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Kurzzusammenfassung
In der vorliegenden Masterarbeit werden Methoden zur Bewältigung familiärer
Probleme thematisiert. Zu Beginn werden einige Methoden, welche sich für die mobile
Arbeit mit Familien eignen, anhand ausgewählter Fachliteratur dargestellt und deren
vorrangige Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt. Jene Methoden werden anschließend
im Zuge einer qualitativen Erhebung auf deren Verwendbarkeit überprüft. In der Folge
werden im Rahmen der Untersuchung auch weitere Methoden, welche in der mobilen
Arbeit angewendet werden, erfragt und thematisiert. Die Ergebnisse zeigen, dass vor
allem das Genogramm, das Soziogramm und der Selbsthilfeplan sehr häufig
angewendet werden. Des Weiteren berufen alle Interviewteilnehmerinnen, wenn der
Bedarf besteht, Treffen bzw. Versammlungen unter den Beteiligten ein. Neben diesen
Methoden sind es vorwiegend allgemeine Vorgehensweisen, wie z.B. Unterstützung
und Entlastung, welche von den Interviewteilnehmerinnen als sehr häufig angewandt
erwähnt wurden. Zusätzlich wurden noch weitere methodische Zugänge, wie z.B. die
Biographiearbeit, das 4-Ohren-Modell und der Familylab von den Befragten genannt
und anschließend in der vorliegenden Arbeit thematisiert.

Abstract
In this presented master thesis methods of handling familial problems are discussed. In
the beginning, some methods suitable for the mobile work with families are stated in
line with chosen specialist literature and their prior applications are illustrated.
Consequently, those methods are reviewed on practicability in the course of a
qualitative analysis. In addition, within the analysis, further methods used in the mobile
work are enquired and addressed. The results show that above all the genogram, the
sociogram and the self-help plan are very frequently used. If required, all interview
participants call for meetings or conventions with the involved parties. Next to these
methods, the interview participants mentioned to frequently apply general approaches
such as support and relief. Furthermore, the respondents mentioned biography work and
four-ears model as well as familylab and those topics are discussed in this presented
master thesis.
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I Theoretischer Teil
1

Einleitung

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Methoden zur
Bewältigung familiärer Probleme.
Da BetreuerInnen, wie z.B. SozialpädagogInnen, im Rahmen ihres Arbeitsalltages in
Familien mit diversen, teils komplexen Themen und Problemen konfrontiert sind, ergibt
sich für die verschiedenen Fachkräfte die Notwendigkeit eines breiten Methodenrepertoires.
Das Ziel der Masterthesis ist es, eine Übersicht über probate Methoden zur Bewältigung
familiärer Probleme auszuarbeiten, um damit all jenen Personen, welche in der mobilen
Arbeit mit Familien tätig sind, eine Hilfestellung anzubieten.
Um eine Abbildung der gängigen Vorgehensweisen in der praktischen Arbeit zu
bekommen, stellte sich für mich die Frage, welche Methoden BetreuerInnen, wie
SozialpädagogInnen, einsetzen, um Familien in ihrem Alltag zu unterstützen und
welche sich als besonders geeignet in den jeweiligen Kontexten zeigen. Dieser Frage
wird im Zuge einer empirischen Erhebung nachgegangen.
Die Arbeit gliedert sich in zwei Bereiche, dem theoretischen und dem empirischen Teil.
Im theoretischen Teil werden anhand ausgewählter Fachliteratur für die Arbeit relevante
Themenbereiche ausgearbeitet. Zu Beginn wird näher auf den Begriff Familie, sowie
auf die Entwicklung der verschiedenen Familienformen eingegangen. Auch die
Strukturmerkmale einer Familie werden aufgezeigt. Des Weiteren werden Zahlen zu
den österreichischen Haushalten angeführt. Da sich, statistisch gesehen, der Trend hin
zu Ein-Eltern-Familien sowie Patchwork-Familien entwickelt und es BetreuerInnen
wiederkehrend mit jenen Familien zu tun haben, werden diese beiden Familienformen
näher betrachtet. Welche Besonderheiten und Herausforderungen ergeben sich bei EinEltern-Familien und Patchwork-Familien?
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In der Folge wird sodann auf die sozialpädagogische Arbeit eingegangen und
dargestellt, welche Familien sich für die mobile Betreuung eignen. Im Anschluss daran
werden mögliche familiäre Themen und Probleme, mit denen die verschiedenen
Fachkräfte konfrontiert werden können, aufgezeigt. Überdies werden im theoretischen
Teil dieser Arbeit, anhand ausgewählter Fachliteratur, geeignete Methoden ausgewählt
und thematisiert und deren Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Da Ressourcenaktivierung sowie die Hilfe zur Selbsthilfe zwei wichtige Zugänge in der
mobilen Arbeit mit Familien sind, werden vorwiegend Methoden ausgewählt, welche
diese fördern und unterstützen.
Im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit wird die vorgenommene Erhebung
dargestellt und analysiert. Zu Beginn werden wesentliche Punkte behandelt und wird
die der Arbeit zugrunde liegende Forschungsfrage dargelegt. Im Anschluss daran wird
das Ziel der Untersuchung definiert. Danach wird näher darauf eingegangen, wie sich
die Auswahl und der Zugang zur Stichprobe gestalteten. Überdies wird erläutert, wie die
Daten gewonnen, aufbereitet und ausgewertet wurden. Anhand von leitfadengestützten
Experteninterviews wird die praktische Anwendung der im theoretischen Teil
ausgewählten Methoden im Alltag der mobilen Arbeit mit Familien überprüft. Die
Ergebnisse der Untersuchung werden anschließend analysiert. Es wird geklärt, wie sich
die Methodenauswahl der BetreuerInnen in ihrem Arbeitsalltag gestaltet. Ferner wird
herausgefiltert, welche diagnostischen und interaktiven Methoden sie anwenden. In
Anlehnung daran wird versucht, eine Grenze zwischen den diagnostischen und
interaktiven Methoden zu ziehen. Des Weiteren werden auch die durch die
verschiedenen Fachkräfte zusätzlich erwähnten methodischen Zugänge berücksichtigt.
Es werden auch jene Methoden angeführt, welche die verschiedenen Fachkräfte bei den
Kooperationen mit anderen Institutionen einsetzen. Zu guter Letzt wird noch näher
darauf eingegangen, ob die BetreuerInnen schon einmal das Gefühl gehabt haben, mit
ihrem Methodenrepertoire an Grenzen zu stoßen und eine andere Art von Hilfe
notwendig gewesen wäre.
Die Begriffe SozialpädagogIn, BetreuerIn und FamilienarbeiterIn werden in der
vorliegenden Arbeit synonym verwendet.
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2

Allgemeines

In diesem Kapitel werden der Begriff Familie definiert und diverse Formen des
familiären Zusammenlebens näher erörtert. Hierbei steht auch eine statistische
Erhebung im Vordergrund, die einen Einblick in die Verteilung der Haushalte bzw.
Familien und deren Zusammenleben in Österreich gewährleistet. Darüberhinaus wird
noch näher auf die Besonderheiten und Herausforderungen von Ein-Eltern-Familien und
Patchwork-Familien eingegangen, da, statistisch gesehen, diese beiden Lebensformen in
Zukunft tendenziell zunehmen werden. Im Kontext der diversen Familienzusammenstellungen werden danach Probleme diskutiert und offengelegt, um in
weiterer Folge die sozialpädagogische Arbeit mit und innerhalb von Familien zu
erläutern.

2.1 Lebensform Familie
Am Beginn dieses Kapitels wird eine Definition des Begriffs Familie von Lenz und
Böhnisch (1997) vorgestellt, sowie die Bedeutung des Begriffs der Klassischen
Kernfamilie dargelegt. In weiterer Folge wird näher auf die Familienform Ehe, sowie
deren zukünftige Entwicklung eingegangen. Des Weiteren wird eine Studie des
österreichischen Institutes für Familienforschung angeführt, welche Einblicke in die
Entwicklung sowie in die heutige Verteilung der Lebens- und Familienformen gibt.
Danach werden einige Strukturmerkmale sowie Kennzeichen einer Familie dargestellt.
Ferner wird eine Studie der Statistik Austria angeführt, welche Informationen über die
Anzahl österreichischer Privathaushalte gibt, sowie über die Beziehungen der Personen
des Haushaltes.
Schon 1997 merken Karl Lenz und Lothar Böhnisch an, dass man nicht von der Familie
als einheitliche Lebensform sprechen kann, da es eine Vielfalt von Familien und
Familienformen gibt (vgl. Lenz/ Böhnisch 1997, S.9): „Das zentrale Kennzeichen von
Familie ist die Zusammengehörigkeit von zwei (oder mehreren) aufeinander bezogenen
Generationen, die zueinander in einer Eltern-Kind-Beziehung stehen. Von der Kind-
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Position aus gesehen, handelt es sich um die Herkunftsfamilie, von der Eltern-Position
aus gesehen um die Eigenfamilie. Durch das Aufeinanderbezogensein als Elternteil und
Kind ergibt sich eine besondere Generationenbeziehung, die eine breite Palette von
Ausgestaltungen zulässt. Als kleinste Größe umfasst eine Familie ein Kind und ein
Elternteil, die inzwischen meist als Ein-Eltern- oder – präziser als Ein-Eltern-Familie –
bezeichnet wird. (…) setzt sich eine Familie aus einem oder mehreren Kind(ern) und
einem Paar in der älteren Generation zusammen, dann spricht man von einer
Kernfamilie, die dem modernen oder bürgerlichen Familienmodell zugrunde liegt“
(ebd., S.28).
Nach Erler (2003) gestalten und regeln Familien systemtheoretisch ausgedrückt ihr
Zusammenleben, die Erziehung der Kinder und ihre Ausbildungen, sowie ihre Arbeit
und Freizeit. Dies geschieht weitgehend unabhängig von anderen Bereichen der
Gesellschaft (vgl. Erler 2003, S.97). Meist wird unter dem Begriff Familie die
klassische Kernfamilie, bestehend aus der leiblichen Mutter, dem leiblichem Vater und
mindestens einem leiblichem Kind, verstanden. Jene leben nach dem klassischem
Familienbegriff ohne weitere Personen in einem Haushalt. Obwohl die Ehe an
Bedeutung verloren hat, ist sie quantitativ die am häufigsten vorkommende
Familienform (vgl. Neuwirth 2011, S.11). Sie wird meist bevorzugt, wenn sich das Paar
dazu entschließt, Kinder zu bekommen bzw. schon Kinder hat. Je mehr Kinder, desto
eher wird geheiratet (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 2010,
S.13). Trotzdem ist anzumerken: „Die Bedeutung der Familienform Ehe wird laut
Prognose künftig in quantitativer Hinsicht zugunsten der Lebensgemeinschaften
abnehmen (…). Dies ist unter der Perspektive des Wertewandels zu sehen.
Lebensgemeinschaften waren in der Vergangenheit vor allem Verbindungen, welche
entweder ‚auf Probe‘, auf Dauer ohne Kinder, oder aber später im Leben als
nacheheliche Gemeinschaft bestanden. Nunmehr werden Lebensgemeinschaften zur
Familienform“ (ebd., S.13f.).
Diese Prognose aus dem Jahr 2003 deckt sich auch mit den Aussagen des
Österreichischen Institutes für Familienforschung. In dem Bericht Lebenssituationen
und Wohntrends aus dem Jahr 2016 gehen folgende Aussagen, bezugnehmend auf die
veränderten Familienformen der letzten 4 Jahrzehnte hervor:
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Die Lebensform Ehe mit Kindern unter 15 Jahren hat stark abgenommen.



Starker Anstieg der Lebensgemeinschaften mit sowie auch ohne Kinder.



Gleichbleibend ist der Anteil der AlleinerzieherInnen seit dem Jahr 1980,
sowie auch der Anteil an Patchwork-Familien in den letzten 10 Jahren (vgl.
Geserick/Buchebner-Ferstl/Schraml/Schraml/Wernhart 2016, S.).

Der Hauptgrund für diese Tendenz ist die geringe institutionelle Gebundenheit der
Lebensgemeinschaft (vgl. Neuwirth 2011, S.11). Ferner sind vor allem die Frauen
aufgrund der hohen Frauenerwerbstätigkeit meist finanziell nicht mehr von den
Männern abhängig. Des Weiteren hat sich die Sexualmoral sehr stark geändert. Auch
das unverheiratete Zusammenleben wird kulturell – im Gegensatz zu den noch in den
1960 Jahren vorherrschenden Gesellschaftsnormen - akzeptiert (vgl. Peuckert 2007,
S.38).
„Insgesamt stehen wir also in Europa vor der Tendenz der Pluralisierung familiarer
Lebensformen bei gleichzeitiger Differenzierung“ (Erler 2003, S.96).
Das heißt, dass die klassische Kernfamilie durch eine Reihe weiterer vielfältigerer
Familienformen ergänzt und in einigen Fällen ersetzt wird. Überdies findet zugleich
eine

immer

ausgeprägtere

Differenzierung

statt.

Dies

bedeutet,

dass

die

unterschiedlichen Familienformen immer häufiger darauf abzielen, ein bestimmtes Ziel
zu erreichen bzw. einen Zweck zu erfüllen. Dies kann sich im Laufe der Zeit wieder
verändern. Ein Beispiel dafür ist, dass ein Paar für einige Jahre auf ihre Kinder zentriert
lebt (vgl. ebd., S.96). „Das traditionelle Modell der Familie wird sukzessive abgelöst
durch das Konzept eines modernen Zweckverbandes“ (ebd., S.96). Durch diese Vielfalt
gesellschaftlich akzeptierter Familienformen werden die gelebten Formen weitgehend
unbeständiger, sowie die Übergänge in eine andere Form problemloser (vgl. ebd., S.96).
„Die Entwicklung der ‚nicht-ehelichen‘ Lebensgemeinschaften und der
‚Alleinerziehenden‘ ist nur eine der Ausdrucksformen. Andere sind die
Wiederkehr der Ehelosigkeit, die Trennung von Sexualität und Ehe, Entwicklung
der Ehescheidungen und Wiederverheiratung. Dies wiederum bedeutet
‚Fortsetzungsfamilie‘ sowie parallele Elternschaft, d.h. die Trennung von
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biologischer und sozialer Eltern- und Kindschaft- eben ‚Patchworkfamilien‘“
(Erler 2003, S.96f.).
Dies deckt sich auch mit den Aussagen von Wieland 2012, dass neben der klassischen
Kernfamilie vor allem die Formen der Ein-Eltern-Familien und der PatchworkFamilien vorherrschend sind (vgl. Wieland 2012, S.11).
Scheidungen
Von 1961 bis 2008 ist laut Statistik Austria ein deutlicher Anstieg an Scheidungen zu
verzeichnen. „Die Gesamtscheidungsrate betrug im Jahr 1961 noch 13,8%. Sie lag
1980 bei 26,3%, im Jahr 1999 bereits bei 40,5% und stieg bis 2008 auf 47,8% an
(Statistik Austria 2009b). Dies bedeutet, dass 47,8% der aktuell geschlossenen Ehen
früher

oder

später

geschieden

Scheidungswahrscheinlichkeiten

werden,

unverändert

sofern
bleiben“

die

ehedauerspezifischen

(Bundesministerium

für

Wirtschaft, Familie und Jugend 2010, S.81).
Betrachtet man lediglich die Zahlen der letzten rund 11 Jahre, welche von der Statistik
Austria zu Eheschließungen von 2005 bis 2014 veröffentlicht wurden, ist ein Rückgang
zu verzeichnen. Jedoch stiegen die Zahlen im Jahr 2015 wieder an. Dies lässt sich
darauf zurück führen, dass zum einen mehr Menschen geheiratet haben und zum
anderen, dass seit 2015 auch Eheschließungen im Ausland von Menschen, welche ihren
Wohnsitz in Österreich haben, mit einbezogen wurden. Im Jahr 2005 wurden 39.153
Ehen in Österreich geschlossen und im Jahr 2015 44.502 (vgl. Kaindl/Schipfer 2016,
S.9)
Des Weiteren wurden im Jahr 2005 46,4% der Ehen geschieden und im Jahr 2015
41,6%. Dies bedeutet, dass die Scheidungsrate innerhalb dieses Jahrzehntes um 4,8 %
zurückgegangen ist. Jedoch ist zu sagen, dass im Jahr 2007 ein Höchstwert von 49,5%
verzeichnet wurde (vgl. Kaindl/Schipfer 2016, S.10).
Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass man grundsätzlich nicht mehr davon
ausgehen kann, dass der Familienstand ein mit der Ehe einhergehender, endgültiger
Status ist. Die Tendenz geht eher dahin, dass die Ehe in gewissem Maße eine
Beschreibung einer Phase in der Lebensgeschichte einer Person ist (vgl. Neuwirth 2011,
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S.11). Diese Aussage lässt sich auch anhand der Scheidungszahlen in Österreich,
welche besagen, dass die Gesamtscheidungsrate im Jahr 1961 noch 13,8% betragen hat
und bis zum Jahr 2008 auf 47,8% angestiegen ist, belegen (vgl. Bundesministerium für
Wirtschaft, Familie und Jugend 2010, S.81).

2.1.1

Strukturmerkmale einer Familie

Eines der zentralsten Strukturmerkmale einer Familie ist ihre Trennung von der Innenund Außenwelt. Dies wird vor allem dann sehr deutlich, wenn es um die Abgrenzung
der eigenen Wohnung zur Außenwelt geht. Durch die besondere Zusammengehörigkeit
zwischen den Mitgliedern einer Wohngemeinschaft wird die Unterscheidung zu den
Nicht-Mitgliedern sowie zu Gästen ermöglicht. Überdies ist diese Unterscheidung
Voraussetzung dafür, dass sich besondere Nähe und Intimität zu den Mitgliedern der
Innenwelt entwickeln kann (vgl. Wolf 2012, S.91). Darüberhinaus kennzeichnet
Familien ein hohes Niveau gegenseitiger Abhängigkeit.
„Familien als Mikrokosmos eigener Art mit hoch emotionalisierten, auf
Einmaligkeit ausgerichteten Beziehungen und einer starken Absicherung durch
gesellschaftliche Deutungsmuster, die der Mutter-Kind-Beziehung, allmählich
auch der Vater-Kind-Beziehung und den Geschwisterbeziehungen eine exklusive
Bedeutung zuweisen, kennzeichnen Familien als Figurationen mit einem
besonders hohen Niveau gegenseitiger Abhängigkeit“ (ebd., S.95).
Mit Abhängigkeit ist in diesem Kontext gemeint, dass es den Familienmitgliedern
wichtig ist, was die anderen Mitglieder denken, fühlen oder tun und nicht, dass sie keine
autonomen Individuen sind. Dieses hohe Niveau der gegenseitigen Abhängigkeit wird
durch zwei Punkte erheblich begünstigt. Der erste Punkt ist jener, dass jedes Mitglied
der Familie in der Befriedigung seiner Bedürfnisse sowie bei der Vermeidung von
Missmut sehr stark auf die anderen Mitglieder angewiesen ist. Bei Kindern ist dies
weitgehend offensichtlich. Aber auch die Eltern sind auf ihre Kinder angewiesen, wenn
es um die Befriedigung ihrer emotionalen Bedürfnisse geht. Diese gegenseitige
Abhängigkeit ist nicht für alle Familienmitglieder gleich wichtig bzw. hoch. Für jene,
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welche ihre Bedürfnisse auch in der Außenwelt weitgehend durch z.B. beruflichen
Erfolg befriedigen können, wird die Anerkennung in der Familie nicht so einen hohen
Stellenwert haben, wie bei jenen Mitgliedern, denen dies nicht möglich ist (vgl. ebd.,
S.95).

2.1.2

Österreichische Haushalte

Baierl und Neuwirth zitieren eine Erhebung der Statistik Austria, welche Informationen
über die Anzahl der österreichischen Privathaushalte, sowie über die Beziehungen der
Personen des Haushaltes, gibt. Zu den Privathaushalten zählen Einpersonenhaushalte,
Mehrpersonenhaushalte (Wohngemeinschaften), Familien ohne weitere familienfremde
Personen sowie Mehrfamilienhaushalte. Ausgenommen sind Anstaltshaushalte, wie
Gefängnisse, usw. Der Begriff Familie richtet sich hier nach dem Konzept der
Kernfamilie, welches wie schon vorab erläuter, ein Paar mit oder ohne Kinder in einer
Lebensgemeinschaft oder Ehe bezeichnet. Auch jene, die mit einem Elternteil
zusammenleben, bilden eine Familie (vgl. Baierl/Neuwirth 2011, S.13).
„In Österreich erhöhte sich die Anzahl der Privathaushalte kontinuierlich von
2,69 Millionen im Jahr 1980 auf 3,59 Millionen 2009, das bedeutet – über 30
Jahre – einen Anstieg um 34% (…) Differenziert man die Gesamtheit der
Privathaushalte in Einpersonenhaushalte, Paare mit bzw. ohne Kindern, EinElternhaushalte mit Müttern bzw. Vätern, Zwei- und Mehr-Familienhaushalte
sowie Mehrpersonenhaushalte zeigt sich eine starke Veränderung der Verteilung
auf die Haushaltstypen über die Zeit (…). Einpersonenhaushalte und
Paarhaushalte ohne Kinder nehmen überdurchschnittlich stark zu, während die
absoluten Häufigkeiten der restlichen Haushaltstypen relativ konstant bleiben.
Diese Entwicklung verursacht den beobachteten Anstieg der Gesamtanzahl der
Haushalte“ (ebd., S.13).
Aus der Erhebung geht also hervor, dass vor allem die kinderlosen Paarhaushalte sowie
Einpersonenhaushalte über einen Zeitraum von 30 Jahren deutlich zugenommen haben.
Ein Grund hierfür ist die höhere Lebenserwartung der Menschen. Das heißt, zu den
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Einpersonenhaushalten und Paarhaushalten ohne Kinder zählt schon einmal ein großer
Anteil an Senioren, welcher auch weiterhin steigen wird (vgl. Baierl/Neuwirth 2011,
S.14). Des Weiteren ist die rückgängige Geburtenrate ein Grund dafür sowie die
Neigung zur Hinausschiebung der ersten Geburt, welche auch die Aussicht auf weitere
Folgegeburten herabsetzt. Darüberhinaus trägt auch die ansteigende Trennungs– bzw.
Scheidungsrate einen großen Anteil dazu bei. Zwangsweise gründet zumindest ein
Elternteil vorübergehend einen Einpersonenhaushalt. Zu guter Letzt sind auch noch der
Rückgang von Mehrgenerationenhaushalten sowie die generelle Neigung zu kleineren
Haushalten Gründe hierfür (vgl. ebd., S.14f.). Allgemein ist zu sagen, dass nach wie
vor Kinder für die meisten ÖsterreicherInnen zur Zukunftsplanung dazu gehören.
Jedoch schieben sie meist die Zeit der ersten Geburt aufgrund von längeren
Ausbildungen, späterem Berufseintritt, sowie der Hürde der Unvereinbarkeit von
Familie und Beruf hinaus (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
2010, S.40).
Die Aussage, dass Einpersonenhaushalte überdurchschnittlich zunehmen, wird auch
durch aktuelle Zahlen der Statistik Austria untermauert:
„Die Anzahl von Einpersonenhaushalten ist seit 2005 um rund 219. 900
angestiegen.

Im

Jahr

2005

waren

34,5%

der

→

Privathaushalte

Einpersonenhaushalte, im Jahr 2015 lag dieser Anteil bei 37,2 %“
(Kaindl/Schipfer 2016, S.13).
Auch die Anzahl der Familien, dazu zählen Ehepaare, Lebensgemeinschaften und
alleinerziehende Elternteile mit ihren Kindern, steigt kontinuierlich. 2001 gab es in
Österreich 2,2 Millionen Familien, 2007 gab es schon 2,3 Millionen. Auch hier ergibt
sich dieser Anstieg aufgrund der veränderten Zusammensetzung: Weg von den
traditionellen Familien, hin zu den neueren Familienformen, wie zum Beispiel der
Patchwork-Familie. Hier ist zu erwarten, dass die Zahlen aufgrund der veränderten
Zusammensetzungen noch weiter ansteigen werden (vgl. Bundesministerium für
Wirtschaft, Familie und Jugend 2010, S.12f.). Auch von 2005 bis 2015 konnte ein
Anstieg von 4 % verzeichnet werden. Jedoch wurden hierzu auch Paarhaushalte ohne
Kinder dazu gezählt (vgl. Kaindl/Schipfer 2016, S.12).
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Nachdem der Begriff Familie hier definiert wurde, sowie einige Statistiken zu den
Entwicklungen der Lebens- sowie Haushaltsformen erläutert wurden, folgen im
nächsten Unterkapitel die Besonderheiten und Herausforderungen der Ein-ElternFamilien und Patchwork-Familien, da die Zahlen dieser beiden Familienformen in
Zukunft ansteigen werden.

2.1.3

Besonderheiten und Herausforderungen von Ein-Eltern-Familien

Da sich, statistisch gesehen, der Trend hin zu Ein-Eltern-Familien sowie PatchworkFamilien entwickelt und es SozialpädagogInnen wiederkehrend mit jenen Familien zu
tun haben, wird im nächsten Unterkapitel auf diese beiden Familienformen, sowie deren
Besonderheiten und Herausforderungen noch etwas näher eingegangen. Nach einer
Erhebung der Statistik Austria im Jahr 2015 hat es in Österreich 107.900
AlleinerzieherInnen

mit

Kindern

unter

dem

15.

Lebensjahr

gegeben

(vgl.

Kaindl/Schipfer 2016, S.11).
Dörfler (2011) bezieht sich in ihrem Bericht zum einen auf die Werke von Niepel
(1994): „Alleinerziehende. Abschied von einem Klischee“ sowie Schneider (2002):
„Familie im Wandel unter besonderer Berücksichtigung der Ein-Eltern-Familie“ und
zum anderen auf eine Untersuchung im Raum Wien von Amesberger/Dimitz/Finder/
Schiffbänker/Wetzel (2001) bezüglich Alleinerzieherinnen in Wien.
Lang galt die Annahme, dass Alleinerziehende wenig soziale Kontakte haben. Diese
Annahme konnten Untersuchungen widerlegen. Jedoch schließt diese Tatsache
emotionale Isolation nicht aus. Meist haben Alleinerziehende ein gut funktionierendes
soziales Netzwerk und halten diese Kontakte, im Gegensatz zu Menschen in anderen
Lebensformen, auch hartnäckiger aufrecht. Manche Untersuchungen zeigen, dass vor
allem die Herkunftsfamilien für die Alleinerziehenden eine wichtige Rolle spielen, bei
anderen wiederum sind es Freunde und Bekannte, zu denen sie den engsten Kontakt
pflegen (vgl. Dörfler 2011, S.54).
Eine Untersuchung in Wien ergab, dass 45% der alleinerziehenden Wienerinnen ihre
Freunde mindestens einmal in der Woche treffen. Jedoch sind sie meist auf die Kinder
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bezogen keine große Stütze. Lediglich in Notfällen wird auf sie zurückgegriffen. Eltern
und Geschwister werden laut dieser Untersuchung von 40% der Befragten als
Bezugspersonen angegeben, mit welchen sie mindestens einmal wöchentlich Kontakt
haben. Vor allem die Eltern sind auch bei der Kinderbetreuung eine große Hilfe, wie
auch bei der Unterstützung in finanziellen Angelegenheiten. Des Weiteren gaben 22%
der Wienerinnen an, mindestens einmal in der Woche Kontakt zum Kindsvater zu
haben. Zudem ist noch zu sagen, dass Alleinerziehende, welche nicht erwerbstätig sind,
weniger Kontakt zum sozialen Netz haben als Personen, die sich in einem
Arbeitsverhältnis befinden (vgl. ebd., S.54).
Zum Punkt Alleinerzieherinnen und Erwerbstätigkeit ist zu sagen, dass sich mehr
alleinerziehende Frauen in Österreich in einem Arbeitsverhältnis befinden als Frauen in
einer Ehe oder Lebensgemeinschaft. Überdies arbeiten mehr alleinerziehende Mütter 40
Stunden als Mütter in anderen Lebensformen. Aus diesem Grund ist zu sagen, dass
Alleinerzieherinnen mit einer Reihe von Anforderungen und Belastungen hinsichtlich
der Erwerbstätigkeit konfrontiert sind; dazu zählt z.B. die Organisation der
Kinderbetreuung. Daraus ergeben sich wiederum schlechte Chancen am Arbeitsmarkt,
da die meisten ArbeitgeberInnen voreingenommen sind und alleinerziehende Mütter als
ohnehin bereits überlastet einstufen. Dies lässt sich damit begründen, dass sie
möglicherweise aufgrund der Kinder häufiger ausfallen, keine Überstunden machen
können, weniger belastbar sind usw. Aus diesem Grund nehmen alleinstehende Mütter
häufig schlecht bezahlte bzw. niedrig qualifizierte Arbeitsstellen an. In weiterer Folge
beziehen

Alleinerzieherinnen,

aufgrund

fehlender

oder

niedrig

bezahlter

Erwerbstätigkeit bei weitem häufiger Sozialleistungen und leben in Sozialwohnungen
(vgl. ebd., S.56f.).
Zur ökonomischen Situation von Alleinerziehenden ist festzuhalten, dass in allen
europäischen Staaten das Durchschnittseinkommen von Ein-Eltern-Familien geringer
als jenes von Familien mit beiden Eltern ist. Alleinerziehende sind in den unteren
Einkommensschichten überrepräsentativ vorhanden. Ein-Eltern-Familien mit Vätern
sowie solche mit verwitweten Elternteilen sind sehr oft finanziell besser aufgestellt.
Alleinerziehende Väter erhalten meist mehr Unterstützung bei der Kinderbetreuung,
sind vorwiegend ohne bzw. mit kürzeren Unterbrechungen in einem Arbeitsverhältnis
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und leben oft mit älteren Kindern zusammen. Witwenfamilien sind häufig durch
etwaige Pensionen usw. finanziell gut abgesichert (vgl. ebd., S.57).
Zusammengefasst gesagt, ist man nicht allein aufgrund der Tatsache, dass man
alleinerziehend ist, eher von Armut betroffen, sondern es spielen vielmehr zahlreiche
weitere Aspekte, welche bei Alleinerziehenden hinzukommen, eine Rolle. Dazu zählen,
wie schon oben erwähnt, die Arbeitsmarktbeteiligung bzw. die berufliche Position, der
Bildungsstand, die Anzahl und das Alter der Kinder usw. (vgl. Dörfler 2011, S.57).
Eine Studie (2009) im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz, bei der 12 alleinerziehende Wienerinnen, welche mit mindestens
einem Kind unter 15 Jahren zusammen leben, sowie 18 ExpertInnen interviewt worden
sind, kam zu folgenden Darstellungen der Situation und Lebensbedingungen von
AlleinerzieherInnen. Allem voran geben die Alleinerzieherinnen Zeit- und Geldnot als
die größte Belastung aufgrund ihrer Lebensform an. Auch die Benachteiligung am
Arbeitsmarkt, aufgrund der Kinder verursacht, stellt für die Befragten eine Belastung
dar und führt zu Druck und Stress. Die Ausgaben für etwaige Kinderbetreuungen
belasten die finanzielle Lage von Ein-Eltern-Familien sehr. Des Weiteren sind
Alleinerziehende sehr stark von den Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen
abhängig. Eine Vollzeitbeschäftigung lässt sich nur sehr schwer mit den Öffnungszeiten
vereinbaren. Stress stellt einen Risikofaktor für die physische und psychische
Gesundheit dar. Da alleinerziehende Mütter meist größerem Druck sowie Stress
ausgesetzt sind, als jene, welche durch einen Partner unterstützt werden, steigt bei ihnen
das Risiko zu erkranken. Überdies sind die gewünschte medizinische Versorgung sowie
auch etwaige Förderungen für sie und ihre Kinder häufig aus Kostengründen nicht
möglich. Ein weiterer negativer Punkt ist der, dass Alleinerziehende weit seltener eine
Eigentumswohnung bzw. ein Haus besitzen als Paare. Generell ist zu sagen, dass sich
die Finanzierung des Wohnraumes für alleinerziehende Mütter als große Belastung
darstellt (vgl. Zartler et al. 2011, S.224ff).
Als Interventionsmaßnahmen zur Reduktion der Armutsgefährdung wurden von den
ExpertInnen Maßnahmen und Initiativen zur Stärkung der Erwerbsteilhabe genannt. Ein
weiterer

wichtiger

Punkt

wäre

die

Sicherstellung

einer

ökonomischen

Existenzgrundlage von Familien. Ist die Existenz durch das Erwerbseinkommen nicht
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gesichert, müsste es eine andere Form geben, die Grundsicherung einer Familie zu
gewährleisten.

Darüberhinaus

wären

niederschwellige

und

kostenlose

Beratungsangebote für Alleinerziehende, welche die Betroffenen über zustehende
Leistungen

informieren,

äußerst

wichtig.

Trotz

des

hoch

entwickelten

Gesundheitssystems in Österreich sind einkommensschwache Familien in gewissen
medizinischen Bereichen, z.B. Zahnmedizin oder Psychotherapie, noch immer
benachteiligt. Auch an dieser Stelle gehört noch einiges durch politische Maßnahmen
verändert bzw. verbessert. Da die Finanzierung des Wohnraums eine große Belastung
darstellt, wäre es wichtig, den AlleinerzieherInnen einen Zugang zu leistbarem
Wohnraum zu ermöglichen. Da die Chancen am Arbeitsmarkt maßgeblich von der
Bildung abhängen und die Bildungsangebote oftmals nur in Abhängigkeit von der
sozialen Situation in Anspruch genommen werden können, wäre es auch weiterhin von
großer Bedeutung, an einem integrierenden Bildungssystem, wie z.B. eine gemeinsame
Schulform bis zum 14. Lebensjahr, zu arbeiten (vgl. ebd., S.229ff).
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Alleinerziehende vielen Nachteilen
ausgesetzt sind. Zum einen ist es die alleinige Verantwortung für die Kinder sowie die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die damit verbundene Organisation der
Kinderbetreuung und zum anderen die finanzielle Lage. Vor allem auf politischer Ebene
sollten

weitgreifende

Maßnahmen

zur

Verbesserung

der

Situation

von

Alleinerziehenden vorgegeben werden.

2.1.4

Besonderheiten und Herausforderungen von Patchwork-Familien

Da es SozialpädagogInnen in ihrem Arbeitsalltag wiederkehrend mit PatchworkFamilien zu tun haben, und sich, wie schon vorab erwähnt, statistisch gesehen der Trend
hin zu Ein-Eltern-Familien sowie Patchwork-Familien entwickelt und andere
Familienformen aufgrund dessen zurückgehen, wird im nächsten Unterkapitel noch
näher auf diese kommende Form der Familie eingegangen.
„Patchworkfamilien

sind

zusammengewürfelte

Zweit-

oder

Fortsetzungsfamilien, deren Elternteile – ob verheiratet oder liiert –, Kinder aus
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früheren Ehen oder Partnerschaften mitbringen. Früher nannte man solche
Familien Stieffamilien. Dieser Ausdruck gilt allerdings als veraltet und lässt –
man denke nur an die Märchen mit der bösen Stiefmutter – nichts Gutes
erahnen. Deshalb die unverfänglichere Bezeichnung Patchworkfamilie“ (Döbeli
2013, o.S.).
Laut den Zahlen der Statistik Austria gab es im Jahr 2015 „54.710 Stief- bzw.
Patchworkfamilien in Österreich mit → Kindern unter 15 Jahren“ (Kaindl/Schipfer
2016, S.12).
Sehr oft werden jene Familien, in denen Vater und Mutter mit ihren Kindern aus
vergangenen Lebensgemeinschaften zusammenleben als modern oder trendig
bezeichnet. Vor diesem Hintergrund ist zu sagen, dass Patchwork-Familien kein neues
gesellschaftliches Phänomen sind. Der Begriff hat sich von dem der Stieffamilie zu dem
der Patchwork-Familie gewandelt, sowie auch die Gründe für deren Entstehung. Schon
vor 200 Jahren hat es eine Vielzahl von Stieffamilien gegeben. Ein vorherrschender
Grund hierfür war der zahlreiche Tod von Müttern im Kindsbett. Der Erste und der
Zweite Weltkrieg hatten zur Folge, dass viele Männer fielen und somit die Zahl der
alleinstehenden Mütter äußerst hoch war. Diese suchten sich danach einen anderen
Mann. In den 50er Jahren entspannte sich die politische Situation zunehmend. In dieser
Zeit drängten sich immer mehr moralische Vorstellungen sowie gesellschaftliche
Zwänge in Bezug auf eine heile Familie in den Vordergrund. Die Menschen waren
bedacht darauf, gesellschaftlich angesehen zu sein, sowie eine angesehene
Statusposition zu besitzen und kümmerten sich meist nicht um ihre Gefühle in Bezug
auf den Partner, sowie auf die Qualität der partnerschaftlichen Beziehung. Aus diesen
Gründen trennten sie sich in äußerst seltenen Fällen. Ende der 60er Jahre begann eine
immer größer werdende Anzahl der Menschen die Qualität ihrer Beziehungen, ihre
eigenen Wünsche und Bedürfnisse sowie das Thema Treue zu hinterfragen. So kam es
in den folgenden Jahren immer häufiger zu Trennungen und Scheidungen. Seitdem
steigen die Zahlen der Trennungen sowie die der Trennungskinder kontinuierlich (vgl.
Rogge/Sieckmann 2014, o.S.).
Zusammenfassend wird festgestellt, dass heutzutage die meisten Kernfamilien aufgrund
einer Trennung zerbrechen und nicht aufgrund des Todes eines Elternteiles. In den
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meisten Fällen bleiben nach dem Zerfall einer Ehe oder Lebensgemeinschaft beide
Elternteile für die Kinder weiter präsent und gehen dann daraufhin sehr oft neue
Paarbeziehungen ein. Das heißt für die Kinder, dass sie dann möglicherweise zwei
leibliche sowie zwei soziale Elternteile haben und in weiterer Folge auch oft eine
Halbschwester/einen Halbbruder (vgl. Klepp 2011, S.76f.).
Wie schon vorab erwähnt, veranschaulicht der Begriff Patchwork „damit das
Gefüge der Folgefamilien, die weiterhin übergreifend ein familiäres System
bilden, durchaus treffend, im Sinne eines Ganzen aus Einzelteilen bestehend, die
getrennt und wieder neu zusammengefügt werden können und das sich ‚beliebig`
erweitern lässt“ (ebd., S.77).
Das

Gründen

einer

Patchwork-Familie

stellt

alle

Mitglieder

vor

große

Herausforderungen. Im nächsten Absatz wird näher darauf eingegangen, welche
Gegebenheiten Familien vordergründig herausfordern. Des Weiteren werden einige
Punkte zusammengefasst, welche nach einer Trennung bzw. bei der Gründung einer
Patchwork-Familie beachtet werden sollen.
Das Risiko, sich erneut zu trennen, ist bei Folgefamilien mit Kindern größer als bei
jenen ohne Kinder. Das heißt, das Risiko, dass eine Patchwork-Familie zerbricht, ist
erhöht. In einer Studie von Biel/Hartl/Teubner (2002), auf welche sich Klepp (2011)
bezieht, wurden folgende Ursachen für das Zerbrechen gefunden: Zum einen besteht die
Gefahr, dass sich das Paar aufgrund der Kinder meist zu Beginn der Beziehung nicht
richtig kennen lernen konnte. Darüberhinaus wirken sich die Konflikte zwischen den
Kindern und dem Stiefvater oder der Stiefmutter in Patchwork-Familien sehr oft negativ
stärker auf die Partnerschaft aus, als dies in den klassischen Kernfamilien der Fall ist.
Im Besonderen sind es die fehlenden Normen und Werte für Patchwork-Familien,
welche das Risiko einer Trennung erhöhen. Auch die möglichen negativen Erfahrungen
aus der vergangenen Partnerschaft wirken sich häufig negativ auf die neue Beziehung
aus. Ein weiterer Grund, warum das Risiko sich zu trennen erhöht, ist häufig auch das
Fehlen von eigenen Kindern (vgl. Klepp 2011, S.89).
Des Weiteren geht Klepp (2011) in ihrem Bericht näher auf eine Untersuchung von
Golish (2003) ein, bei der er 90 Interviews mit Patchwork-Familien hinsichtlich deren
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Kommunikation analysiert hat und sieben vordergründige Herausforderungen in der
Entwicklung von Patchwork-Familien herausgefiltert hat. Der erste wichtige Punkt ist
der, dass es sich die biologischen Eltern zur Aufgabe machen sollten, nicht schlecht
über den Vater oder die Mutter vor den gemeinsamen Kindern zu sprechen. Dies kann
sich für Kinder anfühlen, als würden sie „hin- und hergerissen“ werden. Überdies ist es
wichtig, dass Grenzen gegenüber dem getrennten Elternteil definiert werden und somit
auch die Autonomie der neuen Familie gewährleistet wird. Auch die Rolle des
Stiefelternteiles sollte klar definiert sein, damit es an dieser Stelle nicht zu ständigen
Streitigkeiten kommt. Nach einer Trennung gründen die meiste Menschen zuerst einen
Einpersonenhaushalt. In dieser Phase verbünden sich die Elternteile sehr häufig mit
ihren Kindern und gehen mit ihnen Bindungen ein, welche z.T. eher einer Freundschaft
ähneln. Kommt dann ein neuer bzw. eine neue PartnerIn hinzu, welcher bzw. welche
diese Rolle für sich beanspruchen will, kann es zu Integrationsschwierigkeiten kommen.
Damit diese Integration gelingt, muss der neue bzw. die neue PartnerIn sich zu Beginn
zurückhaltend verhalten, um bei den Kindern Vertrauen aufzubauen, um Schritt für
Schritt eine neue Rollenverteilung zu erreichen. Eine weitere Herausforderung verbirgt
sich hinter der Neuverteilung der vorhandenen Ressourcen wie Geld, Räumlichkeiten,
usw., sowie hinter der Anpassung der unterschiedlichen Konfliktbewältigungsstrategien. Manche Menschen sprechen Konflikte sofort an, andere wiederum versuchen
diese zu vermeiden. Hier gilt es einen Kompromiss bei der Aushandlung von
Meinungsverschiedenheiten zu finden. Die letzte Herausforderung stellt die
Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls dieser neu gegründeten Familie dar.
Damit sich dieses Gefühl entwickeln kann, ist es wichtig, dass die Familienmitglieder
viel Zeit miteinander verbringen, gemeinsame Rituale entwickeln usw. (vgl. Klepp
2011, S.90f.).
Nach einer Trennung suchen Kinder und Jugendliche vordergründig nach Stabilität in
dieser schwierigen Situation. Eltern müssen versuchen, in dieser Lebensphase, durch
gründliches Planen, diese Stabilität weitgehend für ihre Kinder herzustellen.
Darüberhinaus ist es wichtig, die Kinder in diese Planung mit einzubeziehen sowie sie
genau zu informieren, wie es in ihrem Leben von nun an weitergeht. Wie schon oben
erwähnt, ist es auch unabdingbar, diese Schritte mit dem bzw. der ExpartnerIn genau zu
besprechen, Konflikte dahingehend nicht vor den Kindern auszutragen sowie generell
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nicht schlecht über den bzw. die ExpartnerIn vor den Kindern zu sprechen. Ferner ist es
auch unerlässlich, den Kindern in regelmäßigen Abständen zu verdeutlichen, dass sie
nicht an der Trennung schuld sind und sie aus diesem Grund auch keine Schuldgefühle
haben müssen. Kommt ein neuer bzw. eine neue PartnerIn hinzu, ist es auch wichtig,
mit den Kindern schon zu Beginn über diese Veränderungen und das Ungewohnte zu
sprechen. Dies beginnt schon dabei, dass man z. B. die Kinder darüber informiert, dass
man heute vor hat, seinen neuen bzw. ihre neue PartnerIn vor ihnen zu umarmen.
Stiefelternteile sollten auch in der ersten Zeit keine Erziehungsmaßnahmen treffen. In
der Regel nehmen die Kinder den Stiefelternteil nach einer Zeitspanne, die ihrem
Lebensalter entspricht, als Erziehungsperson an. D.h. ein dreijähriges Kind wird dies
nach ca. drei Jahren tun. Sind die Kinder älter als neun Jahre, wird die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Stiefelternteil Erziehungsaufgaben übernehmen kann,
äußerst gering. In dieser Situation sollte er bzw. sie seinen bzw. ihre neuen bzw. neue
PartnerIn lediglich bei Erziehungsfragen unterstützen. Des Weiteren sollte in
Patchwork-Familien der leibliche Elternteil die Körperpflege der Kinder übernehmen.
Auch mit Zärtlichkeit gegenüber den Kindern des Partners bzw. der Partnerin sollte zu
Beginn vorsichtig umgegangen werden. Der bzw. die neue PartnerIn sollte eine
wartende Haltung in Bezug darauf einnehmen. Ein weiterer wichtiger Punkt, den es zu
regeln gilt, sind finanzielle Angelegenheiten in einer Patchwork-Familie sowie die
Gestaltung des Wohnraumes. Niemand sollte sich wie ein Gast in der neu gegründeten
Familie fühlen. Hierbei ist es auch sinnvoll, die Kinder in die Gestaltung des
Wohnraumes mit einzubeziehen sowie ihnen eine Rückzugsmöglichkeit zu verschaffen.
Für Kinder ist es auch überaus wichtig, die Vergangenheit in Gespräche einzubeziehen
und ihnen damit das Gefühl zu geben, dass der Vater oder die Mutter nicht ersetzt
werden soll. Ferner sollten die leiblichen Kinder bei der Gründung einer PatchworkFamilie nicht in den Hintergrund rücken. Dies kann schnell zu Eifersucht sowie zu
Streitigkeiten führen. Bei der Gründung einer Patchwork-Familie sollten sich die
Erwachsenen zu Beginn auch Gedanken über allgemeine Vorstellungen der
Partnerschaft machen. Was erwartet sich jede bzw. jeder von der Beziehung? Was ist
jeder bzw. jedem aus der Familie wichtig? Welche Werte vertreten alle Beteiligten?
Überdies ist es auch wichtig, dass sich das Paar Zeiten für sich, ohne die Kinder, nimmt,
um sich auch als Individuen besser kennen zu lernen. Ferner ist es auch noch von großer

20

Bedeutung für die Kinder, dass der Kontakt zum getrennt lebenden Elternteil sowie zu
dessen Familie aufrecht erhalten wird, und dass die Besuchszeiten an die Bedürfnisse
der Kinder angepasst werden (vgl. Gröger/Herzog/Rosenmayr/Zartler 2011, S.8ff).
Patchwork-Familien haben es also mit einer Reihe an zusätzlichen Aufgaben, die es zu
bewältigen gilt, zu tun. Beispiele hierfür sind die Trauer bzw. Verlustbewältigung,
welche mit der Trennung oder dem Tod des vorigen Partners/Elternteiles einhergehen,
sowie der Umgang mit den damit verbundenen Veränderungen. Des Weiteren werden
die Eltern vor die Herausforderung gestellt, die beiden Ebenen, zum einen die
Paarebene und zum anderen die Elternebene, zum Wohle des Kindes zu trennen, um
etwaige Konflikte, welche auf der Paarebene vorherrschen, nicht vor dem Kind bzw.
den Kindern auszutragen. Eine weitere Herausforderung birgt die Integration des neu
hinzugekommenen Stiefelternteiles sowie eventuell seiner bzw. ihrer Kinder in die
Familie. Auch die Verteilung der Rollen der einzelnen Familienmitglieder kann die
ganze Familie vor eine große Aufgabe stellen. Hierzu kommt die Rolle des getrennt
lebenden Elternteiles bzw. der getrennt lebenden Elternteile. Darüberhinaus ist der
Beziehungsaufbau zwischen dem Kind bzw. den Kindern und dem Stiefelternteil, sowie
zwischen den Stiefgeschwistern nicht außer acht zu lassen. Auch dies kann
Schwierigkeiten mit sich bringen. Die Regeln und Normen der neu entstandenen
Familie, sowie Rechte und Pflichten der einzelnen Familienmitglieder müssen
aufgestellt und festgelegt werden. Überdies sollte die Familie trotz aller Schwierigkeiten
und Herausforderungen, welche durch die Entstehung dieser Familienform auftreten,
Gefühle der Zugehörigkeit und des Zusammenhaltes entwickeln. Auch hier sollte der
getrennt lebende Elternteil bzw. die getrennt lebenden Elternteile mit einbezogen
werden (vgl. Gröger et al. 2011, S.28).
Im letzten Absatz wurde nun näher darauf eingegangen, wie sich Eltern nach einer
Trennung bzw. bei der Gründung einer Patchwork-Familie verhalten sollen sowie
welche Herausforderungen und zusätzliche Belastungen es in Patchwork-Familien zu
bewältigen gilt. Auch in der Arbeit mit jenen Familien ist es als SozialpädagogIn
wichtig, auf diese genannten Punkte zu achten und sie auch den betroffenen Familien
näher zu bringen.
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2.2

Sozialpädagogische Arbeit mit Familien

Die Arbeit mit Familien erfordert nicht nur Fingerspitzengefühl, sondern auch
strategische, pädagogische Maßnahmen. Dieses Unterkapitel beschäftigt sich mit den
sozialpädagogischen Aspekten der Arbeit mit Familien. Hier steht vor allem die richtige
Zugangsweise und konfliktorientiertes Handeln im Vordergrund. Nachdem zuerst ein
kurzes Bild über die damals sogenannte sozialpädagogische Familienhilfe gezeichnet
wird, wird die Arbeit mit Familien genau definiert und anhand von bestimmten
Situationen konstruiert.
In den ersten Jahren, in denen die damals sogenannte Sozialpädagogische Familienhilfe
praktiziert wurde, war das primäre Ziel, Fremdunterbringungen von Kindern und
Jugendlichen zu vermeiden. Im Laufe der Zeit sind verschiedene andere Ziele und
Möglichkeiten hinzugekommen. Ein Beispiel hierfür ist, dass Aspekte bzw. Resultate
aus der Arbeit mit der Familie auch bei sorgerechtlichen Verfahren berücksichtigt
werden. Des Weiteren wird die sozialpädagogische Arbeit unterstützend zur
Reintegration von Kindern und Jugendlichen in die Herkunftsfamilie hinzugezogen.
Darüberhinaus suchen heutzutage auch Familien selbst um Hilfe beim Jugendamt oder
Freien Trägern an. Der wahrscheinlich größte Teil der Familien, welche
sozialpädagogisch betreut werden, sind jene, welche schon einige Zeit davor Kontakt
mit dem Jugendamt hatten und diese Art der Hilfe von dort vorgeschlagen wurde.
Häufig liegen auch Krisen- und Gefährdungssituationen vor (vgl. Schattner 2007,
S.593).
In der Arbeit mit Familien fungieren SozialpädagogInnen in erster Linier als
WegbegleiterInnen zur Erreichung der Ziele, welche zu Beginn gemeinsam mit den
Familienmitgliedern definiert werden (siehe Kapitel 4.1.4) (vgl. Rothe 2011, S.13).
Diese Ziele sollen neue Perspektiven sowie Verhaltens- und Handlungsmöglichkeiten
beinhalten, welche gemeinsam mit dem bzw. der FamilienarbeiterIn erarbeitet werden.
In weiterer Folge sollte die Familie während der Veränderungsprozesse

begleitet

werden (vgl. Woog 2010, S.51). Des Weiteren versuchen SozialpädagogInnen, den
einzelnen KlientInnen Vertrauen und Stärke in die persönlichen Fähigkeiten und
Möglichkeiten zu vermitteln. Darüberhinaus vermitteln sie zwischen den Betroffenen

22

und der als meist feindlich wahrgenommenen Außenwelt. Meist erzeugt diese
Außenwelt bei den KlientInnen Angst, da bei ihnen größtenteils andere Normen und
Regeln, sowie Kommunikationsregeln gelten. Diese Angst führt in weiterer Folge bei
den MitarbeiterInnen der verschiedenen Institutionen, wie Ämter, Schule, usw. oft zu
Abwehr

gegenüber

Selbstanzweiflungen

den
bei

KlientInnen.
den

Diese

Abwehr

Familienmitgliedern

(vgl.

führt
Rothe
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2011,

zu

S.13).

SozialpädagogInnen treten an dieser Stelle sozusagen als VermittlerInnen im
Spannungsfeld Individuum-Familie-Gesellschaft auf bzw. setzen ihre Arbeit hier an
(vgl. Woog 2010, S.32). Eine weitere Aufgabe der SozialpädagogInnen ist es, den
Familien zu helfen, aus diesen meist auftretenden Kreisläufen zu entkommen, indem sie
den KlientInnen Mut machen, ihnen Vertrauen geben sowie ihr Selbstvertrauen stärken
(vgl. Rothe 2011, S.14).
Eine der zentralsten Aufgaben in der Arbeit mit Familien ist es, gemeinsame Interessen
sowie auch Ziele aller Familienmitglieder zu entdecken und fördern. Darüberhinaus gilt
es die eigenen Kräfte und Möglichkeiten bewusst zu machen und gleichzeitig das
Vertrauen in diese Fähigkeiten und Fertigkeiten zu wecken. Des Weiteren ist es bei
vermeintlicher wie auch tatsächlicher Benachteiligung betroffener Familien von großer
Bedeutung, angemessene Reaktionen darauf zu fördern. Unabdingbar in der Arbeit mit
den Familien ist es, sie bei der Integration in das Gemeinwesen, wie auch in die
Arbeitsstelle und Schule, zu begleiten und unterstützen. Auf längere Sicht sollte eines
der Ziele sein, die Familienmitglieder schrittweise zu einer Verselbstständigung zu
führen, frei von professionellen bzw. öffentlichen Hilfen (vgl. ebd., S.107).
Um mit der Familie wirkungsvoll arbeiten zu können, ist es unumgänglich, dass sie
Vertrauen zu dem bzw. der zuständigen SozialpädagogIn aufbauen. Dieses Vertrauen
muss im gesamten Verlauf der Betreuung aufrecht erhalten bleiben. Erst durch diese
Basis gelingt dem bzw. der FamilienarbeiterIn ein Zugang zum einst verschlossenen
Familiensystem. Bevor ein bzw. eine SozialpädagogIn mit seiner bzw. ihrer Arbeit
beginnt, ist es vorab wichtig, die Familie zu beobachten und sich ein Bild über das
Familiensystem zu machen. Des Weiteren sollte versucht werden, sich in die Familie
hineinzuversetzen und bis zu einem gewissen Grad an sie anzupassen. Dieses
Beobachten der Familie am Beginn der Betreuung erfolgt ohne Einmischung. Hier steht
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im Vordergrund, die Gewohnheiten, Sichtweisen, Besonderheiten, sowie den Eigensinn
der einzelnen Familienmitglieder kennenzulernen. In dieser Phase sollte sich der bzw.
die SozialpädagogIn an die Familie annähern und für pädagogisches Handeln sinnvolle
Anknüpfungspunkte ausfindig machen. Diese Phase der Betreuung ist gekennzeichnet
durch „abwarten ohne zu werten“. Der bzw. die FamilienarbeiterIn nimmt eine neutrale
Position ein und versucht, wertvolle Informationen über das Familiensystem zu
gewinnen. Zu Beginn der Arbeit befindet sich die Familie meist in einer Stresssituation.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Probleme aus ihrer Sicht öffentlich geworden
sind und nun eine fremde Person am Alltag teilnimmt. Dies setzt die Familien meist
unter Druck. Gerade am Beginn der Betreuung ist es daher wichtig, die Familien nicht,
bzw. nicht zu viel zu entlasten, da sie sich dadurch zurückfallen lassen würden und es
nicht zu einer Umstrukturierung bzw. Umorientierung kommen würde. Ein weiterer
Grund hierfür ist, dass die Familien gerade am Anfang der Betreuung nicht das Gefühl
bekommen sollen, dass sich jemand grundlegend einmischen will (vgl. Woog 2010,
S.186ff). Erst wenn man als SozialpädagogIn eine gute Beziehung zu den KlientInnen
aufgebaut hat, kann man die Familie auf unangemessenes Verhalten aufmerksam
machen, da dies ansonsten in der Regel auf Ablehnung stoßen würde (vgl. Rothe 2011,
S.21). Als BetreuerIn in der Familie hat man die Aufgabe, wie schon oben erwähnt, das
Vertrauen der Familie zu gewinnen. An dieser Stelle müssen sich SozialpädagogInnen
im weitesten Sinn auch gut verkaufen können. Sie müssen den Familien vermitteln, dass
man ihnen nützlich ist und sie einem vertrauen können. Ein weiterer wichtiger Punkt bei
der Gewinnung des Vertrauen ist der, dass man sich als Fachkraft in den Familien
immer an deren Stärken orientiert und diese hervorhebt (vgl. Woog 2010, S.189).
Bereits zu Beginn der Arbeit sollte sich der bzw. die SozialpädagogIn Gedanken über
Nähe sowie Distanz zu den einzelnen Familienmitgliedern machen, da beides im
Gleichgewicht gehalten werden muss, damit pädagogisches Handeln gelingen kann. In
diesem Zusammenhang ist es wichtig, Grenzen zu setzen und Grenzen zu bewahren
(vgl. ebd., S.191). Auf der einen Seite ist es unerlässlich, eine gewisse Nähe zu den
Mitgliedern einer Familie zuzulassen, um, wie schon oben erwähnt, eine gewisse
Vertrauensbasis herzustellen. Auf der anderen Seite kann dies dazu führen, dass durch
die Begleitung im häuslichem Umfeld und dem Anvertrauen von Ängsten und Sorgen
der Wunsch nach der Zugehörigkeit des Sozialpädagogen bzw. der Sozialpädagogin
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zum Familiensystem aufkommt. Der Sozialpädagoge bzw. die Sozialpädagogin wird
möglicherweise als Bruder oder Schwester betrachtet. Damit geht einher, dass sich
einzelne Familienmitglieder erhoffen, endlich eine vertrauensvolle Bezugsperson
gefunden zu haben. Schon bevor dieser mögliche Fall eintritt, sollte der Sozialpädagoge
bzw. die Sozialpädagogin seine bzw. ihre Rolle in der Familie soweit reflektiert haben,
dass sie nicht in diese gewünschte Rolle hinein gedrängt werden. Sollte er bzw. sie
diese Rolle einnehmen und Teil des Systems werden, würde er bzw. sie dadurch die
notwendige Distanz verlieren, die erforderlich ist, um die Interaktionen einer Familie zu
verstehen, Veränderungen einzuleiten und sie schlussendlich dabei zu begleiten. Er
bzw. sie würde sich unter Umständen mit den Familienmitgliedern solidarisieren und
erwünschte

Veränderungen

blockieren.

Setzt

ein

Sozialpädagoge

bzw.

eine

Sozialpädagogin wiederum auf sehr viel Distanz, kann dies dazu führen, dass die
Familie ihn bzw. ihr nicht das nötige Vertrauen schenkt und sich nicht genügend öffnet.
Aus diesen Gründen ist es unumgänglich, die beiden Themen Nähe und Distanz in der
Arbeit mit Familien im Gleichgewicht zu halten, um eine gute Grundlage für die
gemeinsame Arbeit zu bieten, sowie eine bestmögliche Begleitung gewährleisten zu
können. Es ist also Aufgabe der Betreuerin bzw. des Betreuers, je nach Bedarf bzw.
Anforderung der Situation Nähe zu den Familienmitgliedern zuzulassen bzw. sich,
wenn es die Situation verlangt, zurückzuziehen und/oder zu distanzieren. D.h., dass in
der Arbeit immer wieder ein Wechsel zwischen empathischem Handeln und nötigem
Rückzug stattfindet. Um dies bestmöglich in der Arbeit umsetzen zu können, sind
transparente Rahmenbedingungen im Hinblick auf die Art der Beziehung zwischen der
Familie und dem Betreuungsorgan äußerst hilfreich. Des Weiteren sollte der jeweilige
Auftrag der Betreuerin bzw. des Betreuers eindeutig festgelegt sein. Darüberhinaus
wäre zu empfehlen, schon zu Beginn der Betreuung Methoden einzusetzen, welche dem
diagnostischen Zweck dienen, wie z. B. ein Genogramm oder Soziogramm. Die
Betreuungspersonen sollten ihre Arbeit bzw. ihr Handeln in der Familie immer gut
reflektieren, die Fälle auch unter den ArbeitskollegInnen besprechen, sowie regelmäßig
Supervisionen in Anspruch nehmen (vgl. Rothe 2011, S.40ff).
Eine weitere wichtige Voraussetzung in der Arbeit mit Familien ist es, dass der bzw. die
SozialpädagogIn dazu in der Lage und bereit ist, eine Beziehung zu den einzelnen
Familienmitgliedern einzugehen. Er bzw. sie muss sich mit der Familie auf eine Ebene
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stellen und darf nicht in einer Expertenposition verharren. Wichtig hierfür ist, dass man
sich über die Verschiedenheiten der Familie ein Bild verschafft und diese grundsätzlich
akzeptiert. Hierfür ist es auch wichtig, Suchtproblematiken, negative Verhaltensweisen,
wie z.B. Diebstähle oder Unpünktlichkeit, sowie auch soziale Defizite als Teil von
Überlebensstrategien aber auch als in der Kindheit Erlerntes anzusehen. Diese
Akzeptanz trägt maßgeblich dazu bei, wertschätzend mit den Familien arbeiten zu
können (vgl. ebd., S.21).
Wichtig ist es, dass der bzw. die SozialpädagogIn als Person wahr- und angenommen
wird, allerdings nicht als Teil des System Familie, da dadurch die Öffnung dieses
Systems zur Außenwelt nicht gelingen wird. Der bzw. die SozialpädagogIn würde
dadurch nicht mehr den Sog der Familienmitglieder, der sie häufig daran hindert das
ihnen vertraute Umfeld zu verlassen, erkennen. Er bzw. sie sollte den KlientInnen
helfen bzw. sie dabei begleiten, genau diese Grenzen zu überschreiten, damit sie lernen,
sich in Vereinen, der Schule usw. zu entfalten (vgl. ebd., S.21).
Schafft es ein Sozialpädagoge bzw. eine Sozialpädagogin, eine Beziehung zu den
KlientInnen aufzubauen, wird er bzw. sie zum Vorbild für die einzelnen
Familienmitglieder. Sie werden sich an ihm bzw. ihr orientieren und sich mit ihm bzw.
ihr identifizieren, sowie sein Verhalten, Normen und Einstellungen kopieren. Dies
geschieht vor allem bei den Kindern und Jugendlichen, bei welchen in den Familien ein
Elternteil so gut wie nicht in der Lage ist, sich mit ihnen ausreichend zu beschäftigen
(vgl. ebd., S.22).
Die Arbeit mit den Familien und an deren verborgenen Selbsthilfekräften erfordert sehr
viel Geduld sowie auch Vertrauen in die Fähigkeiten und Stärken. Der Aktivierung
dieser verschütteten Selbsthilfekräfte folgt durch Unterstützung des bzw. der
SozialpädagogIn die Selbstachtung. Des Weiteren ist Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
in der Arbeit mit den KlientInnen von großer Bedeutung. Hierfür eignet es sich gut,
parallel zum Selbsthilfeplan, ständig die zukünftigen Handlungsschritte mit den
KlientInnen abzusprechen (vgl. Roth 2011, S.23).
Am Anfang der Betreuung

haben die SozialpädagogInnen häufig die Funktion,

zwischen der Familie und den verschiedenen Institutionen zu vermitteln. Zum einen ist
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es wichtig, mit schon im Familiensystem vorhandenen bzw. erforderlichen
Institutionen, wie Schulen oder Kindergärten, zu kooperieren, um z.B. eine schulische
Fehlentwicklung abzuwenden. Zum anderen ist es jedoch auch Aufgabe der
SozialpädagogInnen, mit anderen Institutionen, welche von der Familie noch nicht
aufgesucht werden, Kontakt aufzunehmen. Dies kann einerseits eine Beratungsstelle
sein, wenn man der Meinung ist, dass diese von der Familie benötigt wird, aber auch
etwaige Vereine, um die Familie in das Gemeinwesen zu integrieren (vgl. ebd., S.24).
Dieser Anschluss kann den Kindern und Jugendlichen dazu verhelfen, zu mehr
Selbstständigkeit zu gelangen sowie ihre Identität weiter auszubauen, d.h. der
Selbstfindungsprozess der Kinder und Jugendlichen wird angekurbelt. Sie erhalten
dadurch die Chance, ein neues Umfeld zu erforschen und kennen zu lernen.
Darüberhinaus ist es auch wichtig, den Eltern verschieden Räume außerhalb der
Wohnung und des gewohnten Umfelds zu öffnen bzw. zu erweitern, damit sie nicht in
der Isolation verharren. Den Familien sollen damit neue Möglichkeiten zur
Weiterentwicklung geboten werden. Des Weiteren kann die Einbindung der Familie im
Gemeinwesen gewisse Einstellungen verändern und sie allgemein motivieren (vgl.
Woog 2010, S.198).
Diese Vernetzungen und Kooperationen erfordern speziell zu Beginn der Betreuung
sehr viel Geduld und Einfühlungsvermögen, da die Familien oft nicht über die dort
vorherrschenden Normen und Verhaltensformen verfügen. Hier ist es die Aufgabe der
SozialpädagogInnen, zu Beginn einiges mit der Familie gemeinsam zu regeln, sie
jedoch nicht gänzlich aus deren Verantwortung zu verabschieden (vgl. Rothe 2011,
S.24).
Des Weiteren ist es für die Familie sehr wichtig, dass sie Kooperationsbereitschaft
gegenüber den MitarbeiterInnen des sozialen Dienstes des Jugendamtes zeigen. Hier
fungiert der bzw. die SozialpädagogIn als Vorbild. Auf die Art, wie sich der bzw. die
SozialpädagogIn gegenüber den Mitarbeitern der sozialen Dienste verhält, werden sich
auch die KlientInnen in Zukunft verhalten (vgl. ebd., S.24).
Ein weiterer wichtiger Punkt in der Arbeit mit den Familien ist, dass man auch andere
benötigte Institutionen, wie z. Bsp. Beratungsstellen, in die Arbeit mit ein bezieht und
nicht versucht, alle Probleme allein zu lösen. Des Weiteren haben sich Kooperationen
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mit der Schule als unentbehrlich gezeigt. Vor allem Lehrer von Sonderschulen können
hierbei sehr hilfreich sein. Meist kennen sie die Problematiken der Familien, die dazu
führen, dass die Kinder und Jugendlichen die Schule schwänzen usw. haben jedoch oft
nicht

so

einen

vertrauensvollen

Zugang zu

den

Bezugspersonen

wie

die

SozialpädagogInnen (vgl. ebd., S.25).
Allgemein ist noch zu sagen, dass man als PädagogIn bei der Arbeit in den Familien
immer wachsam in Bezug auf Anknüpfungsmöglichkeiten für pädagogisches Handeln
sein sollte. Diese ergeben sich meist in alltäglichen Situationen und sind Möglichkeiten
bzw. Auslöser für einen Lern- oder Veränderungsprozess. Des Weiteren sollen
PädagogInnen versuchen, bei den Familien Interesse sowie Begeisterung und
Tatendrang hinsichtlich neuer Handlungs- und Entwicklungsmöglichkeiten aber auch
Freizeitbeschäftigungen zu wecken. Astrid Woog (2010) führt hierfür einige Beispiele
aus ihrer eigenen Erfahrung in der Arbeit mit Familien an. Eines davon ist, die enge
gefühlsmäßige Bindung einer Mutter an ihre Kinder zu nutzen, um sie zu animieren, in
der Früh aufzustehen. Sie spielte solange mit den Kindern dieser Frau, bis diese
eifersüchtig wurde und aus diesem Grund aus dem Bett kam. An dieser Stelle hat Woog
einerseits die Möglichkeit für einen Anknüpfungspunkt genutzt und andererseits auch
das Interesse dieser Frau an ihren Kindern geweckt (vgl. Woog 2010, S.194ff).
Zusammengefasst bleibt zu sagen, dass das Konstrukt Familie in allen ihren Facetten
immer individuell anhand ihrer eigenen spezifischen Merkmale zu bearbeiten ist. Es gilt
den Kontext, in dem Konfliktsituation entstehen oder es können, zu entschlüsseln und
mit gezielten strategischen Maßnahmen auf die jeweilige Situation zu reagieren. Der
Terminus Familie wurde nun genauer definiert und in verschiedene Formen
unterschieden. In weiterer Folge wurden die ersten Schritte der sozialpädagogischen
Arbeit in und mit Familien dargestellt und anhand von Beispielen verdeutlicht. Das
nächste Kapitel beschäftigt sich in Folge dessen mit der Darstellung der
Lebensgemeinschaften im Allgemeinen und geht spezifisch auf Familien in
Krisensituationen ein, welche wiederum aus sozialpädagogischer Perspektive analysiert
werden.
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3

Zu betreuende Familien

Nun stellt sich die Frage, welche Familien für die mobile sozialpädagogische Betreuung
geeignet sind. Dies wird im nächsten Unterkapitel erläutert. Darüberhinaus werden
einige soziale Probleme, mit welchen solche Familien zu tun haben können, dargestellt.
Ferner werden im Zuge dessen auch Handlungsmöglichkeiten für die Betroffenen sowie
SozialpädagogInnen, welche Familien mit den unterschiedlichen Problemlagen
betreuen, aufgezeigt.

3.1 Darstellung der zu betreuenden Familien
Allgemein gehaltene Ausschlusskriterien für die Entscheidung, welche Familien mobil
betreut werden und welche nicht, sind nicht sinnreich. Es ist im Einzelfall zu
entscheiden, ob sich mobile Betreuung gut eignet. Hierzu zählen Familien bzw.
alleinerziehende Elternteile, welche aufgrund eines plötzlichen Ereignisses, wie z.B.
einem Unfall, einem Todesfall, einer Krankheit, usw. vorübergehend nicht im Stande
sind, ihren Anforderungen und Pflichten für einen gewissen Zeitraum in der
entsprechenden Weise nachzugehen, dass dem Kind bzw. den Kindern die notwendigen
Bedingungen für eine gute Entwicklung bereit gestellt werden. In der praktischen Arbeit
mit den Familien zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Zunehmend werden Familien
betreut, in denen die Eltern an einer psychischen Krankheit leiden oder aber auch in
ihrer Kindheit bzw. Lebensgeschichte traumatische Erlebnisse hatten und aus diesem
Grund mit den Traumafolgestörungen zu kämpfen haben (Rothe 2011, S.17). Bei den
erstgenannten Beispielen kann der bzw. die SozialpädagogIn sowohl für die Eltern als
auch für die Kinder unterstützend tätig sein, sowie eine Neuorientierung schaffen. Bei
den zweitgenannten Beispielen ist der Betreuungs- und Unterstützungsbedarf erheblich
intensiver und länger. Die Erfolge und Entwicklungen sind hier maßgeblich von der
Bereitschaft der Eltern abhängig, sich mit ihrer eigenen Geschichte zu befassen und
auseinander zu setzen, um schlussendlich eine neue Struktur für ihr Leben zu finden
(vgl. ebd., S.17).
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Allgemein ist zu sagen, dass es sich bei jeder Familie lohnt, welche dazu bereit ist, sich
helfen zu lassen und bei der der Wille nach einer Veränderung besteht. Meist zeigt sich
in den ersten drei Monaten, ob dies der Fall ist und es sich lohnt, mit der Familie weiter
zu arbeiten. Bei Familien, in denen eine starke Drogen- und Alkoholproblematik
vorherrscht, ist die Bereitschaft zum Entzug Voraussetzung (vgl. Woog 2010, S.51).
Wichtig ist auch noch anzumerken, dass in Familien, welche sozialpädagogisch betreut
werden,

häufig

für

den

bzw.

die

SozialpädagogIn

befremdlich

wirkende

Interaktionsformen vorherrschen. Hierbei ist es wichtig, diese im Zusammenhang mit
den im sozialen Umfeld geltenden Regeln zu sehen. Meist hat auch das unmittelbare
soziale Umfeld mit der Familie konforme Interaktionsformen und Regeln, durch die ein
Kollektiv entsteht. Im Gegensatz zu denen der als feindlich erlebten Außenwelt, welche
nicht zum unmittelbaren Umfeld gehört und für die KlientInnen häufig sehr befremdlich
erscheint. Aus diesen angeführten Gründen gelingt es vielen Kindern und Jugendlichen
nicht, sich in Schulen oder auch Ausbildungsstätten zu integrieren. Des Weiteren
können sie auch aufgrund ihres nicht der Norm entsprechenden Verhaltens in kriminelle
Handlungen verstrickt werden. Geschieht dies, fühlen sie sich häufig zu unrecht
sanktioniert und behandelt, da sie sich ihres Erachtens nach richtig, gemäß den in der
Ursprungsfamilie erlernten Normen ihres Systems verhalten haben (vgl. Rothe 2011,
S.42f.).
Zusammenfassend kann man also sagen, dass viele Familien, welche sozialpädagogisch
betreut werden, in einem mehr oder weniger geschlossenen System leben und dieses
System meist auch nicht mehr verlassen. Es ist wichtig zu unterscheiden, ob sich eine
Familie nicht in das offene System integriert bzw. ihr System geschlossen hält, weil sie
Angst hat, dadurch verletzt zu werden, oder ob Familien, welche selbstbewusst sind,
sich ihrer Meinung nach richtig verhalten und uneinsichtig in Bezug auf
Fehlentwicklungen ihrer Kinder sind, und somit etwaige Beeinflussungen von außen
ablehnen. Bei der erstgenannten Form von Familien, muss der bzw. die
SozialpädagogIn zunächst das Vertrauen und Selbstvertrauen wecken, sowie präsente
Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Familie entdecken, um daran in weiterer Form
anzuknüpfen (vgl. ebd., S.44). Die zweitgenannten Form lässt die Arbeit meist nur unter
Androhung zu, die Kinder ansonsten fremd unter zu bringen. Der bzw. die
SozialpädagogIn wird jedoch meist nur als Hilfskraft angesehen, der man Aufgaben
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zukommen lassen kann. Ferner nutzen jene Familien, welche wissen, was sie wollen,
häufig die Fachkenntnisse und Erfahrungen des bzw. der SozialpädagogIn, um mit den
verschiedenen Institutionen, wie Ämtern usw., zu kommunizieren und vor allem ihre
Wünsche durch diese Hilfe durchzusetzen. In diesen Familien ist die Begleitung meist
nicht sinnvoll (vgl. ebd., S.44).

3.2

Betreute Familien und soziale Probleme

Familien, welche mobil sozialpädagogisch betreut werden, weisen häufig nicht nur
Überforderungen auf bzw. befinden sich meist nicht ausschließlich in einer akuten
Krisensituation. Sehr oft sind sie auch von gravierenden sozialen Problemen, wie z.B.
einer Sucht, betroffen. Aus diesem Grund wird in den nächsten Unterkapiteln auf diese
gravierenden Problemlagen näher eingegangen, sowie auch die Situation der Kinder,
welche in jenen Familien aufwachsen, näher betrachtet. Des Weiteren wird immer
wieder Bezug auf die sozialpädagogische Arbeit mit diesen Familien genommen.
„Unter einem sozialem Problem versteht man – in aller Kürze –
Lebensbedingungen von Familien oder bestimmte Verhaltensweisen, die aus
gesellschaftlicher Sicht als problematisch und veränderungsnotwendig beurteilt
werden“ (Uhlendorff/ Euteneuer/ Sabla 2013, S.12).
Laut den Autoren Uhlendorff, Euteneuer und Sabla sind folgende soziale Probleme von
Familien von hoher Relevanz:
1. Armut, Verschuldung und die daraus meist resultierenden schlechten
Wohnbedingungen
2. Prekäre Lebenslagen und damit einhergehende gesundheitliche
Beeinträchtigungen
3. Sucht und Drogenprobleme von Eltern und/oder Kindern
4. Trennung/ Scheidung
5. Häusliche Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung (vgl.
Uhlendorff/Euteneuer/Sabla 2013, S.15).
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„Oftmals kumulieren diese Probleme, d.h., sie treten oft gemeinsam in Familien auf, da
sie sich gegenseitig bedingen“ (ebd., S.15). An dieser Stelle ist es für
SozialpädagogInnen wichtig, welches das ursächliche Problem darstellt und in welcher
Weise

sich

die

unterschiedlichen

Problemlagen

gegenseitig

bedingen,

um

schlussendlich zu einer Verbesserung der Lebenslage der Familie beitragen zu können.

3.2.1

Armut in Familien

In diesem Unterkapitel wird auf die Auswirkungen und Folgen von Armut sowohl für
die gesamte Familie als auch für die Kinder eingegangen. Im Zuge dessen werden
sozialpädagogische Interventionen zur Reduktion von Armutsfolgen genannt.
„Der materielle Lebensstandard einer Person wird an den finanziellen
Möglichkeiten gemessen, die sich durch die Höhe des äquivalisierten
Haushaltseinkommens eröffnen. Verfügen Haushalte über ein geringes
Jahreseinkommen, werden die darin lebenden Personen als „armutsgefährdet“
bezeichnet“ (Till-Tentschert/Glaser/Heuberger/Kafka/Lamei/Skina/Till 2009,
S.49).
Kinder gelten in unserer Gesellschaft als Armutsrisiko. Je mehr Kinder in einem
Haushalt leben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Familie unter der
Armutsgrenze lebt. Gründe hierfür sind häufig zu geringe staatliche Leistungen und
Zuschüsse, sowie die Arbeitszeiten von Erwerbstätigen, welche sich häufig nicht mit
den öffentlichen Angeboten von Kinderbetreuungen vereinbaren lassen (vgl. Wolf
2012, S.99).
Halper und Orville zitieren in ihrer Zeitschrift Martin Kühn, der sich dieser Thematik
2012 widmete und die Auswirkungen von Kindesarmut beschrieb. Laut Kühn können
die Folgen von Armut zu einer Störung der Eltern-Kind-Beziehung führen bzw. zu
einer Beeinträchtigung der Erziehungskompetenzen beitragen. Im weitesten Sinne fehlt
auch eine angemessene Vorbildwirkung der Eltern gegenüber ihren Kindern. Durch
geringe finanzielle Mittel sind die Spiel- und Förderangebote für Kinder meist äußerst
eingeschränkt. Des Weiteren führen die Armutsfolgen bei den Familienmitgliedern
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meist zu erhöhtem Stress, dass heißt, die Kinder und Jugendlichen wachsen in
hochgestressten Familiensystemen auf. Häufig ist auch die Bildung aufgrund der Armut
eingeschränkt, da die Kinder aufgrund fehlender finanzieller Mittel keine höhere Schule
besuchen können. Sehr oft wachsen die Kinder und Jugendlichen auch mit
minderwertiger Ernährung sowie wenig Bewegung auf. Einige von ihnen leiden auch
unter chronischen Infekten. Im Jugendalter weisen sie oft Verzögerungen bei der
Beantwortung und Bearbeitung von Entwicklungsaufgaben auf. Auch die Diagnose
A(D)HS wird sehr oft gestellt (vgl. Halper/Orville o.J., S.21f.).
Mit der materiellen Benachteiligung gehen meist auch prekäre Wohnsituationen,
fehlende geldliche Rücklagen sowie Arbeitslosigkeit einher. Diese Aspekte wiederum
beeinflussen in vielen Fällen die Gesundheit sowie Bildung (vgl. Wolf 2012, S.99).
Wenn eine Familie von Armut betroffen ist, wirkt sich dies wie schon oben erwähnt auf
viele zentrale Lebensbereiche aus und ist meist mit einer unzureichenden bzw.
unbeständigen Grundversorgung verbunden. Viele dieser Familien wohnen in beengten
Wohnräumen unter schlechten Bedingungen, haben schlechtere Chancen auf eine
höhere Bildung, leiden unter schlechteren gesundheitlichen Zuständen, befinden sich in
grundschlechten Arbeitsverhältnissen oder haben keine Arbeit, und zu guter letzt ist oft
ihr soziales Netzwerk nicht sehr groß. Oftmals beeinflussen sich diese Bedingungen
gegenseitig, d.h. der eine Zustand führt zum anderen und in weiterer Folge zu
schwerwiegenden

„Unterversorgungslagen“,

welche

die

gesamte

Familie

beeinträchtigen. Auch für die Entwicklung sowie die Entwicklungschancen der Kinder
ist diese Ausgangssituation äußerst kritisch. Ihr Leben ist geprägt durch armutsbedingte
Belastungen, die sie überwinden bzw. mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Um
diese Hindernisse zu bewältigen, handlungsfähig zu werden und ein einigermaßen
positives Selbstbild zu gewinnen, sind sie auf Ressourcen angewiesen. Wenn sie diese
Ressourcen erhalten bzw. sie ihnen zugänglich sind, haben sie gute Chancen, sich trotz
aller Belastungen und Mängel gut zu entwickeln. Dies ist jedoch mit viel Anstrengung
sowohl für die Kinder als auch für die Eltern, welche in den meisten Fällen versuchen
die negativen Folgen für ihre Kinder zu begrenzen, verbunden (vgl. ebd., S.104).
Wie schon oben erwähnt, sind natürlich nicht nur Erwachsene von den Armutsfolgen
betroffen. Auch Kinder erfahren dadurch eingeschränkte Handlungsspielräume.
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Margherita

Zander

(2008)

hat

diese

verschiedenen

eingeschränkten

Handlungsspielräume von Betroffenen, welche in Armut aufwachsen, in ihrem Werk
aufgelistet. Da die Versorgung von Kindern mit materiellen Gütern überwiegend vom
Einkommen

der

Eltern

aufgebracht

wird,

ist

der

„Einkommens-

und

Versorgungsspielraum“ beträchtlich von der familiären Einkommenslage abhängig. Für
die Entwicklung ist es überaus wichtig, dass sich die Kinder ausreichend entfalten
können sowie genügend Möglichkeiten haben, Lernerfahrungen zu machen. Auch diese
„Lern- und Erfahrungsspielräume“ sind weitgehend von den familiären Lebenslagen
abhängig. Haben die Eltern wenig Geld zur Verfügung, kann dies wiederum zu
eingeschränkten Lern- und Erfahrungsspielräumen führen. Des Weiteren spielen soziale
Kontakte vor allem zu Gleichaltrigen eine wichtige Rolle in der Entwicklung von
Kindern. Auch hier kann die Einkommenslage der Eltern eine große Rolle spielen und
den „Kooperations- und Kontaktspielraum“ maßgeblich einschränken. Ein Beispiel
hierfür ist, dass, wenn ein Kind ständig von Freunden nach Hause eingeladen wird,
selbst seine Freunde aufgrund der familiären Lage jedoch nicht zu sich nach Hause
einladen kann, es irgendwann mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr
eingeladen wird. Ein weiterer, wichtiger Punkt in der Kindesentwicklung ist der, dass
auch sie Erholungsmöglichkeiten benötigen, da die Lern- und Entwicklungsaufgaben,
welche sie in ihrem Alltag bewältigen, für sie häufig auch sehr anstrengend sind. Es
sollen auch deren Fähigkeiten und Neigungen gefördert werden. Daher ist es wichtig,
dass ihr „Muße- und Regenerationsspielraum“ ausgeprägt ist. Dies bedeutet, dass Spiel,
Freizeit sowie Erholung für Kinder einen wichtigen Ausgleich bieten sollten.
Überwiegend in diesem Bereich haben jene aus ärmlichen Verhältnissen, mit massiven
Einschränkungen zu kämpfen. Aus diesem Grund werden meist auch ihre Fähigkeiten
und Neigungen nicht ausreichend gefördert. Eine weitere Frage, die es sich zu stellen
lohnt, ist, ob ein Kind Wahlmöglichkeiten hat, Entscheidungen treffen kann und auch
ernst genommen wird. „Der Entscheidungs- und Dispositionsspielraum“ dient
sozusagen als Maßstab, inwieweit Kinder aus ärmlichen Verhältnissen ihren eigenen
Wünschen und Interessen nachgehen und auch zwischen verschiedenen Optionen
wählen können (vgl. Zander 2008, S.115f.). Nun wird klar ersichtlich, dass es natürlich
Zusammenhänge zwischen Armut und den verschiedenen Handlungsspielräumen von
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Kindern gibt und dass diese aufgrund von Armut meist sehr eingeschränkt sind (vgl.
Wolf 2012, S.102).
„Für die sozialpädagogische Intervention ist eine allgemeine Einschätzung nicht
ausreichend, sondern das konkrete, durch Armut gekennzeichnete Lebens- und
Lernfeld muss hinsichtlich seiner spezifischen Belastungen und Ressourcen
betrachtet werden (…). Da sozialpädagogische Interventionen Armut vielleicht
im Einzelfall abmildern, aber nicht grundsätzlich verhindern können, liegen auf
dieser Ebene der zugänglichen oder fehlenden Ressourcen die primären
professionellen Handlungsmöglichkeiten“ (ebd., S.102ff).
Schlussendlich ist Folgendes zu sagen, Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung aufgrund
des Einkommens kann ausschließlich durch politische Maßnahmen fortwährend
verbessert werden. Anders ist dies hingegen hinsichtlich der Lebenslagen und der
Lebenslagenkonzepte der von Armut betroffenen Menschen. Hier kann die Soziale
Arbeit sowie die Sozialpädagogik mit ihrer Arbeit beginnen (vgl. Scheipl 2016, S.4f.).
Zuallererst

benötigen

die

Fachkräfte

Informationen

über

die

verschiedenen

Risikofaktoren, welche in der Familie bestehen, sowie die unterschiedlichen
Handlungsmöglichkeiten und Ressourcen der einzelnen Mitglieder (vgl. Uhlendorff et
al. 2013, S.80). Um in der Folge sozialpädagogisch intervenieren zu können, müssen
diese Ressourcen erst ausfindig gemacht bzw. aktiviert werden. In diesem
Zusammenhang wäre es sinnvoll, ein Genogramm bzw. Soziogramm und/oder ein
Soziotop zu erstellen, um dabei die Beteiligten auf mögliche soziale Ressourcen
aufmerksam zu machen.

3.2.2

Familie und Sucht

Das Themengebiet Familie und Sucht ist äußerst breit gefächert. In diesem Absatz
richtet sich das Hauptaugenmerk nicht auf Familien, in denen ein Kind oder ein
Jugendlicher suchtmittelabhängig ist, sonder auf jene Familien, in welchen ein oder
beide Elternteile abhängig sind, und deren Kinder in dieser Problemstellung. Ist ein
einziges Mitglied einer Familie suchtmittelabhängig, beeinflusst dies das gesamte
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Familiensystem und deren Dynamik. Die Gedanken des bzw. der Süchtigen kreisen in
aller Regel permanent um die Sucht bzw. um das Suchtmittel. In den meisten Fällen
sind die Suchterkrankten nicht mehr im Stande, sich um sich selbst und die anderen
Mitglieder zu kümmern. Aus diesem Grund versuchen meist die restlichen Angehörigen
die fehlenden Leistungen der suchterkrankten Person auszubalancieren, um das
Funktionieren des familiären Zusammenlebens zu bewahren. Sehr oft ist die
Suchtproblematik nicht die einzige Schwierigkeit. Des Weiteren muss die jeweilige
Form der Sucht nicht alleine vorliegen (vgl. Uhlendorff et al. 2013, S.82).
In der Arbeit mit Familien sollte das Hauptaugenmerk zum einen auf die suchterkrankte
Person und zum anderen auf deren Kinder gerichtet werden. Entscheidend hierbei ist,
eine Gefährdung des Kindeswohls sowohl auszuschließen wie auch abzuwenden.
Hierbei ist es äußert schwierig zu beurteilen, wann eine Gefährdung vorliegt. Es kann
davon ausgegangen werden, dass Süchtige sich meist nicht selbst aktiv um eine Hilfe
bemühen. Grund hierfür sind meist Scham- und Schuldgefühle sowie eine massive
Tendenz zur Geheimhaltung. In Familien mit Suchtkranken gelingt die Arbeit oft nur,
wenn sich der bzw. die Erkrankte seine bzw. ihre Sucht eingesteht und in weiterer
Folge auch dazu bereit ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen. In jenen Fällen wäre es
äußerst sinnvoll, die Betroffenen z.B. zu einer Suchtberatungsstelle zu vermitteln und
schlussendlich

auch

mit

jenen

zusätzlichen

Hilfen

im

weitesten

Sinne

zusammenzuarbeiten. Allgemein ist es noch wichtig anzumerken, dass die Arbeit mit
Suchterkrankten viel Zeit und Geduld abverlangt (vgl. ebd., S.82f.).
In Europa ist vor allem die Alkoholabhängigkeit sehr weit verbreitet. Dies ist
vordergründig darauf zurückzuführen, dass der Konsum von Alkohol in unserer
Gesellschaft weitgehend akzeptiert ist. Die Gefahr der Alkoholabhängigkeit ist äußerst
riskant, weil der Verlauf von GelegenheitstrinkerInnen zu Abhängigen häufig relativ
schleichend geschieht. Aus diesem Grund ist diese Art der Sucht auch relativ schwer zu
erfassen. Unter den gravierenden Folgen dieser Suchterkrankung leiden nicht nur die
Betroffenen selbst, sondern auch deren Familienmitglieder massiv. Sehr häufig ist zu
beobachten,

dass

die

PartnerInnen

von

Suchterkrankten

an

stressbedingten

Erkrankungen, wie z.B. Belastungsstörungen, sowie unter den meist mit der Sucht
einhergehenden Folgen, wie z.B. Verschuldung, leiden. Des Weiteren werden einige der
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Alkoholsüchtigen im Rauschzustand gewalttätig. Ähnlich verhält es sich mit der
Medikamentensucht. Auch sie ist nicht leicht zu erfassen bzw. von Außenstehenden zu
erkennen. Auch deren Übergang von benötigtem, gelegentlichem zu ungerechtfertigtem
und missbräuchlichem Konsum kann in vielen Fällen als fließend definiert werden.
Eine weitere Art der Sucht, welche für die gesamte Familie Probleme und
Konsequenzen mit sich bringt, ist die Glücksspielsucht. Da diese Art der Sucht oft mit
dem Verlust von sehr viel Geld verbunden ist, schlittern die meisten Abhängigen sehr
schnell in einen Schuldenberg. Die Betroffenen verfallen daraufhin zunehmend in einen
Kreislauf. Um diesen Schuldenberg zu reduzieren, erhoffen sie sich beim nächsten
Glücksspiel einen großen Gewinn. Die Glücksspielsucht kann soweit führen, dass die
Erkrankten sogar ihre Arbeitsplätze, Wohnungen usw. verlieren. Des Weiteren geht mit
der Sucht in vielen Fällen auch eine Persönlichkeitsveränderung einher, welche für die
Stimmung der gesamten Familie sehr belastend sein kann und im schlimmsten Fall zum
Zerfall der Familie führt.
Eine weitere Form der Sucht, welche in unserer Gesellschaft sehr verbreitet ist, sind
Essstörungen. Hierzu ist zu sagen, dass familiäre Einflüsse bei der Entwicklung dieser
Störungen maßgeblich beteiligt sind. Kinder und Jugendliche eignen sich ihr
Essverhalten im Zuge der Erziehung sowie der Sozialisation an. Darüberhinaus erlenen
sie grundlegendes für ihre „Körperwahrnehmung“ und über ihr „Selbstwert- und
Autonomiegefühl“. Da die verschiedenen Mahlzeiten zum familiären Alltag dazu
gehören und darüber hinaus eine zentrale Rolle im Alltag spielen, entwickeln die
Familienmitglieder dadurch natürlich auch ähnliche Einstellungen zu Ernährung,
Diäten, Vorstellungen der Idealfigur, usw. Auch bei einer Essstörung kreisen die
Gedanken der Süchtigen fortwährend um den Suchtstoff bzw. um dessen Verweigerung.
Die Betroffenen versuchen, durch die Auslebung dieser Sucht von ihren anderen
Problemen abgelenkt zu werden. Da, wie schon oben erwähnt, die gemeinsamen
Mahlzeiten einer Familie im Alltag eine wichtige Rolle spielen, sollten sie auch für die
in der Familie zuständigen PädagogInnen von zentraler Bedeutung in ihrer Arbeit sein.
Auch ihre Einstellungen und Normen in Bezug auf gesunde Ernährung sowie
Bewegung werden in den Interaktionen im Alltag der Familien Einfluss nehmen. Sie
müssen dabei mit kritischen Bemerkungen gegenüber den Familienmitgliedern
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vorsichtig sein (z.B. Die Kinder sind zu dick und sollten weniger essen!) (vgl.
Uhlendorff et al. 2013, S.82ff).
Inwieweit die Entwicklung der Kinder durch die Suchtmittelabhängigkeit eines
Elternteiles beeinträchtigt ist, hängt von der Dauer sowie der Art der Belastungen ab.
Studien z.B. zeigen auf, dass Kinder und Jugendliche, welche in so einem Umfeld
aufwachsen, meist selbst suchtmittelabhängig werden sowie die Tendenz dazu haben,
sich später selbst wiederum einen Partner auszuwählen, der bzw. die Erfahrungen mit
Suchtmittelkonsum aufweist. Es gibt eine Vielzahl von Verhaltensauffälligkeiten bei
Kindern, wie z.B. Bettnässen, aggressives Verhalten usw., welche man aber nicht direkt
auf die Abhängigkeit der Eltern beziehen kann, da sie vor allem bei sehr
problembelasteten Familien auf viele verschiedene Gründe zurückzuführen sein könnten
(vgl. ebd., S.84).

3.2.3

Kinder psychisch kranker Eltern

Im nächsten Absatz geht es darum, welche Besonderheiten sowie Eigenheiten das
Lebensfeld für Kinder, welche in einer Familie mit einem psychisch kranken Elternteil
aufwachsen, hat, und welche Probleme sich hierbei ergeben. Überdies möchte ich
darauf eingehen, welche sozialpädagogischen Interventionen hierbei geeignet sind.
Wichtig ist es anzumerken, dass sich die verschiedenen Familien mit (mindestens)
einem psychisch kranken Elternteil sehr voneinander unterscheiden. Es spielt eine große
Rolle, welche psychische Belastung der Elternteil bzw. die Elternteile aufweisen, sowie
welche Komorbidität sowie welche weiteren Belastungen, wie z. B. Suchtprobleme,
Armut, usw. noch vorherrschen. Trotz allem lassen sich gewisse typische Merkmale
und Probleme ableiten, mit welchen Kinder in ihrer Entwicklung konfrontiert sind (vgl.
Wolf 2012, S.116).
Michaela Halper und Petra Orville schreiben in ihrer Zeitschrift „Traumapädagogik Grundlagen für den pädagogischen Alltag“, dass das Aufwachsen bei einem psychisch
kranken Elternteil bei den Kindern zu Traumafolgestörungen führen kann. Überdies
kann beobachtet werden, dass Kinder und Jugendliche, welche unter diesen
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Bedingungen aufwachsen, häufig suchtmitteläbhängig werden. Grundsätzlich ist zu
sagen,

dass

jene

Kinder,

deren

Eltern

nicht

in

der

Lage

sind,

ihren

Erziehungsverpflichtungen entsprechend nachzugehen, häufig in einer verwirrten
emotionalen Welt aufwachsen. Aus diesem Grund reagieren sie häufig sehr impulsiv
und widersprüchlich, und werden meist von der Außenwelt als aggressiv, gewalttätig
oder depressiv wahrgenommen. Des Weiteren muss bedacht werden, dass bei jenen
Kindern und Jugendlichen die Gefahr besteht, dass sie selbst an einer psychischen
Störung erkranken und dies wiederum an die nächste Generation weitergeben (vgl.
Halper/Orville o.J., S.21).
Kinder, deren Eltern psychisch krank sind, sind gefährdet, künftig selbst an einer
psychischen Erkrankung zu leiden. Hierfür sind sowohl genetische Faktoren
verantwortlich, sowie ungünstige psychosoziale Entwicklungsbedingungen (vgl. Lenz
2014., S.38ff).
Protektive Faktoren sind jene, welche das Risiko von Kindern psychisch kranker Eltern,
selbst zu erkranken bzw. Symptome dafür zu entwickeln, verringern. Diese Faktoren
wurden in der Resilienzforschung ermittelt (vgl. ebd., S.149):


Kinder mit einem aktiven, robusten und kontaktfreudigen Temperament sind
meist resilienter als Kinder mit einem schwierigen Temperament.



Kinder,

welche

in

belastenden

Situationen

ein

hohes

Maß

an

Einfühlungsvermögen, sowie Konfliktlösestrategien besitzen, reagieren in
Belastungssituationen meist resilienter.


Kinder, welche Selbstvertrauen sowie ein weitgehend positives Selbstwertgefühl
besitzen und davon überzeugt sind, selbst etwas zu bewirken können, sprich eine
starke Überzeugung von der Selbstwirksamkeit besitzen, sind meist resilienter
als Kinder mit einem geringen Selbstkonzept.



Kinder, welche über die Erkrankung der Eltern bestmöglich aufgeklärt wurden,
sind meist resilienter als Kinder, welche keine alters- und entwicklungsadäquate
Aufklärung erhielten.



Als protektiver Faktor erweist sich des Weiteren eine sichere Bindung an
zumindest eine vertrauensvolle Bezugsperson.



Ein gutes Erziehungsklima zwischen den Eltern und Kindern.
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Eine gute Paarbeziehung zwischen den Eltern sowie ein weitgehend stabiles
Familienklima.



Ein guter Umgang mit der Krankheit seitens der Eltern (vgl. ebd., S.153ff).

In der Arbeit als SozialpädagogIn ist es insofern von essentieller Bedeutung, Kinder und
Jugendliche emotional zu fördern, sie aufzuklären und durch gezielte Kommunikation
ihr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl dauerhaft zu stärken, weil dadurch deren
Resilienz in Konfliktsituationen wesentlich erhöht werden kann.
Kinder psychisch kranker Eltern müssen sich mit einer Reihe von Schwierigkeiten
auseinander setzen. Meist sind sie sehr auf sich alleine gestellt. Sie können oft nicht mit
Unterstützung seitens dieses Elternteils rechnen. Aus diesem Grund müssen sie mit
etwaigen Problemen, sei es in der Schule, im Freundeskreis usw., alleine klar kommen.
Für sie ist es äußerst schwierig, in dieser Lage die eigene Identität zu finden und zu
entwickeln (vgl. Lenz 2014, S.83). Durch die psychische Erkrankung eines Elternteiles
ergeben sich weitere zusätzliche Belastungen und Probleme bzw. stehen sie in
Wechselwirkung zueinander. Dies kann zum Beispiel ein erhöhtes Risiko von
elterlichen Konflikten sein, welche im schlimmsten Fall eskalieren können. Des
Weiteren ist die emotionale Beziehung zu jenem Elternteil häufig aufgrund der
wechselnden emotionalen Befindlichkeiten sehr instabil. Auch die sozialen Kontakte
zur Außenwelt sind häufig aufgrund der Erkrankung sehr eingeschränkt, da sich
psychisch Kranke häufig zurück ziehen. Daraus resultieren auch sehr oft
Arbeitslosigkeit und in weiterer Folge finanzielle Probleme (vgl. Wolf 2012, S.118). Es
entstehen in den Familien häufig Rollenumkehrungen, das heißt, dass sich die Kinder
und PartnerInnen anstelle des bzw. der Betroffenen um den Haushalt, die
Kinderbetreuung usw. kümmern und auch die Verantwortung über das Wohlergehen
des bzw. der Erkrankten (vgl. Lenz 2014, S.67). Kinder und Jugendliche neigen jedoch
auch sehr häufig dazu, sich zurück zu ziehen, um abschalten und sich vor der dauernden
Belastung schützen zu können (vgl. ebd., S.184).
Laut einer Studie von Albert Lenz (2005), in der 22 Kinder interviewt wurden, ist sehr
auffällig,

dass

der

überwiegende

Teil

zu

einem

passiv-vermeidenden

Bewältigungsverhalten neigt, in dem sie sich, wie vorerwähnt, zurück ziehen, sich
ablenken und sehr häufig in eine Fantasiewelt flüchten. Sie neigen zu einem Verhalten,
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welches dem des kranken Elternteiles ähnelt, wie z.B., dass sie mit niemandem
außerhalb des Familiensystems über die Probleme reden. Wenn sie sich doch jemandem
anvertrauen, ist dies oft eine Person aus dem familiären System, z.B. Geschwister oder
der

gesunde Elternteil.

Jedoch kann hier

meist

nicht von einer aktiven

Auseinandersetzung mit der Situation bzw. von einer aktiven Bewältigung ausgegangen
werden, da sie sich hier meist auch gegenseitig nicht zu sehr belasten wollen. Am
ehesten hilfreich beschreiben einige Kinder die Gespräche mit ihren Großeltern. Für die
Kinder und Jugendlichen könnten vertrauensvolle Beziehungen zu Personen, welche
nicht zur Familie gehören, äußerst hilfreich sein. Jedoch fällt auf, dass sie zur
Bewältigung familiärer Probleme und Belastungen nicht auf das soziale Netzwerk bzw.
auf ihre sozialen Ressourcen zurück greifen wollen. Generell ist zu beobachten, dass die
Kinder und Jugendlichen dazu neigen, die Probleme nicht nach außen zu tragen, da sie
meist von daheim das Gefühl mitbekommen, dass die Krankheit der Mutter oder des
Vaters ein Geheimnis ist. Auch aus Scham wird oft nichts erzählt. Dies ist auch ein
Grund dafür, dass die meisten keine Freunde zu sich nach Hause einladen. Diese
Tatsache kann sie im schlimmsten Fall in ihrem Freundeskreis auch zum Außenseiter
machen. Kinder und Jugendliche, welche die familiäre Situation trotz aller Bedenken
nach außen getragen haben, stoßen hier wiederum auch häufig auf Ablehnung und
Entwertung. Am besten eignen sich Kontakte zu Kindern und Jugendlichen, welche sich
in einer ähnlichen Lage befinden oder sich befunden haben. Ein weiteres Problem liegt
meist beim Verlassen des familiären Systems, da sie sich bis zu einem gewissen Grad
für den Elternteil verantwortlich fühlen. Gelingt ihnen trotzdem für eine Zeit lang eine
positive Loslösung von der familiären Situation bzw. des erkrankten Elternteiles,
übermannen sie meist schon bald Schuldgefühle, welche sie wieder in das
Familiensystem hineinziehen (vgl. Lenz 2014, S.91ff).
Ferner wurden die Kinder befragt, welche Hilfsangebote sie sich wünschen würden
bzw. wie diese gestaltet werden sollten. Dazu gaben sie an, dass sie sich mehr
Unterstützung im Haushalt wünschen würden, wenn sie die Aufgaben des erkrankten
Elternteils übernehmen. Darüberhinaus hätten sie gerne weitaus mehr Informationen
über die Krankheit des Elternteils sowie über deren Auswirkungen, Ursachen und
mögliche Vorgehensweisen. Es sollte ihnen erklärt werden, warum der Elternteil sich
auf eine gewisse Art verhält, warum in bestimmten Situationen auf diese Art reagiert
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wird und warum sich seine bzw. ihre Persönlichkeit häufig verändert. Sie möchten auch
mehr Informationen über ihr eigenes Verhalten in Bezug auf die Symptome der
Erkrankung. Überdies wünschten sich einige der Kinder und Jugendlichen vermehrt
spezielle Gruppenangebote, bei denen sie sich mit ungefähr Gleichaltrigen, welche
ähnliche Probleme und Belastungen haben, austauschen können. Dabei erhoffen sie sich
in weiterer Folge auch mögliche Freundschaften (vgl. ebd., S.133ff).
„Zusammengefasst wünschen sich die Kinder folgende Hilfen:


Informationsvermittlung und Krankheitsaufklärung.



Einbeziehung in die Behandlung durch Familiengespräche.



Austausch und Kontaktmöglichkeiten mit anderen betroffenen Kindern.



Aufklärungs- und Anti-Stigmatisierungskampagnen“ (Lenz 2014, S.137).

Die psychische Erkrankung eines Elternteiles stellt für die gesamte Familie eine
Ausnahmesituation dar, in der sie meist nicht über ausreichend speziell personale, aber
auch persönliche Ressourcen verfügt. Da Ressourcen aber für die Bewältigung von
Alltagsbelastungen und Problemen unumgänglich sind, wird in dieser Arbeit im Kapitel
Methoden genauer auf einige Vorgehensweisen eingegangen, wie die persönlichen und
personalen Ressourcen der Kinder und Jugendlichen und das Vorhandensein eines
sozialen Netzwerkes, in der Arbeit mit Familien gestärkt bzw. mobilisiert werden
können.
Zusammengefasst ist also zu sagen, dass die mobile Arbeit mit Familien bzw.
sozialpädagogische Interventionen zwar psychische Erkrankungen nicht beeinflussen
können, jedoch kann versucht werden, weitere Belastungen mittels z.B. personaler
Ressourcen abzumildern oder im bestmöglichen Fall diese sogar präventiv zu
verhindern, sowie persönliche Ressourcen zu stärken (vgl. Wolf 2012, S.118).
Darüberhinaus sollte man die Kinder altersgemäß über die Krankheit der Eltern
informieren bzw. aufklären.
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3.2.4

Trennung und Scheidung

Wie schon im Kapitel Lebensform Familie erwähnt wurde, ist von 1961 bis 2008 laut
Statistik Austria ein deutlicher Anstieg an Scheidungen zu verzeichnen. Dies wiederum
ist ein Indiz dafür, dass der Trend in Zukunft in Richtung Ein-Eltern-Familien bzw.
Patchwork-Familien gehen wird. In weiterer Folge werden die möglichen Folgen einer
Trennung für die Kinder genannt. Danach wird darauf eingegangen, wie sich
BetreuerInnen wie z.B. SozialpädagogInnen in der Arbeit mit Familien, welche sich
zuvor getrennt haben bzw. sich gerade in einer Trennung befinden, verhalten sollen.
Eine Trennung bzw. Scheidung kann für ein Kind zu einem äußerst kritischen
Lebensereignis werden. Ursachen hierfür sind, abgesehen von der zwar zeitlich
begrenzten Trennung von mindestens einem Elternteil, die zahlreichen Veränderungen
im Leben des Kindes. Dazu zählen Umstände, wie der Umzug in ein neues Heim,
gegebenenfalls ein neuer bzw. eine neue PartnerIn eines Elternteiles und die Reaktionen
der Menschen in ihrem Umfeld. Des Weiteren können die meist über Jahre andauernden
Konflikte, Anschuldigungen, Vorhaltungen usw. zwischen den Eltern für die Kinder
sehr belastend sein (vgl. Uhlendorff 2013, S.95f.). Auf welche Weise Kinder die
Trennung bzw. Scheidung ihrer Eltern verarbeiten, hängt maßgeblich von deren Alter
ab. Im Alter zwischen 1 und 3 Jahren neigen sie nach einer Trennung häufig dazu,
Angststörungen sowie Schlafstörungen zu entwickeln. Des Weiteren sind nicht nur
Kinder im Kleinkindalter oft irritiert und neigen zu aggressivem Verhalten, sondern
auch jene ab dem 4. Lebensjahr. Zu dieser Altersgruppe ist noch anzumerken, dass sie
meist schon mehr Trauer empfinden als jene im Kleinkindalter. Ab dem 4. Lebensjahr
kann es auch schon vorkommen, dass die Kinder den Grund für die Trennung bei sich
suchen. Ab dem Schulalter ist im Regelfall schon ein konkretes Verständnis über die
Trennung vorhanden. Meist bekommen die Kinder in diesem Alter ein Gefühl der
Traurigkeit, des Zorn sowie auch der Hilflosigkeit. Die Situation kann auch zu einer
schulischen Verschlechterung führen bzw. dazu beitragen. Des Weiteren können auch
Verhaltensauffälligkeiten bemerkbar werden. Bei älteren Kindern kann häufig
beobachtet werden, dass sie sich um die Eltern sowie kleine Geschwister sorgen und aus
diesem Grund versuchen, für alle da zu sein und sie zu unterstützen. Dies wiederum
kann zu einer Überforderung führen. Allgemein ist zu sagen, dass Kinder und auch
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Jugendliche Trennungen gut meistern können, wenn die Eltern ihre Probleme und
Konflikte nicht vor ihnen austragen und sie Lösungen finden, mit denen alle Beteiligten
weitgehend zufrieden sind (vgl. Vollmer 2012, S.18f.).
In der Arbeit mit Familien, in denen eine Trennung vollzogen wurde, ist es für den
zuständigen bzw. die zuständige PädagogIn wichtig, diese Entscheidung nicht negativ
zu bewerten. In Bezug auf die Kinder ist es in der Arbeit wichtig, ihnen außerhalb der
Familie ein weitgehend stabiles und kontinuierliches Netz zu bieten. Z.B., dass man sie
nicht auch noch zusätzlich in einen anderen Kindergarten gibt. Auch die PädagogInnen
des Kindergartens sollen über die Trennung erfahren und den Kindern für Gespräche
zur Verfügung stehen. Darüberhinaus ist es wichtig, ihnen Raum bzw. Möglichkeiten zu
bieten, ihren Zorn, ihre Wut sowie auch ihre Trauer hinaus zu lassen (vgl. ebd., S.19).
Abschließend ist zu sagen, dass die Trennungsrate von beinahe 50% der verheirateten
Paare nach sich zieht, dass man es in der Arbeit mit Familien sehr häufig mit
sogenannten Trennungskindern zu tun hat bzw. in Zukunft vermehrt haben wird. Aus
diesem Grund ist es für SozialpädagogInnen unumgänglich, sich mit den Folgen für die
Kinder auseinander zu setzen und dies auch in ihrer Arbeit zu berücksichtigen. Vor
allem ist hierbei wichtig, die Kinder weitgehend von ihren möglichen Schuldgefühlen
zu befreien sowie ihr Selbstbewusstsein zu stärken bzw. wieder aufzubauen. Des
Weiteren ist es von großer Bedeutung, auch als SoziapädagogIn das Umfeld der Kinder
so stabil wie möglich zu gestalten und etwaige Ressourcen außerhalb der Familie zu
aktivieren. Zwei Ansätze hierfür wären die Familiengruppenkonferenz sowie die
Methode der Netzwerkintervention.

3.2.5

Gewalt in Familien

Gewalt in Familien ist leider noch immer ein weit verbreitetes Phänomen. An dieser
Stelle gilt es als SozialpädagogIn in Familien wachsam zu sein um mögliche
Gewalttaten, sei es körperlich oder emotional, zu erkennen, um rechtzeitig reagieren zu
können.

In

diesem

Unterkapitel

werden

Ergebnisse

einer

Befragung

des

Österreichischen Institutes für Familienforschung, welches ExpertInnen befragt hat,
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dargestellt. Danach werden die unterschiedlichen Formen von Gewalt und deren
Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung noch näher erläutert.

3.2.5.1

Körperlicher Missbrauch

Michaela Halper und Petra Orville fassen unter dem Begriff Körperlichen Missbrauch
körperliche Gewalt an Kindern sowie häusliche Gewalt, sprich Gewalt unter den
Bezugspersonen, zusammen. Beide schaden der kindlichen Entwicklung (vgl.
Halper/Orville o.J., S.20). Untersuchungen und Studien haben gezeigt, dass Gewalt
zwischen den Bezugspersonen, sprich allein das Miterleben von Gewalt, bei Kindern
massive Folgen haben kann. Akute wie auch längerfristige. Diese Kinder leiden häufig
unter ähnlichen Symptomen wie jene, welchen selbst Gewalt zugefügt worden ist (vgl.
Uhlendorff et al. 2013, S.92). Körperlicher Missbrauch führt bei den Kindern bzw.
Jugendlichen zu Beeinträchtigungen der Sprachentwicklung und der sozialen
Kompetenzen. Ferner weisen sie eine geringe Belastbarkeit bei etwaigen Anforderungen
auf. Überdies bildet sich bei jenen Betroffenen häufig eine übertriebene Wachsamkeit
aus. Grund hierfür ist, dass sie Gefahren durch die gewalttätigen Personen rechtzeitig
erkennen sowie ihr Verhalten rechtzeitig anpassen können müssen. Diese übertriebene
Wachsamkeit ist auch im Alltag und auf der Beziehungsebene deutlich erkennbar. Meist
werden diese Kinder und Jugendlichen als überaus anstrengend und manipulativ sowie
verfolgend wahrgenommen (vgl. Halper/Orville o.J., S.20).
Das Österreichische Institut für Familienforschung (ÖIF) führte eine ExpertInnen
Befragung durch. Zu den ExpertInnen zählten bei dieser Befragung alle Berufsgruppen,
welche es in ihrer täglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Dazu
zählen z.B. PädagogInnen, LehrerInnen, ÄrztInnen, usw. Parallel wurden auch
Jugendliche zu denselben Themen befragt. Aus diesen Befragungen ergaben sich
folgende Schlussfolgerungen (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und
Jugend 2010, S.168).
Gewalt in den Familien ist noch immer präsent. 54,9% der ExpertInnen geben an, von
Gewalthandlungen seitens der Eltern gegenüber ihrer Kinder in ihrem Berufsalltag
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erfahren zu haben. Darüberhinaus muss sich jeder bzw. jede dritte ExpertIn
geringstenfalls alle paar Wochen mit der Befürchtung, einem Kind bzw. Jugendlichen
wurde Gewalt zugefügt, auseinandersetzen (vgl. ebd., S.168).
Betrachtet man die verschiedenen Arten, wie Kindern und Jugendlichen Gewalt
zugefügt werden kann bzw. wird, offenbart sich, dass es vorwiegend psychische gefolgt
von körperlicher Gewalt ist, mit dem sich die ExpertInnen auseinandersetzen müssen
(vgl. ebd., S.168). „So wird z. B. mehr als der Hälfte konkrete psychische Gewalt
mindestens alle paar Wochen bekannt. Jede/r fünfte Experte/-in (täglich: 3,7%;
mehrmals wöchentlich: 19,1%) gibt an, mehrmals pro Woche, teilweise täglich, von
psychischer Gewalt durch die Eltern Kenntnis zu erlangen. Sexuelle Gewalthandlungen
wird knapp jedem/r zweiten Expert/-in ein Mal im Jahr oder seltener konkret bekannt“
(Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 2010, S.168).
Die meisten der ExpertInnen sehen die Gründe der Gewalthandlungen zum einen darin,
dass viele der Eltern überfordert sind und zum anderen an den oft eigenen
Gewalterfahrungen der Eltern in ihrer Kindheit. Aus diesen selbst erlebten
Gewalthandlungen ergibt sich in den meisten Fällen eine Unwissenheit über
angebrachtes Erziehungsverhalten, die Handlungen werden als normal empfunden und
oftmals auch aufgrund der eigenen Erfahrung als notwendige Zucht erachtet (vgl. ebd.,
S.168).

3.2.5.2

Sexuelle Gewalt

Sexuelle Gewalt enthält sowohl Aspekte körperlicher als auch psychischer Gewalt.
Sexuelle Gewalt, ausgehend von den Eltern, wirkt für Kinder weitaus schädlicher als
frühkindliche emotionale oder körperliche Vernachlässigung und Misshandlung (vgl.
Weiß 2011, S.36).
„Werden Kinder oder Jugendliche gezielt und unter Einsatz von Gewalt zum
Objekt der Befriedigung von Lustbedürfnissen Erwachsener, so spricht man von
s.M. [Anm.d.Verf.: sexueller Missbrauch] Besonders häufig mißbrauchen Väter
die Abhängigkeit, das Vertrauen, das Bedürfnis nach Zärtlichkeit und die
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Unwissenheit ihrer Töchter, um diese zu sexuell erregenden Handlungen zu
verführen oder zu zwingen“ (Schaub/Zenke 1995, S. 319).
Jene Kinder und Jugendlichen werden in ihrer Würde und Integrität maßgeblich verletzt
und sie empfinden übermäßige Scham- sowie auch Schuldgefühle. Des Weiteren wird
ihre eigene Sexualentwicklung auf unangemessene Art und Weise geformt (vgl.
Andresen/Böllert/Wazlawik 2016, S.619). Meist geht mit diesen Handlungen auch ein
Geheimhalteabkommen einher, welches durch androhen schlimmer Konsequenzen für
das Leben des Opfers sowie deren Familie erreicht wird (vgl. Schaub/Zenke 1995, S.
319f.). Aus diesem Grund verleugnen viele der Kinder und Jugendlichen die Taten
auch, da sie oft den Eindruck haben, es stimme etwas in ihrer Wahrnehmung nicht, da
sie ja auch nicht stimmen darf. Darüberhinaus vermitteln ihnen auch die TäterInnen
sowohl während der Tat als auch gegenüber der Umwelt ein Gefühl, als gäbe es diesen
Missbrauch nicht und als wäre alles ok. Aufgrund dessen entstehen für die Betroffenen
meist zwei Welten. Da das Erlebte für die Kinder zumeist nicht erträglich ist, wollen sie
die Tat auch vor sich selbst verleugnen oder deuten sie psychisch um. Aus diesem
Grund versinken sie häufig in Tagträumen oder anderen dissoziativen Zuständen, um
schlussendlich auch ein Stück weit vor der Realität zu fliehen (vgl. Weiß 2011, S.36).
Ein weiterer Grund, weshalb sich viele Kinder und Jugendliche niemandem
anvertrauen, sind häufig auch ihre Schuld- und Schamgefühle. Überdies besteht
zwischen Täter und Opfer meist ein großes Autoritätsverhältnis. Die Kinder und
Jugendlichen sind in den meisten Fällen auch von ihren Tätern abhängig oder werden
von den Tätern bedroht, dass z.B. ihrer Familie etwas angetan wird, sollten sie ihr
Schweigen brechen. Des Weiteren machen sie auch häufig die Erfahrung, dass ihnen
nicht geglaubt wird (vgl. Andresen/Böllert/Wazlawik 2016, S.619).

3.2.5.3

Emotionale und körperliche Vernachlässigung

Vernachlässigung meint „die andauernde oder wiederholte Unterlassung
fürsorglichen Handelns sorgeverantwortlicher Personen/Eltern oder andere von
ihnen autorisierte Betreuungspersonen, welches zur Sicherstellung der
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physischen und psychischen Versorgung des Kindes notwendig wäre. Die
Unterlassung kann aktiv oder passiv (unbewusst) aufgrund unzureichender
Einsicht oder unzureichenden Wissens erfolgen. Die durch die Vernachlässigung
bewirkte chronische Unterversorgung des Kindes durch die nachhaltige
Nichtberücksichtigung, Missachtung oder Versagung seiner Lebensbedürfnisse
hemmt, beeinträchtigt oder schädigt seine körperliche, geistige und seelische
Entwicklung und kann zu gravierenden bleibenden Schäden oder gar zum Tode
des Kindes führen“ (Schone/Gnitzel/Jordan/Kalschener/Münder 1997, S.21).
Im folgenden Abschnitt werden einige elterliche Verhaltensweisen und Einstellungen,
welche die Entstehung von emotionaler Vernachlässigung bzw. Misshandlung seitens
der Eltern bzw. der Bezugspersonen gegenüber ihren Kindern erleichtern bzw.
begünstigen, dargestellt.
Ein Risiko für die Entstehung von Vernachlässigung kann die beginnende
Zurückweisung eines Kindes bzw. Jugendlichen darstellen, sprich, wenn ständig eine
„Sündenbockrolle“ zugewiesen wird oder eine Bevorzugung anderer Geschwister
erfolgt. Des Weiteren kann häufiges „Lächerlich-Machen“ sowie das ständige
Übergehen kindlicher Ängste und verharmlosen kindlicher Probleme längerfristig zu
einer Beeinträchtigung beim Kind oder Jugendlichen führen. Darüberhinaus stellen auch
ständige Drohungen, wie z.B. das Kind zu verlassen oder fort zu schicken, sollte es sich
nicht an die Anweisungen der Bezugsperson halten, eine Gefährdung der kindlichen
Entwicklung dar. Überdies zählen auch wiederholte Schuldzuschreibungen sowie auch
wiederholtes Schuldig-Fühlen des Kindes für die Gefühle und die Befindlichkeit der
Eltern ein Risiko dar. Ferner kann auch eine ständige Unfähigkeit der Eltern, auf die
Bedürfnisse des Kindes bzw. Jugendlichen einzugehen, sowie auch deren Interessen
ausreichend nachzugehen, als Risikofaktor für die Entstehung von emotionaler
Vernachlässigung sein. Des Weiteren stellen fehlende Liebe und Zuwendung, fehlende
Wärme, die Unfähigkeit das Kind zu loben und zu bestärken, sowie eine generelle
emotionale Unzulänglichkeit eine Gefahr für die Entwicklung dar. Nicht zu übersehen
sind auch die Auswirkungen von extrem hohen und unangemessenen Erwartungen an
das Kind generell, oder sich um die Eltern oder Geschwister zu sorgen. Auch eine nicht
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ausreichende Aufsicht der Eltern kann ein Anzeichen emotionaler Vernachlässigung
sein (vgl. Ostler/Ziegenhain 2008, S.79).
Aufgrund der unzulänglichen emotionalen, materiellen sowie auch kognitiven
Versorgung ist der Alltag der Kinder und Jugendlichen meist bestimmt von
Nahrungsentzug, mangelnder Pflege, schlechter Kleidung, fehlenden Anregungen und
Förderungen, usw. (vgl. Halper/Orville o.J., S.19). Es ergibt sich daraus häufig „ein
nicht ausreichendes oder ständig wechselndes Beziehungsangebot der Eltern an das
Kind“ (ebd., S.19).
In vielen Fällen ist es den Eltern nicht bewusst, dass ihr Verhalten bzw. ihre
Erziehungsmethode schon in die Nähe von Vernachlässigung rückt. Ein Beispiel hierfür
wäre der altbekannte Hausarrest, welcher Freiheitsentzug als Strafe beinhaltet. Im
großen Ausmaß kann dies schon eine Form von psychischer Gewalt darstellen. Meist
werden solche Erziehungsmaßnahmen verharmlost und als notwendig deklariert. Auch
Eltern, welche strikt gegen Gewalt in der Erziehung sind, wenden im Alltag unbewusst
Formen psychischer Gewalt an (vgl. Uhlendorff 2013, S.93).
Die Ursachen für ein vernachlässigendes Verhalten können äußerst verschieden sein
und müssen, wie schon oben erwähnt, auch keine bewussten Handlungen bzw.
Unterlassungen sein. Vor allem Stress, Überforderung, Konflikte, weitere familiäre
Probleme usw. können Auslöser dafür sein. Des Weiteren kann ein Grund für ein
vernachlässigendes Verhalten die Suchtproblematik eines Elternteiles sein, welche sie
oft nicht erkennen lässt, dass sie ihre Kinder vernachlässigen. Es spielen auch häufig die
extremen Erwartungen an Familie und Elternschaft eine große Rolle (vgl. ebd., S.92f.).
„Der komplexe Themenbereich Familie und Gewalt fordert unterschiedliche
Institutionen zur Bearbeitung sozialer Probleme heraus, insbesondere vor dem
Hintergrund der skizzierten Privatheit von Familien, aber auch vor dem
Hintergrund des komplexen Ursache-Wirkungs-Geflechts, das eine eindeutige
Zuschreibung in Täterin, Täter und Opfer erschwert. Gefragt sind hierfür
unterschiedliche Zielgruppen (…) möglichst hilfreiche Präventions- und
Interventionsmaßnahmen und Beratungsangebote, die allerdings aufgrund der
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gesellschaftlichen Tabuisierung des Themas einige Gruppen nur schwer
erreicht“ (ebd., S.93f.).
Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass es SozialpädagogInnen wiederkehrend in
der Arbeit mit Familien mit unterschiedlichen Formen von Gewalt zu tun haben werden.
Aus diesem Grund ist es unabdingbar, dahingehend die Augen offen zu halten, um
mögliche Gewalthandlungen frühzeitig zu erkennen und daraufhin präventiv etwas zu
unternehmen. Wie schon oben erwähnt, finden vor allem emotionale sowie auch
körperliche Vernachlässigung, häufig mehr oder weniger unbewusst, aufgrund von einer
Suchtproblematik aber auch aufgrund von Überforderung, statt. Auch hier gilt es als
SozialpädagogIn wachsam zu sein und diese unbewussten Verhaltensweisen den
Betroffenen bewusst zu machen.
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4

Methoden

Da man es in der Arbeit mit Familien häufig mit einer Reihe von Problemen,
Herausforderungen sowie schwierigen Beziehungskonstellationen zu tun hat, ist es von
essentieller Bedeutung, als SozialpädagogIn oder auch als SozialarbeiterIn auf ein
ausreichendes Methodenrepertoire zurückgreifen zu können.
„Eine Methode ist eine bewusst und geplant eingesetzte, häufig bereits erprobte
Handlungsweise, mit der ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll“ (Sickendiek/
Engel/Nestmann 2002, S.133).
Anders ausgedrückt:
„Methoden haben etwas mit planvollem Handeln zu tun, mit Handeln, das in
gewissem Umfang standardisiert ist, das nämlich zurückgreift auf einen Fundus
an mehr oder minder erprobten Hilfsmitteln. Kurz: Wenn man sich mit
Methoden beschäftigt, steht das ‚wie‘ im Mittelpunkt“ (Galuske 2001, S.21).
Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit auf einige für die mobile Arbeit mit
Familien relevanten Methoden näher eingegangen. Zu Beginn wird eine diagnostische
Methode, die Sozialpädagogische Familiendiagnose, dargestellt. Im nächsten Schritt
werden das Genogramm sowie das Soziogramm beschrieben. Beide Methoden dienen
der Veranschaulichung und Ordnung der oft wirren Familienkonstellationen. Das
Genogramm ähnelt einem Familienstammbaum und stellt das Familiensystem graphisch
dar. Das Soziogramm hingegen geht näher auf die Beziehungen der Familienmitglieder
untereinander ein und veranschaulicht die Beziehungen. Das Soziotop von Marga Rothe
dient der Informationsgewinnung über die Beziehungsstrukturen und familiären
Gegebenheiten, in denen ein Kind aufwächst, sowie der Aktivierung sozialer
Ressourcen und wird auch näher beschrieben. Ferner wird eine Möglichkeit von Marga
Rothe dargestellt, welche die Form und den Aufbau eines gemeinsamen
Selbsthilfeplanes mit den Familien beschreibt. Im Anschluss daran wird in der
vorliegenden Arbeit eine Methode von Kurt Ludewig, das Familienbrett vorgestellt.
Auch diese Methode wird vordergründig zur Erläuterung von Beziehungen verwendet.
Da

Beratung

eine

der

zentralsten

Kommunikationsformen

zwischen

den
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SozialpädagogInnen und Familienmitgliedern ist, wird auch auf jene in der
vorliegenden Arbeit kurz eingegangen. Um etwaige Erziehungssituationen, Konflikte
sowie

Kommunikationsschwierigkeiten

zu

veranschaulichen

und

den

Familienmitgliedern bewusst zu machen, eignen sich die videogestützten Methoden,
welche auch näher erläutert werden. Da personale Ressourcen maßgeblich zur
Verbesserung einer Situation beitragen können, sind natürlich auch Methoden wichtig,
welche diese ausfindig machen. Hierzu zählen jene, welche in der Fachliteratur unter
Netzwerkinterventionen

zusammengefasst sind. Die Gestaltung einer sozialen

Netzwerkkarte dient in diesem Zusammenhang der Veranschaulichung des sozialen
Netzwerkes einer Person oder Familie. Um auch positive Erfahrungen und
Begebenheiten

in

Erinnerung

zu

holen,

eignet

sich

die

Gestaltung

eines

Ressourcendiagrammes sehr gut, auf welche auch näher eingegangen wird. Im
Anschluss daran werden verschiedene Übungen von Marga Rothe vorgestellt, welche
sich eignen, um Informationen über das Familiensystem und deren Interaktionsformen
zu erhalten. Zum einen ein Gruppenspiel zu Erinnerungen und Erwartungen sowie zum
anderen ein Familienspiel zum Rollenaustausch vorgestellt. Eine weitere Möglichkeit,
um Ressourcen einer Familie zu aktivieren bzw. um das familiäre Netzwerk in die
Hilfeplanung mit einzubeziehen, stellt das Konzept des Familienrates bzw. der
Familiengruppenkonferenz dar. Dieses wird im Anschluss näher betrachtet.

4.1.1

Die Sozialpädagogische Familiendiagnose

Da es in der mobilen Arbeit mit Familien überaus wichtig ist, sich speziell zu Beginn
einen Überblick über die familiäre Situation zu verschaffen, um zum einen eine
geeignete Hilfeart festzulegen und zum anderen auch Informationen für die praktische
Arbeit zu bekommen, wird zuallererst die Sozialpädagogische Familiendiagnose näher
beschrieben.
Der Begriff Diagnose wurde aus den Fachbereichen Medizin sowie Psychologie
übernommen und „wird in der Pädagogik für analytische Aussagen über eine Person
verwendet, die aus Beobachtung oder Feststellung resultieren und sich auf Ursachen
für das Zustandsbild (Ätiologie) sowie auf einen zukünftig prognostizierten Zustand
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beziehen. Die sich daraus ergebende Bestandsaufnahme, nämlich die D. [Anm.d.Verf.:
Diagnose], wird meist als Anamnese bezeichnet. In der Pädagogik ist die D. die Summe
der Erkenntnisbemühungen, die im Dienste pädagogischer Entscheidungen stehen“
(Schaub/Zenke 1995, S.98). Wichtig ist, dass sich die Diagnose nicht ausschließlich auf
die Person sowie ihre individuellen Merkmale bezieht, sondern das gesamte Umfeld
und deren Interaktionen in der unmittelbaren sozialen Umgebung berücksichtigt (vgl.
ebd., S.98). „D. wird i.d.R. [Anm.d.Verf.: Diagnose; in der Regel] unter bestimmten
pädagogischen Fragestellungen (…) mit Methoden der Diagnostik bzw. der
pädagogischen Diagnostik vorgenommen“ (ebd., S.98).
In den 1990er Jahren wurden sozialpädagogische Diagnosen in der Jugendhilfe noch
weitgehend abgelehnt. Jedoch geht man in den 2000ern in breiten Teilen der
Fachdiskussion davon aus, dass man nicht auf sie verzichten kann (vgl. Uhlendorff/
Cinkl/ Marthaler 2008, S.171). „Teilweise sind die Problemlagen so komplex und für
die Fachkräfte des Jugendamtes so undurchsichtig, dass die Entscheidung für eine
geeignete Hilfeart im Fachteam sehr schwer fällt. Für letztere Fälle scheinen
Diagnosen angebracht. Aber nicht nur zur Unterstützung der Hilfeplanung werden
sozialpädagogische Diagnosen für sinnvoll und notwendig erachtet, sondern auch
begleitend bei der praktischen Familienarbeit“ (ebd., S.171).
Ziel

der

Sozialpädagogischen

Familiendiagnose

ist

es,

sozialpädagogische

Aufgabenstellungen fachlich zu begründen und Inhalte für eine nachhaltige
Familienarbeit abzuleiten, sowie die jeweiligen Hilfeprozesse zu unterstützen und
Betreuungsvorschläge zu ermöglichen. Im Mittelpunkt stehen die Bewältigung des
Alltages sowie die Kindererziehung, bezogen auf familiale Konfliktthematiken. Nicht
außer acht gelassen werden dürfen die jeweilig erstellten Hilfepläne und
Aufgabenstellungen der Familienmitglieder, welche aus der sozialpädagogischen Arbeit
resultieren. Die Familiendiagnose analysiert vorrangig die aktuellen Probleme,
Alltagsbelastungen sowie Überforderungen, welche in der Familie vorherrschen. Hier
wird zwischen den verschiedenen Systemen, dem Eltern-System und dem Eltern-KindSystem, unterschieden. Vergangene Ereignisse werden nur dann berücksichtigt, wenn
sie für die aktuelle Situation relevant sind. Des Weiteren stehen bei der
sozialpädagogischen Familiendiagnose die Problemstellungen der Erziehung im
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Generationenkontext, die familiären Fürsorgemuster, die subjektiven Hilfepläne der
Familienmitglieder sowie die familiären Probleme in der Alltagsbewältigung und
Kindererziehung im Vordergrund (vgl. ebd., S.174f.).
Eingesetzt kann die Diagnose in zwei Bereichen werden. Zum einen kann sie von den
verschiedenen Fachkräften der Jugendwohlfahrt im Zuge der Hilfeplanung eingesetzt
werden, um einen fachlichen Überblick zu bekommen und um der Familie spezifische
Betreuungsmöglichkeiten vorzuschlagen. Zum anderen kann sie von Fachkräften der
Freien Träger, welche die Betreuung der Familien übernehmen, benützt werden, um die
Betreuung sowie den Hilfeplan zu intensivieren (vgl. ebd., S.175).
Zu Beginn führen Fachkräfte des Allgemeinen Sozialen Dienstes bzw. Freier Träger
Interviews mit den Familienmitgliedern, welche im selben Haushalt leben, durch. Das
Interview richtet sich nach einem Leitfaden. Dieser enthält sowohl Impulsfragen wie
auch Standardfragen. Danach werden die auf Tonband aufgenommenen Interviews im
Team ausgewertet. Die bedeutsamen Informationen und Beobachtungen werden nach
Kategorien zu Protokoll gegeben:
1) Bedeutsame, relevante Ereignisse aus der Vergangenheit werden der Kategorie
„Familiengeschichte / biografische Erfahrungen“ zugeordnet.
2) Die Kategorie „Sozioökonomische Rahmenbedingungen“ enthält alle wichtigen
Informationen zum Einkommen der Familie, zur aktuellen Arbeitssituation, zur
Gesundheit

der

Familienmitglieder

sowie

zu

den

vorherrschenden

Wohnbedingungen, in welchen die Familie lebt.
3) In der Kategorie „Erfahrungen mit professionellen Helfersystemen“ werden alle
Ereignisse, welche die Familie mit den verschiedenen Institutionen, wie
Sozialamt, Schule, etc., vorab gemacht hat, festgehalten.
4) „Einbindung in informelle Helfersysteme“ - in dieser Kategorie wird notiert,
inwieweit die Familie in das Gemeinwesen integriert ist. Welche Kontakte pflegt
sie nach außen hin? Gibt es Freunde, Verwandte, Nachbarn, etc., mit denen sie
sich regelmäßig treffen? Sind die Kinder oder Eltern in einem Verein oder
Besuchen sie soziale Einrichtungen…?
5) Belastungen, mit welchen die Familie aktuell zu kämpfen hat, werden in der
Kategorie „Aktuell relevante Belastungen“ verschriftlicht.
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6) Die Kategorie „Familiäre Arbeitsteilung“ enthält alle Informationen über die
Arbeitsteilung in der Familie. Wer übernimmt die Tätigkeiten im Haushalt, wer
holt die Kinder von der Schule ab, …?
7) In der Kategorie „Familiäre Zeitstrukturen“ werden die zeitlichen Strukturen
der Familie festgehalten.
8) „Kindererziehung - Erziehungsprobleme“ - in jener Kategorie werden die
Probleme der Kindererziehung niedergeschrieben.
9) Wie sich die einzelnen Familienmitglieder selbst, aber auch untereinander
wahrnehmen, welche Haltung sie zu sich selbst und den anderen haben, wird in
der Kategorie „Selbstbilder und familiäre Personenentwürfe“ dargelegt.
10) In der Kategorie „Familiäre Interaktionserfahrungen, Erfahrungen mit
familiären

Konflikten“

wird

festgehalten,

wie

sich

die

einzelnen

Familienmitglieder in den Interaktionen untereinander verhalten, aber auch wie
sie bis jetzt Konflikte untereinander gelöst haben.
11) Die Kategorie „Partnerschaftserfahrungen (Eltern)“ gibt Informationen über
die

Beziehung

der

Eltern,

aber

auch

über

deren

vorab

gemachte

partnerschaftliche Erfahrungen.
12) „Subjektiver Hilfeplan“ - hier wird notiert, welche Hilfe sich die Familie selbst
vorstellt und wünscht (vgl. Uhlendorff et al. 2008, S.175f.).
Sind diese Auswertungen zu Protokoll gegeben, beginnt die eigentliche Auswertung im
Team der Fachkräfte. Zu allererst werden die Selbst- und Problemdeutungsmuster aus
den Gesichtspunkten der Familienmitglieder abgelesen. Im nächsten Schritt erfolgt eine
fachliche Abwägung mit Hilfe eines Diagnosemanuals (vgl. ebd, S.176). „Bei dem
Diagnosemanual handelt es sich um 12 Merkmalsräume, die den Kategorien zugeordnet
sind. In jeder Auswertungskategorie wurden die Selbstaussagen der Familienmitglieder
interpretiert und in einem der Felder des Merkmalsraum lokalisiert (…)“ (ebd., S.176).
Zu guter Letzt werden anhand der zu Beginn festgehaltenen Informationen und anhand
des

Diagnosemanuals

die

konkreten

Familienthemen

und

Problemstellungen

herauskristallisiert, um anschließend eine sozialpädagogische Aufgabenstellung zu
entwickeln, bei der man davon ausgeht, dass die familiäre Situation verbessert wird.
Diese

herausgearbeitete

Aufgabenstellung

trägt

zu

den

anschließenden

Hilfeplangesprächen maßgeblich bei. Die sozialpädagogische Familiendiagnose
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beinhaltet allerdings keinen anschließenden Behandlungsplan, sondern regt zu einem
Aushandlungsprozess zwischen Fachkräften und Familienmitgliedern an, bei dem ein
Plan für die anschließende Betreuung entwickelt werden soll (vgl. ebd., S.176).
Abschließend ist also zu sagen, dass es in der Arbeit mit Familien sowie auch in
anderen Bereichen der (Sozial)Pädagogik überaus wichtig ist, eine Diagnose, unter
Berücksichtigung des gesamten Umfeldes der KlientInnen bzw. der Familie,
durchzuführen. Sei es zu Beginn der Betreuung oder auch im Verlauf der praktischen
Arbeit. Meist sind die Familiensysteme sowie auch die Problemlagen so komplex, dass
man sich für die Auswahl der geeigneten Hilfeart vorerst einen möglichst vollständigen
Überblick verschaffen muss. Des Weiteren ist es auch für die praktische Arbeit
unumgänglich, über die familiären Gegebenheiten, Beziehungen und vorherrschenden
Problematiken bestmöglich informiert zu sein.

4.1.2

Das Genogramm

Da es, wie schon vorab erwähnt, speziell zu Beginn der Arbeit mit den Familien
unabdingbar ist, sich ein Bild über das Familiensystem zu machen, wird im nächsten
Unterkapitel das Genogramm, welches auch eine Möglichkeit hierfür bietet, näher
beleuchtet. Arbeitet man ein Genogramm gemeinsam mit den Familienmitgliedern aus,
kann dies auch schon dazu beitragen, bis zu einem gewissen Grad Nähe zu den
KlientInnen aufzubauen und sie kennen zu lernen.
„Das Genogramm stellt die verwandtschaftlichen Beziehungen in der Familie
dar und ist ein verbreitetes, traditionelles Werkzeug, um Familien abzubilden
(Bsp. Stammbaum)“ (Schwing/Fryszer 2015, S.61).
Um einen Überblick über das Familiensystem zu bekommen, ist es in der Arbeit mit den
Lebensgemeinschaften überaus sinnvoll, gemeinsam mit ihnen ein Genogramm zu
erstellen. Diese graphische Darstellung gibt dem bzw. der SozialpädagogIn einen
Überblick über unübersichtliche Familienkonstellationen um in weiterer Folge
Hypothesen aufzustellen, welche für ihre Arbeit von Bedeutung sein könnten, aber auch
um auf mögliche personale Ressourcen aufmerksam zu machen (vgl. Burnham 2004,
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S.48). Auch vermeintliche Koalitionen und Grenzen innerhalb der Familie können dabei
zum Vorschein gelangen, sowie auch Hinweise über den familiären Lebenszyklus (vgl.
Simon/Clement/Stierlin 2004, S.121). In der Arbeit mit den Familien kann das
Genogramm zum Planen der nächsten Interventionen verwendet werden, sowie auch um
die Herkunftsfamilie eines bzw. einer KlientIn zu besprechen. Man kann es auf die
Herkunftsfamilie beschränken, aber auch beliebig durch weitere bedeutsame Personen,
wie z.B. Freunde, erweitern. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten der Anwendung,
welche die Merkmale der sich durch die Entwicklung ständig verändernden familiären
Beziehungen leicht erkennen lassen. Bei der Erstellung eines Genogramms gelangt man
meist zu einigen brauchbaren Informationen über die Familie. Dies kann bei richtiger
Anwendung bis hin zu über Generationen gehenden Mustern, Interaktionsformen und
Themen gehen, welche noch heute gegenwärtige Interaktionen beeinflussen.
Darüberhinaus

können

bedeutsame

Ereignisse,

welche

die

gesamte

Familie

beeinflussen, wie z.B. eine Geburt, der Tod eines Angehörigen, usw. konkret
wahrgenommen werden. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Erstellung eines
Genogramms ist der, dass vermeintliche Probleme eines Einzelnen – aus einer anderen
Perspektive gesehen – womöglich Probleme der gesamten Familie sind. D.h., das
Problem kann als Teil des Systems betrachtet, analysiert und im Anschluss daran durch
gezielte Interventionen gelöst werden (vgl. Burnham 2004, S.47f.).
Laut Burnham sollte ein vollständiges Genogramm folgende Angaben enthalten:
1) „Namen und Alter aller Familienmitglieder;
2) die genauen Daten von Geburten, Heirat, Trennung, Scheidung, Tod, und
anderen wichtigen Ereignissen im Leben;
3) Aufzeichnungen – mit Daten – über Beruf, Wohnort, Krankheiten und andere
Veränderungen im Lebenslaus;
4) Informationen über wenigstens drei Generationen“ (Burnham 2004, S.48).
Die Symbole eines Genogramms sind in den verschiedenen Darstellungsformen etwas
anders, unterscheiden sich jedoch nicht allzu sehr voneinander. Des Weiteren sollte bei
der Erstellung eines Genogramms darauf geachtet werden, dass die Generationen von
„oben nach unten“ dargestellt werden (vgl. Schwing/Fryszer 2015, S.61). Meist
erstrecken sie sich über mindestens drei Generationen (vgl. Simon/Clement/Stierlin
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2004, S.121). Dadurch kann man sofort erkennen, wer zu welcher Generation gehört,
z.B. die der Großeltern. Durchgezogene Linien zwischen den Symbolen der Personen
geben leibliche Eltern, gemeinsame leibliche Kinder, Eheschließungen sowie
Trennungen und Scheidungen an. Es handelt sich also um fortdauernde Beziehungen.
Nicht durchgezogene Linien zwischen den Personensymbolen geben vorübergehende
Beziehungen an. Um zu veranschaulichen, wer aktuell zusammenlebt, werden die
jeweiligen Personensymbole unterbrochen umkreist (vgl. Schwing/Fryszer 2015, S.61).
Im Rahmen einer Hilfeplanung ist es sinnvoller, ausschließlich jene Personen im
Genogramm zu verzeichnen, welche in Bezug auf die geplanten Hilfemaßnahmen
relevant sind, um die graphische Darstellung übersichtlicher zu halten. Anders hingegen
ist dies natürlich, wenn man das Familiensystem versucht zu rekonstruieren. In diesem
Fall bezieht man alle Familienmitglieder mit ein (vgl. ebd., S.61).
Alles in allem kann nun zusammengefasst werden, dass sich die Erstellung eines
Genogrammes als Methode für die mobile Arbeit mit Familien aus vielerlei Gründen
sehr gut eignet. Zum einen können sich BetreuerInnen, wie z.B. SozialpädagogInnen,
dadurch einen Überblick über die meist komplexen Familiensysteme verschaffen und
zum anderen bekommen die KlientInnen selbst häufig zum ersten Mal einen Überblick
über ihr familiäres Netzwerk. Erstellt man ein Genogramm zu Beginn der Betreuung,
kann dies auch dazu beitragen, bis zu einem gewissen Grad Nähe zu den
Familienmitgliedern aufzubauen. Des Weiteren können die zu betreuenden Familien im
Zuge der Erstellung auf mögliche personale Ressourcen aufmerksam gemacht werden.
Auch vermeintliche Koalitionen, sowie Probleme eines Einzelnen können aufgedeckt
bzw. aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden.

4.1.3

Das Soziogramm

In der mobilen Arbeit mit Familien ist natürlich auch das Wissen über die Qualität der
Beziehungen unter den zu Betreuenden für die unterschiedlichen Fachkräfte
unabdingbar. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit näher auf die
Erstellung eines Soziogrammes eingegangen, welches eine Möglichkeit bietet, zunächst
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die Qualität der Beziehungen zu bestimmen und im Anschluss daran grafisch
darzustellen.
Die Soziometrie stellt eine attraktive Methode dar, die Qualität emotionaler
Beziehungen einer Gruppe bzw. eines Systems, wie z.B. die einer Familie, zu
bestimmen. Die Gruppenmitglieder bzw. die Familienmitglieder werden bei der
Verwendung dieser Methode gefragt, mit welchen Personen sie sich am liebsten
abgeben bzw. Kontakt haben. Die Soziometrie ist also eine „Methode zur Analyse von
Beziehungen in Kleingruppen, die das bestehende, aus Anziehung und Ablehnung
gebildete Beziehungsgeflecht beschreibt“ (Schrader 2008, S.322). Diese nach der
Befragung gewonnenen Angaben der Familienmitglieder können im Anschluss in einem
Soziogramm anschaulich dargestellt werden (vgl. Leiße/Buhl/Leiße/Berger 2006,
S.261):
„Ein Soziogramm ist eine grafische Darstellung der Beziehungen bzw. sozialen
Verhältnissen einer Gruppe. Durch verschiedene Symbole kann die Qualität
einzelner Beziehungen in der Gruppe sowie eine Rangordnung aufgezeigt
werden“ (Vollmer 2012, S.160).
Die Methode wurde erstmals von Jacob Levy Moreno in den 1930er Jahren eingeführt
(vgl. Jansen 1999, S.85). Es kann in der Supervision Anwendung finden, aber auch in
der sozialpädagogischen Arbeit diagnostische sowie therapeutische Ziele verfolgen.
Durch die Erstellung eines Familienlageplans lassen sich familiäre Beziehungsmuster
räumlich wie auch bildlich darstellen (vgl. Rothe 2013, S.47). Es können dadurch
verschiedenste Beziehungskonstellationen offen gelegt werden. Z.B. kann dadurch
veranschaulicht werden, welche Familienmitglieder sich anziehen bzw. abstoßen sowie
wer sich sehr nahe steht und zwischen welchen Personen eine gewisse Distanz gegeben
ist. Darüberhinaus kann deutlich gemacht werden, welche Gruppenkonflikte
vorherrschen, welche Verstrickungen sowie Blockaden in der Familie gegeben sind und
können mögliche Außenseiter aufgezeigt werden (vgl. Amel/Gerstmann/Kramel 2009,
S.252). Der Lageplan lässt sich auch mit Hilfe von Holz- oder Tonfiguren herstellen.
Dies ist vorwiegend von Vorteil, wenn die Familie nicht über große sprachliche
Kompetenzen verfügt. Generell ist zu sagen, dass sich die Gespräche über verschiedene
Medien, wie Handpuppen und Figuren, in vielen Familien wesentlich leichter gestalten
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lassen, da Aussagen und Anmerkungen dadurch weniger Anklagecharakter haben als im
direkten Gespräch. Diese spielerische Gestaltung eines Soziogramms kann eine
lockerere Atmosphäre bei den Familienmitgliedern schaffen und so zu einem offeneren
Verhalten gegenüber der Betreuungsperson führen. Auch die Vertrauensbasis kann
durch die Erstellung eines Soziogramms gestärkt werden. Im Idealfall schafft diese
Methode eine gute Basis, um im Anschluss daran mit der Familie gemeinsam einen
Selbsthilfeplan zu erstellen, welcher die nächsten Interventionsschritte der Familie
beinhaltet. Auch Figuren, wie Hunde oder sonstige Haustiere, welche in der Familie
Bedeutung haben, gehören zum Soziogramm. Die Mitglieder können anhand des
Soziogramms sagen, was sie sich von der Familie in Zukunft wünschen und auch was
sie selbst bereit sind zu tun. Wie schon anfangs erwähnt, kann das Soziogramm auch in
der Supervision zur Anwendung kommen, um von KollegInnen sowie von
SupervisorInnen Rückmeldungen sowie Anregungen über die Arbeit in der Familie zu
bekommen (vgl. Rothe 2013, S.47f.).
Pfeile
Die Pfeile, welche die Beziehungen unter den Familienmitgliedern veranschaulichen,
befinden sich zwischen den Figuren, welche die einzelnen Familienmitglieder
kennzeichnen und können durch unterschiedliche Farben und/oder Markierungen
ausgestaltet werden. Des Weiteren zeigen diese Pfeile auf, ob es sich um eine
beidseitige Beziehung handelt, d.h., ob beide Personen den Kontakt wünschen bzw.
dasselbe fühlen, oder ob dies nur bei einer Person der Fall ist (vgl. ebd., S.48). Um ein
Soziogramm übersichtlich zu gestalten, ist es sinnvoll, das „Ampel“-System bei der
farblichen Darstellung zu verwenden. Negative Beziehungen werden bei diesem System
in roter Farbe dargestellt, positive Beziehungen in grün und ambivalente Beziehungen
in orange/gelb. Heutzutage gibt es auch schon zahlreiche EDV Programme zur
Erstellung eines Soziogramms (vgl. von Amel/Gerstmann/Kramel 2009, S.252).
Des Weiteren geben die unterschiedlichen Stärken der Pfeile an, um welche
Beziehungen es sich handelt:
„—> zugewandte, überwiegend positive Beziehung
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----> ambivalente Beziehung, starke Schwankungen zwischen
Zusammengehörigkeitsgefühl/ Akzeptanz und Ablehnung
ˑˑˑˑ> ablehnende, überwiegend negative Beziehung“ (Rothe 2013, S.48).
Während der Erstellung eines Soziogramm sollten sich die Familienmitglieder sowie
auch der bzw. die BetreuerIn an folgenden Fragen nach Rothe (2013) orientieren:


Zuallererst ist es wichtig herauszufinden, welche Stellung die einzelnen
Familienmitglieder in ihrer Familie haben bzw. hatten und wie die Beziehungen
untereinander sind. Wird darauf geachtet, dass regelmäßiger Kontakt besteht?



Wichtig ist auch zu erkennen, was dem Familienmitglied an seiner Familie
gefällt oder nicht gefällt, damit sich schon an dieser Stelle mögliche
Veränderungswünsche herauskristallisieren, aber auch die positiven Dinge nicht
außer acht gelassen werden. Hierbei sollten sich die KlientInnen auch die Frage
stellen, was sie selbst zu einer positiven Veränderung beitragen können.



Des Weiteren ist es bedeutend zu wissen, welche Beziehungen zum
unmittelbaren aber auch zum entfernteren sozialen Umfeld bestehen. Gibt es
hier

regelmäßigen

Kontakt

nach

außen?

Gibt

es

an

dieser

Stelle

Veränderungswünsche?


Überdies sollte auch in Bezug auf die Zielerreichung geschaut werden, ob es
jemanden gibt, der einen bedeutenden Beitrag leisten könnte, um die
aufgestellten Ziele zu erreichen.



Einige Zeit nach der Erstellung eines Soziogramms ist es auch wichtig, die
Veränderungen immer wieder zu reflektieren (vgl. Rothe 2013, S.48f.).

Bei der Erstellung eines Soziogramms ist es von großer Bedeutung, dass die
auftretenden Veränderungen festgehalten werden. Die Vervollständigung eines
Soziogrammes bedarf daher ständiger Zuwendung und kann sich über einen längeren
Zeitraum erstrecken. Ein Soziogramm ist dadurch nie abgeschlossen. Darüberhinaus ist
es wichtig, dass die Familien an der Gestaltung eines Soziogramms bestmöglich
teilnehmen. Tun sie das nicht, besteht die Gefahr, dass die SozialpädagogInnen eine
ausschließlich beratende Position ein nehmen. Tritt dies ein, kann die Familie
möglicherweise die Vorschläge nicht umsetzen, da sie nicht ihren Werten und
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Fähigkeiten entsprechen. Des Weiteren führt dies meist zu einer kurzfristigen
Veränderung, welche jedoch nicht nachhaltig von den KlientInnen umgesetzt wird (vgl.
ebd., S.50).
Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass auch die Erstellung eines
Soziogrammes eine überaus sinnvolle Methode für die mobile Arbeit mit Familien
darstellt, um die Beziehungen untereinander, sowie deren Qualitäten grafisch
darzustellen. Auch im Zuge der Ausarbeitung eines Soziogrammes kann die
Vertrauensbasis zu den KlientInnen gestärkt werden und dadurch eine gute
Ausgangsposition geschaffen werden, um in weiterer Folge gemeinsam einen
Selbsthilfeplan zu erarbeiten. Wichtig ist auch noch anzumerken, dass das Soziogramm
über einen längeren Zeitraum ständig überarbeitet werden sollte, um alle
Veränderungen festzuhalten. Überdies kann es auch in der Supervision der Fachkräfte
Anwendung finden.

4.1.4

Das Soziotop

Eine weitere Möglichkeit, um Informationen über die familiären Situationen zu
bekommen, bietet die Methode Soziotop von Marga Rothe. Auch hier werden die
Beziehungsstrukturen beleuchtet. Im Gegensatz zum Soziogramm sowie auch
Genogramm werden im Zuge der Erarbeitung bzw. Vervollständigung eines Soziotops
auch die familiären Gegebenheiten und die Einbettung der Familien in das
Gemeinwesen betrachtet.
Wie schon vorab erwähnt, dient die Methode der Informationsgewinnung über die
Beziehungsstrukturen und familiären Gegebenheiten, in denen ein Kind aufwächst,
sowie der Aktivierung sozialer Ressourcen. Anhand der Erstellung eines Soziotops
lassen sich die verschiedenen Informationen in Kategorien einordnen, um auch dadurch
speziell zu Beginn der Betreuung mehr Überblick zu erlangen. Neben der
diagnostischen Anwendung kann man das Soziotop auch begleitend zum Hilfeprozess
heranziehen und immer wieder aktualisieren (vgl. Ritscher 2007, S.101).
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„Im Soziotop werden Lebens- und Umweltbedingungen zur Klärung der
aktuellen Situation der Familie oder einzelner Mitglieder zusammengestellt (…).
Es klärt die Beziehungsstrukturen der Familie und ihrer Bezugspersonen und
orientiert sich konsequent an den Ressourcen des Gemeinwesens“(Rothe 2011,
S. 87).
Diese Methode ist äußerst sinnvoll, um das „Beziehungsgeflecht“ einer Familie zu
analysieren, um in weiterer Folge personale Ressourcen des sozialen Umfeldes
aktivieren zu können. Des Weiteren erhält man Informationen zu den in der Familie
vorherrschenden Werten und den Fähigkeiten einzelner Familienmitglieder (vgl. ebd.,
S.87). Das Soziotop ist durch konzentrische Kreise gegliedert. In der Mitte befindet sich
das Kind-System, das in vier Bereiche aufgeteilt ist. Das Fähigkeitspotential, welches
die Fähigkeiten sowie die Interessensverteilung beinhaltet. Das Verhaltenspotential,
welches das Verhalten des Kindes in der Schule, bei Freunden usw. und dessen
Konfliktverhalten sowie den Umgang mit Ängsten beinhaltet. Die Normentwicklung,
welche bedeutet, nach welchen Normen sich das Kind verhält. Die Motivation des
Kindes, welche z.B. aussagt, was für das Kind einen hohen Stellenwert besitzt. Der
Kreis des Kind-Systems ist umgeben von dem der Familiendynamik, welcher wiederum
in vier Bereiche gegliedert ist. Die Partner-Beziehung, die Eltern-Kind-Beziehung, die
Geschwister-Beziehung

und

die

Familien-Beziehung,

welche

alle

durch

unterschiedliche Eigenschaften, wie z.B. liebevoll, aggressiv usw., beschrieben werden
sollen. Dieser Kreis ist wiederum umgeben von dem des Sozio-Ökonomischen Milieus,
welches in sechs Bereiche gegliedert ist. In die Wohnsituation, die Schul- und
Ausbildungssituation der Kinder und Eltern, die Arbeitssituation, die gesundheitliche
Situation, die finanzielle Situation und die Haushaltsversorgung. Hier geht es darum,
wer den Haushalt führt und wie die Familie organisiert ist. Außen werden die
regionalen Faktoren beschrieben. Das Wohngebiet, das soziale Netzwerk, sprich die
Außenkontakte, Zugänge zu gesellschaftlichen Einflussfaktoren, wie z.B. freie
Verbände, Ärzte, usw., und das Vorhandensein von Kommunikationsmedien, wie z.B.
Fernsehen, Radio, Bücher, usw. (vgl. ebd., S.88ff).
Bei der Anwendung dieser Methode sollten SozialpädagogInnen einige wichtige
Punkte beachten. Hierzu zählt, welche positiven Personen, Emotionen, Fähigkeiten, etc.
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zur Unterstützung und Förderung von Familien schon aktiviert worden sind bzw. noch
aktiviert werden können. Des Weiteren ist zu hinterfragen, ob diese Faktoren
ausreichen, um in Zukunft eine positive Veränderung herbei zu führen. Es ist auch
wichtig, Maßnahmen für eine gelingende Verbesserung aber auch Veränderung der
gegenwärtigen Situationen umzusetzen. Auch an dieser Stelle ist es wichtig zu
hinterfragen, ob die gewählten Maßnahmen ausreichen oder ob noch weitere
unterstützende Handlungen hinzugefügt werden sollten (vgl. Rothe 2011, S.90).
Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass durch die Erarbeitung eines Soziotops
alle familiären Bereiche abgedeckt werden, um eine gute Basis für die mobile Arbeit zu
schaffen.

4.1.5

Der Selbsthilfeplan für Familien

Um die praktische Arbeit mit den Familien effektiv gestalten zu können, sowie die
KlientInnen zur Selbsthilfe zu befähigen, ist es von großer Bedeutung, zu Beginn der
Betreuung mit den Familien gemeinsam Ziele zu erarbeiten und diese im Anschluss
daran schriftlich festzuhalten. In der vorliegenden Arbeit wird näher darauf
eingegangen, wie solche Selbsthilfepläne gestaltet werden sollten.
„Die Selbsthilfepläne stehen unter dem Motto ‚Hinkommen zum Ziel statt
Wegkommen vom Problem‘. Sie orientieren sich an den Fähigkeiten der Person
und an den Möglichkeiten der Situation“ (Rothe 2011, S.14).
Nachdem

der

bzw.

die

SozialpädagogIn

Vertrauen

zu

den

einzelnen

Familienmitgliedern aufgebaut hat, sollte er bzw. sie gemeinsam mit ihnen einen
Selbsthilfeplan erstellen. Ziel ist unter anderem, dass jeder in der Familie weiß, welchen
Beitrag er bzw. sie in der Betreuungszeit zu leisten hat. Zu Beginn der Arbeit mit
Familien ist es in erster Linie wichtig, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten heraus zu
finden und nicht ihre Defizite (vgl. ebd., S.72f.).
„Die im Selbsthilfeplan formulierten Ziele sollten sich an den zukünftigen
Möglichkeiten der Familie orientieren und nicht an den Problemen der
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Vergangenheit. Ein positives Ziel, das Bestätigung verspricht, ist attraktiver als
die Bewältigung eines Problems, mit dem man seit langem lebt“ (Rothe 2011,
S.72f.).
Das heißt, dass der Selbsthilfeplan sehr stark an den Ressourcen der KlientInnen
orientiert ist. Die Klienten wissen oft nicht, welche Ziele sie erreichen sollen und
welche Fähigkeiten und positive Eigenschaften sie besitzen. Legt man den Fokus auf
die

Fähigkeiten

einer

Familie,

werden

Erfolge

schneller

erzielt,

da

das

Selbstbewusstsein dadurch gestärkt wird. Diese sogenannten Erfolgserlebnisse sind für
die Arbeit in diesem Bereich besonders bedeutend (vgl. ebd., S.39). Darüberhinaus
müssen die vereinbarten Ziele einen hohen Wert für die Familienmitglieder darstellen.
Ist dies nicht der Fall und sie halten ein Ziel für sinnlos, werden sie an der Realisierung
nicht genügend mitarbeiten. Aus diesem Grund ist es als SozialpädagogIn immer
wichtig zu reflektieren, ob es sich bei den formulierten Zielen um die eigenen
Wertvorstellungen handelt oder um jene der KlientInnen. Wichtig ist es, dass der bzw.
die BetreuerIn, den Betroffenen ihre Werte nicht vorschreibt, sondern sie
gegebenenfalls beschreibt (vgl. ebd., S.73).
Des Weiteren ist es auch wichtig fest zu stellen, welches der Familienmitglieder die
Erreichung der Ziele fördert und welches die Zielerreichung eher behindert. Mögliche
Verschwörungen innerhalb der Familien sollten den SozialpädagogInnen bekannt sein.
Zudem ist es auch wichtig zu wissen, ob mit Hilfe aus dem näheren aber auch
entfernteren sozialen Umfeld zu rechnen ist. Überdies sollten die SozialpädagogInnen
herausfinden, welche Ängste in der Familie vorherrschen, sowie welche Arten der
Konfliktverarbeitung möglicherweise die Erreichung der Ziele erschweren bzw.
behindern. Im Laufe der Zeit werden womöglich auch verborgene Konflikte sichtbar
gemacht, welche ein stressfreies Zusammenleben negativ beeinflussen (vgl. Rothe
2011, S.39f.). Es gibt einige wichtige Punkte, welche bei der Erstellung eines
Selbsthilfeplans beachtet werden sollten, damit die Ziele schlussendlich auch
bestmöglich

erreicht

werden.

Zu

allererst

ist

es

wichtig,

dass

sich

alle

Familienmitglieder an der Formulierung der Ziele beteiligen. Ein Ziel kann nur erreicht
werden, wenn der Wunsch nach dieser Veränderung von der Familie selbst besteht und
auch sinnvoll ist. Des Weiteren ist es von großer Bedeutung, dass die im Selbsthilfeplan
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formulierten Ziele für die Familie überschaubar, in Teilziele gegliedert und die
einzelnen Handlungsschritte für alle Beteiligten klar formuliert sind. Gerade zu Beginn
ist es wichtig, dass der Zeitraum bis zum ersten Erfolg nicht zu lang ist. Je früher die
Familie ein Erfolgserlebnis hat, desto motivierter ist sie bei der Bewältigung der
nächsten Handlungsschritte.
Abschließend ist also festzuhalten, dass es bei der Erstellung eines Selbsthilfeplans von
essentieller Bedeutung ist, sich sehr stark an den Fähigkeiten und Fertigkeiten der
einzelnen Familienmitglieder zu orientieren. Überdies sollten die Ziele auch mit den
Werten der Familie übereinstimmen. Im Kapitel Übungen wird auf ein Spiel bzw. eine
Übung näher eingegangen, bei der Wertvorstellungen erfragt werden (vgl. ebd., S.74).

4.1.6

Das Familienbrett

Neben dem Genogramm, Soziogramm und Soziotop bietet auch die Methode des
Familienbrettes eine Möglichkeit, um Beziehungen zu erläutern, sowie auch mögliche
Dynamiken einzelner Personen im System aufzuzeigen. In diesem Kapitel wird auf
einen Beitrag von Michael Wischnowsky näher eingegangen, welcher das Ziel verfolgt,
die Kinder- und Jugendhilfe mit dieser Methode und ihrer Anwendung vertraut zu
machen.
Das Familienbrett wurde 1978 von Kurt Ludewig und seinen MitarbeiterInnen
entworfen und ist eine gebräuchliche Methode im systemischen Arbeiten mit Familien
(vgl. Klein 2008, S.425). Es wird als systemtherapeutisches Diagnoseinstrument sowie
zur Erläuterung von Beziehungen verwendet. Wichtig ist an dieser Stelle anzumerken,
dass für die Anwendung dieser systemtherapeutischen Methode eine spezielle
Ausbildung vorausgesetzt ist. Unter anderen baut Bert Hellinger diese Methode in den
nächsten Jahren weiter aus (vgl. Wischnowsky 2004, S.225).
„Die Rekonstruktionsarbeit bei Familienaufstellungen (auch bei Teams und
Organisationen anwendbar) ist eine Möglichkeit, die uns helfen kann, die Art
und Weise unseres Eingebundenseins in Gegenwarts- oder Ursprungssysteme zu
verdeutlichen (…). Nach Bert Hellinger zeigen Familienaufstellungen die
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unbewussten Grundstrukturen der Beziehungen innerhalb einer Familie
auf“(Döring-Meijer 2000, S.222).
Die Anwendung dieser Methode dient, wie schon oben erwähnt, zum einen als
Diagnoseinstrument, zur Erläuterung von Beziehungen sowie um Dynamiken durch
eine Person im Familiensystem aufzuzeigen und zum anderen auch zur Aktivierung von
Ressourcen wie z.B. vertrauensvolle Beziehungen, zu finden, Lösungen zu aktivieren,
usw. Darüberhinaus gibt Lindner (2016) an, dass Ludewig diese Methode auch häufig
als Kommunikationsmittel bei Personen, welche gerade zu Beginn der Betreuung nur
sehr wenig von sich preis geben bzw. generell sehr wenig sprechen, anwendet. Hier
kann durch die Anwendung des Familienbretts möglicherweise das Eis gebrochen
werden, da dem bzw. der KlientIn so Interesse an seiner bzw. ihrer Person und seiner
bzw. ihrer Familie entgegen gebracht wird (vgl. Lindner 2016, S.378).
„Das Familienbrett ist ein 50 x 50 cm großer Kasten mit 20 Holzfiguren in zwei
Größen und zwei Formen. Außerdem stehen drei farbige sechseckige große
Figuren für besondere Zwecke zur Verfügung. Die Figuren sind geringfügig
strukturiert und haben ein nur angedeutetes Gesicht mit zwei runden Augen und
einer dreieckigen Nase-Mund-Partie. Die Anordnungen auf dem Familienbrett
können nach einer Reihe variabler Merkmale betrachtet werden, zum Beispiel
nach der Entfernung zwischen den Figuren und deren Blickrichtung, nach der
Platzierung auf dem Brett, nach der Reihenfolge der Aufstellung auf das Brett
und nach der resultierenden Gestalt der Anordnung. Die Individuen oder die
Mitglieder eines sozialen Systems werden je nach Zielsetzung gebeten, mit Hilfe
der Figuren die einzelnen Mitglieder eines bestimmten sozialen Systems
symbolisch zu repräsentieren und auf die Fläche zu stellen“ (Ludewig 2002,
S.216).
Michael Wischnowsky beschäftigt sich in seinem Beitrag im Herausgeberwerk
„Aufstellungsarbeit in sozialen und pädagogischen Berufsfeldern. Die andere Art des
Helfens“ mit der Frage: „Die Systemaufstellung mit Hilfe des Familienbretts – ein
Verfahren für die Jugendhilfe?“ Sein Ziel ist es, die Kinder- und Jugendhilfe mit dieser
Methode und ihrer Anwendung vertraut zu machen, sowie dieses Vorhaben zur
Diskussion zu stellen (vgl. Wischnowsky 2004, S.219).
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Michael

Wischnowsky

setzte

das

Familienbrett

bei

Fallbesprechungen

in

Teamberatungen der verschiedenen Fachkräfte der Jugendhilfe ein, um durch die
Anwendung dieser Methode zu Informationen, welche den konkreten Fall betreffen, zu
gelangen. Dies reicht von den Problemen, welche in einer Familie vorherrschen, bis hin
zur Offenlegung der Familien- und Beziehungskonstellationen (vgl. ebd., S.219f.). Als
Figuren können hier Holzbausteine, Legofiguren usw. verwendet werden. In dieser Art
der Anwendung wird der bzw. die zuständige PädagogIn nach seinem bzw. ihrem
Anliegen befragt, sowie nach dem gewünschten Ergebnis. Zu allererst soll der bzw. die
BezugspädagogIn das Gegenwartssystem aufstellen. Hierfür werden die Figuren
verwendet (vgl. ebd., S.226).
„Mit Hilfe der in Form, Größe und Farbe unterschiedlichen Figuren werden auf
dem Brett die Familienmitglieder und ihre Beziehungen zueinander dargestellt.
Es wird möglich, sich die Familie und die Beziehungen untereinander aus
verschiedenen Perspektiven und ‚von oben‘ anzusehen“ (Molitor 2012, S.68).
Einer der positiven Effekte dieser Methode ist der, dass die zuständigen Fachkräfte sich
nicht, wie es meist der Fall ist, auf die Problembeschreibung versteifen und die
Gedanken ausschließlich um die vorliegenden Probleme kreisen. Die Methode der
Aufstellungsarbeit fördert eine bildhafte Vorstellung, welche einen neuen Zugang zur
gegenwärtigen Lage verschafft, um in weiterer Folge neue Lösungswege zu finden. Es
werden Verarbeitungsprozesse nachgebildet, bei denen sprachliche Darstellungen durch
bildliche ersetzt werden. Darüberhinaus werden in jenen Verfahren auch die
dazugehörigen Gefühle und deren verschiedenen Ebenen fühlbar gemacht, da sich die
Fachkräfte durch die Aufstellungsarbeit in die betroffenen Personen hineinversetzen.
Des Weiteren nehmen die Fachkräfte in der Aufstellungsarbeit eine Metaebene ein. In
diesen Prozessen werden gewisse Vorannahmen, dass z.B. ein Kind aus Liebe zu seiner
Mutter auf gewisse Weise reagiert und handelt, erfasst. Wie schon oben erwähnt, setzen
sich die Fachkräfte hier nicht ausschließlich mit den Symptomen eines Kindes
auseinander, sondern mit den Problemen der gesamten Familie. Ein weiterer Vorteil des
Familienbretts im Vergleich zu anderen Familienaufstellungen ist der, dass sich jene
Person, welche die zu lösende Frage stellt, die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten
initiiert um schlussendlich zur richtigen zu gelangen. Des Weiteren gibt die Methode
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die Möglichkeit, Fragen und Themen aufzureißen, welche danach diskutiert und geklärt
werden können. Überdies werden womöglich Angelegenheiten aufgedeckt, welche
bisher verborgen waren. Dies ermöglicht den Fachkräften, die einzelnen Teile der
familiären Hintergründe zu einem Gesamtbild zusammen zu fügen (vgl. Wischnowsky
2004, S.226ff).
Eine weitere Möglichkeit, bei der das Familienbrett angewendet werden kann, ist die
Erstellung eines Hilfeplans. Hierbei kann es von Nutzen sein, auch die verschiedenen
Institutionen, welche an der Hilfestellung beteiligt sind, aufzustellen (vgl. ebd., S.231).
Darüberhinaus kann die Aufstellung als supervisorisches Instrument verwendet werden,
um die gesamten Kräfte, welche auf eine Familie Einfluss nehmen, sowie die
Grunddynamik einer Familie zu verstehen. Hierfür sind Fragen, wie z.B., welche
Position die einzelnen Mitglieder der Familie haben, oder was getan werden kann, dass
sich jeder in der Familie in seiner Rolle wohl fühlt, hilfreich sein. Auch für die
Fachkräfte kann dies eine gute Möglichkeit sein, ihren Platz im System zu hinterfragen
und in weiterer Folge einen guten Platz einzunehmen (vgl. ebd., S.234).
Abschließend kann also gesagt werden, dass die Methode in der Kinder- und
Jugendhilfe in einigen Bereichen Anwendung finden kann. Zusammengefasst nennt
Michael Wischnowsky in seinem Beitrag folgende Beispiele: Bei Fallbesprechungen in
Teamberatungen, bei der Erstellung eines Selbsthilfeplanes sowie auch bei der
Supervision der Fachkräfte.

4.1.7

Beratung als Methode

Beratung ist eine der zentralsten und wichtigsten Tätigkeiten sozialpädagogischer
Arbeit und demnach auch in der sozialpädagogischen Arbeit mit Familien. Da die
genaue Betrachtung dieser Methode und deren unterschiedlichen Vorgehensweisen und
Konzepte den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, die Methode jedoch so wichtig
erscheint, dass sie erwähnt werden muss, wird im nächsten Absatz kurz darauf
eingegangen.
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Spricht man von der Beratung in Bereichen der Sozialen Arbeit, ist klar zwischen dem
alltäglichen Verständnis von Beratung, wie es z.B. zwischen zwei Freundinnen
geschieht, und der professionellen Beratung zu unterscheiden. Die Grenzen zwischen
Formen der Beratung und einer Therapie sind sehr ungenau und werden in den
fachlichen Auseinandersetzungen immer wieder diskutiert. Auch in der Arbeit mit den
Familien sind diese Grenzen

nicht deutlich definiert. Denn sowohl therapeutische

Gespräche wie auch Beratungsgespräche mit Familien beinhalten persönliche und
biographisch tiefgehende Probleme. Laut dem „Psychotherapiegesetz“ werden
Familien, welche sozialpädagogisch betreut werden, demnach nicht therapiert, sondern
erhalten eine „Lebensorientierung“ (vgl. Hohage 2013, S.164). Beratung ist eine der
zentralsten

„Kommunikationsformen“

zwischen

den

SozialpädagogInnen

und

Familienmitgliedern.
Es ist „zunächst eine Interaktion zwischen zumindest zwei Beteiligten, bei der
die

beratende(n)

Person(en)

die

Ratsuchende(n)

-

mit

Einsatz

von

kommunikativen Mitteln - dabei unterstützen, in bezug auf eine Frage oder auf
ein Problem mehr Wissen, Orientierung oder Lösungskompetenz zu gewinnen.
Die Interaktion richtet sich auf kognitive, emotionale und praktische
Problemlösung und –bewältigung von KlientInnen oder Klientsystemen
(Einzelpersonen,

Familien,

Gruppen,

Organisationen)

sowohl

in

lebenspraktischen Fragen wie auch in psychosozialen Konflikten und Krisen.
Beratung kann präventive, kurative und rehabilitative Aufgaben erfüllen, also im
Vorfeld der Entstehung manifester Probleme ansetzen, bei aktuell bestehenden
Schwierigkeiten in Anspruch genommen oder in bezug auf den Umgang mit
Folgen von Beeinträchtigungen nachgesucht oder angeboten werden“
(Sickendiek/Engel/Nestmann 2002, S.13).
Beratung im sozialpädagogischen Bereich unterstützt und hilft den KlientInnen, sich in
Anforderungssituationen und Problemlagen zu orientieren. Das heißt, sie verschaffen
sich gemeinsam zu Beginn der Beratung bzw. Betreuung ein Bild über die gegenwärtige
Situation der KlientInnen, um im Anschluss die Gegebenheiten zu ordnen. Gemeinsam
versuchen sie schlussendlich, sich für anzustrebende Ziele und Wege zu entscheiden.
Das heißt, anhand der gegenwärtigen Situation wird über Veränderungswünsche sowie
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angestrebte

Ziele

gesprochen.

Um

diese

zu

erreichen,

werden

gemeinsam

Handlungsschritte geplant. Während der Umsetzung und Realisierung der angestrebten
Ziele werden die KlientInnen von den SozialpädagogInnen begleitet sowie auch
motiviert und bestärkt. Sind die Handlungsschritte und Vorgehensweisen ausgeführt
worden, erfolgt im Anschluss daran eine gemeinsame Reflexion. Beratung ist jedoch
nicht darauf ausgerichtet, den KlientInnen Lösungswege bereit zu stellen bzw.
anzusagen. Ziel ist es, dass die KlientInnen ihre eigenen Problembewältigungsstrategien
wieder herstellen, ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wieder erlangen und ihr
Selbstvertrauen gestärkt wird. Bei diesen Prozessen sollten die BeraterInnen die
KlientInnen ermutigen und ihnen zur Seite stehen (vgl. ebd., S.14f.).
Aus diesem Kapitel geht also hervor, dass Beratung eine der wichtigsten Tätigkeiten der
sozialpädagogischen Arbeit ist. Es wird dadurch den KlientInnen geholfen, sich in
Anforderungssituationen und Problemlagen zu orientieren.

4.1.8

Videogestützte Methoden

Im nächsten Unterkapitel wird näher auf videogestützte Methoden eingegangen. Hierbei
werden Videoaufzeichnungen eingesetzt, um etwaige Erziehungssituationen, Konflikte
sowie Kommunikationsschwierigkeiten zu veranschaulichen bzw. bildhaft zu machen.
Ziel dieser Methoden ist es, den gefilmten Familienmitgliedern ihre Verhaltungsweisen
bewusst zu machen, um anschließend andere mögliche Verhaltensweisen zu diskutieren
sowie in Betracht zu ziehen. Das Video-Home-Training sowie die Marte-Meo-Methode
sind hierzu sehr bekannt und mittlerweile weit verbreitet. Wichtig ist auch an dieser
Stelle anzumerken, dass für die Anwendung dieser Methode eine entsprechende
Ausbildung notwendig ist (vgl. Uhlendorff et al. 2013, S.190).
Die Marte-Meo-Methode wurde von der Holländerin Maria Aarts entwickelt und ist aus
der Praxis heraus entstanden. Das Ziel ist, durch die Miteinbeziehung von
Videoaufzeichnungen

die

Entwicklung

von

Kindern

zu

fördern

(vgl.

Bünder/Sirringhaus-Bünder/Herlfer 2015, S.13). Die Methode kann sowohl in Familien,
als auch in Kindergärten, Schulen, usw. angewendet werden. Überall dort, wo eine

71

komplementäre Beziehung vorhanden ist. Eine komplementäre Beziehung besteht
immer aus einem bzw. einer Beteiligten, welche sich um den anderen sorgt und um
einen Beteiligten oder eine Beteiligte, welche bzw. welchen es zu umsorgen gilt. Ein
zentrales Element dieser Methode ist die Kommunikation bzw. die Förderung der
Kommunikation zwischen den Eltern, den PädagogInnen, usw., und den Kindern (vgl.
ebd., S.90).
„Zentrales Instrument der Methode sind Videoaufnahmen, die Ausschnitte aus
Alltagssituationen

wiedergeben.

Sie

werden

nach

bestimmten

Kommunikationskriterien analysiert und auf Entwicklungsmöglichkeiten hin
erörtert. Der Videofilm fängt ein Stück Wirklichkeit ein, konserviert sie und
ermöglicht so eine Reflexion über das eigene Kommunikations- und
Interaktionsverhalten. Erkennen und Verstehen werden verstanden als
Voraussetzung für Lernen und Verändern“ (ebd., S.13).
Die videogestützten Methoden sind jedoch nicht für alle Familien geeignet. Zunächst ist
einmal generell Voraussetzung, dass die Gemeinschaft bereit ist, sich auf solch eine
zeit- sowie auch arbeitsintensive Methode einzulassen und in weiterer Folge auch aktiv
mitwirkt. Wichtig ist auch, dass die Eltern dazu bereit sind, den Umgang mit ihren
Kindern zu verändern sowie sich auf einen Lern- und Entwicklungsprozess hinsichtlich
dieser Veränderung einzulassen. Gründe, warum diese Methode nicht angewendet
werden kann, sind z.B. etwaige psychische oder körperliche Erkrankungen eines
Familienmitgliedes, welche die aktive Mitarbeit verhindert. Auch eine geistige
Beeinträchtigung der Bezugsperson, welche seine bzw. ihre kognitiven Fähigkeiten in
der Form mindern, dass sie nicht im Stande sind, die Informationen für einen
Veränderungsprozess aufzunehmen. In so einem Fall sind ausschließlich begleitende
und unterstützende Fachkräfte sinnvoll, welche ihre mangelnden Erziehungsfähigkeiten
ausgleichen (vgl. Bünder et al. 2015, S.90).
Des Weiteren werden diese Methoden meist

nur eingesetzt, wenn die Kinder der

Familie unter 13 Jahren sind, da ältere, welche sich gerade in der Pubertät befinden,
meist kamerascheu sind. Allgemein ist zu sagen, dass man den Einsatz und die Wirkung
von Kameras im privaten Haushalt nicht unterschätzen soll. Des Weiteren muss an
mögliche, zurückliegende Traumata gedacht werden, welche in Zusammenhang mit
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Kameras gestanden sind. Dies kann z.B. ein sexueller Missbrauch gewesen sein, bei
dem das Opfer gefilmt wurde. Aus diesen Gründen müssen vor dem Einsatz dieser
Methoden alle Rahmenbedingungen geprüft werden (vgl. Uhlendorff et al. 2013,
S.191).
Das Video-Home-Training sowie auch die Marte-Meo-Methode bestehen aus mehreren
Phasen und werden in den privaten Haushalten der Familien durchgeführt. In der
„Screeningphase“ wird zunächst einmal überprüft, ob sich eine videogestützte Methode
bei der jeweiligen Familie und deren Probleme eignet, sowie ob der Anlass dieser Hilfe
gegeben ist (vgl. ebd., S.191). Des Weiteren ist vor allem in der Arbeit mit Familien
primär Voraussetzung, dass die Eltern im Interesse der Kinder Bereitschaft zur
konsequenten und zuverlässigen Mitarbeit zeigen, sowie in weiterer Folge das Erlernte
schrittweise in den familiären Alltag integrieren wollen (vgl. Bünder et al. 2015, S.90).
Allgemein ist zu sagen, dass die Fachkräfte bei der Auswertung der Videos die
positiven Momente der Familie betonen sollen, um die Eltern auf ihre Fähigkeiten und
Stärken aufmerksam zu machen und sie zu aktivieren, sowie um sich an den
persönlichen Ressourcen orientieren zu können (vgl. Uhlendorff et al. 2013, S. 191f.).
Bei einem ersten Gespräch wird den Eltern die Methode und deren Ablauf genau
erklärt. Des Weiteren wird, falls die Situation der Familie nicht bekannt ist, die
Ausgangslage genau thematisiert. Die Eltern sollen selbst formulieren, welchen Bedarf
an Hilfe sie aus ihrer Sicht haben und welche Erwartungen sie in diese Methode setzen.
Auch den Kindern sollten vor Beginn der ersten Videoaufnahmen die Gründe und der
Ablauf der Methode genau erklärt werden (vgl. Bünder et al. 2015, S.101ff).
Die ersten Aufzeichnungen in der Familie dienen in weiterer Folge der
„Kapazitätenanalyse“ (vgl. Uhlendorff et al. 2013, S.192). Im Normalfall werden zu
Beginn zwei Videoaufzeichnungen gemacht. Eine Aufzeichnung sollte eine sogenannte
„regelgeleitete oder aufgabenorientierte“ Situation zeigen. Dies kann z.B. eine
gemeinsame Mahlzeit sein. Jede Situation, in welcher der Ablauf durch gewisse Regeln
bestimmt ist, kann dazu dienen. Die zweite Aufzeichnung sollte hingegen eine eher
„spiel- und spaßorientierte“ Situation sein, in der keine Leistungsanforderungen
gegeben sind. In der Regel wird nicht länger als 15 Minuten gefilmt (vgl. Bünder et al.
2015, S.106).
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Nach den Aufnahmen schaut sich die Fachkraft das Video alleine an. Ca. eine Woche,
nachdem die Aufzeichnungen gemacht wurden, gibt man der Familie zuerst die
Möglichkeit, sich diese ohne Rückmeldungen anzuschauen und auf sich wirken zu
lassen. Danach sieht sich die Fachkraft das Video gemeinsam mit der Familie an und
gibt positive Rückmeldungen für gelungene Situationen und erörtert diese. Nach diesen
beiden Schritten formuliert die Fachkraft gemeinsam mit den Familienmitgliedern eine
konkrete Planung, welche Ziele sowie einen zeitlichen Plan beinhaltet. Das Hauptziel,
die Familienmitglieder weg von einem Problemdenken und hin zu einem
Lösungsdenken zu bringen, sollte in sechs bis neun Monaten erreicht werden. Dafür
müssen die positiven Rückmeldungen sowie die Aufzeichnungen regelmäßig wiederholt
werden (vgl. Uhlendorff et al. 2013, S.192).
Aus Vorbeschriebenem ergibt sich, dass videogestützte Methoden sich vor allem bei
schwierigen Erziehungssituationen, Konflikten, sowie auch Kommunikationsstörungen
sehr gut eignen, um den Betroffenen ihre eigenen Verhaltensweisen bewusst zu machen
und anschließend mögliche andere zu besprechen und in Betracht zu ziehen. Jedoch ist
vorher abzuklären, ob sich dieses Verfahren bei den einzelnen Familien eignet. Es gibt
wie erwähnt auch einige Gründe für die Nichtanwendung dieser Methode.

4.1.9

Netzwerkintervention

Wie schon im Kapitel Kinder psychisch kranker Eltern erwähnt, tragen Ressourcen
maßgeblich zur Bewältigung von sozialen Problemen bei. Insbesondere sind soziale
Ressourcen für die Betroffenen von großer Bedeutung. Mittlerweile gibt es einige
Methoden zur Förderung sozialer Ressourcen, welche meist in der Fachliteratur unter
Netzwerkinterventionen zusammengefasst zu finden sind. In der vorliegenden Arbeit
wird im nächsten Absatz näher darauf eingegangen.
Es kann vorkommen, dass eine Fachkraft in einer Familie an ihre Grenzen stößt und
Hilfe von außen benötigt. Ferner besteht die Möglichkeit, dass eine Fachkraft bei der
Umsetzung einer Idee oder eines Handlungsschrittes eine Person aus dem Umfeld der
Betroffenen benötigt. Darüberhinaus kann es auch sein, dass zur Abklärung des
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Selbsthilfeplans eine Person aus dem Umfeld der Familie erforderlich ist. Auch bei
diesen Bespielen kann eine Netzwerkintervention überaus hilfreich sein (vgl. Rothe
2011, S.68).
Es kann sich auch der Bedarf nach Entscheidungshilfen aus dem erweiterten
Familienkreis ergeben. Dies können sorgerechtliche Überlegungen nach einer
Scheidung sein, aber auch Maßnahmen bei Straffälligkeiten von Jugendlichen sowie bei
der

Entscheidung

einer

Fremdunterbringung.

An

dieser

Stelle

wäre

ein

Netzwerkinterventionsteam äußerst sinnvoll. Dieses Team setzt sich in der Regel aus
interdisziplinären Fachkräften, welche Erfahrungen in der Arbeit mit Familien haben
und mit den Möglichkeiten der Netzwerkintervention vertraut sind, zusammen. Bei
einer solchen Netzwerkversammlung können neben der Kernfamilie auch andere
Personen des familiären Umfeldes eingeladen werden. Das Netzwerkinterventionsteam
hat die Aufgabe, die restlichen TeilnehmerInnen zur Suche nach Lösungswegen zu
animieren

und nicht, ihnen Tipps und Lösungsvorschläge darzulegen (vgl. ebd.,

S.68ff). Wichtig ist auch noch anzumerken, dass die Netzwerkintervention nicht
gedacht ist, „als Kurzzeit- oder Dauertherapie, sondern als Unterstützung des
Familienherlfers bei konkret anstehenden Entscheidungen (…) oder bei einer
grundsätzlichen Aktivierung der Selbsthilfekräfte der Familie“ (Rothe 2011, S.68).
Lenz geht auf eine Typisierung von Netzwerkinterventionen von Röhrle und Sommer
(1998), welche sich in zwei große Bereiche einteilen lässt, näher ein.
„Mit Netzwerkorientierung ist die Bereitschaft gemeint, auf soziale Ressourcen aus dem
Netzwerk zurückzugreifen“ (Lenz 2005, S.165).
Zum einen gibt es „Strategien, die auf der personalen Ebene“ ansetzen. Im Zentrum soll
hier die „Förderung individueller Netzwerkorientierung, sozialer Kompetenzen sowie
von Aushandlungs- und Kommunikationsfähigkeiten stehen“ (ebd., S.165). Hierbei geht
es darum, dass sich die Betroffenen mit ihren bestehenden sozialen Netzwerken
auseinandersetzen, sprich mit ihren Wünschen und Erwartungen an sie. Des Weiteren
stehen hier Beziehungserfahrungen im Vordergrund. Darüberhinaus wird gemeinsam
mit den KlientInnen versucht, ihnen ihre eigenen Beziehungsdefizite bewusst zu
machen, bestehende personale Ressourcen zu verstärken sowie mögliche hilfreiche,
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frühere personale Ressourcen wieder zu aktivieren. Zusammengefasst gesagt ist hier das
Ziel, den Betroffenen ihre Möglichkeiten in Bezug auf personale Ressourcen bewusst zu
machen (vgl. ebd., S.164f.).
Der zweite große Bereich umfasst „Strategien zur unmittelbaren Netzwerkförderung“.
Diese Strategien legen ihren Fokus auf die alltäglichen Beziehungsstrukturen der
Betroffenen und versuchen hierbei, Verbesserungen der unterstützenden Interaktionen
zu erzielen (vgl. ebd., S.164). Da Kinder und Jugendliche psychisch kranker Eltern, wie
schon oben beschrieben, aufgrund von z.B. Schamgefühlen meist nicht auf die sozialen
Ressourcen ihres Netzwerkens zurückgreifen können bzw. ihnen auch sehr häufig eine
vertrauensvolle Bezugsperson außerhalb des familiären Systems fehlt, ist gerade bei
dieser Zielgruppe „die Förderung der individuellen Netzwerkorientierung“ von großer
Bedeutung (vgl. ebd., S.165ff).
Schlussfolgernd ist also anzumerken, dass es in der mobilen Arbeit mit Familien zu
einigen Situationen kommen kann, in denen sich die Notwendigkeit einer
Netzwerkversammlung ergibt. Zusammengefasst sind Beispiele hierfür: Wenn im
Rahmen der Betreuung Hilfe von außen benötigt wird, eine Entscheidung getroffen
werden muss, eine Person aus dem Umfeld der KlientInnen erforderlich ist.

4.1.10 Soziale Netzwerkkarte

Im nächsten Absatz wird näher auf die Gestaltung einer Sozialen Netzwerkkarte, welche
den KlientInnen einen systematischen Blick auf ihre sozialen Ressourcen bieten kann,
eingegangen.
Anhand einer vorab erstellten Sozialen Netzwerkkarte lässt sich überprüfen, inwieweit
das soziale Netzwerk einer Familie ausgebaut ist und auf welche Personen
zurückgegriffen werden kann. Sie bekommen durch diese Darstellung einen
systematischen Blick auf ihre sozialen Ressourcen (vgl. Retzlaff 2013, o.S.). Diese
besteht aus einer Korkplatte, auf welcher ein Blatt Papier befestigt ist. Auf diesem sind
mehrere mittelpunktsgleiche Kreise aufgezeichnet. In deren Mitte befindet sich das Ich.
Des Weiteren werden Stecknadeln und Etiketten für die jeweiligen Personen des
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sozialen Netzwerks benötigt. Nun gilt es nach folgenden Arbeitsschritten vorzugehen:
Zu Beginn wird dem Klient bzw. der Klientin die Methode als Möglichkeit, sich sein
bzw. ihr soziales Netzwerk zu veranschaulichen und sich in weiterer Folge mit seinen
bzw. ihren Beziehungen näher zu beschäftigen, vorgestellt. Im Anschluss wird ihm bzw.
ihr die Netzwerkkarte gegeben. Er bzw. sie solle sich nun überlegen, welche Personen
sich in seinem bzw. ihrem Netzwerk befinden, mit denen er bzw. sie sich besonders
stark verbunden fühlt. Die Namen werden auf einem anderen Papier aufgelistet und
anschließend im ersten Kreis rund um das ICH angebracht. Danach sollten Personen
aufgelistet werden, mit denen er bzw. sie sich zwar auch verbunden fühlt, allerdings
nicht so stark wie zur ersten Gruppe. Auch diese werden wiederum auf der
Netzwerkkarte angebracht, jedoch weiter außen. Zuletzt sollen nun Personen aufgelistet
werden, zu denen zwar ein Kontakt besteht, jedoch weniger gefühlsmäßig als in den
ersten beiden Gruppen. Dies können nun LehrerInnen, entferntere Verwandte usw. sein
(vgl. Lenz 2014, S.231f.).
Die Netzwerkkarte dient als Hilfsmittel zur Veranschaulichung von Beziehungen im
sozialen Netzwerk. Durch diese Methode sollen die Fachkräfte mit den KlientInnen in
Gespräche über ihre Beziehungskonstellationen kommen. Die Gespräche sollten
folgende Themen enthalten:


Welche Arten von Beziehungen hat der Klient bzw. die Klientin? Ausschließlich
innerhalb der Familie oder gibt es auch enge Freunde, Bekannte, Nachbarn?



Wie schaut der Aufbau des Netzwerkes aus? Wie viele Personen befinden sich
im Beziehungsnetzt? Wie oft hat der bzw. die zu betreuende zu den einzelnen
Personen Kontakt?



Wie ist die Qualität der Beziehungen? Hat sie sich in den letzten Monaten bzw.
Jahren verändert? Sind in den letzten Jahren oder in letzter Zeit Beziehungen
abgebrochen? Womöglich seit Beginn der Probleme?



Welche Beziehungswünsche hat der Klient bzw. die KlientIn?



Welche Erfahrungen hat der bzw. die Betroffene in seinen bzw. ihren
Beziehungen gemacht?



Ist der bzw. die zu betreuende mit seinem Beziehungsnetz zufrieden? Wie
werden die einzelnen Kontakte bewertet? (vgl. Lenz 2014, S.232ff).
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An jene Themenkomplexe sollten sich in weiterer Folge die Betrachtungen der
Unterstützungsressourcen sowie das Verhalten bei der Suche nach Hilfe anschließen.


Sind soziale Unterstützungen verfügbar? Gibt es Personen, an die sich der Klient
bzw. die Klientin bei Belastungen und Problemen wenden kann?



Welche Unterstützungsarten erhält der bzw. die Betroffene bereits?



Ist der Klient bzw. die Klientin mit der Unterstützung zufrieden?



Welche Wünsche und Erwartungen hat die zu betreuende Person an die
Unterstützungsleistungen?



Was hat der Klient bzw. die Klientin bis jetzt selbst getan, um Hilfe zu erhalten?
Sind diese Versuche sich Hilfe zu verschaffen gelungen? Was könnte an der Art
Hilfe zu holen verändert werden?



Suchen auch andere Personen nach Hilfe bei der befragten Person?



Nimmt der bzw. die Betroffene Hilfe an? Welche Erwartungen oder Ängste hat
er bzw. sie bei der Hilfesuche? (vgl. ebd., S.233f.).

Die Gestaltung einer sozialen Netzwerkkarte ist also überaus sinnvoll, um das soziale
Netzwerk einer Familie aber auch eines Klienten bzw. einer Klientin zu betrachten.
Dadurch bekommen die Betroffenen einen systematischen Blick auf ihre sozialen
Kontakte. In weiterer Folge kann man in der praktischen Arbeit hierbei ansetzen.
Gegebenenfalls kann der Versuch unternommen werden, Personen, zu denen kein
Kontakt

mehr

besteht,

wieder

zu

aktivieren,

ein

mögliches

destruktives

Beziehungsverhalten eines Klienten bzw. einer Klientin zu besprechen u.v.m.

4.1.11 Das Ressourcendiagramm – Aktivierung biographischer Ressourcen

Da sich die Fachkräfte in der mobilen Arbeit mit Familien vordergründig an den
Ressourcen ihrer KlientInnen orientieren, wird im nächsten Absatz auf eine Methode
näher eingegangen, bei der der Fokus nicht nur auf die vorhandenen, sondern auch auf
die verborgenen Ressourcen gelegt wird.
Viele der KlientInnen, welche sozialpädagogisch betreut werden, sind sich deren
persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie deren personalen wie auch
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persönlichen Ressourcen oft nicht bewusst. Des Weiteren ist es auch für die
SozialpädagogInnen für die Betreuung von Familien von essentieller Bedeutung, deren
Ressourcen weitgehend zu kennen. Aus diesen beiden Gründen eignet sich die Methode
sehr gut, um durch die Erstellung eines Ressourcendiagrammes, den dadurch
entstehenden Gesprächen und systematischen Blick auf deren Lebensgeschichte auf
nicht bewusst gelebte und versteckte Ressourcen aufmerksam zu machen bzw. diese
wieder neu zu entdecken. Hierbei geht es jedoch hauptsächlich darum, positive
Erfahrungen und Begebenheiten in Erinnerung zu holen. Dazu zählen wie zum Teil
schon oben erwähnt, besondere Fähigkeiten, Fertigkeiten und Begabungen, hilfreiche
Personen usw.
„Ausgangspunkt des Ressourcendiagramms ist die Tatsache, dass jeder Mensch
über besondere persönliche Stärken verfügt, Herausforderungen bewältigt sowie
hilfreiche Begegnungen oder Erfahrungen gemacht hat, die für ihn von
Bedeutung gewesen sind“ (Sack 2013, S.79).
Meist wird den KlientInnen dadurch bewusst, dass sie viel mehr bewältigt und erreicht
haben, als sie bisher dachten. Auch Begegnungen mit Menschen, welche in irgendeiner
Art hilfreich waren, zählen zu den positiven Erfahrungen. Eine Möglichkeit der
Gestaltung

eines

Ressourcendiagramms

kann

sein,

dass

anhand

einer

Zeitlinie/Lebenslinie, chronologisch nach Lebensalter, die persönlichen Stärken,
positiven Erfahrungen, positiven Gefühle und bedeutende Menschen eingetragen
werden. Den Hintergrund sollten die KlientInnen selbst wählen bzw. gestalten. Zum
Bespiel kann die Lebenslinie entlang eines Flusses verlaufen. Wichtig ist, dass man die
KlientInnen dabei unterstützt, sich speziell die positiven Dinge und die damit
verbundenen positiven Gefühle ins Gedächtnis zu rufen (vgl. ebd., S. 77f.).
Es ist also davon auszugehen, dass sich diese Methode vor allem dann sehr gut eignet,
wenn KlientInnen sich ihrer persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht bewusst
sind und starke Selbstzweifel haben.
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4.1.12 Übungen

Um familiäre Zusammenhänge zu verstehen, die verschiedenen Interaktionsformen
einer Familie besser kennen zu lernen, sowie auf mögliche Ressourcen der Familie
aufmerksam gemacht zu werden, sind Informationen über das Familiensystem und
deren

Interaktionsformen

sowie Wertvorstellungen

unabdingbar. Bei

genauer

Betrachtung wird möglicherweise bereits beim ersten Gespräch sichtbar, warum z.B.
auch schon der Vater außerhalb der Familie Ablehnung erfahren hat und nie richtig
erfolgreich wurde, warum es immer wieder zwischen zwei bestimmten Personen einer
Familie zu Streitigkeiten kommt, aber auch welche positiven Momente die Familie
gemeinsam erlebt hat oder was die einzelnen Familienmitglieder gut können. Hierfür
eignen sich die folgenden Übungen (vgl. Rothe 2011, S.42).
Eine mögliche Übung hierfür wäre, dass der bzw. die SozialpädagogIn einmal die
Woche einen angenehmen Abend mit der Familie, frei nach dem Motto Eine Reise in
die Vergangenheit veranstaltet, an dem jedes Familienmitglied Bilder, Dokumente oder
andere Erinnerungsstücke aus der Vergangenheit mitbringt, um Gespräche über alte
Traditionen und vergangene Geschichten anzuregen. Dies kann bei der Familie zu
einem

ausgeprägteren

Selbstbewusstsein,

sowie

zu

größerem

Zusammengehörigkeitsgefühl führen. Darüberhinaus können die Kinder einer Familie
dadurch

mehr

über

positive

wie

auch

negative

Auswirkungen

gewisser

Verhaltensweisen erfahren. Dies kann, wie bei der Methode Ressourcendiagramm auch
zur Entdeckung sowie Aktivierung von Ressourcen beitragen. Eine weitere Möglichkeit
hierfür wäre, dass jedes Familienmitglied sich über einen bestimmten Zeitraum mit
demselben Thema befasst. Themen hierfür können z.B. angenehme sowie nicht so
schöne Kindheitserinnerungen sein, welche bei den einzelnen Familienmitgliedern
bestimmte Emotionen auslösen. Jeder bzw. jede sollte alles, was ihm bzw. ihr zu diesem
Thema einfällt, spontan oder über einen bestimmten Zeitraum auf einen Zettel
schreiben. Danach sollte sich die Familie gemütlich zusammensetzen und darüber
sprechen (vgl. ebd., S.42ff). Des Weiteren wäre eine gute Übung (sofern zeitliche
Ressourcen hierfür gegeben sind), an den Abenden oder Nachmittagen, an denen der
bzw. die SozialpädagogIn in der Familie ist, sich gemeinsam über den nun zu Ende
gehenden Tag zu unterhalten. Hierbei sollten auch vordergründig positive Dinge
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besprochen und erzählt werden. „Die Feierabendübung ist eine wunderbare Übung, um
sich der eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten innerhalb des ‚ganz normalen Alltags‘
bewusst zu werden. Mit dieser Übung kann regelmäßig am inneren Ressourcennetzwerk
gestrickt werden“ (Sack 2013, S.80).
Um Informationen über die verschiedenen Werte und Wertvorstellungen einer Familie
zu bekommen, kann die Übung Werteversteigerung sinnvoll sein. Zu Beginn der Übung
sollten alle Familienmitglieder auf einen Zettel schreiben bzw. kleinere Kinder malen,
was ihnen besonders wichtig ist und was für sie einen großen Wert darstellt. Im
nächsten Schritt werden Punkte vergeben, mit welchen eine Art Versteigerungsspiel in
Gang gesetzt wird. So sollte die Familie in einen Austausch über Normen und Werte
kommen. Zu empfehlen wäre auch, dass der bzw. die BetreuerIn bei dieser Übung
mitmacht, da auf diese Weise auch seine bzw. ihre Werte ins Spiel gebracht werden. Im
Zuge des Spieles soll darauf geachtet werden, dass jedes Familienmitglied für sich seine
bzw. ihre Normen und Werte findet. Im Anschluss daran kann eine Werteskala erstellt
werden, die, wie schon im Kapitel Selbsthilfeplan erwähnt, zur Erstellung des
Selbsthilfeplans und im weiteren Sinne zur Erreichung der Ziele positiv beitragen kann
(vgl. Rothe 2011, S.46f.).
Schlussfolgernd ist also zusammenzufassen, dass die gemeinsame Gestaltung und
Durchführung verschiedener Übungen, wie z.B. Reise in die Vergangenheit und
Werteversteigerung, in der mobilen Arbeit mit Familien zu empfehlen ist, da dies bei
den Familien z.B. zu mehr Zusammenhalt führen kann, Gründe für

familiäre

Problematiken sichtbarer gemacht werden können u.v.m.

4.1.13 Familienspiel zum Rollentausch in Familien

Da sich Rollenspiele sehr gut dafür eignen, das Verhalten und die Sichtweisen anderer
Personen zu verstehen, wird in der vorliegenden Arbeit ein Spiel zum Rollentausch in
den Familien angeführt. Ganz allgemein ist ein Rollenspiel:
Eine

„Spielform,

in

der

die

Teilnehmer

eine

definierte

Rolle

im

Interaktionszusammenhang einer simulierten realen Lebenssituation darstellen.
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Die Spieler können dabei unterschiedliche Rollen übernehmen, ausprobieren,
wechseln und verändern, so daß sie ihr eigenes Handeln reflektieren und das
Denken, Fühlen und Handeln anderer Personen besser verstehen lernen“
(Schaub/Zenke 1995, S.295).
Beim Familienspiel zum Rollentausch in Familien soll die Gruppe Kärtchen mit den
Namen der Familienmitglieder herstellen. Danach zieht jeder bzw. jede ein Kärtchen.
Zieht jemand sein eigenes, muss neu gemischt werden. Jeder bzw. jede übernimmt
sodann die Rolle der auf dem Kärtchen genannten Person und anschließend sind
verschiedene Aufgaben zu lösen. Diese können beliebig gewählt werden. Beispiele
hierfür wären, einen Selbsthilfe- oder Wochenplan für die gezogene Person zu erstellen,
ein Fest zu planen, einen Motivationsplan auszuarbeiten, u.v.m. An dieser Stelle sind
der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ziel der Übung ist es, aus der Perspektive eines
anderen zu handeln, zu planen, usw. Dies geschieht ähnlich wie bei einem typischen
Rollenspiel (vgl. Rothe 2011, S.53).
Gerade in Familien, in denen wenig Wertschätzung, Toleranz und Akzeptanz gegeben
ist, eignen sich Rollenspiele sowie auch Spiele zum Rollentausch sehr gut. Dies kann
dazu führen, dass sich die KlientInnen womöglich das erste Mal in eine andere Person
aus der Familie hineinversetzen. Darüberhinaus können den Familienmitgliedern durch
z.B. die Erstellung eines Hilfe- bzw. Motivationsplans andere Blickwinkel eröffnet
werden. Rollenspiele können ohne großen Aufwand seitens der BetreuerInnen, gut
durchgeführt werden.

4.2 Familienrat
Da SozialpädagogInnen sowie auch SozialarbeiterInnen des Jugendamtes in vielen
Fällen Hilfe und Unterstützung bei der Entscheidung für eine geeignete Hilfeform
benötigen, und da dem Prinzip der Partizipation und Beteiligung immer mehr
Bedeutung beigemessen wird, wird in dieser Arbeit näher auf das Konzept des
Familienrates, auch als Familiengruppenkonferenz bekannt, eingegangen, welches eine
Möglichkeit hierfür bietet.
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Eine gelungene Konferenz kann im bestmöglichen Fall zur Folge haben, dass die
Familie ihre durch die Konferenz sichtbar gemachten personalen Ressourcen in weiterer
Folge so gut nutzt, dass eine weitere sozialpädagogische Betreuung nicht mehr
notwendig ist. Das Konzept wurde in den frühen 1980er Jahren in Neuseeland
entwickelt. Es entstand aufgrund der Kritiken der Maori an den neuseeländischen
Kinder- und Jugendhilfegesetzen, welche ihr Hauptaugenmerk auf das Kind und nicht
auf deren gesamtes Familiensystem und unmittelbares Umfeld richtete (vgl.
Hansbauer/Hensen/Müller/Von
Familiengruppenkonferenz

Spiegel

2009,

S.13f.).

Mittlerweile

ist

die

international weit verbreitet und in einigen Ländern in

verschiedenen Versionen erprobt und im Anschluss evaluiert worden. Die
Rückmeldungen bezüglich der Konferenzen sind weitgehend positiv. Da die Methode in
Österreich noch nicht strukturell angewendet wurde, aber sehr positive Rückmeldungen
aus den anderen Ländern vorliegen, startete das Ilse Arlt Institut für Soziale
Inklusionsforschung, Masterstudiengang „Soziale Arbeit der Fachhochschule St.
Pölten“, in Kooperation mit der öffentlichen Jugendwohlfahrt Niederösterreich und der
Organisation „Rettet das Kind NÖ“ 2011 ein Forschungsprojekt bzw. ein Pilotprojekt in
den Bezirken St. Pölten und Amstetten, um erstmals Familiengruppenkonferenzen in
Österreich durchzuführen und schlussendlich zu evaluieren. In diesem Projekt wurden
insgesamt 10 Familiengruppenkonferenzen durchgeführt

(vgl. Ilse Arlt Institut für

Soziale Inklusionsforschung 2012, S.7ff). Nach der Durchführung der Konferenzen
waren laut Angaben der MitarbeiterInnen die beteiligten Familien zufrieden. Des
Weiteren zeigt die Studie, „dass das Verfahren auch in Österreich akzeptiert wird und
praktikabel ist“ (Haselbacher, C. 2012, S.18). Die Fachhochschule St. Pölten bietet
2012 als erste Hochschule in Österreich den Weiterbildungslehrgang zum bzw. zur
KoordinatorIn an (vgl. Familienrat/Family Group Conference 2016, o.S.).
Es ist ein familienorientiertes Konzept, welches den Gemeinschaften und deren soziales
Umfeld bei Problemen Raum für Entscheidungen und Lösungen bieten soll. Das heißt,
im Zentrum stehen eine Familie und deren unmittelbares soziales Umfeld. Dies können
Verwandte, Freunde, aber auch Nachbarn der Familie sein (vgl. Uhlendorff et al. 2013,
S.178). Wichtig ist anzumerken, dass nicht nur der enge Bereich der Kernfamilie
gemeint ist, sondern die gesamten sozialen Kontakte und Beziehungen einer Familie.
Solche, zu denen Kontakt besteht, aber auch jene, welche möglicherweise noch aktiviert
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werden können. Dies kann z.B. ein Onkel sein, zu dem seit langer Zeit kein Kontakt
besteht. Die angestrebten Ziele jener Konferenzen orientieren sich an den Bedürfnissen
und Erwartungen der Betroffenen. Auch der Eigensinn der jeweiligen Familie wird bei
den Konferenzen berücksichtig. Ein Grund hierfür ist, dass es nicht zu Ablehnungen der
besprochenen Hilfeart kommt, da die Mitglieder maßgeblich an den Entscheidungen
beteiligt sind und daher den geplanten Maßnahmen mehr Akzeptanz entgegenbringen
(vgl. Hansbauer et al. 2009, S.19).
Familiengruppenkonferenzen

berücksichtigen

bei

der

Entscheidung,

welche

Hilfemaßnahmen am besten geeignet sind, in hohem Maße das Eingebettet sein der
Familien in ihr soziales Umfeld bzw. Netzwerk (vgl. ebd., S.19). Ziele dieser
Konferenzen können z.B. sein, dass Kinder und Jugendliche trotz erheblicher
Schwierigkeiten in ihrer Herkunftsfamilie bleiben können, das heißt im weitesten Sinne,
Fremdunterbringungen zu vermeiden. Des Weiteren können solche Konferenzen auch
als Ressourcengewinnung gesehen werden, da durch Miteinbeziehung des sozialen
Umfelds auch mögliche Hilfen, sprich personale Ressourcen, gewonnen werden
können. Dies kann z.B. eine Nachbarin sein, welche mit den Kindern Hausaufgaben
macht (vgl. Uhlendorff et al. 2013, S.178).
Bei Familiengruppenkonferenzen sind die jeweiligen Familientraditionen sowie Rituale
von essentieller Bedeutung und gestalten den Prozess der Konferenz maßgeblich mit.
Diese Maßnahme kann als Bestandteil der Hilfeplanung gesehen werden. Des Weiteren
beruht es auf dem Konzept der Partizipation, da es die Familie sowie das familiäre
Umfeld miteinbezieht, sowie auf dem Konzept des Empowerment, sprich Hilfe zur
Selbsthilfe.

Überdies

ist

es

nicht

nur

ressourcenorientiert,

sondern

auch

dienstleistungsorientiert. Familiengruppenkonferenzen zielen also darauf ab, dass sich
Familien einerseits selbst Fähigkeiten aneignen, um ihre Probleme zu lösen, sowie
andererseits, dass im sozialen Umfeld Personen aktiviert werden, welche sich am
Hilfeprozess der Familie aktiv beteiligen. Dies kann z.B. die Hausaufgabenbetreuung
eines Kindes durch eine Tante sein. Überdies sollen auch die Fachkräfte, welche
beteiligt sind, durch die Konferenz die Bedürfnisse der Familie besser kennen lernen,
um in weiterer Folge ihre Hilfsangebote besser darauf abzustimmen. Darüberhinaus
müssen sie auch einen Teil ihrer Verantwortung an die Lebensgemeinschaft abgeben, da
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die Familien und ihr soziales Netzwerk an dieser Stelle mehr Verantwortung für sich
selbst übernehmen. Im Verlauf der Konferenzen übernehmen die Fachkräfte eine
begleitende, unterstützende Position, indem sie z.B. auf mögliche Hilfearten hinweisen.
Des Weiteren übernehmen sie die administrativen Aufgaben (vgl. ebd., S.178f.).
Die Familiengruppenkonferenzen beinhalten drei Hauptakteure und fünf Phasen. Die
Hauptakteure sind zunächst einmal die jeweilige Familie sowie deren soziales Umfeld,
die verantwortliche Fachkraft und ein bzw. eine KoordinatorIn, welche meist eine
ehrenamtliche, vertrauenswürdige und unparteiische Person ist. Sie hat zur Aufgabe, die
Familie und deren Interessen zu vertreten, sowie mit der zuständigen Fachkraft zu
kooperieren (vgl. ebd., S.179f.).
Die fünf Phasen sind:
1. Die „Vorbereitungsphase“
2. Die „Informationsphase“
3. Die „Familienphase“
4. Die „Entscheidungsphase“
5. Die „Überprüfungsphase“ (vgl. Hansbauer et al. 2009, S.22f.).
In der „Vorbereitungsphase“ beleuchtet die jeweilige Fachkraft die Familie und
überprüft

in

weiterer

Folge

mit

ihr

gemeinsam,

ob

das

Konzept

der

Familiengruppenkonferenz für sie geeignet bzw. die passende Herangehensweise ist.
Des Weiteren wird in dieser Phase besprochen, ob und wie viele Personen es im
sozialen Netzwerk gibt sowie im Anschluss darauf, welche Personen des sozialen
Umfeldes in den Hilfeprozess einbezogen werden. Im nächsten Schritt, sprich in der
„Informationsphase“, übernimmt der bzw. die KoordinatorIn die weitere Planung und
informiert gemeinsam mit der Fachkraft, bei der ersten gemeinsamen Zusammenkunft
alle beteiligten Personen über die Probleme und Situation der Familie, die Ziele der
Konferenz, die rechtliche Situation sowie die Möglichkeiten professioneller
Unterstützungen. Darüberhinaus werden die nächsten Handlungsschritte besprochen,
die Regeln der Konferenz dargestellt und mögliche professionelle Hilfen erläutert. In
der dritten Phase, sprich in der „Familienphase“ findet die eigentliche Konferenz, im
Allgemeinen ohne den bzw. der KoordinatorIn und der Fachkraft statt. Hier wird
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vordergründig über Hilfen gesprochen, welche aus Sicht der Familie selbst benötigt
werden, sowie die jeweilige mögliche Hilfe des sozialen Umfelds aufgezeigt. In
weiterer Folge werden die besprochenen Ergebnisse nachvollziehbar festgehalten. Dann
werden in der „Entscheidungsphase“ alle Ergebnisse für den bzw. die KoordinatorIn
und die Fachkraft offengelegt. Häufig erscheinen diese Hilfepläne bzw. gewisse
Handlungsschritte aus fachlicher Sicht äußerst ungewöhnlich. Wichtig ist hierbei zu
sagen, dass sie jedoch nur abgelehnt werden sollten, wenn das Wohl der Kinder
gefährdet erscheint. Ist dies der Fall, würde eine zweite „Familienphase“ einberufen
und in weiterer Folge neue Handlungsschritte vorgestellt werden. Ist dies nicht der Fall,
wird der endgültige Plan vervollständigt und verschriftlicht. Danach beginnt die letzte
Phase, die „Überprüfungsphase“, welche die Umsetzung der Pläne und deren
Überprüfung durch den bzw. die KoordinatorIn und Fachkraft beinhaltet. Hier werden
die weiteren Schritte, nötige Veränderungen, wie auch Erfolge und Leistungen,
besprochen (vgl. Uhlendorff et al. 2013, S.179f. vgl. Hansbauer et al. 2009, S.22f.).
Aus dem oben Stehenden geht hervor, dass das Konzept des Familienrates, bezogen auf
die mobile Arbeit mit Familien, vor allem dann angebracht erscheint, wenn der
zuständige Sozialarbeiter bzw. die zuständige Sozialarbeiterin und auch der bzw. die
BetreuerIn der Meinung sind, dass eine Familie womöglich selbst Lösungsvorschläge
sowie in weiterer Folge auch Lösungswege finden kann. Des Weiteren kann eine
Familiengruppenkonferenz auch den SozialarbeiterInnen sowie SozialpädagogInnen
Hilfe und Unterstützung bei der Entscheidung für eine geeignete Hilfeform bieten.
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II Empirischer Teil
5

Untersuchung

Im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit werden zum einen das Ziel der
Untersuchung sowie die dazugehörigen Fragestellungen dargestellt. Zum Anderen wird
auf die Stichprobe, die Erhebung, die Auswertungsmethoden und auf den Ablauf näher
eingegangen. Zuletzt werden die Ergebnisse der Untersuchung präsentiert.

5.1 Fragestellung der Untersuchung
Die leitende Fragestellung im Rahmen der empirischen Untersuchung, welche sich mit
„Methoden zur Bewältigung familiärer Probleme“ beschäftigt, ist:
Welche Methoden setzen BetreuerInnen, wie z.B. SozialpädagogInnen, ein,
um

Familien

in

ihrem

Alltag

zu

unterstützen,

sowie

etwaige

Problemstellungen zu lösen. Welche zeigen sich als besonders geeignet in den
jeweiligen Kontexten?

5.2 Ziel der Untersuchung
Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es zu erfahren, welche Methoden in der
Arbeit mit Familien eingesetzt werden, um die Betroffenen in ihrem Alltag zu
unterstützen sowie etwaige Problemstellungen zu lösen. An dieser Stelle wird auch
noch näher darauf eingegangen, welche Methoden sich als günstig erweisen und welche
weniger, welche Materialien verwendet und welche Methoden bei den Kooperationen
mit

den verschiedenen

Institutionen eingesetzt

werden. Darüberhinaus wird

abschließend beleuchtet, ob die BetreuerInnen schon einmal das Gefühl gehabt haben,
mit ihrem Methodenrepertoire an Grenzen zu stoßen und eine andere Art von Hilfe als
notwendig erachteten.
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5.3 Auswahl der Stichprobe
In der vorliegenden Arbeit wurden acht InterviewpartnerInnen ausgewählt, welche
Familien vor Ort sozialpädagogisch betreuen.
Bei der Auswahl der Stichprobe war die Ausbildung der BetreuerInnen nicht relevant,
im Gegenteil, durch die unterschiedlichen Professionen konnte ein erweiterter
Blickwinkel auf die Arbeit mit den Familien geworfen werden.
Interviewt wurden eine Kindergartenpädagogin mit zusätzlicher Hortausbildung, welche
sich zurzeit im Masterstudium Erwachsenenbildung an der Karl-Franzens Universität
befindet. Eine weitere Interviewpartnerin hat ebenfalls ein Masterstudium an der KarlFranzens-Universität absolviert, jedoch im Fachbereich Sozialpädagogik. Zusätzlich hat
sie die Ausbildung zur Mototherapeutin gemacht.
Eine weitere Person, die ich interviewt habe, ist von der Grundausbildung
Kindergartenpädagogin und hat im zweiten Bildungsweg die Ausbildung zur
Lebensberaterin mit systemischen Hintergrund und Schwerpunkt Erziehungs- und
Familienberatung gemacht.
Vier der Interviewpartnerinnen haben die Ausbildung zur DiplomsozialbetreuerIn mit
Schwerpunkt Familienarbeit gemacht. Eine davon befindet sich gerade in Ausbildung
zur Sozial-Psychiatrischen-Fachkraft und hat die Ausbildung zur Eltern-Kind
Gruppenleiterin.
Es

wurde

auch

eine

Sozialarbeiterin

mit

zusätzlicher

Ausbildung

zur

sozialpädagogischen Familienbetreuerin befragt, welche zwanzig Jahre Familien vor
Ort sozialpädagogisch betreute und mittlerweile eine leitende Position hat.
Alle Interviewpersonen haben den hohen Wert von Fort– und Weiterbildungen betont
und nehmen diese auch regelmäßig in Anspruch.
In einem Interview habe ich erfahren, dass eine Arbeitskollegin der Interviewperson die
Ausbildung zur Koordinatorin bei Familienräten hat. Aus diesem Grund habe ich noch
ein neuntes, kurzes Gespräch mit dieser Mitarbeiterin geführt. Dies zählt jedoch bei der
weiteren Analyse nicht zu den acht Interviews, welche ausgearbeitet wurden.
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Auch die Art der Hilfeleistung war bei der Auswahl der Stichprobe nicht relevant, um
auch hierbei verschiedene Blickwinkel zu bekommen. Die acht Personen, die ich
interviewt habe, sind in den folgenden Arbeitsbereichen tätig:
1. Flexible Hilfen: früher Sozialpädagogische Kinder- und Jugendbetreuung
2. SKJP Sozialpädagogische Kinder- und Jugendbetreuung
3. Familienhilfe
4. Leitung der flexiblen Hilfen
Da die Untersuchung nicht auf einen bestimmten Raum beschränkt war, wurden vier
Interviews in Graz geführt, zwei in der Obersteiermark und zwei in der Südsteiermark.

5.4 Zugang zur Stichprobe
Der Zugang zur Stichprobe gestaltete sich recht einfach. Ich habe jeweils die
LeiterInnen der verschiedenen Institutionen, welche die mobile Arbeit mit Familien
anbieten, kontaktiert. Im Anschluss daran haben sie mir MitarbeiterInnen zur
Kontaktaufnahme genannt. Bis auf ein Interview gleich zu Beginn wurden alle Termine
eingehalten. An dieser Stelle möchte ich allen InterviewpartnerInnen sowie auch
LeiterInnen danken, die mich bei der Suche und bei der Durchführung unterstützt
haben.

5.5 Erhebung der Studie
Die Untersuchung zum Thema „Methoden zur Bewältigung familiärer Probleme“
wurde mittels einer qualitativen Methode durchgeführt. Qualitative Forschung hat den
Anspruch,

„Lebenswelten < von innen heraus > aus der Sicht der handelnden

Menschen zu beschreiben“ (Flick/Von Kardorff/Steinke 2015, S.14). In der
vorliegenden Untersuchung geht es darum, die Erfahrungen und Vorgehensweisen von
Personen, welche Familien vor Ort unterstützen, zu erfahren. Aus diesem Grund eignet
sich eine qualitative Methode am besten, um so einen Einblick in die soziale
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Wirklichkeit zu bekommen. Des Weiteren kann man auf diese Weise die Abläufe,
Erfahrungen, Sichtweisen sowie auch Strukturmerkmale erklären bzw. nachvollziehen
(vgl. ebd., S.14).
„Qualitative Forschung, will durch die interpretierende Analyse von
Informationen (…) die Entstehung, Entwicklung und Veränderung bestimmter
Qualitäten in der soziokulturellen Wirklichkeit rekonstruieren (…). Qualitative
Merkmale soziokultureller Phänomene sind im weitesten Sinne alle Daten, die
auf Eigenschaften von Personen, Gruppen, Institutionen, auf politische Prozesse
usw. Rückschlüsse zulassen. Zu solchen Daten gehören z.B. (…) die Ansichten
und

Meinungen,

Wertorientierungen

und

Handlungsweisen

von

Personengruppen. Im Unterschied zur quantitativen Forschung, die kleine
Ausschnitte

der

Wirklichkeit

anhand

mathematisierbarer

(meßbarer)

Merkmalsausprägungen beschreiben oder Beziehungen zwischen diesen
erklären will, dient q.F. [Anm.d.Verf.: qualitative Forschung] also insbesondere
der Aufklärung der Sinngehalte von Texten, Gesetzen, aber auch von Zahlen z.B.
(…) von Ansichten Jugendlicher über ihre Zukunft usw. Aus solchen
Interpretationen soziokultureller Phänomene lassen sich für die Entwicklung
von Hypothesen, die in quantifizierenden Untersuchungen überprüft werden
sollen, Anregungen gewinnen“ (Schaub/Zenke 1995, S.288).

5.5.1

Leitfadengestütztes Experteninterview

In der vorliegenden Forschungsarbeit wird ein leitfadengestütztes Experteninterview
verwendet. Für diese Arbeit schien dies die geeignetste Methode zu sein, da es im
Gegensatz zu z.B. einem Fragebogen, Raum für Erzählungen bietet und auch gewisse
Situationen in den Familien mit all ihren Emotionen geschildert werden können.
Das leitfadengestützte Interview ist ein halbstandardisiertes Interview und lässt sich
zischen den beiden anderen Formen, dem strukturiertem, standardisierten und dem
unstrukturierten, nicht standardisierten (narratives) Interview einordnen. Diese Form
kann offene sowie auch geschlossene Fragen beinhalten, welche in einem Leitfaden
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verschriftlicht sind und dadurch die Inhalte der Befragung teilweise bis zu einem
gewissen Grad vorgeben. Während des Gespräches kann und darf es immer wieder zu
Abschweifungen vom Leitfaden kommen. Hierbei ist es die Aufgabe des Interviewers,
das Gespräch immer wieder zu den vorbereiteten Fragen zurück zu führen (vgl.
Bortz/Döring 2006, S.237ff).
Der sozialwissenschaftliche Begriff Experte wird in Bezug auf das leitfadengestützte
Experteninterview

für

Personen

verwendet,

welche

hinsichtlich

eines

Forschungsgebietes über ein ausgeprägtes Wissen verfügen (vgl. Liebold/Trinczek
2009, S.33).
Leitfadengestützte Experteninterviews sind nach gewissen Themen aufgebaut und
strukturiert. Die beiden Schlagworte Offenheit und Flexibilität sollten bei der Erstellung
eines Leitfadens und bei der Durchführung der Interviews immer bedacht werden, da
grundsätzlich offene Fragen, die zum Erzählen anregen, im Vordergrund stehen sollten
(vgl. ebd., S.35ff).

5.5.2

Der Interviewleitfaden

Der Interviewleitfaden basiert auf theoretisch-wissenschaftlichen Vorüberlegungen der
ForscherInnen und bezeichnet „ein mehr oder weniger strukturiertes schriftliches
Frageschema. Es dient den InterviewerInnen bei der Interviewführung als
Orientierungshilfe und Gedächtnisstütze und enthält sämtliche wichtige Fragen, sowie
Hinweise, wie einzelne Frageblöcke eingeleitet werden sollten (…)“ (Stigler/Felbinger
2012,

S.141).

Für

die

vorliegende

empirische

Untersuchung

wurde

ein

teilstandardisierter Leitfaden ausgearbeitet, d.h. die Fragen lassen auch Raum für ein
offenes Gespräch zu und werden an die jeweiligen Gespräche und Gesprächssituationen
angepasst (vgl. Liebold/Trinczek 2009, S.38). Der Leitfaden beinhaltet fünf Themenbereiche, basierend auf der vorab gelesenen Literatur und orientiert sich an den
Forschungsfragen, sodass diese am Ende der Untersuchung beantwortet werden können.
Zu Beginn des Interviews wurden wesentliche Punkte besprochen und durchgeführt:
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Begrüßung, Vorstellung und Danksagung der Interviewerin sowie Vorstellung
der Interviewperson



Vorstellung des Themas sowie der Forschungsfrage und des Forschungsziels



Klärung wesentlicher Dinge wie Dauer und Anonymität

Die fünf Themenbereiche des Interviewleitfadens sind:
1. Themen und Probleme im Arbeitsalltag bei den Familien.
In diesem Themenbereich werden die Interviewpersonen gebeten, Themen und
Probleme, mit denen sie in ihrem Arbeitsalltag bei den Familien konfrontiert sind, zu
schildern. Darüberhinaus sollen sie auch darauf eingehen, in welcher Kombination diese
auftreten. Da sich die Familienformen Ein-Eltern-Familien und Patchwork-Familien auf
dem aufsteigenden Ast befinden, werden auch spezielle Probleme dieser beiden Formen
erfragt.
2. Vorgehensweisen und Methoden in der Arbeit bei den Familien.
Hier werden die Vorgehensweisen und Methoden, welche in der Arbeit mit den
Familien eingesetzt werden, erfragt. Dieser Themenbereich umfasst einige Unterfragen,
welche näher auf dieses Methodenrepertoire eingehen. Es wird gebeten zu schildern,
wie und mit welchen Methoden bei den jeweiligen Problemen gearbeitet wird, sowie
welche sich als günstig erweisen und welche eher weniger. Des Weiteren wird nach den
diagnostischen und interaktiven Methoden sowie nach deren Grenzen gefragt.
Darüberhinaus ist es noch von Bedeutung zu wissen, welche Materialien sie in der
Arbeit mit den Familien verwenden.
3. Kooperationen mit den verschiedenen Institutionen wie z.B. der Schule.
An dieser Stelle ist das Ziel zu erfahren, ob es spezielle Methoden gibt, welche in den
Kooperationen mit den verschiedenen Institutionen, wie z.B. Schulen, Kindergärten,
Beratungsstellen, usw. eingesetzt werden.
4. Ausgeschöpftes Methodenrepertoire
In diesem Themenblock geht es darum zu erfragen, ob BetreuerInnen wie z.B.
SozialpädagogInnen, welche in Familien arbeiten, Situationen erlebt haben, in denen sie
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an ihre Grenzen gestoßen sind bzw. ihr Methodenrepertoire nicht ausgereicht hat. An
dieser Stelle wird auch gebeten, dass eine Situation aus ihrem Arbeitsalltag geschildert
wird.
5. Erlernte Kompetenzen
Im letzten Themenbereich wird noch erfragt, wo die BetreuerInnen wie z.B.
SozialpädagogInnen die für sie notwendigen Kompetenzen erlernt haben.

5.5.3

Aufbereitung des Datenmaterials

Im Anschluss an die durch eine Tonaufnahme festgehaltenen Interviews werden die
gewonnen Daten transkripiert, d.h. verschriftlicht.
„Unter Transkription versteht man die graphische Darstellung ausgewählter
Verhaltensaspekte von Personen, die an einem Gespräch (z.B. einem Interview
oder einer Alltagsunterhaltung) teilnehmen.(…) Transkripte sind nötig, um das
flüchtige Gesprächsverhalten für wissenschaftliche Analysen auf dem Papier
dauerhaft verfügbar zu machen“ (Kowal/C. O’Connell 2015, S.438).
Hierbei werden die gesprochenen Wortfolgen niedergeschrieben. Je nach Relevanz für
die Zielsetzung und Fragestellung werden auch Betonungen, Emotionen wie zum
Beispiel Lachen oder Weinen aber auch Gesten und Mimik sowie das Blickverhalten
dokumentiert, um die Eigenheiten, Merkmale und Details des Interviews festzuhalten
und es anschließend gut auszuwerten und analysieren zu können (vgl. ebd., S.438f.).
In der vorliegenden Arbeit wurde nach folgenden Regeln vorgegangen:
1. Es wurde alles wortwörtlich transkribiert.
2. Im Dialekt Gesprochenes wird in das Hochdeutsche übersetzt.
3. Gehörte Satzzeichen wurden berücksichtigt.
4. Betonungen werden fett gedruckt.
5. Die Dauer von Pausen wir durch Punkte gekennzeichnet. Z.B. 1 Sekunde = (.).
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6. Die beiden InterviewpartnerInnen sind jeweils mit einem Buchstaben
gekennzeichnet. „I“ für die Interviewerin und „A“, „B“, „C“, …für die
InterviewpartnerInnen.
7. Für jede gesprochene Passage der beiden Interviewpersonen gibt es einen
eigenen Absatz.
8. Kurze Zwischenrufe werden in den jeweiligen Absatz im Fließtext in einer
Klammer angegeben. Z.B. (genau).
9. Ist der Zwischenruf mehr als 4 Wörter lang, wird er in einem eigenem Absatz
angegeben.
10. Auf die Groß- und Kleinschreibung wurde geachtet.
11. Zeilennummern wurden eingefügt, um die Auswertung und Analyse zu
erleichtern (vgl. Kuckartz/Dresing/Rädiker/Stefer 2008, S.27f.).

5.6 Auswertungsmethode
Im Anschluss an die Durchführung sowie Transkription der Interviews wurden diese
mittels MAXQDA analysiert. MAXQDA ist eine Textanalysesoftware, welche sich sehr
gut eignet, um die vorab transkripierten Interviews zu analysieren (vgl. Kuckartz et al.
2008, S.30).
Zu Beginn der Analyse wurden die Transkripte in eine RTF-Datei umgewandelt und
anschließend in das Programm von MAXQDA importiert. In weiterer Folge wurde eine
Liste mit unterschiedlichen Codes sowie Subcodes erstellt und den vorliegenden
Textstellen zugeordnet, um diese analysieren und interpretieren zu können (vgl. ebd.,
S.30).
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Liste der Codes
Im nächsten Absatz wird die Liste der Codes aus MAXQDA angeführt:



























Methodenauswahl
Diagnostische Methoden
Interaktive Methoden
Grenzen zwischen diagnostischen und interaktiven Methoden
Orientierungen
Sozialpädagogische Familiendiagnose
Genogramm
Soziogramm
Soziotop
Selbsthilfeplan
Familienbrett
Beratung als Methode
Videogestützte Methoden
Ressourcendiagramm
Netzwerkinterventionen
 Soziale Netzwerkkarte
Ressourcendiagramm
Übungen/Spiele
 Reise in die Vergangenheit
 Werteversteigerung
 Gesellschaftsspiele
Rollenspiele/Rollentausch
Familienrat
Materialien
Zusätzlich erwähnte methodische Zugänge
Allgemeine Vorgehensweisen
 Unterstützung und Entlastung
 Anleitung
 Begleitung
 Beobachtung
 Gespräche
 Lernen am Modell
Kooperation mit Institutionen
 Methoden für die Kooperationen
Grenzen des Methodenrepertoire
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5.7 Ablauf der Untersuchung
Der Ablauf und die Durchführung der Interviews gestalteten sich sehr gut. Die
BetreuerInnen, welche in der mobilen Arbeit mit Familien tätig sind, waren sehr
bemüht, mit mir in einen Austausch über ihre tägliche Arbeit zu kommen. Aus den
Rückmeldungen der Interviewpersonen ging hervor, dass es für die meisten der
Befragten das erste Mal war, dass sie ein Interview gaben und es für sie sehr interessant
und aufregend war. Die Fragen zu Beginn konnten alle sehr gut beantworten, jedoch
gestalteten sich die Fragen nach den Methoden, welche sie in ihrer Arbeit anwenden, als
etwas schwieriger. Ich sehe den Grund hierfür zum einen darin, dass teilweise die
genauen Bezeichnungen der angewendeten Methoden nicht bekannt sind bzw. auch in
der Ausbildung nicht erlernt wurden, und zum anderen darin, dass die Methoden zwar
in der Arbeit angewendet werden, dies jedoch in der Praxis meist unbewusst geschieht.
Die Interviews wurden zum Teil in gesonderten Räumen der sozialen Einrichtungen, in
Cafés, und in den Wohnungen der Interviewpersonen geführt. Bei allen Interviews
herrschte eine sehr gute Atmosphäre und ich bin mit den Ergebnissen der Befragung
sehr zufrieden.

6

Zusammenfassung der Forschungsergebnisse

Im folgenden Kapitel der vorliegenden Arbeit werden nun die Interviews der
ExpertInnen, welche in der mobilen Arbeit mit Familien tätig sind, genauer beschrieben
und ausgewertet. Zu Beginn werden die Fragen und Inhalte der Interviews erklärt, sowie
die Antworten durch Beispiele dargelegt. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse
dargestellt.
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6.1 Methodenauswahl
Bevor nun näher darauf eingegangen wird, welche Methoden in der mobilen Arbeit mit
Familien eingesetzt werden, wird die Frage erläutert, wie sich die Methodenauswahl
gestaltet. Im Anschluss daran wird dargelegt, welche Methoden sich seitens der
ExpertInnen als günstig und welche sich als eher weniger günstig erweisen.
Aus den Antworten und Aussagen der ExpertInnen lässt sich nur unschwer erkennen,
dass sich die Methodenauswahl nicht gänzlich verallgemeinern lässt. Natürlich gibt es
spezielle Themen und Probleme, bei welchen sich gewisse Methoden gut eignen, jedoch
ist es wichtig, die grundsätzlichen Ziele und den Einsatzgrund der Betreuung nicht aus
den Augen zu verlieren. Des Weiteren gestaltet sich die Auswahl individuell. Es lässt
sich nicht verallgemeinern, dass eine Methode für jede Familie, welche eine bestimmte
Problematik aufweist, geeignet ist. Die folgenden Beispiele zeigen, dass die
Methodenauswahl nicht getrennt von den vorrangigen Zielen und von den
Charakteristika einer Familie erfolgen kann. Auf die Frage, welche Vorgangsweise sich
bei welchen Themen und Problemen am besten eignet und wie die verschiedenen
Methoden eingesetzt
eingegangen.

In

werden, wird in den darauffolgenden Kapiteln im Einzelnen

diesem

Unterkapitel

werden

die

allgemeinen

Punkte

der

Methodenauswahl dargestellt.


„(…) die ganze Palette, von beobachten, unterstützen, entlasten, anleiten, Hilfe
zur Selbsthilfe - einfach ja alles. Je nach Einsatzgrund und Zielvereinbarung,
das ist immer abhängig, weil wenn es heißt, es ist nur Unterstützung und
Entlastung im Haushalt, dann kann ich nur weiter beobachten, was fallt da sonst
noch, oder was stimmt da sonst nicht und kann das dann weiter tragen an das
Jugendamt und dann wird das einfach umgeändert, der Einsatzgrund“
(Interview 6, Z280-Z286).



„Welche Methoden, also das kommt ganz darauf an, was für ein Ziel, also die
Zielrichtung, das ist einmal das und der Einsatzgrund, das ist einmal das
vorrangige. Und dann wird geschaut, was für eine Methode ist sinnvoll (...)“
(Interview 3, Z 227-Z229).
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Aus diesen Antworten geht deutlich hervor, dass es bei der Methodenauswahl immer
darauf ankommt, was die zuständigen Fachkräfte sowie auch die Familie erreichen
wollen bzw. was ist der Grund der Betreuung. Sind die Ziele festgelegt, können im
Anschluss daran die passenden Methoden und Vorgehensweisen angewendet bzw.
geplant werden. Des Weiteren sollten die BetreuerInnen in ihrer Arbeit immer wachsam
sein und die sozialen Prozesse in der Familie beobachten: Gibt es noch weitere
Problematiken in der Familie? Wurden die Zielvereinbarungen richtig gewählt? Reichen
die vorab festgelegten Ziele aus?


„Nein, das kann man nicht verallgemeinern, weil das von Familie zu Familie
verschieden, bei einer Familie funktioniert etwas extrem gut und bei der anderen
weiß ich, das brauche ich gar nicht machen, weil die springen auf das nicht an
(…) nein, es ist total individuell also“ (Interview 1, Z352-Z356).



„(…) ja was einmal immer ist, sind Gespräche und Beratung und wenn man
durch das irgendwie angedockt hat bei der Familie, ja das ist total individuell,
also manche Familien brauchen das wirklich, dass man das irgendwie
verschriftlicht und sich gemeinsam einen Plan aufstellt, manche Eltern
verstehen es gar nicht (…)“ (Interview 1, Z337-Z340).

Aus den vorangegangenen Beispielen lässt sich deutlich erkennen, dass die
Methodenauswahl, laut den InterviewteilnehmerInnen, immer individuell auf die Ziele,
die vorherrschenden Problematiken, sowie auch auf die Familien und deren
Charakteristika anpasst werden muss.
Auch Uhlendorff, Euteneuer und Sabla betonen in ihrem Werk „Soziale Arbeit mit
Familien“, dass es in der sozialen Arbeit generell notwendig ist, jeden Fall individuell
zu betrachten, zu charakterisieren und erst im Anschluss daran passende Lösungswege
sowie auch Methoden zu bestimmen. Methoden können also nicht getrennt von den
jeweiligen Zielen in der Arbeit mit einer Familie bestimmt werden (vgl. Uhlendorff et
al. 2008, S.160).
Aber wie wir in den darauffolgenden Unterkapiteln sehen werden, gibt es natürlich
schon Themen, bei denen sich vorwiegend gewissen Methoden eignen. Auch auf die
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Frage, wie die verschiedenen Methoden eingesetzt werden, ergibt sich ein ähnliches
Bild:


„(…) es ist so schwierig zu sagen, erstens einmal ist es von Familie zu Familie
so unterschiedlich und es ergibt sich da so viel aus dem Gespräch heraus (…)“
(Interview 4, Z220-Z221).



„(…) man geht da in der praktischen Arbeit wirklich nicht so systematisch jedes
Mal hin, und weil sich so viele Sachen einfach ergeben“ (Interview 4, Z228Z229).

An dieser Stelle kann man gut erkennen, dass sich auch der Einsatz der verschiedenen
Methoden individuell gestaltet und man in der Arbeit mit den Familien nicht
systematisch nach einem Schema vorgehen kann.

6.2 Orientierungen
Aus den acht Interviews geht hervor, dass sich die ExpertInnen vorwiegend an den
Ressourcen der Familie sowie jenen des Gemeinwesens der KlientInnen orientieren. Es
wird mit den verschiedenen Netzwerken kooperiert und nach dem Konzept des
Empowerment vorgegangen. Des Weiteren wird meist ein systematischer Blick auf das
Familiensystem geworfen.


„(…) in weiterer Folge zeigt es sich dann eh, wie die Familie sich entwickelt,
wie das ganze System sich entwickelt, wo man wieder schaut: So wo sind wir,
wo wollen wir gemeinsam hin, zum Teil auch mit der Sozialarbeiterin
gemeinsam auch die Ziele adaptieren und dann langfristig auf das hin arbeiten,
wie können sie selber wieder zurecht kommen“ (Interview 8, Z159-Z164).

Aus dieser Antwort geht hervor, dass die Befragte immer das ganze Familiensystem
sowie auch die vorab bestimmten Ziele im Blick hat. Eines der vorrangigsten Ziele jeder
Betreuung ist die Unterstützung der Familie dahingehend, dass sie sich, langfristig
gesehen, selbst helfen bzw. wieder selbst zurecht kommen kann.
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Neben der Hilfe zur Selbsthilfe lässt sich bei jener Antwort erkennen, dass sich die
BetreuerInnen immer an den vorhanden personalen Ressourcen, sowie auch jenen,
welche noch aktiviert werden können, orientieren.


„(…) Dann ist es auch immer eine Hilfe zur Selbsthilfe, ja und wir schauen auch
sehr viel, Ressourcenarbeit ist zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig zu schauen,
gibt es nicht doch noch irgendwen in der Familie, der da auch helfen kann oder
wieder zu aktivieren, weil viele sind zerstritten (…)“ (Interview 6, Z125-Z129).



„(…) und diese Hilfe zur Selbsthilfe, die einfach zu geben und ja auch über die
Ressourcenaktivierung, wenn du wieder Kontakt zu irgendwelchen Leuten, die
mit denen man vorher gebrochen hat oder so, und das wiederherstellen kann,
sind auch viele dankbar, also das funktioniert meistens auch gut“ (Interview 6,
Z291-Z295).

Darüberhinaus ist es auch noch wichtig, dass man nicht nur die personalen Ressourcen
aktiviert, sondern auch die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Familienmitglieder
stärkt:


„Ja genau, dass die Mutter einfach auch gestärkt wird in ihrer Rolle als Mutter,
dass man einfach auch schaut, was kann sie gut, was macht sie gut, dass man
das hervorhebt, und, dass man sie darin bestärkt, dass man schaut, wo sind die
Ressourcen der Mutter, wo kann man sie unterstützen, eben in ihren Ressourcen
(…)“ (Interview 3, Z204-Z207).



„(…) was bei uns eben vorrangig ist, ist das Empowerment (…) es geht halt sehr
stark darum, die Ressourcen der Familien eben zu aktivieren, damit sie eben
eigeninitiativ auch

das Leben meistern und jetzt nicht wir in die Familie

kommen und alles abnehmen, das sollte eigentlich jetzt nicht Sinn sein (…)“
(Interview 1, 108-Z110).
Abschließend ist also zu sagen, dass die BetreuerInnen in der mobilen Arbeit versuchen,
die Familienmitglieder dahingehend anzuleiten, zu fördern und unterstützen, dass sie
nach Abschluss der Betreuung die Fähigkeiten zur Bewältigung ihres Lebens ohne
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professionelle Hilfe erlangen. Des Weiteren orientieren sich die BetreuerInnen in der
Arbeit immer an den vorhandenen sowie auch bislang verborgenen Ressourcen einer
Familie. Zum einen ist es wichtig, personale Ressourcen, wie z.B. Familienmitglieder,
Freunde, Nachbarn, usw. zu aktivieren. Gründe hierfür können sein, dass isolierte
Familien wieder mehr in das soziale Leben integriert werden, aber auch Unterstützung
durch z.B. Freunde oder entfernte Verwandte ermöglicht wird. Ferner orientieren sich
die Befragten auch immer an den Ressourcen des Gemeinwesens. Gibt es Vereine,
Eltern-Kind-Zentren, Jugendzentren, usw., und welche eignen sich für die zu
Betreuenden? Überdies ist aus den Antworten hervorgegangen, dass die BetreuerInnen
immer das ganze Familiensystem im Blick haben.

6.3 Diagnostische Methoden
Bevor nun näher auf die einzelnen Methoden eingegangen wird, sind nachfolgende
Interviewausschnitte aufgelistet, welche die Frage nach den Diagnostischen Methoden
in der mobilen Arbeit mit den Familien beantworten:


„(…) natürlich wäre es immer wieder wünschenswert, eine sozialpädagogische
Diagnose durchzuführen, nach allen Spielregeln, die es da gibt, schaffen wir oft
einfach nicht, wir müssen uns letzten Endes mehr oder weniger auf die
Diagnosen verlassen können, mit denen wir unsere Aufträge kriegen, (…)“
(Interview 8, Z173-Z176).

Aus dieser Antwort geht hervor, dass die BetreuerInnen im Arbeitsalltag mit den
Familien es meist aus Zeitgründen nicht schaffen, eine Diagnose durchzuführen und
sich auf jene von den zuständigen SozialarbeiterInnen und PsychologInnen verlassen
müssen. Jedoch wenden sie andere Methoden, wie z.B. eine Netzwerkkarte bzw.
Ressourcenkarte an, welche auch dem diagnostischen Zweck dienen, da sie u.a. einen
Überblick über die vorhandenen Ressourcen bzw. Netzwerke verschaffen:


„Was wir sonst noch ganz klar an Methoden machen, ist zum Teil auch (…),
eher wirklich so ein Aufbereiten, wie eine Netzwerkkarte und Ressourcenkarte
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und so, solche Sachen einfach auch mit den Familien aufzubereiten“ (Interview
8, Z190-193).
Die Erstellung einer Ressourcenkarte ermöglicht es, anhand einer Grafik die
vorhandenen Ressourcen, sowie auch jene, welche noch ausgebaut bzw. erreicht werden
sollten, darzustellen und anschließend zusammen zu fügen. Nach Streich und
Lüttringhaus wird die Ressourcenkarte in vier Bereiche unterteilt: die Personalen
Ressourcen

und

Energieressourcen

Kompetenzen,
(vgl.

die

Glemser/Gahleitner

Lebensbedingungen,
2012,

S.292).

Die

Objekte

und

Grafik

einer

Netzwerkkarte veranschaulicht die sozialen Beziehungen und Bezüge in der Lebenswelt
des Klienten bzw. der Klientin. Die Karte ist unterteilt in Freunde/Bekannte, Familie,
Nachbarn, Arbeit/Schule, professionelle Helfer, Sonstige (z.B. Dienstleister im Ort)
(vgl. Friedrich 2012, S.68).
Des Weiteren gaben zwei der Befragten an, dass sie die wichtigsten Informationen
schon vorab von den zuständigen SozialarbeiterInnen in Form eines Übergabeberichtes
oder Anamneseblattes bekommen:



„Ja das ist bei uns jetzt nicht so das Thema, ich habe mir da nur so ein bisschen
gedacht, wichtig ist einmal die Anamnese, dass man einfach einmal weiß am
Anfang, wir kriegen da immer einen Übergabebericht ganz am Anfang , da steht
ganz viel drinnen (…) Also das finde ich ganz wichtig, diese Anamnese, um
einfach diese Informationen, die man eben kriegt, dann gut umsetzten zu können
(…) Aber dieser Übergabebericht ist oft wirklich sehr, sehr detailiert, wo man
ganz viel mit nehmen kann, ja genau und auch schon ganz viel weiß“ (Interview
7, Z258-Z268).



„(…) Anamnese, wenn ich das so nennen darf, das kriege ich ja von der
Sozialarbeiterin, weil die wird ja eigentlich kontaktiert und wird beauftragt, die
muss dann da einmal einen Bericht schreiben, wie ist die momentane Situation,
wie ist es zu dieser Situation gekommen, das kriege ich dann fix und fertig
eigentlich von der Sozialarbeiterin, also ich habe dann die Fakten eigentlich
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schon und suche mir halt meine, die, die ich dann noch brauche oder die ich
dann halt auch für wichtig erachte vielleicht noch dazu ja“ (Interview 4, Z233Z239).
Eine weitere Interviewperson gab an, dass sie in der Arbeit mit den Familien ständig
beobachtet, um für sich die wichtigsten Informationen über die KlientInnen zu
sammeln:


„Also eine Diagnose jetzt in dem Sinn - es ist so, dass wir ja natürlich sehr viel
beobachten, also ich beobachte sehr viel (…)“ (Interview 5, Z 337-339).

Bei der Frage nach den diagnostischen Methoden wird ersichtlich, dass die
BetreuerInnen, welche mobil in den Familien tätig sind, aber auch die Leitung dieser
MitarbeiterInnen, diagnostische Methoden nur bedingt durchführen. Dies zum einen
darin begründen, dass sie schon vorab die wichtigsten Informationen von dem
zuständigen bzw. der zuständigen SozialarbeiterIn bekommen und zum anderen darin,
dass dafür in der alltäglichen Arbeit die Zeit fehlt. Jedoch werden anhand von
Beobachtungen und Gesprächen, sowie auch durch verschiedene Methoden, wie das
Erstellen einer sozialen Netzwerkkarte, Ressourcenkarte, usw. die weiteren brauchbaren
Informationen über die Familie gesammelt und beleuchtet.

6.4 Interaktive Methoden
Im nächsten Unterkapitel wird näher auf die Frage, welche interaktiven Methoden in der
Arbeit mit den Familien angewendet werden, eingegangen. Bei dieser Frage wurde
ersichtlich, dass die BetreuerInnen mit der Beantwortung Probleme haben. Lediglich
drei der Interviewten gaben diesbezüglich Auskunft. Aus diesem Grund wird nun der
Begriff Soziale Interaktion literarisch näher erläutert, um anschließend auf den Begriff
Interaktive Methoden einzugehen.
Interaktion und professionelle Kommunikation ist eine Hauptkompetenz der sozialen
Arbeit (vgl. Widulle 2016, o.S.). „Menschliche Beziehungen mit Wechselwirkung, ob
Gespräch, Spiel, oder Streit, werden sowohl soziale Interaktion als auch interpersonale
oder soziale Kommunikation genannt“ (Deelhes 1994, S.12). Soziale Interaktion
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bezeichnet ein Verhalten zwischen zwei oder mehreren Personen, welches danach
ausgerichtet ist, sich zu verständigen, Ziele zu erreichen oder um Bedürfnisse zu
regulieren. Soziale Interaktion ist fokussiert auf den Austausch, sowie auch das soziale
Handeln. Bringe ich z.B. einer Klientin ein Getränk, ist dies eine soziale Interaktion.
Wenn an dieser Stelle eine Beziehungsbotschaft oder Selbstoffenbarung enthalten ist, ist
es auch Kommunikation. D.h., es geht beides miteinander einher. In der Interaktion
kann das Getränk z.B. eine Botschaft sein, dass man sich um den anderen kümmert.
Auch die Art und Weise, wie man sich mit dem Getränk neben die Person setzt, kann
z.B. ausdrücken, dass man fürsorglich ist (vgl. Widulle 2016, o.S.).
Schlussfolgernd werden unter dem Begriff Interaktive Methoden in der vorliegenden
Arbeit jene Methoden verstanden, welche nicht ausschließlich anhand von Beobachtung
seitens des bzw. der SozialpädagogIn zu diagnostischen Zwecken verwendet werden,
sondern all jene, welche durch die Beteiligung des bzw. der SozialpädagogIn als auch
dem bzw. der KlientIn stattfinden. Das heißt, darunter werden alle Methoden
verstanden, bei denen alle Beteiligten aktiv sind. Bezugnehmend auf jene, welche im
Literaturteil der vorliegenden Arbeit beschrieben wurden, bedeutet dies, dass alle
genannten Methoden, insofern sie mit den KlientInnen gemeinsam durchgeführt
werden, interaktiv sind. Erstellt man jedoch als BetreuerIn z.B. ein Genogramm
ausschließlich anhand von Beobachtungen, wäre es in diesem Fall keine interaktive,
sondern eine rein diagnostische Methode.
In weiterer Folge werden nun die Antworten aus den Interviews bezüglich dieser
Thematik dargestellt.
Auf die Frage, welche interaktiven Methoden in der mobilen Arbeit mit den Familien
angewendet werden, antwortete eine der Befragten wie folgt:


„(…) wir sind immer am Gesprächsaustausch, also mit der Familie, also das ist
den Familien sehr wichtig und mir natürlich auch, und also so verschiedene
Impulse den Familien vermitteln oder Inputs geben in verschiedenen Dingen
(…) ja oder überhaupt Rollentausch, man kann ja zum Beispiel, man muss jetzt
nicht unbedingt Mutter und Kind, sondern man kann ja mit der ganzen Familie
einen Rollentausch machen, dass einfach alle Familienmitglieder so auch
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hergenommen werden, dass ein jeder einfach eine andere Person spielt, (…)“
(Interview 5, Z347-Z349; Z355-Z358).
Die Befragte bezeichnete also das Gespräch mit den KlientInnen, sowie ein Spiel, bei
welchem die Familienmitglieder ihre Rollen tauschen, als interaktive Methoden in
ihrem Arbeitsalltag.
Ferner charakterisierte eine Befragte vor allem Gesellschaftsspiele als eine interaktive
Methode, welche sie in der mobilen Arbeit mit den Familien anwendet:


„Ja wenn man es jetzt ganz genau runter bricht, sind es meistens eigentlich so
Gesellschaftsspiele, dass man wirklich auch einmal andocken kann bei der
Familie, dass man irgendwie ein bisschen näher kommt“ (Interview 1, Z289Z292).

Eine weitere Interviewte zählte in diesem Zusammenhang folgende Vorgehensweisen
auf:


Gespräche



Gemeinsame Erstellung eines Wochenplanes



Gemeinsames Lesen mit den Kindern



Informationen zu bestimmten Themen geben



Anleitung



Lernen am Modell (vgl. Interview 7).

Bezugnehmend auf den vorab erläuterten Begriff interaktive Methoden, welcher besagt,
dass hierbei jene bezeichnet werden, bei denen alle Beteiligten aktiv werden, fallen
diese Aktivitäten in diesen Bereich.
Aus den Antworten der drei InterviewteilnehmerInnen geht also hervor, dass sie vor
allem Gespräche, Spiele sowie gemeinsame Tätigkeiten, wie z.B. das Erstellen eines
Wochenplanes,

als

interaktive

Methoden

bezeichnen.

Auch

allgemeine

Vorgehensweisen wie Lernen am Modell und Anleitung der KlientInnen werden von
einer

Befragten

als

interaktive

Methoden

bezeichnet.

Die

weiteren

InterviewteilnehmerInnen gaben auf diese Frage keine konkrete Antwort.
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6.5 Grenzen zwischen den diagnostischen und den interaktiven Methoden
In diesem Unterkapitel wird kurz darauf eingegangen, wo die Grenzen zwischen den
diagnostischen und den interaktiven Methoden liegen.
Eine der Interviewten antwortete wie folgt:


„Die Grenzen, ja prinzipiell verschwimmt sehr viel miteinander, aber das
Diagnostische ist meistens oder oft eher auf Teamebene, dass man mit dem Team
das irgendwie sich diagnostisch mit dem Diagramm oder wie auch immer
anschaut. Ja und interaktiv ist eigentlich immer mit den Familien, das passiert
nie ohne Familie“ (Interview 1, Z330-Z333).

Jene Befragte zieht somit die Grenze zwischen den diagnostischen und den interaktiven
Methoden anhand der personellen Beteiligung. Laut ihr fallen also all jene, welche rein
der Diagnose dienen und ausschließlich von Fachkräften getätigt werden, unter den
Begriff Diagnostische Methoden. All jene, bei welchen sowohl die Fachkräfte sowie
auch die Familienmitglieder aktiv werden, unter den Begriff Interaktive Methoden.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass es in der mobilen Betreuung schwierig ist, eine klare
Grenze zwischen diagnostischen und interaktiven Methoden zu ziehen. So gut wie alle
Methoden, welche in der vorliegenden Arbeit näher betrachtet werden, sind interaktive
Methoden, sofern sie unter Beteiligung der KlientInnen erfolgen. Die meisten dienen
jedoch auch dem diagnostischen Zweck. Eine Gliederung in rein diagnostische bzw.
rein interaktive Methoden scheint daher nicht sinnvoll.

6.6 Methoden im Arbeitsalltag mit Familien
Im nächsten Kapitel wird näher auf die Methoden, welche in der mobilen Arbeit mit
Familien angewendet werden, eingegangen. Zu Beginn wird der Fokus auf jene gelegt,
welche auch schon im theoretischen Teil dieser Arbeit behandelt wurden. Im Zuge des
Interviews wurden diese Methoden den Interviewpersonen in Form von Kärtchen
vorgelegt und erfragt, ob sie in der Praxis Anwendung finden. Darüberhinaus wird
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dargestellt, wie die Methoden angewendet werden, bei welchen Themen und Problemen
sie hauptsächlich zum Einsatz kommen, und schlussendlich auch, wie die BetreuerInnen
ihre Wirksamkeit beurteilen. Im Anschluss daran wird noch kurz auf alle weiteren
Methoden, welche in den Interviews erwähnt wurden, eingegangen.

6.6.1

Sozialpädagogische Familiendiagnose

Aus den Antworten aller acht Interviewpersonen auf die Frage nach der Nutzung der
Sozialpädagogischen Familiendiagnose ist klar ersichtlich, wie auch schon im Kapitel
Diagnostische Methoden hervorgegangen ist, dass die BetreuerInnen, welche in der
mobilen Arbeit mit Familien tätig sind, die meisten Informationen, welche eine Familie
betreffen, schon vorgefertigt von den zuständigen SozialarbeiterInnen z.B. in Form
eines

Übergabeberichtes,

diagnostischen

Methoden

ausgehändigt

bekommen

durchführen.

Welches

und

keine

weiteren

rein

Diagnoseinstrument

die

SozialarbeiterInnen benutzen, ist den Interviewpersonen nicht bekannt.

6.6.2

Genogramm und Soziogramm

Sieben der acht ExpertInnen gaben an, dass sie das Genogramm und das Soziogramm in
der mobilen Arbeit mit den Familien anwenden. Unterschiede gibt es jedoch bei der
Anwendung. Darauf wird in weiterer Folge näher eingegangen.
Eine der Interviewten gestaltet ein Genogramm und ein Soziogramm im Zuge der
Biographiearbeit mit den Familienmitgliedern:


„GENAU! Ich meine genau sicher bei den Jugendlichen machen wir noch öfter
so biographische Arbeiten, also ja Biographiearbeit und da (…) gibt es zum Teil
eh mit Genogramm noch dazu und dem Soziogramm noch dazu, das ist dann
Teil der ganzen Biographiearbeit ja“ (Interview 8, Z196-Z199).
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Zwei weitere Betreuerinnen stellen mit den Betroffenen gemeinsam ein Genogramm
sowie auch Soziogramm dar, um auf diese Weise auf personale Ressourcen der
Familienmitglieder aufmerksam zu machen, sowie auch einen Überblick über das
Familiensystem zu bekommen:


„Also was ich immer mit habe, ist dieses Genogramm, also ja so ein
Genogramm, was wir am Anfang machen, wo man halt auch weiß dann, weil die
Familien ganz oft sagen, sie haben niemanden (…) das machen wir gemeinsam,
das ist ziemlich in den ersten Einheiten schon, wo man einfach weiß und dann
auch sichtbar gemacht wird, aja da ist ja wer, zwar ein bisschen weiter weg
aber trotzdem, und wo man dann wirklich auch im Rahmen der Arbeit schauen
kann, dass man den vielleicht ein bisschen in das Boot holt und der vielleicht ein
bisschen unterstützen könnte zusätzlich zu dieser Professionalität, die ja oft auch
in der Familie herrscht (…) und das ist für mich auch ganz wichtig, also wo ich
auch wirklich sehe, da sind Beziehungen da, die gibt es und wo man auch sieht,
wie läuft es mit der Schule, wie eng verbunden sind sie mit den Lehrern, also das
habe ich immer, dass mache ich zu 99% (…) ja das verwende ich sehr oft, wie
gesagt beides eigentlich“ (Interview 7, Z281-283; Z285-Z290; Z292-295; Z347Z348).

Zusammengefasst geht also aus dieser Antwort hervor, dass jene Befragte ein
Genogramm sowie Soziogramm zu Beginn der Betreuung mit den Familien gemeinsam
gestaltet. Ihr Ziel der Anwendung dieser Methode ist es, auf personale Ressourcen,
welche die Familie vor allem nach Abschluss der Betreuung unterstützen können,
aufmerksam zu machen. Überdies will jene Interviewperson im Zuge der Gestaltung
eines Genogramms und Soziogramms mehr über die Beziehungen der KlientInnen zu
für sie relevante Personen erfahren.


„Also Genogramm ist ein Konzept, das wir sehr oft, immer wieder verwenden.
Eigentlich stelle ich bei jeder Familie die ich habe, immer zu Beginn ein
Genogramm auf oder wenn halt einmal ein bisschen eine Beziehung aufgebaut
ist, weil die meisten Familien sind so komplex und so riesig, dass man einfach
irgendwie den Überblick bewahren muss und es ist oft auch für die Familien gut,
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wenn man es gemeinsam macht, dass man schaut, wie die Beziehungen
zueinander sind, weil das die Familien oft gar nicht so bewusst ist“ (Interview 1,
Z129-Z135).
Auch jene Expertin gestaltet das Genogramm zu Beginn der Betreuung mit den
Familien gemeinsam. Ihr Ziel hierbei ist es, zum einen einen Überblick über die meist
äußerst komplexen Familiensysteme zu bekommen, und zum anderen bei den Familien
ein Bewusstsein über deren Beziehungen untereinander zu schaffen.
Des Weiteren wenden zwei Interviewpersonen das Genogramm und Soziogramm
nebenbei an, um für sich selbst einen Überblick über das Familiensystem, sowie auch
für den bzw. die KlientIn wichtige Personen zu bekommen. Sie benötigen die dadurch
erfragten Informationen auch für ihre eigene Dokumentation (vgl. Interview 4,6).
Zwei Betreuerinnen besprechen lediglich die beiden Grafiken und machen sich nur für
ihr Verständnis über die oftmals sehr komplexen Familiensysteme Notizen (vgl.
Interview 2,3):


„Ja also ich mache das mündlich, schaue mir das an (…) ich zeichne das nicht
auf, aber ich mache das mündlich oder ich mache mir Notizen, das habe ich
auch schon gemacht, wenn das zu komplex wird das Ganze (…)“ (Interview 3,
Z457-Z460).

Auf die Frage, warum nicht alle in der mobilen Arbeit mit Familien tätigen
Mitarbeiterinnen gemeinsam mit ihren KlientInnen ein Genogramm bzw. Soziogramm
erstellen, antworteten sie, dass dies nicht mit allen Familien möglich sei, da einige von
ihnen mit solchen Grafiken nichts anfangen können und auch nicht gewillt sind, sie zu
erstellen (vgl. Interview 3).
Jedoch halten alle sieben Interviewpersonen eine gemeinsame Erstellung für sinnvoll,
da sich hier oftmals sehr viele Möglichkeiten bezogen auf personale Ressourcen
ergeben. Den KlientInnen wird häufig erst an dieser Stelle bewusst, dass sie mehr
Ressourcen haben als sie glauben und bekommen einige erst zu diesem Zeitpunkt einen
Einblick in ihr eigenes Familiensystem.
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Schlussfolgernd ist anzumerken, dass sieben von acht Interviewpersonen das
Genogramm sowie auch Soziogramm in ihrer Arbeit mit den Familien anwenden. Eine
Betreuerin hat diese Methoden in ihrer Ausbildung nicht erlernt und glaubt auch, dass in
der Praxis zu wenig Zeit hierfür zur Verfügung steht:


„Nein, eigentlich mache ich das nicht mit den Familien, weil für das auch zu
wenig Zeit ist und da auch die Ausbildung fehlt auf das hin (…), man kriegt
natürlich mit der Zeit einen Einblick in das Familiensystem, dass man einfach
auch sieht, aha da gibt es noch jemanden, der involviert ist, aber eben oder aber
wichtig ist, nein also das ist eben etwas, was ich nicht in den Familien mache
nein“ (Interview 5, Z214-220).

Aus den vorangegangenen Antworten geht nun hervor, dass sieben der acht
InterviewteilnehmerInnen diese beiden Methoden in der mobilen Arbeit mit Familien
sehr häufig anwenden, jedoch dabei oftmals unterschiedliche Ziele verfolgen und in der
Anwendung variieren.

6.6.3

Soziotop

Die Methode Soziotop dient der Informationsgewinnung über die Beziehungsstrukturen
und familiären Gegebenheiten, in denen ein Kind aufwächst, sowie der Aktivierung
sozialer Ressourcen. Anhand der Erstellung eines Soziotops lassen sich die
verschiedenen Informationen in Kategorien einordnen, um dadurch speziell zu Beginn
der Betreuung mehr Überblick zu erlangen (vgl. Kapitel 4.1.5).
Anhand der Antworten der Interviewpersonen lässt sich erkennen, dass alle der
BetreuerInnen zwar speziell am Anfang der Betreuung Informationen über die
Beziehungen, familiären Gegebenheiten, persönlichen Fähigkeiten usw. erfragen und
erkunden, sowie auch speziell nach sozialen Ressourcen Ausschau halten, jedoch nicht
anhand der Grafik des Soziotopes.


„(…) Und da geht es dann in erster Linie einmal darum zu schauen, welche
Ressourcen hat die Familie, welche Fähigkeiten haben sie, was gelingt ihnen
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gut, (…) was sind ihre Ressourcen und auf das dann letzten Endes aufzubauen
und da einfach auf andere Bereiche auch noch ausweiten und ausdehnen (…)“
(Interview 8, Z128-Z130; Z134-Z135).
Eine der Befragten ist auch der Meinung, dass die Informationsgewinnung anhand der
Grafik für die Arbeit mit den Familien zu umfangreich ist, da die meisten Auskünfte
schon anhand eines Anamneseblattes von den SozialarbeiterInnen vorliegen (vgl.
Interview 8).
Das Soziotop orientiert sich auch sehr stark an dem Gemeinwesen der KlientInnen.
Auch hier lässt sich anhand der Interviews erkennen, dass dies auch in der alltäglichen
Arbeit geschieht:


„(…) natürlich gibt es auch diese Gemeinwesenarbeit, wo man dann ein
bisschen hinaus schaut, welche Projekte oder Vereine gibt es in der Gegend, wo
die Mütter vielleicht auch hin gehen können. (…) weil die sind ja oft auch sehr
sozial isoliert, oft so niederschwellige Angebote sucht, wo die Mütter mit ihren
Kindern auch hin gehen können, so Eltern-Kind-Gruppen, wenn es möglich ist,
dass ist auch so eine Methode wie gesagt (…)“ (Interview 7, Z224-Z230).

Einige der MitarbeiterInnen müssen während der Betreuung einen Beobachtungsbogen
über die familiären Verhältnisse ausfüllen. Dies erfolgt durch Beobachtungen, aber auch
zum Teil mit der Familie gemeinsam. Dieser Beobachtungsbogen deckt sich in einigen
Punkten mit jenen des Soziotops:


„(…) ich habe so einen Beobachtungsbogen, (…) und da kann man dann
ankreuzen,

da

Haushaltsführung,

geht
um

es

um

die

Punkte

Beziehungssysteme

eben,
zum

Kindesversorgung,
Beispiel

(…)

ja

Beziehungssysteme, da wird halt abgefragt zum Beispiel: Unterstützung durch
Familienhilfe wird angenommen, soziale Beziehungssysteme vorhanden, (…)“
(Interview 6, Z200-Z202; Z204-Z207).
Abschließend ist zu sagen, dass die Anwendung dieser Methode zu empfehlen ist, da
sich die Informationsgewinnung und Suche nach sozialen Ressourcen durch die
Miteinbeziehung dieser Grafik für die BetreuerInnen übersichtlicher gestalten würde.
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Wichtig ist anzumerken, dass die vorhandenen Informationen nicht noch einmal erfragt
werden müssen. Diese Kategorien können bei der Durchführung ausgelassen werden.

6.6.4

Selbsthilfeplan

Bei der Erstellung von Selbsthilfeplänen geht es darum, mit den Eltern gemeinsam Ziele
zu erstellen und diese in einem Selbsthilfeplan zu verschriftlichen.
Die Interviews haben gezeigt, dass es in der praktischen Arbeit mittlerweile so ist, dass
schon vor Beginn der Betreuung die Ziele nicht mehr von den SozialarbeiterInnen
alleine aufgestellt werden, sondern auch hier schon die Familie bei der Zielfindung
involviert wird. Eine Ausnahme bieten hierbei Familien, in denen das Kindeswohl stark
gefährdet ist.
Eine der Interviewten gab an, dass jene Ziele in einem sogenannten Betreuungsbogen
festgehalten werden. Wie schon erwähnt, sind jene Familien davon ausgenommen, bei
denen das Kindeswohl gefährdet ist.


„Und da gibt es eben dieses Erstgespräch, immer mit der zuständigen, ja mit der
Familie, also das findet meistens auch direkt in der Familie statt, also direkt in
ihrem Umfeld, da sind auch oft die Kinder dabei (…) und dann werden ganz
spezifisch die Ziele erarbeitet mit der Familie, was stellen sie sich vor, also es
wird jetzt nichts unbedingt vorgegeben, außer es ist Gefahr im Verzug, dann
wird natürlich anders gehandelt aber es wird einfach mit der Familie oder mit
der Mama gemeinsam erarbeitet, was können sie sich vorstellen und welche
Ressourcen sind auch da, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht immer nur
schaut auf das was schlecht lauft, sondern auch schaut, was läuft auch gut und
dann werden diese Ziele schriftlich vereinbart (…) Und dann versucht man
eben, diese Ziele so gut es geht zu erreichen“ (Interview 7, Z178-Z181; Z182Z187;Z189-Z190).

Aus dieser Antwort geht - wie vorab erwähnt - hervor, dass schon die allgemeinen Ziele
zu Beginn der Betreuung gemeinsam mit der Familie erstellt werden. Dies ist äußerst
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sinnvoll, da ein Ziel nur dann erreicht werden wird, wenn der Wunsch nach dieser
Veränderung in der Familie selbst besteht und für sie auch sinnvoll ist (vgl. Kapitel
4.1.4).
Wie auch schon aus dem literarischen Teil dieser Arbeit und aus dem Unterkapitel
Orientierungen hervorgeht, sollte bei der Erstellung eines Selbsthilfeplans immer im
Vordergrund stehen, die Familienmitglieder dorthin zu führen, dass sie ihren Alltag
ohne fremde Hilfe gut bewältigen können:


„Genau, genau das ist ganz häufig der Fall, natürlich wie gesagt, das ist immer
so diese Geschichte. Der Hilfeplan wird meistens in einer Situation geschrieben,
auch wo es der Familie nicht so gut geht und das kann sich oft auch relativ
schnell wieder verändern und wie gesagt, die Grundidee ist immer wieder zu
schauen – so Hilfe zur Selbsthilfe und da wirklich so zu schauen, wie kann ich es
selber schaffen, also das würde ich einmal sagen, dieser Selbsthilfeplan würde
genau auf das abzielen“ (Interview 8, Z286-Z291).

An dieser Stelle ist noch anzumerken, dass es bei der Erstellung eines Selbsthilfeplanes
von großer Bedeutung ist, sich an den Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Familie zu
orientieren, damit die Familienmitglieder gestärkt werden und somit auch eine größere
Motivation haben, die Ziele zu erreichen (vgl. Kapitel 4.1.4).
Da es von großer Bedeutung ist, Strukturen in den Alltag der zu Betreuenden zu
bringen, werden neben diesen Selbsthilfeplänen, welche allgemein formulierte Ziele
beinhalten, in der praktischen Arbeit viele weitere Pläne erstellt. Beispiele hierfür
können Wochenpläne sein, um den Alltag zu strukturieren, Finanzpläne, um einen
Überblick über die finanzielle Lage einer Familie zu bekommen, usw.:


„Ja das ist eben dieser Wochenplan oder wie gesagt, den wir dann machen und
eben alles, was Haushalt betrifft und Essen betrifft und das Finanzielle, (…) das
mache ich auch zu 99% (…)“ (Interview 7, Z359-361).



„Da geht es wirklich vom Erstellen eines Wochenspeiseplans bis hin zum
Anlegen einer Rezeptmappe (…)“ (Interview 6, Z239-Z240).
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Diese beiden Interviewpersonen gaben an, dass sie in ihrer Arbeit mit den Familien
gemeinsam einige weitere Pläne zur Strukturierung des Alltages der KlientInnen
erstellen. Dies können Wochenpläne, Tagespläne, Finanzpläne usw. sein. Überdies
werden bei Bedarf noch spezifischere Pläne, wie z.B. ein Wochenspeiseplan, erstellt.



„(…) also Selbsthilfeplan erstellen wir schon, das eben kommt darauf an, also
ist es jetzt ein Selbsthilfeplan, dass sie mit ihrem Geld besser zu recht kommt,
oder ist es ein Selbsthilfeplan, wie kann sie jetzt, wie macht sie die
Wohnungsreinigung, oder wie kann sie den Alltag besser meistern, da kann man
schon zum Beispiel gemeinsam Pläne erstellen, oder wie ist der Umgangston in
der Familie, welche Rituale gibt es in der Familie, also die Pläne kann man
schon erstellen, oder die erstellt man schon in den Familien“ (Interview 5,
Z224-Z230).

Auch diese Interviewte erstellt Pläne zur Strukturierung des Alltages der KlientInnen
und nennt dafür Beispiele, wie Wochenreinigungspläne, Pläne für einen angemessenen
Umgangston, Pläne, in denen die Rituale einer Familie verschriftlicht werden, usw.
Beim letztgenannten Beispiel ist noch anzumerken, dass, wie aus den Interviews
hervorgegangen ist, einige Familien wenige bis gar keine familiären Rituale haben. Aus
diesem Grund ist es eben überaus sinnvoll, auch dahingehend Pläne zu erstellen, um bei
Bedarf auch Rituale in einer Familie einzuführen bzw. die wenigen vorhandenen
auszubauen.
Einige Einrichtungen haben vorgedruckte Zettel, auf welche die BetreuerInnen bei
Bedarf in der Arbeit mit den Familien zurückgreifen können:



„Wie haben einen Finanzplan, haben wir schon, wir haben einen eigenen Zettel,
wo man das, einen Vordruck und es gibt auch diese Wochenpläne, also wo man
eintragen kann, wann kommt die Betreuung, also die DSPF oder was stehen
sonst noch für Termine an, dass sie da einfach einen Überblick haben, aber das
ist nur wochenweise, jede Woche bringe ich das, wenn es notwendig ist, immer
wieder einen Neuen, das wird schon gemeinsam besprochen und eingetragen“
(Interview 6, Z330-Z335).
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Aus dieser Antwort geht hervor, dass die Einrichtung dieser Befragten vorgedruckte
Zettel in Form eines Wochen- und Finanzplanes, auf welche sie bei Bedarf zurück
greifen, hat. Diese werden wöchentlich gemeinsam mit den KlientInnen besprochen und
vervollständigt.
Eine weitere gute Möglichkeit ist es, diese vorab erstellten Pläne im Wohnbereich der
KlientInnen gut sichtbar anzubringen:



„Das macht man ja, wenn es passt, das gibt es immer wieder, je nachdem, was
halt das Problem ist, auf das Problem zugeschnitten, dass man dann das auch
wirklich verschriftlicht, das es irgendwo hängt, dass die Leute dann sehen: Ah
so haben wir das ausgemacht“ (Interview 4, Z178-Z181).

Eine derartige Vorgangsweise ist in der Praxis sehr wirkungsvoll, da die KlientInnen so
ständig an die vorab besprochenen Ziele, Termine usw. erinnert werden.
Eine weitere Interviewperson schreibt auch bei Bedarf sogenannte Notfallspläne. Vor
allem bei alleinerziehenden Elternteilen kommt es immer wieder vor, dass sie Angst
haben, wer auf ihre Kinder schaut, wenn ein Notfall eintritt. Diese Notfallspläne bieten
hierfür eine gute Möglichkeit, schon im Vorhinein mit den Eltern nach möglichen
Ressourcen Ausschau zu halten, um ihnen diese Angst ein Stück weit zu nehmen (vgl.
Interview 3).
Auch Lenz (2014) geht in seinem Werk „Kinder psychisch kranker Eltern“ näher darauf
ein, wie für Kinder psychisch erkrankter Eltern ein Krisenplan erarbeitet werden kann.
„Ein Krisenplan enthält verbindliche, schriftlich fixierte Absprachen, die es dem Kind
ermöglichen, in akuten Krankheitsphasen und in eskalierenden Krisensituationen
Schutz und Sicherheit zu finden“ (Lenz 2014, S.291).
Aus diesem Unterkapitel ergibt sich, dass alle acht Interviewpersonen in der Praxis mit
den Familien schon vor Beginn der Betreuung gemeinsam mit den zuständigen
SozialarbeiterInnen Ziele formulieren und diese verschriftlichen. Darüberhinaus werden
auch in der mobilen Arbeit immer wieder Pläne zur Strukturierung des Alltages, der
Finanzen usw. erstellt. Die Ergebnisse führen zu der Schlussfolgerung, dass sich die
Erstellung von Selbsthilfeplänen als eine sehr positive Methode bewährt und sie auch
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von allen acht InterviewteilnehmerInnen in der täglichen Arbeit mit den Familien
angewendet wird.

6.6.5

Familienbrett

Die Anwendung dieser Methode dient zum einen als Diagnoseinstrument, zur
Erläuterung von Beziehungen sowie um Dynamiken durch eine Person im
Familiensystem aufzuzeigen und zum anderen auch zur Aktivierung von Ressourcen
wie z.B. vertrauensvolle Beziehungen, zu finden, Lösungen zu aktivieren, usw. (vgl.
Kapitel 4.1.6)
Um diese Methode anzuwenden, benötigt es eine eigene Ausbildung. Dies wurde bei
der Befragung berücksichtigt und aus diesem Grund speziell auch danach gefragt, ob
die BetreuerInnen hierfür einmal ein entsprechendes Fachpersonal hinzugezogen haben.
Bei der Untersuchung hat sich gezeigt, dass lediglich eine der acht Interviewpersonen
diese Methode durch eine externe Fachkraft in Anspruch nimmt:


„Ja genau, das machen wir oft, dass wir mit dem Familienbrett arbeiten in den

Familien (…) also wo es zum Beispiel darum geht, massive Konflikte zum
Beispiel mit dem Expartner und dem Kind und das eben zu veranschaulichen,
welche Kräfte wirken denn da, wo würde denn zum Beispiel das Kind, oder was
weiß ich, das Kind sich selbst hin stellen oder die Mutter einfach auch, was
glaubt sie, wie kann sie gut ihr Kind versorgen, wer sitzt ihr da oft im Nacken
und, und, und. Da sind so Familienbrettgeschichten oft ganz eine hilfreiche
Form, um das zu veranschaulichen“ (Interview 8, Z334-Z335; Z337-342).
Im Gegensatz zu den Anwendungsmöglichkeiten, welche Michael Wischnowsky in
seinem Beitrag nennt, gab jene Befragte an, die Methode des Familienbrettes bei
massiven familiären Konflikten einzusetzen (siehe auch Kapitel 4.1.6).
Die Frage nach der Begründung für die geringe Inanspruchnahme des Familienbretts
wurde mit unterschiedlichen Argumenten beantwortet. Diese sind z.B., dass es den
BetreuerInnen nicht bekannt ist und eine Methode der Familientherapie darstellt (vgl.
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Interview 7,6). Bei drei der Befragten wird die Methode bei ihnen selbst in der
Supervision angewendet bzw. kennen sie es von der Supervision (vgl. Interview 1,4,5).
Eine weitere Betreuerin gibt an, dass sie die Methode von der Supervision kennt, bzw.
von diversen Fortbildungen. Es ist jedoch nicht klar ersichtlich, ob die speziell das
Familienbrett meint, oder allgemein Familienaufstellungen (vgl. Interview 3). Auf die
Frage, warum das Familienbrett noch nie durch eine externe Fachkraft angewendet
wurde, antwortete eine der Interviewpersonen, dass es noch nie „gepasst“ hätte (vgl.
Interview 4). Zwei der BetreuerInnen kennen diese Methode durch ihre Ausbildung und
diverse Fortbildungen (vgl. Interview 2,5). Jene Befragte, welche die Ausbildung zur
Lebensberaterin hat, wendet die Methode auch nur in der Beratungsstelle an. Die
Begründung hierfür ist, dass die Anwendung in der Arbeit mit den Familien nicht dem
Auftrag entspricht. Sie könnte es sich noch am ehesten in der Sozialpädagogischen
Familienbetreuung

und

in

der

Supervision

vorstellen,

aber

nicht

in

der

Sozialpädagogischen Kinder- und Jugendbetreuung, wo sie selbst tätig ist (Interview 2).
Aus den Antworten der InterviewteilnehmerInnen wird also klar ersichtlich, dass diese
Methode ausschließlich von einer der Befragten, bei Bedarf durch eine externe
Fachkraft, angewendet wird.

6.6.6

Beratung als Methode

Bei der Thematik Beratung als Methode gehen die Meinungen auch sehr stark
auseinander. Dies lässt sich darin begründen, dass nur eine der acht Interviewpersonen
eine Ausbildung als Lebensberaterin gemacht hat. Die restlichen interviewten
BetreuerInnen fühlen sich nicht dazu befähigt, beratend in den Familien tätig zu sein
und verweisen ihre KlientInnen bei Bedarf an Beratungsstellen. Sie bezeichnen ihre
Tätigkeiten in der Arbeit mit den Familien als Informationen geben, Tipps geben sowie
Gespräche führen:


„Ja auf jeden Fall, Beratung ist auf jeden Fall dabei, weil das ist ja, wenn man
zum Beispiel eben mit verschiedenen Familien zu tun hat, hat man auch
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verschiedene Beratungsstellen auch schon kontaktiert, und kann man dann auch
den Familien dann weiter geben“ (Interview 5, Z400-Z403).
Wie schon oben erwähnt, geht aus dieser Antwort hervor, dass die Befragte in den
Familien nicht beratend tätig ist, jedoch bei Bedarf ihren KlientInnen Informationen
über etwaige Beratungsstellen gibt und diese auf Wunsch auch kontaktiert.
Zwei Weitere antworteten wie folgt:


„Ja, ich meine Beratung, also ich kann zum Beispiel jetzt eben Impulse geben
oder Tipps oder Ratschläge geben, ob die Familie das annimmt oder nicht, das
bleibt jeweils der Familie überlassen“ (Interview 5, Z406-408).



„(…) wie soll ich das sagen, Beratung, eher mehr Informationen geben und
beratend nur so weit ich darf, (…) ich überlasse das dann eher den Profis, sage
ich einmal, und da zeige ich dann auf, da und da können sie sich näher
informieren und beraten lassen (…)“ (Interview 3, Z416-Z420).

Auch jene beiden Interviewpersonen gaben an, nicht beratend in den Familien tätig zu
sein, sondern den KlientInnen Impulse, Tipps, Informationen und Ratschläge zu geben.
Speziell eine der beiden betonte, dies Profis zu überlassen. Sie selbst zeigt den zu
betreuenden lediglich auf, wo sie sich beraten lassen können.
Lediglich zwei der Interviewten gaben an, wobei eine der beiden die Ausbildung zu
Lebensberaterin hat, beratend in den Familien tätig zu sein und sehen dies auch als eine
sehr positive Methode, welche den Hauptteil der Arbeit einnimmt, an:


„(…) Wenn es um die Kindeseltern geht, dann haben wir meistens viel das
Gespräch, eine Vertrauensbasis einfach auch aufzubauen, das ist immer ganz
wichtig, viel Beratung und Information zu geben (…)“ (Interview 6, Z227Z230).



„Also was ich sagen kann, was immer positiv (…) überhaupt das Gespräch, die
Beratung und Information, (…)“ (Interview 6, Z289-Z-291).
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Jene befragte Person, welche die Ausbildung zur Lebens- und Familienberaterin
absolviert hat und auch in einer Beratungsstelle tätig ist, ist der Meinung, dass sich die
Inanspruchnahme einer Beratungsstelle sehr gut eignet, bevor die Familien mobil
betreut werden:


„(…) ich arbeite ja auch als Beraterin im Kinderschutz Zentrum als
Familienberaterin und merke auch immer, wie gut das den Eltern tut, wenn man
da vorher einmal eine lange Zeit beratet, sie diese Beratung als hilfreich
empfinden und dann irgendwann kann man sich dann wirklich sagen: Und jetzt
probier ich es, jemand wirklich in das Haus zu lassen, in den privatesten Raum
(…)“ (Interview 2, Z110-Z114).

Schlussfolgernd ist bezüglich jener Antwort anzumerken, dass diese Interviewperson es
als äußerst positiv hervorhebt, die KlientInnen vor Beginn einer mobilen Betreuung eine
Zeit lang außerhalb ihrer privatesten Räume zu beraten. Somit kann vorab ein Kennen
lernen statt finden und im Idealfall auch schon ein Vertrauen aufgebaut werden.
Da aus den Antworten der InterviewteilnehmerInne klar ersichtlich ist, dass Gespräche
einen beträchtlichen Teil in der mobilen Arbeit mit den Familien einnehmen, wird nun
näher darauf eingegangen. Gespräche werden im beruflichen Kontext, wie z.B. der
sozialen Arbeit, neben dem alltäglichen Verständnis als „methodisches Handeln und
Problemlösen aufgefasst“ (Widulle 2011, S.30). Schon allein der soziale Kontakt mit
einer Fachkraft kann für KlientInnen sehr entlastend und unterstützend sein. Des
Weiteren können in Gesprächen Informationen durch BetreuerInnen dazu beitragen,
dass bei den KlientInnen Veränderungen in deren Einstellungen herbei geführt werden.
Überdies können Probleme kommunikativ geklärt und gelöst, sowie Krisensituationen,
Konflikte usw. entschärft werden (vgl. Widulle 2011, S.30).
Die Ziele einer „Professionellen Gesprächsführung in der sozialen Arbeit“ sind
kontextabhängig und anlassbezogen. Die Fachkräfte treten mit den KlientInnen in
Kontakt, kommen in einen Austausch und geben ihnen Informationen weiter. Des
Weiteren versuchen sie, Problemsituationen usw. in Kooperation mit den KundInnen zu
lösen, Handlungsschritte zu planen und koordinieren. Psychosoziale Beratung setzt bei
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aktuellen Problemen, Konflikten, Anliegen usw. an und versucht sie anhand
vorhandener sowie auch verborgener Ressourcen zu bearbeiten (vgl. ebd., S.37).
Abschließend ist zu sagen, dass in der mobilen Arbeit mit Familien meist Gespräche mit
den Familienmitgliedern geführt werden, bei denen Informationen gegeben,
Handlungen geplant werden usw. Wenn sich der Bedarf einer Beratung ergibt, werden
Beratungsstellen kontaktiert und die KlientInnen, wenn nötig, auch dort hin begleitet.

6.6.7

Videogestützte Methoden

Bei videogestützten Methoden werden Videoaufzeichnungen eingesetzt, um etwaige
Erziehungssituationen,

Konflikte

sowie

Kommunikationsschwierigkeiten

zu

veranschaulichen bzw. bildhaft zu machen (vgl. Kapitel 4.1.8). Auch für diese
Methoden ist eine eigene Ausbildung erforderlich. Aus einem Interview ging hervor,
dass die Anwendung von videogestützte Methoden z.B. bei der Frühförderausbildung
erlernt wird. Im Literaturteil dieser Arbeit wurde größtenteils auf die Marte Meo
Methode eingegangen.
Bei den Antworten bezüglich videogestützter Methoden ergibt sich ein ähnliches Bild
wie bei der Beantwortung der Frage nach der Anwendung des Familienbrettes.
Lediglich eine der Befragten zieht bei Bedarf ExpertInnen hinzu, um videogestützte
Methoden anzuwenden:


„Ja die kennen wir von STEEP, das ist zum Beispiel auch so ein Expertenteam
(…) da sind zum Beispiel bei einer Familie, wo wir arbeiten, eine STEEP
Beraterin auch drinnen. STEEP ist eine amerikanische Methode, wo es darum
geht: Um frühkindliche Entwicklung, um Bindungen (…), mit Video das
Verhalten

zwischen

Kind

und

Mutter

aufzuzeichnen

und

dann

ihr

Erziehungsverhalten aufgrund dieses Videos zu analysieren, also da braucht
man natürlich auch die extra Ausbildung dafür, das hat von uns niemand, aber
da zum Beispiel holen wir uns auch oft Experten dazu (…)“ (Interview 8, Z351Z358).
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Jene Interviewperson merkte also an, in ihrer Arbeit bei Bedarf videogestützte
Methoden unter Miteinbeziehung von ExpertInnen durchzuführen. Jedoch nicht die
Marte Meo Methode von Maria Aarts, welche im Literaturteil der vorliegenden Arbeit
näher beschrieben wurde, sondern das Steep-Programm. Laut ihrer Aussage geht es
dabei um die frühkindliche Entwicklung von Kindern und die Bindung an deren Eltern.
Hierbei wird u.a. das Verhalten zwischen der Mutter und dem Kind gefilmt und
anschließend das Erziehungsverhalten analysiert.
STEEP-Programm, „Steps Toward Effective, Enjoyable Parenting – Schritte zu einer
effektiven, Freude bereitenden Elternschaft“ (Erickson/Egeland 2009, S.25). Das
Programm wurde von Martha Farrell Erickson und Byron Egeland entwickelt. Die Basis
dafür ist eine über 25 Jahre reichende Forschung, „zur Situation von Familien und
Kindern in Hoch-Risiko-Konstellationen“ (ebd., S.25). Es wurden insgesamt acht Ziele
entwickelt, welche für die Unterstützung von Kindern sowie auch Eltern von Bedeutung
sind und mit dem Steep-Programm erreicht werden sollen. Dazu zählen z.B. bei den
Müttern

„gesunde,

realistische

Einstellungen

und

Erwartungen

hinsichtlich

Schwangerschaft, Geburt und Kindererziehung zu fördern“, und „eine feinfühlige,
vorhersehbare Reaktion auf die Zeichen und Signale des Kindes fördern“ (ebd., S.39ff).
Auf die Frage, warum videogestützte Methoden nicht angewendet werden, antwortete
eine der Befragten:


„Weil ich glaube, in meiner Arbeit ist es so, dass man so alles, was so ein bisschen
hochprofessionell ist, die Familien so ein bisschen ablehnen, alles was so einfach
ist, niederschwellig ist für sie, das können sie viel leichter nehmen, wie wenn sie
jetzt wissen, da werden sie mit Video aufgezeichnet, also die Erfahrung habe ich
(…)“ (Interview 7, Z428-Z431).

Aus der Aussage jener interviewten Person geht hervor, dass sie sich nicht vorstellen
kann, videogestützte Methoden in ihrer Arbeit anzuwenden. Sie ist der Meinung, dass
die zu betreuenden Familien dies nicht gut annehmen können.
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Eine weitere Betreuerin antwortete wie folgt:


„Dürfen wir nicht, also es hat schon, ich noch nie, aber Kolleginnen wo es zu
Gerichtsverhandlungen gekommen ist, wo es um ganz schlimme Dinge gegangen
ist, da, man darf nichts, also wir dürfen nichts aufnehmen als Beweis“
(Interview 6, Z337-Z339).

Die Interviewperson merkte an, dass in ihrer Institution negative Erfahrungen mit
Videoaufzeichnungen gemacht wurden und aus diesem Grund keine videogestützten
Methoden durchgeführt werden. Jedoch wird die Marte Meo Methode durch eine
externe Fachkraft in einem anderen Bereich ihrer Arbeit, im Stadtwohnzimmer,
angewendet:


„Ja, die haben wir, die wende ich in einem anderen Bereich an, ich nicht, aber
ich habe jemanden“ (Interview 6, Z341-Z342).

Das Stadtwohnzimmer ist ein Begegnungsort für (werdende) Mütter und Väter. Hier
können sie mit anderen Eltern und Kindern in Kontakt treten, zusammen sitzen und
Erfahrungen austauschen. Überdies stehen ihnen AnsprechpartnerInnen bei etwaigen
Fragen zur Verfügung (vgl. Caritas Steiermark 2015, o.S.).
Des Weiteren könnten sich drei weitere Interviewpersonen videogestützte Methoden
sehr gut vorstellen, jedoch sind sie der Meinung, dass ihnen zum einen das Material und
zum anderen die Ausbildung dafür fehlen (vgl. Interview 1,2,5).
Andererseits kann sich eine andere Befragte die Anwendung dieser Methoden gar nicht
vorstellen, da ihrer Meinung nach speziell Jugendliche ein Problem damit haben,
gefilmt zu werden (vgl. Interview 4). Diese Aussage deckt sich auch mit der Literatur
von Uhlendorf, Euteneuer und Kim-Patrick 2013 (siehe Kapitel 4.1.8).
Aus den Antworten der Interviews ist ersichtlich, dass lediglich eine der Befragten
videogestützte Methoden durch eine externe Fachkraft in der mobilen Arbeit mit
Familien anwendet. Eine weitere Interviewte zieht in einem anderen Bereich ihrer
Arbeit ExpertInnen hinzu, welche die Marte Meo Methode anwenden.
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6.6.8

Ressourcendiagramm

Wie schon mehrmals erwähnt, orientiert sich die Arbeit mit den Familien immer an den
vorhandenen, aber auch verborgenen Ressourcen der Familienmitglieder. Aus diesem
Grund nimmt natürlich die Ressourcensuche einen beträchtlichen Anteil in der Arbeit
ein:


„Da haben wir wirklich dann geschaut, das ist Ressourcensuche, im Umfeld, da
habe ich dann wirklich da dann angefangen, erstens mit diesen Freundinnen,
ehemaligen Arbeitskolleginnen, wer kann da eingesetzt werden. Dann haben wir
die Nachbarn her genommen, jeden Einzelnen durch gefragt, mit der
Kindsmutter, wen können sie sich vorstellen, wie arbeitet der, kann der in der
Zeit, mit wem können sie gut (…)“ (Interview 3, Z342-Z346).

Im theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit wird die Methode Ressourcendiagramm
hierfür näher erläutert und auch in der Befragung der Interviewpersonen besprochen.
Bei dieser Vorgehensweise geht es vordergründig darum, die verborgenen Ressourcen
einer Person ausfindig zu machen und im Anschluss daran in der Arbeit mit den
Familienmitgliedern zu aktivieren (vgl. Kapitel 4.1.10).
Die Untersuchung ergibt, dass diese Methode anlassbezogen, in abgewandelter Form
bzw. auch in Gesprächen, tagtäglich angewendet wird:


„(…) sie sind so verzweifelt oft, und sie haben keinen, keine Ahnung, dass man
einfach gemeinsam schaut, ja wie war das, waren sie immer alleine da oder hat
es da einmal jemanden gegeben, eine Freundin, oder Großeltern oder sonst was,
das auch immer wieder aufzuarbeiten. (…)“ (Interview 6, Z232-Z235).

Aus dieser Antwort geht hervor, dass jene Interviewperson auch durch gezieltes Fragen
nach verborgenen personalen Ressourcen Ausschau hält. Diese Vorgangsweise gleicht
einer zur Erarbeitung eines Ressourcendiagrammes.


„(…), dass die Mutter einfach auch gestärkt wird in ihrer Rolle als Mutter, dass
man einfach auch schaut, was kann sie gut, was macht sie gut, dass man das
hervorhebt und dass man sie darin bestärkt, dass man schaut: Wo sind die

123

Ressourcen der Mutter, wo kann man sie unterstützen eben in ihren
Ressourcen“ (Interview 5, Z166-Z169).
Auch der Blick auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Familienmitglieder zur
Stärkung des Selbstvertrauens, wie es jene Interviewte beschrieb, gleicht einer
Vorgangsweise bei der Erarbeitung eines Ressourcendiagrammes.
Wie schon im Unterkapitel Diagnostische Methoden näher erläutert wird, gibt eine der
Interviewten an, zu Beginn der Betreuung mit den KlientInnen eine Netzwerk- und
Ressourcenkarte zu erstellen (siehe Kapitel 6.3):


„(…) so ein Aufbereiten, wie eine Netzwerkkarte und Ressourcenkarte und so,
solche Sachen einfach auch mit den Familien aufzubereiten (…)“ (Interview8,
Z191-Z193).

Überdies merkte jene Befragte an, mit den Kindern und Jugendlichen der zu
betreuenden Familien oft Ressourcenbäume zu zeichnen:



„(…) arbeitet man mit Kindern und Jugendlichen oft, dass man da Material mit
nimmt, einfach auch einen Ressourcenbaum zeichnen mit Kindern und
Jugendlichen und was weiß ich, (…) das ist oft mit den Eltern auch, dass man
schaut, wo liegen meine Stärken, meine Fähigkeiten, wer unterstützt mich, wenn
ich Schwierigkeiten habe und solche Sachen auch noch zu visualisieren (…)“
(Interview 8, Z254-Z259).

Laut der Befragten steht beim Zeichnen eines Ressourcenbaumes im Vordergrund:


„Das ist eher einfach so, wo sind meine Wurzeln, wovon werde ich gut genährt
und einfach auch wer unterstützt mich bei manchen Geschichten. So was stärkt
mich und was kann ich denn gut, was sind denn so meine Früchte (…)“
(Interview 8, Z271-Z273).

Das Ziel der Erstellung eines Ressourcenbaumes ist es, den KlientInnen bewusst zu
machen, was sie zurzeit gern an symbolischer Nahrung, sprich Ressourcen usw. hätten,
dass es ihnen gut geht und sie gut genährt sind. Zuallererst wird ein Baum gemalt und
mit den Betroffenen besprochen, wie er gepflegt werden kann, damit es einmal ihm gut
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geht. Im Anschluss daran wird mit den KlientInnen gemeinsam erläutert, wie sich jene
Feststellungen bzw. Erkenntnisse auf ihren Alltag, ihre Situationen übertragen lassen
(vgl. Beushausen 2010, S.303).
Das Ressourcendiagramm zielt darauf ab, das ganze Leben der Person anhand einer
Lebenslinie zu betrachten. Dies kann speziell bei traumatisierten Menschen, welche
oftmals ihr Leben vor dem tragischen Ereignis verdrängen, äußerst hilfreich sein (vgl.
Kapitel 4.1.10). Aus den Interviews lässt sich erkennen, dass die BetreuerInnen den
Fokus meist auf die gegenwärtigen Ressourcen legen. Um den Blick hierfür auch auf
die Vergangenheit auszuweiten, wäre die Methode Ressourcendiagramm zu empfehlen.

6.6.9

Netzwerkinterventionen

Unter Netzwerkinterventionen werden Methoden zur Förderung sozialer Ressourcen
verstanden. Dies kann der Fall sein, wenn z.B. eine Fachkraft in einer Familie an ihre
Grenzen stößt und Hilfe von außen braucht, oder wenn zusätzliche Ressourcen benötigt
werden, die es zu aktivieren gilt, usw. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, eine
Netzwerkversammlung mit einem Netzwerkinterventionsteam einzuberufen (vgl.
Kapitel 4.1.9).
Bei der Durchführung der Interviews wurde ersichtlich, dass die Fachkräfte
unterschiedliche Begriffe für Netzwerkinterventionen bzw. Netzwerkversammlungen
benutzen.
Eine

der

Interviewten

antwortete

auf

die

Frage,

ob

in

ihrer

Arbeit

Netzwerkinterventionen bzw. Netzwerkversammlungen statt finden wie folgt:



„Bei speziellen Familien ist das bei uns, wenn wir Kunden haben, sage ich jetzt
einmal, die wir schon länger betreuen und die sehr schwierig sind, also da, ja da
haben wir diese Treffen (…) (Interview 3, Z488-Z489).
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Eine weitere Befragte gab an, bei Bedarf Krisengespräche mit den Familien
einzuberufen, bei denen auch, wenn es die Situation verlangt, externe Fachkräfte
hinzugezogen werden.
Bezogen auf diese Gespräche hob sie besonders hervor, dass der Rahmen, in dem das
Gespräch statt findet, äußerst wichtig für ein gutes Ergebnis ist.


„(…) das Krisengespräch auch immer wieder also und da geht es für mich vor
allem auch darum, diese Settings auch gut aufzubereiten, da ist für mich eher so
das Thema: Wo macht man das, ob es gescheit ist, das daheim oder da bei uns
im Büro, ist es überhaupt möglich in das Büro zu kommen, ist es gut, manchmal,
wenn die Kinder dabei sind, einfach nicht Kinder dabei, wer braucht dazu
einfach auch solche Sachen - sind eher so die Fragen und Themen, ansonsten
holen wir uns ganz gern auch Fachkräfte dazu, dass heißt, die dann einfach
auch Spezialisten für manche Bereiche sind (…)“ (Interview 8, Z221-Z228).

Eine weitere Betreuerin gab an, dass regelmäßig Vernetzungstreffen stattfinden (vgl.
Interview 7). Zwei andere wiederum antworteten, dass in ihrer Arbeit regelmäßig
Helferkonferenzen einberufen werden (vgl. Interview 5,2). Bei diesen Konferenzen sind
alle Fachkräfte, welche in einer Familie tätig sind, anwesend. Auch bei diesen
Versammlungen werden Themen, wie z.B. welche Ressourcen es noch gibt,
Entscheidungen, Ziele, usw. besprochen.
Zusammengefasst kann man sagen, dass es immer wieder, wenn der Bedarf besteht, bei
allen Befragten zu Versammlungen bzw. Treffen unter den verschiedenen Fachkräften,
Familienmitgliedern, LehrerInnen, KindergärtnerInnen, usw. kommt. Jedoch werden
diese Versammlungen meist nicht als Netzwerkinterventionen bezeichnet.

6.6.10 Soziale Netzwerkkarte

Anhand einer vorab erstellten Sozialen Netzwerkkarte lässt sich überprüfen, inwieweit
das soziale Netzwerk einer Familie ausgebaut ist und auf welche Personen
zurückgegriffen werden kann. Sie bekommen durch diese Darstellung einen
systematischen Blick auf ihre sozialen Ressourcen (vgl. Kapitel 4.1.9.1).
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Eine

der

Interviewpersonen

gab

auf

die

Frage

nach

dem

diagnostischen

Instrumentarium an, dass sie mit den Familien Netzwerkkarten erstellt, um die
Informationen für die praktische Arbeit aufzubereiten (vgl. Interview 8). Eine weitere
Betreuerin kennt die Soziale Netzwerkkarte zwar, benutzt sie aber nicht in der Arbeit
mit den Familien (vgl. Interview 7). Eine der Befragten kennt die soziale Netzwerkkarte
gar nicht (vgl. Interview 2). Die restlichen drei InterviewteilnehmerInnen äußerten sich
zur Anwendung dieser Methode nicht.
Des Weiteren wurde wie folgt geantwortet:


„Ja, das in abgeänderter Form machen wir das und spielerisch mit den Kindern
machen wir das und mit den Erwachsenen eher kommunizieren, ja. Ich mache
das eher mit den Kindern (…) mit den Erwachsenen wird es eher kommuniziert
als wie gezeigt“ (Interview 3, Z496-Z499).

Jene interviewte Person wendet die soziale Netzwerkkarte speziell bei Kindern in
spielerischer Form an. Eine weitere Expertin gestaltet eine soziale Netzwerkkarte im
Zuge der Erarbeitung des Genogrammes. Sie gab an, hierbei vier Kategorien zu bilden,
in denen sie die NetzwerkkpartnerInnen ihrer KlientInnen einordnet:


„Ja, also das machen wir meistens in Folge des Genogrammes, weil da haben
wir auf der linken Seite eben Familie, Freunde, also vier Karteien Familie,
Freunde, eines ist Institutionen, und da schreiben wir meistens die ganzen
Netzwerkpartner, sag ich jetzt einmal, rein, wie zum Beispiel die BH oder
Therapeuten oder Polizei, was auch immer, ob der Jugendliche bei einem Verein
dabei ist oder…, das erfolgt meistens in Form des Genogrammes“ (Interview 1,
Z190-Z195).

Abschließend ist also zu sagen, dass die Methode in der praktischen Arbeit nicht in der
im theoretischen Teil beschriebenen Ausführung angewendet wird. Auch an dieser
Stelle wäre eine Empfehlung an die Fachkräfte, welche in der mobilen Arbeit mit
Familien tätig sind, auszusprechen.
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6.6.11 Übungen/Spiele

Im theoretischen Teil der Arbeit werden zwei verschiedene Übungen/Spiele, welche
sich in der Arbeit mit Familien sehr gut eignen würden, beschrieben. Zum einen die
Übung Werteversteigerung und zum anderen die Reise in die Vergangenheit (vgl.
Kapitel 4.1.11). Auch hier wurde mittels der Interviews erfragt, ob die verschiedenen
Fachkräfte solche Übungen in der Arbeit mit den Familien durchführen.
Eine der Interviewten antwortete wie folgt:


„JA GENAU das habe ich auch oft so ‘Reise in die Vergangenheit‘, oder so
diese Wunderfragen, was wäre wenn, also das machen wir auch immer wider so
zwischen rein, also das ja ‘Werteversteigerung‘, ja das kenne ich auch, aber
das habe ich schon lang nicht mehr gemacht, aber das passiert immer wider in
der Arbeit, also das man das macht in diesem Ausmaß, sage ich jetzt einmal“
(Interview 7, Z450-Z454).

Aus dieser Antwort geht also hervor, dass die Befragte die Übung Reise in die
Vergangenheit in der Arbeit mit den Familien oft anwendet. An dieser Stelle betonte
sie, dies auch mit den Wunderfragen, welche im Unterkapitel Zusätzlich erwähnte
methodische Zugänge noch näher beschrieben werden, zu verbinden. Zur Frage nach
der Übung Werteversteigerung gab sie an, diese Übung zu kennen, jedoch schon lange
nicht mehr angewandt zu haben. Allerdings finden Gespräche über Werte und
Wertvorstellung immer wieder im Arbeitsalltag mit den Familien statt.
Eine weitere Befragte wendet die Übung Werteversteigerung in abgewandelter Form an:


„Ja also, von 1 bis 10, aber das mache ich mündlich, also ich mache nichts
Schriftliches oder so im Spiel, sondern das ist so nebenbei in der Arbeit. Da
wird dann einfach gefragt und ja, damit das nicht so auffällt, dass das
ineinander geht im Arbeiten, wird nach den Werten gefragt, was ist wichtig und
was nicht“ (Interview 3, Z258-Z261).

Die Übung Werteversteigerung sowie auch die Übung Reise in die Vergangenheit wird
von der Befragten sehr oft angewendet, jedoch nicht in dem Sinne, dass sich alle
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Familienmitglieder zusammen setzen, und dass nach Regeln gespielt wird, sondern
geschieht dies wiederum nebenbei, wenn der Vertrauens- bzw. Beziehungsaufbau gut
verlaufen ist (vgl. Interview 3). Eine weitere Befragte wendet beide Übungen nicht an,
ist jedoch der Meinung, dass man auch schon bei normalen Gesellschaftsspielen sehr
viel über die Werte einer Familie erfahren kann (vgl. Interview 8). Wiederum eine
andere Interviewte wendet keine der beiden Übungen an (vgl. Interview 6). Bei drei der
Interviews wurde leider nicht näher auf die beiden Übungen eingegangen, es kann
jedoch davon ausgegangen werden, dass sie speziell diese beiden Übungen nicht
anwenden. Sie erwähnten jedoch zum Teil, im Zuge der Frage, andere Methoden, auf
welche im Kapitel Zusätzlich erwähnte methodische Zugänge, näher eingegangen wird
(vgl. Interview 1,2,4,5).
Gesellschaftsspiele
Ansonsten sind es vor allem Gesellschaftsspiele, welche von vier der acht Befragten in
der täglichen Arbeit mit den Familien häufig angewendet werden (vgl. Interview
8,7,5,1). Hierbei geht es jedoch nicht in erster Linie darum, ein Spiel zur Unterhaltung
zu spielen, sondern:


„Wobei es aber darum geht, jetzt gar nicht so um das Spiel an und für sich,
sondern um die ganzen Familienmitglieder zum Beispiel zum Spiel zu haben und
Regeln einzuhalten und gemeinsam einfach auch was zu machen (…). Ich habe
das Gefühl, es wäre vielleicht auch ähnlich wie diese ‚Werteversteigerung‘, oder
wie auch immer mit einer Familie zum Beispiel ‚Mensch ärgere dich nicht‘ zu
spielen, ist oft ein Wahnsinn, nämlich auch wie sich die Erwachsenen oft
verhalten, das ist oft nicht lustig und da geht es wirklich (…) geht es da auch um
Werte, halte ich es aus als Mutter, wenn zum Beispiel mein Kind verliert oder
halte ich es aus, einfach wenn ich nicht gewinne, und dem Partner gegenüber
einfach auch, wenn der besser ist wie ich und da wird auch aufgrund ganz
simpler Spiele wie ‚Mensch ärgere dich nicht‘ zum Beispiel ganz viel, zeigt sich
sehr viel einfach an Werten“ (Interview 8, Z372-Z383).

Zusammengefasst gab jene interviewte Person an, dass Gesellschaftsspiele in der Arbeit
mit Familien häufig angewandt werden, um gemeinschaftliche Aktivitäten zu fördern.
Dabei müssen sich die Familienmitglieder auch an Regeln halten, das Verlieren lernen,
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usw. In diesem Zusammenhang merkte sie an, dass sich dabei oft auch die Werte und
Wertvorstellungen der Familie herauskristallisieren.
Abschließend ist zu sagen, dass es vor allem gängige Gesellschaftsspiele, wie UNO,
Skipo, usw. sind, welche die verschiedenen Fachkräfte in ihrer Arbeit anwenden. Wie
schon erwähnt, steht hierbei im Vordergrund, dass sich die Familie gemeinsam an einen
Tisch setzt, Regeln eingehalten werden müssen, das Verlieren gelernt wird, uvm.

6.6.12 Rollenspiele/Rollentausch

Im Kapitel Rollenspiele/Rollentausch im theoretischen Teil dieser Arbeit werden kurz
klassische Rollenspiele beschrieben und im Anschluss daran wird eine Übung
Familienspiel zum Rollentausch erläutert.
Die Befragung ergab, dass einige der Interviewten Rollenspiele sowie auch das
Familienspiel zum Rollentausch sehr häufig in ihrer Arbeit anwenden.
Eine Betreuerin wendet dies jedoch nur bei Kindern an, eine weitere wiederum führt
Rollenspiele vorwiegend mit den Elternteilen durch, um ihnen zu zeigen, wie sie sich
ihrem Kind gegenüber verhalten und sie in weiterer Folge auch spüren, wie es dem
Kind in den verschiedenen Situationen geht (vgl. Interview 7,5). Des Weiteren wendet
jene Fachkraft auch das Familienspiel zum Rollentausch mit der ganzen Familie an (vgl.
Interview 5). Wiederum eine der Interviewten wendet Rollenspiele an, und zieht hierbei
eine Verbindung zu den Zirkulären Fragen, welche im Unterkapitel Zusätzlich erwähnte
methodische Zugänge noch kur beschrieben werden (siehe Kapitel 6.6.14). Auch bei
jener Befragten steht bei der Anwendung dieser Methode im Vordergrund, dass sich die
KlientInnen in eine andere Person hineinversetzen (vgl. Interview 3). Positiv betont
wurde auch von einer Befragten, dass die Rollenspiele einen geringen Aufwand
bedingen und sie jederzeit und überall durchgeführt werden können (vgl. Interview 2).
Als eine gute Idee wurden Rollenspiele von zwei weiteren Interviewpersonen beurteilt
(vgl. Interview 1,4). Jedoch betonte eine, dass sie es sich bei einigen Familien sehr gut
vorstellen kann, bei anderen wiederum gar nicht (vgl. Interview 4).
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Lediglich eine Betreuerin sieht Rollenspiele als nicht geeignet an. Ihre Gründe hierfür
sind:
 Zu betreuenden Erwachsenen fällt es oft schwer, in andere Rollen zu schlüpfen,
da ihnen zumeist die kognitiven Fähigkeiten dafür fehlen.
 Des Weiteren ist das klassische Familienrollenspiel ihrer Meinung nach z.B.
eher Teil einer Familienberatung.
 In der mobilen Arbeit mit Familien sieht sie andere Themen und Probleme als
vorrangige Anliegen der Arbeit. Hierzu zählt sie das Aufarbeiten der Basics, des
Grundstockes. Sind diese aufgearbeitet, kann es ihrer Meinung nach schon sein,
dass ein Rollenspiel „passen“ würde. Sie betont hierbei jedoch auch, dass es in
der mobilen Arbeit mit Familien vordergründig zunächst darum geht, die
Grundbedürfnisse der KlientInnen weitgehend zu befriedigen.
Erst wenn dies bestmöglich umgesetzt wurde, sollte man mit den zu
Betreuenden Methoden anwenden, welche es verlangen, sich mehr oder weniger
über sich hinaus zu bewegen:


„(…) es ist oft nicht das Thema, weil der Hut von sämtlichen Bereichen brennt,
weil ich gesundheitlich zum Beispiel angeschlagen bin (…) dann ist da einmal
diese Maslowsche Bedürfnispyramide, einfach erst einmal die ersten Sachen gut
gesättigt sind und dann kann ich mich über mich selbst hinaus bewegen, mehr
oder weniger, und Rollenspiele wären einfach schon eine gewisse Form von
über mich selbst hinaustreten und eben auch eine andere Rolle einnehmen, und
da hätte ich jetzt für mich das Gefühl, würde ich jetzt sagen, den größten Teil
geht es einmal um diese Basisgrundversorgung, dass diese Auseinandersetzung
mit dem anderen noch gar nicht möglich ist. Ich hätte das für mich einfach mehr
als Idee einer Familienberatung (…)“ (Interview 8, Z314-Z316, Z319-Z325).

Jene Interviewperson, welche die klassischen Rollenspiele als in der mobilen Arbeit
nicht geeignet erachtet, erwähnte jedoch, dass sie für die Kinder aus den zu betreuenden
Familien Gruppenangebote anbieten, bei denen Rollenspiele angewendet werden.
Genannte Beispiele hierfür sind die Kreativwerkstatt, das Psychodrama sowie OutdoorGruppenangebote (vgl. Interview 8).
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Zusammengefasst kann gesagt werden, dass Rollenspiele von vier der acht Interviewten
bereits angewendet werden. Zwei weitere stehen dem positiv gegenüber, eine wendet
Rollenspiele nicht an und äußerte sich auch nicht näher dazu, lediglich eine sieht
Rollenspiele als für die mobile Arbeit nicht geeignet an.

6.6.13 Familienrat

Die Ausbildung zu einem bzw. einer KoordinatorIn, welche bzw. welcher
Familiengruppenkonferenzen bzw. Familienräte abhält, wird seit 2012 in Österreich
angeboten. Im Zuge eines Interviews wurde ich durch eine der Befragten darauf
aufmerksam gemacht, dass ihre Arbeitskollegin die Ausbildung zur Koordinatorin
absolviert hat. So kam es, dass ein neuntes Interview mit dieser Mitarbeiterin geführt
wurde. Im nächsten Absatz werden die Informationen, welche aus dem Interview
hervorgegangen sind, zusammengefasst.
Jene Befragte gab an, dass sich das Konzept des Familienrates grundsätzlich für jede
Familie eignet. Die Konferenzen können zu Beginn einer Betreuung, aber auch als
letzter Notnagel eingesetzt werden. Ihrer Meinung nach scheitert es jedoch sehr oft an
der Umsetzung, da seitens der SozialarbeiterInnen, welche den Familienrat einberufen
müssten, diesbezüglich Angst besteht. Diese aus ihrer Sicht unbegründete Angst führt
die Interviewte darauf zurück, dass zum einen die Befürchtung hinsichtlich eines zu
großen Zeitaufwandes besteht, und zum anderen, dass die Lösungssuche und auch
Problemlösung der Familie übergeben wird. D.h., die SozialarbeiterInnen müssen einen
Teil ihre Verantwortung der Familie übergeben, wobei anzumerken ist, dass die
Hauptverantwortung trotzdem bei den SozialarbeiterInnen bleibt. Den Ablauf eines
Familienrates beschrieb die Befragte wie folgt: Zuallererst ist es so, dass die bzw. der
SozialarbeiterIn mitteilt, dass es eine Familie gibt, bei der er bzw. sie sich einen
Familienrat vorstellen kann. Hierfür benötigt es eine Sorgeformulierung mit einer
Begründung, warum er bzw. sie einen Familienrat vorschlägt, worum es bei der Familie
geht, was die Sorge ist, usw. Im Anschluss daran soll ein Plan erarbeitet werden,
welcher Bezug nimmt auf die Anforderungen der Sorgeformulierung. An dieser Stelle
merkte die Befragte an, dass sie auch hierbei eine große Hemmschwelle seitens der
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SozialarbeiterInnen sieht. Es ergibt sich nämlich das Spannungsverhältnis, dass
einerseits eine Sorgeformulierung vorliegen und andererseits die Anbahnung des
Familienrates positiv behaftet sein sollte. Als nächster Schritt findet die „family-onlyPhase“ statt. Danach wird der ausgearbeitete Plan noch einmal mit dem bzw. der
KoordinatorIn, der bzw. dem SozialarbeiterIn und der Familie besprochen. An dieser
Stelle fungiert der bzw. die KoordinatorIn vorwiegend nur mehr als ModeratorIn, der
bzw. die vor allem mit der bzw. dem KoordinatorIn Rücksprache bezüglich der
Zufriedenheit über den ausbearbeiteten Plan hält (vgl. Interview Familienrat).
Im Anschluss daran erzählte die Interviewperson über ihren ersten abgehaltenen
Familienrat. Hier ging es um ein junges Mädchen, welches mit 16 Jahren Mutter wurde.
Das Ziel des Familienrates war es, zu klären, ob die junge Mutter bei Vollendung der
Volljährigkeit die Obsorge für das Kind übernehmen kann (vgl. Interview Familienrat).
Der Familienrat verlief für alle Beteiligten sehr positiv. Laut der Interviewten merkte
die zuständige Sozialarbeiterin bereits nach Beendigung der ersten Sitzung an, dass sich
diese Vorgangsweise auch für weitere, ihr bekannte Familien sehr gut eignen würde.
Des Weiteren hielt sie fest, dass sich die Konferenz auch auf sie persönlich sehr positiv
ausgewirkt hat. Vor allem hob sie die positive Auseinandersetzung der Familie mit dem
vorliegenden Thema hervor. Überdies wurde auch das junge Mädchen durch das
bewusste Hervorheben ihrer Fähigkeiten sehr gestärkt (vgl. Interview Familienrat).
Die Befragte vertritt die Meinung, dass die KoordinatorInnen die jeweiligen Familien
nicht kennen sollten, da sie wahrscheinlich sonst zu schnell in die Versuchung kommen
würden, der Familie Lösungsvorschläge zu präsentieren. Des Weiteren erwähnte sie,
dass einige ihrer KollegInnen der FH in St. Pölten spezielle Familienräte zum Thema
Alter, Pflege und Demenz erstellen. In Graz, im Sozialraum 2, läuft zurzeit ein
Pilotprojekt für straffällige Jugendliche unter 14, bei dem versucht wird, durch
Anwendung der Familienräte deren Familien mit einzubeziehen. Mittlerweile wurde die
Altersstufe auf 10-16 Jährige ausgeweitet (vgl. Interview Familienrat).
Allgemein ist festzustellen, dass die Familienräte in vielen verschiedenen Gebieten
umsetzbar sind. Wichtig hierbei ist, dass man aufbauend auf das Grundgerüst prüft, was
es für die jeweiligen Fachbereiche noch zusätzlich braucht. Hierbei sprach die Befragte
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auch den Behindertenbereich an. An dieser Stelle findet sie es wichtig, der
beeinträchtigten Person jemanden zur Seite zu stellen, der ihre bzw. seine Interessen
vertritt. Auch bei Babys und Kindern wird häufig eine Person eingesetzt, welche
stellvertretend für das Kind bzw. das Baby in der „family-only-Phase“ spricht (vgl.
Interview Familienrat).
Die Befragte bedauerte abschließend, dass das Konzept des Familienrates gegenwärtig
noch nicht öfter angewendet wird. Des Weiteren betonte sie, dass die Grundzüge dieser
Methode auch in den verschiedenen Grundausbildungen viel stärker einfließen sollten
(vgl. Interview Familienrat).
Aus den Befragungen mit den acht weiteren Interviewpersonen geht hervor:
Eine der Befragten gab an, dass Familienräte Teil des Case Managements sind, um die
Wünsche der Familien, sowie den entsprechenden Bedarf zu erarbeiten. Sie erwähnte,
dass sie das Konzept bis jetzt noch nicht sehr oft angewendet haben, aber es immer
wieder Thema ist (vgl. Interview 8).
Eine weitere Interviewperson gab an, dass sie ein dreitägiges Seminar zum Thema
Familienrat besucht hat. Ein erster Versuch in der Praxis scheiterte jedoch daran, dass
nur eine Person zum vereinbarten Termin erschien. Sie ist jedoch der Meinung, dass
die Methode nach der Umstellung auf die flexiblen Hilfen im nächsten Jahr immer öfter
Thema sein wird (vgl. Interview 7).
Von einer anderen Befragten wurde angegeben, dass einige ihrer KollegInnen die
Ausbildung zum bzw. zur KoordinatorIn, vorausblickend für die sozialräumliche
Arbeit, absolviert haben (vgl. Interview 6).
Drei der Befragten kennen das Konzept des Familienrates gar nicht, eine weitere
erwähnte, dass sie es teilweise anwendet, äußerte sich jedoch nicht näher dazu (vgl.
Interview 5,3,2,1). Die letzte Auskunftsperson hat festgehalten, dass immer wieder
Sitzungen mit den Familienmitgliedern einberufen werden, wenn sie das Gefühl hat,
dass ein Familienmitglied z.B. bei der Bewältigung eines Problems einen wichtigen
Beitrag leisten kann. Jedoch ging sie speziell auf das Konzept des Familienrates auch
nicht näher ein (vgl. Interview 4).
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Schlussfolgernd ist zu erwarten, dass das Konzept auch in Österreich immer mehr
Anklang und in verschiedenen Bereichen Anwendung findet. Jedoch steht es trotz allem
noch in den Startlöchern und ist auch noch nicht allen pädagogischen Fachkräften
bekannt.

6.6.14 Materialien

Auf die Frage, welche Materialien die BetreuerInnen in der mobilen Arbeit mit
Familien verwenden, antworteten sie wie folgt:


Wie auch schon im Unterkapitel Selbsthilfeplan angesprochen wird, verwenden
sie häufig Plakate, um Tagespläne, Wochenpläne usw. zu visualisieren (vgl.
Interview 8,6,5,1). Des Weiteren wurde erwähnt, dass sich vor allem für größere
Kinder zum Anleiten Motivationspläne, wie z.B. mit Smileys oder Sternen, als
positive Verstärker sehr gut eignen (vgl. Interview 8,6).



Des Weiteren verwenden drei der BetreuerInnen Stimmungskärtchen in ihrer
Arbeit. Wobei eine der Interviewten angab, diese bei Gesprächen einzusetzen,
eine andere wiederum verwendet solche Stimmungskärtchen ausschließlich,
wenn sie mit AutistInnen arbeitet, um Gefühle zu benennen. Eine weitere
Befragte betonte an dieser Stelle, dass sie Stimmungskärtchen vorwiegend bei
den Kindern einsetzt, aber es auch Erwachsene gibt, welche die Benennung ihrer
Gefühle im Rahmen von Gesprächen schätzen (vgl. Interview 8,7,1).



Wie auch schon vorab erwähnt, sind es vorwiegend Gesellschaftsspiele, Bücher,
Bastelmaterialien, usw., welche in der Arbeit mit Familien mitgenommen
werden. Jedoch wird eingangs abgeklärt, welche Materialien in der Familie
verfügbar sind (vgl. Interview 8,7,6,1).

Zusammengefasst kann man also sagen, dass es vor allem Gesellschaftsspiele, Bücher,
Bastelsachen und Stimmungskärtchen sind, welche in der Arbeit mit Familien
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angewendet werden. Überdies erstellen vier von acht Interviewpersonen mit den
Familien Wochenpläne, Tagespläne, usw., um den Alltag der Familien zu strukturieren.

6.6.15 Zusätzlich erwähnte methodische Zugänge

Im nächsten Unterkapitel werden nun jene Methoden angeführt, welche zusätzlich zu
den im theoretischen Teil dieser Arbeit erläuterten von den Interviewpersonen erwähnt
wurden.


Eine der Interviewpersonen gab an, das Genogramm und Soziogramm im Zuge
der Biographiearbeit anzuwenden (vgl. Interview 8). Auch eine weitere
Interviewte erwähnte, mit den zu Betreuenden Biographiearbeit zu leisten. Dies
geschieht meist, nachdem der Beziehungsaufbau zwischen den KlientInnen und
BetreuerInnen gut verlaufen ist. Diese Methode schafft häufig Klarheit über
gewisse Verhaltensweisen der KlientInnen, da vielleicht auch schon z.B. deren
Mutter auf diese Art und Weise gehandelt hat usw. (vgl. Interview 1).
„Insbesondere

im

Kontext

der

sozialen

Arbeit

wird

Biografiearbeit

herangezogen zur systematischen biografischen Unterstützung von Menschen,
die

aufgrund

einer

ressourcenarmen

Lebenslage,

einer

Krise,

eines

gesellschaftlichen Ausschlusses, (…) Unterstützung beim lebendigen Gestalten
ihrer Biografie benötigen und zwar unter Anerkennung ihrer jeweiligen Sozialen
Wirklichkeit mit der sie biografisch verwoben sind“ (Jansen 2009, S.24).


Des Weiteren erwähnte jene Befragte, dass für die Kinder und Jugendlichen aus
den zu betreuenden Familien, Gruppenaktivitäten angeboten werden. Dies sind
z.B. Outdooraktivitäten, die Kreativwerkstatt, usw. (vgl. Interview 8).



Im Zuge der Frage nach der Anwendung des Konzepts des Familienrates wurde
der Familylab von Jesper Juul erwähnt (vgl. Interview 8).
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Jesper Juul hat in seiner langjährigen Berufserfahrung als Pädagoge,
Krisenberater

und

Familientherapeut

seine

Theorien

und

Werte

zusammengefasst, welche seit 2008 in Österreich in Form von Seminaren,
Workshops, usw. weitergegeben werden. Er orientiert sich in seinem
familientherapeutischen Ansatz und in der Elternausbildung an den Werten
Gleichwürdigkeit, Eigenverantwortung, Integrität sowie Authentizität (vgl.
Alphabet o.J., o.S.; vgl. Familylab Homepage o.J., o.S.). Die Befragte gibt an,
nach seinen Theorien und Werten vorzugehen, um Lösungswege für die Familie
zu finden (vgl. Interview 8).


Eine

der

Befragten

Ressourcendiagramm

gab
erwähnt

an,

wie

wird,

auch

mit

den

schon
zu

im

Unterkapitel

Betreuenden

einen

Ressourcenbaum zu zeichnen, um die Stärken, Fähigkeiten, usw. der
KlientInnen auszuloten (siehe Kapitel 6.6.8) (vgl. Interview 8).


Eine weitere Interviewperson erwähnte, dass sie immer wieder Wunderfragen in
der Arbeit mit den Familien einsetzt (vgl. Interview 7). Eine Wunderfrage ist
eine Fragetechnik der lösungsorientierten Gesprächsführung, welche darauf
hinausläuft, durch den gezielten Einsatz, wie z.B.: Was wäre, wenn deine
Probleme verschwunden wären, woran würdest du dies merken...?, bei den
KlientInnen eine positive Zukunftsphantasie entstehen zu lassen. Sie werden
also dazu angeregt, sich in der Phantasie Änderungsmöglichkeiten vorzustellen
(vgl. Kästele o.J., o.S.).
Eine andere gab an, anhand der Zirkulären Fragen zu kommunizieren (vgl.
Interview 3). Das Zirkuläre Fragen ist eine Fragetechnik der systemischen
Therapie und wurde aus der systemtherapeutischen Praxis entwickelt. Ziel ist es,
zum

einen

„zirkuläre

Prozesse

(Hickmann/Dichant/Cörrenzig

2017,

in

Beziehungssystemen
o.S.).

und

zum

aufzudecken“,

anderen

„starre

Kommunikations- und Interaktionsmuster“ (Hickmann et al. 2017, o.S.)
innerhalb eines Systems aufzulösen (vgl. ebd., o.S.).
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Des Weiteren ist die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg eine
Kommunikationsform, nach welcher eine Befragte in ihrer Arbeit handelt. Nach
ihr steht dabei im Vordergrund, sehr empathisch und mitfühlend vorzugehen.
Ferner ist es wichtig, die KlientInnen offen anzuhören (vgl. Interview 2).
Darüberhinaus beschreibt die Interviewperson die Kommunikationsform wie
folgt: „(…) in seiner Kommunikationsform geht es ganz viel darum, Verbindung
herzustellen, (…) und ich merke das immer gerade in der Arbeit, in der
Beratung, aber auch mit den Kindern, dass man manchmal wirklich das zulässt,
was er sagt, (…) Dadurch entsteht auch eine Verbindung, (…) ein Verständnis
(…) ist das zu kommunizieren viel leichter als wenn du sagst, ich habe recht und
du hast unrecht (…)“ (Interview 2, Z364-Z369). Über Marshall Rosenberg sagt
die Befragte: „(…)Er kommt auch aus ganz schlechten Verhältnissen und hat
dann studiert und sehr viel gemacht und hat sich einfach immer gefragt, warum
hat er es geschafft und die anderen nicht, und warum ist das so, und da ist er
halt zu sehr vielen, zu vielschichtigen Erkenntnissen gekommen, dass es halt
nicht automatisch heißt, nur weil ich von den Slums komme, komme ich nicht
auf, sondern das kommt von mir, welche Menschen begegnen mir, wer ermutigt
mich?“ (Interview 2, Z357-Z363).
„Die

Gewaltfreie

Kommunikation

ist

ein

Kommunikations-

und

Konfliktlösungsprozess. Der Prozess unterstützt Menschen, mit sich selbst und
anderen in empathische Verbindung zu treten, um im sozialen Miteinander die
Anliegen aller beteiligten Menschen zu berücksichtigen“

(Gewaltfreie

Kommunikation Austria Homepage 2016, o.S.).


Des Weiteren gab jene Befragte an, dass grundlegende Denk- sowie auch
Kommunikationsmodelle, wie z.B. das 4-Ohren-Modell von Friedemann Schulz
von Thun, für alle BetreuerInnen in der Arbeit mit Menschen „lebenswichtig“
sind (vgl. Interview 2). Das 4-Ohren-Modell ist ein kommunikationspsychologisches Modell, welches besagt, dass jede Aussage eines Menschen auf
vierfache Weise wirksam ist und bei seinem Gegenüber auf 4 verschiedenen
Ebenen aufgenommen werden kann:
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1. Der Sachebene, bei der die Sachinformation im Vordergrund steht.
2. Die Selbstkundgabe, welche besagt, dass jede Information, die ein
Mensch von sich gibt, auch etwas über seiner Persönlichkeit aussagt.
3. Die Beziehungsseite, d.h., wenn ein Mensch zu seinem Gegenüber etwas
sagt, gibt er zu erkennen, wie er zu ihm bzw. ihr steht.
4. Die Appellseite, welche besagt, dass jeder Mensch der sich äußert, mit
seiner Aussage etwas erreichen möchte (vgl. Schulz von Thun/Poenisch
2009, o.S.).


Eine weitere Interviewperson gab an, dass sie in der Arbeit mitunter nach dem
Konzept der „Neuen Autorität“ von Haim Omer vorgeht.

Neue Autorität von Haim Omer ist ein systemischer Ansatz, welcher Menschen mit
Verantwortung für andere sowie solche in Führungspositionen, stärkt. Beispiele hierfür
sind Eltern, SozialpädagogInnen, FirmenchefInnen usw. Sie sollen dabei unterstützt
werden, sich ohne Macht ausüben zu müssen, gegenüber ihren Kindern, KlientInnen,
usw., zu behaupten bzw. durchzusetzen. Neue Autorität setzt also in erster Linie bei
Autoritätspersonen an, um deren Präsenz in den Interaktionen mit Kindern,
Jugendlichen, usw. zu festigen und stärken (vgl. Institut für Neue Autorität Homepage,
o.S.; vgl. Omer/Streit 2016, 9ff).

6.6.16 Allgemeine Vorgehensweisen in der mobilen Arbeit mit Familien

In diesem Unterkapitel werden die allgemeinen Vorgehensweisen, welche in den
vorliegenden Interviews erwähnt wurden und in der mobilen Arbeit mit den Familien
tagtäglich praktiziert werden, zusammengefasst.
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Unterstützung und Entlastung

Familien Unterstützen und Entlasten sind zwei Vorgehensweisen, welche fünf der acht
Interviewpersonen im Kontext mit der mobilen Arbeit mit Familien genannt haben. Ein
Beispiel hierfür ist, Elternteile, welche Kinder mit besonderen Bedürfnissen haben, zu
unterstützen und entlasten. Wichtig ist anzumerken, dass es auch in diesem
Zusammenhang immer darum geht, personale Ressourcen zu aktivieren, welche den
Eltern auch nach der Betreuung zur Seite stehen (vgl. Interview 7,6,5,2,1).
Eine der Interviewten, welche Unterstützen und Entlasten nicht als Methode bzw.
Vorgehensweise genannt hat, erwähnte, dass heutzutage das Ziel in der Arbeit mit den
Familien ist, zu verändern was schon vorhanden ist, KlientInnen zur Selbsthilfe zu
befähigen sowie Ressourcen in deren Umfeld zu aktivieren und nicht mehr im
klassischen Sinne zu unterstützen:


„ (…) und da, Gott sei Dank, ist die ganze Entwicklung wirklich mehr in die
Richtung Hilfe zur Selbsthilfe, dass man Familien nicht mehr unterstützt im
kompensatorischen Sinne, das heißt, was nicht dort ist, gibt man dazu. Die
Familie braucht sich nicht mehr ändern, sondern bekommt immer nur drauf,
drauf, drauf, sondern Gott sei Dank immer mehr in die Richtung, dort gibt es die
Möglichkeit, dass sie sich noch ändern (…)“ (Interview 8, Z482-Z487).

Auch eine weitere Befragte betonte im Zusammenhang mit der Unterstützung von
Familien, dass es sehr wichtig ist, den Eltern nicht alles abzunehmen, sondern sich
trotzdem ein Stück weit im Hintergrund zu halten und sie vorwiegend zu motivieren.
Des Weiteren betonte sie, dass sie diese Methode als am wenigsten geeignet ansieht, da
es viele Familien gibt, welche sich dann zu sehr auf diese Unterstützung und Entlastung
verlassen (vgl. Interview 6).
Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass mehr als die Hälfte der
InterviewteilnehmerInnen angegeben haben, in der mobilen Arbeit mit den Familien
unterstützend und entlastend tätig zu sein. Jedoch ist auch aus ihren Antworten
hervorgegangen, dass die Arbeit immer mehr in die Richtung geht, wie sich die
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Familien auf lange Sicht selbst helfen und welche Ressourcen sie zur Unterstützung und
Entlastung haben bzw. aktivieren können.



Anleitung

Drei Interviewpersonen gaben an, dass sie ihre KlientInnen in ihrem Arbeitsalltag
ständig anleiten. Beispiele hierfür sind: Junge Mütter in den ersten Monaten nach der
Geburt bei der Verpflegung ihrer Kinder, Familien im Haushalt und beim Kochen,
u.v.m. (vgl. Interview 8,7,6).
Eine Befragte gab als Begründung für die Sinnhaftigkeit einer begleitenden Anleitung
an, dass man durch das gemeinsame Handeln als BetreuerIn zunächst einmal
beobachten kann, wie sie z.B. den Umgang mit ihren Kindern gestalten, um in weiterer
Folge Verbesserungsvorschläge aufzuzeigen:


„(…) wobei so meine Erfahrung der letzten annähernd zwanzig Jahren die ist,
(…) am besten kann man die Familien holen, eigentlich auch wenn man ihnen
ein bisschen was vorzeigt und anleitet. Das heißt, mit ihnen gemeinsam am
Spielplatz geht und man schaut einfach, wie könnten sie da am besten tun, wie
sie mit dem Kind dort tun könnten (…)“ (Interview 8, Z134-Z139).

Jene Befragte gab auch an, dass sie Kinder dazu anleitet, ihren Alltag besser zu
gestalten. In diesem Zusammenhang erwähnte sie die Möglichkeit, für die Kinder z.B.
einen Smileyplan zu gestalten, der ihnen bei der Strukturierung ihres Alltages helfen
kann, bzw. sie bestenfalls auch motiviert (vgl. Interview 8).
Darüberhinaus nannte sie ein weiteres Beispiel für eine zielführende Anleitung. Dies ist
der Fall, wenn eine Familie Schulden hat. Hier gilt es zunächst einmal, sich als
BetreuerIn mit der Familie gemeinsam einen Überblick zu verschaffen und die
vorhandenen Dokumente insoweit aufzubereiten, dass eine Schuldnerberatung in
Anspruch genommen werden kann. Es erfolgt auch die Anleitung, wie man z.B. einen
Kontoauszug lesen kann, am besten Dokumente sortiert, usw. (vgl. Interview 8).
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Auch eine andere Interviewte bewertete die Methode der Anleitung als positiv, zumal
diese oft auch Dankbarkeit zur Folge hat (vgl. Interview 6).
Eine Befragte hat die Erfahrung gemacht, dass eine sprachliche Anleitung nicht sinnvoll
ist, da dies bei den KlientInnen den Anschein einer Bevormundung erweckt. Ihrer
Meinung nach ist es am effektivsten, wenn man den Familienmitgliedern die Dinge
vorzeigt (vgl. Interview 3).
Zusammenfassend kann man also sagen, dass drei der acht InterviewteilnehmerInnen
Anleiten als eine sehr gute Methode bzw. Vorgehensweise ansehen und auch der
Meinung sind, dass es viele der KlientInnen gut annehmen können. Eine der acht
Interviewpersonen ist der Ansicht, dass speziell sprachliche Anleitung gegenüber den
KlientInnen bevormundend wirkt. Von den übrigen Befragten wurde diese
Vorgehensweise nicht erwähnt.



Begleitung

Die Begleitung der KlientInnen zu verschiedenen Institutionen, wie z.B. zur
Schuldnerberatung, in Eltern-Kind-Zentren, zur Therapie, usw., ist auch immer wieder
Teil der alltäglichen Arbeit mit den Familien (vgl. Interview 8,6,4,1).
Eine der Befragten betonte in diesem Zusammenhang jedoch, dass es vordergründig
immer darum geht, eine entsprechende Basis für Unterstützungsmöglichkeiten
aufzubereiten, um überhaupt z.B. eine Schuldnerberatung in Anspruch nehmen zu
können. Das heißt, wie schon im vorigen Absatz näher beschrieben wird, z.B.
Kontoauszüge zu holen, sortieren usw. (vgl. Interview 8).


„Und dann begleiten wir sie natürlich zur Schuldnerberatung (…) aber gehen tut
es immer darum, letzten Endes so die Basis einfach einmal aufzubereiten, dass
sie überhaupt diese Spezialisten in Anspruch nehmen können, weil die
wenigsten einfach auch zuerst überhaupt die Fähigkeit haben, zu diesen
Unterstützungsmöglichkeiten (…)“ (Interview 8, Z238; Z242-Z245).
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Zusammenfassend kann somit gesagt werden, dass man in der mobilen Arbeit mit
Familien bei Bedarf zunächst einmal eine Basis für die Inanspruchnahme von
Unterstützungsmöglichkeiten anderer Institutionen schaffen sollte und die Betroffenen
bei den weiteren Schritten motiviert und begleitet.
Schwabe (2010) geht in seinem Werk „Begleitende Unterstützung und Erziehung in der
sozialen Arbeit“ darauf ein, wie man den KlientInnen unterstützend und anleitend zur
Seite stehen kann.



Beobachtung

Speziell zu Beginn der Betreuung von Familien ist es überaus wichtig, die sozialen
Prozesse zu beobachten, um sich zunächst ein Bild über die Gegebenheiten sowie auch
über die Verhaltensweisen der Familienmitglieder zu verschaffen und diese zu bewerten
(vgl. Michel-Schwartze 2009, S.122).
Zwei der Interviewpersonen merkten auch an, dass sie ihre Beobachtungen, welche sie
in der Arbeit in den Familien gemacht haben, dokumentieren müssen (vgl. Interview
5,6).
Auf die Frage, wie die verschiedenen Methoden eingesetzt werden, antwortete eine der
Befragten wie folgt:


„Ja also z.B. das Beobachten, ah ja, in dem man einfach die Situation oder
einfach die, den Tagesablauf so irgendwie eben beobachtet, bestenfalls wertfrei,
ohne zu interpretieren. (…) und einfach einen gesamten Blick, also es ist wichtig
bei uns, dass der gesamte Blick, dass man Zusammenhänge einfach gut erfassen
kann und ganz wichtig ist auch immer, das zu dokumentieren, (…) aber es ist
klar, Beobachtung ist immer, ist immer subjektiv und ja, jeder beobachtet
anders, wir sind auch ab und zu zu zweit, das ist aber oft eher schwierig ja“
(Interview 6, Z131-Z139).
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Eine weitere Befragte gab an, dass sie in der Arbeit mit den Familien, wenn es z.B.
darum geht, mit den Kindern die Hausübungen für die Schule zu machen, jene Aufgabe
nicht übernimmt, sondern zunächst einmal beobachtet, wie die Familienmitglieder sich
dabei verhalten. D.h. wie gestalten sie alltägliche familiäre Tätigkeiten, um
herauszufinden, an welchen Stellen Veränderungen angebracht wären.


„(…) jetzt aber nicht so, dass die Betreuenden das dann übernehmen, sondern
gemeinsam einfach einmal schauen, wie tun die miteinander (…) und
andererseits zu schauen, wo gibt es denn was, wo man durchaus auch noch
etwas verändern kann“ (Interview 8, Z140-Z143).

Des Weiteren gab eine der Befragten an, dass immer wieder im Zuge der Betreuung
noch weitere, zusätzliche Probleme beobachtet werden konnten, welche zu Beginn
noch nicht Thema waren (vgl. Interview 6).
Abschließend ist jedoch zu sagen, wie auch schon eine der Interviewpersonen erwähnt
hat, dass die Bewertung der Beobachtungen nicht objektiv erfolgt. Jeder Mensch
konstruiert seine bzw. ihre Wahrnehmung der Realität aufgrund seiner bzw. ihrer
Vorerfahrungen und dem jeweiligen Verständnis von Situationen und Personen, welche
er bzw. sie schon vorab hatte. Aus diesem Grund ist es als BetreuerIn wichtig, das
eigene Verständnis von sozialen Problemen, helfenden Beziehungen, Normalität und
Abweichung, sowie auch die Bilder und die eigene Haltung gegenüber den KlientInnen
zu reflektieren (vgl. Michel-Schwartze 2009, S.122ff).



Gespräche

Wie auch schon im Unterkapitel Beratung als Methode näher erläutert wird, sind
natürlich der Austausch sowie Gespräche mit der Familie unabdingbar. Alle acht
Interviewpersonen haben die Wichtigkeit der Gespräche betont. Seien sie als
Krisengespräche oder Paargespräche zu führen, um Situationen und Probleme zu
entschärfen, Informationen zu geben und auszutauschen, eine Vertrauensbasis
aufzubauen, Handlungsschritte und Ziele zu planen usw. Gespräche sind in der Arbeit
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mit den Familien allgegenwärtig. Dies lässt sich auch anhand der Literatur von Widulle
2011 belegen (siehe Unterkapitel 6.6.6).



Lernen am Modell

Das Vorzeigen und Nachahmen, sprich das Lernen am Modell ist laut den
InterviewteilnehmerInnen fixer Bestandteil der mobilen Arbeit mit Familien.
Das Lernen am Modell bzw. Modelllernen nach Albert Bandura zeigt, dass Menschen
ihr Verhalten nicht ausschließlich anhand der eigenen Erfahrungen sowie deren
Konsequenzen lernen, sondern auch stellvertretend durch Beobachtungen von Modellen
(vgl. Erath/Balkow 2016, o.S.).
Eine der Interviewpersonen gab an, dass Anleiten und Lernen am Modell zwei der
Hauptkomponenten in der Arbeit mit den Familien sind. Vorwiegend bei Themen, wie
die Haushaltsführung oder finanzielle Angelegenheiten geht es ihrer Meinung nach
darum, den zu betreuenden Familien vorzuzeigen, wie man am besten dabei vorgeht:


„(…) auch das Lernen am Modell ist auch ein ganz wichtiger Faktor, speziell
wenn es jetzt um Haushaltsführung geht, um Ordnung schaffen, auch um so
diese finanzielle Problematik ein bisschen in den Griff zu bekommen mit den
ganzen Dokumenten, also das ist ein ganz ein großer Teil, der meine Arbeit
(…)“ (Interview 7, Z219-Z222).

Des Weiteren wurde das Lernen am Modell im Zusammenhang mit der Zubereitung
von Mahlzeiten, dem Umgang mit Lebensmitteln, der Einführung von Strukturen und
Ritualen erwähnt (vgl. Interview 7,6).
Eine weitere Befragte merkte an, dass

man als BetreuerIn in der Arbeit mit den

Familien Dinge vorzeigt und daraufhin hofft, dass die Familienmitglieder dieses
Verhalten übernehmen, bzw. nachahmen. Sie sieht diese Vorgehensweise als überaus
positiv und wirkungsvoll an. Es bringt auch den Vorteil mit sich, dass sich die
BetreuerInnen hierbei nicht aufdrängen müssen:
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„dieses Lernen am Modell, wir tun und die Mama, also ohne, dass wir uns
aufdrängen, ‘du musst das so machen, du musst es so machen‘, wir zeigen es vor
und hoffen, dass sie es irgendwie imitiert“ (Interview 6, Z123-Z125).

Auch eine weitere Interviewte sieht diese Vorgehensweise als am besten geeignet an,
da sich die KlientInnen dabei nicht bevormundet fühlen. Im Zuge dessen erwähnte sie
auch ein Beispiel:


„Ich habe eine Mutter beim Zähne putzen, sie hat ihr Kind einfach genommen,
am Boden gedrückt und dort das Kind die Zähne geputzt, und sie wollte sich
nichts sagen lassen, das habe ich gemerkt, wenn man da, so könnte man oder so,
das wollte sie überhaupt nicht hören, und ich habe dann immer abgewartet, (…),
wenn sie im Badezimmer war, (…), dann bin ich rein mit dem Kind und habe die
Zähne geputzt, und ich habe gesehen sie schaut immer so seitlich mir zu, wie tun
wir, und das ist das Vorzeigen, (…), und das habe ich gemerkt, das ist das Beste
überhaupt, weil das können sie sehr, sehr gut annehmen, nicht das Belehrende,
sondern einfach im Tun sehen sie, so und so macht man das“ (Interview 3,
Z286-Z296).

Abschließend ist zu sagen, dass fünf der acht InterviewteilnehmerInnen dieser
Vorgehensweise äußerst positiv gegenüber stehen und sie auch in einer Vielzahl von
Situationen anwenden. Von den Übrigen wurde dieses Thema nicht erwähnt.

6.6.17 Kooperation mit den verschiedenen Institutionen

Im nächsten Unterkapitel geht es darum, wie die BetreuerInnen in ihrem Arbeitsalltag in
den Kooperationen mit den verschiedenen Institutionen, wie Schulen, Kindergärten,
Beratungsstellen usw. vorgehen, und welche Methoden sie dabei einsetzen.
Eine der Interviewpersonen sieht es als sehr wichtig an, sich mit den verschiedenen
Institutionen zu vernetzen und auch Vernetzungsgespräche einzuberufen. An dieser
Stelle betonte sie jedoch, dass die Kooperationen mit Schulen und Kindergärten oft sehr
heikel sind. Besonders das Thema der Verschwiegenheit hebt sie dabei hervor. Wichtig
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ist, bei Gesprächen mit LehrerInnen usw. zu betonen, dass alles der Verschwiegenheit
unterliegt. Des Weiteren ist es laut ihr sehr wichtig darauf zu achten, wie viele
Informationen man über die Familie preis gibt und dies auch vorab mit den
Familienmitgliedern zu besprechen (vgl. Interview 8).
Eine weitere Interviewte gab an, dass sie es in ihrer Arbeit immer wieder mit Kindern
und Jugendlichen zu tun hat, welche sich weigern, zur Schule zu gehen. Sie betonte,
dass es in diesen Fällen äußerst wichtig ist, sich mit der Schule bzw. den LehrerInnen
auszutauschen (vgl. Interview 7). Auch eine weitere Interviewperson betonte die
Wichtigkeit des Austausches mit Schulen (vgl. Interview 5). Großteils hat sie es jedoch
in ihrer Arbeit mit anderen Trägern und Vereinen zu tun, welche niederschwellige
Angebote für die zu betreuenden Familien anbieten, um die KlientInnen in das soziale
Leben zu integrieren (vgl. Interview 7).
Auch zwei weitere Befragte gaben an, dass es das wichtigste ist, mit den Institutionen
zu kommunizieren (vgl. Interview 3,6). Eine der beiden erwähnte an dieser Stelle, dass
Schulen in sehr schwierigen Situationen Helferkonferenzen einberufen (vgl. Interview
6). Auch decken sich Aussagen mit denen einer weiteren Betreuerin, welche sagte, dass
es in Schulen häufig zu Helferkonferenzen mit dem Direktor, dem Klassenvorstand und
weiteren Personen kommt, wenn einzelne Jugendliche häufig der Schule fern bleiben
(Interview 4). Des Weiteren betonten auch sie und eine weitere Interviewteilnehmerin,
KlientInnen mit Vereinen bzw. Institutionen, wie Beratungsstellen, Psychologen, usw.
in Kontakt zu bringen und sie zur Annahme diverser Hilfsangebote zu motivieren (vgl.
Interview 3,6).
Darüberhinaus werden in der Arbeit mit Familien bei Geldsorgen Anlaufstellen
ausfindig gemacht, welche in jenen Situationen unterstützen können (vgl. Interview 5).
Wie schon im Kapitel Zusätzliche Methoden erwähnt, gibt eine weitere Interviewperson
an, auch bei den Kooperationen mit Schulen usw. den Kommunikations- und
Konfliktlösungsprozess der Gewaltfreien Kommunikation von Marshall B. Rosenberg
anzuwenden. Sie erwähnte, mit den LehrerInnen, den Eltern, usw., also mit allen
Beteiligten, einen wertschätzenden Umgang zu pflegen, um eine gute Gesprächsbasis zu
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schaffen. Überdies gab auch sie an, vordergründig die Beteiligten zu vernetzen und
zwischen den Beteiligten zu moderieren (vgl. Interview 2).
Eine weitere Interviewteilnehmerin gab an, ihre KlientInnen zu Suchtberatungsstellen
sowie auch zur Schuldnerberatung zu begleiten. Sie erwähnte auch, dass sie nur dann
mit Institutionen, wie Schulen, Beratungsstellen usw. Kontakt aufnimmt, wenn die
Familie damit einverstanden ist oder eine Gefährdung vorliegt. Auch sie hob an dieser
Stelle die Verschwiegenheitspflicht hervor. Sie berichtete dazu, im Zusammenhang mit
der Kooperation mit einer Schule einmal nach Haim Omer vorgegangen zu sein. Hier
ging es um destruktive Verhaltensweisen eines Jugendlichen. Es ist zu einem Treffen
gekommen, um ihm sein Fehlverhalten klar zu machen, welches bald schwerwiegende
Konsequenzen nach sich ziehen würde. Die Interviewteilnehmerin betonte jedoch, dass
es hierbei nicht um eine Machtdemonstration ging, sondern um eine Strategie zur
weitgehenden, einvernehmlichen Behebung der ausbordenden Konfliktsituation (vgl.
Interview 1).
Zusammenfassend ist also zu sagen, dass sich die Interviewpersonen mit den
MitarbeiterInnen der verschiedenen Institutionen vorwiegend vernetzen, um in weiterer
Folge in einen Austausch über die KlientInnen zu kommen. Ferner wird die Wichtigkeit
von sogenannten Vernetzungstreffen bzw. Helferkonferenzen in diesem Zusammenhang
betont.

6.6.18 Grenzen des Methodenrepertoires

In diesem Unterkapitel wird näher darauf eingegangen, ob die ExpertInnen schon
einmal das Gefühl gehabt haben, mit ihrem Methodenrepertoire an Grenzen zu stoßen
und eine andere Art von Hilfe notwendig gewesen wäre.
Die erste Interviewpartnerin gab an, dass dies immer wieder vorkommt, „(…) immer
dann, wenn man das Gefühl hat, man braucht Spezialisten dazu“ (Interview 8, Z434Z435). Besteht die Annahme, ein Familienmitglied benötigt eine Therapie, Beratung
o.dgl., ist es wichtig, SpezialistInnen dieser Bereiche beizuziehen bzw. die KlientInnen
dorthin zu empfehlen und bei Bedarf auch zu begleiten. An dieser Stelle betonte sie,
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dass es nicht professionell ist zu glauben, dass man Familien alleine in allen Bereichen
unterstützen kann. Des Weiteren erwähnte sie, dass sie immer dann an ihre Grenzen
stößt, wenn die Familie nicht mitarbeitet und insbesondere auch nicht bereit ist, den
Problemen auf den Grund zu gehen bzw. etwas an der Gesamtsituation zu ändern. Ist
dies der Fall, gibt es auch keine Methoden, die dann wirksam sind. An dieser Stelle ist
es wichtig, den Familien klar zu machen, dass eine Veränderung zur Gewährleistung
des Kindeswohls notwendig ist. In Fällen nicht konkret gefährdeter Kinder sind
Kompromisse aber oft unvermeidbar. Sie schilderte die Situation einer Familie, welche
sie schon vor ca. 12 Jahren betreut hat. Die damaligen Probleme sind ihrem Wissen
nach auch heute noch aktuell, das heißt, am Gesamtfamiliensystem hat sich nicht viel
verändert. Da jedoch grundsätzlich für die Kinder keine Gefahr besteht und sie in der
Familie bleiben sollten, sind sie in erster Linie zu thematisieren. Ziel dabei sollte sein,
den Kindern andere Rollenmodelle zu veranschaulichen und versuchen, sie zum
Auszubrechen aus den meist über Generationen weitergegebenen Mustern zu
motivieren. Da man laut der Befragten immer wieder auf helferresistente Familien stößt,
ist es umso erfreulicher, dass die Entwicklung der mobilen Arbeit mit Familien immer
mehr in Richtung Hilfe zur Selbsthilfe geht (vgl. Interview 8).
Zwei weitere Interviewpersonen vermerkten, dass sie immer dann an ihre Grenzen
stoßen, wenn die Familie nicht bereit ist, etwas zu ändern (vgl. Interview 7,3). Eine der
Befragten gab an, dass viele der Familien zwar zu Beginn nach Hilfe schreien, aber
schlussendlich nichts verändern wollen. Sie beschrieben auch Fälle, in denen eine
Fremdmeldung an das Jugendamt eingelangt ist, als sehr schwierig, da vorwiegend die
Eltern meist keine Hilfe wollen und auch der Meinung sind, dass sie keine Probleme
haben. Laut der Befragten wird in solchen Fällen von Seiten der BetreuerInnen und
SozialarbeiterInnen oft Druck, bis hin zur Drohung einer Fremdunterbringung,
aufgebaut. Überdies erzählte jene Interviewte, dass gerade bei psychischen
Erkrankungen eines Elternteiles die Annahmebereitschaft für die Hilfeleistungen stark
schwankt und es Zeiten gibt, in denen die Familie wieder ganz stark in ihre alten Muster
verfällt. Dies lässt sich nach ihrer Meinung oftmals auch auf den Krankheitsverlauf
zurückführen. Darüberhinaus gab sie auch an, dass neben ihrer Hilfeleistung für
einzelne Familienmitglieder zusätzlich z.B. eine Therapie benötigt wird (vgl. Interview
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7). Auf die Frage, ob fallweise eine Therapie oder Beratung ohne begleitende Arbeit in
der Familie ausreichen kann, antwortete sie:


„Meistens ist es so, meistens ist es in Kombination, also so ganz alleine ist es
selten (…) Also ich sage, nur Therapie alleine, reicht glaube ich nie aus, also bis
jetzt habe ich das noch nie gehabt (…), aber wie gesagt, an Grenzen stoße ich
immer dann, wenn die Familie verweigert“ (Interview 7, Z557; Interview 7,
Z564-Z566).

Eine weitere Interviewperson antwortete wie folgt:


„Also, dass es nicht ausgereicht hätte, hätte ich jetzt nie das Gefühl gehabt.
Aber, dass ich vielleicht nicht ganz richtig bin in der Familie als Hilfe, schon
oft. Aber das ist dann aufgrund der Dokumentation und der Beobachtung und
der Weiterleitung an den Sozialarbeiter einfach dann nur eine Empfehlung von
mir, wenn ich sage: ‚Ja da wäre (…) eine Erziehungshilfe besser‘ (…) oder
Lernbetreuung‘ (…), diese Empfehlung gebe ich schon ab oft, da würde eine
Frühförderin auch nicht schaden in der Familie, weil die einfach besser
ausgebildet ist“ (Interview 6, Z470-Z477; Z480-Z481).

Zudem berichtete sie, dass sie aufgrund von Auffassungsunterschieden mit dem
zuständigen Sozialarbeiter bei einer Familie an ihre Grenzen gestoßen ist. Ihrer Ansicht
nach sollten die Kinder der zu betreuenden Familie fremduntergebracht werden,
wogegen sich der Sozialarbeiter vehement aussprach. Schlussendlich hat sie die
Betreuung nach mehrmaligen Versuchen, in denen die Ziele nicht annähernd erreicht
werden konnten, abgebrochen (vgl. Interview 6).
Auch eine weitere Interviewperson gab an, dann an ihre Grenzen zu stoßen, wenn
zusätzliche Hilfen notwendig werden. Beispiele hierfür nannte sie wie folgt:


„Ja bei sehr vielen Familien sogar, weil meine Ausbildung auch nur, also eine
Grenze hat und ich nur begrenzt einwirken kann und da braucht es natürlich
auch andere Hilfen, ja. Frühförderung zum Beispiel ist ein Thema gewesen, das
habe ich gesehen, dass das Kind eine Frühförderung benötigt, (…), dann ist die
Frühförderin eingesetzt worden. Lernbetreuung haben wir auch gehabt bei einer
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Familie (…). Dann eben Psychologe, Familienberatung, Mediatoren, also eben
diese Dinge, dann ja verweise ich auch oft an Eltern-Kind-Zentren,
Gewaltschutzzentrum und, und, und. Das waren in dem Fall, Suchtpräventionen
also, das ganze Repertoire (…)“ (Interview 3, Z580-Z).
Aus den Antworten der Befragten wird ersichtlich, dass sie in der mobilen Arbeit
vorrangig dann an ihre Grenzen stoßen, wenn die betreuten Familien nur mangelnde
Bereitschaft für Veränderungen zeigen bzw. nicht genügend mit arbeiten oder sich die
Notwendigkeit für eine andere bzw. zusätzliche Art von Hilfe, wie z.B. eine Therapie,
Frühförderung usw. ergibt.
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7

Resümee

Die vorliegende Untersuchung gibt einen Einblick in den Arbeitsalltag der Fachkräfte,
welche in der mobilen Arbeit mit Familien tätig sind, in Bezug auf deren methodisches
Vorgehen. Es wurden einige Aussagen verzeichnet, welche nun - als Ergebnis der
Forschungsfrage - noch einmal zusammengefasst dargestellt werden.
In Bezug auf die Methodenauswahl in der mobilen Arbeit lässt sich nur unschwer
erkennen, dass sich in diesem Zusammenhang keine allgemein gültigen Aussagen
ableiten lassen können. Die Methodenauswahl kann nie getrennt von den Zielen, welche
in einer Familie erreicht werden sollten, den vorherrschenden Problematiken sowie auch
der Individualität, welche in jeder Familie gegeben ist, erfolgen. Aus diesem Grund ist
es in der Arbeit mit Familien nicht möglich, systematisch nach einem Schema
vorzugehen.
Die der Masterarbeit zugrunde liegende Forschungsfrage, welche nach besonders
geeigneten Methoden in den jeweiligen Kontexten fragt, kann demnach schon ein Stück
weit beantwortet werden. Da, wie oben erwähnt, mehrere Faktoren in Bezug auf die
Methodenauswahl berücksichtig werden müssen, kann nicht schlussgefolgert werden,
dass eine Methode sich in einer bestimmten Situation sehr gut eignet. Es kann lediglich
verallgemeinert werden, dass durch gewisse Methoden dasselbe Ziel erreicht werden
kann, wie z.B. personale Ressourcen ausfindig zu machen. Anschließend kann eine
Fachkraft aus diesen, dasselbe Ziel verfolgenden Methoden, eine seinem bzw. ihrem
Erachten nach für die Familie Passende auswählen.
In weiterer Folge kann anhand der Antworten der BetreuerInnen zusammenfassend
festgehalten werden, dass sie sich in der Arbeit mit den Familien vorwiegend an deren
Ressourcen, sowie an denen des Gemeinwesens orientieren, mit den verschiedenen
Netzwerken kooperieren und nach dem Konzept des Empowerment vorgehen. Es wird
zumeist auch ein systematischer Blick auf das Familiensystem geworfen.
Ein weiteres Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, eine Grenze zwischen den
diagnostischen und interaktiven Methoden zu ziehen. Dabei wurden die ExpertInnen
zunächst nach deren diagnostischen sowie interaktiven Methoden und in weiterer Folge
nach deren Meinung bezüglich der Grenze befragt. Die Antworten führten mich zu der
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Schlussfolgerung, dass es in der mobilen Arbeit mit Familien schwierig ist, eine klare
Grenze zu ziehen und dies auch nicht als praktikabel erscheint. So gut wie alle
Methoden, welche im theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit erläutert wurden, sind
interaktive Methoden, sofern sie unter der Beteiligung der KlientInnen erfolgen. Die
meisten dienen jedoch auch einem diagnostischen Zweck.
Im Anschluss daran wurden die Ergebnisse über die Art der praktischen Anwendung
der im theoretischen Teil der Arbeit thematisierten Methoden analysiert. Hierbei fällt
auf, dass die InterviewteilnehmerInnen häufig nur einzelne Vorgehensweisen dieser
Methoden in ihrer Arbeit anwenden. Des Weiteren wenden einige Interviewpersonen
Methoden häufig bewusst versteckt vor den KlientInnen an. Der Grund hierfür ist, dass
sie der Meinung sind, dass gewisse Familien strikte Vorgehensweisen ablehnen.
Die angeführten Antworten zeigen, dass vor allem das Genogramm, das Soziogramm
und der Selbsthilfeplan sehr häufig angewandt werden. Des Weiteren kommt es auch
bei allen acht Befragten, wenn der Bedarf besteht, zu Versammlungen bzw. Treffen
unter den Beteiligten. Jedoch werden diese meist nicht als Netzwerkinterventionen bzw.
Versammlungen bezeichnet. Gesellschaftsspiele und Rollenspiele werden von der
Hälfte der Befragten angewandt. Wenig bis gar keine Anwendung in der mobilen Arbeit
finden die Sozialpädagogische Familiendiagnose, die Grafik des Soziotops, das
Familienbrett und videogestützte Methoden. Sehr zu empfehlen ist in der mobilen
Arbeit die Anwendung des Ressourcendiagrammes, um den Ressourcenblick auch auf
die Vergangenheit auszuweiten.
Die Antworten auf die Frage nach der Anwendung der Beratung als Methode gehen
sehr weit auseinander. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass in der Arbeit mit
Familien meist Gespräche mit den KlientInnen geführt werden, bei denen Informationen
gegeben, Handlungen geplant werden, usw. Wenn sich der Bedarf einer Beratung
ergibt, werden Beratungsstellen kontaktiert. Das Ressourcendiagramm wird in
abgewandelter Form angewandt. Jedoch wird der Fokus hierbei meist auf die
gegenwärtigen Ressourcen gelegt. Es wird jedoch von sieben der acht BetreuerInnen
nicht grafisch dargestellt. Auch die Methode der Sozialen Netzwerkkarte wird in der
praktischen Arbeit nicht in der im theoretischen Teil beschriebenen Ausführung
angewendet. Die beiden angeführten Übungen werden lediglich von zwei der Befragten
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in

abgewandelter

Form

vorgenommen.

Ansonsten

sind

es

vorwiegend

Gesellschaftsspiele, welche von vier der Interviewpersonen häufig angewendet werden.
Besonders auffallend ist, dass lediglich eine der Interviewpersonen angibt, externe
SpezialistInnen in die Arbeit mit den Familien bei Bedarf hinzuzuziehen. Sei es, um
videogestützte Methoden, das Familienbrett usw. anzuwenden (vgl. Interview 8).
Betrachtet man die literarische Auseinandersetzung sowie die Ergebnisse in bezug auf
das Konzept des Familienrates, ist zu erwarten, dass es auch in Österreich immer mehr
Anklang und in verschiedenen Bereichen Anwendung findet. Jedoch steht es trotz allem
noch in den Startlöchern und ist auch noch nicht allen befragten pädagogischen
Fachkräften bekannt.
Im Zuge der Befragung wurde auch nach Materialien, welche in der mobilen Arbeit mit
Familien geeignet sind, gefragt. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass es vor allem
Gesellschaftsspiele, Bücher, Bastelsachen und Stimmungskärtchen sind, welche
verwendet werden.
Zusätzlich zu der Überprüfung der Art der praktischen Anwendung jener Methoden
wurde im Zuge der Befragung auch nach weiteren methodischen Zugängen, welche von
den InterviewteilnehmerInnen in ihrem Arbeitsalltag Anwendung finden, Ausschau
gehalten. Hierbei wurden die Biographiearbeit, Gruppenaktivitäten, der Familylab, der
Ressourcenbaum,

Wunderfragen

und

Zirkuläres

Fragen,

die

Gewaltfreie

Kommunikation, das 4-Ohren-Modell und das Konzept der Neuen Autorität erwähnt.
Darüberhinaus waren es vorwiegend allgemeine Vorgehensweisen, welche von den
InterviewteilnehmerInnen erwähnt wurden. Dazu zählen Unterstützung und Entlastung,
Anleitung, Begleitung, Beobachtung, Gespräche und das Lernen am Modell.
Allgemein ist an dieser Stelle zu sagen, dass überwiegend jene Vorgehensweisen von
allen acht InterviewpartnerInnen erwähnt wurden.
In

Bezug auf

die

Kooperation

mit

den

verschiedenen

Institutionen

kann

zusammenfassend gesagt werden, dass sich die Interviewpersonen mit den
MitarbeiterInnen der verschiedenen Institutionen vorwiegend vernetzen, um in weiterer
Folge in einen Austausch über die KlientInnen zu kommen. Des Weiteren wird die
Wichtigkeit von Vernetzungstreffen bzw. Helferkonferenzen in diesem Zusammenhang
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betont. Auch das Konzept der Neuen Autorität von Haim Omer sowie der
Kommunikations- und Konfliktlösungsprozess der Gewaltfreien Kommunikation von
Marshall B. Rosenberg wird in diesem Zusammenhang erwähnt.
Die BetreuerInnen stoßen immer dann an ihre Grenzen, wenn die Familien nur
mangelnde Bereitschaft für Veränderungen zeigen bzw. nicht genügend mitarbeiten
oder sich die Notwendigkeit für eine andere bzw. zusätzliche Art von Hilfe, wie z.B.
eine Therapie, Frühförderung usw. ergibt.
Es wäre in weiterer Folge lohnenswert, eine Untersuchung über die in den Familien
vorherrschenden Problematiken durchzuführen. Eine weiterführende Forschungsfrage
könnte lauten: Welche Probleme sind vorwiegend die Ursache, dass sich die
Notwendigkeit einer sozialpädagogischen Betreuung von Familien vor Ort ergibt.
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Anhang

Interviewleitfaden

1.) Mit welchen Themen und Problemen sind Sie vorwiegend in Ihrem Arbeitsalltag
in den Familien konfrontiert?


In welcher Kombination treten die Probleme und Themen auf?



Welche Probleme gibt es im Speziellen bei Ein-Eltern-Familien?



Welche Probleme gibt es im Speziellen bei Patchwork-Familien?

2.) Wie gehen Sie in Ihrer Arbeit vor?


Auf welche Methoden greifen Sie in den verschiedenen Situationen in
den Familien zurück?



Können Sie schildern wie Sie die verschiedenen Methoden einsetzten?



Welche diagnostischen Methoden wenden Sie in Ihrer Arbeit mit den
Familien an?



Welche interaktiven Methoden wenden Sie in Ihrer Arbeit mit den
Familien an?



Welche Materialien verwenden Sie in Ihrer Arbeit mit den Familien?



Wo sind Ihrer Meinung nach die Grenzen zwischen den diagnostischen
Methoden und den interaktiven Methoden?



Bei welchen Themen und Problemen nehmen Sie welche Methoden?



Welche Methoden erweisen sich als günstig und welche weniger?

3.) Haben Sie spezielle Methoden, welche Sie bei den Kooperationen mit Schulen,
Kindergärten, usw. einsetzen?
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4.) Haben Sie Situationen erlebt, in denen Sie das Gefühl hatten, dass ihr
Methodenrepertoire nicht ausreichte bzw. eine andere Art von Hilfe notwendig
gewesen wäre?


Können Sie eine Situation kurz schildern?

5.) Wo haben Sie die für Sie notwendigen Kompetenzen erlernt?
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