über lange Zeiträume 

bestehen und bisher positiv verlaufen sind, sollten die Hausbesuche 
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nicht seltener als alle ein bis zwei Monate stattfinden. Grundsätzlich 

sollte ein Gespräch mit dem Klient allein geführt werden, schon um 

dem Gast die Möglichkeit zu geben, auch Dinge mit dem Teammit-

glied zu besprechen, welche er als belastend oder störend empfindet 

und nicht vor der Familien ausbreiten möchte (vgl. Becker, 2005).  

Bei Krisen oder Missbrauchsverdacht hat das Team auch die 

Möglichkeit zum unangemeldeten Hausbesuch, um Situationen ab-

tasten zu können, die nicht vorher künstlich von der Gastfamilie kon-

struiert werden konnten (vgl. Becker, 2005). 

Die Aufgabe des Familienpflegeteams besteht auch darin, die bis-

herigen Erfahrungen der Gäste mit asymmetrischen Beziehungs-

strukturen, beispielsweise Heimstrukturen, abzubauen. Das nie-

derschwellige Beziehungs- und Hilfeangebot, welches Hausbesuche 

darstellen, zeichnet sich auch durch die Möglichkeit zur differenzier-

ten Lösungsfindung vor Ort in Zusammenarbeit mit Gast und Familie 

aus. Die gemeinsame Problemlösung ist ein wichtiges Anliegen für 

alle Parteien. Herr Plank beschrieb im Interview die Hausbesuche 

des zuständigen Sozialpädagogen als Möglichkeit, „uns was von der 

Seele zu reden“. Zudem schildert er, wie durch die Vermittlung des 

Familienpflegeteams das Familienpflegeverhältnis trotz Wegfall der 

Hauptbezugsperson in der Familie fortgesetzt werden konnte: „Die 

wurden dann alle irgendwie in richtige Bahnen g’lenkt und so. So 

dass a Familienpflege überhaupt über zwei Jahre naus g’reicht hat“. 

8.2.2 Krisenintervention  
Unter einer Krisenintervention können alle akut in Krisensituatio-

nen eingreifenden Maßnahmen präventiver und/oder therapeutischer 

Art verstanden werden, denen im Allgemeinen rasches und intensi-

ves Vorgehen und kurzzeitige Dauer gemeinsam sind. Ziel einer Kri-

senintervention in der Psychiatrischen Familienpflege ist die Stabili-

sierung des psychischen Befindens des Betroffenen. Er soll durch 

Mobilisierung seiner äußeren und inneren Ressourcen wieder soweit 

gestärkt werden, dass die weitere Betreuung in der jeweiligen Gast-

familie fortgeführt werden kann (vgl. Alzheimer, 1986; Rupp, 2004). 
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Bei einer Krise handelt es sich um einen akuten Zustand, der vom 

Betroffenen als bedrohlich und überwältigend wahrgenommen wird  

und seine momentanen Bewältigungsmöglichkeiten innerhalb der 

Familie überfordert (Berger & Riecher-Rössler, 2004). 

Von einer Krise ist erst dann zu sprechen, wenn ein Zustand psy-

chischer Belastung eingetreten ist, der sich deutlich von der Normal-

befindlichkeit in der Familie einschließlich bekannter Schwankungen 

abhebt und vom Gast als kaum mehr erträglich empfunden wird. Oft 

werden in derartigen Situationen Lösungen verlangt, die mit den in 

den Familienstrukturen verfügbaren oder selbstverständlichen Co-

pingstrategien nicht bewältigt werden können (vgl. Sonneck, 2003; 

Dross, 2001). 

Die Krisenintervention des Familienpflegeteams basiert in erster 

Linie auf dem Konzept der Niederschwelligkeit, d.h. häufig entschei-

den Gast oder die Familie, wann sie sich Beistand und Hilfe holen. 

Erst wenn die Familie keine Ressourcen mehr hat, um ausreichend 

Hilfe und Unterstützung zu geben, wird das Familienpflegeteam ein-

geschaltet (vgl. Alzheimer, 1986).  

Für den Mitarbeiter des Familienpflegeteams ist es wichtig, um-

sichtig und bedacht zu handeln, da Fehler zu schwerwiegenden Fol-

gen führen können und das Familienpflegeverhältnis nachhaltig ge-

stört werden könnte. Vorrangig sollte deswegen der emotionale 

Druck verringert werden, so dass die Beteiligten Raum für weitere 

Aktionen haben. Dies kann durch Kommunikation oder Gabe von 

Medikamenten geschehen. Zunächst schätzt das Familienpflege-

team das bestehende Risiko ab und leitet die notwendigen Hilfe-

schritte ein (vgl. Sonneck, 1985). In einem gemeinsamen Hand-

lungsplan, der alle kommunikationsfähigen Beteiligten mit einbezieht, 

wird die Krisenintervention vorbereitet. Die zu ergreifenden Maß-

nahmen sollen sofort realisierbar, wirksam, verhältnismäßig und für 

die Familie und den betroffenen Gast einsichtig sein, damit Trauma-

tisierungen vermieden werden. Auf die Anwendung von Zwangs-

maßnahmen sollte nur im äußersten Notfall zurückgegriffen werden 

(vgl. Katschnig & Konieczna, 1986; Rupp, 2004).  
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Wenn es auch den Fachkräften trotz intensivster Interventionen 

nicht möglich ist, dem betroffenen Gast ausreichend Hilfe und Unter-

stützung zur Überwindung der Krise anzubieten, ist eine stationäre 

Krisenintervention manchmal nicht zu vermeiden. Oft ergibt sich bei 

psychiatrischen Krisen ein unmittelbarer Handlungszwang zur Ab-

wendung von Lebensgefahr. Dies erfordert eine sofortige, an der a-

kuten Symptomatik orientierte, gezielte Therapie, um eine Gefahr für 

die Gesundheit des Gastes und evtl. anderer Personen abzuwenden. 

Zu den wichtigsten psychiatrischen Krisensituationen zählen Verlust 

des Realitätsbezugs, Bewusstseinsstörungen, Erregungszustände 

oder Suizidalität. In einem solchen Fall ist eine Einweisung in ein 

Krankenhaus angebracht (vgl. Dross, 2001; Katschnig & Konieczna, 

1987). 

Die Notwendigkeit einer stationären Krisenintervention kann sich 

auch ergeben, wenn keine unmittelbare medizinische Behandlungs-

bedürftigkeit besteht, aber die notwendige Betreuung im aktuellen 

Setting in der Familie nicht leistbar ist (vgl. Rupp, 2003; Dross, 

2001). 

Die Behandlungsdauer für stationäre Kriseninterventionen sollte in 

jedem Fall so gering wie möglich gehalten werden. Nach einer Kri-

senintervention ist es sinnvoll zu überprüfen, ob das Pflegeverhältnis 

in der bisherigen Familie fortgesetzt werden soll.  

9 Resümee 
Das Angebot der Psychiatrischen Familienpflege wird, wie aus-

führlich dargestellt, in der Fachwelt zwar immer wieder diskutiert, 

konnte sich bis dato aber nicht flächendeckend durchsetzen. Wie aus 

der geschichtlichen Entwicklung der Familienpflege in Deutschland 

ersichtlich ist, wurde dieser Betreuungsform immer dann vermehrt 

Bedeutung beigemessen, wenn die finanziellen Ressourcen für die 

Versorgung psychisch kranker Menschen knapp waren. Obwohl pro-

minente Verfechter der Psychiatrischen Familienpflege sich vor allem 

aus den Reihen der Psychiater und anderer medizinischer Professi-

onen rekrutieren, haben gerade diese Berufsgruppen auch die 

meisten Vorbehalte gegenüber dem Angebot. Allerdings beruhen die 
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Einwände gegen die Familienpflege in den seltensten Fällen auf ne-

gativen Erfahrungswerten. Professionelle Helfer zweifeln vielmehr 

von vorneherein die Wirksamkeit einer Betreuungsform an, die von 

Laien erbracht wird:  

„Unser an wissenschaftlichen Maßstäben geschultes Be-
wusstsein sträubt sich gegen Hilfeformen, die durchmischt 
sind mit solchen Giften wie Egoismus, Dominanz, Zorn, 
Empörung, Ungeduld, Neugier, Rührung, Mitleid, Pflege-
trieb und anderen „unreinen“ Regungen. Der Gedanke, 
dass zwischenmenschliche Hilfe sogar häufig bekömmli-
cher sein könnte, wenn sie nicht ganz rein profimäßig des-
tilliert, erforscht und in ihrer Effektivität evaluiert daher-
kommt, schmeckt uns nicht“ (Schernus, 2005, S. 20). 

Dabei bietet gerade die Psychiatrische Familienpflege fernab jegli-

cher institutioneller Rahmenbedingungen individuell zugeschnittene 

Rehabilitationsmöglichkeiten für den einzelnen Klienten, wie sonst 

kaum ein anderes Angebot (vgl. Eisenhut, 2004). Dies zeigt sich, wie 

Untersuchungen belegen, in einem erhöhten Maß an Lebensqualität 

von psychisch kranken Menschen, die in Familien leben (vgl. Hoff-

mann et al., 1997). Vereinzelt sind die positiven Effekte der Psychiat-

rischen Familienpflege wissenschaftlich erwiesen und somit von un-

mittelbarer Praxisrelevanz (vgl. Kallert et al., 2005).  

Der Erfolg der Psychiatrischen Familienpflege ist auch der profes-

sionellen Begleitung durch Fachpersonal zu verdanken, das neben 

der Betreuung des Familienpflegeverhältnisses auch die Qualität si-

cherstellt. Der Umstand, dass die Psychiatrische Familienpflege nicht 

nur erfolgreich sondern auch noch kostengünstiger als die Versor-

gung im Heim ist, macht sie zu einem durchaus konkurrenzfähigen 

Angebot. Die Tatsache, dass die Psychiatrische Familienpflege aktu-

ell noch keine Konkurrenz zur stationären Versorgung, vor allem in 

Heimen und Langzeiteinrichtungen, darstellt, liegt weniger in der 

mangelnden Wirksamkeit als in einem Mangel an zur Verfügung ste-

henden Plätzen, begründet. Neben dem Vorurteil, Laienhilfe sei nicht 

so wirksam wie professionelle Hilfe, spielt auch die Angst um den 

eigenen Arbeitsplatz eine Rolle, wenn es um die Etablierung der 

Psychiatrischen Familienpflege geht (vgl. Ingenleuf, 2004; Schön-

berger & Stolz, 2003).  
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Wenn es also gelingt, bestehende Barrieren in den Köpfen der 

Profis abzubauen, kann die Psychiatrische Familienpflege endlich 

von der Fachwelt als Bereicherung des bisher bestehenden Versor-

gungsangebotes bundesweit flächendeckend anerkannt werden (vgl. 

Ingenleuf, 2004). 

Um dieses Vorhaben zu verwirklichen, wird allerdings noch viel 

Öffentlichkeitsarbeit, Engagement und Ausdauer von Seiten der Fa-

milienpflegeteams vonnöten sein. Hilfreich wären in diesem Zusam-

menhang mit Sicherheit wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse 

über die Wirksamkeit von Psychiatrischer Familienpflege.  
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