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1 Einleitung 

„Les fermiers de Gheel sont bien les plus savants docteurs; ils donnent un exemple, qui 
deviendra peut-être un jour le seul traitement rationel de la folie et que les médicins devraient 
imiter dès à présent.“1  

—————— 

,Die Landwirte Gheels2 sind die gelehrtesten Doktoren. Sie geben ein Beispiel, das vielleicht 
eines Tages zur einzig vernünftigen Behandlung des Wahnsinns avanciert und welches die 
Mediziner bereits in der Gegenwart nachahmen sollten.‘3  
 

Dass die Potentiale des Betreuten Wohnens in Familien (BWF)4 und die Leistung der 

Gastfamilien eine solche Anerkennung erfuhren, war nicht immer der Fall. Als zwischen 

1840 und 1868 die akademische Fachwelt um die Etablierung des BWF in Deutschland 

debattierte, wurde diese Möglichkeit zunächst abgelehnt und ein Ausbau der Großanstalten 

durchgesetzt. Diese wurden als therapeutisch wirksamer erachtet, mit finanziellen und 

administrativen Vorteilen gegenüber kleinerer Versorgungseinheiten und garantierter 

Beaufsichtigung und Kontrolle der psychisch kranken Menschen.5 

Zwischen 1880 und 1910 wurde das BWF dann als „billige Ergänzung zur asylierenden 

Versorgung“6 doch installiert. Damit hat sich das BWF zwar als Versorgungsbaustein 

durchgesetzt, aber nicht als gleichwertige Alternative zur Klinik, sondern eher als Notbehelf. 

Aus etwa der gleichen Zeit, also Anfang des 20. Jahrhunderts, stammen Aufzeichnungen aus 

der Schweiz, aus denen dies ebenfalls hervorgeht. Dementsprechend war auch der Umgang 

mit den Gastfamilien. Sie wurden lediglich zweimal im Jahr von den Psychiatern besucht, 

wobei die Besuche sehr kurz gehalten wurden. Auch die Erfahrungen der Gastfamilien waren 

von geringem Interesse für die Psychiater. Im besten Fall erhielten die Gastfamilien 

                                                
1 Zitat von PINEL; zitiert nach DROSTE, A. Über Gheel. In: Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-
gerichtliche Medicin. S. 394–397. Berlin, 22/1865. S. 397. Zitate der Sekundärliteratur im Folgenden rekte mit 
Anführungszeichen, Zitate aus Interviews kursiv mit Anführungszeichen. 
2 Anmerkung des Autors: Das flämische Dorf Gheel ist einer der ältesten Orte, in dem Betreutes Wohnen in 
Familien durchgeführt wurde. Näheres vgl. MÜLLER, T.: Das Vorbild Gheel und die psychiatrische 
Familienpflege im 19. Jahrhundert. S. 7–11. In: Sozialpsychiatrische Informationen. Bonn, 4/2004. 
3 Übersetzt aus dem französischen vom Autor. 
4 Im Sommer 2005 benannte der Fachausschuss Familienpflege der DGSP die ,Psychiatrischen Familienpflege‘ 
in ,Betreutes Wohnen in Familien‘ um (Vgl. EISENHUT, R.: Entwicklung und Finanzierung des Betreuten 
Wohnens in Familien in Deutschland. S. 73–94. In: BIRKENHEIER, C.; HAGEN, A. [Hrsg.]: Halt – Begegnung – 
Hoffnung. Integration psychisch Kranker in Gastfamilien. Völklingen/Saar, 2005a. S. 73.). Da aber das BWF 
der Landkreise Berchtesgadener Land und Traunstein, im Gegensatz zu anderen Projekten, ausschließlich 
psychisch kranke Menschen in Gastfamilien vermittelt, schien es angebracht, dieser Arbeit den Titel 
,Psychiatrische Familienpflege‘ zu geben. Dennoch soll im Folgenden der Begriff ,Betreutes Wohnen in 
Familien‘ in abgekürzter Form (BWF), ebenso wie die Abkürzungen der beiden Landkreise Berchtesgadener 
Land (BGL) und Traunstein (TS), in den Ausführungen verwendet werden. 
5 SCHMIDT, P.-O.: Asylierung oder psychiatrische Familienpflege? Die Diskussion in den Irrenärztenverbänden 
um die psychiatrische Versorgungsstruktur im 19. Jahrhundert. S. 56–59. In: Psychiatrische Praxis. 
Stuttgart/New York, 10/1983. S. 56. 
6 Ebd., S. 58. 
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Anerkennung für ihre Leistung im geschickten Umgang mit ,Geisteskranken‘. Die Psychiater 

versuchten ihre Machtposition gegenüber den Gastfamilien und auch den Behörden zu 

wahren und konstruierten dabei eine Dichotomie: die Psychiater als Wissenschaftler auf der 

einen Seite und die Gastfamilien als Laien auf der anderen Seite.7 

Auch heute noch stehen manche Wissenschaftler dem Konzept des BWF skeptisch 

gegenüber. In ironischer Weise kommentiert diesen Sachverhalt Renate Schernus:  

„Unser an wissenschaftlichen Maßstäben geschultes Bewusstsein sträubt sich gegen 
Hilfeformen, die durchmischt sind mit solchen Giften wie Egoismus, Dominanz, Zorn, 
Empörung, Ungeduld, Neugier, Rührung, Mitleid, Pflegetrieb und anderen ‚unreinen‘ 
Regungen. Der Gedanke, dass zwischenmenschliche Hilfe sogar häufig bekömmlicher sein 
könnte, wenn sie nicht ganz rein profimäßig destilliert, erforscht und in ihrer Effektivität 
evaluiert daherkommt, schmeckt uns nicht.“8  

Doch Tatsache ist, dass das BWF als eine ernst zu nehmende Alternative zur Betreuung in 

stationären Einrichtungen der Psychiatrie gesehen werden muss. Außerdem kann das BWF 

den allgemeinen Forderungen nach regionaler, ambulanter und personenzentrierter 

Versorgung entsprechen.9 Das BWF bietet eine Lebensform für psychisch kranke Menschen, 

in der es für diese möglich ist, den Grad der sozialen Behinderung in den Bereichen 

Freizeitverhalten, Kommunikation und Haushalt stark zu verbessern.10 Aus diesen Gründen 

ist eine Etablierung des BWF als kommunal integrierter Baustein in der psychiatrischen 

Versorgung nur zu unterstützen. 

Die Hauptarbeit im BWF liegt aber weniger bei Sozialpädagogen und den anderen 

Mitarbeitern des multiprofessionellen Teams als vielmehr bei den Gastfamilien. Sie müssen 

ihren privaten Raum für Bewohner und Familienpflegeteams (FPT)11 öffnen, die tägliche 

Betreuungsarbeit leisten und mit dem Bewohner eine zufriedenstellende Form des 

Zusammenlebens finden. Aufgabe des FPT ist es, die Familie dabei zu begleiten und zu 

unterstützen. Dabei stellt sich die Frage, wie man als FPT den Betreuungsprozess optimieren 

kann, um den Erfolg des Zusammenlebens zu fördern. Die Feststellung, dass die Kenntnis 

und Beeinflussung der Familie dafür sehr viel ausschlaggebender sei als die Kenntnis des 

Patienten, liefert hier erste Anhaltspunkte.12 Daher wird in dieser Arbeit der Fokus auf die 

                                                
7 Zu diesem Absatz vgl. MEIER, M.: Zur Dichotomie von Alltags- und Fachwissen. Die psychiatrische 
Familienpflege Zürich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. S. 79–92. In: Traverse. Zürich, 28/2003. 
S. 84-88. 
8 SCHERNUS, R.: Teufel und Beelzebub. Familienpflege – Alternative zum Heim? S. 17–21. In: Soziale 
Psychiatrie. Walldorf, 3/2005. S. 20. 
9 Vgl. SCHÖNBERGER, C.; STOLZ, P.: Betreutes Leben in Familien – psychiatrische Familienpflege. Ein 
Handbuch für die Praxis. Bonn, 2003. S. 27. 
10 Vgl. SCHMIDT-MICHEL, P.-O.: Psychiatrische Familienpflege. Alternative Betreuung für psychiatrische 
Langzeitpatienten. S. 534–537. In: Das öffentliche Gesundheitswesen. Stuttgart, 53/1991. S. 536f. 
11 Im Folgenden wird immer die Abkürzung FPT verwendet. 
12 Vgl. HELD, T.: Psychiatrische Familienpflege. Ergebnisse einer prospektiven elfjährigen Langzeitstudie. 
Stuttgart, 1989. In: HILZINGER, U.; HUFNAGEL, H.; KUNZE, H.: Psychiatrische Familienpflege – Wohnen in 



3 

Gastfamilien gerichtet. Anhand ihrer Erfahrungen wird versucht, Möglichkeiten der 

Optimierung in der Zusammenarbeit mit dem FPT zu finden, die einen erfolgreichen 

Verlauf des Betreuungsverhältnisses von Gastfamilie und Bewohner fördern. 

 

Diese Arbeit ist in fünf Hauptkategorien gegliedert: ,Methodisches Vorgehen‘, 

,Akquisitionsphase‘, ,Passungsphase‘, ,Betreuungsphase‘ und ,Kann das Betreuungsverhältnis 

als erfolgreich bezeichnet werden?‘. 

Da in dieser Arbeit die Erfahrungen der Gastfamilien im Fokus stehen, wurden vier 

Gastfamilien des BWF BGL/TS zu diesen befragt. Im Kapitel 2. ,Methodisches Vorgehen‘ 

wird zunächst dargelegt, wie die qualitativen Daten gewonnen wurden und warum sie als 

repräsentativ gelten. In diesem Zusammenhang muss daher auch eine kurze Vorstellung der 

interviewten Gastfamilien erfolgen. Im Anschluss wird gezeigt, wie das gewonnene Material 

ausgewertet wurde, damit es untereinander vergleichbar wird. Die Ergebnisse der Interviews 

werden dann an passender Stelle in den folgenden Kapiteln vorgestellt, um Theorie und 

Praxis direkt miteinander zu vergleichen. Den letzten Abschnitt dieses Kapitels bildet die 

Vorstellung des Konzepts ,Betreutes Wohnens in Familien‘. Dadurch wird eine Basis 

geschaffen, von der aus die Fragestellung diskutiert werden kann. 

Damit Optimierungsvorschläge gemacht werden können, wird der Betreuungsprozess nach 

allgemeinem Schema in drei Phasen untergliedert: ,Akqusitions-‘, ,Passungs-‘, und 

,Betreuungsphase‘. Im Kapitel 3. ,Akquisitionsphase‘ wird demnach die erste Phase im 

Betreuungsprozess beleuchtet. Zunächst wird das allgemeine Procedere des FPT in dieser 

Phase vorgestellt und dann auf die Debatte um Selektionskriterien und Prädiktoren 

eingegangen. Anschließend werden noch einige Ausschluss- und Selektionskriterien genannt.  

Im Kapitel 4. ,Passungsphase‘ wird nun die zweite Phase des Betreuungsprozesses auf 

Optimierungsmöglichkeiten untersucht. Dabei soll erneut das Procedere des FPT mit den 

Möglichkeiten und Grenzen der Passung geschildert werden. Eine Möglichkeit, nämlich die 

Analyse der Motivation der Gastfamilien, soll nun näher erleutert werden. Somit kann im 

Anschluss die Motivation der interviewten Gastfamilien herausgearbeitet und dargelegt 

werden, welche Eigenschaften ein für die Gastfamilie geeigneter Bewohner mitbringen 

müsste. Im nächsten Schritt wird die Rolle des Probewohnens im Passungsprozess der 

interviewten Gastfamilien dargestellt. 

                                                                                                                                                   

Gastfamilien. Psychiatrische Familienpflege in Hessen mit Patienten der Diagnosegruppe amnestisches 
Syndrom durch Alkoholkrankheit. S. 583–589. In: Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis. Tübingen, 
36/2004. 
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Kapitel 5. ,Betreuungsphase‘ behandelt zunächst die Aufgaben der Gastfamilien in der 

Betreuung. Auch hier wird wieder die Praxis mit der Theorie abgeglichen und 

herausgearbeitet, welche Bewältigungsstrategien Gastfamilien für das Zusammenleben bereit 

halten. Danach werden die Aufgaben des FPT in der Betreuung aufgezeigt. 

Im Kapitel 6. ,Kann das Betreuungsverhältnis als erfolgreich bezeichnet werden?‘ soll nun 

erörtert werden, inwiefern die Betreuungen der interviewten Gastfamilien Erfolg 

versprechend sind. Darauf basiert dann die Antwort auf die Frage nach der Optimierung des 

Betreuungsprozesses. Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit 

dargelegt. Ziel ist es, eine Grundlage zu schaffen, von der aus Verbesserungen im Handeln 

des FPTs in der Begleitung und Unterstützung der Gastfamilien gemacht werden können. 
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2 Methodisches Vorgehen 

2.1 Das narrative Interview zur Gewinnung qualitativer Daten 

Um sich der Fragestellung dieser Arbeit zu nähern, wie das FPT den Betreuungsprozess 

optimieren kann, musste eine passende Forschungsmethode gefunden werden. Dabei geht es 

darum, die Sichtweisen der Bezugspersonen der Bewohner zu erkennen und auszuwerten, 

denn sie sind die Experten für ihre eigenen Bedürfnisse und Wahrnehmungen.13 Deswegen 

muss ihnen die Forschungsmethode die Möglichkeit geben, diese zu artikulieren. Ein 

Fragebogen hätte dazu geführt, die Antworten der Interviewten in eine bestimmte Richtung 

zu lenken und zu kategorisieren. Damit wäre man Gefahr gelaufen, den Bezugspersonen eine 

bestimmte Sichtweise aufzuzwingen, wodurch ihre eigenen Sinnzusammenhänge nicht mehr 

zu erkennen wären. Daher musste eine Form des Interviews gewählt werden. Doch auch bei 

dieser Methode besteht die Gefahr, zu direktiv vorzugehen, also sollte bei der Wahl der 

Interviewform darauf geachtet werden, dass die Fragestellung so offen wie möglich ist. 

Damit können die Bezugspersonen frei über ihre Erfahrungen berichten und für den Autor 

entsteht die Möglichkeit, die Situation der Gastfamilien von innen heraus zu verstehen.14 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde das narrative Interview in 

Kombination mit einem Kurzfragebogen15 gewählt. 

Diese auf Fritz Schütze16 zurückgehende Interviewtechnik besteht aus der Stimmulierung 

einer Erzählung durch den Interviewer, der Erzählung des Interviewten, die vom Interviewer 

nicht unterbrochen, sondern unterstützt werden soll, und dem Nachfrageteil mit 

textimmanenten und textexmanenten Fragen.17 Der Kurzfragebogen, der Fragen nach Alter, 

Ausbildung, Beruf und Familienstand der interviewten Person, sowie Anzahl der Kinder 

und Anzahl der im Haus Lebende, beinhaltete, diente dazu, eine Verhör ähnliche Situation 

während des Interviews zu vermeiden und Informationen zu sammeln, die für die 

Vorstellung der Gastfamilien und die damit einhergehende Typisierung18 nötig waren. Eine 

der Interviewten – Frau Grassl – erbat sich diesen Kurzfragebogen nicht auszufüllen.  

                                                
13 Vgl. MAYRING, P.: Einführung in die qualitative Sozialforschung. Weinheim, 1999. S. 45. 
14 Vgl. FLICK, U.: Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Reinbeck, 2005. S. 48f. 
15 Siehe Gliederungspunkt 8.3. 
16 Vgl. SCHÜTZE, F.: Die Technik des narrativen Interviews in Interaktionsfeldstudien dargestellt an einem 
Projekt zur Erforschung von kommunalen Machtstrukturen. Bielefeld, 1977. 
17 Vgl. DIEKMANN, A.: Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Reinbeck bei 
Hamburg, 2007. S. 540–542. 
18 Siehe Gliederungspunkt 2.2.1–2.2.4. 
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Der Gesprächseinstieg erfolgte, wie schon beschrieben, durch eine offen gehaltene 

Eingangsfrage.19 Diese machte es den Bezugspersonen möglich, frei über ihre Erfahrungen zu 

berichten und dadurch Sinnzusammenhänge darzustellen. Trotzdem können mit dieser 

Form des Interviews dessen Inhalte auf das Thema beschränkt werden, das für die 

Untersuchung von Interesse ist. Ein Leitfaden20 mit Fragen, deren konkrete Formulierung 

und Reihenfolge jedoch variieren konnte, diente dazu, weiteres Material zu erhalten, das in 

der Eingangserzählung nicht angesprochen wurde (textexmanente Fragen). Dieser Leitfaden 

beinhaltet Fragen zu bestimmten Aspekten der Problemstellung, die bereits vorher vom 

Interviewer analysiert und erarbeitet wurde. 

Die Teilnahme an den Interviews war freiwillig. Bei einem Treffen für Gastfamilien wurde 

kurz das Thema der Arbeit vorgestellt und um Freiwillige für ein Interview gebeten. Im 

Vorfeld wurden bereits diesbezügliche Schreiben vom FPT an die Gastfamilien verteilt. Die 

Interessenten konnten sich nach der Veranstaltung beim Autor melden und ihre 

Kontaktdaten hinterlassen. Daraufhin stellten sich sechs Familien zur Verfügung, wobei 

zwei Familien ihr Angebot wegen Zeitmangel wieder zurückzogen. Die Interviews wurden 

von der Autorin durchgeführt und fanden bei den Interviewten zu Hause statt. Sie wurden 

mit einem Diktiergerät aufgenommen und daraufhin maschinenschriftlich transkribiert. 

Dabei wurden die Transkriptionsrichtlinien angewandt, die sich im Anhang befinden.21 Es 

wurde Wert darauf gelegt, den mundartlichen Charakter weitestgehend zu erhalten, damit 

die Authentizität der Gastfamilien und ihrer Erzählungen gewahrt wird und Feinheiten, die 

bei einer Übertragung ins Standartdeutsche verloren gingen, erhalten werden. Daher wurden 

lediglich leichte Angleichungen zu Gunsten der besseren Lesbarkeit an das Standartdeutsche 

vorgenommen.22 

2.2 Die Gastfamilien des Betreuten Wohnen in Familien der Landkreise 

Berchtesgadener Land und Traunstein als Repräsentanten der 

Gastfamilien Deutschlands 

Bei den interviewten Bezugspersonen handelt es sich um: Frau Starck,23 Frau Grassl, Frau 

Rehrl, Frau Mader und ihren Lebensgefährten Herrn Ackermann. Die ersten drei Frauen 

                                                
19 „Sie haben sich dazu entschlossen, einen psychisch kranken Menschen bei sich aufzunehmen. Mich würde 
interessieren, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben?“ 
20 Siehe Gliederungspunkt 8.4. 
21 Siehe Gliederungspunkt 8.5.1. 
22 Zusätzlich wurden in den direkten Zitaten aus den Interviews, Pausen, Füllwörter wie ,ähm‘ und ähnliches 
zur besseren Lesbarkeit weggelassen. 
23 Um die Anonymität der Familien zu wahren, wurden Name, Wohnort, Alter, Beruf etc. geändert. 
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haben bereits einen psychisch kranken Menschen in ihrer Familie aufgenommen. Bei Frau 

Mader und Herrn Ackermann wurde bis zum Zeitpunkt des Interviews das Probewohnen 

durchgeführt und sie warten nun auf den Beginn des Betreuungsverhältnisses.  

Eigentlich bedürfte es deutlich mehr Interviews, damit diese Arbeit als repräsentativ für alle 

Gastfamilien Deutschlands betrachtet werden kann. Im Folgenden wird allerdings dargelegt, 

weshalb die vier Familien doch in der Lage sind, ein Ergebnis zu liefern, dass auf andere 

Gastfamilien übertragen werden kann. Repräsentativ werden Interviews dann, wenn sie ein 

bestimmtes gesellschaftliches Spektrum abdecken, dessen Beschaffenheit von der Forschung 

zu erarbeiten ist.24 Bezüglich der Gastfamilien ist sich die Literatur im Großen über die 

Strukturen einig. Stark vereinfacht werden drei Familientypen unterschieden, die das BWF 

anspricht: 

1. Die vollständige Familie mit niederem beziehungsweise mittlerem sozialen Status, 

mit Mann-Frau-Arbeitsteilung. Die Initiative der Bewerbung geht von der Frau aus. 

2. Die alleinlebende, -erziehende, geschiedene oder verwitwete Frau, die das BWF als 

zusätzliche Erwerbsquelle sieht. 

3. Die traditionell bäuerlich wirtschaftende Familie. Die monatliche Entlohnung stellt 

für sie einen Zuverdienst zur Stabilisierung des Betriebes dar.25 

Familien aus der Mittel- oder gar Oberschicht bewerben sich selten als Gastfamilie oder 

ziehen die Bewerbung von sich aus zurück. Als Grund dafür wird vermutet, dass ihnen die 

Entlohnung als unverhältnismäßig gering erscheint. Daher sind als Gastfamilien meist 

Familien aus der Unterschicht und unteren Mittelschicht anzutreffen.26 Des Weiteren wurde 

festgestellt, dass das BWF Personen anspricht, die sich altersmäßig zwischen dem dritten und 

dem sechsten Lebensjahrzehnt befinden und überwiegend in ländlicher Region leben.27 In 

der Regel übernimmt die Frau die Initiative zur Bewerbung und stellt auch die 

Hauptbezugsperson des Bewohners dar.28 

                                                
24 Vgl. SCHNEIDER, J.: Vom Persönlichen zum Allgemeinen: Diskursivität und Repräsentativität in Interviews 
In: Forum Qualitative Sozialforschung. Art. 23. 2002. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0203233. 
Abs. 34. 
25 Vgl. KRÜGER, M.; KONRAD, M.: SCHMIDT-MICHEL, P.-O.: Ist die Integration chronisch psychisch Kranker in 
Gastfamilien in der modernen Gesellschaft möglich? S. 11–20. In: Medizin Mensch Gesellschaft. Stuttgart, 
13/1988. S. 19. 
26 Vgl. ebd., S. 15f; vgl. auch INGENLEUF, H.-J.: Das Ende des Orakelns: Antworten auf die Kritik an der 
psychiatrischen Familienpflege. S. 39–45. In: Sozialpsychiatrische Informationen. Bonn, 4/2004. S. 40. 
27 Vgl. KRÜGER et al. (1988), S. 16; vgl. auch SCHNEIDER, A.: Betreutes Wohnen in Familien – einige Daten zu 
Familien und Gästen. S. 40–53. In: LAKEMANN, U. (Hrsg.): Psychiatrische Familienpflege in Thüringen. 
Evaluation des Modellprojekts Betreutes Wohnen in Familien. Bonn, 2008. S. 44f. 
28Vgl. MELCHIAR, S.; ORBKE-LÜTKEMEIER, E.; SCHMIDT, K.: Betreutes Wohnen in Gastfamilien. Qualität ist 
eine Frage der Perspektive?! S. 17–43. In: ORBKE-LÜTKEMEIER, E. (Hrsg.): Betreutes Wohnen in 
Gastfamilien/Familienpflege. Kreative Wege einer Betreuungsform für Menschen mit psychischen und 
geistigen Behinderungen. Bielefeld, 2002. S. 28; vgl. auch HELD (1989), S. 63. 
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Im Folgenden werden nun die interviewten Familien, mit Hilfe der Daten des 

Kurzfragebogens, kurz vorgestellt und dargelegt, weshalb sie als repräsentativ für 

Gastfamilien allgemein gesehen werden können. 

2.2.1 Herr Ackermann und Frau Mader 

Frau Mader und ihr Lebensgefährte Herr Ackermann leben seit einigen Jahren gemeinsam in 

einem Haus in einer kleinen Ortschaft in ländlicher Gegend. Frau Mader ist knapp 60 Jahre 

alt, verwitwet und hat drei Kinder, die bereits ihre eigene Familie gegründet haben und 

daher seit mehreren Jahren nicht mehr im Haus leben. Sie ist gelernte Altenpflegerin, jedoch 

nicht mehr berufstätig und hatte in den letzten Jahren an die 30 Pflegekinder zur 

Betreuung.29 Herr Ackermann ist hingegen etwas jünger als Frau Mader. Er hat ein Kind und 

ist vor ca. fünf Jahren von einer Großstadt im Norden Deutschlands nach Bayern gezogen. 

Er ist dort auf einem Bauernhof im Kreise einer großen Familie aufgewachsen und hat sich 

daher an den von Frau Mader gewählten Lebensstil mit Pflegekindern gut anpassen 

können.30 Allerdings scheinen die ständigen Auseinandersetzungen mit den Pflegekindern 

und vor allem die mangelnde Unterstützung des Jugendamts31 dazu geführt zu haben, dass 

Herr Ackermann und Frau Mader keine Pflegekinder mehr aufnehmen. Wichtig ist, dass 

Herr Ackermann und Frau Mader zum Zeitpunkt des Interviews kurz vor der Aufnahme 

eines ca. 30jährigen Bewohners stehen. Die Phase des Probewohnens wurde erfolgreich 

durchgeführt. Sowohl der Bewohner als auch Herr und Frau Mader haben ihre Einwilligung 

gegeben und warten jetzt auf die Übernahme der Finanzierung. Bis es zur endgültigen 

Aufnahme kommt, sind kontinuierliche Treffen geplant und auch schon erfolgt.32 Zudem 

haben Herr Ackermann und Frau Mader vor einiger Zeit erfolgreich einen Bewohner für 

neun Tage vertretungsweise betreut.33 Außerdem wollten sie eine werdende Mutter34 bei sich 

aufnehmen, doch diese hat sich kurz vor ihrem Einzug umentschieden. 

Herr Ackermann und Frau Mader sind also keinem Typen Krügers et al. eindeutig 

zuzuordnen. Jedoch sind auch sie eher aus der unteren Mittelschicht, wohnen in einem Dorf 

und passen in die typische Alterskategorie. Außerdem hat die Frau die Bewerbung initiiert, 

wodurch sie das Bild der „typischen Gastfamilie“ trotzdem widerspiegeln. 

                                                
29 Vgl. Interview mit Herrn ACKERMANN u. Frau MADER, Z. 261. 
30 Vgl. ebd., Z. 267–270. 
31 Vgl. ebd., Z. 300–335. 
32 Vgl. ebd., Z. 10–12; 46–51. 
33 Vgl. ebd., Z. 5–8. 
34 Vgl. ebd., Z. 350–376. 
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2.2.2 Frau Rehrl 

Herr und Frau Rehrl sind verheiratet und leben etwas abgelegen auf ihrem Bauernhof. Sie 

haben eine leibliche Tochter und betreuten über die Jahre insgesamt vier Pflegekinder. Die 

leibliche Tochter studiert Sozialwissenschaften und hat vor kurzem ihr erstes Kind zur Welt 

gebracht. Daher ist sie bereits von zuhause ausgezogen, kommt aber immer wieder zu 

Besuch. Zwei der vier Pflegekinder, die Mädchen, waren für ein Jahr bei Herrn und Frau 

Rehrl untergebracht, die Buben 14 Jahre lang. Alle sind mittlerweile wieder ausgezogen. Frau 

Rehrl, die Hauptbezugsperson des Bewohners, ist Anfang 50, hat eine Ausbildung zur 

Hauswirtschafterin absolviert und betreibt zusammen mit ihrem Mann den Hof. Frau Rehrl 

betreut ihren ca. 40jährigen Bewohner zum Zeitpunkt des Interviews seit acht Monaten. Seit 

einiger Zeit bilden sie zudem eine junge Frau zur Hauswirtschafterin aus, die in kleinem 

Maße die Betreuung unterstützt. 

Herr und Frau Rehrl können dem 3. Typ nach Krüger et al. zugeordnet werden: der 

traditionell bäuerlich wirtschaftenden Familie. Die Frau hat die Initiative zur Bewerbung 

ergriffen und stellt die Hauptbezugsperson dar. Außerdem leben sie auf dem Land, befinden 

sich vom Alter her, in der für Gastfamilien typischen Kategorie und sind, wie Herr 

Ackermann und Frau Mader, der unteren Mittelschicht zuzuordnen. 

2.2.3 Frau Grassl 

Frau Grassl und ihr Mann lassen sich eher dem 1. Typ zuordnen: die vollständige Familie, 

mit klassischer Arbeitsteilung, bei der die Initiative von der Frau ausgeht. Frau Grassl, die 

Hauptbezugsperson ihrer ca. 70jährigen Bewohnerin ist demnach verheiratet und lebt mit 

ihrem Mann auf einem Hof in einer kleinen Siedlung in ländlicher Gegend. Eines fehlt 

jedoch zur vollständigen Familie nach Krüger et al.: Kinder. Frau Grassl wuchs in einem 

Fünfgenerationenhaushalt auf.35 Mittlerweile sind jedoch die Familienmitglieder, die im 

Haushalt leben, auf Herrn und Frau Grassl beschränkt. Dafür sind die ans Haus 

angrenzenden Wohnungen ständig an vier bis fünf Personen vermietet. Sie haben dort ihr 

eigenes Zimmer mit Bad und teilen sich die Küche mit den Hausherren.36 Die Bewohnerin 

lebt zum Zeitpunkt des Interviews seit sechs Monaten in einer der Wohnungen. Neben der 

Betreuung ihrer Bewohnerin arbeitet Frau Grassl in Teilzeit. Auch hier hat die Frau die 

Initiative zur Bewerbung ergriffen und die Familie ist in den Bereichen Wohnsituation, 

Schichtzugehörigkeit und Alter ebenfalls den typischen Kategorien zuzuordnen. 

                                                
35 Vgl. Interview mit Frau GRASSL, Z. 383f. 
36 Vgl. ebd., Z. 521. 
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2.2.4 Frau Starck 

Frau Starck ist Ende 50 und bezeichnet sich selbst als geschiedener Single. Sie hat drei Söhne, 

die schon vor längerer Zeit das Haus verlassen haben. Frau Starck hat eine Ausbildung zur 

Einzelhandelskauffrau und später ein Studium der Sozialwissenschaften absolviert. Heute 

leitet sie eine Einrichtung zur Hausaufgabenbetreuung und ist zudem im Bereich 

Ernährungsberatung tätig, für den sie nebenberuflich eine Weiterbildung gemacht hat. Des 

Weiteren engagiert sie sich ehrenamtlichen in diversen sozialen Projekten. Sie lebt seit dem 

Auszug der Söhne allein in ihrem Haus in einer (Klein-)Stadt in einer agrarisch geprägten 

Region. Ihr ca. 40jähriger Bewohner lebt seit vier Monaten bei ihr. 

Frau Starck ist demnach dem 2. Typen nach Krüger et al. zuzuordnen: eine geschiedene 

Frau, die das BWF als sinnvolle Nebenerwerbsquelle nutzt.  

 

Unter den interviewten Gastfamilien finden sich also alle Typen wieder, die auch in der 

Literatur beschrieben werden. Dabei muss bedacht werden, dass es sich bei diesen Typen 

lediglich um vereinfachte Darstellungen der Wirklichkeit handelt, so dass Abweichungen in 

der Praxis nur natürlich sind. Herr Ackermann und Frau Mader fallen aus diesen Kategorien 

etwas heraus, wobei sie aber ebenfalls als repräsentativ angesehen werden können, da sie das 

Spektrum der Gastfamilien abdecken, die selbst nicht eindeutig einem Typen zuzuordnen 

sind, aber dennoch als Gastfamilie agieren. Wie die Ausführungen gezeigt haben, können 

diese Familien nach Krüger et al., als repräsentativ für die Gastfamilien Deutschlands 

betrachtet werden. 

Im nächsten Schritt wird nun dargelegt, welche Methode zur Analyse der Interviews 

angewandt und wie dabei vorgegangen wurde. 

2.3 Die qualitative Inhaltsanalyse zur Auswertung des Datenmaterials 

Durch die Interviews sollen die Interviewten dazu angeregt werden, über ihre Erfahrungen, 

ihre Motivation und Erwartungen, die Aufgaben als Gastfamilie, ihr emotionales Befinden 

und die Rolle des Familienpflegeteams zu berichten. Nach dem inhaltsanalytischen 

Kommunikationsmodell ist die Richtung der Analyse, durch den Text Aussagen über den 

emotionalen, kognitiven und Handlungshintergrund der Interviewten zu machen.37 

Die Auswertung und Interpretation der Interviewdaten erfolgte mit der Methode der 

qualitativen Inhaltsanalyse; als inhaltsanalytische Technik wurde die inhaltliche 

Strukturierung gewählt. Die Auswertungseinheit ist das ganze Material, in dem es um die 

                                                
37 Vgl. MAYRING, P.: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim/Basel, 2007. S. 50. 
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Erfahrungen der Familie mit dem BWF geht. Die Kontexteinheit legt den größten 

Textbestandteil fest, der unter eine Kategorie fallen kann und ist hier das gesamte Material 

zum jeweiligen Fall. Die Kodiereinheit, also der kleinste Materialbestand der unter eine 

Kategorie fällt, ist die Proposition. Die Hauptkategorien sind deduktiv, also aus den 

Voruntersuchungen heraus entstanden: 

Motivation und Erwartungen: Sie dienen zum einen als Selektionskriterium bei der 

Akquisition, zum anderen liefern sie Anhaltspunkte für die Passung von Gastfamilie und 

Bewohner. Daher ist die Analyse dieser Kategorie gerade für die Passung von Bedeutung und 

könnte Aufschluss über eine mögliche Optimierung des Betreuungsprozesses geben. Ebenso 

bei der Kategorie Probewohnen: Mit Hilfe des Probewohnens wird entschieden, ob eine 

Betreuung tatsächlich eingegangen wird oder nicht, daher stellt es in gewisser Weise ein 

Schlüsselereignis im Betreuungsprozess dar, der ebenfalls Aufschluss über eine Optimierung 

geben könnte. In den nächsten Kategorien Herausforderungen und 

Bewältigungsstrategien sowie FPT steht die Betreuungsphase im Vordergrund. Hier soll 

herausgefunden werden, was die Gastfamilien im Zusammenleben selbst leisten und wie das 

FPT dabei unterstützt. Auch hier werden Möglichkeiten vermutet den Betreuungsprozess zu 

optimieren. Während der Auswertung des Materials wurde festgestellt, dass alle Gastfamilien 

versuchen, sich das Verhalten und die Charakterzüge ihres Bewohners zu erklären. 

Daraufhin wurde vermutet, dass auch dies eine Schlüsselkompetenz der Familien ist, 

Betreuungen erfolgreich zu meistern. Daher wurde die Kategorie Erklärungsmodell 

nachträglich hinzugefügt. Die letzte Kategorie bildet die Frage nach dem Erfolg der 

Betreuung der einzelnen Gastfamilien. Nur wenn diese Frage geklärt ist, kann entschieden 

werden, ob die Vorgehensweise des FPT in Akquisition, Passung und Betreuung für einen 

Erfolg der Betreuung hilfreich ist oder nicht und was geändert bzw. optimiert werden muss. 

Nachdem die Kategorien festgelegt waren, wurde das Datenmaterial paraphrasiert und 

zusammengefasst, dass heißt, die Aussagen generalisiert und den Kategorien zugeordnet. 

Somit wurde das Material untereinander vergleichbar.38  

2.4 Vorstellung des Betreuten Wohnens in Familien 

Heinrich Schlöß, ein österreichischer Psychiater, charakterisiert 1903 in seinem Leitfaden 

zum Unterricht für das Pflege-Personal an öffentlichen Irrenanstalten die Familienpflege 

folgendermaßen:  

                                                
38 Zu diesem Absatz vgl. MAYRING (2007), S. 42–95. 
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„Die freieste Behandlung der Geisteskranken findet aber Ausdruck in der Familienpflege, 
welche darin besteht, daß Geisteskranke in fremden Familien gegen Vergütung untergebracht 
werden und mit der Familie leben und arbeiten.“39 

Diese Ansicht teilten auch Fachleute anderer Länder. Die Familienpflege konnte sich als 

älteste außerklinische Versorgungsform,40 trotz ihrer Skeptiker, in vielen Ländern, wie 

Russland,41 Belgien,42 Österreich,43 Holland,44 Frankreich sowie in der Schweiz45 etablieren. 

Dabei kann die Struktur des BWF sehr unterschiedlich sein. Es werden vier verschiedene 

Formen unterschieden: den Adnex-Typ, für den die Anbindung an ein psychiatrisches 

Krankenhaus charakteristisch ist und die Bewohner und Gastfamilien von der Klinik aus 

betreut werden. Dazu zählen auch Übergangsheime, in denen aus der Klinik Entlassene eine 

Unterkunft finden, bis sie ihre eigene Wohnung beziehen können und das Entlassungsheim, 

in dem eine engere Anbindung an die Klinik besteht, da es sich auf dem Gelände der Klinik 

befindet.46 Dann gibt es den Konzentrationstyp, darunter versteht man Patientenkolonien, 

in der sich ein ganzes Dorf um die Pflege der Kranken kümmert (zum Beispiel Gheel in 

Belgien). Die Pflege psychisch kranker Menschen durch Pflegerfamilien, die als 

Gegenleistung günstige Wohnungen oder Häuser in Anstaltsnähe beziehen konnten (ca. 

1890-1910), werden unter dem Semiprofessionellen Typ subsumiert.47 Der Dispersions-Typ, 

als krankenhausunabhängige Form, zu der auch das BWF BGL/TS zählt, stellt die vierte 

Form dar.48 Die heute übliche Form des BWF sieht folgendermaßen aus: Menschen mit 

seelischer oder geistiger Behinderung leben in Fremd- oder Gastfamilien und werden im 

Rahmen einer ganzheitlichen Betreuung von ihr begleitet. Bewohner und Gastfamilie 

werden dabei von einem professionellen Team, dem FPT, unterstützt.49 Dieses Angebot stellt 

eine kostengünstige Unterbringungsmöglichkeit dar, für alle diejenigen, deren 

                                                
39 SCHLÖßS, H.: Leitfaden zum Unterricht für das Pflege-Personal an öffentlichen Irrenanstalten. Wien, 1903. 
S. 2. 
40 Vgl. MÜLLER, T.: Psychiatrische Familienpflege. Gestern und Heute. Ein deutsch-französischer Vergleich mit 
Betonung mitteldeutscher ‚Situationen‘. S. 427–444. In: HOFMANN, W.; HÜBENER, K.; MEUSINGER, P. (Hrsg.): 
Fürsorge in Brandenburg. Entwicklungen – Kontinuitäten – Umbrüche. Berlin, 2007. S. 443. 
41 Vgl. SCHMIDT-MICHEL, P.-O.: Psychiatrie braucht Lobby. Anstaltswesen und psychiatrische Familienpflege in 
der Region Kaliningrad – gestern und heute. S. 52–53. In: Soziale Psychiatrie. Walldorf, 1/2009. S. 52. 
42 Vgl. MÜLLER (2004), S. 7–11. 
43 Vgl. WEISS, H.: Geschichte der Psychiatrie in Österreich. S. 41–57. In: Österreichische Zeitschrift für 
Soziologie. Wiesbaden, 2/1978. S. 53. 
44 Vgl. VIEFHUES, H.: Neue psychiatrische Einrichtungen als Ausdruck einer Psychiatrie im Wandel. S. 514–523. 
In: Soziale Arbeit. Berlin, 10/1961. S. 520. 
45 Vgl. LEHRMANN, C.; NUßBAUM, H.: Familienpflege – Fossil oder Fortschritt? S. 49–55. In: Psychiatrische 
Praxis. Stuttgart/New York, 10/1983. S. 50. 
46 Vgl. VIEFHUES (1961), S. 519. 
47 Vgl. FALKENSTEIN, D.: „Ein guter Wärter ist das vorzüglichste Heilmittel …“. Zur Entwicklung der 
Irrenpflege vom Durchgangs- zum Ausbildungsberuf. Frankfurt am Main, 2000. S. 101. 
48 Für diesen Abschnitt vgl. KONRAD, M; SCHMIDT-MICHEL, P.-O.: Ist die Psychiatrische Familienpflege 
zeitgemäß? S. 10–22. In: Die 2te Familie. Psychiatrische Familienpflege. Geschichte – Praxis – Forschung. Bonn, 
1993. S. 10f. 
49 Vgl. www.bwf-info.de; http://www.bwf-info.de/bwf_e3/what_is_bwf/bwf_e3_whatisbwf_frame.htm. 
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gesundheitlicher Zustand es nicht ermöglicht, in einer eigenen Wohnung zu leben und 

ambulant betreut zu werden, eine Primärfamilie, die die Versorgung übernehmen würde, 

fehlt und ein weiterer stationärer Aufenthalt nicht indiziert ist.50 Meist brauchen diese 

Menschen Unterstützung in alltäglichen Dingen und etwas Fürsorge, mit der Möglichkeit, 

sich entwickeln zu können.51 Dabei können Alter, Ressourcen und Defizite völlig 

unterschiedlich sein. Ursprünglich war das Angebot für Patienten mit Psychose-Erfahrung 

und geistiger Behinderung gedacht.52 Held gelangte in einer elfjährigen Studie zu der 

Ansicht, dass jüngere psychiatrische Patienten, sogenannte ,new chronics‘, für das BWF eher 

ungeeignet wären.53 Mittlerweile werden auch diese Menschen erfolgreich im BWF betreut. 

Allgemein ist die Diagnose nicht entscheidend für die Eignung potentieller Bewohner.54 Es 

gibt inzwischen verschiedene Gruppierungen des BWF, die sich gezielt für die Versorgung 

einer bestimmten Klientengruppe einsetzen und sich auf diese spezialisiert haben.55 Das 

BWF BGL/TS ist spezialisiert auf die Vermittlung von psychisch kranken Menschen, deshalb 

liegt bei den Bewohnern, von denen im Folgenden die Rede sein wird, immer eine 

psychische Erkrankung zu Grunde. 

Auch die Gastfamilien sind so unterschiedlich wie die Klientengruppen. Durch die 

Veränderung der sozialstrukturellen Bedingungen befürchtete man ein Ausbleiben von 

interessierten Familien; man wurde aber vom Gegenteil überzeugt: Es haben sich lediglich 

die Interessenslagen56 und die Formen der Familien geändert: weg von landwirtschaftlichen 

                                                
50 Vgl. SCHLICKER, H.: Perspektive Psychiatrische Familienpflege? S. 38–40. In: Sozialmagazin. Weinheim, 
32/2007. S. 38. 
51 Vgl. LEHRMANN u. NUßBAUM (1983), S. 49. 
52 Vgl. KONRAD, M.; SCHMIDT-MICHEL, P.-O.: Rückfall in die Steinzeit? Eine Zwischenbilanz 20 Jahre nach der 
Wiederentdeckung der Psychiatraischen Famlienpflege in Deutschland. S. 2–6. In: Sozialpsychiatrische 
Informationen. Bonn, 2004. S. 3. 
53 Vgl. HELD (1989), S. 53–55. 
54 Vgl. SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 69. 
55 Das BWF gibt es für Kinder und Jugendliche mit psychiatrischer Diagnose (vgl. ROTH, B.; TRAUTMANN, R.: 
Familienpflege für Jugendliche. Ein Erfahrungsbericht. S. 40–41. In: Soziale Psychiatrie. Walldorf, 4/1998. S. 40; 
LÖBLE, M.; GOLLER-MARTIN, S.; ROTH, B.; KONRAD, M.; BERNHARD, A.; NAUMANN, A.; FELBEL, D.: Psychisch 
kranke Jugendliche in Familienpflege. Erste Ergebnisse anhand von Fallbeispielen. S. 12–14. In: Krankenhaus 
Psychiatrie. Stuttgart/New York, 10/1999.) für geistig und körperlich behinderte Menschen (vgl. SCHLICKER 
[2007], S. 39.), gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen (GERSTER, R.; TRAUTMANN, R.: Gerontopsychiatrisch 
erkrankte Menschen in Gastfamilien. S. 64–73. In: DRESLER, K.-D.; Neukirchner, J. [Hrsg]: Psychiatrische 
Familienpflege. Betreutes Leben in Gastfamilien. Gestern – Heute – Morgen. Dokumentation der 20. 
Bundestagung Familienpflege 2005 in Jena. Jena, 2005.), Suchtkranke (vgl. HILZINGER et al. [2004], S. 583–589.), 
Menschen mit Alkoholdemenz, Korsakowsyndrom oder Suchtkranke (vgl. SOMMER, K.; DONDALSKI, C.; 
SCHMIDT, T.: Begleitetes Wohnen in Gastfamilien als lebenswerte Alternative für Menschen mit einer 
Alkoholdemenz. S. 22–26. In: Sozialpsychiatrische Informationen. Bonn, 4/2004.), Menschen mit Borderline-
Erkrankung und Persönlichkeitsstörungen (vgl. KONRAD u. SCHMIDT-MICHEL [2004], S. 4.), etc. In 
Denver/Colorado und Madison/Wisconsin (USA) gibt es bereits seit etwa 30 Jahren Projekte zur akut-
psychiatrischen Versorgung in Gastfamilien; näheres dazu bei SCHMIDT-MICHEL, P.-O; KONRAD, M.: Akut-
psychiatrische Versorgung in Gastfamilien: Erfahrungen aus den USA und Überlegungen zu 
Realisierungsmöglichkeiten in Deutschland. S. 35–39. In: Sozialpsychiatrische Informationen. Bonn, 4/2004. 
56 Vgl. KRÜGER et al. (1988), S. 13; 19; LEHRMANN u. NUßBAUM (1983), S. 54. 
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und handwerklichen Familienbetrieben hin zu einer Bandbreite von Familien, die von der 

alleinstehenden Frau über junge, kleinbürgerliche Familien mit Kindern bis zu Ehepaaren 

reicht, deren Kinder bereits ausgezogen sind.57 

„Die familiäre Krankensinnigenpflege gewährt den Kranken das, was die prachtvollste und 
bestgeleitete Anstalt der Welt niemals gewähren kann, die volle Existenz unter Gesunden, die 
Rückkehr aus einem künstlichen und monotonen in ein natürliches, soziales Medium, die 
Wohltat des Familienlebens.“58  

Das BWF kann flexibel ausgestaltet werden, so dass es den verschiedenen Bedürfnissen der 

Bewohner gerecht werden kann. Es kann als Übergangswohnform in ein selbständiges Leben 

gesehen werden oder aber als dauerhafte Lebensform für chronisch kranke Menschen.59 Ziel 

ist es, die soziale Desintegration zu beseitigen und die Integration in die Gemeinde bzw. die 

Gesellschaft voranzutreiben,60 wobei sich dies stark an den Bedürfnissen des Bewohners 

sowie den Möglichkeiten der Familie orientiert. Wichtig ist, den Bewohnern einen Ort zu 

bieten, an dem sie sich wohl fühlen,61 und ihnen Alltag sowie Normalität62 zu ermöglichen. 

Das BWF ist eine Form der Laienhilfe.63 Es profitiert von den diffusen Sozialbeziehungen 

der Familien, die nach Ulrich Oevermann ausschlaggebend für eine entwicklungsfördernde 

Beziehungsdynamik sind.64 Dadurch können Gastfamilien Entwicklung fördern, ohne dafür 

ausgebildet zu sein.  

                                                
57 Vgl. LEHRMANN u. NUßBAUM (1983), S. 54; näheres zum Wandel der Motivation der Gastfamilien bei BEESE, 
D.: Psychiatrische Familienpflege im historischen und gesellschaftlichen Wandel: die Motive von Gastfamilien. 
S. 16–39. In: LAKEMANN, U. (Hrsg.): Psychiatrische Familienpflege in Thüringen. Evaluation des Modellprojekts 
Betreutes Wohnen in Familien. Bonn, 2008. 
58 GRIESINGER, W.: Über Irrenanstalten und deren Weiterentwicklung in Deutschland. S. 8–43. In: Archiv für 
Psychiatrie und Nervenkrankheiten. O. O., 1/1868. S. 36f. 
59 Vgl. LEHRMANN u. NUßBAUM (1983), S. 54. 
60 Vgl. SCHLICKER (2007), S. 39. 
61 Vgl. SCHÖNBERGER, C.: Endbericht zum Modellprojekt Betreuung psychisch kranker Menschen in 
Gastfamilien. Psychiatrische Familienpflege im Land Brandenburg. Fachhochschule Potsdam. Potsdam, 2004a. 
S. 93. 
62 Vgl. LEHRMANN u. NUßBAUM (1983), S. 54; BACHMEIER, M.: Normalität als Chance. S. 33f. In: Soziale 
Psychiatrie. Walldorf, 3/2005. S. 34. 
63 Vgl. SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 56. 
64 Vgl. OEVERMANN, U.: Sozialisationstheorie: Ansätze zu einer soziologischen Sozialisationstheorie und ihre 
Konsequenzen für die allgemeine soziologische Analyse. S. 143–168. In: Lepsius, R. (Hrsg.): Deutsche Soziologie 
seit 1945. Opladen, 1979.; vgl. auch KONRAD, M.: Die Familiengeschichte der Gastfamilie als 
milieutherapeutischer Faktor in der psychiatrischen Familienpflege. Biol. Hum. Diss. Ulm, 1992. S. 26–28. 
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3 Akquisitionsphase 

Die Akquisitionsphase, als erste Phase des Betreuungsprozesses, soll nun nach einer 

Möglichkeit der Optimierung untersucht werden. Dazu wird zunächst das Procedere 

dargestellt, um dann auf die wissenschaftliche Debatte zu Selektionsmechanismen und 

Prädiktoren einzugehen. 

3.1 Der Prozess der Akquisition 

Die Gewinnung von Gastfamilien beginnt in aller Regel mit der Öffentlichkeitsarbeit des 

FPT. Es wurde herausgefunden, dass Zeitungsartikel über das geplante Projekt, über 

Familientreffen und Aktivitäten der Familienpflege nicht die erwartete Resonanz 

hervorriefen; ebenso die direkte Suche nach Gastfamilien über Bürgermeister und Pfarrer.65 

Andere Autoren bestätigen diesen Sachverhalt.66 Dennoch ist es wichtig, diese Möglichkeiten 

zu nutzen, um das Projekt allgemein bekannt zu machen. Dazu dienen auch Kurzreportagen 

im Regionalfernsehen sowie die Arbeit mit gut informierten Multiplikatoren, die direkten 

Einblick in das BWF bekommen und über Mundpropaganda um Gastfamilien werben 

können.67 Die weitgehend größte Resonanz an Bewerberfamilien erzielen aber Inserate in 

den Lokalzeitungen mit einer knappen Beschreibung des Projekts, der Höhe der Bezahlung 

und dem Verweis auf professionelle Begleitung.68 Auch alle interviewten Gastfamilien sind 

über eine Zeitungsannonce auf das BWF gestoßen. Lediglich Frau Grassl spricht nicht an, 

wie sie von diesem Angebot erfahren hat.69 Ist das BWF einmal angelaufen, so kommen auch 

über den Bekanntenkreis der Gastfamilien weitere Interessenten hinzu.70  

Interessierte Familien melden sich meist telefonisch oder per E-Mail beim FPT, wobei die 

erste Kontakaufnahme wichtige Vorinformationen gibt, Fragen beantwortet sowie 

Anforderungen an die Gastfamilien abgeklärt werden. Dabei kann sich das FPT bereits einen 

ersten Eindruck von der Bewerberfamilie verschaffen. Das FPT schickt den Familien dann 

                                                
65 Vgl. HELD (1989), S. 62. 
66 Vgl. KONRAD, M.: Psychiatrische Familienpflege. Von der institutionszentrierten zur individuumszentrierten 
Versorgung chronisch psychisch Kranker. S. 447–451. In: Pflegezeitschrift. Stuttgart, 8/1994. S. 447f.; 
LEHRMANN u. NUßBAUM (1983), S. 53. 
67 Vgl. SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 59f. 
68 Vgl. ebd., S. 59f.; HELD (1989), S. 62f.; SCHMIDT-MICHEL, P.-O.; KONRAD, M.; KRÜGER, M.: 
Selektionsmechanismen bei der Auswahl von Gastfamilien für die psychiatrische Familienpflege. S. 222–229. 
In: Psychiatrische Praxis. Stuttgart/New York, 16/1989. S. 223; KREGEL, K.: Die neue Psychiatrische 
Familienpflege. S. 37–40. In: Sozialpsychiatrische Informationen. Bonn, 1/1990. S. 38. 
69 Vgl. Interview mit Frau STARCK, Z. 8; Interview mit Herrn ACKERMANN u. Frau MADER, Z. 63; Interview mit 
Frau REHRL, Z. 56f. 
70 Vgl. HELD (1989), S. 68; SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 59. 
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einen Fragebogen,71 den sie ausfüllen müssen. Dieser dient dazu, ein genaueres Bild der 

Familie zu bekommen, aber auch Vorstellungen und Wünsche der Familien bezüglich des 

Bewohners abzuklären und berücksichtigen zu können. Daher verlangt dieser Fragebogen 

sehr viel Offenheit der potentiellen Gastfamilien gegenüber dem FPT. Daraufhin wird ein 

Gesprächstermin im Büro des FPT vereinbart, bei dem möglichst mehrere Mitglieder des 

FPTs anwesend sein sollten, um einen ersten Eindruck von der zukünftigen Bezugsperson zu 

bekommen. Ein zweites Gespräch findet im Anschluß bei der potentiellen Familie zuhause 

statt. Diesem Gespräch können noch weitere Hausbesuche folgen. Hier sollten möglichst alle 

Familienmitglieder, die noch im Haus leben, dabei sein, damit das FPT ein erstes Bild der 

Familienstruktur bekommt. Es sollten stets mindestens zwei Mitarbeiter des FPT den 

Hausbesuch abstatten, um zu einer fundierten Einschätzung der Familie zu gelangen. Diese 

Vorgehensweise ist bei allen Familienpflegeprojekten, bis auf kleine Abweichungen, 

identisch.72  

Nach dem Hausbesuch wird entschieden, ob das Team die Bewerberfamilie für geeignet hält, 

als Gastfamilie tätig zu werden oder nicht. Dieser Entschluss wird telefonisch mitgeteilt. Es 

ist zudem sinnvoll den bewerbenden Familien die Möglichkeit zu geben, sich mit anderen, 

bereits betreuenden Gastfamilien in Verbindung zu setzen, um ihnen einen realistischen 

Eindruck zu vermitteln, was es bedeutet Gastfamilie zu sein.73 Auch die Teilnahme an 

Familientreffen ist sicherlich hilfreich.74 Während des gesamten Verfahrens hat die Familie – 

ebenso wie das FPT – immer die Möglichkeit, aus dem Verfahren auszusteigen. Bis nun der 

geeignete Bewohner gefunden ist, bleibt das FPT mit der Familie immer wieder in Kontakt, 

damit das Interesse der Familie weiterhin sichergestellt wird und mögliche Entwicklungen 

abgesprochen werden können. Von der ersten Kontaktaufnahme seitens der Familie bis zur 

tatsächlichen Aufnahme eines Bewohners kann es manchmal nur wenige Wochen dauern, 

manchmal aber auch ein bis zwei Jahre.75 Eine detaillierte Beschreibung des Procedere ist bei 

Schönberger und Stolz zu finden.76  

Bereits hier entstehen erste Beziehungen zwischen FPT und Gastfamilie, die für die weitere 

Zusammenarbeit ausschlaggebend sind. Daher ist ein wertschätzender Umgang von Anfang 
                                                
71 Vgl. Gliederungspunkt 8.7. 
72 Zu diesem Absatz vgl. SOMMER et al. (2004), S. 25; ROTH, B.: Familienpflege für seelisch schwer belastete 
junge Menschen. S. 18–22. In: Sozialpsychiatrische Informationen. Bonn, 4/2004. S. 20; HELD (1989), S. 62; 
SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 60f.; SCHMIDT-MICHEL et al. (1989), S. 223; KONRAD, M.: Psychiatrische 
Familienpflege als Alternative zur Hospitalisierung für psychiatrische Langzeitpatienten. S. 174–182. In: 
Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis. Tübingen, 2/1986. S. 179; KREGEL (1990), S. 38; MELICHAR et al. 
(2002), S. 28; BACHMEIER (2005), S. 33. 
73 Vgl. SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 61. 
74 Vgl. ebd., S. 61. 
75 Vgl. dazu Interview mit Herrn ACKERMANN u. Frau MADER, Z. 63f.; vgl. auch SCHÖNBERGER (2004a), S. 90. 
76 SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 59–61. 
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an essentiell. Dieser Umgang muss gepflegt werden, auch wenn die erste Vermittlung eines 

Bewohners erst nach Jahren erfolgt. 

Im Folgenden Abschnitt wird die Debatte der Wissenschaftler über Selektionskriterien und 

Prädiktoren, die die Wahl geeigneter Gastfamilien vereinfachen und somit einen positiven 

Verlauf des Zusammenlebens von Gastfamilie und Bewohner gewährleisten sollen, 

beleuchtet. 

3.2 Die Suche nach Selektionskriterien und Prädiktoren 

Die Auswahl geeigneter Gastfamilien stellt das FPT jedes Mal vor eine große 

Herausforderung. Der Fachausschuss Familienpflege der Deutschen Gesellschaft für Soziale 

Psychiatrie (DGSP) verlangt vom FPT eine Auswahl aufgrund fachlicher Kriterien.77 Welche 

Kriterien das sind, wird nicht aufgeführt. Daher ist davon auszugehen, dass fixe Kriterien 

(noch) nicht existieren. Es stellt sich die Frage, an welchen Eigenschaften der Familie man 

sich orientieren soll, um sie für die Aufnahme eines psychisch kranken Menschen in 

Betracht zu ziehen. Außerdem besteht ein Interesse Kriterien herauszufiltern, die einen 

erfolgreichen Verlauf des Betreuungsverhältnisses versprechen und bei welchen 

Eigenschaften das FPT vorsichtig sein muss oder eventuell ganz davon Abstand genommen 

werden muss, diese Familie als Gastfamilie einzusetzen. Diese Fragen sind in der 

Wissenschaft immer noch umstritten. Natürlich wäre es hilfreich, solche Kriterien 

herauszuarbeiten und die Präsenz dieses Themas in der Fachliteratur beweist,78 wie intensiv 

Wissenschaftler nach solchen Kriterien suchen. In diesem Abschnitt soll es jedoch nicht 

darum gehen, welche Kriterien nun eine erfolgreiche Familie ausmachen, da stark 

angezweifelt werden kann, ob es solche Kriterien überhaupt gibt. Das Augenmerk liegt 

vielmehr darauf, die praktizierte Selektion der Gastfamilien kritisch zu hinterfragen und 

dabei die wichtigsten Aspekte der Selektion herauszugreifen. 

                                                
77 Vgl. EISENHUT, R.: Der Fachausschuss Familienpflege der DGSP. Ziele, Standards und Entwicklungen. S. 37f. 
In: Soziale Psychiatrie. Walldorf, 3/2005b. S. 37. 
78 Vgl. SCHMIDT-MICHEL (1989); SCHMIDT-MICHEL, P.-O.; HOFFMANN, M.; KRÜGER, M.; KONRAD, M.; 
OSTROGA, G.; KENNTNER, S.: Familiencharakteristika als Prädiktoren für den Erfolg der psychiatrischen 
Familienpflege. S. 187–190. In: System Familie. Berlin/Heidelberg, 4/1991; LINN, M.; KLETT, J.; CAFFEY, E.: 
Foster Home Characteristics and Psychiatric Patient Outcome. The Wisdom of Gheel Confirmed. S. 129–132. 
In: Archives of general psychiatry. Chicago/Illinois, 37/1980; KRÜGER, M.: Die psychiatrische Familienpflege in 
Ravensburg. Charakteristika und Selektionsprozesse bei den beteiligten Familien. Tübingen, 1989a; KRÜGER, 
M.: Die Auswahl von Familien für die psychiatrische Familienpflege. S. 129–141. In: BUCHKREMER, G.; RATH, 
N.: Therapeutische Arbeit mit Angehörigen schizophrener Patienten. Meßinstreumente, Methoden, Konzepte. 
Bern/Stuttgart/Toronto, 1989b. 
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Es gibt zwei unterschiedliche Positionen zum Thema Prädiktoren.79 Held vertritt die 

Meinung, dass es Familien mit bestimmten Eigenschaften gibt, die grundsätzlich erfolgreich 

mit psychisch kranken Menschen umgehen können.80 Dazu müssten lediglich diese 

Kriterien herausgefiltert werden, um eine erfolgreiche Betreuung zu gewährleisten. Die 

andere Position vertritt Schurmans. Er ist der Meinung, dass Familien generell geeignet sind 

und es auf die Passung von Bewohner und Gastfamilie ankommt, also die Konstellation 

über Erfolg und Misserfolg in der BWF entscheidet und nicht spezifische Kriterien.81 Die 

Mehrheit der Wissenschaftler scheinen sich weder für die eine, noch für die andere Position 

entscheiden zu können.  

3.2.1 Selektion auf Grund von Sympathie? 

Ein Indiz für eine Unsicherheit der Wissenschaftler über die Frage, ob es Eignungskriterien 

gibt, oder vielmehr die Konstellation Gastfamilie und Bewohner stimmen muss, ist die 

Tatsache, dass manche Autoren ihre eigens aufgestellten Kriterien selbst relativieren. 

Schönberger u. Stolz zum Beispiel geben eine differenzierte Auflistung darüber, welche 

äußeren, sozialen und emotionalen Vorraussetzungen eine Gastfamilie erfüllen sollte und 

welche Eigenschaften der Familie auf eine schwierige Betreuungssituation hindeuten.82 

Jedoch verweisen sie zugleich darauf, dass sich die Qualität im Zusammenleben von Familie 

und Bewohner aus diesen Kriterien nur begrenzt voraussagen lässt.83 „Manche Gastfamilien 

können entgegen der anfänglichen Einschätzung hohe Integrationsfähigkeit, soziale 

Kompetenz und Flexibilität in der Betreuung haben – und umgekehrt.“84 Sie erklären auch, 

wie es zu solchen Fehleinschätzungen kommen kann: durch Vorerfahrungen, Vorurteile, 

Einstellungen und sprachliche Barrieren zwischen dem FPT und der Gastfamilie.85 Es ist also 

zu vermuten, dass die Auswahl der Gastfamilien vielmehr durch die intuitive Einschätzung 

des FPTs als durch klar operationalisierbare Entscheidungskriterien erfolgt.86 

                                                
79 Vgl. KONRAD, M.; MILLER-CLESLE, M.; ROTH, B.: Gute Familien – schlechte Familien. Urteile des 
Familienpflegeteams und ihre Evidenz für den Verlauf einer Pflege-Episode. S. 165–180. In: KONRAD, M.; 
SCHMIDT-MICHEL, P.-O. (Hrsg.): Die 2te Familie. Psychiatrische Familienpflege. Geschichte – Praxis – 
Forschung. Bonn, 1993. S. 165. 
80 Vgl. HELD (1989), S. 87. 
81 Vgl. SCHURMANS, D.: Les processus pathogenes et therapeutiques a travers les changements de milieu 
relationnel. S. 935–950. In: L’information Psychiatrique. O. O., 52/1976. In: KONRAD et al. (1993), S. 165. 
82 Vgl. SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 59–65. 
83 Vgl. ebd., S. 61. 
84 Ebd., S. 61. 
85 Vgl. ebd., S. 61. 
86 Vgl. ebd., S. 61; SCHMIDT-MICHEL, P.-O.; OSTRAGA, G.; KENNTNER, S.; KONRAD, M.; KRÜGER, M.; 
HOFFMANN, M.: Rehabilitationsverläufe in der psychiatrischen Familienpflege. S. 34–41. In: Der Nervenarzt. 
Heidelberg, 63/1992. S. 35. 
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Auch Konrad et al. heben diese oftmals sehr subjektive Einschätzung der Gastfamilien durch 

das FPT hervor. Das FPT sei geneigt, diejenige Familie als geeignet zu sehen, die ihnen 

sympathisch, also ihren Wertvorstellungen sehr ähnlich ist. Konrad et al. nennen dieses 

Kriterium ‚soziale Nähe‘. Gegen diese Schlussfolgerung spricht jedoch die Tatsache, dass für 

ein Funktionieren der Betreuung sich eher Bewohner und Gastfamilie sympathisch sein, also 

aus einem ähnlichen Milieu stammen sollten. Die Bewohner kommen aber im Allgemeinen 

aus einem anderen Milieu, als die Mitarbeiter des FPT. Daher sollte die soziale Nähe bzw. 

Sympathie zwischen Gastfamilie und FPT nicht als Voraussetzung für ein Funktionieren des 

Betreuungsverhältnisses gesehen werden. Dies bestätigt auch folgendes Beispiel. In dem von 

Konrad et al. beobachteten Projekt gab es zwei verschiedene Familien, wobei die eine Familie 

vom FPT als sympathisch, die andere als eher unsympathisch empfunden wurde. Jedoch war 

es die unsympathische Familie, bei der dem Bewohner die Verselbständigung gelang und die 

sympathische Familie diejenige, bei der die Betreuung mit einem Klinikaufenthalt der 

Bewohnerin endete.87 Konrad et al. warnen davor, für therapeutische Prozesse der Bewohner 

blind zu werden, indem sie von Sympathie und Antipathie überlagert werden.88 Gleiches 

sollte bereits bei der Auswahl der Gastfamilien in die Überlegungen miteinbezogen werden, 

da es durchaus möglich ist, dass ,gute‘ Familien abgelehnt werden, weil sie dem FPT 

unsympathisch erscheinen.  

Andererseits muss bedacht werden, dass zwischen Gastfamilie und FPT eine professionelle 

Beziehung entstehen soll, damit eine Betreuung gelingen kann. Dafür ist allerdings ein 

Mindestmaß an Sympathie unbedingt nötig. Auch wenn es einem Sozialpädagogen aus 

seiner Profession heraus möglich sein sollte, selbst mit solchen Personen respektvoll 

umzugehen und zusammenzuarbeiten, die er privat meiden würde, so stößt auch diese 

Fähigkeit an ihre Grenzen. Daher ist es wiederum sinnvoll in einem Team zu arbeiten, in 

dem man sich die Betreuung der Familien und Bewohner aufteilen kann, damit im 

Bedarfsfall der eine Kollege eine Familie übernehmen kann, die ein anderer als 

,unsympathisch‘ empfindet. Wenn es allerdings keine andere Möglichkeit gibt, so ist es 

besser eine ,unsympathische‘ Familie abzulehnen, als das Wohl aller Betroffenen zu 

riskieren. 

Hier ist also Reflexionsfähigkeit seitens des FPT gefragt, sich der eigenen Gefühle gegenüber 

der Bewerberfamilie bewusst zu werden. Je nachdem kann dann frühzeitig die Betreuung 

abgegeben oder die Arbeit mit der Gastfamilie abgelehnt werden. Des Weiteren muss sich das 

FPT darüber im Klaren sein, ob Sympathie die Einschätzung der Familie leitet oder 
                                                
87 Für diesen Absatz vgl. KONRAD et al. (1993), S. 167–180. 
88 Vgl. ebd., S. 179. 
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Fachlichkeit. Nur dann können Chancen sowie Ressourcen der Familien tatsächlich erkannt 

werden. Hierzu ist die Entscheidungsfindung in einem Team enorm wichtig, im Zweifelsfall 

auch die Supervision.89  

3.2.2 Ausrichtung der Kriterien an den Bedürnissen des Bewohners 

Von Projekt zu Projekt gibt es häufig unterschiedliche Angaben zu Selektionskriterien und 

Prädiktoren90 – abgesehen von ein paar wenigen Kriterien, die im nächsten 

Gliederungspunkt näher beschrieben werden. Dies muss als weiteres Indiz für die 

Unsicherheit der Wissenschaftler bezüglich einer konkreten Antwort auf die Frage nach 

Selektionskriterien und Prädiktoren gedeutet werden. Dabei genügt die Betrachtung der 

Auswahlkriterien unterschiedlicher Klientengruppen. Zum Beispiel wird für seelisch schwer 

belastete junge Menschen von den Gastfamilien direktes, konsequentes und erzieherisches 

Handeln gefordert,91 während bei der Betreuung von Menschen mit Alkoholdemenz auf viel 

mehr Toleranz und Geduld ihrer Gastfamilien gesetzt wird.92 Wenn aber nun Unterschiede 

in der Umgangsweise mit verschiedenen Klientengruppen gemacht werden, sollten diese 

Unterschiede auch innerhalb einer Klientengruppe zwischen den einzelnen Individuen 

gemacht werden. 

Es wird beispielsweise diskutiert, ob das Angebot des BWF psychisch kranke Menschen nicht 

eher isolieren würde, statt sie in die Familie sowie in die Gemeinde zu integrieren. Ingenleufs 

Antwort darauf ist eindeutig: Das BWF bietet die Chance der Integration, ausschlaggebend 

sind aber die Bedürfnisse des Klienten, also des Bewohners und die der Familie.93 Hat der 

Bewohner kein Interesse daran, sich in die Gemeinde zu integrieren, wird er das auch nicht 

tun, selbst wenn seine Gastfamilie kommunikationsoffen ist. Daher müssen bereits beim 

Erstgespräch die Kontaktbedürfnisse des Klienten und die Geselligkeit der Familie in 

Einklang gebracht werden.94 

3.2.3 Die Beeinflussung der Wahrnehmung von Prädiktoren durch 

Selektionsmechanismen 

Die Überlegungen von Schmidt-Michel et al. könnten bei einer möglichen Begründung der 

äußerst unterschiedlichen Ergebnisse bezüglich der Eignungskriterien weiterhelfen: Sie 

                                                
89 Vgl. KONRAD et al. (1993), S. 179. 
90 Vgl. z. B. SCHMIDT-MICHEL et al. (1989), S. 224; SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 61. 
91 Vgl. ROTH (2004), S. 20. 
92 Vgl. SOMMER et al. (2004), S. 24. 
93 Vgl. INGENLEUF (2004), S. 43. 
94 Vgl. ebd., S. 42. 
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behaupten dass Aussagen zu diesem Thema nur bedingt gemacht werden könnten, wenn 

vorher keine Analyse der Selektionsmechanismen vorgenommen würde.95 Sie fanden heraus, 

dass das FPT Familien mit folgenden Eigenschaften als geeignet für das BWF empfindet und 

daher auch vornehmlich als Gastfamilie eingesetzt hat: eine hohe Zahl an eigenen Kindern, 

eine hohe Zahl an Kindern, die noch im Haushalt leben, höheres Engagement in Vereinen, 

häufigere und intensivere Kontakte zur Nachbarschaft und mehr Besuch von Verwandten. 

Diese Eigenschaften werden als Indiz für Offenheit, Aufgeschlossenheit, kommunikative 

Kompetenz, Flexibilität im Umgang mit anderen und für integrative Fähigkeiten der Familie 

gesehen.96 Eine innenorientierte, kinderlose Familie hätte vielleicht ebensoviel Erfolg in der 

Betreuung eines psychisch kranken Menschen gehabt, wurde aber vom FPT von vornherein 

nicht als geeignete Familie in den Kreis der Gastfamilien aufgenommen. An dieser Stelle 

muss auf die Studie Helds hingewiesen werden, in der belegt wurde, dass es sich bei der 

Mehrheit seiner Gastfamilien, also auch der erfolgreichen Familien, um innenorientierte 

Familien handelt.97 Diese Beobachtung bestätigt auch Schneider in ihren Untersuchungen, 

bei der es die Gastfamilien sind, die sich durch das BWF soziale Integration erhoffen.98 Dies 

steht wiederum im Gegensatz zu den Vorstellungen des von Schmidt-Michel et al. 

untersuchten FPTs, sozial extrovertierte Familien zu bevorzugen. Zu einem ähnlichen 

Ergebnis wie Schmidt-Michel et al. kam Krüger in seiner Studie: Das Auswahlverhalten des 

FPT kann eher durch die beim Auswahlgespräch empfundene Sympathie erklärt werden, als 

durch vorher festgelegte Auswahlkriterien.99 

Um also eine tatsächliche Analyse von Prädiktoren machen zu können, also von 

Charakteristiken einer Familie, die zu einem erfolgreichen Betreuungsverhältnis führen, 

müsste allen sich bewerbenden Familien, die nicht aus eigener Initiative vor einer 

Vermittlung aus dem BWF wieder aussteigen, die Chance gegeben werden, sich im BWF zu 

beweisen. Wäre beispielsweise die unsympathische Gastfamilie,100 von der Konrad et al. 

berichteten, bereits zu Beginn unsympathisch erschienen und wäre auf Grund dessen als 

ungeeignete Familie abgewiesen worden, hätte sie auch nie die Chance gehabt, einen solch 

positiven Einfluss auf die Entwicklung ihres Bewohners auszuüben. 

                                                
95 Vgl. SCHMIDT-MICHEL et al. (1989), S. 224. 
96 Vgl. ebd., S. 225–227. 
97 Vgl. HELD (1989), S. 66. 
98 Vgl. SCHNEIDER (2008), S. 46. 
99 Vgl. KRÜGER (1989), S. 152. 
100 Vgl. KONRAD et al. (1993), S. 167–180. 
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Es kann also stark angezweifelt werden, ob die praktizierten Selektionsstrategien sinnvoll 

und zweckmäßig sind,101 ob sie auf Fachlichkeit beruhen oder doch eher auf Sympathie und 

ob die geeignete Familie an sich existiert.  

„Familien haben uns gelehrt, ihre sehr persönlichen und meist ungewöhnlichen Fähigkeiten 
und Ressourcen zu akzeptieren und auch skurrile familiale Milieus gerade für eigensinnige 
Menschen als hilfreich zu schätzen. Diese familialen Eigenheiten, die wir sonst gewohnt sind 
als pathologisch zu identifizieren, bahnen oft unerwartete Entwicklungen und schaffen 
schützende Lebensnischen.“102  

Daher sollten die Eignungskriterien in der Fachliteratur vielmehr als Anhaltspunkte 

betrachtet werden. Sie können Orientierung bieten, beim Verstehensprozess, wie die Familie 

funktioniert und die Basis bilden für eine professionelle Passung des Bewohners zur 

Familie.103 Außerdem sollen diese Kriterien die Augen für mögliche Probleme in der 

Betreuung öffnen. 

Des Weiteren sollte bei der Wahl der Familie die Subjektivität der eigenen Sichtweise immer 

reflektiert werden. Dies beinhaltet die Bereiche Wahrnehmung, soziale Nähe/Distanz, aber 

auch Voreingenommenheit. Dazu gehört aber auch eine Wahl der Gastfamilie niemals allein 

zu treffen und sich im Team zu beraten. 

3.3 Ausschluss- und Selektionskriterien 

An dieser Stelle soll auf einige Ausschluss- und Selektionskriterien eingegangen werden, die 

auf Grund ihrer Häufigkeit in der Fachliteratur besondere Aufmerksamkeit verdienen. Wie 

bereits im vorherigen Gliederungspunkt ausgearbeitet wurde, sollte eher davon Abstand 

genommen werden, Kriterien als negative oder positive Prädiktoren für das 

Betreuungsverhältnis zu werten. Trotzdem haben einige FPTs nach ihren Erfahrungen 

Kriterien herausgearbeitet, die richtungsweisend für eine Eignung oder einen Ausschluss als 

Gastfamilie sind. Auf Grund der Häufigkeit der Nennung ist davon auszugehen, dass diese 

Kriterien, wenngleich ihre Möglichkeit als Prädiktor zu fungieren bestritten ist, als 

Selektionsmechanismen durchaus relevant sind. Daher sollen sie an dieser Stelle aufgelistet 

werden.  

Zunächst zu den Ausschlusskriterien: Als Standard der BWF gilt ein eigenes Zimmer für den 

Bewohner.104 Kann dies nicht gewährleistet werden, kommt es zwangsläufig zum Ausschluss 

                                                
101 Vgl. SCHMIDT-MICHEL et al. (1991), S. 188. 
102 STOLZ, P.: „Einfach eine Provokation“ – Betreutes Leben in Gastfamilien im Land Brandenburg. S. 26–32. 
In: Sozialpsychiatrische Informationen. Bonn, 4/2004. S. 27. 
103 Vgl. KONRAD et al. (1993), S. 179. 
104 Vgl. HILZINGER, U.; KUNZE, H.; HUFNAGEL, H.: Psychiatrische Familienpflege – auch für schwer 
beeinträchtigte Alkoholabhängige. S. 187–193. In: Sucht. Geesthacht, 52/2006. S. 188; KREGEL (1990), S. 38; 
MELICHAR et al. (2002), S. 28; SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 62; BACHMEIER (2005), S. 34. 
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der Familie. Hintergrund dieser Forderung ist, dass dem Bewohner Respekt vor der 

Privatsphäre entgegengebracht wird.105 Eine weitere unabdingbare Richtlinie gibt es für die 

Akquisition: Die Familie soll keine rein finanzielle Motivation, aber auch keine rein 

karitative Motivation zur Bewerbung als Gastfamilie haben.106 Dies ist auch in den 

Standards zur psychiatrischen Familienpflege des DGSP Fachausschusses festgehalten.107 

Grund dafür ist, dass eine  

„ausschließliche Berücksichtigung finanzieller Motive bei den Gastfamilien […] eine 
langfristige Integration verhindern [würde]; die ausschließliche Berücksichtigung ideeller 
Motive würde die Kontinuität der Betreuung gefährden.“108  

Ein weiteres Kriterium, das eher zum Ausschluss der Familie führt, ist die professionelle 

Vorerfahrung der Gasteltern. Hat einer der beiden bereits eine Ausbildung bzw. einen Beruf 

im sozialen oder medizinischen Bereich, so haben die FPTs die Erfahrung gemacht, dass dies 

die Normalität durch die Anwendung von Fachwissen zerstört wurde. Daher raten sie von 

Familien mit professionellen Vorerfahrungen ab.109 Eine Untersuchung des DGSP 

Fachausschusses der Familienpflege befragte 24 FPTs des DGSP Fachausschusses nach ihren 

Kriterien zur Beurteilung von Bewerberfamilien. Zehn Teams haben geantwortet und davon 

gaben sieben Teams neben den bereits genannten Kriterien, folgende Gründe für eine 

Ablehnung der Familie als Gastfamilie an: Gewalt, Sucht, Familienkrisen, religiöser und 

ideologischer Fanatismus, eine feindliche Haltung, eine kriminelle Vergangenheit, keine 

Kooperationsbereitschaft, große Bedürftigkeit/hohe Ansprüchlichkeit der Familien nach 

emotionaler Zuwendung/Aufmerksamkeit/Hilfe, schlechte Wohnverhältnisse, 

Sprachbarrieren und andere Träger in der Familie.110  

Nun zu den häufig genannten Selektionskriterien: Die Mehrzahl der FPTs erachtet es als 

förderlich, wenn die Person die Initiative zur Bewerbung ergreift, die dann auch die 

Betreuung übernimmt. Selten wird dies innerhalb der Familie gleichermaßen aufgeteilt, 

                                                
105 Vgl. SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 62. 
106 Vgl. KREGEL (1990), S. 38; SCHMIDT-MICHEL, P.-O.; KONRAD, M.; HEITER-METZGER, B.; SCHIELE, G.: Die 
psychiatrische Familienpflege in Ravensburg-Weißenau. Aufbau und erste Erfahrungen. S. 88–97. In: 
Psychiatrische Praxis. Stuttgart/New York, 14/1987. S. 91f.; SCHMIDT-MICHEL (1991), S. 536; MELICHAR et al. 
(2002), S. 28; DONDALSKI, C.: Kriterien zur Beurteilung von Bewerberfamilien. Eine Untersuchung zur 
Auswahl der Gastfamilien in den Teams des DGSP-Fachausschusses. 2009. http://www.bwf-
info.de/bwf_e3/qs/bwf_e3_qs_frame.htm. S. 5; BACHMEIER (2005), S. 34. 
107 Vgl. EISENHUT, R.: Der Fachausschuss Familienpflege der DGSP. S. 46–50. In: Sozialpsychiatrische 
Informationen. Bonn, 2004. S. 47. 
108 Ebd., S. 47. 
109 Vgl. HILZINGER et al. (2006), S. 188; KREGEL (1990), S. 38; SCHMIDT-MICHEL et al. (1987), S. 92; SCHÖNBERGER 
(2004a), S. 53f. 
110 Vgl. DONDALSKI (2009), S. 6; andere Träger in der Familie heißt, wenn andere Träger in der bewerbenden 
Familie Maßnahmen durchführen – zum Beispiel die Eltern Hilfen zur Erziehung vom Jugendamt erhalten – 
und dies zum Ausschluss der Familie als Gastfamilie führt. 
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meist übernimmt die Frau den Hauptteil der Betreuung.111 Dazu gehört aber auch, dass alle 

Familienmitglieder mit der Aufnahme eines psychisch kranken Menschen einverstanden 

sind.112 Viele Autoren bewerten es als hilfreich, wenn die Familie bereits eine klare 

Vorstellung darüber hat, welche Rolle der zukünftige Bewohner innerhalb der Familie 

einnehmen soll.113 Die klaren Strukturen und Beziehungsangebote, die damit einhergehen, 

entsprechen den Bedürfnissen der Bewohner und bilden die Grundlage für einen Erfolg der 

Betreuung.114  

In der Umfrage des DGSP Fachausschusses wurde die Kooperationsbereitschaft der Familie 

mit dem FPT als wichtigstes Kriterium für eine Eignung der Familie genannt.115 Wie sich bei 

der Vorstellung der Ergebnisse der Interviews zeigen wird, ist die Zusammenarbeit zwischen 

FPT und Gastfamilie einer der Schlüssel zum Gelingen des Betreuungsverhältnisses. Eine 

weitere wichtige Erkenntnis der Studie des DGSP Fachausschusses ist die Feststellung, dass 

eine Entwicklung des FPTs stattfindet  

„von einem anfänglichen (beim Aufbau von BWF) vorsichtigen, eher auf Absicherung 
bedachten Umganges mit Bewerberfamilien. Im Laufe der Zeit wächst die interaktionelle 
Sicherheit seitens der Fachdienste und damit auch der Mut zur Offenheit gegenüber 
Bewerberfamilien, von denen zunehmend weniger abgelehnt werden.“116  

Dies deckt sich mit den Ergebnissen dieser Studie, dass bei der Akquise der Gastfamilien 

eine Offenheit gegenüber der Vielfalt der Familien bestehen sollte. 

 

An dieser Stelle müsste nun ein Abgleich der Kriterien mit den Gastfamilien des BWF 

BGL/TS erfolgen. Mangels an Quellen kann dieser Abgleich jedoch nicht erfolgen und muss 

auf rein theoretischer Ebene bleiben. Auf Grund des empirischen Materials lässt sich nicht 

sagen, ob die in der Akquisition genannten Kriterien auf die Gastfamilien Anwendung 

fanden und wenn ja, welche. Dafür müsste eine Begleitung des FPT von Anfang an erfolgen, 

was im Rahmen dieser Arbeit nicht zu leisten war. Die Interviews der Gastfamilien geben 

ebenfalls keinen Aufschluss darüber, wie die Akquisition in der Praxis verlaufen ist und ob 

es Optimierungsmöglichkeiten gibt. Die Familien sind in den Entscheidungsprozess des FPT 

                                                
111 Vgl. MELICHAR et al. (2002), S. 28; HELD (1989), S. 63. 
112 Vgl. HELD (1989), S. 63; SCHAAF, M.: Beziehungsdynamiken von Familien in der Psychiatrischen 
Familienpflege aus systemtheoretischer Sicht. S. 118–146. In: LAKEMANN, U. (Hrsg.): Psychiatrische 
Familienpflege in Thüringen. Evaluation des Modellprojekts Betreutes Wohnen in Familien. Bonn, 2008. 
S. 145. 
113 Vgl. KREGEL (1990), S. 38; LEHRMANN u. NUßBAUM (1983), S. 54; SCHMIDT-MICHEL et al. (1987), S. 91; 
SCHMIDT-MICHEL (1991), S. 536. 
114 Vgl. SCHMIDT-MICHEL et al. (1987), S. 91; SCHMIDT-MICHEL et al. (1991), S. 189. 
115 Vgl. DONDALSKI (2009), S. 3f. 
116 DONDALSKI (2009), S. 6. Aus der Studie ist nicht ersichtlich, wie Dondalski zu dieser Feststellung gelangt. Da 
sich dies mit dem Ergebnis dieser Studie – dass bei der Akquise der Gastfamilien eine Offenheit gegenüber der 
Vielfalt der Familien bestehen sollte – deckt, wird es hier aufgezeigt. 
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nicht direkt involviert, nur insofern, dass sie sich mit dem FPT treffen, unterhalten und in 

dem Fragebogen Aufschluss über persönliche Daten, Interessen und Einstellungen geben 

müssen. Anscheinend stellt diese Tatsache aber für die Gastfamilien kein Problem dar oder 

sie finden diese Vorgehensweise sogar verständlich und adäquat, da sie sich im Interview in 

keiner Weise negativ dazu geäußert haben. Es lässt sich vermuten, dass Familien, die vom 

FPT als Gastfamilie abgelehnt wurden und Familien, die von sich aus ihre Bewerbung wieder 

zurückgezogen haben, hilfreiche Beiträge zur Optimierung liefern könnten. Doch waren 

auch Interviews mit Familien, die ihre Bewerbung zurückgezogen haben, oder vom FPT 

abgelehnt wurden, in Rahmen dieser Arbeit nicht möglich zu untersuchen. 

  

Die Diskussionen um die Akquisition der Gastfamilien, das für und wider der Ausschluss- 

und Selektionskriterien und die Suche nach Prädiktoren für einen negativen und 

erfolgreichen Verlauf der Betreuung führten bisher auch in den Untersuchungen im Ausland 

zu keinen aussagekräftigen Ergebnissen.117 Eine Antwort auf die Frage der Optimierung der 

Akquisitionsphase zu Gunsten eines erfolgreichen Betreuungsprozesses kann auf dieser Basis 

nicht gegeben werden. Dafür müssten Untersuchungen erfolgen, in denen sich alle Familien, 

die sich für das BWF bewerben, beweisen könnten. 

Jedoch legt die Diskussion nahe, nicht mehr so viel Zeit und Energie auf die Akqusition der 

Familien, sondern diese vielmehr für die Passung zu verwenden. Außerdem sollte man der 

Vielfalt der Familien offen gegenüberstehen und die Potentiale der Familien erkennen. Dazu 

muss die Objektivität des FPT unbedingt gewährleistet sein. Um dies sicherzustellen, dienen 

Teamsitzungen, Supervisionen und ähnliches. Im nächsten Gliederungspunkt wird die 

Passungsphase auf weitere Anhaltspunkte zur Optimierung untersucht. 

 

                                                
117 Vgl. KONRAD, M.; SCHMIDT-MICHEL, P.-O.: Psychiatrische Familienpflege. Überblick über Projekte in der 
BRD und Stand der Forschung. S. 265–273. In: Nervenheilkunde. Stuttgart/New York, 6/1987. S. 272. 
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4 Passungsphase 

4.1 Der Prozess der Passung 

Unter der Passung, einem der wichtigsten und vielleicht auch schwierigsten Schritte im 

Prozess des BWF, soll im Folgenden „der Prozeß eines überlegten Zusammenführens von 

Bewohner/innen und Familie“118 verstanden werden. Aufgrund der, wie oben gezeigt wurde, 

bedingten Aussagekraft von Eigungskriterien, muss mit äußerster Sorgfalt die Auswahl einer 

geeigneten Gastfamilie für den jeweiligen Bewohner getroffen werden. Die Erfahrungen der 

FPTs helfen dabei, Anhaltspunkte zu geben, an denen sich die Passung ausrichten kann. 

Hierzu sind zunächst die äußeren Begebenheiten abzuklären:119 Wohnt die Familie in der 

Stadt oder auf dem Land; ist tagsüber viel Leben im Haus, oder ist es eher still; kann 

sichergestellt werden, ob rund um die Uhr jemand für den Bewohner da ist oder nicht; sind 

öffentliche Verkehrsmittel leicht erreichbar und gibt es die Möglichkeit komplementäre 

Versorgungseinrichtungen zu besuchen. 

Des Weiteren spielt die Struktur der Familie eine wichtige Rolle: So gilt es, die Hobbys, 

Gewohnheiten und den Lebensstil der Familienmitglieder, die in der Familie herrschenden 

Umgangsformen, Kommunikationsstile (empathisch oder distanziert) sowie 

Konfliktlösungsverfahren für eine erfolgreiche Passung zu berücksichtigen. 

Auch über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Familie und FPT muss darauf geachtet 

werden, wie weit die Familie bereit ist, sich dem FPT zu öffnen, sich Hilfe zu holen oder 

Hilfe von außerhalb vermeidet. Es muss geklärt werden, ob Konkurrenzdenken entstehen 

könnte oder die Familie das FPT als Verbündeten sieht. 

Nicht zuletzt ist das Verhältnis der Familie zum BWF und zu psychisch kranken Menschen 

zu ergründen: Welches Menschenbild vertritt die Familie; welche Motivation veranlasste sie 

zur Bewerbung und welche Erwartungen verbinden sich damit an den Bewohner; wer hat die 

Bewerbungsinitiative ergriffen und wer würde die Hauptlast der Betreuung tragen; wie wurde 

mit der Bewerbung innerhalb der Familie umgegangen; welche Wunschvorstellungen hat sie 

bezüglich des Bewohners; welche Vorstellungen hat sie bezüglich der bevorstehenden 

Aufgabe, sind die realistisch; gibt es Rollenzuschreibungen an den Bewohner, wenn ja 

welche. 

All diese Fragen lassen sich teilweise durch den Fragebogen beantworten, den die Familien 

verpflichtet sind auszufüllen, sowie durch Gespräche mit der Familie. Dies geschieht bereits 

                                                
118 Definition nach SCHÖNBERGER (2004a), S. 88. 
119 Vgl. SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 62 angelehnt an die äußeren Voraussetzungen. 
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in den ersten Wochen der Bewerbung. Es ist sinnvoll sich einen Leitfaden auszuarbeiten, in 

dem die verschiedenen Themenbereiche abgedeckt werden. Danach werden im Team die 

Eindrücke besprochen und strukturiert festgehalten. Der nächste Schritt ist die Suche nach 

dem passenden Bewohner: Dafür müssen sowohl die Wünsche und Erwartungen des 

Bewohners sowie die der Gastfamilie abgeglichen, als auch versucht werden, die 

Eigenschaften des Bewohners denen der Familie gegenüberzustellen. Es ist nicht möglich 

und auch nicht notwendig, dass sich alle Bedürfnisse und Erwartungen von Gastfamilie und 

Bewohner decken. Dennoch sollte es hier Überschneidungen geben und darauf geachtet 

werden, dass die Übereinstimmungen der Schnittstellen möglichst groß sind.120 Ist 

daraufhin eine Passung vorstellbar, sollten erste Kontakte zwischen Bewohner und 

Gastfamilie arrangiert werden.121 Dabei entstehen weitere Eindrücke, die über eine mögliche 

Passung Aufschluss geben. Es kann allen Beteiligten bei der Entscheidungsfindung helfen, 

wenn der Bewohner verschiedene Gastfamilien kennen lernt. Kommt eine Familie in die 

engere Auswahl, sind mehrere Kontaktbesuche sinnvoll, ebenso wie wiederholtes 

Probewohnen.122 Ausschlaggebend ist am Ende jedoch das Urteil des Bewohners und der 

Gastfamilie, ob sie sich ein gemeinsames Leben auf Zeit vorstellen können.123 Dies ist 

abhängig von gegenseitiger Sympathie und kann den Einschätzungen des FPTs anhand der 

Kriterien, die oben genannt wurden, oftmals zuwider laufen.124 Selbst die FPT Mitglieder 

untereinander schätzen die Passung oft unterschiedlich ein125 und häufig erweisen sich 

Prognosen des FPTs im Nachhinein als wenig zuverlässig.126 Laut den Erfahrungen der 

Gastfamilien im Landkreis Dahme-Spreewald dauert es ein Jahr bis gesagt werden kann, ob 

Familie und Bewohner wirklich zueinander passen.127 Das soll aber nicht heißen, dass 

Passungen auf Zufallstreffern beruhen, sondern es besteht ein enger Zusammenhang 

zwischen dem Aufwand an Begleitung und Unterstützung und der Passungsqualität 

beziehungsweise der richtigen Einschätzung von Motivation und Stabilität der Familie. 

Die Passung ist also ein schrittweises Vorgehen und Herantasten von allen Seiten. Nach und 

nach muss das FPT die Eigenschaften der Bewohner und Familien erkunden. Mit 

wachsender Erfahrung der FPTs, sollte auch die Sicherheit und Genauigkeit in der 

                                                
120 Vgl. DONDALSKI, C.: Ein Zimmer mit Familienanschluss. Die psychiatrische Familienpflege an der Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie Merxhausen. S. 120–123. In: Psychiatrische Pflege heute. Fachzeitschrift für 
psychiatrische Pflege. Stuttgart, 10/2004. S. 123. 
121 Vgl. SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 61. 
122 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 88. 
123 Vgl. LEHRMANN u. NUßBAUM (1983), S. 54. 
124 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 89. 
125 Vgl. ebd., S. 89. 
126 Vgl. WIRTZ, W.: Psychiatrische Familienpflege. S. 15–16. In: Die Kerbe. Stuttgart, 4/1994. S. 16. 
127 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 89. 
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Handhabung dieser Aufgabe steigen. Entschließen sich Bewohner und Gastfamilie zu einem 

gemeinsamen Leben, wird eine Betreuungsvereinbarung zwischen Bewohner, Gastfamilie 

und Träger der Familienpflege geschlossen, in der Rechte und Pflichten aller 

Vertragsparteien geregelt sind.128 

 

Im nächsten Gliederungspunkt soll auf einen wichtigen Aspekte der Passung eingegangen 

werden, der in der Literatur jedoch nur dürftig Beachtung findet: der Finanzierungsdruck, 

dem das FPT unterliegt.  

4.2 Grenzen der Akquisition und Passung: Finanzierungsdruck des 

Familienpflegeteams 

Das BWF ist gezwungenermaßen immer einem Finanzierungsdruck unterworfen. Die 

Finanzierung des Projekts ist abhängig vom jeweiligen Bezirk. Dieser entscheidet, wie viel 

Geld er zur Verfügung stellt, was wiederum abhängig vom Bedarf der jeweiligen Region ist. 

Das BWF ist daher gezwungen so schnell wie möglich alle Plätze zu füllen und besetzt zu 

halten. Dazu benötigt es ausreichend interessierte Gastfamilien sowie Bewohner. Doch 

berichten diverse Projekte von Anlaufschwierigkeiten, da es meist einige Monate dauert, bis 

das Angebot in der Region bekannt wird. Häufig mangelt es an interessierten Familien.129 Im 

Fall des BWF BGL/TS mangelte es weniger an Gastfamilien – manche warten bereits seit 

Beginn des Projekts, also seit ca. 2 Jahren auf die Aufnahme eines Bewohners. Hingegen 

blieb die Nachfrage der Klienten hinter den Erwartungen zurück. Mittlerweile hat das BWF 

BGL/TS eine so starke Nachfrage seitens potentieller Bewohner, dass es sich erneut um die 

Akquisition von Gastfamilien kümmern muss. Trotzdem war es bisher nicht möglich alle 

zehn Plätze zu füllen, was aber weniger an einem mangelnden Bedarf liegt, sondern vielmehr 

daran, dass ein sorgfältiger Vermittlungs- und Passungsprozess Zeit benötigt. Nun hat der 

Bezirk Oberbayern die Stelle des Sozialpädagogen des BWF BGL/TS auf 20 Stunden gekürzt, 

da er innerhalb der ersten zwei Jahre seit Anlaufen des Projekts nicht alle Plätze belegen 

konnte. Des Weiteren ist keine Aufstockung geplant, selbst wenn alle zehn Plätze in nächster 

Zeit belegt würden. 

Diese Maßnahme des Bezirks kann theoretisch allen Projekten drohen. Dies hat natürlich 

Auswirkungen sowohl auf die Akquisition, als auch auf die Passung. Es entsteht eine enorme 

Diskrepanz zwischen der Idealvorstellung nur „geeignete“ Gastfamilien zu nehmen und der 

                                                
128 Vgl. EISENHUT (2005b), S. 37; siehe auch Gliederungspunkt 8.6. 
129 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 42. 
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Realität, jeder Möglichkeit, die sich bietet, eine Chance zu geben, um die Finanzierung des 

Projekts zu sichern. Ähnliches gilt für die Passung. Auch hier wird man zu Gunsten eines 

Weiterbestehens des BWF einige Abstriche in der Passung vorziehen und das Risiko eines 

möglichen Scheiterns auf Grund mangelnder Passung in Kauf nehmen. Dieser Druck wird 

durch eine Kürzung der Stundenzahl nicht geringer, sondern nur noch stärker. Im Fall des 

BWF BGL/TS wird es somit immer schwieriger, eine Balance zu finden zwischen einem 

Festhalten an den gesetzten Standards und dem Druck nachzugeben. 

 

Im folgenden Abschnitt zur „Motivation“ wird nun detailliert auf die verschiedenen 

Einzelaspekte eingegangen werden, um zu verdeutlichen, wie vielschichtig die 

Passungskriterien sein können und wie differenziert deshalb eine Einschätzung der Familie 

sein muss. 

4.3 Motivation der Gastfamilien 

Auf ein Kriterium, das für das BWF von enormer Bedeutung ist, soll nun detaillierter 

eingegangen werden: die Motivation der Gastfamilien. Die Motive zur Aufnahme eines 

psychisch kranken Menschen zu hinterfragen, dient nicht nur dazu, Familien mit einseitig 

finanziellem oder einseitig karitativem Interesse ausschließen zu können, sondern 

ermöglicht dem FPT einen guten Einblick in die Struktur und Dynamik der Familie. Sie 

verweist auf Wünsche und Sehnsüchte der Familienmitglieder und liefert somit 

Anhaltspunkte zur Passung von Bewohner und Gastfamilie. 

Die Motivation einer Familie unterliegt zwei Einflussfaktoren: zum einen den 

„sozialhistorischen Gegebenheiten einer Region mit ihren Besonderheiten in Mentalität, 

Lebenslage und gelebter Tradition.“130 Zum anderen ist die Motivation abhängig von der 

spezifischen Geschichte der Gastfamilien.131 Daher sind die Motive zwangsläufig auch den 

gesellschaftlichen Wandlungsprozessen unterworfen.132 Natürlich können diese zwei 

Faktoren nicht getrennt voneinander betrachtet werden, da die Familiengeschichte zugleich 

von den sozialhistorischen Gegebenheiten beeinflusst ist. Sie dienen vielmehr der richtigen 

Einschätzung der Familien. Zum Beispiel gewinnt das Motiv des finanziellen Zuverdiensts 

eine andere Bedeutung, wenn die Familie in einer Region mit hoher Arbeitslosigkeit lebt.133 

                                                
130 SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 66. 
131 Vgl. KONRAD (1992), S. 206. 
132 Vgl. BEESE (2008), S. 38; KONRAD (1992), S. 5; näheres zu den gesellschaftlichen Wandlungsprozessen und wie 
sie sich auf die Motivation auswirken in BEESE (2008), S. 16–39. 
133 Vgl. SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 66; vgl. Gliederungspunkt 4.3.1.1. 
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Oder aber die familiengeschichtlichen Zusammenhänge lassen erkennen, warum die Familie 

Konflikte eher unter sich selbst ausmacht, als sie an ihr soziales Umfeld heranzutragen.134 

In der Literatur werden die Motive in manifeste und latente Motive unterschieden, wobei zu 

den manifesten Motiven die Zuverdienst- und Beschäftigungsmöglichkeit, als auch der 

Wunsch, Entwicklung zu bewirken, soziale Anerkennung zu suchen, Ressourcen zu nutzen 

sowie das karitative Motiv anderen zu helfen, zählen. Latente Motive sind diejenigen, die 

meist nicht auf den ersten Blick erkennbar und oftmals den Gastfamilien selbst nicht 

bewusst sind. Dazu zählt der Wunsch nach menschlichem Kontakt, die Besetzung von 

Leerstellen sowie Erfahrungen mit dem eigenen Fremdsein. Auf Grund eigener Erfahrungen 

mit schwierigen Lebenssituationen und die Regulierung von Partnerschaftskonflikten 

entsteht ebenfalls eine Motivation anderen helfen zu wollen. Meist sind es mehrere Motive, 

die zu einer Bewerbung und schließlich zur Aufnahme eines fremden Menschen in das 

Familiensystem führen.135  

Mit diesen Motiven knüpfen sich Erwartungen an den Bewohner, die dieser selbst nicht 

immer erfüllen kann und/oder will. Manchmal liegen diese Erwartungen auch außerhalb 

seines Einflussbereiches, so dass Konflikte vorprogrammiert sind. Daher ist es unbedingt 

notwendig, beim Vorstellungsgespräch der Familie sensibel sowohl für manifeste, als auch 

latente Motive und die daran geknüpften Erwartungen zu sein, um eine genaue Passung von 

Gastfamilie und Bewohner bewirken zu können. Außerdem haben die Motive und 

Erwartungen Auswirkungen auf die Betreuung. Darauf wird bereits in Kapitel 5. 

,Betreuungsphase‘ näher eingegangen. 

4.3.1 Manifeste Motive 

4.3.1.1 Zuverdienstmöglichkeit 

Das Motiv der Zuverdienstmöglichkeit ist das von den Gastfamilien am häufigsten genannte 

Motiv für die Aufnahme eines psychisch kranken Menschen.136 Es wurde außerdem die 

Erfahrung gemacht, dass sich für das BWF lediglich Familien bewarben, die die Mehrkosten, 

die mit der Aufnahme entstehen, nicht ohne finanzielle Hilfe hätten bestreiten können.137 

Das Motiv Zuverdienst kann dabei aus einer existenziellen Notwendigkeit heraus entstehen 

oder als Ausgleich für materielle Entsagungen beziehungsweise zur finanziellen 

                                                
134 Ausführungen in den nächsten Kapiteln. 
135 Vgl. HELD (1989), S. 60; SCHRADER (2008), S. 75. 
136 Vgl. HELD (1989), S. 64; KONRAD (1992), S. 29; siehe auch BACHMEIER (2005), S. 33. 
137 Vgl. HELD (1989), S. 64. 
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Stabilisierung dienen.138 Für manche Gastfamilien stellt das BWF aber auch eine sichere 

Mieteinnahme dar, da die Miete zuverlässig jeden Monat vom Bezirk gezahlt wird.139 Ein 

weiterer Aspekt des finanziellen Motivs ist die Weiterfinanzierung von behinderten 

Pflegekindern.140 Mit der Vollendung des 18. Lebensjahres entfallen die Hilfen des 

Jugendamtes, obwohl eine weitere Betreuung dieser Menschen in ihrer Pflegefamilie 

angezeigt wäre. Hier bietet das BWF weitere finanzielle Unterstützung. 

Bezüglich der finanziellen Motivation ist zu beachten, dass eine ausgewogene Balance 

herrscht: Zu hoch darf sie nicht sein, da sonst eine Integration erschwert würde, weil der 

Bewohner als lästige Pflicht empfunden wird141 und sich dadurch auch keine Verbesserung 

der psychosozialen Fähigkeiten des Bewohners einstellt.142 Außerdem ist die finanzielle 

Entschädigung der Familien oft so gering ist, dass sich die Gastfamilien „keine goldene Nase 

verdienen“,143 sondern lediglich die Mehrkosten gedeckt sind. Auch Schönberger berichtet 

von dieser Problematik und gibt an, dass häufig Pflegegeld zusätzlich beantragt werden 

musste, damit den Gastfamilien eine ausreichende Vergütung zukommen konnte.144 Dies ist 

aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Um dem entgegenzuwirken hat sich 

der Fachausschuss Familienpflege der DGSP in seinen Standards für eine angemessene 

Aufwandsentschädigung der Gastfamilien ausgesprochen. Demnach beträgt das niedrigste 

Entgelt 400 €.145 Die Aufwandsentschädigung der Gastfamilien des BWF BGL/TS beträgt 

550 €.
146 

Ist die finanzielle Motivation hingegen zu gering, kann dies zu einem frühen Abbruch des 

Betreuungsverhältnisses führen.147 Es wurde heraus gefunden, dass bei den Familien, die auf 

die Vergütung angewiesen sind, eine gesunde Distanz zwischen Gastfamilie und Bewohner 

feststellbar ist, die sich positiv auf den Verlauf des Betreuungsverhältnisses auswirkt,148 da sie 

dem Bewohner dadurch mehr Entfaltungsmöglichkeiten lässt und weniger durch Angebote 

                                                
138 Vgl. KRÜGER et al. (1988), S. 19. 
139 Vgl. SCHRADER,V.: Warum nehmen Familien psychisch kranke Gäste auf? S. 54–78. In: LAKEMANN, U. 
(Hrsg.): Psychiatrische Familienpflege in Thüringen. Evaluation des Modellprojekts Betreutes Wohnen in 
Familien. Bonn, 2008. S. 57. 
140 Vgl. ebd., S. 57. 
141 Vgl. SCHMIDT-MICHEL et al. (1989), S. 224; SCHMIDT-MICHEL (1991), S. 536. 
142 Vgl. HELD (1989), S. 64. 
143 KONRAD (1992), S. 29. 
144 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 59. 
145 Vgl. EISENHUT (2005), S. 37. 
146 Vgl. hierzu den Familienpflegevertrag; Gliederungspunkt 8.6. 
147 Vgl. KRÜGER et al. (1988), S. 19. 
148 Vgl. SCHMIDT-MICHEL, P.-O.; KRÜGER, M.; KÖSSINGER, I.; KONRAD, M.: Forschungsergebnisse zur 
Psychiatrischen Familienpflege. S. 122–129. In: KONRAD, M.; SCHMIDT-MICHEL, P.-O. (Hrsg.): Die 2te Familie. 
Psychiatrische Familienpflege. Geschichte – Praxis – Forschung. Bonn, 1993. S. 128; INGENLEUF (2004), S. 40. 
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und hochgesteckte Erwartungen überfordert.149 Zudem stehen sie unter einem gewissen 

Druck, das Pflegeverhältnis aufrecht zu erhalten, und zeigen daher bei der Lösung von 

Konflikten mehr Kreativität und Durchhaltevermögen.150 Daher ist in den fachlichen 

Standards zur Familienpflege von 2003 festgehalten, dass das finanzielle und das 

altruistische Motiv gleichberechtigt nebeneinander existieren sollen.151  

4.3.1.2 Suche nach sinnvoller Beschäftigung 

Oftmals geht die finanzielle Motivation einher mit dem Verlust des Arbeitsplatzes eines 

Elternteils und somit mit dem Motiv der Beschäftigungsmöglichkeit. Besonders die 

Einrichtungen des BWF in den neuen deutschen Bundesländern berichten häufig von 

Gastfamilien, in denen zumindest eines der beiden Elternteile arbeitslos ist und nach 

vergeblicher Arbeitssuche sich schließlich für das BWF beworben hat.152 In diesem Sinn 

bietet das BWF die Möglichkeit, einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen und dabei 

Geld zu verdienen – ähnlich einem regulären Arbeitsverhältnis. Dabei geht es auch häufig 

um die Kompensation des Statusverlusts nach außen, als auch um den Erhalt des 

innerfamilialen Status, in dem das erwerbslose Elternteil wieder zum gemeinsamen 

Einkommen beiträgt.153 Auch der Kompetenzerhalt spielt hierbei ebenso eine Rolle wie die 

Balancierung der Ehebeziehung: Das Gleichgewicht der Familie soll erhalten bleiben, was 

mit Hilfe eines Arbeitsersatzes sichergestellt werden kann. Viele haben aber auch lediglich 

den Wunsch, etwas für die Gesellschaft zu leisten oder einen Ausgleich zur herkömmlichen 

Hausarbeit zu schaffen. Manche suchen nach einer Beschäftigung, die sich gut mit der 

Erziehung von Kindern oder mit anderen Anforderungen vereinbaren lässt und stoßen so 

auf das BWF.154 

Hieran wird deutlich, dass die Motivation immer auch verbunden ist mit Erwartungen. 

Diese Erwartungen gilt es mit dem passenden Bewohner und einer angemessenen Betreuung 

zu erfüllen. Die Schwierigkeit ist, dass diese Erfüllung der Erwartungen – sei es die 

Ausbalancierung der Ehebeziehung oder die Kompensation des Statusverlusts nach außen – 

nicht allein vom Bewohner und dem FPT abhängig ist, sondern auch das soziale Umfeld 

oder den Partner, die Familie und nicht zuletzt die Betreuungsperson selbst mit einbezieht. 

Trotzdem kann man einen erfolgreichen Betreuungsprozess fördern, indem ein passender 

                                                
149 Vgl. KONRAD u. SCHMIDT-MICHEL (1993), S. 128. 
150 Vgl. INGENLEUF (2004), S. 40f. 
151 Vgl. EISENHUT (2004), S. 47. 
152 Vgl. SCHRADER (2008), S. 59. 
153 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 42; SCHNEIDER (2008), S. 41. 
154 Vgl. SCHRADER (2008), S. 59. 
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Bewohner ausgewählt und die Unterstützung seitens des FPT auf die Bedürfnisse und 

Erwartungen der Gastfamilien angepasst wird. 

Die Gastfamilie und im Besonderen die Hauptbezugsperson kann in puncto 

Beschäftigungsmöglichkeit von dem BWF nur profitieren. Sie kann Anerkennung sowohl 

von außerhalb als auch von der Familie selbst bekommen und somit ihren sozialen Status 

erhalten, wenn nicht sogar erhöhen.155 Immer vorausgesetzt, die Familie hat realistische 

Erwartungen an die eigenen Veränderungsmöglichkeiten und die des Bewohners. 

4.3.1.3 Bewirken von Entwicklung 

Wenn Gastfamilien sich der Betreuung eines psychisch kranken Menschen widmen, 

möchten sie häufig eine positive Weiterentwicklung bewirken:156 Der Bewohner soll „neues 

Verhalten erlernen, störendes weitgehend ablegen und zu normalem, sozial gut 

integrierbarem Verhalten zurückkehren.“157 Gelingt dem Bewohner dies, so sieht es die 

Gastfamilie zum Teil auch als ihren Verdienst und als Belohnung ihrer Arbeit an. Gelingt es 

dem Bewohner nicht, oder nicht in dem für die Gastfamilie ausreichendem Maße, kann es 

schnell zu Enttäuschungen und zu einer Destabilisierung des Betreuungsverhältnisses 

kommen. Konflikte sind dann vorprogrammiert und können zu einer derartigen 

Frustration führen, dass der Gastfamilie die weitere Energie fehlt, die Betreuung 

fortzusetzen. Je mehr Erfolg sie sich also von ihrer Arbeit versprechen, desto schwieriger 

kann sich das Betreuungsverhältnis gestalten und umso mehr könnten ihre Erwartungen 

bezüglich der Entwicklung des Klienten enttäuscht werden. Zudem hängt die Zufriedenheit 

der Gastfamilien davon ab, in welchem Zeitraum eine erfolgreiche Entwicklung erfolgen 

muss. Ist eine rasche Anpassung des Bewohners an die Gastfamilie erwünscht, so ist die 

Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihre Erwartungen enttäuscht werden. Schönberger geht davon 

aus, dass sichtbare Veränderungen des Verhaltens beim Bewohner frühestens ein halbes Jahr 

nach der Aufnahme des Bewohners in die Familie eintreten.158 Außerdem ist eine 

Entwicklung zu sozial gut integrierbarem Verhalten nicht primäres Ziel des BWF. In erster 

Linie soll der Bewohner einen extramuralen, gemeindenahen Lebensraum finden, in dem er 

sich wohl fühlt.159 Daher sollte einer Familie mit einem starken Wunsch nach rascher 

Anpassung und positiver Entwicklung klar gemacht werden, dass eine solche Entwicklung 

                                                
155 Vgl. SCHRADER (2008), S. 59; MEYER, W.; WYSTYRK, C.: Ist die Integration eines chronisch psychisch kranken 
Menschen in ein fremdes Familiensystem möglich? S. 79–95. In: LAKEMANN, U. (Hrsg.): Psychiatrische 
Familienpflege in Thüringen. Evaluation des Modellprojekts Betreutes Wohnen in Familien. Bonn, 2008. S. 87. 
156 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 50. 
157 Ebd., S. 50. 
158 Vgl. SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 64. 
159 Vgl. ebd., S. 27. 
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nicht intendiert ist. Es sollte versucht werden, die Erwartungshaltung der Familie der 

Realität anzupassen und wenn nötig, sie als Gastfamilie auszuschließen.160 Um hier eine 

Prognose stellen zu können, ob die Erwartungen der Familie nun erfüllt werden können 

oder nicht, muss daher zum einen bedacht werden, welche Art der Entwicklung erwartet 

wird – Integration, Ablegen von störendem Verhalten, Zufriedenheit, Dankbarkeit – und 

zum anderen in welchem Zeitraum dies erfolgen kann. 

4.3.1.4 Suche nach sozialer Anerkennung 

Jemand der eine Beschäftigung sucht, hat oftmals auch ein Bedürfnis nach sozialer 

Anerkennung; aber auch wenn das Motiv der Beschäftigung nicht vorhanden ist, so ist 

häufig dieser Wunsch nach Anerkennung bei den Gastfamilien zu spüren.161 Diese kann der 

Familie aber von vielen Seiten entgegengebracht werden. Zum Beispiel wünschen sich die 

Familien Dankbarkeit seitens des Bewohners. Da die Bewohner ihre Dankbarkeit aber oft 

nur indirekt äußern können, kann diese Erwartung nicht immer erfüllt werden. Manchmal 

reicht aber schon die Bestätigung durch das soziale Umfeld und laut der Erfahrungen der 

verschiedenen Projekte bekommen die Gastfamilien diese auch.162 Zudem kann die 

Zusammenarbeit mit dem FPT für ein Gefühl der Anerkennung sorgen. Ebenso vermitteln 

die regelmäßigen Treffen mit den anderen Gastfamilien die Empfindung etwas Sinnvolles zu 

leisten, was zusätzlich verstärkt wird von offizieller Auszeichnung seitens der Presse oder 

auch der Stadt- oder Gemeindeoberhäupter. Auch in diesem Fall muss bei der Passung und 

später bei der Betreuung herausgefunden werden, welche Art der Anerkennung von der 

Familie gesucht wird, um ihnen möglichst weit entgegenzukommen.  

4.3.1.5 Nutzung von Ressourcen 

Ein eher pragmatischer Grund, einen psychisch kranken Menschen bei sich aufzunehmen, 

ist der der räumlichen Kapazitäten.163 Es ist zwar Voraussetzung für das BWF, dass die 

Gastfamilien dem Bewohner einen eigenen Raum zur Verfügung stellen können und wenn 

möglich sogar eigene sanitäre Anlagen. Häufig aber ist es den Gastfamilien ein Bedürfnis, 

die leeren Räumlichkeiten mit Leben zu füllen. 

Neben der Bereitstellung der offensichtlichen Ressource ,Raum‘, bieten Gastfamlien weit 

mehr: Zum Beispiel haben manche bereits früher einen psychisch kranken Menschen oder 

Pflegekinder betreut und wollen somit ihre Kompetenzen und Erfahrungen nutzen und 

                                                
160 Vgl. SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 64f.; KREGEL (1990), S. 38. 
161 Vgl. SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 66. 
162 Vgl. ebd., S. 66. 
163 Vgl. ebd., S. 66. 
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anderen zur Verfügung stellen.164 Manche haben oder hatten Verwandte, die an einer 

psychischen Erkrankung litten und sehen das als Grund für die Bewerbung für das BWF. 

Diese Vorerfahrungen scheinen auf den ersten Blick sehr nützlich für die Betreuung eines 

psychisch kranken Menschen. Wie förderlich sie tatsächlich sind, muss im Einzelfall geklärt 

werden. Schönberger stellte in ihren Untersuchungen fest, dass die meisten Gastfamilien 

trotz dieser Vorerfahrungen den Betreuungsaufwand unterschätzt hätten.165 Die Betreuung 

von Pflegekindern erwies sich bei der Begleitung von sogenannten ,new chronics‘, also 

verhältnismäßig jungen und erst kürzlich psychisch erkrankten Menschen, als hilfreich, 

hingegen bei der Begleitung von chronisch psychisch kranken Menschen, als hinderlich, da 

die erzieherischen Maßnahmen bei chronifizierten Bewohnern eher Überforderung und 

Frustration bewirken.166 Ebenfalls kritisch betrachtet werden sollte eine Bewerbung von 

Gasteltern, die beruflich im sozialen oder medizinischen Bereich angesiedelt sind, da sich 

hier gezeigt hat, dass diese Gasteltern ihre Professionalität auch in der Betreuung des 

Bewohners anwenden und damit dem Kerngedanken der Normalität im BWF zuwiderläuft.  

4.3.1.6 Altruismus 

Wie unter dem Punkt „Zuverdienstmöglichkeit“ bereits erwähnt, fordern die fachlichen 

Standards zur Familienpflege von 2003 von den Gastfamilien, dass „bei der Auswahl 

geeigneter Gastfamilien [ein] ausgewogenes Verhältnis von finanzieller und ideeler 

Motivation berücksichtigt werden“167 muss. Auch Ingenleuf hält eine Beteiligung sozialer 

Motivation bei der Aufnahme eines fremden Menschen in die Familie für notwendig.168 

Dabei kann es diverse Ursachen für ein altruistisches Motiv geben: Zum einen das Mitleid 

mit den Kranken, wie es Held169 in seinen Untersuchungen beobachten konnte. Zu Recht 

wendet er kritisch ein, dass ein solches Motiv den Bewohner in seinem Verhalten geradezu 

festschreibt und eine Entwicklung nahezu unmöglich macht und empfiehlt, dieses Motiv als 

Kontraindikation zu betrachten. Zum anderen taucht der Gedanke des sozialen 

Engagements auf, ebenso der Wunsch die Lage eines psychisch kranken Menschen verbessern 

zu wollen.170 Wie sich dieser Wunsch zu helfen genau ausgestaltet, kann durch die Gespräch 

mit den Gasteltern sowie aus ihrer Lebensgeschichte erschlossen werden171 und sollte durch 

                                                
164 Vgl. SCHRADER (2008), S. 58; SCHÖNBERGER (2004a), S. 43. 
165 Vgl. ebd., S. 53f. 
166 Vgl. SCHMIDT-MICHEL et al. (1993), S. 128. 
167 EISENHUT (2004), S. 47. 
168 Vgl. INGENLEUF (2004), S. 40. 
169 Vgl. HELD (1989), S. 64. 
170 Vgl. ebd., S. 64. 
171 Vgl. ebd., S. 64; KONRAD (1992), S. 30f. 
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das FPT kritisch hinterfragt werden. Ähnlich wie im Fall der sozialen Berufe kann ein 

Helfersyndrom Anlass für die Bewerbung sein, welches sehr schnell auch zu Burnout führen 

kann. Außerdem ist dadurch die Entwicklung des Bewohners hin zur Selbständigkeit nahezu 

ausgeschlossen. Obwohl ein Helfersyndrom bei den sich bewerbenden Familien eine seltene 

Ausnahme bildet, sollte bei der Akquisition dennoch darauf geachtet werden.172 

Häufig wird auch eine christliche Motivation vermutet, wobei die Aufnahme eines psychisch 

kranken Menschen als Dienst am Nächsten verstanden wird.173 Krüger machte in der 

Ravensburger Familienpflege allerdings die Erfahrung, dass in dieser allgemein religiös 

geprägten Gegend nur ein geringer Anteil der Gastfamilien fest im christlichen Glauben 

verankert war.174 Konrad kommt daraufhin lediglich zu dem Schluss, dass „die bislang 

unklar bleibende Motivation, einen psychisch Kranken in die Familie aufzunehmen, eine 

wichtige sinnstiftende Bedeutung haben muss.“175 Auf diese wichtige sinnstiftende 

Bedeutung soll nachher unter dem Punkt ,latente Motive‘ detaillierter eingegangen werden. 

Eine Durchsicht der einschlägigen Literatur deutet darauf hin, dass das altruistische Motiv 

nur schwer greifbar ist, eventuell weil die Ursachen für eine solche Motivation sehr 

vielschichtig sind und nur bei genauerer Betrachtung der Lebensläufe Aufschluss darüber 

gegeben werden kann.176 Gerade deshalb sollten bei der Akquisition die Hintergründe einer 

altruistischen Motivation genau hinterfragt werden. 

Nach Konrad und Schmidt-Michel sind einseitig karitative Beweggründe ein Indikator für 

Unzuverlässigkeit177 und verheißen keine Ausdauer sowie die Verleugnung von 

selbstverständlichen Eigeninteressen.178 Dabei kann es auch schnell zu Frustration seitens der 

Gastfamilie kommen, da die  

„aufopfernde Bemühung um die ‚Heilung‘ des Patienten keine oder kaum sichtbare Erfolge 
hervorbringt, weil es durchaus möglich ist, dass der Patient lange Zeit weder mit Dankbarkeit 
noch mit Besserung auf die therapeutischen Bemühungen reagiert.“179  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine vielschichtige Motivation größere 

Erfolgschancen verspricht, da sich hier – im Gegensatz zu eindimensionalen Beweggründen 

– die Erwartungen auf mehrere Bereiche verteilen und Enttäuschungen somit leichter 

kompensiert werden können. 

                                                
172 Vgl. INGENLEUF (2004), S. 40. 
173 Vgl. KONRAD (1992), S. 30. 
174 Vgl. KRÜGER et al. (1988), S. 14. 
175 KONRAD (1992), S. 30. 
176 Vgl. HELD (1989), S. 65; KONRAD (1992), S. 30; SCHRADER (2008), S. 57–64. 
177 Vgl. SCHMIDT-MICHEL et al. (1993), S. 128. 
178 Vgl. SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 65. 
179 SCHMIDT-MICHEL et al. (1989), S. 225. 
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4.3.1.7 Arbeitsentlastung 

Auch wenn die Aufnahme psychisch kranker Menschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

noch der Arbeitsentlastung in den meist landwirtschaftlichen Betrieben der Gastfamilien 

gedient haben mag, so ist dies heute nicht mehr üblich.180 Grund dafür ist die häufig 

beschränkte Arbeitsfähigkeit der Bewohner, die nicht zuletzt aus der oftmals langen 

Krankheitsgeschichte resultiert. Arbeitsfähige Klienten sind häufig auch in anderer Hinsicht 

selbständiger, so dass sie eher auf eine lockerere Betreuungs- bzw. Wohnform zurückgreifen 

würden und somit für das BWF nicht in Frage kämen. Des Weiteren bewerben sich 

heutzutage weniger Familien mit landwirtschaftlichem Betrieb für das BWF.181 Daher spielt 

die Mithilfe im Haushalt mittlerweile eine größere Rolle. Auch bei der Jenaer Familienpflege 

gibt es unter den untersuchten Familien lediglich eine Familie, die das Motiv der 

kostengünstigen Mithilfe in der Landwirtschaft genannt hat.182 Dies hänge zum einen an 

dem Untergang der DDR und der daraus resultierenden Schließung der landwirtschaftlichen 

Großbetriebe, zum anderen aber an dem harten Überlebenskampf der noch existierenden 

kleineren Betriebe. 

Die Arbeitsentlastung muss sich aber nicht auf den landwirtschaftlichen Betrieb 

beschränken, sondern kann auch im Haushalt, im Garten oder in der Kinderbetreuung183 

eine Rolle spielen. Diese Erwartungen der Gastfamilien wurden in der Jenaer Familienpflege 

immer wieder angesprochen und konnten teilweise auch von den Bewohnern erfüllt 

werden.184 Trotzdem ist fraglich, wie viele der Bewohner diesen Erwartungen tatsächlich 

gerecht werden können. Außerdem ist festzustellen, dass die Bewohner eher eine zusätzliche 

Arbeitsbelastung darstellen, die von den Gastfamilien häufig unterschätzt werden.185  

4.3.2 Latente Motive 

4.3.2.1 Knüpfen sozialer Kontakte 

Immer wieder äußern Gastfamilien beim Erstgespräch, dass die Aufnahme eines psychisch 

kranken Menschen auch dazu dienen soll, Gesellschaft zu haben. Nicht selten bewerben sich 

zum Beispiel Alleinstehende und versprechen sich von dem Bewohner Kontaktmöglichkeit, 

emotionale Zuwendung und letztendlich das Gefühl, nicht mehr allein zu sein. Auch diese 
                                                
180 Vgl. KONRAD (1992), S. 30. 
181 Vgl. KONRAD (1986), S. 177. 
182 Vgl. SCHRADER (2008), S. 63. 
183 Vgl. SCHNEIDER (2008), S. 42. 
184 Vgl. RAEDER, J.: Funktionen der Psychiatrischen Familienpflege für soziale Rollen im Familiensystem. S. 96–
117. In: LAKEMANN, U. (Hrsg.): Psychiatrische Familienpflege in Thüringen. Evaluation des Modellprojekts 
Betreutes Wohnen in Familien. Bonn, 2008. S. 113. 
185 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 54. 



38 

Motivation sollte vor einer Passung abgeklärt werden. Manchmal kann das BWF diese 

Bedürfnisse erfüllen: Es entstehen neue Kontakte zum FPT und auch zu anderen Gasteltern, 

wodurch sicherlich neue soziale Verbindungen entstehen können. Auch sollte die 

Beziehung, die möglicherweise zum Bewohner entsteht, nicht unterschätzt werden. Sie kann 

das Leben der Gastfamilien sehr bereichern, indem neue Kommunikationsthemen entstehen, 

Abwechslung in den Alltag kommt186 und mit der Zeit eine Beziehung zu diesem Menschen 

entsteht, die das Gefühl des Alleinseins verschwinden lässt. Aber auch hier sollten die 

Erwartungen der Gastfamilien nicht zu hoch sein. Da psychisch kranke Menschen in der 

Regel krankheitsbedingt Schwierigkeiten im Soziaverhalten haben, ist es ihnen oft nicht 

möglich, adäquat auf die Bedürfnisse der Gastfamilien einzugehen. Daher muss auch hier 

geprüft werden, wie tief das Bedürfnis nach Kontakten ist und ob es im Rahmen des BWF 

befriedigt werden kann. Manchmal reicht es bereits, wenn eine andere Person nur anwesend 

ist, manchmal sind die Erwartungen jedoch höher. Schneider berichtet von einer 

alleinerziehenden Mutter, die sich von ihrem Bewohner Hilfe in der Kindererziehung sowie 

emotionale Zuwendung im Sinne eines freundschaftlichen Zusammenlebens wünschte.187 

Für sie gab es den passenden Bewohner. Ob das jedoch in einem anderen Projekt ähnlich 

gestaltbar ist, hängt von den jeweiligen Familien und Bewohnern ab. 

4.3.2.2 Besetzung von Leerstellen 

Es konnte bisher häufig beobachtet werden, dass der meist unbewusste Wunsch seitens der 

Gastfamilie besteht, mit dem neuen Bewohner eine Leerstelle in ihrer Familie zu besetzen. 

Diese Motivation ist häufig nicht auf den ersten Blick ersichtlich und muss in ihrem 

lebensgeschichtlichen Zusammenhang betrachtet werden.188 In den meisten Fällen handelt es 

sich bei der zu besetzenden Position um die Stelle eines bereits ausgezogenen Kindes,189 

welches eine Lücke im Familiensystem hinterlassen hat, die anderweitig nicht geschlossen 

werden konnte. Dies gilt auch für alle weiteren Positionen innerhalb des Familiengefüges, 

wenn eine emotionale Lücke hinterlassen wurde oder es eine nie besetzte Familienposition 

gibt,190 also beispielsweise fehlende oder verstorbene Lebenspartner, Großeltern oder eben bei 

Kinderlosigkeit. 

Auch in den Studien zur Jenaer Familienpflege wird davon eingehend berichtet.191 Die 

Möglichkeiten und Probleme, die mit einer solchen Erwartungshaltung einhergehen, sollen 
                                                
186 Vgl. SCHRADER (2008), S. 61. 
187 Vgl. SCHNEIDER (2008), S. 42. 
188 Vgl. HELD (1989), S. 64. 
189 Vgl. ebd., S. 65. 
190 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 51. 
191 Vgl. SCHNEIDER (2008), S. 42; SCHRADER (2008), S. 58. 



39 

am Beispiel einer Leerstelle durch den Auszug eines Kindes erläutert werden. Der Auszug der 

Kinder bedeutet für die Gasteltern häufig, dass sie mehr Freizeit haben, die nun mit anderen 

Aktivitäten ausgefüllt werden muss. Da dies einigen schwer fällt, bietet das BWF die 

Möglichkeit, dem Bewohner diese Freizeit widmen zu können. So wie die Eltern ihrem Kind 

Wertschätzung, Vertrauen, Akzeptanz, Unterstützung und ähnliches entgegengebracht 

haben, profitiert nun der Bewohner davon. Aber auch negative Gefühle, wie „Ambivalenz, 

Ärger und Enttäuschung, die den ursprünglichen Platzinhaber[n] galten, werden auf die 

Bewohner/innen übertragen.“192 Dennoch ist der Bewohner lediglich zweite Wahl und erhält 

diesen Platz nur auf Probe; tritt der eigentliche Platzinhaber wieder ins Bild, muss der 

Bewohner seine Rolle wieder abgeben. Daraus können sich Unsicherheiten im Besonderen 

für den Bewohner ergeben, wenn er sich seiner Rolle nicht sicher sein kann. 

Aus der jeweiligen Rolle ergibt sich immer auch die Interaktionsstruktur, dass heißt in 

diesem Fall sind das Strukturen ähnlich einer natürlichen Eltern-Kind-Beziehung.193 Für 

einige Bewohner mag diese Rolle durchaus passend sein; somit wäre sowohl dem Bewohner, 

als auch der Familie geholfen. Doch daraus ergeben sich weitere Aspekte, die im Bezug auf 

eine Betreuung beantwortet werden müssten: Wie wirkt sich die Interaktion zwischen 

Familie und Bewohner auf den Verselbständigungsprozess des Bewohners aus? Was geschieht 

wenn der „Ersatz-Sohn“ irgendwann auch seine eigenen Wege gehen möchte? Für andere 

Bewohner wiederum ist die Rolle eines Kindes alles andere als passend. Es würde zu 

ständigen Konflikten kommen, die auf Dauer zermürbend sind und immer wieder 

Betreuungsverhältnisse haben scheitern lassen.194 Es wird auch von Bewohnern berichtet, die 

– wenn sie die Rolle des Kindes in der Gastfamilie eingenommen haben – ihre 

Beziehungserfahrungen aus ihrer Ursprungsfamilie auf die Gastfamilie übertragen haben.195 

Dies kann gerade bei Bewohnern aus einer problembehafteten Ursprungsfamilie zu weiteren 

Konflikten führen und bei den Gasteltern Ratlosigkeit und Unsicherheit über das Verhalten 

des Bewohners hervorrufen. 

Bei Schönberger kann auch über eine Gastfamilie nachgelesen werden, deren Gastmutter 

zwei ganz unterschiedliche Vorstellungen darüber hatte, welche Rolle der Bewohner 

ausfüllen sollte. Leider waren diese Rollen so konträr, dass es letztlich nicht möglich gewesen 

wäre einen passenden Bewohner zu finden. Zum einen wollte sie die Rolle des Sohnes, zum 

anderen die Rolle des Vaters bzw. Großvaters erfüllt wissen, so dass die „ambivalenten 

                                                
192 SCHÖNBERGER (2004a), S. 51. 
193 Vgl. SCHRADER (2008), S. 59. 
194 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 51f. 
195 Vgl. SCHRADER (2008), S. 65. 
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Botschaften und Erwartungen zu Enttäuschung und Unzufriedenheit und schließlich zum 

Scheitern dieses Betreuungsverhältnisses geführt“196 haben. 

Eine weitere Form der Leerstellenbesetzung ist bei Schrader beschrieben: die „Sehnsucht 

wieder eine offenere und größere Familienform herzustellen, wie sie in der Kindheit erlebt 

wurde.“197 Sie interpretiert diesen Wunsch als individuellen Kampf gegen die 

gesellschaftliche Entwicklung der Individualisierung, indem die traditionelle Form der 

Mehrgenerationenfamilie mit ihren Vorteilen durch die Aufnahme fremder Personen und 

der Besetzung der leerstehenden Stellen wieder hergestellt werden soll.198 

Manchmal kann zur Besetzung von Leerstellen hinzukommen, dass eine vorher missglückte 

Beziehungsgestaltung wieder gut gemacht werden soll.199 Auch hier ist es wichtig, 

herauszuarbeiten, ob die Familie den Wunsch hat, eine Leerstelle im Familiensystem zu 

besetzten und wenn ja, welche Stelle das sein soll. Nur dann kann eine adäquate Passung 

eines Bewohners erfolgen.200  

4.3.2.3 Erfahrungen mit dem eigenen Fremdsein 

Schönberger hat in ihren Untersuchungen zur Motivation der Familien zur Aufnahme eines 

Bewohners beobachtet, dass es in der Familiengeschichte der letzten drei Generationen 

auffallend häufig Erfahrungen mit eigenem Fremdsein gibt. Dazu gehören beispielsweise 

Flüchtlingserfahrungen, das eigene Aufwachsen bei Pflege- oder Adoptiveltern die Aufnahme 

von Pflege- oder Adoptivkindern, häufige Umzüge, gerade in der Kindheit, und ähnliches.  

Sie geht davon aus, dass diese Familien, die mit dem Neuanfang verbundenen 

Schwierigkeiten aus eigener Erfahrung oder aus Erzählungen der Vorfahren gut kennen 

(Assimilation, Integration, Ablehnung usw.) und die Bewältigung und Aufarbeitung dieser 

Erfahrungen einen Teil der Motivation für das BWF darstellt.201 

 

4.3.2.4 Weitere Motive 

Es gibt noch andere Motive, die bei der Bewerbung zum BWF aber eher eine untergeordnete 

Rolle spielen, weil sie nur in ganz speziellen Familienkonstellationen auftreten. So schafft 

die Aufnahme eines psychisch kranken Menschen eine neue Beziehungskonstellation, 

                                                
196 SCHÖNBERGER (2004a), S. 52. 
197 SCHRADER (2008), S. 58; vgl. auch HELD (1989), S. 65. 
198 Vgl. SCHRADER (2008), S. 58; näheres siehe SCHRADER (2008), S. 58–60. 
199 Vgl. SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 66. 
200 Vgl. SCHMIDT-MICHEL et al. (1989), S. 225. 
201 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 49. 
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wodurch Partnerschaftskonflikte reguliert werden können.202 Es wird teilweise versucht, die 

mangelnde Kommunikation innerhalb der Familie durch das BWF zu kompensieren.203 Es 

wurde ebenso beschrieben, dass eine Familie den Bruder des Gastvaters aufgenommen hat, 

also kann auch eine familiäre Verpflichtung ausschlaggebend für die Bewerbung sein. 204 

4.3.3 Stabilisierung des Familiensystems 

Wie die Darstellung der unterschiedlichen Motive der Gastfamilien zeigt, gibt es eine 

Komponente, die immer gleich bleibt: Es herrscht in ihnen ein strukturelles 

Ungleichgewicht.205 Dies stellt auch Held in seiner Langzeitstudie 1989 fest: Familien, in 

denen alle Mitglieder glücklich sind und sich entfalten können, bewerben sich nicht als 

Gastfamilien.206 Es wird davon ausgegangen, dass sich nur Familien bewerben, die ein 

solches Ungleichgewicht empfinden. Das Defizit wird versucht mit Hilfe des Bewohners 

wieder auszugleichen. Die Aufnahme eines psychisch kranken Menschen dient also der 

Stabilisierung des Familiensystems.207 Held sieht dies jedoch keinesfalls als Schwäche, 

sondern im Gegenteil als Stärke der Familien an, indem sie das Ungleichgewicht 

wahrnehmen und dagegen vorgehen.208 Auch wäre es vermessen zu erwarten, dass Familien 

keine Erwartungen an die Bewohner stellen – woher würden sie dann den Anreiz nehmen? 

Außerdem gäbe es für eine rundum glückliche Familie keinen Grund, irgendetwas an ihrem 

System zu ändern. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies zur Verschlechterung der Zufriedenheit 

führt oder zumindest einiger Anstrengungen bedarf, um die gleiche Zufriedenheit mit einer 

völlig fremden Person wieder herzustellen, ist enorm hoch. 

Doch dieses Ungleichgewicht birgt einige Tücken. Es gibt so vielfältige und vielschichtige 

Gründe für dieses Ungleichgewicht und immer spielen sie eine große Rolle bezüglich der 

Erwartungen der Gastfamilie an den zukünftigen Bewohner. Die Bewohner sind aber 

oftmals nicht willens oder nicht in der Lage, diese Erwartungen zu erfüllen. Oft liegt die 

Erfüllung der Erwartungen außerhalb ihrer Möglichkeiten, ja sogar außerhalb der 

Einflussmöglichkeiten des FPT, wie es bei dem Motiv der Anerkennung oder besonders bei 

dem Wunsch nach Entwicklung der Fall ist. Je höher die Erwartungen sind, desto größer ist 

die Gefahr der Enttäuschung und somit der Frustration und des Burnouts. Daher ist 

                                                
202 Vgl. SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 66. 
203 Vgl. SCHRADER (2008), S. 58. 
204 Vgl. ebd., S. 63. 
205 Vgl. HELD (1989), S. 65f.; SCHRADER (2008), S. 64; siehe auch BACHMEIER (2005), S. 33. 
206 Vgl. HELD (1989), S. 65; SCHRADER (2008), S. 64. 
207 Vgl. SCHÖNBERGER, C.: Die diskrete Arbeit der Transformation. Familienbiografische und sozialhistorische 
Einflüsse bei Gastfamilien der Psychiatrischen Familienpflege in einer ländlichen Region Ostdeutschlands. 
Berlin, 2004b. S. 14. 
208 Vgl. HELD (1989), S. 65f. 



42 

äußerste Sorgfalt bei der Passung von Bewohner und Familie geboten. Es sollten nur die 

Bewohner mit der Familie zusammengebracht werden, die auch die Möglichkeit haben, die 

Bedürfnisse der Familie einigermaßen zu erfüllen. Dabei ist wichtig, die Motivation der 

Familien genau zu hinterfragen und vor allem auch die Aspekte zu beleuchten, die auf den 

ersten Blick nicht sichtbar sind.  

4.4 Motivation der Gastfamilien der Landkreise Berchtesgadener Land 

und Traunstein 

Nun soll anhand der Interviews aufgezeigt werden, welche Motive bei den vier Gastfamilien 

des BWF BGL/TS für die Aufnahme eines psychisch kranken Menschen vorlagen und 

welche Erwartungen mit der Aufnahme einhergingen. Da sich Motivation und Erwartungen 

oftmals überschneiden, werden diese zwei Aspekte der besseren Darstellbarkeit und zur 

Vermeidung von Wiederholungen wegen zusammengefasst. Daraufhin soll erörtert werden, 

welche Kriterien ein potentieller Bewohner erfüllen müsste, um zur Familie  zu passen. Diese 

Kriterien stellen natürlich nur einen kleinen Ausschnitt aller möglichen Kriterien, die für 

eine solche relevant sind, dar. Zum Beispiel fehlen die Angaben der Gastfamilien zu ihren 

Wunschvorstellungen bezüglich des Bewohners, die sie im Fragebogen209 haben machen 

müssen. Auch fehlt die Möglichkeit zu einer detaillierten Einschätzung der Bewohner, da 

keine Interviews mit ihnen vorliegen. Doch selbst wenn solche Interviews vorliegen würden, 

wäre das Abprüfen aller Passungskriterien nicht möglich. Da die Interviews bereits einige 

Monate nach der Aufnahme des Bewohners entstanden sind und somit kein Bild zur Zeit 

der Aufnahme vermitteln, sondern eine an die tatsächlichen Betreuungsverhältnisse 

angepasste Version liefern. Diese Einschränkung muss auch bei der Analyse der Interviews 

mit den Gastfamilien beachtet werden. Eine fundiert abgesicherte Einschätzung der Passung 

von Gastfamilie und Bewohner müsste demnach in Form einer langfristigen Begleitung des 

Prozesses von der Kontaktaufnahme durch Bewohner und Gastfamilie mit dem FPT bis zur 

Aufnahme des Betreuungsverhältnisses und darüber hinaus durch eine sozialpädagogische 

Fachkraft erfolgen, was im Rahmen dieser Diplomarbeit nicht zu leisten war. Trotzdem ist 

die Analyse der Motivation und der Erwartungen der Gastfamilien bezüglich der Passung 

bereits sehr aufschlussreich und gibt Hinweise auf das zukünftige Betreuungsverhältnis. 

Eine Ausnahme stellen Frau Mader und Herr Ackermann dar. Da sie zum Zeitpunkt des 

Interviews noch vor der Betreuung ihres Bewohners stehen, kann die Motivation ungetrübt 

durch die retrospektive Verzerrung untersucht werden. 

                                                
209 Siehe Gliederungspunkt 8.7. 
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4.4.1 Herr Ackermann und Frau Mader 

Da bei Frau Mader und Herrn Ackermann die Aufnahme ihres Bewohners noch bevorsteht, 

sind hier die Motive und Erwartungen viel deutlicher erkennbar als in den anderen 

Interviews, da sie unbeeinflusst von Erfahrungen sind, die sie während der Betreuung 

machen würden. 

Die Motive der Lebensgefährten Herr Ackermann und Frau Mader sind vielschichtig. Auf 

die Frage, welche Gründe es für die Bewerbung zum BWF gegeben habe, gab Frau Mader 

folgende Antwort: 

„Ganz einfach, mir hab’n a groß Haus, mir hab’n Platz und wenn ma helf’n kann, dann tun mir 
helf’n […] mir hab’n irgendwo so a soziale Ader, wenn ma irgendwo seh’n, des is egal was, ob des jetz 
bei de Nachbarn drüb’n san, des san alte Leut’, de können ned recht und wenn i was seh’, dann spring’ 
i halt schnell umme und helf’ oder er hilft oder des, des g’hört in unser Ding mit nei, ned nur vorbei 
schau’n, sondern zulangen, weil i sag’ ma immer, i wär a froh, wenn heut’ irgend so a Situation is und 
mir hilft jemand.“210  

Für Frau Mader gibt es also zwei Gründe für eine Aufnahme: zum einen der zur Verfügung 

stehende Platz und zum anderen der Gedanke jemandem helfen zu können. Das bedeutet für 

sie selbst die Initiative zu ergreifen, lebenspraktische Hilfe zu leisten und nicht „nur vorbei 

zu schauen“ ohne selbst aktiv zu werden. Dafür spricht auch die Aufnahme von knapp 30 

Pflegekindern im bisherigen Verlauf ihres Lebens. Außerdem erachtet sie die tatkräftige 

Unterstützung als moralische Verpflichtung den Hilfebedürftigen gegenüber: „wenn ma 

irgendwo helf’n kann – und de brauch’n Hilfe – dann tun mir des.“211 Im weiteren Verlauf des 

Interviews wird immer deutlicher, wie sehr Frau Mader die Aufnahme Hilfebedürftiger als 

Lebensinhalt sieht: „Wär’ uns ja langweilig.“212 Herr Ackermann hingegen bestreitet, dass es 

ihnen langweilig wäre und erzählt stattdessen von dem Plan nach Griechenland 

auszuwandern.213 Dies deutet darauf hin, dass er auf Grund von Langeweile keine Aufnahme 

angestrebt hat und bestärkt die Vermutung, dass Frau Mader die Initiative für die Aufnahme 

ergriffen hat. Sie spricht zwar im Zusammenhang mit der ersten Kontaktaufnahme zum FPT 

mehrfach von „wir“, trotzdem hat sie angerufen und den ersten Termin ausgemacht und ist 

auch allein dort hingefahren.214 Außerdem antwortet Herr Ackermann auf die Aussage seiner 

Lebensgefährtin, dass anderen unter die Arme zu greifen einfach schön sei, mit „Ja schön auf 

jeden Fall nur äh,“215 wobei er diesen Satz nicht beenden kann, weil er von Frau Mader 

unterbrochen wird. Scheinbar hat er also auch Einwände und erachtet die Sorge um andere 

                                                
210 Interview mit Herrn ACKERMANN u. Frau MADER, Z. 74–80. 
211 Ebd., Z. 70f. 
212 Ebd., Z. 182; vgl. auch Z. 532. 
213 Vgl. ebd., Z. 183; Z. 535–540. 
214 Vgl. ebd., Z. 64–66; Z. 336–337. 
215 Ebd., Z. 185. 
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nicht immer nur als etwas Positives. Er ist es auch, der zu Beginn des Interviews Frau Mader 

unterbricht, um sie „von dem Positiven auch ein bisschen ganz kurz weg[zu]bringen.“216 Es ist 

also eine deutliche Diskrepanz in der Motivation zwischen Herrn und Frau Mader zu 

erkennen. 

Während Frau Mader die Betreuung anderer als ihren Lebensinhalt betrachtet und etwaige 

Konflikte wenig Bedeutung erlangen, wäre das für ihren Partner kein Grund, jemanden bei 

sich aufzunehmen. Hingegen gibt Herr Ackermann an, selbst in einer großen Familie 

aufgewachsen zu sein und habe daher kein Problem, sein Haus mit mehreren Personen zu 

teilen.217 Zudem scheint ihm Anerkennung ein wichtiges Motiv für die Aufnahme zu sein, 

sei es durch das FPT,218 sei es durch seine Familienangehörigen.219 Indem sie von der 

Verwandtschaft als „bescheuert“ betitelt werden und gefragt werden, „warum tut ihr euch so’n 

Stress an, ihr könntet’s so ruhig und gut haben,“220 wird die Bereitschaft anderen zu helfen zu 

etwas Besonderem, weil nicht jeder genau so handeln würde. Ob die Angehörigen genau 

diese Worte verwenden, spielt hier eine untergeordnete Rolle, denn die Passage gibt 

Aufschluss darüber, wie sich vor allem Herr Ackermann selbst sieht. Denn er ist es, der das 

Gespräch in diese Richtung lenkt, wenn er sagt: „und dann tun wir uns so einen Blödsinn an! 

[ironisch]“221Am Ende dieser Passage gesteht Herr Ackermann schließlich, dass sie nicht 

anders könnten, als sich den Stress anzutun,222 wobei über einen Grund, wie er zu dieser 

Ansicht gelangt, nur spekuliert werden kann. Vielleicht tritt hier eine altruistische 

Motivation zu Tage, die bisher nur nicht zum Ausdruck gekommen ist. Aber auch eine 

Anpassung an die Einstellung seiner Partnerin zur Stabilisierung des Systems223 ist denkbar, 

da bei Frau Mader das Bedürfnis, anderen zu helfen, sichtlich tiefer sitzt und eine 

Verweigerung seinerseits eventuell zu einer Destabilisierung des Beziehungssystems führen 

würde. Doch auch Frau Mader ist froh über eine Anerkennung ihrer Arbeit. Mehrmals 

weisen sie und Herr Ackermann darauf hin, dass der Bewohner seit dem Probewohnen 

regelmäßig SMS schickt und anruft224 und sie umgehend informiert, wenn es Neues 

bezüglich der Betreuung gibt, noch bevor dies das FPT tun kann.225 Dadurch beweißt er 

ihnen, dass auch er den Einzug bei ihnen herbeisehnt und gibt ihnen so Anerkennung. 

                                                
216 Interview mit Herrn ACKERMANN u. Frau MADER, Z. 18. 
217 Vgl. ebd., Z. 267–270. 
218 Vgl. ebd., Z. 645f. 
219 Vgl. ebd., Z. 520–531. 
220 Ebd., Z. 528; 530. 
221 Ebd., Z. 518. 
222 Vgl. ebd., Z. 530f. 
223 Vgl. Gliederungspunkt 4.3.3. 
224 Vgl. Interview mit Herrn ACKERMANN u. Frau MADER, Z. 48–51; 134–137; 160–170. 
225 Vgl. ebd., Z. 172–178. 
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Ein weiteres Motiv für die Aufnahme Hilfebedürftiger ist die Besetzung von Leerstellen. 

Zwar haben Herr Ackermann und Frau Mader jeweils Kinder, trotzdem bezeichnet Frau 

Mader den zukünftigen Bewohner als „Bub“ und argumentiert damit, dass er nur 

unwesentlich jünger sei, als die leiblichen Kinder.226 Zudem wird immer wieder 

herausgestellt, dass von jedem, der im Haus lebt, eine wirkliche Integration in die Familie 

gefordert wird. Derjenige wird automatisch Teil der Familie und „dem wo’s ned passt, der passt 

da gar ned eina, ne, klipp und klar.“227 Auch die vielen Pflegekinder deuten darauf hin, dass 

Frau Mader sich immer eine große Familie gewünscht hat, in der es nicht genug Personen 

geben kann.228 Das ist vielleicht auch der Grund, wieso sie in jede Aufnahme so viel 

„Herzblut“ legt: um Leerstellen im System zu füllen. Wie tief dieser Wunsch sitzt, zeigt die 

Aussage, dass ein Scheitern des Betreuungsverhältnisses als größtes Risiko angesehen wird.229 

Unter Scheitern versteht Herr Ackermann, wenn der Bewohner „nicht das einhält was er 

verspricht,“230 also dass er widererwartend doch nicht Teil der Familie sein möchte. Frau 

Mader hingegen macht das Scheitern bzw. die Enttäuschung weniger vom Bewohner 

abhängig, sondern von Hindernissen, die ihnen in den Weg gestellt werden.231 Da sie die 

Situation mit der Betreuung der Pflegekinder vergleicht, bei der sie vor allem den fehlenden 

Rückhalt durch das Jugendamt beklagt, ist daraus zu schließen, dass eine mangelnde 

Unterstützung durch das FPT ein solches Hindernis darstellen würde.  

Auch die gescheiterte Aufnahme der werdenden Mutter bestätigt, dass Herr Ackermann und 

Frau Mader sehr viel Hoffnung in ein Zustandekommen des Betreuungsverhältnisses 

setzten. Um es in Frau Maders Worten zu formulieren, sind sie mit ihrem „ganz’n 

Herzblut“232 an die Aufnahme herangetreten und haben sämtliche Vorbereitungen getroffen, 

um der neuen Bewohnerin zu ermöglichen, sich bei ihnen wohl zu fühlen: „Die is dann nicht 

gekommen und das war für uns dann im ersten Moment so’n kleiner Schlag gewesen […] wir waren 

enttäuscht […] wir haben geheult […] weil mir hab’n uns scho so drauf g’freut.“233 Wenn das dann 

scheitert, ist die Enttäuschung groß. Diese starke Vorfreude ist auch im Hinblick auf die 

bevorstehende Aufnahme des Bewohners zu spüren234 und lässt vermuten, dass auch hier ein 

Scheitern zu großer Enttäuschung führen würde. 

                                                
226 Vgl. Interview mit Herrn ACKERMANN u. Frau MADER, Z. 508–516. 
227 Ebd., Z. 640; vgl. auch Z. 618–620. 
228 Ebd., Z. 72; „i dad a zwoa nemma, koa Problem Platz is g’nuag do“. 
229 Vgl. ebd., Z. 578–581. 
230 Ebd., Z. 686. 
231 Vgl. ebd., Z. 604–609. 
232 Ebd., Z. 649. 
233 Ebd., Z. 361–373; vgl. auch Z. 663f. 
234 Vgl. ebd., Z. 93f.; 157; 506; 508. 
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Im Interview gibt es weitere Stellen, an denen deutlich wird, wie sehr der zukünftige 

Bewohner bereits als Familienmitglied betrachtet wird und daher in Planungen 

miteinbezogen wird. Zum Beispiel überlegen Herr Ackermann und Frau Mader, in einigen 

Jahren auszuwandern und haben dem Bewohner bereits von dieser Idee erzählt und sich 

Gedanken darüber gemacht, wie sich ein Leben im Ausland mit dem Bewohner gestalten 

könnte.235 

Als Herr Ackermann und Frau Mader nach ihren Erwartungen gefragt werden, ist erkennbar, 

dass sich Herr Ackermann darüber nicht ganz im Klaren ist und er im Gespräch in einen 

Zwiespalt gerät. Zwar beginnt er seinen Redeteil damit, keine Erwartungen an den Bewohner 

zu stellen, damit er sich „wohl fühlt“ und die Möglichkeit hat, seine Krankheit und 

schließlich sein Leben, „in den Griff zu kriegen“. Jedoch sieht er das zunächst als eine 

Erwartung, die der Bewohner selbst an sich stellen sollte und eine Aufgabe, die der Bewohner 

selbst bearbeiten muss. Mehrfach stellt er heraus, dass er keine Erwartungen an den 

Bewohner heranträgt und dass er das gar nicht könne. Dann wiederum gibt er zu: „ja 

erwarten tu ich ne ganze Menge von ihm […] dass er selber in der Lage ist, sein Leben in den Griff 

zu kriegen, dass er es schaffen kann, einen ganz normalen Job aufzunehmen.“236 Gleich darauf 

lenkt er erneut ein, diese Erwartungen doch nicht stellen zu können, weil zum einen der 

Bewohner dafür zu alt wäre und zum anderen Herr Ackermann ihn zu wenig kenne. Aber er 

hoffe, dass der Bewohner sein Leben in einigen Jahren selbst in den Griff bekommt. Frau 

Mader bestätigt diese Ansicht und fügt hinzu, dass der Bewohner auch seiner Krankheit 

unterworfen wäre und es daher möglich sei, dass keine positive Entwicklung stattfinde. Im 

Gegenteil könne nur der Bewohner Erwartungen an sie als Gasteltern stellen, nämlich für 

ihn da zu sein. Jedoch hegt auch Frau Mader die Hoffnung, dass es der Bewohner schaffen 

kann, wieder auf eigenen Beinen zu stehen mit den Gasteltern als „richtiges“, schützendes 

Umfeld.237 

Im Gegensatz zu den Entwicklungschancen des Bewohners sind die Vorstellungen bezüglich 

des Zusammenlebens mit dem Bewohner schon fester. „mir helf’n ja alle zam, […] sag’n ma 

mal Samstag zum Beispiel, mach ma Putztag und des helf’ ma alle zam, um so schneller sind ma 

fertig und dann unternehm’ ma irgendwas und des wird vorher abg’sproch’n.“238 Auch im weiteren 

Verlauf des Interviews spielt die gegenseitige Unterstützung bei der alltäglich anfallenden 

Arbeit eine wichtige Rolle. Schon während des Probewohnens wurde mit dem Bewohner 

                                                
235 Vgl. Interview mit Herrn ACKERMANN u. Frau MADER, Z. 544–572. 
236 Ebd., Z. 212–215. 
237 Für diesen Absatz vgl. ebd., Z. 203–238. 
238 Ebd., Z. 97–99. 
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besprochen, wie der Alltag aussehen wird und dass auch er, wenn er zur Familie gehören 

will, mit anpacken muss.239 Für alltägliche Aufgaben wie Zimmer lüften, Bett machen, etc. 

wird gemeinsam ein Plan erarbeitet, auf den der Bewohner bei Bedarf zurückgreifen kann, da 

Frau Mader bereits beim Probewohnen festgestellt hat, dass er Aufträge schnell wieder 

vergisst.240 Alle anderen Dinge, wie Rasen mähen, Reparaturen und ähnliches, geschehen in 

Zusammenarbeit und werden bei Bedarf mitgeteilt.241 Während Herr Ackermann der 

Annahme ist, dass auch die zusätzlich anfallenden Aufgaben mit der Zeit vom Bewohner 

erledigt werden, ohne ihn damit zu beauftragen,242 ist Frau Mader mit ihren Erwartungen 

diesbezüglich zurückhaltend.243 Allgemein scheinen ihre Erwartungen und Pläne zur 

Aufnahme des Bewohners nicht so konkret wie die ihres Lebensgefährten. Sie ist mehr auf 

Überraschungen in Form von Problemen vorbereitet, ist sich aber auch sicher, dass diese in 

Form von Gesprächen immer gelöst werden können.244 

Es wird ersichtlich, dass Herr Ackermann und Frau Mader sehr starke Erwartungen und 

Hoffnungen an den Bewohner und die Betreuung stellen, daher sollte ein passender 

Bewohner gewillt sein, im Haushalt und in der Gartenarbeit mitzuhelfen. Zudem sollte der 

Bewohner Entwicklungspotential haben, so dass er lernt, Arbeit zu erkennen und selbständig 

zu erledigen, aber auch in anderen Dingen des alltäglichen Lebens sich zu verselbständigen, 

um irgendwann vielleicht auf eigenen Beinen stehen zu können. Hier ist vor allem Herr 

Ackermann die treibende Kraft. Frau Mader könnte hingegen diejenige sein, die Herrn 

Ackermann auch in Zukunft in seinen Erwartungen etwas einbremst und einen Ausgleich, 

zwischen Herrn Ackermanns Vorstellungen und dem tatsächlichen Entwicklungspotential 

des Bewohners schafft. Trotzdem ist auch für sie die Entlastung im Haushalt wichtig. 

Außerdem ist es bedeutend, dass vor allem Herr Ackermann weiterhin Anerkennung für sein 

Handeln bekommt. Zum einen von seinen Verwandten, zum anderen vom FPT und nicht 

zuletzt vom Bewohner selbst. Das kann in Form von Offenheit über Ereignisse seines Lebens 

erfolgen, indem er die Gasteltern um Rat bittet und ihnen immer wieder Aufmerksamkeiten 

zukommen lässt. Eine notwendige Eigenschaft des Bewohners ist der Wille zur Integration 

in die Familie. Er sollte die Rolle des Sohnes annehmen können und ein ähnlich geartetes 

Bedürfnis haben Herrn Ackermann und Frau Mader als seine Familie anzunehmen. 

                                                
239 Vgl. Interview mit Herrn ACKERMANN u. Frau MADER, Z. 407–421. 
240 Vgl. ebd., Z. 104–114; 422–425. 
241 Vgl. ebd., Z. 453–455; 501. 
242 Vgl. ebd., Z. 416–418; 467–470; 480–485. 
243 Vgl. ebd., Z. 438–450; 486–488; 491–501. 
244 Vgl. ebd., Z. 56f. 
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4.4.2 Frau Rehrl 

Auf die Frage, welche Erwartungen Frau Rehrl an die Aufnahme gehabt hätte, hielt sich Frau 

Rehrl bedeckt. Sie hätte alles auf sich zukommen lassen wollen. Es wäre ein Lebensprinzip 

von ihr, keine Erwartungen zu stellen, damit sie nicht enttäuscht werden kann.245 Sie wolle 

lediglich, dass es dem zukünftigen Bewohner bei ihnen gefällt.246 Doch ist bereits dies eine 

Erwartung an das bevorstehende Betreuungsverhältnis. Diese Erwartung entspringt einer 

altruistischen Motivation, einen psychisch kranken Menschen bei sich aufzunehmen. Sie 

erwartet dabei nicht, einer anderen Person zu helfen oder sie bei der Überwindung der 

Krankheit zu unterstützen, sondern erwartet lediglich, dass es der anderen Person gefällt; sie 

will jemand anderem etwas Gutes tun. 

Auch aus anderen Stellen des Interviews wird aber deutlich, dass Frau Rehrl doch gewisse 

Erwartungen beziehungsweise Vorstellungen darüber hat, wie die Betreuung aussehen 

könnte. Zum Beispiel meinte sie, der Bewohner könne den ganzen Tag auf dem Hof 

verbringen und die Tiere versorgen.247 Da spielt sicherlich der Gedanke der 

Arbeitsentlastung eine Rolle, aber auch für den Bewohner eine Beschäftigung zu haben und 

ihm damit etwas Gutes zu tun. 

Selbst die folgende Passage weißt darauf hin, dass Frau Rehrl nicht völlig ohne Erwartungen 

an die Aufnahme herangetreten ist:  

„Des is eigentlich ganz einfach. […] i hab selber grad ein Kind g’habt, hab zwei Pflegekinder g’habt 
oder eigentlich, also de zwei Bub’n war’n 14 Jahr da und de ander’n zwei Dirnd’l war’n nochmal a 
Jahr da. Des war für mi eigentlich a schöne Erfahrung und dann is’s jetz so, dass eigentlich, ja de han 
ja alle wieder weg und de eigene Tochter is aus’m Haus und d’rum hab i ma denkt […] Also es hätt 
eigentlich wer Platz und wenn’s jemand taug’n würd’ und man irgendwo weisst halt immer wieder, 
dass Tiere mit jemand, ob Behinderter oder psychisch krank, dass des immer wieder eigentlich a gute 
Kombination is und dann eb’n hab i des mal in da Zeitung g’les’n und dann hab i ma denkt, 
vielleicht wär’, gäb’s jemand, der was sagt, nja, des würd’ ma eigentlich g’fall’n und […] dadurch is 
des entstand’n.“248  

‚Grad‘ steht für ‚nur‘ und deutet darauf hin, dass Frau Rehrl gerne mehr Kinder gehabt 

hätte, also ein unerfüllter Kinderwunsch nach Schönberger und Stolz249 besteht. Das würde 

dann auch die Aufnahme der vier Pflegekinder erklären, diesem unerfüllten Wunsch nach 

mehr Kindern entgegenzuwirken. Nach dem Auszug der Tochter und den Pflegekindern 

wird Frau Rehrl wahrscheinlich erneut eine Lücke empfunden haben, die sie mit der 

Aufnahme des Bewohners wieder auffüllen möchte. Zudem hätte sie den nötigen Platz im 

Haus, um wieder Personen aufzunehmen. Doch stellt sich die Frage, wieso sie nicht wieder 

                                                
245 Vgl. Interview mit Frau REHRL, Z. 177–184. 
246 Vgl. ebd., Z. 174, vgl. auch Z. 54; 58. 
247 Vgl. ebd., Z. 264–271. 
248 Ebd., Z. 48–58. 
249 Vgl. SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 67. 
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Pflegekinder aufnimmt und sich stattdessen für die Aufnahme eines psychisch kranken 

Erwachsenen entschlossen hat. Die einzige Erklärung, die sich im Interview findet, ist Frau 

Rehrls Argument, dass Tiere und behinderte beziehungsweise psychisch kranke Menschen 

eine gute Kombination wären und da sie viele Tiere habe, sich ein behinderter oder 

psychisch kranker Mensch gut eignen würde. 

Den Motiven und Erwartungen Frau Rehrls zufolge, müsste ein passender Bewohner also 

folgende Eigenschaften mitbringen: Er sollte ein gewisser Ersatz für die leibliche Tochter 

und die Pflegekinder sein, wobei davon auszugehen ist, dass er dadurch etwas jünger sein 

oder ein kindliches Wesen haben sollte. Außerdem sollte es ihm bei Familie Rehrl gefallen. 

Das heißt unter anderem, ihm müssten das Landleben und der Umgang mit den Tieren 

zusagen und er müsste sich gerne um sie kümmern. 

4.4.3 Frau Grassl 

Frau Grassls Interview gibt diverse Motive für die Aufnahme eines psychisch kranken 

Menschen in ihre Familie Preis. Zum einen sieht Frau Grassl die Aufnahme ihrer 

Bewohnerin als eine sinnvolle Beschäftigungs- mit gleichzeitiger Zuverdienstmöglichkeit. Sie 

gibt an, wegen dem BWF ihre Arbeitszeit zunächst aus steuerlichen Gründen um 20 % 

gesenkt zu haben. Da sie die Arbeitszeit bis zum Interview aber nicht wieder erhöht hat, ist 

davon auszugehen, dass das BWF für Frau Grassl einen angemessenen finanziellen und 

ideellen Arbeitsersatz darstellt. Das BWF bietet für Frau Grassl sogar zusätzliche Vorteile 

gegenüber ihrer regulären Arbeit, denn ihr Arbeitsplatz befindet sich daheim. Außerdem 

stellt die Betreuung der Bewohnerin für Frau Grassl eine ,interessante Aufgabe‘ dar, die zwar 

mit Arbeit verbunden ist und Fingerspitzengefühl sowie Einfühlungsvermögen benötigt, 

aber keine Belastung darstellt; sie also fordert, ohne sie zu überfordern.250 

Zum anderen wird deutlich, dass sie sich nach einer Großfamilie sehnt und die Bewohnerin 

diese Sehnsucht zumindest teilweise stillen soll. Sie erzählt mit Freude, sie sei in einem 

Bauernhaus aufgewachsen, in dem fünf Generationen unter einem Dach gelebt haben. Das 

Schöne daran war für Frau Grassl, dass immer jemand da war – speziell die Groß- und 

Urgroßeltern – und man sich immer gegenseitig unterstützt hat. Daraus scheint sich auch 

ein Wunsch entwickelt zu haben, sich vornehmlich um ältere Menschen kümmern zu 

wollen, anstatt sie ins Altersheim ,abzuschieben‘.251 Nachdem die Familie von Herrn und 

Frau Grassl nicht mehr im gleichen Haus lebt, eignet sich die Bewohnerin mit ihren 

70 Jahren sehr gut, um zumindest eine Stelle auszufüllen. Gemeinsam mit den etwa vier oder 

                                                
250 Für diesen Absatz vgl. Interview mit Frau GRASSL, Z. 542–549. 
251 Für diesen Absatz vgl. ebd., Z. 73–75; 383–400. 
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fünf weiteren Personen, die dort zur Miete wohnen, kann Frau Grassl ihren Wunsch nach 

einem großen Familienverband zumindest zu einem gewissen Grad erfüllen. Die Mieter sind 

jedoch meist nur für beschränkte Zeit Teil der Familie und werden sich daher auch nicht 

voll in die Familie integrieren. Die siebzigjährige psychisch kranke Bewohnerin hat hingegen 

den Vorteil, dass eine langfristige, wenn nicht sogar lebenslängliche Betreuung angedacht ist 

und die Beziehung dadurch viel intensiver werden könnte, zumal die Bewohnerin in einem 

ganz anderen Abhängigkeitsverhältnis zu Frau Grassl steht, als die anderen Mieter, da die 

Bewohnerin durch ihre mangelnde Selbständigkeit,252 auf Hilfe und Unterstützung von Frau 

Grassl angewiesen ist. Dass Frau Grassl nun tatsächlich die Intention hatte, die Bewohnerin 

als möglichen Ersatz für die leere Stelle der Großmutter aufzunehmen und sie nicht eine 

beliebige andere Stelle ausfüllen soll, wird aus folgender Aussage deutlich: „De größte Chance? 

Des is jetz a Frage de für mi eigentlich scho ab g’schlossen is, wei i sag die [Bewohnerin] wird nie 

irgendwie Oma werd’n oder so.“253 Dass die Bewohnerin die Rolle einer Großmutter ausfüllt, 

würde sogar die größte Chance für Frau Grassl und ihre Familie darstellen und war daher 

wahrscheinlich auch das schwerwiegendste Motiv für die Aufnahme. Nun stellt sich die 

Frage, was die Bewohnerin hätte tun müssen, um die Rolle der Oma in der Familie 

auszufüllen. Da sie bereits zu Beginn aber auch immer wieder während des gesamten 

Interviews beklagt, dass eine Integration ihrer Bewohnerin in eine Familie nicht möglich 

wäre,254 muss dieser Gedanke der Integration für Frau Grassl eine zentrale Rolle spielen, der 

natürlich gewisse Erwartungen in sich birgt. Dazu muss jedoch geklärt werden, was 

Integration in die Familie für Frau Grassl heißt. Zum einen bedeutet es,  

„dass [die Bewohnerin] mit uns lebt, […] dass sie Mittag mit uns am Tisch sitzt […] I hab ma halt 
[…] erwartet […], dass ma auf d’Nacht beinander sitzen, gemeinsam essen […] dass sie einfach da is, 
ja? Da sitzt, dass ma mit ihr red’t auf d’Nacht, dass’ ma sagt, Mensch, wie war’s denn? Oder was 
machst’ morgen? I hab ma denkt, dass’s a bissl spazieren geht, dass’s mal a bissl raus geht oder so.“255 
Zum anderen heißt es „dass sie mit an Tisch abräumt, oder mal an Herd sauber macht, oder mal de 
Spülmaschine bedient.“256  

Für Frau Grassl definiert sich Integration also über die Beziehung zueinander, dass man 

miteinander vertraut ist und sich um das Wohlergehen des anderen sorgt; Interesse zeigt am 

anderen. Aber es definiert sich auch über die gegenseitige Unterstützung, wenn es um die 

Führung des Haushalts geht. Hier geht es Frau Grassl aber weniger darum, wie viel Arbeit 

geleistet wird, sondern, dass jeder das macht, was ihm gefällt und worin er seine Stärken 

                                                
252 Die Bewohnerin muss überallhin gefahren werden, da sie selbst keinen Führerschein hat und die Familie 
abgelegen wohnt; sie muss bekocht werden, manchmal bedarf sie auch eines finanziellen Zuschusses, usw. vgl. 
Interview mit Frau GRASSL, Z. 298–300; 450–457. 
253 Ebd., Z. 567f. 
254 Vgl. ebd., Z. 32f.; 58–61; 151f.; 414. 
255 Ebd., Z. 58f.; 91–96. 
256 Ebd., Z. 59f. 
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sieht.257 Sie sieht in dieser Arbeitsteilung einen Ausgleich im Geben und Nehmen, den sie 

sich von der Bewohnerin gewünscht hätte. 

Ein sehr häufig auftretendes Motiv tritt bei Frau Grassl lediglich in abgeschwächter Form 

auf: Das Motiv Entwicklung zu bewirken. Zwar hofft sie schon auf einen kleinen Erfolg, 

„dass ma ihr vielleicht a bissl diese Zwänge erleichtert, aber wie g’sagt, des muss sie von sich aus 

machen.“258 Wenn Frau Grassl überhaupt eine Einflussnahme ihrerseits sieht, dann eine sehr 

geringe. In erster Linie liegt dies im Verantwortungsbereich der Bewohnerin und da Frau 

Grassl der Ansicht ist, dass sich ein Mensch im Alter von 70 Jahren nicht mehr verändern 

könne,259 erwartet sie wohl auch keine großen Veränderungen mehr. Bei einem jüngeren 

Bewohner gäbe es diese Möglichkeit der Veränderung und der Entwicklung hin zu einem 

eigenständigen Leben noch und daher auch die Möglichkeit der Gastfamilie darauf Einfluss 

zu nehmen, indem man Zielvereinbarungen trifft und Hilfestellung gibt.260 An dieser Stelle 

drängt sich die Frage auf, ob diese Ansicht – bei einer Siebzigjährigen keine Entwicklung 

mehr bewirken zu können – bereits geprägt ist von Frau Grassls Erfahrungen mit der 

Betreuung und dieses Motiv beziehungsweise die Erwartungen bei der Aufnahme der 

Bewohnerin doch eine Rolle gespielt haben oder ob das ausgeschlossen werden kann. Das 

Interview liefert dazu keine Antwort.  

Ein weiteres Motiv, das Frau Grassl zur Aufnahme bewegt hat, ist Anerkennung seitens der 

Bewohnerin. Sie kritisiert im Interview die Bewohnerin nehme alles, was Frau Grassl oder 

andere Personen für sie machen, als selbstverständlich und sie zeige keine Dankbarkeit.261 

Außerdem bezeichnet sie es unter anderem als größte Chance, „dass’ vielleicht doch sagt, naja 

wie damals, ich weiß schon, was ich an euch hab.“262 

Die passende Bewohnerin für Frau Grassl müsste also Frau Grassls Wunsch nach einer 

größeren Familienform befriedigen und am besten die Position der Großmutter besetzen. 

Dafür sollte sie bei Arbeiten im und um das Haus mithelfen, könnte sich aber ihren 

Aufgabenbereich selbst und nach ihren Fähigkeiten wählen. Wichtig wäre auch die 

Beziehungsgestaltung, in der sich die Bewohnerin um das Wohl ihrer Gastfamilie sorgt und 

Anteil nimmt am Leben der Gastfamilie. Außerdem sollte sie Frau Grassl von Zeit zu Zeit 

ihre Dankbarkeit spüren lassen. Je nachdem, ob Frau Grassl zur Zeit der Aufnahme noch an 

                                                
257 Vgl. Interview mit Frau GRASSL, Z. 133–137. 
258 Ebd., Z. 601f. 
259 Vgl. ebd., Z. 28–30; 38; 62f.;. 355f.; 510–514. 
260 Vgl. ebd., Z. 574–581. 
261 Vgl. ebd., Z. 148f. 
262 Ebd., Z. 569f. 
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Entwicklungsmöglichkeiten einer Siebzigjährigen geglaubt hat oder nicht, wäre dies auch ein 

mögliches Kriterium für die zukünftige Bewohnerin. 

4.4.4 Frau Starck 

Zunächst einmal hat Frau Starck die nötigen Ressourcen, also ein freies Zimmer, um einen 

psychisch kranken Menschen bei sich aufzunehmen.263 Des Weiteren geht aus ihren 

Erzählungen hervor, dass soziales Engagement zu ihrem Lebensstil dazu gehört. Bereits ihre 

Berufswahl, aber auch ihr ehrenamtliches Engagement seit 35 Jahren in mehreren sozialen 

Bereichen deuten darauf hin.264 Am BWF schätzt Frau Starck, dass es für soziales 

Engagement auch eine Entlohnung gibt, was zum einen für sie Anerkennung bedeutet, aber 

darüber hinaus auch ein drittes finanzielles Standbein ist: „Weil als Frau allein, schlagt ma 

sich so durch, i mein, i hab ned umsonst zwei Jobs und als ich die Annonce las, hab i grad a Angebot 

bekommen von am 3. Job und des war jetz mei Abwägen.“265 Sie brauchte wohl ein drittes 

Einkommen, damit sie ihre Haushaltskasse aufbessern konnte und entschied sich für das 

BWF, da es ihr „herausfordernder“ schien. Solche Herausforderungen spielen in Frau Starcks 

Leben offenbar eine wichtige Rolle. Nach dem Interview erzählte Frau Starck von ihrem 

beruflichen Werdegang und wie sie immer wieder zusätzliche Ausbildungen und 

Umschulungen machte, um sich ständig weiter zu bilden und das Gelernte in ihrer Arbeit zu 

verknüpfen. Auf dem zweiten Bildungsweg holte sie ihr Abitur nach und studierte 

Pädagogik. 

Aus diesen Erzählungen heraus zeigt sich ein Wunsch, immer wieder Neues zu probieren 

und zu lernen, Hindernisse in Kauf zu nehmen, sich in vielen Bereichen zu bilden und zu 

formen. Diese Idee findet sich auch im Interview wieder. Darin sagt Frau Starck, die größte 

Chance des BWF läge für sie darin, durch die Beziehung zum Bewohner, durch die neuen 

Erfahrungen und durch die damit verbundenen Herausforderungen, sich weiter zu 

entwickeln und der christlichen Zielvorstellung eines Reindiamanten wieder einige Schritte 

näher zu sein. Sie erklärt, dass der Mensch sinnbildlich als Rohdiamant zur Welt kommt 

und Gott ihn während des gesamten Lebens durch alle erdenklichen Erfahrungen und eben 

auch durch die menschlichen Beziehungen abschleift, um am Ende einen Reindiamanten zu 

erhalten.266 Im Vordergrund steht also nicht unbedingt, selbstlos jemand anderem etwas 

Gutes zu tun, sondern selbst daraus einen Profit zu ziehen, nämlich sich weiterzuentwickeln.  

                                                
263 Vgl. Interview mit Frau STARCK, Z. 9f. 
264 Vgl. ebd., Z. 193. 
265 Ebd., Z. 204–206. 
266 Vgl. ebd., Z. 237–240. 
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Bezüglich der Erwartungen gibt Frau Starck an, offen an die Aufnahme herangetreten zu 

sein. Sie hatte mit psychisch kranken Menschen vorher noch nie zu tun gehabt, daher wollte 

sie alles auf sich zukommen lassen.267 Wie die anderen Gastfamilien auch, so erhofft sich 

Frau Starck eine positive Entwicklung des Bewohners in Richtung eines selbständigen 

Lebens ohne Krankheit.268 Bis dorthin wünscht sie sich, dass das einseitige Geben ihrerseits 

einem Ausgleich von Geben und Nehmen weicht. Zum einen sieht sie diesen Ausgleich als 

Grundgedanken des BWF, erwartet dies also in gewisser Weise auch269 und zum anderen 

erkennt sie an einer solchen Entwicklung, die Genesung des Bewohners, was ihr natürlich 

wiederum eine Bestätigung ihres Handelns verschafft.270  

Ein passender Bewohner für Frau Starck müsste daher, wie die Bewohner Herr Ackermanns, 

Frau Maders und Frau Grassls auch, fähig sein, sich weiterzuentwickeln, wenn möglich zu 

einem gesunden, selbständigen Leben. Außerdem soll der Bewohner auch Geben können. 

Was sie darunter versteht, wird zwar nicht eindeutig gesagt, aber ein Teil dessen ist die 

Arbeitsteilung. Sie möchte, dass der Bewohner sich an den Aufgaben im Haus beteiligt und 

sich nicht von ihr bedienen lässt. 

 

Nachdem nun aufgezeigt wurde, welche Motive die vier Gastfamilien für eine Aufnahme 

hatten, welche Erwartungen sie daran knüpften und welche Eigenschaften der passende 

Bewohner daher mitbringen sollte, soll nun auf das weitere Procedere des BWF mit 

besonderem Blick auf die Rolle des Probewohnens eingegangen werden. 

4.5 Probewohnen 

Unter Anwesenheit aller Teammitglieder erfolgt eine Zuordnung vom Bewohner zur 

Gastfamilie. Daraufhin wird dem Bewohner sowie der Gastfamilie dieser Vorschlag 

unterbreitet und bei beidseitigem Einverständnis ein erstes Treffen arrangiert. Sind sie sich 

gegenseitig sympathisch, so wird ein Probewohnen angesetzt. Dies kann sich über mehrere 

Tage, aber auch über ein bis zwei Wochen erstrecken. Während des gesamten Procedere 

werden immer wieder Flexibilität und soziale Kompetenz der Gastfamilien sichtbar. 271 

Sinn des Probewohnens ist, dass Bewohner und Gastfamilie sich gegenseitig kennen lernen. 

Es hilft ihnen bei der Entscheidung, ob sie miteinander leben können oder nicht. Das 

                                                
267 Vgl. Interview mit Frau STARCK, Z. 16f. 
268 Vgl. ebd., Z. 45f.: „i wünsch ma von ganzem Herzen, dass a wirklich raus kimmt aus seiner Krankheit, dass i was 
dazu beitragen kann einfach nur, dass i mit ihm da zam leb’.“ 11–13: „dass solche Leute, die in den Familien 
unterkommen vielleicht doch […] wieder a an gut’n Weg z’rück finden ins wirkliche Leben“; 199–202; 315f. 
269 Vgl. ebd., Z. 20–22. 
270 Vgl. ebd., Z. 43–45. 
271 Vgl. SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 91. 
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Probewohnen soll dazu dienen „die Vorstellung eines künftigen Zusammenlebens auf dem 

Hintergrund der Alltagsroutine [zu] verfestigen bzw. [zu] korrigieren.“272 Fraglich ist jedoch, 

ob dies in dieser Weise zu realisieren ist. So warnt Schönberger davor, dass Probleme 

während des Probewohnens bagatellisiert oder gar übersehen werden, da ein hoher 

Erwartungsdruck herrscht.273 Auch die Interviews mit den Gastfamilien bestätigen diesen 

Befund und lassen daran zweifeln, ob die Vorstellungen der Familie in dieser Phase 

tatsächlich der Realität angeglichen werden können. 

4.5.1 Herr Ackermann und Frau Mader 

Herr Ackermann und Frau Mader hatten ihren zukünftigen Bewohner fünf Tage bei sich 

aufgenommen und an diversen Wochenenden zu Besuch. Auch wenn es bei Herrn 

Ackermann und Frau Mader zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht zu einer Aufnahme 

gekommen ist, lässt sich dennoch feststellen, dass das Probewohnen gewisse Erwartungen 

seitens der Gasteltern produziert beziehungsweise verstärkt hat. Zunächst einmal verliefen 

die gemeinsamen Tage bisher reibungslos, so dass Frau Mader „nur Gutes“ über den 

zukünftigen Bewohner sagen kann.274 Seit dem Probewohnen ist der Kontakt zwischen 

ihnen nicht abgebrochen. Sie schreiben SMS, telefonieren immer wieder und treffen sich. 

Häufig geht die Kontaktaufnahme vom Bewohner aus.275 Auch bei Neuigkeiten bezüglich 

des BWF gibt der Bewohner Bescheid, noch bevor das FPT in Aktion tritt.276 Herr 

Ackermann erzählt im Interview, dass sich der Bewohner während des Probewohnens bereits 

am Familienleben rege beteiligt und auch bei Aufgaben, die täglich anfallen, geholfen 

habe.277 Bedenkt man die Motivation der Gasteltern, nämlich die Leerstelle des Kindes zu 

besetzen und den Bewohner vollends in die Familie zu integrieren,278 wird klar, dass eine 

solche Beteiligung die Hoffnung schürt, der Bewohner würde tatsächlich innerhalb kürzester 

Zeit zum Ersatzsohn. Trotzdem ist vor allem Frau Mader erfahren genug zu wissen, dass sich 

mit der tatsächlichen Aufnahme noch einiges verändern kann. Sie vermutet, der Bewohner 

hätte während des Probewohnens wahrscheinlich versucht, sich von seiner besten Seite zu 

zeigen und ist darauf vorbereitet, dass mit dem Einzug nach und nach auch seine 

                                                
272 SCHMIDT-MICHEL et al. (1987), S. 95. 
273 Vgl. SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 91. 
274 Interview mit Herrn ACKERMANN u. Frau MADER, Z. 45. 
275 Vgl. ebd., Z. 46–50. 
276 Vgl. ebd., Z. 172–175. 
277 Vgl. ebd., Z. 88–92. 
278 Hierzu vgl. Gliederungspunkt 4.4.1; besonders deutlich erscheint dieser Aspekt im Interview mit Herrn 
ACKERMANN u. Frau MADER, Z. 508–516. 
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Schattenseiten zum Vorschein kommen.279 Bereits während des Probewohnens beobachtete 

Frau Mader, dass der Bewohner Schwierigkeiten hat, sich Dinge über einen längeren 

Zeitraum zu merken und so Aufgaben vergisst, die ihm aufgetragen wurden. Da stellt sich 

die Frage, ob der Bewohner den Erwartungen Herrn Ackermanns entsprechen kann, 

innerhalb kurzer Zeit Arbeit im und ums Haus selbständig zu erledigen.280 Daher hat Frau 

Mader einen Plan entwickelt, der dem Bewohner helfen soll, zumindest die alltäglichen 

Arbeiten selbständig erledigen zu können.281  

Auch Herr Ackermann gesteht während des Probewohnens, versucht zu haben, dem 

Bewohner die Zeit so angenehm wie möglich zu machen und er weiß, dass der Alltag anders 

gestaltet werden muss, damit das Zusammenleben funktioniert. Daher haben Herr 

Ackermann und Frau Mader es nicht versäumt, mit dem Bewohner darüber zu sprechen, wie 

sie sich in Zukunft den gemeinsamen Alltag vorstellen.282  

So wie sich das Probewohnen und die Zeit danach gestaltet haben, sind die Erwartungen 

Herrn Ackermanns und Frau Mader bestätigt worden und damit wahrscheinlich auch 

verstärkt. Nur Frau Mader ist sich mitunter durch die Beobachtungen während des 

Probewohnens bewusst, dass auch Schwierigkeiten auf sie zu kommen könnten, weshalb sie 

Vorkehrungen getroffen hat. Aber sie haben den wirklichen Alltag bisher nicht gelebt. Also 

wird es ihnen schwer fallen, ihre Vorstellungen tatsächlich der Realität anzugleichen. Denn 

auch wenn sie ihre Vorstellungen über das Zusammenleben mit dem Bewohner besprochen 

haben, so bleiben sie bisher nur theoretisch. 

4.5.2 Frau Rehrl 

Frau Rehrl beschreibt das Probewohnen folgendermaßen:  

„Jeder zeigt sich vo seiner best’n Seit’n und dann is de Woch’ vorbei und dann denkst da ja, des passt 

[lacht] sag’n ma jetz mal a so [lacht] […] Mei und dann kommt halt da Alltag und dann is halt 

dass’d sagst ja, de Schwächen kommen.“283 Das Probewohnen verlief also zur beiderseitigen 

Zufriedenheit und Frau Rehrl musste im Nachhinein feststellen, dass sich der Alltag 

zusammen mit dem Bewohner anders gestaltete, wie sie aufgrund ihrer Erfahrungen 

während des Probewohnens vermutete. Frau Rehrl gibt auch an, vor der Aufnahme ihres 

Bewohners keine Erfahrungen mit psychisch kranken Menschen gemacht zu haben,284 

                                                
279 Vgl. Interview mit Herrn ACKERMANN u. Frau MADER, Z. 239–242. 
280 Hierzu vgl. Gliederungspunkt 4.4.1; besonders deutlich erscheint dieser Aspekt im Interview mit Herrn 
ACKERMANN u. Frau MADER, Z. 416–418; 467–470; 480–485. 
281 Vgl. Interview mit Herrn ACKERMANN u. Frau MADER, Z. 110–112. 
282 Vgl. ebd., Z. 404–412. 
283 Interview mit Frau REHRL, Z. 66–77. 
284 Vgl. ebd., Z. 8. 
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weshalb sie sich wahrscheinlich noch stärker auf die Erfahrungen während des 

Probewohnens verlassen hat und ihre Vorstellungen bezüglich des Zusammenlebens mit 

ihrem Bewohner, am Probewohnen orientiert hat. Dieses ist jedoch harmonischer verlaufen, 

als dann eben der Alltag. Allerdings gesteht Frau Rehrl ein, dass auch sie sich in dieser Zeit 

von ihrer guten Seite zeigte und auch sie im Alltag Schwächen an den Tag legt, auf die sie 

nicht stolz ist. Zum Beispiel stellt sie dem Bewohner das Essen nur noch hin, wenn sie selbst 

noch mal weg muss, während sie in der Probewoche immer mit ihm gemeinsam gegessen 

hat.285 

Auch bei Frau Rehrl kann das Probewohnen also nicht mit dem Alltag verglichen werden. 

Im besten Fall ist es eine beschönigte Form des Alltags, was bedeutet, dass mit ungeahnten 

Schwierigkeiten im Verlauf der Betreuung gerechnet werden muss. 

4.5.3 Frau Grassl 

Aus keinem Interview geht so deutlich hervor, wie sehr sich Gastfamilien in der Vorstellung 

des Alltags an den Erfahrungen des Probewohnens orientieren. In der Eingangserzählung 

beginnt Frau Grassl von ihren Erfahrungen mit ihrer Bewohnerin während der Probewoche 

zu berichten:  

„I hab die Erfahrung g’macht, dass in der Probezeit, dass ma da sehr gut harmoniert ham in diesen 14 
Tagen […] wirklich für beide Seiten war da ein gewisser Synergieeffekt. Sie hat sich da a bissl integriert 
und ihra hat des alles g’fall’n, ihr hat des a sehr Spass g’macht […] dann hab i ma denkt gut, de passt 
gut rei zu uns, sie hat g’sagt sie möcht’ kleine Aufgaben übernehmen, so wie de Blumen […] sie isst halt 
sehr gerne und sehr viel hat sie g’sagt, sie hilft mir da a bissl bei der Zubereitung insbesondere beim 
Zwiebel und beim Knoblauch schneiden […] und des hat a wirklich toll geklappt […] also mir hab’n 
uns scho gut vorstell’n können, dass die [Bewohnerin] da rei passt. […] und so wie des in der Probezeit 
war hätte für uns des auch sehr gut gepasst [räuspert sich] Dann ist die [Bewohnerin] kemma und des 
Ganze hab’n ma dann no ungefähr sechs, vier bis sechs Wochen durch gezogen und dann auf einmal 
hat’s halt dann doch g’merkt, dass des nicht so ihr Fall ist. […] und seit dem zieht sie sich halt zurück, 
also des is anders wie [räuspert sich] wie des in der Probezeit war.“286 

Hier wird also sehr klar, dass Frau Grassls Erwartungen auf ihren Erfahrungen mit der 

Bewohnerin während des Probewohnens beruhen und sie sich darauf verlassen hat, dass 

auch die Betreuungszeit selbst so verlaufen wird, wie die Zeit des Probewohnens. Frau Grassl 

musste dann aber feststellen, dass sich die Bewohnerin eher zurückzieht und isoliert, statt 

sich weiterhin zu integrieren. Später im Interview sagt Frau Grassl deutlich, sie habe sich die 

Gestaltung der Betreuung so erwartet, wie es am Anfang war, also während des 

Probewohnens und den ersten vier bis sechs Wochen der Betreuung.287 Daher findet sie ein 

zweiwöchiges Probewohnen zu kurz, da man in dieser Zeit seine Schwächen verstecken und 

                                                
285 Vgl. Interview mit Frau REHRL, Z. 72–82. 
286 Interview mit Frau GRASSL, Z. 7–27. 
287 Vgl. ebd., Z. 91. 
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sich um ein Funktionieren des Zusammenlebens stärker bemühen kann, nach zwei bis drei 

Monaten jedoch kämen die Schwächen sowie die Auswirkungen der Krankheit und der 

eigenen Bedürfnisse voll zum Tragen. Deswegen würde Frau Grassl ein Probewohnen mit 

ungefähr zwei bis drei Monaten fordern, damit die Gastfamilie einen wirklichen Eindruck 

vom Bewohner als Mensch bekommen kann.288 

Auf die Frage, was gewesen wäre, wenn Frau Grassl ihre Bewohnerin zwei oder drei Monate 

zum Probewohnen bei sich gehabt hätte, antwortet sie nur, dass sie sich nicht sicher sei, ob 

die Bewohnerin dann nicht lieber in der Einrichtung, in der sie vor dem BWF war, geblieben 

wäre, aber sie könne es nicht genau sagen.289 Man könnte vermuten, dass auf Grund der 

Enttäuschung über die tatsächliche Entwicklung des Zusammenlebens,290 Frau Grassl einer 

Betreuung nach der geforderten dreimonatigen Probezeit nicht zugestimmt hätte. Dies lässt 

sich aus ihrer Antwort jedoch nicht explizit entnehmen. Stattdessen wäre ein Scheitern des 

Zustandekommens des Vertrages laut Frau Grassl von der Bewohnerin ausgegangen und 

nicht von ihr selbst. Also scheint es für Frau Grassl trotz aller Widrigkeiten Gründe zu 

geben, die Betreuung aufrechtzuerhalten. Und selbst wenn Frau Grassl – hätte sie drei 

Monate Probewohnen gehabt – den Vertrag hätte scheitern lassen, so wird der Umstand, dass 

sie die Betreuung nicht beendet hat, nur noch erstaunlicher. 

An Frau Grassls Erfahrungen mit dem Probewohnen und der Betreuung lässt sich erkennen, 

dass es wieder eine Diskrepanz zwischen der Betreuung während des Probewohnens und der 

Betreuung während des endgültigen Zusammenlebens gibt. Wieder ist also nicht davon 

auszugehen, dass die Erfahrungen während des Probewohnens Aufschluss über das 

Zusammenleben geben. Außerdem wird ersichtlich, wie stark das Probewohnen zum einen 

Erwartungen prägt und dann eben auch zu Enttäuschungen führen kann, wenn sich diese 

Erwartungen nicht erfüllen. Aber zum anderen stellt sich die Frage, ob ein längeres und 

damit realitätsnäheres Probewohnen überhaupt signifikante Auswirkungen auf ein 

Zustandekommen des Vertrages hätte. Bei Frau Grassl scheint es, als würde eine längere 

Probezeit keinen negativen Einfluss auf einen Vertragsschluss zu haben, jedoch kann dies 

anhand des Interviews nicht mit Sicherheit bestätigt werden. 

4.5.4 Frau Starck 

Auch Frau Starck stellt im Interview eine deutliche Diskrepanz zwischen Probewohnen und 

Alltag heraus:  

                                                
288 Vgl. Interview mit Frau GRASSL, Z. 27; 282–288. 
289 Vgl. ebd., Z. 290–292. 
290 Vgl. ebd., Z. 268–282. 
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„Nur (..) dieses Probewohnen hilft da gar nix. Des sagt überhaupt nichts aus, weil es is ja, man möge 
wirklich hören und staunen, auch ein psychisch kranker Mensch kann sich am Riemen reißen [lacht] 
der war die Woche a Lamperl schlechthin, […] er hat si g’rissn drum zum Abwaschen […] und hat sich 
eigentlich ganz anders gezeigt, als er wirklich ist [lacht] also des hab ich im Nachhinein dann nicht für 
möglich gehalten, dass ma sich mit einer psychischen Erkrankung auch doch am Riemen reißen kann 
und zwar eine ganze Woche. […] sah dann etwas anders aus, als er einzog [lacht] und sich hier nach 
und nach heimisch fühlte [lacht] ja, wie g’sagt, nach der Probewoche hab i natürlich überhaupt keine 
Bedenken g’habt. [lacht].“291  

Auffällig hier ist die starke Betonung des ,nur‘ und die längere Pause bevor sie auf ihre 

Erfahrungen mit dem Probewohnen eingeht. Dadurch baut sie einen Spannungsbogen auf 

und verleiht dem Gesagten viel mehr Bedeutung. Wie Frau Rehrl auch, so kann Frau Starck 

über die Feststellung lachen, dass sich der Alltag nicht so reibungslos gestaltet, wie das 

Probewohnen, was zum einen darauf hindeuten könnte, dass Frau Starck diese Tatsache 

annehmen kann. Zum anderen könnte es auch darauf verweisen, dass Frau Starck im 

nachhinein über sich selbst und ihre Naivität lacht, da sie von sich selbst verlangt hat eben 

nicht sozialromantisch292 in die Aufnahme hinein zu gehen, sondern mit Komplikationen 

zu rechnen, was sie ja nicht getan hat: „nach der Probewoche hab i natürlich überhaupt keine 

Bedenken g’habt [lacht].“293  

Auch bei Frau Starck stellte sich das künftige Zusammenleben während des Probewohnens 

leichter und reibungsloser dar, als es dann in Wirklichkeit war und immer noch ist. Daher 

rührt auch die Aussage am Anfang des Interviews, dass die Aufnahme eines psychisch 

kranken Menschen schwieriger ist, als sie gedacht hatte.294 

4.5.5 Die zwei Seiten des Probewohnens 

Aufgrund der Aussagen der Gastfamilien im Interview ist also stark zu bezweifeln, ob sich 

die Vorstellungen über ein künftiges Zusammenleben mithilfe des Probewohnens verfestigen 

                                                
291 Interview mit Frau STARCK, Z. 148–158. 
292 Vgl. ebd., Z. 15; zerlegt man das Wort Sozialromantik in seine Bestandteile, so ist Sozialromantik eine 
gefühlsbeladene, zum Teil wirklichkeitsferne Einstellung zur menschlichen Gemeinschaft (Vgl. 
http://de.thefreedictionary.com/romantisch & http://de.thefreedictionary.com/sozial). Das überschneidet sich 
auch mit der Bedeutung, die sich aus dem Interview erschließen lässt. Frau Starck sagt, sie wäre ohne 
Sozialromantik an die Aufnahme des Bewohners herangetreten, die hätte sie sich verboten, weil sie mit 
psychisch kranken Menschen noch nie zu tun gehabt hätte und sie erst schauen wolle, was auf sie zukommt. 
Trotzdem sei es ohne Sozialromantik schwieriger, als sie gedacht hätte (Vgl. Interview mit Frau STARCK, 
Z. 14-18). Das heißt also, mit einer sozialromantischen Einstellung, wäre die Aufnahme wahrscheinlich noch 
schwieriger verlaufen. Davon ist auszugehen, wenn man sich vorher das Zusammenleben idealisiert vorgestellt 
hätte. Außerdem sagt sie, wären Veränderungen seitens des Bewohners auch ohne Sozialromantik sichtbar 
(Vgl. Interview mit Frau STARCK, Z. 76f). Auch hier deckt sich die Aussage mit der oben genannten Definition. 
Als Frau Starck dann erklärt, mit welcher Motivation sie an die BWF herangetreten ist, nämlich „an Menschen 
z’rück zu führen ins Leben […] dass a eines Tages wieder auf eigenen Beinen steh’ kon“ fügt sie hinzu, dass dies 
sozialromantisch klinge, sie aber hoffe, dass sie richtig verstanden würde (Vgl. Interview mit Frau STARCK, 
Z. 198–202). 
293 Interview mit Frau STARCK, Z. 157f. 
294 Vgl. ebd., Z. 17f. 
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beziehungsweise korrigieren,295 da offenbar der Alltag in den ein bis zwei Wochen nicht 

einkehrt. Das dürfte in dieser kurzen Zeit auch kaum möglich sein. Außerdem wollen alle 

Parteien, dass ein Betreuungsverhältnis zustande kommt; da ist es nur logisch, sich von 

seiner besten Seite zu zeigen, vor allem wenn sie sich gegenseitig gut leiden können. Diese 

Eigenschaft des Probewohnens kann auf der einen Seite durchaus nützlich sein. Wenn die 

Tage reibungslos verlaufen, ist die Wahrscheinlichkeit für ein Zustandekommen des 

Familienpflegevertrages sehr hoch. Ist er einmal unterschrieben, besteht eine gewisse 

Hemmschwelle zu kündigen und alles wieder rückgängig zu machen. Außerdem ist bisweilen 

keiner der drei Verträge, trotz aller Schwierigkeiten, gekündigt worden. 

Auf der anderen Seite werden durch den idealen Verlauf des Probewohnens Erwartungen 

geschürt, denen der Bewohner auf die Dauer vielleicht nicht standhalten kann, wodurch es 

zwangsläufig zu Enttäuschungen seitens der Gastfamilie kommt. Würden jedoch bereits 

beim Probewohnen alle Schwierigkeiten in vollem Ausmaß auftreten, wäre zu prüfen, ob ein 

Betreuungsverhältnis dann überhaupt zustande käme. Frau Grassls Interview lässt darüber 

im Unklaren, trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass es unter den Bedingungen 

einer längeren Probezeit wohl nicht zu einem Vertragsschluss gekommen wäre. Die Tatsache, 

dass die Betreuungen trotz der Schwierigkeiten immer noch stabil sind, beweißt aber, dass es 

falsch wäre, die Aufnahme nicht zumindest auszuprobieren, denn offensichtlich haben alle 

drei Familien einen Weg gefunden mit den Schwierigkeiten umzugehen. 

Auch die Passungsphase bietet wenig Anhaltspunkte, an welcher Stelle eine Optimierung 

zugunsten einer erfolgreichen Betreuung erfolgen könnte. Die Kriterien sind noch zu vage 

und beinhalten zu viele Fallen, um sichere Prognosen stellen zu können. Ein 

Schlüsselereignis stellt jedoch das Probewohnen dar und dort kann auch ein erster Schritt 

der Optimierung unternommen werden. Es ist für das FPT wichtig, mit der Gastfamilie das 

Probewohnen zu reflektieren und ihnen bewusst zu machen, dass sich in dieser Zeit jeder 

von seiner besten Seite zeigt und es deswegen zu den beschriebenen Diskrepanzen zwischen 

Probewohnen und dem Alltag kommen kann. Es geht also darum frühzeitig ein realistisches 

Bild des Bewohners und der Betreuung zu vermitteln.296 So bekommen die Gastfamilien 

durch das Probewohnen einen ersten Einblick und können sich besser auf Schwierigkeiten 

und Enttäuschungen vorbereiten, ohne dass ihnen die Freude und Energie genommen wird, 

tatsächlich den Schritt zur Aufnahme zu wagen. 

Im nächsten Kapitel wird nun die Betreuungsphase auf Möglichkeiten untersucht, den 

Prozess zu optimieren, um einen Erfolg greifbarer zu machen. 
                                                
295 Vgl. SCHMIDT-MICHEL et al. (1987), S. 95. 
296 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 89f. 
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5 Betreuungsphase 

Verlief das Probewohnen zur Zufriedenheit aller, so kann der Umzug des Bewohners zur 

Gastfamilie erfolgen. Schönberger und Stolz vergleichen die ersten Wochen nach dem 

Einzug mit den Flitterwochen: Jeder zeigt sich von seiner besten Seite und es herrscht eine 

erwartungsvolle, euphorische Grundstimmung.297 Diese Beobachtung bestätigt sich durch 

die Interviews, vor allem bei Frau Grassl.298 Es wird generell festgestellt, dass in dieser Zeit 

das FPT durch die Gastfamilie auf Distanz gehalten wird, da sie beweisen möchte, dass sie 

die Situation allein meistern kann.299 Da es aber früher oder später unweigerlich zu 

Enttäuschungen kommen wird, weil „das Ausmaß der familiären Integration und die 

Intensität des affektiven Austauschs fast immer hinter den ursprünglichen Erwartungen 

zurückbleibt,“300 ist es gerade in dieser Zeit wichtig, die Beziehung zur Gastfamilie aufrecht 

zu erhalten. Zu den Enttäuschungen und Schwierigkeiten kommen noch weitere 

Herausforderungen, die die Gastfamilien für eine erfolgreiche Betreuung bewältigen müssen. 

Der folgende Abschnitt befasst sich mit den neuen Herausforderungen beim gemeinsamen 

Zusammenleben und wie das FPT die Familie dabei adäquat unterstützen kann. 

5.1 Aufgaben der Gastfamilien 

5.1.1 Typische Krisensituationen 

In der Fachliteratur berichten Familienpflegeprojekte immer wieder von Schwierigkeiten, 

mit denen die Gastfamilien umgehen lernen müssen. Diese Schwierigkeiten können so 

unterschiedlich wie die Bewohner und Gastfamilien selbst sein. Daher ist es nicht möglich 

und auch unnötig alle Schwierigkeiten, die sich während einer Betreuung ergeben könnten, 

aufzuzählen. Vielmehr sollen hier Konflikte aufgeführt werden, die häufig in der Betreuung 

auftreten. Dieses Kapitel soll kurz einige in der Literatur als typisch bezeichnete 

Konfliktsituationen aufzeigen, die auch bei den Gastfamilien des BWF BGL/TS wieder zu 

finden sind. Darunter fallen beispielsweise Verhaltensstörungen, die auf Grund der 

Krankheit oder der oftmals langen Hospitalisierung der Bewohner während der stationären 

Aufenthalte entstanden sind.301 Einige dieser Verhaltensmuster können von den 

Gastfamilien akzeptiert werden, andere nur schwer, wenn sie den Aufbau und die 

                                                
297 SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 92. 
298 Vgl. Interview mit Frau GRASSL, Z. 7–27. 
299 Vgl. SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 92. 
300 HELD (1989), S. 138; SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 92. 
301 Vgl. HELD (1989), S. 102f. 



61 

Entwicklung der Beziehung behindern, wie beispielsweise der soziale Rückzug der Bewohner 

oder Interessenlosigkeit.302 Die Verhaltensstörungen können diverse Bereiche des Lebens 

betreffen, beispielsweise die Beziehungsgestaltung, Sexualität,303 Manieren,304 Essverhalten,305 

Hygiene306 und ähnliches. Das Verhalten kann dabei so störend für die Gastfamilie sein, dass 

der Ausschluss aus der Familie drohen kann.307 

Doch einige Gastfamilien haben oft sehr kreative Ideen, diese Probleme zu lösen.308 

Beispielsweise erzählte Frau Rehrl, dass der Körpergeruch ihres Bewohners durch mangelnde 

Hygiene sehr abstoßend war. Da sie ihren Bewohner aber nicht verletzen wollte, suchte sie 

lange nach einer passenden Art, es ihm zu sagen. Schließlich hatte sie die Idee, den Geruch 

darauf zu schieben, dass der Bewohner sich täglich mit den Ziegen beschäftigte und sagte 

ihm, dass sich der Geruch der Ziegen, wenn er mit ihnen spielt an ihm festsetzt und ob er 

sich deswegen danach duschen könne. Seit dem geht er täglich duschen.309 Durch diesen 

Kniff schob Frau Rehrl die Schuld nicht auf den Bewohner und musste ihn nicht persönlich 

angreifen. Ebenso können Kinder bei heiklen Themen wie dem Körpergeruch hilfreich sein: 

Eine Gastmutter erzählte bei einem Treffen für Gastfamilien der Landkreise BGL/TS, dass 

ihre Kinder dem Bewohner direkt auf seinen Körpergeruch angesprochen haben. Seitdem 

wäscht auch er sich regelmäßig, ohne dass die Gasteltern dieses Thema haben ansprechen 

müssen.310 Allgemein wird in der Literatur die Meinung vertreten, dass Kinder den 

Integrationsprozess enorm erleichtern können, da sie beim Bewohner keine Angst 

auslösen.311 Ein weiteres häufig auftretendes Charakteristikum in der Betreuung, das die 

Beziehung zwischen Bewohner und Gastfamilie stark belasten kann, sind akute 

Krankheitsepisoden. Besonders bei wahnbedingten Anschuldigungen besteht die Gefahr, 

dass Gastfamilien diese persönlich nehmen.312 Ein Phänomen, das Held bei seinen 

Gastfamilien herausgearbeitet hat, ist die „Induktion von Psychopathologie bei den 

Müttern“. Dabei nehmen die Hauptbezugspersonen, also in der Regel die Mütter, die 
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Krankheitssymptome ihrer Bewohner, wie beispielsweise Affektarmut und Aspontanität oder 

wahnhafte Symptome, an.313  

Um einen genaueren Eindruck davon zu bekommen, welche Herausforderungen in der 

Betreuung auf die Gastfamilien zukommen können, sollen nun die Ergebnisse der 

Interviewanalyse der vier Gastfamilien des BWF BGL/TS zeigen. 

5.1.2 Herausforderungen und Bewältigungsstrategien 

5.1.2.1 Herr Ackermann und Frau Mader 

Herausforderungen bei Herrn Ackermann und Frau Mader herauszuarbeiten, ist natürlich 

hypothetisch. Da der längste Aufenthalt des künftigen Bewohners nicht über neun Tage 

während des Probewohnens hinausging und erste Schwierigkeiten der Erfahrung erst nach 

einigen Wochen auftreten beziehungsweise wahrgenommen werden, basieren alle Aussagen 

über etwaige Schwierigkeiten und ihre Lösungen auf den Erwartungen Herrn Ackermanns 

und Frau Maders.  

Es wurde bereits festgestellt, dass Herrn Ackermann und Frau Mader die Mithilfe des 

Bewohners im Haushalt und im Garten enorm wichtig ist.314 Daher würde hier eine 

Verweigerung des Bewohners wahrscheinlich unweigerlich zu einem Konflikt führen. Auch 

wäre es für Herrn Ackermann wahrscheinlich schwierig zu akzeptieren, wenn der Bewohner 

nicht innerhalb kurzer Zeit lernen würde, die anfallenden Aufgaben selbst zu erledigen. 

Doch Frau Mader ist sich dieser Möglichkeit bewusst, stellt von vornherein weniger 

Erwartungen an den Bewohner und hat erste Lösungsideen parat. Zum Beispiel soll dem 

Bewohner ein Plan zur Hand gegeben werden, welche Tätigkeiten untertags zu erledigen 

sind, um seiner Vergesslichkeit entgegenzuwirken.315 Außerdem ist Herrn Ackermanns 

Devise „im Grunde genommen, kann nur sprechenden Menschen geholfen werden.“316 Immer 

wieder geben sie an, dass jedes Problem durch Gespräche gelöst werden kann.317  

Eine weitere Erwartung beziehungsweise Hoffnung, die sie an den Bewohner stellen ist die 

Entwicklung zu einem selbständigen Leben. Doch auch hier besitzen Frau Mader wie auch 

Herr Ackermann den nötigen Pragmatismus, zu wissen, dass sich diese Hoffnung eventuell 

                                                
313 Vgl. HELD (1989), S. 109f. 
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nie erfüllen wird und sagen, dass sie dies nicht als Problem erachten würden, da dies 

wahrscheinlich krankheitsbedingt wäre.318 

Würde der Bewohner jedoch nicht Mitglied der Familie werden wollen, so scheint eine 

Beendigung des Betreuungsverhältnisses durchaus möglich. „[Herr Ackermann:] Alles was 

hier im Haus lebt, gehört zusammen. [Frau Mader:] G’hört einfach dazu und dem wo’s ned passt, 

der passt da gar ned eina, ne klipp und klar.“319 Der Gedanke, eine Familie zu sein, ist ihnen 

anscheinend so wichtig, dass sie ihn als Grundvoraussetzung für ein Betreuungsverhältnis 

sehen. „So wie’s kommt, kommt’s und wenn’s ned is, dann i’ss halt a so, ja, so i’ss.“320 Kann der 

Bewohner den Anforderungen gerecht werden, so gehen Herr Ackermann und Frau Mader 

einer Betreuung mit all ihren Schwierigkeiten und Herausforderungen offen entgegen. 

5.1.2.2 Frau Rehrl 

Im Allgemeinen kann die Beziehung zwischen Frau Rehrl und ihrem Bewohner ihrer 

Beschreibung nach, als sehr konfliktreich bezeichnet werden. Wie bereits gezeigt, hat sich 

herausgestellt, dass sich die Wünsche und Erwartungen Frau Rehrls an ihren Bewohner nicht 

ganz erfüllt haben. Der Bewohner sollte die Leerstelle füllen, die die Tochter und die 

Pflegekinder hinterlassen haben. Dies tut er nur zum Teil, da er sich gerne zurückzieht und 

dadurch nicht das erhoffte Leben ins Haus bringt. Dafür erfüllen diese Aufgabe das neue 

Lehrmädchen und die Enkeltochter. Frau Rehrl schafft es also, ihre Erwartungen 

umzulenken. Sie ist zufrieden, sobald sie erfüllt werden und dabei ist es nicht wichtig von 

wem.  

Sie erzählt, dass es ein großer Wunsch des Bewohners war, ein Auto zu haben. Im Besitz 

einer gültigen Fahrerlaubnis ist er. Weil Herr und Frau Rehrl dem Bewohner aber nicht ihr 

eigenes Auto zur Verfügung stellen wollten, entschlossen sie sich, ihm ihren Roller zu geben. 

Grund dafür war auch, dass Frau Rehrl immer das Gefühl hatte, ihrem Bewohner 

ermöglichen zu müssen, von Zeit zu Zeit etwas anderes zu sehen als den Bauernhof321 und 

konnte es nicht verstehen, wenn er ihre Angebote ablehnte. Das hat Frau Rehrl sehr belastet, 

weil sie dann meinte, der Bewohner fühle sich nicht wohl und es wäre ihre Schuld. Seit der 

Bewohner allerdings den Roller hat, und selbständig Ausflüge unternehmen kann, ist diese 

Belastung gewichen. Trotzdem ist es für Frau Rehrl unerklärlich, dass der Bewohner den 

Roller nicht in diesem Sinn nutzt, sondern stattdessen häufig daheim in seinem Zimmer 

                                                
318 Interview mit Herrn ACKERMANN und Frau MADER, Z. 226–228. 
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sitzt.322 Auch wenn durch den Roller der Druck von Frau Rehrl gewichen ist, ihren 

Bewohner zu unterhalten, so sagt sie: „da tu i mi total schwer, des  zum versteh’ [nämlich dass 

der Bewohner trotzdem meist im Zimmer bleibt].“323 

Einmal hat Frau Rehrl ihren Bewohner zu einem Markt in dessen Heimatgemeinde 

mitgenommen und hat dort feststellen müssen, dass er, obwohl er die Leute dort gekannt 

haben musste, mit keinem gesprochen hat und ausgeharrt hätte, bis es wieder heimwärts 

ging.324 Auch hier fiel es ihr sehr schwer, das Verhalten ihres Bewohners zu akzeptieren und 

einzusehen, dass sie darauf keinen Einfluss hat: „musst’n halt lass’n, kann a ned.“325 

Ein weiterer Vorfall bei dem Frau Rehrl auf die Grenzen ihres Verständnisses gestoßen ist, 

hat sich im Zusammenhang mit einem Zahnarztbesuch ereignet. Auf Frau Rehrls 

Veranlassung326 wurde der Bewohner zum Zahnarzt geschickt, woraufhin ihm einige Zähne 

entfernt wurden. Der Bewohner schimpfte dann tagelang immer wieder über den Arzt, der 

ihm diese Schmerzen bereitet hat, ohne einzusehen, dass auch er Schuld an der Misere trug, 

weil er sich nicht schon früher behandeln ließ. Auch hier fehlt es Frau Rehrl wieder an 

Verständnis: „da tu i mir schwer dann oft mit’m Versteh’, sag i ehrlich, dann a immer des 

Verständnis und de Geduld da und sich des immer wieder zum anhör’n ja Herrschaft, da muss i 

aufsteh’ und geh’.“327 Auch hier hat Frau Rehrl große Mühe das Verhalten ihres Bewohners zu 

verstehen und kann sich zudem nur schwer von den immer wiederkehrenden 

Schuldzuweisungen distanzieren. Also zieht sie sich zurück, um dem zu entgehen. 

Außerdem scheint es, als hätte der Bewohner auch Frau Rehrl die Schuld an seinen 

Schmerzen gegeben, da sie den Zahnarzttermin in die Wege geleitet hat. Zum einen hat er sie 

anscheinend verbal angegriffen328 und zum anderen ist er seit diesem Vorfall Frau Rehrl 

gegenüber noch verschlossener, als er es vorher war. Frau Rehrls Reaktion darauf ist erneut 

der Rückzug.329  

Ein weiteres Beispiel: Frau Rehrls Bewohner gibt seinem ehemaligen Bürgermeister die 

Schuld daran, dass er seine eigene Wohnung aufgeben musste, weil dieser die Verwahrlosung 

gemeldet hat. Obwohl Frau Rehrl und das FPT immer wieder versucht haben, dem 

Bewohner seine eigene Schuld an seiner jetzigen Situation deutlich zu machen, wiederholen 

sich die Schimpftiraden auf den Bürgermeister immer wieder. Auch hier hat Frau Rehrl 
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Probleme, nicht die Geduld zu verlieren und versucht sich mittlerweile herauszuhalten, um 

die Beziehung zum Bewohner nicht zu strapazieren. Sie sagt, es sei unmöglich den Bewohner 

umzustimmen; sie habe keinerlei Einfluss auf ihn. 330 

Auf die Frage, was sich durch die Aufnahme des Bewohners für die Familie verändert hat, 

antwortet Frau Rehrl, dass sie nun mehr an daheim gebunden wäre, weil sie sich verpflichtet 

fühle, nun auch sonntags etwas für den Bewohner zu kochen, was sie davor nicht musste. 

Daher müsse sie daran arbeiten, ihren Bewohner zu mehr Selbständigkeit zu erziehen, indem 

er sich in Zukunft sein Essen selbst zubereitet oder aufwärmt.331  

Die letzte Herausforderung, die Frau Rehrl anspricht, ist die Tatsache, dass sie seit der 

Aufnahme des Bewohners weniger gemeinsame Zeit für ihren Ehemann hat. Dadurch gibt es 

auch seltener die Möglichkeit, wichtige Angelegenheiten zu besprechen wofür sie noch einen 

Weg finden müssen.332 Diese von Frau Rehrl empfundenen Konflikte werden durch ihre 

Unfähigkeit, das Verhalten des Bewohners zu verstehen, eher verstärkt. Zudem kommt, dass 

der Bewohner nicht viel spricht und nur wenig von sich erzählt, was es für Frau Rehrl nur 

noch schwieriger macht, ihren Bewohner verstehen zu lernen.333 Frau Rehrl erzählt, dass sie 

sich manchmal fragt „Warum tut ma sich des an?“334 Trotzdem geht aus dem Interview 

hervor, dass Frau Rehrl nach und nach Wege findet, Konflikte beziehungsweise Dinge, die 

sie als störend empfindet, zu lösen: Sie stellt zur eigenen Entlastung dem Bewohner einen 

Roller zur Verfügung; Anerkennt die andere Sichtweise des Bewohners; Zieht sich von 

wieder kehrenden problematischen Gesprächsthemen zurück. Offenbar lernt Frau Rehrl, 

nicht mehr ganz und gar für das Wohl des Bewohners verantwortlich zu sein, sondern die 

Verantwortung ihrem Bewohner selbst zu überlassen. Dies hilft Frau Rehrl, sich zu 

distanzieren und Meinungsverschiedenheiten nicht mehr als Konflikte zu sehen, sondern 

stehen lassen zu können.  

5.1.2.3 Frau Grassl 

In der Beziehung zwischen Frau Grassl und ihrer Bewohnerin gibt es einige kleinere und 

größere Konflikte, die das Zusammenleben schwieriger gestalten. 

Die Bewohnerin sucht die Nähe zu Frau Grassl und wünscht Beschäftigung, gibt sich aber 

nur schwerlich mit dem zufrieden, was Frau Grassl ihr gerade bieten kann. Die Bewohnerin 

würde zum Beispiel gern mit dem Auto spazieren fahren, Kaffee trinken oder auch 
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Einkaufen gehen, doch ist Frau Grassl der Ansicht, dass das weder zeitlich noch finanziell 

regelmäßig möglich ist.335 Wenn sie hingegen der Bewohnerin anbietet spazieren zu gehen, 

dann lehnt sie dies wiederum ab.336 Dann gab es das Problem, dass die Bewohnerin nur 

ungern Winterstiefel und -bekleidung angezogen hat, als es draußen kalt war, „wei des für sie 

Stress is.“337 Die Bewohnerin ist deshalb immer wieder krank geworden. Deswegen sah sich 

Frau Grassl gezwungen, ein Machtwort zu sprechen. Sie machte der Bewohnerin klar, dass 

sie feste Schuhe anziehen müsse, um mitkommen zu können, denn Frau Grassl könne es 

sonst nicht verantworten. Auch die Eigenheiten der Bewohnerin bezüglich des Einkaufens 

und Essens stoßen bei Frau Grassl immer noch auf Verwunderung.338 Und doch erzählt sie, 

sie habe sich mittlerweile an die Situation gewöhnt.339 Frau Grassl kritisiert zudem die 

mangelnde Dankbarkeit der Bewohnerin, sagt aber zugleich, dass man dies sowieso nicht 

mehr erwarten könne.340 Ebenso wenig, wie ein Ausgleich im Geben und Nehmen von einem 

psychisch kranken Menschen nicht zu erwarten sei.341 Dieses Hinundhergerissensein 

zwischen Kritik am Verhalten der Bewohnerin und dem gleichzeitigen Abschwächen der 

Kritik, lässt darauf schließen, in welchem Zwiespalt sich Frau Grassl immer noch befindet. 

Einerseits stört sie dieses Verhalten, andererseits sucht sie nach Wegen, damit umzugehen. 

Anscheinend ist ihr das auch bis zu einem gewissen Grad gelungen, andererseits eben noch 

nicht vollständig, sonst würde sie diese Themen im Interview nicht ansprechen. 

Die Bewohnerin leidet laut Frau Grassl auch unter einem leichten Verfolgungswahn, da sie 

meint, Menschen aus ihrem ehemaligen Wohnort würden sie beobachten und provozieren, 

obwohl es nur Patienten einer nahe gelegenen Rehabilitationsklinik sind, die die Tiere im 

Garten beobachten. Doch laut Frau Grassl lässt sich die Bewohnerin von dem Gedanken 

nicht abbringen. Ähnlich wie Frau Rehrl, reagiert Frau Grassl auf diese Äußerungen nicht 

mehr, da sie mit rationalen Argumenten keine Chance hat.342 

Des Weiteren erzählt Frau Grassl, die Bewohnerin hätte keinen Bezug zum Geld, was Frau 

Grassl manchmal aggressiv mache.343 Sie wäre zwar sparsam, könne sich aber das Geld, das 

ihr zur Verügung steht, nur schwer für andere Dinge, außer für Bekleidung, einteilen. Zum 

Beispiel wollte die Bewohnerin einen Bekannten besuchen und bat Frau Grassl, sie zu 

fahren. Als Frau Grassl dann antwortete, sie würde das gerne tun, die Kosten für das Benzin 
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müsse allerdings die Bewohnerin selbst übernehmen, äußerte die Bewohnerin nie wieder 

diesen Wunsch. Ein anderes Mal fragte die Bewohnerin Frau Grassl, ob sie ihr Geld für eine 

Perücke geben könne, was Frau Grassl begründet ablehnte. Daraufhin habe die Bewohnerin 

sich wieder distanziert.344 

Unter anderen Umständen wäre laut Frau Grassl diese Situation, in der sich die Bewohnerin 

zurückzieht, isoliert345 und ein Bad für sich allein beansprucht, nicht tragbar. Trotzdem ist 

es bei Frau Grassl möglich, da sie eine äußerst großzügige Wohnmöglichkeit hat und daher 

auf die Bedürfnisse der Bewohnerin adäquat eingehen kann.346 Die größte Schwierigkeit, mit 

der Frau Grassl lernen musste umzugehen, wenn sie die Betreuung nicht abbrechen wollte, 

ist die mangelnde Integration der Bewohnerin in die Familie.347 Frau Grassl erzählt, dass sie 

die fehlende Integration anfänglich persönlich genommen hätte. Sie konnte jedoch durch 

Gespräche aufklären, dass dies nichts mit ihr zu tun hat, und kann daher nun besser damit 

umgehen. Trotzdem macht es sie nach wie vor traurig, dass sie das Zusammenleben nicht 

weiter so gestalten konnten, wie zur Zeit des Probewohnens. Jedoch findet sie sich mit der 

Situation langsam ab und meint, ein Arrangement getroffen zu haben, mit dem alle gut 

leben können, und sie machen das Beste aus der Situation.348 Frau Grassl versucht auch 

nicht krampfhaft, die Bewohnerin in die Rolle eines Familienmitglieds zu zwängen, da die 

Bewohnerin selbst sagt, unter Zwang würde sie „bockig“ werden.349 Außerdem weiß sie, dass 

es nicht in ihrer Hand liegt, ob sich die Bewohnerin nun integriert oder nicht, sondern 

allein die Bewohnerin dafür Verantwortung trägt: „kimmst oba g’frei i mi, kimmst ned oba, is 

des deine Entscheidung.“ 350 

Frau Grassl überlegt seit einiger Zeit, eine weitere Person über das BWF aufzunehmen, damit 

die Bewohnerin noch jemanden zur Unterhaltung hat. Sie nimmt in ihren Überlegungen 

sogar Rücksicht auf die Eigenheiten der Bewohnerin, um ihr das Zusammenleben zu 

verschönern.351 Daran erkennt man zum einen, dass Frau Grassl das Zusammenleben mit der 

Bewohnerin tatsächlich trotz der Konflikte nicht mehr als Belastung sieht,352 sonst würde sie 

eher von einer weiteren Aufnahme absehen. Zum anderen zeigt es, dass Frau Grassl wirklich 
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nach ihrer Devise lebt: „ma muss im Leben einfach des Beste d’raus machen und da samma 

dabei“353 und nicht nur versucht ihre Bewohnerin so zu akzeptieren, wie sie ist.354  

5.1.2.4 Frau Starck 

Frau Starck beschreibt das Betreuungsverhältnis zu ihrem Bewohner folgendermaßen: „es ist 

etwas schwieriger als ich gedacht hab, […] weil mir doch sehr sehr viel vo meiner Privatsphäre 

genommen wird.“355 Sie begründet das damit, dass sie nahezu alle Zimmer, wie Küche, Bad 

und Wohnzimmer mit dem Bewohner teilen muss und keine separate Einliegerwohnung 

hat. Daher können leichter Reibungspunkte entstehen, die sonst eventuell vermieden 

würden. Doch Frau Starck gibt an, immer mehr Möglichkeiten zu finden, durch die sie ihre 

Privatsphäre zurückholen kann, da sie den Tagesablauf ihres ,Mitbewohners‘ immer mehr 

kennen lernt.356 Zum Beispiel ist es Frau Starck wichtig, jeden Tag mit einem Gebet zu 

beginnen, da ihr das Kraft gibt und sie dann erst belastbar ist. Und diese Zeit nimmt sie sich 

jetzt auch,357 indem sie sich einen ruhigen Ort im Garten sucht, um ein bisschen für sich 

allein zu sein.358 

Außerdem gibt Frau Starck an, dass für sie der Ausgangsgedanke des BWF das Miteinander 

ist, also ein Ausgleich von Geben und Nehmen.359 Momentan empfindet sie das 

Zusammenleben aber mehr als ein einseitiges Geben ihrerseits. Das spiegelt sich auch in 

folgender Aussage: „er is aber jemand, der sich scho mehr oder weniger bedienen lässt, also bekochen 

lässt, ich wasch die Wäsche also es is eigentlich a Rundumprogramm.“360 Frau Starck hat also das 

Gefühl, ihren Bewohner ,rundum‘ in allen Bereichen bedienen und für ihn sorgen zu 

müssen. Sie erzählt auch, dass der Bewohner sehr vergesslich sei, Geräte nicht ausschaltet 

und oft nachfragen müsse, auch wenn genau das vor kurzem erst besprochen wurde. 

Dadurch hat Frau Starck Angst, ihren Bewohner über längere Zeit allein zu lassen.361 Doch 

Frau Starck hat auch für diese Sorgen eigene Lösungsansätze gefunden. Beispielsweise ist er 

unter der Woche in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme untergebracht, bis sie von der 

Arbeit kommt. Wenn sie doch mal für einige Tage verreisen muss, kann der Bewohner auch 

bei einer anderen Familie untergebracht werden – geschehen vor einigen Wochen. Der 

Bewohner wollte zwar zuerst allein zuhause bleiben, doch Frau Starck konnte ihn mit Hilfe 
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des FPTs überzeugen.362 Wenn der Bewohner wieder etwas vergisst, gibt sie Hinweise, damit 

er sich selber wieder erinnert und versucht damit, seine Merkfähigkeit etwas zu trainieren.363  

Für Frau Starck stellen diese Herausforderungen auch immer wieder Belastungen dar, denn 

sie sagt: „es geht mir auch mal nicht so gut dabei, gib i zu.“364 Sie erzählt, dass es Situationen 

gibt, in denen sie sich vom Bewohner persönlich angegriffen fühlt und er ihr Dinge sagt, die 

sie verletzen und die sie als unverschämt empfindet.365 Für diese Fälle kann Frau Starck auf 

mehrere Lösungen zurückgreifen: Eine Variante ist, die Problematik beim Bewohner 

anzusprechen. Es ist ihr dabei wichtig, auch in emotionalen Situationen dem Bewohner 

immer Wertschätzung entgegenzubringen und sich im Gespräch „nicht im Ton [zu] 

vergreifen.“ Deswegen zieht sie sich auch gelegentlich in den Garten oder das Schlafzimmer 

zurück, um sich wieder zu beruhigen.366 Sie bewältigt solche Konflikte auch häufig im Gebet 

zu Gott, da sie auf diese Weise ihrem Ärger und ihren Sorgen Luft machen und neue Energie 

sammeln kann.367 Manchmal, wenn die Gebete nicht mehr ausreichen, wendet sich Frau 

Starck auch an das FPT, damit sie sich „auskotzen“ kann und Unterstützung erhält.368 

Einmal ist es Frau Starck passiert, dass sie über das Verhalten des Bewohners so verärgert 

war, dass ihr die Wut ins Gesicht geschrieben stand und sich der Bewohner von ihrer 

Reaktion verletzt fühlte. In einem klärenden Gespräch konnten die Differenzen bereinigt 

werden.369 

Diese Beispiele zeigen, dass zwar die Beziehungsgestaltung nicht immer reibungslos verläuft, 

Frau Starck aber immer wieder Lösungen für die Probleme findet und bei Bedarf auch auf 

die Unterstützung des FPTs zurückgreift. Sie ist in ihrem Umgang mit Konflikten offen und 

direkt, indem Frau Starck sie thematisiert. Sie reflektiert ihre eigene Rolle bei Konflikten mit 

Bedacht auf einen wertschätzenden Umgang miteinander. Alles in allem meint sich Frau 

Starck gut abgrenzen zu können und mit den Herausforderungen zurechtzukommen.370  

5.1.2.5 Das Meistern des Zusammenlebens 

Wie aus den Interviews ersichtlich wird, birgt jede Betreuung ihre eigenen Schwierigkeiten in 

sich und die Lösungen sind so individuell, wie die Gastfamilien es sind. Doch kreisen die 

Herausforderungen, die hinter diesen Schwierigkeiten stecken, oft um den gleichen 

                                                
362 Vgl. Interview mit Frau STARCK, Z. 47–57; 173–177. 
363 Vgl. ebd., Z. 299–304. 
364 Ebd., Z. 93f. 
365 Vgl. ebd., Z. 59f.; 115. 
366 Vgl. ebd., Z. 248–253. 
367 Vgl. ebd., Z. 95–117. 
368 Vgl. ebd., Z. 168–172. 
369 Vgl. ebd., Z. 269–298. 
370 Vgl. ebd., Z. 94; 118. 
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Themenkreis, welche sich auch in der Literatur immer wieder finden. Eine davon ist, die für 

den Bewohner erforderliche Unterstützung zu veralltäglichen.371 Wie hoch der 

Unterstützungsbedarf des jeweiligen Bewohners ist, hängt vom Alter, vom Grad der 

Hospitalisierung und der Beziehungs- und Anpassungsfähigkeit des Bewohners ab.372 Je 

nachdem brauchen die Bewohner also Unterstützung in der Essenszubereitung,373 bei 

Arztbesuchen oder in der Tagesstrukturierung374 und ähnliches. Dass dabei das Verhalten 

der Gastfamilien nicht ohne Einfluss bleibt, ist unumstritten. Je früher Gastfamilien 

beginnen, den Bewohner nicht mehr zu verwöhnen, sondern statt dessen zu fordern und 

ihm Aufgaben zuzutrauen, desto weniger Widerstand ist von Seiten des Bewohners zu 

erwarten und desto schneller lernt er selbständig zu werden.375 

Ähnlich verhält es sich mit dem zeitlichen Aufwand,376 den die Betreuung eines psychisch 

kranken Menschen mit sich bringt. Dadurch bleibt in der Regel weniger Zeit für das 

betreuende Gastelternteil. Auch Frau Rehrl beklagt die Tatsache, nun weniger Zeit mit ihrem 

Mann allein zu haben, in der sie Dinge besprechen könnten.377 Es wurde festgestellt, dass die 

Einschränkung nicht immer objektiv feststellbar ist, sondern dass subjektive Ängste und 

Fürsorge, Gründe für diese Empfindung sind. Häufig werden Fähigkeiten des Bewohners 

sowie das Ausmaß der Selbständigkeit noch nicht richtig eingeschätzt, was sich dann legt, 

wenn die Familie den Bewohner richtig kennen lernt.378 Es geht also darum, sich wieder 

vermehrt Freiräume zu schaffen379 und auch hier gilt, je eher die Gastfamilie dazu fähig ist, 

sich diese Freiräume zu nehmen, desto leichter wird dies möglich sein. Zum Beispiel hat 

Frau Starck bereits zu Beginn der Betreuung deutlich gemacht, dass sie nach dem Aufstehen 

am Morgen Zeit für sich braucht, daran hält sich der Bewohner.380 Außerdem wird sie 

sonntags weiterhin in die Kirche gehen und hat auch unter der Woche viele Termine, die sie 

wahrnehmen muss. Wenn es geht, kann der Bewohner mitkommen, wenn nicht, so muss er 

sich während dieser Zeit anderweitig beschäftigen.381  

Eine dritte Anforderung, die eine Gastfamilie mit der Betreuung bewältigen muss, ist die 

Beziehungsbalancierung. „Die Aufnahme eines neuen Familienmitgliedes erfordert eine 

                                                
371 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 57. 
372 Vgl. ebd., S. 54. 
373 Vgl. Interview mit Frau REHRL, Z. 141–149; Interview mit Frau STARCK, Z. 29f. 
374 Vgl. Interview mit Frau GRASSL, Z. 105f.; 116–119. 
375 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 105. 
376 Vgl. ebd., S. 55. 
377 Vgl. Interview mit Frau REHRL, Z. 165–170; 236f. 
378 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 55f. 
379 Vgl. ebd., S. 105. 
380 Vgl. Interview mit Frau STARCK, Z. 97–101. 
381 Vgl. ebd., Z. 318–322. 
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Umverteilung der verfügbaren zeitlichen, emotionalen und sozialen Ressourcen.“382 Zu 

Beginn der Betreuung kann es passieren, dass die Beziehung der Gastmutter zu den anderen 

Familienmitgliedern zu kurz kommt. So auch bei Frau Rehrl und ihrem Mann.383 Eine 

Stabilisierung kann ungefähr zwischen einem halben und einem Jahr dauern.384  

Ein ständiger Begleiter des BWF ist die Enttäuschung. Die Gastfamilien erwarten meist, dass 

sich eine gegenseitige emotionale Bindung einstellt, die eine echte Integration in die Familie 

ermöglicht. Jedoch wird diese Erwartung der Gastfamilien fast nie erfüllt. Außerdem 

erhoffen sie sich häufig eine schnelle Besserung und „soziale Heilung“, die nach anfänglich 

schneller Veränderung dann sehr schleppend verläuft und viel Durchhaltevermögen 

erfordert.385 Diese Enttäuschung führt bei erfolglosen Familien, zur „Abkühlung des 

Verhältnisses […] und einer weitgehenden Reduzierung der Kommunikationsinhalte auf 

materielle Versorgung und Verhaltenskorrektur.“386 Dagegen würden erfolgreiche Familien 

trotzdem versuchen, einen intensiven affektiven Austausch soweit und lang wie möglich 

beizubehalten.387 

Gastfamilien sehen sich also vor der Aufgabe, eine Balance zu schaffen zwischen Nähe und 

Distanz, Fordern und Fördern sowie Erwartungen und Enttäuschungen.388 

5.1.2.6 Veränderungen der Familienstruktur 

Im Endeffekt geht es darum, die Familienstruktur der neuen Situation anzupassen. Wie aus 

den bisherigen Erläuterungen erkennbar ist, kann sich diese Anpassung über alle Bereiche 

des Zusammenlebens erstrecken. Doch nun zu der Frage, wie sich eine solche Anpassung der 

Familienstruktur gestaltet. Dazu gibt es zwei verschiedene Positionen in der Fachliteratur. 

Zum einen gibt es die These, dass es die Gastfamilie ist, die in ihrer Struktur besonders 

flexibel sein muss. Das heißt, sie sollte flexibel in ihrer Rollenverteilung und -gestaltung sein, 

ein offenes System also, welches mit Veränderungen gut umgehen, sich anpassen, neue 

Mitglieder aufnehmen und den Alltag umgestalten kann – je nach Bedarf. Vor allem aber 

sollten sie eine entwicklungsfördernde Umgebung bieten, „die eine Meinungs- und 

Standpunktäußerung des Gastes ohne restriktive Sanktionen ermöglicht und somit die 

Chance zur Entwicklung und Veränderung bietet.“389 Hier entsteht ein Bild von einer 

                                                
382 SCHÖNBERGER (2004a), S. 58. 
383 Vgl. Interview mit Frau REHRL, Z. 165–170; 236f. 
384 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 58 
385 Vgl. HELD (1989), S. 99f. 
386 Ebd., S. 138. 
387 Vgl. ebd., S. 138. 
388 Vgl. PÖRKSEN, N.: Modell Familienpflege. Können Gastfamilien psychiatrische Professionalität ersetzen? 
S. 10–13. In: Soziale Psychiatrie. Walldorf, 29/2005. S. 12. 
389 MEYER u. WYSTYRK (2008), S. 90. 
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Gastfamilie, die sich ganz und gar um den Bewohner arrangiert und die eigenen Strukturen 

für den neuen Bewohner in den Hintergrund stellt. 

Andere Untersuchungen haben dagegen ein gegenteiliges Bild von einer geeigneten 

Gastfamilie gezeichnet. Schon Cuvelier behauptet, dass sich der Bewohner an die Struktur 

und Regeln der Familie anpasst anstatt umgekehrt und die Familie somit ihre 

Funktionsweise beibehält.390 Daher ist gewissermaßen von starren Strukturen der Gastfamilie 

auszugehen. Auch Raeder stellt fest, dass die von ihm untersuchten Gastfamilien „sich nicht 

im Sinne einer Strukturflexibilität auf ein völlig neues Niveau transformieren [müssen], 

sondern […] ihre Familienstruktur mithilfe des Gastes aufrecht erhalten können.“391 Dies 

hängt eng mit dem von den Gastfamilien empfundenen strukturellen Ungleichgewicht vor 

der Aufnahme des Bewohners zusammen. Wenn man davon ausgeht, dass den Gastfamilien 

bisher immer etwas gefehlt hat – sei es eine neue Aufgabe oder der Ersatz für einen geliebten 

Menschen – und sie sich deswegen zum BWF entschieden haben, so lässt dies vermuten, dass 

es für diese Familie nicht möglich war, sich an die vorherigen Bedingungen anzupassen 

sowie ihre Struktur dahingehend zu verändern, um die Familie wieder ins Gleichgewicht zu 

bringen. Also wird versucht diesen Mangel mithilfe der Aufnahme eines psychisch kranken 

Menschen zu kompensieren, um die Strukturen nicht mehr verändern zu müssen. 

Möglicherweise ist diese Sichtweise jedoch zu vereinfacht. Denn mit der Aufnahme eines 

neuen Familienmitglieds ist eine Veränderung der Strukturen unvermeidlich, selbst wenn 

der neue Bewohner die von der Familie empfundene Lücke auffüllt (z. B. in die Rolle des 

ausgezogenen Sohnes eintritt), so kann er diese Person nicht eins zu eins ersetzen, sondern 

ist immer noch ein eigenes Individuum, das sich wiederum von der zu ersetzenden Person 

unterscheidet. Der Bewohner nimmt den leeren Platz lediglich auf Probe ein und muss 

weichen, so bald er zu sehr von der Person abweicht, die er ersetzt, und die Erwartungen der 

Familie nicht an die Realität angeglichen werden können.392 Eine Diskrepanz zwischen dem 

Auffüllen einer Lücke und der Realität ergibt sich allemal, also muss die Familie dennoch 

ihre Strukturen an den Bewohner anpassen. Daher sollte eher davon ausgegangen werden, 

dass die Aufnahme eines neuen Familienmitglieds eine Art Strukturveränderung seitens der 

Familie fordert, die diese leichter durchführen kann, als die Strukturveränderung, die sie 

ohne Bewohner hätte durchmachen müssen, um ihr Familiensystem aufrechtzuerhalten. 

                                                
390 Vgl zur Studie von Cuvelier HELD (1989), S. 130. Die Studie von CUVELIER, F.: De interaktie tussen 
Psychiatrisch Patient en Geels Pleeggezin. 1974. konnte nicht im holländischen Original eingesehen werden. 
391 RAEDER, J.: Funktionen der Psychiatrischen Familienpflege für soziale Rollen im Familiensystem. S. 96–117. 
In: LAKEMANN, U. (Hrsg.): Psychiatrische Familienpflege in Thüringen. Evaluation des Modellprojekts 
Betreutes Wohnen in Familien. Bonn, 2008. S. 115. 
392 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 51. 
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Um dies zu erforschen, bedarf es einer genaueren Analyse der Erfahrungen sowohl der 

Gastfamilien als auch der Bewohner. Jedoch ist die Analyse der Bewohner-Erfahrungen in 

diesem Rahmen nicht möglich gewesen, weshalb sich die Ausführungen auf die Erfahrungen 

der drei Gastfamilien beschränken müssen, die bereits einen Bewohner aufgenommen haben. 

Doch diese bestätigen die These, dass sich Strukturveränderungen auf beiden Seiten 

vollziehen müssen. Zum Beispiel kocht Frau Rehrl nun auch sonntags ein Mittagessen für 

den Bewohner, was sie vor der Aufnahme nicht tat. Auch kommt sie mit ihrem Mann 

seltener dazu, allein zu sein, demnach haben sich die Strukturen der Gastfamilie durch die 

Aufnahme des Bewohners verändert. Jedoch ist Frau Rehrl damit unzufrieden, daher sucht 

sie nach einem Kompromiss und nicht nach der Wiederherstellung des ursprünglichen 

Zustands: Sie will ihrem Bewohner Gerichte kochen, die er sich sonntags selbständig 

aufwärmen oder Gerichte finden, die er selbst kochen kann, und sie sucht nach neuen 

Möglichkeiten mit ihrem Mann allein zu sein und sich mit ihm unterhalten zu können.393 

Auch Frau Grassl musste einiges für ein Zusammenleben mit der Bewohnerin verändern. 

Wäre die Betreuung nach Frau Grassls Vorstellungen verlaufen, hätte die Bewohnerin zu 

einem Familienmitglied werden müssen. Da sie das nicht kann, mussten Frau Grassl und 

ihre Bewohnerin eine andere Form finden, in der beide zufrieden leben können, nämlich 

indem Frau Grassl die Bewohnerin als Mitbewohnerin akzeptiert. Im Gegenzug muss die 

Bewohnerin aber auch anerkennen, dass Frau Grassl nicht von morgens bis abends für sie 

kochen, mit ihr Kaffee trinken und Ausflüge machen kann.394 

Ebenso musste Frau Starck sich mit ihrem Bewohner arrangieren. Sie kocht für ihn, erledigt 

die Wäsche und muss sich Gedanken machen, wo er unterkommen kann, wenn sie in den 

Urlaub fährt. Andererseits muss der Bewohner eine Möglichkeit finden, mit Frau Starcks 

aktivem Lebenswandel zurechtzukommen, denn darauf würde und könnte sie nur schwer 

verzichten, da viele Aktivitäten ihrem Lebensunterhalt dienen.395 

Beide Seiten müssen ihre Strukturen also aufeinander abstimmen, soll das 

Betreuungsverhältnis zur Zufriedenheit aller fortgesetzt werden. Dies erfordert viel 

Flexibilität von der Familie sowie vom Bewohner. 

5.1.3 Erklärungsmodell 

Darüber hinaus sollten Gastfamilien, um mit der Betreuungsaufgabe leichter 

zurechtzukommen, eine Vorstellung davon entwickeln, welche Aspekte auf die 

                                                
393 Vgl. Interview mit Frau REHRL, Z. 141–159; 165–170; 237f. 
394 Vgl. Interview mit Frau GRASSL, Z. 518f.; 328–331. 
395 Vgl. Interview mit Frau STARCK, Z. 29f.; 47–57; 317–322; Interview mit Frau GRASSL, Z. 184–187. 
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Persönlichkeitsentwicklung ihres Bewohners eingewirkt haben: welche Ursachen zur 

Krankheit geführt haben könnten, was krankheitsbedingtes Verhalten ist und was ganz 

allgemein zu seinem Charakter gehört – alles in allem den Bewohner kennen und verstehen 

lernen.  

5.1.3.1 Herr Ackermann und Frau Mader 

Die Eigenschaft, für Verhaltensmuster des Bewohners ein Erklärungsmodell zu konstruieren, 

ist bei Herrn Ackermann und Frau Mader bereits erkennbar. Selbst für den ersten Bewohner, 

der lediglich wenige Tage bei ihnen zur Überbrückung gelebt hat, haben sie Ansätze für ein 

solches Modell entwickelt. Im Gespräch unterbrach Herr Ackermann die Rede seiner Frau:  

„Darf ich dich von dem Positiven auch ein bisschen ganz kurz wegbringen. [erster Bewohner] ist einer 
von den Kameraden, der gerne andere so ein bisschen ausspielt. Und zwar dahingehend, der [erster 
Bewohner] erzählt hier so, bei seinen Pflegeeltern erzählt er anders rum und er versucht, […] immer so 
seinen geraden Weg zu finden, den Weg zu finden des geringsten Widerstandes, so ist der [erster 
Bewohner].“396  

Daraufhin wirft Frau Mader ein, dass das gegenseitige Ausspielen und der Versuch, immer 

den leichtesten Lösungsweg zu finden, Teil der Krankheit sei und sie ihm daher diese 

Eigenschaft nicht übel nehmen würde.397 

Ähnlich funktioniert dieses Modell bei ihrem zukünftigen Bewohner. Auch hier werden 

störende Eigenschaften der Krankheit zugeschrieben.398 Selbst wenn sich Hoffnungen von 

Herrn Ackermann und Frau Mader nicht erfüllen, ist es erträglich, wenn sie auf Grund der 

Krankheit nicht erfüllbar wären.399 Daher ist der Bewohner der Hilfebedürftige, der 

Erwartungen in Form von Unterstützung an die Gasteltern stellen kann, aber nicht anders 

herum. Trotzdem ist die Krankheit kein Freibrief ihnen „auf der Nase herumzutanzen“: „oiso 

es werd’n scho […] a Regeln g’setzt,“400 aber störende Eigenschaften werden durch dieses 

Modell erträglicher. Außerdem sieht Herr Ackermann den Bewohner trotz seiner 

psychischen Erkrankung als lernfähig, denn er geht davon aus, dass auch diese Menschen 

irgendwann „in so nen Lebensfluss rein [kommen]“, in dem alltägliche Aufgaben und Abläufe 

automatisiert werden.401 

Herr Ackermann scheint bereits ein genaues Bild zu haben, was der Bewohner braucht, 

damit es ihm besser gehen kann:  

„ich muss sagen beim [zweiten Bewohner] der is einfach nur froh, der is froh wenn der […] aus 
seinem jetzigen Umfeld raus is und der brauch nen Familienkontakt, wo er hergehen kann, so mit 

                                                
396 Interview mit Herrn ACKERMANN u. Frau MADER, Z. 18–26. 
397 Vgl. ebd., Z. 27; 40f. 
398 Vgl. ebd., Z. 104–109; 422–424. 
399 Vgl. Interview mit Herrn ACKERMANN u. Frau MADER, Z. 226–228. 
400 Ebd., Z. 251f. 
401 Vgl. ebd., Z. 468–476. 
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Leuten reden kann, weil [zweite Bewohner] schreibt auch der [Frau Mader] andauernd, ja fast 
täglich würd ich sagen […] SMS oder er freut sich, wenn er da ist und ich glaub der brauch nur 
Geborgenheit, […] wo er weiß, er kann herkommen und dass er hier die Geborgenheit gefunden hat, 
[…] und das fehlt ihm irgendwo, dass er weiß, er is geborgen, hat ne kleine Familie um sich rum und 
dass es ihm dann vielleicht ein bisschen besser geht mit seiner Krankheit.“402 

5.1.3.2 Frau Rehrl 

„Es is a Lernprozess, den wo ma durch geht mit a so am Menschen zum umgeh’, aber es is nicht ganz 
einfach, weil ma’s einfach oft erst versteh’ muss, lerna muss den Mensch’n zum versteh’ […] aber i muss 
sag’n, manchmal kann i’n einfach ned versteh’.“403  

Frau Rehrl hat den tiefen Wunsch, ihren Bewohner verstehen zu lernen, um adäquat mit 

ihm umgehen zu können, jedoch stößt sie dabei sehr häufig an ihre Grenzen. Somit wirkt 

das Verhalten des Bewohners weiterhin verwunderlich auf Frau Rehrl, wie sich in den vielen 

im Interview angebrachten Beispielen zeigt.404 Erschwerend kommt hinzu, dass Frau Rehrl 

von sich selbst sagt, sie sei ein im Vergleich zu ihrem Bewohner völlig anderer 

Charaktertyp.405 Außerdem erzählt der Bewohner nicht viel über sich und hat sich seit dem 

Vorfall mit dem Zahnarzt weiter zurückgezogen.406  

Trotzdem gibt Frau Rehrl nicht auf, ihr Wissen über ihren Bewohner zu erweitern und so 

den Verstehensprozess voranzutreiben. Dies zeigt sich daran, dass sich Frau Rehrl mit ihrer 

Schulfreundin getroffen hat, die früher die Nachbarin des Bewohners war, um aus deren 

Perspektive zu erfahren, was dem Bewohner widerfahren ist, und daraus Rückschlüsse auf 

sein Verhalten zu ziehen. Sie sagt selbst, dass dieses Gespräch gut war und ihr viel geholfen 

habe, was darauf schließen lässt, dass einige Verhaltensweisen dadurch klarer geworden sind 

und sie etwas entlastet wurde.407 

Im Gegensatz zu den anderen interviewten Gastfamilien lässt sich in Frau Rehrls Interview 

kein Beleg dafür finden, dass Frau Rehrl Wert darauf legt, zu unterscheiden, welche 

Verhaltensweisen der Krankheit und welche dem Charakter zuzuschreiben sind. Es macht 

auch nicht den Eindruck, als hätte Frau Rehrl bereits ein ausgefeiltes Bild von der Wesensart 

und den Verhaltensweisen ihres Bewohners. Frau Rehrl sagt selbst: „manchmal kann i’n 

einfach ned versteh’.“408 Aber sie beschreibt die Aufnahme als Lernprozess, daher ist klar, dass 

sie nicht innerhalb kürzester Zeit im Umgang mit dem Bewohner und in ihrem Verständnis 

                                                
402 Ebd., Z. 131–145. 
403 Interview mit Frau REHRL, Z. 12–17. 
404 Hierzu vgl. Gliederungspunkt 5.1.2.2. 
405 Vgl. Interview mit Frau REHRL, Z. 18. 
406 Vgl. ebd., Z. 21; 217–224. 
407 Für diesen Absatz vgl. Interview mit Frau REHRL, Z. 207–215. 
408 Ebd., Z. 17. 
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für ihn perfekt sein kann. Und sie erzählt mit Nachdruck: „i muss scho sag’n, i hab einiges scho 

g’lernt (.) ja.“409  

Obwohl Frau Rehrl noch viele Puzzleteile fehlen, so scheint doch ein Erklärungsmodell für 

sie enorm wichtig und entlastend zu sein. 

5.1.3.3 Frau Grassl 

Frau Grassls Bewohnerin wohnt erst seit einem halben Jahr bei ihr. Trotzdem ist ihre 

Vorstellung von der Persönlichkeit der Bewohnerin, schon sehr ausgereift. Zu Beginn der 

Betreuung war ihr so ein Modell nicht wichtig: „Ich wollte eigentlich so neutral wie möglich an 

de Sache one geh’ und ich wollte sie eigentlich, ohne Vorbehalt, einfach mal versuchen, in Liebe und 

Güte ihr entgegen zu kommen.“410 Doch muss während der Betreuung ein intensiver Wunsch 

entstanden sein, mehr über die Bewohnerin und ihren lebensgeschichtlichen Hintergrund 

und die Krankheit zu erfahren, denn sie erzählt während des gesamten Interviews immer 

wieder von Dingen, die sie aus Gesprächen mit der Bewohnerin entnommen hat. Damit 

erklärt sie sich die Verhaltenszüge der Bewohnerin. Zum Beispiel rede die Bewohnerin sehr 

häufig von ihrer Mutter. Diese war alleinerziehend, denn der Vater sei bereits früh 

verstorben und Verwandtschaft, die der Mutter unter die Arme gegriffen hätte, gab es 

anscheinend nicht. Zumindest spricht die Bewohnerin von niemand anderem als von ihrer 

Mutter. Frau Grassl geht davon aus, dass es für die Mutter der Bewohnerin äußerst schwierig 

gewesen sein muss, sich neben der Arbeit, um ihre „psychisch angeknackste“ Tochter zu 

kümmern.411 Dadurch kam es zu einem Liebesdefizit, das die Mutter – laut Frau Grassl – 

versuchte, mit materiellen Gütern auszugleichen. Dazu kam, dass die Bewohnerin wegen 

ihres „psychischen Knacks“ immer wieder von anderen Kindern gehänselt wurde. Die 

Erlebnisse der Kindheit wirken sich laut Frau Grassl auch auf die Gegenwart aus. In ihrer 

Art scheint die Bewohnerin immer noch Kind geblieben zu sein. Frau Grassl beschreibt sie 

als realitätsfremde412 Frau, die in einer träumerischen, verspielten Welt413 lebt und keine 

Verantwortung für sich übernimmt.414 Diese Eigenschaften könnte man auch einem Kind 

zuschreiben. Selbst das kindliche Gesicht der Bewohnerin zeige die Spuren ihrer Kindheit: 

„Da merkt ma a am G’sicht, dass irgendwas in ihrer Kindheit is da passiert.“415  

                                                
409 Interview mit Frau REHRL, Z. 244. 
410 Interview mit Frau GRASSL, Z. 170–172. 
411 Vgl. ebd., Z. 405–411; 460–478. 
412 Vgl. ebd., Z. 331. 
413 Vgl. ebd., Z. 360f. 
414 Vgl. ebd., Z. 28f.; 355f. 
415 Ebd., Z. 65f. 
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Die Liebe und Zuneigung, die der Bewohnerin damals scheinbar fehlte, sind für Frau Grassl 

auch der Grund für viele Verhaltensweisen der Bewohnerin, beispielsweise für die mangelnde 

Bereitschaft der Bewohnerin zu Geben, denn Frau Grassl meint: „I kann nur so vie Liebe und 

Zuneigung weitergeben, wie i selber mal irgendwann in der Kindheit oder vielleicht in der frühen 

Jugend kriegt hab und des is glaub i bei ihr nicht der Fall g’wes’n.“416 Außerdem sei das auch der 

Grund für die mangelnde Integrationsfähigkeit der Bewohnerin in die Familie, denn wenn 

man die Bande der Familie nicht von klein auf gewöhnt ist, fällt es einem schwer, darin zu 

leben.417 Auch die bockige Reaktion der Bewohnerin auf ein Nein von Frau Grassl erklärt sie 

mit Hilfe der Kindheitserfahrungen der Bewohnerin,418 ebenso wie ihren Vorwurf, dass sie 

keinen angemessenen Bezug zum Geld hat, wobei sich dies während ihres gesamten Lebens 

manifestiert haben soll.419 

Ein weiteres wichtiges Kriterium für Frau Grassl und ihre Einschätzung der Bewohnerin ist 

deren Alter. Da die Bewohnerin bereits über 70 ist, ist Frau Grassl der Meinung, dass sich die 

Bewohnerin nicht mehr verändern lasse.420 Wäre sie wesentlich jünger, könnte man auf sie 

einwirken und sie befähigen, ihr Verhalten wie auch ihre Einstellungen zu verändern. Man 

könnte Zielvereinbarungen treffen und gemeinsam darauf hinarbeiten; jedoch nicht mehr in 

ihrem Alter.421 

Der dritte Faktor, der Verhalten, Denken und Fühlen der Bewohnerin zu beeinflussen 

scheint, ist nach Frau Grassl die Krankheit. Zum Beispiel ist die Integration in die Familie, 

so wie Frau Grassl es sich wünscht, aufgrund ihrer Kindheit422 aber auch aufgrund der 

Erkrankung nicht möglich.423 Und um dies zu ändern, brauche man viel Zeit und Geduld.424 

Ebenso wie ein ausgeglichenes Geben und Nehmen von einem psychisch kranken Menschen 

nicht zu erwarten ist.425 Jedoch scheint gerade das Frau Grassl zu ermöglichen, die 

mangelnde Integration ihrer Bewohnerin aber auch andere ,Mängel‘ akzeptieren zu können, 

was ihr sonst vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Sie sieht sie einfach als Bestandteil der 

Krankheit an.426 Deswegen schätzt Frau Grassl ihren eigenen Einfluss auf das Verhalten der 

Bewohnerin nicht allzu hoch ein, sondern sieht die Verantwortung ganz und gar bei der 

                                                
416 Interview mit Frau GRASSL, Z. 52–54. 
417 Vgl. ebd., Z. 403–405. 
418 Vgl. ebd., Z. 457–460. 
419 Vgl. ebd., Z. 422f. 
420 Vgl. ebd., Z. 28; 38; 63; 355–358; 510–512. 
421 Vgl. ebd., Z. 575–600. 
422 Vgl. ebd., Z. 403–405. 
423 Vgl. ebd., Z. 265f.; 509–517; 575–583. 
424 Vgl. ebd., Z. 509f. 
425 Vgl. ebd., Z. 130–132. 
426 Vgl. ebd., Z. 516f. 
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Bewohnerin selbst: „Des musst du versteh’ [Bewohnerin], dass du dei Leben, nur du ganz allein, 

entweder in diese Richtung oder in diese Richtung lenken kannst.“427 

Manchmal ist sich Frau Grassl nicht sicher, ob ihre Bewohnerin nicht auch einen gewissen 

Gewinn aus ihrer Krankheit zieht, indem sie ihr Verhalten einfach mit ihrer Krankheit 

entschuldigt. Zum Beispiel wollte sich die Bewohnerin anfänglich um ihre Pflanzen selbst 

kümmern, nach einigen Wochen waren sie dann vertrocknet. Als Frau Grassl sie darauf 

ansprach, goss sie so stark, dass das Wasser überlief, woraufhin Frau Grassl sie bat, sorgsamer 

mit dem Wasser umzugehen. Die Bewohnerin versuchte sich dann mit ihrer Krankheit zu 

rechtfertigen.428 

Ein anderes Mal wollte die Bewohnerin einen Bekannten besuchen. Frau Grassl willigte ein 

sie zu fahren, wenn sie die Benzinkosten übernehme. Weil sie sich das nicht leisten kann, 

„flüchtete sie sich wieder in ihre Neurosen eine.“429 Frau Grassl ist also vorsichtig mit Urteilen 

darüber, welches Verhalten sich mit der Krankheit begründen lässt und welches nicht. Sie 

sieht, dass sich aus einer Krankheit auch scheinbare Vorteile ergeben. Was sie allerdings aus 

diesem Wissen macht, wird aus dem Interview nicht deutlich. 

Auf den Charakter und das Verhalten der Bewohnerin haben also nach Frau Grassls 

Meinung folgende Faktoren einen nicht zu unterschätzenden Einfluss: Die Erfahrungen der 

Kindheit, insbesondere die mangelnde Liebe und Zuneigung, ihr fortgeschrittenes Alter und 

die Krankheit. Das Wissen über diese drei Faktoren erleichtert es Frau Grassl, die 

Bewohnerin zu akzeptieren und mit dem Zusammenleben zurechtzukommen, auch wenn es 

nicht immer nach ihren Vorstellungen verläuft. Dieses Wissen schützt Frau Grassl aber auch 

vor Enttäuschungen zu hoher Erwartungen an die Bewohnerin sowie zu überhöhten 

Anforderungen an sich selbst, das Verhalten der Bewohnerin zu ändern. Andererseits bleibt 

Frau Grassl vorsichtig und versucht, nicht jedes Verhalten mit der Krankheit zu 

rechtfertigen. 

5.1.3.4 Frau Starck 

„Dann hab i unterscheiden müss’n, selber für mi, wie i’n a bissi mehr kennen g’lernt hab und besser 
einfach a mit der Situation umzugeh’ und mich ned selber runter zieh’n zu lassen […] was is Psychose 
und Depression? Was is der Mensch, der Charakter, sei Erziehung, die Mängel, die er mit bringt, die 
jetz nix mit der Psychose, mit seiner Krankheit zu tun haben und des hab i ma sche langsam 
rausgefiltert.“430  

                                                
427 Interview mit Frau GRASSL, Z. 604f. 
428 Vgl. ebd., Z. 82–89. 
429 Ebd., Z. 447. 
430 Interview mit Frau STARCK, Z. 32–37. 
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Aus dieser Aussage ist erkennbar, dass es auch Frau Starck wichtig ist, ihren Bewohner in 

seinem Verhalten verstehen zu lernen. Nicht zuletzt auch um selbst besser mit den oftmals 

schwierigen Situationen431 umgehen zu können. Dabei spielt eine entscheidende Rolle, ob 

dessen Verhalten der Persönlichkeit oder der Krankheit zuzuordnen ist. Denn davon 

abhängig reagiert sie auch anders.432 Beispielsweise erzählte der Bewohner Frau Starck, wie 

sehr ihn oft die anderen Besucher der Tagesstätte nerven, weil sie vergesslich sind und Fragen 

immer wieder stellen. Frau Starck beobachtet diese Vergesslichkeit auch bei ihrem Bewohner 

und ist der Meinung, dass diese Eigenschaft krankheitsbedingt ist. Also forderte Frau Starck 

ihren Bewohner auf, nachzudenken, wie oft er ihr schon ein und dieselbe Frage immer 

wieder gestellt hat. Damit möchte sie die Reflextionsfähigkeit des Bewohners aktivieren und 

stärken.433 Ein anderes Beispiel: Der Bewohner zeige ein Verhalten, dass sich bei Kindern im 

Trotzalter zwischen vier und fünf Jahren findet. Er müsse immer erst „rebellieren“ und 

„protestieren“, bevor er vielleicht doch einlenkt. Da der Bewohner sagt, er hätte dieses 

Verhalten auch schon vor der Erkrankung gezeigt, sieht Frau Starck dies als 

Charaktereigenschaft von ihm an.434 Für Frau Starck erschwert dieses Verhalten das 

Zusammenleben.435 Sie will ihn nicht wie ein kleines Kind behandeln, obwohl er sich eben 

manchmal – wie dieses Beispiel zeigt – wie ein Kind benimmt. Daher versucht sie die 

richtige Balance zu finden, „im Umgang [mit ihrem Bewohner] nu sensibler zu werden, aber 

auch mal anstrengend sein zu müssen ganz bewusst, oder erzieherisch,“436 ohne ihn wie ein kleines 

Kind zu behandeln. Mit „anstrengend sein“ oder „erziehen“ meint Frau Starck, den Bewohner 

bei problematischem Verhalten mit diesem offen zu konfrontieren und dem Bewohner nicht 

alles durchgehen zu lassen. Letztlich um ihn vor sich selbst zu schützen.437 Dann bekommt 

sie vom Bewohner indirekt die Rückmeldung, dass ihm das letzten Endes gut getan hat.438 So 

zum Beispiel nach dem Aufenthalt des Bewohners bei einer anderen Familie während Frau 

Starcks Urlaub. Auch hier protestierte der Bewohner zunächst dagegen, nicht alleine zuhause 

bleiben zu dürfen. Letztlich konnte er aber doch dazu überredet werden und meinte dann: 

„ja bei der […] kann man’s aushalten.“439 

Dieses von Frau Starck konstruierte Modell, wonach sie das Verhalten des Bewohners dem 

kranken und dem gesunden Teil des Menschen zuordnet, hilft ihr, ihr Gegenüber zu 
                                                
431 Vgl. Interview mit Frau STARCK, Z. 17f. 
432 Vgl. ebd., Z. 37–42. 
433 Vgl. ebd., Z. 69–73. 
434 Vgl. ebd., Z. 160–168. 
435 Vgl. ebd., Z. 160–169. 
436 Ebd., Z. 243–245. 
437 Vgl. ebd., Z. 46f. 
438 Vgl. ebd., Z. 62f. 
439 Ebd., Z. 47–63. 
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verstehen, um daran die eigenen Reaktionen auszurichten: entweder empathisch oder 

konfrontierend. 

5.1.3.5 Das Erklärungsmodell als weitere Bewältigungsstrategie 

Meist gehen die Gastfamilien eher unbedarft an die Aufnahme des Bewohners heran. 

Symptome der Krankheit, andere Eigenarten des Bewohners oder gar die Ursachen 

interessieren sie kaum.440 Sie wollen unbelastet und vorurteilsfrei das neue Familienmitglied 

kennen lernen. Treten allerdings die ersten Krankheitsepisoden und Krisensituationen auf, 

so steigt das Verlangen der Gasteltern, die Vorgänge im Wahrnehmen, Erleben und Verhalten 

des Bewohners verstehen zu lernen, um damit besser umgehen zu können.441 So wenden sich 

Gastfamilien häufig an das FPT, das die Weitergabe von Informationen äußerst kritisch 

sieht. Denn die Einzelheiten der psychiatrischen Anamnese sind Angelegenheiten des 

Bewohners und er sollte entscheiden, wem er was davon preisgibt. Das FPT sollte dies nur in 

Ausnahmefällen tun. Natürlich entsteht das Problem für das betreuende FPT, die Balance zu 

halten: Auf der einen Seite soll das Vertrauen des Bewohners nicht missbraucht und auf der 

anderen Seite die Stabilität der Betreuung nicht gefährdet werden. Daher muss wohl überlegt 

sein, welche Informationen man der Familie zukommen lässt und lassen kann. Manchmal 

hilft es der Familie bereits, andere Blickwinkel aufzuzeigen, so dass Verhalten verständlicher 

wird oder anders zugeordnet werden kann. Auch steigt das Interesse der Familien, 

therapeutische Mittel an die Hand zu bekommen, was von Seiten der FPTs strikt abgelehnt 

wird.442 Die Gasteltern beziehungsweise die Gastmutter soll weiterhin die Rolle der 

Gastmutter mit ihrer pädagogischen Funktion füllen. Gäbe das FPT ihr die Möglichkeit, 

therapeutisch zu handeln, stünde sie unter dem Druck tatsächlich eine positive Entwicklung 

beim Bewohner erzielen zu müssen. Dies steht aber nicht im Vordergrund der Betreuung 

und ist immer von den Möglichkeiten des Bewohners abhängig. Wird der Gastmutter daher 

bewusst gemacht, dass die Ursachen des Verhaltens in der Krankheit liegen, gerät oder bleibt 

das Verhalten automatisch außerhalb ihres Einflussbereichs und lässt ein Gefühl des 

Scheiterns bei mangelnder Entwicklung des Bewohners gar nicht erst entstehen.443 Weiter 

bedeutet Verhalten, dessen Ursachen in der Krankheit liegen, dass es auch für den Bewohner 

nur schwer korrigierbar und somit auch nicht persönlich gemeint ist. Diese 

Betrachtungsweise ist gerade bei aggressivem Verhalten von großer Bedeutung, da Unmut 

über das Verhalten des Bewohners so gar nicht erst entsteht.  

                                                
440 Vgl. Interview mit Frau GRASSL, Z. 169–173. 
441 Zu diesem Absatz vgl. auch HELD (1989), S. 95. 
442 Vgl. ebd., S. 117. 
443 Vgl. ebd., S. 117. 
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Eine weitere Betrachtungsweise, die es ermöglicht sich vom Verhalten des Bewohners zu 

distanzieren und es nicht persönlich zu nehmen, ist ihn als Mitglied der Familie zu sehen 

oder nicht. Wenn sich der Bewohner zum Mitglied der Familie entwickelt, dann ist das der 

Idealfall aber keine Notwendigkeit. Somit bleibt auch in diesem Fall den Gastfamilien die 

Möglichkeit Distanz zu halten und störendes Verhalten zu akzeptieren und „Hindernisse 

auf dem Wege zum familiären Zusammenleben zu überwinden.“444  

Bei den Gastfamilien des BWF BGL/TS geht die Rechnung auf. Am deutlichsten wird dies in 

dem Interview mit Frau Grassl: 

„I hab des [die mangelnde Integration] am Anfang sehr persönlich g’nommen, i hab allerdings sehr 
viele Gespräche mit ihr g’führt und ich weiß jetz’, dass des ned persönlich is. Des ginge in jeder ander’n 
Familie, in jeder Einrichtung […], da wär’n a irgendwie bestimmte, wie soll i sag’n, vo ihrer Seite aus 
einfach gewisse Handlungen, die für an normal G’sunden nicht nachvollziehbar san.“445 

5.2 Aufgaben des Familienpflegeteams 

Das Zusammenleben mit dem neuen Bewohner zu meistern, ist hauptsächlich Aufgabe der 

Gastfamilie und des Bewohners. Sie müssen eine für sich passende Form finden und die 

damit verbundenen Herausforderungen selbst meistern. Trotzdem ist es Aufgabe des FPTs, 

den Gastfamilien die Aufnahme durch gezielte Unterstützung zu erleichtern. Im Folgenden 

wird dargestellt, wie die Gastfamilien den Kontakt zum FPT wahrnehmen und gestalten. 

5.2.1 Herr Ackermann und Frau Mader 

Im Interview spielt das FPT zunächst eine untergeordnete Rolle, wobei bereits deutlich wird, 

dass es in der Betreuung für Herrn Ackermannn und Frau Mader nicht unwichtig ist. Zum 

Beispiel beruft sich Frau Mader, als es um das problematische Verhalten des ersten 

Bewohners geht, auf Aussagen des FPT, dass dieses Verhalten als Teil seiner Krankheit 

betrachtet werden müsse.446 Die Meinung des FPT ist ihr also durchaus wichtig und hilft ihr, 

das Verhalten des Bewohners besser zu verstehen. Des Weiteren hat sich Frau Mader mit der 

Vergesslichkeitsproblematik des Bewohners an das FPT gewandt und nach Lösungsideen 

gesucht.447 Sie erwähnt auch, dass das FPT sie laufend über Neuigkeiten informiert, auch 

wenn es meist zu spät ist, da der zukünftige Bewohner ihnen immer wieder zuvor kommt.448 

In diesem Zusammenhang stellt Frau Mader heraus, dass das FPT es für gutheißt, wenn ein 

reger Kontakt zwischen den Gasteltern und dem Bewohner auch nach dem Probewohnen 

                                                
444 HELD (1989), S. 118. 
445 Interview mit Frau GRASSL, Z. 268–272. 
446 Vgl. Interview mit Herr ACKERMANN u. Frau MADER, Z. 21; 29f.; 39f. 
447 Vgl. ebd., Z. 105–112. 
448 Vgl. ebd., Z. 172–177. 
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besteht. Dies deutet erneut darauf hin, wie wichtig Frau Mader die Meinung und die 

Zusammenarbeit mit dem FPT ist.  

Als Herr Ackermann und Frau Mader schließlich beginnen, von ihren Erfahrungen mit den 

Pflegekindern und dem Jugendamt zu berichten, heben sie hervor, wie wertvoll für sie die 

Unterstützung des FPT sei. Vom Jugendamt fühlten sie sich mit ihren Sorgen allein gelassen, 

während das FPT für die Familien zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar ist. Auch die 

vermehrten Besuche des FPT in den ersten Monaten wurden von dem Paar nicht als störend, 

sondern eher als hilfreich empfunden: „Die könnten von mir aus den Hausschlüssel kriegen.“449 

Das Engagement des FPT stellt für Herrn Ackermann und Frau Mader einen schützenden, 

sicheren Rahmen für die Betreuung dar.450  

Bezeichnend für die Rolle des FPT ist auch folgende Beschreibung ihrer Kontaktperson, 

Frau A: „[Frau A] is n’Mensch, die auch wirklich […] n’bisschen einfühlsam is, die nicht so abrupt 

nur auf irgendwelche Argumente her geht, sondern auch den Hintergrund erfahren will, wieso, 

weshalb, warum wollt ihr irgend so einen Burschen haben.“451 Durch ihre empathische Art fühlen 

sich die Gasteltern ernst genommen und verstanden. Dies hat zur Folge, dass sich eine 

vertrauensvolle, tragfähige Beziehung zwischen den Gasteltern und dem FPT aufbauen kann. 

Als das Betreuungsverhältnis zwischen den Lebensgefährten und der werdenden Mutter 

nicht zustande kam, konnte Frau A die Enttäuschung lindern. Sie erklärte den Gasteltern, 

dass das Scheitern der Betreuung nicht ihre Schuld sei, dass sie die Absage der Bewohnerin 

nicht persönlich nehmen und die Hoffnung nicht verlieren sollen, denn irgendwann würde 

jemand zu ihnen passen.452 Dass Herr Ackermann und Frau Mader davon berichten, zeigt, 

wie aufbauend dieser Zuspruch für sie war und ist.  

Zusammenfassend kann die Rolle des FPT für Herrn Ackermann und Frau Mader als 

ständiger Begleiter und Ansprechpartner beschrieben werden, der Sicherheit, Zuspruch und 

Unterstützung gibt. 

5.2.2 Frau Rehrl 

Das FPT ist für Frau Rehrl unentbehrlich. Zum einen schätzt sie am FPT das Fachwissen, auf 

das sie zurückgreifen kann, um ihren Bewohner verstehen zu lernen, aber auch die 

wöchentlichen Besuche und den regelmäßigen Kontakt.453 Für Frau Rehrl ist es sehr wichtig 

Verhaltensweisen und Charakterzüge ihres Bewohners zu verstehen und stößt dabei oft an 

                                                
449 Interview mit Herr ACKERMANN u. Frau MADER, Z. 322. 
450 Für diesen Abschnitt vgl. ebd., Z. 312–335. 
451 Ebd., Z. 346–348. 
452 Vgl. ebd., Z. 363–365. 
453 Vgl. Interview mit Frau REHRL, Z. 14–16. 
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ihre Grenzen. In diesem Fall ist es das FPT, das ihr dann die nötigen Erklärungen zur 

Erleichterung der Betreuung geben kann. Sie gibt an, einen solchen Kontakt zum 

Jugendamt, als sie die Pflegekinder betreute, sehr vermisst zu haben und nahe daran war, das 

damalige Betreuungsverhältnis aufzulösen. Auch in der Betreuung ihres Bewohners stand sie 

häufiger vor der Entscheidung, das Betreuungsverhältnis zu kündigen, würde das FPT nicht 

regelmäßig vorbeikommen und ihr mit einem Gespräch wieder neue Kraft geben, 

weiterzumachen.454 

„Mal hab i so a Tief g’habt, da war de [Frau A] da und dann hat sie g’sagt g’habt, es muss a Jahr 

vergeh’, dass ma’s richtig sag’n kann und da muss i eigentlich jetz immer wieder dran denk’n, ja, es 

is halt doch de Zeit sehr jung.“455 Das FPT stellt für Frau Rehrl also eine Entlastung in 

schwierigen Zeiten dar, ist Ansprechpartner und Lieferant wichtiger Informationen und 

zugleich Motivator. 

5.2.3 Frau Grassl 

Eine Aufgabe des FPT in der Betreuung von Frau Grassl und ihrer Bewohnerin ist, dass sie 

einmal in der Woche vom FPT Besuch bekommt und die Bewohnerin mit Ausflügen oder 

dergleichen unterhält.456 Da Frau Grassl auf dem Land wohnt und ihr Wohnort nicht ans 

öffentliche Verkehrsnetz angebunden ist, ist die Bewohnerin auf Frau Grassl oder eben das 

FPT angewiesen, um das Dorf zu verlassen. Außerdem hat die Bewohnerin einen 

ausgeprägten Wunsch nach Beschäftigung, kann sich aber mit den Möglichkeiten, die das 

Landleben bietet, noch nicht anfreunden. Zudem kommt, dass Frau Grassl nicht immer Zeit 

und Geld hat, sich täglich um die Unterhaltung der Bewohnerin kümmern zu können. 

Daher ist der wöchentliche Kontakt des FPTs mit der Bewohnerin eine deutliche Entlastung 

für Frau Grassl. 457 

Die Entlastungsfunktion des FPT, lässt sich vor allem aus folgender Erzählung erkennen. 

Zwar geht Frau Grassl dort mehr auf die Bedeutung des FPTs für die Bewohnerin ein, doch 

ergibt sich eben daraus die Entlastung für Frau Grassl. Sie beschreibt das FPT und die 

Bewohnerin als eingespieltes Team, das irgendwie zusammengehört; die Bewohnerin brauche 

das FPT regelrecht.458 Dazu muss gesagt werden, dass die Betreuungsperson des FPT und die 

Bewohnerin seit längerem in Kontakt zueinander stehen. Da sich die zwei so gut kennen 

                                                
454 Vgl. Interview mit Frau REHRL, Z. 126–134; „im Endeffekt wär’s da fast dann a a so, aber es wird wieder 
abg’fangt, wenn ma a Gespräch hat oder wenn ma einfach mit wem red’n kann“ (Z. 132–134). 
455 Ebd., Z. 226–228. 
456 Vgl. Interview mit Frau GRASSL, Z. 117f. 
457 Vgl. ebd., Z. 120–123. 
458 Vgl. ebd., Z. 484; 493f. 
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und so gut zusammenarbeiten, war es dem FPT zum einen möglich, Frau Grassl 

vorzuwarnen, dass sich die Bewohnerin gerne zurückzieht.459 Zum anderen kann das FPT 

sehr gut Einfluss auf die Bewohnerin nehmen und zwischen dieser und Frau Grassl 

vermitteln.460 Dadurch hat Frau Grassl das Gefühl unterstützt und verstanden zu werden, 

was in letzter Konsequenz das Zusammenleben mit der Bewohnerin auch in 

Konfliktsituationen wesentlich erleichtert. 

Zudem bezeichnet Frau Grassl das FPT als wichtigen Kommunikationspartner.461 Die 

Gespräche mit einer verständnisvollen Fachperson stellen folglich eine Entlastung für sie 

dar. Selbst der wöchentliche Kontakt, auch wenn er sich nur auf wenige Minuten 

beschränkt, ist für Frau Grassl wichtig.462 

Das FPT bietet damit eine Entlastung für Frau Grassl, indem es für sie da ist und ihr im 

Umgang mit der Bewohnerin Unterstützung bietet. 

5.2.4 Frau Starck 

Bereits zu Beginn des Interviews erhält man einen Einblick, welche Bedeutung das FPT für 

Frau Starck hat: „bin sehr angetan, dass ma wirklich jederzeit auf die Leitung der Familienpflege 

[…] z’rück greifen kann, wenn’s Probleme gibt.“463 Sie sagt zwar auch, sie bräuchte nicht oft die 

Hilfe des FPT,464 aber es gibt Frau Starck Sicherheit, diese Möglichkeit jederzeit nutzen zu 

können.465 

Die FPT bietet Frau Starck auch die nötige Unterstützung im Umgang mit dem Bewohner. 

Frau Starck erzählt davon, wie sie für einige Tage verreisen wollte und den Bewohner ungern 

allein im Haus zurücklassen wollte. Der Bewohner hat sich allerdings zunächst geweigert, in 

dieser Zeit bei einer anderen Familie zu wohnen. Daraufhin hat das FPT dem Bewohner „auf 

a gute Art und Weise“ verdeutlicht, dass er keine andere Wahl hat, als während Frau Starcks 

Urlaub in eine andere Familie zu gehen. Frau Starck legt also wert darauf, dass das FPT auch 

manchmal Partei ergreift, dabei aber immer einen respektvollen Umgang sowohl mit den 

Bewohnern, als auch mit den Gastfamilien pflegt. In diesem Fall war das Handeln des FPT 

eine deutliche Entlastung für Frau Starck, da sie „kei einzige ruhige Sekunde“ im Urlaub 

gehabt hätte, wäre der Bewohner allein zuhause geblieben.466  

                                                
459 Vgl. Interview mit Frau GRASSL, Z. 501f. 
460 Vgl. ebd., Z. 486–489; 492f. 
461 Vgl. ebd., Z. 482f. 
462 Vgl. ebd., Z. 490f. 
463 Interview mit Frau STARCK, Z. 13f. 
464 Vgl. ebd., Z. 178. 
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Eine weitere wichtige Funktion, die das FPT für Frau Starck übernimmt, ist das Zuhören bei 

Problemen. Da sich Frau Starck an die Schweigepflicht gebunden fühlt, ab und zu aber ihrer 

Verärgerung über den Bewohner Ausdruck verleihen möchte, wendet sie sich hierfür an das 

FPT.467 

Das FPT bietet Frau Starck also Sicherheit sowie aktive und passive Unterstützung im 

Umgang mit dem Bewohner, was von ihr als Entlastung empfunden wird.  

Das Gelingen und Scheitern einer Betreuung ist immer auch abhängig von der fachlichen 

Unterstützung, der Supervision sowie der emotionalen Stützung der Gastfamilien durch das 

FPT.468 

5.2.5 Kontaktaufnahme, Beziehungsaufbau und Begleitung 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen dem FPT und den Gastfamilien beginnt schon vor dem 

Betreuungsverhältnis zwischen Gastfamilie und Bewohner. Zum einen muss von Beginn an 

versucht werden, einen vertrauensvollen Kontakt zur Gastfamilie aufzubauen und diesen zu 

erhalten. Das erleichtert das Kennenlernen der Familie und somit die Einschätzung 

bezüglich Eignung und Passung. Wichtig ist es die „Logik des familiären Systems“469 zu 

erkennen und zu akzeptieren:  

„Hüten müssen wir Profis uns davor, unsere eigenen Vorstellungen, was Familie ist und wie sie 
zu sein hat, aufdrängen zu wollen. Sich zurücknehmen können, neugierig bleiben, wie 
bestimmte Familien miteinander leben auch wenn man selbst so nie leben könnte und einem 
die Haare zu Berge stehen, da ist unsere Professionalität gefordert.“470 

Zum anderen schafft das Kennen lernen eine Basis, auf der die Motivation der Familien 

leichter aufrechterhalten werden kann, was eine weitere wichtige Aufgabe des FPTs ist. 

Teilweise dauert es Jahre, bis schließlich ein Betreuungsverhältnis zustande kommt, was 

schnell zum Verlust von Geduld und Motivation bei den Gastfamilien führen kann.471 

Zudem ist eine Vorbereitung der Gastfamilie auf den Betreuungsalltag enorm wichtig.472 Die 

Passung von Gastfamilie und Bewohner gehört zu einer der wichtigsten Aufgaben des FPTs 

bevor es dann zum Zusammenleben kommt. Bedürfnisse, Motive und Erwartungen beider 

Seiten müssen analysiert und auf Übereinstimmungen geprüft werden. Möglicherweise 

können diese Übereinstimmungen sogar erweitert werden, um die Passung zu festigen.473 Zur 

Vorbereitung der Gastfamilien auf das bevorstehende Zusammenleben spielt die Vermittlung 

                                                
467 Vgl. Interview mit Frau STARCK, Z. 168–172. 
468 Vgl. HELD (1989), S. 3. 
469 ROTH (2004), S. 20. 
470 PÖRKSEN (2005), S. 13. 
471 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 90. 
472 Vgl. HELD (1989), S. 99f.; DONDALSKI (2004), S. 123. 
473 Vgl. DONDALSKI (2004), S. 123. 



86 

eines realistischen Bilds des Bewohners eine bedeutende Rolle,474 wobei bedacht werden 

muss, dass Informationen von Gastfamilien anfänglich oft nur selektiv aufgenommen oder 

eventuell ganz ausgeblendet werden oder wie in Frau Rehrls Fall, die manche Informationen 

erst mit der praktischen Erfahrung einordnen konnte.475  

5.2.6 Die Begleitung des Zusammenlebens 

Im Zusammenhang mit den Gastfamilien ist während der Betreuungsphase die wichtigste 

Aufgabe des FPT die Balance zwischen Empowerment und der Hilfe sowie Unterstützung 

der Gastfamilien zu halten 476 in ihrem Zusammenleben mit dem neuen Bewohner. Dazu 

gehören viele Bereiche, die je nach der Gastfamilie und den in der Betreuung auftretenden 

Schwierigkeiten unterschiedlich starke Gewichtungen haben können.477  

Zu Beginn der Betreuung gilt es, den Übergang von der vorherigen zur jetzigen Lebensform 

mit dem neuen Bewohner zu erleichtern. Da sich die Struktur der Familie erst wieder neu 

formen muss, steht die Stabilisierung der Familie im Vordergrund. 

Praktische Unterstützung, wie Aktivitäten mit dem Bewohner zu unternehmen, in Notfällen 

die Fahrt zum Arzt zu übernehmen und ähnliches kann für die Gastfamilien enorm 

hilfreich sein. Auch das Übernehmen organisatorischer Aufgaben, wie das Vermitteln der 

Bewohner in eine Tagesstätte, die Regelung finanzieller und sozialrechtlicher 

Angelegenheiten sowie die Organisation des Fahrdienstes kann eine Familie auf Wunsch 

entlasten. Zudem muss das FPT dafür sorgen, dass die Gastfamilie ihren Anspruch auf eine 

Unterbrechung des Pflegeverhältnisses von mindestens 28-tägiger Dauer pro Jahr478 geltend 

machen kann, das heißt beispielsweise, sich um Urlaubsvertretungen zu kümmern.  

Regelmäßige Besuche bei den Gastfamilien gehören zur psychosozialen Unterstützungsarbeit 

des FPT.479 Kontinuierliche Gespräche mit oder ohne Einbeziehung des Bewohners schaffen 

Raum und Möglichkeit für eine tragfähige Beziehung zwischen dem FPT und der 

Gastfamilie. Diese Gespräche müssen nicht immer betreuungsbezogene Inhalte haben, 

sondern sollen auch andere für die Bezugsperson relevante Themen beinhalten. 

Eine weitere Aufgabe können Tipps und Ratschläge sein. Damit sollte jedoch vorsichtig 

umgegangen werden, da nicht jede Familie wert darauf legt. Außerdem sollten diese 

Ratschläge mit der familiären Logik der jeweiligen Gastfamilie in Einklang zu bringen sein, 

                                                
474 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 89; vgl. auch Interview mit Frau REHRL, Z. 246–264. 
475 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 57. 
476 Vgl. SCHÖNBERGER u. STOLZ (2003), S. 56. 
477 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 107. 
478 Vgl. EISENHUT (2005b), S. 37. 
479 Vgl. BACHMEIER (2005), S. 34; EISENHUT (2005b), S. 37. 
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da nur solche Ratschläge von den Gastfamilien auch angenommen und umgesetzt werden 

können.480 

Gibt es Konflikte zwischen Gastfamilie und Bewohner, ist es für das FPT wichtig diese 

frühzeitig zu erkennen und gemeinsam dagegen vorzugehen. Besonders bei Familien, die 

Konflikte nicht mit dem Bewohner besprechen, sondern sich damit ausschließlich ans FPT 

wenden,481 muss das FPT häufig als Mediator auftreten. Dabei ist es gefährlich, für eine Seite 

Partei zu ergreifen, sondern das FPT muss immer wieder die Balance finden beiden Seiten 

entgegenzukommen und auch die Bereitschaft des Bewohners und der Gastfamilie steigern, 

sich gegenseitig näher zu kommen – gerade im Bezug auf Toleranz und Korrektur von 

Eigenschaften des Bewohners, die die Gastfamilie als störend empfindet.482 Es müssen 

Grenzen ausgehandelt, praktische Lösungen gefunden und immer wieder Interessen 

ausgeglichen werden.483 Diese Aufgabe ist auch im Hinblick auf Vernachlässigung, 

Misshandlung und Missbrauch von enormer Bedeutung. Sobald ein Machtgefälle zwischen 

Gastfamilie und Bewohner entsteht, kann es dazu kommen, dass die Stärke missbraucht und 

die Schwäche des anderen ausgenutzt wird. Oft liegt diese Schwäche auf Seiten der 

Bewohner, daher muss das FPT seine Kontrollfunktion wahrnehmen und auch hier einen 

Ausgleich zwischen beiden Seiten herstellen.484  

Zu den Aufgaben des FPTs gehört es auch zu wissen, wann eine Auflösung des 

Betreuungsverhältnisses zum Schutz der Gastfamilien erfolgen muss.485 Dies kann nötig sein, 

wenn die Gastfamilie aus verschiedenen Gründen mit der Betreuung überfordert ist. Da es 

dadurch bis zum Burnout der Bezugsperson kommen kann,486 darf diese Schutzfunktion des 

FPTs nicht übersehen werden. 

Zudem sollte bei der Betreuung der Gastfamilien darauf geachtet werden, dass sie immer 

wieder zur Fortsetzung der Betreuung motiviert werden. Dabei ist das Loben ihrer Arbeit 

durchaus angebracht; die Vergewisserung, dass sie ihre Arbeit gut machen und sie die volle 

Unterstützung des FPT haben, hilft dabei, das Zusammenleben mit neuem Schwung zu 

meistern. Es geht darum die Ressourcen der Familien zu erkennen und zu stärken. Die 

Schwächen der Familien sind nebensächlich, da sie durch die Arbeit des FPTs ausgeglichen 

                                                
480 Vgl. ROTH (2004), S. 20. 
481 Vgl. SIEMERING, S.: Longitudinalstudie zur Psychiatrischen Familienpflege in Thüringen. S. 165–176. In: 
LAKEMANN, U. (Hrsg.): Psychiatrische Familienpflege in Thüringen. Evaluation des Modellprojekts Betreutes 
Wohnen in Familien. Bonn, 2008. S. 173. 
482 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 51. 
483 Vgl. ebd., S. 108. 
484 Vgl. BECKER, J.: Ein intimer Ort. Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch in Gastfamilien. 
S. 22-27. In: Soziale Psychiatrie. Walldorf, 3/2005. S. 22. 
485 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 90f. 
486 Vgl. HELD (1989), S. 126–128. 
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werden können.487 Zur Aufrechterhaltung der Motivation gehört auch die Befähigung der 

Gastfamilien, die positiven kleinen Veränderungen des Bewohners zu erkennen und selbst 

wenn diese nicht eintreten, Positives in der Betreuung wahrzunehmen und 

wertzuschätzen.488 Zum Beispiel sollte auf die Dankbarkeit des Bewohners, die Anerkennung 

durch andere sowie auf den Umstand, dass sich der Bewohner sichtlich wohl fühlt, 

hingewiesen werden. 

Oft ist es auch hilfreich, wenn das FPT ihr Expertenwissen den Familien zur Verfügung 

stellt, jedoch muss dies im vertretbaren Rahmen bleiben, um die Familien nicht zu 

überfordern. Trotzdem können kleine Hinweise oder eventuell das Mitteilen anderer 

Sichtweisen helfen, das Zusammenleben zu erleichtern. Gerade die Fähigkeit fremdes 

Verhalten des Bewohners einordnen zu können und die eigenen Möglichkeiten zu erkennen, 

kann die Familien enorm entlasten.489 

Wie aus den typischen Krisensituationen bereits hervorgegangen ist, ist die Verschlechterung 

des Krankheitszustands des Bewohners nicht selten eine Belastung für die Gastfamilie. 

Daher gehört es zu den Aufgaben des FPT zu Gunsten einer frühzeitigen Erkennung einer 

Verschlechterung, eng mit der Familie zusammenzuarbeiten. So kann oftmals rechtzeitig 

gemeinsam nach Entlastung für alle Seiten gesucht werden, um einen möglichen 

Klinikaufenthalt zu vermeiden.490 

Ein weiterer Aufgabenbereich für das FPT in Zusammenarbeit mit den Gastfamilien kann 

die Gestaltung des Umgangs zwischen Gastfamilie und Herkunftsfamilie sein. Zwar 

erscheint diese Thematik in den Interviews mit den Gastfamilien nicht; dennoch kann 

gerade bei der Vermittlung jüngerer Bewohner diese Aufgabe eine wichtige Rolle spielen. Bei 

älteren Bewohnern sind Angehörige häufig nicht mehr vorhanden oder haben sich über die 

Jahre völlig zurückgezogen.491 Gibt es eine Herkunftsfamilie und besteht noch Kontakt 

zwischen ihr und dem Bewohner, so ist es wichtig zwischen den zwei Familien zu vermitteln, 

um Einigkeit herzustellen. Es gibt zwei konträre Beobachtungen zur Beziehung zwischen 

Gast- und Herkunftsfamilie. Entweder herrscht eine vertrauensvolle Verständigung, da sich 

die Gastfamilien empathisch in die Lage der Herkunftsfamilie einfühlen und sich 

solidarisch zeigen.492 Oder sie stehen in einem Konkurrenzverhältnis. Bei der 

Herkunftsfamilie keimen Schuldgefühle auf und alte Beziehungsmuster werden 

                                                
487 Vgl. ROTH (2004), S. 20. 
488 Vgl. HELD (1989), S. 99f. 
489 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 108; vgl. auch KREGEL (1990), S. 404. 
490 Vgl. BACHMEIER (2005), S. 34. 
491 Vgl. KONRAD u. SCHMIDT-MICHEL (1987), S. 267. 
492 Vgl. KONRAD (2001), S. 19. 
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reaktiviert.493 Diese können zum Scheitern der Betreuung führen, wenn nicht rechtzeitig 

eingegriffen wird.494 Dann heißt es, die Kommunikation zwischen Herkunftsfamilie und 

Gastfamilie zu fördern und das Bewusstsein der Gastfamilie zu stärken. Sie ist nunmehr die 

„zweite Familie“ für den Bewohner und kommt deswegen in allen Bereichen nach der ersten 

Familie.495 Sich mit der Herkunftsfamilie des Bewohners zu befassen, kann aber auch helfen, 

Grenzüberschreitungen des Bewohners zu regulieren, da diese nach Konrads Erfahrungen 

meist auf das Niveau zielen, das die Auseinandersetzung mit der Herkunftsfamilie bestimmt 

hat.496 

Die Vernetzung der Gastfamilien soll an dieser Stelle als Aufgabe des FPTs genannt sein. Um 

den Erfahrungsaustausch zwischen Gastfamilien zu fördern, gibt es diverse Methoden, so 

beispielsweise die Familientreffen497 oder den Familienstammtisch.498 Neben dem 

Erfahrungsaustausch bieten diese Treffen die Möglichkeit, wichtige Themen, wie 

beispielsweise rechtliche Regelungen zu besprechen. Familien, die noch auf eine Betreuung 

warten, können psychisch kranke Menschen kennen lernen und sich somit einen 

realistischen Eindruck von einem möglichen Verlauf des Betreuungsverhältnisses 

verschaffen. Mit Hilfe der Treffen wird eine Identität als Gastfamilie geschaffen und durch 

den sozialen Austausch gestärkt.499 

Bei all diesen Aufgaben, die das FPT bewältigen muss, darf nicht vergessen werden, dass die 

Gastfamilien jeweils unterschiedliche Bedürfnisse in der Betreuung haben. Manche 

benötigen eine enge Betreuung, manchen reicht das Wissen aus, dass sie bei Bedarf zu jeder 

Tages- und Nachtzeit auf das Team zurückgreifen können. Damit dies Gelingen kann, muss 

eine vertrauensvolle Beziehung zwischen FPT und der Gastfamilie aufgebaut werden. 

Die Betreuung der Gastfamilien ist ein ständiges hin- und herwechseln zwischen den 

verschiedensten Rollen:500 einmal ist man der zuhörende Gesprächspartner, einmal 

Mediator, ein anderes Mal „Linienrichter, der die Regeln beobachtet und alle Beteiligten vor 

Überforderung schützt“501 und wieder ein anderes Mal der Experte, der mit seinem 

Fachwissen zur Seite steht. Man ist der Supervisor, der die Gastfamilien zur Reflexion ihres 

Handeln und Fühlens anregt, man ist Motivator, Organisator, Vermittler, Übersetzer und 

nicht zuletzt Beschützer. 

                                                
493 Vgl. SCHÖNBERGER (2004b), S. 57. 
494 Vgl. KREGEL (1990), S. 39. 
495 Vgl. ROTH (2004), S. 21. 
496 Vgl. KONRAD (1994), S. 449. 
497 Vgl. LEHRMANN u. NUßBAUM (1983), S. 54. 
498 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 113. 
499 Vgl. ebd., S. 113; vgl. hierzu auch Interview mit Frau REHRL, Z. 291–297. 
500 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 108. 
501 STOLZ (2004), S. 27. 
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Zum Schluss muss nun abgeklärt werden, ob die Betreuungen der drei bereits agierenden 

Gastfamilien bisweilen als erfolgreich bezeichnet werden können oder nicht. Würde eine 

Betreuung als nicht erfolgreich klassifiziert, müsste nach möglichen Gründen für das 

Scheitern gesucht werden und würden die bisherigen Ergebnisse dieser Untersuchung zur 

Optimierung des Betreuungsprozesses in Frage gestellt. 
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6 Kann das Betreuungsverhältnis als erfolgreich bezeichnet 

werden? 

Es wurde bereits darauf hingedeutet, dass es nahezu unmöglich ist, bereits vor dem 

eigentlichen Beginn der Betreuung zu beurteilen, ob Bewohner und Gastfamilie zueinander 

passen. Eine erste Einschätzung kann meist erst nach einem Jahr erfolgen.502 Wirklich 

bestätigen wird sich das aber erst, wenn von einem erfolgreichen Betreuungsverhältnis 

gesprochen werden kann. Doch wann ist das Betreuungsverhältnis erfolgreich? Da dies eine 

eher schwammige Bezeichnung ist, werden im Folgenden einige Kriterien herausgearbeitet, 

die eine Kategorisierung der Betreuungen in erfolgreich und nicht erfolgreich ermöglichen. 

Das Betreuungsverhältnis besteht immer aus zwei Seiten: der Gastfamilie und dem 

Bewohner. Will man feststellen, ob Gastfamilie und Bewohner zusammen passen, ist es 

notwendig, die Meinungen und Erfahrungen beider Seiten zu überprüfen. Da jedoch keine 

Angaben des Bewohners vorliegen, muss auf andere Möglichkeiten der Bewertung einer 

erfolgreichen Betreuung zurückgegriffen werden. Eine Möglichkeit ist zu überprüfen, ob der 

Bewohner bereits eine Entwicklung durchgemacht hat, die von der Gastfamilie bzw. von der 

Hauptbezugsperson als positiv erlebt wird. Dies beweist zwar nicht, ob es dem Bewohner 

tatsächlich besser geht oder dies lediglich von der Bezugsperson so empfunden wird, aber es 

könnte immerhin eine Tendenz andeuten. Zumindest für die Bezugsperson wäre eine solche 

Entwicklung positiv, fühlte sie sich doch in ihrem Handeln bestätigt und besäße somit mehr 

Ressourcen, Schwierigkeiten zu überwinden und die Betreuung aufrecht zu erhalten  

Eine weitere Möglichkeit der Einteilung, die in der Literatur häufig herangezogen wird, um 

Betreuungen in erfolgreich und nicht erfolgreich einzuteilen, ist der Verbleib des Bewohners 

in der Familie über einen bestimmten Zeitraum und eine nicht erfolgte Wiedereinweisung in 

die Klinik.503 Letzteres kann als Kriterium für diese Arbeit übernommen werden. Ersteres 

hingegen nur mit Einschränkungen, da sich die Gastfamilien in unterschiedlichen Stadien 

der Betreuung befinden. Wenn die Betreuung bereits zwei Jahre andauert, ist dies 

aussagekräftiger, als wenn sie erst seit vier Wochen besteht. Trotzdem kann davon 

ausgegangen werden, dass es ein Ende der Betreuung bedeutet hätte, wäre eine der beiden 

Seiten extrem unzufrieden. 

Des Weitern sollen im Interview indirekt wiedergegebene Aussagen der Bewohner sowie 

Aussagen der Bezugsperson darüber, ob sie sich im Zusammenleben wohlfühlen, Aufschluss 

                                                
502 Vgl. SCHÖNBERGER (2004a), S. 89. 
503 Vgl. KONRAD u. SCHMIDT-MICHEL (1987), S. 268. 
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über die Passung geben. Ein weiteres wichtiges Indiz für eine gelungene Betreuung, ist die 

Fähigkeit der Bezugspersonen, Schwierigkeiten oder Probleme anzusprechen und zu lösen. 

Da diese Thematik bereits in dem Gliederungspunkt 5.1.2 besprochen wurde, wird sie an 

dieser Stelle nur noch gekürzt dargestellt. Schließlich kann die Eigenschaft der Bezugsperson 

dem Zusammenleben Positives abzugewinnen, als Kriterium für ein Gelingen der Betreuung 

betrachtet werden. Diese Kriterien werden nun im Folgenden an den drei Gastfamilien, die 

zum Zeitpunkt des Interviews Bewohner betreuten, abgeglichen werden. Herr Ackermann 

und Frau Mader haben erst nach dem Interview die Betreuung antreten können und werden 

daher von dieser Untersuchung ausgenommen. 

6.1 Frau Rehrl 

Ob der Bewohner Frau Rehrls eine Entwicklung in Richtung Besserung durchgemacht hat, 

kann aus dem Interview nicht entnommen werden. Dies kann nun entweder bedeuten, dass 

eine solche Entwicklung nicht stattgefunden, oder Frau Rehrl sie nicht wahrgenommen hat. 

Aber Frau Rehrl deutet ebenso wenig eine Verschlechterung des Zustands ihres Bewohners 

an. Außerdem hatte der Bewohner seit Beginn der Betreuung keine akuten 

Krankheitsepisoden mit darauf folgender Wiedereinweisung mehr und das 

Betreuungsverhältnis besteht immer noch. Frau Rehrl berichtet von einigen Schwierigkeiten 

im Lauf der Betreuung, die sie mit ihrem Bewohner überwinden musste und zum Teil noch 

muss. Diese Schwierigkeiten ließen auch das Verhältnis zwischen Frau Rehrl und ihrem 

Bewohner nicht unbeeinflusst.504 Zudem kommt, dass Frau Rehrl immer noch 

Schwierigkeiten hat, ihren Bewohner zu verstehen. Das Zusammenleben scheint eher ein 

Nebeneinander statt ein Miteinander zu sein. Trotzdem bemüht sich Frau Rehrl, mit den 

Schwierigkeiten umzugehen, indem sie sich selbst entlastet und ihren Bewohner mit seinen 

Eigenheiten akzeptiert.505 Außerdem schafft sie es, der Betreuung einiges Gutes 

abzugewinnen. Zum Beispiel sieht sie den Umgang mit einem psychisch kranken Menschen 

als größte Chance, dazuzulernen. Sie sagt: „i hab einiges scho g’lernt.“506 Frau Rehrl erzählt 

auch, dass es ihr große Freude bereitet, zu beobachten, dass der Bewohner einen guten Draht 

zu den Tieren und vor allem den Ziegen hat. Er hätte ein „gutes Gespür“ für sie und er könne 

nicht an ihnen vorbei gehen ohne sie zu streicheln. Oftmals sitze er bei den jungen Ziegen 

und redet mit ihnen. Frau Rehrl hat den Eindruck, dies tue dem Bewohner gut. Wenn die 

Schwierigkeiten überhand nehmen, ist diese Beobachtung ihre Motivation weiterzumachen: 

                                                
504 Hierzu vgl. Interview mit Frau REHRL: Erlebnis mit dem Zahnarzt, Z. 82–95. 
505 Hierzu vgl. Gliederungspunkt 5.1.2.2. 
506 Interview mit Frau REHRL, Z. 244; vgl. auch Z. 242–244. 
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„Manchmal fragt ma si dann, warum tut ma si des an […] und wenn i’n dann so seh’, dann denk 

i ma mei, is scho gut für ihn vielleicht bringt’s ihm einfach a bissi was.“507 Dass dem Bewohner 

tatsächlich einiges an Frau Rehrls Tieren liegt, zeigt sich auch während des Interviews, als es 

zu hageln beginnt und sich der Bewohner erkundigt, ob er irgendetwas tun könne, um den 

Tieren zu helfen.508 

Es lassen sich also keine Aussagen treffen, ob sich das gesundheitliche Befinden des 

Bewohners bereits verbessert hat, auch stellt sich das Zusammenleben im Interview eher 

schwierig dar, aber Frau Rehrl ist sich dieser Schwierigkeiten bewusst und lernt mit ihnen 

umzugehen. Frau Rehrl sieht aber auch die schönen Seiten des Zusammenlebens und kann 

daraus Kraft und Motivation zum Weitermachen schöpfen. Da das Betreuungsverhältnis 

immer noch stabil ist, kann von einer gelungenen Passung und daher Betreuung gesprochen 

werden; oder in Frau Rehrls Worten: „also da hat’s eigentlich sehr, de [Frau A], hat a sehr gut’s 

G’spür g’habt, wer wo hi passt.“509 

6.2 Frau Grassl 

Auch das Betreuungsverhältnis zwischen Frau Grassl und ihrer Bewohnerin besteht noch, 

obwohl es bisher zu vielen Schwierigkeiten gekommen ist – vor allem zu enttäuschten 

Erwartungen. Doch Frau Grassl hat es anscheinend geschafft, ihre Erwartungen den 

Möglichkeiten ihrer Bewohnerin anzupassen und Lösungen für das Zusammenleben zu 

finden.510 Dabei versucht sie ständig Kompromisse mit der Bewohnerin auszuhandeln und 

ihr es so schön wie möglich zu machen:511 sich also schlichtweg mit den Gegebenheiten zu 

arrangieren. 

Wie Frau Rehrl so sieht auch Frau Grassl viele schöne Seiten in der Betreuung der 

Bewohnerin. Zum einen spricht sie sehr liebevoll von ihrer Bewohnerin:  

„Mir versteh’n uns persönlich, vom menschlichen her, versteh’ ma uns hervorragend“,512 „sie is lieb, sie 
is nett, sie is ned aggressiv, sie is ruhig, sie is a […] angenhmer Zeitgenosse und […] de Konversation 
zwischen uns zwei de stimmt, de Chemie stimmt.“513 

 Außerdem könne man mit ihr Spaß haben,514 sie sei eine Bereicherung515 und das 

Zusammenleben wäre interessant, da man über sie wieder viele andere Kontakte – zum 

                                                
507 Interview mit Frau REHRL, Z. 204–206; für diesen Absatz vgl. ebd., Z. 189–206. 
508 Vgl. ebd., Z. 137. 
509 Ebd., Z. 190f. 
510 Zum Beispiel mangelnde Dankbarkeit und mangelnde Integration; hierzu vgl. Gliederungspunkt 5.1.2.3; 
besonders prägnant scheint dieser Aspekt im Interview mit Frau GRASSL, Z. 575–581 auf. 
511 Indem sie überlegt eine weitere Bewohnerin aufzunehmen; vgl. ebd., Z. 373–381. 
512 Ebd., Z. 32f. 
513 Ebd., Z. 55–58. 
514 Vgl. ebd., Z. 252; 506. 
515 Vgl. ebd., Z. 508. 
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Beispiel zu anderen Gastfamilien – knüpfen könne.516 Frau Grassl findet auch, dass die 

Bewohnerin gut in das Umfeld passen würde, da sie ein eigenes Zimmer mit einer eigenen 

Toilette und Dusche hat, die sie auf Grund ihres Waschzwangs benötigt.517 Die gesamte 

Konstellation – Familie Grassl, Bewohnerin, Mieter – ist zu Frau Grassls Zufriedenheit:  

„Es passt alles irgendwie zam. Es harmoniert, mir hab’n keine Spannungen im Haus, so is des 
nicht.“518 „Des ganze Haus is ganz kunterbunt. I sag, lauter extreme Einzelgänger irgendwo und 
irgendwo passen’s dann doch wieder zam und interessant is des, also wir fühlen uns wohl, sag’n.“519  

Die Tatsache, dass weitere Mieter im Haus wohnen, schätzt Frau Grassl auch für die 

Bewohnerin als förderlich ein, da immer jemand zu Hause ist, zu dem sie in Notfällen gehen 

kann, zumal sie mit den Mietern im Allgemeinen gut auskommt.520 Sie meint auch, der 

Bewohnerin einen Lebensstil im Bezug auf die Mahlzeiten und die Freizeitbetreuung bieten 

zu können, der ihr zusagt.521 Frau Grassl geht sogar soweit zu behaupten, es gäbe keine 

andere Familienkonstellation, in der die Bewohnerin unterkommen könnte, die den 

Bedürfnissen der Bewohnerin entgegen kommen könnte.522 Sie hat verschiedene 

Konstellationen im Geist durchgespielt523 und die Bewohnerin für ein paar Tage auch in 

anderen Familien untergebracht, damit sie dort ihre Erfahrungen sammeln kann. Doch auch 

dort tauchten meist Probleme auf, die gegen eine Aufnahme gesprochen hätten.524 Frau 

Grassl sieht nur in einer stationären Einrichtung eine Alternative zum BWF.525 Dennoch 

würde sie die Bewohnerin dort aber nicht mehr zurückschicken wollen526 oder irgendwo 

anders hingeben,527 da sie die Bewohnerin in ihr Herz geschlossen hat.528 Einmal habe die 

Bewohnerin gefragt: „schmeißt du mich jetzt wieder raus, dann sag i, na, i schmeiß di ned ausse, so 

a Blödsinn, des dua i auf gar kein Fall, wei i mag di ja.“529 Frau Grassl hat das Gefühl, dass 

diese Zuneigung auf Gegenseitigkeit beruht, denn sie meint, die Bewohnerin würde bei 

ihnen wurzeln und bei ihnen wohnen wollen.530 Die Bewohnerin hänge an ihr, daher möchte 

sie ihr Halt geben.531 Die Bewohnerin habe auch schon gesagt: „ich weiß schon was ich an euch 

                                                
516 Vgl. Interview mit Frau GRASSL, Z. 549–551. 
517 Vgl. ebd., Z. 34–38; 227–234. 
518 Ebd., Z. 520f. 
519 Ebd., Z. 534–536. 
520 Vgl. ebd., Z. 231–235. 
521 Vgl. ebd., Z. 293f.; 301–311. 
522 Vgl. ebd., Z. 244–246; 258; 348–355; 418. 
523 Vgl. ebd., Z. 206–209. 
524 Vgl. ebd., Z. 173–224. 
525 Vgl. ebd., Z. 263f.; 354f. 
526 Vgl. ebd., Z. 209f. 
527 Vgl. ebd., Z. 415f. 
528 Vgl. ebd., Z. 372; 411f. 
529 Ebd., Z. 370–372. 
530 Vgl. ebd., Z. 416–418. 
531 Vgl. ebd., Z. 370. 
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hab“, was Frau Grassl sichtlich gefreut hat.532 Außerdem habe sie erzählt, in der Beratung des 

Sozialpsychiatrischen Diensts eine Skulptur der momentanen Lebenssituation zeichnerisch 

habe darstellen müssen, in der sie die wichtigsten Personen ihres jetzigen Lebens 

positionieren sollte. Dabei wäre herausgekommen, dass die Betreuungsperson des FPT und 

Frau Grassl die wichtigsten Bezugspersonen für die Bewohnerin sind.533 

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten konnten sich Frau Grassl und ihre Bewohnerin 

arrangieren und eine Art des Zusammenlebens finden, die zumindest für Frau Grassl 

zufrieden stellend ist. Dabei findet sie immer wieder eine liebevolle Art von der Bewohnerin 

zu sprechen und sieht auch die schönen Seiten des Zusammenwohnens. Außerdem besteht 

das Betreuungsverhältnis immer noch und es gab seit Betreuungsbeginn keine 

Krankheitsepisoden, die mit einer Wiedereinweisung in die Klinik endeten. Daher kann die 

Betreuung als erfolgreich bezeichnet werden. 

 

6.3 Frau Starck 

Auch Frau Starck hat immer wieder ihre Reibungspunkte mit ihrem Bewohner, fand aber so 

wie die anderen Familien ebenfalls ihre Art und Weise, damit umzugehen. Entweder indem 

sie sich mit ihrem Bewohner ausspricht oder aber sich an Gott oder das FPT wendet.534 

Außerdem konnte der Bewohner den Erwartungen Frau Starcks bisher größtenteils gerecht 

werden. Frau Starck ist in der besonderen Lage, die persönliche Reifung als Lebensaufgabe zu 

sehen und das Zusammenleben mit ihrem Bewohner als Teil dieser Reifung zu sehen; eine 

Erwartung, die nicht enttäuscht werden kann. Eine weitere Erwartung ist die Mithilfe bei der 

Haus- und Gartenarbeit. Auch wenn er sich oft von ihr bedienen lässt,535 so konnte Frau 

Starck ihn zur Gartenarbeit motivieren, wofür sie ihn dann lobt. Dadurch käme der 

Bewohner nicht mehr so häufig zum Grübeln, was Frau Starck als Fortschritt erachtet und 

als Zeichen dafür, dass er vielleicht in Zukunft ein eigenständiges Leben führen kann „und 

dann hab i an kleinen Beitrag geleistet“.536 Diese Bestätigung findet Frau Starck auch in 

anderen Veränderungen im Wesen des Bewohners. Zum Beispiel gerate er nicht mehr so 

leicht in Panik über „unvorhergesehene Dinge“, der Gesichtsausdruck wäre nicht mehr so 

                                                
532 Interview mit Frau GRASSL, Z. 570; Frau GRASSL erzählt dies auf die Frage, was sie als größte Chance erachten 
würde; vgl. auch ebd., Z. 551f. 
533 Vgl. ebd., Z. 493–498. 
534 Hierzu vgl. Gliederungspunkt 5.1.2.4. 
535 Vgl. Interview mit Frau STARCK, Z. 29. 
536 Vgl. ebd., Z. 306–317. 
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„apathisch“ und wenn doch, dann wäre dies nur vorübergehend.537 Manchmal muss Frau 

Starck ihren Bewohner zu gewissen Dingen zwingen, wie beispielsweise mit der Tagesstätte in 

den Urlaub zu fahren oder während ihrer Abwesenheit bei Frau Grassl zu wohnen, „er merkt 

aber immer wieder, wenn ich ihn in was nei schubs, dass es gut war. Ich hab’n heut kurz g’seh’n, er 

hat g’sagt, Ja bei der [Frau Grassl] kann man’s aushalten.“538 Dies ist natürlich eine Bestätigung 

für Frau Starck und ihr Handeln. Es freut sie auch, wenn der Bewohner an den Aktivitäten 

teilnimmt, zu denen sie ihn immer mitnimmt. Zwar macht er das nicht jedes Mal, aber 

wenn doch, dann bestätigt es Frau Starck, dass der Bewohner bei ihr am richtigen Ort ist, 

denn „eigentlich […] is a ja deshalb da bei mir.“539 

Zu Frau Starcks Betreuung liegt sogar eine Aussage von Frau Grassl vor:  

„Und den [Bewohner von Frau Starck], den kann’s halt mitnehma, ja, der is froh, wenn a ausse 
kommt […] des is zwar manchmal, i weiß ned wie i sag’n soll, bei dene zwei, so a kleine Hassliebe is 
des manchmal. Er mag sie voll gern, tratzt sie aber und sie ärgert si dann elendig, is aber a total 
liebenswürdig und lasst si des wieder ned anmerk’n. Er kann ohne sie ned sei und sie mag’n a 
irgendwo, de zwei pass’n scho zam, des is a ganz a liebe Konstellation da draußen.“540  

Trotzdem muss Vorsicht walten, will man die Betreuung als erfolgreich bezeichnen. Zum 

Zeitpunkt des Interviews lief die Betreuung erst über drei Monate und obwohl das 

Betreuungsverhältnis zur Zeit immer noch besteht und es auch hier keine akuten 

Krankheitsepisoden mit Wiedereinweisung in die Klinik gab, ist es das jüngste 

Betreuungsverhältnis der drei Gastfamilien. Frau Starcks Fähigkeit, Konflikte zu lösen, das 

FPT um Hilfe zu bitten, Positives in der Betreuung sowie Fortschritte des Bewohners zu 

erkennen und die Einschätzung Frau Grassls lassen jedoch sehr stark auf eine erfolgreiche 

Betreuung hoffen. 

 

Obwohl die Gastfamilien (und Bewohner) in der Betreuungsphase den Hauptteil leisten 

müssen, damit das Zusammenleben gelingt, so dürfen die Möglichkeiten des FPTs zur 

Begleitung und Unterstützung der Familien nicht unterschätzt werden. Nach der 

anfänglichen Euphorie kehrt schnell der Alltag ein und die ersten Herausforderungen 

müssen bewältigt werden. Trotz der oftmals massiven Diskrepanz zwischen den 

Erwartungen der Familien und den Bedürfnissen des Bewohners – vor allem bei Frau Grassl 

– beweisen die Familien, dass sie einige Veränderungen auf sich nehmen können, um das 

Zusammenleben möglich zu machen. Wie die Aussagen der Bewohner über das FPT 

beweisen, so stellt es eine wichtige Stütze in diesem Prozess dar, ohne der dieser Prozess 

                                                
537 Vgl. Interview mit Frau STARCK, Z. 76–85. 
538 Ebd., Z. 62f. 
539 Ebd., Z. 111f. 
540 Interview mit Frau GRASSL, Z. 187–192. 
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wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Wie sich auch herausstellte, gibt es kein 

Pauschalangebot, das zu einer erfolgreichen Betreuung führt, sondern das FPT muss 

Angebote machen, die speziell auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der jeweiligen Familie 

abgestimmt sind, um sie adäquat unterstützen zu können. Die Tatsache, dass alle laufenden 

Betreuungen als erfolgreich bezeichnet werden können, beweist, dass diese Vorgehensweise 

des FPT zu funktionieren scheint und letztendlich davon abhängt, ob eine Zusammenleben 

erfolgreich sein kann oder nicht.  
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7 Zusammenfassung 

Ausgehend von der Frage, wie das FPT den Betreuungsprozess aus Sicht der Gastfamilien 

optimieren kann, damit ein erfolgreiches Zusammenleben mit dem Bewohner sichergestellt 

werden kann, ging es in Kapitel 2 ,Methodisches Vorgehen‘ zunächst um die Festlegung 

dessen. Das narrative Interview wurde als Methode der qualitativen Sozialforschung dienlich 

gemacht, um der Erlebenswelt der Gastfamilien gerecht zu werden und eine Antwort auf die 

Frage der Optimierung zu erhalten. Die Auswertung der Interviews erfolgte dann mit Hilfe 

der Qualitativen Inhaltsanalyse. 

Die erste Phase in der Zusammenarbeit mit den Gastfamilien stellt die Akquisition derer 

dar. Hier entstehen durch das FPT erste Beziehungen, die die Basis für die weitere 

Zusammenarbeit bilden. Dabei muss darauf geachtet werden, die Gastfamilien 

wertschätzend zu behandeln. Bei der Auswahl von Gastfamilien kommt es darauf an, 

geeignete von ungeeigneten Familien zu trennen. Dabei ist bis heute umstritten, ob es 

Kriterien – so genannte Prädiktoren – gibt, die Gastfamilien automatisch zu erfolgreichen 

Gastfamilien machen oder ob es lediglich eine genaue Passung von Bewohner und 

Gastfamilie für einen größeren Erfolg des Zusammenlebens sorgt. Obwohl einige Kriterien 

für einen erfolgreichen Verlauf der Betreuung häufig genannt werden, werden sie in der 

Literatur nicht uneingeschränkt als Prädiktoren erachtet, da sie unter Umständen genau das 

Gegenteil bewirken können. Diese Fehleinschätzungen können entstehen, wenn das FPT 

nicht objektiv ist und die Entscheidung, ob die Familie nun geeignet ist oder nicht, auf 

Grund von bloßer Sympathie trifft. Dadurch kann der Blick für die Fähigkeiten der 

Familien verloren gehen. Auch sollte gerade wegen der Individualität der Bewohner darauf 

geachtet werden, dass die Familien dieser Individualität gerecht werden können und eben 

unterschiedliche Stärken mitbringen. 

Unbestritten ist jedoch, dass bei der Auswahl von Gastfamilien Selektionsmechanismen 

greifen, die eine Analyse einzelner Prädiktoren unmöglich machen, beziehungsweise massiv 

erschweren, da sie als wichtiger Faktor mit eingeplant werden müssten. Außerdem drängt die 

Existenz solcher Selektionsmechanismen zu einer kritischen Reflexion des professionellen 

Handelns in den Bereichen Wahrnehmung, soziale Nähe/Distanz und 

Voreingenommenheit. Die Diskussionen um die Akquisition geben also keinen Aufschluss 

darüber, wie sie, zur Sicherung des Erfolgs der Betreuung, optimiert werden könnte. Dafür 

sind wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Forschung nicht hinreichend. 

Die nächste Phase des Betreuungsprozesses bildet die Passung. Dafür spielen Kriterien wie 

äußere Bedingungen, Struktur der Familie, die Zusammenarbeit mit dem FPT und das 
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Verhältnis der Familie zum BWF sowie den psychisch kranken Menschen eine wichtige 

Rolle. Es geht also darum, Vertrauen zur Familie aufzubauen und einen Einblick in ihr 

Zusammenleben zu bekommen, um mit der Wahl eines Bewohners ihren Erwartungen und 

Bedürfnissen gerecht zu werden. Dies wurde nun exemplarisch an den möglichen Motiven 

der Gastfamilien für die Aufnahme eines psychisch kranken Menschen vertieft. Diese geben 

den Blick frei auf das Zusammenleben der Familien und offenbaren Wünsche und 

Erwartungen, die sich mit der Aufnahme verbinden.  

In der Literatur werden die Motive in manifeste und latente Motive unterteilt. Familien, die 

sich zur Aufnahme eines psychisch kranken Menschen entschließen, empfinden in aller 

Regel ein Ungleichgewicht im Familiensystem, das sie ausgleichen wollen. Dieses 

Ungleichgewicht ist auch charakteristisch für die vier interviewten Familien des BWF 

BGL/TS. Herr Ackermann und Frau Mader versuchen, mit ihrem Bewohner die freie Stelle 

des Sohnes zu füllen, wollen Entwicklung bewirken und Anerkennung sowie 

Selbstbestätigung für ihr Handeln erhalten. Frau Rehrl hat ebenfalls eine Stelle im 

Familiensystem zu vergeben und möchte, dass der Bewohner sich wohl fühlt. Frau Grassl 

hätte gerne einen Großmutterersatz und Frau Starck benötigt eine zusätzliche 

Einnahmequelle, die sie fordert und zudem ihr Bedürfnis nach Reifung befriedigt. Zudem 

hatten alle Familien die nötigen Ressourcen in Form eines eigenen Zimmers für ihren 

Bewohner. Alle Familien, außer Frau Grassl konnten sich ihre Erfahrungen in der Betreuung 

von Kindern zu Nutzen machen. In allen vier Familien waren manifeste sowie latente 

Motive für die Aufnahme gleichermaßen relevant. 

Wenn man die Erfahrungen der Gastfamilien bezüglich des Probewohnens vergleicht, fällt 

auf, dass alle Familien feststellen mussten, dass sich das Probewohnen reibungsloser 

gestaltete, als dann der Alltag. Dies legte nahe, dass es vielen anderen Gastfamilien ähnlich 

geht. Für die Arbeit des FPT bedeutet dies, dass für ein erfolgreiches Zusammenleben darauf 

geachtet werden muss, Gastfamilien adäquat auf das Zusammenleben mit möglichen 

Schwierigkeiten und Enttäuschungen vorzubereiten und gleichzeitig die Bereitschaft zur 

und die Vorfreude auf die Aufnahme aufrecht zu erhalten. Auch während der Passungsphase 

gehen aus den Erfahrungen der Gastfamilien nur wenige Anstöße zur Verbesserung der 

Vorgehensweise des FPT hervor, um den Erfolg einer Betreuung zu gewährleisten. 

In der Betreuungsphase müssen die Gastfamilien einige Aufgaben meistern, die teilweise 

typisch sind und sich aus der individuellen Konstellation der Familie und des Bewohners 

ergeben. Jede Familie entwickelt dabei eigene Methoden, mit diesen Herausforderungen 

umzugehen. Während Herr Ackermann und Frau Mader auf den Grundsatz setzten, alles 

durch Gespräche mit dem Bewohner bewältigen zu können und lösungsorientiert an 
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Herausforderungen heranzutreten, setzt Frau Rehrl auch auf Rückzug und die Änderung 

ihres Blickwinkels. Frau Grassl hingegen hat es geschafft, ihre ursprünglichen Erwartungen 

den Möglichkeiten der Bewohnerin anzupassen, um somit eine Form des Zusammenlebens 

zu finden, in der sich alle wohl fühlen. Die Lösungsstrategien von Frau Starck sind dagegen 

immer unterschiedlich. Entweder sie löst Konflikte im Dialog, sei es mit dem Bewohner, mit 

dem FPT oder mit Gott, oder sie findet praktische Abhilfe. Bisweilen zieht sie sich, wie Frau 

Rehrl, auch zurück. In vielen Bereichen des Alltags müssen die Gastfamilien einen Weg 

finden, das Zusammenleben zu meistern und Balance zwischen Nähe und Distanz, Fordern 

und Fördern sowie Erwartungen und Enttäuschungen zu finden. Auch müssen es 

Gastfamilie und Bewohner schaffen, sich gegenseitig an die Struktur des anderen 

anzupassen, was der Flexibilität auf beiden Seiten bedarf. Um dies zu leisten, hilft es den 

Gastfamilien ein Modell zu entwickeln, wie der Bewohner zu dem geworden ist, der er ist, 

welches Verhalten krankheitsbedingt ist und welches schlichtweg dem Charakter geschuldet 

ist. Ist das Verhalten krankheitsbedingt, können sich die Gastfamilien leichter davon 

distanzieren und nehmen es nicht persönlich. Ebenso verhält es sich mit der Möglichkeit, 

den Bewohner tatsächlich als Bewohner oder als Teil der Familie zu betrachten. 

Darauf aufbauend wurde der Blick auf die Aufgaben des FPT in den einzelnen Gastfamilien 

gerichtet. Dabei kam heraus, dass neben den vielen Aufgaben, die sich aus der individuellen 

Betreuung ergeben, das FPT diverse Rollen ausfüllen muss. Bei Frau Rehrl, Frau Grassl und 

Frau Starck dient das FPT sehr stark der Entlastung, aber auch als wichtiger Informant, 

Zuhörer und tatkräftiger Unterstützer. Bei Herrn Ackermann und Frau Mader wird 

deutlich, dass das FPT auch vor der eigentlichen Betreuung einen hohen Stellenwert hat. Es 

wird deutlich, dass jede Familie mal stärkeren Bedarf an Unterstützung und Begleitung hat 

und mal weniger. In allen Fällen gibt die Existenz des FPT und die Möglichkeit zu 

regelmäßigen Kontakten den Gastfamilien Sicherheit in der Betreuung, da sie auf Rückhalt 

vertrauen können. Die Schwierigkeit in der Begleitung von Gastfamilien ist, die richtige 

Balance zu finden zwischen Empowerment und Unterstützung. 

Im letzten Schritt wurde nun überprüft, ob die Betreuungsverhältnisse bisher als gelungen 

bezeichnet werden können. Es wurde festgestellt, dass alle drei Familien, die sich zum 

Zeitpunkt des Interviews bereits in einer Betreuung befanden, sich zwar vieles anders 

vorgestellt hatten und Erwartungen hatten, die so nicht erfüllt werden konnten. Dennoch 

gelang es den Familien, sich zu arrangieren und auf die neue Situation einzulassen. Dies legt 

nahe, dass die eigentlich wichtige Arbeit weniger in der Akquisition oder der Passung von 

Familie zu Bewohner steckt, sondern die Betreuungsphase der Schlüssel zu einem 

erfolgreichen Betreuungsprozess ist. Die Überlegungen zu möglichen Prädiktoren in der 
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Akquisitionsphase sind bisher unbefriedigend und legen Nahe, den Fokus stärker auf 

Passungs- und Akquisitionsphase zu legen, ehe nicht weitere Untersuchungen vorliegen. 

Zudem muss die Objektivität in der Akquisition gewährleistet sein, um tatsächlich geeignete 

von ungeeigneten Familien unterscheiden zu können. Auch in der Passung stecken viele 

ungeklärte Probleme und Fallen, die eine Prognose, über das Gelingen der Betreuung, sehr 

erschweren. Zumindest lassen die Ergebnisse des Probewohnens vermuten, dass eine gezielte 

Vorbereitung der Gastfamilien auf die bevorstehende Betreuung und eine Reflexion des 

Probewohnens zu einem Einstieg in die Betreuung führen könnte, bei dem sich die Familien 

der auf sie zukommenden Anforderungen bewusst sind. Damit könnte die anfängliche 

Ernüchterung der Gastfamilien eingedämmt werden und die Stabilität der Betreuung wäre 

weniger gefährdet. 

In der Betreuungsphase selbst gibt es für das FPT jedoch mannigfaltige Wege, die Gastfamilie 

adäquat zu unterstützen. Außerdem entwickeln sich die Gastfamilien weiter und finden 

Wege, mangelnde Passung auszugleichen. Im Vordergrund der Forschung sollte also weniger 

die Akquisition stehen, sondern stärker die Passung und vor allem die Betreuung. Würde die 

Betreuung optimiert, könnte ein erfolgreicher Verlauf des gesamten Betreuungsprozesses 

wahrscheinlicher werden. Wie könnte nun eine solche Optimierung aussehen? Den 

Interviews nach zu urteilen, gibt es einige Wochen nach Beginn der Betreuung, wenn sich 

der Alltag einstellt, einen gravierenden Einbruch der ersten Euphorie. Also gilt es, die 

Gastfamilien darauf so gut wie möglich vorzubereiten, erste Anzeichen in der Betreuung 

frühzeitig zu erkennen und ebenso schnell Lösungen herbeizuführen. Gleiches gilt für 

häufig auftretende Konfliktsituationen, wie sie in 5.1.1 beschrieben sind. Das wichtigste 

Kriterium zur Optimierung ist jedoch die Individualität der Betreuung. Das FPT muss die 

Familie als laientherapeutische Kraft ernst nehmen und die Begleitung und Unterstützung 

der Logik und den Möglichkeiten der Familie anpassen. Nur so können ihre 

Selbsthilfekräfte unterstützt und Ratschläge gegeben werden, die zur Familie passen und 

daher auch zum Erfolg führen. 
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8.3 Kurzfragebogen 

 

Datum: ____________ Dauer:_________ Ort: __________________ 

 

 

Befragter: 

Alter: _____________________________________ 

Ausbildung: ________________________________ 

Beruf: _____________________________________ 

Kinder: ____________________________________ 

Familienstand:_______________________________ 

Im Haushalt Lebende: _________________________ 
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8.4 Leitfaden 

Teil I 
Sie haben einen 
psychisch kranken 
Menschen in ihre 
Familie 
aufgenommen. Wie 
kam es dazu? 
 

Familiäre Situation 
(Verhältnis untereinander) 
Zufriedenheit mit Leben 
Berufliche Situation 
Lebensumfeld 
Motive 
Erwartungen/Profit/Chancen 
Bedenken/Risiken 
1. Gedanke an Möglichkeit 
der PF 
1. Gedanke an Realisierung 
Erstkontakt 
Procedere PF 
Schlüsselpunkte 

Welche Erwartungen hatten Sie an die 
Aufnahme eines Gastes? 
Was versprachen Sie sich davon? 
Welche Bedenken hatten Sie? 
Wie erfuhren Sie von der Möglichkeit 
der Aufnahme eines psychisch 
kranken Menschen? 
Was brachte sie dazu, die Aufnahme 
in Erwägung zu ziehen? 
Was brachte sie dazu, den Schritt zu 
wagen? 
Welche Schritte haben Sie 
unternommen? 

Teil II 
Wie gestaltete sich 
das Probewohnen? 

Erfahrungen 
Zweifel 

Wie gestaltete sich das Probewohnen? 
Welche Erfahrungen machten Sie 
dabei? 
Gab es Momente, in denen sie 
zweifelten, ob sie den Gast aufnehmen 
wollen? 
Welche Momente waren das? 
Was ließ sie umdenken? 

Teil III 
Was geschah durch 
die Aufnahme von 
Herrn/Frau ...? 
 

Veränderungen 
Erfüllung von Erwartungen? 
Profit/Chancen 
Situationen der 
Überforderung 
Ressourcen der Familie 
Konfliktlösungspotentiale 
Handlungskompetenzen 
Auswirkungen des Gastes auf 
Familie 
Veränderungen in fam. 
Situation/Umfeld/Beruf 
Zufriedenheit 

Was hat sich durch die Aufnahme des 
Gastes für Sie verändert? 
Was blieb unverändert? 
Welche Erwartungen haben sich 
erfüllt? 
Welche Erwartungen haben sich nicht 
erfüllt? 
Inwiefern profitieren sie durch die 
Aufnahme des Gastes? 
Inwiefern gestaltet sich ihr Leben nun 
schwieriger? 
Gibt es Situationen in denen sie sich 
durch das neue Familienmitglied 
überfordert fühlen? 
Welche sind das? 
Wie gehen sie damit um? 
Reicht das Entgelt? Ist es eine 
angemessene Entlohnung? 

Teil IV 
Welche Rolle spielt 
für Sie das 
Familienpflegeteam? 

Unterstützung 
Vereinnahmung 
Aufgaben 
Wünsche 
Anforderungen 

Welche Rolle spielt für sie das FPT? 
Wie kann sie das FPT unterstützen? 
In welchen Situationen wünschen sie 
sich mehr oder weniger Unterstützung 
durch das FPT? 
Was erwarten sie sich vom FPT? 
 

Gibt es sonst noch etwas, dass Sie mir erzählen wollen? 
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8.5 Transkription der Interviews

8.5.1 Transkriptionsvorgaben 

I: blablaskdjföibdöfiaenlbi ajsifjelöiajenjaf? 

XY: södfiaeök difajölie [ ] nas eidjfailjei asldkfjöaei askejföaise. 

I: öaiseföalisenfailsejf? 

XY: aösi lefjöaiel nfaölsiej (.) slfikajöeijasiejf [lacht]……… 

 

I: InterviewerIn (fett gedruckt) 

XY: InterviewteR 

(.) Sprechpause bis 5 sec 

(..) Sprechpause mehr als 5 sec 

(…) Sprechpause mehr als 30 sec 

[lacht]  

[zögerlich] parasprachliche Anmerkungen in eckiger Klammer 

[ ] Unverständliches in eckiger Klammer 

[…]     unwichtige Stellen wurden vom Autor weggelassen 

[Bewohnerin]   Die von den Interviewten genannten Namen wurden abgeändert und 

       in eckige Klammern gesetzt  

8.5.2 Interview mit Frau Mader und ihrem Lebensgefährten Herrn Ackermann 1 

I ist Interviewer/F ist Frau Mader und H ist Herr Ackermann 2 
 3 
I: Erzählen’s einfach mal von ihren Erfahrungen bisher 4 
F: Erfahrungen so vie hab’n jetz von der AWO her mit unser’m [ersten Bewohner]  5 
H: Ja 6 
F: Den hab’n ma (.) 9 Tage hab’n ma den a moi da g’habt, weil der is in na scho im betreuten 7 
Wohnen und der hat irgendwie weg müss’n und der war dann da g’wes’n und mir hab’n 8 
eigentlich recht gute positiv (.) eigentlich hat si schnell eing’lebt g’habt, (.) der würd heut nu 9 
gern, wenn was is, zu uns immer herkommen. Dann hab’n ma unser’n [zweiten Bewohner] 10 
mit dem wo ma regen Kontakt hab’n, da geht’s eigentlich nur nu um des Finanzielle jetz, 11 
wer übernimmt jetz de Kosten (.) de ARGE oder was weiß i, an dem hängt’s jetz, der hat a 12 
scho sein äh wie soll i sag’n, (.) sei Arbeiten g’macht jetz, sei Probearbeiten da in der 13 
Behindertenwerkstatt freut si, dass a her kommt, mal hol’ ma’n wieder ab über’s 14 
Wochenende, dass a bei uns da is, ja also mir können eigentlich bis jetz nur positiv red’n, 15 
wei im Grunde genommen san ja de Burschen sag i jetz moi dankbar (.) wenns heut’ 16 
irgendwie an Platz hab’n, wo se hi g’hören, geh, wo’s in da Familie mit auf g’nommen san 17 
H: Darf ich dich von dem Positiven auch ein bisschen ganz kurz wegbringen (.) und zwar 18 
dahingehend [erste Bewohner] ist einer von den Kameraden, der gerne (.) andere so ein 19 
bisschen ausspielt 20 
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F: Ja des hab’n ma von da [] 21 
H: Und zwar dahingehend der [erste Bewohner] erzählt hier so (.) bei seinen Pflegeeltern 22 
erzählt er anders rum und er versucht  23 
F: Er sucht sie halt immer… 24 
H: Auszuspielen, er versucht  immer so seinen geraden Weg zu finden den Weg zu finden 25 
des geringsten Widerstandes, so ist der [erste Bewohner] (.) 26 
F: Ja, des macht aber a die Krankheit mit 27 
H: Ja, de Krankheit  28 
F: De Krankheit vo ihm selber des is, des sagt a de [Frau A], de hat des a g’sagt g’habt, des 29 
spielt da a a Rolle, also er sucht sie immer ahm solche aus, da wo a weiß, da hab i wieder an 30 
Ansprechpartner ah, mir san vielleicht auf alles immer glei ein’gang’n g’wesen, immer wieder 31 
versucht, wei er hat so, sei Problem is, er hat immer Angst, dass er so Herzattacken hat, (.) 32 
wo nicht der Fall is, weil er is auf Herz und Nieren untersucht worden, also er hat am 33 
Herzen nix, aber des is halt sei Ding, wo er immer dann, dass a Herzrasen hat und dann, 34 
wenn a dann er hat a zwischendrin mal ang’ruf’n g’habt, mei mir geht’s heut’ wieder ned so 35 
gut, ähm i hab wieder so Herzrasen und gestern hab i ihm halt wieder g’sagt g’habt, was 36 
hab’n ma den g’redt g’habt, was sollst’ mach’n, wenn die Situationen da san (.) des hat a bei 37 
mir g’macht oder bei uns g’macht, hätt aber genau so bei ihnen daheim wo a is anruf’n 38 
können, mei was soll i mach’n, i hab wieder so Herzflattern, er sucht sie scho wieder so an 39 
Punkt, aber so wie die [Frau A] a g’sagt g’habt hat, des liegt in ihrem Krankheitsfeld mit 40 
drinnen und des, geh, d’rum seh’ i des irgendwie gar ned (.) so eng, geh, weil eh sie hat zwar a 41 
g’sagt g’habt er spielt dann gern de Leut a bissl aus und des wo a sie halt ich weiß es nicht 42 
mehr, ich kenn de andern Leut ned, wo a is ähm de AWO sagt zwar a, de geh’n genau so auf 43 
ihm ei, vielleicht ned so wie’s mir ei’gang’n san und dann sucht a sie halt den schöner’n Weg 44 
oder des a bissl anders, geh. Vo unser’m [zweiten Bewohner] her kann i bis jetz eigentlich 45 
nur Gutes, Gutes sag’n. Er war ja a Woch Probewohnen bei uns da g’wesn des war super 46 
dann war a a hab’n ma ihm an am Wochenende moi abg’holt und auf d’Nacht wieder da in 47 
sein, da wo a jetz is in [Ortschaft] drüben (.) schreibt uns regelmäßig Sms oder er lässt’s 48 
anklingeln und dann ruf i’n dann z’rück und des und wenn ma heut’ seine Sms liest, hallo 49 
[Frau Mader] hallo [Herr Ackermann], wie geht es euch, alles Gute zum Muttertag oder bei 50 
ihm, zum Vatertag alles Gute und mir geht’s soweit ganz gut und des und ja er hofft halt a, 51 
dass des bald a mal jetz ins Reine geht und dass a endlich dann a moi da is, wie er hat oben 52 
sei eigenes Schlafzimmer a klein’s Wohnzimmer, wo a si aufhalt’n kann oder wenn er mag 53 
bei uns herunten, also da na also bis jetz könnt i soweit eigentlich nix a so Nachteiliges sag’n 54 
(.) lass ma uns überraschen was auf uns zu kommt, wenn a dann a mal ganz da is, aber i sag 55 
immer oder [Herr Ackermann] sei Ding is immer, wenn Probleme san red’n, es gibt keine 56 
Probleme, es gibt nur Lösungen, sag i mir halt oder sag’n mir uns, und durch des, dass mir 57 
selber vie scho Pflegekinder g’habt hab’n, hauptsächlich i, sag’n ma moi (.) geh’ ma des 58 
einfach moi locker o. Und was magst jetz nu wissen? 59 
I: Alles [lacht] 60 
F: [lacht] was zum Beispiel, was meinst da? 61 
I: Zum Beispiel, wie san’s dazu kommen? 62 
F: Wie ma dazu kommen san, ganz einfach, es war a Inserat in der Zeitung und des hab’n ma 63 
(.) wann hab’n ma des as erste moi g’seng? (.) ja a Jahr, a Jahr is des her (.) und dann hab i 64 
ang’ruf’n g’habt und dann hab i an Termin mit ihnen drin ausg’macht, dass ma mal uns 65 
seh’n, dass ma mal drüber red’n und dann war des [FPT] do und dann hab’n ma unsere 66 
Fragebögen ausg’füllt und wieder retour g’schickt und ja öfters a mal Emails hin und her 67 
g’schickt, ja einfach durch des Inserat eigentlich und durch des, dass ma sowieso immer vom 68 
Jugendamt [räuspert sich] Anfragen hab’n oder g’habt hab’n und wieso soll ma’s ned mit so 69 
jemanden a probieren (.) i würd a zwei nehm’n, kei Problem, Platz is g’nug da und i sag ma 70 
halt wenn ma irgendwo helf’n kann – und de brauch’n Hilfe – (.) dann tun mir des, würd’ i 71 
mal sag’n [lacht] 72 
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I: Was hat’s denn noch für Gründe geb’n für de Aufnahme? Oder für die überlegte 73 
Aufnahme? 74 
F: Ganz einfach, mir hab’n a groß Haus, mir hab’n Platz und wenn ma helf’n kann, dann 75 
tun mir helf’n (.) des is eigentlich mir hab’n irgendwo so a soziale Ader, wenn ma irgendwo 76 
seh’n, des is egal was, ähm ob des jetz bei de Nachbarn drüb’n san, des san alte Leut’, de 77 
können ned recht und wenn i was seh’, dann spring’ i halt schnell umme und helf’ oder er 78 
hilft oder des, des g’hört in unser Ding mit nei, (.) ned nur vorbei schau’n, sondern zulanga, 79 
weil i sag ma immer i wär a froh, wenn i heut’ wenn heut’ irgend so a Situation is und mir 80 
helft jemand (.) also [] ned bloß Augen schließen und vorbei geh’, sondern [] wie’s so 81 
manche andere mach’n, würd’ i nie sag’n 82 
I: Und wie hat si as Probewohnen gestaltet? 83 
F: Wie mir des gestalten? 84 
I: Na, wie sich des überhaupt gestaltet hat? also 85 
F: Des is super ganga, ge? Mit unser’m [zweiten Bewohner] zum Beispiel 86 
H: Mit’m [zweiten Bewohner] 87 
F: Ja 88 
H: Des is super gewesen, der [zweite Bewohner] der ja, wie soll ich das ausdrücken äh der [] 89 
der hat sich am Familienleben super beteiligt, des war so gewesen, er hat halt nicht äh, dass 90 
er in der Woche, er war also eine Woche hier gewesen, dass er also nicht nur im Bett rum 91 
gelegen hat, sondern er hat sich also am ganzen Familienleben mit beteiligt ob’s jetzt mit 92 
saugen putzen etc. ppa war, [] also ich bin froh muss ich ganz ehrlich sagen, weil er kommt 93 
morgen 94 
F: Mir freu’n uns scho 95 
H: Mir freu’n uns morgen, wenn er kommt [ ]n bisschen was herrichten noch und doch 96 
F: der hat mit grillen und des 97 
H: Doch 98 
F: Na, es is einfach so wie mir helf’n ja alle zam, mir sag’n immer sag’n ma mal Samstag zum 99 
Beispiel, mach ma Putztag und des helf’ ma alle zam, um so schneller sind ma fertig und 100 
dann unternehm’ ma irgendwas und des wird vorher abg’sproch’n (.) oder mir geh’n runter 101 
in’ Keller zum darten, da hat a erst am Anfang gar kei so Lust g’habt  102 
H: Mhm, super 103 
F: und danach hat a uns ab’zockt [lacht] 104 
H: weniger 105 
F: geh aber (.) was bei ihm is beim [zweiten Bewohner] was halt a mit seiner Krankheit z’tun 106 
hat, de Aufgaben, wo ma ihm gibt, des is im Allgemeinen des, i hab da in der Woche vom 107 
Probewohnen hab i z’ihm g’sagt g’habt du, wenn du siehst, dass da hinten as Holz aus geht 108 
dann gehst’ ausse, nimmst as Körberl und tust immer da auffüllen (.) des hat a in dem 109 
Moment g’macht g’habt, in dem i’s ihm angschafft g’habt hab und dann is des irgendwo 110 
wieder verlor’n gangen und i hab dann mit da [Frau A] ausgmacht g’habt und a mid deara 111 
wo a da im [Einrichtung] grod is, de Psychologin, sag i wo is as Problem, der kriegt in seim 112 
Zimmer, da mach i ihm an Zettel was seine Aufgaben san und da braucht a dann bloß 113 
hischaun. Also nur, dass er ned irgendwo, hoffentlich vergiss i nix oder hoffentlich mach i’s 114 
richtig, oder sonst irgendwas solche san dann so kleine Gedankenstützen (.) für die 115 
Aufgaben die er dann irgendwie kriegt, wei im Grunde genommen mach’n mir sowieso alles 116 
miteinand’, ob jetz a was seine Aufgaben san, is jetz zum Beispiel, des hab i bei unsere 117 
Pflegesöhne g’habt, ihre Zimmer müss’ns selber in Ordnung halt’n, a ihren Schrank und 118 
alles, genauso ihre Toilette und de Dusche , wie’s a eigene Dusche hab’n und Toilette drin 119 
und des, (.) wenns ned z’recht kommen oder was helf’ i ihnen, aber sie müss’n a lerna, dass’ 120 
es von sich aus tun, ned dass i dann sag’n muss, du wie schaut’n des aus magst ned a mal as 121 
Waschbecken putzen oder die Dusche putzen, oder sonst irgendwas, aber im Grunde 122 
genommen oder draussen, wenn ma an Garten mach’n müss’n und des es is ja ned bloss des 123 
Stück, mir hab’n ja hinten a nu de ganze Fläche, des wird alles miteinand’ g’macht, da hab’n 124 
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mir ja kei Ding ned und dann, wenn der Stress dann vorbei is, sag i mal jetz und was mach’ 125 
ma jetz? Geh’ ma mim Hund spazieren oder fahr ma mit de Radln oder sunst irgendwas (.) 126 
wird halt irgendwas unternommen, wei wenn er dann da is, muss a ja a an ganzen Tag 127 
arbeiten do is a a vo dreiviertel 7 weg, also wenn des a so is de Zeit wie da [erste Bewohner] 128 
damals ab g’holt worden is, dann kommt a a erst bis um 5, viertel nach 5 heim, ja, da wird 129 
dann a irgendwie g’schaut, dass ma’s ruhiger angeh’n, essen miteinand’ und dann schau’n, 130 
wie ma den Abend verbring’n. Jetz im Sommer wird’s sowieso schöner werd’n, zum baden 131 
fahr’n oder was weiß i […] 132 
H: ich muss sagen beim [zweiten Bewohner] der is einfach nur froh, der is froh wenn der, ja 133 
wie soll ma’s denn ausdrücken der is froh, wenn er aus seinem jetzigen Umfeld raus is (.) 134 
und der brauch () ja der brauch nen Familienkontakt, wo er hergehen kann, so mit Leuten 135 
reden kann weil [zweiter Bewohner] schreibt auch der [Frau Mader] andauernd, ja fast 136 
täglich würd ich sagen, ne? 137 
F: Ja, olle 2-3 Tage 138 
H: Doch, Ja, fast täglich schreibt der auch sms oder er freut sich wenn er da ist und ich 139 
glaub der brauch nur Geborgenheit, er braucht nur Geborgenheit, wo er weiß, er kann 140 
herkommen und dass er hier die Geborgenheit gefunden hat, dass er sein eigenes Zimmer 141 
hat, dass er sich da oben fast, was heißt ne Wohnung ist da oben, er hat’n Schlafzimmer, 142 
n’Wohnzimmer, n’Badezimmer oben, dass [2.Bewohner] einfach da ist, und dann ne 143 
Geborgenheit hat und das fehlt ihm irgendwo () ich hab mich mit der Krankheit an sich 144 
noch gar nicht so beschäftigt, das will ich also mit Sicherheit auch tun noch, dass er weiß er 145 
is geborgen (.) hat ne ja, ne kleine Familie um sich rum und dass es ihm dann vielleicht ein 146 
bisschen besser geht (.) [ ] mit seiner Krankheit 147 
F: Denk’ i mal a 148 
H: Ja, weil ich hab ihn gestern mal angerufen, sag ich, ich bräuchte eventuell morgen deine 149 
Hilfe weil ich will hier nen Grill umbauen, kein Problem Michi, ich komm sofort, mach ich 150 
[ ] sagt er Bescheid im Heim, dass er 151 
F: Dass er übernacht a da bleibt 152 
H: Dass er übernacht auch hier bleibt 153 
F: [ ] auf d’Nacht schön grillen 154 
H: Ja 155 
F: Schön bei einand’ sitzen und des und as Wetter soll glaub i a schön sei [ ] 156 
H: [ ] allein gestellt (..) 157 
F: [Lacht] 158 
H: (.) Darauf freu’ ich mich schon, wenn er kommt  159 
F: Ja 160 
H: Ja 161 
F: Euer [zweiter Bewohner] schreibt er dann immer 162 
H: Euer [zweiter Bewohner], mhm 163 
F: Ja 164 
H: [ ] 165 
F: I glaub i hab’s sogar nu drinnen (..) hi liebe [Frau Mader] und [Herr Ackermann], hoff’ 166 
euch geht’s gut, bei mir ist alles ok, schönen Feiertag und für [Herrn Ackermann] schönen 167 
Vatertag morgen, viele Grüße euer [zweiter Bewohner] aber immer euer [zweiter Bewohner] 168 
H: Genau, euer [zweiter Bewohner] 169 
F: Ge 170 
H: [ ] 171 
F: Na und dann hab’n ma nu telefoniert g’habt (.) an dem Tag a nu, ge 172 
H: Mhm 173 
F: Ja, na er sagt a immer Bescheid, wenn er irgendwas Neu’s erfahr’n hat und ähm meistens 174 
ruft dann am Tag später oder was de [Frau A] o, und (.) möcht’ ma dann as Neueste 175 
berichten und dabei weiß i des dann scho immer vom [zweiten Bewohner], sag i, ja i weiß 176 
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scho, hat da [zweiter Bewohner] scho wieder Bescheid g’sagt, dann is’s a gut (.) Na, i finds a 177 
gut a so wie g’sagt, de [Frau A] hat des damals a gut empfunden g’habt, dass ma bis a a da is 178 
immer nu Kontakt hab’n, und was a vo sich aus, also vo ihm aus, sag a oft a mal jed’n Tag, 179 
oft a mal alle 2 Tag, aber alle 2 Tage ganz sicher, dass a, dann klingelt er an … 180 
H: [ ] (.) und wir haben auch gesagt, ruf nur an du hast nicht so viel Geld dann machen wir 181 
das mit unser’m Handy oder mit der mit der normalen Flat, sag’ ich ruf nur einmal kurz, 182 
bimmelst kurz an und dann komm ich schon gerannt, ja (..) was tun wir nicht alles 183 
F: Wär’ uns ja langweilig [lacht] 184 
H: Naja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht so genau, ob’s uns langweilig wäre[] 185 
F: Na, es is aber einfach schön a 186 
H: Ja schön auf jeden Fall nur äh 187 
F: Beim [ersten Bewohner] zum Beispiel, der wenn auf d’Nacht ins Bett g’angen is, der is (.) 188 
und wo schlafts ihr? Du weißt wo mir schlaf’n, wenn was is 189 
H: Er musste immer wissen wo wir schlafen 190 
F: Ja 191 
H: Des wollte er schon wissen 192 
F: Wenn was is, dass a weiß er brauch bloß oba geh und de Türen san auf, wenn du schreist, i 193 
hör’ di oder du kommst runter und klopfst, wenn irgendwas sei sollte, aber (.) war ned der 194 
Fall, de 9 Tage, wo ma’n insgesamt a moi g’habt hat 195 
H: Der [erste Bewohner] [] 196 
F: Ja Sonntag da a mal, wo a des erste Mal wie a de […] da war, den Sonntag, da glaab i is a 197 
erst um viertel nach 11 halb 12 obekommen, [räuspert sich] [] i könnt’s ned, i kann’s ned, 198 
aber wer so lang schlaf’n kann [lacht] 199 
H: Ne, ich auch nicht 200 
[ ] 201 
F: Ja, was willst nu so wissen? 202 
I: Ähm () Erwartungen, Erwartungen de sie 203 
H: Erwartungen ähm, (.) muss ich im Grunde genommen sagen, so hab ich an den [zweiten 204 
Bewohner] gar keine (.) äh weil ich möchte, dass der [zweite Bewohner] sich auf der einen 205 
Seite recht recht wohl fühlt, dass der [zweite Bewohner] versucht (.) wie auch wir mit seiner 206 
Krankheit umgehen können, dass der [zweite Bewohner] hergeht, (.) und (.) ja wirklich 207 
versucht irgendwie so n’bisschen sein Leben in Griff zu kriegen. Erwartungen kann ich keine 208 
stellen, () kann ich nicht, ich kann keine Erwartungen an den [zweiten Bewohner] stellen (.) 209 
ich meine vielmehr der [zweite Bewohner] muss an sich arbeiten (.) dahingehend, dass er 210 
auch, dass er in die (.) in dieses betreute Arbeiten geht, was drüben is und dass er versucht 211 
also wirklich selber irgendwo hergeht, Erwartungen selber kann ich gar nicht stellen, geht 212 
nicht, schaff ich nicht, dass kann ich gar nicht machen, er muss selber versuchen irgendwo 213 
sein Leben so n’bisschen in den Griff zu kriegen dass er, ja was ich erwarte, ja erwarten tu’ 214 
ich ne ganze Menge von ihm ganz einfach. Ich erwarte einfach von ihm, dass er was weiß 215 
ich, wenn er 1, 2, 3 Jahre hier gelebt hat, dass er selber in der Lage ist, sein Leben in den Griff 216 
zu kriegen, dass er es schaffen kann einen ganz normalen Job aufzunehmen, dass wäre so 217 
meine Erwartung, na, na ich kann keine Erwartungen an ihn stellen, das schaff ich nicht, der 218 
Mann ist viel zu alt dafür (.) der is, der hat n gewisses Alter (.)  219 
F: 28 Jahre is er 220 
H: Ich hoffe einfach, Erwartungen nicht, aber doch hoffen (.) hoffen, ja hoffen, dass er was 221 
weiß ich, wenn er 2, 3 Jahre hier gelebt hat, dass er in der Lage ist, sein Leben selber in den 222 
Griff zu kriegen, hoffen ja, Erwartungen (.) halt ich so n’bisschen in der Waage einfach, (.) 223 
erwarten kann ich’s nicht, ich kann’s hoffen ja, erwarten nein () dafür kenn ich ihn zu 224 
wenig, er war zwar schon einige Male da, er hat auch die 9 Tage, die paar Tage hier gewohnt 225 
aber erwarten nein, hoffen ja () das ist wirklich mal, wenn er’s irgendwie schafft sein Leben 226 
in den Griff zu kriegen 227 



117 

F: Hei, und wenn’s nicht is, dann is es auch kein Problem neda, weil wenn die Krankheit in 228 
dem Sinn des nicht bringt. Erwartungen kann ma in dem Sinn ned rei stellen an des, weil 229 
ma weiß nie wie so ne Krankheit vielleicht nochmal weiter ausbricht oder sonst irgendwas er 230 
kann von uns erwarten und hoffen, hoffen, auch nicht erwarten, dass wir für ihn da sind 231 
wenn was is. Dass er die Unterstützung von uns hat und des, dass wir für ihn da sind und 232 
des war ma für unsere Pflegesöhne genau so, (.) mir san durch dick und dünn g’angen und 233 
des glaub i, des kann er von uns schon erwarten, dass wir also wirklich für ihn da sind. Dass 234 
er vo uns auch jede Unterstützung hat wenn ma irgendwo helfen können, was wir wollen 235 
und wir versuchen halt a, dass wir ihn wenn’s geht irgendwie auf a Linie z’bring’n, weil er 236 
hat ja scho mal selber a Wohnung g’habt und des, hat ned funktioniert und vielleicht schafft 237 
er’s wenn er as richtige Umfeld hat (.) des san de Hoffnungen, aber erwarten, erwarten kann 238 
ma eigentlich neda 239 
H: Erwarten tu ich von ihm gar nix momentan 240 
F: Ma muss si einfach auf des jetz, wenn a dann ganz da is, freilich, de 5 Tage was a do g’wen 241 
is, des Probewohnen oder de Woche Probewohnen (.) da wird a vielleicht a versucht hab’n 242 
des Ding zum zeig’n und des kann sei, dass wenn a dann mal ganz da is, dass dann so 243 
kleinweis a mal dann so seine (.) [Packerl?] a moi so raus kommen, aber mir san halt welche, 244 
de wo wenn heut’ irgendwo was is, dann wird si da hinten hi g’hockt, oder da her g’hockt 245 
und dann wird über die Probleme wird dann g’redt, also mir geh’n dann a ned mit de 246 
Probleme ins Bett, also da wird so lang des ausg’redt, bis ma ruhiger wieder a bissl ins Bett 247 
geh’ kann, dass ma sagt, jetz kann ma ruhiger drüber schlaf’n 248 
H: Mit Problemen sind wir bis dato nie ins Bett gegangen! 249 
F: Na, i sag ja wir han oft bis 3, 4 in da Früh da g’hockt zum Beispiel mit unsere Pflegesöhne 250 
und des (.) dann wird des aus g’redt, wei i ma denk’ du stehst in da Früh mit de gleich’n 251 
Probleme wieder auf, und so wird des bei uns glei immer reiner Tisch g’macht wie mir hab’n 252 
a unsere Vorstellungen und mir lassen uns a ned auf der Nase rum tanzen, also es werd’n 253 
scho vo uns a Regeln g’setzt [] 254 
H: Wir sind also nicht (.) wie soll ich das ausdrücken, ich lass mir also mit Sicherheit nicht 255 
von so nem Buben auf der Nase rum tanzen, ganz gewiss nicht, dafür bin ich zu alt 256 
geworden, (.) ja du bist n junger Hupfer, 257 
F: [lacht] 258 
H: ich bin 52, [Frau Mader] wird nächsten, nächstes Jahr 60 und wir haben immer gesagt ok, 259 
wir wollen das auf jeden Fall tun, deswegen haben wir das immer gemacht, auch mit den 260 
Pflegekindern, weil sie hat mich mal angesprochen die [Frau Mader], weil wir sind jetzt seit 4 261 
Jahren sind wir zusammen, und da hat sie mal gefragt, ja wie kann ich das machen mit den 262 
Pflegekindern, weil sie hatte selber auch schon fast 30 gehabt, ich sach, dann rufst’ das 263 
Jugendamt an, ich sach und dann werden sie dir schon sagen 264 
F: Weil ich etliche Jahre keine mehr g’habt hab und es is immer a Problem und des (.) wie 265 
reagiert der? Is der in dem Sinn auf der gleichen Linie wie i? Wei sonst geht des neda und 266 
durch des, dass i a in dem Sinn in am ander’n Bezirk, was’ Jugendamt betrifft, bin, hab i  267 
H: Auf jeden Fall hab ich gesagt, pass mal auf, ruf einfach Jugendamt an, frag mal nach, es 268 
dauerte keine 4, 6 Wochen, hatten wir den ersten Pflegebuben da gehabt, (.) ich hab da auch 269 
kein Problem mit, weil ich selbst auch in ner großen Familie groß geworden bin, weil wir 270 
hatten früher selber auch n großen Bauernhof gehabt, in Hannover und meine Großeltern 271 
und wir hatten, ich hab selber auch noch 3 Geschwister, ich sach probier wa das mal aus und 272 
dann, was kam poff, zack, zack, zack, kamen die Kameraden angelaufen das Problem ist bei 273 
diesen Pflegekindern, (.) die de bekommst, die bekommst du aus zerrütteten Familien (.) ich 274 
weiß nicht, wie weit du dich damit auskennst, aber die sind wirklich chaotisch 275 
F: [lacht] 276 
H: Chaotisch 277 
F: mehr wie chaotisch, also mir könnt’n a Buch schreib’n 278 
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H: Aber wir können, wir leben jetzt seit 4 Jahren zusammen, also ich komm auch nicht aus 279 
Bayern, ich komm aus [Großstadt im Norden Deutschlands] und äh wir beide haben schon 280 
Dinge erlebt, die wahrlich nicht feierlich sind, da sind ein [erster Bewohner], ein [zweiter 281 
Bewohner] (.) das sind Waisenkinder (.) wenn du Kinder aus (.) ich möchte das nicht 282 
zerrüttete Familien nennen, so würd’ ich das gar nicht ausdrücken, das sind Kinder die 283 
einfach nur (.) morgens aufstehen und permanent nur auf Kravall gebürstet sind, die sind 284 
permanent nur auf Kravall gebürstet und wir haben in den letzten 285 
F: Ja, zerrüttete kannst schon sagen 286 
H: Ja zerrüttet auch, aber ich sach mal sie sind mehr oder, ich möchte das nicht als zerrüttet 287 
bezeichnen Schatzi, nein auf keinen Fall, die sind einfach nur permanent auf Kravall 288 
gebürstet die ihr (.) die ihre Jugend ausleben müssen wie auch immer, die wollen einfach nur  289 
F: Freiheit 290 
H: Raus raus raus raus raus (.) Freiheit, mal ne Lehre mal ne Schule, das ist mir alles 291 
scheißegal 292 
F: Freiheit, keine Verantwortung übernehmen oder sonst irgendwas 293 
H: Einfach nur, ja nicht pupertierend, weil pubertierend kann ich das gar nicht nennen, weil 294 
pubertieren is was anderes, die sind einfach nur raus. Und dann hast du so nen Kameraden 295 
hier im Haus drin, (.) die wirklich nur (.) am rumbrüllen sind, (.) die einfach nur sagen: „Ihr 296 
könnt mich alle am Arsch lecken!“ 297 
F: Aber wörtlich 298 
H: Nicht nur wörtlich, auch körperlich und (.) ich sachte mal, tut mir mal nen Gefallen, 299 
„was willste eigentlich du“ sachte ich [] 300 
F: Ja 301 
H: Äh ja, ich hab da kein Problem mit! Ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ihr seid doch 302 
alle bekloppt, ich hau jetzt einfach ab, ich äh (.) fahr mit meinem, wie heißt das hier mit 303 
meinem abgemeldeten Roller, fahr ich einfach los, sach ich Bua, tu mir nen Gefallen, warum 304 
musst du mit nem abgemeldeten Roller fahren? Iss mir doch scheiß egal und weg gut, dann 305 
is a weg gewesen und dann is irgendwann nachts, kam er nach Hause (.) ich wusste gar nicht 306 
wie er ins Haus gekommen ist (.), der hat nen Geheimweg gefunden, weil […] 307 
F: der war so freiheitsliebend, also der wollte einfach raus, des war a vo seiner Mutter so 308 
g’wöhnt g’wesen, de wo leider verstorben is, also der is bei seiner Mutter damals 309 
aufg’wachsen und (.) haut ab. Mir hab’n g’sagt, du um 11 halbe 12 bist daheim (.) 12 is, halb 1, 310 
1, 2 Mir hab’n uns ins Auto g’hockt und ihn stunden g’sucht, sein Betreuer versucht zum 311 
anruf’n, aber es war Wochenende, keiner zu erreichen ja, i hab’ genau so Wochenende (.) [ ] 312 
Polizei anruf’n, du hast keinen vom Jugendamt, der wo da irgendwo Hilfe geb’n könnt oder 313 
sonst irgendwas, null! Und des is des was i a in der AWO g’sagt g’habt (.) also Hut ab de sich 314 
da für de Leut’, de wo de in d’Familie bringen, dass de für de a da san. Mir hab’n wie da 315 
[erste Bewohner] da g’wesen is 316 
H: Du hast immer, immer ne Kontaktperson gehabt bei der AWO immer 317 
F: Wenn irgendwas is, ihr brauchts nur anruf’n Tages- und Nachtszeit, des hast du beim 318 
Jugendamt neda, da bist auf dich selber ang’wiesen 319 
H: […] 320 
F: D’rum hat ma des g’fall’n g’habt, alles de vo der AWO g’sagt g’habt hab’n, es kann sei, 321 
dass de am Anfang de ersten 2, 3 Monat zwei mal in der Woche kommen (.) find i prima, 322 
find i super 323 
H: Die könnten von mir aus den Hausschlüssel kriegen 324 
F: Also de, da hab’n mir überhaupt kein Problem ned, weil (.) I sag i war früher, da beim 325 
Jugendamt wo i vorher g’wesen bin, oder vorher zuständig g’wesen bin, da war i des g’wohnt 326 
g’wesen, dass der immer, der auf der Strecke g’wesn is, mittendrin auf vor der Türe g’standen 327 
is und wie schaut’s aus, krieg i nu an Kaffee, hat si bei de Kinder […] Na, und da bei der 328 
AWO da hat’s vo Anfang an g’heiss’n g’habt, also da wenn Probleme san, (.) is immer 329 
jemand zu erreichen, so wie jetz bei unser’m [ersten Bewohner], was ma(.) als Notsituation 330 
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da g’habt hab’n, wei de weg hab’n müss’n, des hab i beim Jugendamt nu nie g’habt, dass du, 331 
wenn wirklich Situationen san, wo ma Hilfe brauch’n, dass ma da jemand’n hab’n an 332 
Ansprechpartner hab’n, oder was weiß i vo Traunreut rüber fährt und des und kommt glei 333 
her […] 334 
H: Jetzt kommen wir auf das Thema wieder zurück, die AWO kümmert sich und das 335 
Jugendamt nein und jetzt frag ich mich wirklich (.) mit welcher Begründung kümmert sich 336 
das Jugendamt nicht? […] 337 
F: I muss eines sag’n, de [Frau A] die, wie i eigentlich as erste Mal, war i ja allein drüben 338 
g’wesen, wo i rüber g’fahr’n bin zum Vorstellen, da wo a de [anderes Mitglied des FPT] dabei 339 
war und mir hab’n vom ersten Augenblick an, hab’n mir so an gut’n Kontakt g’habt. A wie 340 
sie wie sie uns besucht g’habt hat oder dann da, wie ma g’wohnt hab’n, wo sie her kommen 341 
is, des war (.) einfach a herzlich’s Verhältnis g’wes’n weil du einfach mit der hast a red’n 342 
können, so wie da da Schnabel g’wachsen is und mir hab’n uns einfach gut verstanden und 343 
des und (.) wenn ma heut’ a so an Menschen hat (.) und du kriegst vo der in dem Sinn (.) der 344 
wo unter ihr steht, da wie da [erste Bewohner] oder der [zweite Bewohner] damals, (.) dass 345 
ma weiß de steht hinter uns, de is für uns da und alles, wie ma’s a kennt hab’n in dem Sinn, 346 
wie sie selber vom Wesen her is, und alles 347 
H: [Frau A] is n’Mensch, die auch wirklich auch n’bisschen einfühlsam is, die nicht so 348 
abrupt nur auf irgendwelche Argumente her geht, sondern auch den Hintergrund erfahren 349 
will, wieso weshalb, warum wollt ihr irgend so einen Burschen haben, oder ne Frau haben, 350 
oder n'Mädel haben, weil wir haben’s ja auch erlebt damals in Seeon (.) da war [Frau A] auch 351 
bei uns gewesen, das ist jetzt mittlerweile auch schon 1 ½ Jahre her, da hätten wir auch n’ 352 
Mädel bekommen können, die gerade Mutter geworden (.) ist 353 
F: Wäre 354 
H: Wäre und wir sind auch dann her gegangen und haben dann auch viel Initiative 355 
ergriffen, das heißt also wir haben sämtliche Kinderausstattung besorgt und und und und 356 
das Mädel war auch bei uns gewesen und die wollte auch zu uns kommen und dann hab’n 357 
wa gesagt ok komm, kein Thema, wir hatten damals in [nahe gelegene Ortschaft] drüben ein 358 
Zimmer gehabt, von [ ] qm2, des große Zimmer da oben gehabt 359 
F: Hab’n ma scho herg’richtet g’habt für sie, extra alles her g’richt [ ]  360 
H: Nur dieses Mädel das ist dann, das hat diese wie heißt das 361 
F: Borderline 362 
H: Borderline Geschichte g’habt und die is dann nicht gekommen und das war für uns dann 363 
im ersten Moment so’n kleiner Schlag gewesen, weil sie wollte ja und da hab’n ma gesagt, ja 364 
ok, wenn se nicht will, dann will sie eben nicht und [Frau A] is aber einer von den Menschen 365 
gewesen, die dann gesagt haben ja ok, komm, irgendwann kommt mal irgendjemand (.) 366 
Nicht dass sie gemeint hat, dass das gegen unsere Person war, sondern die Frau wollte halt 367 
nicht 368 
F: Die war ja schon im Auto g’sessen, die war’n scho glaub ich drei oder vier Kilometer 369 
g’fahr’n g’wesen und dann sagt’s na,  370 
H: [ ] ich zu meiner Mutter 371 
F: ich geh doch zu meiner Mama 372 
H: ja, gut, wir waren da (.) wir waren enttäuscht, enttäuscht war ma schon 373 
F: wir haben geheult 374 
H: ja 375 
F: weil mir hab’n uns scho so drauf g’freut, allein mit dem Schoasal [kleines Baby] was dann 376 
auf d’Welt kommt, und  377 
H: aber wir hab’n uns gesagt, ja ok, die möchte nicht 378 
F: des müss’ ma akzeptieren 379 
H: hab’n uns damit abgefunden und wir hab’n ja auch dann ich glaub wochenlang 380 
F: monatelang 381 
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H: oder Monate hab’n wir von ihr nix gehört und irgendwann hab’n wir aber, ich weiß nicht 382 
ob wir angerufen haben oder ob sie angerufen hat 383 
F: i hab ihr a email g’schickt g’habt 384 
H: [] 385 
F: Wie’s ausschaut und des, hab’n ma immer irgendwo  386 
H: mit ihr in Kontakt g’wesen und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, die [Frau A] is für 387 
mich eine (.) ja, ich will nicht sagen eine Koryphäe aber ne gute Mitarbeiterin (.) ganz ehrlich 388 
(.) die is ne top Frau, von ihrer Art her, von ihrem Wissen her […] 389 
I: Vorher wo’s ums Probewohnen gegangen is vom [zweiten Bewohner] hab’n sie g’sagt, 390 
dass’ total schön war, nur und dann is’s ned weiter gangen, können sie sich da nu 391 
erinnern? (Z. 185) 392 
H: Kann ich ja, ich weiß was ich gesagt hab ähm (.) was heißt dieses nur (.) dieses nur ist 393 
einfach (.) der [zweite Bewohner] hat 5 Tage bei uns gewohnt dieses nur bezieht sich einfach 394 
darauf, dass wir versucht haben glaub ich in diesen 5 Tagen, das Beste daraus zu kriegen (.) 395 
wir haben wirklich diese 5 Tage, die sind super abgelaufen keine Frage, nur ja was heißt nur 396 
(.) nur der eigentliche Ablauf den wir so normalerweise haben, der hat nicht statt gefunden, 397 
wir haben versucht in diesen 5 Tagen, ja ok komm bom bom bom bom bom bom bom bom 398 
wir wollen in diesen 5 Tagen schauen, dass wir am Besten klar kommen, und dieses nur 399 
bedeutet einfach (.) ich seh meinen Tagesablauf anders, mein Tagesablauf der is einfach (.) 400 
ich muss um 4 Uhr morgens aufstehen, (.) ich komm nach Hause und dann muss das 401 
einfach weiterlaufen, deswegen dieses nur dieses nur hat nichts Negatives zu bedeuten 402 
sondern (.) [zweite Bewohner] muss nichts tun, der steht auf trinkt nen Kaffee raucht ne 403 
Zigarette, mehr nicht, () bei mir sind die Tage einfach anders, das heißt bei mir (.) da müssen 404 
gewisse Abfolgen müssen da laufen, das heißt also was weiß ich, ich muss nur den 405 
Staubsauger [], ich muss nur raus gehen in den Garten (.) das ist dieses nur und das könnt ich 406 
aber vom [zweiten Bewohner] nicht erwarten des war so rein das Probewohnen gewesen vom 407 
[zweiten Bewohner] und ich konnte nicht von ihm erwarten, dass er das tut, was ich denke, 408 
das wird sich ändern, das weiss der [zweite Bewohner] auch 409 
F: Da hab’n ma drüber g’sprochen 410 
H: Da hab’n ma scho darüber gesprochen 411 
F: Da hab’n ma scho drüber g’sprochen, mit ihm 412 
H: Das also 413 
F: wie des Ganze dann bei uns, überhaupt wenn er hier wohnt 414 
H: wie es abläuft 415 
F: wie es abläuft 416 
H: wie zum Beispiel nur, sach ich einfach mal, ich hab ein unheimlich hässliches Geländerad 417 
im Treppenhaus und dann bin ich 2 Stunden beschäftigt dieses nur zu reinigen sag ich jetzt 418 
einfach mal, oder nur zu rasenmähen, und ich erwarte einfach auch vom zweiten Bewohner, 419 
dass hab ich ihm auch gesagt, dass ich nicht ewig hinterherlaufen muss und sag, du musst 420 
das, du musst das, du musst das tun, das muss bei dir irgendwo hier reinlaufen, du siehst der 421 
Garten muss gemacht werden, es muss der, die Blumen müssen geschnitten werden, der 422 
Rasen muss gemäht werden, die Ränder müssen geschnitten werden (.) es muss nur der 423 
Geschirrspüler ausgeräumt werden, das sind Dinge die müssen bei ihm in Reih und Glied 424 
rein laufen 425 
F: Nur, jetz samma wieder bei dem nur wie die [Frau A] scho g’sagt g’habt hat, wo i ihm de 426 
Aufgabe, des hab i vorher scho mal g’sagt g’habt mit dem Holz auffüll’n und des und des is 427 
bei ihm auch und des hat mit seiner Krankheit zum tun, dass ma’n immer wieder ihn 428 
H: nein, er kriegt nen Plan 429 
F: auffordern muss, hast du d’ran gedacht, du musst noch Zähne putzen, oder hast’ dein 430 
Bett aufgedeckt oder (.) wie soll i sag’n, in der Früh immer as Fenster aufmachen zum lüften 431 
(.) drum hab i ja vorher scho g’sagt g’habt, er kriegt an Plan nei wo a (.) bloß drauf schaun 432 
braucht 433 
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H: aber der Plan wird einfache Dinge beinhalten, also nicht jetzt hier so du musst jetz 434 
morgens putzen, das machen, das machen, das machen, das machen das sind die einfachen 435 
Dinge, die jeden (.) Dinge, Zähne putzen, Fenster öffnen, Betten lüften das sind diese 436 
einfachen Dinge, die anderen Dinge, die werd ich hinterher [ ] 437 
F: [ ] dass ma sagt wie schaut’s aus, morg’n, wenn du von der Arbeit heim kommst [ ] wie 438 
schaut’s aus, hast Lust (.) Rasen muss g’mäht werd’n, Blumen müssen gegossen werd’n, des 439 
wird bei uns sowieso alles im Grunde genommen miteinand’ g’macht, dass ned, wie er jetz 440 
da allein dasteht oder i jetz allein da steh’ gemeinsam mach’n, dann kann ma si a gemeinsam 441 
dann hihock’n und sag’n so [klatscht einmal in die Hände] jetz hab’n ma’s g’schafft, aber de 442 
Aufgabe in dem Sinn vo allein von allein wird der des nie irgendwie auf [ ] krieg’n, wei er is 443 
da (.) i hab’s a moi 1 ½ Tage lang so zug’schaut und so und i hab g’sagt g’habt du, schaust 444 
drauf, des Holz wenn leer is, auffüll’n, dass ma über des ned nachdenk’n brauch – is ned 445 
g’angen, bis i’s ihm dann g’sagt g’habt hab du, was hab i’n da gestern da g’sagt g’habt in da 446 
Früh, was san deine Aufgaben (.)  447 
H: weiß ich nicht [lacht] 448 
F: hat a ned g’wusst g’habt, dann sag i denk a mal an’s Holz. Ach ja, tut mir leid, sofort 449 
aufg’sprungen und sofort g’macht und danach dann musst ihm halt immer wieder denk 450 
dran ja, Holz, glei g’schaut ob Holz nu da is und des, wo a dann a glei g’macht hat, aber es 451 
des is des was einfach erwarten mir so vie kannst du ned erwarten, weil einfach ned so vie im 452 
Grips drin is, dass er sich des merk’n kann (.) und de wichtigsten da kriegt a einfach sein 453 
Plan, den stell ma miteinand’ auf 454 
H: Das war das mit dem erwarten gewesen, erwarten kann ich von ihm das nicht und im 455 
Grunde genommen, diesen Plan, der kriegt nen ganz normalen Plan, was weiß ich, da kann 456 
er Hackerl rein machen, hab ich meine Zähne geputzt, hab ich meine Füße gewaschen und 457 
die anderen Dinge, die mach ich so zwischendurch mit ihm sach ich [2.Bewohner] komm, 458 
wir müssen noch den Rasen mähen du machst schon mal die Ränder, ich mach des, da gibt’s 459 
keinen Plan für dann das wird dann einfach nur, ich sach ma so im Grunde genommen so 460 
prophylaktisch gemacht, dass ma sacht du nimmst den Rasentrimmer und ich den 461 
Rasenmäher, und der macht des auch, das weiß ich ganz genau!  462 
F: So wie den Tisch mit abdecken und so, mir san in dem Sinn 3 Leut, (.) wenn i scho eher 463 
fertig bin und seh’ der andere Teller is a scho leer, mitnehma, Spülmaschine eine, ned bloß 464 
draußen hinstell’n, sondern a eine räumen oder wenn ma sieht, dass de Spülmaschin voll is, 465 
also zum ausräumen (.) hab’n ma doch mit unsere Burschen a zam bracht und de warn ned 466 
irgendwie .() so psychisch krank g’wesen dass as hätten ned g’wusst 467 
H: na de haben’s trotzdem nicht getan, im Gegenteil, de haben’s oben  468 
F: de hab’n’s nur g’macht, wenns was wollten [lacht] 469 
H: die haben’s oben d’rauf gestellt […] nein, also das ist kein Problem, deswegen [] und ich 470 
bin auch der Überzeugung (.) auch wenn man immer wieder sagt, die sind psychisch krank 471 
die Kameraden, wie auch immer, aber irgendwann kommen die auch in so nen Lebensfluss 472 
rein, dass die auch sagen das ist normal (.) das ist normal, ich brauch eigentlich nicht die 473 
[Frau Mader] fragen, ich nehm’ einfach mal den Rasentrimmer und fang schon mal an, (.) 474 
das kommt, das kommt mit der Zeit (.) wenn dieser ganz normale Tagesablauf, ja ich will 475 
fast sagen, wenn dieser Lebensablauf dann so ganz normal kommt, wenn ich irgendwo in 476 
ner Gemeinschaft bin, dass ich sag so ok (.) Rasen, die Ränder können schon mal 477 
geschnitten werden, ich kann mir den Rasenmäher nehmen, das kommt im nachhinein, 478 
dieses ganz Normale irgendwann kommt dieser (.) ja fast wie ein Tagesablauf, das kommt 479 
dann, das kommt dann irgendwann (.) also da müsste dann wirklich einer [] sein der sagt, 480 
ich leg’ mich oben ins Bett und schlaf, dann hat er aber die Arschkarte gezogen, aber die 481 
ganz große 482 
F: [kichert] 483 
H: aber die ganz große Nummer, weil hier ist so viel Arbeit im Haus und dann würde auch 484 
ein [zweiter Bewohner] merken und ich bin davon überzeugt, dass der [zweite Bewohner ] 485 
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wird’s merken ich bin davon überzeugt, der wird merken, so jetz muss das schon mal 486 
gemacht werden, dass der auch von alleine irgendwas tut. Nicht, dass man ihn immer 487 
wieder, gut hinführen muss man ihn allemale erstmal, aber irgendwann was weiß ich in 4, 5, 488 
6, 8 Wochen kommt der auch von ganz alleine drauf, da kommt er von alleine drauf, dann 489 
sieht er auch selber so das muss gemacht werden, das muss gemacht werden 490 
F: und wenns 1 oder 2 Jahre dauert,  491 
H: ja 492 
F: oder was, da musst ja genauso damit rechnen 493 
H: ne, beim [zweiten Bewohner] glaub ich das nicht, beim [2 Bewohner] glaub ich viel eher, 494 
dass das irgendwo (.) beim [zweiten Bewohner] glaub ich is es n'tieferer Sinn bei ihm, n’ 495 
tieferer Punkt 496 
F: lass ma uns überraschen 497 
H: ja, ich lass mich gerne überraschen, aber der der weiß es auch, weil der weiß ja was ich 498 
gerne möchte, was du gerne möchtest (.) deswegen möchte er ja auch zu uns kommen, 499 
deswegen glaub ich auch, der sieht das schon, (.) glaub’ es mir 500 
F: [] i sag mal a so, des gibt sich dann vo ganz allen, weil ma einfach a wenn ma draußen san, 501 
Mensch fängst du scho mal as spritzen an oder de Blumen (.) oder wenn ma allein scho 502 
sag’n, du mir müss’n drauss’n an Garten spritzen, dass a dann scho mal (.) dass a dann scho 503 
weiß, dass a de Schläuch hinten vo de Fassel’n durch de Garage zieh’n muss, i glaub der (.) de 504 
Aufgaben, wenn’s soweit is, dass a dann selber dran denk’n tut 505 
H: Ja, mein ich auch 506 
F: Schau ma mal, schau ma mal! Wenn’s ned is, dann sag’n ma’s halt! Mir red’n ja eh so vie 507 
an ganzen Tag, dann kommt’s auf des a ned zam [lacht] 508 
H: Ja ich sach ma im Grunde genommen, kann nur sprechenden Menschen geholfen werden 509 
F: Genau, des is sei Spruch 510 
H: [ ] 511 
F: Na, auf jeden Fall mir freu’n uns scho […] 512 
F: der [zweite Bewohner] is uns eigentlich so ans Herz g’wachsen, als wenn a zu uns dazu 513 
g’hört (.) ja, i g’frei mi scho und du a, gei? auf unser’n Bub’n [lacht] 514 
H: Ja, sowieso 515 
F: Ja 516 
H: Wir sind zwar nicht so alt, meine Tochter ist älter (.) ja 517 
F: [ ] meine drei alle 518 
H: Wie alt, Tanja wird jetzt 519 
F: 40 520 
H: 40 wird die jetz ne 521 
F: Mei Bub is 41 und die Jüngste wird 36, ja () und er is 28, also is a unser Bub [lacht] Ja, die 522 
Deine wird 30 523 
H: Unsere Kinder (.) phänomenal (.) und dann tun wir uns so einen Blödsinn an! [ironisch] 524 
F: [] 525 
H: Wenn ich meine Mutter höre! Wenn ich meinen Vater höre, mein Vater ist jetzt 84 526 
geworden, meine Mutter wird jetzt 76 die sacht immer, seid ihr eigentlich bescheuert? 527 
F: Warum tut’s ihr euch so was an 528 
H: Meine Schwester wird jetzt (..) 529 
F: Die war 50 530 
H: Die war 50, die wird 51 (..) und die sagen uns immer „seid ihr eigentlich total bescheuert? 531 
Warum tut ihr euch so’n Stress an“ 532 
[versuchen den Hund zur Ruhe zu bringen] 533 
H: Die sagen eigentlich zu uns immer, „seid ihr eigentlich bescheuert?“ 534 
F: „Ihr könntet’s euch doch so ruhig und schön machen“ 535 
H: „Warum tut ihr euch so’n Stress an, ihr könntet’s so ruhig und gut haben“, aber ne, wir 536 
können nicht anders 537 
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F: I sag ja, da wär’s uns z’langweilig 538 
H: Mhm 539 
F: Fia uns muass immer irgendwie, es is sche! Es is einfach sche!  540 
H: Und wir haben ja auch kein Problem damit, nicht dass wir irgendwie ne Langeweile 541 
hätten oder was, wir hatten ja schon den ganz großen ja, gut normalerweise vor 2 Jahren 542 
hätten wir’s tun sollen (.) und wir hab’n dann überlegt tu ma’s oder tu ma’s nicht, weil wir 543 
wollten natürlich [ ] wir wollten ja raus hier, wir wollten den ganzen (.) ok, n'paar Möbel 544 
wollt’ ma mitnehmen, wollten sagen, ok ab in den Container und ab nach Griechenland, 545 
aber dann is’ hin und her gegangen sacht sie ne, meine Enkelkinder .() ich sach mein Gott, 546 
die Mädels werden immer älter […] 547 
F: irgendwann mach ma’s  548 
H: ne, nicht irgendwann, ne komm also [ ] 549 
F: mit’m [zweiten Bewohner] da hab’n ma scho Mal g’redt, der ginge sofort mit! Der ginge 550 
sofort mit, sagt er „da geh i mit, da geh i mit!“ […] 551 
H: Und wenn Paul mitgeht, weil Paul will auf jeden Fall mitgehen, der geht auch wieder [ ] 552 
darüber hab’n wir auch schon mit ihm gesprochen [ ] und dann geht der Bursche mit 553 
F: Den packen ma mit ei 554 
H: Den packen wir mit ein, weil das hab’n wa schon besprochen 555 
F: Wenn’s soweit is ja 556 
H: Ja 557 
F: Wenn’s soweit is, wenn gesundheitlich bei ihm alles in Ordnung is,  558 
H: ja 559 
F: dass des passt 560 
H: dann passt das schon und dann nehm ma den Paul auch mit, ach das haben wir schon 561 
vor Wochen schon gesagt 562 
F: wie a da g’wes’n is, weil ma uns a mal so unterhalt’n hab’n, so allgemein über’n 563 
Lebensding und alles und durch des, dass i sowieso so a Griechenlandfan bin und alles und 564 
vie Zeit da unten g’habt hab und weil de Mentalität da unten ganz anders is, als wie bei uns 565 
herom, ned jetz in da Stadt drin, sondern a auf’n Land drauss’n, wo i a g’wes’n bin und es is 566 
wie (.) da kannst sag’n, (.) wie in na großen Familie weißt und da kann i ma a vorstell’n, dass 567 
sie a da Paul dann da wohl fühlt und des weißt, wenn a a in dem Sinn was i so im 568 
Hinterkopf hab, bei dem einen da (.) dass a da in de Weinberg a mithelf’n kann. I glaub, 569 
dass da scho  570 
H: des passt scho 571 
F: an Weg und alles wo für ihm a passt, wie des muss für ihm ja genauso passen, da kann ma 572 
ned sag’n, nur weils uns g’fällt, ihm muss a g’fall’n, einfach so zwischendrin a mal obe 573 
fahr’n, dass a si a mal selber a Bild machen kann, ob a sie da a wohl fühlt, des kann ma ned 574 
sag’n 575 
H: des mach ma erst mal im Oktober, dann fahr ma eh a mal runter 576 
F: na des kannst a ned einfach bloß so [ ] Urlaub und Leben unten san zwei paar Stiefel, des 577 
kannst’ ned in ein Packerl einehau’n, da muss ma öfters a mal immer wieder die ganze 578 
G’schicht a mal anschau’n 579 
H: wir hab’n ja eh nu a paar Jahre Zeit 580 
F: ja, ja 581 
H: also spielt kei Rolle 582 
F: er soll sich wohl fühl’n bei uns, und ihm taug’n und alles […] 583 
I: Zum oana, was moanan sie is as größte Risiko bei der ganzen G’schicht? 584 
H: Darf ich einfach? Das größte Risiko ist einfach, dass die ganze Geschichte nicht klappt (.) 585 
das Risiko ist dahingehend (.) dass wir mehr oder weniger ein Risiko eingehen, als jeder 586 
andere, das heißt also das Risiko liegt bei uns, dass es mit dem zweiten Bewohner nicht 587 
klappen sollte Anführungsstriche (.) Risiko wenn ich was Neues anfange, wenn ich was 588 
Neues beginne, hab ich immer ein Risiko, ich muss immer dieses Risiko eingehen, ich sach 589 
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mal es geht einfach nur erstmal um den [zweiten Bewohner] dass ich das Risiko eingehe, dass 590 
ich irgendwo vielleicht sogar enttäuscht werde vom [zweiten Bewohner], weil der [zweite 591 
Bewohner] einfach sagt er ja, er möchte gerne, er möchte gerne und dass ich das Risiko 592 
eingehen, dass er nicht das einhält was er verspricht, das ist die eine Sache. Die andere Sache 593 
ist mit dem Risiko in meinem Leben (.) geh’ ich immer irgendwo ein Risiko ein, wenn ich 594 
was Neues beginne. Ich hab immer ein hohes Risiko, ich hab immer irgendwo so n’, ich sach 595 
mal so ne Hemmschwelle nicht Hemmschwelle, ne Schwelle wo ich sagen muss, geht es gut, 596 
geht es nicht gut. [ ] vor fast vier Jahren bin ich von [Heimatstadt] nach Bayern gezogen und 597 
bin auch dieses Risiko eingegangen. Geht das gut, geht das nicht gut, das wusste ich vorher 598 
nicht, also hab ich dieses Risiko immer 599 
F: [ ] gehst auf Griechenland obe, gehst’ a a Risiko ein, also des kannst dreh’n und wenden 600 
wie’sd (.) des is alles irgendwo a Risiko es gibt immer a Ding, wo i sag wenn i kei Risiko ned 601 
eigeh’, weiß i a ned wie’s ausgeh’ würd’ oder ob’s 602 
H: Wenn ich kein Risiko eingehe, kann ich keinen Gewinn machen, also muss ich versuchen 603 
erst mal, das Risiko so zu dezimieren im Grunde genommen, dass ich dahingehend sagen 604 
kann, geht’s gut, geht’s nicht gut, was passiert mir wenn ich morgen mit dir zusammenziehe 605 
F: Du alter Esel [lacht] 606 
H: Weißt du ob das gut geht?  607 
F: Es is in allem a so, fängst du heut’ a neue Arbeitstelle an gehst’ a a Risiko ei, taugt’s ma da 608 
wo i higeh’, des is in allem a so, du gehst in deim ganz’n Leben so vie Risiko ei , was du 609 
vorher gar ned einschätzen kannst oder was (.) es is a so, wennst heut’ kei Risiko ned eigehst, 610 
des einzige, was is, (.) dass ma halt wieder enttäuscht werd’n (.) weil mir eigentlich unser 611 
Bestes irgendwo immer versuchen zu geben und dann kriegst solche [ ] zwischen de Füße, 612 
wirst enttäuscht bis zum geht nicht mehr, des was ma jetzt eigentlich bei unsere Pflegekinder 613 
alles a so g’habt hab’n, war a immer a Risiko (.) wie du siehst’n vorher, zu einem Gespräch 614 
und machst da scho irgendwo a Bild oder an Eindruck sag’n ma mal so, versuchs’t dei Bestes 615 
(.) geht a Zeit lang gut und dann kriegst an Prüg’l zwischen de Füß (.) es is immer a Risiko (.) 616 
und des Risiko geh’ ma mit’m [zweiten Bewohner] sehr gern ei, wei es is immer a Versuch 617 
wert (.) is de Frage damit (.) 618 
I: Für mi scho 619 
F: Für di scho [lacht] 620 
H: Zweite Frage 621 
I: Was is de größte Chance? 622 
F: Die größte Chance? 623 
I: Mhm 624 
F: Is des wenn i heut’ seh, dass si da [zweite Bewohner] wirklich bei uns wirklich wohl fühlt, 625 
in die Familie mit eingliedern kann, dass a (.) ja, dass a sich einfach nur wohl fühlt. Dass a 626 
mit von dem was ma ihm rüberbringa woll’n, dass a da d’raus lernt (.) an sich, dass a was 627 
wird 628 
H: Also die größte Chance sieht für mich ein bisschen anders aus, (.) die größte Chance is 629 
für mich einfach (.) das hast du jetzt vorher schon weggenommen, die größte Chance ist für 630 
mich wirklich auch, dass der [zweite Bewohner] sich wohl fühlt, dass der [zweite Bewohner] 631 
sich integriert, dass der [zweite Bewohner] her geht und in die Familie irgendwo mit rein 632 
kommt, weil wenn [zweite Bewohner] da ist, ist [zweite Bewohner] für uns genau ich sach 633 
mal fast wie’n Sohn, dass der auch in der Familie mit aufgenommen wird und die Chance 634 
für ihn (.) sich zu etablieren, und dass er merkt (.) mit dieser Chance einfach ne Familie zu 635 
bekommen und nicht einfach nur neben der sozusagen, sondern einfach, sondern nicht 636 
einfach sondern mit da rein gehört, dass wenn die Tochter kommt, wenn der Schwiegersohn 637 
kommt, wenn der Sohn kommt, wenn die Tochter kommt, dass er dazu gehört (.) er muss 638 
dazu gehören und wenn er das gelernt hat und das glaub ich, das hat er schon ganz schnell 639 
gelernt, weil selbst unsere Kleinste sagt auch schon, „wo ist der [zweite Bewohner]“ (.) die 640 
5Jährige, so und wenn der [zweite Bewohner] das dann genau so versteht, dann hat er schon 641 
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F: mei Mutter sagt scho de ganze Zeit 642 
H: Und die wohnt in […], meine Mutter, die wohnt in […], meine Schwester, die wohnt in 643 
[…] „was macht der [zweite Bewohner] was tut er was macht er“ [ ] 644 
H & F: [ ] 645 
H: Weil wir sind Familienmenschen, wir sind einfach, wir sind einfach Familienmenschen, 646 
wir sagen immer, alles was hier im Haus lebt, gehört zusammen 647 
F: G’hört einfach dazu und dem wo’s ned passt, der passt da gar ned eina, (.) ne klipp und 648 
klar 649 
H: Da gibt’s keinen 650 
F: Na, i sag grad, wenn da heut’ irgendwo einer da quer treiben würd’, oder sunst irgendwas, 651 
es is egal, wen mir aufg’nommen hab’n, der g’hört einfach mit dazu, der g’hört zur Familie 652 
mit dazu (.) und da gibt’s kei wenn und kei aber, ned a mal [ ] [lacht] 653 
H: [ ] auf jeden Fall wir sind (.) ja sag ma mal so, die [Frau A] hat auch schon mal gesagt ihr 654 
seid einfach zu sozial eingestellt, wir sind einfach so und des wird sich auch nicht ändern 655 
F: weil die hat des a mit kriegt g’habt, wie ma damals de junge Mutter da wie die bei uns mit 656 
ihr g’wes’n is, wie sie sich vorgstellt g’habt hat, a ganz a Liebe! Wär’ wirklich a ganz a Liebe 657 
g’wes’n! Und mir han ja mit unser’m ganz’n Herzblut eineg’angen, mit dem ganzen, i sag ja 658 
(.) i bin (.) i weiß jetz ned wie des heisst, i bin auf jeden Fall mit’m [] losg’fahn vo da Firma 659 
und hab da an ganz’n Kombi voll, ned an Kombi an Sprinter voll mit lauter Sportwag’l, 660 
Kinderwag’l, Babyausrüstung noch und noch und der ihr Mann war (.) mit ihm [deutet auf 661 
Herrn Ackermann] im Krankenhaus [ ] und dann samma so zum red’n kommen und da 662 
hat’s g’sagt g’habt, mensch du i arbeit’ bei da Zeitung, sie tut da putzen oder was weiß i und 663 
sie hat da, sie wenn a Inserat reintut, des kost’ ihra nix’n, sagts du, da brauch i bloß, setz i a 664 
Ding eine, dann hat’s mi ang’ruf’n g’habt nach 14 Tag, sagts du musst kommen, i hab kein 665 
Platz nimmer mit dem ganz’n Zeug, dann hab i ma den Bus g’holt und hab des Zeug g’holt, 666 
der war gerammelt voll! Also wirklich vo Babywäsch bis [ ] und alles was da nur vorstell’n 667 
kannst und dann a dementsprechend des Bett a alles scho herg’richt om, as ganze Zimmer 668 
vo ihr, also wirklich, dass sie sich a wohlfühlt und alles wie es soll ja a ned bloß, da hast dei 669 
Zimmer und jetz schau wie’sd fertig wirst, oder was sondern sie muss si wohl fühl’n und des, 670 
wei i möcht mi wohl fühln und des möcht’n de ander’n a und dann hab’n ma vie Herzblut 671 
eine g’hängt, mir san beide da g’standn, mir hab’n echt g’read [geweint], wei’s g’heissen hat [] 672 
nach 4 Kilometer umdreh’n müss’n [] sie hat sich’s anders überlegt, hat weh tan, aber ma 673 
muss des akzeptieren und des is a a Risiko, dass ma wirklich sei Herzblut einehängt und 674 
dann is nix, aber mei (.) des is des wo die [Frau A] g’sagt hat mir soll’n uns da ned irgendwie 675 
so weit versteifen oder sonst irgendwie, so wie’s kommt, kommt’s und wenn’s ned is, dann 676 
is’s halt a so (.) ja, so is’s. 677 
H: Ja, dritte Frage678 
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8.5.3 Interview mit Frau Rehrl 1 

I ist Interviewer/P ist Interviewpartner 2 
 3 
I: Gut, ähm ja, also sie hab’n ähm sich dazu entschlossen, dass’ an psychisch kranken 4 
Menschen bei sich aufnehm’n und jetz wollt ich sie einfach mal frag’n welche 5 
Erfahrungen sie mit der Aufnahme g’macht hab’n? 6 
P: welche Erfahrungen (.) grundsätzlich muss i mal sag’n, dass man hat so eigene 7 
Vorstellungen davon (.) und ähm i hab jetz ned direkt Erfahrungen davor g’habt und da hat 8 
ma so sei eigene Vorstellung und dann, wenn ma si dann dazu entschließt, dann merkt ma 9 
eigentlich (.) sehr schnell, dass da doch so manches anders is, als wie ma sich’s z’erst 10 
vorg’stellt hod. Ähm (.) muss dann einfach sag’n es hat was für sich, aber es is nicht ganz 11 
einfach für einfach dann auf Dauer. Ähm es is a Lernprozess, den wo ma durch geht mit a so 12 
am Menschen zum umgeh’, aber es is nicht ganz einfach weil ma’s einfach oft erst vasteh’ 13 
muss, lerna muss den Mensch’n zum versteh’ und man dank der Hilfe, dass ma da 14 
wöchentlich immer wieder wer kommt, dass ma da frag’n kann äh also des is sehr vie wert 15 
und is sehr gut des der Kontakt zu a Fachperson (..) is auf da ein’ Seite äh ja a schöne Sach 16 
kann’s wieder sei, (räuspert sich) aber i muss sag’n manchmal kann i’n einfach ned vasteh’. 17 
(..) Vom Verhalten und so weiter bin i einfach a ganz a entgeg’n g’setzter Typ (..) ja, was soll i 18 
sonst nu sag’n? (.) Beispiele, möcht’n’s Beispiele wissen, konkrete Beispiele? 19 
I: wie sie woll’n. 20 
P: was so, was so a Problem sei kann. Also bei mir is’s so, er red’t ned so arg vie und bewegt 21 
sich sehr, er macht nach aussen ned den Eindruck auf an Behinderten oder (.) und trotzdem 22 
musst’ einfach in manchen Situationen wieder sag’n, mei des is ned normal, also wie er si 23 
jetz verhält oder so, also unter meinen Gesichtspunkten normal. (.) Da musst’ wieder des 24 
einfach lerna, ja hm ja, er is halt doch anders, ja er is halt doch (..) A Beispiel: jetz hm ja 25 
immer träumt er vom Auto, dass er Auto fahr’n kann. Er hat an Führerschein nur a Auto 26 
halt und dann hab’n ma uns eigentlich ned dazu entschliess’n können, dass ma g’sagt hätten 27 
mir würd’n ihm unser Auto geb’n (.) und mir hab’n an so an Roller und dann hab’n ma 28 
g’sagt, ja dann kann a mit dem Roller fahr’n. Wetter is wunderbar am Sonntag, toll schön (.) 29 
hockt er im Zimmer om und tut fernsehschau’n. Und dann denk’ i ma dann, Mensch, 30 
warum warum geht er ned raus? was is’n los? (.) [ ] am Zimmer (.) höchst’n’se a mal zum 31 
rauch’n. Sonst nix und des kann i manchmal ned versteh’. Da tu i mi total schwer, des zum 32 
versteh’. Z’erst hab i immer g’meint i i muss schaun, dass er wo hi kommt, dass er mal dass 33 
er mal fort kommt. Na, hat er immer g’sagt, na hm, er fahrt ned mit, da fahrt er ned mit na 34 
und jetz, wo er an Roller hat, jetz denk i ma naja gut, jetz soll er selber fahr’n, belast’s mi 35 
nimmer so. Dass i mi ned verantwortlich fühl’n muss für des, wenn er ned fort kommt (.) 36 
und anscheinend taugt’s ihm a so (..) Und da hab i mit mir g’scheit z’kempf’n g’habt also 37 
muss ma jetz sag’n, wirklich sag’n ah de Zeit, wo a da is z’erst am Anfang hab i nu gar ned so 38 
kapiert und (.) jetz ähm wenn’s immer schönes Wetter is, und was, [ ] denkst da jetz möcht 39 
er gar nix [ ] An Bauernmarkt sind mir mal g’fahr’n, da is a mit g’fahr’n. Und was is mit 40 
ihm? Er steht irgendwo im Eck und wart’, obwohl er eigentlich de Leut kennt, kannt hätt’, 41 
weil ja des sei Heimatgemeinde is. Na, kein Kontakt (.) und ja musst’ halt einfach denk’n na 42 
gut, musst’n halt lass’n, kann er ned (.) und des is mir selber sehr schwer g’fall’n. Also des, i 43 
bin sonst a a einfach a Menschntyp der was scho auf jemand zu geht, wo einfach red’t mit 44 
dem andern (..) ja, des is so des, wo, i weiß ned, was so nu wiss’n möchte’n. 45 
I: ahm ja also zum ein’ würd’ mi interessier’n wie’s dazu kommen is, dass sie (.) 46 
jemand’n aufg’nommen hab’n. 47 
P: Des is eigentlich ganz einfach. Mir hab’n ähm i hab selber grad ein Kind g’habt, hab zwei 48 
Pflegekinder g’habt oder eigentlich, also de zwei Bub’n war’n 14 Jahr da und de ander’n zwei 49 
Dirnd’l war’n nochmal a Jahr da. Äh des war für mi eigentlich a schöne Erfahrung und 50 
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dann is’s jetz so, dass eigentlich, ja de han ja alle wieder weg und de eigene Tochter is aus’m 51 
Haus und d’rum hab i ma denkt, na eigentlich, [ ] und vielleicht sagt a ander kein gross’ 52 
Haus, aber für mi sind’s vier Räume, da wo’sd sagst, na eigentlich, i brauch’ des nimmer zu 53 
zweit da herin sei. Also es hätt eigentlich wer Platz und wenn’s jemand taug’n würd’ und 54 
man irgendwo weisst halt immer wieder, dass Tiere mit jemand ah ob Behinderter oder oder 55 
psychisch krank, dass des immer wieder eigentlich a gute Kombination is und dann eb’n hab 56 
i des mal in da Zeitung g’les’n und dann hab i ma denkt, vielleicht wär’, gäb’s jemand der 57 
was sagt, nja, des würd’ ma eigentlich g’fall’n und da äh und dadurch is des entstand’n (..) ja 58 
(..) und jetz is’s ja a so gut, jetz is halt wieder bissl Leb’n im Haus. Er zieht si zwar sehr vie 59 
z’rück, ding, aber a Lehrling is da und es is halt wieder a bissl Leb’n [ ] ältere Leut und [ ] 60 
[lacht] (.) und jetz is sie a wieder da [deutet mit dem Kopf in Richtung ihrer Enkeltochter 61 
und lacht] (..) ja, des is eigentlich der Grund g’wes’n [hustet] (.)  62 
I: Es hat ja bei ihnen wahrscheinlich a a Probewohnen geb’n. 63 
P: mhm 64 
I: Wie hat sich denn des gestaltet? 65 
P: Jeder zeigt sich vo seiner best’n Seit’n und dann is de Woch’ vorbei und dann denkst da 66 
ja, des passt [lacht] sag’n ma jetz mal a so [lacht] 67 
I: ok [lacht] 68 
P: und da Alltag kommt dann einfach a dann erst (.) Probewohnen is meines Erachtens [ ] 69 
dass’d di einfach a bissal kennalernst. 70 
I: Mhm (..) Sie können alles erzähl’n was ihnen dazu eifällt, geh? Sie sind völlig frei 71 
P: Jaja, aber mir fällt jetz eigentlich nix ei, ausser dass i sag’n kann, jeder zeigt si vo seiner 72 
best’n Seit’n. Möcht i ned jetz oa Seit’n sag’n, da is ma ja selber a a so, dass’d sagst du zeigst 73 
di vo deiner best’n Seit’n. 74 
I: Mhm (.) und jetz? 75 
P: Mei und dann kommt halt da Alltag und ah und dann is halt dass’d sagst ja de 76 
Schwächen kommen auf und de Schwächen kommen auf und (.) des is ja ned grad dass’d jetz 77 
sagst vo vo dem andern seiner Seit’n de Schwächen sondern a de eigenen Schwächen oft, da 78 
wo’sd dann naja, mei manchmal is’s halt so, dass i ihm as Ess’n grad histell’ und i fahr’ 79 
wieder weg oder iss was, des is in der Woch’ is des ned g’wes’n. Und mei, wenn i auf d’Nacht 80 
fort muss, dann stell’ i ihm halt as Ess’n hi und er hockt allein da in da Küch, gei (.) Wo’sd a 81 
sag’n musst, mei des is halt ned ideal, aber des is halt dann irgendwo a mal Alltag (..) Mei 82 
und dann a so des Verhalt’n wie damals mit’m Zahnarzt, dass de Zähn’ da soweit fehlt und 83 
äh kannst’n du irgendwann mal bewegen, dass er an Zahnarzttermin nimmt und dann 84 
schau’n’s halt ganz fürchterlich aus und und dann dann muss ma scho manchmal schluck’n 85 
oder hat ma g’schluckt. Diese Bemerkungen und dass’d sagst ja Herrschafts Zeiten, es kann 86 
doch einfach mal normal sei, dass i zum Zahnarzt geh’ aber wenn i halt 10 oder 12 oder 15 87 
Jahr nimmer beim Zahnarzt war, dann schaut’s halt übel aus da drin und dann nu ned 88 
ei’seh’, dass i des eigentlich verursacht hab sondern nu de Schuld am Zahnarzt. Der böse 89 
Wicht hat mir de Zähn’ aussa g’riss’n und hat mir Schmerzen zubereitet [lacht] und des sind 90 
dann, da tu i mir schwer dann oft dann mit’m Versteh, sag i ehrlich, dann dann a ah (.) 91 
immer des Verständnis und de Geduld da und sich des immer wieder zum anhör’n [ ] ja 92 
Herrschaft, da muss i aufsteh’ und geh’ und denk i mir ja dann (.) ned bevor i a Bemerkung, 93 
da muss i aufsteh’ und geh’. Sag’ i warum is des ned selbstverständlich, dass ma sagt i geh 94 
jetz zum Zahnarzt und und und lass’ ma des richt’n? (..) ja, des san halt so meine Probleme [ 95 
] der kommt jetz in diese Schublade nei und dann is der so. Gibt ja vie Leut’, de wo des so 96 
auf de Tour mach’n. Und dann bleibt der in dem Schubladen, (.) also da do gibt’s dann 97 
nichts mehr (.) der Bürgermeister der hat’n der wo er z’erst g’wohnt hat, der hat halt des 98 
g’meldet, dass des kei Zustand is, wie der haust. Und der is halt einfach so was vo bös’ der 99 
Bürgermeister. Da wo’sd dann sagst, ja hörst d’as 10 Mal o, dass der so bös’ is und dann 100 
kommt’s wieder und dann denkst da warum, warum g’spannt der eigentlich ned, dass er 101 
selber des Ganze (.) hab’n’s ihm so deutlich g’sagt scho. I, i halt mi dann raus, wei i ma denk, 102 
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ja i muss alle Tage mit ihm auskomm’n des hab’n’s ihm de äh [Frau A], de hat’s ihm so 103 
deutlich g’sagt, dei Schuld war des (.) am nächst’n Tag sagt er dann wieder, ja der 104 
Bürgermeister, der hat ma as Kraut ausg’schöpft [lacht] (..) also da hab i scho a bissl 105 
Probleme für des Ganze, da anhör’n und Verständnis zum zeig’n 106 
I: Mhm (..) Und was tun’s dann? 107 
P: (.) I halt mi dann wieder z’rück, weil i eigentlich weiss, dass i i kann’ ned umstimmen, i 108 
kann’ ned überzeugen, des geht ned, des merk i a wenn de andern ihm des sag’n, dass des 109 
einfach nicht funktioniert und dann denk ma i, warum soll mi i jetz mit ihm auseinand’ 110 
setz’n über des Thema, wo ma sowieso nix mach’n kann also halt i mi halt einfach still und [ 111 
] (..) auseinand’ setz’n tu i mi ned weg’n dem. Jetz kommt aber a Wind auf, ha? 112 
 113 
[ca. 15minütige Unterbrechung des Interviews wegen Sturm und Hagel]  114 
 115 
I: I glaub’ es is darum g’ang’n, ähm da dass sie sich praktisch raus halten  116 
P: mhm 117 
I: bei am Problem. Gei, ja genau. wie geht’s ihnen da dabei? 118 
P: (..) wie geht’s ma dabei? (..) vor allem i kann’ ja dann steh’ lass’n 119 
I: ja? 120 
P: ja (..) jetz fängt’s wieder an (..) 121 
I: aber i glaub’ dies Mal is’s kei Hagel oder 122 
P: [ ] 123 
I: scho (..) naja ok. Ähm, wie is so de de Rolle des FPT oder weiss ned, bei ihnen is’s 124 
glaub i de [Frau A] oder? 125 
P: De [Frau A]. Ja wie g’sagt, also des is a ganz a wichtige G’schicht, dass ma immer wieder 126 
jemand hat, den wo ma anred’n kann (.) Ohne dem muss i ehrlich sag’n, ah wär’s ned gut 127 
ned gut (.) Weil ma kann oft einfach so Verhaltenssach’n kann ma oft ned versteh’ und wenn 128 
ma’s dann wieder g’sagt kriegt (.) dann ja gut, dann sagt ma des g’hört halt irgendwie dazu 129 
(..) oder g’hört halt einfach zu zu der Person [ ] also i find, dass des Ganze echt schön [ ] 130 
damals bei de Pflegekinder [ ] da hat’s des ned geb’n und da is ma scho manchmal (.) ähm 131 
sehr grenzwertig da ,dass ma sagt, kann ma’s überhaupt ned weiter mach’n, wei ma si 132 
nimmer ausse sieht und im Endeffekt wär’s da fast dann a a so, aber es wird wieder 133 
abg’fangt, wenn ma a Gespräch hat (..) oder wenn ma einfach mit wem red’n kann [ ] 134 
I: mhm (..) ok, ähm was hat si durch die Aufnahme verändert für sie? 135 
 136 
[Unterbrechung des Interviews durch den Bewohner, der sich um das Wohl der Kühe sorgt] 137 
 138 
P: Ähm was hab’n’s jetz g’sagt g’habt? [ ] 139 
I: Genau ja 140 
P: Dass ma eigentlich besser ang’hängt is, is für mi eigentlich, noch besser ang’hängt und jetz 141 
so, wenn Essen is zwar bei uns eigentlich des Ganze also üblich, dass was zum Essen da is, 142 
aber so wie jetz am Sonntag und so da fühl’ i mi irgendwo a bissl verpflichtet, dass i dann 143 
ihm was zum Essen her richt des muss i scho sag’n, wenn mir halt vo da Kirche heim 144 
kommen sind, hab’n ma g’frühstückt und dann hat’s bei für uns g’langt, aber er ist in da 145 
Früh und dann heisst des, dass a Mittag wieder was möcht’ und dann musst’ musst wieder 146 
da sei und (.) des is des wo wo ma momentan nu da nu a bissei mehr dran arbeiten dadn [ ] 147 
dass er dann einfach a selber mal was her richt’ oder so oder warm macht, weil des mecht i 148 
eigentlich, [ ] dass ma dann so ang’hängt is, wenn er scho ned fort geht. Aber [ ] 149 
 150 
[leibliche Tochter (T) betritt den Raum und Frau M stellt folgende Frage an ihre Tochter] 151 
 152 
P: was hat si’n für uns verändert vom [Bewohner] her? 153 
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T: (.) Fragst du mi des? (.) Bin ja nie da. 154 
P: Wenn du da bist, hat si da was verändert? 155 
T: (..) also für mich jetz ned gross. (.) I hab eher den Eindruck für dich, dass du immer (.) 156 
meinst du musst jetz sogar nu Sonntag Mittag a Essen hi [stein] 157 
P: Genau des is des, wo i jetz grad g’sagt hab, also des is des, wo i jetz eigentlich, drum muss 158 
ma des a bissl ändern, weil des [ ] 159 
T: ja 160 
P: (..) ja, gut beobachtet g’habt (..) 161 
 162 
[Tochter verlässt den Raum wieder] 163 
 164 
P: ja, also des und sonst kann i jetz ned sag’n, dass si so viel verändert hät. [ ] was was an und 165 
für sich a is, dass i mit’m [Ehemann] nimmer so vie Zeit [ ] miteinand’. Des also a 166 
manchmal also gar ned so toll, weil sonst oft einfach dann beim Essen [ ] dann halt 167 
irgendwas bered’st und Mittag san de Eltern da, wo mit dabei sind und auf d’Nacht is dann 168 
da [Bewohner] dann da und da hast dann eigentlich überhaupt kei Gelegenheit mehr, dass’d 169 
a mal [ ] musst’ scho a lerna mit dem um geh (…) 170 
I: Welche Erwartungen hab’n sie g’habt an die Aufnahme? 171 
P: (..)Erwartungen (..) I kann eigentlich gar ned so sag’n, dass i Erwartungen g’habt hab. Ich 172 
hab des eigentlich auf mi zukommen lass’n. Aber Erwartungen (.) kann i eigentlich gar ned 173 
so sag’n (..) Einfach hab i ma denkt, dass einem g’fall’n soll oder jemand g’fall’n soll, der wo 174 
da mit dabei is (..) aber direkt Erwartungen, kann ma ned sag’n 175 
I: Mhm (..) hab’n sie des Gefühl, dass sich de Erwartungen erfüllt ham? 176 
P: Ja des is dann wieder eigentlich a typisches Ding, dass i, des is vielleicht einfach a des 177 
Ding vo mir, dass i keine Erwartungen hab’ und dann eigentlich ned so obafall’n kann äh 178 
und des is a bissl so a Lebens[prinzip] jetz g’word’n, dass i mir eigentlich Erwartungen, 179 
vielleicht a drum hab i ma keine Erwartungen g’stellt, ähm (.) weil i ja eigentlich immer 180 
merk oder g’merkt hab, dass i, wenn ma sich selber sehr hohe Erwartungen macht und es 181 
erfüllt sich dann ned in der Richtung, dann fällt ma eigentlich sehr weit oba und äh des äh 182 
ja, vielleicht hab i ma d’rum einfach keine Erwartungen g’macht und somit bin i eigentlich a 183 
ned jetz von irgendwo oba g’rutscht oder so, sondern ja, es is halt a so und äh gut, es is a 184 
Lernprozess so schau’ i des an [ ] a Lernprozess mit a solchen Person zum um geh 185 
I: mhm (..) [ ] [lacht] 186 
P: [lacht] (..) 187 
I: Gibt’s denn nu irgendwos was’ ma erzähl’n woll’n ? 188 
P: (…) was mi nadialich sehr freut is des, dass’ ihm so freut mit de Goassn [Ziegen] mit de 189 
Viecher. Also des is, also da hats eigentlich sehr de [Frau A] hat a sehr gut’s G’spür g’habt, 190 
wer wo hi passt so. Ja und ahm bei ihm, beim [Bewohner] is’s wirklich so, dass er mit de 191 
Viecher also des is a Bereich für ihn, des gfoid ihm. Und des is, er hat ja zu de Leut’ kein’ 192 
Kontakt, also des is irgendwie äh klappt des bei ihm ned so, a wenn wer kommt, er beteiligt 193 
sich jetz ned so an am Gespräch wenn’st ihm direkt fragst, dann red’t er scho mit dir, aber 194 
so, dass er sich mitbeteiligen würd’ jetzt an am Tischgespräch oder so, des tut er einfach ned 195 
und jetz weiss i nimmer, was i sag’n wollt 196 
I: (.) mir war’n bei de Viecher 197 
P: ja und dass a dann ah zu de Viecher, also des da hat a a gut’s G’spür und des bedeut’ ihm 198 
was (.) Und des is des was mi eigentlich oft sehr freut, weil wenn i ihn so beobacht dann 199 
hockt er immer beim Goaßbock, kann a zum Beispiel ned vorbei geh’ ohne dass a’n 200 
streichelt. Bei de kleinen Goaß’n da sitzt a oft drin, wenn alles g’macht is und dann 201 
spring’ns an ihm ran und ding, aber dann red’t er mit ihnen, (.) da wo i dann an Eindruck 202 
hab des tut ihm gut (.) des glaub i is so a des freut mi dann einfach, wenn i des so seh, dass 203 
dass’ für ihn des vielleicht doch einfach a gute Sach is (..) manchmal fragt ma si dann, 204 
warum tut ma sich des an, wenn irgendwie einfach Mensch [ ] warum tut ma si des an und 205 
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wenn i’n dann so seh’, dann denk i ma mei, is scho gut für ihn (.) vielleicht bringt’s ihm 206 
einfach a bissi was (.) 207 
Was mir selber einfach a vie g’holf’n hat, war des, dass i von na Nachbarin sei Geschichte a 208 
bissl erfahren hab [ ] de hat ma sei Geschichte a wengal erzählt, des hat mir selber eigentlich 209 
sehr gut tan. Des also vielleicht a bissl besser zum versteh’ oft, warum verhält er si so und (.) 210 
warum reagiert er so komisch oft auf irgendwas naja und wenn’st dann des weisst (.)[ ] 211 
Zusammenhang einfach, also i bin zu der mal hing’fahr’n zu der Nachbarin, des weiss aber 212 
er ned und hab einfach mit ihr g’redt über ihn, vo ihrer Perspektive aus des Ganze. Weil i de 213 
de kenn i vo da Schule her [ ] und dann hab’n ma Klassentreffen g’habt und dann hab i ihr 214 
des eb’n erzählt, dass der bei uns da is und dann hab’n ma eben auf des kommen, dass des (.) 215 
ganz gut wär und des war aber a, war a gut so (…) ja, jetz weiss i ned 216 
I: Mhm (.) erzählt er selber manchmal? 217 
P: Mhm da muss a Erinnerung aufkommen vo a Situation, dass a dann red’t vo daheim. 218 
Dann red’t er erzählt er uns, aber sonst äh (.) am Anfang hat er a mehr erzählt, des muss i 219 
scho sag’n, aber seit des mit de Zähn’ war, da hab i dann scho Abstriche kriegt, weil i, weil i 220 
halt des da mit’m Zahnarzt bissl eingeleitet g’habt hab und halt da [Frau A] g’sagt hab, dass 221 
des scho sehr notwendig wär’ und a drängt hab d’rauf, dass a da zum Zahnarzt kommen is 222 
und des weiss er a, des hab i ihm ja direkt g’sagt g’habt, des hat ma scho Minuspunkte ei (.) 223 
da hab i ma Minuspunkte ei g’handelt [hustet] Und seitdem erzählt er ma eigentlich nimmer 224 
so vie, i hab dann g’merkt [ ] [ ] (..) ab da hab i seit dem hab i mi a bissl mehr z’rück g’halt’n. 225 
Wie hat a da mal g’sagt, de Weiber han alle gleich [lacht] ja gut (..) ja und de Zeit is a jetz ned 226 
ned sehr lang. Mal hab i so a Tief g’habt, da war de [Frau A] da und dann hat sie g’sagt 227 
g’habt es muss a Jahr vergeh’ dass ma’s richtig sag’n kann [ ] und da muss i eigentlich jetz 228 
immer wieder dran denk’n ja, es is halt doch de Zeit sehr jung und ähm (..) [ ] es is es is halt 229 
doch nu eigentlich kei [ ] (…) [hustet] ja, weiss ned, was’ nu wiss’n möcht’n. 230 
I: Zwoa Fragen hätt i nu 231 
P: ja? 232 
I: und zwar zum einen (.) was denk’n sie, dass (.) hm, wie soll I sag’n, as größte Risiko 233 
an der ganzen G’schicht, wenn’s sowos überhaupt gibt. 234 
P: (.) Risiko (..) äh i find as Risiko gar ned so groß, weil ma kann ma hat zwar an gewissen 235 
Vertrag, aber ma kann eigentlich a aus dem Vertrag wieder aussteigen. Und daraus empfind i 236 
des eigentlich ned so als Risiko (..) hm und sonst Risiko (.) mei wie i scho g’sagt hab, dass 237 
ma nimmer so einfach zum red’n kommt und so, des is scho is scho a Thema (..) Mei, ma 238 
muss halt dann versuch’n wirklich andere Situationen dann zu nutzen, dass ma miteinand’ 239 
red’t (..) aber sonst könnt i jetz ned sag’n Risiko (.) empfind’ i ned so 240 
I: Mhm und dann würd’ mi nu de andere Seit’n interessiern, was is für sie de größte 241 
Chance dabei? 242 
P: Man lernt sehr vie, man lernt sehr vie im Umgang (.) im Umgang des kenna lerna, wie is a 243 
solcher, de Vorstellung, wo du selber hast, dass des a bissal ah reeller wird (.) Ja, des is für mi 244 
de Chance wo ma hat (.) Und i muss scho sag’n, i hab einiges scho g’lernt (.) ja  245 
I: Mhm (..) woll’n s darauf genauer eingeh’? 246 
P: Hm, i mein des waren halt dann wieder verschiedene Situationen wo’sd jetz sag’n kannst, 247 
mhm des hab i jetz eb’n a kennen g’lernt durch des so, was mir heut a wieder so interessant 248 
empfunden hab, so begrenzt wie de Personen san (.) auf am Hof muss ma ziemlich variabel 249 
sei, des is i merk des a beim Lehrling, an Plan machen für a Woche, des geht nur in 250 
Teilbereichen, des schafft ma ned, weil eb’n wieder irgendwas was ander’s dazwischen 251 
kommt wo’sd jetz sagst, mit dem hab i überhaupt ned g’rechnet äh und des lernst mit der 252 
Zeit, mit dem zum umgeh, dass’d sagst na gut, i hab zwar jetz mei Vorstellung was in der 253 
Woch’ so passier’n soll, aber i kann a wesentliche Abstriche mach’n und kann wieder was 254 
anders einfüg’n, dass des, dass des wieder seine Linie nimmt äh und des merkt ma, dass des 255 
soichane Personen überhaupt ned hab’n überhaupt ned, ich brauch diesen Auftrag so 256 
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ungefähr und kann des dann ausführen, aber Abweichung kann i überhaupt ned brauch’n 257 
und des hab i überhaupt nie begriff’n g’habt, dass des irgendwo ned geht und heut is ma des 258 
wieder ganz stark bewusst word’n, wie wie a wichtig, dass des für so a Person is so a starres 259 
System (..)ja, war jetz heut so a Erfahrung (..) [ ] des is immer wieder interessant des so zum 260 
hör’n, zum mit krieg’n. I hab des zwar a mal mal äh hat des scho wer g’sagt, dass so ja dann 261 
hörst des und dann geht des wieder weg und denkst eigentlich nimmer dran und wenn dann 262 
jetz, wenn’s in so a Situation dann im praktischen Bereich kommst, dann erinnerst’ di 263 
wieder und ja des war a scho mal im Gespräch sowas Und dann bestätigt si des und dann iss 264 
so wie praktische Erfahrung dann (..) aber des is für mich eigentlich a sehr große Chance (..) 265 
I hab ma a z’erst vorgstellt g’habt, dass so a Person könnt ganz da bleib’n, direkt mein des is 266 
dann vom Praktischen her ned machbar g’wes’n, aber in der Zwischenzeit müss’n mir a 267 
sag’n, des is gut so, dass’ ned machbar is, weil ma dann zu viel beieinander wär’ und a so hat 268 
ma doch wieder an Abstand voneinander und dann am Ende vom Tag geht’s wieder zam 269 
und i find des is wichtig, weil i eben mir a einfach blauäugig denkt hab, ja gut, wenn der a 270 
Freud hat an de Viecher, dann kann a ja de Viecher versorgen und kann ja da bleib’n, aber 271 
des is na, war ned gut [ ] 272 
I: Mhm (..) darf i da noch mal nach frag’n, ähm dass a unter Tags ned ständig da is 273 
oder dass des Betreuungsverhältnis zeitlich begrenzt is? 274 
P: Na, dass a unter Tags ned da is. Des, des is gut so, weil weil i mir des ja a gar ned vorstell’n 275 
hab können, dass wer so so ganz begrenzt Tätigkeiten verrichten kann. Des war war für mi [ ] 276 
äh überhaupt ned relevant, sag i jetz mal einfach, des hab i ned kennt g’habt (.) des hab i 277 
g’meint g’habt. 278 
I: Mhm (..) also wenn ihnen nu was einfällt, dann nur raus damit. 279 
P: [lacht] (..) i weiss jetz nix so [ ] (..) na, weiss jetz nix. 280 
I: Ok dann würd’ i sag’n, danke für’s Interview. 281 
 282 
 283 
Gesprächsprotokoll nach Beendigung des Interviews 284 
 285 
Nach Beendigung des Interviews erzählt Frau Rehrl, dass ihr Bewohner seine Hygiene 286 
vernachlässigen würde und sie der Körpergeruch oft stören würde, sie aber nicht gewusst 287 
hätte, wie sie ihren Bewohner darauf ansprechen sollte. Einige Zeit später kam sie auf die 288 
Idee dem Bewohner zu sagen, dass sich der Geruch der Ziegen an ihm und seiner Kleidung 289 
festsetzt, wenn er mit ihnen spielt und sie ihn daher bitten würde, sich öfter zu duschen und 290 
die Kleidung häufiger zu wechseln. Daran würde sich der Bewohner nun auch halten. 291 
Dann erzählt sie, wie wertvoll sie das Treffen für Gastfamilien empfand. Sie konnte sich dort 292 
mit anderen Gastfamilien über die typischen Probleme austauschen, die während der 293 
Betreuung auf einen zukommen. Sie erzählt, dass auch andere Gastfamilien vor dem 294 
Problem stünden ihrem Bewohner mitzuteilen, dass der Körpergeruch unangenehm ist. Eine 295 
andere Gastmutter erzählte, dass ihre Kinder dieses Problem gelöst hätten, indem sie dem 296 
Bewohner direkt sagten, er würde stinken. Seit dem wäre dieses Thema vom Tisch, ohne dass 297 
die Gasteltern es haben ansprechen müssen.298 



 132 

8.5.4 Interview mit Frau Grassl 1 

I ist Interviewer/P ist Interviewpartner 2 
 3 
I: Mei erste Frage warad eigentlich, sie hab’n sich dazu entschlossen, an psychisch 4 
kranken Menschen aufz’nehmen und mi würd einfach interessieren, welche 5 
Erfahrungen sie damit g’macht hab’n. 6 
P: I hab die Erfahrung g’macht, dass in in der Probezeit, dass ma da sehr gut harmoniert 7 
ham (.) in diesen 14 Tagen, also des hat wirklich für beide Seiten war da ein gewisser 8 
Synergieeffekt. Sie hat sich da a bissl integriert und ihra hat des alles g’fall’n ihr hat des a 9 
sehr Spass g’macht und nach diesen 14 Tagen hat sie sich dann a entschlossen, da hab’n ma 10 
nochmal a Bedenkzeit g’habt, dann hab i ma denkt gut, de passt gut rei zu uns, sie hat g’sagt 11 
sie möchte’ kleine Aufgaben übernehmen so wie de Blumen, die sie insbesondere von der 12 
Einrichtung mitgebracht hat [räuspert sich] und äh sie isst halt sehr gerne und sehr viel hat 13 
sie g’sagt, sie hilft mir da a bissl bei der Zubereitung insbesondere beim Zwiebel und beim 14 
Knoblauch schneiden, weil des so ihre Lieblingsspeisen san [räuspert sich] alles was mit 15 
denen in üppiger Vielzahl zubereitet wird und des hat a wirklich toll geklappt und dann 16 
ham ma numMal überlegt, na hab i, also mir ham uns des scho gut überlegt, dann ham ma 17 
g’sagt, ok sie ist 70, sie ziagt si sehr gerne und vie z’rugg des passt für uns a, mir san, mir 18 
ham an Haufa Viecher, mir han a oft sportlich unterwegs [räuspert sich] also mir hab’n uns 19 
scho gut vorstell’n können, dass die [Bewohnerin] da rei passt. Dann nach da Probezeit hat 20 
sie sich’s überlegt und wir uns gut überlegt und so wie des in der Probezeit war hätte für uns 21 
des auch sehr gut gepasst [räuspert sich] Dann ist die [Bewohnerin] kemma und des ganze 22 
hab’n ma dann no ungefähr 6, 4-6 Wochen durch gezogen und dann auf einmal (.) hat’s halt 23 
dann dach g’merkt, dass des nicht so ihr Fall ist. Blumen gießen, de Viecher, wei des is ja 24 
alles mit Arbeit verbunden und da war de [Bewohnerin] natürlich total überfordert und ihre 25 
5 Blumen de kanns jetz a nimmer gießen und seit dem zieht sie sich halt zurück, also des is 26 
anders wie [räuspert sich] wie des in der Probezeit war erstens is de Probezeit zu kurz und 27 
mei Erfahrung is halt, an Menschen mit 70 Jahr den ko ma nimmer verändern und an 28 
Menschen, der mit 70 Jahr einfach nie irgendwie Verantwortung übernommen hat und nie 29 
im Leben irgendwas langfristig a Mal durch g’standn hat, der macht des a mit 70 nimmer (.) 30 
des is mei Erfahrung. (.) Sie is a ganz a liebenswerte, nette, oide Dame, da gibt’s überhaupt 31 
nix, geh’, mir versteh’n uns persönlich, vom menschlichen her, versteh’ ma uns 32 
hervorragend, aber wie g’sagt eine Integration in eine Familie, (.) für an Menschen, der 33 
eigentlich nie Familie g’habt hat, is meines Erachtens unmöglich. (.) Des geh’t ned. (.) Bei 34 
uns geh’t des in äh äh bei uns geh’t des halt aus dem Grund, weil wir einfach a großzügige 35 
Wohnmöglichkeit ham und sie da oben a eigene Dusche, eigene Toilette und ihr eigenes 36 
Zimmer hat aber wenn mir jetz a normale 3-Zimmer-Wohnung oder 4-Zimmer-Wohnung 37 
hätten, wo wir gemeinsam diese Einrichtungen benutzen müssten, des war a Katastrophe 38 
[…] an Menschen mit 70 ko ma nimmer verändern (.) und i sag sie hat ihr Leben hm, i merk 39 
des oft aus Gesprächen, ihr’ Mutter war natürlich alleinerziehend und in der damaligen Zeit 40 
a Kind alleine aufzieh’n, also des war bestimmt nicht leicht, sie hat sehr viel arbeiten miassn, 41 
jetz war sie sehr viel alleine, sie hätt Zuwendung, sie häd Liebe gebraucht aber kei Mensch 42 
hat eigentlich diese Zeit (.) oder äh Zeit g’habt a und den Bezug g’habt zu da [Bewohnerin] 43 
ihr des zu geben, was sie vielleicht gebraucht hätte geh’, um diese Krankheit zu überwinden 44 
und des is eigentlich wie a roter wie ein roter Faden meines Erachtens durch ihr Leben 45 
g’laff’n und ähm, (.) sie is (.) sie is des a ned g’wohnt ähm etwas zu geben, sie fordert nur, sie 46 
hat g’sagt, i hab mei ganzes Leben kei Liebe g’habt, de Leut’ miassn mir was geben, ja? I hab 47 
Anspruch auf Liebe und auf Zuneigung, hab i g’sagt, [Bewohnerin] hab i g’sagt, i red mit ihr 48 
da ganz offen drüber, und i hab a g’sagt [Bewohnerin], du kannst nicht erwarten, dass die 49 
Leut’ da mit dir da am, am, am Flur steh’n und dir Liebe und Zuneigung geb’n, wenn du nix 50 
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gibst, hab i g’sagt, und des is, des is sehr schwer verarbeiten und a umsetzn kann’s glei 51 
überhapt ned (.) a Mensch der des nie empfangen und nie erfahren hat, der werd des a nie 52 
weiter geb’n können. I kann nur so vie Liebe und Zuneigung weitergeben, wie i selber Mal 53 
irgendwann in da Kindheit oder vielleicht in der frühen Jugend griagt hab und des is glaub i 54 
bei ihr nicht der Fall gwesn. (.) so sig i des (..) so alles Mensch, sie is lieb, sie is nett, sie is ned 55 
aggressiv, sie is ruhig, sie is a a a angenehmer Zeitgenosse ge? Und i kümmer mi a so gern um 56 
sie und sie braucht a an gewisse an gewissen Zuspruch und äh de Konversation zwischen uns 57 
zwei de stimmt, de Chemie stimmt zwischen uns zwei aber eine Integration, dass sie mit uns 58 
lebt, des heißt, dass sie Mittag mit uns am Tisch sitzt oder dass sie mit an Tisch obrammt 59 
oder Mal an Herd sauber macht, oder Mal de Spülmaschin’ bedient, oder äh da führt 60 
überhapt kei Weg hi da geh’t überhapt nix, also Integration, a gemeinsames Leben is mit so 61 
am Menschen nicht möglich (..) zweite Frage [lacht] geh’, da schaust scho ganz sche, gei? (.) 62 
des geht ned, des geht einfach, mit na 70jährigen Frau geht des nimmer, wei de Oma, de 63 
Oma, de is fertig und de Leut’, de sie so seh’n, de sag’nan ja a, ah, ihre 70 sigt ma ihr ned so 64 
o, wei des G’sicht is irgendwie, wie a kleins Kind g’blieb’n und da merkt ma a am G’sicht, 65 
dass irgendwas in ihra Kindheit is da a passiert, de hat sich des Kindliche voi erhalt’n, obwoi 66 
sie intelligent is, und mit ihr ko ma a über jedes Thema red’n geh’, aber irgendwas is da 67 
passiert, wei olle sag’n, de hat a eigentlich nu a ganz a kindlich’s G’sicht hat’s nu (.) miassn 68 
sie si dann Mal oschau’n. 69 
I: Mhm Ja 70 
P: Gäh 71 
I: Scho [lacht] 72 
P: [lacht] also sie is irgendwo a kloans Kind und irgendwo is’s a Oma und mir ham halt 73 
g’meint, dass’ mit uns halt bissi dahi lebt, geh’? (.) also i hab mi imma um ältere Leut’ 74 
kümmert, i hab mei Oma hab i bis’ g’storben is pflegt, mein Großvater, also i hab des 75 
eigentlich, (.) wie soll i sag’n, i mag gern mehrere Generationen in einem Haus, i bin ned 76 
jemand, der wo sagt, mei de Oidn de miassn weg und weida. I vasuch immer alles irgendwie 77 
zu verbinden und für jed’n as Lem so angenehm wie möglich zu machen und i hab ma 78 
denkt, gut, sie möchte’, sie möchte’ auf’s Land, sie mag die Viecher gern hab i ma denkt und 79 
es is ja bloß a so wenn mir in der Arbeit san nur, dass sie da sitzt einfach und nur, dass sie 80 
zum Beispiel de Hund san scho alt, nur dass die Hund einfach wissen, sie is da oder am 81 
Anfang is’ ans Telefon ganga oder wenn B’such kemma is, dann hats mit de Leut’ a 82 
g’sproch’n und ois, aber des war ihr halt dann alles z’vie und wenn i dann g’sagt hab, mei 83 
[Bewohnerin], de Blumen san vertrocknet hast du des nu ned g’merkt? Dann hat sie’s wieder 84 
so vie goss’n, dass alles g’schwumma is, dann hab i g’sagt, mei des macht ma jetz nu mehr 85 
Arbeit, hab i g’sagt, du musst scho a bissi dosiert handeln und des mag sie ned, dass sie 86 
irgendwo Rücksicht nemma muss, irgendwie Verantwortung nemma muss, auf irgendwas 87 
aufpassn muss. Die Dinge vom andern einfach a bissl sorgfältig behandeln oder so, 88 
Rücksichtnahme des kennt sie überhaupt ned (..) is ihr nie g’lernt word’n wahrscheinlich 89 
oder sie mag’s ned machen, ich weiß es nicht, sie schiebt des dann halt wieder auf ihre 90 
Krankheit auf ihr Neurose (..) 91 
I: Mhm (.) also i hör jetz da so a bissl ausse, dass Sie si was anderes erwartet hätten 92 
P: ja, i hab ma halt des erwartet, so wie’s am Anfang war, dass ma auf d’Nacht beinander 93 
sitzen, gemeinsam essen, so wie de [Frau A] des ja a g’sagt hat ein Miteinander, ja, nicht aber 94 
Isolation, sie isoliert si ja (.) i hab ma eigentlich, mei was, was hab i ma denn erwartet, i hab 95 
ma einfach denkt, dass sie einfach da is, ja? Da sitzt, dass ma mit ihr red’t auf d’Nacht, dass 96 
ma sagt, Mensch, wie war’s denn? Oder was machst morgen? Oder hab ma denkt, dass’ a 97 
bissl spazieren geh’t, dass’ Mal a bissl raus geh’t oder so – sie geh’t ja kein Meter spazieren! 98 
Nix (.) aber i hab des dann a vo de andern so erfahren, de in der Einrichtung, man musste 99 
sie immer zwingen, irgendwas zu machen oder 10 Meter zu laufen, des is für sie a 100 
Katastrophe, ja? (.) also spazieren geh’ sowas, beim schönst’n Wetter, da geh’t’s ned. (.) Des 101 
san eigentlich so, wie soll i sag’n, so Grundvoraussetzungen, von am Menschen, dass wenn’s 102 
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am Sonntag schön’s Wetter is oder so, i sag [Bewohnerin] ziag di o, geh’’ ma, bloss a paar 103 
Meter, Nein, i mag ned, es is koid! Und sie mag si a ned anzieh’n, wei des für sie Stress is 104 
oder a warme Jacken, oder oder im Winter Stiefel zum o ziang is für sie da Horror, (.) [lacht] 105 
des hab i alles ned g’wusst! (.) im größten Winter is sie einfach mit offene Sandalen wollt’s 106 
eikauf’n geh’ und so. Am Anfang hab i g’sagt naja, aber dann is’s oiwei krank woan, dann 107 
hab i in da Woch 3 Mal nach [nächste größere Ortschaft ] zum Doktor fahr’n müss’n mit 108 
ihr, wei’s ständig erkältet war und dann hab i g’sagt, dann nimm i di nimmer mit, da hab i 109 
mi dann scho durchsetz’n müss’n geh’? Sie is dann wieder irgendwo a klein’s Kind und und 110 
dann sagt’s ah, ich darf nicht und ich darf nicht, dann sag i dann könn’ ma halt ned 111 
eikauf’n fah’n, dann bleib ma halt da, dann sagst ma was du brauchst, so nimm i di ned mit 112 
es is, wie g’sagt, mir ham a 24% Gefälle, wenn unserm Auto was passiert im Winter dann hab 113 
i g’sagt, müss’n mir gar ned schuld sei, braucht uns bloß oana eine renna, oder es is 114 
irgendwas, hab i g’sagt, dann stehst du da mit Sandalen! Hab i g’sagt des is vo meiner seiten 115 
dann verantwortungslos wie a gewisse Verantwortung trag ich ja für dich mit, geh’ (.) I hab 116 
mi jetz an die Situation so gewöhnt und es mei, es is jetz a halb’s Jahr, a gut’s halb’s Jahr is 117 
jetz vergangen und ähm mir find’n halt jetz an Weg, dass sie ähm am Montag is sie in der 118 
Einrichtung Nachmittag, da fahr i Mittag raus, am Dienstag iss in der Musikprobe beim 119 
[Musiktherapeuten] und ein Mal in der Woch kimmt halt die [Frau A] und betreut’s und ein 120 
Mal in da Woch fahr’ ma halt zum eikauf’n oder was sie so machen mag oder so, da bin i 121 
mit ihr unterwegs. Also 4 Tage in da Woch is sie jetz ausgelastet. (.) Aber sie mag halt singa 122 
und sie mag halt nur sch wie soll i sag’n, sie mag ned spazieren geh’, sie mag mit’m Auto 123 
spazier’n fahr’n und irgendwo eine geh’ und Kaffee trinken und so was, des mag sie halt, 124 
aber des kann si kei Familie leisten, des geht ned (.) scho vom zeitlichen Aufwand her (.) sie 125 
mag zum Beispiel eikauf’n geh’, dann mag sie da drei Stund’n in am G’schäft ummanand 126 
schau’n und is des a deutsche Fabrikation, is des a deutsches Fabrikat, sie kafft ja nur 127 
deutsche und österreichische manchmal a nu amerikanische, aber ansonsten is sie, wenn 128 
irgendwas made in china drauf steht, da is bei ihr scho der Ofen aus. Des hab i ja g’wusst, ok 129 
und vom Essen her, da passt’s a einigermaßen ähm (..) sie isst halt sehr gern wie soll i sag’n, 130 
Suppen, Soßen, Süßigkeiten und alles was dick macht [lacht] und des bereit i ihr halt zu und 131 
bring i ihr, i kümmer mi halt um sie (.) ja, aber es is nicht so ähm wie soll i sag’n, dass ma 132 
sagt ähm da is a gewisser ein Geben und ein Nehmen Ausgleich da, des is ned da (.) aber des 133 
ko ma vielleicht a vo am psychisch Kranken gar ned erwarten. Des ko ma vielleicht vo am 134 
g’sund’n Mensch’n erwarten, wenn i heut sag z’ihnen äh mir leben jetz da in na 135 
Lebensgemeinschaft, in na Wohngemeinschaft ähm (.) i sag halt immer jeder soll halt des 136 
mach’n, worin er seine Stärk’n hat, ja? Der oane kocht gern, der andere is lieber im Garten, 137 
der andere duad gern Fenster putz’n der andere sagt, des mag i alles ned, kochen, waschen, i 138 
bügel gern oder i wisch mal ausse oder a jeder soll halt a Kleinigkeit, nur a Kleinigkeit 139 
übernehmen, aber i glaub mit am psychisch Kranken kann is des ganz schwer äh umsetzbar. 140 
I sag jetz Mal so, wenn sie heut nu irgendwie so in na Tagesstätte beschäftigt wäre und im 141 
Leben äh teilnemma dad und wissen, mensch i muss jetz da arbeiten oder i bin i bin da jetz 142 
beschäftigt und jeda macht a bissi was ja äh (..) und so an Menschen, dass ma dann sagt 143 
dahoam pass auf, wenn du hoam kimmst also i koch, du rammst an Tisch ob und äh ah 144 
einfach oder mir geh’n jetz einkauf’n und du schiebst as Wagerl oder so (.) des is alles nicht 145 
der Fall (.) aber sie is halt 70 Jahr, und i denk ma i hab ma halt am Anfang denkt, mei sie hat 146 
nie, wie soll i sag’n, sie hat nie Familie g’habt sie hat nie Zuneigung empfangen und i hab 147 
ihr halt dann a einiges, wie soll i sag’n sie hat halt an gewissen (.) Rückstand g’habt und ihr 148 
ganzes Mobiliar, ihr Bekleidung, i hab ihr an Friseur zahlt und i hab ihr dieses und jenes 149 
zahlt, dass einfach an gewissen, sie soll an gutn Start ham, geh’, aber (..) is im Endeffekt es is 150 
eigentlich für sie (.) sie nimmt des alles selbstverständlich (.) es is a kei Dankbarkeit oder so 151 
da, aber mei Dankbarkeit kannst sowieso nimmer erwarten (.) aber i hab ma denkt, sie is halt 152 
wieder so a Oma hab i ma denkt (.) bissl schwer definierbar. (..) Sie is a netter 153 
Gesprächspartner (.) ja? Sie is a netter Gesprächspartner, aber (.) dass ma sie irgendwie Mal 154 
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alles Familienmitglied bezeichnen kann, da führt kei Weg hi meines Erachtens. Des wiss ma 155 
a, mir ändern’s a ned, wei sie sagt ähm an Menschen oder wenn man versucht mich mit 156 
Gewalt zu ändern dann bin ich bockig dann hab i g’sagt [Bewohnerin] kommst oba g’frei i 157 
mi, kommst nie oba is es deine Entscheidung. I weiß ja, dass sie selber unter dieser Situation 158 
leidet ja, aber wir versuchen’s jetz gemeinsam so an Weg und des is halt ned so leicht mit ihr, 159 
wei sie sagt a Mal wieder, mir ham da unten die Klinik wo de [ ] da is und da geh’n halt sehr 160 
vie wie soll i sag’n mit so Rollwagen, mit Geh’wagen mit ähm äh mit Rollstühlen und de 161 
bleiben halt dann gern steh’ und schau’n halt dann eina, wei einfach bei uns Hund, Hof 162 
unsere äh unsere äh äh Goaßböck und alles des steht halt dann am Feld drauß’n und dann 163 
bleiben de steh’ und dann meint sie, des san [Einwohner des Nachbarorts] de sie wieder 164 
provozier’n woll’n, wei sie hat da drauß’n a bissl Ärger g’habt mit, was weiß i, mit so 165 
Postboten und sonstigen und da wo sie g’sungen hat, sie is ja da a paar Mal hat sie Auftritte 166 
g’habt und da is halt a irgendwas g’wesn, da warn halt a paar Vorfälle und jetz meint sie, 167 
wenn de Leut’ da steh’n und schau’n, de beobacht’n sie, was sie da om macht ja dann sag i 168 
[Bewohnerin] die sind von der Klinik. Nein! Da war’n heut wieder de [Nachbarort] Büffel 169 
da! [seufzt] dann sag i i sag dann scho gar nix mehr [lacht] und de [Einwohner des 170 
Nachbarorts] de san so primitiv und äh ja, des is halt so a gewisser Verfolgungswahn den sie 171 
da vielleicht a hat, ich weiß es nicht, i hab mi a jetz mit der Sach’ gar nimmer weiter vertieft 172 
und beschäftigt, wei ich wollte eigentlich so neutral wie möglich an de Sache one geh’ und 173 
ich wollte sie eigentlich ähm (.) wie soll i sag’n, ohne Vorbehalt einfach mal versuchen in 174 
Liebe und Güte ihr entgegen zu kommen und schau’n, was da kommt oder wie i sie da in 175 
unser Tagesgeschehen involvieren kann (.) und sie merkt a, sie war jetz in na ander’n Familie 176 
auf Besuch a paar Tag’, gut, des war’n drei Tag’ und da hat sich de Dame dort intensiv um 177 
sie gekümmert, de war beim [anderer Klient der PFP] draußen, de Frau Starck, wei i g’sagt 178 
hab, de Frau Starck des is de Einzige, hab i g’sagt wo du hipasst, hab i g’sagt, wei de erstens 179 
scho a bissl älter is, Kinder mags ned, Kinderg’schrei kann’s ned dapack’n, dann hab i g’sagt, 180 
und de de hat a separat’s Zimmer für dich und des Haus dermaßen großzügig konzipiert, 181 
hab i g’sagt, dass du dich da bewegen kannst, ja, des is kei 3-Zimmer-Wohnung oder des is a 182 
ned irgendwie, wie soll i sag’n äh (.) ich glaube diese Umgebung […], da fühlst di am 183 
wohlsten. Und des war dann a so da Fall, aber de Frau Starck hat dann a g’sagt, i kann mi 184 
ned vo Freitag bis Samstag, bis Sonntag auf d’Nacht da hat’s g’sagt mit da [Bewohnerin] zu 185 
Hause verkriechen, sie da beköcheln, sie da spazieren fahren und sie hat g’sagt, meine Kinder 186 
kemman, i bin ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen tätig, i kümmer mi um soziale 187 
Projekte hat sie g’sagt und wenn sie da nirgendswo mit geht, und ich kann sie ja nirgendswo 188 
mitnehmen, weil sie kann ja oder sie will ja nicht laufen hat’s g’sagt und des is für mi a 189 
Problem! Und da [Bewohner von Frau Starck], den kann’s halt mitnehma ja, der is froh, 190 
wenn a ausse kommt […] des is zwar manchmal, i weiß ned wie i sag’n soll bei dene zwei, se 191 
so a kleine Hassliebe is des manchmal er mag sie voll gern, dratzt sie aber und sie ärgert si 192 
dann elendig is aber a total liebenswürdig und lasst si des wieder ned anmerk’n. Er kann 193 
ohne sie ned sei und sie mag’n a irgendwo, de zwei pass’n scho zam, des is a ganz a liebe 194 
Konstellation da draußen, obwohl sie natürlich a sagt, der duad nix und er macht nix und 195 
dann sag i natürlich mei, i sag der lasst si natürlich von dir verwöhnen, aber bei mir hab i 196 
g’sagt, mei Mann der hat den Stall da draußen baut, da hat a gern mit g’werckt hab i g’sagt, 197 
es is vielleicht a so, es is natürlich a Unterschied ob äh du bloß im Haushalt was machst und 198 
du bist sehr dominant, oder ob i jetzt a Mannsbild hab, der wo mal sagt Mensch, nagel ma 199 
mal as Brettl da hi oder haltst a mal des bei uns war des wieder a bissl anderst, da hat a dann 200 
da hat a dann mehr hab i g’sagt was seim Naturell entsprochen hat machen kina () und da 201 
hätt’s da Gitti dann natürlich scho g’fall’n, aber [Bewohnerin] da bist du dann Freitag auf 202 
d’Nacht, hab i dann g’sagt de geht in die Kirche, die mach’n Ausflüge, die macht Nordic 203 
Walking, die macht, was weiß i was de alles macht, de hat ja so vie so vie Pöstchen, weil i 204 
dann g’sagt hab zur Frau Starck, Mensch, hab i g’sagt, nimms doch Mal a Woch oder 14 Tag 205 
auf Urlaub und na hat’s g’sagt um Gottes Willen, des kann i ned, da bin i fertig! [lacht] i hab 206 
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ihr des fei g’sagt wie sie is und dass sie ihr essen mag und so, aber sie hat g’sagt, die geht ma 207 
ja vom Rockzipfel ned weg hats g’sagt, de red’t und red’t, dann sag i ja des is,was sie braucht 208 
sie bräuchte jemand, wie soll i sag’n sie bräuchte ein Hausmütterchen nur für sich ganz 209 
allein ohne Kinder, sie bräuchte eine Bezugsperson, die wo vo in da Früh bis auf d’Nacht 210 
nur für sie da is (.) a Mama (.) a Art Mama (.) so a Mama-Freundin Kombination sowas 211 
bräucht sie (.) des kann keiner (..) irgendwie hab i mi so an sie g’wohnt i mecht a nimmer, 212 
selbst wenn’s mi frag’n tät, wieder in a Heim geht, oder so i hab g’sagt, [Bewohnerin] mir 213 
mach’n jetz eins mir mach’n’s jetz so wie ma’s besprochen ham, jetz glaub i ham ma 4 Mal 214 
in da Woch ham ma a schöne Auslastung, des passt hab i g’sagt und mir such’n weiterhin 215 
Gastfamilien, wo du schaust wie’s is, wo du eineschmecken kannst (.) aber da sie hat a scho 216 
g’sagt da [] de [Frau Starck] hat drei Söhne und de Söhne san verheirat’ und de Frauen ham 217 
olle kleine Kinder, de hat Enkelkinder und de wenn ins Haus kommen da is Rambazamba 218 
im Haus, da is Leben im Haus! Und diese Vorstellung allein, da kriegt sie scho wieder de 219 
Panik, des mecht sie a ned! Weil i g’sagt hab [ ] es is ja möglich vom betreuten Wohnen aus, 220 
dass ma 2 Leut’ krieg’n und i hab g’sagt ja vielleicht mit der [Frau Starck], wenn des gut 221 
funktioniert, hab i g’sagt, dass du da als 2. Bewohnerin draussen bist, des hätt ihr natürlich 222 
gut g’fall’n! Da führt überhaupt kei Weg hi, erstens hat sie kein Zimmer, weil die 223 
Kinderzimmer, die gibt sie niemals her, weil wie sie wie sie draussen war hat sie scho 224 
gedanklich scheinbar, hat sie scho diese Wohnung versucht einzurichten. Na hat sie g’sagt, 225 
wo soll’n dann die Möbel vo meine Kinder hi, dann sag i da war ma ganz entsetzt, dass sich 226 
die [Bewohnerin] scho praktisch in Gedanken manifestiert und niederlässt. Dann hat sie 227 
g’sagt, na, des geht ned. 228 
Na dann san nu andane Familien in [anderer Ort] glaub i an [Herrn X] mit dem hat’s nu 229 
g’sproch’n, und da wars a drinnen, aber (.) es gibt überall was [Hund bellt] ja was ihr 230 
eigentlich von Haus aus, wo sie vo Haus aus sagt, mit dem kann sie ned leben. Jetz zum 231 
Beispiel brauch ständig durch ihre Zwangsvorstellungen, sie muss sie ständig waschen ja, 232 
also sie brauch dringend eigene sanitäre Anlagen in ihrem Umfeld, wo kei anderer eine geht, 233 
weil ma darf ja ned Mal ihr Zimmer betreten (..) wenn sich de mit jemanden de Toilette 234 
teil’n müsste, oder as Bad und de Leut’ müsst’n in da Früh in d’Arbeit geh’, des wär’ a 235 
Katastrophe [lacht] des wär’ a Katastrophe, wei de pritschelt da stundenlang ummananda 236 
und wenns’d in d’Arbeit weg musst [ ] jetz iss glei 8 und sie kommt vom Klo ned oba und se 237 
kommt vom Bad ned aussa [lacht] und des ginge halt ned. Und bei uns geht des, wei mir 238 
ham da unten unsern privaten Bereich, ganz oben hob i an festen Mieter und in da 1. Etage, 239 
da hab i 5 Zimmer und da han […] Sie weiß halt, es is immer jemand im Hause und wenn 240 
mit’m Herz was is, dann klopft’s scho beim allerersten beim [ ] der is so 38 und der kann’s 241 
halt recht gut mit ältere Weiber und des tut ihr halt dann a wieder gut und sie soll beruhigt 242 
sei und der beruhigt sie dann eigentlich gleich wieder und des is eigentlich scho des Umfeld, 243 
was sie dann so braucht, sie mag scho mit intelligente Leut’ zam sei. Also sie mag, Proleten 244 
mag sie ned, oder einfache Leut’ mag sie a ned, also da hinten da is a Altenpfleger, der g’fallt 245 
ihr scho wieder weniger [ ] ja, da hat sie scho gewisse Vorstellungen so is des ned [versucht 246 
Hund zu beruhigen] ja so vie zur ersten Frage weiter? [lacht] oder san de Fragen schon 247 
berntwortet? As meiste? 248 
I: Erstaunlicherweise scho vie, ja (..) ähm (..), also so zum Verständnis nochmal, ihr 249 
schaut quasi ob’s vielleicht nu a Familie gäbe, de eventuell geeigneter wär’ für sie? 250 
P: De gibt’s ned 251 
I: Aber sie such’n danach? 252 
P: Na, mir suchen nimmer danach, mir ham g’sagt, sie hat g’sagt irgendwann kommt’s 253 
vielleicht wieder oba, gut hab i dann g’sagt gut, es is ja ned so, dass, also i erwart ma ja nix, 254 
des weiß i ja mei vo na Frau von 70 (.) entweder sie gibt gern was oder sie hat was zum geb’n 255 
oder sie hat nix zum geb’n, sie is, sie is wie g’sagt, sie is liebenswert, sehr kommunikativ, ma 256 
kann mit ihr wo higeh’ oder so zum eikauf’n geh oder ma hat mit ihr scho Spass oder wenn 257 
sie singt, sie is halt im kreativen Bereich, des macht sie super und da iss sie a in ihrem 258 
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Element und da is sie a anderer Mensch, da is sie a völlig anderer Mensch, wenn die beim 259 
[Musiktherapeuten] is oder wenn irgenda Veranstaltung is (.) des is ihr Metier und da blüht 260 
sie auf und da is sie kurzfristig in einer Rolle drinnen, de ihr total gut g’fallt, da wo sie sich 261 
selber mal leben kann da wo sie jemand is (..) und mit dem find ma uns halt jetz ab! In a 262 
Heim mag’s ned, wie i g’sagt hab [Bewohnerin] für dich gibt’s keine Familie, hab i g’sagt, 263 
glaub ma des (.) des geht nicht, du hast nie Familie g’habt und es gibt in jeder Familie in der 264 
du bist, wo du dich so zurück ziehst, wo du kei Bewegung hast wo du nicht a bissl mit hilfst, 265 
wo du also dann auf deine Krankheiten schiebst, wo du sagst ich muss jetzt dort hin ich 266 
muss jetzt da hin, hab i g’sagt, es is jetzt keiner in der Lage des zu erfüllen und wenn sie wo 267 
hin mag oder wo hi möcht dann muss des a sofort sei und des einzige is, dass du wieder in 268 
irgenda Einrichtung gehst, aber Familie (.) i hab mit ihr da ganz offen drüber g’redt, schau 269 
Familie heisst ja gemeinsam, gemeinsam essen, gemeinsam leben des is mit dir ned möglich 270 
hab i g’sagt, des kannst auf Grund vo deiner Erkrankung scho gar ned (.) 271 
I: Und wie geht’s ihnen dabei? 272 
P: Mir? I hab des am Anfang sehr persönlich g’nommen. I hab allerdings sehr viele 273 
Gespräche mit ihr geführt und ich weiß jetz, dass des ned persönlich is, des ginge in jeder 274 
ander’n Familie, in jeder Einrichtung da wär’n, da wär’n a irgendwie bestimmte, wie soll i 275 
sag’n, vo ihrer Seite aus einfach gewisse Handlungen, die für an normal Gesunden einfach 276 
nicht nachvollziehbar san. I find mi damit ab, es is traurig manchmal, dass nie oba geht, 277 
[versucht Hund zu beruhigen] es is traurig es is traurig dass ma, (.) dass ma wie soll i sag’n (.) 278 
dass ma des ned so wie’s am Anfang war ausbau’n hat können, des is traurig (..) wei i hab des 279 
scho nett g’fundn, wie ma da gemeinsam in da Küch’ drauß’n g’stand’n san [Bewohnerin] 280 
was magst’n ess’n, was mach ma’n uns ähm ja, ähm sie liebt Bratkartoffeln mit vie Zwiebeln 281 
und Knoblauch, dann hab i g’sagt, da host 10 Zwiebeln de schälst ob, de schneidest so vie 282 
wie du magst hab i g’sagt, da is da Knoblauch und sie hat a alles [ ] des hat sie toll g’macht, 283 
da hab i ma dacht und nur des wenn’s macht und da is und red’t und da is’s a aufblüht und 284 
dann hab i g’sagt, jetz back ma an Kuch’n oder so, dann ham ma Eier g’holt vo de Hehna 285 
und des war sche und i find des traurig, dass ma des ned so durchzieh’n hat können, wie in 286 
da Probezeit (.) drum is meines Erachtens a a Probezeit vo 14 Tag z’wenig, also i sag [ ] 287 
mindestens 2-3 Monat (.) wei erst nach am viertel Jahr da sigt ma dann eigentlich wo da 288 
andere si wirklich hi entwickelt und da lernt ma den jetz hätt i g’sagt den Patienten, da lernt 289 
ma eigentlich den Menschen eigentlich erst so bissi kennen in 14 Tag, da reißt sie jeder zam, 290 
da bemüht sich jeder und ja in 2, 3 Monat da is des dann scho wieder so a Durststrecke, da 291 
kann ma si nimmer verstell’n, da kann ma sei Krankheit und seine Bedürfnisse, seine 292 
Schwächen einfach nimmer verbergen, so sig i des (..) 293 
I: Was wäre, wenn sie die 2 oder 3 Monate Probezeit g’habt hätt’n? 294 
P: Des kann i jetz ned sag’n, des also i mag i mag de Frau total gern, (.) also i (.) i weiß ned 295 
ob ob sie dann a kemma wär’ oder ob sie vo Haus aus g’sagt hätt i bleib lieber in da 296 
Einrichtung (.) i kann des ned sag’n wie’s wäre wenn des g’wesn wär’, also so wie’s jetz is, mir 297 
mach’n as Beste d’raus und ich glaub auch dieser Lebensstil, der g’fallt ihr jetz, weil sie vom 298 
Essen her ja, da draussen gibt’s natürlich sehr viel Fleisch und Wurst und des isst sie 299 
überhaupt nimmer gern, weil sie eigentlich a, ja wie nennt ma des, de Gicht kriegt hat vo so 300 
viel Fleisch und Wurscht und sie hat so richtig deformierte Gliedmaßen kriegt und sie isst 301 
halt hauptsächlich bei mir Spinat, Kartoffeln, Püree, also ihre Lieblingsspeisen und des weiß 302 
i halt dass sie des gern isst und mei, ob i jetz da 4 oder 6 Kilo Kartoffeln koch und ihr da 303 
Bratkartoffeln mach oder ob i ihr jetz nu an Ganzen Topf Püree mach, des spielt für mi kei 304 
Rolle () also vo dem her, also vom Essen her hat sie’s scho mal gut, dann hab i g’sagt, 305 
[Bewohnerin] hab i g’sagt da [Musiktherapeut] hab i g’sagt, der bemüht sich um dich, du 306 
bist nicht mehr in der Einrichtung, wenn du heut als Gast da ausse gehst, dann wirst du 307 
ganz anders hofiert, als wenn du da immer nu Insasse wärst, hat sie g’sagt ja, des stimmt a 308 
und zusätzlich hab i g’sagt machst mit der [Frau A] an Ausflug ein Mal in der Woch’, ein 309 
Gespräch hab i g’sagt und des was dir Spass macht, wie de [Frau A] hat a scho g’sagt, sie 310 
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nimmt ihren Hund mit, und geht mit ihr und des hat sie dann ned g’macht, weil sie weiß, 311 
dass’ ned durchführbar is, weil’s einfach ned geh’ kann ,weil’s a so Platt-, Spreiz- und X-Füße 312 
und was weiß i ned alles hat und Schuhe kost’n dementsprechende orthopädische Schuhe 313 
kost’n an Hauf’n Geld, de kann sie sich ned leisten (.) ja einmal in da Woch’ machen mir 314 
was, also i hab g’sagt im Vergleich zur Einrichtung, hab i g’sagt glaub i hamma glaub i 315 
eigentlich scho (.) a Arrangement getroffen, da wo ma olle gut leb’n können damit und wo 316 
du a gut leben kannst damit, wei in da Einrichtung draussen hab i g’sagt da hat’s ja a so 317 
spannungen g’habt mit so Verschiedene, wei de ham a scho g’sagt, um Gottes Willen hams 318 
g’sagt ähm ganz am Anfang ham’s g’sagt zu mir, da ham sie sich ja was Schönes eingefangen 319 
oder was weiß i, de mag ja nur essen! Äh und bedient werden [lacht] ja du, i weiß aber 320 
nimmer wie de g’heiss’n ham, de war’n ah ja, de [Bewohnerin] da ham sie sich was Feines 321 
eingefangen, die [Bewohnerin] die will ja nur bedient werden und i weiß nimmer was g’sagt 322 
ham, sie hat so diesen Divacharakter hats halt da draussen g’habt de ham immer g’sagt die 323 
Diva, die Diva hams halt zu ihr g’sagt, aber i bin i geh’ ned auf Vorurteile ei, i gib da nix 324 
drauf nan hab i ma denkt is klar da innerhalb vo so na Einrichtung, dass da Spannungen 325 
auftreten Eifersüchteleien und Streitigkeiten, des is eh klar (.) und i glaub jetzad ja dann hab 326 
i g’sagt, schau her hab i g’sagt du hast jetz 30 Tage Urlaub im Jahr und da kannst du 327 
superschön dir jedes Mal andere Familien anschau’n, du kannst jeds Mal an andern Platz 328 
anschau’n und kannst Vergleiche zieh’n und i glaub des g’fällt ihr a ganz gut (..) So glaub i 329 
find ma sche langsam a Lebensform, de für alle erträglich is (.) und gut is (.) Sie hat a, sie hat 330 
a, wie soll i sag’n, so a bissl de Isolierung oder de Einsamkeit durch des, dass sie nie oba geht 331 
und im Heim draussen, da is’ halt irgendwo ummananda g’latscht und hat’s da wieder 332 
jemand zum red’n g’habt und da wieder oan zum ratsch’n g’habt und des kann ma in da 333 
Familie ned, i mein ma muss an Haushalt mach’n oder ma muss in d’Arbeit geh’, eins muss 334 
ma machen. Ma kann sie ned bloß hisetz’n und mit ihra stundenlang ratschen und des is 335 
aber die Erwartung scheinbar vo ihr g’wesen, sie hat, sie is da so realitätsfremd, dass ma halt, 336 
wenn ma halt was g’scheit’s kocht, oder wenn i heut [] i hab mit ihr Mal g’sprochen, als’d 337 
allein g’lebt hast, was hast’n da g’macht? Dosen, Gefrorenes, da hab i g’sagt, des is klar, des 338 
geht schnell, hab i g’sagt, des gibt’s bei mir ned, i koch alles frisch, hab i g’sag,t i hab mein’ 339 
Garten draussen, hab i g’sagt, i hab mein eigenen Salat, i hab an Haufen Kräuter, des muss 340 
alles bewirtschaftet werd’n des muss g’gossen werd’n, dann hab i g’sagt [] des is am Tag 341 
vielleicht 10 Minuten Arbeit wenns heiss is und sonst, de letzten Tage hab i gar nix g’macht 342 
aber hab i g’sagt bei mir gibt’s alles frisch, hab i g’sagt es gibt bei mir nix aus der Dose, hab i 343 
g’sagt, es gibt höchstens Mal a G’müse, des i eig’froren hab aber ansonsten gibt’s bei mir 344 
keine FastFood Produkte und diese Zubereitung von Frischnahrung hab i gsagt, des dauert, i 345 
muss eikauf’n hab i g’sagt, i muss [] des is alles mit Arbeit verbunden und des is ihr alles 346 
glaub i so richtig bewusst worden, de hat des vorher nie so kennt und wenns alloa g’wohnt 347 
hat da hat’s nur so Zackzack Zeug geb’n, oder Würstl, (.) Würstl, Wurstbrot, Käsebrot aus in 348 
der Einrichtung draussen, da is ja kocht worden und da hat’s a scho immer Streit geb’n, wei 349 
sie da a nie was mach’n wollt’. Alle ander’n ham a bissl was g’macht und sie wollt des 350 
einfach ned (..) Da geht ihr einfach bissl so da Realitätssinn ob, dass des alles einfach Zeit 351 
braucht, dass ma dann a de Küch’ wieder zamäumen muss und an Ofen putzen muss und a 352 
Mal ausse wischen muss des sind für sie fremde Welten (.) da gibt’s wirklich keine Familie, 353 
hab i g’sagt, die für dich da irgendwie passen würde, du bräuchtest eine eine allein, des wär’ 354 
vielleicht auch eine Rentnerin (.) ja, aber eine, de aktiv is, de kann mit ihr a nix anfang’n, i 355 
kenn an Hauf’n 70jährige de nu total aktiv san, de nu Bergtouren machen de nu kulturell 356 
was machen, de nu (.) i weiß a ned, de am Leben einfach nu teilnehmen, de si versorgen und 357 
so, aber a 70jährige Frau schaut ned um a andere 70jährige, für de wo sie nu mitputzen 358 
muss, des gibt’s a ned, i hab mit ihr scho sämtliche Varianten durchg’spielt, des gibt’s ned, 359 
für sie gibt’s nur, wenn eine Einrichtung (.) und a Frau mit 70 kann a nimmer lerna, was des 360 
heisst Eigenverantwortung z’übernemma des geht einfach ned (.) des geht nimmer. Meines 361 
Erachtens, jemand mit 40 der is fertig, (.) den kann ma nimmer verändern (.) also i sag jetz 362 
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bis 40 nicht g’schafft hat so, wie soll i sag’n, so von der Lebensführung her [ ] entweder du 363 
bist jemand der Wert auf gute Ernährung, auf Bewegung und auf des alles legt oder du lebst 364 
so wie sie, sie lebt da in so na ganz a eigenen äh, wie soll i sag’n in ihrer träumerischen, 365 
verspielten Welt, da lebt sie einfach ja (.) sie weiß scho, dass a Brokoli g’sund is, und sie weiß 366 
a, dass da Spinat, dass der eisenhaltig is, sie weiß genau was da drinnen is, aber sie weiß halt 367 
nicht, was des bedeutet, de ganzen Sachen zuzubereiten sie mag si hisetzen und essen und 368 
stundenlang red’n ja, jetz bin i scho a Stund beschäftigt mit’m herrichten, dann muss i nu a 369 
halbe Stund rechnen mit’m zam räumen, dann muss i mi anzieh’n und fertig mach’n und i 370 
bin ja a nu stundenweise berufstätig, dafür hat’s halt dann kei Verständnis g’habt und da 371 
glaube ich, dass dann vo ihrer Seite aus dann, ja die mag mi ned so oder de hat kei Zeit für 372 
mich und da zieht sie sich halt z’rück, aber (.) sie hat des dann scho eing’seh’n, sie hat des 373 
dann i hab g’sagt [Bewohnerin] wer macht uns dann des (..) [lacht] (..) I mag ihr scho 374 
irgendwie, wei sie hängt sehr an mir (.) i möcht ihr scho an Halt geb’n, wei sie jetz g’sagt hat, 375 
schmeißt du mich jetzt wieder raus, dann sag i na, i schmeiß di ned ausse so a Blödsinn, des 376 
tu i auf gar kein’ Fall, wei i mag di ja und i weiß ja, des kannst du einfach ned, des kannst 377 
halt einfach ned (.) Jetz is unser Überlegung a, de m mir möchte’n ja scho seit langer Zeit ja 378 
nu a zweite Person dazu, jemand wo sie auf d’Nacht hi geh’ kann zum ratsch’n und 379 
kommunizieren so, ja jetz ham ma halt g’sagt wenn des a so is, wei i hab in da ersten Etage, 380 
na dad i da ein Zimmer, da dad i dann a größeres Bad machen und dad da om nochmal a 381 
kleine separate Kaffeeküche oder a Ratschkammerl für de Weibsen oder je nachdem, wer da 382 
kommt, einrichten, wei sie hat ja nu nie jemand in ihr Bude einelassen und dann hab i 383 
g’sagt, dann dad i da vorn, wo des erste Zimmer is, hab i g’sagt, da is eh kei Balkon dabei (.) 384 
dann könnt i da so a schöne Küche mach’n mit a kleinen Eckbank drinnen, hab i g’sagt, da 385 
is scho a Holzdecke drinnen a und des würd’ ihr dann halt g’fall’n. Vielleicht, dass ma so da 386 
irgendwas macht wei i glaub dieses betreute Wohnen, des hat ja nu andane Hintergründe a, 387 
ned nur, dass jemand in a Familie integriert wird. I find des eigentlich vom Gedanken her 388 
total sche, weil i bin in na Familie aufg’wachsen, mir waren 5 Generationen im Bauernhaus 389 
und des war für mi as aller Schönste. Bin heim, i hab a nie an Kindergarten braucht oder so, 390 
i bin zu meiner Oma, i bin zu meiner Uroma, hab g’sagt was gibt’s denn heut zum essen, sie 391 
hat des g’macht, sie hat jenes g’macht, es war immer jemand da oder wenn i [] und wenn i 392 
des und des braucht hab oder wenn i Schuh’ ham wollt, ja dann bin i zu meiner Oma 393 
gangen, de hat ma des Zeug geb’n und i hab des so toll g’fund’n! Diese 5 Generationen in 394 
einem Haus, mir ham zwar nie vie Platz g’habt, aber es war immer jemand da und es hat 395 
immer was Gutes zum Essn geb’n und mir ham a Landwirtschaft g’habt, da war zum Essen 396 
war immer g’nug da, und wenn i a Milch ham wollte, dann bin i ausse gang’n und hab ma 397 
vo da Millibatschn [Milchkanne] a Tass Milch ausse tan und des war einfach schön und i 398 
find des furchtbar, wie des so da Trend is, diese Vereinsamung vo de Leut’ und des 399 
abschieb’n vo de alten Leut’, i find des furchtbar und des war für mi a da Hauptgedanke, 400 
weil i einfach des gern mag, wenn mehrere Generationen in einem Haus san, wei i einfach 401 
weiß, wie schön dass des is, (.) wenns’d heim kommst und es is jemand da, oder des is scho 402 
erledigt, oder wenn’s zum regnen ang’fangen hat und d’Wäsch is scho herin, wenn jemand 403 
des sieht oder wenns’d im Winter heim kommst und der Tee steht scho da und da Ofen is ei 404 
g’heizt und des is schön, wennst so mehr Generationen hast und des für mi eigentlich da 405 
Hauptgedanke g’wesn (..) i find des grauenhaft, was da mit de alten Leut’ passiert, de da 406 
abgschob’n wird’n in’s Altersheim, de grad a kleins Taschengeld für sich hab’n, also (.) hätt’s 407 
bei uns in der Familie nie geb’n nirgends, da is jeder daheim g’storbn, (..) aber wie g’sagt, 408 
wenn ma des ned vo klein auf g’wohnt is oder wenn ma nie da in de Bande einer Familie 409 
war, i glaub de Leut’ de tun sich total hart dann a und des war bei ihr einfach da Fall (.) sie 410 
hat ja nur ihr Mama g’habt, nur ihr Mama, da Papa, der is, den hat’s glaub i scho mit 5 oder 411 
6 Jahr verlor’n, da war kei Verwandtschaft, sie erzählt a nie vo irgenda Verwandtschaft, sie 412 
hat nur mit ihrer Mama zam g’lebt und de hat halt vie arbeiten müss’n damals und (.) des is 413 
schwer, da muss i sag’n in da heutigen Zeit alleinerziehende Mama wenn du bist, des is 414 
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schwer. Du musst die Leistung bringen, du hast an Haushalt und du hast a Kind a nu, um 415 
des di kümmern musst, nu dazu eins des da psychisch angeknackst is, des is scho sau schwer 416 
(.) sie erzählt nur vo ihrer Mama und i hab g’seng jetz, sie hängt halt so an mir jetz geh’ und 417 
i mags ja a, so es is ja ned so, dass i jetz sag’n kann, mei des hab i ma jetz anders vorg’stellt 418 
und so. Da Mensch an und für sich is ja lieb und is hilfsbedürftig und alles, aber ma kann 419 
ned von Integration in a Familie red’n, des kann ma ned, i sorg mi halt jetz um de Frau, i 420 
hab’s a irgendwie scho voi ang’nommen jetz, i würd’s a nie irgendwo hischicken oder 421 
z’ruckschicken, des dad i nie nimmer, wei wie g’sagt, sie wurzelt scho, sie wurzelt, ma merkt 422 
des scho, sie mag a da ihr daheim hab’n, des merkt ma scho, sie hat sich ob’n a total lieb 423 
eig’richt’ und alles und also a andere Familie käme da mit Sicherheit nicht in Frage, (.) a a 424 
gewöhnliche Familie, wo ma si des so vorstellt geh’ (..) also wie g’sagt i hab mit ihr ganz 425 
offen drüber g’redt. I hab ihr des ganz klar g’sagt (.) i hab ihr jetz an Familienablauf hab 426 
g’sagt, de Leut’ müss’n Geld verdienen, hab g’sagt und des is in der heutigen Zeit nu 427 
schwieriger, wei alles so teuer g’word’n is mit dieser Euroumstellung. Sie hat a kein Bezug 428 
zum Geld, sie kann mit Geld scho umgeh’, sie is sparsam, aber sie kann des Geld, wenns für 429 
Lebensmittel war oder so Sachen, da kann sie des schwer ei’teil’n, sie weiß sie hat im Monat 430 
150 Euro zur Verfügung, sie schaut halt nur die Modekataloge durch, sie b’stellt sich halt vie 431 
Sachen dann, aber dass sie sagt, jetz spar i ma mal was auf orthopädische Schuh’ oder zum 432 
Friseur oder so, da fragts dann mi, ob i ihra was leih’, ob i ihr was vorstreck, aber i weiß ja 433 
sie gibt’s ma wieder z’ruck, sag i [Bewohnerin] jetz müss ma scho mal wieder die Brems’ eine 434 
hau’n, jetz war ma 3 Mal scho den Monat beim Essen, wei sie mag immer schön Essen geh’ 435 
dann a (.) jetz war ma beim Essen und wenn du da jetz in [Geschäft] fahr’n magst, dann kost 436 
des an Hauf’n Benzin, des wo i da vorfinanzier oder bzw, des was i hauptsächlich finanzier! 437 
I verbind’s a dann mit meine Einkäufe dann a und dann schaut’s scho, wei der Betreuer da, 438 
der hat’s ja sehr vie ummananda g’fahr’n […] und der hat halt dann a g’sagt, sie hat kei 439 
Danke, sie hat halt keine Grenzen kennt, für sie war des alles normal, dann sag i ja sie hat 440 
halt a kein Bezug dazu, sie hat nie tanken müss’n sie hat nie Auto kauf’n müss’n, sie sitzt si 441 
halt eine und sie fahrt mit, aber dass des an Hauf’n Geld kost’ brauch ma ihr a gar ned 442 
erklären, i sag scho [Bewohnerin] des kost was und der Betreuer hat aber vor vielen Jahren zu 443 
ihr scho g’sagt, wei sie hat g’sagt, sie hat doch da ihren Freund g’habt und nachher wollt’s 444 
den halt wieder besuchen, und dann sag i [Bewohnerin] das können wir schon machen, die 445 
Zeit investier ich, das Benzin des bezahlst du, und von dem Zeitpunkt, wollt sie nie mehr 446 
wieder zu [ihrem Freund], [lacht] ja i hab mit dem Betreuer da a drüber g’redt, ja dann hat a 447 
g’sagt, Kaffee trinken fahren, des war scho immer ihr’s, spazieren geh’n nie, aber [Freund] 448 
besuchen und Kaffee trinken, des war scho immer ihr Metier, bis i dann g’sagt hab des wird 449 
mir z’teuer, investier ich 3 Stund, Hinfahrt, bleiben ma a Stund und Rückfahrt, aber as 450 
Benzin des musst du zahl’n (.) und dann fragt’s a nie wieder nach, des is nur ein Mal da Fall 451 
und dann is de Sache für sie erledigt, dann weiß’ genau des kann sie sich ned leisten, [lacht] 452 
dann kommen, i weiß ned flüchtet sie sich wieder in ihre Neurosen eine, ja da macht’s dann 453 
wieder zu (.) sie sagt scho, sie kann sie nix leisten, sie kann si nix kauf’n dann sag i du, des 454 
können oft Leut’ de vie arbeit’n a ned, ma muss arbeit’n, wenn i was ham möcht, dann muss 455 
i einfach was dafür tun, (.) mi machts manchmal so aggressiv, wie’s einfach kei (.) z’wenig 456 
Geld hat, sie möchte, a Perücken möchte’s ham, sie hat da so Vorstellungen (.) oder [ ] möcht 457 
sie sich dann b’stell’n, sag i [Bewohnerin] des Geld is ned da, hab i g’sagt und für Klamotten 458 
streck i da nix vor, wenn du mal Medikamente brauchst oder wo hi fahr’n möchst oder dir 459 
was anschau’n möchst, da lad i di gern ei dazu, aber für Klamotten oder für Perücken für 460 
1000 Euro, de’s da g’seh’n hat, (.) wei’s so an kreisrunden Haarausfall hat, na [Bewohnerin] 461 
für a Perrücken 1000 Euro des finanzier i da ned und des war’n dann so Punkte wo sie dann 462 
g’sagt hat jetz (.) da hats wieder so a kleine Mauer aufbaut. Des is wie a klein’s Kind wo ma 463 
sagt, na des kriegst’ jetz ned und dann bockt’s. [lacht] So ungefähr kommt ma des vor, sie 464 
sieht’s dann zwar scho immer ei, aber sie bei ihr wirkt si des Bocken dann langfristig und 465 
anders aus, weil des vermutlich vo Klein auf schon so einfach passiert is a (.) wei keiner Zeit 466 



 141 

g’habt hat, des is ja oft in so Familien, oder bei Alleinerziehenden, dass de dann de Kinder 467 
einfach mehr an Materie mit gem oder was sie sich halt so leisten können oder a bei 468 
G’schäftsleut’. Bei na Freundin, de ham a riesen Wirtschaft g’habt, [ ] de hat überhapt kei 469 
Zeit g’habt für de Kinder, de Kinder ham aber matieriell, de ham alles g’habt, de ham in 470 
Urlaub fahr’n dürf’n, de ham Klamotten g’habt, da wo i nie dro denkt hätt, de ham scho 471 
super Autos g’fahr’n mit 18, de wo i mei ganz’s Leben ned g’habt hab, einfach (.) weil i 472 
einfach, wie soll i sag’n, de ham sich einfach damit befriedigt, dass einfach g’sagt ham, ok 473 
Zeit hamma ned, aber sonst soll’s unsere Kinder gut geh’ [ ] und bei ihr seh’ i da so gewisse 474 
Parallelen manchmal, (.) de Bilder, die sie mir da so zeigt, was sie da für de tollen Kleider 475 
g’habt hat und ihr Mama, de hat’s dann a schön ang’zog’n und lieb herg’richtet halt, aber de 476 
hat halt a so wenig Zeit g’habt, und des bricht dann a wieder aus und die Mama hat ja auch 477 
Samstag, Sonntag, da musste sie dann arbeiten, da wurde sie geholt (.) und da leidet sie halt 478 
heut nu irgendwie drunter einfach an diesem (.) Liebesdefizit (.) de war immer allein hat’s 479 
g’sagt, immer und durch des, dass sie vielleicht geistig da a bissl an Knacks g’habt hat, ham 480 
andere Kinder sie dann immer verarscht und warn halt gemein mit ihr, jetz hat sie sich dann 481 
z’rück zog’n, hats g’sagt (.) Kinder können so grausam sein dann sag i ja, des weiß i, ja, ich 482 
hab mich dann immer zurück gezogen, wei de ham scho g’spannt, dass mit mir was ned so 483 
stimmt, da ham sie’s dann immer g’hänselt dann a (.) i weiß a ned, a ganz a verrückte 484 
Kombination bei ihr (..) […] 485 
I: Welche Rolle spielt die [Frau A]? 486 
P: Für wen? Für sie oder… 487 
I: Für euch? 488 
P: Die [Frau A] ist ein sehr angenehmer Mensch, die [Frau A] ist für mi a wichtiger 489 
Kommunikationspartner, i mag die [Frau A], genau so die [Frau A] g’hört irgendwie die 490 
[Frau A] und die Bewohnerin die g’hör’n irgendwie zam, wei de san so a eingespieltes Team. 491 
Die [Frau A] spielt für mich scho a wichtige Rolle, wei wenn irgendwas is ah oder a diese 492 
Isolation von ihr, also da find i mit da [Frau A] dann a Konzept oder mir, die [Frau A] lasst 493 
sie dann was eifall’n und des mach ma jetz a so und a so und dann sag i ja, ok, des passt, die 494 
[Frau A], die setzt sich dann ei und die weiß, de kennd sie ja a scho lang, de weiß ja wie 495 
[Bewohnerin] is geh’ und des harmoniert gut (.) De [Frau A] is scho wichtig für uns ja (.) des 496 
is a wichtig, dass die a jede Woch kommt, dass ma da wöchentlichen Kontakt ham, wenn sie 497 
bloß sagt, servus, grüß euch, gibt’s was, nana, passt, aber sie is da und sie nimmt sie mit und 498 
sie bespricht’s wieder mit ihr gewisse Dinge und sie holt sie oft wieder auf den Boden der 499 
Realitäten z’rück, also die braucht sie a die [Frau A] und i, des hat a [der Zuständige des 500 
Sozialpsychiatrischen Diensts], der da draussen, i glaub Sozialberater oder irgendwie so wie, 501 
der hat ja a an Kreis zeichnen lassen und was hast’n da hin zeichnet? Ja da hab i ja dich hab i 502 
da hinstell’n müss’n und die [Frau A] und de [Frau Grassl] und [ihr Freund] und de 503 
wichtigsten Personen in meim Leben, [Frau A] und [Frau Grassl] und [Frau A], also des hat 504 
si bloß nu um uns immer dreht, also mir sind ihre Anlaufstellen,da dockt sie scho an bei 505 
uns (..) De [Frau A] passt a zu uns persönlich gut dazu, wei sie is ja a so quirlig und so 506 
sportlich und alles sie versteht des Ganze a und sie hat eigentlich scho den richtigen Riecher 507 
g’habt, dass sie da ned immer bei uns is, bei uns sei kann wann’s mag, aber sie hat a genau 508 
g’wusst, dass sie sich total gern z’rück zieht, geh’ und ham ma scho irgendwie und des 509 
krieg’n mir a scho irgendwie scho sche langsam in’ Griff, so sig i des, (.) also i möcht ihr ihr 510 
daheim auf gar keinen Fall nehm’n (.) und wie g’sagt, sie is halt, ma muss si halt d’rauf 511 
beschränken, dass sie einfach a kreativer Mensch is, des is halt ihr Stärke und so seh’n mir 512 
des und so akzeptier’n ma de Bewohnerin. Mir ham a immer unsern Spass mit ihr und sie 513 
red’t dann a oft wieder und macht Gaudi und alles, also sie is, so im Großen und Ganzen, 514 
sie is zwar kein Familienmitglied, aber sie is a Bereicherung so als Mensch, so muss ma’s halt 515 
seh’n, aber nicht als Familienmitglied (..) is schwierig glaub i, solche, solche psychisch 516 
kranken Leut’, da brauch ma sehr vie Zeit, sehr vie Zeit und sehr vie Geduld (..) aber wenn i 517 
weiß, heut a Frau mit 70 und des Krankheitsbild kenn i vo ihr, weiß wie des scho war und 518 
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wenn i mit dir so red, dann weiß i genau da is nix mehr zum machen. Du kannst zu am 519 
Menschen mit 70 ned vo heut auf morg’n sag’n, jetz hast a Familie, jetz musst oba geh’ und 520 
jetz musst da helf’n und jetz musst da machen und wenns bloß so oba geh’n würd’ und da 521 
hat’s dann a vielleicht a schlecht’s G’wissn vielleicht, weil’s nix machen mag und kann und 522 
jetz geht’s vielleicht gar ned oba und es is (.) sie kann ned und i seh’s halt einfach alles 523 
Bestandteil von ihr vo ihrer Krankheit an und umsonst sag i hat’s ned 100%. Des hat gewisse 524 
Ursachen und () aber wie g’sagt, sie is im Grunde genommen als Mensch (.) als Mensch im 525 
Haus, als Mitbewohnerin i seh’s als Mitbewohnerin, is’s a Bereicherung, wei mir ham ja nu 526 
unsere Männer da im Haus und wie g’sagt, es passt alles irgendwie zam (.) es harmoniert, mir 527 
ham keine Spannungen im Haus, so is des nicht, wei des möcht’ i ned (.) han 4, 5 Leut’ im 528 
Haus und des passt (.) da nimmt jeder auf’n ander’n Rücksicht, sie ham an netten 529 
Wortwechsel, aber jeder zieht si irgendwo z’rück, (.) so wie sie, de mag zum Beispiel vie 530 
Kontakt, de frühstückt mit uns (.) de (.) kommt Mittag oft, de kocht für uns, sagt Kinder, 531 
was wollt ihr denn essen? Darf ich des aus’m Garten nehmen und so, de de is halt wie soll i 532 
sag’n, de is Familie g’wöhnt, de bekocht uns, gestern hats an Kuch’n back’n, ach ich hab so 533 
viel Eier, ich back heut mal nen Kuchen, dann sag i bedien dich, nimm, tu alles wie’s 534 
dahoam wär’ und wie g’sagt, des is halt a so schön, wei wenn de was macht, dann bring i da 535 
wieder da [Bewohnerin] was auffe und da also wie g’sagt, es is wie soll i sag’n, des is halt 536 
Leben, es kommt irgendwo anders dann a Ausgleich her (.) [] sie mag also nur singa und sie 537 
sucht halt Anerkennung, Zuneigung und Liebe, ok, sie is eine, die wo uns gern betüteln und 538 
bemuttern und so, da ander’ macht des gern, der macht des gern, der obere der wo, der is vie 539 
Reisen, der mag eigentlich sei Ruh, der is Individualist, aber der is kulturell sehr gebildet, 540 
der bringt uns halt da wieder sehr vie Informationen, also des ganze Haus is ganz 541 
kunterbunt [] i sag lauter extreme Einzelgänger irgendwo und irgendwo passen’s dann doch 542 
wieder zam und (..) interessant is des, nett, also wir fühlen uns wohl sag ma mal so, in 543 
diesem Status und jetz zur Frage vorher, es is nicht des, was mir uns de 14 Tage ang’schaut 544 
ham oder was mir uns erwartet ham, i sag immer, ma muss im Leben einfach des Beste draus 545 
machen und da samma dabei (.) also es is nicht so, dass i jetz sag des wär’ für mi a Belastung 546 
oder es is unangenehm für mi, des iss auf gar kein Fall, ma muss einfach schau’n, wie is der 547 
Mensch jetz und was macht er jetz und was kann’s gut und in da Früh, wenn i aufsteh’, mei i 548 
hab ihr nu gar kein Tee bracht, jetz iss scho 10e! Da grinst’s scho und schaut scho [lacht] ja 549 
(.) i hab halt durch des, dass sie da is, hab halt i jetz mein Arbeitsplatz um 20 % reduziert, 550 
wei mir so vie Steuern zahl’n müsstn a obwohl de [Frau A] jetz im nachhinein g’sagt hat, 551 
dass de Betreuungskosten eigentlich jetz wieder im nachhinein wieder für steuerfrei erklärt 552 
word’n san, aber des is jetz a wurscht, aber was i halt angenehm find is, dass i an Arbeitsplatz 553 
daheim hab, des is sche, i seh des scho so a bissl als Aufgabe, aber es is für mi kei Belastung, 554 
es is mit Arbeit verbunden, des muss ma scho sag’n mit Fingerspitzengefühl, mit 555 
Einfühlungsvermögen muss ma scho an sie ran geh’, aber es is eine interessante Aufgabe und 556 
es is ein interessantes Zusammenleben, weil mit ihr lernt ma ja a wieder vie andere Kontakte, 557 
andere Familien kenna und ma kann wieder wo anders eineschau’n, mei wie läufts denn bei 558 
denen und so und dann sagt’s na, also da bin i scho vie lieber da sagt’s dann [lacht] ich weiß 559 
schon was ich habe, dann sag i aha! Weißt du des [lacht] jetz mach i glei an Tee und dann 560 
geh’ ma auffe, oder? 561 
I: Zwei Fragen hätt’ i nu. Ja und zwar: Was is as größte Risiko bei der ganzen Sach für 562 
sie? 563 
P: Für mi? A Risiko, da hab i ma nu nie Gedanken g’macht, wei de [Bewohnerin] sig i ned als 564 
Risiko. Des Risiko hab i für mi im Vorhinein scho ausg’schalt’n in dem, dass i g’sagt hab, i 565 
kann mi ned um sie kümmern bzgl Medikamente und solche Sach’n, ob sie da was nehm’n 566 
muss, also des wär’ für mich a Risiko, wenn sie suizidgefährdet wäre oder so und des is bei 567 
ihr ned, also i bin mit da [Bewohnerin] in dem eigentlich gar kei Risiko ein’gang’n. A Risiko 568 
wär eventuell wenn’s a Belastung wär für unsere Familie, aber des iss ned in dem Sinn (.) as 569 
schlimmste Risiko, des hab i eh scho g’sagt des wär’ (.) i kann mi ned so um Medikamente 570 
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kümmern oder so ja oder wenn sie halt suizidgefährdet wär’, also da, des wär’ für mi a 571 
Belastung und a Risiko, des möcht i ned, aber da hab i zur [Frau A] vo Haus aus g’sagt, so an 572 
Menschen kann i ned betreu’n, also as Risiko fällt für mi in dem Fall weg. 573 
I: Gut, was is de größte Chance? 574 
P: De größte Chance? Ha, de größte Chance, de größte Wunschvorstellung wäre halt, dass sie 575 
sich teilweise integriert, ja dass’ zum Beispiel ganz langsam kleine Schritte macht, dass’ 576 
wieder aus ihrem Zimmer raus geht, dass’ Vertrauen fasst und äh dass’ vielleicht doch sagt 577 
naja wie damals, ich weiß schon, was ich an euch hab, dass’ dann vielleicht a mal runter geht, 578 
des is de größte Chance, dass’ ma ihr (.) vielleicht a im hohen Alter nu (.) a bissi Familie 579 
biet’n kann, aber des geht natürlich nur, wenn sie will (.) an uns liegt des ned, de Chance de 580 
hat sie in der Hand. 581 
I: De größte Chance für sie? Oder für sie als Familie? 582 
P: (.) De größte Chance? (..) des is jetz a Frage de eigentlich für mi eigentlich scho ob 583 
g’schlossen is, wei i sag die [Bewohnerin] wird nie (.) irgendwie Oma werd’n oder so, des 584 
wird die nie mehr werd’n, also drum, größte Chance gibt’s da nimmer mit 70 des gibt’s ned 585 
(.) des kann ma mal mit [ ] ja, jetz mach’ ma des oder jetz pfleg’ ma unser Oma oder jetz 586 
mach’ ma, jetz gründ’ ma a Familie und mir schau’n ob ma da jetz irgendwie als Familie 587 
leb’n könn’n (.) des is glaub i (..) a Situation (.) dass ma mit da [Bewohnerin] nimmer a 588 
großer große Chance [ ] de könn’ ma vergessen (.) a große Chance werd’ ma nie krieg’n, a 589 
kleine Chance wenn ma krieg’n, dann bin i scho zufrieden [lacht] (.) a kleine Chance, wie 590 
g’sagt des hängt ja a mit ihre Zwänge und mit allem zam, aber (.) a kleine Chance bin i scho 591 
z’frieden, a große Chance wird’ ma mit da [Bewohnerin] als Familienmitglied nimmer ham, 592 
des kann ma vielleicht jemandem wie mit’m [Bewohner der Frau Starck] der wo so 40 is, 593 
aber des is ja a so, der is nur a gewisse Zeit da und de größte Chance is halt da, dass ma so 594 
am Menschen wieder an gut’n Start ins Leben gibt, dass der wieder eigenständig leben kann, 595 
dass ma dem a Hilfestellung leistet und sagt, Mensch du, pass auf, du kannst ned so 596 
vermüllen, du musst di anständig anzieh’n, du musst di duschen in da Früh, du musst die 597 
Wohnung sauber halt’n, du musst dies und jenes machen, damit du wieder alleine 598 
lebensfähig wirst, des is ja a sei sei Ziel, dass ma gemeinsam a Zielvereinbarung trifft und 599 
fragt, wo magst denn du hi? Wo magst du in 2, 3 Jahr steh’? Des is a Ziel, aber a Frau mit 70 600 
da kann i nimmer sag’n, wo magst du in 2, 3 Jahr steh’. De kann nimmer arbeiten, de kann 601 
(.) de is ja raus aus’m Leben, wenn ma jetzt wen hätten der wo 40 is, da wo i sag’n würd, du 602 
pass auf, wie stellst da denn du des vor, wie leb’n ma denn zam? Und vor allem wo magst 603 
denn du hi? Was is’n dein Ziel? Mir geh’n jetz, mir geh’n jetz an gewissen Teil unseres 604 
Lebens geh’ ma gemeinsam und irgendwann hast du ja wieder vor, dass’d a eigenständiges 605 
Leben hast, dass du a Frau kenna lernst, dass’d wieder in a Partnerschaft gehst, dass’d wieder 606 
dein Beruf nach geh’ kannst, dass’d einfach wieder jemand bist, des brauch’n de Leut’ a, aber 607 
mit der [Bewohnerin] mit 70 (.) was möcht’ i’n da nu, was möchst’n da nu erwarten, einfach 608 
wie g’sagt einfach a kleiner Erfolg, dass ma ihr vielleicht a bissl diese Zwänge erleichtert, aber 609 
wie g’sagt, des muss sie von sich aus machen und sie hat dann a g’sagt, ich muss mit diesen 610 
Zwängen was machen, hab i g’sagt, ja genau des is’ (.) i kann ned sag’n, du musst was ändern 611 
in deim Leben damits da besser geht, des musst du versteh’ [Bewohnerin], dass du dei Leben, 612 
nur du ganz allein, entweder in diese Richtung oder in diese Richtung lenken kannst [ ] (..) i 613 
kann nix machen, dass’ ihr besser geht, i kann sie beschützen? I kann ihr gewisse Dinge 614 
bieten, ja aber für die Psyche und ois, da muss da Mensch selber a bissl mit arbeiten (.) des 615 
kann ned nur am eikauf’n und am schön anzieh’n lieg’n, ma muss de Zufriedenheit, de 616 
muss ma scho wo anders finden (.) und wenn i heut zufrieden sei mag, dann muss i a a bissi 617 
aus mir rausgeh’ ma muss a bissi was geben (.) und dann krieg i a bissi was und wenn’s nur 618 
ganz ganz ganz kleine Schritte san, aber so a bissi was sag i geht immer, (.) aber große 619 
Hoffnungen oder a große Chance [ ] wenn i heut an 30 oder an 35jährigen oder nu an 620 
jüngeren Menschen da hab, dann könnt i sag’n, also da wenn i da da muss i nu a Chance 621 
seh’n, wei sonst wär’ des Ganze umsonst, außerdem er is so schwer geistig und körperlich 622 
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behindert, dass ma dass ma sagt, der is nie wieder lebens- oder integrationsfähig oder dass i 623 
sag’n kann, dann bau i dem zumindstens jetz a so ei, dass a sich wohl fühlt und dass a sein 624 
Verantwortungsbereich hat, dass a sich a bissl verwirklichen kann, dass a bissl Geld zur 625 
Verfügung hat, dass a sich des kauf’n kann was a sich vorstellt, da gibt’s nu a Chance, aber 626 
mit 70 oder nu älter sie is ja scho 71, se is ja im 72. (.) da glaub i geht nimmer viel, dass ma 627 
de Zufriedenheit, also dass ma zufrieden und gut zam leb’n können, und dass ma ihr da a 628 
Hilfestellung gibt (..) des in Kooperation mit der [Frau A], [lacht] weil die weiß ja a, die 629 
kennt ja ihre Macken a olle geh’ wie g’sagt an da [Frau A] hängts sehr und wie g’sagt, mir 630 
zwei san halt de Bezugspersonen, wo sie sich a a bissl was sag’n lasst, ja von jemand anderm 631 
lasst sie sich sowieso nix sag’n, da hängt sie si scho hi. (.) und wie g’sagt da, ganz kleine 632 
Schritte (.) und i glaub so is [] geh’ ma auffe.633 
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8.5.5 Interview mit Frau Starck 1 

I ist Interviewer/P ist Interviewpartner 2 
 3 
I: Es würd’ mi einfach interessieren, welche Erfahrungen du bisher mit der 4 
Familienpflege gemacht hast? 5 
P: Mit der Familienpflege oder mit meinem Mitbewohner? 6 
I: Alles was dazu g’hört [lacht] 7 
P: ok, gut [lacht] gut, ähm ja, äh I hab mi entschlossen, I hab des in der Zeitung g’les’n und 8 
da hab i ma gedacht Mensch na, des Gebiet hätt mi eigentlich scho lang a mal interessiert, 9 
mei Haus is leer, de Kinder san ausgeflogen ja, erkundig i mi a mal. Also i hab ah von dem 10 
Konzept Familienpflege ähm bin i eigentlich begeistert, weil i denk, dass solche Leut’ die in 11 
den Familien unterkommen, vielleicht doch vielleicht doch wieder a an gut’n Weg z’rück 12 
finden ins wirkliche Leben und ähm bin a sehr angetan äh, dass ma wirklich jederzeit auf die 13 
Leitung der Familienpflege, die Frau A z’rück greifen kann, wenn’s Probleme gibt. Bin des 14 
ganze aber ang’angen ohne Sozialromantik. Des hab ich mir verboten, gleich von Anfang an, 15 
weil i ma gedacht hab ähm schau’ ma mal was da kommt, hab in der Weise nu nie mit 16 
psychisch kranken Menschen zu tun gehabt, ja meine Erfahrungen (.) es ist etwas schwieriger 17 
als ich gedacht hab, trotz o ohne Sozialromantik [lacht] äh es ist, es ist es ist nicht also grad 18 
in meinem Fall i muss des jetz auf meinen Fall zu schneid’n ja, weil mir doch sehr sehr viel 19 
vo meiner Privatssphäre genommen wird, also es es hieß ja, es soll ein Miteinander sein also 20 
Geben und Nehmen äh is ja da is ja da Ausgangsgedanke (.) is es noch nicht also es ist nur 21 
im Moment wirklich nur a Geben meinerseits äh aber was nicht ist kann ja noch kommen 22 
[lacht] und äh weil ich halt keine Einliegerwohnung hab, weil i äh wirklich mit einem 23 
fremden Menschen zusammen leben muss jetzt, weil i mich dazu entschieden hab ganz klar 24 
wird mir viel von meiner Privatsphäre natürlich genommen, aber i lern’ jetzt dazu und äh äh 25 
kann mir immer mehr doch raus schinden, weil ma ja jetzt den Tagesablauf von dem 26 
Mitbewohner mehr kennt, weil ma ihn immer mehr kennen lernt und so kann i mir dann 27 
meine Stückerl doch dann wieder abzweigen, weil mir benützen des Wohnzimmer 28 
gemeinsam, die Küche gemeinsam, er is aber jemand der ja, der sich scho mehr oder weniger 29 
bedienen lässt, also ähm bekochen lässt, ich wasch’ die Wäsche also es is eigentlich a 30 
Rundumprogramm [lacht] 31 
I: ja 32 
P: Dann hab i unterscheiden müss’n selber für mi, wie i’n a bissi mehr kennen g’lernt hab 33 
und besser einfach a mit der Situation um zu geh’ und mich ned selber runter zieh’n zu 34 
lassen – is nämlich a nu a Punkt, i bin Gott sei Dank a recht a Frohnatur ähm – was is 35 
Psychose und Depression? Was is der Mensch, der Charakter, äh sei Erziehung, die Mängel 36 
die er mit bringt, die jetz nix mit der Psychose mit seiner Krankheit zu tun haben und des 37 
des hab i ma sche langsam rausgefiltert. Des heißt ähm er kriegt jetz keine Streicheleinheiten 38 
von mir, wenn i wirklich weiss, moment mal, [lacht] des is jetzt absolut der schlechte 39 
Charakter oder sonst irgendwas [lacht] ähm, da setz i dann an und da bin i dann a a mal a 40 
bissi streng also des tut ihm aber a gut (.) seh’ I und merk’ I äh während I halt äh es is scho, 41 
ma muss scho einfühlsam sei, dass ma also jetz äh ihn irgendwie irgendwas auf’n Kopf zu 42 
sagt und dann is de einfach de krankheitsbedingt, aber des lern’ I immer mehr und des is für 43 
mi nach wie vor interessant ähm ja [lacht] ähm i hoff’ es wird noch ein Geben und Nehmen, 44 
des hoff i ganz stark ähm weil dann merk ich, er macht Fortschritte und äh i wünsch ma 45 
von ganzem Herzen, dass a wirklich raus raus kimmt aus seiner Krankheit, äh dass i was 46 
dazu beitragen kann einfach nur dass dass i mit ihm da zam leb’ äh er g’hört a manchmal 47 
vor sich selber geschützt ähm er g’hört a manchmal also a manchmal an liebevollen 48 
Arschtritt muss ma ihm geb’n. Wie i jetz diese 4 Tage weg war, hat a sich äh permanent 49 
geweigert as Haus zu verlassen. Des sieht a überhaupt ned ei, dass ma ihn ned allein lass’n 50 
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kann, äh wobei i des scho einseh’, wei es gab Fälle [ ] [lacht] Klo verstopft des hat in de 28 51 
Jahr, wo i da wohn’ nu niemand zambracht [lacht] Wasserspülung hängt, äh Kaffeemaschin’ 52 
wird nicht ausgeschaltet, weil an Kaffee macht er sich selber halleluja [lacht] äh und so hab 53 
ich wirklich Angst, wenn a sich dann a nu was zu brutzeln anfängt, wenn i ned do bin, dass 54 
die Herdplatte ned ausgeschaltet wird, dass Licht also Licht brennt a immer, Wasserhahn 55 
rinnt vielleicht oder sonstige Sachen also man muss scho immer wieder hinterher sein und 56 
er hat sich also da sehr geweigert äh er wollte allein gelassen werden und dann hab i g’sagt, 57 
lieber [Bewohner] dieses Vorschussvertrauen kann ich dir noch nicht geben, i hab ma a 58 
ang’wohnt ganz ehrlich zu ihm zu sein, also kein [ ] i will ihm ned irgendwas 59 
ummeschmier’n oder sonst irgendwas, weil er is auch sehr ehrlich Er sagt ma zum Beispiel a 60 
Sachen, die mir sogar unter die Gürtellinie oft gehen, er is a oft sehr unverschämt. Aber des 61 
muss ma eb’n, wi g’sagt immer trennen, des eine is Charakter, des andere is wieder die 62 
Psychose, ja und so versuch i äh im Großen und Ganzen damit fertig z’werden und er merkt 63 
aber immer wieder, wenn ich ihn in was nei schubs, dass es gut war. Ich hab’n heut kurz 64 
g’seh’n, er hat g’sagt Ja bei der [Frau Grassl] kann man’s aushalten, […], die ihn auf 65 
g’nommen hat und (.) es is so oder mit der [Tagesstätte am Ort] er is ja in dieser ABM 66 
[Arbeitsbeschaffungsmaßnahme] äh 4 Tage nach Italien gefahren und da hat a sich total 67 
geweigert, da hab ich gesagt [Bewohner] des würd’ da sicher gut und so und äh dann is es ja 68 
sehr witzig, dass a dann sagt, ja da bin ich ja mit den ganzen Dodeln von der [Tagesstätte] [ ] 69 
die sind ja alle psychisch krank [lacht] und da haut’s dir dann natürlich scho an Vogel raus 70 
ne [lacht] oder oder oder ja oder er sagt dann ja der der der fragt mich drei mal am Tag aber 71 
so blöde Fragen irgendein Kollege da drinnen und dann klopf ich aber schon an. Dann frag 72 
ich [Bewohner] wie oft hast du mich heute schon das selbe gefragt tu di tu tu scho a a bissl 73 
reflektieren, tu scho dich auch an der eigenen Nase nehmen geh, ned nur über andere 74 
herziehen [lacht] also es is a Spass geh’ (.) und ähm (.) insgesamt a Herausforderung einfach 75 
a diese Seite vom Menschen kennen zu lernen (.) Die a die a einfach psychisch krank is Ja (.) 76 
und i hoff dass ma, i hoff halt einfach oder oder i merk einfach a scho, es hat a Veränderung 77 
statt gefunden, er is jetz erst seit Februar bei mir oder Ende Februar, aber i find auch ohne 78 
Sozialromantik [ ] i find scho, dass i gewisse Veränderungen feststell’n kann. Dass a nimmer 79 
so leicht in Panik gerät über irgendwelche unvorhergesehene Dinge, ähm dass a si leichter vo 80 
mir was sag’n lasst, äh wenn a nimmer weiter weiss na? Und ähm dass a insgesamt a an 81 
ander’n Gesichtsausdruck kriegt zeitweise. Es is immer noch ein auf und ab ein auf und ab, 82 
aber es gibt Tage wo i ma denk’, ja da is jetz heute der Gesichtsausdruck völlig anders und 83 
dann und dann und dann gibt’s Situationen da macht er wieder zu, da is dann sei 84 
Gesichtsausdruck ganz apathisch ganz ähm er stiert dann vor sich hin und dann lass i’n aber 85 
einfach a, dann lass i’n a, weil i weiss ganz genau, dass irgendein’ nächsten Schritt, a nächste 86 
Situation, dann kommt a da wieder raus, ja (.) so insgesamt. Möch’st nu irgendwas Spezielles 87 
wissen? 88 
I: Ähm im Moment ned. 89 
P: [lacht] hab i di eh zug’schütt’ geh’ mit Informationen 90 
I: [ ] Ähm was i mi jetz die ganze Zeit g’fragt hab, wie’s dir dabei geht, weil’sd jetz vie 91 
vo ihm g’sproch’n 92 
P: Ja 93 
I: Aber wie’s dir konkret dabei geht? 94 
P: [räuspert sich] des is a gute Frage (.) ähm (.) es geht mir auch mal nicht so gut dabei, gib i 95 
zu, ähm, aber durch des, dass also i kann mi a ganz g’sund dann abgrenzen Des is alles jetz 96 
learning by doing ja, ah was mir unheimlich vie hilft, dass I also bewusst gläubig bin. I hab 97 
einfach a Beziehung zu mei’m mei’m Himmelvater und red’ mit dem d’rüber [lacht] des tut 98 
mir sehr gut! I hab ahm morgen [ ] i nimm’ ma zum Beispiel de Zeit mit Gott da weiss i jetz 99 
einfach a scho wie i mi abseil’n kann, weil ähm er hat dann oft (.) Phasen wo a einen 100 
wirklich verbal total zutextet und dann muss i mi dann abseil’n, weil i äh erst mit Gott den 101 
Tag beginnen möchte’, des is mir ganz wichtig und dann bin i a Mensch, dann kann 102 
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kommen was will, dann bin i belastbar dann taugt’s ma, ah i hab an großen Freundeskreis, 103 
wobei i da äh ned sehr viel erzähle äh von diesen Dingen, de mi jetz vielleicht a runter 104 
ziehen oder beschäftigen, weil i natürlich a mit der Familienpflege an Vertrag unterschrieben 105 
hab, dass i ja a Schweigepflicht auch habe, da kann i mi jetz ned so auslassen, aber wie g’sagt, 106 
in in meiner Beziehung zu Gott kann i alles ausspucken, was ma [lacht] was ma am Herzen 107 
liegt äh jo (.) nimm ihn auch sehr viel mit äh i bin ja sozial sehr engagiert, äh i betreu die 108 
Jugendlichen am Skaterplatz unten sind a sehr schwierige Jugendliche, also bei mir hat sich 109 
früh heraus kristallisiert, dass ich ein Händchen für schwierige Leut’ hab, mach 110 
Pfadfinderarbeit, äh mach alles mögliche mit Kindern und Jugendlichen und bezieh’ ihn da 111 
mit ein er tut a mal mehr mal weniger mit, fährt aber immer mit und je nachdem wie sei 112 
Tagesverfassung is und mir geht’s gut dabei wenn i seh’, hei, er tut jetz mit. Ne, wei dann 113 
denk i ma ja eigentlich äh eigentlich äh is a ja deshalb da bei mir, also i bin zwar a single 114 
Frau, aber i führ’ ein sehr rühriges Leben, a a sehr rühriges Leben für andere ähm ja und de 115 
Kraft nimm’ i einfach vo oben, de krieg i [lacht] hm, wenn i merk i kann mi über irgend 116 
etwas, mi ärgert ma ned leicht, i bin sehr belastbar, aber es gibt dann scho Situationen äh wo 117 
a mi a persönlich angreift verbal, dann äh sog i einfach öfters gar nix und Gebet kann ma a 118 
still schicken, dann sende ich sms ähm und und ähm komm’ so gut über die Runden. Geh 119 
dann in’ Garten ausse und such’ mir irgendwo a still’s Eckerl oder was. Ähm ja also i komm 120 
gut damit z’recht, i bin nach wie vor äh so fröhlich wie i z’erst war [lacht] 121 
I: Mhm ganz gut (.) sche ja ähm (.) was mi jetz nu interessieren würd’ (.) ähm wie is’s 122 
dazu kommen, also sie hab’n vorher scho ang’sproch’n, sie hab’n a Annonce g’seh’n in 123 
der Zeitung 124 
P: Ja 125 
I: Und sich beworben 126 
P: Ja 127 
I: Und wie hat sich des dann so entwickelt? Wie is des weiter g’lauf’n? 128 
P: Also des hat sich so entwickelt, dass i da auf g’nommen word’n bin, an Fragebogen 129 
ausgefüllt hab, ah auch mir jemanden wünschen kannnte, also unter Anführungszeichen 130 
wünschen kannnte, also es stand ob ich lieber a Frau oder an Mann hätte, ob ich lieber 131 
jünger oder älter und äh i hab dann äh des so dermaßen ausg’füllt, dass i g’sagt hab ok, äh 132 
Frau würde wahrscheinlich sinnvoller sein, weil wir ja [lacht] doch eng zusammen leben, 133 
ähm wär aber für mich ne absolute Herausforderung, weil ähm (.) vielleicht kommt des auch 134 
auf Grund meiner Söhne, weil i weil i einfach ähm i hab a sehr viele männliche Freunde, 135 
wirklich nur Kumpels, weil i mi einfach mit Männer i kann’s besser i kann’s besser, und dass 136 
ma eigentlich a Mann lieber war, aber gut, a Frau hab i g’fund’n vom Verstand her, wär’s 137 
vielleicht sinnvoller, na gut und dann hat de Leitung, die [Frau A] g’sagt ok, jetz is nu gar 138 
nix, aber so bald wir jemanden für sie hab’n, ruf’ i an, ob des nu aktuell is und dann schau’ 139 
ma weiter. Ja und dann hab i mal gar nix g’hört über Monate eigentlich i hab’s jetz gar 140 
nimmer im Kopf, wann i mi beworben hab, des war irgendwann mal im Herbst und dann 141 
im Januar ruft sie mi nochmal an und sagt, is des nu aktuell bei ihnen oder hat sich 142 
irgendwie die Situation verändert. Dann hab i g’sagt, na, bei mir hat sich gar nix verändert, 143 
äh es is immer nu aktuell, i steh dazu, sonst hätt’ i mi ned beworben [lacht] war ja auch gut 144 
durch dacht ob i mi da bewerb’ ne? Und dann Mitte Januar ruft [Frau A] an und sagt, i 145 
glaub, i hab jemanden für sie und dann ging des (.) na, Ende Januar und dann oder Anfang 146 
Februar, Mensch, des weiss i alles nimmer, des hab i im Kalender steh’, siehst’s, hätt’ i mi 147 
doch vorbereiten soll’n [lacht] und dann auf alle Fälle am 27. Februar, um es kurz zu 148 
machen is a dann bei mir ei zog’n [ ] hat’n die [Frau A] direkt aus da Klinik geholt und äh 149 
dann vorher gab’s noch a Woche Probewohnen (.) nur (..) dieses Probewohnen hilft da gar 150 
nix. Des sagt überhaupt nichts aus, weil es is ja, man möge wirklich hören und staunen, auch 151 
ein psychisch kranker Mensch kann sich am Riemen reißen. [lacht] Der war die Woche a 152 
Lamperl schlechthin, ähm (.) is is er hat si hat si g’rissn drum zum Abwaschen is zum 153 
Abwaschen gang’n und hat sich eigentlich ganz anders gezeigt, als er wirklich ist [lacht] also 154 
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des hab ich im nachhinein dann nicht für möglich gehalten, dass ma sich mit einer 155 
psychischen Erkrankung auch doch am Riemen reißen kann und zwar eine ganze Woche. 156 
Weil er is ja sogar 8 Tage geblieb’n, weil die [Frau A] ihn nicht wieder zurück bringen 157 
kannnte, weil sie auswärts war und ähm, sah dann etwas anders aus, als er einzog [lacht] und 158 
sich hier nach und nach heimisch fühlte [lacht] ja, wie g’sagt, nach der Probewoche ahm hab 159 
i natürlich überhaupt keine Bedenken g’habt [lacht] ja (..) 160 
I: Ok, [lacht] ähm (..) Welche Rolle spielt die [Frau A] denn im Speziellen? 161 
P: Die [Frau A] is für mi a Sicherheit ähm, mei Mitbewohner is ähm i würd’n vergleichen, 162 
nachdem i so vie Kinder betreut hab mei Leben lang, drei Söhne aufgezogen hab’, er äh is er 163 
hat is in am Trotzalter äh des ma so zwischen 4 und 5 bei den Kindern entdeckt, also ned in 164 
der Pubertät 12, 11, 12, 13, 14, 15 sondern er is in so am Kleinkindtrotzalter, des heißt er muss 165 
erst immer dagegen reden, ähm er muss immer rebellieren und protestieren, des sagt a sogar 166 
selber, ich muss protestieren, dass ihr seht, dass ich noch da bin. Ich muss protestieren, weil 167 
schließlich musst du ja merken, dass ich da bin, also des is so sei, was i ned mit der 168 
Krankheit verbinde, weil des hat a vorher a scho g’habt, i frag’n dann immer warst du vorher 169 
a scho so? [lacht] Und da sagt a ja [lacht] und da is die [Frau A] scho a Hilfe für mi, weil 170 
dann kann i einfach ihr a mal a email schicken, wo i mi auskotzen kann, wegen der 171 
Schweigepflicht möchte i des ned wo anders machen. Freilich, i hab i mach des a in am 172 
Gebet aber manchmal muss ma zu am Menschen des muss ma si a auskotzen können, dann 173 
schreib’ i ihr wieder a email [lacht] und äh wenn so Sachen san, wie er soll jetz auf Urlaub 174 
geh, mir hab’n ihm des wirklich schmackhaft g’macht, weil i einfach weg muss und weil i kei 175 
kei einzige ruhige Sekunde dort gehabt hätte, wenn er da allein geblieben wäre und es war a 176 
ned in [Frau A] ihrem Sinn äh, dass sie mir da dann zur Seite steht und sagt lieber Herr 177 
[Bewohner] (P klopft mit dem Finger auf den Tisch] du kommst jetzt mit, auf a gute Art 178 
und Weise ob’sd willst oder ned willst [lacht] und sie is scho für mi, äh, sie gibt ma gibt ma 179 
Sicherheit, dass i jeder Zeit, i brauch sie ned oft, aber i weiss, einfach im Hinterkopf des 180 
Wissen, i kann’ jederzeit dort anrufen, des gibt mir ganz vie Sicherheit ja, ja, ja 181 
I: Ja 182 
P: Ma fühlt si überhaupt ned allein g’lassn. Und des is für mi wichtig weil i hab ja, i mein 183 
des war ja ned amal erwünscht, dass ma psychologische Kenntnisse hat, war überhaupt ned 184 
erwünscht. I hab gezwungenermaßen durch mei ganze Ausbildung da hab welche natürlich 185 
äh bin aber froh drum, bin sehr froh drum, wei so äh kann i mein Leben a erleichtern, 186 
indem i vieles sortier ja, des is jetz de Erkrankung, des is einfach nur sei innerer 187 
Schweinehund, den er ned im Griff hat, also für mi is es wertvoll und i bin froh um meine 188 
Kenntnisse und dass i i denk, dass i dass i dementsprechend klug umgeh’ damit mhm (..) ja 189 
(…) 190 
I: Hast du dir Gedanken d’rüber g’macht, aus welcher Motivation heraus du di für die 191 
Aufnahme entschieden hast? 192 
P: Ja (.) also bei mir wird im Vorfeld, was Schritte, die mei Leben verändern, des war mir 193 
ganz klar bewusst, wird wirklich gut durch dacht. Ma kann ned bis ins letzte Detail des 194 
durch denken ganz klar, des hat sich dann ja auch gezeigt, aber äh es wird gut durchdacht 195 
und abgewogen und mei Motivation, des hat mi eigentlich a an der Anzeige angesprochen: 196 
soziales Engagement und ma kriegt was dafür, des war nu nie in mei’m Leb’n so [lacht] i hab 197 
mi seit i ja, seit 35 Jahr engagier i mi in alle möglichen Richtungen und äh äh krieg und und 198 
krieg ned überall Dank dafür ja, sondern a Steine in den Weg gelegt so wie’s jetz vo da Stadt, 199 
Skaterplatz und so äh und des hab i ma dacht, des is doch a a mal sche, dass ma entlohnt 200 
wird für sei soziales Engagement. Ähm des war de Motivation an Menschen, des klingt 201 
vielleicht doch sozialromantisch, aber vielleicht wird’s ja richtig verstanden, an Menschen 202 
zurück zu führen ins Leben, weil de leb’n ja ned zu dem Zeitpunkt wo’s kommen, de leb’n ja 203 
ned (.) an Menschen zurück zu führen ins Leben ähm ja mei Hoffnung is trotz allem, dass a 204 
eines Tages wieder auf eigenen Beinen steh’ kann und eben auch ein bisschen etwas dafür zu 205 
bekommen, als nur an feuchten Händedruck und und und a Dankeschön. Ja des war 206 
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eigentlich mei Motivation, weil ähm als Frau allein schlagt ma sich so durch, i mein i hab 207 
ned umsonst zwei Jobs und als ich die Annonce las, ähm hab i grad a Angebot äh 208 
bekommen äh von am 3. Job und des war jetz mei Abwägen, ne? hab i ma dacht, ok wenn’sd 209 
wirklich jemanden bekommst, dann kannst ned a nu an 3. Job machen, weil sonst is der ja 210 
nur permanent allein, entweder des oder des und nachdem i des herausfordernder fand mit 211 
der Familienpflege, hab i mi zu dem entschlossen Ja  212 
I: Na ja gut, mhm (.) ähm (..) i hab eigentlich grad nu 2 Fragen  213 
P: Ja 214 
I: und zwar de eine wär’ was is für dich as größte Risiko bei der Familienpflege? 215 
P: (..) ich bin eigentlich wirklich a Ratio-Mensch, (.) ich seh’ ich seh’ kei Risiko weil, ähm (.) 216 
äh mir is bewusst, dass er vielleicht auf Grund seiner Psychose oder Depression, sogar wieder 217 
mal ganz stark abfällt und ins Krankenhaus muss, in die Klinik muss, des is ma ja bewusst, 218 
aber des is für mi ned a Risiko, weil i seh’ dann ned, dass i versagt hab, weil äh 219 
zwischenmenschlich äh lasst sich’s mit mir gut leben, i bin also äh a äh denk i äh a recht äh 220 
recht äh wie soll i sag’n, bequemer Zeitgenosse oder wie ma des a immer äh sag'n kann, i seh’ 221 
jetz da ned as Risiko, i hab mi a gewappnet und hab ma gedacht ok, da hast ned du versagt, 222 
liebe [Frau Starck], sondern dann ist des äh nicht dieser Krankheitsverlauf, sei es auf Grund 223 
einer einer Medikamentenumstellung oder sonst irgendwas, dann nimmt des halt jetz diesen 224 
Weg und äh es geht dann wieder bergauf. Äh ein Risiko was mir von vielen Freunden, die mi 225 
natürlich a sehr gut kennen eigentlich äh, was mi g’wundert hat, die Frage kam immer 226 
wieder ob ich nicht Angst habe, weil er ein Mann ist ob i ned Angst vor ihm hab, weil a 227 
entweder mi körperlich angreift oder sonst irgendwas von mir will und äh meine guten 228 
Freunde, die mich sehr gut kennen oder meine Kinder, meine erwachsenen Söhne konnten 229 
des eigentlich von sich selber beantworten also mei Großer hat dann g’sagt, geh Mama, i 230 
glaub, de Frag’ war jetz blöd, weil wenn di, dir wer was anhab’n will, was du ned willst, i 231 
glaub der müsste Angst vor dir hab’n [lacht] und dann hab i hab i genau, du hast des auf’n 232 
Punkt gebracht. Ähm somit ähm somit seh’ i kei Risiko! Für für mi is da kei Risiko! hätt i 233 
ned, des i äh äh wie g’sagt, i i hab auf und ab äh abgewogen und hab ma gedacht, na, na, seh’ 234 
i kei Risiko dabei. 235 
I: Mhm und dann nu praktisch anders rum, was is die größte Chance? 236 
P: Für ihn oder für mich? Für mich 237 
I: Ja 238 
P: Ok. Ähm, wie ich Eingangs scho g’sagt hab, i bin a Mensch der immer dazu lernt, der bis 239 
zu seinem Tod dazu lerna möcht, für mi is’ a große Chance dass i ähm hängt a a bissl mit 240 
meinem Glauben zam, äh dass i äh eigentlich ähm Gott in der Bibel so versteh’, dass Gott 241 
uns Menschen abschleift auch in zwischenmenschlichen Beziehungen und äh wir wird’n ja 242 
ois ois ois Rohdiamanten dargestellt und wenn Gott da schleift, eben auch durch Menschen, 243 
äh dass wir dann ein Reindiamant werden [lacht] kann jetz vielleicht jemand ned verstehen, 244 
der mit Glauben nix am Hut hat, aber ähm ich lerne auch sehr viel in Situationen immer 245 
sanftmütiger zu werden, des is auch so ein Ausdruck aus der Bibel äh weil i doch a sehr 246 
temperamentvoller Typ bin und ähm ja schießt ma a leichter mal übers Ziel, also auch ich 247 
lerne da draus äh im Umgang nu sensibler zu werden, aber auch mal anstrengend sein zu 248 
müssen ganz bewusst, oder äh erzieherisch ähm, es hat zwar dort bei diesem Treffen [Treffen 249 
für Gastfamilien mit dem Team der Familienpflege] hab’n die g’sagt, ma darf sie nicht 250 
behandeln wie kleine Kinder und genau des is a ganz a schmaler Weg natürlich, sie sind 251 
keine kleinen Kinder diese Menschen, aber sie (.) sie benehmen sich manchmal so. Mir ist 252 
ganz wichtig, dass er immer meine Wertschätzung spürt, ja? Ähm, des is ma ganz wichtig, 253 
also dass i nie mi im Ton vergreif’ und ihn runter mach’, da bin i a ganz (.) i denk erst und 254 
mach dann an Mund auf und wenn i a mal was auf da Zunge hätte, da wo ma da 255 
Geduldsfaden vielleicht scho am reißen is, dann sog i lieber gar nix. Und des Haus is 256 
trotzdem groß genug, dann geh i in Garten, geh i in 1. Stock rauf, weil mei Schlafzimmer is 257 
ja für ihn absolut tabu des mir hab’n auch des vorher gut besprochen, was für ihn absolut 258 
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tabu is, dass a dass a da rein kommt und so und er hält sich brav dran, da gibt’s gar nix ähm 259 
mei, ungewohnt is jetz für mi, dass i as Klo zu sperren muss, wenn i auf’s Klo geh [lacht] 260 
weil des hab i vorher ned braucht, wenn’sd allein im Haus bist 261 
I: ja 262 
P: und ähm ja i lern’, (.) i lern’ (.) i lern’ scho a für mei Leb’n was draus, ganz bestimmt ganz 263 
vie ja, ja, a mit mei’m Temperament ned einfach jetz raus zu brechen, mich zurück zu 264 
nehmen, wenn ma irgendwas ned schmeckt oder ned passt (.) und auch wenn i wenn i mei i 265 
bin halt nun mal Pädagogin, auch wenn i erzieherische Maßnahmen, da gibt’s nämlich was, 266 
was ma a de Kindern scho sagt, äh wenn i sag’, du i möchte’ des und des dann sagt ma doch 267 
es gibt ein Zauberwort! Und des äh da samma jetz scho so weit, dass a sogar äh ab und zu 268 
danke sagt [lacht] oder bitte sagt [lacht] äh bei diesen erzieherischen Maßnahmen, äh i ihm 269 
immer trotzdem Wertschätzung entgegenbringen, also ihm jetz obekantln [niedermachen] 270 
des mach i ganz bewusst, dass i sog hei er muss immer g’spür’n, er is a gleichwertiger 271 
Mensch, wie ich und du ganz genau so, nur (.) i muss ihm halt des jetz sag’n, dass i mi im 272 
Ton ned vergreif’ is ma a wichtig, wie auch der Ton macht ja die Musik. A propos Musik äh, 273 
wenn i von der Schule heim komm, is er ja scho da von der [Tagesstätte], wei da macht a um 274 
4 Schluss und ah er tut ja, er geht dann in sei Zimmer und dann dröhnt ma die Musik scho 275 
da draußen entgegen und zwar da hörst’ nur der Bass. Er bastelt dann da unten, er bastelt 276 
scho seit er da is und hat’s nu ned hi kriegt, aber des macht nix – ABM [lacht] und ähm 277 
dann kann’s natürlich scho manchmal Tage geben, wo i richtig ausgelaugt bin, wo i 278 
vielleicht Vormittag bei Kunden war mit meiner Ernährungsberatung, dann am Nachmittag 279 
die Schule, dass viel, viel auf mich eingestürmt is, dass i vielleicht auch noch selber 280 
unterrichten musste und draußen alles machen musste, weil äh ma a Lehrer aus g’fall’n is 281 
oder so und dann bin i einfach ausg’laugt und dann war a Situation da komm i heim i hör 282 
denn Bass scho, do vorn, wenn i da mit’m Radl komm und dann komm i rei und du kannst 283 
ned a mal an AB an hör’n, weil du hörst nix mehr ja? und dann äh bin i runter und dann 284 
muss i an wilden Blick drauf g’habt ham, weil des hat a ma dann g’sagt [lacht] dann hab i 285 
g’sagt [Bewohner] wie oft hab’n ma des jetz scho abg’sproch’n, de Nachbarn müss’n dei 286 
Musik ned mit anhör’n, wei de woll’n des vielleicht ned, de woll’n, de hab’n ihr eigene 287 
Musik und i, wann i ins Haus komm, wann i vo da Arbeit heim komm, und i werd’ glei so 288 
zugedröhnt, hei, des pack i ned! Und und dann is a ganz ganz dann is a dann war a scho, des 289 
war ein mal, wo i also wirklich bös’ war und dann sagt a ma des aber a, dann sagt er ich hab 290 
ihn mit meinem Blick verletzt weil i so wild drein g’schaut hab dann hab i dann hab’n ma 291 
g’sprochen hinter her und i hab g’sagt es tut ma ganz furchtbar leid und i bitt di um 292 
Verzeihung wann i di mit mei’m Blick verletzt hab, aber i i war wütend, i gib’s zu i war 293 
wütend, weil mir [ ] mir reden jeden Tag drüber und ähm i hoff einfach dass da’s mal zu 294 
Herzen nimmst [lacht] dass de Musik ned ganz so laut, ma muss ned so laut hör’n und i 295 
merk, er hat a scho an Gehörschaden, also er hat durch de laute Musik und er hat ma a mal 296 
erzählt, er hat mit den Nachbarn immer Schwierigkeiten g’habt ah, weil sie sich immer, was 297 
er gar ned versteht, beschwert hab’n, er wohnt, er hat in am Mietsblock gewohnt dass die 298 
Musik so laut is, des versteht er gar ned [lacht] und des is wirklich also i bin i hab drei 299 
Söhne g’habt, i bin Musik gewöhnt, i bin oft bei Events mit Jugendlichen wo laute Musik 300 
ist, alles zu sei’m Platz und seiner Zeit, aber für mich nach Hause kommen äh my home is 301 
my castle, i fühl’ mi Wohl, da i komm gern heim und dann brauch i wirklich a an Platz da 302 
zum relaxen und da, wie g’sagt ein Mal is es mir gelungen ihn meine Wut spür’n zu lassen 303 
[lacht] mit dem Blick[lacht] aber ansonsten, schau ma mal. Er merkt si a wenig, er merkt si a 304 
wenig, also er fragt immer wieder as Gleiche oder wenn ma, wenn ma, wenn ma sagt, du pass 305 
mal auf, ähm des is so oder des is dort im Kühlschrank, dann steht er vor’m Kühlschrank 306 
und findet es nicht dann hab i g’sagt, des hab i des hab i doch grad vor na Stund g’sagt, jetz 307 
denk a mal nach dir fällt’s hundert pro ein, dann steh ma halt gemeinsam vorm 308 
Kühlschrank [lacht] also ähm (..) deshalb auch meine Bedenken ihn 4 Tage alleine zu lassen 309 
[lacht] weil er sehr viel vergisst und des is jetz natürlich scho a Krankheitssymptom denk ich 310 
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mal (.) ja (.) ja ja, a äh a Fortschritt is a nu vielleicht soi i des a nu sag’n, dass a nimmer so vie 311 
zum Grübeln kommt, des merkt ma eb’n a wie g’sagt an sei’m Gesichtsausdruck äh, dass hier 312 
äh obwohl i allein leb so viel los is äh ich bezieh’ ihn a in de Gartenarbeit mit ei, i gib ihm 313 
dann natürlich Sachen, de wo a ma ned kaputt machen kann ganz klar, aber er fühlt sich 314 
dann scho auch gebraucht und i lob ihn dann a, hei, des hast wirklich klass g’macht, hei was 315 
würd’ i ohne di oder so und i merk des tut ihm gut des tut ihm gut, äh da bezieh i’n mit ei 316 
und somit, sagt er selber, ähm seine Gedanken schlagen nicht mehr diese Wellen, dass er nur 317 
nu grübelt und grübelt und grübelt und grübelt Jetz seh’ i, seh’ i des a als als Fortschritt, dass 318 
des Leben a nu was anders für ihn bereit hat, dass a des sche langsam vielleicht doch a bissi 319 
g’spürt, dass as Leben für ihn nu was hat und i mein er is nu jung g’nug, er is 41, er is jung 320 
g’nug, dass a vielleicht wieder a, selbstständiges, ganz normales Leben führ’n kann, also da 321 
gib i die Hoffnung ned auf (.) ja (.) und dann hab i an kleinen Beitrag dazu geleistet [lacht] 322 
er geht a mit mir in’ Gottesdienst! Also mir hab’n uns im vorhinein ausgemacht, ich frag 323 
ihn immer, wo ich ihn mitnehmen kann – ich kann ihn zu meinen diversen Besprechungen 324 
und Sitzungen und so kann i’n ned mitnehmen – aber äh wenn i, wenn i so unterwegs bin 325 
äh in meinem sozialen Engagement, frag i’n immer, willst du mit oder willst du nicht mit 326 
oder so und er geht mit mir am Sonntag in den Gottesdienst. Er äußert sich zwar nachher 327 
nicht, aber er geht mit und i denk, wann nur a bissale was abfällt vo ihm, wann nur a bissale 328 
was sein sei sei Herz und sein Geist erreicht a bissale was und steter Tropfen höhlt ja den 329 
Stein, dann iss für ihn a gut, ne? Ja 330 
I: ok, also wenn’sd nu was los werd’n magst? 331 
P: Na, i glaub des Wichtigste is g’sagt. I hoff, des san für die brauchbare Sachen dabei […]332 
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8.6 Familienpflegevertrag 

Betreutes Wohnen in Familien 

Familienpflegevertrag 

 

Klient/in / Betreute/r 

 

Name:    

Geburtsdatum und –ort:    

Bankverbindung:             

Konto-Nr.:                       

BLZ:                                

 

Gesetzliche Betreuung (soweit vorhanden) 

 

Person/ Verein/ Behörde: …………………………………………………………….. 

Aufgabenbereich:              …………………………………………………………….. 

Straße:                               …………………………………………………………….. 

Ort:                                    …………………………………………………………….. 

Telefon:                             …………………………………………………………….. 

 

Gastfamilie 

 

Herr/ Frau:                       …………………………………………………………….. 

Straße:                              …………………………………………………………….. 

Ort:                                   …………………………………………………………….. 

Telefon:                            …………………………………………………………….. 

Bankverbindung:             …………………………………………………………….. 

Konto-Nr.:                        …………………………………………………………….. 

BLZ:                                 …………………………………………………………….. 

 

Familienpflegeteam 

 

Name:                              ……………………………………………………………....... 

Straße:                              ……………………………………………………………....... 
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Ort:                                   ……………………………………………………………..... 

Telefon:                            ……………………………………………………………...... 

Ansprechpartner:              ……………………………………………………………….. 

 

 

Zwischen den Mitarbeitern der Teams Betreutes Wohnen in Familien BGL und Traunstein  

 

und der Gastfamilie wird folgendes vereinbart 

 

 

(Siehe hierzu die Richtlinien des Bezirks Oberbayern zum Betreuten Wohnen in Familien in 

der jeweils aktuellen Fassung, derzeit vom 01.01.2009) 

 

Beginn des Familienpflegeverhältnisses: 

 

       Das Familienpflegeverhältnis beginnt am   ............................. und ist nicht befristet. 

 

Rechte und Pflichten der Gastfamilie: 

 

2.1  Die Gastfamilie nimmt den Gast in ihren Haushalt auf, stellt dem Gast ein eigenes  

  Zimmer zur Verfügung und gewährleistet eine angemessene Verpflegung. 

 

2.2  Die Gastfamilie erhält für ihre Betreuungsarbeit ein monatliches Betreuungsgeld  

        (§ 5  Richtlinien des Bezirk Oberbayern) sowie eine Entschädigung für die Kosten der  

        Unterbringung und Verpflegung (siehe: 5: Finanzielle Leistungen an die Gastfamilie  

 und den Gast) 

 

2.3  Die Gastfamilie arbeitet mit dem Familienpflegeteam vertrauensvoll zusammen und  

  setzt die getroffenen Vereinbarungen um. 

 

2.4  Dem Familienpflegeteam sind nach Absprache regelmäßige Hausbesuche und 

      vertrauliche Gespräche mit dem Gast zu ermöglichen. 

 

2.5  Die Gastfamilie gibt wichtige Informationen über das gesundheitliche Befinden des 
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      Gastes, insbesondere über auffällige Veränderungen an das Familienpflegeteam wei-  

 ter. 

 

  Die Gastfamilie verpflichtet sich, den Gast anzuhalten, ärztliche Sprechstundentermine  

wahrzunehmen und verordnete Medikamente einzunehmen. 

 

2.7  Die Gastfamilie hält ggf. den Gast zur regelmäßigen Hygiene und Körperpflege an 

 

2.8  Die Gastfamilie verpflichtet sich, den Gast ggf. zum regelmäßigen Besuch einer 

tagesstrukturierenden Einrichtung ( Ausbildungs-/ Arbeitsstätte/ Tagesstätte o.ä.) anzuhalten. 

 

2.9  Veränderungen der Familienverhältnisse, die sich auf das Familienpflegeverhältnis 

ungünstig auswirken könnten, müssen dem Familienpflegeteam unverzüglich mitgeteilt 

werden. 

 

Rechte und Pflichten des Gastes  

 

3.1 Der Gast hat das Recht auf Achtung seiner Person und seiner Bedürfnisse. 

 

3.2 Der Gast verpflichtet sich, die Gepflogenheiten der Gastfamilie anzuerkennen und sich  

 so zu verhalten, dass der Hausfriede erhalten bleibt. Einzelheiten können durch eine  

 Ergänzung zum Familienpflegevertrag auch nachträglich geregelt werden. 

 

3.3 Der Gast verpflichtet sich, die ärztlichen Sprechstundentermine wahrzunehmen und 

ver- 

 ordneten Medikamente einzunehmen. 

 

3.4 Soweit dies möglich ist, muss der Gast die Gastfamilie und das Familienpflegeteam  

 über Änderungen seines Gesundheitszustandes sofort informieren. 

 

3.5. Gegebenenfalls wird auf die Vereinbarung von Sonderregelungen hingewiesen.  

 Sie sind Bestandteil des Vertrages, können aber mit Einverständnis aller Beteiligten  

 jederzeit den aktuellen Erfordernissen angepasst werden.  

 

Rechte und Pflichten des Familienpflegeteams 
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Das Familienpflegeteam unterstützt aktiv die Betreuungsarbeit der Gastfamilie. Zu  

diesem Zweck führt sie nach Absprache mit der Familie regelmäßige Hausbesuche  

durch. 

 

4.2 Das Familienpflegeteam unterstützt die Gastfamilie und den Gast bei der Stellung der 

Anträge, die für das Zustandekommen und die Aufrechterhaltung des 

Familienpflegeverhältnisses erforderlich sind. 

 

4.3 Die zuständigen Betreuer sind bereit, in Krisen und Notfallsituationen mit der Familie  

in Kontakt zu treten. 

 

4.4  Im Falle von Urlaub oder Krankheit des zuständigen Betreuers steht in Krisen 

ein Vertreter zur Verfügung. 

 

Finanzielle Leistungen an die Gastfamilie und an den Gast 

  

5.1  Die Gastfamilie erhält  monatlich ein Betreuungsgeld in Höhe von 550,00 Euro. 

Das  an die Familie zu zahlenden Betreuungsgeld ist  nicht steuerpflichtig.  

  

5.2  Die Kosten von Unterkunft und Verpflegung sind vom Gast zu tragen und 

orientieren 

  sich an den, im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt im SGB festgelegten aktuellen  

 Sätzen. Verfügt der Gast nicht über das entsprechende Einkommen, werden die Kosten  

 vom örtlichen Träger der Sozialhilfe/ Grundsicherung bzw. vom Bezirk Oberbayern 

übernommen. 

 

Im vorliegenden Fall werden folgende Regelungen getroffen: 

 

Kosten der Unterkunft        

 

Euro/ Monat  

 

Miete         .................... 
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      Nebenkosten                       - Heizung     .................... 

                                                  - sonstige Nebenkosten   .................... 

 

     Verbrauchsabhängige  

     Nebenkosten                         - Strom     ..................... 

                                                   - Warmwasser    ..................... 

 

 

       Verpflegungskosten       ..................... 

                                                 

                 

Krankenversicherung  

 

Der Gast ist bei der .......................................................... krankenversichert. 

 

Haftpflichtversicherung 

 

Der Gast ist durch die ................................................ haftpflichtversichert. Schäden, die durch den 

Gast verursacht werden, sind dem Familienpflegeteam zu melden. 

 

Ärztliche Behandlung 

 

Der Gast ist in fachärztlicher Behandlung bei  ..................................................  

Die Wahl eines Hausarztes liegt beim Gast. 

 

Abwesenheitsregelung 

 

Bei vorübergehender Abwesenheit des Gastes von der Gastfamilie (z.B. Wochenende, 

Feiertage, kurze Besuche bei Angehörigen) erfolgt keine Kürzung des Betreuungs- 

geldes. 

 

9.2  Die Gastfamilie hat einen Anspruch auf  30 Kalendertage Abwesenheit/ Urlaub pro Jahr 

bei Fortzahlung der finanziellen Leistungen.  

 

      Verbringt die Gastfamilie den Urlaub gemeinsam mit dem Gast, so wird ihr zusätzlich  
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ein Betrag von 50,00 Euro pro Tag gewährt.  

 

   Verbringt die Gastfamilie den Urlaub nicht mit dem Gast und ist für diese Zeit eine 

Unterbringung bei einer anderen Familie möglich, wird das Betreuungsgeld an die Gastfamilie 

auch während des Urlaubs in voller Höhe, längstens für 28 Kalendertage gewährt. 

 

      Soweit keine vorrangigen Leistungen, insbesondere häusliche Pflegehilfe bei Urlaub     

oder Verhinderung der Pflegeperson, in Betracht kommen, werden auch der Familie bei der der 

Gast während der Urlaubszeit der Gastfamilie wohnt, die angemessene Aufwendungen pauschal 

mit einem Betrag in Höhe von 50,00 Euro pro Tag erstattet.  

 

   Bei einem stationären Krankenhausaufenthalt des Gastes erfolgt keine Kürzung des 

Betreuungsgeldes bis zum Ende des auf die Krankenhausaufnahme folgenden Monats, wenn 

eine Rückkehr in die Gastfamilie vorgesehen und auch möglich ist. 

 

      Diese Frist kann verlängert werden, wenn dies im besonders begründeten Einzelfall 

    notwendig und zweckmäßig ist. 

 

Schweigepflicht 

 

10.1 Alle Beratungen, Kontakte und Informationen die Gast und Gastfamilie betreffen, un- 

 terliegen der Schweigepflicht. 

 

10.2 Der Gast entbindet mit der Unterzeichnung dieses Vertrages seine behandelnden Ärzte  

 sowie die Gastfamilie von der Schweigepflicht gegenüber dem Familienpflegeteam. 

 

10.3 Ebenso entbindet der Gast das Familienpflegeteam von seiner Schweigepflicht gegen-

über  behandelnden Ärzten, der Gastfamilie sowie sonstigen  Einrichtungen, Ämtern und 

Behörden, soweit dies in seinem Interesse liegt oder der Stützung des 

Familienpflegeverhältnisses dient. 

 

Kündigung 

 

Jede Vertragspartei kann den vorliegenden Vertrag unter Einhaltung der Kündigungs- 
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 fristen aufheben.  Das Familienpflegeverhältnis endet durch eine schriftliche 

Kündigung. 

Die Kündigungsfrist beträgt zwei Wochen zum Monatsende. 

 

Das Familienpflegeteam kann den Vertrag ohne Einhaltung der Kündigungsfrist jeder- 

 zeit auflösen. 

 

Zusätzliche Vereinbarungen 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin / wir sind mit dem vorstehenden Regelungen einverstanden und werden die Rechte 

des/der o.g. Gastes wahren. 

 

..............................................................    ............................................................................. 

Ort                                                                    Datum 

 

.............................................................     ............................................................................ 

Träger                                                                Gastfamilie 

 

Ich bin mit der Unterbringung des/der von mir Betreuten in der o.g. Gastfamilie nach 

Maßgabe der §§ 1-11 einverstanden. 

 

......................................................................     ........................................................................... 

Ort                                                                      Datum und Unterschrift gesetzliche Vertretung 

 

Ich bin mit meiner Unterbringung in der o.g. Gastfamilie nach Maßgabe der §§ 1-11 

einverstanden. Mir ist bekannt, dass ich meinen Aufenthalt in der Gastfamilie jederzeit ohne 

besondere Erlaubnis beenden kann. 

 

---------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------- 
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Ort                                                                Datum und Unterschrift des Gastes   

                  

 

Der Vertrag gilt nur vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung und Kostenzusage durch den 

Bezirk Oberbayern. 

 

______________________________________________ 

Datum und Unterschrift  Gastfamilie: 
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8.7 Fragebogen für die Auswahl der Familien 

 

Betreutes Wohnen in Familien 

Berchtesgadener Land und Traunstein 

 

Sie bewerben sich für die Aufnahme eines seelisch kranken/behinderten Menschen.  

Damit wir uns bei unserem vereinbarten Gespräch auf die für diese Aufgabe wesentlichen Fragen 

konzentrieren können, bitten wir Sie, den folgenden Fragebogen so vollständig wie möglich 

auszufüllen!  

 
Wenn Sie an manchen Stellen nicht ganz sicher sind, was Sie eintragen sollen, können wir das natürlich auch bei Ihrem 
persönlichen Vorstellungstermin ergänzen. Sollte an einer Stelle der vorgesehene Platz nicht ausreichen, können Sie auch 
am Rand oder auf der Rückseite weiterschreiben oder ein zusätzliches Blatt benutzen! 

 

Name 
 

 

Vollständige Anschrift 

 

 

 

Wegbeschreibung 

 

 

 

Telefon 
 

 
Fax  

E-mail 
 

 

 

Persönliche Daten  

 Betreuende Person Partner 

Name   

Vorname   

Geb. Datum   

Familienstand   

Schul- und 

Berufsausbildung 

 

 

 

 

Derzeitiger Beruf   
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Arbeitgeber 

(Angabe freiwillig) 
  

Führerschein Kl.   

 

Weitere, im Haushalt lebende Personen 

 (Name)Vorname Geb.-Datum Schule - Beruf  

Kind    

Kind    

Kind    

Eltern    

Sonstige    

 

Folgende Informationen über Sie und Ihre Lebensumstände und Gewohnheiten sowie über ihre 

Vorlieben und Abneigungen helfen uns, einen Gast zu finden, der möglichst gut zu Ihnen passt: 

 

Räumliche und örtliche Gegebenheiten 

Stadt  Kleinstadt  Markt  Dorf  Alleinlage  

Eigenes Haus  
Gemietetes 

Haus 
 Mietwohnung  Einfamilienhaus  Mehrfamilienhaus  

Eigenes Zimmer für den Gast  Eigenes Bad  Badmitbenutzung  Garten  

 

Besonders erwähnenswert: 

 

............................................................................................................................................................. 

Öffentliche Verkehrsmittel, vor allem Verbindung zum nächsten größeren Ort/Stadt: 

 

............................................................................................................................................................. 

Freizeitmöglichkeiten: 

 

............................................................................................................................................................. 

 

Freizeit – Hobbys 

(tragen Sie bitte eine 3 für „sehr häufig“, eine 2 für „oft“, eine 1 für „manchmal“  

und eine 0 für „selten/nie“ ein!) 

Zuhause Außerhäuslich 

Fernsehen   Spazieren Gehen   
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Lesen   Ausflüge machen   

Beisammensitzen   Sport   

Garten   Verein   

Basteln   Kultur   

Musizieren   Reisen   

        

Sonstiges    Sonstiges    

        

 

Haustiere 

 

 

 

Ernährung/Gesundheit 

 ja nein 

Bevorzugen Sie eine eher gesundheitsbewusste Ernährungsweise.?   

oder ernähren Sie sich eher bodenständig – kräftig (sog. Hausmannskost)?   

Halten Sie sich an feste Ernährungsvorschriften?   

Rauchen Sie?   

Gibt es in Ihrem Haushalt Alkohol?   

 

Religion 

Welcher Glaubensgemeinschaft gehören Sie an? 
 

_____________________________________ 

Welchen Stellenwert hat Religion in ihrem Leben? 

Sehr wichtig  wichtig  weniger wichtig    

 

Erwartungen an einen Gast 

Alter:                                                          

egal 
 eher älter  eher jünger  

Geschlecht:                                               

egal 
 weiblich  männlich  

Agilität: eher ruhig, passiv  eher munter, aktiv  

Kommunikationsfähigkeit wichtig  weniger wichtig  
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Gast sollte Treppensteigen können wichtig  weniger wichtig  

Gast sollte mehr als 3h alleine bleiben können) wichtig  weniger wichtig  

Gast sollte sein Zimmer selbst in Ordnung 

halten können 
wichtig  weniger wichtig  

Gepflegte äußere Erscheinung wichtig  weniger wichtig  

kein Problem  auf keinen Fall  
Rauchen 

ja, aber nur in bestimmten Räumen  höchstens im Freien  

 

Familiäre Verhältnisse 

 

 

 

 

Einkommensverhältnisse 

 

 

 

 

Eigene Erfahrungen mit (psychisch) Kranken 

 

 

 

 

Motivation 

 

 

 

 

Verhalten im Konfliktfall 

 

 

 

 

Besondere Problemlagen 
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Erklärung: 

 

Ich versichere hiermit, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für 

Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen oder Hilfsmittel benutzt sowie 

wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe. 

 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift 


