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Arbeitsgruppe 1:

Wohl und Wünsche aus der Sicht der Betroffenen

I.) Offene Fragen in der Vorstellungsrunde:
- wie kann ich das Wohl und die Wünsche der Betroffenen erkennen?
- Wie stark bin ich geprägt durch meine eigene subjektive Sicht der Dinge – und

kann dadurch das Wohl und den Willen der Betroffenen nicht klar erkennen?
- Ich kenne das Wohl und die Wünsche (v.a. als Betreuer von Angehörigen): Wie

kann ich diesen Willen auch durchsetzen, in Heimen, Kliniken usw.?
- Wie verhalte ich mich (als sozialer Dienstleister), wenn ein Betreuter selbst den

Wunsch nach Fixierung äußert?
- Habe ich mir selber schon mal Gedanken gemacht, welche eigenen Wünsche

ich für mein Leben habe, wenn ich nicht mehr alleine entscheiden kann?

II.) Eine gute Hilfe zur Ermittlung des Willens und damit zur Entscheidungsfindung
als BetreuerIn haben sich die Schritte von Frau Diekmann erwiesen, die sie in ihrem
Vortrag vorgestellt hat:

1. Tatsächlicher Wille

Wenn die Betroffene einen klaren Willen äußert, der nicht den Vorstellungen ihrer
Umwelt passen muss – und dieser nicht offenkundig ihrem Wohl widerspricht, so ist
die Umsetzung dieses tatsächlichen Willens ein MUSS !

2. Mutmaßlicher Wille

Wenn die Betroffene ihren Willen nicht mehr klar äußern kann, bin ich in der Pflicht,
den mutmaßlichen Willen zu erforschen. Es erfordert Einfühlungsvermögen, Zeit zum
Vertrauensaufbau, Auseinandersetzung mit und Hören auf Angehörige, Freunde,
Nachbarn, PflegemitarbeiterInnen und sonstigen Kontaktpersonen, um sich ein mög-
lichst klares Bild machen zu können. Auch wenn der Kontakt zur Betreuten schwierig
ist, weil diese z.B. die Betreuung grundsätzlich ablehnt, entbindet dies den Betreuer
nicht, sich persönlich auseinanderzusetzen. Auch wenn Widerstand und Ablehnung der
Betreuten vorherrschen, spürt diese, ob ihr trotzdem Wertschätzung entgegengebracht
wird. Wenn auf diese Weise sich der mutmaßliche Wille ermittelt werden konnte, so ist
auch hier die Umsetzung ein MUSS!



3. Objektiver Wille

Wenn die Betroffene ihren Willen überhaupt nicht mehr äußern kann, keinerlei Verfü-
gungen vorliegen, ist es Aufgabe der Betreuerin, in der Auseinandersetzung mit deren
Geschichte und den an der Versorgung Beteiligten herauszufinden, was ihrem Willen
entsprochen hätte.

FAZIT der Gruppe:

Die Aufgabe der BetreuerInnen, den Willen der Betreuten herauszufinden und zu ih-
rem Wohl zu entscheiden, ist vielleicht die schwierigste Aufgabe, stellt hohe persönli-
che Anforderungen an die BetreuerInnen, ist und bleibt aber unsere zentrale Aufgabe.
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