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Referat:

Diese  Masterarbeit  thematisiert  die  Anforderungen  und  Herausforderungen,

sowie die Grenzen der gesetzlichen BetreuerInnen. Hierfür wurden im ersten

Teil zunächst die Grundlagen zur gesetzlichen Betreuung aufgegriffen, um dem

Leser/der Leserin einen Einstieg in das Thema zu ermöglichen. Des Weiteren

wurden im ersten Part bereits in der Literatur zu findende Anforderungen und

Herausforderungen der Betreuer und Betreuerinnen erfasst.   Im zweiten Teil

wurden Videoanalysen von Reportagen und Videobeiträgen im Hinblick auf die

Grenzen,  Anforderungen  und  Herausforderungen  im  Betreuungsbereich

vorgenommen. Das Ziel dabei war es, die vorher aus der Literatur gefundenen

Beispiele mit der in der Praxis gemachten Beobachtungen zu vergleichen, um

daraus Ansätze für eine mögliche Entlastung der Betreuer und Betreuerinnen

herauszufinden.
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1 Einleitung

Mit  dem  Abschluss  des  Bachelors  in  der  sozialen  Arbeit  und  vor  der

Entscheidung  stehend,  das  Studium  mit  dem  Master  der  sozialen  Arbeit

fortzusetzen, eröffnen sich neue Wege. 

In welche Richtung soll es gehen? Ist ein Masterstudium dafür wichtig?

Diese  Fragen  stellen  sich  wahrscheinlich  die  meisten  Absolventen  und

Absolventinnen.  Im  letzten  Semester  des  Bachelorstudiums  beginnen  die

meisten dieser AbsolventInnen wohl mit der Suche nach Stellenangeboten oder

informieren sich bei Trägern und Arbeitgebern, bei welchen sie vielleicht schon

durch  ein  Praktikum  oder  einen  Nebenjob  Berufserfahrungen  gesammelt

haben, über mögliche Arbeitsstellen.

Eine  der  Möglichkeiten  ist  es,  als  BerufsbetreuerIn  oder  auch  gerichtlich/e

/gesetzlich/e BetreuerIn ins Arbeitsleben einzusteigen. In diesem Bereich sind

SozialarbeiterInnen  sehr  gewünscht  und  werden  finanziell  auch  mit  dem

Höchstsatz entlohnt. 

Doch  wo  genau  liegen  die  Ansprüche  für  diesen  Beruf?  Welche

Voraussetzungen muss man dafür mitbringen? 

Kann nicht Jeder BetreuerIn werden?

Wann und wo kommen die Betreuer und BetreuerInnen an ihre Grenzen? 

Wo gibt es Möglichkeiten, diese BetreuerInnen zu entlasten?

Mit diesem Thema beschäftigt sich die vorliegende Masterarbeit. Denn nicht nur

SozialarbeiterInnen, AnwältInnen oder Menschen aus dem Verwaltungs- oder

Pflegebereich betreuen Menschen als gerichtliche BetreuerInnen. Immer mehr

Angehörige, FreundInnen oder NachbarInnen übernehmen die Aufgaben einer

Betreuerin/eines Betreuers, aus Liebe zu diesem einen betroffenen Menschen.

Sie tun dies sozusagen ehrenamtlich, ohne Vergütung.

Doch  welche  Herausforderungen  und  Anforderungen  auf  sie  zukommen,  ist

ihnen meist nicht bewusst und sie stoßen an ihre Grenzen. 

Welche Grenzen sind das? 

Und wo können sich BetreuerInnen aller Art Unterstützung holen?
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Diese  Fragen  werden  in  dieser  Arbeit  mit  Hilfe  von  der  im  Verzeichnis

genannten Literatur  aufgegriffen.  Im weiteren Verlauf  der  Arbeit  werden drei

Beiträge durch Kameraaufnahmen in Form einer Videoanalyse ausgewertet.

Im  Fokus  stehen  die  Herausforderungen  und  Grenzen  der  Betreuer  und

Betreuerinnen  im  Arbeitsalltag.  Um  eine  Mischung  aus  dem  Einblick  in  die

Literatur und damit die „Theorie“, und dem Einblick in die „Realität“ (Praxis) zu

erhalten, wurde diese Arbeit mit einem Forschungsteil unterlegt. Ziel dabei war

es,  beide  Einblicke  miteinander  vergleichen  zu  können,  um somit  mögliche

Ansätze zur Entlastung der BetreuerInnen herauszufiltern.

Diese Arbeit schließt mit den genannten Ansätzen und Möglichkeiten, Betreuer

und  BetreuerInnen  in  ihrer  Arbeit  zu  unterstützen  ab,  damit  diese

Aufgabenübernahme  für  Betreuer  und  Betreuerinnen,  ob  im  privaten  oder

beruflichen Kontext, befriedigend, aushaltbar und attraktiv bleibt/wird.

Diese Arbeit  ist  nicht  nur  für  StudentInnen geeignet,  welche im Bereich der

sozialen Arbeit  ihren Abschluss absolvieren,  sondern für  Jeden,  der sich für

eine Arbeit in diesem Bereich interessiert, sei es aus privatem Interesse oder

beruflichen Wünschen heraus. Auch Menschen, die schon in diesem Bereich

tätig  sind,  können sich in  dieser  Arbeit  eventuell  wiederfinden und mögliche

Anregungen mit in ihren Arbeitsalltag nehmen.
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2 Grundlagen der gesetzlichen Betreuung

2.1 Definition der gesetzlichen Betreuung

Die  rechtliche/gesetzliche  Betreuung  ist,  kurz  gesagt,  eine  Besorgung  von

Rechtsgeschäften. Sie ist eine Unterstützung und Hilfe für Menschen, welche

volljährig  sind,  jedoch aufgrund von psychischen,  geistigen,  seelischen oder

körperlichen Beeinträchtigungen nicht, nicht mehr und/oder eine bestimmte Zeit

nicht mehr in der Lage sind, ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise selbst zu

besorgen. Die rechtliche Betreuung dient dazu, einen Betreuten/eine Betreute

rechtlich zu vertreten. Es schließt die gesundheitliche, pflegerische und soziale

Betreuung aus. Die rechtliche Betreuung soll den Betreuten/die Betreute nicht

entmündigen,  sondern  ihn/ihr  bei  seinem/ihrem  selbstbestimmten  Leben

unterstützen (vgl. § 1896 BGB).

2.2 Rückblick

Das bürgerliche Gesetzbuch trat am 1.1.1900 in Kraft. Bis zum 31.12.1991 galt

das Entmündigungs-, Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht und blieb so gut,

wie  unverändert.  Immer  wieder  entstand Kritik  an  den unverhältnis-mäßigen

Rechtseingriffen,  den  diskriminierenden  Begriffen,  wie  „Geisteskranke“,

„Geistesschwache“  und  „Trunksucht“,  sowie  die  Entmündigung  der

Geschäftsfähigkeit bei „Geisteskranken“, bis hin zu Auswirkungen auf die Ehe-

und  Testierfähigkeit.  Die  Spannung  zwischen  Entmündigung  und  Fürsorge

wuchs. Der Vormund entschied, meist ohne persönliche Gespräche, über den

Kopf  des  Betreuten/der  Betreuten  hinweg.  Die  eigenen  Wünsche  der

Betroffenen spielten dabei keine Rolle. Das Verfahren konnte der Betroffene/die

Betroffene  nicht  selbst  einleiten,  sondern  nur  ein  dazu  berechtigter  Mensch

nach Zivilprozessordnung.

Seit dem 1.1.1992 gilt das „neue“ Betreuungsrecht, welches die Stellung von

psychisch kranken, körperlich beeinträchtigten, sowie seelisch und körperlich

behinderten  Menschen  deutlich  verbessern  sollte.  Auch  dieses  neue

Betreuungsrecht brachte einige Schwierigkeiten mit sich. Zunächst einmal war
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ein  erheblicher  Kostenanstieg  zu  vermerken,  aufgrund  von  Gebühren-

erhöhungen  und  deutlicher  Fallzahlsteigerung.  Zum  anderen  gab  es  eine

unzureichende  Ausstattung  und  Vorbereitung  bei  den  Behörden.  Positiv

bemerkbar machte sich die Durchsetzung der individuellen Betreuung, sowie

die  Ablösung  von  anonymer  Betreuung  hin  zur  Bestellung  von

VereinsbetreuerInnen, welche nun eigenverantwortlich Entscheidungen treffen

konnten.

Eine erneute Änderung im Betreuungsrecht trat  am 1.1.1999 in Kraft.  Diese

Veränderung brachte mit  sich,  dass die  BetreuerInnen vergütet  wurden, das

Einkommen und Vermögen der Betreuten nun herangezogen wurde und die

Möglichkeit bestand, Vorsorgevollmachten zu erstellen. In den darauffolgenden

zehn Jahren gab es weitere Reformen im Betreuungsrecht,  welche sich wie

folgt zusammenfassen lassen.

Die  Geschäftsfähigkeit/beschränkte  Geschäftsfähigkeit  wurde  so  verändert,

dass die Betroffenen Alltagsgeschäfte, Rechtsgeschäfte und Einwilligungen nun

auch allein tätigen können (vgl. Gläßer-Fathi, D. (2016) S.2ff.).

[„Unter  Geschäftsfähigkeit  versteht  man  die  Fähigkeit,  eigenverantwortlich  durch

Rechtsgeschäfte gewollte Rechtsfolgen herbeizuführen (Meier, S.; Reinfarth, A. (2016) S. 21).“]

Ebenso  kann  eine  gesetzliche  Vertretungsmacht  auch  von  Angehörigen

ausgeführt  werden.  Des  Weiteren  soll  jedem  Betreuungsverfahren  ein

Sozialgutachten  vorausgesetzt  sein.  Das  Ziel  war  es,  immer  mehr

Entscheidungen  den  Betreuten  zurückzugeben  und  immer  wieder  die

Notwendigkeit  einer  Betreuung  zu  überprüfen.  Generell  entstand  eine

Pauschale für die Vergütung der BetreuerInnen. Erstmals wurden die Inhalte

einer Patientenverfügung und deren Wirksamkeit geregelt.

Das Ziel war/ist es, die Selbstbestimmung der Betroffenen so weit, wie möglich

zu stärken, um somit eine Betreuung eventuell ganz zu vermeiden. Eine Idee

dazu ist es, Betroffene zu anderen Hilfen zu vermitteln und zu beraten, was

letzten Endes auf eine rechtliche Betreuung verzichten lässt.
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Beispiele  dafür  wären zum einen,  die  private  Unterstützung durch  Freunde,

Familie oder Ähnlichen, welche durch ihre Hilfe und Unterstützung z.B. beim

Einkaufen,  Haushalt  oder  Arztbesuchen  den/die  Betroffene/n  begleiten.  Zum

anderen  wäre  auch  die  öffentliche  Unterstützung durch  den  Allgemeinen

Sozialdienst eine Möglichkeit, welcher verpflichtet ist, Betroffene zu begleiten,

zu beraten oder weiter zu vermitteln.

Auf die Geschäftsfähigkeit, Ehefähigkeit, sowie der Testierfähigkeit hat der/die

BetreuerIn  keine  oder  nur noch  in  der  Ausnahme  einer  festgestellten

krankhaften Störung der Geistestätigkeit einen Einfluss. Wenn die Betroffenen

geschäftsunfähig sind kann auch keine Ehe geschlossen werden (vgl. Gläßer-

Fathi, D. (2016) S.2ff.). 

[„Ehefähigkeit  bedeutet  dabei,  die  Fähigkeit  eine  rechtswirksame  Ehe  zu  schließen.  Die

Ehefähigkeit ist ein Sonderfall der Geschäftsfähigkeit. Wer geschäftsunfähig ist, kann eine Ehe

nicht eingehen (§ 13 PStG und § 1304 BGB).“

„Die  Testierfähigkeit  beinhaltet  die  Fähigkeit,  ein  Testament  zu  errichten,  zu  ändern  oder

aufzuheben (§ 2229 BGB Rn. 1.).“]

Die  Personensorge  soll  gestärkt  werden.  Die  Betroffenen  gelten  (außer  in

Ausnahmefällen)  als  verfahrensfähig/prozessfähig  und  dürfen  somit

mitentscheiden (vgl. Gläßer-Fathi, D. (2016) S.2ff.). 

[„Prozessfähigkeit ist die Fähigkeit, einen Prozess selbst oder durch einen selbst bestimmten

Vertreter zu führen, also Prozesshandlungen vorzunehmen oder vornehmen zu lassen (Meier,

S.; Reinfarth, A. (2016) S. 33).“]

Die  Notwendigkeit  einer  Betreuung  wird  im  regelmäßigen  Abstand  geprüft.

Ebenso haben betreute Menschen ein Wahlrecht (vgl. Gläßer-Fathi, D. (2016)

S.2ff.).
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2.3 Betreuung

2.3.1 BetreuerInnenbestellung

Ein/Eine  BetreuerIn  kann  vom  Betroffenen  beantragt  oder  von  Amtswegen

angeordnet werden. Wichtig ist, dass die/der Betroffene volljährig ist und eine

Beeinträchtigung  im  psychischen,  geistigen,  seelischen  oder  körperlichen

Bereich aufzeigt. Ebenso spielt die Art und Schwere der Beeinträchtigung eine

wichtige  Rolle.  Inwiefern  ist  der/die  Betroffene  noch  in  der  Lage,  seine/ihre

Angelegenheiten  teilweise  oder  gar  vollständig  selbst  zu  besorgen?

Angehörige,  Freunde oder  andere  dritte  Personen können dem Betreuungs-

gericht  Anregungen  geben,  jedoch  keinen  Antrag  für  die/den  Betroffene/n

stellen (vgl. Gläßer-Fathi, D. (2016) S.8ff.). Des Weiteren kann die betroffene

Person einer anderen Person eine Bevollmächtigung/Vorsorgevollmacht erteilt

haben. Die Person kann dann z.B. als Vertretung bei Bankangelegenheiten, im

Vorsorgebereich oder Ähnliches, Tätigkeiten für den/die Betroffene/n ausüben.

Diese Übertragungen auf  eine andere  Person mag dann dazu führen,  dass

gegebenenfalls  komplett  auf  eine  BetreuerInnenbestellung  verzichtet  werden

wird  (vgl.  §  1896  Abs.  2  BGB). Bei  Menschen  mit  einer  körperlichen

Behinderung  können  nur  die  Betroffenen  selbst  einen  Antrag  stellen.

Grundsätzlich  darf  kein  betroffener  Mensch  dazu  gedrängt  werden,  eine/n

BetreuerIn zu beantragen. Nur, wenn aufgrund einer seelischen, geistigen oder

psychischen Behinderung die Freiheit der Willensbildung des/der Betroffenen

eingeschränkt ist, darf eine Betreuung angeordnet werden (vgl. § 1896 Abs. 1a

BGB). Die Betreuung endet bei Aufhebung. 

Diese tritt ein, wenn die Voraussetzungen für die Betreuung bzw. ein Teil der

Aufgaben wegfallen,  bei  Entlassung des Betreuers/der  Betreuerin  oder beim

Tod des/der Betreuten. Beim Todesfall muss der/die BetreuerIn das Vermögen

der/des Toten an die Erben herausgeben. Ab diesem Punkt ist die Betreuung

abgeschlossen und wird nicht mehr fortgesetzt. Auch die Beerdigung des/der

Betroffenen ist keine Aufgabe des/der Betreuers/Betreuerin (vgl. Gläßer-Fathi,

D. (2016) S.8ff.).
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2.3.2 BetreuerInnentypen

(vgl. Abbildung 1: Fiala, Dr. J. (2014) S. 19)

Im Wesentlichen gibt es zwei BetreuerInnentypen. Die juristischen Betreuer und

BetreuerInnen,  welche  über  den  Verein  oder  die  Behörde  laufen,  und  die

natürliche Person, welche eine Einzelperson sein kann, welche die Betreuung

ehrenamtlich  ausübt,  da  sie  z.B.  eine  nahestehende  Person  oder  ein/eine

Angehörige/r  ist  oder  ein  Berufsbetreuer  bzw.  eine  BerufsbetreuerIn.  Als

natürliche Person kann dies auch ein/e MitarbeiterIn als juristische Person sein,

welche über einen Verein oder eine Behörde läuft.  Vorrangig ist  immer eine

natürliche  Einzelperson,  welche  diese  Betreuung  ehrenamtlich  über-nehmen

möchte. Im vorrangigen Fall  sollten die familiären, beruflichen und sonstigen

Verhältnisse dringende Beachtung finden. Für diese Tätigkeit sollte unbedingt

die Zumutbarkeit geprüft sein.

Es ist möglich, dass eine betroffene Person mehrere BetreuerInnen hat, da ggf.

einzelne  Aufgaben  von  z.B.  dem/der  LebenspartnerIn  übernommen  werden

können, andere Aufgaben aber außerhalb der Zumutbarkeit liegen. 

Ein  Beispiel  hierfür  wäre:  Die  Betreuung  eines  nun  volljährigen  Kindes  mit

Behinderung,  bei  dem  die  Eltern  teilweise  weiterhin  die  Angelegenheiten

erledigen aber z.B. aufgrund von größerer Entfernung, die Zuteilung des Geldes

nicht mehr übernehmen können (vgl. Fiala, Dr. J. (2014) S. 18ff.).
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2.3.3 BerufsbetreuerInnen

Als BerufsbetreuerIn gilt,  wer mehr als zehn betreute Menschen hat, welche

zusammen mind. zwanzig Wochenstunden in Anspruch nehmen (vgl. § 1 Abs. 1

des VBVG). Der/Die BetreuerIn erhält erst nach drei Monaten das erste Mal die

Vergütung.  Dies  ist  wichtig  anzumerken,  da  bei  Neugründung  die  Existenz

gesichert werden sollte (vgl. Thar, J.; Wardermann, B. (2017) S.46ff.).

2.3.4 Vergütung

Bei  einer  ehrenamtlichen  Betreuung  bleibt  die  Betreuung  unentgeltlich.

Lediglich  können  Aufwendungen  wie  z.B.  Fahrtkosten,  Porto  o.ä.  als

„Auslagenersatz“ berechnet werden. Dieser Auslagenersatz kann nach Prüfung

dann  bei  der  betreuten  Person  vom  Vermögen  abgezogen  werden.  Bis  zu

einem  Betrag  (seit  dem  1.8.2013)  von  399  Euro  kann  dies  ohne jeweilige

Einzelnachweise  geschehen.  Kann  der/die  Betroffene  diesen  Betrag  nicht

aufbringen, übernimmt dies die Staatskasse.

Im besonders schweren Betreuungsfall  kann ggf. eine zusätzliche Vergütung

auch  bei  einer  ehrenamtlichen  Tätigkeit  beantragt  werden.  Dies  entscheidet

sich nach der Schwere und des Umfangs des Betreuung. Allerdings kann diese

beantragte Vergütung nur über das Vermögen der betroffenen Person gedeckt

werden. Aus der Staatskasse werden in diesem Fall  nur BerufsbetreuerInnen

vergütet.  Auch  die  abrechnungsfähigen  Stunden  unterscheiden  sich  bei

betreuten Personen mit  Vermögen (finanzielle  Mittel  durch Einkommen oder

vorhandenem  Vermögen)  und  betreuten  Personen  ohne finanzielle  Mittel

(unklare Einkommens- und Vermögenssituation = Mittellosigkeit) (vgl. Thar, J.;

Wardermann, B. (2017) S.50ff.).
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Eine Übersicht zeigen die folgenden Tabellen:

Bei vermögenden Betreuten (i.S.d. §§ 1836c, 1836d BGB i.V.m § 5 VBVG)

Zeitraum seit Anordnung der

Betreuung

Betreuter lebt im

Heim

Betreuter lebt außerhalb

eines Heimes
1-3. Monat 5,5 Stunden im Monat 8,5 Stunden im Monat
4-6. Monat 4,5 Stunden im Monat 7,0 Stunden im Monat

7-12. Monat 4,0 Stunden im Monat 6,0 Stunden im Monat
ab dem 2. Jahr 2,5 Stunden im Monat 4,5 Stunden im Monat

(vgl. Abbildung 2: Fiala, Dr. J. (2014) S. 22)

Bei mittellosen Betreuten (i.S.d. §§ 1836c, 1836d BGB i.V.m § 5 VBVG)

Zeitraum seit Anordnung der

Betreuung

Betreuter lebt im

Heim

Betreuter lebt außerhalb

eines Heimes

1-3. Monat 4,5 Stunden im Monat 7,0 Stunden im Monat
4-6. Monat 3,5 Stunden im Monat 5,5 Stunden im Monat

7-12. Monat 3,0 Stunden im Monat 5,0 Stunden im Monat
ab dem 2. Jahr 2 Stunden im Monat 3,5 Stunden im Monat

(vgl. Abbildung 3: Fiala, Dr. J. (2014) S. 23)

Die pauschale Vergütung des Betreuers/der BetreuerIn errechnet sich aus:

dem Stundensatz  (gem.  §4  Abs.  1  VBVG)  mit  dem pauschal  festgesetzten

Zeitaufwand  (gem.  §5  Abs.  1  VBVG)  –  Dabei  zu  beachten  ist,  wie  oben

aufgeführt,  der  Unterschied  zwischen  Heimunterbringung  und  der  nicht

Heimunterbringung,  sowie  der  mittellosen  und  vermögenden  betreuten

Personen (vgl. Fiala, Dr. J. (2014) S. 21ff.).

Daraus ergibt sich folgende Grundformel:

Monate x Stunden x Stundensatz (in €) = Summe (in €)

Die Stundensätze der BetreuerInnen sind abhängig von der Berufsqualifikation,

welche gerichtlich anerkannt wurde.
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Es gibt drei Vergütungsstufen:

– 27,00 Euro (ohne anerkannten Qualifikationsnachweis)

– 33,50 Euro (abgeschlossene Lehre/Ausbildung)

– 44,00 Euro (abgeschlossene Ausbildung an einer Hochschule o.ä.)

(vgl. Thar, J.; Wardermann, B. (2017) S.50ff.).

2.3.5 Fallbegrenzungen in der Betreuung

Bei der Fallbegrenzung werden vor allem die Geschäftsmodelle berücksichtigt.

Das  bedeutet  im  Konkreten,  ob  die  Berufsbetreuung  als  Teilzeit-  oder

Vollzeitberuf ausgeübt wird. Des Weiteren spielen Berufserfahrungen und die

psychomentale Belastbarkeit der/des BetreuerIn/Betreuers eine wichtige Rolle.

Empfohlen  wird  bei  einem Neueinstieg  in  dieses  Berufsfeld,  nicht mehr  als

zwanzig Betreute im ersten Jahr zu begleiten. Natürlich hängt dies auch mit der

Schwere und dem Umfang der Einzelbetreuungen ab. So kann es möglich sein,

dass mehr als  zwanzig Betreuungen möglich sind,  da ein  Großteil  im Heim

untergebracht ist oder wenig Betreuung bedarf.

Bei freiberuflichen BetreuerInnen kommt hinzu, dass diese sich selbstständig

(selbst  und  ständig)  verwalten  und  somit  auch  viel Zeit  für  die  Verwaltung

einplanen müssen. Dazu zählt ebenso die Instandhaltung des Büros und der

Gerätschaften,  sowie  der  Ausstattung (vgl.  Thar,  J.;  Wardermann,  B.  (2017)

S.77ff.).

2.3.6 Haftung und Pflichten der BetreuerInnen

Bekommt ein/e BetreuerIn ihren Aufgabenbereich vom Gericht zugeteilt, so ist

diese/r dann verpflichtet, diesen Bereich zu versorgen. Dies bedeutet konkret,

dass der/die BetreuerIn für diesen Aufgabenkreis Pflichten erfüllen muss und

ggf.  auch bei  Fehlern,  Verschulden,  Schäden oder  Pflichtverletzungen dafür

haftet. Auch eine Unterlassung oder „Nichtmeldung“ gehören dazu (vgl. Gläßer-

Fathi, D. (2018) S.4ff.).
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Um dies zu verdeutlichen werden nun drei konkrete Beispiele angebracht. Im

Bereich der Vermögenssorge könnte es zu einer Pflichtverletzungen kommen,

wenn  der/die  BetreuerIn  z.B.  ein  Haus  vorschnell  oder  in  Zeiten  der

ansteigenden  Preise  verkauft.  Oder  der/die  BetreuerIn  die  Geldanlagen  in

unsicheren Wertpapieren anlegt.  Im Bereich  des Unterhaltes,  wären es z.B.

Pflichtverletzungen,  wenn  der/die  BetreuerIn  eine  Unterhaltsbetreibung

unterlässt. Ebenso wäre die Versäumnis bei Antragstellungen für Renten- oder

Sozialleistungen eine Pflichtverletzung. Im Bereich der Personensorge wäre es

eine Pflichtverletzung, wenn der/die BetreuerIn die finanziellen Mittel für einen

Betreuungsaufhebungsantrag dem/der Betroffenen verwehrt. Ebenso zählt eine

Nichtmeldung von veränderten Umständen hinzu, wie z.B. die Aufhebung eines

Einwilligungsvorbehalts (vgl. Gläßer-Fathi, D. (2018) S.4ff.).

[Ein Einwilligungsvorbehalt schränkt die Geschäftsfähigkeit der betroffenen Person, unter den

im § 1903 BGB aufgeführten Voraussetzungen ein, um ihn und/oder sein Vermögen zu sichern

(vgl. bundesanzeiger-verlag (2019)).]

3 Anforderungen an BetreuerInnen

3.1 Aufgabenkreis der BetreuerInnen

Im  Grundsätzlichen  gilt  für  den  Aufgabenbereich  der  BetreuerInnen  die

Erforderlichkeit. Anhand dieser wird zum einen das „Ob“ geklärt, zum anderen

der Umfang der Betreuung.  Die Betreuung sollte sich ausschließlich danach

richten, den/die Betroffene/n  nur in dem Bereich zu unterstützen, in welchem

der/die KlientIn betreuungsbedürftig ist. Die Betreuungsbedürftigkeit kann sich

natürlich  auch  ändern  bzw.  auch  erst  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  klarer

herausfinden lassen. Die BetreuerInnen sollen die Bedürfnisse und Interessen

ihres/ihrer  Betreuten  wahrnehmen  und  diese  auch  an  soziale  Dienste

weitertragen. An oberster Stelle steht der/die Betreute und dessen/deren Wohl

(vgl. § 1901 Abs. 2 BGB), sowie ihre/seine Wünsche (vgl. § 1901 Abs. 3 BGB).

Deshalb  ist  die  Kommunikation  von  BetreuerIn  und  Betreuter/Betreutem

äußerst wichtig. 
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Alle Angelegenheiten und Erledigungen sind vom Betreuer/der BetreuerIn mit

dem/der KlientIn zu besprechen (vgl. Gläßer-Fathi, D. (2016) S.15f. // 

vgl. § 1901 Abs. 3 S. 3 BGB).

Das Ziel  eines/einer  Betreuers/Betreuerin  ist  es  die  Einschränkung der

betreuten  Person  mit  seinen/ihrer  Möglichkeiten  zu  verbessern/zu

beseitigen bzw. Verschlimmerungen und deren Folgen zu vermeiden/zu

mildern (vgl. Thar, J.; Wardermann, B. (2017) S.30f.).

Zu den „Standardaufgabenkreisen“ zählen Aufenthaltsangelegenheiten, wie die

Aufenthaltsbestimmung,  Wohnungsangelegenheiten,  wie  die  Sicherung  zum

Erhalt  der  Wohnung,  Wohnungs-/Haushaltsauflösungen  (vgl.  §  1907  BGB),

sowie der Umzug in Pflegeeinrichtungen u.ä., Vermögensangelegenheiten, wie

die  Vermögenssorge,  Vermögensverwaltung,  vertragliche  Ansprüche,  Sozial-

und  Versicherungsleistungen  etc.,  Aufenthalts-  und  Vermögensangelegen-

heiten,  wie  die  Interessenvertretung  gegenüber  „anderen  Hilfen“  und

Einrichtungen, Gesundheitsangelegenheiten, wie die Gesundheitsfürsorge aber

auch die Zustimmung für Operationen und Untersuchungen (vgl. § 1904 BGB),

Aufenthalts-  und Gesundheitsangelegenheiten,  wie  die  Zustimmung im Falle

von  freiheitsentziehenden  Maßnahmen  und/oder  geschlossenen  Unter-

bringungen (vgl. § 1906). Ebenso kann der/die BetreuerIn auch im Falle eines

Rechtsstreits eingebunden sein. Die Annahme von Post für den/die Betroffene/n

zählt auch in ein möglichen Arbeitsbereich hinein (vgl. Gläßer-Fathi, D. (2016)

S.16ff.  //  vgl.  Thar,  J.;  Wardermann, B. (2017) S. 144f.  [Übersichtstabelle →

Regelung aller Angelegenheiten →  im Anhang]).

3.2 Voraussetzungen für BetreuerInnen

Die Auswahl eines/einer BetreuerIn wird grundsätzlich, wie folgt bestimmt: 

Die  natürliche  Person  muss  dazu  geeignet  sein,  die  Angelegenheiten  der

Betroffenen im erforderlichen Umfang zu betreuen. Diese Person darf in keinem

Abhängigkeitsverhältnis stehen, wie z.B. zu einem Träger. Ebenso werden die

ehrenamtlichen BetreuerInnen gegenüber BerufsbetreuerInnen bevorzugt. Dies
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hängt zum einen mit der Finanzierung zusammen, zum anderen damit, dass ein

Grundanliegen des Betreuungsrechts die persönliche Betreuung ist. Da der/die

ehrenamtliche  BetreuerIn  unentgeltlich  engagiert  ist,  steckt  ein  anderer

„Arbeitsdruck“ dahinter, als bei einem/einer BerufsbetreuerIn, der/die vermutlich

eine  viel  höhere  Anzahl  an  KlientInnen  hat  und  im  Arbeitskontext  andere

Anforderung von den Obrigkeiten gestellt bekommt.

BetreuerInnen  sollten  zunächst  einmal  dafür  geeignet  sein  die  Wünsche,

Fähigkeiten und Vorstellungen der/des Betreuten zu verstehen und diese trotz

evtl. eigener anderer Wertvorstellungen und Wahrnehmung hinzunehmen, sich

darauf einzulassen und zu versuchen, die/den Klientin/Klienten in ihrer/seiner

Lebenswelt zu begleiten. Wichtig ist es dabei, dass die Entfernung zwischen

BetreuerIn  und  Betreuter/Betreutem  nicht  zu  groß  ist,  damit  regelmäßige

Treffen,  sowie  die  face-to-face  Kommunikation  möglich  sind  und  der/die

Betroffene seine Rückkopplung erhält. Dabei spielen Empathie und Vertrauen

die  entscheidende Rolle.  Von Vorteil  ist  es,  wenn die  BetreuerInnen bereits

Lebens-  und/oder  Berufserfahrungen  im  Umgang  mit  Menschen  aus

verschiedenen Lebenswelten mitbringen. Der/die BetreuerIn sollte sich darauf

einstellen,  verschiedene  und  teilweise  für  ihn/sie  unangenehme Situationen,

Umgebungen und die damit verbundenen negativen Gefühle kennenzulernen.

Ebenso können Situationen auftauchen, in denen der/die BetreuerIn für sich

selbst  einschätzen muss,  wie  gefährlich die  Situationen für  sich  selbst  oder

den/die  Betroffene/n  ist.  Unvorhersehbare  Situationen  fordern  in  diesem

Kontext  eine  hohe Flexibilität  der  BetreuerInnen.  Das Zeitmanagement  lässt

sich nicht immer so einfach gestalten, wie ggf. bei festen Arbeitszeiten oder bei

der Arbeit mit/an Maschinen. Nach und nach wird sich der/die BetreuerIn ein

System  schaffen,  welches  wichtige  und  unwichtige  Angelegenheiten

differenziert. Ebenso ist der Ablaufplan mit den Fragen dahinter: Was ist das

Ziel?   Womit  beginnen  wir  als  erstes?,  wichtig.  Dabei  ist  immer  wieder

notwendig, und das sollte noch einmal betont werden, die Perspektive des/der

Betreuten einzunehmen und nicht nach den Präferenzen der BetreuerInnen zu

wirken. Ein Ausnutzen, Drängen, Drohen oder Überreden sind keine Methoden

dafür! Um ein Gefühl für sich selbst in der Rolle als BetreuerIn zu bekommen

und ein Gefühl der Zufriedenheit, ist es wichtig sich selbst zu reflektieren und
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kritisch zu betrachten. Ohne Selbstreflexion und einen regelmäßigen Austausch

mit  anderen  z.B.  bei  Supervisionen  etc.  ist  es  schwierig,  eine

Selbstzufriedenheit zu erlangen. Sowohl Bestätigung als Kritik helfen bei der

Weiterentwicklung des/der Betreuers/Betreuerin.

Vorrangiger Personenkreis im Bereich der Betreuung sind: SozialarbeiterInnen

(und ähnliche Abschlüsse), AnwältInnen oder Menschen aus dem Bereich der

sozialen  Hilfen  oder  Pflege.  Daraus  lässt  sich  erkennen,  dass  gerade

Kenntnisse  aus  dem  medizinischen,  psychologischen  und  juristischen

Bereichen gewünscht sind. Aber auch der Umgang mit Behördengängen und

Bürokratie spielt in diesem Bereich eine maßgebende Rolle.

Vorausgesetzt wird, dass der/die BetreuerIn keine eigenen SCHUFA Einträge

hat,  also  keine  eigenen  Schulden,  und  es  verlangt  ein  erweitertes

Führungszeugnis, welches ohne Einträge sein muss. Der/Die BetreuerIn sollte

ihrer/seiner  Berufsethik  mit  deren  Werten,  Tugenden  und  Prinzipien

nachkommen.  Ebenfalls  sollte  ein  gewisses  Menschenbild  vorhanden  sein,

welches  sich  nicht  gegen  die  Werte  des  Grundgesetzes  richtet.  Eine

Organisationsfähigkeit  ist  essentiell.  Dazu  zählt  auch,  während  einer

Abwesenheit (Krankheit oder Urlaub) eine geeignete Vertretung zu finden (vgl.

Thar, J.; Wardermann, B. (2017) S.17ff.).

Wem wird abgeraten als BetreuerIn tätig zu sein?

Wer  sich  selbst  in  einer  krisenhaften,  eingeschränkten  oder  belastenden

Situation befindet sollte keine Betreuung für eine andere Person übernehmen.

Dazu  zählt  z.B.  wer  geschäftsunfähig  ist,  wer  die  Betroffenen  nicht  im

erforderlichen Umfang betreuen kann, wer von Betroffenen nicht angenommen

wird oder/und wer zu einem Träger/einer Einrichtung im Abhängigkeitsverhältnis

steht, indem der/die Betroffene lebt (vgl. Thar, J.; Wardermann, B. (2017) S.17ff.

// vgl. § 1897 Abs. 3 BGB).

Hinzu kommen Kriterien, welche erfüllt werden sollten, wie die Bereitschaft mit

dem Gericht oder anderen Institutionen zu arbeiten und zu kooperieren. Des

Weiteren sollte der/die BetreuerIn sich in der Lage sehen, die Einschränkungen
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seiner betreuten Person zu erkennen und zu akzeptieren und keine Angst vor

dem/der  Betreuten  haben.  Ebenso  ist  es,  gerade  bei  ehrenamtlichen

BetreuerInnen,  äußerst  wichtig,  dass  diese  nicht  in  einem  Abhängigkeits-

verhältnis  zum/zur  Klienten/Klientin  stehen,  welches  ihnen  nicht  erlauben

würde,  angemessen  zum  Wohl  der/des  Betroffenen  zu  handeln.  Bei  den

Voraussetzungen,  was  ein/eine  BetreuerIn  mitbringen  sollte,  wurde  bereits

erwähnt, dass sich  keine Einträge in der Schufa Holding AG befinden sollten.

Demzufolge sollten beim/bei der BetreuerIn selbst keine Vermögensdelikte oder

Verurteilungen in diesem Bereich, sowie keine eigene Insolvenz vorliegen (vgl.

Thar, J.; Wardermann, B. (2017) S.122f.)

Zwischenfazit:

In  diesem  Grundlagenteil  lassen  sich  bereits  Anforderungen  und  Herausforderungen  an

BetreuerInnen erkennen. Dadurch, dass die Betreuung keine Entmündigung ist, sondern eine

Unterstützung, gibt es für BetreuerInnen in der Praxis öfter Herausforderungen. Zum Beispiel,

wenn  ein  bereits  verschuldeter  Klient  seine  Geldkarte  besitzt  und  durch  die

eigenverantwortliche Nutzung damit weitere Schulden anhäuft. Da diese erst geschäftsunfähig

sind, wenn sie sich selbst damit gefährden, ist es häufiger so, dass die Klienten noch selbst

(was auch gewollt ist!) über ihr Budget verfügen. Schließen diese immer wieder Abonnements

ab,  geraten  sie  weiter  in  Verschuldungen,  welche  oft  die  BetreuerInnen  mit  Mehraufwand

belasten.  Auch  durch  das  Ziel,  dass  BetreuerInnen  ggf.  Einschränkungen  der  KlientInnen

verbessern  sollen,  ergibt  sich  eine  gewisse  Anforderung  an  die  BetreuerInnen.  Durch  die

zugeteilten  Aufgaben  übernehmen  die  BetreuerInnen  eine  hohe Verantwortung,  viele

Entscheidungen und damit verbundene Risiken bis hin, dass sie bei Versäumnissen selbst dafür

haften können. Sie benötigen in diesen Bereichen ein  umfassendes Wissen über die Rechte

und Pflichten und stehen unter  hohem Druck. Auch die Anforderungen und Kenntnisse, sowie

die Voraussetzungen, welche BetreuerInnen mitbringen sollten, bauen womöglich einen großen

Leistungsdruck  auf.  Organisationsfähigkeit,  Flexibilität,  psychische  Belastbarkeit,

Empathiefähigkeit,  Kenntnisse  im  medizinischen,  psychologischen  und  rechtlichen  Bereich,

sowie  die  Auseinandersetzung  mit  Bürokratie  und  Verwaltungsaufgaben,  sorgen  für  ein

enorme  s Maß an Anforderungen.  Aber auch in  den vorgegebenen Aufgabenkreisen gibt  es

häufig Unklarheiten, was genau in diesen Aufgabenbereich zählt oder was nicht. Durch diese

Unklarheiten können schnell Missverständnisse, „Risiken“ und Überforderungen entstehen.
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4 Herausforderungen, Anforderungen, Grenzen, Belastungen,                  
-----Risiken und Kritikpunkte in und um die Betreuung

Das doppelte Mandat

Der/die BetreuerIn befindet sich in der Mitte zwischen den an ihn/sie gestellten

Aufgaben  und  deren  festgelegten  Bereichen  seitens  des  Gerichts  und  den

Wünschen und Bedürfnissen des/der  Klienten/Klientin.  Er/Sie  steht  in  einem

Trialog  mit  dem/der  Betroffenen/  deren/dessen  Angehörigen  und  den

Professionellen (Ärzten, Behörden etc.). Der/Die BetreuerIn ist dafür da, den/die

Klienten/Klientin  zu  unterstützen,  seine/ihre  Rechte  zu  schützen,  die  Selbst-

bestimmung und die Fähigkeit zum Handeln des/der Klienten/Klientin zu fördern

und  diese  zu  sichern.  Ebenfalls  soll  der/die  BetreuerIn  die  Wünsche,

Bedürfnisse und Entscheidungen des/der Klienten/Klientin an die erste Stelle

setzen (vgl. Bock, Prof. Dr. Th.;  Bunt, S.; Peymann, I. (2019)).

Der/Die BetreuerIn ist zum einen dafür eingesetzt, das meist von der „Norm“

abweichende Verhalten der KlientInnen in einer Art  zu „kontrollieren“ und es

durch Vorgaben auch zu „korrigieren“. Die Kontrolle erfolgt durch die Vorgaben

der Ämter und des Gerichts, welche bestimmten Gesetzmäßigkeiten, Werten

und  Normen  unterstellt  sind.  Diese  Form  der  Hilfe  soll  für  die  Betroffenen

gegeben sein. Die BetreuerInnen besitzen das sogenannte „doppelte Mandat“.

Dieses soll eine Balance zwischen Hilfe auf der einen Seite und Kontrolle auf

der anderen Seite herstellen. Dass es dabei zu großen Interessenskonflikten

und  Spannungsverhältnissen  kommt,  welche  auf  den  Schultern  der

BetreuerInnen ausgetragen werden, ist kein seltenes Ereignis. Dabei stellt sich

die entscheidende Frage, welche Seite „die Macht“ hat oder ob beide Seiten

ausgeglichen  sind.  Die  BetreuerInnen  sind  in  einem  ständigen  Spannungs-

verhältnis zwischen dem anwaltschaftlichen Handeln für ihre/n Betreute/n und

den Ansprüchen der Obrigkeiten und Gesetzeshütern, wie z.B. dem Gericht.

Ebenso gestaltet  sich  das  „doppelte  Mandat“  auch  in  einem Spannungsfeld

zwischen dem Klienten/der Klientin  mit seiner/ihrer eigenen Wahrnehmung und

den Anforderungen seitens der Gesellschaft, wie diese Person „funktionieren“

müsste (vgl. Theis, C. (2018)).
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Doch, wie kann der/die BetreuerIn dem/der Klientin das Gefühl der Hilfe und

Unterstützung  und  Selbstbestimmtheit  geben,  wenn  diese/dieser  auch

Maßnahmen gegen den Willen des/der Klienten/Klientin bewirken kann? Wird

der/die  BetreuerIn  von  den  Betroffenen  immer  noch  als  Stütze  der

Selbstbestimmung gesehen oder als Mächtige/r, welche über die Betroffenen

fremdbestimmt? Auch wenn im Falle von geschlossenen Unterbringungen und

freiheitsentziehenden Maßnahmen erst  dann entschieden wird,  wenn der/die

Betroffene  eine  Gefahr  für  sich  oder  Andere  ist  oder  es  selbst  nicht  mehr

einschätzen kann, sind diese Maßnahmen letztendlich fremdbestimmt.

Doch welche Alternativen gibt es für eine solche Entscheidungen?  

Qualität vs. Zeit

Eine  weitere  Herausforderung  zeigt  sich  im  Bereich  der  sich  ständig

verändernden  Anforderungen  im  Qualitätsbereich.  Die  Anzahl  der  Fälle  pro

BetreuerIn steigen an und es soll effizienter und schneller gearbeitet werden.

Doch umso mehr Fälle und Härtefälle ein/eine BetreuerIn bekommt, umso mehr

leidet die Qualität des Einzelnen. Im Kontext heißt das, dass ein/eine BetreuerIn

eine,  wie  oben  bereits  in  den  Tabellen  dargestellte  Zeit  zur  Verfügung  hat,

welche  sich  anhand  der  Gegebenheiten  der  oben  aufgeführten  Voraussetz-

ungen  einordnen  lässt,  aber  nicht  dem  entspricht,  was  der  Einzelfall  ggf.

benötigt.  Durch  unangemessene  Vergütungssätze  und  unzureichende

Zeitpauschalen kommt es häufig zu unbezahlten Überstunden und zu einem

enormen  Zeitaufwand  und  Zeitdruck.  Ebenso  entstehen  Versorgungslücken,

welche der/die BetreuerIn versucht auszugleichen und somit deutlich über die

kalkulierte Zeit  hinauskommt. Hinzu kommt der Bürokratie- und Verwaltungs-

bereich. Durch den Datenschutz muss ein hoher Aufwand in der Verwahrung

der  Akten  und  der  Daten  betrieben  werden.  Zu  dem  werden  immer

papierärmere Methoden gewünscht. Dass diese Methoden evtl. sicherer, aber

womöglich  zeitaufwändiger  für  die  BetreuerInnen,  vor  allem  für  Ältere  und

Ehrenamtliche sind, wird weniger betrachtet (vgl. Catic, M.; Arenski, T. (2019) //

Kühn, E.; Schulz-Polat, M. (2019)).

Ein immer wieder angesprochener Kritikpunkt ist  die Betreuungsqualität.  Um

das Beste für die Betroffenen herauszuholen wird mehr Zeit benötigt. Auch die

17



Erhöhung der Vergütung wird immer mehr eingefordert.  Wenn die Vergütung

steigt, so wie die Anzahl an Stunden für einen Einzelfall, können BetreuerInnen

weniger Einzelfälle nehmen, haben mehr Zeit für jeden einzelnen Menschen,

könnten  dann  bessere  Qualität  liefern  und  nehmen  nicht  weitere  neue

Einzelfälle  an,  um  die  eigene  Existenz  sichern  zu  müssen  (vgl.  Schlos,  P.

(2016)).

Psychische Gesundheit

Ein weiterer Punkt, welcher unter dieser Überschrift aufgeführt werden sollte, ist

die psychische Gesundheit von BetreuerInnen. Wie auch in sämtlichen anderen

sozialen Berufen ist auch in diesem Beruf das Risiko hoch, einen Burnout zu

erleiden.  PädagogInnen,  MitarbeiterInnen  im  Gesundheitswesen  und  der

Pflege,  sowie  PsychologInnen  und  SozialarbeiterInnen  sind  besonders

gefährdet.  Gründe  dafür  sind  zum  einen,  dass  diese  Menschen  stark

menschenorientiert  sind  und  damit  sehr  reizanfällig  auf  Interaktionen  und

Emotionen reagieren können.  Sie  selbst  legen meist  einen hohen  Wert  auf

Wertschätzung  und  Anerkennung.  Gerade  die  Menschen  um  sie  herum

beeinflussen sie stark in ihren Energien. Dabei geht es nicht nur um Familie und

FreundInnen,  sondern  auch  um  KollegInnen  und  KlientInnen.  Wenn  diese

Wertschätzung und Anerkennung nicht vom Umfeld kommt, führt dies meist zur

eigenen  Unzufriedenheit.  Neben  der  Menschenorientierung  zeigen  diese

Menschen ein hohes Engagement. Ihr Engagement entsteht oft aus dem hohen

Anspruch  an  sich  selbst,  etwas  bewegen  und  verbessern  zu  können.  Die

Gefahr besteht darin, dass die Erwartungen und Ziele zu hoch gesetzt werden

und  kaum  zu  erreichen  sind.  Dadurch  entsteht  ein  Daueranspruch  an  sich

selbst, den man nicht befriedigen kann und es kommt zu Unzufriedenheit und

Frust. Oder es wird ständig am Limit gearbeitet und es kommt zu Dauerstress,

welcher ebenfalls krank macht. Zum anderen ist in diesem Bereich noch ein

zweiter Anspruch gegeben.  Und zwar die Notwendigkeit  für  die  Betroffenen.

Wenn  z.B.  ein/e  BetreuerIn  die  eigene  Grenze  erkannt  hat  und  einen  Fall

abgeben möchte, denkt sie/er wahrscheinlich an die Betroffenen. Selbst wenn

der/die BetreuerIn nicht mehr kann, warten die Betroffenen darauf betreut und

unterstützt  zu  werden.  Dabei  scheint  es  dann  für  den/die  BetreuerIn  fast
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unmöglich, sich zurückzunehmen und den/die KlientIn „allein“ zu lassen. Zudem

kommt  meist,  dass  weniger  Fälle  und  weniger  Arbeit  auch  weniger  Lohn

bedeutet.  Gerade in  sozialen Berufen gibt  es einige Bereiche,  in  denen die

DienstleisterInnen am eigenen Existenzminimum leben. Auch wenn eine Arbeit

in der Wirtschaft geregeltere Arbeitszeiten, weniger Zeit mit Einzelschicksalen

und mehr Vergütung bedeuten würde, entscheiden sich diese Menschen für

Berufe in sozialen Bereichen, da diese für sie sinnerfüllender sind. Noch zu

benennen ist, dass nicht nur die Schicksale und die Themen, wie Tod, Sterben,

Erkrankungen und die dahinterstehenden Entscheidungen oft ein „harter Tobak“

für die BetreuerInnen sind, sondern auch die Erfahrungen, dass trotz sämtlicher

Anstrengungen und Angebote, doch nicht das gewünschte Ergebnis eintritt (vgl.

burnout-fachberatung (2019)).

In der Psychotherapie beispielsweise, werden „lang andauernde Kontakte“ zu

den Belastungen gezählt, da z.B. durch Themen, wie Leid, Schmerz, Trauer,

Hilflosigkeit  etc.  der/die  TherapeutIn  immer  von  diesen  negativen  Themen

beeinflusst  wird  und  diese  auch  unter  der  Ausübung  seines/ihres  Berufs

aufnehmen muss und sich damit konfrontieren lässt und sein/ihr die schützende

Distanz fehlt. Ein weiterer Punkt ist das Mitleiden, welches sich in diesem Beruf

kaum vermeiden lässt. Durch die Empathiefähigkeit und das damit verbundene

Wahrnehmen  dieser  Gefühle  wird  auch  das  Schmerzzentrum  des/der

Therapeuten/in  aktiviert  und  der  Schmerz  wird  im  gewissen  Maße  selbst

empfunden. Je stärke die Beziehung zum/zur Klienten/in, desto intensiver die

eigenen  Gefühle.  Auch  negative  Erinnerungen  können  aktiviert  werden  und

müssen im Anschluss selbst  verarbeitet  und wieder deaktiviert  werden. Dies

bedeutet manchmal zusätzlichen Kraft- und Zeitaufwand für die TherapeutInnen

(vgl. Hoffmann, N. & Hofmann, B. (2012) S. 21).

Auch  wenn  diese  angeführten  Belastungen  unter  den  Belastungen  von

PsychotherapeutInnen aufgeführt worden, können diese im gewissen Maße auf

BetreuerInnen übertragen werden, denn wie bereits oben genannt zählen auch

BetreuerInnen  mit  unter  die  sozialen  Berufe.  Zudem  wurden  bei  den

Voraussetzungen  im Punkt  3.2  auch  psychologische Kenntnisse  gewünscht,

welche sich auch mit den Risiken dafür in Verbindung bringen lassen.
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5 Forschungsdesign

5.1 Methode

In  dieser  Arbeit  wurden  zunächst  verschiedene  Grundlagen  zum  Thema

gesetzliche Betreuung erfasst, um dem/der LeserIn einen Überblick zu geben

mit  welchen  Aufgaben  und  Pflichten  ein/eine  gesetzliche/r  BetreuerIn  in

Berührung  kommen  könnte.  Zudem  wurden  bereits  einige  Grenzen  und

Herausforderungen  in  der  Betreuungsarbeit,  mit  Hilfe  der  aus  der  Literatur

genannten  Beispiele,  aufgeführt.  An  einigen  Stellen  lesen  sich  Kritikpunkte,

sowie mögliche Herausforderungen und Grenzen der BetreuerInnen aus ihrem

Arbeitsalltag,  heraus.  Um noch einmal  konkreter  auf  die  Herausforderungen

und Grenzen in der Betreuung einzugehen, folgt in der Fortsetzung der Arbeit,

ein  qualitativer  Forschungsteil.  Dieser  setzt  sich  aus  Video-Inhaltsanalysen

nach Mayring und Co. von drei Videomitschnitten aus dem BetreuerInnenalltag

zusammen. Im ersten Beitrag handelt es sich um eine Reportage, gezeigt im

3Sat, aus der Sendung 37° aus dem ZDF von 2016. Im zweiten Videobeitrag

handelt es sich um einen Nachrichtenbeitrag bei Westpol im WDR von 2018.

Auch der dritte Beitrag ist ein Nachrichtenbeitrag, welcher im rbb im Jahr 2013

veröffentlicht  wurde.  Die  Beobachtungen  an  nur  einzelnen  Arbeitstagen  der

BetreuerInnen  können  keinen  Überblick  zur  Gesamtsituation  darstellen.  Sie

können  lediglich  einen  Einblick  gewähren,  sowie  mögliche  Thesen  heraus-

bilden.

Der  Sinn  hinter  einer  empirischen  Beobachtung ist  es,  Handlungen  und

Ereignisse mit den Sinnesorganen direkt und möglichst genau aufnehmen zu

können.  Im  Gegensatz  zu  den  Beobachtungen  im  Alltag  sind  empirische

Beobachtungen  systematisch,  sowie  objektiv  durchzuführen.  Bei  der

Beobachtung können typische Kritikpunkte insofern angebracht werden, dass

der/die BeobachterIn seine/ihre eigene Wahrnehmung, Vorkenntnisse und Filter

hat, welche sich auf das Ergebnis auswirken können. Zu dem kann teilnehmend

(mit  der  Kenntnis  und  dem  Einverständnis  der  Beobachteten)  sowie  nicht-

teilnehmend (ohne Kenntnis und Einverständnis) beobachtet werden. 
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Sind  alle  Beteiligten  in  Kenntnis  gesetzt,  kann  es  passieren,  dass  sich  die

Beteiligten, ob bewusst oder weniger bewusst, verstellen, da sie wissen, dass

sie jemand beobachtet oder eine Kamera läuft. Aber auch die/der BeobachterIn

kann  durch  ihr/sein  Verhalten  die  anderen  beeinflussen.  Durch  die

Vorkenntnisse und die Vorbereitung der Beobachtung kann es dazu kommen,

dass der/die  BeobachterIn  „nur  das sieht,  was er/sie  sehen möchte“.  Diese

Methode wurde dennoch gewählt,  da die Vorteile dieser Methode sind, dass

Interaktionen  besser  gesehen  werden  können,  es  im  „jetzigen“  Augenblick

geschieht und nicht rückwirkend von einem/einer Beteiligten sprachbasierend

und selbsteinschätzend mit ihrem/seinem Filter bzw. ihrer/seiner Wahrnehmung

berichtet wird. Für die Beteiligten ist es ein geringerer Aufwand als bei einem

Interview mit den BetreuerInnen oder Betroffenen und es müssen keine Fragen

sprachlich angepasst werden. Ebenso bleibt die Umgebung für die Betroffenen

offener und “gewohnter“. Für einen Einblick in den BetreuerInnen-Berufsalltag

ist diese Methode dadurch passend (vgl. Stangl, W. (2019)).

Im  Fall  der  vorliegenden  Arbeit  wurden  bereits  vorhandene  Beobachtungen

durch  Kameraaufnahmen  verwendet  und  noch  einmal  unter  der  konkreten

Frage:

Wo  werden  Grenzen  und  Herausforderungen  der  BetreuerInnen

sichtbar/spürbar? 

betrachtet und bewertet. 

Aufgrund von bereits vorhandenem Material konnte somit auf mehrere Beiträge

eingegangen werden. Aufgrund der Kürze der Bearbeitungszeit und dem hohen

Aufwand einer Beobachtung wäre dies sonst nur anhand  einer Beobachtung

möglich gewesen. Zudem ließen sich somit mehrere Beiträge vergleichen und

ergaben eventuell  mehr Ergebnisse und Rückschlüsse als nur eine einzelne

Beobachtung.
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5.2 Mögliche Fehlerquellen

Bei  dieser  Betrachtung  können  ebenfalls  die  Fehlerquellen,  welche  oben

genannt  wurden,  auftreten,  da  auch  hier  die  Beobachterin  eine  eigene

Wahrnehmung,  Vorkenntnisse  und  Erfahrungen  hat.  Durch  die  vorherige

Beschäftigung mit  diesem Thema ist  bereits  „ein  Bild“  zum Thema im Kopf

vorhanden (vgl. Stangl, W. (2019)).

In der Auswertung sind in der Regel keine regionalen Unterschiede zu erwarten

und  die  Ergebnisse  können  auf  andere  Gebiete  innerhalb  Deutschlands

angewandt werden. 

Die  zu  erwartenden  Ergebnisse  sind:  die  Bestätigung  der  bereits  aus  der

Literatur  genannten  Anforderungen  und  Herausforderungen,  sowie  die

Verdeutlichung der harten Fakten, wie die Belastung durch ein hohen Zeitdruck

bzw.  die  zu  wenig  berechnete  Zeit  für  eine/einen  Klienten/Klientin.  Des

Weiteren die Aufgabenüberschreitungen, da in diesem Bereich mit Menschen

gearbeitet wird und die Aufgaben eines/einer Betreuers/Betreuerin sich nicht so

klar  auf  die  vom Gericht  veranlassten  Gebiete  reduzieren  lassen.  Eventuell

lassen sich Versorgungslücken erkennen.

Um eine Versorgungslücke an einem Beispiel zu erklären: Ein/e BetreuerIn hat

eine/n  Betroffenen  in  einer  Heimunterbringung.  Diese/r  Betroffene  benötigt

neue Hygieneartikel, welche von der Betreuerin/dem Betreuer im vorhandenen

Budget auch gezahlt ggf. sogar besorgt werden könnte. Allerdings entsteht die

Versorgungslücke in dem Punkt, dass das Personal des Heimes es dem/der

BetreuerIn meldet und diese/r einwilligt (bzgl. der Finanzierung), allerdings nicht

dafür verantwortlich ist, diese Hygieneartikel zu kaufen bzw. in das Pflegeheim

zu  bringen.  An  diesem  Punkt  ist  es  meist  so,  dass  der/die  Betreuerin

zusätzliche  Aufgaben  übernimmt,  um   zum  Wohl  der/des  Betroffenen  zu

handeln.
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5.3 Zugang

Der Zugang zu den Videobeiträgen gestaltete sich unkompliziert. Die Reportage

aus der Sendung 37° vom ZDF (Rose, D. (2016)) und der Nachrichtenbeitrag

von zibb aus dem rbb (Schrötter, D. (2013)) sind online bei Youtube verfügbar.

Der Videobeitrag vom November 2018 von Westpol ist in der Mediathek von

WDR aufrufbar.

5.4 Vorbereitung der Durchführung und die Auswertungsmethode

Für die Auswertung wurde die qualitative Video-Inhaltsanalyse nach  Mayring,

Gläser-Zikuda  und Ziegelbauer genutzt.  Der  Vorteil  bei  dieser  Video-

beobachtung ist es, dass ggf. Abschnitte pausiert und/oder zurückgespult und

so in den Fokus genommen werden können. Ebenso sind Pausen möglich, um

sich Notizen zu machen. Vorbereitet  wurde diese „Beobachtung“ indem (vgl.

Mayring)  schon  vorab  Kategorien  festgelegt  und  Beobachtungsprotokolle

vorbereitet  wurden,  damit  sich  einzelne  „Geschehnisse“/Situationen,  Äußer-

ungen, sowie Gefühle/Körpersprache besser einordnen ließen, um sie am Ende

besser  vergleichen  und/oder  darstellen  zu  können.  Die  Video-Inhaltsanalyse

wurde unter dem Fokus: „Grenzen und Herausforderungen der BetreuerInnen“

betrachtet.  Diese  Begriffe  konnten  im  Videobeitrag  auch  in  ähnlicher  Form

benannt werden, wie z.B.: Überforderung, Anforderungen, Aufwand, Schwierig-

keiten, Problem. 

Es wurden dabei drei Kategorien (Zeit [harter Faktor] ; Aufgabenbereich [harter

Faktor]  ;  Schicksale/Fälle  [weicher  Faktor])  auf  drei  Ebenen  (Äußerungen;

Situationen;  Körpersprache/Gefühle)  betrachtet  (vgl.  Mayring,  P.;  Gläser-

Zikuda, M.; Ziegelbauer, S. (2005) S. 1-8).

[harte  Faktoren:  messbar,  klar,  objektiv  ;  weiche  Faktoren:  schwerer  messbar,  subjektiv,

Indikator suchen (vgl. wirtschaftslexikon.gabler (2019))]
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Die dargestellte Tabelle wurde für die Analyse wie folgt erstellt:

Ebenen

Kategorien

Situationen/

Geschehnisse

(Was passiert?)

Äußerungen

(Was wird gesagt?)

Gefühle/

Körpersprache

(Was wird gesagt?

Was ist zu sehen?

[Mimik/Gestik/Körper])

Zeit

Aufgaben-

bereich

Schicksale/

Fälle der

Betroffenen

Wichtig ist es noch einmal zu erwähnen, dass diese Kategorien und Ebenen

sich auf die Äußerungen und Faktoren, wie Zeit etc. von den BetreuerInnen

beziehen,  nicht auf die Äußerungen und die Zeitfaktoren der Betroffenen. Es

werden  die  Grenzen  und  Herausforderungen  der  BetreuerInnen untersucht.

Dies  schließt  in  diesem  Fall  die  Grenzen  und  Herausforderungen  der

Betroffenen aus.

5.5 Durchführung

Die Durchführung gestaltete sich problemlos, da es durch die Möglichkeit der

Pausierungen und des Zurücksetzens gut möglich war, die Protokolle und die

dafür  angelegten  Tabellen  auszufüllen.  Allerdings  ist  auch  dabei  kritisch

anzumerken,  dass  die  Beobachterin  ihren  eigenen  Filter  hat  und  aufgrund

dessen Aussagen vielleicht in eine Kategorie geordnet hat, welche auch gut in

einer  anderen  gepasst  hätte.  Bei  der  Einzelauswertung  und  der  Gesamt-
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auswertung wurden Mitschriften aus der Tabelle noch einmal näher betrachtet

und interpretiert. Auch diese Interpretationen sind subjektiv, weil die tatsächlich

protokollierten  Aussagen  und  Situationen  objektiv  übernommen  und

anschließend subjektiv bewertet worden sind. Die Protokolle befinden sich im

Anhang dieser Arbeit. Gern können diese für ein besseres Verständnis und als

Vergleich beim Auswertungsteil genutzt werden.

5.6 Einzelauswertungen

Reportage 37°

Im Protokoll zur Reportage von 37° sind folgende Ergebnisse festzuhalten. In

der Kategorie „Zeit“  wurden bei Sandra bei keiner Klientin Notizen gemacht.

Dafür aber bei Sigmar. Bei seinem 2. Klienten organisierte er eine Fahrt und

den Transport in ein Hospiz, welches sich der Klient gern anschauen wollte. In

diesem Fall äußerte der Betreuer: „..wir machen jetzt eine Kaffeefahrt.. das ist

selten, dass du mit dem Betreuer mal eine Kaffeefahrt machen kannst..“ (vgl.

Protokoll). Mit diesem Satz äußert der Betreuer zum einen die Seltenheit und

die  damit  verbundene  Zeit  bzw.  den  Zeitaufwand.  Zum  anderen  auch  die

zusätzliche Aufgabe, welche der Betreuer dabei  übernimmt. Der Betreuer ist

zuständig  sich  darum zu kümmern,  den  Klienten  mit  seiner  Erkrankung  gut

unterzubringen  und  diesen  in  die  Entscheidungen  mit  einzubeziehen.  Er

übernimmt zum Wohle des Klienten allerdings zusätzlich die Aufgabe, mit ihm

zusammen vorab  die  Einrichtung  anzuschauen  und  investiert  mehr  Zeit  als

vorhanden, und auch mehr als es seine Aufgabe wäre. Deswegen könnte diese

Aussage auch in  die  Kategorie  „Aufgabenbereich“  eingeordnet  werden.  Den

hohen Zeitaufwand bestätigten die Reporterin, wie auch Sigmar noch einmal

mit folgenden Aussagen: „..allein mit diesem Ausflug wird Peters Betreuungszeit

für diesen Monat aufgebraucht sein.. Sigmar hat auch zusätzlich schon Zeit für

das  Organisieren  des  Fahrdienstes  investiert..“  (Reporterin)  und  „..aber  ich

kann  jetzt  nicht  sagen  hier  ich  mach  nur  meine  3,5h,  und  dann  soll  doch

passieren,  was  will..  das  geht  nicht..“  (Sigmar).  Sigmar  sieht  es  als

selbstverständlich, mehr Zeit zu investieren. Nachdem sich sein Klient für das
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Hospiz entschieden hat,  kommen erneut Aussagen, welche auf die Zeit  des

Betreuers bezogen sind: „..dann muss ich einen Kopfstand machen.. ich mach

jetzt  schon  Kopfstände..“  (Sigmar)  ..  „..nun  muss  alles  schnell  gehen..“

(Reporterin).  Auch diese „Übertreibung“  mit  dem Kopfstand signalisiert  noch

einmal, wie sehr Sigmar unter Druck steht (vgl. Protokoll).

Weitere Aussagen, welche das Thema „Zeit“ aufgreifen, kommen zwischen den

Einzelfällen  und  meist  von  der  Reporterin.  Beispiele  dafür  wären:  (Sigmar)

„..zehn Termine hat er heute.. einen muss Sigmar noch dazwischen schieben..“

(Reporterin).  Auch  dieser  Satz  deutet  darauf  hin,  dass  Sigmar  schon  einen

klaren und vollen Zeitplan hat, zusätzlich aber noch einen Klienten dazwischen

schieben muss. Die Aussage lässt deuten, dass Sigmar schon zeitlich unter

Druck steht aber zusätzlich mehr Zeit, als er hat, geben muss. Dies bestätigt

auch folgende Aussage der Reporterin: „..oft benötigt Sigmar für eine sorgfältige

Betreuung viel mehr Zeit.. Arbeit, die nicht bezahlt wird..“ (Reporterin). Hier wird

zusätzlich  neben  dem  Zeitaufwand  das  Thema  Vergütung  angesprochen.

Neben dem hohen Zeitaufwand betont sie, dass dieser Zeitaufwand „nicht mal“

vergütet  wird.  Auch  die  Qualität  wird  angesprochen,  da  die  Reporterin  die

sorgfältige  Betreuung  anspricht,  welche  nur  mit  mehr  Stunden,  als  die

angesetzte Zeit, die vom Gesetz vorgegeben ist, diese Qualität erfüllen kann.

Später äußert auch Sigmar noch einmal etwas zum Zeitaufwand und dessen

Grenze indem er sagt:  „..ich würde gern fünf bis zehn Betreuungen weniger

führen wollen.. würde für die Betreuten aber gern mehr Zeit haben wollen.. weil

solche  Dinge,  wie  Krisensituationen..  da  geht  Zeit  drauf..  die  Zeit  hab  ich

letztendlich nicht in der Kalkulation zur Verfügung..“ (vgl. Protokoll).

Durch unvorhersehbare, in der Arbeit mit Menschen vorkommende Ereignisse

sind Krisensituationen keine Seltenheit bei diesen betroffenen Menschen und

erfordern einen hohen Zeitaufwand. Und auch wenn diese nicht konkret in den

Aufgabenbereich  fallen,  halten  sie  auf.  Wenn  die  Betroffenen  dann  keine

Unterstützung erfahren, können die für Sigmar anfallenden „Aufgaben“ gar nicht

erledigt  werden,  da der  Klient  sich dann gerade in  einer  Ausnahmesituation

befindet und nicht aktiv sein kann.

Auch  bei  Sandra  spricht  die  Reporterin  einen  großen  Zeitaufwand  an.  Den

Zeitaufwand bei Hausbesuchen und die großen Entfernungen, mit dem damit
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verbundenen Fahrtweg: „..an manchen Tagen fährt sie (Sandra) bis zu 60km..

da manchmal nur Hausbesuche möglich sind..“ (Reporterin) (vgl. Protokoll).

Konkret  in  die  Kategorie  des „Aufgabenbereiches“  wurden  folgende  Notizen

zugeordnet. Bei Sandras erster Klientin schaut sich Sandra die Wohnung an

und gibt ihrer Klientin Tipps für das Säubern der Wohnung. Sie äußert da auch:

„..natürlich  ekel  ich  mich  auch..“  gegenüber  der  Reporterin.  Gegenüber  der

Klientin  fallen  Aussagen,  wie:  „..ihre  Schmerzgrenze  ist  deutlich  höher  als

meine..“ (vgl. Protokoll). Hier lässt sich erkennen, dass Sandra sich nicht nur

um  die  Wohnungsangelegenheiten  der  Klientin  kümmert,  sondern  sich

zusätzlich bemüht, der Klientin Tipps zu geben. Sie äußert der Klientin auch

ihre Wahrnehmung. Sie akzeptiert das Schicksal und die Wahrnehmung ihrer

Klientin, als die Klientin von ihren noch heftigeren Erfahrungen berichtet und

macht  mit  ihr  einen  „Deal“  für  einen  Mittelweg.  Durch  die  Aussage  mit  der

Schmerzgrenze  lässt  sich  deuten,  dass  die  Schmerzgrenze  der  Betreuerin

aufgrund der Umstände schon erreicht ist, sie aber weiß, dass diese Grenze bei

der Klientin anders ist. Durch ihre Aussage gegenüber der Reporterin, dass sie

Ekel empfindet und damit ein negatives Gefühl hat, lässt sich ebenfalls eine

„Herausforderung“  deuten.  Diese  Aussagen  können  bei  der  Kategorie

„Schicksale/Fälle“  oder  auch bei  „Zeit“  eingeordnet  werden.  Hier  wurden sie

aufgeführt,  da die Betreuerin  sich zusätzlich Zeit  nimmt und es als Aufgabe

sieht, die Betroffene zu unterstützen, indem sie ihr Tipps zur Säuberung gibt.

Auch bei ihrer 2. Klientin nimmt sich Sandra Zeit, durch alle Räume zu gehen

und  sieht  es  als  ihre  Aufgabe  zu  schauen,  ob  diese  in  Ordnung  sind.  Die

Aussage, welche Sandra gegenüber ihre ersten Klientin trifft: [„..ich hab keine

Eltern und nichts, die mir helfen..“ (K)] ..  „..nee, aber dafür haben Sie ja die

Betreuung..“ (B), kann gedeutet werden, dass Sandra sich teilweise als Aufgabe

genommen  hat,  die  fehlenden  Eltern  zu  ersetzen.  Bei  dieser  Möglichkeit

könnten  Rollenkonflikte,  sowie  eine  Überforderung  entstehen.  Bei  Klientin  3

hingegen äußert Sandra ganz klar, dass einige Aufgaben nicht in ihren Bereich

gehören, sie die Aufgaben trotzdem übernimmt, weil dies sonst keiner macht

bzw. wenn, es mit Kosten verbunden wäre. Wie im Beispiel mit dem defekten

Kühlschrank bei Klientin 3: „..das gehört überhaupt nicht zu meinen Aufgaben,

aber ich versuche natürlich die Kosten so gering, wie möglich zu halten und für
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Frau *** gibt es niemanden, der das mit ihr organisieren kann..“. Hier wird eine

Aufgabenüberschreitung  klar  formuliert.  Auch  die  Reporterin  zeigt  in  ihrer

Aussage: „..bis der ambulante Dienst einsteigt, bleibt viel an Sandra hängen..

auch der kaputte Kühlschrank..“ (Reporterin), dass es nicht der einzige Fall von

Mehraufwand  ist.  Mehraufwand  im  Sinne  von  der  Überschreitung  des

Aufgabenbereiches.  Dies  bedeutet  parallel  auch  mehr  Investition  an  Zeit

(ebenfalls auch in der Zeitkategorie möglich). Bei ihrer 4. Klientin investiert sie

Zeit,  und ebenso die  Aufgabe,  mit  ihrer  Klientin  das „Rausgehen“  zu  üben.

Aufgrund von der Angststörung ihrer Klientin wird es von der Reporterin auch

als  „Schwerstarbeit“  beschrieben,  da  die  Klientin  jederzeit  in  Panik  verfallen

könnte und sich die Betreuerin somit unter einem hohen Druck ihrer „Aufgabe

und Verantwortung“  befindet  und diese Situation auch eine Herausforderung

darstellt  bzw.  auch  die  Betreuerin  bei  einem  Panikanfall  an  ihre  mögliche

Grenze  bringen  könnte  (vgl.  Protokoll).  Dass  Sandra  ihren  Beruf  auch  als

Herausforderung bzw.  hohe  Anforderung  sieht,  lässt  sich  in  ihre  allgemeine

Aussage: „..grundsätzlich wird man ja nicht Betreuer, weil es so ein Traumberuf

ist..  es  ist  ein  sehr  schwieriger  Beruf..  man  hat  eine  sehr  (betont)  große

Verantwortung zu tragen..“ hineindeuten. Auch bei Sigmar lassen sich in der

Kategorie „Aufgabenbereich“ Beispiele anbringen. Äußerungen, wie: „..wenn sie

nicht aufmachen, muss ich die Tür öffnen lassen, weil ich der Meinung bin, es

ist  Ihnen  was  passiert..“  ..  „..nicht,  dass  der  Klient  schon  14  Tage  in  der

Wohnung  liegt  und  hat  sich  evtl.  schon  suizidiert...  und  ich  mir  dann  viell.

Vorwürfe machen muss.. Okay du hättest ja schon mal eher reagieren können..

viell. hätte man das ja verhindern können..“, zeigen auf, dass Sigmar sich oft

um mehr kümmern muss, als er sollte. Zum einen, wenn sein Klient die Tür

nicht  aufmacht,  dass er  dann neben seinen eigentlichen Anliegen Aufgaben

übernehmen würde, wie z.B. die Tür öffnen zu lassen. Zum anderen wird hier

auch  der  Druck spürbar,  dass er  sich  verantwortlich  fühlt.  Nicht  nur  für  die

Erledigungen  der  zugeteilten  Aufgaben,  sondern  auch  für  die  Situation  des

Klienten. Hier im konkreten Fall sogar, für den Klienten da zu sein. Neben dem

zeitlichen Aufwand ist hier die hohe Aufgabenübernahme erkennbar und auch

der  psychische  Druck  von  Sigmar,  dass  er  nicht  dafür  verantwortlich  sein

möchte, falls der Klient sich suizidiert hat bzw. sich verantwortlich sieht, es hätte
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evtl.  verhindern  zu  können  (vgl.  Protokoll).  Die  Botschaft:  „..das  kann  kein

Betreuer  mehr  managen,  da  muss  ein  Facharzt  ran..  ich  kann  nur  was

organisieren..  mehr  letztendlich  nicht“,  zeigt  in  der  Formulierung  eine

womögliche Grenze, „bis hier hin und nicht weiter“, „mehr“ kann Sigmar nicht

leisten.  Seine  Grenze  ist  erreicht,  seine  Aufgabe  ist  die  Organisation,  nicht

„mehr“.  Er erkennt klar die Grenze, indem er betont,  dass nur ein Arzt  dem

Klienten dabei helfen kann. Sein Wort „nur“ könnte darauf hindeuten, dass er

gern mehr Aufgaben übernehmen würde, dazu aber nicht in der Lage ist, da es

ihm  eine  zu  hohe  Anforderung  ist.  Wie  breit  gefächert  die  Aufgaben  der

BetreuerInnen sind,  welche durch  die  Aufgabenbreite  zu  Herausforderungen

und  Grenzen  führen  können,  werden  auch  durch  die  Reporterin  und  ihre

Zwischenberichte,  wie:  „Betreuer  müssen  juristische  und  medizinische

Kenntnisse haben..  dazu kommen Erfahrungen mit Behörden und Bürokratie

aber  auch  psychologische  Fähigkeiten..“  ..  „Hilfe  in  schwierigen  Lebens-

situationen  und  seelische  Unterstützung  gehören  zu  den  Aufgaben  eines

Betreuers..“ gestärkt (vgl. Protokoll).

Eine  hohe  Anforderung,  vielleicht  auch  Überforderung,  lässt  sich  bei  den

Notizen  der  Schicksale  erkennen.  Bei  Sandras  1.  Klientin  lässt  sich  in  den

Fragen: „Das ist also ihre Wohnung?.. hier schlafen Sie also..?“ und der Art und

Weise:  gehobene Stimme, gut erkennen, dass sie sehr überrascht ist, wie die

Klientin lebt. Wie bereits oben aufgeführt, versteht sie die Klientin, aber kommt

höchstwahrscheinlich  an ihre  eigene Grenze.  Wie bei  den Voraussetzungen

genannt  wurde,  sollen  BetreuerInnen  mit  unangenehmen  Situationen,

Gerüchen  etc.  zurechtkommen  können.  Dass  sie  dabei  aber  auch  an  ihre

Grenzen kommen, ist schätzungsweise menschlich. Bei ihrer 4. Klientin äußert

sie:  „..Mitleid  ist  an der  Stelle  nicht  das richtige Wort..  es  macht  mich eher

betroffen..  und manchmal  auch hilflos..“  (vgl.  Protokoll).  Das Schicksal  ihrer

Klientin,  sowie  die  daraus  resultierenden  Schwierigkeiten  gehen  Sandra

möglicherweise doch sehr an die Substanz. Sie beschreibt es mit Hilflosigkeit.

Hilflosigkeit ist eine Art von Ohnmachtsgefühl, welches auch ausdrückt, dass

Sandra auch manchmal an ihren Grenzen ist und dann nicht weiter weiß (vgl.

Duden - Hilflosigkeit - (2019)). Auch bei Sigmar lassen sich emotionale Grenzen

spüren  und  erkennen.  Mit  seinem  Klienten  Peter  (2.)  hat  er  eine  lange
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Betreuung erlebt, welche nun aufgrund seiner Erkrankung zu Ende geht. Ein

Signal dafür wäre, dass Peter auch der einzige Betroffene ist, welcher Sigmar

„duzen“ darf. Die emotionale Überforderung und Grenze lässt sich an folgenden

Aussagen festmachen:  „schlimmes Bauchgefühl..  es  berührt  einen doch ein

bisschen.. man versucht zwar Professionalität herüberzubringen.. aber es geht

einem schon nah..“ .. „..es geht sehr nah.. (Tränen in den Augen)..“ .. „..muss

man durch.. ich hab immer gedacht, man ist abgebrüht genug.. man hat auch

so viel schon durch..“ (vgl. Protokoll). Auch als Zwischenbericht seitens Sigmar

mit der Äußerung: „..es besteht schon die Gefahr des Ausbrennens.. diese 50

Einzelschicksale.. die einen selber belasten..“, lässt sich heraushören, dass es

Überforderungen und hohe Belastungen gibt. Eine Gefahr ist ein Risiko, dass

ein Schaden entstehen könnte (vgl. Duden - Gefahr - (2019)). Ein Ausbrennen

entsteht, wenn etwas nicht mehr kontrollierbar oder eingrenzbar ist und eine

Überforderung entsteht,  so,  wie  es auch an einigen Stellen Sigmars eigene

Grenzen sein könnten (vgl. Freudenberger).

[Nach  Freudenberger  bezeichnet  Burnout  einen  Zustand  totaler  Erschöpfung,  der  unter

anderem  mit  Müdigkeit,  Überforderung,  Lustlosigkeit  und  körperlichen  Beschwerden

einhergeht.  Ursprünglich  wurde  Burnout  vorrangig  bei  Menschen  in  sozialen  Berufen

beschrieben, die sich zu sehr für ihre Arbeit engagiert hatten (vgl. psychenet (2019)].

Exkurs:

Zur Auflistung für Risiken eines Ausbrennens sind folgende Faktoren aufgezählt:

• Hohe Arbeitsbelastung

• Mangelnde Wertschätzung und Belohnung

• Mangelnde Fairness

• Ein geringer Tätigkeitsspielraum

• Zu viel Verantwortung

• Eine unklare Rolle am Arbeitsplatz

• Problembeladene Kunden / Patienten / Klienten

• Zu wenig Transparenz am Arbeitsplatz
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• Mangelnde  Unterstützung  durch  Vorgesetzte  oder  Kollegen,  Zusammenbruch  des

Gemeinschaftsgefühls

• Zu wenig Feedback

• Zu  viel  Überwachung  oder  Kontrolle  durch  Vorgesetzte  oder  Computer,  auch  im

Rahmen von Qualitätsmanagement

• Zu hohe Leistungserwartungen

• Mangelnde Kontrolle, zu geringe Einflussmöglichkeiten und Aufstiegschancen

• Vor  allem  bei  älteren  Berufstätigen:  Überforderung  durch  Computer  und  andere

Innovationen

• Ständige Erreichbarkeit durch E-Mail und Handy

• Die  einseitige  Verknüpfung  von  kurzfristiger  Leistung  und  Verdienst,  z.B.  durch

Bonuszahlungen

Quelle: (psychenet (2019))

Allein  in  dieser  Übersicht  konnten  sich  sieben  Punkte  der  Liste  markieren

lassen, wenn man sich das Arbeitsfeld der BetreuerInnen und die Reportage

zum  Vergleich  nimmt.  Diese  womöglichen  Risikopunkte  können  auch  bei

Sigmar und Sandra erkannt werden.

Beitrag bei Westpol

Zum Beitrag von Westpol im MDR lassen sich folgende Erkenntnisse schließen.

In  der  Kategorie  „Zeit“  äußerte  die  Reporterin,  dass  Gerlinde  nur  3,3h

abrechnen  darf  und  mit  der  Zeit  oft  nicht  auskommt  (vgl.  Protokoll).  Es  ist

erkennbar, dass auch hier der Zeitfaktor eine große Rolle spielt. Dies bestätigt

sich auch in der Aussage von Gerlinde: „..und die Dinge, die halt zu tun sind,

müssen  halt  getan  werden,  und  da  kann  ich  also  nicht  auf  diese  Stunden

gucken..“.  Neben  diesem  Thema  spricht  sie  die  „Verantwortung  und

anspruchsvolle Arbeit“ an. Verantwortung und anspruchsvolle Arbeit könnte auf

Herausforderung und hohe Last hindeuten. Nicht nur im negativen Sinne, aber

unter dieser Betonung darauf, dass da eine Menge an Aufgaben dahintersteckt.

Diese Aussage könnte also auch der Kategorie „Aufgabenbereich“ zugeordnet

werden. Eine weitere Aussage der Reporterin lautete: „..seit Jahren bekommen

sie die gleichen Stundensätze, ihre Arbeit wird aber immer komplizierter und
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aufwendiger..“.  Bei  dieser  Aussage  kommt  zum  einen  noch  einmal  das

Zeitthema auf den Tisch, zum anderen wird die komplizierte, aufwendige und

somit  anspruchsvolle  Arbeit  betont,  wo  sich  wieder  eine  Herausforderung

interpretieren lässt.  Etwas Kontra bietet  in  dieser  Kategorie  der  Politiker  der

CDU. Er bestätigt die Herausforderung und den großen Aufwand, macht aber

die BetreuerInnen selbst  dafür verantwortlich,  da diese wohl  mehr Aufgaben

übernehmen als sie sollten und dürften (vgl. Protokoll). Eine gewisse Streitigkeit

zu dieser Aussage tritt auf, als die Reporterin äußert: „..im Gesetz steht aber..

Aufenthaltsbestimmung,  Wohnungsangelegenheiten,  Gesundheitsfürsorge..

das sind  alles  Aufgaben eines Betreuers..“.  Annehmbar  wäre  hier,  dass die

Festlegungen  der  Aufgaben  noch  zu  unklar  sind  und  es  dadurch  oft  zu

Herausforderungen  und  Grenzüberschreitungen  bei  den  Aufgabenbereichen

kommt. Neben den BerufsbetreuerInnen werden in diesem Beitrag von Westpol

auch ehrenamtliche BetreuerInnen thematisiert.  So äußert sich auch Christel

als  ehrenamtliche Betreuerin  zu  ihrer  anfänglichen Herausforderung:  „..ganz

schlimm war am Anfang.. Wo bekomme ich die Gelder her?“. In diese Aussage

lässt sich deuten, dass C. diese Aufgabe übernommen hat, allerdings vielleicht

anfangs die Anforderungen unterschätzt hat. Weitere Themen, welche während

des Beitrags genannt  worden sind,  und hier  keine eigene Kategorie  haben,

allerdings  trotzdem  mit  angeführt  werden  sollten,  da  sie  auch  in  den

Grundlagen  Anklang  gefunden  haben,  waren  die  Vergütungsthemen.  Als

Gerlinde ihre Aussage zur anspruchsvollen Arbeit,  sowie zur unzureichenden

Zeit trifft, betont sie auch die „Mehrarbeit“ und den Aufwand, welcher einfach

nicht bezahlt wird. Auch die Reporterin unterstützt das Thema mit ihre Aussage:

„..um über  die  Runden zu  kommen muss sie  (Gerlinde)  mittlerweile  fast  50

Menschen betreuen.. früher waren es weniger..“. Mit dieser Aussage wird noch

einmal  betont,  dass  es  eine  Herausforderung  ist,  so  viele  Menschen  zu

betreuen.  Einen  Schritt  weiter  könnte  es  auch  bedeuten,  dass  Gerlinde

womöglich gern weniger Betreute hätte, da sie selbst an ihre eigenen Grenzen

kommt, aber sie aufgrund ihrer Existenzsicherung weiterhin so eine Anzahl an

Menschen  betreuen  muss.  Eine  gewisse  Unzufriedenheit  mit  der

Gesamtsituation  lässt  sich  ebenfalls  erkennen,  als  der  Vorsitzende  des

Verbandes für BerufsbetreuerInnen äußert, dass immer mehr Vereine schließen
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und  Kollegen  aufgeben  (vgl.  Protokoll).  Diese  Aussage  könnte  darauf

zurückzuführen sein, dass weder KollegInnen noch die Vereine diesem Druck

stand halten können. Natürlich stellt sich hier die Frage, welchem Druck genau?

Ist es der Zeitdruck, der Aufgabendruck, die fehlenden Standards, die „wenigen“

BetreuerInnen? Zu den einzelnen Schicksalen und Fällen lässt sich nur eine

Aussage der Reporterin einordnen. Die Reporterin sagt: „..die Fälle sind sehr

unterschiedlich und oft komplex..“. Mit ihrer Betonung auf „sehr unterschiedlich“

und komplex, könnte sie ausdrücken wollen, dass aufgrund der Komplexität (=

Vielschichtigkeit) und der umfassenden Bandbreite eine hohe Herausforderung,

Belastung und Überforderung bei den BetreuerInnen möglich ist.

Beitrag bei zibb

Auch  im letzten  Beitrag,  indem es  „nur“,  um eine  einzelne  Betreuerin  ging,

ließen sich Ergebnisse herausfiltern. In der Kategorie „Zeit“ gab es auf keiner

Ebene eine Notiz und Beobachtung. In der Kategorie „Aufgabenbereich“ haben

sich folgende Äußerungen von Doreen einordnen lassen: „..es ist so vielfältig,

wie  das  Leben..  es  gibt  ganz  wenige  Standards..“  (vgl.  Protokoll).  Die

Vielfältigkeit des Lebens kann positiv gedeutet werden, indem sie für Offenheit

und Möglichkeiten steht. Sie kann aber ähnlich, wie oben im Beitrag als Last

gesehen werden. Zudem die Ergänzung, dass es ganz wenige Standards gibt.

Wenige  Standards  lassen  große  Abweichungen  zu,  können  allerdings  dafür

sorgen,  dass  mehr  gemacht  wird  als  müsste  und  so  ggf.  Überforderungen

entstehen lassen. Dass es für Doreen Herausforderungen sind, bestätigt sich

mit der Aussage: „..ansonsten kommen sie (Betreute) einfach mit so (betont!)

vielschichtigen Baustellen und auch Bedürfnissen.. ihrer Persönlichkeit.. dass

es  immer  wieder  eine  neue  Herausforderung  ist..“.  In  dieser  Äußerung  ist

erkennbar, dass die Vielschichtigkeit, Bedürfnisse und auch Persönlichkeiten,

sowie die genannten Baustellen auch Last sein können. Das ist auch mit dem

Wort  „Baustellen“  gut  herauszuhören.  Auf  Baustellen  wird  etwas  errichtet,

verändert, neu gemacht oder abgerissen (vgl. wortbedeutung.info (2019)). 

Gelegentlich  werden  dort  Dinge  entdeckt,  welche  vorher  nicht  zu  erkennen

waren. Diese Assoziation drückt einen gewissen Aufwand aus. Dieser Aufwand
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und  die  immer  neu  hinzukommenden  „Aufgaben  und  Anliegen“  können  zur

Herausforderung werden. Im Bereich der „Schicksale und Fälle“ wurde seitens

der Reporterin folgendes gesagt: „..ein Job, den man erstmal schultern muss,

bei all dem Leid und der Not, die Einem da begegnet..“ .. „zimperlich darf sie

(Doreen)  nicht  sein,  denn  solche  Zustände  sieht  sie  öfter..“.  Diese  zwei

Aussagen lassen deuten, dass die Reporterin ausdrücken möchte, wie schwer

diese Arbeit (= vgl. „schultern“) ist. Das Leid und die Not auf „eigener“ Schulter

tragen könnte gleichzeitig bedeuten, die Last, welche auf einen zukommt, allein

auszuhalten. Dies verdeutlicht die Belastung. 

„Zimperlich“, also nicht empfindlich gegenüber Situationen und Zuständen zu

sein. Das bedeutet in diesem Kontext womöglich, viel auszuhalten und auch

über  die  eigenen  Grenzen  hinauszugehen.  Weitere  Grenzen  benennt  die

Reporterin als es um die Schicksale der Einzelnen geht. Eine Klientin spricht

davon, dass D. für sie, wie eine „zweite Mutter“ ist. In dieser Aussage könnte

auch  eine  „Grenzüberschreitung“  gedeutet  werden,  da  die  Betreuerin  kein

Familienersatz darstellen sollte und wenn dies den Anschein macht, wohl die

„Aufgaben“ überschritten wären. Dieses Beispiel und auch folgende Äußerung

der Reporterin: „..solche Sätze machen die Betreuerin stolz, denn nicht selten

kommt  sie  bei  ihrer  Arbeit  an  ihre  Grenzen,  besonders,  wenn  sie  mit

Schwerstkranken  und  Sterbenden  zu  tun  hat..“,  wurden  in  die  Kategorie

„Schicksale“ geordnet, da sie sich hauptsächlich auf „das Leid und Schicksal“

der Einzelnen beziehen. Die Reporterin bestätigt, dass Doreen in einigen Fällen

an ihre Grenzen zu kommen scheint. Negative Themen, wie Tod und Krankheit

sind auch hier, wie bei Sigmar, eine große Last. Dass Doreen diese Schicksale

auch über ihre vorhandene Zeit pro Klient oder Klientin mit „nach Hause“ nimmt

und es dort womöglich auch zur Belastung führt, hört sich aus der kommenden

Aussage: „..damit ich es nicht mit nach Hause nehme.. klappt natürlich nicht

immer..“,  heraus.  D.  hat  sich  ein  eigenes  Ritual  als  Schutz  für  sich  selbst

überlegt, welches sie anwendet, es ihr aber nicht immer gelingt. Damit drückt

sie aus, dass ihr Abgrenzung schwer fällt. Dass sie (Doreen) sich ihrer eigenen

Möglichkeiten  und Grenzen bewusst  ist,  drückt  die  Reporterin  mit  folgender

Aussage aus:  „..sie  kann Niemanden retten..  „nur“  begleiten..  sie  nimmt die

Herausforderung  jeden  Tag  trotzdem  wieder  gerne  an..“.  Diese  Aussage
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verdeutlicht noch einmal, dass ihre Aufgaben und Hilfen begrenzt sind und auch

die an sie womöglich hoch gestellten Erwartungen nicht immer erfüllt werden

können.  Diese  Begleitung  ist  ihre  Aufgabe  und  nicht die  Rettung,  welche

vielleicht  des  Öfteren  von  „anderen“  erwartet  wird  und  somit  eine  große

Anforderung an Doreen schürt. Das „nur“ könnte so interpretiert werden, dass

auch D. manchmal gern mehr tun würde, aber auch sie ihre Grenzen hat. Ihr

Job  scheint  täglich  eine  Herausforderung  zu  sein,  dennoch  nimmt  sie  die

Herausforderung und auch die damit verbunden Lasten wohl gern in Kauf.

5.7 Gesamtauswertung

Werden nun alle  drei  Beiträge miteinander  verglichen,  lässt  sich  feststellen,

dass sich verwendbare Aussagen und Notizen gefunden haben, welche in allen

Beiträgen  Bedeutung  gefunden  haben.  Die  bereits  oben  in  der  Literatur

gefundenen Grenzen und Kritikpunkte ließen sich in der Praxis wiedererkennen.

Das große Thema ist die fehlende Zeit bei der Arbeit mit Menschen. Um die

Anforderungen „zum Wohl  der  Betreuten“  zu erfüllen  und eine  gemeinsame

Interaktion  zu haben wird  mehr Zeit  benötigt.  Die fehlende Zeit  sorgt  dafür,

dass diese Anforderungen nur unzureichend oder aber zufriedenstellend erfüllt

werden, dafür allerdings aber mit Zeitüberschreitung, welche unbezahlt bleibt.

Die  Vergütung  und  Bezahlung  der  BetreuerInnen  nimmt  immer  wieder  eine

spürbare  Rolle  ein.  Betont  werden  außerdem  die  Aufgaben,  welche  durch

fehlende Standards teilweise unklar sind oder sich ständig verändern. Durch die

verschiedenen  Schicksale  und  Persönlichkeiten  lassen  sich  die  Arbeitstage

wenig  planen.  Dass  dies  in  anderen  sozialen  Berufen  ähnlich  ist,  da  mit

Menschen  gearbeitet  wird,  schließt  sich  natürlich  nicht  aus.  In  einigen

Beispielen  ist  gut  erkennbar,  wie  oft  BetreuerInnen  zusätzliche  Aufgaben

übernehmen,  um ihren  Betreuten  zu  helfen.  Dass die  Einzelschicksale  eine

hohe  emotionale  Belastung  mit  sich  ziehen  können,  wird  vor  allem  in  der

Reportage deutlich. Im Beitrag von Westpol und in der Reportage ist erkennbar,

dass  sich  die  BetreuerInnen  gern  weniger  Einzelfällen  intensiver  widmen

würden, wäre es aus finanzieller Sicht möglich. Deutlich wird hier, dass auch

diese  BetreuerInnen  an  ihre  Existenzgrenzen  kommen,  wenn  sie  ihre  Hilfe
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intensivieren und mehr  auf  „Qualität“  schauen wollen.  In  allen  Beiträgen  ist

erschließbar, dass es sich nicht mehr um Entmündigung handelt, sondern die

BetreuerInnen  sehr  großen  Wert  auf  die  Selbstständigkeit  ihrer  KlientInnen

legen. 

Sie zeigen ein starkes Interesse daran, zum Wohl der Betreuten zu handeln

auch  wenn  dies  manchmal  einen  höheren  Aufwand  erfordert  (Bsp.  Sigmar

schaut sich mit dem Klienten das Hospiz an → hoher Aufwand).

5.8 Fazit, Kritik der Methode und Empfehlungen

In der Gestaltung dieser Masterarbeit zeigte sich die Forschungsmethode als

hilfreich, da diese die oben genannten Kritikpunkte und Herausforderungen der

Literatur bestätigten. So entstand ein guter Einblick in die Theorie und Praxis.

Auch  wenn  sich,  wie  bereits  erwähnt,  diese  Einzelbeispiele  nicht  auf  die

Gesamtsituation  übertragen  lassen,  ist  dennoch  ein  Einblick  gelungen.

Schwierigkeiten  gab  es  dabei,  dass  sich  die  Tabelleneinteilungen  und

Kategorien, nach einem kurzen „Vorabeinblick“ in den ersten Beitrag, ergeben

hatten  und  es  in  den  anderen  Beiträgen  später  noch  mögliche  weitere

„Kategoriethemen“ hätte  geben können.  An einigen Stellen,  wie  auch in  der

Auswertung  erkennbar,  war  der  „Beobachterin“  nicht  ganz  klar,  in  welche

Kategorie sie „Aussagen“ einordnen sollte. Zudem hätten evtl. andere Ebenen

gewählt werden können. Es ließ sich schwer differenzieren, in welche Ebene es

geordnet  werden  sollte.  Die  Protokollvorlage  war  bei  der  Beobachtung

besonders hilfreich und unterstütze die  Auswertung sehr,  da die Einordnung

nicht erst nach der Beobachtung stattfinden musste. Diese Methode erlaubte es

mehrere Beiträge zu vergleichen, da Material vorhanden war, wo hingegen eine

„eigene“  Beobachtung  deutlich  mehr  Zeit  in  Anspruch  genommen  und  kein

Vergleichsmaterial geboten hätte.

Empfehlungen wären, neben der Literaturrecherche und der Videoanalyse noch

Interviews mit den BetreuerInnen und den Betroffenen durchzuführen, um somit

auch  diese  Aussagen noch  einmal  mit  einfließen  lassen zu  können und  zu

schauen, ob diese die Literatur und Beobachtungen bestätigen, verwerfen oder

verändern würden. Gerade Emotionen lassen sich nicht immer deutlich in einer
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Beobachtung erkennen bzw. können diese auch von den Akteuren verborgen

werden. Durch Befragungen und Interviews könnten diese dann direkt von den

beteiligten Menschen geäußert werden.

6 Möglichkeiten und Ansätze, BetreuerInnen zu entlasten

6.1 Eigene Entlastung schaffen

Vor- und Nachbereitung der Gespräche im Arbeitsalltag         

BetreuerInnen haben täglich Gespräche mit Behörden, Angehörigen oder den

Betroffenen zu führen. Dabei  stehen sie zusätzlich unter Zeitdruck und dem

Druck, sich auf ihren Aufgabenbereich zu konzentrieren. Neben ursprünglichen

Anliegen schweifen vermutlich des Öfteren die Gespräche stark vom Thema ab

oder gestalten sich schwierig, da das Gegenüber „nicht ganz mitspielt“. Auch

wenn die Überschrift – Vor- und Nachbereitung – bei einem Betreuer oder einer

Betreuerin wahrscheinlich im Kopf das Signal von - Noch mehr Zeit? Hab ich

nicht! - hervorruft, kann eine gute Vorbereitung die Durchführung verkürzen. Im

Konkreten:  die  Vorbereitungszeit  verdoppeln,  um  die  Durchführungszeit  zu

halbieren! Das ist nicht so gemeint, dass die Betroffenen noch weniger Zeit mit

dem/der  BetreuerIn  haben  sollen,  doch  die  Zeit,  welche  sie  haben,  soll

effektiver genutzt werden. Ein Gespräch kann deshalb inhaltlich, sowie mental

vorbereitet werden.

Zur inhaltlichen Vorbereitung zählt sich als Erstes zu fragen: 

Um was geht es heute? Was ist der Anlass? Verfüge ich selbst über genügend

Informationen zum Thema? Was fehlt mir an Informationen? 

Welches Ziel habe ich? Warum habe ich das Ziel? 

Was  möchte  ich  mindestens  erreichen  (auch  Abweichungen  überlegen  –

Verhandlungsspielraum!)?  Was  sollte  ich  bei  dieser/diesem  Klientin/Klienten

unbedingt vermeiden? Mit welchen Ängsten, Bedenken usw. muss ich rechnen?

Diese  Fragen  sollten  vorab  überlegt  werden,  damit  inhaltlich  ein  Gespräch

geführt  werden  kann,  welches  den  „Beteiligten“  etwas  bringt.  Dazu  können

gern  Notizen  gemacht  werden,  um  den  roten  Faden  vor  Augen  zu  haben.

37



Ebenfalls  ist  es  wichtig,  sich  sprachlich  auf  das  Niveau  des  Gegenübers

einzulassen.  Die  Betroffenen  sollten  mit  dem  „Gesagten“  etwas  anfangen

können.  Es  bringt  nichts,  professionell  wirken  zu  wollen  und Fachjargon  zu

verwenden,  wenn  das  Gegenüber  diese Informationen  gar  nicht  empfangen

kann. Die Kunst liegt darin,  es dem Gegenüber so verständlich zu machen,

dass gemeinsame Pläne und Vereinbarungen getroffen werden können.

Mental ist es wichtig, sich folgende Fragen zu beantworten: 

In  welcher  Verfassung  befinde  ich  mich  selbst?  Wo  stehe  ich  mit  meinen

Gefühlen?  Bin  ich  aufnahmefähig?  Welche  Ziele  habe  ich  an  mich?  Was

wünsche ich mir vom Gegenüber? Wie stehe ich zum Gegenüber in Beziehung

(Erfahrungen etc.)?, Was weiß ich bereits über mein Gegenüber? Welche Ziele

hat er/sie? Welche Taktik wendet sie/er an? Wo wird er zustimmen/ablehnen?

Was werde ich tun, wenn das Gespräch zu emotional und unsachlich wird?

Wenn es den BetreuerInnen gerade selbst an ihre Substanzen geht, werden

aus  „MUSS  -  Gründen“  meist  trotzdem  Termine  wahrgenommen  und

Gespräche geführt, da diese oft froh sind, diesen Termin bekommen zu haben.

Umso wichtiger  ist  es  dann einzuschätzen,  ob  es  in  der  eigenen negativen

Verfassung gelingen kann, ein effizientes Ergebnis zu erzielen. Dies muss nicht

immer eine Terminabsage bedeuten, allerdings kann in dem Fall für sich selbst

die  Frage  gestellt  werden:  Was  benötige  ich  für  mich,  um  das  Gespräch

(meinerseits) gut meistern zu können? 

Große Wünsche sind in diesen kurzen Verschnaufpausen nicht möglich, aber

es kann auf individuelle Stressreduktionsmöglichkeiten, welche wahrscheinlich

durch Erfahrungen gesammelt wurden, zurückgegriffen werden. Bei manchen

Menschen reicht eine kurze Tee- oder Kaffeepause, ein „gute Laune“ Lied im

Auto, eine 5min Atemübung am Straßenrand, ein kurzer Sprint oder eine kleine

Entspannung auf dem Autositz ohne Musik, die Augen zu und ein Durchatmen.

Diese  genannten  Möglichkeiten  sind  Möglichkeiten,  welche  helfen  können.

Welche  die  passende  Stressreduktionsmöglichkeit  ist,  muss  jeder  für  sich

herausfinden.
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Des Weiteren ist es wichtig, sich selbst bewusst zu werden, welche Ziele habe

ich an mich? Diese können im eigenen Auftreten sein. Möchte ich selbstsicher,

ruhig und offen auftreten, wäre auch hier die Frage: Wie kann das gelingen und

was brauche ich dazu? 

Oft  sind  die  eigenen Ziele  hoch angesetzt  und die  Frustration  umso höher,

wenn diese Ziele dann nicht erreicht wurden. Kleine und erreichbare Ziele sind

wichtig, um ein Zufriedenheitsgefühl erreichen zu können. Gut ist es, sich als

Vorarbeit zu überlegen, wie „reagieren“ die Betroffenen auf Aussage „X“. Wenn

es  nicht  gerade  ein  „Neuzugang“  ist,  haben  Sie  bereits  Erfahrungen  mit

dem/der Betroffenen sammeln können und wissen evtl. schon auf was er/sie

positiv  oder  negativ  reagiert.  Nutzen  Sie  ihr  vorhandenes  Wissen  und  die

Erfahrungen für diese Situationen. Überlegen Sie sich vorab, wenn es ihr/ihm

nicht passt, wo ist ein Verhandlungsspielraum? Wie bereits in den Grundlagen

erwähnt, handeln Sie nach den Wünschen der Betroffenen, weniger nach ihren

eigenen.

Bei  der  Nachbereitung  und  Selbstreflexion  kann  bewertet  werden,  was  gut

gelaufen ist und was nicht und wie das nicht gut Verlaufene das nächste Mal

geändert  werden  könnte.  Ebenso  sollten,  nach  einem  anstrengendem

Gespräch, Entspannungstechniken oder ähnliche ausgleichende Methoden, wie

Sport,  Kunst  oder  Yoga  genutzt  werden,  um  sich  besser  auf  das  nächst

anliegende  Gespräch  einlassen  zu  können.  Einzelfälle,  bei  denen  die

BetreuerInnen nicht weiter vorankommen oder welche sie sehr belasten, sollten

in einer Gruppen- oder Einzelsupervision eingebracht und bearbeitet  werden

(vgl. Kohl, Dr. U. (2018) S.3f. [angelehnt an Dr. Reinhold Miller] // S.14 [nach

Uwe Rüffer]).
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Veränderung der eigenen Haltung und Ansprüche

Im  Gliederungspunkt  4  wurden  bereits  Risiken  für  das  „Ausbrennen“

beschrieben. Zu hohe Erwartungen und ein hoher Wunsch nach Anerkennung

und  Wertschätzung  können  dazu  führen,  die  eigenen  Grenzen  zu  stark  zu

überschreiten, und den Menschen vor allem psychisch krank machen. Neben

den  genannten  Entspannungsübungen  und  Stressreduktionsmöglichkeiten

können Menschen,  welche in  Sozialberufen tätig  sind,  neben Supervisionen

und Fallberatungen, Gesprächstherapien und autogenes Training nutzen. Auch

im Bereich der Naturmedizin lassen sich einige unterstützende Therapien und

Heilmittel  zur  Stressregulierung finden,  welche sich  gut  im Alltag  einbringen

lassen (vgl. Knauthe, R. (2019)).

Methoden zur Selbstfürsorge

Um Überlastungen und Signale des eigenen Körpers und vor allem der Psyche

gut wahrnehmen zu können ist Selbstreflexion und Selbstfürsorge ein wichtiger

Bestandteil. Wer sich selbst und seine Grenzen und Bedürfnisse wahrnehmen

kann, kann sich auch gut schützen. Einige Methoden, welche hier aufgeführt

wurden, können dabei hilfreich sein.

■ Signal „Überlastung“ erkennen

Hilfreiche Fragen,  welche Sie sich  zum Thema „eigene Überlastung“  stellen

könnten, wären:

► „Welche Anzeichen von Überlastung und Überforderung erkenne 

ich an mir, die möglicherweise Frühwarnsignale sind?

  ► Was irritiert mich an - meinen Körperreaktionen?

- meinen Gefühlen?

- meinem Verhalten?
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 ► Was hat sich bei mir in den letzten Monaten  - verändert?

 - verstärkt?

 - vermindert?

  ► Meine Belastungen? (konkret benennen)“

(Baer, U. (2016) S. 14f.)

Des  Weiteren können die Belastungen dann in „belastende Belastungen (B)“,

„situationsabhängige Belastungen (S)“  und „unklare Belastungen (?)“ gefiltert

und  sortiert  werden,  um  einen  konkreteren  Überblick  zu  erhalten.  Es  gibt

Belastungen, welche „immer“ eine Belastung darstellen z.B.: „Immer muss ich

einkaufen  und  mich  kümmern.“  Aber  auch  Belastungen,  welche  von  der

Situation  abhängig  sind  und  sich  wieder  ändern  können  z.B.:  „..an  einigen

Tagen gehe ich gern für meine Klientin die Zeitung holen, an anderen Tagen ist

diese Aufgabe einfach zu viel  für mich“. Jedoch ist nicht immer eindeutig, in

welche Gewichtung sie sich einordnen lassen und bleiben deswegen unklar.

Sinnvoll ist es, sich nun mindestens drei Belastungen zu markieren, die durch

andere Möglichkeiten „entlastet“ werden können (vgl. Baer, U. (2016) S. 16ff.).

Ein Beispiel hierfür wäre: „Da ich nicht immer schaffe die Zeitung zu holen aber

meine  Klientin  glücklich  machen  möchte,  lasse  ich  sie  ihr  nach  Hause

schicken“.

■ Die Belastungen als Pyramide

Eine weitere  visuelle  Darstellung der  „Lasten“  kann die  Belastungspyramide

geben.

       ← mögliche Variante!

In dieser Pyramide tragen Sie ihre Belastungen ein und ordnen diese so ein,
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dass Sie die oben aufliegenden Steine mit den „Lasten“ befüllen, welche Sie als

Erstes „loswerden“ wollen. Sie können sich dabei nun folgende Fragen stellen:

► „Welchen Teil, welcher Belastung, möchte ich als Ersten 

angehen?

  ► Was kann ich dafür konkret tun?

  ► Wann, wo, wie?“

(Baer, U. (2016) S. 20)

■ Stress

Stress wird in Aussagen oft  nur als Negativbegriff verwendet. Dabei kann es

auch positiven Stress  geben,  welcher  sich anfangs womöglich  als  negativer

Stress anfühlt, aber zum „Wohlfühlen“ beiträgt. Ein Beispiel dafür wäre: „..die

stundenlange  Planung  vom  Urlaub  stresst  mich  total,  aber  wenn  es  dann

endlich losgeht, ist alles gut.“

Erfahrungen mit positivem Stress können zum Überblick notiert werden, um das

„Stressempfinden“  noch  einmal  wahrzunehmen.  Wahrzunehmen,  wie  oft  im

Alltag vielleicht der „Stress“ zum „Wohlfühlen“ beiträgt.

Auch zum negativen Stress  kann ein  Überblick  gestaltet  werden.  Eine  Idee

wäre, sich zunächst einmal seine „Stressmonster“ zu notieren und denen ein

eigenes Gesicht  zu verleihen.  Dies kann getan werden,  indem das Monster

gezeichnet  und  mit  Beschreibungen  gefüllt  wird.  Ziel  ist  es,  das  Monster

loszuwerden.  Je  mehr  also  über  das  Stressmonster  bekannt  ist,  desto

wahrscheinlicher ist es, Alternativen bzw. „Bewältigungsmethoden“, zu finden.

Es könnte in einer Art Steckbrief beschrieben werden. 

Punkte darin könnten sein: 

Name,  Aussehen,  Merkmale,  Symptome,  Gelegenheiten  (Ausbruch),  Ängste

des Monsters, Freunde, Ruhe (Wann hört es auf?) 

(vgl. Baer, U. (2016) S. 24-29).
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■ Selbstwürdigung

Die Kunst  sich ein Stück selbst  zu würdigen ist  es,  sich auch mal von den

„Problemzonen“  zu  befreien.  Das  bedeutet,  sich  klar  zu  machen,  welche

„problemfreien Zonen“ sollte es geben oder werden von mir benötigt. Wenn im

Berufsalltag mit demenzkranken Menschen gearbeitet wird, wäre es gut, sich

eine  „demenzfreien  Zone“  zu  errichten,  in  der  dann  dieses  Thema  in

Gesprächen  keinen Platz  hat.  Auch  Filme  und  Bücher,  welche  sich  damit

auseinandersetzen, sollten in dieser Zone vermieden werden.

Ebenso könnte dies auf die BetreuerInnen und ihren Alltag angewendet werden,

indem z.B.  eine „klientenfreie  Zone“  entsteht.  Welche „problemfreien Zonen“

gibt es vielleicht schon, welche könnten sich noch einbringen lassen und was

wäre der erste Schritt?

Wenn diese „problemfreien Zonen“ klar sind, wird es trotz dessen Situationen

geben,  in  denen  es  nicht möglich  ist,  von  der  „Problemzone“  abrupt  in  die

„problemfreie Zone“ wechseln zu können. Hilfen dafür wären, sich sogenannte

„Schleusen“  aufzuschreiben.  Diese haben die Funktion,  die  Last  erst  einmal

„abzustreifen“. Schleusen könnten z.B. sein: ein Spaziergang, ein Kaffee vor

der  Tür  oder  ähnliches.  Eine  weitere  Notiz  für  Sie  wäre  es  dann  sich  zu

überlegen, wer könnte für Sie eine Unterstützung sein, welche Ihnen erlaubt

sich einfach mal  „auszukotzen“.  Auch hier,  und dies sollte  sich in  allen vier

Schritten gefragt  werden:  Wer hilft  mir  bereits  (vorhanden)? Wer könnte mir

helfen (ergänzen)? Mit welchem Schritt/Mit wem fange ich an (erster Schritt)?

Im vierten  Schritt  sollte  über  die  eigenen Kraftquellen  nachgedacht  werden.

Kraftquellen  sind  Möglichkeiten,  in  denen  Sie  sich  stärken.  Dazu  gehört

sozusagen die „Entspannung“ von der „Anspannung“. Sich neue Kraft schaffen,

indem man sich  selbst  etwas  Gutes  tut,  wie  z.B.  ein  Spaziergang mit  dem

Hund, Musik hören oder Anderes. Alle vier Bereiche können mit einem Symbol

erweitert  werden,  welches  darstellt,  was  Sie  sich  vornehmen  zu  erreichen.

Ebenso  ist  es  möglich,  diese  Notizen  mal  gemeinsam  mit  einer  Person

anzuschauen und es ggf. auch zusammen zu bearbeiten und zu gestalten (vgl.

Baer, U. (2016) S. 30ff.).
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■ „NEIN“

Wie es die Überschrift sagt, geht es in der nächsten Methode, um das „Nein“

sagen. Gerade in sozialen Berufen oder der Arbeit mit Menschen fällt es uns

häufig  schwer  „Nein“  zu  sagen  und  wir  sagen  öfter  „Ja“  und  stoßen  dabei

vielleicht an eigene Grenzen und tun Dinge, welche wir gern gelassen hätten

oder welche uns belasten. In dieser Methode soll eine Übersicht erstellt werden.

Zunächst  einmal  mit  dem  Bereich  „Ja“.  In  diesem  Bereich  sollen  Dinge

aufgelistet  werden,  zu  denen Sie  konkret  „Ja“  sagen.  Dabei  ist  es  nicht  so

entscheidend, ob nur beruflich sondern auch die allgemeine Einstellung zählt,

wie  z.B.  „Ja  zu  Weltoffenheit“;  „Ja  zu  Stundenerhöhung  für  Betreute“.  Im

zweiten  Schritt  geht  es,  um  die  konkreten  „Neins“,  wie  z.B.  „Nein  zu

Diskriminierung“.  Im letzten Schritt,  nachdem Sie ihre konkreten „Neins“ und

„Jas“ kennen, geht es um die „Neins“, welche geübt werden sollten. Die Dinge

zu denen Sie „Ja“ sagen, aber gern „Nein“ sagen wollen. Ein Beispiel  dafür

wäre: „Nein, ich geh nicht immer die Zeitung meiner Klientin holen!“. Wichtig ist

es, das „Nein“ zu üben, damit dies klar und glaubhaft herüberkommt und durch

diese  Klarheit  akzeptiert  wird  ohne,  dass  das  Gegenüber

„Überredungsversuche“ startet (vgl. Baer, U. (2016) S. 47f.).

■ Nörgeln

Eine  letzte  Methode,  welche  nach  schwierigen  Gesprächen  möglicherweise

hilfreich sein kann, ist das Nörgeln. Nicht im Sinne von „den ganzen Tag an

allem nörgeln ohne etwas verändern zu wollen“ sondern eine Art „bewusstes

Nörgeln“.  Nörgeln  kann  bei  der  Selbstfürsorge  hilfreich  sein  und  entlasten.

Denn, wenn Sie so vor sich hin nörgeln, wird Ihnen erst einmal richtig bewusst,

was Sie stört und kann „bearbeitet“ werden. Dabei kann es dienlich sein, sich

seine „Nörgeleien“ und Themen zu notieren, um sie später in den Blick nehmen

zu können und zu überlegen, was möchten Sie ändern und mit wem müssen

Sie gegebenfalls sprechen. Mit dieser Methode schaffen Sie sich Freiraum und

haben  wieder  mehr  Platz  für  Neues.  Wenn Sie  sich  diesen  Freiraum nicht

genehmigen, kann dies schnell zur Überlastung führen (vgl. Baer, U. (2016) S.

54ff.).
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6.2 Entlastung von außerhalb

Qualität, Zeit und Vergütung

Jörg  Kanzler hat  sich  in  seiner  Masterarbeit  mit  der  Qualität  und  der

Supervision in der Betreuung beschäftigt. Dabei hat er in einer Online-Umfrage

mit rund 1000 TeilnehmerInnen nach der Qualität, den Qualitätsstandards und

der  Bedeutung  von  Supervision  gefragt.  Dabei  sind  folgende  Ergebnisse

zustande gekommen. Die Qualität wurde von mehr als 46% Prozent als sehr

wichtig eingestuft. Dabei wurden unter anderem Beispiele genannt, welche die

Qualität hemmen. Wie bereits immer wieder in dieser Arbeit erwähnt, war es die

mangelnde Zeit für die Einzelfälle (88,6%) und auch die allgemeine Überlastung

(41,5%). Die Qualitätsstandards werden laut 71% von den BetreuerInnen selbst

oder mit 51% von den Gesetzen festgelegt. Im Betreueralltag fühlen sich knapp

40% merklich und rund 10% stark belastet. 294 TeilnehmerInnen gaben sich für

ihre eigene Arbeit nur eine Note 3. 89,3% sehen ihre Arbeit der Betreuung als

Mischung  zwischen  rechtlicher  und  sozialer  Arbeit.  Knapp  66%  sehen

Supervision als fachliches, sowie zur Entlastung dienendes Gespräch an. 

Die Supervision wird als Gruppensupervision (knapp 63%) favorisiert und sollte

laut 36,7% monatlich oder  mindestens vierteljährlich (33,8%) stattfinden (vgl.

Kanzler, J. (2019) S. 31ff.). 

Das Ergebnis dieses Einblicks sollte sein, dass mehr Rahmenbedingungen und

höhere  Qualitätsstandards  gesetzt  werden  müssen.  Dies  fängt  bei  der

Zulassung  zu  dieser  Tätigkeit  an  und  geht  bis  hin  zur  Vergütung  und  den

Zeitpauschalen.  Des  Weiteren  sind  Fort-  und  Weiterbildungen  aufgrund  der

oben  bereits  erwähnten  vielfältigen  Arbeitsbereiche  äußerst wichtig.

Zukunftsziele könnten sein, Schiedsstellen für BetreuerInnen zu schaffen, ein

Qualitätskonzept aufzubauen und eine eigene Berufskammer für BetreuerInnen

zu errichten, welche Zugang und Qualität sichern. Eine Forderung bzw. eine

Idee dazu besteht bereits (laut BdB seit 11/2016 → vgl. bdb → pressearchiv →

pdf → “Eine Berufskammer ist aktiver Verbraucherschutz“ (2016)). Auch eine

Förderung von Netzwerken soll erlangt werden. 
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Eine Idee dazu besteht ebenfalls, die sogenannten „Bürogemeinschaften“ (vgl.

Wolken-Gretschus, H.; Kühn, E. (2018) S.170).

Seit dem 27.7.2019 gibt es eine Vergütungserhöhung von 17%  und eine neue

Vergütungstabelle.  Seit  der  Änderung  erhalten  die  BetreuerInnen  eine

monatliche  Fallpauschale,  welche  sich  immernoch  nach  den  Hauptkriterien:

Abschluss der BetreuerInnen, Dauer der Betreuung, Wohnform der KlientInnen

und den finanziellen Verhältnissen der KlientInnen richtet. Allerdings sind in der

Tabelle  nun  Pauschalen  statt  Stunden  aufgeführt.  Im  Vergleich  zu  den

„damaligen“  Tabellen  gibt  es  auch  noch  weitere  Veränderungen  in  der

Pauschale nach den ersten 12 Monaten (vgl. BdB (2019)).

„Als Beispiel: Wer als Diplom-Sozialarbeiter einen nicht mittellosen, im Heim lebenden Klienten

im zweiten Halbjahr betreut, kann hierfür pro Monat eine Fallpauschale in Höhe von 229 Euro

verlangen (Vergütungstabelle C, dort das Feld C3.1.2)“ (BdB (2019)).

Weitere Hilfen im Bereich der Betreuung können sich alle BetreuerInnen auch

bei den Betreuungsbehörden holen. 

Die Aufgabe dieser Behörde ist, nach §4 BtBG, die Beratung und Unterstützung

der  BetreuerInnen.  Ehrenamtliche,  sowie  BerufsbetreuerInnen  können  sich

Beratung zu betreuungsrechtlichen Fragen holen. 

Auch  bei  Konflikten  mit  den  KlientInnen,  Angehörigen  oder  Einrichtungen

können BetreuerInnen, Hilfe und Beratung von der Behörde bekommen (vgl.

Fröschle, Prof. Dr. T. (Hrsg.) (2014) S. 782f.).

Neben diesem direkten Kontakt kann auch die Website des Bundesverbandes

der  BerufsbetreuerInnen  hilfreich  sein.  Auf  dieser  Seite  gibt  es  zum  einen

sämtliche Artikel  zu  verschiedenen Themen in  der  Betreuung,  zum anderen

auch  Vorlagen  und  Vordrucke,  sowie  Anleitungen  zu  verschiedenen

Beantragungen,  etc.  Diese  Vorlagen  und  Anleitungen  verringern  mögliche

Zeitaufwendungen evtl. ein wenig.
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7 Fazit

Über den Grundlagenteil, welcher den LeserInnen erst einmal einen Überblick

gibt, mit welchen Aufgaben BetreuerInnen zu tun haben, sowie über mögliche

Herausforderungen,  welche  damit  in  Verbindung  stehen,  hin  zu  konkret

beschriebenen Grenzen und Herausforderungen. Aus den ersten Abschnitten

lässt sich ableiten, dass die Ansprüche, Anforderungen und Voraussetzungen

ebenso, wie die Aufgabenbreite der BetreuerInnen sehr vielschichtig sind und

ein breites Spektrum an Kenntnissen abverlangt wird. Diese Bandbreite ist vor

allem im Punkt 3 nachzulesen. Auch in den Videoanalysen bestätigt sich die

Vielschichtigkeit  der  Anforderungen.  Des  Weiteren  ist  auf  die  möglichen

Haftungen  der  BetreuerInnen  bei  Versäumnissen  oder  ähnlichem  und  der

hohen Verantwortung und den damit verbundenen Anforderungen eingegangen

worden. Unter der Überschrift dieser Masterarbeit „Betreuen kann Jeder“ wurde

noch einmal auf die Voraussetzungen geschaut, wer betreuen darf. Dabei lässt

sich feststellen, dass es auch Einschränkungen durch einige Voraussetzungen

gibt. Zudem sind durch die geforderten Kenntnisse in verschiedenen Bereichen,

sowie die bestimmten Anforderungen von Fähigkeiten, wie Empathie und der

Umgang mit  „Andersdenkenden“,  Voraussetzungen  geschaffen,  welche  nicht

jeder erfüllen kann.  Des Weiteren sind eigene psychische Belastungen oder

Einträge  im  Führungszeugnis  oder  in  der  SCHUFA  ebenfalls  Ausschluss-

kriterien. Ehrenamtliche BetreuerInnen werden zwar bevorzugt, unterschätzen

allerdings oft  die  hohe Verantwortung und Aufgabenübernahme,  da sie  dies

meist  nebenbei  für  eine  nahestehende  Person  händeln  möchten  und  dann

selbst  überfordert  sind  oder  an  ihre  Grenzen  kommen.  Durch  zu  geringe

Vorkenntnisse,  Erfahrungen  in  diesem  Bereich  und  „kleinere  (Experten-)-

Netzwerke“,  als  es  vielleicht  BerufsbetreuerInnen  haben,  fehlt  ihnen  der

Austausch und die Unterstützung. 

Zusammenfassend  lässt  sich  festhalten,  dass  die  Standards  und

Voraussetzungen dennoch zu unklar und unzureichend sind, und die Qualität

darunter  leidet.    Deshalb  sollte  hierbei  erwähnt  werden,  dass  die  Voraus-

setzungen im Sinne der Qualität gestärkt werden müssen. So wird angestrebt,

dass  die  Zulassungsvoraussetzungen  strenger und  in  allen  Bundesländern
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gleich sind. Es wird ein festes, professionelles Berufsbild entstehen, in dem es

Voraussetzungen  und  Zertifizierungen  gibt.  Natürlich  sind  Ehrenamtliche

erwünscht. Allerdings sollte es Lehrgänge für alle BetreuerInnentypen geben,

weil die „Ahnungslosigkeit“ über die Aufgaben der Betreuung den Betroffenen

und den BetreuerInnen auf lange Sicht schaden könnte. Eine gute Vorbereitung

und  Aufklärung  im  Vorfeld  für  diesen  „Job“  ist  das  „A und  O“,  um  ihn  gut

meistern  zu  können.  Damit  es  nicht zu  Überforderungen  und

Grenzüberschreitungen  kommt,  die  letztendlich  die  BetreuerInnen  krank

machen,  ist  eine  Art  Ausbildung  oder  Weiterbildung,  wie  in  anderen

Arbeitsbereichen, dringend notwendig, um zum einen die Qualität, sowie zum

anderen  die  Gesundheit  der  BetreuerInnen  und  das  Wohl  der  KlientInnen

aufrecht zu erhalten. 

Dass  in  diesem  Beruf  Professionalität  abverlangt  wird,  steht  quasi  in  den

Anforderungen  und  den  Aufgabenbereichen  beschrieben.  Beispiele  für

Anforderungen  und  Grenzen  in  der  Betreuung  zeigen  sich  im  kompletten

Verlauf  dieser  Arbeit.  Speziell  im  Punkt  4  werden  einige  Beispiele  näher

erläutert. Auch im Forschungsteil, werden mit Hilfe der Videoanalysen konkrete

Praxisbeispiele näher gebracht. Eine Belastung, welche im Verlauf der Arbeit

immer wieder angesprochen wird, ist die fehlende Zeit. Auch die Vergütung ist

Thema und wird zum Teil im Bezug auf die eigene Existenzsicherung benannt.

Die  Videoanalysen  haben  speziell  die  drei Belastungen,  „Zeit,

Aufgabenüberschreitung und Schicksale“ in den Blick genommen. Durch die

Bandbreite der Aufgaben kommen BetreuerInnen einerseits durch die „breite

Palette“  an  Bürokratie  an  Grenzen,  andererseits  durch  die  hohe  Anzahl  an

KlientInnen und die zu wenige Zeit für diese. Mehraufwand, Qualitätssicherung

und nicht bezahlte Arbeitszeit sind weitere Belastungsfaktoren in der Betreuung.

Neben  diesen  Faktoren  stehen  auch  „belastende“  Themen  und  Einzel-

schicksale im Vordergrund. Das eigene psychische Wohlergehen wird durch so

manche Schicksale stark beeinflusst und zerrt an der eigenen Substanz und

Zufriedenheit. Die Analysen der Videos bestätigten den Zeitdruck und die hohen

Anforderungen  in  der  Arbeit  mit  Menschen,  sowie  die  eigenen  psychischen

Belastungen durch diese Arbeit. Durch diese psychischen Belastungen wurde

auch  noch  einmal  deutlich,  wie  wichtig  die  eigene  Abgrenzung  und
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Psychohygiene  ist.  Am Ende  der  Arbeit  wurden  Möglichkeiten  und  Ansätze

benannt,  wie sich die BetreuerInnen evtl.  mehr durch eigene  Psychohygiene

und  Selbstfürsorge entlasten können.  Wenn es keine Zeit  für  Selbstfürsorge

gibt,  können diese Berufe  nur erschwert,  in  hoher  Qualität,  gemeistert  oder

„überlebt“  werden.  Anhand  einiger  Ideen  und  Methoden  sollen  die

BetreuerInnen gestärkt werden, Psychohygiene zu betreiben. Die Fürsorge für

sich  selbst  soll  stärken,  vorbereiten  und  dazu  beitragen,  eigene  Grenzen

wahrzunehmen und  setzen  zu  können.  Es  ist  die  „Säuberung  der  Psyche“,

damit  Neues kommen kann und „der Dreck in der Psyche“ sozusagen nicht

„überquillt“. Wenn die Herausforderungen zu groß werden, kann dies zu Frust,

Unzufriedenheit und Ohnmacht führen, welche schnell krank machen können.

In einem Einstiegsseminar zur „Betreuung“ gab eine Dozentin einmal ein Blatt

mit Thesen zur Arbeit in der Betreuung aus. 

Diese  zehn  Thesen  fassen  explizit  zusammen,  was  BetreuerInnen  im

Arbeitsalltag helfen könnte:

1) Ich  bin  Grenzwanderer  zwischen  Nähe  und  Distanz,  Herausforderung  und  

Überforderung, Normalität und Verrücktheit

2) Ich habe Arbeitszeit und ein Privatleben

3) Ich muss in meinen Rechten und Pflichten und denen meiner Partner sattelfest und auf 

dem neusten Stand sein

4) Ich plane meine Arbeit – muss aber auf Veränderungen gefasst sein

5) Ich bin weder bester Freund noch Familienersatz meiner Betreuten

6) Ich zolle jedem Betreuten Anerkennung und Respekt und akzeptiere, dass sie völlig  

andere Bewertungen und Prioritäten haben können als ich

7) Ich  sorge  dafür,  dass  meine  Betreuten  das  bekommen,  was  ihnen  zusteht  → Im  

Zweifelsfalle für den Betreuten!

8) Ich setze Grenzen und bleibe konsequent in der Sache

9) Ich muss akzeptieren, dass auch ich oft genauso hilflos bin, wie meine Betreuten

10) Ich bilde mich weiter und berate mich mit erfahrenen Kollegen und Kolleginnen

Quelle: (Kohl, Dr.U. (2018))
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Auch die Unterstützung von außen, durch die Weiterentwicklung der Standards

und  Rahmenbedingungen,  sowie  die  Erhöhungen  von  Zeitpauschalen  und

Vergütung, wurden benannt. 

Ebenfalls noch einmal der Hinweis, dass alle BetreuerInnen sich Hilfe, Beratung

und Unterstützung bei den Betreuungsbehörden holen können. 

Wie bereits im Forschungsfazit  erwähnt,  hat sich diese Forschungsmethode,

sowie  die  Mischung  aus  Literaturrecherche  und  Forschungsteil  als  hilfreich

gezeigt. Die zu erwartenden Ergebnisse bestätigten sich und untermauerten die

Literaturergebnisse. Zudem veranschaulichten Praxisbeispiele dem/der LeserIn

noch  einmal  die  Theorie  und  verdeutlichten  möglicherweise,  in  einer

angenehmen Leseart, die Literaturergebnisse.
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Anlagen

Anlage 1

Personensorge Finanzielle Angelegenheiten/Vermögenssorge

Gesundheitssorge; Heilbehandlung Geltendmachung von Einkommensansprüchen

Organisation der persönlichen Versorgung Vertretung gegenüber Behörden und 
Sozialversicherungen; Geltendmachung von 
Sozialleistungs- und Sozialversicherungsansprüchen

Wohnungsangelegenheiten; Heimvertrag Verwaltung von Immobilien, Gewerbe, Geldanlagen

Ausübung des Hausrechtes Verwaltung und Bereitstellung von Mitteln zur Sicherung 
des persönlichen Bedarfs, der Unterkunft und der 
persönlichen Versorgung

Regelung von Arbeit und Beschäftigung Steuerangelegenheiten

Aufenthaltsbestimmung Bankangelegenheiten

Anordnung freiheitsentziehender Maßnahmen Abwehr von unberechtigten Ansprüchen

Übergangsbestimmung Mietangelegenheiten

Organisation der Beaufsichtigung Schuldenregulierung

(vgl. 3.1 Der Aufgabenkreis der BetreuerInnen, S.11)   



Anlage 2

Protokoll: Reportage bei 37°

Informationen:

Sandra:

aus Dortmund; 43; Sozialarbeiterin; seit 3 Jahren selbstständige gesetzliche 
Betreuerin; vorher im ambulanten Dienst tätig; verheiratet und 2 Kinder

Sigmar:

aus Erfurt; gelernter Krankenpfleger; seit 25 Jahren Betreuer; Familie und 
Kinder 

Ebenen

Kategorien

Situationen/
Geschehnisse

(Was passiert?)

Äußerungen

(Was wird
gesagt?)

Gefühle/
Körpersprache

(Was wird gesagt?
Was ist zu sehen?

- Mimik/Gestik/
Körper)

Zeit Sandra:
Klientin 1:            
Frau in unsauberer
Wohnung

Klientin 2:
Angelika

Klientin 3:            
Kornelia                  

Klientin 4: Frau mit 
totem Sohn

Sigmar:
Klient 1:
depressiver Mann
- (K) macht Tür 
nicht auf 

Klient 2:
Peter (duzt 
Sigmar!)

Sandra:
Klientin 1:

Klientin 2:

Klientin 3:

Klientin 4:

Sigmar:
Klient 1:

Klient 2:
- „wir machen 
jetzt eine 
Kaffeefahrt.. das 
ist selten, dass du
mit dem Betreuer 
mal eine 
Kaffeefahrt 
machen kannst..“ 
(B) - „allein mit 
diesem Ausflug 
wird Peters 
Betreuungszeit für
diesen Monat 
aufgebraucht 
sein..“ 
(Reporterin) - 
„aber ich kann 
jetzt nicht sagen 
hier ich mach nur 
meine 3,5h und 
dann soll doch 

Sandra:
Klientin 1:

Klientin 2:

Klientin 3:

Klientin 4:

Sigmar:
Klient 1:

Klient 2:



passieren was 
will.. das geht 
nicht..“ (B)    - 
„Sigmar hat auch 
zusätzlich schon 
Zeit für das 
Organisieren des 
Fahrdienstes 
investiert..“ 
(Reporterin)          
- „dann muss ich 
einen Kopfstand 
machen.. ich 
mach jetzt schon 
Kopfstände..“ (B)  
- „nun muss alles 
schnell gehen..“ 
(Reporterin)

Sonstiges: 
- „zehn Termine 
hat er heute – 
einen muss 
Sigmar noch 
dazwischen 
schieben..“ 
(Reporterin)
- „an manchen 
Tagen fährt sie 
(Sandra) bis zu 
60km.. manchmal
nur Hausbesuche 
möglich..“ 
(Reporterin)
- „oft benötigt 
Sigmar für eine 
sorgfältige 
Betreuung viel 
mehr Zeit.. Arbeit,
die nicht bezahlt 
wird..“ 
(Reporterin)
- „ich würde gern 
fünf bis zehn 
Betreuungen 
weniger führen 
wollen.. würde für 
die Betreuten 
aber gern mehr 
Zeit haben 
wollen.. weil 
solche Dinge wie 



Krisensituationen.
.da geht Zeit 
drauf.. die Zeit 
hab ich 
letztendlich nicht 
in der Kalkulation 
zur Verfügung..“ 
(Sigmar)

Aufgabenbereich Sandra:
Klientin 1: 

Klientin 2: 
- schaut alle 
Räume an, ob sie 
ordentlich sind

Klientin 3:

Klientin 4:
- üben vor die Tür 
zu gehen

Sigmar:
Klient 1: 
- K in Krise → 
Vertrauensverhältni
s → Grenze; 
Einweisung/Unter-
stützung K? → 
Vereinbarung 

Klient 2:
- K soll ins Hospiz 
und möchte es 
gern anschauen: 
zusätzl. Transport 
wird benötigt

Sandra:
Klientin 1: 
- „ich hab keine 
Eltern und nichts, 
die mir helfen..“ 
(K) → „nee, aber 
dafür haben Sie ja
die Betreuung..“ 
(B)
- Vorschläge für 
das Säubern der 
Wohnung – 
Vereinbarung 
dazu mit K
- „ihre 
Schmerzgrenze 
ist deutlich höher 
als meine..“ (B)

Klientin 2:
- bringt 
Vorschläge für die
Ordnung in der 
Wohnung

Klientin 3:             
- „bis der 
ambulante Dienst 
einsteigt bleibt 
viel an Sandra 
hängen.. auch der
kaputte 
Kühlschrank..“ 
(Reporterin)          
- „das gehört 
überhaupt nicht 
zu meinen 
Aufgaben aber ich
versuche natürlich
die Kosten so 
gering, wie 
möglich zu halten 
und für Frau *** 

Sandra:
Klientin 1: 
- „natürlich ekel ich
mich auch..“ (B)
_______________
_
Klientin 2: 

Klientin 3:

Klientin 4:

Sigmar:
Klient 1:

Klient 2:



gibt es 
Niemanden, der 
das mit ihr 
organisieren 
kann..“ (B)

Klientin 4:
- Rausgehen: 
„Schwerstarbeit..“ 
(Reporterin)

Sigmar:
Klient 1: 
- „wenn sie nicht 
aufmachen muss 
ich die Tür öffnen 
lassen weil ich 
der Meinung bin 
es ist Ihnen was 
passiert..“ (B)

- „nicht, dass der 
Klient schon 14 
Tage in der 
Wohnung liegt 
und hat sich evtl. 
schon suizidiert.. 
und ich mir dann 
viell. Vorwürfe 
machen muss.. 
Okay du hättest ja
schon mal eher 
reagieren 
können.. viell. 
hätte man das ja 
verhindern 
können..“ (B)
- „das kann kein 
Betreuer mehr 
managen da 
muss ein 
Facharzt ran.. ich 
kann nur was 
organisieren.. 
mehr letztendlich 
nicht“ (B)

Klient 2:

Sonstiges:
- „Betreuer 
müssen 
juristische und 
medizinische 



Kenntnisse 
haben.. dazu 
kommen 
Erfahrungen mit 
Behörden und 
Bürokratie aber 
auch 
psychologische 
Fähigkeiten..“ 
(Reporterin)
- „Hilfe in 
schwierigen 
Lebenssituationen
und seelische

Unterstützung 
gehören zu den 
Aufgaben eines 
Betreuers..“ 
(Reporterin)
- „grundsätzlich 
wird man ja nicht 
Betreuer weil es 
so ein Traumberuf
ist.. es ist ein sehr
schwieriger 
Beruf.. man hat 
eine sehr (betont) 
große 
Verantwortung zu 
tragen..“ (Sandra)

Schicksale/Fälle 
der Betroffenen

Sandra:
Klientin 1:

Klientin 2:

Klientin 3:

Klientin 4:

Sigmar:
Klient 1:

Klient 2:

Sandra:
Klientin 1: 
- „das ist also ihre
Wohnung?..hier 
schlafen Sie 
also..?“ (B)

Klientin 2:

Klientin 3:

Klientin 4: 
- „Mitleid ist an 
der Stelle nicht 
das richtige Wort..
es macht mich 
eher betroffen.. 
und manchmal 
auch hilflos..“ (B)

Sigmar:
Klient 1:

Sandra:
Klientin 1: 
- (B) kommt in die 
Wohnung → 
Stimme erhebt 
sich+Aussagen s. 
Spalte (2)

Klientin 2:

Klientin 3:

Sigmar:

Klient 1:

Klient 2:
- „es geht sehr 
nah.. (Tränen in 
den Augen)..“ (B)



Klient 2:
- „schlimmes 
Bauchgefühl.. es 
berührt einen 
doch ein 
Bisschen.. man 
versucht zwar 
Professionalität 
herüberzubringen.
. aber es geht 
einem schon 
nah..“ (B)

Sonstiges:
- „es besteht 
schon die Gefahr 
des 
Ausbrennens.. 
diese 50 
Einzelschicksale..
die einen selber 
belasten..“ 
(Sigmar) 

- „muss man 
durch.. ich hab 
immer gedacht 
man ist abgebrüht 
genug.. man hat 
auch so viel schon
durch..“ (B)

(vgl. 5.6 Einzelauswertungen, S.25ff.) 



Anlage 3
Protokoll: Beitrag bei Westpol
Informationen:   
Gerlinde Braun: 
Berufsbetreuerin in Köln; 
Peter Biesenbach: 
CDU 
Christel Niesbach: 
ehrenamtliche Betreuerin
Thorsten Becker: 
Vorsitzender des Verbandes für BerufsbetreuerInnen

Ebenen

Kategorien

Situationen/
Geschehnisse

(Was passiert?)

Äußerungen

(Was wird
gesagt?)

Gefühle/
Körpersprache

(Was wird gesagt?
Was ist zu sehen?

- Mimik/Gestik/
Körper)

Zeit - - über Gerlinde: 
„für jeden Fall darf 
sie 3,3h 
abrechnen bei 
einem 
Stundensatz von 
44Euro .. mit der 
Zeit kommt sie oft 
nicht aus“ (Rep.) 

- „ wir haben so 
eine 
Verantwortung und
anspruchsvolle 
Arbeit und die wird
einfach nicht 
bezahlt und die 
Dinge die halt zu 
tun sind müssen 
halt getan werden 
und da kann ich 
also nicht auf 
diese Stunden 
gucken“ (G)

-

Aufgabenbereich - - „seit Jahren 
bekommen sie die 
gleichen 
Stundensätze , 
ihre Arbeit wird 
aber immer 
komplizierter und 

-



aufwendiger“ 
(Rep.)

- „der 
Justizminister 
behauptet.. viel 
Betreuer kümmern
sich zu intensiv 
um ihre Klienten 
und hielten sich 
nicht an die 
Vorschriften“ 
(Rep.)

- „wir stellen fest, 
dass Betreuer 
heute Aufgaben 
übernehmen, die 
vielfach in den 
Bereich der 
Sozialverwaltung 
gehören, die von 
Sozialbehörden 
erledigt werden 
müssen“ (P)

- „wenn mir 
Betreuer sagen.. 
wir müssen 
abends 
Betroffenen von 
der Straße holen, 
weil die sonst nicht
nach Hause 
gehen.. `Das ist 
nicht rechtliche 
Betreuung`..“ (P)

- „im Gesetz steht 
aber: 
Aufenthaltsbestim
mung, 
Wohnungsangeleg
enheiten, 
Gesundheitsfürsor
ge.. das sind alles 
Aufgaben eines 
Betreuers“ (Rep.)



Sonstiges: 
- „um über die 
Runden zu 
kommen muss sie 
mittlerweile fast 50
Menschen 
betreuen, früher 
waren es weniger..
(Rep.)

- „ganz schlimm 
war am Anfang: 
'Wo bekomme ich 
die Gelder her?'“ 
(C)

-„Betreuungs-
vereine schließen, 
Kollegen geben 
auf ..“ (Th.)

Schicksale/Fälle 
der Betroffenen

- „die Fälle sind 
sehr 
unterschiedlich 
und oft komplex..“ 
(Rep.)

(vgl. 3.6 Einzelauswertungen, S.31ff.)



Anlage 4
Protokoll Beitrag bei zibb 
Informationen:
Doreen Schrötter: 
33; Berlin; Bankkauffrau, Bachelor Soziale Arbeit; 3 Jahre Gerichtsbetreuerin

Ebenen

Kategorien

Situationen/
Geschehnisse

(Was passiert?)

Äußerungen

(Was wird
gesagt?)

Gefühle/
Körpersprache

(Was wird gesagt?
Was ist zu sehen? -

Mimik/Gestik/
Körper)

Zeit - - -

Aufgabenbereich - - „es ist so 
vielfältig, wie das 
Leben.. meine 
Arbeit.. es gibt 
ganz wenige 
Standards..“ (D)

- „ansonsten 
kommen sie 
einfach mit soooo
vielschichtigen 
unterschiedlichen
Baustellen.. und 
auch 
Bedürfnissen.. 
ihrer 
Persönlichkeit.. 
dass es immer 
wieder eine neue 
Herausforderung 
ist..“ (D)

-

Schicksale/Fälle 
der Betroffenen

- - „ein Job, den 
man erstmal 
schultern muss, 
bei all dem Leid 
und der Not, die 
Einem da 
begegnen“ (Rep.)

Klient 1: 
Hr. Raschlefski
- „Zimperlich darf 
sie nicht sein, 
denn solche 
Zustände sieht 

-



sie öfter..“ (Rep.)

Klientin 2:
Gehörlose Frau
- „wie eine zweite 
Mutter..“ (K)
- „solche Sätze 
machen die 
Betreuerin stolz, 
denn nicht selten 
kommt sie bei 
ihrer Arbeit an 
ihre Grenzen 
besonders, wenn 
sie viel mit 
Schwerstkranken 
und Sterbenden 
zu tun hat..“ 
(Rep.)

// Notiz // 
Hilfe: Gespräch 
mit Partner, 
Kollegen und 
Ritual → 
Kalenderblatt → 
Müll, wenn Tag 
überstanden ist ! 

- „damit ich es 
nicht mit nach 
Hause nehme.. 
klappt natürlich 
nicht immer..“ (D)
- „sie kann 
Niemanden 
retten, nur 
begleiten.. sie 
nimmt die 
Herausforderung 
jeden Tag 
trotzdem wieder 
gerne an..“ (Rep.)

(vgl. 3.6 Einzelauswertungen, S.33ff.)
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