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I. Zielsetzung und Konzeption der Untersuchung 

1. Untersuchungsgegenstand – Begriffsbestimmung 

1.1. Die Reform der Entmündigung 

Am 1.1.1992 trat das ”Gesetz zur Reform des Rechts der Vormundschaft 

und Pflegschaft für Volljährige (Betreuungsgesetz - BtG)”1 in Kraft. Es ersetz-

te das bis dahin seit fast 100 Jahren geltende Recht der Entmündigung, der 

Vormundschaft über Volljährige und der Gebrechlichkeitspflegschaft. Die 

Entmündigung hatte zur Folge, dass der betreffende Mensch rechtlich einem 

Kinde gleichgestellt und in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt wurde. 

Er konnte ohne Zustimmung des Vormundes weder einen Wohnsitz begrün-

den noch einen Arbeitsvertrag schließen oder einen Partner heiraten. Die 

Gebrechlichkeitspflegschaft schränkte die Geschäftsfähigkeit nicht ein, doch 

in der Praxis wirkte sie sich häufig ähnlich wie die Entmündigung aus und die 

Betreffenden verloren z.B. die Verfügungsgewalt über ihr Einkommen. Die 

Entmündigung und die Gebrechlichkeitspflegschaft wurden ohne Befristung 

eingerichtet und bestanden in der Regel bis zum Tode der Betroffenen. Das 

Betreuungsgesetz wollte diese starre und weitreichende Entrechtung aufhe-

ben. (Ausführlicher zum alten Recht und der historischen Entwicklung siehe 

Kapitel II.1.). 

Das Rechtsinstitut der Betreuung sollte in erster Linie dem Wohl der Betrof-

fenen2 dienen und sie in ihrer Eigenschaft als kranke oder behinderte Bürger 

ernst nehmen.3 Die reformleitende und damit wesentliche Wertentscheidung 

des Betreuungsgesetzes bestand in einer Ausrichtung der gesetzlichen Ver-

tretung an das grundgesetzlich garantierte Selbstbestimmungsrecht, das 

                                            

1 Bundesgesetzblatt I 1992, S. 2002 ff. 

2 In dieser Arbeit sind mit ”Betroffenen” die Menschen gemeint, für die eine Betreuung einge-
richtet wird.  

3 Vgl. Wolf, A.: Zur Entstehung des Entwurfs in: Bundesminister der Justiz: Diskussions-
Teilentwurf, Bonn Nov. 1987, S. II  
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jedem Menschen aus der angeborenen und unverlierbaren Menschenwürde 

erwächst. (Artikel 1 des Grundgesetzes: ”Die Würde des Menschen ist unan-

tastbar”.) Dazu gehört auch das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persön-

lichkeit, auf Leben und körperliche Unversehrtheit sowie auf Unverletzlichkeit 

der Freiheit der Person (Artikel 2 des Grundgesetzes). Alle Grundrechte gel-

ten uneingeschränkt auch für psychisch kranke oder geistig behinderte Men-

schen.4  

Das Betreuungsgesetz verfolgte das Ziel, psychisch kranken oder körperlich, 

geistig oder seelisch behinderten erwachsenen Menschen ”bei einem größt-

möglichen Maß an Selbstbestimmung – Schutz und Fürsorge”5 zu gewähren. 

Doch die Vorstellung, dass geistig und psychisch behinderte Menschen für 

sich selbst bestimmen können und dürfen, entsprach nicht dem Bewusstsein 

der Allgemeinheit.6 Genau an dieser Stelle beginnt das Forschungsinteresse. 

Können geistig und psychisch behinderte Menschen überhaupt für sich 

selbst bestimmen? Wenn ihnen dieses eigentlich nicht zugetraut wird, wel-

che Bedeutung erfährt dieses Ziel dann in der Praxis – bekommen die Be-

troffenen die Chance, für sich selbst zu bestimmen oder werden sie weiter-

hin bevormundet? Wer achtet darauf, das die Selbstbestimmung beachtet 

wird? Und wie wird Selbstbestimmung in diesem Zusammenhang überhaupt 

definiert? 

Im Gesetz heißt es, dass der/die BetreuerIn zum Wohl der Betroffenen tätig 

werden soll und die Betroffenen bei der Verwirklichung des eigenen Lebens-

konzeptes unterstützen soll (§ 1901 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)). Damit 

dieses gelingen kann, müsste der Betreuer diese Wünsche erfahren und die 

möglichen Ressourcen erschließen und nutzen. Dazu gehören, je nach Auf-

                                            

4 Vgl. Schulte, B.: Grundrechtsgarantien und ihre Einlösung; in: VormundschaftsGerichtsTag 
e.V. (Hrsg.): Betrifft: Betreuung, Nr.1 - 1999, S. 8 ff. Sowie: Voigt, T.: Die Pflichten des Be-
treuers, 1994, S. 8. Und Egen, C.: Das Ende der Entmündigung und Vormundschaft, 1994, 
S. 145 ff. 

5 Leutheusser-Schnarrenberger: Vorwort in: Das Bundesministerium der Justiz informiert: 
Das neue Betreuungsrecht, Juli 1993 

6 Vgl. Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Erstellung eines Leitfadens: Vorwort in: Bundesminis-
ter der Justiz (Hrsg.): Das Betreuungsgesetz in der Praxis, 1992  
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gabenkreis, die materielle Absicherung, die Organisation von Unterstüt-

zungsleistungen, die Sicherstellung einer medizinischen und/oder sozialen 

Behandlung etc. Die Betreuung beeinflusst die Lebenslage, die zugleich 

Ausdruck und/oder Maßstab für die Verwirklichung von Selbstbestimmung 

sein kann. 

1.2. Begriff der Lebenslage 

Der Begriff Lebenslage wird in den meisten soziologischen Wörterbüchern 

nicht als eigenständiger Begriff definiert.7 Er wird oft im Zusammenhang mit 

sozialen Randgruppen benutzt.8 Nach G. Weisser gilt als Lebenslage „der 

Spielraum, den die äußeren Umstände dem Menschen für die Erfüllung der 

Grundanliegen bieten, die ihn bei der Gestaltung seines Lebens leiten oder 

bei möglichst freier und tiefer Selbstbesinnung und bei zu konsequentem 

Verhalten hinreichender Willensstärke leiten würden.” Und weiter: ”Der Beg-

riff Lebenslage bleibt inhaltsarm, wenn nicht die konkreten Bedürfnisse aus 

dem Interessengesamt möglichst präzise angegeben werden.”9 Unter dem 

Stichwort ”Lebensqualität” wird eine Parallele zum Theoriekonzept der Le-

benslage hergestellt und ”persönliche Wohlfahrt als individuelle Konstellation 

von objektiven Lebensbedingungen und subjektivem Wohlbefinden” defi-

niert.10 Lebenslagen werden in der modernen Gesellschaft nur teilweise 

durch objektive Ressourcen (Geld, Macht, Bildung) bestimmt. Darüber hin-

aus erhalten subjektive Bewertungen eine besondere Bedeutung. 

                                            

7 Vgl. dazu: Hartfiel / Hillmann: Wörterbuch der Soziologie, 1972;  
Endruweit / Trommsdorf (Hrsg.): Wörterbuch der Soziologie, 1989. 

8 Vgl. Geißler: Die Sozialstruktur Deutschlands, 1992, auf Seite 173 wird die Frage gestellt: 
”Hat sich mit der quantitativen Ausdehnung der Randschicht der Armen auch ihre Lebensla-
ge verändert?”  

9 Vgl. Bauer, R. (Hrsg.): Lexikon des Sozial- und Gesundheitswesens, 1992, S. 1283 f. 

10 Vgl. Bauer, R. (Hrsg.): Lexikon des Sozial- und Gesundheitswesens, 1992, S. 1289 



 

 4

Stefan Hradil11 kommt in seiner Suche nach Erklärungsmodellen für soziale 

Ungleichheit in modernen Gesellschaften zu dem Schluss, dass die Auflö-

sung fester Strukturen und Gruppen eine Pluralisierung der Lebensstile zur 

Folge hat und Modelle zur Erklärung ungleicher Chancen die Komplexität der 

beeinflussenden Faktoren einbeziehen muss. So betont er die Bedeutung 

sozialer Dimensionen und subjektiver Bewertungen (Einstellungen, Bewusst-

seinsformen und Mentalitäten) auf das Handeln und das Lebensgefühl. Le-

bensbedingungen beeinflussen die Handlungsmöglichkeiten der Menschen 

und bestimmen das Maß der Erreichbarkeit allgemein anerkannter Lebens-

ziele. Neben den materiellen Ressourcen spielen die sozialen Bedingungen 

eine entscheidende Rolle. Soziale Dimensionen sind nach Hradil: Arbeits- 

und Freizeitbedingungen, Wohn- und Wohnumweltbedingungen, soziale Si-

cherheit insbesondere Sicherheit des Arbeitsplatzes, Gesundheitsrisiken und 

Risiken im Alter, Vorurteile, Stigmatisierung und Diskriminierung. Die Le-

benslage wird daneben durch subjektive Faktoren entscheidend beeinflusst. 

Hradil entwickelt, dass Menschen auf gleiche Lebensbedingungen unter-

schiedlich reagieren und ”deshalb die Kenntnis von Mentalitäten, Bewusst-

seinsformen, Verhaltensstilen etc. von entscheidender Bedeutung für eine 

existenzrelevante und hinreichend lebensnahe Erfassung sozialer Ungleich-

heit” wäre. Lebensqualität wiederum erschließt sich aus der subjektiven Zu-

friedenheit oder Unzufriedenheit. Lebensbedingungen, die sich aus einer 

Außenperspektive betrachtet ähneln, können durch die Betroffenen ganz 

unterschiedlich bewertet werden. 

In der nachfolgenden Untersuchung wird Lebenslage im Sinne der Definition 

von Hradil als ein Resultat aus sozialer Dimension und subjektiver Bewer-

tung verstanden. Lebenslagen werden demnach durch objektive und subjek-

tive Faktoren bestimmt und beide Perspektiven sollen, so weit es möglich ist, 

ermittelt und im Hinblick auf die Ziele des Betreuungsgesetzes analysiert und 

diskutiert werden. 

                                            

11 Vgl. Hradil, St.: Sozialstrukturanalyse, 1987, S. 17 ff. sowie: Noll / Habich: Individuelle 
Wohlfahrt in: Berger / Hradil (Hrsg.): Lebenslagen, 1990, S. 156 f. 
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2. Stand der Forschung 

Bevor die Fragestellung genauer erarbeitet wird, ist zu prüfen, zu welchen 

Themen/Fragen bisher geforscht wurde. In Vorbereitung des Betreuungsge-

setzes entstanden einige Forschungsberichte zur Lebenssituation von ”Mün-

deln und Pfleglingen”.12 Aus Gerichts- und Sozialakten wurden soziodemo-

graphische Daten erhoben (siehe dazu Punkt IV.1. dieser Arbeit) und zu 

ausgewählten Fragen ausgewertet. Eine andere Studie aus der Zeit unter-

suchte die „Situation ehrenamtlich tätiger Vormünder und Pfleger von Voll-

jährigen“.13 Zwischen 1989 und 1990 wurden ehrenamtliche Vormünder und 

Pfleger mündlich und schriftlich befragt. Ziel dieser Untersuchung war es, die 

Rahmenbedingungen der ehrenamtlichen gesetzlichen Vertretung sowie Un-

terstützungsbedarfe zu ermitteln.  

Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Studie veröffentlichte Hoffmann 1996 

eine Analyse über: „Familienangehörige als vormundschaftsgerichtlich be-

stellte Betreuer – der Einfluss primärer Netzwerke und sozialer Unterstüt-

zung im Betreuungswesen“.14 Hoffmann analysierte die Daten der ersten 

Studie unter weiteren Gesichtspunkten (Differenzen zwischen ehrenamtli-

chen und familiären Betreuern) und ergänzte die Ergebnisse durch die Erhe-

bung und Auswertung von zwölf 1994 geführten Leitfadeninterviews mit fami-

lienangehörigen Betreuern. Da es sich im wesentlichen um alte Daten han-

delt, bringt die Untersuchung nicht viel Neues.  

Nach dem Inkrafttreten des Betreuungsgesetzes gab es ein Forschungs- und 

Modellprojekt im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit über „Mo-

dellmaßnahmen zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Betreuungs-

                                            

12 Untersuchungen aus der Zeit sind: Mende, W.: Psychiatrische Implikationen, in: Bundes-
minister der Justiz (Hrsg.): Gutachten, 1986 / Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, 
Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche Betreuer, 1992 / von Eicken; Zenz: Fürsorglicher 
Zwang, in: Bundesministerium der Justiz (Hrsg.), 1990 / Zenz; von Eicken u.a.: Vormund-
schaft und Pflegschaft in: Bundesministerium der Justiz (Hrsg.), 1987. 

13 Vgl. Akademie für öffentliches Gesundheitswesen: Ergebnisbericht, 1991 

14 Vgl. Hoffmann: Familienangehörige, 1996 
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wesen“.15 Das Projektziel bestand darin, die Gewinnung und Unterstützung 

von ehrenamtlichen Betreuern zu untersuchen und zu fördern. Zwischen 

1991 und 1995 wurden in zehn Förderstellen Maßnahmen zur Förderung 

ehrenamtlicher Betreuung initiiert, entwickelt und durchgeführt sowie durch 

Begleitforschung ausgewertet.  

Im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg erfolgte eine Begleitfor-

schung „zur Durchführung des Betreuungsgesetzes“.16 Der Forschungsauf-

trag bestand darin, die strukturellen Bedingungen und Entwicklungen der 

Betreuungslandschaft zu untersuchen und Vorschläge zur Optimierung der 

Aufgabenerfüllung zu unterbreiten. Durch Bestandsaufnahmen und 

Schwachstellenanalysen wurden das Vormundschaftsgericht, die Landes-

betreuungsstelle, Sozialdienststellen in den Bezirksämtern und Krankenhäu-

sern (als anregende begutachtende Stellen), die Betreuungsvereine und an-

dere Betreuergruppen in Hamburg untersucht. Als ein Ergebnis dieser Ana-

lysen wurde vorgeschlagen, die Aufgaben der Landesbetreuungsstelle auf 

die Betreuungsvereine zu verlagern.  

Bisher veröffentlichte Dissertationen befassen sich mit rechtlichen und medi-

zinischen Fragestellungen.17 Es handelt sich überwiegend um theoretische 

                                            

15 Vgl. Akademie für öffentliches Gesundheitswesen: Modellmaßnahmen, Zwischenbericht 
1993 und Abschlußbericht 1996 sowie Hoffmann, Peter: Familienangehörige, 1996 

16 Vgl. Institut für Funktionsanalyse im Gesundheitswesen: Begleitforschung 1995 

17 Dissertationen zum Betreuungsrecht: Coeppicus, R.: Handhabung und Reform des 
Betreuungsgesetzes, Bielefeld 1995 / Dierks, T.: Die persönliche Betreuung, Düsseldorf 1997 
/ Droege, M.: Die Zwangsbetreuung, Hamburg 1997 / Egen, C.: Das Ende der Entmündigung 
und Vormundschaft - eine Wohltat für psychisch Kranke, Bonn 1994 / Frost, A.: Arztrechtli-
che Probleme des neuen Betreuungsrechts, Tübingen 1994/ Kerkloh: Das Wohl des Betreu-
ten im Rahmen des 1908 i I 1 i. V. m. 1821, 1822 Nr. 1 bis 4, 8 bis 13 BGB, Muenster 1993 / 
Kollmer, N.: Selbstbestimmung im Betreuungsrecht, Muenchen 1992 / Kuesgens, M.: Die 
Vergütungsregelungen nach den Entwürfen zu einem Betreuungsrechtsänderungsgesetz 
vom 7.2. und 4.10.1996, Bonn 1997 / Markus, J.: Die Einwilligungsfähigkeit im amerikani-
schen Recht, mit einem einleitenden Überblick über den Diskussionsstand, Trier 1995 / 
Mueller, G.: Betreuung und Geschäftsfähigkeit, Würzburg 1996 / Mitko, B.: Der Einwilli-
gungsvorbehalt, Voraussetzungen - Wirkungen - Probleme, Regensburg 1994 / Oelkers, M.: 
Das deutsche Betreuungsrecht und seine internationale Betrachtung unter besonderer Be-
rücksichtigung der entsprechenden Rechtsinstitute in der Schweiz, in Frankreich und in Ös-
terreich, Osnabrück 1995 / Schneider, M.: Heimverbringung Alter und Gebrechlicher, Re-
gensburg 1998 / Tempelmeyer, S.: Die Mittellosigkeit des Mündels und Betreuten beim Auf-
wendungsersatz aus der Staatskasse, Konstanz 1994 / Voigt, T.: Die Pflichten des Betreu-
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Arbeiten, die zu bestimmten Fragestellungen Texte, Kommentare und Recht-

sprechung analysieren. Die Dissertation von Coeppicus zum Thema 

„Handhabung und Reform des Betreuungsgesetzes“ bezieht neben der Ana-

lyse des Gesetzes und der Rechtsprechung auch praktische Fälle, eigene 

Erfahrungen als Vormundschaftsrichter sowie eine Auswertung von 200 lau-

fenden Betreuungsverfahren ein. Nach Aktenlage ordnet er die Betroffenen 

verschiedenen Gruppen zu, um daraus abzuleiten, dass der erfahrene Vor-

mundschaftsrichter nur in sehr wenigen Fällen ein Sachverständigengutach-

ten benötigen würde. Im Ergebnis kritisiert er weitere verfahrensrechtliche 

Vorschriften.18  

An der Hochschule für Wirtschaft und Politik in Hamburg gab es von 1992 

bis 1994 ein dreisemestriges Studienprojekt, dass der Frage nachging, ob 

die angestrebte Selbstbestimmung der Betroffenen mit Hilfe von qualifizier-

ten Betreuern zu erreichen ist. Zu dieser Frage wurden Expertenanhörungen 

durchgeführt und verschiedene Untersuchungen von Studierenden gefer-

tigt.19 

Einen Überblick über quantitative Daten der Landesjustizverwaltungen für 

den Zeitraum 1992 bis Ende 1995 gibt die Antwort der Bundesregierung auf 

eine Anfrage der SPD.20 Im Zusammenhang mit dieser Antwort, die etliche 

Fragen nicht beantworten konnte, wurde von verschiedenen Seiten kritisiert, 

dass über die Wirkungsweise und Wirklichkeit des Betreuungsrechts zu we-

nig bekannt und eine umfassende rechtstatsächliche Forschung notwendig 

sei.21  

                                                                                                                            

ers, Hamburg 1995 / Weber, T.: Der Einfluss des Betreuungsgesetzes auf die freiheitsent-
ziehende Unterbringung, Tübingen 1995 

18 Vgl. Coeppicus, R.: Handhabung 1995, S. 37 bis 82 

19 Vgl. Borries-Pusback / Wittich-Neven (Hrsg.): Rechtsreform ohne Sozialpolitik, 1994 

20 Vgl. Bundestags-Drucksache 13/7133: Antwort der Bundesregierung auf die Große An-
frage der SPD zum Betreuungsrecht, 5.3.1997 

21 Vgl. Bundestagsdrucksache 13/3834: Große Anfrage der SPD zum Betreuungsrecht, 
Frage I.1. / hierzu auch: Vormundschaftsgerichtstag e.V.: 5. Vormundschaftsgerichtstag vom 
21. bis 24.November 1996, Materialien und Ergebnisse, Köln 1997, S. 53 / hierzu auch: Ger-
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Bisherige Forschungen beantworten nicht die Frage, wie sich die Lebenslage 

Betroffener gestaltet und welche Funktion die Betreuung bzw. der/die 

BetreuerIn dabei übernimmt. Auch über die Realisierung der Selbstbestim-

mung, als ein zentrales Ziel der Reform, gibt es keine Erkenntnisse. Die 

nachfolgende Untersuchung soll diese Forschungslücke, so weit es mit be-

grenzten Mitteln möglich ist, schließen. Der Bedarf nach rechtstatsächlicher 

Forschung belegt die Relevanz dieser Untersuchung. 

3. Aktuelle rechtspolitische Diskussion 

Die Relevanz dieser Forschungsarbeit ergibt sich mit Einschränkungen auch 

aus den aktuellen Reformbestrebungen. Auch hier könnten die Ergebnisse 

dieser Forschungsarbeit „etwas Licht ins Dunkel“ bringen und damit einen 

Beitrag in der rechtspolitischen Diskussion leisten.  

Sehr bald nach Inkrafttreten des Gesetzes wurden Probleme hinsichtlich der 

personellen und finanziellen Kapazitäten im Zusammenhang mit dem 

Betreuungsgesetz erkannt. Die finanzielle Belastung der öffentlichen Haus-

halte stieg durch die Betreuungsverfahren (Sachverständige, Verfahrens-

pfleger) und durch die Vergütungen für professionelle Betreuer erheblich an. 

Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich des Vergütungsanspruchs professioneller 

Betreuer (insbesondere hinsichtlich der abrechnungsfähigen Zeit und des 

Stundensatzes) belasteten die Gerichte und verunsicherten die Betreuer. So 

gab es bereits 1994 erste Prüfaufträge hinsichtlich möglicher Novellierungs-

bedarfe und 1998 wurde das Betreuungsrechtsänderungsgesetz (BtÄndG) 

beschlossen (siehe dazu II.4.2.).  

Unabhängig von und gleichzeitig zu den Novellierungsdiskussionen legte die 

SPD bereits am 12.3.1997 einen Entschließungsantrag (Bundestags-

                                                                                                                            

traud von Gaessler, Vorsitzende des VormundschaftsGerichtsTags e.V. und Leiterin der 
Betreuungsbehörde München, im Zusammenhang mit dem Betreuungsrechtsänderungsge-
setz: ”Die Gesetzesänderung orientiert sich nicht an der Wirklichkeit der Betroffenen. .... Die 
Umstände, in denen Betreute leben und sterben, sind dem Gesetzgeber nicht bekannt.” Er-
öffnungsansprache zum 6. VormundschaftsGerichtsTag, veröffentlicht in: Vormundschafts-
GerichtsTag e.V. (Hrsg.).: Betrifft Betreuung, Nr. 1 – 1999, Recklinghausen 1999, S. 4 
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Drucksache (BT-Drs.) 13/7176) zur Großen Anfrage der SPD (BT-Drs. 

13/3834) und der diesbezüglichen Antwort der Bundesregierung (BT-Drs. 

13/7133) vor. Es wurde die existentielle Bedeutung, die das Rechtsinstitut 

der Betreuung für einen großen Teil der erwachsenen Bevölkerung in 

Deutschland hat, herausgestellt. Kritisiert wurde, dass „über Wirkungsweise 

und Wirklichkeit des Betreuungsrechtes „..“ derzeit noch wenig bekannt“ sei. 

Außerdem wurde ein Missverhältnis zwischen den finanziellen Aufwendun-

gen für die justiziellen Verfahren und der Betreuungsarbeit festgestellt, so 

dass für die eigentlichen Betreuungsleistungen „weniger Geld zur Verfügung 

steht als für deren justizförmige Verwaltung und Kontrolle.“ Hamburger Be-

rechnungen der Gesamtkosten bestätigten diese Auffassung. Unter Einbe-

ziehung der Personalkosten bei den Vormundschaftsgerichten und der 

Betreuungsbehörde wurde errechnet bzw. geschätzt, dass 42 % der Ausga-

ben auf die Gerichtsentscheidung, 28% auf Aufsicht und Beratung und ledig-

lich 30% auf die Betreuungsarbeit selbst entfallen.22 In dem Entschließungs-

antrag der SPD wurde vorgeschlagen: a) eine umfassende rechtstatsächli-

che Forschung in Auftrag zu geben und b) eine Reform vorzubereiten, die 

der Justizlastigkeit entgegenwirkt.  

Am 1.4.1998 stellte die SPD den Antrag, das Betreuungsrecht grundsätzlich 

zu reformieren.23 Nur ”Umfang und Grenzen der Geschäftsfähigkeit, Vertre-

tungsbefugnisse, richterliche Genehmigungsvorbehalte und erforderlichen-

falls Haftungsfragen” sollten durch das Zivilrecht geregelt werden. Doch die 

Teile des Betreuungsrechts, die über die Geschäftsbesorgung hinausgehen 

und die Beziehungsseite, das Vertrauensverhältnis und die Stützung und 

Unterstützung der Betroffenen betreffen, sollen durch ein neu zu schaffen-

des ”Betreuungshilferecht” geregelt werden. Als Teil des Sozialgesetzbuchs 

(analog dem Kinder- und Jugendhilfegesetz) soll es ”den Aushandlungs- und 

Entwicklungsprozess für die Betreuungsstrukturen vor Ort einleiten, fördern 

                                            

22 Vgl. Langholf: Zur Reform des Betreuungsrechts, in BtPrax (Betreuungsrechtliche Praxis, 
Bundesanzeiger Verlag, herausgegeben in Verbindung mit dem Vormundschaftsgerichtstag 
e.V.), Köln 2/2000, S. 58 
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und ihm einen Rahmen geben”. Grundsätze der Reform sollen sein: die Auf-

gabenverteilung zwischen Vormundschaftsgericht und Betreuungsbehörde 

mit dem Ziel der Vermeidung von Betreuungen und die Gewinnung von eh-

renamtlichen Betreuern neu zu ordnen.  

Zur Zielerreichung werden diverse Einzelmaßnahmen vorgestellt:  

1. eine Betreuung soll durch die Betreuungsbehörde beantragt werden; die Behör-
de ist grundsätzlich vor allen gerichtlichen Entscheidungen zu hören  

2. zur Vermeidung einer Betreuung soll die Betreuungsbehörde gezielte fürsorge-
rische Maßnahmen einleiten  

3. einzelne Willenserklärungen sollen ohne gesetzliche Vertretung ersetzt werden 
können  

4. vor der Einrichtung einer Betreuung sollen auch eine neu einzurichtende ”Kri-
senschutzstelle” oder die kontrollpflegende Sozialstation hinsichtlich vorrangiger 
Maßnahmen gehört werden 

5. Vorsorgevollmachten sollen auch ohne notarielle Beurkundung gültig sein  

6. ehrenamtliche Betreuer sollen einen persönlichen Ansprechpartner in der Be-
treuungsbehörde erhalten  

7. ehrenamtliche Betreuer können von Teilbereichen, für die u.U. professionelle 
Betreuer bestellt werden können, entlastet werden und auf Wunsch das Amt so-
fort niederlegen; die Betreuungsbehörde tritt an die Stelle bis ein neuer Betreuer 
bestellt ist  

8. die Betreuungsbehörde hat darüber hinaus die Aufgabe, die Struktur und die 
Qualität des örtlichen Betreuungswesens zu fördern und zu sichern, u.a. beglei-
tet und beaufsichtigt sie die Betreuungen. 

Auch bei diesen Reformvorschlägen geht es um kostendämpfende Maß-

nahmen. An mehreren Stellen ist von der Kostenlast der Justizetats der Län-

der die Rede. Es wird zwar nicht vermutet, dass der Aufgabenbereich der 

Betreuungen mit weniger Kosten zu bewerkstelligen sei, doch sollen diese 

mindestens nicht weiter steigen.24 1999 wurde beschlossen, eine interfrakti-

onelle Arbeitsgruppe des Deutschen Bundestags einzurichten. Diese Ar-

                                                                                                                            

23 BT-Drs. 13/10301 vom 1.4.1998: Antrag zur Reform des Betreuungsrechts: Von der jus-
tizförmigen zur sozialen Betreuung. 

24 BT-Drs. 13/10301 Teil A. vorletzter Absatz: ”...., den Anstieg der auf die Betreuungsarbeit 
selbst entfallenden Kosten auf einem für den Staat tragbaren Niveau zu halten.” 
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beitsgruppe zur „Strukturreform des Betreuungsrechts“ nahm Anfang 2000 

die Arbeit auf.  

An der ”Reform der Reform” wird kritisiert, dass die Förderung der Betreu-

ungsstrukturen auch bisher möglich war und Defizite im wesentlichen darauf 

zurück zu führen seien, dass die Betreuungsbehörden und die Betreuungs-

vereine nicht im erforderlichen Maße materiell ausgestattet wurden. Unab-

hängig von dieser Kritik könnte eine Reform der Strukturen bisherige Schwä-

chen in der Umsetzung des Gesetzes beheben. Ein Manko bei allen Re-

formbestrebungen besteht ganz sicher darin, dass es bisher keine empiri-

schen Daten über die Auswirkungen des Betreuungsgesetzes gibt. Die ein-

geforderte Forschung wurde bisher nicht in Auftrag gegeben. 

Die nachfolgende Untersuchung möchte diese Wissenslücke - begrenzt auf 

die subjektive Lebenslage der Betroffenen und ihr Selbstbestimmungsrecht – 

füllen.  

4. Entwicklung der Fragestellung 

Das Betreuungsgesetz galt als ein grundlegendes Reformwerk, das die 

Selbstbestimmungsrechte von psychisch kranken und geistig, seelisch sowie 

körperlich behinderten Menschen, die eine gesetzliche Vertretung benötigen, 

stärken wollte. Es ist auffällig, dass sich die Diskussionen seit dem In-Kraft-

Treten des Gesetzes überwiegend auf materielle Aspekte (Ausgaben der 

Justizhaushalte / Rechtsstreitigkeiten über Vergütungen / Finanzierung der 

Betreuungsvereine / Verlagerung von Amtsbetreuungen auf Vereine und/ 

oder professionelle Betreuer) konzentrieren. Bei allen Novellierungsabsich-

ten wird betont, dass der Kern der Reform nicht in Frage gestellt wird.  

Es bleibt dennoch auffällig, dass empirische Untersuchungen über die 

Lebenswirklichkeit der Betroffenen und die Wirkung der Betreuung auf deren 

Lebenssituation bisher fehlen. In dieser Arbeit soll die Lebenslage der 

Betroffenen in den Mittelpunkt der Untersuchung gestellt werden. 

Entsprechend der Begriffsdefinition wird die Lebenslage durch objektive 

Ressourcen und subjektive Einstellungen bestimmt. Auch die Betreuung wird 

zu einem Teil der Lebenslage. Je nach Aufgabenkreis soll der Betreuer 
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der Lebenslage. Je nach Aufgabenkreis soll der Betreuer objektive Ressour-

cen verbessern und dabei die Entscheidungen/Wünsche der Betroffenen 

einbeziehen. Die Stärkung der Selbstbestimmung der Betroffenen stand im 

Zentrum der Gesetzesreform. Die Zielsetzung des Gesetzes, die Selbstbe-

stimmung der Betroffenen zu stärken, scheint zunächst widersprüchlich zu 

sein. Die Betreuung ist eine vormundschaftsgerichtliche Maßnahme, die das 

Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen ersetzt und einschränkt. Das In-

strument wird dann eingesetzt, wenn Menschen sich selbst nicht bzw. nicht 

ausreichend vertreten können; d.h., wenn es vermutlich zu einem Verlust an 

Selbstbestimmungs- bzw. Entscheidungsfähigkeiten gekommen ist. Insoweit 

ist es von Interesse, die Möglichkeiten und Grenzen der Selbstbestimmung 

zu erkunden. 

Dennoch soll die Untersuchung der Lebenslagen nicht auf die rechtlich über-

formten Aspekte begrenzt werden. Niemand wird als Betreuter geboren, so 

dass es auch im Hinblick auf Betreuungsvermeidung und/oder Betreuungs-

beendigung von Interesse ist, welche biographischen Zusammenhänge be-

stehen können und über welche Handlungs- und Bewältigungskompetenzen 

die Betroffenen auch unabhängig von einer Betreuung verfügen. Auch die 

Funktion, die eine Betreuung im Leben der Betroffenen erhält, ist nur aus der 

Lebenslage insgesamt zu verstehen. Und im Umkehrschluss sind erst aus 

diesen Zusammenhängen heraus die Chancen und Grenzen von Betreuung 

zu erkennen. 

Am Ende dieser Untersuchung sollen folgende Fragen beantwortet werden: 

I. In welchen Lagen verlieren Menschen Handlungsfähigkeiten und 
welche Konsequenzen hat dieses für ihre Selbstbestimmung? 

II. Unter welchen Bedingungen kommt es zur Einrichtung einer 
Betreuung? 

III. Welchen Einfluss haben Betroffene im gerichtlichen Verfahren? 

IV. Welche Angelegenheiten werden durch eine Betreuung geregelt 
und was bedeutet dies für die Lebenslage Betroffener? 

V. Welche Funktion hat der Betreuer für die Betroffenen? 
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Die Untersuchungsergebnisse sind dabei im Hinblick auf die Ziele der Ge-

setzesreform zu diskutieren. Dabei geht es um die Beantwortung von zwei 

weiteren Fragen: 

A: Welchen Stellenwert (Bedeutung, Chancen, Grenzen) hat die Selbst-

bestimmung im Rahmen einer Betreuung? 

B: Sind die gesetzlichen Grundlagen geeignet, die Ziele der Reform (ins-

besondere das Ziel der Selbstbestimmung) zu erreichen? 

5. Forschungsdesign 

Nachfolgend soll die Untersuchung vorgestellt und erläutert werden. 

5.1. Vorgehen 

Bei der vorliegenden Forschungsarbeit geht es um eine Personengruppe, die 

durch einen Gerichtsbeschluss definiert wird. Es soll untersucht werden, ob 

und wie die Ziele des Betreuungsgesetzes für diese Gruppe umgesetzt wer-

den und welche Schwierigkeiten und Widersprüche sich ergeben (können). 

Es handelt sich insoweit um eine rechtstatsächliche Untersuchung, welche 

die Umsetzung eines Gesetzes empirisch untersuchen will.  

Zu Beginn der Untersuchung sollen die Ziele der Gesetzesreform herausge-

arbeitet werden. Dies geschieht durch eine Analyse der juristischen Texte 

und anderer Materialien des Gesetzgebungsverfahrens. Ausgehend vom 

alten Recht und der Kritik daran werden die Grundsätze und Instrumente des 

Betreuungsgesetzes in Kapitel II. dargestellt und analysiert. Dabei geht es 

vorrangig darum, die Grundsätze des Gesetzes heraus zu arbeiten und die 

normativen Regelungen, mit denen die Autonomie der Betroffenen gestärkt 

werden soll, darzustellen. 

In einem zweiten Schritt soll untersucht werden, wie die gesetzlichen Vorga-

ben aus der Perspektive der Betreuer umgesetzt werden. Hierzu wurde ein 

Fragebogen entwickelt, der an 90 Betreuer gesandt wurde. Der Fragebogen 

wird unter 5.3. näher erläutert. Es wurden Fragen zum Status, zur Qualifika-
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tion und zur Unterstützung der Betreuer gestellt. Doch auch die Häufigkeit 

der Kontakte, die Aufgabenkreise und geregelte Angelegenheiten wurden 

erfragt. Auch wenn die Ergebnisse nicht repräsentativ sein können, erlauben 

sie in ihrer Tendenz dennoch Schlussfolgerungen auf die Umsetzung der 

Ziele des Gesetzes.  

Nachdem die Ziele und Instrumente des Gesetzes in Kapitel II. und die Um-

setzung in Kapitel III. dargestellt und analysiert wurden, wird in Kapitel IV. die 

Zielgruppe des Gesetzes vorgestellt. Es geht um die Beantwortung der Fra-

ge, wer eigentlich von diesem Gesetz betroffen bzw. wie die Sozialstruktur 

der Betroffenen beschaffen ist? Trifft z.B. die vielfach geäußerte Vermutung 

zu, dass überwiegend ältere Menschen von Betreuung betroffen sind?  

Die statistischen Daten aus früheren Untersuchungen sollen miteinander 

verglichen und analysiert werden. Die Gesamtzahl der Betreuungen und ihre 

quantitativen und qualitativen Veränderungen erlaubt eine Einschätzung ü-

ber die Relevanz des Gesetzes. Das Alter der Betroffenen soll Aufschluss 

darüber geben, ob es sich bei dem Bedarf an Betreuungen um ein demogra-

phisches Problem handelt. Des weiteren sollen Daten zur sozialen Lage der 

Betroffenen ermittelt werden. Über welche materiellen und sozialen Res-

sourcen verfügen Betroffene? Wie ist ihre soziale Einbindung, ihr familiäres 

Netz bestellt und über welches Einkommen verfügen sie? Selbstbestimmung 

steht in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Möglichkeiten und Grenzen so-

wie von individuellen Kompetenzen. Insoweit sind auch die dem Betreu-

ungsbedarf zugrundeliegenden Behinderungen von Interesse. Im Zusam-

menhang mit einem autonomen Leben kommt der Wohnung oder der Wohn-

situation eine besondere Bedeutung zu. Der Wohnraum stellt für viele 

Menschen den Lebensmittelpunkt (auch zeitlich) dar. Die eigene Wohnung 

bietet Schutz gegen äußere Einflüsse und Raum zur individuellen Gestal-

tung. Doch wie viele betreute Menschen leben in einer eigenen Wohnung? 

Und welche Gestaltungsmöglichkeiten haben Menschen, die in Institutionen 

leben?  

Diese statistischen Daten geben keine Antworten auf qualitative Fragen zur 

Umsetzung des Gesetzes. Auch die subjektiven Faktoren der Lebenslagen 
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konnten damit nicht erfasst werden. Im Zentrum der empirischen Untersu-

chung steht die qualitative Analyse a) von Gerichtsakten hinsichtlich der Ein-

richtung einer Betreuung und b) von narrativen Interviews mit Betroffenen. 

Die Ergebnisse dieser Analysen werden in Kapitel V. und VI. dargestellt. Zur 

Wahl der Methode siehe Punkt 5.2.. 

In Kapitel VII. sollen die untersuchungsleitenden Fragen beantwortet und 

diskutiert werden. Nach Möglichkeit sollen daraus Vorschläge an den Ge-

setzgeber und/oder an die Praxis abgeleitet werden.  

5.2. Wahl der empirischen Methode 

In dieser Arbeit geht es um die Lebenslage von Menschen, die nach dem 

Betreuungsgesetz eine gesetzliche Vertretung erhalten haben. Das Betreu-

ungsgesetz wollte die Lebenssituation von Menschen, für die eine gesetzli-

che Vertretung eingerichtet wurde, allgemein verbessern und insbesondere 

ihre Selbstbestimmungsrechte stärken. Es ergibt sich also die Frage, wie 

Lebensbedingungen messbar gemacht werden können. Soziale Indikatoren 

werden als wichtigste statistische Instrumente zur Beurteilung der gesell-

schaftlichen Lebensbedingungen angesehen. Die Wahl der Indikatoren steht 

in Abhängigkeit zu dem Bezugsrahmen, der der Bewertung zugrunde liegt: 

objektive Wohlfahrtsmessung geht davon aus, dass ”die Verfügung über 

Ressourcen und die Ergebnisse des Ressourceneinsatzes” durch objektive 

Beobachtung bewertet werden kann; subjektive Wohlfahrtsmessung geht 

davon aus, dass individuelle Wohlfahrt von den Betroffenen wahrgenommen 

und von diesen beurteilt werden müsse. Wohlfahrt wird danach als subjekti-

ves Wohlbefinden interpretiert. Lebensbedingungen, die sich in der Beo-

bachtung ähneln, können durch die Betroffenen ganz unterschiedlich bewer-

tet werden.25  

Entscheidendes Kriterium zur Wahl der Methode für die empirische Untersu-

chung stellte die Bedeutung der subjektiven Wahrnehmung im Zusammen-

                                            

25 Vgl. Noll / Habich: Individuelle Wohlfahrt, in: Berger / Hradil (Hrsg.): Lebenslagen, 1990, 
S. 156 f.. 
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hang von Selbstbestimmung und Lebenslage dar. Der Aufbau des Betreu-

ungsgesetzes berücksichtigte individuelle Verschiedenartigkeit und die Ein-

beziehung subjektiver Faktoren (z.B. die Verfahrensfähigkeit unabhängig von 

der Einsichtsfähigkeit, die Anhörung in der gewohnten Umgebung, die Be-

achtung der Wünsche, selbst wenn sie ”unvernünftig” sind). Die Grundsätze 

der Subsidiarität und der Erforderlichkeit verlangen als Voraussetzung zur 

Bemessung des Betreuungsbedarfes im Betreuungsverfahren die Analyse 

der individuellen Lebenssituation.26 Entsprechend sollte auch eine Analyse 

der Lebenslage Betroffener von deren subjektiver Konstruktion der sozialen 

Wirklichkeit ausgehen. Der Annahme von der subjektiven Konstruktion der 

sozialen Wirklichkeit liegt das Verständnis zu Grunde, dass es keine objekti-

ve Wirklichkeit gibt, sondern sich diese im Bewusstsein und im gesellschaft-

lichen Handeln bildet. Die Lebenswelt des Menschen ist ein zentraler Begriff 

der Phänomenologischen Soziologie (Husserl; Alfred Schütz; Berger / Luck-

mann; Habermas) und meint die lebenspraktischen Erfahrungen, die sich als 

sinnstiftende, konstitutive Leistungen in der Interaktion abbilden.27 Zur Analy-

se der sozialen Welten werden die subjektiven Bedeutungen von Dingen, 

Ereignissen und Erfahrungen rekonstruiert.28 Für den Verstehensprozess der 

sozialwissenschaftlichen Forschung ist es unerheblich, ob das Berichtete 

tatsächlich in der Form stattgefunden hat.  

Betreuung ist die Folge eines Bewertungsprozesses, in welchem der Blick 

auf die/den Betroffenen vielfach auf die medizinische Diagnose und daraus 

erklärter Defizite eingeengt wird. Eine solche Kategorisierungspraxis reißt die 

Betroffenen ”aus ihren lebensgeschichtlichen Abläufen und Zusammenhän-

                                            

26 Vgl. Leutheusser-Schnarrenberger: Das Betreuungsgesetz in: BtPrax, 1. Jahrgang, 1992, 
S. 3: ”Schon bei der Bestellung des Betreuers und der Festlegung des Aufgabenkreises ist 
eine genaue Auseinandersetzung mit der Lebenssituation des Betroffenen gefordert, damit 
er die Hilfe erhält, die er wirklich benötigt – nicht weniger aber auch nicht mehr; die beim 
Betroffenen noch vorhandene eigene Kompetenz soll nicht durch ”Überbetreuung” geschmä-
lert werden.” 

27 Vgl. Endruweit / Trommsdorf (Hrsg.): Wörterbuch der Soziologie, Stuttgart 1989, Stich-
wort: Leben 

28 Vgl. Flick, U.: Qualitative Forschung, Reinbek 1995, S. 29 f. 
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gen”29 heraus. Einen anderen Menschen kann man nur aus dessen und nicht 

aus dem eigenen Bezugssystem heraus verstehen.30 Die interpretative Sozi-

alforschung geht von eben dieser Prämisse aus: soziale Wirklichkeit wird 

durch Bedeutungszuschreibungen im Alltagshandeln der jeweiligen Person 

hervorgebracht.31 Es verweist dabei gleichzeitig auf die Bedeutung der 

Kommunikation, durch die sich die Sinngebung des Individuums konstituiert 

und in der sich die Bedeutungsstrukturen ausdrücken und dadurch erschlie-

ßen lassen.32 

Interpretative Sozialforschung geht davon aus, dass sich die Erfahrungswelt 

der Forschungssubjekte von denen des Forschers unterscheidet. Eine frem-

de Erfahrungswelt kann nicht durch Vorannahmen, die auf der Grundan-

nahme eines gemeinsamen Wertesystems beruhen, verstanden und analy-

siert werden. Eine Hypothesenbildung ex ante würde den Blick für diese 

fremde Erfahrungswelt verstellen, so dass hierauf verzichtet werden muss. 

An die Stelle wird das ”Prinzip der Offenheit” gesetzt. Es bedeutet, ”dass die 

theoretische Strukturierung des Forschungsgegenstandes zurückgestellt 

wird, bis sich die Strukturierung des Forschungsgegenstandes durch die 

Forschungssubjekte herausgebildet hat.”33 Ausgehend von der Gesetzesdis-

kussion werden theoretische Vorüberlegungen angestellt, die jedoch nicht in 

einem zu überprüfenden Hypothesensatz enden, sondern eine Offenheit für 

Zusammenhänge behalten, die sich nur aus den Lebensschicksalen der Be-

troffenen ergeben können. Andererseits ergibt sich aus der Fragestellung 

                                            

29 Vgl. Riemann, G.: Das Fremdwerden der eigenen Biographie, 1987, S.18 

30 Vgl. Bettelheim: Themen meines Lebens, 1990, S. 47 

31 Vgl. Wilson, T. P.: Interaktion in: Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen (Hrsg.), Bd. 1, 
1973, S. 58 ff. 

32 Vgl. Hoffmann-Riem, Ch.: Sozialforschung in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial-
psychologie, 32. Jg., 1980, S. 346 f. Das ”Prinzip der Kommunikation” besagt, dass die Da-
tenerhebung in der interpretativen Sozialforschung innerhalb eines Kommunikationsprozes-
ses erfolgt und die Kommunikation selbst einen Zugang zu den Bedeutungsstrukturen der 
Forschungssubjekte ermöglicht. Voraussetzung sei allerdings, dass in dieser kommunikati-
ven Beziehung die kommunikativen Regeln der Forschungssubjekte zum Zuge kommen. 

33 Vgl. Hoffmann-Riem, Ch.: Sozialforschung in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial-
psychologie, 32. Jg., 1980, Heft 2, S. 339-372. 
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eine Eingrenzung der analytischen Bearbeitung der Erfahrungsaufschichtun-

gen und Sinngebungen in Bezug auf ihre Relevanz zur Betreuung.  

Um die Betroffenenperspektive, ihre Erfahrungen und Sinngebungen zu er-

mitteln, wurde das Interview offen gestaltet. Als Erhebungsinstrument wurde 

das narrative Interview gewählt, da es den Interviewpartnern den Raum für 

eigene Relevanzsetzungen lässt. Durch eine erzählgenerative Anfangsfrage 

soll der Interviewte zur Erzählung selbsterlebter Ereignisse motiviert werden. 

In einer solchen Stegreiferzählung wird vergangene Erfahrung rekonstruiert 

und in einen Zusammenhang gebracht. Narrationen enthalten im wesentli-

chen drei Darstellungsformen: Erzählen, Beschreiben und Argumentieren. 

Die Zugzwänge des Erzählens (Detaillierungs-, Gestaltschließungs- und 

Kondensierungszwang) sorgen für ihre Authentizität, d.h. dass die Hand-

lungsabläufe so erzählt werden, wie der Erzähler sie erlebt hat. Der Intervie-

wer / die Interviewerin ist nur Zuhörer und beschränkt sich auf Signale des 

Verstehens (hm). Damit soll verhindert werden, dass Interviewer die Erzäh-

lung unterbrechen und durch eigene Relevanzsetzungen und Wertungen 

verfälschen.34  

Bereits bei den theoretischen Vorüberlegungen schien es notwendig zu sein, 

die Perspektive Betreuter durch weitere Perspektiven zu ergänzen. Dahinter 

stand die Vermutung, dass Betroffene in ihren Kommunikations- und Wahr-

nehmungsfähigkeiten so eingeschränkt sein könnten, dass die aufgeworfe-

nen Fragen möglicherweise nicht alleine aus ihrer Perspektive beantwortet 

werden können. Triangulation bezeichnet die Kombination verschiedener 

Forschungsinstrumente oder Perspektiven (verschiedene Datenquellen - 

auch verschiedene Zeitpunkte, Orte oder Personen; unterschiedliche Inter-

viewerInnen; verschiedene Methoden, z.B. Fragebogen, Leitfaden-Interview, 

narratives Interview; unterschiedliche Theorien) zur ”systematischen Erweite-

rung und Vervollständigung von Erkenntnismöglichkeiten”. Die unterschiedli-

chen Perspektiven werden miteinander verglichen und zueinander in Bezie-

                                            

34 Vgl. Schütze, Fritz: Die Technik in: Arbeitsberichte und Forschungsmaterialien der Fakul-
tät für Soziologie der Universität Bielefeld, 1977, Nr. 1, S. 1-62.  
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hung gesetzt.35 Mit der Triangulation wird nicht die ”objektive Wahrheitsfin-

dung” angestrebt. Es geht hier um das Verständnis für Zusammenhänge, die 

sich aus verschiedenen Perspektiven ergeben.36  

Die Auswahl erfolgte nach theoretischen Annahmen, die nachfolgend erläu-

tert werden: Betreuung konstituiert sich erst durch das Handeln anderer (z.B. 

anregende Personen und Institutionen, Vormundschaftsrichter, Sachver-

ständige, Verfahrenspfleger). Es ist eine Folge von Interpretationen (Bedeu-

tungszuschreibungen) Dritter über von ihnen ausgewählte Tatsachen (Ereig-

nisse, Aktivitäten) eines ”Betreuungsfalles”.37 Je nachdem aus welcher Be-

troffenheit heraus ein Ereignis erlebt und erzählt wird, stellt es sich unter-

schiedlich, möglicherweise ambivalent und widersprüchlich dar. Bei den Be-

wertungs- und Zuschreibungsprozessen kommt den Vormundschaftsgerich-

ten eine Schlüsselposition zu. Insbesondere die Initiierung/Konstruktion einer 

Betreuung müsste sich in der Gerichtsakte abbilden. Die Gerichtsakte wurde 

aus diesem Grunde, mit Einverständnis der Interviewten, als weitere Per-

spektive hinzugezogen. In dieser Arbeit werden die Ergebnisse der Gerichts-

aktenanalysen vor den Ergebnissen der narrativen Interviews mit den Betrof-

fenen dargestellt. Inhaltlich wird diese Darstellung auf die Einrichtung einer 

Betreuung beschränkt. Weitere Aspekte, z.B. Inhalte der Berichte der Be-

treuer, Genehmigungen und Nachfragen des Gerichts sowie Vergütungen, 

werden in der Darstellung vernachlässigt. Sie werden teilweise an anderer 

Stelle im Text erwähnt.   

Eine dritte Perspektive ergab sich aus Leitfaden-Interviews mit 10 Betreuern, 

die ebenfalls mit Einverständnis der Betroffenen durchgeführt wurden. Das 

Interview begann narrativ, indem zunächst gebeten wurde, die eigene Ge-

                                            

35 Vgl. Flick, U.: Qualitative Forschung, 1995, S. 249 f. sowie: Schütze, Fritz: Die Fallanaly-
se, S. 209. 

36 Vgl. Flick, U.: Triangulation in: Flick / Kardoff / Keupp u.a. (Hrsg.): Handbuch Qualitative 
Sozialforschung, 1991, S. 432 ff. 

37 Schütz, A.: Gesammelte Aufsätze, Bd.1, 1971, S. 5: ”Genau genommen gibt es nirgends 
so etwas wie reine und einfache Tatsachen. Alle Tatsachen sind immer schon aus einem 
universellen Zusammenhang durch unsere Bewußtseinsabläufe ausgewählte Tatsachen. 
Somit sind sie immer interpretierte Tatsachen .... .” 
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schichte der Betreuertätigkeit (Geschichte als Betreuer) zu erzählen. Im 

zweiten Teil des Interviews wurde nach dieser Betreuung gefragt, wie sie 

sich gestaltet hat, (vom wem wurde er/sie als Betreuer vorgeschlagen, wie 

und wo war der erste Kontakt, was konnte im Rahmen der Betreuung gere-

gelt werden, wie gestalten sich die Kontakte, welche Wünsche äußert der/die 

Betreute). Im dritten Teil wurde nach allgemeiner Kritik zum Betreuungsrecht 

gefragt. Im Laufe der weiteren Arbeit stellte sich heraus, dass eine ausführli-

che Analyse dieser Interviews den Zeitrahmen dieser Untersuchung spren-

gen würde. Aus diesem Grunde wurden lediglich aus dem zweiten Teil der 

Interviews (zur jeweiligen Betreuung) Aussagen analysiert und hinsichtlich 

der Funktion der Betreuung aus der Perspektive der Betroffenen (Kapitel 

VI.4.) mit herangezogen. 

Betreuung konstituiert sich durch und über die Interaktion. Eine Erhebung 

und Analyse von Interaktionsprozessen kann in dieser Forschungsarbeit mit 

den zur Verfügung stehenden Ressourcen jedoch nicht geleistet werden. Es 

muss weiteren Forschungsarbeiten überlassen bleiben. 

5.3. Zugang zum Feld 

Entgegen der Theorie des ”theoretical sampling”38 erfolgte die Auswahl der 

Interviewpartner und die Entscheidung zur Einbeziehung weiterer Perspekti-

ven (Triangulation) überwiegend vor Beginn der Auswertung. Grund dafür 

war der schwierige Zugang zum Feld. Betreuung ist kein äußerlich erkennba-

res Merkmal. Es handelt sich um eine normative Zuschreibung ohne Erken-

nungszeichen oder -orte. Der Zugang über Anzeigen u.ä. ist aufgrund der 

eingeschränkten Handlungsfähigkeiten dieser Menschen nicht möglich. Da-

her musste der Kontakt über Dritte (Betreuer und Amtsgericht) hergestellt 

werden, was wiederum durch datenschutzrechtliche Aspekte beeinflusst 

wurde.  

                                            

38 Zur Gewährleistung der Offenheit entwickelten Glaser und Strauss 1967 das ”theoretische 
Sampling”. Zur Generierung von Theorien wird das weitere Vorgehen (Fallauswahl nach 
relevanten Kriterien z.B. vergleichende Typisierungen, Extrempositionen etc) erst im Prozeß 
der Datenerhebung und -auswertung entschieden. Vgl. Flick: Qualitative Forschung, 1995, S. 
81 ff. sowie vgl. Strauss/Corbin: Grounded Theory, 1996, S. 154 
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Das Vormundschaftsgericht Hamburg wurde um Unterstützung gebeten. Am 

31.12.1995 gab es in Hamburg 11.418 Betreute,39 deren Betreuungen an 

sechs Vormundschaftsgerichten anhängig waren. Da die Merkmale (Alter, 

Geschlecht, Behinderung etc.) dieser Grundgesamtheit nicht bekannt sind, 

war eine Stichprobenauswahl nicht möglich. Die Vormundschaftsgerichtsak-

ten werden lediglich zahlenmäßig erfasst und Akten für Betreuungen werden 

nicht gesondert abgelegt bzw. gekennzeichnet. Das Vormundschaftsgericht 

ist auch zuständig für alle Vormundschaften für Minderjährige. Insgesamt 

wurden im Juli 1997 22.000 Vormundschaftsgerichtsakten in dem Amtsge-

richt, das um Unterstützung gebeten wurde, geführt.40  

Da es sich um besonders empfindsame Sozialdaten handelt, darf das Vor-

mundschaftsgericht Informationen, auch die Namen und Anschriften der Be-

treuer, nur unter besonderen Umständen herausgeben. In diesem Falle han-

delt es sich um eine Forschungsarbeit im öffentlichen Interesse. Die For-

scherin musste eine Verpflichtungserklärung zur Wahrung der Anonymität 

und des Datenschutzes abgeben, bevor sie Namen und Anschriften von Be-

treuern erhielt. Zur Akteneinsichtnahme musste in jedem Einzelfall ein An-

trag auf richterliche Genehmigung gestellt werden. Trotz vorliegender schrift-

licher Einverständniserklärungen der Betroffenen ist für jede Akteneinsicht-

nahme ein richterlicher Beschluss erforderlich. 

Für diese Untersuchung wurden 90 Betreuungsakten, die Anfang März 1997 

über den Tisch einer Geschäftsstelle des Vormundschaftsgerichts ”liefen”, 

also in irgendeiner Weise bearbeitet wurden, dort notiert. Von diesen 90 

Betreuungsakten wurden die Aktenzeichen und die Namen und Anschriften 

der Betreuer zur Kontaktaufnahme im Rahmen dieser Untersuchung an die 

Forscherin herausgegeben. Ursprünglich sollten sich alle vier Geschäftsstel-

len des Vormundschaftsgerichtes beteiligen, aus internen Gründen beteiligte 

sich nur eine daran. Insgesamt wurden in dieser Geschäftsstelle ca. 2000 

                                            

39 BT-Drs. 13/7133 (Antwort der Bundesregierung), S. 4 

40 Zahlenangabe: mündliche Auskunft der Geschäftsstelle 
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gerichtliche Betreuungsakten verwaltet. Von den Mitarbeitern wurde im 

Grunde genommen keine weitere Auswahl vorgenommen; so befanden sich 

unter den Genannten mindestens zwei beendete Betreuungen (durch Auf-

hebung und durch Tod der Betreuten). Auf nachträgliche Befragung im Juli 

97 teilten die Mitarbeiter der Geschäftsstelle mit, dass sie auf die Präsenz 

der verschiedenen Betreuergruppen geachtet hätten und Betreuungsakten, 

”wo in den letzten zwei Jahren nichts drin passiert ist” teilweise herausgelas-

sen hätten.  

An die 90 Betreuer wurde ein Fragebogen gesandt, der neben quantitativen 

auch qualitative Daten abfragte (siehe Anhang). Er wurde nach der Analyse 

des Gesetzes erstellt und sollte aktuelle (1997) soziodemographische Daten 

sowie Daten des Betreuerhandelns ermitteln. Die Fragebögen wurden mit 

SPSS (Superior Performing Software Systems) ausgewertet und die Ergeb-

nisse in Teil III und IV. dieser Arbeit dargestellt und interpretiert. Gleichzeitig 

ermöglichte der Fragebogen den Zugang zum Feld, indem unter anderem 

nach der Einwilligungsfähigkeit der Betreuten für ein Interview, der Bereit-

schaft zur Vermittlung durch den Betreuer und dessen Bereitschaft zum In-

terview gefragt wurde. Insgesamt antworteten 42 Betreuer. Von den 39 ver-

wertbaren Antworten erklärten sich 28 Betreuer bereit einen Kontakt zum/zur 

Betreuten zu vermitteln. Bei der Einschätzung der Einwilligungsfähigkeit der 

Betreuten hatten einige Betreuer Probleme, was manchmal durch ein Frage-

zeichen kenntlich gemacht wurde. Die Mehrzahl der InterviewpartnerInnen 

verfügte über ausreichende Kommunikationsfähigkeiten. Von den Vermitt-

lungsangeboten kam es mit 10 Betreuten zum Interviewkontakt, vier weitere 

Interviewkontakte ergaben sich durch Vermittlung Dritter (Betreuungsperson, 

Sachverständige, Vereinsbetreuerin). Zur Auswahl der InterviewpartnerInnen 

siehe Kapitel VI.1.1.. Der Kontakt wurde durch den Betreuer/die Kontaktper-

son hergestellt. Mit Einverständnis der InterviewpartnerInnen wurden der 

Interviewerin Name, Anschrift und Telefonnummer der/des Betreuten mitge-

teilt. Die Kontakte zu den Betroffenen wurden also in der Mehrzahl durch 

einen doppelten indirekten Zugang über Fragebogen und Betreuer herge-

stellt. Die auf diesem Wege erklärte Bereitschaft ein Interview zu vermitteln 

bzw. zu geben, machten eine zeitnahe Durchführung erforderlich. Die Inter-
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viewpartnerInnen reagierten sehr bereitwillig und in der Regel sehr offen auf 

die Anfrage nach einem Interview. Scheinbar traf sich das Forschungsinte-

resse mit dem Wunsch der Interviewten nach einem Gegenüber, das sich für 

sie interessiert. Mit einer Ausnahme gaben alle Betroffenen ihr Einverständ-

nis zur Einsicht in ihre Vormundschaftsgerichtsakte und zum Interview des 

Betreuers. Von diesen vierzehn Betreuten wurden elf Betreuer interviewt und 

zehn Vormundschaftsgerichtsakten analysiert.  

II. Das Betreuungsgesetz 

In dieser Arbeit soll die Frage beantwortet werden, ob und wie das Ziel des 

Betreuungsgesetzes, die Autonomie der Betreuten zu stärken, in die Praxis 

umgesetzt wird bzw. auf welche Probleme und Grenzen dieses stößt. Bei 

dieser Fragestellung wird unterstellt, dass das Betreuungsgesetz von 1992 

die Autonomie der bis dahin entmündigten oder unter Pflegschaft stehenden 

Menschen stärken wollte. Durch Analyse juristischer Texte soll diese An-

nahme überprüft werden. Darüber hinaus geht es auch um die Frage, mit 

welchen gesetzlichen Regelungen die Stärkung der Selbstbestimmung er-

reicht werden soll.  

• Ausgehend vom alten Recht werden die Reformentwicklung und an-
schließend wichtige Grundzüge des Betreuungsrechtes dargestellt und 
die Gesetzesdiskussion mit dem Schwerpunkt der unmittelbaren Auswir-
kungen auf die Lebenslage Betreuter erörtert. Dieses sind:  

• Die Stärkung bzw. der Erhalt der Selbstbestimmungsrechte; es setzt den Rah-
men für rechtsgeschäftliches Handeln der Betroffenen: 

- die Geschäftsfähigkeit 

- die Beachtung der Wünsche im Innenverhältnis 

- die Verfahrensfähigkeit 
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• die Grenzen der Betreuung durch das Gebot der Erforderlichkeit  

• die Einflussnahme auf die Lebenslage durch Vorgaben zur Personensorge:  

- die persönliche Betreuung 

- der Schutz der Freiheit und der körperlichen Unversehrtheit 

- der Schutz der Wohnung  

Andere Ziele des Gesetzes, z.B. Betreuungen vermeiden, sowie die Vergü-

tung der Betreuer und ähnliche Fragen werden bei der Erörterung der inhalt-

lichen Diskussionspunkte vernachlässigt. Diese Themen berühren die Le-

benslage indirekt, würden jedoch den Rahmen der Zielsetzung dieser Unter-

suchung überschreiten. Auch die Diskussion zur Sterilisation wird nicht auf-

gegriffen, da ihre Bedeutung die Lebenslage der meisten Betreuten nicht 

berührt.  

Im alten und neuen Gesetz wird ausschließlich die männliche (manchmal die 

sächliche) Form für die Personenbenennung benutzt. In dieser Arbeit wer-

den beide Geschlechter in der Kurzform genannt (z.B. der/die Betroffene) 

oder geschlechtsneutrale Bezeichnungen gewählt. Damit der Text lesbar 

bleibt, wird für die Betreuer manchmal die männliche Form beibehalten. 

1. Die historische Entwicklung  

1.1. Das alte Recht 

Das alte Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht bestand aus den gesetzli-

chen Regelungen zur Vertretung volljähriger, psychisch Kranker und geistig 

oder körperlich Behinderter. Sie galten seit dem Inkrafttreten des Bürgerli-

chen Gesetzbuches (BGB) am 18.8.1896 bis zum Inkrafttreten des Betreu-

ungsgesetzes am 1.1.1992. Dieses Recht bestand fast einhundert Jahre im 

wesentlichen unverändert und beeinflusste die Lebenslage der davon Betrof-

fenen erheblich. 

Im alten Recht gab es zwei verschiedene Möglichkeiten einem volljährigen 

Menschen einen gesetzlichen Vertreter zu geben. Bei Erfüllung der jeweili-

gen Voraussetzungen konnte eine Entmündigung ausgesprochen und in de-
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ren Folge ein Vormund bestellt werden oder es wurde eine Gebrechlich-

keitspflegschaft eingerichtet und ein Pfleger als gesetzlicher Vertreter be-

nannt. Das letztere galt als das ”schwächere” Mittel, weil es in der Rechtsfol-

ge für die/den Betroffenen nicht soweit reichte. 

Volljährige Menschen konnten gemäß § 6 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) 

bis zur Gesetzesreform infolge Geisteskrankheit oder Geistesschwäche, we-

gen Verschwendung, Trunksucht oder Rauschgiftsucht entmündigt werden. 

Die Mehrzahl der Entmündigungen wurde wegen Geisteskrankheit (1987 

42,6 %; 1988 39,7 %) oder Geistesschwäche (1987 48,8 %; 1988 49,7 %)41 

ausgesprochen. Die Entmündigung schränkte die Geschäftsfähigkeit der Be-

troffenen ein; sie wurden rechtlich Kindern gleichgestellt und ihre gesetzliche 

Vertretung wurde Vormündern übertragen.42 Für die Vormundschaft über 

Volljährige galten überwiegend die gleichen gesetzlichen Regelungen wie für 

die Vormundschaft über Minderjährige.43 Diese Gleichsetzung mit Kindern 

entsprach dem damaligen Kenntnisstand der Psychiatrie und der Psycholo-

gie. Intelligenz wurde durch Vergleich mit der jeweiligen Entwicklung von 

Kindern ”gemessen” und Einschränkungen der Erwachsenen diesen kindli-

chen Entwicklungs- bzw. Altersstufen zugeordnet.44   

Die Konsequenzen für die betroffenen erwachsenen Menschen waren weit-

reichend. Während sie vor der Entmündigung ihre Angelegenheiten in der 

Regel selbst bzw. mit selbstgewählter Unterstützung regelten und selbst ent-

scheiden konnten, verloren sie juristisch diese Handlungs- bzw. Vertretungs-

fähigkeit. Durch die Entmündigung wurde die Personen- und Vermögenssor-

ge einem Vormund übertragen. Für Vertragspartner und Banken war nicht 

                                            

41 Vgl. Justizstatistik für 1987 aus: BT-Drs. 11/4528, S. 43 und für 1988 aus: Jürgens/ Krö-
ger/ Marschner/ Winterstein: Das neue Betreuungsrecht, 1991, S. 4 

42 Vgl. Bürgerliches Gesetzbuch bis 31.12.1991, § 6. (Entmündigung); § 104. (Geschäftsun-
fähigkeit) Zif. 3. wer wegen Geisteskrankheit entmündigt ist; § 114. (Beschränkte Geschäfts-
fähigkeit Entmündigter); § 1896. (Entmündigung als Voraussetzung) Ein Volljähriger erhält 
einen Vormund, wenn er entmündigt ist. 

43 Vgl. Bürgerliches Gesetzbuch bis 31.12.1991, § 1897 (Anzuwendende Vorschriften) 

44 Vgl. Pardey, Karl-Dieter: Betreuung Volljähriger, 1989, S. 7 
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mehr die/der Entmündigte, sondern der Vormund rechtsgeschäftlicher Part-

ner. Die Betroffenen verloren die Verfügungsgewalt über ihr Einkommen und 

Vermögen (die Konten wurden gegen ihren Zugriff gesperrt) und sie konnten 

weder Miet- noch Arbeitsvertrag für sich abschließen. In all diesen Dingen 

wurden sie von den Entscheidungen des Vormundes abhängig. Der Wille 

des Vormundes hatte juristisch Vorrang vor dem Willen der/des Betroffenen. 

Die Entmündigung hatte auch zur Folge, dass die/der Betroffene ihr/sein 

Wahlrecht verlor und kein Testament errichten konnte.45 Die Entmündigung 

eines erwachsenen Menschen stellte insoweit eine sehr einschneidende 

Maßnahme dar. Die/der Entmündigte büßte seine wirtschaftliche, politische 

und persönliche Freiheit ein.46 Dies betraf jeden Entmündigten gleicherma-

ßen, unterschiedlich war lediglich der Rest an Handlungs- bzw. Rechtsfähig-

keit, da es zwei Grade von Geschäftsunfähigkeit gab.  

War der Entmündigungsgrund Geisteskrankheit, so bedeutete dies die recht-

liche Gleichstellung mit einem Kinde unter 7 Jahren, d.h. der bzw. die Ent-

mündigte verlor seine/ihre Geschäftsfähigkeit. Er/sie konnte nicht heiraten, 

nicht wählen und eigentlich auch keine selbständigen Einkäufe tätigen.47 Die 

Entmündigung wegen Geistesschwäche, Trunk- und Rauschgiftsucht oder 

Verschwendung hatte ”nur” die beschränkte Geschäftsfähigkeit zur Folge, 

was einer rechtlichen Gleichsetzung mit einem Kinde zwischen 7 Jahren und 

der Volljährigkeit entsprach. Die/der entmündigte Erwachsene konnte inso-

weit eingeschränkt am Geschäftsleben teilnehmen und z.B. ihre/seine Ein-

käufe selbst tätigen. Voraussetzung war allerdings, dass der Vormund dem 

                                            

45 Vgl. Kewitz, Christel/ Joester, Agnes: Rechtlicher Anspruch in: Brill, Karl-Ernst (Hrsg.): 
Zum Wohle der Betreuten, 1990, S. 15 

46 Vgl. Cohn, 1925 Zitat in: Kewitz, Christel/ Joester, Agnes: Rechtlicher Anspruch in: Brill, 
Karl-Ernst (Hrsg.): Zum Wohle der Betreuten, 1990, S. 13 

47 Vgl. Bürgerliches Gesetzbuch: § 105 (Nichtigkeit der Willenserklärung) Abs. 1 Die Wil-
lenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig.   
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”Mündel” entsprechende Mittel überließ. Mit Zustimmung des gesetzlichen 

Vertreters konnte die/der beschränkt Geschäftsfähige eine Ehe eingehen.48  

Die Unterscheidung zwischen Geisteskrankheit und Geistesschwäche beruh-

te nicht auf medizinischen oder psychiatrischen Kriterien. Es handelte sich 

um juristische Begriffe, deren Anwendung vom diagnostizierten Ausmaß der 

Unfähigkeit der/des Betroffenen, eigene Angelegenheiten zu besorgen, ab-

hingen.49 Die Entmündigung galt unbefristet und war lediglich durch ein er-

neutes Gerichtsverfahren zur Aufhebung der Entmündigung und nur bei 

Nachweis darüber, dass die Entmündigungsgründe weggefallen waren, mög-

lich. Es gab keine Überprüfungsvorschriften und das Antragsverfahren zur 

Wiederbemündigung war für die Betroffenen schwer zu durchschauen und 

zu erfüllen. Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, dass die Entmündi-

gungsgründe, die ja im ”Geisteszustand” des/der Betroffenen lagen, in der 

Regel nicht ”wegfielen”. Weder eine geistige Behinderung noch eine organi-

sche Hirnschädigung waren dem Grunde nach reversibel. Auch psychische 

Krankheiten galten häufig als nicht heilbar. Nur selten kam es zu einer Wie-

derbemündigung und die Vormundschaft blieb überwiegend bis zum Tode 

des/der Entmündigten bestehen.50 

Wie oben ausgeführt, war die Entmündigung in ihrer Rechtsfolge starr. Es 

gab keine flexiblen Zwischenstufen, sondern nur das Alles oder Nichts-

Prinzip. Jede Entmündigung schränkte die Geschäftsfähigkeit mit den oben 

genannten Rechtsfolgen ein. Veränderungen in den Handlungsfähigkeiten 

und –möglichkeiten als Folge von Therapie- und Eingliederungsmaßnahmen 

sowie durch veränderte Lebensumstände schlugen sich nicht in mehr Rech-

ten für die Betroffenen nieder. Die Entmündigung stellte insofern einen er-

heblichen und in der Regel lebenslangen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte 

                                            

48 Vgl. Bürgerliches Gesetzbuch: § 106 (Beschränkte Geschäftsfähigkeit Minderjähriger) und 
§§ 107 bis 113 

49 Vgl. Kewitz, Christel/ Joester, Agnes: Rechtlicher Anspruch in: Brill, Karl-Ernst (Hrsg.): 
Zum Wohle der Betreuten, 1990, S. 14 

50 Vgl. Bundesminister der Justiz: Diskussions-Teilentwurf, Nov. 1987, S. 72 
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der Betroffenen dar, die oftmals nicht nur unter der ”Entrechtung” litten, son-

dern sich durch die Begrifflichkeit unverstanden und diskriminiert fühlten.51 

Die negative Bewertung einer Entmündigung in der Gesellschaft, in der sich 

die sozialen und ökonomischen Voraussetzungen seit Schaffung des alten 

Rechts verändert haben und die öffentliche Diskussion darüber seit der Psy-

chiatrie-Enquete,52 führten in den letzten 25 Jahren zu einer veränderten 

Rechtsprechung. An die Stelle der Entmündigung trat mit zunehmender 

Tendenz die Gebrechlichkeitspflegschaft.53 Volljährige konnten gemäß 

§1910 BGB zur Regelung bestimmter Angelegenheiten, insbesondere für 

Vermögensangelegenheiten, einen Pfleger erhalten. Voraussetzungen dafür 

waren einerseits, dass die Betroffenen einen Teil ihrer Angelegenheiten in-

folge körperlicher oder geistiger Gebrechen nicht selbst besorgen konnten 

und andererseits, dass die Betroffenen mit der Einrichtung der Pflegschaft 

einverstanden waren.54 Die Vertretung in allen Angelegenheiten war danach 

nur bei körperlichen Gebrechen möglich. 

Die Pflegschaft berührte an sich nicht die Geschäftsfähigkeit.55 Das eigent-

lich notwendige Einverständnis der Betroffenen in diese Maßnahme war 

dann entbehrlich, wenn eine Verständigung mit ihnen darüber nicht möglich 

war. In der Rechtsprechung bestand zunehmend die Tendenz Zwangspfleg-

schaften, d.h. Pflegschaften ohne Einverständnis, einzurichten. Die Ableh-

nung einer Pflegschaft durch die Betroffenen wurde dabei so gewertet, dass 

z.B. eine Verständigung auf Grund einer psychischen Erkrankung nicht mög-

lich war, die Betroffenen also über keine Einsichtsfähigkeit verfügten. Die 

angeordnete Pflegschaft hatte ähnliche Folgen wie die Entmündigung. Be-

                                            

51 Vgl. Bundesminister der Justiz: Diskussions-Teilentwurf, Nov. 1987, S. 70 sowie Kewitz, 
Christel/ Joester, Agnes: Rechtlicher Anspruch in: Brill, Karl-Ernst (Hrsg.): Zum Wohle der 
Betreuten, 1990, S. 26 

52 Psychiatrie-Enquete BT-Drs. 7/4200 

53 Vgl. Bundesminister der Justiz, Diskussions-Teilentwurf , November 1987, S. 70 

54 Vgl. BGB alt: § 1910. (Gebrechlichkeitspflegschaft) 
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dingt durch die Anordnung wurde unterstellt, dass der Pflegling in dem aus-

gesprochenen Wirkungskreis tatsächlich nicht geschäftsfähig war. Sie oder 

er verlor die Verfügungsgewalt über den Teil, für den die Pflegschaft 

eingerichtet wurde.56  

Regelungen zur Vertretung ”Wahnsinniger” und ”Verschwender” gab es be-

reits im Zwölftafelgesetz des römischen Rechts und in den germanischen 

Stammesrechten. Die gesetzliche Vertretung stand immer im Spannungs-

verhältnis zwischen Fürsorge und Entrechtung. Allerdings waren die gesell-

schaftlichen Bedingungen und Normen andere.57  

Vorrangig wird es bei dem Kuratel für die ”Geisteskranken” um den Schutz 

der Familie und den Schutz Dritter, die nicht durch einen Wahnsinnigen zu 

Schaden kommen sollten, gegangen sein. Es gab weder Sozialversicherung 

noch ”Sozialhilfe” und die Familie war von dem Familienvermögen abhängig. 

Verschwendete oder schmälerte die/der Geisteskranke dieses, so war die 

Existenz der gesamten Familie bedroht. Für einen Rechtsbruch eines Fami-

lienmitgliedes hatte immer die gesamte Familie einzustehen und auch dies 

konnte die finanzielle Grundlage zerstören, da Sanktionen des alten deut-

schen Rechts überwiegend in Vermögensleistungen bestanden. Für Geis-

teskranke stellte die Familie den Vormund und trug die Verantwortung für 

deren/dessen Wohlverhalten. Der Vormund musste für einen mittellosen 

Mündel aufkommen und zwar auch für Schäden, die dieser einem Dritten 

zufügte.58 Insoweit kam der Aufsichtspflicht des Vormundes große Bedeu-

tung zu und er hatte das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Wollte oder konnte 

er die Aufsicht nicht selbst übernehmen, so konnte er den Mündel in ”Ver-

wahrung” geben. Allerdings hatte er auch in diesem Fall für die Kosten auf-

                                                                                                                            

55 Vgl. Jürgens/ Kröger/ Marschner/ Winterstein: Das neue Betreuungsrecht, München 1991, 
S. 3 

56 Vgl. Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia: Vormundschaft 
und Pflegschaft, 1987, S. 44 sowie Bundesminister der Justiz, Diskussions-Teilentwurf , No-
vember 1987, S. 70 f. 

57 Vgl. Bundesminister der Justiz, Diskussions-Teilentwurf , November 1987, S. 50 f. 

58 Vgl. Holzhauer, H.: Gutachten in: Deutscher Juristentag (Hrsg.), 1988, B 15 Zif. 2.6.1 
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zukommen. Eine gesetzliche Vertretung wurde z.B. auch dann für ein geis-

teskrankes Familienmitglied notwendig, wenn er/sie Inhaber des Familienbe-

sitzes war, um für die Familie wichtige Geschäfte (Haus-, Land- oder Vieh-

kauf bzw. Verkauf) tätigen zu können. Nach preußischem Recht waren Wil-

lenserklärungen nämlich nur gültig, wenn der Erklärende mit Vernunft und 

Überzeugung handeln konnte. Bestanden hieran Zweifel, so konnte die 

Handlungsfähigkeit nur durch einen gesetzlichen Vertreter wiedergewonnen 

werden.  

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Familie für ein geisteskrankes 

Mitglied zuständig war und blieb und zwar unabhängig davon, ob ein Kuratel 

bzw. eine Vormundschaft bestand oder nicht. Regelungen bzw. Ermächti-

gungen zur gesetzlichen Vertretung ermöglichten der Familie bzw. dem Vor-

mund den Umgang mit dem Geisteskranken und seinem Vermögen. Die 

Vormundschaft lag insoweit im Interesse der Familie. Doch wäre eine solche 

Betrachtung zu einseitig. Die gesetzliche Vertretung konnte auch im Interes-

se des Betroffenen liegen. So heißt es im Sachsenspiegel, dass der Mann 

sich ”nach seinen Tagen”, das heißt, wenn er das 60. Lebensjahr vollendet 

hatte, einen Vormund wählen durfte. Dies stellte eine Begünstigung dar, da 

eine Prozessführung einerseits hohe intellektuelle Fähigkeiten verlangte und 

andererseits die eigenen Interessen auch im Zweikampf vertreten werden 

mussten, was einen alten Mann in der Regel überforderte und für ihn Nach-

teile brachte.59   

In den verschiedenen Rechtsordnungen setzte ein Kuratel nicht immer den 

Entzug der Geschäftsfähigkeit voraus. Es war durchaus üblich, dass sich die 

Geschäftsfähigkeit nach der Genesung bzw. in gesunden Phasen automa-

tisch wiederherstellte. In strittigen Momenten musste ein entsprechender 

Beweis für das Fehlen der Geschäftsfähigkeit erbracht werden. Allerdings 

gab es auch die andere Auffassung, nach der die Einsetzung eines Vormun-

des die Feststellung des geistigen Defekts voraussetzte und damit die Ge-

schäftsfähigkeit grundsätzlich verloren ging. Diese Auffassung setzte sich in 

                                            

59 Vgl. Ebd., B 12 Zif. 2.2/ B. 15, Zif. 16.2 / B 18, Zif. 2.7 
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Deutschland zuerst in der Sächsischen Vormundschaftsordnung von 1782 

durch: ”Wenngleich Wahn- oder Blödsinnige abwechselnd und zu gewisser 

Zeit bey gutem Verstande zu seyn scheinen, so können sie dennoch, auch 

zu solcher Zeit, weder ohne den ihnen einmal gesetzten Vormund pacisci-

ren, noch einen letzten Willen errichten”.60 

Auch die Zweiteilung der gesetzlichen Vertretung in Vormundschaft und 

Pflegschaft hat ihren Ursprung im römischen Recht. Die ”tutela” für die Un-

mündigen bis zur Geschlechtsreife und die ”cura” für diverse andere Grup-

pen (z.B. für Minderjährige bis zum 25. Lebensjahr, für Demente und für kör-

perlich Gebrechliche). Die cura wurde als kleinerer Teil der tutela angese-

hen. Inhaltlich war beides identisch und das germanische und spätere deut-

sche Recht kannte bis in die Neuzeit hinein nur den Vormund. Erst im 18. 

Jahrhundert wurde die Pflegschaft von der Vormundschaft unterschieden.61  

Das alte Entmündigungs- und Pflegschaftsrecht wurde in der Zeit zwischen 

1874 und 1896 erarbeitet. 1961 wurde der § 1800 Abs. 2 BGB (Bürgerlichen 

Gesetzbuches) hinzugefügt, der eine Unterbringung gegen den Willen des 

Betroffenen (in ”geschlossenen” Institutionen) an die vormundschaftsgericht-

liche Genehmigung knüpfte. 1974 wurde der Entmündigungsgrund Rausch-

giftsucht hinzugefügt.62  

Das Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht verfolgte im wesentlichen zwei 

Zielvorstellungen: gebrechliche und kranke volljährige Menschen, deren Ge-

schäftsfähigkeit eingeschränkt war, sollten den gleichen Schutz wie Minder-

jährige erhalten und gleichzeitig sollten gesellschaftliche Interessen, insbe-

sondere der Geschäftsverkehr und das Familienvermögen, geschützt wer-

                                            

60 Zitat aus Holzhauer, H.: Gutachten in: Deutscher Juristentag (Hrsg.), 1988, S. B 13 f., Zif. 
2.3 und 2.4 

61 Vgl. Ebd., S. B 15 Zif. 2.5 

62 Vgl. Kewitz, Christel/ Joester, Agnes: Rechtlicher Anspruch in: Brill, Karl-Ernst (Hrsg.): 
Zum Wohle der Betreuten, 1990, S. 14 
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den.63 Es galt, im Geschäftsverkehr Rechtssicherheit herzustellen und ”nor-

male” Vertragspartner vor Vertragsabschlüssen mit ”unerkennbar” Geistes-

kranken zu schützen.  

Gleichzeitig stellte die Entmündigung eine staatliche Fürsorgemaßnahme für 

psychisch kranke Menschen dar. Der Entscheidung lag eine medizinische 

bzw. psychiatrische Diagnose zu Grunde. Doch bereits 1909 kritisierte der 

Psychiater Emil Kraepelin, dass die Grenze zwischen ”geisteskrank” und 

”geistig gesund” unscharf sei und für Geisteskrankheiten keine somatischen 

Entsprechungen nachzuweisen wären.64 Die Gutachtenpraxis beschränkte 

sich nicht auf die ”medizinischen” Voraussetzungen, sondern hielt eine Ent-

mündigung auch für Personen für erforderlich, die ungeachtet tatsächlich 

vorhandener Geschäftsfähigkeit eine ungünstige soziale Prognose bekamen. 

Unter dem Nationalsozialismus wurde die Entmündigung (wie bereits seit 

den 20er Jahren in Hamburg) als ”eine den Interessen der Allgemeinheit 

dienende fürsorgerische Maßnahme” begriffen und hatte Maßnahmen zur 

Sicherung und Besserung, Unfruchtbarmachung und auch Tötung zur Fol-

ge.65 Auch in der Nachkriegszeit sollten Personen, die verwahrlost waren 

oder zu verwahrlosen drohten, durch das Vormundschaftsgericht entmündigt 

und zur ”Bewahrung” überwiesen werden. Zweck der ”Bewahrung” sollte es 

auch sein, die Betroffenen zur Arbeit anzuhalten und an ein geordnetes Le-

ben zu gewöhnen. Aus diesem Grunde wurden ”Vagabunden, Bettler, Prosti-

tuierte und Trinker” bis in die 60er Jahre in großer Zahl entmündigt.66     

Ungeachtet des Vorgenannten sollte das wesentliche Kriterium für eine Ent-

mündigung und Vormundschaft die totale Angewiesenheit des Mündels auf 

eine gesetzliche Vertretung sein. Im Gegensatz dazu sollte die Pflegschaft 

                                            

63 Vgl. Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia 1986: Vormund-
schaft und Pflegschaft, 1987, S. 35 sowie Braasch-Eggert/ Pomarius: Vormund, Pfleger, 
Pflegerin aus: Freie und Hansestadt Hamburg, Berichte und Dokumente, Nr. 845, S. 2 

64 Vgl. Holzhauer, Heinz: Gutachten in: Deutscher Juristentag (Hrsg.), 1988, S. B 26 

65 Vgl. ebenda, S. B 97 Zif. 16.4 

66 Vgl. ebenda, S. B 94 f. Zif. 16.4 
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nur zur Anwendung kommen, wenn lediglich ein Teil der Angelegenheiten 

nicht selbst durch den Betroffenen wahrgenommen werden konnte. Sie stell-

te eine Hilfeleistung für den geistig oder körperlich Gebrechlichen dar, be-

rührte nicht dessen Geschäftsfähigkeit und war nur mit seinem Einverständ-

nis möglich. Der Pfleger wurde quasi im Auftrag tätig und er sollte sich an 

dem Willen des Pfleglings orientieren. Die Pflegschaft kam nur dann zur An-

wendung, wenn keine Zwangsmaßnahmen damit verbunden waren. Dies 

änderte sich eigentlich erst durch die Kritik der Entmündigung und durch die 

veränderte Rechtsprechung. In der Folgezeit wurden Pflegschaften für alle 

Angelegenheiten und/oder mit Aufenthaltsbestimmung und ohne Einver-

ständnis der Betroffenen eingerichtet.67 Die Zwangspflegschaft mit Aufent-

haltsbestimmungsrecht ließ auch eine Entscheidung über eine fürsorgliche 

Unterbringung gegen den Willen (z.B. im Pflegeheim) zu. 

1.2. Der Reformprozess 

Auslöser für eine Reform war die zunehmende Kritik an dem Recht der Ent-

mündigung, der Vormundschaft und der Pflegschaft für Volljährige, die vor-

wiegend von juristischer und medizinisch-psychiatrischer Seite geäußert 

wurde.68 Ins Bewusstsein der Öffentlichkeit geriet diese durch die im Jahre 

1975 veröffentlichte Psychiatrie-Enquete.69 Tatsächlich gab es diverse Kritik-

punkte bereits zu früherer Zeit. Sie betrafen z.B. die negativen Wirkungen 

einer Entmündigung auf die Persönlichkeit und das Selbstwertgefühl,70 aber 

auch die Bedeutung und Interpretierbarkeit der psychiatrischen und/oder 

medizinischen Diagnosen.  

                                            

67 Vgl. Bundesminister der Justiz (Hrsg.), Diskussions-Teilentwurf, November 1987, S. 59 

68 Vgl. Brill, K.-E.: Die Reform, in: Brill, K.-E. (Hrsg.): Zum Wohle der Betreuten, 1990, S. 8 

69 Vgl. Unabhängige Sachverständigenkommission, Bericht über die Lage der Psychiatrie in 
der Bundesrepublik Deutschland, Psychiatrie-Enquete, Bundestags-Drucksache 7/4200 ; 
1975 

70 Vgl. Kewitz, Christel/ Joester, Agner: Rechtlicher Anspruch in: Brill, Karl-Heinz (Hrsg.): 
Zum Wohle der Betreuten, 1990, S. 13: Zitat von Cohn 1925 
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Die Rechtsdiskussion begann spätestens 1964 mit der Vorbereitung einer 

Reform der Zivilgerichtsbarkeit. Aus der Arbeit einer der Kommissionen wur-

den 1971 Gedanken zu einer Reform der Entmündigung veröffentlicht. Be-

reits zum damaligen Zeitpunkt wurde die diskriminierende Wirkung der be-

stehenden Entmündigung, die zweispurige Gerichtszuständigkeit (ZPO (Zi-

vilprozessordnung) und FGG (Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilli-

gen Gerichtsbarkeit)), die unterschiedliche Gesetzesgrundlage von öffentli-

cher und privater Unterbringung in geschlossenen Einrichtungen und die 

Nichtbeachtung der Behandelbarkeit von geistigen Störungen durch moder-

ne Psychopharmaka kritisiert. ”Entmündigung, Vormundschaft und Pfleg-

schaft sowie die Freiheitsentziehung sind nach ihrer Art und ihrem Grad un-

terschiedliche ”Betreuungs”-Maßnahmen, die primär am Wohle des Betrof-

fenen orientiert und zueinander in ein Verhältnis gebracht werden müssten.” 

Grundbedingung dazu wäre eine einheitliche Verfahrensregelung im Rah-

men der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG).71 

1975 untersuchte eine unabhängige Sachverständigenkommission, die ü-

berwiegend aus Medizinern bestand, die Lage der Psychiatrie in der Bundes-

republik Deutschland. Unter vielen anderen Forderungen zur Verbesserung 

der Situation psychisch Kranker wurde auch eine Reform der Entmündigung 

bzw. der Vormundschaft und Pflegschaft gefordert. Dabei wurde die Kritik 

am FGG aufgegriffen und durch weitere Gesichtspunkte ergänzt.72  

Kritisiert wurden unter anderem:  

− die diskriminierende Wirkung der überalterten Begriffe 

− der damit verbundene große Interpretationsspielraum für Gutachter, Ärzte und 

die Rechtsprechung 

− die Uneinheitlichkeit und Schwerfälligkeit des Verfahrens 

− eine zu hohe Entmündigungsrate 

                                            

71 Vgl. Arnold, Egon: Reform der Entmündigung in: FamRZ (Zeitschrift für das gesamte 
Familienrecht), 1971, S. 289 
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− die unzureichenden Regelungen der Unterbringung und freiheitsbeschränkenden 

Maßnahmen73 

− die ”gespaltene Zuständigkeit” der Gerichte (die Entmündigung wurde in der Zi-

vilprozessordnung (ZPO) geregelt, Pflegschaft und vorläufige Vormundschaft im 

Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)74 

− die mangelhafte Information von Ärzten und Vormündern über die rechtlichen 

und sozialen Folgen der Entmündigung 

− die fehlende persönliche Betreuung durch eine anonyme Verwaltung überlasteter 

Berufsvormünder/-pfleger 

Als problematisch wurde auch die geteilte Zuständigkeit zwischen Entmündi-

gung und Bestellung des Vormundes gesehen. Für Letzteres war der 

Rechtspfleger des Vormundschaftsgerichtes zuständig.75 Trotz dieser Kritik 

betonten die Sachverständigen, dass die Konzeption des Vormundschafts- 

und Pflegschaftsrechtes nicht grundsätzlich verfehlt sei und auch die 

Rechtspraxis nicht grundsätzlich versagt hätte. Als wesentlicher Grund für 

eine Reform wurde gesehen, dass das privatrechtliche Schutzbedürfnis für 

die meisten Betroffenen geringer geworden sei.76 

Die Bundesregierung erklärte erstmals am 13.2.79, dass sie eine Reform 

des Vormundschafts- und Pflegschaftsrechts sowie eine Neuregelung der 

Entmündigung und der Betreuung geistig Behinderter für erforderlich hält. 

                                                                                                                            

72 Vgl. Unabhängige Sachverständigenkommission: Psychiatrie-Enquete, BT-Drs. 7/4200, 
1975, S. 371 ff. 

73 Vgl. auch: Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia: Vormund-
schaft und Pflegschaft, 1987, S.33 

74 Vgl. Bundesminister der Justiz (Hrsg.), Diskussions-Teilentwurf, November 1987, S. 70 ff. 

75 Vgl. Unabhängige Sachverständigenkommission: Psychiatrie-Enquete, BT-Drs. 7/4200, 
1975, S. 34 

76 Vgl. ebenda, S. 372 
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Dies sollte jedoch erst nach Abschluss anderer vordringlicher Gesetzge-

bungsvorhaben eingeleitet werden.77 

Während aus der Praxis, d.h. aus der Behindertenarbeit, der Psychiatrie, der 

Altenarbeit und den Wohlfahrtsverbänden, in der Folgezeit Reformen einge-

fordert wurden, kam die Diskussion im politischen Bereich erst Mitte der 

achtziger Jahre in Bewegung. Die Landesjustizminister und -senatoren baten 

im September 1984 die Bundesregierung um eine Reform des Vormund-

schafts- und Pflegschaftsrechts und legten u.a. Wert auf ein einheitliches 

gerichtliches Verfahren.78 Am 18.11.1985 richtete die SPD-Fraktion eine ent-

sprechende Große Anfrage an die Bundesregierung, dem im August 1986 

ein Entschließungsantrag folgte.79 Im Mai 1986 legte die Fraktion der Grünen 

im Bundestag einen Gesetzentwurf vor. 

Die durch die Psychiatrie-Enquete geäußerte Kritik behielt ihre Aktualität und 

wurde in der Diskussion durch weitere offensichtliche Mängel des alten 

Rechts ergänzt.80 Dazu gehörten: 

− die unverhältnismäßige und zeitlich unbefristete Entrechtung der Betroffenen, die 

weder deren verbliebene Fähigkeiten noch Rehabilitationsmaßnahmen und -

erfolge einbezog 

− die Überbetonung der Entscheidungsgewalt des Vormundes/Pflegers bei gleich-

zeitiger Vernachlässigung gesetzlicher Regelungen der Personensorge 

− die erheblichen regionalen Unterschiede in der Rechtsprechung 

Im Auftrag des Bundesministers der Justiz wurden während dieser Zeit 

(1985) Gutachten zu einer Neuordnung des Entmündigungs-, des Vormund-

schafts- und des Pflegschaftsrechts angefertigt.81 Dabei handelte es sich um:  

                                            

77 Vgl. Bundesregierung, Stellungnahme zur Psychiatrie-Enquete, BT-Drs. 8/2565 vom 
13.2.1979,  S. 49 Zif. 4.13.8 

78 Vgl. BT-Drs. 10/4271, S.7 

79 Vgl. BT-Drs. 10/4271 und BT-Drs. 10/5970 

80 Vgl. Bundesminister der Justiz (Hrsg.), Diskussions-Teilentwurf, November 1987, S. 70 ff.  
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− ein Gutachten zu den psychiatrischen Implikationen (Werner Mende) 

und um mehrere rechtsvergleichende Untersuchungen des entsprechenden 

Rechts der westlichen europäischen Nachbarländer: 

− Heldrich, Andreas: Die Betreuung behinderter Volljähriger durch Bestellung eines 
Repräsentanten oder Beistands in Frankreich, Belgien, der Schweiz und Eng-
land.  

− Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht: Die Vor-
mundschaft und Pflegschaft im niederländischen Recht. 

− Saldeen, Äke/ Westmann, Per: Grundzüge und Probleme des schwedischen 
Vormundschaftsrechts). 

Im Juli 1986 wurde eine weitere Untersuchung, angeregt durch den Deut-

schen Verein für öffentliche und private Fürsorge und herausgegeben vom 

Bundesminister für Justiz, zur Praxis und Kritik des Vormundschafts- und 

Pflegschaftsrechts für Volljährige abgeschlossen.82  

Ebenfalls in dieser Zeit (1985/86) ließ die Bundesregierung über ihre Bot-

schaften in Westeuropa, Nordamerika und Australien rechtsvergleichendes 

Material zur Frage der gesetzlichen Regelungen der Sterilisation geistig Be-

hinderter zusammen tragen.83 

Im April 1986 bildete der Bundesminister der Justiz eine interdisziplinär be-

setzte Arbeitsgruppe, welche die vorgenannten Anregungen und Gutachten 

als Arbeitsgrundlage nutzte und die erzielten Ergebnisse als Diskussionsteil-

entwürfe veröffentlichte. Der erste Teilentwurf vom November 1987 beinhal-

tete Vorschläge zum materiellen Recht und zum Verfahrensrecht und der 

zweite vom April 1988 Vorschläge zum Wahlrecht und verschiedene organi-

satorische und finanzielle Fragen.84 

                                                                                                                            

81 Vgl. Bundesminister der Justiz (Hrsg.), Gutachten, 1986 

82 Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia: Vormundschaft und 
Pflegschaft, 1987 Köln 

83 Vgl. Bundesminister der Justiz, Diskussions-Teilentwurf, 1987, S. 45 

84 Vgl. Bundesminister der Justiz, Diskussions-Teilentwurf, November 1987 und April 1988 
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Der erste Diskussionsentwurf wurde vom Bundesjustizminister Engelhard mit 

folgender Zieldefinition vorgestellt: ”Individuelle Betreuung hat Vorrang vor 

anonymer Verwaltung. Im Mittelpunkt steht der hilfsbedürftige Mensch, der 

einen Anspruch darauf hat, bei einem Minimum an Rechtseingriffen verbun-

den mit einem Maximum an persönlicher Zuwendung ein Leben in Freiheit 

und Würde zu führen.”85  

Die Grundzüge der Rechtsreform waren bereits im ersten Diskussions-

Teilentwurf enthalten:  

− die Entmündigung wird abgeschafft; 

− die Vormundschaft und die Pflegschaft über Volljährige werden durch das 
Rechtsinstitut der ”Betreuung” ersetzt; 

− die Bestellung eines Betreuers berührt an sich nicht die Geschäftsfähigkeit. Nur 
wenn im Einzelfall erforderlich, kann die Teilnahme am Rechtsverkehr durch An-
ordnung eines Einwilligungsvorbehaltes eingeschränkt werden; 

− Ehe- und Testierfähigkeit werden nicht berührt; 

− die Personensorge soll gestärkt werden; 

− die Sterilisation soll für Minderjährige grundsätzlich verboten und bei einwilli-
gungsunfähigen Erwachsenen auf besondere Notlagen beschränkt werden; 

− das Verfahren soll einheitlich in der freiwilligen Gerichtsbarkeit geregelt werden; 
Betroffene sind selbst verfahrensfähig und erhalten in bestimmten Fällen einen 
Verfahrenspfleger; 

− persönliche Anhörung und genaue Sachaufklärung (Begutachtung) durch das 
Gericht werden verbindlich; 

− die Betreuung wird befristet; die Höchstdauer beträgt 5 Jahre.86 

Die Entwürfe wurden in der Fachöffentlichkeit breit diskutiert. Im September 

1988 beschäftigte sich der 57. Deutsche Juristentag mit dem Reformpro-

                                            

85 Vgl. Bundesminister der Justiz, Presseerklärung zum Diskussions-Teilentwurf Nr. 73/87, 
Bonn 14.12.1987  

86 Die Befristung wurde im Gesetz insoweit verändert, als dass die Betreuung nicht automa-
tisch endet, sondern zum angegebenen Zeitpunkt, der längstens 5 Jahre nach Einrichtung 
der Betreuung liegen darf, durch das Vormundschaftsgericht überprüft werden muss. 
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jekt.87 Die gesamte Diskussion ließ einen breiten Konsens gegenüber der 

Reform und ihrer Zielrichtung erkennen. Kritische Einwände gab es gegen 

die Bezeichnung des neuen Rechtsinstituts (Betreuung) und gegen einzelne 

Regelungsvorschläge; insbesondere die Regelung zur Sterilisation wurde 

kontrovers diskutiert.88 Am 2.11.1988 wurde der Referentenentwurf vorge-

legt, der gegenüber den Diskussions-Teilentwürfen aufgrund der geäußerten 

Kritik einige Änderungen aufwies. Auffällig ist allerdings, dass die Gesetzes-

vorschläge, welche die Rechtsstellung und damit die Lebenslage der Betreu-

ten am meisten betreffen, inhaltlich nicht verändert wurden. Es fand eher 

eine Konkretisierung in einzelnen Punkten statt. 

Der Regierungsentwurf vom 1.2.1989 (BT-Drs. 11/4528) war mit dem Refe-

rentenentwurf weitgehend identisch. Der Bundesrat nahm mit einigen Ände-

rungswünschen Stellung, die sich u.a. aus Kostenfolgeschätzungen auf der 

Grundlage einer Erhebung des Deutschen Instituts für Urbanistik zu den 

kommunalen Leistungen bei Vormundschaften und Pflegschaften ergaben.89 

Der Regierungsentwurf wurde zur federführenden Beratung dem Rechtsaus-

schuss des Bundestages überwiesen, der sich von September 1989 bis 

März 1990 in mehreren Sitzungen damit befasste. Unter anderem wurde am 

15. und 16.11.1989 eine öffentliche Anhörung mit Experten durchgeführt. 

Am 25. April 1990 wurde das Betreuungsgesetz auf der Grundlage der Be-

schlussempfehlung des Rechtsausschusses vom Bundestag in zweiter und 

dritter Lesung verabschiedet. Die enthaltenen Veränderungen gegenüber 

dem Regierungsentwurf gingen im wesentlichen auf die Initiativen des Bun-

desrates zurück, dem besonders daran gelegen war, die Bundesländer vor 

zusätzlichen Kosten zu bewahren bzw. diese zu begrenzen. Kostensteige-

rungen für die öffentlichen Haushalte wurden im geplanten Reformvorhaben 

in dem finanziellen Anreizsystem zur Betreuergewinnung und durch die Auf-

                                            

87 Vgl. Deutscher Juristentag (Hrsg.), Gutachten B/C zum 57. Deutschen Juristentag, 1988 

88 Vgl. Schwab, Dieter: Das neue Betreuungsrecht in: Zeitschrift für das gesamte Familien-
recht, Juli 1990, S. 681 

89 Vgl. BT-Drs. 11/4528 Anlage 2 sowie: Deutsches Institut für Urbanistik, Kommunale Leis-
tungen, 1988 
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gabenausweitung der Vormundschaftsgerichte und der Betreuungsbehör-

den, bzw. dem entsprechenden Personalmehrbedarf, gesehen. Die wesent-

lichen Veränderungen gegenüber dem Regierungsentwurf waren insofern 

solche, von denen angenommen wurde, dass sie die Folgekosten niedrig 

halten bzw. begrenzen. So wurden die Aufwandsentschädigung und Vergü-

tung in der Höhe verringert (§§1836 und 1836a BGB) und die Aufgaben des 

Vormundschaftsgerichtes reduziert, indem z.B. die vormundschaftsgerichtli-

che Genehmigung zur Einwilligung in eine ärztliche Maßnahme bei vorhan-

denem Risiko den Zusatz erhielt: ”....wenn die begründete Gefahr besteht....” 

und die Richteranhörung wurde verändert in:”...unmittelbaren Eindruck...in 

der üblichen Umgebung des Betroffenen.....wenn es der Sachaufklärung 

dient...”. Das Schlussgespräch soll nicht zwingend stattfinden. Die vormund-

schaftsgerichtliche Genehmigung der Zustimmung zu freiheitsbeschränken-

den Maßnahmen wurde auf Betreute in Einrichtungen beschränkt, so dass 

entsprechende Handlungen in der Familie nicht überprüft werden.90 

Am 1.6.1990 stimmte auch der Bundesrat dem Gesetz zu, dass zum 

1.1.1992 in Kraft trat.91  

Beachtlich an der Reformentwicklung erscheinen drei Dinge: 

(1) Die Kritik des alten Rechts bzw. die Problematik der ”Entrechtung” durch 

die Entmündigung wurde in der Praxis deutlich entschärft, indem einerseits 

die Richterschaft durch entsprechende Rechtsanwendung statt einer Ent-

mündigung zunehmend Pflegschaften einrichtete und andererseits Vormün-

der und Pfleger ihre Klienten in Entscheidungen einbezogen und sich in der 

Regel an ihrem Wohl orientierten. So wurde bei aller Kritik gleichzeitig wie-

                                            

90 Vgl. BT-Drs. 11/6949 Rechtsausschuß des Bundestages, S. 9 ff. sowie: Schwab: Das 
neue Betreuungsrecht in: FamRZ 1990, Heft 7, S.687 

91 Vgl. BR-Drucksache 316/90 
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derholt deutlich gemacht, dass Missstände auch auf dem Boden des alten 

Rechts hätten bekämpft werden können.92 

(2) Die doch erhebliche und umfangreiche Rechtsreform wurde innerhalb 

relativ kurzer Zeit erarbeitet und verabschiedet: 19 Monate benötigte die Ar-

beitsgruppe bis zum ersten Diskussions-Teilentwurf - von der Aufnahme der 

Reformarbeit bis zur Verabschiedung im Bundestag und Bundesrat vergin-

gen vier Jahre. 

(3) Über die Leitlinien der Reform bestand über Partei- und Verbandsinte-

ressen hinaus breiter Konsens. 

Die breite Zustimmung, die veränderte Praxis des alten Rechts und die kon-

zentrierte Arbeit am Betreuungsrecht boten gute Chancen, dass die Reform 

auch in ihrer Umsetzung gelingt. Andererseits gab es auch Kritik an diesem 

Vorgehen. Um den Reformkonsens nicht zu gefährden, seien viele Formulie-

rungen zu unbestimmt und das neue Gesetz wurde von Soll-Vorstellungen, 

nicht jedoch von der Ist-Situation geprägt. Es fehle an der konkreten Vorbe-

reitung und Begleitung, damit sich die Situation für die Betroffenen wirklich 

verändern kann.93 

1.3. Novellierungen 

Nach Inkrafttreten des Betreuungsgesetzes kam es insbesondere bei den 

Justizministerien der Länder zu einer erheblichen Ausgabensteigerung. Die 

Mittelbedarfe für Gutachter, Verfahrenspfleger und professionelle Betreuer 

(Selbständige und Vereinsbetreuer) sowie für die Förderung der Betreu-

ungsvereine (deren finanzielle Förder-Mittel in der Regel im Haushalt der 

Sozialministerien anfallen) waren erheblich höher als vermutet. Hinzu kamen 

Personalmehrbedarfe bei den Vormundschaftsgerichten. Unklare und ausle-

gungsfähige Vergütungsregelungen führten zu einer Flut von Rechtsstreitig-

                                            

92 Vgl. Deutscher Juristentag (Hrsg.), Gutachten B/C zum 57. Deutschen Juristentag, Holz-
hauer, Heinz: S. B 40 Zif. 6 

93 Vgl. Pardey: Betreuung Volljähriger, 1989, S. 17 und S. 180 f. 
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keiten. Als Folge davon kam es zu finanziellen Unsicherheiten bei Berufsbe-

treuern und zusätzlicher Belastung der Gerichte. Gleichzeitig entstand für die 

Länder ein erheblicher Kostendruck, da die Betreuungszahlen erheblich an-

stiegen.94 So wundert es nicht, dass das Bundesministerium der Justiz be-

reits Anfang 1996 einen Referentenentwurf für ein ”Gesetz zur Änderung des 

Betreuungsrechts sowie anderer Vorschriften - Betreuungsrechtsänderungs-

gesetz (BtÄndG)” vorlegte. Auffällig ist in diesem Zusammenhang allerdings, 

dass es kaum Daten über Betreute und deren Lebenslagen gab (und bis 

heute gibt) und die Auswirkungen des Betreuungsrechtes nicht erforscht 

wurden.95  

Im November 1996 wurde der Regierungsentwurf vom Bundeskabinett ver-

abschiedet und dem Bundesrat zugeleitet.96 Die in der Begründung benann-

ten Ziele der Änderungen waren: die Vergütungsregelungen zu präzisieren; 

”Überregulierungen” im Verfahrensrecht zu korrigieren und die Vorsorge-

vollmacht als Alternative zur Betreuung materiell-rechtlich zu verbessern. Es 

ging letztendlich darum, Kosten zu sparen und die Praktikabilität der Vergü-

tungsregelungen zu verbessern.97  

Der Bundesrat befasste sich eingehend mit dem Entwurf und nahm detailliert 

Stellung. Dabei ging es insbesondere mit Regularien, die geeignet schienen, 

die Subsidiarität von Betreuungen zu stärken bzw. Betreuungen zu vermei-

                                            

94 Für die Landesjustizverwaltung in Bayern zieht Knittel das Resumee, dass die Kostenstei-
gerungen so dramatisch sind, dass die 1990 beschlossene Reform heute kaum noch Chan-
cen auf eine ungeschmälerte Verwirklichung hätte. Für Auslagenersatz und Vergütungen der 
Betreuer musste Bayern 1992 1,9 Mio. DM aufwenden. Diese Zahlen stiegen kontinuierlich 
an: 1993 = 5,8 Mio. DM; 1994 = 13 Mio. DM; 1995 = 25 Mio. DM; 1996 = 39 Mio. DM (ge-
schätzt). Vgl. Knittel: Notwendige Änderungen in: BtPrax 6/96, S. 217 ff. 

95 Eine Ausnahme stellte die Antwort der Bundesregierung von 1997 auf eine große Anfrage 
der SPD aus dem Jahr 1996 dar. Diese Antwort gibt einen gewissen Überblick, der jedoch 
sehr unvollständig ist, da die Daten in den Ländern und den Vormundschaftsgerichten sehr 
unterschiedlich, teilweise gar nicht oder unvollständig erhoben werden. Vgl. Bundestags-
Drucksache 13/7133: Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der SPD zum 
Betreuungsrecht, 5.3.97 

96 Vgl. BT-Drs. 13/7158 sowie Bundesrats-Drucksache (BR-Drs.) 960/96 vom 20.12.96 

97 Vorgaben zur Erarbeitung des Gesetzentwurfes hatte. Vgl. Deinert: Ist die Reform re-
formbedürftig? In VormundschaftsGerichtsTag e.V. (Hrsg.): 5. Vormundschaftsgerichtstag, 
Materialien und Ergebnisse, 1997, S. 127 
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den. So sollte eine planmäßige Förderung der Vorsorgevollmachten für alle 

am Betreuungsverfahren Beteiligte als Norm eingeführt werden. Die Bundes-

regierung wurde darüber hinaus gebeten, zu prüfen, ob für Ehegatten eine 

Vertretungsbefugnis in Angelegenheiten der Personen- und Vermögenssor-

ge eingeführt werden könnte. Auch der Vorrang der Ehrenamtlichkeit sollte 

stärker betont werden. Der Gesetzentwurf wurde mit den Stellungnahmen 

von Bundesrat und -kabinett am 11.3.1997 zur Beschlussfassung an den 

Deutschen Bundestag gegeben. Am 3. April 1998 wurde das Gesetz zur Än-

derung des Betreuungsrechts beschlossen; es trat am 1.1.1999 in Kraft.98 

Gleichzeitig mit der Beratung zum BtÄndG stellte die Fraktion der SPD im 

Bundestag am 1.4.1998 den Antrag, das Betreuungsrecht grundsätzlich zu 

reformieren (siehe dazu Kapitel I. 3.).  

1.4. Die Reform im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen 

Bemerkenswert ist, dass die viel beachtete Reform der Entmündigung Ende 

der 80./Anfang der 90. Jahre lediglich ca. 0,6 % der Bevölkerung betraf. 

Während auf der einen Seite die Zahl der Arbeitslosen und Sozialhilfeemp-

fänger stieg und eine Diskussion um die Grenzen des Wohlfahrtsstaates be-

gann, sollte die Situation für eine kleine Gruppe, die sich nicht selbst vertre-

ten konnte, verbessert werden. Die Frage liegt nahe, in welchem gesell-

schaftlichen Kontext die Reform stand? Könnte es Parallelen zur Irrenge-

setzgebung 1838 in Frankreich geben, die ”allen anderen Fürsorgemaßnah-

men um fünfzig Jahre vorausläuft”99 und zum damaligen Zeitpunkt nur etwa 

10.000 Menschen betraf? Castel kommt zu dem Schluss, dass das Gesetz 

von 1838, durch welches eine bestimmte Gruppe von Armen und Kranken 

ein Recht auf Fürsorge und Pflege erhielt, im Kontext der Glaubwürdigkeit 

der neu geschaffenen bürgerlichen Gesellschaft stand. ”Der Staat hat die 

Freiheit des Bürgers, seine auf Privatbesitz gegründeten Verträge und den 

                                            

98 Nach Anrufung des Vermittlungsausschusses wurden die Schlußentscheidungen am 
29.5.1998 getroffen. Das Gesetz wurde im BGBl. I S. 1580 veröffentlicht. 

99 Castel: Die psychiatrische Ordnung, 1983, S. 25 
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freien Austausch nach den Gesetzen des Marktes zu respektieren.”100 Doch 

”Wahnsinnige” ließen sich in diese Ordnung nicht einfügen; sie galten als 

asozial und gefährlich und gleichzeitig als erbarmungswürdig. Zur Absiche-

rung der Vertragsgesellschaft musste für sie ein eigener Status gefunden 

werden: eine Vormundschaftsbeziehung.  

Auch die Reform einer gesetzlichen Vertretung in Deutschland stand im Kon-

text gesellschaftlicher Entwicklungen. Recht kann als Form und Ausdruck 

des jeweiligen Gesellschaftszustandes betrachtet werden.101 Daraus ergibt 

sich die Frage nach gesellschaftlichen Zusammenhängen. Reformen der 

Entmündigung/ des Curatels etc. fanden auch in anderen westeuropäischen 

Staaten statt. Wenn auch in unterschiedlicher Weise und Konsequenz, ging 

es bei allen Reformen darum, die Autonomie der Betroffenen zu stärken. 

Dieses könnte vor allem im Kontext des Diskurses über den ”autonomen 

Bürger” stehen. Das Betreuungsrecht hätte dann die Funktion, gesellschaftli-

che Individualisierung normativ abzusichern. Dafür sprechen m.E. Formulie-

rungen wie: das Recht auf Verwirrtheit, das Recht auf Verwahrlosung etc. 

Diese Gedanken sollen nicht die Reform der Entmündigung in Frage stellen, 

sondern den Blick auf gesellschaftliche Zusammenhänge erweitern. Mit Ein-

schränkungen wird deutlich, dass es bei dieser Reform vorrangig um die 

rechtliche Absicherung und Stärkung von individueller Selbstbestimmung 

ging und eigentlich dieser Wertewandel, der die ganze Gesellschaft betrifft, 

gemeint ist.  

2. Grundsätze des Betreuungsgesetzes 

Das Betreuungsgesetz hat im Vergleich zum alten Recht völlig neue Prämis-

sen gesetzt. Auch wenn der betroffene Personenkreis identisch sein soll,102 

haben sich die Voraussetzungen zur Einrichtung einer gesetzlichen Vertre-

                                            

100 Vgl. ebenda, S. 42 

101 Vgl. Luhmann: Rechtssoziologie, 3. Auflage 1987, S. 12 

102 Vgl. BT-Drs. 11/4528, S. 52 
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tung, die konkrete Aufgabenstellung und die Rechtsstellung der Betroffenen 

erheblich verändert. 

2.1. Die Stärkung der Selbstbestimmung 

Die Kritik am alten Recht machte deutlich, dass die Entmündigung überwie-

gend negativ bewertet wurde und der ursprüngliche Schutzgedanke seine 

Bedeutung verlor. Dies sollte durch die Gesetzesreform eindeutig verändert 

werden. Die Leitgedanken der Reform waren, Betroffenen so viel 

Selbstbestimmung wie möglich zu lassen und gesetzliche Vertretung als 

Schutz und Hilfe zu definieren. 

2.1.1. Die Geschäftsfähigkeit 

Die Geschäftsfähigkeit wird durch die Bestellung eines Betreuers nicht be-

rührt. Gerade dadurch soll die Chance zur Selbstbestimmung der Betroffe-

nen deutlich erhöht werden. Die Debatte zu diesem Thema wurde engagiert 

geführt. 

Eine Entmündigung hatte grundsätzlich den Verlust der Geschäftsfähigkeit 

zur Folge. Weder die individuelle Lebenslage noch die tatsächlich vorhande-

nen Hilfebedürfnisse wurden berücksichtigt. Der Vormund war in jedem Fall 

für die Personen- und Vermögenssorge des/der Betroffenen zuständig und 

sein Wille galt vorrangig. Die rechtliche Einschränkung als Folge der Ent-

mündigung ging vielen Kritikern zu weit. Dieses fand Ausdruck z.B. im SPD-

Antrag zur Reform des Entmündigungsrechts vom 6.8.1986. So wurde dort 

gefordert, dass behinderte und psychisch kranke Bürger nicht nur als Objekt, 

sondern als Träger von Persönlichkeits- und Freiheitsrechten angesehen 

werden sollten.103 Dahinter stand vielfach die Befürchtung, dass die Betroffe-

nen durch ”machtbesessene” Vormünder und Pfleger in Institutionen ge-

zwungen würden, in denen sie alle individuellen Gestaltungsmöglichkeiten 

einbüßten. Dies entsprach sicherlich nicht der Realität. Auch bei Vormün-

                                            

103 Vgl. SPD, Antrag zur Reform des Entmündigungsrechtes, BT-Drs. 10/5911 
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dern, Pflegern und Institutionen veränderten sich die Normen über eine an-

gemessene Versorgung und es wurden Räume zur persönlichen Lebensges-

taltung geschaffen.104 Trotzdem war eine der zentralen Fragen in der gesam-

ten Reform-Diskussion, ob und inwieweit die Geschäftsfähigkeit überhaupt 

beschränkt werden müsse.105  

Leitgedanke und Grundziel des Betreuungsgesetzes war es, das Wohl der 

Betreuten in den Mittelpunkt zu stellen. Die Entmündigung nahm den Betrof-

fenen die Fähigkeit zum rechtsgeschäftlichen Handeln. Die vorhandene Ein-

sichts- und Handlungsfähigkeit wurde dadurch ignoriert, entwertet und be-

hindert. Dieses wirkte sich negativ auf das Selbstbild der Betroffenen aus, 

lähmte ihre Entfaltungsmöglichkeiten und erschwerte die sozialen Kontak-

te.106 Rehabilitationserfolge fanden meist keinen Niederschlag in der Zubilli-

gung von mehr Selbstbestimmung, so dass sich dieser Umstand kontrapro-

duktiv auswirkte. Das europäische Ausland zeigte oft größere Flexibilität, 

indem verbliebene bzw. zurückgewonnene Fähigkeiten auch ein entspre-

chendes Selbstbestimmungsrecht zur Folge hatten. 

Im Kontext des alten Rechts waren drei Problembereiche zu erkennen, die 

zur Verknüpfung von gesetzlicher Vertretung und Beschränkung der Ge-

schäftsfähigkeit führten. 1. wurde vermutet, dass ein ”Geisteskranker” grund-

sätzlich keine vernünftige Entscheidung treffen könne; 2. sollten der Rechts-

verkehr, insbesondere mögliche Vertragspartner, geschützt werden; 3. sollte 

der gesetzliche Vertreter Handlungsfreiheit und -sicherheit erhalten. Alle drei 

Punkte spielten in der Diskussion eine Rolle.  

Mende stellte fest, dass die Fähigkeit zur Selbstbestimmung nur bei einem 

relativ kleinen Teil von psychisch Kranken und Behinderten total aufgehoben 

sei. In der Regel sei die Fähigkeit zur Selbstbestimmung nicht eingeschränkt 

                                            

104 Vgl. Bruder, Jens: Gutachten C, in: Deutscher Juristentag (Hrsg.), 1988, S. C 19 

105 Vgl. Psychiatrie-Enquete, S. 374 

106 Vgl. Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia 1986: Vormund-
schaft und Pflegschaft, 1987, S. 44 f. 
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und allenfalls in akuten Krankheitsphasen für relativ kurze Zeit festzustellen. 

Menschliche personale Freiheit ist immer relativ - sie kann bei einem Ge-

schäftsunfähigen in bestimmten Situationen vorhanden sein und bei einem 

Geschäftsfähigen zeit- oder situationsabhängig verloren gehen. Auch ein 

Geschäftsunfähiger kann vernünftige Wünsche haben und willensfähig 

sein.107 

Bezüglich der Demenz kommt Bruder allerdings zu einer anderen Einschät-

zung. Seiner Ansicht nach führt der Demenzprozess zu einer stetigen Ver-

schlechterung der Konzentration und Gedächtnisfähigkeit mit der Folge feh-

lender Einsichts- und Entscheidungsfähigkeit. Jahrelang erlernte Verhal-

tensweisen (soziale Routine) vermitteln der Umwelt eine nicht mehr vorhan-

dene Willensfähigkeit. Wird von ihnen eine Entscheidung abverlangt (z.B. 

der Umzug in ein Altenheim), kann dies eine Überforderung darstellen. Für 

geistig Behinderte gilt, dass diese infolge intensiver medizinischer, sonder-

pädagogischer und rehabilitatorischer Behandlung in die Gemeinschaft in-

tegriert werden und in Abhängigkeit zur Art und Schwere der Behinderung 

soziale Kompetenzen erwerben können.108  

Insgesamt überwog in der Diskussion zur Gesetzesreform die Ansicht, dass 

das alte Bild von grundsätzlich entscheidungsunfähigen, psychisch kranken 

und geistig behinderten Menschen nicht stimmt. Ein anderes Argument be-

traf den Schutz des Rechtsverkehrs. Geschäftspartner sollten davor ge-

schützt werden, mit einem ”unerkennbar Geisteskranken” einen Vertrag zu 

schließen. Tatsächlich hatte dies in der Praxis keine Bedeutung, da die Ent-

mündigung möglichen Geschäftspartnern gar nicht bekannt wurde. Von Vor-

teil konnte die Geschäftsunfähigkeit dann sein, wenn ein ungünstiger Vertrag 

(z.B. Haustürgeschäfte) nachträglich von Seiten des geschäftsunfähigen 

Menschen und/oder seiner Erben für nichtig erklärt werden konnte. Die Ent-

                                            

107 Vgl. Mende, Werner: Psychiatrische Implikationen in: Gutachten zu einer Neuordnung 
des Entmündigungs-, des Vormundschafts- und des Pflegschaftsrechts, S. 12/ 21/ und 27. 
Das Bayrische Oberste Landgericht unterscheidet zwischen rechtsverbindlicher und rechts-
geschäftlicher Willenserklärung (BayOLG 1954, 298 u. 7, 508 - 510). 

108 Vgl. Bruder, Jens: Gutachten C., S. C 9 ff. 
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mündigung stellte hierfür quasi einen Blankoscheck aus, da es ohne dem 

schwierig war, nachträglich eine tatsächliche Geschäftsunfähigkeit feststellen 

zu lassen. Auch Gutachter scheuten sich, dieses rückwirkend zu bestätigen. 

Doch dieser mögliche Vorteil für die Betroffenen war aus Sicht des Gesetz-

gebers nicht der Zweck der Entmündigung und es schien zweifelhaft, ob er 

den Nachteil der dauerhaften Einschränkung der Geschäftsfähigkeit rechtfer-

tigte.109 

Das BGB sah im übrigen verschiedene Beschränkungen der rechtsgeschäft-

lichen Handlungsfähigkeit vor. So gab es neben der Entmündigung die al-

tersstufenabhängige Geschäftsfähigkeit, die Erklärungsunfähigkeit (§ 105 II 

BGB) und die natürliche Geschäftsunfähigkeit (§ 104 Nr. 2 BGB). In der Pra-

xis schien es keine rechtlichen Probleme bezüglich der Geschäftsfähigkeit 

bei Vertragsabschluss gegeben zu haben, da ein solcher bei Zweifel an der 

Geschäftsfähigkeit nicht erfolgte. Strittige Fragen standen zur gerichtlichen 

Klärung fast nur im Zusammenhang mit der Testierfähigkeit.110 Auch im Zu-

sammenhang mit der Gebrechlichkeitspflegschaft, die an sich die Geschäfts-

fähigkeit nicht berührte, gab es in der Praxis damit keine Probleme. 

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit der Geschäftsfähigkeit stellte 

das Innenverhältnis zwischen entmündigtem Menschen und seinem gesetz-

lichen Vertreter dar. Vormundschaft und Pflegschaft waren häufig Maßnah-

men, die gegen den Willen der Betroffenen eingerichtet wurden. Der gesetz-

liche Vertreter musste daher über Befugnisse verfügen, mit denen er sich 

auch gegen den/die Betroffene durchsetzen konnte. Der Zweck einer gesetz-

lichen Vertretung ist u.a., die Betroffenen vor Nachteilen aus eigenen rechts-

geschäftlichen Handlungen zu schützen. So ist es durchaus möglich, dass 

Betroffene sich ”eigensinnig”, ohne oder entgegen einer Absprache mit dem 

gesetzlichen Vertreter selbst schädigen. Innerpsychische und soziale 

Konflikte können krankheitsbedingt auf den gesetzlichen Vertreter, als die 
                                            

109 Vgl. Holzhauer, Heinz: Gutachten in: Deutscher Juristentag (Hrsg.), S. B 57 Zif. 8 sowie: 
Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia: Vormundschaft und 
Pflegschaft, 1987, S. 45 

110 Vgl. Holzhauer, Heinz, Gutachten in: Deutscher Juristentag (Hrsg.), S. B 47 f. Zif. 7,1,2,1 
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flikte können krankheitsbedingt auf den gesetzlichen Vertreter, als die Autori-

tätsperson, projiziert werden und zur Folge haben, dass der/die Betroffene 

die Handlungen und Rechtsgeschäfte des gesetzlichen Vertreters ”be-

kämpft”, sich dabei allerdings selbst schädigt.111 In gewisser Weise könnten 

in diesem Bereich die größten Probleme liegen. Der Gesetzgeber fand eine 

Lösung, indem im Einzelfall rechtsgeschäftliche Handlungen des/der Betreu-

ten an die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters gebunden werden kön-

nen.  

Die Praxis der Pflegschaft zeigte, dass die Einrichtung einer gesetzlichen 

Vertretung auch ohne Beschränkung der Geschäftsfähigkeit möglich war. 

Selbst in den Fällen, in denen die psychische Gestörtheit eine Totalbetreu-

ung notwendig machte, schien eine Beschränkung der Geschäftsfähigkeit 

nicht erforderlich zu sein. Zur Unwirksamkeit von Erklärungen eines nicht 

Willensfähigen reichten die vorhandenen gesetzlichen Grundlagen aus, wa-

ren dann aber auf den konkreten Fall und auf eine bestimmte Zeit bezogen. 

Auch die Ehe- und Testierfähigkeit war durch die Einrichtung einer Pfleg-

schaft nicht berührt. Es kam auf die tatsächliche Geschäftsfähigkeit an.  

Die Betreuung berührt die Geschäftsfähigkeit nicht. Das Betreuungsgesetz 

knüpfte damit direkt an das Pflegschaftsrecht an und ging über die Regelun-

gen der europäischen Nachbarländer hinaus. Die Entmündigung wurde er-

satzlos gestrichen. Ehe- und Testierfähigkeit wurden durch die gesetzliche 

Vertretung nicht mehr eingeschränkt, sondern künftig durch die natürliche 

Geschäftsfähigkeit geregelt.112 Um Diskriminierungen zu vermeiden, sollten 

Betreute grundsätzlich auch nicht in ihrem Wahlrecht beschränkt werden. 

Ein Ausschluss wurde nur für den Fall vorgesehen, dass eine Betreuung für 

alle Angelegenheiten eingerichtet wird. Dem/der Betreuten wird dann unter-

                                            

111 Vgl. ebenda, S. B 74 Zif. 11.5 

112 Vgl. Deutscher Bundestag, BT-Drs. 11/4528, S.60 ff. 
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stellt, dass er/sie das Wesen und die Bedeutung von Wahlen nicht erfassen 

kann.113  

Die Willenserklärung eines/einer Betreuten soll gegenüber Dritten grundsätz-

lich rechtsgültig sein, es sei denn, es liegt eine sogenannte natürliche Ge-

schäftsunfähigkeit vor wie sie sich aus § 104 Nr. 2 ergibt. Doch die Betreu-

ung selbst schränkt die Geschäftsfähigkeit nicht ein.114 Nur im Ausnahmefall 

kann das Vormundschaftsgericht die Wirksamkeit der Willenserklärung an 

die Einwilligung des Betreuers binden (Einwilligungsvorbehalt § 1903 BGB). 

Auch andere Regelungen, durch die Betroffene in ihrer Handlungsfähigkeit 

bzw. in ihren Grundrechten eingeschränkt werden, sind nur zulässig, soweit 

und solange dieses zur Gewährleistung ihres Wohls erforderlich ist. Häufig 

sind zusätzliche Genehmigungen durch das Vormundschaftsgericht erforder-

lich. Die Post eines betreuten Menschen darf vom Betreuer nur entgegenge-

nommen und geöffnet werden, wenn dies vom Vormundschaftsgericht aus-

drücklich angeordnet wurde. Das selbe gilt für Entscheidungen, die den 

Fernmeldeverkehr betreffen (§ 1896 (4) BGB). Im Gesetz werden die Vor-

aussetzungen, wann eine solche Anordnung getroffen werden kann, nicht 

genannt, doch ist davon auszugehen, dass es vom Wohl des/der Betroffe-

nen abhängt und weniger in die Grundrechte einschneidende Maßnahmen 

nicht reichen, um den Betreuerauftrag erfüllen zu können.115  

In der Diskussion wurde auch darüber nachgedacht, ob die Betreuung ohne 

gesetzliche Vertretung möglich sei. Der/die BetreuerIn hätte dann lediglich 

beratende Funktion, die Ausführung und damit die Eigenverantwortung blie-

be bei dem/der Betreuten. Eine solche Form der Betreuung wurde für Men-

schen aus dem Grenzbereich zwischen Lernbehinderung und geistiger Be-

                                            

113 Vgl. Deutscher Bundestag, BT-Drs. 11/4528, S. 26 und 188 f. 

114 Inzwischen wird in Schriften und Rechtsprechung auch eine Gegenansicht vertreten, 
nach der die (partielle) Geschäftsunfähigkeit Voraussetzung für die Anordnung der Betreu-
ung in dem jeweiligen Aufgabenbereich sei. Vgl. Coeppicus FamRZ 1992, 741, 750 und 
BayObLG FamRZ 1994, 720 gefunden in: Damrau/Zimmermann: Betreuung und Vormund-
schaft, 2. Auflage, 1995, § 1896 Rz 5 

115 Vgl. Jürgens/ Kröger/ Marschner/ Winterstein: Das neue Betreuungsrecht, 1991, S. 67 
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hinderung gefordert. Auch als Versuchs- oder Übergangsstadium am Anfang 

oder am Ende einer stärker eingreifenden Betreuung könnte die vertretungs-

lose Betreuung Sinn machen.116 Dies konnte sich im Gesetz nicht durchset-

zen.  

Mit Einschränkungen würde eine solche Betreuung dem Verhältnismäßig-

keits- und Subsidiaritätsprinzip widersprechen. Bereits in der Psychiatrie-

Enquete wurde darauf hingewiesen, dass die Zahl der Entmündigungen aus 

Mangel an Vormündern zu begrenzen sei. Eine Voraussetzung zur Einrich-

tung einer Betreuung ist ihre Notwendigkeit. Genügt zur Hilfestellung im Ein-

zelfall eine Beratung, so ist diese auch auf anderem Wege zu erhalten.117 

Betreuung ist insoweit weder eine soziale noch eine pflegerische Maßnah-

me. Im Vordergrund steht die gesetzliche Vertretung: das Entscheiden, Or-

ganisieren und Handeln gegenüber Dritten an Stelle der Betreuten, 

möglicherweise auch gegen den Willen der Betreuten selbst (z.B. 

Unterbringung gegen den Willen). Die Einrichtung einer Betreuung stellt 

damit einen Eingriff, wenn auch fürsorglich begründet, in die persönlichen 

Rechte der Betroffenen dar.118 Bestellte Betreuer vertreten die Betroffenen, 

unabhängig von deren eigenen Geschäftsfähigkeit, im Rahmen der jeweils 

gerichtlich festgelegten Aufgabenkreise gegenüber Dritten gerichtlich und 

außergerichtlich (§ 1902 BGB). Insofern handeln Betreuer als gesetzliche 

Vertreter119 und wirken durch ihr Handeln auf die Lebensverhältnisse der 
                                            

116 Vgl. Holzhauer, Heinz, Gutachten in: Deutscher Juristentag (Hrsg.), S. B 72 Zif. 11.3 

117 In der Kommentierung zur Betreuung von körperlich Behinderten wird der Subsidari-
tätsgrundsatz deutlich. Nur wenn der geschäftsfähige (körperlich) Behinderte keine Voll-
macht erteilen kann (weil er seinen Willen nicht kundtun kann oder weil er keine geeignete 
Person kennt bzw. diese nicht kontrollieren oder bezahlen kann), darf ein Betreuer bestellt 
werden. Allerdings gilt das Subsidiaritätsprinzip dem Schutz der Betroffenen und darf nicht 
gegen ihn verwandt werden, d.h. sein Antrag darf nicht aus diesem Grunde abgelehnt wer-
den. Vgl. Damrau/Zimmermann: Betreuung und Vormundschaft, 2. Auflage 1995, § 1896 Rz 
23  

118 Vgl. §§ 1896 Abs. 2 / 1901 Abs. 4 BGB in Verbindung mit §§ 68b Abs. 1 / 69 Abs. 1  
FGG (Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit). Vgl. auch: Crefeld: 
Einführung in: Crefeld/ Kunze/ Jagoda/ Aktion Psychisch Kranke (Hrsg.): Gemeindepsychiat-
rische Versorgung, 1996, S. 23 

119 Vgl. § 1896 Abs. 2 BGB: ”Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt werden, in 
denen die Betreuung erforderlich ist. Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angele-
genheiten des Volljährigen durch einen Bevollmächtigten oder durch andere Hilfen, bei de-
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ken durch ihr Handeln auf die Lebensverhältnisse der Betreuten ein. Die 

Selbstbestimmungsrechte Volljähriger, die normalerweise an die eigene Per-

son gebunden sind, gehen hier teilweise auf den Betreuer über.  

Zu diskutieren wäre in diesem Zusammenhang, was eigentlich mit der 

gesetzlichen Vertretung verbunden ist. Konkret meint dies: soll der Betreuer 

in seiner Funktion für die Betroffenen den ”Normalzustand” herstellen, im 

Grunde also für den oder die andere so handeln, wie er bzw. der Betreute 

bei ”normalem” Geisteszustand für sich selbst, also als Laie, handeln und 

entscheiden würde? Oder soll er das Case-Management (Methode zur Hilfe-

planung durch Integration vorhandener sozialer Dienste, basierend auf einer 

gründlichen Analyse des individuellen Bedarfs) übernehmen?120 Tatsächlich 

wird es hier zwangsläufig Unterschiede in der Aufgabenwahrnehmung zwi-

schen ehrenamtlichen und professionellen Betreuern geben. Doch auch die 

Betreuungssituation bzw. die Lebenssituation der Betroffenen wird durch 

diese Frage berührt. Die Verantwortung für adäquate Hilfeplanung, -

organisation und -controlling des Staates und/oder der Sozialversicherungen 

und der Institutionen könnte auf diesem Wege ”privatisiert” werden.121 Män-

gel in der Versorgung könnten ebenfalls auf Betreuer delegiert werden.  

Der Handlungs- und Entscheidungs-Spielraum der Betreuer und ihr Einfluss 

auf die Lebenslage Betroffener wird durch den gesellschaftlichen Rahmen 

determiniert. Betreuer können die individuellen materiellen Ansprüche gel-

tend machen und damit ausschöpfen (sofern sie ihnen bekannt sind bzw. 

bekannt gemacht werden), sie können die materiellen Ressourcen darüber 

hinaus jedoch nicht vermehren. Ebenso ist die Nutzung rehabilitativer oder 

                                                                                                                            

nen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird, ebenso gut wie durch einen Betreuer besorgt 
werden können.” § 1902 BGB: ”In seinem Aufgabenkreis vertritt der Betreuer den Betreuten 
gerichtlich und außergerichtlich.” 

120 Vgl. Crefeld: Zur Einführung in: Crefeld u.a. (Hrsg.): Gemeindepsychiatrische Versor-
gung, 1996, S. 27 und Kebbel: Case-Management in: Crefeld u.a. (Hrsg.): Gemeindepsychi-
atrische Versorgung, 1996, S. 163 ff. 

121 In einem unveröffentlichten Planungspapier der Evangelischen Stiftung Alsterdorf (Welz, 
Hamburg 1.6.96, Varianten Seite 1) soll auf Case-Management in der Einrichtung für 1200 
geistig Behinderte mit Hinweis auf die Betreuungsvereine verzichtet werden. 
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anderer stationärer und ambulanter Hilfen durch das vorhandene Angebot 

und dessen Finanzierung begrenzt. So sind es manchmal Zufälle, die über 

die weitere Lebensgestaltung entscheiden, je nachdem wann und wo welche 

Hilfekapazität vorhanden ist. Auch die Standards institutioneller Hilfen unter-

scheiden sich eklatant und eine Auswahl wird durch institutionelle Strukturen 

und/oder Aufnahmekriterien begrenzt. Möglicherweise bleibt am Ende als 

Anforderung an den Betreuer vor allen Dingen die Fähigkeit mit dem/der Be-

troffenen zu kommunizieren bzw. deren eigene Willensentscheidungen zu 

fördern und, soweit möglich, zu ermitteln und dieses gegenüber Dritten zu 

vertreten.  

2.1.2. Handlungsspielraum der Betreuten - Bedeutung ihrer Wünsche 

Wünsche der Betreuten bzw. ihre Beachtung durch den gesetzlichen Vertre-

ter spielen eine entscheidende Rolle im Innenverhältnis zwischen Betreuer 

und Betreuten. Durch die gesetzliche Vertretungsmacht soll der/die Betreue-

rIn die Lebenssituation des/der Betreuten zu deren Wohl beeinflussen. 

Der/die Betreute gerät dadurch gleichzeitig in eine Abhängigkeit, der er/sie 

sich kaum entziehen kann. Gehört zum Aufgabenkreis z.B. die Vermögens-

sorge, so hat in der Praxis meist nur der/die BetreuerIn die Verfügungsge-

walt über das Einkommen und Vermögen bzw. über die Konten. Doch die 

persönliche Situation des/der Betreuten, die Möglichkeit der Befriedigung 

seiner/ihrer persönlichen Bedürfnisse, hängen zum großen Teil von der 

Verfügungsgewalt über Geld ab. 

In der Vergangenheit gab es dadurch Probleme, dass nach altem Recht 

grundsätzlich der Wille des Vormundes und bei Zwangspflegschaften auch 

der Wille des Pflegers Vorrang hatte. Konflikthafte Beispiele dazu waren: 

trotz erfolgreicher Rehabilitation wurde die Anmietung von Wohnraum ver-

weigert; statt Taschengeld auszuzahlen wurden Dinge, die der Vormund o-

der Pfleger für sinnvoll hielt, mitgebracht; persönliche Gebrauchsgegenstän-
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de wurden aus erzieherischen Gründen nicht ausgehändigt; Taschengeld 

wurde entzogen, um dem Klienten das Rauchen abzugewöhnen.122    

Die Entscheidungen des gesetzlichen Vertreters entsprachen dabei in der 

Regel dessen Auffassung vom Wohl des/der Betroffenen, das auch nach 

altem Recht Maßstab für den gesetzlichen Vertreter sein sollte. Die gesetzli-

chen Regelungen der Vermögenssorge vermittelten darüber hinaus, dass die 

Erhaltung und die Mehrung des Vermögens dem Wohl entsprach bzw. damit 

gleichgesetzt wurde. Der Wunsch des/der Betroffenen, z.B. nach vertretba-

rem Luxus, wurde übergangen.123 

Neben den Konfliktsituationen, in denen ohne Not gegen den ausdrücklichen 

Wunsch oder Willen des/der Betroffenen gehandelt wurde, gab es sicher 

noch häufiger die Situation, dass diese in Entscheidungen weder einbezo-

gen noch darüber informiert wurden. Das Leben der psychisch Kranken, 

geistig und seelisch Behinderten wurde für sie organisiert. Sie verloren oder 

bekamen keine Eigenständigkeit in der Organisation ihres Lebens und keine 

Orientierung in ihrer Lebensrealität. Häufig waren ihnen weder Einkom-

mensquellen (Rente, Sozialhilfe, Wohngeld) und deren Höhe noch die lau-

fenden Ausgaben bekannt, fehlten ihnen Anschriften und Aktenzeichen der 

Rentenversicherung oder des Vermieters.  

In der Diskussion wurde die fehlende Einbeziehung der Betroffenen und die 

Nichtbeachtung ihres Willens als kontraproduktiv gegenüber allen Rehabilita-

tionsbemühungen gesehen. Die Ablehnung von Wünschen demotiviere und 

gefährde therapeutische Erfolge. Eine radikale Veränderung wurde vorge-

schlagen, die in der Formulierung über die entsprechenden Regelungen des 

österreichischen Sachwalterrechts hinausgehen sollte.124 Neben der Informa-

                                            

122 Vgl. Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia 1986: Vormund-
schaft und Pflegschaft, 1987, S. 18 

123 Vgl. Bundesminister der Justiz (Hrsg.), Diskussions-Teilentwurf, November 1987, S. 256 

124 Vgl. Österreichisches Sachwalterrecht: § 273 a Abs. 4 ABGB: ”....behinderte Person hat 
das Recht, von beabsichtigten wichtigen Maßnahmen in ihre Person oder ihr Vermögen 
betreffenden Angelegenheiten vom Sachwalter rechtzeitig verständigt zu werden und sich 
hierzu, wie auch zu anderen Maßnahmen, in angemessener Frist zu äußern; diese Äußerung 
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tions- bzw. Besprechungspflicht sollte vor allen Dingen die Vorrangigkeit der 

Wünsche des/der Betreuten betont werden. Der gesetzliche Vertreter müss-

te verpflichtet werden diese zu berücksichtigen. Nur wenn das Wohl des/der 

Betreuten etwas anderes erfordert, dürfe der gesetzliche Vertreter die Wün-

sche unberücksichtigt lassen.125  

Hintergrund dieser Vorschläge war ein verändertes Menschenbild, wie es 

bereits unter 2.1.1. angesprochen wurde. Es wurde anerkannt, dass auch 

der Geschäftsunfähige vernünftige Wünsche äußern kann und über ein indi-

viduell unterschiedlich hohes Maß an Einsichts- und Handlungsfähigkeit ver-

fügt. Selbst, wenn Wünsche und Entscheidungen nicht auf rationellen Erwä-

gungen beruhen sollten, können sie sinnvoll sein. Psychisch Kranke und 

geistig oder seelisch Behinderte sollen als Mitbürger ernst genommen wer-

den. Die Berücksichtigung ihrer Vorstellungen ist ein Gebot der Achtung ihrer 

Persönlichkeit und für ihre Entwicklung rehabilitationsfördernd. Betreute sol-

len ihr Leben im Rahmen ihrer Möglichkeiten nach eigenen Wünschen und 

Vorstellungen gestalten können, sie sollen z.B. die Farbe ihrer Kleidung, die 

Marke eines Elektrogeräts oder ihren Aufenthaltsort unter mehreren Mög-

lichkeiten selbst auswählen können. In der Regel wird ihr Wohl durch eine 

eigene Entscheidung nicht gefährdet und es besteht im Gegenteil kein 

Grund sie in diesen Fragen zu bevormunden. Ursprünglich sollte im Gesetz 

auch klargestellt werden, dass Betreuer bestimmte Entscheidungen (z.B. 

Zustimmung in eine Gesundheitsuntersuchung, eine Heilbehandlung oder 

einen ärztlichen Einriff) überhaupt nicht treffen dürfen, wenn der/die Betreute 

einwilligungsfähig ist.126 

                                                                                                                            

ist zu berücksichtigen, wenn der darin ausgedrückte Wunsch dem Wohl der behinderten 
Person nicht weniger entspricht.” 

125 Vgl. Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia 1986: Vormund-
schaft und Pflegschaft, 1987, S. 49 und Bundesminister der Justiz: Diskussions-Teilentwurf, 
Nov. 87, S. 76: ”Anträge, Wünsche und Vorschläge der Betroffenen sollen verbindlich sein, 
soweit dies verantwortet werden kann.” 

126 Vgl. Bundesminister der Justiz: Diskussions-Teilentwurf, Nov. 87, S. 79: § 1904 Abs. 1 
BGB-E (Entwurf). 
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In der Logik des Gesetzes beginnt die Einbeziehung der Betroffenen bei ih-

rer grundsätzlichen Verfahrensfähigkeit im Betreuungsverfahren und bei ih-

rem Vorschlagsrecht betreffend der Person des Betreuers. Betreute sollen 

ihr Leben nach eigenen Wünschen und Vorstellungen gestalten können und 

Betreuer sollen diesen Wünschen entsprechen (§ 1901 BGB). Eine Ein-

schränkung besteht nur dort, wo diese Wünsche dem Wohl der Betroffenen 

widersprechen bzw. dem Betreuer die Umsetzung nicht zuzumuten ist. 

Der/die BetreuerIn soll dabei auch die Wünsche beachten, die der/die 

Betroffene vor der Einrichtung der Betreuung geäußert hat (es sei denn 

er/sie hält daran erkennbar nicht mehr fest). Der/die BetreuerIn muss diese 

Wünsche zunächst einmal erfahren. Der Gesetzgeber hat den/die BetreuerIn 

verpflichtet, wichtige Angelegenheiten vor ihrer Erledigung mit dem/der Be-

troffenen zu besprechen; ihn/sie also zu informieren und nach seinen/ihren 

Wünschen zu befragen (§ 1901 (2) BGB). Dies schließt nicht aus, dass 

er/sie nicht auch weniger wichtige Angelegenheiten besprechen kann bzw. 

auf Wunsch des/der Betreuten dazu verpflichtet ist.127 Viele dieser Begriffe 

sind auslegungsbedürftig und -fähig. Nur in ihrer Gesamtheit wird die Aus-

richtung - Förderung und Akzeptanz der Selbstbestimmung - deutlich. 

In der Betrachtung der Anerkennung der Persönlichkeit des/der Betreuten 

darf nicht die der Betreuung zu Grunde liegende Erkrankung oder Behinde-

rung übersehen werden. Die geistige Leistungsfähigkeit kann so erheblich 

eingeschränkt sein, dass die Einbeziehung des/der Betroffenen eine angst-

auslösende Überforderung darstellen kann. Psychisch Kranke ohne Krank-

heitseinsicht können sich durch das Gerichtsverfahren oder durch Bespre-

chungsbedarfe zusätzlich verfolgt und bedroht fühlen und in der Folge sich 

selbst oder andere erheblich gefährden. Demente alte Menschen können 

sich evtl. durch vertraute Kontaktpersonen beeinflussen lassen, so dass ihr 

geäußerter Wunsch ein Nachgeben gegenüber diesen Dritten ist und weder 

ihrem Wollen noch ihrem Wohl entspricht. Spontane Wünsche können ei-

nem triebhaften Impuls folgen und sich in kurzer Zeit verändern. Bestimmte 

                                            

127 Vgl. Bundesminister der Justiz: Diskussions-Teilentwurf, Nov. 87, S. 259 
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Wünsche bzw. deren Erfüllung können zur Selbstschädigung führen 

und/oder fremdbestimmt sein.128  

Aus diesen Gründen wird die Verpflichtung des Betreuers, den Wünschen 

des/der Betreuten zu entsprechen, durch die Ausrichtung am Wohl des/der 

Betroffenen begrenzt. Die Beschneidung der Selbstbestimmung soll aller-

dings nur dort erfolgen, wo dies im Interesse des/der Betreuten unerlässlich 

ist. In der Praxis ist es oft schwierig, das Wohl nach objektiven Gesichts-

punkten zu bewerten. Keinesfalls darf der/die BetreuerIn dazu verpflichtet 

werden, an einer Selbstschädigung des Betreuten mitzuwirken. Die Betreu-

erbestellung ist eine staatliche Hilfe, die nicht zur Selbstschädigung des Be-

treuten zur Verfügung gestellt werden darf.129 Im übrigen wird in der Reform-

diskussion deutlich, dass die Nichtbeachtung der Wünsche bzw. ein Verzicht 

auf deren Ermittlung nachvollziehbar sein muss und insoweit unter Begrün-

dungszwang steht. Und dies in jedem Einzelfall neu, da neben der Verschie-

denartigkeit anstehender Entscheidungen der Zustand des/der Betreuten 

wechseln kann und selbst bei ausgeprägten Störungen Entwicklung und 

Entwicklungsfähigkeit unterstellt werden.  

Das Gesetz erlaubt eine weitere Begrenzung, indem die Erfüllung der Wün-

sche für den/die BetreuerIn zumutbar sein muss. Dies soll sicherstellen, 

dass überzogene Anforderungen, etwa an die Dauer des Betreuungsauf-

wandes, außer Betracht bleiben. So kann es z.B. im Wohl des/der Betreuten 

liegen, wenn dieser/diese täglich mehrere Stunden mit dem/der BetreuerIn 

über seine/ihre Angelegenheiten sprechen will, obwohl dies nicht erforderlich 

ist und den/die BetreuerIn überfordern würde.  

2.1.3. Die Verfahrensfähigkeit 

Geht man davon aus, dass Betreute trotz oder gerade mit ihrer Behinderung 

oder Krankheit als Beteiligte mit Selbstbestimmungsrechten angesehen wer-

                                            

128 Vgl. Voigt, Thomas E.: Pflichten, 1994, S. 75 

129 Vgl. Bundesminister der Justiz: Diskussions-Teilentwurf, Nov. 87, S. 256 ff. 
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den sollen, dann müsste sich dies zu aller erst im Betreuungsverfahren ab-

bilden.  

Das gerichtliche Verfahren des alten Rechts wurde in mehrfacher Hinsicht 

kritisiert. Das Nebeneinander von Verfahren nach der ZPO (Zivilprozessord-

nung) und nach dem FGG (Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit) wurde als kompliziert und nicht sinnvoll angesehen. Die Fol-

gen waren u.a. eine gespaltene Gerichtszuständigkeit. Für Entmündigungs-

verfahren waren die Prozessgerichte zuständig. Die Einrichtung einer vorläu-

figen Vormundschaft (als vorläufige Sofort-Maßnahme bis zur Entscheidung 

über den Entmündigungsantrag)130 und die Pflegschaft wurde jedoch vom 

Vormundschaftsgericht entschieden. Durch diese Situation konnten die drei 

Maßnahmen nicht sinnvoll aufeinander abgestimmt werden. Wenn sich z.B. 

herausstellte, dass statt einer Entmündigung eine Pflegschaft ausreichen 

würde, kam es zur doppelten Befassung von Richtern. Das Verfahren wurde 

schwerfällig und zog sich in einem solchen Fall in die Länge.131  

Die Anwendung des Rechts wies erhebliche regionale Unterschiede auf. Ob 

es für den Einzelnen zur Entmündigung oder zur Pflegschaft kam, war inso-

weit nicht immer von den Inhalten abhängig, sondern quasi vom Zufall des 

Aufenthaltsortes der/des Betroffenen.132 Unterschiedliche Zuständigkeiten 

hatten darüber hinaus zur Folge, dass die Bestellung des gesetzlichen Ver-

treters nicht in direktem Zusammenhang mit der Einrichtung der Vormund-

schaft oder der Pflegschaft stand. Für die Auswahl und Bestellung dieser 

Person war der Rechtspfleger des Vormundschaftsgerichtes zuständig, der 

an dem vorangegangenen Verfahren jedoch nicht beteiligt war und die bzw. 

                                            

130 Vgl. § 1906 BGB alt 

131 Vgl. Bundesminister der Justiz (Hrsg.), Diskussions-Teilentwurf, November 1987, S. 73 

132 Vgl. Deutsches Institut für Urbanistik, Kommunale Leistungen, 1988, Tabelle 3 und 4.  
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den Betroffenen nicht persönlich kannte. Seine Informationen beschränkten 

sich auf die in der Gerichtsakte schriftlich fixierten Informationen.133 

Die Entmündigung eines Menschen setzte die persönliche Anhörung durch 

einen Richter voraus. Da diese auch durch einen anderen darum ersuchten 

Richter (z.B. bei größerer Entfernung zwischen dem zuständigen Gericht und 

dem Aufenthaltsort der/des Betroffenen) erfolgen konnte, kam es vor, dass 

der entscheidende Richter keinen persönlichen Kontakt zum bzw. zur Betrof-

fenen hatte. Bei der Pflegschaftsanordnung war eine persönliche Anhörung 

nicht vorgeschrieben und Verfahrensgarantien entwickelten sich erst durch 

höchstrichterliche Rechtssprechung. In der Praxis kam diese nicht immer zur 

Anwendung und häufig wurden Pflegschaften ohne Gutachten (es reichte ein 

ärztliches Attest) und ohne Anhörung durch den Richter eingerichtet.134 Für 

die/den Betroffenen bedeutete dies, dass sie bzw. er kein gerichtliches Ge-

hör erhielt. Es wurde nach ”Aktenlage” über den betroffenen Menschen ”ge-

urteilt”, mit oft weitreichenden Folgen bezüglich der Einschränkung der 

Selbstbestimmung.  

Die Betroffenen hatten im Grunde keine Verfahrensrechte und/oder -

garantien.135 Ihre Verfahrensfähigkeit war unzulänglich geregelt; sie wurden 

weder bei der Auswahl oder Entlassung der gesetzlichen Vertreter, noch zu 

Genehmigungen von Rechtsgeschäften (z.B. Verkauf des Hauseigentums) 

gehört. Betroffene standen dem Gericht meist hilflos gegenüber und konnten 

ihre Rechte nicht ausreichend wahrnehmen. Verfahrenspfleger oder Anwälte 

waren nicht in diesen Verfahren vorgesehen.136 

Aus den vorgenannten Gründen wurde das gesamte gerichtliche Verfahren 

als unbefriedigend angesehen. In einem zukünftigen einheitlichen Verfahren 

                                            

133 Vgl. Unabhängige Sachverständigenkommission: Psychiatrie-Enquete, BT-Drs. 7/4200 ; 
1975, S. 34 

134 Vgl. Bundesminister der Justiz (Hrsg.), Diskussions-Teilentwurf, Nov. 1987, S. 70 ff. 

135 Vgl. Arnold, Egon: Reform der Entmündigung in: FamRZ, 1971, S. 289 

136 Vgl. Bundesminister der Justiz (Hrsg.), Diskussions-Teilentwurf, Nov. 1987, S. 71 ff 
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sollten die Betroffenen einbezogen und Verfahrensgarantien gesichert sowie 

für den Richter Entscheidungsspielräume für individuelle Betreuungsmaß-

nahmen gegeben werden. Im Rahmen der Psychiatrie-Enquete wurde vor-

geschlagen, auch die fürsorgliche Unterbringung als eigenständige Maß-

nahme in ein abgestuftes System von Betreuungsmaßnahmen einzubezie-

hen.137 

Im Betreuungsgesetz wurden die Vorschläge zum Verfahrensrecht größten 

Teils umgesetzt. Vormundschaft und Pflegschaft wurden durch ein Rechtsin-

stitut - die Betreuung - ersetzt. Bereits dadurch fand eine Vereinfachung 

statt, die darüber hinaus Spielraum für abgestufte individuelle gesetzliche 

Vertretung schaffte. Das gerichtliche Verfahren wurde - wie bereits 1971 

vorgeschlagen - im Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit (FGG) geregelt.138 Die Einrichtung einer Betreuung wird in 

der Regel erst durch die Bekanntmachung der Entscheidung an den 

Betreuer wirksam (§ 69a (3) FGG) und die richterliche Entscheidung 

beinhaltet die Bestellung des Betreuers, den Aufgabenkreis, die Anordnung 

eines Einwilligungsvorbehaltes, den Zeitpunkt der Überprüfung der 

Betreuung, eine Rechtsmittelbelehrung und eine Begründung (§ 69 FGG). 

Die Auswahl der Betreuungsperson (auch bei Betreuerumbestellungen) ging 

gemäß § 14 Nr. 4 RPflG (Rechtspflegergesetz) auf den Richter über. Damit 

ist das gesamte Verfahren ”in einer Hand”.  

Freiheitsentziehende Unterbringungssachen wurden verfahrensmäßig mit-

einander verknüpft (§ 70 - 70n FGG). Dagegen blieben die gesetzlichen 

Grundlagen (insbesondere der öffentlichen Unterbringung psychisch Kranker 

nach den Ländergesetzen und der Unterbringung als Betreuungsmaßnah-

                                            

137 Vgl. Unabhängige Sachverständigenkommission: Psychiatrie-Enquete, BT-Drs. 7/4200, 
1975, S. 34 und 375. Hintergrund dieser  Forderung war, dass die Sachverständigen eine 
Entmündigung zum Zwecke der Unterbringung als völlig unverhältnismäßig bewerteten. Die 
”Entrechtung” stünde in keinem Verhältnis zu einer zeitlich befristeten fürsorglichen Unter-
bringungsmaßnahme. siehe auch: Psychiatrie-Enquete, BT-Drs. 7/4200 ; 1975, S. 372 ff. 

138 Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) §§ 65 bis 69m 
für Betreuungsangelegenheiten und §§ 70 bis 70n für Unterbringungssachen 
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me) nebeneinander bestehen. Durch das einheitliche Verfahren und die ein-

heitliche Zuständigkeit sollten Ungleichgewichte vermieden werden.139 

Die Betroffenen sollen zukünftig in das Verfahren einbezogen werden und 

sie sind grundsätzlich, d.h. unabhängig von ihrer Geschäftsfähigkeit, verfah-

rensfähig (§ 66 FGG).140 In der Praxis setzt dies allerdings voraus, dass die 

Betroffenen informiert werden und verstehen können, worum es überhaupt 

geht. Darüber hinaus können sie ihr Recht nur nutzen, wenn sie zu einer Ak-

tivität bzw. Äußerung in der Lage sind. Im letzteren Falle sichert das Gesetz 

den betroffenen Menschen eine ganze Reihe von Einflussmöglichkeiten zu. 

Sie können verlangen, dass: 

• die Anhörung in ihrer üblichen Umgebung, d.h. an ihrem Wohnort, stattfindet  
(§ 68 (1) FGG) 

• die Anhörung nicht bei ihnen stattfindet, auch wenn das Gericht dies zur Sach-
aufklärung für erforderlich erachtet 

• eine Person ihres Vertrauens an der Anhörung teilnimmt und andere Personen 
nicht teilnehmen (§ 68 (4) FGG) 

• die zuständige Behörde angehört wird (§ 68a FGG)  

• eine nahestehende Person, der Ehegatte, Eltern, Pflegeeltern und Kinder vom 
Gericht gehört werden 

• eine andere Person für das Verfahren bevollmächtigt wird (§ 67 FGG) 

• auch bei der Bestellung eines Verfahrenspflegers bleiben sie verfahrensfähig 
(d.h. sie können gegensätzliche Anträge und/oder Rechtsmittel einlegen) 

Der Richter ist nicht verpflichtet, Betroffene über diese Rechte aufzuklären.141 

Besonders bedeutsam ist das Recht Betroffener, die Person, die zum Be-

treuer bestellt werden soll, vorzuschlagen und die Pflicht des Richters, die-

sem Vorschlag zu entsprechen, sofern es dem Wohl des Betreuten nicht 

zuwiderläuft (§ 1897 (4) BGB). Nicht ganz so weit reicht das Negativ-Recht. 

                                            

139 Vgl. BT-Drs. 11/4528, S. 92 

140 Damit gemeint ist die Fähigkeit, als Beteiligter aufzutreten. Die Rechtsstellung wird durch 
§ 66 FGG erweitert und Betroffene können, auch wenn sie geschäftsunfähig sind, alle Anträ-
ge selbst stellen. Vgl. Damrau/Zimmermann: Betreuung und Vormundschaft, 2. Auflage 
1995, § 66 FGG Rz 1 und 2 

141 Vgl. Damrau/Zimmermann: Betreuung und Vormundschaft, 2. Auflage 1995, § 68 FGG 
Rz 7 
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Möchte der/die Betreute eine Person ausschließen, so soll das Gericht hier-

auf lediglich Rücksicht nehmen. 

Die Inanspruchnahme dieser Rechte setzt voraus, dass die/der Betroffene 

von dem Verfahren Kenntnis erhält und in der Lage ist, sich aktiv zu äußern. 

Doch Betreute sind oft gerade nicht in der Lage sich selbst aktiv zu vertreten 

und ihre Angelegenheiten zu regeln. Die Einbeziehung eines in diesem Sin-

ne eher passiven Menschen ist häufig nur durch entsprechende Verfah-

rensauflagen sicherzustellen. Entsprechend besteht die grundsätzliche Ver-

pflichtung des Gerichtes die/den Betroffenen persönlich anzuhören bzw. sich 

einen unmittelbaren Eindruck von dem- oder derjenigen zu verschaffen und 

ihn/sie über den möglichen Verlauf des Verfahrens zu unterrichten. Doch 

sind gleichzeitig einige Ausnahmen möglich. So kann die persönliche Anhö-

rung unterbleiben, wenn ein ärztliches Gutachten besagt, dass dadurch er-

hebliche Nachteile für die Gesundheit der/des Betroffenen zu befürchten 

sind oder wenn der/die Betroffene nicht in der Lage ist, seinen bzw. ihren 

Willen kund zu tun. Im letzteren Fall bleibt für das Gericht allerdings die Ver-

pflichtung, sich einen unmittelbaren Eindruck von dem/der Betroffenen zu 

verschaffen. Auch zukünftig kann ein nicht mit dem Verfahren befasster 

Richter ersucht werden, die persönliche Anhörung durchzuführen. Allerdings 

wird dies an die Bedingung geknüpft, dass das entscheidende Gericht das 

Ergebnis der Ermittlungen auch ohne den persönlichen Eindruck entspre-

chend würdigen kann (§ 68 FGG). 

Nun soll die Sinnhaltigkeit dieser Ausnahmeregelungen gar nicht angezwei-

felt werden, jedoch kann es im Einzelfall zur Folge haben, dass Betroffene 

weiterhin nicht in das Verfahren einbezogen werden. Problematisch daran 

erscheint, dass in dem einen Fall eine Gutachteraussage zum Ausschluss 

der/des Betroffenen führt und in dem anderen Fall das Gericht sich schlicht 

nicht auf die möglicherweise eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit eines 

betroffenen Menschen einstellt. Bezüglich einer Amtshilfe bleibt die alte 

Problematik bestehen, die darin besteht, dass nach ”Aktenlage” entschieden 

wird, ohne dass der/die Betroffene persönlich einbezogen wird. Durch die 

Zuständigkeitsregelung wird diese Problematik sicher entschärft. Ändert sich 
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der gewöhnliche Aufenthalt eines Betreuten, so kann die Betreuung an das 

dort zuständige Amtsgericht abgegeben werden (§ 65a FGG).  

Es ist nicht zu verkennen, dass die Einbeziehung der Betroffenen durch das 

neue Verfahrensrecht weitreichend angestrebt und normativ umgesetzt wur-

de. So sind ihm oder ihr grundsätzlich auch alle Entscheidungen mit 

Rechtsmittelbelehrung und in der Regel mit Begründung (§§ 69 und 69a 

FGG) bekannt zu machen. Eine persönliche Anhörung ist auch vor diversen 

vormundschaftsgerichtlichen Genehmigungen und Entscheidungen während 

der Betreuung vorgesehen. Dazu gehören z.B. Grundstücks- und andere 

Geschäfte, die Einwilligung in Untersuchungen, Heilbehandlungen und ärztli-

che Eingriffe, wenn dadurch ein erhebliches Risiko für das Leben oder die 

Gesundheit besteht, die Kündigung eines Mietvertrages und die Festsetzung 

einer Vergütung aus dem Einkommen und Vermögen des/der Betroffenen (§ 

69d FGG). Allerdings sind dies überwiegend ”Soll-Bestimmungen”. Verbind-

lich vorgeschrieben ist die Anhörung lediglich bei Genehmigungen im Zu-

sammenhang mit der Wohnungsaufgabe oder -anmietung (§ 69d FGG in 

Verbindung mit § 1907 BGB), zur Einwilligung in eine risikobehaftete Unter-

suchung oder Heilbehandlung (§ 69d FGG in Verbindung mit § 1904 BGB) 

und bei einer Unterbringung mit Freiheitsentziehung oder freiheitsentziehen-

de Maßnahmen (§ 70c FGG in Verbindung mit § 1906 BGB). Im Übrigen 

sind dieselben Ausnahmen möglich, wie sie hinsichtlich der Einrichtung einer 

Betreuung bestehen.  

Betroffene können, sofern es erforderlich ist, zur Wahrnehmung ihrer Inte-

ressen einen Pfleger für das Verfahren erhalten. Das Prinzip der Erforder-

lichkeit bleibt im Gesetz unbestimmt. Nur in ganz bestimmten Fällen ist das 

Gericht verpflichtet einen Verfahrenspfleger zu bestellen. Dies ist immer der 

Fall, wenn auf eine persönliche Anhörung verzichtet oder ein Betreuer für 

alle Angelegenheiten bestellt werden soll und wenn es um die Genehmigung 

zur Einwilligung in eine Sterilisation geht (§ 67 FGG).  

Die Entscheidung in allen Betreuungssachen ist Richtersache. Entschei-

dungshilfen erhalten Richter vorrangig durch das vorgeschriebene Gutachten 

eines Sachverständigen. Letzterer ist verpflichtet, den oder die Betroffene 
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persönlich zu untersuchen oder zu befragen. Das Gutachten soll auch Aus-

sagen zum Umfang des Aufgabenkreises und zur voraussichtlichen Dauer 

der Betreuungsbedürftigkeit beinhalten (§ 68b FGG). Darüber hinaus kann 

das Gericht die zuständige Behörde zur Sachverhaltsaufklärung hinzuziehen 

(§ 8 BtBG - Betreuungsbehördengesetz). Zur Erstellung des Gutachtens 

und/oder für die persönliche Anhörung kann das Gericht die Vorführung 

des/der Betroffenen anordnen.  

Inhaltliche Maßstäbe für eine richterliche Entscheidung fehlen im Gesetz - 

dies gilt insbesondere für das Erforderlichkeitsprinzip und die Subsidiarität 

einer Betreuung, so dass es hier zu durchaus unterschiedlichen Bewertun-

gen und Entscheidungen kommen kann.142 Ein weiteres Problem der Verfah-

rensregelungen besteht in der Personalbemessung der Vormundschaftsge-

richte. Die Einbeziehung des/der Betroffenen in das Verfahren setzt voraus, 

dass der Richter dazu zeitlich und persönlich in der Lage ist. Die Länder 

fürchteten insbesondere bei den Richtern einen Personalmehrbedarf. Aus 

diesem Grunde gab es bereits im Gesetzgebungsverfahren Abstriche bei der 

vorgesehenen Einbeziehung der Betroffenen. Das Schlussgespräch des 

Richters mit dem/der Betroffenen, in dem über alle Informationen und 

Betreuungsbedarfe sowie über die Person des Betreuers gesprochen wer-

den soll, ist entgegen der ursprünglichen Absicht nicht mehr zwingend vor-

geschrieben (§ 68 (5) FGG). Trotz einer Aufgabenbegrenzung und einer 

Personalaufstockung kommt es zur Überlastung der Vormundschaftsgerichte 

und es bleibt offen, welche Auswirkungen dies auf die Einbeziehung der Be-

troffenen haben wird.143 Jedenfalls liegt es nahe, dass unter dem zeitlichen 

                                            

142 Es gibt keine qualitativen Daten zur Praxis der Anhörungen etc.. Aus den vorgelegten 
Zahlen in der Antwort der Bundesregierung zur Großen Anfrage der SPD ergibt sich, dass 
1995 bei erstmaligen Verfahren 80,7% mit einer Betreuerbestellung endeten und in 5,1% die 
Einrichtung einer Betreuung abgelehnt wurde. 14,2% der Verfahren erledigten sich aus ande-
ren Gründen. Der Anteil der Ablehnungen differierte je nach Bundesland zwischen 3 und 7%; 
doch blieb es bei 76 bis 81% an positiven Bescheiden. Vgl. BT-Drs. 13/7133 vom 5.3.1997, 
Statistischer Anhang – Ergebnisse für das Jahr 1995 

143 Vgl. Hamburger Abendblatt vom 6.8.1996, S.9:” Vormundschaftsgericht - 19 000 Akten - 
und es werden immer mehr; Richter und Rechtspfleger überlastet.” 
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Arbeitsdruck eine persönliche Anhörung nur noch bei ”Muss-Bestimmungen 

erfolgt. 

2.2. Auftrag und Voraussetzung von Betreuung 

2.2.1. Hilfe statt Diskriminierung 

Die Begriffe des alten Rechts (Geisteskrankheit, Geistesschwäche, Ver-

schwendung, Trunksucht und die Bezeichnung Volljähriger als Mündel, 

Pflegling und zu Entmündigende im laufenden Verfahren) wurden als über-

holt und diskriminierend für die Betroffenen bewertet.144 Gerade auch der 

letztgenannte Begriff (”zu Entmündigende”) deutete auf das Ansehen der 

Betroffenen vor dem Gericht hin. Im Vordergrund stand nicht der ganze 

Mensch, sondern der defizitäre Personenanteil. Die Entmündigung wurde 

von dritter Seite beantragt oder angeregt. Sie schien nötig zu sein, um ein 

Problem lösen zu können. Entweder ging es darum, Handlungen oder Ver-

träge anstelle des/der Betroffenen vornehmen bzw. abschließen zu können 

oder es ging um die Einleitung fürsorglicher Maßnahmen, meist gegen den 

Willen des/der Betroffenen. Die dritte Seite wollte also etwas erreichen, näm-

lich die Entmündigung. Um dieses Ziel zu erreichen, mussten Gutachter und 

Richter überzeugt werden, die wiederum ihrerseits ihre Entscheidung für ei-

ne Entmündigung begründen mussten. Es liegt nahe, dass unter diesen Ge-

sichtspunkten der defizitäre Personenanteil im Vordergrund stand und zur 

Beweiserbringung Tatsachen vorgetragen wurden, die als unumstößliche 

Wirklichkeit die ”Geistesschwäche” beweisen sollten, tatsächlich jedoch un-

terschiedlich interpretierbar gewesen wären.145   

Betroffene erlebten insoweit nicht alleine die Begriffe, mit denen sie etiket-

tiert wurden als diskriminierend, sondern auch die ihnen entgegengebrachte 

Haltung durch Gutachter und Gericht. Dieses setzte sich nach einer Ent-

                                            

144 Vgl. Bundesminister der Justiz (Hrsg.), Diskussions-Teilentwurf, November 1987, S. 74 f. 

145 Eine Untersuchung zu vormundschaftsrechtlichen Genehmigungsverfahren kommt zu 
entsprechenden Ergebnissen. Vgl. Bischof/ Wolff: Verfahrensakten in: PtPrax 2 - 95 vom 
1.4.1995, S. 48 ff. 
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mündigung durch ihr ”Ansehen” als ”Mündel” in Nachbarschaft, Familie oder 

bei dem Vormund selber fort. Hinzu kamen die mit der Entmündigung ver-

bundenen meist lebenslangen rechtlichen Einschränkungen, durch die Be-

troffene häufig zu Bittstellern in eigener Sache gemacht wurden und ihre 

verbliebenen oder wiedergewonnenen Fähigkeiten keine Berücksichtigung 

fanden. So ist es nicht verwunderlich, dass Betroffene selber die Entmündi-

gung oft als Strafe empfanden. Die damit auch verbundene Hilfestellung, die 

von ihnen gewünscht wurde, konnte kaum angenommen oder gesehen wer-

den.146  

Aus dem Vorgenannten ergab sich die Forderung die alte diskriminierende 

Terminologie aufzugeben und das neue Recht so zu gestalten, dass die Hil-

festellung bei gleichzeitiger Achtung und Förderung der Persönlichkeit 

der/des Betroffenen eindeutig in den Vordergrund tritt. An die Stelle der Be-

gutachtung und Bewertung des ”Geisteszustandes” der Betroffenen sollte 

deren Lebenssituation und der sich daraus ergebende Unterstützungsbedarf 

treten.147 

Bezüglich der Terminologie wurden die Vorsätze eingelöst. Die alten Begriffe 

wurden ersatzlos gestrichen. Neue Begriffe alleine verhindern allerdings kei-

ne (neue) Diskriminierung. Die Bewertung kann sich im Zeitablauf verändern 

und hängt sicher entscheidend von der Umsetzung des neuen Rechts in der 

Praxis ab. Historisch drückt das Wort ”betreuen” eine Ungleichgewichtigkeit 

in der Beziehung aus, in der die ”Betreuten” zu Objekten werden, wobei ge-

rade dies vom Betreuungsgesetz nicht gewollt war. Die Verwendung des 

Begriffes in der NS-Zeit (z.B. die Staatspolizei ”betreute” die Juden) macht 

nachdenklich.148   

                                            

146 Vgl. Kewitz/ Joester: Rechtlicher Anspruch in: Brill, Karl-Ernst (Hrsg.): Zum Wohle der 
Betreuten, 1990, S. 13 ff. 

147 Vgl. Unabhängige Sachverständigenkommission: Psychiatrie-Enquete, BT-Drs. 7/4200 ; 
1975, S. 375 

148 Vgl. Stolz: Sprache in: Brill: Zum Wohle der Betreuten, 1990, S. 32 f. 
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Im Unterschied zum alten Recht wird der betroffene Personenkreis jetzt nicht 

mehr über die Geschäftsunfähigkeit definiert, sondern über die Unfähigkeit 

eigene Angelegenheiten ganz oder teilweise auf Grund einer psychischen 

Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung zu 

besorgen (§ 1896 BGB).  

Während nach altem Recht Entmündigungsanträge durch die Staatsanwalt-

schaft gestellt wurden und Angehörige antragsberechtigt waren, kann eine 

Betreuung nur noch von Amts wegen (wenn dem Gericht Anhaltspunkte für 

einen Betreuungsbedarf bekannt werden) oder auf Antrag des betroffenen 

Menschen eingerichtet werden. Bei körperlicher Behinderung kann eine Be-

treuung ausschließlich auf eigenen Antrag eingerichtet werden, es sei denn, 

dass der/die Behinderte seinen/ihren Willen nicht äußern kann.  

Die Voraussetzungen zur Einrichtung einer Betreuung sind also 1. das Vor-

liegen einer entsprechenden Krankheit oder Behinderung und 2. die mit der 

Erkrankung oder Behinderung ursächlich in Zusammenhang stehende Unfä-

higkeit bestimmte Angelegenheiten seines/ihres Lebens zu regeln. Die ge-

setzliche Vertretung soll nur für die Aufgabenbereiche eingerichtet werden, 

die der/die Betroffene auf Grund seiner/ihrer Krankheit oder Behinderung 

nicht selbst regeln kann. Um unnötige Einschränkungen der Betroffenen zu 

vermeiden, sind die Aufgabenkreise unter Beachtung der Erforderlichkeit 

differenziert zu benennen.149 Dies setzt voraus, dass tatsächlich zu regelnde 

Angelegenheiten existieren, die der/die Betreffende ohne die Behinde-

rung/Krankheit für sich selbst wahrnehmen würde.150 

Mit dem Grundsatz, dass für einen Volljährigen oder eine Volljährige, der/die 

seine/ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen kann, ein 

Betreuer bestellt wird, wird gleichzeitig die Funktion der Hilfestellung ausge-

                                            

149 Vgl. Deutscher Bundestag, BT-Drs. 11/4528, S. 58 sowie: Jürgens/ Kröger/ Marschner/ 
Winterstein: Das neue Betreuungsrecht, 1991, S. 20 ff. 

150 Angelegenheiten, für die auch Menschen ohne Behinderung fachliche Hilfe (Anwalt, 
Steuerberater, Arzt etc.) in Anspruch nehmen würden, fallen nicht darunter. Vgl. Jürgens, § 
1896 Rz 8 
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drückt. Es geht um die Angelegenheiten des/der Betreuten. Durch den Hin-

weis auf die Vorrangigkeit eines Bevollmächtigten wird die gesetzliche Ver-

tretung in den Kontext der persönlichen Vertretung des/der Betroffenen ge-

stellt. Der/die BetreuerIn wird zum hoheitlich bestellten Treuhänder, zu des-

sen Aufgaben auch die Wahrung der Grundrechte des/der Betreuten ge-

hört.151 Der/die BetreuerIn soll die Angelegenheiten zum Wohl des/der Be-

troffenen besorgen (§ 1901 (1) BGB), seinen/ihren Wünschen, soweit zu-

mutbar und dem Wohl nicht entgegenstehend, entsprechen (§ 1901 (2) 

BGB) und im Rahmen des Aufgabenkreises auch dafür Sorge tragen, dass 

Möglichkeiten zur Rehabilitation und/oder Behandlung mit dem Ziel der Be-

seitigung oder Besserung der Erkrankung/Behinderung, oder die Verhütung 

einer Verschlimmerung und Milderung ihrer Folgen genutzt werden (§ 1901 

(3) BGB).152 Zur Verwirklichung dieser Anforderungen soll der/die BetreuerIn 

den persönlichen Kontakt halten und wichtige Angelegenheiten vor ihrer Er-

ledigung mit dem/der Betreuten besprechen (§§ 1897 und 1901 (2) BGB). 

Das Gesetz stellt die Hilfestellung eindeutig in den Vordergrund. Trotzdem 

bleiben viele Fragen offen und die hinter den Begriffen stehenden Inhalte 

unbestimmt. Was ist z.B. das Wohl des/der Betroffenen? Auch über die An-

wendung von Zwang (z.B. beim Betreten der Wohnung) gibt das Gesetz kei-

ne Vorgaben oder Ermächtigungen. In der Kommentierung wird dazu ausge-

führt, dass der/die BetreuerIn einen weiten Gestaltungsspielraum besitzt. In 

der Bewertung soll er/sie sich allerdings nach dem Erforderlichkeitsgrundsatz 

(Einsatz des geringsten Mittels) und nach der Sichtweise des/der Betreuten 

richten.153 

                                            

151 Vgl. Jürgens/ Kröger/ Marschner/ Winterstein: Das neue Betreuungsrecht, 1991, S. 40 

152 Dieser Rehabilitationsauftrag beinhaltet zwei Aspekte: 1. die Förderung der eigenver-
antwortlichen Wahrnehmung der eigenen Angelegenheiten, für die der Betreuer bestellt ist 
und 2. die Sicherstellung der Beratungspflicht gemäß § 124 BSHG. Danach sind Personen, 
denen die Personensorge von Behinderten übertragen ist oder die beruflich bei einem voll-
jährigen Menschen eine Behinderung bemerken, verpflichtet, den behinderten Menschen zur 
Beratung über geeignete Eingliederungsmaßnahmen dem Gesundheitsamt oder einem Arzt 
vorzustellen. Vgl. Jürgens § 1901 Rz 12. 

153 Vgl. Jürgens/ Kröger/ Marschner/ Winterstein: Das neue Betreuungsrecht, 1991, S. 42 
und 66 f. 
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2.2.2. Das Erforderlichkeitsprinzip 

Die Betreuung ist eine gesetzliche Vertretung und der/die BetreuerIn handelt 

für den/die Betreute gerichtlich und außergerichtlich in dem ihm übertrage-

nen Aufgabenkreis. Auch wenn die Geschäftsfähigkeit durch die Einrichtung 

einer Betreuung nicht berührt wird, bleibt die gesetzliche Vertretung eine 

Einschränkung der Selbstbestimmung. Jede Einschränkung der Selbstbe-

stimmung darf nur erfolgen soweit sie erforderlich ist. Dieser Erforderlich-

keitsgrundsatz hat Verfassungsrang und gilt für das gesamte Betreuungs-

recht.154 Er gilt als Maßstab bei der Einrichtung einer Betreuung und für den 

individuell zu benennenden Aufgabenkreis des Betreuers (§ 1896 (2) BGB), 

für das Aussprechen eines Einwilligungsvorbehaltes (§ 1903 BGB) oder für 

die Einschränkung anderer Grundrechte (z.B. Postgeheimnis und freiheits-

entziehende Maßnahmen) bis hin zur Aufhebungsverpflichtung von Amts 

wegen bei Wegfall der Voraussetzungen (§ 1908d BGB). 

Die Betreuung ist auf höchstens fünf Jahre zu befristen und erfordert vor 

dem Zeitablauf eine gerichtliche Überprüfung (§ 69 FGG). Doch auch wäh-

rend einer laufenden Betreuung ist der/die BetreuerIn verpflichtet Umstände, 

die Einfluss auf die Erforderlichkeit der gesetzlichen Vertretung an sich oder 

auf den Aufgabenkreis hätten, dem Gericht mitzuteilen, damit die gesetzliche 

Vertretung entsprechend verändert wird (§ 1901 (4) BGB). 

Entsprechend dem Erforderlichkeitsgrundsatz ist eine Betreuung gegenüber 

anderen Hilfen nachrangig (subsidiär). Andere Hilfen sind z.B. Bevollmäch-

tigte (auch solche, die in der Vergangenheit für den Fall der Betreuungsbe-

dürftigkeit benannt wurden), Verwandte, Freunde und Nachbarn sowie Ver-

bände und Soziale Dienste. Sind die Angelegenheiten durch solche Hilfen 

regelbar, dann darf keine Betreuung eingerichtet werden (§ 1896 (2) 

                                            

154 Vgl. BT-Drs. 11/4528, S. 58. Der Verfassungsrang ergibt sich aus dem Menschenbild 
des Grundgesetzes. Die freie Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit gilt als höchstes 
Gut. Die Menschenwürde wäre ohne das Selbstbestimmungsrecht nicht denkbar. Vgl. Voigt, 
Thomas E.: Pflichten, 1994, S. 8  
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BGB).155 Ist der Vollmachtgeber oder die Vollmachtgeberin nicht mehr in der 

Lage die Kontrolle gegenüber dem Bevollmächtigten auszuüben bzw. die 

Vollmacht zurückzuziehen, dann kann für diesen Fall ein ”Kontroll-Betreuer“ 

bestellt werden. Dies wird vermutlich nur zum Tragen kommen, wenn bezüg-

lich der Aufgabenwahrnehmung eines Bevollmächtigten Zweifel bestehen. 

Eine Betreuung darf nur eingerichtet werden, soweit der/die Betroffene sei-

ne/ihre Angelegenheiten nicht selbst regeln kann und ”mildere” Hilfen nicht 

ausreichen. Um hier zu einer Empfehlung bzw. Entscheidung zu gelangen, 

müsste die ganze Person, d.h. auch die vorhandenen Handlungskompeten-

zen im Kontext der individuellen Lebensumstände dargestellt werden. Ob 

sich dies in der Praxis so darstellt, hängt sicherlich vom Verständnis der an-

regenden Stellen, der Gutachter und der Gerichte ab. In einem Kommentar 

wird ausgeführt, dass die Bestellung eines gesetzlichen Vertreters auch im 

Interesse Dritter zulässig und notwendig sein kann. Beispielhaft werden An-

sprüche bzw. Vertragsänderungen gegenüber einem geschäftsunfähigen 

Vermieter oder Arbeitgeber genannt.156 Gesetzliche Vertretung im Interesse 

Dritter kann jedoch immer dazu führen, dass der defizitäre Personenanteil in 

den Vordergrund rückt. Auch die Vergütungsregelungen der/die BetreuerIn, 

die bis 1999 galten, könnten dazu geführt haben, dass Betreute als beson-

ders schwierig (defizitär) dargestellt wurden.157 

3. Normative Regelungen zur Stärkung der Autonomie 

3.1. Die persönliche Betreuung 

Träger in der Umsetzung des Betreuungsrechtes sind die Betreuer. Die Le-

benslage Betroffener ergibt sich aus den Handlungsspielräumen, die jeweils 

                                            

155 Vgl. BT-Drs. 11/4528, S. 59 / Jürgens, § 1896 Rz 19 

156 Vgl. Jürgens/ Kröger/ Marschner/ Winterstein: Das neue Betreuungsrecht, 1991, S. 15/ 
Laut Jürgens darf dieses nur ausnahmsweise geschehen. Jürgens, § 1896 Rz 17 

157 Die Höhe der Vergütung eines Berufsbetreuers richtete sich bis zum Inkrafttreten des 
BtÄndG u.a. nach dem Schwierigkeitsgrad (§ 1836 (2) BGB). 
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durch die individuelle Situation des/der Betreuten (seiner/ihrer Fähigkeiten, 

seines/ihres familiären und sozialen Netzes, seiner/ihrer Biographie und sei-

ner/ihrer finanziellen Mittel) und durch die soziale Infrastruktur (soziale Rech-

te, ambulante und institutionelle Hilfeangebote) begrenzt oder determiniert 

wird und aus der Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung des/der Betreu-

erIn. Seiner/ihrer Person und der gesetzlich definierten Aufgabe kommt in-

soweit erhebliche Bedeutung zu.    

In dem Gutachten von Zenz u.a. wurde deutlich, dass die Mehrheit der Be-

troffenen (ca. 70 % der Mündel und ca. 80 % der Pfleglinge) durch Einzel-

vormünder bzw. -pfleger vertreten wurde.158 In ländlichen Gegenden wurde 

die gesetzliche Vertretung von Angehörigen und Bekannten oder einzelnen 

Bürgern des Ortes übernommen, die selten mehr als drei bis fünf Vormund-

schaften/Pflegschaften gleichzeitig führten. In den Großstädten wurde dage-

gen ein erheblicher Anteil an Anwälte gegeben, deren Fallzahl159 meist zwi-

schen ein und zehn lag. Lediglich in München gab es Anwälte, die bis zu 280 

Vormundschaften/Pflegschaften gleichzeitig führten. Die andere große Grup-

pe der Berufsvormünder waren die Amtsvormünder (Ende 1981 wurden in 

Hamburg 80 % aller Vormundschaften und Pflegschaften durch diese Grup-

pe geführt), deren durchschnittliche Fallzahl zwischen 65 und 120 lag.160  

Die Fallzahl der Berufsvormünder begrenzte die für den einzelnen Betroffe-

nen zur Verfügung stehende Zeit. Doch gab es offenbar noch weitere Ein-

flussgrößen, wie z.B. Motivation und persönliches Engagement, Qualifikation 

und strukturelle Bedingungen und Anforderungen (z.B. Verbandsarbeit in 

Vormundschaftsvereinen), welche die Häufigkeit des persönlichen Kontaktes 

                                            

158 Lt. Statistischem Bundesamt gab es Ende 1981 54.162 Einzelvormundschaften, 14.808 
Amtsvormundschaften und 5.255 Vereinsvormundschaften; Einzelpflegschaften gab es 
122.735, Amtspflegschaften 25.544 und Vereinspflegschaften 5.318; Anwälte wurden nicht 
gesondert ausgezählt. Die Zahlen sind unvollständig, da die statistischen Erhebungen unge-
nau waren. Quelle: Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia: 
Vormundschaft und Pflegschaft, 1987, S. 14 f. 

159 Fallzahl meint die Anzahl (zahl) der Vormundschaften/Pflegschaften (Fall), die ein Vor-
mund/Pfleger gleichzeitig führt. 

160 Vgl. Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia 1986: Vormund-
schaft und Pflegschaft, 1987, S. 14  
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bestimmten. Regelmäßigen persönlichen Kontakt zu den Betroffenen unter-

hielten die Angehörigen, es sei denn, dass der/die Betroffene in einer weit 

vom Wohnort entfernt liegenden Einrichtung untergebracht war. Bei den Be-

rufsvormündern stellte sich die Situation umgekehrt dar. Anwälte, die mehr 

als zehn Fälle hatten, besuchten den Betroffenen bzw. die Betroffene höchs-

tens einmal jährlich; Amtsvormünder, mit einer ”niedrigen” Fallzahl zwischen 

50 und 60, sahen ihre Klienten ein- bis zweimal jährlich. Etwas günstiger sah 

es in der Regel bei Vereinsvormündern aus, die meistens eine niedrigere 

Fallzahl hatten. Ausnahmen von dieser ”Regel” des unzureichenden oder 

fehlenden persönlichen Kontaktes gab es auch; sie beschränkte sich meist 

auf Einzelfälle, in denen der Berufsvormund mit großem Engagement tätig 

wurde.161 

Ein entscheidender Kritikpunkt am alten Recht war der mangelhafte Kontakt 

der in erster Linie professionellen Vormünder und Pfleger zu den Betroffe-

nen. Unter diesen Umständen konnten veränderte Lebenssituationen und 

die sich daraus ergebenden Wünsche und Interessen der Betroffenen nicht 

erkannt und somit auch bei Entscheidungen und Initiativen nicht berücksich-

tigt werden. Angehörige und andere ehrenamtliche Vormünder und Pfleger, 

die ja in der Regel den persönlichen Kontakt unterhielten, fühlten sich nicht 

unterstützt und häufig überfordert.162  

In der Psychiatrie-Enquete wurde besonders kritisiert, dass untergebrachte, 

entmündigte, psychisch Kranke ihren Vormund häufig nicht persönlich kann-

ten. Folge des fehlenden persönlichen Kontaktes war, dass die Patienten in 

den Landeskrankenhäusern oder anderen Institutionen ”vergessen” wurden. 

Tatsächlich nahm der Vormund keinen Einfluss auf die Lebensbedingungen, 

auf die Nutzung rehabilitativer Angebote oder die Entlassung. Im Amtsge-

richtsbezirk München sollen Berufsvormünder (Rechtsanwälte) im Durch-

schnitt 6,49 Stunden jährlich für einen Mündel oder Pflegling aufgebracht 

                                            

161 Vgl. ebenda, S. 27 

162 Vgl. ebenda, S. 34 
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haben. Und diese Zeit wurde überwiegend für die Vermögenssorge und die 

Verwaltungsarbeit verbraucht.163 

Eine qualifizierte gesetzliche Vertretung setzt den persönlichen Kontakt zwi-

schen dem Betreuer und der betreuten Person voraus. Nur wenn ein Ver-

trauensverhältnis besteht, kann der/die Betreute seine/ihre Wünsche äu-

ßern. Der/die BetreuerIn benötigt den persönlichen Kontakt um die Lage 

des/der Betroffenen zu ermitteln und Initiativen zur Interessenvertretung zu 

ergreifen. Zu seinen Aufgaben gehören auch die Einforderung oder die Or-

ganisation von Maßnahmen zur Stabilisierung und Verbesserung (Heilung) 

der Krankheit oder Behinderung und die Kontrolle von Hilfe- und Pflegeleis-

tungen. Dieser persönliche Kontakt ist auch erforderlich, wenn mit dem/der 

Betroffenen auf Grund der Krankheit oder Behinderung kein Gespräch mög-

lich ist bzw. diese/dieser keinen Willen äußern kann. Die Praxis des alten 

Rechts, dass Menschen vom Schreibtisch aus verwaltet werden, sollte durch 

das Betreuungsgesetz verhindert werden.164 

In der Psychiatrie-Enquete wurde aus vorgenannten Gründen eine drasti-

sche Reduzierung der Fallzahlen der ”Berufsvormünder” gefordert.165 Für 

Ehrenamtliche wurde eine bessere Fortbildung bzw. Unterstützung vorge-

schlagen, um die gesetzlich definierte Hilfeleistung in Umfang und Qualität 

sicherzustellen.166 Kernstück der Forderungen war, dass der gesetzliche Ver-

treter über eine ausreichende Qualifikation und entsprechende Zeit verfügen 

soll, um den/die Betroffene in die Entscheidungen einzubeziehen. Betreuung 

ist insofern auch eine Beziehungsarbeit, die ein Gegenüber verlangt. Aus 

                                            

163 Vgl. BT-Drs. 10/5911: Antrag der SPD-Fraktion vom 6.8.86 

164 Vgl. BT-Drs. 11/4528, S. 68 

165 Vgl. Unabhängige Sachverständigenkommission: Psychiatrie-Enquete, BT-Drs. 7/4200, 
1975, S. 372 

166 Vgl. Unabhängige Sachverständigenkommission: Psychiatrie-Enquete, BT-Drs. 7/4200 ; 
1975, S. 34 Zif 8; S. 373 ff.; sowie Zenz, Gisela; von Eicken, Barbara; Ernst, Ellen; Hofmann, 
Cornelia 1986: Vormundschaft und Pflegschaft, 1987, S. 34 f.; sowie Holzhauer, Heinz: Gut-
achten in: Deutscher Juristentag (Hrsg.), 1988, S. B 39 
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diesem Grunde sollten nur noch natürliche Personen zum gesetzlichen Ver-

treter bestellt werden.167  

Das Betreuungsrecht hat diese Vorschläge aufgenommen, doch bleibt es an 

manchen Punkten recht unkonkret. Geregelt sind die Voraussetzungen zur 

Betreuerbestellung in § 1897 BGB: 

Zum Betreuer bestellt das Vormundschaftsgericht eine natürliche Person, die geeignet ist, in 

dem gerichtlich bestimmten Aufgabenkreis die Angelegenheiten des Betreuten zu besorgen 

und ihn hierbei im erforderlichen Umfang persönlich zu betreuen.  

Zur Realisierung der Zielvorstellungen hat der Gesetzgeber Anforderungen 

an die Auswahl des Betreuers und an die Pflichten des Betreuers gestellt. 

Vorrangig soll eine natürliche Person zum Betreuer bestellt werden.168 Je 

stärker sich ein Vertrauensverhältnis zwischen der betreuten Person und 

dem Betreuer entwickelt, um so leichter wird es möglich sein, die Anforde-

rungen an eine persönliche Betreuung zu erfüllen.169 Unter anderem aus die-

sem Grunde hat der/die Betreute das Recht, eine Person vorzuschlagen, die 

in der Regel ja bereits das Vertrauen des/der Betroffenen genießt. Dem Vor-

schlag des/der Betreuten zur Person des gesetzlichen Vertreters soll, sofern 

nichts dagegen spricht, entsprochen und im übrigen sollen verwandtschaftli-

che und andere persönliche Beziehungen bei der Auswahl berücksichtigt 

werden (§ 1897 Abs. 4 und 5 BGB). 

Das Vorschlagsrecht des/der Betreuten und die Berücksichtigung der familiä-

ren Bindungen werden dazu führen, dass weiterhin häufig Angehörige zu 

Betreuern bestellt werden. Darüber hinaus sollen Ehrenamtliche für ein sol-

                                            

167 Vgl. Bundesminister der Justiz (Hrsg.), Diskussions-Teilentwurf, November 1987, S. 238 

168 Die natürliche Person soll die Regel sein. Nur ausnahmsweise sind ein Verein oder eine 
Behörde zum Betreuer zu bestellen. Allerdings können Mitarbeiter einer Behörde oder eines 
Vereins auch als natürliche Person bestellt werden. Trotzdem wurde vorrangig an den eh-
renamtlichen Einzelbetreuer gedacht – alle Vorschriften gelten für diesen Typ unmittelbar. 
Jürgens § 1897 Rz 2, Vgl. Jürgens (Hrsg.): Kommentar zum Betreuungsrecht, 1995 

169 Vgl. BT-Drs. 11/4528, S. 69 
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ches Amt gewonnen werden.170 Die von einigen Seiten geäußerte Forderung, 

es sollten nur noch Angehörige und Ehrenamtliche zum Betreuer bestellt 

werden, vernachlässigte die Tatsache, dass ehrenamtliches Engagement 

rückläufig war. Der Bundesrat forderte aus diesem Grunde eine Übernahme-

verpflichtung entsprechend dem alten Recht. Jeder Bürger sollte zur Über-

nahme einer Betreuung verpflichtet werden können und dieses Amt nur bei 

Ungeeignetheit seiner Person oder unter bestimmten persönlichen Lebens-

umständen ablehnen dürfen. Dieses wurde von der Bundesregierung abge-

wiesen, da die Eignung zur persönlichen Betreuung oberste Priorität haben 

sollte und dieses mit einer Übernahmeverpflichtung bzw. mit Zwang nicht 

vereinbar schien.171 So spricht das Gesetz zwar noch von einer Verpflich-

tung, hält daran jedoch nur fest, wenn der/die Ausgewählte geeignet ist und 

sich zur Übernahme bereit erklärt hat (§ 1898 BGB).172 

Neben der Frage, ob ehrenamtliche Betreuer in ausreichender Zahl zur Ver-

fügung stehen, wurden auch inhaltliche Gründe gesehen, die in besonderen 

Fällen professionelle Betreuung begründeten. Angehörige oder unerfahrene 

Ehrenamtliche sind mit der Betreuung von manchen psychisch Kranken oder 

geistig, seelisch Behinderten überfordert. Insbesondere Betreute mit schwe-

ren Kontaktstörungen, stark aggressiven oder verwahrlosten Verhaltenswei-

sen oder mit massiver Suchtproblematik benötigen möglicherweise einen 

professionellen Betreuer, mit Kenntnissen und Kompetenzen im Umgang mit 

solchen Menschen und einer eigenen geschützten Privatsphäre.173 

                                            

170 Vgl. BT-Drs. 11/4528, S. 68 - auch Gesetz § 1836 Abs. 1 in Verbindung mit § 1908i: Die 
Vormundschaft wird unentgeltlich geführt.... 

171 Vgl. BT-Drs. 11/4528, Anlage 2, S. 207 und Anlage 3, S. 227 

172 Jürgens betont dagegen die Übernahmeverpflichtung und benennt mögliche Gründe, die 
alleine eine ”Unzumutbarkeit” rechtfertigen. Allerdings hat der Gesetzgeber keine Zwangsmit-
tel vorgesehen, so dass die Übernahmeverpflichtung in der Praxis kaum durchsetzbar ist. 
Vgl. Jürgens (Hrsg.): Kommentar zum Betreuungsrecht, 1995  

173 Vgl. Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia 1986: Vormund-
schaft und Pflegschaft, 1987, S. 26 Mit der geschützten Privatsphäre ist gemeint, dass pro-
fessionelle Betreuer ihre Tätigkeit in einem Büro ausüben und in besonders konfliktbelade-
nen Situationen/Beziehungen (z.B. Aggressionen gegen Personen oder Sachen; nächtliche 
Störungen etc.)  damit nicht in ihrem privaten Bereich konfrontiert werden.  
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Um Professionalität und persönliche Betreuung zu verbinden, sieht das Ge-

setz vor, dass auch der/die MitarbeiterIn in einem Betreuungsverein oder in 

einer Betreuungsbehörde persönlich bestellt werden kann und damit die An-

forderungen des Gesetzes an eine natürliche Person als Betreuer erfüllt 

werden. Letztendlich ist auch jeder selbständige Berufsbetreuer eine natürli-

che Person. Nur wenn ein Betreuter/eine Betreute nicht ausreichend durch 

eine oder mehrere natürliche Personen vertreten werden kann, dürfen ein 

Verein oder eine Behörde als Institution bestellt werden (§ 1900 BGB). Im 

ersten Diskussionsentwurf sollte es die Möglichkeit der juristischen Person 

als gesetzlichen Vertreter überhaupt nicht geben. Um auch in diesem Falle 

sicherzustellen, dass es nicht zur anonymen Verwaltung und zum häufigen 

Wechsel der Betreuungspersonen kommt, muss dem Gericht unverzüglich 

mitgeteilt werden, welchem Mitarbeiter die Aufgaben übertragen wurden (§ 

1900 (2) BGB). 

Der/die BetreuerIn soll den oder die Betroffene im erforderlichen Umfang 

persönlich betreuen. Persönliche Betreuung meint nicht die konkrete Hilfe-

/Pflegeleistung, sondern den persönlichen Kontakt und besonders das 

persönliche Gespräch. Bezüglich der Definition der persönlichen Betreuung 

gab es in den nachfolgenden Jahren seit Inkrafttreten des BtG einige 

Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Frage, welche Tätigkeit von 

Berufsbetreuern Vergütungsansprüche auslöst. Die Übernahme von 

Aufgaben im medizinischen, pflegerischen oder therapeutischen Bereich 

gehört nicht zur persönlichen Betreuung. Vielmehr besteht die Aufgabe des 

Betreuers darin, diese Hilfe zu organisieren. Die Kommentierung zu dieser 

Frage ist eindeutig: ”Der Kernbereich der persönlichen Betreuung ist der 

Kontakt zum Betroffenen im Gegensatz zur aktenmäßigen Verwaltung vom 

Schreibtisch aus.”174 Und dennoch gibt es einen strittigen Grenzbereich, der 

in der Begründung zum Betreuungsrechtsänderungsgesetz benannt wird: 

”Auch solche vertrauensbildenden und -erhaltenden Maßnahmen können 

deshalb zur Tätigkeit des Betreuers gehören, wenn sie zur 
                                            

174 Vgl. Jürgens (Hrsg.): Kommentar zum Betreuungsrecht, 1995, § 1897 Rz 14/ ebenso 
Jürgens / Kröger / Marschner / Winterstein: Das neue Betreuungsrecht, 1991/ ebenso Dam-
rau / Zimmermann: Betreuung und Vormundschaft, 2. Auflage 1995, § 1897 Rz 2.  
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des Betreuers gehören, wenn sie zur Willenserforschung und damit zu einer 

persönlichen Interessenwahrnehmung durch den Betreuer ”erforderlich”, d.h. 

geeignet und notwendig sind und zu dem angestrebten Zweck nicht außer 

Verhältnis stehen.”175 Auch die Klarstellung durch den Begriff der ”rechtlichen 

Betreuung” im BtÄndG kann die Auseinandersetzung um die Frage, was im 

Einzelnen zur persönlichen Betreuung gehört, nicht statisch klären. So be-

lässt der Gesetzgeber diese Entscheidung der Praxis: ”... der Grenzverlauf 

zwischen Rechtsfürsorge einerseits und rechtsfreier Zuwendung anderer-

seits muss - angesichts der Vielfalt der Lebenssachverhalte - weiterhin der 

Bestimmung durch die Praxis überlassen bleiben.”176 Mit dieser Regelung 

soll erreicht werden, dass Betreuer die Wünsche und Vorstellungen des/der 

Betreuten einbeziehen und damit zur Rehabilitation, Förderung und Stabili-

sierung sowie der Verwirklichung der Selbstbestimmung beitragen. Dies ist 

nicht beschränkt auf Betreute, die sich äußern können. Der persönliche Kon-

takt wird auch gerade in den Fällen gefordert, in denen Betreute ihren Willen 

nicht kundtun können.177  

An die Stelle der lebenslangen Fürsorge durch Bevormundung tritt, soweit 

irgend möglich, die Hilfe zur Selbsthilfe bzw. die Unterstützung der Selbstbe-

stimmung. Im Gesetz wird dies dadurch ausgedrückt, dass zum Wohl 

des/der Betreuten auch die Lebensgestaltung nach eigenen Wünschen und 

Vorstellungen gehört (§ 1901 (1) BGB) und Möglichkeiten der Rehabilitation 

genutzt werden sollen (§ 1901 (3) BGB). Dieses wird zum Inhalt bzw. Leit-

satz jeder Betreuung und zum Auftrag an den Betreuer. Es erfordert eine 

bestimmte Gestaltung des Innenverhältnisses und verlangt vor allem Ver-

trauen und Wissen. Beides ist nur durch den persönlichen Kontakt zwischen 

Betreuer und Betreuter/Betreutem herstellbar. 

                                            

175 BR-Drs. 960/96 S. 33, zu Nr. 13. 

176 ebenda 

177 Vgl. Jürgens/ Kröger/ Marschner/ Winterstein: Das neue Betreuungsrecht, 1991, S. 40 f. 
sowie: Bundesminister der Justiz (Hrsg.), Diskussions-Teilentwurf, November 1987, S. 128 
und 240; sowie Crefeld: Einführung, in: Crefeld u.a. (Hrsg.): gemeindepsychiatrische Versor-
gung, 1996, S. 24 
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Die Eignung zur persönlichen Betreuung ”im erforderlichen Umfang” wird im 

Gesetz verlangt (§ 1897 (1) BGB), jedoch nicht näher bestimmt. An sich 

müsste damit auch eine Begrenzung der Fallzahl verbunden sein. Für einen 

professionellen Betreuer ohne weitere Aufgabenverpflichtung wurde sie in 

der Diskussion verschiedentlich mit 25 bis 30 angegeben.178 Gegen eine for-

male Regelung im Gesetz sprach der Erforderlichkeitsgrundsatz, durch den 

jede Betreuung einen unterschiedlichen Umfang haben würde. Entspre-

chend könnte die Fallzahl eines hauptberuflichen Betreuers sehr unter-

schiedlich ausfallen.179 Aus diesem Grunde wurde auf eine gesetzliche 

Höchstzahl der Betreuungen verzichtet. 

Wie die persönliche Betreuung inhaltlich verwirklicht werden soll, bleibt offen. 

Im Gesetz wird dem Betreuer lediglich eine Besprechungspflicht vor der Er-

ledigung wichtiger Angelegenheiten auferlegt (§ 1901 (2) BGB). Was wichti-

ge Angelegenheiten sind, bleibt ebenso offen, wie die Art und Weise der Be-

sprechung und der Umgang mit der Meinung/Stellungnahme des/der Betreu-

ten. 

Der persönliche Kontakt ist im Sinne der Zielvorstellung des Gesetzes Be-

dingung, reicht alleine jedoch nicht aus um die Betreuung qualifiziert führen 

zu können. Die Eignung des Betreuers wird verlangt, jedoch nicht näher kon-

kretisiert. Es gibt lediglich eine Ausschlussbestimmung: nicht geeignet ist 

eine Person, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zur Institution, in der 

die/der Betreute untergebracht ist, steht (§ 1897 (3) BGB) und/oder bei der 

Bestellung von Verwandten oder nahestehenden Personen ist auf die Gefahr 

von Interessenkonflikten Rücksicht zu nehmen (§ 1897 (5) BGB). 

Welche Qualifikation erforderlich ist, hängt vom Einzelfall ab. Die Eignung 

ergibt sich aus dem jeweiligen Aufgabenkreis.180 In bestimmten Betreuungs-

                                            

178 Vgl. Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia 1986: Vormund-
schaft und Pflegschaft, 1987, S. 68 f. 

179 Vgl. Bundesminister der Justiz: Diskussions-Teilentwurf, Nov. 1987, S. 241 

180 Für anspruchsvolle Vermögensangelegenheiten ist möglicherweise kaufmännisches, für 
Rechtsstreitigkeiten juristisches und für die Organisation ambulanter Hilfen sozialarbeiteri-
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phasen (z.B. bei akuten Psychosen und der Notwendigkeit von Zwangsmaß-

nahmen) und bei besonders schwierigen Personen wird das Vorhandensein 

professioneller Kompetenz von Sozialarbeitern oder ähnlichen Berufsgrup-

pen notwendige Bedingung sein. Dabei benötigen auch Berufsbetreuer die 

Möglichkeit der Reflexion ihrer Tätigkeit, um die Balance zwischen Überver-

sorgung und Rückzug zu finden.181 Im Zusammenhang mit der Anerkennung 

eines Betreuungsvereines, besteht für diesen die Verpflichtung, eigene Mit-

arbeiter weiterzubilden (§ 1908f BGB). 

Die Mehrzahl der Betreuungen kann sicher durch Laienbetreuer geführt wer-

den, die für diese Tätigkeit eine Einführung und je nach Einzelfall Fortbildung 

und Unterstützung benötigen. Das Gesetz sieht eine Betreuungsinfrastruktur 

vor, in deren Mittelpunkt die unterstützte ehrenamtliche Betreuung steht. 

Betreuungsvereine sollen ehrenamtliche Betreuer werben und sie in die Tä-

tigkeit einführen, sie fortbilden und beraten (§ 1908f BGB). Das Vormund-

schaftsgericht soll bei der Einführung mitwirken und ist verpflichtet Betreuer 

zu beraten (§ 1837 BGB). Die Betreuungsbehörde ist dafür verantwortlich, 

dass ein entsprechendes Angebot zur Einführung und Fortbildung der Be-

treuer zur Verfügung steht (§ 5 BtBG). Für ehrenamtliche Betreuer besteht 

allerdings keine Verpflichtung zur Teilnahme an Einführungs- oder Fortbil-

dungsveranstaltungen, obgleich die ”organisierte Einzelbetreuung”, analog 

dem österreichischen Vereinssachwalter, in der Diskussion viel beachtet 

wurde und die qualifizierte persönliche Betreuung am besten realisieren 

könnte.182  

                                                                                                                            

sches Wissen notwendig. Andererseits wurde bereits an anderer Stelle darauf hingewiesen, 
dass eine Betreuung die Dinge regeln soll, die der Betreffende ohne die Krankheit oder Be-
hinderung für sich selbst regeln würde. Insoweit handelt es sich überwiegend um Angele-
genheiten des täglichen Lebens, für deren Wahrnehmung jeder geeignet wäre. Vgl. Jürgens 
§ 1897 Rz 10 

181 Vgl. Bedingung zur Anerkennung eines Betreuungsvereines ist gemäß § 1908 f Abs. 1 
Zif. 5. BGB: einen Erfahrungsaustausch zwischen den Mitarbeitern ermöglicht. 

182 Vgl. Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia 1986: Vormund-
schaft und Pflegschaft, 1987, S. 68. Der ehrenamtliche Sachwalter ist Mitglied in einem 
Sachwalterverein, erhält dort regelmäßige Beratung, deren ”Inanspruchnahme” Pflicht ist und 
bekommt die Aufwandsentschädigung durch den Verein ausgezahlt. 
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Für die Betreuungssituation ergeben sich vier Anforderungen: 

- Vorschlag bzw. Zustimmung zur Person des Betreuers durch die/den Be-

treuten. Ohne die Einbeziehung und Auswahl durch die/den Betroffenen 

wäre jede Selbstbestimmung von vornherein gescheitert und eine Farce 

- Sicherstellung ausreichender Beratung / Unterstützung für familiäre Be-

treuer. Sie muss so gestaltet werden, dass das Engagement wertge-

schätzt und eine Entlastung geboten wird 

- die Möglichkeit der kurzfristigen Entlastung durch Betreuerumbestellung 

in Krisensituationen 

- die Entwicklung von Anforderungsprofilen an die Betreuer (Konkretisie-

rung von Eignung)183 

Diese Anforderungen gelten für alle Betreuergruppen. Je nach Lebenssitua-

tion und Betreuerkonstellation erhalten sie unterschiedliche Gewichtungen. 

Unterhält der/die Betreute z.B. keine sozialen Kontakte, so wird er/sie auch 

keine Person vorschlagen und zur Auswahl einer ihm fremden Person nichts 

Entscheidendes sagen können. Ein ehrenamtlicher Betreuer, der kein Ange-

höriger ist, benötigt ebenso Beratung und Unterstützung, er ist jedoch nicht 

durch direkte Gefühlsverstrickungen und familiäre Moral belastet. Der pro-

fessionelle Betreuer wird Krisensituationen in aller Regel bewältigen und be-

nötigt nicht die kurzfristige Entbindung aus dem Amt, sondern eher supervi-

sionelle Unterstützung. 

3.2. Kontrolle des Betreuers 

Es wurde bereits deutlich, dass die Umsetzung des Betreuungsrechtes vor 

allem vom Handeln des jeweiligen Betreuers abhängig sein wird. Neben den 

Prämissen des Gesetzes, der Auswahl des Betreuers und seiner Qualifizie-

                                            

183 Haberl fordert als Anforderungsprofil an nahestehende Sachwalter (Österreich): 1. keine 
Interessenkollision; 2. Akzeptanz der Person durch den Betroffenen; 3. Fähigkeiten zur 
Wahrnehmung der Interessen des Betreuten im festgelegten Aufgabenkreis. Vgl. Haberl: 
Sachwalterinnen/Sachwalter in: Crefeld/ Kunze/ Jagoda/ Aktion Psychisch Kranke (Hrsg.): 
gemeindepsychiatrische Versorgung, 1996, S. 54 
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rung kommt der vormundschaftsgerichtlichen Kontrolle einschließlich der 

Regelungen zur Personensorge besondere Bedeutung zu. Für die Lebensla-

ge der Betreuten sind die Regelungen zu den freiheitsentziehenden Maß-

nahmen und zum Wohnungserhalt bzw. zur Wohnungsaufgabe, aber auch 

die Diskussion zur Unterbringung allgemein, besonders bedeutsam.  

Bei allen Regelungen zur Selbstbestimmung der Betroffenen bleibt im In-

nenverhältnis zwischen Betreuer und betreutem Menschen ein Machtgefälle 

bestehen. Der/die BetreuerIn wird staatlich legitimiert zum gesetzlichen Ver-

treter einer/eines Kranken oder Behinderten. Der Auftrag-/ Legitimationsge-

ber (Vormundschaftsgericht) hat damit gleichzeitig die Pflicht, das Handeln 

des Betreuers zu kontrollieren.184 

Anlass und Begründung für die Einrichtung einer Betreuung sind die im 

ursächlichen Zusammenhang mit einer psychischen Krankheit oder geistig, 

seelisch oder körperlichen Behinderung stehende eingeschränkte Hand-

lungs- bzw. Vertretungsfähigkeit des/der Betreuten. Er/sie kann seine/ihre 

Rechte nicht selbständig wahrnehmen und eigene Angelegenheiten nicht 

selbst besorgen. Bereits dadurch ist er/sie kein gleichberechtigter Partner im 

Innenverhältnis zum gesetzlichen Vertreter. Er/sie wird seine oder ihre Rech-

te gegenüber dem Betreuer nur unvollständig wahrnehmen können und ist 

selber in der Regel nicht in der Lage die Geschäftsführung des Betreuers zu 

überwachen. Überwiegend wird der/die BetreuerIn mit viel Engagement im 

positiven Sinne für den/die Betroffene/n handeln. Doch ist nicht auszuschlie-

ßen, dass einzelne Betreuer ihr Amt missbrauchen oder durch Fehleinschät-

zung oder Überforderung dem/der Betroffenen Schaden zufügen. Und auch 

das positive Engagement kann ”bevormundend” ausgeübt werden, anstatt 

der vom Betreuungsgesetz gewollten Selbstbestimmung Raum zu geben. 

                                            

184 Die Aufsicht des Vormundschaftsgerichts ist in § 1837 BGB geregelt. Der Betreuer führt 
die Betreuung selbständig und in eigener Verantwortung. Das Vormundschaftsgericht führt 
die Aufsicht über die Rechtmäßigkeit der Amtshandlungen. Vgl. Jürgens: Betreuungsrecht, 
1995, § 1837 Rz 2-4 
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Nach dem alten Recht war die vormundschaftsgerichtliche Kontrolle auf den 

Vermögensbereich beschränkt. Kam es zu persönlichen Übergriffen oder zur 

Missachtung der persönlichen Interessen des/der Betroffenen, so erfuhr das 

Vormundschaftsgericht nur selten davon und nahm die Beschwerden 

des/der Betreuten oft nicht ernst. Allenfalls kam es zu einer Ermahnung des 

Vormundes/Pflegers und er wurde in weiteren Fällen nicht mehr bestellt. Ei-

ne Entlassung aus dem Amt kam lediglich bei grober Pflichtverletzung in Be-

tracht, wobei sich diese entsprechend der gesetzlichen Regelungen auf die 

Art und Weise der Vermögensverwaltung beschränkte.185  

Eine Kontrolle im Bereich sozialer Dienstleistungen und ebenso in Betreu-

ungsverhältnissen ist problematisch und nur in eingeschränktem Maße mög-

lich. In dem juristischen Gutachten zum 57. Deutschen Juristentag, dass sich 

mit den Vorschlägen des Diskussions-Teilentwurfes zum Betreuungsgesetz 

auseinander setzte, leitete Holzhauer aus den Zielvorstellungen zur persönli-

chen Betreuung eine besondere Berichtspflicht ab. Der/die BetreuerIn müsse 

sich mit der Biographie und den früheren und aktuellen Lebensumständen 

des/der Betreuten durch Gespräche und Einblick in Unterlagen bekannt ma-

chen und analog zum Vermögensverzeichnis einen Bericht über die Persön-

lichkeit des/der Betreuten und die Ziele und Mittel seiner Betreuungsarbeit 

anfertigen. Anknüpfend an einen solchen Erstbericht sollte jährlich über die 

Lebensumstände und die Ausgestaltung der Betreuung sowie die weitere 

Planung berichtet werden.186 Eine Berichtspflicht könnte der eigenen Reflexi-

on des Betreuers und einer gewissen Kontrolle durch das Vormundschafts-

gericht dienen. Ob allerdings vorsätzlicher bzw. bewusster Missbrauch darin 

deutlich wird, darf wohl bezweifelt werden. Andererseits könnten übermäßige 

Anforderungen an die Berichtspflicht den darin ungeübten Angehörigen und 

Ehrenamtlichen überfordern und demotivieren.187 Um keine ”bürokratischen” 

                                            

185 Vgl. Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia 1986: Vormund-
schaft und Pflegschaft, 1987, S. 28 

186 Vgl. Holzhauer, Heinz: Gutachten in: Deutscher Juristentag (Hrsg.), S. B 77 Zif. 12.1 

187 Vgl. Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia 1986: Vormund-
schaft und Pflegschaft, 1987, S. 58 
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Hürden aufzubauen, wurde im Gesetz keine detaillierte, weitere Berichts-

pflicht im obigen Sinne eingeführt. Es wird also weitgehend dem Gericht - 

und hier den Rechtspflegern - überlassen bleiben, durch gezielte Fragen ei-

ne Kontrolle und eine Steuerung einzuführen. Anderenfalls bleiben, insbe-

sondere bei den ”stillen” Betreuten, die richterlichen Anhörungen bei geneh-

migungspflichtigen Entscheidungen und bei den Überprüfungen der Betreu-

ungen, um kontrollierend und steuernd das Innenverhältnis zu beeinflussen. 

Das Gesetz sieht vor allem ”vorgängige” Kontrollen vor, indem der/die 

BetreuerIn vor bestimmten Handlungen und Entscheidungen die vormund-

schaftsgerichtliche Genehmigung benötigt. Dazu gehören vom Betreuer zu 

veranlassende oder zu genehmigende Maßnahmen der Personen- und der 

Vermögenssorge. Während die genehmigungspflichtigen Handlungen im 

Bereich der Vermögenssorge im wesentlichen unverändert blieben, wurden 

Teile der Personensorge erstmals geregelt. Es handelt sich dabei um Ent-

scheidungen, welche die gesamte soziale und psychische Existenz des/der 

Betreuten berühren (siehe Pkt. 3.4.2.). Andere gesetzliche Maßnahmen zur 

Verhinderung von Missbrauch der gesetzlichen Vertretung beziehen sich auf 

die Auswahl bzw. Eignung des Betreuers. 

Ist ein Betreuer nicht mehr geeignet, so soll das Gericht diesen entlassen (§ 

1908b (1) BGB). Die Bewertung der Eignung ist zum großen Teil subjektiv, 

da Betreuer mit Einschränkungen jede ihrer Handlungen/ Entscheidungen 

mit dem Wohl des/der Betroffenen begründen können. Der/die Betreute 

selbst kann die Entlassung des Betreuers nur dann beantragen, wenn er/sie 

gleichzeitig eine andere geeignete Person vorschlägt, die zur Übernahme 

bereit ist (§ 1908b (3) BGB). Diese Anforderung ist eigentlich zu hoch, erfor-

dert sie doch soziale Kontakte und Kompetenzen, die viele Betreute nicht 

mehr besitzen. Andererseits soll damit verhindert werden, dass Betreute bei 

Konflikten und Maßnahmen gegen ihren Willen das Gericht beschäftigen 

und die Handlungsfähigkeit des Betreuers einschränken.  

Zu ”vorgängigen” Kontrollen im weitesten Sinne gehört auch eine ausführli-

che Einführung in das Amt und eine frühzeitige Beratung und Fortbildung der 

Betreuer. Die einzige verbindliche Regelung ist die mündliche Verpflichtung 
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des Betreuers, die mit der Unterrichtung über die Aufgaben verbunden wird 

(§ 69b FGG). Betreuer haben einen Anspruch auf Beratung188 und Unterstüt-

zung, doch sind die Inhalte und die Art und Weise nicht geregelt und für Be-

treuer besteht keine ”Nutzungsverpflichtung”.   

Für das Vormundschaftsgericht besteht die Verpflichtung den Betreuer zu 

entlassen, wenn seine Eignung nicht mehr gewährleistet ist (§ 1908b BGB) 

und das Gericht hat über die gesamte Tätigkeit die Aufsicht zu führen (§1837 

in Verbindung mit § 1908i BGB). Insoweit sind Beschwerden Betreuter eben-

so zu prüfen, wie Hinweise aus dem Umfeld (behördliche und soziale Kon-

trolle). Im Vergleich zum alten Recht bestehen hier sicher erheblich mehr 

Einfluss- bzw. Kontrollmöglichkeiten. Es setzt jedoch eine Aktivität von Be-

troffenen oder Dritten voraus. 

Interessant wäre zu erfahren, ob die Beziehungsgestaltung auch ohne eine 

fixierte Berichtspflicht und ohne ”Beschwerden” von außen durch das Gericht 

ermittelt bzw. hinterfragt wird. Mögliche Fragen im Sinne des Gesetzes wä-

ren: Welche persönlichen Kontakte fanden in welcher Zeit statt? Welche 

wichtigen Angelegenheiten wurden mit dem/der Betreuten besprochen? 

Welche Möglichkeiten der Rehabilitation und Förderung wurden genutzt und 

was wurde unternommen, um die Folgen der Krankheit oder Behinderung zu 

mildern? Welche Wünsche äußerte der/die Betreute und warum wurden 

welche erfüllt/nicht erfüllt? Gezielte Fragen könnten Betreuern ihre Rolle 

deutlich machen, möglicherweise auch bei Forderungen Dritter entlasten, 

und die Betreuten mit ihren Wünschen einbeziehen. Bereits an dieser Stelle 

sei gesagt, dass sich derartige Fragen in keiner der untersuchten Gerichts-

akten fanden. 

Die Umsetzung der Ziele des Betreuungsgesetzes sind allerdings nicht in 

erster Linie durch Kontrollen zu erreichen, sondern vor allem durch die Ge-

winnung einer ausreichenden Anzahl von qualifizierten Betreuern und ihre 

Unterstützung bei der Aufgabenwahrnehmung. Ein Ziel der Gesetzesreform 

                                            

188 Vgl. Jürgens: Betreuungsrecht, 1995, § 1837 Rz 11 
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war die Stärkung der Personensorge, d.h. die Regelung von Entscheidungen 

und Handlungen der gesetzlichen Vertreter im Bereich der Personensorge. 

Das alte Recht beschränkte die Vorgaben und Kontrollen fast ausschließlich 

auf die Vermögenssorge. Für weitreichende Lebensentscheidungen der Per-

sonensorge, wie z.B. Auflösung der Wohnung oder Zustimmung zu ärztli-

chen Maßnahmen, gab das Gesetz keine Kontroll-Maßstäbe. Doch gerade 

dieser Teil beeinflusste die Lebensbedingungen der Betroffenen ganz erheb-

lich.189 Zukünftige Betreuungsmaßnahmen sollten den Schwerpunkt auf die 

Personensorge legen. 

Obwohl einzelne Regelungen der Personensorge strittig diskutiert wurden, 

blieben die Vorschläge des Regierungsentwurfes im wesentlichen erhalten. 

Beispielsweise hielt der Bundesrat die vormundschaftsgerichtliche Genehmi-

gung bei der Zustimmung des Betreuers zu ärztlichen Maßnahmen mit er-

höhtem Risiko für überflüssig, da die Kompetenz bei dem Arzt und dem Be-

treuer liegen würde. Dagegen stand die Auffassung, dass ein Risiko-Eingriff 

in die persönliche Unversehrtheit mindestens so viel Aufmerksamkeit erhal-

ten müsste, wie der Abschluss eines Vergleiches über einen Anspruch von 

mehr als 5.000,-- DM.190 

Das neue Recht lässt die bisherigen vermögensrechtlichen Regelungen im 

wesentlichen unverändert, fügt aber etliche Vorschriften der Personensorge 

hinzu. Das heißt, dass der/die BetreuerIn vor einigen Entscheidun-

gen/Handlungen die vormundschaftsgerichtliche Genehmigung benötigt. Um 

die Bedeutung zu unterstreichen, wurden diese überwiegend dem Richter 

zugeordnet (§ 14 Nr. 4 RPflG (Rechtspflegergesetz)). Genehmigungspflichtig 

sind: 

                                            

189 Vgl. Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia: Vormundschaft 
und Pflegschaft, 1987, S. 33  

190 Vgl. BT-Drs. 11/4528, Anlage 3, S. 227 
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• die Einwilligung in eine Untersuchung, eine Heilbehandlung oder einen ärztli-
chen Eingriff, wenn dieses mit erheblichem Risiko verbunden ist (§ 1904 BGB) 

• die Einwilligung in eine Sterilisation (§ 1905 BGB) 

• die Unterbringung, wenn sie mit Freiheitsentziehung verbunden ist und die Zu-
stimmung zu freiheitsentziehenden Maßnahmen in Institutionen (§ 1906 BGB) 

• die Kündigung eines Mietverhältnisses und der Abschluss eines Mietvertrages 
(also auch die Vermietung von Wohnraum) (§ 1907 BGB) 

Letztere Genehmigung erteilt der Rechtspfleger. Richter und Rechtspfleger 

haben den oder die Betroffene vor der Genehmigung anzuhören (§ 69d und 

§ 70c FGG). Damit soll die Beteiligung der Betroffenen sichergestellt werden.  

Wichtige Teile der Personensorge sind durch die vormundschaftsgerichtliche 

Genehmigungspflicht aus der ”Alleinverfügung” und Alleinverantwortung des 

Betreuers genommen worden. Die besondere Bedeutung der Wohnung, der 

Freiheit und der Gesundheit (einschließlich einer Sterilisation) wurden betont 

und die Einbeziehung der Betroffenen durch die persönliche Anhörung si-

chergestellt. Während die Bedingungen für die Einwilligung in eine Sterilisa-

tion, für die Freiheitsentziehung und die Einwilligung zu ärztlichen Risikobe-

handlungen klar benannt wurden,191 fehlen entsprechende Angaben für die 

Wohnungskündigung.192 Bei letzterer Maßnahme ergibt sich eine Sensibili-

sierung alleine durch den vormundschaftsgerichtlichen Genehmigungsvor-

behalt und den Grundsatz der Erforderlichkeit. Bei den vier geregelten Berei-

chen der Personensorge handelt es sich im Grunde um Negativ-

                                            

191 § 1905 BGB regelt die Einwilligung in die Sterilisation und nennt deutliche Bedingungen, 
die erfüllt sein müssen, bevor ein Betreuer in eine Sterilisation einwilligen darf (nicht gegen 
den Willen; dauerhafte Einwilligungsunfähigkeit; Annahme, dass es ohne Sterilisation zur 
Schwangerschaft kommen würde; infolge dessen eine Gefahr für das Leben oder die Ge-
sundheit besteht; die Schwangerschaft nicht durch andere Mittel verhindert werden kann; 
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts). Auch die mit Freiheitsentziehung verbundene 
Unterbringung ist an Bedingungen geknüpft. § 1906 BGB knüpft die Zulässigkeit an das 
Wohl des Betroffenen und u.a. an die Bedingung der Eigengefährdung (Leben oder Gesund-
heit) infolge psychischer Krankheit oder geistiger oder seelischer Behinderung.  

192 § 1907 BGB besagt lediglich, dass zur Kündigung eines Mietverhältnisses die vormund-
schaftsgerichtliche Genehmigung erforderlich ist. Bedingungen, wann eine Genehmigung 
erteilt oder verweigert wird, werden nicht genannt.  
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Abgrenzungen.193 Die Personensorge der ”stummen” Betreuten in Institutio-

nen, deren Interessenvertretung zur Förderung der Gesundheit, der Selbst-

bestimmung und des subjektiven Wohlbefindens, bleibt weiterhin unbe-

stimmt bzw. unkontrolliert. Damit bleibt die Personensorge weniger geregelt 

als die Vermögenssorge. Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, wurden 

dem Betreuer für die Vermögenssorge klare Handlungsanweisungen gege-

ben (z.B. mündelsichere Geldanlage), die mindestens durch die jährliche 

Abrechnungspflicht kontrolliert werden. 

3.3. Institutionelle ”Unterbringung” 

Im Rahmen der Regelungen der Personensorge wurden die Bedingungen 

der fürsorglichen Unterbringung und der freiheitsentziehenden Maßnahmen 

neu geregelt. Die Diskussion darüber bezog sich teilweise auch auf die insti-

tutionelle Unterbringung an sich und die damit verbundenen Aufgaben für die 

Betreuer. 

Das Thema der Unterbringung wurde bereits an verschiedener Stelle er-

wähnt. In der Vergangenheit führte die Unterbringung in einer Institution viel-

fach zur Ausgrenzung von kranken, behinderten und alten Menschen. Lan-

deskrankenhäuser und Heime waren meist riesige Einrichtungen irgendwo 

auf dem Lande gelegen. 1973 gab es 130 psychiatrische Fachkrankenhäu-

ser mit 94.197 Patienten. 59% der Patienten lebten dort länger als 2 Jahre 

und 31% länger als 10 Jahre. Geistig behinderte Patienten, die einen Anteil 

von 18% ausmachten, erhielten keine heil- und sozialpädagogische Förde-

rung und waren dort fehlplaciert. Auf Grund dieser Daten forderte die Psy-

chiatrie-Enquete, dass die Versorgung von psychisch Kranken und geistig 

Behinderten getrennt und ein bedarfsgerechtes Versorgungssystems ein-

schließlich einer gemeindenahen Versorgung aufgebaut wird.194  

                                            

193 Damit ist gemeint, dass bestimmte Entscheidungen, die etwas im Leben des betreuten 
Menschen verändern, vormundschaftsgerichtlich genehmigt werden müssen. Wenn jedoch 
eine Handlung unterbleibt (z.B. eine Wohnung anmieten), dann wird dieses nicht kontrolliert 
oder beanstandet. 

194 Vgl. BT-Drs. 7/4200 (Psychiatrie-Enquete), S. 7 ff.  
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Die Unterbringungsbedingungen in den großen Einrichtungen ließen in der 

Regel keine individuelle Gestaltung und keinen selbstbestimmten Lebens-

raum zu. Große Schlafsäle, feste Essen-, Wach- und Schlafzeiten bestimm-

ten das Leben in den Institutionen. Seit der Psychiatrie-Enquete hat sich hier 

ein Wandel vollzogen. Verkleinerung der Einrichtungen, Ein- und Zweibett-

zimmer, kleine wohngruppenartige Organisationseinheiten, Übergangsein-

richtungen u.ä. Maßnahmen innerhalb der Institutionen machen den Einstel-

lungswandel deutlich und haben die Lebensbedingungen der dort Unterge-

brachten erheblich verbessert. Auf der anderen Seite wurden ambulante Hil-

fen ausgebaut, so dass kranke, behinderte und alte Menschen in der eige-

nen Wohnung versorgt werden können und eine stationäre Versorgung nicht 

erforderlich oder wieder überflüssig werden kann. 

Die Kritik an der Unterbringung bezog sich einerseits darauf, dass Betreute 

in den Einrichtungen vergessen wurden und andererseits darauf, dass es nur 

zu Entmündigungen kam, um das Verfahren der öffentlichen Unterbringung 

zu umgehen. Kritisiert wurde darüber hinaus, dass freiheitsentziehende 

Maßnahmen in ”offenen” Einrichtungen unkontrolliert angewandt wurden und 

die Betroffenen jegliche Schutzrechte verloren.  

Nun gibt es zahlreiche Umstände, die eine kurz- oder langfristige Unterbrin-

gung auch gegen oder ohne den Willen erforderlich machen können. Z.B. 

der alte, verwirrte Mensch, der sich ständig verirrt, nachts unbekleidet auf die 

Straße läuft und ambulante Dienste nicht in die Wohnung lässt, möglicher-

weise auch unter der Einsamkeit leidet; oder der geistig Behinderte, der nie 

gelernt hat selbständig zu leben und bis zum Tode seiner Eltern von diesen 

versorgt wurde; oder der psychisch Kranke, der in der akuten Psychose Rea-

litäten verkennt und zu Handlungen getrieben wird, die ihn selbst gefährden, 

der aber jegliche Behandlung ablehnt.195 Aus sehr unterschiedlichen Grün-

den: zur Versorgung und Pflege, zur Heilbehandlung, als Schutz vor Selbst-

                                            

195 Diese Beispiele sind an sich zu kurz gefaßt. In jedem Einzelfall ist wiederum zu prüfen, 
ob es ”geringer” eingreifende Maßnahmen gibt, die das Problem lösen könnten und ob eine 
Unterbringung das angestrebte Ziel erreichen kann. Vgl. Jür-
gens/Kröger/Marschner/Winterstein: Das neue Betreuungsrecht, 1991, S. 144 
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gefährdung; kann eine fürsorgliche oder freiwillige Unterbringung in Frage 

kommen. Eine fürsorgliche Unterbringung ist die richterlich genehmigte 

Zwangsmaßnahme (Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung) ge-

gen oder ohne den Willen des/der Betroffenen. Aus ”Sorge für” den Men-

schen wird ihm die Freiheit beschränkt oder entzogen. Doch Zwang ist im-

mer auch ein Angriff auf die Würde des Menschen, eine Einschränkung sei-

ner Selbstbestimmung. Es gilt also nicht nur vorsichtig damit umzugehen, 

sondern auch die Bedingungen der Zwangsausübung so zu gestalten, dass 

der Mensch im Mittelpunkt bleibt.196 So wurde z.B. die alte Regelung, dass 

eine Zuführung durch Gerichtsvollzieher unter zu Hilfenahme der Polizei er-

folgte, als völlig inadäquat angesehen und im Rahmen dieser Gesetzesre-

form verändert. Die Zuführung bleibt in der Verantwortung des Betreuers, der 

zur Unterstützung die zuständige Behörde heranziehen kann (§ 70g (5) 

FGG).  

Die Entscheidung, ob Zwang ausgeübt werden soll, ist immer auch von den 

beteiligten Personen, ihren Interessen, Meinungen und Kompetenzen ab-

hängig. So ist es möglich, dass z.B. pflegende Angehörige mit der Versor-

gung eines verwirrten alten Menschen überlastet sind oder sich Nachbarn 

durch eine verwahrloste Wohnung belästigt oder durch einen psychisch 

Kranken bedroht fühlen. Belastung und Belästigung im eigenen Lebensbe-

reich mischen sich mit Sorge um den Anderen. Ähnliches gilt für den Kran-

kenhausarzt, der einen Patienten entlassen möchte, dieses aber in die 

Häuslichkeit nicht verantworten will. Die geschlossene Unterbringung (und 

häufig auch die „freiwillige“ stationäre Versorgung) steht immer im Span-

nungsfeld zwischen Gefahrenabwehr und fürsorglicher Maßnahme. Doch 

bevor Zwang ausgeübt wird, sollten Alternativen wie z.B. ambulante Hilfen, 

der Besuch von Tagespflege- oder Therapieeinrichtungen u.ä. gesucht und 

ausprobiert werden. In Untersuchungen wurde deutlich, dass die Häufigkeit 

                                            

196 Vgl. Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia 1986: Vormund-
schaft und Pflegschaft, 1987, S. 63 und Bundesminister der Justiz: Diskussions-Teilentwurf, 
Nov. 87, S. 72 
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von Zwangsunterbringungen abnimmt, wenn das regionale Angebot ambu-

lanter Hilfen verbessert wird.197  

Zum Teil wurden konträre Vorschläge bezüglich der Regelungen zur Unter-

bringung gemacht. So vertrat die Psychiatrie-Enquete die Auffassung, dass 

eine Heilbehandlung mit Freiheitsentziehung wesentlicher Teil der Therapie 

und daher ein ärztlich-psychiatrischer Eingriff sei. Die fürsorgliche Unterbrin-

gung sollte als eine Betreuungsmaßnahme durch den Vormundschaftsrichter 

angeordnet werden können, ohne dass ein Betreuer bestellt wird.198 Auch 

Heldrich empfahl die Entkoppelung von Unterbringung und Entmündigung 

nach schweizerischem Vorbild.199 Gemäß EMRK (Europäische Menschen-

rechts-Konvention) müssten die Unterbringungsvoraussetzungen an rein 

medizinische, auf eine optimale Versorgung des Kranken Bedacht nehmen-

de Gesichtspunkte, geknüpft sein. 

Andererseits wurde jedoch auch die Auffassung vertreten, dass die Betreu-

ung als begleitende Maßnahme der fürsorglichen Unterbringung eine positi-

ve Unterstützung darstellt. Eine grundlegende Reform des Unterbringungs-

rechtes wurde letztendlich aus formal-rechtlichen und aus inhaltlichen Grün-

den verworfen.200 So ist das Unterbringungsrecht als Teil des Polizeirechts 

Landesrecht und der Bund hat hier keine Kompetenzen. Das Betreuungs-

recht hat jedoch die ”fürsorgliche” Unterbringung im Rahmen einer beste-

henden Betreuung neu definiert. Nur wenn und so lange die mit Freiheitsent-

ziehung verbundene Unterbringung dem Wohle des/der Betroffenen dient, 

darf sie erfolgen (§ 1906 BGB). Um Schaden für Dritte zu verhindern (also 

im Interesse Dritter oder der Allgemeinheit), darf eine zivilrechtliche Unter-

bringung nicht mehr erfolgen - in einem solchen Fall muss das öffentliche 

                                            

197 Vgl. Mende, Werner: Psychiatrische Implikationen in: Bundesminister der Justiz (Hrsg.), 
Gutachten zu einer Neuordnung, 1986, S. 26 

198 Vgl. BT-Drs. 7/4200 (Psychiatrie-Enquete), S. 368, Zif. 6.5 

199 Vgl. Heldrich, Andreas: Die Betreuung behinderter Volljähriger in: Bundesminister der 
Justiz (Hrsg.): Gutachten, 1986, S. 113 

200 Vgl. Bundestags-Drucksache 11/4528, S. 80 f. 
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Recht (Landesrecht) angewandt werden.201 Durch diese Maßnahmen soll 

verhindert werden, dass eine Betreuung alleine zum Zwecke der Unterbrin-

gung eingerichtet wird. 

Neu im Betreuungsgesetz ist die Genehmigungspflicht bei freiheitsentzie-

henden Maßnahmen in ”offenen” Einrichtungen (§ 1906 (4) BGB). In der 

Vergangenheit haben Ärzte und Pflegepersonal die Behandlung innerhalb 

der Institution alleine festgelegt. Eine Sensibilisierung für die Wirkung einzel-

ner Maßnahmen auf die Bewohner/Patienten fehlte häufig. So wurden auch 

Menschen, die an sich nicht gegen den Willen untergebracht waren, im Bett 

fixiert, am Rollstuhl festgebunden, mit Medikamenten ruhig gestellt oder 

durch komplizierte Schließvorrichtungen am Verlassen eines Zimmers oder 

Hauses gehindert. Alle diese Maßnahmen stellen eine Freiheitsentziehung 

dar, die in der Vergangenheit nicht kontrolliert wurde. Von außen betrachtet 

waren es oftmals Maßnahmen, die den institutionellen Personalmangel aus-

gleichen sollten.202 Auch diese Maßnahmen sollen nach dem neuen Recht 

als Freiheitsentziehung behandelt werden, d.h. sie sind nur mit Zustimmung 

des Betreuers und mit richterlicher Genehmigung möglich. Im Vordergrund 

steht die Sensibilisierung aller Beteiligten und ein kreatives Suchen nach 

alternativen Lösungen. Solche bestehen nicht nur in der Beschäftigung von 

mehr Pflegepersonal, sondern auch in Veränderungen der Organisation und 

der pflegerisch-therapeutischen Konzeptionen z.B. Gruppen-Programme zur 

Tagesstrukturierung, sowie ein Einsatz technischer Hilfsmittel, z.B. absenk-

bare Betten, um die Gefährdung durch Herausfallen auszuschließen. Aufga-

be des Betreuers ist also auch, solche Alternativen aufzuzeigen und/oder 

einzufordern. 

Im Rahmen einer Betreuung ist die Unterbringung/ Freiheitsentziehung nur 

gestattet, wenn die Gefahr besteht, dass der/die Betroffene sich ohne diese 

                                            

201 Vgl. Bundesminister der Justiz: Diskussions-Teilentwurf, Nov. 87, S. 82 f. 

202 Vgl. Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia 1986: Vormund-
schaft und Pflegschaft, 1987, S. 16 und Bruder, Jens: Gutachten C, in: Deutscher Juristentag 
(Hrsg.), Gutachten B/C zum 57. Deutschen Juristentag, S. C 21 
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Maßnahme selbst schädigen würde oder eine notwendige ärztliche Behand-

lung auf andere Weise nicht durchgeführt werden kann. Gleichzeitig muss 

ein Zusammenhang zur psychischen Erkrankung oder geistigen/seelischen 

Behinderung als Ursache für die Selbstschädigung oder die fehlende Be-

handlungseinsicht bestehen. Die Notwendigkeit einer Behandlung ergibt sich 

u.a. aus einer positiven Prognose, d.h., eine erzwungene Heilbehandlung 

muss ihren Zweck erfüllen können. Ist dieser fraglich oder unwahrscheinlich, 

dann darf im Sinne der Verhältnismäßigkeit die Freiheit nicht entzogen wer-

den.203  

Anders als ursprünglich vorgeschlagen, wurden die vormundschaftsgerichtli-

chen Genehmigungen auf institutionelle Maßnahmen beschränkt. Dadurch 

entfallen entsprechende Kontrollen/Genehmigungen von freiheitsentziehen-

den Maßnahmen in der eigenen Wohnung oder bei Angehörigen. Derartige 

Freiheitsentziehungen sind an anderer Stelle (insbesondere § 239 StGB) 

geregelt und nur zulässig, wenn der/die Betroffene einwilligt oder ein allge-

meiner Rechtfertigungsgrund besteht.204 Eine Kontrolle durch das Vormund-

schaftsgericht findet jedoch nicht statt.  

Bei der Unterbringung gibt es weitere Aspekte, welche die gesetzliche Ver-

tretung berühren. Ein Mensch, der eigene Angelegenheiten nicht selbst re-

geln kann, ist häufig in seiner Wahrnehmungsfähigkeit, seinem Realitätsbe-

zug oder in seinen kommunikativen Möglichkeiten eingeschränkt und in der 

Folge Institutionen und Ärzten gegenüber hilflos ausgeliefert. Dann kann er 

seine Patientenrechte (Informations- und Risikoaufklärungspflichten des Arz-

tes) weder einfordern noch wahrnehmen. Eine Zwangsbehandlung geschieht 

nicht nur ohne Willensäußerung des Patienten, sondern gerade gegen den 

geäußerten Willen. Gesetzliche Vertretung würde in diesem Zusammenhang 

bedeuten, dass Betreuer die Rechte der Patienten gegenüber den behan-

delnden Ärzten oder, bei Unterbringung, gegenüber den Institutionen wahr-

                                            

203 Vgl. Jürgens/Kröger/Marschner/Winterstein: Das neue Betreuungsrecht, 1991, S. 141 ff. 

204 Vgl. Schwab: Das neue Betreuungsrecht in: FamRZ 1990, Heft 7, S. 687 sowie: Jür-
gens/Kröger/Marschner/Winterstein: Das neue Betreuungsrecht, 1991, S. 146 
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nehmen. Dieser Vertretungsauftrag würde die Einflussnahme auf die Bedin-

gungen der Unterbringung und ihre Folgen beinhalten. Dazu gehören z.B. 

Auswahl und Gestaltung des Zimmers, Abforderung oder Organisation von 

Rehabilitationsangeboten, Kontrolle der Medikamentengabe, Besprechung 

der Entlassung etc.205  

Gerade letzteres (Entlassung) ist im Zusammenhang einer inhaltlichen Be-

grenzung von Einschränkungen der Freiheit auf das Notwendige zu sehen. 

Im Rahmen der richterlichen Genehmigung einer Unterbringung behält 

der/die BetreuerIn das Entscheidungsrecht über den Zeitpunkt der Entlas-

sung. Da der/die BetreuerIn engen Kontakt zum/zur Betreuten halten soll 

(Grundsatz der persönlichen Betreuung), wird er/sie über die Notwendigkeit 

und die Dauer einer fürsorglichen Unterbringung am besten entscheiden 

können. Mit dieser Regelung bzw. Vertretungsmacht des Betreuers sollte 

sichergestellt werden, dass die fürsorgliche Unterbringung nur so lange wie 

nötig erfolgt und sich die Unterbringungszeiten verringern.206  

Der Vertretungsauftrag gegenüber Ärzten und Institutionen soll auch dann 

gelten, wenn der/die Betreute selbst keinen Willen äußern kann und ein Ge-

spräch mit ihm/ihr nicht möglich ist. In der Psychiatrie-Enquete wurde kriti-

siert, dass Vormünder keinen Einfluss auf die Nutzung von Rehabilitations-

angeboten nahmen, innerhalb der Institution quasi nicht in Erscheinung tra-

ten und die Lebenssituation der Betroffenen in keiner Weise beeinflussten. 

Aus diesem Grunde wurde von den damaligen Sachverständigen die Vor-

mundschaft im Zusammenhang mit der Unterbringung als überflüssig ange-

sehen. In der Diskussion um das Betreuungsrecht wurde aus dieser Kritik an 

der alten Praxis eine andere Konsequenz gezogen: der/die BetreuerIn erhält 

den Auftrag sich aktiv um den Menschen in der Institution zu bemühen und 

sich für ihn einzusetzen. Dieser Auftrag gilt allgemein, ist also nicht auf die 

gerichtlich genehmigte Zwangsunterbringung beschränkt. 

                                            

205 Vgl. Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia 1986: Vormund-
schaft und Pflegschaft, 1987, S. 50 ff. 

206 Vgl. Bundesminister der Justiz: Diskussions-Teilentwurf, Nov. 87, S. 81 
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3.4. Schutz der eigenen Wohnung 

Eine eigene Wohnung ermöglicht Intimität, Schutz und selbstbestimmtes 

Leben. Das Betreuungsgesetz nimmt diese Bedeutung für den einzelnen 

psychisch kranken oder geistig/seelisch behinderten Menschen, der eine 

gesetzliche Vertretung erhält, ernst. 

In der Praxis des alten Rechts wurde wiederholt beobachtet, dass gesetzli-

che Vertreter Wohnungen zu schnell auflösten. Um Kosten zu sparen oder 

um auf den/die Untergebrachte einen faktischen Zwang zum Bleiben auszu-

üben, geschah dies oft unmittelbar nach einer Heimunterbringung. Da die 

Wohnung nicht mehr existierte, blieb es dann auch im Falle der Besserung 

des Gesundheitszustandes bei der institutionellen Versorgung.207 

Die institutionellen Lebensbedingungen sollen zum Wohle der Betroffenen, 

die sich selbst nicht ausreichend vertreten können, durch den Betreuer posi-

tiv beeinflusst werden. Gleichzeitig besteht der Auftrag, alles Nötige zu ver-

anlassen, um eine institutionelle Unterbringung möglichst überflüssig zu ma-

chen bzw. diese frühzeitig zu beenden. Dieses gilt insbesondere für Men-

schen, die vor der Unterbringung in einer eigenen Wohnung lebten. Die 

Wohnung ist der vertraute räumliche Lebensmittelpunkt und für die Selbst-

bestimmung von besonderer Bedeutung. Eingeschränkte Orientierungsfä-

higkeit kann durch das Altbekannte besser kompensiert werden, soziale 

Kontakte bleiben bestehen und der eigene, vertraute Lebensraum bietet die 

größtmögliche Chance trotz Krankheit oder Behinderung das Leben nach 

eigenen individuellen Vorstellungen zu gestalten. Dem Wohl der Betreuten 

entspricht es daher häufig, ihnen den Verbleib oder die Rückkehr in die ver-

traute Umgebung zu ermöglichen. Besondere Bedeutung hat die Wohnung 

für alte Menschen. 75 % der AltenheimbewohnerInnen werden aus dem 

                                            

207 Vgl. Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia 1986: Vormund-
schaft und Pflegschaft, 1987, S. 16 
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Krankenhaus dorthin verlegt. Ihr Einverständnis steht oft im Zusammenhang 

mit einem Gefühl der Hilf- und Ausweglosigkeit.208 

Das Betreuungsgesetz betont die Bedeutung der Wohnung, indem eine 

Kündigung oder Aufhebung eines Mietverhältnisses sowie die Vermietung 

des Wohnraumes nur mit Zustimmung des Vormundschaftsgerichts möglich 

ist (§ 1907 BGB). Die Kriterien zur Wohnungsaufgabe werden im Gesetz 

nicht explizit genannt. Aus dem Erforderlichkeitsprinzip in Verbindung mit 

dem Prinzip der Förderung der Selbstbestimmung ergibt sich der Auftrag an 

den/die BetreuerIn. Die Wohnung soll, so lange eine Rückkehr im Bereich 

des Möglichen liegt, erhalten werden. Bei alten Menschen wird ein Betreuer 

häufig erst zum Ende einer Krankenhausbehandlung oder bei bereits erfolg-

ter Heimunterbringung eingesetzt. Auch in diesem Fall hat der/die BetreuerIn 

den Auftrag, zusammen mit dem/der Betreuten, den behandelnden Ärzten 

und dem Pflegepersonal Alternativen (ambulante Hilfen) zur Heimunterbrin-

gung zu suchen und die eingeschränkten Fähigkeiten durch therapeutisch-

rehabilitative Maßnahmen zu fördern. 

Im Zusammenhang mit dem Wohnungserhalt wurde die 

vormundschaftsgerichtliche Kontrolle soweit ausgebaut, dass nicht nur die 

aktive Handlung des Betreuers genehmigt, sondern auch jede Maßnahme 

Dritter (Kündigungsschreiben des Betreuten oder des Vermieters u.a.) dem 

Vormundschaftsgericht angezeigt werden muss (§ 1907 (2) BGB). Der/die 

BetreuerIn kann dadurch zu einer bestimmten Reaktion bzw. Handlung 

aufgefordert werden. Eine Umgehung der Genehmigungspflicht (z.B. 

Überredung des/der Betreuten zur eigenen Wohnungskündigung oder 

Einigung mit dem Vermieter, dass dieser das Mietverhältnis kündigt) soll 

dadurch ausgeschlossen werden.209 Diese Regelung deutet allerdings auch 

auf ein erhebliches Misstrauen gegenüber dem/der BetreuerIn hin und steht 

                                            

208 Vgl. Bruder, Jens: Gutachten C, in: Deutscher Juristentag (Hrsg.), Gutachten B/C zum 
57. Deutschen Juristentag, S. C 21 und Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ 
Hofmann, Cornelia 1986: Vormundschaft und Pflegschaft, 1987, S. 19 

209 Vgl. Bundesminister der Justiz, Diskussions-Teilentwurf, Nov. 1987, S. 306 
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en gegenüber dem/der BetreuerIn hin und steht in gewisser Weise im Wi-

derspruch zur Selbstbestimmung der Betreuten. 

4. Umsetzungsprobleme 

Die Umsetzung des Gesetzes hängt ab von Strukturen, Arbeitsbelastungen, 

Normen und Werten der Professionellen (Gerichte, Richter, Rechtspfleger, 

Gutachter, Verfahrenspfleger, Betreuungsbehörden, Betreuungsvereine). 

Landesregierungen beeinflussen inhaltlich und finanziell die Ausstattung der 

Betreuungsbehörden, Vormundschaftsgerichte und Betreuungsvereine. Von 

Beginn an gab es bezüglich der Ausstattung viel Kritik: Vormundschaftsge-

richte und Betreuungsbehörden zeigten ihre Überlastung an; die Ministerien 

der Länder beklagten die Kosten, die den Gerichtskassen aus der Vergütung 

professioneller Betreuer, Gutachter und Verfahrenspfleger entstanden und 

befürchteten weitere Personalbedarfe in den Vormundschaftsgerichten. 

Betreuungsvereine und professionelle Betreuer kritisieren die Vergütung und 

die Abrechnungsmodalitäten, die häufig konfliktträchtig und von gegenseiti-

gem Misstrauen und Unverständnis begleitet sind. Allgemein wurde bemän-

gelt, dass sich zu wenige ehrenamtliche Betreuer zur Verfügung stellen. Knit-

tel betont, dass Ende 1996 der Anteil aller ehrenamtlichen Betreuer an der 

Gesamtzahl der Betreuungen in Bayern unter 70% liegt.210 

4.1. Nicht-intendierte Ziele des Gesetzes 

Mit dem Gesetz wurde auch beabsichtigt die Zahl gesetzlicher Vertretungen 

zu senken bzw. nicht ansteigen zu lassen. Bereits in der Vergangenheit be-

kamen nur 10 bis 20 % der Menschen mit eingeschränkter Vertretungsfähig-

keit eine gesetzliche Vertretung (siehe IV.2.1.). Doch weder die zeitliche Be-

fristung von Betreuungen noch der Grundsatz der Subsidiarität, und damit in 

Verbindung stehender alternativer Vorsorgevollmachten, konnte das Anstei-

                                            

210 Vgl. Knittel: Stellungnahme des Bundesrates in: BtPrax 2/97, S. 54 Fn. 2.  
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gen von Betreuungen verhindern.211 Die Ursachen dafür sind sicher komplex 

(demographische Entwicklung, zunehmende Bürokratisierung bzw. weitere 

Sozialgesetze z.B. die Pflegeversicherung, Verrechtlichung des Lebens, So-

zialabbau). Doch geht die Zunahme vor allem darauf zurück, dass das In-

strument der Betreuung „niedrigschwelliger“, d.h. weniger eingreifend, als die 

ehemalige Entmündigung ist. Sie kann deshalb leichter eingesetzt werden.  

Zusammen mit dem Betreuungsgesetz entstand ein neuer Beruf: der selb-

ständige Berufsbetreuer. Ursprünglich als Antwort auf eine Entscheidung des 

Verfassungsgerichtes zum Vergütungsanspruch professionell Tätiger (in 

dem Falle Rechtsanwälte) bei Mittellosigkeit des Pfleglings/Mündels ge-

dacht,212 sprossen die Büros selbständiger Berufsbetreuer aus dem Boden. 

Doch fehlten die Rahmenbedingungen für diesen neuen Beruf: Qualitätsan-

forderungen/-standards; Kontroll- und Steuerungsinstrumente; eine verlässli-

che Vergütungspraxis. Für die Justizverwaltungen der Länder bedeutete die 

Entwicklung professioneller Betreuertätigkeit vor allen Dingen einen explosi-

ven Kostenanstieg durch Vergütungsansprüche und eine zusätzliche Belas-

tung der Gerichte durch langwierige Rechtsstreitigkeiten über die jeweilige 

Höhe der Vergütung.213 

                                            

211 Ende 1995 gab es im gesamten Bundesgebiet 624.695 Betreuungen. Die Zahl der neu 
eingerichteten Betreuungen stieg von 75.170 im Jahr 1992 auf 123.316 im Jahr 1995. Vgl. 
Deutscher Bundestag: Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der SPD zum 
Betreuungsrecht, BT-Drs.: 13/7133, vom 5.3.1997 

212 Die verfassungsrechtliche Grundlage der Betreuerfinanzierung wird daraus abgleitet, 
dass die gesetzliche Vertretung eine der ”obersten Aufgaben der staatlichen Wohlfahrtspfle-
ge” darstellt. Sie wird in diesem Falle auf Einzelpersonen treuhänderisch übertragen. Für 
diese Tätigkeit kann der Beauftragte eine angemessene Entschädigung verlangen, insbe-
sondere dann, wenn er sie im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit ausführt. Vgl. Bundesver-
fassungsgericht NJW 80, 2180. 

213 Die Kosten entwickelten sich in einzelnen Bundesländern wie folgt: Baden-Württemberg 
von 652.000 DM (1992) auf 7.624.000 DM (1995); in Thüringen von 6.000 DM (1992) auf 
23.945.000 DM (1995). Die Landeszuschüsse für Betreuungsvereine stiegen im gesamten 
Bundesgebiet von 9.099.000 DM in 1992 auf 23.945.000 DM in 1995. (Zahlen aus der BT-
Drs. 13/3834) 
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Auch im Non-profit-Sektor entstanden neue Arbeitsplätze, da Betreuungs-

vereine Querschnittsaufgaben214 übernehmen sollten. Doch die Länder taten 

sich mit der Finanzierung der Betreuungsvereine schwer. Bis heute bestehen 

in diesem Bereich erhebliche Unsicherheiten, da sich die Vereine zum Teil 

über die Vergütung in Betreuungssachen im Einzelfall finanzieren und diese 

nicht kostendeckend ausfallen. 

4.2. Das Betreuungsrechtsänderungsgesetz 

Bereits unter 1.3. wurde über die erste Novellierung des Betreuungsgeset-

zes, das ”Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts sowie anderer Vor-

schriften - Betreuungsrechtsänderungsgesetz (BtÄndG)”, das am 1.1.1999 in 

Kraft trat, geschrieben. An dieser Stelle geht es um die Inhalte der Geset-

zesänderung. Die postulierten Ziele des Betreuungsrechts sollten durch die-

se Änderungen nicht berührt werden. Dennoch wird die Gesetzesänderung 

die Betreuungslandschaft beeinflussen; in welcher Weise muss zukünftigen 

Untersuchungen überlassen bleiben.  

Durch das BtÄndG kam es unter anderem zu folgenden Änderungen: 

• die Aufwandspauschale für ehrenamtliche Betreuer wurde auf 600 DM erhöht - 
damit sind alle Aufwendungen abgegolten 

• eine Berufsbetreuung liegt erst dann vor, wenn der/die BetreuerIn mehr als 10 
Betreuungen führt oder mehr als 20 Wochenstunden Zeit für diese Tätigkeit be-
nötigt; die Bestellung als Berufsbetreuer muss im Beschluss enthalten sein 

• die Vergütung wird an den Ausbildungsabschluss des Betreuers gebunden und 
beträgt 35, 45 oder 60 DM pro Stunde 

• für die professionelle Betreuung kann eine Pauschalierung oder Zeitbegrenzung 
angeordnet werden 

                                            

214 Vgl. BGB § 1908 f. Voraussetzung für die Anerkennung als Betreuungsverein ist u.a., 
dass der Verein planmäßig ehrenamtliche Betreuer gewinnt (anwirbt) und diese in die Aufga-
ben einführt, sie fortbildet und berät. Diese Betreuungsarbeit der Betreuer wird als Quer-
schnittsaufgabe bezeichnet. 
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• die Aufgaben werden durch Einführung des Begriffs der ”rechtlichen Betreuung” 
konkretisiert215 

• Berufsbetreuer haben gegenüber der Betreuungsbehörde jährliche Mitteilungs-
pflichten 

• zur Stärkung der Vorsorgevollmachten können vormundschaftsgerichtliche Ge-
nehmigungen gemäß der §§ 1904 und 1906 BGB auch in diesen Fällen einge-
holt werden  

• die Betreuungsbehörden und -vereine sind verpflichtet, die Bevölkerung über 
Vorsorgevollmachten zu informieren 

• wenn der letzte Beschluss des Vormundschaftsgerichts keine sechs Monate 
zurück liegt, kann bei neuerlichen vormundschaftsgerichtlichen Entscheidungen 
auf bestimmte Verfahrensregelungen verzichtet werden; die Regularien zur Be-
stellung eines Verfahrenspflegers wurden gelockert 

• für die Betreuerentschädigung wurde die Mittellosigkeit der Betreuten analog 
dem Bundessozialhilferecht geregelt; zum Einkommen zählen auch Unterhalts-
ansprüche; Mittellosigkeit liegt auch vor, wenn die Vergütungszahlung nur in Ra-
ten oder nach gerichtlicher Auseinandersetzung bezüglich von Unterhaltsforde-
rungen möglich wäre 

• die Staatskasse hat 10 Jahre lang einen Regressanspruch bezüglich der Vergü-
tungszahlungen gegen den Betreuten und seine Erben 

Der Bundesrat verabschiedete zusammen mit seiner Zustimmung zum 

BtÄndG eine Entschließung, in welcher die Fortsetzung von Reformüberle-

gungen eingefordert wurde. Ziele weiterer Reformen sollen sein: a) Alternati-

                                            

215 Hinsichtlich der Auswirkung dieses Begriffes gibt es die Befürchtung, dass sozialpäda-
gogische Anteile der Betreuertätigkeit zukünftig nicht vergütet werden könnten und insge-
samt die ”persönliche Betreuung” Schaden nimmt. Der Gesetzgeber wollte mit diesem Zu-
satz eine Grenze zwischen Rechtsfürsorge und menschlicher Zuwendung sowie tatsächli-
cher Hilfeleistung ziehen. Vgl. BR-Drs. 960/96 S. 33: Zu Nr. 12: ”.... von solchen nur fakti-
schen Tätigkeiten des Betreuers klarer abzugrenzen, die zwar im Interesse menschlicher 
Zuwendung wünschenswert sind, zu der den Betreuer obliegenden Rechtsfürsorge für den 
Betreuten aber in keinem erkennbaren Sachzusammenhang stehen.” Und an späterer Stelle 
zu Nr. 13 heißt es: ”Auch solche vertrauensbildenden und -erhaltenden Maßnahmen können 
deshalb zur Tätigkeit des Betreuers gehören, wenn sie zur Willenserforschung und damit zu 
einer persönlichen Interessenwahrnehmung durch den Betreuer ”erforderlich”, d.h. geeignet 
und notwendig sind und zu dem angestrebten Zweck nicht außer Verhältnis stehen.” Letzt-
endlich wird die persönliche Betreuung nicht abgeschafft, sondern im Hinblick auf Tätigkei-
ten, die Vergütungansprüche auslösen, konkretisiert. Diese Klarstellung steht in direktem 
Zusammenhang mit den Betreuungskosten. Das wird aus dem letzten Satz der Begründung 
zu Nr. 13 deutlich: ”.... die Staatskasse muss - bei Mittellosigkeit des Betreuten - für solche 
karitativen Tätigkeiten nicht einstehen.” Doch die Grenzziehung ist angesichts der ”Vielfalt 
der Lebenssachverhalte” nicht statisch und wird der Praxis (Rechtsprechung?) überlassen. 
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ven zur Betreuung entwickeln, um die Zahlen gesetzlicher Vertretung zu ver-

ringern; b) Verwaltungsaufwand reduzieren und c) durch Förderung des Eh-

renamtes den Kostenaufwand für berufliche Betreuung ”in Grenzen” zu hal-

ten.216 Damit ist die Zielrichtung der Novellierungsabsichten deutlich. Es geht 

dem Gesetzgeber, insbesondere den Ländern, um die Begrenzung von Kos-

ten.  

Zunächst gilt es erneut Erfahrungen in der Umsetzung des BtÄndG zu sam-

meln. Die Einschätzungen von Seiten Professioneller in unterschiedlichen 

Positionen hinsichtlich der weiteren Gestaltung der Betreuungslandschaft 

fallen allerdings eher negativ aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass alle 

Professionellen entweder von Mehrarbeit oder von Finanzeinbußen betroffen 

sein könnten, so dass ein ”Jammern” zur berufsständischen Vertretung ge-

hören könnte.217 

Noch während die Diskussion um das Betreuungsrechtsänderungsgesetz 

geführt wurde, (am selben Tage, als der Rechtsausschuss seine Empfeh-

lung abgab) stellte die Fraktion der SPD einen Antrag zur Reform des 

Betreuungsrechts mit dem Titel: ”Von der justizförmigen zur sozialen Betreu-

ung”.218 (Vgl. Kapitel I.3.) 

5. Zusammenfassung 

Durch die Gesetzesreform sollten Menschen, die eine gesetzliche Vertretung 

benötigen, in ihren Grundrechten gestärkt werden. Da eine gesetzliche 

Vertretung per se eine Einschränkung der Selbstbestimmung bedeutet, darf 

eine Betreuung nur eingerichtet werden, wenn und soweit diese erforderlich 

ist. Anders als die Entmündigung, berührt eine Betreuung nicht die 

Geschäftsfähigkeit, d.h. diese wird durch eine gesetzliche Vertretung nicht 
                                            

216 Bundesrat zur Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses 

217 Vgl. VormundschaftsGerichtsTag e.V. (Hrsg.): Betrifft Betreuung Nr. 1 - 1999, S. 20 ff. In 
einer Gesetzesfolgenabschätzung kommen Professionelle aus verschiedenen Institutio-
nen/Perspektiven zu Wort. Deutlich wird dabei, dass jeder für seinen Aufgabenbereich mit 
Mehrbelastungen und/oder weniger Geld rechnet und ein Qualitätsverlust befürchtet wird.  

218 BT-Drs. 13/10301 vom 1.4.1998 
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higkeit, d.h. diese wird durch eine gesetzliche Vertretung nicht einge-

schränkt. Auch im Innenverhältnis zwischen Betreuer und Betreutem wurde 

die Selbstbestimmung gestärkt. Der/die BetreuerIn soll den Wünschen der 

Betroffenen entsprechen, und dies gilt selbst dann, wenn die Wünsche als 

unvernünftig bewertet werden.219 Eine Begrenzung der Beachtlichkeit der 

Wünsche besteht alleine im Wohl der Betreuten und in der Zumutbarkeit für 

den Betreuer.  

Probleme ergeben sich aus der Situation, in der sich die Betreuten befinden. 

Die Betreuung wird dann eingerichtet, wenn die Betroffenen ihre Lebensbe-

dingungen, oder einen Teil davon, nicht beeinflussen/regeln können. Die 

Einrichtung einer Betreuung soll für den oder die Betroffene einen Schutz 

darstellen und der bestellte Betreuer soll als ”Anwalt” des/der Betroffenen, in 

der Funktion eines Hilfs-Ich, gestaltend in das Leben eingreifen und die Le-

bensbedingungen positiv beeinflussen – notfalls auch gegen den Willen 

des/der Betroffenen. Er soll die Balance zwischen Selbst- und Fremdbe-

stimmung herstellen und sich am Ende möglichst wieder überflüssig ma-

chen. Dabei entstehen divergierende Interessenlagen, die darüber hinaus 

von den Bedingungen, unter denen sich Betreuung konstituiert, und von 

Wertungen, die mit der Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe einherge-

hen, beeinflusst werden.  

Der/die BetreuerIn ist der Hauptakteur in der Ausgestaltung der Betreuung. 

In der Gesetzesdiskussion wurde die Bedeutung des persönlichen Kontaktes 

herausgestellt. Die persönliche Betreuung wurde zum Eignungskriterium bei 

der Auswahl des Betreuers.220 Angestrebt wurde die ehrenamtliche Betreu-

                                            

219 Zur Selbstbestimmung gehören z.B. auch ”ein Recht auf Verwirrtheit” (Klie, in: Schuma-
cher; Jürgens; Mahnkopf: 1. Vormundschaftsgerichtstag 1988, S. 23 ff.) oder die ”Freiheit zur 
Krankheit” (BverfGE 58, 208 <224 ff.>). Jede Einschränkung der Selbstbestimmung darf nur 
soweit sie erforderlich ist erfolgen. Dieser Erforderlichkeitsgrundsatz hat Verfassungsrang 
und gilt für das gesamte Betreuungsrecht. Vgl.: Bundestags-Drucksache 11/4528, S. 58 

220 Vgl. Bundesminister der Justiz (Hrsg.), Diskussions-Teilentwurf, November 1987, S. 76 
ff. Unter anderem war dies eine Reaktion auf die Kritik an anonymer Verwaltung der Betrof-
fenen durch überlastete Berufsvormünder. Zum Betreuer soll vorrangig eine natürliche Per-
son bestellt werden, die den persönlichen Kontakt zum Betroffenen hält und, wenn möglich, 
ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Die persönlichen Kontakte sollen, auch wenn ein Gespräch 
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ung; mindestens sollte vorrangig eine natürliche Person zum Betreuer be-

stellt werden und die institutionelle Behörden- oder Vereinsbetreuung ledig-

lich in besonders schwierigen Einzelfällen und befristet möglich sein. Einfüh-

rungs-, Beratungs- und Fortbildungsangebote sollten ehrenamtliche Betreuer 

unterstützen und die Bereitschaft zur Übernahme eines solchen Amtes er-

höhen.  

Die Zielsetzung des Gesetzes, die Autonomie der Betroffenen zu stärken 

und die gesetzliche Vertretung auf das Erforderliche zu beschränken, wurde 

deutlich. Dennoch bleiben Widersprüche und Schwierigkeiten bestehen. 

Wenn Menschen eigene Angelegenheiten nicht mehr regeln können, dann 

sind die Selbstbestimmungsfähigkeiten in der Regel ebenfalls beeinträchtigt. 

Doch wie erkennt der Betreuer, ob die faktische oder geäußerte Lebenswei-

se (z.B. Obdachlosigkeit, Sucht, Vermüllung) der Selbstbestimmung oder 

dem Defizit an eigener Vertretungsfähigkeit zuzurechnen ist? Der Betreuer 

bewegt sich auf einem schmalen Grad, da er gleichzeitig das Wohl des/der 

Betroffenen im Blick haben soll. Viele Begriffe bleiben unbestimmt, damit sie 

eine individuelle auf die jeweiligen Bedarfe abgestimmte Handhabung er-

möglichen. Doch gleichzeitig kommt es dadurch zu sehr unterschiedlichen 

Bewertungen und Anwendungen.  

Auch nach der Gesetzesreform bleiben die Bestimmungen zur Vermögens-

sorge bestehen. Dieses bedeutet jedoch, dass die Wünsche der Betreffen-

den hinsichtlich ihrer Vermögens-/ und Einkommensverwaltung, sofern die-

ses zum Aufgabenkreis der Betreuung gehört, weniger Beachtung finden 

und die Geschäftsfähigkeit faktisch weiter eingeschränkt bleibt. Die Konten 

werden mit Hinweis auf die Betreuung gesperrt, manchmal an eine andere 

Bank verlegt und die Betroffenen verlieren die Zugangsberechtigung. Da die 

Vermögenssorge im Gesetz detailliert geregelt ist und entsprechend kontrol-

liert wird, erhält dieser Bereich weiter mehr Beachtung als die Personensor-

                                                                                                                            

nicht möglich ist, ein Kennenlernen ermöglichen und der Ermittlung der Wünsche des Betrof-
fenen dienen.   
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ge. Dabei ist fraglich, ob es sich bei den Betroffenen um „vermögende“ oder 

eher um arme Menschen handelt.  

Da der Betreuer keinen Sozialbericht fertigen muss, ist zu vermuten, dass 

die Einbeziehung und Förderung der Selbstbestimmung von Seiten des Ge-

richts wenig beachtet wird. Doch wenn solche Grundsätze von dritter Seite 

nicht erfragt und/oder kontrolliert werden, dann besteht die Gefahr, dass es 

Programmsätze bleiben, die in der Praxis keine Bedeutung erhalten. Jeden-

falls kann die Häufigkeit persönlicher Kontakte alleine keine Gewähr für die 

inhaltliche Einbeziehung der Betroffenen darstellen.  

Die Selbstbestimmung soll bereits beim gerichtlichen Verfahren beginnen. 

Doch wissen Betroffene überhaupt, worum es bei dem Verfahren geht und 

sind sie in der Lage, ihre Rechte zu verstehen und durchzusetzen? Welcher 

Bürger ohne Betreuung weiß denn, was eine Betreuung bedeutet und wel-

che Rechte Betroffene haben? Auch das Recht eine Person zum Betreuer 

vorschlagen zu können, erscheint wenig praxisrelevant zu sein. Eine Betreu-

ung darf nur eingerichtet werden, wenn andere Hilfen nicht ausreichen. Hät-

ten die Betreffenden Personen ihres Vertrauens, dann wäre eine Betreuung 

wohl häufig nicht erforderlich. 

Die Wohnung unterliegt dem besonderen Schutz und kann nicht ohne Zu-

stimmung des Vormundschaftsgerichts aufgegeben werden. Dieses ist ein 

bedeutsamer Aspekt in der Stärkung der Autonomie der Betroffenen. Doch 

nur eine bestehende Wohnung wird geschützt und nicht gleichzeitig ein 

Recht auf selbständiges Wohnen begründet. Das bedeutet, dass der Schutz 

des Betreuungsgesetzes nur dann greift, wenn bei Einrichtung der Betreu-

ung ein Miet- oder Eigentumsverhältnis bestand. Obgleich in der Diskussion 

des Gesetzes die Situation der in Institutionen „untergebrachten“ bzw. „ver-

schafften“221 kritisiert wurde, gibt es keinerlei Verpflichtungen für Betreuer, 

die institutionelle Unterbringung kritisch zu hinterfragen und zu verändern. 

                                            

221 abgeleitet vom Begriff „Heimverschaffung“ – gefunden in: Coeppicus: Handhabung, 
1995, S. 50 
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Einige dieser Fragen an die Praxis des Gesetzes sollen in den nachfolgen-

den Kapiteln III und IV. beantwortet werden. 

III. Die Beauftragten des Gesetzes: Betreuer und ihr Handeln 

1. Fragestellung und Datengewinnung 

Ob die Grundsätze des Betreuungsrechts sowie die normativen Regelungen 

zur Stärkung der Autonomie umgesetzt werden, hängt vom Verhalten der 

Akteure, insbesondere der Betreuer, ab. Das Betreuungsrecht sah verschie-

dene Instrumente bzw. Regularien vor, um die Selbstbestimmung der Betrof-

fenen zu stärken. Dazu gehören die grundsätzliche Verfahrensfähigkeit der 

Betroffenen und ihr Recht eine Person als Betreuer vorzuschlagen. Im Sinne 

der Erforderlichkeit sollen die Aufgabenkreise individuell benannt werden. 

Betreuer sollen einen persönlichen Kontakt zum/zur Betreuten unterhalten, 

ein Vertrauensverhältnis aufbauen und wichtige Angelegenheiten mit ihnen 

besprechen. Es sollen vorrangig natürliche Personen zum Betreuer bestellt 

werden. Indikatoren für eine zielgerichtete Umsetzung der gesetzlichen Vor-

gaben zur Förderung der Selbstbestimmung wären z.B. die Häufigkeit der 

persönlichen Kontakte, die Kenntnis der Wünsche der Betroffenen und ihre 

Förderung/Rehabilitation. Betreuer benötigen für diese Tätigkeit eine fachli-

che Unterstützung. Insoweit sind auch die Rahmenbedingungen der Betreu-

ung hinsichtlich der Qualifikation und Beratung der Betreuer von Interesse.  

Zum Status der Betreuer gibt es verschiedene, in der Regel ältere, Erhebun-

gen, deren Ergebnisse nachfolgend genannt werden. Doch hinsichtlich der 

Instrumente des Betreuungsrechts kann auf keine Daten Dritter zurückgegrif-

fen werden. Bereits unter I.5. wurde beschrieben, dass im Rahmen dieser 

Untersuchung im März 1997 an 90 Betreuer ein Fragebogen gesandt wurde, 

der u.a. qualitative Fragen zur Umsetzung des Betreuungsrechts beinhaltete. 

Der Rücklauf von 42 Fragebogen brachte 39 verwertbare Antworten. In dem 

nachfolgenden Kapitel sollen die Antworten, welche die Umsetzung des Ge-

setzes betreffen, dargestellt und ausgewertet werden. Auch wenn es sich um 

keine repräsentative Stichprobe handelt, geben die Daten doch eine Ten-

denz wieder. Etliche soziodemographische Daten entsprechen denen ande-
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rer Erhebungen und einige Antworten zum Betreuerhandeln sind so eindeu-

tig, dass ihnen mindestens ein tendenzieller Aussagewert zukommt.  

2. Der Betreuer 

Betreuer sind die wichtigsten Akteure hinsichtlich der Umsetzung der Ziele 

des Gesetzes. Sie handeln im Rahmen des Aufgabenkreises stellvertretend 

für die Betroffenen. Das Gesetz fordert, dass vorrangig eine natürliche Per-

son zum Betreuer bestellt wird. Betroffene können Personen ihres Vertrau-

ens vorschlagen.  

2.1. Status und Auswahl der Betreuer 

Das Deutsche Institut für Urbanistik schätzte zum Stichtag 31.12.1986, dass 

78% aller Vormundschaften und Pflegschaften durch Einzelpersonen (dazu 

zählten allerdings auch Rechtsanwälte) geführt wurden.222 Dieses Verhältnis 

stellte sich allerdings in den einzelnen Amtsgerichtsbezirken unterschiedlich 

dar. Insbesondere in den Großstädten war der Anteil der Einzelpersonen 

erheblich geringer.223  

In den Einzel-Erhebungen, deren Ergebnisse mit denen des Deutschen Insti-

tuts vergleichbar waren, stellte sich heraus, dass ca. 73 bis 78 % der ehren-

amtlichen BetreuerInnen (bzw. Vormünder/Pfleger) verwandte Personen wa-

ren.224 Dies betraf somit 1988 etwa 197.000 bis 210.000 Betroffene bzw. 2/3 

der Betreuten. Es gibt keine genauen Daten über den Anteil der ehrenamtli-

chen Betreuungen. Die Vermutung, dass die Bereitschaft zur Übernahme 

                                            

222 Vgl. Deutsches Institut für Urbanistik: Kommunale Leistungen, 1988, Teil 3, S. 3 

223 Vgl. Mende: Psychiatrische Implikationen, 1986, S. 34: 36,3% Angehörige; 2,7% andere 
Einzelvormünder; 52,1% Rechtsanwälte; 8,9% Amts- und Vereinsvormünder. Bezüglich des 
hohen Anteils der Anwälte wird die besondere Münchner Situation deutlich. Braasch-
Eggert/Pomarius, Vormund, Pfleger, Pflegerin, 1987, S. 11: Vereine spielten in Hamburg 
keine Rolle. Es wurde geschätzt, dass 80% durch die Behörde und nur 20% durch 
Einzelpersonen vertreten wurden. 

224 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst, Hauptamtliche 
Betreuer, 1992, S. 73 und 81: 71% waren Einzelbetreuungen/ Hofmann und Wolke, Umset-
zung, 1994, S. 54: 73,7% ehrenamtliche Betreuer, davon 77,4% Verwandte. 
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einer Betreuung bei Angehörigen zurückgeht, kann insofern weder verworfen 

noch bestätigt werden.  

Das Geschlechterverhältnis bei den Betreuern soll ausgewogen gewesen 

sein.225 Der Anteil der männlichen Betreuer war jedoch bei ehrenamtlichen 

”Fremdbetreuern” (keine Verwandtschaft) und bei professionellen Betreu-

ungspersonen226 deutlich höher. Bei den Verwandten handelte es sich sehr 

häufig um Eltern, welche die Betreuung für ihre Kinder übernahmen und in 

dieser Gruppe überwogen laut Oberloskamp die Mütter.227 Bei älteren Be-

treuten ab 70 Jahre waren die verwandtschaftlichen Betreuungspersonen 

etwa je zur Hälfte Kinder oder andere Verwandte. Ehepartner spielten eine 

untergeordnete Rolle. Geschwister übernahmen vor allen Dingen die Betreu-

ung von Betreuten im Alter zwischen 40 und 69 Jahren.228 Die Zahlen weisen 

darauf hin, dass bei einem großen Teil der Betroffenen ein familiales Netz-

werk mit sozialem/moralischem Verantwortungsgefühl für ein krankes oder 

behindertes Familienmitglied besteht. Immerhin bedeutet die Übernahme 

einer Betreuung langfristige Verbindlichkeit verbunden mit hohen Anforde-

rungen auch von Seiten Dritter.  

Doch wie gestaltete sich die Situation 1997/1999 in Hamburg? Die statisti-

schen Zahlen der Landesbetreuungsstelle Hamburg, denen die Mitteilungen 

der Vormundschaftsgerichte an die Betreuungsbehörde zu Grunde lagen, 

ergaben, dass 1995 insgesamt 44% (1221) der 2.765 Neubestellungen an 

ehrenamtliche Betreuer gingen. Der Anteil ehrenamtlicher Betreuungen blieb 

                                            

225 Vgl. Hofmann/Wolke, Umsetzung, 1994, S. 55/ Oberloskamp, Helga/ Schmidt-
Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche Betreuer, 1992, S. 81 

226 Vgl. Hoffmann, Familienangehörige, 1996, S. 132: 70% Männer sowie Oberloskamp, 
Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche Betreuer, 1992, S. 81: 
63% Männer 

227 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche 
Betreuer, 1992, S. 81 f.: 45% der Verwandten sind Eltern sowie vgl. Hoffmann, Familienan-
gehörige, 1996, S. 134: Umgerechnet auf Verwandte = 100% ergeben sich 32% Eltern. 

228 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche 
Betreuer, 1992, S. 82 und Hoffmann, Familienangehörige, 1996, S. 134 
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von 1992 bis Mitte 1996 relativ konstant.229 Entgegen den Vermutungen über 

rückläufiges ehrenamtliches Engagement nahm der Anteil ehrenamtlicher 

Betreuer 1999 in Hamburg um fast 25% zu. Die Neubestellungen verteilten 

sich wie folgt: 53% ehrenamtliche Betreuer (43% Angehörige/ 10% andere); 

30% selbständige Berufsbetreuer; 14% Rechtsanwälte; 2% Vereinsbetreuer 

und 1% Betreuungsbehörde.230 

Die Ergebnisse des eigenen Fragebogens sind hinsichtlich der Betreuer-

gruppen nicht repräsentativ, da hier der Anteil der ehrenamtlichen Betreuer 

bei nur 23% lag. Das Verhältnis zwischen familiären und nicht-familiären eh-

renamtlichen Betreuern von 4 : 1 entspricht dagegen der aktuellen Hambur-

ger Statistik. Bei den ehrenamtlichen Betreuern handelte es sich um Eltern 

(20%), Geschwister (10%), andere Verwandte (20%), Bekannte (20%) und 

nicht-familiäre Ehrenamtliche (20%).  

Durch die Betroffenen wurden lediglich zwei ehrenamtliche und ein professi-

oneller Betreuer (7,7%) vorgeschlagen. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, 

dass Betreuer überwiegend nicht durch die Betroffenen vorgeschlagen wer-

den. Es könnte ein Indiz dafür sein, dass betreute Menschen entweder nicht 

in die Auswahl der Person des Betreuers einbezogen werden (können) 

und/oder, dass sie über keine adäquaten sozialen Kontakte verfügen. Drei 

ehrenamtliche Betreuer haben sich selbst vorgeschlagen. Fast 50% der Be-

treuer (19) wurden durch die Betreuungsbehörde und 23% (9) durch das Ge-

richt vorgeschlagen.  

2.2. Betreuerwechsel und Kontakte 

Das Betreuungsgesetz wollte den persönlichen Kontakt und das Vertrauens-

verhältnis auch dadurch stärken, dass Wechsel in der Person des Betreuers 

vermieden werden. Bei 43,6% der Betreuer, die den Fragebogen beantwor-

teten, handelte es sich um den ersten Betreuer. Doch 56,4% der Betroffenen 

                                            

229 Vgl. Landesbetreuungsstelle Hamburg (Verfasser: Kämmer): unveröffentlichte Statistik, 
Betreuerbestellungen in Hamburg, 30.8.96, S.11 

230 Vgl. Langholf: Zur Reform des Betreuungsrechts, in: BtPrax 2/2000, S.57 
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hatten vorher einen oder mehrere andere Betreuer. Dabei ist zu berücksich-

tigen, dass sechs Betreuungen bereits seit 17 bis 54 Jahren bestanden. 

Weitere elf Betreuungen wurden unter dem alten Recht zwischen 1981 und 

1991 eingerichtet. Nach dem neuen Recht wurden 17 Betreuungen (43,6%) 

eingerichtet.  

Im Zusammenhang mit den Kontakten ist die Fallzahl der professionellen 

Betreuer interessant; das ist die Anzahl an Betreuungen, für die ein einzelner 

bestellt ist. Einige der selbständigen Betreuer befanden sich zum Befra-

gungszeitpunkt noch im Aufbau ihrer selbständigen Tätigkeit und führten aus 

diesem Grunde noch wenige Betreuungen. Der Gesetzgeber wollte die Fall-

zahl nicht begrenzen, da der Aufwand für die einzelne Betreuung individuell 

sehr verschieden sein kann. Trotzdem ist auffällig, dass ein selbständiger 

Betreuer 50 und ein anderer 72 Betreuungen führt. Mindestens die letztere 

Zahl kommt den alten Fallzahlen der Behördenbetreuer nahe, bei denen 

vermutet wurde, dass sie eine anonyme Verwaltung der Betroffenen zur Fol-

ge hatten.  

                Anzahl 
Status 

1 2-5 6-10 12-20 29-30 38-40 41-45 50 72 

Ehrenamtl. 8 1        

Selbständig  1 3 2 2  4 2 1 

Anwalt 2 1        

Vereinsbetreuer    1  1 1   

Behörde     4 3 2   

Tabelle 1: Fallzahl der Betreuer (39 Betreuer), Quelle: eigener Fragebogen 1997 

Das Gesetz wollte die persönliche Betreuung sicherstellen. Damit sollte eine 

anonyme Verwaltung vermieden und die Einbeziehung der Betroffenen gesi-

chert werden. Im Fragebogen wurde nach dem letzten Kontakt gefragt. Zwei 

ehrenamtliche Betreuer antworteten darauf: „heute bzw. ständig“. 26 % aller 

Betreuer hatten den letzten Kontakt vor einer Woche, 15 % vor zwei Wochen 

und 28 % vor drei bis vier Wochen. Insgesamt hatten also 74% im letzten 

Monat vor der Befragung Kontakt zum/zur Betreuten. Allerdings hatten 13 % 

mehr als fünf Monate keinen Kontakt zur/zum Betreuten. Die Gründe sind 
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nicht bekannt und es ist denkbar, dass die Betreuten den Kontakt ablehnten. 

Dennoch bedeutete dieses Ergebnis, dass bei diesen die Einbeziehung in 

Entscheidungen nicht gewährleistet war. 

Die Frage nach dem letzten Kontakt wurde ergänzt durch die Frage nach der 

Anzahl der Kontakte in den letzten sechs Monaten. Aus den Antworten er-

gab sich, dass ehrenamtliche Betreuer meist häufigeren Kontakt in kürzeren 

Abständen (einmal monatlich bis ständig) hatten. Insgesamt lässt sich aus 

den Antworten ableiten, dass die meisten Betreuer regelmäßigen persönli-

chen Kontakt zum/zur Betroffenen unterhalten und diese Gesetzesvorgabe 

weitgehend umgesetzt wurde. Dennoch beinhaltet die Häufigkeit der persön-

lichen Kontakte keine qualitative Aussage hinsichtlich dessen, was mit 

dem/der Betroffenen besprochen wird und ob seine/ihre Wünsche einbezo-

gen werden.  

Auf die Frage, ob die Befragten mit den Betroffenen Angelegenheiten be-

sprechen können, antworteten 67 % mit ja und 10 % gaben an, dieses 

manchmal zu können. Daraus folgt, dass lediglich 23 % der Betreuer davon 

ausgehen, dass die Betroffenen nichts zu den eigenen Angelegenheiten sa-

gen können. Ähnlich wurde die Frage nach den Wünschen beantwortet. Le-

diglich 20,5 % der Betroffenen würden keine Wünsche äußern. Insgesamt ist 

dieses ein Ergebnis, das darauf hindeutet, dass die Wünsche der Betroffe-

nen ermittelt und in Entscheidungen einbezogen werden. Im Vergleich dazu 

kommt z.B. Coeppicus bei seiner Bewertung von 200 Betreuungsverfahren 

zu dem Ergebnis, dass 37,5% der Betroffenen „völlig desorientiert“ waren 

oder absolut nicht sachgerecht antworteten.231 Diese Einschätzung beruht 

auf Akteninformationen und nicht auf persönliche Kontakte mit den Betroffe-

nen und unterstützt m.E. die Forderung nach persönlichen Kontakten, in de-

nen sich die Fähigkeiten der Betroffenen möglicherweise anders darstellen. 

                                            

231 Vgl. Coeppicus: Handhabung, 1995, S.47 
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2.3. Qualifikation 

Unabhängig davon, ob die Betreuung professionell oder ehrenamtlich ge-

führt wird, sprechen die Ergebnisse des Fragebogens dafür, dass die Mehr-

heit der Betreuer über geeignete pädagogische oder kaufmännische berufli-

che Kompetenzen verfügt.  

 Professionelle 
(30=100%) 

Ehrenamtliche 
(9=100%) 

Sozialpädagogen 13 (43%) 2 (22%) 

Lehrer, Psychologen, Pädagogen  4 (13%) 2 (22%) 

Juristen  3 (10%) 0  

Ökonomen und Fachwirte  7 (23%) 0 

Kaufmann  1 (3%) 3 (33%) 

Handwerker  2 (6,7%) 1 (11%) 

Tabelle 2: Berufliche Qualifikation Quelle: eigener Fragebogen 1997 

Das Gesetz sieht vor, dass Betreuer bei ihrer Bestellung über die Aufgaben 

informiert werden. Die Betreuungsbehörde soll darüber hinaus für ein Ange-

bot an Einführungs- und Fortbildungsveranstaltungen sorgen. Der Fragebo-

gen ergab, dass 71.8% durch die Betreuungsbehörde oder das Vormund-

schaftsgericht in das Amt eingeführt wurden. 23,1% hielten dieses nicht für 

erforderlich, da sie bereits über Erfahrungen in der Betreuungsarbeit verfüg-

ten. Offenbar reichte den meisten Betreuern diese einmalige Information 

aus. Lediglich 43,6% wünschten sich weitere Unterstützung. Dieser Wunsch 

wurde jedoch weder von ehrenamtlichen noch von anwaltlichen Betreuern 

geäußert, obwohl man dort am ehesten Unterstützungsbedarfe vermuten 

würde, sondern von 2/3 der selbständigen Berufsbetreuer, 1/3 der Vereins-

betreuer und von 56% der Behördenbetreuer! Die meisten wünschten sich 

Informationen über rechtliche Veränderungen oder allgemeine Fortbildung. 

Lediglich eine Betreuerin wünschte sich Supervision. Dieses Ergebnis ist 

erstaunlich und stimmt bedenklich, da Betreuung immer auch Beziehungsar-

beit ist. Vereinsbetreuer erhalten in der Regel und Behördenbetreuer zeit-

weise Supervision, so dass von dort ein solcher Bedarf nicht geäußert wur-
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de. Doch bei den anderen Betreuern verwundert es, dass scheinbar kein 

Bedarf zur Reflexion der Tätigkeit besteht.  

Bei familiären Betreuern könnten diverse Probleme aus der emotionalen Be-

troffenheit entstehen: z.B. - Überforderung der Betreuungspersonen, da sie 

sich moralisch verpflichtet fühlen die Aufgabe allein zu bewältigen. - Fehlen-

de Distanz zur betreuten Person und Gefühlsverstrickungen aus früheren 

Lebensphasen. - wohlgemeinte ”Überbehütung”, die einer Verselbständigung 

entgegenwirkt. Besondere Abhängigkeiten (emotional und materiell) können 

Betreute oder Betreuer im Sinne des Betreuungsgesetzes handlungsunfähig 

machen. Doch möglicherweise haben Familienangehörige auch in ihrer 

Funktion als Betreuer das Gefühl, die Aufgabe alleine bewerkstelligen zu 

können und zu wollen.  

Bei selbständigen Berufsbetreuern und Anwälten erhält möglicherweise die 

„rechtliche“ Vertretung das Schwergewicht, so dass die Bedeutung und Re-

flexion der Beziehung weniger beachtet wird. Außerdem würde Supervision 

die Betriebskosten erhöhen. Gesetzlich wird dieses nicht gefordert und so 

würde es eine freiwillige Leistung des Betreuers darstellen. An späterer Stel-

le dieser Arbeit wird die Bedeutung, die Supervision für die Betreuungsarbeit 

hätte, diskutiert.  

3. Betreuerhandeln 

Das Handeln des Betreuers wird einerseits durch den Aufgabenkreis be-

stimmt/begrenzt, den der Vormundschaftsrichter beschließt und andererseits 

durch die zu regelnden Angelegenheiten des/der Betroffenen. Das Gesetz 

wiederum gibt bestimmte Regularien vor. Die Beachtung der Wünsche der 

Betroffenen, der besondere Schutz der Wohnung, der Freiheit und der kör-

perlichen Unversehrtheit sind einige Stichworte dazu.   

3.1. Aufgabenkreise 

Das Betreuungsrecht wollte eine individuell abgestufte gesetzliche Vertre-

tung. Entsprechend sollten die Aufgabenkreise entsprechend der Erforder-
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lichkeit im Einzelfall benannt werden. Der Fragebogen ergab, dass für 80 % 

der Betroffenen der Aufgabenkreis „Vermögensangelegenheiten“ eingerich-

tet wurde.  

Aufgabenkreis Zahl Prozent (100%=39)
Vermögenssorge 31 80 % 
Gesundheitssorge 22 56 % 
Aufenthaltsbestimmung 13 33 % 
Interessenvertretung  9 23 % 
Wohnungsangelegenheiten  8 21 % 
Organisation ambulanter Hilfen  8 21 % 
Vertretung gegenüber der Einrichtung/Heim  5 13 % 
Unterbringung  4 10 % 
Regelung der Rente/Sozialhilfe  3  8 % 
Sonstiges  8 21 % 

Tabelle 3: Aufgabenkreise Mehrfachnennungen (N=39) Quelle: Fragebogen 1997 

Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass gesetzliche Vertretungen weiterhin analog 

den ehemaligen Pflegschaften eingerichtet werden. Bei einem Fünftel der Befragten 

ist dies der einzige Aufgabenkreis, für den sie bestellt wurden. Insgesamt wurden 

bei 74% der Betreuungen bis zu drei Aufgabenkreise benannt. In der Regel wer-

den also nach wie vor die herkömmlichen Aufgabenkreise: Vermögensange-

legenheiten, Aufenthaltsbestimmung und Gesundheitssorge, eingerichtet. Es 

ist zweifelhaft, ob diese Aufgabenkreise individuell im Sinne der Erforderlich-

keit benannt wurden. Es vermittelt eher den Eindruck, als würde das alte 

Recht fortgeschrieben. 

3.2. Handlungsergebnisse 

Was konnten die Betreuer für die Betroffenen regeln? Am häufigsten wurde 

geantwortet, dass Betreuer Sozialhilfe geltend gemacht haben (53,8%). Die-

ses bestätigt die Vermutung, dass die Betroffenen i.d.R. nicht vermögend, 

sondern arm sind. Betreuung sichert scheinbar das Überleben von Men-

schen, die diese Ansprüche nicht selbst realisieren können. In diesem Zu-

sammenhang könnte man vermuten, dass ein gewisses Maß Selbstbestim-

mung erst durch und nach dem Betreuerhandeln möglich wird. Es sichert 
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Handlungsoptionen für die Armutsbevölkerung, die sich nicht selbst vertreten 

kann.  

Ein weiterer Handlungsbereich besteht in der Wohnungssicherung ein-

schließlich der Organisation ambulanter Versorgung. Ein Drittel der Betreuer 

organisierte die ambulante Betreuung, 28 % regelte Wohnungsangelegen-

heiten und 15% sicherte den Verbleib der Betroffenen in der Wohnung. Hier 

wird deutlich, dass die Wohnung und Wohnungssicherung einen großen 

Stellenwert bekommen hat. Nur 10 % der Betreuer gaben an, dass sie den 

Betreuten unterbringen mussten und 10 % sorgten für einen Heimwechsel. 

Lediglich in 12,8% der Beispiele waren Zwangsmaßnahmen erforderlich.  

Eine andere Frage bezog sich darauf, wer den aktuellen Wohnort aussuchte. 

Nur zu einem geringen Teil (15%) wurde der Wohnort durch den aktuellen 

Betreuer bestimmt/veranlasst. Bei weiteren 10% wurde die institutionelle Un-

terbringung durch den vorherigen Betreuer veranlasst. In allen übrigen Bei-

spielen hatte der Betreuer mit der Begründung des Wohnortes nichts zu tun. 

Dieses Ergebnis ist ein Hinweis darauf, dass frühere Lebensentscheidungen 

der Betroffenen akzeptiert und im Rahmen der Betreuung z.B. durch die Or-

ganisation von ambulanter Versorgung abgesichert werden. Es könnte aller-

dings auch ein Indiz für mangelndes Engagement der Betreuer sein, wenn 

diese bereits vollzogene Heimunterbringungen akzeptieren, statt nach Alter-

nativen zu suchen. Dieses könnte dann problematisch sein, wenn die Heim-

verlegung aus/nach einer Krankenhausbehandlung erfolgte und unter Kos-

ten- und Zufallsaspekten erfolgte. 

Das Betreuungsgesetz fordert regelhaft, dass der Betreuer „innerhalb seines 

Aufgabenkreises“ dafür sorgt, dass Möglichkeiten zur Behand-

lung/Rehabilitation genutzt werden (§ 1901 Abs. 3 BGB). Aus diesem Grun-

de wurden die Betreuer gefragt, ob für den/die Betroffene eine Rehabilitation 

oder Förderung möglich ist, ob sie dieses mit jemandem besprechen konn-

ten und welche unterstützenden oder rehabilitativen Leistungen er/sie erhält. 

Die Antworten darauf waren enttäuschend. Lediglich 12 Betreuer (30,8%) 

hielten eine Rehabilitation oder Förderung überhaupt für möglich. Die meis-

ten Betreuer haben dieses aus eigenem Ermessen entschieden. Nur 41% 
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haben sich diesbezüglich mit dem Heim(personal), mit ambulanten Pflege-

personen oder behandelnden Ärzten beraten.  

Trotz dieser negativen Bilalz erhielten 44% der betreuten Personen unter-

stützende oder rehabilitative Leistungen. Genannt wurden: ambulante Pflege 

(20,5%) und Hilfen zur Weiterführung des Haushalts (2,6%), Arbeitstherapie 

(7,7%), psychosoziale Therapie (7,7%) und pädagogische Betreuung (5,1%) 

sowie Krankengymnastik (5,1%). Insgesamt scheint der Bereich der Förde-

rung und Unterstützung jedoch zu kurz zu kommen. In den Gerichtsakten 

fanden sich zu diesem Thema wenig Informationen und keine Nachfragen an 

die Betreuer. 

4. Zusammenfassung 

Nach fünf Jahren Betreuungsgesetz scheint es so, als wären einige Aspekte 

der Reform selbstverständlich geworden. Dazu gehören die Bestellung 

natürlicher Personen, regelmäßige persönliche Kontakte zwischen Betreuern 

und Betroffenen und der Vorrang des Wohnungserhaltes. Bestätigt hat sich 

auch, dass ehrenamtliche Betreuer häufigere persönliche Kontakte unterhal-

ten als professionelle. Mindestens in Hamburg scheint ehrenamtliches En-

gagement nicht zurück zu gehen. 

Doch neben diesen positiven Entwicklungen gibt es auch Probleme. So 

scheint die zeitliche Befristung von Betreuungen nicht zu greifen. Viele Be-

treuungen bleiben offenbar dauerhaft bestehen. Auch die Benennung von 

Aufgabenkreisen scheint sich mehr an der alten Praxis der Gebrechlichkeits-

pflegschaften statt an individuellen Bedarfen zu orientieren. Könnte es sein, 

dass Gerichte zu wenig auf individuelle Bedarfe bzw. auf die Erforderlichkeit 

achten? Und welche Bedeutung hat die Rehabilitation innerhalb der Betreu-

ung? Hinsichtlich der Selbstbestimmung fallen zwei Ergebnisse auf:  

- nur selten machen Betroffene einen Vorschlag zur Person des Betreuers  

- die meisten Betroffenen äußern hinsichtlich der Lebensgestaltung Wün-
sche und können in Entscheidungen einbezogen werden.  
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Können Betroffene möglicherweise keine Vertrauensperson vorschlagen, 

weil sie insgesamt nur wenige soziale Kontakte haben?  

Im Hinblick auf die geregelten Angelegenheiten wird deutlich, dass die Be-

troffenen ihre Ansprüche häufig nicht selbst in Anspruch nehmen bzw. 

durchsetzen können. Insoweit ist Selbstbestimmung möglicherweise erst das 

Resultat von gesetzlicher Vertretung, da erst dann materielle Handlungsopti-

onen vorhanden sind. Dieses wäre auch hinsichtlich der Einkommenssituati-

on der Betroffenen zu prüfen.  

Auch wenn der Erhalt der Wohnung inzwischen als eine vorrangige Be-

treueraufgabe angesehen wird, scheint die institutionelle Unterbringung nicht 

so konsequent kontrolliert und beeinflusst zu werden. Die Gründe dafür sind 

nicht bekannt, doch möglicherweise hat dieses auch damit zu tun, dass das 

Gesetz keine Vorgaben macht und/oder Betreuer das Vorgefundene schnell 

akzeptieren. Interessant ist jedoch auch, wie sich die Wohnsituation 

insgesamt gestaltet und sich seit dem Betreuungsgesetz etwas verändert 

hat.  

Auch wenn Betreuer über berufliche Kompetenzen verfügen, die eine Eig-

nung für diverse Aufgabenkreise bedeuten können, besteht möglicherweise 

eine Diskrepanz hinsichtlich von Fortbildung, Beratung (z.B. über Rehabilita-

tion) und Reflexion/Supervision. Bedarfe dazu wurden fast nur hinsichtlich 

rechtlicher Fragen und gesetzlicher Änderungen geäußert.  

IV. Die Zielgruppe des Gesetzes – Soziodemographische Daten  

1. Fragestellung und Datengewinnung 

In dem nachfolgenden Kapitel geht es darum, einen Überblick über die Ziel-

gruppe des Betreuungsrechts zu erhalten. Im alten und neuen Recht geht es 

vorrangig um die gesetzliche Vertretung Erwachsener, die aus unterschiedli-

chen Gründen in ihrer geistigen Leistungsfähigkeit und/oder Realitätswahr-

nehmung bzw. -prüfung eingeschränkt sind bzw. von ihrer Umwelt entspre-
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chend wahrgenommen werden.232 Es wird unterstellt, dass diese Menschen 

zur Regelung aller oder eines Teils ihrer Angelegenheiten eine Vertretung 

benötigen, da sie selbst diese nicht realitäts- oder sachgerecht wahrnehmen 

können. ”Typische” Personengruppen sind psychisch Kranke und geistig o-

der seelisch Behinderte.233 Der Begriff der seelischen Behinderung beinhaltet 

insbesondere Erscheinungen des Altersabbaus, die nicht als Krankheiten 

angesehen werden.234 

Die soziodemographischen Daten sollen einen Überblick über die Sozial-

struktur betreuter Menschen geben; es handelt sich um statistische Daten, 

die u.a. die sozioökonomische Lebenslage Betroffener abbilden. Möglicher-

weise müssen Betreuer erst einmal das Überleben sichern, bevor Raum für 

Selbstbestimmung vorhanden ist. Doch auch die Wohnsituation und soziale 

Unterstützungen sind interessant, da auch sie den Rahmen für ein selbstbe-

stimmtes Leben geben. 

Die Daten werden durch eine Sekundäranalyse verschiedener früherer Un-

tersuchungen gewonnen. Zum tatsächlich betroffenen Personenkreis exis-

tierten relativ wenige Daten. Zur Vorbereitung der Gesetzesdiskussion wur-

den unterschiedliche Statistiken herangezogen, um die Gesamtzahl Betrof-

fener zu ermitteln.235 Sozialdaten Betroffener (Alter, Geschlecht, Familien-

                                            

232 In geringem Maße sind auch körperlich behinderte Menschen betroffen, deren geistige 
Leistungsfähigkeit überhaupt nicht eingeschränkt ist. Da eine Pflegschaft nach altem Recht 
und eine Betreuung nach neuem Recht ausschließlich auf Antrag des körperlich behinderten 
Menschen eingerichtet werden konnte/kann, bleibt die Rechtsstellung relativ unberührt und 
es besteht ein gleichberechtigter Status gegenüber dem gesetzlichen Vertreter.  

233 Vgl. § 1896 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch und vgl. zur Definition: BT-Drs. 11/4528, S. 
116. Psychische Krankheiten sind: a) körperlich nicht begründbare (endogene) Psychosen; 
b) seelische Störungen als Folge von Krankheiten oder Verletzungen des Gehirns, von An-
fallsleiden oder von anderen Krankheiten oder körperlichen Beeinträchtigungen (körperlich 
begründbare - exogene - Psychosen; c) Abhängigkeitskrankheiten (Alkohol- und Drogenab-
hängigkeiten); d) Neurosen und Persönlichkeitsstörungen (Psychopathien). Geistige Behin-
derungen sind: angeborene oder frühzeitig erworbene Intelligenzdefekte verschiedener 
Schweregrade. Seelische Behinderungen sind: bleibende psychische Beeinträchtigungen, 
die Folge von psychischen Krankheiten sind.  

234 Vgl. BT-Drs. 11/4528, Zweiter Teil - Einzelbegründung S. 116 

235 Daten wurden aus verschiedenen Statistiken entnommen bzw. abgeleitet: 1. aus der 
Justizstatistik; sie erfaßt die jährlichen Entmündigungsbeschlüsse (vgl. BT-Drs. 11/4528 S. 
43); 2. aus der Geschäftsübersicht der Amtsgerichte, deren Zahlen teilweise Schätzungen 
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stand etc.) sind in mehreren von einander unabhängigen Erhebungen ermit-

telt worden. Sie geben gewisse Anhaltspunkte, sind jedoch nicht unmittelbar 

vergleichbar, da sich die jeweils untersuchte Grundgesamtheit, Zeit- und 

Raumdimension sowie Fragestellung der Erhebungen von einander unter-

scheiden. Im Einzelnen handelt es sich um: 

- Erhebung des Deutschen Instituts für Urbanistik. Sie wurde von Mitte November 
1987 bis Ende Februar 1988 zum Stichtag 31.12.1986 bei 389 Kommunen 
durchgeführt.236 Die erhobenen Daten beziehen sich auf einen Rücklauf von 
87%. Die Befragung hatte in erster Linie das Ziel, die kommunalen Leistungen 
im Zusammenhang mit diesem Gesetz zu ermitteln. 

- Mende bezieht sich auf Erhebungen von Stiglmair (zur Entmündigungspraxis) 
und von Wernitz (Praxis der Errichtung von Gebrechlichkeitspflegschaften). 
Stiglmair wertete 244 Akten von Entmündigungsverfahren aus dem Jahre 1978 
beim Amtsgericht München, 35 Akten von Entmündigungsverfahren zwischen 
1976 und 1978 beim Amtsgericht Günzburg und 64 Wiederbemündigungsakten 
aus beiden Amtsgerichten aus. Wernitz zog für seine Erhebung 429 Pfleg-
schaftsakten des Amtsgerichtes München und 23 Pflegschaftsakten des Amts-
gerichtes Günzburg jeweils aus dem Jahre 1978 heran.237  

− Oberloskamp wertete zwischen Januar und Juli 1989 464 Gerichtsakten, d.h. 
jede zweite laufende Vormundschafts- und Pflegschaftsakte eines Amtsgerichts-
bezirks und 120 komplementäre Sozialakten aus.238 

− Hoffmann untersuchte die Situation ehrenamtlicher Vormünder und Pfleger zum 
Stichtag 1.10.89. Die Pilotstudie erfolgte durch schriftliche und mündliche Befra-
gungen von 900 bestellten Einzelbetreuern der Amtsgerichte Kassel (68,7 % der 

                                                                                                                            

sind (vgl. Jürgens/ Kröger u.a.: Das neue Betreuungsrecht, 1991, S. 4); 3. aus der Bundes-
statistik der öffentlichen Jugendhilfe; sie weist die bei den Jugendämtern geführten bzw. 
registrierten Vormundschaften und Pflegschaften aus (Jugendämter waren am 31.12.86 nur 
noch bei zwei Drittel der Kommunen zuständiges Amt) (vgl. Deutsches Institut für Urbanistik: 
Kommunale Leistungen, 1988, S. 2 f.); 4. die geschätzten bzw. hochgerechneten Zahlen 
aufgrund der Befragung des Deutschen Instituts für Urbanistik (vgl. ebenda, S. 4 ff.). 

236 Vgl. Deutsches Institut für Urbanistik, Kommunale Leistungen, 1988, S. 3 ff. 

237 Vgl. Mende, Werner, Psychiatrische Implikationen in: Bundesminister der Justiz (Hrsg.), 
Gutachten, 1986, S. 15 und S. 21 

238 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche 
Betreuer, 1992 
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Grundgesamtheit) und Ravensburg (49,3 % der Grundgesamtheit) mit einer 
Rücklaufquote von ca. 80%.239 

− Braasch-Eggert und Pomarius erhoben 1987 die Daten der in Hamburg unter 
Amtsvormundschaft/-pflegschaft stehenden Betroffenen. Insgesamt waren dies 
zum damaligen Zeitpunkt 4.800 Klienten und es wurde geschätzt, dass dies fast 
80 % aller Hamburger Betroffenen waren. Der Rücklauf der von Mitarbeitern be-
antworteten Fragebögen betrug über 86%.240  

− Die Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Hamburg erhob 1991 erneut 
die Daten der Hamburger Amtsvormundschaften und -pflegschaften. Die Ge-
samtklientenzahl, die in diese unveröffentlichte Statistik einging, betrug 3949. Die 
Daten wurden insbesondere im Hinblick auf die Unterbringung verschiedener 
Personengruppen ausgewertet.241 

− Hofmann und Wolke werteten 1993 alle 183 Akten einer Betreuungsbehörde 
aus, die in der Zeit vom Januar bis August 1993 von den zwei zuständigen 
Amtsgerichten bzw. dem Betreuungsamt nach dem neuen Betreuungsgesetz 
bearbeitet wurden. Es handelte sich um 111 Betreuungsneueinrichtungen und 72 
Überprüfungen.242   

Mit Ausnahme der letztgenannten Erhebung fanden diese Untersuchungen 

vor der Gesetzesreform statt. In den nachfolgenden Ausführungen werden 

überwiegend die neuen Termini (Betreuer und Betreute) verwandt. 

Da diese Daten überwiegend älteren Datums sind, werden sie durch ent-

sprechende Daten aus dem eigenen Fragebogen ergänzt. Bei der Betrach-

tung und Bewertung werden auch qualitative Veränderungen aufgezeigt. 

                                            

239 Vgl. Hoffmann, Peter: Familienangehörige, 1996, S. 102 ff. 

240 Vgl. Braasch-Eggert, A. / Pomarius, G.: Vormund, Pfleger, Pflegerin, 1987, S. 21 ff. 

241 Vgl. Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales, (Verfasser: Buchhofer): Verwaltungs-
statistik, 1991 

242 Vgl. Hofmann, Rüdiger/ Wolke, Thomas: Umsetzung in: Borries-Pusback/ Wittich-Neven 
(Hrsg.): Rechtsreform ohne Sozialpolitik, 1994, S. 35 ff. 



 

 119

2. Gesamtzahl der Menschen mit gesetzlicher Vertretung 

In den alten Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland (BRD) wurde 

geschätzt, dass 1986/88 insgesamt 250.000 bis 343.000 volljährige Men-

schen unter Vormundschaft oder Pflegschaft gestanden haben.243 Diese Zahl 

stieg für das wiedervereinigte Deutschland bis Ende des Jahres 1995 auf 

624.695 und bis Ende 1998 auf 797.779 Betreuungen an.244 Von Beginn an 

wurde vermutet, dass der Bedarf an Betreuungen auf Grund der demogra-

phischen Entwicklung zunehmen würde, doch reicht dieses alleine zur Erklä-

rung des erheblichen Anstiegs der Betreuungszahlen nicht aus.  

Es ist zu vermuten, dass gesellschaftliche Veränderungen (insbesondere 

Individualisierung und Verrechtlichung) hinter der Entwicklung der Betreu-

ungszahlen stehen. Auch in der Vergangenheit wirkten sich gesellschaftliche 

Prozesse in der Rechtsprechung aus. So nahm die Zahl der Vormundschaf-

ten zwischen 1976 und 1986 um 15 % ab und die Zahl der Pflegschaften um 

fast 40 % zu. Der Rückgang von Entmündigungen wurde mit einer Sensibili-

sierung von Richtern und Antragstellern bezüglich der Entmündigungsfolgen 

für die Betroffenen erklärt. Doch mit dem Anstieg der Pflegschaften stieg 

insgesamt die Zahl der gesetzlichen Vertretungen. Auch der Kreis der 

Betroffenen veränderte sich im Zeitablauf. In den 60er Jahren wurden in 

großer Zahl soziale Randgruppen (z.B. Prostituierte) wegen 

Geistesschwäche entmündigt und in den letzten Jahren des alten Rechts 

                                            

243 Vgl. Jürgens/ Kröger/ Marschner/ Winterstein: Das neue Betreuungsrecht, 1991, S. 4. 
Die statistischen Zahlen waren sehr ungenau. Nach der Geschäftsübersicht der Amtsgerich-
te waren 1988 erheblich weniger Menschen (190 000 Pflegschaften und 60 000 Vormund-
schaften) als nach einer Umfrage des deutschen Instituts für Urbanistik bei Gemeinden und 
Landkreisen mit Stichtag 31.12.1986 (260 000 Pflegschaften und 83 000 Vormundschaften) 
betroffen. (Vgl. Institut für Urbanistik, Kommunale Leistungen, 1988, S. 5) 

244 Vgl. Für 1995: Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der SPD: BT-Drs. 
13/7133 vom 5.3.97, S. 4 / Angabe für 1998: Langholf: Zur Reform des Betreuungsrechts in: 
BtPrax 2/2000, S. 54. Als Quelle nennt er die Zahlen des Bundesjustizminesteriums, Ge-
schäftsübersichten der Amtsgerichte für das Jahr 1998 abzüglich der württembergischen 
Amtsgerichtszahlen, weil eine Doppelzählung mit den württembergischen Notariaten ange-
nommen wurde. Coeppicus rechnet dagegen auf 804.000 Betreuungen für Ende 1998 hoch: 
Coeppicus: Faszinierende Zahlen in: Rechtspfleger 2000, Heft 2. Es handelt sich um eine 
Hochrechnung ausgehend von Ende 1995 sowie um geschätzte Zahlen nach Deinert, der für 
Ende 1997 von 750.000 Betreuten ausging. 



 

 120

mündigt und in den letzten Jahren des alten Rechts waren in der Mehrzahl 

alte Menschen betroffen.245 

Ende der 80er Jahre betrug die Zahl der Vormundschaften und Pflegschaf-

ten je 100.000 Einwohner im Bundesdurchschnitt ca. 635; 1998 ist die Zahl 

der Betreuungen je 100.000 Einwohner auf 952 angestiegen.246 Dabei gab 

und gibt es regionale Unterschiede. So lag diese Zahl Ende der 80iger Jahre 

in Berlin bei 940, in Schleswig-Holstein bei 849, in Niedersachsen bei 532 

und in Baden-Württemberg bei 494. Diese unterschiedliche Praxis bedeutete 

für die Betroffenen, dass ihr ”Entmündigungsrisiko” regional sehr unter-

schiedlich ausfiel. Die Gesetzesreform wollte diesen Rechtseingriffen die 

”Zufälligkeit” nehmen und den Betroffenen, unabhängig von ihrem regionalen 

Aufenthalt und der damit zusammenhängenden gerichtlichen Zuständigkeit, 

Verfahrensgarantien geben und Rechtseingriffe auf das unausweichlich 

Notwendige begrenzen.247 Dennoch sind die regionalen Unterschiede geblie-

ben und Ende 1998 war die Zahl der Betreuerbestellungen je 10.000 Ein-

wohner in Berlin mit 1210 am höchsten und in Baden-Württemberg mit 613 

am niedrigsten.248 Deutlich wird dabei auch, dass die Zunahme an Betreuun-

gen in allen Bundesländern mit vergleichbarer Steigerungsrate erfolgt. Den-

noch sind die Anregung sowie Einrichtung einer Betreuung immer auch ab-

hängig von subjektiven Beurteilungen durch die Akteure des Gesetzes, den 

anregenden Personen/Stellen und den Gutachtern und Richtern. 

                                            

245 Vgl. Zenz, Gisela/ von Eicken, Barbara/ Ernst, Ellen/ Hofmann, Cornelia 1986: Vormund-
schaft und Pflegschaft, 1987, S. 31. sowie: Deutsches Institut für Urbanistik, Kommunale 
Leistungen, 1988, S. 5 f. 

246 Vgl. Bundesminister der Justiz, Diskussions-Teilentwurf, 1987, S. 47 sowie eigene Be-
rechnung nach den Zahlen von Coeppicus. Danach hatte 1998 jeder 105. Bürger in der Bun-
desrepublik  eine Betreuung (vgl. Coeppicus: Faszinierende Zahlen in: Rechtspfleger 2000, 
Heft 2.)  

247 Vgl. Bundesminister der Justiz, Diskussions-Teilentwurf, 1987, S. 76 

248 Vgl. Langholf: Zur Reform des Betreuungsrechts, in: BtPrax 2/2000, S. 56 
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1987 hatten etwa 10 % der Demenzkranken249 und Anfang der 90er Jahre 

höchstens 20 % der psychisch Kranken250 eine gesetzliche Vertretung. Dar-

aus ist zu schließen, dass der kleinere Teil der potentiell Betroffenen eine 

gesetzliche Vertretung erhielt. Klie verweist auf Schätzungen, nach denen 

1995 etwa 6 Millionen Patienten in der Psychiatrie und der Pflege als einwil-

ligungsunfähig angesehen werden müssten und etwa 2 Millionen gesetzliche 

Betreuungen erforderlich wären, wobei dies die Infrastruktur des Betreu-

ungswesens überfordern würde und rechtssoziologisch nicht gewollt sein 

kann.251 Allerdings stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob es Zu-

fall oder Willkür ist, wann und wer eine gesetzliche Vertretung erhält oder ob 

es nachvollziehbare Kriterien dafür gibt. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Betreuungsbehörde in 

Hamburg in ca. 30% der Sachverhaltsermittlungen in Betreuungsverfahren 

eine Betreuung für nicht notwendig hielt. Dieser Prozentsatz deckt sich mit 

dem Ergebnis von Coeppicus bei der Untersuchung von 200 Betreuungsver-

fahren: in 64 Verfahren (32%) wurde keine Betreuung eingerichtet, weil an-

dere Hilfen vorhanden waren bzw. die Betreuung als nicht notwendig ange-

sehen wurde.252  

                                            

249 Das Institut für Gesundheits-System-Forschung in Kiel (vgl. Institut für Gesundheits-
System-Forschung: Aspekte der Pflegebedürftigkeit, 1991) schätzte die Zahl der Demenz-
kranken 1987 in den alten Bundesländern auf 850.000 bis 1,14 Mio. Eine Hochrechnung der 
ermittelten Daten von Mende (vgl. Mende: Psychiatrische Implikationen, 1986, S. 32 f.) für 
1985/86 ergab ca. 85.000 gesetzliche Vertretungen dementer Menschen.  

250 Vgl. Crefeld, Wolf: Sozialarbeit und Medizin: in: BtPrax Nr. 1/93, S. 4. Crefeld kommt zu 
dem Schluß, dass weniger als 20% der psychisch Kranken, die in ihrer sozialen und rechtli-
chen Handlungsfähigkeit erheblich eingeschränkt waren, einen gesetzlichen Vertreter erhiel-
ten. 

251 Vgl. Klie: Behandlungsrecht in: Crefeld/ Kunze/ Jagoda/ Aktion Psychisch Kranke 
(Hrsg.): gemeindepsychiatrische Versorgung, 1996, S. 117 / Bei dieser Argumentation wird 
das Betreuungsrechtsänderungsgesetz noch nicht berücksichtigt. Letzteres hat die rechtli-
chen Möglichkeiten/Einwilligungen hinsichtlich Unterbringung und Behandlung durch Bevoll-
mächtigte geregelt bzw. einbezogen und kann hinsichtlich einwilligungsunfähiger Patienten 
eine vorrangige Alternative darstellen. 

252 Vgl. Langholf: Zur Reform des Betreuungsrechts, in: BtPrax 2/2000, S. 56 und Coeppi-
cus: Handhabung, 1995, S. 52 



 

 122

3. Alter der Betroffenen 

In der Befragung des Deutschen Instituts für Urbanistik wurde das Alter der 

Betroffenen nicht ermittelt. Unabhängig davon wurde von den Kommunen 

die Überalterung der Bevölkerung mit 24 % für die Fallzahlsteigerung ver-

antwortlich gemacht. Daneben ermittelte das Institut eine Abhängigkeit der 

Fallzahlen von der Überalterung der Bevölkerung, d.h. je höher der Anteil der 

über 65-jährigen in einer Kommune war, um so höher war die Zahl der Vor-

mundschaften/ Pflegschaften je 100.000 Einwohner.253 

Aus dem Gutachten von Mende ergab sich, dass die größte Gruppe der zu 

Entmündigenden254, nämlich 35,8 %, älter als 65 Jahre alt war. Lediglich 

29% der Untersuchungsgruppe waren im Alter zwischen 18 und 39 Jahren, 

obgleich der Bevölkerungsanteil dieser Jahrgänge am 31.12.1978 bei 46,3 % 

lag. Auch die 40 bis 49-jährigen waren mit 15,8 % der Betroffenen in ihrem 

relativen Anteil unterhalb der Wohnbevölkerung (17,1 %).255 Bei den Pfleg-

schaften lag der Anteil älterer Menschen über 60 Jahre sogar bei 60%. 

49,4% dieser Gruppe waren 71 Jahre und älter. Die zweitgrößte Gruppe mit 

13,9 % waren zwischen 31 und 40 Jahre alt.256 

Hoffmann ermittelte gut 10 Jahre später ebenfalls, dass der Anteil betreuter 

älterer Menschen ab 60 Jahre über dem Anteil der entsprechenden Bevölke-

rung lag und insgesamt 49 % der Betreuten ausmachte.257 Die übrigen Al-

tersgruppen waren relativ gleichmäßig vertreten: 14,1 % zwischen 18 und 29 

                                            

253 Vgl. Deutsches Institut für Urbanistik, Kommunale Leistungen, 1988, Teil 2 S. 8, Teil 3 S. 
14 f. War der Anteil der älteren Menschen ab 65 Jahre an der Gesamtbevölkerung einer 
Kommune niedriger als 13,6%, so kamen auf 100.000 Einwohner 781 Vormundschaften/ 
Pflegschaften; lag der Anteil jedoch über 14,2%, so stieg die Anzahl Betroffener (Fallzahl) auf 
1391. 

254 ”Zu Entmündigende” sind die Personen, für die erstmals eine gesetzliche Vertretung 
eingerichtet werden soll. 

255 Vgl. Mende, Psychiatrische Implikationen, 1986, S. 29 

256 Vgl. Mende, Psychiatrische Implikationen, 1986, S. 22 und S. 40 

257 Vgl. Hoffmann, Peter: Familienangehörige, 1996, S.105 f. 
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Jahren; 13,1 % zwischen 30 und 39 Jahren; 13,7 % zwischen 40 und 49 

Jahren und 10 % zwischen 50 und 59 Jahren.    

Oberloskamp kam zu anderen Ergebnissen bzw. Interpretationen. Aus der 

Tatsache, dass die meisten Betroffenen des untersuchten Amtsgerichtsbe-

zirkes zwischen 40 und 69 Jahre alt (42 %) und die Altersgruppe ab 70 Jah-

ren lediglich zu 29 % vertreten war, wurde geschlossen, dass sich entgegen 

der üblichen Auffassung nicht die meisten Betroffenen unter den älteren 

Menschen befanden. Gestützt wurde dies noch durch die Ermittlung des Al-

ters bei Anordnung der Maßnahme, welches zu fast 50 % zwischen 18 und 

39 Jahren lag. Allerdings kam auch diese Untersuchung zu dem Schluss, 

dass ab der Lebensmitte (40 Jahre) der Anteil der Pfleglinge und Mündel 

über dem entsprechenden Anteil der Gesamtbevölkerung lag.258  

Die Hamburger Ergebnisse von 1987 (Braasch-Eggert) gehen in ähnliche 

Richtung wie Oberloskamp (insbesondere, wenn man die ermittelte Alters-

verteilung der durch Hauptamtliche betreuten Klienten damit vergleicht).259 

Lediglich 30 % der Betroffenen waren älter als 65 Jahre. 59 % waren im Al-

ter zwischen 36 und 65 Jahren und nur 10 % waren jünger als 36 Jahre.260 

Bereits vier Jahre später hatte sich die Altersverteilung verändert. 1991 wa-

ren 39 % älter als 65 Jahre; 53 % zwischen 35 und 65 Jahren und nur noch 

8 % unter 35 Jahre.261 

                                            

258 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche 
Betreuer, 1992, S. 23, 24 und 26. Oberloskamp untersuchte einen Amtsgerichtsbezirk mit 
ländlich-kleinstädtischer Struktur. Es wurden mehr als 50% (464 von 758) der Gerichtsakten, 
also laufende Vormundschaften und Pflegschaften, sowie 120 komplementäre Sozialakten 
(Vereins- und Amtsvormünder/-pfleger) ausgewertet. 

259 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche 
Betreuer, 1992, S. 24. Altersverteilung des Klientels von Hauptamtlichen: 19% bis 39 Jahre; 
54% 40 bis 69 Jahre und 26% 70 Jahre und älter. 

260 Vgl. Braasch-Eggert/ Pomarius: Vormund, Pfleger, Pflegerin, 1987, S. 24 . Zur Ver-
gleichbarkeit wurden die Gesamtzahlen aus den dort nach Geschlecht differenzierten Zahlen 
errechnet.  

261 Vgl. Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales; (Verfasser: Buchhofer): Verwaltungs-
statistik, 1991. Gesamtklientenzahl: 3949 
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Hofmann und Wolke ermittelten 1993 in zwei norddeutschen Amtsgerichts-

bezirken mit kleinstädtischer Struktur. Hier ergab sich eine ähnliche Alters-

verteilung wie durch Mende und Hoffmann ermittelt: 51,1 % der Betroffenen 

waren älter als 60 Jahre; 25,5 % waren im Alter zwischen 18 und 39 und 

23,4 % im Alter zwischen 40 und 59 Jahren.262 

Die Auswertung des eigenen Fragebogens ergab ein anderes Bild:  

Alter Zahl  Prozent Frauen (100%) Männer (100%) 

18-40 4 10,3 % 1  (5%) 3 (15,8%) 

41-50 9 23 % 6  (30%) 3 (15,8%) 

51-60 14 35,9 % 4  (20%) 10 (52,6%) 

älter als 60 12 30,8 % 9  (45%) 3 (15,8%) 

Tabelle 4: Alter und Geschlecht der Betreuten - eigene Berechnungen 1997 

Der Anteil von Betreuten im Alter zwischen 18 und 39 Jahren fiel mit 10,3 % 

besonders niedrig aus. Dieses könnte ein Indiz dafür sein, dass der Anteil 

geistig behinderter Menschen an den Betreuungen weiter abnimmt, da diese 

Altersgruppe häufig infolge von geistiger Behinderung eine gesetzliche Ver-

tretung erhielt (siehe III.2.5.). Doch auch die Gruppe älterer Menschen war 

im Verhältnis zu den anderen Untersuchungen kleiner (30,8 % älter als 60 

Jahre). Die mit 35,9 % größte Gruppe waren die 51 bis 60-jährigen. Dieses 

Ergebnis könnte allerdings mit der Auswahl der Gruppe nach vormund-

schaftsgerichtlichen Vorgängen in einem begrenzten Zeitrahmen zusam-

menhängen und hier die mittlere Altersgruppe mit Einschränkungen am ak-

tivsten ist.263  

Insgesamt sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar. Die Untersuchungen 

bezogen sich auf einzelne ausgewählte Amtsgerichtsbezirke, die sich bun-

                                            

262 Vgl. Hofmann, Rüdiger/ Wolke, Thomas: Umsetzung in: Borries-Pusback/ Wittich-Neven 
(Hrsg.): Rechtsreform ohne Sozialpolitik, 1994, S. 39 

263 Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass für Betroffene in dieser Altersgruppe häufig professio-
nelle Betreuer bestellt werden. Professionelle Betreuung könnte wegen der Vergütungsan-
träge mehr Gerichtsvorgänge auszulösen. 
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desweit jedoch erheblich voneinander unterschieden. Hinzu kommt, dass die 

Gruppen unterschiedlich ”geschnitten” wurden (die Gruppe der Älteren wur-

de in einer Untersuchung ab 65 Jahre, ein anderes mal ab 70 Jahre defi-

niert); die Art der Akten unterschied sich: in einem Fall wurden Entmündi-

gungsakten (also Neuanträge) im anderen Fall Vormundschaftsakten (d.h. 

laufende Fälle) ausgewertet; Hoffmann wertete keine Akten aus, sondern 

befragte Einzelvormünder und –pfleger.  

Oberloskamp ermittelte, dass sich das Klientel der ehrenamtlichen Vormün-

der und Pfleger264 in der Altersstruktur erheblich von dem Klientel der haupt-

amtlichen gesetzlichen Vertreter unterscheidet. Jüngere Betroffene wurden 

eher durch Ehrenamtliche und die Altersgruppe zwischen 40 bis 69 Jahren 

eher durch Hauptamtliche betreut.265 Bezüglich des Alters bei Beginn der 

Maßnahme ergeben sich Differenzen dadurch, dass die gesetzliche Vertre-

tung teilweise viele Jahrzehnte vorher eingerichtet wurde. In der Hamburger 

Untersuchung bestand die gesetzliche Vertretung bei 34,3 % der Frauen und 

37,5 % der Männer bereits länger als 20 Jahre.266 Eine Konsequenz des al-

ten Rechts war, dass Vormundschaften und der größte Teil der Pflegschaf-

ten bis zum Tode der Betroffenen bestanden. Insofern ist auch das Alter bei 

Beginn der Maßnahme kein Indiz für die aktuelle Situation. 

Trotz aller Unterschiedlichkeit der Erhebungen decken sich die Ergebnisse 

(mit Ausnahme der eigenen Erhebung) hinsichtlich der Abhängigkeit zwi-

schen ansteigendem Lebensalter und höherem Betreuungsbedarf. Aus den 

Daten von Hofmann/Wolke lässt sich schließen, dass sich diese Tendenz im 

Zuge des demographischen Wandels vermutlich fortsetzen wird. Möglicher-

                                            

264 zu den ehrenamtlichen Betreuern werden Familienangehörige ebenso gerechnet wie 
”echte” Freiwillige, die das Amt in ihrer Freizeit ohne Vergütungsanspruch übernehmen. Über 
die Hälfte aller Betreuungen sollen von Angehörigen geführt werden. Vgl. Ferber/ Hoffmann/ 
Künstler: Zum Verhältnis in: Crefeld/ Kunze/ Jagoda/ Aktion Psychisch Kranke (Hrsg.): ge-
meindepsychiatrische Versorgung, 1996, S. 42. Bienwald schätzt den Anteil der Familienan-
gehörigen auf 75% Vgl.: Bienwald: Bedeutung des Betreuungsvereines in: Crefeld/ Kunze/ 
Jagoda/ Aktion Psychisch Kranke (Hrsg.): gemeindepsychiatrische Versorgung, 1996, S. 74   

265 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche 
Betreuer, 1992, S. 24 

266 Vgl. Braasch-Eggert/ Pomarius: Vormund, Pfleger, Pflegerin, 1987, S. 26 
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weise ergeben sich hieraus neue und andere Anforderungen an die Betreu-

ungssituation und damit an die gesetzlichen Vertreter. Alte Menschen haben 

in der Regel ein selbstbestimmtes Leben geführt und sind zu einer Persön-

lichkeit gereift. Sie haben nur noch eine begrenzte Lebenszeit vor sich und 

benötigen m.E. noch mehr als geistig Behinderte oder psychisch Kranke eine 

advokatorische Vertretung, d.h. einen Betreuer, der eindeutig ihre Interessen 

vertritt, der die im bisherigen Leben getroffenen Entscheidungen respektiert 

und Hilfen so organisiert, dass ein würdevoller ”Lebensabend” möglich wird.  

4. Geschlecht  

Die Untersuchungsergebnisse kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, 

dass der Anteil der Frauen, die gesetzliche Vertretung benötigen, zwischen 

52 und 54 % liegt und damit etwas größer als der Anteil der Männer ist. Ihr 

Anteil bei den Entmündigten war dagegen geringer (Oberloskamp: 44 % der 

Entmündigten267; Mende: 47,1 %268). Bei den Pflegschaften lag der Frauen-

anteil zwischen 59 und 66 % (Oberloskamp: 59 %269; Mende: 66 %270). Wäh-

rend sich diese Ergebnisse im alten Recht ausglichen, scheint sich dies nach 

dem neuen Recht zu verändern. So ermittelten Hofmann und Wolke einen 

Frauenanteil von 63,5 % der Betreuten.271 Mende sowie Hoffmann stellten 

fest, dass vor allen Dingen Frauen im höheren Lebensalter betroffen waren. 

Geht man davon aus, dass das Risiko der Betreuungsbedürftigkeit mit dem 

Alter steigt, so entspricht dieses Ergebnis der gesamtgesellschaftlichen Po-

pulation, nach der bis zum 60. Lebensjahr die weibliche Bevölkerung weni-

ger als 50 %, doch in der Altersgruppe ab 60 Jahre z.B. am 31.12.1993 61 % 

                                            

267 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche 
Betreuer, 1992, S. 22 f. 

268 Vgl. Mende: Psychiatrische Implikationen, 1986, S. 30 

269 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche 
Betreuer, 1992, S. 22 f. 

270 Vgl. Mende: Psychiatrische Implikationen, 1986, S. 22 

271 Vgl. Hofmann/ Wolke: Umsetzung in: Borries-Pusback/ Wittich-Neven (Hrsg.): Rechtsre-
form ohne Sozialpolitik, 1994, S. 39 
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der Bevölkerung in den alten Bundesländern ausmachte. (Gesamtanteil der 

weiblichen Bevölkerung 51 %).272  

Männer, die gesetzliche Vertretung benötigten, gehörten allerdings überwie-

gend der mittleren Altersgruppe an, häufig als Folge einer Suchterkrankung 

mit fortschreitendem Verfall sozialer Kompetenz.273 Auch die Hamburger 

Untersuchung von 1987 ermittelte, dass 47,6 % der Männer mit gesetzlicher 

Vertretung zwischen 36 und 55 Jahre und weitere 21,5 % zwischen 56 und 

65 Jahren alt waren.274 

Auch die Ergebnisse der eigenen Erhebung bestätigen die Tendenz, dass in 

der Altersgruppe ab 60 Jahren die Frauen überproportional vertreten sind 

und in der mittleren Altersgruppe die Männer überwiegen (siehe Tabelle 4). 

Für die Betreuungssituation stellen sich bezüglich der Geschlechtersituation 

sehr unterschiedliche Anforderungen an den Betreuer und die gesetzliche 

Vertretung. Die Männer der mittleren Altersgruppe sind potentielle Erwerbs-

tätige, die noch Lebensperspektiven entwickeln könnten und im Status von 

Arbeitslosig- oder Erwerbsunfähigkeit unter einer Perspektiv- und Sinnlosig-

keit leiden könnten. Die älteren Frauen dagegen befinden sich im Ruhe-

standsalter und sind mit abnehmenden Kräften und Fähigkeiten konfrontiert 

und zunehmend auf Hilfe angewiesen. Aggression und Depression wären 

andere Stichworte, die sich geschlechtsspezifisch im Betreuungsgeschehen 

bemerkbar machen könnten und sehr unterschiedliche Anforderungen an 

den Betreuer stellen.  

                                            

272 Vgl. eigene Berechnung nach: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 1995,  
S. 46 

273 Vgl. Hoffmann, Peter: Familienangehörige 1996, S.105 und 108 f./ Mende: Psychiatri-
sche Implikationen, 1986, S.32: 22% der Entmündigungsanträge wurden mit 
Sucht(folge)krankheiten begründet. In dieser Gruppe waren zu 81,8% Männer vertreten. Der 
größte Anteil der männlichen zu Entmündigenden war zwischen 40 und 49 Jahre alt (24,5%). 

274 Vgl. Braasch-Eggert/ Pomarius: Vormund, Pfleger, Pflegerin, 1987, S. 24 
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Das Betreuungsgesetz ist männlich formuliert. Es mutet befremdlich an, 

dass in der heutigen Zeit dieses Gesetz die weibliche Form ausspart und 

auch keine geschlechtsneutralen Formulierungen findet.  

5. Familienstand275 

Ein eklatanter Unterschied im Vergleich zur Bevölkerung bestand bei den 

Betroffenen im Familienstand. Wenn sich die einzelnen Ergebnisse auch 

unterscheiden, so wird doch deutlich, dass Betreute überwiegend alleinste-

hend waren. Während 1992 58 % der Bevölkerung (mit Lebensalter ab 15 

Jahre) verheiratet waren, waren dies bei den Betreuten zu den entsprechen-

den Erhebungszeiten nur 4,3 % bis 17,6%. Hierbei ist zu berücksichtigen, 

dass Entmündigte nicht (bei Entmündigung wegen Geisteskrankheit) oder 

nur mit Einwilligung des Vormundes heiraten konnten.   

Besonders hoch war der Anteil der Ledigen mit 60 bis 66 % bei den vom al-

ten Recht Betroffenen (Anteil der Ledigen an der Gesamtbevölkerung über 

15 Jahre am 31.12.1992: 27 %). Hofmann und Wolke, deren Erhebung sich 

auf Betroffene des neuen Rechts bezog, kamen hier zu einem niedrigeren 

Ergebnis (41 %), das allerdings noch immer weit über dem entsprechenden 

Bevölkerungsanteil lag. In dieser letztgenannten Erhebung lag der Anteil der 

Verwitweten bei 38,7 % und war damit höher als in früheren Untersuchungen 

(Oberloskamp: 17 %; Hoffmann: 20 %; Braasch-Eggert: 13,8 %). Dies könn-

te wiederum ein Indiz dafür sein, dass der Anteil älterer Menschen an den 

Betreuungen weiter steigt.  

Mit Ausnahme von Hamburg (14,6 %) war der Anteil Geschiedener an den 

Betreuten unauffällig. Mit 8 % in den älteren Erhebungen lag dieser nur ge-

                                            

275 alle Angaben und Berechnungen in 5. beziehen sich auf: Vgl. Oberloskamp, Helga/ 
Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche Betreuer, 1992, S. 27; Hoff-
mann: Familienangehörige 1996, S. 121 ff.; Hofmann/ Wolke, Umsetzung in: Borries-
Pusback/ Wittich-Neven (Hrsg.): Rechtsreform ohne Sozialpolitik, 1994, S. 40 f.; Braasch-
Eggert/ Pomarius: Vormund, Pfleger, Pflegerin, 1987, S. 23 und eigene Berechnungen auf 
Grundlage von: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 1995, Stuttgart 1995, S. 63; 
Bevölkerung am 31.12.1992 in 1.000 ab 15 Jahre = 67.732; davon 18.149 Ledige = 27%; 
58% verheiratet; 9,7% verwitwet; 5,6% geschieden 
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ringfügig über dem entsprechenden Anteil an der Bevölkerung von 1992 

(5,6%). Hofmann und Wolke ermittelten sogar einen geringeren Anteil von 

nur 2,5%. Die Abweichungen sind vermutlich durch die Unterschiede der 

familiären Bindungen und Lebensweisen in Großstädten (Hamburg) und in 

ländlichen Regionen erklärbar (Hofmann und Wolke untersuchten eine länd-

lich kleinstädtische Struktur). Die eigenen Ergebnisse (1997 / Großstadt) un-

terschieden sich entsprechend, d.h. hier war der Anteil Geschiedener mit 

20,5% relativ hoch. Doch auch bei diesen Ergebnissen ist die größte Gruppe 

die der Ledigen:   

Familienstand Zahl Prozent Frau Mann 

ledig 19 48,7 % 7  (35%) 12  (63,2%) 

verheiratet 5 12,8 % 3  (15%)  2  (10,5%) 

geschieden 8 20,5 % 6  (30%)  2  (10,5) 

verwitwet 6 15,4 % 4  (20%)  2  (10,5%) 

getrennt lebend 1  2,6 % 0  1  (5,3%) 

Tabelle 5: Familienstand – eigene Berechnungen 1997 

Bedeutsam ist die geschlechtsspezifische Betrachtung des Familienstandes. 

Hofmann und Wolke ermittelten, dass 46,7 % der Männer und nur 37,8 % 

der Frauen ledig waren. Ebenso unterschiedlich waren die Ergebnisse in 

Hamburg: 78,7 % der Männer und 54,7 % der Frauen waren ledig. Die Er-

gebnisse des eigenen Fragebogens bestätigten diese Tendenz: 35 % der 

Frauen und 63 % der Männer waren ledig. In der Untersuchung von Hof-

mann und Wolke waren 46,6 % der Frauen verwitwet; in der Hamburger Er-

hebung waren dieses 21,9 % und in der eigenen Untersuchung 20 % (Män-

ner waren nur zu 10 % verwitwet). Auch dieses Ergebnis unterstreicht die 

Annahme, dass insbesondere ältere Frauen gehäuft unter den Betroffenen 

zu finden sind. 

Inwieweit die Betroffenen Kinder hatten, konnte in den Erhebungen nicht 

eindeutig geklärt werden, da in den untersuchten Akten Angaben häufig fehl-

ten. Aus dem eigenen Fragebogen ergab sich, dass auch die Betreuer häu-
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fig nichts über Kinder wissen.276 Immerhin ermittelte Oberloskamp, dass 

mindestens 32 % der Betroffenen Kinder hatten (in der eigenen Befragung 

waren dies 33,3 %) und Hofmann und Wolke kamen auf mindestens 52,3%. 
Bezüglich der pflegebedürftigen Betroffenen (59 % der Untersuchungsgrup-

pe) ermittelte Oberloskamp, dass 66 % durch Heimpersonal und lediglich 

30% durch Angehörige gepflegt wurden. Sie zog aus der Diskrepanz zur Si-

tuation aller Pflegebedürftigen in Deutschland den Schluss, dass Betreute 

offensichtlich über kein ausreichendes Beziehungsnetz verfügen.277 

Bezüglich der Betreuungssituation sind diese Ergebnisse in mehrfacher Hin-

sicht bedeutsam. Aus den rechtsvergleichenden Untersuchungen in Vorbe-

reitung des Betreuungsgesetzes278 ergab sich, dass in anderen europäischen 

Ländern die gesetzliche Vertretung für einen psychisch Kranken oder geistig 

Behinderten überwiegend der Familie (in der Rangfolge steht der Ehepartner 

häufig an erster Stelle) übertragen wurde. Bei dem größten Teil der hier Be-

troffenen scheint Familie, insbesondere ein Ehepartner, nicht vorhanden zu 

sein. Damit fällt die Familie als Betreuungspotenzial aus und steht auch nicht 

zur Pflege/Hilfeleistung zur Verfügung. Die Lebenssituation Betreuter unter-

scheidet sich damit eklatant von der Situation anderer hilfe- und pflegebe-

dürftiger Personengruppen und offenbar auch von der Situation der auf ge-

setzliche Vertretung angewiesenen Menschen in anderen europäischen Län-

dern. 

Gesetzliche Betreuung kann und soll diese familiären Netzwerke nicht erset-

zen. Fehlen sie, wird der/die BetreuerIn häufig unter einem besonderen An-

forderungsdruck von Seiten Dritter und von Seiten der Betroffenen stehen, 

                                            

276 Insgesamt 20,5% konnten keine Angaben dazu machen. 

277 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche 
Betreuer, 1992, S. 40 

278 Vgl. Heldrich, Andreas: Frankreich, Belgien, der Schweiz und England in: Bundesminis-
ter der Justiz (Hrsg.): Gutachten, 1986 sowie Max-Planck-Institut für ausländisches und in-
ternationales Privatrecht, Hamburg: im niederländischen Recht in: Bundesminister der Justiz 
(Hrsg.): Gutachten, 1986 sowie Saldeen, Äke / Westmann, Per, Uppsala 1985: Probleme 
des schwedischen Vormundschaftsrechts in: Bundesminister der Justiz (Hrsg.): Gutachten 
1986  
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da er in diesen Fällen meist die einzige konstante Kontaktperson ist. Auch 

der Begriff der ”persönlichen Betreuung” führt zu missverständlichen Erwar-

tungen an den Betreuer, indem von ihm liebevolle Zuwendung in der Rolle 

einer Ersatz-”Elternperson” oder Freund/Freundin erwartet wird. Diese 

durchaus verständlichen Wünsche können auf beiden Seiten zu Frustratio-

nen führen (Gefühle der Überforderung bei Betreuern und Enttäuschung bei 

Betreuten).  

Andererseits könnten sich auf Grund fehlender familiärer Beziehungen der 

Betroffenen besondere Anforderungen an die gesetzliche Vertretung erge-

ben. Während familiäre Kontaktpersonen häufig eine soziale Kontrolle und 

damit auch regulierende und vertretende Funktionen im sozialen Raum ein-

nehmen, entsteht bei fehlenden familiären Bezugspersonen möglicherweise 

ein Vakuum, welches durch den gesetzlichen Betreuer gefüllt werden sollte. 

Dazu könnte gehören, den Lebensumständen der Betroffenen besondere 

Aufmerksamkeit zu widmen und Kontrollfunktionen gegenüber stationären 

und ambulanten Institutionen wahrzunehmen. Fehlende familiäre Pflege und 

Hilfe muss vermutlich durch ambulante Hilfen und teilstationäre Einrichtun-

gen ersetzt werden, damit betreute Menschen weiterhin oder erstmals im 

eigenen Wohnraum leben können. Dabei sind auch andere soziale Kontakte 

der Betroffenen zu berücksichtigen und möglicherweise durch den Betreuer 

zu fördern, um Isolation und Vereinsamung entgegen zu wirken.  

6. Medizinische Diagnosen 

Medizinische Diagnosen gelten im alten und neuen Recht als Grundlage für 

die Notwendigkeit einer gesetzlichen Vertretung. Die einzelnen Erhebungs-

ergebnisse sind schwer vergleichbar, da zusätzlich zu den genannten Diffe-

renzen (verschiedene Erhebungszeiten, -räume, -gruppen und -methoden) 

verschiedene Diagnosebegriffe verwandt wurden und sich Ergebnisse teil-

weise auf Mehrfachnennungen beziehen.279 

                                            

279 Es gibt bisher keine umfassende und allgemein anerkannte psychiatrische Systematik. 
Psychische Erkrankungen sind in ihren Entstehungsbedingungen und in ihren Krankheitsbil-
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Die nachfolgende Tabelle soll eine gewisse Tendenz wiedergeben. 

Diagnose Mende280 (bei 
“zu Entmündi-
genden”) 

Oberloskamp281 
(Mehrfachnen-
nung) 

Hofmann 
/Wolke282 
(Mehrfachn.) 

Braasch-Eggert/ 
Pomarius283 
(Mehrfachn.) 

organische Psycho-
sen 

28 % 17 % 46 % 10,7 % 

endogene Psycho-
sen (Schizophrenie) 

19,5 % 23 % 19 % 39,5 % 

geistige Behinde-
rung 

17,5 % 47 % 32,8 % 49,6 % 

Sucht(folge)-
krankheiten 

22 % 11 % 10,9 % 18 % 

Psychopathien 3,5 % 19 % 1,5 % 8,4 % 

Anfallsleiden -- 6 % --  

sonstiges 9,5 % 16 % -- 2,3 % 

Tabelle 6: psychiatrische Diagnosen – verschiedene Erhebungen 

Zu den organischen Psychosen zählen psychische Störungen als Folge ei-

ner körperlichen Ursache (Krankheit oder Unfall). Unter diese Diagnose fal-

len auch hirnorganische Erkrankungen des Alters (Demenzen), welche of-

fenbar den größten Anteil an dieser Gruppe stellen (Mende: 87,5 % der or-

ganischen Psychosen) oder andersherum betrachtet, auf Menschen höheren 

Alters trifft überwiegend diese Diagnose zu (Hofmann/Wolke: 83,6 % der 

über 70-jährigen erhielt diese Diagnose). 

                                                                                                                            

dern individuell sehr verschieden und wirken häufig ineinander. Die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) bringt die International Classification of Diseases (ICD) heraus, nach der heute 
in der Psychiatrie zum Zwecke der Patientenstatistik klassifiziert wird. Die 10.Fassung gilt 
seit 1992. Vgl. Tölle: Psychiatrie, 10. Auflage 1994, S. 29 f.. Die hier vorliegenden Daten 
entsprechen nicht der ICD 10 und können nur grobe Einschätzungen bzw. Interpretationen 
der Verfasserin sein. 

280 Vgl. Mende: Psychiatrische Implikationen, 1986, S. 32 f. 

281 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche 
Betreuer, 1992, S. 44 

282 Vgl. Hofmann/Wolke: Umsetzung in: Borries-Pusback/ Wittich-Neven (Hrsg.): Rechtsre-
form ohne Sozialpolitik, 1994, S. 48 

283 Vgl. Braasch-Eggert/ Pomarius: Vormund, Pfleger, Pflegerin, 1987, S. 25 
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Mende kam darüber hinaus zur Aussage, dass Frauen zu 44,8 % organische 

Psychosen und Männer zu 34,3 % Suchtfolgekrankheiten hatten. Ersteres 

unterstützt damit nochmals die Annahme, dass insbesondere ältere Frauen 

von einer gesetzlichen Vertretung betroffen sind. Hier scheint gleichzeitig ein 

Unterschied zwischen Stadt und Land zu bestehen, da diese Diagnosen für 

den ländlichen Bereich (Günzburg) eine untergeordnete Rolle spielten (orga-

nische Psychosen 3,7 %; Sucht(folge)krankheiten 11,1 %). Auf dem Land 

wurde als Hauptdiagnose der zu Entmündigenden mit 44,4 % Schizophrenie 

und mit 33,3 % Oligophrenie (geistige Behinderung) genannt.284 In den 

Großstädten München und Hamburg ist dagegen der Anteil der Sucht-

abhängigen fast doppelt so hoch wie in ländlichen Regionen (24,7 % und 

18%).285  

Der eigene Fragebogen ergab einen sehr hohen Anteil psychisch Erkrankter 

sowie Betreuter mit Suchtfolgeerkrankung.  

         Geschlecht bzw. Alter 
 
Art der Erkrankung 
Mehrfachnennung 

Mann Frau gesamt 
(100%=
39) 

Alter  
18-40 
(100%=4)  

Alter  
41-60 
(100%=23) 

Alter über 
60 
(100%=12) 

Psychische Erkrankung 13 12 25 
(64%) 

2 (50%) 16 (69,6%) 7 (58,3%) 

geistige Behinderung 5 7 12 
(30,8%) 

2 (50%) 10 (43,5%) 0 

Suchtfolgeerkrankung 10 4 14 
(35,9%) 

0 9 (39,1%) 5 (41,7%) 

altersbedingte Erkrankung 0 4  4  
(10%) 

0 0 4 (33,3%) 

anderes 2 2  4  
(10%) 

1 (25%) 3 (13%) 0 

Tabelle 7: psychiatrische Diagnosen, Quelle: eigener Fragebogen 1997 

Es bleibt dabei ungeklärt, ob Menschen mit psychischen Erkrankungen oder 

Abhängigkeiten eher in Großstädten anzutreffen sind oder ob es an Betreu-

                                            

284 Vgl. Mende: Psychiatrische Implikationen, 1986, S. 32 f. 

285 Vgl. Mende: Psychiatrische Implikationen, 1986, S. 33, Tabelle 20 für München und 
Braasch-Eggert/ Pomarius: Vormund, Pfleger, Pflegerin, 1987, S. 25 für Hamburg 
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ungsalternativen für diese Menschen fehlt. Eine altersbedingte Erkrankung 

wurde bei vier Frauen und keinem Mann genannt – dies bestätigt noch ein-

mal, dass besonders Frauen von altersbedingter Betreuung betroffen sind. 

Oberloskamp differenzierte die Diagnosen nach dem Alter der Betreuten bei 

Anordnung der Maßnahme. In der Altersgruppe 18 bis 39 Jahre war die 

meist genannte Diagnose die geistige Behinderung (61 %), häufig mit gleich-

zeitiger körperlicher Behinderung. In der Altersgruppe 40 bis 69 Jahre war 

die Diagnose Psychose/ Schizophrenie mit 29 % und Alkoholabusus sowie 

geistige Behinderung mit jeweils 20 % vertreten. Ab 70 Jahre war die Haupt-

diagnose mit 74 % senile Demenz.286    

Die Tabelle lässt eine vorsichtige weitere Interpretation zu. Braasch-Eggert 

und Oberloskamp ermittelten bei den vom alten Recht insgesamt Betroffe-

nen. Daraus wäre zu schließen, dass die ”herkömmlich” betroffenen Grup-

pen die geistig Behinderten und die endogen psychisch Erkrankten (insbe-

sondere Schizophrene) waren. Aktuell (Neuanträge und Überprüfungen) 

scheinen die organisch psychisch Erkrankten (Dementen) und (hinsichtlich 

der eigenen Untersuchung) die Suchtabhängigen besonders betroffen zu 

sein.  

Lebenssituation und -perspektive der verschiedenen Personengruppen un-

terscheiden sich erheblich. In der Psychiatrie-Enquete von 1975 wurden ins-

besondere bei geistig Behinderten und bei psychisch gestörten alten Men-

schen häufige Fehlplacierungen festgestellt und die mangelhafte Koordinati-

on sozialer Dienste kritisiert. Die spezifischen Förderprogramme für die ein-

zelnen Personengruppen wurden aus Unwissenheit oder/und organisatori-

schen Schwierigkeiten in den großen psychiatrischen Krankenhäusern nicht 

angeboten. Zur besseren Versorgung wurden eigenständige gerontopsychi-

atrische Einrichtungen/ Stationen für psychisch kranke alte Menschen und 

spezielle Einrichtungen mit sozial-fürsorgerischen, lebenspraktisch-

                                            

286 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche 
Betreuer, 1992, S. 45 
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rehabilitativen und beschützenden Arbeitsmöglichkeiten für erwachsene 

geistig Behinderte empfohlen.287  

7. Wohnsituation 

Die nachfolgende Tabelle soll die Ergebnisse bezüglich der Wohnsituation 

Betroffener überschaubar machen. Bedeutsam ist besonders, dass zu Zeiten 

des alten Rechts mehr als die Hälfte (überwiegend mehr als 60 %) institutio-

nell untergebracht waren.  

 Oberlos-
kamp288 

Braasch-
Eggert289 

Hoff-
mann290 

Hofmann/ 
Wolke291 eigener Frage-

bogen (1997) 
Alten-/ Pflege-
heim 

32 % 19 % 30,3 % 30,3 % 15,4 % 

Behinderten-
einrichtung 

13 % 24,2 % 24,3 % 16,7 % 10,3 % 

psychiatr. 
Krankenhaus 

6 % 21,3 % 6,3 % 14,4 % 10,3 % 

Institutionelle 
Versorgung 
gesamt 

51 % 69 % 60,9 % 61.4 % 36 % 

andere Wohn-
form 

1,5 % 5,9 %  5,6 % 0,8 % 5,1 % 

Angehörige 30 % 8 % 20,5 % 12,1 % 5,1 % 
eigene Woh-
nung 

18 % 18,6 % 13 % 25,8 % 51,3 % 

Tabelle 8: Wohnorte, Quelle: verschiedene Untersuchungen und eigene Berech-

nungen 

                                            

287 Vgl. Unabhängige Sachverständigenkommission: Psychiatrie-Enquete, BT-Drs. 7/4200, 
1975, S. 15 Zif. 3.9 und S. 25 ff., Zif. 3.7.2. und 3.9 

288 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche 
Betreuer, 1992, S. 34 

289 Vgl. Braasch-Eggert/ Pomarius: Vormund, Pfleger, Pflegerin, 1987, S. 26 f. 

290 Vgl. Hoffmann, Peter: Familienangehörige, 1996, S. 126 

291 Vgl. Hofmann/Wolke, Umsetzung in: Borries-Pusback/ Wittich-Neven (Hrsg.): Rechtsre-
form ohne Sozialpolitik, 1994, S. 42 
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Gleichzeitig ergibt sich aus den aktuellen Daten der eigenen Erhebung, dass 

sich diese Situation inzwischen verändert haben könnte. Nach den Ergeb-

nissen von 1997 leben ein Drittel weniger Betreute in Institutionen, aber 

mehr als 50 % in der eigenen Wohnung. Diese Umkehrung im Verhältnis 

zwischen institutioneller Versorgung und eigener Wohnung entspricht auch 

der Entwicklung bei den Hamburger Behördenbetreuungen, wo das Verhält-

nis 1995 ebenfalls 6 : 4 (Wohnung : Institution) betrug. 

Die Umfrage des Deutschen Instituts für Urbanistik Ende der 80er Jahre kam 

bezüglich der Amtsvormundschaften und -pflegschaften zu ähnlichen Ergeb-

nissen, wie die anderen Untersuchungen dieser Zeit. Das Klientel war zu 

65% institutionell untergebracht; davon 35 % in Altenpflegeheimen und 15 % 

in psychiatrischen Krankenhäusern.292 In der letztgenannten Gruppe war der 

Anteil der Entmündigten im Verhältnis zu den Pfleglingen mit 40:60 % höher 

als in allen anderen Gruppen.293 Möglicherweise bestand hier ein Zusam-

menhang zur freiheitsentziehenden Unterbringung. So verringerte sich die 

Zahl der öffentlich-rechtlichen Unterbringungen zwischen 1977 und 1986 um 

ca. 2.500, während sich die der zivilrechtlichen um ca. 12.000 erhöhte.294 Mit 

Einschränkungen bestätigt dieses Ergebnis die Kritik der Psychiatrie-

Enquete, dass es häufig alleine zum Zwecke der Unterbringung zu einer 

Entmündigung kam. Konkrete Zahlen sind dazu nicht erhoben worden, so 

dass es nur bei Vermutungen bleiben kann. In der Hamburger Erhebung er-

gab sich, dass 1987 insgesamt 10,3 % der Männer und 4,6 % der Frauen, 

                                            

292 Vgl. Deutsches Institut für Urbanistik: Kommunale Leistungen, 1988, Teil 3, S. 3 

293 Vgl. Deutsches Institut für Urbanistik: Kommunale Leistungen bei Vormundschaften und 
Pflegschaften für Volljährige, Köln 1988, Teil 2 S. 5   

294 Vgl. Bundesminister der Justiz: Diskussions-Teilentwurf, 1987, S. 48. Erläuterung: Die 
öffentlich-rechtliche Unterbringung ist durch Ländergesetze geregelt und verfolgt den Schutz 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Ein psychisch kranker Mensch, der sich selbst 
und/oder andere gefährdet, kann unter Einhaltung bestimmter Verfahrensgarantien zeitweise 
gegen seinen Willen in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Die zivil-
rechtliche Unterbringung ergibt sich aus dem BGB und regelt Zwangs-Maßnahmen, die 
durch einen gesetzlichen Vertreter veranlaßt und durch das Vormundschaftsgericht geneh-
migt werden müssen. Letzteres war in der Regel leichter zu erreichen, da die Unterbringung 
lediglich dem Wohl der betroffenen Person dienen musste und weder die enggefassten Ge-
fährdungstatbestände der öffentlich-rechtlichen Unterbringung erfüllen musste noch mit be-
sonderen Verfahrensgarantien ausgestattet war. 
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die unter Vormundschaft oder Pflegschaft standen, zivilrechtlich unterge-

bracht waren.295  

Oberloskamp zeigte bezüglich der institutionellen Unterbringung einen Un-

terschied zwischen hauptamtlich und ehrenamtlich betreuten Menschen auf. 

So waren 59 % der professionell Betreuten, aber nur 50 % der ehrenamtlich 

Betreuten institutionell untergebracht.  

Wohnort ehrenamtl. Betreuer profess. Betreuer Gesamt 

Wohnung, allein 3        (33,3%) 17      (56,7%) 20    (51,3%) 

Wohnung, mit anderen 0        (0%)  2       (6,7%)  2     (5,1%) 

beim Betreuer 1        (11,1%)  0       (0%)  1     (2,6%) 

Krankenhaus 0        (0%)  4       (13,4%)  4     (10,3%) 

Alten-/Pflegheim 3        (33,3%)  3       (10%)  6     (15,4%) 

andere Institution 2        (22,2%)  2       (6,7%)  4     (10,3%) 

sonstiges 0        (0%)  2       (6,7%)  2     (5,1%) 

Gesamt 9  =   100% 30  =  100% 39  = 100% 

Tabelle 9: Wohnformen und Betreuerstatus, Quelle: eigene Berechnungen 1997 

Die Ergebnisse von Oberloskamp lassen nicht darauf schließen, dass die 

Betreuungsintensität durch Ehrenamtliche eine größere Selbständigkeit zur 

Folge hätte. Nur 10 % der ehrenamtlich Betreuten, gegenüber 26 % der 

hauptamtlich Betreuten, lebten nach dieser Untersuchung eigenständig in 

einer Wohnung. Die Ergebnisse der eigenen Erhebung besagten, dass 

33,3% der ehrenamtlich Betreuten und 56 % der professionell Betreuten in 

der eigenen Wohnung lebten. Ein großer Teil der ehrenamtlich Betreuten 

(38%) lebte in der Oberloskamp-Untersuchung bei Angehörigen. Betrachtet 

man dabei zusätzlich die Altersverteilung der jeweiligen Wohnformen, so 

ergibt sich daraus, dass 59 % des Klientels, welches bei Angehörigen lebte, 

jünger als 40 Jahre alt war.296 Besonders häufig handelte es sich vermutlich 

                                            

295 Vgl. Braasch-Eggert/ Pomarius: Vormund, Pfleger, Pflegerin, 1987, S. 27 

296 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche 
Betreuer, 1992, S 34 f. 
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um geistig Behinderte, die über die Volljährigkeitsgrenze hinaus bei den El-

tern lebten. Die Wohnform scheint insofern erheblich vom Alter der Betroffe-

nen abhängig zu sein.  

Auch die eigenen Ergebnisse weisen unterschiedliche Wohnorte in Bezie-

hung zum Alter aus. Allerdings haben sich die Wohnformen insgesamt ver-

ändert. So lebten 75% der „jüngeren“ Betreuten nicht bei den Eltern, sondern 

in Behinderteneinrichtungen. Möglicherweise ist dies großstadtspezifisch; es 

könnte jedoch auch ein Indiz dafür sein, dass sich die Lebensform erwach-

sener geistig behinderter Menschen in den letzten zehn Jahren verändert hat 

und ein selbständiges Leben außerhalb des Elternhauses angestrebt wird. 

Hinsichtlich der älteren Menschen fällt auf, dass 50% weiterhin in der eige-

nen Wohnung leben; dieses könnte ein Indiz dafür sein, dass sich die ambu-

lante Versorgung älterer Menschen verbessert hat.  

  Wohn 
     form 
 
Alter 

1 
Eigen 
ständig 

2 
bei An-
gehöri-
gen 

Spalte 1 
und 2 

gesamt 
Wohnung
 

4 
Behin-
derte-
neinrich-
tung 

5 
Alten-/ 
Pflege-
heim 

6 
psy-
chiatr. 
Kran-
kenh. 

Spalten 
4, 5, 6 
gesamt 
Institut. 
Wohnen 

 

19 – 39 
Jahre 

a) 9,4%  
c) 25% 

a) 59% 
c) 0 

a) 68,4% 
b) 44,4%  
c) 25%  

a) 21,5%  
c) 75% 

a) 4,7%  
c) 0 

a) 5,4%  
c) 0 

a) 31,6%
b) 55,6%
c) 75% 

100% 

40 – 69 
Jahre 

a) 27,7% 
c) 62,5% 

a) 20,8% 
c) 8,3% 

a) 48,5% 
b) 45,7% 
c) 70,8% 

a) 16,2%  
c) 4,2% 

a) 26,5% 
c) 16,7% 

a) 8,7%  
c) 8,3% 

a) 51,4%
b) 54,3%
c) 29,2% 

100% 

70 Jahre 
und älter 

a) 9%  
c) 50% 

a) 12% 
c) 10% 

a) 21% 
b) 26,3% 
c) 60% 

a) 5%  
c) 0 

a) 71%  
c) 20% 

a) 3%  
c) 20% 

a) 79%
b) 73,7%
c) 40% 

100% 

Tabelle 10: Lebensalter und Wohnformen / Berechnungen: a) Grundlage Ergebnis-
se von Oberloskamp297 b) Grundlage Daten von Hoffmann298  
c) Ergebnisse aus dem eigenen Fragebogen 

                                            

297 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche 
Betreuer, 1992, S 35, Abbildung 13 

298 Als dritte Vergleichsgröße Daten von Hoffmann: Familienangehörige, 1996, S. 113. Die 
Daten wurden zum Vergleich neu gruppiert und berechnet. 
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Hoffmann hat das Alter und die Unterbringung in anderen Zusammenhängen 

ausgewertet. Auffallend ist jedoch auch dort, dass die Betreuten in höherem 

Alter (ab 70 Jahre) bei der institutionellen Unterbringung die größte Gruppe 

ausmachten (42,8%) und hier ein wesentlicher Unterschied zur Lebenssitua-

tion alter Menschen insgesamt besteht. 

Vermutlich bestehen auch Abhängigkeiten zwischen Art der Behinderung, 

vorhandener institutioneller Angebote und Wohnform der Betreuten. 1991 

waren 80% der geistig Behinderten mit Amtsvormund/-pfleger in Hamburg 

institutionell untergebracht; davon mehr als die Hälfte in einer großen Ham-

burger Einrichtung (Evangelische Stiftung Alsterdorf).299 Ob Betreuer auf in-

stitutionelle Angebote reagieren oder ob für Untergebrachte von Seiten der 

Institution eher eine Betreuung beantragt wird, kann aus diesen Daten nicht 

beantwortet werden.  

Unterschiedliches Betreuerverhalten in Abhängigkeit der jeweiligen Nähe 

zum Betreuten scheint eine untergeordnete Rolle zu spielen. Hoffmann, der 

ja nur das Klientel ehrenamtlicher Betreuer betrachtete, stellte nur eine ge-

ringe Differenz der institutionellen Unterbringungsrate zwischen den von An-

gehörigen Betreuten (60%) und den von ehrenamtlichen Nichtangehörigen 

Betreuten (63,3%) fest.300 Und der oben genannte Unterschied in der Unter-

bringungsrate zwischen professionell und ehrenamtlich Betreuten in der O-

berloskamp-Untersuchung kann auch mit einer besonderen Schwierigkeit 

des hauptamtlich betreuten Klientels zusammenhängen. So interpretierte 

das Deutsche Institut für Urbanistik den hohen Anteil von Amtsvormund-

schaften bei Langzeit-Psychiatrie-Patienten eben damit, dass psychiatrisch 

Untergebrachte besonders schwierige Personen seien, die eine professionel-

le gesetzliche Vertretung benötigten. In gewisser Weise wird eine solche In-

terpretation auch durch das ermittelte Alter der Betroffenen, die durch pro-

                                            

299 Vgl. Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales, (Verantwortlich: Buchhofer): Verwal-
tungsstatistik 1991: Gesamtklientenzahl: 3949/ Geistig Behinderte: 1396; davon 1116 unter-
gebracht; davon 578 in Alsterdorf / Psychisch Kranke: 1643; davon 1111 untergebracht, da-
von 654 außerhalb Hamburgs. 

300 Vgl. Hoffmann, Peter: Familienangehörige, 1996, S. 126 
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fessionelle Vormünder und Pfleger betreut wurden, gestützt. Oberloskamp 

ermittelte, dass 54% der Klienten von Professionellen sich im Alter zwischen 

40 und 69 Jahren befanden. Eine Altersgruppe, in der sich Psychosen und 

soziale Auffälligkeiten sicherlich am massivsten für die Umwelt bemerkbar 

machen. Diese Altersgruppe machte in der Gruppe der Ehrenamtlichen le-

diglich einen Anteil von 34% aus.301 Doch die Interpretation, dass institutio-

nell untergebrachte Menschen besonders schwierig wären, erscheint frag-

würdig und hängt wohl mehr mit gesellschaftlichen Definitionen und Aus-

grenzungsprozessen zusammen. Es ist jedenfalls zu konstatieren, dass die 

institutionelle Unterbringung insgesamt zurück gegangen ist. 

Wohnen steht besonders für behinderte, kranke und alte Menschen in deren 

Lebensmittelpunkt, ist Raum für Geborgenheit, Sicherheit und Individualität. 

Auffällig an den älteren Daten zur Wohnsituation Betreuter war, dass relativ 

wenige selbständig in einer eigenen Wohnung lebten. Dabei bleibt offen, ob 

der Grad / die Schwere der Behinderung oder Krankheit dieses nicht zulie-

ßen oder ob fehlende Bemühungen/ Unterstützungen von dritter Seite dafür 

verantwortlich waren. Noch bedeutsamer ist die Frage, ob und in welcher 

Weise die Betroffenen in die Entscheidung und Gestaltung des Wohnortes 

und möglicher Veränderungen einbezogen wurden und wie viel Selbstbe-

stimmung und Förderung ihnen innerhalb der Institutionen, der Familie aber 

auch in der eigenen Wohnung zugestanden wurden. Die Lebensqualität be-

hinderter Menschen wird erheblich von der Förderung ihrer Fähigkeiten und 

Kompetenzen und der Unterstützung bei der Entwicklung eigener Lebenssti-

le und Bedürfnisse beeinflusst. In diesem Sinne ist es nicht ausreichend, 

Hilfebedarf auf den Ausgleich von Defiziten zu beschränken.302 

Für die Betreuungssituation hieße dies, Wünsche Betroffener zur 

Wohnsituation zu ermitteln und sie in der Realisierung der Inhalte zu 

unterstützen. Das bedeutet nicht, dass die eigene Wohnung um jeden Preis 
                                            

301 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche 
Betreuer, 1992, S. 24  

302 Vgl. Hornung/ Metzler/ Wacker/ Wetzler: Wohn- und Betreuungseinrichtungen 1995, S. 
10 f. 
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Das bedeutet nicht, dass die eigene Wohnung um jeden Preis erhalten wer-

den muss. Krankheit oder Behinderung können diesem Bedürfnis entgegen-

stehen. Doch der Wunsch nach Intimität, nach Gestaltung des Raumes und 

der Zeit können bis zu einem gewissen Grad auch im familiären Umfeld oder 

innerhalb von Institutionen erfüllt werden.  

8. Wirtschaftliche Situation 

Die meisten Betroffenen lebten in eher bescheidenen wirtschaftlichen Ver-

hältnissen. So ermittelte Mende, dass der größte Teil der zu Entmündigen-

den nie einen Beruf erlernt hatte (52,4%). Allerdings waren 18,1% Fachar-

beiter; 10% Angestellte; 7,1% Selbständige; 1,4% Beamte und 1,9% in 

Ausbildung.303 Bei Oberloskamp war der Anteil der Ungelernten noch höher: 

79% (Sozialakten 63%).304 Zur Zeit der gesetzlichen Vertretung waren die 

meisten Betroffenen nicht erwerbstätig. Das galt in Hamburg 1987 für 84,4% 

der Frauen und 77,2% der Männer, in der Untersuchung von Oberloskamp 

für 74% und in der Erhebung von Hofmann und Wolke für 78,4% der 

Betroffenen.305 Etwa die Hälfte aller Betroffenen war Rentner.306 Auf dem 

freien Arbeitsmarkt waren lediglich 3,4% bis 4% beschäftigt, eben so viele in 

einer Arbeits- oder Beschäftigungstherapie und 10 bis 16% in einer 

Werkstatt für Behinderte.307 

                                            

303 Vgl. Mende: Psychiatrische Implikationen, 1986, S. 31 

304 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche 
Betreuer, 1992, S. 28 

305 Vgl. Braasch-Eggert/ Pomarius: Vormund, Pfleger, Pflegerin, 1987, S. 29 und Oberlos-
kamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche Betreuer, 1992, S. 
29 und Hofmann/Wolke: Umsetzung in: Borries-Pusback/ Wittich-Neven (Hrsg.): Rechtsre-
form ohne Sozialpolitik, 1994, S. 44 

306 Vgl. Braasch-Eggert/ Pomarius: Vormund, Pfleger, Pflegerin, 1987, S. 30: 47% der 
Frauen und 36% der Männer, vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ 
Zieris, Ernst: Hauptamtliche Betreuer, 1992, S. 29: 49%, und vgl. Hofmann/Wolke: Umset-
zung in: Borries-Pusback/ Wittich-Neven (Hrsg.): Rechtsreform ohne Sozialpolitik, 1994, S. 
44: 51,7% 

307 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche 
Betreuer, 1992, S. 29, und vgl. Hofmann/Wolke: Umsetzung in: Borries-Pusback/ Wittich-
Neven (Hrsg.): Rechtsreform ohne Sozialpolitik, 1994, S. 44 
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Entsprechend dieser Beschäftigungssituation gestaltete sich das Einkom-

men. Die Ergebnisse von Oberloskamp und Hofmann/ Wolke sind nahezu 

identisch. Danach erhielten 57% der Betroffenen eine Rente und 65% Sozi-

alhilfeleistungen.308 Diese Situation scheint unverändert weiter zu bestehen. 

So besagen die Ergebnisse der eigenen Erhebung, dass 59% Rente und 

59% Sozialhilfeleistungen beziehen. Oberloskamp ermittelte darüber hinaus, 

welche Geldbeträge den Betroffenen tatsächlich zur Verfügung standen. 

Fast die Hälfte der Betroffenen (47%) verfügte lediglich über ein Taschen-

geld. Dies ist in der Regel die Folge von institutioneller Unterbringung, bei 

der das Einkommen für die Kosten eingesetzt werden muss. 38% hatten ein 

monatliches Einkommen von bis zu 1.000 DM; 10% verfügten über 1.001 bis 

1.500 DM und lediglich 5% erhielten mehr als 1.500 DM im Monat.309 Ähnlich 

sah die Situation 1987 in Hamburg aus. Auch dort hatten ca. 50% der Betrof-

fenen ein monatliches Einkommen von bis zu 1.000 DM. Zwischen 1000 und 

1500 DM erhielten ca. 15%; zwischen 1500 und 2.000 DM ca. 5% und ledig-

lich 2% hatten Einkünfte von mehr als 2.000 DM.310 Nach der eigenen Erhe-

bung von 1997 sind die Beträge geringfügig gestiegen, ohne dass sich die 

Gesamtverteilung änderte:  

    Einkommen/ 
            monatl. 

bis 1.000,-- DM 1000,-- bis 
1.500,-- DM 

1.500,-- bis 
2.500,-- DM 

über 2.500,--  

Prozent 30,8% 30,8% 28,2% 2,6% 

Tabelle 11: Höhe der monatlichen Einkünfte / eigene Berechnungen 1997 (N=39) 

Betreuung ist offenbar überwiegend eine Maßnahme für Arme. Gesundheit 

wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als ”vollständiges körperli-

ches, geistiges und soziales Wohlbefinden” definiert. Ein Zusammenhang 

zwischen Armut und schlechtem Gesundheitszustand wurde empirisch 

                                            

308 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche 
Betreuer, 1992, S. 30 und vgl. Hofmann/Wolke: Umsetzung in: Borries-Pusback/ Wittich-
Neven (Hrsg.): Rechtsreform ohne Sozialpolitik, 1994, S. 44 

309 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche 
Betreuer, 1992, S. 31 

310 Vgl. Braasch-Eggert/ Pomarius: Vormund, Pfleger, Pflegerin, 1987, S. 30 



 

 143

nachgewiesen.311 Betreute sind demnach mehrfach benachteiligt. Für das 

Leben in der eigenen Wohnung bedeutet diese Einkommenssituation, dass 

die Ernährung häufig unausgewogen oder ungenügend ausfällt (gekauft 

wird, was billig ist), dass der eigene Wohnraum nur eingeschränkt gestaltet 

werden kann (Rückgriff auf gebrauchte Möbel aus Möbellagern der Wohl-

fahrtsverbände oder Schenkungen), dass die Nutzung von kulturellen Ange-

boten und Printmedien unmöglich oder eingeschränkt ist und auch die Ges-

taltung von Sozialkontakten, z.B. die Teilnahme an Ausflügen etc., unter ei-

nem Sparzwang steht. Doch auch die selbständige Organisation von Hilfen 

(z.B. Inanspruchnahme von Taxen) ist auf Grund der materiellen Situation 

teilweise erheblich eingeschränkt.  

Diese Situation ist besonders prekär, wenn es in den Zusammenhang mit 

anderen Faktoren gestellt wird. Bei den Betroffenen im erwerbstätigen Alter 

hat die Ausgrenzung aus dem ”Normal-Arbeitsmarkt” zur Folge, dass sich 

die materielle Situation auch perspektivisch nicht verändern wird und die er-

zwungene Freizeit nur eingeschränkt ”gefüllt” werden kann. Betreute haben 

häufig aus unterschiedlichen Gründen (fehlendes Zahlenverständis, man-

gelnde oder eingeschränkte Mobilität, Überschuldung, Sucht etc.) Probleme 

mit der Geldeinteilung. Für die Betreuungssituation könnte dies bedeuten, 

dass die Mangelverwaltung im Vordergrund steht. Dies kann insbesondere 

bei dem Aufgabenkreis Vermögenssorge zu vielfachen Konflikten führen, die 

Rehabilitation erschweren sowie die Selbständigkeit und Selbstverantwor-

tung der Betreuten behindern (z.B. dadurch, dass Betreuer auf dem Geld 

”sitzen”, damit am Monatsende noch etwas vorhanden ist oder damit die 

Stromnachzahlung beglichen werden kann; andererseits Betreute um ihr 

Geld betteln oder es massiv einfordern). Aufgabe für Betreuer kann es sein, 

mit Betreuten das Haushalten mit geringen Mitteln einzuüben. Dazu würde 

z.B. gehören, gemeinsam mit den Betreuten alternative und sparsame Mög-

lichkeiten der Bedürfnisbefriedigung zu entwickeln, sie zu motivieren öffentli-

                                            

311 Vgl. Süß, W.: Armut und Gesundheitsberichterstattung in: Süß/ Trojan (Hrsg.): Armut in 
Hamburg, 1992, S. 9  
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che und soziale Angebote zu nutzen und sie auf Sozialleistungsansprüche 

u.ä. hinzuweisen bzw. Ansprüche der Betreuten geltend zu machen. 

Das alte und das neue Recht sprechen von ”Vermögensangelegenheiten”, 

wenn Betreuer Einkommensansprüche geltend machen und verwalten sol-

len. Ausführliche gesetzliche Vorschriften regeln die Vertretungsbefugnis der 

Betreuer in diesem Bereich. Der/die BetreuerIn mit dem Aufgabenkreis Ver-

mögensangelegenheiten muss grundsätzlich ein ”Vermögensverzeichnis” 

erstellen. Bei der Geldverwaltung wird er zur verzinslichen ”mündelsicheren 

Geldanlage” verpflichtet.312 Diese Begrifflichkeiten und Vorschriften verken-

nen jedoch die tatsächliche ”vermögenslose” Situation der meisten Betreu-

ten. Vielfach geht es zu Beginn einer Betreuung um die Beseitigung einer 

unmittelbaren Bedrohung (Hunger, Erfrieren) durch völlige Mittellosigkeit.313 

Die Sicherung der materiellen Existenz, die Wahrnehmung ihrer sozialen 

und Teilhaberechte steht oft zunächst im Mittelpunkt der gesetzlichen Vertre-

tung. 

9. Kontakte und Unterstützungen 

Soziale Kontakte sind nicht nur für die psychische Befindlichkeit von Bedeu-

tung, sondern stecken gleichzeitig den Rahmen für die Unterstützung im le-

benspraktischen Bereich. Daten dazu wurden kaum erhoben und die übli-

chen Akten gaben zu diesem Komplex keine verlässlichen Informationen 

bzw. schien es problematisch verlässliche Indikatoren zu finden.314 

Hofmann/Wolke ermittelten unter den genannten Vorbehalten, dass Betreute 

überwiegend Unterstützung durch Stationäre Dienste (72%) oder durch An-

gehörige (66,4%) erhielten. Bekannte und Freunde traten nur bei relativ we-

                                            

312 Vgl. §§ 1802, 1806, 1807 BGB in Verbindung mit § 1908i BGB 

313 Vgl. Wessels: persönliche Betreuung in: Crefeld/ Kunze/ Jagoda/ Aktion Psychisch 
Kranke (Hrsg.): gemeindepsychiatrische Versorgung, 1996, S. 33 

314 Vgl. Hinweise bei Braasch-Eggert/ Pomarius: Vormund, Pfleger, Pflegerin, 1987, S. 28 
und vgl. Hofmann und Wolke: Umsetzung in: Borries-Pusback/ Wittich-Neven (Hrsg.): 
Rechtsreform ohne Sozialpolitik, 1994, S. 45 
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nig Betreuten in Erscheinung (4,7%). Ambulante Dienste wurden nur bei 

11,2% der Betroffenen eingesetzt.315 Braasch-Eggert/Pomarius betrachteten 

die Situation der Betroffenen, die in einer eigenen Wohnung lebten (das wa-

ren 33,4% der Frauen und 28% der Männer, die in Hamburg unter Amtsvor-

mundschaft/-pflegschaft standen). Nach den ermittelten Ergebnissen hatten 

die meisten nur wenige Kontakte, die sich häufig durch/über die Familie oder 

eine Therapiegruppe ergaben. Immerhin wurde in dieser Befragung angege-

ben, dass 16% völlig vereinsamt waren. Ohne Hilfe lebten 42,7% der Frauen 

und 29,7% der Männer. Unterstützung durch Verwandte oder Nachbarn er-

hielten 37,2% der Männer und 19,9% der Frauen. Sozialstationen spielten 

eine eher untergeordnete Rolle, die lediglich von bzw. für 18,4% der in eige-

ner Wohnung lebenden Frauen und 7,9% der Männer genutzt wurden.316 

In gewisser Weise unterstützen diese Ergebnisse die These von Oberlos-

kamp, dass Betreute nur über ungenügende soziale Kontakte verfügen. 

Möglicherweise liegt hier auch ein Schlüssel für die Betreuungsbedürftigkeit 

überhaupt. Soll sich die Lebenssituation verändern, so müssten wohl ver-

stärkt ambulante Hilfen genutzt und soziale Kontakte gefördert werden. Zur 

Förderung der Nachbarschaftskontakte gehören z.B. der Abbau von Kon-

fliktpotenzialen (z.B. Geruchsbelästigung) und Motivierung zur Mithilfe.317 

Dabei ergeben sich möglicherweise Widersprüche und Schwierigkeiten: bei 

der Finanzierung und der Kontrolle ambulanter Hilfeleistungen; bei der Ab-

lehnung solcher Leistungen durch den oder die Betreute; durch den Daten-

schutz hinsichtlich der Einbeziehung von Nachbarn; Interessengegensätze 

und Beziehungsängste. Betreuer stoßen an Grenzen, müssen Konflikte lö-

sen oder aushalten. Dazu benötigen sie fachliche Beratung und/ oder aktive 

Unterstützung. 

                                            

315 Vgl. Hofmann und Wolke: Umsetzung in: Borries-Pusback/ Wittich-Neven (Hrsg.): 
Rechtsreform ohne Sozialpolitik, 1994, S. 45 

316 Vgl. Braasch-Eggert/ Pomarius: Vormund, Pfleger, Pflegerin, 1987, S. 28 

317 Vgl. Anger: Die persönliche Betreuung in: Crefeld/ Kunze/ Jagoda/ Aktion Psychisch 
Kranke (Hrsg.): gemeindepsychiatrische Versorgung, 1996, S. 72 
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Die Situation ist individuell sehr verschieden und es ist kaum vorstellbar, 

dass sie durch normative Regelungen gesteuert werden könnte. Anderer-

seits können gerade Aktivitäten zur Verbesserung sozialer Kontakte Betreu-

ungen überflüssig machen und die Lebenssituation nachhaltig positiv beein-

flussen. Mit Einschränkungen sollte die Eignung als Betreuer auch von deren 

Bereitschaft zur Inanspruchnahme von Beratung in Konfliktsituationen (dazu 

zählen auch Nachbarschaftskonflikte) abhängig gemacht werden.    

10. Zusammenfassung  

Die vorliegenden Daten sind zum großen Teil sehr ungenau und wenig diffe-

renziert. Fast könnte man den Eindruck gewinnen, dass es sich bei den Be-

treuten überwiegend um eine vergessene Personengruppe handelt. Für jede 

Entmündigung, jede Vormundschaft, jede Pflegschaft und Betreuung wurde 

und wird zwar eine Gerichtsakte angelegt, doch für das Leben der Betroffe-

nen interessierte sich kaum jemand. Selbst die Zahl der insgesamt Betroffe-

nen konnte Ende der 80er Jahre lediglich geschätzt werden. Doch auch die 

Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der SPD 1997 konnte 

Fragen nach dem Alter der Betroffenen, nach dem Status der Betreuer und 

diverse weitere Fragen nicht beantworten, da entsprechende Daten nicht 

erhoben werden.  

Die Ergebnisse in der vorstehenden Analyse der soziodemographischen Da-

ten der Betreuten ähneln denen der Untersuchung eines Chefarztes der 

psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses Neukölln über Unterschei-

dungsmerkmale zwischen Betreuten und anderen Patienten (die ja ebenfalls 

psychisch krank waren). Hiernach unterschieden sich Betreute von anderen 

Patienten durch ein höheres Alter (im Durchschnitt 5 Jahre älter), durch Iso-

lierung (unverheiratet und allein- bzw. im Heim lebend), häufigere Kranken-

hausaufenthalte und eine besondere Diagnosestruktur. Die 

hervorstechendsten Merkmale waren chronische Erkrankung und Armut.318 

                                            

318 Vgl. Fähndrich: Stellung der Psychiatrischen Abteilung in: BtPrax 3-96, S. 79 
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Obwohl die Mehrzahl der Betroffenen arm war, wurde die ”Vermögens-

verwaltung” durch das Vormundschaftsgericht akribisch kontrolliert und 

durch das alte Recht reguliert. Die Unterbringung gegen den Willen 

(Zwangsunterbringung) bedurfte der vormundschaftsgerichtlichen Genehmi-

gung, doch schien die institutionelle Unterbringung an sich nicht hinterfragt 

zu werden. Ende der 80er Jahre lebten über 60 % der Betroffenen in Institu-

tionen, wobei es keinerlei Aussagen über die Qualität der Einrichtungen, ü-

ber Rehabilitationsmöglichkeiten und -versuche, über die Förderung der In-

dividualität und der Gewährung von selbstbestimmten Räumen gab. Ledig-

lich 13 - 25 % lebten zu der Zeit selbständig in einer eigenen Wohnung. Auf-

fällig ist in diesem Zusammenhang die Altersverteilung. Nur jeweils 9 % der 

Betreuten, die jünger als 40 Jahre und älter als 70 Jahre waren, lebten in 

einer eigenen Wohnung. Der größte Teil der selbständig Lebenden war zwi-

schen 40 und 69 Jahre alt. Alternative Hilfemöglichkeiten (ambulante Diens-

te, Tagesstätten etc.) wurden nur in geringem Umfang genutzt. Die Ergeb-

nisse der eigenen Erhebung von 1997 ergaben, dass sich hier ein Wandel 

vollzogen haben könnte. Mehr als die Hälfte der Betreuten (51%) lebte in der 

eigenen Wohnung und nur noch 36% lebten in einer Institution. Dieses 

spricht dafür, dass der besondere Schutz der Wohnung im Betreuungsrecht 

zu mehr eigenständigem Leben geführt hat. Es könnte allerdings auch ein 

Indiz für allgemeine gesellschaftliche Veränderungen sein, welche auf die 

Individualisierung und Ökonomisierung zurückzuführen sind. So können bei 

ambulanter Unterstützung die hohen Kosten für eine institutionelle Unter-

bringung eingespart werden. Eine solche Betrachtung wäre nicht neu. Be-

reits im 18. Jahrhundert wurde die teure institutionelle Unterbringung kritisiert 

und aus ökonomischen und politischen Gründen eine häusliche Fürsorge „im 

Kreise ihrer Angehörigen“319 als Alternative vorgeschlagen.  

Betreute waren in jeder Altersgruppe und mit verschiedenen Diagnosen zu 

finden. Jüngere Betreute (bis 40 Jahre) galten zu etwa 2/3 als geistig behin-

dert und lebten überwiegend bei Angehörigen; 1/3 der Betreuten der mittle-

                                            

319 Baudeau zitiert in: Castel: Die psychiatrische Ordnung, 1983, S. 77 
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ren Altersgruppe wurden als ”endogen” psychisch krank diagnostiziert und ¾ 

der Betreuten ab 70 Jahren litten unter einem altersbedingten Abbau der 

geistigen Fähigkeiten und lebten überwiegend (71 %) in Alten- und Pflege-

heimen. Auffällig war, dass die Gruppe alter Menschen überproportional zu-

nahm und teilweise 50 % aller Betreuten ausmachte. In dieser Altersgruppe 

waren Frauen besonders häufig anzutreffen. Die vorliegenden älteren Daten 

lassen vermuten, dass es bezüglich des Betreuungsbedarfes soziokulturelle 

Unterschiede insbesondere zwischen großstädtischer und ländlicher Struktur 

gab. Betreuungsbedarf auf Grund der Folgen von Suchtabhängigkeit schien 

danach ein Großstadtproblem zu sein.    

Über 80 % der Betreuten waren alleinstehend (ohne Ehepartner). Aus dem 

Anteil familiärer Betreuer ist dennoch zu schließen, dass ein großer Teil der 

Betreuten über familiäre Kontakte verfügt. Doch außerhalb der Familie 

scheinen sozialen Kontakte die Ausnahme zu sein. Alleinleben in Verbin-

dung mit wenigen bis keinen Kontakten kann zur sozialen Isolierung führen. 

Hinsichtlich der Betreuung ergeben sich daraus Fragen an die Funktion des 

Betreuers sowie an die Inhalte der Betreuertätigkeit. Auch die Vermeidung 

einer Betreuung müsste/könnte möglicherweise hier ansetzen. Wie können 

Menschen aus der Isolierung heraus geholt werden? Welche soziale Betreu-

ung wird in der Gemeinde angeboten? Wie können familiäre und nachbar-

schaftliche Kontakte gefördert werden? Vielleicht wird das Betreuungsgesetz 

mit solchen Fragen überstrapaziert, doch andererseits soll die Betreuung 

Angelegenheiten regeln, die derjenige für sich selbst nicht regeln kann. Kön-

nen dann nicht auch soziale Kontakte solche Angelegenheiten sein? Müsste 

der Betreuer in einem solchen defizitären Bereich nicht soziale Kontakte or-

ganisieren und fördern?  

Die sehr verschiedenen Krankheiten und Behinderungen wirken sich sehr 

unterschiedlich auf die Möglichkeiten der Lebensgestaltung, auf den Hilfe- 

und Förderbedarf und auf die Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit 

aus. Erforderlich wäre in jedem Einzelfall eine Rehabilitationsplanung, die für 

eine angemessene Förderung und Lebensgestaltung, für die Realisierung 

von Selbstbestimmung eine Grundlage bietet und letztendlich Betreuung 
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wieder überflüssig machen kann. Betreuer benötigen für eine solche Pla-

nung qualifizierte Beratung. Die Betroffenen müssen in die Planung einbe-

zogen werden.  

Eine gesetzliche Vertretung, die vorwiegend Schutz und Hilfe darstellen soll, 

hätte das vorrangige Ziel, die individuellen Rechte der Betreuten zu schützen 

und ihre Interessen zu vertreten.320 Betreuung als Interessenvertretung be-

deutet auch die Ermittlung der Wünsche und Lebensvorstellungen von Be-

troffenen, die sich möglicherweise nur eingeschränkt mitteilen können. Dem 

Wohnumfeld als Lebensmittelpunkt kommt dabei besondere Bedeutung zu. 

Nicht jeder wohnt in der eigenen Wohnung und für Betroffene, die in Ge-

meinschaften leben, geht es darum, eigene Gestaltungsspielräume in einer 

Institution oder auch der Familie zu erhalten und zu entwickeln. Andererseits 

sollte das Leben in der eigenen Wohnung durch ambulante Hilfen und Ta-

gesstätten gefördert werden, um Familien zu entlasten und/oder selbständi-

ges Wohnen weiterhin oder erstmalig zu ermöglichen.  

Es ergeben sich neue Fragen, welche mit den bisher ausgewerteten Daten 

nicht zu beantworten sind: 

- Warum nehmen die Betreuungen zahlenmäßig zu? 

- Wurde geprüft, ob es alternative Hilfemöglichkeiten gibt und wurden die-

se genutzt? 

- Welche Angelegenheiten können Betroffene nicht selbst regeln und wa-
rum ist das so? 

- Über welche Selbstbestimmungsfähigkeiten und –möglichkeiten verfügen 
Betroffene, wenn sie sozial isoliert und krank/behindert an der Armuts-
grenze leben?  

                                            

320 Vgl. Crefeld: Zur Einführung, in: Crefeld/ Kunze/ Jagoda/ Aktion Psychisch Kranke 
(Hrsg.): gemeindepsychiatrische Versorgung, 1996, S. 22. Crefeld führt aus, dass es um die 
Abwehr von Grundrechtseingriffen, um den Schutz des Rechts auf Selbstbestimmung, kör-
perliche Unversehrtheit, Privatleben, Eigentum und freie Meinungsäußerung, aber auch um 
die Sicherstellung der materiellen Existenz und um therapeutische und rehabilitative Hilfen, 
welche die Personen benötigen, geht. 
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- Was bedeutet die Bereitstellung von Ressourcen für die Lebensgestal-
tung und Selbstbestimmung der Betroffenen? 

- Verändert eine Betreuung die sozialen Kontakte? 

- Welche Funktion erhält der Betreuer im Leben der Betroffenen? 

- Kann sich Betreuung wieder überflüssig machen? 

Eine andere Frage bezieht sich auf die Einrichtung einer Betreuung. In der 

Vergangenheit wies die Rechtsanwendung (Entmündigung oder Pflegschaft) 

regional große Unterschiede auf und nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der 

potentiell Betroffenen erhielt eine gesetzliche Vertretung. Doch unter wel-

chen Bedingungen kommt es zu einer gesetzlichen Vertretung? Und welche 

Bedeutung hat die Selbstbestimmung im gerichtlichen Verfahren? 

V. Die Einrichtung einer Betreuung – aus der Perspektive des Vormund-
schaftsgerichts 

1. Fragestellung und Datengewinnung 

Aus der Perspektive der Gesetzgebung ist die Betreuung eine Maßnahme, 

die mangelnde Handlungskompetenz ausgleichen soll.321 Aus soziologischer 

Sicht lässt sich der Weg bis zur Einrichtung einer Betreuung als ein Kon-

struktionsprozess begreifen, in dessen Verlauf die soziale Wirklichkeit 

des/der Betreuten als soziales Faktum hervorgebracht wird. Es lässt sich 

nicht einfach ein Zusammenhang zwischen einer körperlichen oder psychi-

schen Verfassung, daraus resultierender fehlender Handlungsfähigkeit und 

der Initiierung eines Betreuungsverfahrens annehmen. So erhielten bei-

spielsweise nur ca. 10% der als ”dement” geltenden Menschen 1985/86 eine 

gesetzliche Vertretung. Auch von den psychisch Kranken, die aufgrund die-

                                            

321 Vgl. dazu § 1896 Abs. 1 BGB: Kann ein Volljähriger ......... seine Angelegenheiten ganz 
oder teilweise nicht besorgen, .... 
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ser Erkrankung in ihrer Handlungsfähigkeit erheblich eingeschränkt sind, 

sollen weniger als 20% einen gesetzlichen Vertreter erhalten haben.322 

Aus den gesetzlichen Vorgaben und der Tatsache, dass nur ein kleiner Teil 

der potentiell Betroffenen eine Betreuung erhält, ergibt sich die Frage nach 

den Wegen in die Betreuung. Warum werden diese Menschen zu einem be-

stimmten Zeitpunkt auffällig und als abweichend (betreuungsbedürftig) kon-

struiert und damit etikettiert? Könnte es sein, dass nicht das Ausmaß des 

Leidens, sondern das Ausmaß der Störung als entscheidendes Kriterium für 

die Einrichtung einer Betreuung anzusehen ist? In dieser Arbeit wird nicht 

untersucht, wodurch sich die Lebenslagen von ”Betreuten” und ”Nicht-

Betreuten”, die einer Personengruppe mit ähnlichen Erkrankungen oder Be-

hinderungen und daraus resultierenden Einschränkungen bei der Besorgung 

ihrer Angelegenheiten angehören, unterscheiden. Das in diesem For-

schungsvorhaben gewählte Sample beschränkt sich auf die Gruppe der ”Be-

treuten”, so dass eine Vergleichsgruppe fehlt. 

Wie es zur Einrichtung einer Betreuung kommen kann, soll durch Analyse 

von 10 Vormundschaftsgerichtsakten untersucht und dargestellt werden. Es 

handelt sich um die Akten, die im Zusammenhang mit der Auswahl der Inter-

viewpartnerInnen für die qualitative Untersuchung eingesehen wurden. (Zur 

Auswahl der InterviewpartnerInnen siehe Kapitel VI.1.1.) Die Gerichtsakte 

beinhaltet alle verschriftlichten Informationen, durch welche die Betreuung 

konstituiert, kontrolliert, vergütet, überprüft und aufrechterhalten oder aufge-

hoben wird. In der Regel fallen diese Informationen sehr viel geringer aus, 

als Außenstehende vermuten.323  

                                            

322 In 1987 wurde die Zahl dementer Menschen in den alten Bundesländern auf 850.000 bis 
1,14 Mio. geschätzt (vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Enquete-Kommission zum Demogra-
phischen Wandel, Bonn 1994, S. 511). Doch nur ca. 85.000 - also 10% - der als dement 
geltenden Menschen hatten eine gesetzliche Vertretung. (Berechnung nach Schätzungen 
von Mende: Psychiatrische Implikationen, 1986, S. 32 f. - Diagnosen zu Entmündigender). 
Schätzung für die psychisch Kranken vgl. Crefeld: Sozialarbeit und Medizin, in: BtPrax Nr. 
1/93, Köln 1993, S. 4). 

323 Diese Aussage bezieht sich u.a. auf Diskussionen in der Forschungswerkstatt. Außen-
stehende vermuten, dass in der Akte z.B. viele biographische Informationen vorhanden sind. 
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2. Das gerichtliche Verfahren 

Die Bestellung eines gesetzlichen Vertreters erfolgt durch einen richterlichen 

Beschluss und setzt ein gerichtliches Verfahren voraus. Das Betreuungsver-

fahren ist im wesentlichen eine Fremdbeurteilung und die Perspektive dieses 

”fremden Auges” gibt Aufschluss über die Konstruktionsprozesse. Die Stati-

onen des Prozesses werden in der Gerichtsakte dokumentiert, wobei diese 

Dokumentation einerseits die schriftliche Komprimierung eines Vorganges 

ist, der sich in verschiedenen Begegnungen bzw. in der Kommunikation zwi-

schen den Prozessoren und zwischen Prozessoren und Betroffenen herstellt 

und andererseits die Angemessenheit der richterlichen Entscheidung bele-

gen soll.  

In den ausgewerteten Gerichtsakten der InterviewpartnerInnen kommen zwei 

Konstellationen zur Initiierung des Betreuungsverfahrens vor: 1. Betroffene, 

die für sich selbst eine Betreuung beantragen und 2. professionelle soziale 

Dienste, die eine Betreuung für notwendig erachten und eine solche anre-

gen. Familienangehörige sind an dieser Initiierung beteiligt, ohne jedoch di-

rekt Kontakt zum Vormundschaftsgericht aufzunehmen. Entweder unterstüt-

zen sie den Antrag einer/eines Betroffenen z.B. durch Aufsetzen des Schrift-

satzes oder sie wenden sich in diesen Beispielen an den sozialpsychiatri-

schen Dienst, eine Abteilung des Gesundheitsamtes. Auch bei dem ”eigenen 

Antrag” muss der Bedarf durch ein Gutachten bzw. ärztliches Attest belegt 

werden. Es scheint so, als ob es auch bei körperlicher Behinderung im Zuge 

des Betreuungsverfahrens zu einer psychiatrischen Klassifizierung kommt. In 

einem Beispiel wird eine körperlich behinderte Interviewpartnerin vom Vor-

mundschaftsgericht aufgefordert, ein ärztliches Attest vorzulegen. In diesem 

Attest heißt es u.a.: ”.... in den letzten Monaten ein zunehmendes depressi-

ves Syndrom – reaktiv.” Und in dem Sozialbericht der Betreuungsbehörde: 

”Aufgrund ihrer psychischen Verfassung ist Frau XXX nicht in der Lage ...”  

                                                                                                                            

Tatsächlich ist aus dem Vorleben fast keine Information enthalten; auch Personenstandsda-
ten sind häufig unvollständig. 



 

 153

Im nachfolgenden Kapitel geht es nicht um die eigene Antragstellung, son-

dern um die Anregung einer Betreuung durch Dritte. Nachdem das Gericht 

Informationen, in der Regel schriftlich, über einen möglichen Betreuungsbe-

darf eines Menschen erhalten hat und der Richter diesen Bedarf für möglich 

hält, leitet er ”von Amts wegen” das Verfahren ein und beginnt mit der weite-

ren Informationssammlung. Immer wird ein ärztliches Gutachten oder Attest 

angefordert und manchmal zusätzlich ein Sozialbericht der Betreuungsbe-

hörde. In einigen Verfahren wird zur Interessenvertretung der/des Betroffe-

nen ein Verfahrenspfleger bestellt, der sich meistens nur mündlich äußert. In 

den hier untersuchten 10 Gerichtsakten wurde vier mal die Betreuungsbe-

hörde zur Stellungnahme aufgefordert und fünf mal ein Verfahrenspfleger 

bestellt. In keinem Fall wurde der Betreuungsbedarf angezweifelt. Die Ver-

fahrenspfleger gaben ihr Einverständnis mündlich. In drei Verfahren lag eine 

schriftliche Stellungnahme der Betreuungsbehörde vor. Die Betroffenen 

selbst erfahren häufig erst durch die Mitteilung des Anhörungstermins von 

dem Betreuungsverfahren. In den meisten Beispielen erfolgte eine ”Ladung” 

zur Anhörung und die Betroffenen erfuhren dadurch erstmals durch das 

Vormundschaftsgericht von dem laufenden Betreuungsverfahren. Mögli-

cherweise hörten sie vorher durch den Gutachter, die Betreuungsbehörde 

oder andere professionelle Stellen davon. Lediglich in einem Beispiel wurde 

die Betroffene gleichzeitig mit der Betreuungsbehörde durch das Vormund-

schaftsgericht angeschrieben. Ihr wurde mitgeteilt, welche Stelle eine 

Betreuung angeregt hat, worum es geht und für welche Angelegenheiten die 

Betreuung vorgeschlagen wurde. Weiter heißt es in diesem Schreiben: ”Bei 

der Betreuerbestellung können Sie selbst mitwirken. ... Das Gericht wird die 

Betreuungsbehörde bitten, mit Ihnen Verbindung aufzunehmen. Dabei wer-

den Ihnen auch Fragen, die Sie vielleicht selbst haben, gerne beantwortet 

werden. Bitte füllen Sie anliegendes Formblatt aus und schicken es zurück. 

Sie können sich auch im Verfahren von einer Person Ihres Vertrauens helfen 

lassen.” Im Grunde werden die Rechte der Betroffenen nur durch dieses 

letzte Beispiel beachtet.  
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Die Anhörung wird protokolliert bzw. der Inhalt sinngemäß zusammenge-

fasst.324  

3. Die Anregung einer Betreuung durch Dritte 

3.1. Signifikante Andere suchen Unterstützung 

Jede Initiierung beginnt mit einem Bericht oder Antrag. In einigen Beispielen 

wird der Betreuungsbedarf durch soziale Dienste an das Vormundschaftsge-

richt gemeldet. In diesen Berichten wird häufiger auf Angehörige Bezug ge-

nommen, die sich Hilfe suchend an die staatliche Stelle gewandt haben. Da-

durch werden in diesen Beispielen Angehörige zu den eigentlichen Initiato-

ren des Betreuungsverfahrens, auch wenn sie sich nicht selbst an das Vor-

mundschaftsgericht wenden. Ihr Anliegen wird von Professionellen (Sozial-

arbeiter oder Ärzte) in dem Bericht an das Gericht dargestellt. In der schriftli-

chen Darstellung handelt es sich um eine Auswahl, Interpretation und Be-

wertung der Anliegen der Angehörigen durch die Berichtenden.  

Die Angehörigen werden in diesen Beispielen als diejenigen identifiziert, die 

dem/der zu Betreuenden ”helfen” wollen. Die innerfamilialen Bewältigungs-

strategien reichen zur Lösung eines von den Angehörigen identifizierten 

Problems des/der Betroffenen nicht aus. Sie suchen einen Ausweg, indem 

sie sich an eine professionelle Stelle wenden.  

Aus der Angehörigen-Perspektive scheint die Beziehung zu diesem Zeit-

punkt asymmetrisch zu sein. Die Angehörigen fühlen sich für die Betroffenen 

verantwortlich und stehen der Situation gleichzeitig hilflos oder überfordert 

gegenüber. Ein Grund für die Hilflosigkeit liegt bei diesen Beispielen in der 

Abweisung ihrer Hilfeangebote durch die Betroffenen. Es sind besonders 

prekäre Situationen, in denen Angehörige nicht mehr weiter wissen.  

                                            

324 § 68 FGG: Vor der Bestellung eines Betreuers .... hat das Gericht den Betroffenen per-
sönlich anzuhören ..... In den 10 Beispielen fand die Anhörung dreimal im Krankenhaus, 
sechsmal in der Wohnung und einmal im Gericht statt. 
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In einem Beispiel vermutet die Mutter, dass ihre Tochter erneut psychisch 

erkrankt und zusätzlich schwanger ist, dabei jedoch jeden ärztlichen Kontakt 

ablehnt. In einem anderen Beispiel ist die erwachsene Tochter ratlos, weil 

sich die alkoholabhängige Mutter in einem lebensbedrohlichen Zustand be-

findet. Ein entscheidendes Moment in der Konstruktion der Betreuungsbe-

dürftigkeit auf Initiative von Angehörigen ist dabei die Einschränkung der 

Kommunikation oder der Kontaktabbruch von Seiten der Betroffenen.  

Bericht des Gesundheitsamtes: (.....) habe sich zurückgezogen. (....) schotte sich 
gegen ihre Angehörigen ab, da sie sich schäme. (.....) Beim Besuch der 
Tochter verleugnet sie sich. 

Die Angehörigen suchen professionelle Hilfe bei einer staatlichen Stelle um 

einen Ausweg aus der Situation zu finden. Es bleibt offen, ob die Angehöri-

gen oder die Professionellen den Bedarf einer gesetzlichen Vertretung kon-

struieren. Es scheint so, als sei in den untersuchten Beispielen die Anregung 

einer Betreuung die erste behördliche Maßnahme, manchmal wird zuvor 

noch ein Kontaktversuch durch MitarbeiterInnen des Gesundheitsamtes un-

ternommen. Auffällig ist jedenfalls, dass es zunächst scheinbar zu keinen 

anderen Unterstützungsleistungen kommt. Möglicherweise hat sich das Ver-

ständnis von der Funktion der Familie als ”Überwachungsinstanz” für ”Irre” 

seit dem 18. Jahrhundert nicht verändert. Bereits die damalige Gesetzge-

bung in Frankreich betonte, dass eine äußere Instanz erst eingreifen darf, 

wenn die Familie die Kontrolle nicht mehr wahrnehmen kann bzw. um Hilfe 

nachsucht.325 Andersherum könnte man wohl vermuten: solange signifikante 

Andere vorhanden sind und über beziehungskonforme Bewältigungs-

schemata verfügen, kommt es zu keiner gesetzlichen Vertretung. Eine Inter-

viewpartnerin drückt es mit folgenden Worten aus: 

Interviewte (32): ..... da hatte ich noch keine Betreuung und äh, ja, das war irgend-
wie nich so, da blendete sich keine Be/Betreuung ein, also warum? Also, 
weil ich also meine Mutter sehr viel hatte. 

Die Anregung einer gesetzlichen Betreuung ist in den obengenannten 

Beispielen Ausdruck einer Hilflosigkeit von signifikanten Anderen gegenüber 

einer Krisensituation, in der sich die InterviewpartnerInnen befinden. Doch es 

                                            

325 Vgl. Castel: Die psychiatrische Ordnung, 1983, S. 30 f. 
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scheint so, als ginge es bei der Einrichtung der Betreuung letztlich nicht so 

sehr um die Bewältigung der Krisensituation, sondern um die Verlagerung 

von Verantwortung. Ist die Konstruktionsmaschinerie einmal in Gang ge-

bracht, läuft sie weiter, unabhängig davon, was in der Zwischenzeit ge-

schieht. In der Regel verändert sich die Lebenssituation der Betroffenen in 

der Zeit, die zwischen der Anregung und der Einrichtung einer Betreuung 

verstreicht. 

In einem Beispiel kommt es unter dem Einfluss des Betreuungsverfahrens 

zu einer wesentlichen Veränderung. Auslösende Situation für die Einleitung 

des Betreuungsverfahrens ist die Vermutung, dass eine Interviewpartnerin 

auf Grund einer psychischen Erkrankung ihre Angelegenheiten nicht mehr 

regeln kann und sich in einer besonders problematischen und lebensbedroh-

lichen Situation befindet, da sie sich trotz bestehender Schwangerschaft 

nicht ärztlich untersuchen lässt und die Schwangerschaft nicht wahrhaben 

will. Unter dem Einfluss des gerichtlichen Verfahrens (die Prozessoren wir-

ken auf sie ein, damit sie sich freiwillig in Behandlung begibt) geht sie 

schließlich zum Arzt und lässt sich freiwillig in ein Krankenhaus einweisen. 

Die Entbindung steht kurz bevor. Obgleich sich die Situation dadurch verän-

dert hat und alles auf eine Lösung hinweist, wird ein gesetzlicher Vertreter 

bestellt.  

In einem anderen Beispiel liegt zwischen der ersten Anregung einer Betreu-

ung und dem gerichtlichen Beschluss ein Zeitraum von 14 Monaten. Die In-

terviewpartnerin, die zu Beginn des Verfahrens hilflos in einer verwahrlosten 

Wohnung liegt und Hilfe ablehnt, wird in der Zwischenzeit durch die Tochter 

ins Krankenhaus gebracht und stationär behandelt, lebt anschließend sechs 

Monate in einem Wohnheim und befindet sich zum Zeitpunkt der richterli-

chen Anhörung bereits seit fünf Monaten wieder in der eigenen Wohnung. 

Eine ambulante Pflege/Betreuung erhält sie allerdings erst auf Veranlassung 

des Sachverständigen im Betreuungsverfahren. Insbesondere diese ambu-

lante Betreuung hat die häusliche Situation zum Zeitpunkt der Anhörung 

verbessert. Eine Betreuung wird dennoch eingerichtet. 

Auszug aus dem Anhörungsprotokoll: Frau XXX: Ich möchte keine Betreuung. 
Brauch ich nicht, mach ich allein. Wenn etwas zu fragen ist, dann habe ich 
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meine Kinder. Tochter: Für mich ist das Finanzielle das Problem. Meine 
Mutter hat sich um viele Dinge nicht gekümmert. 

Als Leserin der Gerichtsakte bekommt man aus den Problembeschreibun-

gen des Gesundheitsamtes und der Betreuungsbehörde den Eindruck, als 

sei die Regelung des Finanziellen das geringste Problem. Das ließe sich 

auch durch eine Vollmacht regeln. Es scheint viel mehr darum zu gehen, 

dass die Tochter bei der Krisenintervention immer wieder hilflos und überfor-

dert ist und eine zusätzliche Unterstützung (durch den Pflegedienst) lange 

Zeit nicht erhält.  

Eine Betreuung, die durch eine Person außerhalb der Familie übernommen 

wird, kann für Angehörige und Betroffene eine Entlastung darstellen. In den 

Interviews und den Gerichtsakten finden sich Anhaltspunkte für beide Per-

spektiven. So begründet eine Interviewpartnerin ihre Präferenz für eine 

Betreuungsperson, die nicht zur Familie gehört damit, dass sie die Mutter 

nicht belasten möchte und selbst etwas Distanz wünscht:  

Interviewpartnerin (32): .... ich brauch nich ständig jemanden um mich, der sich um 
mich kümmern muss.  

Auch Familienangehörige lehnen häufig in belasteten Konstellationen die 

Übernahme der Betreuung ab:  

Tochter zum Vorschlag eines Betreuers: ”kein Familienmitglied aufgrund der Bezie-
hungsproblematik.”326  

Doch nicht in jedem Fall präferieren Angehörige oder die Betroffenen selbst 

eine dritte Person für die gesetzliche Vertretung. Es besteht die Vermutung, 

dass Einflussmöglichkeiten durch die Betreuung eines Dritten verloren gehen 

können und dieses berührt die Beziehung und die eigene Person.  

Aus dem Anhörungsprotokoll: Er [der Lebensgefährte]327 erklärt ausdrücklich, dass 
er nichts mehr sei, wenn jemand anderes sich um seine Frau kümmere. 

Insoweit trifft die Einrichtung einer Betreuung, für die ein Dritter zum Betreuer 

bestellt wird, häufig auf ambivalente Gefühle bei den signifikanten Anderen. 

                                            

326 Aus dem Bericht des Sozialpsychiatrischen Dienstes zur Betreuungsanregung 

327 Bei dem in [....] gesetzten Text handelt es sich um Anmerkungen der Verfasserin 
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Die Kehrseite der Entlastung von Verantwortung ist der Verlust von Einfluss 

und Beziehung.  

3.2. Betreuungsanregung durch Krankenhaus oder Soziale Dienste 

Überwiegend werden die Betreuungsverfahren durch Träger der psycho-

sozialen Versorgung initiiert. Bei drei InterviewpartnerInnen geht die Initiative 

zur Anregung eines Betreuungsverfahrens von einem Krankenhaus aus; bei 

fünf anderen vom Gesundheitsamt.  

Krankenhäuser (Mediziner oder Sozialdienst) regen dann eine Betreuung an, 

wenn sie eine Zustimmung zu ärztlich verordneten Maßnahmen von dem 

Patienten/in nicht erhalten können, weil diese/dieser nicht einwilligungsfähig 

ist. Es geht dabei um die juristische Legitimierung. Der/die BetreuerIn soll die 

Zustimmung des Patienten ersetzen. Häufig ist die angestrebte Verlegung 

von Patienten/innen in ein Pflegeheim Anlass für die Anregung. Auch hier 

geht es um die juristisch legitimierte Zustimmung bei einwilligungsunfähigen 

Patienten/innen.  

Sozialdienst im Krankenhaus (1973)328: Frau XXX kann infolge Erkrankung persönli-
che Belange nicht mehr alleine wahrnehmen. Rentenantrag muss gestellt 
werden und weitere Unterbringung muss geklärt werden (Heim-Antrag).  

Erstaunlicher Weise hat sich diese Hintergrundkonstruktion in den letzten 23 

Jahren nicht wesentlich verändert. Damals wurde mit dieser Begründung 

eine Entmündigung beantragt und heute die Einrichtung einer Betreuung. 

Fax vom Sozialdienst im Krankenhaus (1995): Bitte um schnellstmögliche Anhö-
rung, da Umzug in Pflegeeinrichtung ansteht. 

Es scheint so, als käme für die Prozessoren im Krankenhaus bei bestimmten 

Patienten/innen nur eine Entlassung in ein Heim in Frage. Oft wird dieses 

Heim bereits durch den Sozialdienst des Krankenhauses gesucht und es 

scheint den Prozessoren lediglich um die juristische Legitimierung der Verle-

gung zu gehen. Betreuungsanregungen erscheinen in diesem Kontext als 

                                            

328 Jahreszahl, in welchem das Schreiben verfasst wurde. 
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routinemäßige Abwicklung von ”länger liegenden alten Patienten”329 und an-

deren Pflegefällen.  

In den drei vorliegenden Beispielen fällt in der Retrospektive auf, dass es bei 

zwei InterviewpartnerInnen dieser Legitimation eigentlich nicht bedarf. In ei-

nem Beispiel kommt es gar nicht zur Heimunterbringung, da der Lebensge-

fährte die Versorgung in der gemeinsamen Wohnung übernimmt.330 In einem 

anderen Beispiel stimmt die Interviewpartnerin der Heimunterbringung zu.331 

Doch scheinen sich die Konstruktionen einer Betreuungsnotwendigkeit in 

gewisser Weise zu verselbständigen und eine Betreuung wird auch dann 

eingerichtet, wenn die ursächliche Begründung überwiegend entfällt. 

Viele Betreuungen werden durch sozial-psychiatrische Dienste der Gesund-

heitsämter angeregt. In der Regel werden diese durch Hinweise von Ange-

hörigen, Nachbarn oder Mitarbeitern anderer Ämter der öffentlichen Verwal-

tung auf die Situation eines Menschen aufmerksam gemacht. Betrachtet 

man die angegebenen Gründe, die zur Anregung einer Betreuung führen, so 

handelt es sich in diesen Beispielen um Angelegenheiten, die im Zusam-

menhang mit Sozialversicherungsansprüchen stehen. Den Betroffenen wird 

eine fehlende Regelungskompetenz unterstellt. In einem Beispiel konstruiert 

der antragstellende Mediziner ein diskreditierbares Verhalten des Interview-

partners, indem er ihm unterstellt, dass er mit einer zu erwartenden Renten-

nachzahlung nicht vernünftig umgehen könne.  

Stellungnahme: Herr XXX erhält jetzt eine Berufsgenossenschaftsrente und eine 
Rentennachzahlung in Höhe von ca. 10.000,-- DM. Mit diesem Geld sinnvoll 
umzugehen, ist Herrn XXX, wie er selbst zugab, nicht möglich. 

In einem anderen Beispiel wird dargestellt, dass jemand seine Sozialversi-

cherungsansprüche, insbesondere auf Arbeitslosengeld und Krankenversi-

                                            

329 Vgl. Crefeld: Sozialarbeit und Medizin, in: Vormundschaftsgerichtstag (Hrsg.): BtPrax Nr. 
1-93, S. 5 

330 Seine Bereitschaft zur Übernahme der häuslichen Pflege hat er dem Kranienhausarzt 
gegenüber mehrfach formuliert und lt. Anhörungsprotokoll hat sich auch die Interviewpartne-
rin entsprechend geäußert. 

331 Zustimmung ist im Anhörungsprotokoll enthalten. Diesbezügliche Einwilligungsfähigkeit 
scheint gegeben zu sein. 
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cherung, nicht geltend macht. In beiden Beispielen erweist sich, dass diese 

von Ärzten angestellten Vermutungen nicht zutreffen. Im ersten Beispiel be-

zieht der Interviewpartner Sozialhilfe. Das Sozialamt hat in einem solchen 

Fall einen Ersatzanspruch auf nachträglich gezahlte Renten und kann diesen 

direkt bei der Rentenversicherung geltend machen. Es hätte also dafür kei-

ner gesetzlichen Vertretung bedurft. Außerdem kommt es in diesem Beispiel 

zu keiner Rentennachzahlung, so dass die Begründung als konstruiert und 

vorgeschoben erscheint. Im zweiten Beispiel lebt der Interviewpartner von 

den Ersparnissen, die er von seinem Vater erbt. Da der Interviewpartner er-

werbsunfähig ist und weder zu diesem Zeitpunkt noch irgend wann später 

der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht, hat er keinen Anspruch auf Ar-

beitslosengeld. Die Vorstellung des initiierenden Arztes über die zu regeln-

den Angelegenheiten beruhen offenbar auf Unkenntnis der Sozialrechte: 

”Aufsuchen des Arbeitsamtes und Beantragung der zustehenden Arbeitslosenhilfe; 
Krankenkasse Beleg vorlegen, damit er wieder aufgenommen wird.”  

Der Interviewpartner ist zu diesem Zeitpunkt, auch nach Darstellung des Arz-

tes, körperlich so eingeschränkt/krank, dass er dem Arbeitsmarkt nicht zur 

Verfügung stehen kann. Einen Rentenantrag, wie der gesetzliche Vertreter 

ihn später stellt, hätte der Interviewpartner vermutlich mit entsprechender 

Unterstützung selbst stellen können.  

Es wird in diesen Beispielen nicht deutlich, welche Abwägungsprozesse bei 

den initiierenden Medizinern stattfinden, bevor sie eine gesetzliche Vertre-

tung beantragen/anregen. Möglicherweise ist es nur Unkenntnis der sozial-

rechtlichen Bedingungen. Crefeld gibt zu bedenken, dass ”die Motive der 

Anregenden recht vielgestaltig” sind und mit Defiziten im Gesundheits- und 

Sozialwesen, mit Absicherung, Hilflosigkeit und Überforderung von Professi-

onellen, aber auch mit schlechtem Management und mangelndem berufli-

chen Engagement zu tun haben können.332 Andererseits erfüllen die Mitar-

beiter des Gesundheitsamtes eine hoheitliche Aufgabe. Wenn das gesell-

schaftliche Zusammenleben in erster Linie durch ökonomische und rationale 

                                            

332 Vgl. Crefeld: Sozialarbeit und Medizin, in: BtPrax Nr. 1-93, S. 3-8 
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Beziehungen konstituiert wird, muss eine demokratische Gesellschaft 

Regularien zur Verfügung stellen, die allen ihren Mitgliedern eine Teilhabe 

an Grundgütern333 ermöglicht. Dazu gehört auch der Schutz vor 

”vernunftwidrigen Neigungen”. Fehlende Vernunft, auch wenn sie sich 

lediglich auf die Regeln der Tauschbeziehungen bezieht, benötigt 

entsprechend dieser gesellschaftlichen Konvention einen Ersatz, wie ihn die 

gesetzliche Betreuung darstellt. Und die Einlösung dieses Versprechens ist 

eine Aufgabe der Bürokratie.334 

4. Legitimation durch Psychiatrische Diagnosen 

In allen Gerichtsakten der InterviewpartnerInnen befinden sich psychiatrische 

Gutachten. Die psychiatrische Kategorisierung stellt, mit Ausnahme der kör-

perlichen Behinderung, nach wie vor die Grundlage zur Konstruktion der 

Betreuungsbedürftigkeit dar. Das Gesetz verlangte nach altem Recht die 

Kategorisierung von Betroffenen als ”Geisteskrank” oder ”Geistesschwach”, 

um eine gesetzliche Vertretung zu rechtfertigen und nach neuem Recht die 

Feststellung einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen 

oder seelischen Behinderung.335 Das Gesetz fordert, dass die Notwendigkeit 

eines Betreuungsbedarfes durch das ”Gutachten eines Sachverständigen” 

belegt wird.336 Im Gesetz ist die Qualifikation des Sachverständigen nicht 

geregelt. Verschiedene Autoren kommen zu dem Schluss, dass Psychiater 

nur eingeschränkt als Gutachter in Betreuungsverfahren in Frage kommen. 

                                            

333 Grundgüter sind ”Dinge, von denen man annimmt, dass sie ein vernünftiger Mensch 
haben möchte”. Dazu zählen Rechte, Freiheiten, Einkommen und Vermögen. Vgl. Rawls: 
Eine Theorie der Gerechtigkeit, 1979, S. 111 

334 Vgl. Jantzen: Subjektivität, Vernunft, Gerechtigkeit, in: BtPrax Nr. 2-94, S. 43-49  

335 Vgl. § 1896 BGB: ”(Voraussetzungen der Betreuung) Kann ein Volljähriger auf Grund 
einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung 
....” Laut Kommentierung (hierzu Jürgens § 1896, Rz 3 bis 6) gelten die anerkannten Krank-
heitsbilder der Psychiatrie als psychische Krankheit; anhaltende Beeinträchtigungen in Folge 
psychischer Erkrankung als seelische Behinderung und auch die geistige Behinderung wird 
nach der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10) bestimmt. Lediglich 
die körperliche Behinderung wird nicht nach einer psychiatrischen Klassifikation beurteilt. 

336 Vgl. § 68b FGG (Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit).  
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Das Gutachten soll nämlich neben der Benennung einer psychiatrischen Di-

agnose vor allem die Auswirkungen der Krankheit oder Behinderung auf die 

Alltagsbewältigung beschreiben und daraus notwendige Aufgabenkreise der 

Betreuung ableiten. Dies letztere liegt jedoch eher im Kompetenzbereich der 

Sozialarbeiter.337 Doch die Rechtsprechung konkretisiert die Person des 

Sachverständigen dahingehend, dass die Voraussetzung der Betreuerbestel-

lung ”grundsätzlich nur durch einen Arzt für Psychiatrie” festgestellt werden 

kann.338 Mit Einschränkung bestätigt sich die Annahme von Crefeld, dass 

„die in der Justiz verbreitete Gläubigkeit gegenüber psychiatrischen Diagno-

sen“, auf dem Missverständnis von „objektiver Wissenschaftlichkeit“ be-

ruht.339  

Historisch betrachtet geht die ”Medizinisierung” psychischer Krankheiten auf 

die Zeit nach der französischen Revolution zurück. Erst seit dem entwickelt 

sich eine differenzierte Betrachtung und Behandlung von randständigen 

Gruppen, zu denen Kriminelle, Landstreicher, Bettler, aber auch ”Wahnsin-

nige” zählen. Nun erst werden ”Wahnsinnige” als krank angesehen und in 

die Obhut von Medizinern gegeben. Es kommt zur Hospitalisierung der 

”Wahnsinnigen” und die dort tätigen Ärzte konstituieren sich als Experten für 

psychische Krankheiten. Obwohl sich die psychiatrische Wissenschaft zur 

damaligen Zeit auf nosographische Klassifikation (Beobachtung und Be-

schreibung von Symptomen) beschränkt und keine Ursachenforschung be-

treibt, erhält sie die Definitionsmacht über psychische Auffälligkeiten. Castel 

vermutet, dass die Expertenfunktion nicht durch erfolgreiche Diagnostik und 

Behandlung entstand, sondern dadurch, dass Ärzte der gesellschaftlichen 

                                            

337 Vgl. Oberloskamp, Helga/ Schmidt-Koddenberg, Angelika/ Zieris, Ernst: Hauptamtliche 
Betreuer, 1992, S.124 ff. sowie Crefeld: Sozialarbeit und Medizin, in: PtPrax 1/93, S.3-8 

338 Vgl. Nr. 199 BayObLG (Bayrisches Oberlandesgericht) – FGG § 68b I S.1. Dieses gilt 
jedenfalls dann, wenn es sich um eine psychische Erkrankung handelt (hierzu Jürgens, § 68b 
Rz 4) 

339 Vgl. Crefeld, Sozialarbeit und Medizin, in: PtPrax 1/93 
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Ausgrenzung von ”Wahnsinnigen” eine wissenschaftliche Glaubwürdigkeit 

gaben.340  

An dieser Expertenfunktion hat sich möglicherweise bis heute nichts verän-

dert. Obgleich der Gesetzgeber sich bezüglich der Profession des Sachver-

ständigen nicht eindeutig geäußert hat, bleibt es auf Grund der Rechtspre-

chung in der Praxis dabei, dass Gutachten von Psychiatern erstellt werden. 

In der Regel benennt der Sachverständige eine ”Diagnose” und konstruiert 

aus Beschreibungen des aktuellen Verhaltens bzw. aktueller Situationen ein 

Gefahrenpotenzial. Der nachfolgende Aktenvermerk über eine telefonisch 

abgegebene ärztliche Stellungnahme ähnelt dem strukturellen Aufbau ande-

rer schriftlicher Gutachten.341  

Aktenvermerk: Ärztin berichtet telefonisch: Patientin ist akut psychotisch – wieder-
holt, sie sei nicht krank - z.Z. nicht handlungsfähig und nicht entschei-
dungsfähig. Wenn Schwangerschaft, könnte man sie gegenwärtig nicht mit 
ungeborenem Kind allein lassen - müsste bis zur Geburt in ärztliche Obhut. 
Ärztin habe keinen Einfluss gehabt - ”sie sei nicht krank und brauche keine 
ärztl. Hilfe”, 

In dieser Stellungnahme wird nicht erläutert was ”akut psychotisch” bedeutet; 

wie oder woran es festgestellt wurde; welche Auswirkungen dieses für das 

Leben der Interviewten hat; ob und welche Behandlung möglich ist und was 

die Behandlung verändern könnte. ”Akut psychotisch” wird zu einem Etikett, 

das eine aktuelle Bedrohung und Fremdheit vermittelt. Häufig werden die 

”Diagnosen” auf einen Begriff reduziert: z.B. „hirnorganisches Psychosyn-

drom“; „endogene Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis“; „Persön-

lichkeitsnivellierung im Sinne einer Depravation“; „altersbedingte Dysfunkti-

on“; „Korsakow-Syndrom“; „chronische Entzündung des cerebralen Nerven-

systems“.342 Diese ”Diagnosen” sind grobe Typisierungen von gestörtem 

                                            

340 Vgl. Castel: Die psychiatrische Ordnung, 1983, S. 10 und 110 ff. siehe auch Foucault, 
M.: Wahnsinn und Gesellschaft, 12. Auflage 1996. Medizin, Psychiatrie und Hospitalisierung 
bringen den „Wahnsinnigen“ erst hervor. 

341 Es handelt sich hier nicht um das Gutachten gemäß § 68b FGG. Allerdings diente diese 
Stellungnahme als eine Entscheidungsgrundlage für eine vorläufige Betreuerbestellung im 
Wege einstweiliger Anordnung. Ein Sachverständiger wurde in diesem Beispiel erst 3 Mona-
te später bestellt; das Gutachten sechs Monate später erstellt. 

342 Diese Begriffe wurden den Gutachten entnommen.  
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Verhalten und Erleben, ohne dass daraus Schlüsse bezüglich der konkreten 

Lebenssituationen, der vorhandenen Fähigkeiten und der Prognosen im Ein-

zelfall gezogen werden können.343 Sie entsprechen auch nicht der ”internati-

onalen Klassifikation psychiatrischer Krankheiten”344, in der z.B. weder eine 

Persönlichkeitsnivellierung noch eine altersbedingte Dysfunktion genannt 

werden und in der die Beschreibung der Symptome sehr genau differenziert 

wird.  

In den zehn Gerichtsakten, die für diese Untersuchung herangezogen wer-

den, bemühen sich lediglich zwei Gutachter um eine differenzierte Perso-

nenbeschreibung, in der auch positiv bewertetes Verhalten der Interview-

partnerInnen beschrieben wird. Lediglich ein Gutachten enthält einen Hin-

weis darauf, dass es sich um eine vorläufige Diagnose handelt. Die Redukti-

on auf einen feststehenden Begriff hat eine etikettierende Wirkung, die den 

Anspruch von Objektivität vermittelt und damit den Konstruktionsprozess erst 

möglich macht. Die Wirkung wird durch eine spezifische Art der Darstellung 

des aktuellen Verhaltens unterstützt. Es vermittelt häufig den Eindruck von 

aktueller Bedrohlichkeit, aber auch von moralisch schuldhaftem Verhalten. 

Dazu zwei Beispiele aus Gutachten:  

... hat in letzter Zeit ambulante Behandlung ganz abgebrochen. / ... betreibt einen 
erheblichen Alkoholabusus. 

Auch hier zeigt sich, dass sich die professionelle Deutung von ”Geistes-

krankheit” seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht sonderlich ver-

ändert hat. Bereits zu der Zeit schwankten die psychiatrischen Schulen zwi-

schen dem Modell einer organischen Verletzung als Ursache psychischer 

Störungen und dem Modell einer moralischen Verfehlung, einer ”Psychopa-

thologie der Leidenschaften”, die wiederum durch einen gesellschaftlichen 

                                            

343 Auch Crefeld kritisiert die psychiatrischen Diagnosen als zu unspezifisch und ohne Aus-
sagewert zum Erkennen der Lebenssituation der Betroffenen. Vgl. Crefeld: Sozialarbeit und 
Medizin, in: BtPrax Nr. 1.93, S. 3-8 

344 Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) engagiert sich seit den sechziger Jahren um 
eine Verbesserung der Diagnostik und Klassifikation psychischer Störungen und veröffent-
licht die klinisch-diagnostischen Leitlinien unter der Bezeichnung ICD- (Nummer der überar-
beiteten Ausgabe) Kapitel V. Vgl. Weltgesundheitsorganisation: ICD-10 Kapitel V – übersetzt 
und herausgegeben von H. Dilling, 1993 
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Werteverfall, durch ”moralische Unordnung”, bedingt sei.345 So wurden z.B. 

Symptome der Syphilis bei ehemaligen Prostituierten ihrem ausschweifen-

den Lebenswandel und nicht dem pathogenen Erreger zugeordnet. Das Mo-

dell der moralischen Unordnung rechtfertigte die ”moralische Behandlung”, 

bei der es darum ging, die Patienten zur Ordnung und Regelmäßigkeit anzu-

halten und sie dafür in speziellen Einrichtungen unterzubringen.346 Dieses 

Zusammenspiel von psychiatrischer Diagnose und gesellschaftlich definierter 

”Behandlung”, hier die Konstruktion einer gesetzlichen Vertretung, wirkt 

scheinbar unverändert fort. Im Gutachten wird der Betreuungsbedarf für den 

Juristen aufbereitet. Das Zusammenspiel in dem Konstruktionsprozess wird 

am Beispiel einer Korrespondenz zwischen Richter und Gutachter im 

Betreuungsverfahren einer Interviewpartnerin deutlich.  

Auszug aus dem Gutachten:  

Gesamteindruck: gepflegt, kontaktfähig, freundlich, sehr lebhaft, differenziert. 
Krankheitseinsicht: ja.  

Ergebnis: 1. Psychose zum Zeitpunkt der Untersuchung so weit abgeklungen, dass 
allenfalls noch eine gewisse Hypomanie - die jedoch ebenso auch primär-
persönlich bedingt sein kann – festzustellen ist. 2. kann Angelegenheiten 
selbst besorgen - wünscht selbst Betreuung. Gesundheitssorge wäre wei-
ter wünschenswert, damit im Falle der Exazerbation unverzüglich notwen-
dige Behandlung eingeleitet werden kann. Aufenthaltsbestimmung nicht 
nur nicht nötig, sondern zu ihrem Schaden. Vermögen könnte von ihr 
selbst geregelt werden. Interessenvertretung Sorgerechtsvertretung kein 
Handlungsbedarf; nach Angaben der Betreuten ist Kind bereits adoptiert. 
3. Behandlungs- und Rehabilitationsmöglichkeiten sind derzeit nicht not-
wendig. 4. Die Krankheit ist derzeit nicht akut. 

Obgleich der Gutachter sich in seinem Gutachten um eine positive und 

ganzheitliche Personenbeschreibung bemüht, genügt dieses nicht den juris-

tischen Anforderungen zur Konstruktion einer Betreuung. Entgegen vieler 

anderer ”Diagnosen” in psychiatrischen Gutachten, verhält es sich in diesem 

Beispiel so, dass die ”Hypomanie” in der internationalen Klassifikation psy-

chischer Störungen benannt und beschrieben wird.347 Doch dem Juristen ist 

dies nicht bekannt. Er benötigt eine konkrete Aussage zum Vorliegen einer 

                                            

345 Vgl. Castel: Die psychiatrische Ordnung, 1983, S. 123 

346 Vgl. Castel: Die psychiatrische Ordnung, 1983, S. 126 - 134 

347 Vgl. Weltgesundheitsorganisation: ICD-10 Kapitel V – übersetzt und herausgegeben von 
H. Dilling, 1993, S. 132: F30.0 Hypomanie 
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psychischen Krankheit oder seelischen Behinderung. Und offensichtlich ist 

er bezüglich des Aufgabenkreises anderer Meinung als der Gutachter.  

Rückfrage des Richters an Gutachter: 1. Ist die von Ihnen angesprochene Hypoma-
nie als psychische Erkrankung oder zumindest als eine aquivalente psy-
chische Störung oder auch Persönlichkeitsstörung zu qualifizieren? 2. Ist 
die Betroffene in der Lage, ihre Interessen in dem noch offenen (!) Adopti-
onsverfahren und Sorgerechtsverfahren angemessen zu vertreten und die 
langfristigen Auswirkungen ihres Handelns im Verfahren zu übersehen? 3. 
Wäre es gegenwärtig notwendig und sinnvoll, die Betroffene bei der Auf-
nahme ambulanter Behandlung zu unterstützen? 

Vor dem Hintergrund dieser Nachfragen kommt es zu einer Umdefinition. 

Weder der Richter noch der Gutachter sprechen erneut mit der Betroffenen. 

Die Nachfrage des Richters impliziert, dass die Interviewpartnerin im Unter-

suchungsgespräch mit dem Gutachter die Unwahrheit sagt. Dies wird vom 

Gutachter als gegeben hingenommen und in die psychiatrische Kategorisie-

rung verpackt.  

Auszug aus der Antwort des Gutachters: Hypomanie kann Symptom der schizo-
phrenen Psychose sein. Wichtiger ist, dass die Psychose jederzeit exacer-
bieren kann. (....) Betreute sagte, dass das Adoptionsverfahren abge-
schlossen sei: es ist ein Zeichen der schizophrenen Psychose, den tat-
sächlichen Sachverhalt zu verleugnen. Verleugnung ist der wesentliche 
Abwehrmechanismus im Rahmen einer Schizophrenie (hat nichts mit Lü-
gen zu tun). Deshalb kann sie offensichtlich Auswirkungen nicht überse-
hen.  

In diesem Beispiel ist es tatsächlich so, dass die Interviewpartnerin der A-

doption ihres Kindes notariell zugestimmt hat und das Verfahren bereits ab-

geschlossen ist. Doch geht es hier nicht um eine ”Wahrheitsfindung”, son-

dern um die Ausgrenzungsprozesse, in denen die InterviewpartnerInnen 

auch unter neuem Recht die Begutachteten bleiben, die ”nicht wissen, was 

sie tun”. Deutlich wird, dass der Betreuungsbedarf konstruiert wird, weil er 

von den Prozessoren im Ergebnis gewollt wird. Die Perspektive der Betroffe-

nen erfährt eine Umdefinition mit Hilfe medizinischer Kategorien. Es geht 

offensichtlich nicht darum, die vorhandene Handlungsfähigkeit der Interview-

partnerin wahrzunehmen. Statt dessen wird ein bestimmtes Ergebnis ange-

strebt. Der/die zu Begutachtende wird in diesem Konstruktionsprozess zum 

Objekt, deren Aussagen umgedeutet und deren Glaubwürdigkeit angezwei-

felt wird.  
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Noch ein weiteres Beispiel verdeutlicht die Konstruktionsmacht der Gutach-

ter. Bei einem Interviewpartner wird die nach altem Recht eingerichtete ge-

setzliche Vertretung (Pflegschaft) hinsichtlich der weiteren Notwendigkeit 

überprüft. Ein Psychiater wird mit der Erstellung des Gutachtens beauftragt. 

Es kommt zunächst zu keinem Kontakt, weil die in der Gerichtsakte notierte 

Anschrift des Interviewpartners falsch ist. Der Interviewte ist zweimal umge-

zogen und hat dabei einmal die Stadt gewechselt. Es braucht einige Monate 

bis die Geschäftsstelle des Amtsgerichts die aktuelle Anschrift erfährt, ob-

gleich eine Anfrage bei dem Betreuer genügt hätte. Dieser war immer über 

den Aufenthalt informiert, hat die Mietverträge abgeschlossen und die Miete-

zahlungen veranlasst. Offenbar hat der Betreuer nicht daran gedacht, den 

Interviewpartner an die Ummeldung zu erinnern (oder es für ihn zu tun) und 

er hat vermutlich versäumt, das Gericht über die neue Anschrift zu informie-

ren. Dies ergibt sich auch aus den Eintragungen in der Gerichtsakte. Doch 

der Gutachter entdeckt nicht das bürokratische Versäumnis und konstruiert 

eine Verhaltensstörung des Interviewten.  

Gutachter: Da Herr XXX für sich keine Möglichkeit sah, quasi ”gegen den Willen” 
des anderen zu handeln oder auch nur seine entgegengesetzte oder ab-
weichende Meinung zu äußern, sah er offenbar nur einen Weg, den der er-
neuten ”Verweigerung”, des Verdrängens, des ”Sich-unsichtbar-
Machens”, denn seinerzeit verschwand Herr XXX tatsächlich und war für 
”alle Beteiligten” nicht mehr auffindbar. Es dauerte ca. ein Jahr, bis zu-
mindest beim Amtsgericht eine Mitteilung einging mit einer neuen Adresse 
von Herrn XXX. Auf Nachfrage allerdings stimmte die ebenfalls nicht mehr, 
hatte Herr XXX offenbar sich erneut auf dem Rückzug befunden im oben 
genannten Sinne. 

 

Die Legitimität von juristischen Entscheidungen wird dadurch abgesichert, 

dass die zu Begutachtenden auf ein abweichendes Verhalten, das dringlich 

einer Betreuung bedarf, reduziert werden. Biographische Beschreibungen 

der Personen fehlen und das gegenwärtige Verhalten wird in einer ”Schein-

Objektivität” dargestellt. So werden Aussagen der betreffenden Person 

sogleich umgedeutet oder bewertet. Gutachter und Richter stellen sich so 

dar, dass sie alleine zur Präsentation von Realität autorisiert sind. Bischof 



 

 168

und Wolff348 kommen in einer Untersuchung über textliche Konstruktionen 

von ”fürsorglichem Zwang” zum Ergebnis, dass in 80 % der von ihnen unter-

suchten Akten Gutachten und Anhörung das Abbild einer Wirklichkeit so 

entwerfen, dass keine Zweifel an der Entscheidung aufkommen können.  

Am Ende des Konstruktionsprozesses einer gesetzlichen Vertretung steht 

der richterliche Beschluss über die Bestellung eines Betreuers. Die Be-

schlüsse werden formularmäßig abgefasst. Inhaltlich beschränken sie sich 

auf die Bestimmung des Aufgabenkreises, die Nennung der psychiat-

risch/medizinischen Diagnose, die zeitliche Befristung des Beschlusses, die 

Person, die zum Betreuer bestellt wird und die Nennung der Informations-

quellen. 

Betreuerbestellung: Zum Betreuer wird bestellt: (...) Aufgabenkreis: Sorge für die 
Gesundheit, Aufenthaltsbestimmung und Entscheidung über die Unter-
bringung, Vermögenssorge insbesondere Geltendmachung von Ansprü-
chen auf Sozialhilfe, Krankenversicherungsleistungen sowie Schuldenre-
gulierungen. Entscheidung bis zum XXX; Betreuung erforderlich wegen ei-
ner endogenen Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis; die Be-
treute ist nicht in der Lage, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen. Dies 
folgt (....) aus dem Ergebnis der Beweisaufnahme: ärztliches Zeugnis, Be-
richt Betreuungsbehörde, Anhörung. (.....) Gericht hat die Person ausge-
wählt, die geeignet und bereit ist, in dem zugewiesenen Aufgabenkreis die 
Angelegenheiten zu besorgen. 

Es wiederholt sich die Konstruktion eines Betreuungsbedarfes durch die 

Präsentation einer objektiven ”Tatsächlichkeit”,349 die sich auf eine professio-

nelle (medizinische) Diagnostik und eine professionelle (juristische) Beweis-

erhebung stützt.  

5. Zusammenfassung  

Niemand wird als Betreuter geboren. Betreuung bzw. Betreuungsbedarf ist 

ein soziales Konstrukt und damit ein Ergebnis von Zuschreibungsprozessen. 

                                            

348 1995 wurden die Ergebnisse einer Untersuchung über ”die Bedeutung der Gestaltung 
amtlicher Texte im betreuungsrechtlichen Genehmigungsverfahren” veröffentlicht. Die Ver-
fasser analysierten 104 vormundschaftsrechtliche Genehmigungsverfahren aus den Jahren 
1989-1991. Vgl. Bischof; Wolff: Die Welt und die Verfahrensakten, in: BtPrax Nr. 2.95, S. 48-
55.  

349 Vgl. Bischof; Wolff: Die Welt und die Verfahrensakten, in: BtPrax Nr. 2.95, S. 51-53 
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Nicht für jeden/jede Kranke oder Behinderte wird, trotz vergleichbarer gravie-

render Einschränkungen, eine gesetzliche Vertretung eingerichtet. An dem 

Prozess, in dessen Verlauf die soziale Wirklichkeit des/der Betreuten als so-

ziales Faktum hervorgebracht wird, sind mehrere Prozessoren beteiligt. 

Wenn nicht Betroffene selber einen Antrag auf die Einrichtung einer Betreu-

ung stellen, dann wirken soziale Dienste und/oder Mediziner aus Kranken-

häusern oder ambulanten staatlichen Institutionen als die Initiatoren, welche 

die Gerichtsmaschinerie in Gang setzen. Häufig sind die Prozessoren durch 

Angehörige informiert worden. 

Betreuung wird offenbar dann hergestellt, wenn signifikante Andere fehlen, 

ausfallen, sich überfordert fühlen oder InterviewpartnerInnen den Kontakt zu 

ihnen ablehnen. Aus diesem Ergebnis wäre zu schließen, dass eine Betreu-

ung nicht erforderlich ist, solange die Einbindung in ein soziales Netz besteht 

oder wieder hergestellt werden kann. Doch auch gesellschaftlich konstruierte 

bürokratische Bedingungen und die Verrechtlichung des Lebens können die 

Einrichtung einer Betreuung ”erforderlich” machen. Sei es, dass die Betrof-

fenen selbst ihre Rechte nicht einfordern und durchsetzen können oder sie 

als Vertragspartner ”nicht taugen”. Regelungsbedarfe können z.B. sein: die 

Beantragung von Krankenbehandlungskosten; die Durchsetzung von Sozial-

leistungen (gegenüber Sozialämtern, Renten- und Arbeitslosenversicherun-

gen); die Zustimmung zu Operationen oder die Unterzeichnung eines Heim-

vertrages. Es scheint dabei so, als wären alternative Hilfemöglichkeiten vor-

her nicht oder zu wenig ausgeschöpft worden. Die Anregung einer Betreu-

ung steht oft an erster Stelle, nachdem sich Familienangehörige überfordert 

fühlten. Aber auch die Unwissenheit bzw. fehlende Kompetenz hinsichtlich 

sozialrechtlicher Bedingungen und sozialer/ambulanter Hilfemöglichkeiten 

und der Wunsch nach schneller Problemlösung bei anstehender Kranken-

hausentlassung haben die Anregung einer Betreuung zur Folge. Die Erfor-

derlichkeit wird in dieser Hinsicht nicht oder zu wenig geprüft. 

Ist eine Betreuung erst einmal angeregt worden, so verselbständigen sich 

die Konstruktionsprozesse. Unabhängig von Veränderungen in der Lebens-

lage seit der Anregung der Betreuung, wird die Betreuungsnotwendigkeit 
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mittels psychiatrischer Diagnosen hergestellt. Das psychiatrische Gutachten 

soll das angestrebte Ergebnis legitimieren. Dagegen steht, dass die auf ei-

nen Begriff reduzierte Diagnose, die meist nicht einmal der internationalen 

Klassifikation psychischer Störungen entspricht, keinen Aussagewert hin-

sichtlich der vorhandenen Fähigkeiten oder Einschränkungen zur Gestaltung 

des Alltags, der prognostischen Entwicklung und der Behandlungsmöglich-

keiten besitzt. 

Die gesamte Konstruktion der sozialen Wirklichkeit bezieht sich auf diese 

psychiatrische Diagnose sowie auf eine aktuelle Problemlage. Das bisherige 

Leben spielt in der Argumentation und Personendarstellung der Gerichtsakte 

keine Rolle – häufig werden nicht einmal die Personenstandsdaten vervoll-

ständigt. Die Verfahrensfähigkeit und die Verfahrensrechte der Betroffenen 

scheinen keine Rolle zu spielen. Wenn sie nicht selbst Antragsteller sind, 

werden sie nur selten über das Verfahren informiert. Ihre Lebenssituation 

wird psychiatrisch kategorisiert (auch wenn der Grund eine körperliche Be-

hinderung ist) und die Aussagen der Betroffenen als unglaubwürdig etiket-

tiert und wenig beachtet.  

Doch welche Konsequenzen wären aus dieser Analyse zu ziehen? Schein-

bar sind weder psychiatrische Gutachter noch das Vormundschaftsgericht in 

der Lage, die Erforderlichkeit hinsichtlich alternativer Hilfemöglichkeiten zu 

prüfen. In den hier vorliegenden Beispielen haben auch die Verfahrenspfle-

ger keinen Beitrag dazu geleistet. Möglicherweise wäre die Betreuungsbe-

hörde, mit der sozialarbeiterischen Kompetenz ihrer MitarbeiterInnen, am 

ehesten in der Lage, die Erforderlichkeit zu prüfen und Alternativen aufzu-

zeigen und zu organisieren. In diesen Beispielen hat die Betreuungsbehörde 

diese Funktion allerdings nicht übernommen.  

Insgesamt scheint sich bei der Einrichtung der Betreuung durch das neue 

Recht nicht viel verändert zu haben. Gutachten, Verfahrenspfleger und An-

hörung sollen die Position der Betroffenen stärken, doch in der Praxis wer-

den Betroffene nicht als PartnerInnen gesehen. Häufig erfahren sie erst 

durch die Terminmitteilung der Anhörung oder durch die Kontaktaufnahme 

des Gutachters oder der Betreuungsbehörde davon, dass ein Betreuungs-
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verfahren läuft. Dabei bleibt dahingestellt, ob die Betroffenen wissen, was 

das ist. Verfahrenspfleger scheinen keine große Rolle zu spielen und die 

Gutachter beschränken sich auf psychiatrische Diagnosen, ohne die Kompe-

tenzen zur Alltagsbewältigung und/oder alternative Hilfemöglichkeiten einzu-

beziehen.  

Wenn die Selbstbestimmung im Verfahren keine Rolle spielt, dann müsste 

sich dies auf die Betreuung auswirken. Wie erleben Betroffene selbst die 

Einrichtung einer Betreuung und wie beeinflusst dieses das Verhältnis zum 

Betreuer? Diese und andere Fragen sollen nun aus der Perspektive Betrof-

fener angesehen und beantwortet werden. 

VI. Lebenslagen betreuter Menschen – aus der Perspektive Betroffener 

Im nachfolgenden Kapitel sollen die Ergebnisse der Analyse der narrativen 

Interviews dargestellt werden. Die Wahl der Methode wurde unter I.5.2. aus-

führlich erläutert. Ziel der Analyse ist es, die subjektive Lebenslage von Be-

troffenen zu erfahren und darzustellen und daraus Konsequenzen/Probleme 

und/oder Reformvorschläge für das Betreuungsrecht abzuleiten.  

1. Datengewinnung und -auswertung 

1.1. Sample 

Die Auswahl der InterviewpartnerInnen (Betreuten) geschah unter der An-

nahme verschiedener Typisierungen, die Einfluss auf die Lebenslage und 

auf die Selbstbestimmungsfähigkeiten und -möglichkeiten haben könnten. 

Dieses waren: die Art der Behinderung oder Krankheit (geistige Behinde-

rung, psychische Erkrankung, Alterserkrankung); der Status des Betreuers 

(ehrenamtlicher Betreuer, Vereinsbetreuer, selbständiger Berufsbetreuer, 

Behördenbetreuer); der Aufenthaltsort bzw. Wohnstatus (Wohnung oder In-

stitution) und das Geschlecht. Die letzten 3 InterviewpartnerInnen wurden 

nach ersten Analysen als mögliche Extremfälle ausgewählt. Bedeutsam war 

hier das Kriterium Ablehnung der Betreuung oder einzelner Maßnahmen 

(Unterbringung gegen den Willen) durch die/den Betreute/n. 
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Insgesamt wurden neun Frauen und fünf Männer interviewt, von denen acht 

in der Wohnung und sechs in einer Institution lebten. Der Anteil derjenigen, 

die in der Wohnung lebten, entsprach dem Anteil, den diese Gruppe in dem 

Fragebogen sowie in der Betreuungsbehörde hatte. Der Status der Betreuer 

verteilte sich wie folgt: drei Vereinsbetreuer, drei Behördenbetreuer, fünf 

selbständige Betreuer (davon zwei Rechtsanwälte), zwei ehrenamtliche Be-

treuer und eine Betreuerin, deren Status der Forscherin nicht bekannt war.  

Das Alter der InterviewpartnerInnen lag zwischen 29 und 90 Jahren. Unter 

der Berücksichtigung, dass ein/e InterviewpartnerIn 40 Jahre und ein/e 61 

Jahre alt war, entsprach die Verteilung in etwa der Altersverteilung im Frage-

bogen (Angaben der Betreuer über das Alter ihrer Betreuten).  

 Alter bei Einrich-
tung Betreuung 
Fragebogen 
(N=39) 

Alter bei Ein-
richtung 
Interviewpart-
nerInnen 

Alter 1997 
Fragebogen 

Alter 1997 
Interview-
partnerInnen 

18 bis 40 Jahre 11 (28%) 5 (35,8%) 4 (10,3%) 3 (21,4%) 

41 bis 60 Jahre 17 (43,6%) 6 (42,9%) 23 (59%) 6 (42,9%) 

über 60 Jahre 5 (12,8%) 3 (21,4%) 12 (30,8%) 5 (35,8%) 

ohne Angabe 6 (15,3%) entfällt Entfällt entfällt 

Tabelle 12: Alter der InterviewpartnerInnen bei Einrichtung der Betreuung und zum 

Erhebungszeitpunkt 1997 sowie die Ergebnisse des Fragebogens 

1.2. Narrative Interviews mit Betreuten 

Die Interviews mit den Betreuten wurden in der Regel telefonisch mit ihnen 

vereinbart; sie fanden alle in deren Lebensumfeld statt. Sieben Interviews 

fanden in den Wohnungen der Betreuten statt, die diese in der Regel alleine 

bewohnten. In einem Fall handelte es sich um die gemeinsame Wohnung 

von der Betroffenen und ihrem Lebenspartner. Ein Interview fand in der 

Wohnung der Mutter statt. Sechs Gespräche fanden in den Institutionen, in 

denen die Betroffenen lebten, statt – davon wurden vier Interviews im eige-

nen Zimmer/Appartement der Betroffenen geführt. Zwei Interviewte hatten 

kein eigenes Zimmer, so dass die Interviews auf Veranlassung der Instituts-

leitung in anderen Räumen stattfanden - in einem Fall in einem fremden Be-
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wohnerzimmer und im anderen Fall in einem Aufenthaltsflur. Die Interviews 

dauerten zwischen 15 Minuten und vier Stunden; die meisten zwischen 60 

und 90 Minuten. Die Interviews wurden auf Kassette aufgezeichnet und spä-

ter transkribiert. 

Im ersten Interview lautete die Eingangsfrage: ”Erzählen Sie mir bitte die 

Geschichte der Betreuung, wie es dazu kam und was weiter geschah.” Doch 

durch diese Fragestellung blieben Fragen zum Entstehen von Betreuungs-

bedarfen oder auch die Konstruktionen von Lebensverlaufserwartungen un-

beantwortet. Um langfristige Entwicklungen mit in den Blick zu bekommen, 

wurde die Eingangsfrage auf das gesamte Leben erweitert: ”Ich interessiere 

mich für Ihr Leben und möchte Sie bitten, es mir zu erzählen. Am besten Sie 

fangen bei Ihrer Geburt an. Ich kenne Sie ja überhaupt nicht. Fangen Sie an 

mit Ihrer Geburt und Kindheit, was da so weiter passierte, wie eins zum an-

deren gekommen ist. Was Ihnen so einfällt, wenn Sie zurückblicken, zurück-

denken, was wichtig war und wie eins zum anderen gekommen ist.” Eine 

Fokussierung auf die ”Geschichte der Betreuung” erfolgte dadurch, dass bei 

der Verabredung des jeweiligen Interviewtermins das Interesse an der 

Lebenswirklichkeit von Menschen, für die eine Betreuung eingerichtet wurde, 

angegeben wurde.  

In den Erzählungen der Betroffenen fiel auf, dass viele den Verlust eines 

oder mehrerer bedeutsamer Personen (signifikanter Anderer) thematisierten. 

Es könnte vermutet werden, dass eine Beziehungsaufnahme durch solche 

belastenden Erlebnisse beeinflusst wird. Dieser Umstand und vorhandene 

Kommunikationseinschränkungen bei vielen Interviewten machten eine be-

sonders sensible Interviewführung nötig. Wenn die InterviewpartnerInnen 

nicht in einen Redefluss kamen, wurde versucht sie behutsam durch empha-

tische, an der nondirektiven Gesprächsführung350 orientierte Fragen oder 

                                            

350 Die nondirektive oder klientenzentrierte Gesprächsführung wurde von Carl Rogers für 
psychotherapeutische Gespräche entwickelt. Die gesprächsleitende Person nimmt dabei 
eine bestimmte Haltung ein, welche die Selbstexploration des Gegenüber fördert. Im Mittel-
punkt dieser Gesprächsführung stehen: 1. Kongruenz / Echtheit bei der gesprächsleitenden 
Person (damit ist die Übereinstimmung zwischen dem inneren Erleben und den geäußerten 
Signalen gemeint); 2. positive Wertschätzung und Achtung gegenüber der Person, mit der 
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Reaktionen zum weiteren Erzählen zu ermuntern. Schütze weist daraufhin, 

dass es nur dann zu einer Erzählung kommt, wenn die oder der Erzählende 

dem zuhörenden Menschen gegenüber soviel Vertrauen aufbringen kann, 

dass sie/er das Gegenüber zumindest teilweise an der eigenen Erlebniswelt 

teilhaben lassen mag.351 Es liegt auf der Hand, dass die Gestaltung der Be-

ziehung schwieriger wird, wenn die mitzuteilenden Erlebniswelten emotional 

belastet sind. Davon ausgehend, dass die Interaktion auf beiden Seiten von 

einem Nutzeninteresse geleitet ist, muss die oder der Zuhörende durch Re-

zeptionssignale ihr/sein Interesse an der Erzählung verdeutlichen bzw. ein 

kooperatives Kommunikationsverhalten dokumentieren. Nur wenn dies ge-

lingt, wird die oder der Erzählende das nötige Vertrauen aufbringen. Die hier 

vorliegenden Interviews sind als narrative Interviews angelegt, indem eine 

erzählgenerierende Eingangsfrage gestellt wurde und die Forscherin sich 

bemühte, die Relevanzsetzungen der Interviewten nicht durch eigene Wort-

beiträge zu beeinflussen und damit zu verfälschen. Doch die Gestaltung der 

Interviews bewegte sich insgesamt zwischen Beziehungsaufnahme und -

gestaltung auf der einen Seite und Enthaltsamkeit352 auf der anderen. Da-

durch gelang es der Interviewerin nicht immer, sich jeder Äußerung und 

Nachfrage vor der ersten Schlusscoda zu enthalten.  

Die Interviews der Betreuten unterscheiden sich in ihren Inhalten und ihren 

Relevanzsetzungen. Es kommt nur teilweise zu autobiographischen Erzäh-

lungen, die eine zeitliche Dimension – ein vorher und nachher - aufweisen 

und häufig stehen die Gestaltung des aktuellen täglichen Lebens oder ein-

zelne traumatische Erlebnisse im Vordergrund der Interviews. Die Interview-

partnerInnen sind zum Zeitpunkt des Interviews zwischen 29 und 90 Jahre 

alt, so dass der historische und gesellschaftliche Kontext, in welchem die 

Betreffenden ihre Kindheit verbrachten, Berufe lernten etc., nicht vergleich-

                                                                                                                            

das Gespräch geführt wird; und 3. die Begleitung der Erzählung mit einem einfühlenden Ver-
ständnis. Vgl. Rogers, C.R.: Die klient-bezogene Gesprächstherapie, 1973 

351 Vgl. Schütze, Fritz: Das narrative Interview, 1987, S. 77 

352 Jede Beziehung beeinflusst durch Erwartungshaltungen oder -vermutungen die Erzäh-
lung. Um die Erfahrungsaufschichtungen der Betroffenen zu erfahren, ist die größtmögliche 
Zurückhaltung des Zuhörers erforderlich.  
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bar sind. Die Relevanzsetzungen in den Interviews werden auch von dem 

jeweiligen Lebensabschnitt, in welchem sich die Interviewpartnerinnen befin-

den, beeinflusst.  

Das narrative Interview als Erhebungsinstrument will durch eine erzählgene-

rierende Frage eine autobiographische Stegreiferzählung auslösen, die be-

stimmten kommunikativen Regeln unterliegt. Eine der Regeln ist die ”Kon-

gruenz der Relevanzsysteme”,353 durch die der erzählende Mensch unreflek-

tiert von der Idealität eines gleichen Erfahrungshintergrundes zwischen sich 

und dem zuhörenden Menschen, als Basis des Verstehens, ausgeht. Dar-

über hinaus wirken in einer Stegreiferzählung die ”Zugzwänge des Erzäh-

lens”.354 Um eine Ereigniskette verständlich kommunizieren zu können, müs-

sen die Informationen einem roten Faden folgend, alle für dieses spezifische 

Ereignis relevanten Daten enthalten und unterschiedliche Ereignisse in einen 

nachvollziehbaren Zusammenhang bringen. Der/die Erzählende steht unter 

dem zwingenden Bedürfnis der/dem Zuhörenden eine Handlung oder ein 

erlebtes Ereignis bis zu ihrem Ende zu erzählen.355 Dieses setzt u.a. voraus, 

dass die/der Erzählende vergangene lebensgeschichtliche Ereignisse ins 

Bewusstsein holen kann und sich als handelnder Mensch erfahren hat. Meh-

reren InterviewpartnerInnen war die eigene Biographie nur noch fragmentiert 

zugänglich. 

Die Zugzwänge des Erzählens waren bei einigen Interviewten scheinbar 

teilweise außer Kraft gesetzt. Auffällig häufig wurden Gestalten nicht ge-

schlossen. Gestalten zu schließen bedeutet, dass der Erzählende einer bio-

graphischen Stegreiferzählung dem Zuhörenden eine Geschichte plausibel 

und nachvollziehbar von Anfang bis Ende erzählt. Viele der Interviewpartne-

rInnen wechselten die Erzählung oder das Thema, bevor sie das Begonnene 

zu Ende geführt hatten, so dass die Ereignisketten nicht oder nur unvollstän-

                                            

353 Vgl. Schütz, Alfred/ Luckmann, Thomas: Strukturen der Lebenswelt, Bd. 1, 1979, S. 88 f. 

354 Vgl. Kallmeyer, Werner/ Schütze, Fritz: Kommunikationsschemata, in: Wegner, Dirk 
(Hrsg.): Gesprächsanalysen, 1977, S. 159 - 274 

355 Vgl. Flick: Qualitative Forschung, 1995, S. 118 
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dig rekapituliert werden konnten. Doch auch ein Zusammenhang zwischen 

verschiedenen Ereignissen wurde oft nicht hergestellt. Dies gilt jedoch nicht 

für alle Interviewpartner und die Art und das Ausmaß der Einschränkung wa-

ren unterschiedlich. Wenn diese Zugzwänge außer Kraft gesetzt sind, dann 

ist eine ”Sinnschließung” weder für die/den Zuhörenden noch für die/den 

Erzählenden möglich.356  

In dieser Untersuchung spielen die Ursachen für die physische Einschrän-

kung der Kommunikationsfähigkeit357 eine zu vernachlässigende Rolle, da es 

im wesentlichen um die Ausprägungen und Wirkungen dieser Einschrän-

kung, insbesondere im Hinblick auf die Einrichtung und Gestaltung der Be-

treuung geht. Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Interviewten, mit einer 

Ausnahme, über verbale Kommunikationsfähigkeiten verfügten. Dies hängt 

unter anderem damit zusammen, dass nur einwilligungsfähige Betreute für 

ein Interview in Frage kamen. Trotzdem bleiben in der Erzählstruktur teilwei-

se erhebliche Differenzen zu konstatieren und insoweit sind nicht alle 

Interviews in gleicher Weise für die Analyse heranzuziehen. Andererseits 

weisen gerade auch die unterschiedlichen Erzählstrukturen auf besondere 

Problematiken hin. 

1.3. Kritische Reflexion des Forschungsinstruments 

Bei der kritischen Reflexion der hier vorliegenden Datenerhebung durch das 

narrative Interview gewinnen zwei Aspekte besondere Aufmerksamkeit. 

Wurden die Interviews den Regeln entsprechend durchgeführt (erzählgene-

rierende Eingangsfrage; Enthaltung der interviewführenden Person; Nach-

                                            

356 ”Um sich selbst zu verstehen, muss man von einem anderen verstanden werden. Um 
vom anderen verstanden zu werden, muss man den andern verstehen”. Hora (Tao, Zen and 
Existential Psychotherapy, 1959) zitiert in Watzlawick / Beavin / Jackson: Menschliche Kom-
munikation, 4. Auflage 1974, S. 37 

357 Die Kommunikation wird von vielen Elementen (physisch und psychisch) berührt und 
gespeist. Insbesondere die verbale Kommunikation bedarf vielfältiger Bedingungen: dem 
Funktionieren verschiedener Wahrnehmungs- und Verarbeitungsorgane (Ohr, Stimme, Ge-
hirn) oder ihres Ersatzes; dem Lernen, d.h. entsprechender Anregung und Übung etc. Bei 
Betreuten liegen häufig organische Einschränkungen vor, die sich allerdings unterschiedlich 
auswirken. Wie oben bereits dargestellt, sind sie eine von mehreren möglichen Bedingungen 
zur Einrichtung / Konstruktion einer Betreuung; sie sind aber nicht die Ursache dafür.  
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fragephase) und handelt es sich im Ergebnis um narrative Interviews, d.h. 

haben die Interviewpartner autobiographisch erzählt?  

Es wurde dargestellt, dass die interviewführende Person sich nicht jeder Äu-

ßerung vor der ersten Schlusscoda enthalten konnte. Dies könnte die Inter-

viewpartner und damit die Ergebnisse beeinflusst haben. Bereits oben wurde 

dargestellt, dass es möglicherweise zu gar keinen ”Daten” gekommen wäre, 

wenn zu den Interviewten keine Beziehung hätte aufgebaut werden können. 

Eine Beeinflussung durch Äußerungen der interviewführenden Person ist 

nicht auszuschließen. Doch auch die nonverbale Kommunikation wird die 

Erzählung beeinflussen. Inghard Langer vertritt im Gegensatz zur herr-

schenden Forschungsmeinung die Auffassung, dass erst eine persönliche 

Beteiligung des interviewführenden Menschen der erzählenden Person einen 

vertieften Zugang zu sich selbst und die Möglichkeit der vertrauensvollen 

Mitteilung im Interview ermöglicht. Er sieht die Verfälschungsgefahr bei einer 

persönlichen Beteiligung als geringer an, weil die persönliche Begegnung ”in 

gegenseitiger Achtung, Wertschätzung und Wohlgesonnenheit” eine Ge-

sprächsbasis schafft, die erst dazu verhilft, die ”Ebene des aufeinander be-

zogenen Rollenverhaltens” zu verlassen. Dabei schließt er nicht aus, dass 

das Gespräch und die Informationen des Erzählenden durch die interviewlei-

tende Person, durch deren Lebenserfahrungen und deren ”Möglichkeiten 

und Grenzen im Verstehen, Annehmen, Geltenlassen” beeinflusst werden.358 

In dieser Untersuchung folgten die Fragen/Reaktionen den Relevanzsetzun-

gen der interviewten Personen und erfüllten lediglich die Funktion, eine ver-

trauensvolle Beziehung herzustellen und das Gespräch am Laufen zu hal-

ten. Trotzdem ist nicht auszuschließen, dass die Fragen der Interviewerin 

eigene Relevanzsetzungen ausdrückten und das jeweilige Gegenüber beein-

flussten. 

Eine andere Frage ist, ob das narrative Interview bei Menschen mit zum Teil 

erheblichen Einschränkungen in der Kommunikationsfähigkeit das geeignete 

Instrument darstellen kann. Trotz aller Unterschiedlichkeit der Interviews las-

                                            

358 Langer, Inghard: Das Persönliche Gespräch, 1998, S. 210 ff.  



 

 178

sen sich, bezüglich der Fragestellung dieser Arbeit, Antworten finden und 

ableiten, die sich auf die Relevanzsetzungen der Betroffenen beziehen und 

in dieser Intensität nicht mit anderen Methoden hätten generiert werden kön-

nen. Dadurch, dass die Betroffenen ihre Erzählung im wesentlichen selbst 

strukturierten, standen die einzelnen Aussagen in einem Kontext mit ande-

ren Geschehnissen. Wann was gesagt oder auch nicht gesagt wurde, in wel-

cher Weise es kommuniziert wurde, in welchem Tonfall, welchem emotiona-

len Ausdruck und in welcher Wortwahl oder Satzstruktur Ereignisse geschil-

dert wurden – aus diesen unterschiedlichen Aspekten der Erzählung konnten 

die subjektiven Bedeutungszuschreibungen heraus gearbeitet und analysiert 

werden. So ließen sich z.B. unterschiedliche Typen hinsichtlich des Betreu-

ungsverfahrens aber auch unterschiedliche Typen hinsichtlich der Erwartung 

an den Betreuer entdecken. Und auch die Selbstbestimmungsfähigkeiten 

und –möglichkeiten sowie die Kompetenzen der alltäglichen Lebensgestal-

tung lassen sich in der gefundenen Detailliertheit nicht auf andere Weise 

erschließen. Sich ganz auf die Relevanzsetzungen betreuter Menschen 

einzulassen stellt im Zusammenhang mit ehemals ”entmündigten” Menschen 

eine neue Qualität dar. Eine gewisse Abweichung vom narrativen Interview 

durch direkte Ansprache sowie durch non-direktive Ermunterung erscheint 

im Hinblick auf die besondere Situation von Menschen mit eingeschränkten 

Handlungs-, Beziehungs- und Kommunikationskompetenzen vertretbar und 

mit den Grundlagen dieses Erhebungsinstrumentes vereinbar.  

Das Anliegen dieser Arbeit ist es, die Betroffenen selbst zu Wort kommen zu 

lassen. Andere Arbeiten in dieser Richtung liegen bisher nicht vor und inso-

weit stellt das Instrument des narrativen Interviews, selbst wenn es nur teil-

weise zu Narrationen gekommen ist, nach derzeitigem Stand eine Möglich-

keit dar, um Perspektiven von bisher ”entmündigten” Menschen aufzuneh-

men. Die Verfasserin ist sich dabei der Grenzen des Instrumentes bewusst. 

Die Generierung von Theorien und die Herstellung von Validität ist unter den 

geschilderten Bedingungen nicht einfach. Durch Triangulation und sorgsame 
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Darstellungsgenauigkeit der Ergebnisse sowie dem Feedback in der For-

schungswerkstatt soll Validität angestrebt werden.359 

1.4. Datenauswertung der narrativen Interviews 

Qualitative Forschung fordert von dem Forscher eine Haltung zwischen Of-

fenheit und Reflexivität. Dem Forscher muss bewusst sein, dass er als Sozi-

alwissenschaftler ”eine weitere Version dieser Welt” produziert.360 Eine gute 

Möglichkeit zur Realisierung der Anforderung von Offenheit und kritischer 

Reflexion ist die Mitarbeit in einer Forschungswerkstatt.361 Seit Beginn der 

Datenerhebung wurde der Forschungsprozess362 dieser Untersuchung in 

eine Forschungswerkstatt eingebracht. Die kommunikativen Prozesse mit 

anderen Forscherinnen / Werkstatteilnehmerinnen ermöglichten eine konti-

nuierliche, kritische Reflexion. In Anlehnung an die ”Grounded Theory”, ent-

wickelt von Anselm Strauss und Barney Glaser, wurde zunächst in den 

transkribierten Interviews der Betroffenen nach Kategorien gesucht. Unter-

stützt wurde dieses Verfahren durch das ”open coding” in der Forschungs-

                                            

359 Das Problem der Validität entstand dadurch, dass die formale Überprüfung der Inter-
views häufig nicht den Anforderungen an Erzählungen entsprach. Dadurch entsteht die Ge-
fahr, dass vom Forscher ein Zusammenhang gesehen wird, der nicht zutrifft. Doch die Gül-
tigkeit läßt sich in ihrer Plausibilität und Glaubwürdigkeit beurteilen. Entsprechend ausführlich 
sollten die Konstruktionen 2. Grades (des Forschers) begründet und für andere nachvollzieh-
bar dargestellt werden. (Vgl. Flick: Qualitative Forschung, 1995, S. 243 ff). 

360 Vgl. Flick: Qualitative Forschung, 1995, S. 46 

361 Die von mir besuchte Forschungswerkstatt wurde von Marianne Pieper im Institut für 
Soziologie nach einem Modell von Thomas Reim und Gerhard Riemann angeboten. Vgl.: 
Reim / Riemann: Die Forschungswerkstatt, in: Jakob/ von Wensierski (Hrsg.): Rekonstrukti-
ve Sozialpädagogik, 1997. Das Konzept steht in der Tradition der Chicagoer Schule der 30er 
Jahre. Ziel der kooperativen Forschungskommunikation war es, Studierende mit soziologi-
schem Denken vertraut zu machen und zu ihrer Einsozialisation in die Forschung beizutra-
gen. Inhaltlich geht es um die Möglichkeit, den kommunikativen Charakter von qualitativer 
Forschung auch in die Datenanalyse hineinzunehmen und die Wirksamkeit der Analyse 
durch die Interaktion zu steigern. Im Kommunikationsprozeß werden analytische Abstraktio-
nen und theoretische Vergleiche ausdifferenziert und verdichtet. Dabei geht es nicht darum 
alles zu besprechen, sondern ”die Eigendynamik der einzelnen Forschungsschritte in Gang 
zu setzen und zu sichern.” 

362 Der Prozeß der qualitativen Forschung beinhaltet als substantiellen Teil auch die ”Dar-
stellung von Erkenntnis und Ergebnis” (Flick: Qualitative Forschung, 1995, S. 19). Eine For-
schungswerkstatt bezieht den gesamten Prozeß in die Arbeit ein und leistet so einen wesent-
lichen Beitrag zur reflexiven, offenen Auseinandersetzung, auch mit Haltungen und blinden 
Flecken des Forschers. 
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werkstatt. In den Aufmerksamkeitsfokus kamen ”Prozesse des Erleidens”, 

die scheinbar der Einrichtung einer Betreuung vorausgingen. Schütze spricht 

von „Verlaufskurven“ und bezeichnet mit diesem Begriff soziale Prozesse, in 

denen Betroffene zu Erleidenden und sich selbst fremd werden. In Verlaufs-

kurven schränkt sich der Handlungsspielraum der Betroffenen soweit ein, 

dass sie nur noch reagieren und quasi getrieben werden. Es entsteht ein 

subjektives Gefühl von Gehandelt werden, das sich im Interview durch eine 

spezifische Wortwahl („da kam ich ...“ / „da passierte ....“) ausdrückt.363 

Durch kontrastierende Vergleiche wurde deutlich, dass es auch andere We-

ge in die Betreuung gab,364 deren Bedeutung für den weiteren Verlauf der 

Betreuung zunächst vermutet und dann in den Daten bestätigt wurde. Auch 

im Zusammenhang mit der Fragestellung schien die weitere chronologische 

Auswertung begründet zu sein: a) Wie kam es zu einem Betreuungsbedarf 

und welches Problem resultiert daraus? (Das Leben vor der Betreuung); b) 

Wie und weshalb wurde Betreuung konstruiert? (Das Betreuungsverfahren); 

c) Was geschah dann bzw. was bedeutet die Betreuung für das Leben der 

Betroffenen? (Die Evaluation der Betreuung). Zu b) und c) kam es im Verlauf 

der analytischen Arbeit zu Typenbildungen. Hinsichtlich der von Betroffenen 

erlebten/erfahrenen Handicaps kristallisierte sich heraus, dass diese häufig 

durch eine Betreuung nicht berührt/beeinflusst werden. Sie beeinträchtigen 

ein selbstbestimmtes Leben teilweise erheblich und zeigen andererseits, 

dass Betroffene auch in prekären Lebenslagen Bewältigungsstrategien ent-

wickeln.  

Die dargestellten Auszüge aus den Interviews sind mit paralinguistischen 

Äußerungen wie „ähs“ etc. transkribiert worden. Zur Wahrung der Anonymi-

tät wurden Namen weggelassen oder durch andere ersetzt. 

                                            

363 Vgl. Schütze: Prozeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 1981, 
S.97 ff. 

364 Das Prinzip der kontrastierenden Vergleiche ist ein Teil der Grounded Theory. 



 

 181

2. Lebensläufe Betroffener vor der Betreuung 

In den Reformüberlegungen zum Betreuungsgesetz wurde wiederholt darge-

stellt, dass psychisch kranke und geistig, seelisch oder körperlich behinderte 

Menschen nicht auf Defizite eingeengt werden dürfen und die Gestaltung der 

Betreuung die lebensgeschichtlich entwickelten und geäußerten Wünsche 

einbeziehen muss. Auch soll Betreuung subsidiär eingesetzt werden und die 

Betroffenen sollen nach Möglichkeit so gefördert werden, dass sie ihre Ange-

legenheiten wieder selbst regeln können. Alle diese Ziele setzen voraus, 

dass die Biographien der Betroffenen analysiert werden, um daraus mögli-

cherweise zu neuen Bewertungskategorien und Handlungsstrategien zu ge-

langen. 

Ausgehend von dieser im Gesetz angesprochenen Perspektive der Betroffe-

nen sollen in der vorliegenden Arbeit Zusammenhänge zwischen Lebenser-

eignissen, dem Verlust von Handlungskompetenzen und der Erfahrung von 

Prozessierung rekonstruiert werden. Unter Prozessierung wird hier die Be-

handlung/Einwirkung durch Professionelle in Situationen, in denen Betroffe-

ne eigene Handlungskompetenzen verloren haben, verstanden.365  

Dabei ist zu bedenken, dass die biographischen Belastungssituationen nicht 

zwangsläufig zu einer Betreuung führen müssen. Es wäre durchaus denkbar, 

dass es anstatt einer Betreuung alternative Unterstützungen/Hilfen geben 

könnte (z.B. andere soziale Kontakte, Therapien etc.). Andererseits ist zu 

vermuten, dass sich die biographischen Erlebnisse bzw. die Verlaufskurven-

prozesse auf die Selbstbestimmung und auf das Betreuungsverhältnis aus-

wirken.  

2.1. Niemand wird als Betreuter geboren  

Die meisten InterviewpartnerInnen erzählen von den Eltern, der Schule und 

von der beruflichen Tätigkeit, von Partnerschaften und eigenen Kindern. Aus 



 

 182

diesen Erzählungen wird deutlich, dass die Betroffenen vor der Betreuung 

über Handlungskompetenzen verfügten und ihr Leben selbständig gestalte-

ten. Es ist anzunehmen, dass die Erfahrungen und Lebensentscheidungen 

der früheren Jahre die aktuelle Lebensgestaltung, die sozialen Beziehungen 

und die Wünsche an den Betreuer beeinflussen. Um den Blick nicht auf De-

fizite und Leidensprozesse einzuengen, sollen auch institutionalisierte Le-

bensverlaufserwartungen, d.h. die selbstgesteuerten Handlungsinitiativen, 

nachgezeichnet werden. Unter institutionalisierten Ablauferwartungen wer-

den sozial konstruierte und erwartete Karrieren verstanden. Dazu zählen 

insbesondere Familienzyklus und Ausbildungs- bzw. Berufskarriere. Hand-

lungsschematische Schritte stellen biographische Entwürfe und Initiativen 

zur Änderung einer Lebenssituation dar.366 

Wie leben Menschen, für die irgendwann eine Betreuung eingerichtet wird, 

vor dieser Maßnahme? Wie sehen sie ihre Welt und über welche Hand-

lungskompetenzen verfügen sie? Es soll im nachfolgenden Abschnitt der 

Versuch unternommen werden, einige Orientierungen der Interviewpartne-

rInnen, nach denen sie ihr Leben ausrichteten, heraus zu arbeiten. Bei der 

Darstellung kommt die Individualität der einzelnen Menschen zu kurz. Des-

halb sei an dieser Stelle betont, dass alle InterviewpartnerInnen über indivi-

duelle Lebensverläufe, -erwartungen und –erfahrungen verfügen, die sich 

ebenso voneinander unterscheiden, wie bei Menschen, für die bisher keine 

Betreuung eingerichtet wurde.367  

Nicht alle InterviewpartnerInnen sind fähig oder bereit, ihre biographische 

Entwicklung, beginnend in der Kindheit, zu erzählen. Bei manchen sind Teile 

                                                                                                                            

365 Vgl. Schütze, Fritz: Prozeßstrukturen, in: Matthes, J. / Pfeifenberger, A. / Stosberg, M. 
(Hrsg.): Biographie, 1987, S. 91 sowie Riemann, G.: Das Fremdwerden der eigenen Biogra-
phie, 1987, S. 387  

366 Vgl. Schütze, Fritz: Kognitive Figuren des autobiographischen Stegreiferzählens, in: Koh-
li, M. und Robert, G. (Hrsg.), Biographie und soziale Wirklichkeit, 1984, S. 92  

367 Das Risiko, eigene Angelegenheiten nicht mehr selbständig regeln zu können, trägt je-
der Mensch, insbesondere im Alter. Damit die Betreuungszahlen nicht ins Unermeßliche 
steigen, wird seit einiger Zeit für Vorsorgevollmachten geworben und die Möglichkeit der 
richterlichen Genehmigung zur Unterbringung auch bei dieser rechtliche Vertretung ermög-
licht (§ 1906 BGB).  



 

 183

der Biographie verschüttet und der Erinnerung nicht mehr zugänglich. Ande-

rerseits kommen bei fast allen InterviewpartnerInnen Fragmente der Le-

bensgeschichte, insbesondere aus der Kindheit, im Laufe des Interviews 

hervor.  

2.1.1. Kindheit 

Verschiedene biographische Erinnerungen sind eng mit dem historischen 

Kontext der jeweiligen Alterskohorte, in der die InterviewpartnerInnen gebo-

ren sind, verbunden. Ein Interviewpartner erzählt, dass er 1942 als Vierjähri-

ger mit der Mutter wegen der Bombenangriffe evakuiert wird. 1929 ist es in 

Arbeiterfamilien üblich, dass auch Kinder zum Familieneinkommen beitragen 

und so arbeitet eine andere Interviewpartnerin ab dem 12. Lebensjahr in der 

Fabrik. Einer weiteren Interviewpartnerin, die 1936 geboren wird, ist die ma-

terielle Not der Kinderzeit besonders in Erinnerung geblieben. Andere Belas-

tungen in der Zeit der Kindheit, die aber ohne emotionale Beteiligung berich-

tet werden, sind der frühe Tod der Mutter (bei zwei Interviewpartnerinnen), 

der Tod des Vaters (bei einer Interviewpartnerin) oder die Trennung der El-

tern (bei zwei InterviewpartnerInnen, von denen lediglich einer davon berich-

tet). Nur ein Interviewpartner beschreibt seine Kindheit als eine Geschichte 

von Gewalt, Vernachlässigung und Missbrauch. In der Retrospektive wird die 

Kindheit von den InterviewpartnerInnen überwiegend positiv bewertet. So 

werden der Wohnort bzw. die Landschaft der Kinderzeit mit ”schön”368 betitelt 

oder es werden ”schöne” Feste und Urlaube erinnert. Einige Interviewpartne-

rInnen beschreiben einen großen familiären Zusammenhalt, der bei ihnen 

ein Gefühl von Behütet- oder Beschütztsein, insbesondere durch die Väter, 

hinterlässt:  

Interviewpartnerin (80)369: Als wir klein waren, durften wir nicht raus. Wir hatten ei-
nen großen Hof und da durften wir spielen. Wir kamen nicht raus. Ich hab' 

                                            

368 Worte, die den Interviews entnommen sind und nicht durch Formatierung herausgestellt 
sind, werden in Anführungsstriche gesetzt. In den herausgestellten wörtlichen Zitaten wird 
auf die Anführungsstriche verzichtet. 

369 In der Klammer wird das Alter der jeweiligen InterviewpartnerInnen zum Zeitpunkt des 
Interviews genannt.  
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auf dem Hof gespielt. Denn er [Anmerkung: Vater] hatte Angst, dass wir 
uns verlaufen .......  

Wenn InterviewpartnerInnen die Eltern charakterisieren, dann sind die Mütter 

meist ”schön” und die Väter verantwortlich sorgend. Für die Interviewpartne-

rInnen sind in der Retrospektive Indizien für gute Eltern, dass diese viel mit 

ihnen gesprochen und z.B. zum Arbeitsplatzwechsel ermutigt haben, oder 

dass die Eltern die Kinder nicht geschlagen und die Familie zusammen-

gehalten und ernährt haben.  

Die Schulzeit wird nur von wenigen InterviewpartnerInnen erwähnt. Sie stellt 

dann scheinbar vorwiegend einen Indikator für Erfahrungen des Benachtei-

ligtseins dar. Insbesondere bei den weiblichen Interviewpartnerinnen sind die 

Schulerinnerungen mit einem Gefühl des Defizits verbunden. Dieses Gefühl 

der Unterlegenheit bezieht sich entweder auf das Selbstbild:  

”Ich war nicht klug, ich hab' nichts gelernt”;  

oder auf die Bewertung durch andere:  

”Aber wenn sie mit ‘ner, mit ‘nem Zeugnis von der Volksschule kamen, dann waren 
sie ja schon unter durch ‘ne”;  

oder auf in der Schule erfahrene materielle Armut:  
”Wenn die denn ihr Brot auspackten, die hatten denn schönes Wurstbrot und so 

und wir Zuckerbrot ne’.”  

Die meisten InterviewpartnerInnen haben einen Haupt- bzw. Volksschulab-

schluss. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sechs der InterviewpartnerInnen 

vor dem 2. Weltkrieg geboren sind und der Volksschulabschluss in dieser 

Zeit die Regel darstellt. Drei oder vier haben keinen Schulabschluss bzw. die 

Sonderschule besucht, eine Interviewpartnerin hat vermutlich einen Real-

schulabschluss und eine weitere Interviewpartnerin hat ihr Abitur gemacht.  

2.1.2. Heirat / Partnerschaft und Kinder 

Nach der Schulzeit folgen die Lebensverlaufserwartungen bei den meisten 

InterviewpartnerInnen den Konstruktionen institutionalisierter Normen, d.h. 

nach der Kindheit im Elternhaus und dem Schulabschluss wird ein Beruf ge-

lernt oder eine Arbeitsstelle gesucht bzw. eine Familie gegründet. Während 

die berufliche Orientierung bei fast allen InterviewpartnerInnen in den Erzäh-
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lungen vorkommt, werden Eheschließung, Kinder und Lebensgemeinschaft / 

Partnerschaft nur bei den weiblichen Interviewpartnerinnen thematisiert. 

Daraus könnte man schließen, dass die Partnerschaft im Lebenszusam-

menhang der interviewten Frauen eine bedeutende Rolle spielt bzw. spielte. 

Vier von ihnen heiraten und vier bekommen Kinder. Zwei der verheirateten 

Interviewpartnerinnen werden innerhalb der Ehe Mutter und ziehen ihre Kin-

der groß. Beide Ehen werden später geschieden. Die Ehe einer anderen In-

terviewpartnerin soll laut einem Eintrag in der Gerichtsakte, beruhend auf 

Aussagen der Schwester der Betroffenen, eine Scheinehe gewesen sein. In 

dem Interview erzählt sie von dem Tod ihres zweijährigen Kindes. Eine in-

zwischen verwitwete Interviewpartnerin blieb kinderlos und eine unverheira-

tete Interviewpartnerin gab ihr Kind nach der Geburt zur Adoption. Bis auf 

eine Frau erwähnen alle die Beziehung zu einem oder mehreren Männern.  

Die Lebensgemeinschaften enden bei drei Frauen durch den Tod des Part-

ners. Von diesen Interviewpartnerinnen ist eine nach dem Tod ihres Mannes 

eine neue Beziehung mit einem Mann eingegangen und sie lebt zum Zeit-

punkt des Interviews mit diesem zusammen. Auch bei den anderen beiden 

Frauen bleibt der Wunsch nach einer Partnerschaft bestehen. Dagegen 

scheint die Kränkung des ”Verlassenwerdens”, von der vier Frauen berich-

ten, bei diesen Interviewpartnerinnen zur Folge zu haben, dass sie keine 

neue Partnerschaft eingehen.  

Interviewpartnerin (80): .... ich war mal verlobt aber das war nichts. Ohne ist besser. 
Nehmen Sie einen und dann laufen sie wieder weg, nä. Das hat keinen 
Zweck. Ich bleib' lieber alleine. Da hat man keinen Ärger, nä. Da hat man 
keinen Ärger und nix, nä. Ich kann mich alleine bedienen. 

Von den fünf interviewten Männern erzählt lediglich einer von mehreren 

Freundinnen. Zur Konstruktion seiner Geschlechteridentität bedarf er der 

Beziehung zu einer Frau.370 Judith Butler weist darauf hin, dass in die Kon-

struktion der Geschlechterdichotomie und durch immer wieder erneute Re-

                                            

370 Insbesondere junge Männer stehen ”unter dem Zwang, sexuelle Normalität nachweisen 
zu müssen, und zwar durch die Ausübung heterosexueller Kontakte.” Vgl. Krüger, Dorothea: 
Alleinleben, in: Aktuelle Frauenforschung, Bd. 8, 1990, S. 161 
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produktion Heterosexualität als Grundlegendes strukturierendes Prinzip ein-

gegangen ist.371  

Interviewpartner (48): .... ich hatte ja auch ne Freundin, ich war ja nicht homosexu-
ell. 

In seiner Erzählung kommen weitere Freundinnen vor, die er im Zusammen-

hang mit anderen Lebensereignissen nennt. In der Art, wie er über diese 

Frauen spricht, konstruiert er die Frauen zu Funktionsträgerinnen in seinem 

Leben, die ihm entweder helfen (z.B. bei der Wohnungssuche) oder unkon-

trollierte Gefühle in ihm auslösen und ihn zum Drogenkonsum verleiten.  

Interviewpartner (48): Und dann verliebte ich mich in ein Mädchen hier in „..“ 
[Stadt], die spritzte und dann fing ich das Spritzen an. 

und an anderer Stelle: „.... und als mit ihr ging, wurde ich wieder Drogen- Alkohol-

süchtig.“ 

Ein anderer Interviewpartner, der laut Gerichtsakte Vater von zwei nichtehe-

lichen Kindern ist, erzählt weder von der Vaterschaft noch von der Mutter der 

Kinder. Auf Nachfrage begründet er den Zuzug nach Hamburg damit, dass 

er:  

Interviewpartner (55): .... mit ‘ner Dame also eine private Auseinandersetzung [hatte] 
und da hab’ ich gekündigt, Koffer gepackt und ab.372   

Einige Interviewpartnerinnen setzen sich mit der Möglichkeit einer neuen 

Partnerschaft auseinander. Auch wenn die Mehrheit für sich zum Ergebnis 

kommt, keine neue Partnerschaft eingehen zu wollen, bleibt doch auffällig, 

dass sich die interviewten Frauen – im Gegensatz zu den interviewten Män-

nern - mit diesem Thema auseinandersetzen. Hier zeigen sich die gesell-

schaftlichen Normalformerwartungen an Biographien. Die Konstruktion einer 

weiblichen Identität ist mit einer heterosexuellen Partnerschaft bzw. der 

häuslichen Beziehung zu einem Mann verbunden.  

Interviewpartnerin (51): ....., weil ich jetzt alleine lebe und, und ich komm’ zurecht. 

                                            

371 Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter, 1991 

372 Auszug aus dem Bericht des Gebrechlichkeitspflegers an das Vormundschaftsgericht:... 
2 uneheliche Kinder, deren leiblicher Vater Herr XX sein soll. Er bestreitet dies zwar. Es lie-
gen aber rechtskräftige Urteile ... vor, wonach Herr XX der Vater ... ist.  
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So ist es nicht, also ‘nen Kopf wird mir schon keiner abreißen, so ist es 
nicht, aber das Alleinsein ist für mich ein bisschen so komisch, so einsam, 
verstehen Sie? 

Die beiden Interviewpartnerinnen, die ihre Kinder ”groß zogen”, erzählen mit 

einem gewissen Stolz von ihren inzwischen erwachsenen Kindern. Die Inter-

viewpartnerinnen sind, bedingt durch Rollenerwartungen in der ersten Hälfte 

des Jahrhunderts (sie sind zum Zeitpunkt des Interviews 90 und 60 Jahre 

alt), auf eine künftige Rolle als Hausfrau und Mutter orientiert.373 Dabei spielt 

die Herkunft aus unterschiedlichen Milieus insofern eine Rolle, als dass eine 

Interviewpartnerin als biographische Orientierung eine Berufsausbildung her-

vorhebt.  

Interviewpartnerin (61): Die Mädchen, die wurden ja in den Haushalt geschickt ne’. 
Die Mädchen brauchten ja nichts lernen. Heiratet ja doch und kriegt Kinder. 
Nur ich, ich sollte unbedingt was lernen.374 

Die andere Interviewpartnerin mit erwachsenen Kindern ist Tochter eines 

Lehrers. Sie heiratet wiederum einen Lehrer. Ihre soziale Herkunft schloss in 

ihrer Alterskohorte (1907 geboren) die Orientierung in einer Berufstätigkeit 

möglicherweise aus. Sie besucht eine Kunstgewerbeschule, ohne damit eine 

berufliche Orientierung zu verbinden. Die künstlerisch-handwerkliche Leis-

tung stärkt das Selbstwertgefühl und ein Lob des Professors wird auch nach 

siebzig Jahren noch erinnert. 

Beide Interviewpartnerinnen heiraten im Alter von 20 Jahren und werden früh 

Mutter. Die Ehen werden später geschieden. Eine Interviewpartnerin ist zum 

Zeitpunkt der Scheidung Mutter von zwei heranwachsenden Mädchen im 

                                            

373 Nach dem zweiten Weltkrieg nahm die Zahl der Einpersonenhaushalte in Deutschland 
zu (9,8% in 1939 und 19,4% in 1950). Die normative Lebensform in Ehe und Familie blieb 
jedoch bis Ende der 60er Jahre unangetastet erhalten. Alleinstehende Frauen wurden An-
fang der 50er Jahre als ”Opfer des Krieges” (da viele Männer gefallen waren) angesehen. 
Doch in den nachfolgenden Jahren wurde die Ehelosigkeit als persönliches Versagen abge-
wertet. Vgl. Krüger, Dorothea: Alleinleben, in: Aktuelle Frauenforschung, Bd. 8, 1990, S. 36 
ff. 

374 Diese Äußerung erfolgt im Kontext der Auseinandersetzung mit den Vorstellungen ihres 
Vaters, der wollte, dass sie eine Lehre macht. Entgegen diesem Wunsch entscheidet sie sich 
zunächst dafür, in den Haushalt zu gehen. 
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Alter von 13 und 16 Jahren.375 Der Status der Alleinerziehenden bedeutet bei 

dieser Interviewpartnerin auch die Übernahme der materiellen Versorgung 

und damit eine Zunahme der Doppelbelastung von Kindererziehung und Be-

rufstätigkeit. Die Vereinbarkeit von beidem erreicht sie während ihrer Ehe 

dadurch, dass sie eine Tätigkeit am Abend von 19.00 bis 23.00 Uhr auf-

nimmt. Nach der Scheidung kommen weitere Beschäftigungsverhältnisse am 

Morgen und Vormittag hinzu und sie pendelt zwischen den Arbeitsstellen 

und dem Haushalt hin und her.  

Interviewpartnerin (61): Morgens um fünf aufgestanden und um sechs zum Zahn-
arzt, dann zu der (unverständlich) mittags nach Hause und dann die Küche 
gemacht und dann zur „..“ [Firma / Arbeitgeber] wieder. 

Die berufliche Ausbildung der Kinder hat bei ihr einen hohen Stellenwert und 

im Interview berichtet sie ausführlich vom beruflichen Werdegang ihrer Töch-

ter. Für beide Mütter ist der aktuelle Kontakt zu den Kindern von besonderer 

Bedeutung. 

2.1.3. Beruf 

Die eigene berufliche Orientierung erhält bei fast allen InterviewpartnerInnen 

Raum in den Erzählungen. Berufliche Tätigkeit steht dabei für Sozialität und 

für materiellen Freiraum; ist jedoch gleichzeitig ein Indikator für Normalität 

und für eigene Wertschätzung. Damit bestätigen die InterviewpartnerInnen 

die These, dass Arbeit und Beruf die ”großen Sinnstifter der Moderne”376 

sind. Vom Arbeitsplatz und dem damit erzielten Einkommen hängen der so-

ziale Status, das gesellschaftliche Ansehen und das persönliche Selbstwert-

gefühl ab. Vergütete Arbeit begründet soziale Existenz und Identität.377  

Mehrere InterviewpartnerInnen berichten von der Aufnahme der beruflichen 

Tätigkeit nach Beendigung der Schule. Auch die unterschiedlichen berufli-

                                            

375 Eine 90jährige Interviewpartnerin erinnert sich nicht, wann die Ehe geschieden wurde. 
Sie hat drei Kinder: zwei Söhne und eine Tochter. 

376 Vgl. Strasser, Johano: Wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht, 1999 

377 Vgl. Gorz, André: Kritik der ökonomischen Vernunft, 1989, S. 27 
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chen Entwicklungen sind im Kontext der historischen Bedingungen zu be-

trachten. Eine Interviewpartnerin, die 1917 geboren in einem Arbeiterquartier 

aufwächst, beginnt im Alter von 12 Jahren in der Fabrik zu arbeiten. Die Ar-

beit wird ihr durch eine Nachbarin vermittelt. (Kinder)arbeit ist in diesem Kon-

text ebenso selbstverständlich wie die nachbarschaftliche Solidarität:  

Interviewpartnerin (80): ... hab' ich inner Fabrik gearbeitet, hab' ich von einer Nach-
barin Martha bekommen. Die hat mich mitgenommen, die hat da auch ge-
arbeitet. 

Erst die Erwerbsarbeit gründet einen Anspruch auf finanzielle Leistungen. 

Und so erklärt sich diese Interviewpartnerin die heutigen Taschengeldzah-

lungen mit ihrer ehemaligen Fabrikarbeit:  

Interviewpartnerin (80): ... und hier bekomme ich Taschengeld. Das kommt ja wohl 
von „..“ [Name des Arbeitgebers] oder so, weiß ich auch nicht. Muss ja von 
„..“ [Name des Arbeitgebers] herkommen, nich'? 

Der Zusammenhang zwischen Geld und Arbeit wird auch von anderen Inter-

viewpartnerInnen hergestellt. Die jeweilige Arbeitsplatzsuche bzw. der 

Wechsel einer Arbeitsstelle hat unterschiedliche Gründe, doch die Initiative 

geht in den geschilderten Beispielen von den InterviewpartnerInnen aus. So 

sind Beweggründe für diese Handlungsschritte z.B. die Suche nach Unab-

hängigkeit, der Wunsch mehr Geld zu verdienen, eine Berufsausbildung zu 

machen oder günstigere Arbeitszeiten zu bekommen.  

Interviewpartnerin (61): ...., ich wollte mal mehr Geld verdienen und bin denn in die 
Fabrik gegangen. 

In allen genannten Beispielen kommt es zu einer Entscheidung und deren 

Umsetzung durch die InterviewpartnerInnen.  

Arbeit vermittelt Wertschätzung. Dabei scheinen besonders die internalisier-

ten Normen für das Selbstgefühl bedeutsam zu sein. Auch wenn der Beruf 

gar nicht ausgeübt wird, scheint der Berufsabschluss das Selbstwertgefühl 

zu erhöhen. 

Interviewpartnerin (32): Ich hab auch ´n Beruf, ich bin Hotelfachfrau, und hab auch 
´n Führerschein also alles so das is wunderbar und freu mich auch, dass 
ich die Prüfung geschafft hab bin ich stolz drauf, und ich liebe auch mein 
Beruf. 

Ein anderer Interviewpartner erzählt von seinem raschen Aufstieg: ”.... bin ich 

schnell hochgekommen”; der sich unter anderem darin ausdrückt, dass er im 
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Alter von 17 Jahren bereits Matrose ist und mit 36 Jahren ”schon gar nicht 

mehr körperlich arbeiten” muss. Berufliche Identität entsteht offenbar unter an-

derem aus dem Vergleich mit den normativen Vorannahmen institutionali-

sierter Ablaufmuster (wann habe ich was zu erreichen) und den normativen 

Bewertungen des Milieus.  

Ein anderer Aspekt von Arbeit ist die Teilnahme am Gemeinschaftsleben 

und das Bedürfnis nach sinnvollem Tätigsein. Eine Interviewpartnerin möch-

te eine Arbeit annehmen, unabhängig vom Status und der Bezahlung, ”um 

auszuprobieren, was ich noch leisten kann”.378 Eine andere begründet ihren 

Wunsch nach Arbeit mit ihrem Bedürfnis nach Sozialität. 

Interviewpartnerin (32): Um unter Menschen zu sein und zu sagen, Mensch man 
kann doch was, und man kann mit zu dieser Welt beitragen.  

Entsprechend problematisch ist das Fehlen einer Erwerbsarbeit für einige 

InterviewpartnerInnen. Manchmal wird eine andere Tätigkeit als Arbeit oder 

Aufgabe gedeutet und damit als sinnstiftend erlebt. Für eine 32-jährige Inter-

viewpartnerin wird die Versorgung der eigenen Wohnung und die Unterstüt-

zung der Großmutter zur täglichen Aufgabe und Herausforderung und eine 

80-jährige Heimbewohnerin erledigt ”ihre tägliche Arbeit” (Ausfegen, Medi-

zinschälchen stellen, Papierkörbe leeren), um Bewegung zu haben. Der Ver-

lust von Arbeit bedeutet auch Verlust an Tagesstrukturierung und Kontakten:  

Interviewpartnerin (61): Kann nicht schlafen. Wie gesagt, ich glaub mir fehlt die Ar-
beit ne’. Diese Umstellung, hätte ich nie gedacht, hab mich so auf meine 
Rentenzeit gefreut ne’. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die InterviewpartnerInnen die gesellschaftli-

chen Normen der jeweiligen Zeit übernahmen und sich in ihrer Lebensgestal-

tung daran orientierten. Die Ausrichtung an diese Normen beeinflusst auch 

in der Gegenwart die subjektiven Gefühle und bestimmt über Zufriedenheit 

oder Unzufriedenheit. Insbesondere der Wunsch nach Partnerschaft o-

der/und nach sinnvoller Tätigkeit wird von einigen InterviewpartnerInnen ge-

äußert bzw. nach einer Verwirklichung/Umsetzung gestrebt. Darüber hinaus 

                                            

378 In diesem Beispiel handelt es sich um eine Akademikerin, die nach einem Unfall quer-
schnittsgelähmt bleibt und nach einer einjährigen Rehabilitationsbehandlung nach neuen 
Perspektiven sucht. 



 

 191

weisen die Ergebnisse auch darauf hin, dass die InterviewpartnerInnen  ihr 

Leben und ihre Angelegenheiten über lange Zeit selbst regeln konnten.  

2.2. Verlusterfahrungen von besonderer biographischer Relevanz 

Ganz offensichtlich verfügten die InterviewpartnerInnen für einen großen Teil 

ihres Lebens über Handlungskompetenzen, welche ihnen die Gestaltung des 

eigenen Lebens ermöglichte. Doch was geschieht dann? Durch welche Um-

stände können Handlungskompetenzen verloren gehen? Die Beantwortung 

dieser Frage könnte Aufschluss darüber geben, wie es, aus der fremden 

Perspektive betrachtet, zu einer Auffälligkeit, Störung und/oder Hilflosigkeit 

und damit zur Konstruktion einer Betreuung kommen kann und welche Be-

deutung die Betreuung in diesem Zusammenhang erhält. Letztendlich geht 

es dabei auch um die Frage, welche Wirkung die Betreuung im Hinblick auf 

die Prozesse nimmt, die bei den InterviewpartnerInnen zum Verlust an 

Orientierung und Kompetenz führten. Könnte es sein, dass Betreuer den 

Verlust an Handlungskompetenzen zwar ausgleichen, damit jedoch 

gleichzeitig die Hilflosigkeit verfestigen?  

In den Interviews fällt ein Umstand besonders auf: alle InterviewpartnerInnen 

erzählen, ohne danach gefragt worden zu sein, von belastenden Erlebnissen 

oder Verlusten. In der Regel liegen diese Erlebnisse in einer Zeit, lange be-

vor es zur Einrichtung einer Betreuung kommt. Entweder handelt es sich um 

Beziehungsabbrüche zu bzw. Verluste von nahestehenden/bedeutsamen 

Personen oder um Verlust an Handlungs- und Identitätsorientierungen z.B. 

infolge von Unfall oder Krankheit. Für die Zuhörenden entsteht oft der Ein-

druck, dass die Erzählenden in Bezug auf diese Erlebnisse oder Verluste 

keine oder nur eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten haben und dass sie 

die Geschehnisse als etwas Fremdbestimmtes erleiden.  

Schütze identifizierte in autobiographischen Stegreiferzählungen unter-

schiedliche Erzählstrukturen, die auf verschiedene Prozesse im Lebensver-

lauf eines Biographieträgers hinweisen. Dabei stieß er auf Erzählungen, die 
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”nicht in Termini sozialen Handelns begriffen werden können”.379 Es handelt 

sich dabei um den sprachlichen Ausdruck von sozialen Prozessen des Erlei-

dens, die nicht durch eigene Aktivitätsimpulse des Individuums, sondern 

durch konditionelle Ereignisverkettungen ausgelöst werden. Auf das Indivi-

duum stürzen Ereignisse ein, die diesem fremd sind und die es mit den bis-

herigen Handlungsschemata nicht bewältigen kann. In der Folge wird dem 

Individuum auch der Bereich der Selbstidentität fremd und es benötigt alle 

Energie für die Bewältigung des Alltags. Diese Prozesse machen sich 

sprachlich durch Worte deutlich, die ein ”Gesteuert-sein” ausdrücken. Diesen 

prozesshaften Verlust von Handlungskompetenz bezeichnet Schütze als 

”Verlaufskurvenprozess”, in welchem der Biographieträger sich mehr und 

mehr gesteuert fühlen würde. Nach Schütze entwickelt sich dieser Prozess 

über mehrere Stationen hinweg: 1. das Verlaufskurvenpotenzial schichtet 

sich auf; 2. der soziale Prozess einer Verlaufskurve wird über ein ”herausge-

hobenes Ereignis” ausgelöst und es kommt zu einer Diskrepanz zwischen 

äußeren Ereignissen und innerer Wandlung; 3. die Aktivitätsstrukturen wan-

deln sich in konditionell gesteuerte (d.h. es wird nur noch reagiert) und der 

Betroffene richtet die Aufmerksamkeit auf die Alltagsbewältigung, es kommt 

zu einem ”labilen Gleichgewicht”; 4. die Anstrengung der Alltagsbewältigung 

bei gleichzeitigem Fremdwerden der Selbstidentität führt dazu, dass bereits 

kleine Ereignisse das ”Orientierungs- und Bewältigungssystem” zum Einsturz 

bringen können und 5. der Betroffene erlebt sich als ”an der Wand” stehend, 

wodurch es zur moralischen Selbstdegradation kommt; 6. die Kompetenzde-

gradation endet schließlich in einem Zusammenbruch der Handlungsorientie-

rung (Höhepunktskrise) und führt zur Entstabilisierung der Identitätsbilder.380 

Schütze stellte fest, ”dass das Verlaufskurvenpotenzial in autobiographi-

schen Erzählungen dazu tendiert, nicht explizit formuliert zu werden.”381 Ent-

                                            

379 Schütze, Fritz: Prozeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 1981, 
S. 89 

380 Vgl. Schütze, F.: Prozeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 
1981, S. 88 - 103  

381 Schütze: Prozeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 1981, S. 149 
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weder kann der Erzählende den Ablauf selbst theoretisch nicht erfassen o-

der er vermeidet es, darüber zu sprechen, da es sich um schmerzhafte 

Erinnerungen handelt. Riemann kommt aus diesem Grunde zu dem Schluss, 

dass es nicht ausreiche, ”nur dem Beachtung zu schenken, was explizit 

ausgesprochen wird”, sondern auf textstrukturelle Merkmale, wie zum 

Beispiel den Wechsel von Darstellungsmodi, das Ausklammern bestimmter 

Themenbereiche, textuelle Diskrepanzen, Hintergrundskonstruktionen, 

Verzögerungspausen etc. zu achten.382 In der nachfolgenden Analyse 

vorhandener Verlaufskurven bzw. der Aufschichtung von 

Verlaufskurvenpotenzialen werden insbesondere Textstrukturen und das 

Ausklammern bestimmter Themenbereiche sowie Diskrepanzen zwischen 

der Erzählung und der Beobachtung durch die Interviewerin zur Analyse mit 

herangezogen. 
2.2.1. Der Tod von signifikanten Anderen 

In den Stegreiferzählungen von fünf InterviewpartnerInnen wird der (frühe 

oder überraschende) Tod von Mutter oder Vater entweder als Faktum berich-

tet oder die Umstände werden erzählt. Einige berichten, dass nicht nur El-

tern, sondern auch Geschwister verstorben sind. Zusätzlich erleben drei In-

terviewpartnerinnen den Tod eines oder mehrerer Partner. Zwei andere In-

terviewpartnerinnen erzählen vom Tod eines ihrer Kinder.  

Auch andere Menschen erleben den Tod bzw. Verlust von signifikanten In-

teraktionspartnerInnen – ab einem gewissen Lebensalter nimmt die Wahr-

scheinlichkeit, dass die Eltern sterben, zu – doch warum ist dies für einige 

der InterviewpartnerInnen von besonderer Relevanz? Beim Zuhörenden ent-

steht der Eindruck, dass bei einigen InterviewpartnerInnen nicht das Erleben 

während des Ereignisses (z.B. die Sterbebegleitung, die Trauerfeier oder 

ähnliches) im Vordergrund steht, sondern der aktuelle Zustand des Fehlens 

des verstorbenen Interaktionspartners. So erzählen zwei Interviewpartnerin-

nen gleich zu Beginn des Interviews, noch bevor der Kassettenrecorder läuft, 

dass ihre Eltern tot sind. Dies wird ohne Kontext zur eigenen Lebensge-

                                            

382 Riemann: Das Fremdwerden der eigenen Biographie, 1987, S. 380  
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schichte genannt und stellt quasi eine Eigendefinition (elternlos sein) als 

Selbsteinführung dar. Diese Selbsteinführung deutet auf eine hohe Bedeu-

tung der Eltern- oder Familienlosigkeit für die eigene Biographie hin. Mögli-

cherweise erhält die Herkunftsfamilie gerade im Erleben eines konditionellen 

Gehandelt-werdens, das ja durchaus Ähnlichkeiten mit dem Zustand der 

kindlichen Abhängigkeit von den Eltern aufweist, eine besondere Bedeutung 

und das Fehlen der Eltern oder der Geschwister wird schmerzhaft registriert. 

Eine Interviewpartnerin beschreibt ihr Gefühl von Verlassenheit: 

Interviewpartnerin (77): Ich ...., s`sehn, ich bin alleine. Ich hab weder Geschwister, 
weder sonst was. Bin alleine, hab doch niemanden. Keine Verwandtschaft, 
keen gor nix ... und .... das ist ganz schlimm, nich. 

Doch diese vorgenannte Äußerung, wie sie in ähnlicher Weise von drei In-

terviewpartnerinnen gemacht wird, sind Zustandsbeschreibungen aus der 

aktuellen Perspektive heraus. Zuhörende erfahren in diesen Beispielen nicht, 

wie der Tod der Mutter oder der anderen Familienangehörigen retrospektiv 

erfahren und erlebt wird. Möglicherweise erhält der Verlust erst in der Situa-

tion des Interviews, in der die Handlungsfähigkeit bereits eingeschränkt ist, 

diese besondere Bedeutung. Es ist aber auch denkbar, dass die Erinnerung 

an die Situation des Sterbens so belastend ist, dass sie vermieden wird.  

Einige InterviewpartnerInnen erzählen, wie sie den Tod des Vaters, des Kin-

des oder den Verlust eines Partners erleben. In diesen Erzählungen wird das 

Traumatisierende an verschiedenen Stellen deutlich. Bei einer Interviewpart-

nerin scheint die gesamte Biographie durch das Erleben des Sterbens der 

Tochter überlagert zu werden und eine andere Interviewpartnerin beschreibt, 

dass sie ”gar nichts sagen” konnte, als sie vom Suizid ihres erwachsenen 

Sohnes erfährt.  

Bei einigen InterviewpartnerInnen münden diese Erlebnisse vermutlich in 

Verlaufskurvenprozesse ein, bei denen es allmählich zu einem Verlust an 

Intentionalität bzw. Handlungskompetenz kommt. Bei anderen Interviewpart-

nerInnen stellen die Verlusterlebnisse so etwas wie einen letzten Auslöser in 

schon länger latent vorhandenen Verlaufskurven dar, die dann zur Höhe-
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punktskrise383 führen. Die Bedeutung eines solchen Verlusterlebens er-

schließt sich erst aus dem Kontext der ganzen Lebensgeschichte.  

Nachfolgend soll die Aufschichtung von Verlaufskurvenpotenzial an dem Bei-

spiel eines Interviewpartners nachgezeichnet werden: 

Für einen 60-jährigen Interviewpartner führt der Tod des Vaters zu einer Höhe-

punktskrise. Er verliert die Fähigkeit zur intentionalen Handlung. Bereits mit der 

Regelung der Nachlassangelegenheit fühlt er sich überfordert. Mit Unterstützung 

des Beerdigungsunternehmens bekommt er die Formalitäten gerade noch geregelt. 

Dann wird er ”krank” und verliert zunehmend an Handlungskompetenz. Selbstde-

struktives Verhalten durch übermäßigen Alkoholkonsum schädigt seinen Körper 

und engt die Handlungskomponente auf das tägliche Überleben ein. Er kann die 

Wohnung schließlich nicht mehr verlassen und es kommt zum Eingreifen professio-

neller Institutionen.384 Wie konnte es zu dieser konditionellen Ereignisverkettung 

kommen? 

Aus der Biographie des Interviewpartners ergibt sich, dass es zwischen ihm und 

den Eltern eine starke Bindung gab. Verständlich wird dies aus dem Kontext der 

Familiengeschichte. Infolge der Bombenangriffe wird die Mutter mit ihm, dem Vier-

jährigen, evakuiert. Die Schwester wird in dieser Zeit geboren. Zwei Jahre später, 

im letzten Kriegsjahr, zieht die Mutter mit ihm und der Schwester zur Großmutter. 

Dort besucht er die erste Schulklasse. Ein Jahr später erhält der Vater Arbeit in 

Schleswig-Holstein und die Familie zieht dem Vater nach. Der Interviewpartner geht 

hier in der Erzählung nicht ins Detail. Er stellt die Evakuierung und die Trennung 

vom Vater in den Mittelpunkt der Erzählung und verleiht diesen Ereignissen dadurch 

eine besondere Relevanz für seine Biographie. Der Vater stellt eigentlich den Le-

bensmittelpunkt der Familie dar und wegen dessen Pflichterfüllung (”mein Vater der 

musste hier dann zwischendurch Aufbauarbeit leisten, beim Volkssturm und ....”) 
kann er nicht bei der Familie sein. Es ist daher konsequent, dass die Familie dem 

Vater nachzieht, sobald dies möglich ist.  

                                            

383 Vgl. Schütze: Prozeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 1981, S. 
99. Schütze bezeichnet mit dem Begriff der Höhepunktskrise den ”endgültigen Zusammen-
bruch der Handlungsorientierung” im ”Endstadium eines endogenen Wandlungsprozesses 
der Kompetenzdegration”. 

384 Aus der Gerichtsakte ergibt sich, dass der sozialpsychiatrische Dienst tätig wird. 
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Dort, auf dem Lande, verlebt die Familie die Nachkriegszeit. Trotz der ”schlechten 

Zeit” geht es ihnen gut, da sie sich mit eigener Viehhaltung eine autonome Nah-

rungsversorgung aufbaut. In der Erzählung entsteht der Eindruck, als werde die 

Welt außerhalb der Familie als Bedrohung betrachtet: 

Interviewpartner (60): Der Engländer der war grausam, da haben sie unser letztes 
Schwein geklaut, so ungefähr.  

Die Orientierung des Interviewpartners am Vater scheint sehr stark zu sein. Nach 

der Schulentlassung beginnt er in der Firma, in der auch sein Vater arbeitet, eine 

Lehre. Doch dann, ein halbes Jahr später, kommt es zu einem (Auf)Bruch. 

Interviewpartner (60): ... und dann bin ich angefangen, wie ich aus der Schule kam, 
habe ich ein halbes Jahr Dreher gelernt,  

Interviewerin:  Mmh  

Interviewpartner (60): bei meim Vater, also in der Firma „..“ [Name]. (Pause) Ja und 
dann wurd mir das, mh, hab ich Fernweh gekriegt. Bin ich zur See gefah-
ren, damals war 's noch schwer ein Schiff zu kriegen. 

Interviewerin:  Mmh  

Interviewpartner (60): Bin ich von „..“ [Ort] aus denn angefangen auf so'm kleinen 
Kümo.385 

Dieser Handlungsinitiative scheinen keine Planungsschritte vorangegangen zu sein. 

Sie hat eine schicksalhafte Komponente und scheint für den Interviewpartner ambi-

valent besetzt zu sein. Es bleibt offen, was eigentlich Auslöser für das Fernweh 

bzw. für den Abbruch der Lehre ist. Die Konsequenz seines Schrittes in die See-

fahrt ist eine Trennung von der Familie. Auf den Schiffen macht er einen schnellen 

beruflichen Aufstieg; ist mit 17 Jahren ”Vollmatrose” und wird dann ”Bestmann”. 

Doch die Mutter möchte, dass er zurück kommt und an Land bleibt. Da sich die Le-

bensbedingungen auf dem Schiff für ihn negativ verändern, kommt er der Bitte der 

Mutter nach. ”Tja, und dann bin ich wiedergekommen” klingt wie das Resümee eines 

gescheiterten Ablösungsversuches. Er ist 23 Jahre alt und zieht zu den Eltern, die 

inzwischen in einer 2-Zimmer-Wohnung in der Stadt leben. Die nächsten 30 Jahre 

schläft er im Wohnzimmer der Eltern, wird von der Mutter versorgt und geht über-

wiegend einer Arbeit im Hafen nach:  

Interviewpartner (60): Ich hab im Hafen gearbeitet, wurde morgens um halb fünf ge-
weckt. 

Interviewerin:  Von Ihrer Mutter? 

Interviewpartner (60): Von meiner Mutter. Hatte mein, ja, mein Zuhause, meine sau-

                                            

385 Kümo ist die Umgangssprachlich gebräuchliche Abkürzung für Küstenmotorschiff. 
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bere Wäsche, mein Essen. 

Interviewerin:  Und 'n Zimmer? 

Interviewpartner (60): Tja, ja (Räuspern) joa, Zimmer alleine hat ich nicht. Nur, wir 
haben zusammen gewohnt. Meine Eltern hatten Ihr Schlafzimmer, ich hab 
in der Stube geschlafen. 

Während er im Arbeitsbereich über Handlungs- und Identitätsorientierungen verfügt 

und dort in den ersten 13 Jahren einen beruflichen Aufstieg erlebt (er muss nicht 

mehr körperlich arbeiten), gelingt es ihm nicht, sich von den Eltern abzulösen. Im 

Interview wird nicht deutlich, was im Einzelnen geschieht, warum sich die Eltern und 

er auf so engem Wohnraum miteinander arrangieren. Vieles spricht dafür, dass der 

Interviewpartner an die Eltern gebunden bleibt und eine Entwicklung eigener bio-

graphischer Entwürfe nicht stattfindet.386 Das Leben bei den Eltern scheint ein be-

quemes Leben zu sein, allerdings ist es ihm unangenehm, über die engen Wohn-

verhältnisse und die fehlende räumliche Autonomie zu erzählen und es scheint in-

soweit eine Diskrepanz zwischen seinem Leben und den von ihm internalisierten 

gesellschaftlichen Normierungen zu geben. 

Als er 40 Jahre alt ist, stirbt die alleinlebende jüngere Schwester in Anwesenheit der 

Mutter. Er wird scheinbar das erste Mal mit dem plötzlichen und von ihm nicht er-

warteten Tod eines Familienmitgliedes konfrontiert. Ob ein Arbeitsplatzwechsel, den 

er nach 17jähriger Beschäftigungszeit in dieser Zeit vollzieht (er wechselt in eine 

kleinere Firma) etwas mit dem Tod der Schwester zu tun hat, erschließt sich nicht 

aus dem Interview. Etwa 10 Jahre später stirbt die Mutter, ebenfalls plötzlich. Er 

wundert sich, dass die Mutter ihn nicht weckt. Als er ins Schlafzimmer sieht, liegt sie 

tot im Bett. Er wohnt weiter mit dem Vater zusammen, bis auch dieser ihn verlässt: 

Interviewpartner (60): .... und ich seh meinen Vater immer noch aus dem Haus ge-
hen, mit dem Koffer in der Hand "Tschüs Harald, in drei Wochen sehen wir 
uns wieder", ..... 

Der Vater erleidet auf dieser Reise einen Herzschlag und ”von dem Urlaub kam er 

nicht zurück”.  

                                            

386 Im familientherapeutischen Erklärungsmodell wird davon ausgegangen, dass Eltern ihre 
Kinder an sich binden, wenn sie die Welt außerhalb der Familie als feindlich ansehen und 
Befriedigung und Sicherheit nur innerhalb der Familie erlangen können. Die Kinder verinner-
lichen diese Einstellung, so dass eine Ablösung und Verselbständigung als existentielle Be-
drohung gefürchtet wird. Vgl. Simon / Stierlin: Die Sprache der Familientherapie, 4. Auflage 
1995, S. 47 f. 
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Der Interviewpartner erträgt diese Situation nicht und es kommt zur konditionellen 

Gesteuertheit bzw. zur Alkoholiker-Verlaufskurve. Aus dem Interview wird nicht 

deutlich, wann die Suchtabhängigkeit beginnt. Er spricht davon, dass er während 

der Seefahrt manchmal ”fix ein geballert” hat. Andererseits haben die Eltern eine 

soziale Kontrolle ausgeübt, so dass er den Alkoholkonsum kontrollierte. Doch nach 

dem Tod des Vaters gerät das ”Orientierungs- und Bewältigungssystem“ des Be-

troffenen ins ”Trudeln”.387  

Interviewpartner (60): Joa, das war dann eben der Absturz, bisschen viel getrunken, 

Interviewerin: Mh (Pause) 

Interviewpartner (60): Joa. 

Interviewerin: Und denn haben Sie Ihre Wohnung nicht mehr versorgen kön-
nen? 

Interviewpartner (60): Nö. Ja wie denn, ja, gerade so, dass ich noch über die Straße 
gekommen bin und da hat mir denn manch manchmal sogar der Krämer 
was raufgebracht. 

Seine Handlungsaktivitäten engen sich immer weiter ein und beschränken sich zu-

nehmend auf die Bewältigung des Lebensnotwendigen, bis auch das nicht mehr 

gelingt.  

Interviewpartner (60): Wir hatten da so um die Ecke da so'n Türken und der hat mir 
das immer was gebracht, hab ich die Nachbarin Bescheid gesagt, dass sie 
telefoniert, was ich brauch, bis das dann gar nicht mehr ging und ab sofort 
ins Krankenhaus.  

In seiner Wortwahl wird deutlich, dass er bis kurz vor dem Zeitpunkt, an dem ”gar 

nichts mehr” geht, einen Rest an Handlungskompetenz behält. Er sagt der Nachba-

rin, was sie für ihn bestellen soll. Erst als er ins Krankenhaus kommt, fühlt er sich 

als Gehandelter.  

Dieses Beispiel steht für eine Verlaufskurvenentwicklung, die scheinbar 

durch den Tod der Eltern ausgelöst wurde. Auch in anderen Interviews wur-

den ähnliche Zusammenhänge entdeckt. Es scheint so, als ob die Betroffe-

nen eine sehr enge emotionale Beziehung zu wichtigen, ihnen nahe stehen-

den Personen haben, doch darüber hinaus keine oder nur wenige soziale 

Kontakte unterhalten. Wenn diese wichtige/n Person/Personen stirbt / ster-

ben, bricht das soziale Netz weg und die Betreffenden verlieren den emotio-

nalen Halt und die Orientierung in der Welt. Sie können den Verlust nicht 

                                            

387 Schütze: Prozeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/ Stosberg: Biographie, 1981, S. 99. 
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verarbeiten und weder ein neues soziales Netz aufbauen, noch andere 

handlungsschematische Bewältigungsstrategien entwickeln. Sie sind ihren 

Gefühlen hilflos ausgeliefert und betrachten ihren Zustand als Schicksal. In 

einem Zustand des Erleidens kann von Selbstbestimmung nicht mehr ge-

sprochen werden. Im Zustand des Erleidens werden alle Energien zur All-

tagsbewältigung benötigt. Der Verlaufskurvenprozess (siehe auch Punkt 

2.2.), der durch den Verlust ausgelöst wurde, hat bei den Betroffenen zur 

Folge, dass sie die Orientierung in der Welt verlieren und nur noch reagieren 

können. In diesem Beispiel einer Alkoholiker-Verlaufskurve drehten sich die 

Gedanken nur noch um die notdürftige Alltagsbewältigung und um die Be-

schaffung von Alkohol.  

Schütze hat beschrieben, dass dieser Verlaufskurvenprozess häufig nur 

durch Dritte unterbrochen werden kann und dass zur Überwindung eine the-

oretische Verarbeitung des Geschehens durch den Betroffenen erforderlich 

sei.388 Betreuung soll verlorengegangene Handlungskompetenzen ersetzen, 

nicht jedoch eine theoretische Verarbeitung des auslösenden Ereignisses – 

hier der Verlust von wichtigen Personen – sowie der Folgen hinsichtlich des 

Prozesses des Gehandelt-werdens und der Selbstdegradation, bei den Be-

troffenen ermöglichen. Möglicherweise müsste der/die BetreuerIn allerdings 

im Rahmen des § 1901 Abs. 3 BGB für professionelle Hilfen sorgen, die eine 

Verarbeitung der Erlebnisse ermöglichen. Mit Einschränkungen können Be-

troffene nur dann wieder selbst bestimmen.  

Neben den Verlusten von signifikanten Anderen wurden andere Arten von 

Verlusten entdeckt, die ebenso eine Verlaufskurve auslösen können.      

2.2.2. Verlust durch handlungsschematische Bewältigungsstrategien  

Auch selbstinitiierte Handlungen, wie z.B. Flucht aus der ehemaligen DDR in 

den Westen oder die Trennung vom Ehepartner, sind mit einem Verlust an 

Orientierung und an sozialem Netzwerk verbunden. Diese selbstinitierten 

                                            

388 Vgl. Schütze, F.: Prozeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 
1981, S. 99 f. 
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Handlungen können als Loslösung aus bisherigen Sozialstrukturen intentio-

nal gesteuert sein und biographisch relevanten Aktivitätsimpulsen folgen. Sie 

können jedoch auch die Reaktion auf äußere Bedingungen oder Ereignisse 

und damit ein ”Kontrollhandlungsschema” innerhalb einer Verlaufskurve 

sein.389 Unabhängig davon werden die Handlungen von den Interviewpartne-

rInnen nicht als Verlust evaluiert und dennoch können sie in Verlaufskurven 

münden. Schütze spricht davon, dass es bei Auslösung der Verlaufskurve zu 

einer qualitativen Veränderung der sozialen Positionierung kommt und sich 

Diskrepanzen zwischen äußeren Ereignissen und innerer Wandlung aufbau-

en. Bisherige Erfahrungen und Orientierungen verlieren ihre Gültigkeit und 

an die Stelle von selbstgesteuerten Handlungsinitiativen werden konditionel-

le Reaktionen gesetzt.390  

Das Beispiel einer 61-jährigen Interviewpartnerin deutet auf einen solchen 

Verlauf nach der Ehescheidung hin. 

Die Interviewpartnerin erzählt, dass sie als jüngste von neun Kindern in ärmlichen 

Verhältnissen aufwächst. Ihre Mutter stirbt, als sie sechs Jahre alt ist. Nach der 

Schule arbeitet sie als Un- bzw. Angelernte in verschiedenen Bereichen. Ihre erste 

Arbeitsstelle wird ihr von der Lehrerin angeboten. Um mehr Geld zu verdienen, geht 

sie vier Jahre später in die Fabrik. Die Arbeitsbedingungen sind schlecht, doch sie 

traut sich einen weiteren Wechsel zu einer Tätigkeit als Verkäuferin erst zu, nach-

dem der Vater sie dazu ermutigt. Mit 20 Jahren heiratet sie und wird innerhalb von 

vier Jahren Mutter von zwei Töchtern. In der Ehe erlebt sie, dass sie um Geld bet-

teln muss: ”Taschengeld steht einer Hausfrau ja auch nicht zu, ne.” Um eigenes Ein-

kommen zu haben, nimmt sie in den Abendstunden eine Erwerbstätigkeit auf. In 

dieser Zeit werden die Kinder vom Ehemann versorgt. Nach 17 Ehejahren erfährt 

sie durch einen Anruf der Tochter von einer Außenbeziehung ihres Mannes. Auf 

diese Kränkung reagiert sie aktiv, indem sie zum Anwalt geht und die Scheidung 

einreicht. Doch trotz dieser handlungsschematischen Bewältigung gewinnt man aus 

ihrer Erzählung den Eindruck, als ginge alles von selbst, als passiere es einfach so: 

                                            

389 Vgl. Schütze, F.: Prozeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 
1981, S. 70 / 71 und 80 / 81 
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Interviewpartnerin (61): Naja, und dann kriegte ich den einen Abend den Anruf, mei-
ne Große am Telefon: ”Mutti guck mal auf die Uhr, ist schon gleich halb 
neun und Papi ist immer noch nicht da.” Ja, so war’s denn. Ja, denn war 
ich beim Anwalt im Oktober „..“ [Jahr] ja, und im Dezember war ich ge-
schieden. 

Es scheint, als sei ihr Leben weitergegangen, ohne dass sie Zeit hat, sich mit der 

Trennung auseinander zusetzen. In ihrer Erzählung verwendet sie passive Formu-

lierungen, obwohl sie selbst initiativ wird (”.... dadurch hab ich denn „...“ [Vermieter] 

hier die Wohnung gekriegt.”). Offenbar verliert sie durch den handlungsschemati-

schen Schritt der Trennung ihre Orientierung als Ehefrau. Es ist, als sei sie über die 

eigene Courage erschrocken. Als sie für die Wohnungseinrichtung ein Darlehen 

aufnimmt, sucht sie sich den Zuspruch von der ältesten Schwester: 

Interviewpartnerin (61): Hat meine älteste Schwester dann gesagt: ”“..“ [Name], 
mach das doch.” ”So was habe ich noch nie gemacht”, sag ich. Naja, dann 
aber so eingerichtet, dass ich das bezahlen konnte, näh. 

Durch die Trennung verliert sie einen signifikanten Anderen (ihren Ehemann), mit 

dem sie in traditioneller Rollenteilung lebt (sie ist für den Haushalt alleine zustän-

dig). Auch 24 Jahre nach der Scheidung spricht sie noch von ihrem ”Mann”: ”Also 

mein Mann war ein Typ, wenn .....” / ”.... und mein Mann kam ja denn am Anfang und 

hat die Kinder immer noch mal geholt, .....” Sie hat ein differenziertes Bild von ihrem 

”Mann”, dem niemand widersprechen darf und der ihr nicht sagt, wie hoch sein Ge-

halt ist, der aber ”ein sehr Fleißiger” ist. Doch im Grunde findet sie keine Erklärung 

dafür, warum die Ehe scheitert. Sie ist blond und ihr Mann mag Dunkelhaarige und 

”.... die Andere [war] wohl der bessere Betthupfer”. Die Kinder sind zum Zeitpunkt der 

Trennung 13 und 16 Jahre alt. Sie zieht mit ihnen in eine 2-Zimmer-Wohnung, in 

der sie zur Zeit des Interviews alleine lebt. Eine größere Wohnung hält sie zum Zeit-

punkt der Trennung nicht für erforderlich: ”.... und ehe man sich versieht, gehen die 

Kinder ja auch aus dem Haus.” Das tun sie im Alter von jeweils 18 Jahren, um eine 

Ausbildung zu machen oder um mit dem Jugendfreund zusammen zu ziehen. Auch 

nach dem Auszug der Töchter besteht ein guter Kontakt zu ihnen. Doch bei der 

Erzählung entsteht wiederholt der Eindruck, dass die Dinge geschehen, ohne dass 

die Interviewpartnerin etwas beeinflussen könnte. Wenn die Kinder sie brauchen, 

dann hilft sie ihnen – vor allem finanziell. Sie setzt die erste Schlusscoda in der 

Erzählung nachdem sie von der beruflichen und partnerschaftlichen Orientierung 

                                                                                                                            

390 Vgl. Schütze: Prozeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 1981, S. 
98. 
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rung bzw. Entwicklung der Töchter berichtet hat. Über ihr eigenes Leben bis zur 

Höhepunktskrise, in der sie sich durch Alkoholmissbrauch nicht mehr versorgen 

kann, erzählt sie nichts.  

Erst auf Nachfrage (”Können Sie sich denn noch erinnern wie das war, als Sie ins 

Krankenhaus kamen?”) berichtet sie, dass sie Alkoholikerin ist und von ihrer Toch-

ter ins Krankenhaus gebracht wird, als sie ”total down, ne, irgendwie” ist. Ihre Alko-

holabhängigkeit erklärt sie als eine selbstläufige Dynamik, die irgendwann einsetzt. 

Im Hause ihres Vaters gab es keinen Alkohol und während ihrer Ehezeit hat sie 

nichts getrunken. Doch irgendwann gewöhnt sie sich das Weintrinken an: 

Interviewpartnerin (61): Ich hab Wein getrunken, das wird ja immer mehr, ne. Dann 
können sie nicht schlafen, stehen sie auf und Fernsehn noch mal und 
schütten sie sich noch`n Glas ein, ne, das steigert sich ja.  

In diesem Beispiel deutet einiges daraufhin, dass die Ehescheidung eine konditio-

nelle Ereignisverkettung auslöst. Sie evaluiert ihr Leben mit der Bemerkung: ”... so 

schlängelt man sich denn durchs Leben, ne.” Diese Formulierung lässt eine Intentio-

nalität vermissen. Es scheint so, als beginnt nach dem Verlust der bisherigen Fami-

lienorientierung an irgend einer Stelle die Alkoholiker-Verlaufskurve. Eine Betreu-

ung wird eingerichtet, als die Töchter den Eindruck haben, dass sie die Alkoholiker-

Karriere der Mutter nicht beeinflussen können und diese zunehmend verwahrlost. 

Letztendlich stand auch in diesem Beispiel ein Verlust als herausragendes 

Erlebnis am Beginn der Verlaufskurve. Durch die Scheidung verlor auch sie 

eine wichtige Bezugsperson. Sie wurde zwar selbst aktiv indem sie die 

Scheidung einreichte, doch tatsächlich löste diese Handlungsinitiative, die 

ein Bewältigungsversuch/eine Reaktion auf das Verhalten ihres Mannes war, 

dennoch das Gefühl des Schicksals, des Gehandelt-werdens, aus. Auch die 

Flucht aus der DDR und ähnliche Aktivitäten haben den Verlust von signifi-

kanten Anderen und von Orientierung zur Folge und können Verlaufskurven-

prozesse auslösen. Hinsichtlich der Betreuung gilt das unter 2.2.1. ausge-

führte. 

2.2.3. Unfall und Krankheit 

Einige InterviewpartnerInnen verlieren Handlungskompetenzen durch einen 

Unfall oder eine Krankheit. Dieses ist der Grund, weshalb später eine 
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Betreuung eingerichtet wird. Auch dieses stellt im weitesten Sinne einen Ver-

lust dar, der scheinbar auch in eine Verlaufskurve münden kann. 

In den Interviews fiel auf, dass die InterviewpartnerInnen ein besonderes 

Ereignis unter Nennung des Datums erzählen. Das Datum strukturiert die 

Biographie und es scheint so, als würde das Leben damit in ein vorher und 

ein nachher aufgeordnet werden. Besonders prägnant ist dieses im Zusam-

menhang mit einem Unfall oder einer Erkrankung, die zu körperlichen Ein-

schränkungen führt. Bisherige Orientierungen und Fähigkeiten verlieren an 

Gültigkeit und die Lebensgestaltung, einschließlich sozialer Kontakte, ändert 

sich teilweise dramatisch. Das auslösende Ereignis verdichtet sich in den 

Erzählungen von drei InterviewpartnerInnen auf einen Moment. Neben der 

Nennung des Datums erfolgt bei zwei Interviewpartnern eine sprachliche Fo-

kussierung durch die Worte: ”... und da ist es (dann war`s) passiert.”  

Zwei InterviewpartnerInnen beginnen ihre Stegreiferzählung mit dem lebens-

verändernden Ereignis, das in einem Beispiel lediglich benannt, nicht jedoch 

erzählt wird. Möglicherweise wird die Erinnerung an das Leben davor durch 

die dramatischen Eindrücke gleichsam ”gelöscht” oder das Leben danach 

unterscheidet sich so erheblich von dem vorhergehenden, dass mit dem Er-

eignis gleichsam ein neues Leben beginnt. 

Ein Beispiel: Eine Interviewpartnerin ist zum Zeitpunkt des Interviews seit sechs 

Jahren querschnittsgelähmt. Sie beginnt ihre Erzählung, nach wenigen Daten zur 

Herkunft und Ausbildung, mit der Zeit nach dem Unfall. Sie kann oder will weder 

über den Unfall noch über das Leben davor sprechen:  

Interviewpartnerin (40): Dann hatte ich 1990 den Unfall [Anmerkung der Verfasserin: 
als sie Unfall sagte, war sie sehr bewegt, der Mund zitterte] und war dann 
ein Jahr im Krankenhaus für Querschnittsgelähmte. 

Ihr Leben hat sich seit dem Unfall so dramatisch verändert, dass es mit dem Leben 

davor nichts Gemeinsames mehr hat. Sie ist in ihrer Bewegungsfähigkeit erheblich 

eingeschränkt und auf 24-Stunden-Pflege angewiesen. Sie kann nicht alleine auf 

die Toilette gehen und auch das Bett nicht ohne Hilfe verlassen. Mit Hilfe eines 

Rollstuhles verfügt sie über eine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit, die jedoch 

schnell an äußere Grenzen, z.B. bauliche Hindernisse, stößt. Bei allen Besorgun-

gen außerhalb des Heimes, in dem sie lebt, benötigt sie eine Begleitperson. Sie ist 
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erwerbsunfähig und wird weder ihren qualifizierten Beruf noch eine andere berufli-

che Tätigkeit je wieder ausüben können. Sie hat in einer ihr fremden Stadt, in wel-

che sie nach der einjährigen Krankenhausbehandlung zieht, keinen Freundeskreis. 

Der Kontakt zur Mutter ist abgebrochen, da diese ”mit meiner Krankheit nicht zu-

recht kam”. Der Vater ist bereits vorher verstorben. Die Querschnittslähmung hat 
ihren Körper, ihre Beziehungen, ihre Autonomie und ihre Zukunft erheblich verän-

dert.  

Ihr starker emotionaler Ausdruck bei dem Wort ”Unfall” deutet darüber hinaus auf 

dramatische Eindrücke oder Umstände bezüglich des Ereignisses hin. Am Ende 

des Interviews (nach vier Stunden) erfährt die Interviewerin, dass es sich bei dem 

Unfall um einen Suizidversuch gehandelt hat. Trotz des entstandenen Vertrauens 

während des Interviews kann die Interviewpartnerin den Suizidversuch nur indirekt 

mittels eines Schriftstückes391 mitteilen. Das Vermeiden der Verbalisierung könnte 

ein Indiz dafür sein, dass der Suizidversuch emotional nicht verarbeitet und das 

Selbstbild dadurch erheblich belastet ist. Auch das, was dieser Höhepunktskrise392 

vorangeht, wird nicht von ihr erzählt. 

Dieses Beispiel deutet darauf hin, dass die Betroffene Unterstützung bei der 

emotionalen Verarbeitung benötigen würde. Sie hat keine sozialen Kontakte 

aus der Zeit vor dem Unfall. Drei Aspekte wirken zusammen und beschädi-

gen das Selbstbild möglicherweise weiter: eine erhebliche körperliche Ein-

schränkung; Schuldgefühle hinsichtlich des Suizidversuches; fehlende sozia-

le Kontakte. Betreuung gleicht in diesem Beispiel lediglich die Folgen der 

körperlichen Einschränkung aus. Doch auch hier stellt sich die Frage, ob die 

Betroffene nicht vielmehr eine Psychotherapie benötigen würde, damit sie 

das Geschehene verarbeiten und eine neue Orientierung entwickeln kann.   

                                            

391 Zum Ende des Interviews gibt die Interviewpartnerin mir verschiedene Dinge zu lesen: 
ihren Ordner über die Betreuung, ein Verwaltungsgerichtsurteil über die Abweisung ihres 
Antrages auf Übernahme der Kosten für ambulante Pflege, einen Artikel, den sie für die 
Hauszeitung geschrieben hat und einen biographisch verfaßten Lebenslauf seit dem Unfall. 
In dem Lebenslauf schreibt sie im Zusammenhang mit dem Urteil des Verwaltungsgerichtes, 
dass diese ihr zu einer Psychotherapie raten würden, weil der Unfall ein Suizid-Versuch war. 

392 Ein Suizidversuch ist in der Regel die Folge des Zusammenbruchs der Handlungsorien-
tierung und stellt insoweit eine ”fremdartige Aktivitätseruption” dar. Vgl. Schütze: Pro-
zeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 1981,  S. 99 
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2.3. Die Bedeutung der Herkunftsfamilie – Bindungen und Bindungsver-
luste 

Bereits in den oben geschilderten Beispielen fiel auf, dass die Herkunftsfami-

lie bei einigen InterviewpartnerInnen eine besondere Bedeutung hat. Die 

InterviewpartnerInnen erzählen nicht in jedem Fall von den Eltern. Doch 

auch das Nichterzählen erlaubt im Kontext der Interviewsituation 

Schlussfolgerungen über die aktuelle Beziehung zur Herkunftsfamilie. Viele 

InterviewpartnerInnen sind entweder stark an die Eltern gebunden oder, im 

Gegensatz dazu, ohne Verbindung zu ihnen. Es entsteht der Eindruck, als 

gäbe es fast nichts dazwischen, als wäre eine ”bezogene Individuation”393 

bezüglich der Herkunftsfamilie bei den InterviewpartnerInnen nicht oder nur 

eingeschränkt möglich. Der Familientherapeut Helm Stierlin hat im Kontext 

seiner therapeutischen Perspektive den Begriff der ”bezogenen 

Individuation” als ein allgemeines Prinzip definiert. Die Qualität der 

Individuation des Einzelnen steht in Abhängigkeit zu seiner Bezogenheit auf 

signifikante Andere; d.h. beide Seiten bedingen einander; schaffen Freiheit 

oder Unfreiheit und müssen in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht 

werden. Stierlin spricht in diesem Zusammenhang auch von einer 

Versöhnungsaufgabe, die dem Menschen gestellt ist, da jeder die 

Bedingungen der Individuation der anderen mit bestimmt. Aus einer zu 

starren Abgrenzung gegen andere entsteht ”ausweglose Einsamkeit” und 

aus einer geringen Abgrenzung entsteht Selbstunsicherheit mit der Folge 

von Rollendiffusion und undeutlichem Selbst-Erleben (die eigenen Gefühle 

und Erlebnisse vermischen sich im Erleben mit denen anderer). Starke 

Bindungen oder starre Abgrenzungen zur Herkunftsfamilie weisen im 

familientherapeutischen Erklärungsmodell auf Familienkonstellationen hin, in 

denen die Ablösung im Jugendalter nicht konstruktiv bewältigt werden 

konnte. Für die Betroffenen bedeuten diese Bindungstypen möglicherweise 

”permanent wirksame Verlaufskurvenpotenziale”.394 Ähnliche Zusammen-

hänge zwischen Beziehungskonstellationen von Eltern und Kindern und der                                             

393 Vgl. Simon / Stierlin: Die Sprache der Familientherapie, 4. Auflage Stuttgart 1995, S. 160 

394 Vgl. Schütze: Prozeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 1981, S. 
148.  
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und der Entstehung von Verlaufskurvenpotenzialen entdecken auch Schütze 

und Riemann.395   

Auch wenn nachfolgend die Betrachtung der Familienbeziehungen der Inter-

viewpartnerInnen mit diesem familientherapeutischen Erklärungsmodell in 

Zusammenhang gebracht wird, darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Be-

deutung der Individuation in Abhängigkeit zu gesellschaftlichen Bedingungen 

zu sehen ist. Während in der klassischen Industriegesellschaft die Art der 

Lebensführung und Lebensgestaltung in traditionalen Vorgaben und sozialen 

Netzen eingebettet war, lösten sich diese Zwänge und Sicherheiten mit der 

gesellschaftlichen Entwicklung der industriellen Arbeitsgesellschaft auf und 

wurden durch Lebensformen ersetzt, ”in denen die einzelnen ihre Biographie 

selbst herstellen, inszenieren, zusammenflickschustern müssen.”396 Die mo-

derne Industriegesellschaft benötigt den flexiblen und mobilen Menschen, 

der ortsungebunden und bereit zum beständigen Um- und Weiterlernen sei-

ne Arbeitskraft zur Verfügung stellt. Diese gesellschaftlichen Veränderungen 

befreiten den Menschen aus traditionellen Zwangsverhältnissen. Doch 

gleichzeitig entwickelten sich neue Anforderungen an das Individuum: ”Indi-

vidualisierung ist ein Zwang, ein paradoxer Zwang allerdings zur Herstellung, 

Selbstgestaltung, Selbstinszenierung nicht nur der eigenen Biographie, auch 

ihrer Einbindungen und Netzwerke, und dies im Wechsel der Präferenzen 

der Entscheidungen und Lebensphasen, ....”.397 Der ”moderne” Mensch soll 

eine selbstbewusste Individualität entwickeln und Selbstverantwortung über-

nehmen.398 

                                            

395 Schütze schildert wie ein Interviewpartner erlebt, dass er von der Mutter abgeschoben 
wird. In diesem Abschieben durch die Mutter sieht er ein permanent wirksames Verlaufskur-
venpotenzial. Vgl. Schütze: Prozeßstrukturen in:  Matthes/ Pfeifenberger/ Stosberg: Biogra-
phie, 1981, S. 148. Riemann beschreibt wie in der Primärsozialisation ”Prozesse der Einbin-
dung” z.B. in Familienhandlungsschemata oder ”Prozesse der Ausgrenzung” zur Aufschich-
tung von Verlaufskurvenpotenzial führen können. Vgl. Riemann: Das Fremdwerden der eige-
nen Biographie, 1987, S.381 ff 

396 Vgl. Beck: Die Erfindung des Politischen, Frankfurt am Main 1993, S. 150 

397 Vgl. Beck: Die Erfindung des Politischen, Frankfurt am Main 1993, S. 152 

398 Vgl. Wahl: Die Modernisierungsfalle, 1989, S. 158 
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Es scheint so, als ob die InterviewpartnerInnen gerade hier überfordert sind. 

Es ist ihnen häufig nicht möglich, neue Kontakte zu schließen und Netzwerke 

aufzubauen. In diesem Zusammenhang können Betreuer dann zu einer Art 

Ersatzkontakt werden und aus der Perspektive Betroffener die Funktion ei-

nes Elternteiles/Freundes/Kumpels erhalten.  

2.3.1. Enge Bindungen – Risiken für die Individuation 

Bei mehreren Interviewpartnern fällt die sehr enge Bindung zu den Eltern 

auf. Diese Bindung wird lediglich von einer Interviewpartnerin explizit ge-

nannt. Bei den anderen InterviewpartnerInnen wird von einer engen Bindung 

zufällig durch Nachfragen, durch Beobachtung oder durch Informationen in 

der Gerichtsakte erfahren. Unter 2.1. wurde das Beispiel des 60-jährigen 

Interviewpartners genannt, welcher bis zu seinem 53. Lebensjahr bzw. bis 

zum Tod der Eltern im Wohnzimmer der Eltern schläft. Ähnlich enge Le-

bensgemeinschaften mit der Mutter bzw. mit den Eltern finden sich bei zwei 

weiteren InterviewpartnerInnen. Die Hintergründe sind durchaus unterschied-

lich, doch scheint es so, als stünde ein konditionelles Gesteuert-sein in ei-

nem Zusammenhang zu den engen Bindungen, als könnte es eine mögliche 

Folge sein. 

An dem Beispiel eines 29-jährigen Interviewpartners soll eine enge Bindung 

zur Mutter und mögliche Auswirkungen auf die Individuation dargestellt wer-

den.  

Der Interviewpartner bittet darum, dass das Interview nicht in seiner, sondern in der 

Wohnung der Mutter stattfindet. Dort hat er die letzten sieben Monate gelebt, weil 

seine Wohnung saniert werden muss. Die Arbeiten in der Wohnung sind zum gro-

ßen Teil beendet, doch er verbringt zum Zeitpunkt des Interviews weiterhin den Tag 

bei der Mutter und wird von ihr versorgt. Auch die Freizeit gestalten beide überwie-

gend gemeinsam. Erst am Abend geht er in seine eigene Wohnung. Scheinbar im 

Gegensatz zur starken Gebundenheit, wie sie sich in der Interaktion und im aktuel-

len Lebensvollzug darstellt, erzählt er im gesamten Interview nichts über die Eltern 

und benutzt lediglich einmal das Signum ”Eltern” und einmal ”Mutter”. Sonst spricht 

er allenfalls von ”wir” und bestätigt auf Nachfrage, dass er damit seine Mutter ein-

schließt.  
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Interviewpartner (29): Nachmittags geht man irgendwo hin spazieren oder wir ma-
chen auch manchmal so Gesellschaftsspiele, was wir gerne spielen, ist so 
Memorie. 

Interviewerin: Mit Ihrer Mutter zusammen? 

Interviewpartner (29): Ja. 

In der Interaktion zwischen Mutter und Sohn fallen zwei Dinge auf: ihr Verhalten 

während des Interviews mit dem Sohn, bei dem sie sich während der gesamten Zeit 

nicht sicht- aber hörbar in der angrenzenden Küche aufhält und sein Verhalten, als 

sich die Mutter am Ende des Interviews neben den Sohn setzt und er gleichsam 

verstummt. Vermutlich steht seine zurückhaltende Art während des gesamten Inter-

views im Kontext der Anwesenheit der Mutter, die das Interview akustisch verfolgen 

kann. Ihr Hantieren mit Geschirr und ihre Kommunikation mit der Katze werden auf 

Tonträger mit aufgezeichnet. In der Analyse des Interviews fällt auf, dass sich die 

Mutter bei bestimmten Themen an die Katze wendet und sich offenbar indirekt am 

Interview beteiligt. Es scheint so, als würde die Mutter jede Loslösung oder Indivi-

duation des Sohnes durch Forderungen und versteckte Drohungen zu unterbinden 

suchen. Insgesamt sechsmal wirft sie den Befehl: ”sei ruhig" ein. Ihre Einwürfe 

kommen an möglicherweise prekären Stellen, in denen es um selbständige Hand-

lungen des Sohnes (Film drehen; verlorene Freundschaft, aushäusige Aktivitäten 

und die ambulante Betreuung) oder um die Beziehung zur Mutter (früher und heute) 

geht. 

Interviewpartner (29): Also, ich bin nicht einer der abends irgendwie so weggeht 
oder so. So wie andere, die vielleicht in die Disco gehen oder so was, man 
kann zu Hause Musik hören und so Radio oder CD anmacht. 

Mutter: Was ist denn, was hast du unten in Deiner Schüssel ne’, das wird erst mal 
aufgefressen, was anderes gibt’s nicht. 

und an anderer Stelle: 

Interviewerin: Ich würd gern einmal noch zurückblenden. Sie sagten ja, als eben, als 
das in Ihrer Wohnung oder das Sie da nichts mehr so richtig geregelt 
kriegten. Wie war das denn in der Zeit, also, waren Sie da auch hier häufi-
ger bei Ihrer Mutter? 

Interviewpartner (29): Ja (Pause) 

Mutter: Sag mal, bist Du verrückt oder was ist los mit Dir? (Lachen) 

Interviewerin: Aber Ihre Mutter konnte Sie denn auch nicht ermuntern, was zu tun. 

Interviewpartner (29): A, Pff eigentlich nicht. 

Mutter: (Katze: miau) sei artig. 

Interviewpartner (29): Also, sie kam, sie kam auch nie zu mir oder so denn. Also, 
denn hat sie das auch nicht so mitbekommen, dann. 
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Der Sohn selbst wünscht, dass das Interview in der Wohnung der Mutter stattfindet. 

Insoweit unternimmt er zum Zeitpunkt des Interviews scheinbar keine Versuche 

einer Loslösung. Andererseits war die räumlich/zeitliche Nähe zwischen Mutter und 

Sohn nicht immer so intensiv und möglicherweise ist gerade dies einer der ”Schlüs-

sel” für die enge Bezogenheit in diesem Beispiel. Von der Mutter erfährt die Inter-

viewerin,399 dass sie sich vom alkoholkranken Vater des Interviewpartners trennte 

und das einzige Kind, den Sohn, bei diesem ließ. Es wird nicht deutlich, wie alt der 

Sohn zum Zeitpunkt der Trennung/Scheidung war, doch vermutlich fällt dies in die 

Zeit seiner Adoleszenz. Die Mutter erzählt, dass sie einmal die stark verwahrloste 

Wohnung von Vater und Sohn reinigte, sich dann jedoch zurückzog. Als der Vater 

starb, setzte sie sich dafür ein, dass der damals 23-jährige Sohn die Wohnung ü-

bernehmen konnte. Die Wohnung lag in der Nähe ihrer eigenen Wohnung. Sie 

spricht davon, dass eine Ärztin ihren Sohn nach dem Tod des Vaters in ein Heim 

bringen wollte und sie dieses verhinderte: ”Ich sag: er kommt nicht in Heim rein, sag 

ich, der bleibt da, wo er ist, sag ich.” Sie nahm den Sohn vorübergehend bei sich 

auf, begleitete ihn zum Wohnungsamt und zum Vermieter, damit er den Mietvertrag 

bekommen konnte und brachte die Wohnung pflegerisch in Ordnung. Doch danach 

zog sie sich wieder zurück; möglicherweise auch, weil sie selbst krank war. Sie war 

zum zweiten Mal verheiratet und auch diese Ehe bzw. ihr Mann könnte sie daran 

gehindert haben, sich mehr um den Sohn zu kümmern. Erst nachdem diese Ehe 

geschieden wurde, galt ihre verstärkte Aufmerksamkeit erneut dem Sohn. 

Mutter: ...... dann hab ich mit meinem zweiten Mann Ärger gehabt und dadurch hab 
ich ja die Scheidung eingereicht ne’ und dadurch konnt’ ich ihn [den Sohn] 
ja aufnehmen, wie das da war mit der Wohnung. 

Nun bekam der Sohn wieder eine besondere Bedeutung in ihrem Leben und als die 

Betreuung eingerichtet wurde, fürchtete sie, dass er ihr genommen werden könnte: 

”Ja, sag ich, aber nur, dass sie ihn mir nicht entziehn, sag ich, nä.” Es entsteht der 

Eindruck, als würde die Mutter den erwachsenen Sohn objekthaft, wie ein Haustier, 

betrachten: ”Wie lange hab ich Dich gehabt? Sieben Monate, nä?”  

Für den Interviewpartner sind weder die Mutter noch der Vater zuverlässige Be-

zugspersonen gewesen. Doch darüber spricht er nicht. Er erwähnt weder die Schei-

dung der Eltern, noch die Alkoholabhängigkeit des Vaters oder dessen Tod sechs 

Jahre vor dem Interview. Möglicherweise sind diese Erlebnisse für ihn noch immer 

                                            

399 Am Ende des Interviews mit dem Interviewpartner setzt sich die Mutter hinzu und erzähl-
te ihre Perspektive zur Betreuung und zum Hintergrund der Verwahrlosung der Wohnung. 
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immer so belastend, dass er nicht darüber sprechen kann oder mag. Die Frage 

während des Interviews: ”Wie haben Sie Ihre Wohnung gefunden?” irritiert ihn und 

er bittet nach einigem Zögern, diese nicht beantworten zu müssen. ”Also, wenn das 

geht, dann möchte ich nicht darauf antworten.” Erst die Mutter klärt darüber auf, 

dass ihr Sohn die väterliche Wohnung nach dessen Tod übernimmt. Er selbst er-

zählt von Freunden mit denen er seine Freizeit verbringt; Musik aufnimmt und Vi-

deofilme dreht und davon, dass er diese Freunde verliert.  

Interviewpartner (29): Ja, da war`n eigentlich, wir kannten uns ja schon pfff seit ich 
vielleicht sechs oder sieben war, und wenn man so jeden Tag zusammen 
ist und denn halt eben so vielleicht so’ne das Jahr genau weiß ich nicht, 
aber so 85, 87 oder so auseinandergegangen dann halt, ja. Und war doch 
irgendwie schon ‘ne lange Zeit dann. 

Es bleibt vage, wodurch es zur Trennung von den Freunden oder dem Freund 

kommt. Als selbstentlastende Deutung gibt er den Umzug der Eltern an. ”..... wenn 

die Eltern umgezogen waren, dann müssen sie halt mit und so, und denn können die 

vielleicht auch wieder nicht so oft jetzt irgendwie weg oder was weiß ich.” Im Kontext 

seiner, von der Mutter erfahrenen Lebensgeschichte, könnte es auch bedeuten, 

dass er aus Loyalität zum oder Scham über den Vater die Freundschaften selbst 

nicht mehr pflegt. Seine Wortwahl deutet an, dass er die Bedingungen nicht kontrol-

lieren kann und er die Trennung als etwas unabänderliches Äußeres hinnimmt. 

Auch bei seiner Berufsfindung fehlen Hinweise auf eine selbstinitiierte Handlung. 

Der Arbeitsplatz ergibt sich zufällig und eine Berufsausbildung wird vom ihm nicht 

angestrebt. 

Interviewpartner (29): .... da gab’s meistens so vom Arbeitsamt so ABM-
Maßnahmen. 

Interviewerin: Hm, hm. 

Interviewpartner (29): Habe ich die ein oder andere mal bekommen so, und denn al-
so e’m zuerst war es irgendwie was mit Holz gewesen, da muss man jede 
Menge Holzarbeiten machen, das ging zwei Jahre lang, dann war’s abge-
laufen und dann bin ich von einer zur anderen immer so gekommen.  

Seit einigen Jahren ist er arbeitslos. Bevor er zur Mutter zieht, lebt er mindestens 

seit dem Tod des Vaters sozial isoliert ”...... ab und zu fehlt einem doch mal jemand, 

mit dem man reden könnte oder so.”. Es gelingt ihm kaum noch, den Alltag zu be-

wältigen und handlungsschematische Impulse sind nicht zu identifizieren.  



 

 211

In diesem Beispiel spricht einiges dafür, dass sich der Interviewpartner vermutlich 

seit seiner Kindheit in einer Verlaufskurve befindet.400 Von den Eltern wird er nicht 

gefördert und er kann seine Situation bei dem alkoholkranken Vater oder die Tren-

nung von der Mutter nicht beeinflussen. Nur bei Verzicht auf Individuation scheint 

ihm die Zuwendung der Mutter zu bleiben. 

Es ist erstaunlich, dass hier scheinbar keine professionellen Hilfen einsetz-

ten, um die fehlende Förderung durch die Eltern auszugleichen. Scheinbar 

gab es weder schulische noch andere soziale oder pädagogische Hilfen. 

Und auch die Aktivitäten des Arbeitsamtes beschränkten sich auf wenige 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Es scheint so, als ob Eltern und ihre Kin-

der Unterstützung und/oder Förderung nur auf Antrag oder wenn sie stören 

erhalten. Dieses scheint ein Grundprinzip sozialer/pädagogischer Hilfeleis-

tungen zu sein. 

In diesen Beispielen fallen die Betroffenen erst auf, wenn sie im Erwachse-

nenalter nicht mehr bei den Eltern leben können (z.B. weil die Eltern ster-

ben), aber selbst mit einem selbständigen Leben überfordert sind. In dem 

vorgenannten Beispiel kann der Betreffende seine Miete nicht bezahlen und 

seinen Haushalt nicht ausreichend versorgen. Es kommt zur Wohnungskün-

digung. Erst nun werden soziale Dienste, die von der drohenden Kündigung 

informiert werden, aktiv. Sie sorgen zwar für die Übernahme der Mietschul-

den, doch kommt es zu keinen weiteren Unterstützungen. Erst als zum zwei-

ten Mal die Wohnungskündigung droht, wird eine Betreuung eingerichtet.  

Es bleibt die Frage, warum hier nicht sehr viel früher andere professionelle 

Hilfen aktiv wurden.    

                                            

400 Riemann schildert einen Mann, der als Kind einer psychiatrischen Patientin in einer 
Pflegefamilie aufwächst und mit sechs Jahren psychiatrisch hospitalisiert wird. In diesem 
Zusammenhang stellt er die Frage, ob sich dieser Mann nicht ”von Anfang an in einer 
Verlaufskurve befindet”. Vgl. Riemann: Das Fremdwerden der eigenen Biographie, 1987, S. 
388.  
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2.3.2. Gebunden durch Abweisung 

In dem oben genannten Beispiel des 29-jährigen wurde deutlich, dass die 

aktuelle starke Bindung an die Mutter eine Reaktion auf die unsichere Bin-

dung in der Kindheit sein kann. Stierlin schreibt, dass sich die zu beobach-

tenden Entwicklungsdefizite und Störungen in der Identitätsausbildung bei 

gebundenen und ausgestoßenen Kindern ähneln können.401 Während es im 

obigen Beispiel so aussieht, als wolle die Mutter den Sohn in ihrer aktuellen 

Lebenssituation nicht loslassen, als müsse er ihrem Leben Beziehung und 

Sinn verleihen, erlebt der Interviewpartner im nachfolgenden Beispiel eine 

permanente Abweisung durch die Eltern und insbesondere durch die Mutter. 

Bei dem 48-jährigen Interviewpartner entsteht der Eindruck, als sei er negativ an die 

Eltern bzw. die Mutter gebunden. Während er wiederholt an die Mutter Wünsche 

richtet, erfährt er überwiegend Ablehnung durch sie. Er beginnt seine Erzählung mit 

den Worten: ”Mein Vater äh wurde kurz nach meiner Geburt geschieden mit meiner 

Mutter.” Während er zunächst die Perspektive des Vaters einnimmt, und die Wort-

wahl von ”mit” das Gegenteil einer Trennung suggeriert, erfolgt kurz darauf eine 

Deutung, die den Vater zum Täter macht. Darin ist die Selbstbeschreibung eines 

unerwünschten Kindes enthalten:  

Interviewpartner (48): Und ich/ich/ich bin kein Wunschkind, nech, m/mein/mein Va-
ter der hat versucht m/m/mich abzutreiben, indem er meiner Mutter auf 
den´m Bauch rumgetreten ist, ne? 

Die Wort- und Buchstabenwiederholungen bei ich und mein/mich deuten auf eine 

hohe emotionale Betroffenheit in Bezug auf das eigene Selbst- und auf das interna-

lisierte Elternbild hin. Es sind seine Deutungen und Konstruktionen, deren Quelle 

bezüglich der Zeit vor seiner Erinnerung unbekannt bleibt. Er legt in seiner Erzäh-

lung eine besondere Relevanz auf seine Kindheitsgeschichte.  

Zum Zeitpunkt des Interviews lebt der Interviewpartner mit richterlichem Unterbrin-

gungsbeschluss in einem geschlossenen Heim. Es ist der Verfasserin nicht möglich 

die Bedeutung der Erzählung für den Interviewpartner zu erkennen. So könnte sei-

ne Erzählung sein Erleben spiegeln, es könnte aber auch die Konstruktion einer 

”traurigen Geschichte” sein, durch die er seine Selbstachtung herstellen will und 

                                            

401 Vgl. Simon / Stierlin: Die Sprache der Familientherapie, 4. Auflage 1995, S. 12 
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beweisen kann, dass er nicht ”krank” ist. Goffman beschreibt, dass Patienten in 

psychiatrischen Heilanstalten selbstentlastende ”traurige Geschichten” konstruie-

ren, um der sozialen Demütigung und der Unterstellung, nicht wie ein vollzuneh-

mender Mensch handeln zu können, entgegnen zu können.402 Doch stellt eine sol-

che Interpretation gleichzeitig eine Zuschreibung und Stigmatisierung dar, welche 

die Betroffenen diskreditiert.     

Er konstruiert seine Kindheit als eine, die durch Enge (”.... ich schlief auf einem 

Zimmer mit/mit/mit äh eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Personen“) und Ver-

nachlässigung (”.... wurd ich nicht gereinigt irgendwie.”) geprägt wird. Die ”schuldi-

ge” Mutter wird vom Interviewpartner jedoch dadurch entlastet, dass sie sich aus 

Angst vor dem Vater verstecken muss (”.... meine Mutter musste immer weglaufen 

vor meinem Vater”). Wenn die Mutter fort ist, dann wird er durch die Vermieterin 

oder einen Mitbewohner versorgt. Später, als er die Grundschule besucht, lebt er 

mit der Mutter allein. Da die Mutter nachts arbeitet, erwartet sie von dem Jungen, 

dass er um 18.00 Uhr ins Bett geht, was er jedoch nicht tut. Noch in der Grund-

schulzeit erlebt er in dieser unbeaufsichtigten Zeit sexualisierte Gewalt durch einen 

Kaufmann in der Nachbarschaft. 

Interviewpartner (48): Und ging denn zu dem Krämer und äh hatte meine ersten ho-
mosexuellen Erfahrungen gehabt.  

Als das öffentlich wird, kommt er in Heimerziehung. Auch dort erlebt er sexualisierte 

Gewalt durch einen Turnlehrer. Der Interviewpartner hat den Eindruck, dass dieses 

Vergehen vertuscht wird. Er kommt in ein anderes Heim. Noch mehrfach ändert 

sich der Aufenthaltsort. Einige Male läuft er aus Heimen weg, lebt zwischendurch 

bei der Mutter, dann auf der Straße. Im Alter von 18 Jahren fühlt er sich von der 

Mutter verraten, als sie ihn wegen illegalen Drogenbesitzes bei der Polizei anzeigt. 

Nach einer Flucht aus dem Heim bringt der Stiefvater ihn zu seinem leiblichen Vater 

in eine andere Stadt:  

Interviewpartner (48): Der wollte mich loswerden, die wollten mich loswerden, die 
ham gesacht, soll dein Vater sich mal um dich kümmern, ne, .... 

Als er volljährig ist, wohnt er erneut bei der Mutter und wird von dieser in die Psy-

chiatrie ”gegeben”. Obgleich er ständig Zurückweisungen erfährt, kann er seine 

Mutter auch im Alter von 48 Jahren nicht loslassen. Er kehrt mit Forderungen, ins-

                                            

402 Vgl. Goffman: Asyle, 1973, S. 150 
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besondere finanzieller Art, an sie zurück. Ihre Abweisung kann er nicht ertragen und 

er gibt ihr die Schuld dafür, wenn es ihm schlecht geht.  

Interviewpartner (48): .... musste die ganze Nacht durchmachen, weil meine Mutter 
mich nicht schlafen ließ bei sich in der Wohnung, ne. 

Seine intentionalen Handlungsschemata scheinen nur der augenblicklichen Bedürf-

nisbefriedigung zu dienen. Eine Lehre bricht er ab, um mehr Geld als Angelernter 

zu verdienen. Um die Wehrpflicht zu umgehen, hält er sich einige Zeit im Ausland 

auf und ”gammelt” dort herum. Sein Leben und seinen Haschischkonsum finanziert 

er durch Prostitution. Insgesamt entsteht der Eindruck, als würde er ausschließlich 

Aktivitäten entwickeln, um sich einer ihm unangenehmen Situation zu entziehen 

oder unmittelbare Bedürfnisse zu befriedigen. Er initiiert ein Handlungsschema der 

Flucht. 

Interviewpartner (48): ... bis zum einundzwanzigsten Lebensjahr musst ich im Heim 
bleiben, nech. Und äh vom Urlaub kam ich ja nicht wieder, ich hatte die 
Seefahrt und fuhr dann zur See, bis einundzwanzig und dann bin ich zur 
Jugendbehörde gegangen und dann hab ich gesacht, hier bin ich wieder, 
äh bin einundzwanzig, bin mündiger Bürger und äh zahlen sie mir aus, was 
ich noch an Geld zu kriegen hab.  

Die Beziehung zur Mutter und zu sich selbst bleibt ambivalent. Eine Selbstdestrukti-

vität wird zunächst in einem von ihm dargestellten übermäßigen Alkohol- und Dro-

genmissbrauch deutlich; schließlich versucht er sich das Leben zu nehmen. Mögli-

cherweise möchte er durch sein Verhalten unbewusst auch die Mutter strafen. Auf-

fällig ist jedenfalls, dass er sich wiederholt auf sie bezieht oder das eigene Verhal-

ten damit entschuldigt, dass die Mutter etwas verweigert. 

Stierlin schreibt, dass Ausstoßung und Bindung in einem dialektischen Verhältnis 

zueinander stehen und ein ausgestoßenes Kind Bindung zwar fürchten aber zu-

gleich suchen wird.403 Zugleich entsteht bei Zuhörenden der Eindruck, als würden 

die Zurückweisungen die Handlungsmöglichkeiten des Interviewten auf ein Reagie-

ren und Erleiden, wie es für Verlaufskurven typisch ist, einengen. Die frühe Prozes-

sierung durch Heimerziehung und psychiatrische Behandlung und eine frühe Stig-

matisierung als ”Strichjunge” und ”Suchtabhängiger” scheinen das Verlaufskurven-

potenzial weiter zu speisen. 

                                            

403 Vgl. Simon / Stierlin: Die Sprache der Familientherapie, 4. Auflage 1995, S. 26 
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Im Vergleich mit dem Beispiel unter 2.3.1. kommt es hier zu frühen Prozes-

sierungen. Die Mutter fordert Erziehungshilfe an und der Interviewte fällt be-

reits früh durch störendes Verhalten auf. Doch scheinen in diesem Beispiel 

die Prozessierungen nicht dazu geeignet zu sein, den Betroffenen zu för-

dern. Scheinbar wird an keiner Stelle und zu keiner Zeit eine Beziehung 

hergestellt. Das Trauma der Vernachlässigung und der sexualisierten Gewalt 

wird nicht bearbeitet. Bereits früh wird der Betreffende entmündigt, ohne das 

dies scheinbar zu einem relevanten Einwirken auf seine Lebens- und Hand-

lungsmöglichkeiten führte. Möglicherweise kam es aus diesem Grunde zur 

Wiederbemündigung. Und doch scheint in diesem Beispiel der gesetzliche 

Vertreter ein Ersatz für signifikante Andere zu sein. In einer bestimmten Si-

tuation beantragt er für sich eine Pflegschaft, an der er letztendlich trotz sehr 

ambivalenter Gefühle, festhält.   

2.3.3. Eltern zwischen Idealisierung und Verdrängung 

Neben den bisher dargestellten Bindungsmodi, die in gewisser Weise zwei 

kontrastive Ausprägungen von Elternbindungen darstellen, kommen bei den 

InterviewpartnerInnen weitere vor, die jedoch im weitesten Sinne den beiden 

oben genannten zuzuordnen sind. Im Sinne einer starken Bindung fallen be-

sonders Idealisierungen der Eltern auf. Die Eltern der älteren Interviewpart-

nerInnen sind lange verstorben, so dass die Idealisierung auch mit dieser 

Perspektive zusammen hängen kann.   

Interviewpartnerin (90): ... mein Vater war groß und breit, also der hatte Humor, 
nich.  

Interviewpartnerin (80): Mein Vater war immer gut zu meiner Mutter. Ja, kann man 
nichts sagen. Und meine Mutter war auch gut zu uns. Gute Eltern hatte ich, 
nich´. 

Trotzdem bleibt auffällig, dass es mit einer Ausnahme keine Bemerkung ü-

ber verstorbene Elternteile gibt, die auf eine kritische und zugewandte Dis-

tanz hindeuten. In einem anderen Beispiel fällt die Wortwahl der Interview-

partnerin auf, als sie einmal darstellt, wie der Vater sie anspricht und im an-

deren Fall, wie der Ehemann sie anspricht. Beide Männer sprechen sie mit 

”Lütten” an. Sie ist das jüngste von neun Kindern. In der Retrospektive hat 

sie eine sehr enge Beziehung zum Vater:  
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Interviewpartnerin (61): Ich war immer Papa´s Liebling ne, ich war die jüngste ja. 

Die Übertragung der Anrede von Vater auf Ehemann könnte dafür sprechen, 

dass sich die Interviewpartnerin nicht aus ihrer abhängigen Position befreien 

konnte und es zur unreflektierten Fortsetzung der kindlichen Rolle in der Ehe 

kommt. Von dieser Interviewpartnerin war oben bereits einmal die Rede im 

Zusammenhang mit einer als Verlaufskurve gedeuteten Entwicklung nach 

der Ehescheidung, dessen Potenzial sich möglicherweise bereits seit der 

kindlichen Abhängigkeit aufschichtet.  

Auch, wenn die Eltern noch leben, kann es zu Idealisierungen kommen. Eine 

Interviewpartnerin schwärmt regelrecht von ihrer Mutter:  

Interviewpartnerin (32): Die ist nämlich echt intelligent und schön und wirklich, wie 
sie mit 56 aussieht, also wirklich, so wie höchstens Mitte 40, .... 

In diesem letzten Beispiel besteht scheinbar eine enge aber ambivalente 

Bindung von der Interviewpartnerin zur Mutter und Großmutter. Beide woh-

nen in unmittelbarer Nachbarschaft. Fast täglich besucht die Interviewpartne-

rin die Großmutter und geht für diese Einkaufen. Ihre Ambivalenz drückt die 

Interviewpartnerin dadurch aus, dass sie während des Interviews mehrfach 

ihre Absicht äußert, diese Besuche einzuschränken. In der Retrospektive 

evaluiert sie, dass eine Betreuung solange nicht nötig ist, wie ihre Mutter sich 

um alles kümmert:  

Interviewpartnerin (32): ... da blendete sich keine Betreuung ein, also warum? Also, 
weil ich also meine Mutter sehr viel hatte ... 

Doch irgendwann, bevor die Einrichtung einer Betreuung angeregt wird, zieht 

sich die Interviewpartnerin von der Familie zurück und evaluiert dies in der 

Retrospektive als eigenes nicht akzeptables Verhalten. Gleichzeitig bemüht 

sie sich um Abgrenzung und möchte nicht, dass die Mutter die Betreuung 

übernimmt. Ihr ambivalentes Verhältnis zur Mutter und Großmutter drückt 

sich in teilweise konträren Haltungen und Äußerungen während des Inter-

views aus. Mal ist sie das kleine Kind, das von Mutter und Oma Taschengeld 

bekommt, und dann möchte sie der idealisierten Mutter ebenbürtig sein: 

Interviewpartnerin (32): Damals war ich gar nicht so wie meine Mutter. Aber so weit 
bin ich jetzt gekommen, wie meine Mutter. Und wenn ich jetzt nur noch `n 
bisschen fitter wär, dann könnt ich das (Anm.: ein Geschäft aufmachen) 
wie meine Mutter. 
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Während die Idealisierung der Eltern der engen Bindung zuzurechnen ist, ist 

der Kontaktabbruch zu den Eltern oder das Ausblenden der Kindheit in der 

Stegreiferzählung der Bindungslosigkeit zuzurechnen. Drei Interviewpartne-

rInnen klammern die Kindheit vollständig aus. Sie wollen darüber nicht spre-

chen. Dieses Schweigen über die Kindheit könnte auf einen hohen emotional 

belastenden Inhalt hindeuten. Während der eine bei seiner ersten Aussage 

bleibt 

Interviewpartner (48): Das mit Kindheit und so, (Pause und kurzes lautes Ausatmen) 
hat keinen Sinn. 

wird von einem anderen Interviewpartner im Laufe des Interviews noch Er-

gänzendes erfahren. Doch auch er beginnt mit der Ausblendung:  

Interviewpartner (55): ... aber nur ab achtzehnten Lebensjahr, nich, das andere ist ja 
die Kindheit, das ist ja DDR, nä, das ist ja abgehakt nicht. 

Mit 18 Jahren verlässt er die Familie und flieht aus der DDR in den Westen. 

Erst im Laufe des Interviews auf Nachfragen berichtet der Interviewpartner, 

dass seine Mutter noch lebt, er inzwischen jedoch keinen Kontakt mehr zu 

ihr hat. Vier Jahre vor diesem Interview erkrankt er schwer und es muss zu 

einem Ereignis gekommen sein, durch das er sich von der Familie ”ausge-

grenzt” fühlt:  

Interviewpartner (55): Zuerst ja, da bin ich enttäuscht gewesen, aber jetzt bin ich 
darüber weg und jetzt will ich das auch gar nicht mehr aufwärmen. 

In allen Fällen bemühen sich die Betroffenen, bedrückende Erlebnisse und 

insbesondere Kontaktabbrüche von den Eltern auszublenden. Doch mögli-

cherweise gibt es einen Zusammenhang zwischen der erfahrenen Ausgren-

zung oder Ausstoßung und der sozialen Isolierung, in der alle drei Interview-

partnerInnen offenbar zum Zeitpunkt des Interviews leben. Das Datenmate-

rial ist zu fragmentarisch, als dass Zusammenhänge heraus gearbeitet wer-

den können und so bleibt es bei dieser Vermutung. 

Doch die soziale Isolierung hat bei den InterviewpartnerInnen zur Folge, 

dass sie die Betreuung entweder beantragen oder an dieser festhalten. Sie 

wissen nicht, wer bestimmte Dinge zuverlässig für sie regeln könnte. Ande-

rerseits bleibt auch die Betreuung scheinbar auf einer sachlichen, distanzier-

ten Ebene und die Person des Betreuers ist austauschbar.   
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2.4. Zusammenfassung 

Bei aller Unterschiedlichkeit der InterviewpartnerInnen ist zu konstatieren, 

dass die meisten Betroffenen in der Zeit vor der Betreuung über Handlungs-

kompetenzen zur eigenen Lebensgestaltung verfügten. Die meisten Inter-

viewpartnerInnen (64 %) sind bereits älter als 40 Jahre, als es zu einem 

Betreuungsverfahren bzw. zur Einrichtung einer Betreuung kommt (siehe 

Tabelle 12). Dies entspricht auch den Ergebnissen der Fragebogenerhe-

bung, nach der 72% bei der Einrichtung der gesetzlichen Vertretung älter als 

40 Jahre waren sowie den Ergebnissen der Sekundäranalyse (Teil IV.3.), 

dass nämlich mit zunehmendem Alter der Anteil betreuter Menschen an der 

Gesamtpopulation steigt. Daraus ist zu schließen, dass die Interviewpartne-

rInnen ihre Angelegenheiten in der ersten Hälfte ihres Lebens selbständig, 

jedenfalls ohne eine gesetzliche Vertretung, geregelt haben.  

Die Erwerbstätigkeit spielte bei fast allen InterviewpartnerInnen im Leben vor 

der Betreuung eine große Rolle. Rund ein Drittel der InterviewpartnerInnen 

machte nach der Schulentlassung eine Berufsausbildung. Aus den Inter-

views und den Gerichtsakten ergibt sich, dass elf InterviewpartnerInnen in 

der Zeit vor der Betreuung mindestens zeitweise erwerbstätig und zwei als 

Hausfrauen tätig waren. Eine Interviewpartnerin, die seit der frühen Kindheit 

körperlich behindert ist, wurde nicht erwerbstätig. Zum Zeitpunkt der Erhe-

bung erhalten 9 von 14 InterviewpartnerInnen Rente (64%) und 1 Interview-

partner Arbeitslosenhilfe. Zwei Interviewpartnerinnen haben noch keine Ren-

tenansprüche erworben, so dass sie bei bestehender Arbeitsunfähigkeit trotz 

Berufsausbildung auf Sozialhilfe angewiesen sind. Aus der Fragebogener-

hebung ergab sich ein ähnliches Bild: 23 Betreute (59%) erhielten eine Ren-

te, zwei Menschen bekamen Arbeitslosengeld und drei verfügten über Ar-

beitseinkommen. Insgesamt erhielten 69% (71% der Interviewten) arbeit-

nehmerbezogene Einkünfte; dabei handelt es sich eher um niedrige Ein-

kommen, da 40% dieser Gruppe zusätzlich Sozialhilfe bezog.  

Aus den biographischen Lebenserzählungen ergibt sich auch, dass die inter-

viewten Frauen in der Mehrzahl Partnerschaften eingingen und sich nach 

dem Ende einer Lebensgemeinschaft damit auseinandersetzten, ob sie eine 
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neue Partnerschaft eingehen sollen. Alle InterviewpartnerInnen leben zu ir-

gendeinem Zeitpunkt alleine oder mit einem Partner in einer eigenen Woh-

nung; acht der InterviewpartnerInnen (57 %) leben auch zum Zeitpunkt des 

Interviews in einer eigenen Wohnung.404  

Doch wie kann es kommen, dass InterviewpartnerInnen Handlungskompe-

tenzen zur eigenen Lebensgestaltung verlieren? In den Interviews fanden 

sich zwei besondere Kategorien: 1. der Bindungsmodi zur Herkunftsfamilie, 

der sich scheinbar zwischen ”gebundenen” oder ”ausgestoßenen Kindern”405 

bewegt und 2. Verlusterlebnisse. Beide Kategorien weisen darauf hin, dass 

es bei den InterviewpartnerInnen zu Verlaufskurvenprozessen406 gekommen 

sein könnte.  

Aus unterschiedlichen Gründen sind die Betroffenen entweder stark an die 

Herkunftsfamilie bzw. die Eltern gebunden oder sie haben scheinbar jeden 

Kontakt zu noch lebenden Elternteilen verloren. Die starke Bindung macht 

sich bei einigen InterviewpartnerInnen dadurch bemerkbar, dass sie bis zum 

Tode eines oder beider Elternteile in der Wohnung der Eltern leben oder 

sehr häufigen Kontakt zu diesen haben; aber auch dadurch, dass sie die 

Eltern idealisieren. Am Beispiel eines Interviewpartners wurde nachgezeich-

net, dass auch ”vernachlässigte Kinder” an die Eltern gebunden bleiben und 

noch als Erwachsene versuchen, sich die ”verweigerte” Zuwendung zu ho-

len. Auch das Gegenteil, die fehlende Bindung an die Eltern, scheint sich auf 

die Handlungskompetenz und auf die Kompetenz Beziehungen eingehen 

und soziale Netze knüpfen zu können, negativ auszuwirken. Vermutlich stel-

len beide Bindungsmodi ein Verlaufskurvenpotenzial dar, durch welche die 

                                            

404 Auch dieses Ergebnis entspricht der Fragebogenerhebung: 23 Betreute (59%) lebten 
allein oder mit anderen in einer Wohnung. 

405 Vgl. Simon / Stierlin: Die Sprache der Familientherapie, 4. Auflage 1995, S. 47 f. 

406 Definition von Verlaufskurve und Verlaufskurvenprozessen siehe unter VI.2.2. Es handelt 
sich um ein von Fritz Schütze entwickeltes Konzept, welches eine Erweiterung des von An-
selm Strauss geprägten Begriffs darstellt. Vgl. Schütze, F.: Prozeßstrukturen in: Matthes/ 
Pfeifenberger/ Stosberg: Biographie, 1981 
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Betroffenen ein hohes Risiko tragen, bei bestimmten äußeren Ereignissen in 

eine Verlaufskurve zu geraten.  

Aus den Interviews wurde weiterhin deutlich, dass alle InterviewpartnerInnen 

Verlusterlebnisse erzählen. Besondere Lebensereignisse führen zu einem 

Verlust an Orientierung. Ereignisse, von denen in den Interviews erzählt wird, 

sind:  

- der Tod von Eltern, Geschwistern, Kindern und PartnerInnen als Verlust 

wichtiger Bezugspersonen;  

- eigeninitiierte Handlungs- oder Bewältigungsschritte wie Flucht aus der 

DDR oder Ehescheidung mit der Folge des Verlustes enger sozialer Be-

ziehungen; 

- Unfall oder akute Erkrankung mit der Folge des Verlustes von autonomer 

Handlungskompetenz. 

Alle diese Ereignisse bedeuten den Verlust von etwas und sie verändern das 

bisherige Leben in teilweise dramatischer Weise. Es scheint so, als würden 

die Verluste von signifikanten Anderen, von bisherigen sozialen Einbindun-

gen und Orientierungen oder von körperlicher Unversehrtheit als Verlaufs-

kurvenpotenzial wirken, in deren Folge die Betreffenden Handlungskompe-

tenzen verlieren. Schütze beschreibt Prozesse des Erleidens, die dann ent-

stehen, wenn äußere Ereignisse auf ein Individuum einstürzen, die es nicht 

im eigenen Bezugsrahmen interpretieren kann. Bisherige Bewältigungs-

schemata sind offenbar nicht geeignet, die äußeren Ereignisse zu bewälti-

gen. Der Fremdheit der äußeren Welt folgt die Fremdheit der inneren Welt 

(Selbstidentität) und das Individuum benötigt alle Energie zur Bewältigung 

des Alltags.407 An einzelnen Lebensgeschichten wurde verfolgt, wie sich 

Handlungsspielräume einengen und es schließlich zu einer Höhepunktskrise 

(Zusammenbruch, Verlust an Orientierung, Hilflosigkeit, Suizidversuch) 

kommen kann.  

                                            

407 Vgl. Schütze: Prozeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 1981, S. 
89 
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Die Verlaufskurve endet jedoch nicht an diesem Punkt. Zur Beherrschung 

und Überwindung der Verlaufskurve ist eine theoretische Verarbeitung des 

Geschehenen durch den Betroffenen notwendige Bedingung. In der Regel 

benötigt er dazu die Unterstützung durch signifikante Andere und durch Pro-

zessoren (z.B. Ärzte, Sozialarbeiter, Richter). Dieses bedeutet nicht, dass 

jeder Betroffene die Chance hat, die Verlaufskurve handlungsschematisch 

kontrollieren, bearbeiten oder gar überwinden zu können.408  

Doch auch wenn Handlungskompetenzen verloren gehen, muss es nicht in 

jedem Fall zu einer Betreuung kommen. In Kapitel V. wurde der 

Konstruktionsprozess aus der Perspektive der Gerichtsakte dargestellt und 

analysiert. Doch wie erleben Betroffene selbst die Einrichtung einer 

Betreuung? Im nachfolgenden Kapitel geht es um den Beginn einer 

Betreuung aus der Perspektive der Betroffenen.  

3. Eine Betreuung wird eingerichtet – eigentheoretische Deutungen 

Alle InterviewpartnerInnen wurden zu irgend einem Zeitpunkt Beteiligte in 

einem Betreuungsverfahren. Bezüglich der tatsächlichen Beteiligung im Ver-

fahren ist zu konstatieren, dass einige InterviewpartnerInnen bereits unter 

altem Recht eine gesetzliche Vertretung erhielten (ehemals Pflegschaft oder 

Vormundschaft) und die damalige Einbeziehung der Betroffenen weniger 

gesichert war. Insbesondere Pflegschaften wurden häufig ohne Anhörung 

der Betroffenen eingerichtet.409 Bei den InterviewpartnerInnen, die unter dem 

                                            

408 Vgl. Schütze, F.: Prozeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 
1981, S. 93 ff. 

409 Bei der Beantragung von Gebrechlichkeitspflegschaften wurde in der Regel auf eine 
Anhörung durch den Richter verzichtet, insbesondere dann, wenn ein schriftliches Einver-
ständnis der Betroffenen vorgelegt wurde. Das Betreuungsgesetz besagt in Artikel 9, dass 
die bisherigen Vormundschaften und Pflegschaften mit Inkrafttreten des Gesetzes in Betreu-
ungen umgewandelt werden. Eine Überprüfung durch das Vormundschaftsgericht soll inner-
halb der nächsten fünf Jahre (wenn die gesetzliche Vertretung bereits länger als 10 Jahre 
besteht) oder innerhalb der nächsten 10 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes erfolgen. Die 
Interviews wurde überwiegend 1997, also im 6. Jahr nach Inkrafttretens des Betreuungsge-
setzes, geführt. Acht von 14 InterviewpartnerInnen erhielten die gesetzliche Vertretung nach 
dem Betreuungsgesetz, d.h. nach dem 1.1.1992. Zwei Betreuungen von ehemals entmündig-
ten Interviewten (Entmündigung in 1943 und 1974) wurden 1995 und 1994 überprüft und vier 
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alten Recht eine gesetzliche Vertretung erhielten, fanden zwischen 1994 und 

1997 die gesetzlich vorgesehenen Überprüfungen durch die Vormund-

schaftsgerichte statt, die bei einigen Interviewten zum Zeitpunkt des Inter-

views gerade eingeleitet waren.  

Nachfolgend soll es darum gehen, wie die InterviewpartnerInnen die Einrich-

tung einer Betreuung erlebten. In den Interviews fanden sich unterschiedli-

che Typen. 

3.1. Betreuung als Erweiterung eigener Handlungsmöglichkeiten 

Die Möglichkeit der eigenen Antragstellung, d.h. dass jemand für sich selbst 

den Wunsch nach einer gesetzlichen Vertretung äußert bzw. das gerichtliche 

Verfahren initiiert, stellt die Ausnahme dar.410 In der Regel sind die gesetzli-

chen Grundlagen einer Betreuung allgemein wenig bekannt und möglicher-

weise als Nachfolgeinstitut der Pflegschaft und der Entmündigung im Anse-

hen negativ bewertet. Dies letztere wird von einer Interviewpartnerin, die auf 

Grund einer körperlichen Behinderung eine Betreuung beantragt, berichtet. 

Nachdem die Betreuung eingerichtet ist, machen andere sie darauf aufmerk-

sam, dass ”die Betreuung doch wohl von der Entmündigung kommt”. Sie 

verbindet damit die Befürchtung, dass andere denken könnten, dass sie 

geistig oder psychisch nicht in Ordnung sei. Sie selbst hat diesen Zusam-

menhang vorher nicht gesehen, doch empfindet sie im weiteren Kontakt mit 

dem Sozialamt eine Diskreditierung in dem Sinne, dass sie sich nicht mehr 

ernst genommen fühlt. 

Diese Interviewte sieht die Betreuung als eine Chance, durch die sie Unter-

stützung bei der Interessenvertretung gegenüber den Behörden und der Ein-

richtung, in der sie lebt, erhalten kann. Die Betreuung stellt in diesem Bei-

                                                                                                                            

ehemalige Pflegschaften, die zwischen 1980 und 1991 eingerichtet wurden, wurden ebenfalls 
1996 und 1997 überprüft.  

410 In der Antwort der Bundesregierung vom 5.3.1997 auf die Große Anfrage der SPD zum 
Betreuungsrecht konnte die Frage nach der Anzahl der angeordneten Betreuungen auf An-
trag der Betroffenen nicht beantwortet werden, da die Länder diesbezügliche Angaben nicht 
zur Verfügung stellten. Vgl. BT-Drs. 13/7133, Bonn 5.3.1997, S. 6 
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spiel eine Handlungsinitiative zur Bewältigung einer schwierigen und die In-

terviewpartnerin belastenden Situation dar. Seit einem Unfall ist sie quer-

schnittsgelähmt und nach der einjährigen Rehabilitationsbehandlung muss 

sie sich neu orientieren. Mit der Perspektive auf eine berufliche Beschäfti-

gung entscheidet sie sich für den Umzug in eine ihr bisher fremde Stadt. 

Durch eine Selbsthilfeorganisation erfährt sie von dem ”Modellprojekt für jun-

ge erwachsene Behinderte” und zieht als eine der ersten Bewohnerinnen 

dort ein. Doch nach drei Jahren haben sich ihre Hoffnungen nicht erfüllt und 

sie möchte aus der Einrichtung ausziehen. In Eigeninitiative findet sie eine 

rollstuhlgerechte Wohnung und einen Pflegedienst, der die ambulante Pflege 

übernehmen will. Dann kommt die Frustration: mangels Finanzierung kann 

sie den Mietvertrag nicht unterschreiben. Ihr Antrag auf Kostenübernahme 

für die ambulante Pflege wird vom Sozialhilfeträger abgelehnt bzw. zunächst 

wegen unklarer Zuständigkeit nicht bearbeitet.  

Um aus ihrer Hilflosigkeit und Ohnmacht herauszukommen, beauftragt sie 

einen Rechtsanwalt. Erst danach erhält sie Informationen über das Institut 

der Betreuung und findet es als sinnvolle Erweiterung ihres anwaltlichen Auf-

trages. Aufgrund des körperlichen Handicaps kann sie sich nur in Begleitung 

außerhalb des Hauses bewegen. Diese Mobilitätseinschränkung erschwert 

es ihr Urkunden etc. zu beschaffen. Außerdem scheint es für sie leichter zu 

sein, den Anwalt durch eine Betreuung zu finanzieren.  

Interviewte (40): Das war ja auch schon fast ehrenamtlich, denn für die Betreuung 
bekam er [Rechtsanwalt] ja wenig Geld - jedenfalls weniger als für anwalt-
liche Tätigkeit. 

Als Betreuer schlägt sie ihren Anwalt vor, der damit einverstanden ist. Die 

vorgeschriebene richterliche Anhörung erfolgt durch Besuch einer Richterin 

in ihrem Appartement. Einzelheiten über dieses Gespräch berichtet die In-

terviewte nicht, so dass man vermuten könnte, dass die richterliche Anhö-

rung ohne weitere Bedeutung für ihr Leben bleibt.  

Wenngleich es für diese Interviewpartnerin um die Durchsetzung von bzw. 

Auseinandersetzung um soziale Rechte geht, für die ein Anwalt prädestiniert 

zu sein scheint, spielt dennoch aus der Perspektive der Interviewpartnerin 

auch eine Rolle, dass sie keinen signifikanten Anderen, insbesondere keinen 
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Verwandten, zu ihrer Vertretung und Unterstützung hat. Zum Zeitpunkt des 

Interviews ”ruht” die Betreuung (insgesamt acht Monate), da der bisherige 

Betreuer aus beruflichen Gründen die Betreuung zurück gab und die Inter-

viewpartnerin auf Grund ihrer eingeschränkten Kontakte keinen anderen Be-

treuer vorschlagen kann, auf dieses Vorschlagsrecht aber nicht verzichten 

möchte. Die Interviewpartnerin hat die Betreuung wegen einer körperlichen 

Behinderung beantragt. Bei körperlicher Behinderung darf eine Betreuung 

nur auf Antrag des/der Betreffenden eingerichtet werden. Dazu gehört auch 

das Recht, eine Person zum Betreuer vorzuschlagen. Während des Inter-

views spricht sie davon, dass sie eigentlich nur Mitarbeiter der Einrichtung 

kennt und vorschlagen könnte, dies ihr jedoch nicht sinnvoll erscheint. Ge-

setzlich ist dies wegen der Gefahr der Interessenkollision ausgeschlossen (§ 

1897 Abs. 3 BGB). Sie wartet darauf, dass die Betreuungsbehörde ihr eine 

Person vorschlägt. Im Interview fragt sie die Interviewerin, ob bei anderen 

Menschen Verwandte die Betreuung übernehmen würden und warum dann 

eine Betreuung überhaupt erforderlich sei.  

Tatsächlich sind andere, weniger in die Individualrechte eingreifende Vertre-

tungsmöglichkeiten in der BRD vorhanden. Das Betreuungsgesetz besagt, 

dass eine Betreuung nicht erforderlich ist, wenn die Angelegenheiten durch 

einen Bevollmächtigten oder durch andere Hilfen besorgt werden können. 

Die Vollmacht setzt allerdings voraus, dass eine Person des Vertrauens vor-

handen ist. Hier wird deutlich, dass der Verlust von Bezugspersonen im en-

gen Zusammenhang mit der Einrichtung der Betreuung steht.  

3.2. Betreuung als Substitut für signifikante Andere 

Eine Betreuung scheint auch dann beantragt oder angeregt zu werden, wenn 

signifikante Andere mit bestimmten Unterstützungsleistungen ausfallen. 

Entweder wird dieser ”Ausfall” von Dritten, insbesondere Professionellen aus 

sozialen Dienstleistungen, beobachtet oder die signifikanten Anderen su-

chen nach Möglichkeiten der Substitution und unterstützen die Betroffenen 

bei der Antragstellung. Möglicherweise wollen oder können die Verwandten 

bestimmte Hilfeleistungen nicht oder nicht mehr übernehmen. Die Betreuung 

steht dann scheinbar auch im Dienst dieser signifikanten Anderen. Dabei 



 

 225

können externe (Auslandsaufenthalt) aber auch interne Gründe (Bezie-

hungsschwierigkeiten: z.B. sich nichts sagen lassen wollen, nichts abschla-

gen können) eine Rolle spielen.  

Für zwei InterviewpartnerInnen, die auf Vorschlag von Angehörigen eine 

Betreuung beantragen, ändert sich damit scheinbar nichts in den Bezie-

hungsansprüchen an den signifikanten Anderen. Ein Interviewpartner macht 

seine Mutter dafür verantwortlich, dass er eine Vermögenspflegschaft bean-

tragt, weil sie ihm während einer stationären Behandlung nicht mit Geld aus-

helfen will. 

Interviewpartner (48): Ich kam nach „..“ [Krankenhaus]. Die „..“ [Rentenversiche-
rung] hatte meine Rente weiter in die Wohnung geschickt „...“. Ich hatte 
nur zwanzig Pfennig und nichts zu rauchen und war mir so, mm war/war 
mir panisch zumute. Ich ging also meine Mutter an, um über die Wegstre-
cke finanziell geholfen zu werden. Diese nutzte die Situation aus und gab 
mir die Adresse einer Betreuung, welche mir die finanzielle Lage klären 
sollte. 

Dieser Interviewpartner, der vor dieser Pflegschaft/Betreuung bereits einmal 

entmündigt war, nimmt gegenüber der Betreuung eine ambivalente Haltung 

ein. Zunächst ist er enttäuscht, dass die Betreuung nach der Krankenhaus-

entlassung nicht automatisch aufgehoben wird und wendet sich diesbezüg-

lich an das Vormundschaftsgericht. Doch bevor es zu einem Überprüfungs-

verfahren kommt, gibt er dieses Vorhaben auf, weil es ihn zu viel Kraft kos-

tet. Inzwischen sieht er in der Betreuung auch eine Form der Unterstützung, 

insbesondere bei der Wohnungssuche. Doch als Ursache für die Betreuung 

definiert er die Hilfeverweigerung seiner Mutter. 

Bei einer anderen Interviewpartnerin, die eine Betreuung für sich beantragt, 

scheint die gesetzliche Vertretung keine Relevanz für ihr Leben zu haben. Im 

Interview wird die Betreuung nicht von ihr thematisiert. Ihr Antrag ist in der 

Gerichtsakte enthalten und daraus ist zu entnehmen, dass der Sohn den 

Schriftsatz aufgesetzt hat.411 Der Sohn, der bisher den Schriftverkehr und die 

                                            

411 Der Antrag enthält folgenden Zusatz: P.S. Damit meine Mutter lesen kann, was sie un-
terschreibt, habe ich dieses Schreiben so groß und möglichst gut lesbar für sie geschrieben. 
Unterschrift Sohn. (Gerichtsakte) 
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Einkommensverwaltung für die Mutter erledigt, steht – mindestens zeitweise 

– nicht mehr zur Verfügung.  

Interviewte (90): ... der ist nach Südeuropa, da hat er sich einen/einen wie sag’ ich 
noch immer [lachen], jetzt komm ich nicht mehr auf den schönen Ausdruck 
e’, eine kleine enge Wohnung gemietet, damit er ab und zu in Südeuropa 
sein kann. 

Doch für die Interviewpartnerin verbleibt er in der Rolle ihrer Vertretung und 

die Betreuerin wird scheinbar keine signifikante Andere für sie.  

Aus dem Antrag ergibt sich, dass die Interviewpartnerin ständigen Schrift-

wechsel, insbesondere hinsichtlich der Abrechnung von Krankenbehand-

lungskosten zu erledigen hat und ihre eigenen Kompetenzen dafür nicht 

mehr ausreichen. Als Pensionärin ist sie Privatpatientin und muss alle Arzt- 

und Medikamentenrechnungen zunächst bezahlen und anschließend einen 

Zuschuss (Beihilfe) bei der Pensionsstelle und im Anschluss daran einen 

Anteil bei einer privaten Krankenversicherung beantragen. Damit verbunden 

ist relativ viel Schriftverkehr, womit ältere oder kranke Menschen schnell ü-

berfordert sein können. Die Interviewpartnerin scheint sich mit diesen büro-

kratischen Notwendigkeiten nicht zu beschäftigen; ihre Aufmerksamkeit gilt 

der Bewältigung des täglichen Lebens und der Beziehungsgestaltung zum 

Sohn.  

In diesen Beispielen treffen zwei Dinge aufeinander: signifikante Andere fal-

len für bestimmte Unterstützungsleistungen aus und es sind formelle Dinge 

zu regeln, insbesondere finanztechnischer Art, welche die Betreffenden tat-

sächlich oder von anderen vermutet, nicht selbst erledigen können. Im ers-

ten Beispiel kann der Interviewpartner seine Rente nicht erhalten, weil er im 

Krankenhaus liegt; im zweiten muss sich die Interviewpartnerin beständig um 

die Refinanzierung von Krankenbehandlungskosten kümmern.  

3.3. Betreuung als Verrechtlichung 

Immer mehr Lebenssituationen werden durch Verträge und deren juristische 

Interpretationen und Auseinandersetzungen geregelt oder davon berührt. 

Vertragspartner, zu denen auch Ärzte gehören, wollen sich absichern. Wenn 

ihr Gegenüber möglicherweise nicht mehr geschäfts- oder einwilligungsfähig 
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ist, dann kann es zu keinem Vertrag/Einwilligung in eine Behandlung kom-

men und die Entscheidung des Arztes könnte später angefochten werden 

und zu Schmerzensgeldforderungen bzw. –ansprüchen führen. Möglicher-

weise spielt die Einwilligungsunfähigkeit solange keine Rolle, wie die Be-

handlung im Einvernehmen mit signifikanten Anderen geschieht.  

In dem Interview mit dem Lebensgefährten einer Betreuten wird deutlich, 

dass die Betreuung von Seiten des Krankenhauses angeregt wird, als es zu 

einem Konflikt zwischen Arzt und Lebensgefährten kommt.  

Lebensgefährte (68): Und denn ging es los, in „..“ [Krankenhaus], die superschlau-
en Leute. Sie hat schlecht getrunken, manchmal ein schlechter Trinker. 
Dann wollten sie ihr einen Bauchkatheter setzen, hab’ ich gesagt: ”Kommt 
nicht in Frage, will ich nicht,” und da sagt er plötzlich zu mir: ”Du hast 
doch gar nichts zu sagen.” naja und dann haben sie denn über meinem 
Kopf bestimmt, jetzt, das Gericht Bescheid gesagt, und dann ging es los 
mit der [Betreuung]. 

Die Lebensgefährtin ist zu diesem Zeitpunkt infolge mehrerer Hirnblutungen 

bereits länger als drei Monate in stationärer Behandlung und es handelt sich 

inzwischen um das dritte Krankenhaus. Der gesundheitliche Zustand bezüg-

lich der Einwilligungsfähigkeit ist vermutlich von Beginn an unverändert. 

Doch erst die Zustimmungsverweigerung führt zur Feststellung, dass der 

Lebensgefährte kein Vertretungsrecht besitzt. Obgleich er selbst zunächst 

den Eindruck bekommt, dass er von der Vertretung seiner Lebensgefährtin 

ausgeschlossen werden soll, (”Die wollten mir da alles einsammeln, ich sag: 

”Äh/äh, das übernehme ich selber.”) steht für die Ärzte scheinbar die rechtliche 

Vertretungskompetenz im Vordergrund; bereits in ihrem ersten Attest schla-

gen sie den Lebensgefährten zum Betreuer vor. Offenbar wollten sie den 

Lebensgefährten nicht ausgrenzen, sondern eine juristisch legitimierte Per-

son als Gegenüber haben, welche dann die ”juristische” Verantwortung für 

eine Entscheidung übernehmen kann. 

3.4. Betreuung als Teil einer Prozessierung 

Vielen InterviewpartnerInnen sind die Gründe, die zur Einrichtung der 

Betreuung führen, ebenso unbekannt wie die gesetzlichen Grundlagen der 

Betreuung oder ihre eigenen Rechte. Sie werden mit dem richterlichen Be-

schluss konfrontiert, ohne vorher in das Verfahren einbezogen zu sein und 
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sie fühlen sich gehandelt. Dabei ist sicher auch zu berücksichtigen, dass ei-

nige InterviewpartnerInnen unter dem alten Recht, bei der die Einbeziehung 

nicht gesichert war, eine gesetzliche Vertretung erhielten. Doch auch wenn 

die Betreuung nach neuem Recht eingerichtet wird, fühlen sich Interview-

partnerInnen häufig nicht beteiligt.  

Interviewpartnerin (32): Das ist eben so, dass dann also automatisch die Betreuung 
einging durch den Richter.  

Für diesen ”Automatismus” stellen die IntervierwpartnerInnen verschiedene 

eigentheoretische Deutungen an. Letztendlich geht es in diesen Beispielen 

wohl immer auch darum, dass die Betreuung im Zusammenhang mit ande-

ren Prozessierungen (Patient im Krankenhaus oder in der Psychiatrie; Emp-

fänger von Sozialhilfe) erlebt wird und die Betreffenden nicht wissen, was 

eigentlich geschieht.  

Interviewter (55): Dann bin ich da beim Sozialamt hingegangen und da hab’ ich So-
zialhilfe beantragt, muss man ja, damit das schneller geht. (......) Und da ist 
man ingang gekommen damit alles. (.....) Ich kam da mal hin und da sagt 
sie mir, das ist alles vom Gericht, also, das wäre mein Vormund, also Vor-
mund oder was das ist, ich weiß nicht mehr so genau was sie sagte, war 
erst mal, war ich erst mal, weil ich da [zum Betreuer] ja hin sollte, kriegte 
ich ein Schreiben, also sollte ich da mal hingehen. „...“ War keine Kleinig-
keit, weißt Du, man ist wie`n Hammer erst mal gewesen. 

In diesem Beispiel deutet der Interviewpartner die Einrichtung der Betreuung 

als direkte Folge seines Sozialhilfeantrages. Durch das Amt erfährt er, dass 

für ihn ein gesetzlicher Vertreter bestellt wurde und er sich zukünftig an die-

sen wenden soll. An dem gerichtlichen Verfahren ist er nicht beteiligt. Aus 

der Gerichtsakte ergibt sich, dass der Richter eine Pflegschaft einrichtet, oh-

ne ihn anzuhören. An seine schriftliche Zustimmung kann er sich nicht erin-

nern und in seinem Verständnis von gesetzlicher Vertretung existiert kein 

Unterschied zwischen Pflegschaft und Vormundschaft. Der Prozessierung 

als Pflegling/Betreuter steht er hilf- und machtlos gegenüber, obgleich er ”of-

fiziell” seine Zustimmung zur Einrichtung der Pflegschaft gab.  

Besonders Psychiatriepatienten/innen erleben die Einrichtung einer gesetzli-

chen Betreuung als Teil einer Prozessierung. Zwei InterviewpartnerInnen 

stellen diesen Zusammenhang an den Beginn ihrer eigentheoretischen Deu-

tung hinsichtlich der Beschreibung, wie es zur Einrichtung einer Betreuung 
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kam. Dabei löst erst der wiederholte Aufenthalt in einem psychiatrischen 

Krankenhaus die Initiierung einer Betreuung aus. 

Interviewpartner (48): Da/da hab ich hier erst mal keinen Vormund bekommen, erst 
später. 

Interviewerin:  Mh 

Interviewpartner (48): Als ich 'n paar Mal da in „..“ [psychiatrisches Krankenhaus] 
war. 

und eine andere Interviewte: 

Interviewpartnerin (32): Ich hatte auch also einen Beschluss [Bestellung eines Be-
treuers] gehabt, weil ich also 5 Aufenthalte während äh dessen schon in 
der Psychiatrie war. 

In diesen Beispielen wirkt die Schilderung der InterviewpartnerInnen so, als 

handele es sich um eine zwangsläufige Entwicklung. Mehrere Aufenthalte in 

der Psychiatrie rechtfertigen die Einrichtung einer gesetzlichen Vertretung. 

Und nur, wenn sie den Richter überzeugen können, dass sie vernünftig han-

deln und Selbstverantwortung übernehmen wollen, kann die gesetzliche Ver-

tretung wieder aufgehoben werden. 

Interviewpartner (48): Dass ich mein Leben selber i/i/in, selber in die Hand nehmen 
will und/und/und/und so weiter und das konnte ich auch plausibel machen 
und denn bin ich denn äh wieder bemündigt worden, ne. 

Kommen jedoch weiteres ”Fehlverhalten” oder eine erneute ”psychotische 

Phase” zum Stigma ”Psychiatriepatient/in” hinzu, dann ergibt sich daraus die 

eigentheoretische Deutung, dass eine gesetzliche Vertretung zwangsläufig 

eingerichtet wird. Gesetzliche Vertretung stellt aus dieser Perspektive eine 

Sanktion auf ein Fehlverhalten (krankes Verhalten) dar und bereits der Be-

ginn der Prozessierung als Betreute wird als Kontrolle erlebt. 

Interviewpartnerin (32): ...... weil ich mich also 1 Jahr und ja sagen wir mal 4 Monate 
fast 1 ½ Jahre zurückgezogen hab, total von meiner Familie, (.......) und äh 
ja das ist eben so dass sie dann doch also da kam auch von der vom Psy-
chiatrischen Dienst kam dann auch jemand vorbei und kontrollierte m/, ich 
stellte immer die Klingel ab, das mach ich jetzt auch, das Telefon war aber 
auch abgestellt, weil ich die Rechnung nicht bezahlt hatte, son hohen Be-
trag, und immer nach Jugoslawien telefoniert, wie das so ist, wenn man al-
so ja so diese Phase hatte in der Psychose nä. 

Die Interviewte erzählt nicht was sie selbst erlebt, sondern sie erzählt es so, 

als würde sie sich selbst beobachten. Das deutet darauf hin, dass das eige-

ne Fühlen, Denken und Verhalten als etwas Fremdes und Bedrückendes 

erlebt wird. Es kommt zum Verlust an Orientierung und Weltaufordnung. Im 
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Verlaufe der Prozessierung als Psychiatriepatient/in wird das Fremde noch 

Fremder: das eigene Erleben ist bedrohlich und kann nicht verstanden wer-

den und gleichzeitig wird es durch signifikante und anonyme Andere als ein 

diskreditierbares Verhalten bzw. Zustand bewertet und beantwortet. Eine 

Entlastung bieten die anonymisierenden klinischen Kategorien (in der 

Psychose), die zudem vor schmerzhaften Erinnerungen schützen.412 Und 

auch eine gesetzliche Vertretung bietet in dieser Hinsicht eine Entlastung, 

hilft sie doch, ein ”labiles Gleichgewicht” zu halten und den Alltag zu 

bewältigen. Labiles Gleichgewicht kennzeichnet einen Zustand, in dem der 

Biographieträger seine ganze Aufmerksamkeit und Kraft auf die Bewältigung 

des Alltags richtet und keine Kapazität für die Bearbeitung der 

Verlaufskurvenproblematik aufbringen kann. Dadurch entstehen 

Diskrepanzen zwischen den Anforderungen, die sich ihm von außen stellen, 

und den inneren Bewältigungsmöglichkeiten.413 

Interviewpartnerin (32): ...... das war alles manisch (.......) Man dachte erst, ich bin 
gesund, aber dann merkte man doch bzw. die Betreuung, Frau XXX, merkte 
doch, mensch, da ist ja doch nicht alles in Ordnung. 

Es scheint so, als würden die Hospitalisierung als Psychiatriepatient/in und 

die Prozessierung als betreuter Mensch eine Allianz eingehen, in deren Fol-

ge der Betreffende eine Konditionierung zur Unselbständigkeit bzw. zum 

Verzicht auf intentionale Handlungsschemata erfährt.  

3.5. Betreuung als Folge eigenen „Fehlverhaltens“ 

Manchmal ist das Betreuungsverfahren der erste Kontakt zu professionellen 

Diensten. In der Retrospektive stellen zwei Interviewpartner einen Zusam-

menhang zwischen der Einrichtung der Betreuung und eigenem ”Fehlverhal-

                                            

412 Riemann schreibt, dass sich Patienten infolge langjähriger Prozessierung auf klinische 
Kategorien beziehen und auch längere Zeitabschnitte auf einen psychiatrischen Begriff redu-
zieren. Seiner Ansicht nach geschieht dies vorrangig, um schmerzhafte und bedrohliche 
Erinnerungen zu vermeiden. Vgl. Riemann: Das Fremdwerden der eigenen Biographie, 1987, 
S. 412 

413 Vgl. Schütze: Prozeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 1981, S. 
98.  
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ten” her. Sie berichten, dass sie ihre Wohnung nicht mehr ausreichend ver-

sorgen.  

Interviewpartner (60): Ja, die Nachbarn hab'n sich beschwert, näh, ich hab denn 
nachher angefangen zu trinken und so. 

Interviewerin:  Mh 

Interviewpartner (60): War wohl auch nicht so richtig sauber (Pause), na ja, jeden-
falls war ich die Wohnung los. 

Ganz offensichtlich befinden sich beide Interviewpartner zum Zeitpunkt der 

Einrichtung der Betreuung in einer Lebenskrise, in welcher sie Handlungs-

kompetenzen zur Alltagsbewältigung verlieren und es zur Zuspitzung der 

Krise kommt, die den Nachbarn und/oder dem Vermieter auffallen. Doch 

diese krisenhafte Entwicklung führt auch zur Entfremdung des eigenen Erle-

bens, führt zum weiteren Rückzug statt zur Hilfesuche. Auch in der Retro-

spektive sind es die schuldhaft verursachten Störungen im Zusammenleben, 

die Mietschulden und der Gestank, welche zum Auslöser für Eingriffe von 

außen werden. Aus der Perspektive eines Interviewpartners geschehen die 

Prozessierungen, die er als Gehandelter erlebt, gleichzeitig: er kommt ins 

Krankenhaus, die Wohnung wird aufgelöst und eine Betreuung eingerichtet. 

Beide Interviewpartner können keinen Einfluss auf die Prozessierung neh-

men und finden keine selbstentlastende Deutung für die krisenhafte Entwick-

lung. So bleibt ein schuldhaftes und falsches Verhalten als einzige Erklärung 

bestehen. 

Interviewpartner (29): Hab mich irgendwie, meistens, glaub ich, gehen lassen oder 
so, so dass ich denn auf einmal irgendwie nichts mehr gemacht hab oder 
so, nun denn eben halt von dem XXX [Vermieter], die haben dann die Miete 
nicht bekommen paar Mal, denn hab´n die sich gemeldet und denn ja hat 
Frau Kaiser [die Betreuerin] irgendwie Bescheid bekommen und denn hat 
die alles gemacht dann.  

Auch das Betreuungsverfahren und/oder die Betreuung bleiben undurchsich-

tig und scheinen sich der eigenen Einflussnahme überwiegend zu entziehen. 

Kommt es infolge solcher prekärer Lebenssituationen das erste Mal zur Pro-

zessierung, dann folgen diverse Begegnungen mit unterschiedlichen Pro-

zessoren (Sozialarbeiter, Ärzte, Pflegepersonen, Gerichtsvollzieher, Richter), 

deren einzelne Funktionen den InterviewpartnerInnen nicht deutlich werden 

und die in der Retrospektive nicht mehr zu differenzieren sind. Auf die Frage, 

ob ein Richter bei dem/der InterviewpartnerIn war, konnten sich diejenigen, 
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für die eine gesetzliche Vertretung mit Beginn der Prozessierung eingerichtet 

wird, nicht erinnern bzw. vermischen sich die Prozessoren.  

Interviewpartner (29): Damals war nur einer mit dem Gerichtsvollzieher in der Woh-
nung hat sich umgeguckt, aber der hat dann nix mitgenommen, oder wie 
man das so nennt. 

Doch muss das Unverständnis bezüglich der eigenen Krise und der Zusam-

menhänge eines Betreuungsverfahrens sowie das Erleben der Betreuung als 

Beginn einer Prozessierung nicht zu einer Ablehnung der Betreuung führen. 

Während ein Interviewpartner die Betreuung eindeutig positiv evaluiert und 

diese zur Unterstützung auch in der Zukunft behalten möchte, wünscht der 

andere Interviewte seine Dinge irgendwann einmal wieder selbst erledigen 

zu können.  

3.6. Zusammenfassung 

Aus der Perspektive der InterviewpartnerInnen kann die Betreuung eine ei-

geninitiierte Bewältigungsstrategie sein, wenn die eigenen Möglichkeiten 

nicht ausreichen, um ein Problem zu bewältigen. Dieses ist insbesondere bei 

körperlichen Behinderungen der Fall. Tatsächlich könnte man vermuten, 

dass in solchen Beispielen die Bevollmächtigung eines anderen eine geeig-

nete Lösung wäre. Dieses setzt allerdings voraus, dass signifikante Andere, 

denen entsprechend vertraut werden kann, vorhanden sind. In dem hier dar-

gestellten Beispiel gab es bereits einen Beauftragten, einen Rechtsanwalt. 

Warum dieser zum Betreuer bestellt wurde, ist nicht ganz nachvollziehbar. 

Auch in anderen Beispielen gibt es offenbar einen Zusammenhang zwischen 

dem Ausfall/Verlust von signifikanten Anderen und dem Betreuungsbedarf. 

Weil bestimmte bürokratische Anforderungen von den Betroffenen nicht 

selbst erfüllt werden können und signifikante Andere ausfallen, entsteht ein 

Vertretungsbedarf.    

Betreuung kann von den Betroffenen auch als Teil einer bürokratischen und / 

oder institutionellen Prozessierung oder als Bestrafung für ein „Fehlverhal-

ten“ gedeutet werden. Dann stellt sich aus deren Perspektive die Betreuung 

”automatisch” her und eigene Einwirkungsmöglichkeiten werden nicht gese-
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hen. Insbesondere dann, wenn das gerichtliche Verfahren die erste Prozes-

sierung im Erwachsenenalter zu sein scheint, können die Prozessoren (So-

zialarbeiter, Richter, Gutachter, Verfahrenspfleger) nicht differenziert wahr-

genommen werden und es scheint an selbstentlastenden Deutungen zu feh-

len. Hinsichtlich des Betreuungsverfahrens fällt auf, dass diese Betroffenen 

das Verfahren nicht verstehen und sich als Gehandelte fühlen. Von Selbst-

bestimmung oder irgend welchen Rechten im Verfahren kann in diesem Zu-

sammenhang keine Rede sein. 

4. Der Betreuer als ein Teil der Lebenslage 

Insgesamt scheint die Betreuung als vormundschaftsgerichtliche Maßnahme 

im Bewusstsein der InterviewpartnerInnen eine eher unbedeutende Rolle in 

ihrem Leben zu spielen. Sie erzählen relativ wenig von dem Betreuer und 

auch dies häufig erst auf Fragen der Interviewerin (durch Fokussierung in 

der Eingangsfrage oder in der Nachfragephase). Trotzdem scheint der/die 

BetreuerIn bei vielen als Person mit einer bestimmten Funktion eine Bedeu-

tung zu bekommen. Auffällig ist, dass unabhängig von der anfänglichen Hal-

tung bei Initiierung der Betreuung, acht InterviewpartnerInnen zum Zeitpunkt 

des Interviews wünschen, dass der/die BetreuerIn weiterhin in dieser Funkti-

on verbleibt; ja sie reagieren fast mit Angst auf die Vorstellung, die Betreu-

ung könnte aufgehoben werden. Warum erlangen Betreuer eine Bedeutung 

und worin besteht diese? Und was geschieht dort, wo die Betreuung ohne 

jede Relevanz zu sein scheint?  

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Beziehung zwischen einem Be-

treuer und einem betreuten Menschen durch ein Machtungleichgewicht ge-

kennzeichnet ist. Ein gesetzlicher Vertreter ist gerichtlich legitimiert. Er be-

sitzt Wissen, Macht und Handlungsfähigkeit, mit welchem er stellvertretend 

Teile des Lebens des betreuten Menschen organisiert. Der/die BetreuerIn ist 

der Handelnde und der betreute Mensch wird ”betreut”. Professionelle Be-

treuer verdienen mit der Betreuer-Tätigkeit Geld; der Kontakt ist auf be-

stimmte Arbeitszeiten begrenzt; Betreuer führen ein ”Privat-Leben”, welches 

dem betreuten Menschen in der Regel nicht bekannt ist. Ehrenamtliche Be-
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treuer, die nicht zugleich dem sozialen Netz angehören oder mit dem betreu-

ten Menschen zusammen leben, verdienen zwar nicht ihr Geld mit der Tätig-

keit und sie stellen einen Teil ihrer privaten/ ”freien” Zeit zur Verfügung, doch 

auch diese ist in der Regel auf bestimmte Zeiten begrenzt und wird von dem 

Betreuer bestimmt. Die Beziehung zeichnet sich darüber hinaus durch ein 

Informationsgefälle aus. Das Leben eines betreuten Menschen ist dem Be-

treuer in vielen Punkten (je nach Aufgabenkreis) bekannt: er kennt häufig 

den Wohnbereich; weiß über welches Einkommen er verfügt und wie viel 

Geld er im Monat ausgibt; erfährt ob und wann der betreute Mensch in ärztli-

cher Behandlung ist und welche medizinische Diagnose er bekommt; erhält 

Kenntnis von Verträgen und von Nachbarschaftsstreitigkeiten. Die Situation 

ist bezüglich der Informationsdifferenz vergleichbar mit der eines Heimes 

oder eines Krankenhauses, in welchem die Bewohner/Patienten durch Pro-

fessionelle verwaltet und behandelt werden. Goffman beschreibt in einer Un-

tersuchung über totale Institutionen das Ungleichgewicht in den Informatio-

nen zwischen Insassen und Personal. Dieses Informationsungleichgewicht 

gibt dem Personal Macht über die ”Insassen”, zumal sie häufig über mehr 

Informationen verfügen, als diejenigen selbst. Das Personal selbst dagegen 

verbringt den größten Teil des Lebens sozial integriert außerhalb der An-

stalt.414  

Der betreute Mensch weiß über den Betreuer allenfalls wann und wo er ihn 

erreichen kann, wann er Urlaub hat und möglicherweise ob er verheiratet ist 

und Kinder hat. Bei ehrenamtlichen Betreuern, die mit dem betreuten Men-

schen zusammen leben, stellt sich die Situation anders dar. Doch auch hier 

ist die Beziehung komplementär, d.h. die betreuende Person nimmt der an-

deren Entscheidungen ab und handelt für sie, während sich die betreute 

Person mehr oder weniger bereitwillig helfen und versorgen lässt.  

Nachfolgend soll untersucht werden, wie sich vor diesem Hintergrund die 

Beziehung gestaltet und welche Funktion der/die BetreuerIn aus der Per-

spektive der InterviewpartnerInnen übernimmt. Ergänzend wird die Perspek-

                                            

414 Vgl. Goffman: Asyle, 1973, S. 18-20 



 

 235

tive des Betreuers hinzugezogen. Es ist anzunehmen, dass die Art der Initiie-

rung der Betreuung bei der weiteren Beziehungsgestaltung eine Fortsetzung 

erfährt und insoweit stehen die Gliederungspunkte 3. und 4. in Beziehung 

zueinander. 

4.1. Betreuer als rechtliche Vertretung 

Unter 3.1. wurde dargestellt, dass für eine körperbehinderte Interviewpartne-

rin die Beantragung der Betreuung eine Handlungsinitiative darstellt. Als sie 

eine Wohnung anmieten und aus dem Wohnheim ausziehen möchte, kann 

sie diesen Plan nicht verwirklichen, weil das Sozialamt die Kosten nicht ü-

bernehmen will. Sie beauftragt einen Rechtsanwalt. Erst später kommt sie 

auf den Gedanken eine Betreuung zu beantragen und den Anwalt zum Be-

treuer vorzuschlagen. Es scheint so, als wäre in diesem Beispiel die Bezie-

hung zwischen dem Betreuer und der Betreuten gleichberechtigt. Es geht 

zwar um die Belange der Betreuten, doch sie bleibt Beteiligte und Handelnde 

innerhalb der gesetzlichen Vertretung. Sie evaluiert die Betreuung auch dann 

noch als positiv, als ein Gerichtsverfahren für sie negativ ausgeht und führt 

das positive Gefühl darauf zurück, dass der Anwalt alles mit ihr abspricht und 

sie sich gut durch ihn vertreten fühlt. Die Betreuung empfindet sie als hilf-

reich, es entlastet sie und sie hofft, mit Unterstützung einer Betreuung, viel-

leicht doch noch in eine eigene Wohnung ziehen zu können. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Perspektive des Betreu-

ers. Er erlebt die Betreute als einen Menschen, ”der mitdenkt, der selber Ideen 

hat, der mir Argumentativ helfen kann”. In seinen Augen ist es untypisch, dass 

für diese Interviewte, die sich selbst vertreten kann, eine Betreuung einge-

richtet wird. Für ihn ist diese Betreuung wie ein ganz ”normales Mandat” und 

er informiert die Betreute über jede seiner Handlungen bzw. wird durch sie 

informiert und insbesondere in sozialhilferechtlichen Angelegenheiten von ihr 

mit der Vertretung beauftragt. 

Betreuer/Rechtsanwalt: Die Kontakte gingen in den meisten Fällen von ihr aus, weil 
sie ja ´n Problem hatte, was sie gerne mit mir besprechen wollte, oder was 
sie gelöst haben wollte, oder ja, oder dass ich irgend etwas machen sollte, 
Brief an den. Und dann kam ja auch irgendwas zurück. Und dann läuft es 
ja, wie bei einem normalen Mandat. (......) In dem Fall wird er [der Mandant] 
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natürlich über alles informiert, was kommt und was geht. Also, wenn ich 
was schreibe, geht ´ne Kopie, äh, oder ging ´ne Kopie an Frau XXX und 
wenn was kam, ging ´ne Kopie ebenfalls an Frau XXX. 

Was macht diese Beziehung zu einem Mandatsverhältnis? Die Interview-

partnerin will etwas Bestimmtes erreichen. Sie holt sich Unterstützung um 

ihre Anliegen, insbesondere sozialhilferechtlicher Natur, durchsetzen zu 

können. Sie vermittelt dabei keine Hilflosigkeit. Sie ist ”vertragsfähig” und 

das von ihr (ursprünglich) erteilte Mandat wird lediglich auf eine andere Fi-

nanzierungsbasis gestellt.  

Rechtsanwalt: Und da hat sie dann oder da sind wir gemeinsam auf die Idee ge-
kommen, äh, weil sie ja als jemand der kaum Mittel hat, normalerweise ei-
nen Anwalt nicht bezahlen kann und ich ja auch von etwas leben muss, 

Interviewerin: mhm 

Rechtsanwalt: dass man das dann eventuell über ´ne Betreuung schafft. 

Während die Interviewpartnerin den Eindruck hat, dass der Anwalt fast eh-

renamtlich für sie tätig ist, erhält er tatsächlich im Nachhinein für 18 Monate 

Betreuertätigkeit 10.350,-- DM aus der Gerichtskasse vergütet. Doch wäh-

rend der Anwalt die Betreuung nachträglich in Frage stellt und erklärt, dass 

die Betreute eigentlich nur ”moralische” Unterstützung benötigt, (”Also, wenn 

ich sie mit vielen anderen vergleiche, dann könnte sie es selbst.”) evaluiert sie 

selbst, dass die Betreuung ihr weiterhilft und z.B. das Sozialamt auf Schrei-

ben des Anwaltes reagiert, während ihre eigenen Schreiben häufig unbeant-

wortet bleiben. Zuständigkeitsgerangel zwischen zwei Sozialämtern, räumli-

che Entfernung sowie Untätigkeit des ursprünglich zuständigen Sozialamtes 

und die Ablehnung der von der Interviewten angestrebten Lebensform haben 

sie an eigene Grenzen kommen lassen und sie zunächst hilflos gemacht. So 

äußert der Betreuer auch Verständnis für diese Situation: 

Rechtsanwalt: Sie sagt, dass sie das so psychisch belastet, wenn sie selbst ständig 
kämpfen muss, dass sie da jemand braucht, der, der ihr da beisteht und 
der ihr bestimmte Dinge einfach abnimmt. 

Der Betreuer nimmt dieses ”Mandat” an. Auch wenn er die Interviewpartnerin 

in ihrem Hauptanliegen nicht erfolgreich vertritt (das Verwaltungsgericht 

stimmt der Entscheidung des Sozialamtes hinsichtlich der Ablehnung ambu-

lanter Pflegekosten zu), erreicht er andererseits, dass das Sozialamt eine 

Taxenpauschale und Bekleidungsgeld zahlt und die Zuständigkeit zwischen 
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den Sozialämter geklärt wird. Vor allen Dingen scheint er die Interviewte da-

durch zu entlasten, dass sie sich der Situation nicht hilflos ausgeliefert fühlt 

und nicht alleine für ihre Interessen kämpfen muss. Als er die Betreuung/das 

Mandat aus beruflichen Gründen zurück gibt, kann sie dies akzeptieren und 

wünscht eine Fortsetzung der Betreuung durch einen anderen Anwalt. Sie 

möchte der Person des Betreuers vertrauen können und erwartet bei diesem 

eine juristische Kompetenz sowie im Verhältnis ihr gegenüber eine Offenheit 

und die Einbindung und Absprache in die Vertretungstätigkeit. Die Bezie-

hung zum Betreuer bleibt ein Vertragsverhältnis auf Zeit und die Funktion ist 

nicht an einen bestimmten signifikanten Anderen gebunden. 

4.2. Betreuer ohne Relevanz 

Für mehrere InterviewpartnerInnen bleibt der/die BetreuerIn relativ unbedeu-

tend. Dieses ist insbesondere dann der Fall, wenn signifikante Andere vor-

handen sind und sich aus der Perspektive der InterviewpartnerInnen durch 

die Betreuung scheinbar nichts verändert. Unter 3.2. wurde dargestellt, dass 

es zur Beantragung einer Betreuung kommen kann, weil signifikante Andere 

in ihren Unterstützungsleistungen ausfallen. Für eine dieser Interviewpartne-

rInnen bleibt der Sohn die wichtigste Bezugsperson und die Betreuerin, die 

sie in der Anhörung kennenlernt und mit deren Bestellung sie laut Gerichts-

akte einverstanden ist, wird im Interview überhaupt nicht von ihr erwähnt. Die 

Interviewpartnerin erzählt einiges aus ihrem Leben, z.B., dass sie in den letz-

ten 4 Jahren mehrfach umgezogen ist. Sie spricht von ihren Gefühlen und 

Einschränkungen, z.B. davon, dass sie nicht mehr leben mag, dass sie vie-

les vergisst und nur noch schlecht sehen kann und dass sie sich allein ge-

lassen fühlt. Doch wenn sie von signifikanten Anderen spricht, dann vor al-

lem von ihrem Sohn (später von ihren anderen Kindern, zu denen kein Kon-

takt mehr besteht), von den Enkelkindern und einer alten Freundin. Sie be-

schwert sich über das Pflegepersonal, das keine Zeit für sie hat. Nur die 

Betreuerin erwähnt sie nicht. Diese wird weder zu einer anonymen noch zu 

einer signifikanten Anderen.  

Auch aus der Perspektive der Betreuerin ergibt sich ein solches Bild. Ihr ist 

bekannt, dass der Betreuungsbedarf u.a. durch den Rückzug der Kinder ent-
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standen ist. Sie bietet sich der Betreuten als Ansprechpartnerin an. Als diese 

sie eines morgens um 7.00 Uhr zu Hause anruft und Hilfe einfordert, entsteht 

für die Betreuerin ein Druck, der zunächst zu einer Änderung ihres Tages-

planes führt. Als sie bei der Betreuten eintrifft, wird sie nicht freudig, sondern 

aggressiv empfangen und sie bekommt den Eindruck, dass die Betreute 

wahllos Menschen angerufen hat, die sich um sie kümmern sollen. Sie selbst 

(die Betreuerin) wird auch in dieser Situation für die Betreute scheinbar keine 

signifikante Andere. Sie ist eine Person unter anderen. 

Betreuerin: ..... da rief sie mich dann morgens um sieben zu Hause an und sagte, es 
geht ihr so schlecht und sie war so am Weinen und sie und sie kann nir-
gends anrufen und sie, äh, sie/sie findet die Telefonnummer nicht und sie 
hat nichts zu essen und sonst was und dann bin ich, hab ich gesagt, gut, 
also ne Stunde muss ich genüg/genügen, ne und sie/sie kann auch nicht 
aufstehen, sie kann nicht aus dem Bett, sie kann nicht zu den Nachbarn 
und dann bin ich dahin getobt morgens um halb neun und dann hat die 
mich da rund gemacht, ne. Die hatte natürlich zwischendurch noch drei 
andere angerufen und die Sozialstation war schon da gewesen ...... 

Betreute und Betreuerin vermitteln beide den Eindruck, dass die Betreute bei 

allen Kontaktaufnahmen eigentlich den Sohn und seine Hilfe sucht; von ihm 

erwartet sie Unterstützung. Bereits im ersten Kontakt zwischen beiden geht 

es um ihn.415 Die Betroffene klagt während der Anhörung im Betreuungsver-

fahren darüber, dass sie lange nichts mehr von ihrem Sohn, der sich im Aus-

land aufhält, gehört hat. Die zukünftige Betreuerin, die an dieser Anhörung 

teilnimmt, bietet ihr daraufhin an, an den Sohn zu schreiben. So kommt es 

gleich im ersten Kontakt zur Fokussierung der Vertretungstätigkeit auf eine 

Unterstützung bei der Kontaktsuche zum Sohn. Würde die Interviewte es 

zulassen, dass die Betreuerin zu einer signifikanten Anderen wird, dann wä-

re ihre Beziehung zum Sohn möglicherweise weniger bedeutend.  

Ein weiterer Aspekt bezüglich der geringen Bedeutung der Betreuung aus 

der Perspektive der Interviewpartnerin besteht vermutlich darin, dass die 

Betreuung das tägliche Leben nicht verändert. Sie lebt in einem Heim und 

der Tagesablauf wird durch die dortige Organisation bestimmt. Sie hat ein 

Einzelzimmer und besitzt einen eigenen Telefonanschluss. Ihr Taschengeld 

                                            

415 Dieses ergibt sich aus dem Anhörungsprotokoll 
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entspricht ihren Bedürfnissen und es wird auf ein Bankkonto gezahlt, auf das 

sie wie gewohnt Zugriff hat. Ob ihr Vermögen und Einkommen darüber hin-

aus verwaltet wird oder Arztrechnungen und Heimkosten bezahlt werden, 

das tangiert sie wenig.  

Zwei weitere InterviewpartnerInnen sprechen kaum über die Betreuung bzw. 

den Betreuer. Signifikante Andere sind für sie die Geschwister, die zu Be-

such kommen, oder der Arzt, der täglich in der Einrichtung ist. Alle Interview-

partnerInnen, für die der/die BetreuerIn weitestgehend anonym bleibt, leben 

in Einrichtungen, in denen sie die gesamte Lebenszeit an einem Ort (Essen, 

Schlafen, Freizeit, Kontakte) verbringen und in denen der Tagesablauf wei-

testgehend durch das Personal der Institution bestimmt wird (wann und was 

gegessen, wann gebadet und wann geschlafen wird). Das, was der Betreuer 

regelt, bleibt ohne Bedeutung für ihren Tagesablauf.  

Interviewte (80): Jaa, der [Betreuer] unterhält sich mit den Schwestern, nä, erzählt 'n 
bisschen mit mir und dann geht er zu den Schwestern hin, nä. Und die ha-
ben ja meine Papiere, nä. 

Interviewerin: Und ist das für Sie denn auch gut, dass der da etwas für Sie re-
gelt? 

Interviewte (80): Er holt nur ein und sorgt so. Ja, viel Zeit haben die ja auch nicht, 
nä. Ja, sonst kann ich nichts mehr sagen. (.....) der is' ja nur zu Besuch, nä. 
Der ist ja sonst nicht hier. 

Besuch ist wichtig, um einen Kontakt außerhalb der Institution zu haben. 

Doch unterscheidet sich die Qualität der Besuchskontakte mit Angehörigen 

(Bruder, Schwester, Sohn) von denen der Betreuer (”... das ist auch schön, 

wenn Besuch kommt, ne. Meine Schwester kommt auch, ne.). Möglicherweise spü-

ren die InterviewpartnerInnen einen Unterschied dadurch, dass der Besuch 

durch Angehörige ihrer Person gilt, während der Besuch durch einen Be-

treuer in der Regel einen äußeren Anlass hat: es gilt etwas zu regeln oder 

sich zu informieren, einen Bericht oder eine Entscheidung vorzubereiten. 

Doch die InterviewpartnerInnen selbst haben mit diesen Regelungen schein-

bar nichts zu tun. Ob das Sozialamt die Zinserträge aus einem kleinen Spar-

vermögen erhält oder der/die BetreuerIn der Medikation zustimmt, verändert 

nicht ihren Tagesablauf. Ja selbst die Finanzierung der Krankenbehandlung 

ist ohne Bedeutung, so lange die Interviewte behandelt wird. Die Betreuung 

bleibt ohne Relevanz für den Alltag: der Sohn kommt nicht häufiger zu Be-
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such, es gibt keine Zigarette mehr, als die von den Schwestern zugeteilten 

und die Langeweile wird auch nicht vertrieben.  

4.3. Betreuer für alle Lebensbereiche 

Eine 1989 durchgeführte Datenerhebung in zwei Amtsgerichtsbezirken mit 

ländlicher und städtischer Struktur ergab, dass 20,5 % der Betreuten im 

Haushalt des Betreuers leben.416 Von den InterviewpartnerInnen lebt nur ei-

ne mit dem Betreuer in häuslicher Gemeinschaft. In diesem Beispiel ist 

Hintergrund für die Initiierung der Betreuung eine Verrechtlichung des 

Lebens. Die Krankenhausärzte ”benötigen” eine legitimierte Vertretung zur 

Wahrnehmung der Patientenrechte (Einwilligung zu Operationen).  

Doch welchen Einfluss hat die Betreuung auf die Beziehung? Entsteht nicht 

eine große Abhängigkeit, die Missbrauch nach sich ziehen kann? Oder ist 

die Macht des einen (Betreuers) zugleich die Macht des anderen (Betreu-

ten), da ein ”Entscheiden-dürfen” zugleich zum ”Entscheiden-sollen” werden 

kann? Kann sich eine gegenseitige Abhängigkeit durch eine Legitimierung 

verstärken und kann sich Macht in Ohnmacht wandeln, insbesondere dann, 

wenn es zur Überforderung kommt?  

In diesem Beispiel leben Betreuer und Interviewpartnerin bereits seit sechs 

Jahren zusammen, bevor die Betreuung eingerichtet wird. Für ihre Bankge-

schäfte haben sie sich gegenseitig bevollmächtigt. Der Lebensgefährte fühlt 

sich für seine ”Verlobte” verantwortlich. Als die Erkrankung ausbricht, ruft er 

den Unfallwagen; er begleitet sie ins Krankenhaus; er besucht sie täglich, 

unabhängig davon, in welchem Krankenhaus sie behandelt wird und welche 

Entfernung er zurücklegen muss. Diese Fürsorge entspricht der bisherigen 

Lebensgemeinschaft. Aus dem Anhörungsprotokoll im Betreuungsverfahren 

ergibt sich, dass beide diese häusliche Gemeinschaft fortsetzen wollen, die 

Ärzte jedoch diesem Wunsch widersprechen. Diese sind der Auffassung, 

dass die Interviewte in einem Heim gepflegt werden muss.  
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Protokoll: Arzt erklärt weiter, Herr YYY habe die Betroffene zuvor unbedingt zurück 
nach Hause bringen wollen. Er habe jedoch mit ihm gesprochen und ihm 
erklärt, dass dies unmöglich sei.  

In derselben Anhörung wird zu Protokoll genommen, dass die Interviewte 

nicht nur Vertrauen zu ihrem Lebensgefährten hat, sondern auch weiterhin 

mit ihm zusammen wohnen möchte. (Die Betroffene bekundet, sie möchte, dass 

Herr YYY bei ihr wohnt.) Ein halbes Jahr später holt der Betreuer seine Le-

bensgefährtin nach Hause und versorgt sie dort rund um die Uhr. Er holt sich 

Unterstützung durch einen ambulanten Pflegedienst. Da er mit der Pflege-

leistung nicht zufrieden ist, kündigt er dem Pflegedienst und beschäftigt fort-

an täglich zwei bis drei Stunden eine Pflegerin (Krankenschwester), zu der er 

Vertrauen hat. Zweimal in der Woche kommt eine weitere Frau, die ihn bei 

der Hausarbeit unterstützt. Auch eine Krankengymnastin kommt ins Haus. Er 

selbst steht rund um die Uhr für seine Lebensgefährtin zur Verfügung. Zur 

Erleichterung der verschiedenen Tätigkeiten beschafft er mit ärztlicher Un-

terstützung diverse Hilfsmittel (Rollstuhl, Gehwagen, Badewannenlift, Kopf-

waschwanne etc.). Nach einem Jahr macht er sich „für drei Tage frei” und 

die Pflegerin übernimmt in dieser Zeit die Versorgung, d.h. sie lebt in diesen 

drei Tagen in der Wohnung. 

Die Betreuung gibt ihm die juristische Legitimierung, seine (und ihre) Le-

bensvorstellungen umzusetzen. Gegen eine Heimunterbringung durch Dritte 

hätte sie sich nicht wirksam wehren können, zumal sie in ihrer Mobilität er-

heblich eingeschränkt und auf Unterstützung angewiesen ist. Auch zu Hause 

sind ihre Möglichkeiten, die Lebensgestaltung zu beeinflussen, begrenzt. 

Dabei spielt die ”Betreuung” nur insoweit eine Rolle, als dass da jemand ü-

ber ihren Aufenthalt, über die Organisation von Pflege- und Unterstützungs-

leistungen bis hin zur Veranlassung von ärztlichen Untersuchungen ent-

scheiden darf. Der Lebensgefährte hätte dies auch ohne Legitimierung in 

seine Hände genommen, vorausgesetzt, man hätte ihn nicht daran gehin-

                                                                                                                            

416 Es handelt sich um die Amtsgerichtsbezirke Kassel und Ravensburg. Es wurden 732 
Fragebogen ausgewertet. Vgl. Hoffmann: Familienangehörige, 1996, S.128 
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dert. Dadurch, dass er zum Betreuer bestellt wird, hat er diese Entschei-

dungsmacht gerichtlich zugesprochen bekommen.  

Doch wie gestaltet sich das Miteinander in der Partnerschaft? Betrachtet 

man die verbale und nonverbale Kommunikation der Interviewpartnerin, so 

fällt zunächst ihre große Hilfsbedürftigkeit auf. Fragen der Interviewerin 

beantwortet sie zunächst nur durch langgezogene Jaa......a´s und Nee...e´s. 

Nach etwa einer Stunde Gespräch zwischen Interviewerin, dem 

Lebensgefährten und der ambulanten Pflegerin wird die Interviewpartnerin 

etwas aktiver und antwortet in kurzen Sätzen, die sich jedoch an dem zuvor 

Gehörten orientieren. Selten spricht sie von sich aus; überwiegend reagiert 

sie auf direkte Ansprache. Doch trotz des eingeschränkten Sprachcodes 

kann sie ihre Wünsche an den Lebensgefährten äußern und durchsetzen. 

Während des Interviews genügen kurze Laute von ihr (Betreute: Soo...o), um 

die Aufmerksamkeit und Zuwendung von ihm zu erhalten. Ob er ihre 

Wünsche richtig oder falsch versteht, kann sie aufgrund seiner Nachfragen 

durch Bejahung oder Verneinung klären.  

Die Interviewpartnerin kann offenbar eigene Interessen einbringen und 

durchsetzen. Allerdings scheint die Durchsetzungsfähigkeit von der Bezo-

genheit zwischen ihr und dem Lebensgefährten abzuhängen. Letzteres wird 

an der Schilderung des Umgangs mit Forderungen der Interviewpartnerin 

durch die Pflegerin und durch den Lebensgefährten deutlich. 

Betreuer: Wenn ich / wenn ich zum Schlafen komme, dann hab/ sonst hab ich auch 
mal 24 Stunden Dienst, ich hab auch schon mal 56 Stunden bald nicht ge-
schlafen. 

Fragende: Mhm 

Betreuer: Nä, hab’ ich alles schon gehabt. Nä, und denn... 

Pflegerin: Aber da hab’ ich Dir schon versucht, irgendwie ein paar Ratschläge, eini-
ge, viele gegeben, weil, ich hab’ das ausprobiert, wenn sie [die Betreute] 
ruft, rennt er auch gleich, wenn er dann einmal da war, das weiß sie, denn 
ruft sie ihn immer wieder, weil sie dann auch nicht alleine sein will. Bei mir 
hat sie auch mehrmals gerufen, ich war einmal da, zweimal da und dann 
war gut. Und dann war sie auch irgendwann ruhig. 

Betreuer: Nur, dass sie sich manchmal steigert, sie wird immer lauter, immer lauter. 

Pflegerin: Ja, weil sie dann wahrscheinlich weiß, dass sie‘s bei Dir immer so macht 
und... 

Betreuer: Und denn/ und denn/ und denn krieg ich immer Ärger, hier mit dem, nä, 
Hauswart. 



 

 243

Deutlich wird in dieser Erzählung auch, dass das Umfeld, in diesem Fall die 

Nachbarn und der Hausverwalter, Einfluss nehmen und sich die Machtvertei-

lung verändert. Die Interviewpartnerin unterstreicht ihren Wunsch nach Auf-

merksamkeit notfalls durch Lautstärke und setzt den Lebensgefährten damit 

unter Druck. Auch bei einer eingeschränkten Handlungs- und Kommunikati-

onsfähigkeit kann die Beziehung zu signifikanten Anderen beeinflusst und 

gestaltet werden. Es entstehen offenbar andere Formen und Strategien zur 

Durchsetzung von Bedürfnissen. Insgesamt bleibt zu konstatieren, dass die 

Interviewpartnerin ohne die Unterstützung des Lebensgefährten nicht zu 

Hause leben könnte. Sie wäre auf Heimpflege angewiesen. Die Pflege durch 

den Lebensgefährten ist das beste, was ihr passieren konnte. 

Doch wie sieht es für den Partner aus? Die Betreuung gibt ihm inzwischen 

eine gewisse Sicherheit. Er möchte, dass die gesetzliche Vertretung beste-

hen bleibt, damit er gegenüber Ärzten und einer Wohnungsgenossenschaft 

zur Vertretung berechtigt ist. Doch der Aufgabenkreis der Vermögenssorge, 

der wegen der bestehenden Bankvollmacht gar nicht notwendig war, belastet 

ihn. Jeden Einkauf muss er belegen und insgesamt die Verwaltung des Gel-

des schriftlich abrechnen. Er bittet das Gericht um Unterstützung. 

Schreiben des Betreuers an das Vormundschaftsgericht: ..... meine Lütte ist wieder 
zu Hause. Nun muss ich auch zu Essen kaufen und kochen. Um alle ihre 
Wünsche zu erfüllen, da sie jetzt mehr braucht als im Krankenhaus und wir 
auch auf fremde Hilfe angewiesen sind, braucht sie die Freiheit über ihre 
finanziellen Mittel frei zu verfügen. 

Vierzehn Monate nach Einrichtung der Betreuung kommt es zur gerichtlichen 

Überprüfung. Die Interviewte befindet sich zu dieser Zeit seit zwei Monaten 

wieder zu Hause. Die Verfahrenspflegerin ist über die positive Veränderung 

des Gesundheitszustandes der Interviewten sehr erstaunt: ”Das habe ich 

noch nie erlebt. Das ist nur möglich, wenn zwei Menschen so gut zusammen 

arbeiten. Herr YYY hat dafür gesorgt, dass sich Frau XXX wohlfühlt.” Um ihn 

zu entlasten, wird die Vermögenssorge, die durch die Vollmacht gar nicht 

notwendig war, wieder aufgehoben.  

Eine andere Belastung ergibt sich aus seinem eigenen Gesundheitszustand. 

Seine Gehfähigkeit ist zum Zeitpunkt des Interviews erheblich eingeschränkt, 

so dass er große Schwierigkeiten hat, die Wohnung zu verlassen und Ein-
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käufe zu erledigen. Doch anstatt für sich selbst Hilfe zu organisieren oder 

Angebote der Pflegerin anzunehmen, will er alles selbst machen. Sein 

Selbstverständnis von aufopferungsvoller Pflege und Selbsthilfe könnte 

schnell in Überforderung münden. Ein Zusammenhang zur Betreuung kann 

daraus jedoch nicht gedeutet werden. 

4.4. Betreuer als Autorität 

Viele InterviewpartnerInnen erleben die Initiierung der Betreuung als Gehan-

delte. Entweder scheint sich eine Betreuung automatisch im Rahmen einer 

Prozessierung als Psychiatrie-Patient/in oder SozialhilfeempfängerIn herzu-

stellen oder sie wird als Sanktion auf ein Fehlverhalten gedeutet. Die Einrich-

tung der Betreuung erscheint als etwas Fremdbestimmtes, als etwas, das 

geschieht, ohne dass der/die Betreffende darauf einen Einfluss ausüben 

kann. 

4.4.1. Gewöhnungsprozesse 

Es fällt auf, dass die InterviewpartnerInnen wenig über den Beginn der 

Betreuung erzählen. Die meisten Interviewten kennen den Betreuer nicht, 

bevor er/sie diese Funktion übernimmt. Die meisten haben auch keine ge-

naue Vorstellung über das, was die Betreuung ist und für sie bedeutet. 

Trotzdem ist in vier der zehn Gerichtsakten eine ablehnende Stellungnahme 

der Interviewten dokumentiert. Diese Ablehnung wird häufig durch Dritte in-

nerhalb des Gutachtens oder im Anhörungsprotokoll erwähnt (in einem Bei-

spiel wandte sich die Interviewte selbst schriftlich an das Gericht). Doch die-

se Ablehnung bleibt unbeachtet; d.h. es wird weder eine Diskussion mit den 

Betroffenen dokumentiert, noch wird deutlich, dass die Ablehnungsgründe in 

irgend einer Weise gewürdigt bzw. geprüft werden. Darüber hinaus scheint 

es so, als können die Interviewten ihre Ablehnung im Kontakt/Gespräch mit 

der Autorität eines Richters und Gutachters nicht aufrechterhalten. So stimmt 

eine Interviewte im Gespräch mit dem Richter der Betreuung zu, obgleich sie 

zwei Tage vorher ablehnend an das Gericht schreibt.  
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Datum 5.3. Schreiben an Amtsgericht: .... bin mit Betreuerbestellung nicht einver-
standen, weil aufgrund meiner psychischen Einstellung gar keine Gründe 
mehr bestehen mich auch noch weiterhin in Betreuung zu begeben. ...... 

Datum 7.3. Anhörungsprotokoll: ....... Gegen Betreuung hat sie nichts einzuwenden, 
obwohl sie sich Betreuung anders vorgestellt hat. ........ 

Aus dem Vergleich von Interviewaussagen und Gerichtsakten ergibt sich, 

dass nicht alle Ablehnungen in der Gerichtsakte dokumentiert sind. Mögli-

cherweise haben sich die InterviewpartnerInnen nicht getraut, ihre Meinung 

zu sagen; vielleicht wurden sie auch nur nicht danach gefragt oder ihren 

Wünschen wurde keine Bedeutung beigemessen. Andererseits gibt es Inter-

viewte, die sich zum Zeitpunkt des Interviews nicht mehr an ihre ablehnende 

Haltung von damals erinnern. Unabhängig von der Dokumentation fällt auf, 

dass bei den meisten Interviewten etwas geschieht, was die anfängliche Ab-

lehnung in Zustimmung wandelt. Aktuell möchte lediglich eine Interviewpart-

nerin, dass die Betreuung wieder aufgehoben wird und auch diese formuliert 

gleichzeitig Wünsche an einen fiktiven Betreuer. Es ergibt sich daraus die 

Frage, was eigentlich geschieht, nachdem eine Betreuung eingerichtet ist. 

Ein Interviewpartner beschreibt seine sich verändernde Haltung: 

Interviewter (55): Zuerst war das erst mal so ‘n bisschen deprimierend, das ist im 
ersten Moment. 

Interviewerin: Hm. 

Interviewter (55): Und nach und nach hat man sich dann dran gewöhnt. 

Interviewerin: Hm. 

Interviewter (55): Aber wenn man das so selber, alleine würde ich das ja gar nicht so 
hinkriegen, aber jetzt. 

Es scheint so, als würden mehrere Aspekte die Beziehung beeinflussen und 

verändern. Der Kontakt wird durch ein Machtungleichgewicht zwischen den 

Interviewten und den Professionellen/Prozessoren bestimmt. Es ist schwer 

einer Autoritätsperson gegenüber einen abweichenden Standpunkt zu vertre-

ten. Dieses gilt um so mehr, wenn die Autoritätsperson existentielle Ent-

scheidungen treffen kann. Am Anfang steht ein richterlicher Beschluss, der 

per se gesellschaftliche Macht verkörpert. In diesem Beispiel kommt hinzu, 

dass ein Jurist zum Betreuer bestellt wird. Das Sozialamt arbeitet der Autori-

tät in soweit zu, als dass es den Interviewten an den Betreuer verweist und 

ihn in die Rolle eines Unmündigen degradiert. Die vom Interviewten angege-
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bene ”Deprimierung” könnte als Ausdruck der Ohnmacht gegenüber der 

herrschenden Macht interpretiert werden. 

Irgendwann setzt scheinbar ein ”Gewöhnungsprozess” ein. Die ”Unterwer-

fung” oder ”Anpassung” macht den ”Mächtigen” (den Betreuer) berechenbar. 

Zugleich befreien die Handlungen, die dieser stellvertretend ausführt, aus 

eigener Verantwortung. Wenn sich Betroffene in einem ”labilen Gleichge-

wicht” befinden, benötigen sie ihre verbleibende Kraft für die Bewältigung 

des Alltags. Dadurch, dass eine dritte Person zur Gestaltung des Alltags hin-

zu tritt, kann es zur Entlastung kommen und Gefühle der Überforderung 

erhalten Raum. Es kommt quasi zur ”erlaubten Regression”. Der Alltag wird 

mit dieser Unterstützung scheinbar beherrschbar. Aus der anfänglichen 

Ablehnung scheint Zustimmung und aus Zustimmung Abhängigkeit zu er-

wachsen. Dieser Gewöhnungsprozess scheint sich auch in der Funktion des 

Betreuers in Abhängigkeit zur zeitlichen Dimension abzubilden.  

4.4.2. Betreuer als Fremdbestimmung 

Bei einer Interviewten wurde die Betreuung erst vor vier Monaten eingerich-

tet. Sie erlebt sich selbst als handlungsfähig und die Betreuung selbst wird 

zum Handicap. In extremer Weise erlebt sie, dass es durch die Betreuung 

zur Wohnungskündigung kommt. Die Betreuerin sperrte das Konto und ver-

säumte die Überweisung der Miete. 

Der Sozialdienst einer Einrichtung, in der sie lange gelebt hat und von der 

sie aktuell eine ambulante Betreuung erhält, regt die Betreuung an, ohne die 

Interviewte darüber zu informieren bzw. ohne sie in die Entscheidung einzu-

beziehen. In der richterlichen Anhörung lässt sie sich ”beschwatzen”; doch 

eigentlich möchte sie keine Betreuung.  

Interviewpartnerin (51): Und das hat mir nun nicht gepasst, überhaupt nicht, warum 
ich ‘ne Betreuerin haben muss, weil ich mit meine’ Banksachen immer klar 
gekommen bin in allen. 

Die für sie bestellte Betreuerin ist häufig nicht erreichbar und erweist sich im 

Kontakt und in der Erledigung finanzieller Dinge als unzuverlässig. Einmal im 

Monat bringt die Betreuerin das Geld zum Lebensunterhalt persönlich zur 
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Interviewpartnerin in die Wohnung; doch kommt es dabei zu kurzfristigen 

Absagen. Am meisten stört sich die Interviewpartnerin daran, dass sie ”jedes 

Mal hinter der Frau hinterherlaufen (muss) wie ‘n Hund.” 

Interviewpartnerin (51): Da sollte sie mir doch Geld holen von der Bank. Nö, sie 
könnte heut’ nicht kommen, sie hätte mit dem Magen zu tun, ihr geht ‘s 
nicht gut. Abends ruf ich an, war sie gar nicht zu Hause, war sie ver-
schwunden... 

Die Interviewpartnerin scheint ihr Leben selbst organisieren zu können und 

über intentionale Bewältigungsstrategien zu verfügen. Seit dem Tod ihres 

Partners lebt sie in ihrer Wohnung alleine. Als Rollstuhlfahrerin ist das für sie 

nicht so einfach und sie hat sich selbst um den Einsatz einer ambulanten 

Betreuung und einer Haushilfe gekümmert. Einkäufe, die ihr zu schwer sind, 

lässt sie sich ins Haus bringen. Insgesamt verfügt sie über vielfältige Hand-

lungskompetenzen und Bewältigungsstrategien, so dass sie ihr Leben selbst 

in die Hand genommen hat. 

Warum kommt es überhaupt zu einer Betreuung? In diesem Beispiel kon-

struiert die Interviewpartnerin selbst einen Zusammenhang zwischen dem 

Bild, das sich einige Prozessoren von ihr machen (fehlende Kompetenzen im 

schriftlichen Bereich) und der aktuellen Lebenssituation nach dem Tod des 

Partners, der schriftliche Dinge für sie erledigte. Nach diesem Fremdbild 

kann sie schriftliche Dinge nicht alleine regeln und insbesondere ihr Ein-

kommen nicht selbständig verwalten. Doch hat sie diverse Kompetenzen 

erwerben können und vom inzwischen verstorbenen Partner lernte sie z.B. 

die Uhr lesen und Bankvordrucke ausfüllen.  

Sie berichtet, dass sie nach dem Tod des Vaters, vor elf Jahren, “depressiv” 

wird und in ein psychiatrisches Krankenhaus kommt. In ihrer Erzählung dar-

über stellt sie sich von Beginn an nicht nur als Gehandelte, sondern gleich-

zeitig als Handelnde dar. Da dies aus der Retrospektive geschieht, könnte es 

mit einer überwundenen Verlaufskurvenentwicklung im Zusammenhang ste-

hen. Sie wird als psychisch Kranke prozessiert und dennoch wehrt sie sich 

gegen Fremddefinitionen und Abhängigkeiten. Als ihr der Arzt im Kranken-

haus eröffnet, dass sie immer von den Medikamenten abhängig sein wird, 

reagiert sie mit innerlichem Widerspruch. 
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Interviewpartnerin (51): Na schön, hab’ ich gedacht, dann lass den Kerl [Arzt] mal 
sabbeln hab’ ich gedacht, dann wirst du ja seh’n was du davon hast. Und 
denn, na ja, und denn hab’ ich eine Therapie mitgemacht, so ‘ne Turnthe-
rapie, ......... 

Die Prozessierung dauert fort und dennoch gewinnt sie an Selbständigkeit. 

Als sie einen Partner kennenlernt, zieht sie mit diesem in einer Wohngruppe 

zusammen. Für sie kommt es zu einer Wiederholung des Verlusterlebens als 

der Freund stirbt. Doch diesmal kann sie sich dem Verlust und der Trauer 

besser stellen.  

Interviewpartnerin (51): So, das war alles. Das war die Endstation von mein’ Freund. 
Denn bin ich zum Grab, in ‘e Kirche gegangen. Da war die Beerdigung, da 
war er aufgebahrt mit Kerzen und rote, so rote Nelken, so gelbe, so rosane 
Nelken, so. Dann hatte ich eine Kassette gehabt und zwar, äh, eine Kasset-
te, die hieß, das ist ‘n ganz altes so ‘n Trompetenlied, also du musst jetzt 
Abschied nehmen, ........ 

Die Tränen kommen erst, als sie wieder zu Hause ist. Diesmal bricht nicht ihr 

ganzes Orientierungssystem auseinander. Sie hat Bewältigungsschemata 

erworben und findet nicht nur selbstentlastende Deutungen für die Zusam-

menbruchskrise nach dem Tod des Vaters, sondern kann mit Unterstützung 

durch Dritte diesen neuerlichen Verlust bewältigen.  

Möglicherweise findet die psychische Stabilisierung statt, ohne dass die Pro-

zessoren dies bemerken. Im weiteren Lebensverlauf geht sie eine neue Be-

ziehung ein und zieht mit diesem Mann in eine gemeinsame Wohnung. Als 

auch dieser Partner stirbt, fordert sie selbständig eine Unterstützung an. 

Doch damit beginnt eine erneute Prozessierung. Die Sozialpädagogin, die 

zweimal in der Woche als ambulante Betreuung zur Interviewten kommt, 

wird in die Entscheidungsfindung nicht einbezogen. Diese sieht keinen Be-

darf an gesetzlicher Betreuung.417 Die Interviewpartnerin fühlt sich in der Fol-

ge durch die Betreuung “bevormundet”; sie kann ihre Bankgeschäfte nicht 

selbständig regeln und muss um eine Einsicht in die Kontobewegungen bit-

ten. Ihre Handlungskompetenz wird beschnitten und in diesem Extremfall 

kommt es zur Wohnungskündigung, die sie selbst mit Unterstützung der 

ambulanten Betreuerin verhindert.  

                                            

417 Dies erfährt die Autorin von der Sozialpädagogin. 
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4.4.3. Betreuer im Hintergrund 

Bei zwei InterviewpartnerInnen besteht die Betreuung seit einem Jahr. Mög-

licherweise steht hier der Gewöhnungsprozess noch am Beginn. Die Betref-

fenden sprechen wenig über die Betreuung, aber viel über die ambulante 

Pflege/Betreuung. Der Betreuer selbst bleibt offenbar im Hintergrund. Er wird 

zwar zu einem signifikanten Anderen, dessen Namen und Telefonnummer 

bekannt sind; doch er/sie bleibt irgendwie fern und wenig erreichbar. 

Interviewpartnerin (61): Er hat mir seine Telefonnummer gegeben, wenn irgendwas 
sein sollte, ich kann ihn immer anrufen ne’. Aber wie gesagt, ich komm ja 
so alleine klar. 

Anders entwickelt sich die Beziehung zu den ambulanten Pflege- und 

Betreuungspersonen, die regelmäßig ins Haus kommen und die Lebensges-

taltung beeinflussen. Vom Betreuer beauftragt sind sie zur Betreuung/Pflege 

legitimiert. Der Auftrag der ambulanten Pflege/Betreuung besteht darin, feh-

lende Handlungskompetenzen zu ersetzen oder neue zu trainieren, auf je-

den Fall bisherige, zumeist negativ bewertete Verhaltensweisen, wie z.B. die 

Vernachlässigung der Wohnungspflege oder übermäßigen Alkoholkonsum, 

zu verhindern. Die Pflege-/Betreuungspersonen greifen in die bisherige Le-

bensgestaltung ein und wirken auf Veränderungen hin, die ihrer normativen 

Wertung entsprechen. Damit erfährt der Zu-Betreuende gleichzeitig eine 

Diskreditierung seiner Person und eine Verwerfung bisheriger Handlungs-

kompetenzen. Er wird in die Pflege/Betreuungsplanung nicht einbezogen, 

sondern be- bzw. gehandelt. Die Prozessierung als zu Pflegende / zu 

Betreuende stellt eine Fremdbestimmung dar und wird als solche von den 

InterviewpartnerInnen erlebt.  

Interviewpartner (29): Im Moment hab’ ich ja halt noch eben diese Betreuung [ambu-
lante Betreuung], die dann halt sagt, was ich jetzt machen soll und so, oder 
wenn so Termine sind, wo ich dann hinkommen soll. 

Es entsteht der Eindruck, dass die InterviewpartnerInnen sich gegen die am-

bulante Pflege-/Betreuung nicht wehren können. Sie nehmen es hin und leh-

nen es gleichzeitig ab. Dabei werden auch diese Pflege-

/Betreuungspersonen signifikante Andere, die nicht als Person abgelehnt 

werden. 
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Interviewpartnerin (61): ..... nur das mit dem Pflegedienst, das gefällt mir überhaupt 
nicht, gefällt mir gar nicht. (......) bin ich ganz ehrlich, mal jemand zum Klö-
nen. In ein- zweimal in der Woche gemacht, aber jeden Tag, das nervt. Ich 
mein, die Simone kann da nichts für, die ist ein niedliches Mädchen, auch 
noch jung, 29 nä. Wir verstehen uns auch gut. Geht auch mit mir einkaufen 
und so. 

Doch in beiden Beispielen besteht bei den InterviewpartnerInnen vorrangig 

der Wunsch, diese ambulante Betreuung wieder los zu werden. Ein Zusam-

menhang zur gesetzlichen Betreuung wird zwar hergestellt, doch bleibt alles 

irgendwie nebulös. Eine anonyme Behörde hat die Kosten bis zum Tag X 

bewilligt und ”Simone meint, das geht noch weiter”. Es wird deutlich, dass sich 

die InterviewpartnerInnen als Gehandelte und Prozessierte fühlen, und dass 

sie es im Zusammenhang mit der ambulanten Betreuung/Pflege auch sind.  

Interviewpartner (29)8 Vielleicht, dass Frau YYY [die Betreuerin] irgendwie, weil die 
ja irgendwie was zu sagen hat, dass Sie vielleicht irgendwann mal sagt, 
wann das vielleicht aufhört oder wann die glaubt vielleicht, dass ich wieder 
alleine leben kann, oder, weiß ich nicht. 

Offenbar wurde mit den InterviewpartnerInnen keinerlei Kontrakt geschlos-

sen; die ambulante Betreuung kam, ebenso wie die gesetzliche Betreuung, 

über sie und irgendwer anderes bestimmt über Inhalt, Umfang oder Ende. 

Auch der/die gesetzliche BetreuerIn bleibt mit seinen/ihren Aufgaben und 

Kompetenzen nebulös. Er/sie stört weniger, weil nur selten Kontakt besteht 

und manchmal wird er/sie als hilfreich erlebt.  

Interviewpartner (29): Sie regelt das alles so was jetzt so, also, hat, äh, da Miete ü-
bernommen, hat Strom übernommen und Fernsehen übernommen und 
denn, äh, noch irgendwie Sachen. Und ich krieg dann von ihr halt alle zwei 
Wochen mein Geld dann, kann ich von der Sparkasse dann abholen. 

Im Unterschied zu anderen Betreuungsbeziehungen werden die Betreuer 

hier nicht als kommunikative Ressource erlebt. Der Kontakt zum gesetzli-

chen Betreuer ist auf wenige Gesprächskontakte beschränkt. Geld zum Le-

bensunterhalt wird nicht durch den Betreuer, sondern einmal direkt über ein 

eigenes Konto durch die Bank und ein anderes mal über den Pflegedienst 

ausgezahlt. Es fällt auf, dass beide InterviewpartnerInnen neben den regel-

mäßigen Kontakten zu den ambulanten Diensten (täglich oder mehrfach in 

der Woche) über weitere soziale Kontakte verfügen. Hinzu kommt, dass die 

Betreuung bei beiden erst seit einem Jahr besteht, es also noch zu keiner 

Gewöhnung gekommen ist und beide ein Bedürfnis nach Autonomie äußern.  
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Doch noch etwas anderes Gemeinsames fällt bei den beiden Interviewpart-

nerInnen auf. Sie haben keine selbstentlastende Deutung für die Höhe-

punktskrise, in die sie geraten, bevor es zur Einrichtung der Betreuung 

kommt. Eine Interviewte blendet ihren Zusammenbruch und die Entwicklung 

dorthin im Interview aus. Der Zustand der Hilflosigkeit am Ende einer Alkoho-

liker-Verlaufskurve und die Diskreditierung dieses Verhaltens durch andere, 

bei gleichzeitigem Fehlen einer Möglichkeit der Selbstentlastung, scheint so 

belastend zu sein, dass es nicht erinnert werden soll. Der andere Interview-

partner erinnert die Situation, in der er sich zum Zeitpunkt der Einrichtung 

der Betreuung befindet. Doch auch er findet keine sich selbst verstehende 

und das Verhalten entschuldigende Erklärung. Beide bleiben scheinbar in 

einer Verlaufskurve gefangen.  

Durch die professionelle Distanz, mit der/die BetreuerIn Entscheidungen be-

züglich der Lebensgestaltung der InterviewpartnerInnen treffen, kommt es zu 

einer hilflosen Abhängigkeit. Zusammenhänge lassen sich für die Interview-

ten kognitiv nicht erschließen und alle Maßnahmen bleiben fremdbestimmt. 

Innerhalb der Prozessierung trauen sie sich nicht, eigene Bedürfnisse zu 

äußern. Als Bewältigungsschemata bleibt dann nur die Flucht, um sich den 

Anforderungen zu entziehen oder die Entlastung bei signifikanten oder 

anonymen Anderen. Der Wunsch nach einem Ende der Fremdbestimmung 

durch die ambulante Betreuung/Pflege wird in den Interviews eindeutig ge-

äußert; manchmal ist der Wunsch modifiziert in Richtung eines Weniger. 

Doch verfügen die InterviewpartnerInnen über keine intentionalen Bewälti-

gungsstrategien, um dieses Ziel zu erreichen.  

Interviewpartner (29): Och, was, dass ich denn z. B. wieder alleine leben könnte, 
dass ich dann irgendwann mal vielleicht keine Betreuung mehr brauch´, 
vielleicht, dass ich dann wieder bisschen mehr Geld hätte, ja, dass ich 
dann eben halt alleine meine Sachen wieder machen kann, dass ich selbst 
denn irgendwie in der Wohnung selbst wieder was machen kann, so. 

Sie bleiben abhängig von der Entscheidung eines anderen – hier von der 

Entscheidung des/der BetreuerIn. Diese wiederum erhalten durch die Zu-

schreibung der Entscheidungsmacht über den Einsatz der Pflegekräfte wei-

tere Autorität. Möglicherweise kommt es bei den InterviewpartnerInnen zu 

Gefühlen von Ohnmacht und Hilflosigkeit. In der Folge ”gewöhnen” sich die 
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InterviewpartnerInnen daran, dass fehlende Handlungskompetenzen durch 

andere ersetzt werden.  

Interviewpartner (29): Also, was so die Miete angeht, hätt’ ich von mir aus gesehen, 
dass es eher so das Amt übernimmt oder so, das sie das für mich über-
nehmen, die Miete. Denn brauch ich mich nicht immer alle paar Wochen 
drum kümmern. 

In diesen Beispielen kommt es bisher zu keiner Abhängigkeit von einem be-

stimmten Betreuer oder von der gesetzlichen Vertretung allgemein. Die 

Fremdbestimmung durch einen ambulanten Pflege- oder Betreuungsdienst 

steht im Aufmerksamkeitsfokus der InterviewpartnerInnen. Im Bewusstheits-

kontext der Interviewten wird der/die BetreuerIn nicht direkt mit der Fremd-

bestimmung in Verbindung gebracht. Er bleibt durch diese Abspaltung eine 

neutrale Person im Hintergrund. Gleichzeitig könnte es zu einer dauerhaften 

Delegation von Handlungskompetenzen auf Dritte kommen.  

4.4.4. Betreuer als Schutz und organisatorische Stütze 

Nach dem der Gewöhnungsprozess stattgefunden hat, stellt der/die Betreue-

rIn für einige InterviewpartnerInnen Schutz und Stütze bei der Organisation 

ihres Alltags dar. Offensichtlich fehlt diesen InterviewpartnerInnen die Si-

cherheit im eigenen Handeln. Obgleich sie ihr Leben selbständig gestalten, 

formulieren sie Unsicherheiten bezüglich zukünftiger Handlungsanforderun-

gen. 

Interviewter (55): ......, wenn so was Schriftliches ist, (.....) wenn auch schon dies 
Kleingedruckte, was man nicht so, alles so, versteht hier oben drin. (.....) 
das ist alles so ein Kauderwelsch, da kommt man ja ein Jurist ja gar nicht 
mehr klar mit, also wat soll das, was da alles so drin steht, nich. Da soll 
man da als Laie da erst mal durchkommen. 

Es entsteht der Eindruck, als wären es ganz konkrete Dinge, bei denen die 

Unterstützung durch den Betreuer gesucht wird. Doch gleichzeitig bleibt das 

Konkrete vage; worin die Überforderung bestehen könnte, wird nur angedeu-

tet. Die Betreuung wird zu einem Sicherheitsnetz. Es ist nicht erforderlich, 

dass der/die BetreuerIn ständig präsent ist. Die Möglichkeit der Erreichbar-

keit ist ausreichend: ”kann man ja auch hingehen und kann man auch ´nen Termin 

machen und denn bespricht man das.” Der Alltag wird weitestgehend ohne Be-

treuer bewältigt. Aus der Vermögensverwaltung hält sich der/die BetreuerIn 
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in diesen Beispielen überwiegend heraus. Das Geld zum Lebensunterhalt 

wird monatlich in einer Summe durch den Betreuer ausgezahlt oder auf das 

selbstverwaltete Konto überwiesen. Arztbesuche werden alleine organisiert; 

die Haushaltsführung ohne fremde Hilfe bewerkstelligt. Und dennoch gibt 

der/die BetreuerIn durch seine/ihre Existenz Sicherheit; er/sie hat die Rolle 

des Auffangens in Überforderungssituationen übernommen.  

Eine andere Interviewpartnerin lebt scheinbar in einem Zustand des labilen 

Gleichgewichts.418 Ihre Lebenswelt engt sich immer weiter ein. Für die Inter-

viewpartnerin ist das innere Erleben bedrohlich; sie kann es selbst nicht deu-

ten; es bleibt ihr fremd. Auch die psychiatrische Diagnostik gibt ihr keine 

kognitiven Erklärungsmodelle für das eigene Erleben. Um sich in der Welt zu 

orientieren und den Alltag zu bewältigen, konzentriert sie ihre Kraft auf die 

Alltagsbewältigung. Doch das scheinbare Gleichgewicht, in dem sie sich be-

findet, bleibt labil. Ein kleiner Konflikt, ein fremdes Gefühl, eine unangeneh-

me Begegnung können zum neuerlichen Zusammenbruch führen, weil ihr 

keine Deutungsmuster und Handlungskonzepte zur Verfügung stehen. Sie 

macht die Erfahrung, dass sie den ”Boden unter den Füßen” verlieren kann. 
(”.... bin ich so bis an die Decke hoch geflogen, na und äh kam mir auch größer vor, 

als ob ich bis oben groß bin.”) Ab und zu möchte sie ihr Leben verändern; doch 

bleibt sie sich auch darin fremd bzw. bedrohen solche Ausgriffe das ”labile 

Gleichgewicht”. Sie evaluiert die Betreuung gerade in solchen Situationen als 

Schutz für sich.  

Interviewte (32): Äh, das ist eigentlich, wenn mal was is. Ich hatte mich als Fotomo-
dell gemeldet und hab auch´n Diplom gemacht, als Mannequin und Foto-
modell, im Kosmetischen äh bereich, auch ebenfalls, und äh da hab ich 
aber gesehn, und bekam Angstzustände, ich denk, mensch wenn ich dann 
irgendwann, was weiß ich, doch zu viel arbeiten müsste, das könnte ich 
nich. Und dann hab ich das unterbrochen und dann war das auch mal ne 
Partnerschaftsvermittlung, hab ich auch gemacht, also das war alles nich 
in Ordnung. Das war alles nich in Ordnung. Das war im letzten Jahr. Ich 
war auch im letzten Jahr April, war ich in der Psychiatrie zuletzt. Und jetzt 
gar nich mehr. 

Interviewerin: hm 

Interviewte (32): Also es läuft über ´n Jahr gut, also ohne Psychiatrie und da bin ich 

                                            

418 Im Zustand des ”labilen Gleichgewichts” verliert der Betreffende seine Orientierung in 
der Welt. Er benötigt alle Kraft zur Alltagsbewältigung. Vgl. Schütze: Prozeßstrukturen in: 
Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 1981, S. 67 - 156 
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ganz froh und dafür, für solche Sachen ist Frau YYY zuständig, für Papiere 
und so weiter. 

An dieser Darstellung wiederholen sich die zwei Ebenen, die oben bereits 

dargestellt wurden: vordergründig geht es der Interviewpartnerin um ”Papie-

re”, um etwas Konkretes - hier die Erledigung von Schriftverkehr und/oder 

Auflösung von Verträgen - und hintergründig geht es um einen potentiellen 

Schutz durch einen anderen Menschen - geht es darum, das labile Gleich-

gewicht halten zu können. Anforderungen und/oder Veränderungen können 

zum Zusammenbruch führen; der Alltag kann nicht mehr bewältigt werden. 

Es kommt zu massivem Angsterleben und schließlich zum stationären Auf-

enthalt in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Interviewte bleibt diesem 

drohenden und latenten Zusammenbruch hilflos ausgeliefert. Sie kann ihr 

Erleben nicht deuten und dadurch auch nicht bewältigen.  

Doch wodurch wird die Betreuerin zu einem Halt? Diese sichert scheinbar 

das labile Gleichgewicht. Sie ordnet Dinge, die der Interviewpartnerin über 

den Kopf wachsen. Sie gibt Orientierung in der Alltagsbewältigung und si-

chert das In-der-Welt-Bleiben-Können durch kognitive Bestärkung von 

ambulanter ärztlicher Behandlung und medikamentöser Therapie ab.  

Interviewte (32): .... ich hab ihr gerade das Problem gesagt, Mensch wenn ich nicht 
so müde wär. Da sagte Frau YYY, Mensch, mit Ihnen ist so weit alles so 
toll, und äh, warten Sie das erst mal ab, das kommt ganz von alleine. 

Die Nebenwirkungen der medikamentösen Therapie sind so gravierend, 

dass es zu Fremdheitserfahrungen und Stigmatisierungen kommt. Die Hand-

lungskompetenz wird zusätzlich beeinträchtigt. Doch andererseits macht sie 

die Erfahrung, dass Medikamente ihr helfen, einen Realitätsbezug zu behal-

ten, den Alltag zu bewältigen und nicht von ängstigenden Erlebnissen und 

Gefühlen überwältigt zu werden. Die Betreuerin übernimmt das psychiatri-

sche Krankheitsverständnis und sieht ihre Hauptaufgabe darin, die psychiat-

rische Behandlungsstrategie abzusichern:  

Betreuerin: ...., also eine Basis herstellen zu können, dass die Klientin das akzep-
tiert, dass sie regelmäßig zum Arzt gehen muss und, dass sie akzeptiert 
psychisch krank zu sein. Und das ging relativ gut. (....) also sie war nie ab-
solut krankheitsuneinsichtig, sie war sich bloß der Tragweite und der Ab-
hängigkeit von Medikamenten, die da besteht, nicht bewusst. 
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Die Interviewpartnerin kann und muss sich der psychiatrischen Behandlung 

und Sichtweise unterwerfen, will sie nicht innere Orientierung und äußeren 

Schutz verlieren. Es reicht aus, dass die Betreuerin eine eigene Haltung 

vermittelt. Die Interviewpartnerin holt sich die Unterstützung im Bedarfsfall. 

Die Betreuerin muss nicht von sich aus aktiv werden, sondern eher in be-

stimmten Situationen erreichbar sein, zuhören, bestätigen, korrigieren, zu-

rechtweisen und begleiten. Durch diese Bestärkung im Hintergrund kann das 

Gleichgewicht und die Alltagsbewältigung weitestgehend gesichert werden. 

Ihre Feststellung, dass es über ein Jahr ohne Psychiatrie geht, unterstreicht 

die positive Situation des Gleichgewicht-Haltens mit Unterstützung der Be-

treuerin.  

Und dennoch bleiben Fragen offen. Wie kann die Interviewpartnerin an 

Handlungskompetenz gewinnen? Wie kann sie selbst eine Hal-

tung/Orientierung gegenüber dem eigenen psychischen Erleben erwerben 

und eigene Bewältigungsschemata finden? Der Verbleib in einem Gleichge-

wicht sichert den Alltag, doch sucht sie bisher ohne Ergebnis nach Erklärun-

gen für ihre psychische Krankheit. In der Folge bleibt die Interviewpartnerin 

im Zustand des Gehandelt-Werdens und dadurch potentiell in ihrem Gleich-

gewichtszustand gefährdet. Dieses Gleichgewicht kann z.B. durch den Ver-

such einer Aufhebung der Betreuung ins Trudeln geraten.  

Interviewte (32): Man wollte erst mit mir was starten. Man dachte erst, ich bin ge-
sund, aber dann merkte man doch bzw. die Betreuung, Frau YYY merkte 
doch, Mensch, da ist ja doch nicht alles in Ordnung. (......) Also ohne das 
[die Betreuung] möchte ich noch nicht. Ich möchte mich nicht so hoch 
stapeln und sagen: toll geht´s Dir und alles toll, nä, man weiß nicht, wie 
lange sich das hält. 

Immer wieder erleben Betreuer, dass sich betreute Menschen gegen die 

Aufhebung einer Betreuung aussprechen. Obgleich sie ihr Leben scheinbar 

im Griff haben und alles selbständig erledigen, löst die mögliche Aufhebung 

der Betreuung Angst aus. So kommt es gerade in solchen Momenten zu Zu-

sammenbrüchen. (Betreuerin: ”Ich hab ja auch versucht, die Betreuung aufheben zu 

lassen, (....) da, äh, ist sie, äh, psychotisch geworden.”) Die Betreuung wird zu ei-

nem Orientierungs- und Haltepunkt und eine Aufhebung bedeutet den Ver-

lust von etwas, dass in diesem labilen Zustand Halt und Ordnung geben 

kann.  
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4.4.5. Betreuer als kommunikative Ressource 

Der/die BetreuerIn bietet nicht nur Schutz. Er/sie kann auch zu einem ver-

lässlichen Kommunikationspartner und signifikanten Anderen werden. In drei 

Beispielen liegt die besondere Bedeutung des Betreuers/der BetreuerIn 

scheinbar in dieser Funktion. Es scheint so, als hätten diese Interviewten die 

Verlaufskurve, die der Prozessierung als Betreute voranging, überwunden. 

Sie finden selbstentlastende Deutungen für die krisenhafte Entwicklung bzw. 

für den Verlust an Handlungskompetenz.  

In dem einen Beispiel macht der Interviewpartner seine Einsamkeit nach 

dem Tod der Eltern/des Vaters als auslösendes Moment für eine Alkoholiker-

Verlaufskurve fest. In dem anderen Beispiel wird ein Unfall und dessen Fol-

gen für die Prozessierung als Sozialhilfeempfänger und als Betreuter ver-

antwortlich gemacht. In dem dritten Beispiel ist es die Heimerziehung nach 

dem frühen Tod der Mutter. Diese selbstentlastenden Deutungen bieten ei-

nen Ausweg aus dem ”Gehandelt-werden”. Alle können ihr Leben (wieder) 

selbst in die Hand nehmen. Äußerlich drückt sich diese Stabilisierung zum 

Beispiel darin aus, dass sie ohne Hilfe in einer eigenen Wohnung leben.  

Trotz einer selbständigen Lebensführung halten diese InterviewpartnerInnen 

an der Betreuung fest. Sie belassen einen Teil der Handlungskompetenz 

bzw. -vollmacht bei dem Betreuer, obwohl sich aus dem Interview keine 

Notwendigkeit dafür erschließt. In dem einen Beispiel macht der Interview-

partner eigentlich alles selbst: er holt sich einmal monatlich sein Geld vom 

Betreuer; er kauft ein und kocht sich täglich sein Essen; er besucht Ärzte 

und geht zu therapeutischen Anwendungen; er geht zum Sozialamt, um Hilfe 

in besonderen Lebenslagen zu beantragen; er organisiert sich eine ambulan-

te Betreuung, die ihn bei der Wohnungssuche unterstützt; er spart Geld für 

Genossenschaftsanteile; er organisiert die Renovierung der Wohnung und 

beschäftigt einen Maler; er lässt sich Vorhänge nähen und anbringen. Und 

dennoch möchte er nicht auf den Betreuer verzichten. Im Gutachten für die 

Betreuerüberprüfung heißt es: ”Der Betreuer hat sich zu einer wichtigen, 

haltgebenden Bezugsperson entwickelt.” Bei näherer Betrachtung fällt auf, 

dass der Betreuer bzw. seine Mitarbeiterinnen die einzigen stabilen Kontakt-
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personen seit 17 Jahren sind. Seit dem geht dieser Interviewpartner einmal 

im Monat in das Büro des Betreuers. Dies ist für ihn zu einer wichtigen An-

laufstelle geworden, auch wenn er in der Regel dort nur sein Geld holt. 

Auch für einen anderen Interviewpartner stellt der Betreuer eine kommunika-

tive Ressource dar. Einmal in der Woche geht er zu ihm ins Büro. Der äuße-

re Anlass ist auch in diesem Beispiel das Geld zum Lebensunterhalt. Doch 

der Kontakt und das Gespräch stehen im Vordergrund. Der Betreuer, mit 

dem er sich duzt, ist für ihn wie ein Kollege. Der Interviewpartner hat wenige 

soziale Kontakte. Ein Freund besucht ihn, doch dieser bestimmt den Kon-

takt.  

Interviewter (60): Mein Freund kommt ab und zu mal, mal über Nacht ist er hier, aber 
... mal kommt er, mal nicht, kann ich mich denn nicht drauf verlassen, ne. 

Im Kontakt zu dem Betreuer wird er selbst zum Handelnden. Er kann diesen 

in dessen Büro aufsuchen. Möglicherweise ist ein äußerer Anlass zur eige-

nen Rechtfertigung nötig und so überlässt er die Geldeinteilung dem Betreu-

er. 

Interviewpartner (60): Ich hol mir jede Woche dreihundert Mark. (.....) wenn ich/ 
wenn ich zuviel Geld in der Tasche hab, dann ist das auch zu schnell weg, 
denn komm ich nen halben Monat aus .... 

Interviewerin: Mmh. 

Interviewpartner (60): und denn die andere Hälfte hab ich Kohldampf.  

Interviewerin: Ja, das ist schlecht. 

Interviewpartner (60): Na ja. Denn ... aber mich kann/ kann mich ja auch bei Müller, 
auch mit ihm unterhalten und wenn ich mal irgendwas hab, und so, dann 
macht er das auch für mich, ´ne, was/ was Schriftliches. 

Es ist nachvollziehbar, dass auch in diesem Beispiel der Betreuer als signifi-

kanter Anderer zu einem Halt in der Welt wird. Zugleich entwickelt sich eine 

Abhängigkeit und eine ”unendliche Geschichte” bezüglich der Notwendigkeit 

einer Betreuung. Es wird kein soziales Netz aufgebaut und Handlungskom-

petenzen werden nicht erweitert. Statt dessen kommt es zur Erlernung von 

Unselbständigkeit. Die Aufhebung der Betreuung oder ein Wechsel in der 

Betreuerperson könnten Verlustängste auslösen und erneut einen Verlaufs-

kurvenprozess auslösen. 
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Eine 77jährige Interviewpartnerin, die seit 1943 entmündigt ist, gerät in große 

Aufregung bei dem Gedanken, dass das Gericht die Betreuung aufheben 

könnte. Auch sie gestaltet ihr Leben sehr selbständig - sie hat lange Jahre 

im Krankenhaus gearbeitet und immer selbständig gewohnt. Doch seit 53 

Jahren ist sie entmündigt und ihr Einkommen (Arbeitseinkommen und Ren-

te) geht auf ein Konto, das die Betreuerin verwaltet. In der gesamten Zeit hat 

die Interviewte vier Vormünderinnen/Betreuerinnen gehabt. Insbesondere die 

letzte Betreuerin erlebt sie als eine fürsorgliche signifikante Andere.  

Interviewte (77): Frau YYY, oh die, hör`n sie mal, Sie brauchen`s nicht glauben, ich 
sag die Wahrheit, die war wie, die war gar nicht mein Vormund, die war wie 
eine Mutter zu mir, (....) das hat man so bedauert, dass sie weg ist. Die hat 
ja alles mit mir angeschafft.  

Obgleich die Interviewpartnerin über viele Handlungskompetenzen verfügt 

und sie z.B. seit vielen Jahren das Geld zum Lebensunterhalt einmal monat-

lich ausgehändigt bekommt und davon ihre Einkäufe tätigt, wird ihr die Hand-

lungskompetenz bei ”größeren” Anschaffungen von der Betreuerin abge-

nommen. Die Interviewpartnerin hat u.a. aufgrund der langjährigen Entmün-

digung das Selbstbild erworben, dass sie nicht rechnen könne und beim Ein-

kauf größerer Dinge Fehler machen würde. (”Ich durfte ja nicht selber, ich kann 

auch nicht solche großen, kann ich überhaupt selber nicht.”)  

Zum Zeitpunkt des Interviews kommt es im Zusammenhang mit einem 

Wechsel in der Person des Betreuers zu einem gerichtlichen Überprüfungs-

verfahren. Die Interviewpartnerin ist erheblich verunsichert und hat Angst, 

dass die Betreuung aufgehoben werden könnte.  

Interviewte (77): ...... ich bin alleine. Ich hab weder Geschwister, weder sonst was. 
Bin alleine, hab doch niemanden. Keine Verwandtschaft, keen gor n... und 
.... Das ist ganz schlimm, nich. Und hier, hier, mh (schlucken) und äh, und 
deswegen muss ich jemanden haben, der die Hand über mich hält und der 
für mich da ist.  

Für sie stellt das Betreuungsgesetz in soweit eine Bedrohung dar. Der Vor-

mund war in ihrem Verständnis ganz für sie da und er/sie blieb relativ zuver-

lässig in dieser Funktion, selbst wenn die Person wechselte. Sie möchte den 

signifikanten Anderen nicht verlieren. Aber auch die Forderung nach mehr 

Selbständigkeit und nach eigenen Entscheidungen verunsichert sie.  
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Interviewte (77): Ich will Ihnen mal was sagen: traurig; ich bin da gar nicht mit ein-
verstanden. Und viele freuen sich, dass sie nicht mehr entmündigt sind, 
nä. 

Interviewerin: Ja 

Interviewte (77): Oh ja, wir sind ..... Quatsch. Ich bin/ Schöner wäre das, man stün/ 
wär/ man wäre noch entmündigt. Warum? Da haben wir ein ganz besonde-
ren Schutz.  

Interviewerin: hm, hm 

Interviewte (77): So jetzt/jetzt seh mal zu, dass Du selbst fertig wirst, so, nun. 

Für diese Interviewpartnerin ist die in Aussicht gestellte größere Selbständig-

keit Angst auslösend, weil es ihr eine wichtige Orientierung nehmen würde. 

Die Handlungskompetenzen konnte sie nicht nur nicht erwerben, sie wurden 

ihr durch 53-jährige Entmündigung auch abtrainiert. Als Entmündigte wurde 

sie in einer kindlichen Abhängigkeit bestätigt und festgehalten. In gewisser 

Weise kann man in diesem Beispiel auch von einer Hospitalisierung als Be-

treute sprechen.  

4.4.6. Betreuer als nützliches Ärgernis 

Eine Betreuung kann ambivalent besetzt sein, selbst wenn scheinbar keine 

Beziehung entsteht. Einige Entscheidungen und/oder Handlungen des Be-

treuers werden als bevormundend erlebt und abgelehnt, während bestimmte 

Unterstützungsleistungen gerne angenommen werden.  

Bei einem Interviewpartner ist diese Ambivalenz sehr ausgeprägt. In früherer 

Zeit gelingt es ihm, eine Wiederbemündigung durchzusetzen. Als er später in 

stationäre Behandlung kommt und dort keine finanziellen Mittel mehr besitzt, 

wird ihm als Lösung eine Pflegschaft angeboten. Es stellt insoweit für ihn 

eine Bewältigungsstrategie dar. Doch seine Erwartung, dass die gesetzliche 

Vertretung nach der Krankenhausentlassung automatisch wieder aufgeho-

ben wird, stellt sich als Irrtum heraus.  

Interviewpartner (48): Da hab ich gedacht, wenn ich/wenn ich, ähm, entlassen werd 
aus/aus XXX [Krankenhaus], dass die [Betreuung] dann wegfällt, ne.  

Interviewerin: hm 

Interviewpartner (48): Das war ja nicht der Fall, da hab ich ja die YYY [Betreuerin] 
kennengelernt und/und musste die weitergeben und hab ich/hab ich/dann 
bin ich dagegen angegangen, ne. Bin ich, ähm/ähm, hab ich ja/hab ich ge-
sacht, dass ich die nicht haben will und so weiter und so fort.  
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Seine Ausdrucksweise deutet daraufhin, dass das Verhältnis zu dieser 

Betreuerin konfliktreich ist und dass er diese Betreuerin nicht haben möchte. 

Worin die Konflikte bestehen, wird nicht von ihm erzählt. Aus seiner 

Perspektive wird er aktiv, um die Betreuung aufheben zu lassen und er sieht 

sich auch als Handelnder, als er dieses nicht weiter betreibt. (”Äh, ich hat ja 

noch mehr um die Ohren und hab das nachher sein lassen, ne.”) In der weiteren 

Evaluation der Betreuung durch den Interviewten kommt es zu ambivalenten 

Haltungen. Inzwischen ist ein männlicher Betreuer für ihn zuständig. Er fühlt 

sich von diesem betrogen, als dieser die Einweisung in die Psychiatrie veran-

lasst, obwohl er nachmittags ”freiwillig dort hingehen” wollte. (”und denn plötz-

lich hat der mich einfach verhaften lassen.”) Im Zusammenhang mit dieser letz-

ten Prozessierung als psychisch Kranker wird ihm die Wohnung gekündigt. 

Nun lebt er in einem Pflegeheim, in welchem er nicht bleiben möchte. Doch 

da er keine Wohnung hat, kommt es nicht zur Entlassung. Aktuell knüpft er 

an den Betreuer die Hoffnung, dass dieser ihm eine Wohnung beschaffen 

kann. (”.... der kommt ja an Wohnungen ran, und der arbeitet für mich, ne.”) 

Obgleich der Interviewpartner sich selbst als Handelnden beschreibt, wirkt 

seine Lebensorganisation orientierungslos. Seine eigentheoretischen Erklä-

rungsmodelle (Scheidung der Eltern, Vernachlässigung durch die Mutter, 

Missbrauch durch Kaufmann und Lehrer, Heimerziehung) bieten ihm eine 

gewisse Entlastung für das, was in seinem Leben nicht gut läuft. Doch 

gleichzeitig bleibt er sich in seinem psychischen Erleben fremd.  

Interviewpartner (48): Joa, wenn ich des Todes war, (unverständlich) hab ich mir 
immer eingebildet, ich wär Jesus, ne. (....) Das kam aber erst ham die/die 
Menschen um mich rum geglaubt, dass ich Jesus bin. 

Indem er signifikante Andere für sein Sosein verantwortlich macht, schützt er 

sein Selbstwertgefühl. Gleichzeitig verbleibt er in einer Verlaufskurve, da ihm 

die Orientierung in der Welt immer wieder weg rutscht. Seine Alltagsbewälti-

gung reduziert sich auf die aktuelle Bedürfnisbefriedigung. Soziale Kontakte 

machen einen beliebigen Eindruck und sind überwiegend negativ konnotiert. 

Immer wieder fühlt er sich ungerecht behandelt und angegriffen. Die Betreu-

erperson spaltet er auf in einen schlechten, der ihn verhaften lässt, und ei-

nen guten, der ihm eine Wohnung vermittelt. Im psychiatrischen Terminus 
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liegt der Gedanke nahe, dass es sich hier um eine Borderline-

Persönlichkeitsstörung handeln könnte.419 Scheinbar kommt es zu einer be-

ständigen Wiederholung der Orientierungen aus der Kinderzeit, so dass er 

sich durch Dritte missbraucht fühlt. Es scheint ihm weder möglich zu sein, 

eine Perspektive für sich zu entwerfen, noch Bewältigungsschemata zu ent-

decken - seine Weltaufordnung ist und bleibt gestört und die Beziehung zum 

Betreuer bleibt irgendwie unverbindlich und ohne nachhaltigen Eindruck für 

ihn.  

Für Betreuer ist eine solche Beziehungskonstellation sehr belastend. In die-

sem Beispiel ist der professionelle Betreuer von der ambivalenten Haltung 

des Interviewten, die sich in Forderungen und Zurückweisungen ausdrückt, 

erheblich frustriert (“... ich hab einfach keine Lust mehr.”) 

Betreuer: .... so hat er hier äh bei uns ja immer das Geld abgeholt und hat immer tie-
rischen Aufstand gemacht, man hat, ja, unser Personal bedroht, also mich 
bedroht, beschrien, beschimpft und Türen geknallt und war einfach unan-
genehm, einfach von vorne bis hinten unangenehm. 

Doch nun, wo der Interviewpartner die Unterstützung des Betreuers bei der 

Wohnungssuche haben möchte, schildert der Betreuer ihn als gänzlich an-

deren Menschen, der aktiv und kooperativ, nett und freundlich ist. Der Be-

treuer bekommt das Gefühl, dass der Interviewte eine neue Chance haben 

müsste. In gewisser Weise folgt der Betreuer den Beziehungsdefinitionen 

des Interviewten und reagiert auf dessen Angebote oder Abweisungen. Die-

se Beziehungskonstellation erinnert sehr an eine komplementäre Wiederho-

lung des Missbrauchserlebens – diesmal von Seiten des Interviewten.420 

                                            

419 In der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen wird die Borderline Persön-
lichkeitsstörung unter F60.31 genannt. Menschen mit dieser Störung weisen Kennzeichen 
von emotionaler Instabilität auf und haben oft ein gestörtes und unklares Selbstbild. Sie nei-
gen zu intensiven, aber unbeständigen Beziehungen, zu Verlassenheitsängsten und zu 
selbstschädigenden Handlungen. Vgl. Weltgesundheitsorganisation: ICD-10, Kapitel V (F), 2. 
korrig. 1995, S. 230. Borderline-Patienten werden häufig als Menschen beschrieben, deren 
Beziehungsgestaltung zu anderen Menschen durch schwarz-weiß Bewertungen charakteri-
siert sind. Besonders in der Beziehung zu Therapeuten oder Betreuern werden diese entwe-
der als Beschützer idealisiert oder als völlig unfähig abgewertet und für überflüssig gehalten. 

420 Damit soll keine wertende Gleichsetzung geschehen. Sexualisierte Gewalt ist unverzeih-
lich und prägt das Erleben und Verhalten des Opfers für das ganze Leben. Gerade letzteres 
sollte hierdurch nachgezeichnet werden.  
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4.5. Zusammenfassung 

Der gesetzliche Betreuer wird zu einem anonymen oder signifikanten Ande-

ren und damit zu einem Teil der Lebenslage der InterviewpartnerInnen. Die 

Beziehungen zu den Betreuern oder die Bedeutungs-Zuschreibungen, wel-

che die gesetzliche Vertretung durch die InterviewpartnerInnen erhalten, un-

terscheiden sich, je nachdem aus welchem Anlass und durch wen die 

Betreuung initiiert wurde und in welcher Lebenssituation die Betroffenen le-

ben. 

Wenn Betroffene selbst eine Betreuung für sich beantragen, weil sie Prob-

leme bei der Realisierung von Sozialrechten haben und Angehörige oder 

Freunde nicht vorhanden sind, dann stellt die Betreuung eine handlungs-

schematische Bewältigungsstrategie dar. Die Beziehung zum Betreuer kann 

sich unter solchen Bedingungen gleichberechtigt gestalten. Je deutlicher In-

terviewpartnerInnen ihre Wünsche artikulieren können, um so eher gestaltet 

sich die Betreuung wie eine Bevollmächtigung oder bei einem anwaltlichen 

Betreuer wie ein “normales Mandat”. In dem Beispiel entstand dabei der 

Eindruck, dass die Einrichtung der Betreuung eine Möglichkeit darstellt, um 

anwaltliche Vertretung finanzieren zu können. Dieses ist sicher nicht im Sin-

ne des Gesetzes, weist jedoch auf das Finanzierungsproblem hinsichtlich 

professioneller Bevollmächtigung hin. 

Für Interviewte, die institutionell untergebracht sind und Beziehungen zu sig-

nifikanten Anderen (Kinder, Geschwister) haben, bleibt der/die BetreuerIn, 

die nicht aus der Familie oder dem Bekanntenkreis kommt, ohne Relevanz. 

Er tritt im Alltag der Interviewten kaum in Erscheinung und Besuchswünsche 

bleiben auf die signifikanten Anderen gerichtet. Wenn der Betreuer über-

haupt erwähnt wird, dann als jemand, der im Hintergrund die Papiere regelt 

und wenig Zeit hat.  

In dem Beispiel, in dem der Lebensgefährte zum Betreuer bestellt wurde, 

konnte keine Veränderung in der persönlichen Beziehung zwischen beiden 

festgestellt werden. Eine zusätzliche Belastung entsteht allerdings für denje-

nigen, der die Betreuung übernimmt. Ein Teil der Belastung ist durch die ge-
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setzlichen Anforderungen an die Vermögenssorge bedingt. Dabei ist zu be-

denken, dass die Vermögenssorge häufig auch dann als Aufgabenkreis be-

nannt wird, wenn dieses aufgrund von gültigen Vollmachten nicht notwendig 

wäre. Andere Belastungen entstehen durch hohe Erwartungen an sich 

selbst. Die Idealisierung der familialen Leitbilder kann dann dazu führen, 

dass eigene Grenzen nicht beachtet und Hilfen nicht gesucht werden.421 An-

dererseits beinhaltet die Bestellung als Betreuer die Möglichkeit, gegenüber 

medizinischen und anderen Prozessoren als legitimierter Vertreter auftreten 

zu können. Das faktische Betreuungsverhältnis bekommt hier eine rechtliche 

Basis. 

Viele InterviewpartnerInnen erleben die Einrichtung einer Betreuung als Pro-

zessierung. Die Betreuung wird eingerichtet, auch wenn sie diese explizit 

ablehnen. Doch die anfängliche Ablehnung scheint sich schnell zu wandeln. 

Es kommt zu Gewöhnungsprozessen, an deren Ende Abhängigkeit erwach-

sen ist. Eine beabsichtigte Aufhebung der Betreuung wird dann als bedroh-

lich erlebt und kann erneute Orientierungszusammenbrüche zur Folge ha-

ben. Dieser Gewöhnungsprozess scheint sich im Zeitablauf zu manifestie-

ren. In den ersten Wochen/Monaten wird die Betreuung als Beschneidung 

der eigenen Handlungsmöglichkeiten erlebt. Betreuung wird als Eingriff und 

nicht als Hilfestellung empfunden. Doch diese Haltung ändert sich innerhalb 

des ersten Jahres. Vermutlich resignieren die Betroffenen vor der von außen 

„verordneten“ Betreuung und sie schützen ihr Selbstwertgefühl, indem sie 

die Betreuung als gewollt umdefinieren. 

Die vom Betreuer organisierten Hilfen, mit denen der Alltag gestaltet und das 

diskreditierte Verhalten der Vergangenheit verändert werden soll, werden 

von den Betroffenen als aufgezwungen erlebt. Sie selbst werden nicht in die 

Hilfeplanung einbezogen und haben keine Einflussmöglichkeiten. Sie ver-

bleiben in der Position des Gehandeltwerdens und der/die BetreuerIn wird 

zur allmächtigen Autoritätsperson, welche allein über den Einsatz der Pfle-

ge/Betreuung entscheidet. Die Interviewten geraten nun in einen inneren, 

                                            

421 Vgl. Hoffmann: Familienangehörige 1996, S. 181 f. 
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unbewussten Konflikt. Sie müssen sich mit der Autorität gut stellen, um ihre 

Ängste vor der “Übermacht” bewältigen zu können. So wird in dieser Situati-

on nicht der/die BetreuerIn, sondern die ambulante Pflege/Betreuung durch 

die Interviewten abgelehnt, ohne dass sie dieses dem/der BetreuerIn gegen-

über artikulieren. Es besteht ein Abhängigkeitsverhältnis, welches aus der 

Perspektive der Interviewten nicht beeinflusst werden kann. Dieser Bewälti-

gungsmechanismus scheint die erste Phase in einem Gewöhnungsprozess 

zu sein, an dessen Ende die Handlungskompetenzen an den Betreuer ab-

gegeben werden. 

Obwohl die Betreuung als Prozessierung erlebt wird, erlangt der/die Betreue-

rIn nach einiger Zeit verschiedene funktionelle Bedeutungen in der Lebens-

lage der Interviewten. Auch wenn der Alltag überwiegend selbständig bewäl-

tigt wird, kann es sein, dass der/die BetreuerIn als organisatorische Stütze 

einen Halt und Schutz bietet. In diesen Beispielen scheinen sich die Betrof-

fenen ihrer selbst bzw. ihrer Handlungskompetenzen nicht sicher zu sein. 

Scheinbar befinden sie sich in einem “labilen Gleichgewicht”, in welchem sie 

alle Kraft zur Alltagsbewältigung verbrauchen und durch kleine Ereignisse 

ihre Orientierung verlieren können. Die Betreuung stellt in diesen Beispielen 

für die Betroffenen eine Art Sicherheitsnetz dar. 

In anderen Beispielen wird der/die BetreuerIn durch die Gewöhnung zu einer 

kommunikativen Ressource. Obgleich die Verlaufskurve scheinbar überwun-

den wurde, halten die Interviewten an der Betreuung fest. Zur Rechtfertigung 

wird insbesondere die Geldverwaltung an den Betreuer delegiert. Doch im-

plizit geht es den InterviewpartnerInnen um einen Gesprächspartner. Da sig-

nifikante Andere weitgehend fehlen, eröffnet sich durch den regelmäßigen 

Kontakt zum Betreuer eine soziale Beziehung, die wenig Anforderungen an 

sie stellt, da von ihnen keine Gegenleistung erwartet wird.  

Diese Gewöhnungsprozesse schaffen Abhängigkeiten, die eine lebenslange 

Betreuung begründen. An die Stelle von Hilfe zur Selbsthilfe scheint Betreu-

ung eher das Erlernen von Unselbständigkeit zu befördern. Gleichzeitig sind 

etliche Betreuerfunktionen nicht durch das Gesetz gewollt. Betreuung soll 

stellvertretend Angelegenheiten regeln, welche die/der Betroffene nicht 
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selbst regeln kann und welche nicht durch andere Hilfen zu regeln sind. In-

soweit entspricht eigentlich nur der Betreuer, der als Schutz und organisato-

rische Stütze in Erscheinung tritt, dem Bild des Gesetzes. Alle anderen be-

ziehen die Betroffenen entweder zu wenig ein oder regeln Dinge, welche die 

Betroffenen selbst regeln können. Mit Einschränkungen könnte auch noch 

der Betreuer „ohne Relevanz“ im Sinne des Gesetzes tätig sein, auch wenn 

die Einbeziehung der Betroffenen aus deren Perspektive nicht erfolgt. 

5. Selbstbilder, Handicaps und Bewältigungsstrategien  

In den Interviews der Betroffenen wird selten ein Zusammenhang zwischen 

der Alltagsbewältigung und der Betreuung hergestellt. Doch was hat das ei-

gene Erleben der Interviewten, insbesondere ihre Handicaps, Selbstbilder 

und Bewältigungsstrategien, mit der Betreuung zu tun? Das Vormund-

schaftsgericht bestellt für einen volljährigen Menschen einen Betreuer zur 

Besorgung von Angelegenheiten, die er ”auf Grund einer psychischen 

Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung”422 

nicht selbst erledigen kann. Der/die BetreuerIn soll dementsprechend feh-

lende Handlungskompetenzen ersetzen. In einem Gerichtsbeschluss werden 

die Aufgabenkreise genannt, in welchem der/die BetreuerIn diesen Men-

schen vertreten darf und soll. Darüber hinaus hat der/die BetreuerIn die 

Pflicht, den Wünschen der/des Betreuten zu entsprechen (es sei denn, diese 

Wünsche gefährden das Wohl des/der Betroffenen) und dafür zu sorgen, 

dass Möglichkeiten genutzt werden, die geeignet sind, die Krankheit oder 

Behinderung ”zu beseitigen, zu bessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten 

oder die Folgen zu mildern”.423  

Im Zusammenhang mit dieser gesetzlichen Vorgabe ist es von Interesse, in 

welchen Handlungsbereichen sich die InterviewpartnerInnen selbst in ihrer 

aktuellen Lebenssituation, auch unabhängig von der Betreuung, als einge-

                                            

422 Vgl. BGB § 1896 

423 Vgl. BGB § 1901 
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schränkt erleben und mit welchen Bewältigungsstrategien sie darauf reagie-

ren. Häufig scheinen es Einschränkungen zu sein, die durch eine Betreuung 

offenbar nicht berührt werden. Andererseits erzählen InterviewpartnerInnen 

auch von Bewältigungsstrategien, die alternativ zu einer Betreuung stehen 

können. An einzelnen Punkten kommt auch die Betreuung mit in den Blick.  

5.1. Erlebte Einschränkungen 

Alle InterviewpartnerInnen sprechen über Einschränkungen, die sie in unter-

schiedlichen Bereichen ihrer Handlungsfähigkeit erfahren. Diese betreffen in 

der Regel die aktuelle Lebenssituation und werden im Interview dargestellt, 

ohne, dass danach explizit gefragt wird. Die Kontexte, in denen die Inter-

viewpartnerInnen von Einschränkungen erzählen oder berichten, unterschei-

den sich voneinander. Bei einigen InterviewpartnerInnen werden Einschrän-

kungen im Zusammenhang mit der Schilderung des Tagesablaufs erwähnt 

und/oder sie liefern die Hintergrundkonstruktion für bestimmte Handlungen: 

Interviewpartnerin (61): ... ich denk denn so nach ‘ner Stunde, kannst dich auch mal 
wieder ‘nen Augenblick vorn Fernseher setzen, weil ich das so mit der 
Bandscheibe hab ne’.  

Einschränkungen werden auch angeführt, um eine handlungsschematische 

Initiative zu begründen, z.B. dass ein Interviewpartner eine neue Wohnung in 

einer zentralen Lage mit guter Infrastruktur sucht. 

Fünf InterviewpartnerInnen schildern erlebte Einschränkungen als Indiz da-

für, dass sie auf eine gesetzliche Vertretung angewiesen sind: 

Interviewpartner (60): ..... und wenn ich mal irgendwas hab, und so, dann macht er 
[der Betreuer] das auch für mich... näh, was was Schriftliches. 

Interviewerin:  Mmh. 

Interviewpartner (60): Ja, vom schriftlichen Kram hab ich keine Ahnung, da rumlau-
fen auf die Ämter und was weiß ich wat. Ich hätte meine Rente nie alleine 
durchgekriegt. 

In den Darstellungen der Einschränkungen setzen einige InterviewpartnerIn-

nen den Fokus auf die Handlungsebene, d.h. sie beschreiben Tätigkeiten, 

die sie nicht mehr selbstverständlich ausüben können. Andere stellen die 

Gründe, die zur Einschränkung führen, in den Mittelpunkt ihrer Erzählung.  
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5.1.1. Körperliche Einschränkungen 

Handlung steht auch im Zusammenhang mit körperlicher Funktionalität. In 

der Regel wird nicht die körperliche Einschränkung selbst benannt, sondern 

deren Auswirkung auf der Handlungsebene. Dabei stehen die Äußerungen 

im Kontext der Erzählung des Tagesablaufes oder einer beabsichtigten 

handlungsschematischen Bewältigung eines Problems. Letztendlich geht es 

offenbar darum, eine Diskrepanz zwischen den aus der Gesellschaft über-

nommenen Erwartungen des normalen Handlungsablaufes und dem subjek-

tiven Erleben eigener, davon als abweichend klassifizierter, Handlungen zu 

begründen. Vier InterviewpartnerInnen erzählen, dass ihnen das Gehen und 

Stehen schwer fällt. Auch bei kleinen Wegen müssen Pausen eingelegt wer-

den.  
Interviewpartner (60): Aber wenn/wenn ich da bin, dann muss ich mich auch hinset-

zen. 

Interviewerin:  Mmh 

Interviewpartner (60): Joa, von hier bis zur U-Bahn muss ich denn drei Mal stehen 
bleiben oder irgendwo da/da hinsetzen, auf die Kante, so, jo, paar Minuten, 
dann geht das denn wieder, dann kann ich wieder 'n bisschen weitergehen.  

Diese InterviewpartnerInnen benennen eine organische Ursache (Wirbelsäu-

le, Rücken, Hüfte, Venen) für ihre Einschränkung und ein Teil von ihnen hofft 

auf eine Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit durch medizinische Exper-

ten (Hüftoperation / Behandlung der Venen). Die Verantwortung und das 

Wissen um die Störung wird an den Professionellen, den Mediziner dele-

giert. 

Interviewpartner (60): .... die Venen, näh, die sind, die hab'n sich verengt da, die 
werden also jetzt irgendwann durchgepustet und denn so aufgeblasen, mit 
Luftballon, ja, wie das geht, weiß ich auch nicht. 

Aktuell wird die Gehbehinderung dadurch bewältigt, dass häufiger Pausen 

gemacht werden. Doch es bleibt die Hoffnung auf Wiederherstellung der ”al-

ten” Funktionalität durch Experten. Die anderen InterviewpartnerInnen schei-

nen sich mit der körperlichen Einschränkung als unabänderliche Verschlei-

ßerscheinung abgefunden zu haben.  

Interviewpartnerin (61): Das kann man auch nicht heilen, bloß lindern ne’ und am 
besten tut mir da meine Wärmflasche ne’, die hab ich ja immer im Nacken, 
im Kreuz. 
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Die Bewältigungsstrategie liegt scheinbar gerade in der Konstruktion des 

Unabänderlichen und in der Suche nach einer Linderung. Eine mögliche Lö-

sung wird nicht bei Medizinern, sondern in alten Hausmitteln (die Wärmfla-

sche) gesucht. In allen Beispielen fällt auf, dass die InterviewpartnerInnen 

das, was mit ihrem Körper geschieht, nicht verstehen. So bleiben auch Lö-

sungen im Bereich des Undurchschaubaren. Was eigentlich in und mit ihrem 

Körper geschieht, bleibt ihnen fremd. Doch auch dort, wo InterviewpartnerIn-

nen die Selbsttherapie präferieren oder ergänzend zur Somatotherapie he-

ranziehen, bleibt der Eindruck des Nicht-Verstehens. Die Selbsttherapie be-

kommt etwas Mystisches, das vielleicht helfen könnte: 

Interviewpartnerin (32): .... ich nehm jetzt gerade Magnesium Tabletten und äh da 
sachte mal jemand, Mensch versuch es ´n bisschen damit, nä 

Interviewerin: hm 

Interviewpartnerin (32): damit Du ein bisschen zusätzlich der Spritze mal ´n biss-
chen so´n Naturprodukt nimmst. So´n bisschen was so hilft, damit Du nich 
so müde bist. 

Wenn der Tages- und Nachtrhythmus gestört ist, wird dieses als sehr lästig 

beschrieben. Eine Interviewpartnerin, die alleine lebt, deutet ihre Schlaflosig-

keit als Folge fehlender Beschäftigung und Tagesstrukturierung: 

Interviewpartnerin (61): ..... ich kann nachts nicht schlafen. 

Interviewerin:  Hm 

Interviewpartnerin (61): Kann nicht schlafen. Wie gesagt, ich glaub mir fehlt die Ar-
beit ne’. 

Die Interviewpartnerin findet keine befriedigende Lösung. Sie sieht nachts 

Fernsehen und schläft erst am Morgen ein, doch bleibt die Unzufriedenheit. 

Eine andere Interviewpartnerin macht die Langeweile im Heim für das Einni-

cken am Tage und die nächtliche Schlaflosigkeit verantwortlich. Es scheint 

so, als würden diese Interviewpartnerinnen den Wach- und Schlafstörungen 

hilflos gegenüber stehen. Bewältigungsmöglichkeiten, die in der Vergangen-

heit gewählt wurden, erweisen sich als ungeeignet bzw. zeitigten negative 

Konsequenzen. So steht der Weinkonsum einer Interviewpartnerin, dessen 

Folgen sie schließlich zur Prozessierten machten, für sie selbst in engem 

Deutungszusammenhang zu ihren Einschlafstörungen. Und eine andere In-

terviewpartnerin erfährt, dass die Möglichkeit, bei Schlaflosigkeit den Sohn 
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anzurufen, von diesem kritisiert und, durch Verheimlichung seiner Telefon-

nummer, verhindert wird.  

Andere Störungen in der körperlichen Funktionsfähigkeit betreffen die Sinne 

(Sehen, Hören, Schmecken). Eine 90-jährige Interviewpartnerin beschreibt, 

dass sie bisher gewohnte Tätigkeiten, wie Lesen und Schreiben, nicht mehr 

ausüben kann. Auch die Einschränkung der Erinnerung wird von ihr negativ 

evaluiert.  

Interviewpartnerin (90): Ja, sie [eine Anruferin] wollte, was hat sie gesagt, sie wollte 
kommen, glaub ich, oder? Jetzt weiß ich es schon nicht mehr. Ist das nicht 
furchtbar? 

Ihre Bewältigungsstrategie liegt in der Delegation fehlender Handlungsmög-

lichkeiten an den Sohn (siehe dazu Abschnitt 5.4. Soziale Kontakte). Er ü-

bernimmt alle organisatorischen und formalen Dinge, stellt Beihilfeanträge, 

setzt in ihrem Auftrag Schreiben auf, organisiert Umzüge etc. Darüber hinaus 

macht die Interviewpartnerin ihren Sohn auch zum Verwalter ihrer biographi-

schen Erinnerung:  

Interviewpartnerin (90): ..... und vielleicht wär’s gut, wenn mein Sohn denn mal da-
bei wär (.......) für manche Dinge, die ich einfach nicht mehr erinnern kann 
nich.  

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass mehrere InterviewpartnerInnen Einschrän-

kungen in ihren Handlungsmöglichkeiten durch körperliche Dysfunktion eva-

luieren. Eine Bewältigungsstrategie besteht darin, die Lösungskompetenz an 

Professionelle – insbesondere Mediziner – abzugeben. Eine weitere besteht 

in der Fügung ins Unabänderliche, verbunden mit einer selbstentlastenden 

Definition des körperlichen Verschleißes. Letzteres bringt verschiedene Stra-

tegien zum Umgang mit chronifizierter Erkrankung hervor und reicht von der 

Selbsttherapie (Magnesium-Tabletten / Wärmflasche / Tee) über die Delega-

tion bestimmter Handlungen an Dritte (Sohn als Stütze) bis zur veränderten 

Organisation der Alltagsgestaltung (häufige Pausen einlegen). 
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5.1.2. Angewiesensein auf Dritte 

Einschränkungen ganz anderer Art, die von drei InterviewpartnerInnen als 

Begründung für ihren Bedarf an gesetzlicher Vertretung genannt werden, 

ergeben sich im wesentlichen aus Lerndefiziten bei der Beherrschung von 

Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen) oder dem Umgang mit büro-

kratischen Anforderungen (Formularmäßige Antragstellung von Sozialleis-

tungen etc.), durch die der Umgang in und mit der Gesellschaft erschwert 

werden kann.  

Interviewpartner (55): Also das kann man nicht, ja ich bin ja auch gewillt, so wie 
hier, diese/diese Fragebögen so auszufüllen und so wie jetzt mit der Woh-
nungssuche, so jetzt wieder, wurde auch von da [Betreuerbüro] gemacht, 
also ich allein krieg das gar nicht so hin. 

Es stellt sich allerdings die Frage, ob die Komplexität des kulturellen und so-

zialen Zusammenlebens als permanent wirksames Überforderungspotenzial 

diese Selbstdeutungen hervorruft oder ob es sich ursprünglich um Fremdde-

finitionen handelt, die die Betreffenden als Zuschreibungen in ihr Selbstbild 

aufgenommen haben. Immerhin stehen die geäußerten Bedenken teilweise 

im Gegensatz zum relativ selbständigen Leben der InterviewpartnerInnen, 

z.B. wenn sie Defizite im Rechnen schildern, doch gleichzeitig das Geld für 

ihren Lebensunterhalt einmal monatlich bekommen und davon alle Einkäufe 

selbst tätigen und das Geld für diesen Zeitraum selbständig einteilen oder 

wenn ein Interviewpartner Sozialleistungen selbständig beantragt und orga-

nisiert, obgleich er gleichzeitig meint, er kenne sich mit Formularen und Be-

hörden nicht aus. Defizite, die InterviewpartnerInnen in diesen Bereichen 

schildern, scheinen von Kindheit an vorhanden zu sein und teilweise als ein 

persönliches Manko oder Stigma (im Vergleich mit anderen) das Selbstwert-

gefühl negativ zu beeinflussen. 

Interviewpartnerin (51): Und so wurde ich nachher aus de’ Schule wieder rausge-
nommen. 

Interviewerin: Hm. 

Interviewpartnerin (51): Und so, äh, also, ich kann quasi nicht, also ich kann nicht 
schreiben, kann ich nicht, ich kann aber nur meinen Namen und alles so 
‘was schreiben. 
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Doch nicht immer wird das Defizit in der Beherrschung einer Kulturtechnik 

als Begründung für die Notwendigkeit einer Betreuung angeführt. Das letzte 

Zitat stammt von einer Interviewpartnerin, die sich gegen eine Betreuung 

ausspricht und andere Bewältigungsstrategien entwickelt hat. Ein Freund hat 

ihr gezeigt, wie sie in der Bank Geld holen kann und sie weiß, an welcher 

Stelle auf dem Scheckvordruck der Geldbetrag und an welcher ihr Namen 

eingesetzt werden muss. Das Datum lässt sie von Bankangestellten hinzufü-

gen. Für die laufenden Kosten wie Miete, Stromabschlagszahlungen und 

Telefongebühren hat sie Einzugsermächtigungen erteilt. Nach dem Tode 

ihres Lebensgefährten bemüht sie sich selbständig um eine Unterstützung 

durch das ”betreute Wohnen”. Die von dort eingesetzte ambulante Betreue-

rin kommt zweimal in der Woche zu ihr und unterstützt sie bei dem Schrift-

verkehr. 

Interviewpartnerin (51): Die liest mir das denn vor, so und so und so. Und Frau Kas-
sel kümmert sich denn und ruft denn auch da an. 

In diesem Beispiel kann sich die Interviewpartnerin selbständig Hilfe bei der 

Erledigung von Schriftverkehr etc. suchen und bräuchte insoweit keine 

Betreuung. Diese Interviewpartnerin kann dabei auf gute Erfahrungen mit 

ambulanten Hilfen und dem Zutrauen zur eigenen Bewältigungskompetenz 

zurück greifen. Tatsächlich finden auch die anderen InterviewpartnerInnen 

unterschiedliche Möglichkeiten in der eigenen Vertretungsfähigkeit (persön-

lich zum Sozial- oder Gesundheitsamt gehen und dort vortragen was benö-

tigt wird; ambulante Hilfen beantragen bzw. mit entsprechenden Institutionen 

telefonischen Kontakt aufnehmen; Freunde um Unterstützung bitten).  

5.2. Selbst- und Fremdbilder: Wenn die Behinderung zum Stigma wird 

Die Ich-Identität erwächst aus dem Verhältnis des Individuums zu seiner 

sozialen Umwelt und aus der Balance zwischen der eigenen 

Lebensgeschichte mit ihrem spezifischen Selbstkonzept und dem Selbstbild 

und Selbstwert, der durch die ”anderen” erlebt wird.424 Erikson beschreibt 

Identität als persönliche Grundhaltung, die aus ”Selbstverwirklichung 
                                            

424 Vgl. Wahl: Die Modernisierungsfalle, 1989, S. 171 sowie Schumann: KIM, Ein integrati-
ves Menschenbild, 1989. Das ”Selbstbild” erwächst aus der Erfahrung ”wie andere mich se-
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liche Grundhaltung, die aus ”Selbstverwirklichung verbunden mit wechselsei-

tiger Anerkennung” resultiert.425 Soziales Handeln orientiert sich am 

Verhalten anderer. Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl sind in 

besonderem Maße auf die Anerkennung und die Bestätigung durch die 

soziale Umwelt, die signifikanten Anderen, angewiesen.426 Wenn ein Mensch 

jedoch in ”unerwünschter Weise anders” ist, ”als wir es antizipiert hatten”,427 

dann kann dies bewirken, dass sich die anderen von ihm abwenden. Doch 

der so Diskreditierte schämt sich gleichzeitig seiner selbst. In der Regel hat 

er im Laufe seines Sozialisationsprozesses die Erwartungen der ”Normalen” 

übernommen. Dies beinhaltet auch eine Vorstellung davon, wie mit 

Menschen, die abweichende Merkmale aufweisen, umgegangen wird.428 

Gelingt es dem Stigmaträger nicht, durch eine eigentheoretische Deutung 

eine Entlastung herzustellen, so kann soziale Isolierung entstehen.429  

5.2.1. Abgrenzungen und Ausgrenzungen 

Einschränkungen scheinen erst im Kontext der Lebensgeschichte und -

situation und im Kontext gesellschaftlicher Konstruktionen und ihres kommu-

nikativen Ausdrucks in der Interaktion mit signifikanten Anderen oder durch 

Prozessierende zu Restriktionen des Handelns zu werden. Im kontrastiven 

Vergleich zwischen den oben vorgestellten InterviewpartnerInnen, die ver-

gleichsweise leichte Gehbehinderungen beschreiben und drei anderen Inter-

viewpartnerInnen, deren körperliche Einschränkungen so erheblich sind, 

dass sie auf einen Rollstuhl angewiesen sind, fällt auf, dass die letzteren 

diese Einschränkung gar nicht oder in einem anderen Kontext erwähnen. 

                                                                                                                            

hen”. Vgl. auch: Mead: Geist, Identität und Gesellschaft, S. 177 ff. Mead beschreibt, dass 
Identität eine gesellschaftliche Struktur ist und ”aus der gesellschaftlichen Erfahrung” er-
wächst (S. 182). 

425 Vgl.  E.H. Erikson: Identity and the Life, 1959, S. 114 

426 Vgl. Wahl: Die Modernisierungsfalle, 1989, S. 29 

427 Goffman: Stigma, 1974, S. 13 

428 Vgl. Goffman: Stigma, 1974, S. 16 und 45 

429 Vgl. Lauth/Viebahn: Soziale Isolierung, 1987, S. 17 
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Eine Einschränkung, unabhängig davon, ob sie sich körperlich oder in ande-

rer Weise bemerkbar macht, erscheint insoweit keine ”objektive”, sondern 

eine aus einem Vergleich heraus konstruierte Eigenschaft zu sein. Mit Goff-

man könnte man sagen: ”Ein und dieselbe Eigenschaft vermag den einen 

Typus zu stigmatisieren, während sie die Normalität eines anderen bestätigt, 

und ist daher als ein Ding an sich weder kreditierend noch diskreditierend.”430 

Insoweit werden Einschränkungen in unterschiedlichem Kontext erlebt und 

im Interview erzählt. 

Das Merkmal des physischen Handicaps drängt sich bei RollstuhlfahrerInnen 

über das Symbol des Hilfsmittels (Rollstuhl) mehr oder weniger in den Auf-

merksamkeitsfokus der Interaktion. Es muss nicht mehr hinsichtlich seiner 

Auswirkung auf die körperliche Bewegungsfähigkeit thematisiert werden. 

Folgerichtig berichten diese InterviewpartnerInnen über Einschränkungen, 

die sie in der Interaktion mit anderen erleben. Das sichtbare physische Han-

dicap wird als stigmatisierend erlebt431 und bedeutet für den Stigma-Träger 

eine ständige Auseinandersetzung mit Erwartungen anderer hinsichtlich des 

angemessenen Verhaltens in der Haltung zu sich selbst sowie im Verhalten 

innerhalb der In- und gegenüber der Out-group. Ein Indiz für den Prozess 

der Stigma-Bewältigung ist die Abgrenzung zu anderen Betroffenen der ei-

genen Gruppe bzw. die Schichtung der eigenen Gruppe, wie Goffman es 

nennt.432 

Interviewpartnerin (51): Und in Wohngruppen möchte ich nicht hin, weil es da auch 
Schwerbehinderte sind, verstehen Sie, die noch schwerer sind als ich, ich 
bin ja nur körperbehindert. 

 

                                            

430 Goffman: Stigma, 1974, S. 11 

431 Ein Stigma ist ein Kennzeichen eines Menschen, mit dem dieser ”auffällt” und wodurch 
er von anderen als unerwünscht anders als vorher antizipiert bewertet und in der weiteren 
Wahrnehmung auf das negative reduziert wird. Vgl. Goffman: Stigma, 1974, S. 11 ff. 

432 Vgl. Goffman: Stigma, 1974, S. 133 ff. 
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Eine andere Interviewpartnerin schreibt über ihre Situation in einer Institution 

unter der Überschrift ”Zusammenleben von Körperbehinderten mit chronisch 

Kranken”:433 

Interviewpartnerin (40): Einige Bewohner sind nicht nur körperlich, sondern durch 
das Krankheitsbild (manchmal bei Aids und MS [Multipler Sklerose]) auch 
psychisch oder geringfügig geistig eingeschränkt. Hier ist ein anderes 
Pflegekonzept erforderlich als bei reinen Körperbehinderungen. Insbeson-
dere der Anspruch auf selbstbestimmtes Leben und Integration muss an-
ders verwirklicht werden. Von einem Teil meiner Mitbewohner kann durch-
aus behauptet werden, dass ihr Lebensinhalt sich auf essen, schlafen, 
fernsehen und die Bewältigung von Schmerzen reduziert. Dies ist sicher-
lich teilweise die Folge der Gegebenheiten in einem Pflegeheim, hängt je-
doch auch mit den Krankheitsbildern zusammen. Meine Lebensansprüche 
sind andere, .... 

Auch diese Interviewpartnerin grenzt sich gegenüber anderen BewohnerIn-

nen, die aus ihrer Perspektive anders (schwerer) als sie selbst erkrankt sind, 

ab. Es sind Versuche einer Relativierung bzw. der relativen Normalisierung 

und damit Teil eines Stigma-Managements. Die Zuschreibung / soziale Kon-

struktion des ”Behinderten” weisen diese Interviewten zurück, indem sie ih-

rerseits die Bilder oder Typisierungen der ”tatsächlich Behinderten” oder der 

”Schwerbehinderten” aufrufen und sich somit der Zuordnung zu einer Grup-

pe Marginalisierter verweigern. Diese Konstruktionen stehen im Dienste ei-

nes Schutzes des Selbstwertgefühls.  

Bei einer Interviewten steht das Gefühl der Verletzung von Integrität und Au-

tonomie durch eine Pflegeinstitution im Vordergrund der Erzählung. Sie 

schildert, wie Hilflosigkeit z.B. durch bauliche Barrieren sozial konstruiert 

wird.434 So ist die Küche in ihrem Appartement für sie nicht benutzbar, da die 

Schränke für RollstuhlfahrerInnen nicht unterfahren werden können; der Flur 

wird durch eine Sitzecke wohnlich gemacht, doch behindert dies das Durch-

kommen; Bücherborde in ihrem Zimmer kann sie überwiegend nicht errei-

                                            

433 Diese Interviewpartnerin wollte nicht, dass das Interview auf Tonträger aufgenommen 
wird. Statt dessen gab sie mir einige selbstverfasste Aufsätze mit, die sie über ihre Situation 
geschrieben hat. Teilweise wurden diese Aufsätze in der heiminternen Bewohnerzeitung 
veröffentlicht. 

434 Marianne Pieper beschreibt in ihrer Untersuchung über ”Behinderung als kontinuierliche 
lebensgeschichtliche Erfahrung”, wie der Status eines ”hilflosen Versorgungsobjektes” durch 
”architektonische oder technologische Hürden” sozial hergestellt wird. Vgl. Pieper: Seit Ge-
burt körperbehindert ..., 1993, S. 329 
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chen, da diese für ihren Bewegungsspielraum zu hoch hängen. Eine andere 

Interviewpartnerin berichtet, dass eine betreute Wohngruppe, die ihr durch 

Professionelle vorgeschlagen wird, aufgrund baulicher Bedingungen gar 

nicht in Frage kommen kann. 

Interviewpartnerin (51): Ich hab’ eine Wohnung, hatte ich gesucht und zwar in XX 
[Stadtteil] 

Interviewerin:  Mhm. 

Interviewpartnerin (51): in einer Wohngruppe. Da bin ich, äh, vor Weihnachten hin-
gefahren, und die Wohnung hatte ich mir angeguckt. Aber die Wohnung 
war zu klein, da konnte ich, da konnte ich mit ‘nen Rollstuhl nicht ‘rein-
kommen, war zu eng. 

Die von InterviewpartnerInnen identifizierten Ursachen für eine erlebte Ein-

schränkung beziehen sich in der Regel auf professionelle Prozessierungen, 

worauf an späterer Stelle dieser Arbeit noch eingegangen wird. Auffällig ist in 

diesem Zusammenhang, dass für diese drei InterviewpartnerInnen eine Be-

wältigungsstrategie in dem vehementen Einsatz für die eigene Autonomie zu 

liegen scheint. So wünschen zwei InterviewpartnerInnen die Aufhebung der 

rechtliche Betreuung und eine den Umzug aus der Einrichtung in eine eigene 

Wohnung. 

5.2.2. Der Umgang mit potentiell diskreditierbarem Verhalten 

Selbstdeutungen und kontrastive Vergleiche zur Konstruktion von Normalität 

sind in den Interviews scheinbar an verschiedene Bedingungen gekoppelt 

und gesellschaftlich negativ bewertete Handlungen werden offenbar aus die-

sen Selbstdeutungen ausgeschlossen. So wird Sucht, die in bestimmten Si-

tuationen als Einschränkung erlebt werden könnte, gar nicht erzählt und 

auch dann, wenn es in der Folge zu einem subjektiven Gefühl des Erleidens 

kommt, nur fragmentiert als prozessuale Definition (”dass man Alkoholikerin ist 

...”) benannt. Ein Interviewpartner erzählt: ”Tja, denn wurd ich krank” und be-

schreibt nach einer kurzen Erzählung über den Tod der Eltern als Hinter-

grundkonstruktion, dass er ins Krankenhaus kommt:  

Interviewpartner (60): .... ja und dann kam, dann kam ich ins Krankenhaus, (Pause) 
ja, zwischendurch hab ich 'n paar Mal irgendwelche Knochen gebrochen, 
Rippen und Fuß... 

Interviewerin:  Mmh 

Interviewpartner (60): ... und Hand, das war aber alles im Hafen, näh 
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Interviewerin:  Mmh 

Interviewpartner (60): Ja, dann kam ich ins Krankenhaus und da hat irgend jemand 
beantragt, dass ich wohl die Wohnung nicht behalten kann ..... 

Im Vergleich mit bisherigen Lebenserfahrungen unterscheidet sich diese 

Krankenhausbehandlung von früheren und der Interviewpartner deutet an, 

dass er sich bei dieser Krankenhauseinweisung als ein Gehandelter fühlt. 

Ein anonymer Dritter sorgt dafür, dass er im Zusammenhang mit der Kran-

kenhausbehandlung die Wohnung verliert. Trotzdem lässt er offen, aus wel-

chem Grund er nun ins Krankenhaus kommt. Auf Nachfrage, ob die Krank-

heit mit Alkoholproblemen zusammenhängt, antwortet der Interviewpartner:  

Interviewpartner (60): Mit. Ich war auch so krank. Bin ja immer noch krank.  

Interviewerin: Mh 

Interviewpartner (60): Meine/meine, die Venen, näh, die sind, die hab'n sich verengt 
da, die werden also jetzt irgendwann durchgepustet.  

Scheinbar werden bestimmte Erlebnisse und Erfahrungen in Abhängigkeit 

zur Bewertung/Normierung der Gesellschaft, welche ins Selbstbild über-

nommen wurden, entweder als zur Lebensgeschichte gehörend erzählt oder 

bei negativer Bewertung ausgelassen, umgedeutet oder ausgeblendet. In 

diesem Beispiel kommt der Interviewpartner infolge des Verlustes von Hand-

lungsfähigkeit durch Alkoholabhängigkeit ins Krankenhaus, wie er selbst an 

späterer Stelle im Interview erzählt. Als selbstentlastende Deutung kon-

struiert er die körperliche Erkrankung als (Mit)Ursache für die stationäre Be-

handlung und fügt als Beleg die anvisierte Therapie zur Verbesserung der 

Durchblutung seiner Beinvenen hinzu.  

Bei den InterviewpartnerInnen findet sich das wieder, was Erving Goffman 

mit Stigma-Management bezeichnet.435 Aus der Diskrepanz zwischen norma-

tiven Erwartungen an Verhalten und Charakter und einer davon abweichen-

den Eigenschaft sozialisiert sich das diskreditierte oder diskreditierbare Indi-

viduum, das ”eines seiner Attribute begreift als etwas Schändliches und als 

                                            

435 Vgl. Goffman: Stigma, 1974, S. 56 ff 
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etwas, worauf es gerne verzichten würde”.436 Ist das Stigma nicht so sichtbar 

und möglicherweise noch nicht bekannt, so steht die diskreditierbare Person 

vor der Frage, das Stigma in Interaktionen zu verheimlichen oder zu enthül-

len. Sie weiß nie, wie viel ein Gegenüber von ihr weiß und das Bedürfnis zu 

täuschen, um nicht diskreditiert zu werden, steht im Gegensatz zur Span-

nung, die durch das Verheimlichen entsteht. Weiß das Gegenüber mögli-

cherweise doch etwas? Könnte es zu einer peinlichen Enthüllung kommen 

oder ist das aktuelle Verhalten des Gegenüber bereits durch das Wissen 

vom Stigma beeinflusst? Eine Interviewpartnerin drückt die erwartete Diskre-

ditierung aus: 

Interviewpartnerin (61): Da sind die Schwestern ja auch ganz niedlich ne’. Die las-
sen einem das ja nicht anmerken ne’, dass man Alkoholikerin ist.  

Dass es sich hier um den Umgang mit einem Stigma handelt, wird auch 

deutlich in der Abgrenzung zu anderen Menschen mit dem gleichen Prob-

lem.437 Das Stigma-Management besteht hier evtl. in der Konstruktion des 

Extrembeispiels der Anderen, von denen sich die Betroffene selbst positiv 

abzuheben versucht. 

Interviewpartnerin (61): .... also, wenn ich denn mal zur Innenstadt fahr und die gan-
zen Schnapsleichen, ja überwiegend junge Leute ne’ so am Hauptbahnhof 
hocken seh’, also, da kann mir übel werden, wenn ich das sehe ne’. 

Es stellt sich in diesem Zusammenhang allerdings die Frage, welcher Zu-

sammenhang zwischen dem subjektiven kognitiven Deuten einer Höhe-

punktskrise in einer Verlaufskurve und der hier aufgezeigten Tendenz des 

Individuums zur Verheimlichung eines eher unsichtbaren Stigma besteht. 

Oder pragmatisch ausgedrückt: Könnte es sein, dass sich die Täuschung 

(zur Vermeidung der Diskreditierung) zur Selbsttäuschung (zur Vermeidung 

von Scham) ausweitet und dadurch die Verlaufskurvenentwicklung nicht 

kognitiv gedeutet und überwunden werden kann?  

Betrachtet man die Bewältigungsstrategien der beiden InterviewpartnerIn-

nen, so deutet einiges darauf hin, dass sie die Alkoholiker-Verlaufskurve 

                                            

436 Vgl. Goffman: Stigma, 1974, S. 16 

437 Vgl. Goffman: Stigma, 1974, S. 133 ff 
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nicht kognitiv mit eigenen Sinndeutungen unterlegt haben und dadurch in 

einem ”labilen Gleichgewicht” verbleiben. 

Interviewerin: Was ist heute anders? 

Interviewpartner (60): Tja, vielleicht hab ich mich ja nach'm, dass ich alleine bin und 
vielleicht hab ich mich daran gewöhnt oder was, weiß auch nicht. 

Interviewerin: Mh 

Interviewpartner (60): Kiek mal, ich mach heute alles selber...(Pause) Zeit heilt ja 
Wunden, wie man sagt 

Interviewerin: Mh 

Interviewpartner (60): Ich bin über weg, ne, also (Pause) 

Interviewerin: Also so/so noch mal so doll abstürzen, würden Sie nicht? 

Interviewpartner (60): Glaub ich, glaub ich nicht, nö....nö (längere Pause) Joa, so 
lange hab ich ja auch nicht mehr nach, zwanzig Jahre oder was (Lachen).  

Die scheinbare Bewältigung besteht in dem Verzicht auf Alkohol:  

Interviewte (61): ... ich geh so an den Flaschen vorbei, ich hol mir meine Selter 
und/oder Fanta, ne’. 

oder dem Zuhause-Trinken:  

Interviewter (55): ... ich geh also/ich geh auch in keine Kneipe mehr oder was. Wenn 
nu irgendwat dann hol ich mir Bier hier von „..“ [Ladenkette] und dann 
trink ich das hier [zu Hause], Punkt und fertig.  

und es entsteht der Eindruck, als wollten die InterviewpartnerInnen darstel-

len, dass sie sich im Sinne der normativen Erwartungen verhalten.  

5.3. Institutionelle Prozessierungen 

Auch Betreuungen stellen institutionelle Prozessierungen dar. Doch in die-

sem Abschnitt geht es nicht um die gesetzlichen Vertretungen, sondern um 

Wirkungszusammenhänge, welche institutionelle Hilfen der Pflege und der 

ambulanten Betreuung auf das Selbst der InterviewpartnerInnen ausüben 

können.  

5.3.1. Autonomiebeschränkungen in Institutionen  

Institutionelle ”Hilfen” haben unterschiedliche gesellschaftliche Funktionen 

erfüllt. Eine der wichtigsten Funktionen war, historisch gesehen, die Herstel-

lung der öffentlichen Ordnung durch ”Wegschluss” und Erzie-

hung/Behandlung von Menschen, die den gesellschaftlichen Anforderungen 
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eines ”pflichtbewussten, souveränen Bürgers” nicht entsprachen bzw. ge-

sellschaftlich bedingt nicht entsprechen konnten (Armut infolge von Arbeits-

losigkeit). Dabei stand die ”Fürsorgepolitik” bereits im 18. Jahrhundert unter 

den Paradigmen von Fürsorge und Repression.438  

In den letzten 25 Jahren, seit der Psychiatrie-Enquete, hat sich das Angebot 

und das Verständnis von institutionellen Hilfen in Deutschland verändert. So 

wurden große Anstalten zur Versorgung und Aufbewahrung von psychisch 

kranken und geistig behinderten Menschen baulich und konzeptionell verän-

dert und durch ambulante Hilfen erweitert oder ergänzt. Während sich unter 

dem Paradigma des humanistischen Menschenbildes die Strukturen und 

Ziele der institutionellen Hilfen veränderten und aktuell die Förderung der 

Selbsthilfe- und Selbstheilungspotenziale programmatisch im Vordergrund 

stehen, wirken daneben offenbar Prozesse, die dieser Zielsetzung wider-

sprechen.  

Mehrere InterviewpartnerInnen berichten über Einschränkungen, die sie 

durch institutionelle Versorgung erfahren. Eine Interviewpartnerin, die in ei-

nem eigenen Appartement eines Pflege- bzw. Wohnheimes lebt, beschreibt, 

wie sich für sie Autonomieverletzungen institutionell herstellen, indem z.B.  

- die Tür zu ihrem Appartement ohne vorheriges Klopfen geöffnet wird  

- während einer Pflegehandlung, bei der sie unbekleidet auf dem Bett liegt, 
die Intimsphäre durch einen Dritten (der dem Pflegepersonal angehört) 
verletzt wird, indem dieser den Raum betritt, um mit dem Pfleger ein paar 
Worte zu wechseln 

- der Heimarzt ohne Terminvereinbarung ins Zimmer kommt und von der 
Interviewpartnerin erwartet, dass sie sofort ein Telefonat beendet um sich 
von ihm untersuchen zu lassen  

- Pflegekräfte das Zimmer betreten und ohne Einverständnis auf ihrem 
Computerbildschirm lesen 

- ihre Bitte an eine Pflegekraft, einen bestimmten Ordner an eine andere 
Stelle zu stellen, mit der Frage: warum das denn? beantwortet wird  

                                            

438 Vgl. Castel: Die psychiatrische Ordnung, 1983, S. 37 ff.  
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Die Interviewpartnerin bewertet das Wohnheim, das als Modelleinrichtung 

mit Einzel-Appartements vor wenigen Jahren neu gebaut und konzipiert wur-

de und ein autonomes Leben innerhalb einer Institution versprach, als Insti-

tution mit ”Krankenhaus-Charakter” und ihre eigene Rolle als die der abhän-

gigen Patientin. Wenn sie Wünsche nach einer speziellen Behandlung äu-

ßert, werden diese mit dem Hinweis auf die Wissensdominanz des/der Pro-

fessionellen zurückgewiesen. Sie wird quasi ständig neu im Status der hilflo-

sen Patientin konstruiert und bestätigt und ihre Autonomiewünsche erfahren 

eine permanente Beschneidung.439 Dies gilt auch für Aktivitäten außerhalb 

der Institution, bei denen sie auf eine Begleitung angewiesen ist. Eine neue 

Brille kann sie erst 1 ½ Wochen nach Bestellung vom Optiker abholen, da 

vorher niemand zur Begleitung zur Verfügung steht.440 Sie empfindet sich 

weder als ”Arbeitgeberin” noch als ”Kundin” und zieht die Bilanz, dass sie 

zum Heim in einer erheblich größeren Abhängigkeit steht, als ein Bankkunde 

zur Bank. Sie könne die Institution nicht so einfach wechseln und so brauche 

die Institution ihre Dienstleistung nicht am Kunden auszurichten. Für sie hat 

es die Konsequenz sich genau zu überlegen, ob und wann sie sich eine 

Auseinandersetzung innerhalb der Institution ”leisten kann”. Ihre Bewälti-

gungsstrategie besteht darin, dass sie sich einem Selbsthilfeverein an-

schließt und sich aktiv um eine Änderung ihrer Lebenssituation bemüht. Zum 

letzteren zählt die stundenweise Beschäftigung eines Zivildienstleistenden, 

den sie von ihrem Taschengeld bezahlt; die Unterhaltung eines eigenen Te-

lefons und der Besitz und Gebrauch eines Computers; das Schreiben von 

Artikeln in der Hauszeitung441 und die Anmietung einer rollstuhlgerechten 

                                            

439 Vgl. Pieper: Seit Geburt körperbehindert ..., 1993, S. 323. Marianne Pieper beschreibt, 
wie Mitarbeiter in institutionellen Strukturen den Bewohnern gegenüber letztendlich immer in 
einer professionellen Rolle begegnen und dem ein ungleiches Verhältnis zu Grunde liegt 
(Wissen über ... / Abgrenzung des Privaten versus Fehlen des Privaten). Darüber hinaus 
übernehmen Professionelle immer auch Kontrollfunktionen. 

440 Das Angewiesensein auf die Bereitstellung einer Begleitperson durch die Institution er-
schwert ein selbstbestimmtes Leben und verschließt viele Bereiche des sozialen Lebens. 
Vgl. Pieper: Seit Geburt körperbehindert ..., 1993, S. 328 

441 Vgl. Goffman: Asyle, 1973, S. 97 ff. Goffman betrachtet die Hauszeitung, die grundsätz-
lich von Patienten/Bewohnern der Institution geschrieben wird, als eine institutionelle Zere-
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Wohnung (die sie allerdings mangels Finanzierung wieder aufgeben muss). 

Schließlich beauftragt sie einen Anwalt zur juristischen Vertretung ihrer Inte-

ressen gegenüber dem Sozialhilfeträger und der Institution.  

Ein anderer Interviewpartner lebt zwei Jahre in einem Pflegeheim. Er wird 

ohne seine Beteiligung dorthin verlegt. Durch die Verlegung nach dort fühlt 

er sich gehandelt. Im Heim fühlt er sich unfrei und bevormundet. Erst als er 

von dort weggeht, wird er wieder zum aktiv Handelnden.  

Interviewpartner (60): Ich wollte nur eins: Weg da. 

Interviewerin:  Mmh 

Interviewpartner (60): Egal wie oder ob ich hier auf dem Hauptbahnhof gepennt hät-
te oder/oder ich wär zum Penner geworden oder was weiß ich. 

Interviewerin:  Mmh 

Interviewpartner (60): Bloß von da weg. Da war'n, alles, da war nicht einer in mein 
Alter oder was, die waren alle viel älter und ... 

Interviewerin:  Mh 

Interviewpartner (60): das war kein kein Umgang für mich. 

Interviewerin:  Mmh (Pause) 

Interviewpartner (60): Bis drei Uhr Ruhepause, von eins bis drei, all so'n Schiet-
kram, schlimmer wie im Knast. 

Interviewerin:  Mmh 

Interviewpartner (60): (Pause) Das war so wie im Knast, abends um acht Uhr, als 
würd man im Knast Freigang haben, aber abends um acht bist wieder hier. 

Seine Bewältigungsstrategie ist schließlich die Flucht. Nach einem Streit mit 

dem Oberpfleger verlässt er die Institution.  

Im kontrastiven Vergleich fällt auf, dass zwei andere Interviewpartnerinnen, 

die in traditionell organisierten Institutionen leben, Einschränkungen in ihrer 

Selbstbestimmung nicht thematisieren. Dies steht im Gegensatz zu der von 

der Autorin beobachteten strukturellen Gewalt in den relativ großen Einrich-

tungen, welche sich manifestiert in: 2-Bett-Zimmer mit Institutsmöblierung; 

Schlüsselgewalt des Personals; Einteilung von Zigaretten und Taschengeld; 

festgelegte Zeitstrukturierung von Aufsteh- und Zubettgehzeiten, von Mahl-

zeiten und Körperpflege. Durch die Regulation aller menschlichen Bedürfnis-

                                                                                                                            

monie mit sozialer Funktion. Sie ermöglicht eine Rollenbefreiung und schafft eine Identifizie-
rungsbasis der Patienten mit der Institution. 
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se durch das Personal wird die Autonomie des Handelns der BewohnerIn-

nen verletzt. Diese erfahren eine Entwertung von Handlungen, die geeignet 

wären, sie außerhalb der Institution als Gesellschaftsmitglieder zu bestäti-

gen: als handelnde Menschen mit Selbstbestimmung und Autonomie, die 

ihre Welt einigermaßen unter Kontrolle haben.442 

Interviewte (80): Und dann sagen sie uns Bescheid, wenn wir gebadet werden.  

Eine anderes Beispiel für die strukturelle Gewalt stellt die Interviewsituation 

in einem privaten Altenheim dar. Die Heimleitung besteht auf eine unübliche 

Kontrolle. Für das Interview wird vom Personal ein 2-Bett-Bewohnerzimmer 

zugewiesen, das nicht durch die Interviewpartnerin bewohnt wird. Es ist 

zweifelhaft, ob die Bewohner dieses Zimmers um ihre Erlaubnis gebeten 

wurden. Die Pflegeperson ist durch die Heimleitung beauftragt, bei diesem 

Interview zugegen zu sein. Als die Interviewerin ihre Verwunderung darüber 

ausdrückt und selbst die Interviewpartnerin um ihr Einverständnis zu dem 

Interview bittet, holt sich auch die Pflegeperson das Einverständnis der Inter-

viewpartnerin. Die Pflegerin bleibt während des gesamten Interviews im Rü-

cken der Interviewpartnerin stehen und hört zu. Während des Interviews 

betritt der Leiter der Einrichtung nach einem kurzen Klopfen das Zimmer. 

Ihm ist bekannt, dass dort das Interview stattfindet. Er begrüßt alle Anwe-

senden per Handschlag ohne sich vorzustellen und ohne sich das Einver-

ständnis für diese Störung zu holen.  

Die InterviewpartnerInnen thematisieren keine Einschränkungen. Möglicher-

weise haben sie sich mit ihrem Aufenthalt und der Gestaltung ihres Lebens 

abgefunden bzw. sind inzwischen so hospitalisiert, dass eigene Vorstellun-

gen kaum noch existieren.443 Welche weiteren Folgen diese Prozessierung 

haben kann, wird unter Pkt. 5.5. beschrieben. 

                                            

442 Vgl. Goffman: Asyle, 1973. Goffman analysiert die Strukturen totaler Institutionen, deren 
zentrales Merkmal darin besteht, dass alle Angelegenheiten des Lebens (schlafen, arbeiten, 
spielen) an ein und derselben Stelle unter ein und derselben Autorität stattfinden, und dass 
diese Autoritäten den Tagesablauf der ”Insassen” bestimmen. (besonders S. 17 bis 49) 

443 Vgl. Dörner/ Plog: Irren ist menschlich, 1978, S. 116: ”Oft haben Langzeitkranke nicht 
nur ihre Bedürfnisse verlernt, vergessen, ”draußengelassen”; sondern auch Vorstellungen 
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Institutionelles Leben degradiert die BewohnerInnen zu Empfängern einer 

Grundversorgung. Das Leben scheint sinnentleert und die Zeit kann nicht 

ausgefüllt werden. Einige InterviewpartnerInnen benennen die Langeweile, 

die sie in einer Institution erleben. Eine Interviewpartnerin assoziiert zur Ge-

meinschaft im Heim Langeweile, der sie damit begegnet, dass sie alleine 

spazieren geht und eine 90-jährige beschreibt die Qual der Untätigkeit: 

Interviewpartnerin (90): Und dann geh ich rauf in mein Zimmer, dann sitz ich hier 
und guck die Wände an. 

Sie konstruiert einen Zusammenhang zwischen der Unausgefülltheit und 

Langeweile, welche das Heimleben für sie mit sich bringt, und ihrer Schlaf-

störung.  

Interviewpartnerin (90): ..... also es ist so, ich geh um sieben ins Bett, weil ich nicht 
mehr weiß, was ich anfangen soll.  

Interviewerin:  Hm  

Interviewpartnerin (90): Und schlaf dann auch meistens ein.  

Interviewerin: So, dass das auch einfach auch langweilig ist?  

Interviewpartnerin (90): Ja und dann werd ich wach, und dann lieg ich ausgestreckt 
wie befohlen nich. 

An dieser Beschreibung wird deutlich, wie Störungen des Schlaf- Wach-

rhythmussees institutionell begünstigt oder konstituiert sein können. Die In-

terviewpartnerin hat wenig Möglichkeiten sich selbst zu beschäftigen, da sie 

nur noch schlecht sehen und laufen kann. Der Tag wird durch die Mahlzei-

ten, die in einem Speisesaal eingenommen werden, strukturiert. Doch be-

reits die Zeit zwischen den Mahlzeiten lässt sich nur schwer füllen. Eine Be-

gleitperson für Spaziergänge oder zum Vorlesen steht nicht zur Verfügung 

und so ”nickt” sie auch tagsüber wiederholt ein. In ihrer Beschreibung konsti-

tuiert sie gleichzeitig eine Erwartungshaltung gegenüber anonymen (Heim-

personal) und signifikanten (Sohn) InteraktionspartnerInnen und ihre Enttäu-

schung über die fehlende Beantwortung ihrer Wünsche. 

                                                                                                                            

von Pflichten und Notwendigkeiten sind ihnen abhanden gekommen.” Goffman beschreibt 
drei Strategien der Anpassung bei ”Insassen” in totalen Institutionen: der ”Rückzug aus der 
Situation” hat zur Folge, dass sich derjenige nur noch für Dinge, die ihn unmittelbar körperlich 
umgeben, interessiert (Regression); der ”kompromißlose Standpunkt” besteht in einer ableh-
nenden Haltung gegenüber der Institution und des Personals; die ”Kolonisierung” führt zur 
Anpassung an die Welt der Institution (Hospitalismus). Vgl. Goffman: Asyle, 1973, S.65 f. 
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Interviewpartnerin (90): Früher war manchmal eine Hilfe dabei [beim Spaziergang], 
das war gut. 

Interviewerin:  Hm. 

Interviewpartnerin (90): Das gibt es nicht mehr. Die haben alle keine Zeit, das sag 
ich jetzt extra so breit. 

Alleine traut sie sich nicht mehr auf die Straße. Ihre Lebensgestaltung ver-

engt sich auf dramatische Weise, so dass am Ende nur das Warten bleibt 

und in den Aufmerksamkeitsfokus rückt: Warten auf den Sonnenaufgang, 

auf die Mahlzeiten, auf Medikamente, auf Besuche und auf den Tod. (Ich 

verstehe es nicht, nicht mehr und möchte weg sein.) 

5.3.2. Ambulante Hilfen 

Auch die ambulante Pflege bzw. Betreuung, bei fünf InterviewpartnerInnen, 

wird von dreien als Einschränkung und Belastung erlebt. Nur dort, wo die 

InterviewpartnerInnen selbst die Initiative ergriffen haben und sich ambulante 

Betreuung suchen bzw. anfordern, geschieht dieses zur Zufriedenheit der 

InterviewpartnerInnen. Möglicherweise konstituiert sich hier von Beginn an 

ein gleichberechtigtes Miteinander. Der Lebensgefährte einer Interviewpart-

nerin erzählt, wie er den Pflegedienst ”rausgeschmissen” hat, weil seine Ver-

lobte nicht gut versorgt wurde.  

Lebensgefährte (67): Und ‘ne Krankenschwester kommt her und, und wäscht sie ab 
(unverständlich) da haben sie so’n bisschen Wasser da, ‘n bisschen Seife 
ins Wasser ‘rein und husch, husch, husch. Ich ging nur von Bett weg zur 
Toilette, komm’ wieder zurück, ich sag’: Wills ihr nicht die Beine waschen? 
Ja, die hab’ ich gerade gewaschen, nä. 

Eine Krankenschwester des Pflegedienstes, welche die Pflege inzwischen 

privat übernommen hat, berichtet aus der Zeit, dass die ambulante Pflegein-

stitution jeden Tag eine andere Pflegeperson schickte, so dass die blinde 

Interviewpartnerin gar keine Beziehung aufbauen konnte. Außerdem wurde 

keine Rücksicht auf ihren Wunsch genommen, die Intimpflege nicht von ei-

nem Mann machen zu lassen.  

Krankenschwester: .... und es kam dann auch oft ein Mann und das war schlimm, 
das war echt schlimm. Da kam sie nicht mit klar, nä. Und jeden Tag ein 
And’rer und da hat sie Alarm geschlagen, ... 

Doch auch dann, wenn InterviewpartnerInnen nicht körperlich behindert sind, 

schildern sie im Zusammenhang mit ambulanten Diensten Gefühle von Ab-
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hängigkeit und daraus resultierenden Einschränkungen in der persönlichen 

Lebensgestaltung. Durch tägliche oder mehrfach in der Woche erfolgende 

Besuche von Betreuungs- oder Pflegepersonen entsteht eine zeitliche Belas-

tung. Die eigene Zeitstrukturierung wird durch die Besuche eingeschränkt 

bzw. vom Pflegedienst dominiert, zumal von den Hilfeempfangenden die re-

gelmäßige häusliche Anwesenheit auch dann unterstellt wird, wenn diese 

durchaus fähig sind, die Wohnung eigenständig zu verlassen. Als problema-

tisch wird der häufige Wechsel von Pflege- und Betreuungspersonen ge-

schildert, deren personelle Auswahl und Einsatzzeit offenbar alleine von Sei-

ten des Pflegedienstes erfolgt. Eine weitere Einschränkung schildert eine 

Interviewpartnerin im Zusammenhang mit der Einteilung ihres Geldes. Der 

gesetzliche Vertreter, der für die Vermögenssorge zuständig ist, hat die Ein-

teilung des zum Lebensunterhalt bestimmten Geldes an den Pflegedienst 

delegiert und überweist dorthin einen monatlichen Betrag, der in unregelmä-

ßigen Beträgen an die Interviewpartnerin ausgezahlt wird. Die Entschei-

dungsmacht und –fähigkeit über die Verwendung des eigenen Einkommens 

wird dadurch der eigenen Autonomie entzogen und es wird der Status eines 

bettelnden, fordernden und ewig unzufriedenen Hilfebedürftigen hergestellt. 

Interviewpartnerin (61): Also das geht mir jetzt erst so richtig auf’n Geist, weil man 
das ja täglich erlebt.  

Interviewerin:  Hm  

Interviewpartnerin (61): Auch, Sonnabends und Sonntags auch, ja. Da kommt meist 
jemand anders, ne’.  

Interviewerin:  Hm  

Interviewpartnerin (61): Ja, und so wie Karin. Ich sag: ”Karin, gib’s mir mal Geld.” 
Dann gibt Sie mir zehn Mark. Ich sag: ”Mein Deern, willst Du mir wohl mal 
sagen, was ich mit zehn Mark soll.” Ich hab für diese drei Medikamente 
schon 16,00 Mark bezahlt.  

Interviewerin:  Hm  

Interviewpartnerin (61): Ich sag: ”Soll ich mir das aus den Rippen schneiden.” Hier 
mein Püsterdings, da hab ich sechs Mark für bezahlt.  

Interviewerin:  Hm  

Interviewpartnerin (61): Ich sag: ”Du kannst doch auch zwei und zwei zusammen-
zählen.” Ja, dann gibt Sie mir 20,00 Mark oder wollen mal sagen, ich will, 
bin ein Wochenende bei meiner Schwester eingeladen. Sie gibt mir zehn 
Mark, ich sag: ”Da komm ich ja nicht mal für’s Fahrgeld mit aus.” Das ist ja 
jetzt auch schon wieder teurer geworden. 

Zwar nimmt die Interviewpartnerin die Autonomieeinschränkung wahr und 

beklagt ihre Bittstellerposition bei Dritten (in diesem Interview, bei ihrer 
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Schwester), doch fehlen ihr Handlungsoptionen zur Veränderung der unbe-

friedigenden Situation. Es kommt zur Degradierung des Selbst, indem der 

Interviewpartnerin die Handlungsautonomie einer Erwachsenen genommen 

wird. Möglicherweise kommt es zusätzlich zur Rollendiffusion, da die Pflege-

rin jünger als die eigenen Kinder ist und von der Interviewpartnerin mit ”mein 

Deern” angesprochen wird. Außerdem wird von der Interviewpartnerin erwar-

tet, dass sie die Geldauszahlungen, um die sie bitten muss, kontrolliert und 

bestätigt. Es kommt zu Rollenerwartungen, die nicht miteinander in Überein-

stimmung zu bringen sind. 

5.3.3. Neuroleptika und ihre Folgen 

Psychische Krankheiten werden durch Ärzte in aller Regel mit Psychophar-

maka behandelt. Häufig kommt es dabei zu Langzeittherapien mit Neurolep-

tika.444 Eine Interviewpartnerin identifiziert die medikamentöse Therapie als 

Verursacher für körperliche Beschwerden, die als Nebenwirkungen auftreten. 

Der Gewinn an Alltagsrealität durch die Medikamenteneinnahme geht zu 

Lasten der Reduktion von Handlungskompetenz.  

Interviewpartnerin (32): Das ist so, dass es mir jetzt wirklich soweit gut geht. Also 
eine enorme Fassung hab ich zur Realität, die ich also wirklich wahrnehme 
und auch gerne mich bewege und meine Aufgabe habe außer, dass ich e-
ben Müdigkeitsphasen habe durch das Haldol [Medikament Haloperidol]. 

Es ist ein Balanceakt - der Versuch, sich in der Sinnprovinz des Alltagsle-

bens445 zu orientieren. Doch die Kosten, welche die Interviewpartnerin dafür 

zu tragen hat, sind hoch und die ständige Müdigkeit ist nur eines der Sym-

ptome. Zusätzlich kommt es zeitweise zu Blickstarre und Zungenlähmung, 

welches weitere Nebenwirkungen des Medikaments darstellen. Die Neben-

                                            

444 Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass ein psychiatrisches Lehrbuch die neuro-
leptische Langzeitbehandlung bei 20-30% der ”Schizophrenen” für unwirksam hält, und dass 
ein Drittel der Kranken auch ohne Fortsetzung der Medikation rezidivfrei bleibt. Vgl. Tölle: 
Psychiatrie, 10. Auflage, 1994, S. 227 

445 Schütz, Alfred: Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt, 1960 
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wirkungen haben einen stigmatisierenden Effekt und die Interviewpartnerin 

bemüht sich, die Lähmungen in irgendeiner Weise zu beherrschen.446 

Interviewpartnerin (32): Ich krieg nich mehr so richtige Blickkrämpfe, aber gestern 
abend haben Sie mich angerufen und da hatte ich mir grade so´ne Milch-
suppe gemacht und gegessen und äh, hab ich abgewaschen und denn 
gehn die Augen wieder bisschen nach oben. Ich krieg das manchmal zwi-
schendurch, (......) Es ist so, und wenn ich mal schwimmen gehe, hab ich 
das auch. Beruhigt sich aber wieder, wenn ich dann son paar Züge mach 
und ich reiß mich dann zusamm, nich gleich wieder nach Hause zu gehen, 
das sieht auch keiner, das fällt gar nich auf. 

In diesem Beispiel fügt sich die Interviewpartnerin in ihr Schicksal. Es ist ihr 

scheinbar nicht möglich, die Medikamentengabe zu verstehen und/oder zu 

beeinflussen. Nur die Professionellen, der Arzt und der Betreuer, verfügen 

aus ihrer Perspektive über die Kompetenz der Problembewältigung.  

Interviewpartnerin (32): ..... ich sag ihr gerade das Problem gesagt, Mensch wenn 
ich nicht so müde wär. Da sagte Frau Scholz [Betreuerin], Mensch, mit Ih-
nen ist so weit alles so toll, und äh, warten Sie das erstmal ab, das kommt 
ganz von alleine.  

Interviewerin:  mh 

Interviewpartnerin (32): Das geht irgendwann weg, man muss dann langsam die 
Spritze dosieren, ...... 

Es bleibt offen, wie sich bei dieser Interviewpartnerin der Verlust an eigener 

Handlungskompetenz bezüglich ihrer Rolle als Patientin aufschichtete. Es ist 

zu vermuten, dass es ein Ergebnis der Prozessierung als psychiatrische Pa-

tientin ist. Mit 24 Jahren kam sie das erste Mal in ein psychiatrisches Kran-

kenhaus. Seit dem nimmt sie Medikamente und war bis zu diesem Interview 

insgesamt fünfmal in stationärer Behandlung. Sie beschreibt, dass die Medi-

kation während einer stationären Behandlung grundsätzlich höher dosiert 

wird und vermittelt dabei den Eindruck, dass sie in die Therapieplanung nicht 

einbezogen wird: ”.... also wenn ich in die Psychiatrie gehe, dann kriegt man natür-

lich gleich mehr [Psychopharmaka], nä, das ist automatisch so.”  

Bezüglich der Perspektive, dass eine Langzeittherapie ein notwendiges Übel 

ist, spielt auch die Vermutung von Professionellen und Angehörigen über 

                                            

446 Riemann beschreibt, dass die Angst durch sichtbare Nebenwirkungen von Psychophar-
maka unangenehm aufzufallen, von mehreren seiner InterviewpartnerInnen angesprochen 
wurde. Vgl. Riemann: Das Fremdwerden der eigenen Biographie, 1987, S. 405 f. 
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den Zusammenhang von chronifizierter psychischer Erkrankung und erfor-

derlicher Somatotherapie eine erhebliche Rolle. So werden Krisen nach ei-

nem Absetzen von Medikamenten als Indiz dafür genommen, dass ”es ohne 

Tabletten nicht geht”.447 Doch Patienten, die nicht in die Therapieplanung 

einbezogen werden, sind ”Gehandelte” und verbleiben in einer Verlaufskur-

ve. Sie können keine eigene Handlungskompetenz erwerben und bleiben 

dadurch anfällig für Krisen, in denen das Orientierungssystem zusammen-

bricht. 

5.4. Soziale Kontakte 

Individuelle Selbstbestimmung bedarf der sozialen Einbindung. Dem 

Wunsch nach Selbstverwirklichung und Freiheit steht der Wunsch nach Ge-

borgenheit und Sicherheit gegenüber. Mead beschreibt, wie sich Identität 

und Identitätsbewusstsein nur durch die Zugehörigkeit zu einer Gemein-

schaft und in der Übernahme der Haltungen der Gemeinschaft konstituieren 

kann.448 ”Man ist, was man ist, insoweit man Mitglied dieser Gemeinschaft 

ist.”449 Doch meint dies in erster Linie die Orientierung in der Gemeinschaft 

durch Übernahme der Handlungserwartungen und die Fähigkeit sich selbst 

mit den Augen der anderen zu sehen. Erst dadurch kann sich der Mensch 

selbst zum Objekt der Betrachtung machen und entsteht das Bewusstsein 

der eigenen Identität als Grundlage für die Fähigkeit zum Handeln. Gemein-

schaft konstituiert soziale Identität und bietet dem Einzelnen emotionale Si-

cherheit, aber auch soziale Unterstützung.  

5.4.1. Verwandte und Freunde 

Es ist auffällig, dass viele InterviewpartnerInnen aktuell nur über wenige so-

ziale Kontakte verfügen. Niemand geht einer tagesstrukturierenden Beschäf-

tigung außerhalb des Wohnbereiches nach und 50 % leben alleine in der 

                                            

447 Riemann: Das Fremdwerden der eigenen Biographie, 1987, S. 382 

448 Mead, Georg Herbert: Geist, Identität und Gesellschaft, 1968, S. 204 

449 Mead, Georg Herbert: Geist, Identität und Gesellschaft, 1968, S. 244 
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eigenen Wohnung. Vorhandene Kontakte bestehen am ehesten zu Famili-

enangehörigen.450 In der Regel erweisen sich die Familienbande als stabiles 

Kontaktfundament, das meist erst durch den Tod eines Familienangehörigen 

beendet wird.451 Doch auch Kontaktabbrüche zu noch lebenden Familienan-

gehörigen sind bei den InterviewpartnerInnen nicht so selten, wobei deren 

Hintergründe unterschiedlich sind.452  

Kontakte zu Geschwistern haben für InterviewpartnerInnen, deren Eltern ge-

storben sind, eine besondere Bedeutung. Dies gilt besonders dann, wenn 

die Interviewten in Institutionen leben.  

Interviewpartnerin (46): Das ist auch schön, wenn Besuch kommt, nä? Meine 
Schwester kommt auch, nä? Sonntag kommen sie immer, nä.  

Dabei scheint es keine Rolle zu spielen, wie sich der geschwisterliche Kon-

takt vor der Prozessierung gestaltete.453 Wenn Geschwister den Kon-

takt/Besuch einstellen, dann wird dieses mit besonderem Bedauern kom-

mentiert und nach selbstentlastenden Deutungen gesucht. Entweder die an-

deren Geschwister haben untereinander Streit oder sie müssen so viel arbei-

ten oder die Schwägerin ist herzlos. Die Folie der Zugehörig-

keit/Blutsverwandtschaft soll durch diese Deutungen scheinbar geschützt 

werden.  

Von freundschaftlichen Kontakten erzählen sechs InterviewpartnerInnen, 

wobei sich die Intensität der Kontakte unterscheidet. Während eine Inter-

viewpartnerin den Kontakt zu den Freundinnen gleichberechtigt gestaltet, die 

                                            

450 Zu den Müttern haben 3 Interviewte, zu Geschwistern 4 und zu Kindern 2 der Interview-
partnerInnen Kontakt.  

451 Acht InterviewpartnerInnen haben ihre Eltern und zwei den Vater durch Tod verloren; 
zwei haben Geschwister und zwei ein Kind verloren. In der Regel stellen Familienangehörige 
die Personen des ”primären Netzwerkes” dar 

452 Der Kontakt zwischen InterviewpartnerInnen und Angehörigen brach ab: 2mal zur Mut-
ter, 2mal zum Bruder, 2mal zu leiblichen Kindern, die bei der Trennung noch im Kindesalter 
sind und 1mal zur Tochter. 

453 Bei zwei Interviewten war in den Gerichtsakten vermerkt, dass die befragten Geschwis-
ter seit Jahren keinen Kontakt hatten. Die Interviewpartnerinnen erzählen selbst nichts dar-
über – wohl jedoch über den aktuellen Kontakt. 
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Freundinnen regelmäßig miteinander telefonieren, sich gegenseitig besu-

chen und einen Teil ihrer Freizeitaktivitäten gemeinsam verbringen, vermit-

teln andere InterviewpartnerInnen den Eindruck, dass sie sich mit den Kon-

taktangeboten des/der anderen abfinden müssen. Scheinbar gestalten sie 

die Beziehung nicht aktiv, sondern nehmen, was ihnen angeboten wird. Sie 

nehmen eine passive Haltung ein, warten auf den Anruf oder den Besuch 

und akzeptieren, was ihnen an Kontakt angeboten wird:  

Interviewpartner (60): Mein Freund kommt ab und zu mal, mal über Nacht ist er hier, 
aber mal kommt er, mal nicht, kann ich mich denn nicht drauf verlassen, 
näh. 

Die weiblichen Interviewpartnerinnen verfügen über mehr Kontakte als die 

männlichen. In institutionellen Lebensformen bleiben MitbewohnerInnen eher 

anonyme Andere, möglicherweise, weil es dort wenige autonome Räume 

gibt.  

Interviewpartnerin (80): Ich unterhalt' mich mal mit den Schwestern, nä, und die 
Herren spielen hier immer Ball oder so, nä. 

Interviewerin:  Mh. 

Interviewpartnerin (80): Sonst hab' ich keine Freunde, ich bin so für mich. 

Interviewerin:  Mh. 

Interviewpartnerin (80): Dann brauch' ich mich nicht ärgern. (Lachen) 

Unabhängig von der Qualität und Quantität werden die sozialen Kontakte 

von den InterviewpartnerInnen mehrheitlich als nicht defizitär beschrieben.  

5.4.2. Einsamkeit 

Einige InterviewpartnerInnen fühlen sich mindestens zeitweise einsam. Drei 

InterviewpartnerInnen erwähnen die Einsamkeit im Zusammenhang mit der 

veränderten Lebenssituation, die sich für sie nach dem Tod des Vaters oder 

des Partners, mit dem sie bis dahin zusammen lebten, ergibt.  

Interviewte (51): ..... weil ich jetzt alleine lebe und, und ich komm’ zurecht. So ist es 
nicht, also ‘nen Kopf wird mir schon keiner abreißen, so ist es nicht, aber 
das Alleinsein ist für mich ein bisschen so komisch, so einsam, verstehen 
Sie? 

Interviewter (60): .... mit'n Mal war ich alleine, da hat ich gar da hat ich gar keinen 
mehr. 

Interviewter (29): .... vielleicht ist das denn, wenn man alleine lebt, wie einsam es 
ohne Freunde oder so. (....) ab und zu fehlt einem doch mal jemand, mit 
dem man reden könnte oder so. 
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Scheinbar verfügen diese InterviewpartnerInnen über keine sozialen Netze, 

in denen sie emotional aufgefangen werden können. Während die erste In-

terviewpartnerin durch den Entwurf von Kontaktanzeigen handlungsschema-

tische Bewältigungsmöglichkeiten initiiert, versuchen sich die anderen bei-

den Interviewpartner mit ihrer Situation abzufinden. Ihnen fehlen offenbar 

Handlungskompetenzen zum Aufbau und Erhalt von sozialen Kontakten. 

Interviewter (29): Denn denk ich mal auch vielleicht nach langer Zeit gewöhnt man 
sich dann auch dran. 

Interviewter (60): Tja, vielleicht hab ich mich ja nach'm, dass ich alleine bin und viel-
leicht hab ich mich daran gewöhnt oder was, weiß auch nicht. 

Eine andere Form von Einsamkeit beklagt eine 90-jährige Interviewpartnerin, 

die sich von ihrem Sohn im Stich gelassen fühlt. In ihrer Erzählung scheint 

die Interviewpartnerin die Einsamkeit zu konstruieren, um sich darüber Zu-

wendung zu sichern. Insoweit könnte dies auch eine Strategie zur Herstel-

lung von Kontakten sein. Während der Sohn ihr in früheren Jahren hilfreich 

zur Seite steht, hat sie nun den Eindruck, dass er sich von ihr zurück zieht. 

Alles was er tut, steht für sie im Zusammenhang zu seinem Kontakt zu ihr 

bzw. dem Entzug seiner Aufmerksamkeit:  

Interviewpartnerin (90): .... hat sich wieder Arbeit geholt, und ich hab’ direkt zu ihm 
gesagt: ”Ja ich weiß, damit Du nicht so oft zu deiner Mutter musst.  

Als Rentner lebt er zeitweise in seinem Haus in Südeuropa. Sie ist ent-

täuscht darüber, dass sie ihn nicht mehr anrufen darf. Er habe ihr seine Tele-

fonnummer weggenommen, nur weil sie ihn einmal nachts um zwei Uhr an-

gerufen habe. Im Wechsel zwischen direktem und indirektem Vorwurf macht 

sie mal den Sohn  

Interviewpartnerin (90): Und ich finde, ein Sohn könnte dann Zeit haben. 

Interviewerin: Hm. 

Interviewpartnerin (90): Aber, das ist eben nicht erwünscht. 

Interviewerin: Hm. 

Interviewpartnerin (90): Und insofern ist man eigentlich völlig allein.  

und mal resignativ ihren eigenen Zustand für die schwindende Lebensfreude 

verantwortlich. Im Interview konstruiert sie sich als Opfer. Sie erwartet Ver-

ständnis vom Sohn, z.B. dass sie ihn als Gedächtnisressource braucht (des-

halb der nächtliche Anruf). Doch selbstreflexive Gedanken, z.B. Verständnis 
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für den Sohn, sind im Interview nicht zu eruieren. Auch die Verantwortung für 

den Kontaktabbruch zwischen Mutter und Tochter wird von der Interview-

partnerin an die Tochter delegiert. 

Interviewpartnerin (90): ... zur Tochter, ja bis vor eigentlich vier Jahren, wo sie hier 
auch noch einmal war, mit meinem Sohn zusammen, den acht Jahre älte-
ren, und da gab es ne’ kleine Meinungsverschiedenheit, die ich nicht so 
schlimm finde, aber wo sie gesagt hat: ”Nee ich komm nicht wieder, das ist 
mir zu dumm.”  

Ihre eigene Deutung besagt, dass ihre Kinder sie schwierig finden würden, 

weil sie sich nicht alles gefallen lasse. Doch gleichzeitig delegiert sie die ”Tä-

terschaft” in der Beziehungsgestaltung an die Kinder, die nicht akzeptieren 

würden, dass sie sich wehrt. 

5.4.3. Kontakte zu Professionellen 

Es scheint so, als ob aus der Perspektive einiger InterviewpartnerInnen Pro-

fessionelle (Ärzte, Betreuer) zu signifikanten Anderen werden und fehlende 

Sozialkontakte ausgleichen. Ein 55-jähriger Interviewpartner beschreibt, 

dass er gerne mehr Nachbarschaftskontakt hätte, jedoch darüber hinaus 

sozialen Kontakten eher aus dem Weg gehen würde. Ihm wurde vor einigen 

Jahren eine Speicheldrüse entfernt und seit dem leidet er unter Mundtro-

ckenheit, die insbesondere seine Kommunikationsfähigkeit beeinträchtigt.  

Interviewpartner (55): Ich sprech, also man kann ja mal, ich ich, wenn das zu tro-
cken ist, also, ich versteh mich ja selbst nicht mehr, wenn ich keine Feuch-
tigkeit hab’, nich. Sie wissen ja auch, wenn man Durst hat, wenn man ‘nen 
trockenen Mund hat, wie das ist und dann sprechen Sie dann mal. So ist 
das bei mir immer, und darum geh ich auch mal, also so Unterhaltung so 
draußen, möglichst viel aus’n Weg. 

Er spricht von dieser Einschränkung und der Erkrankung erst im Kontext der 

Frage nach sozialen Kontakten und es entsteht der Eindruck, dass er die 

Diskrepanz zwischen der Normerwartung von sozialer Verortung und der real 

erlebten sozialen Isolierung mit der Krankheit erklären will und durch die ei-

gene Deutung Entlastung erfährt. Die Erkrankung liefert einen nachvollzieh-

baren Grund dafür, dass er über wenige Kontakte verfügt und auch bei sei-

nen Tagesausflügen für sich bleibt. Darüber hinaus begründet die Erkran-

kung seinen Bedarf an gesetzlicher Betreuung und es erschließen sich, mög-

licherweise als Ersatz für Nachbarschafts-, Freundschafts- oder Familienkon-
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takte, kommunikative Kontakte zum Betreuer, zu Ämtern, zu Mitarbeitern 

eines ambulanten Betreuungsdienstes und zu verschiedenen Ärzten. Auch 

nach einem Umzug bleibt er dem Facharzt treu. 

Interviewpartner (55): .... aber ich wechsel doch nich. Von da, von da ging mein Lei-
densweg los, und man sagt das immer so, von da ging’s nach AK YYY 
[Krankenhaus] hier zum Krankenhaus hin, und dabei hab’ ich, wohnte ich 
ja da in XX [Stadtteil] da und bin ich immer da, und nun wechsel ich doch 
nicht. 

Häufige Arztbesuche können möglicherweise fehlende Sozialkontakte aus-

gleichen und insoweit eine Bewältigungsstrategie bei Einsamkeit und Kon-

taktmangel darstellen. 

Für eine 80-jährige hospitalisierte Interviewpartnerin ist ein signifikanter An-

derer der behandelnde Arzt. Namen, die ihr seit der Kindheit bekannt sind, 

kann sie nennen (der Eltern, der Geschwister und einer Nachbarin). Doch 

die Menschen in der aktuellen Umgebung bleiben mit Ausnahme des Arztes 

anonym. Sie weiß weder den Namen ihrer Zimmermitbewohnerin noch den 

von anderen BewohnerInnen oder Pflegepersonen. Nur der Arzt wird ein 

signifikanter Anderer für sie und die besondere Bedeutung, die seine Person 

für sie gewinnt, wird u.a. dadurch deutlich, dass sie während des Interviews 

18 mal seinen Namen nennt.  

Interviewpartnerin (80): Und Dr. Kahlender hat für mich gesorgt, dass ich dann hier 
wieder ' reinkam. Wenn ich den nicht hätte. Ich bedank' mich immer, wenn 
ich den seh'. Ja, ist schon gut, sagt er. Und ich sag: nee, ich hab' mich be-
dankt, dass Sie so für mich sorgen. Ja, das glaub' ich auch, Lissi, sagt er. 
Er geht dann auch durch die Flure und was da nicht hingehört, das bringt 
er wieder an seinen Platz. Und er lässt einen nicht einfach sitzen. Und der-
jenige, der in meinem Zimmer ist, der kommt weg. Und ich komm' wieder 
hier rein. 

Es bleibt bei einer ungleichen Beziehung, in welcher der Arzt als Person un-

bekannt bleibt. Die Distanz und das Machtgefälle werden durch die unter-

schiedliche Anrede deutlich (Dr. und Nachname auf der einen Seite und 

”verniedlichender” Spitzname auf der anderen – Anmerkung: auch diese 

Namen sind geändert). Die Interviewpartnerin nimmt die untergeordnete, 

regressive Rolle eines Kindes ein. Sie erzählt mehrfach ein Erlebnis, bei dem 

sie den Arzt als Retter erlebt: Eine Mitbewohnerin schickt sie unter falschem 

Vorwand in ein Labor und sie traut sich nicht, dieses wieder zu verlassen. 

Der Arzt entdeckt sie schließlich und befreit sie aus dieser Lage. Sie erlebt 
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seine Unterstützung, indem er die Mitbewohnerin zur Schuldigen erklärt und 

veranlasst, dass die Interviewpartnerin in ein anderes Zimmer verlegt wird. 

Doch erklärt dieses einmalige Erlebnis noch nicht die exklusive Bedeutung, 

die der Arzt für sie hat. Es erklärt auch nicht die Diskrepanz zwischen ihrem 

aktuellen Wunsch in der Einrichtung bleiben zu können (”Ich bin immer froh, 

wenn ich hierbleiben kann, nä.”) und den Protokollen in der Gerichtsakte aus 

den ersten Jahren ihres Aufenthaltes in einem psychiatrischen Krankenhaus. 

In den ersten richterlichen Anhörungen von 1973 (im Entmündigungsverfah-

ren und zur Genehmigung der geschlossenen Unterbringung) wird protokol-

liert, dass die Interviewpartnerin zur leiblichen Schwester entlassen werden 

möchte. Im Sommer 1977 steht im Protokoll der Anhörung:  

Frau [Interviewpartnerin]: Ich hab mit meinem Bruder über das Hinziehen gespro-
chen. Er wollte mich nehmen, er konnte es aber nicht, weil die hier dage-
gen waren.  

Es spricht einiges dafür, dass sie verlernt hat, sich in der Position einer Er-

wachsenen zu behaupten. Verschiedene Eintragungen in der Gerichtsakte 

lassen vermuten, dass massive Sanktionen ihr Selbst gebrochen haben und 

sie sich schließlich anpassen musste. In den ersten Jahren als psychiatri-

sche Patientin lebt sie auf geschlossenen Stationen und wird nachts an das 

Bett gebunden. In der Gerichtsakte berichtet der Vormund 1975 ”über die 

persönlichen Verhältnisse des Mündels”:  

Vormund: Zeitweise musste sie nachts im Bett angeschnallt werden, da sie ihre Mit-
patientinnen durch Toilettengänge in fünf- bis zehnminütigem Abstand 
ständig störte. Dieser Lernprozess, bedingt durch den Gurt, der auch jetzt 
noch im Bett liegt, ist nahezu abgeschlossen, so dass der Gurt demnächst 
entfernt werden kann.  

Sie wird systematisch durch negative Sanktionen ihrer Persönlichkeit und 

ihrer Handlungsfähigkeit beraubt. Es ist zu vermuten, dass sich diese Inter-

viewpartnerin durch eine ”Strategie des Rückzugs aus der Situation”454 (im 

psychiatrischen Terminus: Regression) an die Bedingungen der Institution 

anpasst. Der Arzt wird eine Art Vater-Ersatz und ist neben den Geschwistern 

der einzige, dessen Namen sie nennen kann.  

                                            

454 Goffman: Asyle, 1973, S. 65 
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5.5. Verschüttete Biographien 

Mehrere InterviewpartnerInnen können nur Fragmente ihrer 

Lebensgeschichte erzählen. Die Rekonstruktion einer abgeschlossenen 

Verlaufskurve ist aus diesem Datenmaterial nicht möglich. Und dennoch 

drücken gerade die lückenhaften Erzählungen und die fehlende eigene 

Geschichte die Fremdheitserfahrungen und die Verlaufskurvendynamiken 

aus. Durch Prozessierungen oder Traumatisierungen wird die 

Lebensgeschichte verschüttet, so dass nur noch Fragmente übrig bleiben. 

Im Zusammenhang mit ”Verlusterfahrungen in der Beziehung zur eigenen 

Biographie” stellt Riemann zehn verschiedene Kategorien auf, durch die es 

zu einem partiellen Verlust an biographischer Erinnerung kommen kann. Er 

stellt fest, dass die Rekapitulation vermieden wird, wenn die Erinnerung an 

traumatische Erlebnisse schmerzhaft sein könnte oder wenn die 

”Zuständigkeit für die eigene Biographie” an signifikante Andere, 

Professionelle oder Institutionen abgegeben wurde. Ein anderer Grund für 

weiße Flecken in der biographischen Erinnerung sind fehlende 

eigentheoretische Deutungsmöglichkeiten. Institutionelle Prozessierungen 

können die Erinnerung ”verschütten” oder nach einer stationären 

psychiatrischen Behandlung ein Stigmamanagement erforderlich machen.455 

Auch Zusammenhänge, die zur Einrichtung der Betreuung führen, bleiben 

den Betroffenen überwiegend verschlossen. Wie sehr Lebensgeschichten 

verschüttet, fragmentiert und zerstört sein können und der eigenen 

Intentionalität nicht mehr zugreifbar sind, soll an Hand zweier Beispiele 

beschrieben werden. In beiden Fällen handelt es sich um hospitalisierte 

Menschen, die nur über wenig selbstbestimmten Lebensraum verfügen (Le-

ben im 2-Bett-Zimmer). Ihre einzigen identitätssichernden Erinnerungsstücke 

bestehen aus wenigen Photos und Postkarten, aufbewahrt einmal in einem 

Schuhkarton und einmal in einer Handtasche.  
Eine Interviewpartnerin beginnt ihre Lebensgeschichte mit der Schilderung 

eines traumatischen Erlebnisses: 

                                            

455 Vgl. Riemann: Das Fremdwerden der eigenen Biographie, 1987, S. 438 ff.  
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Interviewpartnerin (46): ... ich hab eine Tochter gehabt, ne, die ist tot, ne, ich bin tot, 
meine Tochter ist tot, zwei Jahre alt, zwei Jahre alt war sie, sie ist gestor-
ben. Mein Mann, eine andere Frau gehen, ne, wenn meine Tochter tot ist, 
ne. 

Sie erinnert sich daran, dass ihre Tochter die Augen nicht mehr öffnet und 

der Arzt den Tod feststellt. Sie schreit. Der Mann, mit dem sie verlobt ist, gibt 

ihr die Schuld am Tod des Kindes und wendet sich einer anderen Frau zu. 

Später will er sie um Verzeihung bitten und kommt mit einem Blumenstrauß 

zurück. Doch sie lässt ihn nicht ein und ruft die Polizei. Das nachfolgende 

Ereignis ist in ihrer Erzählung die Heimunterbringung, welche für sie in unmit-

telbarem Bezug zum Tod der Tochter, daraus resultierender Schwerhörigkeit 

und einer fehlenden Wohnmöglichkeit bei der Schwester steht.  

Interviewpartnerin (46): ... nachher bin ich in Heim gekommen, ne, meine Schwester 
konnte mich nicht aufnehmen, ne, die kann nicht mehr, ne, bin ich in Heim 
gekommen, ne, erst andere Heim, dann hierher. Hatte mein Ohr kaputt, ne, 
da hat der Doktor gesagt, sie müssen in andere Heim gehen, ne, da bin ich 
hierher gekommen, ne. 

Obwohl sie bereits 46 Jahre alt ist, gibt sie selbst ihr Alter mit 35 an, was 

möglicherweise auf das Lebensalter zur Zeit des traumatischen Ereignisses 

hindeutet. Das Trauma wird im Interview wiederholt thematisiert und scheint 

die übrige Lebensgeschichte verdrängt oder überlagert zu haben. In ihrer 

Erinnerung haben andere Ereignisse keinen Platz mehr. Lediglich die Her-

kunftsfamilie, insbesondere die Geschwister, behalten ihre Bedeutung als 

signifikante Andere. So freut sie sich über Besuche der Schwestern und ist 

enttäuscht, dass der Bruder, der in der nächsten Stadt wohnt, sie nicht be-

sucht. Identitätssichernde Fotos aus der Kinder- und Jugendzeit befinden 

sich in einem Schuhkarton, die sie der Interviewerin zeigt und erläutert. Aus 

der Lebenszeit als Erwachsene gibt es weder Erinnerungen noch Fotos. 

Besonders auffällig ist, dass die verschüttete Biographie auch während der 

Prozessierung als Betreute nur fragmentarisch ergänzt wird. Weder das 

Vormundschaftsgericht noch die Betreuerin scheinen sich für die Lebensge-

schichte zu interessieren. In der Gerichtsakte werden Informationen zur Vor-
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geschichte lediglich in zwei psychiatrischen Gutachten gegeben.456 Es han-

delt sich dabei um Sekundärinformationen, welche die Ärzte nach Angaben 

des Lebensgefährten und einer leiblichen Schwester formulieren. Doch diese 

signifikanten Anderen sind ebenfalls nur Informanten von Fragmenten der 

Lebensgeschichte, da die Schwester nach eigenen Angaben jahrelang kei-

nen Kontakt hatte und andererseits der Lebensgefährte sich mit Informatio-

nen zurückhält. So gab er sich zunächst als Vermieter aus. Auch bleibt die 

Beziehungsgestaltung zwischen ihm und der Interviewpartnerin undeutlich. 

Jedenfalls lebte sie, mit einer Unterbrechung, in den 12 Jahren vor der Kran-

kenhausunterbringung bei ihm.  

Das Trauma wird weder dem Gericht noch der Betreuerin bekannt. Perso-

nenstandsurkunden (sie soll geschieden sein) werden nicht angefordert. Der 

entfremdete Umgang mit der traumatischen Erinnerung wird an weiterer Stel-

le deutlich: Während des Interviews ist eine Pflegeperson des Heimes an-

wesend. Als die Interviewpartnerin den Raum verlässt um die Fotos zu ho-

len, kommt es zu einem kurzen Dialog zwischen der Pflegerin und der Inter-

viewerin: 

Pflegerin: Sie erzählt doch schön, nicht? 

Interviewerin: Hm, das ist ja auch kein leichtes Schicksal.  

Pflegerin: Ne, das erzählt sie auch immer wieder, da hat sie mächtig dran zu knau-
sen, aber wem würde das nicht so gehen. 

Der Bedeutungsgehalt der Erzählung wird quasi abgespalten und die Inter-

viewpartnerin auf eine Sprechpuppe, die schön reden kann, reduziert. Als 

Mensch mit eigener Identität und traumatischen Erinnerungen bleibt sie wei-

testgehend ungesehen. 

                                            

456 Gutachten des Sozialpsychiatrischen Dienstes und Gutachten der Krankenhauspsychia-
terin. Auszug aus einem Gutachten zur ”Vorgeschichte”: ”Sie sagt, sie hätte die Sonderschu-
le in „..“ [Ort] besucht, wo sie auch aufgewachsen sei. Die Eltern hat sie durch Tod verloren. 
.... Telefonat mit einer Schwester. Diese sagt, dass sie jahrelang nichts von der Schwester 
gehört habe. Sie wisse aber, dass sie sich seit den 80igern bei Herrn LLL aufhält. Zeitweilig 
soll die Schwester in einem Imbiß gearbeitet haben. Sie bestätigt, dass Frau YYY seit der 
Kindheit geistig behindert ist und eine Sonderschule besuchte. Sie soll vor ca. 20 Jahren das 
elterliche Haus verlassen haben. Ihre Ehe soll eine Scheinehe gewesen sein, die nach einem 
Jahr wieder aufgelöst wurde.” Auszug aus dem anderen Gutachten: ”Seit Geburt Minderbe-
gabung ...... Frau YYY war früher mit einem „..“ [Nationalität] verheiratet. Seit ca. 12 Jahren 
lebt sie mit „..“ [Nationalität] Lebensgefährten zusammen.” 
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Bei einer weiteren Interviewpartnerin ist die Biographie zu einem großen Teil 

verschüttet. Sie kann ihr Alter (80) korrekt nennen und sich an ihre Kindheit 

erinnern. Zusammen mit sieben Geschwistern wächst sie in einem Arbeiter-

stadtteil heran. Ihr Vater arbeitet im Hafen und die Mutter in einer Fischfab-

rik. Mit 12 Jahren geht auch sie in die Fabrik arbeiten und trägt zum Famili-

eneinkommen bei. In ihrer Erinnerung lebt sie weiter im Familienverbund. 

Nach 12 Jahren endet ihre Tätigkeit bei diesem Arbeitgeber. Doch mit dem 

Ende dieser beruflichen Tätigkeit, was vermutlich zeitlich mit dem Beginn der 

Bombardierung Hamburgs zusammenfällt, wird ihre Erinnerung brüchig. Sie 

ist sich sicher, dass die ganze Familie den Krieg überlebt, erinnert jedoch 

nicht mehr, ob das Wohnhaus stehen bleibt. Auch was weiter geschieht, 

bleibt verschüttet. Sie glaubt, dass sie nach dem Tod der Eltern in die Ein-

richtung, in der sie heute lebt, kommt. In der Art der Formulierung wird das 

”Prinzip des Getriebenwerdens”457 deutlich. 

Interviewpartnerin (80): Da sind wir irgendwann weggekommen, als die Eltern weg-
getrudelt, weggestorben sind. Da ist die Wohnung ja aufgebraucht. Und 
meine Geschwister sind ja alle untergebracht und Anton ist verheiratet, 
Trude ist auch verheiratet, nä und ich bin hierher gekommen. Durch den 
Vormund, nich'. 

Aus der Gerichtsakte ergibt sich, dass sie seit 24 Jahren in dieser Einrich-

tung lebt. Zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme dort war sie 56 Jahre alt. Ihre Bio-

graphie weist eine Lücke von 30 Jahren auf.  

Auch bei dieser Interviewpartnerin fällt das geringe Engagement der Prozes-

soren zur Erhellung der Biographie auf. Die Lücke wird nicht durch Informati-

onen der Gerichtsakte geschlossen. Wieder ist ein Psychiater der einzige 

Sachwalter einer fragmentierten und gleichzeitig wertenden Vorgeschichte, 

die er als Sekundärinformant im Rahmen des Entmündigungsverfahrens 

1973 an das Vormundschaftsgericht liefert. Als Informantin gibt er eine 

Schwester der Interviewpartnerin an: 

Gutachter: Frau XXX ist von der 4. Klasse der Volksschule abgegangen und dabei 
zweimal Sitzengeblieben. Sie hatte sieben Geschwister, von denen zwei 
verstorben sind. Nach der Schule hat sie bis 1939 in einer Fabrik gearbei-
tet. Seit 1951 lebte sie mit einem „..“ [Osteuropäer] zusammen. Vor drei 

                                            

457 Schütze: Prozeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 1981, S. 145 
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Jahren haben sie sich getrennt. Sie soll zuletzt in einer Imbissstube gear-
beitet haben. Insgesamt wohnte sie seit 30 Jahren zur Untermiete auf ei-
nem Zimmer und hat seit 15 Jahren erheblichen Alkoholabusus betrieben. 
Dabei verwahrloste sie.  

Es wird deutlich, dass der Gutachter die ”Geistesschwäche” durch negative 

und disqualifizierende Personenbeschreibungen konstruiert. Die wertende 

Beschreibung hat erhebliche stigmatisierende Wirkung; sie vernachlässigt 

darüber hinaus die medizinische Diagnostik, die zur Überweisung in die Psy-

chiatrie führte. Die überweisenden Mediziner gaben an, dass die Störungen 

in der Merkfähigkeit und die Unruhe der Interviewpartnerin eine Folge der 

kürzlich durchgeführten Hirn-Operation (nach Gehirnbluten) oder eine Folge 

von übermäßigem Alkoholkonsum sein kann. Somit gibt es für einen 

”Alkoholabusus” lediglich den Hinweis von einer Schwester. Sie selbst 

beantwortet im Entmündigungsverfahren die Frage des Richters nach ihrem 

Alkoholkonsum damit, dass sie kein Geld für Alkohol hatte. 

Traumatische Erinnerungen und Prozessierungen können die biographische 

Erinnerung verschütten. Besonders schmerzhafte Ereignisse sollen so über-

wunden werden. Doch wenn sich die Vergangenheit nicht in der Erinnerung 

wiederfindet, dann schafft sie keine Identität. Letztendlich bedeutet dies 

nichts anderes, als dass diese ”vergessene” Vergangenheit und das eigene 

Handeln bzw. Erleiden darin nicht kognitiv gedeutet werden kann.458 Laut 

Schütze kann die Verlaufskurve jedoch nur dann überwunden werden, wenn 

die Zusammenbruchskrise in irgend einer Weise theoretisch verarbeitet wird; 

sei es als ”Ergebnis persönlich zu verantwortender moralischer Fehltritte” 

oder als ”notwendiges Produkt einer Verlaufskurve”. Ist eine solche Verarbei-

tung nicht möglich, dann bleibt es in besonders schwerwiegenden Fällen bei 

einem Verlust von ”Basisregelkompetenz zur Weltaufordnung, Aktivitätsor-

ganisation und Sozialitätskonstitution.”459 Die Beispiele zeigen auch, dass die 

InterviewpartnerInnen bei der theoretischen Verarbeitung der Zusammen-

                                            

458 Vgl. Mead: Geist, Identität und Gesellschaft, 1968, S.213 und S. 247 

459 Schütze: Prozeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 1981, S. 100 
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bruchskrise offenbar keine Unterstützung durch signifikante Andere oder 

durch Professionelle erhalten haben. 

5.6. Zusammenfassung 

Eine gesetzliche Betreuung soll die durch eine Erkrankung oder Behinderung 

verlorengegangene oder fehlende Handlungskompetenz eines Menschen 

ersetzen. Aus der Perspektive der InterviewpartnerInnen handelt es sich 

häufig um andere Einschränkungen, als die, die der Gesetzgeber für rege-

lungsbedürftig hielt. In irgendeiner Weise suchen die InterviewpartnerInnen 

selbst nach Bewältigungsstrategien, die häufig allerdings mehr aus Reaktio-

nen denn aus intentionalen Handlungsoptionen bestehen. 

Die Gestaltung des Alltags wird z.B. durch körperliche Beeinträchtigungen 

und partielle Verluste von Wahrnehmungsfähigkeiten (sehen und hören) ver-

ändert. Schmerzen, Schlaflosigkeit, Einschränkungen in der Mobilität und im 

Kontakt zu anderen können die Folgen sein. Doch das, was mit dem eigenen 

Körper geschieht, kann von den InterviewpartnerInnen nicht kognitiv gedeu-

tet werden. Der Umgang mit der Einschränkung wird entweder an den 

medizinischen Experten delegiert oder Interviewte finden sich mit ihrem Zu-

stand ab und suchen eine Entlastung in der Selbstbehandlung. 

Einige InterviewpartnerInnen haben Schwierigkeiten sich in einer komplexen, 

technisierten und bürokratisch organisierten Welt zurecht zu finden. Früh 

erlernte defizitäre Selbstbilder (z.B. nicht rechnen und nicht schreiben/lesen 

können) tragen dazu bei, dass sich im Umgang mit Ämtern, Banken und an-

deren Institutionen bzw. der bürokratischen Verwaltung (insbesondere das 

Formularwesen) Hilflosigkeit manifestiert. In der Regel erfahren die Inter-

viewpartnerInnen keine Unterstützung bei der Entwicklung von alternativen 

Bewältigungsstrategien. Hinsichtlich von Betreuungen bedeutet dieses, dass 

die Betroffenen sich auf den/die BetreuerIn verlassen und dabei in eine Ab-

hängigkeit geraten. Bereits die Vorstellung, sich alleine mit Ämtern etc. aus-

einander setzen zu müssen, erzeugt Angst. 
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Hilflosigkeit wird immer auch gesellschaftlich konstruiert, indem z. B. 

Rollstuhlfahrer an baulichen und organisatorischen Bedingungen scheitern. 

In Institutionen werden BewohnerInnen hospitalisiert. Das Leben wird durch 

Regeln der Institutionen vorgegeben und in älteren Einrichtungen gibt es kei-

ne geschützten Räume. Doch auch in modernen Einrichtungen, in denen 

BewohnerInnen im Einzelzimmer oder Appartement wohnen, kommt es zu 

Autonomieverletzungen. Während die BewohnerInnen keinen Schutz des 

Privaten genießen, schützen die Professionellen ihre Privatheit. Die Rollen-

verteilung gibt den Professionellen die Macht des Handelns und der Zeit-

strukturierung sowie gewisse Kontrollfunktionen, während sich die Bewohne-

rInnen durch den partiellen Verlust von Handlungsfähigkeit in einer abhängi-

gen Position befinden.  

Diese Abhängigkeit, die manchmal durch eine Geldeinteilung von Pflegeper-

sonen vergrößert wird, bestimmt auch das Verhältnis zu ambulanten Diens-

ten. Hier kann es zur zusätzlichen Rollendiffusion kommen, da auch die Kon-

trolle über die Auszahlung des Geldes oder über bestimmte Pflegeleistungen 

durch den betreuten Menschen erfolgen soll. Ein weiteres Problem entsteht 

dann, wenn die ambulanten Hilfen durch Dritte, insbesondere durch den Be-

treuer, organisiert werden, die Interviewten in die Pflegeplanung jedoch nicht 

einbezogen werden. Obgleich es ihre Intimsphäre betrifft, sind sie für die 

Professionellen keine Vertragspartner; ein Kontrakt wird mit ihnen nicht ge-

schlossen. Ähnlich stellt sich die Situation für eine Interviewte bei der Thera-

pie mit Neuroleptika dar. Dem Gewinn an Alltagsrealität steht die Reduktion 

von Handlungskompetenz durch Nebenwirkungen gegenüber. Sie wird je-

doch nicht in die Therapieplanung einbezogen, so dass sie im Ergebnis Ge-

handelte bleibt, die auf irgendeinen unbekannten Zukunftszeitpunkt warten 

muss, um dann vielleicht “medikamentenfrei” zu werden. 

Durch den gesellschaftlichen Umgang mit Normabweichungen kommt es zu 

Stigma-Prozessen und einem Stigma-Management der InterviewpartnerIn-

nen. Zum Schutz ihres Selbstwertgefühles wählen sie Normalisierungsargu-

mentationen und grenzen sich von anderen Gruppen Marginalisierter ab. 

Potentiell diskreditierbares Verhalten (z.B. Alkoholabhängigkeit) wird gegen-
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über dem außen (signifikanten und anonymen Anderen) und dem innen (der 

Selbstdeutung) verheimlicht, vergessen oder umgedeutet. Auf diesem Wege 

kann das Selbstwertgefühl geschützt werden; die Entwicklung bis zur Krise 

wird jedoch nicht kognitiv bearbeitet, so dass ein „Rückfall“ relativ leicht mög-

lich ist.  

Bei der Betrachtung der sozialen Kontakte wird deutlich, dass nur wenige 

InterviewpartnerInnen über soziale Kontakte in geringer Anzahl, zumeist zu 

Angehörigen, verfügen. Auch die statistischen Ergebnisse (vgl. Kapitel 

IV.2.8.) erbrachten, dass die meisten Betroffenen gar keine oder sehr weni-

ge Kontakte zu Familienangehörigen hatten. Scheinbar fehlen den meisten 

Betroffenen Kompetenzen zur Herstellung und zur Pflege von sozialen 

Kontakten. Sie bleiben auch hier in einer abhängigen Position und warten 

auf den Besuch der Anderen. Wenn die Orientierung in der Welt und im 

eigenen Handeln, sowie das Verstehen der eigenen Lebensgeschichte 

brüchig geworden ist, dann bleibt keine Kraft für soziale Interaktionen übrig. 

Möglicherweise werden die Sozialkontakte aus diesem Grunde von nur 

wenigen Interviewten als defizitär benannt. Nur wenige sprechen im Kontext 

des Verlusts eines Menschen, mit dem sie zusammen gelebt haben, von 

Einsamkeitsgefühlen, die sich nach einer gewisser Zeit der Gewöhnung 

verlieren. Professionelle (Ärzte, Anwälte, Betreuer) scheinen manchmal 

soziale Kontakte zu ersetzen. Es kommt in diesen Beispielen zu einer 

erlaubten Regression und die Verantwortung für das eigene Wohlergehen 

kann an professionelle “Väter” abgegeben werden. In den Interviews fanden 

sich nur männliche Professionelle in dieser Autoritätsposition. Dies schließt 

sicher nicht aus, dass Frauen in eben solche Position kommen. 

Dennoch versuchen die InterviewpartnerInnen immer wieder Normalität her-

zustellen und Autonomie (zurück) zu gewinnen sowie Handlungskompeten-

zen zu erhalten. Doch scheinen die Bewältigungsstrategien häufig nicht aus-

zureichen, um aus Verlaufskurvenprozessen heraus zu kommen. Besonders 

schmerzhafte Erlebnisse durch Traumata oder durch Prozessierungen kön-

nen zur Folge haben, dass sich die Betreffenden durch Vergessen vor den 

sie überwältigenden Emotionen schützen müssen. Aus den Erzählungen 
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lassen sich nicht in jedem Fall Höhepunktskrisen identifizieren. Und dennoch 

sind diese zu vermuten. Die theoretische Verarbeitung der Höhepunktskrise 

ist erforderlich, damit Betroffene ihre Selbstdefinition verändern und Hand-

lungs- und Kontrollschematas erwerben können. In diesen Beispielen kommt 

es überwiegend zu keiner theoretischen Verarbeitung der ”Zusammen-

bruchskrise”460 oder des inneren Erlebens, so dass die Betroffenen keine 

neue Orientierung und keine Sicherheit im Handeln erwerben können. Sie 

bleiben in einem kräfteverschleißenden labilen Gleichgewicht gefangen und 

sind darauf angewiesen, dass andere dieses Gleichgewicht schützen. Damit 

wird Betreuung jedoch dauerhaft angelegt. 

VII. Diskussion der Ergebnisse 

Im Zentrum der Untersuchung steht die Frage, ob und wie das Ziel des 

Betreuungsgesetzes, die Autonomie der Betroffenen zu stärken, umgesetzt 

wird. Im nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen For-

schung mit den Zielen des Gesetzes verglichen. Die untersuchungsleitenden 

Fragen (aus Kapitel I.4.) werden dem jeweiligen Abschnitt vorangestellt.  

1. Betreuung – eine soziale Konstruktion 

1.1. Biographische Risiken 

In welchen Lagen verlieren Menschen Handlungsfähigkeiten und welche 

Konsequenzen hat dieses für ihre Selbstbestimmung? 

Niemand wird als „Betreuter“ geboren. Aus den Interviews mit Betroffenen 

ergab sich, dass ihr Leben zunächst “ganz normal” begann und sie sich in 

ihren Zielen und Handlungen nach normativen Lebensverlaufserwartungen 

ausrichteten. Ein Drittel der Interviewten machte nach der Schule eine Be-

rufsausbildung und mit einer Ausnahme wurden alle erwerbstätig und/oder 

sie gründeten Familien. Die Betreuung wurde überwiegend erst in der zwei-

                                            

460 Vgl. Schütze: Prozeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 1981, S. 
100 
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ten Lebenshälfte eingerichtet. Es musste also irgend etwas geschehen sein, 

in dessen Folge die InterviewpartnerInnen Handlungskompetenzen verloren 

haben. 

Aus den biographischen Erzählungen der InterviewpartnerInnen wurde re-

konstruiert, dass die Betreffenden infolge von traumatischen Ereignissen 

vermutlich in eine Verlaufskurve gerieten. Zur Erinnerung: das Konzept der 

„Verlaufskurve“ bezeichnet soziale Prozesse, in denen Betroffene in der Re-

gel als Folge von besonderen Ereignissen durch „progressive Destabilisie-

rung der bisher verfolgten biographisch relevanten Handlungsschemata“461 

zu Erleidenden und sich selbst fremd werden. In Verlaufskurven schränkt 

sich der Handlungsspielraum der Betroffenen soweit ein, dass sie nur noch 

reagieren. Es entsteht ein subjektives Gefühl von Gehandeltwerden, das sich 

im Interview durch eine spezifische Wortwahl („da kam ich ...“ / „da passierte 

....“) ausdrückt.462  

Das Verhältnis zur Herkunftsfamilie deutet auf ein Potenzial hin, das für sol-

che Prozesse anfällig macht. Die Individualisierung in der modernen Gesell-

schaft stellt hohe Anforderungen an das einzelne Individuum sich seine so-

zialen Netze zu schaffen und sich in der Welt zu orientieren. Starke Bindun-

gen an die Herkunftsfamilie oder die Ausgrenzung/Ausstoßung daraus kön-

nen die Individuation des Einzelnen behindern und damit ein Potenzial für 

eine Verlaufskurvenentwicklung bilden.463 Bei den InterviewpartnerInnen 

wurden starke oder fehlende Bindungen in den Daten gefunden. Mehrere 

lebten bis ins reife Erwachsenenalter bei den Eltern, ohne dass dieses im-

mer auf eine Behinderung oder ein tatsächliches Angewiesensein zurückge-

führt werden konnte. Andere wiederum hatten jeden Kontakt zu den Eltern 

abgebrochen und wollten nicht über die Kindheit sprechen. Insgesamt ergab 

                                            

461 Schütze: Prozeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 1981, S.92 

462 Vgl. Schütze: Prozeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 1981, 
S.97 ff. 

463 Siehe dazu auch Riemann, G.: Das Fremdwerden der eigenen Biographie, 1987, S. 380 
ff. und als Problemkonstellation für eine Individuation siehe Siemon / Stierlin: Die Sprache 
der Familientherapie, 4. Auflage 1995, S. 160 ff. 
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sich aus den Daten, dass es scheinbar zu keiner positiv verarbeiteten Ablö-

sung und Individuation gekommen ist und Eltern entweder weiter idealisiert 

oder verteufelt bzw. verschwiegen wurden.  

Bedingt durch dieses latent vorhandene Verlaufskurvenpotenzial können 

traumatische und krisenhafte Ereignisse eine Verlaufskurve auslösen. In den 

Daten wurden bei allen InterviewpartnerInnen solche Traumata entdeckt, die 

teilweise lange vor der Einrichtung einer Betreuung erlebt wurden. Es wur-

den drei verschiedene Kategorien von Verlusterlebnissen identifiziert: 

- Tod eines oder mehrerer wichtiger Bezugspersonen (Eltern, Partner, Kin-

der)  

- Verlust enger sozialer Beziehungen als Folge von eigeninitiierten Hand-

lungs- oder Bewältigungsschritten (Flucht oder Scheidung) 

- Verlust von autonomer Handlungskompetenz als Folge eines Unfalls oder 

einer Krankheit.  

Infolge dieser traumatischen Ereignisse verlieren die Betreffenden ihre Ori-

entierung in der Welt. Sie können nicht mehr intentional handeln und reagie-

ren konditionell, d.h. sie fühlen sich als “Gehandelte”, die selbst keinen Ein-

fluss auf ihr Schicksal nehmen können. Es kommt zu Fremdheitsgefühlen 

hinsichtlich des eigenen Erlebens und der eigenen Identität und es erfordert 

große Anstrengungen überhaupt den Alltag bewältigen zu können. Dieses 

“labile Gleichgewicht”464 kann bei einem weiteren äußeren Anlass zusam-

menbrechen und es kommt zu einer sogenannten Höhepunktskrise. Als Hö-

hepunktskrisen wurden bei den InterviewpartnerInnen identifiziert: Suizidver-

such; Alkoholismus bis zum physischen Zusammenbruch; Rückzug oder 

“verrücktes” Verhalten infolge von Angst; Zusammenbruch der Alltagsbewäl-

tigung (Verwahrlosung, Vermüllung, Verarmung); physischer Zusammen-

bruch mit Lähmungen, Schmerzen und Kommunikationseinschränkungen.  

                                            

464 Vgl. Schütze: Prozeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 1981, S. 
98 
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Dem Verlust an Orientierung folgt die Selbstentwertung. Der betreffende 

Mensch bedarf spätestens in einer solchen Situation der Hilfe von signifikan-

ten Anderen und von Professionellen. Manchmal kommt es in einer solchen 

Situation zu einer stationären Behandlung. Doch nicht immer erhalten Betrof-

fene professionelle Hilfe und selten wird in einer solchen Situation eine 

Betreuung eingerichtet. Dieses erfolgt meist sehr viel später, was allerdings 

darauf hindeutet, dass die Betroffenen die Verlaufskurve nicht überwunden 

haben. Eine Betreuung sichert dann ein „labiles Gleichgewicht“ ab. Während 

eines solchen Zustandes benötigen die Betreffenden weiterhin alle Kraft für 

ihre Alltagsbewältigung und sind darüber hinaus nicht in der Lage für sich zu 

planen, ihre Situation zu verändern oder soziale Kontakte aufzubauen. In 

einem solchen Zustand sind die Selbstbestimmungsfähigkeiten zwangsläufig 

reduziert. Die Handlungsfähigkeit könnte nur dann zurückgewonnen werden, 

wenn die Betreffenden Erklärungen für die Höhepunktskrise und die Entwick-

lung dorthin finden. D.h. signifikante Andere müssten die Selbstbestimmung 

dadurch fördern, dass sie die zurückliegende krisenhafte Entwicklung mit 

ihnen besprechen. Dies leistet ein/e BetreuerIn jedoch in der Regel nicht, 

und es ist auch keine gesetzliche Aufgabe. Allerdings sollte ein solcher Zu-

sammenhang zwischen dem Verlust von Handlungskompetenzen und dem 

Weiterwirken einer Verlaufskurve dazu führen, dass:  

a) die Biographie der Betroffenen im Rahmen der Betreuung (auch im Ver-

fahren) eine Beachtung erfährt (im Sinne: wen habe ich vor mir?)  

b) die Förderung gemäß § 1901 Abs. 3 BGB auch im Sinne der Unterstüt-

zung zur Überwindung einer Verlaufskurve verstanden wird und der/die 

BetreuerIn entsprechende Hilfen sucht / organisiert und  

c) die Betreuungsarbeit durch Betreuer reflektiert wird, damit sie nicht un-

bewusst den Verbleib der Betroffenen in einer Verlaufskurve befördern. 

Diese Forderungen könnten im Rahmen der vorhandenen gesetzlichen Be-

stimmungen umgesetzt werden. Voraussetzung wäre ein entsprechendes 

Problembewusstsein bei den Akteuren des Gesetzes. Erforderlich wären z.B. 

Personenschilderungen in den Gutachten der Sachverständigen, den Ver-
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merken der Richter und den Berichten der Betreuungsbehörde, welche die 

Biographie der Betroffenen einbezieht. Darüber hinaus wäre eine Rehabilita-

tionsplanung erforderlich, bei der mit den Betroffenen zusammen neue 

Handlungsmöglichkeiten entworfen und die Schritte zur Umsetzung geplant 

werden.  

1.2. Soziale Bedingungen 

Unter welchen Bedingungen kommt es zur Einrichtung einer Betreuung? 

Die juristische Perspektive zur Notwendigkeit einer Betreuung nimmt die in-

dividuelle Situation eines Menschen in den Aufmerksamkeitsfokus. Die Be-

stellung eines Betreuers erfolgt durch ein Vormundschaftsgericht und gilt als 

eine sozialstaatliche Maßnahme zum Ausgleich von sozialen Folgen (Unfä-

higkeit zur Besorgung von tatsächlich zu regelnden Angelegenheiten), deren 

Ursache eine psychische Krankheit oder eine geistige, seelische oder 

körperliche Behinderung sein soll. Das Gesetz verlangt, dass eine Betreuung 

subsidiär ist und erst dann eingerichtet werden darf, wenn andere Hilfen 

(durch Verwandte, Nachbarschaft, soziale Dienste etc.) nicht ausreichen. Die 

Bestellung eines Betreuers ist immer ein Eingriff in die Grundrechte der Be-

troffenen. Die Notwendigkeit muss durch ein Gutachten belegt werden und 

die Betroffenen sind in das gerichtliche Verfahren einzubeziehen und per-

sönlich anzuhören.  

In der Vergangenheit erhielten nur etwa 10-20 % der potentiell betroffenen 

Menschen eine gesetzliche Vertretung (siehe Kapitel IV.2.). Demnach gab es 

immer auch alternative Möglichkeiten mit den sozialen Folgen von psychi-

schen Krankheiten und geistig, seelischen Behinderungen umzugehen. Be-

trachtet man die historische Entwicklung von gesetzlicher Vertretung und 

ihre Folgen für die Betroffenen, so könnte man daraus schließen, dass es in 

erster Linie eine gesellschaftlich konstruierte Ordnungsinstitution war. Ge-

setzliche Vertretung ermöglichte die Ausgrenzung und Unterbringung von 
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Menschen, die in irgendeiner Weise störten.465 Insgesamt stand gesetzliche 

Vertretung immer im Spannungsfeld zwischen individueller Hilfe und gesell-

schaftspolitischer Ordnungsfunktion. 

Die Ergebnisse der hier vorliegenden Untersuchung berühren diese beiden 

Spannungspole. Bei den Wegen in eine Betreuung spielen zwei verschiede-

ne Perspektiven eine Rolle. Die eine findet sich in den lebensgeschichtlichen 

Bedingungen der einzelnen InterviewpartnerInnen (wie oben beschrieben) 

und die andere in gesellschaftlich bzw. sozial konstruierten Zusammenhän-

gen. Anders formuliert könnte man sagen: es scheint bestimmte biographi-

sche Zusammenhänge zu geben, durch die Menschen in Situationen kom-

men können, in denen sie Handlungsfähigkeiten verlieren. Und dennoch gibt 

es hier keinen ursächlichen Zusammenhang; d.h. die lebensgeschichtlichen 

Bedingungen haben nicht zwingend eine Betreuung zur Folge. Auch kann 

kein kausaler Zusammenhang zwischen einer psychiatrischen Diagnose und 

tatsächlichen Handlungseinschränkungen gefunden werden. Die Analyse der 

Gerichtsakten ergab, dass Betreuung das Ergebnis eines Konstruktionspro-

zesses ist. Damit soll nicht ausgedrückt werden, dass Betreuung in der indi-

viduellen Situation nicht hilfreich sein kann. Es deutet jedoch daraufhin, dass 

es weder eine Kausalität noch eine Objektivität im Sinne des Gesetzes gibt.  

Bei der Suche nach weiteren Kategorien, die den Konstruktionsprozess einer 

Betreuung begleiten, fällt ein signifikanter Unterschied in der Lebenssituation 

der meisten InterviewpartnerInnen zu anderen Menschen auf: signifikante 

Andere sind entweder nicht vorhanden, fallen als Unterstützungspotenzial 

ganz oder teilweise aus (unter anderem, weil sie sich überfordert fühlen) o-

der werden von den InterviewpartnerInnen abgelehnt. Insbesondere dann, 

wenn Menschen für sich selbst eine Betreuung beantragen, sind signifikante 

Andere ausgefallen bzw. nicht vorhanden, und aus teilweise hohen bürokra-

tischen Anforderungen heraus ergibt sich ein Bedarf an Unterstützung bei 

der Geltendmachung von Sozialrechten. Da diese Menschen häufig auch 

                                            

465 In den 60iger Jahren wurden vor allem Prostituierte, Bettler und Vagabunden entmündigt 
und in “Arbeitshäusern” untergebracht. 
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nur ein geringes Einkommen haben, können sie sich keine professionelle 

Unterstützung „einkaufen“. Auf Grund dieser Situation hat die Verfasserin 

große Zweifel, ob Vorsorgevollmachten den Bedarf an Betreuungen wesent-

lich verringern können. In diesen Beispielen jedenfalls hätte es, mit einer 

Ausnahme, entweder niemanden gegeben, der hätte bevollmächtigt werden 

können oder der Bevollmächtigte wäre ebenso ausgefallen oder überfordert 

gewesen, wie ohne Vollmacht.  

Eine Vollmacht könnte dort eine Betreuung ersetzen, wo es vordergründig 

um Legitimität bzw. vertraglich geregelte Beziehungen geht. Eine weitere 

Konstellation zur Konstituierung einer Betreuung besteht nämlich darin, dass 

signifikante Andere von dritter Seite ohne Betreuung nicht als legitime 

Vertretung anerkannt werden. Kann z.B. ein Patient einer medizinischen 

Behandlung nicht zustimmen, weil er die Zusammenhänge krankheits- bzw. 

behinderungsbedingt kognitiv nicht verstehen kann (fehlende Einsichts- und 

Einwilligungsfähigkeit), dann benötigt der Arzt eine juristisch legitimierte Per-

son, die eine Einwilligung geben kann. Letzteres kann nur ein bestellter Be-

treuer oder ein Bevollmächtigter tun, nicht jedoch ein Angehöriger oder Le-

benspartner. Da auch Ärzte sich irren können und einwilligungsunfähige Pa-

tienten vor willkürlichen oder fehlerhaften Behandlungen sowie vor Behand-

lungsmissbrauch (z.B. zu Forschungszwecken) geschützt werden müssen, 

scheint eine Kontrolle sinnvoll und notwendig zu sein. Dennoch stellt sich die 

Frage, ob dieses nur durch einen “gerichtlich” oder “notariell” bestellten Ver-

treter erfolgen kann. In diesem Zusammenhang wäre zu prüfen, ob sich eine 

„Vertretungsberechtigung“ nicht auch aus dem faktischen Leben ergeben 

könnte. Ein Beispiel aus dieser Untersuchung wäre der Lebensgefährte, der 

seine Partnerin täglich im Krankenhaus besuchte und offensichtlich eine gu-

te und vertrauensvolle Beziehung zur Betroffenen hatte, aber dennoch zur 

Legitimation den Betreuerbeschluß benötigte.  

In diesem Zusammenhang sind zwei Vorschläge zur Reform des Betreu-

ungsrechts interessant. So sollen Betreuungen dadurch vermieden werden, 

dass einzelne Willenserklärungen ohne gesetzliche Vertretung ersetzt wer-

den und Vollmachten auch ohne notarielle Beurkundung gültig sein können. 
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Beides könnte zu einer wirksamen Entlastung des Instituts Betreuung füh-

ren. Es müsste allerdings sichergestellt werden, dass die Betroffenen 

und/oder die Angehörigen bei dem Ersatz in eine Willenserklärung in die 

Entscheidung einbezogen werden und anschließend eine Kontrolle stattfin-

det. Hinsichtlich der Vollmacht sollte geprüft werden, ob diese ausdrücklich 

formuliert sein muss oder ob sie sich nicht aus den vorhandenen Beziehun-

gen, wenn sie denn vorhanden sind, ableiten läßt (z.B. bei Lebenspartnern, 

die sich gegenseitig Kontovollmacht gegeben haben).  

Wird die Betreuung durch signifikante Andere oder durch Professionelle an-

geregt, dann geht es entweder um die juristisch legitimierte Einwilligung in 

eine geplante Maßnahme, d.h. um Vertragskompetenz (Einwilligung zur O-

peration, Einwilligung zur Verlegung in ein Heim bzw. Abschluss des 

Heimvertrages), und/oder um vermutete Regelungsbedarfe, die in eigener 

Verantwortung und Kompetenz nicht übernommen werden können oder 

sollen. Signifikante Andere oder Professionelle fühlen sich zum Eingriff in 

das Leben eines anderen aufgefordert (moralisch, sozial oder per Definition 

verpflichtet), wissen aber nicht, wie sie eine Veränderung erreichen können 

oder wollen die Verantwortung dafür nicht übernehmen. Auch in diesen Bei-

spielen geht es häufig um die Geltendmachung von Sozialrechten oder um 

die Organisation des Alltags bzw. um die “Sicherstellung” einer medizini-

schen Behandlung oder um eine institutionelle Unterbringung.  

Aus der Außenperspektive betrachtet entstand der Eindruck, dass die subsi-

diären Möglichkeiten in der Regel nicht ausgeschöpft wurden. In den 

Beispielen erhielten Angehörige erst sehr spät praktische Unterstützung, z.B. 

durch Organisation von ambulanten Hilfen. Professionelle Dienste regelten 

lediglich einen kleinen Ausschnitt, z.B. Übernahme von Mietschulden, ohne 

weitere Unterstützungen anzubieten oder anzuregen. Es schien so, als ob 

Spezialisierungen sozialer Dienste eine adäquate Hilfeplanung verhinderten 

und Bedarfe, die nicht zum originären Aufgabenkreis dieser sozialen Dienste 

gehörten, die Konstituierung einer Betreuung notwendig erscheinen ließen.  

Dieses Vorgehen verschiedener sozialer Dienste schließt sich an das Me-

thodenverständnis der Sozialarbeit aus den 70er Jahren an. Seit dem wur-
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den die gesellschaftlichen Verhältnissen als das bestimmende Moment un-

gleicher Lebenslagen angesehen. Der Mensch selbst galt als zivilisiert und 

potenziell entwicklungsfähig. Für die soziale Lage wurde allein der Aus-

schluss oder die Partizipation am gesellschaftlichen Reichtum verantwortlich 

gemacht. Aus diesem Grunde ging es vorrangig um die Vermittlung von so-

zialen Leistungen. Dieses Verständnis engte die Sozialarbeit auf administra-

tive Tätigkeiten ein und führte zu einer Spezialisierung (z.B. Unterstützung 

bei der Beschaffung von Wohnraum, Schuldenregulierung, Vermittlung von 

ambulanter Pflege).466 Dabei ging der Gesamtüberblick und die Bedeutung 

der Beziehung verloren. Im Zusammenhang mit knapper werdenden Res-

sourcen kam es seit einigen Jahren zusätzlich zum Einzug 

betriebswirtschaftlicher Komponenten in die soziale Arbeit und der Klient 

wurde zum Kunden deklariert. Bei einer solchen Betrachtung bleibt der Klient 

für sein eigenes Schicksal verantwortlich. Ob und welche Hilfe er annimmt, 

liegt in seiner Hand.  

Bei den InterviewpartnerInnen fällt auf, dass sie in Situationen, in denen sie 

Handlungskompetenzen verloren haben, in der Regel auch keine Hilfe für 

sich anfordern können. Sie haben genug mit sich selbst zu tun und benöti-

gen alle Kraft um ihre Orientierung zu behalten. In diesen Beispielen kam es 

nur ausnahmsweise zu einer Intervention durch professionelle Dienste. An-

dererseits ist zu verzeichnen, dass immer dann, wenn Dritte aktiv wurden 

und z.B. ambulante Hilfen organisierten, sich die Lebenslage positiv verän-

derte. Häufig geschah eine solche Intervention spät, woraus zu schließen 

wäre, dass professionelle Dienste zu selten von sich aus tätig werden 

und/oder ohne ein ausdrückliches Einverständnis der Betroffenen keine Hil-

feleistung organisieren. Möglicherweise ist dies auch ein Problem der Ver-

netzung der sozialen Dienste. Im Ergebnis bedeutet dies jedoch, dass Be-

treuung zu einer Art „Ausfallbürgschaft“ wird. Der Vorschlag zur Reform des 

Gesetzes, die Betreuungsbehörde vor jedem vormundschaftsgerichtlichen 

Verfahren einzuschalten und von dort fürsorgerische Maßnahmen ein-

                                            

466 Vgl. Kastner/Kunkel: Handlungstheorie in der Sozialarbeit, 1998, S. 33 ff.  
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zuleiten, könnte zu einer besseren Nutzung der subsidiären Hilfen führen 

und Betreuungen vermeiden.  

1.3. Das Gerichtsverfahren 

Welchen Einfluss haben Betroffene im gerichtlichen Verfahren? 

Die soziale Wirklichkeit von “betreuungsbedürftigen” Menschen wird durch 

Prozessoren (Sozialarbeiter, Mediziner, Anwälte, Richter) konstruiert. Insbe-

sondere Gutachter steuern die Entscheidungsprozesse, “in denen es um das 

gesellschaftliche Los der Menschen geht.”467 Aus der Analyse der Gerichts-

akten wurde deutlich, dass verschiedene Bedingungen erfüllt sein müssen, 

um den Konstruktionsprozess anzustoßen, der dann jedoch eine eigene Dy-

namik zu entwickeln scheint. Ist der Stein ins Rollen gebracht, dann scheint 

er sich seinen Weg zu bahnen und es geht am Ende nur noch um die Legi-

timierung der angestrebten Maßnahme. 

Die Konstruktion der Betreuung liegt in der Hand des Juristen und des Psy-

chiaters. Die Problematik ergibt sich zum Teil aus der Kausalität des Geset-

zes. Um das Ziel “Betreuung” herzustellen, muss juristisch das Anforde-

rungsprofil (psychische Krankheit oder geistig, seelische Behinderung als 

Ursache für fehlende Regelungskompetenz für tatsächlich zu regelnde Ange-

legenheiten) konstruiert werden. Die Definitionsmacht haben vor allem die 

Psychiater, die dem Richter die Legitimation für die juristische Entscheidung 

liefern. Der Sachverständige soll zur Notwendigkeit der Betreuung Stellung 

nehmen; diese lässt sich jedoch nicht alleine aus einer Krankheit oder Be-

hinderung ableiten. Obwohl der Gesetzgeber den Sachverständigen explizit 

nicht auf eine Berufsgruppe reduzierte, wurde in der gerichtlichen Praxis fast 

immer ein Psychiater zum Sachverständigen bestellt. Betreuung ist jedoch in 

erster Linie kein medizinisches, sondern ein soziales Problem. Wieviel Kom-

petenz hat der/die Betroffene um den Alltag zu bewältigen? In welchem so-

                                            

467 Zur Verwaltung der “Irren”, deren Handeln nicht rational aber auch nicht kriminell war, 
entstand zusammen mit der bürgerlichen Gesellschaft ein Expertisenwesen. Ziel war es, 
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zialen Umfeld lebt er/sie? Welches soziale Netz steht für Unterstützungsleis-

tungen zur Verfügung? Und welche sozialen Dienste können zur Hilfestel-

lung mobilisiert werden? Zur Beantwortung dieser Fragen wären Sozialarbei-

ter geeigneter. In den untersuchten zehn Gerichtsakten wurde nur in vier 

Verfahren eine Stellungnahme der Betreuungsbehörde angefordert. Mit Ein-

schränkungen müsste dieses regelhaft geschehen und vor Gericht mindes-

tens gleichwertig neben dem psychiatrischen Gutachten zur Beurteilung der 

Notwendigkeit einer Betreuung herangezogen werden. Immerhin kam die 

Betreuungsbehörde in Hamburg in der Zeit von 1992 bis Ende 1997 bei 1/3 

aller Verfahrensbeteiligungen zur Empfehlung, keine Betreuung einzurichten 

und dies betraf 2764 Menschen / Betreuungen.468  

Ein anderes Problem ist die Pathologisierung und Psychiatrisierung der Be-

troffenen. Anhand verschiedener Beispiele wurde in Kapitel V.3.2. die Defini-

tionsmacht der Psychiater belegt. Handlungen der “Begutachteten” werden 

im Sinne psychiatrischer Krankheit gedeutet, ohne dass die Betreffenden 

darauf Einfluss nehmen können. Die “Diagnosen” werden in unzulässiger 

Weise verkürzt und daraus Schlüsse bezüglich fehlender Handlungskompe-

tenz abgeleitet, die weder mit der international anerkannten psychiatrischen 

Klassifizierung in Übereinstimmung gebracht werden noch eine Aussage 

hinsichtlich der Lebenswirklichkeit der Betroffenen beinhalten oder belegen. 

In diesem Zusammenhang wurde auch deutlich, dass die gesetzlich garan-

tierte Verfahrensfähigkeit des/der Betroffenen für das Betreuungsverfahren 

häufig keine Relevanz besitzt. Betroffene haben keine Chance einer solchen 

Pathologisierung etwas entgegen zu setzen, da sie “krankheitsbedingt” als 

unglaubwürdig etikettiert werden.  

Bedenkt man die Situation, in der sich viele InterviewpartnerInnen zum Zeit-

punkt eines Betreuungsverfahrens befinden, dann sind ihre Rechte im Ver-

fahren plakativ aber nicht real vorhanden. Häufig kommt es dann zum 

                                                                                                                            

einer Randgruppe mittels “technischer” Beurteilung einen rechtlichen Status zuzuweisen. Vgl. 
Castel: Die psychiatrische Ordnung, 1983, S. 22 f. 

468 Statistik der Betreuungsbehörde Hamburg vom 22.6.1998 
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Betreuungsverfahren, wenn Betroffene Handlungskompetenzen zur Bewälti-

gung des eigenen Alltags verloren haben. Sie können sich in der Welt nicht 

mehr orientieren und auch die Prozessoren nicht mehr differenziert wahr-

nehmen: ob es sich um den Richter oder den Gerichtsvollzieher handelt, 

kann nicht mehr unterschieden werden. So wird die Betreuung in solchen 

Situationen zunächst als Automatismus oder als Bestrafung erlebt. Betroffe-

ne werden zu Prozessierten, zu “Erleidenden”. Verfahrenspfleger scheinen 

dabei ohne Relevanz für die Betroffenen oder das Verfahren zu sein. Nur in 

einem Interview wird der Verfahrenspfleger als unerwünschter Kostenfaktor 

erwähnt und in keinem der hier betrachteten Beispiele gab es durch einen 

Verfahrenspfleger eine abweichende Meinungsäußerung. Doch auch die 

Richter beziehen die Betroffenen überwiegend nicht ein. Sie setzen sich mit 

Aussagen der Betroffenen nicht, jedenfalls nicht erkennbar, auseinander und 

übergehen z.B. die Ablehnung einer Betreuung oder einen Einwand zum 

Gutachten.  

Die gerichtliche Praxis widerspricht eindeutig dem Ziel des Gesetzes, die 

Selbstbestimmungsrechte der Betroffenen im gerichtlichen Verfahren zu 

stärken. Eine Lösung könnte darin bestehen, dass die zu regelnden Angele-

genheiten im Vordergrund jeder Begutachtung und betreuungsrechtlichen 

Entscheidung stehen und die Betroffenen explizit in die (Hilfe)planung einbe-

zogen werden. Wenn sie zunächst nicht kontraktfähig sein sollten, dann 

müssten sie mindestens über die (Hilfe-)Planungen informiert werden und 

der Versuch, mit ihnen einen Kontrakt zu schließen, müsste regelmäßig wie-

derholt werden. Möglicherweise benötigen Betroffene auch einen Menschen 

an ihrer Seite, der nicht „gutachtet“, sondern „dolmetscht“ und die Wünsche 

und Sorgen dem Richter übersetzt. 

2. Handeln der Betreuer 

Welche Angelegenheiten werden durch eine Betreuung geregelt und was 

bedeutet dies für die Lebenslage Betroffener? 

Die Betreuung wirkt sich individuell sehr unterschiedlich auf die Lebenslage 

der Betroffenen aus. Dabei ist zu bedenken, dass sich bereits die Ausgangs-
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situation unterschiedlich darstellt. So gestaltet sich eine Betreuung auf eige-

nen Antrag anders, als eine Betreuung, die durch Angehörige angeregt wur-

de. Das Handeln der Betreuer wird außerdem durch den definierten Aufga-

benkreis begrenzt. Doch auch die Fähigkeiten der Betroffenen und ihre 

Wohn- und Lebensumstände unterscheiden sich. Alles das schafft ganz un-

terschiedliche Lebenslagen und unterschiedliche Anforderungen an das 

Handeln der Betreuer.  

Nachfolgend werden die Aufgabenkreise näher betrachtet, welche die Le-

benslage am nachhaltigsten bzw. häufigsten verändern. Hinsichtlich von 

Zwangsmaßnahmen hat diese Untersuchung keine besonderen Ergebnisse 

gebracht. Regelungen der Gesundheitssorge sowie die Organisation ambu-

lanter Hilfen werden im Zusammenhang mit der Selbstbestimmung betrach-

tet. 

2.1. Rechtliche Vertretung und Sicherstellung materieller Ansprüche 

Betreuer werden häufig für die Vermögenssorge, für die Geltendmachung 

von Sozialversicherungsansprüchen oder die Interessenvertretung bestellt. 

Die Auswertung des Fragebogens ergab, dass bei 80 % aller Betreuungen 

die Vermögenssorge zum Aufgabenkreis gehört. Dabei ist der Begriff Ver-

mögenssorge irreführend, da es sich überwiegend um niedrige Einkünfte der 

Betroffenen handelt, die durch den Betreuer verwaltet werden. Rund 60% 

der Betroffenen erhalten laufende Leistungen aus der Sozialhilfe. Häufig be-

ginnt die Betreuung damit, dass Betreuer diese und andere Sozialleistungs-

ansprüche (Rente, Wohngeld, Krankengeld) geltend machen. Durch diese 

materielle Versorgung erhöhen sich die Handlungsoptionen der Betroffenen.  

Hinsichtlich der Selbstbestimmung der Betroffenen fallen im Zusammenhang 

mit diesem Aufgabenkreis zwei Aspekte auf. Im Unterschied zu früheren 

Betreuungsverhältnissen erhalten viele Betroffene ihr Geld zum Lebensun-

terhalt von dem/der BetreuerIn einmal monatlich bar ausgezahlt oder auf ein 

eigenes (nur ihnen zugängliches) Konto überwiesen. Insoweit können Be-

treute heute selbständiger wirtschaften und sind nicht mehr Bittsteller in ei-

gener Sache. Andererseits verstoßen Banken regelmäßig gegen das Selbst-
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bestimmungsrecht der Betroffenen. Obgleich kein Einwilligungsvorbehalt 

eingerichtet wurde, sperren die Banken den Betroffenen die Verfügungsbe-

rechtigung für ihr Konto, sobald der Betreuer sie über die Betreuung mit dem 

Aufgabenkreis Vermögenssorge informiert hat. Dies verstößt gegen gelten-

des Recht, da die Geschäftsfähigkeit der Betroffenen durch die Betreuung 

nicht berührt wird und sie die Kontoinhaber sind und bleiben. Unabhängig 

von der juristischen Seite kann dieses Geschäftsverhalten der Banken zu 

einer Schädigung des/der Betroffenen führen. So wurde in einem Beispiel 

die Miete nach der Kontensperrung nicht überwiesen, mit der Folge, dass 

der Vermieter die Wohnung kündigte, und in einem anderen Beispiel regte 

sich eine Betroffene über die verweigerte Geldauszahlung so auf, dass sie 

aus der Bank abgeholt und in die Psychiatrie gebracht wurde. Es könnte 

sein, dass die Ursache für dieses Problem auch in der Bankenhaftung und 

der Abrechnungspflicht der Betreuer liegt. Lösungen müssten von anderer 

Seite erarbeitet werden. An dieser Stelle soll nur darauf hingewiesen wer-

den, dass die Praxis der Banken das Selbstbestimmungsrecht der Betroffe-

nen einschränkt und damit eine weitere Stigmatisierung und Diskreditierung 

betreuter Menschen fördert.  

Die Tätigkeit der Betreuer wird durch das Vormundschaftsgericht begleitet 

bzw. kontrolliert. Bei der Analyse der Gerichtsakten fiel auf, dass sich die 

Kontrolle des Gerichts beim Aufgabenkreis Vermögensangelegenheiten auf 

die ordnungsgemäße Buchführung der Einnahmen und Ausgaben be-

schränkte. Die Kontrolle wird hier offenbar ausschließlich in der Weise ver-

standen, dass ein Missbrauch durch den Betreuer verhindert bzw. aufge-

deckt werden kann. Dabei wird vernachlässigt, dass der Aufgabenkreis Ver-

mögenssorge eine Aktivität von Seiten des Betreuers verlangt. Doch die Ge-

richte /die Rechtspfleger fragen in der Regel nicht nach, ob alle Sozialleis-

tungsansprüche geltend gemacht wurden. So konnte es in einem Beispiel 

geschehen, dass der Betreuer jahrelang keine ergänzende Sozialhilfe bean-

tragte, obwohl ein solcher Anspruch bestand. Dieses wurde auch zu keinem 

späteren Zeitpunkt kritisiert. Andererseits ist es ebenso möglich, dass Be-

treuer Gerichtsverfahren anstrengen, obgleich von vornherein keine Aussicht 
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auf Erfolg bestand (und die Kosten dafür werden aus der Gerichtskasse ge-

tragen). 

In einem anderen Beispiel wurde dem anwaltlichen Betreuer jahrelang eine 

Vergütung (innerhalb von 10 Jahren 7.700,-- DM) aus dem “Vermögen” ei-

nes Interviewten gewährt, obwohl dessen monatliches Einkommen mit 

1200,-- bis 1.400,-- DM unterhalb der Sozialhilfe und seine Ersparnisse bei 

4.000,-- DM lagen.469 Es geht dabei nicht um die Vergütung an sich, sondern 

um die Tatsache, dass diese über viele Jahre aus dem niedrigen Einkom-

men des Betreffenden genommen wurde. Problematisch ist dies insbeson-

dere deshalb, weil dem Betreuer und dem Gericht die Einkommenssituation 

des Betreffenden bekannt war. Doch selbst nachdem das Gericht 1986 diese 

Vergütung einmalig aus der Gerichtskasse bewilligte und der Revisor in den 

nachfolgenden Jahren Bedenken gegen die Vergütung aus dem „Vermögen“ 

äußerte, wurde weiter so verfahren. Das endete erst mit dem Betreuungsge-

setz. Erstaunlich ist dabei allerdings, dass die Vergütung in der Zeit zwischen 

1992 und 1997 um 400% stieg, obgleich der Arbeitsaufwand unverändert 

blieb.  

Diese Beispiele deuten an, dass Betreuung nicht automatisch die materielle 

Situation der Betreffenden verbessert. Betreuer benötigen für diese Tätigkeit 

                                            

469 Auszüge aus der Gerichtsakte: Schreiben des Pflegers an das Gericht 1981 “Ich bitte um 
Bewilligung einer angemessenen Pflegervergütung einschl. Mehrwertsteuer.” Beschluss 
Vergütung 800,-- DM. / Für 1982 werden 1000,-- DM Vergütung und 40,-- Auslagen; für 1983 
1000,-- DM Vergütung; für 1984 1000,-- DM Vergütung jeweils aus dem Vermögen bewilligt. 
1984 beantragt der Pfleger: “Im Hinblick auf das sehr geschrumpfte Pfleglingsvermögen 
kommt wohl nur noch ein Betrag von 600,-- DM in Betracht.” Die 600,-- DM werden ebenso 
wie 500,-- DM für 1985 bewilligt. 1986 werden erstmals 530,-- DM Gebühren und Auslagen 
aus der Staatskasse gemäß § 1835 Abs. 3 BGB bewilligt. Doch für 1987 und 1988 werden 
wiederum jeweils 500,-- DM Vergütung und 40,-- DM Auslagen und 1989 insgesamt 560,-- 
DM aus dem Vermögen bewilligt. Am 1.9.1990 schreibt der Revisor einen Vermerk: “Für die 
Bewilligung einer Vergütung ist nach meiner Meinung kein Raum mehr, da das Vermögen 
bereits am Ende des vorigen Abrechnungszeitraumes unterhalb der Freigrenze des BSHG 
lag. Dem Pfleger sollte empfohlen werden, anhand der BRAGO nach § 1835 gegen die 
Staatskasse zu liquidieren.” Trotz dieses Vermerks erfolgt ein VergütungsBeschluss 1990: 
Vergütung 500,-- DM und Auslagen 60,-- DM genehmigt (aus dem Vermögen) und 1991: 
500,-- DM Vergütung und 60,-- DM Auslagen (aus dem Vermögen). 1992 erfolgt ein Prüfbe-
richt des Rechtspflegers: “Da der Betreute nur über 4.079,-- DM verfügt, halte ich die Bewilli-
gung von Vergütungen nicht mehr für gerechtfertigt, weil das geschützte Vermögen nach 
dem BSHG unterschritten ist.” Für 1992 werden 912,-- DM und für 1993 werden 926,-- DM 
Vergütung aus der Staatskasse bewilligt. Die Vergütung steigt in den folgenden Jahren an: 
1994 = 1.523,75 / 1995 = 1.583,55 / 1996 = 2047,-- / 1997 = 2.277,--. 
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eine beratende Unterstützung, aber auch eine entsprechende Kontrolle. Mit 

Einschränkungen ist das Vormundschaftsgericht bzw. sind die Rechtspfle-

ger, die den Schwerpunkt der Kontrolle auf die Rechnungslegung der Be-

treuer legen, nicht die richtigen Ansprechpartner in Fragen des Sozialrechts, 

der Rehabilitation und der Beziehungsgestaltung. Doch da sie die jährlichen 

Berichte und Abrechnungen entgegennehmen, stehen sie der laufenden 

Betreuungsarbeit am Nächsten. Beratung und Fortbildung durch Betreu-

ungsvereine und/oder durch die Betreuungsbehörden sind Angebote, die 

freiwillig von Betreuern genutzt werden können. Doch die Betreuungsarbeit 

könnte durch eine verbindliche Beratung über soziale Rechte und Hilfen qua-

litativ verbessert werden. Um keine neuen bürokratischen Hürden einzubau-

en, sollte geprüft werden, ob und wie die Unterstützung / Kontrolle der 

Betreuungsarbeit verbessert werden kann. Lösungen könnten z.B. sein: die 

Betreuungsbehörde übernimmt die Kontrolle der laufenden Betreuungen; 

Sozialarbeiter werden als eine Art Gerichtshilfe in den Vormundschaftsge-

richten tätig; Betreuer müssen sich in den Betreuungsvereinen oder –

verbänden verbindlich organisieren.  

Grundsätzlich sichern Betreuer die formal/bürokratischen Bedingungen der 

Lebensgestaltung in einer auf Verträgen und Individualrechten konstituierten 

Gesellschaft ab. Damit übernehmen sie eine wichtige Funktion hinsichtlich 

der Teilhabe von Behinderten an den Sozialrechten und tragen gleichzeitig 

zur Glaubwürdigkeit einer humanistisch orientierten Gesellschaftsordnung 

bei. Gerade dies ist mit Einschränkungen ihr vorrangiger gesetzlicher Auf-

trag. Gleichzeitig weist dieser Aspekt auf strukturelle gesellschaftliche Prob-

leme hin: die Verrechtlichung der Gesellschaft nimmt zu, so dass die Wahr-

nehmung von individuellen Rechten bestimmte Handlungskompetenzen vor-

aussetzt und Vertrags- oder InteraktionspartnerInnen (insbesondere Ärzte, 

Heime und Krankenhäuser, Sozialversicherungsträger) genau diese Kompe-

tenz oder ersatzweise eine juristisch legitimierte Vertretung abfordern, um 

überhaupt tätig zu werden.  

Eine zunehmende Bürokratisierung hat zur Folge, dass viele Menschen 

Unterstützung benötigen (z.B. um Antragsformulare / 

Überweisungsvordrucke auszufüllen und Kontoauszugsdrucker u.ä. 
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auszufüllen und Kontoauszugsdrucker u.ä. bedienen zu können). Doch 

gleichzeitig wird die (gratis) Dienstleistung (z.B. Beratung in der Bank) abge-

baut. Dieser Widerspruch trägt mit dazu bei, wenn sich Menschen gegen-

über Behörden, Versicherungen oder Banken hilflos fühlen. Hilflosigkeit wird 

immer auch gesellschaftlich konstruiert. Wenn keine Alternativen entwickelt 

werden, dann ist ein weiterer Anstieg der Betreuungszahlen anzunehmen.  

2.2. Schutz der Wohnung 

Im Kontext des Betreuungsrechts ist es hinsichtlich selbständiger Lebens-

formen von psychisch kranken oder geistig bzw. seelisch behinderten Men-

schen scheinbar zu einer Veränderung gekommen. Die Auswertung des Fra-

gebogens und die Informationen aus der Hamburger Betreuungsbehörde 

ergaben, dass der Anteil von betreuten Menschen, die in der eigenen Woh-

nung leben, größer geworden ist. Während Ende der 80iger Jahre die Mehr-

heit, nämlich 60% in Institutionen lebten, hatte sich dieses Verhältnis 1987 

umgedreht: die Mehrheit, nämlich 59%, lebten alleine oder zusammen mit 

anderen in einer Wohnung und nur 35% lebten in Institutionen (vgl. Kapitel 

IV.7.).  

Die Bedeutung des selbständigen Wohnens scheint sich im allgemeinen 

Bewusstsein durchgesetzt zu haben, so dass diese Prämisse relativ unstrittig 

von Betreuern verfolgt und von den InterviewpartnerInnen mehr oder weni-

ger selbstverständlich angenommen und auch eingefordert wird. Einige ha-

ben ihre Wohnung durch Intervention des Betreuers behalten können und 

andere fordern die Unterstützung des Betreuers bei der Wohnungssuche ab. 

Relevante Interventionen durch den Betreuer waren z.B.: die Begleichung 

von Mietschulden und/oder die Übernahmegarantie für regelmäßige Mietzah-

lungen; Organisation eines Betreuungs- und/oder Pflegedienstes; Renovie-

rung/Sanierung der Wohnung oder die Unterstützung bei der Wohnungssu-

che. Betreuer verhindern drohenden Wohnungsverlust und helfen neue 

Mietverhältnisse zu begründen. Eine Begrenzung erfährt diese Interessen-

vertretung dann, wenn z.B. der Sozialhilfeträger die Kosten für ambulante 

Pflege ablehnt oder der/die Interviewte institutionell untergebracht ist und 

keine Veränderungswünsche äußert.  
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Hinsichtlich des Schutzes der Wohnung ist zu konstatieren, dass die Ziele 

des Gesetzes umgesetzt werden konnten und, vermutlich zusammen mit 

anderen Faktoren, zu einer tiefgreifenden Wandlung und Anerkennung der 

Autonomiewünsche von psychisch kranken oder geistig, seelisch behinder-

ten Menschen geführt haben.  

Die Untersuchungsergebnisse weisen allerdings auch darauf hin, dass nur 

wenige Betreuer Anteil an der Konstituierung der Wohn- bzw. Aufenthalts-

verhältnisse haben.470 In der Regel bestehen die Mietverhältnisse oder insti-

tutionellen Unterbringungen bereits zum Zeitpunkt der Bestellung als Betreu-

er, so dass der Eindruck entsteht, Betreuer würden überwiegend die vorge-

fundene Lebenssituation ab sichern. Hierin ist eine Respektierung der getrof-

fenen Lebensentscheidungen der Interviewten zu sehen; doch könnte es 

bezüglich der institutionellen Unterbringung, die häufig zufällig durch 

Krankenhäuser vermittelt bzw. von aktuellen Möglichkeiten diktiert wird, zu 

kurz greifen. Bei den InterviewpartnerInnen hatten diejenigen, die in 

Institutionen lebten, zum Zeitpunkt der Übernahme der Betreuung durch den 

aktuellen Betreuer keine Wohnung (mehr), so dass eine solche 

Wahlmöglichkeit nicht bestand. Dennoch stellt sich die Frage, ob es nicht 

Aufgabe des Betreuers sein sollte, z.B. für eine 46-jährige Interviewpartnerin 

eine Einrichtung zu finden, in der rehabilitative Angebote gemacht werden. 

Offenbar beschränkt sich die Interessenvertretung gegenüber Institutionen 

auf die Mitsprache bei Verlegungen innerhalb der Institution; die Unterbrin-

gung selbst wird jedoch nicht in Frage gestellt. Es bleibt offen, warum 

Betreuer nicht aktiver eingreifen und z.B. eine Behandlungs- oder 

Rehabilitationsplanung einfordern. Von Seiten des Gerichts erfolgen hier 

keine Nachfragen. 
Unabhängig von einer Betreuung sind hinsichtlich einer institutionellen Un-

terbringung drei Aspekte zu beobachten: 

                                            

470 Lediglich 15% der befragten Betreuer haben den aktuellen Wohnort initiiert; davon in ei-
nem Beispiel eine Wohnung gesucht und sonst verschiedene institutionelle Unterbringungen 
veranlasst. Hinzu kommen allerdings 10%, die durch ehemalige Betreuer untergebracht wur-
den. 
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1. der Standard vieler Einrichtungen hat sich hinsichtlich autonomer Le-

bensmöglichkeiten verbessert (z.B. durch Schaffung von Einzelzimmern 

und Appartements mit eigenem Telefon bzw. durch individuelle Essen-

zeiten etc.)  

2. auch in modernen Einrichtungen kommt es zu Autonomieverletzungen, 

indem z.B. BewohnerInnen wie Patienten behandelt werden und der 

Privatraum nicht entsprechend respektiert wird 

3. Einrichtungen alten Stils, in denen strukturelle Gewalt zur Hospitalisie-

rung führt, sind noch immer vorhanden.  

Allgemein ist zu konstatieren, dass die Lebenslage der Betroffenen durch die 

Tätigkeit der Betreuer verbessert wird. Dies betrifft insbesondere die mate-

rielle Situation und die Sicherung der Wohnung. Die Selbstbestimmung der 

Betroffenen wird in dieser Hinsicht respektiert und gefördert. Unzureichend 

erscheint die Vertretung gegenüber Institutionen, in denen Betreuer nur we-

nig Einfluss auf die Lebensgestaltung und/oder Rehabilitation nehmen. 

Wenn die Tätigkeit der Betreuer nicht unter sozialen Gesichtspunkten bewer-

tet und begleitet wird, dann kann sich die Lebenslage im Einzelfall auch ver-

schlechtern. Infolge einer Betreuung können die Selbstbestimmungsrechte 

der Betroffenen dadurch verletzt werden, dass sie von Dritten nicht mehr als 

Vertragspartner anerkannt werden. 

3. Die Rolle des Betreuers 

Welche Funktion hat der Betreuer für die Betroffenen? 

Zur Zielvorstellung des Betreuungsgesetzes gehört, dass zwischen dem Be-

treuer und dem/der Betreuten ein Vertrauensverhältnis hergestellt wird. Nur 

ausnahmsweise wird der Betreuer durch den/die Betroffene vorgeschlagen, 

so dass sich die meisten vor der Betreuung nicht kennen. Im persönlichen 

Kontakt soll der/die BetreuerIn eine Beziehung herstellen und die Wünsche 

des/der Betreuten ermitteln sowie diese in Entscheidungen/Handlungen ein-

beziehen. Im Rahmen seines Aufgabenkreises übernimmt er die Funktion 

eines “Hilfs-Ichs”. Das Gesetz geht in dieser Zielformulierung von einer funk-
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tionalen Beziehungsgestaltung aus. Die gedachte Beziehung ähnelt dem 

Arzt-Patienten oder Anwalt-Klienten Verhältnis, welches auf eine spezielle 

Aufgabe begrenzt ist. Gleichzeitig expliziert das Betreuungsgesetz die Not-

wendigkeit eines persönlichen Kontaktes. Angelegenheiten, die im Rahmen 

der Betreuung geregelt werden, sollen die Lebenssituation und die Wünsche 

der Betreffenden berücksichtigen.  

Hinsichtlich des persönlichen Kontaktes zeigen die Ergebnisse des Frage-

bogens, dass gut die Hälfte der Betreuer mindestens einmal monatlich 

persönlichen oder telefonischen Kontakt zu dem betreuten Menschen hat; 

nur in wenigen Ausnahmefällen waren seit dem letzten Kontakt mehr als fünf 

Monate vergangen. Zu 70 % findet der Kontakt bei dem/der Betroffenen 

statt. Aus den Antworten der ehrenamtlichen Betreuer ergibt sich eine 

Differenz in der Frequenz der Kontakte in Abhängigkeit zur familiären 

Bindung. Handelt es sich um Angehörige, dann finden Kontakte häufiger 

statt, als wenn keine verwandtschaftliche Beziehung besteht. Allgemein ist 

aus diesen Ergebnissen zu folgern, dass persönliche Kontakte stattfinden. 

Daraus lassen sich jedoch keine Hinweise auf die inhaltliche Betreuungsge-

staltung ableiten. 
Die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung weisen darauf hin, dass die 

Beziehungsgestaltung zwischen Betreuer und betreutem Menschen nur sel-

ten der Zielsetzung des Gesetzes entspricht. Eine advokatorische Interes-

senvertretung wird nur dann realisiert, wenn Betroffene die Betreuung für 

sich selbst initiiert haben. Dann fordern sie selbständig von dem Betreuer die 

Einbeziehung in Entscheidungen ab. Gleichzeitig stellt sich jedoch die Frage, 

ob eine Betreuung hier überhaupt das richtige Instrument ist. In dem Beispiel 

hätte die Unterstützung ebenso per Vollmacht / Auftrag erfolgen können. 

Doch wurde anhand dieses Beispiels deutlich, dass ein professioneller Be-

vollmächtigter finanziert werden muss, und dass Menschen mit niedrigem 

Einkommen dies nicht können. Dennoch ist es nicht im Sinne des Betreu-

ungsgesetzes, das Mandat für einen Rechtsanwalt zu finanzieren.  

Wenn die Betreuung beantragt wird, weil signifikante Andere teilweise 

ausfallen, die Beziehung zu diesen wichtigen Bezugspersonen jedoch fortbe-

steht, dann erhält die Betreuung für die Betroffenen meist wenig Relevanz. 
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Der/die BetreuerIn agiert in diesen Beispielen quasi im Hintergrund und re-

gelt Dinge, welche die Lebenslage absichern. Doch kommt es dabei selten 

zur Einbeziehung der Betroffenen, zumal im Vordergrund der Betreuertätig-

keit die Erfüllung von bürokratischen Anforderungen steht.  

Wenn die Betreuung von außen initiiert wird, dann erhält der Betreuer eine 

andere Funktion. Durch die Einrichtung einer Betreuung fühlen sich die Be-

troffenen gehandelt. Sie haben das Gefühl, dass die Betreuung eingerichtet 

wird, weil sie z.B. in der Psychiatrie waren oder Sozialhilfe beantragten oder 

sich „falsch“ verhalten haben. Zu Beginn wird die als Fremdbestimmung er-

lebte Betreuung abgelehnt. Doch dann kommt es innerhalb des ersten Jah-

res zu Gewöhnungsprozessen, durch die sich die anfängliche Ablehnung in 

Abhängigkeit wandelt.  

Aus der Perspektive einiger InterviewpartnerInnen hat der/die BetreuerIn die 

Entscheidungsmacht über viele lebensgestaltende Elemente: z.B. über am-

bulante Pflege und Betreuung; über das zur Verfügung stehende Geld; über 

Wohnmöglichkeiten und medizinische Behandlung. Um diese Abhängigkeit 

und Ohnmacht bewältigen zu können, kann die Unterordnung/Unterwerfung 

ein Bewältigungsschema darstellen. Gleichzeitig beinhaltet die Fremdbe-

stimmung eine Entlastung aus der anstrengenden Alltagsbewältigung. Be-

stimmte Handlungskompetenzen können an den Betreuer abgegeben wer-

den. 

Der Betreuer nimmt in einer solchen Situation unterschiedliche Rollen ein. 

Für einige Betroffene stellt er eine Art Sicherheitsnetz dar. Er soll dann zur 

Verfügung stehen, wenn die eigene Orientierung durch innere oder äußere 

Dinge gefährdet wird und das Gleichgewicht der Alltagsbewältigung zusam-

menbrechen könnte. Indem der Betreuer für solche Situationen zur Verfü-

gung steht und Dinge regelt, die das Gleichgewicht wieder herstellen, bietet 

er Schutz und Halt. Aufgrund der biographischen Entwicklung ist diese Hal-

tung nachvollziehbar und sinnvoll. Doch das Betreuungsgesetz bezieht sich 

auf den aktuellen Bedarf und nicht auf mögliche Bedarfe in der Zukunft. In-

soweit ist diese Funktion durch das Gesetz eigentlich nicht gedeckt. Ein Pro-

blem, das hinter dieser Schutzfunktion steht, ist die fehlende Sicherheit in die 
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die eigene Orientierung und Handlungskompetenz. Es weist darauf hin, dass 

die Verlaufskurve nicht überwunden wurde. Bereits an anderer Stelle wurde 

darauf hingewiesen, dass es zur Aufgabe des Betreuers gehören müsste, 

zur Überwindung einer Verlaufskurve therapeutische oder andere Hilfen zu 

organisieren. Geschieht dieses nicht, dann kann die Aufhebung der Betreu-

ung eine neue Höhepunktskrise auslösen und den Betreuungsbedarf neu 

begründen. 

Eine andere Rolle, die dem Betreuer von Betroffenen zugeschrieben wird, ist 

die der kommunikativen Ressource. Da signifikante Andere nicht (nicht 

mehr) vorhanden sind, wird der Betreuer zu einer wichtigen Bezugsperson. 

Eigentlich regeln die Betroffenen ihre Angelegenheiten überwiegend selbst, 

doch wollen sie nicht auf den regelmäßigen Kontakt zu dem Betreuer ver-

zichten. In regelmäßigen Abständen wird der Betreuer aufgesucht und auch 

Alltägliches besprochen. Es besteht ein angenehmer Kontakt ohne große 

Probleme, so dass beide Seiten an der Betreuung festhalten. In diesen Bei-

spielen wurde der Bedarf unter anderem damit aufrechterhalten, dass die 

Geldverwaltung bei dem Betreuer blieb, d.h. von diesem in mehr oder weni-

ger regelmäßigen Raten das Geld zum Lebensunterhalt ausgezahlt wurde. 

Tatsächlich gab es aber keine Gründe für diese Verfahrensweise, da die Be-

troffenen ihr Geld einteilen konnten. Auch die Haltung der Betroffenen ist 

nachvollziehbar und dennoch nicht durch das Gesetz gedeckt. Um Abhän-

gigkeiten zu vermeiden und/oder wieder abzubauen, wäre erforderlich, dass 

Betreuer die sozialen Kontakte der Betroffenen fördern. Genau dieses kön-

nen die Betroffenen nicht selbst und insofern wären es „zu regelnde Angele-

genheiten“. Doch andererseits können soziale Kontakte nicht durch eine 

rechtlichen Vertretung befördert werden und insofern handelt es sich nicht 

um eine Betreuertätigkeit im Sinne des Gesetzes. Dieser Widerspruch ist 

problematisch, da die Ergebnisse deutlich machten, dass in den fehlenden 

oder unzureichenden sozialen Kontakten eine Hauptursache für Betreu-

ungsbedarfe zu liegen scheint.  
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4. Selbstbestimmung 

Welchen Stellenwert hat die Selbstbestimmung im Rahmen einer Betreu-

ung? 

Insgesamt ist zu vermuten, dass das Betreuungsgesetz zu einer größeren 

Selbständigkeit von psychisch kranken und geistig oder seelisch behinderten 

Menschen geführt hat. Dieses wird insbesondere dadurch deutlich, dass Be-

troffene weiterhin in der eigenen Wohnung leben können. Betreuer sichern 

den Lebensunterhalt und das Wohnen in der eigenen Wohnung und schaf-

fen dadurch die Grundlagen für ein autonomes Leben der Betroffenen.  

Dennoch gibt es Anhaltspunkte dafür, dass Betreuung gleichzeitig Hilflosig-

keit bei den Betroffenen produziert und einen partiellen Verlust von Bewälti-

gungskompetenzen befördert. Die Untersuchungsergebnisse weisen darauf-

hin, dass viele InterviewpartnerInnen durch traumatische Erlebnisse oder 

durch Prozessierungen (z.B. Hospitalisierung) die Orientierung in der Welt 

verloren haben, sich selbst fremd wurden und intentionale Handlungskompe-

tenzen einbüßten. Schütze stellte fest, dass Menschen, die sich in solchen 

Verlaufskurven befinden, nicht ohne Hilfe von außen wieder heraus kommen 

können, und dass zur Überwindung eines solchen Prozesses eine kognitive 

Deutung der Krisenentwicklung erforderlich ist.471 Anderenfalls verbleiben die 

Betreffenden in einem “labilen Gleichgewicht”, das jederzeit wieder zusam-

menbrechen kann. Tatsächlich ist es jedoch so, dass die biographischen 

Erinnerungen innerhalb der Betreuung keinen Platz erhalten. Weder die 

Traumata noch die Leerstellen in den biographischen Erinnerungen werden 

von den Prozessoren des vormundschaftsgerichtlichen Verfahrens oder den 

Betreuern in irgendeiner Weise beachtet und wahrgenommen.472  

                                            

471 Vgl. Schütze: Prozeßstrukturen in: Matthes/Pfeifenberger/Stosberg: Biographie, 1981, S. 
100 f. 

472 So werden häufig in den Gerichtsakten nicht einmal die Daten zur Person vollständig 
aufgenommen; der Familienstand und Kinder nicht ermittelt. 
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Doch dieses Ausklammern von lebensgeschichtlichen Brüchen hat auch auf 

die Gestaltung der aktuellen Lebenssituationen Auswirkungen. In den Inter-

views wurde deutlich, dass sich viele Betroffene den Institutionen, den Pfle-

gepersonen, Ärzten und Betreuern oder allgemein ihrem Schicksal gegen-

über ausgeliefert fühlen. Häufig werden sie nicht in die Betreuungs- und/oder 

Behandlungsplanung einbezogen. Sie verstehen nicht, was mit ihrem Körper 

geschieht, welche Auswirkungen bestimmte Medikamente haben oder wa-

rum und wie lange Pflegepersonen in ihre Wohnung kommen. Auch der Sta-

tus des Betreuers und die Funktion des Vormundschaftsgerichts bleiben ih-

nen unbekannt. So bleiben oder werden die Betroffenen abhängig von den 

Akteuren des Gesetzes und verlieren Fähigkeiten zur selbständigen Lebens-

organisation. Das Selbstvertrauen in eigene Bewältigungskompetenzen geht 

dabei gleichzeitig verloren.  

Doch trotz dieses Hintergrundes erhält die Rehabilitation im Rahmen einer 

Betreuung nur wenig Bedeutung. Die Auswertung des Fragebogens ergab, 

dass nur 30 % der Betreuer eine Rehabilitation oder Förderung der Betroffe-

nen für möglich halten. Rehabilitative oder fördernde Leistungen, die von 

Betreuern genannt wurden, waren in erster Linie ambulante Pflege oder 

ambulante Betreuung. Das Betreuungsgesetz spricht zwar davon, dass 

der/die BetreuerIn im Rahmen seines Aufgabenkreises dafür zu sorgen hat, 

dass Möglichkeiten der Förderung und der Rehabilitation genutzt werden,473 

doch dieses scheint in der Praxis wenig Beachtung zu finden. 

Möglicherweise ist dies die Folge eines statischen Verständnisses von 

psychischer Krankheit und geistig oder seelischer Behinderung. Der 

Psychiater diagnostiziert eine Krankheit, die als Ursache für die 

Handlungseinschränkung eines Menschen gedeutet wird. Der/die BetreuerIn 

bekommt den Auftrag, aktuelle Dinge zu regeln, die ihm durch den 

Aufgabenkreis zugewiesen werden. Er sorgt für die materiellen 

Lebensbedingungen und vertritt den Betreuten gegenüber Dritten. Dies ist 

unbestritten eine wichtige Funktion und die gesetzlich definierte Aufgabe. 
                                            

473 § 1901 Abs. 3: ..... hat der Betreuer dazu beizutragen, dass Möglichkeiten genutzt wer-
den, die Krankheit oder Behinderung des Betreuten zu beseitigen, zu bessern, ihre Ver-
schlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern. 
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nierte Aufgabe. Und dennoch bleibt die Frage, ob eine Betreuung, wenn sie 

sich im wesentlichen auf die Absicherung eines Status Quo beschränkt474 

und mit den Betroffenen keinen expliziten Betreuungskontrakt schließt, nicht 

gleichzeitig Hilflosigkeit produziert oder zementiert. Unter solchen Bedingun-

gen wird sich Betreuung wohl kaum wieder überflüssig machen können.  

Letztendlich können die Auswirkungen einer so gestalteten gesetzlichen Be-

treuung negativ sein. Dadurch, dass Betroffene sich selbst und die Welt 

nicht verstehen können, verbleiben sie in einem “labilen Gleichgewicht”. Ihr 

Bemühen um Orientierung in der Welt und Schutz des eigenen Selbst vor 

Zusammenbrüchen und Diskreditierungen kostet sehr viel Kraft und bedeutet 

eine latente Gefährdung des Selbst. Kleine Krisen können das labile Gleich-

gewicht aus dem Lot bringen und z.B. einen (psychotischen) Verlust an Ori-

entierung und Angst auslösen, die sich für Dritte in wahnhafter Realitätsver-

kennung, Sucht oder suizidaler Handlung bemerkbar machen können.  

Die Verantwortung für den Verbleib in einem Gleichgewicht wird von zwei 

Seiten an den Betreuer delegiert: Dritte (signifikante Andere und Prozesso-

ren) formulieren ex- und implizit dieses als Auftrag an den Betreuer, und Be-

troffene geben zur psychischen Entlastung die Verantwortung ihrer Lebens-

gestaltung partiell an den Betreuer ab. Damit jedoch kommt es zu einem Cir-

culus vitiosus, da die Absicherung des Gleichgewichts die Betroffenen 

gleichzeitig in einem empfindsamen Stadium belässt. Diese Zusammenhän-

ge und Prozesse kommen den Prozessoren des Betreuungsrechts in der 

Regel nicht in den Blick. Im Gegenteil werden die Folgen als “Beweis” für 

einen anhaltenden Betreuungsbedarf gedeutet. Um diesen Kreislauf durch-

brechen zu können, müssten Betreuer ihre Tätigkeit mit fachlicher Beglei-

tung reflektieren. Doch dieses scheint die Ausnahme zu sein. 

                                            

474 Betreuung wird für unterschiedliche Aufgabenkreise eingerichtet. Und dennoch scheint 
das Verständnis und der Umgang vergleichbar zu sein. Unter Status quo wird hier nicht ver-
standen, dass der Betreuer nicht auf die Lebenslage einwirkt (das tut er durch materielle 
Absicherung, medizinische und pflegerische Versorgung). Gemeint ist damit, dass er die 
Prämissen, die andere (die Betroffenen, signifikante Andere, Professionelle) gesetzt haben, 
in der Regel übernimmt und diese sichert. Der/die Betroffene bleibt in der Institution, in der 
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5. Bilanz des Gesetzes 

Sind die gesetzlichen Grundlagen geeignet, die Ziele der Reform (insbeson-

dere das Ziel der Selbstbestimmung) zu erreichen? 

Das Betreuungsgesetz wollte die Autonomie von Menschen, die eine gesetz-

liche Vertretung benötigen, stärken. In dieser Zielsetzung ist ein Widerspruch 

enthalten. Eine Betreuung wird nur eingerichtet, wenn jemand eigene Ange-

legenheiten nicht selbst regeln kann. Autonomie bedeutet jedoch, dass ein 

Individuum aus einem Repertoire an Werten und Verhaltensmustern eigene 

Orientierungen auswählen kann.475 Doch gerade dies können die Betroffenen 

zum Zeitpunkt der Einrichtung einer Betreuung in aller Regel nicht. Im Rah-

men der Betreuung handelt der Betreuer an Stelle des/der Betroffenen und 

greift damit zwangsläufig in die Autonomie ein; es ist seine gesetzliche Auf-

gabe.  

Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen im wesentlichen diese Annah-

me. Betroffene, die in Institutionen lebten und über soziale Kontakte verfüg-

ten, hatten den Bezug zu den Angelegenheiten, die der Betreuer regelte, 

verloren. Für sie waren die Besuche der Angehörigen und die Tagesstruktu-

rierung im Heim wichtiger. Und die Betroffenen, die die Betreuung als 

Fremdbestimmung erlebten, verbanden damit die Erfahrung, dem/der 

BetreuerIn ausgeliefert zu sein und keinen Einfluss auf Entscheidungen zu 

haben. Wenn schon die Lebensgestaltung so eingeschränkt ist, dass eine 

Betreuung für notwendig erachtet wird, wie sollen Betroffene sich dann in-

nerhalb der Betreuung orientieren können? Und auch wenn sich die Rolle 

des Betreuers im Laufe der Zeit verändert, bedeutet dies nicht zwangsläufig, 

dass Betroffene Autonomie zurückgewinnen. 

Bereits das gerichtliche Verfahren und die in diesem Zusammenhang statt-

findende Begutachtung ist keinesfalls geeignet, die Autonomie der Betroffe-

                                                                                                                            

er/sie zufällig untergebracht wurde; der Betreuer wirkt darauf hin, dass die medikamentöse 
Therapie, die der Arzt für notwendig erachtet, eingehalten wird, etc. 

475 Vgl. Fuchs / Klima / Lautmann u.a. (Hrsg.): Lexikon zur Soziologie, 2. Auflage 1988, S. 83 
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nen zu stärken. Die Verantwortung dafür liegt allerdings weniger bei dem 

Gesetzgeber als bei den Akteuren in der Praxis. Die Betroffenen werden 

nicht über ihre Rechte aufgeklärt, erfahren oft als letzte von dem Betreu-

ungsverfahren und werden in ihren Äußerungen nicht ernst genommen. Oft 

werden sie durch die Situation der richterlichen Anhörung eingeschüchtert 

und stimmen dadurch der Betreuung zu. 

Der Aufbau des Gesetzes fördert diese Praxis dadurch, dass im Zentrum 

des Betreuungsbedarfes eine psychische Krankheit oder eine Behinderung 

steht. Dadurch kommt es zu einer Pathologisierung und Diskreditierung der 

Betroffenen. Tatsächlich ist jedoch nicht die Krankheit oder Behinderung für 

den Verlust an Handlungsfähigkeit verantwortlich, sondern die Diskrepanz 

zwischen bisherigen Erfahrungen und fremden Situationen, die nicht mit den 

bisherigen Orientierungen und Bewältigungsstrategien in Übereinstimmung 

gebracht werden können. Das Gesetz geht insoweit an der Lebenswirklich-

keit der Betroffenen vorbei und bezieht tatsächliche Ursachen und Zusam-

menhänge nicht ein. Die Pathologisierung belässt die Betroffenen in einer 

abhängigen Position. Dieser Aspekt ist für weitere Umsetzungsprobleme 

verantwortlich, da die Betroffenen stigmatisiert und die komplexen Zusam-

menhänge aber auch die Entwicklungsfähigkeiten vernachlässigt werden.  

Dennoch hat das Betreuungsgesetz in bestimmten Bereichen die Autonomie 

der Betroffenen gestärkt. Für viele psychisch kranke, geistig oder seelisch 

behinderte Menschen haben sich die Lebensverhältnisse verändert. Sie ver-

fügen über Freiräume zur eigenen Lebensgestaltung, die noch vor zwanzig 

Jahren die Ausnahme waren. Während damals die meisten Betroffenen in 

Institutionen hospitalisiert wurden, können heute viele Betroffene trotz Be-

hinderung oder Krankheit selbständig leben. Hier hat das Betreuungsgesetz 

und der gesellschaftliche Diskurs über Lebensbedingungen von Behinderten 

eine Veränderung bewirkt. Hinsichtlich des Betreuungsgesetzes ist die Ge-

nehmigungspflicht bei Wohnungskündigung die Vorschrift, die vermutlich am 

meisten zur Veränderung beigetragen hat. Es unterstreicht die Bedeutung 

der Wohnung und des autonomen Lebens und verpflichtet die Betreuer zur 

Rechenschaft, wenn sie die Wohnung aufgeben wollen. Bedauerlicherweise 
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wird die institutionelle Unterbringung durch das Gesetz in keiner Weise be-

rührt. Möglicherweise entsteht aus diesem Grunde der Eindruck, dass Be-

treuer die institutionelle Unterbringung kaum beeinflussen.  

Das Betreuungsgesetz stößt in der Umsetzung schnell an Grenzen. Tatsäch-

lich hat die verbleibende Geschäftsfähigkeit nichts daran geändert, dass die 

Betroffenen ihre Verfügungsberechtigung über ihr Konto verlieren. Es ist 

nicht auszuschließen, dass die Pathologisierung der Betroffenen als psy-

chisch krank sowie die Vorschriften zur Rechnungslegung der Betreuer diese 

Situation mit verursachen. 

Dadurch, dass Betroffene infolge von besonderen Ereignissen Handlungsfä-

higkeiten verloren haben, müsste ein Ziel der gesetzlichen Betreuung die 

Wiederherstellung dieser Handlungsfähigkeit sein. Doch hier bietet das Ge-

setz wenig Möglichkeiten. Zu den Aufgaben des Betreuers gehört zwar die 

Nutzung von Möglichkeiten zur Förderung, Linderung oder Besserung, doch 

auch hier wird der Fokus auf die Krankheit oder Behinderung gelegt. Bei die-

ser Betrachtung kommen die sozialen Bedingungen, die zur Betreuung ge-

führt haben, zu kurz.  

Dazu würde gehören, dass die biographischen Erinnerungen und Traumata 

bearbeitet werden und die Kompetenz zur Herstellung und Aufrechterhaltung 

von sozialen Kontakten gefördert wird. Es gehört nicht zu den Aufgaben des 

Betreuers therapeutisch tätig zu werden. Doch beinhaltet die Beziehung 

mehr Chancen und Risiken als das Gesetz mit der rechtlichen Vertretung 

definiert. Immerhin ist der Betreuer eine soziale Kontaktperson und damit 

mindestens eine Art Übungsfeld. Dadurch, dass diese Aspekte im Gesetz 

unzureichend berücksichtigt werden, kommt es in der Praxis zu Konstellatio-

nen, die nicht beabsichtigt waren. So entstehen Abhängigkeiten, weil Be-

treuer soziale Kontakte ersetzen und/oder Sicherheit vermitteln und beides 

von Betroffenen unbewusst mit Unterordnung und Verzicht auf Autonomie in 

Verbindung gebracht wird. 

Diese Beispiele zeigen, dass Betreuung immer auch Beziehungsarbeit ist. 

Betreuer benötigen dabei fachliche Unterstützung durch Beratung und Su-
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pervision. Doch auch hier bietet das Gesetz wenig Unterstützungspotenzial. 

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt wurde, ist das Gesetz noch immer 

zu sehr auf die Kontrolle der Vermögensverwaltung ausgerichtet, obwohl es 

im eigentlichen Sinne überwiegend nicht um die Verwaltung von Vermögen 

geht. Die Verantwortung für die Beratung und Fortbildung der Betreuer wur-

de zwar an die Betreuungsvereine und die Betreuungsbehörden delegiert, 

doch deren Nutzung ist freiwillig.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Betreuungsgesetz grund-

sätzlich Möglichkeiten bietet, die Autonomie der Betroffenen zu stärken. Die 

Umsetzung wird jedoch dadurch erschwert, dass die Akteure, welche den 

Betreuungsbedarf konstruieren, die psychiatrische Diagnose in das Zentrum 

der Argumentation stellen. Auch danach bleibt es bei einer statischen Be-

trachtung, in der die sozialen Bedingungen wenig berücksichtigt werden. So 

kommt es weiter zur Bevormundung der Betroffenen. Eine Veränderung 

könnte wohl nur dann erreicht werden, wenn die Angelegenheiten und die 

Handlungskompetenzen in das Zentrum der Betrachtung gestellt werden. An 

die Stelle der Frage: welche Krankheit hat der/die Betroffene und was kann 

er/sie nicht? sollte die Frage treten: bei welchen Angelegenheiten benötigt 

der/die Betroffene zur Zeit Unterstützung und wie kann er/sie die Fähigkeiten 

für eigene Handlungskompetenz (zurück) erwerben? Auch wenn die Hand-

lungsfähigkeit nicht in jedem Fall wieder hergestellt werden kann, bietet die-

se Betrachtung dennoch die Chance, dass Betroffene mehr als bisher in ih-

rer Autonomie gestärkt werden. 

6. Fazit 

Das Betreuungsgesetz verfolgte das Ziel, ein liberales, humanistisches Men-

schenbild auf bisher entmündigte Menschen zu übertragen. Es steht im Kon-

text der gesellschaftlichen Entwicklung zu zunehmender Individualisierung. 

Die Ergebnisse dieser qualitativen Forschungsarbeit zeigen, dass betreute 

Menschen heute selbständiger leben können. Sie werden nicht mehr regel-

haft ausgegrenzt und hospitalisiert. Diesbezüglich hat das Betreuungsgesetz 
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sicher einen großen Anteil an der Implementation dieser Werte für behinder-

te Menschen in unserer Gesellschaft. 

Möglicherweise spielen hier Fragen der Kostendämpfung im sozialen und 

gesundheitlichen Sektor hinein. So sind die gesellschaftlichen Kosten für die 

herkömmliche institutionelle Unterbringung/Verwahrung so hoch, dass es 

sich volkswirtschaftlich lohnt, in autonome Lebensformen zu investieren. 

Doch die Auflösung gewachsener sozialer Netze und eine zunehmende Ver-

rechtlichung des Lebens, lassen gleichzeitig neue Ausgrenzungen und Be-

nachteiligungen, z.B. für alte Menschen, entstehen. Betreuung stellt dann 

eine gesellschaftliche Antwort da, um die Basis der auf Verträgen gründen-

den Gesellschaft auch für die Menschen zu garantieren, die ihre Rechte 

nicht selbständig einfordern können.  

Auch Betreuungen kosten Geld. Die Diskussion um die Betreuungskosten 

und ihre Deckelung deutet darauf hin, dass der Gesetzgeber diese gesell-

schaftlichen Kosten des Betreuungsgesetzes nicht im Blick hatte. Wenn hier 

aber Kosten reduziert oder begrenzt werden sollen, sind andere Regulierun-

gen notwendig, um allen Menschen eine Partizipation an sozialen Rechten 

zu sichern. Das Institut der Betreuung übernimmt eine wichtige Aufgabe, um 

Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen ihre Sozialleistungsansprü-

che oder ihre Patientenrechte nicht selbst geltend machen können, adäquat 

zu vertreten.  

Doch bei allen positiven Aspekten, hat diese Untersuchung auch gezeigt, 

dass das Instrument “Betreuung” sehr komplizierte Wirkmechanismen ent-

hält. Es beginnt damit, dass Betreuung nicht auf objektiven Bedingungen 

beruht, sondern sozial konstruiert wird. Das Individuum wird “psychiatrisiert” 

– es bekommt ein Etikett, dem es selbst nichts entgegensetzen kann. Seine 

Aussagen erhalten das Label “Unglaubwürdig”. Ein gleichberechtigtes ge-

richtliches Verfahren ist unter solchen Bedingungen gar nicht möglich. Es 

entsteht der Eindruck, dass das Gutachten und die richterliche Begründung 

allein der Legalisierung einer angestrebten Entscheidung dienen. Ein psy-

chiatrisches Gutachten kann keine Aussage zur Lebenswirklichkeit und All-

tagsbewältigung abgeben. Doch bereits bei der Initiierung einer Betreuung 
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könnten ressourcenorientierte Impulse gesetzt werden, die zu einer Verän-

derung in der Lebenslage führen können, ohne dass eine Betreuung einge-

richtet wird. Betreuung kann für Menschen in bestimmten Lebensphasen 

notwendig und hilfreich sein; sie kann jedoch unter bestimmten Umständen 

auch schaden und Hilflosigkeit produzieren.  

Die Ergebnisse der Untersuchung weisen auf eine Problematik hin, die erst 

durch die Einrichtung einer Betreuung entsteht. Nachdem eine Betreuung 

eingerichtet ist, kommt es zu stellvertretenden Handlungen der Prozessoren, 

in die betreute Menschen in der Regel nicht einbezogen werden. Ein explizi-

ter Kontrakt wird weder hinsichtlich der Betreuung noch hinsichtlich ambulan-

ter Pflege, medizinischer Therapie etc. geschlossen. In der Folge dieser “Be-

handlung über den Kopf hinweg” kommt es zu Gewöhnungsprozessen, die 

betreute Menschen in Abhängigkeit zu den Betreuern und zu anderen 

Prozessoren bringen. Der/die BetreuerIn wird z.B. zur kommunikativen Res-

source. Und dort, wo eine emotionale Krise nicht kognitiv überwunden wer-

den kann, sichert der/die BetreuerIn das labile innere Gleichgewicht, verhin-

dert jedoch gleichzeitig eine Neuorientierung.  

Eine Lösung dieser Problematik kann nicht in jedem Fall angeboten werden. 

Ganz sicher benötigen Betreuer regelmäßige Supervision ihrer Tätigkeit, um 

solche Prozesse zumindest bewusst zu machen und evtl. dadurch etwas zu 

verändern. Vielleicht müssen auch weitere Alternativen zur Betreuung ge-

sucht werden. Interessant wäre in diesem Zusammenhang ein Vergleich der 

Lebenslagen von betreuten Menschen mit anderen psychisch kranken, geis-

tig oder seelisch behinderten Menschen ohne Betreuung. Offenbar gibt es ja 

Alternativen zur Betreuung – oder sollten betreute Menschen doch anders 

sein?  

Diese Arbeit hat nicht alle Fragen beantworten können. Vielleicht trägt sie 

dazu bei, die Differenz zwischen uns, „den normalen Menschen” und den 

anderen, „den betreuten Menschen” etwas zu verringern. 
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Anlagen 

Anlage 1 - Fragebogen 

Vielen Dank, daß Sie sich entschlossen haben, mir bei der Untersuchung behilflich zu sein. 
Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf Sie selbst, auf die Betreuung und auf den oder 
die Betreute: 

Zunächst zu Ihrer Person 
Sind Sie ehrenamtlich tätig? (zutreffendes bitte ankreuzen)  Ja (   )  Nein (   )  
Wenn ja:  
als Vater/Mutter   (   )  Ehegatte  (   )   
Tochter/Sohn (   )  Schwester/Bruder (   )  andere/r Verwandte/r (   )  
Freund/Freundin (   )  Nachbar/Nachbarin (   )  Bekannte/Bekannter (   )  nicht ver-
wandt und nicht bekannt (   ). 
 
Sind Sie Berufsbetreuer?  (zutreffendes bitte ankreuzen)  Ja (   )  Nein (   ) 
Wenn ja: als selbständige/er Berufsbetreuer/in (   )   
oder im Rahmen einer anderen Berufsausübung: als Rechtsanwalt (   ) anderer 
Beruf (   ) 
Vereinsmitarbeiter/in (   )  Behördenmitarbeiter/in (   )  
 
Nennen Sie bitte Ihr: Alter                        Ihr Geschlecht: weibl. (   )  männl. (   ) 
Ihren erlernten Beruf                                               
Ihre derzeitige Tätigkeit                                                                                                      
 
Für wie viele Betreute sind Sie z.Z. bestellt? 
 
Wurden Sie in das Amt eingeführt bzw. wurden Sie über Ihre Rechte und Pflichten 
informiert? Ja (   )  Nein (   )  nicht notwendig (   ) 
Erhielten Sie die Einführung durch das Gericht (  ) und/oder durch die Behörde? (   ) 
 
Würden Sie sich Unterstützung wünschen?  Ja (   )  Nein (   ) 
Welche? 
 
 
Einige Fragen zur Betreuung: (Falls Sie mehrere Betreuungen führen, beantworten Sie die 
Fragen bitte in Bezug auf den betreuten Menschen, der sich hinter dem genannten Aktenzei-
chen verbirgt) 
Von wem wurden Sie als Betreuer vorgeschlagen?   
 
 
Wann wurden Sie bestellt? (Monat / Jahr)  
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Gab es vor Ihnen andere gesetzliche Vertreter?  Ja  (   )   Nein (   )   Wieviele? 
 
In welchem Jahr wurde erstmals eine gesetzliche Vertretung eingerichtet? 
 
Für welchen Aufgabenkreis sind Sie jetzt bestellt? 
 
 
 
Die nächsten Fragen befinden sich auf der Rückseite - bitte wenden! 
Können Sie mit Ihrem/Ihrer Betreuten Angelegenheiten besprechen? Ja ( ) Nein (   ) 
 
Äußert der/die Betreute Wünsche? Ja (   )  Nein (   ) 
 
Entsprechen die Wünsche überwiegend seinem/ihrem Wohl? Ja (   ) Nein (   )  
 
Wann hatten Sie den letzten persönlichen Kontakt zum/zur Betreuten? 
 
In welcher Weise fand dieser Kontakt statt? a) Persönlich bei dem/der Betreuten(   )   
b) Persönlich bei Ihnen im Büro bzw. zu Hause (   )  c) telefonisch (   ) 
 
Wie oft haben Sie den/die Betreute in den letzten 6 Monaten gesehen oder gespro-
chen? 
 
 
Haben Sie in den letzten 6 Monaten eine Beratung in Anspruch genommen? Ja(  ) 
Nein(  ) wenn ja: beim Vormundschaftsgericht (   )  bei einem Betreuungsverein (   )  
bei der Betreuungsbehörde (   )  sonstiges: 
 
Was haben Sie für den oder die Betreute regeln oder verändern können? (In Stich-
worten) 
 
 
 
 
Einige Fragen zum/zur Betreuten: 
Wie alt ist die oder der Betreute? 
 
Ist die oder der Betreute ein Mann (   ) oder eine Frau (   ) 
 
Sein bzw. ihr Familienstand ist: 
led. (   ) verheiratet (   ) geschieden (   ) verwitw. (   ) nicht bekannt (   ) 
Er/ sie hat Kinder: Ja (   ) Nein (   ) nicht bekannt (   ) 
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Die der Betreuung zu Grunde liegende Behinderung oder Erkrankung des bzw. der 
Betreuten gehört überwiegend in den Bereich: 
Psychische Erkrankung ( )  altersbedingte Erkrankung (  )  geistige Behinderung (  ) 
Suchtfolgeerkrankung (   ) anderes: 
 
Der bzw. die Betreute erhält Einkommen aus:  
Rente (   ) Sozialhilfe (   ) Arbeitseinkommen (   ) Krankengeld (   ) Unterhalt (   ) 
Arbeitslosengeld/-hilfe (   ) anderes:  
 
Die Einkommenshöhe monatlich in DM beträgt weniger als 1000 (   )  
liegt zwischen 1000 und 1500 (   ) zwischen 1500 und 2500 (   ) mehr als 2500 (   ) 
 
Der/die Betreute lebt:  
in einer eigenen Wohnung allein (   ) in eigener Wohnung mit anderen (   ) bei mir 
d.h. dem Betreuer/ der Betreuerin (   ) bei Verwandten (   ) in einem Alten- oder 
Pflegeheim (   )   
in einem Krankenhaus (   ) in einer anderen Institution (Wohnheim) (  )  
sonstiges: 
 
Seit wann lebt er/sie dort? 
 
Wer hat den Aufenthalt veranlaßt? 
 
Bei institutioneller Unterbringung:  
Mußten Sie die Wohnung des/der Betreuten auflösen? Ja (   )  nein (   ) 
 
Wenn er/sie keine eigene Wohnung bewohnt: 
hat er/sie ein eigenes Zimmer (   )  eigene Möbel (   )  eigenen abschließbaren 
Schrank (   )   
Taschengeld zur freien Verfügung? Ja (   )  nein (   ) 
 
Ist der oder die Betreute mit seinen/ihren Lebensumständen zufrieden? Ja (   )   
 nein (   )  kann sich dazu nicht äußern (   ) 
 
Ist eine Rehabilitation oder eine Förderung möglich? Ja (   )  Nein (   )  
Haben Sie dies mit jemandem besprechen können? Ja (   )  Nein (   ) 
Mit wem? 
 
Erhält der/die Betreute unterstützende oder rehabilitative Leistungen? Ja ( )Nein (   )  
Welche? 
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Mußten oder müssen Sie zum Wohl des/der Betreuten Maßnahmen gegen sei-
nen/ihren Willen veranlassen? Ja (   )  Nein (   ) 
 
Haben Sie Anregungen / Ideen / Kritik bezüglich dessen, was sich für Betreute 
und/oder für Betreuer verändern sollte? (benutzen Sie dazu bitte auch die Rücksei-
te) 
 
 
 
Fragen zu einem möglichen Interview: 
Der/die Betreute wäre bezüglich eines Interviews einwilligungsfähig: Ja (  ) Nein (   ) 
 
Auf Wunsch wäre ich bereit, einen Kontakt zu vermitteln: Ja (  ) Nein (   ) 
Ich selbst wäre zu einem Interview bereit: Ja (   ) Nein (  ) 
 
(Die nachfolgenden Angaben werden nach Auswahl der Interviewpartner vom Fragebogen 
abgetrennt) 
Mein Name ist: 
Meine Telefon-Nr:  
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Anlage 2 

 

Erklärung 

 

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe 
Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel ange-
fertigt habe. Die aus anderen Quellen direkt oder indirekt übernommenen 
Daten und Konzepte sind unter Angabe der Quelle gekennzeichnet. 

Bei der Auswahl und Auswertung folgenden Materials haben mir die nach-
stehend aufgeführten Personen in der jeweils beschriebenen Weise entgelt-
lich/unentgeltlich geholfen: 

keine 

 

Weitere Personen waren an der inhaltlich-materiellen Erstellung der vorlie-
genden Arbeit nicht beteiligt. Insbesondere habe ich hierfür nicht die entgelt-
liche Hilfe von Vermittlungs- bzw. Beratungsdiensten (Promotionsberater 
oder anderer Personen) in Anspruch genommen. Niemand hat von mir un-
mittelbar oder mittelbar geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten, die im 
Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen. 

Die Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnli-
cher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt. 

Ich versichere, dass ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und 
nichts verschwiegen habe. 

 

 

______________________                                ______________________ 

Ort, Datum                                                                             Unterschrift 



 

 351

                                             L e b e n s l a u f 
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