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Abstract 

Die vorliegende Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der Umsetzung des Selbstbestim-

mungsrechts von Menschen mit geistiger Behinderung innerhalb der rechtlichen Betreuung. 

Rechtliche Betreuung gilt seit 1992 in Deutschland als Instrument zur Herstellung rechtlicher 

Handlungsfähigkeit und sollte einen Paradigmenwechsel zum vorher bestehenden entmün-

digenden Vormundschaftsrecht darstellen. Ziel des Unterstützungsinstruments ist nach §§ 

1896 ff. grundlegend die Förderung bzw. Herstellung von Selbstbestimmung. Menschen mit 

geistiger Behinderung wurden in Vergangenheit häufig ausgegrenzt, diskriminiert, bevor-

mundet und stigmatisiert. Gedanken von Schutz und Fürsorge gegenüber Menschen mit 

Behinderung führte häufig dazu, dass ihnen ihre Selbstbestimmung abgesprochen wurde. 

Seit Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 hat sich eine Diskussion über 

die Qualität des Unterstützungsinstruments rechtlicher Betreuung verstärkt. Ausgehend die-

ser Qualitätsdebatte etabliert sich aktuell ein Reformprozess des Betreuungsrechts. Die De-

batte fokussiert neben dem Vorrang des Ehrenamtes, der Vergütung der Betreuer*innen 

auch die praktische Umsetzung der Tätigkeit sowie Qualifikationsstandards. Im Rahmen die-

ser Debatte wurde vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eine Studie 

zur Überprüfung der Qualität in der rechtlichen Betreuung in Auftrag gegeben. Ergebnisse 

dieser Studie bestätigen einen Bedarf an geeigneten Methoden und Techniken für die prakti-

sche Umsetzung der rechtlichen Betreuung, um der Förderung der Selbstbestimmung nach-

zukommen. In der vorliegenden Arbeit werden authentische Gespräche aus der Praxis recht-

licher Betreuung mit Hilfe gesprächslinguistischer Forschungsmethoden untersucht. Als ob-

jektive Datengrundlage dienen 14 Gespräche zwischen rechtlichen Betreuer*innen und Men-

schen mit geistiger Behinderung. In einer prozesshaften Analyse wurden verschiedene für 

die Umsetzung der Selbstbestimmung relevante Gesprächsabschnitte ausgewählt, mit Hilfe 

der halbinterpretativen Arbeitstranskription transkribiert und zyklisch untersucht. Es wird her-

ausgestellt, dass die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung sprachlich gefördert 

und verhindert werden kann. Um dem Ziel des Unterstützungsprinzips gerecht zu werden, 

müssen Menschen mit geistiger Behinderung den Mittelpunkt der Gespräche darstellen. Es 

werden verschiedene sprachliche und gesprächsorganisatorische Mittel herausgearbeitet, 

die als förderlich oder hinderlich für die Umsetzung des Selbstbestimmungsrechts angese-

hen werden. Die Ergebnisse belegen hohe Anforderungen an die Tätigkeit rechtlicher Be-

treuer*innen. Es müssen strukturelle Veränderungen vollzogen werden, damit rechtliche Be-

treuer*innen den praktischen Anforderungen gerecht werden können. Es bestätigt sich ein 

Bedarf an einheitlichen Qualitätsstandards und Methoden für die praktische Tätigkeit der 

rechtlichen Betreuung . Insgesamt zeigt sich eine fortwährend von paternalistischer Fürsor-

ge, Bevormundung und Schutz geprägte Haltung innerhalb der rechtlichen Betreuung.  
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Einleitung 

„Die Verwirklichung eines menschenwürdigen und selbstbestimmten Lebens in einer inklusi-

ven Gesellschaft ist das Ziel einer modernen Behindertenpolitik in Deutschland und ent-

spricht damit dem Kern der BRK.“1  

Selbstbestimmung wird in der Fach- und Praxisdiskussion der Heil- und Sonderpädagogik 

sowie der Behindertenhilfe seit Beginn der 1990er Jahre intensiv thematisiert.2 Seitdem stel-

len Autonomie und Selbstbestimmung Leitlinien in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung 

dar.3 Die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung setzte sich bereits in den 1960er Jahren in den 

USA für die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung ein und beschreibt den 

Selbstbestimmungsgedanken als eine Haltung gegenüber Menschen mit geistiger Behinde-

rung. Gekennzeichnet ist diese Haltung durch unbedingte Wertschätzung, das Entgegentre-

ten auf gleicher Augenhöhe und Fokussierung der Wünsche und Interessen der Person, so-

dass Machtstrukturen vermindert werden können. Praktisch umgesetzt werden soll diese 

Haltung durch assistierende Hilfe in Form von Begleitung, Unterstützung, Beratung, Koope-

ration, Ermutigung und Anregung. Der Mensch soll weder betreut noch gepflegt oder zu et-

was geleitet werden.4 Selbstbestimmung bedeutet, dass Menschen mit Behinderung nicht 

mehr, wie viele Jahre zuvor, als Objekte, die Fürsorge und Schutz bedürfen, sondern als 

Subjekte ihres eigenen Lebensentwurfs betrachtet werden.5  

In Deutschland rückte die Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung das 

erste Mal im Rahmen des 1994 veranstalteten Kongresses der Bundesvereinigung Lebens-

hilfe „Ich weiß doch selbst, was ich will! Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg 

zu mehr Selbstbestimmung“6 in Duisburg in den Fokus. Seitdem werden Menschen mit geis-

tiger Behinderung in Deutschland durch die Selbsthilfeorganisation ‚people first‘ vertreten.7 

Besonders Menschen mit geistiger Behinderung wurden zuvor immer wieder stigmatisiert 

und hatten mit Vorurteilen zu kämpfen8. Dies steht im Zusammenhang mit der allgemein in 

der Vergangenheit gängigen Haltung gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung, die 

als defizitär angesehen und ausgegrenzt wurden. Menschen mit geistiger Behinderung wur-

den dadurch die Grundrechte abgesprochen. Es bestand eine gesellschaftliche Einstellung, 

dass Menschen mit Behinderung besonderen Schutz, Aufsicht und Unterstützung in Form 

                                                           
1
 BMAS (2011): 4 

2
 Wüllenweber (2014b): 88 

3
 Begriffe werden teilweise synonym verwendet; Fornefeld (2009): 183 

4
 ebd.; Seifert (2006): 385 

5
 Fornefeld (2009) 

6
 ebd.: 183 

7
 ebd.  

8
 Speck (2018): 51 
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von lebenslangem Anleiten benötigten.9 Besonders Menschen mit geistiger Behinderung 

haben früher selten die Erfahrung gemacht, eigene Entscheidungen treffen zu können, 

selbstbestimmt zu handeln und mitsprechen zu können.10 Ihnen wurde die „Fähigkeit zur 

Selbstkontrolle und Selbststeuerung“11 entzogen und eine Abhängigkeit von Anderen aufer-

legt.12 Das Recht auf Selbstbestimmung wird im Umgang mit Menschen mit Behinderung 

auch von Fachkräften heute noch häufig nicht als allgemeingültiges Grundrecht gesehen, 

sondern als etwas, was Menschen mit Behinderung gewährt werden kann, aber nicht 

muss.13  

Für diese Arbeit wird bewusst der auch im Betreuungsrecht verwendete Begriff ‚Menschen 

mit geistiger Behinderung‘ gewählt. Die Begriffsdefinition wird in verschiedenen Disziplinen 

unterschiedlich diskutiert. Es gibt eine Vielzahl an verwendeten Begriffen, welcher jeder für 

sich Vor- und Nachteile hat. Die Beschäftigung mit der Begriffsverwendung könnte eine wei-

tere Abschlussarbeit füllen, sodass an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen werden 

soll. Allgemein ist zu betonen, dass der Behinderungsbegriff entsprechend der UN-BRK aus-

gelegt wird, wobei Behinderung nicht mehr als Defizit angesehen wird, sondern als „Wech-

selwirkung einer längerfristigen Beeinträchtigung mit Umweltbedingungen“.14 Nach der UN-

BRK entsteht Behinderung, wenn „eine[r] Person mit Beeinträchtigung die erforderliche Un-

terstützung zum persönlichen Handeln nicht angeboten wird oder […] ihr der Zugang zu vor-

handener und gewünschter Unterstützung verwehrt oder nicht hergestellt wird.“15 

Nach Art. 2 des Grundgesetzes stellt das Selbstbestimmungsrecht ein Grundrecht in 

Deutschland dar.16 Die Förderung des Selbstbestimmungsrechts von Menschen mit Behinde-

rung wird aktuell vor allem im Kontext des Bundesteilhabegesetzes thematisiert. Etappen-

weise werden durch das BTHG bis 2023 verschiedene Maßnahmen eingeführt, die Men-

schen mit Behinderung innerhalb der Eingliederungshilfe, z. B. in den Bereichen Wohnen 

oder Arbeit mehr Selbstbestimmung und Teilhabe ermöglichen sollen.17 Als allgemeines In-

strument zur Förderung des Selbstbestimmungsrechts in Deutschland gilt die rechtliche Be-

treuung. Das Instrument der rechtlichen Betreuung dient nach §§ 1896 ff. BGB zur Unter-

                                                           
9
 von Looz (2009): 3; Kulig, Theunissen (2006): 244 

10
 Curdt (2014): 68 

11
 Speck (2018): 97 

12
 ebd.  

13
 Wüllenweber (2014b): 92; von Looz (2009): 3  

14
 Aichele, Degener (2013): 38 

15
 ebd.  

16
 Fornefeld (2009): 184 

17
 Steinmüller (2018), siehe ausführlicher Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 66 



 

3 

 

stützung bei der Ausübung der rechtlichen Handlungsfähigkeit von Menschen, die ihre Ange-

legenheiten aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht selbst besorgen können.18  

Mit der Einführung des Betreuungsgesetzes 1992 sollten „Entmündigung und Bevormundung 

von Menschen mit Behinderung“19 abgeschafft werden.20 Die Selbstbestimmung von Men-

schen mit Behinderung zu fördern gilt als vorderstes Ziel und Leitgedanke der rechtlichen 

Betreuung.21 Seit Inkrafttreten des Betreuungsrechts 1992 rückte die Frage nach Qualität 

des Instruments der rechtlichen Betreuung immer wieder in den Fokus. Mit der Ratifizierung 

der UN-BRK 2009 wurden erneut Fragen und Diskussionen zur Qualität und Vereinbarkeit 

der rechtlichen Betreuung laut. Die praktische Umsetzung als Qualitätsmerkmal wurde bisher 

kaum politisch diskutiert, der Fokus lag wenn überhaupt auf der Diskussion von Kostenpunk-

ten.22 Bisherige Gesetzesänderungen23 und Untersuchungen24 bezogen sich vorwiegend auf 

strukturelle Aspekte, wie z. B. das Vergütungssystem der rechtlichen Betreuung oder der 

Steigung der Betreuungszahlen.25 Kern der Diskussionen bilden oft auch der Vorrang des 

Ehrenamtes in der rechtlichen Betreuung oder die Forderungen nach einheitlichen Qualifika-

tionsstandards sowie einem Berufsbild. Kritik von Seiten der rechtlichen Betreuer*innen 

selbst bezieht sich vorwiegend auf hohe Fallbelastungen sowie dadurch bedingten Zeitman-

gel und unangemessene Vergütungen.26  

Kritische Äußerungen von Behindertenverbänden und Nichtregierungsorganisationen bezie-

hen sich auf die Praxis, die keine Umsetzung der Grundsätze garantiere. Kritisiert werden 

vor allem Umsetzungsdefizite hinsichtlich des durch die UN-BRK verankerten Unterstüt-

zungsprinzips und des Erforderlichkeitsgrundsatzes.27. Der Bedarf an „professionelle[n] Qua-

litätsnormen für Mechanismen der unterstützten Entscheidung“28 wird auch in den abschlie-

ßenden Bemerkungen über den ersten Staatenbericht Deutschland benannt. Aufgrund feh-

lender Qualitätskriterien regt die Staatliche Koordinierungsstelle nach Art. 33 der UN-BRK 

an, die Umsetzung der unterstützten Entscheidungsfindung zu konkretisieren.29 Peter Win-

                                                           
18

 Staatliche Koordinierungsstelle nach Artikel 33 UN-Behindertenrechtskonvention (2012): 1; im Folgenden als Staatliche 
Koordinierungsstelle abgekürzt verwendet  
19

 BGT (2016): o. S.  
20

 ebd.  
21

 Thar (2019): 58 
22

 Becker (2018): 20 
23

 1. Betreuungsrechtsänderungsgesetz 1998, 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz 2005, Gesetz zur Stärkung der Funktio-
nen der Betreuungsbehörde 2014  
24

 z. B. Köller, Engels (2009); Ließfeld (2012) (Betreuungsplanung); Nolting, Zich, Tisch, Braeske, IGES Institut GmbH (2018) 
(zur Umsetzung des Erforderlichkeitsgrundsatzes in der betreuungsrechtlichen Praxis im Hinblick auf vorgelagerte „andere 
Hilfen“) 
25

 vgl. Ließfeld (2012) 
26

 BdB (2018a): 4, 7ff.; Becker (2018): 20f.  
27

 Staatliche Koordinierungsstelle (2017): 5; Lipp (2013): 330 
28

 CRPD (2015): 5 
29

 Staatliche Koordinierungsstelle (2017): 10  
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terstein, Vorsitzender des Betreuungsgerichtstags e.V., erklärt in der Begrüßung zum 16. 

Betreuungsgerichtstag, dass „[n]ur durch Qualität in der Praxis […] die Ziele des Betreuungs-

rechts bei den betroffenen Menschen ankommen [können]“30 . Der Vorsitzende des Berufs-

verbands der Berufsbetreuer*innen, Thorsten Becker, zeigt auf, dass „der Bedarf an profes-

sioneller Unterstützung zur Ausübung der Rechts- und Handlungsfähigkeit steigt“.31 Er for-

muliert kritisch, dass Menschen allerdings aktuell keine Garantie haben, eine rechtliche Be-

treuung zu erhalten, die auf ihre Bedarfe abgestimmt und qualifiziert ist.32  

Becker bezeichnet in seinem Thesenpapier zum 16. Betreuungsgerichtstag die aktuelle Situ-

ation als prekär.33 Selbstbestimmung gilt zwar als Leitgedanke und Ziel der rechtlichen Be-

treuung, inwiefern diese Grundsätze jedoch die praktische Umsetzung bestimmen, lässt sich 

nur vermuten.34 Von Looz beschreibt die Selbstbestimmung von rechtlich betreuten Men-

schen sehr treffend als „kein gesichertes Gut“35. Selbstbestimmung „muss immer noch nach 

außen verteidigt werden.“36 In der Abschlusserklärung des 4. Weltkongresses Betreuungs-

recht und des 15. Betreuungsgerichtstages am 17. September 2016 in Erkner wird gefordert, 

dass diese Gedanken auch aus den „Köpfen der Bevölkerung und aus der Praxis des Be-

treuungswesens endgültig verschwinden“37 müssen. In der Praxis ist häufig jedoch noch die 

Formulierung ‚unter Betreuung stehen‘ zu hören.38 Wie ein Auszug aus den multiperspektivi-

schen Fallanalysen der aktuellen Qualitätsstudie zeigt: „Die Leute stehen unter Betreuung, 

können aber grundsätzlich tun und lassen, was sie wollen.“39 Über die Praxis der rechtlichen 

Betreuung ist aufgrund fehlender empirischer Forschung wenig bekannt. In der Öffentlichkeit 

tauchen dahingehend immer wieder Berichte von Betroffenen auf, die einen negativen Blick-

winkel auf die Praxis rechtlicher Betreuung implizieren.40 Generell bestehen gegenüber der 

rechtlichen Betreuung teilweise Vorurteile und Ängste. Menschen mit Behinderung selbst 

befürchten häufig, dass rechtliche Betreuer*innen sie nicht anhören, nicht ernst nehmen und 

sie deswegen nicht selbstbestimmen können.41 Insgesamt wird rechtlicher Betreuung häufig 

ein paternalistisch und an Defiziten orientiertes Bild gegenüber gebracht. Es besteht der My-

thos, dass rechtliche Betreuung Entmündigung bedeutet und Menschen, die rechtlich betreut 

werden, nicht mehr geschäftsfähig sind. Das führt in der Praxis teilweise dazu, dass diesen 

                                                           
30

 BGT (2018): 4 
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Menschen verwehrt wird ein Bankkonto zu eröffnen, oder Ärzt*innen Gespräche ohne Bei-

sein der rechtlichen Betreuer*innen ablehnen.42  

Aufgrund der bestehenden Kritik an der praktischen Umsetzung der rechtlichen Betreuung 

wurde vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2016 dieumfassende 

Studie zur Qualität in der rechtlichen Betreuung beauftragt.43 Deutliche Qualitätsdefizite wer-

den durch die Ergebnisse der Studie erneut sichtbar.44 Herausgestellt wird vor allem ein 

Mangel an „theoretischen Konzepten und Methoden zur unterstützten Entscheidungsfin-

dung“45 in der Praxis rechtlicher Betreuung. Die Ergebnisse zeigen sehr unterschiedliche 

Umsetzungen des Selbstbestimmungsgedankens. Teilweise ist ein vertretungsorientiertes 

oder sogar paternalistisches Handeln zu beobachten, teilweise wird eine personenzentrierte 

Grundhaltung deutlich.46 Infolgedessen wird ebenfalls die Entwicklung von „Konzepten und 

Methoden zur unterstützten Entscheidungsfindung“ 47 gefordert. Der Reformbedarf des Be-

treuungsrechts wird durch die Ergebnisse der durchgeführten Studie verstärkt. Dies findet 

folgendermaßen im aktuellen Koalitionsvertrag Beachtung:  

„Wir werden das Vormundschaftsrecht modernisieren und das Betreuungsrecht unter Berück-

sichtigung der Ergebnisse der jüngst durchgeführten Forschungsvorhaben in struktureller Hin-

sicht verbessern. Im Einzelnen wollen wir den Vorrang sozialrechtlicher Hilfen vor rechtlicher 

Betreuung, die Qualität der Betreuung sowie Auswahl und Kontrolle von [Betreuer*innen], das 

Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen („Unterstützen vor Vertreten“), sowie die Finanzie-

rung der unverzichtbaren Arbeit der Betreuungsvereine in Zusammenarbeit mit den Ländern 

stärken. Für eine angemessene Vergütung der Berufsbetreuerinnen und -betreuer wollen wir 

ebenfalls zeitnah Sorge tragen.“
48

 

Im Rahmen des laufenden Reformprozesses werden notwendige Gesetzesveränderungen 

interdisziplinär und partizipativ erarbeitet. Entscheidungen über Gesetzgebungsvorschläge 

sollen vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Ende 2019 getroffen 

werden.49 Der Forderung nach einer angemessenen Vergütung von Berufsbetreuer*innen 

wurde mit der Zustimmung des Gesetzesentwurfs zur Anpassung der Betreuer- und Vor-

mündervergütung50 am 16. Mai 2019 nachgegangen. Das pauschalisierte Vergütungssystem 
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wird damit beibehalten, die monatlichen Fallpauschalen werden allerdings nach 13 Jahren 

um durchschnittlich 17 Prozent erhöht.51  

Die Vernachlässigung der Qualität der rechtlichen Betreuung ist aufgrund der „hohen morali-

schen und fachlichen Anforderungen“52 besonders gravierend. Aktuell liegen keine einheitli-

chen Qualitätsstandards vor. Folglich haben rechtliche Betreuer*innen keine allgemeingülti-

gen Leitlinien, an denen sie ihr Handeln orientieren können.53 Hinzu kommt, dass es zur 

Ausübung des Berufs keine allgemeingültigen Qualifikationsvoraussetzungen gibt.54 Dies 

stellt aufgrund der hohen Verantwortung rechtlicher Betreuung eine deutliche Schwierigkeit 

dar.55 Hinzu kommen die bereits angeführten strukturell bedingten Herausforderungen. Der 

Berufsverband der Berufsbetreuer*innen erachtet Professionalisierung des Berufs rechtlicher 

Betreuung als notwendig, damit garantiert werden kann, dass Qualitätsstandards allgemein-

gültig und verbindlich für alle Berufsbetreuer*innen werden und nach entsprechenden Ver-

fahren einheitlich gehandelt wird.56 Entgegen dieser Bestrebungen wurde durch den Be-

schluss der Justizministerkonferenz am 06./07.Juni 2018 dagegen gesprochen, Eignungskri-

terien für Berufsbetreuer*innen gesetzlich vorzuschreiben.57 Vielmehr kann die Tätigkeit als 

rechtliche Betreuung aktuell von so gut wie jeder Person ausgeübt werden. Die Vorausset-

zungen bemessen sich lediglich an §1897 Abs. 1 BGB der besagt, dass die Person geeignet 

sein muss, die Angelegenheiten unter Beachtung der betreuungsrechtlichen Grundsätze zu 

erledigen. Ausgehend von den Anforderungen der betreuungsrechtlichen Praxis werden so-

zialarbeiterische Ausbildungen immer häufiger als förderlich für die Führung von Betreuun-

gen angesehen.58 Auch sozialarbeiterische Methoden werden zunehmend als geeignet und 

notwendig für die Betreuungspraxis benannt.59 In der Praxis werden rechtliche Betreuungen 

etwa zur Hälfte ehrenamtlich geführt, z. B. häufig von Angehörigen, und zur anderen Hälfte 

von Berufsbetreuer*innen. Als Berufsbetreuer*innen gelten Personen, die mehr als 10 Be-

treuungen führen und dies somit nur im Rahmen ihrer Berufstätigkeit ausüben können. Auf-

grund dessen sind an Berufsbetreuer*innen höhere Anforderungen zu stellen als an ehren-

amtliche Betreuer*innen.60 Die vorliegende Arbeit befasst sich ausschließlich mit rechtlicher 

Betreuung, die durch Berufsbetreuer*innen geführt wird.  

                                                           
51
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In der Praxis verfügen Berufsbetreuer*innen häufig über Qualifikationen aus dem Bereich der 

Sozialen Arbeit bzw. angrenzenden Professionen.61 Das Betreuungsrecht an sich ist der ju-

ristischen Disziplin zuzuordnen, allerdings handelt es sich bei betreuten Menschen häufig um 

Adressat*innen der Sozialen Arbeit. Insgesamt etabliert sich die Soziale Arbeit als Men-

schenrechtsprofession als bedeutend innerhalb der praktischen Umsetzung des Betreuungs-

rechts.62 Ausgehend von Autonomie als oberstes Prinzip der Sozialen Arbeit, besteht die 

Aufgabe der Sozialen Arbeit darin, Selbstbestimmungsrechte zu fördern, zu schützen und zu 

achten.63  

Es wird die Ansicht vertreten, dass betreuungsrechtliche Grundsätze vorwiegend im persön-

lichen Kontakt zwischen den betreuten Personen und den rechtlichen Betreuer*innen umge-

setzt werden, welcher sowohl als Eignungskriterium für die Bestellung einer Person als Be-

treuer*in sowie als Pflicht für die Aufgabenerfüllung (§1897 Abs. 1 BGB) gesetzlich benannt 

wird. Daher stellen Gespräche zwischen rechtlichen Betreuer*innen und Menschen mit geis-

tiger Behinderung einen geeigneten Untersuchungsgegenstand dar. Im beruflichen Alltag 

von rechtlichen Betreuer*innen spielen Gespräche eine wichtige Rolle. Engel beschreibt die 

Kommunikation als wichtiges Unterstützungsinstrument und stellt die Beratung als zentrale 

Form der Kommunikation für den Unterstützungsprozess der rechtlichen Betreuung dar.64  

Es erscheint mehr als notwendig die praktische Umsetzung der rechtlichen Betreuung im 

Rahmen empirischer Untersuchungen aus Sicht der Sozialen Arbeit zu beleuchten. Das 

Selbstbestimmungsrecht als Ziel des Unterstützungsinstruments rechtlicher Betreuung soll 

als konkreter Untersuchungsschwerpunkt dieser Forschungsarbeit dienen. Die vorliegende 

Arbeit beschäftigt sich deswegen mit folgender Fragestellung: Wie kann das Selbstbestim-

mungsrecht in Gesprächen zwischen rechtlichen Betreuer*innen und Menschen mit geistiger 

Behinderung sprachlich umgesetzt werden?. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es Faktoren 

bzw. Umgangsweisen herauszuarbeiten, die für die Förderung des Selbstbestimmungsrechts 

geeignet sind. Ausgehend vom Umfang der Forschungsarbeit und zur besseren Vergleich-

barkeit hinsichtlich der Anforderungen und möglicher Schwierigkeiten in den Gesprächen, 

beschränkt sich diese Arbeit auf Gespräche zwischen rechtlichen Betreuer*innen und Men-

schen mit geistiger Behinderung.  

In Abgrenzung zum Begriff ‚Beratung‘, welchem in der Fachliteratur eine große Bedeutung 

eingeräumt wird, wird in dieser Arbeit das Gespräch fokussiert, welches breiter gefasst ge-
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sehen wird.65 In der empirischen Sozialforschung wurde sich bisher kaum mit dem Gespräch 

oder der Sprache an sich als Forschungsgegenstand auseinandergesetzt. Die mehrheitlich 

verwendeten Forschungsmethoden (qualitative Interviews, quantitative Fragebögen) können 

lediglich subjektive Bewertungen und Interpretationen bzw. das Erleben der Forschungsteil-

nehmer*innen abbilden. Mit der Bedeutung von Sprache für die Praxis Sozialer Arbeit wurde 

sich bisher kaum auseinandergesetzt.66 Nach Hitzler „ist Sprache jedoch dasjenige Instru-

ment, das Soziale Arbeit als faktische Wirklichkeit erst hervorbringt.“67 Gespräche zu führen 

gilt als unverzichtbarer Bestandteil des sozialarbeiterischen Alltags. Widulle bezeichnet Ge-

spräche als Schlüssel zur Professionalität in der Sozialen Arbeit.68  

Ergebnisse der Qualitätsstudie zeigen, dass der Begriff der Selbstbestimmung subjektiv 

ausgelegt werden kann. So halten nur 22 Prozent der befragten Berufsbetreuer*innen die 

Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung der betreuten Personen überhaupt für mög-

lich.69 Differenzen werden z. B. auch zwischen den Aussagen über die Anwendung von un-

terstützter Entscheidungsfindung als Förderung der Selbstbestimmung und entsprechenden 

in den Fallanalysen aufgetretenen Umgangsweisen deutlich. Folglich erscheint es sinnvoll, 

mit Hilfe von gesprächslinguistischen Methoden zu arbeiten, die aufgrund objektiv dokumen-

tierter Kommunikation die Möglichkeit bieten „Aussagen über die Situation selbst zu tref-

fen.“70 Im Gegensatz dazu beruhen Ergebnisse aus Interviews oder Befragungen immer auf 

der Subjektivität, Erinnerung und Interpretation der Befragten.71 Innerhalb dieser Forschung 

werden die Erhebungssituationen nicht künstlich hergestellt oder beeinflusst, sondern es 

werden Gesprächssituationen gewählt, die „auch ohne das zugrundeliegende Forschungsin-

teresse stattgefunden hätten.“72 Es werden also reale Gespräche zwischen Berufsbetreu-

er*innen und Menschen mit geistiger Behinderung untersucht. Darüber hinaus stellt die An-

wendung gesprächslinguistischer Methoden eine geeignete Methode zur Selbstreflexion 

dar.73 Ergebnisse der Qualitätsstudie zeigen, dass Selbstreflexionsfähigkeiten der rechtlichen 

Betreuer*innen nicht immer ausreichend vorhanden sind und fordern in ihren Handlungs-

empfehlungen, Instrumente zur Selbstevaluation zu entwickeln.74  

Zur Bearbeitung des Forschungsthemas sollen zunächst die Rahmenbedingungen des 

Selbstbestimmungsrechts dargestellt werden. Das eröffnende Kapitel gibt dafür einen Über-
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blick über den rechtlichen Hintergrund des Selbstbestimmungsrechts in Deutschland (vgl. 

Kapitel 1). Hierbei wird das Selbstbestimmungsrecht erst aus Perspektive der Grundrechte 

betrachtet (vgl. Kapitel 1.1.) und anschließend hinsichtlich der UN-BRK als Konkretisierung 

der Menschenrechte fokussiert (vgl. Kapitel 1.2.). Bedeutende Artikel der Konvention werden 

angeführt, um das Unterstützungsprinzip der UN-BRK zu verdeutlichen. Rechtliche Betreu-

ung als Instrument zur Herstellung der Rechts- und Handlungsfähigkeit wird entsprechend 

des Innenverhältnisses zwischen rechtliche Betreuer*innen und Menschen mit geistiger Be-

hinderung dargestellt (vgl. Kapitel 2). Hierzu erfolgt ein kurzer Überblick über den aktuellen 

Forschungsstand (vgl. Kapitel 2.1), wobei aufgrund des Defizits an empirischen Untersu-

chungen vorwiegend die Qualitätsstudie entsprechend für diese Arbeit relevanter Ergebnisse 

dargestellt wird. Zur Einordnung des Instruments rechtlicher Betreuung werden anschließend 

Voraussetzungen nach §1896 BGB für die Bestellung einer rechtlichen Betreuung beschrie-

ben (vgl. Kapitel 2.2). Ausführlicher wird die Aufgabenerfüllung und betreuungsrechtliche 

Praxis beleuchtet (vgl. Kapitel 2.3). Hierzu werden betreuungsrechtliche Vorschriften, praxis-

nahe Empfehlungen sowie in der Qualitätsstudie herausgearbeitete Indikatoren herangezo-

gen. Mögliche Aufgabenkreise rechtlicher Betreuung werden kurz erörtert (vgl. Kapitel 2.3.1). 

An dieser Stelle wird die Möglichkeit der Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes nach § 

1903 BGB angeführt (vgl. Kapitel 2.3.2). Fokussiert werden anschließend als Grundsätze 

und Pflichten der Tätigkeit (vgl. Kapitel 2.3.3) der Erforderlichkeitsgrundsatz (vgl. Kapitel 

2.3.3.1), die Orientierung an Wünschen und Wohl der betreuten Personen entsprechend 

§1901 Abs.2 BGB (vgl. Kapitel 2.3.3.2) und die Rehabilitationspflicht nach § 1901 Abs. 4 

BGB (vgl. Kapitel 2.3.3.3). Anschließend wird der Grundsatz der persönlichen Betreuungs-

führung nach § 1897 Abs. 1 BGB als Basis für die Gesprächskontakte zwischen rechtlichen 

Betreuer*innen und Menschen mit geistiger Behinderung ausgeführt (vgl. Kapitel 2.3.3.4). 

Abschließend wird die unterstützte Entscheidungsfindung als Qualitätsmerkmal hinsichtlich 

relevanter Aspekte für Gespräche zwischen den Beteiligten vorgestellt (vgl. Kapitel 2.3.3.5). 

In diesem Zuge werden die ersetzende Entscheidung als Gegenteil dazu (vgl. Kapitel 

2.3.3.6) und die Möglichkeit der Stellvertretung in Abgrenzung erläutert (vgl. Kapitel 2.3.3.7). 

Fortwährend werden rechtliche Betreuer*innen als Gesprächsbeteiligte genauer dargestellt 

(vgl. Kapitel 2.4), welche die angeführten Pflichten auszuführen haben. Neben gesetzlich 

festgelegten Qualifikationen (vgl. Kapitel 2.4.1), werden die Beruflichkeit der Betreuungstä-

tigkeit (vgl. Kapitel 2.4.2) sowie praktische Anforderungen an das Berufsbild und die Tätigkeit 

der Betreuung (vgl. Kapitel 2.4.3) erörtert. Abschließend werden Menschen mit geistiger Be-

hinderung als Adressat*innen der rechtlichen Betreuung vorgestellt (vgl. Kapitel 2.5). Hierbei 

werden vorwiegend wichtige Faktoren benannt, die für die Gesprächskontakte von Bedeu-
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tung sind (vgl. Kapitel 2.5.1). Abschließend wird eruiert, woran Selbstbestimmung in Gesprä-

chen mit Menschen mit geistiger Behinderung deutlich werden kann (vgl. 2.5.2).  

Das nächste Kapitel bildet die Beschreibung des Forschungsprojektes ab (vgl. Kapitel 3). 

Hierzu wird zunächst eine kurze Einführung in die gesprächslinguistische Methodik gegeben 

(vgl. Kapitel 3.1). Anschließend werden authentische Gespräche zwischen rechtlichen Be-

treuer*innen und Menschen mit geistiger Behinderung als Forschungsgegenstand skizziert 

(vgl. Kapitel 3.2). In diesem Zuge werden mit Hilfe von Fragestellungen Indikatoren heraus-

gestellt, anhand derer Selbstbestimmung in Gesprächen mit Menschen mit geistiger Behin-

derung festgemacht werden kann. Es folgt eine Beschreibung der erhobenen Daten sowie 

der Gewinnung und Verarbeitung des Materials (vgl. Kapitel 3.3). Zur Einordnung der analy-

sierten Gesprächssequenzen wird im darauffolgenden Kapitel eine Übersicht der aufge-

nommen Gespräche in Form von Kurzbeschreibungen gegeben (vgl. Kapitel 3.4).  

Das vierte Kapitel beinhaltet die Ergebnisdarstellung und –analyse der erhobenen Daten 

(vgl. Kapitel 4). Hierzu werden Gesprächssequenzen anhand verschiedener Kategorien zu-

sammengefasst und ausführlich dargestellt. Die Ergebnisdarstellung gliedert sich in zwei 

größere Abschnitte. Im ersten Teil werden zunächst gesprächsorganisatorische Aspekte an-

geführt (vgl. Kapitel 4.1). Hierzu zählen die Anredeform (vgl. Kapitel 4.1.1), die Eröffnung der 

Gespräche (vgl. Kapitel 4.1.2), die Themengestaltung über den Gesprächsverlauf hinweg 

(vgl. Kapitel 4.1.3), die Verteilung der Sprecher*innenanteile (vgl. Kapitel 4.1.4), Besonder-

heiten bei Gesprächen, an denen weitere Personen beteiligt sind (vgl. Kapitel 4.1.5), und die 

Gesprächsgeschwindigkeit (vgl. Kapitel 4.1.6). Im zweiten Teil werden besondere Ge-

sprächssituationen untersucht (vgl. Kapitel 4.2). Hierzu zählen neben verschiedene Um-

gangsweisen der rechtlichen Betreuer*innen zu finanziellen (vgl. Kapitel 4.2.1) oder gesund-

heitlichen Themen (vgl. Kapitel 4.2.2) auch der Umgang mit Entscheidungsprozessen (vgl. 

Kapitel 4.2.3). Weiterhin werden Bewertungen durch rechtliche Betreuer*innen bzw. weitere 

Fachkräfte analysiert (vgl. Kapitel 4.2.4).  

Der letzte Abschnitt der Arbeit besteht aus der Diskussion der Erkenntnisse (vgl. Kapitel 5). 

Hierzu werden die gewonnenen Ergebnisse zunächst zusammengefasst und anschließend 

hinsichtlich förderlicher und hinderlicher Faktoren für die Umsetzung der Selbstbestimmung 

kritisch beleuchtet. In diesem Zuge wird der Haltung innerhalb der rechtlichen Betreuung 

besonderer Bedeutung zugemessen. Abschließend werden in einem Fazit Empfehlungen für 

die Praxis rechtlicher Betreuung formuliert. Es sollen Anreize für weiterführende Forschun-

gen gegeben werden und eine kritische Würdigung der vorliegenden Forschungsarbeit erfol-

gen (vgl. Kapitel 6).  
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1. Das Recht auf Selbstbestimmung  

Das Recht auf Selbstbestimmung stellt das Grundprinzip sowie das Ziel rechtlicher Betreu-

ung dar. Im Folgenden wird das Selbstbestimmungsrecht als menschliches Grundrecht zu-

nächst skizziert. Anschließend werden die Bedeutung der UN-BRK und das Instrument der 

rechtlichen Betreuung als Unterstützungsinstrument dargestellt.  

1.1 Das allgemeine Selbstbestimmungsrecht  

Das Recht auf Selbstbestimmung ist ein menschliches Grundrecht.75 Das allgemeine Selbst-

bestimmungsrecht begründet sich generell durch Art. 2 Abs. 1 GG, so hat jeder Mensch das 

Recht „auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer ver-

letzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt“.76 Das 

Recht auf Selbstbestimmung steht in Deutschland jedem Menschen zu.77 Denn nach Art. 3 

Abs. 1 GG sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Das bedeutet, dass alle Menschen in 

Deutschland die gleichen Rechte haben.78 Im Jahr 1994 wurde dieses allgemeine Gleich-

heitsgebot durch ein extra Benachteiligungsverbot ergänzt:79 Keine Person darf aufgrund 

ihrer Behinderung benachteiligt werden.80 Menschen mit Behinderung erwerben folglich, ge-

nauso wie alle anderen Menschen in Deutschland, mit dem 18. Lebensjahr ihre gesamte 

rechtliche Handlungsfähigkeit. Diese umschließt insbesondere Geschäftsfähigkeit81, Einwilli-

gungsfähigkeit82, Deliktfähigkeit83, Ehegeschäftsfähigkeit84, Testierfähigkeit und Schuldfähig-

keit.85 Unter Rechtsfähigkeit ist hierbei die Kompetenz zu verstehen, Träger von Rechten und 

Pflichten zu sein und dementsprechend anerkannt zu werden.86 Rechtliche Handlungsfähig-

keit geht noch über diese Kompetenz hinaus und beschreibt die Fähigkeit, rechtlich relevante 

Handlungen vorzunehmen.87 Rechtlich handlungsfähig zu sein, stellt oftmals eine Bedingung 

dar, um seine Menschenrechte wirklich ausüben zu können.88 Menschen mit geistiger Behin-

derung können durch verschiedene rechtliche oder tatsächliche Hindernisse in der Ausübung 

ihrer rechtlichen Handlungsfähigkeit und damit ihres Selbstbestimmungsrechts einge-
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schränkt werden.89 Darüber hinaus wird Menschen mit Behinderung das Recht auf Selbstbe-

stimmung häufig immer noch nicht durchgehend zugestanden.90  

1.2. UN-BRK: Paradigmenwechsel von Entmündigung zur Selbstbestimmung  

Insgesamt gelten in Deutschland verschiedene rechtliche Grundlagen, die „das Recht auf 

selbstbestimmtes Leben, Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen ermögli-

chen und fördern.“91 Die UN-BRK stellt eine Konkretisierung der allgemeinen Menschenrech-

te dar, die darauf abzielt „den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte 

und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderung zu fördern, zu schützen und zu 

gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern.“92 Konkret be-

deutet das, z. B., dass alle Menschen (mit Behinderung) das Recht auf freie Meinungsäuße-

rung ausüben können (Art. 21 UN-BRK), das Recht haben ihren Aufenthaltsort selbst zu 

wählen (Art. 18, 19 UN-BRK), ein Recht auf Zugang zu Bildung haben (Art. 24 UN-BRK), das 

Recht haben über ihre Gesundheit zu bestimmen (Art. 25 UN-BRK), das Recht auf Arbeit 

haben (Art. 27 UN-BRK) und das Recht haben, am politischen und öffentlichen Leben teilzu-

haben (Art. 28 UN-BRK). 

Die UN-BRK gilt in Deutschland seit dem 26.03.2009 und dient zur Förderung des Selbstbe-

stimmungsrechtes und des Schutzes vor Fremdbestimmung von Menschen mit Behinde-

rung.93 Die individuelle Autonomie, Unabhängigkeit, Achtung der Würde einer Person sowie 

die Möglichkeit eigene Entscheidungen zu treffen, werden unter anderem als Grundsätze der 

UN-BRK genannt.94 Selbstbestimmung gilt neben Entscheidungsfreiheit, Selbstverwaltung 

und Selbstständigkeit als Bestandteil der Autonomie. Durch Art. 12. Abs. 1 UN-BRK wird 

Menschen mit Behinderung der Anspruch auf Anerkennung als Rechtssubjekt und der 

gleichberechtigten Ausübung der Rechts- und Handlungsfreiheit explizit zugesichert.95 Damit 

stellt Art. 12 UN-BRK eine Sicherung des Selbstbestimmungsrechts von Menschen mit Be-

hinderung dar.96 Die UN-BRK verpflichtet aufgrund dessen alle Vertragsstaaten dazu, geeig-

nete Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit Behinderungen Zugangsmöglichkeiten zu 

bieten, ihre Rechts- und Handlungsfähigkeit ausüben zu können. Es müssen geeignete In-

strumente gegeben sein, die den Menschen als Unterstützung bei der Ausübung ihrer recht-

                                                           
89

 BGT (2014): 1; Brosey (2014): 212; Lachwitz (2013): 67; Lipp (2013): 332 
90

 von Looz (2009): 3 
91

 BMAS (2011): 5; zu nennen sind hier Benachteiligungsverbot im GG 1994, SGB IX Gesetzbuch für die Rehabilitation u. 
Teilhabe 2001, BGG 2002, AGG 2006 
92

 Art. 1 UN-BRK; Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung (2017): 2, im Folgenden 
als Beauftragte der Bundesregierung f. d. B. v. MmB abgekürzt; Brosey (2013): 356 
93

 Jürgens et al. (2016): 3; BMAS (2011): 4; Aichele, Degener (2013): 38 
94

 Beauftragte der Bundesregierung f. d. B. v. MmB (2017): 9; Art. 3 Abs. a UN-BRK 
95

 Brosey (2013): 356f.; Mayrhofer (2013): 1; Engel (2016): 173 
96

 Aichele, Degener (2013): 61  



 

13 

 

lichen Handlungsfähigkeit dienen. Hierbei müssen nach Art. 12 Abs. 4 UN-BRK mit Hilfe von 

Sicherheitsvorkehrungen die Beachtung der Wünsche, des Willens und der Rechte der Per-

son garantiert werden.97 Weiterhin müssen die geeigneten Maßnahmen an die individuellen 

Bedarfe angepasst sein, die Verhältnismäßigkeit beachtet und ein Missbrauch der Einfluss-

nahme verhindert werden.98 Hierdurch wird das Prinzip der Unterstützung zum persönlichen 

Handeln anstatt von fremdbestimmten Handeln etabliert.99 Die UN-BRK bildet dadurch eine 

Grundlage für das Prinzip und den Vorrang der unterstützten Entscheidungsfindung.100 und 

stellt damit den „Paradigmenwechsel von der paternalistischen ersetzenden Entscheidungs-

findung […] zur selbstbestimmungsorientierten unterstützten Entscheidungsfindung“ in 

Deutschland dar.101  

2. Rechtliche Betreuung als Instrument zur Herstellung rechtlicher 

Handlungsfähigkeit  

In Deutschland stellt das Instrument der rechtlichen Betreuung neben der (Vorsorge-

)Vollmacht eine formelle Möglichkeit zur Unterstützung bei der Ausübung von Rechts- und 

Handlungsfähigkeit von Menschen mit Behinderung dar.102 Um den Untersuchungskontext 

dieser Arbeit zu verstehen, werden im Folgenden die Rahmenbedingungen der rechtlichen 

Betreuung hinsichtlich des Innenverhältnisses skizziert. Es wird zunächst eine Einführung 

und Skizzierung des aktuellen Forschungsstandes erfolgen. Fokussiert werden anschließend 

Aspekte, die für die Gespräche relevant sind und Anhaltspunkte für die sprachliche Umset-

zung von Selbstbestimmung geben können. Es wird dargestellt, wie es zu der Bestellung 

einer rechtlichen Betreuung kommt und welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müs-

sen. Weiterhin werden alle für das Innenverhältnis relevanten Grundsätze erörtert.   

2.1 Forschungsstand 

Es wird davon ausgegangen, dass Ende 2016 rund 1.233.000 Menschen im Rahmen einer 

rechtlichen Betreuung Unterstützung erhielten.103 Als Ziel des Betreuungsrechts wird die 

Förderung von Selbstbestimmung deklariert. Menschen mit Behinderung sollen gestärkt 

werden, Selbstbestimmung zu erlangen oder zu erhalten.104 Das heutige Betreuungsrecht ist 

am 01.01.1992 als Gesetz zur Reform des Rechts der Vormundschaft und Pflegschaft für 
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Volljährige in Kraft getreten. Das seit 1900 fast unveränderte Vormundschaftsrecht war ge-

prägt von Gedanken der Entmündigung, Diskriminierung und Fürsorge durch den Staat.105 

Diese Bevormundung und Entmündigung sollte durch „eine persönliche, an dem Willen und 

den Wünschen des betreuten Menschen orientierte Hilfe“106 ausgetauscht werden. Seit In-

krafttreten der Gesetzes 1992 wurden mehrere Veränderungen der Gesetzestexte vorge-

nommen, allerdings begründeten diese Änderungen sich vorwiegend durch strukturelle As-

pekte (z. B. erhöhte Betreuungszahlen, Vergütungen) und weisen entsprechend kaum Rele-

vanz für das Innenverhältnisses und die praktische Umsetzung rechtlicher Betreuung auf.  

Die Ratifizierung der UN-BRK 2009 eröffnete verstärkt eine Debatte, ob das aktuelle Be-

treuungsrecht mit den Regeln konform ist.107 In diesem Zusammenhang trat vermehrt die 

Frage auf, ob bzw. wie die Selbstbestimmung betreuter Menschen umgesetzt wird. Die empi-

rische Erforschung der Praxis rechtlicher Betreuung wird als schwierig erachtet108, was das 

Defizit an empirischen Ergebnissen auf diesem Gebiet bedingt. Aufgrund fehlender empiri-

scher Untersuchungen sowie bestehender Diskussionen über Qualifkationsdefizite, beauf-

tragte 2015 das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz das Institut für So-

zialforschung und Gesellschaftspolitik in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Dagmar Brosey eine 

Forschung zur Qualität des Betreuungswesens durchzuführen.109 Die Studie ‚Qualität in der 

rechtlichen Betreuung‘ wurde zwischen 2015 und 2017 durchgeführt und konnte 2018 veröf-

fentlicht werden. Untersuchungsschwerpunkte waren vor allem die Frage nach der prakti-

schen Umsetzung des Betreuungsrechts, nach möglichen bereits bestehenden Qualitäts-

standards sowie nach strukturellen Qualitätsdefiziten und deren Ursachen. Die Untersu-

chung zielte auch darauf ab, das bestehende Vergütungssystem daraufhin zu überprüfen. Im 

Rahmen der Studie wurde ein dreidimensionales Qualitätskonzept entwickelt, welches auf 

betreuungsrechtlichen Vorschriften sowie den Grundsätzen der UN-BRK fußt.110 Die Über-

prüfung des Qualitätskonzepts (Struktur, Prozess- und Ergebnisqualität) erfolgte mit Hilfe 

von Fallstudien, standardisierten Befragungen und Expert*inneninterviews.111 Die vorliegen-

de Forschungsarbeit fokussiert mit der Frage nach der sprachlichen Umsetzung des Selbst-

bestimmungsrechts die Art und Weise der Betreuungsführung, sodass die Studie vorwiegend 

im Kontext der Prozessqualität beleuchtet wird. Prozessqualität richtet sich demnach an die 

Erfüllung betreuungsrechtlicher Verpflichtungen im Innenverhältnis.112 Ergebnisse der Studie 
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zeigen, dass eine hohe Prozessqualität erreicht wird, wenn die betreuten Personen den Mit-

telpunkt der Betreuungstätigkeit sowie der konkreten Handlungen darstellen.113 Ausgehend 

davon werden Handlungsempfehlungen dahingehend ausgesprochen, Konzepte und Metho-

den zur unterstützten Entscheidungsfindung sowie Instrumente zur Selbstevaluation zu ent-

wickeln.114 Konkretere Ergebnisse werden folgend an entsprechender Stelle angeführt.  

2.2 Voraussetzungen zur Einrichtung einer rechtlichen Betreuung  

Rechtliche Betreuung dient dazu, „die durch die Krankheit oder Behinderung entstehende 

faktische Ungleichheit bei der Ausübung der rechtlichen Handlungsfähigkeit auszugleichen 

und das Gebot der Gleichbehandlung behinderter Menschen bei der Rechts- und Hand-

lungsfähigkeit zu verwirklichen.“115  

Eine rechtliche Betreuung kann beim Betreuungsgericht angeregt werden. Folgende in § 

1896 BGB geregelten Voraussetzungen müssen vorliegen:   

a) Psychische Krankheit, geistige, körperliche oder seelische Behinderung  

b) Auf der Krankheit oder Behinderung begründete Unfähigkeit, seine eigenen Angelegen-

heiten teilweise oder ganz zu besorgen – Regelungsbedarf und Kausalität 

c) Fehlen von anderen Hilfen (Freunde*innen, Angehörige, soziale Dienste; Vollmacht) – 

Erforderlichkeit und Subsidiarität der Bestellung 

d) Volljährigkeit (Ausnahme § 1908a)116  

zu a): Im Betreuungsrecht wird sich an dem Behinderungsbegriff der UN-BRK orientiert, der 

auch die sozialen Auswirkungen berücksichtigt: Menschen mit einer Behinderung sind auf-

grund „einer langfristigen Beeinträchtigung in Wechselwirkung mit sozialen Barrieren an der 

vollen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft gehindert“.117 Das Vorliegen einer 

Erkrankung oder Behinderung allein gilt nicht als ausreichend. Ebenso wenig gelten soziale 

Benachteiligungen, die nicht auf eine Beeinträchtigung zurückzuführen sind, als ausreichend 

für eine Betreuer*innenbestellung. Die Liste der in Betracht kommenden Erkrankungen und 

Beeinträchtigungen ist lang, es liegt jedoch keine Definition vor. Der Begriff muss einge-

schränkt durch ein „psychosoziale Faktoren einbeziehendes Wertureil und die enge Ausle-

gung der anderen Voraussetzungen erfolgen.“118  

Diese Arbeit fokussiert die rechtliche Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung, 

sodass diese Voraussetzung im Gegensatz zu den anderen ausgeführt wird. Der Begriff 
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geistige Behinderung umfasst Intelligenzdefekte unterschiedlicher Schweregerade, die ent-

weder angeboren, bei der Geburt oder später durch Hirnschädigungen erworben wurden. 

Die ICD 10 unterscheidet hierbei zwischen leichter Intelligenzminderung (F.70.) bei einem IQ 

zwischen 50 und 69, mittelgradiger Intelligenzminderung (F.71) bei einem IQ zwischen 35 

und 49, schwerer Intelligenzminderung (F.72) bei einem IQ zwischen 20 und 34 und 

schwerster Intelligenzminderung (F.73.) bei einem IQ unter 20. Im schulischen und sozial-

rechtlichen Bereich ist häufig noch eine Eingrenzung hinsichtlich einer Lernbehinderung, bei 

einem IQ über 65, vorzufinden. Allerdings ist eine Einteilung in verschiedene Grade kritisch 

zu sehen, da die Grenzen zwischen den einzelnen Graden häufig fließend verlaufen.119  

zu b): Die zu regelnden Angelegenheiten können tatsächlicher oder rechtlicher Art sein, ent-

scheidend ist nicht, ob die Person allgemein Angelegenheiten nicht erledigen kann, sondern 

ob sie ihre Angelegenheiten nicht erledigen kann. Entsprechend des biographischen Hinter-

grunds, der sozialen Stellung und der bisherigen Lebensgestaltung wird geprüft, welchen 

Bereich die Person zu besorgen hat und inwieweit die medizinischen Voraussetzungen da-

rauf Auswirkungen haben. Hieraus wird anschließend festgelegt, was die konkreten Angele-

genheiten der Person sind. Zwischen der Unfähigkeit diese zu erledigen und der festgestell-

ten Erkrankung oder Behinderung muss eine Kausalität festgestellt werden.120  

zu c): Der durch die UN-BRK begründete121 Erforderlichkeitsgrundsatz ist Merkmal des ge-

samten Betreuungsrechts. In Bezug auf die Bestellung einer Betreuung ist zu prüfen, ob der 

„durch die Betreuung angestrebte Zweck nicht durch andere Maßnahmen erreicht werden 

kann und die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist.“122 Die Erforderlichkeit ist gegeben, wenn es 

einer gesetzlichen Vertretung bedarf.123 Eine Betreuer*innenbestellung ist nicht erforderlich, 

wenn die Erledigung der Angelegenheiten durch Unterstützung von Institutionen oder ambu-

lanten Diensten der Altenhilfe, sozialpsychiatrischen Diensten, Familienangehörigen, sozial-

therapeutischen Diensten, Pflegediensten oder dem regulären Gesundheitssystem möglich 

ist. Eine Betreuer*innenbestellung ist ebenfalls nicht notwendig, wenn die Erledigung der 

Angelegenheiten auf Basis bestehender oder zu erteilender Vollmachten möglich ist.124 

Das Betreuungsgericht hat die Entscheidung über die Einrichtung und die Aufhebung einer 

Betreuung sowie über die Auswahl einer geeigneten Person zu treffen.125 Das Betreuungs-

                                                           
119

 Jürgens et al. (2016): 8; Speck (2018): 60f.  
120

 Jürgens et al. (2016): 9ff.   
121

 Art. 12 Abs. 3 UN-BRK 
122

 Jürgens et al. (2016): 12 s. a. Jürgens/ Jürgens § 1896 Rn. 15 mwN; Diekmann BtPrax (2011): 185ff.  
123

 Jürgens et al. (2016): 13 
124

 ebd.: 16f.  
125

 Matta et al. (2018): 13 



 

17 

 

gericht gilt als Kontrollinstanz.126 Aufgabe des Betreuungsgerichts ist es Sicherungsmaß-

nahmen zu treffen und die Einhaltung der in Artikel 12 Abs. 4 UN-BRK genannten Pflichten 

zu überprüfen.127 Darüber hinaus obliegt dem Betreuungsgericht die Funktion genehmi-

gungspflichtige Rechtsgeschäfte128 zu prüfen und die Genehmigung zu erteilen bzw. zu ver-

weigern.129 Weiterhin entscheidet das Betreuungsgericht über die Einrichtung oder Aufhe-

bung von Einwilligungsvorbehalten.130 Zu den weiteren Aufgaben zählen die Beratung, Ein-

führung und Beaufsichtigung der rechtlichen Betreuer*innen.131 Bei Pflichtverletzungen von 

rechtlichen Betreuer*innen haben Betreuungsgerichte die Pflicht tätig zu werden und beim 

Vorliegen wichtiger Gründe die Person zu entlassen.132  

2.3 Betreuungsrechtliche Praxis  

Weder das Betreuungsrecht noch die UN-BRK beinhalten konkrete Hinweise für die Ausge-

staltung des Innenverhältnisses der rechtlichen Betreuung.133 Brosey stellt heraus, dass die 

Erfüllung der Aufgaben „wegen der Diversität der zu Betreuenden im Hinblick auf Alter, Ge-

schlecht sowie sozialen, kulturellen und familialen Hintergrund, Religion und Weltanschau-

ung sowie die Formen der Erkrankungen oder Behinderung sehr unterschiedlich“134 ist.   

2.3.1 Aufgabenkreise  

Liegen die in Kapitel 2.2 genannten Voraussetzungen vor, werden in einem Beschluss die 

Aufgabenkreise und Bestellung eines*r Betreuers*in festgelegt.135 Grundsätzlich unterliegt 

der Umfang der Aufgabenkreise dem Erforderlichkeitsgrundsatz.136 Das Betreuungsrecht ist 

hinsichtlich der Bezeichnung, der Anzahl und des Umfangs der Aufgabenkreise innerhalb 

des Erforderlichkeitsgrundsatzes sehr flexibel, da keine Vorgaben gemacht werden, sondern 

nur wenige Sonderfälle aufgeführt werden.137 Bei der Benennung der Aufgabenkreise ist 

sich, wie auch bei der Betreuer*innenbestellung an sich, an der konkreten Lebenssituation 

der Person, sowie ihren Angelegenheiten, ihren vorliegenden Fähigkeiten zu orientieren. 

Eine Betreuer*innenbestellung für alle Angelegenheiten ist nach rechtsmäßiger Auslegung 
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entgegen häufiger Praxis nicht denkbar. Es gibt keine abschließende Auflistung von mögli-

chen Aufgabenkreisen. In der Praxis werden häufig verschiedene Typisierungen verwendet: 

- finanzielle Angelegenheiten (Vermögenssorge, Beantragen, Geltend Machen, Einteilen, 

Entgegennehmen von Kranken-, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Rente, Versicherungsleis-

tungen, Regulieren von Schuldansprüchen, Schuldentilgung) 

- Wohnungsangelegenheiten (Räumungs- und Kündigungsangelegenheiten, Abschluss 

von Mietverträgen und Regeln der Kosten, Beschaffen einer Wohnung) 

- Erbschaftsangelegenheiten 

- Personensorge, Aufenthaltsbestimmung (Abschluss von Heimverträgen, Entscheidung 

über die Unterbringung)  

- Heilbehandlungen (Sicherstellen der ärztlichen Heilbehandlungen)  

- Behördenangelegenheiten (Regelung von Kosten, z. B. bei ambulanten Hilfen, Vertre-

tung in gerichtlichen Verfahren)138 

Das Entgegennehmen und Öffnen der Post sowie die Entscheidung über den Fernmeldever-

kehr muss explizit im Beschluss genannt werden.139 Für die Einwilligung in eine Sterilisation 

muss stets eine separate rechtliche Betreuung angeordnet werden.140  

2.3.2 Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes 

Weiterhin kann im Einzel- und Ausnahmefall, wenn aufgrund mangelnder Eigenverantwort-

lichkeit der Person eine erhebliche Gefahr für ihr Leben oder ihr Vermögen besteht, ein Ein-

willigungsvorbehalt nach § 1903 BGB für einen bestimmten Aufgabenkreis angeordnet wer-

den.141 Dies hat zur Folge, dass Willenserklärungen der betroffenen Person innerhalb dieses 

Aufgabenkreises durch die rechtliche Betreuung genehmigt werden müssen und bis dahin 

als schwebend unwirksam zu betrachten sind. Ziel der Anordnung eines Einwilligungsvorbe-

haltes ist der Schutz der betroffenen Person vor uneinsichtiger Selbstschädigung.142 Aus-

nahmen, bei denen ein Einwilligungsvorbehalt nicht angeordnet werden kann, werden in 

Abs. 2 genannt. 143 Die Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes kann sich nur auf die Ge-

schäftsfähigkeit beziehen, d.h. rechtliche Handlungen im Bereich der Vermögenssorge.144 
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Zwischen 2005 und 2015 wurde durchschnittlich bei 5-6 % der Betreuungsbestellungen auch 

ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet.145  

2.3.3 Betreuungsrechtliche Pflichten und Grundsätze 

Zweck der rechtlichen Betreuung ist das Selbstbestimmungsrecht zu sichern und umzuset-

zen. Rechtliche Betreuung dient in keinem Fall dazu, Menschen mit Behinderung zu verbes-

sern oder Dritte bzw. die Allgemeinheit vor ihnen zu schützen.146 

2.3.3.1 Erforderlichkeitsgrundsatz 

Entsprechend des Erforderlichkeitsgrundsatzes haben rechtliche Betreuer*innen zunächst 

immer zu entscheiden, „ob ihr Handeln zu der ihnen übertragenen Rechtsfürsorge gehört, ob 

es erforderlich ist und, falls dies der Fall ist, mit welchen Mitteln sie diese Aufgabe erfüllen 

können“147. Das Ziel, die Personen bei der Ausübung ihrer rechtlichen Handlungsfähigkeit zu 

unterstützen, soll entsprechend der UN-BRK vorranging durch Beratung und Begleitung er-

reicht werden.148 Durch Unterstützung und Beratung soll eine Aktivierung der Menschen mit 

Behinderung selbst zu handeln, erzielt werden.149 Der Vorrang der unterstützten Entschei-

dungsfindung bezieht sich auf jegliche Handlungen, die rechtliche Betreuer*innen vorneh-

men. Generell steht die eigene Entscheidung der betroffenen Person im Vordergrund.150 

Trifft die Person ohne Unterstützung eine Entscheidung, gehört es zu den Aufgaben der Be-

treuer*innen diese Entscheidungen an Dritte zu übermitteln, um so die Personen in ihrer 

rechtlichen Handlungsfähigkeit zu unterstützen.151 Wurde noch keine Entscheidung getrof-

fen, sollen rechtliche Betreuer*innen beim Treffen eigener Entscheidungen durch Beratung 

und Unterstützung agieren.152 

2.3.3.2 Wunsch und Wohl der betreuten Personen  

Rechtliche Betreuer*innen haben bei der Betreuungsführung die Grundsätze des §1901 BGB 

einzuhalten. Nach Engel bildet der Paragraph das „betreuungsrechtliche Grundgerüst“153 für 

das Innenverhältnis der Betreuung. Die Betreuungstätigkeit hat sich verpflichtend nach den 

Wünschen der betreuten Personen zu richten, um die Verwirklichung des Selbstbestim-

mungsrechts zu garantieren.154 Brosey zeigt jedoch auf, dass „die Pflicht zur Berücksichti-
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gung der Wünsche und der Partizipation betreuter Menschen an Entscheidungen für das 

eigene Leben in der Betreuungspraxis noch nicht realisiert sind.“155  

§ 1901 Abs. 3 BGB beinhaltet neben dieser Verpflichtung zum Vorrang der Wünsche der 

betreuten Personen auch zugleich eine Einschränkung, dass „der Wunsch der betreuten 

Person deren Wohl nicht zuwiderlaufen darf.“156 Der Begriff des Wohls der betreuten Men-

schen, bewirkt in der praktischen Tätigkeit rechtlicher Betreuer*innen häufig Verunsicherun-

gen.157 Dieser unbestimmte Rechtsbegriff muss subjektiv-konkret entsprechend des Art. 12 

Abs. 4 der UN-BRK ausgelegt werden. Es handelt sich nicht um ein objektiv bestimmbares 

allgemeingültiges Wohl.158 „In der Praxis wird der Wohlbegriff typischerweise mit einem 

übergeordneten Maßstab von Lebensqualität und Vernunft identifiziert, der ggf. die Wünsche 

der betreuten Personen zu deren Schutz zurückdrängt.“159 Eine objektive Auslegung des 

Begriffs bedingt eine Autonomieeinschränkung und Bevormundung, da den Personen da-

durch das Recht ein Risiko einzugehen oder zu scheitern verwehrt wird.160 Selbstbestim-

mung beinhaltet auch das Recht negative Erfahrungen zu machen, risikoreiche Entschei-

dungen zu treffen und sich ggf. selbst Schaden zuzufügen.161 Der Wohlbegriff wurde in ei-

nem Beschluss des Bundesgerichtshofs 2009 konkretisiert: „[E]in Wunsch [läuft] nicht bereits 

dann im Sinne des § 1901 Abs. 3 S. 1 BGB dem Wohl des Betreuten zuwider, wenn er des-

sen objektivem Interesse widerspricht.“162 Der BGH stellt heraus, dass Wünsche der Betreu-

ten nur dann abgelehnt werden dürfen, wenn dadurch „höherrangige Rechtsgüter des Be-

treuten gefährde[t] oder seine gesamte Lebens- und Versorgungssituation erheblich ver-

schlechter[t] würde[n]“.163 Hinsichtlich der Vermögenssorge bedeutet dies, dass rechtliche 

Betreuer*innen nur dann Wünsche der betreuten Personen ablehnen dürfen, wenn diese 

dazu führen, dass die betreute Person sich bis zu ihrem Tod nicht mehr unterhalten kann.164 

Hieraus leitet sich auch als Aufgabe der rechtlichen Betreuung ab, die betreuten Personen 

bei Handlungen zu unterstützen, die objektiv Nachteile für sie bedeuten. Die Nichterfüllung 

eines Wunsches ist nur dann zulässig und verpflichtend, wenn die Erfüllung eine erhebliche 

uneinsichtige Selbstschädigung bedeuten würde, oder die Erfüllung rechtlichen Betreu-

er*innen nicht zuzumuten wäre.165 Befragungen von Berufsbetreuer*innen der Qualitätsstu-

die zeigen auf, dass 41 % der Befragten, sehr oft, oft oder manchmal Entscheidungen gegen 
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den Wunsch der betreuten Person treffen. Als Gründe für Entscheidungen gegen den 

Wunsch der betreuten Person werden verschiedene Aussagen genannt. Am häufigsten ent-

scheiden die Betreuer*innen gegen den Wunsch, weil die Erfüllung die finanzielle (75 %) 

oder gesundheitliche (41 %) Lage der Person gefährdet, die Umsetzung hinsichtlich der fi-

nanziellen (76 %) bzw. der gesundheitlichen (31 %) Lage unmöglich ist, der Wunsch als 

Ausdruck einer krankheitsbedingten Wahrnehmung gewertet wird (59 %) und die Umsetzung 

den Betreuer*innen selbst nicht zumutbar ist (10 %).166 Rechtliche Betreuer*innen müssen 

unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes hier eine Abwägungsentscheidung 

treffen.167 Der Abwägungsprozess fällt rechtlichen Betreuer*innen unterschiedlich schwer. So 

geben 52 % der befragten Berufsbetreuer*innen der Qualitätsstudie an, dass ihnen das Ab-

wägen (eher) schwer fällt. Als Gründe hierfür nennen die meisten Betreuer*innen unrealisti-

sche Vorstellungen der betreuten Personen.168  

Die Erziehung „zu einem gesellschaftlich angepassten Wesen“169 der betreuten Personen 

gehört nicht zu den Aufgaben rechtlicher Betreuer*innen.170 Von Looz schlussfolgert, dass 

die beabsichtigte Erziehung der betreuten Menschen die Einstellung ausstrahlt, dass die 

Menschen nicht als Erwachsene, sondern als Kinder behandelt werden.171 Eigene Interessen 

der rechtlichen Betreuer*innen oder Interessen Dritter dürfen bei der Unterstützung keine 

Rolle spielen.172 Von rechtlichen Betreuer*innen wird folglich erwartet, eigene Interessen von 

denen der betreuten Personen trennen zu können. Befragte Betreuer*innen der Qualitäts-

studie geben an, dass ihnen die Trennung eigener Sichtweisen von denen der betreuten 

Personen unterschiedlich schwer fällt. 28 % der Befragten fällt es leicht, 45 % eher leicht, 25 

% teils/teils und 1 % fällt es schwer.173 

Auch bei Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes sind rechtliche Betreuer*innen an den 

Erforderlichkeitsgrundsatz und den Vorrang des Willens und der Wünsche der betreuten 

Personen gebunden.174 Ergebnisse der Qualitätsstudie zeigen auf, dass teilweise die Einstel-

lung vertreten wird, dass die Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes disziplinierend wir-

ken soll. Von den befragten Berufsbetreuer*innen geben lediglich 67 % an, jeden Einzelfall 
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hinsichtlich der Gefährdung des Wohls der Betreuten zu prüfen, nur 61 % besprechen die 

betreffenden Rechtsgeschäfte mit den betreuten Personen auch.175  

2.3.3.3 Rehabilitationspflicht 

§1901 Abs. 4 S. 1 BGB verpflichtet rechtliche Betreuer*innen zu einem rehabilitativen Vor-

gehen. Hiermit zielt der Gesetzgeber auf die Förderung oder Wiederherstellung der Selbst-

ständigkeit ab. Im Idealfall leistet die Unterstützung einen Beitrag dazu, dass die Betreuung 

eingeschränkt oder aufgehoben werden kann. Verhindert werden soll hierdurch auch, dass 

die betreuten Personen unselbstständig und abhängig von den rechtlichen Betreuer*innen 

werden.176 Auch die Qualitätsstudie stellt als Ergebnis heraus, „Autonomiebestrebungen sind 

zu fördern (Hilfe zur Selbsthilfe, Empowerment), um die Selbstwirksamkeit im Sinne der 

selbstständigen Ausübung der rechtlichen Handlungsfähigkeit zu erhöhen“177. Der Fokus 

liegt hierbei darauf, dass Menschen mit Behinderung Empowerment erfahren sollen, um 

möglichst selbst rechtliche Handlungen vornehmen zu können.178  

2.3.3.4 Persönliche Betreuungsführung und Besprechungspflicht  

Rechtliche Betreuung ist nach § 1897 Abs. 1 BGB persönlich zu führen, dies wird als uner-

lässlicher Teil und Pflicht der Betreuung benannt.179 Es gibt keine Vorgaben zur Art und Wei-

se der Betreuungsführung, Intensität oder Häufigkeit der persönlichen Kontakte.180 Dies stellt 

sich auch in der aktuellen Diskussion um die Qualität der rechtlichen Betreuung als Kernher-

ausforderung dar.181 Persönliche Betreuung ist ein unbestimmter Rechtsbegriff des Be-

treuungsrechtes, der trotz der Reform vor 25 Jahren nicht konkretisiert wurde. Die Reform 

1992 sollte die durch hohe Fallzahlen und häufige Wechsel der Mitarbeiter*innen verursach-

te anonyme Verwaltung der betreuten Personen durch eine persönliche Betreuungsführung 

ersetzen und so zur Zielerreichung führen.182 Eine gesetzlich festgeschriebene Vorgabe über 

die Häufigkeit persönlicher Kontakte erscheint auch aufgrund individueller Betreuungsver-

hältnisse nicht als sinnvoll oder umsetzbar.183 Ein persönlicher Kontakt wird unabhängig von 

der Ansprechbarkeit der betreuten Person vorausgesetzt.184 Der Umfang und die Intensität 

des persönlichen Kontakts richten sich nicht allein nach dem Aufgabenkreis oder den zu er-
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ledigenden Angelegenheiten, sondern vielmehr nach der Person selbst, ihren Fähigkeiten 

und Bedarfen. Persönlicher Kontakt stellt vor allem zur Ermittlung der Wünsche und Vorstel-

lungen der betreuten Person und zum allgemeinen Vertrauensaufbau zwischen rechtlichen 

Betreuer*innen und den betreuten Personen eine bedeutende Rolle dar.185 Wünsche und 

Vorstellungen der betreuten Personen können nur im Rahmen von Kommunikation mit die-

sen herausgefunden werden.186 Nach Hoffmann bietet die persönliche Betreuung eine Mög-

lichkeit zur Entscheidungsbeteiligung oder Wiederherstellung der Entscheidungsfähigkeit der 

betreuten Personen und ermöglicht Rehabilitation und Aktivierung.187 

Entsprechend des Vorrangs der unterstützten Entscheidungsfindung ist die Mitgestaltung der 

betreuten Personen bei Entscheidungen unerlässlich.188 Ausschlaggebend für eine qualitati-

ve Betreuungsführung sind persönliche Kontakte sowie ausreichend Zeit für diese.189 Wenn 

rechtliche Betreuer*innen sich nicht an die Vorgabe des persönlichen Kontaktes halten, gilt 

dies als Pflichtverletzung und das Betreuungsgericht ergreift entsprechende Maßnahmen190, 

nach § 1908b gilt dies als Entlassungsgrund.191 Durch das pauschale Vergütungssystem 

besteht das Risiko, dass der persönliche Kontakt nicht eingehalten wird.192 Befragungen im 

Rahmen der Qualitätsstudie nach bringen rechtliche Betreuer*innen durchschnittlich 22 % 

der zur Verfügung stehenden Zeit für den persönlichen Kontakt auf.193 Ergebnisse der Unter-

suchung zeigen teilweise eine Vernachlässigung in der Verpflichtung zum persönlichen Kon-

takt. Zwar geben mehr als die Hälfte der befragten Berufsbetreuer*innen (57 %) an, fast alle 

zu Betreuenden im letzten Quartal persönlich gesehen zu haben. Allerdings geben 16 % an, 

weniger als 60 % der zu betreuenden Personen in diesem Zeitraum persönlich gesehen zu 

haben, sodass die Untersuchung die Anregung einer gesetzlichen Pflicht der Gerichte er-

wägt, bei Anordnung einer rechtlichen Betreuung eine individuell auf den Bedarf der Person 

angepasste Untergrenze an persönlichen Kontakten festzulegen. 194 

Zur Konkretisierung der persönlichen Betreuung wurde vom Gesetzgeber für bestimmte An-

gelegenheiten eine Besprechungspflicht eingeführt, um das Selbstbestimmungsrecht zu ga-

rantieren. Die Vorgabe der Besprechungspflicht gilt als eine der wenigen Konkretisierungen 

der betreuungsrechtlichen Tätigkeiten.195 Rechtliche Betreuer*innen müssen wichtige Ange-
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legenheiten mit den betreuten Personen besprechen, bevor sie diese erledigen, außer die 

Besprechung widerspricht dem Wohl des Betreuten.196 Gerade die Besprechungspflicht kann 

durch Unterstützung und beratende Tätigkeiten erzielen, dass die betreute Person motiviert 

und gestärkt wird, ihre Angelegenheiten mitzugestalten.197 

2.3.3.5 Unterstützte Entscheidungsfindung zur Stärkung der Selbstbestimmung  

Das Ziel der rechtlichen Betreuung – Selbstbestimmung der betreuten Personen zu verwirk-

lichen – soll vorrangig durch Unterstützung erreicht werden. An dieser Stelle soll angemerkt 

werden, dass rechtliche Betreuer*innen unterschiedliche Möglichkeiten sehen, die Selbstbe-

stimmung betreuter Menschen überhaupt zu stärken.198  

Ergebnisse der Qualitätsstudie zeigen, dass Prozess- und Ergebnisqualität dann erreicht 

wird, wenn die betreuten Personen im Mittelpunkt der Betreuung stehen und sich die Hand-

lungen der rechtlichen Betreuer*innen an den betreuten Personen orientieren.199 Qualität von 

rechtlicher Betreuung zeigt sich also vor allem durch die Verwendung unterstützter Entschei-

dungsfindung. Allerdings wurde der Begriff unterstützte Entscheidungsfindung bisher nicht 

klar definiert.200 Der Begriff umfasst eher diverse Umsetzungsmöglichkeiten, die alle „die 

Qualität des zu unterstützenden Entscheidungsprozesses“201 in den Mittelpunkt stellen. Laut 

UN-Fachausschuss der UN-BRK liegt im Bereich der konkreten Methoden und Vorgänge bei 

der unterstützten Entscheidungsfindung eine Forschungs- und Umsetzungslücke vor.202 Er-

gebnisse der Qualitätsstudie zeigen auf, dass „Konzepte und Methoden zur unterstützten 

Entscheidungsfindung zu entwickeln“203 sind. Ergebnisse der Studie belegen einen Mangel 

an Konzepten und Methoden zur unterstützten Entscheidungsfindung in der Praxis. Die Ein-

schätzung der befragten Betreuer*innen selbst zeigt, dass etwas mehr als die Hälfte von 

ihnen eine Unterstützung bei der eigenen Entscheidung der betreuten Personen wahrneh-

men. Etwas weniger als die Hälfte (44 %) der Befragten gibt an, manchmal, (sehr) selten 

oder nie unterstützte Entscheidungsfindung umsetzen zu können. Als Gründe für ein Aus-

bleiben unterstützter Entscheidungsfindung nennen die Befragten, dass sie auf Wunsch der 

Betreuten hin die Entscheidung treffen sollen, Zeitmangel, starke Kommunikationsprobleme 

sowie die Ablehnung des Gesprächs durch die betreuten Personen.204 
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Engel benennt in seinem Artikel eine Grundhaltung der unterstützenden Personen, die von 

Respekt und Gedanken einer Assistenz geprägt ist, als notwendige Voraussetzung für die 

Gewährleistung des Selbstbestimmungsrechts.205 Auch die Bundesvereinigung Lebenshilfe 

e.V. benennt als wichtige Punkte der unterstützten Entscheidungsfindung hinsichtlich Men-

schen mit geistiger Behinderung, dass diese das Gefühl haben, ernst genommen zu werden, 

ihre eigenen Wünsche ermittelt werden und sie bei der Realisierung ihrer Wünsche Unter-

stützung erhalten. Dies kann nur erreicht werden, wenn alle kommunikativen Verständi-

gungspotenziale ausgeschöpft werden.206 Eva Buchholz beschäftigt sich in ihrem Beitrag zur 

Qualität in der rechtlichen Betreuung mit der Perspektive von Menschen mit Behinderung. 

Sie zeigt auf, dass Voraussetzung für die Umsetzung unterstützter Entscheidungsfindung 

eine für alle verständliche Sprache anzuwenden ist. Sie betont hier eine besondere Funktion 

der Sprachmittlung.207 Nach Lachwitz ist es notwendig, sich auf die Verständigungsweise 

von Menschen mit geistiger Behinderung einzulassen und geduldig zu sein. Der betreuten 

Person müssen verschiedene Handlungsoptionen in passender individueller Form aufgezeigt 

werden.208 An dieser Stelle kommt der Kommunikation mit den betreuten Personen eine be-

sondere Bedeutung zu. Auch die Qualitätsstudie stellt heraus, dass Verständigungsbarrieren 

Einfluss auf die Unterstützung haben. Als häufige Schwierigkeiten in der Kommunikation 

benennen befragte rechtliche Betreuer*innen begrenzte Ausdrucksmöglichkeiten, Zurückhal-

tung und Schüchternheit der betreuten Personen, Verweigerung der Kommunikation durch 

diese sowie starke kognitive Einschränkungen. Trotz dessen zeigen die Fallstudien der Qua-

litätsstudie einen Mangel an Verwendung von unterstützter Kommunikation.209 

Um eigene Entscheidungen treffen zu können, müssen Menschen mit Behinderung die dafür 

notwendigen Informationen erhalten,210 sodass der Informationsvermittlung eine besondere 

Bedeutung zukommt.211 In der Praxis bedeutet unterstützte Entscheidungsfindung, dass 

rechtliche Betreuer*innen verschiedene Optionen darstellen und alle für die Entscheidung 

relevanten Aspekte für die betreute Person in verständlicher Weise präsentieren. Hieraus 

ergibt sich, dass eine Beeinflussung bei der Entscheidungsfindung, in Form von unverständ-

licher Abbildung der notwendigen Informationen oder durch Vorenthalten dieser Informatio-

nen, unterstützte Entscheidungsfindung verhindert.212 Damit die Personen die Möglichkeit 
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haben, eine eigenständige Entscheidung zu treffen, bedarf es darüber hinaus Unterstützung 

bei der Strukturierung und Bewertung der entscheidungsrelevanten Informationen.213  

Kosuch beschäftigt sich ausführlicher mit der Personenzentrierung in der Ausgestaltung 

rechtlicher Betreuung und kristallisiert Handlungen und Haltungen der Betreuer*innen her-

aus, die zu einem Gelingen der unterstützten Entscheidung beitragen bzw. diese verhindern 

können. Als förderlich für das Gelingen nennt sie ein kommunikatives Erheben der Bedürf-

nisse. Mutmaßungen und Generalisierungen hingehen werden als hinderlich angesehen. Als 

hinderlich bzw. manipulierend benennt sie auch, betreute Personen bei Zustimmung von 

Vorschlägen zu loben. Als förderlich wird eine Entwicklung von Vorschlägen auf Basis ein-

fühlenden Verstehens und Transparenz hinsichtlich des Strukturierungsprozess bei Ent-

scheidungen angenommen. Als hinderlich wird auch eine fehlende Machtreflexion angeführt, 

die sich dadurch äußern kann, dass rechtliche Betreuer*innen von ‚wir‘ bzw. ‚uns‘ sprechen 

und dadurch nicht zwischen ihren und den Interessen der betreuten Personen unterschei-

den.214 Kosuch entwickelt verschiedene Fragen, die eine Selbstreflexion der rechtlichen Be-

treuer*innen ermöglichen. „Welche Informationen werden gegeben und welche nicht?“ „Wie 

verständlich und einprägsam werden sie präsentiert?“ „Wie wird eine Information darge-

stellt?“ „Ist die Art und Weise geprägt von dem, was sich Betreuende/andere für die betreute 

Person wünschen?“ „Werden eigene subjektive Einschätzungen gegeben, ohne vorher ab-

zuprüfen, ob diese gehört werden wollen?“215 „Sind das Informationen oder doch eher per-

sönliche Einschätzungen?“ „Wird überprüft, ob sie verstanden wurden?“216   

2.3.3.6 Ersetzende Entscheidung 

Deutlicher wird der Kern der unterstützten Entscheidungsfindung, wenn sich das Gegenteil – 

ersetzende Entscheidung - vor Augen geführt wird. Ersetzende Entscheidung bedeutet, dass 

rechtliche Betreuer*innen sich an ihren eigenen oder objektiven Maßstäben orientieren und 

Wünsche und Vorstellungen der betreuten Personen nicht erfragt und realisiert werden.217 

Als konkrete Vorgehensweisen zur Trennung der eigenen Interessen von denen der betreu-

ten Personen nennen 46 %befragte Betreuer*innen der Qualitätsstudie, bewusst Rechen-

schaft über eigene Interessen abzugeben, 26 % geben an, kein bestimmtes Vorgehen zu 

wählen.218 Eine ersetzende Entscheidung (entgegen der Wünsche der betreuten Person vgl. 

Kapitel 2.3.3.6) kommt lediglich dann in Betracht wenn sie „zur Wahrung der Rechte und des 
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Schutz besonders bedeutender Rechtsgüter“219 der betreuten Personen notwendig ist, weil 

dieser an der Ausübung der Rechte gehindert ist.220 

Ersetzende Entscheidung und Stellvertretung sollen nicht miteinander verwechselt werden. 

Ersetzende Entscheidungen symbolisieren vor allem Bevormundung, Entmündigung und 

Diskriminierung.221 Die Stellvertretung hingegen stellt bei Einhalten betreuungsrechtlicher 

Vorschriften und Berücksichtigung der Grundsätze der UN-BRK ein notwendiges Mittel zur 

Unterstützung bei der Ausübung rechtlicher Handlungsfähigkeit dar.  

2.3.3.7 Möglichkeit der Stellvertretung 

Generell verliert die betreute Person durch die Anordnung einer rechtlichen Betreuung nicht 

ihre rechtliche Handlungsfähigkeit.222 Rechtliche Betreuung ist keineswegs mit gesetzlicher 

Vertretung gleichzusetzen. Diese gilt lediglich als eine Möglichkeit, die zu besorgenden An-

gelegenheiten zu erledigen.223 Durch § 1902 BGB verfügen rechtliche Betreuer*innen über 

eine Vertretungsmacht.224 Folglich gelten von rechtlichen Betreuer*innen getroffene Erklä-

rungen zunächst als rechtsverbindlich.225 Diese Vertretungsbefugnis bewirkt, dass rechtliche 

Betreuer*innen „Entscheidungen mit erheblicher Tragweite“226 für die betreuten Personen 

treffen können.227 Der Erforderlichkeitsgrundsatz228 gilt auch für das Innenverhältnis zwi-

schen rechtlicher Betreuung und betroffener Person, sodass rechtliche Betreuer*innen nur 

dann von ihrer Vertretungsbefugnis Gebrauch machen dürfen, wenn die Herstellung der 

rechtlichen Handlungsfähigkeit nicht durch Beratung und Unterstützung ermöglicht werden 

kann.229 Wenn eine Kommunikation mit der betroffenen Person bzw. eine Willensäußerung 

dieser nicht mehr möglich ist, ist das Treffen einer stellvertretenden am mutmaßlichen Willen 

der Person orientierten Entscheidung notwendig.230 Die Einhaltung der Grundsätze der UN-

BRK ist abhängig davon, welcher Zweck mit der Stellvertretung beabsichtigt wird.231 Generell 

bezieht sich die Vertretungsbefugnis vor allem darauf, Entscheidungen zu finden und an Drit-

te zu übermitteln.232 Die Betreuer*innenbestellung an sich impliziert, dass die betreuten Per-

sonen bei der Besorgung ihrer Angelegenheiten auf Unterstützung angewiesen sind. Diese 
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Angewiesenheit stellt in gewisser Weise eine Abhängigkeit der betreuten Personen von den 

rechtlichen Betreuer*innen dar. Zum Beispiel ist die betreute Person darauf angewiesen, 

dass die*der rechtliche Betreuer*in eine Entscheidung praktisch umsetzt,233 wenn das genau 

den Unterstützungsbedarf beinhaltet.   

Rechtliche Betreuer*innen dürfen in höchstpersönlichen Rechtsgeschäften der betreuten 

Personen nicht tätig werden. Als höchstpersönlich gelten Entscheidungen über das Einge-

hen einer Lebenspartnerschaft oder einer Ehe, das Aufsetzen eines Testaments, das Errich-

ten einer Patientenverfügung, das Entscheiden über den Abbruch einer Schwangerschaft, 

das Wahrnehmen der elterlichen Sorge oder des Umgangsrechts für Kinder der betreuten 

Personen sowie damit verbundene Teilnahme an Hilfeplangesprächen im Rahmen der Kin-

der- und Jugendhilfe.234  

Weiterhin sind im Betreuungsrecht verschiedene Genehmigungsvorbehalte vorgesehen. Für 

stellvertretende Entscheidungen in Angelegenheiten, die für die betreuten Personen beson-

dere Konsequenzen bedeuten (können), bedarf es einer Genehmigung des Betreuungsge-

richts. Zu den genehmigungsbedürftigen Rechtsgeschäften zählen spezielle Heilbehandlun-

gen (§1904 BGB), das Kündigen der Wohnung (§1907 BGB), spezielle Vermögens- bzw. 

Vertragsrechte (§§1811, 1822, 1806, 1807, 1821 BGB) sowie freiheitsentziehende Unter-

bringungen (§1906 BGB).235 

2.4 Berufsbetreuer*innen als Ausführende der Prinzipien  

An diejenigen, die Personen rechtlich betreuen, sind hohe Anforderungen entsprechend der 

dargestellten Aufgaben und Pflichten zu stellen. Rechtliche Betreuung soll vorwiegend eh-

renamtlich geführt werden. Allerdings werden laut Betreuungsbehörden circa die Hälfte der 

Betreuungen ehrenamtlich (52,8 %) und die andere Hälfte beruflich (47,2 %) geführt.236 

2.4.1 § 1897, Qualifikation 

Laut §1897 Abs. 1 BGB wird eine natürliche Person als Betreuer*in bestellt, die geeignet ist, 

die Angelegenheiten der betreuten Person innerhalb des gerichtlich festgelegten Aufgaben-

kreises zu besorgen.237 Bei der Auswahl der Person hat das Betreuungsgericht weiterhin den 

Vorrang des Willens der betroffenen Person zu beachten (§1897 Abs. 4 BGB) sowie Rück-

sicht auf persönliche und verwandtschaftliche Wünsche zu nehmen (§1897 Abs. 5 BGB).238 
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Ausgehend vom Prinzip des Ehrenamtes wird zur Bestellung als Betreuer*in lediglich vo-

rausgesetzt, dass die Person den Pflichtenkatalog des Betreuungsrechts erfüllen kann:239 

Die Fähigkeit zu persönlichen Betreuungsführung gilt als Eignungskriterium für die Bestel-

lung einer Person als rechtliche*r Betreuer*in.240 Die Kriterien, ob eine Person zur persönli-

chen Betreuungsführung geeignet ist, können sich auf ganz unterschiedliche Aspekte bezie-

hen, z. B. Sprachkenntnisse oder auch Rahmenbedingungen, wie die örtliche Nähe.241  

2.4.2. Berufsbetreuung  

Führt eine Person mehr als zehn Betreuungen, erfüllt sie die Voraussetzungen für die Be-

rufsmäßigkeit. Ab dieser Anzahl, oder wenn davon ausgegangen werden kann, dass der 

Person in absehbarer Zeit dieser Umfang an Betreuungen zugeteilt wird, ist die Führung der 

Betreuung nur im Rahmen einer Berufsmäßigkeit möglich.242 Der Begriff Berufsbetreu-

er*innen umfasst ebenfalls Vereins- und Behördenbetreuer*innen.243 Es gibt gesetzlich keine 

festgelegte Fallobergrenze für rechtliche Betreuer*innen.244 Allerdings wird die Fallanzahl in 

Verbindung zum persönlichen Kontakt zu den betreuten Personen gesehen, sodass durch 

verschiedene Instrumente die übermäßige Übernahme von Betreuungen gesteuert werden 

soll.245 Durchschnittlich führen Berufsbetreuer*innen 37 Betreuungen. Häufig betreuen Be-

rufsbetreuer*innen allerdings auch mehr als 40, oder sogar mehr als 55 Personen.246 Dies 

bedeutet für die Art und Weise der Betreuungsführung besondere zeitliche und persönliche 

Anforderungen.247 Berufsbetreuer*innen können aufgrund der Anzahl der geführten Betreu-

ungen pro Betreuung weniger Zeit aufwenden, deswegen werden in der Praxis an sie oft 

weitere Anforderungen hinsichtlich ihren Qualifikationen, Fachkenntnissen, persönlichen An-

forderungen und Organisationsfähigkeiten gestellt als an ehrenamtliche Betreuer*innen.248 

Die Förderung der Selbstbestimmung bedeutet für rechtliche Betreuer*innen „von eigenen 

Vorstellungen und Leitideen Abstand zu nehmen, nicht auf Lösungen hinzuarbeiten, sondern 

Prozesse zu begleiten, die vielleicht ganz anders verlaufen, als in den eigenen Vorstellungen 

erwünscht“.249 Rechtliche Betreuer*innen müssen deswegen in besonderer Weise über die 
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Fähigkeit zum Perspektivwechsel verfügen.250 Außerdem müssen sie bereit sein, ihre eige-

nen Vorstellungen zurückzustellen und andere Lebensvorstellungen zu akzeptieren.251 

2.4.3 Berufsbild und Anforderungen an die Tätigkeit  

Es liegt keine gesetzliche Grundlage zum Berufsbild rechtlicher Betreuer*innen vor, die Eig-

nung für die Tätigkeit ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Aktuell kann fast jede volljährige 

Person als geeignet gelten.252 Ob allgemeingültige Regelungen festgehalten werden, die den 

Berufszugang steuern, wird bereits seit vielen Jahren diskutiert. Die Berufsverbände BVfB 

und BdB forderten bereits im Jahre 2003, dass die Qualifikation der Berufsbetreuer*innen auf 

Hochschulniveau vereinheitlicht werden muss.253 Ausgehend davon wurde z. B. durch die 

Entwicklung einer Berufsethik und Berufsleitlinien der Verbände Anhaltspunkte für ein Be-

rufsbild geschaffen.254 Aktuell wurde sich mit dem Beschluss der Justizministerkonferenz am 

06./07.Juni 2018 dagegen entschieden, Eignungskriterien für Berufsbetreuer*innen gesetz-

lich vorzuschreiben.255 Der Beschluss spricht entgegen allen anderen Bestrebungen, die 

Qualität und Professionalisierung der rechtlichen Betreuung zu fördern.256  

Nach Auffassung der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger sollen 

Berufsbetreuer*innen ein abgeschlossenes einschlägiges Studium oder eine Ausbildung 

nachweisen und über eine dreijährige Berufspraxis verfügen. Es wird davon ausgegangen, 

dass Studiengänge und Ausbildungen der Professionen (Sozial)Pädagogik, Soziale Arbeit, 

Psychologie, Medizin, Recht, Heilpädagogik, Erziehungswissenschaft, Pflege, Verwaltung 

oder Betriebswissenschaft die notwendigen Fachkenntnisse zur Verfügung stellen.257 Nach 

Crefeld stellt „eine modularisierte Weiterqualifikation“258 für Absolvent*innen verschiedener 

Studiengänge eine geeignete Zulassungsmöglichkeit zum Betreuer*innenberuf dar.259 

Generell sollten alle Berufsbetreuer*innen Grundkenntnisse im pädagogischen, psychiatri-

schen, psychologischen, allgemeinmedizinischen, pflegerischen und sozialmedizinischen 

Bereich besitzen. Berufsbetreuer*innen sollen weiterhin vertiefte Kenntnisse im Betreuungs-

recht und Grundkenntnisse im Sozial-, Zivil-, Verwaltungs-, Verfahrens- und Strafrecht ha-

ben. Sie sollten sich in der regionalen sozialen Infrastruktur auskennen. Sie sollen über 

Fachkenntnisse in den häufigsten Wirkungskreisen Gesundheitssorge, Aufenthaltsbestim-
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mung und Vermögenssorge verfügen. Berufsbetreuer*innen benötigen weiterhin methodi-

sche Fähigkeiten im Bereich der Beratung, Gesprächsführung und Hilfeplanung. Auch Kom-

munikationsfähigkeiten werden als notwendig erachtet, sie sind besonders hinsichtlich der 

Ermittlung der Vorstellungen und Wünsche der Person und bei der Unterstützung bei der 

Entscheidungsfindung wichtig.260 Deinert führt an, dass rechtliche Betreuer*innen Fähigkei-

ten zur Führung von diagnostischen Gesprächen, wie Anamnese oder Exploration, benöti-

gen.261 Insgesamt wird von Berufsbetreuer*innen eine Bereitschaft zur Selbstreflexion und 

kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung erwartet, in besonderem Maße in Bereichen, die 

nicht ihrer Grundqualifikation zugehören.262 In Beratungskontexten von Menschen mit geisti-

ger Behinderung wird es als notwendig erachtet, über ausreichend Wissen im medizinischen, 

juristischen, soziologischen, psychologischem und pädagogischem Bereich zu verfügen.263 

Es erscheint sinnvoll, dass auch rechtliche Betreuer*innen über Wissen in diesem Bereich 

verfügen, um effektiv mit den Personen zusammen zu arbeiten. Aus betreuungsrechtlicher 

bzw. –praktischer Sicht werden keine besonderen Fähigkeiten hinsichtlich der Betreuung von 

Menschen mit geistiger Behinderung vorausgesetzt. Rechtliche Betreuung als personenzen-

triertes Unterstützungsinstrument muss jedoch auf die speziellen Bedürfnisse von Menschen 

mit geistiger Behinderung eingehen können, sodass der Personenkreis der Menschen mit 

geistiger Behinderung im Folgenden als Adressat*innen des Betreuungsrechts dargestellt 

werden soll.  

2.5 Menschen mit geistiger Behinderung als Adressat*innen  

Geistige Behinderung soll in dieser Arbeit als „komplexes Phänomen“264 betrachtet werden, 

da jede Form der Behinderung individuell ist. Aufgrund der Diversität sind statistische Daten 

schwer vorzuzeigen. Menschen mit geistiger Behinderung stellen insgesamt eine sehr hete-

rogene Gruppe dar.265 Im Folgenden sollen Aspekte angeführt werden, die hinsichtlich des 

Untersuchungsschwerpunktes von Relevanz sind.  

Menschen mit geistiger Behinderung haben in ihrer Sozialisation häufig nicht gelernt ihre 

eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, zu äußern und über sich selbst zu bestimmen, da sie 

stark behütet und versorgt wurden.266 Generell erleben sie behinderungs-, entwicklungsbe-
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dingte und erlernte Schwierigkeiten in der Selbstbestimmung.267 Auch heute wird vielfach 

davon ausgegangen, dass Menschen mit geistiger Behinderung bedingt durch  

„[w]eniger Bedürfnisse, ausgeprägte Passivität, durchgängige funktionelle Abhängigkeit von 

Anleitung und fremder Hilfe, mehr reproduktives Denken und Nachmachen in der Erziehung, 

Dominanz der helfenden oder pflegenden Person, mehr Objekt von Institutionen, Notwendig-

keit der Einschränkung des persönlichen Freiheitsraumes, Ausschluss aus bestimmten sozia-

len Gruppen und Institutionen des öffentlichen Lebens, nur fähig zu nachvollziehender Arbeit“, 

abhängiger sind.268  

Als eine häufig auftretende Bewältigungsstrategie des Personenkreises beschreibt Wüllen-

weber Abwehr und Vermeidung.269 Menschen mit geistiger Behinderung haben oft Schwie-

rigkeiten sich Unbekanntes vorzustellen und tendieren deswegen dazu aus Unsicherheit un-

bekannte Möglichkeiten abzulehnen. Von außen kann diese Ablehnung ohne Betrachtung 

der Hintergründe als selbstbestimmte Entscheidung gewertet werden, weil die Person einen 

(unbekannten) Vorschlag ablehnt.270 Menschen mit geistiger Behinderung wird oftmals zuge-

schrieben, dass sie Einschränkungen haben, andere Perspektiven zu übernehmen. Ihnen 

fehlt häufig das Verständnis die Gedanken anderer Personen nachzuempfinden.271 Men-

schen mit geistiger Behinderung sind außerdem häufig eingeschränkt Gefühle zu mentalisie-

ren oder Kontexte zu erschließen.272  

2.5.1 Besondere Anforderungen an die Kommunikation  

Kognitive Beeinträchtigungen von Menschen mit geistiger Behinderung bedingen häufig 

kommunikative Einschränkungen.273 Menschen mit Behinderungen sind oftmals hinsichtlich 

des Sprachverständnisses und der Sprachproduktion eingeschränkt.274 Bei ihnen sind darü-

ber hinaus häufiger sprachliche Störungen vorzufinden.275 Hieraus ergibt sich eine „spezifi-

sche [.] Angewiesenheit auf kommunikative Hilfe“276 und die Gefahr für Menschen mit geisti-

ger Behinderung als schwächere Kommunikationspartner*innen wahrgenommen zu wer-

den.277 Um der Pflicht der rechtlichen Betreuung, den Wunsch und Willen der betreuten Per-

son zu wahren, nachzukommen, ist es notwendig, diese erstmal herauszufinden. Eine wich-

tige Aufgabe der rechtlichen Betreuung liegt demzufolge darin, die Verständigung zwischen 
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ihr und der betreuten Person zu ermöglichen. Dies erfordert bei Menschen mit einer geisti-

gen Behinderung besondere Herangehensweisen. Wenn Menschen mit geistiger Behinde-

rung ihr Gegenüber nicht verstehen, fragen sie häufig nicht nach.278 Menschen mit geistiger 

Behinderung nutzen Sprache nicht als Handlungshilfe, wie es Menschen ohne geistige Be-

hinderung tun.279 Um eine gelingende Kommunikation mit Menschen mit geistiger Behinde-

rung zu ermöglichen, ist es folglich wichtig, sich an die Sprache der Person anzupassen.280 

Eine Möglichkeit in der Verständigung mit Menschen mit geistiger Behinderung bietet die 

Verwendung Leichter Sprache, da diese die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Personen 

das Gesagte verstehen. Die Verwendung Leichter Sprache ist auch dahingehend unver-

zichtbar, um herauszufinden, was vom Gegenüber verstanden wurde. Leichte Sprache orien-

tiert sich an folgenden Regeln: Sie bedient sich einfacher und konkreter Wörter, verzichtet 

auf Fremd- und Fachbegriffe, formuliert aktive statt passive Sätze, vermeidet bildliche Spra-

che, verwendet einfachen Satzbau und vermeidet den Konjunktiv. Weiterhin wird auf Ironie, 

Sarkasmus und Verneinungen verzichtet.281 

Zur Ergründung der Wünsche der betreuten Personen können offene Fragen verwendet 

werden, um eine Ergebnisoffenheit zu gewährleisten. Bei Menschen mit geistiger Behinde-

rung kann dieses zu Überforderung führen. Fragen sollten deshalb so „offen wie möglich, so 

konkret wie nötig“282 gestellt und immer die damit einhergehende Einschränkung des Gestal-

tungsspielraums berücksichtigt werden. Beim Vorschlagen von zwei Antwortalternativen be-

steht die Gefahr, dass Menschen mit geistiger Behinderung die zweite Antwortmöglichkeit 

einfach wiederholen, sodass es sinnvoll sein kann, die Frage zwei Mal in umgekehrter Rei-

henfolge zu stellen283 oder die Aspekte einzeln abzufragen und ausreichend Pausen zu las-

sen.284 In der Zusammenarbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung ist es somit häufig 

unabdingbar, die Kommunikation nicht nur rein sprachlich zu gestalten, sondern auch auf 

geeignete Materialien zurückzugreifen.285 Neben der Verwendung Leichter Sprache werden 

in der Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung häufig Verträge verwendet, um 

Absprachen zwischen den Beteiligten festzuhalten.286  

Menschen mit geistiger Behinderung sind aufgrund ihrer Einschränkungen in besonderer 

Weise darauf angewiesen, dass ihr Gegenüber ihnen in Form von Spiegeln oder Feedback 
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eine Rückmeldung dazu gibt, welche Wirkung sie haben.287 Dadurch kann überprüft werden, 

ob und wie das Gesagte verstanden wurde, und Informationen eingeholt werden. Außerdem 

erfährt die Person, dass ihr Aufmerksamkeit für ihr Gesagtes aufgebracht wird.288 

Besonderer Bedeutung kommt in Gesprächen mit Menschen mit geistiger Behinderung auch 

die Gesprächsdauer zu. Es ist notwendig in der zeitlichen Gestaltung flexibel zu sein und 

sich den Konzentrationsfähigkeiten der Personen anzupassen. Die Konzentrations- und 

Aufmerksamkeitsfähigkeiten sind bei Menschen mit geistiger Behinderung oft reduziert, so-

dass häufig bereits nach 20 bis 30 Minuten die Aufmerksamkeit und Auffassungsfähigkeit 

nachlässt.289 Der Zeitfaktor wird auch in Ergebnissen der Qualitätsstudie herausgestellt. Be-

treute Personen selbst beschreiben, dass sie Zeit benötigen, um über Entscheidungen und 

ihre Vorstellungen dazu nachdenken zu können.290 Aufgrund von Sprachschwierigkeiten und 

Defiziten im logischen Denken benötigt es häufig einen längeren Zeitraum um ein Thema zu 

besprechen oder ein Ereignis zu schildern und zu verstehen. Hinzu kommt, dass Menschen 

mit geistiger Behinderung im Gespräch zu anderen Themen abschweifen, die vielleicht für 

die konkrete Betreuungsangelegenheit nicht relevant sind. Eine Begrenzung bei Abschwei-

fungen ist sicherlich unerlässlich, kann aber gerade bei Menschen mit geistiger Behinderung 

zu Ablehnungsgefühlen und Überforderung führen. Geduld stellt deshalb eine wichtige Fä-

higkeit in der Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung dar.291 

Der Strukturierung von Gesprächen kommt bei Menschen mit geistiger Behinderung eine 

besondere Bedeutung zu. Dobslaw stellt anhand von Konversationsanalysen von Teilhabe-

gesprächen heraus, dass Sozialarbeiter*innen die Gespräche mit Menschen mit geistiger 

Behinderung aufgrund fehlender struktureller Vorgaben selbst strukturieren müssen.292 Nonn 

untersucht in ihrer Studie die Erzählfähigkeit von Menschen mit geistiger Behinderung sowie 

pragmatisch-kommunikative Kompetenzen im Bereich des Gesundheitswesens und stellt 

„eine klare Struktur des Gespräches und eine uneingeschränkte wertschätzende und akzep-

tierende Haltung“293 als förderlich für die Kommunikation mit Menschen mit geistiger Behin-

derung heraus. Neben einer klaren Gesprächsstruktur und der Verwendung von Hilfsmitteln 

zur unterstützten Kommunikation wie Leichte Sprache, empfiehlt sie ausreichend Zeit für 

Gespräche mit Menschen mit geistiger Behinderung einzuplanen sowie die Konzentration 
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nur auf das Gespräch zu lenken und keine Nebengespräche oder Gespräche zwischen Tür 

und Angel zu führen.294 

Schuppener und Höfer haben verschiedene Gesprächstechniken zusammengefasst, die bei 

Menschen mit geistiger Behinderung von Bedeutung und förderlich sein können: Aktives Zu-

hören dient vor allem zur Anregung des Erzählflusses der Person. Das Gespräch sollte ge-

ordnet werden, um der Person mit Behinderung einen Überblick zu vermitteln. Weiterhin wird 

es als sinnvoll erachtet, Fortschritte und Ergebnisse in Form von Zusammenfassungen zu 

wiederholen.295 Menschen mit geistiger Behinderung haben häufig Schwierigkeiten damit, 

verschiedene Handlungsmöglichkeiten und Lösungen zu sammeln. Als Unterstützungsmög-

lichkeit dient hier das Brainstorming, wobei alle geäußerten Ideen ohne Bewertung ange-

bracht werden dürfen. Anschließend ist es notwendig, alle Ideen hinsichtlich kurz- und lang-

fristiger Konsequenzen zu überprüfen und Vor- und Nachteile zu benennen.296  

2.5.2 Woran kann Selbstbestimmung sprachlich deutlich werden? 

Die Umsetzung von Selbstbestimmung in Gesprächen wurde bisher in der Forschung unzu-

reichend beachtet. Die Linguistik hat sich diesem Thema bisher nicht gewidmet. Sprachlich 

wurde sich mit dem Prozess der unterstützten Entscheidungsfindung im Rahmen der rechtli-

chen Betreuung bisher nicht auseinandergesetzt. Aus diesem Grund werden zur Etablierung 

von Analysepunkten Untersuchungen aus angrenzenden Themenbereichen und Handlungs-

feldern herangezogen.297 Zu Entscheidungsprozessen in der Ärzt*innen-Patient*innen-

Kommunikation liegen linguistische Untersuchungen vor, auf die ggfs. in der Analyse zu-

rückgegriffen werden soll. Im Rahmen der Forschung zur Arzt-Patient-Kommunikation wur-

den Entscheidungsmodelle und Kommunikationsmuster eruiert.298  

Hinsichtlich Menschen mit geistiger Behinderung besteht ebenfalls ein Defizit an vorhande-

nen sprachwissenschaftlichen Untersuchungen. Die Untersuchung von Dobslaw zu Partizi-

pation von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in Teilhabegesprächen stellt eine 

Ausnahme dar. Dobslaw zeigt anhand von fünf untersuchten Videoanlaysen grundlegende 

Probleme bei der Partizipation von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in den Teil-

habegesprächen auf.299 Im Rahmen des Projektes ‚Gut leben in NRW‘ der Fachhochschule 

Bielefeld wurden Videoaufnahmen von Sitzungen von Teilhabegruppen, an denen Menschen 

mit und ohne kognitive Einschränkungen teilgenommen haben, erstellt und unter verschie-
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denen Gesichtspunkten, z. B. Partizipation oder Gewöhnlichkeit, analysiert.300 Auch Hitzler 

und Messmer beschäftigen sich aus linguistischer Sicht mit dem Thema Partizipation. Kon-

kret untersuchen sie die Beteiligung von Klient*innen an Hilfeplangesprächen im Kontext der 

Kinder- und Jugendhilfe und insbesondere an dort zu treffenden Entscheidungen.301  

Wüllenweber hat sich aus sonder- bzw. heilpädagogischer Sicht konkret mit den Themen 

Selbst- und Fremdbestimmung in der Kommunikation mit Menschen mit geistiger Behinde-

rung auseinandergesetzt. Seiner Meinung nach „tritt Fremdbestimmung heute eher als Über-

reden und Beeinflussen auf.“302 Überredung und geschickte Beeinflussung fasst er unter 

dem Begriff persuasive Kommunikation zusammen. Eine Grenze zwischen (verdeckter) Be-

einflussung oder Überredung zu einer selbstbestimmten Äußerung kann nicht eindeutig ge-

zogen werden, sodass sich „persuasive Kommunikation im Gewand von Selbstbestimmung 

gener[iert]“303. Dieses kann dazu führen, dass Fachkräfte selbst den Eindruck gewinnen, sie 

hätten die Person zu einer selbstbestimmten Äußerung befähigt.304 Wüllenweber benennt 

verschiedene Mittel, die persuasive Kommunikation beinhalten kann, um durch (verdeckte) 

Überredung und Beeinflussung das Gefühl von Selbstbestimmungsförderung zu erwecken:  

- Durch die Verwendung von suggestiven Fragen wird der Person die Meinung vorweg, 

dies erschwert eigene Wunschäußerungen.  

- Durch Fürsorglichkeit wird der Person vermittelt, dass nur eine bestimmte Art und Weise 

für die Person gut/richtig ist.  

- Durch die Kopplung von Gefühls- bzw. Beziehungsaspekten mit Sachinformationen er-

fährt die Person eine Eingrenzung seiner Möglichkeiten.  

- Durch Abwertung oder Ignoranz gegenüber Äußerungen der Person, erfährt diese keine 

Beachtung für ihre Sichtweise.  

- Bei langen Gesprächen erfahren Menschen mit geistiger Behinderung oft Überforderung 

und können ihre eigenen Anliegen nicht mehr anbringen.305 

Ausgehend davon hat Ernst Wüllenweber das Konzept des Selbstbestimmungsdialogs 

(SBD) als eine Methode zur Förderung des Selbstbestimmungsrechts entwickelt, um gezielt 

auf die „spezifischen behinderungsbedingten, entwicklungsbedingten und erlernten Proble-

me bei der Selbstbestimmung“306 eingehen zu können. Das Konzept zeichnet sich durch 

Ergebnisoffenheit und die Möglichkeit eine informierte Entscheidung treffen zu können aus. 
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Von den Fachkräften wird eine „Abstinenz bei der Entscheidungsfindung“307 gefordert. Der 

SBD charakterisiert sich durch die Betonung von Chancen anstatt von Grenzen, der Abgabe 

von Macht innerhalb der Kommunikation und der Bereitschaft den Menschen mit Behinde-

rung auch ein Risiko eingehen zu lassen. Die Haltung von Fachkräften gegenüber Menschen 

mit geistiger Behinderung ist häufig noch dadurch geprägt, diese vor Fehlern oder negativen 

Erfahrungen zu schützen. Wüllenweber fokussiert weiterhin Geduld als wichtigen Aspekt in 

der Kommunikation mit Menschen mit geistiger Behinderung. Außerdem sollen Menschen 

mit geistiger Behinderung dazu angeregt werden, selbst zu erzählen.308  

Wie Selbstbestimmung sprachlich umgesetzt werden kann, stellt folglich ein noch zu unter-

suchendes Feld dar. Zwar bieten die betreuungsrechtlichen Vorschriften und bestehende 

Qualitätsindikatoren Anhaltspunkte, wie Selbstbestimmung gefördert werden kann. Dennoch 

kann davon nicht abgeleitet werden, wie Kommunikation innerhalb der rechtlichen Betreuung 

gestaltet werden soll, um dem Ziel, das Selbstbestimmungsrecht zu realisieren, nachzu-

kommen. Es wurde insgesamt herausgestellt, dass die Verwirklichung des Selbstbestim-

mungsrechts in der Betreuungsgestaltung dann möglich ist, wenn die betreuten Personen im 

Mittelpunkt der Betreuung und der persönlichen Gespräche stehen. Folglich scheint es un-

abdingbar, ausgehend von der Praxis, diese Kommunikation zwischen rechtlichen Betreu-

er*innen und Menschen mit geistiger Behinderung zu untersuchen, um Anhaltspunkte für die 

Umsetzung der Selbstbestimmung zu erhalten. Hierzu wird bewusst eine gesprächslinguisti-

sche Methode gewählt, die auf Basis authentischer Gespräche ein objektives Datenmaterial 

bietet. Diese Vorgehensweise wird als vorteilhaft erachtet, da der Begriff Selbstbestimmung 

subjektiv unterschiedlich ausgelegt werden kann.  
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3. Beschreibung des Forschungsprojektes 

Im Folgenden Kapitel wird der Aufbau und Ablauf des Forschungsprojektes dargestellt. Zu-

nächst erfolgt ein kurzer Überblick über die Anwendung gesprächslinguistischer For-

schungsmethoden. Abschließend wird das zu untersuchende Material vorgestellt und detail-

liert beschrieben.  

3.1. Theoretischer Rahmen – gesprächslinguistische Methoden 

In dieser Arbeit wird bewusst der umfassende Begriff der gesprächslinguistischen Methoden 

genutzt, da es sich nicht um eine rein linguistische Forschungsarbeit handelt, sondern um 

eine Anwendung dieser Methode im Rahmen eines sozialarbeiterischen Handlungsfeldes. 

Folglich soll auch nicht detailliert auf die unterschiedlichen Strömungen und Methoden inner-

halb der Sprach-, Gesprächs- und Diskursforschung eingegangen werden, sondern lediglich 

ein für diese Arbeit notwendiger Überblick gegeben werden. Einen ähnlichen Ansatz vertritt 

auch Deppermann, der dazu den Überbegriff Gesprächsanalyse verwendet.309  

Nach Deppermann bedient sich die Gesprächsanalyse „authentische[r], nicht eigens für For-

schungszwecke arrangierte[r] Materialien.“310 Forschungsgegenstand der vorliegenden Ar-

beit sind authentische Gespräche aus der Praxis rechtlicher Betreuung von Menschen mit 

geistiger Behinderung. Die Gesprächssituationen zwischen den rechtlichen Betreuer*innen 

und den Menschen mit geistiger Behinderung sind folglich nicht künstlich hergestellt oder 

hinsichtlich des Forschungszwecks bzw. durch die Forschungsdurchführung beeinflusst.311 

Die Gesprächsanalyse fragt nach der Art und Weise, wie Gespräche geführt werden. Sie 

fokussiert Prinzipien und sprachliche Merkmale, die den kommunikativen Austausch gestal-

ten und die Gesprächswirklichkeiten der Gesprächsteilnehmer*innen herstellen.312 Innerhalb 

der Gesprächsanalyse gibt es verschiedene Untersuchungsschwerpunkte. Kallmeyer unter-

scheidet sechs Interaktionskonstitutionen, die im Gesprächsablauf miteinander zusammen-

hängen, jedoch unterschiedliche Aufgaben an die Gesprächsteilnehmer*innen stellen:  

 Gesprächsorganisation 

 Sachverhaltsdarstellung: Gesprächsthemen und -inhalte in Form von Beschreibungen, 

Erzählungen und Argumentationen  

 Handeln: Zweck und Ziel, weswegen das Gespräch geführt wird 

 soziale Beziehungen zwischen den Gesprächsteilnehmer*innen  
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 Gesprächsmodalität: Art und Weise der stilistischen und emotionalen Beteiligung der 

Gesprächsteilnehmer*innen  

 Herstellung der Reziprozität: Kooperation und Verständigung zwischen den Ge-

sprächsteilnehmer*innen 313 

Den Fokus der Analyse bilden allerdings vor allem die Gesprächspraktiken, welche die Ge-

sprächsteilnehmer*innen verwenden, um auf den verschiedenen Ebenen der Interaktions-

konstitutionen Probleme, Ziele und Aufgaben des Gespräches zu bearbeiten.314 Es wird wei-

terhin davon ausgegangen, dass sprachliches Handeln durch die Gesprächsteilneh-

mer*innen gegenseitig bedingt wird.315 

Die Gesprächsanalyse unterscheidet sich von empirischer Forschung in der Sozialwissen-

schaft, da sie bewusst darauf verzichtet, vorab Hypothesen festzulegen. Die Entwicklung der 

konkreten Fragestellungen und Hypothesen erfolgt materialgestützt.316 Die Analyse erfolgt 

zunächst deskriptiv, indem Auffälligkeiten und Regelmäßigkeiten innerhalb der Gespräche 

beschrieben werden. Anschließend wird das Material in einem zyklischen Prozess und er-

gebnisoffen untersucht, d. h. (vorläufige) Ergebnisse werden immer wieder mit Hilfe des Ma-

terials überprüft. Sowohl bei der Entwicklung von Fragestellungen als auch innerhalb des 

Analyseprozesses kann es vorteilhaft sein, Praktiker*innen aktiv in die Diskussion mit einzu-

beziehen, um den Forschungsschwerpunkt für die Praxis zu konkretisieren und bisherige 

Interpretationen zu überprüfen.317 Aus ökonomischen Gründen werden rechtliche Betreu-

er*innen und Menschen mit geistiger Behinderung im Rahmen dieser Arbeit nicht in den 

Analyseprozess mit einbezogen. Allerdings wurden im Rahmen von Datensitzungen andere 

Wissenschaftler*innen in den Analyseprozess integriert.  

3.2 Forschungsgegenstand und forschungsleitende Fragestellungen  

In der vorliegenden Arbeit werden authentische Gespräche aus der Praxis rechtlicher Be-

treuung mit Hilfe gesprächslinguistischer Forschungsmethoden untersucht. Ziel dieser Arbeit 

ist es zunächst allgemein zu betrachten, wie Gespräche aus der Praxis rechtlicher Betreuung 

ablaufen, da bisher noch keine gesprächslinguistischen Ergebnisse zu diesem Arbeitsfeld 

vorliegen. Es erscheint sinnvoll, die Gespräche zunächst als Ganzes zu analysieren und wei-

tergehend das für die rechtliche Betreuung maßgebliche Prinzip der Selbstbestimmung 

sprachlich zu fokussieren. Es soll konkret analysiert werden, wie das Selbstbestimmungs-

recht sprachlich umgesetzt wird. An dieser Stelle ist zu betonen, dass keine Bewertungen 
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oder Beurteilungen des fachlichen Handelns der rechtlichen Betreuer*innen vorgenommen 

werden sollen. Die Gespräche sollen keinesfalls in gut oder schlecht eingruppiert werden. 

Die Arbeit zielt vielmehr darauf ab, allgemeine Aussagen über die Umsetzung von Selbstbe-

stimmung innerhalb von Gesprächen zu erhalten und förderliche oder hinderliche sprachliche 

Handlungen zu eruieren.  

Ausgehend von der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Handlungsfeld der rechtli-

chen Betreuung und dem Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung wurden 

verschiedene forschungsleitenden Fragen herausgearbeitet, die mögliche Indikatoren für die 

Umsetzung von Selbstbestimmung in der Kommunikation darstellen können:  

Aufgrund fehlender empirischer Ergebnisse zum Forschungsgegenstand allgemein soll un-

tersucht werden:  

- Welche Personen nehmen an den Gesprächen teil?  

- Wie werden die Gespräche zwischen Berufsbetreuer*innen und Menschen mit geisti-

ger Behinderung gestaltet?  

- Wie laufen die Gespräche ab?  

- Welche Besonderheiten und Regelmäßigkeiten sind vorzufinden? 

- Werden bereits Methoden der Gesprächsführung oder Gesprächstechniken genutzt?  

Entsprechend des Bedarfs an Strukturierung von Gesprächen mit Menschen mit geistiger 

Behinderung und des Erforderlichkeitsgrundsatzes des Betreuungsrechst, können folgende 

Fragen für die Untersuchung handlungsleitend sein:  

- Wie beginnen die Gespräche? 

- Wie werden die Gespräche beendet? 

- Wie sind die Gespräche aufgebaut? Welche strukturierenden Elemente gibt es? 

- Welche Gesprächsinhalte gibt es? Wie werden diese festgelegt?  

- Wer bringt die Gesprächsthemen ein?  

- In welchem Tempo laufen die Gespräche ab? Wie lange dauern die Gespräche? 

Entsprechend der Personenzentrierung als Prinzip der Betreuung kann gefragt werden:  

- Wer spricht in den Gesprächen und wie wird miteinander gesprochen? 

- Wer steht im Mittelpunkt des Gespräches? 

- Wie sind die Sprecher*innenanteile verteilt? 

- Welche Sprache wird verwendet (Leichte Sprache, Fachsprache)? 

- Welche Fragearten werden verwendet? 

- Wie werden die Personen zum Erzählen angeregt? 

- Wie werden Entscheidungen getroffen?  
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Ausgehend von der Pflicht zur Wunscherfüllung kann untersucht werden:  

- Wie werden Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen erhoben? Wie werden diese be-

rücksichtigt?  

- Wie werden unterschiedliche Interessen voneinander getrennt? Werden sie getrennt?  

- Wie wird zwischen eigenen und Interessen der betreuten Personen unterschieden? 

Entsprechend der Informationsvermittlung und Verständigungssicherung sind folgende 

Untersuchungsfragen möglich:  

- Gibt es Verständigungsprobleme? 

- Wie wird die Verständigung gesichert? Wie wird überprüft, ob die Person das Gesagte 

verstanden hat?  

- Welche Informationen werden übermittelt und welche nicht? 

- Wie werden Informationen übermittelt?  

- Werden Empfehlungen oder Einschätzungen ausgesprochen? Wenn ja, wie?  

- Wie werden Optionen dargestellt? Wie werden die Optionen erarbeitet?  

- Wie werden Ergebnisse zusammengefasst? 

Diese Fragen sollen untersuchungsleitend sein, können jedoch nicht als abschließend be-

trachtet werden. Folgend werden zunächst der Zugang zum Datenmaterial sowie das Mate-

rial an sich abgebildet.  

3.3 Datenerhebung, Korpus, Datenaufbereitung  

Zur Gewinnung möglicher rechtlicher Betreuer*innen wurde ein Flyer erstellt, der alle wichti-

gen Projektinformationen enthält. Es wurden zwei unterschiedliche Flyerversionen318 für den 

Kreis der rechtlichen Betreuer*innen und den Kreis der Menschen mit geistiger Behinderung 

verwendet. Die zweite Version wurde entsprechend in Leichter Sprache verfasst. Mit Hilfe 

des Flyers wurden verschiedene Institutionen der Behindertenhilfe in NRW kontaktiert, mit 

der Bitte den Flyer Menschen mit Behinderung nahe zu bringen, z. B. in Wohneinrichtungen 

oder Werkstätten für Menschen mit Behinderung auszuhängen bzw. die Personen gezielt 

anzusprechen. Die Verwendung des Flyers hat den möglichen Personenkreis bereits einge-

grenzt, da die Personen zum Verständnis über gewisse sprachliche Kompetenzen verfügen 

mussten. Diese Eingrenzung wurde bewusst vorgenommen, da davon ausgegangen wird, 

dass Personen, die nicht über ausreichende Fähigkeiten verfügen, keine Gespräche führen, 

die für diese Analyse geeignet wären. Vorausgesetzt war nicht die Fähigkeit zu lesen, da der 

Flyer auch vorgelesen werden konnte.  
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Um rechtliche Betreuer*innen zu erreichen, wurde der Flyer an Betreuungsvereine, an diver-

se Betreuungsbüros sowie selbstständige Berufsbetreuer*innen mit Internetauftritt versendet. 

Über die Berufsverbände wurde der Flyer deutschlandweit versendet und es konnten eine 

Vielzahl an Personen angeschrieben werden. Weiterhin ergab sich die Möglichkeit, das For-

schungsprojekt auf einer Mitgliederversammlung eines ansässigen Vereins vorzustellen. 

Durch das Versenden des Flyers konnten alle kontaktierten Personen sich einen ersten Ein-

druck über das Projekt machen und sich für Nachfragen bzw. bei Interesse direkt bei der 

forschungsdurchführenden Person telefonisch oder per Email melden. Der Zeitraum für die 

Gewinnung von Projektteilnehmer*innen erstreckte sich von September bis Dezember 2018. 

Im Verhältnis zu der Menge an kontaktierten Personen war der Rücklauf von Interes-

sent*innen gering. Von Seiten der Menschen mit geistiger Behinderung gab es keinerlei 

Rückmeldungen, dieses kann zum einen auf die möglichen Barrieren zurückgeführt werden, 

wie z. B. dass die Personen Unterstützung bei der Kontaktherstellung benötigten oder gene-

rell eine hohe Hemmschwelle für die Teilnahme an wissenschaftlichen Forschungen besteht. 

Weiterhin ist zu betonen, dass es teilweise Rückmeldungen der Einrichtungen der Behinder-

tenhilfe gab, dass die Projektdurchführerin sich direkt an die rechtlichen Betreuer*innen 

wenden sollte. Hier ist zu vermuten, dass kein Verständnis für die beidseitige Kontaktauf-

nahme bestand. Ablehnungen wurden häufig mit nicht vorhandener Zeit begründet. Teilwei-

se wurde die Projektteilnahme aufgrund von Datenschutzschwierigkeiten abgelehnt. In eini-

gen Fällen bestand auf Seiten der rechtlichen Betreuer*innen Interesse an dem Projekt, die 

Teilnahme scheiterte aufgrund der Ablehnung der betreuten Personen.  

Insgesamt haben acht rechtliche Betreuer*innen (drei männlich/fünf weiblich) und 14 Men-

schen (fünf weiblich/neun männlich) mit geistiger Behinderung teilgenommen. In sieben Ge-

sprächen waren neben der*dem rechtlichen*m Betreuer*in, der betreuten Person als weitere 

Gesprächsbeteiligte Mitarbeiter*innen aus dem ambulant betreuten oder stationären Wohnen 

anwesend.  

Es wurden insgesamt 14 Gespräche aufgezeichnet. Die Aufnahmen wurden mit einem digi-

talen Diktiergerät oder dem Smartphone der teilnehmenden Person erstellt. Für den Ablauf 

der Datenerhebung wurde durch die Verfasserin ein digitales Aufnahmegerät zur Verfügung 

gestellt und die Anwendung erklärt. In diesem Zuge konnte das Forschungsprojekt von Sei-

ten der Verfasserin vorgestellt, der Ablauf erklärt und offene Fragen geklärt werden. Auf-

grund des zyklischen und ergebnisoffenen Anaylseprozesses war der Forschungsschwer-

punkt während der Datenerhebungsphase noch nicht konkretisiert. Gegenüber den Teilneh-

menden konnte deswegen zunächst ein allgemeines Interesse an Gesprächen innerhalb der 

rechtlichen Betreuung geäußert werden, was aufgrund des Mangels an Forschungen auf 
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diesem Gebiet auf Zustimmung gestoßen ist. In diesem Zuge wurde ebenfalls ein Kurzfrage-

bogen vorgestellt und Einverständniserklärungen für die Verwendung der Daten abgegeben. 

Die rechtlichen Betreuer*innen konnten so die Aufnahme selbstständig durchführen und die 

Verfasserin musste nicht anwesend sein, sodass die Gesprächssituation nicht zusätzlich 

beeinflusst wurde. Die Vorstellung des Projektes gegenüber den Menschen mit Behinderung 

erfolgte somit durch die jeweiligen rechtlichen Betreuer*innen. Ethische Grundsätze wurden 

durch die umfassende Aufklärung sowie das Einfordern einer Einverständniserklärung gesi-

chert. Hierbei wurde die Anonymisierung aller erhobenen Daten deutlich erklärt. 

Neben den Gesprächsaufnahmen wurde ein Kurzfragebogen319 erstellt, der sich an den im 

Theorieteil dargestellten Rahmenbedingungen orientiert und verschiedene Daten hinsichtlich 

des Gesprächskontaktes und der teilnehmenden Personen abfragt. Dadurch ist es in der 

Analyse möglich auch Kontextfaktoren mit einzubeziehen.  

Der Korpus der vorliegenden Arbeit besteht aus insgesamt 14 Gesprächsaufnahmen mit 

einer Gesamtlänge von 7 Stunden 41:03 Min. Die Gespräche sind zwischen 2:52 Min. und 

74:54 Min. lang. Es handelt sich um 12 persönliche Gesprächssituationen und zwei telefoni-

sche Gespräche. Während der Telefonate haben die rechtlichen Betreuer*innen sich in ihren 

Büros aufgehalten, die betreuten Personen haben sich in ihrer Wohnung aufgehalten. Die 

persönlichen Gespräche fanden entweder in den Betreuungsbüros der rechtlichen Betreu-

er*innen (6), in der eigenen Wohnung der betreuten Personen (3), in der stationären Wohn-

einrichtung (2) oder in einem Café (1) statt.  

Das Alter der teilnehmenden rechtlichen Betreuer*innen erstreckt sich von 36 bis 62 Jahren, 

bei den Menschen mit geistiger Behinderung von 23 bis 64 Jahren. Die Länge des beste-

henden Betreuungsverhältnisses erstreckt sich von null320 bis 16 Jahren.  

Von den teilnehmenden rechtlichen Betreuer*innen arbeiten sieben Personen als selbststän-

dige Berufsbetreuer*innen und eine Person ist als Vereinsbetreuer angestellt. Sie sind zwi-

schen fünf und 25 Jahren in diesem Beruf tätig. Sie verfügen über unterschiedliche Qualifika-

tionen sowie Zusatzausbildungen oder Fortbildungen: Master of Arts Soziale Arbeit, Diplom 

Sozialpädagogik, Diplom Sozialarbeit, Erzieher, Sparkassenfachwirt, Bachelor of Arts. of 

Laws, Diplom Heilpädagogik oder juristisches Staatsexamen. 

Zur weiteren Darstellung werden folgende Abkürzungen verwendet:  

 B (1, 2)– betreute Person(en), wenn mehrere betreute Personen teilnehmen 

 RB – rechtliche*r Betreuer*in 
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 MA B – Mitarbeiter*in betreutes Wohnen 

 MA W - Mitarbeiter*in stationäre Wohneinrichtung  

 T - Transkript 

 A - Aufnahme  

 Fl. Fläche  

Für die Analyse der erhobenen Daten wurden zunächst zu allen Gesprächen detaillierte Ge-

sprächsinventare erstellt. Aus Basis des theoretischen Hintergrundes sowie den forschungs-

leitenden Fragen wurde sich mit Hilfe der Aufnahmen und Inventare in einem zyklischen 

Prozess dem Datenmaterial genähert und einzelne Gesprächssequenzen ausgewählt, die für 

den Untersuchungsschwerpunkt bedeutsam erscheinen. 

Zur Transkription der ausgewählten Gesprächssequenzen wurde die Transkriptionskonventi-

on HIAT321 und das Transkriptionsprogramm ‚Exmaralda‘ verwendet.322 Für die Transkripte 

werden die Abkürzungen T1 bis T14 verwendet. Aufgrund des zirkulären Analyseprozesses 

liegen teilweise zu einem Gespräch mehrere Transkripte vor, diese wurden folglich mit zu-

sätzlichen Bezeichnungen wie T14a, b, c benannt. Zum detaillierten Verweis wird auf einzel-

ne Flächen (Fl.) der Transkripte verwiesen. Folgende Tabelle zeigt, welche Gesprächsse-

quenzen ausgewählt als Transkripte vorliegen:  

Bezeichnung Min. insgesamt Bezeichnung der Transkripte  

A1 2:52 Min.  T1 0:00 Min. bis 2.52 Min. 

A2 8:37 Min. T2 0:00 Min. bis 8:37 Min. 

A3 10:49 Min. T3 01:32 Min. bis 03:48 Min. 

T3a 0:00 Min. bis 1:32 Min. 

T3b 10:26 Min. bis 10:47 Min.  

A4 52:51 Min. T4 19:39 Min. bis 22:53 Min. 

T4a 46:00 Min. bis 52:51 Min.  

T4b 2:34 Min. bis 19:38 Min. 

T4c 26:15 Min. bis 29:14 Min.  

A5 35:25 Min. T5 0:00 Min. bis 4:45 Min. 

T5a 4:45 Min. bis 18:23 Min.  

A6 6:45 Min. T6 3:01 Min. bis 6:38 Min.  

A7 27:11 Min. T7 12:00 Min. bis 27 Min. 

A8 16:44 Min. T8 0:00 Min. bis 13:03 Min.  

A9 46:38 Min. T9 38:55 Min. bis 42:11 Min. 

T9a 0:35 Min. bis 17:12 Min. (div. Stellen), 
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23:10 Min. bis 38:16 Min. (div. Stellen)   

A10 25:09 Min. T10 1:27 Min. bis 6:00 Min.  

T10a 15:34 Min. bis 17:28 Min., 23:03 Min. bis 23:15 Min.  

T10b 14:25 Min. bis 15:33 Min.  

A11 50:12 Min. T11 0:29 Min. bis 5:50 Min. 

T11a 45:52 Min. bis 46:23 Min.  

T11b 5:51 Min. bis 29:24 Min. (div. Stellen), 43:49 Min. bis 

45:15 Min.  

A12 71:01 Min. T 12 17:27 Min. bis 24:24 Min.  

T12a 1:59 Min. bis 17:26 Min. (div. Stellen) 

T12b 55:57 Min. bis 56:19 Min.,  

T12c 40:30 Min. bis 49:50 Min.  

A13 31:53 Min. T13 12:04 bis 23:20 Min.  

A14 74:54 Min. T14 48:10 Min. bis 58:09 Min.  

T14a zwischen 5:37 Min. bis 26:55 Min. (div. Stellen) 

T14b 34:36 Min. bis 40:17 Min.  

Aufgrund des Umfangs dieser Forschungsarbeit können nicht alle Gespräche im vollen Um-

fang berücksichtigt und abgebildet werden.  

3.4 Materialbeschreibung und Skizzierung der Gesprächsverläufe 

Um einen umfassenden Einblick in die Gespräche zu ermöglichen werden im Folgenden die 

Verläufe der aufgenommenen Gespräche zur Einordnung skizziert.  

Aufnahme 1: Das Gespräch findet im Betreuungsbüro des 36-jährigen RB statt. An dem Ge-

spräch nehmen neben RB und B noch ein MA B, der B betreut, teil. Aufgrund technischer 

Komplikationen bricht die Aufnahme nach 2:52 Min. ab. Der 56-jährige B lebt in eigener 

Wohnung und erhält Eingliederungshilfe in Form von Betreutem Wohnen. RB betreut B seit 5 

Jahren, B erhält insgesamt seit 18 Jahren rechtliche Betreuung. Die Aufgabenkreise umfas-

sen die Vermögenssorge und Postverkehr.  

Anlass des Gespräches ist die Suche nach einem Internetanbieter. Innerhalb der Aufnah-

me werden jedoch die Themen Arbeit und Gesundheit besprochen. RB macht zu Beginn 

des Gespräches kurz deutlich, dass das Aufnahmegerät läuft. Es ist davon auszugehen, 

dass RB B vorab über die Forschungsteilnahme informiert hat. B beginnt das Gespräch, in-

dem er eine Datenschutzerklärung der Arbeit vorlegt. Nachdem RB die Frage an B gibt, ob 

er wisse worum es geht, erklären RB und MA B die Datenschutzerklärung. Anschließend 

erfolgt eine kurze Sequenz darüber, wer aktuell die Arbeitsgruppe von B in der WfbM leitet. B 

wechselt das Thema abrupt, indem er über Schmerzen am Bein berichtet. RB geht hierauf 

ein. Dann bricht die Aufnahme ab. Die Gesprächsatmosphäre ist insgesamt ruhig. Auffällig 
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ist, dass MA B teilweise die anderen unterbricht. RB siezt B, andersherum wird RB von B 

geduzt. Auch MA B duzt B.  

Aufnahme 2: Das Gespräch findet zwischen dem gleichen RB und B wie in A1 statt. In die-

sem Fall sind jedoch keine weiteren Personen während des Gesprächs anwesend. Das 

Gespräch findet ebenfalls im Betreuungsbüro von RB statt und dauert 8:37 Min. Themen 

des Gespräches sind neben dem Wechsel des Internetanbieters der anstehende Urlaub 

von B sowie Geldauszahlungen. B bringt zu Beginn ein, dass er bereits einen neuen Inter-

netanbieter gefunden hat, es wird besprochen, welche weiteren Schritte zu tun sind. RB führt 

hierbei lediglich Anweisungen von B aus. Auffällig ist, dass B nachfragt, ob RB damit einver-

standen ist. Durch die Antwort von RB, dass es seine Entscheidung und sein Geld sei, 

scheint B überfordert zu sein. Auch beim nächsten Thema Urlaub gibt RB die Verantwor-

tung an B ab, dass er die Aufgaben selbst ausführen kann. Auffällig ist, dass RB das Thema 

dann zunächst beenden will, aber erneut darauf eingeht. Zuletzt spricht B das Thema Geld 

an. Auffällig ist, dass er bei der Ansprache dieses Themas länger braucht als bei vorherigen. 

Es wird vereinbart, dass RB ihm einen Scheck ausstellt. Hierbei macht RB Vorschläge über 

die Höhe, B entscheidet dann darüber. Es werden Vereinbarungen getroffen, wann B im 

nächsten Monat Geld für die Urlaubsreise abholt. RB verweist hierbei auf offene Zeiten zum 

Geldabholen. RB siezt B, B duzt RB.  

Aufnahme 3: In A3 nimmt der gleiche RB wie bei A1, 2 teil. Es handelt sich hierbei um ein 

Telefonat zwischen RB und B, das Gespräch dauert 10:49 Min. B befindet sich in seiner 

eigenen Wohnung, RB währenddessen in seinem Betreuungsbüro. B ist 37 Jahre alt und 

wird seit fünf Jahren von RB betreut. Als Aufgabenkreise sind Vermögenssorge, Vertre-

tung bei Behörden, Wohnungsangelegenheiten sowie der Postverkehr festgelegt.  

Anlass des Telefonats sind verschiedene Schreiben von Inkassounternehmen, Festnetz-

anbietern und dem Sozialamt. Das Gespräch behandelt mehrere Themen. RB strukturiert 

das Gespräch, indem er einzelne Themenwechsel kenntlich macht. B spricht das Thema 

Internetkündigung an, es wird das weitere Vorgehen besprochen. RB sichert zu, dass er 

notwendige Dokumente an B schicken wird. RB spricht das Thema Forderungen von In-

kassounternehmen an und lässt B offen, was getan werden soll. B gibt hierbei die Verant-

wortung an RB ab, dieser zeigt B mehrere Möglichkeiten und deren Konsequenzen auf. Er-

neut bringt RB das nächste Thema ein, hierbei macht es den Eindruck, dass RB in Eile ist. 

Es ist nicht zu erkennen, ob das vorherige Thema für B schon abgeschlossen ist. RB zeigt 

auf, dass der Entlastungsbeitrag von B abgelehnt wurde und er einen Widerspruch formu-

lieren wird. B bringt ein, dass seine Wohnungstür nicht fachgerecht repariert wurde. RB 

bietet beim weiteren Vorgehen Unterstützungsmöglichkeiten an, nachdem er erfragt hat, was 
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B tun will. Anschließend wird besprochen, dass eine Firma zur Fensterreparatur sich noch 

nicht angekündigt hat. B geht währenddessen erneut auf die defekte Wohnungstür ein. RB 

sichert erneut sein Handeln zu. B bringt ein, dass er eine Stromrückzahlung erhalten hat, 

diese aber direkt an die Stadt überwiesen wurde. RB zeigt mögliche Gründe dafür auf. Das 

Gespräch wird beendet, da B angibt, keine weiteren Fragen mehr zu haben. RB fasst einen 

Teil der Gesprächsergebnisse nochmal zusammen, nennt hierbei jedoch nicht alle Verein-

barungen. RB und B siezen sich gegenseitig.  

Aufnahme 4: Das Gespräch findet im Betreuungsbüro der 37-jährgen RB statt und dauert 

52:51 Min. Weiterhin ist der 57-jährige B und MA B anwesend. Im Büro hält sich weiterhin 

der Hund von RB auf. RB betreut B seit sechs Jahren. Als Aufgabenkreise sind die Vermö-

genssorge, Gesundheitssorge, behördliche Angelegenheiten, Wohnungsangelegen-

heiten und der Postverkehr gerichtlich festgehalten.  

Bei dem aufgenommenen Gespräch handelt es sich um einen regulären Gesprächstermin. 

Zu Beginn des Gespräches gibt RB einige Hinweise zur Teilnahme am Forschungspro-

jekt und der Aufzeichnung. B und MA B füllen die Einverständniserklärungen aus. Während-

dessen ordnet RB sich und schaut, welche Neuigkeiten es gibt. Es wird kurz über den 

Wechsel der MA B gesprochen. Dies führt dazu, dass RB im Laufe des Gespräches immer 

wieder allgemeine Informationen über Bs Situation für MA B erklärt. Es ist auffällig, dass RB 

und MA B häufig in der 3. Person über bzw. mit B sprechen. Insgesamt gibt es phasenweise 

immer wieder Smalltalk Abschnitte, in denen z. B. auch über die Anwesenheit des Hun-

des von RB gesprochen wird. RB fängt zu Beginn des Gespräches mit dem Thema Pflege-

gutachten an, verschiebt dieses dann jedoch auf später. RB gibt zunächst B die Möglichkeit, 

eigene Themen anzubringen. B berichtet über den Wegwurf von Kleidung. RB stellt durch 

Fragen den Handlungsbedarf heraus. RB sichert zu, neue Kleidung kaufen zu können und 

wechselt hierbei zur allgemeinen finanziellen Situation von B. Das Gespräch findet zeitwei-

se nur zwischen RB und MA B statt. RB berichtet nun über Ablehnung des Pflegeantrages. B 

ist im Hintergrund zu hören, wird aber nicht aktiv in das Gespräch mit einbezogen. RB geht 

wieder auf die Finanzen ein und fragt B direkt, wie viel Geld sie ihm überweisen solle. Das 

Thema Finanzen und Geldauszahlung tritt im Laufe des Gespräches immer wieder auf. Zwi-

schendrin werden jedoch weitere Themen besprochen. Mehrfach wird der Kontakt mit einer 

Nachbarin von B besprochen. Ein weiteres großes Thema ist die Ernährung von B bzw. 

sein Einkaufsverhalten. Dieses Thema wird auch zum Ende des Gespräches von RB und 

MA B nochmal genannt. Es hat den Anschein, dass RB und MA B versuchen B von gesun-

der Ernährung überzeugen zu wollen. Im Laufe des Gespräches wird vereinbart, dass B mit 

MA B neue Kleidung einkauft. Hierzu vereinbaren sie einen Termin. B berichtet nach Auffor-



 

48 

 

derung, wie er solche Aufgaben mit seiner vorherigen MA B erledigt hat. Zuletzt sprechen die 

Teilnehmer*innen über den anstehenden Geburtstag von B. Am Ende spricht B das Thema 

Grabpflegekosten an. Es wird ein neuer Termin zwischen RB und MA B vereinbart. Insge-

samt fällt auf, dass die Themen im gesamten Gespräch ineinander verschwimmen und sel-

ten direkt abgeschlossen werden.  

Die Gesprächsteilnehmer*innen siezen sich. Auffällig ist, dass RB und MA B häufig nur zu 

zweit miteinander reden und über B in der dritten Person sprechen. Im Gegensatz dazu 

spricht RB teilweise auch aus einer gemeinsamen Perspektive in der Wir-Form.  

Aufnahme 5: Das Gespräch findet zwischen RB und B im Betreuungsbüro der 58-jährigen 

RB statt. Das Gespräch dauert 35:25 Min. Die 26-jährige B lebt aktuell bei ihrer Mutter und 

zieht zeitnah in eine eigene Wohnung. Sie erhält bereits jetzt Eingliederungshilfe in Form von 

Betreutem Wohnen. Die Betreuung umfasst alle Angelegenheiten.  

Anlass des Gespräches ist der anstehende Umzug von B. Das Gespräch beginnt mit einer 

kurzen Begrüßung durch RB, anschließend überlässt sie B direkt die Themenwahl. B stellt 

verschiedene Fragen zur neuen Wohnung und dem Umzug (Kosten für Möbelaufbau, In-

ternet, Fernsehanschluss, Zahlung an Mutter, Einzugsdatum), RB beantwortet diese durch 

Informationsgabe und das Aufzeigen verschiedener Möglichkeiten und spricht Empfeh-

lungen aus. RB bespricht mit B den Mietvertrag und liest teilweise daraus vor. B unter-

schreibt diesen anschließend. B ist in ihren Themen sehr sprunghaft, sie nimmt Themen vo-

raus oder geht auf vorherige Themen erneut ein. RB strukturiert das Gespräch und führt 

immer wieder auf das aktuelle Thema zurück und macht kenntlich, wenn ein Thema beendet 

ist. RB erstellt im Laufe des Gespräches einen Themenzettel für ein anstehendes Gespräch 

von B mit der zuständigen Mitarbeiterin des neuen BeWo Anbieters und der Vermietung. RB 

liest laut vor, während sie schreibt, und rückversichert sich mehrfach bei B. Hierbei macht 

RB Unwissen zu bestimmten Fragen deutlich. B äußert verschiedene Wünsche zum Um-

gang mit ihren Finanzen (Sparen, Verwenden eines Sparbuchs anstatt Girokonto). RB si-

chert ihr im Laufe des Gespräches mehrfach zu, dass bisherige Vereinbarungen ihren 

Wünschen entsprechend bestehen bleiben. RB wirkt in ihrer Art und Weise sehr ruhig und 

geht jedes Mal auf die Themen von B ein. RB gibt B eine Übersicht über ihre monatlichen 

Finanzen und Ausgaben. Weiterhin wird von B das Thema Adressänderungen angespro-

chen, RB führt hierbei auf, bei welchen Institutionen die neue Adresse wie angegeben wer-

den kann. Zuletzt bringt B ein, dass sie nicht mehr bei ihrem Nachbarn putzen wird. RB 

formuliert hier konkrete Ratschläge in Bezug auf das Annehmen eines Minijobs. RB beendet 

das Gespräch, indem sie den weiteren Ablauf bzgl. des Umzugs darstellt. Sie geht zuletzt 

nicht mehr auf wiederholende Themen von B ein.  
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Aufnahme 6: Das Gespräch findet zwischen dem 59-jährign RB und dem 43-jährigen B in 

dessen Zimmer in einer stationären Wohneinrichtung statt. Die Betreuung umfasst alle 

Angelegenheiten, einschließlich Postverkehr. Außerdem besteht ein Einwilligungsvorbe-

halt im Bereich Aufenthaltsbestimmung.  

Bei dem Gespräch handelt es sich um einen Routinebesuch von RB in der Wohneinrich-

tung. Das Gespräch dauert 6:45 Min. Zu Beginn des Gespräches gibt RB Informationen zu 

B (Wohnort, Alter, Arbeit). Dies hat den Charakter eines Interviews. Eventuell dient dieser 

Teil des Gespräches zur Beantwortung des Kurzfragebogens im Rahmen der Forschungs-

teilnahme. B antwortet auf Fragen von RB sehr kurz in einfachen Sätzen. RB stellt ver-

schiedene Fragen zu Bs aktuellem Befinden, Tagesgestaltung, Gesundheit, Umgang mit 

Betreuer*innen in der Einrichtung und Kontakt zu seiner Familie. B macht deutlich, dass 

es ihm in allen Bereichen gut geht. RB lässt B viel Zeit zum Antworten und am Ende die 

Möglichkeit, eigene Themen einzubringen, welche B nicht nutzt.   

Aufnahme 7: Das Gespräch findet zwischen dem gleichen RB aus A6, der 54-jährigen B und 

einer MA B in der Wohnung von B statt. Als Aufgabenkreise sind Aufenthalt, öffentliche 

Ansprüche, Gesundheitssorge, Vertretung bei Behörden, Vermögensangelegenheiten 

und Wohnungsangelegenheiten gerichtlich festgehalten.  

Anlass dieses Gespräches ist das Kennenlernen, es handelt sich um ein Erstgespräch. Das 

Gespräch dauert 27:11 Min. RB gibt zu Beginn einen Überblick über die Rahmenbedin-

gungen und lässt B erzählen, welche Tätigkeiten sie in der Betreuung mit MA B ausführt 

(Ausflüge, Aktivitäten). RB stellt sich vor und möchte den Rahmen der Betreuung abklären. 

Er versucht herauszufinden, wo Unterstützungsbedarf besteht. B zählt auf Nachfrage auf, 

was sie ohne Unterstützung kann. RB lässt hierbei lange ausreden und verschafft sich einen 

Überblick. RB fragt konkret nach Veränderungswünschen, B nennt zunächst keine Wün-

sche. B erzählt dann erneut, welche Aktivitäten sie mit MA B gerne macht. B geht dann er-

neut darauf ein, was sie ohne Hilfe kann. RBs Frage, nach Hilfebedarf, verneint B, sondern 

zählt lediglich den Ablauf ihrer Woche auf. B macht von sich aus deutlich, dass sie in ihrer 

Wohnung wohnen bleiben will und äußert Wünsche der Umgestaltung. RB zeigt auf, was 

er tun kann (Kontakt mit Vermietung). Er zeigt weiterhin finanzielle Möglichkeiten auf und 

fasst zusammen, was getan werden soll. RB lässt B beim Sprechen lange Pausen. Da B 

mehrfach ihren Wunsch wiederholt, dort wohnen zu bleiben und aufzählt, was sie alleine 

kann, nimmt RB ihr die Sorgen. Zuletzt fragt RB nach weiteren Themen. MA B beteiligt sich 

zurückhaltend am Gespräch, z. B. durch gezieltere Nachfragen oder Hinweise an B. Auffällig 

ist, dass B Gesagtes immer zwei bis drei Mal wiederholt.  
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Aufnahme 8: An dem Gespräch nehmen neben RB und B auch eine MA W teil. Das Ge-

spräch findet im Betreuungsbüro der 56-jährigen RB statt und dauert 16:44 Min. RB betreut 

B seit 16 Jahren in allen Angelegenheiten. Der 63-jährige B lebt in einer stationären 

Wohneinrichtung. Laut Angaben von RB ist B sprachbehindert. Die Sprachbehinderung 

äußere sich z. B. indem er auf Holz klopft oder mit den Händen klatscht, wenn er sich freut. 

Er suche häufig Körperkontakt von RB (Hände drücken, in Arm nehmen) zur Beruhigung und 

Bestätigung. 

Es handelt sich um einen Regeltermin mit MA W. Zu Beginn des Gesprächs nimmt RB Be-

zug zur Gesprächsaufzeichnung. Es ist davon auszugehen, dass RB B vorab über die For-

schungsteilnahme informiert hat. RB eröffnet das Gespräch mit einer Frage nach dem Be-

finden von B. Es wird über den Urlaub von B und die Reise im nächsten Jahr gesprochen. 

B berichtet über Mobbing während des Urlaubs. RB spricht mehrere Themen parallel an 

(Lohnabrechnungen, Verletzung am Finger). Sie stellt hierbei viele Fragen hintereinander 

und lässt B kaum Antwortmöglichkeiten. Auf Nachfrage berichtet MA W ihre Themen, es 

geht vor allem um das Leeren des Urinbeutels von B. Aufgrund der Schwierigkeiten wird 

vereinbart, dass MA W B zeitnah zum Arzt begleitet. RB und MA W führen das Gespräch 

teilweise zu zweit und sprechen in der 3. Person über B. Weitere Themen sind die Arbeits-

situation und ein Besuch beim Weihnachtsmarkt. RB wechselt plötzlich das Thema er-

neut zur Fingerverletzung. Weitere Themen sind der Geburtstag von B, Weihnachten, 

der Befreiuungsausweis für die Krankenkassenzuzahlungen sowie die aktuelle Situation 

in der Wohngruppe. Wobei Fragen an B nicht immer von ihm selbst, sondern von der MA W 

beantwortet werden. RB fordert MA W auf, Taschengeldauszüge zuzusenden. Das Ge-

spräch wird beendet, nachdem RB nach weiterem Regelungsbedarf fragt.  

Aufnahme 9: Das Gespräch findet zwischen der gleichen RB aus A8 sowie B und einer MA B 

statt. Der 64-jährige B lebt in eigener Wohnung und erhält Eingliederungshilfe in Form von 

Betreutem Wohnen. B wird seit 13 Jahren von RB betreut, die Betreuung umfasst alle Ange-

legenheiten außer den Aufenthalt.  

Es handelt sich um einen Regeltermin mit BeWo. Das Gespräch findet in der eigenen 

Wohnung von B statt und dauert 46:38 Min. Zu Beginn des Gespräches sind RB und B al-

lein. In diesem Zeitraum wird das Thema Wohnsituation behandelt. B hat bereits vorher (z. 

B. telefonisch) kenntlich gemacht, dass er etwas zu besprechen hat. B äußert deutlich den 

Wunsch in seiner Wohnung zu wohnen und nicht in ein Wohnheim ziehen zu wollen. RB 

sichert B zunächst zu, dort wohnen bleiben zu können. B spricht anschließend an, dass sein 

Handy defekt sei. Während der Behandlung dieses Themas wirft RB ein, dass sie gleich 

wissen wolle, wie der Urlaub von B war. B berichtet direkt über seinen Urlaub. Nachdem MA 
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B hinzugekommen ist, zeigt B Fotos aus dem Urlaub und berichtet. Weiterhin wird die Ur-

laubsplanung für nächstes Jahr besprochen, RB fasst Ergebnisse zusammen. Als nächs-

tes wird das Thema Arbeit, die Gruppengröße und –situation behandelt. Hierbei fällt auf, 

dass MA B häufig stellvertretend für B antwortet. Das Thema Handy wird später abge-

schlossen, Ergebnisse werden von RB festgehalten. Als weitere Themen werden die ge-

sundheitliche Situation, Arztbesuche und ein Splitter im Daumen von B sowie das wei-

tere Vorgehen deswegen besprochen. Einen großen Teil des Gespräches nimmt das Thema 

Ende der Begleitung durch MA B ein, da diese in Rente geht. Das weitere Vorgehen sowie 

ein möglicher Umzug ins Wohnheim und die Suche nach Wohnheimplätzen wird be-

sprochen. Hierbei sprechen RB und MA B größtenteils zu zweit miteinander und in der 3. 

Person über B. Nachdem B das Thema Arbeit erneut eingebracht hat, geht RB auf Bs 

Wunsch ein, lieber Zuhause wohnen bleiben zu wollen. Es wird vereinbart, das RB einen 

neuen BeWo Anbieter sucht und MA B einen neuen Hilfeplan schreibt und die Leistungen 

im Rahmen der Eingliederungshilfe weiter beantragt. Zum Ende des Gespräches werden 

Vereinbarungen zur Höhe der Geldauszahlung besprochen. Das Gespräch endet mit einer 

Terminvereinbarung, welche größtenteils zwischen RB und MA B getätigt wird. 

Aufnahme 10: Das Gespräch findet zwischen der gleichen RB aus A8, 9, B und einer MA B 

statt. Das Gespräch findet im Betreuungsbüro der RB statt und dauert 25:09 Min. B ist 55 

Jahre alt, wohnt in einer eigenen Wohnung und erhält Eingliederungshilfe in Form von Be-

treutem Wohnen. Die Betreuung besteht seit sechs Jahren und umfasst alle Angelegenhei-

ten. Es besteht außerdem ein Einwilligungsvorbehalt im Bereich der Vermögenssorge.  

Bei dem Gespräch handelt es sich um einen Regeltermin mit BeWo. Zu Beginn gibt RB 

Infos zur Forschungsteilnahme. RB beginnt mit einer Frage zum allgemeinen Befinden 

von B und fragt MA B zu Medikamenten von B, da B über Stechen in der Brust und niedri-

gen Blutdruck berichtet. B berichtet anschließend über seine aktuelle Arbeitssituation, die 

Lautstärke dort und inwiefern er sich davon abgrenzen kann. RB hört aufmerksam zu und 

lobt ihn. Weitere Themen sind Stromrechnungen, Nachzahlungen sowie Verträge mit In-

ternet- bzw. Telefonanbietern. RB erklärt das weitere Vorgehen sowie die Gründe für das 

Verweigern von Vertragsabschlüssen. Während dieses Themas spricht RB mehrfach in 3. 

Person über B. Auf Nachfrage bringt MA B Themen ein, sie berichtet über kleinere Konflik-

te von B auf der Arbeit, den Gesundheitszustand und Bs Wohnungshygiene. Ein weiterer 

Gesprächsabschnitt handelt über die Weihnachts- und Silvesterplanung und die Höhe der 

Geldauszahlungen. Anschließend vereinbaren RB und MA B einen neuen Termin, B wird 

hierbei nicht mit einbezogen. B spricht am Ende nochmal seinen aktuellen gesundheitli-

chen Zustand an, hierauf wird jedoch nicht weiter eingegangen.  
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Aufnahme 11: Das Gespräch findet zwischen dem 62-jährigen RB und dem 27-jährigen B 

statt. B wird seit fünf Jahren von RB betreut. B wohnt aktuell in einer Wohngemeinschaft 

des Betreuten Wohnens, plant aber mit seiner schwangeren Freundin in eine gemeinsame 

Wohnung zu ziehen. Die Betreuung wurde vor 5 Jahren aufgrund drohender Überschuldung 

eingerichtet. Als Aufgabenkreise sind Gesundheitssorge, Vermögensangelegenheiten, 

Behördenangelegenheiten festgelegt. Außerdem besteht ein Einwilligungsvorbehalt.  

Bei dem Gespräch handelt es sich um ein Telefonat. RB befindet sich in seinem Be-

treuungsbüro und B in der Wohnung seiner Freundin, diese ist teilweise im Hintergrund zu 

hören. Das Gespräch dauert 50:12 Min. und wurde aufgrund der Besprechung diverser 

Punkte der letzten Wochen angeregt. Zu Beginn gibt RB einige Hinweise zur Gesprächs-

aufnahme. Es ist davon auszugehen, dass RB B vorab über die Forschungsteilnahme 

informiert hat. RB beginnt das Gespräch mit einer Frage, macht dann deutlich, dass er ver-

schiedene Gesprächspunkte notiert hat. RB thematisiert einen Psychiaterbesuch von B 

bzgl. der Möglichkeit einen Führerschein zu machen RB verwendet hierbei die Formulie-

rung „wir“. Auffällig ist, dass RB B siezt, B RB jedoch duzt. B thematisiert anschließend den 

geplanten Umzug und die Einlagerung von Möbeln. RB strukturiert hierbei und macht deut-

lich, dass dieses Thema auch auf seiner Liste steht. RB gibt hierbei Empfehlungen.  

Das Thema Finanzen (Kleidungskauf, Schwierigkeiten mit der Bankkarte, Kauf von Herd-

platte, Drucker) wird von RB angesprochen. RB versucht hierbei eine finanzielle Übersicht 

zu geben, macht durch manche Äußerungen Unwissen über bestimmte Beträge deutlich. Es 

werden Vereinbarungen getroffen, wie B in Zukunft sein Geld erhalten wird. RB spricht einen 

anstehenden Jugendamtstermin an und erfragt die teilnehmenden Personen. B themati-

siert die schwierige Wohnungssuche und berichtet über Erlebnisse seiner Freundin in ei-

ner Mutter-Kind-Einrichtung. B fragt hier nach der Meinung von RB, dieser stellt diese dar 

und macht sein Unwissen bzgl. der Wohneinrichtung deutlich. Es entsteht der Eindruck, dass 

RB B wenig Verständnis für die Probleme bei der Wohnungssuche gegenüber aufbringt. 

RB zeigt Alternativen auf und bringt seine Meinung hierbei deutlich ein. Bzgl. Krankheitsta-

gen von B auf der Arbeit wird vereinbart, dass RB mit dem Arbeitstrainer spricht. B be-

schreibt, trotz Krankheitssymptomen zur Arbeit zu gehen, weil ihm zu viele Fehltage vorge-

worfen werden. RB formuliert hierbei sehr direkt, dass B so nicht handeln soll. Bzgl. der Be-

gleitung von B bei Arztterminen seiner Freundin zeigt RB verschiedene Möglichkeiten auf. 

RB wiederholt zuletzt das weitere Vorgehen zu diesem Thema. Auf Nachfrage von RB bringt 

B ein, dass er Nachbar*innen zur Rede gestellt hat, welche die Sicherungen im Haus aus-

schalten. RB fasst das Thema zusammen, verweist anschließend nochmal auf Vereinbarun-
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gen bzgl. des Herdplattenkaufs, da B dieses Thema erneut anspricht. Im gesamten Ge-

sprächsverlauf berichtet B insgesamt ausführlich über verschiedene Themen.  

Aufnahme 12: Das Gespräch findet zwischen der 56-jährigen RB, einer MA B und zwei Ge-

schwistern, die beide von RB betreut werden, statt. Der 53-jährige B1 und die 57-jährige 

B2 leben in einer gemeinsamen Wohnung und erhalten dort Eingliederungshilfe in Form 

von Betreutem Wohnen. Sie werden seit 6 Jahren in den Aufgabenkreisen Behördenan-

gelegenheiten, Gesundheitssorge, Post, Vermögensangelegenheiten, Wohnungsange-

legenheiten und Aufenthalt von RB betreut.  

Das Gespräch findet als Hausbesuch aufgrund diverser Klärungsbedarfe wie Urlaub, 

Rentenbeginn und der Geldverwaltung in der gemeinsamen Wohnung von B1 und B2 statt. 

Das Gespräch dauert 70:02 Min. Alle Gesprächsteilnehmer*innen duzen sich gegenseitig.  

RB thematisiert zu Beginn des Gespräches die Forschungsteilnahme. Sie erklärt alles sehr 

ausführlich und fragt am Ende jede Person einzeln, ob sie einverstanden ist. RB fragt nach 

zu besprechenden Themen. MA B beginnt mit dem gesundheitlichen Zustand von B2, sie 

spricht in der 3. Person über B2. RB spricht B2 direkt an und fragt nach ihrer Sichtweise. 

Thematisch geht es um den Pflegedienst, der B1 und B2 betreut, da dieser angeboten hat, 

weitere Aufgaben zu übernehmen. MA B lehnt dieses ab und erörtert Gründe. RB fragt nach 

Meinung von B1 und B2 und fasst die Aspekte zusammen. MA B thematisiert weiterhin den 

Gesundheitszustand von B1, dieser kann krankheitsbedingt momentan nicht arbeiten. Es 

wird überlegt, ob B1 vollständig aufhört zu arbeiten, er antwortet sehr kurz. RB verschiebt die 

Entscheidung in die Zukunft. Auch hier redet MA B in der 3. Person über B1, RB spricht die-

sen direkt an. MA B bringt die Idee ein, dass B1, solange er nicht zur Werkstatt geht, werk-

tags Essen auf Rädern erhalten kann. Sie nennt Gründe und versucht alle Beteiligten davon 

zu überzeugen. RB versucht sich ein Bild zu machen und fragt B1 und B2 nach Wünschen 

und fordert diese auf, ihre Meinung zu sagen, nachdem sie sehr kurz bzw. gar nicht antwor-

ten. Es wird vereinbart, dass die Idee erstmal probeweise ausprobiert werden kann.  

B spricht während des Gespräches zwei Mal an, dass er einen Weihnachtsmarkt in der 

Nähe besucht hat. Zunächst wird dieses Thema in Zusammenhang mit seiner Krankheit und 

Krankschreibung thematisiert. Als er später den Wunsch äußert, erneut dorthin zu fahren, 

reagiert MA B genervt und verweist, dass das Thema bereits besprochen wurde. Sie schlägt 

vor, alternativ mit der Gruppe zu fahren. Das Thema Arbeitsende wird erneut thematisiert, 

als B den Wunsch äußert zur Weihnachtsfeier der Werkstatt zu gehen. MA B erklärt, dass 

dies nicht mehr möglich ist, wenn er aufhört zu arbeiten. RB verweist erneut, dass die Ent-

scheidung nicht jetzt getroffen werden muss.  
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MA B erklärt, dass B1 aufgrund der gesundheitlichen Situation und dem damit verbundenen 

Pflegebedarf nicht zur Urlaubsreise des Trägers angemeldet wurde. Sie äußert die Idee, 

dass er für den Zeitraum im Rahmen einer Kurzzeitpflege untergebracht wird. RB fragt nach 

Sichtweise von B1 und schließt das Thema ab, indem sie als weiteres Handeln aufzeigt, 

dass sie den Antrag auf Kurzzeitpflege stellen wird. MA B redet in der 3. Person über B1, 

dass dieser während seiner Krankschreibung seinen Tagesrhythmus umstellen und ver-

schiedene Tätigkeiten bereits unter der Woche anstatt am Wochenende erledigen könnte.  

B2 äußert mehrfach im Gespräch den Wunsch mit 60 Jahren in Rente zu gehen und sie 

fragt nach, ob dies möglich ist. RB macht hierbei die eigene Entscheidungsmöglichkeit deut-

lich. Sie fragt nach B2s Wünschen, lässt lange Pausen und fasst am Ende alles zusammen. 

RB fragt nach allgemeinem Befinden von B2, diese gibt an, dass sie 200 bis 250 Euro für 

eine Bofrostbestellung benötige. Das Thema wird größtenteils zwischen B2 und MA B be-

sprochen, diese macht ihre Meinung zu dem Thema sehr deutlich. Auch RB stellt Nachfra-

gen und hält als Vereinbarung fest, dass im nächsten Jahr eine Bestellung bis 150 Euro ge-

tätigt werden kann und vorher abgesprochen werden soll. Bzgl. der Nichtbenutzung eines 

zweiten Rolators von B2 versucht RB die Hintergründe zu verstehen, es werden Konsequen-

zen aufgezeigt. RB fragt nach weiteren Themen von B1 und B2 und verweist auf die Mög-

lichkeit, sich telefonisch bei ihr zu melden. Am Ende des Gespräches wird von MA B die 

Ordnung von B2 in ihrem Kleiderschrank angesprochen, nachdem bei B2 nach Erlaubnis 

gefragt wurde, zeigt MA B RB den Schrank. B1 und B2 unterhalten sich währenddessen 

kaum. RB fragt hierbei später B2 nach ihren Wünschen. RB verweist am Ende des Gesprä-

ches nochmals auf die telefonische Erreichbarkeit.  

Aufnahme 13: Das Gespräch findet zwischen der 50-jährigen RB und der 23-jährigen B im 

Wohnzimmer der stationären Wohneinrichtung statt, in der B lebt. RB betreut B seit fünf 

Jahren in den Aufgabenkreisen Gesundheitsangelegenheiten, Vermögensangelegenhei-

ten, Postverkehr und Vertretung bei Behörden. Bei dem Gespräch handelt es sich um ein 

regelmäßiges Gespräch ohne Anlass. Das Gespräch dauert 31:53 Min. 

Neben RB und B ist zu Beginn des Gespräches eine MA W anwesend. RB stellt zu Beginn 

des Gespräches das Forschungsprojekt ausführlich vor, sie gibt Beispiele und versichert 

sich, dass B alles verstanden hat. B gibt sehr leise ihr Einverständnis. MA W verlässt den 

Raum anschließend für den Gesprächsteil zwischen RB und B. Sie kommt später für ein Ge-

spräch zu dritt wieder hinzu, lehnt hierfür aber aus institutionellen Gründen die Aufnahme ab.  

RB siezt B, diese spricht RB nur einmal an, dabei duzt sie diese. Zu Beginn schaut B einen 

Urlaubskatalog durch, den RB mitgebracht hat. B sucht dort die Reise raus, die sie im 
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nächsten Jahr macht. Es hat den Anschein, dass die Atmosphäre zwischen RB und B ent-

spannt ist. RB stellt mehrere Nachfragen, die B in der Regel mit „ja“ beantwortet.  

B erzählt, dass ihre Mutter aktuell im Krankenhaus bzw. in einer Rehabilitationseinrichtung 

liegt. RB macht deutlich, dass sie dieses Thema auch ansprechen wollte. RB stellt verschie-

dene Nachfragen, und wiederholt diese, wenn sie B nicht versteht. RB verweist auf Verein-

barungen, die zwischen B und der Einrichtung getroffen wurden, dass B ihre Mutter nicht 

ohne Begleitung und nicht ohne Absprache besucht. RB geht detailliert auf Gründe für diese 

Absprachen ein, beschreibt Missbrauchsvorfälle in einer direkten Art aus der Kind-

heit/Jugend von B, die Bs Mutter geduldet habe. RB fragt B direkt, aus welchem Grund sie 

ihre Mutter letztens ohne Absprache besucht hat. RB versucht B zu stärken, ihre Wünsche 

den Mitarbeiter*innen der Wohngruppe gegenüber deutlich zu machen, sie verweist 

dabei auf die Möglichkeit sie hinzuzuziehen und es später mit MA W zu dritt zu besprechen. 

RB geht in diesem Zuge darauf ein, dass B das Recht hat Sexualität auszuüben. Sie formu-

liert dies sehr direkt und bringt konkrete Beispiele an. B ist während dieses Abschnittes sehr 

ruhig. RB schließt das Thema ab und fragt nach Themen von B. RB stellt weitere Fragen zur 

aktuellen Partnerschaft und zu Freundschaften. RB fragt dann mit sehr gezielten Fragen 

nach Bs Freizeitgestaltung. Bevor MA W wieder dazu geholt wird, spricht RB nochmals an, 

ob B beim nächsten Mal die MA in der Einrichtung über Besuche bei ihrer Mutter informieren 

würden, dies wird bejaht und leitet über die MA dazu zu holen.   

Aufnahme 14: Das Gespräch findet zwischen der gleichen RB wie in A13 und der 23-

jährigen B in einem Café statt. B wird seit einem Jahr von RB betreut und lebt aktuell in ei-

ner Mutter-Kind-Einrichtung. Als Aufgabenkreise sind Aufenthalts-, Gesundheits-, Ver-

mögensangelegenheiten sowie Vertretung bei Behörden und Leistungsträgern festge-

legt. Während des Gespräches sind die sechsmonatige Tochter von B sowie der Hund 

von RB anwesend. Beide sind immer wieder Thema des Gespräches. Das Gespräch dauert 

74:54 Min und Anlass ist die Kontaktpflege zu B. Durch den Aufenthalt in einem Café ent-

hält die gesamte Aufnahme fast durchgehend Hintergrundgeräusche in unterschiedlicher Art 

und Lautstärke.  

RB übergibt B zu Beginn des Gespräches den Flyer über das Forschungsprojekt und bittet 

sie diesen zu lesen. RB versichert sich nach dem Einverständnis von B und gibt die Informa-

tionen nochmals in eigenen Worten wieder. Die Atmosphäre ist während des Gespräches 

aufgrund der Anwesenheit des Kindes und Hundes entspannt und wird immer wieder aufge-

lockert. RB strukturiert das Gespräch und benennt die Themen. Sie nimmt zunächst Bezug 

auf einen Anruf von B bzgl. der Gruppensituation in der Mutter-Kind-Einrichtung. B be-

richtet über Konflikte mit anderen Mitbewohner*innen, RB unterbricht mehrfach durch Nach-
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fragen und fasst das Thema abschließend zusammen. Es werden verschiedene Hand-

lungsmöglichkeiten erarbeitet. B fragt nach Meinung von RB, ob die Einrichtung ihr vor-

schreiben kann, wohin sie während ihrer Ausgehzeiten fährt. Auf Nachfrage berichtet sie 

über ein Treffen mit Freunden aus der Wohnungslosenszene. RB verweist auf Absprachen 

mit der Einrichtung und setzt diese in Bezug zum Kindeswohl von Bs Tochter. Sie differen-

ziert hierbei zwischen dem Kindeswohl und zeigt Verständnis für Bs Perspektive. RB fasst 

das Thema zusammen und verweist auf Gesprächsmöglichkeit mit Bezugsperson in der Ein-

richtung. Weiterhin werden ein Termin mit einer Gutachterin sowie der Kontakt zu einem 

Rechtsanwalt besprochen. RB zeigt aktuelle Schulden und Schreiben von Inkassounter-

nehmen, erklärt B verschiedene Handlungsmöglichkeiten und macht hierbei ihr Unwissen zu 

bestimmten Fragen deutlich. RB macht konkrete Vorschläge zur Schuldentilgung, bespricht 

mögliche Höhen mit B, während allgemeine finanzielle Fragen geklärt werden. B fragt nach 

finanziellen Mitteln für verschiedene Dinge (Besuch Mutter, Kauf Fernseher). RB geht auf 

Ideen von B ein, wie z. B. ein Sparbuch für ihre Tochter zu erstellen. Im Hinblick auf Finan-

zen spricht RB den Rauchkonsum von B an. RB fragt nach weiteren Themen von B, lässt 

jedoch keine Antwortmöglichkeit, sondern spricht die Situation des Kindesvaters an. Der 

Wunsch von B eine gemeinsame Sorgerechtserklärung abzugeben wird besprochen. RB 

zeigt Rechte des Vaters auf und beschreibt Nachteile, die B haben könnte. B äußert sich 

hierzu nicht mehr. B vertraut RB zum Ende hin das Geheimnis an, dass sie ihrem Kind ent-

sprechend der Aussagen ihres Kinderarztes bereits eher Brei zugeführt hat, als die Mitarbei-

ter*innen in der Einrichtung es befürwortet haben. RB verweist hierbei auf Rücksprache mit 

den Mitarbeiter*innen.  

Im Laufe des Gespräches überreicht B RB einen Schokoladennikolaus als Geschenk, 

worauf RB später nochmals eingeht und deutlich macht, dass dies eine Ausnahme darstellen 

soll. Das Gespräch wird nach Festlegung eines neuen Termins beendet. RB fragt nach 

Auswirkungen auf die Gesprächsatmosphäre durch die Forschungsteilnahme.  
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4. Datendarstellung und -analyse  

Die Darstellung der Daten untergliedert sich in zwei größere Abschnitte. Im ersten Abschnitt 

sollen vorwiegend gesprächsorganisatorische Aspekte beleuchtet werden, da angenommen 

wird, dass die Organisation der Gespräche bereits die Umsetzung der Selbstbestimmung 

bedingt und die Strukturierung hinsichtlich der Gesprächsführung mit Menschen mit geistiger 

Behinderung von besonderer Relevanz ist. Im zweiten Abschnitt werden dann auffällige 

Phänomene in Bezug auf das Selbstbestimmungsrecht fokussiert. Dazu werden Gesprächs-

sequenzen unter verschiedenen Kategorien zusammengefasst, die für die Sequenz als be-

sonders relevant angesehen werden. Anzumerken ist natürlich, dass in den einzelnen Se-

quenzen verschiedene Analyseschwerpunkte vorliegen und beachtet werden müssen. Die 

Analyse der Transkripte orientiert sich sowohl an der thematischen und gesprächsorganisa-

torischen Struktur sowie an der Handlungsstruktur verschiedener in Bezug auf den Selbst-

bestimmungsaspekt relevanter Gesprächssequenzen. Zur Veranschaulichung werden teil-

weise Gesprächsausschnitte auszugsweise direkt im Textverlauf angeführt. Aussagen aus 

den Gesprächen werden im Textverlauf zusätzlich kursiv hervorgehoben. Die Umsetzung 

rechtlicher Betreuung ist aufgrund der Individualität hinsichtlich der verschiedenen Lebenssi-

tuationen, der Art der Behinderung, dem Alter oder auch des aktuellen Kontextes sehr unter-

schiedlich, was bedingt, dass Gesprächsbeispiele ausführlicher dargestellt werden müssen.  

4.1 Organisation der Gespräche  

In Hinblick auf die Organisation und Struktur der Gespräche werden im folgenden Abschnitt 

neben der Anredeart, die Eröffnung und die Wahl der Gesprächsthemen analysiert.  

4.1.1 Verschiedene Formen der Anrede 

Der vorliegende Korpus zeigt, dass die Gesprächsteilnehmer*innen unterschiedliche Formen 

der Anreden benutzen. Diese werden im Folgenden genannt und mit Beispielen abgebildet.  

4.1.1.1 Gegenseitiges Siezen 

Außer in A12 verwenden alle RB das Sie zur Ansprache der B und weiteren Anwesenden. 

Insgesamt erfolgt die Ansprache häufiger von Seiten der RB (oder weiteren anwesenden 

Personen) als durch die B. In mehreren Gesprächen werden aber auch die RB von den B 

direkt angesprochen und gesiezt (vgl. A3, 4, 5, 7, 9, 10). Beispielhaft für diese Form kann für 

den Korpus auch folgende Sequenz aus A3 angeführt werden:  

[3] 

RB [v]   (schnalzt) ((ea))   Und die woll/ ham Sie da noch n Router?  
B [v] Rischtisch,   Rischtisch.   ((1,2s)) Ein  
B [k]   leise    
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[4] 

RB [v]    (schnalzt) Ja.     Das is n… Äh/ also hier 
B [v] Router?   • • Ja, Herr [Nachname RB].   Den hab ich  stimmt.   ((unv.)) 
B [k]    leise    sehr leise  

(T3a Fl. 3f.) 

4.1.1.2 Kein wechselseitiges Siezen  

In vier Gesprächen (vgl. A1, 2, 11, 13)323 sind keine einheitlichen Formen der Anrede zu er-

kennen. In mehreren Gesprächen sprechen B die RB (und weitere anwesende Personen) 

mit dem Du an, obwohl sie von ihnen gesiezt werden, wie z. B. in A2:  

[12] 

RB (m)  Router meinen Sie von ääh von Unitymedia.       Hm ,       ok, den müssen Sie  
RB [k]   sehr leise   
B (m)   • • J   genau   • ääh, ich . 

[13] 

 [t]     
RB (m)  dann zurüc  e en      bei der Kündigung ja.                 Soll ich denn jetzt schon   

    — B (m)    • Äähm ((ea))  

[14] 

RB (m)  kündigen?   • Oder • • soll ich erst kündigen, wenn Sie n neuen Vertrag  

   [15]  

RB (m)  abgeschlossen haben?  
B (m)   •((ea)) Nö! äh öh äh • wenn du sachst äh am Dienstag waren  

[16] 

RB (m)    Ja  
RB [k]  schnell  
B (m) wir  ja  hier  mit  dem [Name B Betreuer] ,     • • da hab ich dich gefragt, äh,  

[17] 

B (m) ähm ob ich bei eins und eins rein möchte.   Da sachst du "ja kannst du machn",   ((ea))  

[18] 

RB (m)    • ˙Ja               kündigen.       
B (m) dann hast du gesacht, äh du wolltest da, wo ich drin bin    • • ääähm   •  

(T2 Fl. 12-18) 

RB spricht B hier mit Sie an, dieser verwendet in seiner Antwort allerdings mehrfach das du. 

Bei Betrachtung des gesamten Gesprächsverlaufs wird deutlich, dass diese Formen durch-

gehend so verwendet werden. Deutlich wird die unterschiedliche Art der Anrede in dieser 

Personenkonstellation besonders während der zusätzlichen Anwesenheit des MA B in der 

ersten Gesprächsaufnahme. Während B von RB durchgehend gesiezt wird, wird er vom MA 

B geduzt (vgl. T1 Fl. 10, 14f., 18). Diese Unterschiede in der Anrede treten auch in weiteren 

3er-Gesprächskonstellationen auf (vgl. A7, A8). An folgender Sequenz wird deutlich, dass 

die unterschiedlichen Anredearten sozusagen parallel verwendet werden:  

                                                           
323

 wobei zu bemerken ist, dass es sich in T1 und T2 um die gleichen Gesprächspartner*innen handelt  



 

59 

 

[131] 

RB eher sagen nich.    • • Hm.    
RB [k]    sehr leise    
B      ((1,5s)) Das ((unv.)) (nit mit)   
MA W      , s   Hmhm .    • • • A er  
MA W [k]   leise     

[132] 

MA W [Vorname B], du   musst   auch regelmäßig leern gehn ne.   • • Is  anz wichtich.  

  —   [133] 

RB  • Sie  önn das doch Herr [Nachname B].   • • • Hee?  • Das is doch  ein Pro lem,  

(T8 Fl. 131ff.) 

B wird hier bezüglich der Leerung seines Katheters von MA W mit seinem Vornamen ange-

sprochen (Fl. 132). Im direkt darauffolgenden Satz wird er dann von RB gesiezt und mit sei-

nem Nachnamen angesprochen (Fl. 133f.).  

In einem Gespräch (A 14) ist aufgefallen, dass B im Laufe des Gespräches zwischen Siezen 

(T14 Fl. 32, 55) und Duzen (T14b Fl. 9) wechselt.  

4.1.1.3 Gegenseitiges Duzen 

Innerhalb einer Aufnahme sprechen sich alle vier Gesprächsbeteiligten gegenseitig mit dem 

du an (vgl. A12). Die nachfolgende kurze Sequenz zeigt, dass MA B B duzt:  

[15] 

B1 (m)   Ja .    
B2 (w) da n ?   G…  
MA B (w)     ((1s)) ((ea)) Also das is wirklich so jetzt, wo der solange krank i s  

[16]  

B2 (w)            
MA B (w)  ((ea)) musst du für ihn jeden Abend kochen, wenn du nach Hause kommst?   • Was  

(T12 Fl. 15f.) 

Auch die RB duzt die betreuten Personen. Im folgenden Beispiel spricht sie zunächst den 

betreuten Mann (Fl. 62) und dann die betreute Frau an (Fl. 63).  

[62] 

RB (w)  ((1,2s)) Dass du   mittags  hier  nn • • • n gutes warmes Essen bekommst.   • • • Und  

  — —   RB [k] lauter lauter lauter lauter  

[63] 

RB (w) dann könnt ihr abends n… dann musst du abends nich mehr kochen.    
B2 (w)      , s   Jaa . 

(T12 Fl. 62f.) 

B2 spricht die anderen Gesprächsbeteiligten auch per du an. An folgendem Beispiel wird 

deutlich, dass B die RB und MA B gemeinsam mit dem Pronomen ihr anspricht: 
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[75] 

RB (w) probierst  es aber aus.    Doch.   Weiß/ Soll ich dir mal welchen  
RB [k]    leise   
B2 (w)   Wollt ihr kein Kaffee?    
B2[k]  leise     
MA B (w)    • Ach  so.   
MA B[k]    schmunzelnd  
[76] 

RB (w) geben?       , s   H .   ((1,8s)) Muss  man dat  
RB [k]     leise   
MA B (w)   Ja gerne.      
 [KO]    Kaffekanne plöppt auf, Geschirr klirrt   Geschirr klirrt  

(T12 Fl. 75f.) 

Deutlich wird an dieser Sequenz auch, dass MA B und die RB per du sind, da die RB die 

Frage, ob Sie etwas zu trinken einschenken soll, an die MA B richtet. Die persönliche Anre-

deform ist jedoch im gesamten Gesprächsverlauf auch zwischen RB und MA B festzustellen, 

z. B. spricht RB über die MA B mit B1 und B2 und benennt dabei den Vornamen der MA B 

(vgl. T12b Fl. 4f.). 

Zusammenfassung: Im vorliegenden Korpus sind sehr unterschiedliche Arten der Anrede 

zu erkennen. Auffällig ist auch, dass die betreuten Personen teilweise in ihrer Anredeart 

wechseln. Es fällt auf, dass die betreuten Personen von den rechtlichen Betreuer*innen nur 

in einem Gespräch (vgl. A12) geduzt werden, was jedoch auf Gegenseitigkeit beruht. Inte-

ressant ist auch, dass Mitarbeiter*innen aus Wohneinrichtungen bzw. Betreutem Wohnen 

häufiger das Du zur Anrede benutzen. Dies hat zur Folge, dass betreute Personen in einigen 

Gesprächskonstellationen von den anwesenden Gesprächspartner*innen in unterschiedli-

cher Form angesprochen werden.  

4.1.2 Eröffnung der Gespräche 

Die Gespräche werden in unterschiedlicher Weise begonnen. Im anschließenden Abschnitt 

werden verschiedene Formen dargestellt und durch Beispiele veranschaulicht.  

4.1.2.1 Thematisierung der Forschungsteilnahme 

Die Information zur Forschungsteilnahme bzw. das Interesse daran werden teilweise zu Be-

ginn der Gespräche erörtert. In mehreren Gesprächen wird die Teilnahme gar nicht themati-

siert (A3, 5, 6, 7, 9). In diesen Fällen wird davon ausgegangen, dass die RB die B im Vorfeld 

über die Teilnahme informiert haben (z. B. telefonisch). In vier Gesprächen wird darauf hin-

gewiesen, dass das Aufnahmegerät läuft (A1, 2, 8, 11). In den übrigen Gesprächen (A4, 10, 

12, 13, 14) werden die anwesenden Personen in unterschiedlicher Ausführlichkeit und Dauer 

(1:30 Min. bis 6:45 Min.) über die Forschungsteilnahme informiert. Zum Beispiel lässt RB 
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eine betreute Person den Flyer zur Forschungsteilnahme zunächst selbstständig lesen und 

gibt die Informationen anschließend in eigenen Worten erneut wieder (vgl. A14).  

4.1.2.2 Einleitende Fragen durch die rechtlichen Betreuer*innen  

Im Folgenden wird wiedergegeben, wie die Gespräche zu Beginn (oder nach Thematisierung 

der Forschungsteilnahme) gestaltet werden.  

4.1.2.2.1 Fragen zu der Befindlichkeit der betreuten Personen  

Drei Gespräche (A3, 8, 10) werden durch die RB mit einer Frage zur Befindlichkeit von den B 

eröffnet. Hierzu verwenden sie unterschiedliche Fragearten. Das Verwenden einer geschlos-

senen Frage führt hier zu einer einsilbigen Antwort durch B:   

[1] 

 [t] 0:00      
RB (w)      , s   So erstmal Hall .    N , alles klar?   ((1s)) Gut.  • • • So jetzt ham  
B (w)   Hallo.    Jja.           (hustet)              
 [KO]       Blättern  

(T5 Fl. 1) 

RB in A8 verwendet stattdessen mit der Formulierung Soo wie geht’s Ihn? (T8 Fl.1) eine of-

fene Frage zum Gesprächseinstieg. Diese Frage wiederholt sie erneut (Fl. 2), spricht B dabei 

mit Nachnamen direkt an (Fl. 2) und schließt weitere geschlossene Fragen an, nachdem 

keine direkte Antwort von B erfolgt:  

[2] 

RB ganz  in Ruhe.   • • Wie gehts Ihnen [Name B]? • H .  • Juut?  • Ham Se schon  

     —   
RB [k]    leise    
 [KO]   Rascheln   lautes Rascheln    

[3] 

RB  Urlaub?   Oder noch nich?    •  
RB [k]  komisch ausgesprochen      
B     Jaja, habe Urlaub.   
 [KO]     • unzuordnerbares Geräusch   

[4] 

RB Heute schon oder nächste Woche erst?          Die 
B    Heute.   
MA W    • • Die ganze Woche hast du   
MA W [k]    leise  

(T8 Fl. 2ff.)  

B beantwortet diese Fragen kurz (Jaja habe Urlaub (Fl. 3) heute (Fl. 4)). Die gleiche Frageart 

bewirkt in einem anderen Gespräch, dass B über einen gesundheitlichen Vorfall erzählt:  

[1] 

 [t] 01:26    
RB  Wie gehts Ihnen?    Ja?   
B    •  schnalzt  Ja mir  ehts wieder  ut.     Aber die, de Scheiße  
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[2]  

RB   • • Was war?    
B  da, diesen Nacht da.    • Also wo isch, äh im  Schlaf  ((1s)) (ne  
MA B       (räuspert sich)   

[3]  

B  mehr).  • Isch ha e Schweine lüc   eha t, im Schlaf • n  urzen Druc .    • War  

[4]  

RB       a  .     Hmhm .  Hmhm .  Und  
B  sofort hierrein ne.   • Ha  isch  /wo isch Ihnen angerufen   hab.    
B [k]   schneller   schneller    

[5] 

RB danach warn Se beim Arzt?    • Hm .  
B    • Ja, also ha  isch noch was  ewartet.    Aber  

[6]  

RB   Hmhm .  
B  dann hab ich mit ((unv.)) geredet, wo Se auch gesagt  haben.    Ich soll beim  

[7]  

RB   • Hmhm .   
RB [k]   schneller    
B  Arzt gehn.    •   ea    Und dann ha  isch mit dem   unv.    eredet .   Auch  

[8]  

B  so geredet.   Dann hat die gesagt, wenn morgen früh nich besser is,    dann gehs du  

[9]  

RB   (schnalzt) Ja und dann warn Se beim Arzt?   
B  lieber beim Arzt.    Ja, s/ also direkt zum 

[10]  

RB   J .    J , und was hat der festgestellt?  
B   [Name Arzt] gegangen, ne?    Morgens früh.   

(T10 Fl. 1-10) 

Durch verschiedene Nachfragen (Fl. 2, 5) regt RB den Erzählfluss an. Durch kontinuierliche 

Hörersignale (Fl. 4-7) erhält B Rückmeldung zu ihren Aussagen und erzählt weiter. 

4.1.2.2.2 Fragen nach Gesprächsthemen der betreuten Personen  

In zwei Gesprächen (A4, 5) werden die B gefragt, ob sie die Gespräche mit eigenen Themen 

beginnen wollen: Beispielhaft soll hier eine längere Sequenz aus A4 angeführt werden:  

[1] 

 [t] 02:34  
RB  Ich gucke mal rein, was sich so an Neuigkeiten ergeben hat.    
MA B [k]    
 [KO]   Auslassung von 2:10 min.  

[2] 

 [t]  04:46  
RB   So und jetz guck ich mal eben    in die  
RB [k]    leise  

MA B [k]    
 [KO] Gespräch über  Wec hse l  der  B MA; RB f ähr t  PC hoc h    
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[3]  

RB Unterlagen rein.   Na n  paar Sachen  waren  ja.   • • Sie hatten ja die  

    —   RB [k]       
 [KO]   Klopfen     

[4]  

RB Pflegebegutachtung, ne?    ((1s)) Genau.   Da kann ich Ihnen (nämlich) gleich  
B    Ja .   

[5] 

RB noch was zu sagen.     Ja  
MA B   ((5,5s))  Ich würd mir n paar Notizen machen, wenn   das in  
MA B [k]    leise   
 [KO]   Rascheln    

[6]  

RB selbstverständlich.    ((1s)) 
MA B Ordnung ist.    
 [KO]   Auslassung MA B in Interaktion mit anwesender Katze/ Hund von R B   

[7] 

RB  Also sehr viel war  nich  los in letzter Zeit.      (hustet)    • • •   Ne.    

   —        B      • Nee,   ne?      
MA B         ((2s))  Dat is 
MA B [k]          leise  

 [KO]  Rascheln       Rascheln    Blättern  

[8]  

RB   • Nee.   Das seh ich auch so.   Nich destotrotz ist doch  
MA B  ja nich immer schlecht.     
MA B [k]     
 [KO]   Rascheln  

[9]  

RB immer n bisschen was los, ne bei Ihnen.   ((2,3s)) Ja Herr [Nachname B], wolln Sie  
 [KO]   

[10] 

RB vielleicht anfangen mit dem,   was Siie hatten an, an Themen für unser Gespräch  
 [KO]   Schnaufen im Hintergrund (Hund)  

[11]  

RB heute?   • • Am  
B    • Also • • am Samstach hab ich ja mein Freund geholfen ne.    
 [KO]   Blättern, Rascheln  

(T4b Fl. 1-11)  

In diesem Beispiel räumt RB zunächst ein, dass n paar Sachen gewesen sind, die zu be-

sprechen sind (Fl. 3), die sie vorab in den Unterlagen nachschauen möchte. Sie benennt als 

ein Thema die Pflegebegutachtung (Fl. 4), vertagt dies aber auf später (Fl. 4) und erklärt 

auch, dass sehr viel nich los war in letzter Zeit (Fl. 7). Obwohl hierbei strukturierende Ele-

mente verwendet werden, macht es einen chaotischen Eindruck, da RB verschiedene Dinge 

benennt, dann aber doch B anspricht und fragt, ob er mit seinen Themen für das Gespräch 

beginnen möchte (Fl. 9f.). Ähnlich ist es auch in A5 zu finden, die RB strukturiert auch hier 

das Gespräch leicht, indem sie aufzeigt, dass es Verschiedenes zu besprechen gibt und 
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fragt dann B Wolln Sie anfangen? (T5 Fl. 2). In beiden Aufnahmen führt der Einstieg dazu, 

dass die betreuten Personen ihre Themen darstellen können (vgl. T4b Fl. 11ff., T5 Fl. 3ff.).  

4.1.2.2.3 Bezugnehmen auf frühere Themen  

In zwei Gesprächen (A9, 14) nehmen die RB zu Beginn des Gesprächs Bezug auf Themen, 

die von den B im Vorfeld benannt wurden. Angeführt wird dafür beispielhaft ein Ausschnitt:  

[1]  

 [t] 05:37  
RB (w)   Ich hab eben versucht den Herrn [Name MA JA] telefonisch zu erreichen .  Das is mir 

[2]  

RB (w)   leider   nich  geglückt.   ((1,3s)) Aber gucken wa jetzt gleich, weil    ich  hab mir  

  —     B (w)      (hustet)   

[3] 

RB (w)  jetzt nochmal ähm ne Liste gemacht,    was wir jetzt alles besprechen  wollen  und  

   —  [4] 

RB (w)  sollten.    Damit es n  isschen ähm • stru turiert wird und wir nix ver essn.  
B (w)   • • • J .  
B [k]   leise   

(T14a Fl. 1ff.) 

RB macht hiermit zunächst ihre Gesprächsstruktur transparent und führt den Grund an, da-

durch nichts vergessen (Fl. 4) zu wollen. RB benennt kurz ein eigenes Thema, welches sie 

gleich besprechen möchte und zeigt auf, dass sie sich eine Liste gemacht hat, was sie jetzt 

alles besprechen wollen und sollten (Fl. 3f.). RB verweist auf ein vorheriges Telefonat mit B 

und fordert diese auf, das Thema von vorne zu erzählen (Fl. 20), was von B anschließend 

erfolgt (T14a Fl. 21ff.):  

[17] 

RB (w)   anz viel • • • Pro zess,  ((2,4s)) ne?  [Name Kind B].   • • • Hmhm.  ((3,5s)) Okay, dann  

  —     [18]  
RB (w)  fangen wir mit dem ersten Thema an,   weswegen Sie mich überhaupt die Woche  

[19]  
RB (w)  angerufen hatten.    • • Genau.   ((1,8s)) (schnalzt)  

B (w)   ((1,4s)) Wegen Mutter-Kind-Heim.    

[20] 
RB (w)  Wie    siehts aus?   • • • Das is nich…  Fang Se mal  

B (w)   Soll isch…   ((1,6s)) Ich kann da nich mehr.    

[21] 

RB (w) vorne an.  W e r ?  

   —  B (w)  ((1,2s)) Ja die tun misch in letzter Zeit äh tritzen u n d… • • • Die 

(T14a Fl. 17-21) 

RB stellt im weiteren Verlauf verschiedene Nachfragen, um Bs Situation zu ergründen (Wie/ 

zu viele Menschen leben Sie denn da? (Fl. 22)). Wobei sie B teilweise unterbricht. RB macht 

B gegenüber ihr Unwissen über Strukturen innerhalb der Mutter-Kind-Einrichtung transparent 
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(isch hab überhaupt keine Ahnung, wie das hier abläuft (Fl. 25f., 37f.)). Sie sichert die Ver-

ständigung, indem sie zunächst formuliert, wie sie Aspekte verstanden hat und holt sich von 

B eine Rückmeldung ein (Fl. 26ff.).  

4.1.2.2.4 Fragen, wer das Gesprächsthema wählen möchte 

Eine andere Herangehensweise zeigt sich in A12. Hier fragt RB zunächst, wer von den Be-

teiligten anfangen möchte:  

[1] 

 [t]  01:59    
RB  • Wer fän t denn an?  Willst du loslegen?  (lacht)   
MA B     ((1,1s)) ((aa) Ja ich weiß nich  

[2] 

MA B ähm…    • Ich war  a mit [Vorname B ]  etzt  erade im Gespräch.    Äähm • • • sie hat  

[3]  

MA B n In halator.   ((1s)) Das is der zweite, sie hatte vorher n anderen.   • Ähm mit • nnnem 

(T12a Fl. 1ff.)  

Sie lässt hierbei den anwesenden Personen keine Pause, um auf ihre Frage zu antworten, 

sondern stellt direkt eine weitere Frage an die MA B, ob diese loslegen möchte (Fl. 1). Wo-

rauf diese beginnt über den Inhalator von B2 sprechen (Fl. 3).  

4.1.2.3 Betreute Personen bestimmen den Gesprächsbeginn  

Eine Ausnahme stellt es dar, dass zu Gesprächsbeginn von B selbst Themen eingebracht 

werden (vgl. A1, 2).324. B legt jeweils Unterlagen vor und formuliert das Anliegen:  

 [1]  

 [t] 0:00   00:50  
RB (m)   ((1s)) Gut, los geht s.    • J .  
B (m)    • Jaa,  • • soho • das hab ich.     ((1s)) Äähm die ham mir  
B [k]   lacht leicht    

[2]  

RB (m)        Das is jetzt von eins und eins.    Ja.  • • • und Unitymedia  
RB [k]    leise   
B (m) gezeigt.  Was…  Genau  ich hab.  
 [KO]    Papierrascheln  

                                                           
324

 in Aufnahme 1 und 2 handelt es sich um den gleichen betreuten Mann  
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(T2 Fl. 1f.)  

Bevor B beginnt, formuliert RB den Gesprächsstart und nutzt einen Gliederungsmarker (Gut 

(Fl. 1)). Die Formulierung los geht’s (Fl. 1) kann auch als Aufforderung verstanden werden.  

4.1.2.4 Rechtliche Betreuer*innen bestimmen den Gesprächsbeginn 

Als entgegengesetzte Art des Gesprächseinstiegs ist zu nennen, dass die RB bestimmen, 

mit welchen Themen das Gespräch beginnt. Teilweise werden die Themen von den RB je-

doch nur genannt und nicht weiterausgeführt (vgl. A4, 14). In A3 beginnt beispielhaft RB:  

[1] 

 [t] 00:00     
RB [v]   • • Guut, Herr [Nachname B].    ((ea)) Also ich hab   eine   Sacheee.  

    —  B [v]  Sehr gerne.      
 [KO]  Rauschen    Blättern 

[2]  

RB [v] Ääähm, ich fang mal an.    ((ea)) O2, da war ja d/ Festnetz Kündigung.   
B [v]    • • •  
 [KO]    

(T3 Fl. 1f.)  

RB macht sein Anliegen dadurch kenntlich, indem er angibt eine Sache zu besprechen zu 

haben (Fl. 1). Anschließend nimmt er eine Konkretisierung vor (Festnetz Kündigung (Fl. 2)). 

Diese Vorgehensweise ist auch in A13 zu erkennen, in der die RB einen Urlaubskatalog für 

B mitbringt und darüber mit ihr ins Gespräch kommt. In A6, 7, 8 und 11 werden die Themen 

zu Beginn durch anregende Fragen der RB festgelegt, wie z. B. in A11:  

[1] 

 [t] 00:29 
RB (m)   • • • Jaa, ich wollt mal fragen, also wi/ ich hab hier ne verschiedene äh Sachen  

[2] 

 [t]    
RB (m)  aufgeschrieben, die wir mal    durchspr…  
B (m)     Kommst du ein bisschen näher,   weil du schon leise  
B [k]    lachend  

[6] 

RB (m)  Ja, gestern war ja n Ter  min  beim Psych  iater  ne?  W/ Erzähln   Sie mal,  wie war das  

  —  —     B (m)          J .   

[7]  

RB (m)  denn?   
B (m)   • ((ea)) • Äähm, eigentlich soweit ganz gut.   • • ((ea)) Äh der hat auch so  

(T11 Fl. 1f., 6f.)  

Hier wird ebenfalls eine Strukturierung kenntlich gemacht, da RB angibt, verschiedene Sa-

chen aufgeschrieben zu haben, die durchgesprochen werden sollen (Fl. 1f.). RB nutzt hier 

eine Aufforderung (Erzähln Sie mal, wie war das denn? (Fl. 6f.)), woraufhin B über den Ter-

min beim Psychiater berichtet (T11 Fl. 6-12). Von RB folgen kurze Hörerrückmeldungen so-

wie verständnissichernde Nachfragen (Und das war jetzt der da. Das war jetzt der ganz nor-
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male Psychiater ne? (Fl. 13)), hier in suggestiver Form, was von B bejaht wird (Fl. 14ff.). RB 

fragt nach den weiteren Handlungsschritten und verwendet ebenfalls eine suggestive Frage 

(Na gut, aber jetzt, aber j/ also de/ der nächste Schritt is dann zu dem (schmatzt) ((ea)) äh 

Verkehrspsychologischen Dienst zu gehn oder was? (Fl. 17ff.)), die er zum Ende hin wieder 

öffnet. Außerdem formuliert er die Frage distanziert, anstatt B in den Fokus zu rücken, z. B. 

‚Welche Schritte wollen Sie als nächstes tätigen?‘ Von B erfolgt eine kurze Zustimmung (Fl. 

17). RB konkretisiert seine Frage nach den nächsten Handlungsschritten (Fl. 19f.), wobei er 

dies aus Sicht des B MA von B formuliert (hat der schon da was unternommen oder w/ oder 

was sind jetzt die nächsten Schritte? (Fl. 21f.)).  

Zusammenfassung: Es wird festgestellt, dass die Gesprächseinstiege sehr unterschiedlich 

ablaufen. Strukturierung erfolgt in unterschiedlicher Ausprägung. Mehrere rechtliche Betreu-

er*innen nutzen strukturierende Elemente (Themenlisten, Bezugnehmen auf frühere The-

men, Gliederungsmarker). Es stellt einen Einzelfall dar, dass die betreuten Personen die 

Themenwahl zu Gesprächsbeginn selbst vornehmen. Am häufigsten erfolgt die Themenwahl 

durch die rechtlichen Betreuer*innen. In zwei Fällen werden die betreuten Personen explizit 

gefragt bzw. aufgefordert, mit ihren Themen zu beginnen.   

Es zeigt sich ebenfalls, dass die rechtlichen Betreuer*innen verschiedene Fragearten nutzen, 

welche unterschiedliches Antwortverhalten zur Folge haben. Offene Fragen oder Aufforde-

rungen der rechtlichen Betreuer*innen bewirken, dass die betreuten Personen von sich aus 

erzählen. Es zeigt sich auch, dass kontinuierliche Hörersignale sowie weitere Nachfragen 

dazu beitragen, dass die betreuten Personen (weiter) berichten. Geschlossene Fragen füh-

ren dahingehend zur zeitnahen Beendigung der Themen. Auffällig ist auch die Verwendung 

von suggestiven Fragen, die immer zur vorausgesetzten Meinung von RB als Antwort von B 

führen.  

4.1.3 Themengestaltung im gesamten Gesprächsverlauf 

Im Folgenden werden die Themenwahl und –gestaltung im gesamten Gesprächsverlauf be-

schrieben. Insgesamt wird festgestellt, dass üblicherweise nicht nur einzelne, sondern immer 

mehrere Themen in den einzelnen Gesprächen besprochen werden. Die Wahl der Ge-

sprächsinhalten kann unter Beachtung der festgelegten Aufgabenkreise und des Erforder-

lichkeitsgrundsatzes einen spannenden Untersuchungsfokus darstellen, soll in dieser Arbeit 

jedoch nicht in diese Richtung analysiert werden.   
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4.1.3.1 Themen der betreuten Personen 

Auch über den Gesprächsverlauf hinweg werden die Themen seltener von den betreuten 

Personen selbst bestimmt. Wenn sie Themen von sich einbringen, erfolgt dies auf unter-

schiedliche Weise, genauso gehen die rechtlichen Betreuer*innen unterschiedlich darauf ein.   

Teilweise geschieht dies durch thematisch unabhängige Aussagen der Personen und darauf-

folgende Nachfragen der RB (vgl. T10 Fl.1; T5a Fl. 114, 138). So erfolgt es auch in A13. Hier 

bringt B zu Beginn ein, dass ihre Mutter im Krankenhaus liegt (T13 Fl. 1). RB macht darauf-

hin deutlich, dass sie sich dieses Thema auch notiert hat und B dazu fragen wollte (T13 Fl. 

1f.), was eine Strukturierung seitens RB zeigt:  

[2] 

RB auch fragen.   Ham Sie die mal besucht  jetzt?   Wollten Sie aber eigentlich  

      B    H˙m h˙m .  

[3]  

RB oder?   Und warum warn Se nich?   
B   J .   ((1,7s)) (Ich hab mal) pfrüher gesagt, • • ich soll 

[4]  

RB    ((1,5s)) Sie  

    
— 

B  die nich suchen.   • • • Die is • • • die hat zwei Mal Anfall gekriech.   

[5]  

RB  durften   gar nicht hin?    • • Warum, hatte die was ansteckendes?   

      B    H˙m h˙m .   Nein. 
B [k]      lauter  

[6]  

RB   ((1s)) Und da sollte sie sich  
B  • Die sollt dann nich so n Anpfall hat die da gehabt.    

[7]  

RB nicht aufregen,   brauchte die Ruhe.     e .  
B   Ja.    J .    • • Und ich wollt dich fragen, ob ich da  
B [k]   sehr leise      

(T13 Fl. 2-7) 

Von RB folgen zunächst mehrere geschlossene (Fl. 2, 5) und suggestive Fragen (Fl. 2f., 4f.) 

an B. RB formuliert auch eine offene Frage (Fl. 3), worauf B nach längerer Pause mit einem 

längeren Satz antwortet. Ansonsten antwortet B mit Ein-Wort-Antworten (Fl. 2, 3, 5, 6).  

Teilweise werden thematische Brüche sichtbar gemacht (vgl. T9 Fl. 1ff.; T9a Fl. 18ff.; T1 Fl. 

1ff.). Zur Veranschaulichung soll eine Sequenz aus A9 angeführt werden:   

[1]  

 [t]  23:10    
RB    Bitte.   
B   Muss noch was zagen,   Frau [Nachname RB].      ((ea 1s))   • • • Wie die hier  

[2]  

RB   • Ja?   Hmhm .  
B  ((unv.)) die Pflegedienst, ne.         D ie Putzfrau, ne?   Ich tät die junges  
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[3]  

RB   • • • Das sacht die?  
B  Mädschen immer raus werfen.    
MA B    • • (schnalzt) Das war doch die  

[4]  

RB   Damals?  Ja.   Am Anfang.    Ein mal  war das.  

  
— 

      B         Sehn Se das?  
MA B Aussage   von…   Das war am   Anfang, genau.            Das hat  sich leider  

[5]  

RB    • J .  
MA B festgeschrieben, ne?   • • • Das ham die festgeschrieben.    • Da hab ich gesagt,  

[6]  

RB   J .     
MA B  "das streichen Sie bitte wieder."  Sowas würde   Herr [Nachname B]   nich  sagen,  

     
— 

 [7] 

RB   Genau.    Kommt die denn noch? 
B    (schnalzt)  • Sehn Sie jetzt?  
MA B dafür leg ich meine Hand ins Fe  uer.    

(T9b Fl. 1-7) 

B macht hier transparent, dass er ein Anliegen hat und spricht dabei die RB direkt an: Muss 

noch was zagen, Frau [Nachname RB]. (Fl.1). RB regt an, dass B sein Anliegen vorträgt, 

gefördert wird dies durch weitere Nachfragen (Ja?) und Hörersignale (Fl. 2ff.). Durch Unter-

brechungen und Einwände von MA B wird B in seinem Erzählfluss gehindert (Fl. 4ff.).  

Teilweise bringen die betreuten Personen ihre eigenen Themen durch thematische Verknüp-

fungen ein. In A1 z. B. lenkt B selbst auf das Thema Gesundheit, nachdem alle Beteiligten 

zunächst darüber sprechen, wer Bs Arbeitsgruppe in der WfbM gerade leitet:  

[25]  

RB (m) Alles   klar. 
B (m)   So und äh nach dem [Name MA WfbM] hab ich den [Name MA WfbM]   

[26] 

RB (m)   Hm.    
RB [k]   sehr leise    
B (m) bekommen.   Und der [Name MA WfbM]  hat mich abgegeben.   •  schmatzt  So  

[27]  

B (m) und in  der  Zeit, wo ich krank war, da äh   da war ich ja im Krankenhaus.   ‿Ich geh  

  —    [28]  

RB (m)   J .  
B (m) ja, ich hab ja immer noch Schmerzen im Knie.     Auch hier äh im Fuß, im mir is,  

[29] 

RB (m)     Hmhm .  
RB [k]    leise  
B (m) is mir der Fuß äh (wenns)   ((1,2s))  draußen   gehen  ((ea))  is  mir der Fuß  

(T1 Fl. 25-29) 

Aufgrund des Abbruchs der Aufnahme nach 2:52 Min. ist der weitere Gesprächsverlauf nicht 

bekannt. Ähnlich erfolgt es in den weiteren Aufnahmen (vgl. T11b Fl. 41ff., 114ff.; T11 Fl. 
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22ff.; T14a Fl. 90ff.; T5 Fl. 11, 29; T5a Fl. 7, 38, 96 83, 105). RB gehen hier durch Nachfra-

gen oder Erzählaufforderungen auf die von B eingebrachten Themen ein, was dazu führt, 

dass diese in unterschiedlicher Länge berichten. 

Im folgenen Beispiel knüpft B an Fragen von RB zu seinem Urlaub an. Die Sequenz soll aus-

führlicher dargestellt werden:  

[9]  

RB  • Nach Silvester  ehn Se wieder   ne?  • Is das  gut?   J ?  • Wie wars denn auf   

  —  —    B       • Hm .   
B [k]      leise    

[10]  

RB Mallorca?    • Juut?  • • Hat alles  e lappt?    Hats geklappt?  
B    • • Gut.     Jaa, alles tlappt.   

[11]  

RB  Hatten Se n gutn   Fliieger?  • • N  uten Piloten?  

  —   B      • • • Äh a -b-  • äh [Name] • •  

[12]  

RB    • • •   a ?    
B  ((unv.)) [Name]  • • ich war  die    unv.   war nitFl.   Die wat  nur    

     —  [13]  

RB   • • Ja?  Wo,  wo…          Warum   hat die gehänselt?  
B  gehänsel.    Nur  ehänselt …   Nur  ehän/ nur …  

[14]  

 [t]  01:09   
RB    • Hat die Sie  eär ert?  
B  (klopft auf den Tisch)   alles nur gehänsel.    Jaja, mich  
B [k]   leise    

[15]  

RB   • • War das eine die mit eFlogen ist?   • J ?  
B  geärger.    • • J aa.    • • Die i-immer mir  

[16] 

RB    • J ?  • • Ham Se sich  
B   (die is auf un ab gegangen).   ((unv.)) (eher bei mir.)    

[17]  

RB beschwert?   • Ne?   Ham Se nix gesagt?   
B    • Ja nee.     D-das is, das is-s • •   unv.    

[18]  

RB   • Hmhm .   • • Ham Se sich  aufgeregt ne? 
B  (gewesen).            Nur   weil ich immer ((unv.)) hab.    ((unv.)     Hm. 

[19]  

RB    Ja.      • • Ne Be 
RB [k]    leise      
B   Ja wie.          ((unv.)) gleichen  Betreuer.   
MA W   War  das  denn Betreuer oder   welche die da …    
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 [20]  

RB treuerin  hat  Sie geärgert?   Also sowas.    

 —       B      Ja, jaa.    Jedes (Mal) her, hin   un her. 
MA W  ((unv.))  Ja.       Deswegen 
MA W [k]  leise      

[21]  

B    ((unv.))  
MA W  wollte er  nämlich/   kam er nämlich zurück und sagte "nächstes Mal Fliegst du  

[22]  

RB   Ja genau.   Ja machen Se das doch Frau [Name MA W], is doch ne gute  
MA W mit."   (lacht) 

[23]  

RB Sache.    (lacht)  Die suchen  händeringend   äh Begleitung,   hab ich  
RB [k]    laut      
B       ((unv.))   ((unv.))  
B [k]       sehr leise  
MA W   (lacht) ((ea)) Jaa.  (lacht)     
MA W [k]    laut     

[24]  

RB gehört.     • Ja, wolln Se denn nochmal  
B     (Das war ganz schlimm war das.)    
MA W   Hm .   
MA W [k]   sehr leise    

[25] 

RB mitFliegen?  Oder war es letzte Mal?   Nächstes Jahr nochmal? 
B     • • • Will noch mal mi Fliegen.  

(T8 Fl. 9-25)  

Von RB folgen zunächst weitere geschlossene Fragen, die von B kurz und knapp beantwor-

tet werden, z. B. Fl. 9 Is das gut? Hm. Die Frage, ob alles geklappt habe (Fl. 10) wird von B 

mit den gleichen Worten beantwortet Jaa, alles tlappt (Fl. 10). B spricht RB dann mit Namen 

an und macht zunächst eher unverständlich deutlich, dass er ein Anliegen hat (Fl. 12). Es ist 

unklar, ob RB seine Aussagen in Gänze verstanden hat, von ihr folgt ein fragendes Okay? 

(Fl. 12). B äußert dann insgesamt viermal, dass er gehänselt wurde (Fl. 13ff.). Dies wird von 

RB aufgenommen, durch ein fragendes Ja? (Fl. 13), regt sie zunächst an, dass B weiter da-

rüber berichtet. Sie lässt ihm allerdings nicht die dafür nötige Zeit, sondern fragt direkt nach 

dem Grund des Hänselns (Fl. 13). Der Grund wird von B nicht benannt, er wiederholt statt-

dessen zweimal, dass er gehänselt wurde (Fl. 13f.). RB sichert ihr Verständnis, indem sie 

nachfragt, ob B geärgert wurde, was er mit den gleichen Worten bejaht (Fl. 14). RB versucht 

weiter die Erzählungen von B zu verstehen, indem sie nachfragt, ob er von Jemandem geär-

gert wurde, der mitgeflogen ist (Fl. 15). Dies wird von B bejaht, durch die Frage ist jedoch 

noch nicht geklärt, ob er eine mitreisende Person oder eine Begleitperson der Reise meint. B 

beschreibt dann, in eher unverständlicher Weise, dass die Person immer auf und abgegan-

gen wäre (Fl. 15). RB geht auf diese Aussage nicht weiter ein, sondern fragt mit geschlosse-
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nen Fragen nach Bs Handeln, ob er sich beschwert habe (Fl. 16f.). Dies wird einmal von B 

verneint, dann versucht er weiter über die Situation zu berichten (Fl. 18). RB geht auf Bs. 

Empfinden ein und nutzt dafür eine Suggestivfrage Ham Se sich aufgeregt, ne? (Fl. 18), was 

von B bejaht wird (Fl. 19). Anschließend wird von MA W weiter nachgefragt, welche Person 

B geärgert habe, MA W will B hier zwei Auswahlmöglichkeiten lassen, allerdings antwortet B 

bevor MA W den Satz beendet hat, dass es eine Betreuerin gewesen sei (Fl. 19). RB fragt 

überrascht nach, da die Betonung auf Betreuerin liegt (Fl. 20), was von B bejaht wird. RB 

äußert ihre Meinung dazu Also sowas (Fl. 20). B erzählt anschließend weiter, wie das Hän-

seln ausgehen hat, wird jedoch von MA W übergangen, die berichtet, dass B nach dem Ur-

laub angegeben hat, sie soll nächstes Jahr mitfliegen. Auf diesen Aspekt gebt RB weiter ein. 

B versucht währenddessen etwas zu sagen, was jedoch nicht verständlich ist und nicht be-

achtet wird (Fl. 23). Er äußert anschließend, dass es ganz schlimm war (Fl. 24), was jedoch 

nur schwer zu verstehen ist. RB fragt dann nach Bs Wunsch, ob er im nächsten Jahr erneut 

mitfahren möchte. Sie nutzt hierfür geschlossene Fragen und wiederholt diese nochmal (Fl. 

24f.). Im Weiteren wird das Anmelden bei der Reise fürs nächste Jahr besprochen (T8 Fl. 

26ff.).  

In drei Aufnahmen (A5, 7, 12) werden Themen durch die betreuten Personen rethematisiert. 

Häufig lassen B längere Pausen (1,5 -2,7s) bevor sie beginnen. Beispielhaft aus A7:  

[69] 

RB    ((unv.))  ((1,4s)) (Schönes)   ((unv.))    

B    BeWo   ((1,5s)) Nebendran  
MA B  alleine.     • • Du bist BeWo.   

[70]  

B kommt ne kleine Küche ((unv.)), Küchenschränke, Teller und Tassen, Löffel.  

[71]  

RB   ((5,1s)) Gut. •  
B  • • Teller und Tassen, Löffel und Töpfe ((1,2s)) kein, kein Herd.   

[72]  

RB Wie gesagt, das muss ich erst noch • fragen,    ob das • geht. Das weiß ich nicht.  

[73] 

RB  • • ((ea)) Oder haben die hier im Haus schon mal gesagt  ((2,8s)) es   passiert jetzt  

 [KO]   Klacken 2 Mal   

(T7 Fl. 69-73)  

RB reagieren häufig mit der Wiederholung vorheriger Absprachen (Fl. 71). In diesem Beispiel 

geht RB durch weitere Fragen erneut auf das Thema ein (Fl. 73).  

B in A5 ist thematisch sehr sprunghaft (T5 Fl. 48, 53, T5a Fl. 31, 53), sodass RB immer wie-

der zum aktuellen Thema zurückführen muss und B teilweise unterbricht (Moment! Machen 

wir mal eins nach dem andern (T5a Fl. 1)):  
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[33] 

RB (w)     Frau [Name B], Moment.  
B (w) aufgebaut ist.    Weil bis die Möbel aufgebaut sind, da kann   (unv.)   

[34] 

RB (w)    • Moment.   Jetzt sind wir wieder beim Geld abgeben.   Das ham wir schon geklärt.  
B (w)    

[35]  

 [t] 7:46   
RB (w)   Ihre Mutter  e ommt • Geld, wenn Se noch da sind.   • Jetzt  ehts darum,    solln •  
B (w)   (zieht die Nase hoch)  

[36] 

RB (w)  wir das aufschreiben, was Sie am einundzwanzigsten dann mal fragen.    Wenn  Sie  
B (w)    Ja .  

(T5a Fl. 33ff.) 

Auch hier benutzt RB den Ausruf Moment und spricht B mit Namen an, um B zu unterbre-

chen bzw. ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren. Nachdem RB zunächst angibt, welches 

Thema jetzt besprochen werden soll (Fl. 34), wiederholt sie eine Absprache zum von B er-

neut eingebrachten Thema (Fl. 34f.). Sie konkretisiert anschließend nochmals, worum es 

aktuell geht (Jetzt geht’s darum (Fl. 35)) und steigt wieder in das Thema ein. RB nutzt an 

diesen Stellen durchgehend die Wir-Formulierung und bezieht B dadurch mit ein.  

Zusammenfassung: Wenn betreute Personen Themen einbringen geschieht dies entweder 

in Form von Rethematisierungen, Subthematisierungen, thematischen Verknüpfungen oder 

durch sichtbar inhaltliche Brüche. In der Regel gehen die rechtlichen Betreuer*innen auf die 

Themen ein und geben den betreuten Personen dadurch Raum für ihre Themen. Auch an 

dieser Stelle zeigt sich, dass Nachfragen und Erzählaufforderungen zum Erzählfluss der be-

treuten Personen beitragen. Geschlossene und suggestive Fragen hingegen führen zu weni-

ger ausführlichen Reaktionen. Rechtliche Betreuer*innen sorgen bei Rethematisierungen 

oder Abschweifungen durch Wiederholung bereits getroffene Vereinbarungen und Zurück-

führung zum eigentlichen Thema für Strukturierung der Gespräche.  

4.1.3.2 Fragen nach Gesprächsthemen der betreuten Personen  

Es wurde bereits aufgezeigt, dass die betreuten Personen zu Beginn der Gespräche von RB 

gefragt bzw. aufgefordert werden, ihre Themen anzubringen (vgl. T4 Fl. 9ff.; T5 Fl. 2; T9a Fl. 

1f.; T14 Fl. 17ff.). In mehreren Gesprächen hingegen (A2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14) werden 

die betreuten Personen am Ende des Gespräches nach eigenen Themen gefragt. RB formu-

lieren entweder geschlossene Fragen aus der Wir-Perspektive (T7 Fl. 121f. Ham wir sonst 

noch was, was wir besprechen müssten, Frau [Nachname B]?, Ham wir sonst noch was? 

(T10a Fl. 29); Müssen wa sonst noch irgendwas • regeln? (T8 Fl. 183) oder geschlossene an 

B gerichtete Fragen, wie in A6:  
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[32] 

RB (w)   wichtiges,   wo Sie sagen würden, wir sollten uns…   

     B (w)    • • Ne.   • • Gibts nichts mehr.  

[33]  

RB (w)   • Gibts sonst nichts mehr?  • • Alles gut?   • •   a  .  • • Herr [Nachname B],  

B (w)    • Ja.    

[34]  

RB (w)  dann bedank ich mich für das Gespräch, ne?  Und dann sagen wir einfach bis zum  

[35]  

 [t]   06:38 

RB (w)  nächsten Mal, ne?   • Tschüß.  
B (w)   • Ja.   

(T6 Fl. 32ff.) 

Die Fragen werden teilweise durch die betreuten Personen (vgl. T7 Fl. 122; T6 Fl. 33) oder 

weitere Anwesende (vgl. T10 Fl. 29ff.) verneint und führen somit zum Gesprächsende.  

Weitere geschlossen gestellte Fragen der RB (Ham Sie irgendwas, was Ihn auf der Seele 

brennt? (T13 Fl. 142f.), Gibts denn sonst im Moment noch was Ihrerseits (T14 Fl. 1), Herr 

[Nachname B], is sonst noch was, was Sie besprechen wolln? (T2 Fl. 74)) führen trotz Ver-

neinung bzw. fehlender Reaktion der B nicht zur Beendigung des Gespräches, da von RB 

weitere Themen angesprochen werden. Hierzu werden nach den Fragen teilweise gar keine 

Pausen (T2 Fl. 74; T8 Fl. 183f.) oder längere Pausen (bis zu 4s. (T13 Fl. 143)) gelassen oder 

weitere Nachfragen gestellt (Gar nix? (T13 Fl 143)), bevor durch Fragen weitere Themen von 

den RB angesprochen werden (T14 Frage nach Aufenthaltsstatus des Partners; T13 Fl. 

143ff. Frage nach Freizeitgestaltung, sozialen Kontakten). In A14 kann B nicht auf die Frage 

antworten, da RB direkt Bezug auf die Bearbeitung ihrer eigenen Themen (alle Vorgänge 

und Unterlagen durschgesprochen (T14 Fl. 1f.)) nimmt. Auch in zwei weiteren Gesprächen 

(A11, 13) beziehen die RB sich auf die Abarbeitung ihrer Themen, wie in A11:  

[1] 

 [t] 45:52    
RB (m)   Na gut.   So, jetzt glaub ich sind wir durch.  Also ich hab meine Punkte durch.   Gibts  

[2]  

RB (m)  noch irgendwas, was Sie noch erzähln wollten?   
B (m)   • • Hmmm    , s   hmm • • neein,  

[3]  

B (m) nich wirklich.     ea   Außer    , s    schnalzt    ea   äähm • die/ mit diesen • • •   

[4]  

B (m)  Sicherung  ausschalten da.   Hab ich ja mal erzählt.   ((1s)) Hat sich jetz auch gelegt.   

 —    (T11a Fl. 1-4) 

In diesem Fall verneint B die Frage zunächst, benennt dann doch noch ein Thema. Auch in 

A12 fragt RB beide Gesprächsbeteiligten zunächst gemeinsam (Habta noch was? Ihr Lie-

ben? T12c Fl. 1), nach Verneinung von B1 fragt sie erneut persönlich B2 (Und du? Hasse 
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auch alles? (Fl. 3)), was von B2 beaht wird (Fl. 4). Die Ansprache ihr lieben ist auf der Be-

ziehungsebene einzuordnen und impliziert eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung.  

In A4 verwendet RB eine suggestive Frage (Sie ham alle Fragen erstmal beantwortet? (T4a 

Fl. 1)), um B nach weiteren Gesprächsthemen zu fragen. Allerdings wird durch die suggesti-

ve Formulierung bereits eine Antwort vorausgesetzt. Die vorausgesetzte Zustimmung erfolgt 

zunächst (T4a Fl. 1f.), bevor B weniger später doch angibt, noch eine Frage (F. 3) zu haben 

und diese bzgl. der Grabpflege dann einbringt (Fl. 3f.).  

In A3 erfolgt durch RB keine Nachfrage, ob es seitens B etwas zu besprechen gibt. Hierbei 

ist allerdings zu betonen, dass B selbst am Ende des Gesprächs anbringt, dann hab ich äh/ 

ach Herr [Nachname RB],  • • dann hab ich keine Fragen mehr. (T3b Fl.1).  

Zusammenfassung: Explizite Nachfragen an die betreuten Personen zu eigenen Ge-

sprächsthemen erfolgen häufig zu Ende des Gesprächs. Hierzu formulieren die rechtlichen 

Betreuer*innen auf unterschiedliche Art geschlossene Fragen. Teilweise werden die betreu-

ten Personen durch fehlende Pausen oder weitere Nachfragen bzw. Aussagen der rechtli-

chen Betreuer*innen gehindert, Antworten zu geben. Unabhängig von der Art der Frage, 

verneinen die betreuten Personen die Fragen antworten gar nicht oder bringen noch eigene 

Themen ein. Auffällig ist, dass rechtliche Betreuer*innen von zeitnahen Antworten ausgehen 

und von sich aus bei Verneinung weitere Gesprächsthemen einbringen.  

4.1.3.3 Rechtliche Betreuer*innen bringen Themen ein  

In allen Gesprächen werden Themen durch die rechtlichen Betreuer*innen eingebracht. Aus 

ökonomischen Gründen werden nicht alle Beispiele angeführt, sondern verschiedene Heran-

gehensweisen zusammengefasst.  

4.1.3.3.1 Transparente Themenwechsel 

Verschiedene RB strukturieren die Gespräche und formulieren dies gegenüber B. Teilweise 

nutzen die RB Themenlisten (vgl. A11, 13, 14).  

Verwendung von Gliederungsmarkern:  

Häufig werden Gliederungsmarker zu Thementrennung genutzt. Wie z. B. in A11:  

[54] 

RB (w)  sehn, ne,  das, was das da gibt.   Und  etz‿ähmm m-m-m   ea   •  etz‿zuur  

[55] 

RB (w)  Wohnungssuche.     Wwie, wwie… Gi ts ir endwas neues?   
B (w)       , s    lacht    aa   •  

(T11b Fl. 54f.)  

RB macht durch die Verwendung von jetz (Fl. 54) deutlich, dass es nun um ein anderes 

Thema gehen soll und benennt dieses deutlich (Fl. 55). Die Frage beginnt er stockend (ge-

füllte Pause, Verzögerungsäußerung), wiederholt sich zu Beginn zwei Mal und fragt sehr 
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offen, ob es irgendetwas neues gibt (Fl. 55), was dazu führt, dass B längere Zeit über die 

Wohnungssuche berichtet (vgl. T11b Fl. 56ff.). Auch in weiteren Gesprächen werden Gliede-

rungsmarker wie Na gut (T10a Fl. 27), Gut (T11 Fl. 71; T4b Fl. 63) oder Juut (T8 Fl. 72), Jaa 

(T4b Fl. 145), genau (T4a Fl. 50) oder kurze Hörersignale (T8 Fl. 169) oder Zustimmung in 

Form von Okay (T8 Fl. 181; T10a Fl. 27) zum Themenwechsel verwendet.  

deutlich transparent:  

Teilweise gestalten die RB Themenübergänge transparenter, indem die einzelnen Themen 

konkreter benannt und voneinander abgegrenzt werden wie z. B. RB in A3:  

[1] 

 [t] 01:32   
RB (m)   ((ea)) Ssoo  Oke, das is eine Sache Herr [Name B].  Jetzt lassen Sie mich hier  
B (m)            Ja danke.   
B [k] leise    

[2]  

RB (m)  nochmal   schaun,  was ich   noch  hab.   ((3,4s)) Genau,   also  dann war ja die andere  

  —   —   —   [KO]  Rauschen, Blättern  

[3]  

RB (m)   Sache.  • • Was ich Ihnen, zu Ihnen gesagt hab mit deer Forderung von dem  

 —   [KO] Klopfen 

[4]  

RB (m)  Inkassounternehm ((ea))     aus äh  neunzehnhundert • ne wann war das,  
B (m)       J .  
B [k]  leise   
 [KO]    

(T3 Fl. 1-4)  

Transparenz wird hier durch eine klare Abgrenzung geschaffen, da RB verschiedene The-

men als Sachen benennt und diese anschließend konkretisiert. So geht er auch im weiteren 

Gesprächsverlauf vor. Ähnliches Vorgehen ist auch von RB in A4, 13, 14 zu erkennen:  

[148]  

RB (w)    ((1,2s)) Aber da komm wir dann gleich zu den nächsten zwei  
B (w) noch nich arbeiten.   

[149] 

RB (w)  Punkten.   • • Äh wir machen ma  urz den dritten vorwe .    • • Mit dem Rechtsanwalt   

[150] 

 [t]    26:55  

RB (w)  • da würd ich gerne die Kontaktdaten haben,   weil den ruf isch mal an.   

(T14a Fl. 148ff.) 

RB benutzt hierbei die Wir-Formulierung (Fl. 149f.) und kennzeichnet einzelne Themen als 

Punkte (Fl. 149). Neben bereits im Vorfeld überlegten Gesprächsthemen bringen RB auch 

spontaner Themen ein, wie in A9:  
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[51]  

RB (w)     •   ea   Da  fällt mir  grad noch ein.   Mein Blick  
MA B (w)   .     Ne.    
MA B [k]     sehr leise   
 [KO]    Klopfen    

[52]  

 [t]  42:11 

RB (w) fällt   auf das Beatmungsgerät. 
B (m)   ((aa 1,5s)) 

(T9 Fl. 51.f.) 

RB beschreibt hier deutlich, dass ihr Blick auf das Beatmungsgerät fällt und sie es deswegen 

anspricht (Fl. 51f.).  

In A5 bringt RB die Idee ein, während des Gespräches einen Themenzettel für ein weiteres 

anstehendes Gespräch bzgl. der Kaution einer neuen Wohnung zu führen und nutzt dies als 

Strukturierungshilfe:  

[29] 

RB (w)     Also ähm    Frau [Name B]  solln wir  
RB [k]       
B (w) guckn.  ((1s)) Weil   is das dann  mit den Programmen quasi  (zusammen)?  

[30] 

RB (w)  das jetzt mal aufschreiben für den einundzwanzigsten,  wenn Sie diesen Termin  
RB [k]  ruhiger  

[31]  

RB (w)  haben?    
RB [k]    
B (w)      , s   Ja , aber ich will dann so machen,   wenn ich die zwei Wochn im  

[32]  

B (w) Januar da noch lebe,  ((ea)) dat ich noch n bisschen da Geld abgebe bis alles  

[33] 

RB (w)     Frau [Name B], Moment.  
B (w) aufgebaut ist.    Weil bis die Möbel aufgebaut sind, da kann   (unv.)   

[34]  

RB (w)    • Moment.   Jetzt sind wir wieder beim Geld abgeben.   Das ham wir schon geklärt.  
B (w)    

[35]  

 [t] 7:46   
RB (w)   Ihre Mutter bekommt • Geld, wenn Se noch da sind.   • Jetzt gehts darum,   solln •  
B (w)   (zieht die Nase hoch)  

[36] 

RB (w)  wir das aufschreiben, was Sie am einundzwanzigsten dann mal fragen.    Wenn  Sie  
B (w)    Ja .  

[37] 

 [t]   08:04 

RB (w)  B  h a b e n .  • • Da hol ich mal n Zettel.    
B (w)    • • Ich hoffe, dass der B nicht so  
 [KO]   Schritte  
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(T5a Fl. 29-37) 

RB unterbricht B hierbei (Fl. 29) und äußert den Vorschlag des Themenzettels, indem sie 

aus der gemeinsamen Perspektive von RB und B spricht (Fl. 29ff.). B bejaht dies (Fl. 31). RB 

formuliert dies als Frage, lässt jedoch keine Antwortmöglichkeit sondern beschreibt, dass sie 

dafür nun einen Zettel holen wird (Fl. 37). RB ist transparent gegenüber B, welche Punkte sie 

auf den Themenzettel schreibt (T5a Fl. 47ff., 58f.) und fasst diese zusammen (T5a Fl. 55, 

61) bzw. fragt B nach weiteren Fragen (T5a Fl. 56). Später führt sie immer wieder auf diesen 

zurück (T5a Fl. 99). Außerdem nutzt RB das Dokument des Mietvertrages um Teile des Ge-

spräches zu strukturieren (vgl. T5a Fl. 8ff., 100ff.).  

4.1.3.3.2 Themenwechsel durch Fragen 

Neue Themen werden häufig durch Fragen der RB eingebracht. In A6 werden die Themen 

ausschließlich durch RB eingebracht, wobei neue Themen hierbei immer mit Fragen begon-

nen werden (T6 Fl. 1, 2, 10, 15, 19, 21, 26, 28, 30). RB nutzt hierbei weniger offene (T6 Fl. 1, 

15 23) als geschlossene Fragen. Die Fragen werden von B sehr kurz, häufig mit wenigen 

Worten beantwortet, z. B. Is auch gut (Fl. 2). Bevor RB ein neues Thema anspricht, wieder-

holt er die Antwort von B öfters, entweder als Frage oder als Aussage (T6 Fl. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8, 16, 22, 24, 29). Außerdem lässt RB häufig längere Pausen nach seinen Fragen und nach 

den Antworten von B. Auch in A10 wechselt RB das Thema nach kurzen Pausen (1,1-1,3s) 

durch offene Fragen (T10 Fl. 63, T10a Fl. 27), woraufhin B jeweils ausführlicher antwortet 

(T10 Fl. 67ff., T10a 28ff.).  

Auch in A8, 13 werden die Themen von RB durch die Verwendung von Fragen eingebracht 

(T8 Fl. 9, 76, 97, 169, 181; T13 Fl. 1f., 143ff., 155). In der Regel lässt RB vorher keine Pau-

sen. RB verwendet hierbei ebenfalls viele geschlossene und suggestive Fragen und reiht 

diese teilweise direkt hintereinander an (T8 Fl. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11). Antworten von B erfolgen 

teilweise gar nicht (T8 Fl. 76ff.) oder in kurzer einsilbiger Form (T8 Fl. 3, 4, 9, 10; T13 Fl. 2, 

3, 5, 145ff). Zu Beginn kündigt RB das Stellen einer Frage vorab an (T13 Fl. 1f.).  

4.1.3.3.3 Parallele Themenverläufe  

In mehreren Gesprächen sind die Gesprächsthemen nicht voneinander getrennt (T13 Fl. 27, 

66; T8 Fl. 24ff., 149ff.; T12a; T14b Fl. 48ff.; T14a Fl. 89ff.; T4b Fl. 42ff., Fl. 94ff.; T9b Fl. 34ff., 

86ff.). Auffällig ist auch, dass teilweise mehrere Themen gleichzeitig besprochen werden.  

In A5 werden die Themen seltener von RB eingebracht, häufig gehen verschiedene Teilthe-

men ineinander über (T5a Fl. 61ff., 89f.).  

Auch in A12 werden Themenwechsel nicht gekennzeichnet. Teilweise verschwimmen meh-

rere Themen ineinander, z. B. die gesundheitliche Situation von beiden betreuten Personen 

sowie die Aufgaben, die vom Pflegedienst übernommen werden und zukünftig übernommen 
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werden können (vgl. T12a). Es ist festzustellen, dass die beiden B hier wenig bis gar nicht an 

dem Gespräch teilnehmen bzw. die Themenwechsel nicht verfolgen.  

Auch in A8 werden Themenwechsel durch RB nicht angekündigt. Themenwechsel erschei-

nen eher abrupt (vgl. T8 Fl. 76, 97, 149, 169, 181). Teilweise werden mehrere Themen paral-

lel behandelt. Während MA W über den Katheter von B erzählt, spricht RB B auf verschiede-

ne Unterlagen (Lohnabrechnungen) der WfbM an. RB macht hierbei nicht deutlich, dass sie 

das eigentliche Thema unterbricht, sondern spricht B während des Erzählflusses von MA W 

an (T8 Fl. 91- 102). Im späteren Verlauf des Gespräches beschreibt MA W, wie B sich darü-

ber gefreut hat, dass er Urlaub hat, während RB und B über einen Weihnachtsmarktbesuch 

sprechen (T8 Fl. 152ff.). Auch hier fällt es B schwer, mehrere Themen paralell zu verfolgen, 

das ist daran zu erkennen, dass er wenn überhaupt, Äußerungen hinsichtlich eines der 

Themen macht.   

In A4 wird deutlich, dass häufiger mehrere Themen parallel behandelt werden, z. B. be-

spricht RB mit B, wie viel Geld dieser für Kleidungseinkäufe benötigt, während MA B mit B 

bespricht, wann der Einkauf stattfinden soll (vgl. T4c). Themenwechsel werden teilweise 

nicht kenntlich gemacht (vgl. T4b Ff. 94ff.; T4a Ff. 50f., 67f.). Insgesamt beteiligt sich B bei 

der parallelen Behandlung von Themen wenig bzw. nur zu einem der Themen.  

4.1.3.3.4 Ankündigen von Themenwechseln 

RB kündigt B an, dass sie ihn zu seinem Urlaub befragen möchte: 

[27]  

RB is ja keine Garantie   mehr.   ((2s))  Aber gleich will ich wissen,   wies in  
B 1       Ne.    
 [KO]    Rascheln, Blättern    

[28] 

RB Mallorca war.    •  Schön?     Echt?   
B 1   Schön.     • Ja auch viel   Regen.   •   ea      J .  Ich hab  

      —      [KO]    Rascheln      

(T9a Fl. 27f.) 

RB beschreibt zunächst, dass sie gleich über den Mallorca Urlaub sprechen möchte (Fl. 27). 

B versteht dies jedoch als direkte Frage und beantwortet diese (Fl. 28).  

4.1.3.4 Themen durch weitere Gesprächsbeteiligte 

In mehreren Gesprächen (A1, 4, 8, 9, 10, 12) werden die Themen durch MA B/W bestimmt. 

Dies geschieht entweder durch explizite Nachfragen der RB dazu:   

[1]  

 [t] 15:34  
RB  V om  B  he r ,  g ib t s  i rgendw as?   
MA B   • • • (schnalzt) Jaa, größtenteils Gespräche über  

(T10a Fl.1)  
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In allen anderen Gesprächen, in denen dritte Personen anwesend sind, werden Themen 

selbstständig von diesen angebracht. Als Beispiel dafür wird eine Sequenz aus A8 angeführt:  

[76] 

 [t]   05:30  
RB    Ja ?  Was ham Se mit Ihrem Fingern  
RB [k]     lauter  

MA W  ((1,4s)) Ich  hätte auch noch n Thema.   
MA W [k]  sehr leise   
 [KO]  Rascheln     

(T8 Fl. 76) 

MA W macht transparent, dass sie auch noch ein Thema hätte (Fl. 76). Sie wird allerdings 

zunächst durch eine Frage von RB an B unterbrochen. Kurze Zeit später nimmt RB wieder 

Bezug auf die Absicht von MA W ein Thema einzubringen und fordert sie auf zu erzählen:   

[82] 

RB lange.   ((ea)) Ich  guck mal. Dankeschön.   ((2,3s)) Okay.  Während ich hier die  
RB [k]     leise   
MA W   Hmhm .    
 [KO]     Blättern, Rascheln  

[83]  

RB Papiere durchsuche, fangen Se mal an. (Prima)  
MA W   Ich hab nur eins und zwar ähmmm  
 [KO]  

[84]  

MA W ((1,1s))   äh wir müssen/ was uns aufgefallen is, wir müssen • • wir müssen  
 [KO]   Blättern, Rascheln  

[85]  

MA W [Vorname B] öfters jetzt ans Schlauch äh Leeren,   also Beutel Leeren erinnern.  
 [KO]   Blättern, Rascheln  

(T8 Fl. 81-85)  

Das Thema wird anschließend zunächst zwischen RB und MA W besprochen. B wird ab Zei-

le 131 zu dem Thema mit einbezogen. 

Zusammenfassung: Es zeigt sich, dass die Themenwahl über die Gesprächsverläufe hin-

aus weniger von den betreuten Personen als von den anderen Gesprächsbeteiligten ausge-

wählt und gestaltet werden. Teilweise sind die Themen der RB durch vorherige Themenlisten 

bereits festgelegt. Rechtliche Betreuer*innen behandeln häufig mehrere Themen parallel 

bzw. grenzen Themen nicht deutlich voneinander ab. Abgrenzungen werden wenn in Form 

von Gliederungsmarkern oder seltener durch direkte Beschreibung des Themenwechsel be-

nannt. Auch weitere Gesprächsbeteiligte legen die Gesprächsthemen mit fest, was teilweise 

dazu führt, dass mehrere Themen zeitgleich besprochen werden (sollen). Festzuhalten ist, 

dass die Beteiligung der betreuten Personen geringer ist, wenn mehrere Themen gleichzeitig 

behandelt oder nicht voneinander getrennt werden. Insgesamt lässt sich ein Themenvorrecht 

der rechtlichen Betreuer*innen festhalten.  
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4.1.4 Sprecher*innenanteile 

Wer von den Gesprächsbeteiligten welchen Anteil des Gesprächs einnimmt, ist in den vorlie-

genden Aufnahmen sehr unterschiedlich.  

4.1.4.1 Unausgeglichene Verteilung der Gesprächsanteile 

In mehreren Aufnahmen (A4, 6, 8, 12, 13) nehmen RB den größeren Sprecher*innenanteil 

an, wie in dieser Sequenz aus A13 besonders deutlich wird:  

[97]  

RB was Sie wolln.   ((1,4s)) Also wenns irgendwie Zoff gibt hier mit der Wohngruppe •  

[98]  

RB und die Frau [Name MA Wohneinrichtung] is    dooof  zu Ihnen,   • • dann könn Se  

  
— 

  [99]  

RB mich anrufen und sagn "Frau [Name RB] ((1s)) ich hab mit der Frau [Name MA  

[100]  

RB Wohneinrichtung]  Streit.   ((1,3)) Ich brauch mal Ihre Hilfe, kommen Se doch   mal,   

  
— 

  B     Ja. 
B [k]     sehr leise 

[101]  

RB   sprechen Se mal mit."  Dann   komm   ich und dann guckn wa, • • wie könn wa das  

    
 — 

 B      
B [k]       

[102]  

RB denn verbessern.   Wo is denn • • wo ist denn da was im   Agen.   • • Ja und das is  

   
— 

 RB [k]     schneller  

[103]  

RB  genauso   bei den Besuchen, wenn Sie Ihre Mama besuchen   wolln.   ((ea)) Sind Se/  

 
— 

   RB [k]    
B    Ja.   
B [k]    leise   

[104]  

RB traun Se sich ruhig, das zu sagn, was Sie wolln.       , s   J , Sie gehn   arbeiten.  Sie  
B    Hm.   
B [k]    sehr leise   

[105]  

RB sind ne erwachsene   Frau  und Sie dürfen auch sagen, "das will ich und das will ich   

  
— 

 [106]  

RB nich".   • ((ea)) Und wenn das hier irgendwie mit den Regeln in der Wohngruppe  

[107]  

 [t]   20:00  
RB  aneckt,   • • dann müssn wa gucken,   warum is das so und was könn wir dafür tun,  

 
— 

  [108]  

 [t]     
RB dass es anders läuft.    Besser.   • w/ • Dass Sie das machen können, was   Sie wolln.   

  
— 

  B     Hm.  
B [k]     sehr leise  
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[109]  

RB     , s   J  da/ ham Se da K/ nich so viel, so viel Angst.    Also   traun Sie sich ruhig  
B   Hm.   
B [k]   sehr leise   

(T13 Fl. 97-109)  

Anteile von B sind in dieser Sequenz in Fl. 97, 102, 105 und 106 durch Ja oder Hm zu ver-

merken. Der restliche Anteil wird RB zugesprochen. Dieses Beispiel ist anschaulich für meh-

rere Gesprächssequenzen des Korpus. B antworten in der Regel sehr knapp oder geben 

kurze Hörersignale. Die Äußerung ganzer Sätze bzw. mehrerer Sätze hintereinander gilt als 

Ausnahme (vgl. T4a, b, c; T6, T8; T12a, b, c; T13).  

Wenn weitere Gesprächsbeteiligte anwesend sind, nehmen diese häufig gemeinsam mit den 

RB den größeren Gesprächsanteil an, wie beispielhaft A4 veranschaulichen soll:  

[28] 

RB (w)      Ja.  
RB [k]      leise  
B (m)   Ja .     
MA B (w)   Wenn ich einmal w/  ne wenn   wir   gu  cken wir mal   dann  einmal in der Woche  

   —    [29]  

 [t]  21:27   
RB (w)   ((ea)) Das fänd ich ganz gut   und dann ((ea)) ne    also was  
B (m)   • Ja .   
MA B (w) durschn Kühlschrank        und dann…  Ja klar,  wenn ich  

[30]  

RB (w) die Frau [Name BeWo MA] auch sagt wirklich auch   n bisschen Obst noch  kau 

   — MA B (w) das weiß is das gar kein Problem.    

[31] 

RB (w) fen. Essen Sie denn Obst Herr [Name B]?     • Weil das ist sehr   

     — B (m)    • Ab und zu.   
MA B (w)          Oder mal n  Jo 

     — 
[32]  

RB (w) wichtig  ne,  dass Sie eigent  lich  • jeden Tag auch Obst und Gemüse essen. 

      B (m)     Ja .  
MA B (w) ghurt   oder so.    
MA B [k]  leise      

[33]  

 [t]     21:48 

RB (w)   • • Ne das is wichtig für die Gesundheit    J .  
B (m)  • • J .     
MA B (w)    • Möhrschen knabbern    • • Gurke 

(T4 Fl. 28-33)  

Von den betreuten Personen erfolgen häufig keine oder maximal Ein-Wort-Antworten (Fl. 28, 

29, 32, 33) oder kurze Antworten wie ab und zu (Fl. 31) als Äußerungen.   
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Längere Äußerungen der betreuten Personen sind in der Regel nach Fragen oder Aufforde-

rungen der MA B oder RB festzustellen (vgl. T4b Fl. 13ff., 79ff., 121ff.; T4 Fl. 5ff.; T12 Fl. 

17ff.; T12a Fl. 11ff., 93ff., 114ff.; T12b Fl.1ff.; T12c Fl. 1ff., 35f., 48f.,59f.).  

In A9 und A3 nehmen die B zwar keinen passiven Teil im Gespräch, allerdings trotzdem den 

geringsten Anteil des Gesprächs ein (vgl. T9, 9a, 9b; T3, 3a, 3b). Das ist in A9 vor allem da-

ran festzumachen, dass Fragen von RB an B häufig durch die mit anwesende MA B beant-

wortet werden (vgl. T9 Fl. 2ff., 16ff.; T9b Fl. 3ff.; T9a Fl. 36ff.).  

In A1 und 2 nimmt B den größeren Gesprächsanteil ein (vgl. T1, 2). Von RB erfolgen größ-

tenteils Hörersignale, konkrete Nachfragen sowie kurze Verweise mit einer maximalen Länge 

von zwei ganzen Sätzen.  

4.1.4.2 Ausgeglichene Verteilung der Gesprächsanteile 

In mehreren Gesprächen sind die Sprecher*innenanteile ausgeglichender verteilt (A5, 10, 

11, 14). Beispielsweise soll dafür folgende Sequenz angeführt werden:  

[11]  

RB (w)   Ne, das müssen Sie auch   nich.  
B (w)       Und   ich muss dann einen pfinden, der dann die Möbel   

[12] 

B (w) dann aufbaut     ea   pfielleicht   ea   •  önne,  önn die Bs oder so oder  

[13]  

B (w) irgendeiner sich erkundige,  wer •  ünsti  • n Pfachmann is und wer  ünstich auf aun 

[14]  

RB (w)     • Stimmt, das wär noch wichtich ne.   
B (w)  kann.  Ob man sich da irgendwie umhörn kann.   

[15]  

RB (w)  Das bräuchten  Sie              (unv.)   
B (w)   Weil  i, i s lich kenn keinen, der das kann.   ((ea)) Und is ja  auch  

[16]  

B (w) normal, umsonst arbeitet ja auch keiner pfür mich.    ((ea)) Pfür Lampen aufhängen  

[17]  

RB (w)    • • Also ähm  ich glaub am zwanzigsten zwölften trifft sich ja die  
B (w) und aufbaun. ((ea))        ((ea))   

[18]  

RB (w)  F r a u  [ N a m e  B  M A ]  m i t  d e m  n e u e n  B .     Sind Sie dabei?    • Genau und da 
B (w)    J .  

[19]  

RB (w)   wäre   es  oder am  einundzwanzi sten • und da wäre wchtich, dass Sie   
B (w)   am einundzwan  zigsten  

[20]  

RB (w)  das besprechen.    Ob die ne Idee haben   Wer das machen kön  nte. 
B (w)   Hm , ja.    • • J .   Weil 
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[21]  

RB (w)    N .  
B (w)  ich kann ja schlecht da einziehn, wenn nix steht .      Weil  sonst ((ea)) lieg ich auf n  

[22] 

RB (w)      • N . • Das is  a nich  die  
B (w) kalten    Bo  den ((ea))      Ich  will ja den W/ den Mietvertrag auf   

(T5 Fl. 11-22)  

Anhand dieser Sequenz wird deutlich, dass zwischen B und RB ein wechselseitiges Ge-

spräch stattfindet und beide längere Gesprächsanteile haben.  

Anhand der transkribierten Sequenzen aus A14 kann auch festgestellt werden, dass die Ge-

sprächsanteile insgesamt relativ ausgeglichen verteilt sind. Allerdings wechseln sich Se-

quenzen ab, in denen B fast gar nichts sagt, mit anderen Sequenzen, in denen sie ausführ-

lich berichtet. Durch eine offene Frage regt RB zu Beginn des Gesprächs zum Erzählen an. 

Auch im späteren Verlauf fordert RB B auf, eine Situation aus ihrer Perspektive zu berichten:  

[93]  

 [t]   22:40   
RB (w)    Deswegen is die Frage.   Erzähln Se mal die Situation.   
B (w)     • • Als einma  
 [KO] neue Frisur von B     

[94] 

RB (w)     ((1,9s)) Was is  
B (w) ääh ((1s)) also zu mir wurde gesagt,    isch darf nich zum [Stadtteil].   

[95] 

RB (w)  am [Stadtteilname] ?   • Is,   is/        si   nd  
B (w)   • Da sind hauptsächlisch meine Freunde.    Im Paark,  

(T14a Fl. 93ff.)   

Hier und im späteren Verlauf ist teilweise ein wechselseitiges Gespräch zwischen den bei-

den Beteiligten zu erkennen. Von RB erfolgen häufig ähnliche Formen der Nachfragen zu Bs 

Aussagen wie in dem angeführten Beispiel, die dann von B beantwortet werden (vgl. T14a 

Fl. 20ff.; T14 Fl. 3-12; T14 Fl. 92ff.). Auf der anderen Seite gibt es verschiedene Stellen, an 

denen RB einen viel größeren Anteil einnimmt bzw. B fast gar nichts sagt (T14 Fl. 40-55; 

T14a Fl. 38- 103, 112- 148).  

Auch in A10 ist ein größtenteils wechselseitiges Gespräch mit gleichverteilten Gesprächsan-

teilen zu erkennen (vgl. T10, a, b). Trotz Anwesenheit einer zusätzlichen Person, MA B, fin-

det das Gespräch größtenteils zwischen RB und B statt. Es gibt Anteile, in denen lediglich 

RB und MA B miteinander kommunizieren, diese sind aber von kurzer Dauer, z. B. als MA B 

über die Begleitung bei der Wohnungsreinigung von B berichtet, hier schaltet sich B jedoch 

selbst zu dem Gespräch hinzu und gibt seine Meinung dazu ab (T10a Fl. 13ff.).  

Zusammenfassung: Es zeigt sich, dass bei vier von vierzehn Gesprächen eine ausgegli-

chene Gesprächsbeteiligung vorzufinden ist. In den restlichen Gesprächen nehmen die be-
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treuten Personen in der Regel einen geringeren, teilweise passiven Teil im Gespräch ein. 

Auffällig ist hier, dass alle Gespräche mit mehr als zwei Gesprächsbeteiligten darunter fallen 

(außer A1, 10). Entgegengesetzt sind A1 und 2 zu betrachten, da hierbei RB den geringeren 

Gesprächsanteil innehat. Auffällig ist, dass die betreuten Personen häufiger aktiver teilneh-

men, wenn sie direkt angesprochen oder zum Erzählen aufgefordert werden. Unterschiede 

lassen sich auch hinsichtlich offener oder geschlossener Fragen feststellen. Insgesamt fin-

den jedoch weniger wechselseitige Gespräche zwischen den betreuten Personen und den 

rechtlichen Betreuer*innen statt.  

4.1.5 Besonderheiten in Gesprächskonstellationen mit weiteren Fachkräften 

Deutlich werden die unterschiedlichen Gesprächsanteile besonders, wenn betrachtet wird, 

wer in den Gesprächen miteinander spricht. In den Gesprächskonstellationen mit mehr als 

zwei Personen, ist in allen Aufnahmen (außer A1) aufzufinden, dass nicht nur mit den be-

treuten Personen, sondern auch über sie gesprochen wird.  

Weiterhin sprechen die anderen Gesprächsbeteiligten häufig stellvertretend für die betreuten 

Personen, wie z. B. in A1:  

[2] 

RB (m)  J .     ?   
B (m)      S hat  irgendwas mit Crompruter    • ((ea)) Isch mein, der äh [Name MA  
 [KO]   Rascheln  

[3]  

RB (m)        J  ((ea))               Das is von  
B (m) WfbM] hat mir das   vor  gelesen ((ea))   und äh…   

  —    MA B (m)          (schmatzt)   Is DatenschutFl. 

(T1 Fl. 2f.) 

B hat ein Formular von seiner Arbeitsstelle dabei und spricht dieses an. Bevor er selbst er-

klären kann, worum es dabei geht, unterbricht MA B ihn und erklärt, dass es sich dabei um 

Datenschutz handelt (Fl.3). Anschließend versucht B selbst weiter darüber zu berichten und 

wird von MA B erneut unterbrochen und korrigiert:  

[9] 

RB (m)  Joa.  Das is   dass die…    
RB [k] leise      
B (m)          ((ea))  Und äh n äh   hat auch was mit Datenschutz und w…   wa… was…  
MA B (m)      Dass deine, 

[10]  

MA B (m)  dass deine persön…, dass die [Name WfbM] • deine persönlichen Daten    ((ea))  

[11]  

B (m)   J , das steht aber   dda äh äh…  
MA B (m) (also Herr [Name B], geboren am, wohnhaft ((ea))  und so weiter.  Dass die die  

(T1 Fl. 9ff.)  
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MA B erklärt B hier, worum es in dem Dokument geht und nennt dafür Beispiele (Fl. 11). Bs 

Versuch selbst etwas dazu zusagen (Fl. 11), wird nicht beachtet.  

Besonders deutlich werden stellvertretende Antworten in A9, als RB nach Bs Weihnachts- 

und Silvesterplanungen fragt und dieser keine Möglichkeit zum Antworten hat, da MA B aus-

führlich berichtet. Hierbei nutzt sie sowohl die dritte Person und beschreibt Bs Vorhaben (vgl. 

T9 Fl. 6ff., 12, 18f., 21, 23f.), spricht aber auch in der Wir-Form, aus der Sicht des BeWo 

Anbieters (vgl. T9 Fl. 16f.). B nimmt zunächst an diesem Gesprächsabschnitt nicht teil, son-

dern schaltet sich erst wieder ein, als RB das Thema Silvesterfeuerwerk anspricht (Fl. 26f.):  

[26] 

RB (w)   • Früh ins Bett, fertig.   • Ok.   • Is hier viel mit ääh Knaller und  
MA B (w)  B] is da wie ich.   ((aa)) (is egal)   Genau.   
MA B [k]   leise   

[27]  

RB (w)  Böller?  Ja n . Könn Se gut gucken hier vom   Balkon ne.   
B (m)  ((ea)) Jaa.     
B [k]  leise     
MA B (w)    Wobei Silvester   kommt ja der  

[28]  

RB (w)     Ahso an Silvester is der   W… 
B (m)    Jaa.    Silvester kommt der…    
B [k]   leise     
MA B (w) [Name Freund B]   immer.      

[29] 

RB (w)      
B (m)    J .    
B [k]   leise    
MA B (w)  Silvester is der [Name Freund B].   Da  geht Herr [Name B] extra morgens  da kann  
MA B [k]      Flüsternd  

[30] 

RB (w)   (räuspert sich) (lacht)  
MA B (w) er ganz früh aufstehen.   ((ea)) Und dann geht er zum Wochenmarkt   und kauft  
MA B [k]   leise   

(T9 Fl. 26-30)  

Nachdem B RBs nicht direkt an ihn gerichtete Frage bejaht (Fl. 27), bezieht RB ihn anschlie-

ßend weiter ins Gespräch mit ein (Fl. 27). Allerdings berichtet fortlaufend stattdessen MA B 

über B und stellt Bs Handeln als besonders dar, da sie flüsternd spricht (Fl. 29f.). B selbst 

kommt nicht zu Wort, sondern wird von MA B unterbrochen (Fl. 28).  

An folgendem Beispiel wird deutlich, dass RB versucht B2 in das Gespräch 

miteinzubeziehen, nachdem MA B in der dritten Person Bericht über die aktuelle 

Medikamenteneinnahe von B1 und B2 erstattet hat (T12a Fl. 2ff.):  
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[11]  

RB     ((1,7s))   Also   nur  so   hin  ele t uund…  

      —  —  RB [k]      laut 

MA B  saagt  • • •   "Die ham mir das so gegeben."       

 —          [KO]   Rascheln       

[12]  

RB  Oder  ham die auch darauf geachtet,   dass du das benutzt?   • Ja was?  •  lacht   

 —      RB [k]     leise  

B2     • J aa.    

[13]  

RB  • •  lacht    ((ea))    Du   hast es auch benutzt?   •   a  .  
RB [k]  leise          
B2    • Auch  enu tzt.    Jjaa.     
MA B         Mit   denen  

[14] 

B2   Jjaa.    
MA B zusammen?    Ja weil ja auch die Tabletten alles stehn.   Ansonsten ham wir ja  

[15] 

MA B mittlerweile gewechselt ((ea)) auf ne verschlossene Medikamentenbox.      ea   • Die  

(T12a Fl. 11-15)  

RB richtet die Frage (Fl. 12) direkt an B2. Diese antwortet hier kurz mit Jjaa genauso wie auf 

die zweite Nachfrage (Fl. 12f.). Daraufhin (vgl. T12a Fl. 14-56) findet das Gespräch über die 

Übernahme der Medikamentenbesorgung durch einen Pflegedienst zunächst zwischen RB 

und MA B statt, bis RB B1 durch eine direkte Ansprache mit einbezieht:  

[57] 

RB Wie is das denn [Vorname B1],   gehst  du an die Medikamente?   

  —   B1     Nee •   unv.  .  
B1 [k]     sehr leise  

[58] 

RB   • Wer  eht denn da   dran?   

   —   B1  Neee.     ((1s)) Die [Name MA PFlegedienst].   
B1 [k]  laut      
MA B      Das is ja  

(T12a Fl. 57f.) 

RB spricht B1 mit seinem Vornamen an, um seine Aufmerksamkeit zu erhalten und stellt ihm 

eine direkte Frage, die er zweifach verneint, genauso wie die anschließende Frage von RB.  

Die gleiche Art und Weise ist an einer weiteren Stelle dieser Aufnahme zu vermerken, als 

MA B über die Möglichkeit einer Essensbelieferung spricht und dabei häufig die betreuten 

Personen nicht direkt anspricht, RB dies jedoch durchgehend macht (vgl. T12). RB versucht 

die Personen direkt anzusprechen, nutzt jedoch auch teilweise die 3. Person, z. B. als sie 

benennt, dass weitere Kosten über den Entlastungsbeitrag von B beglichen werden können:  

[83] 

RB   Äh die, die   kann man sparen.   Ich könnte jetzt noch mal gucken,   ob das nich  
MA B auch  sparen, ne.    
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[84]  

RB über diese zusätzlichennn Entlastungsleistungen laufen kann.    Da is ja bei beiden  

[85] 

RB auch noch was im Budget drin.   • • Ne das, das  ann ü er die Pflegekasse  

(T12a Fl. 83ff.)  

Anders als zuvor spricht RB hier über die beiden (Fl. 84). Auch in Bezug auf die mögliche 

Essensbelieferung verwendet RB einmal die dritte Form, um über B1 zu sprechen:  

[65] 

RB (w) dass dat anteilig übernommen   wird ne.   Ich bräuchte vom Hausarzt n Attest, dass  
MA B (w)   J .  

[66]  

RB (w) er nich selber kochen kann.   

(T12 Fl. 65f.) 

Auch in weiteren Gesprächen sprechen nicht nur die MA B/ W über die betreuten Personen, 

sondern auch die rechtlichen Betreuer*innen selbst. Im Folgenden sollen trotz des Umfangs 

mehrere längere Sequenzen angeführt werden, um einen Eindruck davon erhalten zu kön-

nen. Beispielsweise als RB und MA W die Urlaubsplanung von B für das kommende Jahr 

thematisieren (vgl. T8 Fl. 26 -51), nimmt B an dem Gespräch fast gar nicht teil. Wenn er sich 

äußert, sind die Aussagen nicht verständlich (T8 Fl. 32, 35, 37, 39, 40, 48f.) und werden von 

den anderen Gesprächsbeteiligten nicht beachtet:  

[50]  

RB    Ja ist doch  bri…Er ist so ein   Stammkunde,  ne? Der is nämlich schon lange da. 

   
— 

 MA W  Uund  äähm…   Genau, hab ich nämlich auch gesagt.  

[51]  

RB    Hmhm .  
MA W  Und sobald äh der Flyer online oder per Post kommt,   werd  ich   Ihnen auch  

[52]  

RB   ((ea))  • Ja m-m-melden Sie ihn einfach an.   
MA W direkt die Anmeldung zu  schicken.   Ja, aber  

[53]  

RB   Ne is klar. Jaja, jaja  ja.  Aber ((ea)) Sie könnten…               
RB [k]      leise  

B     Wwo?   • In  
MA W Sie müssen mir das   ja gegenzeichnen.     

[54]  

RB Genau.  Machen wa.   Wir   machen das ganz schnell.     
RB [k]        
B  Mallorca?      Mallorca?  
B [k]       leise   
MA W    Ja?   Also ich   werd dann   
MA W [k]    leise        
[55]  

RB   Genau.   
MA W  telefonisch auf jeden Fall sagen, dass Sie damit einverstanden    sind  und die  
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[56]  

RB   Ja genau.   • Gut.    Mallorca?  
RB [k]    sehr leise    
B      Da war ich Mallorca.   
MA W schriftliche Anmeldung   nachkommt.     

[57]  

RB Wär doch toll, wenn das wieder klappt ne?   • Hmhm .  Sind doch schon n  
B    • Hm .    
MA W          Genau.  
 [KO]    Klopfen  
[58]  

RB alter Haase so   oft  wie Sie schon geflogen sind.   • • Na Sie sind n Profil Flieger.  
B     Nee.   

(T8 Fl. 50-58)  

RB bezeichnet B als Stammkunden bei dem Reiseunternehmen, außerdem solle MA W ihn 

einfach anmelden (Fl. 50, 52). B nimmt aktiver teil, in dem er nachfragt, wo er angemeldet 

werden soll (Fl. 53). Dies wird von den anderen Gesprächsbeteiligten übergangen, sodass B 

anschließend erneut zwei Mal nachfragt, ob es um Mallorca (Fl. 54) geht. RB bestätigt ihn 

(Genau (Fl. 54)) und spricht aus der gemeinsamen Perspektive über das weitere Vorgehen 

bzgl. der Anmeldung (Machen wa. Wir machen das ganz schnell. (Fl. 54)). Nachdem B aus-

spricht, dass er in Mallorca war (Fl. 56) geht RB weiter auf ihn ein und spricht ihn direkt an, 

was dazu führt, dass B wieder ins Gesprächsgeschehen miteinbezogen wird.  

Auch über die Benutzung des Katheters von B berichtet MA W in der dritten Person über B 

(vgl. T8 Fl. 82ff.), z. B. beschreibt sie, wir müssen [Vorname B] öfters ans Schlauch äh Lee-

ren, also Beutel Leeren erinnern (T8 Fl. 84ff.). Sie berichtet fortlaufend sehr detailliert über 

das Begleiten beim Leeren des Urinbeutels (vgl. T8 Fl. 104ff.). Auch RB spricht in diesem 

Zuge in der 3. Person über B, z. B. fragt sie nach, ob er das sonst alleine hingekriegt hat (T8 

Fl. 88), oder ob er sauer wird (Fl. 97), wenn er auf das Leeren des Beutels angesprochen 

wird. Bzgl. des weiteren Vorgehens benennt sie, dass er sonst wieder diesen Rückstau in 

der Blase hat (Fl. 123). B selbst wird bei dem Gespräch über das Leeren seines Urinbeutels 

zunächst nicht mit einbezogen. Als er von sich aus etwas dazu sagen möchte (Fl. 13), lassen 

RB und MA W ihn nicht ausreden, sondern zeigen ihm auf, was er tun sollte:  

[131] 

RB eher sagen nich.    • • Hm.    
RB [k]    sehr leise    
B      ((1,5s)) Das ((unv.)) (nit mit)   
MA W      , s   Hmhm .    • • • Aber  
MA W [k]   leise     

[132]  

MA W [Vorname B], du   musst   auch regelmäßig leern gehn ne.   • • Is ganz wichtich.  

  —   [133]  

RB  • Sie könn das doch Herr [Nachname B].  • • • Hee?  • Das is doch kein Problem,  
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[134] 

RB Sie könn das doch guut.     
B     ((unv.))  
B [k]    leise   
MA W   • •  Du darfst ja danach dann   weiter   dein/ deine  

[135]  

RB  • • J ?   • Aber den Beutel  
MA W Bastelaktionen machen ne?    Nur mal kurz unterbrechen.   

[136] 

RB leer machen is wichtich, sonst werdn Sie wieder krank,    • • ne?        Wi ssen Se  

  —   B     Hmhm .  
B [k]    leise   

(T8 Fl. 131-136)  

Auch in A4 sind mehrere Sequenzen zu finden, in denen B vom Gespräch ausgeschlossen 

wird (vgl. T4 Fl. 19ff.; T4a Fl. 56ff.; T4b Fl. 29ff.; 62, 89, 103ff.; T4c Fl. 26), beispielhaft:  

[19] 

RB (w) Wurst)          Ja ,  da/ darf  ich, darf ich da noch was  kurz ergänzen,   Also • 
B (m)   Oder Marmelade.      
MA B (w)     Aber Wurst…  Ja klar.  

[20]  

RB (w)  beim Herrn [Name B] is es ja sooo,   er kann ja nich so/ also er kann ja nicht  lesen. 
MA B (w)         

[21]  

RB (w)   ((ea)) • • Und dann vergisst er auch ganz oft die Sachen aus dem  
MA B (w) Hmhm .  

[22]  

RB (w) Kühlschrank   aus  zusortieren,  wenn   die schlecht sind.   Also es  wär eigentlich  

  —      MA B (w)                Ah  ok.   Hmhm .  
MA B [k]       leise   

[23]  

RB (w) wirklich    wichtig,        ((ea)) dass Sie regelmäßig   gucken   ((ea)) ähm ne,   
MA B (w)       Nochmal    mitgucken einmal in der Woche.  Jaa.  

[24]  

RB (w) weil Sie ham auch /da gabs ja schon mal/ da hat er   verdorbene Sach  en gegessen  
RB [k]   langsamer/ ruhiger  

MA B (w)    Uuuh. 
MA B [k]    leise  

[25]  

RB (w) und dann   war er   eben ganz schlecht.  Sind se krank geworden ne.   ((ea)) Genau  
RB [k]      
B (m)     Jaa.     Ja weiß ich (krank).  
MA B (w)      
MA B [k]      

(T4 Fl. 19-25)  

RB spricht hier in der dritten Person über B und benennt, dass er nich lesen kann (Fl. 19) 

und deswegen auch ganz oft vergisst, Sachen aus dem Kühlschrank auszusortieren (Fl. 

21f.). Beim Beschreiben daraus resultierender Konsequenzen wechselt RB innerhalb eines 
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Satzes immer wieder dazwischen, über B zu sprechen oder ihn direkt anzusprechen: Also es 

wär eigentlich wirklich wichtig, ((ea)) dass Sie regelmäßig gucken, ((ea)) ähm ne weil Sie 

ham auch/ da gabs ja schon mal/ da hat er verdorbene Sachen gegessen und dann war er 

eben ganz schlecht. Sind Se krank geworden ne (Fl. 22ff.). RB korrigiert sich innerhalb die-

ses Satzes mehrfach selbst und atmet zwei Mal ein, sodass anzunehmen ist, dass sie ihre 

Formulierungen überlegt. An einer anderen Stelle fragt RB B zunächst nach seinem Einver-

ständnis, ob sie etwas über seine finanzielle Situation erzählen darf:  

[32]  

 [t]  07:52    
RB   J ,   ((aa))   wie  esacht also • es ist soo…   Darf ich n  
MA B    Hmhm .   
MA B [k]    leise    
 [KO] RB in Interaktion mit Hund      

[33] 

RB bisschen was zu Ihrer   finanziellen   Situation erzähln?   Ja?  • • • Also der Herr  
B      Jaa klar.    J .  

[34] 

RB [Nachname B] der bekommt keine Sozialhilfe.    • Weil er • von seiner  
MA B   Hmhm .  

[35]  

RB Witwerrente und so von seiner Rente leben kann.     ((ea)) Und Sie kriegen  
MA B    Hmhm .  
 [KO]    Hecheln (Hund)  

[36]  

RB ja noch so n bisschen Geld äh über die Motivation.    Ne?   Vom ((1s)) von  der … 
B      Ja.    
MA B     
MA B [k]     sehr leise  

 [KO]     

[37]  

RB     Genau.   Vom Werktreff, genau.   Aber das sind ja  
MA B  Werkstreff.   Da dieser Werks  treff.   
MA B [k]   leise    

[38]  

RB nur n paar Euro.   • •  schnalzt  So das lie t ü er dem SozialhilfesatFl.   • • Deswe en  

[39]  

RB muss der Herr [Nachname B] alles auch aus eigener Tasche zahln.    ((ea))   Auch  
MA B   Hmhm .  

(T4b Fl. 32-39) 

Auffällig ist hierbei, dass B die Frage von RB bereits bejaht, bevor diese zu Ende gespro-

chen hat (Fl. 33). Es ist also fraglich, ob er genau weiß, worüber RB etwas erzählen möchte. 

Genau wie im vorher angebrachten Beispiel wechselt RB mehrfach zwischen der direkten 

Ansprache und der Beschreibung in der dritten Person.  

In A9 führen RB und MA B ein Gespräch über mögliche Wohnformen von B:  
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[39] 

RB   Das [Name stationäre Einrichtung]  is für psychisch Er krankte.   
MA B Einrichtung]?   ((unv.))   Nee,   das  
MA B [k]    leise   leise  

[40]  

RB   Ne, das geht   nich.  D-die  Diagnose hat Herr [Nachname 
MA B passt nicht zu ihm.    H˙m h˙m .    ((unv.))   
MA B [k]    sehr leise    

[41]  

RB  B]  nicht.    ((ea))   Die arbeiten da eng zusammen.  
MA B   Nee,   das Problem is auch, dass   ähm   die ham auch noch keine barrieref 

  —    (T9b Fl. 39ff.) 

MA B zeigt auf, dass diese Art von Wohneinrichtung nicht zu B passt (Fl. 39f.) RB erklärt, 

dass B die Diagnose nicht hat (Fl. 40f.). MA B spricht weitergehend in der dritten Person 

über B hinsichtlich der allgemeinen Ausrichtung und Betreuungsmöglichkeiten des B Anbie-

ters (Fl. 48, 55, 61). Sie beschreibt zunächst, welche Art von Personen sie betreut: 

[60]  

MA B auch…   Im Prinzip wir ha en immer diese …   Jaa.   Jaja.    Also  

[61]  

RB   ((ea))   
MA B psychisch…     Wir   haben eigentlich immer wenn so wie Herr [Nachname B].  

[62]  

RB   Hmhm .   Hmhm .  
MA B  Wos am Anfang eher auch psychisch  e  ne?   So ich hab noch zwei,  

[63]  

RB   Hmhm .    Hmhm .      a  .  
RB [k]   schnell         
MA B wo das ge na/  son Doppel.   Also L/  stark   lernbehindert  oder  irgend  wie so.  

      —    [64] 

MA B  He ((ea)) Herr [Nachname B] is ja auch nich   ausgeprägt  geistig behindert.   Das  

  —   [65]  

RB   Nöö.     Gut.   •   ea   • Äh m   
MA B kann man  ja jetzt  nich sagen.   Ne?    Und  das wird dann …  Muss  

    —      [66]  

RB   Jaa Herr [Nachname B]  is schon…    
MA B ich/   müssen wir  echt   noch überlegen.  •  schnalzt  Der is  

[67]  

RB   Herr   [Nachname B] gehört ne…   • So   Sie   könn nich lesen und  
MA B geistich be hindert.     Hm.  
MA B [k]      sehr lese   

[68]  

RB nich schrei ben.   • Und Sie  ehörn schon eher in die      äh Richtung.  
MA B   Hmhm .   (schnalzt)   In die Gruppe.  
MA B [k]   langsam     

(T9b Fl. 60-68) 
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MA B formuliert dann sehr deutlich, dass B ja nich ausgeprägt geistig behindert is (Fl. 64). 

Dazu fordert sie von RB eine Zustimmung ein (Fl. 65), die sie erhält (Fl. 65). RB will dies 

dann erklären, stockt jedoch bei zwei Versuchen (Fl. 65f.), hierbei nutzt sie die dritte Person 

für B. Anschließend spricht sie B direkt an, indem sie ihm aufzeigt, dass er nich lesen und 

schreiben kann (Fl. 67f.). Trotz der direkten Ansprache nimmt B auch anschließend nicht an 

dem Gesprächsabschnitt teil. Auch bei der Diskussion über die Möglichkeit, dass B in eine 

Wohngemeinschaft zieht, sprechen RB und MA B über B:  

[78] 

MA B  ne andere Alternative wäre vielleicht wirklich dann doch Wohngemeinschaft.  

[79] 

RB  ((1,1s)) (schnalzt)    
MA B   Das wäre wahrscheinlich einfacher   ((1s)) als Wohnheim.  

[80]  

RB   J/ aber   Wo/ äh für ne Wohngemeinschaft is Herr  
MA B  ((1,1s)) Ne Wohngemein schaft.   
MA B [k]  leise    

[81] 

RB [Nachname B] doch nich geeignet.   ((1,3s))  Nee?  Weeil   der Herr [Nachname B]  

   — —  RB [k]    laut 

[82] 

RB nix macht    Nich waschen, putzen • kochen.    
RB [k]      
B    Jaa.    • Kochen kann ich auch   nit.  
MA B      

[83] 

RB   Auf räumn.   Solche Sachen gehn ja nich,   deswegen ähm…  

   —    B        
MA B  Aufräumn.    Genau.    

[84]  

RB   ((ea))  ((ea))   Ach,   wir kenn doch  Herrn   [Nachname  

    —    MA B  • Er könnte es, das is ja die   Krux.    Er…   Nee?  Herrn  

      —  [85] 

RB B]  soo lange.    Ne?   Jaa.   
MA B [[Nachname B]  kann es.   Der hat am Anfang  soo  viel mehr mit gemacht  und das  

[86]  

RB   • Jaa.     ((ea))   (schnalzt)  
MA B wird aber jetzt mit zunehmendem Alter     immer  • weni ger,   ne? 

   —    MA B [k]       leise  

(T9b Fl. 78-86)  

RB formuliert hierbei sehr eindeutig, dass B für eine Wohngemeinschaft nich geeignet is (Fl. 

80). Sie nutzt hierfür Bs Nachnamen (Fl. 81), versucht sich dann nach einer Pause von 1,3s 

eine Bestätigung einzuholen (Fl. 81) und fügt dann als Begründung für ihre Behauptung an, 

dass B nix macht, nich waschen, putzen, kochen sowas, aufräum (Fl. 82f.). B schaltet sich 

selbst an diesem Punkt in das Gespräch ein und erklärt, dass er auch nit kochen kann (Fl. 
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82). Auf Bs Aussage wird von den anderen Gesprächsbeteiligten nicht weiter eingegangen. 

MA B erklärt lediglich, dass B es ja könnte und am Anfang soo viel mehr mitgemacht hat (Fl. 

84f.). RB stimmt MA B zu und spricht aus der Perspektive beider, dass sie B ja doch soo 

lange kenn (Fl. 84). 

Zusammenfassung: In allen Gesprächen mit mehr als zwei Beteiligten, antworten die MA 

B/W auch stellvertretend für die betreuten Personen. Teilweise wird ihnen dadurch komplett 

die Möglichkeit einer Antwort genommen, teilweise werden sie im Redefluss unterbrochen. 

Auffällig ist auch, dass sowohl die MA B/W als auch die RB selbst in unterschiedlicher Inten-

sität nicht mit den betreuten Personen sondern über sie reden. Es fällt weiterhin auf, dass 

innerhalb kurzer Sequenzen zwischen direkter Anrede und Reden über die Personen ge-

wechselt wird. Bei Betrachtung der behandelten Themen, zeigt sich, dass unterschiedliche 

Privatheitsgrade berührt werden. Zu nennen ist hier vor allem, dass über intime Themen wie 

die Benutzung eines Katheters, der Wahl des Wohnortes oder der Form der Behinderung 

gesprochen wird. Teilweise versuchen die betreuten Personen sich selbst wieder ins Ge-

spräch einzubringen, was in unterschiedlicher Weise gelingt. Mehrfach nehmen die betreu-

ten Personen jedoch einen passiven Teil ein, sodass das Gespräch auch ohne sie hätte 

stattfinden können. Entgegengesetzt ist zu nennen, dass die betreuten Personen von den 

rechtlichen Betreuer*innen immer wieder direkt angesprochen werden und somit ins Ge-

spräch integriert werden. Fraglich ist allerdings, inwieweit die betreuten Personen die Ge-

sprächsinhalte bis dahin verfolgen konnten, wenn sie vorher außer Acht gelassen wurden.  

4.1.6 Geschwindigkeit der Gespräche 

Die Gespräche umfassen sehr unterschiedliche Längen (2:53 – 74:14 Min.). In welcher Ge-

schwindigkeit die Gespräche ablaufen, kann anhand von Pausen und Längen der Sätze bzw. 

Aussagen der einzelnen Gesprächspersonen festgemacht werden. Es sollen auch inhaltliche 

Faktoren beachtet werden, die kenntlich machen, welchen zeitlichen Rahmen das Gespräch 

hat. Es ist zu betonen, dass sich auch innerhalb einzelner Gespräche unterschiedliche Ge-

sprächsgeschwindigkeiten finden lassen.  

4.1.6.1 Zeitdruck 

Teilweise wird an Äußerungen der RB Zeitdruck deutlich, wie z. B. in A14: 

[132] 

RB (w)     Nee.   Möcht ich jetzt eigentlich nich, 

   —  B (w)  Hmhm .  Darf isch mal ganz kurz zurück rufen?    
B [k]  leise     

[133]  

RB (w)   wir ham genug Themen zu besprechen.   Und äh ich möcht hier nich bis Übermorgen  
RB [k]   schnell, lachend  
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[134]  

RB (w)   sitzen, bitte.   ((1,3s)) Guut.   ((1,1s)) Okay. ((1,1s)) Also ham wa jetzt festgestellt,  
RB [k]    
B (w)  (lacht)    

(T14 Fl. 132ff.) 

RB macht hier kenntlich, dass es einen zeitlichen Gesprächsrahmen gibt und schlägt B den 

Wunsch zurückzurufen aus. Anders wird Zeitdruck auch deutlich, wenn Themen zügig been-

det werden (z. B. Aber da komm wir dann gleich zu den nächsten zwei Punkten. Äh wir ma-

chen ma kurz de dritten vorweg (T14a Fl. 148ff.)) oder wie in A3:   

[29]  

RB (m)  schauen, was die sagen.   ((ea)) Ok des letzte   noch.  Das letzte noch, Herr [Name  

   —  B (m)    (Danke)  
B [k]    sehr leise   

[30]  

RB (m)  B].   Äääh dann gehts ja hier um die • ((ea)) den Widerspruch äääh für die  

[31]  

 [t]  03:49 

RB (m)  Entlastungsleistung.  

(T3 Fl. 28ff.) 

Zunächst beendet RB das vorherige Thema zügig, indem er zusammenfasst, was er tun wird 

(Fl. 28f.). Er zeigt dann auf, dass ein letztes Thema besprochen werden soll, dies wiederholt 

er zweimal und spricht B mit Namen an (Fl. 29f.).  

Insgesamt lässt sich in mehreren Gesprächen ein vorwiegend zügiges Gesprächstempo 

feststellen (A1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13). Insgesamt werden wenig und vor allem kurze Pau-

sen gelassen, außerdem gibt es sehr viele Übeschneidungen zwischen den Gesprächsbetei-

ligten. Teilweise ist es auch auffällig, dass nach Fragen an B i. d. R. keine längeren Pausen 

zur Antwort gelassen werden, sondern eher weitere Fragen nachgestellt werden (vgl. T8 Fl. 

2f., 5f., 9f., 24, 78f, 168, 156; T10 Fl. 26, 34f., 45; T10b Fl. 12; T13 Fl. 144ff.). Anschaulich 

wird es an diesem Beispiel:   

[34] 

RB   Wie heißen die?   Schmerztabletten?   • • Wissen Se das?  
B   Das sag isch ja dann.     
 [KO]     Rascheln  

(T10 Fl. 34) 

4.1.6.2 Ausreichend Gesprächszeit 

Ein weniger zügiges Gesprächstempo lässt sich feststellen, wenn selten bzw. keine Über-

schneidungen der Gesprächsbeteiligten auftreten und längere Pausen (bis zu 10,4 Sek.) 

gelassen werden (vgl. T7 Fl. 16, 78, 82; T6 Fl. 19, 21, 28, 32; T12 Fl. 13, 20, 22, 23, 66; 

T12a Fl. 56, 58, 93f., 96, 114ff., 120, 125, 127f.; T12c Fl. 1ff., 6, 14, 22, 35, 41ff., 59, 76; 

T14a Fl. 19, 31f., 38, 42, 56f., 65f., 90, 97, 102ff., 112, 119, 122, 124, 134, 148; T14a Fl. 6f., 
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9, 11ff., 20, 22f., 26, 36, 42, 53, 91ff.; T10 Fl. 1, 12, 14, 26, 63; T9a Fl. 32, 40, 59; T9b Fl. 1; 

T13 Fl. 3, 25). Teilweise treten längere Pausen auf, weil z. B. Interaktion mit dem anwesen-

den Kind stattfindet (A14).  

Auffällig sind auch längere Smalltalk Sequenzen, z. B. über die Tochter von B (Tragetuch, 

Brei, Babylöffel (T14 Fl. 55ff.)). In A5 fallen Pausen eher bei strukturell bedingten Stellen auf, 

wenn RB aus dem Mietvertrag vorliest, einen Themenzettel schreibt oder eine Telefonnum-

mer sucht bzw. ein Telefonat führt (vgl. T5a Fl. 8ff., 47ff., 72ff.).  

Zusammenfassung: Im vorliegenden Korpus sind deutliche Unterschiede aber auch Wech-

sel innerhalb der Gespräche in den Gesprächsgeschwindigkeiten zu erkennen. Vorwiegend 

ist ein zügiges Gesprächstempo festzustellen. Teilweise wird Zeitdruck durch Äußerungen 

der rechtlichen Betreuer*innen deutlich.  

4.2 Besondere Gesprächssituationen 

Im Folgenden werden verschiedene Gesprächssituationen dargestellt, die sich im Analyse-

prozess als interessant herausgestellt haben. Es werden verschiedene Themen bzw. Situati-

onen behandelt, die in mehreren Gesprächen des Korpus wiederzufinden sind. Zunächst 

werden verschiedene sprachliche Handlungen in Bezug auf finanzielle Themen beleuchtet. 

Anschließend wird der Umgang mit gesundheitlichen Aspekten genauer fokussiert. Weiterhin 

werden Entscheidungsprozesse innerhalb der Gesprächssequenzen analysiert.  

4.2.1 Geld der betreuten Personen  

Bei Untersuchung der vorliegenden Gesprächssequenzen ist der Umgang mit finanziellen 

Aspekten als Besonderheit hervorgetreten. Anschaulich soll dafür eine längere Sequenz an-

geführt und erklärt werden: 

[3] 

RB (w)     
B (w)   ((2,8s)) Ähm • • isch wollte aber fragen,    ((1,8s))  

[4]  

B (w) meine Mama wollte ja nächsten Monat komm und sie musstee…   ((1,3s)) Wie viel •  

[5]  

B (w) • musste die nochmal nachbezahln, knapp vierhundert Euro.    ((1s))   Also  sprich ihre 

B [k]    laut  
[6]  

B (w)  halbe/ ganze Rente is weg.   ((1,1s))   Sie wollte aber wegen [Name Kind B] noch für  

B [k]    schnell  

[7]  

B (w)  Weihnachten  • • •  und sie wollte ja sowieso mich mal besuchen  • • kommn.   • • •  

B [k]    schnell    
[8]  

B (w) Und da war meine Frage,   ob isch dann siebzich Euro meiner Mama ((1,2s)) zur Ver 
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[9]  

B (w)   fü gung stelln kann?  ((1,7s)) Dass du das ihr überweisen kannst.    Ich hab auch  
B [k]   leise     leise  

(T14b Fl. 3-9) 

Vorab wurde von RB der aktuelle Kontostand von B (800 Euro) genannt (vgl. T14b Fl. 1f.). 

Nach einer Pause von 2,8s erklärt B zunächst, dass sie etwas fragen wollte (Fl. 3), lässt in-

nerhalb des Satzes und danach erneut eine Pause, bevor sie weiterausführt, dass ihre Ma-

ma nächsten Monat zu Besuch kommen wollte (Fl. 4). Sie führt zunächst Aspekte zur finan-

ziellen Situation ihrer Mutter an (Fl. 5ff.) und wiederholt, dass diese sie sowieso ja mal besu-

chen kommn wollte (Fl. 7). B lässt währenddessen längere Pausen (Fl. 4, 5, 6). Ihre ange-

kündigte Frage formuliert B erst in den Flächen 8 und 9, nachdem sie verschiedene Begrün-

dungen für die Stellung der Frage angeführt hat. Sie kündigt erneut an, dass sie eine Frage 

stellen wird (Fl. 8) und formuliert, ob sie dann siebzich Euro ihrer Mama zur Verfügung stelln 

kann (Fl. 8f.). B lässt während der Frage und danach Pausen und ergänzt ihre Frage damit, 

dass RB ihrer Mutter das überweisen kann (Fl. 9). Für die praktische Umsetzung hat B auch 

die Bankdaten ihrer Mutter vorliegen (Fl. 9f.). Aufgrund der häufigen und längeren Pausen 

sowie den angeführten Begründungen von B, hat es den Anschein, dass sie unsicher ist, 

diese Frage zu stellen. RB beantwortet die Frage nicht direkt, sondern formuliert im Konjunk-

tiv, dass sie es abhängig davon machen würde, wie das mit den Schulden von B ist (Fl. 10f.): 

[10]  

RB (w)    • • •  Das  würde ich gerne davon abhängig machen,   

   
— 

  B (w) die Daten von der Mama.      

B [k]      

[11]  

RB (w)   ((1,1s)) was/   wie das mit den Schulden is.   ((1,1s)) Weil ähm • • Ihre Mutter hat  

RB [k]   schnell   

[12]  

RB (w)  selber Einkünfte.     • Die hat aber n genauso  

B (w)   • • Ja die kriecht aber nicht viel Rente.   

[13]  

RB (w)  hohen Anspruch wie Sie auf die Grundsicherung.    Damit hat sie n Anspruch äh 

[14]  

 [t]     35 :50   

RB (w)  m…    Dann  hat  sie aber 

     
— 

 B (w)  Nein   die kriegt keine Grundsicherung.   Die kriegt nur die Rente.     

[15]  

RB (w)   d-d-das Existenzminium,   sonst hätte sie einen Anspruch darauf.   Das heißt sie hat  

RB [k]   leise   

[16]  

RB (w)  so und so viel.   ((2,3s)) Frau [Nachname B], das seh ich jetzt n   bisschen   kritisch.  

   
— 
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[17]  

RB (w)   Da muss ich noch drüber  nach denken.   Natürlich is das   Ihr  Geld.   Aber dass (ne)  

  
— 

  
— 

  RB [k]        leise  

[18]  

RB (w)  dass Sie als…        
RB [k]         
B (w)   Ja sie  würde  mir das auf jeden Fall   zurück  geben, ne.   ((1,1s))  Das  

   
— 

 
— 

   B [k]         leise  

[19]  

B (w) hat sie mir auch gesagt,   dass sie mir das zurückgeben würde.   ((1,4s)) Ich hab auch  

B [k]   

[20]  

B (w) ne Audio,  da wo sies sagt.   ((1s)) Und isch kann meiner Mama auch glauben,    dass  
B [k]   leise    leise  

[21]  

RB (w)    •     a .  ((1,1s)) Dann schicken Sie mir doch mal die Daten  

RB [k]    leise   
B (w) se mir das wieder gibt.      

B [k]     

(T14b Fl. 10-21) 

RB lässt vorab sowie während und nach dem Satz Pausen und geht dann auf die von B an-

geführten Begründungen an, indem sie diesen widerspricht und anführt, dass Bs Mutter sel-

ber Einkünfte hat (Fl. 12). Darauf folgt eine Argumentation zwischen den Beteiligten, ob bzw. 

welche Einkünfte die Mutter von B hat. Beide Beteiligten verteidigen ihre Position dazu und 

versuchen die Aussagen des anderen zu endkräften (Verwendung von aber (Fl. 12, 13, 15), 

gegenseitige Verneinung des Gesagten (Fl. 12, 14)). RB bezieht sich hierbei auf ihr Fach-

wissen zu Grundsicherungsansprüchen. Beendet wird diese Argumentation durch RBs un-

spezifische Aussage, dass Bs Mutter so und so viel Geld hat (Fl. 16). RB macht dann nach 

einer 2,3 sekündigen Pause ihre eigenen Bedenken transparent, dass sie das jetzt n biss-

chen kritisch sieht (Fl. 16f.). Hierbei spricht sie B mit Nachnamen an. Sie kündigt an, über die 

Frage nachdenken zu müssen und führt dann Gründe an, warum sie es kritisch sieht. Zu-

nächst bezieht sie sich auf Bs eigene Entscheidung über den Umgang mit ihrem Geld, sie 

verwendet dabei den Begriff natürlich (Fl. 17), was suggeriert, dass es sich um eine Selbst-

verständlichkeit handelt. Allerdings schränkt sie dies durch ihren nächsten Satz ein (aber (Fl. 

18)). Durch ihre Begründungen vorher lässt sich vermuten, dass sie aussprechen wollte, 

aber dass Sie als Tochter Ihrer Mutter Geld zur Verfügung stellen. Jedoch wird sie von B 

unterbrochen, die ihre Frage weiter eingrenzt (Fl. 18f.). B versucht RB durch die Verwendung 

allgemeingültiger Formulierungen, auf jeden Fall (Fl. 18), und das Bezugnehmen auf den 

Wert, Vertrauen (und isch kann meiner Mama auch glauben, dass se mir das wieder gibt (Fl. 

21)), zu überzeugen. Damit RB nichts dagegen sagen kann, führt sie noch an, dass sie alles 
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auch auf einer Audiosprachdatei ihrer Mutter wiedergeben kann (Fl. 20). Dies führt dazu, 

dass RB zustimmt (Fl. 21) und sich die Bankdaten notiert (Fl. 22).  

[23] 

RB (w)   ((1,2s))  Ja damit kann isch ja schon besser leben.   ((9,4s))  Ä-ä-äh  Iban,   äh äh das is 

RB [k]   schnell, leise    leise    

[24]  

RB (w)   ja, quetsch ich [IBAN Nummer].  Vergleich isch nochmal.   ((1,2s)) Aah jetz  
RB [k]   leise   

[25]  

RB (w)  schwächselst.   • N-Nich nich weggehen.   • • • [IBAN Nummer]  okay hab ich notiert. 

[26]  

RB (w)     • • • Also als Leihe • hätt ich damit kein Prob lem.    

B (w)    Ja.   ((1s)) Uunnnd   • iich wollte  

B [k]    leise    leise  

[27]  

B (w) mir ((1,1s)) zu Weihnachten ((2,1s)) mir ein Fernseher holn.    • •  Der  auch  

   
— 

 B [k]     

(T14b Fl. 23-27)  

RB rückversichert sich bei B, ob es sich um eine Leihe handelt (Fl. 23). Für diese 

Reformulierung verwendet sie einen rechtlichen Fachbegriff anstatt die Formulierung von B 

aufzugreifen und zu fragen ‚Also Sie möchten Ihrer Mutter das Geld leihen?‘ Nach Bejahung 

von B bringt RB ihre eigene Person (kann isch leben (Fl. 24)) nochmal mit rein und gibt ihre 

eingeschränkte (besser (Fl. 24)), aber noch nicht hundertprozentige Zustimmung zu der Lei-

he (Fl. 23f.). Sie wiederholt dies erneut damit, dass sie als Leihe damit kein Problem hätte 

(Fl. 26). In dieser Sequenz zeigen sich typische Umgangsweisen auch für andere Aufnah-

men, sodass diese im Folgenden mit Weiteren Beispiel belegt ausgeführt werden:  

4.2.1.1 Nach Geld fragen 

Auch in A2 zeigt sich, dass B zögerlich nach Geld fragt: :  

[80] 

RB (m)               Gut   
RB [k]  schnell   
B (m)  • • • Das tu ich hier schonmal rein.   ((ea)) Ach äh   (schmatzt) • äähm • • • (schmatzt)  
B [k] sehr leise   leise  

 [KO]   Klacken/ Rauschen  

[81] 

RB (m)     • Ich schau ma, ob noch was  
B (m) ((1s)) ((aa) ((1,5s)) ähm  kann ich Geld mit nehm?   
B [k]   
 [KO]    Rascheln  

(T2 Fl. 80f.)  

B atmet vorher zunächst ein, stockt bei der Frage mehrfach und lässt mehrere, teilweise län-

gere stille und gefüllte Pausen, was den Anschein erweckt, dass es ihm schwer fällt, die Fra-

ge zu formulieren.   
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4.2.1.2 Wer entscheidet über das Geld der betreuten Personen 

In mehreren weiteren Gesprächen sind Formulierungen der RB aufgefallen, die suggerieren, 

dass sie die Entscheidung über die Geldverwaltung innehaben. Ausschlaggebend sind dafür 

Formulierungen, die den Anschein haben, dass RB B etwas erlaubt oder gewährt: 

[26]  

RB  Grunde  ähm gibt es kein Rahmen.   • Also der Herr [Nachname B] darf aus e en,   

 —   MA B  Konto.    
MA B [k]    
 [KO]   Klopfen   

[27]  

RB  was er  rauch • an,   an Klamotten.    Ne, also…  
RB [k]   sehr leise    Stimme weiter weg   
MA B    • • Ja  dann kann man   a auch wat •  
 [KO]    Schritte    

(T4c Fl. 26f.) 

Auf MA Bs Frage, welchen finanziellen Rahmen es für den Einkauf von Kleidung von B gibt, 

erklärt RB, dass es keinen Rahmen gibt. Für die Erklärung benutzt sie die Formulierung darf 

(Fl. 26) und spricht in der dritten Person über B. Diese Formulierung ‚dürfen‘ impliziert in der 

Regel, dass die Erlaubnis zu etwas gegeben wird. Im Gegensatz dazu würde die Verwen-

dung der Formulierung ‚können‘ dazu führen, dass lediglich (aufgrund bestehender finanziel-

ler Rücklagen) die Möglichkeit besteht, Geld auszugeben. Die Formulierung aus der Ich-

Perspektive RBs suggeriert ebenfalls, das Innehalten der Entscheidungsmacht:   

[31]  

RB (w)    • • Das stimmt. A er ich ha   a auch  

B (w) auch nich, dass ich von ihrer Tache lebe ((aa)).   

[32]  

RB (w)  mir gedacht, dass ich Ihnen jetzt schonmal äh  dien wöchentliches Geld erhöhe.  

B (w)   ((ea)) ((ea))  

(T5 Fl. 31f.) 

Formulierungen aus eigener Perspektive (ich hab mir gedacht; ich erhöhe (T5 Fl. 32); drei-

hundert Euro habe ich Ihnen vorgestern gegeben (T14b Fl. 34)). suggerieren, dass RB über 

das Geld von B entscheidet. Formulierugen wie (Also wir können auch so machen, Herr 

[Nachname B], dass ich jetzt Ihnen dreihundert mitgebe im Umschlach (T4c Fl. 21)), sugge-

rieren auch, dass RB über das Geld entscheidet. Eine Formulierung aus Perspektive von B 

oder eine offene Frage würde dies weniger implizieren. Möglich wäre z. B. ‚Was halten Sie 

davon, den wöchentlichen Betrag bereits jetzt zu erhöhen? oder Aber ich habe mir auch ge-

dacht, dass Sie den wöchentlichen Betrag bereits jetzt erhöhen können. Was halten Sie da-

von, wenn Sie 300 Euro in einem Umschlag mitnehmen?‘ 

Auch die Nachfrage von RB in A9, ob B Weihnachtsgeld gebrauchen kann (T9 Fl. 1f.), kann 

so verstanden werden, dass RB B das Geld gewährt. Möglich wäre auch hier gewesen, B 
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mehr in den Fokus zu rücken, z. B. ‚Wie sieht es aus mit Weihnachtsgeld, wollen Sie etwas 

mitnehmen/ sich etwas auszahlen?‘ Außerdem lässt RB B keine Zeit zum Antworten, son-

dern nimmt ihm durch Joa, ne? (T9 Fl. 2) die Antwort bereits vorweg. Auch die Verwendung 

des Verbs kriegen suggeriert, dass RB Geld gewährt (dafür kr/ne kriegen Se dann immer 

extra Geld mit (T4b Fl. 72), Also Sie kriegn hundert Euro Weihnachtsgeld und dann könn Se 

da mit [Name Freund B] was unternehmen ne (Fl. T9 14f.)). Auch die Formulierung das ist in 

Ordnung (z. B. Und äähmm daa m-m find/ das find ich auch in Ordnung (T4b Fl. 152) ja ne 

das ist in Ordnung (T5 Fl. 47)) oder das ist kein Problem (T4b Fl. 23), wie sie in verschiede-

nen Aufnahmen zu finden ist, impliziert, dass RB eine Erlaubnis erteilen bzw. eine Zustim-

mung geben. Hierbei kann zwischen allgemeingültig formulierten Aussagen und Aussagen 

aus der Ich-Perspektive der RB unterschieden werden.   

Auch in A4 bezieht sich RB auf Bs eigene Entscheidungsmacht bzgl. des Geldes an (Das ist 

ja Ihr Geld. Sie könn ja machen, was Sie wollen (T4b Fl. 153)), schränkt dieses jedoch auch 

direkt ein (Aber lassen Sie sich da nicht ausnutzen (T4b Fl. 153f.)). Darauf folgt eine Argu-

mentation zwischen RB und B, ob B gegenüber Freund*innen großzügig ist (T4b Fl. 154ff.).  

Formulierungen mit können haben einen weniger erlaubenden Charakter (Ja das könn wir 

auch machen (T5 Fl. 41)). RBs Reaktion in A11 (ne es war ja auch/ war ja/ is ja okay. Is ja 

kein Problem (Fl. 9f.) erscheint durch die Verneinung kein Problem ebenfalls zustimmend, 

allerdings führt er eine sachliche Begründung an, dass genug Geld da ist und seine Einkünf-

te aufzählt bzw. eine Finanzübersicht gibt (T11b Fl. 10f., 14f.). 

RB in A11 führt an, dass B sich von dem Geld, was er vom Konto abgehoben hat, teure 

Schuhe hat kaufen können (T11b Fl. 5) und bewertet dies dadurch. Auch hier folgen von B 

Begründungen, wofür er das Geld ausgegeben hat. Ohne Nachfrage von RB führt B an, dass 

er sich auch neue Kleidung gekauft hat (Ich hab mir ääh ff/ also ich hab auch neue Klamot-

ten geholt (Fl. 6)) und benennt detailliert den Kauf von Unterhosen und wie viel Geld er dafür 

ausgegeben hat (Ich hatte nur noch ungefähr fünf Unterhosen und musste mir welche kaufen 

(T11b 6f.)). Auffällig ist auch hierbei, dass er in seinen Aussagen stockt und Pausen lässt 

sowie die Wahl des angeführten Kleidungsstücks, da es als existenziell angesehen wird, 

ausreichend Unterwäsche zu besitzen.  

4.2.1.3 Bewertungen zu Geldausgaben der betreuten Personen 

Deutliche Bewertungen zu Geldausgaben sind auch in A12 vorzufinden, als B2 gegenüber 

RB erklärt, dass sie 250 Euro für eine Bofrostbestellung benötigt (T12c Fl. 7f.), die sie schon 

getätigt hat. Zunächst reagiert die MA B darauf (Ich krieg die Krise mit euerm Bofrost (Fl. 

10)), führt ihre eigene Meinung an (ich finde (Fl. 25), von mir aus (24), ich versteh nich (Fl. 

30)), stellt verschiedene Fragen zum Umfang der Bestellung und stellt ihre Absicht (Ne dat 
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hab ich ja nich geschafft dich davon abzubringen (Fl. 13f.)), dar. Insgesamt werden von der 

MA B deutliche Argumente gegen diese Bestellung (für so viel (Fl. 19), es macht so, s über-

haupt keinen Sinn (Fl. 25)) angeführt und Alternativen positiv (immer noch günstiger (Fl. 17), 

da hast du doch irgendwie viel mehr von (Fl. 29f.)) hervorgehoben (vgl. T12c Fl. 14-22, 24-

33). Auch RB äußert ihre Meinung, nutzt dazu abstraktere Formulierungen, wie dass man ja 

n ganzen Monat von dem Geld leben kann (Fl. 12), da kann man n ganzen Monat guut von 

essen (Fl. 85), zweihundertfünfzich Euro is schon richtig viel Geld (Fl. 84). In RBs Aussage, 

Häts du besser erst gefragt (Fl. 39), kann ein Vorwurf gegenüber B2 vermutet werden. Au-

ßerdem suggeriert es ebenfalls, dass B für die Geldausgabe um Erlaubnis fragen muss. Hie-

rauf erfolgt keine Rückmeldung durch B2. Auf Nachfragen der RB zur konkreten Höhe und 

Inhalt der Bestellung (Fl. 39ff.), rechtfertigt sich B2 nach einer Pause von 3,9s, dass sie noch 

keine Süßigkeiten hat (Fl. 42). Nachdem von MA B die Idee angemerkt wird, ob RB dem mal 

n Riegel vorschieben muss (Fl. 53), geht RB zunächst auf Bs Wunsch ein (Wenn du halt lie-

ber da bestellst (Fl. 57)), entkräftet dies aber direkt wieder. Sie nimmt dabei Bezug auf die 

Idee von MA B und schlägt vorsichtig (vielleicht, sollten (Fl. 57) vor, das zu begrenzen (Fl. 

57). Sie grenzt sich durch die Wir-Formulierung von der Aussage der MA B ab. Allerdings ist 

unklar, wen sie mit dem wir einbeziehen will (Fl. 57). Insgesamt setzt sie damit die Zustim-

mung der anderen Personen voraus und nimmt die Entscheidung vorweg. Nach einer erneu-

ten Bewertung, die sie von B2 gerne bestätigt hätte (Fl. 60f.), will sie sich B2s Zustimmung 

zur Absprache einholen:  

[61]  

RB is ja schon richtich viel   Geld,   [Vorname B2], ne?  • • • Also vielleicht  önn •   wir 

  —   — [62] 

RB  uns da • w-w   einich  werden, dass du im nächsten Jahr nur für maximal hundert 

  —  [63]  

RB fünfzich  Euros bestellst.   Und dasse die Bestellung vorher mit der [Vorname MA B] 

[64]  

RB  oder mit der [Vorname andere MA B] durch  gehst.    • Ja?  • • Ne?  • Weil ich  

  —      RB [k]        laut 

B2     • • J .     

(T12c F. 61-64) 

Sie formuliert ihren Vorschlag dabei noch vorsichtiger (vielleicht könn (Fl. 61)) mit Hilfe des 

Modalverbs können und einer Wir-Formulierung als Frage. B2 bejaht dies nach einer halben 

Sekunde Pause. Allerdings muss sich hier die Frage gestellt werden, worauf ihre Antwort 

bezogen ist, da diese verhältnismäßig schnell an RBs Worte anschließt und B2 im restlichen 

Gespräch in der Regel längere Pausen vor ihren Antworten lässt (vgl. Fl. 59, 43, 22, T11c Fl. 

1, 3, T12 Fl. 13, 18, 20, 23). Um dies herauszufinden, ist es notwendig, dass RB sich noch-

mals über die Zustimmung von B2 rückversichert, z. B. ‚Bist du damit einverstanden, dass du 
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im nächsten Jahr maximal hundertfünfzig Euro für die Bofrostbestellung ausgeben kannst?, 

Was hältst du davon im nächsten Jahr maximal hundertfünfzig Euro für die Bofrostbestellung 

auszugeben?‘ 

4.2.1.4 Informiert Sein über die Ausgaben der betreuten Personen 

In weiteren Aufnahmen wird deutlich, dass RB über die konkreten Ausgaben der betreuten 

Personen informiert sein wollen. Dies zeigt sich auch in folgender Sequenz aus A9, in der 

RB B zunächst nach Bedarf an Weihnachtsgeld fragt:  

[5]  

RB (w) oder brauchen Se noch mehr?   • • •   Hun dert Euro  

    —  B (m)   • Ne‿hun/ nur hundert Euro nur    
B [k]   nuschelt    
 [KO] Quietschen     

[6] 

RB (w) Weihnachts  geld,   was machn Se damit?   • • Wo  ffüür?  

      —  B (m)   J .    • • • Sparen.          (lacht)   (lacht) 
B [k]  leise       
MA B (w)        [Name B]  
 [KO]    Klacken     

[7]  

RB (w)   Ja, ich muss   alles  wissen.    N  e…  Is es  

    —     RB [k]       lauter   
B (m)       ((ea))   
MA B (w) hat be  stimmt ne Idee.     Herr [Name B] hat be  stimmt ne Idee.   

[8]  

RB (w) was, • wat Schönes?    Dann will ich   das nich wissen ok.  
RB [k]    leiser   
B (m)   Joa.   ((ea))         Ich hab,   ich hab Frau [Name  

[9] 

RB (w)   (lacht)  Neein, wenn äh/ ich, wenn et   (pfff)  ((ea)) Er  
B (m) RB] ich hab hier auch   Geld drin.     
MA B (w)     Hmhm.  
MA B [k]    leise   

[10]  

RB (w) hat ja auch n bisschen Privats  leben. Also  ok.    
B (m)    ((ea))   Frau [Name RB]   ich hab auch da  
MA B (w)      Hmhm.    
MA B [k]  leise     

(T9 Fl. 5-10)  

B teilt mit hundert Euro zu benötigen, korrigiert sich, und relativiert seine Aussage durch den 

zweifachen Einschub von nur (Fl. 5). RB wiederholt Bs Antwort und fragt nach, was B damit 

macht (Fl. 6). Auf Bs Antwort (Sparen) fragt RB überrascht (Betonung, Länge der zweiten 

Worthälfte), wofür er spart (Fl. 6). Woraufhin B lacht und MA B anmerkt, dass B bestimmt ne 

Idee hat (Fl. 6f.). Durch RBs Formulierung Ja ich muss alles wissen (Fl. 7) und die Betonung 

auf alles kann vermutet werden, dass diese Aussage ironisch gemeint sein soll. Nachdem 
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MA B ihre vorherige Aussage wiederholt, fragt RB detaillierter, ob es wat schönes is, wofür B 

spart (Fl. 7f.). Was von B teilweise (joa) bejaht wird (Fl. 8). Daraufhin relativiert RB ihre vor-

herige Aussage, dass sie es dann nich wissen will (Fl. 8). Sie begründet ihre Aussage, dass 

B ja auch n bisschen Privatsleben hat (Fl. 9f.). Hierbei spricht sie in der dritten Person über B 

(Fl. 9) und beginnt den Satz zuvor zwei Mal in anderer Weise (Fl. 9).  

Auch in A4, 14 wird durch konkrete Nachfragen zur Verwendung des Geldes deutlich, dass 

RB darüber Bescheid wissen wollen. In A4 merkt RB an, dass ihr manchmal nich so ganz 

klar ist, wofür B seine siebzich Euro ausgibt (T4b Fl. 149f.). Dieses Unverständnis führt sie 

anschließend durch verschiedene Begründungen aus (keine Ausgaben für Mittagessen, 

vermutete Großzügigkeit gegenüber Freund*innen (T4b Fl. 151ff.)). Auch in A14 muss B sich 

erklären, wofür sie das erhaltene Geld ausgegeben hat (vgl. T14b Fl. 34ff.):  

[37]  

 [t]   38:02   

B (w) und sechsundzwazich ham wir noch offen, ((1,5s)) ne?  ((1,3s)) Und    ähm ((2,7s))  

[38]  

B (w) (hustet) • • dann hab… • • Hat mein Freund noch n Ticket gekauft.    • • Ich n Ticket. 

[39]  

B (w)  ((1,1s)) Dann was für die Kleine,   • ham wir gekauft und achtzisch Euro hab ich  

[40]  

RB (w)    ((3,4s)) Aber so wie Sie m-mit dem Geld umgehn,   das ist der Grund, warum  

B (w) noch.    

[41]  

RB (w)  dieser Einwilligungsvorbehalt • • • eigentlich wirklich zu ihrem   Schutz  ist.   Weil  

  
— 

  [42] 

RB (w)  ähm es kann nich sein,   dass Sie   wenn Sie dreihundert Euro in der Hand ham,  

 [KO]    Kind schreit laut  

[43]  

RB (w)   • • das Geld   mehr oder weniger für Ihrn Freund •   ausgeben.   Das is…   Der hat  

RB [k]    leise    
 [KO]   Kind schreit laut     

[44]  

RB (w)  selber  Geld.    •  Okay.   Wenn Sie so  

RB [k]      leise   
B (w)    • Ja der gibt mir aber auch jedes Mal Geld, ne?     

 [KO]   Kind schreit laut     Kind schreit laut  

(T14b Fl. 37-44) 

In ihren Erklärungen stockt B mehrfach und lässt Pausen, was eine Unsicherheit vermuten 

lässt. RB geht nicht inhaltlich auf Bs Aussage ein, sondern führt Bs Umgang mit Geld als 

Begründung für die Anregung eines Einwilligungsvorbehaltes an (Fl. 40ff.), sie formuliert 

hierbei vage (eigentlich (Fl. 42)), gleichzeitig vehement (wirklich (Fl. 42)). Anschließend nutzt 

RB eine allgemeingültige Formulierung (es kann nich sein (Fl. 42f.)), um die Anregung des 

Einwilligungsvorbehaltes weiter zu begründen.  
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4.2.1.5 Rechtliche Betreuer*innen als Geldverwaltung 

An verschiedenen Gesprächssequenzen wird deutlich, dass RB als Geldverwaltung für die 

betreuten Personen fungieren und deren Wünsche stellvertretend ausführen. In A2 RB prüft 

Bs Kontostand und erklärt sachlich, dass B das gesamte Guthaben abgeholt hat (Fl. 81ff.). 

Anschließend wird gemeinsam Bs Idee, einen Scheck auszustellen, umgesetzt (Fl. 85):  

[86] 

RB (m)    Wolln Se mitnehm,   ?      Ja klar,   können Se machen. ((ea)) Wie viiiel soll  

     RB [k]     
B (m) ((ea))…    Jaa .  
B [k]    lauter   

[87]  

RB (m)  ich denn drauf schreibn?    
B (m)   • Äh ((aa) • ((ea)) äh mein   Lohn  wär äh  zweihundert und n 

    —  B [k]    langsam  

[88]  

RB (m)    J .     Gut   die Rente  
B (m)  paar gequetschte  meine ich.  • Und ((ea)) du bekommst   auch  ääh…  

    —   B [k]       

[89]  

RB (m)  kommt aber erst am Montag..   
B (m)   ((1s)) J/jJa ((ea)) äääh   du bekommst doch auch das  
B [k]   lauter  

 [KO]   Klacken Rascheln  

[90]  

B (m) gleiche,   wat ich auch habe, weil hier k/ steht ja auch immer drauf, w/ was ich im   
B [k]   
 [KO]   Rascheln  

[91] 

RB (m)    J . • • ((ea)) • Ääähm  an Lohn?   ((1s)) Ich schau mal.  
RB [k]    leise, schnell  
B (m) Monat bekomme.   Ja .   ((1,1s))  
 [KO]      

[92]  

RB (m)    Zwohundertneunundvierzich..   
B (m) (räuspert sich) (hustet)    (schmatzt) Sach ich doch. 
B [k]   leise  

 [KO]            Klacken 

[93]  

RB (m)      Also   soll ich äh zwohundertvierzig   oder  oder zwohundert, • wie viel soll ich  
RB [k]    sehr leise  
B (m)  • J .    

[94] 

 [t]  08:00    
RB (m)  denn drauf schreibn?   Zweihundert?   
B (m)   • • • Hmm  zweihundert.   ((1,2s)) Dann  äh komm  
B [k]  leise, ruhig  leise   
 [KO]    Kugelschreiber 

(T2 Fl. 86-94) 



 

106 

 

Auf Bs Idee eingehend fragt RB, ob B den Scheck mitnehmen möchte. Bs Zustimmung wird 

von RB bestärkt (Ja klar könn Se machen (Fl. 86)). Wobei er B direkt anspricht und ihn in 

den Fokus stellt. Die Verwendung von können zeigt eine Möglichkeit auf, der Begriff klar sagt 

aus, dass dies selbstverständlich ist. Hätte RB stattdessen geantwortet ‚Ja kar düfen Se mit-

nehmen‘, hätte dies eine Erlaubnis impliziert. Er erfragt dann Bs Wunsch nach der Höhe des 

Schecks (Fl. 86f.). Nachdem geklärt wurde, wie hoch der Lohn von B ist, fragt RB erneut 

nach, welchen Betrag er auf den Scheck schreiben soll (Fl. 93f.), macht hierbei jedoch vorab 

zwei Vorschläge (Fl. 93). B wählt nach einer dreiviertel Sekunde Pause leise und ruhig den 

zweiten Vorschlag aus (Fl. 94). Bs Antwort wird von RB wiederholt (Fl. 94) und anschließend 

notiert, was vermuten lässt, dass B durch Gestik oder Mimik geantwortet hat. 

Ein weniger wertender Umgang ist auch in A7 zu finden. Nachdem von B aufgezählt wurde, 

welche Anschaffungen für die Wohnung getätigt werden sollen, zeigt RB auf, dass dies mög-

lich ist (Frau [Name B] Sie haben genügend Geld zur Verfügung. Die Sachen können gekauft 

werden (Fl. 41f.)) und erklärt das konkrete Vorgehen (Fl. 44ff.).  

Auf Bs Wunsch hin, zu sparen (vgl. T5 Fl. 53), befürwortet sie dieses (is ne gute Idee (T5a 

Fl. 1)) und beschreibt, dass sie das dann weiterhin auch beachten wird (Fl. 2). Deutlich wird 

hier, dass RB lediglich die Aufgabe durchführt Bs Konto zu verwalten, was auch im späteren 

Gesprächsverlauf konkret als Bs Wunsch geäußert wird (Und mir ist das lieber sicherer, dass 

Sie das Konto halt immer weiter verwalten (T5a Fl. 132)).  

Durch verschiedene Aussagen der RB wird deren Eingebundenheit deutlich, z. B. als RB in 

A4 die Kosten für die Grabpflege von Bs Frau benennt:  

[18] 

RB (w) das kann man/ das ist halt leistungsabhängig.      Also   ich glaube, was zahln wir bei  
MA B (w)      .  

[19]  

RB (w) Ihnen.    Hundertdreizig   bis hundertvierzig Euro im Jahr. 
RB [k]   Stimme hört sch weiter weg an 

 [KO]   Rascheln 

(T4a Fl. 18f.) 

Durch die Verwendung von wir wird suggeriert, dass RB sich mit einbezieht. Im Weiteren 

bewertet sie den Betrag als nich so teuer (Fl. 20).  

Zusammenfassung: Insgesamt kann festgehalten werden, dass es Unterschiede im Um-

gang mit Geldern gibt. Deutlich wird, dass häufig die betreuten Personen selbst zögerlich 

das Thema ansprechen und sich für ihre Ausgaben oder Fragen rechtfertigen (müssen). 

Dieser Rechtfertigungs- bzw. Erklärungsdruck basiert häufig auf den angeführten Handlun-

gen der RB, die durch ihre Wortwahl mehrfach suggerieren, dass sie die Einteilung der Gel-

der bestimmen und das Geld gegenüber den betreuten Personen gewähren 
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(erlaubsnissugerrierende Formulierungen). Wichtig erscheint auch, wie detailliert rechtliche 

Betreuer*innen über die konkreten Geldausgaben informiert sein wollen. Darüber hinaus 

finden sich mehrfach Bewertungen zu den Ausgaben der betreuten Personen. und argumen-

tativen Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten.  

Auf der anderen Seite zeigen die Beispiele, dass rechtliche Betreuer*innen als ausführende 

Kraft in Bezug auf die Geldverwaltung fungieren können, was allerdings auf den untersuch-

ten Korpus bezogen den geringen Anteil ausmacht. Im Gegensatz zu der vorher beschriebe-

nen Umgangsweise sprechen die rechtlichen Betreuer*innen die betreuten Personen direkter 

an und vermeiden erlaubnissuggerierende Formulierungen, Bewertungen sowie das Einge-

hen von Argumentationen, die eigene Eingebundenheit und detailliertes Nachfragen.  

4.2.2 Umgang mit gesundheitlichen Aspekten 

Im Folgenden werden Situationen angeführt, die den Umgang mit gesundheitlich relevanten 

Themen darstellen. Hierbei werden zunächst Gesprächssequenzen untersucht, in denen der 

Umgang mit dem Rauchkonsum der betreuten Personen herausgestochen ist. Anschließend 

werden Aspekte in Bezug auf die Ernährung angeführt. Zuletzt werden weitere Sequenzen 

untersucht, die keinen spezifischen gesundheitlichen Aspekt beinhalten. 

4.2.2.1 Rauchkonsum 

Auffällig ist in zwei Gesprächen der Umgang mit dem Thema Rauchen. Auf unterschiedliche 

Art und Weise wird das Rauchverhalten der betreuten Personen bewertet. B werden jeweils 

direkt von RB zu ihrem Konsum befragt (Wie siehts denn aus mit den Zigaretten? Wie viel 

rauchen Sie denn im Moment? (T14b Fl. 48f.) Rauchen Sie denn überhaupt? (T4b Fl. 129.)). 

B geben jeweils undifferenzierte ausweichende Antworten (Schon mehr (T14b Fl. 50), Ab 

und zu (Fl. 129)). Es folgen anschließend weitere Nachfragen der RB (Wie viel mehr? (T14b 

Fl. 50)) sowie Verweise auf frühere Mengenangaben (Sie hatten mal irgendwie noch zwei bis 

vier am Tag (T14b Fl. 50f.)) oder suggestive Fragen (Sie hatten ja aufgehört, ne? (T4b Fl. 

129f.)), was einen indirekten Vorwurf implizieren kann.  

Auf die Nachfrage antwortet B nach einer dreiviertel Sekunde Pause in A14 sehr zögerlich 

(Jetzt rauch ich ((1,5s)) fufzehn (T14b F. 52)). RB bewertet die Anzahl mit einer suggestiven 

Frage (Das ist aber auch n teurer Spaß, ne? (T14b Fl. 52f.)) und fordert dadurch eine Zu-

stimmung von B ein, die nicht erfolgt. In A4 erfolgt keine direkte Bewertung, allerdings fokus-

siert RB, die Möglichkeit, dass B rauchen kann, indem sie zunächst auf seine Mimik eingeht 

und das Rauchen in Bezug zu seinem Alter setzt (Ja, müssen Se nich so gucken, dat könn 

Se schon machen. Wenn Se das wolln. Genau Sie sind alt genug. (T4b Fl. 131f.)). Trotz der 

Verwendung von können, die lediglich auf die Möglichkeit des Konsums verweist, grenzt der 
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Einschub schon, diese wieder in der Hinsicht ein, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. 

RB spricht hierbei lachend, was hinsichtlich des Alters von B (57 Jahre), verständlich er-

scheint, da dies kein Alter ist, bei dem es fraglich ist, ob Rauchkonsum möglich ist.  

In beiden Fällen äußern B sich nicht weiter zu RBs Aussagen und wechseln das Thema oder 

knüpfen an das vorherige an (T14b Fl. 53ff; T4b Fl. 132ff.)).  

Allerdings greift B in A14 im späteren Gesprächsverlauf auf das Thema Rauchen zurück, als 

sie über das Benutzen eines Tragetuchs für ihre Tochter spricht (T14 Fl. 104ff.):  

[104] 

B (w) allem der Vorteil is dann, ich rauch die ganze Zeit nicht, wenn ich die [Name Kind]   

[105] 

RB (w)    Dann komm Sie doch in Zukunft immer mit der [Name Kind] im Tragetuc h 
B (w) trage.   

[106]  

RB (w)   und nicht mehr im Kinderwagen.  • (lacht 1,5s)  • • • (lacht)  ((1s)) Na Sie wissen das  
RB [k]  lachend    

[107] 

RB (w)  ja schon alles ne?  • • • Nur dann das Umsetzen   • • is so ne Sache • • ne? Ritschie?   • •  
RB [k]   leiser    
 [KO]     chchch  

[108] 

RB (w)  Ritschie.   • • Hmhm .  

B (w)   • ((ea)) • Sie findet das voll bequem.    

B [k]   lachend    

 [KO] (Kind)    

(T14 Fl. 104-108) 

B beschreibt es hier als Vorteil, dass sie während des Tragens des Tuchs nicht raucht und 

stellt es damit als positiv dar (Fl. 104). Durch diese Darstellung betont sie gegenüber RB, 

dass sie auch Zeiten ohne Zigarettenkonsum hat. Dies kann als Verteidigung gegenüber sich 

selbst aber auch vor RB verstanden werden, nachdem der Rauchkonsum vorab von RB als 

negativ konnotiert wurde (T14b Fl. 48ff.). Die darauffolgende konkrete Handlungsempfehlung 

von RB an B in Zukunft immer mit der Tochter im Tragetuch zu kommen und nicht mehr im 

Kinderwagen (Fl. 105f.), impliziert einen Appell an B, weniger zu rauchen. Diese Empfehlung 

hat durch das anschließende längere Lachen von RB (Fl. 106) einen ironischen Charakter. 

RB fordert mehrfach Bs Zustimmung ein (Fl. 106f.), die nicht erfolgt, sodass RB dies vehe-

menter durch die Nachfrage ritschie (Fl. 107) wiederholt. Auffällig ist hier die Art und Weise 

der Aussprache von richtig. RB stimmt sich selbst durch Wiederholung (in gleicher Ausspra-

che) selbst zu (Fl. 108). B weicht hier erneut durch einen Themenwechsel aus (Fl. 108).  

Zusammenfassung: RB implizieren teilweise durch sehr konkrete, detaillierte Nachfragen 

zum Rauchkonsum der B Bewertungen zum allgemeinen Konsum bzw. der Menge. Teilwei-

se erfolgen offene Bewertungen bzw. indirekte Empfehlungen den Konsum zu senken. Die 
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ausweichenden Umgangsweisen der B lassen vermuten, dass sie sich in dieser Situation 

unwohl fühlen.  

4.2.2.2 Gesunde Ernährung, Übergewicht 

In zwei Aufnahmen (A4, 12) rückt das Thema Ernährung in den Fokus. An folgendem Bei-

spiel wird deutlich, dass RB versucht B von gesunder Ernährung zu überzeugen:  

[21] 

RB (w)   ((ea)) • • Und dann vergisst er auch ganz oft die Sachen aus dem  
MA B (w) Hmhm .  

[22]  

RB (w) Kühlschrank   aus  zusortieren,  wenn   die schlecht sind.   Also es  wär eigentlich  

  —      MA B (w)                Ah  ok.   Hmhm .  
MA B [k]       leise   

[23]  

RB (w) wirklich    wichtig,        ((ea)) dass Sie regelmäßig   gucken   ((ea)) ähm ne,   
MA B (w)       Nochmal    mitgucken einmal in der Woche.  Jaa.  

[24]  

RB (w) weil Sie ham auch /da gabs ja schon mal/ da hat er   verdorbene Sach  en gegessen  
RB [k]   langsamer/ ruhiger  

MA B (w)    Uuuh. 
MA B [k]    leise  

[25]  

RB (w) und dann   war er   eben ganz schlecht.  Sind se krank geworden ne.   ((ea)) Genau  
RB [k]      
B (m)     Jaa.     Ja weiß ich (krank).  
MA B (w)      
MA B [k]      

[26]  

RB (w) also das ähm mh   schafft   der Herr [Name B] nich  selber  darauf zu achten,  dass die  

     —   MA B (w)   J .              Hm .  

[27]  

RB (w) Sachen regelm… also rechtzeitig entsorgt wer  den.    
MA B (w)     Ja  dann machen wir das mal,  
MA B [k]   schnell  

[28] 

RB (w)      Ja.  
RB [k]      leise  
B (m)   Ja .     
MA B (w)   Wenn ich einmal w/  ne wenn   wir   gu  cken wir mal   dann  einmal in der Woche  

   —    (T4 Fl. 21-28) 

Nachdem RB Bs Umgang mit Lebensmitteln in der dritten Person beschreibt, formuliert sie 

vorsichtig durch die Verwendung des Konjunktivs den Vorschlag, dass MA B regelmäßig mit 

B auf die Lebensmittel guckt (Fl. 23). Sie wird durch eine Reformulierung der MA B unterbro-

chen. RB führt Bs Gesundheit als Begründung für ihren Vorschlag an und wechselt dabei in 

ihrer Anredeform (Fl. 24-27). MA B beschreibt die mögliche Umsetzung des Vorschlags (Fl. 

27f.). B äußert sich teilweise durch zustimmende Äußerungen (T4Fl. 25, 26, 28, 29), insge-
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samt etabliert sich die Idee jedoch zwischen RB und MA B. RB befürwortet die Umsetzung 

des Vorschlags und drückt ihre eigene Meinung aus (Das fänd ich ganz gut (T4 Fl. 29), Ich 

denke, Herr [Nachname B], dass das ganz gut is, dass die Frau [Name MA B] da auch ma n 

bischen bei Ihnen guckt (T4a Fl. 68f.)). Weiterhin äußert RB den Auftrag, wirklich auch n 

bisschen Obst zu kaufen (T4 Fl. 30f.), dabei bezieht sie sich auf vorherige Beschreibungen 

der MA B, dass Bs Kühlschrank für Außenstehende sehr spartanisch ist (T4F. 15) und B 

nicht die Möglichkeit hat n Apfel zu essen (T4 Fl. 17ff.). Auch hierzu äußert RB ihre Meinung, 

allerdings in subtilerer Form (Aber so n bisschen • bisschen ausgewogener an Lebensmittel 

so für Frühstück und Abendbrot wär ja nicht dat Schlechteste ne? (T4a Fl. 69)). Zwar formu-

liert sie dies als Frage und im Konjunktiv, setzt aber durch die suggestive Form bereits eine 

Meinung voraus. B begründet ihren Auftrag mehrfach durch Verweise auf den Stellenwert 

der Gesundheit (Ne das is wichtig für die Gesundheit (T4 Fl. 33), Weil das ist sehr wichtig, 

ne, dass Sie eigentlich jeden Tag auch Obst und Gemüse essen (T4 Fl. 31f.), Sie haben ja 

die ein oder andere gesundheitliche Baustelle ((ea)) und Ernährung is da n ganz wichtiger 

Punkt (T4a Fl. 71ff.)) und der Vermeidung von Krankheiten (T4 Fl. 44f.). Deutlich wird es an 

folgender Stelle:  

[42] 

RB (w) Obst.  ((1,2s)) Herr/ ne also das ist schon ((ea)) auch ne  noch wichtig da n bisschen  
MA B (w)      Ne dass jaa dass mal n  
MA B [k]    

[43]  

RB (w)           ausgewogen  dann auch ne • • • das/ Sie brauchen auch die Vita  mine, 

    — MA B (w) bisschen  ausgewogen.   

[44]  

RB (w)  gerade wenns kalt wird jetz wieder.    • • Dat se fit  lei en n .   
RB [k]  langsamer    
B (m)   Ja .   
MA B (w)     ((1,1s)) Damit se  

(T4 Fl. 42ff.) 

RB fokussiert anschließend die konkrete Umsetzung der Vorschläge. Sie stellt eine ge-

schlossene Frage, ob B sich das denn überlegen kann, sich da mal was (Obst) hinzustellen 

(Fl. 34). Die Frage ist irritierend formuliert. Es ist unklar, ob sie wissen möchte, ob B darüber 

nachdenken kann oder die Idee umsetzen kann. Aufgrund der darauffolgenden Ausführung 

der Idee (vielleicht n Obstkorb und einmal in der Woche sich auch da was reinlegen (Fl. 35)), 

wird eher vermutet, dass es um die Umsetzung geht. Worauf sich Bs. zustimmende Antwort 

bezieht, ist jedoch unklar (Fl. 35f.). Insgesamt erfolgen keine Nachfragen, wie B die Vor-

schläge findet. RB versucht B weiter zu überzeugen, sie formuliert konkrete Handlungsmög-

lichkeiten an B gerichtet (vielleicht können Sie ja mal ausprobieren. Es gibt ja so viele ver-

schiedene Sorten ne, vielleicht schmeckt Ihnen ja ne Birne besser als n Apfel oder ne ((ea)) 
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mal ne Nektarine (T4 Fl. 38ff.)), sie formuliert dies auf der einen Seite jedoch sehr vorsichtig 

(vielleicht, können, mal). Später macht sie Vorschläge, wie die konkrete Umsetzung ausse-

hen könnte und verwendet dabei Verniedlichungen und umgangssprachliche Formulierun-

gen:  

[76] 

RB (w)   Ne alles klar, aber man kann das Obst ja auch kleinschneiden.      Und  
B (m) Zuhause.   Ja . 

[77]  

RB (w) dann abends mal mümmeln.  Guckn Se schonmal Fernsehn   Ne w… wenn Sie 
B (m)    • • J .  
 [KO]    Rascheln  

[78]  

RB (w)  sich abends hinsetzen • • anstatt Chips  • •  vielleicht mal n Äpfelchen schnabbeln  
 [KO]  

[79]  

RB (w)  • • • oder n Möhrchen knabbern.    
B (m)          (ja klar)   
B [k] sehr leise    
MA B (w)    

(T4a Fl. 76-79) 

Der Begriff mümmeln z. B. ist eher in Bezug auf die Nahrungsaufnahme von Hasen bekannt. 

Die Verwendung der Begriffe sowie der Verniedlichungen suggerieren eher einen kindlichen 

Charakter. RB versucht die Umsetzung weiter zu konkretisieren, indem sie B fragt, ob er 

Fernsehen guckt, und etabliert so eine Möglichkeit der Umsetzung (Fl. 77f.).  

Auch in A12 wird die Ernährung thematisiert. Im Kontext einer Bofrostbestellung benennt RB 

die Menge an Essen, die B2 zu sich nimmt als nochmehr (T12b Fl. 90):  

[90] 

RB    Nochmehr,  ja.   
MA B  aber dat wird ja dann auch hier auch nochmal…   Dat is   a…  ((ea))   Und das  

[91]  

RB    • • Joa.   Das is das andere Problem  dabei,   ne?  Das  
RB [k]    leise      laut 

MA B sind dann alles diese…   ((aa))    ((aa))    
MA B[k]   laut    laut    

[92]  

RB setzt ja alles   an,   das macht uns  a alle • • immer  rößer.    Und das  musst  du alles •  

  —   —  RB [k]  

[93]  

RB alles  tragen.  • • • Ne?  • Das is  a  keine Tasche,  das was • du auf  den Rippen hast,   

  —      RB [k]     lauter   lauter  

[94] 

RB  is ja keine Tasche,  die du an die Seite stellst, das musst du   jeden   Tag zu jeder  

   —  RB [k]  sehr laut   
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[95]  

RB Stunde mit rumtragen.   ((1s)) Hm?   Deswegen müssen wir ((unv.)).  
MA B    • • Jaa und wir  ham den zweiten Rollator ja  

(T12b Fl. 90-95)  

RB stellt den Konsum und damit einhergehende Gewichtszunahme als Problem dar (Fl. 91) 

und fordert dafür Zustimmung ein (ne? (Fl. 91))). Sie umschreibt das Problem, anstatt es klar 

zu formulieren. Sie nutzt das Adjektiv größer, anstatt dicker/breiter und bildet eine Allianz, 

indem sie aus der Wir-Perspektive spricht (uns (Fl. 92)), obwohl es um das Gewicht von B2 

geht. Beim Aufzeigen der Konsequenz dieses Größer Werdens spricht RB B jedoch wieder 

direkt an (du (Fl. 92)). Durch die Verwendung von müssen und die zusätzliche Betonung wird 

ein mahender Charakter impliziert (Fl. 92f.). Zur Erklärung dieser Mahnung nutzt RB eine 

Metapher (Tasche (Fl. 94)). Die Mahnung wird durch verallgemeinernde Begriffe (jeden Tag, 

jede Stunde (Fl. 94f.)) verstärkt. RB versucht mehrmals Zustimmung von B2 zu erhalten, was 

nicht erfolgt (ne? (Fl. 93), Hm? (Fl. 95)). RB versucht eine Konsequenz aus den Erklärungen 

zu ziehen (deswegen müssen wir (Fl. 95)), führt dies aber nicht zu Ende aus, da MA B sie 

unterbricht und das Thema Rollator einbringt. Auffällig ist, dass RB erneut aus der Wir-

Perspektive sprechen will (Fl. 95).   

Von MA B werden auch an anderen Gesprächsstellen Bewertungen bzgl. der Ernährung 

bzw. des Übergewichts deutlich. In Bezug auf die aktuelle längerfristige Krankmeldung und 

die von ihr eingebrachte Idee einer Essensbelieferung, beschreibt sie ihre Haltung (Also die-

se Esserei und da müssen wir einfach bei allem auch n bisschen drauf gucken ne (T12 Fl. 

5f.)). Sie bewertet als nich gut, dass B2 zwei Mal am Tag warm isst (T12 Fl. 26f.). Zur Veran-

schaulichung wird eine längere Sequenz lediglich angeführt:  

[34] 

MA B (w) (schmatzt) • • das is jaa ((1s)) [Name B2]   japts  nach Luft.‿Wenn die jetzt hier bis 

  —  [35]  

 [t]  20:46 

MA B (w)  inne Küche gegangen is • • • dann…   • • • Wenn ich dat jetzt mal so sage, kann  
MA B[k]   lachend 

[36] 

MA B (w)  mir  ja auch passiern ne.   Wenn ich jetzt hundert Treppenstufen laufe,   dann ((ea)) 

 —    MA B[k]  lachend  lachend   

[37]  

MA B (w)  schnauf ich auch wie n altes Walross.   •   ea   Und dann,    dann sind wir oft, wat  

[38]  

MA B (w) is jetzt ne, die kriegt überhaupt keine Luft mehr.   ((ea)) Aber das   liegt  auch n Teil  

   —  [39]  

RB (w)   • Hmhm .    
MA B (w) wirklich am Gewicht [Name B2].     ea   N ?  D… das be  lastet  dich dann. ((ea))  

    —  [40]  

MA B (w) Und ähm • is ja auch zur    Ärztin.  Du konntest dann ja erstmal kaum sprechen, weil  

  —  
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[41]  

MA B (w)  du so außer Atem warst.   ((ea)) Und da haben wir   vor  der Türe gepaarkt.  ((ea))  

   —   [42]  

MA B (w) Und du brauchtest wirklich ja nur n paar Schritte    gehn   n .  ((1,3s)) ((ea)) Und  

  —   [43]  

MA B (w) wenn du jetzt dann   noch   mehr isst und dann/ Ihr esst ja auch nachmittags  

  —  [44]  

MA B (w) schonmal   Kuchen  oder holt euch   Teil  chen.  ((ea 1s)) Und dann   alles   mit diesem 

  —  —   —  [45]  

MA B (w)  weiß  Meehl  und und und und und und ich weiß ja auch, was   ein  gekauft wird  

 — —  —  [46]  

MA B (w) ((ea)) • • da wird das alles nich besser.  ‿Mit   zu  nehmendem Alter kriegt man  

   —  [47]  

RB (w)   Hmhm .  
RB [k]  leise   
MA B (w) immer mehr Schwierig   eiten n .  • • ((ea)) Und wenn keiner kommt, liegst du auch  

(T12 Fl. 34-47) 

Da es sich hierbei um Aussagen der MA B handelt, werden diese nicht im Detail analysiert. 

Deutlich werden jedoch sehr stark die eigene Meinung von MA B und ihre Ablehnung ge-

genüber der Ernährungsweise der betreuten Personen. Von RB erfolgt lediglich am Ende 

durch das Hörersignal eine Zustimmung der Aussagen (Fl. 47). 

Zusammenfassung: Deutlich wird anhand der Beispiele, dass rechtliche Betreuer*innen auf 

die Gesundheit der betreuten Personen achten. In beiden Beispielen wird das (vermutliche) 

Übergewicht der betreuten Personen nicht offen angesprochen. Es sind deutliche Bewertun-

gen der rechtlichen Betreuer*innen zur Ernährungsweise oder dem Gewicht der betreuten 

Personen zu finden. Weiterhin wird deutlich, dass die betreuten Personen von gesunder Er-

nährung überzeugt werden sollen. Hierzu nutzen die rechtlichen Betreuer*innen Bewertun-

gen, Mahnungen sowie Aufforderungen und etablieren auch konkrete Handlungsvorschläge. 

Zur Überzeugung verweisen sie außerdem auf den Stellenwert der Gesundheit. Die betreu-

ten Personen nehmen insgesamt wenig am Gespräch teil und werden nicht explizit einbezo-

gen oder nach ihren Wünschen gefragt. (Wie empfinden sie ihr Gewicht, ihre Gesundheit, 

ihre Ernährungsweise? Was halten sie von den Ideen? Wollen sie sich anders ernähren?).  

4.2.2.3 Umgang mit gesundheitlichen Beschwerden 

Auffällig ist auch der Umgang mit gesundheitlichen Themen in A8. In Kapitel 4.1.5 wurde 

bereits ein längerer Gesprächsausschnitt angeführt, der darstellt, dass RB und MA W ein 

Gespräch über den Kopf von B hinweg über seinen Katheter führen (vgl. T8 Fl. 82ff.). Hierbei 

wird durchgehend in der dritten Person über B gesprochen, er selbst nimmt nicht am Ge-

spräch teil. Thematisiert wird in diesem Fall ein sehr intimes Thema. B selbst wird in das Ge-

spräch mit einbezogen, indem MA B ihn auffordert, regelmäßig den Urinbeutel zu leeren (T8 
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Fl. 130f.). Sie stellt es als vollendete Tatsache dar, dass dies wichtig ist (T8 Fl. 131). RB er-

mutigt B und betont seine Fähigkeiten (Sie können das doch (T8 Fl. 131)) und spricht B da-

bei mit Namen direkt an. Sie äußert ein Lob ihm gegenüber (Sie könn das doch guut (T8 Fl. 

132)). Das Lob impliziert nicht nur, B aufzuzeigen, dass er die Tätigkeit gut kann, sondern 

enthält auch einen appellierenden Charakter. Auch RB betont den hohen Stellwert des Urin-

beutelleerens und führt als Begründung die Vermeidung von Erkrankungen an (T8 Fl. 134f.). 

Das Aufzeigen der Konsequenz kann auch als Mahnung interpretiert werden. RB bezieht B 

mit ein, fragt, ob er sich daran erinnere, als er deswegen krank gewesen ist (T8 Fl. 135) und 

beschreibt detailliert die betroffene Körperstelle (an der Blase hier unten (T8 Fl. 136)). RB 

formuliert die Aufforderung anschließend als Bitte (Also bitte immer leer machen (T8 Fl. 

136f.)). Durch die Einforderung eines Versprechens von B (Versprochen? (T8 Fl. 137), for-

dert sie anschließend Bs Zustimmung ein. Das Eingehen eines Versprechens hat einen ver-

pflichtenden Charakter, fraglich ist z. B. welche Konsequenzen eine Nichteinhaltung für B 

hat. Das Versprechen wird hier praktisch umgesetzt, indem sich die Beteiligten die Hand 

darauf geben. RB bewertet es anschließend als gut (T8 Fl. 137).  

In mehreren Aufnahmen (A1, 8, 10) ist zu erkennen, dass RB zu unterschiedlichen Zeitpunk-

ten an Fachärzt*innen verweisen. In A10 berichtet B zu Beginn des Gespräches auf eine 

Frage zu seiner Befindlichkeit (T10 Fl. 1), dass es ihm jetzt wieder jut geht (Fl. 2). Durch 

Nachfragen der RB berichtet er über einen Vorfall (Isch habe Schweineglück gehabt, im 

Schlaf n kurzen Druck. War sofort hierrein ne (Fl. 3f.)). RB gibt Hörersignale und stellt eine 

Frage zu Bs Handeln (Und danach warn Se beim Arzt? (Fl. 4f.)), die sie nach weiterem Be-

richt von B wiederholt (Fl. 9) und konkretisiert (Ja und was hat der festgestellt? (Fl. 10f.); Und 

der hat Ihnen was verordnet, ne? (Fl. 24f.)). Deutlich wird anhand dieser Sequenz auch, 

dass RB für B eine Ansprechpartnerin hinsichtlich gesundheitlicher Fragen darstellt (Und dat 

hat mir Sorgn gemacht. Und deswegen hab ich Sie ja angerufn (Fl. 14), Und deswegen hab 

ich Sie ja, ja, ja informiert, ne (Fl.16)). Innerhalb der Sequenz wird durch die von RB gestell-

ten Fragen deutlich, dass sie die gesundheitliche Situation von B verstehen möchte (Fl. 14-

37). Um einen kompletten Überblick über Bs Medikamenteneinnahme zu erhalten, befragt 

RB auch die anwesende MA B (Fl. 38ff.). Teilweise stellt RB sehr konkrete Fragen, z. B. zur 

Menge der eingenommen Tabletten (Fl. 45), auffällig ist hier, dass B genau die Antwort gibt, 

die RB vorher als Frage formuliert hat:  

[44] 

RB   • • • Wie viel?    Fufzich? Wie viel ham Se davon schon  
B  sind das.    Fufzich.   
MA B ob ich …    
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[45]  

RB genomm?    Hälfte?    Die Hälfte,   o a  .   
B     Die Hälfte quasi   schon.    

(T10 Fl. 44f.)  

Anschließend klärt RB das weitere Vorgehen ab, erneut den Arzt aufzusuchen (Fl. 45ff.). 

Nachdem B berichtet, dass er nur zu seinem Hausarzt geht und nicht zu einer Vertretung, 

gibt RB eine sehr direkte Handlungsanweisung:  

[58] 

RB   ((1,5s)) Nnee Herr  
RB [k]   lauter  

B  der [Name Arzt]  da ist, g-geh ich direkt zum [Name Arzt].    

[59] 

RB [Nachname B], wenn Sie Probleme haben und irgendwas ist los,    • dann gehn Sie  
RB [k]   

[60] 

RB zum Arzt.   ((1s) Egal wer  äh wer Dienst hat.   Ne?   • Wenn    n Problem is, •  

    —   B     H˙m h˙m .        ((unv.))   

[61] 

RB müssen Sie zum Arzt gehn auf jeden Fall.    • Nich warten.   • Das müssen Sie mir  
B              H˙m h˙m .  

[62] 

RB versprechen.   ((1s)) Ne?   • Weil  Sie ham ne feste Arbeit, • n festen Arbeitsvertrag 

  —   B         Ja.  
B [k]    leise   

[63]  

RB  und wenn Sie n A/ äh Krankheitsprobleme haben,   dann dürfen Sie zum Arzt gehn.  

[64] 

RB     • • Ne?   Also gerade wenns jetz nochmal son Schlach  gibt.   
B    Das is okay.     Isch   reg  

[65] 

RB   Ne is besser.  Is besser.  ((1,3s)) Welche Arbeit machen  
RB [k]    leise   
B  mich auch gerne auf ü-ü-   über den.   

(T10 Fl. 58-65) 

Die Anweisung hat einen verpflichtenden Charakter durch die Verwendung von müssen (Fl. 

61) und den allgemeingültigen Ausdruck auf jeden Fall (Fl. 61). B äußert durch die Hörersig-

nale Ablehnung (Fl. 60f.). Als RB ihn auffordert, ihr zu versprechen, zum Arzt zu gehen (Fl. 

61f.), bejaht er dies, nachdem RB seine Zustimmung einfordert (Fl. 62). RB führt als Begrü-

nung die Sicherung des Arbeitsplatzes von B an (Fl. 62f.). Abschließend bewertet sie es als 

besser (Fl. 65), wenn B zum Arzt geht. Im späteren Verlauf greift RB das Thema nochmal 

auf und fordert auf bei Medikamentenende nochmal mit dem Arzt zu sprechen (Wenn diese 

Schmerzmittel zu Ende sind, dann muss man mit dem Arzt nochmal sprechen, ob der das 

ne? Ob das nötig is, dass Sie die nochmal nehm oder ob man was andres machen kann (Fl. 
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21ff.). RB formuliert dies erneut sehr verpflichtend (müssen) und teilweise distanziert durch 

die Verwendung des Indefinitpronomens man, auf der anderen Seite spricht sie B direkt an.  

Auch RB in A1 verweist auf fachärztliche Unterstützung, als B über Schmerzen im Knie be-

richtet (T1 Fl. 28). RB hört zunächst aufmerksam zu, fördert durch kontinuierliche Hörersig-

nale Bs Erzählfluss (Fl. 29ff.) und fragt B dann, ob er dazu mal im Krankenhaus oder beim 

Arzt war (Fl. 36). Aufgrund des Abbruchs der Aufnahme ist der weitere Verlauf nicht bekannt. 

In A8 verweist RB erst, nachdem mehrere Min. über die Benutzung des Katheters von B ge-

sprochen wurde, auf den Kontakt mit einem Urologen (Fl. 112). Hierbei fragt sie nach dem 

nächsten Kontrolltermin (Fl. 114) und regt an, diesen früher stattfinden zu lassen (Ja is ja 

total blöd, eigentlich müsste man da schneller n Termin machen (Fl. 120f.)). Sie bewertet die 

Dauer bis zum nächsten Termin und formuliert einen Auftrag vorsichtig (eigentlich) distan-

zierter mit Hilfe des Indefinitpronomens man. Sie begründet die Dringlichkeit des Termins 

durch Benennung möglicher Konsequenzen (Fl. 122ff.) und formuliert eine konkrete Auffor-

derung (Da müsst ihr früher hingehen (Fl. 123f.)). Sie bezieht sich erneut auf die Dringlichkeit 

und formuliert aus eigener Perspektive (ich finde nich, dass wir da noch zwei, drei Wochen 

äh verschieben können (Fl. 125f.)). Durch die Wir-Formulierung integriert sie sich in die 

Angelenheit, was irritierend erscheint, da der Arztbesuch von B durch MA W begleitet wer-

den soll. Auch ihren Einwand (Außer ne der Urologe gibt das okay äh dass man so lange 

warten kann ne (Fl. 128f.)), entkräftet dies durch ihre eigene Meinung (würd ich mal eher 

nich sagen (Fl. 129)). Entgegengesetzt dazu verweist RB hinsichtlich einer weiteren medizi-

nischen Angelegenheit nicht auf fachärztliche Hilfe, sondern stellt B zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten im Gespräch Fragen zu einer Verletzung am Finger (vgl. T8 Fl. 76ff., 171ff.). RB 

stellt B mehrere Fragen hintereinander und spricht dabei lauter, was den Eindruck vermittelt, 

dass sie erschrocken ist (Was ham Se mit Ihrem Finger gemacht? ((1,7s)) Warum is der so 

schwarz? • • • Was da passiert? (Fl. 76f.). Da von B keine Antwort erfolgt, fragt RB weiter 

nach, was passiert ist (Ham sich drauf gehauen? (Fl. 77)) und bezieht sich auf einen Vorfall 

(Ach war das da zwischen der Tür? Wo Se sich geklemmt habn? (Fl. 78)). Es wird abge-

schlossen, nachdem RB erklärt, dass es lange dauert, bis so etwas abheilt (Fl. 80f.). Im spä-

teren Gesprächsverlauf fragt RB, ob sie mal den Finger gucken darf (Fl. 169f.). Bs Antwort 

darauf ist unverständlich, jedoch erklärt RB weiter, dass sie nur den schwarzen Finger sehen 

will, nur gucken und nicht anfassen will (Fl. 170f.). Nach Begutachtung bewertet sie es als 

okay und fragt B suggestiv, ob es sonst nicht mehr weh tut (Fl. 171f.). Nach einer Vernei-

nung von B wird das Thema beendet.  
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In A12 werden B1 und B2 größtenteils bei der Thematisierung von gesundheitlichen Fragen 

außer Acht gelassen, da MA B größtenteils stellvertretend berichtet. Bzgl. der Einnahme ei-

nes Cortisonsprays spricht RB B2 allerdings direkt und persönlich an:  

[11] 

RB     ((1,7s))   Also   nur  so   hin  ele t uund…  

      —  —  RB [k]      laut 

MA B  saagt  • • •   "Die ham mir das so gegeben."       

 —          [KO]   Rascheln       

[12] 

RB  Oder  ham die auch darauf geachtet,   dass du das benutzt?   • Ja was?  •  lacht   

 —      RB [k]     leise  

B2     • J aa.    

[13] 

RB  • •  lacht    ((ea))    Du   hast es auch benutzt?   •   a  .  
RB [k]  leise          
B2    • Auch  enu tzt.    Jjaa.     
MA B         Mit   denen  

(T12a Fl. 11ff.) 

RB stellt zwei Fragen direkt hintereinander, sodass B2s Zustimmung nicht direkt zu einer 

Frage zugeordnet werden kann. RBs lachende Nachfrage (Fl. 12) vermittelt den Eindruck, 

dass sie B2s Antwort uneindeutig findet. An späterer Stelle stellt RB eine weitere Frage zur 

Thematik (Aber das machen die auch? Die… ((1,1s)) Das ganze de/ge/gehen das ganze 

Prozedere Schritt für Schritt mit dir durch? (T12a Fl. 104f.)). Aufgrund der suggestiven For-

mulierung wird die Frage von B2 bejaht (Fl. 104f.).  

Zusammenfassung: Auffällig ist zunächst, dass die betreuten Personen bei Themen, die 

ihre Gesundheit betreffen, in unterschiedlicher Intensität außer Acht gelassen werden. Ent-

gegengesetzt dazu, wollen rechtliche Betreuer*innen einen Überblick über die gesundheitli-

chen Situationen der betreuten Personen haben und ergründen diese durch verschiedene 

Nachfragen. Dass die betreuten Personen nach ihren Beweggründen (z. B. was am Urinbeu-

tel Leeren schwer fällt oder weswegen B nicht zum Vertretungsarzt gehen möchte) gefragt 

oder diese anerkannt werden, erscheint nicht die Regel zu sein. Anstelle dessen werden die 

betreuten Personen zu konformen Verhalten bewegt, hierzu verwenden die rechtlichen Be-

treuer*innen verschiedene Strategien (Aufforderungen, Lob, Verweis an Fachärzt*innen, Er-

mahnungen, Verweis auf Konsequenzen, Betonung der Wichtigkeit der Gesundheit).  

4.2.3 Entscheidungsprozesse  

Innerhalb der Gespräche sind verschiedene Entscheidungssituationen aufgefallen Im Fol-

genden werden verschiedene Besonderheiten dahingehend angeführt und beschrieben.  
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4.2.3.1 Einforderungen von Meinungen, Abgabe der Entscheidung 

In mehreren Gesprächen ist aufgefallen, dass die betreuten Personen von den rechtlichen 

Betreuer*innen Meinungen einfordern oder die Entscheidungen an diese abgeben. Z. B. in 

A5 äußert B mehrfach den Wunsch zu sparen (T5 Fl. 53, T5a Fl. 108ff.). Sie fragt dabei, ob 

das Sparen Sinn macht (T5a Fl. 111), erhält an dieser Stelle jedoch keine Rückmeldung von 

RB. B formuliert Äußerungen sehr häufig aus der Wir-Perspektive und bildet dadurch eine 

Allianz mit RB (T5a Fl. 109, 110, 138, 142). Hinsichtlich der Geldverwaltung äußert B den 

Wunsch, Verträge nicht ohne RB abschließen zu wollen.  

[138] 

 [t] 17:39 
B (w)  ((2s)) Und dass wir dann auch weiterhin so machn ((ea)), dass Pferträge ohne Ihre   

[139]  

 [t]   
B (w) Vereinbarung nich gibts.    Das gabs beim Herrn [Name vorheriger RB] ja auch. 

[140]  

RB (w)  ((ea)) (2s)) Jjjoa, das is nich ganz richtig, weil es gibt ja kein Einwilligungsvorbehalt. 

[141]  

RB (w)   Sie sind ja geschäftsfähig ne.    Wenn Sie n Ver   trag  abschließen, dann   gilt 

    —  — B (w)   Aber wir   sind (was)     
 [KO]  Stift fällt      

[142]  

RB (w)   der auch.  
B (w)   A er wir solln es trotzdem machn, dass das •   ea   dass Sie das Konto  

[143]  

B (w) weiterhin machn mit dem Girokonto.  ‿Kann keiner ((ea)) über mein Name sagen,   

[144]  

RB (w)    Hmhm.   
B (w) mach mir mal n Handy Frau Pf/ ((1s)) Pfertrag Frau [Name B].    • • • Das  

[145]  

B (w) wär mir wirklich sicher, ich will ((ea)) weiterhin Sicherheitsunterstützung von Ihnen   

[146] 

 [t]  18:23  
RB (w)    Ja  das  rie n Sie auch.   
B (w) habn.   

(T5a Fl. 138-146) 

RB zeigt B klar auf, dass sie geschäftsfähig (Fl. 141) ist und sie Verträge rechtskräftig ab-

schließen kann, da es kein Einwilligungsvorbehalt (Fl. 140) gibt. Sie betont hierdurch Bs ei-

gene Rechte. B geht darauf nicht direkt ein, sondern äußert an RB den Wunsch, die Konto-

führung weitermachen zu sollen (Fl. 142f.). Sie formuliert sehr konkret und aus ihrer eigenen 

Perspektive (ich will (Fl. 145)), den Wunsch nach Sicherheitsunterstützung durch RB, wozu 

RB unmittelbar zustimmt (Fl. 146).  

In A2 wird RB gefragt, ob er mit der Wahl eines Internetvertrags einverstanden ist (T2 Fl. 5). 

RB spiegelt B seine Entscheidungsfähigkeit und spricht ihn hierbei persönlich an:  
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[6] 

RB (m)    J , Herr [Name] das ist   Ihre  Entscheidung. Das ist  Ihr  

   —  — B (m) damit einverstanden bist     

[7]  

RB (m)  Geld   n .   
B (m)    Wa/   (ja, ich)  b((unv.)) ((aa)) • • • ja so,  äh jaa das ist klar   • • äähm ich wollte aber  

[8] 

RB (m)    Hmhm .          Ja, ok. 
B (m)  jetzt nicht vorm Urlaub machen.    • Ich wollt das nach m Urlaub  machen,  

(T2 Fl. 6ff.) 

RB betont, dass es Bs eigene Entscheidung ist (Ihre (Fl. 6)), als Begründung führt er an und 

betont, dass es Bs eigenes Geld ist (Ihr Geld (Fl. 6f.)). Durch Bs Reaktion wird der Eindruck 

erweckt, dass er überfordert ist, da er sich unverständlich ausdrückt, mehrmals abbricht und 

stottert, bevor er RB zustimmt (äh jaa das ist klar (Fl. 7)). Er führt dann als Erklärung für sei-

ne Frage an, dass er den Vertrag nicht mehr vor seinem Urlaub wechseln möchte (Fl. 7f.), 

was er ausführlich beschreibt (Fl. 7-11). Im weiteren Verlauf wird deutlich, dass RB lediglich 

Bs Anweisungen ausführen möchte, da er konkret fragt, was er tun soll (Soll ich denn jetzt 

schon kündigen? Oder soll ich erst kündigen, wenn Sie n neuen Vertrag abgeschlossen ha-

ben? (Fl. 13f.)). RB stellt hier zwei Optionen zur Verfügung. B bezieht sich in seiner Antwort 

auf vorherige Absprachen sowie die Meinung von RB (Fl. 15ff.). RB fasst das Ergebnis zu-

sammen (Ok, ja mach ich das ja gut (Fl. 19)). Auch beim Thema Urlaubsbuchung verweist 

RB auf Bs Eigenständigkeit, als B bei der Buchung Unterstützung einfordert:  

[38]  

RB (m)        Wieso  beim letzten Mal  haben  

  —   RB [k]  lauter   
B (m) ä hmm nnnur ääh du musst das machen, ich nich.  • Ich kann nur   

[39] 

RB (m)  Sie s doch auch selber/ waren Sie doch im Reisebüro,   und dann   
B (m)   •   ea   J    n  da… äh w… 
B [k]   lauter  

[40]  

RB (m)     Ja .    
B (m)  damit  war ich im Reisebü  ro.  ((ea)) Ä Is nur wegen der Be  zahlung  d… das mein   

 —    —   [KO]     Rauschen  Rauschen Rauschen  

(T2 Fl. 38ff.) 

RB fragt nach dem Grund (Fl. 38) und verweist auf die letzte Urlaubsbuchung (Fl. 39), wobei 

er B direkt anspricht und ihn durch den Begriff selber hervorhebt (Fl. 39). B unterbricht RB 

und äußert sich stockend (Fl. 39) und führt als Begründung den Bezahlaspekt an (is nur we-

gen der Bezahlung (Fl. 40)). Die stockende Redeweise legt die Vermutung nahe, dass B 

unsicher oder überfordert ist. RB erklärt anschließend, dass er den Wunsch ausführen kann 

(das kann ich wieder machen klar (Fl. 41)), und impliziert damit eine Selbstverständlichkeit. 

Anschließend nimmt er eine Differenzierung vor, welche Aufgaben B selbstständig überneh-
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men kann (Sie unerschreiben und so, das können Sie ja machen. Ne. Dass Sie sagen, Sie 

unterschreibe und dann ((ea)) äh soll, solln de die Rechnung hierhin schicken. (Fl. 42f.) und 

welche RB übernehmen wird (ich überweis das dann (Fl. 44)). B stimmt RB unmittelbar zu 

(Fl. 44), bevor er auf Aufforderungen des Reisebüros verweist, dass RB zur Buchung mit-

kommen soll (Fl. 44f.). Dies hat den Anschein, dass B erklären oder begründen möchte, wa-

rum er RB um Unterstützung bittet. RB nimmt Bs Aussagen ernst, verweist erneut auf die 

letzte Reisebuchung und erklärt, welche Aufgaben er übernehmen kann (bezahlen, telefonie-

ren (Fl. 46f.)). Das Thema wird an dieser Stelle beendet, da RB anschließend B Reiseunter-

lagen für seine Reise in diesem Jahr aushändigt und erklärt (vgl. T2 Fl. 47ff.).  

In A14 erfragt B RBs Sichtweise zu einer Einschränkung von Bs Ausgehzeiten in der Mutter-

Kind-Einrichtung (vgl. T14a Fl. 90f.). RB verweist hierbei auf frühere Absprachen (Isch kann 

mich aber an einen ((1,3s)) an einen Hinweis erinnern, aus deer/ aus dem letzten Hilfeplan-

gespräch, wo gesagt wurde, dass Sie den Kontakt schon, wenn Sie mit Ihrer Tochter unter-

wegs sind, einfach n bisschen runterschraubn (T14a Fl. 97ff.). Nachdem B die Situation dar-

gestellt hat, beschreibt RB ihre Sichtweise erklärend:  

[112] 

RB (w)    ((1,1s))   Das  sieht ja jetzt dann nochmal in der Erklärung,    wie wir 

   —   RB [k]      schneller  

B (w) dahin fahrn darf.      

[113] 

RB (w)   jetzt gerade sagen,   bisschen anders aus.   Das heißt, es gab ne Absprache.    Sie ham  
RB [k]     

[114]  

RB (w)  sich nich an die Absprache gehalten.   • • Und dieses äh   ea   d-d    Ziel  ähm mehr  

    —  [115] 

RB (w)  oder weniger ausklammern und Ihnen sagen,    dass Sie da nich hingehn, is ne Art  

[116] 

RB (w)  Sank tion.   Also heißt ne Strafe.  • •  der auch eventuell die zwei Stunden am Ta   

  —   RB [k]     leise  

[117]  

RB (w)  nur, die Sie jetzt im Moment rausgehn dürfen.    • • Is so ne Art • Strafe,     weil Sie  
RB [k]    
 [KO]   Handy vibriert  

[118] 

RB (w)  sich nich an nen Absprachen gehalten   haben.   • So e-e-erleb ich das   gerade.   • Ich  
 [KO]   Handy vibriert    

[119] 

RB (w)  weiß nich, ob ich das richtig verstanden   hab.   ((1,2s))   Gut dann hat das ja aber n   
B (w)   J .   
 [KO]   Handy vibriert  



 

121 

 

[120]  

RB (w)   Grund.   Dann heißt es ja nisch, dass die  das ma  chen um   Sie   zu gängeln, sondern  

 —   —  B (w)    J .   
 [KO]   Handy vibriert    

[121] 

RB (w)  dann h-heiß  t das…    
B (w)   J , weil   isch einmal äh am [Name Stadtteil]   gesehn worden bin.   
B [k]     sehr leise   

[122]  

RB (w)   ((3,4s))  Und um das aber jetzt nochmal anders aufzurolln .  Also ich bin mit äh mit  
RB [k]  sehr schnell   

[123]  

 [t]   25:00  
RB (w)  Ihnen der Meinung,   dass die Ihnen keine Vorschriften machen sollten,    wwwohin  
RB [k]   leise   

[124]  

RB (w)  Sie fahren und mit wem Sie sisch treffen.               Ähm  • • • weil ähmmm nnnatürlich 
B (w)   ((1s)) Ja.   
B [k]   leise   

[125] 

RB (w)   ham Sie auch n Anspruch darauf,   Ihre Menschen, die Sie in der Zeit ohne festen  

[126] 

RB (w)  Wohnsitz kennen gelernt haben,   weiter zu   sehn.    Aber wenn das zur Auflage  

   —   B (w)     • • J .  
B [k]     leise   

[127]  

RB (w)  gemacht wird,   weil Sie eben dann…  Darf ich ma ganz kurz zu Ende sprechen,   
B (w)   Ja zum Beispiel  ((unv.))  

[128]  

RB (w)   bitte?  • • Ähm • • • w-wenn das zur Auflage gemacht wird,   für die Zeit, wo Sie  
B (w)  Ja.   
B [k]  schnell    

[129] 

RB (w)  wirklich n   Hilfesystem, was sehr teuer is, in Anspruch nehmen,    dann is es halt so.  
 [KO]   Handy vibriert  

[130] 

RB (w)   • Ja?  Und dann is   das einfach im Moment der Preis, dass Sie sich an    solche  
 [KO]    Handy vibriert  

[131]  

RB (w)  Absprachen halten.  • • •  Das is ja/ irgendwann wird das auch wieder anders sein.  
 [KO]   

(T14a Fl. 112-131) 

RB fasst in dieser Situation Bs Schilderungen zusammen (Das heißt (Fl. 113, 116, 120, 

121)). RB formuliert durchgehend in allgemeingültiger Form. RB nutzt zunächst das Fach-

wort Sanktion (Fl. 116), welches sie anschließend für B alltagssprachlicher und verständli-

cher als Strafe formuliert (Fl. 116). RB macht hierbei deutlich, dass es sich um ihre Sichtwei-

se handelt (Fl. 118) und erhält von B Zustimmung dazu (Fl. 119). Nach Bestätigung ihrer 
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Sichtweise versucht RB B die Situation nochmal anders zu erklären (Fl. 122). RB drückt 

Parteillichkeit gegenüber B aus (Fl. 122f.) und begründet das mit Bs Recht auf soziale Kon-

takte. RB formuliert als Einschränkung von Bs Rechten die Auflagen der Wohneinrichtung 

(Fl. 126, 128ff.). Sie benennt damit einhergehende Konsequenzen, zunächst unkonkret 

(dann ist es halt so (Fl. 129)), dann spezifischer (dass Sie sich an solche Absprachen halten 

(Fl. 130f.)). Als B sich während RBs Erklärung dazu mit mehr als einer einsilbigen Rückmel-

dung einbringen möchte, unterbricht RB diese (Fl. 127). Sie macht transparent, dass sie Ihr 

Rederecht beibehalten möchte. Insgesamt gibt RB viele Informationen, von B erfolgen kaum 

bzw. minimale Reaktionen. Nachdem RB B Hoffnungen macht, dass es in der Zukunft wieder 

anders sein wird (Fl. 131), wird das Thema nach einer Störung nicht weiter aufgegriffen.  

Neben dem Einholen von Meinungen der RB, wird teilweise auch eingefordert, dass diese 

Entscheidungen stellvertretend treffen. In A3 wird von RB etabliert, dass bzgl. der Forderung 

von einem Inkassounternehmen Handlungsbedarf besteht (T3 Fl. 2ff.):  

[5] 

RB (m)  zweitausendzwei war das.    • • ((ea)) W…  Was   solln wir jetzt damit machen? 
B (m)    Ja.  
B [k]   sehr leise   

[6] 

RB (m)    J   ((aa)) also es ist   schwierig.  Wie gesagt,  

   —  B (m)  • • Was denken Sie Herr [Name RB]?    
 [KO]     Blättern  

[7]  

RB (m)  weil da gibts halt schon n Vollstreckungsbescheid ne.  ((1,1s))  ((aa1s)) • Also • Sie  
RB [k]    laut 

 [KO]    

[8]  

RB (m)  k…    Übe…    
RB [k]      
B (m)   Also ich gib diesen ab.   • Also denken/   machen   Sie, so wie Sie denken Herr 

    —  (T3 Fl. 5-8)  

Durch die Wir-Formulierung impliziert RB, dass es sich um eine gemeinsame Entscheidung 

handelt (Fl. 5). B äußert sich vorab durch ein zustimmendes ja, allerdings ist aufgrund der 

verwendeten (Fach-)begriffe (Forderung, Inkassounternehmen (Fl. 3f.)) unklar, ob ihm deut-

lich ist, worum es genau geht. B gibt die Frage nach einer halben Sekunde Pause an RB 

zurück und fragt nach seiner Meinung (Fl. 6). RB bewertet die Situation als schwierig, was 

durch die Betonung besonders deutlich wird (Fl. 6). RB setzt folglich viel Wissen bei B vo-

raus (wie gesagt (Fl. 6), Vollstreckungsbescheid (Fl. 7)). Bevor RB B aufzeigen kann, was B 

tun kann (Fl. 7f.), äußert er die Entscheidung an RB abzugeben. Er konkretisiert weiter, dass 

RB es so machen soll, wie er denkt und spricht ihn hierbei mit Namen an (Fl. 8). RB gibt B 

keine Rückmeldung, ob er die Entscheidung stellvertretend treffen wird, sondern zeigt auf, 
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dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt und spricht B dabei direkt an. Allerdings über-

geht er ihn, während etwas sagen möchte (Fl. 9).  

[9]  

RB (m)    • Na  ,  es gibt untersch/   es gibt unterschiedliche äh Möglichkeiten  
RB [k]  lauter    
B (m)  [Name RB].          ((unv.))   

 —    [10]  

RB (m)  Herr [Name B].   Also man  kann  sagen, so Sie sind weiterhin zahlungsunfähig, dann  

   —  [11]  

RB (m)  kanns halt sein, dass die irgendwann,   dass die… Also mit dem  

[12]  

RB (m)  Vollstreckungsbescheid könn die auch des Konto pfänden ne.   • Das heißt Sie habn  

[13]  

RB (m)  weiterhin die, die Pfändung auf dem Konto.   ((ea)) Oder ma bietet halt ann, ääh n 

[14]  

RB (m)   Teil betrag, also dass man jetzt sagt, okay das sind tausend Euro,    dann bieten wir an, 

 —   [15]  

RB (m)   dass ma zwohundert Euro in Raten abbezahlt.    Weil ((ea)) Sie sagen, Sie ham das  

[16] 

RB (m)  damals nicht be stellt.  Aber könns jetzt auch nicht mehr nachvollziehn.    ((1s)) Als… • 

  —   (T3 Fl. 9-16)  

RB stellt zwei Handlungsoptionen vor. Hierbei nutzt er durch Verwendung des Indefinitpro-

nomens man eine distanziertere allgemeinere Form (Fl. 10, 13, 14). Teilweise spricht er B 

allerdings direkt an (Fl. 10, 12, 15, 16). Als erste Option benennt er, beim Inkassounterneh-

men anzugeben, dass B weiterhin zahlungsunfähig ist (Fl. 10). Er verweist auf die mögliche 

Konsequenz dieser Option (Pfändung Fl. 11ff.), hierbei stockt er zunächst zweimal und wie-

derholt die mögliche Konsequenz ebenfalls zweimal, wobei er die mögliche Pfändung als 

vollendete Tatsache darstellt (das heißt (Fl. 12)). Nach einer kurzen Atempause stellt RB die 

zweite Option dar, anzubieten, einen Teilbetrag zu zahlen (Fl. 13f.). Für die Handlungsum-

setzung bringt er anschließend unmittelbar ein Beispiel an, zwohundert Euro in Raten abzu-

bezahlen (Fl. 15), und spricht hierbei aus der gemeinsamen Perspektive (wir (Fl. 14f.). Für 

die zweite Option benennt er keine möglichen Konsequenzen, sondern führt stattdessen als 

mögliche Begründung aus Perspektive von B an, dass dieser angibt nichts bestellt zu haben, 

aber dies auch nicht mehr nachvollziehen kann (Fl. 15f.). Während B bei der Darstellung der 

Handlungsoptionen keine Reaktionen gezeigt hat, greift er nun das Wort bestellt auf (Fl. 17), 

was im Vergleich zu den verwendeten Fachbegriffen eher alltagsnah ist:  

[17]  

RB (m)   • des       J    ,   aber das Problem is  Sie hätten,   • Sie hätten  
B (m)   Also ich nix bei Bauer be stellt.        ((unv.))  

[18] 

RB (m)  halt   damals  den Widerspruch einlegen müssen.   Des ist halt net passiert.   ((ea)) Also, 

  —    
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[19]  

RB (m)   wo  ich  jetzt ganz gut äääh www…jetzt in nem andern Fall hat ich Erfolg damit, 

  —  [20]  

RB (m)   da hab ich einfach angeboten äh zwohundert Euro in Raten    und da ham die des  

[21]  

RB (m)  akzeptiert.  • ((ea))   Aber   es  • J .   ((ea)) Also ich kann des versuchen gern. 

   —    RB [k]      lauter  

B (m)     Korrekt.   
B [k]    leise    

[22]  

 [t]  03:10   
RB (m)   • • ((ea)) • Äh aber ich weiß net, ob das funktioniert.   J .  •  
B (m)   • • •   a , o a ,   o a .   
B [k]    leise   
 [KO]     Rauschen 

(T3 Fl. 17-22) 

RB nimmt Bezug auf Bs Aussage, lehnt diese ab (Jaja (Fl. 17) und stellt es als Problem her-

aus, dass B keinen Widerspruch eingelegt hat (Fl. 17f.). Hierbei formuliert er distanziert, des 

ist halt net passiert (Fl. 18)). RB wechselt zurück zur zweiten Handlungsoption und stellt die-

se als positiv dar, indem er berichtet, in einem anderen Fall damit Erfolg gehabt zu haben 

(Fl. 18ff.). Er formuliert hier klar aus seiner eigenen Perspektive. Die Begriffe Erfolg, einfach 

und akzeptiert implizieren eine Befürwortung dieser Option durch RB. Bevor RB einen Ein-

wand einbringen kann (Aber (Fl. 21)), stimmt B der Option zu (Korrekt (Fl. 21)). RB formuliert 

vorsichtiger, dass er es versuchen kann (Fl. 21), verweist anschließend auf Unwissen (Fl. 

22). B stimmt erneut zu (Fl. 22). RB wiederholt erneut die zuerst angeführte Option Fl. 23) 

und benennt hierbei wieder die möglichen negativen Konsequenzen (Fl. 23f.).  

[23]  

RB (m)  Okay.   ((ea)) Also   • • ww… oder Sie sa en halt n  Sie wolln gar nix bezahln.   Dann 

    — B (m)   Gut.   
B [k]  sehr leise    
 [KO]      

[24]  

RB (m)   is aber halt da wie gesagt, dann kanns sein, dass die pfänden.   Also s… Sie   räumn 

   — B (m)    ((unv.)) 

[25]  

RB (m)   Sie räum  ja Ihr Konto immer   leer,  klar, aber trotzdem kanns halt dann sein, wenn s   

   —  B (m)  ((unv.))     

[26] 

RB (m)  mal vergessen,  dass die halt pfänden ne.   ((ea))  
RB [k]   leiser   
B (m)    • • • Nein das auf jeden Fall nich,  lieber das  

[27]  

RB (m)    J .  
B (m) irgendwie abbezahln.    Aber ich weiß nich, ob die Stadt weiß, ich kann mich nich  
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[28]  

RB (m)    J .   • • J .  Dann schreib ich es denen und mal  
B (m) mehr erinnern.  ((unv.))  [Name] .        (Dann)  
B [k]    leise   

[29]  

RB (m)  schauen, was die sagen.   ((ea)) Ok des letzte   noch.  Das letzte noch, Herr [Name  

   —  B (m)    (Danke)  
B [k]    sehr leise   

(T3 Fl. 24-29) 

Er verstärkt diese, indem er auf Bs Lebenswelt eingeht (Fl. 25f.). B lehnt diese Option ab 

(Nein das auf jeden Fall nich (Fl. 26)) und äußert den Wunsch, das lieber irgendwie abzube-

zahlen (Fl. 27). Was B mit seiner folgenden Aussage meint, ist nicht klar und wird von RB 

nicht weiter beachtet (Fl. 27f.). RB fasst kurz das weitere Vorgehen zusammen und wechselt 

schnell zum nächsten Thema (Fl. 28f.).  

Teilweise wird durch Berichte über vorherige Entscheidungen deutlich, wer diese getroffen 

hat bzw. was für die Entscheidungen ausschlaggebend war (vgl. T4a Grabpflege). RB erklärt 

der anwesenden MA B, wieso die Grabpflege installiert wurde:  

[23] 

RB (w)  • • Ne ähm • • wir ham das damals äähm … • • Ne Sie ham sich  seehr  viel um das  
 [KO] Rascheln    

[24] 

RB (w)  Grab Ihrer Frau gekümmert.    Genau.  Und einfach  um Ihnen da  bisschen  
B (m)   Jaa.    
MA B (w)    Ja ((unv)) das hab ich gehört.           Hmhm.  
 [KO]    Rascheln 

[25] 

RB (w) den Druck raus zu nehm.   Weil    dann  auch viel von der Familie  am n .   Dann   
B (m)       • Ja  
MA B (w)    Ja.     
MA B [k]   leise     
 [KO]       

(T4 Fl. 23ff.) 

RB verwendet das Personalpronomen wir, um zu erklären, wie es zu dieser Entscheidung 

kam (Fl. 23) und spricht B an, als sie Begründungen für die Entscheidung anführt (Fl. 23f.). 

Sie benennt die Absicht der Entscheidung (Druck raus zu nehmen (Fl. 24)). RB wiederholt 

die Begründungen anschließend, indem sie in der dritten Person über B erzählt (Jaa also 

unheimlich Druuck gemacht und der Herr [Nachname B] is ja s… Der nimmt sich sowas sehr 

zu Herzen und der leidet dann auch dadrunter (Fl. 31ff.)). RB nennt erneut die Intention der 

Entscheidung (dann ham wir gesacht, damit dass nicht mehr in Ihrer Aufgabe is • • ham wir 

das • ausgelagert (Fl. 34f.)), woran ihre Eingebundenheit der Entscheidung deutlich wird.  

Zusammenfassung: Die betreuten Personen fragen nach Meinungen der rechtlichen Be-

treuer*innen und beziehen deren Meinungen in Entscheidungsfragen mit ein. RB verweisen 
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auf eigenständige Handlungsmöglichkeiten der betreuten Personen, was i. d. R. zu Überfor-

derung bei den betreuten Personen führt. Das wird vor allem an anschließenden Erklärungen 

oder fehlenden Reaktionen der betreuten Personen deutlich. Besonders deutlich wird die 

Überforderung dadurch, dass eine betreute Person eine komplette Entscheidung an den 

rechtlichen Betreuer abgeben will. Insgesamt legen die betreuten Personen Wert auf die 

Meinung der rechtlichen Betreuer*innen. Auffällig ist, dass keine Zeit für ein ausführliches 

Abwägen besteht. Besonders in A5 wird durch die Formulierung aus der Wir-Perspektive 

deutlich, dass die betreute Frau eine Kooperation mit der Betreuerin bildet.  

4.2.3.2 Ratschläge/Empfehlungen/Vorschläge  

Unabhängig davon, ob betreute Personen Meinungen einfordern, werden von rechtlichen 

Betreuer*innen Ratschläge formuliert. Teilweise werden die Ratschläge indirekt formuliert 

(und da wäre es wichtich, dass Sie das besprechen (T5 Fl. 19), dann wärs doch vielleicht 

nich verkehrt, nich nur eine Jacke zu kaufen. Sondern vielleicht auch mal n-noch n paar Pul-

lis oder ((ea)) je nachdem, was Sie brauchen (T4b Fl. 179ff.)). Teilweise werden direkt an B 

gerichtete Empfehlung aus ihrer eigener Perspektive formuliert (Also ich würd empfehlen, 

Sie unterschreiben jetzt den Mietvertrag (T5 Fl. 24ff.), das würde ich direkt bei der Übergabe 

so besprechen (T5a Fl. 39), ich würd se pff zur Sicherheit mitnehmen (T11 Fl. 54f.)).  

Teilweise werden konkrete Handlungsempfehlungen an B selbst gerichtet, wie in A5:  

[39] 

RB (w)  das würde  ich direkt bei der Übergabe so besprechen.   Dann sa en Sie… 
B (w) (B)   Ich will keine Zicke haben. 

[40]  

RB (w)   • • Dann sa en Sie, dass Sie mit der Frau [Name B MA] sehr gut klar  

[41]  

RB (w)  gekommen sind.   Und dass  Sie äh ähm auch wieder gerne jemand hätten,   
B (w)   Ja schon.   ((ea))   

[42] 

RB (w)  der Rücksicht auf Sie nimmt   n .    Der Ihnen  zu 

     — B (w)   Wenn  ichch irgendwie Probleme hab.   

[43] 

 [t]   08:32  
RB (w)  hören kann und Zeit sich nimmt, a er das • is ei entlich ü lich so .   • Ne?.  ((1s))  
B (w)   • J .   

[44] 

RB (w)  Und ähm…   
B (w)  (schnieft)  • Und nich so ein een t, ich  rauch zwischendurch auch mal n  isschen   
[45]  

RB (w)    Genau. Auch nicht so, dass man Ihnen zu viele Termine gibt und   zu oft  
B (w) Ruhe.   J .  



 

127 

 

[46]  

 [t]    08:46  
RB (w)   kommen will.   Und so.    Genau.   Das könn Sie ja aber alles  
B (w)   Weil ich  werde wuselich dann.   

(T5a Fl. 39-46) 

Die konkrete Handlungsempfehlung formuliert sie als Aufforderung individuell an B gerichtet. 

und geht dadurch auf ihre Bedürfnisse ein. RB in A11 nutzt beim Geben von Handlungsemp-

fehlungen Modalverben, die dadurch andere Intentionen mitschwingen lassen (Sie müsse da 

mal dran riechen und schnuppern (T11 Fl. 50f.), Sie könn sie ja immer noch aufn Sperrmüll 

wieder äh irgendwo ste/ ä ä äh stelln später (T11 Fl. 55f.) Aber man/ Sie könn sich ja auch 

Probe legen (T11 Fl. 62)).  

Bzgl. der Ablehnung eines Pflegeantrages formuliert RB in A4 einen Vorschlag nicht an B 

gerichtet, sondern aus der Wir-Perspektive (Ich würde sagen, wir versuchen das nächstes 

Jahr einfach nochmaal. Wir können jetzt dieses Jahr nich nochmal n Antrag stellen. Aber ich 

denke, nächstes Jahr würde ich das einfach nochmal vorschlagen, dass wir das nochmal 

angehn, ne? (T4b Fl. 60ff.)). RB spricht hier aus ihrer eigenen Perspektive und nimmt durch 

ihren Vorschlag die Entscheidung bereits vorweg, was im Widerspruch zu ihren 

allianzbildenden Formulierungen steht. Zwar erfolgen von B einsilbige Zustimmungen, aller-

dings ist fraglich, inwieweit B die Thematik verstanden hat. 

4.2.3.3 Abwägen von Möglichkeiten 

In Bezug auf Entscheidungsprozesse sind gemeinsame Abwägungsprozesse zu erkennen. 

In A5 z. B. äußert B einen Wunsch hinsichtlich der weiteren Geldverwaltung (Aber ich hätte 

da noch n dann n Wunsch dazu, wenn ich ausgezogen bin. Wir machn dann keine Kontokar-

te bei der Sparkasse, weil Sie kenn das ja, weil das kostet dann wieder zu pfiel Kontogebühr 

ne. (Fl. 115ff.)). B formuliert eher vorsichtig (hätte), dass sie einen Wunsch hat und bildet mit 

RB eine Allianz (wir machn). Sie führt anschließend weiter aus, dass die Kosten für eine 

Sparkassenkarte höher sind als für ein Sparbuch (Fl. 117f.). Sie stellt heraus, dass die Kos-

ten für sie ausschlaggebend sind (das is für mich billiger (Fl. 120)). RB gibt zustimmende 

Hörersignale (Fl. 117ff.). Nachdem B RBs Zustimmung einfordert und gleichzeitig nach ihrer 

Meinung fragt (finden Se auch ne? (Fl. 120)), gibt RB ihre Meinung zunächst aus eigener 

Perspektive (ich denke (Fl. 121), würd ich sagen (Fl. 121), ich glaub (Fl. 124)) wieder:  

[121] 

RB (w)          J  ich den e  mal ähm ne Karte würd ich auch sa en • versuchen wir  
B (w) Karte  n Sparbuch  

[122]  

RB (w)  erstmal später,  wenn Siie jetz noch etwas selbstständiger geworden   sind.  Sind  
B (w)      Ja, weil  ((ea))  
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[123]  

RB (w)  Sie (unv.)  Sie ziehn jetzt erstmal in ne eigene Wohnung.   ‿Da  
B (w) Pin eingeben, is schwierich.    

[124] 

RB (w)  kommt einiges neues auf Sie zu.    • • Und ich  lau  erst wenn Sie daa so n  isschen   

[125]  

RB (w)  stabilisiert sind.  Wenn Sie sich daran  ewöhnt ha n, dann  uc en wir mal • • o  Sie   

[126]  

RB (w)  eventuell    auch  in der Lage sind, n Konto zu führn.    

  —    B (w)     Ne, das m/ ((ea))  Ich bin nach  
B [k]     lauter  

(T5a Fl. 121-126) 

RB stimmt B zu (würd ich auch sagen (Fl. 121)) und bildet ebenso wie B eine Allianz durch 

die Wir-Formulierung (wir versuchen (Fl. 121), wir gucken (Fl. 125)). Sie gibt als Begründung 

für ihre Meinung die noch nicht ausreichende Selbstständigkeit von B sowie neue Aufgaben 

in eigener Wohnung an (Fl. 122ff.). RB etabliert die Möglichkeit einer Sparkassenkarte da-

durch jedoch für die Zukunft, worauf B anschließend eingehend ihre Meinung wiederholt:  

[127]  

B (w) der Meinung  • ich würde sa en nein,   ea   weil ich ha  mich  a um ehört,   wie viel  
B [k]    

[128]  

B (w) das im Monat an Gebührn abgezogen werden.   • Und dass man dann n  isschen  

[129]  

RB (w)      .   ((ea)) Dann gibts die Möglichkeit, dass wir das so  
B (w) weniger Geld dann hat.   

[130]  

RB (w)  weiterma  chen (mit dem Sparbuch).   Das andere, 
B (w)   J . Weil der Sparbuch   der kostet mich immer nur ein Euro.  

(T5a Fl. 127-130) 

B kennzeichnet mehrfach ihre eigene Perspektive (ich bin nach Meinung, ich würde sagen 

(Fl. 126f.)) und formuliert ihre Meinung sehr klar (nein (Fl. 127)). B begründet ihre Meinung 

anschließend erneut durch die anfallenden Kosten (Fl. 127f.). Sie formuliert die Konsequen-

zen anschließend in unpersönlicherer Form (man (Fl. 128)). RB stimmt dem unmittelbar zu 

(Fl. 129), hält das Weiterführen des Sparbuchs als eine Möglichkeit fest (Fl. 129), wobei sie 

erneut aus der Wir-Perspektive spricht, bevor sie eine weitere Möglichkeit aufzeigt:  

[131]  

RB (w)   andere Möglichkeit wäre über n Scheck.  Aber…   Lassen wir so.   
B (w)    N . Lass ma lie   ber.  

[132]  

B (w)  Und mir ist das lieber sicherer, dass Sie das ((ea)) Konto halt immer weiter  

[133]  

B (w) verwalten.    ea   • Weil mir is das lie er, dann  ann auch  einer ähm • an  mein  
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[134]  

RB (w)    ((1,7s)) Ja.   
B (w) Konto gehn.    • Das Sie weiter diesen Giro onto weiter machn wie  eim   
 [KO]   Blättern   

[135]  

RB (w)    Hmhm.   
B (w) Herrn [Name vorheriger RB].    Dass keiner über mein Namen Schulden pfer/  

[136]  

RB (w)    Ja.     .     Das machen wir dann auch weiterhin  
B (w)  einbart oder Pferträge    pfereinbart.        ((ea))  

(T5a Fl. 131-136)  

RB beginnt ein Gegenargument für die andere Möglichkeit (Scheck) anzuführen (Aber… (Fl. 

131)), wird aber von B unterbrochen, die diese Möglichkeit ablehnt (Fl. 131). RB stimmt B zu, 

indem sie ihre Worte wiederholt (Fl. 131). B führt ihren Wunsch (mir ist das lieber sicherer 

(Fl. 132)) weiter aus und begründet diesen mit einem Sicherheitsaspekt (Fl. 133). RB stimmt 

B nicht unmittelbar zu (Pause von 1,7s). B wiederholt ihren Wunsch anschließend, indem sie 

RB direkt anspricht (Sie (Fl. 134)) und führt den Sicherheitsaspekt erneut an (keine Schul-

den, Betrug bei Vertragsabschluss). RB stimmt mehrfach zu und sichert B zu das dann auch 

weiterhin zu machen (Fl. 136), hierbei bildet sie erneut eine Allianz durch die Wir-

Formulierung (Fl. 136).  

Als B in A11 von Unstimmigkeiten mit seinem Arbeitgeber bzgl. der Begleitung seiner Freun-

din zum Frauenarzt spricht, fasst RB zunächst das Problem zusammen (Also das is ja auch 

keine Krankschreibung. Sie wollten mit zum Arzt gehen, u-u/ während des Ultraschalls (Fl. 

114ff.)). Anschließend zeigt RB ihm zwei Handlungsmöglichkeiten auf:  

[124] 

RB (w)     • • • N a da, wie  esa t,   • • äh    , s   Herr, Herr [Nachname B],    (schnalzt) es 
B (w) da.      
 [KO]   • Freundin im Hinter rund unverständlich  

[125]  

RB (w)   gibt zwei Möglichkeiten.   Die eine is,   de/ die [Vorname Freundin] legt die Termine  

[126]  

RB (w)  so,   dass Sie schon äh/ die Arbeit schon vorbei is bei Ihnen.    • •  schnalzt  • • Dann  

[127]  

RB (w)  Donnersta  A end oder so.  • Ne, da ha en die Ärzte    manchmal…        Soo 
B (w)   Jaa ham wir   versucht.   • A er 

[128]  

RB (w)    ((ea))   (schnalzt) Und zweitens   äh zweite Möglichkeit is,   Sie nehm sich  
B (w)    geht nich.     

[129]  

RB (w)  Urlaub  an den Tagen, ne?   • Dann müssen Se halt Ihrn Urlau  ausparn dafür.  
RB [k]   leise    
B (w)    • J .  

(T11b Fl. 124-129) 
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RB spricht B persönlich an (Fl. 124) und macht transparent, dass es zwei Möglichkeiten gibt, 

die er im Folgenden durch eine und zweitens konkretisiert. Als Bedingung für die zweite 

Möglichkeit benennt er, dass B sich Urlaub aufsparen muss (Fl. 129), was einen verpflich-

tenden Charakter suggeriert, welcher aus Sicht des Arbeitgebers als begründet anzusehen 

ist. RB formuliert einen direkt an B gerichteten Ratschlag für das kommende Jahr (da müs-

sen Se, also achten Se in zwei neunzehn dann drauf, dass Sie sich n paar Urlaubstage eben 

für solche Sachen auch ein, einplanen (Fl. 135ff.)). Der Ratschlag hat durch die Verwendung 

des Modalverbs müssen sowie dem Imperativ achten einen auffordernden Charakter.  

4.2.3.4 Belehren/Überzeugen  

In mehreren Gesprächen finden sich belehrende Umgangsweisen der rechtlichen Betreu-

er*innen wieder. Zur Veranschaulichung wird eine Sequenz aus A14 eingeführt. Nachdem 

RBs Frage, ob diese das Sorgerecht für ihre Tochter hat, bejaht und anschließend verneint, 

dass der Vater der Tochter das Sorgerecht nicht hat, äußert RB sich folgendermaßen:   

[36]  

RB (w)  Identität schwierig ne?   ((2,1s)) Aber  es macht ja auch nix.  • Solange Sie sich  
RB [k]     
 [KO]  Kind schreit    

[37]  

RB (w)  vertragen und alles abstimmen, ist alles gut   und wenn Sie sich nicht vertragen, is es   

[38]  

RB (w)  besser, wenn Sie die Sorge alleine haben.   • Der hat trotzdem  immer  ein n  

   —  [39]  

 [t]    57:17 

RB (w)  Umgangsrescht  ne?  Das ist keine Frage, das steht ihm auch zu.   
B (w)   Ja,     • aber isch will das  
B [k]     langsam 

[40]  

 [t]  51:20  
RB (w)   • • Das überlegen Sie sich gut. Wirklich, ne?   Also äh das is,  
B (w) gemeinsame Sorgerecht.   
B [k]    

[41]  

 [t]   51:28 

RB (w)  is ähm/  macht manche Sachen in der • praktischen Umsetzung einfach schwer   
 [KO]   Kind schreit laut  

[42]  

 [t]  

RB (w)   ((1,1s)) und es kann  ja mal sein, dass Sie sich in drei Jahren • nich mehr so gut  
 [KO]  

[43]  

 [t]   
RB (w)  verstehen.   • • • Ja ich sach jetzt mal  ganz kritisch • wenn der Herr [Name des  
 [KO]   
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[44]  

RB (w)  Kindvaters] hier, lange hier lebt   und n unbegrenzten Aufenthaltsstatus hat und die  

[45] 

RB (w)  Sprache besser kann und n Job hat.   • • Ja •und   un abhängig  von Ihnen ist und Sie  

   —   [46]  

RB (w)  nicht mehr  braucht.  • • • Dann kann das sein, dass der irgendwann auch sagt   • • • "ich 

  —   [47]  

RB (w)   möchte die [Name der Tochter] auf jeden Fall lebenslang sehen, das ist meine  

[48] 

 [t]   51:57 

RB (w)  Tochter"   • ähm • "aber Sie  hab ich jetzt nich mehr so lieb".  • Das, das kann sein. 

[49] 

RB (w)   Das will ich jetzt äh/ ((unv.)) kann auch sein, dass das alles lebenslang super gut   

[50]  

 [t]  52:02  

RB (w)  geht.   Aber es is n Erfahrungswert, dass Beziehungen heutzutage nicht so ganz lange   

[51]  

 [t]         
RB (w)  • dauern   • • und  dann  • • haben Sie als  Mutter  mit der  alleinigen  Sorge/ haben Sie s  

   —  —        —   [52] 

RB (w)  einfach viel leichter,   • weil Sie nich über jeden    Furz  sich abstimmen müssen.   

   —   [53]  

 [t]    52:23 

RB (w)   ((1,5s)) Das ist ja so wichtig, dass die [Name der Tochter]    versoorgt  issst ne?  Das  

  —   [54] 

 [t]    
RB (w)  ist doch das allerwichtigsteee  ((1,6s)) ne?  Oh • • • hups ((3,5s)) huups ((1,4s)) huups.  

(T14 36-53)  

In diesem Fall bewertet RB zunächst die Situation der alleinigen Sorge als besser (Fl. 38). B 

äußert klar ihren Willen, dass gemeinsame Sorgerecht mit dem Vater der Tochter zu haben 

(Fl. 39f.). RB ermahnt B, sich das wirklich gut zu überlegen (Fl. 40) und führt mehrere Nach-

teile an, die das gemeinsame Sorgerecht mit sich bringen könnten. Hierbei beschreibt sie als 

hypothetische Situation, dass der Vater der Tochter B in Zukunft nicht mehr lieb haben könn-

te (Fl. 48), sie untermauert ihre Meinung, indem sie sich auf allgemeine Erfahrungswerte 

bezieht (Fl. 50). RB nutzt abstrakte allgemeingültige Formulierungen (es kann sein (es kann 

sein (Fl. 46, 48)). Vorteile der gemeinsamen Sorgerechtserklärung benennt sie nicht und 

geht dadurch nicht auf Bs Wunsch ein bzw. stellt die Situation einseitig dar. Stattdessen for-

muliert sie Vorteile, die gemeinsame Sorgerechtserklärung nicht abzugeben und nutzt hier-

bei die Formulierung sich nicht über jeden Furz abstimmen zu müssen (Fl. 52), womit sie das 

Vorteilhafte besonders hervorhebt. Zuletzt verweist sie auf die Wichtigkeit der Versorgung 

der gemeinsamen Tochter und nimmt dadurch Bezug auf den Wert des Kindeswohls (Fl. 53). 
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Auffällig sind hierbei die Betonung sowie die Länge der Begriffe versorgt und allerwichtigste 

(Fl. 53f.).  

Ein ähnlicher Umgang ist auch in A13 aufzufinden. Während eines Gespräches über den 

Krankenhausaufenthalt der Mutter von B, macht RB transparent, eine Frage zu haben:   

[20]  

 [t]   
RB Da hab ich noch eine Frage zu.   ((ea)) Sie/ die Frau [Name MA Wohneinrichtung]  

[21]  

RB hat mir erzählt.  Die hat mich irgendwann mal angerufen, dass Siie maal    ohne   das  

   
 — 

 [22]  

RB abzusprechen Ihre Mama besucht habn.   • Mit der [Name Freundin B] zusammen. 

[23]  

RB  • • •  Stimmt   das?    ((1,2s)) Und warum ham Se das nicht abgesprochen? 

  
 — 

   B     Ja.   
B [k]     sehr leise   

(T13 Fl. 20-23) 

Die Frage hat hier den Charakter eines Verhörs (Stimmt das? (Fl. 23)). B bejaht die ge-

schlossen gestellte Frage leise (Fl. 23). Aufgrund einer Absprache mit der stationären 

Wohneinrichtung (anscheinend, dass B Besuche bei ihrer Mutter vorher abspricht), fragt RB 

nach dem Grund der Nichteinhaltung (Fl. 23f.): 

[24] 

RB   ((1,8s)) Ham Sie n schlechtes Gewissen?    Warum?  

    
 — 

 B  • • Hab ich • • gessen.    • J .   

[25] 

RB   • • ((ea)) Sie wolltn die besuchen,  
B  ((3,8s)) Ich wollt ja untersuchen mit mein Mama.    

[26]  

RB is ja klar.   Is ja auch kein Problem.    ((ea)) Aber   wissen Sie, was das Problem   is. 

     
 — 

B    • Ja.    

[27] 

RB  Sie hatten ja mal in der Vergangenheit ne Situation Zuhause .            Weswegen  Sie  
B   • • • J .  

[28]  

RB hier wohnen.   Ich weiß nicht, ob Sie sich noch dadran erinnern könn.   • • • Wissen  

[29]  

RB Sie, wodrums geht?            Dass  Männer Sie angefasst ham.  ((1,1s)) Als Mädschn.  
B   • • ((unv.))   
B [k]   sehr leise    

(T13 Fl. 24-29)  

B antwortet nicht unmittelbar. Deutlich wird hier ein Verständigungsproblem. B benennt als 

Grund, es vergessen zu haben (Fl. 24). RB unterstellt durch die suggestive Frage, dass B 

ein schlechtes Gewissen hatte (Fl. 24f.), was von B allerdings bejaht wird (Fl. 25). B führt als 

Grund den Wunsch ihre Mutter zu besuchen an (Fl. 25). Durch RBs anschließende Formulie-
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rung wird eine Erlaubnis suggeriert (Is ja auch kein Problem, dass Sie Ihre Mutter besuchen 

(Fl. 25f.)). Ähnliche erlaubnissugerrierende Formulierungen erfolgen im weiteren Gesprächs-

verlauf (Fl. 44; das ist auch in Ordnung, es is ganz normal (Fl. 54f.)). RB greift das Wort 

Problem auf um zu erklären, welchen Hintergrund die Absprache mit der Wohneinrichtung 

hat (Missbrauchsvorfälle in der Vergangenheit von B in Anwesenheit/Mitwissen der Mutter). 

RB beschreibt zunächst unspezifisch (mal in der Vergangenheit ne Situation Zuhause (Fl. 

27)), äußert zwei Mal Unwissen darüber, ob B wisse, worum es geht (Fl. 29, 36). Bs Antwort 

ist unverständlich, führt jedoch dazu, dass RB die Situation aus der Vergangenheit be-

schreibt (Fl. 30-66). Im Gegensatz zur anfänglich unspezifischen Formulierung beschreibt 

RB im weiteren Verlauf sehr eindeutig (Dass Männer Sie angefasst ham. Als Mädsch. In Ih-

rem Elternhaus bzw. mit dem Wissen von Ihrer Mama (Fl. 30f.)). Sie erklärt anschließend 

sehr allgemein, warum das nicht geht (Mädschen dürfen nich angefasst werden, ham n ganz 

bestimmten Schutz, dafür sind Mamas auch zuständig (Fl. 32ff.)) und benennt als Konse-

quenz den Hintergrund der Absprachen (Fl. 50ff.; deswegen n bisschen dadrauf geguckt 

wird, welchen Kontakt B mit ihrer Mama hat (Fl. 34f.); damit die Mama den Fehler nich 

nochma macht, wird eben n bisschen kontrolliert (Fl. 52f.); Das is im Prinzip so worums geht 

(Fl. 53f.)). RB macht den Schutzgedanken transparent (Wichtich is halt nur, weil Sie in der 

Vergangenheit diese Situation als Mädschen hattn. Dass Sie da n bisschen geschützt wer-

den. Und deswegen h/ham wir Ihre Mutter da so n bisschen im Auge (Fl. 80ff.)). 

RB stellt anschließend sehr eindeutig ihre Rolle dar (Wichtich is einfach nur, dass es Ihnen 

gut geht. Und das ist meine Aufgabe dafür zu sorgen (Fl. 56f.)). RB formuliert ihre eigene 

Haltung (deswegen is es mir wischtisch, dass Sie einfach Bescheid sagen (Fl. 42f.)). Es er-

scheint widersprüchlich zu RBs weiteren Ausführungen, da sie B als erwachsene Frau be-

nennt (Fl. 45). Sie zeigt B die Möglichkeit auf, sagen zu können, was sie möchte (Fl. 43f.). 

RB bewertet aus eigener Perspektive (Ich fands auch sehr gut (Fl. 45)), dass B den Besuch 

mit einer Freundin gemacht hat (Fl. 45). Sie lobt ohne Kennzeichnung ihrer eigenen Mei-

nung, das ist super (Fl. 46). Anschließend formuliert RB eine hypothetische Situation zur 

Veranschaulichung ihrer Aufgabe (also wenn jetzt jemand wenn jetzt hier irgendwer/ n frem-

der Mann reinkommt und will Sie an dem/ an der Brust anfassen (Fl. 58f.)).  

RB lenkt das Thema auf die Sexualität von B (Fl. 66f.). Sie benennt das Recht auf Sexualität 

von B, verwendet hierbei allerdings durchgehend das Modalverb dürfen (Fl. 68, 69, 78, 80), 

was suggeriert, dass sie eine Erlaubnis beschreibt. Einmal zeigt sie lediglich die Möglichkeit 

auf (deswegen könn Sie auch ruhig mit nem Freund sich anfassen in der Wohngruppe (Fl. 

74f.)). Weiterhin verwendet RB eher undifferenzierte Formulierungen zur Beschreibung des 

Sexualkontakts (mit dem zusammen sein wolln, lieb haben, anfassen wollen (Fl. 67f.), na-
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ckisch anfassen, küssen und streicheln (Fl. 78)). B reagiert in der gesamten Zeit minimal bis 

gar nicht, lediglich durch kurze Hörersignale. RB versichert zwei Mal nach Bs Verständnis 

ihrer Erklärungen (Ham Se verstanden? (Fl. 83, 97)), mit Hilfe einer geschlossenen Frage, 

die von B dementsprechend bejaht wird (Hab ich standn (Fl. 83, 97)).  

Hinsichtlich des Kontakts mit der Wohngruppe ermutigt RB B ihre eigene Meinung zu äußern 

(wenn Sie Ihre Mama besuchen wolln (Fl. 86ff.), Sind Se/ traun Se sich ruhig, das zu sagn, 

was Sie wolln (Fl. 105f.), Fl. 111ff.; Sind Se mutich (Fl. 118)), hierzu gibt sie einen konkreten 

Handlungsvorschlag durch Aufzeigen einer hypothetischen Situation (Fl. 112ff.). RB äußert 

die Vermutung, dass B Angst vor einer Wunschablehnung hat (Fl. 89). Sie äußert ihre eigene 

Meinung (Ich versteh nich, ich weiß gar nich, wie ich das beschreiben soll (Fl. 87f.), was von 

B bejaht wird (Fl. 90). RB betont Bs Selbstbestimmung deutlich (Sie dürfn ganz viel selber 

entscheiden (Fl. 92f.), Und Sie dürfen auch entscheiden, was Siee www/ wen Sie besuchen 

wolln und was Sie wann machen (Fl. 119f.)). Diese Aussage suggeriert durch die Verwen-

dung von dürfen einen Erlaubsnischarakter. RB wiederholt ihr eigenes Rollenverständnis 

erneut (ich bin ja dafür da Sie zu unterstützen, in dem, was Sie wolln (Fl. 98), Ja das ist mei-

ne Augabe (Fl. 116f.)). RB verweist mehrfach auf sich selbst als Ansprechpartnerin bei 

Schwierigkeiten mit der Wohneinrichtung (Fl. 91ff., 100ff., 114f.). In diesem Zusammenhang 

spricht sie mehrfach aus der gemeinsamen Perspektive von ihr und B, bildet dadurch eine 

Allianz und zeigt, dass sie auf Bs Seite steht. RB formuliert zum Ende vorsichtig den Ein-

wand, die Regel mit der Wohngruppe einfach nochmal neu zu überdenken (Fl. 138f.). RB 

passt sich mit der Verwendung des Begriffs Mama anstatt ‚Mutter‘ an die Sprache von B an.  

An anderen Gesprächsstellen bringt RB ebenfalls ihre subjektive Meinung ein. Hinsichtlich 

der Berichte von B über Mobbing in der Mutter-Kind-Einrichtung äußert RB:  

[39]  

RB (w)  also die Nummer sieben, also sechs Frauen außer Ihnen.    • Das   kann  natürlich  

    —  B (w)   • • Ja     

[40] 

RB (w)  sein, dass kann ich Ihn jetzt auch mal so aus meiner Sicht sagen.    Dass, wenn, wenn  

[41]  

RB (w)  Sie   glauben,   • • dass S/ die Sie alle  löd an uc en,    dass Sie das irgendwann auch  

  —   [42]  

RB (w)  so erleben.   Aber es is wirklich   so,  dass   alle   sechs gegen Sie   sind?  ((1,9s)) Sie  

   —  —    B (w)          J .  

[43] 

RB (w)  erleben das auf jeden   Fall so.   Ob das jetzt wirklich so is,   äh würd isch…    •  
RB [k]    leise    
B (w)   J .    

(T14a Fl. 39-43) 
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RB zeigt keine Glaubwürdigkeit gegenüber Bs Erzählungen über die Mobbingsituation in der 

Einrichtung, was im späteren Verlauf dadurch verstärkt wird, dass RB mehrfach die Absicht 

äußert, mit einer Mitarbeiterin der Einrichtung sprechen zu wollen (vgl. Fl. 78ff.). Nachdem 

RB die Situation durch Nachfragen versucht hat zu verstehen, regt sie an Umgangsmöglich-

keiten zu erarbeiten:  

[47]  

RB (w)  trotzdem,   wie    ehn Sie mit so ner Situation um • • • als  erwachsener Mensch,  

  —  [48] 
RB (w)   der Sie im Moment ja auch in ner Abhängigkeit sind, ne?  Sie ham hier keine zehn  

[49] 

RB (w)  Wohngruppen zur Auswahl.   • • • Sie wissen das, am Anfan  war das hoch  omplex,   

[50] 

RB (w)  überhaupt n Platz zu finden.   Wir ham   Wochen   und Monate   gesucht.  • Auf   Ihren  

     —  — B (w)    Hmhm .     

[51] 

RB (w)   Wunsch wurde die Einrichtung gewechselt.    • • Und es heißt  a nich, dass es nich  

[52] 

RB (w)  auch in • • einer andren Einrichtun    wieder  zu Problemen kommt.   • • Das war im  

[53]  

RB (w)  [Name vorherige Mutter-Kind-Einrichtun ] manchmal • • nich    soo   ganz einfach.  

  —  [54] 

RB (w)   Da war ja auch nich Friedefreude  eierkuchen.  • •   ea   Die Fra e is,   wie gehn Sie  
B (w)   Hmhm .   

(T14a Fl. 47-54)  

Sie spricht dabei B persönlich an und stellt ihr Erwachsensein (Fl. 47) sowie die Abhängig-

keit (Fl. 48) als besonders bedeutend heraus. Mit der Aussage, sie ham hier keine zehn 

Wohngruppe zur Auswahl (Fl. 48f.), nimmt sie bereits eine Lösungsmöglichkeit (die Einrich-

tung zu wechseln) vorweg.. Dies wird verstärkt durch das Aufzeigen der Möglichkeit von 

Streit in einer neuen Einrichtung (Fl. 51f.). Sie lässt B keine Antwortmöglichkeit, sondern 

verweist auf Schwierigkeiten bei der Suche der Einrichtung sowie in der früheren Einrichtung 

(Fl. 48ff.). Sie stellt dabei Bs Wunsch des vorherigen Wechsels in den Vordergrund und be-

tont die Dauer der Suche (Wochen und Monate (Fl. 50f.)). RB wiederholt die Frage, nach 

Handlungsmöglichkeiten (Fl. 54f.) und betont erneut das Erwachsensein von B.  

[55]  

RB (w)  als erwachsener Mensch mit solchen Konflikten um?  
B (w)   ((1,2s)) Iich wollte ((2,4s))  

[56]  

B (w) äähm ((1,6s)) dann halt …  • • Ha  isch mir vor estellt,   nich mehr in einem Mutter- 

[57]  

B (w) Kind-Heim zu ziehn.   ((1s)) Sondern in irgendwie ins   betreute  Wohnen.   • • B  

    —   [58] 

RB (w)       B  [ N a m e  B  A n b i e t e r ]  is keine  
B (w) [ N a m e  B  A n b i e t e r ]  z u m  B e i  spiel.   
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[59]  

RB (w)  Wohnform, die begleiten Sie in eigener Wohnung.    Das is was   komplett  anderes. 

   —  [60]  

RB (w)   • Und ich  lau e nich, dass das Ju endamt • • das nach dem letzten  

[61]  

RB (w)  Hilfeplangespräch,   an dem    ich  dabei war, ((ea)) Ihnen jetzt schon zutraut.    • • • In  

   —   [62] 

RB (w)  der Versorgung der, der kleinen.    • • Ja?  Also (schluckt) so einfach isses  
B (w)   • Hmhm .   

(T14a Fl. 55-62) 

B antwortet nach einer Pause, lässt auch während ihrer Antwort mehrere längere Pausen 

(Fl. 55f.), bricht im ersten Satz ab und verwendet ein Verzögerungslaut (äähm (Fl. 56)), was 

Unsicherheiten vermuten lässt. RB entkräftet Bs Idee ins Betreute Wohnen zu ziehen und 

begründet dies mit Absprachen aus dem letzten Hilfeplangespräch. Sie äußert jedoch zu-

nächst eine Vermutung (ich glaube (Fl. 60)). RB bewertet es als schade, wenn B sich um 

diese Wohnform bringen lassen würde (Fl. 64f.). Sie stellt die Einrichtung als vorteilhaft für B, 

ihren Partner und die gemeinsame Tochter dar (Fl. 65): 

[63]  

RB (w)  nich.   Das will ich   Ihnen  nur sagen.   • • Und es  also  is halt die Fra e,    ob Sie sich  
B (w)     J .   
 [KO]    Handy vibriert.   

[64] 

RB (w)  a/ von den • MitBhnerinnen um diese Wohnform bringen lassen.    Was ja schade  

[65] 

RB (w)  wäre.    Weil   im Prinzip solln Sie davon profi  tieren.   ((1s)) Siee  • und Ihr M/  

     —   B (w)   • Hm hm .                 J .  

[66]  

RB (w)  Freund • • und die [Name Kind B] .   ((1,1s)) (schnalzt) Ja und was glaub ich  
B (w)   • • J .  

(T14a Fl. 63-66) 

Anschließend äußert RB erneut ihre eigene Meinung (was ich glaube (Fl. 66f.)) und beginnt 

B aufzuzeigen, was sie für B gut findet. Anstatt es selbst zu sagen, bindet sie B durch eine 

offene Frage ein (Fl. 69). RB belehrt B, dass man im Erwachsenenleben nicht mehr abhauen 

kann, dies formuliert sie in allgemeingültiger Form (man).  

[67]  

RB (w)  a er auch  etzt für Sie  etzt • • ma   gut  is, ((1s)) was ich so erlebt hab von Ihrer  

  —  [68]  

RB (w)  Lebenslaufbahn,   • • und in   unv.   speziell in den letzten Jahren.    Wenns schwierig  

[69] 

RB (w)  wurde,   • • • was ham Se da  emacht als Strate  gie?   Genau.  

   —   B (w)     • • Bin ich a  ehaun  (wieder).  

[70]  

RB (w)   • • Genau der Pun t.   Genau das.   ((1s)) Und/ aber irgendwann is das im  
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[71]  

RB (w)  Erwachsenenle en soo • • • da  ann man nich mehr nur a haun.     
B (w)   • Isch weiß, ich   hau 

    — (T14a Fl. 67-71) 

RB unterbricht B anschließend und wiederholt indirekt die Frage, nach Umgangsmöglichkei-

ten von B (Fl. 72f.), hierbei versucht sie B zu motivieren, indem sie von verbessern spricht 

(Fl. 74). Sie stellt B dabei in den Fokus und formuliert die Feststellung, dass B die anderen 

Frauen nicht ändern wird (Das steht fest (Fl. 75)). Sie stellt erneut den Handlungsbedarf her-

aus und fragt nach Umgangsmöglichkeiten, hierbei rückt sie B in den Fokus (is ja nur die 

Frage äh, wie kanns eventuell für Sie für den Zeitraum, wos jetzt im Moment so akut ist, sich 

positiver entwickeln (Fl. 76f.); Also die Frage is eben, wie gehen Sie mit so ner Konfliktsitua-

tion in der Wohngruppe um? (Fl. 87f.)). Sie regt B an, darüber nachzudenken (Fl. 77f.). Von 

B erfolgen insgesamt wenige bis keine Rückmeldungen. B wird die Möglichkeit eigene Um-

gangsmöglichkeiten zu benennen, genommen, da RB keine ausreichende Pause zum Ant-

worten lässt und stattdessen selbst verschiedene Möglichkeiten nennt (Fl. 88ff.). RB fasst 

später die Situation zusammen (Also ham wa jetzt festgestellt, dass es Konflikte gibt, die Sie 

im Moment nicht lösen werden (Fl. 134f.)) und wiederholt die Lösungsmöglichkeiten (Um-

gang damit zu finden (Fl. 136), sich zurück ziehen und aus dem Streit rausgehen (Fl. 136f), 

im Zweifelsfall mit den Bezugspersonen in der Gruppe sprechen (Fl. 138ff.)). RB bewertet 

die Möglichkeit des Rückzugs als guut (Fl. 136). RB verweist auf mögliche negative Konse-

quenzen, was als Mahnung verstanden werden kann (Ja schade ist halt, wenn dann Ihr Fa-

milienleben dadrunter leidet (Fl. 143f.)). B äußert sich nicht, ob sie die Vorschläge umsetzen 

möchte. Sie wird von RB nicht zu ihrer Meinung zu den Vorschlägen befragt.  

In A11 wird der Eindruck erweckt, dass RB B von einer Ausweitung der Wohnungssuche 

überzeugen möchte. Nachdem das Thema von RB offen eingebracht wurde (Wwie, wwiee… 

Gibt’s irgendwas neues? (T11b Fl. 55f.)), berichtet B ausführlich über verschiedene Kontakte 

mit Wohnungsanbietern (Fl. 56ff.). Zunächst fasst RB die Schwierigkeit der Wohnungssuche 

zusammen (Aber • wie gesagt, das is • w/ Sie brauchen ja nur einmal die Zeitung aufschla-

gen. Da kann man überall lesen, dass es sau schwierich is in Moment, ne ne Wohnung zu 

finden. Gerade im, im Großraum [Städtename]  (Fl. 69ff.)). Er formuliert eine hypothetische 

Idee an B gerichtet, in einen anderen Ort zu ziehen, entkräftet dies jedoch unmittelbar mit 

einer Wir-Formulierung (Aber da wolln wa ja nich hin. Ne das is zu weit (Fl. 75f.)). Anschlie-

ßend formuliert er Handlungsbedarf und bezieht sich mit ein:  

[75] 

RB (w)  wolln wa ja nich hin.   Ne, das is zu weit, a er • trotzdem müssen wa  

[76]  

RB (w)  wahrscheinlich…  Oder ne alle, die jetzt suchen/ mitsuchen auch B und so …• •   
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[77]  

RB (w)   Den/ der Radius muss   w/ erweitert werden.   Das könn w/ das könn Se ja nich nur  

[78]  

RB (w)  jetz auf [Stadtteilname] beschränken   und [Stadtteilname] ((ea)).  Das is zu wenich.  

[79] 

 [t]  26:11  
RB (w)   Man muss den Radius größer ziehn.    
B (w)   • • • Ich  önnte auch ä-äahmm   ((1,3s))  

(T11b Fl. 75-79) 

RBs Formulierungen, was zu tun ist, haben einen verpflichtenden Charakter (müssen, muss 

(Fl. 75, 77, 79). Bei den Formulierungen, was nicht getan werden soll, verwendet RB das 

Modalverb können, was lediglich eine Möglichkeit benennt (Fl. 77). RB stellt es allgemeingül-

tig dar, dass der aktuelle Suchradius zu wenich is (Fl. 78). Die Benutzung des Indefinitpro-

nomens man kennzeichnet eine Allgemeingültigkeit und Distanz (Fl. 79). Anschließend be-

nennt B einen möglichen Stadtteil, der aufgrund der Entfernung zu seinen Eltern nicht in 

Frage kommt:  

[80] 

RB (w)     • •  
B (w) [Stadtteil] nehmen und ähm [Stadtteilname].  Aber is für meine Eltern zu weit.   

[81]  

RB (w)  •Jaa die • Eltern sind e aal.   • Sa  ich mal  anz platt.     ,5s     Ha……  
RB [k]   leise    
B (w)      Aber  meine Mutter  

[82] 

RB (w)    • • Also • Ih  re Mutter …   (schnalzt)    
B (w) will  a schon • äääh…     Meine Mutter will  schon dabei sein.   Wenn man  

[83]  

RB (w)       ((ea))    Jaaa.  • Jaa,   aber  ne also   Sie/ Ihre Eltern wohnen in  

   —   B (w) mal Eltern brau/ Großeltern brauchen           Ja.  
B [k]     leise  

[84] 

RB (w)  [Stadtteilname].   [Stadtteilname] isss • äh w-w-w   ea   • ähm ich sach mal En t  

(T11b Fl. 80-84) 

RB bewertet, dass Bs Eltern egaal sind (Fl. 81). Er erklärt seine Aussage in leisem Ton (Fl. 

81). Bevor er weitersprechen kann, unterbricht ihn B und rechtfertigt sich (Fl. 81f.). Er wird 

von RB zunächst unterbrochen, wiederholt dann seine Begründung (Fl. 82). Er spricht zu-

nächst aus Perspektive seiner Mutter und führt dann aus distanzierter Perspektive, dass man 

Großeltern mal braucht (Fl. 82f.). Der weitere Gesprächsverlauf gestaltet sich argumentativ 

zwischen RB und B, wie hier versucht RB Bs Aussage zu entkräften (Aber (Fl. 83)). RB führt 

im Weiteren verschiedene Argumente an (Öffentlicher Nahverkehr) und bewertet die Entfer-

nung verschiedener Stadtteile (Is ja auch nich so weeeit eigentlich (Fl. 93f.), das is doch 

machbar (Fl. 89), ja auch nich weit weg (Fl. 91f.). Als B Frustration über das Ausbleiben von 
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Rückmeldungen bei Wohnungsanzeigen äußert, hat es den Eindruck, als würde RB ihn nicht 

erstnehmen (Also s/w/ und Sie wundern sich, dass Se keine Antworten kriegen (Fl. 104)). RB 

fasst am Ende zusammen, dass die Wohnungssuche nich einfach is (Fl. 108f.). Er bildet eine 

Allianz mit B (Da brauchen wir uns gar nix vormachen (Fl. 109)). Er zeigt Handlungsbedarf 

auf und integriert sich automatisch in die Entscheidung (Und natürlich müssen wir auch ne, 

ne Alternative uns überlegen, ne? (Fl. 110f.)). Er benennt ein Angebot von Bs Mutter, dort in 

ein Zimmer ziehen zu können, bewertet dies zunächst (das is wahrscheinlich nich so ne 

günstige Lösung (Fl. 112)), revidiert es wieder, indem er aufzeigt, es nicht zu wissen (Fl. 

113). Von B kann keine Reaktion erfolgen, da RB unmittelbar eine andere Alternative an-

spricht (Partnerin zieht in Mutter-Kind-Einrichtung ein (Fl. 113f.)).  

4.2.3.5 Wünsche der betreuten Personen   

Nachfolgend sollen Sequenzen angeführt werden, in denen der Fokus auf den Wünschen 

der betreuten Personen liegt. In A8 erfragt RB konkret Bs Wünsche zur Reiseplanung:  

[24] 

RB      • Ja, wolln Se denn nochmal  

[25]  

RB mitfliegen?  Oder war es letzte Mal?   Nächstes Jahr  
B     • • • Will noch mal mi fliegen.  

[26]  

RB nochmal?   • Ja?  ((ea)) Wir müssen aufpassen, weil die ham…   Eh ich hab gehört,  
B       Ja.    

(T8 Fl. 24ff.) 

RB nutzt hierfür zwei geschlossene Fragen hintereinander und lässt B damit zwei Optionen 

zur Auswahl (Fl. 24f.). B äußert explizit seinen Willen (Fl. 25). RB sichert ihr Verständnis 

durch eine Nachfrage (Fl. 25f.), was B bejaht (Fl. 26). Von RB erfolgt keine Zusammenfas-

sung oder Rückmeldung dazu. Das weitere Vorgehen wird lediglich zwischen RB und MA W 

besprochen. Bereits in Kapitel 4.1.5 wurde deutlich, dass B hierbei nicht beachtet wird, ob-

wohl er mehrfach versucht am Gespräch teilzunehmen. Durch MA W wird angeführt, dass B 

bereits auf einer Warteliste für die Reise steht, was ihm selbst nicht klar zu sein scheint.  

In zwei Gesprächen äußern die betreuten Personen den Wunsch, in ihrer Wohnung wohnen 

zu bleiben (A7, 9). Hierbei sind unterschiedliche Umgangsweisen zu erkennen. B in A9 for-

muliert seinen Wunsch als Frage an die RB (Kann man nich hier wohnen bleiben? (T9a Fl. 

4)). Er verwendet die distanzierte Formulierung man, woraufhin RB ihn direkt anspricht:  

[4]  

RB    • • • Jaa, Sie  önnen auch hier  
B 1   Kann man nich hier wohnen bleiben?  

[5]  

RB wohnen bleiben.   ((1,1s)) Sie müssen nich ins Wohnheim, Herr [Nachname B],  
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[6]  

RB  weil wir kr/ solange wie wir keinen Platz kriegen,   klappt  das sowieso   nich.  
B 1     ((ea))  
 [KO]   Klatschen   

(T9a Fl. 4ff.) 

RB kennzeichnet, dass der Wunsch von B auch möglich ist, was impliziert, dass es mehrere 

andere Möglichkeiten gibt (Fl. 4). Nach einer längeren Pause benennt sie als andere Mög-

lichkeit ins Wohnheim zu ziehen (Fl. 5). Sie stellt heraus, dass B dort nicht hinziehen muss, 

entkräftet dies jedoch durch die folgende Erklärung. Es erweckt den Eindruck, als präferiere 

RB diese Option (sowieso (Fl. 6)). Sie bildet hierbei eine Allianz mit B (wir (Fl. 6)). B bejaht 

RBs Aussage (Fl. 6). Durch eine weitere Nachfrage versucht RB Bs Wunsch weiter zu er-

gründen (Würden Sie lieber in der eigenen Wohnung bleiben? (Fl. 7)), was B unmittelbar 

bejaht (Fl. 7) und anschließend begründet (Was soll ich in nem Wohnheim, Frau [Nachname 

RB], ((ea)), in Wohnheim kann ich nicht machen, wat ich hier will (Fl. 8f.). RB widerspricht B 

unmittelbar (Doch könn se wohl (Fl. 9)). RB bringt den Wunsch Zuhause wohnen zu bleiben 

mit der Beendigung der aktuellen BeWo Betreuung von B in Zusammenhang, da die MA B in 

Rente geht und B folglich von einer anderen Person betreut werden würde (Fl. 12ff.). B wie-

derholt seine Frage nach einem möglichen Auszug (Da/ aber kann man da was andres ma-

chen? (Fl.17)). Er wiederholt seinen konkreten Wunsch (Ich will ((unv.)) hier wohnen bleiben 

(Fl. 17f.)). Anzumerken ist, dass B zu Beginn das Thema nicht ansprechen wollte, da er be-

fürchtet, dass MA B (die erst später zum Gespräch hinzugekommen ist), dann wieder mit ihm 

schimpft (Wenn die das hört, dann dann schmipft die wieder mit mir (Fl. 2f.)). Trotz Bs geäu-

ßertem Wunsch findet anschließend ein längeres Gespräch zwischen RB und MA B über Bs 

weitere Wohnsituation statt (vgl. T9b), in welches B wird nicht miteinbezogen wird. Hierbei 

berücksichtigt RB Bs Wunsch jedoch zunächst nicht (Ja und wenn sich das jetzt mit dem 

Wohnheim so ewich hinzieht, dann weiß ich… (Fl. 34f.)). Der Gesprächsverlauf legt die Ver-

mutung nahe, dass es sich bei der Idee, dass B in ein Wohnheim zieht, um einen Wunsch 

von MA B handelt, da diese zeitnah in Rente geht (Weil für mich war so klar, Herr [Nachna-

me B] is nächstes Jahr raus (Fl. 47f.)). Aufgrund des Renteneinstiegs der MA B geht es au-

ßerdem um die Frage, einen neuen B Anbieter zu finden. Hierbei macht RB B konkrete Vor-

schläge und bildet eine Allianz mit B (Aber wir könns auch so machen, dass wir ähm/ dass 

wir beiden uns das nochmal überlegen. Dass wir einfach sagen, okay dann müssen wir das 

B dann-n beenden. Im gegenseitigen (Fl. 86ff.)). Allerdings führt RB als Vorteil eines neuen 

B-Anbieters auch an, dass dieser vielleicht bessere Verbindungen zu Wohnheimen hat (Fl. 

73ff., 93f.). B äußert sich zunächst nicht, sondern erst als RB ihn konkret fragt, ob er damit 

einverstanden ist, dass RB ein neues B sucht (Fl. 98), was er unmittelbar bejaht (Fl. 98). 

Später nimmt RB Bezug auf Bs geäußerten Wunsch (und ich weiß, dass Herr [Nachname B] 
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lieber Zuhause wohnen bleiben will. (Fl. 104)), bezieht dies jedoch erneut auf die Suche ei-

nes neuen B Anbieters (Aber wir kommen ja m n neues B im Moment überhaupt nicht drum 

rum (Fl. 104f.)). Mit der Wir-Formulierung impliziert sie erneut eine gemeinsame Perspektive.  

Auch B in A7 äußert konkret den Wunsch, in ihrer Wohnung wohnen zu bleiben ([Name RB], 

ich möchte nich später weg nich. Ich bleib hier wohn (Fl. 1)). Anders als in A9 formuliert B 

ihren Wunsch nicht als Frage, sondern als festgesetzte Aussage. RB stimmt B unmittelbar zu 

(Ja natürlich (Fl. 1)) und kennzeichnet damit die Beachtung ihres Wunsches. Auch als B ih-

ren Wunsch später erneut wiederholt, sichert RB ihr dies zu:  

[101] 

RB    Ja.   
B später weg. Ich bleib hier wohn.   Ich hab dort mein    Zimmer  und ne Küche und  

[102]  

RB   Keeeine  •  eeeine   Panik.   Sie  lei en auf  eden Fall • • hier  

  
—  — 

  B bleib dann so   ((unv.))     

[103]  

RB wohnen.    • Es sei denn Sie sa en zu mir ir endwann ma • • "Jaa ich   

B   • • •   unv.     

[104]  

RB möchte vielleicht [Ortsname] ziehn, weil das is näher zur Arbeit."    • • A er wenn  

[105]  

RB Sie sagen, Sie wollen hier wohnen bleiben,   dann bleiben Sie hier wohnen.   

B    •  Ja.   
B [k]    leise  

[106]  

RB  ((2,2s)) Ja.  ((1s)) Weil Sie wissen in [Ortsname] gegenüber ((1,2s)) von Ihrer  

RB [k]  sehr leise   

(T7 Fl. 101-106) 

B spricht RB hier erneut mit Namen an (Fl. 101), bevor sie ihren Wunsch in sehr ähnlicher 

Form äußert. Sie führt ihren Wunsch aus und begründet ihn mit Beschreibungen ihrer Woh-

nung (Fl. 102). RB versucht B zu beruhigen (Keeeine keeeine Panik (Fl. 102f.). Er bestätigt 

Bs Wunsch konkret (Fl. 103) und betont dies deutlich (auf jeden Fall (Fl. 103)). Bs Antwort ist 

nicht verständlich. RB fügt anschließend als hypothetische Situation an (es sei denn (Fl. 

103)), dass B irgendwann in einen Ort näher zu ihrer Arbeitsstelle ziehen möchte (Fl. 104f.). 

Er geht erneut auf Bs Wunsch ein und sichert ihr zu, dass dieser realisiert wird (Fl. 105f.), 

was von B leise bejaht wird. RB bringt erneut die Möglichkeit, näher an den Arbeitsort zu 

ziehen, ein, indem er konkretisiert, wie das Wohnen dort aussehen könnte (Weil Sie wissen 

in [Ortsname] gegenüber ((1,2s)) von Ihrer Arbeitsstelle. ((1,1s)) Da gibt es auch ein Haus. 

Das is so ähnlich wie dieses hier ((1,1s)), nur sind da die Zimmer nicht so groß (Fl. 106ff.)). B 

geht auf die Zimmergröße ein und erklärt anschließend, dass sie es so beibehalten möchte 

wie jetzt (Fl. 110ff.) und beschreibt erneut, wie sie ihre Wohnung zukünftig gestalten möchte.  
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In folgendem Beispiel äußern B nicht von sich aus Wünsche, sondern werden dazu von RB 

befragt. Bzgl. der von MA B eingebrachten Idee, dass B1 mittags warmes Essen geliefert 

bekommt, fragt RB nach der Meinung der Beteiligten (Also wär das ne Idee, wenn wir mit-

tags für den [Nachname B1] Essen liefern lassen über die (da gibt’s) noch jemand anders. 

Gibt auch n anderen, der auch sehr gut sein muss. (Fl. 50ff.)). RB spricht hier B1 nicht direkt 

an, sondern formuliert allgemein aus der Wir-Perspektive. Bevor eine Antwort erfolgen kann, 

fügt sie hinzu, dass es mehrere Anbieter gibt, die einen guten Ruf haben.  

[61] 

RB (w)  Solln wir das mal pro  biern?  Man kann ja auch mal n   Probe  essen bestellen.  

  —  —  RB [k] lauter lauter lauter lauter lauter 

[62]  

RB (w)  ((1,2s)) Dass du   mittags  hier  nn • • • n gutes warmes Essen bekommst.   • • • Und  

  — —   RB [k] lauter lauter lauter lauter  

[63]  

RB (w) dann könnt ihr abends n…  Dann musst du abends nich mehr kochen.   
B2 (w)       , s   Jaa . 

(T12 Fl. 61ff.) 

RB nutzt hierbei unterschiedliche Formulierungen, zunächst formuliert sie erneut Allianz-

bildend (wir), dann distanzierter durch Benutzung des Indefinitpronomens man, dann spricht 

sie B1 (du) und beide Betreute zusammen (ihr) persönlich an. Sie formuliert die Möglichkeit 

als Frage und spricht zunächst von einer Probebestellung. Sie bewertet das Essen als gut 

(Fl. 62) und führt als positiven Effekt an, dass B2 nicht mehr kochen müsse (Fl. 63), worauf-

hin B2 nach einer längeren Pause zustimmend antwortet (Fl. 63). Von B1 erfolgt an dieser 

Stelle keine Rückmeldung. RB rückversichert sich, ob es mal ausprobiert werden soll (Fl. 

64), worauf von B1 keine Antwort erfolgt. Stattdessen führt RB an, dass sie für die Beantra-

gung der Essensbelieferung beim Sozialamt ein Attest vom Hausarzt über die Unfähigkeit 

B1‘s zu kochen benötige (Fl. 64ff.). An dieser Stelle äußert B1 sich (Fl. 66), woraufhin RB ihn 

mit Namen anspricht. Hierbei bildet sie erneut eine Allianz. B1s weitere Rückmeldung (Fl. 

67), wirkt ablehnend, woraufhin RB zunächst nachfragt und dann das Vorgehen beschreibt: 

[66] 

RB (w) er nich selber kochen kann.      J ?   • • • [Name B1] machen  
RB [k]     lauter  

B1 (m)     ((1,8)) Hm.  
B1 [k]     leise, dumpf  
MA B (w)   • • Achso   ja.   
MA B[k]   leise    
 [KO]     Rascheln  

[67] 

 [t]   23:27  
RB (w) wir das mal.          J ?  • • ((ea)) Da bestellste immer eine Woche vorher,   suchst du  
RB [k]     
B1 (m)   • • • Hm .   
 [KO]   Blättern   
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[68] 

RB (w) dir aus, was du essen möchtest und dann kriegst du [Name B1]   jeden Tag  

(T12 Fl. 66ff.) 

Von B1 erfolgt keine Rückmeldung, stattdessen äußert MA B sich zu den Flyern des Liefer-

anbieters (Fl. 69-72). RB will B1 anschließend überzeugen (Einfach mal gucken (Fl. 73)), da 

dieser laut RB skeptisch guckt (Fl. 73). Sie fragt ihn persönlich, ob dat nich so sein Ding is 

(Fl. 73f.), woraufhin B1 lacht (Fl. 74). RB fordert ihn auf sich dazu zu äußern (Na sach was 

(Fl. 74)), und lacht ebenfalls. B1 benennt unsicher zu sein (Ich weiß es nichch (Fl. 74)), wo-

raufhin RB ihn auffordert, es aber auszuprobieren (Fl. 74f.). Das Thema wird durch Ein-

schenken von Kaffee unterbrochen und anschließend von B1 vermieden, da dieser stattdes-

sen eine anstehende Weihnachtsfeier anspricht (Fl. 77ff.).  

Bzgl. der Frage, ob Medikamente von den betreuten Personen in Zukunft über den Pflege-

dienst besorgt werden sollen, erfragt RB ebenfalls die Meinung der betreuten Personen, 

nachdem das Gespräch zunächst mehrere Min. größtenteils zwischen RB und MA B stattge-

funden hat (vgl. T12a Fl. 1-56). Nachdem MA B ihre Meinung dazu geäußert hat (Ich bin da 

jetzt nich so ganz von angetan (Fl. 48f.), ich bin mir aber nich sicher (Fl. 55)) und Gründe 

benannt hat, stellt sie heraus, dass die Entscheidung bei RB liege (Weil du et letztendlich 

entscheidest (Fl. 56)). RB fragt B1 und B2 nach ihrer Sichtweise:   

[93] 

RB    • • Ja.   ((3,4s) Wie is es denn mit   eeuuch?  Hast du da ne  

     —  RB [k]    leise     
MA B  • • •   Keine Ahnung.      
MA B[k]   leise      

[94] 

 [t]     9:17     
RB  Meinung   zu?     ((2,4s)) Hast du da n bestimmten   Wun sch? 

 —      — B1    • Hm.   •  (hustet)    Hm.  
B1 [k]    sehr leise    leise     leise  

[95] 

RB   • Is des dir • e al, wie wir das entscheiden?  Is dir   das  recht?    a  .  • Und  
B1  • Nee.    Ja.   Jaa.    Jaaa.   

 —       B1 [k]    sehr leise      

[96] 

RB bei dir [Vorname B2]?    
B2   ((3,6s))   Ja  ich ha  meine  Gramm  • meine Medi amente   
B2[k]    leise   

(T12a Fl. 93-96) 

RB spricht die Geschwister hierbei zunächst gemeinsam an (Fl. 93). Sie lässt keine Pause 

zum Antworten, sondern fragt unmittelbar B1, ob dieser eine Meinung dazu habe (Fl. 93f.). 

Da B1 lediglich minimal reagiert (Fl. 94), konkretisiert RB und fragt, ob B1 einen bestimmten 

Wunsch habe (Fl. 94), was B1 unmittelbar verneint (Fl. 95). Durch ihre Frage etabliert sie, 
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dass es sich um eine gemeinsame Entscheidung handelt (wie wir das entscheiden (Fl. 95)). 

Allerdings ist unklar, wen sie mit wir meint. RB rückversichert sich, ob es B1 recht ist (Fl. 95), 

was er mehrfach kurz hintereinander bejaht (Fl. 95). Anschließend erfragt sie B2s Meinung 

und spricht sie persönlich an (Fl. 95f.). B2 bezieht sich in ihrer Antwort darauf, wie sie ihre 

Medikamente lagert und einnimmt, was deutlich macht, dass sie die Frage nicht komplett 

verstanden hat. Der Gesprächsfokus liegt dann auf der konkreten Einnahme der Medika-

mente durch B1. Es wird nicht erneut versucht, ihr die Frage in einer für sie verständlichen 

Weise zu stellen. RB fasst später das Vorgehen zusammen (Ja also von mir aus, könn wir 

das erstmal so b/lassen, wies is auch für dich am ((1,4s)) angenehmsten oder am einfachs-

ten is. Da hab ich kein Problem mit. (Fl. 108ff.)). Deutlich wird, dass RB subjektiv argumen-

tiert (von mir aus (Fl. 108)). Insgesamt gibt sie die Entscheidung an MA B ab und stellt die 

Bequemlichkeit der Lösung in den Fokus.  

Aufgrund einer längerfristigen Krankschreibung von B1 thematisiert RB die generelle Berufs-

tätigkeit von B1 und befragt ihn zu seinen Wünschen:  

[119] 

RB  • Hmhm .  ((1,3s)) Und wie ist es mit Arbeiten, würdest du denn gerne wieder  
RB [k]  sehr leise   

[120] 

RB arbeiten?   Hmhm .  •   a  .  Also der  
B1   ((5,3s)) Ich fühl mich noch nich so richtig dazu.      

 [124] 

RB   Hmhm .  ((1,6s)) [Vorname B1],    Hast   du mal drüber nachgedacht, ganz  
RB [k]   sehr leise      
B1     Ja a.   
MA B  Ne?      
MA B[k]  leise       

[125] 
RB aufzuhören mit der Arbeit?   • • • Jetzt?  ((3,1s)) Wie wär das für dich?  
B1     ((3,3s)) Jaa.  

[126] 

RB  • Was "Jaa"?  ((3,2s)) Hast du drüber nachgeda  cht?  Und wie ist dein • Entschluss? 
B1    Jaaa.   

[127] 

RB  ((4,1s)) Oder solln wir noch was warten mit der Entscheidung?  
B1   ((2,8s)) Es wäre  

[128] 

RB    • Hmhm .  ((2,5s)) Also im Moment is/ gehts nich?    • 
B1 schon   besser.     ((1,6s)) Nee.   

  —     [129] 

RB  Hmhm .   
MA B  ((ea))   Weil es dir anstrengend is?  Weil grundsätzlich hast du/ bis du ja immer  
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[130]  

RB    • Hmhm .  • • •  schnalzt  Wir müssen das  
B1   Jaa.    
MA B sehr gerne arbeiten jegangen, ne?     

[131] 

RB nich   jetz  entscheiden.   Ne?  

  —    B1      • • Nee.  
 [KO]   Rascheln 

(T12a Fl. 119-131) 

RB stellt zunächst eine offene und eine geschlossene Frage (Fl. 119), die B1 ausführlicher 

nach einer langen Pause beantwortet (Fl. 120). Sie erfragt dann konkreter, ob B1 mal über-

legt habe, die Arbeit ganz zu beenden (Fl. 124f.). Hierbei spricht sie ihn mit Namen an. 

Nachdem keine Antwort erfolgt, konkretisiert RB ihre Frage erneut und bezieht sie auf die 

aktuelle Situation (Jetzt? (Fl. 125)). Sie stellt eine offene Frage im Konjunktiv, welche B1 

nach 3,3 Sekunden bejaht (Fl. 125). RB greift seine Antwort auf und stellt ihre zuvor gestellte 

Frage, ob B1 darüber nachgedacht habe, erneut (Fl. 126), da sich seine Antwort anschei-

nend darauf bezogen hat, wie er anschließend bejaht (Fl. 126). Sie erfragt B1s Entschluss 

des Darübernachdenkens (Fl. 126), worauf keine Reaktion erfolgt. Sie stellt nach 4,1 Sekun-

den eine weitere Frage und bietet an, die Entscheidung zu verschieben (Fl. 127). B1s Ant-

wort (Fl. 127f.) bezieht sich sehr wahrscheinlich ebenfalls auf die zuvor gestellte Frage, was 

sein Entschluss ist. RB gibt eine Zustimmung (Fl. 128) und erfragt suggestiv, ob‘s im Mo-

ment nich geht (Fl. 128), dem B1 nach einer Pause zustimmt (Fl. 128). Nachdem MA B die 

Vermutung äußert, dass es B1 zu anstrengend ist und auf seine frühere Arbeitsmotivation 

verweist (Fl. 129f.), erklärt RB erneut, dass die Entscheidung nicht jetzt getroffen werden 

muss (Fl. 130f.). Hierbei spricht sie erneut aus der Wir-Perspektive, was suggeriert, dass es 

sich um eine gemeinsame Entscheidung handelt.  

In A11 erfragt RB Bs Wünsche bzgl. der zukünftigen Geldverwaltung, dies formuliert er aus 

der gemeinsamen Perspektive und bezieht sich aktiv mit ein (Soo und wie machen wir das 

jetzt in Zukunft? (T11b Fl. 37f.)). B beantwortet die Frage ausführlich (T11b Fl. 38ff.) und 

kommt dadurch vom Thema ab, sodass RB zur Geldverwaltung zurückführt (Jetzt nochmal z/ 

jetzt nochmal zurück zur, zur Bank. (T11b Fl. 44)) und die Situation zusammenfasst:  

[45]  

RB (w)  Commerzbankkonto is jetzt leer geräumt ((ea)).     • • Und Sie  
B (w)   Hmhm, leer geräumt.   

[46]  

RB (w)  wolln in Zu unft ääh das Taschen eld, die vierhundert Euro, • auf das • VR -Bank  

[47]  

RB (w)  Konto haben?      s     a  .  • • Gut.   • • Ja dann • • •  dann  stell ich das um.  
RB [k]       sehr leise  
B (w)   • • J .      



 

146 

 

[48]  

RB (w)   Oder hab das glaub ich schon umgestellt und ((ea))    • das  ann man  a  ederzeit  

[49]  

 [t]    
RB (w)  wieder ändern.     a   •  ut.   
B (w)    Ja. 
 [KO]    

(T11b Fl. 44-49) 

Er stellt eine suggestive Frage, um sich rückzuversichern, ob er B richtig verstanden hat (Fl. 

45ff.), was B unmittelbar bejaht (Fl. 47). RB beschreibt sein weiteres Handeln, vermittelt 

hierbei jedoch Unwissen (oder hab das glaub ich schon (Fl. 48)).  

Als B in A5 einen Wunsch äußert (Ja w/mir wäre dann lieber, dass ich das mal abkläre Zu-

hause, weil is ja klar, wenn ich dann noch die zwei drei Wochen da noch lebe ((ea)) sollt ich 

ja schon bisschen was abgeben (T5 Fl. 39ff.)), stimmt RB ihr unmittelbar zu, spricht hierbei 

aus der gemeinsamen Perspektive (Ja das könn wir ja auch machen (Fl. 41)). Auf Bs 

Wunsch, weiterhin zu sparen, reagiert RB ähnlich. Sie bewertet Sparen als ne gute Idee 

(T5a Fl. 1) und erklärt, dass sie das dann weiterhin auch beachten wird (Fl. 2).  

Zusammenfassung: Die Analyse zeigt, dass betreute Personen ihre Wünsche entweder 

von sich aus äußern oder von den rechtlichen Betreuer*innen explizit befragt werden. Die 

betreuten äußern ihre Wünsche in unterschiedlicher Form vorsichtig, als Frage formuliert 

oder sehr konkret. Rechtliche Betreuer*innen nutzen zur Ermittlung der Wünsche unter-

schiedliche Fragearten. Sie formulieren die Fragen offen, an die betreuten selbst gerichtet, 

mit Hilfe von Wir-Formulierungen oder allgemeingültigen Formulierungen. Den betreuten 

Personen wird in unterschiedlicher Intensität Zeit zum Antworten eingeräumt. Teilweise wer-

den die betreuten Personen hingehend ihrer eigenen Wünsche jedoch außer Acht gelassen, 

wenn diese lediglich zwischen den rechtlichen Betreuer*innen und weiteren Fachkräften be-

sprochen werden. Besonders deutlich wird dies in A9 beim Thema Wohnen.   

4.2.4 Bewertungen  

Wie bereits innerhalb der vorherigen Analyseschwerpunkte deutlich wird, formulieren rechtli-

che Betreuer*innen Bewertungen gegenüber den betreuten Personen. Im folgenden Ab-

schnitt werden weitere Bewertungsäußerungen angeführt. 

4.2.4.1 Positive Bewertungen und Loben  

Teilweise formulieren die rechtlichen Betreuer*innen positive Bewertungen. In A4 bewertet 

RB das Verhalten von B, dass er nich mehr so viel zum Grab seiner Frau geht, als ganz gut 

(T4a Fl. 6). RB in A10 äußert sich positiv über Bs Wohnungshygiene, nachdem diese von 

MA B stellvertretend beschrieben wurde (vgl. T10a Fl. 3ff.). RB äußert Lob (Ja super! (Fl. 7), 
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dass B die ein oder andere Stelle in der Wohnung geputzt hat (Fl. 6f.). Sie bewertet es wei-

terhin positiv (guut, sehr gut (Fl. 8f.), suuper (Fl. 11)), dass B beim Putzen begleitet wird und 

MA B das Ergebnis kontrolliert. Auch als B einbringt, manchmal auch alleine zu putzen (Fl. 

9), lobt RB ihn (Sehr gut (Fl. 9)). RB äußert explizit ihre eigene Meinung (Das find ich richtig 

gut (Fl. 11)). Sie begründet ihre Meinung und bewertet Bs Wohnungssituation (Weil die 

Wohnung an sich ist ja okay, aber so manche Stellen. Da muss man regelmäßger hin. 

(Fl.11f.)). Sie formuliert dies hierbei allgemeiner (man). Sie spricht B anschließend direkt an 

bewertet es als, sehr schön, gut, dass er sich auf die Putzbegleitung einlässt (Fl. 13), was 

von B als selbstverständlich dargestellt wird (Jaja, klar (Fl. 13)) und weitergehend damit be-

gründet wird, dass man die Wohnung ja nicht verdrecken lassen kann (Fl. 14f.).  

Auch in weiteren Gesprächssequenzn sprechen RB gegenüber B Lob aus, wie in A9:  

[21] 

RB (w)    Ah das ist doch  
MA B (w)  aber er weiß, er kann mit [Name Freund B] komm.   ‿Der is  immer mit  

[22] 

RB (w) super.    Hmhm . 
MA B (w) eingeladen.   ((ea)) Und am achtundzwanzigsten ham wir abends n Buffeet .   Das  

[23] 

RB (w)    Hmhm .  
MA B (w) lassen   wir immer kommen.    ((ea)) Und   da war‿er letztes Jahr auch mit [Name   

[24] 

RB (w)    Suuper.   Ja das ist doch ne  
MA B (w) Freund B].  (Vielleicht) komm se dies Jahr auch   wieder hin.   ((ea)) Also is er schon 

[25] 

RB (w) tolle Sache.     Primaa.   Ok.    ((ea))   
RB [k]    leiser    
MA B (w)        ne.   Sind da schon n   paar Sachen.   ((aa))   • • Und ich  lau    Herrn [Name 

(T9 Fl. 21-25) 

Durch die Verwendung der Formulierungen super und prima (Fl. 21, 24, 25) sowie die Beto-

nung dieser Wörter lobt RB B, in diesem Fall für die Weihnachts- und Silvesterplanungen, 

die durch MA B berichtet werden. Nachdem MA B konkretisiert, was der B konkret macht, 

spricht RB dazu weitere positive Rückmeldungen aus. Sie drückt ihr Überraschen über die 

Handlungen von B aus (Fl. 31) und beschreibt sein Verhalten als tooll (Fl. 31):  

[29] 

B (m)   J .    
B [k]  leise    
MA B (w) is der [Name Freund B].   Da  geht Herr [Name B] extra morgens  da kann er ganz  
MA B [k]     Flüsternd  

[30] 

RB (w)   (räuspert sich) (lacht)  
MA B (w) früh aufstehen.   ((ea)) Und dann geht er zum Wochenmarkt   und kauft Bratheringe 
MA B [k]   leise   
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[31]  

RB (w)  • Ach       wow!  Echt?  Tooll.    Toll. Hmhm.  
B (m)          Nee,   Bier bringt er mit!   
B [k]    lauter    
MA B (w)  ((ea)) und Biier.    Sechs Flaschen.  Bringt er mit?  Ja.  

(T9 Fl. 29ff.) 

Auch in Aufnahme zeigt sich, dass RB mit Hilfe der Formulierung Das ist super. (vgl. T13 Fl. 

46) der B eine positive Rückmeldung zur ihrem Verhalten gibt.  

RB in A11 lobt B bzgl. der Wiedererlangung seiner EC-Karte:  

[30] 

RB (w)    • • • Ja Wahnsinn, also das hätt ich nich  edacht.    Hö/  
B (w) wieder freigeschaltet.    

[31]  

RB (w)  herzlichen Glückwunsch.   Ham Se gut hingekriecht.   
B (w)    • • • Ich ha  da echt Theater  
B [k]    leise, schnell  

(T11b Fl. 30f.) 

RB äußert zunächst, dass er B das nicht zugetraut habe (Fl. 30), was durch vorherige detail-

lierte Fragen zum Vorgehen von B untermauert wird (Fl. 23ff.) Er gratuliert ihm und bewertet 

sein Handeln als gut (Fl. 31). Ähnlich lobt auch RB in A4 hinsichtlich des Umgangs mit einer 

Nachbarin (Des gut. Das ham Se gut gesacht. (T4b Fl. 122).  

4.2.4.2 Negative Bewertungen  

In mehreren Gesprächen werden negative Bewertungen durch rechtliche Betreuer*innen 

ausgesprochen. Im Folgenden sollen einige Beispiele angeführt werden. RB in A4 führt z. B. 

in einer suggestiven Frage an, dass B Unterstützung benötigt:  

[92]  

RB • • Ja Herr [Nachname B],   so mit der Wäschepflege, dat is sowieso so ne Sache.   

[93] 

 [t]    12:32 

RB  Ne? Dat/ da brauchen Se auch Unterstützung  ne?        Ja.  
RB [k]     leise  

B     • • Ja.   
MA B   Hmhm .       Wir  waschen auch  
MA B [k]   leise   sehr leise  

 [KO]  Hecheln (Hund)  

(T4b Fl. 92f.) 

RB formuliert ihre Behauptung hier als Frage und sehr distanziert (soweiso so ne Sache (Fl. 

92f.). Die Behauptung, dass B dabei Unterstützung benötige, hat einen bevormundenden 

Charakter. B stimmt RB zwar zu, allerdings würde er sich mit einer Verneinung auch in einen 

Rechtfertigungsdruck begeben.  

RB in A6 bewertet die aktuelle Freizeitgestaltung und den Kontakt zur Schwester von B und 

bringt seine eigene Meinung dadurch mit ein. RB bewertet als schade eigentlich (T6 Fl. 9), 
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dass B keinen Kontakt mehr zu seiner Schwester hat. Ebenso bewertet er, dass B kein Eis-

hockey mehr im Fernsehen guckt (Ja, das is eigentlich schade. (Fl. 14)). Auch durch die 

Frage zu Bs Tagesgestaltung wird RBs Meinung suggeriert:  

[25]  

RB (w)  denken Sie denn überhaupt nochmal dadranne,   ob Siiee irgend wann  nochmal  

   
— 

 [26]  

RB (w)  arbeiten gehn?    • • Gar nich?   • Wolln Sie gar nicht mehr?   
B (w)   • • • Ne.    • Nein.    • Ne.  

B [k]   leise    sehr leise    leise  

(T6 Fl. 25f.) 

Die Begriffe überhaupt und irgendwann sowie die Betonung implizieren, dass RB nicht von 

einem Arbeitswiederbeginn ausgeht und dies nicht als positiv empfindet. Durch die suggesti-

ve Frage, ob das nich langweilich is, son ganzen Tag (Fl. 29) transportiert RB ebenfalls seine 

Meinung.   

Zusammenfassung: Unabhängig von diesem Unterpunkt zu Bewertungen zeigt sich im ge-

samten Korpus, dass rechtliche Betreuer*innen häufig Bewertungen und Lob gegenüber den 

betreuten Personen aussprechen. Hierbei ist zwischen Formulierungen zu unterscheiden. 

Teilweise formulieren rechtliche Betreuer*innen die Bewertungen offen und aus ihrer eigenen 

Perspektive in Form von Ich-Formulierungen und kennzeichnen damit ihre eigene Meinung. 

Teilweise formulieren sie die Bewertungen ohne eine eigene Positionierung, was dazu führt, 

dass die Bewertungen einen allgemeingültigen Charakter haben. Darüber hinaus nutzen 

rechtliche Betreuer*innen subtilere Formulierungen, um Bewertungen auszusprechen.  

Nach der ausführlichen Darstellung und Analyse verschiedener Gesprächsseuenzen, wer-

den die Ergebnisse im nachfolgenden Abschnitt in Bezug auf das Selbstbestimmungsrecht 

als zu förderndes Ziel der rechtlichen Betreuung diskutiert. Die Ergebnisse werden zusam-

mengefasst und nach förderlichen bzw. hinderlichen Umgangsweisen hinsichtlich der Förde-

rung von Selbstbestimmung im Innenverhältnis der rechtlichen Betreuung diskutiert.  
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5. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse  

Es zeigt sich sehr deutlich, dass die Gespräche zwischen rechtlichen Betreuer*innen und 

Menschen mit geistiger Behinderung eine starke Diversität aufweisen, welche sich in ver-

schiedenen Aspekten des vorliegenden Korpus widerspiegelt. Zum einen lässt sich eine wei-

te Spanne in der Gesprächsdauer erkennen.325 Zum anderen finden die Gespräche an un-

terschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Konstellationen statt.326 Es stellt nicht den 

Regelfall dar, dass rechtliche Betreuer*innen die Gespräche mit den betreuten Personen zu 

zweit führen, sondern es sind häufig weitere Fachkräfte aktiv an den Gesprächen beteiligt.327 

Unterschiede werden darüber hinaus an den nicht einheitlichen Gesprächsverläufen und der 

Vielzahl und Unterschiedlichkeit behandelter Gesprächsinhalte sichtbar. Folglich wird Not-

wendigkeit bestätigt, die Ausgestaltung des Innenverhältnisses individuell an die betreute 

Person anzupassen.328 

Die Datenanalyse stellt heraus, dass es sich bei Gesprächen zwischen rechtlichen Betreu-

er*innen und Menschen mit geistiger Behinderung nicht um einen bestimmbaren Gesprächs-

typus handelt. Die Ergebnisse belegen darüber hinaus, dass von den rechtlichen Betreu-

er*innen keine einheitlichen Methoden oder Vorgehensweisen genutzt werden.329 Dies stellt 

im Hinblick auf Menschen mit geistiger Behinderung als Adressat*innen rechtlicher Betreu-

ung eine Schwierigkeit dar, da diese Personengruppe in besonderer Weise auf Strukturie-

rung angewiesen ist.330 Keine feststehenden strukturellen Vorgaben bieten auf der anderen 

Seite jedoch die Möglichkeit, die Gesprächsstruktur situativ und entsprechend aktueller Be-

dürfnisse der Gesprächsbeteiligten auszuhandeln.331 Die vorliegenden Daten bestätigen zum 

Teil eine an der Situation und den Bedürfnissen der betreuten Personen orientierte Aushand-

lung der Gesprächsthemen und –verläufe. Deutlich wird dies z. B. durch spontanes Einge-

hen der rechtlichen Betreuer*innen auf das Einbringen neuer Themen oder auf mehrfache 

Rethematisierungen durch die betreuten Personen.332 Auf der anderen Seite kann die feh-

lende Strukturierung die Teilnahme der betreuten Personen am Gespräch verhindern. Aus 

diesem Grund soll im Folgenden zunächst diskutiert werden, in welcher Form Gespräche 

zwischen rechtlichen Betreuer*innen und Menschen mit geistiger Behinderung strukturiert 

sein sollten, damit eine Teilnahme der betreuten Personen an den Gesprächen gewährleistet 
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ist. Ausgehend von dem Kerngedanken, dass Selbstbestimmung dann gefördert werden 

kann, wenn die Personen im Mittelpunkt des Betreuungsverhältnisses stehen333, wird ange-

nommen, dass die Personen auch den Gesprächsmittelpunkt bilden müssen.  

Besonders in Gesprächskonstellationen mit weiteren Fachkräften zeigt sich, dass die betreu-

ten Personen häufig nicht den Mittelpunkt des Gesprächs bilden können, da sie nicht immer 

aktiv am Gespräch teilnehmen,334 sodass die Ergebnisse zunächst in Bezug auf diese be-

sonderen Gesprächskonstellationen diskutiert werden. Anhand der vorliegenden Ergebnisse 

zeigt sich, dass die betreuten Personen häufig einen geringeren Sprecher*innenanteil an den 

Gesprächen haben als rechtliche Betreuer*innen bzw. weitere Fachkräfte.335 Hier soll auf die 

teilweise längeren Gesprächsabschnitte verwiesen werden, in denen betreute Personen sehr 

wenige bzw. gar keine sprachlichen Äußerungen tätigen.336 Teilweise finden die Gespräche 

nur zwischen den rechtlichen Betreuer*innen und weiteren Fachkräften statt. 

Es kann weiterhin herausgestellt werden, dass die betreuten Personen in unterschiedlicher 

Intensität von den Gesprächen ausgeschlossen werden. Besonders deutlich wird dieser 

Ausschluss durch Gesprächsabschnitte, in denen rechtliche Betreuer*innen und weitere 

Fachkräfte nicht mit den betreuten Personen, sondern über diese sprechen. Mehrere Ge-

sprächssequenzen verdeutlichen, dass die betreuten Personen selbst außer Acht gelassen 

werden. Es ist als auffälliges Phänomen hervorgetreten, dass zur Beschreibung der betreu-

ten Personen Personalpronomen in der dritten Person verwendet werden.337 Dieses Phä-

nomen wird auch in anderen Handlungsfeldern, im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe in 

der Studie von Hitzler und Messmer338, im Kontext der Altenpflege in der Studie von Sach-

weh339 und in Bezug auf gleichberechtigte Teilhabesettings von Menschen mit Behinderung 

in einer Studie von Dobslaw und Messmer340 benannt. Diese Untersuchungen belegen die 

Form des Redens über die anwesenden Klient*innen als gängige Umgangsweise in Ge-

sprächskonstellationen mit mehr als einer Fachkraft. In Hilfeplangesprächen wird diese Form 

vor allem zur Berichterstattung oder Sachverhaltsdarstellung verwendet. Nach Hitzler und 

Messmer wird diese Form zur effizienten und zielorientierten Verständigung zwischen Fach-

kräften genutzt und ähnelt somit eher Fachgesprächen.341 Allerdings führt die „virtuelle Be-
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handlung anwesender“342 Klient*innen zu einer Wahrnehmung dieser als Objekte anstatt als 

Subjekte.343 Deutlich wird diese objektive beschreibende Art z. B. an den Äußerungen einer 

rechtlichen Betreuerin zum Umgang eines betreuten Mannes mit Lebensmitteln (Also bei 

Herrn [Name B] is es ja sooo, er kann ja nich so/ also er kann ja nicht lesen. • •  ((ea)) Und 

dann vergisst er auch ganz oft die Sachen aus dem Kühlschrank auszusortieren, wenn die 

schlecht sind. […] da gabs ja schon mal/ da hat er verdorbene Sachen gegessen und dann 

war er eben ganz schlecht. (T4 Fl. 19ff.)). Die Ergebnisse zeigen insgesamt, dass diese be-

schreibende Form über jemanden zu reden in der Regel als primäre Form von rechtlichen 

Betreuer*innen und weiteren Fachkräften gewählt wird. Ausgehend vom Erforderlich-

keitsgrundsatz344 sollte hinterfragt werden, warum diese Form nicht das letzte Mittel inner-

halb der Kommunikation darstellt. Es lässt sich auch hier vermuten, dass diese Art und Wei-

se aufgrund der Effizienz und Schnelligkeit genutzt wird. Um dem Erforderlichkeitsgrundsatz 

gerecht zu werden, wird es als allerdings notwendig erachtet, zunächst alle anderen kom-

munikativen Möglichkeiten auszuschöpfen.345 Das bedeutet vor allem, dass die Gespräche 

zuerst zwischen den betreuten Personen und den rechtlichen Betreuer*innen stattfinden 

müssen. Hierzu wird von den rechtlichen Betreuer*innen erwartet, die betreuten Personen 

anzuregen, selbst zu berichten. Beispielausschnitte aus den vorliegenden Gesprächen zei-

gen allerdings, dass Äußerungen der betreuten Personen oder Versuche etwas zu äußern 

teilweise übergangen werden.346 Es ist zwingend notwendig, aufmerksam für Äußerungen 

und Beteiligungsversuche der betreuten Personen zu sein, um einen Ausschluss zu ver-

hindern. Werden betreute Personen direkt angesprochen und Fragen gezielt an sie gerich-

tet, nehmen sie aktiver am Gespräch teil.347 Es hat sich auch herausgestellt, dass betreute 

Personen selbst berichten, wenn ihnen dafür ausreichend Zeit eingeräumt wird und Fragen 

auf sie zugeschnitten formuliert werden. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass auf ge-

schlossene Fragen häufiger kurze Antworten folgen, sodass Gesprächsthemen dadurch zü-

gig abgeschlossen werden. Geschlossene Fragen stellen ein geeignetes Mittel dar, zielge-

richtete Informationen zu erhalten. Offene Fragen hingegen bedingen häufiger ein ausführli-

cheres Erzählverhalten der betreuten Personen.348 Als förderlich wird angesehen, die betreu-

ten Personen durch aktives Zuhören sowie Nachfragen zum Erzählen anzuregen. Es ist wei-

terhin notwendig, auf Unterbrechungen zu verzichten und ausreichend Pausen nach gestell-

ten Fragen zu lassen. Bei ausreichend langen Pausen erfolgen häufiger Antworten der be-
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treuten Personen. Werden stattdessen direkt weitere Nachfragen oder andere Fragen ge-

stellt, kann dies zu Überforderung bei den Personen führen, was sich in fehlendem Antwort-

verhalten widerspiegelt. Anhand eines Gesprächs wird sehr deutlich, dass die betreuten Per-

sonen zeitversetzt auf gestellte Fragen antworten (vgl. T12c).  

Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass Fragen an die betreuten Personen allerdings mehr-

fach nicht von ihnen selbst, sondern stellvertretend durch die Fachkräfte beantwortet wer-

den. Fachkräfte unterbrechen die betreuten Personen in ihren eigenen Antworten oder neh-

men ihnen die Möglichkeit selbst zu antworten, indem sie vorher das Wort ergreifen.349 Aus-

gehend davon wird es als notwendig erachtet, dass rechtliche Betreuer*innen die Fachkräfte 

unterbrechen, darauf hinweisen und die Frage erneut und direkt an die betreuten Personen 

stellen. Es soll erreicht werden, dass die betreuten Personen zunächst selbst berichten und 

erst im Nachhinein Ergänzungen durch die Fachkräfte vorgenommen werden. Hierdurch 

kann der betreuten Person deutliches Interesse an ihrer eigenen Sichtweise gegenüber ge-

bracht werden und eine Objektivierung der Person vermieden werden. Unter Umständen 

können nach Ausschöpfung aller kommunikativer Möglichkeiten Ergänzungen durch die 

rechtlichen Betreuer*innen oder weitere anwesende Fachkräfte notwendig sein. In diesem 

Fall erscheint es zwingend erforderlich, dies gegenüber den betreuten Personen transparent 

zu machen, indem ausgesprochen und begründet wird, warum Fragen zusätzlich an die 

Fachkraft gestellt werden (vgl. T10 Fl. 37ff.) oder indem rechtliche Betreuer*innen zunächst 

die Erlaubnis der betreuten Personen einholen, stellvertretend zu berichten (vgl. T4b Fl. 

32ff.). Dies führt zum einen dazu, dass die betreuten Personen den Gesprächsverlauf einfa-

cher bzw. überhaupt verfolgen können, außerdem wird ihnen Wertschätzung entgegen ge-

bracht anstatt über sie hinweg zu reden oder zu entscheiden, worüber gesprochen werden 

soll. Den betreuten Personen wird so auch die Möglichkeit eingeräumt, die Frage zu vernei-

nen. Finden Gespräche ohne Beteiligung der betreuten Personen bzw. darüber hinaus über 

ihre Köpfe hinweg statt, kann nicht die Rede davon sein, dass die Personen im Mittelpunkt 

stehen. Anhand einiger Gesprächssequenzen wird teilweise die Vermutung nahe gelegt, 

dass nicht die Bedürfnisse der betreuten Person sondern ein Machtkampf zwischen den 

Fachkräften im Mittelpunkt steht. Deutlich wird dies zum Beispiel an Äußerungen einer recht-

lichen Betreuer*innen und einer Fachkraft darüber, wer mehr Wissen über die Situation der 

betreuten Person hat (vgl. T9).  

Die Ergebnisse zeigen weiterhin auf, dass rechtliche Betreuer*innen und anwesende Fach-

kräfte ihre Redebeiträge untereinander nicht immer in einer für die betreuten Personen ver-

ständlichen Weise gestalten. Teilweise wirken Gesprächsausschnitte wie Fachgespräche 
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zwischen den Personen, als habe die An- bzw. Abwesenheit der betreuten Person keine 

Auswirkung auf die Gesprächsart und –inhalte. Deutlich wird das zum Beispiel an der Ver-

wendung von Fachbegriffen durch rechtliche Betreuer*innen (Ich könnte jetzt noch mal 

gucken, ob das nicht über diese zusätzlichennn Entlastungsleistungen laufen kann. Da is 

ja bei beiden auch noch was im Budget drin. • • Ne das, das kann über die Pflegekasse mit 

bezahlt werden möglicherweise. (T12a Fl. 83ff.)). Hitzler und Messmer stellen als Unter-

schied zwischen der Ab- und Anwesenheit von Klient*innen auch heraus, dass bei Anwe-

senheit eine adressat*innengerechte Sprache genutzt werden muss, sodass die Redebeiträ-

ge von allen Beteiligten verstanden werden können.350 Folglich müssen rechtliche Betreu-

er*innen und weitere Fachkräfte ihre Beiträge untereinander so gestalten, dass sie für die 

betreuten Personen verständlich sind. Diese Verständlichkeit sollte nicht vorausgesetzt wer-

den, sondern durchgehend mit Hilfe von Nachfragen überprüft werden. In allen anderen Fäl-

len führt es zu einem Ausschluss der betreuten Personen und dem Eindruck, dass trotz ihrer 

Anwesenheit über sie hinweg gesprochen wird. Wie Beiträge verständlich gestaltet werden 

können und wie die Verständigung überprüft werden kann, soll an späterer Stelle ausführli-

cher als allgemeines Kriterium zur Herstellung von Selbstbestimmung diskutiert werden.  

Ergebnisse der Studie von Hitzler und Messmer zeigen auch, dass bei Anwesenheit der Kli-

ent*innen Bewertungen und Beschreibungen von Fachkräften teilweise vorsichtiger formu-

liert und gesichtsbedrohende Äußerungen in abgeschwächter Form ausgesprochen wer-

den.351 Dies ist auch im vorliegenden Korpus anhand von zögerlichem Vorgehen, stocken-

den oder stotternden Aussagen, mehrfachen Abbrüchen oder Korrekturen der rechtlichen 

Betreuer*innen und weiteren Fachkräften zu erkennen (z. B. Nöö. Gut. • ((ea)) • Ähm. Jaa 

Herr [Nachname B] is schon… Herr [Nachname B] gehört ne… (T9b Fl. 60ff.)). Jedoch zei-

gen die vorliegenden Ergebnisse auch, dass über die betreuten Personen teilweise in 

entwürdigender Weise gesprochen wird. Es wird die Ansicht vertreten, dass es an sich eine 

Entwürdigung darstellt über betreute Personen zu sprechen, als wären diese selbst nicht 

anwesend. Ein entwürdigender Umgang lässt sich darüber hinaus zum einen an sehr 

intinmen Themeninhalten (z. B. Art der Behinderung, Leeren des Urinbeutels) oder expliziten 

abwertenden Formulierungen deutlich festmachen (D-die Diagnose hat Herr [Nachname B 

nicht] […] (T9b Fl. 40ff.); Herr [Nachname B] is ja auch nich ausgeprägt geistig behindert 

(T9b Fl. 64), wie ein altes Walross schnaufen (T12 Fl. 37), [Name B2] japts nach Luft (T12 

Fl. 34), er hat ja auch n bisschen Privatsleben (T9 Fl. 9f.)). Entsprechend dazu stellt Sach-

weh in ihren Ergebnissen zur Kommunikation in der Altenpflege heraus, dass über pflegebe-

dürftige Personen häufig in deren Anwesenheit Äußerungen getätigt werden, als könnten sie 
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diese aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit nicht hören oder verstehen.352 Betreute Personen zu 

behandeln, als wären sie nicht anwesend oder könnten sie die Gesprächsinhalte nicht ver-

stehen, steht entgegen aller Bemühungen Menschen mit geistiger Behinderung als gleichbe-

rechtige Individuen anzuerkennen. Die Behandlung von rechtlich betreuten Personen als 

Objekte, steht in keinster Weise in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Betreuungs-

rechts und der UN-BRK. Im Gegenteil sollte durch die Einführung des Betreuungsrechts und 

die Ratifizierung der UN-BRK gerade von einer Objektorientierung Abstand genommen 

werden und ein am Subjekt orientiertes Unterstützungsprinzip etabliert werden.353 Reden 

über betreute Personen stellt aufgrund der Behandlung der betreuten Personen als Objekte 

nicht nur ein Hindernis für die Förderung der Selbstbestimmung dar, sondern ist darüber hin-

aus als Diskriminierung dieser Personen aufgrund ihrer Behinderung zu deklarieren. Die 

UN-BRK besagt, dass „jede Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung aufgrund 

von Behinderung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass das auf die Gleichberechtigung mit 

anderen gegründete Anerkennen, Genießen oder Ausüben aller Menschenrechte und 

Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen oder je-

dem anderen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird“354, eine Diskriminierung darstellt.  

Die Verwendung der dritten Person zum Sprechen über betreute Personen muss aus diesem 

Grund konsequent vermieden werden. Stattdessen müssen die betreuten Personen direkt 

angesprochen, aktiv in die Gespräche mit einbezogen und dadurch den Mittelpunkt der Ge-

spräche und des Betreuungsverhältnisses darstellen. Dies wird voraussichtlich zu einem 

erhöhten zeitlichen Bedarf bei Gesprächen mit mehreren Gesprächsbeteiligten führen, 

sodass diese Gespräche anders organisiert werden müssen. An dieser Stelle soll auch an-

gemerkt werden, dass es Gesprächsinhalte geben kann, die die betreuten Personen nicht in 

diesen Dreierkonstellationen besprechen wollen oder können. Bei durchgehender Anwesen-

heit weiterer Fachkräfte haben betreute Personen nicht die Möglichkeit, sich kritisch über die 

Betreuung im Rahmen der Wohneinrichtung oder des Betreuten Wohnens zu äußern. In hy-

pothetischen Fällen wie Unzufriedenheit mit Mitarbeiter*innen oder Strukturen oder dem 

Wunsch des Wechsels, stellt dies eine Schwierigkeit für die betreuten Personen dar, dies in 

Anwesenheit der Fachkräfte anzusprechen (vgl. T9a). Es ist also notwendig, dass die Ge-

sprächsmöglichkeit unter vier Augen immer eingeräumt wird. Dies sollte als fester Standard 

der Gespräche gelten. Vor oder während des Gespräches die Möglichkeit einzuräumen bzw. 

nach Gesprächsbedarf unter vier Augen zu fragen, würde ebenfalls eine Hürde für die be-

treuten Personen darstellen.  
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Unabhängig von der Anzahl der Gesprächsteilnehmer*innen wird eine Strukturierung der 

Gespräche als notwendig angesehen, um Rahmenbedingungen zu schaffen, welche die 

betreuten Personen in den Mittelpunkt stellen. Die Ergebnisse belegen, dass die betreuten 

Personen auch in Gesprächen ohne weitere Fachkräfte teilweise einen passiven Part ein-

nehmen.355 Die Ergebnisse zeigen einen häufig größeren Sprecher*innenanteil sowie ein 

Themenvorrecht bei den rechtlichen Betreuer*innen bzw. weiteren Fachkräften auf.356 

Dies kann auf die fehlende Strukturierung der Gespräche zurückgeführt werden. Es wird da-

von ausgegangen, dass die Gespräche durch die rechtlichen Betreuer*innen nicht so organi-

siert werden, dass die betreuten Personen ausreichend Raum haben, ihre eigenen Anliegen 

zu äußern. Um die betreuten Personen in den Mittelpunkt zu stellen, sollten die Gespräche 

so organisiert sein, sodass sie ihre eigenen Anliegen einbringen können. Die vorliegenden 

Ergebnisse zeigen, dass betreute Personen generell einen Bedarf haben, eigene Anliegen 

zu besprechen.357 Strukturierende Elemente wie vorbereitete Themenlisten358 erweisen sich 

zunächst als förderlich. Hierdurch kann garantiert werden, dass zu erledigende bzw. von 

Seiten der Betreuer*innen zu besprechenden Angelegenheiten, mit den betreuten Personen 

thematisiert werden. I. d. R. werden Themenlisten der Betreuer*innen allerdings nicht trans-

parent gestaltet, sondern nur benannt (z. B. Ich hab mir jetzt nochmal ähm ne Liste gemacht, 

was wir jetzt alles besprechen wollen und sollen (T14 Fl. 2f.)). Die zu besprechenden The-

men sollten darüber hinaus gegenüber den betreuten Personen offen benannt werden, so-

dass sie sich darauf einstellen können. Die Person in den Mittelpunkt zu stellen, bedeutet 

auch, ihr zu überlassen, mit welchem Thema begonnen werden soll bzw. die Themen nach 

Wichtigkeit zu sortieren. Weiterhin wird es als zwingend notwendig erachtet, die betreuten 

Personen zuerst nach ihren eigenen Anliegen zu fragen,359 mit diesen zu beginnen oder 

sie zu notieren, damit sie im Gesprächsverlauf nicht untergehen. Die Frage nach Anliegen 

der betreuten Personen muss aufgrund der geringeren Aufmerksamkeits- und Konzentrati-

onsfähigkeit von Menschen mit geistiger Behinderung360 auf jeden Fall zu Beginn der Ge-

spräche erfolgen und ggf. über den Gesprächsverlauf und am Ende wiederholt werden. Das 

Auslassen oder verspätetes Stellen der Frage wird als hinderlich angesehen. Es stellt die 

Ausnahme dar, dass betreute Personen von sich aus eigene Anliegen einbringen. Folglich ist 

es notwendig, dass rechtliche Betreuer*innen durch Aufforderungen und passende Fra-

gen zum Erzählen anregen (z. B. Erzähln Sie mal, wie war das denn? (T11 Fl. 6f.)). Die 
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Ergebnisse zeigen, dass die betreuten Personen i. d. R. auf Nachfragen, etwas zu berichten 

haben. 

Strukturierung sollte weiterhin durch die klare Abgrenzung der einzelnen Themen vonei-

nander erreicht werden.361 Nonn stellt in ihrer sprachwissenschaftlichen Untersuchung zu 

Erzählverhalten von Menschen mit geistiger Behinderung heraus, dass vor einer detaillierten 

Informationengabe eine Benennung des Themas zu erfolgen hat.362 Anlehnend an Nonn wir 

es als förderlich betrachtet, einzelne Themen klar voneinander abzugrenzen.363 Die Verwen-

dung von einfachen Gliederungsmarkern (So, Gut, Jetzt)364 erscheint nicht als ausreichende 

Kennzeichnung. Als hinderlich wird dementsprechend auch erachtet, Themen ruckartig zu 

wechseln oder mehrere Gesprächsthemen parallel zu bearbeiten.365 Ergebnisse der vorlie-

genden Gespräche zeigen, dass es den betreuten Personen schwer fällt, mehrere Themen 

parallel zu verfolgen. Werden mehrere Themen zeitgleich besprochen, nehmen die betreuten 

Personen sehr wenig bis gar nicht am Geschehen teil. Besonders spontane Themenwechsel 

ohne Kennzeichnung sind schwer zu verfolgen und führen zu einem Ausschluss der Person. 

Darüber hinaus sollten besprochene Themen jeweils zusammengefasst werden (vgl. T14a 

Fl. 134ff.) und ggf. nachgefragt werden, ob die betreute Person noch etwas hinzufügen 

möchte oder Unklarheiten bestehen. Eine vorherige Strukturierung der Gesprächsthemen 

kann eine parallele Bearbeitung von Themen größtenteils verhindern. Es erscheint sinnvoll, 

eine Balance zwischen der Vorstrukturierung und einem situativen Eingehen auf die 

betreuten Personen zu finden, da betreute Personen eigene Anliegen häufig aus dem aktuel-

len Gesprächsgeschehen heraus entwickeln und einbringen. 366Es ist folglich förderlich, trotz 

einer Vorstrukturierung auf Themenwechsel oder –sprünge der betreuten Personen entwe-

der direkt einzugehen oder die Themen/Fragen der betreuten Personen zu notieren und im 

Gesprächsverlauf darauf zurückzukommen. Begrenzungen und Rückführungen zu Themen 

sollten mit dem Gedanken im Hintergrund erfolgen, dass Personen sich dadurch weggesto-

ßen fühlen können.367 Als förderlich wird dementsprechend angesehen, zunächst auf die 

betreute Person einzugehen, eindeutige Formulierungen zu verwenden und bereits getroffe-

ne Absprachen zu wiederholen, bevor zum eigentlichen Thema zurückgeführt wird.368  

Neben der thematischen Strukturierung bedarf es auch einer zeitlichen Strukturierung der 

Gespräche. Die Dauer der Gespräche richtet sich nach den individuellen Bedarfen der Per-
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son selbst, sodass keine allgemeingültige Dauer festgesetzt werden kann. Auf der einen Sei-

te besteht der Bedarf, ausreichend Gesprächszeit bei Menschen mit geistiger Behinderung 

einzuplanen und Geduld mitzubringen.369 Auf der anderen Seite muss beachtet werden, dass 

Menschen mit geistiger Behinderung häufig eine geringere Aufmerksamkeits- und Konzent-

rationsdauer haben und lange Gespräche zu Überforderung und mangelnder Aufnahmefä-

higkeit führen können.370 Folglich erscheint es notwendig, mit den betreuten Personen ge-

meinsam zu erarbeiten, wie viel Gesprächszeit eingeplant werden soll. In den vorliegenden 

Gesprächen wird zu Gesprächsbeginn nie auf einen zeitlichen Rahmen hingewiesen. Aller-

dings wird an verschiedenen Aussagen der Betreuer*innen im Gesprächsverlauf deutlich, 

dass es einen zeitlichen Rahmen gibt und teilweise Zeitdruck herrscht.371 Weiterhin spiegelt 

das vorwiegend zügige Gesprächstempo372 das Bestehen eines zeitlichen Rahmens wider. 

Die zur Verfügung stehende Gesprächszeit im Voraus festzulegen, ermöglicht ein einfache-

res Einlassen auf das Gespräch. Außerdem bietet es die Möglichkeit, entsprechend der zur 

Verfügung stehenden Zeit, Themen einzugrenzen. Langfristig kann dazu beigetragen wer-

den, Vereinbarungen über die Häufigkeit der Gesprächskontakte zu treffen, z. B. ob längere 

Gespräche nach längeren Abständen möglich sind oder ob kürzere Gespräche mit weniger 

Abstand dazwischen stattfinden müssen. Es erscheint zwingend notwendig, die betreuten 

Personen in die gesamte Strukturierung der Gespräche mit einzubeziehen und sie bereits 

dadurch in den Mittelpunkt der Gespräche zu stellen.  

Personenzentrierung kann neben verschiedenen gesprächsorganisatorischen Aspekten vor 

allem auch durch die Berücksichtigung verschiedener sprachlicher Mittel erreicht wer-

den. Als förderlichen Faktor für die Umsetzung von Selbstbestimmung konnte die direkte 

Ansprache der betreuten Personen herausgestellt werden. Auch in der Art der Anrede 

wurde eine Diversität festgestellt. Allerdings ist zu betonen, dass durch die gegenseitig ver-

wendete Anredeart in Form von Siezen oder Duzen eine Kommunikation auf Augenhöhe 

erfolgt.373 Menschen mit geistiger Behinderung zu siezen und dadurch als erwachsene Men-

schen anzuerkennen ist noch keine langbestehende und allgemeingültige Umgangsweise.374 

Ergebnisse der Gesprächskonstellationen mit weiteren Fachkräften zeigen, dass das Duzen 

von Menschen mit geistiger Behinderung eine gängige Anredeform darstellt. Die Verwen-

dung von Du beinhaltet i. d. R. einen freundschaftlichen Charakter, eine gemeinsame Zuge-

hörigkeit oder drückt bei einseitiger Verwendung eine Hierarchie aus.375 Durch die Verwen-
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dung des Sie, wird der Person Respekt und Anerkennung gegenüber gebracht. Außerdem 

wird dadurch eine professionelle Distanz in der Arbeitsbeziehung gewahrt.376 Für die betreu-

ten Personen kann es zu Verwirrung führen, wenn sie von unterschiedlichen Seiten in unter-

schiedlicher Form angesprochen werden.377 In den vorliegenden Ergebnissen wird durch die 

identische Anredeart von den rechtlichen Betreuer*innen keine Hierarchie erzeugt. Allerdings 

besteht diese Gefahr, wenn die Anredeart nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Es wird insge-

samt als notwendig erachtet, die Anrede selbstkritisch zu hinterfragen und gemeinsam mit 

der Person zu besprechen, welche Art gewählt werden soll, wobei nur eine gegenseitige 

Form in Betracht kommen kann.378 

Darüber hinaus gehen aus den vorliegenden Ergebnissen andere sprachliche Mittel hervor, 

durch die ein Ungleichgewicht zwischen den Gesprächsbeteiligten ausgedrückt werden 

kann. Aufgrund der rechtlich eingeräumten Vertretungsbefugnis379 und der Angewiesenheit 

auf Unterstützung, besteht grundlegend die Möglichkeit eines Ungleichgewichts zwischen 

den Gesprächsbeteiligten, wobei rechtliche Betreuer*innen in der machtvolleren Position 

stehen.380 Zusätzlich besteht ein Ungleichgewicht in Bezug auf die sprachlichen und kogniti-

ven Fähigkeiten der Gesprächsbeteiligten, wodurch Menschen mit geistiger Behinderung in 

einer Abhängigkeit der rechtlichen Betreuer*innen stehen, kommunikative Hilfe von diesen 

zu erhalten.381 Die bereits angeführten Faktoren (Ausschluss betreuter Personen vom Ge-

spräch, Themenvorrecht bei rechtlichen Betreuer*innen bzw. weiteren Fachkräften, fehlende 

gemeinsamen Erarbeitung eines Gesprächsrahmens) zeigen auf, dass rechtliche Betreu-

er*innen in einer übergeordneten Position stehen können, indem sie gesprächsorganisatori-

sche Aspekte ohne Beteiligung der betreuten Personen festlegen (können). Im Folgenden 

sollen weitere sprachliche Mittel diskutiert werden, anhand derer eine Asymmetrie festge-

macht werden kann.  

Bei der Analyse des vorliegenden Korpus haben sich erlaubnissuggerierende Formulie-

rungen als besonders auffälliges Phänomen herausgestellt. Diese können sich vor allem 

durch die Verwendung der Modalverben dürfen und müssen kennzeichnen. Das Modal-

verb dürfen impliziert, dass jemandem die Erlaubnis zu etwas erteilt wird. Müssen hingegen 

beinhaltet eine aufgetragene Verpflichtung. Die Verwendung dieser Formulierungen wird 

grundsätzlich als hinderlich für die Umsetzung des Selbstbestimmungsrechts angesehen. 

Vom Unterstützungsprinzip ausgehend muss auf die Aussprache von Verpflichtungen 
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oder das Erteilen von Erlaubnissen verzichtet werden. Deutlich wird dies z. B. durch die 

Unterscheidung folgender Formulierungen - Herr [Nachname B] darf ausgeben, was er 

brauch (T4c Fl. 26f.) bzw. – ‚Herr [Nachname B] kann ausgeben, was er brauch‘. Die Ver-

wendung des Modalverbs dürfen suggeriert, dass ihm die durch die Betreuerin die Erlaubnis 

zur Geldausgabe erteilt wird. Die Formulierung mit Hilfe des Modalverbs können hingegen 

impliziert lediglich die Möglichkeit und versetzt die Betreuerin nicht in eine machtvollere Posi-

tion. Anstatt des Verbs können, kann auch der Ausdruck die Möglichkeit haben genutzt wer-

den. Als noch förderlicher wird angesehen, die vorhandene Möglichkeit mit Hilfe einer sachli-

chen Information zu begründen, z. B. durch einen Verweis auf zur Verfügung stehende fi-

nanzielle Mittel (vgl. T11b Fl. 10f., 14f.; T7 Fl. 41f.). Hinderlich ist es wiederrum, wenn Mög-

lichkeiten zwar aufgezeigt, gleichzeitig aber wieder eingegrenzt werden (z. B. Das ist ja Ihr 

Geld. Sie könn ja machen, was Sie sollen. Aber lassen Sie sich da nicht ausnutzen (T4b Fl. 

153ff.)).  

Wenn das Modalverb dürfen verwendet wird, um allgemeingültige Rechte der Personen zu 

beschreiben, scheint dies in sich paradox. Deutlich wird dies an folgenden Aussagen einer 

rechtlichen Betreuerin: Sie dürfn ganz viel selber entscheiden (Fl. 92f.) bzw. Und Sie dürfen 

auch entscheiden, was Siee www/ wen Sie besuchen wolln und was Sie wann machen (T13 

Fl. 118ff.). Dadurch wird suggeriert, dass das Recht eigene Entscheidungen zu treffen, nicht 

als allgemeingültiges Grundrecht anerkannt wird, sondern als etwas, das der Person gewährt 

wird.382 Eine Einschränkung wird zusätzlich durch den Einwand ganz viel erzeugt. Dies impli-

ziert, dass die rechtliche Betreuerin der betreuten Frau zugesteht, nur einen Teil ihrer Ange-

legenheiten selbst zu entscheiden. Mit der Aussage Sie dürfen auch Sexualität haben. (T13 

Fl. 77f.) nimmt die Betreuerin ebenfalls Bezug auf das Selbstbestimmungsrecht, welches 

auch die sexuelle Freiheit beinhaltet383, und setzt diese erneut durch den Einschub auch als 

nicht vorhanden fest, sondern ebenfalls als etwas, das der Person gewährt wird.  

Sprechen rechtliche Betreuer*innen gegenüber den betreuten Personen Verpflichtungen 

oder Aufforderungen aus, stellen sie sich damit in eine übergeordnete Position, betreuten 

Personen aufzutragen, wie diese zu handeln haben (Da nehmen Sie die [Name der Tochter] 

ruhig mit ne! (T14 Fl. 12f.); müssen Sie zum Arzt gehn auf jeden Fall. (T10 Fl. 61)). Da die 

Nichteinhaltung von Verpflichtungen i. d. R. mit Konsequenzen verknüpft ist, besteht auf Sei-

ten der betreuten Personen eine größere Hürde, diesen zu widersprechen oder entgegen 

dieser zu handeln. Wie die betreuten Personen handeln sollen, stellt dadurch keinen selbst- 

sondern einen fremdbestimmten Wert dar. Die ausgesprochene Verpflichtung gegenüber 
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betreuten Personen, ein Versprechen mit den rechtlichen Betreuer*innen einzugehen (z. 

B. Das müssen Sie mir versprechen. (T10 Fl. 61f.)), ist besonders kritisch zu betrachten. Mit 

dem Eingehen eines Versprechens geben betreute Personen eine verbindliche Zusage über 

ihr zukünftiges Handeln. Aus der Perspektive der betreuten Personen betrachtet, stellt sich 

die Frage, zu welcher Konsequenz eine Nichteinhaltung des Versprechens führt. Jemandem 

etwas zu versprechen, wird häufig mit einem Vertrauensverhältnis in Verbindung gebracht. 

Auf der anderen Seite können Gedanken erzeugt werden, die andere Person nicht enttäu-

schen zu wollen, ihre Erwartungen zu erfüllen, sowie Angst oder Sorgen vor einer Abwertung 

oder Bestrafung, wenn das Versprechen nicht gehalten wird. Weiterhin gilt ein Versprechen 

eher als etwas, das im privaten Kontext getroffen wird. Deutlich wird, dass betreute Perso-

nen dadurch in ihrer Selbstbestimmung eher eingeschränkt als gestärkt werden. Ein geeig-

netes Instrument, um verbindliche Ergebnisse oder Absprachen festzuhalten, stellen Ver-

einbarungen bzw. Verträge dar.384 Allerdings müssen diese in einem gemeinsamen Pro-

zess erarbeitet werden und sich ebenfalls an den Bedürfnissen der betreuten Person orien-

tieren. Generell bieten Vereinbarungen die Möglichkeit Wünsche der betreuten Personen 

festzuhalten und Absprachen darauf basierend zu treffen. Allerdings müssen diese regelmä-

ßig überprüft werden, da sich Bedürfnisse und Wünsche der betreuten Personen verändern 

können. Weiterhin obliegt den betreuten Personen dadurch das Recht Vereinbarungen je-

derzeit zurückzuziehen oder nicht zuzustimmen, indem sie diese nicht unterschreiben.  

Darüber hinaus beinhalten auch die häufig verwendeten Formulierungen wie das ist kein 

Problem oder das ist in Ordnung ebenfalls eine Erlaubnis gegenüber den betreuten Perso-

nen. Deutlicher wird es, wenn gefragt wird, für wen etwas kein Problem darstellt bzw. für wen 

etwas in Ordnung ist. Wer legt fest, was ein Problem darstellen würde oder was nicht in Ord-

nung wäre? Ausgehend von §1901 BGB wird das Wohl der betreuten Personen nicht objek-

tiv bemessen, sondern stellt eine subjektive Größe dar.385 Folglich muss eruiert werden, wel-

che Meinung die betreute Person hat, anstatt ihr von außen aufzutragen, was für sie in Ord-

nung sein soll und was nicht. Größtenteils werden diese Formulierungen zwar ohne einen 

Personen- oder Sachbezug angewendet (Ja ne das ist in Ordnung. (T5 Fl. 47)), wodurch sie 

allerdings eine Allgemeingültigkeit implizieren. An wenigen Beispielen wird jedoch durch eine 

Personalisierung deutlich, dass es sich bei diesen Formulierungen immer um eigene Mei-

nungsäußerungen der rechtlichen Betreuer*innen handelt (z. B. Also als Leihe • hätt ich da-

mit kein Problem (T14b Fl. 26f.)). Diese Art der erlaubnissuggerierenden Formulierungen ist 

aufgrund der transportieren persönlichen Sichtweise der rechtlichen Betreuer*innen nicht 

als förderlich für die Umsetzung von Selbstbestimmung zu betrachten. Als besonders hinder-
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lich wird angesehen, wenn rechtliche Betreuer*innen auf Fragen bzw. zu treffende Entschei-

dungen der betreuten Personen mit erlaubnissuggerierenden Formulierungen reagieren, da 

dadurch keine unterstützte Entscheidungsfindung stattfinden kann. Das Ziel der Selbstbes-

timmungsförderung kann dann erreicht werden, wenn rechtliche Betreuer*innen sich selbst 

von der Entscheidung distanzieren und die Person in ihrer eigenen Entscheidung unterstüt-

zen.386 Jegliche erlaubnissuggerierenden Formulierungen implizieren jedoch, dass die Ent-

scheidung nicht von den betreuten Personen, sondern von den rechtlichen Betreuer*innen 

abhängig ist. Teilweise äußern rechtliche Betreuer*innen zusätzlich ihre eigene Eingebun-

denheit in Entscheidungen noch offensichtlicher (z. B. Ja damit kann isch ja schon besser 

leben (T14b Fl. 3ff.)). Machen rechtliche Betreuer*innen Entscheidungen von ihrer eigenen 

Person abhängig, handelt es sich in keinster Weise um unterstützte Entscheidungsfindung, 

sondern um eine ersetzende Entscheidung.387  

Auffällig sind die sprachliche Positionierung rechtlicher Betreuer*innen und die häufige Ver-

wendung erlaubnissuggerierender Äußerungen besonders im Kontext von Finanzen. Dahin-

gehend stellen auch Formulierungen mit Hilfe von kriegen oder gebrauchen können ein auf-

fälliges Phänomen dar.388 Dadurch nehmen rechtliche Betreuer*innen die Position ein, das 

Geld an die betreuten Personen auszuteilen. Welche unterschiedliche Bedeutungen Formu-

lierungen aus Perspektive der betreuten Personen bzw. den rechtlichen Betreuer*innen ha-

ben, wird anhand eines Beispiels deutlicher. Bei Formulierungen wie ‚Ich zahle Ihnen 100 

Euro aus/ Sie kriegen 100 Euro.‘ steht die*der rechtliche Betreuer*in im Fokus. Die betreute 

Person selbst steht im Mittelpunkt, wenn Formulierungen wie ‚Sie zahlen sich 100 Euro aus/ 

Sie nehmen 100 Euro mit.‘ gewählt werden. Letzteres führt dazu, den betreuten Personen 

eine aktive Rolle zuzusprechen. Als förderlich wird angenommen, dass rechtliche Betreu-

er*innen lediglich als Geldverwaltung fungieren.389 Es muss klargestellt werden, dass die 

betreuten Personen selbst über ihre Finanzen bestimmen und rechtliche Betreuer*innen eine 

unterstützende und beratende Funktion einnehmen.  

An dieser Stelle soll auf den Einwilligungsvorbehalt eingegangen werden, da bei Anord-

nung eines Einwilligungsvorbehaltes die Zustimmung zu Willenserklärungen der betreuten 

Personen innerhalb eines festgelegten Aufgabenkreises notwendig sind, damit diese ihre 

Wirksamkeit entfalten können.390 Allerdings stellt sich auch hierbei die Frage, aus welchem 

Grund erlaubnissuggerierende Formulierungen dabei verwendet werden sollten, denn auch 

bei Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes sind rechtliche Betreuer*innen verpflichtet den 
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Erforderlichkeitsgrundsatz und den Vorrang des Willens und der Wünsche der betreuten 

Personen einzuhalten.391 Die Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes sowie die tatsächli-

che Nichtentsprechung von Wünschen der betreuten Personen stellt bei Beachtung der be-

treuungsrechtlichen Grundsätze generell eine Ausnahme dar. Wenn eine Wunschentspre-

chung dem subjektiven Wohl der betreuten Person wirklich zuwider läuft, weil mit der Erfül-

lung eine Gefährdung höherrangiger Rechtsgüter oder eine erhebliche Verschlechterung der 

gesamten Lebens- und Versorgungssituation einhergeht392, kann auch dies ohne erlaubnis-

suggerierende Formulierungen und die eigene Eingebundenheit der rechtlichen Betreuung 

ausgesprochen werden. Da Begründungen einer Nichtentsprechung auf das subjektive Wohl 

der betreuten Person bezogen sind, muss dies auch sprachlich ausgedrückt werden.  

Als hinderlich wird fortwährend erachtet, wenn keine sprachliche Differenzierung zwischen 

der Person der*des Betreuten und der*des rechtlichen Betreuers*in stattfindet. Wie bereits 

von Kosuch herausgearbeitet, tragen Wir-Formulierungen nicht zu einer Trennung zwischen 

den verschiedenen Sichtweisen bei.393 Im vorliegenden Korpus wird die Verwendung von 

Wir-Formulierungen jedoch als gängige Umgangsform ersichtlich. Allerdings impliziert die-

se Umgangsform nicht nur eine fehlende Trennung zwischen den verschiedenen Sichtwei-

sen, sondern vielmehr auch eine fehlende Trennung zwischen den verschiedenen Individuen 

selbst. Durch Wir-Formulierungen wird den betreuten Personen selbst ihre Subjektivität ab-

gesprochen. Deutlich wird dies z. B. an der Aussage einer rechtlichen Betreuerin über die 

Kosten des betreuten Mannes für die Grabpflege seiner verstorbenen Frau: Also ich glaube, 

was zahln wir bei Ihnen. Hundertdreizig bis hundertvierzig Euro im Jahr (T4a Fl. 18f.). Bei 

wörtlicher Auslegung dieser Aussage, beteiligt sich die rechtliche Betreuerin an den Grab-

pflegekosten, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. An dieser Stelle erscheint es not-

wendig, auch sprachlich eine Unterscheidung zwischen den betreuten Personen und der 

Person der rechtlichen Betreuerin vorzunehmen und die betreute Person als eigenständige 

aktive Person in den Mittelpunkt zu stellen. Voraussichtlich wird es so sein, dass der be-

treute Mann für die Grabpflegekosten aufkommt und die Betreuerin den Bankvorgang aus-

führt. Übernehmen rechtliche Betreuer*innen innerhalb des Aufgabenkreises Finanzen im 

Rahmen der Stellvertretung394 bestimmte Aufgaben, wie z. B. die Verwaltung des Girokon-

tos, oder das Tätigen von Überweisungen, muss diese Aufgabenteilung auch sprachlich 

ausgedrückt werden. Auch in Bezug auf einen anstehenden Arzttermin eines Betreuten, der 

durch die Mitarbeiterin der Wohneinrichtung begleitet werden soll (vgl. T8 Fl. 123ff.), bindet 

die rechtliche Betreuerin sich sprachlich in den Vorgang mit ein (dass wir da noch zwei, drei 

                                                           
391

 vgl. Brosey (2014): 214, 
392

 vgl. BGH, Urteil vom 22.07.2019, Aktenzeichen XII ZR /06, Rn 18 
393

 vgl. Kosuch (2018): 1-9 
394

 vgl. Kapitel 2.3.3.7 Möglichkeit der Stellvertretung  



 

164 

 

Wochen äh verschieben können (Fl. 125f.)). Als förderlich wird angesehen, in den Formulie-

rungen ganz klar zwischen Tätigkeiten der betreuten Person und der Person der*des rechtli-

chen Betreuers*in zu unterscheiden. Ergebnisse einer Studie von Sachweh zur Kommunika-

tion in der Altenpflege verweisen auch auf mögliche Irritationen durch die Verwendung von 

Wir-Formulierungen in Bezug auf Handlungen, an denen die pflegenden Personen faktisch 

jedoch keinen Anteil haben (z. B. „Dann essen wir noch ein Joghurt“395). Es besteht die Ge-

fahr, dass solche Aussagen aufgrund psychischer oder kognitiver Einschränkungen von den 

Personen wörtlich genommen werden.396 Diese Gefahr muss auch innerhalb der rechtlichen 

Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung berücksichtigt werden, indem auf Wir-

Formulierungen verzichtet wird.  

Im Hinblick auf zu treffende Entscheidungen stellen Wir-Formulierungen weitere Schwierig-

keiten dar. Zum einen implizieren Wir-Formulierungen, dass es sich um gemeinsame Ent-

scheidungen und nicht um eine eigene Entscheidungen der betreuten Personen handelt 

(z. B. Was solln wir jetzt damit machen? (T3 Fl. 5); Wir müssen das nich jetz entscheiden. 

(T12a Fl. 130f.)). Ziel des Unterstützungsinstruments rechtlicher Betreuung ist allerdings 

nicht, mit den Personen gemeinsame Entscheidungen zu treffen, sondern sie beim Treffen 

eigener Entscheidungen zu unterstützen.397 Darüber hinaus bilden rechtliche Betreuer*innen 

durch Wir-Formulierungen Allianzen mit den betreuten Personen, welche nicht einfach zu 

durchbrechen sind. Häufig macht es den Anschein, dass rechtliche Betreuer*innen mit Hilfe 

von Wir-Formulierungen Handlungsvorschläge formulieren wollen. Um eine Subjektorientie-

rung und Personenzentrierung zu gewährleisten, sollen Handlungsvorschläge allerdings 

nicht aus der gemeinsamen Perspektive formuliert werden (wie z. B. hier zum Umgang mit 

der Ablehnung des Pflegeantrags: Ich würde sagen, wir versuchen das nächstes Jahr ein-

fach nochmaal. Wir können jetzt dieses Jahr nich nochmal n Antrag stellen. Aber ich denke, 

nächstes Jahr würde ich das einfach nochmal vorschlagen, dass wir das nochmal angehn, 

ne? (T4b Fl. 60ff.)). Aufgrund der Wir-Formulierungen stellen Handlungsoptionen vielmehr 

Vorschläge oder präferierte Entscheidungen der rechtlichen Betreuer*innen dar. Für die be-

treuten Personen ist es somit eine größere Hürde diesen vermeintlichen Vorschlag abzuleh-

nen. Um die betreuten Personen dabei zu unterstützen, eigene Entscheidungen zu treffen, 

müssen Handlungsoptionen bzw. -vorschläge in jedem Fall auf die individuellen Bedürf-

nisse der Person abgestimmt werden.398 Das bedeutet konkret, dass die Optionen auf die 

betreute Person zugeschnitten formuliert werden (z. B. es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine 

is, de/die [Vorname Freundin von B] legt die Termine so, dass Sie schon äh/ die Arbeit vor-
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bei is bei Ihnen. […] Und zweitens äh zweite Möglichkeit is, Sie nehm sich Urlaub an den 

Tagen ne? (T11b Fl. 125ff.)).  

Die Verwendung von Wir-Formulierungen ist in der Alten- oder Krankenpflege als Phänomen 

des Pflege-Wirs bereits untersucht worden. Sachweh zeigt dahingehend auf, dass Wir-

Formulierungen dort als Versuch eingesetzt werden, die pflegebedürftigen Personen in Pfle-

gehandlungen mit einzubeziehen, an denen sie jedoch einen größtenteils passiven Part ein-

nehmen.399 Im Kontext der rechtlichen Betreuung stellt die Verwendung eines ‚Wirs‘ jedoch 

kein geeignetes Mittel dar, denn rechtliche Betreuung zielt nicht auf den Einbezug betreuter 

Personen in Entscheidungen, sondern auf eine Befähigung zum eigenständigen Handeln 

ab.400 Die Verwendung von Wir-Formulierungen ermöglicht es, ersetzende Entscheidungen 

nicht als solche sichtbar werden zu lassen. Zum Beispiel berichtet eine rechtliche Betreuerin 

mit Hilfe von Wir-Formulierungen über die Hintergründe der getroffenen Entscheidung, dass 

die Grabpflege nicht mehr von der betreuten Person selbst, sondern durch eine Gärtnerei 

übernommen wird. Die beschriebene Intention der Entscheidung erscheint dadurch aller-

dings stark durch die Vorstellungen der rechtlichen Betreuer*in geleitet (Ne Sie ham sich 

seehr viel um das Grab Ihrer Frau gekümmert. Genau. Und einfach um Ihnen da bisschen 

den Druck raus zu nehm. (T4a Fl. 23ff.) Genau und dann ham wir gesacht, damit das nicht 

mehr in Ihrer Aufgabe ist. (T4a Fl. 34f.) Und das ist nochmal n bisschen Entlastung, denk ich. 

(T4a Fl. 36f.)). Um ersetzende Entscheidungen zu verhindern, muss auf die Verwendung von 

Wir-Formulierungen generell verzichtet werden. Angemerkt werden soll an dieser Stelle, das 

sich diese Einschränkung selbstverständlich nicht auf Äußerungen beziehen soll, die das 

Gespräch an sich betreffen, wie z. B. Aber da komm wir dann gleich zu den nächsten Punk-

ten (T14a Fl. 148f.).  

Dahingehend sollte auch die Verwendung des Indefinitpronomens man beachtet werden, 

welches im vorliegenden Korpus auch als häufiges Phänomen auftritt. Formulierungen mit 

Hilfe dieses Pronomens nehmen ebenfalls Abstand von der Person als Subjekt, da sie eine 

gewisse Distanz und Allgemeingültigkeit implizieren. Es wird ebenfalls als hinderlich für die 

Förderung von Selbstbestimmung erachtet, Handlungsoptionen in allgemeingültiger distan-

zierter Form für Menschen mit geistiger Behinderung darzustellen. Beispielhaft in Bezug auf 

die Idee einer Essensbelieferung der betreuten Personen, könnte die Option einer Probebe-

stellung anstatt in distanzierter Form (Man kann ja auch mal n Probeessen bestellen (T12 Fl. 

61f.)), aus Perspektive der betreuten Personen formuliert werden: ‚Ihr könntet erstmal ein 

Probeessen bestellen. Der Lieferservice bietet die Möglichkeit, das Essen zu probieren an.‘ 
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Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die beschriebene Asymmetrie sich auch im 

sprachlichen Handeln der betreuten Personen selbst widerspiegelt. Deutlich wird dies zum 

einen daran, dass Wir-Formulierungen nicht nur von den rechtlichen Betreuer*innen, son-

dern auch von den betreuten Personen selbst verwendet werden. Es kann nur vermutet wer-

den, dass es sich hierbei um Anpassung an die Sprachweise der rechtlichen Betreuer*innen 

oder eine in der Sozialisation verfestigte Erfahrung handelt. Ausgehend davon, dass Men-

schen mit geistiger Behinderung in ihrer Sozialisation häufig keine Eigenständigkeit zuge-

traut wurde und sie erlernt haben auf andere Personen angewiesen zu sein,401 erscheint es 

umso wichtiger, diese Erfahrungen nicht durch die Verwendung der aufgeführten sprachli-

chen Mittel weiter zu verfestigen. 

Deutlich wird an den vorliegenden Ergebnissen insgesamt, dass ein unterstützter Entschei-

dungsprozess oftmals nicht zustande kommen kann, da rechtliche Betreuer*innen (oder wei-

tere Fachkräfte) bevorzugte Optionen selbst einbringen und die betreuten Personen versu-

chen davon zu überzeugen. Deutlich wird dies besonders an Situationen, die für die betreu-

ten Personen entweder gar keinen Entscheidungsbedarf beinhalten (z. B. Rauchkonsum 

T14, b, T4b, gesunde Ernährung T12, T4, a) oder sie bereits eine Entscheidung getroffen 

haben (z. B. Beantragen des gemeinsamen Sorgerechts T14; Bofrostbestellung T12c; Geld-

verwaltung in Form eines Sparbuchs T5, a). Wenn betreute Personen bereits Entscheidun-

gen getroffenen haben, ist es die Aufgabe rechtlicher Betreuer*innen, notwendige Handlun-

gen vorzunehmen, damit die Entscheidung umgesetzt wird und die Personen ihre rechtliche 

Handlungsfähigkeit wirklich genießen können.402 Bestehen auf Seiten der rechtlichen Be-

treuer*innen Zweifel, ob die betreute Person die Konsequenzen ihrer Entscheidung allum-

fänglich bedacht hat, kann angeboten werden, weitere Möglichkeiten zu besprechen (vgl. T5, 

a Thema Sparbuch). In keinem Fall obliegt den rechtlichen Betreuer*innen das Recht oder 

die Aufgabe, die getroffene Entscheidung der betreuten Person zu bewerten oder anzuzwei-

feln. Folglich werden Formulierungen wie - das überlegen Sie sich gut (T14 Fl. 40) - als Re-

aktion auf getroffene Entscheidungen der betreuten Person als hinderlich angenommen. 

Rechtliche Betreuer*innen können stattdessen erfragen, wie die betreute Person zu ihrer 

Entscheidung gekommen ist und dadurch ggf. weitere Möglichkeiten mit ihr besprechen. Ein 

ähnlicher Umgang wird vorgeschlagen, wenn die betreuten Personen überhaupt keinen Ge-

sprächs-oder Entscheidungsbedarf äußern. In so einem Fall können rechtlichen Betreu-

er*innen Gesprächsangebote machen, sich aber auf keinen Fall aufdrängen. Vielmehr han-

delt es sich um eine Diskriminierung aufgrund von Behinderung, wenn Menschen mit geisti-
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ger Behinderung Entscheidungen aufgedrängt werden oder keine Prüfung vorgenommen 

wurde, ob die Person Wünsche äußern will bzw. selbst handeln kann.403 

Unabhängig davon, ob die betreuten Personen bereits eine Entscheidung getroffen haben 

oder diese Entscheidung noch ansteht, versuchen rechtliche Betreuer*innen durch direkte 

und indirekte Meinungsäußerungen die betreuten Personen zu überzeugen bzw. zu be-

lehren.404 Dementsprechend steht nicht die betreute Person sondern die*der rechtliche Be-

treuer*in im Vordergrund, wodurch die Selbstbestimmung maßgeblich eingeschränkt wird. 

Belehrungen und Überzeugungen charakterisieren sich zum einen durch lange Redebei-

träge der rechtlichen Betreuer*innen (z. B. T14 Fl. 40-53). Zum anderen äußern rechtliche 

Betreuer*innen in direkter oder indirekter Weise ihre eigene Meinung. Teilweise kennzeich-

nen rechtliche Betreuer*innen ihre eigene Meinung mit Hilfe von Ich-Formulierungen deutlich 

(z. B. ich finde, ich denke, meiner Meinung nach) oder sprechen direkte Bewertungen aus (z. 

B. Das find ich richtig gut (T10a Fl. 11)). Indirekte Meinungsäußerungen erfolgen vielfach 

in subtilerer Form mit Hilfe von suggestiven Fragen (z. B. Aber so n bisschen • bisschen 

ausgewogener an Lebensmittel so für Frühstück und Abendbrot wär ja nicht dat Schlechteste 

ne? (T4a Fl. 69)). Suggestive Fragen setzen Meinungen bereits voraus und erschweren eine 

eigene Meinungsäußerung der betreuten Personen.405 Durch die Verwendung suggestiver 

Fragen fordern rechtliche Betreuer*innen Zustimmungen zu ihren eigenen Meinungsäuße-

rungen ein. In der Regel führen suggestive Fragen zu zustimmenden Äußerungen der be-

treuten Personen. Darüber hinaus werden persönliche Sichtweisen der rechtlichen Betreu-

er*innen vor allem durch indirekt ausgesprochene Bewertungen sichtbar.406 Rechtliche Be-

treuer*innen formulieren ihre eigenen Sichtweisen häufig aus unpersönlicher Perspektive 

und stellen diese als endgültig dar (z. B. Das is ja schon richtig viel Geld (T12c Fl. 60f.); is ne 

gute Idee (T5a Fl. 1)). Um der ausgesprochenen Sichtweise mehr Bedeutung zuzumessen, 

setzen rechtliche Betreuer*innen mehrfach Steigerungsformen und verallgemeinernde Be-

griffe (z. B. immer, nie, auf jeden Fall, jeden Tag, jede Stunde) ein, sodass ihrer Meinung 

weniger entgegen gesetzt werden kann. Mit Hilfe von Verallgemeinerungen werden Situatio-

nen pauschalisiert und erneut Abstand von der Individualität der betreuten Person genom-

men. Im Ergebnis führt dies ebenfalls zu einer Objektivierung. Darüber hinaus sprechen die 

rechtlichen Betreuer*innen den betreuten Personen gegenüber häufig Lob aus (z. B. Super, 
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Toll, Prima)407, wodurch ebenfalls ein aus ihrer Sicht positives Verhalten der betreuten Per-

sonen herausgestellt und verstärkt werden soll.  

Überzeugen und Belehren wird teilweise durch ein Appellieren an höherrangige Werte durch 

die rechtlichen Betreuer*innen verstärkt. Am häufigsten erfolgen Appelle an die Gesundheit 

der betreuten Personen (z. B. Ne das is wichtig für die Gesundheit. (T4 Fl. 33)), um sie so 

von gewissen Verhaltensweisen abzuhalten. Darüber hinaus wird auch an das Wohlbefinden 

der Tochter einer betreuten Frau appelliert, um sie in diesem Fall von einer gemeinsamen 

Sorgerechtserklärung abzuhalten (vgl. T14). Anhand dieser verdeckten Beeinflussung wer-

den Fürsorgegedanken der rechtlichen Betreuer*innen gegenüber den betreuten Personen 

deutlich, die der Selbstbestimmung der betreuten Personen entgegen stehen.408 Selbstbe-

stimmung wird vor allem auch dann verhindert, wenn rechtliche Betreuer*innen in Entschei-

dungsfragen verschiedene Handlungsoptionen und dadurch bedingte Konsequenzen subjek-

tiv gefärbt darstellen, indem sie die angeführten sprachlichen Mittel anwenden. Darüber hin-

aus werden persönliche Sichtweisen deutlich, wenn rechtliche Betreuer*innen Handlungsop-

tionen nicht vollständig darstellen (vgl. z.B. T14 Sorgerechtserklärung). Abstrakt formuliert 

kann das bedeuten, dass es bei einer Entscheidungsfrage zwei Optionen (A, B) gibt, die je-

weils Vor- und Nachteile haben. Werden allerdings nur die Vorteile von Option A und nur die 

Nachteile von Option B genannt, kann die Person, keine selbstbestimmte Entscheidung tref-

fen, sondern wird dahin gelenkt, sich für Option A zu entscheiden. In diesem Fall wird unter-

stützte Entscheidungsfindung aufgrund einer Beeinflussung in Form von Informationsvor-

enthaltung verhindert.409 

Bewertungen und Meinungsäußerungen stellen, unabhängig von ihrer Darstellungsform, 

Hindernisse für die Förderung von Selbstbestimmung dar. Als besonders schwerwiegend 

sind jedoch verdeckte Überredungsformen zu betrachten, da die betreuten Personen nicht 

wissen können, dass es sich lediglich um persönliche Sichtweisen der rechtlichen Betreu-

er*innen handelt. Aufgrund der bestehenden Abhängigkeit betreuter Personen von rechtli-

chen Betreuer*innen entsteht die Gefahr, dass die betreuten Personen keine Möglichkeiten 

sehen, sich gegen diese aufzulehnen. Weiterhin muss beachtet werden, dass Menschen mit 

geistiger Behinderung in ihrer Sozialisation i. d. R. Abhängigkeitserfahrungen gemacht ha-

ben410 und generell häufiger mit Vermeidung als Bewältigungsstrategie reagieren.411 Dies 

lässt sich auch an den vorliegenden Ergebnissen bestätigen, da die betreuten Personen den 
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Äußerungen der rechtlichen Betreuer*innen i. d. R. nichts entgegenzusetzen haben, sondern 

sich (vermeintlich) zustimmend äußern. 

Darüber zeigt sich, dass die Meinungen der rechtlichen Betreuer*innen für die betreuten 

Personen eine Bedeutung haben, da sie häufig deren Meinungen einfordern.412 Teilweise 

bitten die betreuten Personen, um Zustimmungen der rechtlichen Betreuer*innen (z. B. bei 

Vertragsabschlüssen oder Urlaubsbuchungen). Es erscheint notwendig, einen Umgang mit 

solchen Verhaltensweisen zu diskutieren. Es wurde bereits herausgestellt, dass rechtliche 

Betreuer*innen den betreuten Personen gegenüber Möglichkeiten umfassend und sachlich 

darstellen sollen, das bedeutet konkret, dass sie auf Fragen der betreuten Personen nicht 

mit erlaubnissuggerierenden Formulierungen antworten sollen. Werden Meinungen der Be-

treuer*innen eingefordert, sollten diese ebenfalls sachliche Informationen offenbaren und 

keine subjektiven Einschätzungen geben (vgl. z. B. T5 Fl. 5ff. Frage zu Mietvertrag). Ausge-

hend vom rehabilitativen Grundgedanken des Betreuungsrechts413 sollte zunächst herausge-

funden werden, über welches Wissen die betreuten Personen selbst verfügen (vgl. T1 Da-

tenschutzerklärung Wissen Siie, worum‘s da geht?). Einbringen eigener Sichtweisen bedeu-

tet, dass rechtliche Betreuer*innen sich nicht an der betreuten Person orientieren, sondern 

ihre eigene Meinung in den Fokus und über die betreute Person stellen. Rechtliche Betreu-

ung hat allerdings die Aufgabe, sich an den Wünschen und dem Willen der betreuten Perso-

nen zu orientieren und Personenzentrierung zu gewährleisten.414  

Um der Rehabilitationspflicht gerecht zu werden, sollte auch bei der Erarbeitung von 

Handlungsoptionen an den Ressourcen der betreuten Person angesetzt werden, indem 

rechtliche Betreuer*innen zunächst nach eigenen Ideen der betreuten Personen fragen (z. B. 

Die Frage is, wie gehn Sie als erwachsener Mensch mit solchen Konflikten um? (T14a Fl. 

54f.)), anstatt Handlungsoptionen von sich aus zu benennen. Menschen mit geistiger Behin-

derung benötigen beim Strukturieren von Entscheidungsprozessen besondere Unterstüt-

zung. Das Sammeln oder Entwickeln von Lösungsmöglichkeiten kann ihnen in unterschiedli-

cher Weise schwer fallen, sodass z. B. mit Hilfe eines Brainstormings zunächst alle Hand-

lungsoptionen zusammengetragen werden können.415 Wie auch bei der Abgrenzugn einzel-

ner Themen voneinander erweist es sich hierbei als förderlich, die verschiedenen Optionen 

klar voneinander abzugrenzen (es gibt unterschiedliche Möglichkeiten (T3 Fl. 9), Die eine is 

[…], zweite Möglichkeit is (T11b Fl. 125ff.)). Auch hierbei ist es notwendig, dass die rechtli-
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chen Betreuer*innen den betreuten Personen ausreichend Zeit zum Antworten lassen, an-

statt vorschnell eigene Vorschläge einzubringen.  

Anstelle eigener Meinungsäußerung oder Überzeugung der betreuten Personen, müssen 

rechtliche Betreuer*innen die Sichtweisen der betreuten Personen herausfinden. Um unter-

stützte Entscheidungsfindung zu ermöglichen müssen rechtliche Betreuer*innen vielmehr die 

betreuten Personen nach ihren eigenen Meinungen und Sichtweisen fragen.416 Die vorlie-

genden Ergebnisse zeigen, dass betreute Personen seltener von sich aus Wünsche äußern, 

sodass es als notwendig erachtet wird, sie bei der Wunschäußerung zu unterstützen bzw. 

dazu aufzufordern. Die Ergebnisse stellen dar, dass die betreuten Personen ihre Wünsche z. 

B. eher in Form von Fragen äußern (z. B. Kann man nich hier wohnen bleiben? (T9a Fl. 4)). 

Daran wird deutlich, dass die betreuten Personen teilweise selbst davon ausgehen, dass 

Entscheidungen nicht von ihrer eigenen Person, ihren Wünschen und Bedürfnissen, sondern 

von dem*der rechtlichen Betreuer*in abhängig sind. Verstärkt wird eine solche Einstellung, 

wenn rechtliche Betreuer*innen mit Vorwürfen wie - Häts du besser erst gefragt (T12c Fl. 

38f.) – reagieren. Im vorliegenden Korpus nutzen rechtliche Betreuer*innen verschiedene 

Fragearten, um die Wünsche der betreuten Person zu ergründen.417 Als förderlich werden 

auch hierbei passend auf die Person zugeschnittene Fragen angenommen (z. B. Würdest du 

denn gerne wieder arbeiten? (T12a Fl. 119f.); Ja, wolln Se denn nochmal mitfliegen? Oder 

war es letzte Mal? (T8 Fl. 24f.)). Wenn die Person nach ihren eigenen Wünschen gefragt 

werden soll, muss auf Wir-Formulierungen und allgemeingültige Formulierungen konsequent 

verzichtet werden (also nicht: Soo und wie machen wir das jetzt in Zukunft? (T11b Fl. 37f.)). 

An dieser Stelle soll die Notwendigkeit ausreichend langer Pausen betont werden. Geben 

betreute Personen nicht unverzüglich eine Antwort, muss ausreichend Zeit aufgebracht wer-

den, bevor die Frage erneut in abgestufter Schwierigkeit gestellt werden kann.418 Rechtliche 

Betreuer*innen müssen auch beachten, dass Menschen mit geistiger Behinderung häufig 

nicht nachfragen, wenn sie Fragen nicht verstanden haben.419 Die vorliegenden Ergebnisse 

stellen heraus, dass rechtliche Betreuer*innen Pausen schwer aushalten können, da sie 

stattdessen mit weiteren Nachfragen reagieren.  

Teilweise formulieren rechtliche Betreuer*innen Fragen an die betreuten Personen offener 

(z. B. Wie ist es denn mit eeuuch? (T12a Fl. 93)). Anhand der vorliegenden Ergebnisse wird 

eine mögliche Überforderung auf Seiten der betreuten Personen durch offen gestellte Fragen 
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belegt.420 Allerdings muss angemerkt werden, dass offen gestellte Fragen nicht pauschal zu 

einer Überforderung der betreuten Person führen, sondern auch die passende Frageart dar-

stellen können. Ausgehend davon sollte ausprobiert und überprüft werden, ob offene Fragen 

eine geeignete Technik für die einzelne Person sein können. Besonders deutlich wird die 

Überforderung der betreuten Personen, wenn sie es ablehnen, Entscheidungen selbst zu 

treffen.421 Wenn betreute Personen ablehnen, die Entscheidung selbst zu treffen, müssen die 

Hintergründe kritisch betrachtet werden. Da Menschen mit geistiger Behinderung in ihrer 

Sozialisation selten die Erfahrung gemacht haben, eigene Entscheidungen zu treffen422, er-

scheint es plausibel, dass sie Überforderung erleben, wenn sie eigene Verantwortung über-

nehmen sollen. Handelt es sich bei der Ablehnung, die Entscheidung selbst zu treffen, 

um eine selbstbestimmte Entscheidung oder gibt es Barrieren, weswegen die betreute Per-

son die Entscheidung nicht selbst treffen kann? Als mögliche Barrieren kommen auf der 

einen Seite die Verständlichkeit der zu treffenden Entscheidung sowie die zur Verfügung 

stehende Zeit als Faktoren in Betracht, die rechtliche Betreuer*innen beheben können. Auf 

der einen Seite muss beachtet werden, dass die betreuten Personen Zeit brauchen, um Ent-

scheidungen zu treffen.423 Folglich sollte immer die Möglichkeit berücksichtigt werden, Ent-

scheidungen auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben (vgl. T12a). Auf der anderen Seite 

muss hinterfragt werden, ob die Person alle für die Entscheidung relevanten Informationen in 

einer für sie verständlichen Weise erhalten hat. An dieser Stelle soll auf die Verständigung 

zwischen den rechtlichen Betreuer*innen und den betreuten Personen explizit (auch unab-

hängig von zu treffenden Entscheidungen) eingegangen werden. Der Verständnissicherung 

kommt hinsichtlich der Förderung von Selbstbestimmung eine wichtige Bedeutung zu.424 

Hierzu zählt zum einen zu gewährleisten, dass die betreuten Personen die Aussagen der 

rechtlichen Betreuer*innen verstehen, zum anderen, dass die rechtlichen Betreuer*innen die 

Äußerungen der betreuten Personen verstehen. Es wird als förderlich erachtet, wenn rechtli-

che Betreuer*innen bei unverständlichen Aussagen erneut nachfragen, um die betreuten 

Personen zu verstehen (z. B. T13 Fl. 8f.). Hilfreich sind außerdem klare und deutliche Hörer-

rückmeldungen, während die betreuten Personen reden, um zu signalisieren, dass ihnen 

zugehört und ihr Gesagtes verstanden wird. Als notwendig wird auch erachtet, die betreuten 

Personen nicht in ihren Redebeiträgen zu unterbrechen und Versuche das Rederecht zu 

erlangen, nicht zu übersehen.  
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Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass rechtliche Betreuer*innen die Verständlichkeit 

ihrer Aussagen nicht in besonderer Form sichern oder überprüfen. Verständnissicherungs-

versuche erfolgen von Seiten der rechtlichen Betreuer*innen durch das Einfordern von Zu-

stimmungen in Form des angehängten Partikels Ne oder fragenden Hörersignalen H . Be-

stätigungen dieser garantieren allerdings nicht automatisch, dass die betreuten Personen die 

Äußerungen verstanden haben. Weiterhin zeigen die vorliegenden Ergebnisse, dass die be-

treuten Personen wenige Hörersignale äußern, wenn die rechtlichen Betreuer*innen längere 

Äußerungen tätigen, was vermuten lässt, dass die betreuten Personen den Aussagen nicht 

folgen können. In einer Gesprächssequenz erfragt die rechtliche Betreuerin explizit, ob die 

betreute Person sie verstanden hat (Ham Se verstanden? (T13 Fl. 83, 97)). Die Zustimmung 

der betreuten Frau gibt allerdings keine Auskunft darüber, was sie wirklich verstanden hat 

und kennzeichnet somit keine erfolgreiche Verständnissicherung. Leichte Sprache stellt 

eine sinnvolle Möglichkeit dar, die Verständigung bei Menschen mit geistiger Behinderung zu 

gewährleisten.425 Die Verwendung von Leichter Sprache ist im untersuchten Korpus nicht als 

übliche Form vorzufinden. Verschiedene Sequenzen legen die Vermutung nahe, dass recht-

liche Betreuer*innen beabsichtigen Leichte Sprache zu verwenden, diese aber nicht den Re-

geln entsprechend anwenden (können). Leichte Sprache setzt voraus, auf Fach- und 

Fremdwörter zu verzichten und stattdessen einfache und klare Begriffe zu verwenden.426 Im 

vorliegenden Korpus sind Fachbegriffe häufig vorzufinden (beispielhaft Inkassounternehmen, 

Pfändung, Vollstreckungsbescheid (T3 Fl. 4, 9, 7), Leihe (T14b Fl. 23), Entlastungsleistun-

gen, Budget, Pflegekasse (T12a Fl. 83ff.). Als förderlich wird erachtet, wenn bei Verwen-

dung von Fachbegriffen anschließend eine Übersetzung dieser erfolgt, wie z. B. Sanktion. 

Also heißt ne Strafe (T14a Fl. 116). Teilweise verwenden rechtliche Betreuer*innen eine ein-

fache Sprechweise, die jedoch eher einer Sprechweise mit Kindern ähnelt. Gemeint sind 

hierbei vor allem die Verwendung von Verniedlichungen (beispielhaft: Möhrschen knabbern 

(T4 Fl. 28ff.), mümmeln (T4a Fl. 77), Äpfelchen schnabbeln (T4a Fl. 78), sich lieb haben 

(T13 Fl. 68), nackisch anfassen (T13 Fl. 78)). Verniedlichungen gelten als ein Element der 

sogenannten Babysprache.427 Elemente der Babysprache werden laut Sachweh auch häu-

fig in der Kommunikation mit pflegebedürftigen Personen genutzt.428 Als weitere Elemente 

der Babysprache werden auch Intonationsveränderungen sowie die Verwendung von Lob 

sowie einfachen Sätzen und Formulierungen benannt.429 Teilweise sind auch im vorliegen-

den Korpus auffällige Veränderungen der Tonlage zu erkennen (vgl. z. B. T14 Fl. 54 
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wichtigsteee, Fl. 107f. ritschi). Die Aussprache von Lob gegenüber den betreuten Personen 

ist für den vorliegenden Korpus ebenfalls charakteristisch.430 Lob gilt als alltäglich in der 

menschlichen Kommunikation. Loben bedeutet, dass das Verhalten, eine Eigenschaft, eine 

Veränderung oder eine Leistung durch eine andere Person in positiver Weise ausgezeichnet 

wird. Allerdings ist Lob eher eine Strategie, die in hierarchischen Beziehungen verwendet 

wird, wie z. B. Eltern loben Kinder, Lehrer*innen loben Schüler*innen, Vorgesetzte loben 

Mitarbeiter*innen. Lob meint deswegen i. d. R. nicht nur die Anerkennung, sondern hat auch 

einen Aufforderungscharakter.431 Besonders die Aussprache von Lob in Form von super, toll, 

prima ist mit dem Loben von Kindern oder Haustieren gleichzusetzen. In der Babysprache 

wird häufig die Formulierung ‚etwas schön machen bzw. tun‘ genutzt, was sich auch in der 

Gesprächssequenz zum Leeren des Urinbeutels (vgl. T8) zeigt. Das Aussprechen von Lob 

führt dementsprechend ebenfalls zu einer Asymmetrie. Folglich wird die Aussprache von Lob 

nicht als förderlich für die Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung erach-

tet. Um positive Effekte herauszustellen, kann die Verwedung distanzierterer Formulierungen 

wie ‚das hat gut funktioniert‘ überlegt werden. Förderlicher erscheint es, stattdessen die ei-

genen Einschätzungen der betreuten Personen zu erfragen.    

Aufgrund ähnlicher Elemente, insbesondere der Verwendung einfacher Sätze und Formulie-

rungen, ist die Grenze zwischen Leichter Sprache und Babysprache sehr schmal. Folglich ist 

es notwendig, die Formulierungen kritisch zu hinterfragen. Ansonsten besteht die Gefahr, 

dass keine Verständigung gesichert wird, sondern die betreuten Personen wie Kleinkinder 

behandelt werden. Auch die Verwendung von Begriffen wie Mama (vgl. T13 Fl. 18, 22, 31, 

33ff., 39f., 44, 50ff., 85, 89, 105, 112, 125, 136) oder Papa (vgl. T11 Fl. 44) gilt als Element 

der Babysprache.432 Anzumerken ist allerdings, dass die betreuten Personen diese Begriffe 

teilweise selbst vorab einbringen und die rechtlichen Betreuer*innen sich durch die Verwen-

dung auch an die Sprache der betreuten Personen anpassen (vgl. T13), was zu einem Ge-

lingen der Kommunikation beitragen kann.433  

Auch die Verwendung bildlicher Sprache (vgl. T12c Tasche tragen für Übergewicht) kann 

als Versuch gewertet werden, Leichte Sprache umzusetzen. Allerdings erscheint die Benut-

zung von Metaphern in der Kommunikation von Menschen mit geistiger Behinderung als hin-

derlich, da die Übertragung der Bilder auf die Situation weitere kognitive Leistungen erfor-

dert. Weiterhin stellt die Verwendung von Ironie ebenfalls kein Element Leichter Sprache 

dar, sondern gilt als hinderlich für die Kommunikation mit Menschen mit geistiger Behinde-
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rung.434 Ob die betreuten Personen ironische Äußerungen verstehen, ist unterschiedlich. 

Zum Beispiel wird durch die Verwendung von Ironie (B könne alle anderen Beteiligten mit 

dem Flugzeug in den Urlaub fliegen lassen (T8 Fl. 57ff.)) eine humorvolle Atmosphäre ge-

schaffen. Allerdings stellt die Verwendung von Ironie hinsichtlich der Privatsphäre des be-

treuten Mannes keine geeignete Umgangsweise dar. Durch die ironischen Äußerungen, in-

wieweit die rechtliche Betreuerin über die Geldausgaben des betreuten Mannes informiert 

sein muss (Ja, ich muss alles wissen. (T9 Fl. 7), Er hat ja auch n bisschen Privatsleben. (T9 

Fl. 9f.)), drückt sie ihre Haltung aus, dass sie dem betreuten Mann das Recht abspricht, um-

fängliche Privatsphäre zu genießen. Es besteht die Gefahr, dass betreute Personen es, auf-

grund fehlender bzw. falscher Verständigung, ablehnen, Entscheidungen zu treffen, oder 

unwissend Entscheidungen zustimmen. Deutlich wird auch, dass sich rechtliche Betreu-

er*innen durch den Grad der Verständlichkeit ihrer Aussagen, in eine machtvolle Position 

begeben können.  

Insgesamt kann herausgestellt werden, dass rechtliche Betreuer*innen mit Hilfe von sprach-

lichem Handeln gravierende Einflussmöglichkeiten auf die betreuten Menschen und somit 

auf die Umsetzung des Selbstbestimmungsrechts nehmen können. Es wurden verschiedene 

sprachliche Mittel herausgearbeitet, mit Hilfe derer gegenüber den betreuten Personen 

Macht ausgeübt werden kann. Um Selbstbestimmung fördern zu können, muss zwingend auf 

die Verwendung dieser sprachlichen Mittel verzichtet werden, um einer Asymmetrie im In-

nenverhältnis der rechtlichen Betreuung entgegenzuwirken. Das erfordert eine gänzliche 

Vermeidung erlaubnissuggerierender Formulierungen sowie von Wir-Formulierungen. 

Um die geforderte Personenzentrierung innerhalb der rechtlichen Betreuung zu erreichen, 

muss an einer sprachlichen Fokussierung der betreuten Person angesetzt werden. So-

lange die betreute Person sprachlich keine Berücksichtigung findet oder sogar ausgeschlos-

sen wird, kann von einer Personenzentrierung keine Rede sein. Um Selbstbestimmung zu 

fördern, müssen die betreuten Personen selbst überhaupt an der Kommunikation teilnehmen 

können. Die Ergebnisse zeigen, dass es hierzu mehr bedarf, als nur mit den betreuten Per-

sonen zu sprechen. Es ist notwendig, dass die betreuten Personen im Mittelpunkt der Ge-

spräche stehen und sich somit alle für das Gespräch wichtigen Faktoren (Ort, Dauer, Tempo, 

Themenwahl, Verwendung sprachlicher Mittel) nach ihren Bedürfnissen richten. Die Selbst-

bestimmung zu fördern, beinhaltet auch gemeinsam mit den betreuten Personen zu überle-

gen, welche Methoden genutzt werden können,435 sodass sie bereits dadurch eine aktive 

Rolle als Gesprächsparter*innen einnehmen können.  
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Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen, dass verschiedene betreuungsrechtliche Grundsät-

ze in der Praxis aktuell keine Umsetzung finden.436 Die Verpflichtung zur Berücksichtigung 

der eigenen Wünsche und aktiven Teilhabe der betreuten Menschen bei Entscheidungen 

wird nicht durchgehend realisiert.437 Die vorliegenden Ergebnisse lassen Rückschlüsse auf 

eine Haltung rechtlicher Betreuer*innen ziehen, die entgegen der geforderten Grundsätze 

des Betreuungsrechts und der UN-BRK steht. Ausgehend von den vorliegenden Ergebnis-

sen hat es eher den Anschein, dass sich das Innenverhältnis an der Person der rechtlichen 

Betreuer*innen orientiert. Festgemacht werden kann dies unter anderem daran, dass rechtli-

che Betreuer*innen bestimmen, wer, worüber und in welchem Tempo miteinander spricht. 

Außerdem sprechen erlaubnissuggerierende Formulierungen sowie die eigene Eingebun-

denheit der rechtlichen Betreuer*innen dafür, dass diese eine wichtige Funktion im Innenver-

hältnis ausmachen. Als Maßstab werden häufig nicht die Bedürfnisse und Wünsche der be-

treuten Personen, sondern die eigene Sichtweise und Meinungen der rechtlichen Betreu-

er*innen angenommen. Darüber hinaus nehmen rechtliche Betreuer*innen einen aktiven Part 

bei Entscheidungsprozessen ein, anstatt als unterstützende Kraft die betreuten Personen zu 

eigenen Entscheidungen zu befähigen. Die vorliegenden Ergebnisse zeichnen teilweise auch 

eine persuasive Kommunikation ab.438 Rechtliche Betreuer*innen versuchen mit Hilfe ver-

schiedener angeführter sprachlicher Mittel, die betreuten Personen von eigenen oder über-

geordneten Vorstellungen zu überzeugen. Die Diskussion der Ergebnisse zeigt, dass die 

Haltung rechtlicher Betreuer*innen fortwährend auch von Fürsorge- und Schutzgedanken 

geprägt ist und sich diese sprachlich im Umgang mit den betreuten Personen widerspiegelt. 

Die betreuten Personen werden teilweise davon abgehalten, eigene Entscheidungen zu tref-

fen und dadurch (negative) Erfahrungen zu machen. Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen 

einen andauernden Erziehungsgedanken in der rechtlichen Betreuung. Die Absicht betreute 

Personen zu verbessern oder sie zu einer besseren Lebensweise zu erziehen439, wird be-

sonders in Bezug auf die Themen Rauchkonsum oder gesunde Ernährung sichtbar. Ver-

stärkt wird diese Erziehungsabsicht vor allem auch durch eine kindliche Umgangsweise mit 

den betreuten erwachsenen Menschen. Insgesamt wird durch die Orientierung an eigenen 

Interessen sichtbar, dass die rechtlichen Betreuer*innen ihre eigenen Meinungen und Sicht-

weisen den betreuten Personen überstreifen. Wie sich an folgender Aussage einer rechtli-

chen Betreuerin zeigt -Ja und was glaub ich aber auch jetzt für Sie jetzt ma gut is (T14a Fl. 

66f.) – gehen rechtliche Betreuer*innen davon aus, dass sie wissen, was am besten für die 

betreuten Personen ist. Dies impliziert eindeutig, dass der Wohlbegriff in der betreuungs-
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rechtlichen Praxis immer noch als objektiver Maßstab angenommen wird.440 Diese Erzie-

hungsabsichten bewirken eine Einschränkung der Selbstbestimmung und müssen als Be-

vormundung von Menschen mit geistiger Behinderung deklariert werden.441  

Es hat den Anschein, dass Wünsche der betreuten Personen, ausgehend von einem über-

geordneten Maßstab an Lebensqualität und Vernunft, zum Schutz der Personen nicht nur 

zurückgedrängt442, sondern größtenteils gar nicht berücksichtigt werden, da sie nicht erho-

ben werden oder keine Relevanz finden. Hierdurch lässt sich ein defizitorientiertes Men-

schenbild erkennen. Menschen mit geistiger Behinderung werden nicht als erwachsene 

Menschen wahrgenommen, die selbst wissen können, was gut oder schlecht für sie ist, son-

dern als hilfsbedürftige Menschen, die auf Anleitung und Unterstützung anderer Personen 

angewiesen sind. Die persönliche Eingebundenheit der rechtlichen Betreuer*innen spricht für 

ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber den betreuten Personen, wie an folgendem Bei-

spiel besonders anschaulich wird (Wichtich is einfach nur, • dass es Ihnen gut geht. Und das 

ist meine Aufgabe dafür zu sorgen. (T13 Fl. 56f.)). Fühlen rechtliche Betreuer*innen sich da-

für verantwortlich, dass die betreuten Personen sich gesund ernähren oder ihren Lebensun-

terhalt möglichst ‚vernünftig‘ sichern (z. B. damit kann isch schon besser leben T14b Fl. 3ff.)? 

Die Ergebnisse bestätigen, dass es rechtlichen Betreuer*innen schwer fällt, Menschen mit 

geistiger Behinderung dahingehend zu unterstützen, Entscheidungen zu treffen, die objektiv 

betrachtet negative Konsequenzen mit sich bringen können. Es hat den Anschein, dass die 

rechtlichen Betreuer*innen es z. B. nur schwer aushalten können, dass eine übergewichtige 

Frau ihr Geld für eine Großbestellung bei Bofrost ausgibt und dadurch eventuell an Gewicht 

zunimmt (vgl. T12c). Die Ergebnisse bestätigen, dass ein Perspektivwechsel den rechtlichen 

Betreuer*innen teilwiese sehr schwer fällt. Sprachlich spiegelt sich durch die Aussprache von 

Bewertungen und eigenen Meinungsäußerungen, direkt oder indirekt, wider, dass rechtliche 

Betreuer*innen nicht von ihren eigenen Vorstellungen Abstand nehmen können, sondern 

diese das Innenverhältnis maßgeblich mitbestimmen.443  

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die Verwendung der aufgeführten sprachlichen 

Mittel sowie der damit implizierten Haltung nicht nur bei rechtlichen Betreuer*innen, sondern 

auch bei weiteren Fachkräften zu erkennen ist. Darüber hinaus wird in verschiedenen Ge-

sprächen eine Vorstellung der teilnehmenden Fachkräfte über das Instrument der rechtlichen 

Betreuung deutlich, die nicht dem beabsichtigten Unterstützungsprinzip entspricht. Verschie-

dene Beispiele zeigen vielmehr auf, dass die Fachkräfte in rechtlichen Betreuer*innen dieje-
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nigen sehen, denen die Entscheidungsmacht über die betreuten Personen zusteht. Bei-

spielsweise geht eine Mitarbeiterin einer stationären Wohneinrichtung davon aus, dass die 

rechtliche Betreuerin ihr Einverständnis zur Urlaubsreise des betreuten Mannes geben muss 

(vgl. T8 Fl. 53ff.). Darüber hinaus werden Schutz- und Fürsorgeabsichten der Fachkräfte 

deutlich (Also diese Esserei • und da müssen wir einfach bei allem auch n bisschen drauf 

gucken ne. (T12 Fl. 5f.)). Auch auf Seiten der Fachkräfte zeigen sich eine persönliche Ein-

gebundenheit sowie die Orientierung an eigenen Interessen (z. B. Ich komme in Schrulitäten 

ne? Weil für mich war so klar, Herr [Nachname B] is nächstes Jahr raus. Weil das so klang, 

ne. Das klappt jetzt so. • • •  Weil ich ja auf ne halbe Stelle gehe. (T9b Fl. 47ff.)).  

Insgesamt zeigt sich sowohl durch das Agieren der rechtlichen Betreuer*innen, als auch der 

weiteren Fachkräfte und der Verhaltensweisen der betreuten Personen selbst, dass der 

Unterstützungsgedanke des Instruments der rechtlichen Betreuung noch nicht in der Praxis 

angekommen ist. Rechtliche Betreuung wird teilweise immer noch als reines Vertretungsin-

strument wahrgenommen. Rechtliche Betreuer*innen werden in der Praxis als Personen an-

gesehen, von denen Entscheidungen der betreuten Personen abhängig gemacht werden 

müssen. Ausgehend davon bestätigt sich, dass Personenzentrierung und Selbstbestimmung 

durch die aktuelle Betreuungspraxis noch nicht realisiert werden.444 Aktuell werden Men-

schen mit geistiger Behinderung nicht als erwachsene Menschen und Träger*innen von ei-

genen Rechten anerkannt. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass rechtliche Betreuung 

eine entgegengesetzte Wirkung haben kann, indem sie Selbstbestimmung nicht fördert son-

dern einschränkt bzw. verhindert.  

6. Ausblick und kritische Würdigung 

Ausgehend der vorangegangenen Diskussion wird im Folgenden ein praxisbezogener und 

wissenschaftlicher Ausblick gegeben. Weiterhin soll die Forschungsarbeit umfänglich kritisch 

gewürdigt werden. Es ist zunächst festzuhalten, dass das sprachliche Handeln rechtlicher 

Betreuer*innen und Fachkräften der Behindertenhilfe einen weitreichenden Einfluss auf die 

Möglichkeit der Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung haben kann. Die 

Ergebnisse zeigen, dass bereits kleinste sprachliche Unterschiede Auswirkungen darauf ha-

ben können, welche Intention durch die Aussagen vermittelt wird. Die Dikussion der Ergeb-

nisse bestätigt extrem hohe Anforderungen an die betreuungsrechtliche Tätigkeit. Um die 

Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung zu fördern, wird von rechtlichen 

Betreuer*innen erwartet, Gesprächskontakte ausreichend vorzustrukturieren und zeitgleich 
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situativ und bedürfnisorientiert auf die Personen einzugehen. Die Diversität der Betreuungs-

situationen erfordert eine individuelle Ausrichtung der Betreuung. Rechtliche Betreuer*innen 

müssen über hohe Selbstreflexionskompetenzen verfügen und sich von ihren eigenen 

Sichtweisen distanzieren. Weiterhin sind an die Personen hohe organisatorische und zeitli-

che Anforderungen zu stellen. Es wird erwartet, dass rechtliche Betreuer*innen die Selbstbe-

stimmung der betreuten Personen fördern ohne dabei eine Überforderung auf Seiten der 

betreuten Personen zu bewirken. Auf der anderen Seite stellt es eine Herausforderung dar, 

eine für die betreuten Personen verständliche Sprache zu verwenden, ohne die betreuten 

Personen wie Kinder zu behandeln. An rechtliche Betreuer*innen wird weiterhin die Erwar-

tung gestellt, trotz des bestehenden Ungleichgewichts (aufgrund der faktisch bestehenden 

Vertretungsmacht, der Abhängigkeit aufgrund kognitiver und kommunikativer Beeinträchti-

gungen) keine Macht auszuüben. Ausgehend der Vorstellung von Fachkräften oder den be-

treuten Personen, die nicht in Übereinstimmung mit dem Instrument rechtlicher Betreuung 

als Unterstützungsinstrument steht, stellt diese eine besondere Herausforderung dar. Es 

bestehen generell hohe moralische Anforderungen, die betreute Personen auch dahinge-

hend zu unterstützen ‚negative‘ Entscheidungen zu treffen. Hierbei stellt sich die Frage, in-

wiefern diesen Anforderungen auf Basis der aktuellen Rahmenbedingungen des Betreuungs-

rechts Rechnung getragen werden kann. Aktuell bestehen maßgebliche Differenzen zwi-

schen den rechtlichen, strukturellen sowie ethischen Anforderungen und den praktischen 

Umsetzungsmöglichkeiten. Um eine qualitativ hochwertige Betreuungstätigkeit leisten zu 

können, müssen dafür notwendige Strukturen und Rahmenbedingungen geschaffen und 

vereinheitlicht werden.  

Die bereits erfolgte Vergütungserhöhung445 ist ein erster Schritt in diese Richtung, da rechtli-

chen Betreuer*innen so effektiv mehr Zeit für den persönlichen Kontakt mit betreuten Perso-

nen eingeräumt wird bzw. diese auch entsprechend entlohnt wird. Allerdings benötigen 

rechtliche Betreuer*innen noch weitere zeitliche Ressourcen, um eine personenzentrierte, 

unterstützende und rehabilitative Betreuungstätigkeit ausführen zu können. Fehlende zeitli-

che Ressourcen, bedingt durch hohe Fallzahlen und unpassende Vergütungen, führen ent-

weder dazu, dass sich nicht ausreichend Zeit für die Belange der Personen genommen wird 

oder rechtliche Betreuer*innen wirtschaftliche Benachteiligungen hinnehmen müssen. 446 

Allerdings bewirkt die Anpassung der Vergütung bzw. der zur Verfügung stehenden Zeit al-

lein keine Qualitätssteigerung, wenn rechtlichen Betreuer*innen kein Handwerkszeug zur 

Verfügung gestellt wird, wie sie das Innenverhältnis mit den betreuten Personen gestalten 
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sollen. Es zeigt sich ein enormer Handlungsbedarf hinsichtlich einheitlicher Vorgehenswei-

sen, Standards und Zugangsvoraussetzungen, um Qualität im Innenverhältnis rechtlicher 

Betreuung zu gewährleisten. Die Ergebnisse bestätigen, dass für die Tätigkeit als rechtliche 

Betreuer*innen aufgrund ihrer großen Verantwortung(smacht) Qualifikationsstandards uner-

lässlich sind.447 Es wird dafür plädiert, die Förderung der Selbstbestimmung als Eignungskri-

terium in das Betreuungsrecht aufzunehmen448 und eine Professionalisierung der rechtlichen 

Betreuung als Berufsbild anzustreben.449 Die Ergebnisse bestätigen, dass ohne Qualitätskri-

terien keine unterstützte Entscheidungsfindung stattfindet, sondern häufig ersetzende Ent-

scheidungen vorgenommen werden, sodass rechtliche Betreuung zu einem Instrument der 

Fremdbestimmung und Bevormundung wird. Der Bedarf, die praktische Umsetzung unter-

stützter Entscheidungsfindung auf Basis der vorliegenden Ergebnisse zu konkretisieren, wird 

somit mehr als sichtbar.450 Um Bevormundung von Menschen mit Behinderung zu verhindern 

und den Grundsätzen der UN-BRK gerecht werden zu können, wird es als notwendig erach-

tet, die vorliegenden Ergebnisse in den laufenden Reformprozess zu integrieren und bei den 

geplanten Gesetzesveränderungen zu berücksichtigen.451 

Damit rechtliche Betreuung keine Ungleichbehandlung erzeugt, sondern diese ausgleichen 

kann452, müssen rechtliche Betreuer*innen über ein hohes Maß an kommunikativen und 

selbstreflektierenden Kompetenzen verfügen. Anlehnend an die Handlungsempfehlungen 

der Qualitätsstudie bestätigt sich in der vorliegenden Forschungsarbeit ein Defizit an barrie-

refreier Kommunikation.453 Die Ergebnisse zeigen auf, welche Haltung suggeriert werden 

kann, wenn Leichte Sprache nicht entsprechend der Regeln eingesetzt wird. Folglich wird es 

als sinnvoll erachtet, Leichte Sprache z. B. in Fortbildungen einzuüben. Lerneffekte können 

auch dadurch erzeugt werden, gemeinsam mit Menschen mit geistiger Behinderung zu ler-

nen. Im Rahmen von Rollenspielen kann so z. B. Gesprächsführung oder Leichte Sprache 

trainiert werden.454 Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen einen enormen Selbstreflexions-

bedarf für rechtliche Betreuer*innen. Es ergibt sich außerdem das Erfordernis, Instrumente 

zur Machtreflexion zu installieren. Es wird als notwendig erachtet, dass rechtlichen Betreu-

er*innen die Möglichkeiten kollegialer Beratung oder Supervision regelmäßig zur Verfügung 

stehen. Zur geforderten Entwicklung von Selbstreflexions- und Selbstevaluationsinstrumen-
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ten455 werden gesprächslinguistische Methoden als sehr geeignet angesehen. Mit Hilfe ge-

sprächslinguistischer Methoden können rechtliche Betreuer*innen ein Bewusstsein für ihr 

sprachliches Handeln und mögliche Machtausübung entwickeln.  

Während des Forschungs- und Analyseprozesses konnte die Verfasserin den selbstreflektie-

renden Effekt an der eigenen Person bereits erleben. Aufgrund der intensiven Auseinander-

setzung mit sprachlichen Mitteln, wird zwangsläufig angeregt, mehr auf das eigene sprachli-

che Handeln, aber auch auf das sprachliche Handeln von Kolleg*innen oder Freund*innen zu 

achten. Dies führt zwangszweise dazu, zu hinterfragen, welche Wirkung dadurch erzeugt 

wird und ob diese mit der eigenen Intention übereinstimmt. Die Methode bietet folglich ein 

geeignetes Mittel, um seine eigene Wirkung und Haltung zu hinterfragen. Gewinnbringend 

kann es sein, die vorliegenden Ergebnisse, sowohl mit den betreuten Personen, als auch mit 

den rechtlichen Betreuer*innen zu evaluieren und so eine Rückmeldung zu den erarbeiteten 

Ergebnissen zu erhalten. Gesprächslinguistische Methoden könnten sowohl in der Aus-, 

Fort- und Weiterbildung sowie im Rahmen eines kollegialen Austauschs als effektive Metho-

de genutzt werden.   

Darüber hinaus bietet das vorliegende Datenmaterial die Möglichkeit für angrenzende bzw. 

weiterführende Forschungen. Aufgrund der objektiven Datenerhebung kann der Korpus ohne 

Aufwand für weitere Forschungszwecke verwendet werden. Ausgehend von dieser For-

schungsarbeit wird es als sinnvoll erachtet, einzelne Forschungsaspekte mehr in den Fokus 

zu rücken und detaillierter zu betrachten. In der vorliegenden Forschungsarbeit wurde be-

wusst kein expliziter Forschungsschwerpunkt gewählt, da bisher keine gesprächslinguisti-

schen Ergebnisse vorliegen. Aufgrund der offenen Herangehensweise haben sich jedoch 

zahlreiche Analyseideen entwickelt. Nach Durchführung der Forschung zeigt sich deutlich, 

dass eine Fokussierung eines Themenschwerpunktes sinnvoll ist, um diesen umfassender 

und detaillierter zu betrachten. Anlehnend an die vorliegenden Ergebnisse wird es deswegen 

als notwendig angesehen, die vorliegenden Daten unter spezifischen Fragestellungen zu 

betrachten bzw. die Datengrundlage für weitere Forschungszwecke zu nutzen. Mögliche 

Forschungsschwerpunkte können z. B. die gesamte Gesprächsorganisation, der Umgang mit 

Entscheidungssituationen oder Wünschen der betreuten Personen sein. Der Fokus kann 

auch explizit auf die Verständigungssicherung oder die Umsetzung Leichter Sprache gelegt 

werden. Auch die Untersuchung sprachlichen Handelns rechtlicher Betreuer*innen bei An-

ordnung eines Einwilligungsvorbehaltes erscheint spannend. Einen weiteren Untersu-

chungsschwerpunkt kann der Umgang mit der Ablehnung betreuter Personen, eigene Ent-

scheidungen zu treffen, sein. Auch eine Differenzierung nach Themengebieten, z. B. finanzi-
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ellen Angelegenheiten oder gesundheitlichen Angelegenheiten, kann in Betracht gezogen 

werden. Weiterhin können Gespräche hinsichtlich des Erforderlichkeitsgrundsatzes in Bezug 

auf die festgelegten Aufgabenkreise untersucht werden. Die Anwendung gesprächslinguisti-

scher Methoden kann auch auf weitere Adressat*innen rechtlicher Betreuung ausgeweitet 

werden. Weiterhin kann die Methode auch dazu dienen, Gespräche von ehrenamtlichen 

rechtlichen Betreuer*innen zu untersuchen. Ausgehend davon könnten die Ergebnisse hin-

sichtlich der unterschiedlichen Adressat*innengruppen sowie der ehrenamtlichen und berufli-

chen rechtlichen Betreuer*innen verglichen und Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede herausge-

arbeitet werden. Die Anwendung gesprächslinguistischer Methoden stellt zwar einen offenen 

unvoreingenommenen Forschungsvorgang dar, allerdings wurde aufgrund bestehender be-

treuungsrechtlicher Qualitätsdefizite im Verlauf des Forschungsprozesses ein kritischer Blick 

der Verfasserin deutlich. Dies spiegelt sich auch in der Ergebnisdarstellung und der daraus 

hervorgehenden Diskussion wider. Sprachliche Phänomene bzw. Mittel, durch die Selbstbe-

stimmung nicht deutlich oder sogar verhindert werden können, treten bei Betrachtung der 

Datengrundlage offensichtlicher in den Fokus, als förderliche Faktoren. Allerdings bieten die 

Ergebnisse eine Grundlage dafür, wie eine qualitativ hochwertige Betreuungstätigkeit er-

reicht werden kann. Die Notwendigkeit, die betreuungsrechtliche Praxis weiterzuentwickeln, 

konnte deutlich herausgestellt werden. Ausgehend von den vorliegenden Ergebnissen müs-

sen Qualitätsstandards entwickelt werden, damit das Instrument rechtlicher Betreuung in der 

Praxis den Grundsätzen der UN-BRK gerecht werden kann, sodass rechtliche Betreuung 

wirklich ein Instrument zur Stärkung der Selbstbestimmung darstellt. Ohne einheitliche Quali-

tätsstandards wird Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung weiterhin 

kein gesichertes Gut sein.456 Die Forderung nach Personenzentrierung und Umsetzung der 

Grundsätze der UN-BRK muss sich zwingend in Qualitätsvorgaben widerspiegeln. Wenn 

rechtliche Betreuung wirklich als Unterstützungsinstrument begriffen werden soll, ist jedoch 

eine Veränderung der Haltung gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung über das 

Handlungsfeld rechtlicher Betreuung hinaus notwendig. Handlungsbedarf besteht dahinge-

hend vor allem auch in angrenzenden Bereichen der Behindertenhilfe, wie stationären 

Wohneinrichtungen oder Anbietern des Betreuten Wohnens. Nur wenn sich auch dort eine 

Haltung entwickelt, die nicht mehr durch Fürsorge- und Schutzgedanken begründet ist, kön-

nen Menschen mit geistiger Behinderung vollumfänglich ihre Selbstbestimmungsrechte aus-

üben. Fachkräfte der Behindertenhilfe müssen das Recht auf Selbstbestimmung ebenfalls 

als ein Grundrecht begreifen, was jede Person unabhängig ihrer Behinderung innehat. So-

zialer Arbeit als Menschenrechtsprofession kommt an dieser Stelle handlungsfeldübergrei-
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fend eine besondere Bedeutung zu, da sich diese eben genau die „Stärkung der Autonomie 

und Selbstbestimmung von Menschen“457 zur Aufgabe gemacht hat. 

Darüber hinaus muss grundlegend ein Bewusstsein für das Unterstützungsinstrument recht-

licher Betreuung geschaffen werden. Damit Menschen mit geistiger Behinderung bei der 

Ausübung ihrer Selbstbestimmung unterstützt werden können, müssen alle Gedanken der 

Entmündigung, paternalistischer Fürsorge und Schutz von Menschen mit geistiger Behinde-

rung zwingend aus der Gesellschaft verschwinden. Die in der UN-BRK gesondert aufgeführ-

te Verpflichtung, Maßnahmen zur Bewusstseinsschärfung gegenüber Menschen mit Behin-

derung zu ergreifen458, muss offensichtlich stärker verfolgt werden. 

Die aktuelle Praxis zeigt, dass Instrumente, die auf die Förderung von Selbstbestimmung 

abzielen, in einer Form der Bevormundung auftreten und so zu einer Diskriminierung von 

Menschen mit geistiger Behinderung führen können.  

 

 

„Das Gegenteil von Gut ist nicht böse, sondern gut gemeint.“ – Kurt Tucholsky 
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Anhang 

A verwendete Transkriptionszeichen 

Konvention nach HIAT für Transkripte in Partiturschreibweise:  

RB (w)   Rechtliche Betreuung (weiblich) 

B (m)    Betreute Person (männlich) 

MA BeWo (w)  Mitarbeiterin betreuten Wohnen (weiblich) 

MA W (m)  Mitarbeiter stationäre Wohneinrichtung (männlich) 

[t]    Spur für die Gesprächsdauer, verzeichnet in fünfminütigen Abständen  

.    Assertionen/ Aussagen, fallende Intonation  

!    Ausrufe, Aufforderungen, gleichbleibende/ ansteigende Tonhöhe 

?    Fragen, ansteigende Tonhöhe 

,  Assertionen mit leicht steigender/ schwebender Intonation am Äuße-

rungsende  

…  Abbrüche  

•  Pause, Länge ¼ Sekunde 

• •  Pause, Länge ½ Sekunde  

• • •  Pause, Länge ¾ Sekunde  

((1,5s))  Pause, Länge ab 1 Sekunde  

doch besondere Betonung  

jaa  auffällige Dehnung  

((ea))  einatmen  

(aa))  ausatmen  

si/sagen  Reparaturen  

(   )  schwer Verständliches, vermuteter Wortlaut  

((unv.))  Unverständliches  
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B Flyer Forschungsprojekt (Version in Leichter Sprache für betreute Personen) 

Aufruf zur Teilnahme an einem Projekt: 

Gesprächsführung in der rechtlichen Betreuung 

Wer bin ich? Ich heiße Caroline Kortekaas. Ich bin Sozialarbeiterin und studiere 

an der Hochschule Köln. In meinem Studium beschäftige ich mich mit dem 

Recht. Ich beschäftige mich auch damit, wie man Gespräche führt.  

Wofür interessiere ich mich? Ich mache ein Projekt. In meinem Projekt be-

schäftige ich mich mit den Gesprächen zwischen Ihnen und 

der rechtlichen Betreuung. In der Wissenschaft weiß man 

noch nicht viel darüber, wie die Gespräche in der rechtli-

chen Betreuung ablaufen. Deshalb möchte ich mir anhören, 

wie Sie und die rechtliche Betreuung miteinander spre-

chen. Ich bin bei dem Gespräch nicht dabei, nur Sie und die 

rechtliche Betreuung sprechen miteinander.  

Wie können Sie mich unterstützen? Beim nächsten Gespräch oder Telefonat 

mit der rechtlichen Betreuung können Sie aufnehmen, was sie miteinander be-

sprechen. Sie können dafür zum Beispiel Ihr Handy benutzen. Oder ich bringe 

Ihnen ein Gerät vorbei. Mit dem Gerät können Sie das Gespräch auch aufneh-

men. Ich möchte dann aufschreiben, worüber Sie und die rechtliche Betreuung 

sprechen. Ich werde die Gespräche anonymisieren, das heißt, ich werde Ihren 

Namen nicht verwenden.  

Wie erreichen Sie mich?   

Sie können mich anrufen:  

017684885188 

 

Sie können mir auch eine Email 

schreiben:  

Caroline_Kortekaas@web.de 

 

 

 

mailto:Caroline_Kortekaas@web.de
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B Flyer Forschungsprojekt (Ausführliche Version des Flyers) 

Aufruf zur Teilnahme an einem Forschungsprojekt: 

Gesprächsführung in der rechtlichen Betreuung 

Wer bin ich? Ich heiße Caroline Kortekaas. Ich bin Sozialarbeiterin und studiere an der Tech-

nischen Hochschule Köln den Masterstudiengang „Beratung und Vertretung im Sozialen 

Recht“.  

Wofür interessiere ich mich? Ausgehend von der vom Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz in Auftrag gegebenen Studie ‚Qualität der rechtlichen Betreuung459 inte-

ressiere ich mich für die Gesprächsführung innerhalb der rechtlichen Betreuung. Gespräche 

gelten als wichtiges Instrument, um dem Auftrag der rechtlichen Betreuung auszuführen. 

Dazu gibt es bisher allerdings wenig wissenschaftliche Erkenntnisse. Deswegen möchte ich 

im Rahmen meiner Abschlussarbeit Gespräche aus der Praxis zwischen rechtlichen Betreu-

er*innen und den betreuten Personen genauer betrachten und untersuchen, wie diese ab-

laufen. 

Wie können Sie einen Beitrag zur Forschung leisten? Wenn die betreute Person und Sie 

damit einverstanden sind, möchte ich ein reguläres Gespräch oder ein Telefonat zwischen 

Ihnen aufnehmen bzw. Sie nehmen es selbst auf. Sie müssen keine zusätzliche Zeit für die 

Teilnahme einplanen, da ich während des Gespräches nicht anwesend sein werde. Die Teil-

nahme bietet zum einen Möglichkeiten zur Selbstreflexion, außerdem können die Ergebnis-

se mittelfristig auch zur Entwicklung von Hilfestellungen bei der Gesprächsführung und Qua-

litätssicherung der rechtlichen Betreuung dienen. Selbstverständlich werde ich Ihre Ge-

sprächsaufnahmen anonymisiert behandeln, sodass die Beteiligten nicht mehr erkennbar 

sind. Für die Aufnahme stelle ich Ihnen gerne ein Aufnahmegerät zur Verfügung.  

Wie erreichen Sie mich? Sie mich entweder telefonisch oder per Email erreichen. Ich freue 

mich über jede Rückmeldung und Ihre Teilnahme an dem Projekt. Bei 

offenen Fragen stehe ich Ihnen natürlich zur Verfügung.  

Telefon: 017684885188                                                   

Email: Caroline_Kortekaas@web.de 

 

 

 
 

                                                           
459 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Hrsg.) (2018): Qualität in der rechtlichen Betreuung. Abschlussbericht. Bun-
desanzeiger Verlag: Köln.  

mailto:Caroline_Kortekaas@web.de
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C Kurzfragebogen 

Angaben zum/r Betreuer*in:  

Alter:____________________________ Geschlecht:________________________________________ 

Berufsstand (ehrenamtlich, Vereinsbetreuer*in, selbstständige/r Berufsbetreu-

er*in):_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Dauer der Berufstätigkeit: _____________________________________________________________ 

Beruflicher Abschluss: ________________________________________________________________ 

Fortbildung/ Zusatzqualifikationen: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Anzahl der aktuell geführten Betreuungen: _______________________________________________ 

Angaben zur betreuten Person:  

Alter: _______________________________ Geschlecht: ____________________________________ 

Grad der Behinderung/ Diagnose: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Gab es bereits vorher andere rechtliche Betreuungen: ______________________________________ 

wenn ja wie viele: ___________________________________________________________________ 

wenn ja, aus welchem Grund wurden sie beendet: _________________________________________ 

Wohnform: ________________________________________________________________________ 

Angaben zum Betreuungsverhältnis:  

Seit wann besteht die Betreuung: _______________________________________________________ 

Grund für die Einrichtung der Betreuung: ________________________________________________ 

Aufgabenkreise: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Anzahl der Kontakte pro Quartal: persönlich: __________________ telefonisch: _________________ 

Anlass und Ort des aufgenommenen Gesprächs: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Besonderheiten: ____________________________________________________________________ 
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D Beispieltranskript  

T4 

Project Name: Gespräche in der rechtlichen Betreuung 
Transcription Convention: HIAT 
Gesprächsort: Betreuungsbüro 
Gesprächsdauer: 52:51 Min. insgesamt 
Gesprächsanlass: regulärer Gesprächstermin 
Aufnahmedatum: 27.09.2018 

Speakertable 

RB 

Sex: f 
Languages used: deu 
Alter: 37 

B 

Sex: m 
Languages used: deu 
Alter: 57 
Wohnart: eigene Wohnung + BeWo 

MA B 

Sex: f 
Languages used: deu 

[1] 

 [t] 19:39   
RB (w)  Jut,   • ((ea)) ja wie gesagt, vielleicht wär das ja ich /gehn Sie denn gerne  ein 

   — RB [k] sehr leise   

[2]  

RB (w) kaufen?   N  dann is das ja vielleicht auch mal ne  schö 

    — B (m)   Ich geh gerne einkaufen.   
MA B (w)                                (lacht)  (lacht)   

[3]  

RB (w)  ne Aktion  jetzt mit der Frau [Name BeWo MA]  da mal n bisschen buummeln  
B (m)    Ja. 
MA B (w)   Hmhm .  
MA B [k]  sehr leise   
 [KO]   klacken  

[4]  

RB (w) gehn   und sich mal was schönes  aussuchen ne.   ((ea)) • Ich dachte immer Sie  
B (m)    J .  

[5]  

RB (w) machen das nich so gerne.               Doch?   

  —   B (m)   D ch aber  nich   aber nicht mit de Frau [Name  
B [k]   leise  
MA B (w)    (lacht)  
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[6]  

RB (w)   • • Ah ok  warum?  Die hat/ • die ist zu hektisch?  
B (m) ehemalige BeWo MA].     Ich war  
MA B (w)    (lacht)   

[7]  

B (m) mal mit der Frau [Name ehemalige BeWo MA] beim Al   di   da bin ich bald ver… 

  —  
[8]  

B (m)  • • • "Herr [Name B] • könn se das jebrauchen"   • "Hach Herr [Name B] • • hier is  

[9]  

RB (w)    (lacht)  
B (m) aber noch was."     Ooah ich sach Frau [Name ehemalige BeWo MA],   
MA B (w)    (lacht) 

[10]  

RB (w)   Jaja.   Ja wir/   Sie sind  
B (m)  ich hab genucht inne Küche.   • Uund…    
B [k]  lacht      
MA B (w)      Ja die Frau [Name ehemalige 
MA B [k]      schnell  

[11]  

RB (w)   (bescheiden)          genau.  
RB [k]   leise    
MA B (w)  BeWo MA]   meints halt gut   ‿da ist eben,   da ist eben äh äh ich glaub Kaffee ist  
MA B [k]    

[12]  

MA B (w) vorrätig   uund äh äh Waschpulver is vorrätig   und vor allending Weichspüler is  

[13]  

MA B (w) vorrätig,  aber ((ea)) so dat man sacht,  da steht jetz mal/ Sie haben irgendwie die  
 [KO]   Klack   

[14]  

MA B (w) Möglichkeit n Apfel zu essen - ich hab jetzt nicht in Ihren  Kühl  schrank geguckt - 

  —  
[15]  

 [t]   20:34      
RB (w)  Ja .       
MA B (w)  aber   also   es ist halt • ((ea)) ähm für n    Außen  stehenden sehr spar tanisch,  ((ea))  

    —  —  MA B [k]    lauter     

[16]  

MA B (w) obwohl Sie ja/ also Mittagessen bekommen Sie ja   ‿ich weiß jetzt gar nicht,  habn  

[17]  

B (m)          Ich   hab • Brot Zuhause. 
MA B (w) Sie Sachen für Frühstück und Abendbrot Zuhause?   • Brot,                            Haben  
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[18]  

RB (w)          (keine  
B (m)    Ich ess keine Wurst.  
MA B (w)      Sie immer d , auch wa äh/ Aufschnitt Käse,   Wurst oder so   • Marmelaade. 

[19]  

RB (w) Wurst)          Ja ,  da/ darf  ich, darf ich da noch was  kurz ergänzen,   Also • 
B (m)   Oder Marmelade.      
MA B (w)     Aber Wurst…  Ja klar.  

[20]  

RB (w)  beim Herrn [Name B] is es ja sooo,  er kann ja nich so/ also er kann ja nicht  lesen. 
MA B (w)         

[21]  

RB (w)   ((ea)) • • Und dann vergisst er auch ganz oft die Sachen aus dem  
MA B (w) Hmhm .  

[22]  

RB (w) Kühlschrank   aus  zusortieren,  wenn   die schlecht sind.   Also es  wär eigentlich  

  —      MA B (w)                Ah  ok.   Hmhm .  
MA B [k]       leise   

[23]  

RB (w) wirklich    wichtig,        ((ea)) dass Sie regelmäßig   gucken   ((ea)) ähm ne,   
MA B (w)       Nochmal    mitgucken einmal in der Woche.  Jaa.  

[24]  

RB (w) weil Sie ham auch /da gabs ja schon mal/ da hat er   verdorbene Sach  en gegessen  
RB [k]   langsamer/ ruhiger  

MA B (w)    Uuuh. 
MA B [k]    leise  

[25]  

RB (w) und dann   war er   eben ganz schlecht.   Sind se krank geworden ne.   ((ea)) Genau  
RB [k]      
B (m)     Jaa.     Ja weiß ich (krank).  
MA B (w)      
MA B [k]      

[26]  

RB (w) also das ähm mh   schafft   der Herr [Name B] nich  selber  darauf zu achten,  dass die  

     —   MA B (w)   J .              Hm .  

[27]  

RB (w) Sachen regelm… also rechtzeitig entsorgt wer   den.    
MA B (w)     Ja  dann machen wir das mal,  
MA B [k]   schnell  
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[28]  

RB (w)      Ja.  
RB [k]      leise  
B (m)   Ja .     
MA B (w)   Wenn ich einmal w/  ne wenn   wir   gu  cken wir mal   dann  einmal in der Woche  

   —    
 [29]  

 [t]  21:27   
RB (w)   ((ea)) Das fänd ich ganz gut   und dann ((ea)) ne    also was  
B (m)   • Ja .   
MA B (w) durschn Kühlschrank        und dann…  Ja klar,  wenn ich  

[30]  

RB (w) die Frau [Name BeWo MA] auch sagt wirklich auch   n bisschen Obst noch  kau 

   — MA B (w) das weiß is das gar kein Problem.    

[31]  

RB (w) fen. Essen Sie denn Obst Herr [Name B]?      • Weil das ist sehr   

     — B (m)    • Ab und zu.   
MA B (w)          Oder mal n  Jo 

     — 
[32]  

RB (w) wichtig  ne,  dass Sie eigent  lich  • jeden Tag auch Obst und Gemüse essen. 

      B (m)     Ja .  
MA B (w) ghurt   oder so.    
MA B [k]  leise      

[33]  

 [t]     21:48 

RB (w)   • • Ne das is wichtig für die Gesundheit    J .  
B (m)  • • J .     
MA B (w)    • Möhrschen knabbern    • • Gurke 

[34]  

RB (w)     Können  Sie sich das denn überlegen, dass Sie sich da mal was hinstelln?   
MA B (w)  essen.   

[35]  

RB (w)  Vielleicht n Obstkorb und einmal in der Woche sich auch da was rein   legen? 
B (m)   Kann ich  

[36]  

RB (w)   • • • Schmeckt Ihnen das  denn?   • Und wwwarum haben Sie das bis jetzt  

   —   B (m) machn.    J .  

[37]  

RB (w) nicht eingekauft?   • • Sie mochten  
B (m)   • • • Ach, ichch mochte, ich mochte früher nix.   

[38]  

RB (w) nich… ((ea)) vielleicht können Sie ja mal ausprobieren.   Es gibt ja so viele  
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[39]  

RB (w) verschiedene  Sorten ne, ‿vielleicht schmeckt Ihnen ja ne Birne besser als n  
 [KO]  Schlag auf den Tisch?  

[40]  

RB (w) Apfel  oder ne ((ea)) mal ne Nektariine.   Oder jetzt   kommt die Orangenzeit ne, ob  
B (m)       Jaaa.  
B [k]    stumpf  

[41]  

RB (w) Sie das vielleicht mögen.  • Irgendwas finden Sie bestimmt, was  Ihnen schmeckt an  
MA B (w)    Hmhm . 
MA B [k]   sehr leise 

[42]  

RB (w) Obst.  ((1,2s)) Herr/ ne also das ist schon ((ea)) auch ne   noch wichtig da n bisschen  
MA B (w)      Ne dass jaa dass mal n  
MA B [k]    

[43]  

RB (w)           ausgewogen  dann auch ne • • • das/ Sie brauchen auch die Vita  mine, 

    — MA B (w) bisschen  ausgewogen.   

[44]  

RB (w)  gerade wenns kalt wird jetz wieder.   • • Dat se fit  lei en n .  
RB [k]  langsamer    
B (m)   Ja .   
MA B (w)     ((1,1s)) Damit se  

[45]  

RB (w)   Gena .   Genau  nich  krank wer den. 

     —   B (m)    (lacht)      
MA B (w) nicht krank werden.        Nich krank werden. So  rum    nicht 

       — 
[46]  

RB (w)   ((1,2s)) Herr [Name B]  dann hatte ich noch eine Sache, die hat  
MA B (w)  krank werden.   
 [KO]   Schlucken  

[47]  

RB (w) michch bisschen be  un  ruhigt, aber dann w/ hatten Sie irgendwie nix mehr dazu  

  ——  
[48]  

 [t]  22:52 

RB (w) gesagt.  ‿Jetzt hab ich irgendwo hier so ne Notiz gefunden. 

  

 
 

 


