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Vorwort
Nach  dem  Studium  der  Literatur  wurde  mir  klar,  dass  die  Bezeichnung 

„Psychiatrische Familienpflege“ veraltet ist und mittlerweile andere Begriffe 

verwendet  werden.  Deshalb  habe  ich  mich  dazu  entschlossen, 

„Psychiatrische  Familienpflege“  in  historischen  Kontexten  beizubehalten, 

habe aber ab der Beschreibung der aktuellen Hilfeform die zur Zeit geläufige 

Bezeichnung  des  Landeswohlfahrtsverbandes  (LWV)  Hessen  (Begleitetes 

Wohnen in Familien) gewählt. 

In meinem Titel ist der Bezug auf das Bundesland Hessen erwähnt, was nur 

teilweise berücksichtigt  wurde. In erster Linie habe ich die Bestimmungen 

zum BWF in Hessen dazu heran gezogen, die rechtlichen und finanziellen 

Grundlagen  exemplarisch  an  einem  Bundesland  darzustellen.  Spätere 

Erläuterungen in meiner Arbeit beziehen sich nicht mehr auf Hessen, da die 

Aussagen  allgemein  gültig  sind  und  keine  Besonderheiten  eines 

Bundeslandes darstellen.    

Ich habe dieses Bundesland gewählt, da ich als angehende Sozialarbeiterin 

meine Berufserfahrungen in Hessen gesammelt habe. Und schließlich nimmt 

der Klient im Fallbeispiel in dem Bundesland die Maßnahme in Anspruch. 

Im Laufe der Erkundung des Arbeitsfeldes und der Literatur fiel mir auf, dass 

kaum Material erhältlich war. Wenige Beschreibungen des Arbeitsfeldes und 

noch weniger Forschungsergebnisse standen zur Verfügung. Lediglich einige 

wenige Bücher und Zeitschriftenartikel konnte ich ausfindig machen. Ich war 

somit  auf  die  Informationen  der  im  Arbeitsfeld  Tätigen  angewiesen,  da 

manche Angaben bisher noch nicht veröffentlicht wurden. Manche Aussagen 

bezog ich aus Emails, was ich im Text dargestellt habe. Zudem griff ich auf 

Literatur zurück, die sich indirekt mit dem BWF beschäftigt.  

Der  Vollständigkeit  und  Aktualität  meiner  Ausführungen  sind  an  manchen 

Stellen Grenzen gesetzt, da die von mir verwendeten Quellen teilweise nicht 

mehr aktuelle Angaben enthielten und ich mir aus verschiedenen Quellen ein 

Gesamtbild erarbeiten musste. Der Kostenträger, der LWV Hessen, bei dem 

die  Informationen  zusammen  laufen,  verfügte  zum  Zeitpunkt  meiner 

Recherche und Ausformulierung nicht über aktuelle Angaben, da die Daten 
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im November jeden Jahres erfasst werden.

Ich  habe  mich  für  die  Forschungsmethode  „qualitatives  Interview“ 

entschieden,  da  andere  Forschungsmethoden  in  der  kurzen  Zeit  kaum 

bewältigt werden können. Ein nicht standartisiertes Interview ermöglicht eine 

frei  wählbare  Beantwortung  der  Fragen,  die  lediglich  anhand  eines 

Leitfadens gestellt und je nach Verlauf modifiziert wird. Der/die Befragte gibt 

seine/ihre  subjektive  Perspektive  und  Meinung  wieder.  Die  Inhalte  des 

Interviews werden ausgewertet und interpretiert (vgl. Schmidt-Grunert 1999, 

S.38-39)       

Ich habe zwei Interviews geführt, um Informationen über den Fall Herr W. zu 

erfahren.  Zum  Einen  habe  ich  mit  Herr  W.  persönlich  gesprochen.  Zum 

Anderen mit seiner Bezugsperson Frau Weiß, einer Sozialpädagogin, die im 

Arbeitsfeld des BWF tätig ist. Die Interviews, die im Anhang zu finden sind, 

habe ich nach den Regeln der Ulmer Textbank transkribiert. Die Namen und 

Ortsnamen  wurden  auf  Grund  von  Datenschutzregelungen  von  mir 

anonymisiert, um Rückschlüsse auf die Identität des Klienten zu verhindern. 
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Einleitung
Die  psychiatrische  Versorgungslandschaft  in  der  Bundesrepublik 

Deutschland ist enorm. Es gibt viele verschiedene Angebote.

Eine  weniger  bekannte  Variante  der  psychiatrischen  Versorgung  ist  das 

Begleitete  Wohnen  in  Familien  (ehemals  Psychiatrische  Familienpflege): 

Psychisch  erkrankte  Menschen  werden  von  zunächst  fremden  Familien 

gegen  Bezahlung  betreut,  was  von  einem professionellen  Team begleitet 

wird.

Das Begleitete Wohnen in Familien (BWF) ist eine Maßnahme, die an sich 

schon lange besteht, doch nach dem Zweiten Weltkrieg viele Jahre lang nicht 

gefördert wurde. Die Hilfeform wird nun in vielen Bundesländern ausgebaut, 

nicht zuletzt, weil das BWF im Vergleich zu stationären Hilfen günstiger ist. 

Weitere  Gründe  für  die  Verbreitung  des  BWF  werden  in  der  Arbeit 

ausgearbeitet.

Das Thema der  Arbeit  hat  Bedeutung für  die  Praxis  der  Sozialen  Arbeit. 

Diese Profession, die intensiv an dem Hilfeprozess im BWF beteiligt ist, sieht 

sich einer Reihe von Aufgaben ausgesetzt, die in anderen Arbeitsfeldern der 

Sozialarbeit nicht gelten: Im Arbeitsfeld des BWF gibt es mehrere Beteiligte, 

die  die  Arbeit  immens  beeinflussen  und  zwischen  denen  die  Sozialarbeit 

vermitteln  muss.  Im  Übrigen  setzen  sich  Professionelle  mit  Familien  und 

ihren privaten Angelegenheiten auseinander. 

Welche  Kompetenzen  für  dieses  Arbeitsfeld  von  Nöten  sind,  welche 

Methoden angewendet  werden und nicht  zuletzt,  wie  das BWF verbreitet 

werden kann, sind die zentralen Fragen meiner Arbeit.  Mein Interesse gilt 

außerdem den Spezifika des BWF und der Rolle der Sozialarbeit innerhalb 

des Hilfesystems.

In  der  vorliegenden  Arbeit  werde  ich  nicht  den  Sinn  oder  Unsinn  der 

Psychiatrie im Allgemeinen ins Auge fassen und werde ebenso wenig über 

die  Definition  von psychischer  Krankheit  oder  Gesundheit  sprechen.  Dies 

würde zu weit gehen und den Umfang der Arbeit sprengen. 

Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel. Im ersten Kapitel werden die Begriffe 

„Psychiatrische  Familienpflege“  und  „Begleitetes  Wohnen  in  Familien“ 
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definiert. Anschließend stelle ich die historische Entwicklung der Hilfeform bis 

zur aktuellen Situation dar. Ich werde mich dabei speziell auf die Entstehung 

in Hessen beziehen, sowie die rechtlichen Grundlagen in dem Bundesland 

betrachten.

Darauf folgend geht es im zweiten Kapitel um den Personenkreis, also um 

die Klient/innen, die BWF in Anspruch nehmen können. Gleichzeitig ist die 

Darstellung der Ziele, die die Hilfeform verfolgt, in dem Kapitel zu finden. 

Hieran angeschlossen wird im dritten Kapitel die Rolle der Familie im BWF 

diskutiert.  Zunächst  werden  die  Definition  und  Funktionen  von  Familien 

erläutert. Darauf folgt die spezifische Betrachtung der Familien im Arbeitsfeld 

und möglicher Problematiken in dem Zusammenhang.

Das vierte Kapitel widmet sich der Veranschaulichung der Praxis, indem ein 

Fallbeispiel beschrieben und analysiert wird. Aus der Situation des Herrn W. 

werden Rückschlüsse auf das fünfte und letzte Kapitel gezogen. 

Dieses  hat  die  Bedeutung  der  Sozialen  Arbeit  im  BWF,  sowie 

Schlussfolgerungen für das Handeln als Sozialarbeiter/in als Inhalt.  Neben 

einer Definition der Profession mitsamt den anfallenden Aufgaben, werden 

praxisrelevante Methoden vorgestellt.

Abschließend werde ich die bis dahin gewonnen Erkenntnisse zusammen 

fassen, diese in Bezug auf die Soziale Arbeit bewerten und einen Ausblick 

über mögliche weitere Entwicklungen geben.

Die Berufsbezeichnungen Sozialarbeiter/in und Sozialpädagog/in, sowie die 

Begriffe  Soziale  Arbeit,  Sozialarbeit  und  Sozialpädagogik  verwende  ich 

synonym.

Ich  verwende  immer  dann  sowohl  die  männliche,  als  auch  die  weibliche 

Form, wenn ich im Allgemeinen von Personen spreche. Spreche ich Frauen 

oder Männer im Speziellen an, benutze ich die jeweilige Form.
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1 Begleitetes Wohnen in Familien - Psychiatrische Familienpflege 

1.1 Begriffsbestimmung und Abgrenzung
Nach Konrad und Schmidt-Michel hat Begleitetes Wohnen in Familien (BWF) 

als Inhalt die

„Betreuung  chronisch  psychisch  Kranker,  z.T.  auch  geistig  Behinderter  

(Bewohner)  in  Fremdfamilien  (Gastfamilien)  gegen  Bezahlung  und  unter  

begleitender professioneller Betreuung“ (Konrad/Schmidt-Michel 1993, S.10). 

Ergänzend dazu  meint  Stolz,  dass  es  eine  traditionelle,  aber  vergessene 

Hilfeform  ist,  die  die  institutionelle  Versorgung  ersetzt  und  das  Ziel  der 

Normalisierung des Alltags und die Verbesserung der Lebensqualität hat (vgl. 

Stolz 2000, S.111). 

Mit  Familienpflege  ist  nicht  eine  durch  Krankheit  notwendig  gewordene 

Haushaltsunterstützung,  die  von  den  Krankenkassen  finanziert  wird  und 

darüber hinaus noch die in soziale Not geratenen Personen pflegt und sich 

der Kinder annimmt, gemeint (vgl. Kleinere Schriften des Deutschen Vereins 

für öffentliche und private Fürsorge 1986, S.18). 

Der  Begriff  „Pflege“  irritiert  in  dem  Zusammenhang,  denn  es  wird  nicht 

körperlich  gepflegt,  sondern  in  erster  Linie  zusammen  gelebt  (vgl. 

Schönberger/Stolz 2003, S.21). Pflege, so Eisenhut, schreckt die Menschen 

ab  (vgl.  Eisenhut  2004  S.49).  Familienpflege  hat  nichts  mit  dem 

Aufgabenbereich des Pflegepersonals zu tun, sondern es geht darum, dass 

die Familie und der Mensch, der in die Familie kommt, sowie die begleitende 

professionelle Person miteinander „in Beziehung treten“ (Rosstauscher 1991, 

S.62).

Eisenhut  weist  darauf  hin,  dass  die  Suche  nach  einer  geeigneten, 

eindeutigen  Bezeichnung  bisher  nicht  erfolgreich  war,  weshalb  die 

Einrichtungen  und  Bundesländer  selbst  bestimmen,  wie  sie  ihr  Angebot 

nennen  (vgl.  Eisenhut  2005,  S.37).  Dies  führt  dazu,  dass  die  diversen 

Bezeichnungen nicht einheitlich sind und für Verwirrung sorgen. 

„Betreutes Wohnen in Familien“ ist eine genauere, neutralere Bezeichnung 
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als „Psychiatrische Familienpflege“ (PF), trifft aber dennoch nicht den Kern. 

Die  Diskussion  um  den  Namen  macht  einen  vorläufigen  Wechsel  zu 

„Betreutes Wohnen in Gastfamilien“ und „Begleitetes Wohnen in Familien“ 

nachvollziehbar.

Es  lässt  sich  debattieren,  ob  die  verwendeten  Wörter  wie  „Gastfamilie“, 

„Gast“ oder „Betreuung“ angemessen sind, da das Wort „Gastlichkeit“ kaum 

die  Beziehung  zwischen  dem  „Pflegling“  und  der  „Fremdfamilie“  trifft. 

„Betreuung“, ein weiterer Begriff, der in dem Zusammenhang genannt wird, 

lässt  sich  als  Abhängigkeit  und  Passivität  interpretieren  (vgl. 

Schönberger/Stolz 2003, S.22).

Da  es  in  meiner  Arbeit  um  das  BWF  in  Hessen  geht,  wähle  ich  die 

Bezeichnung  des  Landeswohlfahrtsverbandes  (LWV)  Hessen:  „Begleitetes 

Wohnen für behinderte Menschen in Familien“ (LWV Hessen 2007, S.3). Hier 

ist es nach wie vor nötig, eine Erklärung zu geben, doch enthält es nicht 

mehr das irreführende Wort „Pflege“. 

Ich  werde  einige  der  vorne  genannten  Termini  (zum  Beispiel  (z.B.) 

Betreuung)  gebrauchen,  da  ich  keine  genaueren  Benennungen  gefunden 

habe. 

1.2 Entstehung der Psychiatrischen Familienpflege 
Die Geschichte der Psychiatrischen Familienpflege lässt sich nicht losgelöst 

von  der  Historie  der  Psychiatrie  beschreiben.  Je  nachdem,  welches 

Menschenbild  von  psychisch  erkrankten  Menschen  vorherrschte,  wurden 

auch die Unterstützungsmaßnahmen ausgebaut. Während im Mittelalter ein 

starker Aberglaube (die Austreibung des Teufels) Motor für Unterstützung war 

und die Hilfe aus Mitleid erbracht wurde (vgl. Blasius 1980, S.20), wurden die 

Menschen zur Zeit der Aufklärung aus den Kerkern und „Irrentürmen“ befreit, 

auf der anderen Seite aber zum Objekt der Wissenschaft gemacht (vgl. Otto/

Thiersch  2005,  S.1436).  Erst  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  bildete  sich  die 

Psychiatrie  als  eigenständige  medizinische  Disziplin  heraus  (Knoll  2000, 

S.41-43),  was  die  Professionalisierung  der  PF  mit  sich  brachte  und 

schließlich kam Ende des 19. Jahrhunderts die Idee auf, dass psychische 
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Krankheiten geheilt werden können (vgl. Blasius 1980, S.40). Dies hatte den 

Ausbau von „Freien Verpflegungsformen“ (ambulante Versorgung) zur Folge 

(vgl.  Blasius  1980,  S.144).  Die  Familienpflege war  die  erste  professionell 

aufgebaute  ambulante  Form  (vgl.  Böcker  2004,  S.13-15).  In  Anbetracht 

dessen, wird es den/die Leser/in überraschen, wie lange diese Maßnahme 

bereits existiert. Die Erfahrungen, die in Gheel1/Belgien gemacht wurden, wie 

im  folgenden  Abschnitt  erläutert  wird,  wurden  als  Basis  für  weitere 

Verwirklichungen der PF genommen (vgl. Konrad/Schmidt-Michel 1993, S.11, 

S.41).  Deshalb  erscheint  mir  das  Studium der  Vergangenheit  von  großer 

Bedeutung. 

1.2.1 Ursprung in Gheel/Belgien 

Seit dem 13. Jahrhundert war der belgische Ort Gheel bekannt als Pilgerort 

für  „auffällige“ Menschen, die sich von dem Besuch der kleinen Stadt die 

Heilung ihrer Leiden versprachen (vgl. Müller 2004, S.7). Dieser Glaube geht 

auf die Legende der heiligen Dymphna zurück, die aus Irland vor ihrem Vater 

floh, der Inzest mit ihr betreiben wollte. Nachdem er sie in Gheel fand, schlug 

er ihr vor Wut über ihre Weigerung den Kopf ab. Viele Menschen, darunter 

eine „Irre“, kamen zu ihrem Grab, um für sie zu beten. Die psychisch kranke 

Frau  war  sofort  geheilt  (vgl.  Kisch  1993,  S.28).  Seitdem  krochen  die 

Pilger/innen unter dem Reliquienschrein der Königstochter und brachten eine 

Heilungszeremonie hinter  sich.  Diejenigen,  die  davon nicht  geheilt  waren, 

blieben  in  Gheel  und  wurden  in  den  dort  wohnenden  Familien  unter 

gebracht. Dies geschah gegen eine Bezahlung (von der Gemeinde oder den 

Angehörigen)  und  wurde  vom  Chorherrenkollegium  der  Stadt  organisiert. 

Dies funktionierte viele Jahrhunderte auf diese Art. Gegen 1800 erbrachte ein 

städtisches  Gremium  die  Arbeit  (vgl.  Müller  2004,  S.8),  bis  1850  eine 

psychiatrische Beobachtungsstation mit  Ärzten eingerichtet  wurde,  die  die 

Kranken  professionell  in  Familien  vermittelten  (vgl.  Schmidt-Michel  2007, 

S.176) und ein Mal im Monat besuchten (vgl. Kisch 1993, S.31).

1 „Gheel“ ist die alte Schreibweise, wie sie damals benutzt wurde. Die aktuelle ist „Geel“. 
Ich verwende die alte, da ich mich mit der Vergangenheit befasse.
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Die Aufnahme handhabten die Helfer/innen in Gheel so, dass nur maximal 

zwei  Erkrankte  in  eine  Familie  kamen.  Die  Unterbringung  sah  vor,  den 

Bewohner/innen  einen  eigenen  Bereich  zu  ermöglichen.  Die  psychisch 

kranken  Menschen  mussten  sich  oftmals  an  der  Hausarbeit  oder  in  der 

Landwirtschaft beteiligen (vgl. Müller 2004, S.8). Kisch beschreibt, dass zu 

vergangenen  Zeiten  die  Bewohner/innen  teilweise  in  Ketten  gelegt  und 

eingesperrt  wurden  (vgl.  Kisch  1993,  S.269),  sie  hatten  also  keine 

besonderen Rechte und wurden nicht geschont.

1.2.2 Geschichtliche Entwicklung in Deutschland
Die  Entstehung und Etablierung der  Familienpflege ist  nach Schönberger 

und Stolz

„eng  verknüpft  mit  der  Professionalisierung  der  psychiatrischen 

Versorgungskonzepte  und  den  Veränderungen  des  gesamten  Fürsorge-

systems für unterstützungsbedürftige Menschen“ (Schönberger/Stolz 2003, 

S.11). 

Erste  Familienpflegeverhältnisse  sind  nachweislich  seit  1529  in  Nürnberg 

bekannt (vgl. Alt zit. n. Bufe 1939, S.35) und 1764 in Rockwinkel bei Bremen 

(vgl.  Bufe  1939,  S.35),  allerdings  nicht  als  professionell  ausgearbeitete 

Hilfeformen.   

Viele  „Irrenärzte“  reisten  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  nach Gheel,  um die 

dortige Versorgungsform zu besichtigen, neue Ideen nach Deutschland zu 

bringen und  diese zu  diskutieren.  Die  Familienpflege  wurde  zum Thema. 

Dennoch wurden im Jahr 1868 Griesingers Reformvorschläge, nämlich die 

akut Erkrankten in kleine Stadtasyle und die chronisch Kranken weiterhin in 

Großeinrichtungen  unterzubringen,  von  der  Mehrheit  der  Psychiater 

abgewiesen.  Vielmehr  waren  sie  daran  interessiert,  die  Pläne  der 

Anstaltsneubauten  zu  verwirklichen  (vgl.  Schmidt-Michel  1993,  S.42)  und 

damit  die  Isolierung  der  Patienten/innen  beizubehalten.  Um  die 

Großeinrichtungen  zu  füllen,  mussten  viele  Menschen  an  diese  idyllisch 
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gelegen Orte gebracht werden, die auf Massenbetrieb hin organisiert waren. 

Da diese Anstalten schnell überbelegt waren, wurden sie zu Armenkasernen 

und so wurde nach anderen - vor allem kostengünstigeren - Möglichkeiten 

der  Unterbringung  gesucht.  Seit  Griesinger  hat  man  nicht  mehr  von 

Psychiatrischer Familienpflege gehört, bis 1880 der Psychiater Wahrendorff 

diese Hilfeform in seiner Privatanstalt in Ilten bei Hannover ins Leben rief. Als 

nächster  Arzt  ist  Alt  zu  nennen,  der  in  Uchtspringe/Sachsen,  ein 

„Wärterdörfchen“  aufbaute  (vgl.  Bufe  1939,  S.37).2 Die  Verbreitung  und 

Etablierung im ganzen Gebiet des Deutschen Reiches vollzog sich binnen 

weniger Jahre, der Entlastung der Anstalten willen (vgl. Schmidt-Michel 1993, 

S.42)  und  da  die  heilende  Wirkung  bekannt  war  und  akzeptiert  wurde. 

Zusätzlich regte eine Konferenz der Anstaltsdirektoren 1898 die Einführung 

der Familienpflege an (vgl. Blasius 1980, S.143). 

Vor  dem  Ersten  Weltkrieg  erlebte  die  PF  ihre  goldene  Zeit:  Die 

Betreuungsverhältnisse nahmen zu. Allerdings war die Verbreitung nicht in 

allen Regionen erfolgreich (vgl. Schmidt-Michel 1993, S.45).3 Die Formen der 

Versorgung  waren  vielfältig  und  wurden  auch  über  die  Grenzen  des 

Deutschen Reiches hinaus praktiziert (vgl. Schmidt-Michel 2007, S.177). 

Der  Erste  Weltkrieg,  bestimmt  durch  Not  der  Bevölkerung,  war  für  das 

Sterben von zahlreichen Menschen, die in Anstalten lebten, verantwortlich. 

Die  Pflegeverhältnisse  wurden  meist  aufgelöst  und  die  Menschen  ihrem 

Schicksal überlassen (vgl. Schmidt-Michel 1993, S.47). 

1923  stieg  erneut  das  Interesse  an  der  Familienpflege  und  die  Zahl  der 

Familienpflegestellen nahm zu (vgl.  Schmidt-Michel  2007,  S.177).  Für  die 

Verbreitung  waren  unter  anderem  (u.a.)  Gustav  Kolb  (Uchtspringe),  Karl 

Knab (Tapiau/Ostpreußen) und Bufe (Allenberg/Ostpreußen) verantwortlich. 

2 Alt  vereinbarte  als  Erster  einen  Pflegevertrag  zwischen  allen  Beteiligten  (vgl. 
Wollrab/Sorg 2006, S.9).

3 Schmidt-Michel  erläutert,  dass  die  Entwicklung  insbesondere  in  Süddeutschland 
stagnierte, sich dafür aber in Preußen erheblich erweiterte, was mit der Regelung der 
Kostenübernahme zu tun hatte. In Preußen wurde die Verpflegung durch den Kreis und 
die  Armenverbände  getragen,  während  viele  Menschen  in  Bayern  die  Kosten  selbst 
tragen mussten (vgl. Schmidt-Michel 1993, S.45-46). 
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„Nach Erlass der Sterilisationsgesetze durch die Nationalsozialisten wurde  

ein  Großteil  der  psychisch  kranken  Bewohner  der  Gastfamilien  in  die 

Anstalten  zur  Unfruchtbarmachung  (...)  zurückgeholt,  bis  schließlich  ein  

Großteil  der  psychisch  Kranken  ab  1939  systematisch  ermordet  wurde“ 

(Schmidt-Michel 2007, S.177).

Dieser  Absatz  zeigt  deutlich,  dass  die  politische  Lage  die  (offizielle) 

Weiterführung  unmöglich  machte.  Bufe  setzte  sich  noch  1940  für  die 

Verbreitung  der  Familienpflege  ein  (vgl.  Schmidt-Michel  1993,  S.61-62). 

Doch wurde jegliche organisierte Form der PF zwangsweise aufgelöst und 

nach dem Zweiten Weltkrieg nicht fortgeführt.      

1.3 Begleitetes Wohnen in Familien nach 1945
Die  Forderung  nach  einer  sozialen  Psychiatrie  zur  Zeit  der 

Studierendenbewegung  enthielt  nicht  die  Wiedereinführung  der 

Psychiatrischen Familienpflege und im 1975 heraus gebrachten „Bericht der 

Sachverständigenkommission  zur  Lage  der  Psychiatrie  in  der  BRD“ 

(Psychiatrie-Enquête)4,  wurde  das  BWF  lediglich  im  Abschnitt  „Sonstige 

komplementäre  Dienste“  erwähnt  (vgl.  Schönberger/Stolz  2003,  S.15). 

Konrad und Schmidt-Michel erklären dies mit der antifamilialen Atmosphäre, 

die  zu  der  Zeit  herrschte.  Die  Familie  wurde  als  Ursprung  von  diversen 

psychischen  Krankheiten  gesehen  und  zudem  als  Symbol  für 

Freiheitsbeschränkung betrachtet (vgl.  Konrad/Schmidt-Michel 1993, S.16). 

Auf  Grund  dessen  blieb  es  viele  Jahre  still  um  diese  Versorgungsform. 

Versuche in München (1982) und Hannover (1983) scheiterten, da sich nur 

wenige Interessierte fanden (vgl. Glück 2007, S.7). 

1984 wurde das Betreute Wohnen in Familien von zwei Stellen aufgebaut, 

die beide unabhängig voneinander die Hilfeform einrichteten (vgl.  Konrad/ 

Schmidt-Michel 2004, S.2). Die Rede ist von Held in Bonn (Psychiatrisches 

Krankenhaus)5 und Schmidt-Michel in Ravensburg-Weissenau (Arcade e.V. 

4 Nach Blasius war der Bericht mehr ein „Kaleidoskop psychiatrischer Miseren, als daß (!)  
[...] (er) Handlungsanweisungen für psychiatrische Reformen“ (Blasius 1980, S.9) bot. 

5 Die Neugründung in Bonn basiert  auf  den in Paris gemachten Erfahrungen Helds zur 
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in Kooperation mit der psychiatrischen Klinik) (vgl. Schönberger/Stolz 2003, 

S.16). Beide Formen etablierten sich und existieren noch immer.6  

Die  Wiedereinführung  bewirkte,  dass  weitere  Träger  die  Maßnahme 

konstituierten (vgl. Konrad/Schmidt-Michel 1993, S.19). Kurze Zeit, nachdem 

das BWF von Held  und Schmidt-Michel  aufgebaut  wurde,  folgten  weitere 

Projekte.7 

Zusätzlich  brachte  eine  Bundestagung  zum BWF in  Ravensburg  im Jahr 

2004  den  ersten  Durchbruch  für  die  Wahrnehmung  des  BWF  in  der 

Öffentlichkeit (vgl. www.bwf-info.de 2008b). Es entstanden neue Projekte und 

Hilfsangebote,  so  dass  BWF  mittlerweile  in  fast  allen  Bundesländern  zu 

verzeichnen ist.8 

1.3.1 Entwicklung im Bundesland Hessen
Nach  Angaben  von  Bufe  begann  die  Psychiatrische  Familienpflege  in 

Hessen, nämlich in Goddelau bei Groß-Gerau, bereits 1863.9 Schmidt-Michel 

erläutert,  dass  es  vor  dem Zweiten  Weltkrieg  vier  Landesheilanstalten  in 

Hessen  gab  (vgl.  Schmidt-Michel  1993,  S.69).10 Die  Pflegeverhältnisse 

wurden an die Anstalten angegliedert. Es handelte sich meist um Personen, 

die leistungsfähig waren, damit sie bei den Familien mit arbeiteten (vgl. Bufe 

1939, S.110). 

„Eine  Kreisfamilienpflege  hat  sich  nur  in  Hessen  entwickelt,  hier  wurde 

Pflegegeld  von  den  fürsorgepflichtigen  Verbänden  unmittelbar  an  die  

Pflegefamilie  gezahlt  und  die  Hauptanstalt  sorgte  bei  diesen  nur  für  

Familienpflege (vgl. Kempkens-Wingen 1993, S.98).
6 Der Unterschied  zwischen  den Projekten ist,  dass  die  Menschen,  die  in  Ravensburg 

betreut  werden,  keinen  Patientenstatus  haben,  da der  Träger  ein  gemeinnütziger  ist, 
während in Bonn der Patientenstatus erhalten bleibt. 

7 Einige  sind  u.a.  Langenfeld  (1986),  Viersen  (1988),  Bedburg-Hau  (1992)  und  Bad 
Schussenried  (1987),  Zwiefalten  und  Stuttgart  (beide  1988),  Winnenden  (1990)  und 
andere (vgl. Konrad/Schmidt-Michel 1993, S.19).

8 Genaue Angaben und Zahlen  kann  ich  an  der  Stelle  nicht  angeben,  da die  Quellen 
teilweise widersprüchlich sind und keine genauen Ausführungen bieten.

9 Andere Autor/innen haben die Pflegeverhältnisse bei Groß-Gerau bisher nicht erwähnt, 
vermutlich  auf  Grund  der  geringen  Anzahl  vermittelter  Menschen: 1902  wurden  drei 
Menschen bei Familien untergebracht (vgl. Bufe 1993, S.45).

10 Die Orte sind  Weilmünster, Hadamar, Herborn und Eichberg (vgl. Schmidt-Michel 1993, 
S.69).
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ärztliche ,Überwachung'“ (Knab zit. n. Schmidt-Michel 1993, S.49).

In Eichberg gab es Familienpflege seit 1889 und in Merxhausen und Haina 

begann man zehn bzw. elf Jahre später mit der Arbeit.  1932 verzeichnete 

Knab als  weitere  Orte  Hadamar,  Herborn,  Gießen  und  Heppenheim (vgl. 

Knab nach Bufe 1939, S.96-97). 

Folgende Vermittlungszahlen hält Bufe fest:

- Eichberg 1937: 64 Menschen mit psychischen Erkrankungen

- Hadamar 1937: 58 Menschen 

- Herborn 1938: Eine Patientin 

(vgl. Bufe 1939, S.107-110).

Gegen Ende der 30er Jahre wurden die Familienpflegeverhältisse auf Grund 

des Drucks des nationalsozialistischen Regimes aufgelöst und die Menschen 

in die Psychiatrie zurück genommen (vgl. Bufe 1939, S.110), worauf meist 

der Tod folgte. Es gab keine flächendeckenden Dokumentationen über die 

genaue Zahl der Pflegeverhältnisse, auch ist unklar, ob und in welcher Weise 

die PF im Krieg weiter praktiziert wurde.

1.3.2 Aktueller Stand in Hessen
Nach  dem Zweiten  Weltkrieg  dauert  es  einige  Jahrzehnte,  bis  das  BWF 

wieder eingeführt wird. 1992 gibt es die ersten Überlegungen in Bad Emstal, 

im  Zentrum  für  Soziale  Psychiatrie.  Anhand  von  Besuchen,  u.a.  in 

Ravensburg,  und  Vorgesprächen  mit  dem  Kostenträger,  wird  Vorarbeit 

geleistet.  1997  beginnt  ein  fünf-jähriges  Pilotprojekt  für  langjährige 

Psychiatriepatient/innen in Bad Emstal in Nordhessen. Sommer, Dondalski 

und  Schmitt  berichten  über  Widerstand  und  Vorurteile,  die  die  Arbeit 

behindern.  Das  Projekt  kann  sich  dennoch  durchsetzen  (vgl. 

Sommer/Dondalski/Schmidt 2004, S.24). Bereits 2003 gibt es in Hessen 28 

erfolgreiche Vermittlungen (vgl. Hilzinger/Kunze/Hufnagel 2006, S.188). 

In  Hessen  werden  vom  LWV  im  März  2007  Richtlinien  festgelegt  und 

veröffentlicht. Seit dem gibt es klare Anhaltspunkte für die Mitarbeiter/innen.  

In  der  LWV-Region  Kassel  liegend,  habe  ich  das  „Zentrum  für  Soziale 
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Psychiatrie“ in Bad Emstal als Träger des BWF bereits erwähnt. Eine weitere 

Einrichtung in dieser Region ist die „Bürgerinitative Sozialpsychiatrie e.V.“ in 

Biedenkopf  (vgl.  www.bi-marburg.de  2008). Die  Diakonie  in  Wetzlar  (vgl. 

www.diakoniewetzlar.de 2008) bietet ebenfalls BWF an. Dies ist die bisher 

einzige  Möglichkeit  für  Menschen,  die  im  LVW-Einzugsgebiet  der  Region 

Wiesbaden leben, in Familien begleitet zu werden. In der Region Darmstadt 

sind die meisten Angebote zu finden: Begleitetes Wohnen in Familien ist Teil 

der  Versorgung  des  „Sozialpsychiatrischen  Vereins  Groß-Gerau“  (vgl. 

Sozialpsychiatrischer Verein Groß-Gerau e.V. 2007) und das „Lebenshilfe-

Werk Waldeck-Frankenberg e.V.“ in Korbach bietet BWF an.11 Zusätzlich ist 

es ein Versorgungsangebot der „Psychosoziale Diensleistungen Bergstraße 

gGmbH“  in  Pfungstadt  und  in  Dietzenbach (vgl.  www.psd-bergstrasse.de 

2008). In Gelnhausen ist der Träger das „Behindertenwerk Main-Kinzig e.V.“ 

für die Hilfeform zuständig (vgl. www.bmwk.de 2008) und in Lauterbach sind 

es die „Vogelsberger Lebensräume“ (vgl. www.lwv-hessen.de 2008). In der 

Wetterau bemühen sich die Mitarbeiter/innen, BWF einzuführen.12       

Schmitt  stellt  klar,  dass zur  Zeit  noch viele  Verhandlungen laufen und es 

kaum möglich ist, alle Interessenten zu erfassen.13 Zumal Spohr14 die Anzahl 

der Einrichtungen und der vermittelten Personen nicht nennen kann, da sie 

im November jeden Jahres eine Auswertung vornimmt.15

Lediglich die  Einrichtungen in  Bad Emstal,  in  Groß-Gerau und in  Wetzlar 

vermitteln  bisher  Klient/innen,  so  Spohr.  Alle  anderen  genannten  Stellen 

befinden sich in der Aufbauphase.16 

Die  Fachdienste  werden  in  Zukunft  Schritt  für  Schritt  aufgebaut  werden, 

wofür  sowohl  Träger  der  Eingliederungshilfe,  als  auch  Krankenhäuser  in 

Frage kommen. Nach Aussage von Spohr, ist das Ziel die Vermittlung von 

300 bis 400 Menschen. Zur Zeit ist der LWV-Hessen auf der Suche nach 

11 Schmitt, T.: Persönliche Mitteilung, Email vom 27. Juli 2008.
12   Schmitt, T.: Persönliche Mitteilung, Email vom 27. Juli 2008.
13 Schmitt, T.: Persönliche Mitteilung, Email vom 27. Juli 2008. Schmitt ist ein Mitarbeiter 

des Teams in Bad Emstal.
14 Spohr ist die Zuständige für BWF vom LWV-Hessen.
15 Spohr, R.: Persönliche Mitteilung, Email vom 13. August 2008.
16 Spohr, R.: Persönliche Mitteilung, Email vom 13. August 2008.
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potentiellen  Trägern  und  verhandelt  mit  interessierten  Einrichtungen  (vgl. 

Zeitz 2007).   

Schmitt führt aus, dass es noch keine offizielle Vernetzung in Hessen gibt. 

Für  das  Jahr  2009  ist  geplant,  ein  Regionaltreffen  mit  stellvertretenden 

Regionalbeauftragten17 ins  Leben  zu  rufen  und  im  Fachausschuss  der 

Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP)18 zu integrieren.19

1.4 Rechtliche Grundlagen des Begleiteten Wohnens in Familien
Das  BWF  wird  nach  §97  (5)  SGB  XII  („Sachliche  Zuständigkeit“)  vom 

überörtlichen  Sozialhilfeträger  unter  Mitarbeit  der  kommunalen 

Spitzenverbände der  Eingliederungshilfe  gefördert.  Dies gilt  in  Verbindung 

mit  §13  (1)  S.3  u.  4  SGB XII,  der  den  Vorrang  „ambulant  vor  stationär“ 

beinhaltet,  um die  Finanzen zu  reduzieren.  Das  heißt,  das  BWF ist  eine 

Leistung der Sozialhilfe. 

In  Hessen  gibt  es  zusätzlich  zu  den  Paragraphen  des  SBG  XII  das 

„Hessische  Ausführungsgesetz  zum  SGB  XII“  (HAG/SGBXII)  (vgl. 

www.hessenrecht.hessen.de  2008),  in  dem  die  Regelungen  unter 

Besonderheiten  des  Landes  Hessen  aufgeführt  sind.  Ab  dem 01.  Januar 

2009 wird  in  Hessen nur  noch der  örtliche  Sozialhilfeträger  für  das  BWF 

zuständig  sein,  da  nach  §98  (5)  SGB  XII  („Örtliche  Zuständigkeit“)  der 

örtliche Träger für  ambulante Leistungen zuständig ist,  denn BWF gilt  als 

ambulante Wohnmöglichkeit (vgl. LWV 2007, S.3-5). Das Angebot kommt für 

erwachsene Menschen mit  Behinderungen nach §97 (3) S.1 Nr.1  SGBXII 

(„Leistungen der Eingliederungshilfe“) in Frage.   

Die  Rehabilitation  und  Teilhabe  behinderter  Menschen  ist  es  eine 
17 Zur Zeit ist Dondalski die Regionalbeauftragte für das Bundesland Hessen. Sie hat  das 

BWF in Bad Emstal mit auf gebaut und ist nach wie vor Teil des Teams. 
18 Die DGSP e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und unabhängiger Fachverband, der seinen 

Ursprung  Ende  der  1960er  Jahre  hat.  Die  Struktur  besteht  aus  einer 
Bundesgeschäftsstelle  und  einem  Bundesvorstand,  aus  Landesverbänden,  Regional- 
gruppen und mehreren Fachausschüssen (u.a. der Fachausschuss (FA) Familienpflege). 
Der  Fachverband  setzt  sich  durch  fachlichen  Austausch,  Öffentlichkeitsarbeit  und 
politisches  Engagement  für  eine  soziale(re)  Psychiatrie  ein.  Alle  psychiatrisch  tätigen 
Berufsgruppen  und  Interessierte  können  sich  dem  Verband  anschließen,  sowie  an 
Fortbildungen,  Fachtagungen  und  Workshops  der  DGSP  teilnehmen  (vgl. 
www.psychiatrie.de 2008). 

19 Schmitt, T.: Persönliche Mitteilung, Email vom 27. Juli 2008.
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Pflichtleistung nach dem SGB IX. Das BWF gehört allerdings (noch) nicht zur 

Pflichtversorgung.

1.4.1 Finanzierung
Die  Finanzierung  wird  in  den  jeweiligen  Regionen  unterschiedlich 

gehandhabt.20 Die Summe, die für die Familien zur Verfügung steht, variiert 

ebenso.  Innerhalb  einer  Region  erhalten  die  Familien  aber  die  gleiche 

Pauschale  (vgl.  Schmidt-Michel  2007,  S.178).  Dieses  Geld  müssen  die 

Familien für Kleidung und Lebenshaltungskosten der Klient/innen einsetzen. 

Der  verbleibende  Rest  ist  für  ihre  Betreuungsleistung  sowie  für  die 

Bereitstellung  des  Wohnraums.  Die  Familien  werden  somit  indirekt  zu 

Sozialhilfeempfängern (vgl. Stolz 2004, S.31). 

Der  Kostenträger  ist  meist  der  überörtliche  Sozialhilfeträger  (vgl. 

Konrad/Schmidt-Michel  1993,  S.19),  der  die  Kosten  für  die 

Eingliederungshilfe  und  die  Hilfe  zum  Lebensunterhalt  übernimmt  (vgl. 

Schmidt-Michel 2007, S.178). Konrad und Schmidt-Michel fügen dem hinzu, 

dass ein  Teil  von der  Pflegeversicherung abgedeckt  werden kann,  sofern 

eine  Pflegestufe  vorhanden  ist  (vgl.  Konrad/Schmidt-Michel  1993,  S.20). 

Zusätzlich gibt es für die Einrichtung, die BWF anbietet, eine Pauschale pro 

Klient/in und Familie (vgl. Schmidt-Michel 2007, S.178). 

Dieser große Spielraum zwischen den Finanzierungsmodellen hat damit zu 

tun, dass die Familien keine professionellen Institutionen darstellen, obwohl 

sie  letztendlich  den  Großteil  der  Arbeit  erledigen.  Zwischen  dem 

Kostenträger  und  der  begleitenden  Familie  besteht  keine  rechtliche 

Beziehung. Folglich kann der Leistungsträger die Summe variieren. 

Konrad und Schmidt-Michel haben in der Region Bodensee festgestellt, dass 

sich  die  Summe,  die  an  die  Familien  gezahlt  wird,  erheblich  auf  die 

Bereitschaft  auswirkt,  diese  Begleitung  zu  leisten  (vgl.  Konrad/Schmidt-

20 Es gibt vier Modelle des BWF, mit jeweils unterschiedlichen Finanzierungswegen: Der 
„krankenhauszentrierte  Typ“  (ist  am  häufigsten  verbreitet,  aktuell  in  der  BRD),  der 
„Konzentrationstyp“ (z.B. Gheel),  das „krankenhausunabhängige BWF“ (Klientel ist über 
das  gesamte  Land  verteilt)  und  der  „semiprofessionelle  Typ“  („Pflegerdörfchen“: 
Krankenhauspfleger/innen  konnten  in  preiswerten  Wohnungen  leben,  sofern  sie 
Patient/innen aufnahmen) (vgl. Konrad/Schmidt-Michel 1993, S.10).
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Michel 2004, S.4). Eine angemessene Bezahlung dient als Anerkennung und 

Wertschätzung des Engagements der Familien. 

Dazu  schreibt  Wienberg,  dass  die  Vorleistungen  für  den  Fachdienst  vor 

einem Einzug erheblich sind, der Kostenträger dies aber nicht ausreichend 

vergütet  (vgl.  Wienberg  2002,  S.16).  Hier  ist  auch  das  Probewohnen  zu 

nennen, dass nicht überall finanziell abgesichert, aber für alle Beteiligten von 

großer Bedeutung ist (vgl. Melichar/Orbke-Lütkemeier/Schmidt 2002, S.39).  

Das BWF folgt der Prämisse „ambulant vor stationär“ der Leistungsträger. Im 

Vergleich zu einem Wohnheim, wie Schönberger und Stolz vergleichen, ist 

ein  Heimplatz  mindestens doppelt  so  teuer  (vgl.  Schönberger/Stolz  2003, 

S.42).21 Allerdings  besteht  die  Gefahr,  dass  das  BWF  mehr  als 

Sparmaßnahme, wie zur Qualitätsverbesserung genutzt wird. Zudem sehen 

weitere  Autoren  ein  Problem  in  der  Beschränkung  der  Träger  auf  eine 

bestimmte Region, denn so kann sich das BWF nur schwer weiterentwickeln 

(vgl. Konrad/Schmidt-Michel 2004, S.5). 

In Zukunft werden die Diskussionen um das Persönliche Budget22 die jetzige 

Finanzierung noch mehr in Frage stellen (vgl. Schulze Temming 2007, S.41).

1.4.2 Finanzierung am Beispiel Hessen
Für  den  Menschen,  der  aufgenommen  wird,  bewilligt  der  LWV  Hessen 

278,00  Euro  als  Hilfe  zum  Lebensunterhalt,  beziehungsweise 

Grundsicherung  nach  SGB  XII.  Die  aufgenommene  Person  muss  ihr 

Einkommen  und  Vermögen  einsetzen,  sofern  sich  der  Betrag  über  der 

Einkommensgrenze nach §85 (1) Nr.1 u. 2 SGB XII befindet (LWV Hessen 

2007,  S.17).  Diese  Summe setzt  sich  aus  einem Taschengeld  und  einer 

Bekleidungspauschale nach §35 (2) S.1 SGBXII von monatlich 93,70 Euro 

und 30,50 Euro zusammen. Der/die Leistungsberechtigte muss zudem selbst 

21 Man kann das BWF mit  den Kosten für  das Betreute  Wohnen (BW) vergleichen.  Im 
Brandenburger  Landkreis  Dahme-Spreewald  betragen  die  Tagessätze  für  einen 
Heimplatz 90 Euro, BWF 29 Euro und BW 27 Euro (vgl. Schönberger/Stolz 2003, S.42).

22 Das  Persönliche  Budget  ermöglicht  den/der  Leistungsberechtigte/n,  Hilfen  bei  einem 
sozialen  Dienstleister  „einzukaufen“  und  somit  die  Art  der  Umsetzung  selbst  zu 
bestimmen. Das Persönliche Budget soll eine stärkere Orientierung an den Bedürfnissen 
der Klient/innen bewirken (vgl. Görres 2007, S.144).  
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haftpflicht- und krankenversichert sein (vgl. LWV Hessen 2007, S.13).

Seit  2007 erhalten die Familien monatlich ein Betreuungsgeld von 341,08 

Euro,  falls  Geld  von  der  Pflegeversicherung  hinzu  kommt.23 Wird  keine 

Pflegeversicherung gezahlt, steht den Familien ein Betrag von 546,08 Euro 

zu.   

In  Hessen gibt  es eine Mietpauschale  von 111,00 Euro  im Monat  für  die 

Familien. Ein Mehrbedarf ist nach §30 SGB XII möglich.

Zusammengerechnet ergibt dies für die Familie eine Summe von: 

• 730,08 Euro (mit Pflegeversicherung)

• 935,08 Euro (ohne Pflegeversicherung) 

(LWV 2007, S.12-13).

Das  Betreuungsgeld  und  die  Mieteinnahmen  müssen  seit  Februar  2008 

versteuert  werden,  da  sie  zusammen  mehr  als  300  Euro  im  Monat 

betragen.24 

Der Fachdienst erhält 546,08 Euro im Monat oder 17,95 Euro als Tagessatz.

Diese  Summen  werden  in  einem  Betreuungsvertrag  zwischen  allen 

Beteiligten  vereinbart.  Der  Vertrag  enthält  weiterhin  Rechte  und  Pflichten 

aller  Beteiligten,  z.B.  die  Aufgaben  der  aufnehmenden  Familienmitglieder, 

Verpflichtungen  der  erkrankten  Menschen  und  die  Aufgaben  des 

Fachdienstes (vgl. LWV Hessen 2007, S.16). 

Beez macht auf die prekäre finanzielle Lage des BWF aufmerksam. Er weist 

darauf hin, dass die Finanzierung in Hessen bisher nur bis Ende 2009 sicher 

gestellt  ist und dass es darüber hinaus zunächst keine Planungssicherheit 

gibt.25

23 Die Höhe der Pflegeversicherung für ambulante Pflege beträgt im Monat 420 Euro für 
Pflegestufe 1 und 980 Euro für Pflegestufe 2 (vgl. www.aok.de 2008). Der  §37 SGB XI 
(„Soziale Pflegeversicherung“) regelt  Pflegegeld für selbst beschaffene Hilfen, wie z.B. 
Angehörige und Bekannte. Darunter fällt meines Erachtens die Familie im BWF und somit 
erhält diese in der Pflegestufe 1 205 Euro, beziehungsweise in der Pflegestufe 2 410 
Euro.   

24 Spohr, R.: Persönliche Mitteilung, Email vom 13. August 2008.
25 Beez,  S.:  Persönliche  Mitteilung,  Email  vom 09.  Juli  2008. Beez  ist  ein  langjähriger 

Mitarbeiter des Teams in Bad Emstal.
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2 Adressat/innen und Ziele im Begleiteten Wohnen in Familien

2.1 Personenkreis
Zu Beginn der Entwicklung wird das BWF für chronisch erkrankte Menschen 

in Erwägung (vgl. Konrad/Schmidt-Michel 2004, S.2) gezogen, da sie lange 

Zeit in Heimen oder stationär untergebracht werden. Dies war ein zunächst 

kleiner Kreis potentieller Adressat/innen. Mittlerweile ist das BWF für diverse 

andere Klient/innen zugänglich. Der Fachausschuss (FA) Familienpflege der 

DGSP vertritt  sowohl  Menschen mit  psychiatrischen Diagnosen,  als  auch 

Menschen  mit  geistigen  Behinderungen.  Seit  1997  gelten  die  Richtlinien 

auch für die zuletzt genannten Personen (vgl. Schmidt-Michel 2007, S.181).26 

Schmidt-Michel stellt fest, dass es kaum Unterschiede in der Begleitung gibt, 

die Begleitung von Menschen mit psychischen Erkrankungen hat lediglich die 

Komponente  der  regelmäßigen  Behandlung  durch  einen  Psychiater  (vgl. 

Schmidt-Michel 2007, S.181).

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Begleitung von Menschen mit 

psychischen Erkrankungen, da, wie mir scheint, das BWF von diesen Klientel 

nach wie vor am häufigsten genutzt wird. 

Zum Alter der Klient/innen macht Bachmeier die Aussage, dass zwei Drittel 

der Bewohner/innen über 31 Jahre sind und die Grenze nach oben offen ist. 

Dabei verteilen sich die Klient/innen so, dass etwa die Hälfte zwischen 31 

und 40 Jahren liegt (vgl. Bachmeier 2005, S.33). 

Folglich handelt es sich oft um Menschen mittleren Alters und älter. In Helds 

Untersuchung liegt das Durchschnittsalter der Menschen bei knapp unter 60 

Jahren (vgl. Held 1989, S.39).    

2.1.1 Personenkreis am Beispiel Hessen
Das  BWF  ist  ein  Angebot  für  erwachsene  psychisch  Erkrankte27 und 

erwachsene Menschen mit geistigen Behinderungen, die nicht allein in einer 

26 Die professionell organisierte Familienpflege für Menschen mit geistigen Behinderungen 
existiert schon etwas länger, eine Arbeitsgemeinschaft hat sich bereits 1980 gebildet (vgl. 
Konrad/Schmidt-Michel 1993, S.21). 

27 Die  am  häufigsten  gestellte  Diagnose  bei  Menschen,  die  das  Angebot  des  BWF 
annehmen, ist Schizophrenie (vgl. Schmidt-Michel 2007, S.180). 
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Wohnung oder im Betreuten Wohnen leben oder von ihrer Familie begleitet 

werden  können  und  ansonsten  in  einer  stationären  Einrichtung  leben 

müssen. Gleichzeitig kann das BWF von Menschen in Anspruch genommen 

werden, die bereits in einer stationären Einrichtung leben und dieser Hilfe 

nicht  (mehr)  bedürfen  (vgl.  LWV  Hessen  2007,  S.6).  Eine  weitere 

Voraussetzung ist der Wunsch der Menschen, in einer Familie begleitet zu 

werden (vgl. LWV Hessen 2007, S.7).

Eine Ausnahme bilden Personen, die

• drogenabhängig sind

• akut Selbstmord gefährdet sind und

• Verhaltensweisen  aufzeigen,  die  eines  speziellen,  geschützten 

Rahmens bedürfen (z.B. bei Aggressionen) 

(vgl. LWV Hessen 2007, S.7).

Eine Betreuungsleistung für diese Situationen könnte eine „normale“ Familie 

nicht  leisten.  Erst  zu  einem späten  Zeitpunkt,  wenn  die  Menschen  einer 

weniger intensiven Versorgung bedürfen, kommt das BWF für sie in Frage.

Bei  Langzeitpatient/innen  und  Langzeitbewohner/innen,  deren  langjähriger 

Aufenthalt  unselbständige  Verhaltensweisen  und  Hospitalismus28 fördert, 

kann  das  BWF  eine  Alternative  zu  stationären  Hilfen  bieten  und  die 

Menschen in ihrer Entwicklung fördern. 

2.1.2 Andere Adressat/innen
 Junge Menschen:  Das Angebot  dient  als  Alternative  zu  stationären 

Einrichtungen  für  junge  Menschen,  wie  z.B.  das  Kinder-  und 

Jugendheim oder die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Menschen 

werden nach §35a des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) als 

„seelisch  behindert  oder  von  seelischer  Behinderung  bedroht“ 

angesehen.  Es  besteht  eine  enge  Zusammenarbeit  mit  dem 

Jungendamt und der Psychiatrie (vgl. Roth 2004, S.19-20). 

28 Mit  Hospitalismus sind  „alle  durch  die  Besonderheiten  eines  Krankenhaus-,  Anstalts-  
oder Heimaufenthaltes bedingten Schädigungen“ (Lexikon Medizin o.J., S.768) gemeint. 
Symptome  können  u.a.  Depressionen  oder  Deprivationen  sein  (vgl.  Lexikon  Medizin 
S.768).   
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 Menschen mit Abhängigkeitsproblematiken:  In Bad Emstal hatten die 

Menschen,  die  bereits  1997  vermittelt  wurden,  eine  Alkohol- 

problematik  mit  Korsakow-Syndrom29.  Die  Arbeit  mit  dieser 

Bewohner/innengruppe erfordert Flexibilität, Geduld und Begleitung im 

Alltag,  da die Menschen oft  verwirrt  sind,  Störungen im Tag-Nacht-

Rhythmus haben, sowie unter Stimmungsschwankungen leiden (vgl. 

Sommer/Dondalski/Schmidt (!) 2004, S.24-25). Wie vorne erwähnt, ist 

Sucht  ein  Ausschlusskriterium,  doch  ist  eine  Aufnahme  in  einer 

Familie im Einzelfall möglich, je nachdem, wie die Lebenssituation des 

Menschen ist (vgl. Hilzinger/Kunze/Hufnagel 2006, S.188).

 Ältere  Menschen  und  gerontopsychiatrische  Klient/innen: Die 

Aufnahme von älteren Menschen unterscheidet sich von den anderen 

Gruppen darin, dass andere Aufgaben hinzu kommen, wie z.B. das 

Verabreichen von Medikamenten und körperliche Pflege. Außerdem 

ist die Auseinandersetzung mit dem Tod unablässig, wenn ein Mensch 

am Ende seines Lebens steht. Es ist möglich dass sich die Situation 

schnell ändert und plötzlich jemand rund um die Uhr anwesend sein 

muss.  Dies  ist  vor  allem bei  gerontopsychiatrischen  Erkrankungen, 

wie  z.B.  einer  dementiellen  Erkrankung,  der  Fall  (vgl. 

Kössinger/Schmidt-Michel 1993, S.117-118). 

 Psychisch  erkrankte  Mütter  mit  Kindern: Das  BWF  für  psychisch 

kranke Mütter und ihre Kinder kann verhindern, dass die Kinder von 

der  Mutter  getrennt  und  in  ein  Kinderheim  oder  eine  Pflegefamilie 

kommen. Eine enge Kooperation mit dem Jugendamt ist zum Schutz 

des Kindes wichtig (vgl. Bachmeier 2003, S.31).

 Forensische Patient/innen: Becker beschreibt, dass das BWF für die 

Klientel  meist  vorübergehend  ist  und  diese  Hilfeform  als  Training 

genutzt  wird,  um  ein  selbstständigeres  Leben  zu  erreichen  (vgl. 

Becker 2007, S.28, S.33). 

 Akut-psychiatrische Patient/innen:  In den USA gibt es Familienpflege 
29 „Psychosyndrom  mit  Merkschwäche  bei  erhaltenem  Altgedächtnis  und  wachsender 

Bewusstseinslage sowie mit örtlicher und zeitlicher Desorientiertheit (...). Folge (...) bei  
seniler Demenz sowie bei chronischem Alkoholismus“ (Lexikon Medizin o.J., S.939).  
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für  akut-psychiatrische Klient/innen („short-time adult  foster  home“). 

Die Aufnahme in einer Familie ist für einige Wochen begrenzt. Für ihre 

Leistung erhalten die Familien Tagessätze. Praktiker/innen haben die 

Erfahrung gemacht, dass die familiäre Umgebung deeskalierend auf 

die  Personen  wirkt.  Schmidt-Michel  und  Konrad  prüfen  eine 

Realisierung in Deutschland (vgl. Schmidt-Michel/Konrad 2004, S.36). 

 Wohnungslose Menschen: Explizit  für wohnungslose Menschen gibt 

es  kein  BWF.30 Allerdings  werden  in  der  Praxis  wohnungslose 

Klient/innen von einem Sozialdienst zu einem BWF-Team vermittelt, 

wenn die Hilfeform in Frage kommt.31 

2.2 Ziele des Begleiteten Wohnens in Familien
Beim BWF gibt es kein übergeordnetes Ziel, die Gestaltung der Arbeit setzt 

bei den Bedürfnissen der Klient/innen an. Die Hilfeform hat therapeutische 

und  rehabilitative  Aufgaben  (vgl.  Held  1993,  S.131),  nur  sind  diese  nicht 

formalisiert  (vgl.  Stolz  2000,  S.113). Stolz  nennt  die  Weiterentwicklung in 

alltäglichen,  praktischen  und  kommunikativen  Bereichen  (vgl.  Stolz  2000, 

S.113) als Ziel. In den Richtlinien des LWV Hessen sind die Förderung der 

Integration  und  der  Verselbstständigung  nach  den  individuellen 

Möglichkeiten erwähnt (vgl. LWV Hessen 2007, S.5-6). 

Im  Folgenden  werden  die  einzelnen  Punkte  des  LWV  Hessen  wieder 

gegeben, die die „Möglichkeiten des Einzelnen, insbesondere durch

• die  Stabilisierung  und  Weiterentwicklung  von  lebenspraktischen 

Fähigkeiten/Fertigkeiten

• eine  selbstständige  Lebensführung  und  weitestgehende 

Unabhängigkeit von Betreuung

• die  Hinführung  zu  einer  angemessenen  Tagesstruktur,  Ausbildung 

oder Erwerbsfähigkeit sowie Freizeitgestaltung

• die Stabilisierung der physischen und psychischen Gesundheit

• die Erhaltung und Verbesserung von Mobilität und Orientierung

30 Eisenhut, R.: Persönliche Mitteilung, Email vom 25. Juli 2008.
31 Schmitt, T.: Persönliche Mitteilung, Email vom 27. Juli 2008.
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• die Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen

• die Bewältigung von behinderungs-, alters- und krankheitsbedingten 

Abbauprozessen und

• die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Teilhabe am Leben im 

sozialen Umfeld“ 

(vgl. LWV Hessen 2007, S.6) fördern.

Ziele nach Schönberger und Stolz sind

• die Integration in die Familie

• die persönliche Weiterentwicklung und Lebenszufriedenheit  

• die Festigung der Identität durch Biografiearbeit und

• die  Sicherung  der  Begleitung  und  der  Qualität  dessen,  sowie  den 

Klient/innen Schutz vor Übergriffen bieten

(vgl. Schönberger/Stolz 2003, S.99).

Im  Idealfall  stabilisiert  sich  die  Familiensituation  mit  dem/r  neuen 

Bewohner/in und diese/r erlangt den Status eines Familienmitglieds oder der/

die  Bewohner/in  macht  Entwicklungsfortschritte,  die  den  Umzug  in  eine 

selbstständigere  Wohnform  ermöglichen.  Professionelle  geben 

Verbesserungen  im  Bereich  des  Antriebs,  der  Selbstständigkeit,  der 

Körperhygiene, dem Interesse an Menschen sowie der Außenwelt an (vgl. 

Kempgens-Wingen u.a. 1993, S.99). 

Misserfolg  ist,  so  Held,  eine  Verschlechterung  des  psychischen  Zustands 

oder eine nicht eingetretene Integration (vgl. Held 1989, S.25).  

Ein  mehrjähriger  Aufenthalt  in  einer  Familie  birgt  die  Möglichkeit,  eine 

zuverlässige Beziehung zu einem Menschen aufzubauen, der interessiert ist 

und Beistand leistet (vgl. Kempgens-Wingen u.a. 1993, S.103). Die sozialen 

Bindungen, die dabei entstehen, können ein Leben lang als Unterstützung 

gelten,  was sich -  auf  die  weitere Entwicklung bezogen -  positiv  auf  den 

Krankheitsverlauf auswirkt. 

Das Team um Konrad vergleicht die Neuroleptikadosis während des BWF mit 

der Dosis der vorherigen Wohnsituation und stellt fest, dass die Menschen 

während ihres Aufenthalts in Familien eine niedrigere Dosierung brauchen, 

um die Symptome in den Griff zu bekommen. Die Medikamenteneinnahme 
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ist  für  viele  Klient/innen  von  zentraler  Bedeutung,  sie  befreien  sie  von 

Symptomen. Medikamente bedeuten Halt und Sicherheit. Aber nicht selten 

haben  Neuroleptika  Nebenwirkungen,  was  eine  zusätzliche  Belastung 

bedeutet.  Weniger  Medikation  bedeutet  ein  Stück  mehr  Freiheit,  ruft  ein 

anderes,  möglicherweise  besseres  Körpergefühl  hervor  und lässt  weniger 

chemische Rückstände im Körper zurück.   

2.2.1 Enthospitalisierung, Normalisierung und Integration
Eine weitere Wirkung ist die Enthospitalisierung oder  Deinstitutionalisierung 

der  Patient/innen  (vgl.  Kössinger/Schmidt-Michel  1993,  S.117).32 

Enthospitalisierung  meint  neben  einem  Zugewinn  an  sozialer  Teilhabe 

außerhalb von institutionalierten Einrichtungen (vgl. Stolz 2004, S.26), den 

Abbau von stationären Maßnahmen.33 Deinstitutionalisierung heißt weiterhin, 

dass die Beziehungen zwischen Professionellen und Klient/innen nicht einer 

Norm entsprechen, sondern an den Bedürfnissen der Klient/innen ansetzen 

(vgl. von Cranach 2003). 

Stolz macht auf die Gefahr aufmerksam, dass anstatt Enthospitalisierungen, 

eher Umhospitalisierungen statt finden können (vgl. Stolz 2000, S.111), denn 

auch in  der  ambulanten  Versorgung können  Menschen  hospitalisieren,  je 

nachdem, wie das Verhältnis zwischen Hilfe und Kontrolle, Ausgrenzung und 

Eingliederung ist (vgl. Elgeti 2006, S.12). Dazu ergänzt Hoffmann, dass nicht 

die Größe der Einrichtung entscheidend ist, sondern die Art des persönlichen 

Lebensraums (vgl. Hoffmann 1998, S.116).

BWF  kann  einen  Zugewinn  an  bisher  nicht  erlernter  Autonomie  und 

32 Gromann  verweist  auf  die  prekäre  Lage  der  Langzeitpatient/innen,  auf  die  sich  die 
Enthospitalisierungsbewegung  nach  wie  vor  im  Besonderen  bezieht.  Es  gibt  kaum 
Anlaufstellen für Langzeitpatient/innen, die meist chronische Erkrankungen haben. Sie 
müssen aus Mangel an Angeboten in Heimen leben. Gromann bezeichnet diese Klientel 
als die „Zurückgebliebenen" der Reformenbemühungen (vgl. Gromann 1997, S.164).

33 Goffman nennt u.a. Wohnheime, die die Menschen verwahren, aber nicht fördern, „totale 
Institutionen" (Goffman 1972, S.17). Merkmale sind u.a.,  dass alle Angelegenheiten in 
einer Einrichtung erledigt werden, die Menschen den ganzen Tag miteinander verbringen, 
die  gleiche  Tätigkeit  ausführen,  gleich  behandelt  werden  und  dass  der  Tagesablauf 
vorgegeben ist (vgl. Goffman 1972, S.17). Mitbestimmungsmöglichkeiten und Autonomie 
sind  praktisch  nicht  vorhanden,  so  dass  nicht  selten  aggressive  oder  regredierende 
Verhaltensweisen der Patient/innen aufkommen und Hospitalismussymptome verursacht 
werden (vgl. Konrad/Schmidt-Michel 1993, S.14).

26



Maria Sosna
Psychiatrische Familienpflege in Hessen - Möglichkeiten und Herausforderungen für die Soziale Arbeit

Normalisierung  bewirken,  indem lebenspraktische  Fähigkeiten  erlernt  und 

eine  „Nachreifung“  erfolgen  kann  (vgl.  Konrad  1993,  S.15,  S.143).  Der 

erkrankte Mensch wird in der aufnehmenden Familie nicht in erster Linie über 

seine  Krankheit  definiert.  Er  kann  die  Krankenrolle  verlassen.  Im 

Zusammenleben mit einer Familie erfahren Menschen, dass die Tätigkeiten 

innerhalb  Familien  einen  Sinn  ergeben.  Sie  erledigen  nützliche,  wichtige 

Tätigkeiten,  was  die  Gemeinschaft  fördert  (vgl.  Melichar/Orbke-

Lütkemeier/Schmidt  2002,  S.14).  Das  Leben  in  einer  Familie  ist  nicht 

künstlich,  nicht  formalisiert  und  besteht  aus  vielen  Aspekten,  die  nicht-

psychiatrischer Art sind. Außerdem ist es möglich, ganz neue, unbekannte 

Situationen,  Konflikte  und  Problemlösungen  zu  erleben  und  dadurch  zu 

lernen (vgl. Prins 2002, S.81-84).34 

Ein übergeordnetes Ziel der Arbeit mit Klient/innen ist die Integration in die 

Gemeinde,  also  dass  nicht  gesonderte  Veranstaltungen,  Anlaufstellen 

(Subkulturen)  für  Menschen  mit  psychischen  Erkrankungen  und 

Behinderungen geschaffen werden (vgl. Ernst-Basten 2008, S.34), sondern 

dass  sie  die  gleichen  Teilhabemöglichkeiten  wie  Menschen  ohne 

Beeinträchtigungen haben. Die Versorgung ist gemeindenah, wenn sie den 

Menschen  nicht  dazu  zwingt,  seinen  Wohnort  zu  wechseln  (vgl. 

Rössler/Salize 1996, S.17). Somit bleibt seine bisher erworbene Integration 

bestehen. 

Integration ist nicht etwas, was Professionelle schaffen können, sondern sie 

entsteht im Arbeitsalltag, je nachdem, wie man mit Klient/innen umgeht (vgl. 

Schernus 2002, S.49). 

2.2.2 Lebensqualität
Die Frage nach der Lebensqualität wird besonders wichtig bei der Arbeit mit 

Menschen mit chronischen Erkrankungen (vgl.  Rössler/Salize 1996, S.55). 

Die Auseinandersetzung mit Psychiatrie bedeutet automatisch die kritische 

Betrachtung  der  Lebensqualität  und  Lebenswelt  der  Menschen  (vgl.  von 

34 Dazu gehören so banale Tätigkeiten wie einen Staubsauger benutzen (vgl. Stolz 2000, 
S.120) oder ein Gericht zubereiten. 
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Kardoff 2005, S.1435).

Lebensqualität  lässt  sich  kaum  messen,  es  bleibt  eine  subjektive 

Entscheidung und Sichtweise, ob die eigenen Lebensumstände zufrieden- 

stellend  sind.  Dabei  ist  zu  beachten,  so  Wirth,  dass  die  Aussagen  von 

Menschen  zu  ihrer  Lebenszufriedenheit,  abhängig  von  der  aktuellen 

Befindlichkeit,  Momentaufnahmen  sind  (vgl.  Wirth  1997,  S.21-22,  S.24). 

Dennoch  gibt  es  einige  Kategorien,  an  denen  man  die  Lebensqualität 

objektiv beurteilen kann. Dazu gehören

•materielle Ressourcen u.a. finanzielle Mittel, „Dach über dem Kopf“)

•physische und psychische Ressourcen (u.a.  Gesundheit,  Umgang mit 

Stress und Entspannung)

•soziale Ressourcen (u.a. persönliche Beziehungen, soziale Integration, 

Kommunikation) 

•Kriterien bezogen auf die Aktivität (z.B. Mobilität, Tagesablauf, Freizeit)

•emotionale Kriterien (u.a. Selbstbestimmung, Sicherheit) 

(vgl. Batz 2006, S.35).

Batz stellt fest, nachdem sie diese und andere Kriterien untersucht hat, dass 

das  BWF  objektiv  gesehen  eine  höhere  Lebensqualität  bieten  kann,  als 

andere Angebote der psychiatrischen Versorgung (vgl. Batz 2006, S.69-70).

Bei  einer  Befragung  der  Klient/innen,  die  zwar  nicht  repräsentative35, 

dennoch aussagekräftige Ergebnisse ergibt, haben Melichar u.a. nach den 

Veränderungen  nach  dem Umzug  in  eine  Familie  gefragt.  Die  Befragten 

geben  Verbesserungen  bei  der  Befriedigung  von  Grundbedürfnissen 

(Ernährung,  Schutz,  Kleidung)  an.  Als  nächsten  Punkt  nennen  sie  den 

Zugewinn  an  Qualität  der  Beziehungen.  Das  heißt,  die  „normale“ 

Kommunikationsstruktur  erlaubt  den  Bewohner/innen,  eine  neue  soziale 

Rolle einzunehmen. Dass die Tagesstrukturierung einen neuen, tieferen Sinn 

erhält,  ist  eine  weitere  Aussage  der  Befragten  (vgl.  Melichar/Orbke-

Lütkemeier/Schmidt 2002, S.32-33).  

35 Es gibt nach wie vor kaum Forschung im BWF (vgl. Melichar/Orbke-Lütkemeier/Schmidt 
2002,  S.31),  deshalb  muss  sich  der/die  Leser/in  zunächst  mit  kleinen  Ergebnissen 
zufrieden geben. 
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2.3 Mögliche Herausforderungen für Adressat/innen
Bei  manchen  Personen  gestaltet  sich  das  Verlassen  der  stationären 

Einrichtung als schwierig, da sich mit den Jahren eine Solidarität unter den 

Bewohner/innen oder  Patient/innen gebildet  hat.  Gleichzeitig  kann der/die 

Klient/in  vom Personal  negativ beeinflusst  werden,  weil  es sich nicht  von 

einem  Menschen  trennen  kann  und  einer  anderen  Betreuungsform 

gegenüber skeptisch ist. Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der 

Umzug ein  einschneidendes Erlebnis  bedeutet.  Das alte  Leben -  mit  den 

guten  und  schlechten  Seiten  -  wird  aufgegeben  und  etwas  ganz  Neues 

beginnt (vgl. Schönberger/Stolz 2003, S.82). 

Für Klient/innen kann es schwer sein,  die Regeln,  Gewohnheiten und die 

Struktur  der  Familie  zu  erfassen,  sich  diesen  anzupassen  und  die 

Rollenerwartungen  zu  übernehmen.  Manche  Klient/innen  können  die 

plötzliche  Nähe  kaum  ertragen.  Ein  Grund  hierfür  kann  die  psychische 

Erkrankung sein (vgl. Melichar/Orbke-Lütkemeier/Schmidt 2002, S.33). 

Andererseits hat Frau Weiß, die Betreuerin aus dem Fallbeispiel, erlebt, dass 

einige Klient/innen überangepasst sind (Interview Frau Weiß, Zeile 562-569), 

indem sie sich allem fügen und sich verbiegen, um der Familie zu gefallen. 

Dies  kann  man  als  Zeichen  der  Dankbarkeit  interpretieren  oder  als 

Konfliktvermeidung aus Angst vor einem Abbruch der Maßnahme.36 

36 Weitere  Möglichkeiten  sind  ein  hohes  Ruhebedürfnis,  Rückzug,  Überforderung, 
Desinteresse, nicht auffallen, nicht für Umstände sorgen und Bescheidenheit. Die Gründe 
sind vielfältig und bedürfen einer Klärung im Einzelfall. 
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Da die  Begleitung  praktisch  jederzeit  aufgelöst  werden  kann  und  der/die 

einzelne Klient/in mehreren Familienmitgliedern gegenüber steht, ist sein/ihr 

Sicherheitsbedürfnis  nachvollziehbar.  Für  Klient/innen  hat  die  Auflösung 

eines  BWF-Verhältnisses  weitreichende  Folgen,  da  sie  einen  erneuten 

Umzug zu bewältigen haben, während die Familien nach wie vor bestehen 

bleiben. Gerade weil sich die Situation schnell ändern kann, sind Klient/innen 

und Begleiter/innen gefragt, frühzeitig über Alternativen nachzudenken, damit 

sie nicht unvorbereitet handeln müssen (vgl. Schönberger/Stolz 2003, S.84).

Dass die meisten Familien in ländlichen Regionen oder in Stadtrandgebieten 

leben  (vgl.  Kempkens-Wingen  u.a.  1993,  S.98)37,  kann  sich  insofern  als 

Problem heraus stellen, da es kaum Beschäftigungsmöglichkeiten, wie z.B. 

Tagesstätten  oder  alternative  Erwerbsmöglichkeiten  für  psychisch  kranke 

Menschen,  gibt  (vgl.  Ingenleuf  2004,  S.44).  Je  nach  Klient/in  und  den 

Bedürfnissen,  kann  es  schwer  werden,  eine  Tagesstruktur  zu  erarbeiten, 

wenn  es  nicht  viele  Angebote  gibt.  Eventuell  gibt  es  die  Möglichkeit  der 

Mitarbeit im Haushalt, im Garten o.ä. (vgl. Schönberger/Stolz 2003, S.97). 

Die  langjährigen  Lebenserfahrungen  der  Klient/innen  beeinflussen  die 

Einstellungen zu einem Umzug und die Lebensweise. Sie haben - womöglich 

schlechte -  Erfahrungen mit  ihren Angehörigen gemacht  und Beziehungs- 

abbrüche  erlebt.  Diese  Erlebisse  und  Vorstellungen  davon,  wie  Familien 

funktionieren, können die Beziehungen und den Erfolg der Vermittlung stark 

beeinflussen.  Kempkens-Wingen  u.a.  machen  deutlich,  dass  noch 

bestehende  Beziehungen,  vor  allem  bei  jüngeren  Bewohner/innen,  einen 

großen  Einfluss  auf  den  Verlauf  der  Pflegeepisode  haben,  da  frühere 

Beziehungsmuster wieder an die Oberfläche geraten und starke Emotionen 

hervor gerufen werden (vgl. Kempkens-Wingen u.a. 1993, S.99). Es kommt 

zu einer Übertragung38.

Es  wird  daher,  wenn  möglich,  mit  der  Herkunftsfamilien zusammen 

37 In  Städten  hat  sich  die  Hilfeform  kaum  etabliert,  was  vermutlich  an  dem  geringen 
Wohnraum liegt. 

38 Übertragung und Gegenübertragung sind Begriffe aus der Psychoanalyse. Ersteres meint 
das  Widerspiegeln  von  unbewältigten  früheren  Erfahrungen  auf  eine  aktuelle 
Bezugsperson,  während  das  zweite  eine  unkontrollierte  emotionale  Reaktion  darauf 
meint (vgl. Bosshard/Ebert/Lazarus 2007, S.382).
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gearbeitet,  da  sie  in  den  meisten  Fällen  von  großer  Bedeutung  für  die 

Klient/innen sind (vgl. Deger-Erlenmaier 2003).39 Die Loslösung der Kinder 

von den Eltern wird oftmals von Zukunftsängsten, Überforderung und einem 

Gefühl des Alleingelassenwerden begleitet (vgl. Seiffge-Krenke 2004, S.182).

Die eigenen Familien können dem BWF gegenüber ambivalent  eingestellt 

sein.  Einige misstrauen der  Wirkung des Angebots,  bei  anderen kommen 

Schuldgefühle auf, weil sie der Aufgabe nicht gewachsen waren. Angst, dass 

sich  die  Beziehung  zum  Familienmitglied  verändert  oder  sogar 

verschlechtert,  kann  die  Skepsis  vergrößern.  Die  Eltern  verlieren  eine 

Lebensaufgabe, wenn jemand anderes ihre Fürsorgetätigkeit übernimmt.40 

Gleichzeitig werden negative Gefühle von positiven begleitet: Die Hoffnung 

auf eigene Entlastung und dass es dem Familienmitglied besser gehen wird 

(vgl. Melichar/Orbke-Lütkemeier/Schmidt 2002, S.37-38). 

Ich  denke,  die  Herkunftsfamilien  und  die  Bewerberfamilien  dürfen  mit 

Emotionen wie Eifersucht und Vorwürfen nicht alleine gelassen werden. 

39 Die Herkunftsfamilie ist die größte Versorgungsinstitution in Deutschland, etwa die Hälfte 
aller chronisch erkrankten Menschen lebt bei der Ursprungsfamilie. Für die Leistung der 
Angehörigen ist  keine Bezahlung vorgesehen,  BWF ist  nur  in  speziell  angeworbenen 
Familien  möglich.  Deger-Erlenmaier  bedauert  diese  Situation.  Er  fordert  eine 
angemessene  Bezahlung  und  Anerkennung  für  die  Versorgung  der  Herkunftsfamilien 
(vgl. Deger-Erlenmaier 2003). 

40 Es ist  nicht  entscheidend, in welchem Alter sich die betreuten Personen befinden, da 
manche Eltern ihre längst erwachsenen Kinder „betreuen“. 
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3 Die Rolle der Familien im Begleiteten Wohnen in Familien

3.1 Definition und Funktionen von „Familie“
„Familie”  wird  sehr  kontrovers  diskutiert.  Es  folgen  Ausschnitte  aus 

verschiedenen  theoretischen  Ansätzen,  die  lediglich  die  unterschiedlichen 

Aspekte kurz beleuchten sollen. 

Nestmann  bezeichnet  Familie  als  soziales  Netzwerk  und  beantwortet  die 

Frage, was Familie ist, mit  „Intimität von Netzwerken” (vgl. Nestmann 1997, 

S.213-217). Dabei benennt er Vor- und Nachteile von Familiennetzwerken 

(vgl.  Nestmann  1997,  S.219)  und  weist  darauf  hin,  dass  eine  intakte 

Beziehung von Gegenseitigkeit lebt (vgl. Nestmann 1997, S.222-223). 

Laing benutzt  ebenso den Begriff  „Netzwerk“,  formuliert  es aber kurz und 

sachlich:  Familie  ist  ein  Netzwerk  von  Personen,  die  für  einige  Zeit 

zusammenleben und durch Heirat oder Blutverwandtschaft verbunden sind 

(vgl. Laing 1974, S.13). Daraus folgt, dass ein Adoptivkind für Laing nicht zur 

Familie gehört. 

Lenz und Böhnisch ergänzen die Definition, indem sie zwischen biologischer 

und sozialer Elternschaft unterscheiden (vgl. Lenz/Böhnisch 1997, S.41).41 

Bezüglich der Definition noch ein Zitat von Keupp: „Familie ist am besten als 

prozesshaftes  Geschehen  zur  Herstellung  von  alltäglichem  Vertrauen,  

Sicherheit, Verlässlichkeit  und Intimität" (Keupp 2003) zu betrachten.

Ein  weiterer  Aspekt  ist  die  Frage,  ob  Familie  über  die  Haushaltsgrenze 

hinaus definiert werden kann oder ob nur die „Kernfamilie” dazu gehört, die 

kleiner ist als die Mitgliederzahl (vgl. Lenz/Böhnisch 1997, S.48). Fegebank 

diskutiert  dazu  in  ihrem  Beitrag,  ob  Familie  und  Haushalt  synonym  zu 

gebrauchen sind und stellt fest, dass der Haushalt eine sozial-ökonomische 

Funktion und die Familie eine sozial-biologische hat und diese aus mehreren 

Haushalten bestehen kann (vgl. Fegebank 1997, S.168). 

Man  kann  Familien  auch  systemtheoretisch  betrachten:  Familie  wird  als 

„über-individuelle“  Organisation  verstanden  (vgl.  Duss-von  Werdt  1976, 

S.41). 

41 „Pflegefamilie“,  „Adoptivfamilie“,  „Patchworkfamilie“,  „Ein-Elter-Familie“  sind  nur  einige 
Formen. Es gibt viele Variationen von „Familie“.  

32



Maria Sosna
Psychiatrische Familienpflege in Hessen - Möglichkeiten und Herausforderungen für die Soziale Arbeit

„Individuelles  Verhalten  erscheint  auf  dieser  Matrix  als  Ergebnis  

wechselseitiger Beeinflussungsprozesse der miteinander kommunizierenden 

und agierenden Personen” (Klemann/Massing 1976, S.49).

Das heißt,  dass das Verhalten immer im Verhältnis  zu den anderen (vgl. 

Klemann/Massing 1976, S.49) und das Individuum im Zusammenhang mit 

den Angehörigen betrachtet werden muss. Die Beziehungen untereinander 

machen das System „Familie” aus. 

Zu  den Funktionen von Familien lässt  sich ausführen,  dass  in  der  Regel 

durch Aneignung von Mustern und Regeln ein Verhalten erlernt wird, um die 

Anforderungen und Probleme des Lebens (in Gemeinschaften) zu meistern. 

Sie  haben  eine  Sozialisationsfunktion  (vgl.  Fegebank  1997,  S.172). 

Gesellschaftlich  gesehen  ist  die  angemessene  Kommunikation  und  die 

Stabilität  des  Systems  ein  Garant  für  Kontinuität  und  Weitergabe  von 

Tradition.  Die  gesellschaftlichen  Normen,  Werte  und  die  Kultur  werden 

weitervermittelt,  führt  Duss-von  Werdt  aus  (vgl.  Duss-von  Werdt  1976, 

S.43-44). Familien haben zudem eine Reproduktionsfunktion, das heißt, sie 

zeugen Nachfahren und erhalten sich und ihre Nachfahren (vgl. Fegebank 

1997, S.172).

Schütze beschreibt die Leistungen der Familien mit „Erholung in der Intimität  

und  Entspannung  im  begrenzten  Konflikt“ (Schütze  1975,  S.43).  Dem 

hinzufügend sagen Lenz und Böhnisch, dass Familien sich zwischen privater 

Intimität und öffentlicher Reproduktion bewegen (vgl.  Lenz/Böhnisch 1997, 

S.59-61).  Die  Familie  kann  ein  Schutzraum,  gleichzeitig  aber  Quelle  von 

Belastungen und Konflikten sein (vgl. Richter 1997, S.88). 

Jeder  Mensch  hat  ein  normatives  Verständnis  von  Familie  (vgl. 

Lenz/Böhnisch 1997, S.25). Die Hoffnungen, die jede/r an die Familie stellt, 

sind  oftmals  groß.  Werden  diese  verletzt,  müssen  die  Enttäuschungen 

zunächst  verkraftet  werden  (vgl.  Lenz/Böhnisch  1997,  S.59-61).  Damit 

hängen  die  eigenen  Familienkonstrukte  zusammen:  Menschen  entwickeln 

anhand  ihrer  Erfahrungen,  Sehnsüchte  und  Phantasien  bezüglich  Familie 

„Urbilder” (vgl. Keupp 2003). Laing macht auf die Gefahr aufmerksam, dass 
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jemand  mit  einem anderen  Familienbild  die  Familie,  mit  der  er  in  engen 

Kontakt tritt, gefährden könnte und das eigene Bild der Familie in Frage stellt 

(vgl. Laing 1974, S.29).

Der  Umgang  mit  Veränderungen  und  Wechsel  kann  eine  Belastung 

bedeuten, je nachdem, wie offen eine Familie ist. Dazu ergänzt Richter, dass 

je mehr Ressourcen eine Familie hat, desto höher die Verarbeitungschancen 

sind  (vgl.  Richter  1997,  S.88).  In  Krisenzeiten  halten  Familien 

erfahrungsgemäß am meisten zusammen und der Rückhalt der Familie ist 

wichtig (vgl. Stolz 2004, S.27), denn sie haben eine Regenerationsfunktion 

(vgl. Fegebank 1997, S.172) und wollen sich selbst erhalten. 

3.2 Familien im Begleiteten Wohnen in Familien42 
Voraussetzungen für die Aufnahme sind, dass sich die Familien in stabilen 

Lebensverhältnissen befinden, ein möbliertes Zimmer zur Verfügung stellen, 

welches  die  Möglichkeit  bietet,  individuell  gestaltet  zu  werden  (vgl.  LWV 

Hessen 2007, S.9), über ausreichend Einkommen verfügen und nicht auf die 

Vergütung  durch  das  BWF  angewiesen  sind.  Gleichzeitig  sollte  die 

Entlohnung im BWF einen finanziellen Anreiz haben (vgl. Kempgens/Wingen 

u.a. 1993, S.98).43 

Da die Familien, wie vom LWV Hessen voraus gesetzt  (vgl.  LWV Hessen 

2007, S.8), Laien in der Arbeit mit psychischen Erkrankten sind, müssen die 

Familienmitglieder  auf  ihre  Lebenserfahrung  zurück  greifen.  Die  eigene 

Familiengeschichte, weitere Entwicklungen und Veränderungen müssen bei 

der Aufnahme eines fremden Menschen mit gedacht und reflektiert werden 

(vgl. Konrad 1993, S.146). Wie die Familienmitglieder mit einem psychisch 

kranken Menschen umgehen,  hängt  von ihrem Krankheitsverständnis44 ab 
42 Manche von mir genannten Beipiele sind auf die „klassische“ Familie (Ehepaar, Kinder, 

Hund)  bezogen,  doch  lassen  sie  sich  ebenso  auf  andere  Lebensgemeinschaften 
beziehen.  Es  ist  auch  möglich,  dass  einzelne  Personen  einen  psychisch  kranken 
Menschen aufnehmen. 

43 Die erwerbstätigen Familienmitglieder  verdienen meist  durchschnittlich:  Meistens üben 
die sie Handwerksberufe und andere praktische Berufe aus (vgl. Held 1989, S.100). 

44 Da die  Familien meist  keine Erfahrungen mit  psychischen Krankheiten haben, ist  die 
Gefahr  groß,  Symtome  nicht  frühzeitig  erkennen  zu  können.  Sie  benötigen  also 
Informationen  über  psychische  Krankheiten  und  die  Symptome,  um  Verhalten  zu 
verstehen und mehr Handlungssicherheit zu haben.
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und nicht zuletzt  davon, ob und welche Vorurteile und Assoziationen45 sie 

gegenüber  der  Psychiatrie  und  psychisch  Erkrankten  haben  (vgl.  Richter 

1997,  S.89,  S.161).  Außerdem  ist  das  Interesse  an  einem  fremden 

Menschen  und  den  Aufgaben,  die  mit  dem  BWF  zusammenhängen, 

entscheidend (vgl. LWV Hessen 2007, S.9). 

Schmidt-Michel  u.a.  haben  in  der  Praxis  erfahren,  dass  die  meisten 

Bewerberfamilien  sozial  in  die  Gemeinde  integriert  sind,  über  gute 

Verhältnisse zu Nachbarn verfügen, über Engagement in Vereinen berichten 

und Kinder haben (vgl. Schmidt-Michel u.a. 1993, S.123). Für die Familien ist 

die  Erfahrung  wichtig,  dass  Nachbarn,  Freund/innen  und  Kolleg/innen 

unterstützend wirken können (vgl. Richter 1997, S.89, S.154). Mit anderen 

Worten,  sie  erweitern  das  Hilfesystem,  welches  nicht  allein  aus 

Professionellen besteht. 

Familien haben im BWF die Aufgaben, die Klient/innen im Alltag zu begleiten, 

ihnen  vorsichtig  ihre  Grenzen  aufzuzeigen  und  deren  praktische  und 

kommunikative Fähigkeiten zu erweitern (vgl. Stolz 2000, S.113). Die Familie 

beherbergt  den Menschen nicht  nur,  sondern versucht  die  Person in  den 

Familienalltag einzubeziehen (vgl. LWV Hessen 2007, S.8) und zu fördern, 

dabei aber nicht zu überfordern (vgl. Kössinger/Schmidt-Michel 1993, S.117). 

Die aufnehmende Familie funktioniert nach der Aufnahme eines Menschen 

nach wie vor als Familie und wird nicht zu einer Institution mit formalisierten 

Regeln (vgl.  Konrad 1993,  S.144).  Alle  Betroffenen betreten Neuland und 

lassen  sich  auf  die  Vereinbarungen  der  jeweiligen  Familie,  auf  die 

Gewohnheiten des/r Bewohner/in und auf die Person des/r professionellen 

Helfer/innen ein. Die Vermittlungen laufen subjektiv gesehen unterschiedlich 

ab und die Begleitung wird individuell ausgehandelt.

45 Held stellt fest, dass sich die meisten Familien vor einer Aufnahme eine Frau mittleren 
Alters wünschen, was vermutlich daran liegt, dass sie gegenüber diesen Personen die 
wenigsten  Vorurteile  bezüglich  auffälliger  Verhaltensformen  (z.B.  bei  Aggressivität) 
hegen. Held erwähnt in der Auswertung seiner Studie, dass der Anteil von Bewohnern bei 
25% liegt, was sich auf die Bevorzugung von Bewohnerinnen schließen lässt (vgl. Held 
1993, S.141). Dies bedeutet,  dass es männliche psychisch Kranke besonders schwer 
haben, vermittelt zu werden. Allerdings können einige Familien ihre Vorurteile nach dem 
Kennenlernen  des/r  potientiellen  Bewohner/in  und  der  behutsamen  Vermittlung  der 
Teams ablegen (vgl. Held 1989, S. 40-41). 
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Die Familien verbringen im Vergleich zu den Professionellen die meiste Zeit 

mit  den  Bewohner/innen  und  sind  immer  auf  einem  aktuellen 

Informationsstand.  Sie lernen den/die Klient/in anders kennen, bekommen 

viele Facetten von ihm/ihr mit und gewinnen an Selbstsicherheit. Das sind 

Ressourcen, die niemand aus dem Team hat (vgl. Held 1989, S.93). 

3.2.1 Mögliche Problematiken in Bezug auf die Familien
Eine Familie kann - verglichen mit Institutionen - schnell ins Ungleichgewicht 

gebracht  werden,  z.B.  durch  Arbeitslosigkeit  oder  Krankheiten  (vgl. 

Schönberger/Stolz 2003, S.76). 

Betrachtet  man  die  Änderung  der  familiären  Situation  systemtheoretisch, 

bewirkt  der  Einzug  eines  Menschen  eine  Veränderung  innerhalb  des 

Systems und wirkt sich auf alle Beteiligten aus (vgl. Laing 1974, S.36). Die 

Beziehungen  innerhalb  des  Systems „Familie  und  neue/r  Bewohner/in“ 

werden neu gestaltet und müssen wieder ins Gleichgewicht kommen. 

Die Aufnahme eines fremden Menschen kann die tägliche Routine ebenfalls 

stören  (vgl.  Richter  1997,  S.86),  vor  allem  wenn  sich  die  Familie  mit 

Verhaltensauffälligkeiten  auseinander  setzen  muss.  Ein  Umgang  mit  den 

Gewohnheiten  und Vorlieben,  sowie  den „Macken“  des neuen Haushalts- 

mitglieds muss erst  gefunden werden. Nehmen Familien eine Person auf, 

müssen  sie  offen  sein.  Neigen  die  Familienmitglieder  zu  einem erhöhten 

Misstrauen  gegenüber  Menschen,  die  sich  in  ihrem  Haus  befinden  und 

tragen  Sorge  um  das  Inventar,  die  Ordnung  etc.,  führt  das  zu  einer 

übertriebenen Kontrolle des neuen Hausmitglieds.46 

Manche  Familien  sind  engagiert  bei  der  Betreuung  und  vergessen  ihre 

eigenen  Bedürfnisse.  Zudem  geben  sie  dem/r  Bewohner/in  und  den 

Teammitgliedern  persönliche  Angelegenheiten  preis,  was  eine  Belastung 

darstellen kann. Das Thema „Burnout“47 muss mit den Familien besprochen 

46 Kontrolle kann für manche Klient/innen Sicherheit bedeuten, allerdings nur, wenn es die 
Bedürfnisse  erfordern.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  bedeutet  dies  meiner  Meinung  nach 
Entmündigung und Unselbstständigkeit,  hervorgerufen durch unflexibles Verhalten der 
Familien. Ein Gefühl von Geborgenheit und Vertrauen auf der Seite der Klientel kann sich 
in diesem Fall nur schwer entfalten. 

47 Burnout:  „Ausgebranntsein“  (wörtlich);  „Burnout  ist  ein  geistiger,  körperlicher  und 
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werden  (vgl.  Held  1989,  S.126),  sowie  die  Wahrung  ihrer  Grenzen  und 

Intimsphäre (vgl. Schönberger/Stolz 2003, S.90). 

Die  Familien  erwarten  die  Unterstützung  der  Professionellen  bei  der 

Urlaubsregelung, bei den finanziellen Angelegenheiten48 und in Krisen49 (vgl. 

Melichar/Orbke-Lütkemeier/Schmidt 2002, S.36). Kommt es vor, dass ein/e 

Klient/in in eine Krise gerät, machen sich die Familien Vorwürfe (Interview 

Frau Weiß, Z.580-582). Die Sozialarbeiter/innen versuchen den Auslöser für 

die Krise gemeinsam mit den Familien zu finden, ohne ihn zu vorderst bei der 

Familie zu suchen (Interview Frau Weiß, Z.576-578). 

Die  Gespräche  mit  dem/r  Sozialarbeiter/in  sind  wichtig,  denn  teilweise 

brauchen Familienmitglieder Hilfe, angemessen Kritik zu äußern, da sie dem 

psychisch erkrankten Menschen nicht schaden wollen und somit vorsichtig 

sind (Interview Frau Weiß, Z.587-591). 

Die  Anwesenheit  von  Kleinkindern  hat  einen  guten  Einfluss  auf  die 

Bewohner/innen  (Held  1989,  S.76),  da  sie  einen  emotionalen  und 

unkomplizierten Zugang ermöglichen (vgl. Schönberger/Stolz 2003, S.97).50 

Eine  Gefahr  ist  allerdings,  dass  die  Kinder  auf  das  neue  Hausmitglied 

eifersüchtig  werden können,  da  manche Bewohner/innen viel  Zuwendung 

brauchen (vgl. Wollrab/Sorg 2006, S.67-68). In manchen Fällen müssen alle 

anderen zurückstecken, weil der/die Kranke im Mittelpunkt steht (vgl. Richter 

1997, S.171), was zu Beginn und in Krisenzeiten verständlich ist, sonst aber 

die Beziehungen untereinander gefährdet. 

Die  Erwartungen  und  Motivation  der  Familie  müssen  vor  einem 

Betreuungsverhältnis  geklärt  werden.  Möchte  die  Familie  emotionalen 

seelischer Erschöpfungszustand, der sich über ein paar Wochen, bisweilen auch über  
Jahre  hinziehen  kann“  (vgl.  Merkle  2008).  Symptone  können  u.a.  Schlafstörungen, 
Gereiztheit  und  Verzweiflung.  Ursachen  sind  zum  Beispiel  Überforderung  am 
Arbeistplatz, weil man nicht Arbeit abgeben kann und ein Helfersyndrom. Menschen im 
sozialen Bereich sind besonders betroffen von Burnout (vgl. Merkle 2008). 

48 Mit der Zeit merken die Familien, dass sie indirekt zu Sozialhilfeempfängern werden und 
mit  dem  Geld,  welches  sie  vom  Sozialamt  für  den/die  Klient/in  erhalten,  sorgfältig 
wirtschaften müssen (vgl. Stolz 2004, S.31).

49 Die Familien haben jeder  Zeit die  Möglichkeit,  sich  an eine/n  Ansprechpartner/in  des 
Teams zu wenden (vgl. LWV Hessen 2007, S.9). 

50 Erwähnenswerte Effekte erzielen auch die mit  im Haushalt  lebenden Haustiere (meist 
Hunde),  die  eine  positive  Wirkung  haben  und  vergleichsweise  oft  in  begleitenden 
Familien anzutreffen sind (vgl. Held 1993, S.139).
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Austausch  mit  dem  psychisch  erkrankten  Menschen  erfahren  oder  ein 

„Ersatzkind“  oder  vielleicht  lieber  eine  Haushaltshilfe?  Möglicherweise 

erhoffen sich einzelne  Familienmitglieder eine enge Freundschaft (vgl. Held 

1989,  S.137-138)  oder  möchten  eine  Aufnahme  wagen,  um  unerfüllte 

Wünsche  zu  kompensieren  (vgl.  Schönberger/Stolz  2003,  S.80)?51 

Motivationen  können  u.a.  die  Bearbeitung  eigener  Biografie,  die  Lösung 

innerfamiliärer  Konflikte  oder  der  Wunsch nach mehr  sozialer  Einbindung 

sein (vgl. Stolz 2004, S.27).52 

Nach  Angaben  der  Familien  ist  die  größte  Motivation  eine  Person 

aufzunehmen, eine neue Aufgabe zu haben, da die Kinder ausgezogen sind 

oder neben der Erziehung von kleinen Kindern und dem Haushalt noch einer 

anderen Tätigkeit nachzugehen (vgl. Kempgens-Wingen u.a. 1993, S.98).53 

3.2.2 Die Rolle der Frauen
Nach Conen ist ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, dass Frauen 

ständig im Wettlauf mit der Zeit sind und es allen recht machen wollen, vor 

allem wenn sie den Spagat zwischen Familien- und Berufsleben versuchen, 

was oftmals zu Überforderung führt.  Männer brauchen sich dagegen nicht 

zwischen Beruf und Familie zu entscheiden, da sie in den meisten Fällen 

(noch) die Hauptverdiener in der Familie sind und somit  ihre Aufgabe als 

erfüllt betrachten (vgl. Conen 1991, S.56-57). 

Diese These von Conen ist polarisierend, doch lässt sich meines Erachtens 
51 Gefühle  und  Einstellungen,  die  auf  die  fehlende  Person  bezogen  sind,  können  auf 

den/die neue/n Bewohner/in übertragen werden. Somit geht es vordergründig nicht um 
den psychisch kranken Menschen, sondern um die Verarbeitung von Erfahrungen (vgl. 
Schönberger/Stolz 2003, S.67).  Der Mensch wird  als Platzhalter  und (unbewusst)  zur 
Bedürfnisbefriedigung benutzt (vgl. Wollrab/Sorg 2006, S.83). 

52 Nach Held gibt es einige Familien, die aus einer antipsychiatrischen Motivation heraus 
Menschen aus stationären Einrichtungen bei sich aufnehmen, um ihnen ein „besseres“ 
Leben  außerhalb  der  Psychiatrie  zu  ermöglichen.  Held  kann  in  solchen  Fällen 
beobachten,  dass  die  Familienmitglieder  die  Bewohner/innen  ermutigen,  die  Psycho- 
pharmakaeinnahme einzustellen, mit der Überzeugung, sie würden sich vergiften und ein 
funktionierendes,  unterstützendes soziales  Umfeld  könnte  die  Medikamente  ersetzen. 
Dies  mag  für  einige  Fälle  zutreffen,  nur  hat  diese  „Methode“  teilweise  verheerende 
Folgen für die psychisch Erkrankten (vgl. Held 1989, S.90), wenn sie nicht in Absprache 
mit einem/r Psychiater/in vollzogen wird.  

53 Bachmeier berichtet, dass bei den Familien eine Mischmotivation vorliegt, die schließlich 
zu  der  Entscheidung,  einen  Menschen bei  sich  aufzunehmen,  führt  (Hoffmann 2005, 
S.33). 
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eine Tendenz ausmachen, die  ebenso für die Familien im BWF gilt.

Sozialpolitisch gesehen, so Konrad und Schmidt-Michel, kann man das BWF 

kritisch betrachten, da die Frauen des Hauses meist nicht erwerbstätig sind 

und sich somit von ihren Ehemännern finanziell abhängig machen. Zudem 

bekommen sie  nur  wenig  Entlohnung,  die  schließlich  der  ganzen  Familie 

zusteht  und  sie  zahlen  keine  Sozialversicherung  für  diese  Tätigkeit  (vgl. 

Konrad/Schmidt-Michel 2004, S.5). 

Vor allem die Ehefrauen brauchen Rückhalt vom Team, da sie in den meisten 

Fällen die Hauptbezugspersonen für die Klient/innen darstellen (vgl. Konrad/

Schmidt-Michel  1993,  S.21).  Die  Hausbesuche  und  regelmäßigen 

Gesprächsangebote bieten eine verlässliche Konstante, um die Frauen zu 

stärken und ihre Arbeit anzuerkennen. 

In dem Zusammenhang ist interessant, dass die Bewerbungen meistens von 

Frauen ausgehen (vgl. Stolz 2004, S.27). Die Männer, sofern welche mit im 

Haushalt  leben,  müssen das Verhältnis  allerdings  mittragen,  sonst  ist  die 

Begleitung gefährdet (vgl. Held 1989, S. 110). Es kann meiner Meinung nach 

eine  Schieflage  in  der  Beziehung  entstehen,  da  Frauen  die  meiste 

Verantwortung tragen und Männer sich benachteiligt fühlen oder froh sind, 

nicht den Großteil  der Verantwortung zu übernehmen. An der Stelle ist es 

wichtig,  dass  die  Mitglieder  der  Familie  die  Beziehungen  und  Konflikte 

besprechen, sich einig sind und sich gegenseitig stützen und stärken (vgl. 

Richter 1997, S.185).

Frauen in den Alten Bundesländern betrachten das BWF in erster Linie als 

Beschäftigungs-  und   Erwerbsmöglichkeit,  während  Frauen  im  neuen 

Bundesgebiet  das  BWF  als  Ersatz  für  einen  Arbeitsplatz  auf  dem 

Arbeitsmarkt sehen (vgl. Stolz 2004, S.28).
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4 Fallbeispiel Herr W.

4.1 Vorgeschichte
Herrn W. kenne ich von meinen integrierten Praktika, die ich während meines 

Studiums an der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt absolviert habe. 

Ich leistete alle Praktika in einem Verein, der Betreutes Wohnen (BW) für 

psychisch erkrankte Menschen anbietet. Damals war ich in der Regel zwei 

Mal  pro  Woche  in  seiner  WG,  wo  wir  zunächst  sein  Zimmer  reinigten, 

einkaufen gingen und ich ihm eine Mahlzeit zubereitete. Zusätzlich gab es für 

die  beiden  Bewohner  ein  wöchentliches  Kochangebot,  bei  dem  wir 

gemeinsam planten, kochten, aßen und wieder aufräumten.

Eine  ehemalige  Kollegin,  Frau Korn,  wusste  von meinem Vorhaben,  eine 

Diplomarbeit über das BWF zu schreiben. Sie bot mir an, über die Initiierung 

und den Umzug von Herr W. zu berichten. Zeitgleich nahm ich Kontakt zu 

Frau  Weiß  auf.  Sie  ist  die  zuständige  Sozialpädagogin  für  BWF in  einer 

südhessischen Einrichtung für psychisch Kranke und die Ansprechperson für 

Herr W.. Ich war bereits im November 2007 in jener Einrichtung, um mehr 

über  die  Arbeit  zu  erfahren,  lernte  also  damals  schon  Frau  Weiß,  die 

Betreuerin des Herr W., kennen.

Frau Weiß fragte Herr W., ob er sich ein Interview mit mir vorstellen kann. 

Sowohl  der  Klient  als  auch  die  professionelle  Helferin  boten  mir  ihre 

Unterstützung an. Der Termin mit dem Klienten wurde vereinbart und holte 

ich mir weitere Informationen über den Umzug. 

Als ich Herrn W. einige Monate nach meinem Praktikum in der Einrichtung 

traf,  konnten wir  an  die  Vertrautheit,  die  wir  während meines Praktikums 

aufbauten, anknüpfen. Zunächst erkannte ich ihn kaum wieder, als ich ihn vor 

der Einrichtung auf der Bank sitzen sah. Meine Eindrücke zu Herr W. waren 

positiv. Im Vergleich zu früher hatte er ein gepflegteres Aussehen. Er hatte 

einen  neuen  Haarschnitt,  trug  eine  lockere  Jogginghose  und  ein  T-Shirt. 

Außerdem  trug  er  neue,  saubere  Sandalen,  den  Wetterbedingungen 

entsprechend.  Dies  sind  Veränderungen,  die  vor  wenigen  Monaten kaum 

möglich schienen. 
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Ich erlebte ihn nach wie vor als einen offenen, freundlichen Mann, der an 

anderen  interessiert  ist.  Er  war  bereit,  mich  bei  meinem  Vorhaben  zu 

unterstützen, gab sich Mühe, es mir recht zu machen. Das Interview lief gut, 

doch hat es ihn angestrengt.

Die folgenden Ausführungen, sind Angaben von Frau Korn, Frau Weiß, Herr 

W.  und  einige  Informationen,  an  die  ich  mich  von  meinem  Praktikum 

erinnere.

4.1.1 Angaben zu Herr W.
Herr W. ist Anfang 40, er ist psychotisch (wenn es ihm schlecht geht, hört er 

Stimmen,  was  lange  nicht  mehr  der  Fall  war)  und  hat  eine 

Zwangserkrankung54. 

Von  seinem  ehemaligen  Betreuer  weiß  ich,  dass  Herr  W.  aus  einem 

schwierigen Elternhaus kommt. Er lebte bei seiner Mutter,  seinem Stiefvater 

und  zwei  Halbgeschwistern.  Körperliche  und  seelische  Misshandlungen 

waren an der Tagesordnung. Herr W. fing als Jugendlicher an, regelmäßig 

Alkohol in einer erheblichen Menge zu trinken, war einige Male Tage lang 

weg von zu Hause, ging viel auf Rockkonzerte und zog mit seinen Freunden 

umher. Als Herr W. 18 Jahre alt war, setzte ihn sein Stiefvater vor die Tür. Er 

war einige Jahre lang wohnungslos und zog durch die Städte Deutschlands, 

bis  er  psychotisch  auf  eine  geschlossene  Station  einer  Psychiatrie  kam. 

Weitere stationäre Aufenthalte wechselten sich ab mit BW. Schließlich wurde 

Herr  W.  insgesamt  drei  Jahre  in  einer  südhessichen Stadt  in  einer  WG 

begleitet. 

Die Wohnung lag an einer viel befahrenen, lauten Straße. Sein Mitbewohner, 

ein Mann Mitte 20, hatte andere Interessen als Herr W., lud Freunde ein und 

feierte mit ihnen. Herr W. konnte nicht schlafen und so gab es hin und wieder 

Konflikte zwischen den Männern. Sein Alltag war, so wie ich es erlebt habe, 

begleitet  von vielen Zwangshandlungen.  Z.B.  musste  er  sich des Öfteren 

54 Als Zwänge werden Vorgänge bezeichnet, die ständig wiederholt werden (müssen) und 
als lästig, quälend und sinnlos empfunden werden. Damit treten oft Persönlichkeitszüge 
in Form von extremer Genauigkeit, Skrupelhaftigkeit und strengem Ordnungssinn einher 
(vgl. Haupt/Jochheim/Remschmidt 2002, S.481).

41



Maria Sosna
Psychiatrische Familienpflege in Hessen - Möglichkeiten und Herausforderungen für die Soziale Arbeit

versichern, dass die Tür seines Zimmers richtig verschlossen war. Er hat sie 

viele Male hintereinander geschlossen und wieder geöffnet, konnte die Klinke 

nicht  loslassen.  Schweißgebadet  kam  er  in  die  Küche.  Bei  vielen 

Verrichtungen  war  Herr  W.  sehr  genau.  Er  stellte  seine  Medikamente 

gewissenhaft, musste allerdings animiert und kontrolliert werden. 

In  seinem  Zimmer  herrschte  eine  bestimmte  Ordnung,  Veränderungen 

konnte er nicht hinnehmen bzw. ertragen. Bei seiner Kleidung war er sehr 

eigen:  Trotz  neuer  Schuhe  wollte  (oder  konnte?)  er  nur  die  alten, 

abgetragenen anziehen. Er trug nur Hemden und Jeans, die ihm meist zu 

groß  waren  und  rutschten,  da  er  keinen  Gürtel  hatte.  Körperpflege  und 

Kleiderwechsel erledigte er nur nach Aufforderung. Selbst das Akzeptieren 

und Anziehen einer Jacke im Winter bedurfte laut Aussage von Herrn Rost 

viel Überzeugungsarbeit. 

Bei  einer  Blutuntersuchung,  die  auf  Grund  einer  hartnäckigen  Erkältung 

veranlasst  wurde,  wurde  bei  Herr  W.  Diabetes  diagnostiziert,  was  eine 

umfangreiche  Umstellung  in  seinem  Essverhalten  bedeutete.  Zahlreiche 

zahnärztliche Eingriffe würden nötig. Herr W., der große Angst vor Ärzt/innen 

hatte,  musste  von  seinem  Betreuer,  seiner  Betreuerin  oder  mir  begleitet 

werden.  Erst  gegen  Ende  der  Behandlung  nahm  er  kürzere  Termine 

selbstständig wahr. 

Neben  dieser  Hilfe  brauchte  Herr  W.  viel  Unterstützung  bei  alltäglichen 

Verrichtungen  wie  Zimmer  reinigen,  Körperhygiene,  Wäsche  waschen, 

Einkauf und Nahrungszubereitung. Die Begleitung war sehr arbeitsintensiv, 

so  dass  Herr  W.  die  höchste  Anzahl  an  Betreuungsstunden  hatte  (288 

Fachleistungsstunden (FLS)). Mit der Zeit, besonders auf Grund der häufigen 

Arztbesuche, reichte dieses Zeitkontingent nicht mehr aus. Seine damaligen 

Betreuer/innen, Frau Korn und Herr Rost, hatten das Gefühl, dass sich Herrn 

W.'s  Situation  zunehmend  verschlechterte.  Mit  den  genehmigten  FLS 

konnten seine Bedürfnisse nur grob befriedigt werden, so dass keine Zeit zur 

Förderung seiner Ressourcen blieb. Frau Korn erzählte,  Herr  W. litt  unter 

Einsamkeit, die WG-Situation machte ihn unglücklich und isolierte ihn, er litt 

unter Antriebsarmut und brauchte viel Begleitung und Zuwendung. Herr W. 
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nahm ab und zu an Freizeitangeboten der Einrichtung teil (besonders Billard-

spielen hat ihm Spaß gemacht) doch auch dies ließ nach. Zudem scheiterte 

der Versuch, eine Tagesstätte für psychisch kranke Menschen zu besuchen, 

da Herr W. es nicht schaffte, regelmäßig und pünktlich zu erscheinen, was 

Voraussetzung ist. Nach einigen Monaten wurde der Versuch abgebrochen. 

Herr W. verließ die Wohnung nur alleine, um zur Bank zu gehen. Außerdem 

hatte er keinen Tag-Nacht-Rhythmus, keine Tagesstruktur. Er schaute bis in 

die frühen Morgenstunden fern, schlief kaum und war bei den Besuchen der 

Betreuer/innen  übermüdet.  Seine  Aktivitäten  beschränkten  sich  auf 

Fernsehen,  Radio  hören und  Essen.  Es  war  Herr  W. nicht  möglich,  sein 

Zimmer zu lüften, obwohl er ein starker Raucher war. Eine Erhöhung der FLS 

war nicht mehr möglich, obwohl die Lebensumstände des Klienten danach 

verlangten.  

Die Betreuer/innen wussten von der Möglichkeit, Klient/innen in Familien zu 

begleiten. Sie dachten, die Sicherheit einer Familie kann ihm gut tun und vor 

allem mehr Zuwendung geben. Herr W. konnte sich ein Zusammenleben mit 

einer Familie vorstellen. Es wurde Kontakt zu der Einrichtung aufgenommen, 

die Situation geschildert und Herr W. stellte sich bei den Mitarbeiter/innen 

vor. Anzeigen wurden in Zeitungen aufgegeben, in der Hoffnung, dass sich 

eine  passende  Familie  meldet.  Mit  den  interessierten  Familien  wurden 

Vorstellungsgespräche geführt.  Eine potentielle Familie55,  Herr  W. und die 

Betreuer/innen aus beiden Einrichtungen, lernten sich bei einem Treffen im 

Januar 2008 kennen. Da sich die Familie und Herr W. sympathisch fanden, 

vereinbarten sie ein Probewohnen, welches positiv verlief. Alle entschieden 

sich für die Aufnahme. 

Der  Umzug  verzögerte  sich  auf  Grund  der  Zuständigkeit  eines  anderen 

Leistungsträgers, der aber kein BWF anbietet. Nach einigen Verhandlungen 

fiel  die  Entscheidung  zu  Gunsten  des  Klienten.  Er  wurde  in  die 

Hilfeplankonferenz  (HPK)56 eingebracht  und  durfte  das  Angebot 
55 Die Familie Maurer besteht aus einem Ehepaar und drei Kindern. Die Eltern sind etwa 50 

Jahre alt. Sie haben einen Sohn, ca. 28 Jahre alt, der ausgezogen ist und bereits eine 
eigene Familie gegründet hat. Außerdem leben zwei Töchter, 17 und 20, mit im Haus. 

56 In der Hilfeplankonferenz „kommen alle Beteiligten der jeweiligen Gebietskörperschaften 
(kreisfreie  Städte  und  Kreise)  zusammen,  die  am  Hilfeplanprozess  mitwirken.  In 
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wahrnehmen. Herr W. zog im April ein.57 

4.1.2 Herr W. im Begleiteten Wohnen in Familien
Herr W. beweist Geduld und Mut, weil er offen für etwas Neues ist und einige 

Monate wartet, bis die Kostenzusage kommt. Er muss auf Grund der neuen 

Begleitung seinen Wohnort wechseln und sich auf etwas anderes einlassen, 

die Bezugspersonen sind nun andere und die Umgebung  ebenso (Interview 

Herr  W.,  Zeile  (Z.)  66-68)  obwohl,  so  der  Klient,  ihm der  Wechsel  nichts 

ausmacht. 

Die Vorstellungen, die sich Herr W. zu Beginn von der Familie Maurer und 

seinem  Leben  in  der  Familie  macht,  scheinen  sich  zu  bewahrheiten.  Er 

vertraut der Familie, dass sie für ihn da sind. 

Die Mahlzeiten werden gemeinsam eingenommen (unter der Woche isst Herr 

W. nur abends zu Hause). Am Wochenende essen Herr W. und die Familie 

gemeinsam (Interview Herr W., Z.269-270).  Die Familie Maurer nimmt Herr 

W.  mit  zum  Sonntagsessen  bei  den  Großeltern,  lässt  ihn  an  ihren 

Gewohnheiten teilhaben. Herr W. nimmt allerdings nicht regelmäßig daran 

teil, da er durch den Besuch der Tagesstätte am Wochenende ein großes 

Ruhebedürfnis hat. Klient und Familie verbringen wenig Freizeit miteinander, 

was für beide in Ordnung ist (Interview Herr W, Z.360; Interview Frau Weiß, 

Z.645-654). 

Seit  seinem  Umzug  geht  Herr  W.  regelmäßig  in  die  Tagesstätte,  wurde 

zunächst von einem Familienmitglied gefahren und abgeholt, legt die Strecke 

mittlerweile selbstständig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurück. Eine 

Fahrt  dauert  etwa  anderthalb  Stunden  (Interview Frau  Weiß,  Z.779-792). 

Auch in diesem Punkt ist Herr W. selbstständiger geworden (Interview Frau 

Weiß, Z.774-775). 

Medikamentös behandelt wird er nun von einem anderen Psychiater. Dies 

regelmäßigen, meist alle viel Wochen, finden Sitzungen statt, in denen die ambulanten  
und stationären Hilfen beantragt, diskutiert und bewilligt werden“  (Jansen-Kayser 2007, 
S.431). 

57 Herr W. zog an einen anderen Ort, ca. 40 km von seiner ehemaligen Wohnung, um die 
Hilfemaßnahme wahrzunehmen. Das Prinzip der gemeindenahen Versorgung und das 
Erhalten der bisher erlangten Integration ist in diesem Fallbeispiel nicht geglückt. 
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funktioniert trotz seiner Ängstlichkeit vor Ärzt/innen. Gesundheitlich gesehen, 

raucht Herr W. weniger, er isst regelmäßig und achtet auf seine Ernährung.  

Herr W. hat sich seinen Angaben nach gut in der Familie Maurer eingelebt. 

Anfangs  haben  sich  die  Familienmitglieder  intensiv  um  ihn  gekümmert, 

haben  besonders  viel  Rücksicht  auf  ihn  genommen  und  ihm  einiges 

abgenommen.  Im  Interview  hat  Herr  W.  angedeutet,  dass  es  Konflikte 

gegeben hat (Interview Herr W., Z.248-452). Es hat damit zu tun, dass er 

dazu  animiert  werden  musste,  sein  Zimmer  zu  reinigen  und  andere 

Tätigkeiten im Haushalt zu erledigen. Herr W. hat sich bedienen lassen. Die 

Familie  hat  ihn  auf  die  zuvor  vereinbarten  Absprachen  bezüglich  seiner 

aktiven Beteiligung am Haushalt aufmerksam gemacht. Dies zeigt, dass es 

der Familie wichtig ist, dass sich Herr W. in die Struktur integriert und sich 

beteiligt.  Herr  W. meint,  es  ist  jetzt  besser,  er  erledigt  nun von  sich  aus 

seinen Anteil  (Interview Herr W., Z.151-152). 

Herr  W.  hat  in  den  wenigen  Monaten,  die  er  in  der  Familie  lebt, 

Anpassungsfähigkeit  und  Flexibilität  bewiesen  (z.B.  nächtliches  Rauchen; 

Interview Herr  W.,  Z.252-253).  Viele  Dinge  in  seinem Leben  haben  sich 

verbessert  (Interview Herr  W.,  Z.245-246).  Er  erwähnt,  dass  er  mehr  auf 

seine Körperhygiene achtet (Interview Herr W., Z.145-148) und Rücksicht auf 

die Gewohnheiten der Familie nimmt. Sein Zimmer, die Umgebung und die 

Familiensituation stellen ihn zufrieden.

4.2 Analyse von Herr W.'s Situation
Im Fall des Herr W. wird deutlich, dass ihm die Besuche und Gespräche mit 

einer Person seines Vertrauens sehr wichtig sind. 

Zum Einen erhält  er die Unterstützung von Frau Weiß. Er fühlt  sich nicht 

allein und weiß bzw. erwartet (Interview Herr W., Z.508-511), dass sie ihm 

jederzeit  Hilfestellungen  geben  wird,  wenn  es  Ungereimtheiten  mit  der 

Familie gibt (Interview Herr W., Z.89-94). Dies zeigt, dass er der Meinung ist, 

Konflikte nicht alleine bewältigen zu können. 

Die  Beziehung  zwischen  Herr  W.  und  der  Sozialpädagogin  ist  von 

besonderem  Gehalt,  da  er  außer  der  professionellen  Person  keine 
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Unterstützung hat. Der Klient steht mehreren Familienmitgliedern gegenüber, 

die  eingeschworen  sind  und  sich  untereinander  sehr  gut  kennen.  Sein 

Sicherheitsbedürfnis ist in Anbetracht dessen, dass die Betreuung jederzeit 

aufgelöst werden kann und (noch nicht) verbindlich ist, nachvollziehbar. In 

seiner  jetzigen Konstitution, in der Phase des Einlebens,  benötigt  er  eine 

emotionale und verlässliche Beziehung, die er von seiner Betreuerin erhält. 

Weiterhin betont er, wie wichtig ihm die Anweseheit einer Ansprechperson 

innerhalb  der  Familie  ist  (Interview  Herr  W.,  Z.482-486).  Diese 

Ansprechperson stellt Frau Maurer dar. 

Herr  W.  zeigt  Unsicherheit  in  Alltagsproblemen,  wie  z.B.  Kochen  und 

Hausreinigung und kann manche Aufgaben nur unter  Anleitung erledigen. 

Herr W.'s Zwangserkrankung macht manche Erledigungen unmöglich. Er ist 

wenig belastbar und zu viel Verantwortung überfordert ihn. 

Meinen Erfahrungen nach hat Herr W. viele Fertigkeiten, nur traut er sich 

selber  nicht  zu,  Aufgaben  zu  bewerkstelligen.  Deshalb  ist  es  von  großer 

Bedeutung, dass er eine konstante Unterstützung hat,  die ihn so viel  wie 

möglich selbst machen lässt und nur Hilfestellungen gibt, wenn es nötig ist 

und dabei Geduld beweist. Ich denke, in einer Familie, hat er Chancen, seine 

Fähigkeiten auszubauen. 

Die Familie Maurer ist bereit, einige neue Schritte zu gehen. Offenheit und 

Flexibillität  sind  zwei  Charakteristika  der  Familie.  Sie  haben  keine 

Befürchtungen bezüglich sexuellen Übergriffen an ihren jungen Töchtern und 

einer  Unberechenbarkeit  Herr  W.'s.  Es  ist  anzunehmen,  dass  in  solchen 

Fällen  die  Aufnahme  eines  erwachsenen  Mannes  ausgeschlossen  wird. 

Zudem hat  die  Familie  Ausdauer  bei  der  Vermittlung bewiesen,  denn sie 

warteten mehrere Monate auf die Bewilligung. Dass heißt, die Familie Maurer 

hatte nach wie vor Interesse an dieser Aufgabe. 

Da  der  Sohn  ausgezogen  ist,  lässt  sich  annehmen,  dass  Herr  W.  als 

„Ersatzkind“ fungiert.58 Er nimmt eine wichtige Rolle für die Familie ein, die 
58 Haubl u.a. sehen den Auszug von Kindern als Bedrohung der Identität der Eltern, die sich 

darauf  hin  neue Betätigungsfelder  suchen müssen,  um ihre  Identität  zu  stärken oder 
wieder zu erlangen (vgl. Haubl u.a. S.154). Die Begleitung nimmt eher einen schlechten 
Verlauf, wenn ein Teil  der Kinder bereits ausgezogen ist und der andere Teil  noch im 
Haus lebt (vgl.  Held 1993, S.140). Es ist möglich, dass die Familie in dieser Situation 
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nun  wieder  eine  Aufgabe  hat.  Ob  die  Familie  allerdings  die  Aufnahme 

gegrüßte, um den Verlust  zu kompensieren, lässt  sich nicht abschließend 

klären. Es bleibt auch offen, ob sich bei dem Ehepaar Maurer eine soziale 

Elternschsft für Herrn W. entwickelt. Herr W. lebt noch nicht lange genug bei 

der Familie, um eine Bewertung vorzunehmen.59 

Die Familie und der Klient handeln immer wieder ihr Nähe-Distanz-Verhältnis 

aus. Die Rollen, die Familie Maurer und Herr  W. sich gegenseitig geben, 

stimmen  überein,  so  dass  es  keine  gravierenden  Konflikte  gibt.  Der 

konstruktive  Umgang  mit  Auseinandersetzungen,  sowie  eine  kreative 

Lebensplanung  und  den  damit  verbundenen  Veränderungen  der  Familie 

Maurer lassen es zu, dass sich das System regeneriert. Die Beziehungen zu 

den  einzelnen  Familienmitgliedern  können  zukünftig  stabile  Kontakte  in 

seinem Leben bedeuten.  So kann eine nicht-institutionelle  Beziehung,  die 

institutionelle zu Frau Weiß ablösen. 

Das Netzwerk  „Familie Maurer und Herr W.“ handelt zwischen Konflikt und 

Intimität, wie es in anderen Familien auch der Fall ist. Nach und nach lernen 

sich  die  Beteiligten  mitsamt  den  positiven  und  negativen  Eigenschaften 

kennen.  Die  Beziehungen  werden  intimer.  Dennoch  ist  es  von  großer 

Bedeutung,  Rückzugsmöglichkeiten  zu  schaffen  und  dass  diese  von  den 

anderen  Haushaltsmitgleidern  respektiert  werden. Für  Herr  W.  stellt  sein 

Zimmer  mit  seinem Fernseher  und  seinem Radio  einen  Rückzugsort  dar 

(Interview Herr W., Z.188-192). 

Herr W. lässt offen, wie lange er im BWF bleiben wird (Interview Herr W., 

Z.294-297),  er  spricht  nicht  euphorisch  über  seine  Lebensumstände  und 

drückt sich vorsichtig aus. Herr W. sagt selbst, dass er sich wohl fühlt, trotz 

gelegentlichen  Konflikten.  Anhand  der  vorne  genannten  Schilderungen, 

nicht vollständig ist, sich darauf einstellen muss, dass ein Mitglied fehlt und die Trennung 
zunächst bewältigen muss (vgl. Haubl u.a. S.154). 

59 Ob  eine  Vermittlung  erfolgreich  war,  lässt  sich  erst  nach  einem  Jahr  fest  stellen. 
Schönberger  und  Stolz  begründen  das  mit  den  bis  dahin  erarbeiteten 
Bewältigungsmöglichkeiten  und  ob  der  Alltag  erfolgreich  zu  bewerkstelligen  war  (vgl. 
Schönberger/Stolz 2003, S.78). In dem Zusammenhang der Evaluation, kann auch ein 
möglicher  Wunsch  der  Zeitbegrenzung  angesprochen  werden.  Eventuell  kommen 
vorhersehbare Änderungen auf die Beteiligten, so dass sie die Betreuungsform zeitlich 
einschränken möchten oder müssen (vgl. Schönberger/Stolz 2003, S.84). 
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scheint  er  Entwicklungsmöglichkeiten  zu  haben  und  diese  tatsächlich  zu 

nutzen. Ob Herr W.'s Lebensqualität tatsächlich seit dem Umzug gestiegen 

ist, lässt sich nur spekulieren. 

Es ist zu erwarten, dass die Ermutigung seitens seiner Betreuerin Herrn W. 

stärken  wird.  Eine  gemeinsame  Prüfung  der  Verhältnisse,  Ziele  und 

Probleme  bieten  dem  Klienten  die  Möglichkeit,  seine  Lebenssituation  zu 

reflektieren, zeigen ihm seine Fortschritte und weitere Handlungsschritte auf. 

4.3 Schlussfolgerungen für die Begleitung des Herr W.
Die  Begleitung  des  Herr  W.  besteht  aus  Einzelgesprächen, 

Krisenintervention  und  dem  Anwenden  der  rechtlichen  Bestimmungen,  in 

Verbindung  mit  Verhandlungen,  Vertretung  und  Begleitung  (vgl.  Meinhold 

2005, S.366). Das heißt für Frau Weiß, dass sie kreativ und aufgeschlossen 

auf die Bedürfnisse des Herr W. reagiert und bei Bedarf andere Dienste zu 

Rate  zieht.  Darüber  hinaus sind  Geduld,  ein  hohes Maß an Fachlichkeit, 

sowie  Empathie  aufzubringen.  Im  Fall  Herr  W.  ist  Frau  Weiß  die  Case 

Managerin.  Dies  bietet  die  Möglichkeit,  komplexe  und  individuelle 

Hilfeleistungen und Problemlösungen anzubieten und diese zu koordinieren. 

Weiterhin  hat  Frau Weiß die  Aufgabe,  zwischen Herr  W. und der  Familie 

Maurer zu vermitteln. Sie muss für beide Parteien übersetzen, Gespräche 

moderieren und allen Raum geben, ihre Bedürfnisse artikulieren zu können. 

Die Arbeit, die Frau Weiß macht, ist dahin gehend auch Gruppenarbeit, da 

sie  die  einzige  Professionelle  ist,  die  Gruppenstrukturen  und  -dynamiken 

erkennt und damit arbeitet. Frau Weiß kann die jeweilige Phase erkennen 

und zu Gunsten der Beziehungen nutzen. Für sie ist es wichtig, sich mit der 

Leiterrolle  auseinanderzusetzen  und  die  eigenen  Wirkungen  auf  die 

Gruppenmitglieder wahrzunehmen (vgl. auch Kapitel 5.2.2, S.61-62). 

Dabei zielen ihre Interventionen auf die Nutzung der Ressourcen von Familie 

Maurer, von Herr W. und dem Umfeld ab. 

In dem Fallbeispiel ist der Kontakt zu den Großeltern eine Ressource. Eine 

weitere  ist  die  Unterstützung  des  Sohnes  und  seiner  Familie.  Die 

Außenkontakte vergrößern zudem den Aktionsradius des Herrn W..
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Neben  der  Suche  nach  Unterstützung  erlebt  Frau  Weiß  eine  größer 

werdende  Selbstständigkeit  zwischen  Herr  W.  und  Familie  Maurer.  Die 

anfängliche  Unsicherheit  besteht  nicht  mehr  und  Frau  Weiß  wird  in 

bestimmten  Situationen  nicht  mehr  helfen  müssen.  Frau  Weiß  spricht  im 

Interview die Problematik an, dass Sozialarbeiter/innen sich ein Stück weit 

distanzieren,  um die  Familien  und  Klient/innen  sich  selbst  zu  überlassen 

(Interview Frau Weiß, Z.603-609). 

Frau Weiß geht einen neuen, aufregenden Weg mit den Klient/innen und hält 

diese  Spannung  mit  ihnen  aus.  Eine  positive  Vermittlung  ist  nichts 

Endgültiges. Der Ausgang bleibt offen, so dass Frau Weiß in der Lage sein 

muss, konstruktiv mit Misserfolgen und neuen Aufgaben umzugehen. Eine 

positive  Einstellung  seitens  Frau  Weiß  ist  hilfreich,  gleichzeitig  aber  eine 

kritische Haltung und Aufmerksamkeit nötig. 
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5  Soziale  Arbeit  im  Arbeitsfeld  des  Begleiteten  Wohnens  in 

Familien

5.1 Definition und Aufgaben der Sozialen Arbeit
Der „Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit e.V.“ definiert Soziale Arbeit 

als Profession, die Menschen und Gruppen dazu befähigen will, „ihr Leben 

und  Zusammenleben  zunehmend  mehr  selbst  zu  bestimmen  und  in 

solidarischen Beziehungen zu bewältigen“ (www.dbsh.de 2008). 

Soziale  Arbeit  versucht,  Ressourcen  zu  erschließen  unter  Beachtung  der 

Menschenrechte in sozialen, politischen und wirtschaftlichen Bereichen (vgl. 

www.dbsh.de  2008).  Griese  und  Griesehop  erwähnen  die  Wichtigkeit  der 

Integration  von  Kompetenzen  der  Klient/innen  in  die  sozialpädagogische 

Intervention,  um  bereits  bestehende  Fähigkeiten  zu  nutzen  und  die 

Menschen  auf  ihre  Stärken,  statt  auf  ihre  Schwächen  aufmerksam  zu 

machen (vgl. Griese/Griesehop 2007, S.99-100).

Soziale Arbeit hat einen gesellschaftlichen Auftrag: Sie gibt Hilfestellungen 

bei sozialen Problemen, hat bildungspraktische Aufgaben und ist zuständig 

für  die Wahrung sozialer Grundrechte (vgl.  Bundesanstalt  für  Arbeit 1997, 

S.6-9). Weitere normative Grundlagen Sozialer Arbeit sind die Solidarität mit 

sozial benachteiligten Menschen und Gerechtigkeit (vgl. Knoll 2000, S.196), 

z.B. bezogen auf gesellschaftliche Partizipation der Adressat/innen. Dörner 

und Plog erwähnen die Aufgabe, die Klient/innen dabei zu unterstützen, ihre 

staatlichen  Rechte  und  Pflichten  wahrzunehmen  und  „Soziales  wieder 

erfahrbar zu machen“ (Dörner/Plog 1996, S.55). Sozialpädagog/innen haben 

zudem die gesellschaftliche Funktion, soziale Ungerechtigkeit  aufzudecken 

und auf diese aufmerksam zu machen (vgl.  Dörner/Plog 1996,  S.56).  Auf 

Grund  dessen  sind  Sozialarbeiter/innen  in  zahlreichen  Gremien  politisch 

aktiv (vgl. Bosshard/Ebert/Lazarus 2007, S.50).

Sozialarbeiter/innen  bieten  Begleitung  und  stabilisierende  Maßnahmen  in 

schwierigen und kritischen Lebenssituationen an, bewegen sich aber in dem 

Spannungsfeld  zwischen  staatlicher  Kontrolle  und  Parteilichkeit  für  ihre 

Klient/innen (vgl. Bosshard/Ebert/Lazarus 2007, S.47-48). 
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Sozialpädagogisches  Handeln  bewegt  sich  im  Spannungsfeld  zwischen 

Person, Situation und Gesellschaft (vgl. Galuske 2005, S.47). Nicht zuletzt 

müssen die Angestellten einer Einrichtung deren Vorgaben und Standards 

entsprechen und haben fachliche Vorgaben (vgl. Melichar/Orbke-Lütkemeier/

Schmidt 2002, S.22). Aus den Rahmenbedingungen werden angemessene 

Handlungsschritte abgeleitet. 

Sozialarbeit  in  der  Psychiatrie  umfasst  eine  Vielzahl  an  Bereichen  und 

Aufgaben in ambulanten, stationären und rehabilitativen Bereichen, die die 

Versorgung,  Begleitung  und  Nachsorge  betreffen  (vgl.  von  Kardoff  2005, 

S.1441). Die  Psychiatrie  und  die  psychiatrisch  Tätigen  haben  einen 

gesellschaftlichen Auftrag: Eine therapeutische und eine Ordnungsfunktion 

(vgl. Wienberg 1997, S.17).

Die Aufgaben der Sozialen Arbeit  im Arbeitsfeld  des BWF werden in den 

Richtlinien des LWV in Hessen festgelegt. Zum Einen wählt der Fachdienst 

geeignete Familien aus, indem er die familiären und häuslichen Verhältnisse 

prüft  und  der  Familie  und  dem  psychisch  erkrankten  Menschen  in  allen 

fachlichen, finanziellen und rechtlichen Fragen Hilfestellungen gibt (vgl. LWV 

Hessen 2007, S.11). 

Zum Anderen sieht die Begleitung 

• regelmäßige Beratung und Hausbesuche 

• das Zuordnen von einem/r festen Ansprechpartner/in

• das  Erstellen  eines  Integrierten  Behandlungs-  und 

Rehabilitationsplanes  (IBRP)  und  regelmäßiges  Überprüfen  der 

Inhalte

• die Dokumentation des Hilfeprozesses

• eine ressourcenorientierte Haltung

• die Vermittlung weiterer Hilfsangebote

• eine Schnittstellenfunktion zwischen den Beteiligten

• Krisenintervention und

• die Teilnahme an Supervision vor.

Zudem  sind  im  die  BWF-Tätige  für  die  Vernetzung  der  Maßnahmen 

zuständig (vgl. LWV Hessen 2007, S.11). Psychiatrisches Handeln bedarf der 
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Zusammenarbeit  mit  Fachkolleg/innen,  um die Rehabilitationsziele erfüllen 

zu können (vgl. Schönberger/Stolz 2003, S.109).

Anzumerken sind  die  Widerstände,  die  im Alltag aufkommen können und 

durch  den  geringen  Status  der  Sozialen  Arbeit  bedingt  sind  (vgl. 

Clausen/Dresler/Eichenbrenner  1997,  S.109),  wie  z.B.  Diskussionen  mit 

gesetzlichen Betreuer/innen und Ärzt/innen über die Möglichkeiten und Ziele 

des BWF (vgl. Schönberger/Stolz 2003, S.109). 

5.1.1 Fachliche Kompetenzen im Begleiteten Wohnen in Familien 
Nach Galuske bedeutet professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit ein 

Zusammenspiel aus einem wissenschaftlichen Fundament, Fallverständnis, 

Erfahrungswissen und Sensibilität (vgl. Galuske 2005, S.150-151). 

Es folgt  eine Aufzählung der  Kompetenzen,  die  nach Schmidt-Michel  von 

Bedeutung sind: 

• Die  Kenntnis  der  Besonderheiten  der  jeweiligen  Region  (kulturelle 

Gegebenheiten, Dialekt etc.)

• Erfahrung,  zumindest  einiger  Teammitglieder,  mit  psychisch 

erkrankten Menschen 

• Familientherapeutische  Erfahrung  bzw.  ein  Verständnis  von 

Familiensystemen und

• die Kenntnis der aktuellen Sozialgesetzgebung

(vgl. Schmidt-Michel 2007, S.182).

Eine  weitere  Aufgabe  ist,  die  Klient/innen  und Familien  zu  Beginn 

aufzuklären  und  ihnen  ein  realistisches  Bild  des  BWF zu  vermitteln  (vgl. 

Schönberger/Stolz 2003, S.83),  ohne sie zu beeinflussen.  Einige Familien 

haben zu Beginn eine naive Vorstellung von der Betreuung, so Frau Weiß 

(vgl.  Interview  Frau  Weiß,  Z.534).  Insbesondere  ist  eine  verständliche 

Übersetzung  des  Fachwissens  bezüglich  der  Psychiatrie  relevant,  was 

sowohl für die Klient/innen als auch die aufnehmenden Personen gilt  (vgl. 

Schernus 2002, S.48). Das BWF lässt viel Wahlfreiheit zu, indem sich alle 

drei Seiten und zusätzlich der Leistungsträger für oder gegen die Aufnahme 

entscheiden  können.  Die  Auswahl  der  Familien  und  Klient/innen  benötigt 
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Zeit, um sich zu besprechen und den Beteiligten eine sorgfältige Planung, 

sowie  das  Mitteilen  von  Skepsis  zu  ermöglichen  (vgl.  Schönberger/Stolz 

2003, S.77-78).60 

Die  Vielfältigkeit  der  Aufgaben  im  BWF  bedarf  eines  Teams  mit 

unterschiedlichen  Qualifikationen  und  Professionen,  um  die  Qualität  zu 

erhalten und zu verbessern (vgl. Schönberger/Stolz 2003, S.104). 

Weiterhin hat das Team die Funktion, bei der Gestaltung und Begleitung des 

Alltags behilflich zu sein (vgl. Ingenleuf 2004, S.43-44). Die Mitarbeiter/innen 

arbeiten  im  BWF  meist  alleine.  Deshalb  sind  kollegiale  Beratung  und 

Fallbesprechungen  (vgl.  Schönberger/Stolz  2003,  S.111),  Austausch  und 

Reflexion im Team besonders relevant (vgl. Hoffmann 2005, S.34). 

Eine  Zusammenarbeit  zwischen  den  Teams  des  BWF  und  den  Teams 

anderer  ambulanter  und  stationärer  Einrichtungen  ist  von  besonderer 

Bedeutung (vgl. Stolz 2000, S.120), damit die Mitglieder sich Vernetzen und 

somit eine bessere Versorgung gewährleisten können.61 Die Vernetzung und 

Teilnahme an fachlichen Diskussionen, sowie Zusatzausbildungen (z.B. eine 

sozialpsychiatrische Zusatzausbildung (vgl. Schönberger/Stolz 2003, S.112), 

geben Handlungssicherheit und die Möglichkeit der Weiterbildung. 

Die  Kompetenz,  Öffentlichkeitsarbeit  zu  leisten,  wird  eingesetzt  bei  der 

Suche  nach  neuen  Familien.  Gleichzeitig  zeigen  öffentlichkeitswirksame 

Projekte die Vorteile des BWF62, wirken entstigmatisierend und werben um 

weitere  Förderer  und  Interessent/innen.  Zur  Vertrauensbildung  gehört,  so 

60 Zunächst  probieren  es  die  meisten  Dienste  mit  Anzeigen  in  Lokalzeitungen  und  mit 
Mund-zu-Mund-Propaganda.  Als  nächstes  führen  die  Teammitglieder  Vorstellungs- 
gespräche,  in  denen  die  Standards  mitgeteilt  werden  und  die  Familien  und  die 
Kolleg/innen gegenseitig über ihre Vorstellungen und Motive sprechen (vgl. Bachmeier 
2005,  S.33).  Der  nächste  Schritt  ist,  das  gegenseitige  Kennenlernen.  Bei  positivem 
Verlauf  wird  ein  mehrtägiges  Probewohnen vereinbart.  Der  Kostenträger  bewilligt  die 
Maßnahme,  nachdem  der  Fall  in  die  Hilfeplankonferenz  eingebracht  und  eine 
Empfehlung  ausgesprochen  wurde  (vgl.  LWV  Hessen  2007,  S.7).  Es  gibt  sowohl 
Bewerberfamilien,  als  auch  Klient/innen,  die  aus  unterschiedlichsten Gründen für  das 
BWF nicht in Frage kommen. Z.B. führt eine rein monetäre Motivation der Familien zur 
Ablehnung,  was  vorsichtig  und  einfühlend  vermittelt  wird.  Entscheiden  sich  alle 
Beteiligten für den Einzug, wird ein Betreuungsvertrag abgeschlossen. 

61 Schönberger und Stolz erachten vor allem die Kooperation mit Kliniken für vorteilhaft, da 
sich so die Suche nach geeigneten Klient/innen für das BWF einfacher gestaltet (vgl. 
Schönberger/Stolz 2003, S.75).

62 Vorteile sind u.a. die geringeren Kosten im Vergleich zu andere Hilfen (vgl. Kapitel 1.4.1) 
und die Gemeindenähe (vgl. Kapitel 2.2.1).
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Stolz,  den  Entscheidungsträgern  Auskunft  zu  geben  über  Verläufe  und 

Erfolge (vgl. Stolz 2004, S.29).   

Die Hausbesuche und Gespräche mit den Familien und Klient/innen haben 

mehrere  Funktionen:  Austausch,  Information,  Krisengespräch,  Beratung, 

informelles  Gespräch.  Familien  erhalten  zudem  Rückmeldung  und 

Anerkennung für ihre Leistung und es wird versucht, ihnen den Leistungs- 

und  Veränderungsdruck  zu  nehmen  (vgl.  Schönberger/Stolz  2003,  S.90). 

Professionelle beurteilen die Qualität der Arbeit (vgl. Held 1989, S.93) und 

behalten den Überblick (vgl.  Clausen/Dresler/Eichenbrenner  1997,  S.126), 

ohne  den  Familien  das  Gefühl  zu  vermitteln,  sie  würden  kontrolliert  und 

analysiert.  Es ist wichtig, dass Sozialarbeiter/innen sowohl für die Familien, 

als auch für die Bewohner/innen eine Konstante in der Begleitung bilden und 

die  Frequenz  und  Dauer  der  Besuchskontakte  den  Bedürfnissen 

entsprechend gestalten (vgl. Konrad/Schmidt-Michel 1993, S.21). 

Sozialpädagog/innen bewegen sich in einem unklar definiertem Setting. Das 

Betreten des Hauses der Familie ist eine Grenzverletzung (vgl. Schönberger/

Stolz  2003,  S.111).  Teammitglieder  bekommen  viele  Einblicke  in  die 

Familiengewohnheiten, wobei ein vorsichtiger, anerkennender Umgang und 

vor  allem Schweigepflicht  zu wahren ist.  Die  Sozialarbeiter/innen müssen 

unbedingt  die  eigenen  Regeln  und  Kommunikationsmuster  der  Familien 

beachten  (Konrad/Schmidt-Michel  1993,  S.109,  S.180)  und  die 

Kommunikation zwischen allen Beteiligten fördern (vgl. Held 1989, S.96-97). 

5.1.2  Persönliche  Kompetenzen  im  Begleiteten  Wohnen  in 

Familien 
Die  professionelle  Haltung  kann  nicht  allein  durch  das  Erlernen  von 

Methoden entstehen, so Hinte. Der Autor ist der Meinung, die Persönlichkeit 

und die Lebenserfahrungen in Verbindung mit der Methodenlehre führen zur 

Entwicklung  einer  professionellen  Rolle.  Die  Eigenschaften  Respekt, 

Akzeptanz und Hilfsbereitschaft sind unerlässlich, jedoch subjektiv, so dass 

die notwendigen Maße nicht normiert sind (vgl. Hinte 1990, S.38). 
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Das Arbeitsfeld ist vielschichtig, abwechslungsreich und anspruchsvoll  und 

verlangt ein hohes Maß an Flexibilität und Experementierfreudigkeit, sowie 

die Fähigkeit, sich auf offene Situationen einlassen zu können. Gleichwohl ist 

die Auseinandersetzung mit diversen Wirklichkeitsperspektiven und Toleranz, 

Selbstkritik  und  ein  angemessenes  Beschwerdemanagement  von  Belang 

(vgl.  Schönberger/Stolz  2003,  S.105-106,  S.114).  Voraussetzung  bei  der 

Arbeit sind Bewältigungskompetenzen in Konflikten (vgl. Schönberger/Stolz 

2003, S.106-107), außerdem müssen Sozialpädagog/innen den emotionalen 

Anforderungen stand halten können. Konopka fügt  dem die Kompetenzen 

des Zuhörens und der Beobachtung hinzu (vgl. Konopka 1970, S.111).  

Eine (unbewusste) Bewertung der Familienstrukturen und -mitglieder durch 

den/die  Sozialpädagog/in  geschieht  automatisch während der  Treffen.  Die 

Urteile  werden  u.a.  durch  die  Gesellschaftschicht,  zu  der  der/die 

Sozialarbeiter/in  gehört,  beeinflusst.  Möglicherweise  wird  in  seinem/ihrem 

Milieu „Familie“ anders gestaltet und gelebt als in der Betreuungsfamilie? Die 

Professionellen setzen sich mit ihren persönlichen Ideen von einem guten 

Leben auseinander (vgl. Elgeti 2006, S.12). 

Ethische Normen bei der Arbeit sind u.a. das Ermöglichen von Transparenz, 

indem der Prozess offen gelegt und begründet wird und die professionellen 

Helfer/innen eine Vorbildfunktion in Bezug auf Verhalten und Zuverlässigkeit 

einnehmen  (vgl.  Schönberger/Stolz  2003,  S.111).  Bei  der  Arbeit  ist  es 

wichtig, sich in den/die Klienten/in und die Familien hinein zu versetzen und 

zu überlegen, was gut für ihn/sie sein könnte. Denn die eigenen Normen und 

Idealvorstellungen müssen nicht für die Klient/innen gelten und ebenso wenig 

für die Familien. 

Gleichzeitig kann eine Situation von beiden Seiten unterschiedlich bewertet 

werden. Z.B. kann der Umzug in eine andere Stadt, wie bei Herr W., einen 

Verlust  der  bisherigen  Orintierung  für  Sozialpädagog/innen  bedeuten, 

während der Wechsel für Herr W. mehr Ruhe mit sich bringt.  

Professionelle  müssen sich darüber im Klaren sein,  dass letztendlich ihre 

subjektive Meinung über ein Betreuungsverhältnis entscheidet. 

Sind  Sympathie  und  Antipathie  mit  im  Spiel,  wird  es  kompliziert,  die 
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Neutralität zu wahren, für beide Seiten eine Stütze zu sein und dabei Distanz 

zu wahren und sich nicht zu sehr einspannen zu lassen. 

Zu viel Distanz kann ein Gefühl von Desinteresse hervorrufen, wohingegen 

zu  viel  Nähe  als  Kontrolle  interpretiert  werden  kann.  Das  Nähe-Distanz-

Verhältnis wird in jedem Einzelfall neu ausgehandelt (vgl. Schönberger/Stolz 

2003, S.103). 

Im BWF liegt eine komplizierte Dreier-Beziehung (Klient/in-Familienmitglied-

Professionelle/r)  vor,  wobei  das  Familienmitglied  stellvertretend  für  die 

Familie agiert. Jede Seite hat ihre Vorstellungen und Bedürfnisse und das 

Ziel  ist,  einen  gemeinsamen  Nenner  zu  finden.  Vor  allem  in 

Konfliktsituationen neigen die Sozialpädagig/innen dazu, sich auf die „Seite 

des/der Schwächeren“ zu stellen, also Anwalt/Anwältin der Klient/innen zu 

sein. Dies kann von den Familien als illoyales Verhalten interpretiert werden, 

sie fühlen sich nicht ernst genommen, wenn es zu Bündnissen kommt. Das 

selbe  gilt  für  alle  anderen  Konstellationen  (vgl.  Schönberger/Stolz  2003, 

S.104, S.110).63 

Um  professionell  zu  sein,  werden  die  Bilder  und  Phantasien  in  der 

Supervision  aufgedeckt  und  zur  Sprache  gebracht.  Sozialarbeiter/innen 

müssen  sich  ebenfalls  mit  den  Phänomenen  der  Übertragung  und 

Gegenübertragung  auseinander  setzen.  Haben  Professionelle  sich  selbst 

„untersucht“, können sie im Umgang mit ihren Klient/innen freier sein, deren 

Wünsche  akzeptieren  und  fördern  und  ihnen  Veränderungen  zugestehen 

(vgl. Elgeti 2006, S.13). 

Die Partizipation hängt stark davon ab, wie sehr die Sozialarbeiter/innen die 

Klient/innen  teil  haben  lassen  und  die  psychisch  Erkrankten  ihre 

Selbsthilfekräfte mobilisieren. Das persönliche Verständnis von Krankheiten 

und deren Heilung beeinflusst ebenso die Arbeit. 

Die Ziele der Arbeit, die Integration und Partizipation der Klient/innen, sind 

63 Z.B. kann sich die Sozialpädagogin mit der Mutter identifizieren: Beide haben Kinder, sind 
viel mit dem Haushalt beschäftigt und stehen vor den gleichen Herausforderungen. Die 
Frauen erhalten folglich besonders viel Anerkennung und werden gestärkt. 
Dasselbe kann mit einem Sozialarbeiter und dem Vater passieren: Der Mann wird nicht 
aktiv  in  den  Haushalt  mit  einbezogen  und  fühlt  sich  nicht  ernst  genommen.  Der 
Sozialarbeiter kämpft gemeinsam mit dem Vater um eine Gleichhehandlung. 
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hoch gesteckt und werden - wenn überhaupt - in einem langjährigen Prozess 

erreicht. Die Feinziele werden individuell festgelegt und hängen stark davon 

ab, wie viel Entwicklungspotential Professionelle ihren Klient/innen zutrauen. 

Meines  Erachtens  ist  ein  adäquater  Umgang  der  Sozialarbeiter/innen  mit 

Niederlagen  und  unangenehmen  Situationen  bedeutend,  sowie  die 

Kompetenz,  die  Auflösung  eines  Betreuungsverhältnisses  reflektieren  zu 

können.  
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5.2 Relevante methodische Ansätze im Arbeitsfeld
Sozialarbeit als Profession kommt nicht ohne Expertenwissen und Methoden 

aus.  So  grenzt  sich  die  Sozialarbeit  von  der  Laienarbeit  und  anderen 

Professionen  ab  (vgl.  Galuske  2005,  S.40-41),  hat  ein  gewisses 

Handlungsrepertoire  (vgl. Galuske 2005, S.147) und leistet qualitative gute 

Arbeit  (vgl.  Himmelmann/Wilczek 2007,  S.518).  Weiterhin  machen gerade 

Methoden nach Galuske eine Profession aus, bedeuten einen Statusgewinn 

und können die Komplexität der Arbeit mindern (vgl. Galuske 2005, S.157). 

Mir erscheinen theoretische Zugänge zur Reflexion der eigenen Arbeit als 

unerlässlich. 

Die Sozialarbeit als Profession hat einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, 

dass sowohl der einzelne Mensch, die Gruppen und das Gemeinwesen von 

den Hilfemaßnahmen erfasst werden. Dass dies im Arbeitsfeld „Begleitetes 

Wohnen in Familien“ zutrifft, möchte ich in dem Kapitel beschreiben.

In diesem Abschnitt werde ich zunächst die drei „klassischen“ Methoden (vgl. 

Galuske 2005, S.71) der Sozialen Arbeit, Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und 

Gemeinwesenarbeit,  vorstellen  und  einen  Bezug  zum  BWF  setzen.  Als 

nächsten Schritt werde ich die Beratung als eine weitere relevante Methode 

aufzeigen, die in dem Arbeitsfeld des BWF eine Rolle spielt. 

Ich  möchte  vorab  die  Ressourcenorientierung  als  Gemeinsamkeit  aller 

folgenden Methoden erwähnen.  Die folgenden Ansätze konzentrieren sich 

auf die Stärken und Kompetenzen der Adressat/innen, um sie zu befähigen, 

ihre  Anliegen selbst  anzugehen,  also  zu  „empowern“  (vgl.  Galuske 2005, 

S.270). Es wird versucht, die Fähigkeiten wieder zu entdecken und diese zu 

fördern, was u.a.  mit  der Beschäftigung mit  der Biografie möglich ist.  Die 

Defizite können bei  dem Ansatz zum Großteil  vernachlässigt  werden (vgl. 

Bosshard/Ebert/Lazarus 2007, S.454-455). 

5.2.1 Einzelfallhilfe
Die Einzelfallhilfe richtet sich auf die Individuen, die selbst bestimmen, wo die 

Hilfe  angesetzt  wird.  Es  werden  lediglich  die  Umwelteinflüsse,  die  die 
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Klient/innen stören, bearbeitet (vgl. Galuske 2005, S. 77-78). Das Ziel der 

Intervention ist, das Wohlbefinden der Klient/innen zu steigern, indem eine 

Anpassung angestrebt wird. Es gibt zusätzlich den problemlösenden Ansatz 

in  der  Einzelfallhilfe,  der  durchaus  Familien  in  den  Hilfeprozess  mit 

einbezieht (vgl. Galuske 2005, S.81). 

In der Einzelfallhilfe haben die Helfer/innen die Aufgabe, zu motivieren und 

Ressourcen zu erschließen (vgl. Galuske 2005, S.81). Der Prozess wird in 

einzelne  Phasen  geteilt,  um diesen  überschaubar  zu  machen  und  einen 

groben Wegweiser für  Sozialpädagog/innen zu bieten (vgl.  Galuske 2005, 

S.83).64 Der/die Professionelle respektiert dabei die Person und Individualität 

ihres/r Klient/in (vgl. Meinhold 2005, S.361-362).

Case Management, ein weiterer Ansatz der Einzelfallhilfe, konzentriert sich 

auf  das  Umfeld  der  Klient/innen  und  auf  deren  Bedürfnisse,  wozu  die 

Koordination des Unterstützungsnetzwerkes (u.a. sind familiäre Ressourcen 

und kommunale Angebote zu nennen) gehört. Auch hier ist die Sichtweise 

eine personenzentrierte, nur soll bei dieser Methode nicht die Hilfe suchende 

Person angepasst werden, sondern es werden angemessene Angebote im 

Umfeld  gesucht  (vgl.  Jansen-Kayser  2007,  S.437-438). Das  Case 

Management ist ebenfalls in diverse Phasen segmentiert (vgl. Jansen-Kayser 

2007, S.439-441).65 

Übertragen  auf  das  BWF  hat  Einzelfallhilfe  eine  große  Bedeutung,  da 

Professionelle die Lebenssituation und Wünsche ihrer Klient/innen kennen 

und herausfinden, ob das BWF für sie in Frage kommt. Mit anderen Worten, 

sie nehmen eine Analyse und Einschätzung vor (vgl.  Jansen-Kayser 2007, 

S.439),  indem  sie  eine  gemeinwesenorientierte  Sichtweise  bei  der 

sozialpädagogischen  Intervention  annehmen (vgl.  Müller  2000,  S.19).  Sie 

finden gemeinsam Argumente für oder gegen die Maßnahme und  überlegen 

mögliche Folgen. 

Ich  betrachte  die  Koordination  und  Verbesserung  der  zahlreichen 

64 Der Prozess lässt sich grob in die Phasen „Anamnese“, „Beurteilung“ und „Durchführung“ 
(vgl. Galuske 2005, S.83-84) teilen.    

65 Jansen-Kayser nennt  die  fünf  Phasen  „Einschätzung“,  „Planung“,  „Durchführung“, 
„Kontrolle“ und „Bewertung“ (vgl. Jansen-Kayser 2007, S.439-441).
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psychiatrischen  Angebote  und  das  Anpassen  der  Maßnahmen  an  die 

Lebensumstände  der  Menschen,  sowie  die  Sicherung  einer  dauerhaften 

Finanzierung als eine Herausforderung unserer Zeit. Case Manager leisten 

diese  Arbeit. Der  Erfolg  der  Methode  hängt  stark  davon  ab,  ob  und  in 

welchem Maß der/die Helfer/in dazu bereit ist, sich mit dem Umfeld und der 

Lebenssituation  der  psychisch  erkrankten  Menschen zu  beschäftigen und 

dies in den Prozess mit einzubeziehen (vgl. Jansen-Kayser 2007, S.443). Die 

persönliche Beziehung zwischen den beiden Personen ist das Medium der 

Arbeit, um Veränderungen anzuregen (vgl. Meinhold 2005, S.361). 

Ich bin der Meinung, dass das Umfeld mit einbezogen werden muss und die 

alleinige Konzentration auf eine Person der Komplexität der Situation nicht 

gerecht wird. Deshalb ist die Arbeit mit einem ganzen System von großer 

Bedeutung. 

5.2.2 Soziale Gruppenarbeit
Eine Definition von „Gruppenarbeit“ zu geben ist nach Galsuke nicht einfach, 

da  es  mehrere  Konzepte  mit  unterschiedlichen  Schwerpunkten  gibt  (vgl. 

Galuske  2005,  S.89).  Dennoch  lassen  sich  einige  Gemeinsamkeiten  der 

verschiedenen Ansätze festhalten. Zum Einen ist die Gruppe66 „zugleich Ort  

und  Medium“  (Galuske  2005,  S.92),  um  Entwicklung  anzustreben.  Zum 

Anderen handelt es sich bei Sozialer Gruppenarbeit um eine professionelle 

Methode,  wenn  der/die  Gruppenleiter/in  geschult  ist  und  somit  den 

Gruppenprozess mit gewissen Techniken beeinflussen kann. Schließlich ist 

Gruppenarbeit  an  Zielen  orientiert,  wie  z.B.  soziale  Anpassung  oder  das 

Erweitern der sozialen Fähigkeiten (vgl. Galuske 2005, S.92). Der Erfolg der 

Arbeit wird maßgeblich von den Beziehungen zwischen den Mitgliedern und 

den  Beziehungen  zum/r  Leiter/in  beeinflusst  (vgl.  Lattke  1962,  S.121). 

Hilfreich  für  die  Arbeit  ist  die  Kenntnis  von  Fachwissen,  wozu  u.a. 

Gruppenphasen67,  Rolle  und  Verhalten  des/r  Gruppenleiters/in  und 

66 Nach Müller beginnt eine Gruppe ab drei Personen (vgl. Müller 2005, S.739).
67 Es gibt unterschiedliche Phasierungen in der Theorie, was an der Beobachtung diverser 

Gruppen  liegt  (vgl.  Rechtien  2004,  S.369).  Dennoch  haben  die  Modelle  einige 
Gemeinsamkeiten.  Stichworte des Phasenreihenfolge sind Orientierung,  Konfrontation, 
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Ergebnisse  aus  der  Kleingruppenforschung  gehören  (vgl.  Galuske  2005, 

S.93). Nicht uninteressant ist die Forschung um die Gruppendynamik, die auf 

die Prozesse innerhalb einer Gruppe achtet und verfolgt (vgl. Müller 2005, 

S.742-743).  Ebenso ist  ein Auseinandersetzen mit  Gruppenstrukturen, wie 

z.B. die Bildung von Untergruppen in Dyaden68 und Triaden69 (vgl. Konopka 

1970, S.67) von Bedeutung, um den Gruppenprozess zu begreifen. 

Gruppenarbeit  wird  in  vielen  Feldern  der  Sozialen  Arbeit  angewendet. 

Bernasconi  erwähnt,  dass  mit  Sozialer  Gruppenarbeit  gleichzeitig  das 

einzelne  Gruppenmitglied,  das  Individuum  angesprochen  wird.  Für  sie 

gehören die Selbsterziehung und das Erleben von Gemeinschaft  als zwei 

wichtige Funktionen von Gruppenarbeit dazu (vgl. Bernasconi 1962, S.27). 

Einige Prinzipien für Gruppenleiter/innen erwähnt Hinte in seinem Beitrag. Er 

nennt  u.a.  die  Akzeptanz  der  Eigenständigkeit  der  Personen,  eine 

gemeinsame Analyse der Situation, die Befindlichkeit der Gruppenmitglieder 

ansprechen und eigene Beobachtungen anbieten (vgl. Hinte 1990, S.36-37). 

Eine Familie ist eine besondere Gruppe. Die Regeln und Gewohnheiten kann 

der/die  Professionelle  nicht  bestimmen, um die  Einzigartigkeit  der  Familie 

nicht zu gefährden. Der Ablauf und die Gruppenphasen sind andere, als mit 

einer  Gruppe von fremden Menschen.  Die Rollen,  die die  Professionellen 

einnehmen, ebenso. Kommt eine fremde Person in eine Familie, wird der/die 

Sozialarbeiter/in die Dynamik beobachten und sich entsprechend verhalten. 

Mal  brauchen die  Familien eine Orientierung an den Professionellen,  mal 

muss  sich  der/die  Sozialpädagog/in  zurück  ziehen,  um  die  Gruppe  sich 

selbst  zu  überlassen,  mit  der  Folge,  dass  diese  an  Stärke  gewinnt.  Die 
Strukturierung, Produktivität und Trennung (vgl. www.ent-paed-psy.uni-bremen.de 2008). 
Rechtien fordert den vorsichtigen Umgang mit der Theorie, da die Gruppenprozesse zu 
statisch betrachtet werden können (vgl. Rechtien 2004, S.369).

68 Eine Dyade bedeutet gegenseitiges Aufeinanderbezogensein das so eng ist, dass sich 
Dritte ausgeschlossen fühlen können (vgl. Seiffge-Krenke 2004, S.168). Beide Personen 
nehmen wechselseitig Einfluss auf einander und haben zu zweit ein intensiveres Erleben 
als in der Gruppe (vgl. Haubl u.a. 1985, S.242).

69 Die  Triade  (auch  Triangulierung)  ist  nach  dem  psychoanalytischen  Verständnis  eine 
Dreierbeziehung, die von einem gegenseitigem Bedürfnis nach Angenommenwerden und 
Liebe, gleichzeitig Neid und einem Gefühl des Ausgeschlossenseins bestimmt ist.  Die 
zeitweise bestehende Harmonie wird von dem Bedürfnis abgelöst, eine Person dieser 
Konstellation besonders an sich zu binden und der Erfahrung, enttäuscht zu werden, da 
die  Triade  unauflösbar  ist  (z.B.  das  Verhältnis  Mutter-Vater-Kind)  (vgl.  Seiffge-Krenke 
2004, S.168).   
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Betrachtung der Struktur einer Gruppe macht besonders unter dem Aspekt 

der  Bildung  von  Untergruppen  Sinn,  da,  wie  bereits  vorne  erwähnt,  die 

Hausfrau  und der/die  Bewohner/in  meist  eine  heraus  ragende  Beziehung 

zueinander haben. Das heißt, deren Verhältnis wird sowohl mit dem Rest der 

Familie, als auch mit der/der Sozialarbeiter/in in Bezug gesetzt.

5.2.3 Gemeinwesenarbeit
Die Gemeinwesenarbeit  (GWA) setzt  da an,  wo die Menschen leben und 

sucht gemeinsam mit den Einwohner/innen eines Stadtteils nach den vor Ort 

existierenden  Lösungen  (vgl.  Müller  2000,  S.18).  Sie  setzt  nicht  bei  den 

Individuen  an,  sondern  betrachtet  den  Sozialraum  ganzheitlich.  Die 

Lebensverhältnisse  werden  analysiert  und  verändert,  sofern  es  der 

Handlungsfähigkeit  der  Menschen  dient.  Dies  bedeutet,  dass  die 

Bewohner/innen zu politischen Akteuren werden und die Kontrolle über die 

Verhältnisse  im  Stadtteil  gewinnen  (vgl.  Oelschlägel  2005,  S.653).  Die 

Bewohner/innen  formulieren  selbstständig  ihre  Vorstellungen.  Die  Soziale 

Arbeit wirkt dabei unterstützend und nutzt ihre fachlichen Kompetenzen und 

ihre  Möglichkeit  der  Einflussnahme  (vgl.  Oelschlägel  2005,  S.657).  Die 

Sozialpädagogik  hat  die  Aufgabe,  die  Menschen  zu  beraten  und  zu 

motivieren,  sie  stellt  Dienstleistungen  zur  Verfügung  (z.B. 

Beratungsangebote, Fahrten zu Ämtern), ist kulturell und politisch aktiv und 

fördert die Vernetzung im Wohngebiet, sie leistet folglich Netzwerkarbeit (vgl. 

Oelschlägel 2005, S.654).

Ressourcenorientierung bedeutet bei der GWA Nachbarschaftsmobilisierung 

(vgl.  Müller  2000,  S.18).  Außerdem  werden  die  Gewerbetreibenden  mit 

einbezogen, da sie ebenso zum Stadtteil gehören und die Entwicklung mit 

beeinflussen (vgl. Müller 2000, S.19).

Im BWF sind Sozialpädagog/innen nur bedingt in der GWA tätig, da sie in 

erster Linie für die Einzelperson und die Familie zuständig sind. Indirekt hat 

die Betreuungsform aber die Funktion, dass die Nachbarn und die Bewohner/

innen des Ortes von der Aufnahme mit bekommen, dass mögliche Ängste 

abgebaut, psychisch kranke Menschen entstigmatisiert werden und das BWF 
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innerhalb  einer  Gemeinde  ausgebaut  wird.  Als  Unterstützung  können 

Kirchengemeinden,  Selbsthilfeorganisationen  und  Fachverbände  mit  ein- 

bezogen werden, um öffentliche Präsentation, Vernetzung und Vertretung zu 

gewährleisten (vgl. Schönberger/Stolz 2003, S.114).

Die regelmäßig statt findenden Treffen zwischen den begleitenden Familien, 

die  vom  BWF-Team  arrangiert  werden,  dienen  als  Möglichkeit  des 

Kennenlernens  und  des  Erfahrungsaustauschs  (vgl.  Hilzinger/ 

Kunze/Hufnagel  2006,  S.188).  Nachbarn  und  Bekannte  fungieren  als 

Helfer/innen der Familien und vernetzen sich. Auf diesem Weg können neue 

Ideen für  den Ort  und  mit  Unterstützung  der  professionellen  Helfer/innen 

Netzwerke entstehen.  

Der  LWV  Hessen  sieht  die  Vernetzung  mit  Diensten  für  Menschen  mit 

Behinderungen und öffentlichen Gremien als Voraussetzung für die Praxis 

(vgl.  LWV Hessen  2007,  S.10-11).  Um die  Arbeit  effektiver  zu  gestalten, 

schließen  sich  Sozialarbeiter/innen  des  BWF  mit  den  möglicherweise 

vorhandenen Gemeinwesenarbeiter/innen zusammen. 

5.2.4 Beratung
Das Beraten ist eine zentrale Tätigkeit der Sozialen Arbeit und gehört zu fast 

allen  Praxisfeldern  (vgl.  Galuske 2005,  S.171).  Es  ist  eine  eigenständige 

Methode,  die  an  unterschiedlichen  Orten  (z.B.  Beratungsstellen  oder 

aufsuchenden  Angeboten)  praktiziert  wird  und  als  Querschnittsaufgabe 

fungiert  (u.a.  sind  hier  die  Einzel-,  Gruppen-  und  Gemeinwesenarbeit, 

Betreuung  und  Bildungsmaßnahmen  zu  nennen).  Sozialpädagogische 

Beratung hat die Förderung von Bewältigungskompetenzen als Ziel, wobei 

die  Adressat/innen aktiv  mit  einzubeziehen sind  und deren Autonomie  zu 

achten ist (vgl. Nestmann/Sickendiek 2005, S.140-141).  

Sozialpädagogische  Beratungskompetenz  und  deren  Aufgaben  sind  nicht 

klar  umrissen,  so  dass  diese  Parameter  von  den  Klient/innen,  deren 

Problemen und dem Umfeld, in dem beraten wird, beeinflusst werden. Das 

hat zur Folge, dass sowohl die Beratungssettings, als auch die Themen und 

die  angewendeten  Beratungsformen  vielfältig  sind  (vgl.  Galuske  2005, 
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S.173). Beratung bezieht sich auf den Alltag, dessen Widersprüchlichkeit und 

Komplexität von Professionellen wahr genommen wird und dessen sie sich 

stellen müssen (vgl. Galuske 2005, S.174).  

Hackney und Cormier erachten einfühlendes Verstehen (Empathie), positive 

Wertschätzung,  Selbstmitteilung  und  Echtheit  (Kongruenz),  als  wichtige 

Beratungsstrategien.  Zudem erwähnen sie  das Mitteilen der  Intentionalität 

der  Handlungsschritte,  um  den  Prozess  für  die  beratenden  Personen 

nachvollziehbar  zu  machen  (vgl.  Hackney/Cormier  1998,  S.23).  Einzelne 

Techniken,  wie  z.B.  die  Gesprächsführung70,  sind  grundlegend  für  die 

Beratung,  da  das  Einzelgespräch  eine  typische  Arbeitsweise  darstellt. 

Folglich  müssen  sich  Professionelle  mit  Fragen  auseinander  setzen,  wie 

Gespräche problem- und lösungsorientiert zu führen sind (vgl. Galuske 2005, 

S.84-85). 

Im  BWF  ist  Beratung  eine  notwendige  Methode.  Zunächst  werden  die 

Klient/innen beraten und erhalten Unterstützung dabei, herauszufinden, ob 

das  BWF  die  richtige  Maßnahme  für  sie  ist.  Die  Berater/innen  wahren 

Neutralität  und  helfen,  wo  sie  müssen.  Die  potentiellen  Familien  müssen 

aufgeklärt  werden,  wobei  Vermittlungstätigkeit  und  Unparteilichkeit  von 

Bedeutung  sind.  Nicht  jedes  Gespräch  in  dem  Arbeitsfeld  ist  ein 

Beratungsgespräch,  doch  passiert  es  gerade  hier,  dass  Tür-und-Angel-

Gespräche geführt werden, die Kompetenz und Sachlichkeit voraussetzen. 

Zusätzlich  zu  den  gemeinsamen  Treffen,  gibt  es  Beratungsangebote  für 

Einzelpersonen,  um  Probleme  und  Konflikte  anzusprechen.  Der/die 

Professionelle  ist  Ansprechpartner  für  alltägliche  Themen,  sowie  für  die 

grundsätzliche  Bearbeitung von Problemlagen.  Nicht  zu  vergessen ist  die 

Fähigkeit  der  Krisenintervention  der  Sozialarbeiter/innen  (vgl. 

Schönberger/Stolz 2003, S.110).

70 Zur Gesprächsführung gehören u.a. Aktives Zuhören, eine klientenzentrierte Haltung (vgl. 
Nestmann/Sickendiek  2005,  S.145),  sowie  ein  angemessener  Gesprächsraum  (vgl. 
Bosshard/Ebert/Lazarus 2007, S.391).
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5.3 Möglichkeiten und Herausforderungen für die Soziale Arbeit
Die  Möglichkeit  für  die  Soziale  Arbeit  liegt  darin,  ihre  allgemeinen 

Zielsetzungen (vgl. Kapitel 5.1, S.51-52) wie das Streben nach Gerechtigkeit 

und die Befähigung der Klient/innen, im BWF konkret ins Auge zu fassen. 

Das BWF als eine personenzentrierte Hilfeform, hilft die staatlichen Rechte 

der  Menschen  zu  wahren.  Die  Autonomie  der  Personen  wird  nicht 

angegriffen. Um sich und das Hilfenetz zu entlasten, konzentriert sie sich auf 

die Stärken der Menschen, die somit ihre Fähigkeiten erweitern. 

Je nachdem, wie transparent die Arbeit von Sozialpädagog/innen gehalten 

wird,  können sich die Adressat/innen aktiv am Hilfeprozess beteiligen und 

somit  partizipieren.  Die  Sozialarbeiter/innen  übernehmen  hierbei  eine 

Vorbildfunktion  gegenüber  den  Klient/innen  und  den  Familien. 

Verhaltensweisen  wie  z.B.  Pünktlichkeit,  Respekt  und  Verbindlichkeit 

verbessern  meiner  Meinung  nach  die  Kommunikation  und  die 

Umgangsweisen miteinander. 

Weiterhin  wird  das  Hilfesystem  durch  die  Aktivitäten  der  Sozialen  Arbeit 

verbessert,  indem  die  Versorgung  ausgebaut  wird.  Es  können  mehr 

Klient/innen das BWF nutzen, die Kooperation wird mit Hilfe der Sozialarbeit 

aufgebaut und die Profession erweitert ihre Kompetenzen.

Die  Verwirklichung  wirkt  entstigmatisierend,  da  sie  in  der 

„Normalbevölkerung“  ansetzt.  Die  Bürger/innen  erhalten  die  Chance, 

psychisch  erkrankten  Menschen im Alltag  zu  begegnen.  Dadurch  können 

Vorurteile  abgebaut  werden.  Dies  ist  ein  Prozess,  an  dem 

Sozialpädagog/innen im Wesentlichen beteiligt sind.  

Im  Übrigen  können  die  im  BWF  Tätigen  politisch  aktiv  sein,  indem  sie 

Verbesserungen  fordern  und  sich  engagieren.  Die  Soziale  Arbeit  hat  die 

Möglichkeit,  Veränderungsprozesse  anzustoßen  und  im  Namen  ihrer 

Klient/innen zu verbessern und solidarisch mit ihnen zu sein. 

Herausforderungen für die Profession sehe ich, dass die Familien, die Laien 

sind,  Konkurrenz  bedeuten,  indem  sie  nach  und  nach  die  Arbeit  der 

Sozialarbeiter/innen ablösen (vgl. Schernus 2002, S.49). Zudem hinterfragen 

Laien die Arbeit  kritisch (vgl.  Clausen/Dresler/Eichenbrenner 1997, S.254), 
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wessen  sich  Professionelle  nicht  stellen  wollen  oder  können.  Das 

Expertentum,  so  Schernus,  hindert  am  Abgeben  von  Verantwortung,  da 

Professionelle ihren Status aufgeben (vgl. Schernus 2002, S.49). 

Die  Professionellen  ziehen  sich  nach  der  anfänglichen  Organisation 

zunehmend zurück  und  übernehmen mehr  und  mehr  eine  beobachtende 

Rolle  (vgl.  Bruker  u.a.  1993,  S.110).  Doch  tragen  die  Familien  die 

Verantwortlichkeit nicht komplett alleine, da es sie überfordern kann. Zudem 

fehlt ihnen (vor allem zu Beginn der Aufnahme) die Kompetenz, Anzeichen 

einer  krisenhaften  Situation  zu  erkennen.  Anhand  von  Qualifizierung  und 

Erfahrung  können Sozialpädagog/innen  Symtome  wahr  nehmen  und 

intervenieren (vgl. Schönberger/Stolz 2003, S.90).71 

Ich  sehe  die  Gefahr,  dass  Konkurrenz,  Misstrauen  und  Ablehnung  die 

bedeutsame Zusammenarbeit  mit  anderen  Diensten  gefährden  (vgl.  Stolz 

2000,  S.120).  Aufklärung,  gegenseitige  Anerkennung  und  Wertschätzung 

fördern die Zusammenarbeit (vgl. Stolz 2004, S.29). Nach Held ist es wichtig, 

Überzeugungsarbeit  zu  leisten,  allen  Beteiligten  die  Möglichkeiten  zu 

erläutern und den Patient/innen die vorhandenen Befürchtungen vor einem 

Wechsel zu nehmen (vgl. Held 1989, S.37). 

Trotz des Erfolges breitet sich das BWF nur langsam aus und es ist nach wie 

vor das am wenigsten ausgebaute Angebot der psychiatrischen Versorgung 

in Deutschland (vgl. Deger-Erlenmaier 2003). Das BWF hat einen geringen 

Bekanntheitsgrad.  Sozialpädagogi/innen  sind  gefragt,  die  Menschen 

aufzuklären  und  Informationen  an  sie  heran  zu  tragen.  Zudem  ist  die 

Finanzierung nicht überall gesichert, was die Beschäftigung prekär macht.

Der  gesellschaftliche  Status  der  Sozialarbeit  kann  als  herausfordernd  in 

Bezug  auf  die  Beziehungen  zu  den  Familien  empfunden  werden.  Es  ist 

möglich, dass Sozialarbeiter/innen in der Familie um Anerkennung kämpfen 

müssen.  Dass  Sozialarbeit  nicht  wahr  genommen  wird  und  einen  eher 

schlechten Ruf hat, kann Hindernisse bei der Verbreitung des BWF hervor 
71 Dabei  dürfen  die  Bewohner/innen  nicht  entmündigt  werden.  Die  Vermittelten  sind 

erwachsene Personen, doch bedürfen sie in manchen Situationen (z.B. während einer 
akuten Psychose) den Schutz anderer. Für Professionelle und die Familien ist es eine 
Herausforderung, die Mitte zwischen Wahrung der Autonomie und Schutz des Menschen 
zu finden. 
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rufen. 

Die  Soziale  Arbeit  sieht  sich  im  BWF  einer  Reihe  von  Aufgaben  und 

Problemen  ausgesetzt.  Die  Eigenheiten  der  Fälle  bestimmen  die 

Aufgabenstellungen, die nicht statisch, sondern dynamisch sind. Dies macht 

die Aufträge und den Hilfeprozess nur bedingt überschaubar. Die Offenheit 

des  Settings  zwingt  Professionelle  zur  Disziplin  und  Reflexion.  Darüber 

hinaus  ist  es  von  Bedeutung,  dass  sich  Sozialarbeiter/innen  abgrenzen 

können, da sie nicht allzuständig und Aufgaben an andere Dienste abgeben 

sollten.

Die  Vermittlung  setzt  ein  hohes  Maß  an  Empathie  und  Unparteilichkeit 

voraus. Da Sozialarbeiter/innen auch Antipathie empfinden und ihre eigenen 

Vorstellungen mit in die Beurteilung nehmen, ist absolute Neutralität kaum zu 

wahren.  Die  Vermittlung  zwischen  den  Parteien  kann  somit  nicht  ganz 

wertfrei  von  Statten  gehen.  Die  Gefahr  der  Parteilichkeit  kann  durch 

professionelle Reflexion minimiert werden.
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6 Zusammenfassung und Ausblick
Am Anfang der Arbeit wurde die Historie des BWF betrachtet. Diese zeigt 

auf,  dass  die  Hilfeform  bereits  lange  besteht,  doch  hat  sie  sich  nicht 

flächendeckend  etablieren  können.  Auf  Grund  dessen  halten  die  meisten 

Professionellen das BWF für eine Innovation. Aus den Erfahrungen, die in 

der Vergangenheit  gemacht wurden, können neue Projekte entwickelt  und 

umgesetzt werden. Somit gerät das BWF zunehmend mehr ins Bewusstsein. 

Die Darstellung der diversen Adressat/innen zeigt den Bedarf der Hilfeform. 

Zudem wurde im zweiten Kapitel auf die Problemstellungen der Klient/innen 

eingegangen. Biografische Erfahrungen können die Maßnahme gefährden. 

Dies  macht  das  BWF  zu  einem  komplexen  Angebot,  welches  individuell 

gestaltet  wird.  Der  Tendenz  in  der  Gesellschaft,  Verhalten  zu 

institutionalisieren, hält das BWF entgegen, indem es mit psychisch kranken 

Menschen  die  Institutionen  verlässt  und  deren  Alltag  in  einen  familiären 

Bezug setzt (vgl. Konrad/Schmidt-Michel 1993, S.13). 

Im  dritten  Kapitel  habe  ich  mich  mit  Familien  auseinander  gesetzt.  Das 

Resultat ist die Feststellung, dass die Familie einen weiteren komplizierten 

Kontext  darstellt.  Die  Gefahr  ist,  und  dessen  müssen  sich  Professionelle 

bewusst sein, durch die Arbeit die Balance der Familie zu stören und in deren 

Intimsphäre  einzugreifen.  Die  Familien,  als  feste  Systeme,  haben 

Bedürfnisse und Ängste, die den Erfolg der Vermittlung gefährden können.

Das Fallbeispiel des Herrn W. und die dazu gehörenden Interviews machen 

auf  strukturelle  Hindernisse  und  familiäre  Problemlagen  aufmerksam.  Es 

verdeutlicht die Gefahren, gleichzeitig aber die Entwicklungsmöglichkeiten für 

Klient/innen. 

Die  Kompetenzen,  die  im  fünften  Kapitel  aufgezählt  wurden,  bestimmen 

maßgeblich den Erfolg der Arbeit. Die Ausbildung der Sozialpädagog/innen 

beinhaltet das Erlernen der fachlichen Fähigkeiten, wie z.B. die Reflexion der 

eigenen Arbeit und die Kenntnis der rechtlichen Bestimmungen. Daher ist die 

Soziale  Arbeit,  neben  anderen  Professionen,  diejenige,  die  die  hohen 

Anforderungen des BWF erfüllen kann.

Zweifellos habe ich sehr viele fachliche und persönliche Voraussetzungen 
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genannt,  die  eine  Person  allein  kaum  erreichen  kann.  Ich  erachte  die 

subjektive  Weiterentwicklung,  z.B.  durch  Zusatzausbildungen  und  die 

Teilnahme  an  Tagungen  für  erstrebenswert.  Zudem  können 

Sozialarbeiter/innen ihre Defizite gegenseitig im Team kompensieren. Daher 

plädiere ich für intensive Zusammenarbeit mit den Kolleg/innen. 

Die Maßnahme bietet eine hohe Beteiligungsstruktur für alle Betroffenen (vgl. 

Schönberger/Stolz 2003, S.7). Zudem ist es ein kostengünstiges Angebot im 

Vergleich  zu  anderen  ambulanten  Hilfen  und  vor  allem  verglichen  zu 

stationären Maßnahmen. 

Ich  möchte  an  der  Stelle  darauf  hinweisen,  dass  andere 

Versorgungsangebote keinesfalls  ungeeignet  sind und das BWF nicht  die 

einzig mögliche kompetente Form darstellt, psychisch erkrankten Menschen 

zu helfen. Es ist mir wichtig darauf hinzuweisen, dass jedes psychiatrische 

Unterstützungsangebot  von  Bedeutung  ist,  nur  ist  das  BWF  für  viele 

Menschen unerreichbar.  Das BWF ist keine Pflichtleistung und hat zur Zeit 

noch einen schweren Stand innerhalb der psychiatrischen Versorgung, da es 

kaum wahr genommen wird. Die Umsetzung ist abhängig von den Trägern, 

den  Leistungsträgern  und  den  Kommunen.  Die  Forderung  nach  einer 

flächendeckenden Versogrung mit BWF ist gleichzeitig auch eine politische 

Handlung und die Umsetzung bedarf des Engagements der Professionellen, 

der  Klient/innen  und  der  Familien.  Das  Ziel  sollte  sein,  möglichst  vielen 

Personen das BWF als Hilfemaßnahme anbieten zu können, sofern es ihre 

Bedürfnisse erfordern.

In  Hessen  schreitet  die  Entwicklung  des  BWF schnell  voran,  es  werden 

Diskussionen angeregt und es entstehen viele neue Träger. Gerade deshalb 

ist  die  Koordiniation  der  Arbeit  durch  eine/n  Regionalbeauftragte/n  von 

großer  Bedeutung,  damit  es  zum  fachlichen  Austausch  kommt  und  die 

Versorgung  aufeinader  abgestimmt  werden  kann.  Die  Kooperation  mit 

anderen  Diensten  steigert  das  Interesse,  die  Transparenz  und  die 

Klient/innenzahlen.  Die  Erweiterung der  kooperierenden Institutionen  (z.B. 

Frauenhäuser,  Einrichtungen  für  wohnungslose  Menschen)  und  die 

Vergrößerung  der  in  Frage  kommenden  Personenkreise  sind  weitere 

69



Maria Sosna
Psychiatrische Familienpflege in Hessen - Möglichkeiten und Herausforderungen für die Soziale Arbeit

Möglichkeiten. 

Es  ist  wünschenswert,  dass  die  Familien  eine  größere  finanzielle 

Anerkennung  und  Dank  für  ihre  besondere  Tätigkeit  erhalten.  Ihr 

Engagement  steht  kostengünstig  zur  Verfügung,  wovon  sowohl 

Leistungsträger als auch Klient/innen profitieren. Eine Diskussion darüber, ob 

die jetzige Bezahlung als angemessen gilt, sollte angefacht werden. 

Für  die Zukunft  hoffe  ich,  dass die Forschung in  dem Bereich ausgebaut 

wird. Bis jetzt basieren die meisten Aussagen auf persönlichen Erfahrungen 

der  Mitarbeiter/innen.  Repräsentative  Ergebnisse  gibt  es  kaum.  Positive 

Forschungsergebnisse  würden  den  Aufbau  des  BWF  nur  beschleunigen. 

Dazu gehört auch, dass die Diskussion um das BWF an die Hochschulen 

gebracht wird.

Die Soziale Arbeit kann und sollte sich - nicht nur in Hessen - weiterhin in 

dem  Arbeitsfeld  des  BWF etablieren  und  ihr  Feld  erweitern,  die  Vorteile 

benennen  und  die  Weiterentwicklung  und  das  Beibehalten  der  Hilfeform 

anstreben. 
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- Interview Herr W.

- Interview Frau Weiß

-  Landeswohlfahrtsverband  Hessen: Richtlinien für das Begleitete Wohnen 

von behinderten Menschen in Familien (LWV Hessen 2007)

- Gelsenkichener Appell (www.bwf-info.de, Abruf: 30. Juni 2008a) 
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Interview Herr W.
Interviewerin: ok, Herr *W., äh //////////, hm, wie lange wie lange sind sie jetzt 

schon in dieser Familie, in der sie jetzt wohnen?

Herr *W: seit vierzehnten April dieses Jahr.

Interviewerin: vierzehnter April. Mai, Juni, Juli, das sind ja bald schon drei 

Monate

Herr *W.: +drei

Interviewerin: ne+ 

Herr *W.: Monate, ja.

Interviewerin: wie sind sie darauf gekommen?

Herr *W.: durch die Frau, äh, durch die Frau *Korn. die Frau *Korn hat in der 

WG gesacht; wo ich jetzt da in der WG war die über drei Jahr, hat se 

gesacht, die hat äh e Projekt, da gibt’s e Projekt, wo man in Familien nei 

gehe kann, also wo man auch Anschluss hat und so und hat gesacht, die war 

ja; die hat e Freundin hier, also in dings ne und äh; e e e in der Tagesstätte 

hier hat se e Freundin und die hat äh; und die macht so Vermittlung für 

psychisch Kranke dass die in ne Familie kommen.

Interviewerin: hm

Herr *W.: und daher hab ich das gehabt, ne.

Interviewerin: und wie wie klang das für sie, als Frau *Korn ihnen das so 

erzählt hat?

Herr *W.: also ich hab mich gefreut, ich hab gedacht 'vielleicht haste noch 

mal e Chance irgendwo in ne Familie zu gehe äh, wo du gut uffgenomme 

wirst' ne? ---

Interviewerin: gut, also sie waren offen und es hat sich für sie; sich erst mal 

ganz gut angehört.

Herr *W.: ja 

Interviewerin: +//

Herr *W.: ei+ ich war ja über drei Jahr bei; in der WG äh n; in der äh mit, 

*Rolf K. zusammen

Interviewerin: hm, in der *Lindenstraße +da

Herr *W.: ja+ 
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Interviewerin: ja, genau.

Herr *W.: über drei Jahr.

Interviewerin: das ist auch ne lange Zeit, dass sie drei Jahre in der WG 

waren, ja. hm --- was war denn eigentlich der genaue Grund für den Umzug? 

also, dass sie da; dass Frau *Korn das vor vorgeschlagen hat?

Herr *W.: also sie hat halt gesacht, es gibt e e e; vielleicht wär das was für 

mich, in ne Familie zu gehe noch e mal und äh ------; und dann sind wir 

hierher gefahren, hat die Verbindung hierher uffgenomme, und dann sind wir 

hierher gefahren, haben uns das a gehört und dann ist noch mal das 

Vorstellungsgespräch gewese und so.

Interviewerin: das Vorstellungsgespräch mit der Familie?

Herr *W.: da worn wir erst da gewesen, da war die Familie da; also wo ich 

jetzt bin

Interviewerin: ja

Herr *W.: und noch anner Familie und noch anner Frau, wo ach // das halt so 

a Treffen gewese

Interviewerin: hm

Herr *W.: wo ma all äh, da gehockt hatten was geredet so hatten, Kuche 

gebe und so.

Interviewerin: oK, also ganz gemütlich +kennen gelernt 

Herr *W.: und da hab+ ich de- hab ich bei dene Familie mal übers Wocheend 

äh Probewohne gemacht

Interviewerin: hm

Herr *W.: und da hab ich ach gefragt; de dort inner in denen; bei der Familie 

'wie das jetzt ist, ob ich uffgenomme werden kann oder net oder wie' und hat 

er äh der der Vater von denen, also der dings ne, der hat gesacht, äh ähm 'jo 

du wärst uffgenomme' hat der gesacht

Interviewerin: hm. schön, also das heißt die Familie und sie sie haben sich 

dann beide dafür entschlossen, es mal +auszuprobieren

Herr *W.: ja+

Interviewerin: zu wagen. ok, und ähm mit ihnen diese Vermittlung gemacht, 

also diesen; dieses Probewohnen und so dass alles begleitet hat war Frau 
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*Weiß. oder war es Frau *Muster? ----

Herr *W.: äh, wie?

Interviewerin: also, dass; sie haben ja hier auch noch eine eine Betreuerin 

gehabt, also irgendwann war dann Frau *Korn und Herr *Rost waren dann 

nicht mehr da

Herr *W.: ja / wars die Frau *Weiß.

Interviewerin: die Frau Weiß

Herr *W.: ///

Interviewerin: also, sie ist auch ihre +Ansprechpartnerin 

Herr *W.: ja, ja+

Interviewerin: wenn wenn wenns um diese Familie geht.  

Herr *W.: da hat äh war; ich hab auch noch e dings, das war ne anner 

blonden Haar, mit längeren Haaren, das ist äh Vertretung 

Interviewerin: ok

Herr *W.: das ist aber ach; gehört ach zum äh; auch für mich von; ist auch 

eine Betreuerin von mir nur halt mehr Ve-Vertretung, weil die äh die 

Hauptbetreuerin hier ist, die ist halt die Frau *Weiß.

Interviewerin: genau und die Frau *Weiß war ja neulich im +Urlaub

Herr *W.: ja, ja+

Interviewerin: da war wahrscheinlich die +Vertretung 

Herr *W.: ja, ja*+

Interviewerin: für sie da und für die Familie glaub ich auch, ne?

Herr *W.: und was, was ich ach gut find is äh-- , dass von Anfang an die Frau 

*Weiß gesagt hat, dass äh dass sie jede Woche ein Mal kommt+

Interviewerin: mhm+

Herr *W.: in die Familie und dass sobald irgendwie, wie e- Krach oder so was 

ist, dass glei jemand da ist, und dass na; wissen sie wie ich mein?

Interviewerin: genau, und ihnen; sie einfach unterstützt dabei.

Herr *W.: ja, weil es gibt ja immer mal Krach und so da ist immer gut wenn 

man jemand hat, wo wo äh äh; wie Frau *Weiß sagt; na wo dann damit rede 

kann oder äh der kimmt halt mal was Dienstag oder freitags mal in die 

Familie nei, ne wenn irgendwas +halt  
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Interviewerin: mhm+ 

Herr *W.: ist so +krach

Interviewerin: sicher+

Herr *W.: oder so und

Interviewerin: aber, auch wenn kein Krach ist, kommt Frau *Weiß +vorbei. 

Herr *W.: kommt se +ach, ja.

Interviewerin: ein ein Mal die Woche oder zwei Mal?

Herr *W.: ein Mal die Woche.

Interviewerin: ein Mal die Woche. ist das ein fester Tag auch?

Herr *W.: das weiß ich jetzt net, aber äh fest ist ein Mal die Woche.

Interviewerin: ok.

Herr *W.: irgendwann in der Woche ein Mal. 

Interviewerin: ja

Herr *W.: kommt se

Interviewerin: genau. eh eh

Herr *W.: und die macht ja auch; die Frau *Weiß geht ja auch bei annern 

Familien nei und guckt da jede Woche ein mal nei

Interviewerin: mhm   

Herr *W.: eh wies bei dene läuft ja?

Interviewerin: ja, es sind es sind mehrere +Menschen

Herr *W.: ja.+ 

Interviewerin: mit psychischen Erkrankungen in +Familien

Herr *W.: hm+

Interviewerin: grad betreut genau. können können sie n bissl erzählen über 

den Umzug, wie das lief, wie wie; ja wer ihnen dabei geholfen hat ihr- ihre 

Sachen, ihr Hab und +Gut 

Herr *W.: (lacht)+

Interviewerin: nach *Altstadt zu bringen?

Herr *W.: oh oje, das war; eh wer hat mir denn da geholfen, der Herr *Rost 

war des 

Interviewerin: ok

Herr *W.: mit dem Herr *Rost hab ich alles zusamme gepackt un dann in den 
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LKW geschafft, mit dem LKW und dem Auto von Herr *Rost hierher, also 

nach *Altstadt / 

Interviewerin: ja

Herr *W.: und dann ausgepackt und (stöhnt)

Interviewerin: keine schöne Zeit oder? (lacht)

Herr *W.: ach, ich mach des net gern umziehen.

Interviewerin: ich ich weiß, ich mach das auch nicht gerne. +hm

Herr *W.: das sind+ Kisten und Kartons und ah

Interviewerin: schleppen, genau, Überblick behalten. ok. aber da hatten sie ja 

den Herrn Herrn +*Rost

Herr *W.: ja+

Interviewerin: der ihnen da mitgeholfen hat.

Herr *W.: bin ich ja froh ja.

Interviewerin: ja, alleine

Herr *W.: hätt ich gor net gepackt, du.

Interviewerin: hm, ich; ja ich finde das auch sehr anstrengend.

Herr *W.: ja, man muss halt äh, äh viele Sachen beachten und da und da bei 

der Familie, ne? dass ma regelmäßig dusche tut, dass ma regelmäßig sein 

Zimmer sauber machen tut.

Interviewerin: machen sie das von sich aus oder treiben treibt sie die Familie 

an? (lacht)

Herr *W.: nee, die äh äh am Anfang ist dings; am Anfang hab ich schon 

gesacht kriegt 'jetzt mache mal des oder so' und ha-; und im Moment läuft's 

ganz gut, also dass ich's von selber aus mach. 

Interviewerin: hm gut. haben sie ein eigenes Bad auch?

Herr *W.: unne is a gemeinschaftliches Bad und obe wird noch; ist eins fast 

fertig, das ist noch net ganz fertig //. 

Interviewerin: ok

Herr *W.: und unne ist das halt gemeinschaftliche Bad für für die ganze 

Bewohner.

Interviewerin: ok

Herr *W.: und obe das ist; glaub ich obe wohnen die zwo Mädchen von der 
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Familie und da habe se ein bad a gefange und schon alles drin und da ist; da 

fehlt nur noch irgendwas ich weiß gar net was und da werd ich auch baden 

müsse. 

Interviewerin: ok

Herr *W.: is bloß so duster (lacht).

Interviewerin: ist es dunkel dort?

Herr *W.: ja.

Interviewerin: ist da, gibt’s da kein Lich- kein Fenster?

Herr *W.: ich weiß es gar net. ---

Interviewerin: hm, na gut, dann müssen sie vielleicht eine Lampe anmachen. 

geht vielleicht auch nicht anders. hm wie sieht denn jetzt grade so ihr Alltag 

aus? was was machen sie, wenn sie morgens aufstehen?

Herr *W.: also ich muss erst mal sache, dass ich n Viel-Fernseh-Gucker bin. 

Interviewerin: ja

Herr *W.: +also ich guck 

Interviewerin: so kenne ich sie, Herr *W.+ (lacht)

Herr *W.: (lacht) ich guck Tach und Nacht eh Eurosoport. 

Interviewerin: richtig, sie lieben ja diese Sportendungen.

Herr *W.: also ich; bei mir geht’s so morjens uffstehe, eh Zähne putze muss 

ich jeden Mojen, das ist Pflicht, eh morjens uffstehe, Zähne putze und Arznei 

nemme und meine Arznei hierher mit nemme und äh da bin ich den ganze 

Tach hier und dann so um halb vier mach ich; nachmittags mach ich hier los 

zum Bahnhof, fahr zurück, da bin ich so um --- ne stund muss ich am 

Bahnhof warten, bis de Zug kommt ---

Interviewerin: ne Stunde müssen sie am Bahnhof warten? 

Herr *W.: ja

Interviewerin: oje!

Herr *W.: und da bin ich; warn ma, Viertel vor fünf fährt- fünf fährt der Zug 

und da bin ich so um fünf, kurz nach fünf da, da geh ich nei, red noch paar 

Minute was und da geh ich hoch in mein zimmer, tu alles weg lege und dann 

tu erst mal ei rauche auf dem Balkon und äh und ähm tu den Fernseher 

anmache (lacht). wenn nix im Fernsehn drin ist, mach ichs Radio a.
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Interviewerin: ok. was hören sie da für'n Sender? 

Herr *W.: den hat ich, den hat ich nie gewusst, dass dass dass der Sender 

äh gibt äh, gibt /// und, der *Reiner, also der Vater von dene, der hat eh im 

Auto so Rockland a gehabt +///

Interviewerin: ah, Radio Rockland+ 

Herr *W.: ///+

Interviewerin: das kenn ich, das höre ich auch gerne.

Herr *W.: ich ich hab gar net gewusst; das das das hab ich noch nie nei 

kriegt, noch nie gehört.

Interviewerin: hm

Herr *W.: und da hab ich in meinem kleinen Radio; kennen sies kleine Radio 

wo ich gehabt hab, das kleine (zeigt) so klein // 

Interviewerin: so'n schwarzes war das?

Herr *W.: nee, so a grünes, kleines

Interviewerin: nee ich kann mich nicht mehr erinnern

Herr *W.: und ehm auf einmal hab ich Rockland drin gehabt // das ist total gut

Interviewerin: das ist genau ihre Musik, ne?

Herr *W.: jaja, sechzicher, siebzicher Jahre.

Interviewerin: ja ich hör das auch ganz gern. ja schade, dass sie es vorher 

nicht erfahren haben, dass es diesen Sender gibt oder dass sie ihn nicht 

reingekriegt haben.

Herr *W.: ich hab den nie reigekriegt, ich weiß net. und da hab ich mal 

probiert, weil ich geguckt hab, was für äh äh Bandbreite das ist; da waren 

105,5 oder was und hab ich nei gekriegt.

Interviewerin: gut. wann müssen sie denn morgens aufstehen, Herr *W.?

Herr *W.: äh, --- ach so Viertel nach acht.

Interviewerin: Viertel nach acht. jo, das geht ja.

Herr *W.: Viertel nach acht bis ich bis ich bis ich bis ich die Zähne geputzt 

hab und alles, bis ich zum Bahnhof gelafe bin und das ist noch ungefähr, so 

schätze ich mal, so Viertel Stunde, zwanzich Minute oder fünfunzwansich 

Minute, wo ich noch warte muss

Interviewerin: hm
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Herr *W.: bis der Zug dann fährt, ne?

Interviewerin: und und wann sind sie dann hier, um zehn?

Herr *W.: nee, nee, äh ich bin dann so um halb; von äh von halb zehn bis 

zehn gibt’s Esse, ne ja und ich bin so um hm hm hm ----, ich glaub kurz nach 

halb zehn bin ich hier. 

Interviewerin: ok

Herr *W.: dann sind die annern schon // die Hälfte und die annern schon 

frühstücke und dann bin ich immer hier und dann geh ich gleich ach zum 

Frühstück.

Interviewerin: ok, gut. ja ist doch gut, dass sie so früh auch aufstehen 

können. in  + *Blumstadt

Herr *W.: ja+

Interviewerin: hat's ja nicht, nicht so oft geklappt, ne, dass sie so früh auch 

wach sein konnten. 

Herr *W.: die komme schon hoch morjens und sage 'hier *Udo, uffstehe' ne 

(lacht).

Interviewerin: ok, die sorgen schon dafür, dass sie dass sie aufstehen (lacht).

Herr *W.: (lacht)

Interviewerin: ehm, läuft das noch? ja. können sie sagen, was jetzt anders ist 

als vorher? also wie leben sie jetzt anders oder was hat sich verändert? ---

Herr *W.: jo, dass ich immer jemand hab mit dem ich rede kann, dass ich n n 

geregelte Tagesablauf hab.

Interviewerin: ja ---

Herr *W.: hm ----- man muss auch verschiedene Sachen natürlich beachte, 

ne? es hat  Krach gebe le le letzte Zeit; ach ma öfters böse Krach gegebe, 

weil ich nachts auf de Balkon gegange bin, hab geraucht, gehustet und da 

hats geheiße, äh 'sie habe alle' äh 'du hast alle uffgeweckt' ne. da gabs böse 

Streit; hats da gegebe, ne. aber jetzt im Moment geht’s. ich, ich steh da net 

mehr so nachts uff und so, im Moment geht’s //.

Interviewerin: mhm.

Herr *W.: im Moment läufts gut. 

Interviewerin: schön. ist es so, wie sie's sich vorgestellt haben auch? 
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Herr *W.: hm

Interviewerin: oder haben haben sie sich überhaupt was vorgestellt oder 

haben sie sich einfach einfach drauf eingelassen?

Herr *W.: ich hab mir schon was vorgestellt. ich hab mir gedacht 'mal gucke, 

was ich für e Zimmer krieg'

Interviewerin: ja. --------- und die Familie kocht auch für sie?

Herr *W.: also ich bin ja von montags bis freitags bin ich hier und da tu ich 

hier frühstücke und Mittag esse hier und da krieg ich bloß abends 

Abendesse.

Interviewerin: gibt’s da noch Mal warm oder Brot?

Herr *W.: nee, Brot oder Brötchen.

Interviewerin: ok

Herr *W.: bloß samstags samstags, sonntags entweder äh äh äh --- die kocht 

was oder /;

Interviewerin: hm. und sind sie am Wochenende auch zu Hause jetzt gerade 

und dann wird halt gemeinsam gegessen, so stell ich’s mir vor.

Herr *W.: ja

Interviewerin: schmeckts denn auch? (lacht)

Herr *W.: ja, aber meistens ist auch so, die; bei dene Familie ist es so, dass 

hat die *Tina schon gesacht, also die Mutter von dene ne, hat gesacht ähm 

das is verschiedentlich, die einen wolle um halb sechs was essen ne 

Kleinigkeit und der anner erst um halb sechs, siebe oder so +ne.

Interviewerin: ja+

Herr *W.: es ist net so abends, dass da unbedingt jetzt do um sechs Uhr alle 

da hocke müsse und re- esse müsse na oder so.

Interviewerin: ok, also es ist nicht so ein Essenszwang, jeder isst, wenn er 

Hunger hat. so ungefähr. ok. fehlt ihnen denn was, Herr *W.? 

Herr *W.: nö

Interviewerin: ver- vermissen sie irgend etwas jetzt grad in der Familie oder-

Herr *W.: ne

Interviewerin: in ihrem Leben? 

Herr *W.: (schüttelt den Kopf)
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Interviewerin: es geht +gut

Herr *W.: ja+

Interviewerin: jetzt grade. haben sie irgendwelche Ziele oder Hoffnungen?

Herr *W.: nö

Interviewerin: oder Befürchtungen, was so die Zukunft angeht?

Herr *W.: hm --- also, ich denk, muss erst; muss man so laufen lasse und mal 

sehe, wies wies weiter geht.

Interviewerin: ja

Herr *W.: ich bin wohl drei Monate da, aber so lang ist das ja ach net, ne.

Interviewerin: das ist schon mal was, Herr *W.. ich finde, das ist schon mal 

was, das das sie die Regeln in der Familie so lernen können und die Familie 

sie vielleicht einschätzen kann und sie gegenseitig auch einfach so ne 

gewisse Vertrautheit auch schon --- auch schon herausbildet. ok, aber sie 

sagen jetzt nicht das ist es jetzt für bis zum Ende ihres Lebens, sondern 

lassen das erst so offen und wollen's laufen lassen.

Herr *W.: erst mal gucke wies läuft, ne.

Interviewerin: ok. gut, das ist doch, das ist doch ne ne Aussage. 

Herr *W.: ja.

Interviewerin: die Familie; wissen sie, wie die Familie darüber denkt? also, 

sprechen sie darüber? aber wahrscheinlich auch; sie denkt wahrscheinlich 

auch, das ist ok so, wies läuft +und 

Herr *W.: ja+

Interviewerin: wir schauen dann mal, oder?

Herr *W.: (nickt)

Interviewerin: ok, ehm, wer gehört denn alles zu dieser Familie?

Herr *W.: das ist eh, die Mutter, de Vater, zwo Töchter und n Sohn.

Interviewerin: und die wohnen alle im Haus?

Herr *W.: nee, die zwo Töchter wohnen im Haus und der Sohn der ist 

bissche älter, der wohnt schon der wohnt schon wie lang drauße und hat jetzt 

s zwotte Kind und der // zwotte Kind

Interviewerin:  ah, ok, dann wohnt er nicht mehr bei seinen Eltern, ok. und sie 

sind jetzt in dem Zimmer von dem von dem Sohn, oder?
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Herr *W.: och, weiß net. 

Interviewerin: wissen sie nicht.

Herr *W.: weiß net, was der für ein Zimmer gehabt hat.

Interviewerin: ok ok, gut. ist ja auch nicht so wichtig. ich hab nur gedacht; 

weil vielleicht ist das Zimmer frei geworden sozusagen und dann haben sie 

das bekommen.

Herr *W.: aha.

Interviewerin: kann ja sein. und wie wie alt sind die sind die sind die Leute, 

die zur Familie gehören?

Herr *W.: die *Susi wird jetzt achtzehn, die *Moni ist zweiundzwanzich oder 

dreiundzwanzich 

Interviewerin: hm.

Herr *W.: und der Sohn ist glaub ich siebenundzwanzich, achtundzwanzich.  

Interviewerin: und die Eltern?

Herr *W.: die sind beide ebbe so fuffzich.

Interviewerin: wie alt wie alt sind sie, Herr *W.?

Herr *W.: ich? zwounvierzisch.

Interviewerin: ok, also ja, ist nicht mehr so viel Unterschied zwischen den 

Eltern der Familie und ihnen, ne?

Herr *W.: aber das erzähle sie net alles jedem?

Interviewerin: oh Gott, natürlich nicht, Herr *W., das bleibt nur bei mir, auf 

jeden Fall. und eh ihr Name wird auch nicht auftauchen, ne? das ist ja; das 

eh, wird alles anonymisiert, es wird nicht, es wird auch nicht sein heißen 

'Herr XY ist in äh lebt in *Altstadt', sondern ich werd ja sagen 'er lebt vielleicht 

in Südhessen' oder so.

Herr *W.: hm

Interviewerin: also dass niemand weiß, dass sie; dass ich mit ihnen 

gesprochen hab und wann, so dass niemand halt auch Rückschlüsse daraus 

ziehen +kann

Herr *W.: ja+

Interviewerin: dass sie es sind.

Herr *W.: jaja
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Interviewerin: also da brauchen sie keine Angst zu haben.

Herr *W.: ich dacht; ich wollt mal fragen.

Interviewerin: jaja, ich würd; ich werde es nicht bei Radio Rockland senden, 

auf gar keinen Fall (lacht)

Herr *W.: ja (lacht) 

Interviewerin: nein Herr W., das ist alles ganz anonym, das ist auch wichtig

Herr *W.: hm.

Interviewerin: weil wenn ich das nicht beachten würde, würd ich eine satte 

Strafe bezahlen, ich weiß nicht wie viel, Tausend Euro oder noch mehr?

Herr *W.: ja? 

Interviewerin: würde vielleicht sogar ins Gefängnis kommen, weil es einfach 

wichtig ist, dass ihre Daten geschützt sind.

Herr *W.: hm.

Interviewerin: das ist; das geht nicht anders. und klar, ihr Name taucht hier 

auf, aber diese Kassette werde ich nicht weiter geben. 

Herr *W.: hm.

Interviewerin: ne? also, das; brauchen sie sich keine Sorgen zu machen. 

ehm also, unternehmen sie was mit den Töchtern vielleicht auch?

Herr *W.: (schüttelt den Kopf)

Interviewerin: also sie

Herr *W.: also ich bin bin ja, wenn wenn; Ausflüge oder so machen wir 

meistens hier in der Tagesstätte.

Interviewerin: ok.

Herr *W.: also es ist schon sehr; oder wir wir warn mal in Mannheim im 

Luisepark gewese oder dings oder äh

Interviewerin: oh schön, Luisenpark.

Herr *W.: jetzt nächst Woche Donnerstag wolln wir uff de Rhein Schiffsche 

fahrn. also Schiffsche fahren uff a Dampfer so fahrn, ne.

Interviewerin: hm

Herr *W.: ist meistens ist es so; äh / die letzte Donnerstag im Monat wird als 

n größerer Ausflug gemacht,

Interviewerin: hm
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Herr *W.: und jetzt gestern war mal a klennerer, so na zu Kiesgrube da; 

irgendwo wo wir da warn gestern.

Interviewerin: hm --- also Freizeit machen sie nicht mit der Familie, sondern 

hier. // hier gibt’s genügend Angebote auch. 

Herr *W.: jaja

Interviewerin: ok äh. wie geht’s  ihnen in diesem Ort, *Altstadt wars. ich 

nehme an, der ist nicht so groß oder?

Herr *W.: och, es geht. jo, ich kenn mich da net aus. 

Interviewerin: ok, aber fehlt ihnen was im Vergleich zu *Blumstadt? oder 

überhaupt zu ner Stadt?

Herr *W.: nee

Interviewerin: ok, auch da geht’s ihnen gut.

Herr *W.: wie gesagt, ich guck halt hauptsächlich Fernsehn.

Interviewerin: ok, das ist natürlich schon was anderes. ich denke im 

*Lindenweg , wo sie gewohnt haben, war's vielleicht lauter auch. hier haben 

sie vielleicht, so stell ich’s mit vor, mehr Natur.

Herr *W.: ruhe, ja.

Interviewerin: und Ruhe, genau. ok ehm. ich wollt sie noch fragen, haben sie 

Kontakt zu ihrer Familie? zu ihrer +Ursprungs-

Herr *W.: nee+

Interviewerin: also es weiß niemand von ihnen; von ihrer Familie, dass sie 

jetzt bei ner andern Leben? 

Herr *W.: (schüttelt den Kopf)

Interviewerin: ok gut. das war's eigentlich schon zur Familie. ich wollte sie 

noch mal ihnen ein paar äh Fragen stellen zur, äh ja zu der Betreuung, die 

sie von Frau *Weiß bekommen. 

Herr *W.: hm

Interviewerin: hm, wie genau sieht diese Betreuung aus? also was was 

unternehmen sie mit Frau *Weiß, außer jetzt diesem diesem Wochenbesuch.

Herr *W.: ah eh eh eh tja. hm eh hm ----- ei die frägt mich halt wo; eh 'komm 

gehen sie doch mit zum Ausflug', ne.

Interviewerin: hm
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Herr *W.: so was //// denn noch ----- 

Interviewerin: also ich meine, wie wie sieht diese Betreuung aus? haben sie 

noch mal ein Einzelgespräch Gespräch mit Frau *Weiß bezüglich ihres 

+Wohn- 

Herr *W.: ab und zu ja+

Interviewerin: oder wie's ihnen geht? 

Herr *W.: ab und zu haben ich mit dere e Gespräch.

Interviewerin: ok

Herr *W.: wies halt in der Familie läuft.

Interviewerin: hm

Herr *W.: und ehm

Interviewerin: und wenn Frau *Weiß zu ihnen in die Familie kommt, dann 

sind sie alle zusammen, nehme ich an.

Herr *W.: nee

Interviewerin: nee, also es gibt dann noch mal Einzelgespräche?

Herr *W.: also, die die Frau äh *Weiß tut auch ab und zu mal zwischendurch 

mal die *Tina arufe und dann tun sie halt zu zwott alleins rede

Interviewerin: ok

Herr *W.: wies so läuft und so.

Interviewerin: hm

Herr *W.: ne ---

Interviewerin: ok, also ganz unterschiedlich. also es wird sowohl zusammen; 

das heißt, ich nehm an, wenn die kommt, dass ist ist die Familie auch mal 

zusammen, oder? +also

Herr *W.: nee+

Interviewerin: nie? also wa wann kommt sie dann? oder // kommt sie?

Herr *W.: meistens meistens äh; die kommt halt äh die kommt halt die Frau 

*Weiß kommt halt in die Familie, wie; weil sie gucken will, wie's so läuft. und 

da ist eigentlich meistens immer bloß die Frau *Weiß, die *Tina und ich 

dabei.

Interviewerin: aha, ok.

Herr *W.: zu dritt. und dann hat; tut die Frau *Weiß mit mit hier ab und zu 
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rede und die Frau *Weiß; entweder geht sie zu der *Tina hie fährt sie mal 

kurz hie und ist red mit der oder letzte Woche; das nee die Woche Anfang die 

Woche glaub ich hat die war die *Tina auch mal hier gewese hat sie hier mal 

hierher eingeladen und haben die hier geredet und sonst tut sie meistens 

noch mal ku- äh hier die Frau *Weiß hier bei der *Tina anrufe äh und fragt 

halt wie's so geht, wie's so läuft so, ob irgendwas ist.

Interviewerin: hmhm, ok, +also

Herr *W.: die Frau+ *Weiß ist eigentlich ganz ok, die kümmert sich 

wenigstens um einen.

Interviewerin: das ist gut, das ist auch wichtig, ne? und ähm das heißt, dass 

die beiden Töchter und der Ehemann der Familie, *Reiner hieß er äh einfach, 

ni- nicht so eine große Rolle spieln, sondern eher äh die Gastmutter, Ti- 

*Tina. 

Herr *W.: Das spielt schon eine große Rolle, also, äh, ---- mhm --- die Haupt 

die wo halt die Hauptsach was zu sagen hat, ist halt der *Reiner und die 

*Tina.

Interviewerin: hm

Herr *W.: mit der zwo Mädchen hab ich weniger Kontakt.

Interviewerin: hm. ---- ok. und eh dann ist der der Vater wahrscheinlich dann 

auf Arbeit, nehm ich an, oder? wenn wenn sie dann mit Frau *Weiß 

sprechen? 

Herr *W.: das weiß ich +net

Interviewerin: dass er+ nicht anwesend ist                  

Herr *W.: die werden bestimmt auch irgendwa mal abends wenn die zusa- 

alleins zusamme sind mal reden zusamme oder so.

Interviewerin: das sicherlich, genau. 

Herr *W.: gell? 

Interviewerin: ja, das denk ich auch.

Herr *W.: dass wenn die zwo mal alleins sind abends und keiner ist da, dass 

die ach mal über einen rede tu oder so schä- nehm ich mal an.

Interviewerin: das die sich mal kurz austauschen. 

Herr *W.: ja
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Interviewerin: ja, das denk; ja bestimmt. ehm --- br- also was was kriegen sie 

von dieser Familie? also wenn sie sagten; wenn sie mit ihren eh wenn sie 

jemanden zu reden brauchen, bekommen sie dann.

Herr *W.: hm

Interviewerin: ist jemand, ist immer jemand da, den die ansprechen können?

Herr *W.: jaja, jaja.

Interviewerin: sind sie auch mal alleine zu Hause?

Herr *W.: ich bin auch mal allein. 

Interviewerin: sie sind auch mal allein, ok aber jetzt nicht länger.

Herr *W.: die waren letzte Mal drei Tach net daheim gewese. 

Interviewerin: aha

Herr *W.: da war bloß die eine Tochter und ich daheim gewese, weil die 

wegen Pferd gucken kam; und da haben alle Bremen oder wo und da habe 

die drei Tage übernachtet und da war ich drei Tage alleins da.

Interviewerin: ok

Herr *W.: wor auch net so schlimm.

Interviewerin: das ging auch.

Herr *W.: jo jo

Interviewerin: und eh im Notfall könnten; haben sie ne Nummer, wo sie im 

Notfall anrufen könnten?

Herr *W.: im Moment net, nee.

Interviewerin: im Moment nicht. aber es gab auch keinen Notfall.

Herr *W.: nö

Interviewerin: ok, eh ja weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen komisch 

gestellt ist, hm. ich frag einfach mal und sie können ja gucken, was sie 

antworten. was was brauchen sie von Frau *Weiß? was bekommen sie? was 

ja, was was erwarten sie vielleicht von dieser Betreuung?

Herr *W.: ei, dass sie dass sie mir, wenn’s wenn’s irgendwie äh Not am Mann 

ist, dass sie mir helfe tut, ne.

Interviewerin: hm

Herr *W.: bei bestimmte Probleme oder so.

Interviewerin: hm, hm, ist sie auch dafür zuständig dass sie ihre; für ihre 
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Finanzen, oder wenn’s irgendwie da irgendwelche Fragen gibt oder so?

Herr *W.: das war am Anfang gewese, wie das geregelt wird mit dem äh mit 

dem Geld, aber das ist jetzt alles geregelt, das ist, so viel ich weiß, äh, ich 

brauch auch gar net mehr, glaub ich, zu der Sparkasse zu gehen --

Das Interview geht noch weiter, wurde aber leider nicht mehr aufgezeichnet.  

Herr *W. teilte mir mit, dass Frau *Maurer das Taschengeld wöchentlich für  

ihn einteilt, das sei auch eine gute Regelung. Ein mal im Monat sein Geld zu  

bekommen sei ihm nicht sicher genug, es befürchtet, er würde das Geld 

gleich ausgeben. Von dem Geld, meinte er würde er sich ab und an Kekse 

oder Schokolade kaufen, er nasche nämlich gern, aber nicht zu viel, da er ja  

Diabetiker sei.

Eine Frage wurde später doch noch aufgenommen: 

Interviewerin: äh, welche gesundheitlichen Verbesserungen gibt es? gibt es 

welche? ich meine jetzt ihre ihre Zwangshandlungen, die sie äh, ja eigentlich 

alltäglich hatten. ist es besser geworden?

Herr W. antwortete: „Es geht“. Es gäbe keine großen Veränderungen. Weiter  

holte Herr *W. nicht aus, ich hatte das Gefühl, dass er nicht darüber  

sprechen wollte. 
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Interview Frau Weiß
Frau Weiß: also, es ist oft ehm dass dass manche Familien sehr naiv sind. 

Interviewerin: hm

Frau Weiß: dass man oft anfangen muss eh bestimmte Sachen sehr klar und 

deutlich zu benennen. also man muss eh die einfachen Sachen mehr so 

benennen, mehr so das gemeinsame Essen, was eigentlich in einer Familie 

was ganz Typisches ist, was man kennt vielleicht auch nicht mehr kennt, 

wenn eh größere Kinder sind, dann ist oft nicht mehr das gemeinsame 

Essen, was mir ja ganz wichtig ist mit den Klienten diese Gemeinsamkeiten, 

gemeinsam vielleicht abends mal Fern sehen und oder, also nicht täglich 

aber schon dieses mal Miteinander. ehm, da fällt oft den den Familien das 

erst mal schwer. entweder sind sie so, dass man sacht, sie sind ehm zu 

fürsorglich und gehen mit den Klienten um, da muss man auch sehr achten, 

also dass die Klienten sich ihre Selbstständigkeit erhalten können. 

Interviewerin: hm

Frau Weiß: dass ist so bisschen mein Ding. auf der anderen Seite ist es aber 

auch manchmal schwierig, die Familien; ehm ist es schon so dass sie sich 

schon es ist auch so 'wir sind so die Hausherren und das ist jetzt ein Mitglied, 

wo reinkommt'. und ein Teil des Mitglieds muss auch der Klient versuchen 

'wie am besten ich komme da wie ich in das Verhältnis gut reinkomm in diese 

Familie', ehm es kann net sein, dass sich fünf Leute um einen nur nach den 

Bedürfnissen richten, sondern dass der Klient sich auch ein Stück 

anpassungsfähig ist. 

Interviewerin: hm

Frau Weiß: und Klienten die in ne Familie wollen, hab ich das Gespür, die 

machen das sehr gerne.

Interviewerin: hm

Frau Weiß: die verändern einfach ihre eigene Struktur.

Interviewerin: hm

Frau Weiß: die lernen recht schnell, sind oft sehr unsicher am Anfang und 

sind überangepasst.

Interviewerin: hm
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Frau Weiß: ja? und machen alles so, wie das die Familie sacht oder alles so, 

um um immer nur gut da zu stehen oder so. und dann kommen nach ner 

gewissen Zeit kommen dann solche Konflikte, wo dann gespürt wird ehm wie 

die Familie sacht 'ist das denn der ist ja immer nur dieselbe Salami' 

beispielsweise bei dem Wurst oder

Unterbrechung wegen Telefonat

Frau Weiß: ///// man muss ganz engen Kontakt // den Familien // müssen 

viele Gespräche // vor Ort sein, es muss eh ne schöne Atmosphäre einfach 

mit den Familien herrschen, ich muss mich mit denen gut verstehen auch ja. 

und ehm, es dürfen keine Vorwürfe kommen, wenn der eh gegenüber den 

Klienten und auch umgedreht auch net, also es wenn immer ein 

gegeneinander unwahrscheinliche Stütze.

Interviewerin: hm

Frau Weiß: das ist ganz wichtig in dem ja. also wenn wenn’s jemand 

schlechter geht, dann darf sich die Familie auch net verrückt machen, 'was 

haben wir verkehrt gemacht, das ist ja ganz schlimm und wir +schlafen 

Interviewerin: hm+

Frau Weiß: nachts net mehr' und ehm sonst kann man eben in ganz engen 

Gesprächssituationen auch früh bemerken und auch drüber reden.

Interviewerin: hm.

Frau Weiß: genau. oder auch die Klienten können net oft sehr ehrlich sein

Interviewerin: hm

Frau Weiß: ja, weil sie sich einfach ehm auch sehr gut geben wollen und 

sehr dankbar sind und denken 'die Menschen kriegen viel zu wenig Geld und 

ich bin doch so anstrengend' und ja.

Interviewerin: hm

Frau Weiß: also es ist eigentlich net der Fall, dass Klienten sagen, ehm, 

'meine Familie kriegt zu viel Geld und die solle nur mal gucke, dass die was 

für mich tun' und so erleb ich net, überhaupt net.

Interviewerin: hm
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Frau Weiß: ja, sind eher eben fürsorglich, und ich erleb halt sehr, dass sich 

die Klienten in dem Verhalten in der Familie total ändern. ja, das ist ehm, ja 

eigentlich toi toi toi, fast immer gut, ok, es es gibt auch immer +mal

Interviewerin: hm+

Frau Weiß: was ganz Negatives, ich möchte das alles net nur schön reden

Interviewerin: hm

Frau Weiß: und es ist aber auch sehr anstrengend mit den Familien, die eh 

fordern einen sehr, man muss auch gucken, dass man sich auch manchmal 

ein Stück distanziert.

Interviewerin: hm

Frau Weiß: dass man net nur so als zwischendrin Ko-Therapeut oder so, 

dass man //, dass man das Stück auch laufen lässt miteinander und dass ein 

Stück von außen beobachtet.

Interviewerin: hm

Frau Weiß: nd net gegennander 'jetzt kommt die Frau *Weiß und jetzt wird 

das gemacht und die hat aber das gesacht' und so. auch das 

Zweiergespräch ist sehr wichtig mit den Klienten und der Familie, ja.

Interviewerin: hm. Herr *W. hat gesagt, dass dass dass du ein Mal die Woche 

bei denen vorbei fährst.

Frau Weiß: ja. /// sehr intensive Betreuung.

Interviewerin: genau, dass da bist du dabei, Herr *W. und die die die Mutter.

Frau Weiß: unterschiedlich, unterschiedlich. also ich biete den Familien auch 

nen alleinigen Kontakt an

Interviewerin: hm

Frau Weiß: weil oft Familien net ganz ehrlich sagen können was; ob sie was 

stört

Interviewerin: hm

Frau Weiß: oder sich das auch net getrauen, was ich oft legitim find oder mal 

sagen eh 'ach, das ist mir wieder schwer gefallen' und 'Frau *Weiß, wie 

können wir das anders da machen' ja? 

Interviewerin: hm

Frau Weiß: aber es kommt auch ein gemeinsames Gespräch zu, ja
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Interviewerin: hm

Frau Weiß: wird auch favorisiert. ich werde auch mit dem Herr W. aber auch 

ganz alleine reden. das ist aber das, was hier im dem Geschehen während 

des Tagesablaufs; also wir sind oft ganz eng miteinander; bin ich immer mit 

den Klienten in Kontakt durch das, durch dass sie die Tagesstätte besuchen, 

was ein wichtiger Faktor ist.

Interviewerin: hm

Frau Weiß: zur Entlastung der Familie

Interviewerin: hm

Frau Weiß: Besuch der Tagesstätte

Interviewerin: hm

Frau Weiß: ja

Interviewerin: genau, Herr *W. hat irgendwie auch Freizeitangebote gesagt, 

in der Familie macht er nicht so viel

Frau Weiß: ja

Interviewerin: und dann hat er halt hier

Frau Weiß: ja, es ist so, dass der Herr *W. auch ehm wirklich auch mit der 

Familie auch //. also was sich eingebürgert hat ist dass sie sonntags zum 

Essen zur Oma gehen, // jeden Sonntag für die ganze Familie, das sind ja, 

die haben drei Kinder, sind verheiratet, Enkelkind, ehm, drei, sieben, acht 

Leute gehen dann zur Oma- 

Interviewerin: wow!

Frau Weiß: zum Essen und der Opa ist dement, also es ist wirklich; muss 

ganz schön sein, // was der Herr *W. auch immer erzählt, gibt immer ganz 

tolles zünftiges gutes Essen bei der Oma. das sind so die Aktivitäten am 

Sonntag.

Interviewerin: ok

Frau Weiß: eh, festgestellt hatten wir mittlerweile, dass der Herr *W. wirklich 

sagt, 'ich bin auch unwahrscheinlich müde über die Woche hinweg', nicht zu 

vergessen, dass er sehr viel Arznei nimmt

Interviewerin: hm

Frau Weiß: ja 'und ich einfach ehm meine Aktivitäten hier im Zentrum mach 
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und ansonsten das Gemeinsame in der Familie habe'. 

Interviewerin: ja

Frau Weiß: 'aber raus eh reichts dann auch'. was auch manchmal für die 

Familie auch ein Stück entlastend ist, weil die können sich dann auch aus 

ruhen an den Wochenenden und sachen eh; so anfänglich war ja immer so: 

'wir müssen was unternehmen, wir müssen wegfahren'. das kommt ja dann 

auch oft zu so den Stress // oft net verstehn dass psychisch Kranke gar net 

können.

Interviewerin: hm

Frau Weiß: einfach von; kommen sie ruhig (Herr W: kommt an den Tisch); 

von ihrer; ge?

Interviewerin: //// zu viel wird.

Frau Weiß: ja, gell dass es zuviel wird, ja. dann eher ausgelaugt am Montag 

in die Tagesstätte kommen.

Interviewerin: ja

Frau Weiß: ja, das ist dann

Herr *W.: na?

Interviewerin: (lacht)

Frau Weiß: genau, sie haben Zeit.

Interviewerin: weißt du, wo es über überall BWF gibt in Hessen, weil ich finde 

///.

Frau Weiß: ja, doch. sonst gibt’s noch eine Klinik, aber ich weiß nie den 

Namen.

Interviewerin: doch, also ich ich weiß von +Merxhausen 

Frau Weiß: ////// +

Interviewerin: Bad Emstal //. ich hab auch gehört von Wetzlar, aber es gibt 

nichts Schriftliches dazu.

Frau Weiß: nee, nee weiß ich nichts. ich weiß nur das.

Interviewerin: ok.

Frau Weiß: nur Merxhausen.

Interviewerin: genau, die machen das, die haben zu aller erst in Hessen 

damit angefangen.
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Frau Weiß: ja, und die haben eigentlich, die haben eigentlich viel genommen 

Korsakow-Patienten in Familien und mittlerweile probieren sie jetzt auch mit 

anderen

Interviewerin: hm

Frau Weiß: Krankheitsbildern.

Interviewerin: hm, ja, ich weiß auch nicht, ich muss das irgendwie 

herausfinden.

Frau Weiß: nee, gibt’s glaub ich nix.

Interviewerin: weil die Dame, ehm ich weiß nicht ob du sie kennst, LWV, vom 

LVW, die Frau Spohr

Frau Weiß: nee.

Interviewerin: die ist zuständig für BWF, also ist die die die Spezialistin dafür.

Frau Weiß: ja, schon mal gehört, ja.

Interviewerin: und die eh weigert sich, so eh höflich verpackt, mir was zu 

geben.

Frau Weiß: aha

Interviewerin: oder sie // gesagt wo ich was finde, sie sagt sie hätte nichts, 

aber das kann nicht sein. 

Frau Weiß: ja

Interviewerin: also der LWV hat auf jeden Fall, der muss ja was haben. er ist 

der Geldgeber

Frau Weiß: jaja

Interviewerin: er muss den Überblick haben, wo es was gibt.

Die Problematik mit dem Geldgeber lasse ich an der Stelle auf Wunsch von 

Frau *Weiß aus.

Interviewerin: //// die Besuche oder die Telefonate, kannst du nicht abrechnen 

oder?

Frau Weiß: /// weil das ist ja hier auch ein bissl anders mit der Budgetierung 

hier.

Interviewerin: ah ja
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Frau Weiß: ja? also, ja. bei uns ist das so, das man das wird schon so 

abgerechnet, dass man drei Stunden pro Woche für den Klient hat.

Interviewerin: hm

Frau Weiß: ja

Interviewerin: das heißt, für den

Frau Weiß: für alle

Interviewerin: also für diese

Frau Weiß: das heißt fürs Telefonat ist da dabei.

Interviewerin: genau. also dieser Mann, der dir jetzt im Kopf vorschwebt für 

diese Familie, dass du das oder war seine Zeit jetzt, die du fürs Telefonat + // 

Frau Weiß: ja, das+ ist meine Zeit.

Interviewerin: ach, das ist deine Zeit. ach so, ok.

Frau Weiß: aber die Besuche und machen muss ich auch die Zeit mit 

einräumen, aber das kriegst du nie in drei Stunden hin. 

Interviewerin: ja

Frau Weiß: wobei, man muss auch immer sache, es gibt auch immer mal eh 

--- jetzt war die Familie sehr beschäftigt, ja? die hatte ganz große; ge? weiß 

net, ob sies erzählt habe alles, Herr *W., ge? die Tochter war im 

Krankenhaus, die haben ein Baby gekriegt mit tausend Gramm und also da 

gings immer nur über Telefonate, dass man sich erreicht hat. also da konnte 

man gar net miteinander reden, da war mal die Stunde net und dann ist es 

wieder mehr.

Interviewerin: hm.

Frau Weiß: also, da muss ich net so abrechnen, ich muss net Buch führen. 

Interviewerin: hm.

Frau Weiß: ge? das ist sehr praktisch. beim Betreuten Wohnen musst du ja 

wirklich deine Zeit einsetzen, einhalten. das braucht man hier net.

Interviewerin: jede viertel Stunde.

Frau Weiß: jede viertel Stunde muss ich irgendwo //.

Herr *W.: da sind sie hier, eh, besser bedient.

Frau Weiß: ja,  ja, das kennen sie ja bestimmt auch noch //. wir haben halt 

hier, wir kriegen im Jahr so und soviel Geld und damit muss der Chef klar 
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kommen und mit dem Personal und mit den Klienten, was natürlich auch 

net // auch mehr versorgen auch, wir haben anfänglich für dreizehn Leute 

Platz und waren dann bei fünfundzwanzich, dreißich, das Geld wird aber net 

mehr. es dann halt eine +Vereinbarung 

Herr *W.: und jetzt?+

Frau Weiß: auf drei Jahr. jetzt ist es so geregelt, dass es ganz gut ist für uns.

Herr *W.: fünfundzwanzich?

Frau Weiß: nee, wir haben angemeldete Plätze achtundzwanzig, dreißig 

glaub ich.

Die weiteren Inhalte des Interviews sind Interna, die ich an der Stelle 

auslasse.

Frau Weiß: ist bei uns auch sehr niederschwellig, also bei uns ist immer dir 

Tür offen und das heißt natürlich, wo die Tür immer offen ist, darf jeder rein, 

darf jeder; ist ja auch schön, also, das machts ja auch schön, find ich.

Interviewerin: hm

Frau Weiß: weil wir haben jetzt auch gehört; oder Herr *W., sie waren ja in 

einer Tagesstätte, wo sie morgens kommen müsse, ge?

Herr *W.: hm

Frau Weiß: jeden Tach Punkt Uhr, oder? und  fünf Mal die Woche, ge. 

Herr *W.: ja

Frau Weiß: und arbeiten. hier müssen sie net arbeiten, ge? ich glaub Herr 

*W., sie kommen hierher weil sie sich einfach; wegen Arbeit kommen sie net 

hierher, gell? nee, Herr *W. arbeitet net.

Interviewerin: ok 

Frau Weiß: er sacht 'das will ich net, ich brauch das das ist mir zu' oder was 

sachen sie?

Herr *W.: also für mich ist es so ehm, ich bin ja schon gewohnt, dass ich jetzt 

mit dem Zug fahren kann.

Frau Weiß: das ist a Leistung!

Herr *W.: /// *Altstadt ist ein ganz großer Weg, trotzdem. von *Altstadt hierher
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Frau Weiß: ja

Herr *W.: wenn die Tagesstätte vorbei ist dann wieder zurück.

Frau Weiß: ja

Herr *W.: /// am Bahnhof ne Stund lag warte bis der Zug fährt.

Frau Weiß: mhm

Interviewerin: alle Achtung!

Frau Weiß: alle Achtung!

Interviewerin: wirklich.

Herr *W.: geh ich so um halb vier hier los

Frau Weiß: wann geht denn der Zug?

Herr *W.: also wenn ich geh hier los, sind schon alle weg, wenn ich gehe, 

sind schon alle weg, und da rauche ich noch drauße. Punkt halb vier 

marschier ich los, Punkt halb viel marschier ich los und viertel vor fünf geht 

der Zug.

Frau Weiß: warum marschiern sie so früh los?

Herr *W.: was?

Frau Weiß: warum; sie könnten auch um vier los gehen, würde auch reichen.

Herr *W.: hohoho!

Frau Weiß: sie haben Angst den Zug zu verpassen, oder?

Herr *W.: nein.

Frau Weiß: net?

Herr *W.: aber um halb vier; das langt doch. da sind alle Leut weg.

Frau Weiß: ach das wolle sie von sich aus. ok, ich hab gedacht, sie hätten 

jetzt so im Kopf, sie müssen jetzt los

Herr *W.: nee

Frau Weiß: 'dass ich auch wirklich pünktlich dort bin'.

Herr *W.: das war doch ausgemacht gewese, dass ich bis halb vier bleib.  

Frau Weiß: sehen sie, das weiß ich gar net (lacht).

Interviewerin: (lacht)

Frau Weiß: ich weiß schon, dass es so ausgemacht ist, dass sie gerne Zeit; 

sie sind immer gefahrn worden das erste viertel Jahr.

Herr *W.: ja
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Frau Weiß: von der Familie. aber die haben hier auch n Pferd, also es hat 

sich alles irgendwie gut angeboten und die Tochter arbeitet hier.

Interviewerin: aha

Frau Weiß: zeitlich hat sich das schon so; aber um die Selbstständigkeit Herr 

*W.’s zu fördern und erhalten, sollten sie das selbst machen. klappt doch gut, 

gell?

Herr *W.: ja

Frau Weiß: ja

Interviewerin: das ist doch sehr gut. 

Frau Weiß: jo, man sieht viel, man sieht was andres.

Herr *W.: hm 

Frau Weiß: lernt Leute kennen.

Interviewerin: (lacht) äh, wie wie funktioniert das hier mit der Finanzierung? 

kriegt ihr Geld vom +LWV?

Frau Weiß: ja, ja+

Interviewerin: ihr gebts dann an die Familie?

Frau Weiß: hm, nee nee, nee. es ist so dass der LWV der Familie ein 

Betreuungsgeld gibt. der LWV gibt der Familie ein Mietgeld 

Interviewerin: hm

Frau Weiß: und Essensgeld

Interviewerin: hm

Frau Weiß: und der LWV gibt parallel dazu dem Verein diese zwölf Stunden 

pro Monat pro Klient

Interviewerin: hm

Frau Weiß: Fachleistungsstunden bezahlt.

Interviewerin: ok, das geht dann gesondert.

Frau Weiß: geht gesondert.

Interviewerin: hm, ich hab nämlich gelesen es gibt andere Leute, die kriegen 

alles, der der Verein kriegt das direkt vom LWV und die zahlen das dann an 

die Familie aus, was dann wiederum so ist dass die Familie ganz 

unterschiedliche Gelder kriegen, eben deshalb weil der Verein für sich dann 

selbst gucken muss, wie viel Geld er braucht
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Frau Weiß: ah ja, also hier ist wirklich ein gutes Miteinander im Verein, also 

der *Friedrich Moos; der macht das wirklich toll und auch die Frau *Kranz. 

also die wissen auch, dass die ganz gute Arbeit hier machen und dann sacht 

der LWV 'wir zahlen hier die Fachleistungsstunden, die ausgehandelt ist', die 

auch beim Betreuten Wohnen //.

Herr *W.: ///

Interviewerin: ok

Frau Weiß: ja

Herr *W.: hier kost das Frühstück; kost fuffzich Cent, ne?

Frau Weiß: ja, hm.

Herr *W.: Mittagessen zwo Euro

Frau Weiß: einsfünfzich

Herr *W.: einfuffzich?

Frau Weiß: ja, zwei Euro insgesamt.

Herr *W.: ei hier gibt’s echt gutes Esse für. man kann sich satt esse ///

Frau Weiß: genau, und die Familie kriegt die Rechnung am Ende vom Monat 

gestellt

Herr *W.: (lacht)

Frau Weiß: weil der Herr *W. war dann zwansisch Mal im Monat da, sagen 

wir vier Mal fünf Tage und zahlt pro Esse, Frühstück und Mittag zwei Euro 

und etwas Getränke noch.

Herr *W.: muss auch noch bezahlt werden?

Frau Weiß: ja, sind so meist um die fuffzich Euro im Monat, wo die Familie 

hier wiederum an den Verein zahlt.

Interviewerin: aha

Frau Weiß: weil sie sind ja dafür entlastet daheim.

Interviewerin: hm

Frau Weiß: es ist dann praktisch nur das Abendesse und am Wochenende 

nur den ihr Essen; ist das so berechnet

Interviewerin:ah

Frau Weiß: mit; hundertfünfzich Euro pro Monat kriegen die Familie zum 

Essen für den Herr *W.
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Interviewerin: mhm

Frau Weiß: ja

Interviewerin: stellst du da die Rechnung?

Frau Weiß: nee, das macht bei uns die Bürokraft.

Herr *W.: hundertfuffzich Euro /

Frau Weiß: wir führen hier jeden Tach ja so ne Anwesenheitsliste, da sieht 

ma 'Herr *W. ist da' und da macht man so pi mal Daumen, was trinkt er denn 

oder 

Interviewerin: mhm

Frau Weiß: ja. wobei sie hier ja wenig trinken, ge?

Interviewerin: hm, ich hab im Moment n Durst wie sonst was!

Frau Weiß: Wasser halt.

Interviewerin: ist doch nix mehr da.

Frau Weiß: doch oben ist noch Herr *W., oben ist Wasser, holen sie sich, in 

der Speisekammer. im Kühlschrank ist auch; ganz viel im Kühlschrank. 

Interviewerin: muss man nur wissen, wo die Quellen liegen, ne?

Frau Weiß: jo, /////////// oder mit Milch, ging des dazu? ////

Interviewerin: und ehm, wie arbeitest du hier im Team? also bringst du; habt 

ihr hier Supervision, oder?

Frau Weiß: ja, ja, wir haben ein Mal im Monat Supervision, wir haben eh 

wöchentliche Teamzeiten und ich bring eigentlich immer meine Klienten ein.

Interviewerin: hm

Frau Weiß: hab ja auch noch Betreutes Wohnen-Klienten.

Interviewerin: hm

Frau Weiß: ich hab net nur die //, ich hab auch noch andere Klienten.

Interviewerin: hm

Frau Weiß: und ich hab aber; im Stellenplan bin ich momentan mit neun 

Stunden.

Interviewerin: hm

Frau Weiß: nach Stellenplan nur /.

Interviewerin: ok

Frau Weiß: kann mich aber auch gut frei schaufeln; // die Realität hier
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Interviewerin: ok

Frau Weiß: ja

Interviewerin: und dann habt ihr noch so, nehm ich an, Teamsitzungen, es 

gibt ja

Frau Weiß: die Teamsitzungen sind mittwochs nachmittags im Team.

Interviewerin: genau

Frau Weiß: hm

Interviewerin: und dann gibt’s nochmal Supervision?

Frau Weiß: dann gibt’s nochmal Supervision.

Interviewerin: ein Mal im Monat?

Frau Weiß: ein Mal im Monat.

Interviewerin: ok, wo es dann auch nochmal darum gehen könnte, wenn es 

ein

Frau Weiß: ja ja, ham wir schon; ham wir schon gehabt.

Interviewerin: ja

Frau Weiß: ist schon Supervision /.

Interviewerin: hm, ok. jo, ich hab eigentlich keine Fragen. mir fallt grad nix 

mehr ein. 

Frau Weiß: fällt grad nix mehr ein, ich überleg grad noch, ja.

Interviewerin: (lacht) --- ja

Frau Weiß: nee, ist eigentlich auch jetzt; fällt uns noch was ein?

Interviewerin: (lacht)

Herr *W.: genuch geschwätzt!

Interviewerin: (lacht) --- wann fahrt ihr? halb vier?

Frau Weiß: nee, wir fahren erst bisschen später los. aber ich könnt jetzt 

nochmal wo anders da hin, also; aber da würd ich Herrn *W. mit nehmen, in 

die andre Familie.

Herr *W.: hm?

Frau Weiß: ich ruf mal da an, ob die daheim sind, die Frau *J., aber ich ruf 

einfach mal an, vielleicht machen wir auch

Unterbrechung des Interviews
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Interviewerin: ich habs gehört, ja.

Frau Weiß: da wird jetzt der Vertrag abgeschlossen, den Vertrag hab ich dir 

schon mal

Interviewerin: ja

Frau Weiß: geschickt, ja? und es gibt, eh, die Urlaub-; äh die Familie hat 

Anrecht, drei Wochen im Jahr auf Urlaub.

Interviewerin: hm

Frau Weiß: alleine Urlaub. ja, und dann sollten die Klienten wenn möglich in 

eine Urlaubsfamilie gehen.

Interviewerin: ah

Frau Weiß: die haben wir jetzt gefunden, die Urlaubsfamilie, hier in *Eildorf, 

was auch gut ist, weil der Kontakt dann wieder schnell da ist, die Klienten 

können hierher laufen zur Tagesstätte zu ihren Urlaubsfamilie und zur Zeit 

ham wir jemand, der in Urlaub ist und das läuft sehr schön. ja, kann man 

eigentlich nur sagen. 

Interviewerin: +//

Frau Weiß: es ist+ natürlich auch klar, dass sich die Familie besonders 

anstrengt, so ne Urbs- Urlaubsfamilie, weil wenn dann jemand den Urlaub 

bei einem ist und dann hat er ja auch Urlaub, also die Frau *A. ist auch 

praktisch; na, weil da ja auch 

Interviewerin: ///

Frau Weiß:  äh // zunächst mal Ausflüge und so was. muss man auch immer 

gucken, dass man die die andre Familie dann nicht neidisch wi-, also 

Interviewerin: hm

Frau Weiß: miteinander ist

Interviewerin: hm

Frau Weiß: man muss viel darüber reden, und hin und her. ich hab heut auch 

zu der Klientin gesacht 'es ist klar, dass das jetzt momentan alles noch 

schöner ist, aber im Urlaub ist es immer schön'.

Interviewerin: ja

Frau Weiß: eigentlich sollte es immer schön sein. mein Urlaub war auch 
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schön. aja

Herr *W.: ////?

Frau Weiß: he?

Herr *W.: die *Braunhaarige, ne?

Frau Weiß: ja, der gefällt es jetzt auch sehr gut bei der Urlaubsfamilie.

Herr *W.: ja?

Frau Weiß: hm, //-

Herr *W.: /// ?

Frau Weiß: ja, kann man net // sagen, das ist genau der Punkt, dass man net 

so; äh äh, ja Urlaub ist immer schöner, Herr *W., oder sollte immer schöner 

sein, ja?

Herr *W.: //, ne?

Frau Weiß: dann ist das Leben auch wieder anners da. dann ist es die 

Familie halt, dann dann ist es das alltägliche Leben, wo die die normalen 

Probleme wieder komme.

Interviewerin: hm

Frau Weiß: aber jetzt macht man ja so schöne Sache.

Herr *W.: jaja

Frau Weiß: da ist alles schön, ge?

Herr *W.: ja und eh eh die *Braunhaarige ist / auch daheim?

Frau Weiß: nee, die ist in der Urlaubsfamilie.

Herr *W.: nee, das heißt, eh eh die Pflegeeltern; wo sind die hi geflogen?

Frau Weiß: nach Ungarn.

Herr *W.: drei Wochen lang?

Frau Weiß: hm

Herr *W.: nach Ungarn?

Frau Weiß: hm

Herr *W.: bestimmt nach Budapest.

Frau Weiß: das weiß ich net. (lacht) aber Herr *W., sie haben ja grad 

gesacht, sie waren ja gestern auch ganz viel einkaufen. haben sie das der 

Frau

Herr *W.: was denn +eikaufen?
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Frau Weiß: Sosna+ gesagt? na?

Herr *W.: nee, die *Tina hat's eigekauft.

Frau Weiß: warn sie gar net mit dann? 

Interviewerin: neue Schuhe, ne?

Herr *W.: ich war dann hier im Rewe.

Frau Weiß: hm
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Abstract
Das Begleitete Wohnen in Familien (ehemals Psychiatrische Familienpflege), 

ist eine altbewährte Versorgungsform für psychisch erkrankte Menschen. Der 

Bekanntheitsgrad  der  Maßnahme ist  allerdings  gering.  Zur  Zeit  findet  ein 

umfangreicher  Ausbau  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  statt,  was 

exemplarisch am Bundesland Hessen dargestellt wird. 

Mit dem Begleiteten Wohnen in Familien (BWF) haben psychisch erkrankte 

Menschen  und  Menschen  mit  geistiger  Behinderung  die  Möglichkeit,  in 

fremden Familien zu leben, die für Bezahlung Wohnraum, Lebensmittel und 

Betreuung anbieten. 

Die  Vermittlung,  die  ständige  Begleitung  der  Klient/innen  als  auch  der 

Familien, die Laien auf dem Gebiet der Psychiatrie sind, werden von einem 

Team getätigt, welches zumindest zum Teil aus Sozialarbeiter/innen besteht. 

Die Profession Soziale Arbeit beteiligt sich mit wichtigen Kompetenzen an 

dem Hilfeprozess des BWF (u.a. Team- und Reflexionsfähigkeit) und hat eine 

Vermittlerrolle zwischen allen beteiligten Seiten. 

Gegenstand der Arbeit ist die Darstellung der Hilfeform, das BWF aus Sicht 

der  betroffenen  Menschen,  der  benötigten  Qualifikationen  und  der 

professionellen Herausforderungen für die Soziale Arbeit. 
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