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1.0    Einleitung 
  
 
1.1   Herangehensweise und Zielsetzung 

Das gewählte Thema „Zur sozialtherapeutischen Beziehungsarbeit in 

Familienpflege und Heim“ ist,  - wie recht bald deutlich werden wird,  

- außerordentlich komplex. Das beginnt schon bei der Begriffsklä-

rung, d.h. dem Verständnis der hier verwendeten Begriffe. 

„Sozialtherapeutische Beziehungsarbeit“  vereint an sich schon ein 

Bündel an Begriffen. Um den „Knoten“ etwas zu lösen, schlage ich 

zum besseren Verständnis vor, zuerst der Frage „Was ist Soziale 

Therapie?“ nachzugehen und dann der Frage „Was ist Beziehungs-

arbeit?“ zu folgen.  

Beziehungsarbeit im Kontext der Betreuung psychisch kranker Men-

schen, um die es hier geht, verlangt darüber hinaus zu klären, mit 

welchem Verständnis, welcher Haltung psychischen Erkrankungen 

begegnet wird. Dieses Verständnis bildet m.E. einen Teil des profes-

sionellen Selbstverständnisses, mit dem die an den Beziehungen 

Arbeitenden auf die Klienten zugehen, und es bestimmt immer auch 

den Charakter der Beziehungen zu den Klienten mit. Deshalb darf  in 

dieser Arbeit eine kurze Betrachtung dazu nicht fehlen. Gleicherma-

ßen soll auf die Leidenserfahrung psychischer Erkrankung einge-

gangen werden.  

Die Leidenserfahrung „psychischer Erkrankung“ kann potenziell je-

den treffen. Wie bei anderen Erkrankungen auch, gibt es eine ganze 

Palette sogenannter „Risikofaktoren“, die jedoch im Einzelnen in ihrer 

unterschiedlichen Wirksamkeit und Beteiligung an der Entstehung 

der Erkrankung nur schwer zu gewichten sind. 

Angefangen von transgenealogischen Dispositionen über problema-

tische Bindungserfahrungen in der Kindheit, Trennung und Verlust 

der Eltern, schwere körperliche Erkrankungen mit reaktiven psychi-

schen Beeinträchtigungen, traumatische Erlebnisse,….die Reihe 

könnte fortgesetzt werden und erklärt doch aus sich heraus nichts. 

Auch individuell, ist die Frage nach den Ursachen meistens erst nach 
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längerer Behandlungszeit und Beschäftigung mit dem Thema zu be-

antworten.  

Für die sozialtherapeutische Beziehungsarbeit ist von besonderer 

Bedeutung, dass Klienten mit langjährigen seelischen Leidenserfah-

rungen in vielerlei Hinsicht die Erfahrung von Autonomieverlusten 

gemacht haben. Besonders groß ist dieser Verlust dann, wenn der 

Bedarf an alltäglicher Hilfe und Unterstützung ein Ausmaß erreicht 

hat, welches von ambulanten Hilfen und Diensten nicht geleistet 

werden kann. Die  Aufnahme in eine dauerhafte Betreuungs- und 

Versorgungseinrichtung stellt dann in vielen Fällen, die einzige Mög-

lichkeit einer Verbesserung und Konsolidierung der psychosozialen 

Lebenssituation dar. 

Dieser theoretische Hintergrund bildet den ersten Hauptteil der Ar-

beit. In einem zweiten Schritt, kommen dann die genannten Orte und 

institutionellen Kontexte, in denen die Beziehungsarbeit stattfindet, in 

das Betrachtungsfeld. Hier soll es speziell um die Beziehungsarbeit 

in der psychiatrischen Familienpflege und im Heim gehen. 

 

Um es gleich vorwegzunehmen: Die vergleichende Betrachtung und 

Untersuchung des Gegenstandes erfolgt nicht mit einem konkurrie-

renden Interesse. Es geht mir nicht um eine Auf – oder Abwertung 

dieser unterschiedlichen Betreuungsformen, sondern um das Erken-

nen und Verstehen grundlegender Unterschiede und Qualitäten. 

 

Meine Recherchen haben ergeben, dass es im Bezug auf die sozial-

therapeutische Beziehungsarbeit  selbst - von einzelnen Ausnahmen 

abgesehen (s. Stemmer – Lück, 2004)-  und noch weniger bezüglich 

einer vergleichenden Betrachtung der Formen von Beziehungsarbeit 

in Familienpflege und Heim, kaum Fachliteratur gibt. Das wurde mir 

auch von den verschiedensten Stellen, die mit diesen Themen im 

Alltag befasst sind (Sozialdienste der Heimeinrichtungen, Mitarbeiter 

des Familienpflege-Fachdienstes) bestätigt. 

Deshalb möchte ich versuchen, anhand von Experteninterviews, den 

folgenden Fragen nachzugehen:   
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- Welches sind die Gemeinsamkeiten und die wesentlichen Unter-

schiede / Differenzierungen der Beziehungsarbeit in Familien-

pflege und Heim? 

- Oder mit anderen Worten: Was leistet die Familienpflege, was 

das Heim nicht leisten kann, und umgekehrt? 

- Welche strukturellen Voraussetzungen und Bedingungen beste-

hen für die Beziehungsarbeit in Familenpflege und Heim? 

 

Im Hinblick auf die Strukturierung der Experteninterviews wurde auf 

der Grundlage der Arbeitsergebnisse der Studienarbeit  (vgl. nach-

folgendes Kapitel) ein Interviewleitfaden entwickelt. 

Die beiden von mir ausgewählten Experten verfügen jeweils über 

langjährige Berufserfahrungen in den beiden genannten Bereichen 

und waren gerne bereit, sich mit den jeweils etwa eineinhalbstündi-

gen Interviews an dem Arbeitsvorhaben zu beteiligen. 

Vorgestellt, und in ihrer Struktur skizziert, werden die Einrichtungen 

von den Experten selbst, gleich zu Beginn der Interviews. 

 

Die Auswertung der Interviews erfolgt in Anlehnung an die Methoden 

von Meuser und Nagel (1991, S.445 f.). Die Interviews sind darauf 

ausgerichtet, einen ersten Überblick zu dem Untersuchungsgegens-

tand  zu erhalten und sich dem Thema der Beziehungsarbeit anhand 

eines zu erstellenden Interviewleitfadens von verschiedenen Seiten 

aus zu anzunähern. Nach einer Abfolge mehrerer, vor allem  textana-

lytischer Auswertungsschritte, die wegen der besseren Lesbarkeit 

der Arbeit im Anhang dokumentiert sind, erfolgt eine vergleichende, 

thematische Zusammenstellung und schließlich eine Auswertung der 

Arbeitsergebnisse. 

 

In die nachfolgend dokumentierte Arbeit fließen neben den literari-

schen Bezügen  auch praktische Berufserfahrungen, die ich in der 

Zusammenarbeit mit psychisch kranken Menschen im ambulanten 

Betreuungsrahmen, auch in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst 

der Psychiatrischen Familienpflege machen  konnte, mit ein. 
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1.2   Bisherige eigene Arbeitsergebnisse zur Familienpflege 

Dem vorstehenden Thema ist eine intensive Beschäftigung mit der 

Psychiatrischen Familienpflege (seit 2007 neuer Begriff „Begleitetes 

Wohnen in Familien“ kurz: BWF) im Rahmen einer im Herbst 2008 

abgeschlossenen Studienarbeit vorausgegangen. Anlass für diese 

Arbeit sind folgende Fragen gewesen:  

- Welches die Hintergründe des Erfolges der Familienpflege, gera-

de bei der Aufnahme sogenannter „hoffnungsloser Fälle“ sind,  

- ob es eine „Indikation“ für Familienpflege gibt,  

- welche Motive die Familien zur Aufnahme eines psychisch kran-

ken Menschen leiten,  

- nach welchen Kriterien die Familien ausgewählt werden und 

-  warum diese Laienhilfe so kritisch von den professionellen Hel-

fern und Behandlern betrachtet wird. 

Nur einen Teil meiner selbstgestellten Fragen konnte ich beantwor-

ten, da allein die Beschäftigung mit der Geschichte der Familienpfle-

ge großen Raum einnahm. 

Meine Arbeitsergebnisse aus der Studienarbeit möchte ich kurz zu-

sammenfassen: 

 
1. Die Familienpflege ist die älteste Form der Laienhilfe im Zu-

sammenhang der Betreuung und Versorgung psychisch kran-

ker Menschen, lange bevor die professionelle, medizinisch-

psychiatrische Krankenhausbehandlung auf den Plan trat. 

 

2. Familienpflege wurde und wird  immer dann gefördert und 

„ausgebaut“, wenn es um eine Senkung von Kosten für die 

Versorgung psychisch kranker Menschen geht. Das war so-

wohl Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts in Anbetracht 

der Überfüllung der „Irrenanstalten“ der Fall, als auch im Zuge 

der Endhospitalisierung in den 80iger und 90iger Jahren des 

letzten Jahrhunderts sowie in heutiger Zeit.(Aufbau und Pla-

nung von Familienpflegeverhältnissen derzeit durch verschie-

dene Träger und mit größerem Aufnahmespektrum bezüglich 

der Arten von Schwerbehinderung bei den Klienten) 
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3. Die Ökonomie hat für die aufnehmenden Familien immer eine 

Rolle gespielt. Familienpflege hat, heute wie früher, die Funk-

tion eines Nebenerwerbs. Da nie mehr als 2 neue Bewohner 

in einer Familie aufgenommen werden können, um eine Struk-

turveränderungen in Richtung Heimeinrichtung  zu verhindern, 

bleibt der Nebenerwerbsaspekt erhalten, d.h. das Familien-

einkommen kann durch Familienpflege verbessert, aber nicht 

bestritten werden. 

 

4. Schon früh gab es Bestrebungen die aufnehmenden Familien 

professionell zu begleiten und zu betreuen um missbräuchli-

che Pflegeverhältnisse zu verhindern. Diese Begleitung erfolg-

te zunächst von medizinischer Seite, durch Ärzte der lokalen 

Krankenhäuser (Familienpflegeverträge, Psychiater Wahren-

dorf und Alt, um 1880, (vgl. Vetter, 2008, S.12f.) 

 

5. Die heutige Form der Betreuung von Familien durch einen 

multiprofessionellen (Krankenpflege/Sozialarbeit) Fachdienst 

stellt eine Weiterentwicklung des vorgenannten Typs der Fa-

milienpflege dar.  

 

6. Wie aus der Studienarbeit hervorgeht, ist neben den äußeren 

Kriterien zur Auswahl der Gastfamilie wie z.B.  „Platz“ im 

räumlichen wie emotionalen Sinn, vor allem entscheidend, 

dass bei der Familie, bzw. den Hauptbezugspersonen eine Of-

fenheit für Selbstreflektion  und Kooperation besteht. Dies be-

zieht sich einerseits auf das Verhältnis zum Betreuten, ande-

rerseits auf das Verhältnis zum Fachdienst.  

In der Familienpflege findet von den Laien mit Hilfe und Be-

gleitung des Fachdienstes eine kontinuierliche Beziehungsar-

beit aller Beteiligten statt, die sich im Alltag der Pflegefamilie 

an den unterschiedlichsten Anlässen ereignet. 
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Insofern wird die Familienpflege auch als semiprofessionelle 

Hilfe bezeichnet. 

 

7. Laienhilfe und professionelle Hilfe charakterisieren unter-

schiedliche Qualitäten von Beziehungen, die sich im gelingen-

den Fall ergänzen. 

 

8. Die Laienhelfer sind ebenfalls Profis, aber in einem ganz spe-

ziellen Sinn: Sie sind die Spezialisten und Experten für ihre 

neu aufgenommenen Familienmitglieder, weil sie diese am 

besten kennen, sich tagtäglich mit ihnen auseinandersetzen 

und mit ihnen zusammen Wege des gemeinsamen Umgangs 

verhandeln. Die Laien qualifizieren sich im Verlauf ihrer Arbeit 

und durch ihre Erfahrungen.    (vgl. Vetter, 2008) 

    

 

2.0   Thematischer Hintergrund  

 

2.1   Was ist Soziale Therapie?  

Die Frage der Begriffsbestimmung bezüglich der Sozialen Therapie 

ist ein weites Feld umfangreicher Bemühungen verschiedenster Au-

toren, welches ich im Rahmen dieser Arbeit nur kurz streifen kann. 

In seiner im Jahr 2000 erschienenen „Einführung in die Soziale The-

rapie“ hat  Prof. Dr. Schwendter die Fülle der seit den zwanziger Jah-

ren des vorherigen Jahrhunderts unternommenen Begriffsbestim-

mungen aufgegriffen, die von  

der 1926 von Elias Salomon getroffenen Aussage“ dass sich die Be-

findlichkeit des Patienten verbessert, wenn sich das soziale Umfeld 

verändert (Schwendter, 2000,S.7) über das Missverständnis Viktor 

von Weizäckers, Sozialtherapie sei eine Methode der modernen 

Psychotherapie (Schwendter, ebenda,S.7) bis hin in eine Begriffsviel-

falt, die sich  in den späten Sechziger und frühen Siebziger Jahren 

(des 20. Jahr.) anhand unterschiedlicher Zielgruppen und Tätigkeits-
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schwerpunkten (u.a. Strafvollzug, Psychiatrie, Wohnungslosigkeit, 

etc.) auffächert und bis heute weiter differenziert  hat. 

Mit der 1984 erfolgten Gründung des Aufbaustudienganges „Soziale 

Therapie“ an der Gesamthochschule Kassel wurde folgende Be-

griffsdefinition vereinbart: 

„Soziale Therapie ist zu verstehen als interdisziplinärer Ansatz, 

der eine erhöhte Reflektions-und Handlungskompetenz he-

rausbildet. Soziale Therapie ist eine besondere Form der 

Wahrnehmungsdiagnose, Behandlung und Erforschung des 

psychosozialen Leidens von Einzelnen, Familien und Gruppen. 

Der Begriff Soziale Therapie bedeutet, dass dieses Leiden nicht 

aus den sozialen Bezügen, in denen es entstanden ist, heraus-

gelöst und einer isolierten Betrachtung zugeführt wird, sondern, 

dass das therapeutische Handeln in doppelter Perspektive so-

wohl an den sozialen wie an den psychischen Konflikten an-

setzt.“ (Schwendter, ebenda, S.8) 

Die letzte Aussage führt zu einem Verständnis von psychischer Er-

krankung, bei dem für die Entwicklung von Erkrankungen sowohl 

soziale als auch psychische Ursachen und Dispositionen  zusam-

menspielen. (vgl. hierzu die Ausführungen Schwendters , ebenda, 

S.15 f.) 

Für dieses Arbeitsvorhaben möchte ich mich einer Begriffsdefinition 

Schwendters anschließen, die er in unnachahmlicher Prägnanz wie 

folgt formuliert hat:   

Demnach „ist Soziale Therapie die Reflexion auf die Gleichzei-

tigkeit gesellschaftlicher und psychischer Ursachen je beste-

hender Leidenserfahrungen verbunden mit dem Ensemble 

möglicher Interventionen zur Behebung oder doch Minderung 

dieser.“  (Schwendter, ebenda, S.15) 

Schwendter wählte den Begriff der Leidenserfahrung, weil er allge-

mein genug ist, denn  

„Wir leiden alle, wir machen alle Erfahrungen –wenn auch in 

sehr unterschiedlicher Weise und mit sehr unterschiedlichen 

Wirkungen. (…) Weiter teilt sich diese Begriffsbestimmung mit 
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einiger Notwendigkeit in zwei Teile: einem, der sich auf die Ref-

lexion von etwas bezieht und einem, der das Ensemble von  

etwas thematisch macht. (…)  Jede Therapie, auch die schul-

medizinische, auch die heilpraktische, auch die auf die Psyche 

bezogene, bedarf einer Anamnese, will sie denn ihren Namen 

verdienen. So ist denn auch meines Erachtens soziale Anam-

nese ein integrales Moment sozialer Therapie, wenn auch 

selbstredend verbunden mit dem unmittelbaren Ziel der sozial-

therapeutischen Praxis.“ (Schwendter, ebenda,S.16) 

 

„Das für den Kontext Sozialer Therapie Bedeutsame besteht 

nun jedoch gerade darin, dass eine Leidenserfahrung (sei es 

eine zunächst psychisch, sei es eine zunächst sozial generier-

te) in der Praxis nur selten in isolierter Idealtypik aufzuscheinen 

pflegt. Häufig wird in der Verknüpfung der Vielzahl diverser Lei-

denserfahrungen von einer Person, einer Gruppe, einem Ge-

meinwesen geradezu ein Regelkreis sichtbar, wie die eine (oh-

nehin schon quälende Leidenserfahrung durch die (beispiels-

weise) drei nächsten verstärkt wird – wodurch wiederum Wir-

kungen auf die Leidenserfahrungen der je nächsten Individuen, 

Peer-Groups, etc. gezeitigt werden“ Schwendter, ebenda, S.17)  

 

Schwendter führt hier beispielhaft den Regelkreis Wohnungsmangel-

Erwerbslosigkeit –Armut-Trennung-Alkoholabhängigkeit –Isolation 

an. Diese Regelkreise in der Reflektion zu verknüpfen und zu verste-

hen, stellt eine der Hauptaufgaben sozialtherapeutischer Arbeit dar 

und wird bereits in der sozialen Anamnese von Klienten wichtig wer-

den. 

 

2.2   Die Eigenständigkeit der Disziplin und die Verknüpfung   

  der  Wissensbereiche  

Dem Verständnis der Regelkreise und der Forschungsweise in der 

Sozialen Therapie kann nur ein Selbstverständnis dieser Disziplin 

zugrunde liegen, welches die  Verknüpfung unterschiedlicher Diszip-
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linen zu leisten versucht und dabei nicht in die Position einer Hilfs-

wissenschaft der einzelnen Teildisziplinen gerät: 

„Dieses Streben nach Verknüpfungsleistung als Forschung ist 

uns, meines Erachtens, der sozialen Therapie als entstehender 

Wissenschaft und Praxis keineswegs zufällig anempfohlen. 

Zum einen ist Soziale Therapie mit einiger Notwendigkeit poly-

disziplinär strukturiert. In ihr sind mindestens Momente der 

Ökonomie und der Politologie, der Soziologie und der Psycho-

logie, der Rechtswissenschaften und der Operations Research, 

der Ethnologie und Kulturanthropologie, der Sozialstatistik, So-

zialgeschichte und Sozialgeographie, der Psychiatrie und der 

Psychoanalyse, der Kriminologie und der Pharmakologie 

enthalten –von ihrerseits strukturell vergleichbar zusammenge-

setzter Wissenschaft (zum Beispiel der Subkulturforschung, der 

Zukunftsforschung, der Frauenforschung, der Gemeinwesenar-

beit) ganz abgesehen. Ohne Berücksichtigung dieses Gesamt-

zusammenhangs kommt nun bestenfalls eine halbierte Soziale 

Therapie heraus –wenn nicht gar eine geviertelte. Sie würde 

zur Hilfswissenschaft, je nachdem, der Soziologie, der Psycho-

logie, der Psychoanalyse, etc.“ (Schwendter, ebenda,S.26).   

  

In dem vorstehenden Zitat wird ein wissenschaftstheoretisches Prob-

lem angesprochen, welches für sogenannte „weiche“ und „diffuse“ 

Disziplinen, (vgl. Hard, 1981, S.29 f.) zu denen soziale Arbeit und 

Soziale Therapie m.E. durchaus gerechnet werden können, typisch 

ist. Die Schwierigkeit besteht in einer solchen Disziplin u.a. darin, die 

„disziplinspezifische Eigenheit“, wie ich das ausdrücken möchte,  

(bezogen auf die Frage ihres Gegenstandes und ihrer Zielsetzungen) 

bei der Verknüpfung und Integration anderer Wissensbereiche zu 

bewahren. Diese Schwierigkeit zeigt sich schon im berufstypischen 

„Sprachgebrauch“: 

„Von einigen, zumeist unterfinanzierten und gerne ausgeschal-

teten Randbereichen abgesehen (hierbei ist immer wieder und 

sei es auch kontrafaktisch, ausdrücklich die Gemeinwesenar-
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beit zu erwähnen), differenzieren sich ja Sozialarbeitende zu-

meist in der Praxis auf in individualisierende, den Medizinjargon 

verwendende Psychoexperten und –Expertinnen (mit ihren fa-

milientherapeutischen, etc. Zusatzausbildungen, (…) einerseits 

in administrative Karrieren anstrebende Reservejuristen und –

Juristinnen andererseits. Demgegenüber wären praktizierende 

der Sozialen Therapie Spezialisten und Spezialistinnen für das 

Allgemeine, welches, selbstredend, nur zu oft auf das Besonde-

re und auf das Einzelne fokussiert zu werden hat. Zwar ist es 

nicht von Schaden, die medizinische und die juristische Diktion 

zu kennen – wie das Erlernen von Fremdsprachen überhaupt 

selten schaden kann,  –jedoch keineswegs als die je eigene 

Diktion, sondern als Versatzstück zur Einfühlung in das Fremde 

(das Medizinische, das Juristische), nie als Hilfsmittel zur Ver-

meidung wenigstens der gröbsten Missverständnisse im multi-

professionellen Team.“ (Schwendter, ebenda, S. 12 f.)     

 

2.3   Beziehungsarbeit  als Bestandteil angewandter,  

        sozialer Therapie 

In dieser Arbeit geht es um die Beziehungsarbeit mit langjährig psy-

chisch kranken Menschen. 

Die Beziehungsarbeit kann an den unterschiedlichsten Orten sozialer 

Arbeit und in den verschiedensten institutionellen, stationären oder 

ambulanten Kontexten (z.B. Beratungsstelle, sozialpsychiatrischer 

Krisendienst, Tagesstätte, etc. aufgenommen werden und ist m.E. 

ein Schwerpunkt und zentraler Gegenstand sozialer und sozialthera-

peutischer Arbeit. 

Die Institutionen, ihre Zielsetzungen, Aufgaben - und Rollendefinitio-

nen konstituieren die Grundzüge der Arbeitsbedingungen für die Be-

ziehungsarbeit. Sie definieren die Möglichkeiten des Kontaktes, die 

Anlässe und Aufgaben. So stellen sie unterschiedliche Vorausset-

zungen für die Intensität und Kontinuität der Beziehungsarbeit her. 
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Die Beziehungsaufnahme, die psycho-soziale Begleitung und Auf-

rechterhaltung des Kontaktes zur „leidenserfahrenen“ Person be-

trachte ich als zentralen Gegenstand der Beziehungsarbeit  und als 

einen Bestandteil angewandter Sozialer Therapie, die das Ziel hat, 

den Betroffenen in seiner Entwicklung im Alltag, auch seinem Schei-

tern zu begleiten, ihn in Krisenzeiten zu stützen und mit ihm /ihr ge-

meinsam an einer Besserung der psycho-sozialen Leidenssituation 

zu arbeiten soweit der Betroffene dies wünscht, bzw. seine Fähigkei-

ten und intrapsychischen „Dispositionen“ , bzw. Dilemmata eine Be-

wegung zur Veränderung zulassen. 

Dem liegt die schlichte These zu Grunde, dass Beziehungen eine 

zentrale Basis für positive Entwicklungsprozesse darstellen, wie uns 

u.a. die Bindungstheorie  gelehrt hat. (vgl. Bowlby, 2006)  Dabei ist 

hier Beziehungsarbeit nicht auf das klassische zwei-Personen - 

Stück  (z.B. Mutter-Kind / Therapeut-Patient) begrenzt, sondern 

meint auch die Beziehungen in einer Gruppe (z.B. Stationsteam, 

Pflegepersonal in Heimen, Mitglieder einer Familie im BWF), die auf 

das Wohlbefinden des Klienten  / Bewohners einwirken. 

 

Ziel der Beziehungsarbeit ist eine Verbesserung der Beziehungsfä-

higkeit des Klienten innerhalb seines jeweiligen sozialen Rahmens,  

eine größere Durchlässigkeit und Lebendigkeit seiner Beziehung zu 

sich selbst, zu den Menschen in seinem Umfeld, und möglicherweise 

zu seinen Angehörigen. 

 
 
2.4   Psychoanalytisch psychodynamisches Verständnis  

  psychischer Erkrankungen 

Eine Arbeit, bei der es um die sozialtherapeutische Beziehungsarbeit 

geht, kommt nicht umhin ein Verständnis von psychischer Erkran-

kung, ihrer Bedeutung, der besonderen Leidenserfahrung, die sie 

beinhaltet, als Betrachtungs- und Bewertungshintergrund zu be-

schreiben. Dabei wende ich mich an die Wissensbereiche der Sozi-

alpsychiatrie und der Psychoanalyse. 
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Die Bevorzugung der Psychoanalyse gegenüber anderen therapeuti-

schen Verfahren und Theorien (vgl. Hoffmann/ Hochapfel: 1995 

,S.323 f.; Ahrens:1996,S.525 f.) geschieht hauptsächlich aus drei 

Gründen : 

Den ersten Grund hat Magdalena Stemmer-Lück in ihrem Buch: “Be-

ziehungsräume in der sozialen Arbeit“ so formuliert: 

„Psychoanalyse ist für mich immer auch eine Art von Betrach-

tung der Welt, wobei der Schwerpunkt der Betrachtung auf Be-

ziehungen liegt. Entwicklungen geschehen in Beziehungen, ak-

tuelle Interaktionen geschehen in Beziehungen, der Sozialar-

beiter bewegt sich stets in Beziehungen und arbeitet mit Bezie-

hungen. Beim Verstehen der Beziehungsdynamik ist psychoa-

nalytisches Wissen sehr hilfreich.“(Stemmer-Lück, M.,2004,S.1) 

 

D.h. Psychoanalyse ist im Kontext sozialer Therapie besonders hilf-

reich, weil sie im Gegensatz zu der Vielzahl sonstiger Verfahren und 

Methoden primär eine erkenntnisorientierte Theorie ist, d.h. sich auf 

das Verstehen von psychischen Vorgängen und Erlebensweisen 

konzentriert.  Aus diesem Verstehen können  in einem zweiten 

Schritt Schlussfolgerungen für eine sozialtherapeutische Handlungs-

orientierung abgeleitet oder als Arbeitshypothese entwickelt werden. 

  

Der zweite Grund die Psychoanalyse zu bevorzugen , besteht in der 

Art und Weise wie aus dieser Sicht psychische Krankheit verstanden 

wird:  in einem psychodynamischen Sinn.  

Das bedeutet zunächst die überall verwendeten klassifikatorischen 

Systeme von DSM-IV und ICD-10 nicht überzubewerten: 

Die dort fixierten Regeln (von 9 objektiven vorgefundenen Krank-

heitsmerkmalen müssen für eine sichere Diagnostik mindestens 5 

zutreffen) stellen zunächst eine Übereinkunft von medizinischen / 

psychiatrischen Experten dar, mögen auch eine erste Verständi-

gungshilfe sein und liefern in vielen Fällen vielleicht eine zu überprü-

fende Hypothese. Das könnte als Vorteil betrachtet werden. 
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 „Gravierender aber sind die Nachteile durch die bloße Deskrip-

tion, also durch die Tatsache der völligen Vernachlässigung der 

Beschreibung und Analyse des hinter der Oberfläche stehen-

den Kräftespiels von bewussten und unbewussten Motivationen 

Emotionen und kognitiven Prozessen, überhaupt der Dynamik 

des psychischen Geschehens.“(Mentzos,2009, S.20)  

Und weiter:    

„Die in der Psychiatrie und in der akademischen Psychologie 

herrschenden Betrachtungsweisen vernachlässigen, wie schon 

oben angedeutet, meistens die psychogenetische, die psycho-

dynamische und die psychosoziale Dimension oder sie betrach-

ten sie als nebensächlich, so dass die Beschreibung und Ana-

lyse von Konflikten, Traumata und der zu ihrer Bewältigung 

mobilisierten Abwehrmechanismen bei diesen Betrachtungen 

zu kurz kommen. Dabei stellt etwa der intrapsychische Konflikt 

und seine Verarbeitung die zentrale Drehscheibe der meisten 

psychischen Störungen dar.“ (Mentzos, ebenda,S.22) 

 

Das von Mentzos beschriebene Verständnis der psychischen Er-

krankung im Kontext verschiedenster sowohl ursächlicher als auch 

psychodynamischer Mechanismen, enthält m.E.in dieser Hinsicht  

eine geeignete Verknüpfung zur sozialen Therapie, wie ich sie ihrem 

„Wesen nach“ grob zu skizzieren versucht habe. 

Als dritter Punkt kommt hinzu,  dass Psychoanalyse immer vom Ge-

wordenen ausgeht, immer auch die Geschichte der Erkrankung mit 

einbezieht und verdeutlicht, dass das Gewordene im Aktuellen invol-

viert ist, was für sozialtherapeutische Beziehungsarbeit von großer 

Bedeutung ist. 

„Das Verhalten und Erleben ist im psychoanalytischen Denken 

nie unabhängig von dem Gewordenen zu betrachten. Wie ich 

heute bin, wie ich denke, wie ich reagiere, wie ich mich verhal-

te, wie ich Konflikte angehe und löse, wie ich mich und die Welt 

sehe, wie ich Beziehungen gestalte, wie ich lieben oder auch 

hassen kann, welche Charaktermerkmale ich habe, kurz: wie 
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ich meine Identität und Individualität, auch mit meinen persönli-

chen Schwierigkeiten ausgebildet habe, ist entscheidend ge-

prägt durch meine Erfahrungen, die ich mit und in meinen frü-

hen Beziehungen gemacht habe .Im aktuell beobachtbaren 

wirkt immer die Geschichte mit; die aktuelle Dynamik ist als ein 

geronnenes Bild der früher erfahrenen und erlebten Dynamik zu 

verstehen.“ (Stemmer - Lück, ebenda,S.20) 

Eine intensivere Erörterung psychodynamischer Annahmen und 

Konzeptionen ist im Rahmen dieser Arbeit leider nicht möglich. Des-

halb möchte ich hier nur kurz auf den wesentlichen Unterschied zu 

anderen Theorien eingehen: 

Der Dreh-und Angelpunkt besteht in der Annahme eines grundle-

genden, intrapsychischen Konfliktes, der zunächst aus der Bipolarität 

des Menschen erwächst: 

„Der Mensch ist bipolar aufgebaut, das heißt, er wird offensich-

tlich von potenziell zunächst gegensätzlichen Tendenzen ge-

trieben und bewegt. Die Entwicklung des Einzelnen stellt einen 

dialektischen Prozess dar, innerhalb dessen diese Potenziell 

unvereinbar erscheinenden Gegensätzlichkeiten, bzw. Bipolari-

täten immer wieder integriert oder – besser gesagt –

ausbalanciert werden, wodurch Erneuerung, Dynamik, Fort-

schritt und Differenzierung gewährleistet sind (…).“ (Mentzos, 

ebenda,S.29) 

Was Balint 1959 (Erstveröffentlichung) zum Verhältnis von Oknophi-

lie und Philobatie angedeutet hat  (Balint, 1988,S. 28 f.) wird von 

Mentzos zu einem umfassenden theoretischen Rahmen entwickelt. 

Mentzos führt aus, dass die  Bipolarität, die zwischen dem Selbst – 

und dem Objektpol besteht „ besonders bedeutsam zu sein scheint“. 

 D.h. „es geht um diejenige zwischen den selbstbezogenen und 

den objektbezogenen Tendenzen, also zwischen der Tendenz 

zu autonomer Identität , Autarkie, Selbständigkeit einerseits und 

der Tendenz zu Bindung, Kommunikation, Solidarität, Vereini-

gung mit dem >>Objekt<< andererseits. Diese Bipolarität führt 

zwar normalerweise und bei einer ungestörten dialektischen 
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Aufhebung und Ausbalancierung der Gegensätze zu einer Be-

reicherung und Differenzierung. Oft aber kommt es durch Blo-

ckierung dieses Prozesses zur Entstehung einer psychischen 

Störung. Dies hängt – wenn wir jetzt die Ursachen, also die 

Psychogenetik betrachten –vorwiegend von den psychosozia-

len Bedingungen ab, zu einem anderen Teil jedoch, wenigstens 

bei bestimmten Störungen (wie bei den Psychosen) teilweise 

auch von  biologisch vorgegebenen Besonderheiten. Letztere 

können jedoch durch ein günstiges psychosoziales Milieu parti-

ell aufgewogen werden. (…) Akzeptiert man das Vorhanden-

sein dieser zunächst <<normalen>> Bipolaritäten und dann den 

daraus erwachsenen Grundkonflikt bzw. das Grunddilemmata - 

Risiko, so bietet sich an, die in der gestörten Entwicklung auf-

tauchenden Konflikte als die Variationen des Grundkonfliktes 

anzusehen.“ (Mentzos, ebenda, S. 30) 

Folgt man dieser Überlegung, so stellen alle psychischen „Störun-

gen“ wie Mentzos (ebenda) weiter ausführt, letztlich Variationen des 

Grundkonfliktes (modi der Konfliktverarbeitung) auf unterschiedli-

chem Niveau der intrapsychischen Reifeentwicklung dar. 

 

2.5   Die Leidenserfahrung psychischer Erkrankung 

Der Philosoph Karl Jaspers hat im hohen Alter, nach Jahrzehnten 

der Auseinandersetzung mit seiner Erkrankung (Bronchialleiden und 

Herzerkrankung seit der Kindheit), einen Satz formuliert, der m.E. ein 

zentrales Thema von schweren Erkrankungen  sehr gut umfasst: 

„Immer ist der Mensch in seiner Lage als ein einzelner vor die 

Aufgabe gestellt, mit seiner Krankheit in seiner Welt eine Le-

bensform zu finden, die nicht allgemein entworfen und nicht 

identisch wiederholt werden kann.“   

( Jaspers in: Horn (Hrsg.), 1996,S.383) 

Kurz interpretiert sind in diesem Satz enthalten: die existenzielle Ge-

trenntheit des Menschen von anderen Menschen. Seine Aufgabe 

eine ihm adäquate Form des Lebens mit der Krankheit, in seiner ei-

genen Welt, nicht der eines anderen (z.B. der Welt eines professio-
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nellen Helfers oder Beraters) zu finden. Diese Form, die vielleicht 

auch Lebensweise genannt werden könnte, als eine einzigartige, 

individuelle, zu erarbeiten. Sie ist weder von allgemeinen Verhältnis-

sen abzuleiten, noch von diesen zu bestimmen oder professionell zu 

verordnen. In diesem Sinne ist sie auch nicht normierbar. Sie passt 

nur zu diesem Einzelnen. 

In seinem 1930 publizierten Aufsatz „ Vom Unbehagen in der Kultur“ 

hat Freud über die Glücksmöglichkeiten des Menschen geschrieben 

und gleich zu Beginn darauf hingewiesen, dass es weit weniger 

Schwierigkeiten gibt, Unglück zu erfahren. 

„Von drei Seiten droht das Leiden, vom eigenen Körper her, der 

zu Verfall und Auflösung bestimmt, sogar Schmerz und Angst 

als Warnsignale nicht entbehren kann, von der Außenwelt, die 

mit übermächtigen, unerbittlichen, zerstörenden Kräften gegen 

uns wüten kann und endlich aus den Beziehungen zu anderen 

Menschen. Das Leiden, das aus dieser Quelle stammt, empfin-

den wir vielleicht schmerzlicher als jedes andere; wir sind ge-

neigt, es als eine gewissermaßen überflüssige Zutat anzuse-

hen, obwohl es nicht weniger schicksalsmäßig unabwendbar 

sein dürfte als das Leiden anderer Herkunft.“ 

(Freud, 1930, zitiert in: Becher u. Treptow, 2002, S.278 f.) 

Das Leiden, welches aus den Beziehungen stammt, kann, -sehr ver-

einfacht ausgedrückt  - als eine wesentliche Ursache psychischer 

Erkrankung angesehen werden, wenn man z.B.an die Erfahrung 

problematischer Elternbindung denkt und deren Auswirkungen im 

späteren erwachsenen Beziehungserleben. Gewissermaßen bilden 

in diesem Sinne die frühen Leidenserfahrungen aus Beziehungen, 

eine Plattform für die späteren Leidenserfahrungen und die Ein-

schränkung Beziehungen befriedigend zu führen. 

„Bowlby betrachtet den Bindungsstatus eines Menschen als 

ausschlaggebenden Faktor für dessen Beziehungen, und das 

spiegelt sich in der Art wieder, wie er über sich und andere 

denkt. Der Ursprung neurotischer Verhaltensweisen kann hier 

lokalisiert werden, denn wo es Probleme mit den Kernbindun-

19 

 

gen gibt, werden diese einen starken Einfluss darauf haben, 

wie jemand die Welt und sein Verhalten einschätzt. Wo es ei-

nen sicheren Kernzustand gibt, beurteilt man sich und seine 

Fähigkeit, eigenen Projekte zu verfolgen und effektiv zu sein, 

positiv. Wo der Kernzustand unsicher ist, kommen Abwehrstra-

tegien ins Spiel.“   (Holmes, 2006, S. 177) 

Der „unsichere“ Kernzustand  wäre nach Mentzos gleichzusetzen mit 

einem ungelösten und möglicherweise in der inneren Blockade ver-

hafteten Grundkonflikt.  

Wenn die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens die Erfahrung 

seelischen Leidens machen, sei es durch den Tod eines Kindes, den 

Verlust eines Partners, etc. dann ist die Frage, wann diese Erfahrung 

oder Beeinträchtigung „Krankheitswert“ bekommt, also ein Stadium 

erreicht hat, wo das Ausbalancieren der divergierenden Tendenzen 

nicht mehr aus eigener Kraft gelingt und die „narzisstische  Homöos-

tase“ (vereinfacht übersetzt: Selbstwertregulierung) bedroht ist. Das 

hat etwas mit der Art, Intensität und Dauerhaftigkeit der Leidenser-

fahrung zu tun und geht z.B. mit starken intrapsychischen Span-

nungszuständen einher. 

„Schließlich (…) haben wir uns noch dem Schweregrad der 

festgestellten Krankheit zuzuwenden  (Als Mediziner pflegt 

Strotzka die Leidenserfahrungen als „Krankheiten“ zu bezeich-

nen) …Es muss irgendwo eine quantitative Grenze gezogen 

werden, die angibt, ab wann eine Störung als solche gewertet 

werden soll.(…) Eine Person, die an einer klinisch definierbaren 

psychischen Krankheit…,in einem solchen Ausmaß leidet, dass 

Arbeit – und Genussfähigkeit, Wahrnehmung und Bewältigung 

der Realität sowie sozialer Kontakt subjektiv und / oder objektiv 

in einem erheblichen Ausmaß über längere Zeit gestört sind 

und bei der entsprechend der Auffassung der jeweiligen Kultur 

professionelle Hilfe als angezeigt empfunden wird.“  

(Strotzka,1965, zitiert bei Schwendter, ebenda, S.29 f.) 
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Schwendter kritisiert an diesem Definitionsversuch  Strotzkas die 

dominierende   medizinische Betrachtungsweise (Krankheit, Defi-

nierbarkeit der psychischen Erkrankung, Indikation für Psychothera-

pie), die hier an jeder Stelle „Haken und Ösen hat“ So wird es ver-

mutlich weniger von der Auffassung einer jeweiligen Kultur abhän-

gen, ob sich ein Leidenserfahrener psychotherapeutischer Hilfe zu-

wendet, sondern eher eine Frage des individuell empfundenen Lei-

densdrucks in Verbindung mit einer inneren Not, die in diesem Mo-

ment das Autonomiebedürfnis überwiegt. 

„Die in der heutigen Psychiatrie etablierte Bezeichnung >Stö-

rung< anstelle des früher üblichen Terminus >Erkrankung< 

wurde zwar vorwiegend eingeführt, um die Stigmatisierung des 

Patienten durch die Konnotation von krank im Sinne von min-

derwertig zu vermeiden, sie verrät aber auch eine Sichtweise, 

die den Schwerpunkt auf die Dysfunktionalität – eben die Stö-

rung von Funktionen legt. 

Das Leiden der Betroffenen gerät so etwas aus dem Blickfeld.“ 

(Mentzos, ebenda, S.19) 

Das Leiden der Betroffenen in das Zentrum des Blickfeldes zu rück-

en es dort zu halten und immer wieder neu den Versuch zu machen, 

es in der alltäglichen  Interaktion zu verstehen, stellt eine wesentliche 

Aufgabe sozialtherapeutischer Beziehungsarbeit in den verschie-

densten Kontexten (Heim, Familienpflege ,psycho-soziale Bera-

tungsstellen, etc.) dar. 

 

2.6     Aufgabe der eigenen Wohnung und dauerhafte Aufnahme  

          im  Heim oder in der Familienpflege 

Wie ich das in meiner berufspraktischen Tätigkeit beobachten konn-

te, kann das Leiden der Betroffenen ohne Weiteres für lange Zeit, 

von Außen betrachtet, durchaus unsichtbar bleiben. 

Häufig sind es erst drastische Verschlechterungen, Dauerkrisen, lan-

ge stationäre Aufenthalte, Verschuldung, „soziale Auffälligkeiten“, 

„unangepasstes Verhalten“, usw. die eine Aufmerksamkeit der hel-

fenden Institutionen hervorrufen.  
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Bei der Aufnahme in ein Heim oder in die Familienpflege, haben die 

Klienten schon einen langen Weg der Leidenserfahrung hinter sich. 

Verschiedene Stationen einer Verschlechterung der psychosozialen 

Situation sind dem schon über Jahre, bei manchen über Jahrzehnte, 

vorausgegangen. Der Verlust der Erwerbsfähigkeit ist ein gewichtiger 

Schritt, dem folgt nicht selten, oder geht einher, der Abbruch von fa-

miliären Beziehungen, Ehescheidung, Verlust der Fähigkeiten die 

Dinge des alltäglichen Lebens zu regeln (Führung eines eigenen 

Haushalts, Einkaufen, Arztbesuche, Medikamenteneinnahme, usw.)  

In jedem einzelnen Fall sind die von Schwendter angesprochenen 

„Regelkreise“ in verschiedener Folge und Zusammensetzung bereits 

wirksam gewesen. 

Die Aufnahme in Familienpflege und Heim stellt nun eine grundle-

gende Zäsur der bislang autonomen eigenen Lebensführung dar. Sie 

ist gleichbedeutend mit dem Eingeständnis des Betroffenen und / 

oder der Feststellung von anderen Beteiligten (Ärzte, Sozialdienst, 

etc.), dass hier die ambulante Unterstützung (z.B. Betreutes Einzel-

wohnen, Hauswirtschaft etc.) nicht mehr ausreicht und ein deutliches 

Mehr an Versorgung und Betreuung „Rund um die Uhr“ erforderlich 

geworden ist.   

Die Notwendigkeit den eigenen Haushalt / die bisherige Wohnsituati-

on aufgeben zu müssen, bringt ein besonders hohes Kränkungspo-

tential für den Betroffenen mit sich. Wichmann- Jentzen (2008, S.15) 

hat das für die Schattenseiten des Betreut-Werdens im Betreuten 

Einzelwohnen,  - die sicher in dauerhaften Betreuungseinrichtungen 

erst recht zum Tragen kommen, -  so formuliert:  

„Da ist zunächst das Kränkungsrisiko. Hilfsbedürftigkeit  ist an 

sich schon eine kränkende Erfahrung. Sie verletzt unser (nar-

zisstisches) Bedürfnis, die Dinge im Griff zu haben. Durch die 

Betreuung kann es zu einer zweiten Kränkung kommen: man 

erlebt sich als abhängig. Das beschämt, es kann sehr wütend 

machen, und es untergräbt das Selbstvertrauen. Wenn sie das 

Selbstwertgefühl angreift, ist auch die beste Hilfe schädlich. (…) 
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Das zweite Risiko des Betreut-Werdens entsteht dadurch, dass 

Betreuung Einfluss nehmen muss, um etwas bewirken zu kön-

nen. Der Betreute hat die beunruhigende Aufgabe, seinem Be-

treuer (freiwillig!) eine gewisse Macht zu geben. Damit hat er 

zwei Probleme. Erstens: Er gibt Kontrolle ab und muss sich no-

lens volens darauf verlassen, dass ihm daraus kein Schaden 

erwächst. Das ist nicht leicht. Zweitens: Er muss (gegebenen-

falls immer wieder) die Sicherheit gewinnen, dass er die Be-

treuermacht begrenzen und ihr im Bedarfsfall genug eigene 

Macht  entgegensetzen kann, um nicht „untergebuttert“ zu wer-

den.“ (Wichmann-Jentzen, ebenda,S.15) 

Die Aufnahme in eine dauerhafte betreute Wohn-Lebensform bein-

haltet für den Klienten zwangsläufig das Problem, sich mit einer ho-

hen Anpassungsanforderung auseinanderzusetzen. D.h. sich  mit 

neuen Regeln im Alltag konfrontiert zu sehen, sich nicht nur daran 

gewöhnen zu müssen, sondern auch einen eigenen Platz zu finden 

und Verhaltensspielräume zu verhandeln. 

 Dies ist sowohl im Heim als auch in der Familienpflege der Fall, weil 

dort die bestehende Familie in hohem Maße die „Spielregeln“ be-

stimmt und bereits ein ausgefeiltes Repertoire an eigenen Gebräu-

chen, Ritualen, Ordnungen, innerfamiliären Vereinbarungen, hat. 

Die hohe Anpassungsanforderung von Außen führt anfangs zu einer 

potenziell instabilen psychischen Befindlichkeit. 

Neue Beziehungen müssen nun aufgenommen werden (zu Fami-

lienmitgliedern, bzw. Pflegenden und betreuenden Personen im 

Heim).  

Die Aufnahme neuer Beziehungen bringt neben dem generellen, wie 

oben beschriebenen Kränkungs – und Selbstwertproblem, die frühe-

ren Beziehungs –und Bindungsmuster auf den Plan, wie sie in die 

individuell entwickelten Ausformungen der Konfliktverarbeitung ein-

geschrieben wurden. 
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2.7   Beziehungsarbeit im Kontext stationärer, psychiatrischer     

        Behandlung 

Nach meinen Literaturrecherchen scheint es so zu sein, dass die 

Beziehungsarbeit als Thema vor allem nur in zwei Bereichen dezi-

diert auftaucht: Zuerst und am häufigsten im Zusammenhang von 

Psychotherapie und Psychoanalyse. Dort hat sie ihren Platz in einem 

wohlgeordneten und strukturierten Setting der Behandlung (Behand-

lungsrahmen, Vereinbarungen von Zeit, Häufigkeit und Dauer der 

Sitzungen/Behandlungstermine). 

Zum zweiten taucht das Thema der emotionalen Zuwendung und 

des Kontaktes  als Bestandteil der pflegerischen Leistungen im sta-

tionären Bereich, in der Krankenpflege der Kliniken auf. 

„Krankenpflege ist eine Arbeit, (…), die auf Aufmerksamkeit, 

Sorgsamkeit und Vermittlung basiert – es ist eine Arbeit, die 

nicht taylorisiert werden kann. 

Dass Rationalisierungen an anderer Stelle Defizite verursa-

chen, z.B. in der Form mangelnder emotionaler Zuwendung für 

die Kranken, diese Erkenntnis ist spätestens mit der Kritik an 

der Unmenschlichkeit und Anonymität der Klinikbetriebe formu-

liert worden. Vordergründige Einsparungen sind also mit einem 

Fragezeichen zu versehen. Zum einen sind die verursachten 

Defizite nicht unbedingt in barer Münze berechenbar, zum an-

deren können sie aber durchaus wieder real als Kosten zu Bu-

che schlagen. Vor diesem Hintergrund betrachtet ist die Propa-

gierung einer „ganzheitlichen“ oder patientenorientierten Pflege 

auch als Reaktion auf die entstandenen Defizite zu verstehen, 

mit der die realen Arbeits –und Aufenthaltsbedingungen ka-

schiert werden sollen. Die Widersprüche zu glätten, wird der 

Pflege aufgebürdet.“ (Kuhle, 1996,S.44) 

Eine ausführlichere Debatte um den Beziehungsaspekt im pflegeri-

schen Umgang mit Kranken scheint es in der Psychiatrie Anfang der 

90iger Jahre in den gängigen Lehrbüchern zur psychiatrischen Pfle-

geplanung schon gegeben zu haben, die allerdings noch weitgehend 

an der somatischen Medizin angelehnt war und mehr auf die Verhal-
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tenstherapie abhob. Dies wurde 1996 von Johannes Kipp, Hans-

Peter Unger und Peter M. Wehmeier in dem Band mit dem Titel: 

„Beziehung und Psychose“, Leitfaden für den verstehenden Umgang 

mit schizophrenen und depressiven Patienten, als Praxisratgeber 

und Lehrbuch für alle in der Psychiatrie tätigen –kritisch aufgegriffen. 

Es ging dabei um „das Beziehungsgefüge in der Klinik und wie die- 

ses zum therapeutischen Nutzen der Patienten reflektiert und 

strukturiert werden kann.“ (Kipp,Unger,Wehmeier,1996,S.1).  

 

Mit der Erkenntnis, dass psychotische Erkrankungen im wesentlichen 

Ausdruck einer Beziehungskatastrophe sind, und sich schon vor der 

akuten Verschlechterung, in einer Veränderung des Verhaltens und 

Erlebens in Beziehungen (Rückzüge, Abbrüche, Entwertung des 

Partners, etc.),ankündigen, liegt der Umkehrschluss nahe, dass eine 

Milderung der Krankheit, Stabilisierung des Patienten, neben den 

pharmakologischen Aspekten und der Psychotherapie wesentlich 

von der Beziehungsarbeit des Teams auf Station positiv beeinflusst 

werden kann. Kipp, Unger und Wehmeier setzen dabei Soziotherapie 

und psychiatrische Pflege gleich. 

„Die Herstellung einer positiven Beziehung ist nur in einer posi-

tiven Atmosphäre, in einem guten Milieu möglich, so dass ein 

Großteil der Arbeit dafür eingesetzt werden muss, ein solches 

Milieu zu gestalten und es trotz aller Konflikte immer wieder 

herzustellen. Hier haben Fallbesprechungen und Supervisionen 

(…) in denen die Gegenübertragung (…) bearbeitet werden 

kann, ebenso wie die Identifikation mit der Arbeit – die Station 

soll so gemütlich wie mein Zuhause sein – eine wesentliche 

Bedeutung.“ (Kipp, Unger, Wehmeier, ebenda, S. 41) 

 

Wie die eigenen Gefühle in die Beziehung eingebracht werden und 

versucht wird, den psychisch kranken Menschen zu verstehen, ist für 

einen gewinnbringenden Umgang sehr wichtig. Im Zusammenhang 

der Selbstreflexion und der Supervision findet dieser Anteil der Arbeit 

seinen Platz. 
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Was Thea Bauriedel zum Familientherapeuten schreibt, scheint mir 

auch auf den „Beziehungsarbeiter“ im sozialpsychiatrischen Rahmen 

zutreffend: 

„Auch der psychoanalytische Familientherapeut beantwortet 

sich anhand seiner eigenen Gefühle die Fragen: >>„Was zei-

gen mir die Familienmitglieder? Was tun sie mit mir? Was wol-

len sie von mir? Was fürchten sie von mir?<< In gleicher Weise 

muss er sich aus seinem eigenen Gefühl, das sein einziges 

Wahrnehmungsinstrument für Beziehungen ist, dieselben Fra-

gen auch für seine eigene Person beantworten:>>Was zeige 

ich Ihnen? Was tu` ich mit Ihnen? Was will ich von ihnen? Was 

fürchte ich von ihnen? << Diese Fragen stellen sich für alle am 

Prozess Beteiligten und dienen der Klärung von Beziehungen.  

Durch die Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen werden 

Spannungen relevant, die zuvor, als diese Fragen noch nicht 

oder nicht mehr gestellt wurden, verdrängt waren.“ (Bauriedel, 

1984,S.122) 

In diesem Kontext – der Aufnahme und Entstehung von Beziehungen 

– die hin zu einer sozialtherapeutischen Beziehungsarbeit führen 

sollen, sind die bisherigen,  - an dieser Stelle möchte ich von Krank-

heitsbeschreibungen, statt von Diagnosen sprechen, -  von Interes-

se. Nicht um eine Stärken – Schwächen - Analyse der Betroffenen 

daraus abzuleiten, was auch ernsthaft auf diese Weise weder mög-

lich noch sinnvoll wäre, sondern um grundlegende Muster ihrer Inter-

aktionen und Lebenskonflikte besser reflektieren und verstehen zu 

können. Denn das Verstehen, und die Empathie schaffen  eine At-

mosphäre der Sympathie zwischen den Beteiligten. Die Sympathie, 

macht  letztlich, in gewisser Weise, den „Trägerstoff“ einer individuel-

len Beziehungsarbeit aus.  

 

2.8   Ein Fallbeispiel zur Beziehungsarbeit 

Mit einem Fallbeispiel aus meiner eigenen berufspraktischen Arbeit 

möchte ich die bisherigen Ausführungen veranschaulichen: 
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Selbst als der Vormundschaftsrichter im Rahmen eines angekündig-

ten Hausbesuches bei Frau B. eine Anhörung zur Einrichtung einer 

gesetzlichen Betreuung durchführen wollte, wies sie ihn darauf hin, 

dass sie leider keine Zeit habe. Sie sei mit der Fertigstellung ihrer 

Doktorarbeit sehr in Verzug. Die winzige Wohnung quoll über von 

einem Gemisch aus ausgebreiteten Büchern, Notizheften, Fachzeit-

schriften, Wäsche, Resten von Mahlzeiten, usw. Überall lagen Stadt-

pläne europäischer Großstädte offen ausgebreitet. Ein Aufenthalt für 

Besucher war hier offensichtlich weder vorgesehen noch erwünscht, 

und real kaum durchführbar. 

Frau B. hatte schon lange keine Zeit mehr für andere Menschen. Sie 

arbeitete bereits seit fast zehn Jahren an ihrer Doktorarbeit. Anfangs 

war sie recht erfolgreich gewesen, doch als nach 3 Jahren ihr Vater 

plötzlich verstarb und ihr Doktorvater die Uni verließ, geriet sie in ei-

ne tiefe Krise. Sie blieb jahrelang bei ihrem Arbeitsvorhaben, ohne 

jedoch im Mindesten an die frühere Produktivität anknüpfen zu kön-

nen. Schließlich fühlte sie sich von anderen Menschen verfolgt und 

durch Stimmen und merkwürdige Geräusche zu Hause belästigt. Die 

Kontakte zur Familie hatte sie fast völlig abgebrochen, zumal es viel 

Streit gegeben hatte. Über einen Unterbringungsbeschluss kam Frau 

B. in psychiatrische Behandlung. Sie wirkte wie jemand, der unver-

sehens „aus der eigenen Welt gefallen ist “ und nun Mühe hat, sich 

zu orientieren. Im Rahmen des stationären Aufenthaltes versuchte 

ich mit  Frau B. in Kontakt zu kommen. Das war schwierig. Nicht, 

dass sie unfreundlich gewesen wäre, aber sie zeigte sich desinteres-

siert und hatte sichtlich Mühe sich auch nur für kurze Zeit auf eine 

Person zu konzentrieren. Ich versuchte an ihren einzelnen  Sätzen 

anzuknüpfen, sie aber nicht zu bedrängen und hielt die Kontakte 

kurz, um sie nicht zu überfordern. Nach einigen Wochen waren erste, 

„richtige“ Gespräche möglich. 

Mir wurde deutlich, dass Frau B. sich nach ihrer Arbeit sehnte und 

gleichzeitig zu realisieren begann, dass sie zwar immer dabei geblie-

ben war, ohne allerdings wirklich voran zu kommen. Nun merkte sie, 

dass je mehr Kontakt sie zu anderen zuließ umso mehr war sie auf-
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gefordert, ihr Leben auch von außen zu betrachten. Das war für sie 

äußerst schmerzhaft, zumal ihre Geschwister erfolgreiche akademi-

sche Karrieren verfolgten. Frau B. wurde schließlich in die Tageskli-

nik entlassen, nachdem sie während einiger Beurlaubungen von der 

Station und mit Unterstützung ihre Wohnung so weit wiederherges-

tellt hatte, dass sie dort leben konnte. Weiterhin blieb die Beziehung 

ein mühsames Unterfangen. Frau B. rief nie  an, suchte von sich aus 

keinen Kontakt. Nach und nach konnte sie aber Hilfe bei Behörden-

angelegenheiten u. ä. akzeptieren. In der Fallsupervision wurde deut-

lich, dass ihr Rückzug möglicherweise ein Versuch war, sich vor der 

drohenden Kränkung zu schützen, dass sie keine Doktorandin mehr 

war, sondern schwer krank und längerfristig vielleicht eine Arbeits-

möglichkeit in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen be-

stünde. Ihre ausgeprägte Zurückhaltung war der Versuch Zeit zu ge-

winnen. Mit dieser Deutung war es leichter möglich, beständig das 

Beziehungsangebot aufrecht zu erhalten, ohne über die anhaltend 

einseitige Beziehungsaufnahme zu frustriert und persönlich gekränkt 

zu sein. 

Es dauerte mehr als ein Jahr, bis Frau B. erkennen ließ, dass sie 

sich auch auf intensivere Gespräche einlassen konnte. Die Kränkung 

über ihre gescheiterte akademische Laufbahn und die enttäuschte 

Liebe zu ihrem Beruf wurden wiederkehrende Themen. Nach drei 

Jahren war Frau B.,  - vor allem weil sie auch hier,  - sozusagen kon-

sequent bei der Arbeit, bzw. beim Thema geblieben war, - in der La-

ge, die Werkstatt für Menschen mit Behinderungen (WfbM) zu besu-

chen und dort auch von den sozialen Kontakten in ihrer Gruppe zu 

profitieren. Sie begann mit einer psychotherapeutischen Gruppenthe-

rapie und gewann neue soziale Kontakte. 

 Inzwischen geht es Frau B. soweit besser, dass sie im Kontext ihrer 

früheren beruflichen Arbeit, eine zu ihren Interessen und Fähigkeiten 

passende Beschäftigung sucht. 
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2.9    Exkurs:  Bindungserfahrung und Beziehungsfähigkeit 

 
„Um einen Klienten in einer aktuellen Beziehungssituation bes-

ser zu verstehen, ist es hilfreich, auch in seine Kindheit zu ge-

hen, um eine Idee darüber zu bekommen, wie sich seine Be-

ziehungsmuster entwickelt haben. Die Mutter-Kind-Interaktion 

ist der Schlüssel zum Verständnis der Entwicklung von Bezie-

hungsmustern.“  (Stemmer-Lück, ebenda, S. 59)  

 

„Dass das Bindungsverhalten im Erwachsenenleben eine direk-

te Forstsetzung des Bindungsverhaltens der Kindheit ist, wird 

durch jene Umstände ausgewiesen, die dann das erwachsene 

Bindungsverhalten besonders leicht auslösen können. 

Wenn sie krank oder in Not sind, stellen Erwachsene oft große 

Ansprüche an andere, bei plötzlicher Gefahr oder in Unglücks-

fällen sucht der Mensch fast immer die Nähe einer bekannten 

Person, zu der er Zutrauen hat.“ (Bowlby, 2006, S. 204)  

 

Klienten mit langjährigen, seelischen Leidenserfahrungen, verfügen 

oft nicht mehr über eine ausreichende Anzahl von Bezugspersonen, 

zu denen sie Vertrauen haben. 

Im Verlauf der Erkrankung sind in vielen Fällen wichtige Beziehun-

gen und Kontakte „auf der Strecke geblieben“, oder gescheitert.   

In den Tagesstätten, Heimen oder der Familienpflege, etc. kommen 

Sozialarbeiter in Kontakt mit Klienten, die sowohl im Erwachsenenal-

ter negative Beziehungserfahrungen, als auch in Kindheit und Ju-

gend enttäuschende  Bindungserfahrungen gemacht haben und de-

ren Bindungsqualität eher unsicher-ambivalent, oder unsicher- de-

sorganisiert ist. 

Das zeigt sich in der sozialen Interaktion sehr bald: z.B. in unvermit-

telt erscheinenden Rückzügen, Beziehungsabbrüchen, Diskontinuitä-

ten des Kontaktes, dem Einführen konkurrierender Beziehungsper-

sonen, usw.  
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Die Erkenntnisse der Bindungstheorie tragen zu einem Verständnis 

dieses Verhaltens bei. Sie machen aufmerksam auf die große Be-

deutung von Trennung und Verlust im Erleben der Klienten. 

Der britische Arzt und Psychoanalytiker John Bowlby (1907 – 1990) 

entwickelte beginnend etwa Mitte der fünfziger Jahre die Bindungs-

theorie. Als Co-Autorin gilt seine Schülerin Mary Ainsworth, die seine 

Forschungen wesentlich erweiterte und durch eigene Beiträge, z.B. 

Untersuchungen zur „fremden Situation“, neue Akzente setzte. 

 

Bowlby absolvierte nach Abschluss des Medizinstudiums 1937 eine 

kinderanalytische Ausbildung bei Melanie Klein und arbeitete in der 

Child Guidance Clinic in London, wo er mit zwei analytisch orientier-

ten Sozialarbeitern zusammenkam. Durch sie kam er in Kontakt mit 

der Vorstellung der transgenerationalen Übertragung von Neurosen 

(Auswirkungen der ungelösten Probleme der Eltern bei der Entwick-

lung des Kindes) und interessierte sich zunehmend für die Umwelt – 

hier müsste man vielleicht sinngemäß übersetzen, für die „psychoso-

zialen Faktoren, die für die Entstehung von Entwicklungsdefiziten bei 

Kindern eine Rolle spielen. 

 

„Bowlbys Hauptanliegen war es, eine feste wissenschaftliche 

Basis für den Ansatz der Objektbeziehungen zu finden, und die 

Bindungstheorie mit ihrer Vereinigung der Ethologie mit psy-

choanalytischen Vorstellungen der Entwicklung kann unter die-

sem Licht betrachtet werden. Obwohl die psychoanalytische 

Therapie in der Sprache der Wissenschaft verfasst wurde, wird 

sie immer mehr als hermeneutische Disziplin gesehen, die sich 

mehr für Bedeutungen als für den Mechanismus interessiert 

und in der Patient und Therapeut zusammen eine kohärente 

Geschichte über die Erfahrungen des Patienten entwickeln. 

Solch eine Objektivierung und Kohärenz ist selbst schon thera-

peutisch, ungeachtet der Gültigkeit oder sonstiger Aspekte der 

Bedeutungen, die gefunden werden.“  

(vergl.: Holmes, 2006, S. 23) 
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Direkte Verhaltensbeobachtung versus retrospektive Analyse 

Bowlby  warf der Psychoanalyse vor, sich tendenziell eher mit den 

Phantasien eines Analysanden zu beschäftigen, als mit den real er-

lebten Umweltbedingungen. 

„Während fast die gesamte psychoanalytische Theorie der Ge-

genwart von irgendeinem klinischen Symptom oder Syndrom 

ausgeht, - etwa Stehlen oder Depression oder Schizophrenie – 

und Hypothesen über Ereignisse und Prozesse aufstellt, die 

man für diese Entwicklung verantwortlich machen zu können 

glaubt, geht die hier angewendete Methode von einem Ereig-

nistyp aus, dem Verlust der Mutterfigur im frühen Kindesalter –

und versucht, davon die psychologischen und psychopathologi-

schen Prozesse, die sich in der Regel daraus ergeben, herzu-

leiten. Sie startet in Wirklichkeit also beim traumatischen Erleb-

nis und arbeitet vorausschauend:“ (Bowlby, ebenda, S.19) 

 

„Als wissenschaftliche Disziplin hat die Bindungstheorie gege-

nüber der Psychoanalyse zwei große Vorteile. Erstens beruht 

sie auf direkter Beobachtung der Eltern-Kind-Interaktion, anstatt 

auf einer retrospektiven Rekonstruktion der Ereignisse, die in 

der Vergangenheit einer Person passiert sein könnten oder 

auch nicht. Zweitens geht sie von der Beobachtung der norma-

len Entwicklung aus, die dann als Maßstab für das Verständnis 

der Psychopathologie verwendet werden kann, anstatt einer 

Theorie der normalen Entwicklung durch Schlussfolgerungen 

aus dem Beratungszimmer aufzubauen.“  

(Holmes, ebenda,S.127f) 

Bereits 1920 hatte Freud die Beschränkungen der retrospektiven 

Methode zum Thema gemacht: 

„Solange wir die Entwicklung von ihrem Endergebnis aus nach 

rückwärts verfolgen, stellt sich uns ein lückenloser Zusammen-

hang her, und wir halten unsere Einsicht für vollkommen befrie-

digend, vielleicht für erschöpfend. Nehmen wir aber den umge-
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kehrten Weg, gehen wir von den durch die Analyse gefundenen 

Voraussetzungen aus und suchen diese bis zum Resultat zu 

verfolgen, so kommt uns der Eindruck einer notwendigen und 

auf keine andere Weise zu bestimmenden Verkettung ganz ab-

handen. Wir merken sofort, es hätte sich auch etwas anderes  

ergeben können, und dies andere Ergebnis hätten wir ebenso 

gut verstanden und aufklären können. Die Synthese ist also 

nicht so befriedigend wie die Analyse, mit anderen Worten wir 

wären nicht imstande, aus der Kenntnis der Voraussetzungen 

die Natur des Ergebnisses vorherzusagen.“  

(Freud, 1920b; G.W. XII, S.296, zitiert in: Bwlby, ebenda,S.23) 

 

Vorsicht wird deshalb von Freud angeraten: 

„Mögen uns auch die ätiologischen Faktoren, welche für einen 

bestimmten Erfolg maßgebend sind, vollständig bekannt 

sein…wir wissen aber niemals vorher, welche der bestimmen-

den Momente sich als die schwächeren oder stärkeren erwei-

sen werden. Wir sagen nur am Ende, die sich durchgesetzt ha-

ben, das waren die stärkeren. Somit ist die Verursachung in der 

Richtung der Analyse jedes Mal sicher zu erkennen, deren Vor-

hersage in der Richtung der Synthese aber unmöglich.“  

(Freud, 1920b, G.W. XII9, zitiert in: Bowlby,ebenda,S.23) 

Nach dem zweiten Weltkrieg arbeitete Bowlby an der Tavistock Klinik 

in London, wo er eine Kinderabteilung aufbaute. Grundstein seiner 

Forschungen, die zur Entwicklung der Bindungstheorie führten, war 

ein Forschungsauftrag der WHO zur psychischen Gesundheit ob-

dachloser Kinder. Im Rahmen seiner diesbezüglichen Forschungen 

stellte er erste grundlegende Hypothesen auf: 

 

Erste Überlegungen zu den Grundvoraussetzungen psychischer 

Gesundheit 

„Als wesentliche Voraussetzung für die psychische Gesundheit 

muss die Bedingung gelten, dass das Kleinkind eine warme, in-

nige und dauerhafte Beziehung zu seiner Mutter (oder zu einer 
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ständigen Ersatz-Mutterfigur) besitzt, in der beide Erfüllung und 

Freude finden.“ (Bowlby, ebenda, S. 9f) 

 „Die Bindungstheorie akzeptiert den üblichen Vorrang der Mut-

ter als „Hauptfürsorger“, aber nichts in der Theorie besagt, dass 

Väter nicht genauso wahrscheinlich zur wichtigsten Bindungsfi-

gur werden können, wenn sie es sind, die sich am meisten um 

das Kind kümmern. Die Theorie ist eine Zwei-Personen-

Psychologie und hat wenig direkt über die unterschiedlichen 

Rollen von Mutter und Vater und der Sexualität im psychischen 

Leben zu sagen.“  (Holmes, ebenda, S. 90) 

 

Mit David Winnicott verband Bowlby nicht nur die gemeinsame Su-

pervisorin Melanie Klein, sondern vor allem aus der je eigenen kin-

deranalytischen Praxis ein gemeinsames Verständnis zu den Grund-

voraussetzungen psychischer Gesundheit, die beide im Gelingen 

primärer Bindungserfahrungen verankert sahen. 

Winnicott hat dies eindrucksvoll so beschrieben: 

„Ohne jemanden, der sich speziell seinen Bedürfnissen zuwen-

det, kann das Kleinkind keine funktionierende Beziehung zur 

externen Realität aufbauen. Ohne jemanden, der für eine aus-

reichende Triebbefriedigung sorgt, kann es weder zu seinem 

Körper finden, noch eine integrierte Persönlichkeit entwickeln. 

Ohne eine Person, die es lieben und hassen kann, kann es 

nicht in Erfahrung bringen, dass es dieselbe Person liebt und 

hasst, und kann somit kein Schuldgefühl und kein Verlangen 

nach Wiedergutmachung entwickeln. Ohne begrenzte men-

schliche und physikalische Umwelt kann es das Ausmaß nicht 

erkennen, in dem seine aggressiven Vorstellungen ihre zerstö-

rerische Wirkung verfehlen, und somit auch nicht den Unter-

schied zwischen Fantasie und Realität. Ohne einen Vater und 

eine Mutter, die zusammen sind und die zusammen die Ver-

antwortung für es übernehmen, kann es seinen Drang, sie zu 

trennen, weder erkennen noch ausdrücken, noch die Erleichte-
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rung erfahren, wenn es das nicht schafft.“ (Winnicott /Britton in 

Bowlby 1952, zitiert in Holmes, ebenda, S. 62) 

 

Bowlby führte seine Forschungen zu einer Zeit durch, in der die psy-

choanalytische Vereinigung in England sich im Wesentlichen in zwei 

Lager aufgespalten hatte: 

Auf der einen Seite gab es eine starke Gruppe um Anna Freud, auf 

der anderen Seite hatte Melanie Klein großen Einfluss.  

Bowlby konnte sich keiner der beiden Gruppen ganz zuordnen: 

„Für Melanie Klein ist das Kind von Geburt an psychisch wie 

physisch mit der Mutter und ihrer Brust verbunden. Sie sieht ei-

ne enge Verbindung zwischen den physiologischen Vorgängen 

der Fütterung und des Entfernens, und den Anfängen mentaler 

und ethischer Strukturen in der Psyche des Kindes. Die befrie-

digende, nährende und beruhigende Brust ist der Prototyp des 

„guten Objekts“; die abwesende, versagende, leere Brust ist 

das „böse Objekt“ , das nicht nur das tatsächliche Versagen 

und die Unempfänglichkeit der Mutter umfasst, sondern auch 

die Reaktionen des Kindes auf diese Fehlschläge, die auf die 

„böse Brust“ projiziert und ihr zugeschrieben werden. (Holmes, 

ebenda, S. 83) 

„Melanie Klein zeigte auf, wie die innere Welt eines Individuums 

seine Wahrnehmung eines Objekts formt und wie das Objekt 

durch projektive Identifizierung gezwungen wird, entsprechend 

der Projektionen, die es empfängt, zu fühlen und sich zu verhal-

ten. Im Gegensatz zu dieser fast solipsistischen Darstellung 

interessiert sich Bowlby hauptsächlich für den Einfluss des Ob-

jekts auf das Selbst. Das Selbst, das in seinen Theorien dazu 

neigt, fast passiv zu sein, wird von den Unzulänglichkeiten und 

der Abwesenheit des Objekts geformt.“  

(Holmes, ebenda S. 22 f.) 

„Die Psychoanalyse bot zwei unterschiedliche Darstellungen 

der Mutter-Kind-Bindung an: die Triebtheorie und die Theorie 

der Objektbeziehungen. Beide wiesen in Bowlbys Augen 
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ernsthafte Mängel auf. Der erste „klassische“ triebtheoretische 

Ansatz, entsprang Freuds frühen Formulierungen. Hier ist das 

Band, das Mutter und Kind verbindet, die Libido, oder psychi-

sche Energie. Das neugeborene Kind lebt in einer solipsisti-

schen Welt des „primären Narzissmus“, und erlebt einen Span-

nungsaufbau – die Notwendigkeit, Nahrung aufzunehmen, an 

der Brust zu saugen, um seine infantile Sexualität auszudrü-

cken.“  (Holmes, ebenda, S. 82) 

 

Bindung ist kein „Abkömmling des Oralen“ 

Im Gegensatz zu Freud, der das Bindungsverhalten des Säuglings 

ausschließlich mit dem Ziel der notwendigen Nahrungsaufnahme 

verknüpft sah, ist Bowlby der Meinung, dass dieses nicht das zentra-

le Motiv ist, sondern das Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz. 

Als großer Anhänger Charles Darwins, zieht er diese Erkenntnisse 

aus ethologischen Forschungen zur Prägung, zum Instinktverhalten 

usw., die er in seinem zuerst 1969 erschienenen Buch „Bindung“ he-

ranzieht. Nach diesen Erkenntnissen gilt:   

„Bindung ist etwas Grundlegendes, nicht ein Abkömmling des 

Oralen.  

Der Organismus ist nicht ein isoliertes, triebgesteuertes Ge-

schöpf, das auf der Suche nach einem Objekt ist, an dem es 

seine angesammelte Spannung ablassen kann, sondern ein 

Mensch, der in Beziehung zu anderen Menschen steht.“ (Hol-

mes, ebenda, S. 158) 

„Bindungsverhalten wird einfach definiert als „ jede Form von 

Verhalten, das zum Ergebnis hat, dass eine Person Nähe zu 

einem anderen differenzierten und bevorzugten Individuum 

herstellt oder aufrechterhält. Bindungsverhalten wird durch eine 

tatsächliche oder drohende Trennung von der Bindungsfigur 

ausgelöst. Es wird beendet oder gelindert durch Nähe, die, ab-

hängig von der Art der Bedrohung, von Sichtkontakt über kör-

perliche Nähe und besänftigende Worte ohne Berührungen bis 

zu engen Umarmungen und Liebkosungen reichen kann. Bin-
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dung und Bindungsverhalten beruhen auf einem Verhaltenssys-

tem der Bindung“.  (Holmes, ebenda, S. 88) 

 

„Es gibt etwas im Kern der Psychoanalyse, das Bowlby nicht 

vollständig assimiliert zu haben scheint. Verglichen mit Freuds 

und Kleins leidenschaftlicher Welt der kindlichen Sexualität 

scheint die Bindungstheorie fast langweilig, ja sogar banal zu 

sein. Eine Würdigung der Macht der Fantasie und der Komple-

xität ihrer Beziehung mit der äußeren Realität fehlt irgendwie in 

seiner Arbeit. Es ist nicht der Verlust allein, der Störungen ver-

ursacht, sondern auch die Fantasien, die durch den Verlust ge-

weckt werden – das Fehlen dieser Würdigung lässt Bowlbys 

Formulierungen manchmal als zu einfach erscheinen.“   

(Holmes, 2006, S. 21) 

Stavros Mentzos (2009, S. 59) führt ebenfalls kritisch an, man könne 

der Bindungstheorie einerseits vorhalten, dass sie in einseitiger Wei-

se  psychische Störungen auf Defizite der Befriedigung von Bin-

dungsbedürfnissen zurückführe. Dabei lasse die Bindungstheorie die 

ebenfalls primär „erworbenen“ intrapsychischen Gegensätzlichkeiten 

außer Acht. Andererseits könnten wichtige Annahmen der Bindungs-

theorie, wie z.B. die Gegensätzlichkeit des Bedürfnisses von Sicher-

heit und Exploration auch in Analogie zu dem intrapsychischen Di-

lemma: Bindung versus Autonomie, wie es das psychodynamische 

Verständnis beschreibt, gesehen werden. 

 

Die „Fremde Situation“ zeigt verschiedene Bindungsreaktionen 

Mary Ainsworth (1982) hat den Begriff „sichere Basis“ verwendet, um 

die Atmosphäre zu beschreiben, die von der Bindungsfigur für die 

gebundene Person geschaffen wird. Der Kern der sicheren Basis ist, 

dass sie ein Sprungbrett für Neugierde und Explorationsverhalten 

darstellt. Wenn uns Gefahr droht, klammern wir uns an unsere Bin-

dungspersonen. Wenn die Gefahr vorüber ist, ermöglicht es uns ihre 

Anwesenheit, zu arbeiten, zu entspannen und zu spielen - aber nur, 

wenn wir uns sicher sind, dass die Bindungspersonen da sein wer-
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den, wenn wir sie wieder brauchen. (Holmes, ebenda, S. 91) 

Von Ainsworth stammt auch das Untersuchungskonzept für die 

„fremde Situation“, die in späteren Untersuchungen in den 80iger 

Jahren in Deutschland verfeinert und variiert wurde. Die „fremde Si-

tuation“ wird wie folgt hergestellt: 

„1. Mutter und Kind betreten das Spielzimmer, das mit  

    Spielzeug und versteckten Kameras ausgestattet ist. 

2. Mutter und Kind sind allein im Raum und akklimatisieren   

  sich; das Kind hat Gelegenheit zur Erkundung des  

  neuen Raumes. 

3. Eine fremde Person tritt ein und nimmt mit beiden Kontakt    

    auf. 

4. Die Mutter verlässt unauffällig den Raum und der Fremde  

    bleibt mit dem Kind zurück. 

5. Die Mutter kommt zurück und der Fremde geht. 

6. Die Mutter geht erneut und das Kind bleibt allein zurück. 

7. Der Fremde kommt und macht ein Spiel- und Trostangebot.“ 

    (Stemmer-Lück, ebenda,S.115) 

 

Als entscheidend für die Qualität der Bindung, wurde die Reaktion 

des Kindes auf die Rückkehr der Mutter gewertet. Nach der Untersu-

chung hunderter Kinder in der „Fremden Situation“ wurden von 

Ainsworth und den Mitarbeitern drei verschiedene Bindungstypen 

unterschieden. Nach späteren Forschungsergebnissen wurde ein 

vierter Typus ergänzt. 

 

 „1 Sichere Bindung („B) Diese Kinder zeigen gewöhnlich (aber 

nicht immer) Kummer, wenn sie getrennt werden. Wenn ihre 

Mutter wiederkommt, grüßen sie sie, werden getröstet, falls nö-

tig, und spielen dann wieder fasziniert oder zufrieden weiter 

2 Unsicher-vermeidend („A) Bei einer Trennung zeigen diese 

Kinder wenig offensichtliche Zeichen des Kummers und sie ig-

norieren ihre Mutter bei der Wiedervereinigung, besonders 
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beim zweiten Mal, wenn der Stress wahrscheinlich größer ist. 

Sie behalten sie im Auge und sind in ihrem Spiel gehemmt. 

 

3 Unsicher-ambivalent („C) Sie zeigen großen Kummer bei der 

Trennung und können bei der Wiedervereinigung nur schwer 

beruhigt werden. Sie suchen Kontakt, aber leisten Widerstand, 

indem sie treten, sich abwenden und winden und dargebotenes 

Spielzeug wegschleudern. Sie wechseln ständig zwischen Zorn 

auf die Mutter und Anklammern an sie und ihr exploratives 

Spiel ist gehemmt.  

 

4 Unsicher-desorganisiert („D) Diese kleine Gruppe ist vor kur-

zem heraus differenziert worden. Die Kinder zeigen eine vielsei-

tige Bandbreite an verwirrtem Verhalten, zu dem ein „Einfrieren“ 

oder stereotype Bewegungen gehören, wenn sie mit ihrer Mut-

ter vereint werden.“  

(Holmes, ebenda,S.129) 

 

Obwohl sozialtherapeutische Beziehungsarbeit in einem ganz ande-

ren Rahmen als dem Psychotherapeutischen stattfindet, sind die 

Folgenden Schlussfolgerungen von Jeremy Holmes m.E. für die so-

zialtherapeutische Interaktion als Arbeitshypothesen hilfreich mit he-

ranzuziehen und im Einzelfall zu reflektieren: 

„Der Schlüssel zu sicherer Bindung ist eine aktive, wechselsei-

tige Interaktion (Rutter 1981), und es scheint so, dass die Quali-

tät der Interaktion wichtiger ist als die Quantität. (Holmes, 

ebenda, S. 131) 

„Die Unterscheidungen, die die Bindungstheorie zwischen am-

bivalenten, vermeidenden und desorganisierten Formen der 

unsicheren Bindung trifft, sind hier relevant. Die desorganisierte 

Form beschreibt vielleicht die Patienten mit den größten Stö-

rungen, die sich von jeder Form einer zu engen Bindung be-

droht fühlen und die eine gelassene, unterstützende Annährung 

brauchen  (Holmes 1992). Die Menschen mit ambivalenter Bin-
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dung brauchen eine Kombination aus absoluter Zuverlässigkeit 

und einer eindeutigen Festlegung der Grenzen, ergänzt durch 

einen Schub in Richtung Exploration, damit ihnen beim Errei-

chen einer sicheren Bindung geholfen werden kann. Die ver-

meidende Gruppe assoziiert engen Kontakt mit Schmerzen und 

Ablehnung und könnte Interpretationen als aufdringliche Angrif-

fe empfinden, weshalb sie von einer flexibleren und freundliche-

ren therapeutischen Beziehung profitiert.“   

(Holmes, 2006, S. 182) 

„Die Herstellung einer Basis hängt von der Interaktion zwischen 

dem Hilfesuchenden und dem Hilfeleistenden ab. Die bloße 

Tatsache, dass jemand psychotherapeutische Hilfe aufsucht, 

legt nahe, dass er in der Vergangenheit Schwierigkeiten beim 

Aufbau einer solchen Basis hatte. Der Patient bringt die Miss-

geschicke, Verdächtigungen und Verluste seines ganzen Le-

bens mit in die Therapie. Die defensiven Formen der unsiche-

ren Bindung – Vermeidung, Ambivalenz, Desorganisation – 

werden mit Bezug auf den Therapeuten ins Spiel gebracht. Es 

wird eine Kampf zwischen diesen gewohnheitsmäßigen Verhal-

tensmustern und der Fähigkeit des Therapeuten gebe, eine si-

chere Basis zu schaffen – die Fähigkeit auf die Gefühle des Pa-

tienten einzugehen, und sich auf sie einzustimmen, Projektio-

nen zu empfangen und sie so umzuwandeln, dass sich der Pa-

tient seinen bislang nicht zu bewältigenden Gefühlen zuwenden 

kann. Wenn das passiert, wird der Patient allmählich  seine 

Bindung zum Therapeuten aufgeben, während gleichzeitig eine 

innere sichere Basis aufgebaut wird. Das Ergebnis ist, dass der 

Patient gegen Ende der Therapie besser dazu in der Lage ist, 

sicherer Bindungsbeziehungen in der externen Welt aufzubau-

en, und sich in seinem Körper sicherer fühlt. Während die konk-

rete Bindung an den Therapeuten schwächer wird, werden 

Aufmerksamkeit und Feinfühligkeit des Selbst in der inneren 

Welt gestärkt.“ (Holmes, 2006, S. 180) 
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3.0   Methodischer Hintergrund  

 

Das mit dieser Arbeit  zu erhebende Expertenwissen bezieht sich auf 

die Beziehungsarbeit, die in Heimen für chronisch psychisch kranke 

Menschen und in der psychiatrischen Familienpflege (BWF) glei-

chermaßen, aber in unterschiedlicher Weise geleistet wird. 

Für  das Arbeitsvorhaben wird  - in Anlehnung an die Vorgaben von 

Meuser u. Nagel, (1991, S.445 f.), - die Form des explorativen Exper-

teninterviews angewendet, weil es zunächst um eine grobe Orientie-

rung geht, bei der die Themen und Probleme, die Bedingungen und 

Strukturen des Kontextes, erst zu entwickeln sind. 

Das Experteninterview wird in der Forschungspraxis eingesetzt als 

qualitativ offen gehaltenes, aber gedanklich vorstrukturiertes Inter-

view. Anlage, Durchführung und Auswertung sind abhängig von der 

Art des Expertenwissens, das erhoben werden soll. 

Als Experten gelten kompetente Sachverständige, die über über-

durchschnittlich umfangreiches Wissen auf einem bestimmten Fach-

gebiet  verfügen, das sich auf ihre professionellen Handlungsfelder 

bezieht. Insofern weist das Expertenwissen den Charakter von Pra-

xis- oder Handlungswissen auf und ist handlungsorientiert. (vgl. Bog-

ner u. Menz, 2001,S.481 f.) 

Zumindest partiell besitzt der Experte die Möglichkeit zur Durchset-

zung seiner Orientierung in seinem Arbeitsbereich. D.h. es wird da-

von ausgegangen, dass die Handlungsorientierung des Experten 

gleichermaßen die Handlungsbedingungen anderer Mitarbeiter und 

Beteiligter in seinem Arbeitsbereich mit strukturiert und beeinflusst. 

Im Gegensatz zu anderen Interviewformen steht nicht die Person im 

Zentrum der Aufmerksamkeit, sondern das Wirkungsfeld des Exper-

ten, seine Arbeitserfahrungen und die eigenen Interpretationen. 

 

3.1   Typologie des Experteninterviews 

Experten –Interviews stellen eine spezifische Form qualitativer Inter-

views dar.  
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Die Sozialforschung unterscheidet drei relevante Formen, das explo-

rative, das systematische und das theoriegenerierende Experten-

interview. Da die Experteninterviews und deren Auswertung in An-

lehnung an die explorative Form durchgeführt werden, wird auf Er-

läuterungen zu den übrigen Formen verzichtet. 

Das explorative Experteninterview wird in der qualitativen wie auch in 

der quantitativen Forschung eingesetzt, wo es der ersten Orientie-

rung in einem neuen oder unübersichtlichen Forschungsfeld dient 

und einen Problem -  oder Themenaufriss ermöglicht. 

Es wird eingesetzt zur Schärfung des Problemwissens, als Vorlauf 

zur endgültigen Erstellung eines Interviewleitfadens, zur themati-

schen Strukturierung des Untersuchungssfeldes und der Entwicklung 

von Arbeitshypothesen. Für die Erhebung einer vollständigen Daten-

sammlung ist das Experteninterview nicht geeignet. 

 

3.2   Einsatz, Planung und Durchführung nach Meuser & Nagel  

In Anbetracht der unergiebig gebliebenen Literaturrecherche zur ver-

gleichenden Beziehungsarbeit in der Familienpflege und im Heim 

und dem explorativen Charakter des Arbeitsvorhabens, nehmen die 

Interviews eine Randstellung ein.  

Da aus diesen Interviews später die jeweiligen Einstellungen und 

Prinzipien theoretisch generalisiert werden sollen, wird vorab ein 

Interviewleitfaden entwickelt, der ein grobes Gerüst für die Führung 

der Interviews bereitstellen soll. 

 

3.2.1   Leitfadengestütztes, offenes Interview  

Bei einem Experteninterview wird vielfach eine offene leitfadenorien-

tierte Gesprächsführung angewandt. Ein Gesprächsrahmen gewähr-

leistet dabei, dass auf das thematisch begrenzte Interesse des For-

schers eingegangen wird. Voraussetzung dafür, dass der Interviewer 

seinerseits kompetent dem Expertenstatus des Gesprächspartners 

gerecht werden kann, ist die Vorbereitung und Entwicklung eines 

Leitfadens, was bedeutet, sich mit dem Sachgebiet auseinanderzu-

setzen und vertraut zu machen. 
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Der Leitfaden wird flexibel und nicht im Sinne eines standardisierten 

Ablaufschemas gehandhabt, um unerwartete Themendimensionie-

rungen durch den Experten nicht zu unterbinden. Somit wird den Ex-

perten die Möglichkeit gegeben zu berichten, wie Entscheidungen 

getroffen werden und anhand von Beispielen zu erläutern, wie in be-

stimmten Situationen gehandelt wurde. 

Es empfiehlt sich, auf den Sprachhabitus des Gesprächspartners zu 

achten und sich darauf einzustellen. 

 

3.2.2   Auswertung von Experteninterviews 

Die Auswertungsmethode des Expertenwissens muss den kontrol-

lierten Vergleich der Texte ermöglichen, wobei zu berücksichtigen ist, 

dass jedes Interview für sich genommen ein einzigartiges Produkt 

einer besonderen Interaktion und Kommunikation ist. 

Die Vergleichbarkeit der Interviewtexte ergibt sich aus dem gemein-

samen institutionell-organisatorischen Kontext der Experten und 

durch die leitfadenorientierte Interviewführung. 

Aus den Äußerungen der Experten werden im thematischen Ver-

gleich Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausdestilliert und zu-

sammengestellt. Das Experteninterview orientiert sich deshalb an 

thematischen Einheiten,  d. h. an den inhaltlich zusammengehörigen 

Aussagen. (vgl. Meuser u. Nagel, ebenda,S.445 f.) 

Ziel der Auswertung ist das repräsentative, also überindividuell Ge-

meinsame, aber auch das Aufspüren der Unterschiede der Wissens-

bereiche sowie die Entdeckung von Interpretationen und Deutungs-

mustern im Expertenwissen. 

Die Auswertungsmethode besteht aus den folgenden aufeinander 

aufbauenden Elementen: 

•  chronologische Transkription  

•  Paraphrasierung  

•  thematische Übersicht  

•  thematischer Vergleich  

•  Auswertung vor dem spezifischen theoretischen Hintergrund/   

   Begriffsbildung  
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Themenorientierte Transkription 

Das auf Tonband aufgenommene Interview wird  hier vollständig 

transkribiert, wobei auf Pausen, Stimmlagen etc. verzichtet wird, da 

ausschließlich  gemeinsam geteiltes Wissen zum Gegenstand der 

Interpretation gemacht wird.  

 

Paraphrasierung 

Die Paraphrase protokolliert den Inhalt des Interviews: Es kommt nun 

darauf an, sich des Wissens, der Meinungen, der Urteile, Beobach-

tungen und Deutungen der befragten Experten zu vergewissern. Un-

ter Einhalt der Chronologie des Gesprächsverlaufes werden Sinnein-

heiten gebildet: Geht der Interviewte zu einem anderen Thema über, 

beginnt eine neue Sinneinheit.  

Der Inhalt wird vollständig, vollständig, ohne Verzerrung oder Kür-

zungen wiedergegeben um die Komplexität der Aussagen nicht zu 

verkürzen. 

 

Thematische Übersicht 

Im nächsten Schritt werden die paraphrasierten Textelemente mit 

Überschriften versehen. Dabei soll die Terminologie der Interviewten 

beibehalten werden. Die Anzahl der Überschriften hängt von der 

Komplexität der Sequenz ab. Signifikante Äußerungen können als 

Überschrift übernommen  werden, so dass das Interview erkennbar 

bleibt. Passagen, die gleiche oder ähnliche Themen behandeln, wer-

den zusammengestellt, und es wird eine Hauptüberschrift formuliert. 

So entsteht eine Übersicht über den Text. Gegenstand der Auswer-

tung ist in diesem Schritt noch immer das einzelne Interview.  

 

Thematischer Vergleich 

In diesem Schritt geht die Analyse über den Einzeltext hinaus. Jetzt 

wird nach vergleichbaren Textpassagen in verschiedenen Interviews 

gesucht, die vereinheitlichte Überschriften bekommen. Dabei muss 

das Ausgangsmaterial sorgfältig behandelt werden: Auch bei diesem 
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Schritt soll die terminologische Nähe zum Text beibehalten und auf 

soziologische Terminologie verzichtet werden. Der thematische Ver-

gleich ist mit einer weiteren Reduktion verbunden und tilgt Redun-

danzen. Nach diesem Schritt sollten die wesentlichen  Aussagen der 

Experten am Material abzulesen sein und die Ebenen und Dimensio-

nen für den folgenden Auswertungsschritt deutlich werden. 

 

 Auswertung vor dem spezifischen theoretischen  

Hintergrund / Begriffsbildung  

Das Gemeinsame in den Interviews wird in dieser Phase im Rekurs 

auf soziologisches Wissen begrifflich gestaltet und kategorisiert. Die 

Kategorie ist das gemeinsam geteilte Wissen der Experten in ver-

dichteter und expliziter Form: Gemeinsame Wissensausschnitte wer-

den einem gemeinsamen Begriff / einem gemeinsamen Thema  un-

tergeordnet. Dies erfordert die Loslösung vom Primärmaterial und 

der Begriffsverwendung der Interviewten. Das Ziel ist hier die Ver-

knüpfung mit der Ausgangsfrage, die Interpretation der Expertenaus-

sagen vor dem erarbeiteten fachtheoretischen Hintergrund und die 

Bildung weiterführender Arbeitshypothesen. 

 

Einbindung in theoretische Diskurse 

Auf eine Einbindung in theoretische Diskurse  und soziologische 

Theorien, in der Weise, wie sie in der Auswertungsmethode von 

Meuser und Nagel (vgl. auch Bogner, u.a. 2002,S.83 f.) vorgesehen 

ist, wird in dieser Arbeit verzichtet. Die Randstellung der Interviews 

und die mangelnde Verfügbarkeit von Untersuchungsmaterial zur 

vergleichenden Betrachtung sozialtherapeutischer Beziehungsarbeit 

leisten hier m. E. keine ausreichenden Grundlagen für ein solches 

Vorgehen. 
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4.  Die Experteninterviews 

 
4.1     Interviewleitfaden 
 

1. Zuerst möchte ich Sie bitten die Struktur der Einrichtung (Kos-
tenträger, Größe, Anzahl der Bewohner, Anzahl der Mitarbei-
ter, Beschreibung des Teams, etc.) zu beschreiben.  
 

2. Welches sind die Ziele der Einrichtung?  Welche psychischen 
Erkrankungen haben die Bewohner? Wie sieht es mit der 
Verweildauer in der Einrichtung aus?  
 

3. Nimmt die Gruppe junger Erwachsener, die als Gastbewohner 
in das BWF/in das Heim aufgenommen werden aus Ihrer Er-
fahrung zu? 
 

4. Welche Form der Tagesstruktur wird für die Bewohner herges-
tellt, bzw. angeboten? 
 

5. Wie ist die persönliche Betreuung in den Familien einerseits 
und vom Fachdienst andererseits organisiert? Wie wird die 
persönliche Betreuung der Klienten im Heim hergestellt? 
 

6. Von den ambulanten Betreuungsformen, wie z. B. dem be-
treutem Einzelwohnen (vgl. Wichmann-Jentzen, 2008, Aufsatz 
im Info des Ludwig Noll Vereins)  wird ein Phänomen beklagt, 
welches ich, knapp mit der “Einsparung des Beziehungsas-
pektes“ in der Betreuungsarbeit benennen möchte. Beobach-
ten Sie im Hinblick auf Ihre Arbeit eine ähnliche Entwicklung? 
 

7. Wie muss man sich die Herstellung der Beziehungen vorstel-
len? Können Sie das an einem Fallbeispiel erläutern? 
 

8. Wie wird im BWF (begleitetes Wohnen in Familien) bzw. im 
Heim mit restriktiven und rigiden Maßnahmen, (z. B. erforder-
lich werdende Unterbringungen) umgegangen? 
 

9. Welches ist Ihr fachtheoretischer Bezugsrahmen für die Ar-
beit?  
Auf welche Konzepte und Methoden beziehen Sie sich? 
 

10. In welcher Form findet Supervision statt und was steht dabei 
im Mittelpunkt? 
 

11. Menschen mit psychischen Erkrankungen leiden unter ande-
rem an einem Mangel an Beziehungsfähigkeit. Wie würden 
Sie die Förderung und Entwicklung der Beziehungsfähigkeit 
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innerhalb des BWF, bzw. im Heim beschreiben, evtl. an einem 
Beispiel?      
                                                                                          

12. Der Familienpflege wird häufig der Vorbehalt entgegengeb-
racht, sie würde regredierende Tendenzen ihrer Klienten för-
dern. Wie geht das Team bzw. der Fachdienst mit dem Phä-
nomen der Regression um? –Beispiel 
 

13. Stehen bei dem BWF die Versorgungsaspekte gegenüber den 
rehabilitativen Aspekten im Vordergrund, oder ist dieser Ein-
druck falsch? 
 

14. Wie beurteilen Sie die Versorgung und das Leben in einem 
Heim gegenüber der Familienpflege im Hinblick auf die Pro-
fessionalität der Betreuungsarbeit? 
 

15. Gibt es zwischen Heim und Familienpflege Gemeinsamkeiten 
in der Beziehungsarbeit z. B. in dem Entstehen von familiären 
Strukturen? 
 

16. Was betrachten Sie im Hinblick auf die Klien-
ten/Krankheitsbilder oder die Beziehungsarbeit heute völlig 
anders als zu Beginn ihrer Arbeit? 
 

 

 

4.2     Transkription Interview 1   
 Zur sozialtherapeutischen Beziehungsarbeit in Heimen 
 
   I   =     Interviewerin 
Ex  =     Experte / Expertin 
 
 

I: Ich danke Ihnen, dass Sie sich für dieses Interview Zeit genommen 1 

haben. Da Sie über langjährige Erfahrung in der vollstationären Be-2 

treuung und Versorgung chronisch, psychisch kranker Menschen 3 

verfügen, möchte ich Sie heute als Expertin befragen. Zunächst 4 

möchte ich Sie bitten, die Struktur der Einrichtung, in der Sie tätig 5 

sind, zu beschreiben.  6 

Ex: Dann will ich erst mal die Einrichtung vorstellen. Wir sind ein 7 

Wohnverbund. Dieser Wohnverbund besteht aus 3 Wohnheimen.     8 

2 davon sind in der Stadt Kassel, einer -ein Wohnheim- ist im Land-9 

kreis in Hofgeismar. Zu diesem Wohnheim in Hofgeismar gehört eine 10 

Tagesstätte die auch 2 Standorte hat. In Hofgeismar und in Vellmar, 11 

und zu den Wohnheimen in der Stadt Kassel gehört das Betreute 12 

Wohnen. Insgesamt haben wir, von den Platzzahlen haben wir 80-81 13 

stationäre Betten, also Wohnheimbetten. Es gibt 26 Tagesstätten-14 

plätze im Landkreis und es gibt 56 in Kassel. In Kassel ist das natür-15 

lich aufgrund der Wege, und der Entfernungen alles etwas anders zu 16 

organisieren. Da ist es sehr im Verbund gedacht.  D. h. es gibt Aus-17 
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tausch und Zusammenarbeiten zwischen den Wohnheimen und dem 18 

Betreuten Wohnen. Ein großer Teil der Klienten des betreuten Woh-19 

nens waren ehemalige Wohnheimbewohner. Das ist auch konzeptio-20 

nell so gewollt, dass das betreute Wohnen hier im Wesentlichen ei-21 

nen Bewohner dann in eine andere Wohnform begleitet und dort be-22 

treut . Wir nehmen auch Leute von Außen auf. Aber das ist jetzt ein 23 

Schwerpunkt von uns. In Hofgeismar sieht die Situation ein bisschen 24 

anders aus, weil es diese Konzeption gibt, das SPZ, das heißt das 25 

Sozialpsychiatrische Zentrum. Und das Sozialpsychiatrische Zentrum 26 

wird getragen von 3 Trägern. Einmal von der Baunataler Diakonie mit 27 

dem Wohnheim und der Tagesstätte, dann gibt es den Landkreis, 28 

das Gesundheitsamt des Landkreises Kassel; im Grunde die Bera-29 

tungsstelle, die da ihre ambulante Tätigkeit mit einbringt. Und es gibt 30 

den Partnerverein.  31 

I: Psychisch Kranke e.V. ? 32 

Ex: Genau. Psychisch Kranke e. V, die im Grunde das Betreute 33 

Wohnen für den Nord- und Ost Landkreis dann sicherstellen. Und  34 

diese 3 Träger sind im Grunde, (machen das) Sozialpsychiatrische 35 

Zentrum aus. Das ist dann noch mal ne andere Herangehensweise, 36 

als hier in Kassel. Das ist erst mal die Struktur.  37 

I: Können Sie etwas zu den Zielen der Einrichtung, und der Verweil-38 

dauer der Bewohner und den am häufigsten vorkommenden psychi-39 

schen Erkrankungen sagen?  40 

Ex: Ziel der Einrichtung ist im Grunde, vor allen Dingen der stationä-41 

ren Einrichtung ist, schwer psychisch kranke Menschen zu nehmen. 42 

Wir nehmen in der Regel psychotisch erkrankte Menschen, also 43 

Schizophrene und Menschen die an einer manisch-depressiven Er-44 

krankung leiden, die nicht in der Lage sind, ihren Alltag selber zu ge-45 

stalten, nicht in der Lage sind, Dinge  für sich zu regeln. Die schwere  46 

Erkrankungszeiten haben  und die im Grunde nicht selbständig leben 47 

können. Das ist die Aufgabe des Wohnheims, die natürlich auch ein 48 

bisschen sozusagen damit die Funktion der ehemaligen Langzeitsta-49 

tionen erfüllt. Nach der Enthospitalisierung in den Kliniken, haben 50 

dann praktisch die Heime  diese Funktion übernommen und das 51 

merkt man auch.  52 

Man merkt, dass die Heime einen anderen Charakter bekommen 53 

haben und dass das Klientel ein anderes ist. Also das sind dann Leu-54 

te die vielleicht viele Zeiten ambulant gelebt haben, das dann nicht 55 

mehr konnten, aufgrund Verschlechterung des Gesundheitszustand 56 

und  wo es dann im ambulanten Bereich irgendwann nicht mehr ging. 57 

Das ist so ein Personenkreis der dann ein Heim braucht  und es gibt 58 

dann ne Gruppe von ganz jungen Leuten, die schon lange Kinder- 59 

und Jugend-psychiatrische Zeiten hinter sich haben, die dann also 60 

gar keine „Sozialisation“ haben, die dann eigentlich gar keine Fertig-61 

keiten haben, um selbständig zu leben.  62 

Aber diese klassischen Klienten, die man so in den 80er Jahren, als 63 

diese beiden Wohnheime hier in Kassel  aufgebaut worden sind (so 64 

70iger-80ziger Jahre), die man dort beherbergte, sozusagen auch 65 

mit dem Ansatz eine Übergangssituation zu schaffen , die sind deut-66 

lich weniger, ja, die findet man so nicht mehr. Also früher sind die 67 

dann in Heime gekommen. Aus einer längeren Klinikbehandlung soll-68 
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te es noch soziale, medizinische, berufliche Rehabilitationsansätze 69 

geben und dann wurden die in einem stabileren Zustand entlassen. 70 

Es geht um die Regelung aller notwendigen Lebenssituationen. 71 

Und diese Gruppe, die dann auch schon gut entlassen worden sind 72 

in den Kliniken, also in einem sehr stabilen Zustand, diese Leute 73 

werden heute nicht mehr in der Form wie früher in die Heime verlegt, 74 

sondern sie gehen dann direkt ins betreute Wohnen, sodass sich 75 

natürlich die Klienten in den Heimen dadurch auszeichnen, dass sie 76 

in der Regel schwerer krank sind, schwierigere Verläufe haben und 77 

dementsprechend das gesamte soziale Umfeld deutlich fragiler ist, 78 

als der Klienten von früher. So ist das nun mal. 79 

I: Aus dem Betreuten Wohnen z. B. der Sozialtherapie Kassel habe 80 

ich mehrfach erfahren, dass die Gruppe junger Erwachsener mit 81 

schweren Persönlichkeitsstörungen zugenommen hat und offensich-82 

tlich große Schwierigkeiten auftreten diese Klienten zu versorgen 83 

und zu betreuen. Wie ist da ihre Einschätzung? 84 

Ex: Also alle sagen das, alle reden drüber, es wird dann immer von 85 

den berühmten „Systemsprengern“ geredet. Ich hab da keine konkre-86 

ten Zahlen. Es gibt diese Leute, meines Erachtens gab es die aber 87 

auch schon vor zwanzig Jahren. Vielleicht sind die klinischen Bilder 88 

ein bisschen anders geworden, aber das ist ja, liegt ja auch in der 89 

Entwicklung sowieso von psychischen Erkrankungen, dass die sich 90 

mit dem Zeitgeist verändern und das kann sein, dass es dadurch 91 

auffälliger ist. Aber ob das dann in absoluten Zahlen solche gravie-92 

renden Unterschiede zu der Zeit vor 20 Jahren gibt, das kann ich, 93 

würde ich, erst mal so vom Gefühl her -wobei das jetzt ja nicht sehr 94 

wissenschaftlich ist -  nicht bestätigen. Ich glaube eher, das gesamte 95 

Versorgungssystem hat sich geändert. Dadurch dass die Verweil-96 

dauer in den Kliniken kürzer ist, weil der Kostenrahmen sehr eingeg-97 

renzt wird durch die Krankenkassen, und es dadurch natürlich  keine 98 

langen Behandlungszeiten mehr gibt. Und d. h, Leute die nicht sofort 99 

und auf der Stelle auf Behandlungs-Programme auch Therapievor-100 

schläge reagieren, die drücken dann, bedingt durch die kurzen Ver-101 

weildauern in den Kliniken auf einen „Psychomarkt“. Da sind die na-102 

türlich auffällig. Früher hat`s ja ganz selbstverständlich Verweil-103 

dauern in den Kliniken bis zu einem viertel oder halben Jahr gege-104 

ben. Das haben die Krankenkassen ja mitgemacht.  105 

Und ich glaub, es hängt auch ein bisschen mehr an der Veränderung 106 

des Versorgungssystems, dass bestimmte Leute auffälliger werden, 107 

weil es einfach nicht mehr finanztechnisch so zu regeln ist, und be-108 

stimmte Versorgungsangebote da nicht mehr so greifen, wie das vor 109 

20-25 Jahren (oder noch weiter vorher) war. Kann man erst mal so 110 

sagen. Ich hab auch noch keine Statistik gesehen, in welcher Grö-111 

ßenordnung diese jungen Patienten auftreten, aber es gibt immer 112 

wieder Junge, die gab´s auch immer schon, Junge die nachkamen 113 

und die Alten die so nach und nach verstarben, oder wo sich das 114 

alles beruhigte und die eine, eine Nische gefunden haben, wo sie gut 115 

leben konnten. Das gab´s aber immer schon. 116 

I: Welche Form der Tagesstruktur wird für die Bewohner hergestellt 117 

bzw. angeboten? 118 
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Ex: Beide Häuser haben, bis auf ein paar Nuancen, ähnliche Kon-119 

zepte, einfach weil das Klientel sich entsprechend entwickelt hat,   120 

weil nicht mehr alle Bewohner arbeiten gehen, z. B. weil sie zu alt 121 

sind ,oder weil sie jünger sind und nicht arbeitsfähig sind. Im Haus 122 

am Heimbach ist das ähnlich. Wir bieten jeden Tag eine Ergothera-123 

pie an. In der Regel vormittags. Im Haus am Heimbach ist sie ein 124 

bisschen anders angesiedelt als hier im Roseneck, aber es gibt je-125 

den Vormittag Aktivitäten, also in den Wochenplan eingesetzt und es 126 

ist auch eine Verpflichtung da teilzunehmen. Die ist festgelegt wor-127 

den mit dem Gedanken, dass es noch eine Arbeitsebene, ein bis-128 

schen analog zu einer Arbeitswelt ist. Wobei für viele das mit einer 129 

Halbtagsbeschäftigung dann gut ist. Aber im Grunde ist der Tag von 130 

morgens 8:30 bis Nachmittags um 16:00 durchstrukturiert.  131 

I: Wie ist die persönliche Betreuung der Heimbewohner organisiert? 132 

Ex: Es gibt eine Bezugsbetreuung in jedem der Häuser, d. h. jeder 133 

Mitarbeiter hat 2-3, maximal 4 Bewohner für die er zuständig ist. D. 134 

h. Jemand fühlt sich auch mehr verantwortlich als der Rest. 135 

Jemand behält auch Dinge die besprochen sind, die konzeptionell 136 

gewollt sind. Und hat auch so ein bisschen im Blick, wenn es nicht 137 

funktioniert, und thematisiert das. Und es hat sich sehr bewährt. In 138 

der Regel sind das immer so eine Person und eine Vertretungsper-139 

son. 140 

Ich finde wenn die Klienten vom Wohnheim ins betreute Wohnen 141 

gehen, dann ist es wichtig, dass es eine Personalunion gibt, zwi-142 

schen dem Betreuten Wohnen und dem Wohnheim. D.h.es ist dann 143 

die gleiche Person (gemeint ist die Bezugsbetreuungsperson), die 144 

dann weiterhin Jemanden begleitet. Wenn es nicht geht, muss man 145 

drüber reden, dann kann man auch Beziehungen wechseln, man 146 

kann dann auch sagen: „Mit dem kann ich nicht“. Aber in der Regel, 147 

sind das seltene Fälle, die dann aber auch geklärt werden konnten.  148 

I: Gibt es so etwas wie die „Einsparung des Beziehungsaspektes“ 149 

von Seiten der Kostenträger in Ihren Einrichtungen, bzw. beobachten 150 

Sie eine solche Entwicklung? 151 

Ex: Eingeplant ist es vom, denk ich mir, von Kostenträger-Seite aus 152 

nicht. Also ich glaube, dass wir im Moment von der Behindertenhilfe, 153 

noch immer Rahmenbedingungen haben, wo wir bestimmte Angebo-154 

te noch machen können. Die aber zunehmend in Frage gestellt wer-155 

den, durch den Kostenträger. Das seh ich schon. Klar, ich hab da 156 

immer so ein bisschen Probleme mit, dass muss ich auch mal ehrli-157 

cherweise sagen. 158 

Ich weiß nicht, wie viel Zeit Jemand einzeln brauch. Grundsätzlich, 159 

das lässt sich pauschal, find ich, ganz schwierig sagen. Ich finde es 160 

wichtig, dass eine Einrichtung über solche Angebote verfügt. Ich fin-161 

de Psychosen-Betreuung und Psychosen-Behandlung sind Bezie-162 

hungsarbeiten. Das ist so mein Grundsatz. Und in welchem Rahmen 163 

dann diese Beziehungsarbeit stattfindet, dass muss man dann schon 164 

sehr individuell gucken. Die verändert sich auch. Man muss Bezie-165 

hungsarbeit auch recht differenziert sehen,  d. h. ja auch nicht, dass 166 

man Jemanden sehr eng an sich bindet und dann nicht mehr los-167 

lässt, sondern Beziehungsarbeit, heißt ja eigentlich auch, dass man 168 

Jemanden begleitet, erwachsen zu werden und Jemanden loslassen 169 
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kann. Das ist ja z. B. wenn man so rehabilitative Aspekte bei der Ar-170 

beit hat, auch ganz wichtig, dass man irgendwann den Punkt kriegt, 171 

und sagt: Gut, jetzt geht der ins Betreute Wohnen und jetzt brauch 172 

der mich nur noch 2 Mal die Woche und die Hosen und die Strümpfe 173 

kann der mittlerweile alleine einkaufen, weil wir das gelernt und ge-174 

übt haben, in der dualen Situation, aber der hat sich entwickelt, der 175 

hat sich verselbständigt und dann brauch der mich nicht so häufig. 176 

Und ich glaub das ist so ein bisschen das Problem manchmal für 177 

Einrichtungen auch mit diesen Beziehungsstrukturen dann umzuge-178 

hen, dass das ein bisschen vergleichbar ist, aus meiner Sicht, für die 179 

Entwicklung mit Kindern, wo man irgendwann da steht, und sagt ja, 180 

eigentlich ist es jetzt nicht mehr so notwendig, wie wir uns das ge-181 

dacht haben. 182 

Und von daher lässt sich´s glaube ich ganz schwer immer so in ab-183 

soluten Zahlen klären, sondern ich denke, wenn ich das vergleiche 184 

zum Pflegebereich, also Altenpflege, dann sind wir da noch „relativ“ 185 

gut aufgestellt, weil da gibt es das ja überhaupt nicht, dass die Zeit 186 

haben. Nur meine große Befürchtung ist das -alles läuft ja darauf 187 

hinaus, und im Betreuten Wohnen wird das ja auch schon so ge-188 

handhabt-, dass jetzt in den Heimen wo noch schwieriger gestörte 189 

Leute sind, das noch runter gefahren werden soll. Und im Betreuten 190 

Wohnen ist ja durch diese Fachleistungsstunden und die Aufsplit-191 

tung, dass man sagt, das eine ist Betreuung, das andere ist Regie, 192 

man brauch fürs Zähne putzen 10 Minuten, man brauch fürs Wäsche 193 

waschen  20 Minuten und 30 Minuten sind eigentlich schon nicht 194 

mehr angesagt und gewollt . Dass man da an dem ambulanten Be-195 

reich schon sehr in diese Richtung,  -dass was die Pflege schon lan-196 

ge kennt,  -da andockt. Und das schwappt dann in die Heime über 197 

und dann ist klar wann es hier um Stellen geht. Ich glaub die Behin-198 

dertenhilfe ist jetzt so grad an dem Punkt, wo das umgesetzt wird. 199 

Die waren jahrelang noch relativ, also natürlich mit Abstrichen, relativ 200 

unbehelligt, aber sie sind doch die Letzten die jetzt erfasst werden. 201 

Also im Gesundheitswesen in den Kliniken z. B., kann man ja deut-202 

lich sehen, wie die Entwicklung eigentlich konzeptionell ausgerichtet 203 

wird. Und das wird jetzt kommen. Und dann fürchte ich, dass es wirk-204 

lich nur noch um Teilziele und Module geht und eigentlich nicht mehr 205 

um die Frage, ist Psychosenarbeit auch Beziehungsarbeit und 206 

brauch man da auch ein bestimmtes Stundenkontingent um Bezie-207 

hungen leben zu können und auch organisieren zu können. Das geht 208 

nicht von heute auf morgen.  209 

I: Können Sie vielleicht an einem Beispiel erklären, was Sie mit der 210 

Organisation von Beziehungen meinen? 211 

Ex: Also Organisieren von Beziehungen, heißt ja, man muss Jeman-212 

den kennen lernen, man muss sich mit Jemandem auseinanderset-213 

zen, es muss ein Vertrauensverhältnis entstehen und es muss sich 214 

entwickeln. Das kann man nicht verordnen, das muss man, ja sich 215 

erarbeiten. Und das ist natürlich bei schwer psychisch Kranken auch 216 

schwierig, da zu gucken, wie tragfähig ist ne Beziehung. Also ich 217 

kann das was ich meine mal sehr nachhaltig an einem Beispiel deut-218 

lich machen. Es gab im Haus am Heimbach einen jungen Mann, der 219 

sah erst mal gar nicht so aus, als wenn das alles so schrecklich 220 
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schwierig mit ihm sein könnte. Der hatte ne schwere Psychose, das 221 

ist alles unbenommen, aber in der Kommunikation so oberflächlich 222 

gesehen gab´s keinen Grund anzunehmen, dass es da irgendwas 223 

ganz Schwieriges geben würde. Und da stellte sich nach ner Weile 224 

raus, dass der manchmal schwere psychotische Dekompensationen 225 

hatte, die dann eine Klinikbehandlung notwendig machten. Das wäre 226 

in dem Haus dann nicht mehr zu tragen gewesen. Und wir haben 227 

den nie in die Klinik gekriegt. Nie! Da brach die Kommunikation, die 228 

Beziehung komplett ab, das fiel zusammen wie ein Kartenhaus und 229 

das Einzige was wir immer machen konnten, wir konnten einen On-230 

kel anrufen , der dann kam und der dann irgendwann, irgendwie (wir 231 

haben dann nur immer nur so erstaunt beigestanden), dass der den 232 

dann irgendwie nahm um eine Zwangsunterbringung zu verhindern 233 

und mit dem nach Merxhausen fuhr. Zeitlich war das so, und ich fand 234 

die Beziehung stand, als wir nach 3 Jahren zum ersten Mal eine Kli-235 

nikeinweisung mit Demjenigen selber machen konnten. Da war der 236 

Onkel nicht mehr notwendig, da war man sich sicher, wir meinen das 237 

Ernst, wir meinen das gut, und wenn wir eine Absprache mit der Kli-238 

nik treffen, halten wir die auch ein und er kommt zurück.  239 

Und an diesem simplen Beispiel, denk ich mir, sieht man, wie lang es 240 

manchmal braucht, um in schwierigen Situationen tragfähige Bezie-241 

hungen aufzubauen, die dann vielleicht auch ermöglichen Zwangs-242 

maßnahmen nicht einzuleiten. Und von daher denk ich mir, muss 243 

man es auch irgendwie organisieren, man muss auch immer wieder 244 

klären, wie dürfen Beziehungen aussehen, wie müssen Beziehungen 245 

aussehen und nicht alles was man für Jemanden macht, ist gut. 246 

Sondern manchmal reicht es aus, für Jemanden da zu sein und in 247 

entscheidenden Momenten anwesend zu sein. Also ich denk auch, 248 

das ist immer ein Problem für Mitarbeiter. Das ist natürlich ein thera-249 

peutischer Ansatz, den ich aber zu mindestens sehr erfolgreich erlebt 250 

habe bisher und wo man ganz viele Sachen, die man sonst über 251 

Zwangsmaßnahmen oder über massive Auseinandersetzungen nur 252 

bewirkt hätte deutlich abgemildert organisieren konnte. Vor allen 253 

Dingen an Punkten, wo es ja immer so drum geht, der Andere erlebt 254 

was völlig anders als z. B. ich, und wie kriegt man das jetzt hin, kann 255 

man wirklich was für den Klienten erreichen und vertraut der er der 256 

Institution, dass es sich nicht gegen ihn richtet. 257 

I: Wie wird im Heim mit rigiden und restriktiven Maßnahmen umge-258 

gangen? Sie hatten ja angedeutet, dass Unterbringungsmaßnahmen 259 

(Zwangseinweisungen) durchaus auch erforderlich sind. 260 

Ex: Also ich glaub das ist ein, das ist auch ein großes Problem für 261 

Wohnheime. Das man auf der einen Seite ja sehr wohlwollend reha-262 

bilitativ arbeiten will und auf der anderen Seite irgendwann auch Zä-263 

suren machen muss, Einschränkungen machen muss, bis dahin, 264 

dass man Menschen gegen ihren erklärten Willen unterbringen 265 

muss. Ich denk das kommt auf die einzelnen Personen an, wie man 266 

das hinkriegt. Manchmal ist es sinnvoll das zu spalten. Das wirklich 267 

Einer ne böse Funktion übernimmt und der Andere weiterhin nett 268 

bleibt. Manchmal ist es gut, dass Jemand von Außen kommt, der 269 

dann einfach sagt, so und jetzt machen wir das so und so, und das 270 

Haus hat jetzt gar nichts mehr mit der Sache zu tun, außer dass die 271 
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mich informiert haben. Und manchmal lässt sich das erstaunlich gut 272 

integrieren. Also, dass man dann gut 2 Tage nicht miteinander redet, 273 

weil das einfach nur eine Unverschämtheit war. Aber innerhalb von 274 

Auseinandersetzungen, kann man dann klären, warum haben wir 275 

uns so entschieden und wie haben wir seinen Gesundheitszustand 276 

und die Gesamtsituation eingeschätzt. Und dann geht die Beziehung 277 

weiter. Ohne das es einen Abbruch gibt, ohne, dass es irgendwelche 278 

nicht mehr zu lebenden Probleme gibt. Es gibt dann weiterhin einen 279 

Bezug. Das ist auch sehr individuell. Es gibt aber auch Leute, wo es 280 

einfach ganz schwierig ist, dann wieder miteinander zusammen zu 281 

kommen. Aber das muss man dann im Einzelfall, immer denke ich, 282 

betrachten und auch dann entscheiden. Und ich glaube, wenn man 283 

so eine Form von Beziehungsarbeit macht, setzt das natürlich vor-284 

aus, dass man auch eine gewisse Basis von so psychodynamischen 285 

Wissen hat, dass man auch eine Bereitschaft hat, auch manchmal zu 286 

sagen, ok, die Idee geben wir jetzt auf. Auch wenn wir sie gut gefun-287 

den hätten, aber es geht nicht und auch wenn man ein Stück hinter 288 

sich zurück geht. Eigentlich braucht es dann immer einen großen, 289 

größeren Platz für so Reflektionen. Was machen wir eigentlich und  290 

ist das noch sinnvoll und es wäre gut wenn man da auch manchmal 291 

ein paar selbstkritischere Aspekte reinbringt. Das ist natürlich eine 292 

Herausforderung im Grunde. 293 

I: An dieser Stelle möchte ich Sie fragen, welches ihr fachtheoreti-294 

scher Bezugsrahmen für diese Arbeit ist, d. h. auf welche Konzepte 295 

und Methoden Sie sich beziehen? 296 

Ex: Also ich kann für mich, für mich sagen, also ich bin einfach ein 297 

bisschen sozialisiert in so psychoanalytischem Denken, das fand ich 298 

für mich als Verständnis, auch innere Prozesse und psychiatrisches 299 

Erleben ein bisschen besser zu fassen, wichtig. Es bietet für mich 300 

eine sehr verständliche und nachvollziehbare Erklärung. Die beiden 301 

Einrichtungen hier sind nicht so organisiert, das muss man sagen. 302 

Für mich war es wichtig, Psychosen so zu verstehen und ich hab 303 

mich auch immer bemüht, Mitarbeitern das in diesem Rahmen ver-304 

ständlich zu machen. Wobei das nicht heißt, dass man keine prag-305 

matischen und keine alltagsbezogenen Entscheidungen trifft.  Also, 306 

ich hab das so im Hinterkopf, wie es aussehen könnte und das hab 307 

ich natürlich auch versucht ein bisschen in den Häusern und den Mi-308 

tarbeitern näher zu bringen. Und es gelingt bei einigen Mitarbeitern, 309 

die haben das nachvollziehen können, für andere war das keine 310 

Möglichkeit. Aber das ist der Arbeit insgesamt nicht abträglich gewe-311 

sen. Im Gegenteil, das war auch ganz gut, dass manche Mitarbeiter 312 

andere Schwerpunkte haben. Aber ich denke, es macht natürlich 313 

auch Sinn, man muss auch immer mal wieder gucken: «Was macht 314 

man da».  315 

Aber ich glaube das ist eine Grundsatzgeschichte. Bei sozialer Arbeit 316 

muss man immer mal ein bisschen innehalten und mal gucken, was 317 

macht man da. Von daher finde ich es auch eigentlich nicht schlecht, 318 

dass Kostenträger immer mal wieder anfragen, was macht ihr eigent-319 

lich mit unserem Geld. Könnt ihr uns dazu noch mal was erklären. 320 

Denn die Zeiten, wo früher in den Langzeitstationen Leute  25 Jahre 321 

lang gesessen haben und Niemand hat nachgefragt, und die Institu-322 



52 

 

tionen waren mittlerweile in ihrem Alltag so verhaftet, dass sie sich 323 

selber gar nicht mehr fragten, war ja auch keine gute Lösung. Auf der 324 

anderen Seite fand ich`s, kann man es den Institutionen dann nicht 325 

ganz verdenken. Das setzt natürlich auch immer bestimmte Leute 326 

voraus und das sind nicht alle, das muss man auch ganz klar sagen. 327 

Aber es sind sicherlich auch immer Einzelpersonen die dann sagen: 328 

„Was machen wir denn jetzt eigentlich hier und das müssen wir viel-329 

leicht neu überdenken.“  330 

I: Gibt es eine externe Supervision?  331 

Ex: Es gibt hier ‚ 332 

`ne externe Supervision, wo das besprochen wird.   Es gibt einmal 333 

die Woche ne Mitarbeiterbesprechung, wo dann solche Dinge auch 334 

besprochen werden. Und ich denke durch dieses Schreiben von 335 

IBRP`s (gemeint sind Integration- u. Rehabilitationspläne) für den 336 

Kostenträger, die letztlich ja auch unsere Finanzierung sichern, ent-337 

steht ein ganz guter Moment, und so ein Anstoß, wo man dann 338 

denkt, ja was war denn jetzt die letzten 2 Jahre eigentlich. Und das 339 

zusammen ist dann eine Möglichkeit die Arbeit zu reflektieren denke 340 

ich. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Superviso-341 

ren, wo wir immer mal so alle paar Jahre auch wechseln, weil`s dann 342 

ja auch immer mal neue Aspekte gibt. Sonst würden die so vor sich 343 

hin laufen. 344 

I: Ist die Supervision Einzelfall bezogen? 345 

Ex: Die ist Einzelfall bezogen und im Moment ist es so, dass eine 346 

Supervisorin analytisch orientiert ist, ein Anderer kommt aus der 347 

Psychodrama-Ecke. Also das ist unterschiedlich, wo auch die Leute 348 

so ihre eigenen Ansätze haben. Im Wesentlichen geht es uns aber 349 

immer wieder um die fallbezogene Supervision.  350 

Es gibt auch ab und zu mal wieder Aspekte im Team von Supervisi-351 

on, aber das ist eher etwas kleiner zu halten.  352 

Am Fall entlang lassen sich viele Dinge sehr viel besser klären. Wir 353 

verstehen uns grundsätzlich als sozialpsychiatrische Einrichtung. 354 

Das ist völlig klar. Mit solchen psychotherapeutischen Erklärungen im 355 

Hintergrund. Also das muss ich erst mal sehr deutlich sagen: Also, 356 

wir sind keine analytisch arbeitende Einrichtung. Das wäre völlig 357 

falsch. Also im Wesentlichen verstehen wir uns als sozial-358 

psychiatrische Einrichtung, so vom Grundsatz her. Wir sind eine Ein-359 

richtung in der Region, und wir wollen die Region mitversorgen und 360 

wir wollen Sozialpsychiatrie bieten. Also das heißt,  Integration in die 361 

Gesellschaft und möglich eine offene Haltung haben und auch guck-362 

en wie viel Betreuung braucht Jemand. Es geht uns wirklich sehr um 363 

gute Versorgung und um eine möglichst große Rehabilitation. 364 

I: Noch mal zurück zu der Frage der Beziehungsarbeit. Es ist eine 365 

häufige Beobachtung, dass Menschen mit schwerwiegenden psychi-366 

schen Erkrankungen in ihrer Fähigkeit Beziehungen zu führen sehr 367 

eingeschränkt sind. Im Grunde genommen kann man das auch als 368 

ein Krankheitssymptom oder eine Folge der Erkrankung betrachten. 369 

Wie würden Sie die Förderung der Beziehungsfähigkeit innerhalb der 370 

Einrichtungen beschreiben? 371 

Ex: Ja, ich denke es geht im Wesentlichen drum, dass man Alltag 372 

gestaltet. Das man über die Alltagsgestaltung, also die Frage, was 373 
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macht wer mit wem, im Grunde lernt, wie Beziehungen eigentlich 374 

laufen. Und auf der anderen Seite muss man gucken, dass man aber 375 

auch dem psychisch kranken Menschen einen Bereich lässt, in den 376 

er sich zurück ziehen kann, wenn ihm das zu nah wird. Die (gemeint 377 

sind die Bewohner) machen dann auch die Erfahrung, dass wenn 378 

man mitunter Beziehungen abbricht, auch wiederkommen kann. Also 379 

ich denke es geht einfach drum, durch alltägliche Situationen, durch 380 

eine grundsätzliche Bereitschaft diese Beziehungen immer wieder 381 

aufzunehmen ein Beispiel, ein Lernbeispiel zu geben. So, dass die 382 

eine Orientierung kriegen, wie können Beziehungen aussehen, ohne 383 

das sie Angst machend und völlig vereinnahmend sind. Und das man 384 

auch mitbekommt, dass Nichtkommunizieren nicht ein Abbruch sein 385 

muss. 386 

Wenn man das so mit den Bewohnern gemeinsam macht, und ein-387 

fach im Alltagsleben mit Denen macht profitieren die schon sehr und 388 

werden „beziehungsfähig“. Also immer auf dem Hintergrund, dass es 389 

natürlich auch eine Beziehungsstörung gibt, aber das es dann doch 390 

erstaunliche Entwicklungen gibt und Fähigkeiten sich wieder entwi-391 

ckeln können oder neu belebt werden oder überhaupt erst entstehen 392 

Und die Kommunikation und die Beziehungsaufrechterhaltung doch 393 

manchmal erstaunlich hoch sind. 394 

I: Und das braucht viel Zeit?  395 

Ex: Ganz viel Geduld. Also, da geht es um Jahre. Und bei Manchen, 396 

ist es sehr gering was dann möglich ist und bei Manchen ist es ers-397 

taunlich, wie viel ja Kommunikations-  und Beziehungsfähigkeit dann 398 

irgendwann entsteht. 399 

I: Mich würde noch sehr interessieren wie im Heim mit den regredie-400 

renden Tendenzen der Bewohner - also dem, wie man es nennen 401 

könnte- Rückzug auf eine früheres Sicherheitsniveau umgegangen 402 

wird?  403 

Ex: Beziehungsarbeit, oder diese Arbeit an der Veränderung, ist et-404 

was was mit viel Auseinandersetzung einhergeht. Also die Frage, 405 

wenn Jemand sich sehr zurück zieht und isoliert lebt, dass man im-406 

mer wieder den Kontakt zu ihm sucht und ihn im Auge behält. 407 

Manchmal ist es auch mit vielen Aggressionen besetzt. Und bei 408 

Manchen muss man`s auch akzeptieren. Also z. B. hier im Haus ha-409 

ben wir einen Mann der redet zeitweise mit Niemandem. Und der ist 410 

im Grunde mal da, mal nicht da. Die Mahlzeiten sind der einzige 411 

Punkt, an dem das noch relativ, wo er in Erscheinung tritt. Aber 412 

manchmal isst der auch nichts, weil er dann so psychotisch ist, dass 413 

dann selbst Nahrungsaufnahme nicht mehr geht.  414 

I: Ist das trotz Neuroleptika-Behandlung der Fall? 415 

Ex: Trotz neuroleptischer Behandlung, ja. Ein völlig schizoid, zurück-416 

gezogener, beziehungsgestörter Mensch, der in einem Wohnheim 417 

lebt und wo es ganz erstaunlich ist was in den letzten Jahren für 418 

Kontakte gelaufen sind. Man kann sagen, das ist nichts Revolutionä-419 

res. Aber es gibt z. B. Mitarbeiter, die zu ihm ins Zimmer rein kom-420 

men dürfen, sich auch setzen dürfen -wenn sie es da drin aushalten- 421 

weil das ist ein sehr starker Raucher, da geht einem wirklich erst mal 422 

die Luft aus auch. Der mit ihnen mitunter drei Sätze redet, mitunter 423 

nur schweigt. Und man da ein Selbstgespräch führt. Und trotzdem 424 
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gibt es irgendwie einen Kontakt. Der wohnt jetzt sicherlich schon 4 425 

Jahre hier. Wenn wir irgendwas mit ihm wollen und besprechen, 426 

dass dann irgendwann irgendeine Handlung erfolgt. Nicht sofort, 427 

nicht Morgen, aber irgendwann passiert was. Und dann gibt es Zei-428 

ten, wo er ganz mitteilsam ist, wo er erzählt von früher, wo er erzählt 429 

was er für eine Meinung zu irgendeiner Sache hat, wo er ja oder nein 430 

sagt und diese ganzen Schwankungen muss man mitmachen und 431 

man muss es ertragen, dass Jemand eigentlich in diesem Zimmer 432 

lebt und nicht in einer Gruppe und nicht zu uns in`s Dienstzimmer 433 

kommt von sich aus, sondern dass wir ihn aufsuchen müssen. Und 434 

ich finde das ist nicht messbar in dem Sinn, sondern nach 4 Jahren 435 

hab ich das Gefühl es gibt einzelne Mitarbeiter, die zu ihm eine Be-436 

ziehung haben. Anders dargestellt, als man das so hinlänglich kennt 437 

, wo man auch mit leben muss, dass, wenn er was will, wenn es ums 438 

Geld geht, ist die Beziehung intensiver. Wenn es um nichts geht, gibt 439 

es sie nur sehr dünn. Und das auszuhalten, und das vielleicht auch 440 

nicht alles persönlich zu nehmen, das ist natürlich die Frage für Mi-441 

tarbeiter oder auch die Frage im Team. Warum haben die Anderen 442 

Kontakt mit ihm und dürfen die Fische füttern? Er hat Fische. Lässt 443 

er uns nicht an die Fische, oder was? Da geht es dann natürlich auch 444 

um Sympathie und Antipathie. Und es geht dann auch um Neidas-445 

pekte zwischen den Mitarbeitern. Der hat zu dem Zugang, ich nicht. 446 

Manchmal geht es um, nur noch um Versorgen, dass das die einzige 447 

Ebene ist. Und wenn er sich dann nicht mehr versorgen lässt, geht 448 

es auch irgendwann drum, wann kommt er in eine Situation wo er 449 

nicht mehr isst, nicht mehr trinkt. Aber das muss man aushalten und 450 

man muss das auch akzeptieren, dass da Beziehungen sich völlig 451 

anders gestalten und dass einfach so für uns eine Sache ist. Wir ha-452 

ben einfach einen Rahmen festgelegt, wo wir gesagt haben, dass 453 

können wir alles tolerieren und wenn es dann da drunter geht, dann 454 

müssen wir handeln, weil es dann einen selbstgefährdenden Aspekt 455 

hat , der nicht tolerabel ist, und wo wir auch grob fahrlässig wären, 456 

wenn wir nicht handeln würden. 457 

Beziehung heißt ja auch, dass die (gemeint sind die Bewohner) Ver-458 

antwortlichkeiten haben. Die sind ja, sind ja erwachsene Menschen, 459 

die auch eine gewisse Verantwortung haben und wo die Psychose-460 

erkrankung  sozusagen kein Freibrief dafür ist, dass man für nichts 461 

verantwortlich ist. Und da wir hier ja ein tagesstrukturierendes Prog-462 

ramm haben, wo auch alle eine gewisse Mitwirkungspflicht haben, 463 

wenn die sich dahin setzen und sagen, ja einkaufen, keine Ahnung, 464 

wir nicht, null Bock  und das dann zum Personalproblem ausschließ-465 

lich erklärt wird, und zu einer Versorgungsleistung, dann find ich das 466 

nicht ok. 467 

Wir groß die Versorgungsleistung ist ,das hängt natürlich auch vom 468 

Zustand der Betroffenen ab. Aber ich find das -und Essen ist ja was 469 

ganz Wichtiges- ist dann die Frage, wie kommt man dazu und was ist 470 

ihr Beitrag dazu. Und dann haben wir auch schon mal gesagt, also 471 

wir wollen hier nicht kochen und ihnen das auf goldenen Tabletts 472 

servieren, sondern die Frage ist, wenn keiner einkaufen geht, tja, 473 

dann können sie heute Mittag mal gucken wie sie klar kommen. Das 474 

55 

 

sind so Auseinandersetzungen um konkrete alltägliche Dinge, die gut 475 

sind. 476 

I: Könnte man sagen, dass der Wunsch nach umfassender Versor-477 

gung und die Erfüllung teilweise sehr kindlicher Wünsche eine sehr 478 

große Rolle spielt? 479 

Ex: Man muss zunächst erst mal sagen, dass die Wohnheime, das 480 

müsste ich vielleicht noch mal ergänzen, die Wohnheime versorgen 481 

ja auch. Also, wir haben hier ja auch ältere Leute die wir wirklich ver-482 

sorgen. Das finde ich, das macht ja auch die Arbeit der Wohnheime 483 

manchmal schwierig. Auf der einen Seite haben sie den versorgen-484 

den Aspekt zu berücksichtigen und auch tatsächlich zu erbringen bis 485 

hin zu pflegerischen Leistungen. 486 

I: Körperliche Pflege ? 487 

Ex: Ja, körperliche Pflege. Und auf der andern Seite haben die 488 

Wohnheime auch den Anspruch, also zu mindestens die, für die ich 489 

zuständig bin, dass sie rehabilitativ arbeiten. Das macht die Arbeit 490 

hier auch schwierig, weil das so zwei sehr unterschiedliche Pole 491 

sind, was auch manchmal Mitarbeitern sehr schwer fällt. Was für den 492 

einen gilt, gilt für den anderen eben nicht und in einem Wohnheim 493 

kriegt man das ja auch mit, dass die Bewohner dann sagen, ja wieso 494 

kriegt der das jetzt gemacht und wir Anderen nicht. Wo man dann 495 

auch wieder sich auseinander setzen und argumentieren muss, war-496 

um das für den Einen richtig ist und für den Anderen nicht. Und das 497 

ist sehr unterschiedlich und wird mit Gerechtigkeit gleichgesetzt. Al-498 

les wird gerne egalisiert und damit ist es dann gerecht, was ja auch 499 

sehr fragwürdig ist .Das noch mal so als Hintergrund.  500 

I: Wie beurteilen Sie die Versorgung und das Leben in einem Heim 501 

gegenüber der psychiatrischen Familienpflege (BWF)? 502 

Ex: Die Familienpflege ist ja schon sehr alt. Die hat es ja im Grunde 503 

schon vor dem Krieg gegeben und nach dem Krieg. 504 

I: Vor den Krankenhäusern? 505 

Ex: Vor den Krankenhäusern, ne. Und die ist ja eigentlich in Miss-506 

kredit gekommen, dann als es um die Ökonomie ging. Nämlich die 507 

Frage, können da Leute wohnen und werden sie da ausgebeutet. 508 

Und wenn sie nicht mehr funktionieren, dann werden sie an die An-509 

stalten zurück gegeben. Das war ja eigentlich die gesellschaftliche 510 

Diskussion damals. Mein Problem mit der Familienpflege ist manch-511 

mal, dass ich denke, ich weiß nicht wie Familien da funktionieren. Ich 512 

halte die Familie da für überfordert. Also, ich gehör nicht zu den Leu-513 

ten, die sagen, das gab ´s ja auch mal, die berühmte schizophreno-514 

gene Mutter und das ist schwierig und das finde ich, ist keine Dis-515 

kussion. Das Problem ist einfach, wie weit sind Familien überfordert, 516 

wie weit sind die Betroffenen Kinderersatz. 517 

Wie weit ist das ganze ein ökonomisches Denkmodell, wenn ich mir 518 

dann immer die berühmten Einliegerwohnungen auf dem Land vor-519 

stelle. Und wann sind einfach Familien auch überfordert. Und ich 520 

glaube es gibt Klienten die gut in solchen Familien-/  Pflegestrukturen 521 

leben können, wo das gut passt. Wo alle was davon haben. Es als 522 

ein Aspekt, ein Versorgungsmodell zu betrachten find ich, ist d‘accor: 523 

Zu sagen, das ist eine Alternative für stationäre Bereiche z. B. Hei-524 
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me, das find ich, ist ne gewagte Geschichte. Also wenn man das so 525 

forcieren würde. 526 

I: Aus der Geschichte der psychiatrischen Familienpflege wissen wir, 527 

dass diese Betreuungsform immer dann  “en vouge“ ist, wenn es um 528 

die Dämpfung der Kosten geht. 529 

Ex: Genau ! Das war immer auch so. Sobald es billiger war, als an-530 

geblich die stationären Bereiche. Ich denke, mein Hauptproblem ist 531 

einfach, dass ich denke, die Kostenträger denken nicht.  532 

Nur in ihren Kategorien und die gesamtgesellschaftlichen Kosten 533 

einer Psychosenbetreuung werden ja völlig außen vor gelassen. Also 534 

wenn der LWV bestimmte Kosten nicht bezahlt, heißt das ja nicht, 535 

dass für die Krankenkassen oder für andere Leistungsträger, die ja 536 

alle mitfinanzieren, egal ob beitrags- oder steuerfinanziert. Ja, die 537 

Kosten müssen ja erbracht werden, von einer Gemeinschaft. Egal ob 538 

das beitrags- oder steuerfinanziert ist. Das ist ja völlig Wurst. Aber 539 

irgendwer muss die bezahlen, dass kommt ja nicht vom Himmel da 540 

runter. Und von daher find ich das immer sehr kurz gedacht. Das ist 541 

auch die große Frage, ob die stationären Betten so teuer sind, wie 542 

der LWV sie immer darstellt, oder ob man, wenn man ambulante Be-543 

reiche nimmt, die Summe aller anfallenden Kosten nimmt, bei den 544 

Zahlen nicht am Ende auf gleich teure Ergebnisse kommt. Das ist ja 545 

immer die große Frage, von welcher Seite führt man die Rechnung 546 

dann auf. Und von daher find ich, kann man die Familienpflege nicht 547 

ernsthaft als Alternative da anführen. Das fänd ich ein bisschen kurz 548 

gedacht.  549 

I: Gibt es im Hinblick auf die Beziehungsarbeit Ähnlichkeiten, also 550 

gibt es das Phänomen das sich im Heim sozusagen familiäre Bezie-551 

hungen entwickeln?  552 

Ex: Nein, ich denke,  das ist auch die Gefahr der Heime, dass sie auf 553 

der einen Seite natürlich solche Eltern-Kind-Geschichten wieder be-554 

leben, wie das auch in der Familienpflege der Fall ist. Das war ja 555 

auch die Gefahr in Langzeitstationen, dass dann irgendwelche Dy-556 

namiken sich entwickelten. Es ist wichtig, dass es etwas mehr Pro-557 

fessionalität hat. Das man es immer mal wieder betrachtet, was man 558 

da macht. Das ist auch das große Problem der Heime. Heime sind 559 

von der Dynamik her sehr viel anders dann gestrickt. Das ist natür-560 

lich ein Wunsch, dass sich familiäre Verhältnisse entwickeln aber 561 

nicht unbedingt die Realität. Etwas schleicht sich ein, so was muss 562 

immer wieder von Außen auch ein bisschen in Frage gestellt werden. 563 

Und manchmal ist es auch sinnvoll zu sagen, nein, diese Bezie-564 

hungsarbeit wird jetzt von Jemand anderem gemacht, weil sich be-565 

stimmte Situationen so verselbständigt haben, dass es nicht mehr 566 

gut ist. So kritisch müssen Heime sein, oder sollten sie sein. Und 567 

man kann sich drum bemühen, man wird es nicht komplett aus-568 

schließen können. Man kann sich einfach nur bemühen. Ich denke, 569 

gut Familien können sich da auch drum bemühen. Aber da ist es na-570 

türlich auch von den Konstellationen, von den äußeren Rahmenbe-571 

dingungen ein bisschen schwieriger. Stelle ich mir zumindest so vor. 572 

Und wenn es diese Begleitung gibt, ich denke das ist ja auch dann 573 

der zentrale Punkt. Das die Leute dann nicht einfach auf dem 574 

Bauernhof -so war das ja dann früher- auf dem Bauernhof saßen und 575 
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allen  Dynamiken da zum Opfer fielen. Beide Seiten. Sondern dass 576 

das im Grunde Novum ist. 577 

Es gibt den Versuch der Supervision, der Moderation, und der Klä-578 

rung von Dynamiken. Das ist sicherlich die professionelle Arbeit. 579 

Aber von Heimen muss man etwas mehr erwarten, weil der Laden 580 

als solcher professioneller geführt wird, wobei das nicht ausschließt, 581 

dass es da Praktiken gibt, die unschön sind.  582 

I: Die letzte Frage wäre, was betrachten Sie im Hinblick auf die Klien-583 

ten, die Krankheitsbilder, oder die Grenzen der rehabilitativen Mög-584 

lichkeiten heute völlig anders als zu Beginn Ihrer Tätigkeit?  585 

Ex: Also ich denke, dass verändert sich immer wieder. Ich denke, die 586 

Form der Arbeit oder die Frage nach der Form der Arbeit und welche 587 

Schwerpunkte man setzt, verändert sich. Es verändert sich, wo sind 588 

die Grenzen, auch die Frage, für was verkämpft man sich in welcher 589 

Form. Natürlich auch die Erkenntnisse der Psychiatrie als Wissen-590 

schaft. Heute fließen andere Aspekte ein, die es vor 3-4 Jahren gar 591 

nicht gab. Also ich denke das ist ein Prozess. Klar. Und es gibt auch 592 

Sachen wo ich heute sagen würde, das würde ich nie mehr machen. 593 

Das ist Quatsch gewesen. Oder mich dafür so aufzugeben-/zu ver-594 

kämpfen, würde ich auch nicht mehr machen. Das lässt man dann 595 

besser mal laufen. Oder die und die Angebote (gemeint sind Be-596 

schäftigungsangebote in der Tagesstruktur) brauch ich nicht. Ist die 597 

Frage, ob die überhaupt nötig sind. Die hab ich vor zehn Jahren für 598 

unablässig und unerlässlich gehalten. Das würde ich heute auch an-599 

ders sehen.  600 

I: Können Sie ein Beispiel nennen?  601 

Ex: Das ist immer so die Frage, auch wieviel Auseinandersetzung  602 

um Dynamiken führt man. Also vor allen Dingen diese ganzen, diese 603 

therapeutischen Aspekte, wo ich denke, ja das ist wichtig, sich so 604 

einen Rahmen zu geben. Also ich muss mich mit dem Ganzen auf 605 

jeden Fall auseinandersetzen. Oder dieser Mann, wo ich Ihnen er-606 

zählt hab, von diesem schwer gestörten Mann, wie viel Beziehungs-607 

angebot mache ich dem eigentlich. Da hätte ich früher vielleicht ge-608 

sagt, da probier ich mehr. Heute sag ich, das ist mir wichtig, dass der 609 

sich sicher fühlt. Dass es Bezugspersonen gibt, und das reicht. Also 610 

so was. Lässt man die Leute ein bisschen so sein, oder mehr sein? 611 

Solche Fragen. 612 

I: Akzeptiert man dann womöglich mehr die Grenze der Persönlich-613 

keit dieses Menschen oder auch die Begrenzung die durch die Er-614 

krankung gegeben ist? 615 

Ex: Ja, und man akzeptiert auch einfach ein bisschen mehr seine 616 

eigenen Möglichkeiten. Muss ich in einem Haus wie diesem alles 617 

regeln, oder regel ich diesen Aspekt. Und dann ist es gut, und dann 618 

gucken wir. Und ich finde, also meine Erfahrung ist, bei nicht, also 619 

bei nicht gerade wenigen Menschen ist es so, wenn man sich ein 620 

bisschen im Hintergrund hält und auch ein bisschen mehr beguckt 621 

und eigentlich da ist  - dann ist es vielleicht mehr, als wenn man im-622 

mer interveniert.  623 

I: Also so eine Art Hintergrundbereitschaft macht? 624 

Ex: Ja genau. Und das man nicht alles strukturieren muss und nicht 625 

alles regeln muss und wir müssen auch nicht alles wissen. Es ist gut 626 
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eine  Ahnung zu haben, aber manche Entwicklungen bei psychisch 627 

Kranken, vor allen Dingen, das sehen wir in unseren Außenwohn-628 

gruppen zu den Heimen. Die Heime haben ja Außenwohngruppen, 629 

die dann, das sind dann die Wohngemeinschaften. Da entwickeln 630 

sich Sachen, wenn man nichts dazu tut , die eigentlich sehr erstaun-631 

lich und sehr verwunderlich sind. Die wir auch so eigentlich gar nicht 632 

im Kopf hatten und den Menschen zugestanden hätten. Das muss 633 

man auch sagen. Und da geht es vielleicht auch ein bisschen mehr 634 

drum, Menschen Räume zu eröffnen, sie zu begleiten und im Hinter-635 

grund zu sein. Auch mal loszulassen um zu gucken, was entwickelt 636 

sich da jetzt eigentlich. Und wenn das dann völlig in die Hose geht, 637 

oder wenn das dann katastrophale Formen annimmt, probiert man es 638 

zu regeln. Natürlich!  Das würde ich heute schon auch anders als 639 

früher sehen, das ist alles ein Prozess. 640 

I: Gab es früher vielleicht auch ein größeres Kontrollbedürfnis, also 641 

Versuche, Entwicklungen zu beeinflussen oder zu steuern?  642 

Ex: Ja genau. Aber vielleicht geht es heute gar nicht mehr so sehr  643 

darum zu steuern. Das ist natürlich auch ein Aspekt, dass man ge-644 

dacht hat, das ist der richtige Weg.  645 

Heut, find ich, steht das Begleiten im Vordergrund. 646 

I: Ich danke Ihnen sehr für das ausführliche Interview. 647 
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4.3     Transkription Interview 2  
 Zur sozialtherapeutischen  Beziehungsarbeit in der  
 Familienpflege 

 

   I   =     Interviewerin 
Ex  =     Experte / Expertin 

 
 
I: Ja, ich freue mich das Sie gekommen sind zu meinem Interview.  1 

Ich werde Sie heute als Experten für die Familienpflege  2 

befragen, und möchte Sie als erstes bitten, etwas zur Struktur dieser 3 

Einrichtung zu sagen. Also, wo ist der Fachdienst angesiedelt? Wie 4 

ist das Team besetzt? Wie viele Familien betreuen Sie, wie viele 5 

Gastbewohner leben in den Familien etc.? 6 

Ex: Die psychiatrische Familienpflege Merxhausen. Sie besteht seit 7 

1997. Sie ist angegliedert an die Institutsambulanz der Klinik. Sie war 8 

bis 1997 die einzige Familienpflege im Bundesland Hessen. Es gab 9 

Familienpflege in der Renaissance, seit 1984 wieder in Deutschland 10 

und wir sind als Bestandteil der Institutsambulanz natürlich auch Be-11 

standteil der gesamten Klinik. Das zeigt auch das Berufsbild. 12 

Wir bestehen im Team aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 13 

Pflegedienstes und des Sozialdienstes und bis 1997 auch noch des 14 

psychologischen Dienstes. Die psychologische Mitarbeiterin hat die 15 

Familienpflege in Merxhausen mit aufgebaut. Sie ist jetzt inzwischen 16 

im Ruhestand.  Wir sind im Augenblick 3 Mitarbeiterinnen und Mitar-17 

beiter aus dem Pflegedienst und 2  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 18 

aus dem Sozialdienst.  19 

Aktuell betreuen wir 47 Frauen und Männer mit seelischen Behinde-20 

rungen in 33 Gastfamilien. Der Großteil der Betreuten hat als Diag-21 

nose ein amnestisches Syndrom wegen Alkoholmissbrauchs,  an-22 

sonsten sind es chronifizierte Psychoseerkrankte die wir betreuen 23 

und in einigen wenigen Fällen, Menschen mit so genannten Persön-24 

lichkeitsstörungen, zum Teil auch Borderline- Persönlichkeitsstörun-25 

gen.  26 

I: Welches sind die Ziele der Einrichtung? 27 

Ex: Wir sind bis 1997 eine vollstationäre Maßnahme gewesen, aner-28 

kannt nach dem SGB XII unter der Kostenträgerschaft des Landes-29 

wohlfahrtsverbands Hessen. Seit 2005 ist die psychiatrische Fami-30 

lienpflege zum einen umbenannt, in begleitetes Wohnen behinderter 31 

Menschen in Familien (BWF) und zum andern auch  umgewandelt in 32 

eine ambulante Betreuungsmaßnahme. Alles, ob vollstationär oder 33 

auch jetzt ambulant, firmiert unter der Maßgabe der Eingliederungs-34 

hilfe, der sozialen Wiedereingliederung. D. h., dass Menschen die 35 

nicht mehr selbständig leben können eine Unterstützung erfahren, 36 

die es ihnen ermöglicht am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen 37 

und zwar so weit und umfassend wie möglich, bzw. auch wie gewollt. 38 

Da sind die Betreuten ja unterschiedlich in ihren Erwartungen, und 39 

Wünschen und Zielsetzungen. Einige gehen zum Beispiel in eine 40 

Reha- Werkstatt für behinderte Menschen, arbeiten tagtäglich. Ande-41 

re verbringen den ganzen Tag in der Familie und sind relativ redu-42 
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ziert in ihren Wirklichkeiten, ihren Wünschen und auch ihren Fähig-43 

keiten. 44 

I: Können Sie etwas zur Verweildauer in den Familien sagen , was ja 45 

sicher sehr unterschiedlich ausfällt? Nur zu dem Anteil derjenigen für 46 

die die Familienpflege sozusagen eine Übergangslösung darstellt. 47 

Ex: Ja, da muss ich noch mal zurückkommen auf 1997. Wenn man 48 

so will, ist eigentlich auch die Planungsphase noch dazu zu rechnen. 49 

Die begann nämlich 1992. Die Impulse kamen von unserem damali-50 

gen -von mir sehr geschätzten- Chefarzt Prof. Dr. Kunze, der sich ja 51 

sehr für Psychiatriereformen eingesetzt hat und mit sehr viel Effizienz 52 

auch umgesetzt hat. In seiner eigenen Klinik, nämlich in Merxhau-53 

sen. Das war für die damals, die so genannte psychiatrische Fami-54 

lienpflege, ein wichtiger Baustein in der Psychiatriereform von Merx-55 

hausen. Es hat dann eine so genannte Enthospitalisierung gegeben, 56 

d. h., dass eine Vielzahl von Patienten der Klinik, die zum Teil Jahr-57 

zehnte dort lebten - im Grunde genommen waren die da eben ver-58 

wurzelt und mit der Klinik verheiratet. Und im Zuge der Psychiatriere-59 

form wurden sie enthospitalisiert und in andere Wohnformen vermit-60 

telt: Wohnheime, Wohngruppen, weniger Einzelwohnen. 61 

Aber auf jeden Fall, in der Regel auch mit Betreuung. Und  die psy-62 

chiatrische Familienpflege als vollstationäre Maßnahme,  war damals  63 

in der Planung  ja ein Äquivalent zu den anderen, bestehenden Be-64 

treuungseinrichtungen und wurde deswegen auch  als Möglichkeit an 65 

den Landeswohlfahrtsverband herangebracht und dort eigentlich 66 

sehr positiv angenommen. Und das hat allerdings noch 5 Jahre ge-67 

dauert, bis aus der Planungsphase ne Realisierung erfolgen konnte. 68 

Im Grunde war dann die Enthospitalisierung schon abgeschlossen. 69 

Gleichwohl sind dann in den Folgejahren fast ausschließlich Men-70 

schen aufgenommen worden, die stark hospitalisiert gewesen sind, 71 

aufgrund ihrer Vorgeschichte und vielen Psychiatrieaufenthalten, vie-72 

len Aufenthalten in Heimen unterschiedlicher Couleur und aus die-73 

sem Klientel sozusagen, hat sich dann die Psychiatrische Familien-74 

pflege Merxhausen gebildet und ein Großteil dieser Menschen lebt 75 

immer noch, inzwischen nach fast 12 Jahren, in den Familien. D. h., 76 

die Verweildauer ist eigentlich unendlich, wenngleich sie kostentech-77 

nisch auch immer auf 2 Jahre begrenzt ist, muss dann immer neu 78 

beantragt und rechtzeitig über die Hilfsplankonferenz angemeldet 79 

werden. 80 

In den letzten 3 Jahren verzeichnen wir zunehmend Anfragen jünge-81 

rer Menschen mit entsprechenden psychiatrischen Diagnosen, die 82 

sicherlich  - das muss sich erst einmal aktuell zeigen- keine lange 83 

Verweildauer oder gar lebenslange Verweildauer in den Gastfamilien 84 

haben werden, sondern wirklich ne Art Nachreifungszeit, die dann 85 

dazu führt, dass nach 2,3,4,5 Jahren ne andere Betreuungsform, die 86 

nicht mehr so dicht ist, dann greifen kann. Noch eine Anmerkung 87 

dazu:  Also es ist ja gerade die Sprache davon gewesen, dass wir 88 

einen Kostenträger haben. Das ist der überörtliche Sozialhilfeträger, 89 

der Landeswohlfahrtsverband Hessen mit dem entsprechenden Ziel-90 

gruppenmanagement im Falle seelisch behinderter Menschen. 91 
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Es gibt daneben aber auch Betreute, die den Status von Selbstzah-92 

lern haben, d.h. eigenes Einkommen und Vermögen, was so hoch 93 

ist, dass die Maßnahme aus der eigenen Tasche finanziert wird.  94 

I: Ich hätte jetzt auch die Frage gestellt nach der Aufnahme junger 95 

Erwachsener in das BWF. Die Frage ist, ob die Beobachtung, dass 96 

diese Gruppe psychisch kranker Menschen zugenommen hat, auch 97 

im BWF so gemacht wird?  98 

Ex: Also das ist eine Frage, die ich erst mal subjektiv beantworten 99 

kann, weil mir jetzt im Moment keine statistischen Zahlen vorliegen. 100 

Ich würde das so bestätigen wollen. Ich nehme auch wahr, dass in 101 

der Klinik vermehrt junge Menschen aufgenommen werden und be-102 

handelt werden. In der Regel mit der Diagnose posttraumatische Be-103 

lastungsstörung, Persönlichkeitsstörung, neurotische Entwicklungs-104 

verzögerung, das sind so die gängigen Diagnosen. Manchmal dro-105 

geninduzierte Psychosen. Aber insgesamt empfinde ich, oder es ist 106 

meine Wahrnehmung, wie ich grad schon sagte,  dass es einfach 107 

eine Zunahme im diesem Klientel gibt. Auch wir haben ja einen gro-108 

ßen Bereich der Behandlung von Abhängigkeitskranken. Auch dort. 109 

Also, das wir eine hohe Aufnahmequote haben, was junge Menschen 110 

angeht, die in der Regel -das hat sich auch geändert gegenüber frü-111 

her- die Diagnose: Korsakowsyndrom haben, d. h., früher war das 112 

eigentlich ebenso klassisch, da waren`s die Menschen die alkohol-113 

abhängigkeitserkrankt sind und auf der anderen Seite in der Regel 114 

die Heroinabhängigen. Es gab wenige Mischformen. Die gab`s auch, 115 

ganz sicher, aber weniger und heute ist es wirklich so, dass in den 116 

Aufnahmeberichten schon dann ersichtlich ist, die Diagnose Polyto-117 

ximanie. D. h., das sind junge Menschen, die eigentlich alles konsu-118 

mieren was es auf dem Rauschmittel-Markt gibt. Und gleichzeitig 119 

Reibungsdefizite aufweisen, gleichzeitig auch posttraumatische Be-120 

lastungsstörungen aufweisen, persönlichkeitsgestört sind. Also das 121 

ist ein multimorbides Bild. Aber ich betone noch mal, dass es auch 122 

eine subjektive Wahrnehmung ist. Ich vermute zwar, dass wir das 123 

auch statistisch so erhärten könnten, aber ich hab jetzt keine Zahlen. 124 

Und gleichwohl gibt es natürlich dann auch vermehrt Anfragen bei 125 

uns im Begleiteten Wohnen behinderter Menschen in Familien von 126 

diesem Klientel, weil das sich rumspricht. In der Klinik sind wir be-127 

kannt, das wird auch von den Therapeutinnen und Therapeuten ja 128 

angeraten im Einzelfall. Und somit haben wir also vermehrt eben 129 

Bewerbungen von genau, von diesen jüngeren Patienten. 130 

I: Eine der Hauptfragen ist jetzt, wie die persönliche Betreuung durch 131 

die Familienmitglieder einerseits und vom Fachdienst andererseits 132 

gestaltet wird. 133 

Ex: Hm. Also Sie haben jetzt grade ganz wichtig, den Begriff Fach-134 

dienst gebraucht. Den gibt es auch erst seit 1997 in den Richtlinien 135 

des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. Also das Begleitete Woh-136 

nen behinderter Menschen in Familien wird durchgeführt, durch ei-137 

nen so genannten Fachdienst. Wir haben vorhin darüber gespro-138 

chen, dass wir im Moment 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 139 

Team,- so haben wir das früher immer genannt  - sind. Und dieses 140 

Team ist eben der Fachdienst des BWF, abgekürzt und die Aufgaben 141 

des Fachdienstes sind sehr vielfältig. Angefangen von der Antrag-142 
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stellung und anderen bürokratischen Aufgaben, der Verbindung zu 143 

den Hilfeplankonferenzen und der Arbeit mit dem Kostenträger. 144 

 Es gibt übrigens -das ist vielleicht auch eine Anmerkung wert- in un-145 

serem Bereich, jedenfalls auch noch in Einzelfällen, den Kostenträ-146 

ger Jugendamt. Also insbesondere bei diesem eben noch angespro-147 

chenen jüngeren Klientel. Da ist oft noch Jugendhilfe zuständig, auch 148 

wenn sie schon junge Erwachsene sind. Aber oft sind das Men-149 

schen, die vorher schon in der Jugendhilfe waren und da ist einfach 150 

die Zuständigkeit noch bis zum 24. Lebensjahr in der Jugendhilfe 151 

gegeben und demzufolge haben wir auch in einigen wenigen Einzel-152 

fällen als Kostenträger neben dem Landeswohlfahrtsverband und 153 

dem Selbstzahlerstatus, eben auch das Jugendamt. Grundsätzlich 154 

könnte, das VW-Werk Kostenträger sein, das irgendjemanden spon-155 

sert. Es ist also z.B. eben wichtig, dass der Fachdienst im Vorfeld 156 

das mit den zuweisenden Stellen klärt, die im übrigen zunächst erst 157 

mal die Kostenübernahme beantragen, nach dem Procedere des 158 

Vorstellens, des Kennenlernens, des Informierens und des tenden-159 

ziellen Ausrichtens dann auch für diese Maßnahme. Es gibt ja auch 160 

Menschen, die interessieren sich, die informieren sich und sagen 161 

dann, nee ich möchte dann lieber, doch lieber z. B. ins Haus am 162 

Heimbach, oder Haus Roseneck, oder so gehen. Aber diese ganze 163 

Koordinierung, diese ganze Organisation obliegt dem Fachdienst. 164 

Daneben müssen wir, sind wir als Fachdienst, eben auch Bestandteil 165 

der Klinik. Und das geht auch soweit, dass wir auch durchaus mal 166 

Vertretungssituationen im stationären Bereich abdecken müssen. 167 

D.h., da sind wir gar nicht in der Familienpflege sondern arbeiten 168 

entweder im Pflegedienst oder im Sozialdienst im vollstationären Be-169 

reich um dort Abhilfe zu schaffen.  Auch die Kontakte innerhalb der 170 

Klinik, es gibt verschieden Gremien in den Kliniken,themenzentrierte 171 

Konferenzen usw., auch dort sind wir Mitglieder. Wir sind eng auch 172 

verwoben mit unserer Verwaltung, weil die wiederum, auch was die 173 

kostentechnischen Abläufe angeht, involviert ist. Ein weiterer, wichti-174 

ger Punkt ist die Öffentlichkeitsarbeit, die auch ganz und sonders in 175 

unseren Händen liegt, und zeitlich einen großen Anteil in unserer 176 

Arbeit ausmacht. Und ein wichtiger Teil ist die Akquise von Gastfami-177 

lien. Und auch da ist das nicht gleich bleibend, aber wenn wir Gast-178 

familien suchen, ist das ein sehr zeitintensives Geschäft. Und bedarf 179 

eines hohen Maßes,  an Überlegungen und Absprachen und an 180 

Koordination, damit auch die für uns eigentlich wesentliche Arbeit 181 

und da komm ich jetzt drauf dann auch geleistet werden kann, näm-182 

lich die Integration der Bewerber in die Gastfamilien und die dort 183 

dann stattfindende Begleitung. Und das ist auch wieder sehr vielfäl-184 

tig. Das hat Anteile aus therapeutischem Handeln, das hat Anteile 185 

aus Erwachsenenbildung, Familienentwicklung, im Hinblick auf die 186 

neue familiäre Situation, auf ein neues Interaktionsmuster, auf die 187 

Familiendynamiken, das ist eigentlich der Schwerpunkt unserer Ar-188 

beit, denn das muss ja gelingen. Es ist auch wesentlich an der Stelle 189 

zu vermerken, dass wir gewollt und bewusst und zwar bundesweit 190 

mit Laien-Familien zusammenarbeiten, also wir suchen überhaupt 191 

nicht irgendwelche ausgebildeten pädagogischen und therapeuti-192 

schen Fachkräfte, sondern wir arbeiten fast ausschließlich mit Laien-193 
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Familien zusammen. Und da ist es natürlich besonders wichtig, prä-194 

sent zu sein, Hilfestellung zu geben, beratender Art, manchmal auch 195 

praktischer Art, also werden auch im Alltag, gemeinsam mit dem be-196 

treuten Menschen, Dinge bewältigt und angegangen, damit die Fami-197 

lie mehr Sicherheit gewinnt im Umgang mit den - wir dürfens ja ruhig 198 

sagen- auch erst mal eingeschränkten Verhaltensrepertoires bei den 199 

Betreuten. Dort leistet der Fachdienst eine wichtige Arbeit. 200 

I: Von den ambulanten Betreuungsformen, wie z. B. dem Betreuten 201 

Einzelwohnen wird ein Phänomen beklagt, dass würde ich sehr 202 

knapp mit der Einsparung des Beziehungsaspektes benennen wol-203 

len. Also  z. B. in der Reduzierung von Fachleistungsstunden usw., 204 

Gibt es so ein ähnliches Phänomen auch in der Arbeit des Fach-205 

dienstes? Dass sozusagen die Übernahme anderer Aufgaben, dazu 206 

führt, dass der Anteil der begleitenden sozial-therapeutischen Arbeit 207 

in Familien sich zumindest von dem zeitlichen Aufwand her  verrin-208 

gert? 209 

Ist das eine Tendenz, oder kann man sagen, dass dieses Problem in 210 

der Familienpflege nicht auftaucht?  211 

Ex: Doch, dieses Problem taucht auch bei uns auf, wenn Gott sei 212 

Dank, auch aktuell nicht in diesem Umfang wie z. B. im Betreuten 213 

Wohnen. Aber Sie haben es ganz richtig gesagt, also tendenziell 214 

verzeichnen wir es auch -und im Augenblick stellen wir fest- dass wir 215 

die Qualität, die bisher einfach gewährleistet werden konnte, nur da-216 

durch aufrechterhalten können, dass wir unsere Arbeit alle 5 in die-217 

sem Fachbereich in Merxhausen leidenschaftlich praktizieren. D.h. 218 

also, dass wir gar nicht mehr nach der 5-Tage-Woche schauen, son-219 

dern unsere Woche hat 7 Tage d.h. dass wir auch am Wochenende 220 

erreichbar sind, und das ist auch eine Folge davon, dass diese ad-221 

ministrativen Aufgaben mehr geworden sind, d.h. die sind fast unab-222 

dingbar. Ich weiß noch, als ich vor 30ig Jahren in Merxhausen ange-223 

fangen hab, da hat der Sozialarbeiter, der damals viele Jahre ganz 224 

allein in der Klinik mit fast 1.000 Betten zuständig war, zu mir gesagt: 225 

„Das ist immer das wichtigste, das Physikalische, das steht allem 226 

voran und alles andere pädagogische und therapeutische, usw., das 227 

muss dem untergeordnet werden“. Und das ist dann sozusagen auch 228 

manchmal einfach zu unterstreichen, dieser Leitsatz der bis heute 229 

gilt: Ohne Geld geht verständlicherweise ja gar nichts! Die Maßnah-230 

me muss ja bezahlt werden. Wir müssen bezahlt werden als Fach-231 

dienst, die, Personalkosten usw., usf. decken sich ja aus den Be-232 

treuungsgeldern und natürlich auch die Familien und auch die Be-233 

treuten haben ihr Einkommen, ihre anteilige Hilfe zum Lebensunter-234 

halt. D.h. die Rahmenbedingungen haben sich eigentlich verschlech-235 

tert, hinzu kommt auch, dass von mir sehr kritisch zu beurteilende 236 

Instrument der Hilfeplankonferenzen, die eigentlich von den Grün-237 

dervätern, wie dem von mir vorhin schon genannten Prof. Dr. Kunze 238 

so gedacht waren, dass man sich zusammenfindet um für einen 239 

Menschen, der eine bestimmte Behinderung hat, eine bestimmte 240 

Einschränkung, die optimale Betreuungsform zu finden. Das lässt 241 

sich aber im Alltag der sozialen Arbeit gar nicht so verwirklichen, 242 

sondern das sind dann ja, Abhandlungen innerhalb von 10-15 Minu-243 

ten im, im Fließbandtempo , und dann sitzt man dann zum Teil 2-3 244 
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Stunden in den Hilfeplankonferenzen,  und es ist nicht annähernd 245 

eigentlich das, was die Gründerväter- und Mütter sich damals ge-246 

wünscht haben, oder ausgedacht haben. Also das sind alles so Din-247 

ge die kritisch zu betrachten sind. Was uns eine Erleichterung ist, ist 248 

die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Zielgruppenmanage-249 

ment 207, die sind nämlich zuständig auch für uns im begleitenden 250 

Wohnen beim Landeswohlfahrtsverband. Es ist eine hervorragende 251 

Zusammenarbeit, auch mit der Leitung dort, mit der Regionalmana-252 

gerin. Wenn das nicht wäre, dann würde uns noch mehr, noch erheb-253 

lich mehr, Zeit für die eigentlich wie vorhin von mir erwähnt, wichtige 254 

Arbeit mit den Betreuten, mit den Familien vor allen Dingen, eigent-255 

lich ist das die aller wichtigste Arbeit, die Arbeit mit den Familien, 256 

dafür würde uns dann noch mehr Zeit genommen.  D. h., also, wir 257 

zeichnen uns aus durch ein leidenschaftliches Engagement, was 258 

nicht auf die Uhr bezogen ist und fürchten  durchaus, dass wir auch 259 

noch diesem Diktat unterworfen werden, dass wir mit Fachleistungs-260 

stunden abgeglichen werden. Dann gibt es noch das andere 261 

Schlagwort  “Persönliches Budget“. Das hat auch in anderen Fällen 262 

in Deutschland schon dazu geführt, dass Betreute aus der Betreuung 263 

des BWF ausgestiegen sind. Die sind zwar noch in den Familien, 264 

aber als Mieter und werden von irgendwelchen ambulanten Diensten 265 

versorgt. Und das Sozialamt zahlt dann über die Miete hinaus das 266 

Betreuungsgeld für diese Betreuten weiter. Aber es zeigt sich überall,  267 

dass es deutlich an Qualität verliert, die Familien sind oft unzufrieden 268 

mit diesen unterstützenden,  ambulanten Maßnahmen, weil die ein-269 

fach nicht mehr so viel, so viel Zeit investieren, um vor Ort zu sein. 270 

Nicht nur bei Krisen, sondern auch gerade im Alltag, da ist es 271 

manchmal ganz wichtig für eine Familie. Je weniger Krisen, umso 272 

mehr ist das ja ein Indiz dafür, dass sich die Familie gut begleitet 273 

weiß. Also der Fachdienst ist eigentlich das Non plus Ultra. Das ist 274 

also eine Gefahr und dann müssen wir alle dafür sorgen, dass wir da 275 

nicht mit einbezogen werden, d.h. dass also die Fachleistungsstun-276 

den auch im BWF eingeführt werden. Und auch bei dem persönli-277 

chen Budget, ist zu beachten, dass die Hilfeempfänger Unterstüt-278 

zung brauchen, dieses Budget überhaupt in Anspruch nehmen zu 279 

können. 280 

I: Sie haben eben die Krisen angesprochen, das wäre jetzt auch 281 

meine nächste Frage, wie im BWF mit rigiden und restriktiven Maß-282 

nahmen umgegangen wird. Also wir haben ja sowohl im Heim als 283 

auch in der Familienpflege immer wieder Situationen, wo gegenüber 284 

dem Bewohnern kontrollierende und – ich sag jetzt mal unangeneh-285 

me und konflikthafte Maßnahmen -  durchgesetzt werden müssen, z. 286 

B. eine Unterbringung erforderlich wird. Wie verhält sich der Fach-287 

dienst, oder wie verhalten sich dann in der Regel Familien, bezogen 288 

auf den Beziehungsaspekt, wenn solche Situationen auftreten?  289 

Ex: Hm. Das ist eine Kardinalfrage die Sie da stellen. Eine ganz, 290 

ganz wesentliche Frage. Der Beziehungsaspekt der ist sehr span-291 

nend, weil wir als Fachdienst über viele Jahre natürlich fast freund-292 

schaftliche Beziehungen entwickeln. Das ist ja ein gegenseitiger  293 

Prozess mit den Familien. Gleichwohl, das zeigt schon so die Kom-294 

munikationsform, sind wir mit allen Familien auf Sie. In der Sie-Form 295 
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wird da kommuniziert. Es gibt da immer noch den alten Begriff, der ja 296 

eigentlich nicht zutreffend ist, der „Gastpatient“, wir betrachten ja die 297 

psychiatrische Klinik als ein Baustein auf der gleichen Ebene wie das 298 

BWF oder das Haus am Heimbach usw. Es gehört einfach dazu, weil 299 

es kann im Ernstfall eine Krise sein, die dann auch die stationäre 300 

Behandlung notwendig macht oder auch einfach, wir haben Klienten 301 

die sind schon Jahrzehnte in z. B. in Merxhausen Patienten gewe-302 

sen. Nicht durchgängig, aber oft und öfters und noch mehr, so dass 303 

also, dass diese Kontakte und Beziehungen auch gepflegt werden, 304 

das ist ja wichtig. Z.B. ein Patient, der Anfang 40 ist, der ist seit dem 305 

20. Lebensjahr Patient bei uns in der Klinik gewesen und der brauch 306 

das einfach. Also, der war jetzt mal ne Woche stationär, man kann 307 

sagen, um eine Krise zu verhindern, da gibt es eine chronische Psy-308 

chose und da gibt’s auch Drogenmissbrauch und der weiß eigentlich 309 

immer, was ihm gut tut und wäre er in der Familie in dem Moment 310 

geblieben, wäre es sicherlich zum Rückfall gekommen was Drogen-311 

konsum angeht, oder auch wieder zu einer psychischen Krise, und er 312 

hat das gut gemanagt und in Absprache mit uns, konnte er in Ab-313 

sprache mit der Klinik eben für eine Woche stationär sein und sich da 314 

wieder  stabilisieren. Also d. h. “Gastpatient“, wenn ich diesen Begriff 315 

jetzt so gebrauche, dann ist das eigentlich ein überholter Begriff für 316 

mich und es zeigt sich also auch in anderen psychiatrischen Haltun-317 

gen, und das soll gar nicht sein. Aber wichtig ist einfach, wir haben 318 

mit unseren Betreuten es mit Menschen zu tun, für die Psychiatrie-319 

Aufenthalte zum Leben gehören. Und vor Aufnahme in der Familien-320 

pflege waren das in der Regel auch eben wirklich so, dass Dutzende, 321 

Dutzende stationäre Aufnahmen erfolgten und es auch immer wieder 322 

Versuche der Vermittlung in Nachsorgeeinrichtungen unterschiedli-323 

cher Art gab, und  trotzdem auch wieder die Rückkehr in die Psy-324 

chiatrie gegeben hat. Und wir konnten verzeichnen,  - das macht uns 325 

natürlich auch ein bisschen stolz  - bzw. es gehört dieser Stolz den 326 

Familien, - dass diese stationären Aufnahmen, Wiederaufnahmen 327 

einfach reduziert sind, deutlich und praktisch reduziert wurden. Ich 328 

denke da an jüngeres Klientel, wo ich, bei dem ich ja vorhin schon 329 

sagte, da muss man halt einfach erst mal sehen, dass läuft jetzt so 330 

seit 2-3 Jahren an, dass da vermehrt jüngere Leute kommen. Da ist 331 

natürlich noch mal eine andere Dynamik, wie es ja auch zum jünge-332 

ren Lebensalter von diesen Menschen gehört. Also das wird sicher-333 

lich auch nochmal anders werden. Aber diese Konstanz ansonsten 334 

ist schon beachtenswert, und,  um auf die Fragestellung zurück zu 335 

kommen, wie geht der Fachdienst mit Krisen, oder auch mit den Fa-336 

milien um, oder wie bestimmen wir auch als Fachdienst mit , was 337 

machen wir bewusst und gezielt, damit Familien da so ein Stück 338 

auch entlastet sind. Also, das wir sozusagen auch anordnend sind. 339 

Wenn es beispielsweise um Dinge geht, wie Körperhygiene, das ist 340 

also ein wesentliches Thema. Das kennen aber auch die Einrichtun-341 

gen wie Haus am Heimbach, das kennen Altenheime, usw., dass die 342 

Menschen nicht aus ihren Klamotten raus wollen, dass sie sich nicht 343 

mehr pflegen, dass die Körperhygiene flöten geht, und das gleiche 344 

Phänomen gibt es natürlich auch in der Betreuung in den Gastfami-345 

lien und das muss kontrolliert werden und das muss vor allen Dingen 346 
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angegangen werden, und das geht natürlich oft nur über Restriktion 347 

die dann z. B. auch mit einbezieht, Geld gibt es erst nach Duschen 348 

oder Baden oder Wäsche wechseln, die Zigarette gibt es danach 349 

oder so ähnlich. Mir fällt jetzt spontan nichts weiter ein, wo diese 350 

Restriktionen so massiv sind, was sonstiges Verhalten angeht.  351 

Also, das übrige Verhalten ist eigentlich nicht an irgendwelche Rest-352 

riktionen gekoppelt. Da lässt sich eigentlich immer wieder vermitteln, 353 

also beispielsweise auch die durchgehend zu beobachtende Nei-354 

gung, sich häufig ins Bett zurück zu ziehen und so, meistens ja noch 355 

nicht mal die Kleidung zu wechseln und dann in Straßenkleidern im 356 

Bett zu liegen usw. Das sind Dinge, die ja auch zum Krankheitsbild 357 

gehören bei psychisch erkrankten Menschen. Aber das sind Dinge, 358 

die werden dann sozusagen in der Interaktion - und die Beziehung 359 

spielt dann eine Rolle,- das wird eigentlich immer friedlich geregelt, 360 

ohne dass da Druck ausgeübt werden muss. Aber im Bereich Kör-361 

perhygiene ist das oft so. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist auch, 362 

dass wir, indem wir regelmäßig die Familie aufsuchen und dort ja 363 

auch Zeit verbringen, als Fachdienst auch so etwas wie eine Kont-364 

rollfunktion haben. Also, ich denke es hat es ja schon mal Ende des 365 

19. Jahrhunderts auch in Merxhausen  Familienpflege gegeben, ei-366 

gentlich auch schon zuvor, aber das ist jetzt auch erst mal so der 367 

nächste greifbare Zeitpunkt. Nicht nur in Merxhausen sondern auch 368 

in anderen psychiatrischen Einrichtungen ist Familienpflege geschei-369 

tert, wirklich gescheitert und das gibt beispielsweise Nahrung auch 370 

den Gegnern der Familienpflege, weil die Familien nicht kontrolliert 371 

waren und Patienten der psychiatrischen Kliniken tatsächlich und 372 

häufig als billige Arbeitskräfte usw. missbraucht wurden. Das kann 373 

man gar nicht wegdiskutieren, das ist so passiert, aber das war auch 374 

auf der Grundlage, dass es weder einen Fachdienst noch einen Kos-375 

tenträger in der Form gab und die Familie war sehr sich selbst über-376 

lassen. Und insofern ist das heute die wesentliche Änderung, dass 377 

wir eben als Fachdienst in den Familien arbeiten und damit natürlich 378 

auch die Familien ein Stück kontrollieren in dem Verhalten gegenü-379 

ber dem Patienten. Und dass Dinge, wie z. B. Arbeitseinsatz eines 380 

Klienten, beispielsweise in einer Familie, die Landwirtschaft auch 381 

betreibt, dann auch so abgesprochen sind. Wenn dann ein Arbeits-382 

einsatz erfolgt, dann auch auf dem Hintergrund, dass es schon auch 383 

der gewollte Effekt ist und sein soll. Und in Absprache natürlich auch 384 

mit dem Betreuten selbst. Aber es bleibt dieser kontrollierende As-385 

pekt. Und das muss auch im Zweifelsfall, im Ernstfall -was Gott sei 386 

dank oft nur alle paar Jahre mal vorkommt- also, dass ist und das 387 

gibt’s eben auch in Heimen, und das gibt´s auch in anderen Fami-388 

lienpflegen, das gibt’s auch in Kliniken, dass es Fehltritte gibt. D. h. 389 

also, dass Familien sich fehlverhalten und auch  Pflegeverhältnisse 390 

im Einzelfall schon in den vergangen 12 Jahren aufgelöst werden 391 

mussten. Selten, Gott sei dank, aber es ist eben auch schon vorge-392 

kommen. 393 

I: Ich würde gerne noch eine weiterführende Frage stellen, die ich 394 

jetzt neu einführe. Sie haben gesagt, es bestehen teilweise durchaus 395 

freundschaftliche Beziehungen zu den Familien. Und wir hatten eben 396 

das Thema der Restriktionen. Das führt mich zu der Frage, wie ist 397 
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das Verhältnis von Innen und Außen? Also bei freundschaftlichen 398 

Verhältnissen in den Beziehungen, wäre ja sozusagen auch der 399 

Fachdienst in gewisser Weise ein Teil der Familie. Gleichzeitig inter-400 

veniert er an manchen Stellen von Außen. Wie ist das zu verstehen? 401 

Ex: Ja, vielleicht ist der Begriff noch mal zu definieren. Also das sind, 402 

je nachdem wie ich Freundschaft definiere, keine freundschaftlichen 403 

Beziehungen. Aber es sind, je nachdem wie lange ich mit einer Fami-404 

lie zusammenarbeite, und welche auch gerade schwierigen Zeiten, 405 

die ja durchaus auch unterschiedlich in der Familie passieren  z. B. 406 

durch einen Todesfall, oder auch durch einen Beziehungsabbruch, 407 

durch eine Trennung, durch eine Scheidung, oder so was oder durch 408 

den Tod eines Kindes. Das sind ja Dinge, die gehören zum Leben, 409 

und die gehören auch im BWF zum Leben. Und die fördern ja auch 410 

Beziehung auch wenn man als Profi in der Familie dann präsent ist. 411 

Diese Begleitung, da gibt`s natürlich dann sozusagen eine Intensivie-412 

rung z. B. von Sympathie, und das in der Regel. Entwicklung von 413 

Antipathie ist eigentlich eher nicht der Fall. D.h. auch nicht, dass Fa-414 

milien nicht manchmal unzufrieden sind mit dem Fachdienst, und wir 415 

ermuntern doch die Familien auch das auszusprechen und  machen 416 

das auch zum Teil, dass wir bei unseren Jahreskonferenzen mit den 417 

Familien, dazu motivieren. Dass wir also auch die Frage stellen, wo 418 

wünschen sie sich ein anderes Miteinander mit dem Fachdienst und 419 

andere Vorgehensweisen. Wo wünschen sie sich mehr Unterstüt-420 

zung oder mehr Zurückhaltung usw. Also da wollen wir schon auch 421 

gern ei ne Klarheit und das gelingt. Natürlich gibt`s Familien die ein-422 

fach von ihrem eigenen Typus her, oder von dem Typus der Indivi-423 

duen in der Familie -also wenn`s ein cholerischer Typ ist- das kriegt 424 

man sehr schnell mit - beim Gastvater, was ihm da nicht schmeckt 425 

oder wo er da gerne eine Änderung hätte. Bei anderen sehr ängstli-426 

chen Gasteltern, da dauert es eben länger, bis die sich mal trauen, 427 

weil sie dann immer Angst haben, sie würden diskreditiert oder sie 428 

würden gar nicht mehr von uns belegt und so. Also wichtig ist, dass 429 

sich da eine relative Offenheit entwickeln kann -das ist unser Bemü-430 

hen- und dass diese Sympathie von Offenheit getragen ist. Und da 431 

spielt die Sympathie ein große Rolle, das haben wir natürlich als ein-432 

zelne Mitarbeiter des Fachdienstes in der Hand. 433 

Also wenn ich mich da natürlich entsprechend kühl distanziert verhal-434 

te, dann wird es auch nicht so schnell zu dieser Offenheit kommen 435 

und da wird die Sympathie immer erst mal auf Sparflamme sein. D. 436 

h. die Familie merkt ja sehr schnell, wie ernst Ichs meine und wel-437 

ches Herzblut ich da hinein gebe. An der Stelle würde ich, wie ge-438 

sagt, das mit den freundschaftlichen Beziehungen noch mal ein bis-439 

schen relativieren. Da muss ich ja auch als Professioneller sehr vor-440 

bildlich sein. Gleichwohl, es gibt also Familien, die durchaus sagen, 441 

Mensch, jetzt sind wir, arbeiten wir schon 7 Jahre zusammen und  442 

ich verstehe mich so gut mit Ihnen und das ist mir so eine Freude, 443 

wenn sie kommen zum Hausbesuch und so, ich würde sie auch gern 444 

mal nächste Woche zu einem familiären Grillfest einladen. Und das 445 

würde mich so freuen, auch auf so eine Art mit ihnen Kontakt zu ha-446 

ben. Das lehnen wir in der Regel ab. Das ist natürlich eine Kränkung 447 

für die Familie, die sich auf der einen Seite so weit vor wagt.  448 
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Aber diese Wünsche sind einfach da. Und das wären ja Wünsche 449 

nach freundschaftlichen Beziehungen. Und diesen Wünschen kom-450 

men wir nicht nach. Das ist auch so eine Absprache im Team.  451 

I: Ja. Die nächste Frage gilt dem fachtheoretischen Bezugsrahmen 452 

für die Arbeit. Auf welche Konzepte und Methoden beziehen Sie 453 

sich? Welches sind die fachlichen und inhaltlichen Orientierungen? 454 

Ex: Hm. Also das ist sicherlich nicht einheitlich jetzt für unsere Arbeit, 455 

für unseren Fachdienst zu beantworten, weil wir da aus unterschied-456 

lichen Ecken kommen, was die Vorerfahrungen angeht. Wir haben 457 

jetzt im Moment 2 Mitarbeiter aus dem Pflegedienst in einer Ausbil-458 

dung zur systemischen Familientherapeutin/Therapeut in Kassel. 459 

Und wir haben auch unterschiedliche Herkünfte in den stationären, 460 

vorherigen Erfahrungen. Wir sind 2 Mitarbeiter, einer aus dem Pfle-461 

gedienst und ich selbst aus dem Sozialdienst. Ich komme aus der 462 

Suchtkrankentherapie und Andere haben fast ausschließlich mit psy-463 

chisch kranken Menschen gearbeitet. Aber das ist ja eigentlich ein 464 

Fundus, gerade diese Zusammenstellung, Zusammensetzung. Ich 465 

selbst habe viele Jahre gesprächstherapeutisch gearbeitet auf Stati-466 

on, und war aber auch einige Jahre als Co-Therapeut in einer psy-467 

choanalytischen Gruppentherapie. Und ich würde auch heute in der 468 

Arbeit im BWF sagen, dass ich, also vorrangig klientenzentriert bin. 469 

Das merken auch die Familien. Das Interesse bei den Kollegen ist 470 

recht unterschiedlich, was sie so lernen in der Familientherapie. Aber 471 

ich merke da einen Vorbehalt bei mir, weil wir keine Therapie ma-472 

chen. Wir sind,  wir haben keinen therapeutischen Auftrag. Wir sind 473 

nicht  berufen, die Gastfamilien zu therapieren und dieses “neue Fa-474 

milienmitglied“. Insofern bin ich da interessiert, aber das ist jetzt nicht 475 

mein Ansatz. Also ich bin einfach ein altgedienter, klientenzentriert 476 

arbeitender Gesprächspsychotherapeut. So würde ich das sagen. 477 

Und ich halte aber das Therapeutische in meiner Arbeit im BWF sehr 478 

weit zurück. Da geht’s um Alltagskompetenzen und so soll es ja auch 479 

sein. Also je mehr Normalität, umso besser. 480 

I: In welcher Form findet Supervision statt? Und was steht dabei im 481 

Mittelpunkt? 482 

Ex: Hm. Also es ist regelrecht eine Aufgabe für uns, aber für mich als 483 

Supervisor natürlich mehr als eine Aufgabe. Wir haben monatlich 484 

Teamsupervision. Das ist in Absprache mit der Supervisorin eine 485 

sogenannte Fallsupervision.  486 

I: Nächste Frage: Es ist eine sehr schlichte These, dass Menschen 487 

mit psychischen Erkrankungen, unter anderem auch an einem Man-488 

gel an Beziehungsfähigkeit leiden, sowohl was die Beziehung zu sich 489 

selbst, als auch die Beziehung zu anderen betrifft. Die Frage ist, wie 490 

würden Sie die Förderung und Entwicklung der Beziehungsfähigkeit 491 

innerhalb des Begleitenden Wohnens, innerhalb des BWF, beschrei-492 

ben, eventuell an einem Beispiel. 493 

Ex: Hm. Das ist eine gute Idee, das an einem Beispiel zu beschrei-494 

ben. Ich habe auch einen Betreuten im Kopf, der ganz aktuell näm-495 

lich, gerade jetzt im Sommer nach 3 ½ Jahren  von der Familie wo er 496 

gelebt hat, in das Betreute Wohnen eines Vereines gewechselt ist. 497 

Das ist Jemand, der sein Leben lang, er ist 60 Jahre alt, sein Leben 498 

lang bei der Mutter gelebt hatte und als diese vor 10 Jahren gestor-499 
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ben war, völlig in die Isolation geraten ist. Er ist seinem handwerkli-500 

chen Beruf nicht mehr nachgegangen, hat sich zurück gezogen hat  501 

im Grunde genommen, eine ganz starke reaktive Depression entwi-502 

ckelt. Der musste dann gefunden werden, von alleine, logischerweise 503 

wär er verhungert, keine Ahnung. Also das war dramatisch, durch 504 

das Gesundheitsamt ist er aus seiner Wohnung heraus geholt wor-505 

den  und dann nach Merxhausen stationär gebracht worden.  506 

Da wurde er relativ gut stabilisiert und in diese Wohnung wieder zu-507 

rück entlassen. Und dann hat sich das wiederholt. Also Isolation, 508 

Rückzug, abgemagert, völlig depressiv. Und ich glaube das waren 509 

dann noch 1- 2 weitere stationäre Aufenthalte, mit immer dem glei-510 

chen Ablauf, immer wieder Entlassung in diese eigene Wohnung und 511 

so, und irgendwann mal bei dem zunächst letzten stationären Auf-512 

enthalt vor annähernd 4 Jahren, hat die Therapeutin angeraten, dass 513 

er sich beim BWF, bei der Familienpflege wie sie damals noch hieß, 514 

informiert. Das hat er auch getan und hat sofort irgendwie so ein 515 

Interesse entwickelt. Und dann ist es auch zu einer Aufnahme in ei-516 

ner Gastfamilie gekommen, die selbst auch noch ein sehr aktives 517 

Familienleben hat. Mit eigenen Kindern, einem Kindeskind und 518 

Großeltern und wo es noch sehr viel Zusammenhalt in der Familie 519 

gibt. Da wurde die mangelnde Beziehungsfähigkeit des Betreuten 520 

sehr deutlich. Weil gerade in diesem aktiven Familiensystem war er 521 

wie der schwarze Schwan und fiel sofort auf. Und an allen Ecken 522 

krachte und quietschte und knirschte es, denn dann sollte er mit  zu 523 

diesem Treffen und da mit zum Turnen und er hat es getan. Zwar in 524 

angepasster Weise, aber er hat sich sichtlich unwohl gefühlt und kam 525 

gar nicht heraus aus seiner Haut. Und das war dann auch immer 526 

Thema in der Familie, insbesondere die Gastmutter hat da nicht lo-527 

cker gelassen, hat ihn immer wieder konfrontiert, und wir haben dann 528 

einen Kompromiss gefunden. Der Kompromiss wär für mich mit das 529 

größte Geschenk, was es in diesem Leben für uns Menschen gibt. 530 

Der Kompromiss war halt reduziert. Also nicht, gar nicht dem neuen 531 

Familienmitglied nachgeben und zulassen, dass er sich nur mit ir-532 

gendwelchen Büchern oder Zeitschriften völlig vergräbt. 533 

Die Interaktion hat dann auch erste Früchte getragen. Aber ich glau-534 

be das Entscheidende war, dass immer wieder darüber geredet wur-535 

de, dass es immer wieder Thema war und dass er das so erlebt hat, 536 

die direkte Konfrontation, also richtig angegangen zu werden: “Hier, 537 

jetzt stell Dich nicht so an. Ich weiß zwar eigentlich nicht, was Du da 538 

machst und Du stößt mich vor den Kopf, wenn Du Dich total ver-539 

ziehst und mit so einer Flappe rum läufst“. Da haben auch die Kinder 540 

irgendwie mitgeholfen. Das kleine Enkelkind, dieses Mädchen, die 541 

hat er dann aushalten müssen zunächst, und dann auch aushalten 542 

können und da war allerdings auch unsere Arbeit gefragt, dass der 543 

Fachdienst regulierend da eingegriffen hat und  die Familie dann ein 544 

Stück immer begleitet hat, also eine gewisse Distanz herzustellen, 545 

einen gewissen Abstand herzustellen. Das wäre denen alleine nicht 546 

so gelungen. Die hätten dann sonst alles viel persönlicher genom-547 

men. Dann wär ´s viel eigene Kränkung  und beleidigt- sein gewe-548 

sen. Denn. wie kann der nur so sein, wo wir doch alle so bemüht sind 549 

um ihn. Also das kann man gemeinsam alles sehr gut reflektieren 550 
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und wir haben da immer so eine Art Modus gefunden, wie das laufen 551 

kann. Mit dem Erfolg, dass die Beziehungsfähigkeit sich entwickelt 552 

hat. Da hinzu kam aber auch, dass er beispielsweise in der Zwi-553 

schenzeit tagesklinisch behandelt wurde in der dortigen Psychiatrie 554 

und er unter anderem aus eigenem Wollen heraus an einer Trai-555 

ningsgruppe für soziale Kompetenz teilgenommen hat. Und dort hat 556 

er gemerkt, da geht´s  ja um solche Themen, wie sie bei uns jeden 557 

Tag auf dem Tisch sind, in der Familie und womit, womit ich mich 558 

herumschlage und da hat er fleißigst geübt, also der war,  - ich habe 559 

mit der Therapeutin gesprochen,  - also er war der Engagierteste, der 560 

hatte ein Anliegen, der wollte Dinge dort lernen die er in der Familie 561 

verwirklichen konnte. Beispielsweise hatte er die Neigung, immer 562 

den Kopf so nach vorne gebeugt, zu stottern. Richtiges Stottern ist 563 

da aufgetreten, und es war ihm wichtig  an der Körperhaltung was zu 564 

verändern, den Kopf nach oben zu tragen und sich zu sagen:  Er ist 565 

kein Mensch, der nur stottert, also er kann sich da sehen lassen. 566 

Aber er kann auch ganz flüssig reden, wenn er sich sicher fühlt und 567 

so. Und das hat, also wir waren dann alle hell auf begeistert, also 568 

auch aufgrund des eigenen Engagements des Betreuten. Die Familie 569 

war begeistert, es hat sich ja auch dann alles ganz zum Positiven 570 

gewendet, im Großen und Ganzen. Bis es dann zu einer Beurlau-571 

bung gekommen.  Die Familie hat Urlaub genommen und da ist es 572 

dann traditionell so, dass in dieser Zeit die Betreuten in einer ande-573 

ren Familie als Urlaubsgast betreut werden. Und da ist dann was 574 

Eklatantes aufgetaucht., als wir erkennen mussten und konnten, 575 

dass da lange nicht nur eine reaktive Depression vorla, die ihn da in 576 

die Psychiatrie damals geführt hatte, sondern er eigentlich eine Bor-577 

derline -Persönlichkeitsstörung hat. Es kam zu derartigen Hasstira-578 

den und Spaltungen zwischen den beiden Familien, die eigentlich 579 

überhaupt nichts miteinander zu tun hatten, außer das sie mal mitei-580 

nander telefonierten und am Ende waren die sich spinnefeind,  ohne 581 

dass sie sich je von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Das hat 582 

also der Betreute in seiner Dynamik bewirkt. Und es hat dann daraus 583 

wieder schlussfolgernd eine Reaktion unsererseits gegeben, dass wir 584 

gesagt haben, wir müssen mal jetzt so alle Beteiligten die mit ihm zu 585 

tun haben, an einen Tisch bekommen. Da gehörte dann auch die 586 

Tagesstätte, die er besucht, bis heute besucht, dazu. Auch dort zeig-587 

te sich, dass er da so einige Tretmienen und Stinksocken vergraben 588 

hatte, sodass wir eigentlich so ganz viele Vorbehalte der Tagesstätte 589 

gegenüber der Familienpflege, oder der Familie gegenüber der Ta-590 

gesstätte entdeckten. Es waren überall Tretmienen und manchmal 591 

gingen die auch los. Mit der Erkenntnis der eigentlich zugrunde lie-592 

genden Störungen und dem Handlungsschritt, dass man so eine 593 

Transparenz nach allen Seiten herstellt und einen runden Tisch bil-594 

det, alles in Absprache mit ihm und mit seinem Einverständnis.  595 

Es war mein Anliegen, dass er erkennt, das hat was mit ihm zu tun. 596 

Und wir haben dann auch viel über Borderline- Persönlichkeitsstö-597 

rungen gesprochen, und haben da so Hintergründe und Ursachen 598 

und die eigenen Familie und Mutter und so weiter und so fort, das 599 

war, das waren sehr profunde Gespräche, und die haben deshalb 600 

viel gebracht, weil der auch ein Interesse hatte, sich da selbst zu er-601 
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kennen. Er hat da Zugang gefunden zu sich selber, das war so eine 602 

Dynamik und von dem ersten, ich weiß gar nicht … oder ich weiß gar 603 

nicht wie ich das selber immer mache,… aber irgendwas mach ich, 604 

ja,….und dann gab es Streit …  konnte er auch erkennen, was er 605 

selber damit zu tun hat. Als es anfing ihm gut zu gehen kam sozusa-606 

gen das Weichen-stellen um alte Erfahrungen zu wiederholen. Also 607 

dass er dann wieder irgendwelche Diskussionen oder Kränkungen 608 

inszenierte um Distanz herzustellen in der Beziehung zu uns, oder 609 

auch zu den Familienmitgliedern. Wenn das so deutlich werden 610 

kann, was da zwischen den Familienmitgliedern passiert und was es 611 

bedeutet, ist es ein sehr erfolgreiches Arbeiten. Er hat da sehr viel 612 

kapiert und so viel gelernt und wir anderen auch. Also da gehörte die 613 

Familie, die Tagesstätte und noch ein gesetzlicher Betreuer an den 614 

runden Tisch und das hat uns alle sehr viel weiter gebracht. Diese 615 

vielen Gespräche haben heutzutage dazu geführt, dass dieser Mann, 616 

der seit 3 Monaten im Betreuten Wohnen lebt, regelmäßig zu seiner 617 

früheren Gastfamilie zu Besuch kommt. Er verbringt da manchmal 1-618 

2 Tage, übernimmt da Funktionen. Es besteht jetzt offenbar eine 619 

freundschaftliche Beziehung und das wird auch so von beiden Seiten 620 

bestätigt. Also sowohl die Gastfamilie als auch die Leute vom Betreu-621 

ten Wohnen sagen, ja das ist jetzt so, wir haben ganz viel Vertrauen, 622 

also das hatten sie eigentlich vorher schon, so grundsätzliches Ver-623 

trauen. Aber jetzt irgendwie noch verstärkt und er ist gerne da, ist 624 

einfach da, er gehört irgendwie noch dazu, und er ist ein gern gese-625 

hener Gast und kommt auch gerne. Mir fällt auf, dass er immer noch 626 

genau aufpasst, also dass muss doch so sein und dass muss doch 627 

so sein. Er lebt auch ein Stück noch und in der Familie. Also da kann 628 

man sagen, da hat sich durch die Bereitschaft des Betreuten und die 629 

Bereitschaft von der Familie an diesen sehr schwierigen Themen zu 630 

arbeiten, und zwar nicht in fachspezifischer Form, sondern wirklich 631 

im Alltagsgeschehen, im praktischen Tun und Handeln dann hat es 632 

da Veränderungsimpulse geben und die  Beziehung ist überhaupt 633 

erst mal entstanden.   634 

I: Zwischen allen Beteiligten?  635 

Ex: Zwischen allen Beteiligten und ganz zum Schluss fand ich´s 636 

ganz schön zurück zu schauen, wie war der Mensch eigentlich vor-637 

her,  damit man die Folgen auch sieht. „Äh wissen Sie, als Sie ange-638 

fangen haben, als Sie zu uns gekommen sind, da hab ich mir immer 639 

das und das gewünscht.“ „ Ja“, sagt die Gastfamilie und dann sagt 640 

der Betreute ohne sich den Kopf zu verrenken und ohne zu stottern, 641 

sagt er: „Ja das hab ich gemerkt, aber ich musste ja erst mal, ich 642 

kam ja gar nicht nach Hause aus meiner Welt oder aus meinem Ein-643 

geengt - sein“.  644 

Und kann dann selbst sehen, also dass er da eine Menge auch zu-645 

gewonnen und gelernt hat, durch eigenen Antrieb. Also der wollte 646 

auch was verändern.  647 

I: Der Familienpflege wird häufig der Vorbehalt entgegen gebracht,  648 

sie würde regressive Tendenzen der Gastbewohner fördern. Wie 649 

geht das Team bzw. der Fachdienst mit dem Phänomen der Regres-650 

sion oder auch der Stagnation in der Entwicklung des Betreuten um,  651 

bzw. wie wird es bewertet wenn`s auftritt?   652 
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Ex:  Ja, das ist natürlich eigentlich eine ne komplexe Frage, weil die 653 

Regression ja schon viel früher beginnt. Also die beginnt ja nach 654 

meiner Ansicht schon mit dem Auftreten der Erkrankung. Man könnte 655 

fast sagen, wenn Symptome und ungewöhnliche Entwicklungen auf-656 

treten und sich dann zum Beispiel alle Welt, im besten Falle alle 657 

Welt, um diesen betreffenden Menschen kümmert, ist auch das 658 

schon eine Regression und die Aufnahme in einer Psychiatrischen 659 

Klinik führt diese Regression weiter. Und jede nachsorgende Maß-660 

nahme behält auch diesen regressiven Aspekt.  Aber das ist nur eine 661 

Sichtweise. 662 

I: Vielleicht müsste man an der Stelle noch ein bisschen differenzie-663 

ren. Ich denke, wenn der Vorbehalt der regredierenden Tendenzen 664 

geäußert wird, ist im Grunde gemeint, dass die Familienpflege den 665 

Versorgungswünschen der Betroffenen nachgibt. Vielleicht können 666 

wir`s  dadurch ein bisschen genauer erfassen. 667 

Ex:  Das ist gut, dass Sie das so relativieren, weil das noch mal den 668 

Aspekt der Familie und der Familiendynamik hineinbringt. Ich lebe 669 

selbst in einer Familie, ja, bin Ehemann, bin Familienvater ja, und so 670 

weiter und so fort, und auch da gibt es immer regressive Anteile, 671 

oder regressions-fördernde Anteile. Da gibt es Abhängigkeiten, und 672 

dann gibt es Versorgungswünsche und auch das Nachgeben. Nicht 673 

nur der Eltern gegenüber den Kindern, sondern auch untereinander 674 

und nichts anderes passiert in den Gastfamilien. D h. das ist eigent-675 

lich auch da wieder ein sehr wichtiger Aspekt ,dass es Laienfamilien 676 

sind. Die verhalten sich eigentlich nicht anders gegenüber unseren 677 

Betreuten, wie gegenüber ihren eigenen Familienmitgliedern / -678 

Angehörigen. Und da ist es eine Mischung, es ist eine Mischung.  679 

Es gibt den fördernden Aspekt und den fordernden Aspekt und es 680 

gibt aber auch den Aspekt des Nachgebens von Versorgungswün-681 

schen. Ich würde beinahe aber behaupten, dass aus dem Alltagsge-682 

schehen heraus es dadurch nicht so kritisch zu sehen ist, weil das 683 

ganze zu Hause nicht vorkommt, dass diesen Versorgungswünschen 684 

so samt und sonders so nachgegeben wird. In der psychiatrischen 685 

Klinik ist das weit mehr vorhanden. Also, da hat der einzelne Patient, 686 

die einzelne Patientin, die hat eine Ärztin, einen Sozialarbeiter, zig 687 

Pflegekräfte jeden Tag um sich, eine Ergotherapeutin, eine Sportthe-688 

rapeutin, Musiktherapeutin,  Jemand der die Brötchen bringt mor-689 

gens, ja, und die Mitpatienten. Und das ist natürlich eine Hospitalisie-690 

rung höchsten Grades, und regressionsfördernd für den Patienten 691 

und im hohen Maße versorgend. Das gibt es in der Alltagssituation in 692 

den Gastfamilien nicht. Das ist eine wirklich gesunde Mischung, weil 693 

die Familie hat in ihrem Tagesgeschehen, in ihrem Tagesablauf gar 694 

nicht so viele Möglichkeiten, so viel Zeit, so viel Tendenzen da die-695 

sen Versorgungswünschen nachzukommen, sondern das ist schon 696 

so, dass der Aspekt der Förderung mindestens genauso stark ist.  697 

Angefangen vom wach werden morgens, mit Aufstehen, mit Körper-698 

hygiene und mit dem regulären Tagesablauf, mit vernünftiger Ernäh-699 

rung und all dem. Eine Familie die es geschafft hat, Jemanden der 700 

vorher über 100 Zigaretten am Tag geraucht hat, zum Nichtraucher 701 

werden zu lassen, ist den Versorgungswünschen in diesem Sinne 702 

überhaupt nicht nachgekommen, weil, ganz im Gegenteil, der Patient 703 
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hätte sich gewünscht und hat es auch irgendwie heimlich geschafft, 704 

immer so 1-2 Zigaretten am Tag zu rauchen. Aber ansonsten war er 705 

dann gar nicht unglücklich darüber, dass er da so gefordert wurde an 706 

dieser Stelle. Also ich denke, das ist ein unbegründeter Vorwurf und 707 

bei näherem Besehen zeigt sich, dass es andere Maßnahmen sozial-708 

therapeutischer Art auf dem Feld der Sozialarbeit gibt, die weit mehr 709 

hospitalisierend sind und verwöhnend sind und versorgend sind, als 710 

die Familienpflege. Das lässt der Alltag der Laienfamilie gar nicht so 711 

stark aufkommen.  712 

I: Wie beurteilen Sie die Versorgung und das Leben in einem Heim 713 

gegenüber der Familienpflege im Hinblick auf die Professionalität der 714 

Betreuungsarbeit oder hat die Familienpflege sozusagen einen ande-715 

ren Professionalitätsbegriff und Hintergrund? 716 

Ex: Genauso würd ich `s sagen. Also auf der Ebene der nachsor-717 

genden Maßnahmen sind wir erst mal gleichwertige Instrumente. 718 

Als Wohnheim, als betreute Wohngruppe, als Familienpflege sind wir 719 

erst mal Instrumente die es gibt, um Menschen weiter zu helfen in 720 

dieser Gesellschaft leben zu können. Also das ist noch gar nicht so 721 

lange her, vor ein paar Jahrzehnten, dass es diese Versorgungsform 722 

noch nicht gab. Da hatten wir nur den Aufenthalt in der Psychiatrie, 723 

jahrzehntelange Aufenthalte und kaum Kontakte, kaum Kontakte in, 724 

das allgemeine gesellschaftliche Leben. Und das hat sich ja wesent-725 

lich geändert. Das ist nicht einfach. Weil das Eingeschränkt  - sein, 726 

der zu betreuenden Menschen, ja manchmal doch so gravierend ist, 727 

dass es allerhand an Bemühungen und Einsatz bedarf, um diese 728 

gesellschaftliche Integration, wie gesagt, die ist ja individuell auch 729 

noch mal ganz unterschiedlich zu sehen, zu gewährleisten. Aber ich 730 

würde auf der Ebene der Maßnahme als solcher, einen Unterschied 731 

machen. Also ich kann kaum die Arbeit in einem Wohnheim mit der 732 

Arbeit in der Familie vergleichen. Weil das Wohnheim hat ein Kon-733 

zept. Und dieses Konzept, hat eine klare Ausrichtung und das ist oft 734 

auch trägerbestimmt. Ob das nun ein kirchlicher Träger ist, oder ein 735 

weltlicher Träger, dass fließt alles mit in diese Konzept ein. Es gibt  736 

unterschiedliche Professionalitäten, die in den Heimen tätig sind: Er-737 

ziehungsberufe, Sozialpädagogische Berufe, Ergotherapeutische 738 

Berufe und die wollen auch alle bedient sein, sozusagen die spezifi-739 

schen Anliegen der Berufsgruppen. Und es gibt, glaube ich noch, so 740 

eine klare Vorstellung, wo die Reise hingehen soll. Es gibt also För-741 

derpläne für die Heime. Und da wird genau geschaut und die werden 742 

auch danach bezahlt. Z.B. wird genau geschaut, wo sind die Res-743 

sourcen, wo sind die Defizite, wo sind die Entwicklungsmöglichkei-744 

ten, wo sind die Maßnahmen. Also das ist alles sehr katalogisiert und 745 

bleibt im Fokus des Verhaltens ebengrade auch der Mitarbeiter. Es 746 

gibt auch meistens eine klare zeitliche Voraussicht, auch in Abspra-747 

che mit dem Kostenträger. So und so lange bleibt der betroffene 748 

Mensch im Heim und dann kommt eine andere Maßnahme usw.  749 

Das sind Dinge, die wir so nicht praktizieren. Also wir überlassen der 750 

Alltagsdynamik in der Familie eigentlich auch die Wirkung. Wichtig 751 

ist, dass wir nicht jedwede  Person, Patienten, Menschen, oder jed-752 

weden Betreuten in jedwede Familie vermitteln. Wir kennen das Pro-753 

fil der Familie gut und wir kennen natürlich auch die Persönlichkeit, 754 
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das Krankheitsbild, die Dynamik, die Wünsche, die Vorstellungen, 755 

die Ziele des zukünftig zu Betreuenden schon im Vorfeld. Schon bei 756 

den ersten Gesprächen lernen wir den Betreffenden sehr gut kennen 757 

und schauen dann, mit welcher Familie das gut passen könnte oder 758 

eben auch nicht. D. h., da könnte sich schon was abzeichnen, da 759 

wird schon professionell gehandelt an der Stelle, weil wir natürlich 760 

schon schauen, kann diese Familie das leisten was genau dieser 761 

Betreute oder diese Betreute braucht oder wünscht. Was er braucht 762 

aus unserer Einschätzung, aus seiner Einschätzung und wie die 763 

Wünsche und Ziele auch auf Seiten der Familie damit zunächst ein-764 

mal übereinstimmen. Ansonsten überlassen wir die Entwicklung der 765 

Beziehungen der Alltagsdynamik in der Familie. Es ist schon so, wie 766 

eine Kollegin immer ausgedrückt hat : Familie bedeutet Heim, bedeu-767 

tet Heimat, bedeutet Geborgenheit, bedeutet Nest, bedeutet Schutz,  768 

bedeutet auch Forderung und Förderung, und es, soll auch eine 769 

Heimat sein dürfen und ein Heim sein dürfen. D. h., der Mensch soll 770 

sich dort wohl fühlen können und dürfen und dann nicht irgendwel-771 

chen Maßnahmen ausgesetzt sein, die da irgendwie erfolgen müs-772 

sen. Und wenn es gelingt, dass der Mensch sich da wohl fühlt, im 773 

Umfeld der Familie oder sogar im weiteren Umfeld des gesellschaftli-774 

chen Lebens Anteil nimmt, dann haben die ja für uns das Ziel er-775 

reicht.  776 

I: Ja, jetzt die Frage. Was betrachten Sie im Hinblick auf die Klienten, 777 

die Krankheitsbilder oder die Beziehungsarbeit heute völlig anders 778 

als zu Beginn Ihrer Arbeit. Wo hat sich Ihre Einschätzung komplett 779 

verändert? 780 

Ex: Diese Frage will ich mal im Kontext meiner Tätigkeit überhaupt  781 

in der Psychiatrie beantworten. Das habe ich irgendwann schon mal 782 

erwähnt. Ich arbeite jetzt seit 30 Jahren dort, und bin jetzt seit 7 Jah-783 

ren in der Familienpflege BWF. Ich hab schwerpunktmäßig in der 784 

Suchtkrankentherapie gearbeitet und auch heut noch im BWF sind 785 

die Menschen mit dem amnestischen Syndrom meine bevorzugte 786 

Gruppe von Betreuten. Eine grundsätzliche Änderung kann ich bei 787 

mir konstatieren, und zwar auch so ein bisschen im Hinblick auf die 788 

Dinge die jetzt auch schon im Interview angeklungen sind, nämlich z. 789 

B., was das Ausmaß der Versorgung angeht. Anfänglich, da war ich 790 

ja noch jung, habe ich sehr viel Zeit und innere Anteilnahme der Ver-791 

sorgung meiner Patienten gewidmet. Und das ist sicherlich in den 30 792 

Jahren - ich würde fast sagen- mit einer vollständigen Veränderung, 793 

in die andere Richtung gegangen: Dass ich heute von meinen Klien-794 

ten sehr viel Eigenverantwortung einfordere. Und dass  -sagen wir 795 

mal im Bild, oder an zwei Wörtern mal festgemacht - also früher habe 796 

ich ganz häufig“ Ja“, gesagt, und heute sage ich ganz häufig:“Nein“. 797 

Ich mute heutzutage ganz bewusst meinen Bereuten auch zu, die 798 

Entscheidung über die Lebensführung in die eigene Hand zu neh-799 

men und die auch damit zu sehen. Und wenn heute Jemand kommt 800 

und sagt: „Ich möchte gern in die Familienpflege aufgenommen wer-801 

den“, und ich ihn frage, - beispielsweise bei Diagnose Alkoholismus – 802 

„Wie ist ´s denn mit Ihrer Abstinenz?“   Und er sagt:“Ja, ich kann 803 

nicht aufhören zu trinken, aber ich will trotzdem in die Familienpfle-804 

ge.“ Dann sage ich:“Nein.“  Und sage dann im Anschluss daran:“Das  805 
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mache ich nicht, machen wir nicht und wenn Sie trinken wollen, sage 806 

ich Ihnen hier und heute, das ist Ihr Todesurteil. Sie werden an Ihrer 807 

Krankheit sterben, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. 808 

Wir können Sie dann unterstützen, wenn sie eine Abstinenzmotivati-809 

on entwickeln“. Das heißt, ich erwarte gar nicht, das Jemand, mit 810 

einer gelungenen Abstinenz vor mir sitzt und unterstützt werden will.  811 

Aber ich erwarte eine klare Motivation zur Abstinenz. Und dann kön-812 

nen wir gemeinsam schauen, wo können wir ihn unterstützen.  813 

Wie kann ich ihn unterstützen. Das Ziel ist die Abstinenz, wobei ich 814 

da durch meine Erfahrungen einfach meine Haltung geändert habe. 815 

D.h., ich weiß, dass die wenigsten Menschen eine immerwährende 816 

Abstinenz aufrecht erhalten können, so wie die wenigsten Menschen 817 

als Diabetiker, diabetisch erkrankte nicht immer genau nach den Di-818 

ätvorschriften leben können. Das ist einfach menschlich und für mich 819 

gehört die Rückfallkrise auch zur Erkrankung dazu, das ist überhaupt 820 

kein Thema. Aber dafür gibt es ja dann unsere stationären Behand-821 

lungsmöglichkeiten und das sind auch Dinge, die wir dann verhan-822 

deln können. Also wenn Jemand kommt und sagt:“Ich schaffe es 823 

zwar noch nicht, trocken zu leben, Abstinenz zu leben aber ich will 824 

es“, und diese Motivation auch noch mal so ein bisschen differenzier-825 

ter deutlichen machen kann, bekommt er die Unterstützung die er 826 

braucht und es gibt auch so ne Art , ja, Vereinbarung was passiert in 827 

Krisen in so Fällen, und auch seine Bereitschaft, begründet auf die 828 

Aussage:“Ich bin motiviert abstinent zu werden“, die Bereitschaft, auf 829 

die er sich bei Jemandem einlassen muss, okay, in der Krise gehe 830 

ich dann nach Merxhausen stationär und wenn ich wieder stabil bin, 831 

gehe ich wieder in die Familie, so. Da ist sozusagen die Eigenver-832 

antwortung des Klienten viel mehr in den Fokus meines Interessen-833 

kreises gerückt und das würde ich schon als eine wesentliche Ände-834 

rung meiner Herangehensweise, meiner Haltung in der Arbeit so be-835 

zeichnen. 836 

I: Ja, dann vielen Dank für ausführliche Gespräch. 837 

Ex: Danke 838 
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5.0   Thematischer Vergleich der Interviews  

(Analyseschritt 3) 
  

Im Folgenden werden die gemeinsamen Themen der Interviewten 

durch den Vergleich der Paraphrasen und Überschriften (siehe An-

hang)  zusammengestellt. 

 

Ü = Überschriften P = Paraphrasen 

 

5.1    Die Enthospitalisierung erfordert die Entstehung von  
         Heimen und Einrichtungen wie die der Familienpflege  
 

Interview 1:  

Ü3:  Die Heime übernehmen die Funktionen der Kliniken nach der 

Enthospitalisierung.   

Die Interviewte stellt einen Zusammenhang her zwischen der Phase 

der Enthospitalisierung und der Entstehung der Wohnheime. Die 

Aufgabe des Wohnheimes ist es, Menschen aufzunehmen, die nicht 

in der Lage sind, ihren Alltag zu gestalten und Dinge zu regeln, die 

schwere Erkrankungsphasen haben und nicht selbstständig leben 

können (P16). 

In Bezug auf diese Aufgabe, erfüllt das Wohnheim die Funktion der 

ehemaligen Langzeitstationen in den Kliniken (P17, P18). Die Klien-

ten für die das Wohnheim in den 80iger Jahren nach langen Klinik-

aufenthalten als Übergangssituation mit dem Ziel einer späteren, ei-

genständigen Lebensführung geschaffen worden war, findet man so 

heute nicht mehr (P23). Wer heute aus der Klinik in einem recht sta-

bilen Zustand entlassen wird, wird nicht wie früher in ein Wohnheim 

verlegt, sondern geht direkt in das Betreute Einzelwohnen (P27). Die 

Bewohner der Heime sind deutlich schwerer krank, zeigen schwieri-

gere Verläufe und ihr gesamtes soziales Umfeld ist deutlich fragiler 

(P28). 
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Interview 2:  

Ü4: Die Familienpflege, ist eine Folgeerscheinung der Enthospitali-

sierung und ein wichtiger Baustein in der Psychiatriereform von 

Merxhausen. 

Der Experte weist darauf hin, dass Herr Prof. Dr. Kunze im Wesentli-

chen in Merxhausen die Psychiatriereform eingesetzt und begleitet 

hat (P12). 

Die Psychiatrische Familienpflege ist ein wichtiger Baustein in dieser 

Psychiatriereform  (P13), da im Zuge der Enthospitalisierung viele 

Patienten die mit der Klinik „verwurzelt und verheiratet“ gewesen 

waren (P14, P15) in Wohnheime und Wohngruppen vermittelt wur-

den. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Familienpflege noch in der 

Planung (P16). Nach 5 Jahren Planungsphase (P17) konnte die Rea-

lisierung beginnen.  

Die Enthospitalisierung war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon 

abgeschlossen (P18), dennoch hat sich das Klientel der Familien-

pflege Merxhausen in den Folgejahren fast ausschließlich aus stark 

hospitalisierten Menschen gebildet (P19, P20). Es hatte Ende des 

19. Jahrhunderts und auch schon zuvor eine Familienpflege ins 

Merxhausen gegeben (P180, P181). Wie schon zu früheren Zeiten 

wurde die Familienpflege für die Kostenträger wieder interessant, 

weil sie im Vergleich zu den Heimen kostengünstiger erschien.  

        

5.2    Die Zunahme junger Klienten wird möglicherweise  
         auffällig  durch ein unzureichendes Versorgungssystem.   
         Die Familienpflege versucht sich diesem Personenkreis  
         stärker zu öffnen. 
 

Interview 1: 

Die Expertin bestätigt, dass die Zunahme des jungen Klientels, die 

sog.“ Systemsprenger“ in Fachkreisen derzeit thematisiert wird 

(P30). Sie ist der Meinung, dass es diese Klientel auch schon vor 20 

Jahren gab (P32) und es in absoluten Zahlen womöglich keinen sta-

tistischen Unterschied  zu heute gibt (P34). Die klinischen Bilder sind 

anders geworden, so wie sich psychische Erkrankungen  „mit dem 
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Zeitgeist“ verändern (P33) und somit auffälliger werden. Die Expertin 

glaubt, dass das ganze Versorgungssystem sich geändert hat 

(P35).Durch die Kürzung der Verweildauer in den Kliniken drücken 

diese Klienten „auf den Psychomarkt“ (P36,P37) und werden dort 

natürlich auffällig (P38), weil es finanztechnisch nicht mehr zu regeln 

ist, (gemeint sind lange Klinikaufenthalte) und bestimmte Versor-

gungsangebote in diesen Fällen nicht mehr so greifen wie vor 20-25 

Jahren (P40). 

 

Interview 2: 

Ü6: Zunehmend Anfragen jüngerer, psychisch kranker Klienten. 

Möglicherweise ein Übergangsphänomen in der Familienpflege. 

Seit 3 Jahren werden in der Familienpflege zunehmend Anfragen 

jüngerer Klienten registriert (P24). Nach Ansicht des Experten, muss 

sich erst einmal zeigen, ob diese überhaupt eine längere Verweil-

dauer in den Familien haben werden (P25). Der Experte glaubt  eher, 

dass die jungen Klienten  eine Art Nachreifungszeit brauchen (P26), 

die dann nach 2-5 Jahren den Wechsel in eine weniger dichte Be-

treuungsform ermöglicht (P27). Vom Experten wird wahrgenommen, 

dass auch in der Klinik vermehrt junge Menschen aufgenommen und 

behandelt werden (P34). Aus subjektiver Sicht würde er die Zunah-

me dieser Patientengruppe bestätigen wollen (P31), auch wenn ihm 

keine statistischen Zahlen vorliegen(P32). Im BWF gibt es derzeit 

eine hohe Aufnahmequote was junge Menschen angeht (P40). Bei 

den Diagnosen überwiegen Belastungsstörung und verschiedene 

Formen der Persönlichkeitsstörungen  (P35). Früher gab es seiner 

Erfahrung nach weniger Mischformen bei den Krankheitsbildern 

(P43, P44). Heute tauchen diese schon in den Aufnahmeberichten 

auf und es zeigt sich schon dort ein multimorbides Bild (P45, P48, 

P49). Als Beispiel wird die Politoximanie genannt (P46). Also das 

Konsumieren aller Rauschmittel, „die der Markt hergibt“ (P47). Von 

Therapeuten und Therapeutinnen der Klinik wird im Einzelfall gera-

der solchen Klienten die Aufnahme in das BWF angeraten (P56, 

P57). Der Interviewte beobachtet bei den jüngeren Klienten eine völ-
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lig andere Dynamik als die, wie sie von dem bisherigen Personen-

kreis (Alkoholdemenz) erkennbar ist, was aber seines Erachtens 

auch zur Jugendlichkeit dieser Klienten gehört (P160). 

 

5.3    Thema: Veränderung der Rahmenbedingungen  
         durch die Kostenträger 
 

Interview 1: 

Im Bereich der Behindertenhilfe sind noch Rahmenbedingungen vor-

handen, die im Alltag bestimmte Angebote ermöglichen (P60). Je-

doch wird auch die Versorgung und Betreuung im Wohnheim zu-

nehmend durch den Kostenträger in Frage gestellt, womit die Exper-

tin auch Probleme hat (P61). Im Hinblick auf die „Einsparung des 

Beziehungsaspektes“ problematisiert die Interviewte, dass sie nicht 

weiß, wie viel Betreuungszeit ein einzelner Klient braucht (P62). Dies 

sei nur individuell zu betrachten (P66), und nicht in absoluten Zahlen 

zu klären (P71). Noch ist die Betreuungsarbeit im Heim gegenüber 

der Altenpflege gut aufgestellt (P72), die große Befürchtung aber ist  

- und aus ihrer Sicht läuft alles darauf hinaus  -, dass die Aufsplittung 

in die Zeit für persönliche Betreuung einerseits und für Grundpflege 

usw. andererseits, auch als Vergütungskriterium in die Heime über-

schwappt (P72-P74, P76). Die Behindertenhilfe sei mit ein paar Ab-

strichen jahrelang relativ unbehelligt von den Kosteneinsparungen 

geblieben. Sie gehört zu den letzten Bereichen die jetzt erfasst wer-

den (P77-P78). 

An dem Gesundheitswesen in den Kliniken ist die Entwicklung der 

konzeptionellen Ausrichtung deutlich sichtbar. Die Interviewte be-

fürchtet, dass es künftig nicht mehr um die Psychosenarbeit als Be-

ziehungsarbeit gehen wird, sondern nur noch um Teilziele und Modu-

le, die abgerechnet werden (P79-P80). Bei der Kostenberechnung 

durch die Kostenträger  werden die gesamtgesellschaftlichen Kosten 

einer Psychosenbetreuung außen vor gelassen. Die Expertin denkt, 

dass bei der Kostenfrage immer zu kurz gedacht wird, und die ein-

zelnen Leistungsträger nicht im Blick haben, was andere Leistungs-

träger mitfinanzieren (P200, P201). Es ist immer die Frage, aus wel-
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cher Perspektive man die Kosten auflistet. Ob stationäre Betten wirk-

lich so teuer sind, wie der LWV es darstellt, oder ob man nicht auf die 

gleichen Kostenergebnisse kommt, wenn man im ambulanten Be-

reich alle anfallenden Kosten zusammennimmt, ist die Frage (P202). 

Ü24: Familienpflege ist immer wieder dann von Kostenträgern nach-

gefragt worden, wenn es um die Kostendämpfung ging. 

 

Interview 2: 

Ü8: Es gibt unterschiedliche Kostenträger, von der Jugendhilfe bis 

zum Selbstzahler. 

Bei dem jüngeren Klientel ist das Jugendamt der Kostenträger bis 

zum 24. Lebensjahr (P66-P70). Die meisten Maßnahmen werden 

über den örtlichen Sozialhilfeträger (LWV) finanziert, es gibt aber 

auch Selbstzahler (P71).  Das Problem der „Einsparung des Bezie-

hungsaspektes“  taucht auch im BWF auf (P100). Nicht in dem Maße 

wie im betreuten Wohnen (P101), aber schon so, dass die bisher 

gewährleistete Qualität nur durch ein leidenschaftliches Engagement 

(P123) des Teams des BWF, welches nicht mehr nach der 5 –Tage -

Woche schaut, aufrecht erhalten werden kann (P103,P104). Das 

Team befürchtet, künftig auch dem Diktat der Bezahlung von Fach-

leistungsstunden unterworfen zu werden, und auch bei der Einfüh-

rung des Persönlichen Budgets hat es im Hinblick auf ambulant un-

terstützende Maßnahmen, wo einfach nicht mehr so viel Zeit inves-

tiert wird um vor Ort zu sein, Unzufriedenheit bei den Familien gege-

ben (P124P125, P130).  

Der Experte ist der Meinung, dass sich die Rahmenbedingungen 

schon jetzt eigentlich verschlechtert haben (P113), was auch eine 

Folge davon ist, das die administrativen Aufgaben mehr und fast 

unabdingbar geworden sind (P105).  
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5.4   Gemeinsam ist der Familienpflege und dem Heim,  
        dass hier wie dort Beziehungsarbeit stattfindet. 
 

Interview 1: 

Ü6: Bezugsbetreuung heißt: Jemand ist mehr verantwortlich als die 

anderen Teammitglieder. 

In den Heimen gibt es eine Bezugsbetreuung, dass heißt jeder Mi-

tarbeiter ist für 2-3, max. 4 Bewohner zuständig. Der Bezugsbetreuer 

hat mehr Verantwortung als der Rest des Teams und bespricht Prob-

leme und konzeptionelle Änderungen, behält Probleme im Blick. In 

der Regel gibt es   1 Vertretungsperson. Ein Wechsel der Bezugsbe-

treuung ist möglich, wenn Jemand  „mit dem Anderen nicht kann“ 

(P50- P58). 

Ü7: Der Grundsatz der Expertin lautet: Psychosenbetreuung und Be-

handlung sind individuelle Beziehungsarbeiten. (P65-P66). 

Diese Beziehungsarbeit ist in jedem einzelnen Fall differenziert zu 

betrachten und auch einer ständigen Veränderung unterworfen 

(P67). Beziehungsarbeit geht mit sehr vielen Auseinandersetzungen 

einher. Beziehungsarbeit heißt nicht, dass man Jemanden sehr eng 

an sich bindet und dann nicht mehr loslässt, sondern dass man Je-

manden dabei begleitet, erwachsen zu werden und  ihn auch loslas-

sen zu können (P68). Wenn sich Jemand in Richtung Eigenständig-

keit entwickeln kann, braucht er/sie nicht mehr so häufig die Unters-

tützung und Nähe der Bezugsperson (P69-P70). 

Das Organisieren von Beziehungen heißt, dass man Jemanden ken-

nen lernen muss, sich mit Jemanden auseinander setzen muss und 

ein Vertrauensverhältnis entstehen und sich entwickeln muss. Dies 

kann nicht verordnet, sondern nur erarbeitet werden und geht nicht 

von heute auf morgen(P81-P83). 

Ü25: Eltern-Kind-Rollen gibt es sowohl in der Familienpflege als auch 

im Heim, unter anderem weil sich Klienten familiäre Verhältnisse 

wünschen, was im Heim aber nicht der Realität entspricht. Da ist 

mehr Professionalität wichtig. 

Im Heim schleichen sich unter Umständen ähnliche Rollenmuster 

ein, weil sich bestimmte Situationen soweit verselbständigt haben, 
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dass eine negative Dynamik entstanden ist. Um die Klärungen von 

Beziehungen muss sich immer wieder neu bemüht werden(P204-

P206). Dies gilt sowohl für das Heim als auch für die Familienpflege 

(P207). 

 

Interview 2: 

Ü7: Der Fachdienst ist das Non plus Ultra, seine Aufgaben sind sehr 

vielfältig. Der Fachdienst ist auch ein Bestandteil der Klinik (P77) und 

mit dieser verwoben (P79, P80).  

Die wichtigste Arbeit ist die Integration der Klienten in die Gastfami-

lien und die dann dort stattfindende Begleitung (P89). Das neue 

Interaktionsmuster, die Familiendynamiken, sind der eigentliche 

Schwerpunkt der Arbeit (P92). Es werden bewusst keine therapeuti-

schen Fachkräfte in den Familien gesucht (P94), sondern aus-

schließlich Laien (P95). Der Fachdienst muss die Familien beraten 

und ihnen im Umgang mit den neuen Familienmitgliedern Hilfestel-

lungen geben, manchmal auch in ganz praktischer Art (P96). Das ist 

wichtig, damit die Familie im Umgang mit den eingeschränkten Ver-

haltensmöglichkeiten die, die Betreuten häufig haben, mehr Sicher-

heit gewinnen kann (P97, P98). 

Ü29: Es ist wichtig, dass es Laienfamilien sind, die sich den Betreu-

ten gegenüber nicht anders verhalten als gegenüber den eigenen 

Angehörigen. 

Ü15: Der Beziehungsaspekt ist für den Fachdienst sehr spannend, 

weil sich die Beziehungen sowohl zu den Familien als auch zu den 

Betreuten über viele Jahre entwickeln. Es entwickelt sich eine Art 

Freundschaft, bleibt aber beim „Sie“.  

Es ist sehr wichtig, dass der Fachdienst für die Familien da ist. Je 

weniger Krisen es gibt, umso mehr ist das Indiz dafür, dass die Be-

treuung gut läuft und die Familie sich gut begleitet weiß. Die Familien 

sind sehr stolz darauf, wenn stationäre Aufnahmen ihrer Mitbewoh-

ner deutlich reduziert werden können (P156-P157).  

Ü31: Gemeinsam ist Familienpflege und Heim, dass sie auf der Ebe-

ne der nachsorgenden Maßnahmen, gleichwertige Instrumente sind, 
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die es gibt, um psychisch kranken Menschen zu helfen in dieser Ge-

sellschaft leben zu können (P344). 

 

5.5   Die Förderung der Beziehungsfähigkeit 
 

Interview 1: 

Ü8: Fallbeispiel zur Beziehungsarbeit, Intervention von Außen 

Im Zuge einer akuten Krise brach die Kommunikation mit diesem 

jungen Mann total ab, als es darum ging, dass er stationär behandelt 

werden musste. Nur mit Hilfe eines Onkels konnte die Zwangsmaß-

nahme verhindert werden (P88). Nach 3 Jahren der Beziehungsar-

beit konnte sich der Bewohner mit Hilfe des Teams selbst zu einem 

Klinikaufenthalt entschließen, weil er inzwischen  genug Vertrauen 

gefasst hatte, dass er nach dem Klinikaufenthalt wieder in das Heim 

zurück kommen und an die Beziehungen dort anknüpfen kann (P89, 

P90). 

Ü9: Restriktionen  -Nach Auseinandersetzungen geht die Beziehung 

dann doch weiter- 

Wo es darum geht, dass der Andere etwas völlig anders erlebt, über-

legt man, wie man das hinbekommen kann, dass der Bewohner der 

Institution vertraut und merkt, dass sich eine Maßnahme nicht gegen 

ihn richtet (P95). Manchmal kann es sinnvoll sein,  zu spalten, in der 

Form, dass einer der Mitarbeiter die Rolle des „Bösen“ übernimmt 

während der Andere „nett“ bleibt (P99). Wichtig ist, dass die Bezie-

hung auch nach Konflikten und Auseinandersetzungen weiter geht, 

ohne dass es einen Abbruch und ohne dass es irgendwelche nicht 

mehr zu lebenden Probleme gibt. Es gibt weiterhin einen Bezug 

(P104-P106). 

Ü12: Bei der Förderung der Beziehungsfähigkeit geht es im Wesent-

lichen um Alltagsgestaltung. 

Es geht im Alltag immer wieder um die Frage: Wer macht was mit 

wem?  
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Es ist wichtig, den Bewohnern eine Orientierung zu geben, wie Be-

ziehungen aussehen können ohne dass sie beängstigend und völlig 

vereinnahmend sind (P142, P146, P147). Man muss dem psychisch 

kranken Menschen auf der einen Seite einen Bereich lassen, in den 

er sich zurück ziehen kann, wenn es ihm zu nah wird. Wenn Jemand 

sehr isoliert lebt, muss man ihn im Auge behalten und immer wieder 

Kontakt zu ihm suchen (P143, P152). Das Nicht -  kommunizieren im 

Verlauf von Auseinandersetzungen, muss keinen Beziehungsab-

bruch darstellen. Die Bewohner können die Erfahrung machen, dass 

sie den Kontakt von sich aus wieder herstellen können, wenn sie zu-

vor alles abgebrochen haben (P144).  

Ü14: Beziehungsarbeit ist eine Arbeit der Veränderung, die mit viel 

Auseinandersetzung einhergeht. 

Die Expertin denkt, dass es darum geht, ein Lernbeispiel und eine 

Orientierung dafür zu geben wie Beziehungen aussehen können, 

indem  in alltäglichen Situationen (von professioneller Seite) eine 

grundsätzliche Bereitschaft zur Beziehungsaufnahme gezeigt wird 

(P145). Wenn dies im Alltagsleben immer wieder gemacht wird, profi-

tieren die Bewohner davon und werden - immer auf dem Hintergrund 

einer Beziehungsstörung -  beziehungsfähiger (P147,P148). Das 

braucht ganz viel Geduld, da geht es um Jahre (P149). Wie viel Ent-

wicklung und positive Veränderung möglich ist,  liegt zwischen „ge-

ring“  bis  „erstaunlich“ (P150). 

Ü15: Fallbeispiel zur Beziehungsarbeit, Ertragen von Schwankungen 

und Rückzügen, aber auch von sehr individuellen Beziehungsmög-

lichkeiten. 

Es kann manchmal mit sehr viel Aggression hervorrufen, wenn sich 

Jemand sehr zurück zieht und (auch im Heim) isoliert lebt (P152). 

Man muss damit leben können, dass die Beziehung intensiver wird, 

wenn es um Geld geht (gemeint ist die Taschengeldauszahlung) und 

das sie nur sehr dünn ist, wenn es nicht um Anlässe geht (P166). 

Das auszuhalten und nicht zu persönlich zu nehmen ist sie Frage für 

die Mitarbeiter und auch das Team (P167).  
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Interview 2: 

Ü18: Die professionelle Präsenz in der Familie fördert die Beziehun-

gen der Familienmitglieder untereinander. 

Der Fachdienst fördert die Beziehungen der einzelnen Familienmitg-

lieder zueinander, auch wenn er als Profi in der Familie präsent ist 

(P195).  

Wenn schwierige Beziehungsverläufe gemeinsam mit Familie und 

Betroffenem reflektiert werden können, ist das ein Erfolg für die Ent-

wicklung der Beziehungsfähigkeit (P273, P74). 

Ü19: Das Team ermuntert die Familien offen ihre Kritik oder Wün-

sche gegenüber dem Fachdienst auszusprechen. 

 Es ist wichtig, eine relative Offenheit untereinander zu entwickeln die 

von Sympathie getragen ist (P205). Die Familie merkt sehr schnell 

dass die Offenheit ein sehr ernsthaftes Anliegen ist und die Mitarbei-

ter des Teams nicht eine kühl distanzierte Haltung mitbringen (P207-

P209). 

Ü21: Es ist nicht Aufgabe des Teams, die Gastfamilien und das neue 

Familienmitglied zu therapieren, sondern es geht um Alltagskompe-

tenzen und um mehr Normalität (P228,P229,P231). 

Ü23: Fallbeispiel: Zur Entwicklung der Beziehungsfähigkeit: Alle Fa-

milienmitglieder und der Fachdienst arbeiteten daran, dass das neue 

Familienmitglied sich nicht ausschließlich total zurück zieht und ver-

gräbt, sondern ein Kompromiss gefunden wird, zwischen zeitweiligen 

Rückzügen aber auch Beteiligung am Familienleben.  

Ohne die Arbeit des Teams wäre die Familie in dem beschriebenen 

Beispiel nicht in der Lage gewesen, genug Distanz zu dem neuen 

Familienmitglied herzustellen (P270). Die Familie hätte die Rückzüge 

des Klienten viel zu persönlich genommen und die Kränkung durch 

die Zurückweisung des Klienten, gerade bei so deutlicher Bemühung 

ihn  in die Familie zu holen, nicht ertragen (P271,P272). Es ist not-

wendig, in die Beziehungen der Familie zu ihren neuen Mitgliedern 

im Hinblick auf Nähe und Distanz regulierend einzugreifen (270).  
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5.6   Zur Bedeutung der Regression                                                
 

Interview 1: 

Ü16: Manchmal ist die einzige Beziehungsebene das Versorgen. 

Diese tritt z. B. dann auf, wenn Jemand nicht mehr ausreichend isst 

und trinkt und man dann darauf achten muss, dass die Situation kei-

nen selbstgefährdenden Charakter bekommt (P171, P147). 

Ü16.1 Wie groß die Versorgungsleistung ist, hängt vom Zustand der 

Betroffenen ab (P177-P182). 

Eine umfassende Versorgung in den Wohnheimen ist bei manchen 

älteren Bewohnern erforderlich (P181). 

Ü18: Das Heim, hat bei jedem Einzelnen einen rehabilitativen und 

einen versorgenden Aspekt zu berücksichtige und umzusetzen. Was 

für den Einen richtig ist, ist für den Anderen gerade eben nicht richtig. 

Da dies zwei sehr unterschiedliche Pole sind, macht es die Arbeit 

auch für die Mitarbeiter sehr schwierig (P185).  

 

Interview 2: 

Ü27: Die Regression beginnt weit vor der Aufnahme in die Familien-

pflege und in gewisser Weise schon mit dem Auftreten der Erkran-

kung. Sie wird in der Klinik fortgeführt und nachsorgende Maßnah-

men behalten auch diesen regressiven Aspekt. 

Es ist immer eine Mischung: Es gibt den förderenden, den fordern-

den Aspekt und auch den des Nachgebens von Versorgungswün-

schen (P329). In den Familien passiert nichts anderes (P326). Der 

Alltag der Laienfamilie lässt ein zu hohes Maß an Versorgung gar 

nicht aufkommen, weil die Familie in ihrem Tagesablauf gar nicht 

diese Möglichkeiten hat (P342, P335).  

 

5.7   Thema:  Professionalität in der Betreuung 

 

Interview 1: 

Ü13: Bei der Klärung von Dynamiken muss man von Heimen mehr 

erwarten können, weil sie professioneller geführt werden. Ohne den 
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Fachdienst in der Familienpflege, fielen die Familien allen (Bezie-

hungs-) Dynamiken zum Opfer. 

 

Interview2:   

Ü30: Die Besonderheiten der Familienpflege im Vergleich zum Heim. 

Der Experte bestätigt, dass die Familienpflege einen anderen Pro-

fessionalitätsbegriff hat (P343).   

Wenn es gelingt, dass der zu betreuende Mensch sich in der Familie 

wohl fühlt, dann hat die Familie für den Fachdienst das eigentliche 

Ziel erreicht (P368). Das Leben in der Familie soll Heim, Schutz, Ge-

borgenheit, Nest bedeuten und sein dürfen, aber auch Forderung 

und Förderung. Der Mensch soll sich dort einfach wohl fühlen kön-

nen und nicht irgendwelchen Maßnahmen ausgesetzt sehen, die an-

derswo erfolgen müssen (P365-P367). 

Auch heute noch werden  Menschen mit dem amnestischen Syn-

drom bevorzugt in die Familienpflege aufgenommen (P373). 

Ü32: Zu den Besonderheiten des Heimes gehört, dass es ein Kon-

zept hat, unterschiedliche Professionalitäten (Ergotherapie, Erzieher, 

etc.), Förderpläne und eine klare zeitliche Begrenzung für die Dauer 

des Aufenthaltes des Betroffenen. 

Der Experte zur Familienpflege verweist darauf, dass die Verweil-

dauer der Klienten in der Familienpflege eigentlich unendlich ist 

,wohingegen es im Heim auch in Absprache mit dem Kostenträger 

eine klare zeitliche Voraussicht gibt, wie lange der betroffene Mensch 

im Heim bleibt und welche andere Maßnahmen danach kommt 

(P356). Im Gegensatz zur Familienpflege gäbe es im Heim Förder-

pläne und Konzeptionen die auch oft Trägerbestimmt sind (P349) 

und die es zu beachten gilt, weil sie auch Grundlage der Finanzie-

rung sind. Es wird alles nach Defiziten, Entwicklungsmöglichkeiten 

und Maßnahmen katalogisiert und bleibt im Fokus des Verhaltens 

der Mitarbeiter (P354-P355). In der Familienpflege wird dies nicht so 

praktiziert, hier geht es um die größtmögliche Normalität im Familien 

- und Alltagsleben. Die Alltagsdynamik wird in ihrer Wirkung der Fa-

milie überlassen (P358). 



88 

 

 

5.8   Eigenverantwortung der Klienten 

 

Interview 1: 

Ü17: Die Psychose-Erkrankten sind erwachsene Menschen, die eine 

gewisse Eigenverantwortung haben. 

Die Psychoseerkrankung  ist kein Freibrief für nichts verantwortlich 

zu sein. (P176). Im Heim gibt es ein tagestrukturierendes Programm 

mit einer Mitwirkungspflicht, die in einer Analogie zur Arbeitswelt ge-

sehen werden kann. Man kann sich nicht einfach hinsetzen und sa-

gen: Einkaufen und kochen will ich nicht, dazu hab ich keine Lust, 

und die Versorgung zum Personalproblem erklären (P177). Es ge-

hört zu den Auseinandersetzungen um alltägliche Dinge, dass der 

eigene Beitrag der Bewohner thematisiert wird (P179). 

 

Interview 2: 

Ü16: Fallbeispiel: Der Patient weiß eigentlich immer was ihm gut tut 

und kann, das was er braucht, gut managen.  

Im BWF haben sie es mit Leuten zu tun für die Psychiatrieaufenthalte 

zum Leben gehören (P153). In Krisenzeiten und Rückfällen kann ein 

Klient sich auch eigenständig für einen Klinikaufenthalt (auch als 

Rückzugsort) entscheiden (P146, P148). 

Ü24: Der Betreute hat aus eigenem Wollen heraus fleißigst geübt 

und sich sehr bemüht. 

Ü25: Es ist ein Anliegen, dass der Betreute erkennt dass es etwas 

mit ihm zu tun, hat das die Beteiligten solche Hasstiraden und Spal-

tungen entwickeln. 

Ü33: Geändert hat sich für den Experten die Bedeutung der Eigen-

verantwortung der Klienten. Er mutet ihnen heute ganz bewusst zu, 

die Entscheidung über die Lebensführung in die eigene Hand zu 

nehmen (P379).  

Wenn der Klient eine Motivation zur Abstinenz mitbringt, kann ge-

meinsam geschaut werden, wo eine Unterstützung möglich ist 

(P383-P384). Es gibt eine gemeinsame Vereinbarung, was in Kri-
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senzeiten passieren soll (389) und es ist wichtig, dass der Klient die 

Bereitschaft hat, sich im Falle einer Krise wieder stationär behandeln 

zu lassen. Danach kann er in die Familie zurückkehren (P390). 

 

 

6.0   Auswertung   

 

6.1   Allgemeine Anmerkung 

Im vorausgegangenen Kapitel zum thematischen Vergleich des er-

hobenen Interviewmaterials wurde eine thematische Bündelung, 

bzw. Sortierung  vorgenommen. 

Eine lückenlose Auswertung des Materials in allen angesprochenen 

Details ist hier weder beabsichtigt noch realistisch zu leisten. So sind 

z.B. die Aussagen zu den befürchteten Verschlechterungen der 

Rahmenbedingungen durch die Kostenträger zwar von großem 

Interesse, eine genauere Prüfung des Materials wäre aber nur über 

einen detaillierten statistischen Vergleich zu führen (z.B. Verände-

rung der Leistungsberechnung und der Betreuungskosten in Fami-

lienpflege und Heim 1990 und heute). 

Das gleiche betrifft das Thema der Zunahme jüngerer Klienten. Sta-

tistisches Material liegt auch dazu nicht vor. Zwar ist der von der Ex-

pertin vorgetragene Aspekt, dass die beobachtete Zunahme mögli-

cherweise ein Indiz für ein letztlich unzureichendes, lückenhaftes 

Versorgungssystem ist, sehr interessant und verfolgenswert, aber 

nicht unmittelbar in einen nachprüfbaren Kontext zu stellen. Erwäh-

nen möchte ich dazu aber, dass seit diesem Frühjahr eine bei der 

sozialpsychiatrischen Abteilung des Gesundheitsamtes Kassel ange-

siedelte Arbeitsgruppe, sich zur konzeptionellen Entwicklung eines 

Projektes mit dem Titel „Betreutes Wohnen Plus“ regelmäßig zu-

sammenfindet. 

Die Initiative für ein neues Betreuungskonzept, welches  zwischen 

„Betreutem Einzelwohnen“ und vollstationärer Pflege und Versor-

gung liegen wird, entstand, weil in den letzten Jahren zunehmend 
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gerade jungen Klienten keine adäquaten Hilfe-und Unterstützungs-

angebote gemacht werden konnten. 

Wie den Interviews zu entnehmen war, sind in der Familienpflege 

vorwiegend Menschen mit amnestischen Syndrom (Alkoholdemenz 

aufgrund teilweise jahrzehntelanger Alkoholabhängigkeit) aufge-

nommen worden, während in den beiden genannten Heimeinrichtun-

gen vorwiegend Klienten mit langjährigen, psychotischen Erkrankun-

gen leben. Inwieweit die unterschiedlichen Erkrankungen, bzw. Ein-

schränkungen und Besonderheiten der Klienten  die Gestaltung der 

Beziehungsarbeit beeinflussen, kann an dieser Stelle nicht beantwor-

tet werden. 

Dies würde eine eigene Betrachtung, die hier sehr viel differenzierter 

ansetzen müsste, erfordern. 

Im Folgenden möchte ich mich auf  einige grundlegende, strukturelle 

Unterschiede der sozialtherapeutischen Beziehungsarbeit im BWF 

und in den Heimen eingehen. 

Dabei nähere ich mich den Unterschieden mit der Frage an, welche 

Position, bzw. Rolle die im BWF oder Heim aufgenommene Person 

einnimmt. 

 

6.2    Emanzipatorische Aspekte von Beziehungsarbeit 

In der Familienpflege besteht das Ziel darin, die aufgenommene Per-

son so zu integrieren, dass sie - wie die übrigen Familienmitglieder 

auch - einen eigenen Platz in der Familie einnehmen kann. Für die 

Familie ist das neu hinzugekommene Mitglied kein Patient oder 

Klient, sondern zunächst ein Gast. Eine Person mit individuellen Ei-

genheiten, Vorlieben, Stärken und Schwächen. Diese Person ge-

winnt mit der Zeit einen eigenständigen Status als Familienmitglied, 

der nicht zuerst und zentral die Behinderung im Blick beinhaltet. 

D.h. der sozusagen „integrative Auftrag“, der in der Familienpflege 

steckt, besteht vorrangig vor Entwicklung und Rehabilitation. Letztere 

sind gewünscht und werden gefördert, aber außerhalb von pädago-

gischen oder sonstigen Konzepten und professionellen Maßnahmen.  
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Der beschriebene, emanzipatorische“ Aspekt  (vom Menschen mit 

Behinderungen zum „normalen Familienmitglied“)  ist  in dieser Form 

im Heim nicht zu finden. 

Der aufgenommene Mensch ist hier Klient, Bewohner, im Sinne des 

„Persönlichen Budgets“ wäre er „Kunde“ einer Dienstleistung. 

Eine Statusveränderung in diesem Sinn, geht damit zunächst nicht 

einher. Möglicherweise aber nach entsprechend positiver Entwick-

lung, ein Übergang in eine autonomere Lebensform, wie sie z.B. die 

vom Heim betreuten Außenwohngruppen darstellen. 

Aus einer emanzipatorischen Perspektive kann allerdings auch das 

von der Expertin beschriebene Fallbeispiel gesehen werden:  

Hier verweigert ein Klient in gewisser Weise das Gemeinschaftsle-

ben im Heim und verhält sich innerhalb der räumlichen und sozialen 

Gemeinschaft so, als habe er ein Einzimmerappartement in einem 

Wohnblock gemietet. Kontakt zur Nachbarschaft ist unerwünscht. 

Dem Bewohner ist es gelungen, innerhalb der Gemeinschaft etwas 

zu realisieren, was so im Heim nicht vorgesehen ist: das Betreute 

Einzelwohnen. Das Fallbeispiel hat eindrucksvoll verdeutlicht  wie 

viel Beziehungsarbeit aufgewendet wurde, um diesem Menschen, 

sowohl den nahezu autistischen Rückzug zu gewähren, als auch die 

Versorgung und den sozialen Beziehungshintergrund kontinuierlich 

aufrecht zu erhalten. 

Weitere, grundlegende Unterschiede der Beziehungsarbeit ergeben 

sich aus der Beantwortung der Frage, wer hier wie dort, die Bezie-

hungsarbeit leistet, und welche Beziehungskonstellationen dabei 

entstehen. 

 

6.3   Familienpflege: Laienhilfe und professionelle  

        Beziehungsarbeit 

Der Unterschied im BWF zur Betreuung im Heim, beginnt schon da-

mit, dass hier im Zusammenspiel von Familie und hinzugekommenen 

Bewohner gar nicht von Beziehungsarbeit im professionellen Sinn 

die Rede ist, zu mindestens nicht innerhalb der Familie. Die Fami-

lienmitglieder beziehen sich im Alltag aufeinander, wohnen und leben 
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zusammen, bewältigen Aufgaben und Schwierigkeiten, so wie dies 

ihren selbstgeschaffenen Regeln und Gewohnheiten entspricht. Die 

Familie stellt eine Gruppe von Laien dar, die aufgrund individuell un-

terschiedlicher Erfahrungshorizonte und Fähigkeiten interagiert. 

Die Familienmitglieder stellen im psychoanalytischen Sinn eine stän-

dige Präsenz „stabiler Objekte“ bereit und ersetzen –im günstigsten 

Fall, - vorübergehend, retardierte psychische Funktionen des Mitbe-

wohners. 

Der therapeutische Faktor der Familie liegt darüber hinaus in ihrer je 

selbst entwickelten und dauerhaft aufrecht zu erhaltenen „Alltags-

normalität“, wie sie sich beispielsweise durch Erwerbstätigkeit, Kin-

dererziehung, Haus – und Gartenarbeit, und sozialen Außenkontakte 

jeweils zusammenfügt. 

In diesen, von der Familie strukturierten  Alltag, wird das neue Fami-

lienmitglied mit hineingenommen, was eine Sicherheit und Basis für 

eigene, neue Entwicklungsschritte bieten kann (z.B. Übernahme von 

Aufgaben im häuslichen Alltag).  

Der „Klient“ des Fachdienstes, steht also nicht im Mittelpunkt der 

Familie, aber er darf sich ihr zugehörig fühlen und von ihren sozialen 

Bezügen (Nachbarn, Freunde,  Verwandte, usw.) profitieren. Für ihn 

eigens geschaffene Maßnahmen und  Programme finden nicht statt. 

Die Familienpflege hat gewissermaßen Züge einer Adoption Erwach-

sener, oder einer Patenschaft. Die „neue“ Familie kann bei einem 

guten Verlauf  eine „Ersatzfamilie“ für die Ursprungsfamilie werden, 

indem sie, zu mindestens teilweise, deren Funktionen und Bedeu-

tungen übernehmen kann. 

Ergänzt wird dieser „unbefristete Beziehungsvertrag“, in dem thera-

peutische Wirkungen im Hinblick auf die Beziehungsfähigkeit erzeugt 

werden, ohne dass sie als solche in ein Konzept  eingeschrieben 

wären, durch eine dritte Instanz, den Fachdienst.  
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6.4   Beziehungskonstellation in der Familienpflege  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie die einfache Schemaskizze zeigt, besteht das Beziehungsgefü-

ge in der Familienpflege aus einem wechselseitigen Kontakt, bzw. 

Kommunikation von drei Seiten, bzw. „Parteien“. Die anfängliche 

Einzelstellung des neuen Mitbewohners soll dabei tendenziell weit-

gehend aufgehoben werden. Von Seiten des Fachdienstes ist jeweils 

ein bestimmter Mitarbeiter/in des Teams häufig von Beginn an (seit 

der „Erstbelegung“ der Familie), für eine bestimmte Familie zustän-

dig. Das ist die Voraussetzung dafür, dass in vielen Fällen über Jah-

re, dauerhafte und stabile Beziehungen entwickelt werden können.   

Der Fachdienst nimmt eine professionelle Stellung von Außen ein, 

die aber auch nach Innen, in das Beziehungsgefüge der Familie hi-

nein wirkt. Seine Position und seine Beziehungsaktivität beziehen 

sich nicht allein auf das neue Familienmitglied selbst. 

Im Gegenteil, der Experte machte deutlich, dass der Schwerpunkt 

der professionellen Beziehungsarbeit eben nicht auf den Klienten 
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konzentriert ist, sondern eher den anderen einzelnen Familienmitg-

liedern, bzw. den Hauptbezugspersonen des Klienten gilt. Diese sol-

len im Umgang miteinander vor allem darin unterstützt, oder  befähigt 

werden, Verständnis für schwierige Verhaltensweisen, unverständli-

che Reaktionen, usw. des neuen Familienmitgliedes zu entwickeln. 

Der Fachdienst hat insgesamt gesehen, dabei unter Umständen 

recht zwiespältige Aufgaben:  

Er beobachtet und begleitet das Beziehungsgeschehen in der Fami-

lie, nimmt selbst eigenständige Beziehungen zu den einzelnen Fami-

lienmitgliedern auf und erwartet freundliche Offenheit und Kooperati-

on. Im Rahmen der Privatheit der Familie werden gleichzeitig kontrol-

lierende - und falls erforderlich – auch anordnende Aufgaben und 

Funktionen wahrgenommen. Die Mitarbeiter des Fachdienstes sind 

in diesem Sinn durchaus auch als ‚verlängerter Arm‘,  oder Außen-

posten der psychiatrischen Klinik zu betrachten. Insofern muss der 

Fachdienst auch Wünsche der aufnehmenden Familie nach privatem 

Kontakt, der über die Anlässe der Familienpflege hinausgeht, abweh-

ren, bzw. enttäuschen. Würde er dies nicht tun, gingen wichtige 

Funktionen seiner Arbeit, wie z.B. die Nähe-Distanz-Regulierung in-

nerhalb der Familie verloren. Der Fachdienst würde für den Klienten, 

nicht mehr als eigenständige, Sicherheit bietende Institution erkenn-

bar sein, und wäre damit für eine erfolgreiche „Triangulierung“ un-

geeignet. Die Triangulierug entlastet die Zweierbeziehung indem sie 

regulierend auf die Nähe-Distanz-Verhältnisse und damit verbunden 

auf die Abgrenzung der Einzelnen einwirkt. 

 

6.5   Die Einführung einer dritten Person 

Unter Triangulierung wird in der Psychoanalyse die Einführung einer 

dritten Person in eine Zweierbeziehung (hier: Familie/Betreuter) be-

zeichnet. Der Begriff der Triangulierung steht in der frühen Mutter-

Kind-Beziehung für den Übergang von der Zweierbeziehung (Mut-

ter/Kind) zur ödipalen Entwicklung (Vater-Mutter-Kind) 

 „Es geht bei der Triangulierung um Beziehungen und Bezie-

hungen sind immer wechselseitig. Für ein umfassendes psy-
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choanalytisches Verständnis von Triangulierung ist es daher 

wichtig, stets die psychische Struktur aller am Beziehungs-

dreieck Beteiligten zu berücksichtigen“  (Schoon, 1995: S.12, 

detaillierte Kriterien für eine gelingende Dreieckskonstellation 

bei: Rode-Dachser, 1987, S. 780 f., zitiert, ebenda) 

Innerhalb des Heimes können unterschiedliche Personen die Funkti-

on einer dritten Person zwischen Bezugsbetreuer und Bewohner 

einnehmen. Wie das von der Expertin beschriebene Fallbeispiel mit 

dem Onkel des Betreuten, der bei Zwangseinweisungen von Außen 

intervenieren musste, zeigt, war in diesen höchst konflikthaften Situa-

tionen eine Triangulierung durch Mitarbeiter des Heimes nicht zu 

leisten, weil aus der Sicht des Betroffenen vermutlich die Abge-

grenztheit der einzelnen „Parteien“ (Betroffener, Bezugsbetreuer, 

andere Mitarbeiter) nicht ausreichend entwickelt war. So musste der 

Onkel als Jemand von Außen hier unterstützend eingreifen. 

 

6.6   Das Heim hat eine andere Lebensrealität  

„Die Betrachtung der Wohnheime in Deutschland ergibt ein 

höchst uneinheitliches Bild. Sie existieren neben den ambulan-

ten Hilfesystemen, und es lässt sich feststellen, dass je länger 

eine Erkrankung dauert, je größer der Bedarf an umfassenden 

Hilfen ist, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass diese 

in stationärer Form geleistet wird. Heime sind also in aller erster 

Linie Ausdruck einer bestimmten Haltung: wer viel Hilfe 

braucht, der muss seine Wohnung verlassen und zieht in ein 

Heim. Wie diese Begleitung dann geleistet und organisiert wird, 

ist z.B. abhängig von regionalen Gegebenheiten, wie der Trä-

gerstruktur, dem Grad des Ausbaus ambulanter Hilfen, den Be-

handlungsmöglichkeiten und dem Grad der Unterstützung 

durch die jeweils zuständigen politischen und sozialpolitischen 

Gremien. (…) Zusammenfassend kann man sagen: Heim ist al-

les Mögliche, und es gibt kein Bundesland, das nicht auch auf 

Heime in irgendeiner Form zurückgreift, um die Betreuung von 

chronisch psychisch erkrankten Menschen mit komplexen Hil-
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febedarfen zu gewährleisten und zu organisieren. Unabhängig 

von der Frage, wer der Kostenträger dieser Leistung ist, der ört-

liche oder der überörtliche Sozialhilfeträger oder die Pflegever-

sicherung und unabhängig davon ob die Wohnraummiete im 

Pflegesatz enthalten ist oder separat erstattet wird, ist allen 

Heimen das eine gemeinsam: Wohnen und Betreuung sind eng 

miteinander verbunden. (…) Heime sind also auch eine unvoll-

kommene Antwort auf vorhandene Problemlagen. Sie sind Asyl 

für Menschen, die z.B. auf Grund massiver krankheitsbedingter 

Beeinträchtigungen die eigene Versorgung nicht mehr gewähr-

leisten können, die 24 Stunden am Tag Ansprechpartner brau-

chen (was derzeit nicht als ambulante Leistung finanziert wird). 

Sie sind auch eine Zuflucht für Menschen, die ein normales 

Wohnumfeld nicht aushalten und deren Auffälligkeiten vom Um-

feld auch nicht ausgehalten werden. Sie sind oftmals die Alter-

native zum Leben in Obdachlosenunterkünften oder zur Straße 

und dienen der Überlebenssicherung. Und insofern sind dies  

natürlich auch Zwangsgemeinschaften, ist das Wohnen in ei-

nem Heim auch ein fremdbestimmtes, dessen Gestaltung eine 

hohe fachliche Kompetenz der dort Tätigen erfordert.“ 

(Bayer, 2006,S.5 f.) 

 

Der Satz: „Das Heim hat eine andere Lebensrealität“  war einer der 

wichtigsten Nebensätze der Expertin und ist von zentraler Bedeutung 

für die Unterschiede zwischen Heim und Familienpflege. 

In ein Heim für Menschen mit chronischen psychischen Erkrankun-

gen, werden,-  wie in der Familienpflege, - Menschen aufgenommen,  

„die ihre Bindungen verloren haben und nun eine langjährige 

Verbindung zu einem stabilen, sicheren Ort brauchen, bevor 

man hoffen darf, dass sie diese Erfahrung ausreichend interna-

lisiert haben, damit sie „weitergehen“ können.“  

(Holmes, ebenda, S. 232) 

  

97 

 

Der psychosoziale Kontext des Heimes, ist  - wie die folgende 

Schemaskizze sofort erkennen lässt,  - von weit größerer Komplexi-

tät hinsichtlich der Organisationsstruktur. Allein, was die Anzahl der 

Mitbewohner (ca. 15) im Haus/Heim betrifft. Auch die verschiedenen 

vertretenen Professionen (spezialisierte und separierte Zuständigkei-

ten) lassen ein vollständig anderes Beziehungsgefüge  mit funktiona-

lisierten Beziehungskonstellationen erwarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer in einem Heim für „chronisch psychisch Kranke / seelisch Be-

hinderte“ aufgenommen wird, ist dort Klient und Bewohner.  

Der Aufenthalt dient zunächst einer umfassenden Versorgung und 

Betreuung, vorrangig aber sozialtherapeutischen, rehabilitativen  

Zwecken im Hinblick auf eine möglichst weitgehende Verbesserung 
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der eigenen Fähigkeiten, Dinge im Alltag regeln zu lernen und auf 

der Ebene sozialer Beziehungen „zurecht zu kommen“. Inwieweit 

dieses gelingen kann, ist individuell absolut unterschiedlich und be-

darf eines häufig mehrjährigen Entwicklungsspielraumes. 

Wie die Schemaskizze zeigt, steht der Bewohner, bzw. die Bewohner 

im Zentrum des Geschehens. Eine besondere Stellung nimmt dabei 

die Beziehung zum Bezugsbetreuer ein, der, - wie die Bezeichnung 

schon ausdrückt - in der psychosozialen Begleitung und Betreuung 

des Bewohners die Rolle einer Hauptbezugsperson einnimmt.  

Der Bezugsbetreuer ist nicht nur die Person, die hier für den Betreu-

ten mehr Verantwortung übernimmt als die anderen Mitarbeiter, son-

dern auch im gelingenden Fall eine Vertrauensperson und ein Fürs-

precher für die Angelegenheiten des Bewohners. 

Ergänzt wird diese - von Seiten des Sozialarbeiters - professionelle 

„Zweierbeziehung“ durch eine Vielzahl weiterer Kontakte. Neben 

dem Stellvertreter des Bezugsbetreuers, und den übrigen Mitarbei-

tern des Teams sind es vor allem die anderen Mitbewohner, mit de-

nen sich der einzelne Klient im Alltag auseinandersetzen muss. 

Der „kompakte“ Beziehungskomplex des Heimes bietet im Vergleich 

zur Familienpflege eine Vielzahl von Variationen der Beziehungsauf-

nahme und darin enthalten, eine große Variationsbreite an unter-

schiedlichen Nähe-Distanz-Verhältnissen. Der Klient hat somit, zu 

mindestens potentiell, die Möglichkeit seine Wünsche nach mehr 

Nähe oder mehr Distanz, je nachdem, auf unterschiedliche Personen 

zu beziehen. Die externen Honorarkräfte für Ergotherapie und Kunst-

therapie erweitern diesen Spielraum. 

Während in der Familienpflege der Betreute am jeweiligen Alltag der 

Familie teilnimmt, folgen die beiden vor rund 25 Jahren geschaffenen 

Heime, einem mit den Kostenträgern abgestimmten Maßnahmen- 

Konzept. Das Konzept wird multiprofessionell umgesetzt und mündet 

u.a. in eine durchorganisierte Tagesstruktur, die von den  beteiligten 

Professionen mit einer hohen Verbindlichkeit von Absprachen und 

Vereinbarungen hergestellt werden muss. Dieser professionell her-

gestellte Alltagsrahmen, ist die Voraussetzung, zur Entstehung einer  
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sozusagen „heimspezifischen Lebensrealität“, in der auch Analogien 

zur Arbeitswelt nicht fehlen sollen. Es gibt einen Wochenplan mit ei-

nem für alle Bewohner, die nicht  in der Werkstatt (WfbM) arbeiten, 

verpflichtenden Programm (Ergotherapie, Kunsttherapie, Einkaufen, 

Kochen, etc.).  

Zur Lebensrealität des Heimes gehört auch, dass sich manche Klien-

ten familiäre Beziehungen wünschen und sich vergleichsweise ähnli-

che Rollenverteilungen wie es sie in Familien gibt, entwickeln kön-

nen. Wie die Expertin andeutete, „schleichen“ sich solche Rollenver-

teilungen ein. Von professioneller Seite werden sie aber kritisch be-

trachtet. Es wird im Gegenteil versucht solche Beziehungsdynamiken 

zu vermeiden, weil das Heim letztlich keine Großfamilie ist und die 

diesbezüglichen, häufig eher unbewussten, Erwartungen und Wün-

sche, die manche Klienten  an die Mitarbeiter richten, tendenziell zu 

Enttäuschungen und Kränkungen führen würden. (z.B. Änderung von 

Dienstplänen, Wechsel von Zuständigkeiten, Ausscheiden eines Mi-

tarbeiters, usw.)   

Zwar liegt der Schwerpunkt der Beziehungsarbeit auf dem Verhältnis 

Bezugsbetreuer – Klient, das Beziehungsgefüge des Heimes bietet 

aber auch andere, für beide Seiten entlastende Beziehungsanlässe. 

In den genannten Heimen wird beispielsweise, sofern es das Befin-

den des Bewohners zulässt,  die Reinigung der Zimmer, gemeinsam 

mit den Raumpflegerinnen geleistet. Dies bietet Anlässe  für Kontakt 

und Beziehung an einem konkreten Gegenstand und Zweck und hat 

einen Anteil am gesamten Beziehungsgeschehen. 

Wie die Expertin anschaulich schilderte, bildet die „heimspezifische 

Lebensrealität“, die für alle Bewohner in gleicher Weise Rhythmus 

und Struktur bietet, den Hintergrund  für eine ganz individuelle und 

spezialisierte, sozialtherapeutische Beziehungsarbeit. Hier gibt es 

das Bemühen, gewissermaßen geradezu gegen eine normierende, 

Vereinheitlichung von Klienten und Behandlungsprogrammen zu ar-

beiten. Das Ziel ist, die Hilfen und Unterstützungsangebote im konti-

nuierlichen Kontakt zu dem Klienten, so individuell wie möglich aus-

zurichten und zu versuchen, damit jedem Einzelnen in seinen Wün-
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schen, Möglichkeiten und auch den Ambivalenzen gerecht zu wer-

den.  Auf lange Sicht geht es darum, daran zu arbeiten, dass der 

Klient neue Beziehungserfahrungen machen kann, die ihm größere  

Verhaltensspielräume erlauben, und die sich von den früheren Be-

ziehungserfahrungen, welche oft mit Dominanz, Kontrolle, Einengung 

und emotionaler Abhängigkeit einhergingen, unterscheiden. 

„Die aktuelle Interaktionsdynamik ist immer auch durch die Per-

sönlichkeit und die Übertragung des Professionellen mit ge-

formt. Die Klienten wiederholen alte Muster, aber die Professio-

nellen ebenfalls; sie tragen auch zu den Verstrickungen, zu der 

Interaktionsdynamik aktiv bei. Von daher sollte der Professio-

nelle sich selbst und seine Interaktionsmuster kennen und 

selbst immer auch Gegenstand der Reflexion sein.“  

(Stemmer-Lück, ebenda, S. 229) 

 

Schließen möchte ich diese Arbeit mit einem Zitat der britischen Psy-

choanalytikerin und Philosophin Joan Riviere (1883 -1962), die eine 

stark interpersonal ausgerichtete Philosophie vertreten hat, wie sie 

m.E. auch in der sozialtherapeutischen Beziehungsarbeit einen Platz 

haben kann:  

„Es gibt kein einzelnes menschliches Wesen, das rein und ein-

fach ist, und nicht mit anderen Menschen vermischt wurde. 

Jede Persönlichkeit ist eine eigene Welt, eine Gruppe vieler. 

Dieses Ich… ist eine zusammengesetzte Struktur… die aus 

zahllosen Einflüssen und einem nie endenden Austausch zwi-

schen uns und den Anderen geformt wird. Diese anderen Men-

schen sind deshalb tatsächlich ein Teil von uns… wir sind alle 

gegenseitige Teile voneinander.“  

(Riviere 1927; nachgedruckt 1955, zitiert in: Holmes, ebenda, 

S. 164)  
 

 

 

 

 

101 

 

 

 
7.   Literaturverzeichnis 
 

Ahrens, S. (Hrsg.) (1997) : Lehrbuch der psychotherapeutischen Medizin. 

Stuttgart 

Balint, M. (1988) : Die Urformen der Liebe und die Technik der Psychoana-

lyse. München 

Balint, M. (1970) : Regression, Therapeutische Aspekte und die Theorie 

der Grundstörung. München 

Balint, M. (1988) : Angstlust und Regression. Stuttgart 

Bauriedl, T. (1984) : Beziehungsanalyse. Das dialektisch-emanzipatorische 

Prinzip der Psychoanalyse und seine Konsequenzen für die psy-

choanalytische Familientherapie. Frankfurt am Main 

Bayer, W. (2006) : Wohnheime zwischen Zwangsvergemeinschaftung und 

therapeutischen Milieu. Online-Texte der Evangelischen Akademie 

Bad Boll. www.ev-akademie-boll.de 

Becher, G., u. Treptow, E. (Hrsg.), (2002) Vom Frieden der Seele. Ein Le-

sebuch für Nachdenkliche. München 

Berger, P. L., Kellner, H. (1984) : Für eine neu Soziologie. Ein Essay über 

Methode und Profession. Frankfurt am Main          

Bock,T., Weigand, H. (Hg. 1998):  Hand-werks-buch Psychiatrie. Bonn  

Bogner, A. u. Menz, W., (2001), Deutungswissen und Interaktion, Zur Me-

thodologie und Methodik des theoriegenerierenden Experteninter-

views. in: Soziale Welt, Heft 52, S. 481 f., Bonn 

Bogner A.,  Littig, B., Menz, W., (Hrsg.), (2002), Das Experteninterview. 

Opladen 

Bowlby, J. (2006,a) : Bindung. München 

Bowlby, J. (2006,b) : Verlust, Trauer und Depression. München 

Bowlby, J. (2006,c) : Trennung, Angst und Zorn. München 

Bowlby, J. (2008) : Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendung 

der Bindungstheorie.  München 

Deger- Erlenmaier, H., Titze, E., Walter, K. (Hg.1997) : Jetzt will Ichs  wis-

sen, Rat und Hilfe für Angehörige psychisch Kranker. Bonn  

Dilling, H., Mombour, W., Schmidt, H., Schulte-Mekwort, E. (Hrsg.) (2006) : 

Weltgesundheitsorganisation, Internationale Klassifikation psychi-

scher Störungen. Bern                                                         

Dondalski, C. (2004) : Ein Zimmer mit Familienanschluss; Die Psychiatri-

sche Familienpflege an der Klinik für Psychiatrie und Psychothera-

pie Merxhausen. in: Psych Pflege 2004, Heft 10, S. 120 -123, Georg 

Thieme Verlag KG Stuttgart 



102 

 

 

 

Dondalski, C., Sommer, K., Schmitt, T. (2004) : Begleitetes Wohnen in 

Gastfamilien als lebenswerte Alternative für Menschen mit einer Al-

koholdemenz. in: Sozialpsychiatrische Informationen; Heft 4/2004, 

Bonn  

Finzen, A. (1993): Schizophrenie – Die Krankheit verstehen. Bonn  

Finzen, A. (2002): Sozialpsychiatrie ohne Zukunft? Beziehungsgestattung 

und Krankheitsverständnis. In: Sozialpsychiatrische Informationen, 

32. Jahrg. Heft 2, Bonn  

Grossmann  K. E., Grossmann, K. (1994) : Bindungstheoretische Grundla-

gen psychologisch sicherer und unsicherer Entwicklung.  GwG - 

Zeitschrift, Heft 96, Berlin 

Hain, P. (2001): Das Geheimnis therapeutischer Wirkung. Heidelberg  

Hard, G. (1981): Problemwahrnehmung in der Stadt. Osnabrücker Studien 

zur Geographie, Band 4, Osnabrück 

Hilzinger, U., Hufnagel, H., Kunze,H. (2004): Verhaltenstherapie und Psy-

chosoziale Praxis. in: Heft 3/2004, Deutsche Gesellschaft für Ver-

haltenstherapie e.V., Tübingen 

Hoffmann, S. O. Hochapfel G. (1995) : Neurosenlehre, Psychotherapeuti-

sche und Psychosomatische Medizin.  Schattauer Verlag, Stuttgart 

Holmes,  J.(2006) : John Bowlby und die Bindungstheorie. München 

Jacobson, E. (1978) : Das Selbst und die Welt der Objekte. Frankfurt am 

Main  

Horn, H. (Hrsg.), (1999): Karl Jaspers, Was ist Erziehung? München 

Jones, M. (1968):  social psychiatry in practice, The Idea of the Therapeutic 

Community. Middlesex, England 

Kipp, J. Unger, H.P, Wehmeier, P.M., (1996): Beziehung und Psychose, 

Leitfaden für den verstehenden Umgang mit schizophrenen und 

depressiven Patienten. Stuttgart 

Klein, M. (1994) : Das Seelenleben des Kleinkindes. Stuttgart 

Konrad, M., Schmidt-Michel, P.- O.(2004):  Rückfall in die Steinzeit? In: 

Sozialpsychiatrische Informationen Heft  4/2004,S. 2- 6. Bonn 

Konrad, M., Schmidt-Michel, P.-O. (Hg..1993) : Die 2te Familie, Psychiatri-

sche Familienpflege, Geschichte – Praxis – Forschung. Psychiatrie-

Verlag Bonn 

Kuhle, D. (1996), Krankenhaus ?!,  Diplomarbeit am FB13 der Gesamt-

hochschule Kassel. Kassel 

Lakemann, U. (2008) : Psychiatrische Familienpflege in Thüringen, Evalua-

tion des Modellprojekts Betreutes Wohnen in Familien, Bonn 

Laplanche, J., Pontalis, J.- B. (1972) : Das Vokabular der Psychoanalyse. 

Frankfurt am Main 

103 

 

Laing, R. D. (1979) : Phänomenologie der Erfahrung, Frankfurt am Main   

Lempa, G., Maier, C. Schwarz, F. (2001) :Desymbolisierung, Versprachli-

chung – Modifikation der Behandlungstechnik auf Grund des Schi-

zophrenen Dilemmas. In: Psychotherapie der Psychosen, Hrsg. von 

Schwarz, F. und Maier C..  Stuttgart 

Mentzos, S. (2009) : Lehrbuch der Psychodynamik, Die Funktion der Dys-

funktionalität psychischer Störungen. Göttingen  

Mentzos, S. (1988) : Interpersonale und institutionalisierte Abwehr. Frank-

furt am Main  

Mentzos, S. (2005) : Neurotische Konfliktverarbeitung, Einführung in die 

Psychoanalytische Neurosenlehre unter Berücksichtigung neuer 

Perspektiven. Frankfurt am Main  

Mentzos, S., (2001) : Psychodynamik im psychiatrischen Alltag,   In: Psy-

chotherapie der Psychosen, Hrsg. von Schwarz, F. und Maier, C.. 

Stuttgart 

Mentzos, S., Münch, A. (Hg.) ( 2003) : Borderline-Störung und Psychose. 

Göttingen 

Meuser, M., Nagel, U., (1991) Experteninterviews – vielfach erprobt, wenig 

bedacht. in: D. Graz & Kraimer (Hrsg.): Qualitative empirische Sozi-

alforschung. Konzepte, Methoden, Analysen. Opladen                   

Nouvertne & Schöck, G.,(1998) : Bürgerhilfe in der Psychiatrie –so notwen-

dig wie schwierig. In: Bock, T. & Weigand,H. Hrsg.) ,  Hand-werks-

buch Psychiatrie, S. 315-327. Bonn  

Richter, H. E. (1972) : Die Gruppe, Hoffnung auf einen neuen Weg, sich 

selbst und andere zu befreien.  Reinbek bei  Hamburg 

Schiff, J. L., Day, B.  (1990) : Alle meine Kinder, Heilung der Schizophrenie 

durch Wiederholen der Kindheit. München 

Schöneberger, C., Stolz, P. (2003): Betreutes Leben in Familien – Psy-

chiatrische Familienpflege. Ein Handbuch für die Praxis, Bonn 

Schwendter, R. (2000) : Einführung in die Soziale Psychiatrie. Tübingen 

Segal, H. (1974): Melanie Klein, Ein Einführung in ihr Werk. München 

Stemmer-Lück, M. (2004) : Beziehungsräume in der Sozialen Arbeit. Stutt-

gart 

Vetter, C.A., (2008) Aspekte der psychiatrischen Familienpflege. Studien-

arbeit am FB 04, Universität Kassel 

Warsitz, R.-P. (2003) : Anerkennung und Begehren, Anmerkungen zur In-

tersubjektivitätstheorie des Subjekts. in: Psyche, Zeitschrift für Psy-

choanalyse und ihre Anwendungen, Heft 4 , Klett Cotta-Verlag, 

Frankfurt/Main 

Warsitz, R.-P. (2006) : In: Dauber, H. Zwiebel, R. (Hrsg.) Selbstreflektion 

als Methode der Psychoanalyse. In: Professionelle Selbstreflektion 

aus pädagogischer und psychoanalytischer Sicht, Bad Heilbrunn 



104 

 

Weise, K. (2002): Woran krankt die Sozialpsychiatrie? Beziehungsgestal-

tung und Krankheitsverständnis. In: Sozialpsychiatrische Informa-

tionen, 32. Jahrg. Heft 2, Bonn 

Wichmann - Jentzen, U. (2008): LNV-Info, Informationsblatt des Ludwig- 

Noll-Vereins für Psychosoziale Hilfe E. V.  Systemfehler, Reform 

des Betreuten Wohnens schafft Qualitätsprobleme. Kassel 

Winnicott, D.W. (1993) : Reifungsprozesse und fördernde Umwelt. Frank-

furt am Main  

Zeitz, G. (2007) : Ein Zimmer mit Familienanschluss, Von der „Psychiatri-

schen Familienpflege“ zum „Begleiteten Wohnen von behinderten 

Menschen in Familien“. in: Lwv Info, Zeitschrift des Landeswohl-

fahrtverbandes Hessen, 03 /04, Kassel  

Zwiebel, R. (2006): Psychoanalytisches Denken im pädagogischen Kon-

text; in: Dauber, H., Zwiebel, R. (Hrsg.) Professionelle Selbstreflek-

tion aus pädagogischer und psychoanalytischer Sicht. Bad Heil-

brunn  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 

 

 

 

ANHANG 

 

 


