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1. EINFÜHRUNG IN DIE THEMATIK 

Die Einführung des Betreuungsgesetzes im Jahre 1992 bedeutete eine historische 

Wende im justitiellen Umgang mit betreuungsbedürftigen Personen. Nach Jahrzehnten 

der Diskussion der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen wie Rechtswissen-

schaften, Psychologie und Psychiatrie sowie staatlicher und nicht-staatlicher Organisa-

tionen und Interessenverbände über den (rechtlichen) Umgang mit psychisch kranken, 

behinderten und pflegebedürftigen Menschen trat 1992 eine Gesetzesreform in Kraft, 

die zum ersten Mal in der Geschichte der Entmündigung, Vormundschaft und Pfleg-

schaft die betroffene Person mit ihren Wünschen und Bedürfnissen in den Mittelpunkt 

rückte. Eine derartige Reform ist nur dann möglich, wenn auf gesellschaftspolitischer 

Ebene Ausgrenzung und beschränkte Partizipationsmöglichkeiten eines Teils dieser 

Gesellschaft – der Gruppe der Betroffenen – überhaupt wahrgenommen und kritisch 

diskutiert werden. Wie in anderen Bereichen bereiteten politische Strömungen (hier z.B. 

die sozialpsychiatrische Reformbewegungen) den Weg für ein verändertes öffentliches 

Bewußtsein. 

Allerdings führt die nominelle Änderung des kodifizierten Rechts nicht unausweichlich 

zu einer Verbesserung der Lage von gesetzlich betreuten Personen. Das Betreuungsrecht 

schafft lediglich die notwendigen Voraussetzungen, bedarf aber zu seiner Realisierung 

der Mitarbeit aller im Betreuungsprozeß involvierten Personen, die im Rahmen der 

Begutachtung von zu Betreuenden tätig oder verantwortlich an der Einrichtung und 

Führung von Betreuungen beteiligt sind. 

Die professionellen Betreuer und Betreuerinnen sind zentrale Akteure in diesem 

Bereich: sie werden in der Regel bei besonders schwierigen und komplexen Problem-

lagen herangezogen, ihre Aufgabe besteht in der Umsetzung des Betreuungsrechts-

gedankens, d.h. Rehabilitation und Ressourcenförderung der Betreuten. Sie bilden 

gemeinsam eine neue Berufsgruppe, für die bislang weder ein umschriebenes Berufsbild 

noch definierte Qualitätsstandards vorliegen.  

Die vorliegende Untersuchung setzt sich nun mit genau diesen Aspekten der 

Berufsbetreuung auseinander. Dabei werden zum einen das konkrete Praxisfeld im 

Sinne einer Ist-Analyse fokussiert und die sozialen, motivationalen und kognitiven 

Elemente der professionellen Betreuung nachgezeichnet, zum anderen werden die 
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individuellen und strukturellen Bedingungen und Einflußgrößen in Verbindung mit dem 

neuen Berufsbild analysiert. Da aus psychologischer Sicht für das Handeln von 

Betreuern und Betreuerinnen ihre subjektiven Wahrnehmungen und kognitiven 

Repräsentationen der beruflichen Ziel- als auch Rollendefinition eine besondere 

Bedeutung zukommt, stehen diese im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit. 

Um die tiefgreifende gesetzliche Neuerung durch die Einführung des Betreuungsrechts 

in seiner Tragweite verstehbar und nachvollziehbar zu machen, bedarf es zunächst der 

ausführlichen rechtshistorischen Betrachtung, die einen Bogen von der Antike bis ins 

21. Jahrhundert schlägt (Kapitel 2). Dem Grundgedanken der Reform des Vormund-

schafts- und Pflegschaftsrechts stehen über Jahrhunderte tradierte Norm- und Wertvor-

stellungen gegenüber, so daß für seine Realisierung ein Bewusstseinswandel bei den 

beteiligten Akteuren notwendig ist. 

Um dem Anliegen nach einem definierten Berufsbild näherkommen zu können, ist eine 

Analyse des Tätigkeitsfelds unter Berücksichtigung arbeitspsychologischer Ansätze von 

besondere Bedeutung. Die ausgewählten Aspekte und Theorien aus der Arbeitspsycho-

logie (Kapitel 3) beziehen sich auf die Wirkfaktoren für eine hohe Arbeitsmotivation, 

den zentralen Kerndimensionen von Arbeit und ihren Motivierungspotentialen 

(Hackman & Oldham 1980, Kleinbeck 1996) sowie der Funktion und dem Einfluß von 

Zielen im Kontext der Zielsetzungstheorie (Locke & Latham 1984, 1990). 

Der dem Betreuungsrecht immanente Auftrag an die Betreuer und Betreuerinnen nach 

Ressourcenkonservierung und -förderung erfordert eine Auseinandersetzung mit 

Konzepten, die diesen Aspekt fokussieren. Die salutogenetische Perspektive (Kapitel 4) 

als ressourcen- und systemorientierter Ansatz liefert die theoretische Folie, um die 

Bedingungen von Gesundheitserhaltung und -förderung zu analysieren und die 

Wahrnehmung von Kompetenzen und Ressourcen zu diskutieren. 

Die empirische Untersuchung, die die Analyse des Praxisfeldes der Berufsbetreuung 

und die subjektiven Bewertungen und kognitiven Repräsentationen professioneller 

Betreuer und Betreuerinnen fokussiert, wird in Kapitel 5 im Überblick dargestellt. Die 

spezifizierten Untersuchungsfragestellungen, ihre methodische Umsetzung sowie die 

Präsentation der jeweiligen Ergebnisse und deren Diskussion stehen im Mittelpunkt der 

Folgekapitel. Kapitel 6 beschäftigt sich mit dem Betreuungsklientel und dessen sozio-
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demographischen Lebensumständen, während in Kapitel 7 zum einen die Motivation 

professioneller Betreuer/innen zur Berufswahl und zum anderen die besonderen 

motivationalen Rahmenbedingungen der Betreuungsarbeit untersucht werden. In Kapitel 

8 werden die Bewertungen des beruflichen Tätigkeitsfeldes durch professionelle 

Betreuer/innen fokussiert. Den subjektiven Repräsentationen der Betreuungsziele sowie 

den damit verbundenen kognitiven Betreuungsorientierungen wird in Kapitel 9 

nachgegangen. Die aus Betreuersicht bedeutsamen berufsspezifischen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten werden in Kapitel 10 analysiert und in Beziehung gesetzt zu den 

spezifischen Betreuungsorientierungen. Diese werden schließlich in Kapitel 11 auf ihre 

Konkordanz mit dem konkreten Betreuerhandeln im Einzelfall untersucht. In Kapitel 12 

werden die Untersuchungsbefunde zunächst methodenkritisch reflektiert und 

hinsichtlich ihrer Implikationen für die betreuungsrechtliche Praxis diskutiert.  
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2. BETREUUNGSRECHT - DER GESETZLICHE RAHMEN 

Das Gesetz zur Reform des Rechts der Vormundschaft und Pflegschaft über Volljährige 

- das Betreuungsrecht (BtG) - trat am 01.01.1992 in Kraft und veränderte bis dato 

bestehende Regelungen des materiellen wie formellen Rechts in einem erheblichen 

Ausmaß. Dieser grundlegenden Reform der Rechtsinstitute der Entmündigung, Vor-

mundschaft und Pflegschaft ging fast ein Jahrhundert der Stagnation und Abstinenz 

hinsichtlich tiefgreifender gesetzlicher Neuerungen in diesem sozialpolitisch hoch 

relevanten Feld voraus.  

Die rechtshistorische Betrachtung - von der Antike bis zur heutigen Zeit – verdeutlicht 

zum einen die über ca. 2500 Jahre hinweg bestehenden Parallelen, zum anderen die 

Grundproblematik im Umgang mit den zur jeweiligen Zeit als schutz- und betreuungs-

bedürftig erachteten Personen: 

Das Spannungsverhältnis zwischen Fürsorge und Entrechtung prägt die Geschichte - auch die Gegenwart - 
des Rechts der Vormundschaft und Pflegschaft für Volljährige.  

(Jürgens, Kröger, Marschner & Winterstein 1994, S.1) 

Die rechtlichen Veränderungen über die Zeit spiegeln die gesellschaftspolitischen Über-

zeugungen und die sozialen (wie ökonomischen) Sichtweisen derjenigen mit rechts-

konstituierender Macht wider. Die Auswirkungen gesamtgesellschaftlicher Einstel-

lungsmuster werden in den verschiedenen Epochen in der Ausgestaltung der gesetz-

lichen Bedingungen sichtbar: So ist z.B. nur in einem gesellschaftlichen Klima, in dem 

die untergeordnete Stellung von Frauen kritisch diskutiert werden kann, die Ab-

schaffung der Geschlechtsvormundschaft möglich, und nur vor dem Hintergrund 

sozialpsychiatrischer Reformbewegungen wird die persönliche Betreuung psychisch 

kranker Menschen bedeutsam und findet ihre gesetzliche Niederlegung. Derartige 

Gesetzesreformen wirken nun zum einen direkt auf die unmittelbar Betroffenen zurück, 

zum anderen haben sie selbst wiederum einen Einfluß auf das soziale Gepräge und 

Gefüge einer Gesellschaft.  

Im vorliegenden Kontext wird, neben der Darstellung der rechtshistorischen 

Entwicklung, auf die Folgen der jüngsten Gesetzesreformen - Betreuungsrecht und 

Betreuungsrechtsänderungsgesetz - abzuheben sein, wobei die psychologischen Impli-

kationen und die daraus abzuleitenden Forschungsdesiderata fokussiert werden. 
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2.1 Die rechtshistorische Entwicklung 

Um die Bedeutung der heutigen Rechtsnormen angemessen einschätzen zu können, 

bedarf es der Einordnung derselben in ihren historischen Kontext. Hierzu gehört nicht 

nur die Betrachtung der jüngeren deutschen Rechtsgeschichte, sondern auch und 

insbesondere die Auseinandersetzung mit den Ursprüngen heutigen Rechtsdenkens, dem 

römischen Recht. 

 

2.1.1 Das römische Recht - Das Zwölftafelgesetz und seine Fortbildung 

Das Zwölftafelgesetz galt als erste schriftliche Kodifikation; sie griff zum einen das in 

Rom geltende Gewohnheitsrecht auf und lehnte sich zum anderen "auch an fremde 

Gesetze, Gebräuche, Satzungen und Verfassungseinrichtungen an" (Flach 1994, S.109). 

Das gesamte öffentliche und private Recht wurde durch die Zwölftafelgesetzgebung 

geregelt (Söllner 1989). 

In der frühen Republik, nach der Überlieferung im Jahre 451 v. Chr. entstand die einzig umfassende 
Kodifikation, die es in Rom jemals gegeben hat: die Zwölftafeln (lex duodecim tabularum ...). 

(Honsell 1997, S.4) 

Im römischen (Privat-)Recht fanden sich folgende Formen von Herrschaftsverhältnissen 

verankert: zum einen die (uneingeschränkte) Gewalt des Vaters (patria potestas) über 

alle Mitglieder des Familienverbandes, zum anderen der Vormundschaft und Pfleg-

schaft vergleichbare Rechtsinstitute2-1. 

Der pater familias besaß mit der Personengewalt über Familienangehörige auch die 

Gewalt über deren Leben und Tod (Söllner 1989), des weiteren stand ihm die alleinige 

Verfügungsmacht über das Vermögen zu (Egen 1994). Ausschließlich der pater familias 

war rechtlich selbständig (sui iuris - gewaltfrei), während ihm alle anderen Familien-

mitglieder als Gewaltunterworfene unterstellt waren (Kaser 1965). Die patria potestas 

endete ipso iure, wenn der Vater starb; Söhne konnten ebenso durch die Aufgabe der 

väterlichen Gewalt durch denselben (emancipatio) frei werden (Wiefels & v.Rosen-

v.Hoewel 1979). 

                                                           
2-1 Wenn im Folgenden für tutela und cura die Begriffe 'Vormundschaft' und 'Pflegschaft' Verwendung 
finden, so darf dabei nicht von einer rechtstechnischen Isomorphie zu den Bestimmungen des BGB 
ausgegangen werden (Egen 1994). 
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Das römische Recht kannte zwei Arten der Vormundschaft / Pflegschaft: die tutela und 

die cura. Beide Rechtsinstitute knüpften an die Annahme einer besonderen Schutz-

bedürftigkeit einzelner Gesellschaftsmitglieder an. Die tutela bezog sich auf Unmün-

dige (Altersvormundschaft) und auf Frauen (Geschlechtsvormundschaft), die cura 

umfaßte die Fürsorge über (männliche) Geisteskranke, Verschwender, Mündige unter 25 

Jahren sowie (später) über gebrechliche Personen. 

Tutela impuberum: Unmündige Kinder vor Erreichen der Pubertät standen dann unter 

Vormundschaft, wenn sie (nach Versterben des Vaters) eigentlich gewaltfrei wurden. 

Ihnen gegenüber hatte der tutor eine Schutzgewalt, die sich auf das Vermögen wie auch 

die Person erstreckte (Kaser 1965). Die Sorge für die Person stand hinter der 

Vermögensverwaltung zurück und umfaßte insbesondere die Beaufsichtigung der 

Erziehung des Mündels und die Bereitstellung der notwendigen Mittel (Wiefels & 

v.Rosen-v.Hoewel 1979). Mit Vollendung des siebten Lebensjahrs konnten Mündel nun 

grundsätzlich rechtsgeschäftlich handeln, sofern sie dadurch einen Vorteil erlangten; für 

die Rechtswirksamkeit anderer Geschäfte (mit einer Beinhaltung von Pflichten oder 

Belastung des Vermögens) bedurfte es der Zustimmung des Tutors (Honsell 1997). 

Tutela mulierum: Frauen, die weder unter väterlicher Gewalt noch im Rahmen einer 

Manusehe unter haus- bzw. eheherrlicher Gewalt standen, bekamen einen tutor auf 

Lebenszeit (Wiefels & v.Rosen-v.Hoewel 1979). Hatte der tutor nach älterem Recht 

noch die Gewalt über die Person wie auch über das Vermögen der Frau, so reduzierte 

sich seine Funktion in der klassischen Zeit auf die Erteilung der auctoritas zu Rechts-

geschäften von besonderer Wichtigkeit und verlor im weiteren Zeitverlauf gänzlich an 

Bedeutung2-2 (Honsell 1997; Kaser 1965). 

Bereits in den Zwölftafeln waren verschiedene Arten der Berufung eines tutors vor-

gesehen (Honsell 1997; Kaser 1965). Bei der tutela legitima wurde die Vormundschaft 

durch die gradnächsten männlichen Verwandten2-3 - die Agnaten - übernommen (fehlten 

sie, so übernahmen die Gentilen die tutel), diese waren zugleich die nächsten 

gesetzlichen Erben des Mündels, wodurch der Vormundschaft ein eigennütziger 

                                                           
2-2 "Die Geschlechtsvormundschaft der Gentilen stirbt schon in der vorklassischen Zeit ab, die der 
Agnaten wird in einer lex Claudia (1.Jh.n.Chr.) aufgehoben ... ." (Kaser 1965, S.249) 
2-3 Auch nach attischem Recht treten die nächsten Verwandten als Vormünder auf (Schulthess 1886). 
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Charakter innewohnte2-4. Der pater familias konnte testamentarisch einen Vormund für 

die Überlebenden, die nach seinem Tod sui iuris wurden, benennen (tutela testamen-

taris) oder aber (ebenfalls testamentarisch) seiner Ehefrau die Wahl des tutors über-

lassen (Gaius 1991). Eine dritte Form bestand in der magistratischen Vormund-

bestellung (nach der lex Atilia, um 210 v.Chr.). War kein tutor vorhanden und es 

bedurfte dennoch eines solchen, so ernannte der Stadtpraetor auf Antrag einen 

Vormund, der diese Aufgabe dann übernehmen mußte, wenn er keine spezifizierten 

Entschuldigungsgründe darlegen konnte. 

Die cura - als zweites vormundschaftliches Rechtsinstitut - wurde nur dann eingesetzt, 

wenn rechtlich selbständige Personen einer Schutzgewalt bedurften. Da es sich in diesen 

Fällen um mündige Männer als Betroffene handelte, galt die Anwendung der 

Bestimmungen als Ausnahme und beschränkte sich auf das als notwendig erachtete 

Ausmaß (Kaser 1965). 

Cura furiosi: Die cura furiosi - die Sorge für Geisteskranke - kann als eine der ältesten 

Formen der Pflegschaft angesehen werden; die entsprechende Bestimmung in den 

Zwölftafeln lautet wie folgt (tab. 5.7, zit. n. Söllner 1989): Si furiosus escit, adgnatum 

gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto2-5. Der curator sollte vornehmlich der 

gradnächste männliche Verwandte sein, dem zum einen die Personensorge, zum anderen 

die Verwaltung des Vermögens oblag. Die furiosi waren zu Zeiten geistiger Verwirrung 

geschäftsunfähig, jedoch hatte sich "der Curator jeglicher Amtshandlungen zu enthalten 

[...], wenn der Betroffene in 'lichten Zwischenräumen' Willenserklärungen abgab, die 

eine für diesen rechtsverbindliche Wirkung entfalteten" (Egen 1994, S.16). Die 

Akzeptanz von lichten Momenten (lucida intervalla) und die Begrenzung der cura 

furiosi auf die Dauer der Geisteskrankheit - die Genesung führte ipso iure zur Auf-

hebung der cura - legt nahe, daß der Gesetzgebung die Annahme der Veränderbarkeit 

und Endlichkeit einer geistigen Erkrankung zugrunde gelegen hatte. Geisteskranke 

wurden nicht entmündigt. Ihnen blieb - zumindest phasenweise - ihre Handlungs- und 

Geschäftsfähigkeit erhalten und sie konnten diese vollständig wieder erlangen. 

                                                           
2-4 Nach Schulthess heißt es dagegen in einem angeblich solonischen Gesetz, "dass derjenige, auf welchen 
nach dem Tod der Waisen das Vermögen übergehe, nicht Vormund sein dürfe" (1886, S.81). 
2-5 Wenn jemand geisteskrank ist, sollen die Agnaten und Gentilen über ihn und sein Vermögen die 
Gewalt ausüben. 
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Cura prodigi: Die Sorge für den Verschwender läßt sich ebenfalls auf das Zwölftafel-

gesetz zurückführen. Diesem konnte die Verwaltung seines Vermögens entzogen 

werden (Honsell 1997), welche dann in erster Linie von den Agnaten, ferner den 

Gentilen oder aber einer vom Magistrat bestimmten Person übernommen wurde - die 

Schutzgewalt beschränkte sich damit auf den materiellen Bereich, in früherer Zeit 

ausschließlich auf das ererbte Vermögen, später dann auf das gesamte Vermögen (Kaser 

1965). Der cura prodigi ging die Entmündigung (interdictio) des Betroffenen durch den 

Praetor voran mit rechtsentziehender Wirkung im Hinblick auf die Geschäfts- und 

Testierfähigkeit. Die Beschränkung der Testierfähigkeit diente dem Schutz der den 

Antrag auf interdictio stellenden, erbberechtigten Agnaten (oder Gentilen). Voraus-

setzung für eine solche interdictio war die leichtsinnige Verschwendung des Familien-

vermögens, die alle Personen des Familienverbandes der Gefahr der Armut aussetzte 

(Trompetter 1996).  

Cura minorum: Eine weitere Form der Pflegschaft stellte die cura für junge, mündige 

Männer unter 25 Jahren dar. Der curator wurde auf Antrag zur Wahrung der Interessen 

des Pfleglings vom Magistrat für bestimmte geschäftliche Zwecke bestellt (Honsell 

1997; Köbler 1982). Das Tätigen dieser Geschäfte bedurfte dann der Zustimmung des 

curators, auch wenn der minor geschäftsfähig blieb. In der Folgezeit wurde die cura 

minorum zunächst in ihrem Aufgabenbereich erweitert - der curator konnte nun für die 

gesamte Geschäftsführung bestellt werden -, sodann wurde in der nachklassischen Zeit 

für jeden minor ein curator behördlich ernannt (Kaser 1965). 

Cura debilium personarum: Die Pflegschaft für gebrechliche Personen (z.B. Stumme, 

Taube, Altersschwache) stellte die jüngste Einrichtung dieser Art dar. Auch hier wurde 

ein curator auf Antrag vom Magistrat bestellt, wobei als Voraussetzung die nicht 

ordnungsgemäße Erledigung der eigenen Angelegenheiten galt. Eine Einschränkung der 

Geschäftsfähigkeit resultierte hieraus nicht (Wiefels & v.Rosen-v.Hoewel 1979). Den 

furiosi wurden (auf Cicero zurückgehend) nun auch die insani zugeordnet, was 

vermutlich ein Sammelbegriff für ansonsten als mente capti, dementes oder fatui 

bezeichnete Personen darstellte (Holzhauer 1988). 

Wie gezeigt werden konnte, kannte das römische Recht bereits Rechtsinstitute, die 

insbesondere der Vormundschaft, beschränkt auch der Pflegschaft verwandt waren. 
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Entmündigt wurden nach römischen Recht ausschließlich die Verschwender, nicht 

jedoch die geistig Kranken. Die Sorge für die Person trat hinter der Verwaltung 

vorhandenen Vermögens zurück und spielte insgesamt nur eine marginale Rolle. Der 

Anteil der Bevormundeten im römischen Volk war erheblich, was darauf zurück-

zuführen ist, daß - neben einem spezifischen Personenkreis (furiosi, prodigi, debilium 

personarum) - bestimmte biologische Gründe (Geschlecht und Alter) zwingend zur 

Vormundschaft führten. 

 

2.1.2 Das deutsche Recht bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 

In der deutschen Rechtsgeschichte - nach dem Ende des weströmischen Reiches - lassen 

sich über die Jahrhunderte hinweg in den verschiedenen Epochen unterschiedliche 

Ausgestaltungen vormundschaftsrechtlicher Regelungen nachweisen. 

In der germanischen Zeit galt das Gesamtrecht der Sippe, welche - als Rechtsgemein-

schaft - die Aufsicht über einen Vormund führte. Zum Vormund geboren war der 

nächste Schwertmage (gradnächster männlicher Verwandter in männlicher Linie) der 

betroffenen Person, sofern diese nicht mehr unter der väterlichen (oder ehelichen) 

Gewalt - der munt - stand (Mitteis & Lieberich 1992). Es waren "die Schwachen im 

Geschlecht, Alter, Körper oder Geist" (Preetorius 1907, S.11), die eines Vormunds 

bedurften. Der munt des Hausherrn unterstanden Kinder, Ehefrau, Gesinde und (andere) 

muntlinge. Neben einer gewissen Schutzpflicht war die Hausgewalt auch und ins-

besondere Herrschaftsrecht. 

Im Frühmittelalter wurde die allumfassende Hausgewalt des Vaters aufrechterhalten, 

und auch die Übernahme der Vormundschaft durch die gradnächsten männlichen 

Verwandten über Geisteskranke, Verschwender, gebrechliche Personen, Kinder und 

Frauen bestand weiterhin (Köbler 1982). Neben der Rezeption des antiken römischen 

Rechts hatte im fränkisch-deutschen Reich die Kirche einen zunehmenden Einfluß; so 

übernahm in karolingischer Zeit der König eine Art Obervormundschaft, welche 

letztendlich aus dem christlichen Anliegen hervorging, Witwen und Waisen besonders 

zu schützen (Köbler 1982). Mit zunehmender Lockerung des Sippenverbandes erhöhte 

sich der staatliche Einfluß, so daß die königliche Obervormundschaft an Bedeutung 

gewann (Riedl 1988). 
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Im Hoch- und Spätmittelalter existierten verschiedene Rechtsquellen mit regional 

begrenztem Anwendungsbereich, wobei der Sachsenspiegel als die wohl bekannteste 

gelten kann. Die Auswahl eines Vormunds erfolgte nach dem Sachsenspiegel 

testamentarisch durch den Vater oder auch durch die verwitwete Mutter (gekorener 

Vormund). Der Vormund wurde durch die allgemeine Verwaltung eingesetzt und von 

dieser in seinen (das Mündelgut betreffenden) Handlungen beaufsichtigt (Köbler 1982). 

Eine Einschränkung der Handlungs- und Rechtsfähigkeit von Personen resultierte in 

dieser Zeit weniger aus rein geistigen Beeinträchtigungen, sondern vermehrt aus geistig-

körperlichen Defiziten (Holzhauer 1988)2-6. 

In der Neuzeit gewann das römische Recht als gemeines Recht wieder zunehmend an 

Einfluß (Avenarius 1992). Die Gründe, die zu einer Pflegschaft (oder Vormundschaft) 

führten, entsprachen denen der römischen Rechtstradition: Geisteskrankheit, Geistes-

schwäche und Verschwendung (Coing 1985). Die Geschäftsfähigkeit geistig kranker 

Menschen wurde während eines lucidum intervallum nicht berührt, und sie galt nach der 

Genesung als vollständig wiederhergestellt. Einen derartigen Beweis zu führen, wurde 

mit der (konstitutiven) Ernennung eines Vormunds, welches die Feststellung einer 

Geisteskrankheit voraussetzte, jedoch erschwert (Holzhauer 1988). Im Rahmen der 

Vormundschaftsregelungen übernahm der Staat eine allgemeine Aufsichts-zuständigkeit 

(Köbler 1982).  

Gegen Ende des 15. Jahrhunderts und zu Beginn des 16. Jahrhunderts beschäftigten sich 

die zahlreichen Reichstage mit Fragen des Vormundschaftsrechts (Schlosser 1993). Die 

Reichspolizeiordnungen von 1548 und 1577, die in erster Linie mit der Aufrecht-

erhaltung der öffentlichen Ordnung und Wohlfahrtsaufgaben befaßt waren, beinhalteten 

zudem vormundschaftsrechtliche Bestimmungen (Riedl 1988): Die Bestellung eines 

Vormunds oder Curators hatte von Amts wegen zu erfolgen (Coing 1985), und dieser 

war der obervormundschaftlichen Aufsicht des Staates unterstellt (Riedl 1988). 

Unter den gegen Ende des 18. Jahrhunderts entstandenen Kodifizierungen des Rechts 

ragte insbesondere das Preußische Allgemeine Landrecht (ALR) von 1794 heraus 

(Avenarius 1992). Der staatliche Einfluß auf und die umfassenden Aufsichtsbefugnisse 

                                                           
2-6 Ein Mann nach Vollendung des 60. Lebensjahres durfte - quasi als Vergünstigung - einen Vormund 
wählen, welcher ihn zum einen vor Gericht, zum anderen - falls notwendig - auch im Zweikampf vertreten 
musste (Holzhauer 1988). 
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über die Führung einer Vormundschaft ließen diese primär zu einer Verwaltungs-

aufgabe werden (Oberloskamp 1990; Riedl 1988). Durch die erweiterte Verwaltungs-

befugnis des Vormundschaftsgerichts wurde die Selbständigkeit des Vormunds 

erheblich beschränkt (Coing 1989). In ihren Auswirkungen näherte sich die 

Vormundschaft über die geistig Kranken der über entmündigte Verschwender an. Für 

letztere kam eine Entmündigung bereits dann in Betracht, wenn sie ihr Vermögen in 

beträchtlichem Umfang verminderten und nicht erst bei zu befürchtender Verarmung 

(Trompetter 1988). Der Vormund hatte nun nicht mehr allein das Vermögen zu 

verwalten - im Gegensatz zum römischen Recht -, ihm oblag zusätzlich die Aufsicht 

über die Person des Verschwenders (Trompetter 1988). Neben der Orientierung an den 

Persönlichkeitsrechten der Bevormundeten gewannen Zweckmäßigkeitserwägungen 

zum Schutz des Geschäftsverkehrs an Bedeutung (Egen 1994) mit der Konsequenz, daß 

'Rasende' und 'Wahnsinnige', wenn sie einmal unter Vormundschaft standen, nicht mehr 

rechtsgeschäftlich handeln konnten: 

Sind aber dieselben unter Vormundschaft gesetzt, so kann, solange diese dauert, auf das Vorgeben, daß 
die Erklärung in einem lichten Zwischenraum erfolgt sei, keine Rücksicht genommen werden. 

(ALR Teil I, Tit. 4, § 25, zit. n. Holzhauer 1988, B 14) 

Die Definition der aufgrund geistiger Beeinträchtigungen zu bevormundenden Personen 

leitete sich aus ihrer Fähigkeit zu einer (rechtlich wirksamen) Willenserklärung ab: 

Rasende und Wahnsinnige heißen diejenigen, welche des Gebrauchs ihrer Vernunft gänzlich beraubt sind. 
Menschen, welchen das Vermögen, die Folgen ihrer Handlungen zu überlegen, ermangelt, werden blöd-
sinnig genannt.          (ALR Teil I, Tit. 2, § 27/28, zit. n. Holzhauer 1988, B 18) 

Wahn- und Blödsinnige, welche nicht unter Aufsicht eines Vaters oder Ehemanns stehen, müssen vom 
Staate unter Vormundschaft genommen werden. Wer für wahn- oder blödsinnig zu achten sei, muß der 
Richter mit Zuziehung sachverständiger Ärzte prüfen und festsetzen. 

(ALR Teil II, Tit. 18, § 12, zit. n. Holzhauer 1988, B 18/19) 

Die Implikationen zivilrechtlicher Art (Geschäftsunfähigkeit), die sich aus dieser 

Auffassung von Handlungen ableiteten, wurden nach Holzhauer (1988) vor dem Hinter-

grund des damaligen Rechtsverständnisses (Natur- und Vernunftsrecht) nicht als eine 

normative Setzung, sondern als Gegebenheit angesehen. 

Ein weiteres zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Deutschland geltendes Recht war der 

französische Code civil, welcher 1804 in Kraft trat und bis 1900 im Rheinland Geltung 

besaß. Dieser unterschied sich insofern vom ALR als daß hier die Stellung des 

Vormunds weniger stark behördlich reglementiert war: 
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Das eigentlich Charakteristische ist aber, daß die Aufsicht über den Vormund zunächst dem conseil de 
famille und erst darüber dem Gericht übertragen ist, die Vormundschaft also zunächst in die Familie, nicht 
in die staatlichen Behörden eingebunden ist.              (Coing 1989, S.332) 

Der Familienrat - i.d.R. bestehend aus sechs Familienmitgliedern - wurde durch den 

Friedensrichter geleitet, ernannte den Vormund sowie einen Gegenvormund und 

übernahm die Aufsicht über die Führung der Vormundschaft, soweit es sich nicht um 

Belange handelte, für die es einer Genehmigung des Gerichtes bedurfte (Coing 1989; 

Riedl 1988). Im Code civil wurde die Entmündigung in einem Interdiktionsverfahren 

geregelt, welches nun auch für die sog. Geisteskranken galt, wobei die resultierende 

Geschäftsunfähigkeit Rechtshandlungen nicht vollständig ausschloß, sondern als 

anfechtbar durch den Vormund behandelte (Egen 1994; Holzhauer 1988). 

In Preußen wurde das bis dahin im ALR geregelte Vormundschaftsrecht mit einem 

Gesetz von 1875 - der Vormundschaftsordnung (VormO) - unter Einfluß der bereits 

beschriebenen historischen Strömungen reformiert (Riedl 1988). Neben Minderjährigen 

konnten Erwachsene dann einen vom Vormundschaftsgericht bestellten Vormund 

erhalten, wenn Geisteskrankheit, Verschwendungssucht, Taub-, Stumm- oder Blindheit 

sie an der Besorgung ihrer Angelegenheiten hinderte. In der VormO erfolgte erstmalig 

die Unterteilung in Vormundschaft (im engeren Sinn) und Pflegschaft, wobei der 

Begriff 'Vormundschaft' nun der späteren Verwendung im BGB entsprach. Die 

Vormundschaft wurde im Interesse der betroffenen Person - auch gegen ihren Willen - 

von Amts wegen eingeleitet und der bestellte Vormund, der im Gegensatz zum ALR 

wieder selbständiger handeln konnte, durch das Gericht beaufsichtigt. Die preußische 

Vormundschaftsordnung stellte die Basis und Diskussionsgrundlage für die Entwick-

lung der entsprechenden Bestimmungen im materiellen und formellen Recht an der 

Schwelle des 20. Jahrhunderts dar (Motive z. Bürgerl. Gesetzbuch IV 1888). 

 

2.1.3 Die Rechtsinstitute Entmündigung, Vormundschaft und Pflegschaft:  

 Bestimmungen von CPO (1877) und BGB (1900) 

Die Civilprozeßordnung von 1877 (CPO) und das im Jahr 1900 in Kraft getretene 

Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) besaßen in Deutschland weitestgehend unverändert bis 

zum 31.12.1991 Geltung. Die CPO regelte das Entmündigungsverfahren, das BGB 
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enthielt das materielle Entmündigungs-, Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht. Das 

formelle Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht, welches ebenfalls am 01.01.1900 in 

Kraft trat, wurde im Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

(FGG) geregelt. Die Normierung des Verfahrens der Entmündigung, wie sie die vor dem 

BGB entstandene und geltende CPO beinhaltete, beschränkte sich auf den 

Verfahrensablauf und vermied damit konkurrierende Vorschriften hinsichtlich des 

(späteren) materiellen Rechts (Egen 1994). Da eine Entmündigung einen erheblichen 

Eingriff in die persönlichen Rechte eines Menschen darstellte, wurde die Zuweisung des 

Entmündigungsverfahrens zur kontradiktorischen oder zur freiwilligen Gerichtsbarkeit 

heftig diskutiert. Letztendlich wurde folgender Mittelweg gewählt: Das Eingangs-

verfahren wurde dem Amtsgericht zugewiesen und als Beschlußverfahren ausgestaltet, 

das Anfechtungsverfahren wurde dagegen der streitigen Gerichtsbarkeit zugerechnet 

(Holzhauer 1988). Auch nach der Zivilprozeßnovelle, die gemeinsam mit dem BGB in 

Kraft trat, änderte sich am Entmündigungsverfahren nur wenig. Im Unterschied zu 

historisch früheren Bestimmungen einiger Regionen bedurfte es nun auch bei der 

Entmündigung aus anderen Gründen als der Verschwendungssucht der konstitutiven 

Entmündigung. 

In den Auseinandersetzungen über die Ausgestaltung der Bestimmungen zum BGB 

sollte ursprünglich nur die Geisteskrankheit, nicht aber die Geistesschwäche als 

Entmündigungsgrund aufgenommen werden. Die Feststellung eines krankhaften 

Geisteszustands hatte unter Hinzuziehung sachverständiger Ärzte gerichtlich zu erfolgen 

und stellte die notwendige Bedingung für eine Entmündigung dar. Der Sammelbegriff 

'Geisteskrankheit' wurde intentional verwandt, da zum einen die bisherige Einteilung in 

'Raserei, Wahnsinn und Blödsinn' abgelehnt wurde, sich zum anderen aber - vor dem 

Hintergrund des damaligen Forschungsstands der Seelenheilkunde - keine umfassende 

Aufzählung vornehmen ließ. Hatte die Person den 'normalen Vernunftsgebrauch' 

wiedergewonnen, so folgte die Aufhebung der Entmündigung; Phasen geistiger Klarheit 

fanden - wie auch schon im ALR - keinerlei Beachtung (Motive z. Bürgerl. Gesetzbuch 

I 1888).  

Kontrovers diskutiert wurde, ob die Geistesschwäche als Entmündigungsvoraussetzung 

gelten konnte und welche Rechtsfolgen bei Bejahung angemessen seien (Planck 1898). 

Konsens bestand darüber, daß auch geistesschwachen Menschen ein bestimmtes Maß an 
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Fürsorge und Schutz zukommen müsse. Letztendlich erfolgte eine gesetzliche 

Konstituierung der Entmündigung aufgrund von Geistesschwäche, welche dann aller-

dings nur die Beschränkung der Geschäftsfähigkeit zur Folge haben sollte. Mit dieser 

Regelung wurden zum einen die Schutzinteressen im Hinblick auf die Verfahrensrechte 

der betroffenen Person berücksichtigt, zum anderen mit der Rechtsfolge der geringeren 

Intensität der Geistesschwäche gegenüber der Geisteskrankheit Rechnung getragen. 

Ein weiteres Erfordernis für die Entmündigung stellte die Unfähigkeit zur Besorgung 

der Angelegenheiten einer Person dar, d.h. die Feststellung einer Geisteskrankheit oder 

Geistesschwäche war zwar eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung 

(Schubert & Glöckner 1994). Die (persönlichen) Angelegenheiten betrafen nicht aus-

schließlich rechtlich relevante Erfordernisse, sondern umfassten alle zum Lebens-

bereich einer Person gehörenden Situationen und Sachverhalte, wobei nicht erst die 

tatsächliche Unfähigkeit zu deren Besorgung, sondern schon eine Gefährdung derselben 

als ausreichend für eine Entmündigung angesehen wurde. Maßgeblich war die 

Unfähigkeit zur Regelung sämtlicher Belange, auch wenn diese nur in einzelnen 

Bereichen deutlich erkennbar war. 

Im Gegensatz zu früheren Bestimmungen, nach denen eine entmündigte Person als 

handlungsunfähig galt, fand der Begriff der Handlungsfähigkeit, unter welchen sich 

Geschäfts- und Deliktsfähigkeit subsumieren ließen, in das BGB keine Aufnahme. Die 

Folgen einer Entmündigung sollten sich allein auf die Geschäftsfähigkeit, d.h. die 

Fähigkeit, Rechtsgeschäfte durch eigenes Handeln wirksam tätigen zu können, 

beschränken, jedoch nicht auf die Deliktsfähigkeit auswirken. Entmündigte Menschen 

blieben damit strafrechtlich voll deliktsfähig2-7. 

Die Voraussetzungen für eine Entmündigung waren in § 6 BGB für das Deutsche Reich 

folgendermaßen geregelt: 

§ 6 [Entmündigung] 

Entmündigt kann werden: 1. wer in Folge von Geisteskrankheit oder von Geistesschwäche seine 
Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag; 2. wer durch Verschwendung sich oder seine Familie der 
Gefahr des Nothstandes aussetzt; 3. wer in Folge von Trunksucht seine Angelegenheiten nicht zu besorgen 
vermag oder sich oder seine Familie der Gefahr des Nothstandes aussetzt oder die Sicherheit Anderer 
gefährdet. 

                                                           
2-7 Die Definition eines krankhaften Geisteszustands wurde im Hinblick auf die Schuldfähigkeit derart 
gewählt, daß daraus "eine klare Begriffsabgrenzung und Unterscheidung zu den im § 51 StGB 
umschriebenen Geisteszuständen" resultierte (Egen 1994, S.30). 
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Die Entmündigung ist wieder aufzuheben, wenn der Grund der Entmündigung wegfällt. 

Bei wegen Geisteskrankheit Entmündigten trat als Rechtsfolge die Geschäftsunfähigkeit 

ein (§ 104 Nr.3 BGB a.F.); aus anderen Gründen Entmündigte galten als beschränkt ge-

schäftsfähig (§ 114 BGB a.F.). Die Entmündigung stellte die notwendige Bedingung für 

eine Vormundschaft über Volljährige dar, d.h. eine volljährige Person erhielt einen Vor-

mund, wenn sie zuvor entmündigt worden war (§ 1896 BGB a.F.). Minderjährige 

bekamen einen Vormund, wenn sie unter keiner anderen gesetzlichen Sorge (elterliche 

resp. väterliche Gewalt) standen. Die Geschlechtsvormundschaft bestand seit langer Zeit 

nicht mehr und auch für Ehefrauen fand der Begriff der 'Vormundschaft' im BGB 

(formal) keine Aufnahme2-8. 

Die Vormundschaft über Volljährige (die im weiteren im Mittelpunkt steht) bedurfte 

einer gerichtlichen Anordnung und diente dem Schutz und der Fürsorge der betroffenen 

Person und ihres Vermögens. Die gesetzlichen Regelungen der Vormundschaft über 

Minderjährige fanden auch bei Volljährigen Anwendung. Der Vormund wurde vom 

Vormundschaftsgericht bestellt, unterlag seiner Aufsicht und bedurfte für bestimmte 

Geschäfte der Genehmigung. Der Vormund galt als gesetzlicher Vertreter und über-

nahm die (verwaltende) Fürsorge in persönlichen und vermögensrechtlichen Angelegen-

heiten, wobei er der betroffenen Person bestimmte Handlungsfreiheiten - sofern mög-

lich - einzuräumen hatte (Planck 1901). 

Gegenüber der Vormundschaft, die die umfassende Vertretung und Fürsorge durch den 

Vormund zum Gegenstand hatte, enthielt das BGB für das Deutsche Reich ferner 

Bestimmungen zur Einrichtung einer Pflegschaft (§§ 1909 ff ), welche im Fall eines 

bereichsspezifischen (Schutz-)Bedürfnisses einer Person relevant wurde (Motive z. 

Bürgerl. Gesetzbuch IV 1888). Die Gebrechlichkeitspflegschaft ist hier von besonderem 

Interesse: 

§ 1910 [Gebrechlichkeitspflegschaft] 

Ein Volljähriger, der nicht unter Vormundschaft steht, kann einen Pfleger für seine Person und sein 
Vermögen erhalten, wenn er infolge körperlicher Gebrechen, insbesondere weil er taub, blind oder stumm 
ist, seine Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag. 
Vermag ein Volljähriger, der nicht unter Vormundschaft steht, in Folge geistiger oder körperlicher 
Gebrechen einzelne seiner Angelegenheiten oder einen bestimmten Kreis seiner Angelegenheiten, 

                                                           
2-8 Preetorius äußert sich dazu bereits 1907 sehr kritisch: "Noch heute wie vor 700 Jahren macht das 
Gesetz den Ehemann mit der Eheschließung zum Vormund seiner Frau, deren Person und Vermögen kraft 
dieses Rechts seiner Gewalt unterworfen wird." (S.67). 
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insbesondere seine Vermögensangelegenheiten, nicht zu besorgen, so kann er für diese Angelegenheiten 
einen Pfleger erhalten. 
Die Pflegschaft darf nur mit Einwilligung des Gebrechlichen angeordnet werden, es sei denn, daß eine 
Verständigung mit ihm nicht möglich ist. 

Die rechtliche Stellung des Pfleglings - insbesondere seine Geschäftsfähigkeit - wurde 

von der Einrichtung einer Gebrechlichkeitspflegschaft nicht berührt. Eine inhaltliche 

Abgrenzung des Begriffs 'geistige Gebrechen' von der Geistesschwäche wurde nicht 

explizit vorgenommen, wobei die Unterscheidung über die tatsächlichen Auswirkungen 

auf die Besorgung der eigenen Angelegenheiten geregelt wurde2-9. Da aufgrund geistiger 

Gebrechen nur eine Teilpflegschaft (§ 1910 Abs. 2 BGB a.F.) erfolgen konnte, war 

diese dann angezeigt, wenn sich die Folgen des geistigen Zustands in partiellen 

Unfähigkeiten niederschlugen, dagegen eine Vormundschaft, wenn der gesamte Lebens-

bereich einer Person betroffen war (Holzhauer 1988). Eine Totalpflegschaft (§ 1910 

Abs.1 BGB a.F.) wurde nur wegen körperlicher Gebrechen zugelassen.  

Eine weitere Bedingung stellte die Freiwilligkeit der Maßnahme und damit das 

Erfordernis der Einwilligung der betroffenen Person dar (§ 1910 Abs. 3 BGB a.F.). 

Allerdings konnte auf diese Zustimmung dann verzichtet werden, wenn festgestellt 

wurde, daß die Person nicht in der Lage war, sich zu verständigen. Wurde die 

Verständigungsmöglichkeit verneint, konnte die Gebrechlichkeitspflegschaft sodann als 

Zwangspflegschaft eingerichtet werden. Generell aber sollte ein Pfleger mit Willen der 

betroffenen Person zur Wahrung ihrer eigenen Interessen eingesetzt werden (Planck 

1901). 

Die Antwort auf die Frage, inwieweit die im BGB verankerten Rechtsinstitute der 

Entmündigung, Vormundschaft und Pflegschaft den Schutz und die Interessen von 

fürsorgebedürftigen Personen gewährleisten konnten, blieb der Rechtspraxis und            

-entwicklung der kommenden Jahrzehnte vorbehalten. 

 

                                                           
2-9 Eine Gebrechlichkeitspflegschaft aufgrund von Verschwendung, Trunk- oder Rauschgiftsucht war nicht 
vorgesehen und konnte nur dann in Betracht gezogen werden, wenn ein kausaler Zusammenhang mit 
geistigen Gebrechen vorlag (Goerke, Komm., 1987). 
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2.1.4 Die rechtliche Entwicklung seit 1900 

Die frühen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs des Deutschen Reichs verän-

derten sich in den Folgejahren kaum (Coing & Habermann, Komm. 1980). 

Im Bereich der psychiatrischen Versorgung, der bei der Beschäftigung mit Fragen der 

Entmündigung, Vormundschaft und (Gebrechlichkeits-)Pflegschaft eine bedeutsame 

Rolle einnimmt, wurden in früher Entwicklung begriffene humanitäre Ansätze und 

sozialpsychiatrische Ideen für den Umgang mit psychisch kranken und behinderten 

Menschen durch das Dritte Reich nicht nur zunichte gemacht; sie wurden - mit 

gravierenden und grausamen Folgen - durch pervertierte, erbbiologische Annahmen 

ersetzt (Egen 1994; Finzen & Schädle-Deininger 1979). 

In der Zeit des Nationalsozialismus verbreiteten sich die bereits 1920 von Binding und 

Hoche formulierten und auf den Sozialdarwinismus zurückführbaren Ansichten über 

"lebensunwertes Leben" mit dem erklärten Ziel der Vernichtung unheilbar geistig 

Kranker (Meyer 1988). Im Vordergrund staatlichen Interesses standen nunmehr das 

Volk, die Rasse, die Familie - das Individuum ausschließlich in seiner Funktion, d.h. 

seiner (re-)produktiven Tätigkeit im Dienste des Volkes. Damit gewann der (angebliche) 

Schutz der Allgemeinheit und die Aufrechterhaltung der Volksordnung gegenüber 

individuellen Rechten Vorrang und wurde argumentativ verwandt, um das Vorgehen 

gegen unbequeme und von der Norm abweichende Menschen zu erleichtern.  

Die Entmündigung stellte hier in den Augen der politischen Machthaber ein geeignetes 

Werkzeug dar und wurde zum einen häufig zum Zweck der Sterilisation und Anstalts-

unterbringung von Personen beantragt, zum anderen insbesondere in Großstädten 

gegenüber Prostituierten und Alkoholikern angewandt (Scherer 1990). Die rechtlichen 

Bestimmungen im Bereich der Entmündigung und Vormundschaft wurden in dem 

Entwurf zu einem neuen Volksgesetzbuch zu diesem Zweck inhaltlich derart 

umgestaltet, daß beispielsweise die Verfahrensrechte von Betroffenen eine deutliche 

Einschränkung erfuhren, die Entmündigungsgründe alle Möglichkeiten zum rechtlichen 

Eingriff boten und der Kreis der zu regelnden Angelegenheiten auf die Aufgaben-

erfüllung in Familie und Volksgemeinschaft erweitert wurde. Das Verfahren wurde der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit zugeordnet, da bei einem derartig großen Allgemein-
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interesse ein strittiges Verfahren als überflüssig galt und diverse Entscheidungen - wie 

z.B. über die Sterilisation - auch als einfache Beschlußsachen getroffen werden konnten. 

Das nationalsozialistische, erbbiologische Denken und das Vorhaben der 'Rassen-

hygiene' manifestierten sich zunächst im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach-

wuchses, welches von Hitler 1933 bekanntgemacht wurde (Meyer 1988). Die Zwangs-

sterilisation wurde letztlich - auch gegen den Widerstand in (kleinen) Teilen der 

Bevölkerung - an ca. 350.000 Personen durchgeführt. Als erbkrank und damit zu 

sterilisieren galten Personen, die unter folgenden Krankheiten litten:  

"1. angeborenem Schwachsinn, 2. Schizophrenie, 3. zirkulärem (manisch-depressivem) 

Irresein, 4. erblicher Fallsucht, 5. erblichem Veitstanz (Huntingtonsche Chorea), 6. erb-

licher Blindheit, 7. erblicher Taubheit, 8. schwerer erblicher körperlicher Mißbildung" 

und schwerem Alkoholismus (Reichsgesetzblatt 25.06.33, zit.n. Scherer 1990, S.28).  

Zustimmung zur Zwangssterilisation und zu weitergehenden eugenischen Maßnahmen 

wurde auch von psychiatrischer Seite geäußert. So forderte der (forensische) Psychiater 

Hoffmann 1933 "nach Beschluß des nationalsozialistischen Sterilisationsgesetzes rasch 

dessen Erweiterung zur 'Ausmerzung der Asozialen und Antisozialen'" (Leonhardt & 

Foerster 1996, S.165). 

Im Jahr 1939 begann die erste von drei in großem Ausmaß durchgeführten Tötungs-

aktionen (Roth & Aly 1983; Meyer 1988) - die sog. 'Kinderaktion'. Nach der 

Einführung einer Meldepflicht für 'mißgestaltete' Kinder wurden spezielle Kinder-

fachabteilungen gegründet, die allein dem Zweck dienten, die als 'lebensunwert' 

eingestuften Neugeborenen und Kleinkinder - die 'Reichsausschußkinder' - zu töten. Die 

'Kinderaktion' dauerte im Gegensatz zur sog. 'Aktion T4' 2-10 bis zum Kriegsende an und 

wurde auf Kinder bis 16 Jahre ausgedehnt. Die 'Aktion T4' beinhaltete die Deportation 

und Tötung von Patienten psychiatrischer Einrichtungen und ging zurück auf ein 

Geheimschreiben Hitlers zur 'Gewährung des Gnadentods', welcher auf den Tag des 

Kriegsbeginns zurückdatiert wurde. 

All psychiatric institutions had to report their criminal mental patients, and patients who were not of pure 
or related German blood. It was also required to report all patients who had been hospitalized for more 
than five years, and who either could not work at all, or could do so only in mechanical jobs if they had 
been diagnosed as suffering from schizophrenia, cyclothymia, epilepsy, senile disorders, incurable cases 

                                                           
2-10 T4 steht für die Adresse der Berliner Ausführungszentrale - Tiergartenstraße 4. 
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of general paralysis and all syphilitic diseases, mental deficiency of all kinds, encephalitis, Huntington`s 
chorea and other terminal neurological conditions. (Meyer 1988, p.577) 

Die psychiatrischen Anstalten unterlagen einer Meldepflicht und 'Sachverständige' 

entschieden aufgrund der ihnen zugesandten Informationen über Leben oder Sterben der 

betroffenen Personen. Bei diesen Tötungsaktionen durch Gasvergiftung wurden bis zur 

offiziellen Beendigung im Spätsommer 1941 - die insbesondere eine Folge der zu-

nehmenden Bekanntwerdung und des aufkommenden Widerstands darstellte - mehr als 

70 000 Personen umgebracht. Die Tötung von Patienten wurde jedoch ohne Unter-

brechung auch nach offiziellem Ende der Aktion T4 fortgesetzt. In dieser Phase, der sog. 

'Wilden Euthanasie', die bis 1945 anhielt, wurden die betroffenen Personen nicht mehr 

durch Gasvergiftung, sondern durch Hungernlassen, durch Überarbeitung und/oder 

durch die Vergabe spezifischer Medikamente getötet. 

Bereits vor den beschriebenen Tötungsaktionen ist ein geheimer 'Reichsausschuß zur 

wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden' einge-

richtet worden, um einen Gesetzesentwurf zur (legalisierten) Tötung 'Lebensunfähiger' 

vorzulegen. In dem abschließenden Entwurf des Gesetzes über die Sterbehilfe bei 

unheilbar Kranken, der geheim blieb, nicht gesetzlich verankert wurde und 1940 wegen 

der zu starken Publizität der Anstaltsmorde von Hitler verworfen wurde, lauteten die 

ersten zwei Paragraphen wie folgt: 

§ 1. Wer an einer unheilbaren, sich oder andere stark belästigenden oder sicher zum Tode führenden 
Krankheit leidet, kann auf sein ausdrückliches Verlangen mit Genehmigung eines besonders ermächtigten 
Arztes Sterbehilfe durch einen Arzt erhalten. 

§ 2. Das Leben eines Kranken, der infolge unheilbarer Geisteskrankheit sonst lebenslänglicher 
Verwahrung bedürfen würde, kann durch ärztliche Maßnahmen, unmerklich für ihn, beendet werden. 

(Roth & Aly 1984, Dokumente-Forts., S.47) 

In den Dienst der nationalsozialistischen Bestrebungen zur Vernichtung psychisch 

kranker und geistig behinderter Menschen stellten sich zahlreiche Psychiater in 

Forschung und Praxis. Zur Verantwortlichkeit im Hinblick auf die nationalsozia-

listischen Anstaltsmorde konstatierte Egen: 

Den Entrechtungsprozeß von kranken und behinderten Menschen in der NS-Gesellschaft hatten maß-
gebliche Repräsentanten der Psychiatrie wie der Rechtswissenschaft aus eigenem Antrieb argumentativ 
begleitet, gefördert und damit ermöglicht.                 (1994, S.144/145) 
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Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs wurde die Diskussion um essentielle Bürger-

rechte wieder aufgenommen. Mit dem neuen Grundgesetz erhielt die Beachtung der 

Menschenwürde höchste Priorität und wurde zur verfassungsmäßigen Maxime 

staatlichen Handelns (Art. 1 GG). Die Folgeartikel - das Recht auf Freiheit und 

Gleichheit (Art. 2 und Art. 3 GG) - sollten eine Person vor unrechtmäßiger (räumlicher) 

Einschränkung und Benachteiligung schützen und stellen somit grundrechtliche 

Prinzipien dar, die geeignet erschienen, die Stellung psychisch kranker und behinderter 

Menschen in der Gesellschaft nachhaltig zu verbessern. Eine Signalwirkung zur Reform 

des Entmündigungs-, Vormundschafts- und Pflegschaftsrechts von 1900 blieb allerdings 

aus. 

Die Entmündigung blieb auch unter dem geltenden Grundgesetz ein Akt mit rechts-

gestaltender Bedeutung, durch den die Geschäftsfähigkeit einer Person ganz oder teil-

weise entzogen werden konnte. Die bestehenden materiellen Voraussetzungen wurden 

in bezug auf die Eingangsmerkmale erweitert: An die Seite der geistigen Gebrechen 

(Geisteskrankheit und Geistesschwäche), der Verschwendungssucht und der Trunksucht 

wurde 1974 die Rauschgiftsucht gestellt. 'Geisteskrankheit' und 'Geistesschwäche' 

stellten weiterhin Begrifflichkeiten jenseits einer psychiatrischen Terminologie dar und 

unterschieden sich ausschließlich im Ausmaß der Beeinträchtigung. Das Entmündi-

gungsverfahren unterlag (wieder) den Regelungen der Zivilprozeßordnung, wobei die 

Vorschriften über die persönliche Vernehmung verschärft wurden: Der wegen geistiger 

Gebrechen zu Entmündigende war nun persönlich unter Hinzuziehung eines Sach-

verständigen anzuhören, wobei Ausnahmen nur begrenzt zulässig waren. Bei der 

Entmündigung wegen Verschwendungs-, Trunk- oder Rauschgiftsucht konnte eine 

persönliche Anhörung allerdings unterbleiben. Die Rechtsfolgen entsprachen denen bei 

Begründung des BGB. Neben der Geschäftsunfähigkeit führte eine Entmündigung 

aufgrund von Geisteskrankheit insbesondere zum Entzug des Wahlrechts und zur 

Unmöglichkeit, eine Ehe einzugehen und ein Testament zu errichten. Aus anderen 

Gründen entmündigte Personen bedurften für diese Handlungen der Zustimmung ihrer 

Vormünder. 

Die Bestimmungen hinsichtlich einer Vormundschaft blieben ebenfalls weitgehend 

konstant. Eine Neuerung bestand in der seit 1962 geltende Erforderlichkeit einer 
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vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung für die Unterbringung des Mündels in einer 

geschlossenen Anstalt (Engler, Komm. 1969). 

Im Bereich der Gebrechlichkeitspflegschaft entstand eine Kontroverse über die Frage, 

wie mit dem Erfordernis der Einwilligung in die Pflegschaft als materieller 

Tatbestandsvoraussetzung umzugehen und insbesondere wann eine Verständigungs-

möglichkeit mit der betroffenen Person auszuschließen sei (Egen 1994; Goerke, Komm. 

1987). Da von Gebrechlichkeitspflegschaften auch und insbesondere geschäftsunfähige 

oder beschränkt geschäftsfähige geisteskranke oder geistesschwache Personen betroffen 

waren, kam der Frage nach der Fähigkeit dieser Personengruppe, eine Willenserklärung 

abzugeben, eine besondere Bedeutung zu. Letztendlich wurde für die Einwilligung in 

die Pflegschaft (wie auch für den Antrag auf deren Aufhebung) nicht der natürliche 

Wille für maßgeblich erachtet, sondern diese als rechtsgeschäftliche Willenserklärung 

qualifiziert. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 19, 93ff) hat diese Regelung, die 

"von einem Teil des Schrifttums als 'illegitime Ausweitung der Pflegschaft'" (Goerke, 

Komm. 1987, RdNr.24) kritisiert wurde, als verfassungskonform anerkannt. Damit 

bekam die umstrittene Praxis der Einrichtung von Zwangspflegschaften eine ver-

fassungsgemäße Grundlage. Goerke kommentiert diesen Aspekt zusammenfassend: 

Gebrechlichkeitspflegschaft ist jedoch im allgemeinen "Zwangspflegschaft" für ganz oder partiell 
geschäftsunfähige Geisteskranke oder Geistesschwache [...]; bei partieller Geschäftsunfähigkeit jedenfalls 
insoweit, als sich ihre Erklärungen auf ein Gebiet beziehen, auf dem sich der Mangel an Einsichtsfähigkeit 
und wahnhaft gesteuerte Willensbetätigung nicht nur vorübergehend zeigen; eine Verständigung ist mit 
ihnen - selbst bei äußerer Verständigungsmöglichkeit und noch vorhandener zweckhafter Willens-
betätigung - im Sinn des § 1910 Abs.3 nicht möglich und ihre Einwilligung daher entbehrlich  
           (Goerke, Komm. 1987, RdNr.18) 

Das primäre Ziel der Zwangspflegschaften lag in der Vermeidung einer Entmündigung 

als tiefgreifendere und folgenschwerere Maßnahme bei gleichzeitiger Entsprechung des 

Fürsorgebedürfnisses (BVerfGE 19, 93ff). Wegen der weniger einschneidenden Folgen 

einer Pflegschaft wurde es als unbedenklich angesehen, daß die Verfahrensrechte der 

betroffenen Person im Pflegschaftsverfahren nicht den rechtlichen Garantien eines 

Entmündigungsverfahrens entsprachen. Mit dem Bestreben, eine Annäherung der 

Verfahrensrechte zu erreichen, wurde das Erfordernis der Anhörung unterstrichen und 

die Erstellung eines Sachverständigengutachtens vor Anordnung einer Zwangspfleg-

schaft höchstrichterlich gefordert. 
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Wie gezeigt werden konnte, veränderten sich die rechtlichen Bedingungen seit der Ein-

führung des BGB bis in die 80er Jahre insgesamt nur unwesentlich. Eine Ausnahme 

stellte die Zeit des Nationalsozialismus dar, in der die Anwendung dieser Rechtsnormen 

nicht mehr Unterstützung und Hilfe der Betroffenen zum (ideellen) Ziel hatte, sondern 

ganz im Gegenteil deren Unterdrückung bis hin zur Vernichtung. Trotz der erheblichen 

gesellschaftspolitischen Umbrüche seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde an den 

etablierten Rechtsinstituten festgehalten. Führt man sich die rechtshistorisch frühesten 

Kodifizierungen in diesem Kontext vor Augen, überraschen die Gemeinsamkeiten des 

römischen Rechts mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Doch die mehr als 2000jährige 

Geschichte von Entmündigung, Vormundschaft und Pflegschaft sollte unter dem Druck 

reformerischer Kräfte eine neue Wendung erhalten. 

 

2.2 Die 'Jahrhundertreform': 

 Betreuungsrecht (BtG) und Betreuungsrechtsänderungsgesetz (BtÄndG) 

Bis zur Einführung des neuen Betreuungsgesetzes im Jahre 1992 bedurfte es nach der 

Etablierung des Bürgerlichen Gesetzbuches und seiner Verfahrensvorschriften jahr-

zehntelanger Erfahrungssammlung und zahlreicher inner- und intradisziplinärer Dis-

kussionen der mit dieser Thematik befaßten Berufsgruppen. Letztendlich führte die 

lauter werdende Kritik an den Rechtsinstituten der Entmündigung, Vormundschaft und 

Pflegschaft zu einer Reform des bis dahin geltenden Rechts. Bereits wenige Jahre nach 

Inkrafttreten des BtG resultierte aus den von gesetzgeberischer Seite als notwendig 

erachteten neuerlichen Veränderungen spezifischer Rechtsbestimmungen das Betreu-

ungsrechtsänderungsgesetz. 

Nach der Darstellung der bedeutsamsten Kritikpunkte an der Rechtslage werden die 

Eckpfeiler des neuen Betreuungsrechts skizziert. Es schließen sich kurze Erläuterungen 

der Novellierung des BtG durch die jüngste Gesetzesreform - das Betreuungsrechts-

änderungsgesetz (BtÄndG) - an. Nachfolgend werden die ersten Praxiserfahrungen mit 

der Betreuungsrechtsreform ausschnitthaft beleuchtet. 
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2.2.1 Die Kritik am geltenden Recht 

Einen starken Einfluß auf bis dato vereinzelte Reformbestrebungen hatte die vom 

Bundestag eingerichtete Sachverständigenkommission mit ihrem 1975 vorgelegten 

Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland (die 

Psychiatrie-Enquête). In ihren Ausführungen bezog die Kommission auch Stellung zur 

Problematik von Vormundschaft und Pflegschaft; folgende Aspekte wurden in der 

Psychiatrie-Enquête besonders bemängelt: 

Das geltende Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht ist in mehrfacher Hinsicht unbefriedigend. 
Insbesondere wird beklagt 
• Uneinheitlichkeit und Schwerfälligkeit des Verfahrens, 
• zu hohe Entmündigungsrate, 
• Überlastung von Vormündern und Pflegern durch eine zu große Zahl vom Einzelnen zu betreuender 

Mündel oder Pfleglinge, 
• mangelnde Information von Ärzten und Vormündern über die rechtlichen und sozialen Folgen der 

Entmündigung, 
• Mangel an Fachärzten mit ausreichenden Kenntnissen und Erfahrungen für die Begutachtung in 

Vormundschaftssachen, 
• überholte Terminologie mit der Folge eines zu großen Interpretationsspielraumes in Rechtsprechung 

und Schrifttum, 
• Einschränkung der Befugnisse des gesetzlichen Vertreters durch Erweiterung der richterlichen 

Kontrolle. 
(Psychiatrie-Enquête 1975, S.375, zit.n. Finzen & Schädle-Deininger 1979, S.193) 

Letztendlich wurde eine Reform der Gesetzeslage gefordert, wobei ein abgestuftes 

System von Maßnahmen entwickelt, eine Orientierung an der Betreuungsbedürftigkeit 

erfolgen und Unterbringungs-, Geschäftsfähigkeits- und Verfahrensfragen geklärt 

werden sollten (Finzen & Schädle-Deininger 1979). Mit der Psychiatrie-Enquête 

erfolgte der Einstieg in eine ernstzunehmende politische Reformdiskussion. 

Die starke Beschneidung der individuellen Handlungs- und Definitionsmöglichkeiten 

durch die bereits beschriebenen, diskriminierenden Folgen einer Entmündigung und die 

"entmündigende Wirkung der Zwangspflegschaft" rückten immer mehr in den 

Blickpunkt der Diskussion, wobei insbesondere auf die regelrechte "Rehabilitations-

feindlichkeit dieser Entmündigungswirkungen" abgestellt wurde (Rink & Bauer 1988, 

S.1230/1237). Die Stigmatisierung der Betroffenen durch die verwendete Terminologie 

und der Ausschluß von bestimmten Bürgerrechten erschien nicht nur nicht angemessen, 

sondern auch einem Gesundungsprozeß zuwiderzulaufen. Der Stellenwert der Bedürf-

nislage und der Verbesserung des psychosozialen Status der Betroffenen war eher 
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gering: Die Sorge für die Person spielte bislang eine untergeordnete Rolle und fiel in 

ihrer Bedeutung weit hinter die Vermögenssorge zurück. Eine persönliche Beziehung 

zwischen Vormund und erwachsenem Mündel existierte häufig nicht2-11. Diese "unper-

sönliche Vermögensverwaltung im großen Stil" (Kaminski 1988, S.17) sollte durch eine 

am Wohl und Willen der Betroffenen orientierte persönliche Betreuung ersetzt werden. 

Diese Hauptkritikpunkte führten nach der Psychiatrie-Enquête von 1975 zu verschie-

denen Vorschlägen zur Novellierung der bestehenden Gesetze durch außerparlamen-

tarische Fachverbände und andere Gruppierungen sowie ministerielle Kommissionen 

und parlamentarische Debatten. Letztendlich wurden in den Jahren 1987 und 1988 zwei 

Diskussions-Teilentwürfe zu einem 'Gesetz über die Betreuung Volljähriger (Betreu-

ungsgesetz - BtG)' vom Bundesministerium für Justiz vorgelegt. Zur Diskussion der 

Teilentwürfe waren die verschiedenen Fachverbände aufgefordert. Der Sozialdienst 

Katholischer Männer e.V. (SKM), als langjährig in der Vormundschaftsarbeit tätiger, 

caritativer Verein, befürwortete bspw. grundsätzlich eine Gesetzesreform und stimmte 

insbesondere folgende Aspekten zu: 

• der Abschaffung der Entmündigung Volljähriger 
• der Ersetzung der Vormundschaft über Volljährige und der Gebrechlichkeitspflegschaft durch ein 

neues, einheitliches und flexibles Rechtsinstitut 
• der Stärkung der persönlichen Betreuung 
• dem Ziel, alle Maßnahmen der Personensorge, die in die Lebensumstände des betroffenen Menschen 

in besonderer Weise eingreifen, strikt am Maßstab der Erforderlichkeit zu orientieren 
• dem Bestreben, die Verfahrensfähigkeit des Betroffenen wesentlich zu stärken 
• der Absicht, überholte und diskriminierende Begriffe abzuschaffen. 
(SKM 1988, S.5) 

Für die Personen, die unter Vormundschaft oder Gebrechlichkeitspflegschaft standen, 

beinhaltete die Diskussion um den Reformentwurf und die geplante Einführung des 

Betreuungsrechts weniger gravierende Einschnitte und damit die Aussicht auf positive 

Veränderungen ihres rechtlichen Status (Moebius 1988). Nach mehrjähriger Diskussion 

erfolgte 1990 die Verabschiedung der endgültigen gesetzlichen Bestimmungen im 

Bundestag, die Zustimmung des Bundesrats und die Verkündung des Betreuungs-

gesetzes (BGBl. I S.2002), welches zum 1. Januar 1992 in Kraft treten sollte. 

                                                           
2-11 Nach einer Untersuchung von Garbor (1972) kannten 30% von 113 befragten entmündigten Patienten 
eines psychiatrischen Krankenhauses ihren (nicht verwandten) Vormund nicht persönlich und 54% 
erhielten seltener als halbjährlich Besuch von ihren Vormündern. 
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2.2.2 Die gesetzlichen Bestimmungen des Betreuungsrechts und weiterer Vorschriften 

Das Betreuungsrecht wurde mit dem übergeordneten Ziel der Stärkung der Rechte von 

alten, behinderten oder psychisch kranken Menschen und mit dem Grundsatz, durch 

geringst mögliche Eingriffe in die Autonomie und Selbstbestimmungsrechte der Be-

troffenen diese bei der Gestaltung ihres Lebens im Rahmen ihrer individuellen 

Möglichkeiten zu unterstützen, eingeführt. Der diskriminierenden Wirkung und 

Terminologie des seit fast 100 Jahren bestehenden Entmündigungs-, Vormundschafts- 

und Pflegschaftsrechts wurde dabei Rechnung getragen. Mit dem Rechtsinstitut der 

Betreuung, welches die Vormundschaft über entmündigte Volljährige und die 

Gebrechlichkeitspflegschaft ersetzte, sollten nunmehr die individuellen Bedürfnisse der 

Betroffenen zentraler Mittelpunkt des Handelns aller beteiligten Akteure werden. 

Das Betreuungsgesetz veränderte insbesondere bestehende Gesetze des Bürgerlichen 

Gesetzbuches; §§ 1896-1908i BGB enthalten die materiellen Bestimmungen des 

Betreuungsrechts. Des weiteren wurde die verfahrensrechtliche Zuständigkeit in einem 

einheitlichen Verfahren geregelt und dem Gesetz über die Angelegenheiten der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) zugeordnet. Weitere Gesetzesänderungen ergaben 

sich aus den veränderten Rechtsfolgen (z.B. entfielen die Einschränkung von Ehe- und 

Testierfähigkeit), und neu eingeführt wurde das Gesetz über die Wahrnehmung 

behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz - 

BtBG). Ausgewählte Aspekte aus dem BtG und dem FGG werden im folgenden 

überblicksartig dargestellt. 

 

2.2.2.1 Bestimmungen des materiellen Rechts (BtG) 

Zu den Voraussetzungen einer Betreuung, die in § 1896 BGB geregelt sind, gehört das 

Vorliegen einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder 

seelischen Behinderung, welche ursächlich dazu führt, daß die betroffene Person ihre 

Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht zu besorgen vermag. Nur für diese 

Angelegenheiten kann ein Betreuer auf Antrag der betroffenen Person oder von Amts 

wegen bestellt werden, wenn die Betreuung in diesen Aufgabenkreisen erforderlich ist. 

Sie ist allerdings subsidiär zu anderen möglichen und geeigneten Hilfen oder dem 
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Einsatz eines Bevollmächtigten. Für eine körperlich behinderte Person kann nur 

aufgrund eines eigenen Antrags ein Betreuer bestellt werden (§ 1896 Abs. 1 Satz 3 

BGB). Die Begriffswahl bei den Erkrankungen orientierte sich nun an medizinischer 

Terminologie, wobei sich folgende Arten von Krankheiten oder Behinderungen den vier 

Kategorien zuordnen lassen (Bt-Drucks. 11/4528): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Feststellung der Unfähigkeit zur Besorgung der eigenen Angelegenheiten geht 

es um die konkreten (rechtlichen oder tatsächlichen) Angelegenheiten der betroffenen 

Person, welche aufgrund der Erkrankung oder Behinderung von ihr selbst nicht mehr 

erledigt werden können. Des weiteren ist eine Betreuerbestellung für geschäftsunfähige 

wie auch geschäftsfähige Personen möglich (§ 1896 Abs. 1 Satz 2 BGB), sofern sie 

einer solchen Maßnahme zustimmen. Für eine geschäftsfähige Person gegen ihren 

Willen einen Betreuer zu bestellen, ist verfassungsrechtlich (Art. 2 GG) bedenklich 

(Schmidt & Böcker 1993). Die Bestellung eines Betreuers muß zudem erforderlich sein. 

Sie ist dann nicht erforderlich, wenn keine Angelegenheiten zu regeln sind oder diese 

gleichermaßen durch eine bevollmächtigte Person oder andere Hilfen (z.B. ambulante 

Dienste) geregelt werden können (§ 1896 Abs. 2 BGB). Die Erteilung einer Vollmacht 

Psychische 
Krankheiten 

• körperlich nicht begründbare (endogene) Psychosen: zyklothyme, schizo-
affektive und schizophrene Psychosen 

• körperlich begründbare (exogene) Psychosen: seelische Störungen als Folge 
von Krankheiten oder Verletzungen des Gehirns, von Anfalls-leiden oder von 
anderen Krankheiten oder körperlichen Beeinträchtigungen; senile Demenz 

• Abhängigkeitserkrankungen (Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhängig-
keiten) 

• Konfliktreaktionen, Neurosen und Persönlichkeitsstörungen 

Geistige  
Behinderungen 

• angeborene oder frühzeitlich erworbene (frühkindliche) Intelligenzdefizite der 
verschiedenen Schweregrade 

Seelische 
Behinderungen 

• bleibende psychische Beeinträchtigungen als Folge von psychischen 
Erkrankungen 

Körperliche  
Behinderungen 

• Blindheit und Taubheit sowie erhebliche Schwerhörigkeit oder Sehstörung; 
• andauernde schwere Erkrankungen, die die Bewegungsfähigkeit  nahezu 

aufheben 

Abb. 2-1: Im Betreuungsrecht relevante Krankheitsbilder (nach Bt-Drucks. 11/4528) 

Krankheitsbilder als Voraussetzung einer Betreuung 
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kann folglich eine Betreuerbestellung vermeiden. Neben der Möglichkeit, eine 

Vorsorgevollmacht für den Fall der Betreuungsbedürftigkeit zu erstellen, kann eine 

Person im Rahmen einer Betreuungsverfügung nach § 1901a BGB "Vorschläge zur 

Auswahl des Betreuers oder Wünsche zur Wahrnehmung der Betreuung" äußern. 

Das Vormundschaftsgericht bestellt eine natürliche Person zum Betreuer; diese muß 

geeignet sein, im Rahmen der gerichtlich festgelegten Aufgabenkreise a) die Ange-

legenheiten des Betreuten zu besorgen und b) die Person in erforderlichem Umfang 

persönlich zu betreuen (§ 1897 Abs. 1 BGB). Liegt dem Vormundschaftsgericht ein 

Vorschlag zur Person des Betreuers vor, so hat es diesem bei der Auswahl des Betreuers 

zu entsprechen, sofern es dem Wohl der betroffenen Person nicht zuwiderläuft (§ 1897 

Abs. 4 BGB). Wenn die Person selbst keine Präferenzen äußert, so hat das Gericht 

verwandtschaftliche und andere persönliche Bindungen zu beachten und mögliche 

Interessenskonflikte zu bedenken (§ 1897 Abs. 5 BGB). Neben geeigneten Verwandten 

oder Bekannten können andere natürliche Personen eine Betreuung übernehmen, wie 

z.B. ehrenamtliche Mitarbeiter von Betreuungsvereinen, Berufsbetreuer oder auch 

Vereins- oder Behördenbetreuer, welche namentlich benannt werden. Nachrangig hierzu 

ist die Bestellung eines anerkannten Betreuungsvereins als Betreuer und wiederum 

nachrangig die der zuständigen Betreuungsbehörde (§ 1900 Abs. 1 und 4 BGB). In 

diesen Fällen übertragen Verein oder Behörde selber einem Mitarbeiter die 

Wahrnehmung der Betreuung (§ 1900 Abs. 2 und Abs. 4 Satz 2 BGB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Betreuung durch eine natürliche Person (§ 1897)  nachrangig: 
     (a) von der/dem zu Betreuenden vorgeschlagene   (f) Betreuungsverein als Betreuer 
          Person           (§ 1900 Abs. 1) 
     (b) ehrenamtliche Betreuer/in (Familienangehörige, (g) Betreuungsbehörde als Betreuerin 
          Bekannte, andere Ehrenamtliche)        (§ 1900 Abs. 4) 
     (c) Berufsbetreuer/in     (Wahrnehmung der Betreuung wird 
     (d) Vereinsbetreuer/in     in diesen Fällen einzelnen Personen 
     (e) Behördenbetreuer/in    übertragen)     

Betreuerauswahl (gem. §§ 1897, 1900 BGB) 

Abb. 2-2 : Betreuerauswahl (gem. §§ 1897, 1900 BGB) 
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Das Vormundschaftsgericht kann zudem mehrere Betreuer bestellen, wenn dadurch die 

zu regelnden Angelegenheiten besser besorgt werden können (§ 1899 Abs. 1 BGB). 

Gesetzlich ausgeschlossen ist die Übernahme einer Betreuung durch Personen, die in 

einem Abhängigkeitsverhältnis zu einer Einrichtung stehen, in welcher die zu 

betreuende Person lebt (§ 1897 Abs. 3 BGB). 

In § 1897 Abs. 1 BGB wird die Eignung der auszuwählenden Person explizit erwähnt. 

Diese misst sich an dem nach dem Erforderlichkeitsgrundsatz gerichtlich bestimmten 

Aufgabenbereich. Das Rechtsinstitut der Betreuung stellt - im Gegensatz zu seinen Vor-

läufern - eine flexible Maßnahme dar, mit der auf den individuell zu bestimmenden 

Betreuungsbedarf abgehoben werden kann und muß. Der Umfang der Aufgabenkreise 

orientiert sich am Einzelfall und beinhaltet gerade nicht jene Angelegenheiten, zu deren 

Regelung die betroffene Person selber in der Lage ist. Die Geschäftsfähigkeit eines 

Betreuten wird durch die Betreuung nicht berührt; nur im Falle eines Einwilligungs-

vorbehalts bedarf es bei Willensbekundungen, die den Bereich betreffen, auf den sich 

der Einwillungsvorbehalt erstreckt, der Zustimmung des Betreuers, damit diese recht-

lich wirksam werden (§ 1903 Abs. 1 BGB). Der Kreis der zu regelnden Angelegen-

heiten bestimmt damit auch die Anforderungen fachlicher und persönlicher Art, die an 

den Betreuer oder die Betreuerin zu stellen sind. 

In der folgenden Übersicht (Abb. 2-3) sind exkurshaft exemplarische Aufgabenbereiche 

zusammengestellt, die nach dem strengen Erforderlichkeitsgrundsatz des Betreuungs-

rechts sehr spezifisch bestimmt sein können. Pauschalisierte und umfassende Wirkungs-

kreise wie Vermögenssorge, Gesundheitssorge und Aufenthaltsbestimmung "reichen in 

der Regel mangels gebotener Differenzierung nicht aus" (Klie 1993, S.81): 

Bestimmte Entscheidungen oder Maßnahmen eines Betreuers bedürfen der gesonderten 

Genehmigung durch das Vormundschaftsgericht, so z.B. die Einwilligung in eine 

Heilbehandlung, wenn die Gefahr dauernder gesundheitlicher Schäden besteht (§ 1904 

BGB), eine Unterbringung, die mit Freiheitsentzug verbunden ist (§ 1906 BGB) oder 

auch die Kündigung einer Mietwohnung (§ 1907 BGB). 
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Ein Betreuer muss in der Lage sein, die zu betreuende Person - im erforderlichen 

Umfang - persönlich zu betreuen. Die persönliche Betreuung ist integraler Bestandteil 

des neuen Betreuungsrechts; durch sie wird die Person des Betreuten in den Mittelpunkt 

gestellt und der anonymen Verwaltung zahlloser 'Betreuungsfälle' eine Absage erteilt. 

Das Wohl des Betreuten wird zur zentralen Handlungsmaxime des Betreuers erhoben: 

§ 1901 [Pflichten des Betreuers] 

(1) Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl entspricht. 
Zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, im Rahmen seiner Fähigkeiten sein Leben nach 
seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. 
(2) Der Betreuer hat Wünschen des Betreuten zu entsprechen, soweit dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft 
und dem Betreuer zuzumuten ist. Dies gilt auch für Wünsche, die der Betreute vor der Bestellung des 
Betreuers geäußert hat, es sei denn, daß er an diesen Wünschen erkennbar nicht festhalten will. Ehe der 
Betreuer wichtige Angelegenheiten erledigt, bespricht er sie mit dem Betreuten, sofern dies dessen Wohl 
nicht zuwiderläuft. 
(3) Innerhalb seines Aufgabenkreises hat der Betreuer dazu beizutragen, daß Möglichkeiten genutzt 
werden, die Krankheit oder Behinderung des Betreuten zu beseitigen, zu bessern, ihre Verschlimmerung 
zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern. 
(4) Werden dem Betreuer Umstände bekannt, die eine Aufhebung der Betreuung ermöglichen, so hat er 
dies dem Vormundschaftsgericht mitzuteilen. Gleiches gilt für Umstände, die eine Einschränkung des 
Aufgabenkreises ermöglichen oder dessen Erweiterung, die Bestellung eines weiteren Betreuers oder die 
Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts (§ 1903) erfordern. 

Beispiele für genauere Beschreibung möglicher Aufgabenkreise: 

bei der Vermögenssorge: 
• Beantragung/Entgegennahme/Einteilung 

von Sozialleistungen (Rente, Sozialhilfe 
etc.); 

• Prüfung und Regelung von Unterhalts-
pflichten; 

• Verwaltung/Verwertung von Grund-
vermögen; 

• Vermögenssorge mit Ausnahme von ... 

im Bereich der Heilbehandlung: 
• Entscheidung über Einwilligung in 

Operationen; 
• Zustimmung zu gefährlichen 

Heilbehandlungsmaßnahmen, etwa 
Dauerbehandlung mit Psychopharmaka; 

• Sicherstellung der ärztlichen 
Heilbehandlung. 

bei Wohnungsangelegenheiten: 
• Abwehr einer Wohnungskündigung; 
• Vertretung bei Kündigungs- und 

Räumungsverfahren; 
• Auflösung des Mietverhältnisses; 
• Aufgabe der Wohnung und Auflösung des 

Haushalts; 

bei Übersiedlung in ein Heim: 
• Suche und Auswahl eines Heimes; 
• Abschluß eines Heimvertrages; 
• Vertretung gegenüber der Heimleitung 
• Überwachung der Taschengeldverwaltung 

bei Unterbringung: 
• Bestimmung des Aufenthalts; 
• Entscheidung über Fixierung und andere 

unterbringungsähnliche Maßnahmen; 
• Entscheidung über Zwangsmedikationen zur 

Ruhigstellung. 

Abb. 2-3: Beispiele für genauere Beschreibung möglicher Aufgabenkreise (Klie 1993, S.81/82) 
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Zu den Pflichten des Betreuers gehören damit ausdrücklich die Orientierung am Wohl 

und an den Wünschen des Betreuten, die Akzeptanz der persönlichen Lebensgestaltung 

- auch und insbesondere wenn sie sich von den Vorstellungen des Betreuers unter-

scheidet - und die Abstimmung und Auseinandersetzung mit ihm vor der Erledigung 

bedeutsamer Angelegenheiten. Einen weiteren Schwerpunkt stellt der gesetzlich 

verankerte Rehabilitationsgedanke dar (§ 1901 Abs. 3 BGB). Der Betreuer ist verpflich-

tet im Rahmen seines Aufgabenkreises zur Genesung des Betroffenen beizutragen und 

dazu vorhandene Möglichkeiten auszuschöpfen, die geeignet sind, die vorliegende 

Erkrankung zu beheben und/oder den psychosozialen Zustand des Betreuten zu ver-

bessern oder zumindest stabil zu halten. Diese Verpflichtung stellt im Einzelfall hohe 

Anforderungen an die Kompetenzen der Betreuer/innen hinsichtlich ihrer Fähigkeiten 

zur Ressourcenförderung. 

 

2.2.2.2 Bestimmungen des formellen Rechts (FGG) 

Der Grundgedanke des weitgehenden Schutzes individueller Rechte spiegelt sich in den 

erweiterten Verfahrensrechten der Betroffenen wider, die in ihren Grundzügen wie folgt 

ausgestaltet wurden: Die Person ist unabhängig von ihrer Geschäftsfähigkeit in einem 

Betreuungsverfahren verfahrensfähig (§ 66 FGG). Sie ist vom Gericht persönlich in 

ihrer üblichen Umgebung anzuhören (§ 68 Abs. 1 FGG), zur Wahrnehmung ihrer 

Interessen kann ein Verfahrenspfleger bestellt werden (§ 67 Abs. 1 FGG) und auf ihr 

Verlangen muß einer Person ihres Vertrauens die Anwesenheit gestattet (§ 68 Abs. 4 

FGG) und Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden (§ 68a FGG). Über die 

Ergebnisse von Anhörung, Gutachten, den etwaigen Aufgabenkreis sowie zur Frage 

nach der Person des Betreuers hat ein Schlußgespräch stattzufinden (§ 68 Abs. 5 FGG). 

Die Hinzuziehung eines Sachverständigen ist insbesondere bei folgenden betreuungs-

rechtlichen Fragestellungen notwendig: 

• Bestellung eines Betreuers (§ 68b Abs. 1 FGG; in Einzelfällen genügt ein ärztliches Attest) 
• Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes (§ 68b Abs. 2 FGG) 
• Genehmigung der Einwilligung des Betreuers in eine medizinischen Maßnahme nach § 1904 BGB (§ 

69d Abs. 2 FGG) 
• Genehmigung der Einwilligung des Betreuers in eine Sterilisation nach § 1905 Abs. 2 BGB (§ 69d 

Abs. 3 FGG) 
• (Nicht unwesentliche) Erweiterung des Aufgabenkreises (§ 69i Abs. 1 FGG) und des Kreises einwilli-

gungsbedürftiger Willenserklärungen (§ 69i Abs. 2 FGG) 



Kap. 2  Betreuungsrecht - Der gesetzliche Rahmen 
________________________________________________________________________________________________________ 

31 

Die Bestellung eines Betreuers (von Amts wegen) stellt den häufigsten Anlaß zur 

Einholung eines Sachverständigengutachtens dar. Nach vorausgehender persönlicher 

Untersuchung oder Befragung soll das Gutachten Auskunft über die Notwendigkeit der 

Betreuung und - bei positiver Einschätzung - über den Umfang des Aufgabenkreises und 

die voraussichtliche Dauer der Betreuungsbedürftigkeit geben (§ 68b FGG). Die 

Voraussetzungen für die Einrichtung einer Betreuung und damit die Differenzierung der 

Notwendigkeit sind in § 1896 Abs. 1 und 2 BGB geregelt. 

 

2.2.3 Neuerungen des Betreuungsrechtsänderungsgesetzes (BtÄndG) 

Unter Einbeziehung struktureller und materieller Erfahrungen mit dem Betreuungsrecht 

trat zum 01.01.99 das Betreuungsrechtsänderungsgesetz (BtÄndG) in Kraft, welches 

von der Fachöffentlichkeit mit dem Hinweis auf die Zurücknahme jüngster bedeutsamer 

Errungenschaften durch das (neue) Betreuungsrecht kritisch rezepiert wurde. 

Der Abschnitt des Bürgerlichen Gesetzbuchs, welcher die Bestimmungen des Betreu-

ungsrechts enthält, bekommt mit der Gesetzesnovelle den Titel 'rechtliche Betreuung'. 

Diese Qualifizierung der Betreuung findet sich zudem in § 1897 Abs. 1 BGB, in dem 

zur Frage der Eignung eines Betreuers nun Voraussetzung ist, "in dem gerichtlich 

bestimmten Aufgabenkreis die Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu besorgen 

und ihn in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlich zu betreuen". Die Pflichten 

des Betreuers (§ 1901 BGB) beinhalten weiterhin eine Orientierung am persönlichen 

Wohl wie auch an den Wünschen des Betreuten, soweit die Tätigkeiten (nach dem 

neuen Abs. 1) erforderlich zur rechtlichen Besorgung der Angelegenheiten sind. Damit 

erfolgt eine Begrenzung des betreuerlichen Handelns. 

Eine weitere Veränderung gegenüber dem BtG besteht in der Hervorhebung und Unter-

streichung der Bedeutung von Vollmachten oder Betreuungsverfügungen, z.B. im 

Bereich der Heilbehandlung (§ 1904 Abs. 2 BGB), oder auch der Unterbringung des 

Betreuten (§ 1906 Abs. 5 BGB). Betreuungsvereine und Betreuungsbehörden sind 

gehalten über diese Möglichkeiten zu informieren (§ 1908f Abs. 2a BGB, § 6 BtBG). 

Darüber hinaus werden Betreuungen in der Regel unentgeltlich geführt und nur in 

Ausnahmefällen, wenn keine andere geeignete Person zur Verfügung steht, können 
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Personen, die Betreuungen berufsmäßig führen, vom Vormundschaftsgericht bestellt 

werden (§ 1836 Abs. 1, § 1897 Abs. 6 BGB). 

Durch das Betreuungsrechtsänderungsgesetz ergeben sich für die Begutachtung durch 

Sachverständige insbesondere zwei Neuerungen: 

• Bei der Genehmigung einer medizinischen Maßnahme soll der Sachverständige in der Regel nicht 
identisch mit dem ausführenden Arzt sein; bei der Genehmigung einer Sterilisation dagegen dürfen 
Sachverständiger und Arzt nicht personengleich sein (§ 69d Abs. 2 und 3 FGG). 

• Das Gericht kann bei der Erweiterung des Aufgabenkreises sowie des Kreises einwilligungsbedürftiger 
Willenserklärungen dann von der Einholung eines Gutachtens absehen, wenn die letzte Begutachtung 
nicht länger als sechs Monate zurückliegt (69i Abs. 1 FGG). 

Andere Bestimmungen des Betreuungsrechts und Neuerungen durch das Betreuungs-

rechtsänderungsgesetz sollen an dieser Stelle nicht weiter erörtert werden. Die Aus-

wirkungen der Implementierung des neuen Rechtsinstituts - soweit sie bis dato erfaßt 

worden sind - und daraus resultierender psychologischer Fragestellungen sind Gegen-

stand der folgenden Betrachtungen. 

 

2.3 Auswirkungen und psychologische Implikationen der 

Betreuungsrechtsreform 

Kurz vor Inkrafttreten des Betreuungsgesetzes standen etwa 250.000 Volljährige 

aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen bzw. seelischen 

Behinderung unter Vormundschaft oder Gebrechlichkeitspflegschaft (Bt-Drucks. 

36/1990). Statistische Zahlen belegen - neben veröffentlichten Einzelerfahrungen der 

letzten Jahre -, daß Betreuerbestellungen nicht nur kontinuierlich, sondern rapide 

zugenommen haben (Bt-Drucks. 13/7133, Crefeld 1994, Dodegge 1996). Im Dezember 

1995 standen im gesamten Bundesgebiet 624.695 Menschen unter gesetzlicher 

Betreuung (7.63 Betreuerbestellungen pro 1.000 Einwohner und Einwohnerinnen), 

wobei der Anteil der Frauen bei 58.7% lag und fast die Hälfte der Betreuten älter als 60 

Jahre war (Bt-Drucks. 13/7133). 

Wenngleich der Hauptanteil der Betreuungen mit einem Anteil von schätzungsweise 

75% durch ehrenamtliche Betreuer/innen ausgeübt wird (Bauer & Rink 1996, 

Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 1993, 

Hoffmann 1996), muß die hauptberufliche Betreuung als gesellschaftspolitische 
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Aufgabe mit zunehmender Bedeutung betrachtet werden. Dies erklärt sich zum einen 

aus dem Umstand, daß die Mehrzahl der von Betreuung Betroffenen Erwachsene des 

höheren und sehr hohen Lebensalters sind (Fähndrich 1996, Greuel 1995), so daß sich 

für die Zukunft allein aufgrund der demographischen Entwicklung zu einer "Über-

alterung" der Gesellschaft ein erhöhter Bedarf an Betreuungen sowie Betreuer und 

Betreuerinnen ergeben wird. Hinzu kommt, daß professionelle Betreuer/innen in erster 

Linie zum "Notnagel" für besonders schwierige Fälle werden (Brill 1990), die sich 

durch Multimorbidität, soziale Isolation, Fehlen von Primärbeziehungen und Armut 

auszeichnen (Fähndrich 1996).  

Damit sind besondere Anforderungen an das neue Berufsbild des Betreuers / der Betreu-

erin zu stellen, die bislang jedoch nicht hinreichend konkretisiert sind. Gesetzgeber und 

Wissenschaft werden insofern zurecht von der Praxis immer wieder dazu aufgefordert, 

ein spezifisches Anforderungsprofil für Berufsbetreuer/innen zu entwickeln und in ent-

sprechenden Ausbildungsgängen zu verankern (Anger 1994, Deutscher Vormund-

schaftsgerichtstag 1994, Reichel 1995, Müller 1996). Dabei werden abstrakte Fach-

kenntnisse und allgemeine psychosoziale Fertigkeiten zunehmend als unzureichend 

(Fesel 1996), die Eignung als Betreuer/in als nur sehr bedingt von der beruflichen 

Vorbildung abhängig eingeschätzt (Stellungnahme des Vormundschaftsgerichstages 

e.V. zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Betreuungsrechts sowie weiterer 

Vorschriften 1996). Vielmehr werden in zunehmendem Maße kognitive Handlungs-

orientierungen der Betreuer/innen problematisiert. So werden beispielsweise Tendenzen 

zur "Über-Sicherung" (Fähndrich 1996), zu übersteigerten Vorsorgemaßnahmen 

(Lachwitz 1995), zu an eigenen Absicherungsbedürfnissen orientierten Reglemen-

tierungen sowie mangelnde Toleranz gegenüber ungewöhnlichen Lebensgewohnheiten 

und -stilen (Klie 1993) oder aber eine zu starke Defizitorientierung in der Bewertung 

von Krankheit und Behinderung (Lachwitz 1995, Müller 1996) immer mehr als 

kontraproduktive, den auf Ressourcenaktivierung und Autonomisierung angelegten 

Intentionen des Betreuungsrechts zuwiderlaufende Orientierungen auf Seiten der 

(Berufs)Betreuer/innen thematisiert. Das bedeutet aber auch, daß ein Perspektiven-

wechsel notwendig ist, der von der ausschließlichen Fokussierung theoretischer 

Kenntnisse und aktionaler Fertigkeiten abrückt und stärker kognitive Voraussetzungen 
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der Betreuer und Betreuerinnen ins Zentrum der Diskussion um das anzustrebende 

Anforderungsprofil rückt. 

Mit dem neuen Betreuungsgesetz hat die persönliche Beziehung zwischen Betreutem 

und Betreuer/in einen zentralen Stellenwert bekommen. Aus der Psychotherapie-

forschung ist nun hinlänglich bekannt, daß die therapeutische Beziehung die wichtigste 

Ressource von Veränderung und Besserung darstellt (Grawe et al. 1994). Insofern 

verwundert es nicht, daß die Frage nach den erforderlichen Qualifikationen von 

professionellen Betreuern und Betreuerinnen zunehmend ins Zentrum der fachlichen 

Auseinandersetzungen rückt. Gleichzeitig besteht in bezug auf dieses spezifische 

Anliegen in Praxis wie Wissenschaft jedoch weitgehende Unkenntnis darüber, welche 

Qualifikationen von hauptberuflichen Betreuern und Betreuerinnen erwartet werden 

sollen. Zurecht fordert Stolz, "daß eine Qualitätsdiskussion und die Entwicklung von 

Qualitätsstandards im Sinne von Mindestanforderungen an die Betreuer und ihre Arbeit 

dringend notwendig sind" (1996, S. 47). 

Verfolgt man die bundesweit geführte Diskussion über das anzustrebende Anfor-

derungsprofil für professionelle Betreuer/innen, wird sehr schnell deutlich, daß bei der 

Vielseitigkeit des Tätigkeitsfeldes die Eignung nur sehr bedingt von der beruflichen 

Vorbildung abhängig ist (Fesel 1996, Raak & Thar 1996). Zwar darf mit Recht 

angenommen werden, daß eine gewisse, im Rahmen von berufsspezifischen Aus- und 

Weiterbildungsprogrammen vermittelbare psychosoziale Basiskompetenz als not-

wendige Eingangsvoraussetzung gefordert werden muß, doch dürfte diese keine hin-

reichende Handlungsvoraussetzung sein. 

Unabhängig von bestimmten fachspezifischen Kenntnissen und psychosozialen Fertig-

keiten im Umgang mit einem besonders schwierigen, da multimorbiden Klientel, 

dürften hier insbesondere subjektive Einschätzungen und Wirklichkeitskonstruktionen 

der Betreuer/innen eine zentrale Rolle spielen. So hat Brill schon vor Inkrafttreten des 

BtG prognostiziert, daß sich der der Gesetzesreform immanente Wertewandel nur dann 

in die Praxis umsetzen läßt, wenn sich "ein Bewußtseinswandel und eine ethische 

Einstellung" etablieren lassen, "die mehr Toleranz und Geduld im Ertragen-Können von 

anderen Lebensformen erfordert" (1990, S.8). Aus psychologischer Sicht impliziert dies, 

daß die Umsetzung des Betreuungsrechtsgedankens eine besondere kognitive 
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Handlungsorientierung auf Seiten (professioneller) Betreuer/innen voraussetzt, die 

sowohl die subjektive Einschätzung und Bewertung von Krankheit bzw. Behinderung 

(i.S.v. impliziten Krankheitskonzepten) als auch und insbesondere die Zielsetzung des 

eigenen beruflichen Handelns und damit die eigene Rollenidentität betreffen. 

 

2.4 Fazit 

Wie in diesem rechtsthistorischen Abriß gezeigt werden konnte, haben verschiedene 

Formen der Vormundschaft und Pflegschaft eine bereits 2500 Jahre umspannende 

Geschichte. Die Ähnlichkeiten der Kodifikation des römischen Rechts - mit den Rechts-

instituten der 'tutela' und insbesondere der 'cura' - mit den gesetzlichen Bestimmungen 

des Bürgerlichen Gesetzbuches von 1900 sind unübersehbar. Der Grundgedanke der 

Reform des Vormundschafts- und Pflegschaftsrechts steht damit jahrhundertealten 

Konzeptionen gegenüber. Vor dem Hintergrund derart tradierter Rechtsvorschriften und 

Wertvorstellungen ist nicht zu erwarten, daß die Anwendung des Betreuungsrechts 

durch die beteiligten Instanzen reibungslos und konfliktfrei erfolgt. Die Umsetzung 

einer Gesetzesreform, die zugleich einen Wertewandel darstellt mit veränderten 

Anforderungen an und Auswirkungen auf die verschiedenen, in diesen Prozeß 

involvierten Kräfte, birgt ein hohes Spannungspotential. Angesichts dieser vielfältigen 

Herausforderungen, die zudem einher gehen mit neuen gesamtgesellschaftlichen 

Entwicklungen, einem deutlichen demographischen Wandel und der Etablierung eines 

neuen Berufsfeldes im betreuungsrechtlichen Kontext, bedarf es auch von 

wissenschaftlich-psychologischer Seite einer Unterstützung und Begleitung durch 

empirische Forschung und psychologische Theorienbildung. 
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3. ARBEITSPSYCHOLOGISCHE ASPEKTE 

Als Folge der Einführung des Betreuungsrechts von 1992 entstand ein neues Berufsfeld, 

welches nur noch in einigen administrativen Aspekten mit der früheren Funktion eines 

Vormunds oder Gebrechlichkeitspflegers übereinstimmt. Für den Berufsbetreuer / die 

Berufsbetreuerin existieren rechtliche Vorgaben, die den strukturellen Rahmen ihrer 

professionellen Tätigkeit abbilden, die inhaltliche Ausgestaltung jedoch verbleibt in der 

alleinigen Verantwortung der Handelnden. Hierin liegt zunächst ein hohes Maß an 

Freiheit für die kreative und an eigenen beruflichen wie ethisch-moralischen Vor-

stellungen orientierte Gestaltung der Arbeit. Ein neuer Beruf (oder doch zumindest eine 

neue berufliche Ausrichtung) erfordert für seine Etablierung und Konsolidierung jedoch 

ein spezifisches inhaltliches Profil sowie Richt- oder Leitlinien, die durch die Ange-

hörigen dieser Berufsgruppe im (gesellschaftlichen) Diskurs bestimmt und konsensual 

getragen werden. Darüber hinaus bedarf es der Einführung und Sicherung qualitativer 

Standards, die nach innen handlungsleitend wirken und nach außen zur differenzierten 

Kenntnisnahme dieses Berufes sowie seiner Akzeptanz beitragen. Letztlich bedeutet 

Betreuungsqualität die Sicherung des Wohls von Betreuten durch die Förderung ihrer 

Ressourcen. 

Das Anliegen, ein umrissenes Berufsbild sowie erforderliche Qualitätsstandards zu 

entwickeln und in die Betreuungspraxis zu implementieren (vgl. Stolz 1996), erfordert 

eine Unterstützung durch zielgerichtete empirische Forschung. Insbesondere die wissen-

schaftliche Psychologie ist geeignet, durch die Analyse des Betreuungsfeldes unter 

Anwendung fundierter arbeitspsychologischer Theorien einen fruchtbaren Beitrag zur 

gegenwärtigen Qualitätsdiskussion zu leisten. 

Im Hinblick auf die Betreuungstätigkeit auf der einen Seite und die professionellen 

Betreuer und Betreuerinnen auf der anderen Seite stellt sich aus berufs- oder arbeits-

psychologischer Sicht dabei die Frage 

• nach "den psychologischen Voraussetzungen [...] für die Aufnahme und Ausübung einer beruflichen 
Tätigkeit" (Seifert 1977, S.13), 

• nach den spezifischen "Job characteristics" (Hackmann & Oldham 1980), die die Betreuungsarbeit 
kennzeichnen, sowie 

• nach den maßgeblichen Zielen, die Berufsbetreuer/innen in ihrer konkreten Tätigkeit verfolgen. 
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Vor diesem Hintergrund werden ausgewählte arbeitspsychologische Aspekte wie 

Arbeitsmotivation, insbesondere das Motivierungspotential der Arbeit, sowie die 

Auswirkungen von Zielsetzungen zunächst auf theoretischer Ebene erörtert, um 

anschließend ihre Bedeutung für die spezifische Arbeitssituation von hauptamtlichen 

Betreuer/inne/n zu thematisieren. Es soll hier explizit weder darum gehen, handlungs-

theoretische Modelle darzustellen3-1, noch kann vor dem aktuellen Stand der em-

pirischen Forschungslage in diesem Kontext eine differenzierte Arbeitsanalyse der 

Betreuungstätigkeit präsentiert werden. Vielmehr besteht das Anliegen der folgenden 

Ausführungen darin, einige grundlegende Faktoren von Arbeit aus anwendungspsycho-

logischer Perspektive zu diskutieren. 

 

3.1 Bedingungen der Arbeitsmotivation 

Bevor den verschiedenen Einflußgrößen auf die Arbeitsmotivation im direkten beruf-

lichen Handeln nachgegangen wird, soll nicht unerwähnt bleiben, daß bereits die 

Entscheidung, einen bestimmten Beruf zu ergreifen, von verschiedenen motivationalen 

Aspekten beeinflusst wird. So ist die individuelle Berufswahl abhängig von der 

aktuellen Wirtschaftslage, von sozialen (und kulturellen) Faktoren sowie von individu-

ellen Fähigkeiten und Interessen (Zimmer 1993). Inwiefern die Motivation zur Berufs-

wahl und insbesondere die eingebrachten Fähigkeiten und Fertigkeiten als Leistungs-

voraussetzungen eine mehr oder weniger erfolgreiche Berufsausübung bestimmen, 

hängt von weiteren, wesentlichen Faktoren der Arbeitsmotivation ab. 

Für die Arbeitsmotivation ist nicht allein das Vorliegen bestimmter Fähigkeiten und 

Fertigkeiten entscheidend, sondern vielmehr die Bereitschaft, vorhandene Kompetenzen 

letztlich in zielgerichtetes Handeln umzusetzen. Folgende drei Aspekte stellen ent-

scheidende Charakteristika für die Wirkung der Arbeitsmotivation dar: Richtung, 

Intensität (Anstrengung) und Ausdauer des Handelns. Eine stark ausgeprägte Arbeits-

motivation führt damit auf seiten des Individuums zur Auswahl hoher Ziele, zu 

besonderer Anstrengung, um diese Ziele zu erreichen, sowie zu einer ausdauernden 

                                                           
3-1 Interessierte Leser/innen seien auf die Herausgeberbände von Lenk (1977, 1981, 1984) verwiesen, die 
sich mit Handlungstheorien aus verschiedenen Disziplinen beschäftigen. 
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Verfolgung der gesetzten Ziele auch und insbesondere bei auftretenden Schwierigkeiten 

(Kleinbeck 1996). 

Nun stellt sich die Frage, wie Arbeitsmotivation überhaupt entsteht und welche Faktoren 

grundlegend an ihrer Genese beteiligt sind. Zwei Bedingungen der Arbeitsmotivation 

können dabei unterschieden werden (Kleinbeck & Przygodda 1993): zum einen 

motivationale Aspekte auf Seiten der Person und zum anderen Anreize oder 

Motivierungspotentiale der Arbeitssituation selbst. 

 

3.1.1 Motivationspsychologische Merkmale der Person 

Die folgenden Ausführungen umreißen kurz die im Arbeitsbereich, d.h. für die Aus-

führung von Arbeitsaufgaben, zentralen Motivationssysteme (Kleinbeck 1996). Neben 

der Ausprägung der Leistungs-, Neugier-, Anschluß- oder Machtmotivation, die für die 

meisten Arbeitsfelder von besonderer Bedeutung sind, können weitere Motivationen 

oder Motive wie Angst (die den genannten Motivationsthemen inhärent ist, z.B. Angst 

vor Mißerfolg oder Angst vor Zurückweisung) oder auch Selbstentfaltungsmotive 

(Maslow 1954) eine Rolle spielen. Die nachfolgenden Beschreibungen der einzelnen 

Motivationen orientieren sich an Heckhausen (1989). 

Leistungsmotivation zeichnet sich dadurch aus, daß eine Person ein Ergebnis anstrebt, 

welches bei Erreichung auf die eigene Handlung zurückzuführen ist und bestimmten 

Anforderungen und Vergleichsmaßstäben genügt. Eine ausgeprägte Leistungs-

motivation wird zudem sichtbar in einem hohen Anspruchsniveau, d.h. in einem 

eigenständigen Setzen bestimmter leistungsbezogener Gütemaßstäbe. 

Neugiermotivation und daraus resultierendes Neugierverhalten (oder Explorations-

verhalten) ist gekennzeichnet durch die Suche nach neuen Informationen oder 

Situationen. Neugierverhalten kann dabei unterschiedliche Erscheinungsformen 

annehmen, zum einen die Suche nach Anregung und Abwechslung (diversives 

Neugierverhalten) oder zum anderen die Suche nach Ordnung oder Information 

aufgrund subjektiver Unsicherheit durch neue, komplexe Ereignisse (spezifisches 

Neugierverhalten) mit dem übergeordneten Ziel des Erwerbs neuer Kompetenzen 

(Schneider 1996). Dieses Interesse an neuen Umweltinformationen kann auch als 
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kognitiver Such- und Konstruktionsprozeß beschrieben werden (Oerter & Montada 

1987). Der Erschließung intellektueller Ressourcen sowie einer kreativen und aktiv-

produktiven Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Situationen kommt im arbeits-

psychologischen Bereich eine zunehmende Bedeutung zu. 

Der Anschlußmotivation ist insbesondere bei solchen Arbeitszusammenhängen eine 

wichtige Funktion beizumessen, in denen gemeinsames Handeln und damit soziale 

Interaktionen eine bedeutsame Rolle spielen. Der Anschluß oder Kontakt zielt dabei auf 

eine akzeptierende Beziehung zwischen den Interaktionspartnern ab. 

Ein besondere Kennzeichen der Machtmotivation besteht im Streben nach eigenen 

Einflußmöglichkeiten (Machtquellen), mittels derer eine Beeinflussung anderer im 

Sinne der eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Ziele erreicht werden kann. 

Die beschriebenen motivationalen Dimensionen lassen bereits erkennen, daß sie in 

einem unterschiedlichen Ausmaß für die Ausübung der verschiedensten Arbeitstätig-

keiten oder Berufe bedeutsam sind. So erfordern klar strukturierte und eher monotone 

Bereiche mit hoher Arbeitsteilung eine andere Konstellation motivationaler Ausprä-

gungen als komplexere Arbeitsanforderungen und selbständige Tätigkeiten. Hiermit 

wird deutlich, daß die Arbeitsmotivation sich nicht ausschließlich durch Merkmale der 

Person erklären läßt, sondern als zweite Bedingungsgröße die spezifischen Charak-

teristika von Arbeitsanforderungen und -strukturen berücksichtigt werden müssen. 

 

3.1.2 Motivierungspotentiale der Arbeit 

Zunächst kann eine Arbeitstätigkeit unter Bezugnahme auf die jeweiligen Motivations-

themen untersucht werden, wobei sich die Motivierungspotentiale je nach Arbeitsfeld 

voneinander unterscheiden. Nach Kleinbeck (1996) zeichnet sich eine Arbeitstätigkeit 

mit hohem leistungsthematischen Motivierungspotential insbesondere durch einen 

ausgeprägten Handlungsspielraum aus, innerhalb dessen eine Person verantwortlich für 

die Bewältigung bedeutsamer Aufgaben oder Arbeiten ist. Sind diese Tätigkeiten 

komplex und treten neue oder veränderte Situationen und Anforderungen häufig auf, 

dann liegt ein hohes neugierthematisches Motivierungspotential vor. Wenn die 

Möglichkeit der sozialen Kontaktaufnahme und -pflege in einem Arbeitskontext oder im 
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Rahmen der Arbeitsausführung besonders ausgeprägt ist, liegt ein hohes 

anschlußthematisches Motivierungspotential vor. Machtthematische Motivierungs-

potentiale können sich dadurch auszeichnen, "daß die Arbeit mehrerer Personen in 

bezug auf ein Ziel koordiniert werden muß" (Kleinbeck 1996, S.36). 

Für eine zufriedenstellende und produktive Tätigkeit bedarf es daher einer gewissen 

Kompatibilität von personaler Motivation und Motivierungsfaktoren, die in der Arbeit 

selbst begründet sind. Ein theoretisches Modell zur Arbeitsmotivation muß daher 

Charakteristika der Arbeitenden ebenso berücksichtigen wie die Attribute der Arbeits-

tätigkeiten. 

Hackman & Oldham (1980)3-2 entwickelten - ausgehend von der Job Characteristics 

Theory - ein "Job Characteristics Model", welches geeignet ist, zum Verständnis und zur 

Förderung der Arbeitsmotivation beizutragen. Sie identifizieren die Kerndimensionen 

von Arbeit, die über bestimmte psychologische Auswirkungen zu einer hohen internalen 

Arbeitsmotivation führen. Diese kann sich nur dann entwickeln und auch bestehen 

bleiben, wenn die folgenden Grundvoraussetzungen gegeben sind und gemeinsam 

auftreten (vgl. Abb. 3-1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3-2 Die weiteren Modellausführungen beziehen sich, falls nicht anders angemerkt, auf diese Quelle. 

 
 
 
 
 
 
  Skill variety   Experienced    
 Task identity   meaningfulness    
 Task significance   of the work    
           High 
     Experienced     internal 
 Autonomy   responsibility for out-    work 
     comes of the work    motivation 
          
     Knowledge of the   
 Feedback from job  actual results of the   
     work activities    
 
 

CORE JOB 
CHARACTERISTICS 

CRITICAL 
PSYCHOLOGICAL 

STATES 

 
OUTCOME 

Moderators: 
1. Knowledge and skill 
2. Growth need strength 
3. "Context" satisfaction 

Abb. 3-1: The job characteristics model (nach Hackman & Oldham 1980, p.83) 
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Zum einen muß die Arbeit als bedeutsam erlebt werden. Das Bedeutsamkeitserleben der 

eigenen Tätigkeit ist dabei abhängig von dem Wertesystems einer Person und kommt in 

der Regel dann zum Ausdruck, wenn die eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten 

angewandt und überprüft werden können. Zusätzlich ist die persönliche Verantwortung 

der Person für das Ergebnis ihrer Arbeit wichtig. Denn nur wenn das Resultat einer 

Tätigkeit zurückführbar ist auf das eigene Handeln - die eigene Anstrengung oder 

Initiative -, können z.B. Gefühle von Stolz bei einem besonders gelungenen Arbeits-

ergebnis entwickelt werden. Hierzu bedarf es notwendigerweise der Kenntnis über die 

Ergebnisse des berufsmäßigen Handelns. Diese drei Faktoren werden von Hackman und 

Oldham (1980) als "critical psychological states" bezeichnet, bei deren gemeinsamem 

Vorliegen die Bedingungen für eine hoch ausgeprägte Arbeitsmotivation gegeben sind. 

Hackman und Oldham (1980, p.76) resümieren: 

It appears, then, that motivation at work may actually have more to do with how tasks are designed and 
managed than with the personal dispositions of the people who do them. 

Welche Aufgabenmerkmale die beschriebenen Bedingungen für eine hohe internale 

Arbeitsmotivation hervorrufen und unterstützen, wird im folgenden beschrieben. Es 

handelt sich hierbei um die Kerndimensionen von Arbeit. 

Die Charakteristika, die das Erleben von Bedeutsamkeit am meisten beeinflussen sind 

Anforderungsvielfalt (Skill variety), Aufgabengeschlossenheit / Ganzheitlichkeit (Task 

identity) und Bedeutsamkeit der Aufgabe (Task significance).  

Wenn eine Arbeit durch Anforderungsvielfalt, d.h. durch häufigen Anforderungs-

wechsel gekennzeichnet ist und damit verschiedene Aktivitäten und Fähigkeiten zu ihrer 

Bewältigung erfordert, dann wird sie fast unweigerlich auch als bedeutsam erlebt. Die 

Geschlossenheit oder auch Vollständigkeit einer Aufgabe hat denselben Effekt. Umfaßt 

die Arbeit eine in der Form ganzheitliche Tätigkeit, als daß Beginn und Endresultat von 

einer Person verfolgt und verwirklicht werden, so kann die Aufgabe als geschlossen 

bezeichnet werden. Unvollständige Tätigkeiten können zu Beeinträchtigungen der 

Motivations- und Lernpotentiale führen, da ihnen "weitestgehend Möglichkeiten für ein 

eigenständiges Zielsetzen und Entscheiden, für das Entwickeln individueller 

Vorgehensweisen und für selbst ermittelte Rückmeldungen über die Arbeitsergebnisse" 

fehlen (Hacker 1999, S.394). Darüber hinaus spielt die Aufgabenwichtigkeit eine 
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zentrale Rolle für das Bedeutsamkeitserleben. Sie ist insbesondere dann gegeben, wenn 

"the job has a substantial impact on the lives of other people" (Hackman & Oldham 

1980, p.79). Diese Auswirkung z.B. auf die Gesundheit oder Sicherheit anderer 

Personen kann direkt (in der konkreten Arbeit mit anderen Menschen) oder indirekt 

(über das Arbeitsprodukt) erreicht werden. Unabhängig voneinander tragen die 

beschriebenen Arbeitsfaktoren zu einer Steigerung des Gefühls bei, einer insgesamt 

wichtigen beruflichen Tätigkeit nachzugehen. 

Zur Steigerung der Verantwortung für das Arbeitsergebnis ist auf der Seite der Arbeits-

bedingungen die Autonomie der entscheidende Faktor. Je größer der eigene Handlungs-

spielraum und die Unabhängigkeit in der Arbeitsausführung ist, desto eher wird das 

Ergebnis internal attribuiert und damit persönlich Verantwortung übernommen. "Eine 

personengerechte Vergrößerung des individuellen und kollektiven Handlungsspielraums 

mit der Möglichkeit zu Einsatz und Entwicklung intellektueller und auch kreativer 

Fähigkeiten" bietet zudem die Chance der persönlichen Weiterentwicklung (Volpert 

1980, S.17). Nicht zuletzt bedarf es der direkten Rückmeldung über die Arbeitsleistung, 

da die dadurch gewonnenen Erkenntnisse eine Grundlage für emotionale Reaktionen 

liefern und sich positiv auf die Arbeitsmotivation auswirken. 

Zusammenfassend lässt sich das Motivierungspotential einer spezifischen Arbeit in 

folgender Formel abbilden (Hackman & Oldham 1980, p.81): 

Motivating           Skill     +    Task    +      Task   
potential  =       variety       identity     significance      x   Autonomy   x   Job feedback 
scores (MPS)       3    

Wie eingangs bereits erläutert, stehen die beschriebenen Arbeitsdimensionen in 

Wechselwirkung mit Faktoren auf Seiten des Individuums. Wovon hängt es also ab, ob 

eine Person von einem hohen Motivierungspotential profitieren kann? 

Hier identifizieren Hackman und Oldham (1980) insbesondere drei Aspekte, die als 

Moderatoren in ihr Modell Eingang finden: (1) Fähigkeiten und Fertigkeiten, (2) 

Selbstentfaltungsbedürfnis und (3) Zufriedenheit mit dem Arbeitskontext. Personen mit 

den notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Ausübung eines Berufes (oder 

einzelner Aufgaben) mit hohem Motivierungspotential, werden eine hohe Zufriedenheit 

entwickeln. Dagegen werden diejenigen, deren berufliche Kompetenz zur Aufgaben-
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erfüllung nicht ausreichend ist, durch ihre Tätigkeit zunehmend frustriert. Eine weitere 

moderierende Variable im Hinblick auf die Auswirkung von Tätigkeiten mit hohem 

Motivierungspotential auf die Arbeitsmotivation stellt das Bedürfnis nach Wachstum 

und damit nach Selbstentfaltung dar: 

Some people have strong needs for personal accomplishment, for learning, and for developing themselves 
behind where they are now. These people are said to have strong "growth needs" and are predicted to 
develop high internal job motivation when working on a complex, challenging job. Others have less strong 
needs for growth and will be less eager to exploit the opportunities for personal accomplishment provided 
by a job high in motivating potential.      (Hackman & Oldham 1980, p.85) 

Nicht zuletzt hat die Zufriedenheit mit dem Arbeitskontext Auswirkungen auf die 

Arbeitsmotivation3-3. Dieser eher systemischen Variablen kommt eine moderierende 

Bedeutung zu, da ein ungünstiger oder sogar belastender Arbeitskontext die positive 

Wirkung anderer Einflußgrößen stark relativiert. 

Nach Hackman und Oldham (1980) belegen eigene empirische Überprüfungen den 

Zusammenhang zwischen einem hohen Motivierungspotential und hoher internaler 

Arbeitmotivation. Die stärksten Auswirkungen hat ein hohes Motivierungspotential in 

Verbindung mit einem ausgeprägten Selbstentfaltungsbedürfnis und gleichzeitiger 

Zufriedenheit mit dem Arbeitskontext. Vorliegende Metaanalysen (Fried & Ferris 1987; 

Loher, Noe, Moeller & Fitzgerald 1985) können die Modellannahmen dahingehend 

bestätigen, daß das Motivierungspotential einen Haupteffekt auf die Outcome-

Variable(n) hat3-4. Diese Wirkung wird durch das individuelle Bedürfnis nach Selbst-

entfaltung beeinflußt: 

Bei Personen mit einem hoch ausgeprägtem Entfaltungsbedürfnis stehen die arbeitsbezogenen Ein-
stellungen in einer signifikant stärkeren positiven Beziehung mit dem Motivierungspotential und seinen 
Merkmalskomponenten als bei Personen mit niedriger Bedürfnisausprägung. 

(Schmidt & Dahme 1996, S.181) 

Die Unterschiedlichkeit von Ausprägungen der Arbeitsmotivation bei Personen wird 

letztlich in der Leistungsgüte und der Arbeitszufriedenheit sichtbar. "Die Beziehung 

zwischen Arbeitsmotivation und Leistung wird durch Ziele gestiftet" (Kleinbeck & 

Przygodda 1993, S.35) und somit schließt sich eine Auseinandersetzung mit der Frage 

nach Einfluß und Wirkung von Zielen an, die wiederum Auswirkungen auf die 

                                                           
3-3 So konnten z.B. Przygodda, Arentz u.a. (1991) zeigen, daß negatives Vorgesetztenverhalten deutliche 
Auswirkungen auf die Fehlzeiten in Organisationen hat. 
3-4 In diesem Kontext wurde ausschließlich die internale Arbeitsmotivation als Effektgröße der beschrie-
benen Faktoren betrachtet. 
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Arbeitsmotivation haben. Im Fokus der folgenden Ausführungen steht dabei die Ziel-

setzungstheorie nach Locke und Latham (1984, 1990). 

 

3.2 Die Zielsetzungstheorie von Locke und Latham 

Für die Initiierung von Handlungen bedarf es des Vorhandenseins von Zielen, die als 

Triebkraft wirken, die Tätigkeiten lenken und ein Vergleichsmuster für die Kontrolle 

resultierender Ergebnisse darstellen (Hacker 1983, 1999). Ziele sind somit in Arbeits-

zusammenhängen von zentraler Bedeutung, da sie die Richtung von Handlungen und 

die zu erreichende Qualität (oder Quantität) bestimmen. Damit hat das Vorliegen oder 

Setzen von Zielen eine hohe Relevanz für das Ergebnis von beruflichem Handeln. 

Nach Hacker (1983, S.6) sind Ziele Abbildungen einer noch nicht existierenden, sondern erst zu 
schaffenden Wirklichkeit und verknüpfen so Gegenwart und Zukunft. Das Vorwegnehmen künftiger 
Ergebnisse erfolgt im Ziel. Mit einer solchen Grundannahme ausgestattet und in der empirisch eindeutig 
belegten Gewißheit, daß Ziele Leistungshandeln beeinflussen, muß eine motivationspsychologisch 
ausgerichtete Arbeitspsychologie nun weiter danach fragen, wie diese zukunftsorientierten Abbildungen 
künftiger Ergebnisse sich in der zielorientierten Tätigkeit wiederfinden lassen.      (Kleinbeck 1991, S.44) 

Die Theoriebildung zur Bedeutung von Zielen und deren Einfluß auf Handlungen hat 

eine jahrzehntelange Tradition in der deutschsprachigen experimentalpsychologischen 

Forschungshistorie (z.B. die 'Würzburger Schule'). Ihre "Renaissance geht im wesent-

lichen auf Arbeiten von Locke (1967, 1968) zurück, die eine heute eigenständige Ziel-

forschung begründet haben", welche als Zielsetzungstheorie einen besondere Stellung in 

der Arbeits- und Organisationspsychologie innehat (Schmidt & Kleinbeck 1999, S.292). 

 

3.2.1 Die Grundannahmen der Zielsetzungstheorie 

In ihren frühen Ausführungen betonen Locke und Latham vor allem den strategischen 

Aspekt der Zielsetzung im Arbeitskontext: Zielsetzung als "one important human 

resource technique" (1984, p.ix). Die empirischen Untersuchungen, theoretischen 

Analysen und praktischen Anwendungsbezüge münden in die Zielsetzungstheorie, 

welche nachhaltig zum Verständnis der Wirkung von Motivations- und Zielsystemen 

beizutragen vermag (Bandura 1990).  

Die Zielsetzungstheorie untersucht zum einen den Zusammenhang zwischen Zielen und 

Handlung, wobei die (Arbeits-)Leistung hier im Vordergrund steht. Zum anderen geht 
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sie der Frage nach, welche Faktoren diese Beziehung beeinflussen. Hier werden ins-

besondere kognitive Faktoren wie Rückmeldung, Erwartungen und Selbstwirksamkeit 

sowie Aufgabenstrategien berücksichtigt. Des weiteren wird der Einfluß verschiedener 

Faktoren auf die Wahl eines Ziels und die Zielbindung betrachtet (Locke & Latham 

1990). 

Locke und Latham konstatieren in ihrem Resümee der Ergebnisse der zahlreichen 

Labor- und Feldstudien ihrer Forschungsgruppe bereits 1984, daß Zielsetzungen (oder 

das Setzen von Leistungszielen) zu Leistungssteigerungen führen: 

Critical-incident studies have shown that goal setting can be a key determinant of high productivity. In 
addition to improving productivity, goal setting may also clarify expectations, relieve boredom, increase 
task liking and satisfaction with performance, lead to increased recognition and spontaneous competition, 
and increase confidence and pride in one's work.          (Locke & Latham 1984, p.19) 

Diese Erkenntnis über die Wirkung von Zielen bedarf einer differenzierteren Be-

trachtung zweier bedeutsamer Einflußgrößen im Hinblick auf das Leistungsergebnis: die 

Zielschwierigkeit und die Zielspezifität (Locke & Latham 1990). Stetige Leistungs-

steigerungen sind mit zunehmender Schwierigkeit der zu erreichenden Ziele beobacht-

bar (goal difficulty function), wobei diese lineare Funktion durch die Leistungs-

möglichkeiten einer Person begrenzt wird. Dieser empirisch gut belegte Zusammenhang 

wird derart erklärt, daß schwer zu erreichende Ziele zu erhöhter Anstrengung und 

Ausdauer führen.  

Neben dem Einfluß der Zielschwierigkeit im allgemeinen spielt die Zielspezifität eine 

besondere Rolle: Je spezifischer und konkreter schwer zu erreichende Ziele sind, desto 

eher zeigt sich eine leistungssteigernde Wirkung (Locke & Latham 1990). In ihrer 

Auswertung bis dato vorliegender empirischer Befunde (hier: Metaanalysen) konnten 

Locke und Latham (1990) diese Hypothese bestätigt finden. Die rezepierten Studien 

verwandten in ihren Untersuchungsdesigns einerseits spezifische und anspruchsvolle 

Zielvorgaben und andererseits vage 'do-your-best'-Instruktionen oder keine expliziten 

Zielvorgaben (wobei es sich in fast allen Studien um ein singuläres Ziel handelte). Der 

Moderatoreffekt der Zielspezifität kann mit der einhergehenden Eindeutigkeit bezüglich 

der Mittel zur Zielerreichung erklärt werden, da unspezifische Zielvorgaben "- hand-

lungspsychologisch gesehen - eine Konkurrenz zwischen den Handlungsmitteln 

(Leistungsvoraussetzungen) hervorrufen und sich dadurch für die Handlungsdurch-
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führung hinderlich erweisen" (Kleinbeck 1996, S.54). Locke und Latham (1990) 

gelangen vor dem Hintergrund der empirischen Befundlage und des theoretischen 

Kenntnisstandes zu folgender Erklärung über Art und Ursache der leistungssteigernden 

Wirkung spezifischer, herausfordernder Ziele: 

They do so because, as compared with other types of goals, specifc hard goals 
1. Are associated with higher self-efficacy (whether the goals are assigned or self set) 
2. Require higher performance in order for the individual to feel a sense of self-satisfaction 
3. Entail less ambiguity about what constitutes high or good performance 
4. Are typically more instrumental in bringing about valued outcomes 
5. Lead individuals to expend more effort 
6. Stimulate individuals to persist longer 
7. Direct attention and action better, and activate previously automatized skills 
8. Motivate individuals to search for suitable task strategies, to plan,               

and to utilize strategies that they have been taught.         (Locke & Latham 1990, p.108) 

Die beschriebenen Komponenten (Zielschwierigkeit und Zielspezifität) werden von 

Locke und Latham (1990) um Einflußfaktoren ergänzt, die darüber hinaus einen 

bedeutenden Effekt auf die Leistung und die resultierenden Folgen haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der High Performance Cycle stellt die Integration zielbezogener Leistungsdeterminan-

ten dar und "kann als vorläufig letzter Stand der gegenwärtigen Zieleforschung gelten" 

(Schmidt & Kleinbeck 1999, S.301). 

 

  Mechanismen: 
  Aufmerksamkeitssteuerung 
  Anstrengung 
  Ausdauer 
  aufgabenspezifische Strategien 

  Moderatorvariablen: 
  Fähigkeiten Selbstvertrauen 
  Zielbindung Rückmeldung 
  Aufgabenkomplexität 

 Leistungskontingente  
 (intrinsische, extrinsische)  
 Anreize 

  Anforderungen:    
  herausfordernde, hohe 
  und spezifische Ziele 

Leistungs- 
ergebnisse   Zufriedenheit 

  Konsequenzen: 
  Verbundenheit mit der Orga- 
  nisation und die Bereitschaft, 
  zukünftige Herausforderungen 
  zu akzeptieren 

Abb. 3-2: The High Performance Cycle von Locke und Latham (1990, p.253) [Modifizierung und 
Übersetzung in Anlehnung an Schmidt & Kleinbeck 1999] 
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Bei der weiteren Beschäftigung mit dem Modell werden die Moderatorvariablen mit 

ihrem spezifischem Einfluß auf den Ziel-Leistungs-Zusammenhang sowie die Ziel-

mechanismen (insbesondere die aufgabenspezifischen Strategien) im Mittelpunkt 

stehen. 

 

3.2.2 Moderatorvariablen 

Wie bereits bei der Auswirkung der Zielschwierigkeit angedeutet, begrenzen die 

individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten die Leistungen im Hinblick auf hohe, 

herausfordernde Ziele. Der Effekt der Zielschwierigkeit ist bei Personen mit hohen 

aufgabenspezifischen Kompetenzen deutlicher zu beobachten als bei Personen mit 

geringen aufgabenbezogenen Fertigkeiten, da diese mit der Steigerung der Ziel-

schwierigkeit ihre Leistungsgrenzen relativ schnell erreichen. Die subjektiv einge-

schätzten Fähigkeiten und die Auswahl des Zielniveaus korrelieren hoch - wenn das 

Vertrauen in die persönliche Leistungsfähigkeit hoch ist, zeigt sich eine deutliche 

Bevorzugung eines höheren Zielniveaus (Locke & Latham 1990). 

Das Konzept der Selbstwirksamkeit (self-efficacy) nach Bandura (1977) wurde in der 

Modellentwicklung berücksichtigt und das 'Selbstvertrauen' ist als Moderatorvariable in 

das Modell aufgenommen. Nach Bandura (1986) hat die Selbstwirksamkeitsüber-

zeugung, d.h. das Vertrauen in eigene Handlungs- und Bewältigungskompetenzen, einen 

bedeutsamen Effekt auf zukünftige Leistungsergebnisse. Des weiteren beeinflußt das 

Ausmaß der Selbstwirksamkeitsüberzeugung die persönlichen Ziele dergestalt, daß ein 

stark ausgeprägtes Selbstvertrauen die Übernahme hoher, fremdgesetzter (vorgege-

bener) Ziele als persönliche Ziele erleichtert und damit zur Setzung höherer eigener 

Ziele führt (Locke & Latham 1990). Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat 

zudem einen Einfluß auf das Ausmaß der Zielbindung. 

Die Zielbindung (goal commitment) stellt eine weitere Moderatorvariable des Ziel-

Leistungs-Zusammenhangs dar und ist eine Grundvoraussetzung "sine qua non of 

effective goal setting" (Locke & Latham 1984, p.56). Die Bindung einer Person an Ziele 

"beinhaltet das Ausmaß, mit dem eine Person sich einem Ziel gegenüber verpflichtet 

fühlt, es tatsächlich auch erreichen will und die Zielverfolgung selbst angesichts von 

Rückschlägen und Widerständen nicht aufgibt" (Schmidt & Kleinbeck 1999, S.295). 
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Der moderierende Effekt der Zielbindung zeigt sich im Zusammenhang zwischen der 

Zielschwierigkeit und der Leistung unter den Bedingungen hohe vs. niedrige Ziel-

bindung (Abb. 3-3): Bei einer geringen Zielbindung ist eine Veränderung der gezeigten 

Leistung in Abhängigkeit von der Zielschwierigkeit nicht zu erwarten, da entweder vom 

Zielniveau unabhängige, individuelle Ziele verfolgt werden oder (bei hohem Ziel-

niveau) die Verfolgung schwerer Ziele zugunsten von leichten Zielen aufgegeben wird. 

Für Personen mit hoher Zielbindung resultiert bei hoch gesetzten, herausfordernden 

Zielen eine Leistungssteigerung, während das Leistungsniveau bei leicht zu erreichen-

den Zielen unter dem von Personen mit geringer Zielbindung bleibt, da sich erstere dem 

vorgegebenen Ziel verpflichtet fühlen und nicht über die Zielanforderung hinausgehen, 

um ein besseres Leistungsergebnis zu präsentieren. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausprägung der Zielbindung wird von verschiedenen Faktoren beeinflußt, die sich 

mit den Annahmen älterer Erwartung-mal-Wert-Theorien erklären lassen und von 

Kleinbeck (1990, 1996) systematisiert wurden: hierzu zählen die persönlichen Motive, 

der Anreiz der Folgen oder Attraktivitätsveränderungen von Zielen, die Instrumentalität 

der Ergebnisse für die Folgen und die Handlungsergebnis-Erwartung bzw. Erfolgs- oder 

Mißerfolgserwartung. Zusammenfassend kann zur Zielbindung konstatiert werden, "daß 

Ziele ohne Zielbindung nicht handlungswirksam umgesetzt werden" und "sich die 

Prozesse, durch welche die Zielbindung wirkt, als noch weiter aufklärungsbedürftig" 

erweisen (Kleinbeck 1996, S.62). 

Die Rückmeldung über das Leistungsergebnis (knowledge of results) hat einen 

wirkungsvollen Effekt auf die weiteren Leistungen. Eine Leistungssteigerung ist jedoch 
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  3      Low Commitment 
  2 
  1 
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Abb. 3-3: Main and Interaction Effect of Goals and Commitment 
(Locke & Latham 1990, p.131) 
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nicht allein auf die Rückmeldung über das Ergebnis zurückzuführen, sondern wirkt 

primär in der gemeinsamen Interaktion mit Zielen, da sich die spezifischen Funktionen 

von Zielen und Rückmeldung positiv ergänzen: 

The joint benefit of goals and feedback is attributable to their fulfilling different but crucial functions: 
goals direct and energize action, while KR [knowledge of results] allows the tracking of progress in 
relation to the goal.            (Locke & Latham 1990, p.259) 

Die Auswirkungen von Zielen in Verbindung mit Rückmeldungen auf die weitere 

Leistungspräsentation wird zudem beeinflußt durch das Ausmaß der Selbstwirksam-

keitsüberzeugung wie das folgende Ablaufschema deutlich macht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ziele haben zunächst einen Initialeffekt auf die Leistung. Der weitere Verlauf nach einer 

erfolgten Rückmeldung ist abhängig von individuellen Einschätzungs- und Ent-

scheidungsvorgängen. Bei einer geringen Ziel-Leistungs-Diskrepanz ist zu erwarten, 

daß eine Person mit der gezeigten Leistung zufrieden ist und dieses Ziel- und 

Leistungsniveau entweder beibehält oder aber noch steigert. Bei einer hohen Ziel-

Leistungs-Diskrepanz resultiert dann eine Beibehaltung bisheriger Ziele und Leistun-

gen, wenn eine Person trotz negativer Rückmeldung nicht unzufrieden ist (und auch 
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Abb. 3-4: Mechanics of Performance Effects for Subjects Given Both Goals and Feedback (Locke 
& Latham 1990, p.202) 
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keine zukünftige Unzufriedenheit antizipiert). Bei erlebter Unzufriedenheit hängt die 

Entwicklungsrichtung von der persönlichen Selbstwirksamkeitsüberzeugung ab: 

If the person has high self-efficacy and sets high goals (with the former influencing the latter), this will 
lead to substancial motivation and performance increases (assuming ability and opportunity). If the 
individual has low self-efficacy and sets low goals, performance will not improve and may even decline. 

(Locke & Latham 1990, p.201) 

Des weiteren beeinflussen Variablen wie das Vertrauen in das Zutreffen der Rück-

meldung oder deren Spezifität die Zielsetzungs- und damit die Leistungswirkung. 

Die Rückmeldung hat im Handlungsprozeß zum einen eine informative Funktion, die 

die Beurteilung der eigenen Handlung im Hinblick auf das verfolgte Ziel unterstützt, 

und zum anderen eine motivierende Funktion, die aus dem Wissen um die Ziel-

Ergebnis-Diskrepanz resultiert (Kleinbeck 1996). 

Im Kontext des High Performance Cycle soll nun die letzte Moderatorvariable - die 

Aufgabenkomplexität - betrachtet werden. Dabei kann kurz resümiert werden, daß mit 

einer Zunahme der Komplexität von Aufgaben der Ziel-Leistungs-Effekt sinkt. Wenn 

Tätigkeiten anspruchsvoller und komplexer werden, dann verlieren einfache, aufgaben-

spezifische Strategien zur Bewältigung an Effektivität und es bedarf des Einsatzes 

anderer Problemlösestrategien und der Entwicklung neuer Pläne, um eine Leistungs-

steigerung zu erreichen (Locke & Latham 1990). Der Einfluß aufgabenspezifischer 

Strategien als Mechanismus des Ziel-Leistungs-Zusammenhangs wird im folgenden 

Unterkapitel ausführlicher diskutiert, insbesondere in seiner Wirkung hinsichtlich kom-

plexer Aufgabenanforderungen. 

Die bisher vorliegenden Befunde zu den Moderatorvariablen des Ziel-Leistung-Zusammenhangs ergeben 
im Überblick somit das folgende Bild: Herausfordernde, schwere und spezifische Ziele entfalten dann ihre 
stärksten Leistungswirkungen, wenn 
• die Personen über hohe aufgabenspezifische Fähigkeiten verfügen, 
• die Personen ein hohes Ausmaß an Selbstvertrauen bzw. Selbstwirksamkeit besitzen, 
• eine starke Bindung an das Ziel vorliegt, 
• Rückmeldungen Informationen über den jeweiligen Fortschritt der Zielannäherung bzw. Ziel-

erreichung vermitteln, und wenn 
• die zu bearbeitenden Aufgeben wenig komplex sind. 
(Schmidt & Kleinbeck 1999, S.298) 

3.2.3 Mechanismen 

Zusammenfassend besteht die vermittelnde Wirkung der Mechanismen darin, "daß sie 

(a) die Aufmerksamkeit ausrichten, (b) Anstrengungen mobilisieren, (c) die Ausdauer 
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erhöhen und (d) die Suche nach geeigneten Handlungsstrategien fördern" (Brandstätter 

1999, S.355). 

Nach Locke und Latham (1990) haben Ziele zwei aufmerksamkeitssteuernde Funk-

tionen: sie führen zum einen zu einer Orientierung hinsichtlich zielrelevanter Hand-

lungen und zum anderen zu einer Aktivierung aufgabenrelevanter Kenntnisse. Um diese 

Ziele zu erreichen, bedarf es der Aufwendung von Anstrengung, die mit zunehmender 

Zielschwierigkeit und steigenden Ansprüchen - bei vorhandener Zielbindung - intensi-

viert werden muß. Bedeutsam ist weiterhin die Ausdauer, d.h. die gerichtete Anstren-

gung über einen längeren Zeitraum. Ein spezifisches, herausforderndes Ziel erhöht die 

Ausdauerbereitschaft zur Zielerreichung. 

Diese drei direkten Mechanismen wirken primär auf der motivationalen Ebene und 

korrespondieren mit den allgemeinen Attributen motivierter Handlungen: Intensität oder 

Erregung, Richtung und Ausdauer. Die aufgabenspezifischen Strategien stellen einen 

indirekten kognitiven Mechanismus dar, da die Entwicklung neuer Pläne und das 

Problemlöseverhalten bewußt und nicht automatisch ablaufen (Locke & Latham 1990). 

Insbesondere wenn Aufgaben komplex und keine vorherigen Erfahrungen in der Auf-

gabenbewältigung vorhanden sind, reichen die direkten Zielmechanismen nicht aus, um 

eine hohe Leistung zu erbringen (Locke & Latham 1990). Um sich diesem bislang nicht 

ausreichend zu erklärenden Ziel-Leistungs-Effekt theoretisch anzunähern, formulierten 

Wood und Locke (1990) Überlegungen über Einsatz und Entwicklung von aufgaben-

bezogenen Strategien. Verhalten wird dabei als kognitiv begründet, als zielgerichtet und 

erwartungs-ergebnisorientiert angenommen. 

Die Konfrontation mit Aufgaben und damit die Verfolgung von Zielen aktiviert 

zunächst gespeicherte Strategien (Stored Plans). Zum einen sind dies die universellen 

Aufgabenbearbeitungsstrategien (Stored Universal Plans), die die drei direkten Ziel-

mechanismen - Aufmerksamkeitssteuerung, Anstrengung und Ausdauer - enthalten. Wie 

bereits ausgeführt, sind diese Mechanismen bei komplexen Aufgaben zur Ziel-

erreichung nicht ausreichend. Mobilisiert werden können zum anderen (eng umgrenzte) 

aufgabenspezifische Strategien (Stored Task Specific Plans), welche z.B. durch die 

praktische Erprobung in der wiederholten Beschäftigung mit ähnlichen Aufgaben 
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gelernt werden. Erreichen diese Strategien ein hohes Maß an Funktionalität und 

Automatisierung werden sie zu aufgabenspezifischen Fertigkeiten: 

These are more cognitive and skill-orientated than SUP`s [Stored Universal Plans] and represent the 
cognitive organization of response patterns for a task.            (Wood & Locke 1990, p.77) 

Als nächster Schritt erfolgt die Einschätzung der Adäquanz und Relevanz einer gespei-

cherten Strategie im Hinblick auf die Aufgabenbewältigung. Bei positiver Bewertung 

wird eine Strategie aus dem vorhandenen Repertoire ausgewählt und ausgeübt. Wird mit 

dem Einsatz einer abrufbereiten Bearbeitungsstrategie ein Mißerfolg assoziiert oder (in 

der aktuellen Situation) antizipiert, so müssen neue aufgabenspezifische Strategien 

entwickelt werden. 

As tasks become more complex, universal plans and simple task-specific plans become progressively less 
adequate by themselves to ensure goal achievement, while problem solving and the development of task-
specific plans become progressively more important. Automatized plans of all types play a less direct role 
as task complexity increases.               (Wood & Locke 1990, p.73) 

Neue Strategien im Umgang mit komplexen Aufgaben können "die Neukombination 

oder Reorganisation bereits gespeicherter spezifischer Strategien beinhalten oder - als 

Folge kreativer Problemlösung - auch gänzlich neue Varianten der Aufgaben-

bearbeitung hervorbringen" (Schmidt & Kleinbeck 1999, S.300). Die (erneute) 

Ausführung gespeicherter wie auch neu entwickelter Strategien wird beeinflußt durch 

Rückmeldungen über die erreichte Leistung und damit Zielnähe. Somit wirken Rück-

meldungen als Regulatoren zur Einschätzung und damit zur Optimierung von Strategien 

zur Bewältigung komplexer Aufgaben. 

 

3.2.4 Ausblick 

Der Theoriestand - mit der expliziten Aufnahme von Anreizen, sowie der Mechanismen 

und Moderatorvariablen - kann nach Rheinberg (1999, S.202)3-5 als verbundene 

"Struktur- und Prozeßdarstellung" betrachtet werden. Das um Strategiekonzepte 

erweiterte Zielsetzungsmodell (Locke & Latham 1990; Wood & Latham 1990) hat zum 

Verständnis der Leistungswirksamkeit von Zielen, insbesondere bei komplexen Tätig-

                                                           
3-5 Rheinberg (1999) verweist hinsichtlich der Segmentierung im Modell von Locke und Latham (Abb. 3-
2) auf die Nähe zu Begriffen aus dem 'Erweiterten Kognitiven Motivationsmodell' (Situation (mit ihren 
Anforderungen), Handlung, Ergebnis und Folgen). 



Kap. 3 Arbeitspsychologische Aspekte 
________________________________________________________________________________________________________ 

53 

keitsanforderungen, einen bedeutsamen Beitrag geleistet. Die Erklärung des Ziel-

Leistungs-Zusammenhangs bei einer hohen Komplexität von Aufgaben bedarf der 

weiteren theoretischen Entwicklung und empirischen Überprüfung. 

In diesem Kontext sollen die jüngsten Ausführungen von Locke (2000) nicht unerwähnt 

bleiben, die sich mit der Analyse der Wirkweise von Zielen und Aufgabenwissen (task 

knowledge) beschäftigen. Der Begriff des 'Aufgabenwissens' umfaßt dabei Fähigkeiten, 

strategische Aufgabenkenntnisse, die sich auf einen übergreifenden Plan beziehen, und 

taktische Aufgabenkenntnisse, die die umgrenzten Handlungen zur Realisierung dieses 

Plans beinhalten. Die Auswertung vorliegender Studien ergab, daß Ziele und Aufgaben-

wissen auf unterschiedliche Weise wirksam werden (Locke 2000). Zunächst können 

unabhängige Effekte dieser beiden Komponenten festgestellt werden: Ziele zeigen eine 

Leistungswirkung (über die Aktivierung vorhandenen Aufgabenwissens) und zusätz-

liches Aufgabenwissen, welches durch andere Quellen (nicht durch Ziele) angeregt 

wird, hat ebenfalls eine leistungssteigernde Wirkung. Des weiteren sind Interaktions-

effekte beobachtbar: unabhängig von den Zielen, d.h. nicht durch Ziele motiviert, wird 

verfügbares Aufgabenwissen angeregt, welches in der Kombination mit hohen Ziel-

setzungen zu hoher Leistung führt. Vermittelnde Effekte zeigen sich, wenn Ziele die 

Anwendung von relevantem Aufgabenwissen hervorrufen. Locke (2000) formuliert in 

diesem Kontext Forschungsdesiderata, die sich aus den skizzierten Ergebnissen ableiten 

lassen. 

All this suggests many interesting studies, specifically studies aimed at measuring all the relevant 
components. The most challenging aspect of such studies will be to identify and measure the subconscious 
(implicit) knowledge that people bring to bear on task, over and above the trained or discovered 
knowledge. [...] The other challenge will be to identify motives for applying or discovering task 
knowledge that are not driven by specific goals.                 (Locke 2000, pp.424/425) 

Aufgabenwissen ist kein statisches Konstrukt und die Analyse der Entwicklung und 

Anwendung und damit des Lernens neuer Kenntnisse und Fertigkeiten bedarf weiterer 

Beachtung. So konnte bereits gezeigt werden, daß der Zeitfaktor für die Zielwirkung bei 

komplexen Aufgaben bedeutsam ist, d.h. der Einsatz neuer aufgabenspezifischer 

Strategien zeigt eine zeitverzögerte Wirkung (Locke & Latham 1990; Wood & Latham 

1990). Brett und VandeWalle (1999) konnten zeigen, daß eine lernende Zielorientie-

rung (learning goal orientation) verbunden ist mit Zielen, die der Entwicklung neuer 

Fertigkeiten dienen, und solche Ziele zu höheren (Trainings-)Leistungen führen. 



Kap. 3 Arbeitspsychologische Aspekte 
________________________________________________________________________________________________________ 

54 

Gleichzeitig steht die lernende Zielorientierung in positiver Beziehung zur Suche nach 

Rückmeldung (feedback seeking), wobei spezifische Rückmeldungen über die gezeigte 

Leistung letztlich wieder die eigene Motivation steigern (VandeWalle & Cummings 

1997) und die Aufmerksamkeit auf angemessene Bearbeitungsstrategien fokussieren 

(Latham & Seijts 1999). 

 

3.3 Arbeitsmotivation und Zielsetzung im betreuungsrechtlichen Kontext  

Die Arbeit als gesetzlicher Betreuer oder gesetzliche Betreuerin setzt keine explizit 

festgelegte Qualifizierung voraus. Da diese Berufsgruppe und ihr Tätigkeitsfeld erst in 

jüngster Zeit - unter dem geltenden Betreuungsrecht - entstanden sind, fehlen derzeit 

gesicherte Erkenntnisse über die Struktur der Arbeit sowie die spezifischen 

Anforderungen an die Ausführenden.  

Eine differenzierte Analyse der Motivierungspotentiale der Betreuungsarbeit würde die 

Abschätzung erforderlicher Motivationsstrukturen von Berufsbetreuer/innen ermög-

lichen, um eine hohe internale Arbeitsmotivation und Zufriedenheit zu erreichen. Die 

Kerndimensionen von Arbeit lassen sich in ausgeprägtem Maße im betreuungs-

rechtlichen Tätigkeitsfeld identifizieren: Es handelt sich um eine relativ autonome 

Aufgabe, die gekennzeichnet ist durch (soziale) Bedeutsamkeit, durch Anforderungs-

vielfalt im Hinblick auf Struktur und Klientel und die - zumindest in den Fällen 

umfangreicher Aufgabenbereiche - ganzheitlich und damit geschlossen ist. Es kann 

zudem begründet angenommen werden, daß zumindest unspezifische Rückmeldungen 

über Effektivität und Ergebnis der eigenen Tätigkeit verfügbar sind. Diese Motivie-

rungspotentiale der Betreuungsarbeit (die einer empirischen Überprüfung bedürften) 

werden durch Moderatorvariablen wie Fähigkeiten und Fertigkeiten, Selbstentfaltungs-

bedürfnis und die Zufriedenheit mit dem Arbeitskontext beeinflußt. Eine geringe 

Ausprägung der Moderatoren hat eine beeinträchtigende Wirkung auf Arbeits-

motivation und Zufriedenheit und birgt damit ein hohes Streßpotential.  

Für die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeitsleistung sind spezifische und schwer zu 

erreichende Ziele mit ihrer fördernden Wirkung bedeutsam. Ein leistungssteigernder 

Effekt von derartigen Zielen wird dabei beeinflußt durch die bereits angesprochenen 

Fähigkeiten und Rückmeldungen, sowie durch das Ausmaß an Selbstvertrauen, an 
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Verpflichtung gegenüber dem Ziel und an Aufgabenkomplexität. Welche Ziele ver-

folgen nun professionelle Betreuer/innen? 

Zu den gesetzlich verankerten Pflichten gehört die Orientierung an Wohl und Wün-

schen betreuter Menschen, sowie die Aufgabe, vorhandenen Beeinträchtigungen (im 

Rahmen des Aufgabenkreises) zu begegnen und die Rehabilitation anzustreben. Im 

individuellen Fall bleibt es den einzelnen Betreuer/innen vorbehalten, diese über-

geordneten Richtlinien in eigene, spezifische Zielsetzungen zu überführen3-6. Die 

Auswahl der Ziele und der Zielschwere kann erhebliche Auswirkungen auf die 

Betreuungsführung und damit auf das Ergebnis betreuerlichen Handelns haben. Für die 

betreuungsrechtliche Arbeit resultiert daher aus empirisch-psychologischer Sicht ein 

besonderes Erkenntnisinteresse hinsichtlich (1) der Motivierungspotentiale der Betreu-

ungsarbeit, (2) der subjektive Bewertung der Tätigkeit und der zur Ausführung 

erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten und (3) der Zielsetzungen professioneller 

Betreuer/innen und deren Auswirkungen auf das Betreuerhandeln. 

Da Betreuungsarbeit ein Handeln auf unterschiedlichen Ebenen erfordert und äußerst 

vielschichtig ist, sind die Tätigkeit insgesamt wie auch einzelne Teilaufgaben als sehr 

komplex einzustufen. Zur Bewältigung derartiger Anforderungen bedarf es nicht nur der 

Aufmerksamkeitssteuerung, Anstrengung und Ausdauer, sondern darüber hinausgehend 

aufgabenspezifischer Fertigkeiten sowie der Entwicklung und des Erlernens neuer 

Handlungskompetenzen. Die Bereitschaft zum Kompetenzerwerb erweist sich dabei als 

zur Zielerreichung wirkungsvolle Haltung. Der Identifikation betreuerlicher Ziele und 

der Implementierung der spezifischen Fertigkeiten und Fähigkeiten, die für professio-

nelles Betreuerhandeln im Rahmen von tertiärer Prävention, Ressourcenförderung und 

Rehabilitation notwendig sind, wird eine tragende Rolle für die Umsetzung des 

reformierten Betreuungsrechts zukommen. 

                                                           
3-6 Hinsichtlich des Setzens von Betreuungszielen oder zumindest der Unterstützung bei der Formulierung 
kann die sachverständige Begutachtung einen erheblichen Beitrag leisten, indem prognostische Aussagen 
über die Wirkung möglicher Interventionsstrategien getroffen werden. 
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4. DIE SALUTOGENETISCHE PERSPEKTIVE 

Mit dem Betreuungsrecht von 1992 wurde die persönliche Beziehung zwischen Betreuer 

und Betreutem hervorgehoben, die Orientierung an Wohl und Wünschen des Betreuten 

explizit festgehalten und der Rehabilitationsgedanke unterstrichen (vgl. Kap. 2). Der 

ressourcenorientierte Hintergrund der Betreuungsrechtsreform erfordert eine 

Auseinandersetzung mit Konzepten von Krankheit und insbesondere Gesundheit. Das 

Modell der Salutogenese von Aaron Antonovsky (1979; 1987, dt. 1997), welches als 

ressourcen- sowie systemfokussierender Ansatz der Frage nach gesundheitserhaltenden 

Bedingungen nachgeht, steht im Mittelpunkt der nachfolgenden Ausführungen. 

Neben der Darstellung und Diskussion des salutogenetischen Ansatzes und vor dem 

Hintergrund der Forderungen der First International Conference on Health Promotion 

der World Health Organization (WHO 1986) und der Erfahrungen mit dem Empower-

ment-Ansatzes wird auf die resultierenden Implikationen für Gesundheitserhaltung 

sowie -wiederherstellung eingegangen. 

 

4.1 Ein neues Konzept der Gesundheit 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in ihrer Erklärung von 1986 - der Ottawa-

Charter for Health Promotion - ein neues Konzept der "policy for health for all" 

vorgestellt und darin die Bedeutung neuer Initiativen zur Gesundheitsförderung 

unterstrichen (WHO 1986, p.1). Gesundheit wird als positives Konzept begriffen, 

dessen Förderung über rein individuenzentrierte Aspekte hinausgehen muß und weitere 

politische Implikationen zu beachten hat: 

Health is a positive concept emphasizing social and personal ressources, as well as physical capacities. 
Therefor, health promotion is not just the responsibility of the health sector, but goes beyond healthy 
lifestyles to wellbeing.        (WHO 1986, p.1) 

Die Ottawa-Charter (WHO 1986) kann als Reaktion auf die Diskussion eines neuen 

Verständnisses von öffentlicher Gesundheit (new public health) verstanden werden 

(Noack 1996). Lupton charakterisiert diese Entwicklung als Abgrenzung von bislang 

vorherrschenden Perspektiven: 
The 'new' public health is typically represented as a reaction against both the individualistic and victim 
blaming approach of health education and the curative model of biomedicine.          (1995, p.50) 
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Das Verständnis von Gesundheit im internationalen und interdisziplinären Diskurs 

impliziert einen "return of an 'ecological' perspective" (Lupton 1995, p.3), welcher nicht 

allein auf personale Faktoren abstellt, sondern ebenso psychosoziale wie sozioökono-

mische Bedingungen als potente Einflußgrößen identifiziert. Strukturelle Differenzen in 

den Zugriffsmöglichkeiten auf gesellschaftliche Ressourcen können (wieder) thema-

tisiert und damit die Frage nach Verteilungsgerechtigkeit und zugrundeliegenden 

ethischen Grundsätzen gestellt werden. 

Gesundheitsförderung hat das Ziel, Menschen zu unterstützen, "individuelles und 

gesellschaftliches Leben positiv zu gestalten" (Bengel, Strittmatter & Willmann 1999, 

S.19), wobei Gesundheit selbst als Mittel dieses Prozesses angesehen wird. Damit 

bestehen deutliche Parallelen zum Empowerment-Ansatz. Die Empowerment-Perspek-

tive betrachtet die Förderung persönlicher Potentiale und die Zugangschancen zu 

Ressourcen als vorrangige sozialpolitische Aufgabe in der gemeindenahen Gesundheits-

versorgung (Rappaport 1985, 1987). Sie geht unter Einbeziehung der Wechsel-

wirkungen verschiedener Systemebenen über einen rein individuenzentrierten Ansatz 

hinaus, mit dem Ziel, in der Gesundheitsförderung Kompetenzen und Kontrolle an die 

Beteiligten zurückzugeben (Sonntag 1994). 

Eine zunehmende Bedeutung kommt der demographischen Entwicklung und damit dem 

wachsenden Anteil der älteren Bevölkerung zu. In diesem Kontext lassen sich die 1998 

von der OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) formu-

lierten Reformbestrebungen einfügen, die mit dem Ziel der Verbesserung der Lebens-

situation älterer und alter Menschen entwickelt wurden (Hicks 1998). Der konzeptio-

nelle Ansatz umfaßt dabei ein Zusammenwirken von Gesundheitssystem und Gesell-

schaftspolitik,  
to foster 'active ageing' by removing existing constrains on life course flexibility. It can also provide 
support that widens the range of options available to individuals [...] that help people maintain autonomy 
as they grow older.                 (Hicks 1998, p.245) 

Gesundheitsförderung muß sich den Anforderungen einer sich verändernden Alters-

struktur stellen und integrative Konzepte entwickeln, die eine selbstbestimmte Lebens-

gestaltung aller gesellschaftlichen Subgruppen unterstützen. 
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Die fachliche Diskussion von Gesundheit und Gesundheitsförderung, die in der 

Formulierung der Ottawa-Charter (WHO 1986) mündete und durch diese wiederum 

nachhaltig angeregt wurde, führt zu bedeutsamen Veränderungen der Perspektive: 

• von der asketischen zur hedonistischen Haltung; 
• von der Patho- zur Salutogenese bzw. von der Defizitorientierung zur Ressourcenorientierung; 
• von der advokatorischen Expertenorientierung zum Empowerment der Betroffenen. 

(Keupp 1994b, S.159) 

Im Bereich der Gesundheitswissenschaften ist eine Akzentverschiebung zu beobachten. 

Autonomie und Lebenssouveränität des Einzelnen zu gewährleisten, zu bewahren und 

zu fördern, stellt ein herausragendes Ziel für professionell Tätige im Gesundheitssektor 

wie auch im politischen Bereich dar. Vor diesem Hintergrund wird die besondere 

Beachtung von Ansätzen zur Genese von Gesundheit - im Gegensatz zu der traditio-

nellen, im medizinischen wie auch psychologischen Bereich dominierenden patho-

genetischen Ausrichtung - bedeutsam.  

Die Herausforderung salutogenetischer Theoriebildung und Forschung besteht darin, Ansätze und 
Arbeitsmodelle zu entwickeln und zu erproben, die der hohen Systemkomplexität und der Dynamik 
gesundheitlicher Entwicklungsprozesse gerecht werden.              (Noack 1996, S.37) 

Hier erweist sich das Modell der Salutogenese von Antonovsky als das "theoretisch 

interessanteste und in seiner Tragweite umfassendste Konzept" (Udris 1990, S.454), um 

die Bedingungen von Gesundheitsentstehung, ihrer Erhaltung und Wiederherstellung 

unter Bezugnahme auf personale, situative und strukturelle Ressourcen zu untersuchen. 

Die Systemorientierung des salutogenetischen Ansatzes macht diesen darüber hinaus 

fruchtbar für die Analyse komplexer Wechselwirkungen und Interventionsmöglich-

keiten. 

 

4.2 Antonovskys Modell der Salutogenese 

Im Folgenden werden die wesentlichen Bestandteile des Salutogenese-Konzepts - wie 

sie von Antonovsky insbesondere in seinen beiden Hauptwerken von 1979 und 1987 (dt. 

1997) formuliert wurden - diskutiert4-1. Bevor das Modell der Salutogenese in seinen 

Hauptaspekten dargestellt wird, ist es erforderlich, die substantiellen Voraussetzungen 

zu beleuchten, die Rahmen und Basis der theoretischen Explikationen Antonovskys 

bilden. Hierbei geht es zum einen um das zugrundeliegende Verständnis von Gesund-
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heit und Krankheit und zum anderen um die systemtheoretischen Annahmen über die 

Entstehung von Ordnung und Gesundheit. 

 

4.2.1 Modellvoraussetzungen 

Der grundlegend neue Zugang zum Phänomen Gesundheit spiegelt sich zunächst in 

dessen Verhältnis zum Krankheitskonzept wider. Antonovsky postuliert ein Health-

Ease/Dis-Ease-Continuum, auf welchem sich eine Person Zeit ihres Lebens bewegt und 

positioniert. Damit erfolgt eine deutliche Abkehr von der traditionellen Annahme "einer 

fundamentalen Dichotomie zwischen gesunden und kranken Menschen" (Antonovsky 

1997, S.23).  

Die Konzeptualisierung eines Health-Ease/Dis-ease-Continuums hat weitreichende 

Konsequenzen: Neben der ausschließlichen Beachtung von Erkrankungen und/oder 

Verhaltensweisen mit Gesundheitsgefährdungspotential rücken damit die lebenslang 

vorhandenen gesunden Anteile der Person (sowie ihrer Lebensumstände) in den Blick. 

Dadurch wird bei der Frage nach Interventionsmöglichkeiten notwendigerweise eine 

ganzheitliche Sicht gefördert, um eine Person dahingehend zu unterstützen, daß sie sich 

auf diesem Kontinuum in Richtung des Gesundheitspols bewegt. Das Gesundheits-

Krankheits-Kontinuum stellt ein mehrdimensionales Konstrukt dar (Schmidt 1998) und 

umfaßt sowohl subjektives Befinden als auch klinische Befunde (Franke 1997). Die 

Beachtung der "komplexen Kreisläufe im menschlichen Leben", der Person in ihrer 

Ganzheit und Lebensgeschichte führt unter salutogenetischer Perspektive zu einem 

tieferen Verständnis und erhöht somit die Chancen zur Gesundheitserhaltung oder 

Genesung (Antonovsky 1997, S.24). 

Der zweite wesentliche Aspekt im Hintergrund salutogenetischer Theoriebildung ist das 

Problem der Wirkweise eines Systems. "Das Geheimnis der Transformation vom Chaos 

in Ordnung" ist eine für die salutogenetische Perspektive bedeutsame Fragestellung 

(Antonovsky 1997, S.149). Hierbei geht es darum, dem Prinzip der Organisation des 

menschlichen Systems und damit der Erhaltung von Gesundheit vor dem Hintergrund 

allgegenwärtiger Stressoren näherzukommen. Die Position Antonovskys wird von 

Bengel, Strittmatter und Willmann (1998) folgendermaßen formulieren: 

                                                                                                                                                                          
4-1 Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Ausführungen des Kapitels auf diese Quellen. 
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Gesundheit ist kein normaler, passiver Gleichgewichtszustand, sondern ein labiles, aktives und sich 
dynamisch regulierendes Geschehen. Das Grundprinzip menschlicher Existenz ist nicht Gleichgewicht 
und Gesundheit, sondern Ungleichgewicht, Krankheit und Leiden.           (1998, S.25) 

Dem (menschlichen) System inhärent ist damit kein Zustand von Homöostase, sondern 

Heterostase und der Einfluß von Entropie. Entropie bezeichnet die Zunahme von Un-

ordnung innerhalb eines Systems. Für den Umgang mit wachsender Entropie (und damit 

der Bewegung in Richtung Chaos) bedarf es der aktiven Adaptation, der Selbst- und 

Reorganisation: 

Der Schlüsselbegriff heißt Negative Entropie und er löst die Suche nach nützlichen Inputs in das soziale 
System, die physikalische Umgebung, den Organismus und niedere Systeme bis hin zur Zellebene aus, um 
dem immanenten Trend zur Entropie entgegenzuwirken.     (Antonovsky 1997, S.27) 

Das menschliche System strebt nach Überwindung der Heterostase und muß dazu die 

eigene Ordnung immer wieder neu aufbauen, dies gilt auch in bezug auf die Erhaltung 

oder besser die Wiederherstellung von Gesundheit. Da Entropie - von Antonovsky 

konzeptualisiert als Stressoren - unweigerlich und unausweichlich auf das menschliche 

System einwirkt, weist das Konzept der Salutogenese durchaus pessimistische Züge auf. 

Die Komplexität der Umwelt und ihrer Einflüsse lösen auf seiten des Individuums 

Konflikte aus, die im positiven Fall das Ausmaß an Autopoiese steigern (Antonovsky 

1993b). Die heterostatische Annahme wird von neuen Erkenntnissen der modernen 

Physik unterstützt: 

Damit ein System in den Zustand der Selbstorganisation geraten kann, muss es offen und gleichgewichts-
fern sein. Das bedeutet, dass das System mit der Umgebung Materie und Energie austauschen muss, und 
zwar auf intensive, das System belastende Weise.              (Zeyer 1997, S.381) 

Das Konzept der Salutogenese setzt damit "das Modell des 'autopoietischen System' 

voraus oder impliziert es" (Uexküll 1997, S.46). 

 

4.2.2 Das Salutogenesemodell im Überblick 

Die Darstellung der verschiedenen Einflußgrößen, welche die Positionierung auf dem 

Health-Ease/Dis-Ease-Continuum bestimmen und deren Zusammenhänge werden in 

Antonovskys Modell (Abb. 4-1) verdeutlicht. 
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The Salutogenic Model of Health 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4-1: The salutogenetic model of health (modifizierte Abb. nach Antonovsky 1979) 
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Jene Faktoren, die letztendlich die persönlichen Möglichkeiten für einen gesundheits-

erhaltenden Umgang mit Streß und Spannungszuständen fördern, werden als generali-

sierte Widerstandsressourcen (GRR = Generalized Resistance Ressources) beschrieben. 

Die bedeutsamsten psychosozialen Faktoren, die die psychische, soziale und kulturelle 

Ebene umfassen, beinhalten materiellen Wohlstand, Wissen und Intelligenz, Ich-Iden-

tität, rationale, flexible und weitsichtige Coping-Strategien, soziale Unterstützung, 

Verbundenheit, kulturelle Stabilität, Magie, Religion, Philosophie, Kunst sowie eine 

präventive Gesundheitsorientierung. Des weiteren zählt Antonovsky genetische und 

konstitutionelle Ressourcen zu den GRRs. 

Die Widerstandsressourcen einer Person bestimmen, inwieweit Lebenserfahrungen 

gemacht werden, die geprägt sind von Konsistenz, relativer Widerspruchsfreiheit und 

der Möglichkeit persönlicher Teil- und Einflußnahme auf die Entwicklung von 

Ereignissen. Sie zeichnen sich des weiteren dadurch aus, daß eine ausgewogene Balance 

zwischen Unterforderung und Überforderung erreicht wird. Derartig charakterisierte 

Lebenserfahrungen prägen das Kohärenzgefühl (SOC = Sense of Coherence) einer 

Person, welches das Kernkonstrukt des salutogenetischen Konzeptes darstellt. Das 

Kohärenzgefühl beschreibt eine spezifische Lebensorientierung und Weltsicht, die zum 

einen mitbestimmt wird von den zur Verfügung stehenden Ressourcen, zum anderen 

von der Zuversicht geprägt ist, daß Lebenserfahrungen verstehbar, handhabbar und 

bedeutsam sind. Eine hohe Ausprägung des Kohärenzgefühls erleichtert die Mobili-

sierung von generalisierten wie auch spezifischen Widerstandsressourcen für den 

konkreten Umgang mit möglichen Stressoren (sofern diese nicht vermieden oder um-

bewertet wurden). 

Wie bereits erwähnt, stellen Stressoren keine Seltenheit im menschlichen Lebenszyklus 

dar - sie sind, ganz im Gegenteil, allgegenwärtig. Antonovsky unterscheidet 

psychosoziale, physikalische und biochemische Stressoren. Die psychosozialen 

Stressoren umfassen intraindividuelle, interindividuelle wie auch gesellschaftliche 

Krisen und Konflikte. Treten derartige Stressoren auf und bedarf es der Auseinander-

setzung mit ihnen, so resultiert ein Spannungszustand, welchen es zu bewältigen gilt. 

Eine gelungene Spannungsbewältigung hat sowohl eine gesundheitsförderliche Wir-

kung als auch rekursiv eine Stärkung des Kohärenzgefühls zur Folge. Erst eine nicht 

erfolgreiche Lösung des Spannungszustands führt zu einer Streßreaktion, welche - im 
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Zusammenspiel mit möglichen Krankheitserregern oder Vulnerabilitäten - den Gesund-

heitsstatus negativ beeinflußt. Physikalische und bio-chemische Einflüsse können derart 

massiv sein, daß sie eine direkte negative Auswirkung auf den Gesundheitszustand einer 

Person haben. 

Letztendlich steigert eine Positionierung in der Nähe des Gesundheitspols die Mög-

lichkeit zum Erwerb weiterer Widerstandsressourcen, welche dann für die Bewältigung 

neuer Stressoren bzw. daraus resultierender Spannungszustände nutzbar gemacht 

werden können. 

 

4.3 Ausgewählte Aspekte 

Die Diskussion um das salutogenetische Modell wird in ausgewählten Bereichen 

erörtert, wobei auf eine Betrachtung der dem Kohärenzgefühl theoretisch nahe-

stehender Konstrukte wie bspw. Widerstandsfähigkeit (Kobasa 1979), self-efficacy 

(Bandura 1977) oder Kontrollüberzeugung (Rotter 1966) ebenso verzichtet wird wie auf 

die Darstellung der aktuellen Forschungslage zum Kohärenzgefühl (siehe Antonovsky 

1997; Bengel, Strittmatter & Willmann 1999). 

 

4.3.1 Konzeptionelle Anmerkungen 

Der salutogenetische Ansatz hat in den letzten Jahren zunehmend auch und ins-

besondere im medizinischen und psychosomatischen Diskurs an Popularität gewonnen 

(Bartsch & Bengel 1997; Lamprecht & Johnen 1997; Schüffel, Brucks, Johnen, Köllner, 

Lamprecht & Schnyder 1998). Die Attraktivität des Konzepts wurde hervorgehoben und 

die Bedeutung der Salutogenese erörtert. Wichtige Aspekte des Salutogenese-Modells 

bedürfen ihrer theoretische Klärung und Konkretisierung und werden in Fachkreisen 

kontrovers diskutiert (Wydler, Kolip & Abel 2000). 

Ein wesentlicher Kritikpunkt bezieht sich auf die Stabilität oder Dynamik des 

Kohärenzgefühls (SOC). Antonovsky (1987) geht davon aus, daß es sich beim Kohä-

renzgefühl um eine dispositionelle Orientierung handelt, deren Niveau sich nicht in 

verschiedenen Lebensbereichen unterscheidet, und postuliert eine hohe Stabilität des 

SOC im Erwachsenenalter. Siegrist (1993) kritisiert das Konzept als individualpsycho-
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logische Konzeption mit dem Kohärenzgefühl als einer über die Zeit invarianten 

Persönlichkeitseigenschaft. Ergebnisse aus dem Bereich der Lebenslaufforschung relati-

vierten eine derartige Stabilitätsannahme. Antonovsky selbst beschreibt das SOC nicht 

als eine konkreten Eigenschaft. Er grenzt sich explizit davon ab, da 
der Eigenschaftsansatz sich auf das einzelne Individuum konzentriert und dabei sowohl den kulturellen 
und historischen Kontext der Entwicklung der Orientierung und den Bedeutungen der sozial strukturierten 
Situationen, in denen die Orientierung zum Ausdruck kommt, außer acht läßt.  (Antonovsky 1997, S.164) 

Unabhängig von der persönlichkeitspsychologischen Einordnung bleibt das Problem der 

Veränderbarkeit des Kohärenzgefühls über die eigene Biographie hinweg zu diskutie-

ren. Erkenntnisse der sozialpsychologischen Forschung legen nahe, daß das Kohärenz-

gefühl nicht ab dem Erwachsenenalter konstant bleibt, sondern im Prinzip offen für 

Veränderungen ist (Geyer 1997). Unter Bezugnahme auf die Theorie der sozialen 

Vergleichsprozesse sowie lerntheoretische Aspekte gelangt Geyer (1997) allerdings 

auch zu dem Schluß, daß Individuen mit stark ausgeprägtem Kohärenzgefühl "should 

have a low tendency for change as its formation should be the result of a wide variety of 

previous experiences" (S.1774). Erfahrungen von wenig erfolgreichem Coping sollte 

auch bei dieser Gruppe auf längere Sicht zur Veränderung des Kohärenzgefühls führen. 

Auch Antonovsky postuliert zwar auf der einen Seite eine hohe Stabilität des SOC, führt 

aber auf der anderen Seite Ereignisse an, die dauerhafte andere Lebenserfahrungen 

einleiten und damit zu einer Veränderung führen können, wie z.B. "die neue Heirat, die 

neue Arbeit, ein neues Land, ein neues soziales Klima oder ein neuer Therapeut" 

(Antonovsky 1997, S.117). Es kann zumindest bezweifelt werden, daß solche Lebens-

ereignisse im mittleren Erwachsenenalter von geringer Auftretenswahrscheinlichkeit 

und Dauer sind. Abschließend gibt Höfer (2000, S.66) zu bedenken, daß das Kohärenz-

gefühl - stellte es eine stabile Eigenschaft dar - "als statische Variable auf konzeptueller 

Ebene seine dynamische Kompetenz" verliere. 

Ein weiterer kontrovers diskutierter Aspekt bezieht sich auf die angenommene uni-

verselle Gültigkeit und kulturelle Unabhängigkeit des Modells und insbesondere des 

Kohärenzgefühls. Antonovsky geht zwar davon aus, daß das Kohärenzgefühl über 

unterschiedliche Kulturräume hinweg in ähnlicher Weise zu beobachten sein dürfte, 

negiert aber keineswegs sozio-kulturelle oder sozio-ökonomische Einflüsse wie ver-
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schiedene Autor/innen diskutieren (Bengel, Strittmatter & Willmann 1999; Franke 

1997). Dazu führt er aus, 
daß bei der Determinierung der bestimmten Muster von Lebenserfahrungen, die ein stärkeres oder 
schwächeres SOC erzeugen, entscheidend ist, ob man männlich ist oder weiblich, schwarz oder weiß, zur 
Ober- oder Unterschicht gehörend ... - mit all dem, was diese sozialen Kategorien implizieren.  
           (Antonovsky 1997, S.93) 

Nach Bengel, Strittmatter und Willmann (1999) liegen heterogene Befunde zum Zu-

sammenhang des Kohärenzgefühls mit Geschlecht, Alter, Bildung und sozio-ökono-

mischem Status vor. Im Gegensatz zu ihrer Auswertung, in der sich Geschlechter-

differenzen vorwiegend in nichtklinischen Stichproben beobachten lassen, beschreibt 

Franke (1997) geschlechtsspezifische Ausprägungen des SOC vor allem bei Stichproben 

im klinischen Kontext. Auch sind die Befunde hinsichtlich der Abhängigkeit des 

Kohärenzgefühls vom sozialen Milieu uneinheitlich und damit eine (theoretisch zu 

erwartende) Schichtspezifität des SOC zumindest nicht empirisch belegbar (Geyer 

2000). Die Inkonsistenz der Ergebnisse muß dabei nicht zuletzt vor dem Hintergrund 

konzeptioneller Schwierigkeiten hinsichtlich Definition und Operationalisierung des 

Gesundheitsbegriffs gesehen werden (Duetz, Abel, Siegenthaler & Niemann 2000), 

wobei die Messung des Kohärenzgefühls über Antonovskys Orientation of Life 

Questionaire (1987, 1993a) ebenfalls nicht unproblematisch erscheint. 

Die Konzentration auf das Kohärenzgefühl in der Forschung und der Rezeption des 

Salutogenese-Ansatzes reduziert Antonovskys systemische Modellvorstellung (vgl. 

Abb. 4-1) auf einen individualpsychologischen Faktor und vernachlässigt damit die 

sozial-strukturellen Bedingungsgrößen wie z.B. den Zugang zu Ressourcen oder aber 

der Konfrontation mit chronischen, endemischen Stressoren. Auch Abel, Kolip und 

Wydler (2000) warnen davor, die strukturellen Voraussetzungen für Gesundheit 

unberücksichtigt zu lassen: 

Wenn das Kohärenzgefühl, das Gefühl also, das Leben sei berechenbar, handhabbar und sinnvoll, als der 
wichtigste Teil der Salutogenese er- oder genauer verkannt wird, dann ist es nicht mehr weit zu 
Gesundheitsförderprojekten oder psychotherapeutischen Behandlungen, die sich ganz auf die individuelle 
Stärkung des Kohärenzgefühls ausrichten und die sozialen meist schichtspezifisch, kollektiv oder 
gruppentypisch ausgeprägten Lebensbedingungen der Individuen, höchstens noch als "Ko-Faktoren" 
einschliessen. Wenn auch der SOC als wichtige individuelle Ressource berücksichtigt werden kann, so 
stehen doch immer noch die von Antonovsky betonten, unabdingbaren Voraussetzungen des Gesund-
bleibens vor allen anderen. [...] Es wäre wohl als praktischer Zynismus zu bezeichnen, das 
Kohärenzgefühl stärken zu wollen ohne umfassende Berücksichtigung dieser Voraussetzungen. 

(Abel, Kolip & Wydler 2000, S.200/201) 
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Damit stellt sich die Frage nach den Ansatzpunkten für salutogenetisch orientierte 

Interventionsmöglichkeiten, der im folgenden Kapitel nachgegangen werden soll. 

 

4.3.2 Salutogene Faktoren und Ansätze zur Gesundheitsförderung 

Antonovsky formuliert keine eindeutige Strategie, die zur Stärkung des Kohärenz-

gefühls und damit zu einem guten Gesundheitsstatus führt, sondern konstatiert, daß 

"there are many roads to a strong SOC" (1993b, p.972) und fordert "an awareness of the 

macrosocial context of all matters of well-being" (1994, p.9). Wird das Gesamtmodell 

der Salutogenese (Abb. 4-1) zugrundegelegt, dann ist offensichtlich, daß Gesund-

heitsförderung nicht allein durch individuelle Verhaltensänderungen erreicht werden 

kann, sondern daß auch und insbesondere die sozialen und ökonomischen Bedingungen 

und damit politische Entscheidungsprozesse eine wesentliche Rolle spielen. So sieht 

Rosenbrock (1996, S.40) im Hinblick auf die Umsetzung der Ottawa-Charter die 

Notwendigkeit, "eine tiefgreifende soziale Innovation" in der Gesundheitspolitik zur 

Überwindung "der strukturellen Dominanz ökonomistischer und medizinischer Sicht-

weisen" einzuleiten. Damit stellt die Gesundheitsförderung eine Querschnittsaufgabe 

mit Anforderungen an die verschiedenen im gesellschaftlichen Gesamtsystem 

handelnden Akteure dar (Trojan 1996, Grossmann 1996). 

Welche Ressourcen gilt es nun bereitzustellen, aufzudecken und/oder zu stärken? 

Antonovsky führt als generalisierte Widerstandsressourcen Faktoren an, die auf unter-

schiedlichen Ebenen angesiedelt sind. Ressourcen können unter salutogenetischer 

Perspektive wie folgt klassifiziert werden: zum einen in externe (situative oder soziale) 

Ressourcen wie gute ökonomische und ökologische Bedingungen, soziale Unter-

stützungsfaktoren (in Partnerschaft und anderen tragenden Beziehungen), befriedigende 

Arbeits- und Wohnbedingungen, und zum anderen in interne (personale) Ressourcen 

wie ausgeprägte Selbstwirksamkeitsüberzeugung, positives Selbstwertgefühl, internale 

Kontrollüberzeugung und Bewältigungskompetenzen (Becker 1992; Kraft, Udris, 

Mussmann & Muhheim 1994). Eine ganzheitliche Sicht (person-in-environment) 

erfordert die Beachtung der individuellen, sozialen und kulturellen Ebene. Noack (1996, 

1997) beschreibt die im Rahmen der empirischen Gesundheitsforschung identifizierten 
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Faktoren - Anforderungen, Belastungen und Ressourcen betreffend -, denen weitgehend 

übereinstimmend ein Einfluß auf die Gesundheit zukommt. 

• Makroebene: Soziale Umwelt (Wohlstand und sozialer Status, gesundheitliche Chancengleichheit, 
soziale Netze, aktive Teilnahme der Menschen am sozialen und kulturellen Leben); 

• Mesoebene: Lebens- und Arbeitswelt / Setting (geringe Umweltbelastungen und Risiken, Kontinuität 
und Kohärenz gesundheitsbezogener Werte und Normen, sinnhafte Anforderungen im Leben und im 
Beruf, ausreichend soziale Unterstützung und Handlungsressourcen, wirksame Kommunikations- und 
Kooperationsstrukturen, gesundheitsförderliche Lebensweisen); 

• Mikroebene: Individuen (körperliche Ressourcen wie Fitness und Immunkompetenz, psychische 
Faktoren wie Kohärenzsinn und Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Gesundheitsbewußtsein sowie 
Motivation und Kompetenz zu aktivem gesundheitsrelevantem Handeln). 

(Noack 1996, S.38) 

Auf diesen Ebenen müssen Interventionsbemühungen angesiedelt werden, die das Ziel 

verfolgen, Grundbedürfnisse abzusichern, Widerstandsressourcen zu mobilisieren, 

individuelle Partizipation zu fördern und damit konsistente Lebenserfahrungen zu 

ermöglichen. 

 

4.4 Implikationen für das betreuungsrechtliche Arbeitsfeld 

Wie gezeigt werden konnte, stellt Gesundheitsförderung eine Systemintervention auf 

unterschiedlichen Handlungsebenen dar (Noack 1996). Die Tätigkeit gesetzlicher 

Betreuer/innen erfordert (je nach Umfang des Aufgabenkreises) ebenfalls ein multi-

dimensionales Vorgehen zur Realisierung des Betreuungsauftrags. Hierzu bedarf es 

zunächst der Analyse des Ist-Zustandes im Hinblick auf die Person des zu Betreuenden 

als auch auf ihre Lebensumstände. Ein salutogener Blick kann hier wesentlich dazu 

beitragen, daß einer einseitigen und reduzierenden Einschätzung von Betreuten als 

defizitär, behandlungs- und betreuungsbedürftig die Wahrnehmung von Kompetenzen 

und Ressourcen gegenübersteht.  

Mit der Übernahme einer ressourcenorientierten Haltung steigt die Wahrscheinlichkeit 

einer Betreuungsorientierung, die auf Förderung ausgerichtet ist und nicht der alleinigen 

Versorgung der Betreuten dient. Handlungsfähigkeit von Betreuten zu bewahren und 

Mitbestimmung bei bedeutsamen Entscheidungsprozessen zu ermöglichen, bedeutet 

dabei auch, "das 'Helfer-Syndrom', also den Anspruch, selbst Regie zu führen, unter 

Kontrolle zu halten" (Brucks, Wahl & Schüffel 1996, S.243). Auch Gauf (2000) 

unterstreicht die gesundheitsfördernde Wirkung von umfassender Information (Trans-
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parenz) und Mitbestimmungsmöglichkeit (Partizipation) und damit von erlebter 

Kontrolle und Verstehbarkeit. 

Neben der Verstehbarkeit spielt für das Kohärenzgefühl die Frage der Handhabbarkeit 

und Bewältigbarkeit eine zentrale Rolle. Betreuer/innen sollten Betreute bei der 

Erkennung und Aktivierung vorhandener Ressourcen unterstützen, um darüber das Ver-

trauen in die eigenen Bewältigungskompetenzen zu stärken und die Selbstwirksam-

keitsüberzeugung zu fördern. Das Bedeutsamkeitserleben ist die Komponente, die sich 

einer direkten Einflußnahme am ehesten entzieht. Insbesondere in Fällen von schwerer 

Erkrankung oder Pflegebedürftigkeit kann diese Gefühlsdimension sehr erschüttert sein 

(Brieskorn-Zinke 2000). Die Sinnfrage, die Personen sich in diesen (und anderen) 

Situationen stellen, sollte "als Ausdruck eines potentiell salutogenen Prozesses unter-

stützt und ernstgenommen werden" (Kaluza 1999, S.56). 

Die generalisierten Widerstandsressourcen oder Widerstandsdefizite sind zentral für die 

Ausprägung des Kohärenzgefühls und den Umgang mit kritischen Lebensereignissen. 

Neben anderen Faktoren können "die sozio-ökologischen und kulturellen Lebens-

bedingungen und die berufliche Biographie einer Person sowie die Arbeits- und 

Organisationsstrukturen" zur Stärkung des Kohärenzgefühls und zu einem besseren 

Gesundheitsstatus beitragen (Udris 1990, S.454). Externe Ressourcen sind in dieser 

Gesellschaft ungleich verteilt und unterschiedliche Zugangschancen begrenzen für 

bestimmte Gruppen die Möglichkeit, auf Widerstandsressourcen, die auf dieser Ebene 

angesiedelt sind wie z.B. materielle Sicherheit, hoher Bildungsstand oder auch ausge-

prägte Handlungs- und Entscheidungsspielräume, überhaupt zurückgreifen zu können. 

In diesem Bereich sind direkte Interventionsmöglichkeiten für Betreuer/innen eher 

begrenzt. Hier kann jedoch über den Einfluß auf Kooperationspartner wie z.B. 

Altenheime, Werkstätten oder Behörden der Ansatz der Salutogenese vermittelt und im 

Sinne der Betreuten genutzt werden. 

Es soll an dieser Stelle nochmals betont werden, daß eine Identifizierung salutogener 

Faktoren in unterschiedlichen Lebensbereichen unabhängig von z.B. schwerwiegenden 

psychischen Erkrankungen (Freyberger & Freyberger 1997), Behinderungen (Albrecht 

& Devlieger 1999) oder geriatrischen Krankheitsbildern möglich ist (Brieskorn-Zinke 

2000). Rücken die Ressourcen und Fähigkeiten der Betroffenen nicht in den Blick-



Kap. 4  Salutogenetische Perspektive 
________________________________________________________________________________________________________ 

69 

punkt, so besteht die Gefahr der 'Überversorgung' und der Entstehung von Abhängig-

keits-Unterstützungs-Mustern, welche Baltes in bezug auf alte Menschen pointiert 

erklärt: "Abhängigkeit entspricht den normativen Erwartungen" (1997, S.72). Um 

solchen Entwicklungen vorzubeugen, bedarf es einerseits der kritischen Reflexion von 

Erwartungshaltungen und Vorannahmen seitens der Betreuer/innen4-2 und andererseits - 

neben notwendiger Hilfen - der Förderung von Autonomie und Kompetenzerhalt 

(Baltes, Zank & Neumann 1997). In der Konsequenz heißt das, daß Rehabilitation zur 

Aufgabe hat, Fähigkeiten zu aktivieren, sich am Individuum auszurichten und soziale 

Bezüge und Umgebungsfaktoren (wie z.B. Wohnsituation) zu berücksichtigen (Lehr 

1997), um Wohlbefinden, Rollenbewältigung und Selbstverwirklichung zu fördern 

(Doubrawa 1995). 

Die Rekurrierung auf das Salutogenesekonzept erweist sich aus theoretischer Sicht als 

sehr gewinnbringend. Für die Betreuungsrechtsreform und ihre Umsetzung sowie der 

hier dargestellten Zusammenhänge existiert ein ausgeprägter Bedarf an Forschungs-

aktivität, insbesondere im Hinblick auf  

• die subjektiv verfolgten Ziele von Betreuern und Betreuerinnen, 

• das Ausmaß an Ressourcen- und Förderungsorientierung, 

• die dafür erforderlichen Fähigkeiten, sowie 

• die auf Handlungsebene realisierten Interventionen und Zielvorstellungen. 

Gesetzliche Betreuungen sind in der Regel nicht von kurzer Dauer und ermöglichen 

Betreuer/innen damit, bei Betreuten auf eine Stärkung des Kohärenzgefühls hinzu-

wirken, und - im Idealfall - langfristig andere Lebenserfahrungen zu ermöglichen und zu 

begleiten. Das Konzept der Salutogenese bietet den geeigneten theoretischen Rahmen 

für die Analyse der Ausgangssituation bei der Übernahme einer Betreuung, für eine 

differenzierte Betreuungsplanung sowie eine fördernde Betreuungsorientierung, welche 

korrespondiert mit dem veränderten, auf Ressourcenaktivierung angelegten Betreu-

ungsrechtsgedanken. 

                                                           
4-2 Um es mit Trojan & Stumm (1992) auszudrücken: "Gesundheit fördern statt kontrollieren. Eine Ab-
sage an den Mustermenschen." 
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5. EINFÜHRUNG IN DIE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG 

Nach Einrichtung des Betreuungsgesetzes und auch über den Zeitpunkt der Verab-

schiedung des Betreuungsrechtsänderungsgesetzes hinaus ist ein Fehlen von systema-

tischer Begleitforschung über die Auswirkungen der Gesetzesnovelle zu konstatieren. 

Mangels empirischer Forschungsergebnisse zur Umsetzung des neuen Betreuungsrechts 

soll zunächst im Rahmen einer Ist-Analyse das psycho-soziale Praxisfeld erfaßt und 

abgebildet werden. Darüber hinaus werden schwerpunktmäßig die subjektiven Ein-

schätzungen von hauptberuflichen Betreuern und Betreuerinnen im Hinblick auf das 

Berufsfeld analysiert. Dabei wird erwartet, daß in erster Linie die subjektiven Konzepte 

von 'Betreuung' einerseits und des Berufsbildes andererseits das konkrete Alltags-

handeln dieser Berufsgruppe im Umgang mit ihrem Klientel beeinflussen. Aus diesen 

Daten sollen Schlußfolgerungen für ein adäquates Anforderungsprofil für das neue 

Berufsbild professioneller Betreuer und Betreuerinnen entwickelt werden. 

In diesem Sinne besteht die Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung darin, 

1. im Rahmen einer ersten Evaluation das aktuelle Praxisfeld der professionellen 

Betreuung zu beschreiben und zu erfassen, wie die Intentionen der Gesetzesreform 

durch die Betreuungsinstanzen realisiert werden, 

2. die besonderen Fertigkeiten und Fähigkeiten und ihr Zusammenhang mit einer 

spezifischen Zielsetzungen hauptamtlicher Betreuer und Betreuerinnen zu identifi-

zieren und insofern zur Entwicklung von Qualitätsstandards beizutragen. 

Das vorrangige Anliegen des Gesetzgebers bei der Reform des alten Vormundschafts- 

und Pflegschaftsrechts bestand darin, die Autonomie und Selbstbestimmung des 

Betreuungsklientels weitestgehend zu fördern bzw. zu erhalten. Gemäß des Grund-

satzes, so viel Unterstützung wie möglich, aber nicht mehr als nötig, sollen Betreuungs-

angebote nur noch zeitlich befristet und für fest umschriebene Aufgabenkreise ein-

geräumt werden, wobei die oberste Orientierungsrichtlinie das 'Wohl des Betreuten' zu 

sein hat. Wenn eine Betreuerbestellung erfolgt, muß dafür Sorge getragen werden, daß 

Betreuer/innen innerhalb ihres Aufgabenkreises gezielt dazu beitragen, daß die den 

Betreuten verbliebenen Fähigkeiten gefördert und mögliche Rehabilitationschancen 

genutzt werden (Raack & Thar 1996). Dieses Anliegen des Gesetzgebers korrespondiert 
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unmittelbar mit ressourcenorientierten Ansätzen (Hobfoll 1989; Hobfoll & Jackson 

1991) und insbesondere mit der salutogenetischen Perspektive von Antonovsky (1979, 

1997). Innerhalb des hier skizzierten Forschungsprojekts wird Betreuung als gezielte 

Ressourcenförderung verstanden, so daß die übergeordnete Fragestellung im Rahmen 

einer Evaluationsstudie zur Umsetzung des Betreuungsrechts lautet: 

• Inwieweit gelingt es den an der Umsetzung des Betreuungsrechts beteiligten 

Personen und Institutionen, ihrem Auftrag nach gezielter Ressourcenkonservierung 

und -förderung nachzukommen? 

• Welche individuellen und strukturellen Voraussetzungen bzw. Ressourcen müssen 

auf der Seite der Betreuungsinstanzen gegeben sein, damit dieser Auftrag bedarfs-

gerecht und effizient erfüllt werden kann? 

Die Frage nach den erforderlichen Ressourcen wird also nicht primär auf die Ebene des 

Betreuungsklientels, sondern auf die Ebene der Betreuer und Betreuerinnen bezogen. 

Dabei wird von der Grundannahme ausgegangen, daß es Betreuer/inne/n nur insoweit 

gelingen kann, persönliche und Umweltressourcen ihrer Klient/inn/en optimal zu 

fördern, wie sie selbst über die geeigneten individuellen und strukturellen Handlungs-

voraussetzungen verfügen. 

 

5.1 Untersuchungsfragestellung 

Der erste Teil der empirischen Arbeit wird sich mit dem aktuellen Praxisfeld von 

professionellen Betreuern und Betreuerinnen befassen und fokussiert dabei die 

Beschreibung und Analyse der gegenwärtigen 'Betreuungslandschaft'. 

Im Zentrum der empirischen Untersuchung stehen die subjektive Einschätzung der 

Betreuer und Betreuerinnen hinsichtlich der eigenen beruflichen Rolle sowie die 

Bewertung von Betreuungszielen und damit die Wahrnehmung von Ressourcen ihres 

Klientels. Diesen Aspekten kommt aus psychologischer Sicht eine zentrale Rolle bei der 

Diskussion um ein anzustrebendes Anforderungsprofil für diesen Berufsstand zu. 

Vor diesem Hintergrund lautet die übergeordnete Fragestellung der Untersuchung: 
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Wie schätzen professionelle Betreuer und Betreuerinnen das Berufsfeld der gesetzlichen 

Betreuung ein? Wie sehen die Anforderungen für eine ressourcenorientierte Betreu-

ungshaltung in dieser Berufsgruppe aus? 

Zur empirischen Überprüfung der globalen Forschungsfragestellung wird diese im 

folgenden konkretisiert. Daran anschließend folgt die Darstellung des methodischen 

Vorgehens sowie die Beschreibung der Untersuchungsstichprobe. 

 

5.2 Spezifizierung der Untersuchungsfragestellung 

Die Beschreibung des aktuellen Praxisfeldes von Berufsbetreuer/inne/n soll einen Über-

blick über das Betreuungsklientel und dessen spezifische Besonderheiten liefern und 

damit die Situation von Betreuten nach Einführung (und Etablierung) des Betreuungs-

rechts darstellen. Somit lautet die erste Fragestellung: 

(1) Welche spezifischen Aspekte kennzeichnen das Betreuungsklientel und dessen 

Lebensumstände? 

Die subjektiven Einschätzungen und Bewertungen, die letztlich zur Konstruktion der 

eigenen beruflichen Rolle führen, lassen sich auf verschiedenen Ebenen abbilden. In 

einem ersten Schritt wird hierbei auf die Wahrnehmung der motivationalen Bedin-

gungen des eigenen beruflichen Handelns abzustellen sein. 

(2) Was kennzeichnet die Motivation von Betreuern und Betreuerinnen zur Berufswahl 

und welche motivationalen Rahmenbedingungen zeichnen die Betreuungstätigkeit aus?  

Der zweite Aspekt umfaßt die Bewertung der eigenen Tätigkeit. Es wird den positiven 

und negativen Einschätzungen der Betreuer/innen nachgegangen, wobei davon aus-

gegangen wird, daß die positiven Charakteristika zentrale motivationsfördernde Aspekte 

der Arbeitstätigkeit und die negativen Merkmale zentrale Belastungen darstellen. 

(3) Welche positiven und negativen Bewertungen weisen Betreuer und Betreuerinnen 

hinsichtlich ihres beruflichen Tätigkeitsfeldes auf?  

Daran anschließend stehen die Zielsetzungen von Betreuer/inne/n im Mittelpunkt. Die 

subjektive Einschätzung und kognitive Repräsentation bedeutsamer kodifizierter 
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Zielvorgaben wird um die von Betreuerseite gezogenen Konsequenzen auf der 

Handlungsebene erweitert. Damit lautet die vierte Fragestellung: 

(4) Wie repräsentieren Betreuer und Betreuerinnen die kodifizierten Zielvorgaben des 

Betreuungsrechts und welche Strategien leiten sie daraus für konkretes Betreuer-

handeln? 

Im Rahmen dieser Fragestellung wird u.a. zu untersuchen sein, ob Betreuer/innen eher 

zu einer "administrativen Fürsorglichkeit" (Herringer 1991) tendieren, die an eigenen 

Absicherungsbedürfnissen orientierte Interventionen begünstigt, oder ob sie eher zu 

Strategien des "empowerment" (Rappaport 1985, 1987) neigen, die das Anstoßen von 

Selbstorganisationspotentialen auf seiten ihres Klientels ermöglichen und dabei auch 

alternative Lebensentwürfe erlauben. 

Darüber hinaus muß konkret verfügbaren Kompetenzen eine zentrale Bedeutung für die 

Qualität psychosozialen Handelns zugeschrieben werden. Damit fokussiert die fünfte 

Fragestellung die für dieses Tätigkeitsfeld bedeutsamen Qualifikationen und beson-

deren Kompetenzen. 

(5) Welche spezifischen Kompetenzen erachten Betreuer und Betreuerinnen als für die 

Berufsausübung erforderlich? 

Nach den derzeit vorliegenden Erfahrungsberichten aus der Betreuungspraxis kann 

begründet angenommen werden, daß für die Berufsausübung bedeutsame Fähigkeiten 

über die (selbst) in psychosozialen Berufsausbildungen oder Studiengängen vermittelten 

Basiskompetenzen hinausgehen. Vor dem Hintergrund, daß Betreuerhandeln stets ein 

Handeln in komplexen sozialen Systemen darstellt, werden die bedeutsamen Fähig-

keiten u.a. unter systemischen Gesichtspunkten zu betrachten sein. 

Es stellt sich nun die Frage, welche Verbindungen zwischen bestimmten - als bedeut-

sam erlebten - Fähigkeiten und Zielsetzungen auf der einen Seite und dem eigenen 

betreuerlichen Handeln, d.h. letztlich mit der beruflichen Leistung auf der anderen Seite, 

bestehen. Die Betrachtung des betreuerlichen Handelns (bezogen auf eine 

Fallschilderung der Betreuer/innen) fokussiert konkrete Interventionen von Betreuern 

und Betreuerinnen zur Beeinflussung von Personenvariablen auf seiten des/der 

Betreuten sowie situativer Umgebungsvariablen. Diese werden unter Rückgriff auf das 
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salutogenetische Modell von Aaron Antonovsky (vgl. Kap. 4) auf ihre gesundheits-

erhaltende oder -fördernde Bedeutung zu analysieren sein. Die letzte Fragestellung 

dieser Untersuchung bezieht sich damit auf spezifische Aspekte des betreuerlichen 

Handelns im Einzelfall: 

(6) Inwieweit korrespondieren subjektiv bedeutsame Zielsetzungen mit konkretem 

Betreuerhandeln? 

Zusammenfassend beschäftigt sich diese Studie zum einen mit der konkreten Situation 

von Betreuten wie auch Betreuer/inne/n, wie sie sich derzeit in der Praxis darstellt, und 

liefert damit eine Analyse des Betreuungsfeldes. Zum anderen stehen die subjektiven 

Einschätzungen und Bewertungen von Betreuern und Betreuerinnen im Mittelpunkt der 

Untersuchung. Insbesondere geht es hier um die Frage nach der Motivation zur 

Berufsausübung, den motivationalen Rahmenbedingungen und positiven wie negativen 

Bewertungen der Betreuungstätigkeit sowie der Zielwahrnehmung und -setzung für das 

betreuerliche Handeln. Darüber hinaus sind die notwendigen Kenntnisse und Kom-

petenzen zu erörtern, um letztlich vor dem Hintergrund der gewonnenen Ergebnisse, 

einen fundierten Beitrag zu einem Anforderungsprofil für den Beruf des professionellen 

Betreuers oder der Betreuerin zu leisten. Die Betrachtung von Einzelfallschilderungen 

unter salutogenetischer Perspektive soll schließlich einen systemorientierten Blick für 

geeignete ressourcenfördernde Maßnahmen ermöglichen. 

 

5.3 Methodik 

Diese in erster Linie qualitativ-beschreibende Untersuchung verlangt eine Methodo-

logie, die eine hochgradig individuelle und zugleich verhaltensnahe Abbildung der 

subjektiven Erlebniswirklichkeiten von Betreuer/inne/n ermöglicht. Daher wurde zur 

Untersuchung der konkreten Forschungsfragestellungen einem qualitativen Procedere 

der Vorzug gegeben. Für die konkrete empirische Untersuchung wurde ein teil-

standardisiertes (Leitfaden-)Interview entwickelt, um zum einen den Interviewten eine 

relativ offene Gesprächssituation anzubieten, die es ihnen ermöglicht, ihr Wissen, ihre 

Konzepte und Handlungsweisen zu präsentieren, und zum anderen, um eine gewisse 

thematische Fokussierung zu gewährleisten und damit die Vergleichbarkeit der Daten zu 
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erhöhen. Der Einsatz systemisch orientierter, teilstandardisierter Interviews dient damit 

der Erfassung individueller kognitiver Konzepte, Handlungsziele und -strategien. Nach 

der Konstruktion des Leitfadens zur Untersuchung der konkretisierten Fragestellungen 

wurde dieser in einer vorgeschalteten Testphase eingesetzt und geprüft, um dann in der 

überarbeiteten Fassung von den Interviewenden angewandt zu werden. 

Zusätzlich wurde ein selbstentwickelter Fragebogen eingesetzt, der Informationen zum 

betreuten Klientel der einzelnen Betreuer/innen erfassen sollte. 

Da es sich bei der vorliegenden Untersuchung um eine Feldstudie handelt, kommt der 

Gewinnung der zu untersuchenden Stichprobe eine besondere Bedeutung zu. Bei der 

Auswahl wurde darauf geachtet, eine Stichprobenzusammensetzung zu erreichen, die 

geeignet erscheint, "relevante Handlungsmuster" (Lamnek 1993) abzubilden. Beim 

Zugang zu einer derartigen Berufsgruppe, deren Mitglieder zu "umgrenzbaren Szenen" 

gehören, stellt sich "vor allem das Problem der Bereitschaft" (Flick 1998, S.75). Da 

Forschungsanliegen in einem solchen Kontext zu Verunsicherung und möglicherweise 

Mißtrauen hinsichtlich der zugrundeliegenden Intention und ob eines zu erwartenden 

Nutzens führen können, wurde die Stichprobenauswahl nicht regional begrenzt, sondern 

über verschiedene Bundesländer erstreckt. Eine Strategie stellte dabei das convenience 

sampling nach Patton (1990) dar, wobei die Stichprobenauswahl zu einem überwiegen-

den Teil über informelle Kontakte erfolgt. 

Die Datenerhebung fand in der Zeit von Februar 1998 bis Dezember 1998 in ver-

schiedenen Bundesländern (Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-

Pfalz) statt. Die Interviewdurchführung wurde von der Verfasserin sowie einem 

weiteren geschulten Interviewer und einer Interviewerin vorgenommen. Alle Interviews 

wurden in den Praxis-, Vereins-, oder privaten Räumlichkeiten der Betreuer/innen 

geführt. Die Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet und umfaßten eine Zeit-

dauer von 60 bis 120 Minuten. In vier Fällen mußten die Interviews aufgrund von 

zeitlicher Befristung des Gesprächs durch die Betreuer/innen um einige Fragen gekürzt 

werden, so daß bei der Ergebnisdarstellung die Stichprobengröße bei einigen Frage-

stellungen leicht variiert. Im Anschluß an das Interview bekamen die Befragten den 

Fragebogen zur Erfassung des Praxisfeldes ausgehändigt. Es wurde um eine spätere 
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Zusendung des ausgefüllten Fragebogens gebeten, da für die Beantwortung der Fragen 

evtl. ein Hinzuziehen der Akten erforderlich war.  

Im Rahmen der Datenaufbereitung erfolgte eine vollständige Transkription der Ton-

bandaufnahmen der Interviews. Die nun vorliegenden schriftlichen Protokolle wurden 

nach den Prinzipien der systematischen Inhaltsanalyse sukzessiv in die Entwicklung von 

fragestellungsspezifischen Kategoriensystemen (genauer: Zeichensystemen) einbezo-

gen; die inhaltsanalytischen Kategorien wurden damit a posteriori konzipiert. Als 

Analyseeinheiten wurden die konkreten Antworten auf Einzelfragen als abgrenzbare 

und relevant zu bewertende Textstellen ausgewählt.  

Das konkrete Vorgehen bei der Analyse der Interviewtranskripte 5-1 orientierte sich an 

den Verfahrensregeln der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 1995, 1996). Die Struk-

turierungsdimensionen der Inhaltsanalyse wurden theoriegeleitet ausgewählt und 

beziehen sich auf die folgenden Bereiche: die zugrundeliegende Motivation zur Berufs-

wahl, das Interesse und die positiven wie negativen Bewertungen der Betreuungsarbeit, 

die Bestimmung der Ziele des Betreuungsgesetzes sowie die Einschätzung notwendiger 

Fähigkeiten für die Berufsausübung. Die inhaltstragenden Textstellen wurden zunächst 

als solche markiert und in eine prägnante Kurzform transformiert. In einem nächsten 

Schritt erfolgte die Neuformulierung der bisherigen Kodiereinheiten auf ein über-

geordnetes Abstraktionsniveau, wobei der Inhalt der Originalaussagen darin impliziert 

war und inhaltsähnliche Paraphrasen gebündelt wurden. Nach der Bearbeitung und 

Extraktion der einzelnen Fundstellen aus ca. 20% der Interviews wurde ein vorläufiges 

Kategoriensystem entwickelt, welches nach sukzessiver Überprüfung an den übrigen 

Protokollen revidiert und nochmals rücküberprüft wurde, bis eine Fassung entstand, die 

für das vorliegende Datenmaterial und den theoretischen Gegenstand angemessen war. 

Um den Prozeß von der Datenerhebung über die Kategorienbildung bis hin zur 

Interpretation der Ergebnisse möglichst zuverlässig und valide zu gestalten und damit 

den Gütekriterien für qualitative Forschung (vgl. Flick 1998; Mayring 1996) zu 

entsprechen, wurde aufgrund der Anlage der Untersuchung u.a. auf die Strategie der 

(Forscher-)Triangulation zurückgegriffen. Diese hat zum Ziel, systematische Ver-

zerrungen zu minimieren (die Datenerhebung erfolgte zu diesem Zweck durch mehrere 

                                                           
5-1 Die Analyse beschränkt sich in dieser Arbeit auf ausgewählte Teilaspekte der Interviews. 
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Interviewer/innen) und die Erkenntnismöglichkeiten zu erhöhen. Die Entwicklung des 

Kategoriensystems und seine Angemessenheit sowie die Interpretationen wurden in 

regelmäßigen fachspezifischen wie auch interdisziplinären Expertengesprächen über-

prüft. Im Rahmen der Auswertung der Fallschilderung wurde bei der globalen Ein-

schätzung des Betreuungsverhaltens der professionellen Betreuer/innen die Inter-Rater-

Reliabilität mittels Kappa-Koeffizient bestimmt. 

 

5.4 Operationalisierung 

Die nachfolgenden Ausführungen skizzieren die inhaltlichen Dimensionen der ein-

gesetzten Verfahren (Interview und Fragebogen) und ihren Bezug zur jeweiligen 

Forschungsfragestellung. Die genauen operationalen Definitionen der in den einzelnen 

Fragestellungen zu untersuchenden Variablen erfolgt in den untersuchungsspezifischen 

Kapiteln dieser Arbeit (Kap. 6 bis 11).  

Der Fragebogen ist in fünf Themenbereiche gegliedert und dient der Erfassung des 

aktuellen Praxisfeldes von Betreuer/inne/n sowie der Erhebung bestimmter sozio-

demographischer Charakteristika des betreuten Klientels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Beschreibung des Klientels professioneller Betreuer und Betreuerinnen und ihrer 

Lebensumstände (erste Fragestellung) werden die ersten beiden Bereiche des Frage-

bogens (aktuelles Tätigkeitsfeld und Charakteristika der Betreuten) berücksichtigt. 

  1. Aktuelles Tätigkeitsfeld 
• Anzahl der aktuellen Betreuungen 
• Aufgabenkreise 
• Faktische Gründe für die  

Anordnung der Betreuungen 
  2. Charakteristika der Betreuten 

• Geschlecht der Betreuten 
• Alter der Betreuten 
• Wohnsituation der Betreuten 
• Finanzielle Situation der Betreuten 
• Berufliche Situation der Betreuten 
 (Erfassung über die Angabe der kon- 
kreten Fallzahlen bei vorgegebenen  
Kategorien) 

  3. Kooperationen 
(Angabe von realisierten Kooperationen mit 
unterschiedlichen Diensten und Einrichtungen 
sowie der Zufriedenheit mit der Kooperation) 

  4. Interesse an Weiterbildung 
(Angabe des Vorhandenseins von Interesse an 
verschiedenen aufgeführten Themenbereichen und 
Einschätzung des eigenen Wissensstands) 

  5. Berufliche Rahmenbedingungen der 
Betreuungstätigkeit 
(Zustimmung zu / Ablehnung von Statements 
zu den beruflichen Rahmenbedingungen auf einer 
3-stufigen Skala) 

Abb. 5-1: Fragebogenstruktur 
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Das teilstandardisierte (Leitfaden-)Interview ist als Experteninterview mit Fokussierung 

auf die subjektiven Beschreibungen und Bewertungen des Berufsfeldes der Betreuer/-

innen konzipiert. Bei der Interviewgestaltung werden verschiedene Fragetypen ein-

gesetzt, um möglichst umfassende Informationen und Ausführung zu den spezifischen 

thematischen Komplexen zu erhalten, wobei der Leitfaden zum einen zur inhaltlichen 

Strukturierung und zum anderen zur Interviewsteuerung beitragen soll. 

1. Fragen zur Person und zum beruflichen Hintergrund, sowie zur Berufswahlmotivation; 
2. Fragen zur Einschätzung und Bewertung des Betreuungsrechts, insbesondere der Betreuungsziele; 
3. Erzählanreiz zur Schilderung eines konkreten Betreuungsfalls (den narrativ-episodischen 

Ausführungen folgten - falls erforderlich - konkretisierende Nachfragen zu zentralen Aspekten wie 
z.B. zur Persön-lichkeit, zum Lebensumfeld und zur Gesundheit des/der Betreuten, zu den eigenen 
Betreuungsplänen oder -zielen sowie den Maßnahmen zur Realisierung und letztlich zur Einschätzung 
des eigenen Handelns und der eigenen Erfahrungen); 

4. Fragen zu den beruflichen Rahmenbedingungen, insbesondere zur Einschätzung interessanter, 
positiver wie auch negativer Aspekte; Aufforderung zur Berufs(bild)beschreibung und zur 
Formulierung der zur Berufsausübung erforderlichen Fähigkeiten; 

5. Fragen zur Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Institutionen, Diensten und den Angehörigen von 
Betreuten, sowie zur Zufriedenheit mit den institutionellen Ressourcen insgesamt; 

6. Fragen zu Fortbildungserfahrungen, zum Fortbildungs- und Supervisionsbedarf sowie zum Anspruch 
an Struktur und Gestaltung von Fortbildungen. 

Die Umsetzung der Untersuchungsfragestellungen (außer Fragestellung 1) erfolgt über 

die ersten vier Themenbereiche des Interviews. In der vorliegenden Studie werden damit 

ausschließlich ausgewählte Aspekte, d.h. fragestellungsrelevante Angaben aus den 

Fragebögen und Interviews, analysiert. 

 

5.5 Statistische Verfahren 

Bei der Beschreibung der Stichprobe und der Merkmalsverteilung werden je nach 

Angemessenheit als statistische Kennwerte Häufigkeiten, Mittelwerte und Standard-

abweichungen angegeben. Die Überprüfung von Gruppenunterschieden erfolgt auf-

grund des Vorliegens kategorialer Daten mit dem Chi-Quadrat-Test bei einem verein-

barten Signifikanzniveau von α = 0.05.  

Sind Unterschiede zwischen Gruppen hinsichtlich bestimmter Merkmale statistisch zu 

überprüfen, wird mittels Diskriminanzanalyse - als struktur-prüfendem Verfahren - die 

Güte der Gruppierung erklärt.  
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Des weiteren wird mit der Multidimensionalen Skalierung (Smallest Space Analysis 

nach Guttman 1968) die relative Lage von Objekten in einem mehrdimensionalen Raum 

beurteilt. Die Smallest Space Analysis wird wegen ihrer besonderen Eignung für die 

Berechnung nominalskalierter Daten verwandt. Die Festlegung der angemessenen 

Dimensionenzahl erfolgt nach dem sog. Elbow-Kriterium bezogen auf den Guttman/ 

Lingoes Coefficient of Alienation. Insgesamt wird bei vier zu untersuchenden Themen-

bereichen eine Multidimensionale Skalierung durchgeführt, um durch die resultieren-

den Konfigurationen besondere Ähnlichkeiten resp. Unähnlichkeiten aufzudecken. Über 

eine Clusteranalyse sollen homogene Objektgruppen identifiziert werden, wobei eine 

Ähnlichkeitsmatrix entsprechend dem vorliegenden Skalenniveau mit dem Tanimoto-

Koeffizient berechnet wird und als Algorithmus das Complete-Linkage-Verfahren 

Anwendung findet. 

Die Zuordnung der multivariaten statistischen Verfahren zu den jeweiligen Frage-

stellungen liefert die Übersicht zur empirischen Untersuchung in Kap. 5.8. 

 

5.6 Beschreibung der Interview-Stichprobe 

Insgesamt können N=53 Interviews mit Betreuern und Betreuerinnen aus verschiedenen 

Bundesländern (Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz) in die 

Untersuchung einbezogen werden. 

Der Anteil der weiblichen Betreuerinnen liegt bei 60.4% (n=32) und ist damit in der 

Gesamtstichprobe leicht überrepräsentiert. Mit fast 70% (n=37) haben die meisten 

Betreuer/innen ein großflächiges, ländliches Einzugsgebiet mit Kleinstädten bis 

maximal 50.000 Einwohner/innen. Die übrigen 30% (n=16) üben ihre Tätigkeit in 

Großstädten mit einer Einwohnerzahl von mindestens 200.000 aus. 

Da eine Berufstätigkeit als Betreuer/in keinen spezifischen Bildungs- oder Berufs-

abschluß voraussetzt, war zu erwarten, daß in der Stichprobe unterschiedliche berufliche 

Zugangsqualifikationen bei den (Berufs-)Betreuer/inne/n vertreten sind. Von den 53 

Personen, die alle eine Berufsausbildung oder ein Studium absolviert haben, haben n=9 

(17%) mindestens einen weiteren Berufsabschluß. In der folgenden Tabelle sind die 
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Berufsgruppen zusammengefaßt dargestellt, wobei der jeweils höchste bzw. letzte 

Berufs- oder Bildungsabschluß berücksichtigt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die größte Berufsgruppe innerhalb der Betreuerstichprobe stellen die Sozialpädagog/-

inn/en und Sozialarbeiter/innen mit 56.6%. Zu geringeren Teilen gehören die Inter-

viewten der Gruppe der Jurist/inn/en (9.4%) oder der Verwaltungsfachleute (5.7%) an. 

Ein Studium im sozial- oder geisteswissenschaftlichen Bereich haben 11.3% absolviert, 

während 13.2% der Betreuer/innen eine Ausbildung in der Alten- oder Krankenpflege 

oder im erzieherischen Bereich abgeschlossen haben. Es verbleiben zwei Personen mit 

Berufen ohne inhaltliche Nähe zur Betreuungsarbeit. 

In der Untersuchungsstichprobe lassen sich zwei Betreuungstypen unterscheiden: 

freiberufliche Betreuer/innen und Vereinsbetreuer/innen. Die Berufsbetreuer/innen, die 

als selbständig Tätige Betreuungen durchführen, sind mit 86.8% (n=46) am weitaus 

häufigsten vertreten. Betreuer/innen, die in Betreuungsvereinen arbeiten, stellen 13.2% 

(n=7) der Stichprobe. Die Anzahl der geführten Betreuungen liegt in der Gesamt-

stichprobe im Durchschnitt bei genau 25 Betreuungen (SD=15.1). Eine Unterscheidung 

nach Betreuungstypen ergibt, daß Selbständige durchschnittlich 26 Betreuungen führen, 

während Vereinsbetreuer/innen mit 18 Betreuten im Mittel darunter liegen, zumal sie 

 Berufliche Eingangsqualifikation (N=53)   n % 
 ___________________________________________________________________ 
 

 SOZIALWISSENSCHAFTLICHES STUDIUM   36 67.9 

 Studium der Sozialarbeit, Sozialpädagogik    30 56.6 
 Studium der Pädagogik, Sozialwissenschaften    6 11.3 
 oder Psychologie 

 PFLEGERISCHER/SOZIALER BERUF (AUSBILDUNG)   7 13.2 

 Ausbildung im Bereich der Alten-/Krankenpflege, Erzieher/in 

 RECHTLICHER/ADMINISTRATIVER BERUF    8 15.1 

 Studium der Rechtswissenschaften      5  9.4 
 Ausbildung/Studium im Bereich Verwaltung    3  5.7 

 sonstige Berufe        2  3.8 

         53 100 

Tab. 5-1: Berufliche Eingangsqualifikationen der Betreuer/innen (Gesamtstichprobe) 
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neben der Führung von Betreuungen noch weitere Aufgaben wahrnehmen (Quer-

schnittsaufgaben). 

Die häufigsten Aufgabenbereiche, für die Betreuer/innen bestellt werden, sind zunächst 

mit 94.2% die Vermögenssorge und mit 92.3% die Gesundheitssorge. Diesen folgt die 

Aufenthaltsbestimmung (61.5%) und die Regelung von Behördenangelegenheiten (19.2) 

oder Wohnungsangelegenheiten (7.7%). Hier wird bereits deutlich, daß in der Regel ein 

Verbund von Aufgabenkreisen eingerichtet wird, der sich an den drei klassischen 

Bereichen (Vermögen, Gesundheit, Aufenthalt) orientiert und in dieser Kombination bei 

immerhin 50% der Befragten am häufigsten vorkommt, gefolgt von der Kombination 

von Vermögens- und Gesundheitssorge (34.6%). 

Die Dauer der beruflichen Betreuungstätigkeit zum Zeitpunkt der Untersuchung reicht 

von drei Monaten bis zu sieben Jahren bei einer durchschnittlichen Dauer von 3.7 

Jahren (SD=1.9). Drei Personen (5.7%) hatten vor ihrer Selbständigkeit ehrenamtlich 

gesetzliche Betreuungen geführt. 11.3% (n=6) waren bereits nach dem alten Vormund-

schafts- und Pflegschaftsrecht in diesem Bereich tätig. Die meisten Betreuer und 

Betreuerinnen (n=47, 88.7%) üben ihren Beruf seit Einführung des Betreuungsgesetzes 

aus. 

 

5.7 Beschreibung der Fragebogen-Stichprobe 

Die Teilstichprobe (N=23, 43.4% der Gesamtstichprobe), die den Fragebogen zurück-

gesandt hat, besteht zu 60.9% (n=14) aus Frauen. 73.9% der Gruppe (n=17) sind in einer 

ländlichen Region mit großflächigem Einzugsgebiet tätig und 82.6% sind selbständige 

Berufsbetreuer/innen (n=19). Die durchschnittliche Anzahl von Betreuungen liegt in 

dieser Untergruppe bei 25.8 Betreuungen (SD=14.3), die durchschnittliche Dauer der 

beruflichen Arbeit in diesem Tätigkeitsfeld beträgt 3.9 Jahre (SD=2.1). 

Aus dem psycho-sozialen Berufsfeld mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluß 

kommen 82.6% dieser Teilstichprobe (n=19) und 8.7% der Befragten (n=2) haben eine 

Ausbildung im pflegerischen/sozialen Bereich absolviert. Es fällt auf, daß kein Betreuer 

und keine Betreuerin aus dem juristischen und Verwaltungsbereich den Fragebogen 

zurückgesandt haben. Die Teilstichprobe unterscheidet sich signifikant von der 
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Gesamtstichprobe im Hinblick auf die berufliche Eingangsqualifikation (χ2=19.38, 

df=3, p<.001). Da diese Variable bei der Untersuchungsfragestellung, welche sich auf 

die Fragebogenerhebung zur Betreuungslandschaft bezieht, irrelevant ist, ist dieser 

Unterschied für die weitere Datenauswertung zu vernachlässigen. 

 

5.8 Die empirische Untersuchung im Überblick 

Die folgende Abbildung liefert einen Überblick über die einzelnen Forschungsfrage-

stellungen. Zusätzlich ist die genaue Datenquelle (Fragebogen oder Interview) angege-

ben sowie bei Bedarf die Anwendung eines multivariaten Analyseverfahrens in dem 

betreffenden Untersuchungsabschnitt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die empirische Untersuchung im Überblick 
   ___________________________________________________________________________ 

   Fragestellung             Datenquelle  Kapitel 
              (multivariates 
              Verfahren) 
   ___________________________________________________________________________ 
 
   (1) Welche spezifischen Aspekte kennzeichnen das         Fragebogen  Kap. 6 
   Betreuungsklientel und dessen Lebensumstände? 
 
   (2) Was kennzeichnet die Motivation von Betreuern und        Interview  Kap. 7 
   Betreuerinnen zur Berufswahl und welche motivationalen 
   Rahmenbedingungen zeichnen die Betreuungstätigkeit aus? 
 
   (3) Welche positiven und negativen Bewertungen weisen        Interview  Kap. 8 
   Betreuer und Betreuerinnen hinsichtlich ihres beruflichen         (MDS) 
   Tätigkeitsfeldes auf? 
 
   (4) Wie repräsentieren Betreuer und Betreuerinnen die        Interview  Kap. 9 
   kodifizierten Zielvorgaben des Betreuungsrechts und 
   und welche Strategien leiten sie daraus für konkretes 
   Betreuerhandeln ab? 
 
   (5) Welche spezifischen Kompetenzen erachten Betreuer        Interview  Kap. 10 
   und Betreuerinnen als für die Berufsausübung erforderlich?        (Diskriminanz- 
              analyse, MDS, 
              Clusteranalyse) 
 
   (6) Inwieweit korrespondieren subjektiv bedeutsame Ziel-        Interview -   Kap. 11 
   setzungen mit konkretem Betreuerhandeln?         Einzelfall 
              (MDS) 
 

Abb. 5-2: Die empirische Untersuchung im Überblick 
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Den folgenden Kapiteln wird eingangs die konkrete Fragestellung, mit der sich das 

jeweilige Kapitel befaßt, vorangestellt. Danach werden die einzelnen untersuchten 

Variablen beschrieben und definiert, sowie die für die Fragestellung relevanten 

Kategorien erläutert, so daß (in Abweichung vom herkömmlichen Procedere) Metho-

denbeschreibung und Ergebnisdarstellung integriert werden. 
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6. FRAGESTELLUNG 1: BETREUUNGSLANDSCHAFT - IST-ANALYSE 

Der folgende Untersuchungsabschnitt soll Aufschluß darüber geben, wie sich die Situation 

von gesetzlich betreuten Personen, welche von freiberuflich tätigen oder Vereins-

betreuer/inne/n betreut werden, derzeit darstellt6-1. Es geht um die Erfassung der aktuellen 

Lage Betreuter nach Geltung des Betreuungsrechts von 1992. Die Fragestellung dieser Ist-

Analyse lautet damit: 

(1) Welche spezifischen Aspekte kennzeichnen das Betreuungsklientel und dessen 

Lebensumstände? 

 

6.1 Operationalisierung 

Die Angaben zum aktuellen Praxisfeld von Betreuern und Betreuerinnen wurde aus-

schließlich mittels des beschriebenen Fragebogens erfaßt. Die Erhebung sozio-demo-

graphischer Daten erfolgte über Fragen zum Geschlecht, zum Alter, zur finanziellen Lage 

und zur Wohnsituation der betreuten Personen, wobei den Betreuer/innen jeweils Ant-

wortkategorien vorgegeben wurden, zu denen sie die entsprechende Anzahl von Betreuten 

angeben sollten. 

Des weiteren wurden Angaben zu den Erkrankungen, die zur Einrichtung der Betreuung 

geführt haben, erhoben. Die hier vorgegeben (diagnostischen) Kategorien orientierten sich 

an den im Betreuungsrecht relevanten Krankheitsbildern (nach Bt-Drucks. 11/4528), die 

nach bisheriger Erkenntnislage vorrangig bei einer Betreuungseinrichtung vorliegen 

(Oberloskamp, Schmidt-Koddenberg & Zieris 1992; Schmidt & Böcker 1993): 

 

 

 

Wie bereits dargelegt wurde (vgl. Kap. 2), liegt eine zentrale Neuerung des Betreuungs-

gesetzes in der Flexibilität des Rechtsinstituts der Betreuung. Damit sollte gewährleistet 

werden, daß eine Betreuung sich auf die erforderlichen Aufgabenkreise 

                                                           
6-1 Die in diesem Kapitel präsentierten Ergebnisse sind bereits von Kestermann & Greuel (1999) publiziert 
worden. 

• Schizophrenie und andere psychotische Erkrankungen 
• Demenz und andere geriatrische Erkrankungen 
• Minderbegabung und geistige Behinderung 
• Abhängigkeitserkrankungen 
• Persönlichkeitsstörungen 

• Neurosen 
• Soziale Auffälligkeiten 
• Epilepsien 
• Körperliche Behinderungen 



Kap. 6 Fragestellung 1: Betreuungslandschaft - Ist-Analyse 
___________________________________________________________________________________________________________ 

85 

beschränkt (gem. § 1896 Abs. 2 BGB). Nun konnte erwartet werden, daß die Einrichtung 

von Betreuungen sich ausschließlich an den Erfordernissen der spezifischen Lage und den 

Bedürfnissen der betroffenen Person ausrichtete und somit die Bestellung für individuelle 

Aufgabenbereiche erfolgte. Um empirische Daten im Hinblick auf die Umsetzung dieser 

Zielimplikation der Gesetzesreform von 1992 zu erhalten, wurden Angaben zu den 

Aufgabenkreisen, für die die Betreuer und Betreuerinnen bestellt sind, erfragt. 

Die folgenden Ergebnisse basieren auf der Auswertung der N=23 Betreuer/innen, die über 

insgesamt N=593 durch sie betreute Personen Auskunft gaben. Die Anzahl der Betreuten, 

auf die sich die Daten der folgenden Ergebnisdarstellung beziehen, ist jeweils angegeben, 

da bei einzelnen Aspekten eine Abweichung von dieser Gesamtzahl zu konstatieren ist. 

 

6.2 Ergebnisdarstellung 

Insgesamt 56% (n=332) der betreuten Personen sind Frauen. Damit stehen signifikant 

mehr Frauen als Männer unter Betreuung (χ2=8.5, df.1, p<.01).  

 

 

 

 

Die Altersverteilung der Betreuten der befragten hauptberuflichen Betreuer/innen variiert 

über die einzelnen Altersgruppen hinweg nicht erheblich. So gehören 27.1% der Betreuten 

(n=160) der jüngsten Altersgruppe (18-39 Jahre) an, während sich die übrigen Betreuten 

auf die Gruppe der 40-59jährigen (n=204) sowie der über 60jährigen (n=227) verteilen. 

 

 

 

 

 

Geschlechtszugehörigkeit und Alter der Betreuten 
 Geschlecht   N=593  Alter     N=591 

 Frauen  56.0% (n=332)  18-39 Jahre  27.1% (n=160) 
 Männer  44.0% (n=261)  40-59 Jahre  34.5% (n=204) 
      60 Jahre u. älter  38.4% (n=227) 

Monatliches Einkommen der Betreuten (N=587) 
        weniger als 1.000 DM   45.7%  (n=268) 
        1.001 - 1.500 DM   22.0%  (n=129) 
        1.501 - 2.000 DM   15.2%  (n= 89)  
        2.001 - 3.000 DM   14.5%  (n= 85) 
        mehr als 3.000 DM     2.7%  (n= 16) 

Tab. 6-1: Geschlechtszugehörigkeit und Alter der Betreuten 

Tab. 6-2: Monatliches Einkommen der Betreuten 
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Die Einkommenssituation betreuter Menschen zeigt, daß die finanzielle Lage der meisten 

Betroffenen nicht unproblematisch ist: fast 46% der Betreuten (n=268) haben weniger als 

1.000 DM monatlich zur Verfügung. Insgesamt verfügen 67.7% der Betreuten (n=397) 

über ein Einkommen von weniger als 1.500 DM. Dagegen ist die Gruppe mit einem 

monatlichen Einkommen über 3.000 DM deutlich unterrepräsentiert (n=16, 2.7%). 

 

 

 

 

 

 

Bei der Betrachtung der Wohnsituation der Betreuten wird deutlich, daß 51.1% von ihnen 

in institutionalisierten Einrichtungen untergebracht sind: Alten- bzw. Altenpflegeheime 

(n=213), Heime für Behinderte (n=59) sowie psychiatrische Kliniken (n=15). Weitere 

9.3% (n=53) leben im Rahmen des 'Betreuten Wohnens' und 0.9% (n=5) sind anderweitig 

untergebracht und übernachten z.B. in Unterkünften für obdachlose Menschen. Mit Ange-

hörigen leben 11.1% der Betreuten (n=63) und 28.3% (n=161) wohnen allein in eigenen 

Haushalten. 

Ein Eingangskriterium zur Einrichtung einer Betreuung stellt die Diagnose einer spezi-

fischen Erkrankung dar, welche mit den gesetzlichen Bestimmungen gem. §1898 BGB 

korrespondieren muß (vgl. Kap. 2, Abb. 1-1). 

 

 

 

 

 

 

Wohnsituation der Betreuten (N=569) 
• Alten(pflege)heim    37.4%  (n=213) 
• allein lebend    28.3.%  (n=161) 
• mit Angehörigen lebend   11.1%  (n= 63) 
• Heime für Behinderte   10.2%  (n= 59) 
• Betreutes Wohnen      9.3%  (n= 53) 
• Psychiatrische Klinik     2.6%  (n= 15) 
• sonstiges (z.B. Obdachlosenunterkunft)   0.9%  (n=   5) 

Krankheitsbilder der Betreuten (N=574; Mehrfachnennungen) 
• Schizophrenie / andere psychotische Erk.  34.5%  (n=198) 
• Demenz / andere geriatrische Erkrankung  24.0%  (n=138) 
• Minderbegabung / geistige Behinderung  17.2%  (n= 99) 
• Abhängigkeitserkrankung    15.7%  (n= 90) 
• Neurose oder Persönlichkeitsstörung   10.1%  (n= 58) 
• Soziale Auffälligkeiten      4.2%  (n= 24) 
• Epilepsie        3.7 %  (n= 21) 
• Körperliche Behinderung      2.8%  (n= 16) 

Tab. 6-3: Wohnsituation der Betreuten 

Tab. 6-4: Krankheitsbilder der Betreuten 
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Bei den Angaben zu den Krankheitsbildern ist – unter Betrachtung der Mehrfachnennun-

gen (Mfn.=644) – direkt erkennbar, daß bei einem nicht unerheblichen Teil der Betreuten 

mehr als ein Syndrom und damit Komorbidität vorliegt.  

Die psychotischen Krankheitsbilder und insbesondere die Schizophrenie stellen die 

häufigsten Diagnosen in Betreuungsfällen, in denen letztlich hauptberufliche Betreuer und 

Betreuerinnen bestellt wurden, dar (34.5%, n=198). Als zweite große Diagnosegruppe sind 

Demenz und andere geriatrische Erkrankungen zu nennen (24%, n=138), gefolgt von 

Minderbegabung und geistiger Behinderung (17.2 %, n=99). In der Gesamtgruppe der 

Betreuten litten 90 Personen (15.7%) unter einer Abhängigkeitserkrankung, insbesondere 

Alkoholabhängigkeit, während bei 58 (10.1%) eine Neurose oder Persönlichkeitsstörung 

diagnostiziert wurde. Soziale Auffälligkeiten der Betroffenen spielten in 24 Fällen (4.2%) 

eine Rolle bei der Einrichtung der Betreuung. Eine Betreuerbestellung erfolgte bei 21 

Personen (4.2%), aufgrund einer vorliegenden Epilepsie, bei 16 Personen (2.8%) aufgrund 

von körperlichen Behinderungen. 

Im Hinblick auf die Aufgabenkreise muß konstatiert werden, daß immerhin fast ein Drittel 

der Betreuten (n=181) einen Betreuer oder eine Betreuerin mit extensiven Befugnissen hat. 

Unter einer umfassenden Betreuung wird hier die Bestellung für (mindestens) die drei 

großen Bereiche Vermögenssorge, Gesundheitssorge und Aufenthaltsbestimmungsrecht 

verstanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Betreuungen mit umfassenden Aufgabenkreisen: 30.9%, N=181 
(mind. Vermögenssorge, Gesundheitssorge und 
Aufenthaltsbestimmungsrecht)  

(2) Betreuungen mit begrenzten Aufgabenkreise: 69.1%, N=404 (Mfn.) 
• Vermögenssorge    87.4%  (n=353) 
• Gesundheitssorge    74.5%  (n=301) 
• Aufenthaltsbestimmung   67.3%  (n=272) 
• Regelung behördlicher Angelegenheiten 32.4%  (n= 131) 
• Regelung von Wohnungsangelegenheiten   9.7%  (n= 39) 
• Postvollmacht      9.4%  (n= 38) 
• Geltendmachen von Ansprüchen    3.7%  (n= 15) 
• andere       9.7%  (n= 39) 

Tab. 6-5: Aufgabenkreise in Betreuungen 
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Auch bei begrenzten Betreuungen, die keine derart umfassenden Aufgabenkreise aus-

zeichnen, haben die Betreuer/innen im Mittel immer noch 2.9 Aufgabenbereiche pro 

Betreuung. An erster Stelle steht dabei die Vermögenssorge (87.4%), gefolgt von der 

Gesundheitssorge (74.5%) und der Aufenthaltsbestimmung (67.3%). Die drei großen 

Bereiche sind damit äußerst häufig – in verschiedenen Kombinationen – vertreten. Neben 

ganz spezifischen Aufgaben, für die Betreuer in 9.7% der Fälle u.a. bestellt werden, sind 

ansonsten noch die Regelung von behördlichen Angelegenheiten (32.4%), von Wohnungs-

angelegenheiten (9.7%) oder das Geltendmachen von Ansprüchen (3.7%) zu nennen. Der 

sensible Bereich der Postvollmacht, die ein Aufgabenkreis nur bei ausdrücklicher Anord-

nung durch das Gericht umfaßt (gem. § 1896 Abs. 4 BGB), ist immerhin bei 9.4% der 

Betreuungen enthalten. 

 

6.3 Diskussion 

Im gesamten Bundesgebiet standen 1995 insgesamt 624.695 Personen unter gesetzlicher 

Betreuung (Bt-Drucks. 13/7133). Vor dem Hintergrund der demographischen Bevölke-

rungsentwicklung bei gleichzeitiger Veränderung der gesellschaftlichen und familiären 

Strukturen wird die professionelle Betreuung in den kommenden Jahren eine zunehmende 

Bedeutung haben. Die Situation des Klientel hauptberuflicher Betreuer/innen bedürfen 

allein aus diesem Grund einer eingehenden Betrachtung. 

 

6.3.1 Diskussion der Untersuchungsmethode6-2 

Die erhobenen Daten beruhen ausschließlich auf den Angaben der Betreuer und Betreu-

erinnen und wurden über den bereits skizzierten Fragebogen erhoben. Insbesondere die 

erhaltenen Daten zur finanziellen Situation sind kritisch zu betrachten. Eine Fehler-

anfälligkeit im Hinblick auf die Kategorien zum monatlichen Einkommen kann nicht 

ausgeschlossen werden, da nicht hinreichend spezifiziert wurde, ob es sich in jedem 

Einzelfall um das tatsächliche Einkommen der Betreuten handelt oder etwa um die ihnen 

monatlich zur freien Verfügung stehenden finanziellen Mittel. Diesem Aspekt kommt 

dann eine besondere Bedeutung zu, wenn Betreute in einem (Alten-)Heim leben und ihr 

                                                           
6-2 Die methodenkritische Diskussion der gesamten Untersuchung wird in Kap. 12 vorgenommen, so daß an 
dieser Stelle nur einige spezifische Aspekte thematisiert werden. 
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Einkommen zur Finanzierung des Heimplatzes herangezogen wird. In diesem Fall dürfte 

den betroffenen Betreuten lediglich ein Taschengeld zur Verfügung stehen. 

Die Angaben zu den für die Betreuungseinrichtung relevanten Krankheitsbildern sind 

möglicherweise unvollständig oder ungenau. Es ist nicht auszuschließen, daß die Betreuer 

und Betreuerinnen nicht alle Syndrome benannt haben, da viele Betreuungen von ihnen 

bereits seit einigen Jahren geführt werden und ihnen die vor Betreuungsbeginn diag-

nostizierten Erkrankungen zum Zeitpunkt der Befragung evtl. nicht im Detail präsent 

waren. Somit kann von einer eher konservativen Schätzung hinsichtlich der Ko- oder auch 

Multimorbidität der Betreuten ausgegangen werden. 

Eine weitere Einschränkung des Interpretationsrahmens liegt darin begründet, daß die 

Betreuer und Betreuerinnen Angaben über ihre Betreuten als Gruppe gemacht haben und 

nicht die einzelnen Fragen für jeden Betreuten separat beantwortet haben. Damit kann 

keine differenzierte Analyse bestimmter Zusammenhänge (wie z.B. zwischen Alter, Diag-

nose und Wohnsituation) vorgenommen werden. 

 

6.3.2 Diskussion der Ergebnisse 

Bei einem Vergleich der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung mit den bundesweit 

zusammengefaßten Daten von 1995 (Bt-Drucks. 13/7133), in der auch ehrenamtlich 

geführte Betreuungen berücksichtigt wurden, zeigt sich übereinstimmend ein mit fast 60% 

deutlich höherer Frauenanteil unter den Betreuten. Die bundesweite Statistik liefert für die 

Altersverteilung ein anderes Bild als das hier präsentierte Ergebnis. Fast die Hälfte der 

Betreuten ist danach 60 Jahre und älter gegenüber knapp 40% in der vorliegenden Unter-

suchung. Dieser Unterschied läßt sich unter dem Gesichtspunkt der spezifischen Voraus-

setzungen für die Bestellung professioneller Betreuer/innen diskutieren, die insbesondere 

bei komplexen und vielschichtigen Problemlagen eingesetzt werden. So kann davon 

ausgegangen werden, daß Betreuungen älterer Personen derzeit (noch) häufiger ehrenamt-

lich geführt werden (als Betreuungen jüngerer Erwachsener), wenn Angehörige sich zur 

Übernahme bereit erklären oder die gesamte Lebenssituation vom beauftragenden Gericht 

als weniger komplex eingestuft wird und bestimmte Angelegenheiten bereits geregelt sind. 

Daß annähernd 40% der Betreuten in Alten- und Altenpflegeheimen untergebracht sind, 

indiziert eine problematische Wohn- und Lebenssituation für viele Betroffene, 
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insbesondere wenn man bedenkt, daß bei weitem nicht alle Betreuten, die älter als 60 Jahre 

sind (40%), in Alten(pflege)heimen leben (müssen). Differenzierte Aussagen über den 

genauen Zusammenhang zwischen Wohnsituation, Alter, Symptomatik und Ge-schlecht 

können hier aufgrund der Erhebungsmethode nicht vorgenommen werden (siehe dazu 

Kap. 11). Es bleibt künftigen Studien vorbehalten, zu überprüfen, inwieweit die 

Wohnsituation von Betreuten mit unterschiedlichen Krankheitsbildern ihren tatsächlichen 

Bedürfnissen und dem Rehabilitationsgedanken des Betreuungsrechts entspricht. 

Das Auftreten von multiplen Erkrankungen bei einem Teil der Betreuten sowie die 

Implikationen der Daten zur finanziellen Lage und Wohnsituation unterstützen die bislang 

empirisch wenig untersuchte und eher aus Erfahrungsberichten resultierende Einschät-

zung, daß Berufsbetreuer/innen insbesondere dann für Betreuungen bestellt werden, wenn 

Komorbidität, soziale Isolation und finanzielle Probleme vorliegen (vgl. Brill 1990; 

Fähndrich 1996). 

 

 

 

 

 

 

Bei der Rangfolge der Diagnosen, die im Rahmen der hauptberuflichen Ausübung der 

Betreuungstätigkeit eine zentrale Rolle spielen, unterscheiden sich die vorliegenden Daten 

von den Ergebnissen einer Studie von Oberloskamp, Schmidt-Koddenberg und Zieris von 

1992 in einigen zentralen Punkten. Der auffälligste Unterschied betrifft den Bereich der 

(senilen) Demenz und anderer geriatrischer Erkrankungen. In der Untersuchung von 

Oberloskamp et al. (1992) wurde die Diagnose einer senilen Demenz bei professionell 

Betreuten sehr viel seltener gestellt als bei ehrenamtlich Betreuten (5. Rangplatz vs. 2. 

Rangplatz [in der Tabelle nicht abgebildet]) und als in der hier präsentierten Studie. Ob 

unter Berücksichtigung professionell und ehrenamtlich geführter Betreuungen von einer 

realen Zunahme geriatrischer Erkrankungen unter den gesetzlich betreuten Personen aus-

zugehen ist, kann hier nicht beantwortet werden, zu konstatieren bleibt allerdings, daß 

Verteilung von Krankheitsbildern bei Betreuungen 

Kestermann & Greuel (1999), N=574, Mfn.  Oberloskamp et al. (1992), N=184, Mfn. 

1. Psychose / Schizophrenie      34.5% 1. Psychose / Schizophrenie 30% 
2. Demenz / geriatrische Erk.      24.0% 2. Soziale Auffälligkeit  27% 
3. Minderbegabung / geistige      17.2% 3. Geistige Behinderung  21% 
    Behinderung 
4. Abhängigkeitserkrankung      15.7% 4. Alkoholabusus   19% 

Tab. 6-6: Verteilung von Krankheitsbildern bei Betreuungen 
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Betreute mit geriatrischen Krankheitsbildern zunehmend zum Klientel von Berufs-

betreuer/innen gehören. 

Schizophrenie und andere psychotische Erkrankungen stellen damals wie heute die am 

häufigsten verwendete diagnostische Kategorie im Kontext von Betreuungseinrichtungen 

und der Bestellung professionell tätiger Betreuer/innen dar. In diesem Zusammenhang soll 

auf die klassischen sozialepidemiologischen Studien von Hollingshead und Redlich (1958) 

sowie Dohrenwend und Dohrenwend (1981) hingewiesen werden, die Belege für eine 

schichtspezifische Verteilung psychischer Erkrankungen vorlegten: In der Gruppe der 

gesellschaftlich am wenigsten privilegierten Personen ist der Anteil derer mit diagnostisch 

zugewiesenen schweren Erkrankungen wie Schizophrenie oder anderen Psychosen am 

größten. Des weiteren konnte gezeigt werden, daß "die Art der Behandlung oder Kon-

trolle, die ein Individuum mit psychischen Problemen erfährt, nicht nur von dem Typus 

und dem Schweregrad seiner Probleme abhängt, sondern wesentlich durch seinen gesell-

schaftlichen Status, seine Schichtzugehörigkeit bestimmt wird" (Keupp 1988). D.h. die 

soziale Position einer Person ist zum einen bedeutsam für die spezifische Diagnose und 

zum anderen für die sozialen Reaktionen oder Kontrollprozesse, die auf ein als abwei-

chend definiertes Verhalten folgen. Der Bezug zu den Ansätzen des Labeling Approach 

(Becker 1973, Lamnek 1996, Lemert 1972) ist evident. Zeigt eine Person ein Verhalten, 

welches andere (machtvolle) Personen oder Gruppen6-2 für nicht norm-konform erklären, 

erfolgen soziale Reaktionen, die die betreffende Person als abweichend stigmatisieren. 

Auch im Bereich der gesetzlichen Betreuung sind solche Stigmatisierungsprozesse bedeut-

sam: neben Zuschreibungen aus dem sozialen Umfeld greifen hier formelle (Sanktions-) 

Maßnahmen, die letztlich die sozialen Partizipationsmöglichkeiten der betreffenden Per-

son erheblich einschränken. 

Bei Betrachtung der aktuelle Datenlage, stellt sich die Frage, ob spezifische sozio-demo-

graphische und sozio-kulturelle Bedingungen nicht nur mit einer Betreuung korrelieren, 

sondern ob und inwiefern sie möglicherweise dazu beitragen, daß Menschen in den Fokus 

sozialer Kontrollinstanzen geraten und damit die Wahrscheinlichkeit einer Betreuungsein-

richtung zunimmt. Den am Betreuungsprozeß Beteiligten sollte die Bedeutung der Stigma-

                                                           
6-2 "Die Gruppen, deren soziale Stellung ihnen Waffen und Macht gibt, sind am besten imstande, ihre Regeln 
durchzusetzen. Alters-, Geschlechts-, ethnische und Klassenunterschiede sind sämtlich bezogen auf Macht-
unterschiede, die ihrerseits verantwortlich sind für Gradunterschiede in der Fähigkeit verschiedenartiger 
Gruppen, für andere Menschen Regeln aufzustellen." (Becker 1973, S.16) 
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tisierung durch die Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung und die möglicherweise erst 

darin begründete Gefahr einer 'Krankheitskarriere' und damit Übernahme der Fremd-

definition bewußt sein. Für professionelle Betreuer/innen, die in ihrem Beruf eine hohe 

Definitions- und Sanktionsmacht haben, ergibt sich hieraus das Erfordernis der vertieften 

und kritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen Norm- und Rollenverständnis. 

Da die Einrichtung einer Betreuung an den Erforderlichkeitsgrundsatz gem. § 1896 Abs. 2 

gebunden ist, um damit den geringsten Eingriff in Freiheit und Autonomie von be-

troffenen Personen zu gewährleisten, wäre zu erwarten gewesen, daß die Betreuer und 

Betreuerinnen in der Regel für spezifizierte Aufgabenkreise und nur in Ausnahmefällen 

für umfassende Aufgabenbereiche bestellt worden wären. Vor dem Hintergrund der hier 

erhobenen Daten muß allerdings konstatiert werden, daß die Betreuer/innen in fast einem 

Drittel der Fälle für die drei Aufgabenkreise Vermögenssorge, Gesundheitssorge und 

Aufenthaltsbestimmungsrecht und auch in den anderen zwei Drittel der Betreuungen für 

relativ umfassende Bereiche bestellt waren. Es muß an dieser Stelle offengelassen werden, 

ob eine derartige Vergabepraxis den komplexen und vielschichtigen wie schwierigen 

Fällen geschuldet ist oder ob eine sehr weite Auslegung der Erforderlichkeit und 

Notwendigkeit Anwendung gefunden hat, die eventuell nicht deckungsgleich mit den 

Intentionen des Gesetzgebers bei Einführung des Betreuungsrechts ist. 
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7. FRAGESTELLUNG 2:  

MOTIVATIONALE ASPEKTE DER BETREUUNGSTÄTIGKEIT 

Es folgt die Untersuchung jener Aspekte, denen aus der Sicht der Betreuer/innen eine 

besondere motivationale Bedeutung beizumessen ist. Die Motivation zur Berufswahl 

und Tätigkeitsausübung sowie die motivationalen Rahmenbedingungen der Betreuungs-

arbeit, d.h. die Auswirkungen bestimmter Arbeitsmerkmale, stellen Hauptkomponenten 

der (Arbeits-)Motivation dar. Neben der Erfassung der persönlichen Berufswahlmoti-

vation sollen in dieser zweiten Fragestellung vor allem die spezifischen Arbeitsaspekte 

und -anreize, die die Arbeitssituation professioneller Betreuer/innen aus deren Perspek-

tive beinhaltet, untersucht werden: 

(2) Was kennzeichnet die Motivation von Betreuern und Betreuerinnen zur Berufswahl 

und welche motivationalen Rahmenbedingungen zeichnen die Betreuungstätigkeit aus? 

 

7.1 Motivation zur Berufswahl 

7.1.1 Operationalisierung 

Die Berufseinstiegsmotivation auf der einen Seite und die wahrgenommenen moti-

vationalen Rahmenbedingungen der Betreuungstätigkeit auf der anderen Seite wurden 

mittels Interview erhoben, "entsprechend der methodischen Empfehlung von Gebert 

(1988), interview- bzw. diskursbezogenen Erhebungsverfahren den Vorzug vor Frage-

bögen bei der Erfassung von Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit einzuräumen" 

(Greuel 1993). 

Es soll an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß im Rahmen der 

qualitativen Inhaltsanalyse die Kategorien an den vorliegenden Interviewangaben 

systematisch ermittelt wurden und dadurch "ein theoriegeleitet am Datenmaterial 

entwickeltes Kategoriensystem" (Mayring 1996, S.91) entstand. Die Auswertung ist 

somit durch ein rekursives Vorgehen gekennzeichnet, wobei nach einem ersten Mate-

rialdurchlauf das vorläufige Kategoriensystem anhand der inhaltlichen Ausführungen 

der Betreuer/innen überarbeitet wurde. Es folgte eine qualitative Erfassung der 

inhaltstragenden Textstellen und eine quantitative Zuordnung zu den Kategorien, um 
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letztlich eine fragestellungs- und theoriebezogene Interpretation des endgültigen Kate-

goriensystems und der gewonnenen Ergebnisse vorzunehmen. 

Die Motivation zur Berufswahl wurde insbesondere über die folgende Interviewfrage 

erhoben: Was hat Sie veranlaßt, Betreuer/Betreuerin zu werden? Wurden im Verlauf 

des Interviews an anderer Stelle weitere Beweggründe für den Einstieg in die berufliche 

Betreuungsarbeit angeführt, so fanden diese ebenfalls Berücksichtigung. 

Die Interviewantworten wurden zunächst paraphrasiert und hinsichtlich der Kategorien 

'externale Motivationsfaktoren' und 'internale Motivationsfaktoren' dichotom kodiert. 

Nachfolgend wurde die Berufswahlmotivation der Betreuer/innen dreistufig kodiert:   

(1) ausschließlich external motiviert, (2) sowohl external als auch internal motiviert und 

(3) ausschließlich internal motiviert. 

Externale Motivation wird in diesem Kontext begrifflich bestimmt als interessens-

ungebundene und auf äußere Rahmenbedingungen zurückführbare Berufswahl. Hierzu 

zählen Faktoren wie die individuelle Arbeits(markt)situation, ein zufälliger Kontakt 

zum Berufsfeld oder die Betonung weiterer äußerer Rahmenbedingungen.  

Internale Motivation ist definiert als interessensgebundene Berufswahl, die gekenn-

zeichnet ist durch eine besondere Neigung, durch eine spezifische Ausrichtung in der 

beruflichen Ausbildungs- oder Qualifizierungsphase oder durch (neigungskonsistente) 

Erfahrungen mit konkreter Betreuungstätigkeit. 

 

7.1.2 Ergebnisdarstellung 

Die Auswertungsergebnisse werden im weiteren Verlauf ausführlich beschrieben und 

ergänzt durch Originalzitate7-1 aus den zugrundeliegenden Interviewprotokollen. 

Wie sich Tabelle 7-1 entnehmen läßt, führen fast 70% (n=37) der befragten Betreuer/-

innen (auch) externale Motivationsfaktoren für ihre Berufswahl an. Den Hauptfaktor 

stellt die individuelle Arbeitsmarktsituation dar (n=27), wobei insbesondere die aktuelle 

oder bevorstehende Arbeitslosigkeit zum Zeitpunkt der Berufswahl hervorzuheben ist 

(n=14). 
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"Was hat Sie veranlaßt, Betreuer zu werden?"  
"Ziemlich lange erfolglose Jobsuche." (Z1); "Arbeitsplatzmangel."(Z2); "Und danach war ich arbeitslos. 
Und etwas mußte ich machen. [...] Und dann hab ich davon gehört." (Z3) 

Des weiteren begünstigten Unzufriedenheit im vormaligen Arbeitsbereich (n=6) und ein 

wahrgenommener Mangel an beruflichen Möglichkeiten oder Stellenangeboten (n=9) 

die Berufswahl.  

"Unzufriedenheit im Beruf, daraus folgte die Neuorientierung. Ich suchte einen Beruf, der passender zu 
mir ist und durch einen glücklichen Zufall habe ich eine Berufsbetreuerin kennengelernt und bin auf 
diesem Wege zu diesem Beruf gekommen." (Z4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei einem Viertel der Gesamtgruppe (n=13) entstand der Zugang zum Beruf 'Betreuer/ 

Betreuerin' über eher zufällige Kontakte, z.B. durch Bekannte, die bereits im Betreu-

ungsfeld arbeiteten, oder durch persönliche Ansprache durch mit der Vergabe von 

Betreuungen betrauten (Amts-)Personen oder behördlichen Stellen. Weitere n=8 

Personen betonten die Bedeutung der beruflichen Rahmenbedingungen wie Selbstän-

digkeit, flexible Arbeitszeit sowie Verdienstmöglichkeiten. Bei einem Teil der 

Befragten ist es eine Kombination mehrerer externaler Motivationsfaktoren, die die 

Entscheidung für diesen Berufszweig beeinflußte. 

"Die Hoffnung auf ein höheres Einkommen und ein unabhängiges selbständiges Arbeiten außerhalb einer 
Institution." (Z5) 

                                                                                                                                                                          
7-1 Die Zitate werden durchnummeriert, so daß auch Zitate, die von denselben Betreuer/inne/n geäußert 
wurden, nicht persönlich zuzuordnen sind. Dieses Vorgehen wurde mit dem Ziel der weitestgehenden 
Anonymisierung der Interviewdaten gewählt. 

 Motivation zur Berufswahl (N=53, Mfn.)   n % 
 ___________________________________________________________________ 

 EXTERNALE MOTIVATIONSFAKTOREN (insg.)   37 69.8 

• individuelle Arbeitsmarktsituation    27 50.9 
• zufälliger Kontakt zum Berufsfeld    13 24.5 
• berufliche Rahmenbedingungen      8 15.1 

 INTERNALE MOTIVATIONSFAKTOREN (insg.)   29 54.7 

• Spezifische Ausrichtung innerhalb von Ausbildung /   9 17.0 
Studium / Fortbildung 

• Interessensbegründete Berufswahl    15 28.3 
(evtl. nach Berufspraxis in angrenzenden Arbeitsfeldern) 

• Betreuungserfahrung im Vorfeld     7 13.2 

Tab. 7-1: Motivation der Betreuer/innen zur Berufswahl 
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"Meine Motivation für diese Betreuertätigkeit hat sich im Prinzip aus zwei Sachen zusammen-gesetzt. 
Zum einen, weil ich eine Selbständigkeit oder die Form des selbständigen Arbeitens schon vorher 
angestrebt habe [...]. Und zum zweiten, daß ich zum damaligen Zeitpunkt arbeitslos war. Gut, und dann 
kam noch dazu, daß sich die entsprechende Möglichkeit, hier in dieser Form das auch zu machen, geboten 
hat." (Z6) 

Internale Motivationsfaktoren wurden von 54.7% (n=29) der Betreuer/innen angeführt. 

Nach dem Erwerb von Berufspraxis in angrenzenden Arbeits- und Aufgabenfeldern 

entschlossen sich n=15 Personen zu einem interessensbegründeten Wechsel ins Betreu-

ungsfach.  

"Und dann habe ich in verschiedenen Beratungsbereichen gearbeitet, hab eine Schwäche für juristische 
Fragestellungen, die ich dann auch in Berufstätigkeiten ausgelebt habe, und hier läuft im Grunde alles 
zusammen. In dieser Betreuungsarbeit. Das ist so für mich individuell so das Optimale." (Z7) 

"Ich hatte eigentlich immer mit psychisch Kranken zu tun und fand das sehr spannend, so zu sehen, wie 
eben Vormundschaften nicht mehr so entmündigend umgesetzt werden, sondern eben mehr dazu beitragen 
sollen, daß die Leute zu ihren Rechten kommen. Und so eine Kopplung eben. Und weil mich der 
juristische Bereich sowieso sehr interessiert, deswegen, ja, fand ich das schon spannend." (Z8) 

Des weiteren werden eine spezifische Ausrichtung innerhalb der Berufsausbildung oder 

eine konkrete Auswahl betreuungsbezogener Fortbildungen genannt (n=9).  

"Ich habe Sozialarbeit studiert, bin dann hier wieder hergekommen, weil ich hier einen Praktikumsplatz 
bekommen habe im damaligen Vormundschaftsverein, und habe da mein Berufspraktikum gemacht. Ich 
habe da eigentlich schon festgestellt, das ist eine Sache, die mir gut gefällt." (Z9) 

Daneben erleichterten Betreuungserfahrungen im Vorfeld (n=7), wie z.B. die Führung 

ehrenamtlicher Betreuungen, die Vormundschaft für Minderjährige oder die Mitarbeit 

bei gesetzlichen Betreuungen, die Entscheidung für dieses Berufsfeld. 

Die Betreuer/innen können nun hinsichtlich ihrer Berufswahlmotivation in verschiedene 

Gruppen unterteilt werden.  

 

 

 

 

 

 

Fast ein Viertel der Befragten gibt internale wie externale Motivationsfaktoren an 

(24.5%, n=13) und 30.2% beschreiben ausschließlich internale Faktoren als handlungs-

 Motivation zur Berufswahl (N=53)   N % 
 ___________________________________________________________________ 

 Ausschließlich external motivierte Betreuer/innen   24 45.3 
 Ausschließlich internal motivierte Betreuer/innen   16 30.2 
 Sowohl external als auch internal motivierte Betreuer/innen  13 24.5 
 ___________________________________________________________________ 

         53 100 

Tab. 7-2: External und internal motivierte Betreuer/innen 
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leitend (n=16). Diese beiden Gruppen, die aus mehr als der Hälfte der Betreuer/innen 

bestehen (54.7%, n=29), kennzeichnet eine neigungsbezogene Berufswahl und damit 

internale Motivation. Ein erheblicher Teil der Befragten (45.3 %, n=24) ergreift diesen 

Beruf ausschließlich aus interessensunabhängigen Gründen – insbesondere, um der 

eigenen prekären Arbeitsmarktsituation zu entkommen. Damit weist annähernd die 

Hälfte der befragten Berufsgruppe eine rein externale Motivation zur Berufswahl auf. 

Die Überprüfung geschlechtsspezifischer Unterschiede ergibt, daß Frauen signifikant 

häufiger internal motiviert sind als ihre männlichen Berufskollegen (χ2=6.42, df.1, 

p<.01). Vertreter/innen der sozialen Berufsgruppen sind signifikant häufiger external 

motiviert als Personen aus dem juristischen und administrativen Bereich (χ2=4.07, df.1, 

p<.04). 

 

7.2 Motivationale Rahmenbedingungen:  

Kerndimensionen der Betreuungsarbeit und Arbeitsinhalt 

Hackmann und Oldham (1980) beschreiben in ihrem 'Job Characteristics Model' Kern-

dimensionen von Arbeit, die zunächst einen bestimmten psychischen Zustand hervor-

rufen und darüber einen konkreten Einfluß auf die Arbeitsmotivation haben (siehe Kap. 

3.1.2). Die Kerndimensionen Anforderungsvielfalt, Ganzheitlichkeit einer Aufgabe und 

Bedeutsamkeit einer Aufgabe führen dazu, daß die Arbeit als wichtig und sinnvoll erlebt 

wird; mit zunehmender Autonomie bei der Tätigkeitsausführung steigt die eigene 

Verantwortlichkeit für das Arbeitsresultat und Rückmeldung fördert das Wissen um die 

eigene Leistung.  

Zusammen bilden diese Kerndimensionen das Motivierungspotential einer spezifischen 

Tätigkeit (Hackman & Oldham 1980) und haben damit eine herausragende motivatio-

nale Bedeutung. Auf diese theoretischen Annahmen wird rekurriert, um die motivatio-

nalen Rahmenbedingungen der beruflichen Betreuung, (als auch im Folgekapitel die 

besonders positiven oder negativen Aspekte) - wie sie sich aus der Perspektive der 

Betreuer und Betreuerinnen darstellt - zu untersuchen. 
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7.2.1 Operationalisierung 

In der Arbeit von Betreuern und Betreuerinnen lassen sich unter Bezugnahme auf die 

gesetzlichen Bestimmungen zwei zentrale Dimensionen unterscheiden (siehe Kap. 

2.2.2.1). Zum einen ergibt sich aus der Betreuerbestellung die Aufgabe zur rechtlichen 

Vertretung des/der Betreuten innerhalb des Aufgabenkreises (gem. § 1902 BGB), zum 

anderen die Verpflichtung, sich an Wohl und Wünschen von Betreuten zu orientieren 

und deren Rehabilitation anzustreben (gem. § 1901 BGB). Aus diesen Bestimmungen 

und den damit verbundenen Arbeitsanforderungen lassen sich auf der konkreten 

inhaltlichen Ebene zwei Aspekte der Betreuungsarbeit unterscheiden: der rechtlich-

administrative und der psycho-soziale Arbeitsbereich. Die motivationalen Rahmen-

bedingungen werden dem gemäß analysiert nach grundlegenden in der Arbeitsstruktur 

verankerten Aspekten der Betreuungstätigkeit, d.h. einzelnen Kerndimensionen der 

Arbeit, und nach inhaltlichen Aspekten der Betreuungsarbeit. 

Die Operationalisierung erfolgte über Fragen zum Interesse der Betreuer/innen an der 

Betreuungstätigkeit zum Zeitpunkt des Berufseinstiegs sowie - an späterer Stelle - 

bezogen auf die aktuelle Einschätzung: 

(1) Was interessierte Sie besonders an der Betreuungstätigkeit? 

(2) Nennen Sie die interessantesten oder positivsten Aspekte Ihrer Arbeit!7-2 

Die Betreuerangaben zu den Aspekten von besonderem Interesse wurden über die 

Fragen hinweg zusammengefaßt und hinsichtlich der inhaltsanalytischen Kategorien, die 

wie folgt festgelegt wurden (Abb. 7.1), dichotom kodiert. 

 

 

 

 

Unter den inhaltlichen Kategorien ist die rechtlich-administrative Komponente gekenn-

zeichnet durch Interesse an rechtlichen und/oder verwaltungstechnischen Aufgaben, die 

                                                           
7-2 In der Auswertung wurden unter dieser Fragestellung ausschließlich die von Betreuern und Betreu-
erinnen genannten "interessantesten Aspekte" berücksichtigt. 

Abb. 7-1: Kategorien zu den motivationalen Rahmenbedingungen der Betreuungstätigkeit 

  INHALT:  (1) Rechtlich-administrative Komponente 
   (2) Psycho-soziale Komponente 

 
Motivationale 

Rahmenbedingungen 
der 

Betreuungstätigkeit   KERNDIMENSIONEN: (1) Anforderungsvielfalt 
   (2) Autonomie 
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psycho-soziale Komponente durch Interesse an der konkreten Arbeit bzw. dem Umgang 

mit Menschen oder an der Situation oder Biographie von Menschen in besonderen 

Lebenslage. 

An Kerndimensionen von Arbeit lassen sich die Anforderungsvielfalt, die definiert wird 

durch die Vielseitigkeit der Arbeitsanforderungen oder durch erlebte Herausforde-

rungen, sowie die Autonomie von professioneller Betreuungstätigkeit, d.h. selbständiges 

Arbeiten mit Entscheidungs- und Handlungsspielraum in der beruflichen Arbeit 

unterscheiden. 

 

7.2.2 Ergebnisdarstellung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt 83% (n=44) der Betreuer/innen betonen aktuell ein inhaltliches Interesse an 

der Betreuungsarbeit. Dabei heben 34% der Befragten (n=18) rechtlich-administrative 

Aspekte hervor und zeigen ein besonderes Interesse an rechtlichen und verwaltungs-

technischen Fragestellungen, welche auch kaufmännische und organisatorische Aspekte 

beinhalten können. 

"In der Betreuungstätigkeit [interessiert mich] in der ersten Linie mit Sicherheit alles das, [...] was 
unmittelbar mit der Verwaltung natürlich zu tun hat." (Z10) 

"Was mich interessierte war auch so dieser rechtliche Bereich, wobei ich nicht wußte, wie ich mit dieser 
rechtlichen Verantwortung, das war ja neu für mich, zurecht kommen würde." (Z11) 

Ein ausgeprägtes Interesse an psycho-sozialen Inhalten beschreiben 75.5% (n=40) der 

Befragten. Im Mittelpunkt der Betreuerangaben steht der Umgang mit Menschen 

insgesamt (n=27) und das Kennenlernen vielfältiger Lebenssituationen und Biographien 

 Motivationale Rahmenbedingungen 
 der Betreuungstätigkeit (N=53, Mfn.)   n  % 
 ___________________________________________________________________ 
 
 INHALT (insg.)       44 83.0 

• rechtlich-administrative Komponente    18 34.0 
• psycho-soziale Komponente     40 75.5 

 
 KERNDIMENSIONEN (insg.)     38 71.2 

• Anforderungsvielfalt      30 56.6 
• Autonomie       13 24.5 

Tab. 7-3: Motivationale Rahmenbedingungen der Betreuungstätigkeit 
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verschiedenster Personen (n=14). Darüber hinaus gilt ein deutliches Interesse der 

konkreten Arbeit mit sehr unterschiedlichem Klientel (n=20), der unmittelbaren persön-

lichen Betreuung von Menschen (n=9) und der Möglichkeit, helfen zu können (n=6). 

"Die, sag ich jetzt mal so, Faszination des Psychischen. Also, diese Bandbreite an Formen des 
psychischen Ausdrucks, denen man begegnet, wenn man mit psychisch Kranken arbeitet. Das finde ich 
sehr erstaunlich, bemerkenswert." (Z12) 

"Man hat wirklich mit allen Bereichen menschlichen Lebens zu tun, was also unheimlich spannend ist. 
Man lernt unheimlich viele Leute kennen, und man ist zwar teilweise sehr hilflos, also manche Sachen 
kann man einfach nicht machen, auf der anderen Seite kann man aber auch konkret einfach was tun, 
konkret den Leuten auch helfen." (Z13) 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit (mit Behörden und anderen Institutionen) stellt einen 

weiteren interessanten interaktiven Aspekt der Betreuungsarbeit dar (n=4). 

"[...] ist es schon so daß ich das breite Spektrum faszinierend finde. Also, Kontakt mit ganz vielen 
Behörden, Institutionen, Professionen, mit unterschiedlichsten Leuten in unterschiedlichsten Wohn-
zimmern sitzen. Das finde ich interessant." (Z14) 

Von 71.2% (n=38) der Betreuer/innen werden einzelne Kerndimensionen der Be-

treuungsarbeit betont. Die Anforderungsvielfalt und damit die Vielseitigkeit dieses 

Berufsfeldes ist für mehr als die Hälfte der Befragten (56.6%, n=30) ein zentrales 

Merkmal. Einige Betreuer/innen stellen auf die Konfrontation mit veränderten An-

forderungen durch neue Situationen ab und schätzen diese als Herausforderung ein 

(n=10), andere fokussieren die Verbesserung der Situation von Betreuten (n=6). Nach 

Betreuerangaben fordern und fördern abwechslungsreiche Aufgabenstellungen zudem 

den Erwerb neuer (Er-)Kenntnisse (n=6). 

"Vielseitiges Arbeiten. Arbeiten in immer wieder neuen Situationen und Zusammenhängen. Ein sehr enges 
Arbeiten ja auch mit dem Klientel, mit völlig unterschiedlichen Leuten, auf die man jeweils 
unterschiedlich reagieren muß. Also, diese Vielseitigkeit, die muß einen reizen, sonst kann man diesen Job 
nicht machen. Wenn man diese Unsicherheit, diese Rechtsunsicherheit, diese immer wiederkehrenden 
neuen Situationen, mit denen man dann wieder umgehen muß, wenn man das auf der anderen Seite auch 
nicht irgendwie spannend finden kann, dann kann man das auf Dauer nicht machen. Dann wird man 
irgendwann das Handtuch schmeißen." (Z15) 

"Daß es so komplex ist, so vielfältig, so schwer zu systematisieren. Eigentlich alle anderen Berufs-
bereiche, in denen ich gearbeitet habe, [...] da konnte man einfach seine Arbeit machen und hier weiß ich 
nicht, wenn ich morgens anfange, was der Tag bringt. Ob jemand stirbt, ob jemand untergebracht werden 
muß, ob jemand nackt auf der Straße rumrennt und ich was machen muß oder ob ich mal dazu komme, die 
Aktenstapel abzuarbeiten, das ist völlig unklar." (Z16) 

Die Autonomie als bedeutsames interessensgebundenes Merkmal der Arbeit wird von 

einem Viertel der Betreuer/innen benannt (24.5%, n=13). Die Ausführungen umfassen 

die alleinige Entscheidungsmacht bei der Arbeitseinteilung, der Herangehensweise an 
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Aufgaben und der Umsetzung von Handlungskonzepten. Insbesondere werden das 

selbständige Arbeiten und der vorhandene Handlungsspielraum von Betreuerseite als 

interessant hervorgehoben. 

"Die Selbständigkeit. Daß ich selber bestimmen kann. Zwar auch selber dafür verantwortlich bin, für mein 
Handeln, aber auch bestimmen kann. Selber mir Ziele und neue Perspektiven entwickeln kann und dann 
eine gute Möglichkeit habe, das entsprechend umzusetzen." (Z17) 

 

7.3 Diskussion der Ergebnisse7-3 

Die Motivation zur Berufswahl wurde in einem nicht unerheblichen Ausmaß von 

Faktoren beeinflußt, die nicht durch die heutigen Betreuer/innen selbst gesteuert oder 

bestimmt wurden. Zum Zeitpunkt der konkreten Entscheidung, als professionelle 

Betreuer/innen tätig zu werden, führten fast 70% der Befragten u.a. externale 

Motivationsfaktoren als bedeutsame Kriterien an. Im Vergleich mit den Ergebnissen 

Adlers (1998), die dieser im Rahmen einer Fragebogenuntersuchung an 131 freiberuf-

lich tätigen Betreuer/innen erhoben hat, wird in der vorliegenden Studie die besondere 

Bedeutung aktueller oder bevorstehender Arbeitslosigkeit für mehr als ein Viertel der 

Betreuer/innen sichtbar. Drohende oder bestehende Arbeitslosigkeit spielen in der 

Untersuchung von Adler (1998) nur für 10% der befragten Berufsbetreuer/innen eine 

bedeutsame Rolle bei der Entscheidung für die hauptberufliche Betreuungsarbeit, 

ökonomische Gründe für 12.4% und die berufliche Selbständigkeit für 42.7%. Die 

beiden letztgenannten Faktoren entsprechen Aspekten der beruflichen Rahmenbedin-

gungen in der vorliegenden Studie, die jedoch nur 15% aller Betreuer/innen zu dieser 

Berufswahl veranlaßte. Die unterschiedlichen Ausprägungen der einzelnen Faktoren in 

den jeweiligen Stichproben können methodisch nicht genauer analysiert werden, da 

keine differenzierten Angaben zur Fragebogenkonstruktion und zum Auswertungs-

modus der offenen Fragen bei Adler (1998) vorliegen. Die bedeutsamen Einflußgrößen 

treten jedoch in beiden Untersuchungen in ähnlicher Form, wenn auch quantitativ 

anders gewichtet, auf. 

                                                           
7-3 Die methodischen Einschränkungen und potentiellen Störeffekte, die sich aus der Anwendung von 
Interviews und damit aus der Erhebung und Analyse verbaler Daten ergeben, werden in der 
abschließenden Diskussion erörtert (Kap. 12). 
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Wird der erste oder ausschlaggebende Zugang zum Berufsfeld betrachtet, zeigen sich 

deutliche Unterschiede zu den Daten von Adler (1998). Während der Einstieg in das 

Betreuungsmetier in der vorliegenden Studie für ein Viertel der Betreuer/innen über 

private Kontakte und damit relativ zufällig entstand, führten mehr als die Hälfte der 

Befragten internale Faktoren an wie berufsspezifische Qualifizierung (17%) oder Erfah-

rung (13%) sowie eine neigungskonsistente Berufswahl (28%). Adler (1998) hingegen 

berichtet, daß in der von ihm untersuchten Stichprobe fast 40% der Betreuer/innen 

durch persönliche Kontakte beeinflußt wurden, nur 10% Betreuungserfahrungen hatten 

und nur für 7% betreuungsspezifische Aus- bzw. Fortbildungen ausschlaggebend waren. 

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse muß zunächst konstatiert werden, daß externe 

Gründe und damit eine externale Berufswahlmotivation bei einem erheblichen Teil 

professioneller Betreuer/innen zum Zeitpunkt der Entscheidung für diesen Beruf vorlag. 

Unter Berücksichtigung der Daten Adlers (1998), des Zeitpunktes der jeweiligen 

Datenerhebung sowie des Referenzzeitraums kann dennoch von einer Abnahme 

ausschließlich äußerer Beweggründe ausgegangen werden. Diese Veränderung kann mit 

einer wachsenden Kenntnis und weiteren Verbreitung der Thematik der gesetzlichen 

Betreuung erklärt werden. Nachdem das Betreuungsrecht von 1992 mit seinen berufs-

politischen Implikationen in der (Fach-)Öffentlichkeit vermehrt diskutiert wurde, nahm 

die Möglichkeit einer informierten und fundierten Berufswahl zu. Daß für diese Ent-

scheidung jedoch bei einem hohen Anteil der Befragten keine internale Motivation 

vorliegt, mag auch und insbesondere mit der bestehenden Unbestimmtheit des 

Berufsbildes des Betreuers / der Betreuerin und der fehlenden Verankerung in eta-

blierten Ausbildungs- oder Studiengängen zusammenhängen. Es erscheint daher 

dringend notwendig, die Betreuungsarbeit transparenter zu machen, die Betreuungs-

tätigkeit als Berufsfeld über die entsprechenden Fachrichtungen zu transportieren und 

nicht zuletzt fachliche Voraussetzungen und qualitative Standards zu entwickeln und zu 

vermitteln. Wenn es gelingt, diese Rahmenbedingungen herzustellen, kann sich eine 

weitaus größere Gruppe als bisher differenziert mit diesem Beruf und seinen 

Anforderungen auseinandersetzen. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, daß 

zukünftige Berufseinsteiger/innen ein fundiertes Grundlagenwissen und entsprechendes 

Interesse am spezifischen Feld mitbringen. Dies würde sich nicht zuletzt in der Arbeits-

motivation und -qualität niederschlagen. 
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Unter dem Aspekt der Arbeitsmotivation lassen sich die in dieser Untersuchung 

identifizierten motivationalen Rahmenbedingungen diskutieren. Unter die Kerndimen-

sionen von Arbeit, die Hackman & Oldham (1980) in ihrem Job Characteristics Model 

beschreiben, werden jene Aspekte subsumiert, die basale Merkmale beruflicher Auf-

gaben darstellen und damit das Motivierungspotential dieser Tätigkeit mitbestimmen. 

Sie bilden das Fundament für konkrete inhaltsbezogene Handlungen und beeinflussen 

letztlich die Arbeitsmotivation und darüber hinaus die Arbeitszufriedenheit. Als 

besonders interessante Arbeitsaspekte werden von mehr als 70% der Betreuer und 

Betreuerinnen die Vielseitigkeit der Tätigkeit und die Bedeutung der Autonomie – und 

damit zwei zentrale Kerndimensionen von Arbeit – hervorgehoben. Dieses Ergebnis 

kann aus zwei verschiedenen Blickrichtungen betrachtet werden. Wenn n=30 Betreuer/-

innen die Anforderungsvielfalt in ihrem Berufsfeld besonders interessant finden, so 

zeigt das zum einen, daß die Tätigkeit an sich vielschichtige und vielfältige Aufgaben 

bietet, und zum anderen, daß jene Betreuer/innen, die diesen Aspekt betonen, positiv auf 

die Anforderung reagieren.  

Das (summierte) Motivierungspotential einer spezifischen Tätigkeit ergibt sich aus dem 

Vorhandensein der bereits mehrfach beschriebenen Kerndimensionen von Arbeit 

(Hackman & Oldham 1980, p.81): 

Motivating           Skill     +    Task    +      Task   
potential  =       variety       identity     significance      x   Autonomy   x   Job feedback 
scores (MPS)       3    

Die Ergebnisse unterstützen damit die Annahme, daß die Betreuungsarbeit auf ver-

schiedenen Ebenen ausgeprägte Potentiale zur Motivierung von Betreuern und Betreu-

erinnen bietet, wobei Anforderungsvielfalt Einfluß auf das Bedeutsamkeitserleben der 

Tätigkeit hat und Autonomie die erlebte Verantwortlichkeit stärkt. Bei den Betreuern 

und Betreuerinnen, die diese Arbeitsaspekte besonders hervorheben, ist daher von einer 

motivierenden Wirkung der beschriebenen Dimensionen auszugehen. Die weitere 

Untersuchung von motivierenden Faktoren als auch Belastungsmomenten erfolgt im 

anschließenden Kapitel. Die Rolle bedeutsamer Moderatorvariablen wie Fähigkeiten 

und Fertigkeiten, Selbstentfaltungsbedürfnis und Zufriedenheit mit dem Arbeitskontext 

wird dann ebenfalls zu diskutieren sein. 
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8. FRAGESTELLUNG 3: BEWERTUNG DER BETREUUNGSTÄTIGKEIT 

Die subjektiven Einschätzungen der positiven und negativen (belastenden) Aspekte der 

Betreuungsarbeit stehen im Mittelpunkt des weiteren Interesses. Anhand der Ergebnisse 

werden die positiven Bewertungen auf ihre spezifische Positionierung zueinander 

ebenso wie die Struktur der Einschätzung zentraler Belastungen untersucht. Die 

zugrundeliegende Fragestellung lautet dabei wie folgt: 

(3) Welche positiven und negativen Bewertungen weisen Betreuerinnen und Betreuer 

hinsichtlich ihres beruflichen Tätigkeitsfeldes auf? 

 

8.1 Operationalisierung 

Die Beschreibung des spezifischen Interesses an der Betreuungstätigkeit ermöglicht 

einen ersten Einblick in die subjektiv wahrgenommenen Motivierungspotentiale dieser 

Arbeit (vgl. Kap. 7). Darüber hinaus sind die persönlichen Bewertungen der Betreuer 

und Betreuerinnen von Bedeutung, um den erlebten Belastungsgrad und insbesondere 

dessen spezifische Struktur zu analysieren. Es wird davon ausgegangen, daß die positiv 

bewerteten Arbeitsaspekte eine motivationsförderliche Wirkung und die negativ bewer-

teten Arbeitsaspekte einen motivationshemmenden Einfluß auf die Betreuer/innen in der 

Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit haben. Somit werden auch im Rahmen dieser 

Fragestellung jene Faktoren zu diskutieren sein, die im Zusammenhang mit der Arbeits-

motivation eine bedeutsame Rolle spielen, wie z.B. die Kerndimensionen der Arbeit 

(Hackmann & Oldham 1990) oder auch spezifische Motivationsthemen (Kleinbeck 

1996). 

Die Operationalisierung erfolgte über die folgenden Aufforderungen im Interview: 

(1) Nennen Sie die schwierigsten bzw. negativsten Aspekte Ihrer Arbeit! 

(2) Nennen Sie die interessantesten und positivsten Aspekte Ihrer Arbeit!8-1 

Bei der Entwicklung des Kategoriensystems wurden die subjektiv belastenden und die 

positiven Aspekte analysiert und jeweils in bezug auf die Kategorien (1) Aufgaben-

Merkmale (Kerndimensionen), (2) Kooperations-Merkmale, (3) Verlaufs- und Ziel-

Merkmale sowie (4) Struktur-Merkmale dichotom kodiert. 

                                                           
8-1 In der Auswertung wurden ausschließlich die genannten "positivsten Aspekte" berücksichtigt. 
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Die Kategorie Aufgaben-Merkmale korrespondiert mit den Kerndimensionen, die bereits 

im vorangegangenen Kapitel (Kap. 7.1.2) thematisiert wurden und arbeitsbezogene 

Anforderungen abbildeten. Diese stellen Dimensionen von Arbeit dar, die zentrale 

Auswirkungen auf die Motivation der in diesem Berufsfeld mit seiner spezifischen 

Anforderungsstruktur Tätigen haben. Auf der hier untersuchten Bewertungsebene sind 

Autonomie, Selbstwirksamkeit, Rückmeldung und Anforderungsfeedback die zentralen 

Elemente unter den Kerndimensionen. Positiv oder negativ bewertete Aspekte der 

Autonomie beziehen sich auf selbständiges Arbeiten, Handlungsspielräume sowie die 

persönliche Verantwortungsübernahme. Selbstwirksamkeit ist (im positiven Fall) ge-

kennzeichnet durch das Wahrnehmen und Erreichen von Veränderungen bei den 

Betreuten. Zudem umfaßt diese Kategorie die Bewältigung der beruflichen Anforde-

rungen. Eine negative Bewertung beinhaltet das Fehlen der genannten Merkmale. 

Positive Rückmeldung wird definiert als Anerkennung und Akzeptanz durch Betreute 

und andere involvierte Personen, während negative Rückmeldung gekennzeichnet ist 

durch verschiedene Formen der Ablehnung. Das Anforderungsfeedback letztlich 

umschreibt Erwartungen an Betreuer/innen und deren Arbeit durch Dritte. 

Die Kategorie Kooperations-Merkmale beinhaltet Bewertungen, die Aspekte der kon-

kreten Zusammenarbeit betreffen und sich auf den Kontakt mit den Betreuten selber wie 

auch mit Angehörigen und institutionellen Kooperationspartnern beziehen.  

Die Verlaufs- und Ziel-Merkmale sind definiert als Faktoren, die das Erreichen eigener 

Zielvorstellungen betreffen oder – in ihrer negativen Ausprägung – genau dieses 

 KOOPERATIONS-MERKMALE: (1) Kontakt mit Betreuten 
      (2) Interdisziplinäre Kooperation 

 AUFGABEN-MERKMALE:   (1) Autonomie 
      (2) Selbstwirksamkeit 
      (3) Rückmeldung 
      (4) Anforderungsfeedback 

 

 

BEWERTUNG 
der 

Betreuungs-
tätigkeit 

 VERLAUFS-/ZIEL-MERKMALE: Zielsetzung / Zielerreichung 

 STRUKTUR-MERKMALE:   (1) Berufspolitische Aspekte 
      (2) Administrative Aspekte 
      (3) Finanzielle Aspekte 

Abb. 8-1: Kategorien zu den Bewertungen der Betreuungstätigkeit 
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erschweren. Eine positive Entwicklung der Betreuung für Betreute (z.B. durch Ver-

besserung der finanziellen oder Wohnsituation) als auch eine positive Entwicklung der 

Betreuten selbst (z.B. durch das (Wieder-)Gewinnen von Autonomie) stellen gelungene 

Ziel- oder Verlaufsaspekte dar. Dieser Kategorie werden ebenfalls belastende Momente 

im Betreuungsverlauf zugeordnet, die sich als schwierige Einstiegssituationen, krisen-

hafte Phasen- oder chronifizierte Krankheitsverläufe darstellen können. Hierzu zählen 

des weiteren das Durchsetzen von Entscheidungen gegen den Willen von Betreuten, 

insbesondere eine Zwangs- oder Heimunterbringung. 

Die letzte Kategorie – die Struktur-Merkmale – umfaßt auschließlich grundlegende 

strukturelle Probleme. Diese werden unterteilt in berufspolitische Aspekte, welche sich 

auf das Berufsbild und die Betreuungsqualität beziehen, in administrative Aspekte, die 

auf Verwaltungsinhalt (Arbeitsaufwand) und -struktur (Abhängigkeiten von Betreu-

ungsinstanzen) abstellen, sowie in finanzielle Aspekte. Die finanziellen Aspekte, die sich 

auf die Betreuer/innen selber beziehen, umfassen Merkmale der gegenwärtigen 

Vergütungspolitik, während die belastenden finanziellen Faktoren, die die Betreuten 

betreffen, die Konfundierung der persönlichen Betreuung mit Kostenregelungen sowie 

die Situation selbstzahlender Betreuter beinhalten. 

 

8.2 Ergebnisdarstellung 

Die positiven Bewertungen und die besonderen Belastungen, die im Rahmen der 

Betreuungsausübung eine subjektiv bedeutsame Rolle für Betreuer/innen spielen, 

werden zunächst rein deskriptiv dargestellt. Anschließend erfolgt eine differenzierte 

Analyse der gewonnenen Ergebnisse. 

 

8.2.1 Bewertung der beruflichen Tätigkeit 

Positive Bewertungen hinsichtlich der Aufgaben-Merkmale werden von der Hälfte der 

Betreuer/innen (51%, n=25) angeführt, wogegen zwei Drittel von ihnen die resultie-

renden Belastungen fokussieren (67.3%, n=33). Sechs Befragte (12.2%) betonen die 

positive Bedeutung der Selbständigkeit in der Arbeit. Autonomie in diesem Arbeitsfeld 

bedeutet gleichzeitig, Entscheidungen mit z.T. weitreichenden Konsequenzen in eigener 
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Verantwortung treffen zu müssen. Diesen Entscheidungsdruck sowie den Umgang mit 

dem hohen Maß an Verantwortung erleben 20.4% (n=10) der Betreuer/innen als be-

sonders belastend. 

"Also, ich bin als Betreuerin ziemlich frei im Handeln. Das heißt, ich werde zwar kontrolliert hier durch 
die Gerichte etc., aber in den Entscheidungen, was zu tun ist, das geschieht eigentlich mit den Betreuten 
selber. Und das ist quasi eine selbständige Arbeit. Das ist natürlich das reizvolle." (Z18) 

"Die schwierigsten Aspekte sind, immer wieder Entscheidungen treffen müssen. Entscheidungen, deren 
Folgen für die Betroffenen ich manchmal nicht abschätzen kann, weil ich die Betroffenen in ihrer 
Biographie oft nicht so genau kenne, aber dennoch irgendwelche Entscheidungen treffen muß. Dadurch 
fühle ich mich enorm unter Druck gesetzt." (Z19) 

"Häufig, denke ich, ist es sowas wie ein Alleingelassensein mit der ganzen kompletten Problematik, mit 
der ganzen Verantwortung, die man hat, auch dieser ganze haftungsrechtliche Scheiß, der immer im 
Hinterkopf so herumschwirrt. [...] Oder immer dieser Gedanke im Hinterkopf, daß man nun auch 
irgendwelche Fehlentscheidungen treffen könnte" (Z20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Erleben von Selbstwirksamkeit ist ein weiterer positiver Faktor (30.6%, n=15). 

Negativ empfunden wird ein Mangel an Selbstwirksamkeitserleben (10.2%, n=5), d.h. 

 Bewertung von Betreuungsaspekten 
 im Überblick (N=49, Mfn.)   POSITIV NEGATIV 
         %    (n)   %    (n) 

 AUFGABEN-MERKMALE   51.0  (25) 67.3  (33) 
• Autonomie     12.2   (6) 20.4  (10) 
• Selbstwirksamkeit    30.6  (15) 10.2   (5) 
• Rückmeldung     22.4  (11) 36.7  (18) 
• Anforderungs-Feedback     10.2   (5) 

 KOOPERATIONS-MERKMALE   40.8  (20) 40.8  (20) 
• Zusammenarbeit mit Betreuten   22.4  (11) 14.3   (7) 
• Interdisziplinäre Zusammenarbeit  22.4  (11) 26.5  (13) 
• Zusammenarbeit mit Angehörigen    10.2   (5) 

 VERLAUFS- & ZIEL-MERKMALE   36.7  (18) 32.7  (16) 
• pos. Entwicklung für den Betreuten   16.3   (8) 
• pos. Entwicklung des Betreuten   20.4  (10) 
• neg. Verläufe / Probl. bei der Zielerreichung   32.7  (16) 

 STRUKTUR-MERKMALE     42.9  (21) 
• berufspolitische Aspekte     12.2   (6) 
• administrative Aspekte      20.4  (10) 
• finanzielle Aspekte bzgl. Betreuer/innen    20.4  (10) 
• finanzielle Aspekte bzgl. Betreute    14.3   (7) 

Tab. 8-1: Positiv und negativ bewertete Aspekte der Betreuungsarbeit 
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das Fehlen von Erfolgserlebnissen und das Erkennen der Grenzen eigener Einfluß-

möglichkeiten. 

"Also die positiven Aspekte sind natürlich immer, wenn ich sehe, daß durch meine Arbeit irgendwo ich 
auch was bewirke. Wenn es auch nur Kleinigkeiten sind." (Z21) 

"Schwierig ist es manchmal, an die Grenzen zu kommen, wenn man sich sagt, was soll ich hier eigentlich 
tun in dieser Geschichte, wie soll ich dem helfen, vielleicht will der gar nicht und läßt sich auch nicht 
helfen, und ich bin nur derjenige, der ihm aufs Auge gedrückt wurde, um ihn für diese Gesellschaft 
handhabbar zu machen." (Z22) 

Positive Rückmeldung von Seiten der Betreuten oder auch die Anerkennung durch 

Kooperationspartner ist schließlich für fast ein Viertel der Stichprobe (n=11) eine 

wichtige positive Erfahrung.  

"Es gibt unheimlich nette, liebe Klienten, die sich wirklich freuen, wenn man kommt. Und wo man so 
richtig auftanken kann. Wo auch viel zurückkommt" (Z23) 

"Ich finde es auch schön mitzukriegen, wenn andere, ein Arzt zum Beispiel, der Meinung ist, daß ich da 
gut [bin]. Daß der froh ist, daß ich da bin." (Z24) 

In diesem Bereich werden jedoch ebenfalls und in einem sehr viel höheren Ausmaß 

frustrierende Erfahrungen berichtet (36.7%, n=18). So berichten neun Betreuer/innen 

(18.4%) Belastungen durch negative Reaktionen der von ihnen Betreuten und ebenso 

viele (18.4%) beurteilen die Haltung von Kooperationspartnern und Gerichten als 

problematisch. In diesem Zusammenhang werden insbesondere mangelnde Anerken-

nung und geringes Interesse bis hin zur Gleichgültigkeit aufgeführt. 

"Negativ finde ich des öfteren, [...] daß man so abgelehnt wird und daß man sich rechtfertigen muß dafür, 
daß man das nun tut, was man tut." (Z25, bzgl. Betreute) 

"Und das finde ich schon sehr belastend, wenn man wirklich lieber von hinten gesehen wird und man tun 
kann, was man will, man kommt nicht an sie ran, erfährt auch keinerlei Akzeptanz dann." (Z26, bzgl. 
Betreute) 

"Und die Tatsache, daß sich insbesondere das Gericht einfach nicht interessiert. Das finde ich so das 
Schwierigste." (Z27) 

"Die negativste Seite ist mit Sicherheit der Umgang mit den Gerichten, weil die Anerkennung 
dahingehend noch nicht hat stattgefunden, wie sie eigentlich erforderlich wäre, leider." (Z28) 

"Der negativste Aspekt ist für mich persönlich, daß meine Arbeit, dieser Streß, diese nervliche Belastung, 
der ich ausgesetzt bin tagtäglich, von außen her nicht so gesehen wird oder mißachtet wird [...]." (Z29) 

Von den negativen Rückmeldungen abzugrenzen ist ein anderer ausschließlich als 

schwierig bewerteter Aspekt, nämlich das Anforderungsfeedback (10.2%, n=5). Zum 

einen wird bei Kooperationspartnern eine Unkenntnis über den Berufsstand – insbeson-

dere Funktion und Kompetenz professioneller Betreuer/innen – konstatiert, die in eine 

unklare und unangemessene Erwartungshaltung mündet, oder Betreuer/innen müssen 
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sich gegen spezifische Anforderungen an und Einflußnahmen auf Betreuungsführungen 

von Seiten der Gerichte abgrenzen. 

"Wir haben ja hier [...] ein gutes System an Sozialleistungsorganisationen, Behörden, Wohlfahrtsverbän-
den, und wenn dieses System keinen Erfolg mehr hat, dann wird oftmals Betreuung beantragt, mit der 
Hoffnung, daß die Betreuung das noch hinkriegt." (Z30) 

"Ich selber, persönlich, versuche, zusammen auch mit den Richtern daran zu arbeiten, dahingehend, daß 
ich klar auftrete und deutlich alles ausdrücke und sage, was ich meine und denke. Nicht, daß zum Beispiel 
ein Richter oder eine Richterin versucht - auf deutsch gesagt - mich irgendwo hinzuzwängen, wo ich gar 
nicht hin will für mich und meinen zu Betreuenden letztendlich." (Z31) 

Unter den Kooperations-Merkmalen spielt zunächst die Zusammenarbeit mit den 

Betreuten selbst eine zentrale Rolle. Als positive Erfahrungen im Kontakt mit den 

Betreuten heben elf Betreuer/innen (22.4%) eine vertrauensvolle und zugewandte 

Beziehung und gute Zusammenarbeit hervor. Die gleiche Anzahl führt aggressives oder 

gewaltförmiges Verhalten wie auch eine Unberechenbarkeit von Betreuten als 

belastende Aspekte an. 

"Und was ich auch ganz positiv finde, daß es die Möglichkeit gibt, auch wirklich Kooperation zu erleben 
mit Betreuten. Daß sich Leute auch wirklich darauf einlassen und die Hilfe in Anspruch nehmen. Und 
teilweise auch, und das finde ich auch ganz beeindruckend, obwohl sie auch teilweise viele Jahre Betreute 
sind, so relativ als eigenständiger, selbstbewußter Mensch auch entgegentreten." (Z32) 

"Daß ich es schaffe, ein Vertrauensverhältnis zu schaffen und nicht im Sinne von Institutionen arbeite, 
sondern für den Betreuten und wenn die das merken, dann habe ich eigentlich zu jedem einen positiven 
Zugang." (Z33) 

"Das ist eigentlich dieses Unberechenbare von den Leuten und dieser Dreck. Das ist das schlimmste." 
(Z34) 

"Ich denke, das schwierigste ist wirklich, wenn auf den Betreuten bezogen jetzt, wenn der Betreute in 
einer schweren Krise steckt, es keinen Zugang mehr gibt zu dem Betreuten und auch teilweise gefährliche 
Situationen darauf eintreten. [...] Das ist eine schwierige Situation [...], weil ja aufgrund dessen das immer 
so gewünschte Vertrauensverhältnis zum Betreuten stark angegriffen ist." (Z35) 

Das Erleben fruchtbarer, interdisziplinärer Kooperation, welche mit bestimmten In-

stitutionen und engagierten Menschen möglich ist, wird von 22.4% (n=11) gewürdigt, 

dagegen werden negative Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Personen aus anderen 

Berufsgruppen (z.B. Ärzte/Ärztinnen) oder Institutionen (z.B. Ämter, Heime, 

psychiatrische Kliniken) wie auch den zuständigen Gerichten als Belastung von mehr 

als einem Viertel der Betreuer/innen (n=13) wahrgenommen. Im Umgang mit den 

Gerichten wird hier vor allem auf einen Mangel an Unterstützung hingewiesen. Weitere 

Belastungen resultieren für 10.2% (n=5) der Befragten aus einem problematischen 

Kontakt mit Angehörigen. 
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"Das waren also Gespräche, die manchmal mit acht bis zehn Leuten [verschiedener Hilfsorganisationen], 
weil die [Betreute] eben schwierig auch war. Das waren ganz tolle Erfahrungen, daß ich da sehen konnte, 
die ziehen alle mit, das klappt auch. Man kann gemeinsam was aufbauen, und die Frau sieht das auch und 
macht mit." (Z36) 

"Und das passiert also auch immer wieder, daß Ärzte, Rechtsanwälte, daß die einem erstmal sagen, was 
man zu tun hat. Also, wie gesagt, immer das Umfeld, das ist viel schlimmer als die Patienten selbst 
meistens." (Z37) 

"Schwierig gestaltet sich schon mal die Zusammenarbeit mit den Amtsgerichten. Teilweise auch mit den 
Psychiatrien. Aber, wie gesagt, nur teilweise." (Z38) 

"Ja, negativ ist zum Beispiel, wenn Angehörige Drohbriefe schreiben. Das ist sehr bedrohlich. Wenn ich 
das Gefühl habe, daß jemand gegen mich arbeitet, obwohl die Legitimation durch das Gericht eindeutig 
ist." (Z39) 

Insgesamt äußern sich 18 Personen (36.7%) zu den positiven Auswirkungen, die aus 

dem Erreichen eigener Zielvorstellungen resultieren (und hier als Verlaufs-/ Ziel-Merk-

male kategorisiert sind). Situationen und Bedingungen, die einen positiven Betreuungs-

verlauf erschweren und damit belastend für Betreuer/innen sind, werden von 32.7% 

angeführt (n=16). Zu Beginn einer Betreuung führen hoch komplexe und problema-

tische Einstiegssituationen zu erlebtem Druck auf Betreuerseite (n=3). Einen weiteren 

Aspekt, den einige Betreuer/innen bei der Betreuungsaufnahme als äußerst negativ 

empfinden, stellt die Verwahrlosung von Betreuten und ihrer Wohnsituation dar (n=3). 

Entscheidungen gegen den Willen von Betreuten durchzusetzen, vor allem eine Heim-

unterbringung, eine Zwangsunterbringung oder auch Zwangsmedikation, führt zu einer 

starken Belastung der Betreuer/innen (10.2%, n=5). Zudem wird der Umgang mit Krisen 

des Betreuten oder mit krankheitsbedingten Phasenverläufen als schwierig empfunden; 

dies gilt ebenso für chronifizierte oder degenerative Krankheitsverläufe (n=3). Das 

Fehlen von positiven Entwicklungen in der Betreuung ist der letzte in diesem Kontext 

problematisierte Aspekt (n=3). 

"Sicherlich Einstiegssituationen, wie akut Suchtkranke kurz nach Bestellung in die Klinik einweisen. Das 
ist sicherlich ein sehr schwieriger Einstieg" (Z40) 

"Die schwierigsten [Aspekte sind] dauerhafte Heimunterbringungen gegen den Willen des Betreuten. Ja, 
grundsätzlich so Entscheidungen gegen den Willen des Betreuten auch durchzuziehen. Das ist sehr 
schwierig." (Z41) 

"Daß das [psychische Erkrankung] so chronifiziert wird, daß tatsächlich offensichtlich auch eine Intel-
ligenzminderung damit einher geht, und damit sich das Leben vollständig verändert. Und diesen Ver-
änderungsprozeß zu begleiten mit Leuten, die diesen Veränderungsprozeß als extremen Verlust ihrer 
Identität oder sonst irgendwas empfinden, das halte ich für ganz, ganz schwer." (Z42) 

Die positiven ergebnisbezogenen Aspekte, zu denen sich insgesamt 18 Betreuer/innen 

(36.7%) äußern, lassen sich in zwei distinkte Gruppen teilen: die Betonung einer posi-

tiven Entwicklung für den Betreuten (16.3%, n=8) oder einer positiven Entwicklung des 
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Betreuten (20.4%, n=10). Der erste Bereich beinhaltet eine eher passive Rolle der 

Betreuten selber und umfaßt Handlungen der Betreuer/innen zur Verbesserung der 

Situation von Betreuten. Als Hauptfaktor wird hier die Durchsetzung von Ansprüchen 

und allgemein das Erreichen von Vorteilen gegenüber der Situation bei der Betreu-

ungsübernahme genannt (10.2%, n=5). Des weiteren findet eine Vorbildfunktion der 

Betreuer/innen Erwähnung (n=2). 

"Ja, ich freue mich auch, wenn ich so was für die Klienten durchsetzen kann, wozu die da manchmal 
leider nicht in der Lage sind. Oder wenn ich denen mal zeigen kann, wie man so was anpacken könnte." 
(Z43) 

"Einfach Leuten aus der Situation raushelfen, wo es scheinbar erst mal keinen Ausweg mehr gibt, schein-
bar, wo dann doch einer gefunden wird, wo alle Beteiligten mit leben können, seien es schwierige 
Schuldenregulationen ... ." (Z44) 

Wenn es um die positive Entwicklung des Betreuten geht – wenn auch mit geringerer 

Auftretenshäufigkeit – werden als Zielmerkmale zum einen die Vermeidung eines 

Heimaufenthaltes und die Abnahme von Klinikeinweisungen (10.2%, n=5) sowie die 

Rückkehr in ein geregeltes Leben (mit Einkommen, Wohnung und Familie) (n=2) 

benannt. Zum anderen spielt für vier Betreuer/innen der Erhalt oder die Rückgewinnung 

größtmöglicher Autonomie eine zentrale Rolle. Die Aufhebung einer Betreuung als 

explizites Ziel äußern lediglich 10.2% (n=5) der Befragten. 

"Ja, das sind so die Erfolgserlebnisse in der Arbeit. Auch wie jetzt mit der alten Dame. Daß sie jetzt doch 
zu hause bleiben kann und daß wir das irgendwie schaffen." (Z45) 

"Am positivsten ist es, wenn ich jemanden aus dem Heim holen kann. Wenn jemand also jetzt wieder so 
fit ist, daß er allein leben kann, sich so hochgerappelt hat wieder. Das ist das schönste." (Z46) 

"Dann eben positiv, wenn ich erlebe wie Leute vorher jahrelang obdachlos waren, mit welcher Kleidung 
sie rumgelaufen sind und daß man mit dem Finger auf sie gezeigt hat und diese Menschen nun ein relativ 
normales Leben führen, daß sie wieder eine Wohnung haben, daß sie vielleicht eine Rente regelmäßig 
bekommen und ihr Einkommen haben." (Z47) 

"Wenn die Betreuung aufgehoben werden kann und sie auch nach einiger Zeit noch sehen, es ist alles 
noch - es läuft alles noch, es ist alles gut gelaufen und bestimmte Probleme sind gelöst und auch nicht 
wieder aufgetreten. Medikamente werden regelmäßig eingenommen. Die Übersiedlung oder der Auszug 
aus einer Einrichtung in die erweiterte Selbständigkeit ist geglückt, die haben ihren Job, haben ihre 
Familie oder Familie ist wieder zusammengeführt worden. Das sind sicherlich die schönsten Momente." 
(Z48) 

Die letzte Kategorie, die ausschließlich negative Nennungen beinhaltet, betrifft die 

strukturelle Bewertungsebene. Insgesamt ergeben sich für 42.9% (n=21) der Betreuer/-

innen Probleme aus Faktoren, die nicht unmittelbar den eigenen Arbeitskontext 

betreffen, sondern in strukturspezifischen Bedingungen verankert sind. Als erstes 

werden berufspolitische Aspekte benannt und deren Auswirkungen auf die konkrete 
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Betreuungsarbeit problematisiert (12.2%, n=6). Hierunter fällt in erster Linie das unde-

finierte Berufsbild, welches nicht zuletzt Auswirkungen auf das o.a. Anforderungs-

Feedback hat und den Umgang mit weniger informierten Stellen deutlich erschwert. Des 

weiteren werden zwei Faktoren, die die Qualitätssicherung in der Betreuungsarbeit 

fokussieren, angeführt. Dies ist zum einen das Fehlen einer einheitlichen Grundaus-

bildung für professionelle Betreuer/innen und zum anderen die Befürchtung, daß die 

rechtliche Neuregelung mit der Möglichkeit, unabhängig von der beruflichen Vor-

bildung Betreuungen zu führen, letztendlich zu einem Qualitätsverlust durch nicht 

spezifisch ausgebildete und günstige Anbieter/innen führt. 

"Was das negativste ist, ist die Unwissenheit des gesamten Umfelds. Angefangen bei den Ärzten bis zu 
allen sozial-psychiatrischen Einrichtungen, Heimen teilweise, aber auch dieses völlig leere Berufsbild, 
was nach außen hin von jedem gefüllt wird mit irgendwas und was dann zu Folgen führt und 
Konsequenzen für meine Arbeit hat, die ich nicht im vorhinein einschätzen kann, was da alles passieren 
kann" (Z49) 

"Als äußerst negativ finde ich, daß es eigentlich kein Berufsbild des Berufsbetreuers gibt. Eigentlich fast 
für niemanden. Selbst die meisten professionellen Helfer wissen überhaupt nicht, was das Betreuungsrecht 
ist. [...] Daß Sie also ganz vielen Leuten irgendwas erklären müssen, weil keiner eine Ahnung davon hat." 
(Z50) 

"Und für mich ist es immer traurig, daß die Justiz da irgendwo Billiganbieter nimmt und die Qualität 
nachläßt und dann auch für unseren Berufsstand erhebliche Mängel. [...] Auf  die Qualität wird halt nicht 
geguckt. Es wird immer nur geguckt, wie günstig arbeitet diejenige. Und wie es den Betroffenen selber 
geht oder ob da eine Entwicklung ist, das interessiert die Gerichte nicht." (Z51) 

Unter den administrativen Aspekten (20.4%, n=10) wird besonders der hohe Verwal-

tungsaufwand als äußerst negativ und in diesem Ausmaß unnötig kritisiert (n=7). Ein 

gravierendes Problem in diesem Kontext sehen vier Betreuer/innen zudem in der 

Abhängigkeit von Betreuungsstellen, Gerichten und Justizkassen, da diese Stellen über 

die Vergabe von Betreuungen und deren Vergütung entscheiden. 

"Die negativsten Aspekte liegen in einer zunehmenden Verwaltungstätigkeit, die eigentlich mit dem 
Betreuten gar nichts mehr zu tun hat. Die wirklich nur noch um Widersprüche gehen, Pflegeversiche-
rungsentscheidungen. Wir haben sehr viele Verfahren beim Sozialgericht laufen. Das sind Sachen, die mit 
der eigentlichen Betreuung gar nichts mehr zu tun haben, die viel mehr darum gehen, irgendwelche 
finanziellen Mittel zu sichern und durchzusetzen." (Z52) 

"Man ist selbständig und trotzdem abhängig. Und zwar sehr abhängig. Zum einen vom Gericht wegen 
dieser Vergütungsgeschichte. Zum anderen von der Betreuungsstelle, die die Vorschläge machen für die 
Betreuung." (Z53) 

Probleme in bezug auf finanzielle Aspekte können für Betreuer/innen und ihre beruf-

liche Situation (insb. bei Selbständigkeit) gravierende Folgen haben. 20.4% der Befrag-

ten (n=10) kritisieren die gängige Vergütungspraxis, die beinhaltet, daß ein Teil der 

erbrachten Leistungen und damit ein Teil der Arbeitszeit oftmals nicht abgerechnet 
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werden kann und daß die Höhe der Abrechnung persönlich gerechtfertigt werden muß. 

Auf Betreuerseite resultiert hieraus Zeitdruck in der Arbeit, wirtschaftlicher Druck, 

Rechtfertigungsdruck sowie Konkurrenzdruck untereinander. 

"Das schwierigste ist einfach die finanzielle Seite. Weil man im Prinzip jede Minute abrechenbar leisten 
muß und auf der anderen Seite immer wieder diese Unsicherheit hat, ob überhaupt das, was man leistet, 
hinterher vergütet wird, weil dann werden irgendwelche Sachen in Zweifel gestellt. Dann wird der 
Stundensatz reduziert und diese Geschichten und das trägt sich nicht. Das ist das Problem. Und das ist ein 
ungeheurer Druck." (Z54) 

"Und das ist dieser ständige Erklärungszwang. [...] das sind echte Schwierigkeiten für mich, denn ich 
rutsche auch dann natürlich in Bereiche hinein, wo man dann sagt - und jetzt kommen diese 
Konkurrenzgeschichten dazu - 'Der ist uns ja viel zu teuer.' Das ist eine echte Schwierigkeit. Und das ist 
auch ein Konflikt, den man häufig so mit sich selber hat: 'Schreibe ich mir diese halbe Stunde überhaupt 
auf?'" (Z55) 

Finanzielle Aspekte, die für Betreute oder die Arbeit mit Betreuten problematisiert 

werden (14.3%, n=7), ergeben sich zum Teil aus den bereits genannten Faktoren: so 

steht die Kostenregelung im Widerspruch zum Primat der persönlichen Betreuung und 

hat damit direkte negative Auswirkungen auf den Kontakt der Betreuer/innen zu ihrem 

Klientel (10.2%, n=5). Die Finanzierung der gesetzlichen Betreuung durch Betreute 

selber begründet ein ausgeprägtes Spannungspotential für das Arbeitsbündnis zwischen 

Betreuer/innen und ihren Betreuten. Diese Regelung der Bezahlung führt bei ablehnen-

den Betreuten zu einer extremen Belastung der Zusammenarbeit und wird von zwei 

Befragten explizit kritisiert. 

"Und ich empfinde es auch als sehr unangenehm, daß bei Leuten, die die Betreuung nicht wollen, aber wo 
eben von staatlicher Seite gesagt wird, es ist notwendig, daß die das eben aus ihrem Vermögen bezahlen. 
Das macht uns also unheimlich viel Probleme. Wer es nicht merkt, da sind wir glücklich dran, aber die 
Leute, die es noch mitkriegen, das ist natürlich dann doppelt schwierig. Die regen sich dann darüber auf, 
daß man kommt und daß man macht und tut und daß sie dafür blechen sollen; für eine Sache, die sie gar 
nicht wollen." (Z56) 

Im Folgenden sollen die in diesem Kapitel präsentierten Kategorien getrennt nach 

motivationsfördernden Aspekten und Belastungen über die konfigurale Darstellung 

einer Multidimensionalen Skalierung in ihrer Struktur beschrieben werden. 

Zur differentiellen Betrachtung der Betreuerbewertungen von Arbeitsaspekten als posi-

tiv oder negativ erfolgt eine Analyse der strukturellen Verteilung der motivational-

förderlichen Faktoren einerseits und der motivational-hemmenden Faktoren andererseits 

mittels einer Multidimensionaler Skalierung. Hiermit soll die Ordnung der Merkmale im 

Raum und ihre relative Lage zueinander analysiert und zentrale Dimensionen zur 

Beschreibung der Konfigurationen identifiziert werden.  
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8.2.2 Subjektiv bedeutsame positive und interessante Arbeitsaspekte 

Die erste Multidimensionale Skalierung beinhaltet jene Aspekte, die die Betreuer und 

Betreuerinnen als positiv oder interessant eingeschätzt haben. D.h., daß über die 

zentralen positiven Arbeitsaspekte hinaus, der Datensatz um die im vorangegangenen 

Kapitel diskutierten motivationalen Rahmenbedingungen erweitert wird. Dieses Vor-

gehen dient der Verbindung und gemeinsamen Analyse der Faktoren, denen jeweils in 

spezifischer Weise eine motivierende Wirkung beizumessen ist. Damit gehen folgende 

Arbeitsaspekte in die erste MDS ein: 
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Subjektiv bedeutsame positive und interessante Aspekte der Betreuungsarbeit 

 

KOOPERATIONSMERKMALE 
• Zusammenarbeit mit Betreuten 
• Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
 
VERLAUFS-/ZIELMERKMALE 
• Pos. Entwicklung für Betreuten 
• Pos. Entwicklung des Betreuten 

Tab. 8-2: Su

Dimensio
 

Dimensio
INHALT 
• Psycho-soziale Thematik 
• Rechtlich-administrative Thematik
 
KERNDIMENSIONEN 
• Vielseitigkeit 
• Autonomie 
• Selbstwirksamkeit 
• Rückmeldung 
ktiv bedeutsamen positiven Arbeitsaspekte und die beschriebenen Interessens-

kte (siehe Tab. 8-2) können nach der Durchführung einer Multidimen-

Skalierung mit zufriedenstellender Genauigkeit (alienation 0.139) in einer 

nsionalen Abbildung (Abb. 8-2) präsentiert werden. Aus der Verteilung der 

 in der Konfiguration werden die Lage der Dimensionen und ihre Inter-

irekt abgeleitet. 

etrachtung der Verteilung der im vorhergehenden Kapitel ausführlich be-

n, positiv von den Betreuer/innen hervorgehobenen Arbeitsaspekten und der 

als motivationsförderlich einzustufenden Interessensbereiche hinsichtlich der 

stätigkeit ergeben sich deutlich unterscheidbare Gruppierungen. Diese können 

zwei folgenden Dimensionen beschrieben werden:  

bjektiv bedeutsame positive und interessante Aspekte der Betreuungsarbeit 

Inhaltliche Anforderungen 
(Bedingung) 

Interner Bezug 

Praktische Anforderungen 
(Erfahrung) 

Externer Bezug 

n 1: 

n 2: 
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Subjektiv bedeutsam e interessante und positive Arbeitsaspekte
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ANFORDERUNGEN
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ANFORDERUNG
(ERFAHRUNG) INTERN
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Note:
M DS m it zwei Dim ensionen
(alienation 0.139)

 Abb. 8-2: Subjektiv bedeutsame interessante und positive Arbeitsaspekte 
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Inhaltliche Anforderungen beziehen sich auf die grundlegenden Bedingungen oder 

Voraussetzungen für konkretes Handeln und Erleben. Praktische Anforderungen 

beinhalten die Erfahrungen der Betreuer/innen und implizieren direkte Tätigkeits-

erfordernisse. 

Die Betrachtung der Merkmalsverteilung unter Berücksichtigung dieser ersten Dimen-

sion ergibt folgendes Bild: die Merkmale 'Vielseitigkeit', 'Psycho-soziale Thematik' und 

'Rechtlich-administrative Thematik' liegen in deutlicher Nähe zu dem Pol inhaltliche 

Anforderungen (90.6% der Betreuer/innen heben mindestens einen dieser Arbeits-

aspekte hervor, 54.7% benennen zwei oder mehr Aspekte aus dieser Merkmals-

kombination). Die übrigen Merkmale weisen in die entgegengesetzte Richtung und 

haben damit eine größere Nähe zu dem Pol praktische Anforderungen (aus diesem 

Bereich wird von 80% der Befragten mindestens ein Aspekt, von 52% zwei oder mehr 

Aspekte als positiv bewertet). 

Die zweite Dimension beschreibt den Subjektbezug der Merkmale. Dieser stellt sich als 

eher intern, d.h. auf die eigene Person bezogen, oder als eher extern mit einer 

Ausrichtung auf die Außenwelt dar. Den Merkmalen 'Interdisziplinäre Zusammenarbeit', 

'Positive Entwicklung für Betreute', 'Zusammenarbeit mit Betreuten' und 'Rückmel-

dungen' ist eine Interaktion mit anderen oder ein Bezug auf andere Personen inhärent, 

und auch die rechtlich-administrative Thematik ist eher extern gelagert. Die übrigen 

Merkmale haben einen ausgeprägteren internen Bezug. 

Durch die kreuzenden Dimensionen wird die Konfiguration in Quartile unterteilt, wobei 

insbesondere die zwei Merkmalsgruppen, die eine Nähe zu den praktischen Anfor-

derungen (Erfahrungen) aufweisen, hervorzuheben sind. Die Betonung von Selbstwirk-

samkeit und eine positive Bewertung von Autonomie in der Betreuungsarbeit stehen in 

einem engen (räumlichen) Zusammenhang mit einer positiven Entwicklung der betreu-

ten Person(en). Eine positive Entwicklung (der Rahmenbedingungen) für Betreute weist 

dagegen eine deutliche Nähe zur interdisziplinären Kooperation, zur Zusammenarbeit 

mit den Betreuten und zur positiven Rückmeldung auf. Die quantifizierende Betrach-

tung dieser Merkmalsgruppierungen ergibt, daß die im Viertel zwischen den Polen 

extern und praktische Anforderungen befindlichen Aspekte von 56% der Betreuer/innen 

genannt werden, und 63.3% jene Merkmale, die einen internen und praktischen 
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Anforderungsbezug haben, positiv bewerten. In der Diskussion werden die Merkmals-

cluster unter motivationsthematischen Gesichtspunkten interpretiert. 

 

8.2.3 Subjektiv bedeutsame negative Arbeitsaspekte 

Die zweite durchgeführte Multidimensionale Skalierung dient der Positionierung der 

berichteten Belastungen und enthält damit die folgenden Arbeitsaspekte in ihrer 

negativen Ausprägung: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Über eine weitere Multidimensionale Skalierung wurde die in Abbildung 8-3 präsen-

tierte Konfiguration der Belastungen von Betreuern und Betreuerinnen gewonnen. Diese 

stellt einen zweidimensionalen Raum dar, wobei die Güte auch hier als zufrieden-

stellend beurteilt werden kann (alienation 0.173). 

Die folgenden zwei Dimensionen sind geeignet, das Gefüge der spezifischen 

Belastungen sinnvoll zu strukturieren: 

 

 

Von den befragten Betreuer/inne/n werden insgesamt mehr Belastungsfaktoren auf-

geführt als positiv bewertete Faktoren, wie bereits in der vorangegangenen ausführ-

lichen Beschreibung verdeutlicht wurde (Kap. 8.2.1). 

Subjektiv bedeutsame Belastungsaspekte der Betreuungsarbeit 

KERNDIMENSIONEN 
• Autonomie 
• Selbstwirksamkeit 
• Rückmeldung durch Betreute 
• Rückmeldung durch Kooperationspartner 
• Anforderungsfeedback 

KOOPERATIONSMERKMALE 
• Zusammenarbeit mit Betreuten 
• Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
• Zusammenarbeit mit Angehörigen 

VERLAUFS-/ZIELMERKMALE 
• Betreuungsverlauf 

STRUKTURELLE MERKMALE 
• Berufspolitische Aspekte 
• Administrative Aspekte 
• Finanzielle Aspekte (Betreuer/innen) 
• Finanzielle Aspekte (Betreute) 

Tab. 8-3: Subjektiv bedeutsame Belastungsaspekte der Betreuungsarbeit 

Betreuungsimmanent 

Selbst 

Betreuungsübergreifend 

Strukturell 

Dimension 1 

Dimension 2 
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Subjektiv bedeutsam e Belastungsaspekte der Arbeit
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Abb. 8-3: Subjektiv bedeutsame Belastungsaspekte der Arbeit 
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Die erste Dimension spiegelt die Lage der Belastungen als in der konkreten Betreuung 

selbst verankert (betreuungsimmanent) oder über die direkte Betreuungsarbeit hinaus-

gehend (betreuungsübergreifend) wider. Die zweite Dimension führt von negativ 

bewerteten Aspekten, die eine deutliche Nähe zur Person des Betreuers oder der 

Betreuerin aufweisen (Selbst), zu Belastungen, welche mit spezifischen beruflichen 

Rahmenbedingungen verbunden sind (strukturell). 

Als betreuungsimmanente Belastungen mit erhöhtem Selbstbezug erweisen sich - im 

Hinblick auf die Positionierung der Merkmale im Raum - zum einen Probleme in der 

Zusammenarbeit mit Betreuten und negative Rückmeldungen durch Betreute und zum 

anderen Schwierigkeiten, die aus bestimmten Betreuungsverläufen resultieren. Betreu-

ungsübergreifende negative Arbeitsaspekte mit hohem Selbstbezug stellen mangelnde 

Selbstwirksamkeit und Schwierigkeiten im Umgang mit der eigenen Autonomie und 

Verantwortung dar.  

Dem strukturellen Pol zugewandt und mit betreuungsimmantem Bezug liegen die 

Belastungen durch schwierige Kooperationen mit Dritten (Angehörige, Gerichte, Insti-

tutionen, andere Kooperationspartner/innen) und Probleme für die Betreuung, die auf 

materielle Begebenheiten zurückzuführen sind wie z.B. im Falle selbstzahlender Betreu-

ter. Die meisten belastenden Arbeitsmerkmale fallen in das Viertel der betreuungs-

übergreifenden, strukturellen Arbeitsbedingungen: die negative Bewertung von be-

stimmten administrativen Aspekten (hoher Verwaltungsaufwand, Abhängigkeit von 

Gerichten etc.) und der Vergütungsregelungen; Probleme, die z.T. auf das undefinierte 

Berufsbild zurückzuführen sind (berufspolitische Aspekte) oder aus unangemessenen 

Erwartungen an oder Versuchen der Einflußnahmen auf Betreuer und Betreuerinnen 

resultieren (Anforderungsfeedback), und darüber hinaus Belastungen durch negative 

Rückmeldungen der Kooperationspartner. 

Die Konfigurationen, die in den vorangegangenen Kapiteln präsentiert worden sind, 

sind vor allem von heuristische Bedeutung. Sie können der Entwicklung von Maß-

nahmen zur Entlastung der Betreuer/innen als auch der weiteren Hypothesengenerie-

rung im betreuungsrechtlichen Arbeitskontext dienen. 
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8.3 Diskussion der Ergebnisse 

Die folgende Diskussion beschränkt sich auch hier auf die Thematisierung und 

Interpretation einzelner Ergebnisaspekte, da die integrierende Analyse der Gesamt-

ergebnisse den Abschluß der vorliegenden Arbeit bildet. 

Die Bewertungen der beruflichen Tätigkeit durch professionelle Betreuer und Betreu-

erinnen können auf der beschreibenden Ebene durch vier Merkmalsgruppen charak-

terisiert werden: (1) Aufgaben-Merkmale, (2) Kooperations-Merkmale, (3) Verlaufs-/ 

Ziel-Merkmale und (4) Struktur-Merkmale.  

Die Aufgaben-Merkmale, die bestimmten Kerndimensionen von Arbeit entsprechen, 

nehmen eine exponierte Stellung ein, da sie zum einen am häufigsten positiv bewertet 

wurden, zum anderen aber auch am häufigsten negativ. Damit wird deutlich, daß 

Selbstwirksamkeit, Rückmeldung, Autonomie und (mit Einschränkungen) das Anfor-

derungsfeedback zentrale, aber auch als ambivalent erlebte Arbeitsdimensionen in der 

Betreuungstätigkeit darstellen. Für die Hälfte der Betreuer/innen sind diese Aspekte von 

besonderem positiven Gehalt: sie fördern letztlich die Arbeitsmotivation. Wie bereits im 

vorangegangenen Kapitel erörtert wurde, stellen die von Hackman und Oldham (1980) 

formulierten Job Characteristics Voraussetzungen für die Ausprägung einer hohen 

Arbeitsmotivation dar. Festzuhalten bleibt bei den vorliegenden Daten zunächst, daß die 

Betreuungsarbeit zentrale Kerndimensionen aufweist und damit insgesamt einen Beruf 

mit ausgeprägten Motivierungspotentialen darstellt. Allerdings werden dieselben Merk-

male von einem Teil der Betreuer/innen auch als belastende Aspekte ihrer Tätigkeit 

bewertet. Zur Erklärung dieses scheinbaren Paradoxons (vorhandenes Motivierungs-

potential hat motivationshemmende, negative Auswirkung) muß der Einfluß moderie-

render Faktoren berücksichtigt werden (Hackman & Oldham 1990). Inwiefern also 

Betreuer und Betreuerinnen von diesen Motivierungspotentialen profitieren, hängt von 

weiteren Bedingungen ab. Als eine zentrale Moderatorvariable läßt sich dabei die 

Zufriedenheit mit dem Arbeitskontext diskutieren. 

Werden nun die Struktur-Merkmale als kontextuale Bedingungsgrößen betrachtet, so 

zeigen die Ergebnisse, daß diese – von 43% der Befragten als besonders negativ 

bewerteten Faktoren – die Berufsausübung und Arbeitsmotivation beeinträchtigen. 

Insbesondere eine unbefriedigende Vergütungs- und Verwaltungssituation belastet 
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jeweils ein Fünftel der professionellen Betreuer/innen. Neben diesen als problematisch 

erlebten Bedingungen können finanzielle Belastungen der Betreuten, die erst durch die 

Betreuung selbst entstanden sind (selbstzahlende Betreute), die Entwicklung eines 

Arbeitsbündnisses zwischen Betreuer/Betreuerin und betreuter Person erschweren, wenn 

nicht gar unmöglich werden lassen. Wie auch aus anderen psychosozialen 

Arbeitsfeldern hinlänglich bekannt ist, begrenzen "knappe Ressourcen [...] den Erhalt 

oder Ausbau von Versorgungsleistungen" (Beerlage & Kleiber 1995). Dieses Phänomen 

gilt in zunehmendem Maße für das Arbeitsfeld der Berufsbetreuung. Die vierte 

Belastungsgröße innerhalb des strukturellen Kontextes betrifft die berufspolitische 

Ebene: das Fehlen eines einheitlichen (und einigenden) Berufsbildes erschwert die 

interdisziplinäre Interaktion und die Außendarstellung. Darüber hinaus erscheint unter 

diesem Gesichtspunkt eine besondere Schwierigkeit in der Ausbildung einer eigenen 

beruflichen Identität zu bestehen. Nach Hackman und Oldham (1990) wirkt sich eine 

derart mangelnde Zufriedenheit mit dem Arbeitskontext negativ auf die Arbeitsmotiva-

tion aus und relativiert die positive Wirkung anderer Einflußgrößen. 

Zu den weiteren Belastungsmomenten zählen Schwierigkeiten, die sich aus der direkten 

Interaktion im beruflichen Handlungsfeld ergeben, wenngleich dieser Bereich auf der 

anderen Seite auch eine zentrale positiv-motivierende Funktion hat. Die besondere 

Bedingtheit der eigenen Zufriedenheit von erlebten (und selbst gestalteten) Interaktions- 

und Beziehungsverläufen verdeutlicht nicht zuletzt die Notwendigkeit einer hohen 

Professionalität im Hinblick auf die psycho-sozialen Fähigkeiten und die kommunika-

tive Kompetenz von Betreuern und Betreuerinnen. 

Die getrennte Betrachtung der konfiguralen Darstellungen der positiven und negativen 

Merkmale der Betreuungsarbeit ermöglicht ein vertiefendes Verständnis der Zusam-

menhänge zwischen einzelnen Aspekten. Die Verteilung der zentralen positiven und 

interessanten Aspekte wird hinsichtlich ihres Zusammenhangs mit spezifischen 

motivationsthematischen Besonderheiten interpretiert, während die Konfiguration der 

Belastungen insbesondere hinsichtlich der Implikationen für belastungsreduzierende 

Präventions- und Interventionsmaßnahmen analysiert wird. 

Über die zweidimensionale Darstellung (MDS) der motivationsfördernden Aspekte (mit 

den Dimensionen 'inhaltliche Anforderungen (Bedingung) – praktische Anforderungen 
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(Erfahrung)' und 'intern – extern') können bestimmte motivationsthematische Kompo-

nenten, die für Betreuer/innen in ihrer Arbeit relevant sind, sichtbar gemacht werden. In 

der Merkmalskonstellation lassen sich unter arbeitsmotivationalen Aspekten verschie-

dene thematische Motivierungspotentiale und korrespondierende Motivationssysteme 

betrachten, die die Bereiche Neugier, Anschluß, Macht und Leistung umfassen (vgl. 

Kap. 3.1). Die Hervorhebung der von Betreuerseite genannten positiven und interes-

santen Arbeitsaspekte zeigt zum einen, daß sie im Arbeitsfeld der Betreuung vorhanden 

sind und daher Motivierungspotentiale darstellen, und zum anderen, daß dadurch eine 

Aktivierung zentraler Motivationssysteme der Betreuer/innen, die die jeweiligen 

Merkmale betonen, erfolgt. Die Arbeitsaspekte innerhalb der hier zu differenzierenden 

Bereiche sprechen natürlich nicht ausschließlich eine motivationsthematische Kom-

ponente an, sondern können durchaus unterschiedliche Facetten beinhalten.  
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breites Spektrum von positiv bewerteten Arbeitsaspekten, welches insgesamt ein 

deutliches Machtthematisches Motivierungspotential widerspiegelt. Diese Komponente 

findet sich insbesondere in der interdisziplinären Zusammenarbeit und der Zusammen-

arbeit mit den Betreuten, da diese die Möglichkeiten zur Einflußnahme im Sinne der 

eigenen Zielvorstellungen bieten. Darüber hinaus sind die Durchsetzung von An-

sprüchen gegenüber Dritten (als Hauptaspekt der positiven Entwicklung für Betreute) 

sowie Autonomie und Selbstwirksamkeit, deren Kennzeichen eigene Entscheidungs-

befugnisse und das Erleben von Einflußmöglichkeiten umfassen, letztlich im Zu-

sammenhang mit dem machthematischen Motivierungspotential der Betreuungstätigkeit 

abzubilden. Dieser motivationale Bereich läßt sich thematisch nochmals unterteilen: 

Zusammenarbeit mit den Betreuten und interdisziplinäre Kooperation verweisen 

nämlich auch auf ein Anschlußthematisches Motivierungspotential wie auch die Bedeu-

tung von Rückmeldung als interaktivem Kommunikationsprozeß. Bei der Verbesserung 

der Situation von Betreuten ('positive Entwicklung für Betreute') spielt der Kontakt zu 

den Betreuten oder Dritten ebenfalls eine zentrale Rolle. Die Hervorhebung einer 

positiven Entwicklung der Betreuten spricht in bezug auf die Arbeit für ein 

Leistungsthematisches Motivierungspotential, da hier die Verfolgung bestimmter Ziele 

mit hohem Anspruchsniveau ersichtlich wird. Ebenso spiegeln Autonomie, d.h. die 

Betonung von selbständiger Arbeit mit eingeräumtem Handlungsspielraum, und 

Selbstwirksamkeit als Erfahrung von Erfolgserlebnissen, leistungsthematische Aspekte 

wider. 

Die Identifizierung der genannten motivationsfördernden Aspekte auf der Basis der 

MDS-Konfiguration (Abb. 8-2) unterstreicht das Ergebnis, daß Betreuungstätigkeit eine 

Arbeit darstellt, die ein außergewöhnlich hohes Maß an Motivierungspotentialen 

bereithält. Wie reagieren nun die einzelnen Betreuer/innen auf diese mit der Arbeit 

verbundenen Anreize?  

Zunächst läßt sich konstatieren, daß (1) verschiedene Betreuer/innen unterschiedliche 

Dimensionen der Betreuungsarbeit positiv bewerten und damit unterschiedliche 

Motivierungspotentiale für sich persönlich nutzbar machen und (2) ein Teil der 

befragten Betreuer/innen bestimmte Aspekte der Betreuungsarbeit positiv bewertet, ein 

anderer Teil jedoch dieselben Aspekte in ihrer negativen Ausprägung hervorhebt. Dieses 

Ergebnis kann zum einen mit individuellen Präferenzen und Erfahrungen in diesem 
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komplexen Arbeitsfeld zusammenhängen, läßt aber auch den Schluß zu, daß 

moderierende Faktoren (wie z.B. fachspezifische Kompetenzen) an dieser Stelle wirk-

sam werden. 

Wenn die Perspektive der Betreuer/innen als Gruppe zugrunde gelegt, der hier vor-

genommenen Zuordnung zu den motivationalen Themenbereichen gefolgt und die 

Anzahl der Nennungen berücksichtigt wird, so kann festgehalten werden, daß für 

zufriedenstellende Betreuungsarbeit vor allem eine ausgeprägte Neugiermotivation 

notwendig ist. Machtmotivation stellt sich darüber hinaus als eine bedeutungsvolle 

motivationale Komponente für die Betreuungsarbeit dar. Erst an dritter Stelle folgt die 

Anschlußmotivation, während die Leistungsmotivation das Schlußlicht im Motivations-

gefüge bildet. Für (zukünftige) professionelle Betreuer/innen und insbesondere für 

Personen, die in der Weiterbildung oder Supervision dieser Berufsgruppe tätig sind, 

resultiert aus dieser Analyse das Erfordernis einer besonderen Auseinandersetzung mit 

dem Macht- und Einflußpotential der Berufsbetreuung als auch mit dem Anspruchs- und 

Leistungsniveau im Hinblick auf spezifische Zielsetzungen wie Rehabilitation und 

Reintegration durch Ressourcenförderung (siehe hierzu Kap. 9). 

Die zweite Konfiguration (Abb. 8-3) beinhaltet die subjektiv bedeutsamen negativen 

Arbeitsaspekte, die über die Dimensionen 'betreuungsimmanent – betreuungsübergrei-

fend' und 'Selbst – strukturell' erklärt werden kann. Durch die Verteilung der 

Belastungsfaktoren entlang der Dimensionen können Hinweise auf deren Bedingtheit 

und Möglichkeiten für Prävention und Intervention gewonnen werden.  

Die negativen Wirkungen von Belastungen, wie sie von den befragten Betreuern und 

Betreuerinnen formuliert wurden, können in unterschiedlichen Formen ihren Ausdruck 

finden. Eine (dauerhaft) erhöhte Belastung kann zu vielfältigen Streßreaktionen führen: 

"Sie reichen von kurzfristigen, aktuellen, vorübergehenden Reaktionen bis zu lang-

fristigen, chronischen Manifestationen mit körperlichem und/ oder psychischem Krank-

heitscharakter" (Udris & Frese 1999). Darüber hinaus ist hinlänglich bekannt, daß 

ausgeprägte Beanspruchungen, die sich hier primär als quantitative oder qualitative 

Überforderung darstellen, nicht nur einen Einfluß auf die eigene Gesundheit, sondern 

auch auf die Arbeitsmotivation und -zufriedenheit haben. Die Konfiguration (Abb. 8-3) 

verdeutlicht, daß ein erheblicher Teil der genannten Belastungsfaktoren auf strukturelle 
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Bedingungen abhebt. Dieser Aspekt ist zu berücksichtigen, wenn es darum geht, 

Anhaltspunkte für Interventionen zur Belastungsreduktion zu identifizieren. Auch aus 

der spezifischen Verteilung der personen- oder selbstbezogenen Merkmale können 

Strategien zur Förderung der Kompetenzen der Betreuer/innen im Umgang mit der-

artigen Streßmomenten abgeleitet werden. Ansatzpunkte für die Reduzierung 

arbeitsbedingter Belastungen und Belastungsfolgen ergeben sich in Übereinstimmung 

mit Udris und Frese (1999, S.440) in folgenden Bereichen: 

(1) Veränderung der Situation oder der Person, (2) korrektiver Abbau von Belastungen und Beein-
flussung der Beanspruchungen oder präventiver bzw. prospektiver Aufbau von institutionellen und 
individuellen Ressourcen. 

Vor dem Hintergrund der gewonnenen Ergebnisse ist zunächst auf die Qualifizierung 

der professionellen Betreuer und Betreuerinnen abzustellen (siehe Abb. 8-5).  
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auf das Streßmanagement hingewiesen werden. In einer breiten Begriffsauslegung 

beinhaltet das Streßmanagement neben dem Erlernen spannungsreduzierender Tech-

niken (z.B. Entspannungstraining) und dem Umgang mit quantitativen Überforderungs-

momenten (z.B. Zeitmanagement) auch und insbesondere die Nutzung von sozialen 

Ressourcen zur persönlichen Unterstützung. 

Auf der situativen oder strukturellen Ebene muß den besonderen Problemlagen der 

Betreuer/innen von verschiedenen Seiten begegnet werden. Berufspolitische Arbeit ist 

zur Förderung der Bekanntheit des Berufes und der Außenwirkung des Berufsstandes 

von besonderer Bedeutung ebenso wie die Diskussion um Qualitätssicherung und ein 

einheitliches Berufsbild. (Fach-)Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen reduzieren die 

angesprochenen Probleme die aus Unkenntnis über die spezifischen Aufgaben und 

Grenzen in der Berufsbetreuung resultieren wie z.B. unangemessene Erwartungen, man-

gelnde Kooperationsbereitschaft. Derartige Aktivitäten können im positiven Fall einen 

weiteren Effekt auf die justizielle Sicht von Betreuungseinrichtung, -führung und -

vergütung haben. 

Es soll nicht der Eindruck erweckt werden, daß sich alle genannten Belastungs-

momente dauerhaft reduzieren lassen und weitere Qualifizierungsmaßnahmen vor 

jeglichen Stressoren schützen. Schließlich stellen Stressoren im Sinne der Salutogenese 

allgegenwärtige Anforderungen dar, die bei einer gelungenen Spannungsreduktion 

durchaus positive Effekte zur Folge haben können (siehe auch Kap. 4). Allerdings liegt 

es im Interesse professioneller Betreuer und Betreuerinnen, persönliche Ressourcen zu 

nutzen und strukturelle Veränderungen anzustreben mit dem Ziel einer Belastungs-

reduktion und damit auch der individuellen Gesundheitserhaltung und -förderung. 
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9. FRAGESTELLUNG 4: 

 BETREUUNGSZIELE UND BETREUUNGSORIENTIERUNG 

Im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen stehen kognitive Repräsentationen der 

Betreuungsrechtsziele auf seiten professioneller Betreuer und Betreuerinnen sowie die 

hieraus resultierenden Zielsetzungen für die Führung einer Betreuung. Dem ent-

sprechend lautet die vierte Fragestellung: 

(4) Wie repräsentieren Betreuer und Betreuerinnen die kodifizierten Zielvorgaben des 

Betreuungsrechts und welche Strategien leiten sie daraus für konkretes Betreuer-

handeln ab? 

Zunächst sollen die von Betreuerseite als bedeutsam wahrgenommenen (fremd-

gesetzten) Ziele erfaßt werden. Diese Wahrnehmungen sind geeignet, das subjektive 

Verständnis der mit der beruflichen Rolle einhergehenden Zielsetzungen zu reflek-

tieren. Da die Zielsetzung allein nicht notwendigerweise konkretes Handeln hervorsagt, 

soll die Beschreibung von aktionalen Konsequenzen einen erweiterten Zugang zu den 

persönlichen Zielintentionen und der Zielbindung von Betreuern und Betreuerinnen 

ermöglichen. Anschließend wird auf handlungsleitende Betreuungsorientierungen 

einzugehen sein, die letztlich einen erheblichen Einfluß auf die Betreuungsführung und 

die Berücksichtigung salutogener Faktoren im Einzelfall haben dürften. Die hier 

gewonnenen Ergebnisse werden an anderer Stelle (Kap.11) in Beziehung gesetzt zu 

konkretem Betreuerhandeln in einem spezifischen Einzelfall.  

 

9.1 Betreuungsziele 

9.1.1 Operationalisierung 

Die subjektiv bedeutsamen Zielvorstellungen der professionellen Betreuer/innen wurden 

über zwei aufeinander folgende Fragen erfaßt: 

(1) Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Zielsetzungen des BtG? 

(Zielebene) 

(2) Welche Bedeutung haben diese für Ihre konkrete praktische Arbeit? 

(Handlungsebene) 
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Es wird dem gemäß unterschieden zwischen (1) von Betreuerseite formulierten 

Zielsetzungen des reformierten Betreuungsgesetzes (Zielebene) und (2) hieraus ab-

geleiteten persönliche Strategien zur Umsetzung dieser Ziele (Handlungsebene).  

Das inhaltsanalytische Kategoriensystem zur Klassifizierung der Antworten zur 

Bewertung des Betreuungsgesetzes in bezug auf die implizierten Ziele umfaßt zwei 

Oberkategorien, wobei sich die erste auf wahrgenommene gesetzesimmanente Inhalte, 

die zweite auf die Anforderungen an Betreuerhandeln bezieht. 

 

 

 

 

 

 

Unter die inhaltliche Ebene werden alle Angaben subsumiert, die direkte Auswirkungen 

der Gesetzesreform auf betreute Personen ansprechen. Die Kategorie psycho-soziale 

Aspekte umfaßt Angaben, die die Person des/der Betreuten (z.B. die persönliche Betreu-

ung, Wohl des/der Betreuten) fokussieren, während die Auseinandersetzung mit aus 

dem Betreuungsrecht resultierenden juristischen Verbesserungen gegenüber dem 

früheren Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht der Kategorie rechtlichen Aspekte 

zugeordnet wird. 

Die Anforderungsebene umfaßt alle Angaben zu als bedeutsam eingeschätzten Ziel-

intentionen des Betreuungsrechts, die nur durch ihre Arbeit realisiert werden können 

und insofern relevante 'demand characteristics' darstellen. Ein zentrales Moment stellt 

die Orientierung am Wohl des/der Betreuten dar. Diese Maxime, die entsprechend 

kodifiziert ist (§ 1901 BGB), muß als Grundlage betreuerlichen Handelns betrachtet 

werden und umfaßt die Erkundung und Umsetzung (sofern nicht gewichtige Gründe 

dagegensprechen) des Willens und der Wünsche von Betreuten. 

Die Versorgung von Betreuten als Betreuungsziel ist definiert als Unterstützungs- bzw. 

Hilfeleistung für die Betreuten oder die Vertretung ihrer Interessen bei der Durch-

setzung von Ansprüchen. Es wird vornehmlich auf das betreuerliche Entscheiden und 

Abb. 9-1: Kategorien zu den subjektiven Einschätzungen der Ziele und Handlungsanforderungen 
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   (2) Psycho-soziale Aspekte 
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Handeln abgestellt, mit dem Ziel, die Situation der Betreuten zu verbessern. Die 

Begleitung von Betreuten ist gekennzeichnet durch die Betonung der größtmöglichen 

Eigenständigkeit und Freiheit der Betreuten als Betreuungsziel. Die Funktion von 

Betreuern und Betreuerinnen besteht vorrangig in der Beratung und Entscheidungen 

werden weitgehend von den Betreuten getroffen oder gemeinsam erarbeitet. Die 

Förderung von Betreuten beinhaltet die Erkundung und Unterstützung der Fähigkeiten 

der Betreuten und erhebt die Selbständigkeit der Betreuten und ihre Entwicklung aus der 

gesetzlichen Betreuung heraus (z.B. durch die Aufhebung einzelner Aufgabenkreise) 

zum obersten Betreuungsziel. 

 

9.1.2 Ergebnisdarstellung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dem Betreuungsgesetz immanente, inhaltliche Aspekte werden von 58.5% der Befrag-

ten (n=31) benannt. Insgesamt 15 Betreuer/innen (39.6%) konstatieren eine allgemeine 

Verbesserung des rechtlichen Status von Betreuten. Hierzu zählen der Wegfall des 

Rechtsinstituts der Entmündigung sowie die Verbesserung von Verfahrensgarantien für 

die Betroffenen (22.6%, n=12). Des weiteren wird die Betreuerbestellung für einen 

begrenzten Aufgabenbereich und die Möglichkeit zur Einschränkung des Wirkungs-

kreises oder zur Aufhebung einer einmal eingerichteten Betreuung als gesetzes-

immanente Zielvorstellung des Betreuungsrechts verstanden (13.2%, n=7). 

 Subjektiv bedeutsame Betreuungsziele (N=53, Mfn.) 
 _____________________________________________________________________ 

       ZIEL-EBENE HANDLUNGS- 
       (BtG)  EBENE 
         %    (n)   %    (n) 

 INHALT - Person des/der Betreuten  58.5  (31) 20.8  (11) 
• rechtliche Aspekte    28.3  (15) 
• psycho-soziale Aspekte   39.6  (21) 20.8  (11) 

 
 ANFORDERUNGEN an Betreuer/innen  73.6  (39) 83.0  (44) 

• Orientierung am Wohl der Betreuten  24.5  (13) 22.6  (12) 
• Versorgung der Betreuten   32.1  (17) 45.3  (24) 
• Begleitung der Betreuten   15.1   (8) 26.4  (14) 
• Förderung der Betreuten   20.8  (11) 13.2   (7) 

 

Tab. 9-1: Subjekt bedeutsame Betreuungsziele (N=53) 
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"Vom Betreuungsrecht finde ich es sehr wichtig, daß eben die Rechte der Beteiligten oder der Betroffenen 
im Grunde genommen ausgeweitet worden sind bzw. verankert worden sind. Daß gesagt wurde, sie sind 
eben nicht rechtlos und man kann nicht über deren Kopf hinweg bestimmen. Und auch wenn sie 
theoretisch geschäftsunfähig sind, sind sie doch am Verfahren beteiligt und können sich jederzeit 
einschalten und können was vortragen. Und das finde ich schon sehr wichtig, daß so die 
Verfahrensgarantien durch das Gesetz verbessert werden sollen." (Z57) 

"Das [...] Betreuungsrecht, denke ich, hat Stärken, weil der Betreuungsbereich sehr genau eingegrenzt 
werden kann, also nur Vermögenssorge oder nur dies oder nur jenes. Und wenn die Rechtspfleger sehr 
genau hinhören, die Richter sehr genaue Anhörungen machen, denke ich, kann da eine ganz maßgeschnei-
derte Lösung gefunden werden, für das, was die Familien oder die Betroffenen selber benötigen." (Z58) 

Bei der Betrachtung der psycho-sozialen Aspekte, die 39.6% der Betreuer/innen (n=21) 

als bedeutsame Zielkriterien des BtG erachten, spielen insbesondere die persönliche 

Betreuung (26.4%, n=14), das Wohl der Betreuten (9.4%, n=5) und die zentrale Posi-

tion der Betreuten, die mit ihren Wünschen und Vorstellungen im Mittelpunkt stehen 

sollten, eine herausragende Rolle. 

"Also, ich denke mal, der Mensch ist stärker in den Mittelpunkt getreten mit diesem neuen Gesetz, und 
das war ja wohl auch das Ziel." (Z59) 

"Ja, daß es eine persönliche Betreuung ist, daß eben vermehrt auf den Willen des Betreuten auch geachtet 
wird und da nicht so oben drüber gehandelt wird." (Z60) 

Auf der Handlungsebene wird hier die Beachtung und Pflege der persönlichen Be-

treuung als Primat der gesamten Betreuungsführung angeführt (20.8%, n=11). 

"Zunächst mal mache ich es so, daß ich durch regelmäßige Hausbesuche und Kontakte eine gute 
Beziehung, Verhältnis herstelle zu dem Betreuten und mit ihm zusammen versuche, dann zu koordinieren, 
zu gucken, was für Hilfen sind notwendig, wo hat es in den letzten Jahren oder Monaten gemangelt, wo 
sind Defizite. Und versuche auch, so eine möglichst hohe Eigenständigkeit noch zu bewahren für den 
Betreuten, sofern es denn möglich ist. Und das zusammen mit ihm zu besprechen." (Z61) 

Zur Verwirklichung weiterer Zielmerkmale bedarf es des konkreten Handelns auf Seiten 

der Betreuer/innen. 73.6% von ihnen (n=39) äußern sich zu den wahrgenomme-nen 

Anforderungen an ihre Berufsgruppe und 83% (n=44) machen Angaben über die 

konkreten Handlungsstrategien zur Realisierung der subjektiv eingeschätzten Zielvor-

gaben des BtG. Insgesamt ein Viertel der Betreuer/innen (n=13) hebt die Orientierung 

am Willen der Betreuten und an deren Wünschen hervor.  

"Ich denke, daß das Betreuungsgesetz [...] sehr darauf abzielt, den Betreuten selbst in den Mittelpunkt zu 
stellen, ohne ihn dabei zu entmündigen, sondern eben auch mit der Forderung, daß der Betreuer nach dem 
Willen des Betreuten arbeitet." (Z62) 

"Ich denke, der wichtigste Satz ist eigentlich, daß eine Betreuung immer zum Wohl der Betreuten sein 
sollte. Daß eigentlich alles auf das Wohl der Betreuten abgestimmt sein sollte. Das, finde ich, ist so der 
Kernsatz für mein Empfinden des Betreuungsrechts." (Z63) 
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In der Betreuungsarbeit bedeutet dies zunächst die Erkundung des Willens und der 

Bedürfnisse der Betreuten, um diese dann soweit möglich umzusetzen (22.6%, n=12). 

Von fünf Betreuer/innen (9.4%) wird explizit die Notwendigkeit betont, bei Bedarf auch 

Entscheidungen gegen den Willen ihrer Betreuten durchzusetzen. 

"Daß die Wünsche und Vorstellungen meiner Klienten, daß ich versuche, die so gut es geht umzusetzen. 
Solange es machbar ist." (Z64) 

"Ich muß einfach gucken, ich muß mich einfach orientieren, was ist jetzt für diese Person gut, selbst wenn 
sie sich nicht mehr äußern kann, weil sie gebrechlich ist oder was auch immer. [...] es ist meine Aufgabe, 
mich in diese Person zu versetzen und mir versuchen, aufgrund von Informationen, die ich aus allen 
möglichen Bereichen bekommen kann, ein Bild zu machen, was hätte diese Person gewollt, wenn sie 
selbst entscheiden könnte. Und daran orientiere ich mich und in der Regel klappt das gut. Ich habe zwar 
auch andere Fälle, wo ich auch sicherlich gegen die Meinung meiner Betreuten entscheiden muß, aber das 
ist trotzdem so mein Leitsatz." (Z65) 

Fast ein Drittel der Betreuer/innen (n=17) stellt auf die Versorgung und Unterstützung 

der Betreuten als wichtigem Betreuungsziel ab. 

"Und daß er [der Betreute] eben nur in den Bereichen geschützt und gestützt wird, wo Hilfe auch benötigt 
wird." (Z66) 

"Dort zu helfen, wo jemand selber nicht in der Lage ist, seine Dinge selber zu ordnen." (Z67) 

"Was ursprünglich gewünscht war und bedacht war, denke ich, das liegt in der Richtung, daß der Betreute 
einfach ein Recht darauf hat, auch angemessen vertreten zu werden, daß er die Dinge, die ihm zustehen 
auch bekommt und daß er da Leute hat, die ihm in der Richtung unter die Arme greifen können." (Z68) 

Hinsichtlich der wahrgenommenen Handlungsanforderungen, die es von Betreuerseite 

hier umzusetzen gilt (45.3%, n=24), ergibt sich die Notwendigkeit, konkret Hilfe zu 

leisten oder diese zu organisieren, die Interessen von Betreuten durchzusetzen (auch 

gegen den Widerstand Dritter) oder auch möglichen Schaden abzuwenden. Wenn es um 

relevante Entscheidungen geht, werden die Betreuten häufig nicht in die eigentliche 

Entscheidungsfindung einbezogen. Damit ist ein Gespräch darüber nicht mehr 

ergebnisoffen, sondern hat primär Informationscharakter. 

"Daß wir uns um die Leute kümmern können, auch um die Belange der Menschen." (Z69) 

"Also, das ist eigentlich das, wovon ich immer ausgehe, warum ich eigentlich arbeite, daß ich gucke, was 
für Dinge stehen demjenigen zu, die dem anderen Bürger auch zustehen und wo er selber eben nicht in der 
Lage ist, das für sich einzufordern, und darin sehe ich meine Aufgabe, zu gucken, was für Gelder können 
für ihn rausgeholt werden, was für Leistungen kann er beanspruchen, evtl. wie kann man sein Lebens-
umfeld verbessern  und dann [...] daß die eigentlichen Angehörigen ihm da nicht die Rechte viel mehr 
abspenstig machen als der Staat." (Z70) 

"Na, das macht für mich die Arbeit manchmal schwierig, weil wenn man so über den Willen des Betreuten 
hinweg entscheiden kann, dann kann man viele Sachen einfach schneller in die Wege bringen. So muß ich 
mich in erster Linie auch immer mit dem Betreuten auseinandersetzen und mich mit ihm halt unterhalten 
und so eher klarmachen, was ist denn eine sinnvolle Sache und was ist nicht so sinnvoll. Wobei ich das für 
eine gute Sache halte. Macht es für mich schwierig, aber ich denke schon, daß es eine gute Sache ist." 
(Z71) 
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Für andere Betreuer und Betreuerinnen ist die Begleitung von Betreuten (15.1%, n=8) 

ein zentrales Ziel. Hierbei spielen vor allem der Freiraum und die Selbstbestimmung der 

Betreuten eine herausragende Rolle. 

"Ich gucke mir das ganze schon von einer juristischen Warte an und da würde ich sagen, ein Höchstmaß 
an Freiheit für den Betreuten. Und so niedrig wie möglich die Einschränkungen von außen. [...] diesen 
Spielraum läßt das Betreuungsgesetz oder besser gesagt, schafft es. Einen ganz hohen Druck, diese 
Freiheit auch zu gewähren." (Z72) 

"Also, ich denke, also als erstes geht mir da eigentlich schon durch den Kopf, daß der Betreffende so 
selbständig wie möglich bleibt in der Betreuung. Also, daß man als Betreuer im Prinzip die Aufgabe hat, 
das so auszutesten, wieviel Freiheit man oder die größtmögliche Freiheit eigentlich demjenigen zu lassen." 
(Z73) 

Auf der Handlungsebene werden nun unterschiedliche Aspekte angeführt, die die 

Eigenständigkeit der Betreuten durch eine bestimmte betreuerliche Herangehensweise 

hervorheben (26.4%, n=14). Zunächst sehen Betreuer/innen eine Hauptaufgabe in der 

gemeinsamen Erarbeitung konkreter Betreuungsziele, der gemeinsamen Verfolgung 

derselben und der Beratung der Betreuten. Hierbei wird betont, daß den Betreuten 

weitestgehend die Verantwortung belassen und ein größtmöglicher Entscheidungs-

spielraum gewährt wird, auch wenn daraus unter Umständen ein erhöhter Arbeits-

aufwand für die Betreuer/innen resultiert. 

"Da können Betreute eben weiterhin schalten und walten und ich greife nur beratend ein in irgendwelchen 
Krisensituationen oder wie auch immer." (Z74) 

"Es übt auch so in Loslassen, in Toleranz, in Leute so lassen wie sie sind und nach ihren Vorstellungen 
eben weiter wurschteln lassen. Ich muß mir die nicht zurechtbiegen. Das ist mehr so ein Begleiten." (Z75) 

"Dann ganz wichtig, daß bei allen Entscheidungen, die zu tätigen sind, die Interessen der Betreuten zu 
berücksichtigen sind, was manchmal sehr schwierig ist, weil diverse andere Institutionen glauben, daß 
andere Hilfen unbedingt notwendig sind. Ich spreche da z.B. von älteren Leuten [...], die ich habe, die 
leben alle zu Hause und wollen auch nicht ins Altersheim und sind bemüht, auch dort zu Hause wohnen zu 
bleiben und ich überlege, welche Maßnahmen notwendig sind, damit sie zu Hause leben können und nicht 
ins Altersheim müssen." (Z76) 

"Also eigentlich, ich komme mit den Betreuten dadurch gut zurecht, daß die sehr viele Freiheiten haben, 
ich eine sehr hohe Toleranzgrenze eigentlich habe [...] und ich nehme das eigentlich sehr ernst, so die 
gesetzliche Auslegung inwieweit die Wünsche des Betroffenen zu respektieren sind und das kommt 
natürlich sehr häufig zu Konflikten, selbst mit dem Amtsgericht eigentlich, die doch lieber eigentlich sehr 
enge Maschen haben und halt somit auch keine Verantwortung tragen müssen; wenn alles schön geregelt 
ist, läuft es natürlich besser." (Z77) 

Ein weiteres Betreuungsziel stellt die Förderung der Betreuten dar. Diese ist gekenn-

zeichnet durch eine Rekurrierung auf die Ressourcen von Betreuten und deren 

Förderung, um dem (erklärten) Ziel der Einschränkung des Aufgabenkreises oder der 

Aufhebung der Betreuung näherzukommen. Auf der Zielebene spiegeln die folgenden 
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Äußerungen von 20.8% der Betreuer/innen (n=11) zur Verselbständigung der Betreuten 

eine solche Haltung wider: 

"Ich denke, erst einmal den Menschen zu verselbständigen, daß er wieder selbständig sein eigenes Leben 
lebt. So sehe ich das und so sieht es auch das Gesetz." (Z78) 

"Die wichtigsten Punkte ... ist erstens die Eigenständigkeit zu erhalten bzw. zu fördern, also nicht zu 
bevormunden. Das ist eben auch im Unterschied zum alten Gesetz zu sehen. Das ist für mich ganz wichtig 
mit dem Ziel, die Betreuung eventuell auch aufzuheben oder einzuschränken mit den Aufgabenkreisen." 
(Z79)  

Korrespondierend mit diesen Zielsetzungen wird auf der Handlungsebene insbesondere 

die Förderung der Betreuten und die Hinführung zur Selbständigkeit, zu einem Leben 

mit weniger oder gänzlich ohne Betreuung beschrieben (13.2%, n=7). 

"Und ich finde es ganz wichtig, daß man oder daß wir als Betreuer zuständig sind für die Persönlichkeits-
entwicklung des Betreuten. Die sind manchmal doch erdrückt von ihren Familienangehörigen und da wird 
schnell gesagt: 'Mensch, eigentlich gehörst Du ins Heim.' Und wir können gucken, wo sind die 
Ressourcen. Kann man der Betreuten noch zumuten oder kann man ihr das zugestehen, daß sie sich noch 
irgendwo entfalten, entwickeln kann. Halt versuchen, das Selbstwertgefühl zu stärken, versuchen, sie fit zu 
machen für ein Leben innerhalb der Gesellschaft, so weit wie es geht." (Z80) 

"Für die praktische Arbeit hat das natürlich immer zwei Seiten. Die eine Seite ist natürlich die, daß ich das 
Ziel habe, jemand wieder in die Selbständigkeit zu führen. Also, so weit wie möglich die Verantwortung 
zurückzugeben, die mir irgendwann übertragen worden ist; versuchen, jemanden wieder dahin zu bringen, 
daß eine Betreuung nicht mehr notwendig ist. [...] Und für mich versuchen, soweit wie möglich Ver-
antwortung zurückzugeben, was für den Ablauf der Arbeit nicht immer das einfachste ist oder die 
einfachste Lösung. [...] Oder gerade auch wenn etwas nicht klappt, das wieder auszubaden, dann wieder 
sozusagen die Kohlen aus dem Feuer holen oder so." (Z81) 

Da davon auszugehen ist, daß spezifische Betreuungsziele wie die Versorgung, Beglei-

tung oder Förderung betreuter Personen von zentraler Bedeutung für betreuerliches 

Alltagshandeln ist und damit direkte Auswirkungen auf die betroffenen Betreuten, ihr 

Wohl und ihre Entwicklungsmöglichkeiten hat, soll diesem Aspekt im folgenden 

weitere Beachtung zuteil werden. 

 

9.2 Betreuungsorientierung 

9.2.1 Operationalisierung 

Auf der Grundlage der oben vorgestellten Kategorien 'Versorgung', 'Begleitung' und 

'Förderung' wurden drei Kategorien zur Betreuungsorientierunge entwickelt, die 

folgendermaßen definiert sind: 
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Die beschriebenen Betreuungsorientierungen stellen dabei keine absolut distinkten 

Kategorien dar, die einander ausschließen. Vielmehr können Betreuer/innen im Einzel-

fall mit ihren Äußerungen verschiedene Ebenen ansprechen. Die Betreuungsorien-

tierungen sind hierachisch geordnet: die basale Versorgung von Betreuten und die 

Durchsetzung ihrer formellen Rechte stellt die erste (und damit unterste) Ebene dar. Auf 

der zweiten Stufe folgt die Beachtung der Freiheit und Eigenständigkeit der Betreuten 

als handlungsleitende Grundwerte. Die dritte Ebene schließlich beinhaltet das Erkennen 

und Fördern von Ressourcen als originäre Betreuungsaufgabe und ggf. die Aufhebung 

einer Betreuung resp. Einschränkung des Wirkungskreises als definiertes Ziel oder als 

zentrale positive Erfahrung. 

Bei der Überprüfung der Häufigkeitsverteilung der drei Betreuungsorientierungen in der 

Gesamtstichprobe wurden neben Angaben zur subjektiven Einschätzung der betreu-

ungsrechtlichen Zielsetzungen und der Beschreibung von Umsetzungsstrategien, auch 

Angaben zu bedeutsamen positiven Arbeitsaspekten – genauer: den Zielmerkmalen – 

berücksichtigt (siehe Kap 8.3.1). Die Antworten der Betreuer/innen auf die entsprechen-

den Interviewfragen wurden zunächst hinsichtlich der einzelnen Kategorien dichotom 

kodiert. Auf der Basis dieser kategorialen Zuordnung wurde anschließend die Gruppen-

zugehörigkeit wie folgt bestimmt: 

1. Versorgende Betreuungsorientierung:  alle Angaben fallen in die Kategorie 'Versorgung' 
2. Begleitende Betreuungsorientierung:  mind. eine Angabe fällt in die Kategorie 'Begleitung', 

(keine Angabe fällt in die Kategorie 'Förderung') 
3. Fördernde Betreuungsorientierung:  mind. eine Angabe fällt in die Kategorie 'Förderung' 

Begleitende Betreuungsorientierung 
ist gekennzeichnet durch die gemeinsame Arbeit an spezifischen Zielen, wobei 
die Betreuer/innen in erster Linie beraten und die Betreuten möglichst 
eigenständig bleiben. 

Versorgende Betreuungsorientierung  

umfaßt alle Tätigkeiten oder Ansprüche, die für Betreute vorgenommen bzw. 
durchgesetzt werden, ohne daß diese eine aktive Rolle spielen würden. 

 
 
 
 
 

 
Spezifische 
Betreuungs- 
orientierung 

 

Fördernde Betreuungsorientierung 
beinhaltet die Wahrnehmung von Ressourcen von Betreuten und das Ergrei-fen 
von Maßnahmen zur Förderung derselben mit dem Ziel der Selbständig-keit der 
Betreuten oder ggf. der Aufhebung der Betreuung. 

Abb. 9-2: Spezifische Betreuungsorientierung 
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Wenn eine Betreuerin z.B. Merkmale sowohl der Förderung als auch der Versorgung als 

besonders positiv oder als subjektives Ziel beschrieben hat, so wird sie der Gruppe mit 

fördernder Betreuungsorientierung zugeordnet. 

Es wird zudem statistisch überprüft, ob ein geschlechtsspezifischer oder berufsspezi-

fischer Zusammenhang mit einer bestimmten Betreuungsorientierung vorliegt. 

 

9.2.2 Ergebnisdarstellung 

Die Integration der oben dargestellten Ergebnisse mit den Ergebnissen der positiv 

erlebten Arbeitsaspekte (insbesondere der Ziel-Merkmale, Kap. 8.3.1) und die resul-

tierende Einstufung der Betreuungsorientierungen ergibt folgendes Bild: 

 

 

 

 

 

 

Bei der statistischen Überprüfung eines Zusammenhangs zwischen einer spezifischen 

Betreuungsorientierung und sozio-demographischen Merkmalen der Betreuer/innen 

ergeben sich keine bedeutsamen Unterschiede. So ist eine besondere Betreuungs-

orientierung weder abhängig vom Geschlecht (χ2=.39, df.2, n.s.) noch von der Zuge-

hörigkeit zur eher sozialen oder rechtlich-administrativen Berufsgruppe (χ2=.79, df.2, 

n.s.)9-1. 

 

9.3 Diskussion der Ergebnisse 

Die Betreuungsziele können auf zwei Ebenen abgebildet werden: (1) die Inhalts-Ebene 

und (2) die Anforderungsebene. Erstere beinhaltet direkte Auswirkungen der Gesetzes-

                                                           
9-1 Den Ergebnissen der statistischen Überprüfungen muß wegen der geringen Zellenbesetzung mit der 
notwendigen Vorsicht begegnet werden. 

 Betreuungsorientierung (N=47)    N % 
 ___________________________________________________________________ 

 Versorgende Betreuungsorientierung    18 38.3 
 Begleitende Betreuungsorientierung    13 27.7 
 Fördernde Betreuungsorientierung     16 34.0 
 ___________________________________________________________________ 
         47 100 

Tab. 9-2: Betreuungsorientierungen 



Kap. 9 Fragestellung 4: Betreuungsziele und Betreuungsorientierung 
________________________________________________________________________________________________________ 

136 

reform, wie z.B. ein verbesserter rechtlicher Status oder die zentrale Position von 

Betreuten innerhalb einer Betreuung, letztere die wahrgenommenen Anforderungen an 

Betreuer/innen. Die Zielformulierungen stellen zunächst eine subjektive Auswahl 

fremdgesetzter, d.h durch das Betreuungsrecht vermittelter, Ziele dar. Durch die 

selektive Auswahl bestimmter Aspekte auf der Anforderungsebene wird der direkte 

Bezug zur eigenen Handlung hergestellt und damit die persönliche Bedeutsamkeit der 

spezifischen Ziele für die jeweiligen Betreuer/innen evident. Die zentrale Bedeutung 

von Zielen für die Arbeitsrichtung und -leistung als auch die Arbeitszufriedenheit ist 

bereits thematisiert worden (vgl. Kap 3.2; Hacker 1983, Kleinbeck 1996, Locke & 

Latham 1984, 1990). Neben der Orientierung am Wohl der Betreuten lassen sich in der 

vorliegenden Untersuchung (1) versorgende, (2) begleitende und (3) fördernde Ziel-

merkmale identifizieren. Daß in einem Arbeitsfeld wie der gesetzlichen Betreuung 

mehrdimensionale Zielvorstellungen bei den professionellen Betreuern und Betreu-

erinnen vorliegen, entspricht der Komplexität der Tätigkeit insgesamt und den spezi-

fischen Herausforderungen im Einzelfall. Werden allerdings überdauernd eindimensio-

nale Ziele verfolgt, so ist zu erwarten, daß damit begrenzte Leistungsergebnisse, d.h. 

eine wenig flexible und im Einzelfall unangemessene Betreuungsführung zu erwarten 

ist. Aus diesem Grund erfolgte die Überprüfung der persönlichen Zielpräferenzen unter 

Berücksichtigung verschiedener Interviewpassagen. Die Erfassung der übergreifenden 

Betreuungsorientierung ermöglicht erste Rückschlüsse auf eine eher defizit- oder 

ressourcenzentrierte Arbeitshaltung. Eine ausschließliche Versorgungsorientierung, wie 

sie bei fast 40% der Betreuer/innen festzustellen war, zeichnet sich durch einen relativ 

unspezifischen Unterstützungsanspruch aus, der im Sinne "administrativer Fürsorglich-

keit" (Herringer 1991) die Defizite der Betreuten und die eigene Absicherung fokus-

siert. In Abgrenzung dazu halten sich die Betreuer/innen mit begleitender Betreu-

ungsorientierung (28%), mit Interventionen eher zurück und betonen die eigene 

Toleranz hinsichtlich der Lebensgestaltung sowie die Selbständigkeit ihrer Betreuten 

(innerhalb der Betreuung). Damit bleiben den Betreuten eigene Kompetenzbereiche 

erhalten. Wird gesetzliche Betreuung als gezielte Ressourcenaktivierung und Autono-

miesierung verstanden (vgl. Kap. 2.3), so sind es nur noch ca. ein Drittel der Betreuer 

und Betreuerinnen, die sich im Sinne eines solchen ressourcenfördernden Betreuungs-

ansatzes äußern.  
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Interessanterweise unterscheiden sich die drei Gruppen weder in bezug auf die Ge-

schlechtszugehörigkeit, noch in bezug auf die Eingangsqualifikation (Grundberuf). 

Dieses Ergebnis ist zwar angesichts der geringen Stichprobengröße zu relativieren, 

deutet aber dennoch darauf hin, daß eine fördernde Betreuungsorientierung weitgehend 

unabhängig von den in verschiedenen Ausbildungs- oder Studiengängen vermittelten 

Basiskompetenzen ist. So stellt sich die Frage, welche Faktoren mit einer heraus-

fordernden Zielsetzung (im Sinne der Ressourcenförderung) einhergehen und welche 

Moderatoren (im Sinne des High Performance Cycle von Locke und Latham, 1990) 

einen Einfluß auf den Ziel-Leistungs-Zusammenhang haben. In diesem Kontext stellen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zentrale Moderatorvariablen für Arbeitsqualität und 

Arbeitsmotivation dar (Hackman & Oldham 1980, Locke & Latham 1990). Diese stehen 

im Mittelpunkt des nachfolgenden Kapitels. 
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10. FRAGESTELLUNG 5: 

BERUFSSPEZIFISCHE FERTIGKEITEN UND FÄHIGKEITEN 

Die folgenden Ausführungen gehen der Frage nach den notwendigen Fähigkeiten, die 

professionelle Betreuer/innen benötigen, um ihrem gesetzlichen Auftrag bei der Betreu-

ungsführung nachzukommen, nach. Zu den Betreuerpflichten gehört gem. § 1901 Abs. 3 

BGB die Aufgabe, "dazu beizutragen, daß Möglichkeiten genutzt werden, die Krank-

heit oder Behinderung des Betreuten zu beseitigen, zu bessern, ihre Verschlimmerung 

zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern". Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es auf 

Betreuerseite genauer zu spezifizierender Kenntnisse und Fähigkeiten. Die Fragestel-

lung lautet somit: 

(5) Welche spezifischen Kompetenzen sind für die Berufsausübung erforderlich? Welche 

Fähigkeitsbereiche korrespondieren mit einer spezifischen Betreuungsorientierung von 

professionellen Betreuern und Betreuerinnen? 

 

10.1 Berufsspezifische Fähigkeiten 

10.1.1 Operationalisierung 

Die Annäherung an die subjektiv erforderlichen Kompetenzen für die Berufsausübung 

erfolgt auch hier über die verbalen Ausführungen der Betreuer/innen. Als in diesem 

Berufsfeld Tätige sind sie Experten und Expertinnen für die Einschätzung der für diese 

Arbeit notwendigen Fähigkeiten, Fertigkeiten oder Eigenschaften. Die Erhebung 

erfolgte über die Frage: Welche Fähigkeiten muß jemand haben, um als Betreuer/ 

Betreuerin Erfolg zu haben und auch Spaß an der Arbeit zu haben? 

Es erfolgt auch hier eine dichotome Kodierung der Antworten der Betreuer und Betreu-

erinnen im Hinblick auf die einzelnen Kategorien. Nach inhaltsanalytischer Teilaus-

wertung ergeben sich folgende übergeordnete Kategorien. 

Gemäß den vorliegenden Interviewantworten (anhand derer die Kategorien entwickelt 

wurden) ist von einem weiten Spektrum berufsspezifischer Fähigkeiten auszugehen, die 

sich insgesamt fünf inhaltsanalytischen Kategoriengruppen zuordnen lassen: 
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Fachkenntnisse beziehen sich auf fachspezifisches Wissen aus dem psycho-sozialen und 

medizinischen oder dem rechtlich-administrativen Bereich. Die anforderungsbezogenen 

Basiskompetenzen stellen Fähigkeiten dar, die sich speziell auf den Umgang mit 

Hauptaspekten der Arbeit (resp. Kerndimensionen) beziehen. Kompetenzen im 

Management der selbständigen Arbeit, Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit sowie 

Durchsetzungsvermögen stellen hier die zentralen Faktoren dar. Für die Betreuungs-

führung bedarf es darüber hinaus administrativer Kompetenzen. Die Fertigkeiten, die als 

(psycho-)soziale Kompetenzen kategorisiert sind, beinhalten neben dem Umgang mit 

Menschen Kooperations-, Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit, aktives Zuhören und 

Empathie sowie professionelle Distanz und die Fähigkeit zur Förderung von Ressour-

cen. Des weiteren werden im Individuum sowie der eigenen Biographie verankerte, 

persönliche Charakteristika und Einstellungen berücksichtigt wie Lebenserfahrung, 

Toleranz und Akzeptanz, Belastbarkeit etc. 

 

10.1.2 Ergebnisdarstellung 

Tabelle 10-1 liefert einen Überblick über die spezifischen Kenntnisse, Fertigkeiten und 

persönlichen Charakteristika, die von den Betreuer/innen angeführt wurden. Es werden 

in der Übersicht nur Aspekte berücksichtigt, die mindestens von 15% der Befragten 

benannt wurden. 

Für den Bereich der Fachkenntnisse ist zu konstatieren, daß sich hierzu insgesamt 

lediglich 51.9% der Befragten (n=27) äußern. Von zwei Personen wird auf nicht näher 

spezifizierte, allgemeine Fachkenntnisse abgestellt, während im rechtlich-administra-

tiven Bereich Kenntnisse von Verwaltungsvorschriften und -abläufen sowie rechtliches 

 ANFORDERUNGSBEZOGENE BASISKOMPETENZEN 

 FACHKENNTNISSE  
 
 

FÄHIGKEITEN 
zur 

Berufsausübung 

 ADMINISTRATIVE KOMPETENZEN 

 PERSÖNLICHE CHARAKTERISTIKA 

 SOZIALE KOMPETENZEN 

Abb. 10-1: Kategorien zu den Fähigkeiten zur Berufsausübung 



Kap. 10 Fragestellung 5: Berufsspezifische Fertigkeiten und Fähigkeiten 
________________________________________________________________________________________________________ 

140 

Basiswissen hervorgehoben werden (36.5%, n=19). Differenzierter präsentiert sich der 

medizinische, psychologische und soziale Themen-komplex  (28.8%, n=15). Insbeson-

dere psychologisches Wissen über den Umgang mit Menschen (besonders psychisch 

Kranken) ist für Betreuer/innen von großer Bedeutung, gefolgt von Kenntnissen über 

psychiatrische Krankheitsbilder und (psycho-)pharmakologischen Grundkenntnissen. 

Darüber hinaus betonen zwölf Befragte, daß sie sozialarbeiterisches bzw. sozialpädago-

gisches Wissen benötigen und über Kenntnisse der sozialen (Hilfs-)Strukturen vor Ort 

verfügen sollten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die zweite übergeordnete Kategorie stellen die anforderungsbezogenen Basiskompeten-

zen dar, die für 57.7% der Befragten (n=30) bedeutsam sind. Hierbei geht es um ein 

Spektrum an Fertigkeiten, die notwendig sind, um mit den Aufgabenanforderungen 

 Fähigkeiten zur Berufsausübung (N=52)   n % 
 ___________________________________________________________________ 

 
 FACHKENNTNISSE      27 51.9 

• rechtlich-administrative Fachkenntnisse    19 36.5 
• psycho-soziale und medizinische Fachkenntnisse   15 28.8 

 ANFORDERUNGSBEZOGENE BASISKOMPETENZEN  29 55.8 
• Management der selbständigen Arbeit    14 26.4 
• Entscheidungsfähigkeit      8 15.4 
• Handlungsfähigkeit      10 19.2 
• Durchsetzungsvermögen     11 21.2 

 SOZIALE KOMPETENZEN     40 76.9 
• Fertigkeiten im Umgang mit Menschen    12 23.1 
• Einfühlungsvermögen / Empathie    21 40.2 
• Abgrenzungsvermögen / professionelle Distanz    8 15.4 
• Fähigkeit zum 'Aktiven Zuhören'     9 17.3 
• Kommunikations- und Kontaktfähigkeit    13 25.0 
• Kooperationsfähigkeit      11 21.2 

 ADMINISTRATIVE KOMPETENZEN    12 23.1 

 PERSÖNLICHE CHARAKTERISTIKA    46 88.5 
• Lebenserfahrung / Reife     10 19.2 
• Positiv-offene Haltung gegenüber Menschen   21 40.2 
• Toleranz und Akzeptanz     13 25.0 
• Geduld / Ruhe       9 17.3 
• Belastbarkeit       11 21.2 

Tab. 10-1: Fähigkeiten zur Berufsausübung (Ergebnisse) 
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erfolgreich umgehen zu können und die Kerndimensionen dieser Tätigkeit als Anreiz 

und Herausforderung erleben zu können (Kap. 7.2). Das Management der selbständigen 

Arbeit ist für n=14 Betreuer/innen bedeutsam und umfaßt in erster Linie eine Befähi-

gung zur Organisation und Koordination (n=8). Des weiteren wird neben einem guten 

Zeitmanagement die für die Betreuungstätigkeit erforderliche Flexibilität betont. In 

diesem Kontext spielen zudem Reflexionsvermögen und die Fähigkeit, mit der hohen 

Verantwortung umgehen zu können eine Rolle. Neben den genannten Aspekten bein-

halten die anforderungsbezogenen Basiskompetenzen Entscheidungsfähigkeit (15.4%, 

n=8), Handlungsfähigkeit (19.2%, n=10) und Durchsetzungsvermögen (21.2%, n=11). 

Die sozialen Kompetenzen als dritte große Kategorie im Rahmen der erforderlichen 

Fähigkeiten werden von mehr als zwei Drittel der Betreuer/innen (n=40) hervorge-

hoben. Neben allgemeinen Fertigkeiten im Umgang mit Menschen (insbesondere 

psychisch Kranken), die von 23.1% der Befragten (n=12) genannt werden, stellen 

Empathie und Einfühlungsvermögen die bedeutsamste Komponente auf der psycho-

sozialen Ebene dar (40.2%, n=21). In der Beziehung zu den Betreuten wird als ebenso 

unerläßlich das Abgrenzungsvermögen und damit die Einhaltung professioneller Distanz 

von Betreuern und Betreuerinnen von acht Personen (15.4%) betont. Die Fähigkeit zum 

'aktiven Zuhören', die dem Verständnis und der Willenserkundung von Betreuten dient, 

ist für 17.3% der Betreuer/innen (n=9) notwendig, ebenso wie Kommunikations- und 

Kontaktfähigkeit (25%, n=13). Vor dem Hintergrund, daß es zu den gesetzlich 

festgelegten Betreuerpflichten gehört, wichtige Angelegenheiten mit dem/der Betreuten 

zu besprechen (gem. § 1901 Abs.2 Satz 3 BGB), werden Kommuni-kationsfähigkeiten 

im weitesten Sinne von einem doch relativ geringen Prozentsatz der Betreuer/innen als 

Basisqualifikation betont. Die Kooperationsfähigkeit, die sich hier insbesondere auf den 

Umgang mit Behörden bezieht und ein gewisses Maß an Verhandlungsgeschick 

beinhaltet, stellt für elf Personen einen Grundbaustein zur interdisziplinären 

Zusammenarbeit dar (21.2%). Erwähnenswert erscheint an dieser Stelle, daß lediglich 

zwei Befragte spezifische Fähigkeiten zur Ressourcenföderung für erforderlich im 

Rahmen der Betreuungstätigkeit halten. 

Die Notwendigkeit von administrativen Kompetenzen, welche ein relativ homogenes 

Feld darstellen, betonen insgesamt 23.1% der Betreuer/innen (n=12). In diesem Rahmen 
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spielen Fertigkeiten zur allgemeinen Verwaltung einer Betreuung, zur Verwaltung von 

Finanzen und zur Umsetzung rechtlicher Kenntnisse eine Rolle. 

Ein großer Teil der Nennungen der Befragten können unter den sehr heterogenen 

Bereich der persönlichen Charakteristika subsumiert werden. Daß 88.5% der Betreuer/-

innen (n=46) persönliche Merkmale als erforderliche 'Fertigkeiten' beschreiben, 

während sich sehr viel weniger zu den einzelnen anderen Fähigkeitsbereichen äußern, 

wird noch unter dem Aspekt des Berufbildes und eines Anforderungsprofils zu 

diskutieren sein.  

Für eine erfolgreiche Betreuungstätigkeit bedarf es nach Ansicht von zehn Befragten 

(19.2%) der Lebenserfahrung und/oder einer bestimmten Reife. Der meistgenannte 

Aspekt unter den persönlichen Faktoren stellt eine positiv-offene Haltung gegenüber 

Menschen dar (40.2%, n=21); diese wird konkretisiert als Kontaktfreudigkeit, Interesse 

an und Offenheit für sowie Liebe zu Menschen. Des weiteren sind Toleranz und 

Akzeptanz gegenüber Betreuten und ihrer Lebensgestaltung und damit die Abwesenheit 

von Vorurteilen oder Vorbehalten für ein Viertel der Betreuer/innen (n=13) ein Er-

fordernis für die Berufsausübung. Auf die Bedeutung von Geduld und Ruhe in der 

konkreten Arbeit stellen 17.3% der Befragten (n=9) ab. 21.2% der Betreuer/innen 

(n=11) betonen die persönliche Belastbarkeit als wichtigen Faktor, der neben einer 

hohen Frustrationstoleranz auch eine hohe Toleranzgrenze bzgl. hygienischer Verhält-

nisse umfaßt.  

Weitere persönliche Haltungen oder Fertigkeiten, die jeweils von ca. 8-13% der 

Betreuer/innen mitgeteilt wurden, sind die folgenden:  

 

 

Zusammenfassend läßt sich für die Gesamtgruppe der befragten Betreuerinnen und 

Betreuer konstatieren, daß als Voraussetzung zur Ausübung der Betreuungstätigkeit 

bestimmte persönliche Charakteristika unabdingbar sind. Des weiteren werden insbe-

sondere (psycho-)soziale Fertigkeiten als notwendig hervorgehoben. Nachfolgend sind 

Fachkenntnisse sowie mit der spezifischen Arbeitsstruktur verbundene aufgaben-

• Selbstbewußtsein (n=7) 
• Sensibilität (n=5) 
• Engagement (n=4) 

• Lernbereitschaft / Fortbildungsbereitschaft (n=6) 
• Optimistische Grundhaltung / Idealismus (n=6) 
• Persönliche Psychohygiene (n=5) 



Kap. 10 Fragestellung 5: Berufsspezifische Fertigkeiten und Fähigkeiten 
________________________________________________________________________________________________________ 

143 

bezogene Basiskompetenzen von Bedeutung. Administrative Kompetenzen bilden unter 

den Fähigkeitsbereichen in der Bedeutungszuschreibung das Schlußlicht. 

 

10.2 Fähigkeiten und Betreuungsorientierung 

Nachfolgend soll der Frage nachgegangen werden, ob und ggf. wie die subjektiven 

Repräsentationen berufsspezifischer Kompetenzbereiche bzw. eines persönlichen An-

forderungsprofils mit einer spezifischen Betreuungsorientierung korrespondieren. Dabei 

wird auf die im vorhergehenden Kapitel dezidiert erörterte Gruppierungsvariable 

'Betreuungsorientierung' rekurriert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bedeutung von Fachkenntnissen wird von der Gruppe der ressourcenorientierten 

Betreuer/innen weit häufiger genannt als von beiden anderen Gruppen. Dies gilt eben-

falls für den rechtlich-administrativen Bereich, jedoch nicht für Fachkenntnisse auf dem 

psycho-sozialen bzw. medizinischen Feld. Dieses Wissensgebiet wird von der beglei-

tungs- und der förderungsorientierten Gruppe fast gleichermaßen häufig benannt und 

mehr als doppelt so oft wie von der versorgungsorientierten Gruppe. 

Bei den anforderungsbezogenen Basiskompetenzen fallen deutliche Unterschiede vor 

allem beim Management der selbstständigen Arbeit auf (dieser Aspekt wird von 

versorgungsorientierten Betreuer/innen kaum benannt) sowie beim Durchsetzungs-

Fähigkeiten zur Berufsausübung in Abhängigkeit von der 
Betreuungsorientierung (N=47) 

 _____________________________________________________________ 
 
      Versorgungs-       Begleitungs-         Förderungs- 
        orientierung        orientierung         orientierung 
     N=18  N=13  N=16 

 Fachkenntnisse   38.9%  46.1%  75.0% 

 Anforderungsbezogene 
 Basiskompetenzen  55.5%  46.1%  68.7% 

 Soziale Kompetenzen  83.3%  76.9%  68.7% 

  Administrative Kompetenzen 11.1%  15.4%  35.0% 

 Persönliche Charakteristika 88.9%  92.3%  81.0% 

    (Die Prozentangaben beziehen sich auf die jeweiligen Subgruppen) 

Tab. 10-2: Fähigkeiten zur Berufsausübung in Abhängigkeit von der Betreuungsorientierung  
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vermögen, welches begleitungsorientierte Betreuer/innen gar nicht erwähnen, versor-

gungsorientierte dagegen mit fast 40% am häufigsten angeben. 

Unter den sozialen Kompetenzen sind für Betreuer/innen mit vornehmlich versorgender 

Handlungsorientierung insbesondere Einfühlungsvermögen, Kommunikations- und 

Kontaktfähigkeit sowie Kooperationsfähigkeit von herausragender Bedeutung. Dagegen 

wird die Fähigkeit zur Einhaltung professioneller Distanz von ihnen kaum geäußert. 

Dieses Abgrenzungsvermögen hat für die beiden anderen Gruppen deutlich höhere 

Relevanz. 

Hinsichtlich der administrativen Kompetenzen kann festgehalten werden, daß diese von 

den ressourcenorientierten Betreuer/inne/n am häufigsten als notwendige Fähigkeiten 

erwähnt werden. 

Unter den persönlichen Charakteristika wird von versorgungsorientierter Seite vor 

allem auf eine positiv-offene Haltung gegenüber Menschen abgestellt. Deutlicher als 

beide anderen Gruppen heben sie des weiteren Lebenserfahrung und eine optimistische 

Grundhaltung als bedeutsame Merkmale der Person hervor. Für Betreuer/innen mit 

begleitender Betreuungsorientierung sind in diesem Bereich insbesondere eine aus-

geprägte Toleranz und eine akzeptierende Haltung gegenüber Betreuten und ihrer 

Lebensgestaltung, sowie ein hohes Maß an Belastbarkeit erforderlich. Ein deutlicher 

Unterschied zu den anderen Gruppen liegt in der Betonung der Lern- und Fortbil-

dungsbereitschaft eines Teils der ressourcenorientierten Betreuer/innen. 

Inwiefern diese unterschiedlichen Gewichtungen bestimmter Kompetenzbereiche geeig-

net sind, zwischen den Betreuungsorientierungen der Betreuer und Betreuerinnen zu 

trennen und damit Aussagen über notwendige Fähigkeiten zur Förderung bestimmter 

Zielsetzungen betreuerlichen Handelns zu erlauben, wird durch die nachfolgende 

Diskriminanzanalyse überprüft. 

In die Diskriminanzanalyse gehen zum einen die Betreuungsorientierung als Grup-

pierungsvariable, zum anderen die beschriebenen Fertigkeiten und Fähigkeiten als 

Merkmalsvariablen ein. Aufgrund der hohen - und hier nicht in dem Maße realisierten - 

methodologischen Anforderungen an die Reliabilität der Merkmalsvariablen zur 

vollständigen Ausschöpfung der Ergebnisse einer Diskriminanzanalyse, wird nur das 
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übergeordntete Gesamtergebnis berücksichtigt (der isolierte Diskriminanzbeitrag der 

Einzelmerkmale entfällt damit). Als Gütemaß zur Prüfung der Diskriminanzfunktion 

und damit der Trennung zwischen den drei Gruppen soll das V-Kriterium (Pillai 

Trace)10-1 dienen. 

Das Ergebnis der Diskriminanzanalyse zeigt, daß die Kompetenzbereiche äußerst gut 

geeignet sind, zur Diskrimination der Betreuungsorientierungen beizutragen (V=1.97, 

F=2.59, df=60;81, p<.01). Des weiteren wird die resultierende Klassifikation der 

Betreuer/innen zu den einzelnen Gruppen im Hinblick auf die korrekte oder falsche 

Zuordnung überprüft: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Übereinstimmung der prognostischen Klassifikation mit der vorher eingestuften 

Gruppenzugehörigkeit ist mit 87.2% von besonderer Güte und überschreitet die bei 

zufälliger Zuordnung zu erwartende Trefferquote erheblich (χ2=62.13, df=4, p<.01). 

D.h. die von Betreuerseite formulierten bedeutsamen Fähigkeiten sind von diskrimina-

tiver Relevanz in der Differenzierung der Betreuungsorientierungen. 

Um nun Kenntnis darüber zu erlangen, welche spezifischen Fähigkeitsbereiche mit einer 

versorgenden, einer begleitenden oder einer fördernden Betreuungsorientierung konkret 

einhergehen, erfolgt die Anwendung von zwei strukturentdeckenden Verfahren: Die 

subjektiv bedeutsamen Fertigkeiten und Fähigkeiten zur Berufsausübung sollen nun in 

ihrer räumlichen Anordnung unter Einbezug der Betreuungsorientierungen analysiert 

werden. Hierzu wurde eine Multidimensionale Skalierung durchgeführt und um die 

                                                           
10-1 Das V-Kriterium (nach Pillai und Bartlett) ist robust gegen Verletzungen der Homogenitätsvoraus-
setzung sowie der Verteilungsannahmen (Bredenkamp & Erdfelder 1985). 

  
               Prognostizierte Gruppenzugehörigkeit 
 Tatsächliche 
 Gruppenzugehörigkeit     Versorgende B.   Begleitende B.   Fördernde B. 
 
 Versorgende 
 Betreuungsorientierung  17   0   1   18 
 Begleitende 
 Betreuungsorientierung   0  11   2   13 
 Fördernde 
 Betreuungsorientierung   2   1  13   16 
 
     19  12  16   47 

Tab. 10-3: Klassifikationsmatrix der prognostizierten und tatsächlichen Betreuungsorientierung 
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Ergebnisse einer Clusteranalyse ergänzt. Die Kombination von MDS und Cluster-

analyse dient (1) der Positionierung der verschiedenen Fähigkeiten zusammen mit den 

Betreuungsorientierungen im Raum (2) bei gleichzeitiger Bündelung der Objekte (3) zur 

Aufdeckung spezifischer Strukturen. Die Cluster-Lösung wird in die graphische MDS-

Darstellung integriert, um damit die Interpretation der Verteilung der Objekte zusätzlich 

abzusichern. Da die aus der Clusteranalyse hervorgegangenen Gruppen nicht statistisch 

dahingehend überprüft wurden, ob sie sich signifikant voneinander unter-scheiden, 

haben sie primär eine heuristische Bedeutung.  

Abbildung 10-2 ist eine integrative Darstellung der Ergebnisse beider Verfahren: die 

erste und dritte Dimension der dreidimensionalen MDS (alienation 0.159) und die 3-

Cluster-Lösung werden präsentiert. In jedem der Cluster findet sich eine der drei 

Betreuungsorientierungen wieder. Diese sind umgeben von den Fertigkeiten und Fähig-

keiten, die die Betreuer und Betreuerinnen als erforderlich für eine erfolgreiche Berufs-

ausübung angegeben haben. 

Zunächst wird die aus der Multidimensionalen Skalierung resultierende Konfiguration 

betrachtet (ohne das Ergebnis der Clusteranalyse einzubeziehen). Bei der ausschließ-

lichen Betrachtung der Betreuungsorientierungen wird deutlich, daß die versorgende am 

weitesten von den beiden anderen Ansätzen entfernt liegt; die begleitende und die 

fördernde Betreuungsorientierung weisen dagegen eine erheblich größere Nähe zuein-

ander auf. Durch die Randlage der versorgenden Betreuungsorientierung hat diese zu 

einer Reihe von Fähigkeitsbereichen eine erhebliche Distanz; die Aspekte, die in un-

mittelbarer Nähe liegen fallen zum größten Teil in den Bereich der sozialen Kompe-

tenzen. Um die fördernde Betreuungsorientierung herum sind dagegen insgesamt die 

meisten als bedeutsam erachteten Fertigkeiten und Fähigkeiten positioniert; die in 

unmittelbarer Nähe sind zu den anforderungsbezogenen Basiskompetenzen oder den 

Fachkenntnissen zu zählen. Für die begleitende Betreuungsorientierung und die 

nahegelegenen Fähigkeiten ergibt sich ein weniger einheitliches Bild: sie liegen im 

Bereich der persönlichen Charakteristika, ebenso wie im Bereich sozialer oder anderer 

Kompetenzen. 
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Subjektiv bedeutsam e Fähigkeiten und Betreuungsorientierung

Em pathie
Toleranz

Belastbarkeit

Kooperations-
fähigkeit

Durchsetzungs-
verm ögen

Positiv/
offene
Haltung

Adm inistrative
Kom petenzen

Rechtl.-adm .
W issen

psycho-soziale
Kenntnisse

prof.
Distanz

Aktives
Zuhören

Optim ism us

Kom m unikations-
fähigkeit

M anagem ent der
selbst. Arbeit

Fähigkeiten
im  Um gang
m it M enschen

Entscheidungs-
fähigkeit

Lernbereitschaft

Lebens-
erfahrung

Selbst-
bewußtsein

Handlungsfähigkeit

FÖRDERNDE
BETREUUNGS-
ORIENTIERUNG

VERSORGENDE
BETREUUNGS-
ORIENTIERUNG

BEGLEITENDE
BETREUUNGS-
ORIENTIERUNG

Note:
Clusteranalyse (Com plete Linkage, 3-Cluster-Lösung);
M DS m it drei Dim ensionen (alienation 0.159, Abb. Dim  1/3)

Abb. 10-2: Subjektiv bedeutsame Fähigkeiten und Betreuungsorientierung 
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Wird nun das Ergebnis der Clusteranalyse, die die Merkmale mit der größten Ähn-

lichkeit zu homogenen Teilmengen zusammenfaßt, in die Betrachtung aufgenommen, 

erleichert dieses - mit den drei voneinander abgrenzbaren Gruppen - die Interpretation 

der Konfiguration. Die Gruppierungen sollen nochmals in der Übersicht dargestellt und 

im Hinblick auf ihre Eigenschaftsstruktur analysiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Fähigkeitsbereiche des ersten Clusters verbindet eine emotional-interaktive 

Komponente. Es sind Kompetenzen enthalten, die zu einem überwiegenden Teil für 

erfolgreiche Kommunikation und Kooperation notwendig sind. Da die versorgende 

Betreuungsorientierung primär durch die Ziele, Betreute zu unterstützen und ihre 

Interessen zu vertreten, gekennzeichnet ist, besteht eine inhaltliche Korrespondenz zu 

den beschriebenen Haltungen und Fähigkeiten. Kooperationsfähigkeit, Durchsetzungs-

vermögen und auch Selbstbewußtsein spielen eine bedeutsame Rolle beim Geltend-

machen von Ansprüchen, wohingegen eine positiv-offene Haltung, Kommunikations-

.fähigkeit, aktives Zuhören und Empathie für den direkten Kontakt zu den Betreuten 

relevant sind. 

Die Fähigkeitsbereiche, die im Cluster der begleitenden Betreuungsorientierung liegen, 

zeichnet eine regulative Komponente aus. Es geht darum, Haltungen zu finden oder 

Fähigkeiten zu haben, die den Umgang mit bestimmten Arbeitsaspekten ermöglichen 

Betreuungs- 
orientierung   Fähigkeiten und Fertigkeiten 
________________CLUSTER 1_____________________________________________ 
VERSORGEND   Positiv-offene Haltung  Selbstbewußtsein 
     Durchsetzungsvermögen  Aktives Zuhören 
     Kommunikationsfähigkeit  Optimismus 
     Kooperationsfähigkeit 
________________CLUSTER 2_____________________________________________ 
BEGLEITEND   professionelle Distanz 
     Management der selbständigen Arbeit 
     Fähigkeiten im Umgang mit Menschen 
     Toleranz 
     Belastbarkeit 
________________CLUSTER 3_____________________________________________ 
FÖRDERND   Entscheidungsfähigkeit  Lernbereitschaft 
     Handlungsfähigkeit  adm. Kompetenzen 
     rechtl.-administratives Wissen Lebenserfahrung 
     psycho-soziale Kenntnisse 

Abb. 10-3: Inhalt der Cluster - Betreuungsorientierung und Kompetenzen 
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oder erleichtern: den Umgang mit Nähe und Distanz zwischen Betreuer/in und der 

betreuten Person ('professionelle Distanz'), den Umgang mit den Anforderungen 

hinsichtlich der Organisation und Koordination der Arbeit, wie auch mit der hohen 

Verantwortung ('Management der selbständigen Arbeit') oder den Umgang mit anderen 

Lebensentwürfen ('Toleranz') und Stressoren ('Belastbarkeit'). Eine begleitende Betreu-

ungsorientierung ist gekennzeichnet durch eine Betonung der Eigenständigkeit der 

Betreuten und eine beratende Funktion der Betreuer/innen. Die in der Nähe dieser 

Orientierung positionierten Fertigkeiten können als bedeutsam für die Gewährung 

größtmöglicher Freiheit der Betreuten und für eine hohe Interventionsschwelle der 

Betreuer/innen angesehen werden. 

Das dritte Cluster beinhaltet zum einen die fördernde Betreuungsorientierung, zum 

anderen Fähigkeitsbereiche mit kognitiver und handlungsorientierter Komponente. 

Psycho-soziale und rechtlich-administrative Kenntnisse stellen berufsspezifische 

Wissensgebiete dar, administrative Kompetenzen betonen die Umsetzung des letzt-

genannten Bereichs. Die Fähigkeiten, Entscheidungen zu treffen und in Handlungen zu 

übersetzen, fallen ebenfalls in dieses Cluster. Eine fördernde Betreuungsorientierung 

soll dem Kompetenzerhalt und der Verselbständigung der Betreuten dienen; in diesem 

Kontext sind die in dieser Gruppierung befindlichen Fähigkeitsbereiche von besonderer 

Bedeutung. 

Insgesamt läßt sich im Hinblick auf die Ergebnisse der Multidimensionalen Skalierung 

und der Clusteranalyse feststellen, daß eine inhaltliche Korrespondenz der verschie-

denen Betreuungsorientierungen mit bestimmten Fähigkeiten vorliegt. Dabei ist vom 

ersten bis zum dritten Cluster eine deutlich zunehmende Professionsbezogenheit und 

Abstraktionssteigerung zu konstatieren: über allgemeine, professionsunabhängige Kom-

petenzen (Cluster 1) bis hin zu berufsspezifischen Fachkompetenzen (Cluster 3). 

 

10.3 Diskussion der Ergebnisse 

Von den befragten Betreuern und Betreuerinnen werden Fertigkeiten und Fähigkeiten 

als erforderlich für die Berufsausübung beschrieben, die sich in den folgenden 

Bereichen verorten lassen: Fachkenntnisse (51.9%), anforderungsbezogene Basiskom-

petenzen (55.8%), soziale Kompetenzen (76.9%), administrative Kompetenzen (23.1%) 
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und persönliche Charakteristika (88.5%). Der Frage, welchen Beitrag die hier erhobenen 

Daten und gewonnenen Erkenntnisse zu einer Spezifizierung des Berufsbildes (und 

einem möglichen Anforderungsprofil) leisten können, wird in der abschließenden 

Gesamtdiskussion unter Einbeziehung aller Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung 

nachgegangen. Im Hinblick auf die subjektiv relevanten Fähigkeiten und Fertigkeiten in 

der Wahrnehmung der Betreuer/innen ist der Zusammenhang mit spezifischen 

handlungsleitenden Orientierungen und Zielvorstellungen von besonderer Bedeutung. 

Die drei unterschiedlichen Betreuungsorientierungen (versorgend, begleitend und 

fördernd) unterscheiden sich bedeutsam in bezug auf die angeführten Fertigkeiten und 

Fähigkeiten. Die versorgende Betreuungsorientierung weist eine große Distanz zu den 

beiden anderen Orientierungen auf und eine deutliche Nähe zu Kompetenzen, denen 

eine emotional-interaktive Komponente gemein ist. Die fördernde Betreuungsorien-

tierung hängt mit berufsspezifischen Fähigkeiten mit eher kognitiver und handlungs-

orientierter Komponente zusammen, während die begleitende Betreuungsorientierung 

mit Fähigkeiten korrespondiert, die vom Grad der Abstraktion und Berufsbezogenheit 

zwischen den beiden anderen Gruppen liegt. Aus anderen Arbeitsbereichen ist bekannt, 

daß die subjektiv eingeschätzten Fähigkeiten mit der Auswahl des Zielniveaus 

korrelieren (Locke & Latham 1990), d.h. wenn bspw. Betreuer/innen Fähigkeiten mit 

hohem Professionalisierungsgrad angeben, kann dies mit einer Bevorzugung der 

fördernden Betreuungsorientierung und damit eines hohen Zielniveaus zusammenfallen. 

Die vorliegenden Ergebnisse können diese Annahme stützen. 

Die Konkordanz der Zielvorstellungen innerhalb der Betreuungsorientierungen mit der 

Priorisierung bestimmter Kompetenzbereiche unterstreicht die Bedeutung der kog-

nitiven Einstellung und subjektiven Einschätzung der eigenen beruflichen Rolle. Die 

derzeit geführte Diskussion um Qualitätsstandards in der gesetzlichen Betreuung (z.B. 

Adler 1998, Eichler, 2001, Stolz 1996), die auf der Betreuerseite insbesondere auf 

Eingangsqualifikation und Fachkompetenzen abstellt, muß erweitert werden um die 

Berücksichtigung der kognitiven Handlungsorientierung von Betreuern und Betreu-

erinnen, wenn die Umsetzung des Betreuungsrechtsgedankens realisiert werden soll. 
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11. FRAGESTELLUNG 6: BETREUUNGSFÜHRUNG 

In den bisherigen Ausführungen lagen den dargestellten Ergebnissen Angaben der 

Betreuer und Betreuerinnen zugrunde, die sich nicht auf einen konkreten, ausführlich 

dargestellten Einzelfall bezogen. Im folgenden wird gerade diese Einzelfallschilderung 

im Zentrum des Interesses stehen. Dabei geht es um die Frage nach dem konkreten 

betreuerlichen Handeln in einem aktuellen Fall. Die sechste und letzte Fragestellung 

lautet damit wie folgt: 

(6) Inwieweit korrespondieren subjektiv bedeutsame Zielsetzungen mit konkretem 

Betreuerhandeln? 

 

11.1 Operationalisierung 

Ein Bereich des Interviews befaßte sich mit einer konkreten, von den Betreuern und 

Betreuerinnen aktuell geführten Betreuung. Im Rahmen dieses Interviewteils stellten die 

Befragten einen Einzelfall aus ihrer Betreuungspraxis ausführlich dar, wobei folgende 

Bereiche thematisiert wurden: 

• betreute Person: sozio-demographische Daten, Charakterisierung der Person, Symptomatik, Stärken 
und Schwächen, soziales Umfeld 

• Betreuungsbeginn: Anregung zur Betreuungseinrichtung, Aufgabenbereiche, erster Kontakt 
• Betreuungsinhalt: Verhältnis zwischen Betreuer/in und betreuter Person, Inhalt und Häufigkeit 

gemeinsamer Treffen, Kooperationen 
• Betreuungsbewertung: eigene Zufriedenheit, Wunschvorstellungen und realistische Prognose, 

besondere Schwierigkeiten oder positive Erfahrungen 

Aus den Fallschilderungen werden exemplarisch jene Bereiche ausgewählt, die in den 

verschiedenen Betreuungen thematisiert werden, und Aussagen von Betreuern und 

Betreuerinnen extrahiert, die auf das eigene Handeln und Wahrnehmen in diesen Situa-

tionen abstellen11-1. Die Betrachtungen fokussieren somit die Strategien professioneller 

Betreuer/innen in der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit.  

Zudem wird das beschriebene Vorgehen der Befragten zu den drei Betreuungsorien-

tierungen in Bezug gesetzt. Dazu wird die Fallschilderung hinsichtlich der konkret 

praktizierten Betreuungsführung eingeschätzt: versorgendes, begleitendes oder fördern-

                                                           
11-1 Eine differenzierte Darstellung der Einzelfallanalysen ist aus datenschutzrechtlichen Gründen 
(Kontrakt mit den Betreuern und Betreuerinnen) nicht möglich. 
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des Betreuerhandeln. Die Darstellung eines speziellen Falls hat eine stärkere aktionale 

und handlungsspezifische Ausrichtung. Somit ist zu erwarten, daß die Angaben über das 

eigene Handeln von erhöhter Zuverlässigkeit sind. Da alle fallbezogenen Angaben in die 

Einstufung der Betreuungsorientierung einbezogen werden und damit komplexes 

Datenmaterial zusammenfassend beurteilt wird, wird in diesem Fall eine Überprüfung 

des Ratings durch eine weitere Person vorgenommen. Die Co-Raterin beurteilte 25% 

der vorliegenden Fälle. Die resultierende Übereinstimmung ist mit einem Kappa-

Koeffizienten von 1.00 äußerst zufriedenstellend und die Zuordnungen können damit als 

reliabel und angemessen abgesichert gelten. 

 

11.2 Beschreibung des Klientels 

Zunächst sollen die demographischen und sozio-ökonomischen Daten der betreuten 

Personen aus den Einzelfalldarstellungen präsentiert werden. Es werden nur N=39 

Betreuerschilderungen berücksichtigt, da die übrigen Fallschilderungen im Rahmen 

einer gesonderten Teilstudie speziell auf Betreute mit manifester Suchtproblematik 

abheben (Lindken 2000). In den folgenden Tabellen sind die Ergebnisse bzgl. der 

gesamten geführten Betreuungen aller Betreuer/innen (vgl. Kap. 6) als Vergleichs-

größen separat aufgeführt. 

 

 

 

 

 

In der hier relevanten Gruppe sind 60% der Betreuten Frauen. Die Betreuten verteilen 

sich zu gleichen Teilen – ca. ein Drittel – auf die drei Altersgruppen. Damit ist im 

Rahmen der Einzelfalldarstellung die Gruppe der 18-39jährigen Betreuten im Vergleich 

mit der Gesamtgruppe leicht überrepräsentiert. 

 

       Geschlechtszugehörigkeit  Altersverteilung der Betreuten 
  Teilgruppe (gesamt)    Teilgruppe (gesamt) 
  N=39  (N=593)    N=39  (N=591) 

       Frauen n=23   59% (56.0%)  18-39 Jahre n=13   33.3% (27.1%) 
       Männer n=16   41% (44.0%)  40-59 Jahre n=12   30.8% (34.5%) 
      60 J. u. älter n=14   35.9% (38.4%) 

Tab. 11-1: Geschlechtszugehörigkeit und Altersverteilung der Betreuten 
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Die Angaben zur finanziellen Situation sind derart kategorisiert, daß z.B. die Angabe 

'Taschengeld' eine Aussage über das zur freien Verfügung stehende Geld bedeutet, diese 

Person aber durchaus eine Rente beziehen kann, die allerdings zur Aufbringung von 

bspw. Heimkosten verwendet wird. Auch in dieser Gruppe Betreuter wird die in der 

Regel schwierige finanzielle Lage wieder deutlich. 

 

 

 

 

 

 

Ein Viertel der Betreuten lebt in Alten- oder Altenpflegeheimen, ein Fünftel in Ein-

richtungen des Betreuten Wohnens, während 15% mit Angehörigen leben und mehr als 

30% allein. Im Vergleich zur Gesamtgruppe ist der Anteil der Betreuten, die in Alten-

(pflege)heimen leben hier deutlich geringer, während erheblich mehr Betreute im 

Betreuten Wohnen untergebracht sind.  

 

 

 

 

 

Finanzielle Situation der Betreuten  Teilgruppe, N=39 
• Taschengeld    n=  9 23.1%  
• Sozialhilfe / ergänzende Sozialhilfe n=  9 23.1%  
• (ausschließlich) Rente   n=12 30.8%  
• Leistungen des Arbeitsamtes  n=  5 12.8%  
• 'vermögend'    n=  2   5.1%  
• unbekannt    n=  2   5.1%  

Wohnsituation der Betreuten  Teilgruppe, N=39 (gesamt, N=569) 
• allein lebend    n=12 30.8%  (28.3%) 
• mit Angehörigen lebend  n=  6 15.4%  (11.1%) 
• Alten(pflege)heim   n=10 25.6%  (37.4%) 
• Betreutes Wohnen   n=  8 20.5%  (  9.3%) 
• Psychiatrische Klinik   n=  1   2.6%  (  2.6%) 
• Obdachlosenunterkunft  n=  1   2.6%  
• therap. Langzeiteinrichtung  n=  1   2.6%  

Zentrale Syndrome der Betreuten (Mfn.)      Teilgruppe, N=39 (gesamt, N=574) 
• Schizophrenie / andere psychotische Erk.      n=19      48.7% (34.5%) 
• Demenz          n=  4      10.3% (24.0%) 
• Minderbegabung         n=  4      10.3% (17.2%) 
• Alkoholabhängigkeit        n=  8      20.5% (15.7%) 
• Neurose oder Persönlichkeitsstörung       n=  1        2.6% (10.1%) 
• Soziale Auffälligkeiten        n=  1        2.6% (  4.2%) 
• Körperl. Beeinträchtigungen / Behinderung      n=  3        7.7% (  2.8%) 
• Psychische Erkrankung (nicht näher spez.)      n=  1        2.6% 

Tab. 11-2: Finanzielle Situation der Betreuten 

Tab. 11-3: Wohnsituation der Betreuten 

Tab. 11-4: Zentrale Syndrome der Betreuten 

 (  0.9%) 
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Unter den beschriebenen zentralen Syndromen der Betreuten stehen psychotische 

Erkrankungen und insbesondere Schizophrenie mit knapp 50% im Vordergrund, gefolgt 

von Alkoholabhängigkeit bei ca. 20% der betreuten Personen. An dritter Stelle der 

Krankheitsbilder folgen mit jeweils vier Nennungen Demenz und Minderbegabung. 

Um nun die Lage der Betreuten und die Beziehung der einzelnen Aspekte untereinander 

zu verdeutlichen, wurde über eine Multidimensionale Skalierung die folgende zwei-

dimensionale Konfiguration erzielt (alienation 0.124). Diese ist geeignet bestimmte 

Strukturen zwischen den Variablen über ihre Nähe oder Distanz zueinander aufzu-

decken und liefert damit eine integrative Darstellung der 39 ausgewählten Fallschil-

derungen. 

 

Lebenssituation der Betreuten 

Psychose/ 
Schizophrenie 

18-39J. 

allein 
lebend 

mit 
Angehörigen 

lebend 

40-59J. 

Minder- 
begabung 

Betreutes 
Wohnen 

Alkohol- 
abhängigkeit Demenz 

Altenheim 

Männer 

Frauen 

60 Jahre 
und älter 

 

Eine mögliche 'Lesart' der Abbildung sei an folgenden Beispielen erläutert: Nimmt man 

die Betreuten mit Demenz als Ausgangspunkt, so kann man feststellen, daß diese am 

ehesten 60 Jahre oder älter sind. Bei Komorbidität sind sie eher alkoholabhängig oder 

minderbegabt (und eher selten schizophren). Des weiteren leben sie häufiger in 

Abb. 11-1: Lebenssituation der Betreuten 
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Altenheimen (gefolgt vom Alleinleben oder Zusammenleben mit Angehörigen) und es 

sind fast ebenso häufig Frauen wie Männer. Die häufigste Erkrankung der jüngeren 

Betreuten (18-39 Jahre) stellt dagegen eine Psychose oder Schizophrenie dar. Diese 

Betreuten sind tendenziell eher männlich und leben vermehrt allein oder mit Ange-

hörigen. 

Es sei hinzugefügt, daß in 31 Betreuungen (79.5%) die Aufgabenbereiche sehr um-

fassend waren, d.h. daß die Betreuerbestellung Vermögenssorge, Gesundheitssorge und 

Aufenthaltsbestimmung enthielt. In den anderen Betreuungen wurden mindestens zwei 

(wenig spezifische) Aufgabenkreise benannt. 

 

11.3 Ergebnisdarstellung 

Nach diesem Überblick über die Betreuten, die im Mittelpunkt der speziellen Fall-

darstellungen ihrer Betreuer/innen standen, sollen deren Ausführungen nun hinsichtlich 

ausgewählter Betreuungsaspekte betrachtet werden. 

 

11.3.1 Ausgewählte Aspekte betreuerlichen Handelns 

Zunächst soll es um die Beschreibung wiederkehrender Arbeitsanforderungen in den 

konkreten Betreuungen gehen. Es werden ausgewählte Bereiche beschrieben, und der 

Umgang der Betreuer/innen mit diesen Anforderungen wird kurz skizziert. 

Ein Aspekt, der in der Arbeit der Betreuer/innen immer wieder eine Rolle spielt, ist die 

in vielen Fällen erforderliche Geldeinteilung für die Betreuten. Ein großer Teil der hier 

geschilderten Betreuten muß mit relativ wenig Geld auskommen, und zum Teil 

existieren zusätzliche finanzielle Belastungen durch die Notwendigkeit einer Schulden-

regulierung oder auch bedingt durch ausgeprägten Alkoholkonsum. Viele Betreuer/-

innen stellen durch die Geldübergabe den regelmäßigen Kontakt zu ihren Betreuten 

sicher, wobei diese Situation durchaus Konfliktpotential für das Betreuungsverhältnis 

birgt, insbesondere dann, wenn die Geldeinteilung von Betreuten als willkürlich oder 

unangemessen gering erlebt wird. 

Der Kontakt zu den Betreuten findet entweder in den Räumlichkeiten der Betreuer und 

Betreuerinnen statt, oder, und wesentlich häufiger, - in ländlichen Gegenden oder bei 
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nicht mobilen Betreuten unausweichlich - im Lebensumfeld der Betreuten. Für eine 

Präferenz der Ortswahl kann es unterschiedliche Gründe geben. Auf der einen Seite 

kann das Aufsuchen der Betreuten einen umfassenden Einblick in die konkreten 

Lebensbedingungen bieten, auf der anderen Seite kann mit einer Kontaktpflege 

außerhalb der Wohnung von Betreuten diesen ihre Privatsphäre belassen und damit das 

Vertrauen in ihre Kompetenzen, diesen Bereich eigenständig zu regeln, gestärkt werden. 

Alle meine Versuche, in seine Wohnung zu kommen, sind gescheitert. Das hat er immer abgelehnt. Ich 
beharre auch nicht darauf. Es gibt andere, bei denen bestehe ich darauf, dann in die Wohnung zu gehen, 
um zu gucken, wie es da aussieht, weil ich nicht darauf vertraue, was mir erzählt wird. Bei ihm denke ich, 
er hat seinen eigenen Stil, und das wird chaotisch genug sein in seiner Wohnung. Und vielleicht schämt er 
sich dann auch ein bißchen dafür, weil er weiß, daß ich andere Ansprüche habe. Wobei es mir völlig 
wurscht ist, ob er chaotisch lebt oder nicht. Mir ist es wichtig, daß er das geregelt kriegt, was er zu regeln 
hat. Insofern kommt er immer hierher. (Z82) 

Die Häufigkeit der Kontakte reicht in den beschriebenen Fällen von wöchentlichen bis 

hin zu monatlichen Treffen mit den Betreuten. Wenn betreute Personen in institutio-

nalisierten Settings leben, geht die Kontakthäufigkeit eher zurück, wobei diese insge-

samt abhängig ist von der Komplexität der zu regelnden Angelegenheiten. Ein mög-

licher Kompetenzverlust der Betreuten durch eine umfassende Aufgabenübernahme und 

-regelung wird vereinzelt geäußert: 

Grundsätzlich versuche ich aber, diese Beziehung zu meinem Betreuten und mir - die war jetzt im letzten 
halben Jahr sehr intensiv - versuche ich abzubauen, weil insgesamt der Aufwand ist mir zu hoch. Ein 
Nachteil davon ist ja auch, je mehr ich Aufgabenbereiche aus seinen Lebensbereichen übernehme, desto 
mehr versucht er ja auch, die dann wirklich abzugeben und sagt: 'Mach Du das mal'. Und das will ich ja 
auch nicht. Je mehr Kompetenz verliert er für sich auch dann. Auch an Lebensqualität im Endeffekt. (Z83)  

In diesem Spannungsfeld zwischen Autorität und Autonomie, Nähe und Distanz werden 

auch Probleme von verschiedenen Betreuer/innen beschrieben: 

Ich wollte sie eigentlich nicht so an die Hand nehmen und 'So jetzt gehen wir mal los'. Und das ist 
eigentlich eingetreten. Das ist das, was mich eigentlich ärgert. (Z84) 

Daß irgendwo da auch eine, auf der einen Seite eine professionelle Rolle drin ist: 'Der macht das für mich 
alles, und der kümmert sich darum' und auf der anderen Seite dann schon so eine halb-private Beziehung 
entsteht. (Z85) 

Ich kann das manchmal immer so schwer trennen, private Ebene und Betreuungsarbeit [...]. Mir hat mal 
eine Rechtspflegerin ein zu hohes soziales Engagement vorgeworfen [...] und ich denke, ohne soziales 
Engagement könnte ich unsere Arbeit nicht leisten. (Z86) 

In diesem Aussagen wird deutlich, daß die Frage nach professioneller Distanz und nach 

Förderung der Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit von Betreuten auf sehr 

unterschiedlichen Ebenen reflektiert wird. Zu der von einem Teil der Befragten 

formulierten Unsicherheit über die persönliche und insbesondere professionelle Haltung 
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gegenüber den Betreuten kommt bei Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen 

Unsicherheiten und Zweifel an den eingeleiteten oder durchgeführten Maßnahmen 

hinzu: 

Ich denke mal, die Alternative, sie dort in dem Haus zu belassen unter den Umständen, unter denen sie da 
gelebt hat, das war etwas lebhafter, aber relativ unwürdige Bedingungen. Und das, was jetzt da ist, weiß 
ich nicht, was die bessere Wahl gewesen wäre. Ich bin also in der Tat auch manchmal am Zweifeln über 
die Entscheidungen, die ich zu treffen habe, ob es denn richtig ist oder ob es denn nicht richtig ist. Denn 
das sind so weitreichende Eingriffe in das Leben eines Menschen, die wir ja dann zu vollziehen haben 
oder auch, sagen wir mal, auf unseren Antrag hin vollzogen werden, daß wir eine große Verantwortung 
damit auch übernommen haben und übernehmen. Und in einigen Fällen, also in diesem Fall ganz 
besonders, habe ich im Nachhinein sehr starke Zweifel gehabt. (Z87) 

Gerade wenn es, wie in diesem zitierten Fall, um die Übersiedlung in ein Altenheim 

geht, werden sehr unterschiedliche Herangehensweisen der Betreuer/innen deutlich: 

Einige Betreuer/innen treffen diese Entscheidung relativ früh, wobei in Einzelfällen 

unter Umständen noch andere Interventionen möglich gewesen wären, andere 

Betreuer/innen folgen dem ausdrücklichen Wunsch ihrer Betreuten nach Verbleib in der 

(Privat-)Wohnung so lange dies möglich erscheint. 

Aber für mich ist an dem Punkt dann wichtiger, daß jemand, der das gerne will, in seiner Umgebung 
bleiben kann, anstatt daß ich ihn jetzt irgendwie optimal gesundheitlich versorge, wenn er dann 
unglücklich ist. Dann lieber so, daß ich dann solche nicht-idealen Zustände aushalte, aber ihr geht es gut 
dabei. (Z88) 

Was die Betreute auf keinen Fall will, ist eine Trennung, daß sie ins Heim kommt, und die anderen beiden 
da in der Wohnung, in der sie jetzt leben, wohnen bleiben. Da bestehen große Ängste von seiten meiner 
Betreuten. [Das Ziel ist], daß dieser Rahmen, den sie sich so ausgesucht haben, daß das so beibehalten 
werden kann. (Z89) 

Bevor ich ihn dann ins Pflegeheim verlegen wollte, habe ich ihn natürlich mehrmals gefragt bei 
verschiedenen Besuchen, ob es dann in Ordnung ist, wenn er dann in ein Pflegeheim ginge, ich hätte den 
Eindruck, die Wohnung wäre zu groß ... . [...] Es gibt die Schwierigkeit, daß dieser Betreute mit der 
jetzigen Pflegesituation unglücklich ist. Wobei ich mein Gefühl fragen muß, liegt es nur an der neuen 
Situation oder liegt es auch an dem Heim, was ich ausgesucht habe. [...] Wenn ich mich dann dazu 
entscheide, daß ich dann doch meine, es ist vielleicht nur die Umstellung, muß ich relativ kurzfristig die 
Wohnungsauflösung durchführen. (Z90) 

Leben Betreute bei der Betreuungsübernahme bereits in Heimen, so stellt sich in Einzel-

fällen die Frage, ob dem Wunsch nach einer anderen Wohn- und Lebensform von den 

Betreuer/innen gefolgt wird resp. gefolgt werden kann. In den (seltenen) Betreuungen, in 

denen dieser Aspekt thematisiert wird, bedarf es eines bestimmten Durchsetzungs-

vermögens der Betreuten selbst, wenn eine Veränderung stattfinden soll. 

Wenn sie jetzt noch nicht so alt wäre, wäre mein Wunsch gewesen, daß sie jetzt nicht in diesem Altenheim 
sitzt [...] Weil, ich finde einfach, sie ist da völlig fehl am Platz. Oder war zumindest. Bloß jetzt lohnt sich 
das, denke ich, nicht mehr. (65jährige Betreute)(Z91) 
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Sie wollte immer eine eigene Wohnung haben. Am Anfang war das überhaupt nicht in Sicht - auch von 
meiner Einschätzung. Dann hat sie [...] die Möglichkeit bekommen, ein kleines Appartment zu bewohnen 
[...]. Das war schon ein Riesenschritt. Es zeigte sich dann auch, daß sie dieses chaotische Bild, daß sie 
nach außen zeigt, daß darunter auch eine Menge Fähigkeiten lagen. (Z92) 

Bei Betreuten mit einem massiven Alkoholproblem fallen die Interventionsansätze sehr 

unterschiedlich aus. So spielen bei Betreuten der jüngeren Altersgruppe die Fragen von 

Entziehung und Abstinenz für Betreuer/innen eine größere Rolle als bei älteren Betreu-

ten mit jahrzehntelangem Alkoholabusus. Bei letzteren besteht das Ziel primär in einem 

eingeschränkten und/oder kontrollierten Konsum: 

Zur Zeit, da wir den Alkoholpegel ziemlich im Level halten, [ist sie] geistig auch sehr aufgeweckt, daß ich 
alles mit ihr besprechen kann und sie schon ihr Veto einlegt, wenn ihr was nicht paßt. (Z93) 

Und dann ist sie freiwillig zur Entgiftung gegangen. Und jetzt ist sie entgiftet. [...] Sie hat in der 
Fachklinik ihresgleichen, sage ich mal, kennengelernt. Auch nette Bekanntschaften. (Z94) 

Im letzten Zitat wird ein bestimmtes Bild von alkoholabhängigen Personen transportiert. 

Fast alle befragten Betreuer/innen äußern sich nicht abwertend über ihre Betreuten, bei 

einzelnen sind jedoch extrem vorurteilsbelastete Einstellungen zu konstatieren: 

Und sie ist auch mit dem Krankheitsbild nach Deutschland gekommen. Man hätte sie auch fragen können, 
warum ist sie nicht zu Hause geblieben. (Z95) 

Sie kriegt jetzt eine Rente. Und fast eine gute Rente, möchte ich mal sagen. Die liegt sogar etwas über 
dem Sozialhilfesatz. [...] Schön, daß es das [Erwerbsunfähigkeitsrente] gibt, aber man denkt, ob das so 
unbedingt das Wahre ist, daß unser Staat so am Stamm hängen muß. (Z96) 

Solche Aussagen, in denen gravierende Vorurteile zum Vorschein kommen, stellen 

singuläre Entgleisungen dar. Die eigenen Wertvorstellungen und ihr Einfluß auf den 

Umgang mit anderen Lebensentwürfen, bedürfen der kritischen Selbstreflexion, um 

auch davon abweichende Verhaltensweisen der Betreuten zu respektieren. 

Und das finde ich für mich schon total schwierig, so dann von meinen Vorstellungen abzuweichen, 
obwohl ich denke, daß ich schon nicht die völlig bürgerliche Vorstellung habe und dann irgendwann auch 
einfach sage: 'Gut, dann mach, wie Du denkst. Ich kann es eh nicht verhindern.' (Z97) 

Einen weiteren bedeutsamen Aspekt stellt die Einbeziehung des näheren sozialen 

Umfelds der Betreuten dar. Betreuung bedeutet in der Regel Systemintervention und 

damit bedarf es der Beachtung der Auswirkungen von Veränderungen auf das Gesamt-

system, und die erfolgreiche Umsetzung von Betreuungszielen ist nicht unabhängig von 

der Akzeptanz durch die im weiteren Sinne Betroffenen. 

Das war schon so ein Balanceakt, mit ihm [dem Sohn der Betreuten] das hinzukriegen. Ihm einerseits das 
Gefühl zu geben, er wird gebraucht und auf der anderen Seite ihn zu besänftigen, daß er nicht sofort 
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rebelliert und [...] nur auf Kontra arbeitet. [...] Also gegen den Sohn hätte ich auch nichts werden können. 
(Z98) 

Ich denke, daß ist auch eine mit der wichtigsten Geschichten, wenn man Betreuer wird: zu gucken, in 
welchen Systemen stecken die Leute drin und wie tragfähig sind diese Systeme. [...] Und das wieder zu 
stabilisieren, das finde ich ganz enorm wichtig. (Z99) 

Abschließend soll noch die Aufhebung der Betreuung thematisiert werden. Wenn 

Betreuer/innen diesen Aspekt erwähnen, dann unterstreichen sie in der Regel ihre 

Vorstellung der noch notwendigen Betreuungsdauer. Das folgende Betreuerverhalten ist 

Rahmen der vorliegenden Fallbeschreibungen einmalig: 

Ich glaube, daß Verhältnis ist gut zu ihm. Er hat im Verlauf unserer gemeinsamen Betreuungszeit, glaube 
ich, zweimal den Antrag gestellt, die Betreuung aufzuheben. Ich ermutige ihn da auch immer zu, daß er 
das nicht vergißt. Daß er jederzeit, wenn er denkt, die Betreuung soll aufgehoben werden, daß er den 
Antrag stellen kann. Und im Augenblick läuft wieder so ein Antrag. Und er selbst nutzt das dann immer 
wieder als Gelegenheit, darüber zu reden, was alles zu regeln ist. (Z100) 

Die in den vorangegangenen Ausführungen beleuchteten Arbeitsaspekte können nur 

eine kleine Auswahl unter den zahlreichen Arbeitsanforderungen, mit denen Betreuer 

und Betreuerinnen in ihrer Tätigkeit konfrontiert werden, darstellen. Es wurde versucht, 

einen konkreteren Einblick in wiederkehrende und über diese Einzelfälle hinweg 

auftretende Betreuungsaspekte zu vermitteln. In den Einzelfallschilderung werden 

insbesondere für die praktische Arbeit relevante Inhalte beschrieben, wohingegen 

konkrete Angaben zu Strategien im Hinblick auf psycho-soziale Aspekte, wie z.B. den 

Umgang mit chronisch psychisch kranken oder dementen Personen, selten bis gar nicht 

thematisiert werden.  

 

11.3.2 Betreuerhandeln und Betreuungsorientierung 

Die Angaben der Betreuer/innen wurden herangezogen, um sie hinsichtlich ihres 

Handelns im Einzelfall als eher versorgend, begleitend oder fördernd einzuschätzen. 

Das Ergebnis wird in Beziehung zu den bereits mehrfach beschriebenen (kognitiven) 

Betreuungsorientierungen gesetzt. In die folgende Zusammenstellung gehen insgesamt 

N=35 Betreuer/innen ein. 
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Von den Betreuer/inne/n mit versorgender Betreuungsorientierung zeigen alle bis auf 

eine Person auch eine eher versorgende Betreuungsführung. Bei einer Person konnte 

eine eher begleitende Betreuungsausrichtung festgestellt werden. Acht Betreuer/innen 

mit begleitender Betreuungsorientierung arbeiteten primär zielkonform, während zwei 

aus dieser Gruppe ausschließlich versorgend tätig wurden. Für die Gruppe mit 

fördernder Betreuungsorientierung ergibt sich ein heterogeneres Bild: so stellt sich das 

Betreuerhandeln bei sieben Befragten als förderungsorientiert dar; bei jeweils zwei 

Betreuer/innen als versorgungs- oder begleitungsorientiert. 

Insgesamt muß konstatiert werden, daß fast die Hälfte der Betreuer/innen ihre Be-

treuten primär versorgen, d.h. deren Ansprüche geltend machen und deren Angelegen-

heiten regeln (n=17). Es geht hier um die reine Organisation in bezug auf den finan-

ziellen oder den Wohnbereich und um die Umsetzung eigener Entscheidungen. Die 

Regelung bestimmter Angelegenheiten kann dabei durchaus als notwendig erachtet 

werden, um von dieser Basis aus, in anderen Bereichen den Erhalt oder Ausbau 

vorhandener Kompetenzen zu fördern. Dieser Aspekt wird jedoch bei rein versogungs-

orientiert geführten Betreuungen nicht ersichtlich. Er spielt dagegen eine größere Rolle 

bei Betreuer/innen, die in der Betreuung der Entwicklung vorhandener Ressourcen mehr 

Beachtung schenken (n=7). In der Gruppe mit fördernder Betreuungsorientierung zeigt 

sich für einen Teil derer, die eher versorgend oder begleitend tätig sind, daß letztlich der 

Wunsch nach Ressourcenförderung besteht, jedoch die Umsetzung nicht erfolgt, sei es 

aufgrund fehlender, fachspezifischer Strategien oder aufgrund von geringer Zielbindung 

bei Konfrontation mit Widerständen. Betreuer/innen, die beglei-tungsorientiert handeln, 

           Fallspezifisches Betreuerhandeln primär... 
 Betreuungsorientierung       versorgend          begleitend           fördernd 

 Versorgende   13   1   0   14 
 Betreuungsorientierung 
 Begleitende    2   8   0   10 
 Betreuungsorientierung 
 Fördernde    2   2   7   11 
 Betreuungsorientierung  

     17  11   7   35 

Tab. 11-5: Betreuungsorientierung und Betreuerhandeln 
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halten sich mit Interventionen eher zurück und bieten den Betreuten Unterstützung und 

Beratung besonders dann an, wenn diese einen Bedarf signalisieren (n=11). 

 

11.4 Diskussion der Ergebnisse 

In den Schilderungen der spezifischen Einzelfälle spielen insbesondere die konkreten 

praktischen Arbeitstätigkeiten eine Rolle. Es bestehen wiederkehrende Anforderungen 

an die Betreuer/innen in der Regelung finanzieller Angelegenheiten, in der Regulation 

bestehender Problemlagen, und in vielen Fällen geht es um die Frage einer möglichen 

oder zu vermeidenden Heimübersiedlung. Spezifische Probleme, die in den Darstellun-

gen der Betreuer/innen deutlich werden, betreffen den Umgang mit Nähe oder Distanz 

zu den Betreuten, mit eigener Entscheidungsmacht oder Autonomie der Betreuten und 

mit eigenen Wert- und Lebensvorstellungen. 

Die kognitiv repräsentierte Betreuungsorientierung korrespondiert mit dem konkret 

geschilderten Betreuerhandeln insofern, als daß bei 80% der Befragten eine Ein-

stellungs-Verhaltens-Kongruenz festgestellt werden kann. Die größte Abweichung ist 

bei der Gruppe mit fördernder Betreuungsorientierung zu konstatieren. Dieses Ergebnis 

muß vor dem Hintergrund der Auswahl und Darstellung des zugrundeliegenden speziel-

len Falls relativiert werden. So stellt sich z.B. die Frage, ob in bestimmten Betreu-

ungssituationen eine grundsätzliche Förderungsorientierung nicht zum Tragen kommt 

(oder vermittelt wird), da bei diesem/dieser Betreuten zu diesem Zeitpunkt der 

Versorgungsaspekt vorrangig ist oder ob eine Ressourcenorientierung (auf kognitiver 

Ebene) vorhanden ist, die jedoch mangels fachbezogener Kompetenzen nicht in der 

Arbeit mit den Betreuten umgesetzt werden kann. Dieser Aspekt spielt möglicherweise 

auch bei jenen Betreuer/innen mit einer begleitenden Betreuungsorientierung eine Rolle 

deren konkrete Betreuungsarbeit primär aber in der Versorgung ihrer Betreuten besteht. 

Wird nun die konkrete Betreuungsführung als Leistung verstanden, so wird diese im 

Sinne der Zielsetzungstheorie (Locke & Latham 1990) zum einen durch die eigenen 

Zielsetzungen (Betreuungsorientierung) bestimmt, zum anderen moderiert durch Fähig-

keiten, Zielbindung, Selbstvertrauen, Rückmeldung und Aufgabenkomplexität. Die 

Betreuungsarbeit stellt eine hochkomplexe Tätigkeit dar, insbesondere wenn – wie in 

80% der hier geschilderten Fälle – die Aufgabenbereiche umfassend sind. Insofern 
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erschwert die Komplexität und das mögliche Vorliegen verschiedener konfligierender 

Ziele (auf unterschiedlichen Handlungsebenen) die Zielerreichung, da die Gefahr von 

"Leistungsinterferenzen" (Kleinbeck & Schmidt 1996) zunimmt. Neben dieser Mode-

ratorvariablen hat die Zielbindung einen Effekt auf das Leistungsergebnis. Fühlen sich 

Personen einem bestimmten Ziel (d.h. einer bestimmten Betreuungsorientierung) ver-

pflichtet und erreichen sie dieses, so wird keine weitere Leistungssteigerung zu erwarten 

sein. Dies könnte erklären, daß bei der hierachischen Anlage der Betreuungs-

orientierungen (von der versorgenden bis zur fördernden) in der vorliegenden Unter-

suchung nur eine Person die nächst-schwierige Stufe erreicht hat (von der versorgenden 

Betreuungsorientierung zum begleitenden Betreuerhandeln). In allen anderen Fällen, in 

denen eine Diskrepanz zwischen Orientierung und Handeln festgestellt wurde, geht 

diese in Richtung geringerer Zielschwierigkeit. Eine gering ausgeprägte Zielbindung 

(mit Zielaufgabe bei Widerständen oder Rückschlägen) könnte dieses Ergebnis erklären. 

Hier dürfte aber auch den persönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten eine besondere 

Bedeutung zukommen.  

Wie bereits erwähnt, begrenzen individuelle Fähigkeiten den Zielschwierigkeitseffekt. Bei Personen mit 
hoch ausgeprägten aufgabenspezifischen Fähigkeiten fällt der Zielschwierigkeitseffekt gewöhnlich stärker 
aus als bei Personen mit niedrigeren Fähigkeiten. In der letztgenannten Personengruppe überschreiten 
bereits mittlere Zielschwierigkeiten die individuellen Fähigkeitsgrenzen. 

(Schmidt & Kleinbeck 1999, S. 294) 

Weisen Betreuer/innen gering ausgeprägte aufgabenbezogene Kompetenzen auf, so ist 

die Zielerreichung bei hohem Zielniveau (fördernde Betreuungsorientierung) erschwert 

und die eigene Leistungsgrenze vorher erreicht. 

Bei der Diskussion um Qualitätsstandards und Anforderungen an professionelle Be-

treuer und Betreuerinnen werden unter arbeitspsychologischer und ressourcenorien-

tierter Perspektive der persönlichen Zielsetzung und den Variablen des Ziel-Leistungs-

Zusammenhangs eine erhöhte Beachtung geschenkt werden müssen. 
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12. DISKUSSION DER UNTERSUCHUNG UND BEFUNDE 

Bevor die Gesamtergebnisse auf inhaltlicher Ebene diskutiert werden, soll zunächst die 

methodische Umsetzung kritisch reflektiert und die resultierenden Implikationen für 

Bewertung und Interpretation der Befunde aufgezeigt werden. 

 

12.1 Methodenkritische Reflexion der Untersuchung 

In der vorliegenden Untersuchung wurden die Daten zu den zentralen Themenbereichen 

auf der rein sprachgebundenen Ebene erhoben. Damit stellt sich ganz grundsätzlich das 

Problem der Bedeutungszuschreibung durch die im Forschungsprozeß involvierten 

Personen. Bereits die verbalen Ausführungen der Betreuer und Betreuerinnen stellen 

Wirklichkeitskonstruktionen dar, die durch die Auswertung und Interpretation übersetzt 

und erneut mit Bedeutungen versehen werden. 

Was halten die Subjekte jeweils für sich als wirklich und wie?, und: Unter welchen Bedingungen steht, in 
der Perspektive der sich ihnen zuwendenden Beobachter, solches Für-Wirklich-Halten?, und: Unter 
welchen Bedingungen halten die Beobachter ihrerseits das von ihnen so Beobachtete für wirklich? 

(Matthes 1985, zit. n. Flick 1998, S.45) 

Zur Untersuchung sozialer Subjekte und Systeme im Rahmen einer Feldstudie ist die 

Akzeptanz dieser Einschränkung unerläßlich. Da das Betreuungsfeld und damit die 

professionelle Betreuung relativ jung und bislang empirisch kaum untersucht sind, 

gleichzeitig eine erhöhte Unsicherheit professioneller Betreuer/innen aufgrund der 

Diskussion um das Betreuungsrechtsänderungsgesetz sowie der anhaltenden Qualitäts-

debatte zu konstatieren ist, muß in Betracht gezogen werden, daß das Antwortverhalten 

der befragten Personen subjektiv erwartungs- und sozial-konform ausgerichtet sein 

könnte. Im eingesetzten Interview wurden zum einen die inhaltlichen Themen (im 

Rahmen des Forschungskontextes) variiert, zum anderen wurde in einem Teil des 

Interviews eine fallbezogene Darstellung erbeten, die den Befragten die Möglichkeit 

eröffnete, am situativen und episodischen Kontext orientiert zu erzählen (Flick 1995), 

mit der Intention, derartige Reaktionseffekte möglichst gering zu halten. Bei der 

Fragenkonstruktion und der Interviewdurchführung wurde zudem besonderer Wert auf 

offene Anstoßfragen gelegt, um spontane und unbeeinflußte Antworten der interviewten 

Personen zu erhalten. Vorgaben, die entweder zu befürworten oder abzulehnen waren, 
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wurden wegen ihres suggestiven Potentials nicht verwandt (Fisseni 1990, Greuel et al. 

1998). 

Im einzelnen sind im Hinblick auf die untersuchten Fragestellungen und deren Opera-

tionalisierung folgende Aspekte zu bedenken zu geben: 

• Die Erfassung der Berufswahlmotivation (Kap. 7) kann als nicht unproblematisch 

betrachtet werden, da in diesem Kontext ein für viele Betreuer/innen weit zurück-

liegendes Ereignis und die begleitenden motivationalen Prozesse bzw. Umstände 

erinnert und artikuliert werden sollten. Erinnerungen an Motivationen gelten 

insgesamt als eher ungenau bzw. unvollständig (Greuel, im Druck). Diese Fehler-

quelle sollte durch die thematische Einbettung (auch im Sinne einer kognitiven 

Kontextualisierung) möglichst gering gehalten werden. 

• Eine konkrete Frage zu bedeutsamen Zielvorstellungen (Kap. 9) ermöglicht den 

Befragten zum einen die spontane Äußerung zur persönlichen Präferenz oder 

Bedeutsamkeit verfolgter Ziele, erhöht jedoch gleichzeitig die Gefahr der Beant-

wortung im Sinne der sozialen Erwünschtheit. Daher wurde der Bezug zu den 

Zielimplikationen des Betreuungsrechts (und damit zunächst fremdgesetzter Ziele) 

hergestellt. Die erhaltenen Antworten jedoch stellen selektiv wahrgenommene und 

subjektiv bedeutsame Zielsetzungen der Betreuer/innen dar. 

• Die Unterteilung nach Zielvorstellungen auf der einen Seite und persönlichen 

(Handlungs-)Konsequenzen auf der anderen Seite war lediglich für die deskriptive 

Darstellung der Ergebnisse interessant. Sie erwies sich jedoch unter weiteren 

analytischen Gesichtspunkten nicht als vorteilhaft, da bei einem Teil der 

Betreuer/innen eine Konfundierung der Antworten zu verzeichnen war. 

Ein weiterer potentieller Störeffekt liegt darin begründet, daß ein großer Teil der 

Datenerhebung, die Entwicklung des inhaltsanalytischen Kategoriensystems, sowie 

Datenauswertung und Interpretation von der Verfasserin selbst vorgenommen wurden. 

Vor diesem Hintergrund sind Erwartungseffekte, die ihren Niederschlag in der 

Datenauswertung und Ergebnisbewertung finden, nicht auszuschließen. Zur 

Minimierung derartiger Konfundierungen wurden im Rahmen der Triangulation - 

bezogen auf die Beteiligung Dritter am Forschungsprozeß - die einzelnen Verfahrens-

schritte und -ergebnisse mit weiteren Expertinnen hinsichtlich der Angemessenheit der 
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Kodierungen und der Schlußfolgerungen kritisch diskutiert. Im Rahmen der Einschät-

zung der Betreuungsführung im konkreten Einzelfall (Kap. 11) wurde aufgrund der 

komplexen Informationen, die im Rahmen der Fallschilderung erhoben wurden, ein Co-

Rating zur Bestimmung der Rater-Übereinstimmung eingeholt und diese mittels Kappa-

Koeffizienten nach Cohen berechnet (Greve & Wentura 1997). Eine idealtypische 

Vorgehensweise ('Blind'-Studie) war aus forschungsökonomischen Gründen im Rahmen 

des Gesamtprojektes nicht möglich. 

Der Interpretationsrahmen dieser Arbeit wird durch die genannten methodischen 

Einschränkungen und potentiellen Störeffekte ebenso begrenzt wie durch die folgenden 

Faktoren, die die eingesetzten statistischen Methoden betreffen. 

• Die statistische Prüfung von Zusammenhängen der drei entwickelten Betreuungs-

orientierungen mit den Variablen 'Geschlecht' oder 'Eingangsqualifikation/ Grund-

beruf' muß aufgrund der geringen Zellenbesetzungen kritisch betrachtet werden. 

Etwaige Unterschiede könnten zudem angesichts der geringen Stichprobengröße 

nicht identifiziert werden. Methodisch einwandfreie quantitative Untersuchungen 

dieser Frage bleiben damit zukünftigen Studien vorbehalten. 

• Die zusammenfassende, quantifizierende Darstellung und die Anwendung der 

multivariaten Analyseverfahren erforderten eine Reduktion der Komplexität der 

Daten. Dem damit einhergehenden Informationsverlust sollte durch die ausführ-liche 

deskriptive Darstellung der Ergebnisse entgegengewirkt werden. 

• Die Multidimensionale Skalierung (MDS) wurde zur Struktur- und Hypothesen-

generierung durchgeführt. In den beiden zweidimensionalen Konfigurationen (sub-

jektiv bedeutsame positive und negative Arbeitsaspekte, Kap. 8) wurden die Dimen-

sionen rotiert und – abgeleitet aus den spezifischen Merkmalskonstellationen – 

inhaltlich interpretiert. Die Beschreibung der Konfiguration unter Bezugnahme auf 

die Dimensionen hat damit – notwendigerweise – keinen rein deskriptiven 

Charakter. 

• Die Kombination von MDS und Clusteranalyse zur Verdeutlichung der Positio-

nierung der Fähigkeitsbereiche zusammen mit den Betreuungsorientierungen im 

Raum bei gleichzeitiger Bündelung der Objekte diente der ebenfalls der Auf-

deckung spezifischer Strukturen (Kap. 10). Auf die Feststellung der Trennschärfe 
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zwischen den drei gefundenen Clustern wurde verzichtet, da die Elemente zuvor als 

abhängige Variable (Betreuungsorientierung) und unabhängige Variablen (Fähig-

keiten) Bestandteile einer Diskriminanzanalyse gewesen sind. Die Diskriminanz-

analyse wurde ausschließlich zur globalen Überprüfung der Unterscheidung der drei 

Betreuungsorientierungen hinsichtlich der benannten Fähigkeiten herangezogen. 

Letztlich bedarf es zum differenzierteren Erkenntnisgewinn über die motivationalen und 

kognitiven Bedingungen, die das Handeln von professionellen Betreuern und 

Betreuerinnen beeinflussen, der weiteren konzeptionellen Theoriebildung sowie einer 

gesteigerten wissenschaftlichen Forschungsaktivität. 

 

12.2 Diskussion der Befunde 

Das Anliegen der Arbeit bestand unter anderem darin, daß Praxisfeld der professio-

nellen gesetzlichen Betreuung zu untersuchen, um daran mitzuwirken, das bestehende 

Forschungsdefizit in diesem relativ neuen Berufsfeld zu verringern. Darüber hinaus 

wurde die Erfassung und Analyse der subjektiven Repräsentationen der Berufsbetreuer 

und -betreuerinnen mit dem Ziel vorgenommen, die derzeit geführte Diskussion um 

Qualität und Qualifikation mit empirischen Ergebnissen zu unterstützen. 

Die abschließende Interpretation der Befunde stellt eine integrative Gesamtbetrachtung 

der Ergebnisse unter zentralen thematischen Kategorien dar: 

• Rechtsgeschichte und Betreuungspraxis 

• Salutogenetische Perspektive und Ressourcenorientierung 

• Arbeitspsychologische Perspektive: Beitrag zu einem Anforderungsprofil für profes-

sionelle Betreuer/innen 

Da es in der qualitativen Studie um eine Annäherung an subjektive Bedeutungsmuster 

und kognitive Repräsentationen ging, verstehen sich die folgenden Anmerkungen und 

Überlegungen auch "als Elemente eines am Fragen orientierten Forschungsprozesses, 

der von Fragen ausgeht und zu neuen bzw. präziseren Fragen führt" (Kraft et al. 1994, 

S.235). 
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12.2.1 Rechtsgeschichte und Betreuungspraxis 

Die rechtshistorische Entwicklung der gesetzlichen Regelungen zur Vormundschaft und 

Pflegschaft von volljährigen Personen verdeutlicht das "Spannungsverhältnis zwischen 

Fürsorge und Entrechtung" (Jürgens et. al. 1994, S.1). Innerhalb der Pflichten und 

Aufgaben der früheren Curatoren und Vormünder oder heutigen Betreuer/innen kann 

eine Verschiebung der Gewichtung konstatiert werden. Nach altem römischen Recht 

stellte die Verwaltung von Vermögen den zentralen Aufgabenbereich eines Vormunds 

dar, während die Sorge für die Person dahinter zurücktrat (Holzhauer 1988, Honsell 

1997). Die Vormundschaft nach den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches von 

1900 sollte dem Schutz und der Fürsorge für die Person und ihr Vermögen dienen 

(Planck 1901). Im Betreuungsrecht dagegen wird dem Wohl und den Wünschen des 

Betreuten ebenso wie der persönlichen Betreuung eine zentrale Stellung eingeräumt. 

Damit rückt über die Zeitspanne von ca. 2000 Jahren das Primat der persönlichen Sorge 

zunehmend in den Vordergrund, auch wenn mit dem Betreuungsrechtsänderungsgesetz 

(BtÄndG) zumindest nominal von 'rechtlicher Betreuung' die Rede ist. 

Die justitielle Anordnungspraxis von Aufgabenkreisen konterkariert das Anliegen des 

geringsten Eingriffs in Autonomie und Selbstbestimmung von Betroffenen, und durch 

die Vergütungspraxis wird die höchstpersönliche Betreuung zunehmend eingeschränkt. 

Betreuungen mit umfassenden Aufgabenkreisen, d.h. solche die Vermögens-, Gesund-

heitssorge und Aufenthaltsbestimmungsrecht beinhalten, liegen in 31% der insgesamt 

N=585 Betreuungen vor und die Vermögenssorge ist in 91% dieser Betreuungen 

angeordnet. Die rechtsgeschichtliche Tradition des Schutzes materieller Güter ist 

demnach ungebrochen. Auf der anderen Seite wird aus Sicht der Betreuer/innen die 

persönliche Betreuung durch Einschränkungen in der Abrechenbarkeit von psycho-

sozialen Leistungen erschwert. Professionelle Betreuer/innen geraten dabei zunehmend 

unter Konkurrenzdruck, da (mit dem Betreuungsrechtsänderungsgesetz) praktisch jeder 

Person – unabhängig von ihrer Eingangsqualifikation – eine Zugangsmöglichkeit zur 

Berufsbetreuung eingeräumt wird. Es ist Skepsis angebracht, ob die Umsetzung des 

Betreuungsrechtsgedanken vor dem Hintergrund einer derartigen Regelung tatsächlich 

erreicht werden kann. 
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Schließlich legt das Betreuungsrecht den Betreuern und Betreuerinnen die Pflicht auf, 

die Rehabilitation ihrer Betreuten anzustreben. Insbesondere wenn Betreuung als 

Ressourcenförderung verstanden wird, bedarf es einer kognitiven Einstellungsänderung 

einer großen Gruppe von Betreuer/innen, da lediglich 34% der Befragten dieses Ziel 

anstreben und davon wiederum nur knapp zwei Drittel eine solche Ressourcen-

orientierung in konkretes Betreuerhandeln umsetzen. Insgesamt überwiegt mit einem 

Anteil von fast 40% eine ausschließlich versorgende Haltung. Daß sich diese versor-

gende Betreuungsorientierung auch im Handeln der Betreuer/innen manifestiert, konnte 

bestätigt werden. Darüber hinaus war primär versorgendes Betreuerhandeln ebenfalls 

bei Personen mit einer begleitenden oder fördernden Einstellung zu beobachten und 

wurde insgesamt von der Hälfte der untersuchten Betreuer/innen praktiziert. Damit 

stehen in der derzeitigen Betreuungspraxis Maßnahmen zur Sicherung der Betreuten 

und eigene Absicherungsbedürfnisse im Vordergrund. 

Die nominelle Änderung der Zielvorgaben mit Einrichtung des Betreuungsrechts allein 

genügt also nicht, um den immanenten Wertewandel der Reform umzusetzen. Die über 

die Rechtshistorie und über die Geschichte des Umgangs mit von der Norm abweichen-

den Personen tradierten Einstellungen prägen weiterhin die kognitiven Repräsenta-

tionen der Betreuer/innen insbesondere im Hinblick auf die Zielsetzungen ihres 

beruflichen Handelns. 

 

12.2.2 Salutogenetische Perspektive und Ressourcenorientierung 

Defizitorientierte Einstellungen "begründen die Notwendigkeit des helfenden Eingrei-

fens und legitimieren zugleich die Zuständigkeit administrativer Fürsorglichkeit" 

(Herringer 1991, S.228). Diese Konstruktion erscheint zum einen geeignet, eigene, 

professionelle Kompetenz "beweiskräftig zur Geltung zu bringen" (Keupp 1994a, S.98) 

und kann zum anderen als Neutralisierungstechnik zur Verringerung der kognitiven 

Dissonanz (Festinger 1957) vor dem Hintergrund der eigenen Absicherungsbedürfnisse 

auf der einen Seite und der eigentlichen Betreuungsaufgabe auf der anderen Seite 

interpretiert werden. Insofern ist hier eine Bewußtseinsänderung erforderlich, um 

Kompetenzerhalt und Ressourcenförderung als Ziel- bzw. Betreuungsorientierung, die – 
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wie gezeigt werden konnte – unter den professionellen Betreuer/innen (zu) wenig 

verbreitet ist, zu implementieren.  

Eine Ressourcenperspektive kontrastiert den Defizit- und Risikoblick auf Personen und Umweltkontexte 
und befreit von der naheliegenden Fixierung professioneller institutionalisierter Hilfe auf Probleme, 
Fehler im Denken, Fühlen, Handeln, Störung und Krankheit etc. Gesucht und gefördert werden in 
Personen, Kontexten und deren Transaktion Ressourcen der Bewältigung und Entfaltung, Stärken und 
Chancen, gelingende Anteile und Gesundheit."       (Nestmann 1996, S.367) 

Das Erkennen von Ressourcen auf personaler, sozialer und struktureller Ebene erweitert 

den Handlungsspielraum von Betreuern und Betreuerinnen in ihrer Arbeit. Die Saluto-

genese (Antonovsky 1979, 1987, 1997) bietet eine geeignete theoretische Basis für die 

Identifizierung potentieller Ressourcen und nicht zuletzt für den Umgang mit Belastun-

gen. Vor diesem Hintergrund kann eine salutogenetische Perspektive Betreuer/inne/n in 

zweifacher Weise nützlich sein: zum Erhalt und zur Förderung der Kompetenzen ihrer 

Betreuten wie auch zur eigenen Entlastung und Gesundheitserhaltung.  

Wird die betreute Person ganzheitlich wahrgenommen, so hat sie vielleicht auch kranke 

und betreuungsbedürftige Anteile, aber gleichzeitig auch gesunde und kompetente. Die 

Wahrnehmung von Betreuten mit ihren Fähigkeiten bietet überhaupt erst das notwen-

dige Fundament für Interventionen, die auf Förderung und Autonomisierung abzielen. 

Die dialektische Vermittlung von Autonomie und Beziehung ist die Bedingung dafür, die kommunikativen 
Bedingungen von Selbstorganisation zu thematisieren und zu fördern.         (Keupp, 1994a, S.99) 

In der Betreuungsarbeit müssen Selbstbestimmung und Selbständigkeit der Betreuten 

mit einem Beziehungsangebot einhergehen, so daß die Bedürfnisse und Ziele in der 

Interaktion gemeinsam (weiter-)entwickelt und gestärkt werden. Dies bedeutet aber 

auch, daß Betreuer und Betreuerinnen den Willen und das Selbstbewußtsein besitzen 

müssen, von der eigenen Autorität und Kontrolle abzugeben, um bei ihren Betreuten 

nicht eine "erlernte Inkompetenz" (Hermer 1996) auszulösen oder festzuschreiben. Die 

Abgabe von Kontrolle hat auch eine entlastende Wirkung für die Betreuerseite: Nicht 

sie allein sind für Gesundheitserhaltung und Konfliktlösung verantwortlich, sondern die 

Betreuten entdecken ihre Stärken und Kompetenzen und erleben sich damit wieder als 

selbstwirksam. Im Idealfall erleben Betreute ihre Betreuer/innen als externe Ressource. 

Letztlich ist die Fokussierung von Fähigkeiten und Ressourcen die conditio sine qua non 

jeglicher Rehabilitationsbestrebungen. 
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Vor dem Hintergrund, daß ein Großteil der Betreuten älter als 60 Jahre ist, stellt sich die 

Frage nach den besonderen Bedingungen, die im höheren Lebensalter relevant sind für 

die Aufrechterhaltung von Wohlbefinden und Selbständigkeit. Zunächst bedarf es eines 

differenzierten Blickes auf die Potentiale und Risiken, die für diese Altersgruppe von 

Bedeutung sind. Insbesondere im Alter "kommt den individuellen Kognitionen und 

Motivationen als personenseitige Ressourcen ein besonders hoher Stellenwert für 

Prävention und Intervention zu", da die subjektive Einschätzung des eigenen Wohl-

befindens bedeutsamer ist als der (vermeintlich) objektive Gesundheitszustand (Fooken 

1998, S.300). Es bedarf der gezielten Wahrnehmung der individuellen Person (mit ihrer 

individuellen Biographie) sowie der Berücksichtigung sozialer Bezüge und externer 

Faktoren (wie z.B. die Wohnsituation) zur Stärkung des Kompetenzerhalts und 

Förderung der Selbständigkeit (Baltes et al. 1997, Lehr 1997), insbesondere vor dem 

Hintergrund, daß im höheren Erwachsenenalter eine Zunahme der physischen und 

sozialen Vulnerabilität zu konstatieren ist (Fooken 1998).  

Wird Gesundheit als "etwas im Lebenskontext Produziertes" verstanden (Abel 1998), so 

steht das persönliche Wohlbefinden immer auch in Wechselwirkung mit der Teilhabe 

am öffentlichen Leben und der Nutzung (öffentlicher) Räume. Hier ist u.a. die Frage der 

konkreten Wohnsituation zu diskutieren. Die Hälfte der Betreuten lebt nach der vor-

liegenden Untersuchung in institutionalisierten Settings, der größte Teil in Alten- und 

Altenpflegeheimen. Gerade ein Heimaufenthalt birgt die Gefahr eines Autonomie- und 

Kontrollverlustes, wenn sich die Bewohner/innen diesem System mit seiner Struktur 

und seinen Regeln unterzuordnen haben12-1. Die gesundheitliche Bedeutung der Wohn-

umwelt als möglicher Protektivfaktor (Mittag 1998) und damit unter ungünstigen 

Bedingungen potentieller Risikofaktor sollte Betreuer/innen bewußt sein, wenn sie für 

ihre oder mit ihren Betreuten den Umzug aus dem gewohnten Lebensumfeld z.B. wegen 

einer Übersiedlung in ein Alten(pflege)heim planen. 

Die Bedeutung sozialer Bezüge ist bereits mehrfach angesprochen worden. Soziale 

Netzwerke (Röhrle 1994, 1998) stellen wichtige Ressourcen für Rückhalt und Unter-

stützung, können unter Umständen jedoch auch bestimmte "pathogene Netzwerkmerk-

                                                           
12-1 Hier sind erhöhte Anstrengungen zur Systemgestaltung notwendig. Systemgestaltung im Gesundheits-
wesen kann definiert werden als "Unterstützung und Förderung persönlicher und sozialer Gesundheits-
potentiale der Patienten durch Gestaltung von Arbeit und Organisation im Gesundheitswesen" (Badura 
S.264). 
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male" beinhalten oder eine "restriktiv wirkende normative Funktion" einnehmen (Röhrle 

& Stark 1985, S.35). Diese Dimensionalität ist insofern zu beachten, als daß das nähere 

soziale Umfeld mit seinen stützenden oder hemmenden Merkmalen differen-ziert 

betrachtet werden kann und dementsprechend in die Betreuung einbezogen werden 

sollte. Veränderungen auf seiten der Betreuten bleiben nicht ohne Einfluß auf das 

soziale Umfeld. Das bedeutet aber auch, daß langfristige Stabilisierungen der Akzeptanz 

durch das persönlichen Netzwerk bedürfen. Insgesamt erleichtern soziale Unter-

stützungen den Umgang mit Belastungen und zeigen positive Effekte "im Kontext eines 

komplexen biopsychologischen Prozesses" (Röhrle 1994, S. 290). Häufig allerdings 

muß bei dem Klientel professioneller Betreuer/innen ein Fehlen gewachsener sozialer 

Kontakte konstatiert werden. In diesem Fall sollten Betreuer/innen ihre Betreuten bei 

der Suche und Nutzung "selbstorganisierter und -bestimmter sozialer Netzwerke" 

(Keupp 1994a, S.94) im Rahmen der Rehabilitationsbestrebungen fördern. 

Angelehnt an den Diskurs über den Umgang mit psychisch kranken Menschen lassen 

sich unter salutogenetischer Perspektive (Antonovsky 1997) und aus den Erkenntnissen 

der modernen Sozialpsychiatrie (Bock 2000) folgende Fragen ableiten, die für 

Betreuer/innen nutzbar zu machen sind: 

• Wird der/die Betreute als Person ganzheitlich und mit seinen gesunden Anteilen wahrgenommen und 
ernstgenommen? 

• Werden die anzustrebenden Ziele in der Betreuung in der Interaktion gemeinsam mit dem/der 
Betreuten bestimmt? 

• Werden die Symptome auch als Anpassungsleistung an eine durch Widersprüchlichkeiten und 
Widrigkeiten gekennzeichnete Realität und damit als sinnhaft verstanden? 

• Wird der/die Betreute auch als fähig und kompetent wahrgenommen und werden vorhandene 
Ressourcen gefördert? 

• Wird dazu beigetragen, daß der/die Betreute Lebenserfahrungen machen kann, die durch Konsistenz, 
durch Gestaltungsmöglichkeit und durch eine ausgewogene Belastungsbalance gekennzeichnet sind? 

Das Ziel der Stärkung von betreuten Personen (und der gesetzlichen Betreuung selbst) 

liegt im Sinne des Empowerments in der "Gewinnung oder Wiedergewinnung von 

Kontrolle über die eigenen Lebensbedingungen" (Keupp 1994a, S.97).  

Die Lebenssituation der Menschen, die durch Berufsbetreuer/innen rechtlich betreut 

werden, ist durch eine hohe Komplexität und Kumulation verschiedener Problemlagen 

gekennzeichnet. Wie die vorliegenden Daten belegen, stellen Psychosen (vorwiegend 

Schizophrenie), geriatrische Erkrankungen, Minderbegabungen und Abhängigkeits-
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erkrankungen die häufigsten Eingangsdiagnosen dar, wobei nicht selten Ko- oder Multi-

morbidität festzustellen ist. Hinzu kommt eine zumindest angespannte finanzielle Lage, 

in vielen Fällen finanzielle Probleme durch Verschuldung. Ein rein auf Versorgung 

abzielendes Betreuerhandeln, wie es von einem Teil der Betreuer/innen praktiziert wird, 

wird sicherlich Verbesserungen im Hinblick auf das Durchsetzen von Ansprüchen der 

Betreuten erreichen, jedoch werden keine Impulse zur langfristigen Verbesserung des 

psycho-sozialen Status gesetzt. Betreuer/innen, die ihre Betreuten vornehmlich beglei-

ten, haben insoweit eine salutogenetische Tendenz, als daß sie die Fähigkeiten ihres 

Klientels zur Regelung alltäglicher oder spezifischer Angelegenheiten wahrnehmen und 

ihnen in diesem Bereich eigenständiges und verantwortliches Handeln ermöglichen. Die 

fördernden Betreuer/innen versuchen nicht nur Kompetenzen ihrer Betreuten wahrzu-

nehmen, sondern diese als personale Ressourcen zu verstärken wie auch externe 

Ressourcen zu aktivieren. Hiermit wird deutlich, daß unabhängig von der Schwere der 

Erkrankung oder Problembehaftetheit der Gesamtsituation ein förderndes, ressourcen-

orientiertes Vorgehen nicht nur möglich ist, sondern auch praktiziert wird. 

Praktisches Ziel einer stark ausbaufähigen Gesundheitsförderung hierzulande müßte endlich das kollektive 
und individuelle Empowerment werden, Menschen zum Erhalt und zur Förderung ihrer soziopsycho-
somatischen Gesundheit genauso zu befähigen wie zum Lesen und Schreiben.         (Müller 2000, S.318) 

 

12.2.3 Arbeitspsychologische Perspektive:  

Beitrag zu einem Anforderungsprofil für professionelle Betreuer/innen 

Noch 1998 konstatieren Hünerfauth und Como in der Diskussion um Qualifikation und 

Qualitätsstandards ein (fehlendes) Berufsprofil für die gesetzliche Betreuung: 

Ein eigenständiges fachliches Profil des professionellen Betreuers wird wohl erst im Laufe der nächsten 
Jahre scharfe Konturen entwickeln – denn noch sind aufgrund der verschiedenen Herkunftsberufe und der 
konkreten Tätigkeiten als Betreuer auch die Möglichkeiten eines gewinnbringenden Erfahrungsaus-
tausches und damit auch die berufspolitischen Handlungsmöglichkeiten begrenzt. 

(Hünerfauth & Como 1998, S.260f) 

Die Eingangsqualifikation zur berufsmäßigen Führung von Betreuungen ist seit Jahren 

ein kritisch diskutiertes Themen. So führen Oberloskamp et al. (1992) aus, daß insbe-

sondere Sozialarbeiter geeignet seien, Betreuungen zu führen, da sie in besonderem 

Maße über die notwendigen Sachkompetenzen und Selbstkompetenz verfügten. Aller-

dings sei auch für diese Berufsgruppe eine Zusatzqualifikation nötig, was aber auch und 
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insbesondere für Personen aus den Bereichen Pädagogik, Psychologie, Rechtswissen-

schaften und Verwaltung gelte. Hingegen werden als wünschenswerte Voraussetzungen 

von Verbands-, Behörden- und Gerichtsvertretern folgende globale Angaben formuliert: 

• Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen für die Anordnung und Durchführung der Betreuung, 
• In der Regel eine mindestens zweijährige Erfahrung in der sozialen Arbeit, 
• Kenntnisse der regionalen Unterstützungs- und Versorgungsangebote (Vereine, Behörden, Reha-

Angebote usw.), 
• Persönliche Kompetenz (Konsequenz, Zivilcourage, Mut zur Entscheidung, sicheres Auftreten, 

Fähigkeit zur persönlichen Betreuung der Betreuten.  (Hünerfauth & Como 1998, S.261) 

Diese Aufstellung macht deutlich, daß die erforderlichen Bedingungen für die Führung 

von Betreuungen weiter spezifiziert werden müssen, um ein klar umrissenes Berufsbild 

zu etablieren. Letztlich ist mit Bienwald (1996, S.199) festzuhalten, daß "berufs-

politisch gesehen längerfristig sich eine Spezialausbildung zum Betreuer kaum wird 

verhindern lassen". Durch das Betreuungsrechtsänderungsgesetz sind 1999 Fakten 

geschaffen worden, indem keine Spezifizierung von Berufsgruppen vorgenommen 

wurde, sondern lediglich unterschiedliche Vergütungsstufen für unterschiedlich oder 

nicht qualifizierte Berufsbetreuer/innen festgelegt wurden. 

Über die inhaltlichen Qualifikationsanforderungen, die zur Ausübung der Berufs-

betreuung notwendig sind, liegen nur wenige systematische Ausführungen vor. Das 

"Anforderungs- bzw. Ausbildungsprofil" von Oberloskamp, Schmidt-Koddenberg und 

Zieris (1992) stellt einige bedeutsame Qualifikationsaspekte zusammen: 

Zur Erfassung des Bedingungsgefüges für den defizitären Zustand des Betroffenen muß der Betreuer 
technische Fertigkeiten und inhaltliche Kenntnisse haben. [...] Zu den Kenntnissen inhaltlicher Art, die 
den defizitären Zustand und das dazugehörige Bedingungsgefüge betreffen, gehört Wissen aus der 
Psychologie, der Medizin, der Soziologie und der Pädagogik. [...] Zur Erfassung der individuellen 
Unfähigkeit und ihrer Ursachen sowie zu ihrer Bearbeitung braucht der Betreuer Wissen aus Wirtschaft 
und Recht [...].              (Oberloskamp et al. 1992, S. 115/116) 

Adler (1998) hebt drei weitere zentrale Bedingungsgrößen hervor: Normendistanz zum 

Umgang mit (von den eignen Normen) abweichenden Verhalten, Kommunikation sowie 

Rollenbewußtsein im Sinne professioneller Distanz, referiert ansonsten die Zusammen-

stellung der Kompetenzbereiche von Oberloskamp et al. (1992).  

Die bislang formulierten Bestrebungen einer Berufsbilddefinition und die Ansätze im 

Hinblick auf Qualitätsstandards in der gesetzlichen Betreuung stellen primär auf psycho-

soziale und rechtliche Basiskompetenzen ab und vernachlässigen dabei die 
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Berücksichtigung der kognitiven Handlungsorientierung professioneller Betreuer und 

Betreuerinnen. 

Das an anderer Stelle ausführlich beschriebene primäre Betreuerhandeln (versorgendes, 

begleitendes oder förderndes Handeln) hat seinen Ursprung in der der konkreten Hand-

lung vorangehenden Zielbildung. Die Betreuungsziele oder Betreuungsorientierungen 

stellen damit die kognitiven Voraussetzungen für das letztlich auf der Handlungsebene 

realisierte Verhalten dar. Nach den vorliegenden Ergebnissen erfolgt die Umsetzung der 

antizipierten Zielvorstellung in 80% der untersuchten Fälle, während 17% der 

Betreuer/innen hinter ihren Zielsetzungen zurückbleiben. Betreuer und Betreuerinnen 

mit einer fördernden Betreuungsorientierung und damit einem höchst anspruchsvollen 

Ziel erreichen dieses weniger häufig als jene, die ein versorgungsorientiertes und damit 

weniger herausforderndes Betreuungsziel verfolgen. In Anlehnung an Locke und 

Latham (1990) dürfte hier der Einfluß von Faktoren wie Fähigkeiten, Zielbindung oder 

Selbstvertrauen auf das Betreuerhandeln und die Betreuungsleistung wirksam werden.  

Bei der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem spezifischen Anspruchs-

niveau und den für die erfolgreiche Berufsbetreuung als notwendig erachteten Fähig-

keiten und Fertigkeiten zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den nach 

Betreuungsorientierung unterschiedenen drei Gruppen. Während die versorgungs-

orientierte Gruppe interaktiv-emotional bedeutsame Fähigkeiten betont, hebt die Gruppe 

mit Begleitungsorientierung auf Fähigkeiten mit eher regulativem Charakter ab. Die 

förderungsorientierte Gruppe schließlich fokussiert Kompetenzen mit kognitivem und 

konkret handlungsorientiertem Bezug.  

Diese Befunde unterstreichen eindrucksvoll die Bedeutung subjektiver Einstellungen 

und handlungsleitender Kognitionen.   

Welche Schlußfolgerungen können nun aus den Ergebnissen hinsichtlich erforderlicher 

Anforderungen an die Berufsbetreuer und -betreuerinnen gezogen werden, um die 

Umsetzung des Betreuungsrechtsgedankens zu unterstützen? 

Aus der Befragung der Betreuer/innen als Experten und Expertinnen für das Handlungs-

feld der Berufsbetreuung lassen sich zunächst die folgenden als notwendig erachteten 

Fähigkeitsbereiche ableiten. 
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ihres Klientels (vgl. Kap. 12.2.2). Darüber hinaus bedarf es der kritischen Reflexion der 

persönlicher Zielsetzungen wie des eigenen Handelns. 

Für die Analyse der Betreuungssituation, die Betreuungsplanung und die Reflexion des 

beruflichen Handelns kann die Berücksichtigung der folgenden Perspektiven hilfreich 

sein (Beerlage, Busse, Fabian, Giese, Haselmann & Mulkau 1999, S. 373): 

• ökologisch systemisch  Zustände und Prozesse 
• biopsychosomatisch   Gesundheit und Krankheit 
• sozialökologisch   Herausforderungen, Ressourcen, Bewältigung 
• salutogenetisch-wachstumsorientiert Widerstandskraft unter schwierigen Verhältnissen 
• geschlechtersensibel   Gender-Logik 
• biographisch-subjektorientiert  Sinn und Bedeutung 

Betreuer und Betreuerinnen arbeiten in komplexen psycho-sozialen Handlungsfeldern. 

Diesem Aspekt sollte in der Ausbildung dadurch Rechnung getragen werden, daß sie die 

individuelle Systemkompetenz der Betreuer/innen stärkt. Das Konstrukt der System-

kompetenz berücksichtigt kognitive, soziale, emotionale und systemtheoretische 

Aspekte gleichermaßen (Kriz 2000, Manteufel & Schiepek 1994). Insbesondere für das 

berufliche Betreuerhandeln bedarf es der "Fähigkeit einer Person, sich in komplexen 

psycho-sozialen Systemzusammenhängen zu orientieren sowie aktiv und zielgerichtet in 

die Systemdynamik einzugreifen"(Manteufel & Schiepek 1994, S.204). 

Die Aus- und Weiterbildung von Berufsbetreuern und Berufsbetreuerinnen sollte dem-

nach folgende zentrale Inhalte berücksichtigen: 

• Vermittlung und Stärkung von kognitiven Orientierungen im Sinne des Empowerments, 
• Förderung der Wahrnehmungs- und Reflexionsfähigkeit im Hinblick auf ein salutogenetisches, 

ressourcenorientiertes Verständnis der Betreuung und Stärkung entsprechender Handlungskom-
petenzen, 

• Vermittlung von Fachkenntnissen, sozialen Kompetenzen, anforderungsbezogenen Basiskompetenzen 
und administrativen Kompetenzen (s.o.), 

• Stärkung der individuellen Systemkompetenz. 

Werden professionelle Betreuer und Betreuerinnen in diesen zentralen Kompetenz-

bereichen verstärkt oder ausgebildet, so dürfte die Anzahl derer, die den Rehabilita-

tions- und Ressourcengedanken des Betreuungsrechts ernstnehmen und seine Umset-

zung anstreben, deutlich ansteigen. Aus der Perspektive der Betreuten wäre eine solche 

Entwicklung mehr als wünschenswert. 
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12.3 Implikationen für die betreuungsrechtliche Praxis und Ausblick 

Aus den Befunden lassen sich auf unterschiedlichen Ebenen Erfordernisse für die 

betreuungsrechtliche Praxis formulieren. 

Zunächst soll hier auf die justitielle Ebene abgestellt werden. Bei Betrachtung der 

Verteilungspraxis der Gerichte hinsichtlich der Aufgabenkreise stellt sich die Frage 

nach dem tatsächlichen Erfordernis eines weiten Betreuungsumfangs. Unabhängig von 

der (von hier nicht einzuschätzenden) Notwendigkeit weist die Bestimmung der Auf-

gabenbereiche in ihrem Umfang Ähnlichkeiten zu der früheren Praxis der Gebrechlich-

keitspflegschaft mit "üblicherweise pauschal bestimmten Wirkungskreise[n]" auf (Klie 

1993, S.81). Hier wäre eine zunehmende Differenzierung und Spezifizierung der einzel-

nen Aufgabenkreise wünschenswert.  

Bei der Bewertung der Arbeitsaspekte durch die Betreuer und Betreuerinnen sind 

Angaben, die sich auf die Vormundschaftsgerichte beziehen, in der Regel negativ 

besetzt. In diesem Kontext werden Belastungen durch schwierige Zusammenarbeit und 

durch mangelnde Anerkennung angegeben. Eine funktionierende Kooperation, die 

ausschließlich das Wohl der Betreuten fokussiert, hätte sicherlich nicht nur für die Seite 

der Betreuer/innen eine entlastende Wirkung. 

Der weitaus größte Teil der Belastungsfaktoren, die Betreuer/innen anführen, läßt sich 

unter Qualifizierungsgesichtspunkten diskutieren. Insbesondere dann, wenn Probleme 

aus der Anforderungsschwere einer spezifischen Fallkonstellation oder anderer beruf-

licher Herausforderungen resultieren, ist die Förderung der persönlichen Leistungs-

kompetenzen geeignet, diese Belastungsmomente zu reduzieren. Dies gilt ebenso für das 

Erreichen einer Betreuungsleistung, die nicht den eigenen Zielvorstellungen entspricht. 

Die Erweiterung der Handlungskompetenzen im Sinne der oben beschrie-benen Inhalte 

sowie Maßnahmen zur Erhöhung der Fähigkeiten zur Streßbewältigung sind geeignet zu 

einer langfristigen Belastungsreduktion beizutragen. Für die berufliche Ausübung der 

Betreuungstätigkeit ist zudem eine regelmäßige Supervision angezeigt, die zur eigenen 

Entlastung beiträgt, und im Rahmen von Fallbesprechungen die Reflexion des eigenen 

Handelns und damit auch das von Betreuern und Betreuerinnen gewünschte Feedback 

fördert. 
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Darüber hinaus erscheint ein erhöhtes Maß an berufspolitischer Arbeit notwendig, um 

zum einen die Kenntnisse über die Berufsbetreuung in die Öffentlichkeit zu trans-

portieren und damit selbst zu einer Berufsbildbestimmung beizutragen und zum anderen 

einen größeren Einfluß zur Verbesserung der strukturellen Bedingungen auszuüben. 

Aus der vorliegenden Untersuchung kann insgesamt der Schluß gezogen werden, daß 

die mit der Einführung des Betreuungsrechts verbundenen Hoffnungen und Erwar-

tungen an eine rehabilitations- und ressourcenorientierte Betreuungsführung bislang 

nicht in dem gewünschten Ausmaß realisiert worden sind. Dieser Befund erscheint vor 

dem Hintergrund eines noch gänzlich unklaren Berufsbildes und der weiterhin aktuellen 

Frage nach den notwendigen Qualifikationen von Berufsbetreuern und -bereuerinnen 

nicht überraschend. Diese Arbeit soll zum einen ermutigen, weitere empirische 

Forschungsanliegen in diesem Kontext umzusetzen und zum anderen einen Beitrag zur 

Diskussion der Qualität der Betreuungsarbeit und erforderlicher Qualitätssicherungs-

maßnahmen leisten.  
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13. ZUSAMMENFASSUNG 

Mit der Einführung des Gesetzes zur Reform des Rechts der Vormundschaft und 

Pflegschaft über Volljährige – Betreuungsrecht (BtG) – entstand 1992 ein neues Rechts-

institut – die Betreuung –, welches sich grundlegend von der Entmündigung, Vormund-

schaft und Pflegschaft unterschied. Erstmalig sollte nun das Wohl der Betroffenen im 

Mittelpunkt stehen und sich an dessen Willen und Wünschen orientiert werden. Neben 

der Verbesserung des rechtlichen Status sollte nun auch die Rehabilitation der 

Betroffenen angestrebt werden. Zur Realisierung einer rein nominellen Rechtsänderung 

bedarf es der involvierten Akteure. Hier ist besonders die Gruppe der professionellen 

Betreuer/innen von Interesse, da sie in der Regel dann bestellt werden, wenn die 

Situation der betroffenen Person besonders problematisch erscheint. Des weiteren 

stellen sie eine neue Berufsgruppe dar, für die zum einen bislang kein klares Berufsbild 

existiert, zum anderen keine Mindestanforderungen oder Qualitätsstandards vorliegen. 

Gleichzeitig haben sie die Aufgabe in diesem hoch sensiblen Feld zu einer Reha-

bilitation sowie zur Ressourcenkonservierung und -förderung ihres Klientels beizu-

tragen. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand nun darin, dieses bislang empirisch kaum 

untersuchte Praxisfeld der Berufsbetreuung zu analysieren, die sozialen, motivationalen 

und kognitiven Einflußgrößen zu untersuchen und letztlich der Frage nach der Um-

setzung des Betreuungsrechtsgedankens nachzugehen. 

Vor dem Hintergrund, daß die Einführung des Betreuungsrechts eine epochale Reform 

darstellte, ist die rechtshistorischen Entwicklung der kodifizierten Rechtsnormen in 

diesem Bereich von besonderem Interesse (Kapitel 2). Bereits im alten römischen Recht 

existierten mit der Vormundschaft und Pflegschaft vergleichbare Rechtsinstitute. Mit 

dem Bürgerlichen Gesetzbuch von 1900 war die Entmündigung (und anschließende 

Einrichtung einer Vormundschaft) einer Person wegen Geisteskrankheit oder Geistes-

schwäche, Verschwendung, Trunksucht (ab 1974 Rauschgiftsucht) möglich. Daneben 

existierte die Gebrechlichkeitspflegschaft, die den geringeren Eingriff in die Rechte der 

Betroffenen darstellte, aber entgegen ursprünglicher Intentionen häufig als Zwangs-

pflegschaft eingesetzt wurde. Der Nationalsozialismus machte jegliche sozial-psychia-

trischen Ansätze zunichte und verschärfte den Umgang mit unbequemen und 



Kap. 13 Zusammenfassung 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

180 

abweichenden Menschen. Trotz aller gesellschaftliche Umbrüche seit Beginn des 20. 

Jahrhunderts wurde an den etablierten Rechtsinstituten festgehalten, die jedoch 

zunehmend in die Kritik gerieten. Die Reformbestrebungen führten letztendlich zum 

heutigen Betreuungsrecht. 

Bei der Analyse des Tätigkeitsfelds der Berufsbetreuung ist die Berücksichtigung 

arbeitspsychologischer Aspekte wie Arbeitsmotivation, Motivierungspotentiale von 

Arbeit sowie Zielsetzungen beruflichen Handelns unerläßlich (Kapitel 3). Arbeits-

motivation wird durch Merkmale der Person und der Arbeitssituation selbst erklärt. Für 

die meisten Tätigkeitsfelder sind Leistungs-, Neugier-, Macht- und Anschlußmotivation 

von besonderer Bedeutung. Das jeweilige Arbeitsfeld kann dahingehend untersucht 

werden, inwiefern es bestimmte Motivierungspotentiale bereithält (Kleinbeck 1996). 

Das Zusammenwirken persönlicher Faktoren mit Merkmalen der Arbeitssituation wird 

in dem Job Characteristics Model von Hackman und Oldham (1980) veranschaulicht. 

Kerndimensionen von Arbeit (wie Autonomie, Rückmeldung, Aufgabenvielfalt) wirken 

über das Auslösen psychischer Reaktionen auf die Arbeitsmotivation. Die Zielset-

zungstheorie von Locke und Latham (1984, 1990) untersucht insbesondere den Zusam-

menhang zwischen Zielen und Leistungsergebnissen und sieht die Zielwirkung als 

beeinflußt durch Zielschwierigkeit und Zielspezifität an. Weitere Effekte auf die 

Leistung werden durch Moderatorvariablen wie Fähigkeit, Rückmeldung und Zielbin-

dung oder Mechanismen wie Anstrengung oder Ausdauer beeinflußt.  

Wenn es nun um die Ziele professioneller Betreuer/innen geht, so müssen diese vor dem 

Hintergrund des gesetzlichen Auftrags nach Rehabilitation inhaltlich diskutiert werden. 

Die salutogenetische Perspektive (Kapitel 4) verhilft zu einem differenzierteren 

Verständnis von Krankheit und Gesundheit. Sie bietet Ansatzpunkte, um personale, 

situative und strukturelle Ressourcen aufzudecken und lenkt den Blick von einer rein 

defizitorientierten Wahrnehmung zu einer ganzheitlichen Betrachtung von Personen.  

Diese theoretischen Konzepte werden mit den subjektiven Einstellungen und kognitiven 

Orientierungen der Betreuer/innen, die Bestandteil der empirischen Untersuchung sind 

(Kapitel 5), in Beziehung gesetzt. Die konkrete Untersuchung fand in vier Bundes-

ländern statt und es wurden insgesamt N=53 Betreuer/innen interviewt und mittels 

Fragebogen zu ihrem Klientel befragt. Die Interviews wurden inhaltsanalytisch ausge-

wertet und die Ergebnisse zu einzelnen spezifizierten Fragestellungen auf ihre 
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besondere Struktur hin mit multivariaten Analysemethoden (Multidimensionale Skalie-

rung und Clusteranalyse) untersucht. 

Die Erfassung der Aspekte, die das Betreuungsklientel und dessen Lebensumstände 

kennzeichnen (Kapitel 6), erfolgte über den Fragebogen. Es machten N=23 Betreuer/-

innen Angaben über insgesamt N=593 betreute Personen. Die Situation der Betreuten 

stellte sich zusammenfassend wie folgt dar: Der Anteil der Frauen liegt mit 56% 

deutlich über dem der Männer. Fast 40% der Betreuten sind älter als 60 Jahre, wobei 

auch die Gruppe der jüngeren Erwachsenen (18-39 Jahre) mit 27% relativ stark 

vertreten ist. Mehr als die Hälfte der Betreuten lebt in institutionalisierten Settings; das 

Alten(pflege)heim stellt mit 37% die häufigste Wohnform dar. Bei mehr als einem 

Drittel der Betreuten wurde eine Psychose (insb. Schizophrenie) diagnostiziert. In 

abnehmender Reihenfolge folgen Demenz, Minderbegabung und Alkoholabhängigkeit. 

Bei einem Teil der Betreuten liegt Komorbidität vor. Der Umfang der Aufgabenkreise 

beinhaltet bei fast einem Drittel der Betreuungen Vermögenssorge, Gesundheitssorge 

und Aufenthaltsbestimmungsrecht und ist auch in den anderen Fällen noch relativ 

umfassend. Diese Ergebnisse korrespondieren mit den bisher vorliegenden Erfahrungs-

berichten und können vor dem Hintergrund von Erkenntnissen aus sozialepidemio-

logischen Studien und aus der Labeling-Perspektive kritisch diskutiert werden. 

Die Erhebung der motivationalen Aspekte der Betreuungsarbeit (Kapitel 7) erfolgte (wie 

bei allen weiteren Fragestellungen) über das Interview. Es wurde zum eine die 

Motivation zur Berufswahl erhoben, mit dem Ergebnis, daß ca. 45% der Betreuer/innen 

rein external motiviert waren und zwar signifikant häufiger Männer und/oder 

Vertreter/innen der Berufsgruppen aus dem sozialen Bereich. Zum anderen wurde der 

Frage nach den motivationalen Rahmenbedingungen der Arbeit nachgegangen. Als 

besondere Arbeitsanreize werden die Vielseitigkeit der Tätigkeit und die Autonomie in 

der Arbeit hervorgehoben. Auf inhaltlicher Ebene motiviert die Beschäftigung mit 

psycho-sozialer Thematik drei Viertel der Befragten, mit rechtlich-administrativer 

Thematik ca. ein Drittel. Die häufig external motivierte Berufswahl ist unter berufs-

politischen Gesichtspunkten unbefriedigend und es kann versucht werden, mit einer 

Verbreitung der Kenntnisse über die Berufbetreuung zumindest die Chance zu einer 

neigungskonsisten Berufsergreifung zu erhöhen. Es ist des weiteren deutlich geworden, 
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daß die Berufsbetreuung mit der betonten Vielseitigkeit und Autonomie bestimmte 

Motivierungspotentiale bereithält. 

Die positiven wie negativen Bewertungen von Arbeitsaspekten durch die Betreuer/innen 

(Kapitel 8) lassen sich durch vier Merkmalsgruppen charakterisieren: (1) Aufgaben-

Merkmale (Kerndimensionen), (2) Kooperations-Merkmale, (3) Verlauf- und Ziel-

Merkmale sowie (4) Struktur-Merkmale. In der Merkmalskonfiguration der positiven 

Bewertungen, die über eine Multidimensionale Skalierung (MDS) gewonnen wurde, 

lassen sich unter arbeitspsychologischen Aspekten verschiedene thematische Motivie-

rungspotentiale und korrespondierende Motivationssysteme betrachten, die die Bereiche 

Neugier, Macht, Anschluß und Leistung umfassen. Eine weitere MDS läßt eine 

spezifische Verteilung der Belastungsfaktoren entlang der Dimensionen 'betreuungs-

immanent – betreuungsübergreifend' sowie 'selbstbezogen – strukturell' erkennen. Dies 

ermöglicht die Ableitung von Hinweise auf die Bedingtheit der Belastungen und bietet 

Ansatzpunkte für präventive Maßnahmen. 

Die Untersuchung der kognitiven Repräsentationen der Betreuungsziele (Kapitel 9) 

führte u.a. zur Kategorisierung von drei bedeutsamen Betreuungsorientierungen (BO): 

Eine versorgende BO, wie sie fast 40% der Betreuer/innen zeigen, zeichnet sich durch 

einen ausschließlichen Unterstützungs- und Hilfeanspruch aus, während Betreuer/innen 

mit begleitender BO die Toleranz gegenüber der Lebensgestaltung der Betreuten und 

ihre Eigenständigkeit betonen und eher beratend tätig werden. Diejenigen mit för-

dernder BO (34%) fokussieren Ressourcenaktivierung und Autonomisierung ihrer 

Betreuten. Die drei Gruppen unterscheiden sich weder in bezug auf die Geschlechts-

zugehörigkeit noch auf die Eingangsqualifikation (Grundberuf). 

Die subjektiv bedeutsamen berufsspezifischen Fähigkeiten (Kapitel 10) geben Auf-

schluß über das persönliche Anforderungsprofil der jeweiligen Betreuer/innen. Das 

breite Spektrum der angegebenen Kompetenzbereiche, läßt sich insgesamt fünf 

inhaltsanalytischen Kategoriengruppen zuordnen: (1) Fachkenntnisse, (2) Anforderungs-

bezogene Basiskompetenzen, (3) soziale Kompetenzen, (4) administrative Kompeten-

zen und (5) persönliche Charakteristika. Die Untersuchung der Korrespondenz der 

subjektiven Repräsentationen berufsspezifischer Fähigkeitsbereiche mit einer spezifi-

schen Betreuungsorientierung ergab, daß sich die drei Betreuungsorientierungen 

bedeutsam in bezug auf die angeführten Fähigkeiten unterscheiden. Nach den Ergeb-
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nissen von MDS und Clusteranalyse weist eine versorgende BO eine deutliche Nähe zu 

Kompetenzen mit emotional-interaktiver Komponente auf. Die begleitende BO 

korrespondiert mit Fähigkeiten mit primär regulativem Charakter, während die 

fördernde BO mit berufsspezifischen Fähigkeiten mit eher kognitiver und handlungs-

orientierter Komponente zusammenhängt. Die Konkordanz der Zielvorstellungen 

innerhalb der Betreuungsorientierungen mit der Priorisierung bestimmter Kompetenz-

bereiche unterstreicht die Bedeutung der kognitiven Wahrnehmung der eigenen 

beruflichen Rolle.  

Die konkrete Betreuungsführung (Kapitel 11) wurde anhand von Einzelfalldarstellun-

gen nachgezeichnet und in Beziehung gesetzt zu den kognitiv repräsentierten 

Betreuungsorientierungen. Bei 80% der Befragten kann eine Einstellungs-Verhaltens-

Kongruenz festgestellt werden. Insgesamt muß konstatiert werden, daß fast die Hälfte 

der Betreuer/innen primär versorgend tätig sind. 17% der Betreuer/innen bleiben in 

ihrem Handeln hinter ihrer persönlichen Zielorientierung zurück. Dies weist auf 

eingeschränkte fachspezifische Strategien bzw. Kompetenzen oder eine geringe Ziel-

bindung hin. Bei der Diskussion um Anforderungen an professionelle Betreuer/innen 

wird neben den persönlichen Zielsetzungen den Variablen des Ziel-Leistungs-Zusam-

menhangs eine erhöhte Beachtung geschenkt werden müssen. 

Die Gesamtbetrachtung der Befunde (Kapitel 12) verdeutlicht, daß die nominelle 

Änderung der Zielvorgaben mit Einrichtung des Betreuungsrechts allein nicht genügt, 

um den immanenten Wertewandel der Reform umzusetzen. Die über die Rechtshistorie 

tradierten Einstellungen prägen weiterhin die kognitiven Repräsentationen der 

Betreuer/innen insbesondere im Hinblick auf die Zielsetzungen ihres beruflichen 

Handelns. Die bislang formulierten Beschreibungen von Mindestanforderungen in der 

gesetzlichen Betreuung stellen primär auf psycho-soziale und rechtliche Basiskompe-

tenzen ab und vernachlässigen dabei die Berücksichtigung der kognitiven Handlungs-

orientierungen professioneller Betreuer/innen, die jedoch für Interventionen, die auf 

Förderung und Autonomisierung abzielen, bedeutsam sind. Ohne die Vermittlung und 

Stärkung der kognitiven Orientierung im Sinne des Empowerments von Betreuten 

werden die Ziele des Betreuungsrecht nicht erreicht werden können. 
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