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Kurzzusammenfassung:
Sozialpädagogische Familienhilfe ist ein aufsuchender Ansatz sozialer Arbeit,
der im deutschsprachigen Raum weite Verbreitung gefunden hat. Das Buch gibt
einen umfassenden Überblick über den Stand der fachlichen Theoriebildung
und berichtet die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung mit schweizerischen Fachkräften. Die Arbeit rekonstruiert die Spielregeln, die den
Gesprächen zwischen Familienhelfer(innen) und Familien zugrunde liegen und
kontrastiert sie mit der fachlichen Reflexion und den handlungsleitenden
Prinzipien der Praktiker. Dabei zeigt sich, dass die Anteilnahme an den
Problemen der Familie und die Anerkennung ihrer Leistungen zentrale Voraussetzungen für wirksame Veränderungsimpulse sind.
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1 Inhalt und Aufbau
Die Sozialpädagogische Familienhilfe ist in Deutschland das am schnellsten
wachsende Feld der Jugendhilfe. In ganz Deutschland wurden im Jahr 2002 über
37.000 Familien regelmäßig von Familienhelfer(inne)n besucht. Große Verbreitung besitzt diese Hilfeform auch in Österreich und in der Schweiz. Ziel dieses
aufsuchenden Ansatzes ist es, gemeinsam mit den Familien innerhalb ihrer
Lebenswelt passende Lösungen für ihre vielgestaltigen Probleme zu suchen und
auf diese Weise „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu leisten.
Zur Sozialpädagogischen Familienhilfe existieren eine Reihe von praxisbezogenen Handlungsanleitungen, die den Fachkräften helfen sollen, mit den
komplexen Anforderungen ihrer Praxis professionell umzugehen. Die Anleitungen gründen sich auf unterschiedliche Konzepte sozialer Arbeit sowie auf
verschiedene Therapie- und Beratungsmethoden. Dabei lässt sich in sämtlichen
Werken eine fundamentale Schwäche in den Handlungsempfehlungen zur Interaktion zwischen Fachkräften und Klienten feststellen. Üblicherweise beschränken sich die Empfehlungen zur Interaktion mit den Klienten auf
listenweise fiktive Kommunikationsbeispiele, sagen jedoch kaum etwas darüber,
an welchem Moment der Interaktion eine bestimmte Verhaltensweise als sinnvoll gelten kann. Statt dessen bleiben die Empfehlungen zur Interaktion
zwischen Familienhelfer(inne)n und Klienten beim vagen Begriff der „Aushandlung“ stehen. Immer wieder festgestellte Dilemmata des Arbeitsfeldes, etwa
die Balancierung von Hilfs- und Kontrollfunktion der sozialpädagogischen
Fachperson oder ihre Nähe bzw. Distanz zu den Klienten, werden mit der
begrifflichen Unschärfe der „Aushandlung“ nicht gelöst.
Die theoretische Schwäche der Handlungsempfehlungen korrespondiert mit
einer methodischen Lücke in der empirischen Forschung zur Familienhilfe. Die
Praxis der Familienhilfe wurde bisher nur durch Interviews mit den Beteiligten
und durch Erfahrungsberichte von praktizierenden Fachkräften erforscht. Beobachtungsstudien durch externe Beobachter oder audiovisuelle Aufzeichnungen von Familienbesuchen existieren im deutschsprachigen Raum bisher
nicht. Gerade durch beobachtende Forschung ließe sich jedoch eine Klärung des
Aushhandlungsbegriffes auf der Mikroebene der ablaufenden Interaktion
erwarten.
Die vorliegende Untersuchung erforscht die alltägliche Praxis von
schweizerischen Familienbegleiter(inne)n mit Hilfe von Audioaufnahmen
sozialpädagogischer Familienbesuche, diesbezüglichen Interviews und ergänzenden Fragebögen. Die vorliegende Untersuchung betritt mit ihrem beobachtenden Verfahren Neuland und muss deshalb als explorative Studie verstanden
werden. Der Fokus der Analysen liegt auf der mikrostrukturellen Analyse der
aufgezeichneten Gespräche zwischen Fachkräften und Klienten. Der Studie geht
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es um eine detaillierte Darstellung der alltäglichen Gesprächsformen, mit denen
Fachkräfte und Familien während der sozialpädagogischen Hausbesuche
versuchen, Lösungen für die vielgestaltigen Probleme im Einzelfall zu
erarbeiten. Daneben werden, anhand der Interviews und Fragebögen, die hinter
den Gesprächsformen liegenden Strategien und Prinzipien der Fachkräfte einer
eingehenden Analyse unterzogen. Hierbei geht es darum, die wichtigsten
Referenzpunkte der fachlichen Reflexion der Fachkräfte zu rekonstruieren.
Übergeordnetes Ziel der Analyse ist es, herauszufinden, wie die schweizerischen
Fachkräfte den fachlichen Anspruch der Sozialpädagogischen Familienhilfe,
flexible und alltagsorientierte „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu geben, innerhalb ihrer
alltäglichen Arbeit umsetzen. Durch die mikrostrukturelle Perspektive wird
versucht, die Prozesse, die sich hinter dem Begriff der „Aushandlung“
verbergen, sichtbar zu machen.
Die Ergebnisse aus den Analysen der aufgezeichneten Familienbesuche zeigen,
dass Hilfeprozesse mit verschiedenen Gesprächsformen realisiert werden. Es
konnten vier unterschiedliche Arten und Weisen der Problembesprechung in den
Familienbesuchen identifiziert werden. Dies sind erstens Problemerzählungen
der Klienten mit Anerkennung der Problembelastetheit durch die Fachkräfte,
zweitens Problemlöseerzählungen der Klienten mit positivem Feedback durch
die Fachkräfte, drittens Problemgespräche innerhalb derer die Fachkräfte auch
deutende Impulse einbringen und viertens Problemgespräche in denen die Fachkräfte auch handlungspraktische Anregungen bzw. Rat geben. Diese Formen
finden sich in jedem der analysierten Besuche. Sie werden von den Gesprächspartnern in einer tastenden Abfolge von Redezügen realisiert. Die Formen bauen
in der Interaktion aufeinander auf, die Übergänge sind fließend und ermöglichen
einen erstaunlich konfliktfreien Umgang mit heiklen Themen. Dies verdankt
sich auch der Nähe dieser Gespräche zum alltäglichen Problemgespräch und
zum unverbindlichen Plaudern. Die Dilemmata des Arbeitsfeldes werden in der
gemeinsamen Inszenierung dieser Gesprächsformen kaum sichtbar.
Anhand der selbst-fokussierten Interviews, in denen die Fachkräfte ihr Handeln
in den aufgezeichneten Familienbesuchen nachträglich reflektieren, wurden die
grundlegenden Gesprächsstrategien der Fachkräfte rekonstruiert. Sie differenzieren unterschiedliche Grade der Direktivität in bezug auf die Themenfindung
und die Lösungserarbeitung. Zentrale Referenzpunkte bei der Wahl einer mehr
oder weniger direktiven Strategie sind die Einschätzungen des Selbsthilfepotentials der Klienten, der Stabilität der Arbeitsbeziehung und der Erwartungen
der Klienten an die Hilfe. Je geringer die Selbsthilfefähigkeiten der Familie und
je größer die Probleme, desto eher sind Fachkräfte bereit, Themen aktiv zu
verfolgen und neue Themen einzubringen. Je stabiler die Arbeitsbeziehung,
desto eher wagen es Familienbegleiter(innen), eine aktivere bzw. direktivere
Rolle in der Erarbeitung einer Lösung einzunehmen. Auf Ambivalenzen in den
Erwartungen der Klienten reagieren die Fachkräfte eher mit Zurückhaltung.
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Anhand handlungsbezogener Fragebögen wurden globale Handlungsorientierungen und Handlungsprinzipien der Fachkräfte erhoben. Die Ergebnisse
zeigen, dass die schweizerischen Familienbegleiter(innen) einen elternaktivierenden, respektierenden und ressourcenorientierten Arbeitsstil anstreben.
Ein Vergleich der erstaunlich homogenen Grundhaltungen der befragten Fachkräfte mit den Gesprächsstrategien und Gesprächsformen zeigt im Einzelfall
begründete Abweichungen und macht die Komplexität des Arbeitens in der
Sozialpädagogischen Familienhilfe deutlich.
Die ausführlichen Darstellungen gliedern sich in einen theoretischen und einen
empirischen Teil. Die theoretischen Ausführungen skizzieren zunächst Ansätze
aufsuchender familienunterstützender Hilfen in Deutschland, der USA und der
Schweiz. Darauf folgt eine kritische Darstellung der theoretischen Grundlagen
und der gängigen Handlungsmodelle von Familienhilfe unter dem Gesichtspunkt der konkreten Gestaltung von Hilfegesprächen in Familienbesuchen.
Schließlich werden die wichtigsten empirischen Zugänge zur Familienhilfe
diskutiert. Auf Grundlage des aktuellen Forschungsstandes wird die gewählte
Forschungsstrategie begründet. Im Anschluss an die theoretischen Abhandlungen folgt der empirische Teil dieser Arbeit. Er umfasst die Darstellung der
Forschungsstrategie sowie die Darstellung ausgewählter Analysen und Ergebnisse. Die Darstellung wird abgeschlossen mit einer zusammenfassenden Diskussion dieser Ergebnisse. Die Ergebnisse können einen Kontrapunkt zu den
vielfältigen, bereits vorliegenden Forschungsbefunden zur Sozialpädagogischen
Familienhilfe bieten.

2 Ansätze der aufsuchenden sozialpädagogischen Arbeit mit
Familien
Hinter dem Begriff der Sozialpädagogischen Familienhilfe verbirgt sich eine
breite Palette von aufsuchenden sozialpädagogischen Hilfsangeboten für
Familien in vielfältigen Krisen. In verschiedenen Ländern entwickelten sich
zeitgleich Ansätze, die eine Aktualisierung der klassischen sozialpädagogischen
Fallarbeit unter modernen Vorzeichen betrieben. Die Spannweite der Ansätze
soll exemplarisch für Deutschland, die Schweiz und die USA skizziert werden.
Die folgende Skizze des Spektrums aufsuchender familienunterstützender Hilfen
in diesen drei Ländern soll helfen, die konstitutiven Merkmale der Methode
„Familienhilfe“ herauszuarbeiten. Die gemeinsamen Merkmale der dargestellten
Ansätze finden sich in der aufsuchenden Arbeit in der Wohnung bzw. dem Haus
der Familie sowie in der Breite und Komplexität der behandelten Problemlagen.
Familienhilfe kann als sozialpädagogische Arbeitsform beschrieben werden,
mittels derer unterschiedlichste familiale Problemlagen dadurch bearbeitet
werden, dass eine sozialpädagogische Fachkraft die jeweilige Klientenfamilie
regelmäßig zu Hause besucht und versucht, im Einzelfall passende Lösungen zu
erarbeiten. Im Anschluss an den internationalen Überblick werden gängige
Handlungskonzepte der Sozialpädagogischen Familienhilfe dargestellt und im
Hinblick auf ihre Umsetzung in die professionelle Praxis diskutiert.
2.1 Sozialpädagogische Familienhilfe in Deutschland
Die Sozialpädagogische Familienhilfe (fortan abgekürzt SPFH) entwickelte sich
in Deutschland gegen Ende der sechziger Jahre im Rahmen der Berliner Heimkampagne und diente zunächst der Vermeidung kurzfristiger Heimunterbringungen von Kindern (vgl. Kreft, Dieter & Müller, 1986; Nielsen, 1990). Die
ersten Familienhelfer führten bei Krankheit eines Elternteils den Haushalt weiter
und erledigten die anfallenden alltäglichen Aufgaben. Was in Berlin 1969 als
handlungspraktische und kompensatorische Hilfeleistung begann, erlebte in
Deutschland in den zwei folgenden Jahrzehnten eine exponentielle Verbreitung
und eine grundlegende qualitative Differenzierung. Mitte der achtziger Jahre
wurde SPFH bereits von jedem zweiten deutschen Jugendamt durchgeführt
(Christmann, Müller & Elger, 1986). Zugleich änderte sich das Tätigkeitsfeld
von SPFH. Nicht mehr nur haushälterische und materielle Probleme standen im
Vordergrund, sondern Erziehungsprobleme, Entwicklungsauffälligkeiten der
Kinder und Beziehungsschwierigkeiten der Eltern (vgl. Elger, 1990, S.73ff).
Elger (1990) unterscheidet fünf Grundformen von Familienhilfe. SPFH kann als
Restauration der klassischen Rollenstruktur der Familie anstreben, kann gezielte
Kinder- bzw. Mütterförderung darstellen, kann einen Beitrag zu praktischer
Lebenshilfe und materieller Existenzsicherung leisten, kann im Horizont einer
Stadtteil- oder Gemeinwesenarbeit tätig werden oder kann als systemisch-
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therapeutisches Angebot an die ganze Familie verstanden werden. Es ist jedoch
davon auszugehen, dass die Ziele von SPFH mittlerweile noch vielfältiger
geworden sind, dass z. B. Ansätze von Krisenintervention oder diagnostische
Aufgaben geleistet werden. Neben praktischer Hilfeleistung traten damit mehr
und mehr auch beraterische und familientherapeutische Ansätze in den Vordergrund. Im Jahr 1991 wurde SPFH im neuen deutschen Kinder- und Jugendhilfegesetz als Pflichtleistung der Jugendhilfe im Kontext erzieherischer Hilfen
verankert. Auch nach der rechtlichen Etablierung erlebt SPFH in Deutschland
einen kontinuierlichen quantitativen Aufschwung. Im Zeitraum 1995 - 2002
stiegen die Fallzahlen von SPFH jährlich um durchschnittlich zehn Prozent. Im
Jahr 2002 arbeitete SPFH in 37.800 Familien in allen Teilen Deutschlands
(Statistisches Bundesamt, 1991 - 2002). Obwohl diese Zahlen nur als eine vorsichtige Näherung an die tatsächlichen Fallzahlen interpretiert werden können
(vgl. Schilling, 1998), ist SPFH, gemessen an der Anzahl der betreuten Kinder,
das drittgrößte Angebot der Deutschen Jugendhilfe hinter der Erziehungsberatung (§§ 17, 18, 28 des Deutschen Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Sozialgesetzbuch VIII, weiterhin abgekürzt KJHG) und der Heimunterbringung (§ 34
KJHG) (vgl. Helming, 2001, S. 544).
Die rechtliche Verankerung als eine Pflichtleistung der Jugendhilfe hat deutlich
zu einer Etablierung aufsuchender familienunterstützender Arbeitsformen beigetragen. Der Familienhilfeparagraph 31 des KJHG kann nur innerhalb eines
erweiterten rechtlichen Kontextes verstanden werden. Nach Artikel 6 des
Deutschen Grundgesetzes obliegt der Familie, d. h. vor allem den Erziehungsberechtigten, das Recht und die Pflicht zur Erziehung ihrer Kinder. Der
Gesetzgeber hingegen verpflichtet sich zugleich, Familien zu schützen und in
ihren Aufgaben zu unterstützen, jedoch auch über die Durchführung der
Erziehungsaufgaben zu wachen und bei Gefährdungen des Kindeswohls zu
intervenieren (vgl. § 1666 BGB, 2002). Nach § 1 des deutschen KJHG sind
Kinder und Familien nicht Zielobjekte amtlicher Intervention, sondern
Leistungsberechtigte, denen Hilfsangebote gemacht werden sollen (vgl. zur
„Kundenorientierung“ öffentlicher Jugendhilfe Der Bundesminister für Familien
Senioren Frauen und Jugend, 2002). Familien haben Anspruch auf Hilfen zur
Erziehung, wenn eine Gefährdung des Wohles des Minderjährigen vorhanden
oder zu befürchten ist, eine geeignete Hilfeform bekannt ist und diese nicht
durch die Eltern oder Angehörige selbst geleistet werden kann (Münder, 2000,
S.107f). Klienten besitzen ein Wunsch- und Wahlrecht, welche Art der Hilfe sie
in Anspruch nehmen möchten (§ 5 KJHG). Zwar ist SPFH als eine für die
Klienten freiwillige Dienstleistung angelegt, jedoch ist die ebenfalls im KJHG
festgeschriebene Schutzfunktion der Jugendämter bei der Abwägung zur
Gewährung von Unterstützungsleistungen häufig mit im Spiel. Dieser Umstand
lässt sich an der amtlichen Statistik zur SPFH ablesen. Im Jahr 2000 kamen in
Deutschland 68 % der Familienhilfen auf Vorschlag des Jugendamtes oder einer
anderen öffentlichen Stelle zustande (vgl. Statistisches Bundesamt, 1991-2002).
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Durch Einbezug der Wünsche und Anliegen der Klienten kann auch unter nicht
vollständig gegebener Freiwilligkeit ein produktiver Hilfeprozess entstehen (vgl.
Conen, 1996, 1999). Gesetzlich festgeschriebener Moment dieser Berücksichtigung ist die Entwicklung eines individuellen Hilfeplans zu Beginn der
Maßnahme (§ 36 KJHG). Von Bedeutung ist, dass vor allem auch die Ziele oder
die Befürchtungen der Familie hier klar zur Sprache kommen (vgl. May, 1996).
Das KJHG bestimmt eine breite Palette möglicher Hilfen für Familien. SPFH
steht im Kontext anderer ambulanter Hilfen zur Erziehung, die in § 27 des
KJHG als Pflichtleistungen der Jugendhilfe definiert werden. Das KJHG sieht
neben SPFH die Formen der Erziehungsberatung, der sozialen Gruppenarbeit,
der Erziehungsbeistandschaft und der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung vor, ohne dass dieser Katalog vollständig sein müsste. Der deutsche
Gesetzestext des § 31 KJHG beschreibt die Aufgaben und das Profil der SPFH
in Grundzügen.
"Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und
Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung
von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen, im
Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur
Selbsthilfe geben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und
erfordert die Mitarbeit der Familie." (KJHG 1991, §31)
Neben einer äußerst weiten Beschreibung des Arbeitsbereiches werden damit
auch die vielleicht wichtigsten Merkmale des Ansatzes SPFH festgeschrieben.
SPFH richtet sich an die Familie als ganze. Sie muss im Sinne von „Begleitung“
als eine im Alltag stattfindende, flexible Hilfe verstanden werden. Sie arbeitet
intensiv über einen längeren Zeitraum. SPFH versucht, unter dem Schlagwort
„Hilfe zur Selbsthilfe“ Partizipation und Selbstregulationsfähigkeiten von
Familien zur Lösung ihrer Probleme zu aktivieren und zu stärken. Diese
Merkmale wurden von verschiedenen Autoren übereinstimmend zur Kennzeichnung des Instrumentes SPFH hervorgehoben (z. B. Elger, 1990, S.15;
Helming, Schattner & Blüml, 1999, S. 223; Münder et al., 1993, S.256;
Merchel, 1998, S.23f). In Deutschland gelang es, durch diese breite Formulierung des Aufgabenbereiches von SPFH, eine flexible und auf breiter Ebene
genutzte Möglichkeit der Jugendhilfe zu schaffen, die die zuvor bestehende
Lücke zwischen freiwilliger Erziehungsberatung und intervenierender Heimunterbringung zu schließen vermochte (vgl. Kreft, 1983; Kreft & Lukas, 1989).
Die Gesetzestexte liefern hierbei gerade keine scharfe Abgrenzung der Hilfen
untereinander, sondern lassen genügend Spielraum, dem Hilfebedarf der
Klienten gerecht zu werden. Eine allzu starre Abgrenzung der Erziehungshilfen
wird von verschiedenen Autoren als unnötige „Versäulung“ und als „fachlicher
Anachronismus“ kritisiert, der die Möglichkeiten und Synergien der flexiblen
Gestaltung dieser Ansätze ungenutzt lasse (Kreuzer, 2001; Merchel & Schone,
1998; Textor, 1998). Die rechtliche Festschreibung bei gleichzeitig flexiblen
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Rahmenformulierungen, die dieser Hilfe ein Höchstmaß an offenen Rahmenbedingungen zugestehen, müssen als ursächlich für die eingangs bereits
erwähnte starke Nutzung des Instrumentes SPFH in Deutschland gelten. Der
durchschnittliche jährliche Zuwachs der Fallzahlen von SPFH beträgt nach wie
vor im Durchschnitt annähernd 10 %, während etwa die Heimerziehung nur
einen Zuwachs von jährlichen 2 % zu verzeichnen hat (vgl. Statistisches
Bundesamt, 1991 - 2002).
Verschiedene konzeptionelle Merkmale kennzeichnen SPFH als verhältnismäßig
eigenständigen Ansatz der Jugendhilfe (vgl. Helming et al., 1999, S.6f). Sozialpädagogische Familienhelfer(innen) besuchen Familien regelmäßig in ihren
Wohnungen, wobei die zeitliche Intensität eher hoch zu veranschlagen ist. Die
wöchentliche Besuchszeit schätzt Nielsen (1999) auf durchschnittlich etwa zehn
bis 15 Stunden wöchentlich, über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren (S.
159). Greese (1998) spricht sogar eher von 15 Stunden wöchentlich, wobei eine
vollzeitlich angestellte Fachkraft nur insgesamt zwei Familien zu begleiten in
der Lage ist (S. 63). Effektiv kann die Besuchszeit jedoch im Einzelfall von
einer bis zu zwanzig Stunden schwanken. Bei ihren Besuchen erleben Familienhelfer(innen) die vorliegenden Probleme unmittelbar und suchen vor Ort
gemeinsam mit den Familien nach naheliegenden und passenden Lösungen. Den
Familien wird die Verantwortung für die Bewältigung ihrer Probleme nicht
abgenommen. Die Klienten sollen durch SPFH zu eigenen Lösungen angeregt
werden. Die Problemlagen sind vielfältig. Sie reichen von Erziehungsproblemen
über Partnerschaftskonflikte, Verwahrlosung, Wohnungs- und Arbeitsproblemen
bis hin zu Drogenabhängigkeit und Missbrauchsproblematiken. In den seltensten
Fällen ist bereits zu Beginn der Maßnahme klar, an welchen Problemlagen
SPFH in einer Familie letztlich arbeiten wird. Was tatsächlich der Fall ist
erfahren die Fachkräfte erst nach einem längeren Prozess des Vertrauensaufbaus. Dadurch müssen Familienhelfer(innen) über ein breites sozialpädagogisches Wissen und Können verfügen, um die komplexen und vielfältigen
Problemsituationen in einem ersten Schritt kompetent behandeln zu können,
bevor eine angemessene Unterstützung auch unter Einbezug anderer, spezialisierter Hilfeformen möglich wird. Die Tätigkeiten in der SPFH verlangen hohe
soziale Kompetenz. Die zentralen Kennzeichen dieses Ansatzes sind die Arbeit
im intimen Bereich des familiären Heims und die methodische Offenheit,
sowohl für die behandelten Problemlagen als auch für die Methoden der Bewältigung.
2.2 Aufsuchende Familienarbeit in den USA
Etwa zeitgleich mit Deutschland entwickelten sich auch in den USA vielfältige
aufsuchende, familienunterstützende Hilfen. Sie finden sich in den USA unter
den Bezeichnungen „home-based family support“ und „family preservation
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services“. Diese Ansätze unterscheiden sich von der deutschen SPFH in zweierlei Hinsicht. Die überwiegende Mehrzahl der bekannten Ansätze ist spezialisiert auf bestimmte Problemlagen, eine bestimmte Altersgruppe der Kinder
oder eine bestimmte, klar gekennzeichnete Eltern-Klientel. Zum zweiten sind
aufsuchende Dienste in den USA fast immer nur ein kleiner Teilbereich eines
sehr viel umfassenderen, spezialisierten Interventionskonzeptes. Die Fachkräfte,
die die Familienbesuche durchführen, leiten beispielsweise auch Elterngruppen,
führen Veranstaltungen zur Familienbildung durch oder arbeiten in einer Beratungsstelle. Aufsuchende familienunterstützende Dienste sind häufig im Rahmen
von „family support centers“ integriert. Kleinster gemeinsamer Nenner der im
Folgenden knapp skizzierten Ansätze ist allein die Arbeitsweise des „home
visiting“, d. h. des aufsuchenden Arbeitens (Wasik & Bryant, 2001).
Prominente Beispiele in den USA sind das Head Start Program, in dem durch
Hausbesuche versucht wird, arme Familien zur kognitiven Förderung ihrer Vorschulkinder anzuregen. Eltern werden geschult, wie sie ihren Kindern ein
gesundheits- und entwicklungsförderliche Umfeld schaffen können. Das Programm ist ausschließlich Familien mit einem jährlichen Jahreseinkommen von
unter 8000 Dollar oder Familien mit behinderten Kindern vorbehalten. Im Jahr
2000 wurden durch das Head Start Program in den ganzen USA mehr als
800.000 Kinder betreut. Die Kosten des Programms beliefen sich auf 4,6
Milliarden Dollar. Bei Head Start sind die Home-based Services häufig integriert in andere Formen familienunterstützender Hilfen wie Elternbildung,
Selbsthilfegruppen und teilstationäre Angebote, die in den Gemeinden in sogenannten Family Support Centers zu finden sind (vgl. Pithouse, Lindsell &
Cheung, 1998). Zugleich existieren eine Reihe anderer Programme ähnlicher
Zielsetzung wie HIPPY (Home Instruction for Preschool Youngsters), PAT
(Parents as Teachers) oder MIHOW (Maternal Infant Health Outreach Work)
(vgl. Allen, Brown, Finlay & Children's Defense Fund., 1992).
In der Diskussion zur deutschen SPFH wurden diese Ansätze bisher nicht zur
Kenntnis genommen. Die Resonanz beschränkte sich auf Ansätze, die sich
weniger auf gesundheitliche oder kognitive Förderung, sondern auf diffuse und
vielfältige Problemlagen richteten und eine Spezialisierung zugunsten einer
flexiblen Hilfe vermieden. Auf Interesse und Nachahmung stießen vor allem
intensive Kriseninterventionsprogramme („family preservation services“) wie
das US-Amerikanische „Homebuilders“-Programm (Kinney, Haapala & Booth,
1991), das durch seine Adaption durch das niederländische „Families-First“ in
Europa zusätzliche Bekanntheit erlangte (vgl. Hermanns & Leu, 1998; Koch &
Lambach, 2000). Diese Programme arbeiten nur in Familien, die von einer
Fremdplatzierung eines oder mehrerer Kinder unmittelbar bedroht sind. Durch
eine hohe Frequenz und große Intensität der Besuche und eine Reihe von
lösungsorientierten Techniken wird versucht, die Familien zu stabilisieren, so
dass andere Hilfseinrichtungen die weitere Betreuung übernehmen können. Die
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Fachkräfte verbringen wöchentlich bis zu 20 Stunden in den Familien und sind
für sie rund um die Uhr erreichbar.
Ein weiterer US-amerikanischer Ansatz, der in der europäischen Diskussion
Anklang findet, ist der der integrierten familienunterstützende Hilfen durch
Familienzentren, genannt „familiy support“ oder „family centre services“.
Darunter sind regionale Einrichtungen zu verstehen, in denen vielfältige Dienste
rund um die Familie angeboten werden, von der Kinderbetreuung bis zur
Erziehungsberatung und Familienbildung. Derartige Familienzentren bieten
mitunter auch aufsuchende Hilfen an, jedoch eher als ein untergeordnetes Teilangebot in Ausnahmefällen, wenn es einer Familie etwa nicht möglich ist, die
Einrichtung aufzusuchen (vgl. Centre for Educational Research and Innovation,
1996). In den USA wurden die Leistungen der verschiedenen aufsuchenden
familienunterstützenden Hilfen durch eine große Anzahl von Studien evaluiert.
Die Ergebnisse zeigen, dass das Arbeiten im familiären Binnenraum ein wirksames Mittel zur Verbesserung der Lebenslage von Familien in vielfältigen
Nöten darstellt, dass zugleich aber auch kein Programm sämtliche Probleme
allein zu lösen in der Lage ist (vgl. zusammenfassend Gomby, 1999; Gomby,
Cultross & Behrman, 1999). Gomby et al. (1999) kommen daher zu dem
Schluss, dass eine Spezialisierung der Dienste auf klar abgrenzbare Problemfelder, anders als im deutschen oder schweizerischen Modell üblich, zu bevorzugen ist.

2.3 Sozialpädagogische Familienbegleitung in der Schweiz
In der Schweiz wird Sozialpädagogische Familienbegleitung (fortan abgekürzt:
SPF) seit 1987 als Angebot verschiedener freier Träger praktiziert (Richterich,
1995, S.16, Grob, 1998, S. 269). Der Anlass war, ähnlich der deutschen Entstehungsgeschichte, eine außerfamiliäre Unterbringung mehrerer Kinder einer
Familie, die großes öffentliches Aufsehen erregte und die die Frage nach Alternativen zur stationären Heimunterbringung aufkommen ließ. Als Konsequenz
dieses Vorfalls ergriff der größte, in der gesamten Schweiz tätige Verein der
Jugendhilfe, „pro juventute“, die Initiative und übernahm das in Deutschland
bereits breit praktizierte Modell der Familienhilfe. Da in der Schweiz der Name
„Familienhilfe“ bereits eher landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen
Hilfen vorbehalten war, ist in der Schweiz häufig von „Sozialpädagogischer
Familienbegleitung“ die Rede. Im Unterschied zu Deutschland etablierte sich in
der Schweiz jedoch kein bundesweites Gesetz, das SPF als Pflichtleistung der
Jugendhilfe festschrieb. Nur in Basel existieren gesetzliche Verordnungen zur
SPF. Das mag auf den Umstand zurückzuführen sein, dass, im Unterschied zur
deutschen Entwicklung, in der Schweiz nie eine politische Bewegung innerhalb
der sozialen Arbeit entstand, die Formen obrigkeitsstaatlicher Intervention mit
gleicher Vehemenz ablehnte wie beispielsweise die Berliner Heimkampagne.
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Die rechtliche Situation ähnelt derjenigen in Deutschland vor Inkrafttreten des
KJHG im Jahre 1991. SPF wird in der Schweiz unter Ausnutzung des Spielraums des Kinderschutzartikels 307 des schweizerischen Zivilgesetzbuches
durchgeführt. Mit Bezug auf diesen Artikel wurde SPF von Seiten des Schweizerischen Bundesrates im Jahr 1994 zwar gut geheißen, eine Gesetzesänderung
wurde jedoch nicht veranlasst. Die Gewährung der Hilfe im Einzelfall liegt nicht
in der Kompetenz der Bundes, sondern in der der Kantone und Gemeinden. Die
kantonal unterschiedlichen, offenen gesetzlichen Regelungen führen im Feld der
ambulanten Hilfen zu einer starken Konkurrenzsituation zwischen Jugendhilfeträgern um die Klienten und die finanziellen Mittel. Dementsprechend
hoch ist die Notwendigkeit der Profilierung der einzelnen Fachdienste und der
Effizienzdruck für die Fachkräfte. Aufgrund der rechtlich und professionell
äußerst heterogenen Lage können nur vorsichtige Angaben zum Profil einer
schweizerischen SPF gemacht werden.
Die folgenden Kennzeichen gründen sich auf augenfällige Unterschiede, die sich
bei einem Vergleich des SPF-Angebotes des größten und noch dazu interkantonal tätigen Trägervereins „pro juventute“ mit der deutschen Praxis
ergeben. Schweizerische Familienbegleiter(innen) verbringen deutlich weniger
Wochenstunden in einer Familie als ihre deutschen Kollegen und Kolleginnen.
Dennoch wird der volle fachliche Anspruch beibehalten. Zugleich ist die
Strukturqualität des Trägers, d. h. die Qualität der Ausbildung und die Berufserfahrung der Fachkräfte, die Qualität der fachlichen Leitung und Supervision,
gemessen an den weitgehend etablierten Standards (vgl. Merchel & Schone,
1998), sehr hoch.
In der Schweiz ist SPF deutlich weniger verbreitet als in Deutschland, und auch
das Wissen um das Angebot der SPF ist in den sozialpädagogischen Fachkreisen
der Schweiz erst in begrenztem Umfang vorhanden. Dies zeigt etwa die neuere
Übersichtsdarstellung von Matter (1999), in der SPF keine Erwähnung findet.
Dennoch arbeiten in der Schweiz annähernd ein Dutzend Fachdienste mit
diesem Ansatz, häufig werden daneben jedoch auch andere Dienste angeboten.
Beim Verein „pro juventute“ arbeiteten im Jahr 2001 über dreißig Familienbegleiter(innen) in insgesamt etwa 300 Familien. Andere größere Fachdienste
entwickelten sich im Kanton Solothurn, in der Stadt Basel und der Stadt Zürich.
Die Fachdienste haben sich zu einem „Fachverband SPF“ zusammengeschlossen. Allerdings sind in diesem Fachverband allein die Dienste aus den
deutschsprachigen Kantonen vertreten. Über vergleichbare Ansätze in den
italienisch- und französischsprachigen Landesteilen ist, nach Angaben des Fachverbandes SPF, nichts bekannt. Statistische Zahlen zu Realisierungsformen,
Klienten, Fallzahlen und Fallabschlüssen gibt es in der Schweiz bisher nicht.
Nach Schätzungen kann angenommen werden, dass jährlich in der Schweiz
zwischen 500 und 1000 Familien durch SPF betreut werden. Auch fehlt es an
qualitativen Befunden zur Arbeitsweise der schweizerischen SPF-Dienste.
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2.4 Zusammenfassung: Zentrale Merkmale von aufsuchenden
Hilfen für Familien
Die wichtigsten gemeinsamen Kennzeichen der SPFH bzw. SPF im deutschsprachigen Raum sind die aufsuchende Arbeitsweise im Haushalt bzw. im
sozialen Umfeld der Familie und die Bearbeitung vielfältiger und diffuser
Problemlagen. Diese Kennzeichen unterscheiden die europäische SPFH bzw.
SPF von US-amerikanischen Ansätzen, die ihre Dienste primär in Institutionen
anbieten, die von den Familien aufgesucht werden müssen, und die nur in Ausnahmefällen auch Hausbesuche anbieten. Zudem konzentrieren sich die Dienste
deutlich stärker auf besondere Problemlagen, etwa die kognitive Frühförderung
von Kindern oder die familiäre Wiedereingliederung von straffälligen Jugendlichen. SPFH und SPF sind im deutschsprachigen Raum zudem rein sozialpädagogische Arbeitsweisen und arbeiten insofern im Kontext der öffentlichen
Jugendhilfe. Sie üben damit in weitaus stärkerem Maße als die US-amerikanischen Ansätze, die eher im Bereich der Familienbildung beheimatet sind,
nicht nur eine Hilfs- sondern auch eine Kontrollfunktion aus. Ein weiterer
Unterschied zu amerikanischen Diensten liegt im Umstand, dass die europäischen Dienste dem Anspruch nach durch Fachpersonen durchgeführt werden
sollte, während in den USA die eigentlichen Hausbesuche vielfach durch ehrenamtliche Kräfte durchgeführt werden, die von professionellen Kräften geschult
und supervidiert werden.
Diese Kennzeichen unterscheiden die Dienste des deutschsprachigen Raumes
von denen der USA. Allerdings existieren auch Unterschiede innerhalb des
deutschsprachigen Raumes. Deutsche SPFH und schweizerische SPF unterscheiden sich augenscheinlich im zeitlichen Ausmaß der Hilfe. Auch wenn hier
noch keine repräsentativen Zahlen vorliegen, ist anzunehmen, dass schweizerische Fachkräfte deutlich weniger Stunden wöchentlich in Familien
verbringen als deutsche Familienhelfer(innen). Dieser Umstand kann in der
mangelnden rechtlichen Etablierung dieses Ansatzes in der Schweiz und den
dementsprechend knappen Geldmitteln bei der Gewährung einer Maßnahme
begründet sein. Allerdings ist anzunehmen, dass auch die deutsche SPFH kein
homogenes Bild darstellt. Die Variationsbreite innerhalb der deutschen SPFH ist
möglicherweise sogar grösser als die konzeptionellen Unterschiede zwischen
deutscher SPFH und schweizerischer SPF. Es wird deshalb angenommen, dass
die Ansätze SPFH und SPF vergleichbar sind. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beziehen sich, auch das ein Argument für die vorläufige Vergleichbarkeit, auf eher äußerlich bestimmbare Merkmale von aufsuchenden familienunterstützenden Diensten, sie sagen jedoch nichts über die Arbeitsformen, mit
denen Familien im Einzelfall geholfen wird. Im folgenden Kapitel wird eine
Skizze der fachlichen Theoriebildung zum Arbeiten in aufsuchenden, familienunterstützenden und sozialpädagogischen Hilfen gegeben, auf die sich gegenwärtig sowohl die deutsche als die schweizerische Praxis stützen.

3 Handlungskonzepte in der Sozialpädagogischen Familienhilfe
„Ich denke, das Wichtigste ist, dass man begreifen muss,
Sozialarbeit ist nicht irgendwie der Dienst des guten
Menschen am Menschen, sondern Sozialarbeit hat viel mit
Technik zu tun, hat viel mit Empathie zu tun, aber
Empathie sitzt nicht im Bauch, sondern Empathie ist auch
ein angewandtes Regelwissen, ein intuitives Regelwissen
und ist ganz -, man entwickelt empathische Fähigkeiten
umso mehr, je mehr man einfach die Techniken beherrscht.
Muss man auch ein bestimmtes Wissen haben, dann - die
Einfühlung kommt nicht automatisch, aber Einfühlung ohne
Technik ist nichts, meines Erachtens.“ (Aussage des
Familienhelfers FH11 aus der Studie von Petko, 1999)

Der Wandel und die Konsolidierung der fachlichen Theorie der SPFH wurde im
deutschsprachigen Raum seit Beginn der achtziger Jahre dokumentiert und
zugleich geprägt durch Publikationen, die Handlungskonzepte für die Arbeit der
SPFH zu geben versuchten (Allert, Bieback-Diel, Oberle & Seyfarth, 1994;
Elger, 1990; Goldbrunner, 1989; Helming et al., 1999; Kron-Klees, 1998; May,
1996; Nielsen, Nielsen & Müller, 1986; Pressel, 1981; Richterich, 1995; Rothe,
1990; Schuster, 1997; Woog, 1998). Diese Entwürfe fußen auf unterschiedlichen
Quellen. Einige gründen auf vorausgehenden Forschungsarbeiten, andere übertragen ihre Empfehlungen aus naheliegenden Theorien anderer Fachgebiete,
teilweise stützen sie sich auf die unmittelbaren Erfahrungen der schreibenden
Praktiker. Im englischsprachigen Raum sind vor allem die Handlungsanleitungen von Wasik & Bryant (2001) und Klass (2000) zu nennen. Neben
diesen Handlungsanleitungen existiert eine große Bandbreite verwandter
Ansätze, die jedoch entweder nicht die gesamte Breite möglicher Arbeitsfelder
von SPFH abdecken oder kein aufsuchendes Arbeiten am Lebensort der
Familien beschreiben. Von den folgenden Beschreibungen ausgeklammert sind
deshalb Darstellungen der intensiven, aufsuchenden Kriseninterventionsansätze
(z. B. Gehrmann & Müller, 1998; Kinney et al., 1991) und Handlungsanleitungen nicht-aufsuchender Familiensozialarbeit (z. B. Matter, 1999;
Melzer, 1979; Oswald & Müllensiefen, 1985; Riemann, 2000).
Trotz der intensiven Bemühungen um ein geschlossenes Arbeitsmodell
verweisen unterschiedliche Autoren einhellig auf die theoretische Unklärbarkeit
des konkreten Handelns in der SPFH. Elisabeth Helming, Mitautorin des in
Deutschland wohl einflussreichsten Handlungskonzeptes der SPFH, des „Handbuches Sozialpädagogische Familienhilfe“, zieht in einer neueren „Zwischenbilanz“ folgendes Fazit:
"Beschäftigt man sich mit dem inhaltlichen Stand der Entwicklung der
Sozialpädagogischen Familienhilfe heute, so wird klar, dass trotz aller
Orientierung an systemischen Ansätzen, an Ressourcenorientierung und
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Empowerment, in dieser Hilfeform, bedingt durch die Intensität der Hilfe,
etliche Ambivalenzen und Widersprüche entstehen, die im Grunde nicht
lösbar sind, sondern nur jeweils im Einzelfall ausgehandelt und balanciert
werden können.“ (Helming, 2000, S.9)

Das Herzstück von gelingender SPFH ist nach dieser Aussage die nicht-standardisierbare Interaktion zwischen Familie und Fachkraft. Bereits im „Handbuch
Sozialpädagogische Familienhilfe“ betonen Helming et al. (1999) bei zahlreichen Gelegenheiten, dass der Prozess der Veränderung im günstigsten Fall
nur ein „Aushandlungsprozess“ (S. 96), ein „Koprodukt“ (S. 225f) und ein
„kreativer Prozess“ (S. 258) sein könne. In ähnlicher Weise spricht Nicolay
(1996) von „Ko-respondenz“ als zentralem Arbeitsprinzip von SPFH, worunter
„eine Form intersubjektiver Begegnung und Auseinandersetzung über eine relevante Fragestellung einer gegebenen Lebens- und Sozialwelt“ im Sinne einer
„gemeinschaftlichen Hermeneutik“ verstanden wird (S. 203). Doch auch diese
Begriffe münden wieder in den der „Aushandlung“ (S. 208). Glatzl et al. (1997)
kommen aufgrund ihrer Erfahrungen als Praktiker zu der Einschätzung, dass
allein durch die Anwendung therapeutischen Instrumentariums die besonderen
Handlungschancen von SPFH nicht realisiert werden könnten, sondern gerade
die Uneindeutigkeiten des Angebots die größten Chancen böten (S.198f). Den
Anspruch der „Aushandlung“ in der Praxis einzulösen, bezeichnet auch Merchel
(1998) als eine kontinuierliche professionelle Herausforderung. „Aushandlung“
wird damit zu einer ebenso zentralen wie universellen Formel, die sich
grundsätzlich gegen eine handlungstechnische Betrachtungsweise sperrt und
statt dessen den Eigensinn jedes Falles hervorhebt. Angesichts dieser theoretischen Lage besäße die bereits von Terbuyken (1987) für die SPFH gestellte
Diagnose neue Gültigkeit:
„Konsequenterweise wäre dann SPFH der Tummelplatz für sozialarbeiterische Charismatiker, die man leider nicht ausbilden kann.“ (S. 29)
Diese professionspolitische Diagnose korrespondiert mit Indizien, die tatsächlich auf eine äußerst heterogene Praxis der SPFH schließen lassen. In den Publikationen von Erfahrungs- und Projektberichten spiegelt sich dann eine breite
Palette möglicher Arbeitsweisen innerhalb der SPFH (gesammelt z. B. in
Hargens, 1997, 2000; Kreuzer, 2001). Auch die empirischen Untersuchungen zu
Realisierungsformen kommen übereinstimmend zu dem Schluss, dass die Praxis
der SPFH sehr unterschiedlich ausfällt (vgl. Elger, 1990, S. 7f; Helming et al.,
1999, S. 93). Die Hilfsansätze von SPFH reichen nach diesen Studien von
lebenspraktischer Haushaltshilfe bis zu quasi-therapeutischer Intervention. Die
Praxis der SPFH unterscheidet sich jedoch wahrscheinlich nicht nur im
Vergleich unterschiedlicher Anbieter, sondern auch die Fachkräfte desselben
Anbieters arbeiten in jeder Familie wieder anders. Bereits Pressel (1981) kommt
in der frühesten Studie zur SPFH zu dem Schluss, dass Familienhelfer(innen)
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aufgrund der äußerst unterschiedlichen Problemlagen, mit denen sie konfrontiert
sind, in jeder Familie ein eigenes Arbeitskonzept entwerfen müssen. Fast
traditionellerweise macht die Vielfalt der familialen Problemlagen und die damit
verbundene Vielfalt möglicher Bewältigungsformen ein wesentliches Merkmal
von SPFH aus. Aus der Synopse der Fachdiskussion muss letztlich der Eindruck
entstehen, dass es hier letztlich immer auf die kreative Eigenleistung der Fachkräfte im Einzelfall ankomme. Aushandlung wird zum Universalbegriff, der
keine weitere Spezifizierung zuzulassen scheint. Die Verwirklichung von SPFH
wird letztlich den persönlichen Kompetenzen der Fachkräfte angelastet.
Helming et al. (1999) stellen einen dementsprechenden Kompetenzenkatalog
auf, der, wie sie selbst zugeben, jedoch eher „entmutigen“ kann (S. 97). Da die
Qualität der SPFH angesichts der Komplexität des Handlungsfeldes kaum mit
standardisierten Verhaltensprozeduren gewährleistet werden kann, wird
Qualitätssicherung häufig mit dem Postulat einer angemessenen fachlichen
Qualifikation der Fachkräfte, mit angemessenen Rahmenbedingungen, etwa
Festanstellung und Supervision, und mit übergreifenden Handlungsorientierungen in Zusammenhang gebracht (z. B. Weber, 2001). Die Ebene der
Aushandlung, als die eigentlich entscheidende, bleibt jedoch unscharf.
3.1 Elemente von Handlungstheorien der Sozialpädagogischen
Familienhilfe
Um einer reinen Defizitsichtweise der Handlungskonzepte zu begegnen, muss
die Struktur der bestehenden Konzepte der SPFH näher betrachtet werden. Den
Grund für die potenzielle Handlungsunsicherheit nach älteren Konzepten der
SPFH sah Terbuyken (1987) vor allem in ihrer fehlenden konzeptuellen Begründung. Heute ist gerade die Vielzahl der möglicherweise gültigen Konzepte das
Problem. Helming et al. (1999) erheben diese Not unter dem Stichwort der
„Methodenintegration“ zur Tugend. Dieser Ansatz wird von den Verfassern des
Handbuchs unter Verweis auf die Vielfalt familialer Problemlagen und die
Nicht-Standardisierbarkeit des Hilfeprozesses begründet:
„Wenn man davon ausgeht, dass Veränderungen der Familien in der
SPFH auch kreative Leistungen sind, dann muss die Unterstützung dieser
Prozesse durch die Fachkräfte keinen einheitlichen Beratungsschulen oder
Methoden folgen. Kreative Prozesse folgen keinen normierten Wegen,
sie sind bei verschiedenen Individuen und Familien unterschiedlich. Eine
günstige Voraussetzung dafür sind die Wahrnehmung von Handlungsmöglichkeiten und von verschiedenen Perspektiven. Eine verantwortliche
Auswahl von Beratungsmethoden ist nicht nur erlaubt, sie ist auch
hilfreich. Methoden verschiedener Schulen beruhen auf verschiedenen
Perspektiven hinsichtlich von Menschenbildern, Beratungsansätzen usw.
Damit eröffnen sich für die BeraterIn auch unterschiedliche Perspektiven
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des gegenseitigen Zugangs von BeraterIn und Familie.“ (S. 258;
Hervorhebungen im Original)

Ein heuristisches Raster zur Systematisierung dieser Perspektiven bieten Heiner,
Meinhold, Spiegel & Staub-Bernasconi (1994), nach denen sich die Elemente
einer sozialpädagogischen Handlungstheorie unter vier Kategorien subsumieren
lassen, nämlich Konzeptionen, Arbeitsprinzipien, Arbeitsformen und Handlungsanweisungen (S. 291ff). Ein ähnliches Modell bieten bereits Geißler &
Hege (1999), die sozialpädagogische Handlungsentwürfe als ein Zusammenspiel
von Konzepten, Methoden und Techniken systematisieren. Demgegenüber zeigt
sich bei Heiner et al. die Hinzunahme der Handlungsprinzipien, die Umbenennung der „Methoden“ in „Formen“ sowie der „Techniken“ in „Anweisungen“. Auf diese Weise werden bestimmte Begriffsverwirrungen vermieden. Der
Begriff der „Formen“ vermeidet den begrifflichen Kurzschluss, „Methoden“ nur
als die klassische Trias der Einzelfallarbeit, der Gruppenarbeit und der Gemeinwesenarbeit zu verstehen. Der Begriff der „Techniken“ besitzt einen unguten
Anklang an die Behauptung einer vermeintlich zielsicheren Interventionstechnologie und wird deshalb mit „Handlungsanweisungen“ ersetzt. Galuske
(1999) hält die Elemente der „ethischen Rahmung des Hilfeprozesses“, der
„Phasierung des Hilfeprozesses“ und der „Anleitungen bzw. Techniken der
Gesprächsführung“ für Handlungsmethoden der sozialen Einzelfallhilfe äußerst
charakteristisch (S. 71). In dieser Reihung fehlt jedoch der Hinweis auf die
zugrunde liegenden theoretischen Basiskonzepte, die sich mittlerweile in nahezu
sämtlichen Handlungsanleitungen zur SPFH finden. In den folgenden Ausführungen werden die wichtigsten theoretischen Referenzen von Handlungskonzepten zur SPFH deshalb unter den Kategorien von Heiner et al. Zusammengetragen. Die Sammlung illustriert, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, das
Spektrum der möglichen theoretischen Versatzstücke, auf die die Handlungstheorie der SPFH zurückgreift. Innerhalb jeder theoretischen Ebene der
Handlungstheorie lässt sich zeigen, dass aufgrund der gegenwärtigen Einsicht in
die Komplexität des Hilfeprozesses einfache Handlungsrezepte für Fachkräfte
der SPFH nicht mehr sinnvoll sind. Zur Rede vom „Aushandlungscharakter“
professionellen Handelns scheint es deshalb keine Alternative zu geben.
3.1.1 Konzeptionen
Konzeptionen beschreiben die strukturellen Gesetzlichkeiten familialer Lebenswelten unter verschiedenen Perspektiven. Konzepte umfassen hierbei ein grundlegendes Verständnis von Entstehungsbedingungen und Beeinflussungsfaktoren
menschlicher Lebensweisen sowie deren Veränderung. Konzepte beschreiben
sowohl allgemeine Strukturgesetzlichkeiten als auch abgegrenzte Theorien der
Genese und Veränderung besonderer Problemlagen. Hierzu werden Einsichten
aus verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen herangezogen, wobei es sich
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jedoch nicht immer um in sich geschlossene Theorien handelt, sondern auch
prominente Einzelerkenntnisse herangezogen werden.
Soziologische Perspektiven. Ein grundlegendes und dementsprechend häufig
herangezogenes Verständnis ist das Bild von der Pluralisierung und Individualisierung familialer Lebenslagen (vgl. erstmals Parsons, 1955, im deutschsprachigen Raum insbesondere Beck, 1986; Der Bundesminister für Jugend
Familie Frauen und Gesundheit, 1990). Der Trend findet seinen sichtbaren
Niederschlag in sinkenden Zahlen von Eheschließungen und dementsprechend
einer Zunahme von Singlehaushalten, abnehmenden Geburtenraten, steigenden
Scheidungsquoten und einem Trend zu vielfältigen partnerschaftlichen Lebensformen (vgl. Hoffmann-Nowotny & Höpflinger, 1980; Lüscher, 1996; NaveHerz, 1994; Peuckert, 1999). Familienleben verläuft nicht mehr in normierten
Bahnen. Damit besteht für Menschen auch eine erhöhte Notwendigkeit, ihre
Lebensplanung selbst in die Hand zu nehmen (Beck & Beck-Gernsheim, 1994).
Familiengründung ist in einer Normalbiografie nicht unbedingt mehr
vorgesehen, und so besteht mit der Wahlfreiheit auch ein Begründungszwang
für sich und für den Partner. Helming et al. (1999) fassen dieses gewandelte
Familienbild in Anlehnung an Stolk & Wouters (1987) unter dem Begriff der
„Verhandlungsfamilie“ zusammen (Helming et al., 1999, S.156f). Familie ist
nicht mehr notwendigerweise die klassisch zu nennende Kleinfamilie mit zwei
erwachsenen Ehepartnern und leiblichen Kindern. Die neuere Familiendefinition
nach Schneewind (1998) richtet sich nicht mehr auf äußerliche Merkmale und
gemeinsame Funktionsausübung sondern auf die besonderen Qualitäten der
familiären Beziehung. Schneewind charakterisiert Familie als abgegrenzte,
private, dauerhafte und intime Sozialbeziehung (S.129f). Damit sind nicht
statische Eigenschaften, sondern Qualitäten einer sich im Lebensvollzug
bildenden, individuell ausgehandelten sozialen Beziehung gemeint. So besehen,
ist Familie auch heute zwar ein vielfältiges, jedoch kein überholtes Modell (Der
Bundesminister für Familien Senioren Frauen und Jugend, 2002, S. 122f).
Partnerschaftliches Zusammenleben ist die häufigste Lebensform erwachsener
Deutscher. Kinder leben in Deutschland nach wie vor in überwiegender
Mehrheit bei verheirateten Paaren (a.a.O.). Angesichts hoher Scheidungsquoten
spricht der Jugendbericht von einer „Entkoppelung biologischer und sozialer
Elternschaft“ (a.a.O.). In Umfragen rangiert eine so verstandene Familie nach
wie vor auf Platz eins der Faktoren der persönlichen Lebenszufriedenheit
(Blanchflower & Oswald, 2001; Commission of the European Communities,
1993; Statistisches Bundesamt, 2000). Die Bedeutung ihrer Familie für die
Kinder wird von einer Reihe deutscher Jugendberichte wiederholt hervorgehoben (Der Bundesminister für Jugend Familie Frauen und Gesundheit, 1990,
S. 62ff; Der Bundesminister für Familien Senioren Frauen und Jugend, 1994, S.
47ff; Deutsche Shell, 2000, S.13ff; Der Bundesminister für Familien Senioren
Frauen und Jugend, 2002, S.124f).
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Entwicklungspsychologische Perspektiven betonen einerseits die Bedeutsamkeit
des familiären Bezugssystems für Heranwachsende, andererseits zeigen sie
auch, dass es sich dabei nicht zwangsläufig um eine vollkommen krisenlose
Normalfamilie handeln kann oder muss. Für Kinder ist Familie das früheste,
stabilste und über weite Teile der Kindheit wohl auch anregungsreichste
Bezugssystem ihrer Umwelt. Unter der Vielzahl anderer Sozialisationsinstanzen,
die die kindliche Entwicklung beeinflussen, scheint der Familie eine überragende Bedeutung zuzukommen. Nachgewiesenen Einfluss auf die kindliche
Entwicklung haben beispielsweise die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung (z. B.
Bowlby, 1984), der elterliche Erziehungsstil (z. B. Baumrind, 1991) oder
kritische Familienereignisse wie z. B. die Trennung der Eltern (z. B. Rottleutner-Lutter, 1989). Eine Häufung familialer Risikofaktoren kann zu einer signifikanten Beeinträchtigung der Intelligenzentwicklung führen (vgl. Oerter, 1998,
S.283). Schneewind (1998) stellt fest, dass in der Forschung eine außergewöhnliche Einigkeit über den Befund besteht, dass „kompetente“ Eltern auch
„kompetente“ Kinder haben (S.156). Die Entwicklungspsychologie erklärt diese
Einsicht jedoch nicht mehr durch quasi-standardisierte Phasenlehren kindlicher
Entwicklung als vielmehr durch dynamisch-systemische Modelle. Zur Erklärung
dieser vielfältigen und vielschichtigen Prozesse entwirft Schneewind ein integratives Familienentwicklungsmodell, in dem er systemische Ansätze, normative
Familienentwicklungstheorien und die Familienstresstheorie integriert (S. 144).
Nach diesem Modell durchlaufen Familien in ihrem Leben eine nur teilweise
vorhersehbare Reihe von Krisen, von denen einige normativ sind, d. h. sich notwendigerweise mit bestimmten Ereignissen wie beispielsweise Geburt eines
Kindes, Schuleintritt oder Tod eines Elternteils stellen, andere wiederum nichtnormativ sind, d. h. sich für die Mehrheit von Familien in dieser Form, z. B.
Unfall oder Krankheit, nicht stellen. Schneewind unterscheidet weiter zwischen
alltäglichen Belastungen, kurzfristigen und langfristigen Krisen. Das Konzept
der Entwicklungsaufgabe deckt sich dabei weitgehend mit dem von Havighurst
(1981), nach dem die Notwendigkeit von Entwicklung und Anpassung durch
veränderte physische Reife, veränderte gesellschaftliche Ansprüche oder
veränderte persönliche Zielsetzungen bewirkt werden kann. Dadurch entstehen
Passungsprobleme zwischen momentanem, als problematisch erlebtem, und
angestrebtem Zustand, die Individuen wie Familien durch aktives Problemlösen
überwinden müssen. Wie diese Krisen von Familien bewältigt werden, hängt
nach Schneewind vom Verhältnis von Ressourcen und Stressoren im Einzelfall
ab. Schneewind differenziert zwischen situativen Ressourcen und Stressoren
(sogenannten vertikalen Faktoren) und in der Familiengeschichte gewachsenen
Ressourcen und Stressoren (sogenannten horizontalen Faktoren) (Schneewind,
1998, S.145). Damit verbunden ist eine nicht unbedingt negative Sicht familialer
Krisen. Krisen werden als notwendiges Element für normale Familienentwicklung gesehen. Familien wird in Krisen bei angemessenen Ressourcen ein hohes
Maß an Selbststeuerungsfähigkeit zugeschrieben. Familiengründung wird auch
zunehmend als Armutsrisiko begriffen (vgl. zusammenfassend Schneewind,
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1999, S. 71f). Geldknappheit zieht eingeschränkte Partizipationsmöglichkeiten
in Bezug auf gesundheitliche Versorgung, kulturelles Leben, soziale Kontakte,
Bildung und Erholung und anderem nach sich (vgl. Staub-Bernasconi, 1994).
Systemisch-konstruktivistische Perspektiven. Systemisch-konstruktivistische
Ansätze prägen das konzeptuelle Verständnis von Familien und erklären die
großen Bandbreiten möglicher Gestaltungsformen im Einzelfall. Sie bieten
damit den wohl wichtigsten theoretischen Hintergrund jeder professionellen
Intervention. Kognitiv-konstruktivistische Theorien beschreiben die gedanklichen Prozesse des Aufbaus einer eigenen Weltsicht des Individuums,
systemisch-interaktionistische Theorien erklären die Rollen, die aus einem
Zusammenspiel des Verhaltens mehrerer Akteure entstehen. In ihrer
Kombination wurden diese Theorien insbesondere durch die unterschiedlichen
Formen der systemischen Familientherapie theoretisch ausgearbeitet und praktisch genutzt (vgl. im Überblick Schlippe & Schweitzer, 1999; Schmidt, 1994;
Kriz, 1994b). Die erkenntnistheoretische Position des radikalen bzw. kognitiven
Konstruktivismus ist begründet in der Erkenntnis, dass Wirklichkeit für Menschen nie außerhalb ihres eigenen Erlebens und Interpretierens erfahrbar wird
(Foerster, Watzlawick, Glasersfeld, Hejl & Schmidt, 1998; Glasersfeld & Köck,
1996). Menschen bauen ihre Weltsicht von früher Kindheit an schrittweise auf,
ausgehend von vorangegangenen Erfahrungen, die sie an neue Eindrücke herantragen und gegebenenfalls modifizieren (vgl. Piaget, 1975, 1992, zusammenfassend Reusser, 1998). Die ganz eigenen Sichtweisen, die in diesem Prozess
entstehen, sind problemlösende Annäherungen an die Umwelt und, soweit sie
hier ein Überleben ermöglichen, viable Konstruktionen des Geistes. Dieses
Verständnis wird von Vertretern sozial-konstruktivistischer Modelle dahingehend erweitert, dass dem sprachlichen Austausch zwischen Menschen ein
höheres Gewicht bei der Konstruktion von Sichtweisen beigemessen wird (vgl.
Vygotsky & Cole, 1978; Youniss & Krappmann, 1994). Etwa nach Reiss
(1981) stehen Familien vor der Aufgabe, durch einen Prozess der Aushandlung
ein sogenanntes Familienparadigma zu bilden, d. h. ein geteiltes Verständnis
ihrer Wirklichkeit. Dass ein solches Verständnis nicht nur im aufgeklärten
Dialog zustande kommt, sondern in jedem Moment des alltäglichen Umgangs,
ist eine Grunderkenntnis der systemischen Betrachtungsweise. Watzlawick,
Beavin & Jackson (1993) halten menschliche Kommunikation für eine zentrale
Voraussetzung des Entstehens sozialer Systeme. Die Autoren beschreiben
Kommunikation mit einer Reihe universeller Axiome. Sie stellen fest, dass
menschliches Verhalten in sozialen Situationen immer Kommunizieren
bedeutet. Menschen interpretieren das Verhalten anderer Menschen grundsätzlich als sinnhaft, wobei jede Nachricht immer sowohl auf der Inhalts- als
auch auf der Beziehungsebene interpretierbar ist. Die kommunikativen Signale
werden von Empfängern selektiv wahrgenommen und auch dadurch immer
unterschiedlich interpretiert. Kommunikation kann sowohl sprachlich wie auch
nicht- sprachlich stattfinden. Aus wechselseitigen Kommunikationsprozessen
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entstehen Beziehungen zwischen Akteuren, die unterschiedliche Machtverhältnisse etablieren (vgl. S.71). Dieser Prozess ist, solange die Kommunikationspartner ihre Signale empfangen können, nie abgeschlossen. Sobald
menschliches Handeln von anderen Menschen als Anlass für erwidernde
Kommunikation genommen wird, entsteht ein systemischer Prozess. Durch den
rekursiven Prozess des Reagierens spielen sich Verhaltens- und Deutungsmuster
zwischen den Partnern ein, hinter denen Watzlawick et al. das kybernetische
Prinzip der zirkulären Rückkopplung wirksam sehen (vgl. S. 31-33; 47f). Es ist
bedeutsam, dass Familien nach diesem Prinzip „als Rückkopplungskreise
angesehen werden können, da in ihnen das Verhalten jedes einzelnen
Individuums das jeder anderen Person bedingt und seinerseits von dem
Verhalten aller anderen bedingt wird“ (S. 32). Die systemische Betrachtungsweise lässt sich nicht nur auf den Binnenraum der Familie beziehen, sondern
erstreckt sich sinnvollerweise über die Grenzen der Familie hinaus. So kann
Familie auf funktionaler Ebene als Versorgungs- und Erziehungsgemeinschaft
verstanden werden oder auf hierarchischer Ebene als Teil anderer Systeme, z. B.
des öffentlichen Finanzsystems, als steuerpflichtige Haushaltsgemeinschaft.
Bronfenbrenner & Lüscher (1981) differenzieren zwischen verschiedenen
Systemebenen, dem Mikro-, Meso- und Makrosystem, von denen das jeweils
größere die kleineren umgreift (S. 38; 41f). Daneben existieren sogenannte Exosysteme, die das betreffende System zwar nicht einschließen, jedoch mittelbaren
Einfluss ausüben (S.42). Je nach gewählter Sichtweise kann Familie als Mikrosystem gesehen werden, die in das Mesosystem der Gemeinde eingebettet ist
und innerhalb diesem Teil des Makrosystems der Gesellschaft ist. Der Maßstab
der Betrachtung systemischer Zusammenhänge ist immer relativ (vgl. Kriz,
1994a, S. 233). Die Unterscheidung der Systemebenen stellt lediglich ein
heuristisches Werkzeug zur diagnostischen Differenzierung von hochkomplexen
Prozessen sozialen Zusammenwirkens dar. So differenziert beispielsweise
Minuchin (1992) die Familie auf der Mikroebene in kleinere Subsysteme, etwa
das Elternsystem, das Geschwistersystem oder das Geschlechtersystem. Ebenso
relativ ist die Spezifikation der Kanäle, durch die sich das System konstituiert.
So stellt Staub-Bernasconi (1995) aus sozialpädagogischer Sicht etwa eine
systemische Theorie materieller Austauschprozesse neben der beschriebenen
systemischen Kommunikationstheorie ins Zentrum ihrer Überlegungen. Eine
weitere mögliche Differenzierung liegt in der Differenzierung auf der Zeitachse,
nach der Dynamiken der Familienentwicklung über mehrere Generationen unter
systemischen Gesichtspunkten in Verbindung gebracht werden (vgl. Boszormenyi-Nagy & Spark, 1981). Auch hier können unter Umständen die zentralen
Eigenschaften von Systemen, nämlich die zirkulären Beeinflussungen und
Regelmäßigkeiten, mit denen sich Systeme von ihrer Umwelt abgrenzen,
beobachtet werden. Die Wirksamkeit systemischer Prinzipien in der Familie
kann nur unter gleichzeitiger Berücksichtigung der beträchtlichen Spielräume
menschlicher Gestaltungsfähigkeit angenommen werden. Dennoch zeigen
systemische Theorien, dass im Fall von Familienproblemen häufig nicht nur ein

Elemente von Handlungstheorien der Sozialpädagogischen Familienhilfe

33

Familienmitglied als linearer Verursacher im Sinne eines Ursache-Wirkungsprinzips gelten kann, sondern die tatsächlichen Zusammenhänge zirkulär
gedacht werden müssen.
Aus diesen Konzeptionen ergeben sich vielfältige Konsequenzen für die soziale
Arbeit mit Familien: Der Wandel der Familie, wie er sich in soziodemographischen Untersuchungen spiegelt, ist in westlichen Gesellschaften ein
Trend, der keineswegs mit einer sinkenden subjektiven Bedeutung von Familie
einhergeht. Die eigene Familie wird von Erwachsenen und von Kindern, trotz
großer Unterschiede in der Ausgestaltung, nach wie vor als einer der wichtigsten
Faktoren für ihre persönliche Lebenszufriedenheit genannt. Dies rechtfertigt die
großen öffentlichen Bemühungen, Familien zu stützen und zu erhalten. Da
Menschen jedoch offenbar in vielfältigen Familienformen zufrieden sind, kann
für soziale Arbeit keine einheitliche Norm, wie gelingende Familie auszusehen
hat, mehr gelten. Konsequenz des familialen Wandels für die SPFH ist, dass
sozialpädagogische Intervention nicht mehr auf eine „Normalisierung“ im Sinne
eines allgemeinverbindlichen Familienbildes zielen kann. Familienhelfer(innen)
können nur noch in einem gewandelten Sinne als Experten für Problemfamilien
gelten. Statt zu wissen, „wie es richtig geht“, zielt ihre Arbeit auf ein familiales
Wohlergehen, das nur in hochindividuellen und gemeinsam maßgeschneiderten
Lösungen realisiert werden kann. Soziale Arbeit muss sich also in jedem Einzelfall auf einen Lernprozess mit den Familien einlassen, der von den Normen der
Familie ausgeht und gemeinsam mit den Familienmitgliedern alternative
Normen erkundet. Schnelle, standardisierte Lösungen können sozialpädagogische Fachkräfte nicht bieten. Zudem wird deutlich, dass angesichts der
systemischen Verflechtungen familialer Problemlagen Hilfe sich nicht nur allein
auf innerfamiliäre Zusammenhänge beschränken darf. In Anschluss an
Schiepeck (1988) fassen Helming et al. (1999) die Konsequenzen insbesondere
der systemischen und konstruktivistischen Perspektive für das Handeln in der
SPFH folgendermaßen zusammen:
„Systemisches Verständnis betont die ‚selbstorganisierenden, kokreativen und konstruktivistischen Prozesse.’ (ebd.). Wenn Familien
vernetzt, komplex, unbestimmt, intransparent und eigendynamisch
sind, wenn die Entwicklung von Familien nur begrenzt plan- und
prognostizierbar ist, wenn es mehrere mögliche Zielsetzungen in
Familien gibt, die sogar unvereinbar sein können (zwischen den
Frauen und Männern z. B., zwischen Eltern und Kindern), wenn
Zielzustände offen sind, dann hat eine solche Perspektive erhebliche
Konsequenzen für das Konzept und die praktische Arbeit einer Sozialpädagogischen Familienhilfe. Es lassen sich durch bestimmte Techniken
keine eindeutigen Effekte erzielen.“ (S. 204f, Hervorhebung durch die
Autoren. Der Verweis „ebd.“ bezieht sich auf Schiepeck, 1988, S. 53)
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Die beschriebenen Konzeptionen scheinen die Komplexität des Interventionsfeldes eher zu begründen als zu vermindern, so dass das von Luhmann & Schorr
(1988) formulierte Technologiedefizit der Pädagogik auch im Rahmen der
SPFH zu vermuten ist. Die Hilfe dieser Ansätze für Praktiker liegt wohl am
ehesten in der Begründung von Leitlinien und in ihrem reflexiven Potenzial. Auf
einfachem Wege zu Handlungsmethoden führen sie nicht.
3.1.2 Arbeitsprinzipien
Arbeitsprinzipien stellen professionelle Leitsätze dar, die allgemeine Handlungsziele formulieren, die grundsätzlich in allen Fällen der professionellen Praxis zu
gelten haben. Arbeitsprinzipien bieten normative Entscheidungshilfen innerhalb
eines vielgestaltigen professionellen Alltags, innerhalb dessen nicht jede
Situation mit spezifischen Handlungsanweisungen antizipierbar ist. Arbeitsprinzipien gründen sich auf Konzeptionen und die ihnen innewohnenden
Menschenbilder. Helming et al. (1999) stellen auf der Basis von soziologischen,
entwicklungspsychologischen, konstruktivistischen und systemischen Befunden
eine Reihe von Arbeitsprizipien für SPFH auf, denen sie als „Grundgesetz fachlichen Handelns“ in der SPFH eine hohe Handlungsrelevanz zuschreiben. Dies
sind „Unterstützung und Förderung von Selbsthilfe, Beteiligung und Autonomie
der Klienten, ressourcenorientiertes Arbeiten, Niedrigschwelligkeit des Zugangs
für die Familien, (Selbst)-Evaluation der Arbeit“ (S. 255). Ähnliche Prinzipiengruppen mit deutlich handlungsbezogeneren Kategorien finden sich auch in
anderen Darstellungen zur SPFH. Prägnante, bereits stärker handlungsnahe
Gruppen sind beispielsweise „Entlasten – Befähigen – Kräftigen“ (Nielsen et al.,
1986, S.188) oder „Struktur geben“, „Modell sein“ und „Selbstverantwortung
fördern“ (Richterich, 1995, S70f).
Hilfe zur Selbsthilfe. Der Grundanspruch der SPFH, von dem sich die anderen
Prinzipien ableiten, wird im deutschen Gesetzestext unter dem Stichwort „Hilfe
zur Selbsthilfe“ festgeschrieben. Diese Formel findet sich bereits in der
frühesten bekannten Handlungsanleitung zur SPFH, „Friendly Visiting among
the poor“, von Richmond (1899). Allerdings können sich hinter diesem Begriff
verschiedenste Bedeutungsvarianten verstecken. Während es bei Richmond
noch die Bedeutung eines Abklärens von Hilfewürdigkeit besaß (vgl. Müller,
1996), gehen heutige Ansätze von einem Primat der Selbsthilfe von Familien
aus (z. B. May, 1996). Die Leerformelhaftigkeit des Leitgedankens der „Hilfe
zur Selbsthilfe“ wurde verschiedentlich auch kritisiert. Pointiert findet sich diese
Kritik bei Helming (2000):
„Im Kinder- und Jugendhilfegesetz ist festgelegt, dass SPFH eine ‚Hilfe
zur Selbsthilfe’ sein soll. Das ist ein alter, nach wie vor sehr gängiger
Wahlspruch der sozialen Arbeit (mit langem Bart und vielleicht
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manchmal einer Zipfelmütze), der im Einzelfall sehr schwammig werden
kann. Fremdhilfe soll zur Selbsthilfe führen: Schon das wirft in jedem
einzelnen Fall und bei verschiedenen Problembereichen Fragen auf. In
jeder Familie muss geklärt werden, wo und wie weit zunächst einmal
‚Fremdhilfe’ als Unterstützung und Entlastung bspw. durch praktische
Maßnahmen notwendig ist. Wann aber wird diese Art von Hilfe
kontraproduktiv, weil sie die Familien bevormundet und entmündigt (‚Ich
mach das schon für Sie’) – ihnen zu viel abnimmt, keine Geduld hat, zu
warten, bis die Familie sich selbst auf den Weg gemacht hat, so dass
der/die Familienhelfer/in zur ‚Besorgerin’ wird oder der/die
Familienhelfer/in meint, Elternfunktionen übernehmen zu müssen und die
Hilfe so keine Hilfe zur Selbsthilfe mehr ist? Wie weit ist eben Fremdhilfe
notwendig, damit Selbsthilfe beginnen kann? Im Verhältnis Fremdhilfe –
Selbsthilfe sind etliche Abstufungen notwendig und möglich.“ (S. 10)
Lebensweltorientierung. Statt „Hilfe zur Selbsthilfe“ hat sich zunehmend das
deutlich komplexere Prinzip der Lebensweltorientierung als übergeordnete Leitvorstellung der SPFH etablieren können. Es integriert die Vorstellung einer
klientenaktivierenden, zugleich individuell als auch sozialräumlich tätigen
Arbeitsweise und umfasst viele der bisher beschriebenen Arbeitsprinzipien.
Verschiedene Autoren sehen in der Idee der Lebensweltorientierung seit jeher
die treibende Kraft hinter der Entwicklung von SPFH (Nielsen et al., 1986,
S.196; Quitmann & Rauch, 1987, S. 161f; Nielsen, 1999, S. 157; Helming et
al., 1999, S.136f; Hofgesang, 2002, S. 531). Andere sehen insbesondere in der
gegenwärtigen SPFH einen Prototyp alltags- bzw. lebensweltorientierter Sozialpädagogik (Seithe, 2001; Thiersch, Grunwald & Köngeter, 2002; Woog, 1998).
Der lebensweltorientierte Ansatz wurde erstmals von Thiersch (1978) systematisiert. In den folgenden Jahren entwickelte er sich zu einem theoretisch weitreichenden Konzept der neueren Sozialpädagogik (vgl. Rauschenbach, 1993;
Thiersch, 1986, 1999, 2000). Die Rede von einer Lebensweltorientierung hat
sich mittlerweile als allgemeinverbindlicher Anspruch von Kinder- und Jugendhilfe gefestigt (vgl. Der Bundesminister für Familien Senioren Frauen und
Jugend, 2002, S.69). Auf eine kurze Formel gebracht, fordert das professionelle
Programm der Lebensweltorientierung die weitestmögliche Anpassung der
sozialpädagogischen Hilfeleistungen an die Bedürfnisse, die Weltsicht und die
Handlungsspielräume der einzelnen Klienten unter gleichzeitiger Berücksichtigung der konkreten Bedingtheiten ihres gesellschaftlichen Kontextes (vgl.
Grunwald & Thiersch, 2002, S.1136). Die Rede von „Lebenswelt“ betont die
individuellen Arten und Weisen, wie Menschen durch ihre Denkweisen und ihre
Verhaltensmuster sich innerhalb von sozialen und materiellen Kontexten arrangieren. Lebenswelt ist „der Ort, an dem Menschen die ihnen objektiv vorgegebenen gesellschaftlichen Strukturen im Erfahrungsraum ihrer subjektiven
Deutungs- und Handlungsmuster bewältigen müssen“ (Thiersch, 1999, S.120).
Als Gegenbegriff zur Lebenswelt verwendet Thiersch den des „Alltags“, der
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bewältigt werden muss und der auch die Gefahr einer bornierten Routine in sich
trägt. Individuelle Lebenswelten haben im Verhältnis zur alltäglichen Lebenslage unter Umständen ein emanzipatorisches Potenzial. Dieses Potenzial muss
vor jeglicher sozialpädagogischen Intervention respektiert und in seiner
Eigengesetzlichkeit verstanden werden. Lebensweltorientierte soziale Arbeit
bedeutet nominell eine offene, pragmatische, für die Klienten verständliche und
akzeptable Praxis. Gebotene Hilfen sollten naheliegend und passend sein, was
sich insbesondere in Formen aufsuchenden Arbeitens realisieren lässt. Das
soziale Umfeld muss als Ressource einbezogen, und neue Ressourcen müssen
erschlossen werden. Von Alltagsorientierung verspricht sich die Sozialpädagogik größere Anschlussfähigkeit an die Bedürfnisse ihrer Klienten und
eine Abgrenzung von schablonenhaftem Expertenhandeln. Damit bietet lebensweltorientierte Sozialpädagogik zur Zeit eher einen Anspruch als ein
Handlungsmodell. Gerade mit der betonten Respektierung der Eigensinnigkeit
von Lebenswelten melden sich alte Handlungsprobleme in neuer Schärfe
zurück:
„Indem Lebensweltorientierte Soziale Arbeit in der Widersprüchlichkeit
heutiger Lebenswelt agiert, steht sie in der Spannung von Respekt und
Destruktion, von Respekt vor der Eigensinnigkeit von Lebenswelt und
Destruktion eben dieser Eigensinnigkeit im Namen ihrer freieren
Möglichkeiten und der darin angelegten Optionen. Beides miteinander zu
vermitteln ist schwierig; diese zwei Aspekte gehen nicht unmittelbar
miteinander auf.“ (Grunwald & Thiersch, 2002, S. 1143)
Die Respektierung der Eigensinnigkeit der Lebenswelten von Klienten lässt sich
nicht unmittelbar in eine Handlungstheorie sozialpädagogisch angeregter Veränderung überführen. In Fallgeschichten, die zur illustrativen Verdeutlichung
lebensweltorientierten Arbeitens herangezogen werden, bleibt insbesondere das
Moment der Veränderung unscharf.
3.1.3 Arbeitsformen
Arbeitsformen geben Auskunft darüber, wo, wann, mit wem an spezifischen
Problemlagen gearbeitet werden kann. Unter Arbeitsformen bzw. „Methoden“
werden in der Sozialpädagogik klassischerweise die Ansätze der Einzelfallarbeit, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit beschrieben, eine Klassifikation, die heute jedoch deutlich differenzierter ausfällt (vgl. Galuske & Müller,
2002). Arbeitsformen werden gekennzeichnet durch die besonderen Indikationen, die ihnen zugrunde liegen, durch bevorzugte Klientenkonstellationen,
Arbeitsorte, Intensitäten und Handlungsformen. Münder et al. (1993) beschreibt
das methodische Spektrum der SPFH durch einen offenen Katalog möglicher
Arbeitsformen:
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„Sozialpädagogische Familienhilfe verwirklicht sich durch beratende
Gespräche, modellhaftes Handeln und praktische Hilfe. Die dabei
wahrgenommenen Aufgaben können gekennzeichnet werden als
Erziehungsberatung, Partnerberatung, Einzelberatung, Hausaufgabenbetreuung, Anleitung bei der Arbeit im Haushalt, Unterstützung bei der
materiellen Lebenssicherung, Unternehmungen (Aktivitäten) mit Eltern
und Kindern. Dabei können ergänzend andere Institutionen in Anspruch
genommen werden (z. B. Tagesbetreuung von Kindern außerhalb von
Familie, Schuldnerberatung).“ (S. 257)
SPFH kann als eine besondere Kombination von Arbeitsformen verstanden
werden, die gerade in ihrer Kombination und unter Berücksichtigung des aufsuchenden Arbeitens ein eigenständiges Profil gewinnt. Auch hier lässt sich
jedoch nicht feststellen, dass einer Handlungstheorie der SPFH mit einem
additiven Modell professioneller Tätigkeitsformen gedient wäre. Die Übertragung anderer Handlungsformen in die SPFH gestaltete sich traditionell
schwierig. Dies lässt sich insbesondere an der Diskussion über die Angemessenheit therapeutischer Handlungsanweisungen im Kontext der SPFH
zeigen.
3.1.4 Handlungsanweisungen
Handlungsanweisungen beschreiben, wie im Einzelfall konkret kommuniziert
und gehandelt werden kann. Diese Techniken müssen einerseits ein Spektrum
möglichst konkreter Kommunikations- und Handlungsoptionen auffächern,
andererseits müssen sie innerhalb eines Hilfemodells spezifizieren, innerhalb
welcher Bedingungen die eine oder andere Handlungstechnik anwendbar ist.
Das Gespräch zwischen Klienten und Familienhelfer(inne)n kann nach Helming
et al. (1999) als das zentrale Element von SPFH gelten (S. 3). Deshalb bezieht
sich die Mehrheit der Handlungsanweisungen zur SPFH auf das Gespräch
zwischen Fachkraft und Familie. Handlungsanweisungen werden in den meisten
Fällen als Katalog möglicher Handlungsalternativen anhand von Beispieläußerungen dargestellt. Prototypische Beispiele eines solchen Aufbaus bieten
die Handlungsanweisungen von May (1996), Wasik & Bryant (2001) und KronKlees (1998). Diese drei Werke wurden gewählt, weil sie sich am detailliertesten mit den Möglichkeiten des Kommunizierens im einzelnen Familienbesuch
auseinandersetzen.
May (1996), der mit seiner Expertise die Handlungsanweisungen des deutschen
„Handbuches Sozialpädagogische Familienhilfe“ (Helming et al., 1999) prägte,
unterscheidet in Anlehnung an den narrativen Ansatz nach Retzer (1994) im
Gespräch mit den Klienten zwischen Fragen und Aussagen der Fachkräfte.
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Ansatzpunkt ist das Grundprinzip, dass den Selbstformulierungen der Klienten
Priorität vor Formulierungen bzw. Hilfen der Fachkraft eingeräumt werden. Die
Systematisierung der Fragen übernimmt May von Tomm (1994) und unterteilt
sie in „lineale Fragen“, die sich auf die Beschreibung von Ursachen und Bedingungen von Wirkungen richten, „strategische Fragen“, mit denen der Fragesteller eine von ihm vorausgesehene Antwort hervorrufen will, „zirkuläre
Fragen“, die im engeren Sinne die wechselseitigen Einschätzungen von
anwesenden Partnern befragen, die jedoch nach May auch Fragen in Einzelgesprächen über das Verhalten anderer Personen beinhalten, und schließlich
„reflexive Fragen“, die hypothesengenerierenden Charakter für eine Einzelperson zur Externalisierung ihrer Denkweisen, Ziele und Möglichkeiten bieten
(S.75ff). Vorrang haben nach dem Grundverständnis von May zirkuläre und
reflexive Fragen. Die Aussagen beschreibt May mit vielfältigen Techniken, die
innerhalb verschiedener therapeutischer Verfahren gebräuchlich sind, und gibt
Beispiele für ihre pragmatische Verwendung innerhalb der SPFH. Die Palette
der, keineswegs syntaktisch zu verstehenden, Aussagen reicht von „Umdeuten“,
„positive Konnotation“, „Metaphern und Bilder“, „Geschichten erzählen“,
„Stammbaum / Genogramm“, „Skulpturen“, „paradoxe Intervention und Symptomverschreibung“ und „Externalisierung“. Diese Techniken stellt May neben
die Darstellung umfassenderer Ansätze, wie den der lösungsorientierten Kurzzeittherapie (Kim Berg, 1992), des reflektierenden Teams (Andersen, 1990), der
Krisenarbeit, der Ko-Arbeit von mehreren Fachkräften in einer Familie, der
Helferkonferenz und der Gemeinwesenarbeit. Zentrale Bedeutung besitzen auch
hier wieder die Techniken des „positiven Konnotierens“ und des „Geschichtenerzählens“, die sich stark an die Sichtweisen der Klienten anlehnen und wenig
intervenierend wirken. Zentral sind weiterhin Höflichkeit, Freundlichkeit und
Humor. May bestimmt das Maß der notwendigen Intervention anhand eines
mehrstufigen Modells. Er beschreibt sechs Stufen des Zusam-menspiels von
Hilfe und Selbsthilfe in der SPFH: „Selbsthilfe“, „Selbsthilfe und Hilfe“,
„Zukünftige Selbsthilfe und Hilfe“, „Fremdhilfe neben Selbsthilfe“, „Selbsthilfe
im Zweifelsfall vor Fremdhilfe“ und „Fremdhilfe vor Selbsthilfe“. „Hilfe“ meint
hierbei immer aktivierende Hilfestellung beispielsweise der SPFH-Fachkraft,
während „Fremdhilfe“ kompensatorische Hilfeleistungen Dritter bezeichnet. Die
Reihenfolge dieser Auflistung bestimmt auch die Reihenfolge, mit der SPFH in
ansteigender Intensität versuchen sollte, an der Linderung der familialen
Probleme mitzuarbeiten. Der Hilfebegriff meint immer zuerst verbale Hilfe,
schließt jedoch auch handfestere Hilfen nicht aus. Trotzdem bleibt eine
Integration des allgemeinen Hilfemodells und der einzelnen Handlungsanweisungen aus. Zwar werden gewisse generelle Präferenzen der einen oder
anderen Handlungsanweisung aufgezeigt, Hinweise, unter welchen interaktiven
Konstellationen ein Gesprächsimpuls sinnvoll sein kann, werden jedoch nicht
gegeben.
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Ein ähnliches Spektrum von Äußerungsmöglichkeiten beschreiben Wasik &
Bryant (2001), allerdings ordnen sie die Aussagen in ein anderes Prozessmodell
ein. Auch für sie ist die Stärkung der Selbsthilfefähigkeiten von Familien
erklärtes Ziel. Als allgemeine Grundfertigkeiten des Helfers nennen Wasik und
Bryant in Anlehnung an Rogers (1985) und Rogers (1986) Empathie, Respekt
und Echtheit. Unter kommunikative Grundfähigkeiten fallen die Fähigkeiten des
Beobachtens, des Zuhörens, des Fragenstellens, gegliedert in einleitende, offene,
erleichternde, klärende, fokussierende und zurücklenkende Fragen sowie des
Anregungen-Machens, unterschieden in Anregungen und Ermunterungen
(Wasik & Bryant, 2001, S. 120-127). Spezifischere Hilfetechniken bieten
modellhaftes Handeln, Rollenspiele, Beispielgeschichten und Hausaufgaben (S.
127-130). Die einzelnen Techniken werden bei Wasik und Bryant in ein prozessuales Modell des Problemlösens eingeordnet. Dieses Modell übernehmen sie
von Egan (2002) (hier zitiert in Neuauflage). Das Modell gliedert sich in sieben
Schritte, die gemeinsam mit den Klienten und unter Anwendung der Hilfetechniken zu bewältigen sind. Nach einer gemeinsamen Problembeschreibung
folgt die Auswahl gesonderter Ziele, die Generierung eines Spektrums
möglicher Lösungswege und die Erwägung möglicher Konsequenzen jedes
einzelnen, die Auswahl des wahrscheinlich erfolgversprechendsten, seine
Ausführung und schließlich eine reflektierende Evaluation, die zu einer Wiederholung sämtlicher Schritte dieses Prozesses führen kann (vgl. S. 134-141). Ein
derartiger Problemlöseprozess kann nur dann initiiert werden, wenn bereits eine
vertrauensvolle und einvernehmliche Beziehung zwischen Helfer und Klienten
besteht (S. 136). Als Grundregel formulieren Wasik und Bryant, dass zu Beginn
des Hilfeprozesses eher einfache Probleme angegangen werden, bevor
gemeinsam an komplexen Problemstellungen gearbeitet werden kann. (S. 141).
Eine Verinnerlichung dieses Modells in dem Sinne, dass der Helfer dieses
Verfahren auch zur Lösung eigener Probleme erfahren hat, kann nach Ansicht
der Autoren eine entscheidende Hilfe zur Strukturierung des Hilfeprozesses
bieten (S.142). Letztliches Ziel der Intervention ist es, nicht einfach nur die
anliegenden Probleme zu lösen, sondern den Klienten eine für sie passende
Methode des eigenständigen Problemlösens zu vermitteln (S. 133). Die
Handlungsanleitung unterscheidet sich vom zuvor geschilderten Modell von
May (1996) dadurch, dass die Option der Vermittlung handfester Ressourcen
und Hilfen kaum berücksichtigt wird. Hilfe wird bei Wasik und Bryant nahezu
ausschließlich als ein eigenständiger Handlungs- und Lernprozess der Klienten
verstanden. Ähnlich wie schon bei May besteht auch bei Wasik und Bryant eine
theoretische Lücke zwischen längerfristig angelegtem Problemlösemodell und
einzelner Handlungsanweisung. Wann eine Handlungsoption, z. B. eine Frageform, in der Interaktion Sinn macht, bleibt auch hier ungeklärt.
Als letztes Beispiel für eine Formulierung eines konkreten Handlungsrepertoires
für SPFH soll hier der Ansatz von Kron-Klees (1998) skizziert werden. KronKlees gliedert seine Darstellungen entlang einer chronologischen Abfolge von
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Momenten zweier exemplarischer Hilfeprozesse. Anhand dieser Fallverläufe
werden prototypische Szenen wiedergegeben und theoretisch kommentiert. Die
Fälle sind an wahre Begebenheiten angelehnt, die Dialoge sind jedoch nachempfunden oder fingiert. Kron-Klees bezeichnet sie als dramatische „Dichtungen“ (S. 13). Die theoretischen Reflexionen werden innerhalb dieser Handlungsanleitung als Exkurse eingeschoben. Sie beziehen sich teils auf bekannte
Basistheorien der systemischen Familientherapie, teils jedoch auch auf eine
eigentümliche entwicklungspsychologische Theorie und auf philosophische
Diskursethik, die in ihrer jeweiligen Originalität eher verwirren. Auch die
einzelnen Hilfetechniken sind in ihren Benennungen nicht mit üblichen Systematisierungen aus beraterischen oder therapeutischen Kontexten vergleichbar.
Zu Beginn der Hilfe empfiehlt er eine Einigung bezüglich der Notwendigkeit
von Hilfe auf Basis gemeinsamer „Sorge“ und ein Ankoppeln an die Familie
durch die Erfindung „heilsamer Sätze“. Kron-Klees zählt eine Reihe solcher
Sätze auf, nämlich „Elternschaft gehört zum Schwersten.“; „Alle Kinder bringen
ihre Eltern an und über die Grenze, wie sie sich selbst als Eltern gerne sehen.“;
„Alle Eltern wollen gute Eltern sein.“ und „Eltern spüren (im Grunde ihres
Herzens), wann ihr Handeln nicht zum Wohle ihrer Kinder ist.“ (S. 43). Diese
Formulierungen sind dazu angetan, den Schuldspruch, als den Familien die
Gewährung einer Hilfe empfinden können, zu mildern. Das, was sich in den
Familienbesuchen beobachten lässt, begreift Kron-Klees als Inszenierungen, die
die Fachkraft nicht mittragen sollte, sondern zum Anlass für reflektierende
Nachfragen nehmen kann (S. 55-57). Das Verhalten der Fachkräfte beschreibt er
primär als „Tun im Nichts-Tun“, ihre Wirkungsweise ist rein verbal. Fachkräfte
hören sich die Geschichten der Familie an und können versuchen, sie
hypothetisierend nachzuerzählen (S. 71-74). Fachkräfte können zwar versuchen,
die „übergreifenden Wirkungszusammenhänge bei der Suche nach Lösungen“
zu erspüren, müssen jedoch letztlich auf die Selbstregulierungskräfte der
Familien vertrauen. Die gesprächsweise Methodik, die Kron-Klees an seinen
fiktiven Dialogen illustriert, besteht aus einem Erzählen-Lassen, einem
vorsichtigen Nachfragen und einem deutenden Paraphrasieren. Handlungsrelevante Impulse werden dabei im Vertrauen auf die Selbstregulierungspotenziale sozialer und kognitiver Systeme vermieden (a.a.O.). Auch
wenn Klienten völlig inadäquate Einstellungen und Lösungswege zeigen, ist
nach Kron-Klees immer noch die klärend paraphrasierende und verstehende
Haltung angemessen, im Vertrauen darauf, dass die Reflexion der Klienten auf
diese Weise selbst zu Lösungen führen wird (vgl. insbesondere S. 150).
Lösungen sind nach diesem Verständnis in Anlehnung an Watzlawick,
Weakland & Fisch (1975) nicht ohne Veränderungen zweiter Ordnung, d. h. auf
der Deutungsebene möglich. In Anlehnung an therapeutische Überzeugungen
nach Anderson & Goolishian (1992, S. 182) sollten Helfer in der Begegnung mit
Familien eine „nicht-wissende Position“ einnehmen (Kron-Klees, 1998, S. 22).
Kron-Klees geht von einem Phasenmodell des Hilfeverlaufes aus, das von einem
„Ankoppeln“ über eine rechtliche Gewährung der Hilfeform zu einem Beginn
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der Hilfe, einer Arbeit am Vertrauen, einer Arbeit am Auftrag, schließlich zu
einer Arbeit an den Hintergründen, in denen auch eine Arbeit in der Gruppe und
eine Arbeit an Krisen nötig werden kann, zu einer Beendigung der Maßnahme
führt. Im Gegensatz zu May (1996), der neben der Förderung der eigenen
Lösungen der Familie auch die Bedeutung externer Hilfen hervorhebt, und im
Gegensatz zu Wasik & Bryant (2001), die von einem primär handlungsbezogenen und lösungsorientierten Problemlösemodell ausgehen, innerhalb
dessen auch instruktionale und modellhafte Impulse möglich sind, bietet KronKlees (1998) ein klassisch zu nennendes therapeutisches Handlungsmodell.
Dieses Modell schließt handlungspraktische Anteile aus der Hilfe aus. Die
Hilfeleistung wird als offenes, nicht beeinflussendes Gespräch über die
Bedeutungen, die die Klienten ihren Handlungen beimessen, konzeptualisiert.
Auch wenn Kron-Klees mit seinen fiktiven Sequenzen prototypisches Anschauungsmaterial für die Umsetzung seines Handlungskonzeptes bietet, bleiben seine
Hinweise weitgehend metaphorisch, versatzstückhaft und allzu wenig systematisiert. Die gesprächshaften Kernimpulse der Fachkräfte, die als Zuhören,
Nachfragen und Nacherzählen rekonstruiert werden können, werden nur vage
und in verhältnismäßig geringem Umfang behandelt. Es bleibt beispielsweise
unklar, welche Art von Nachfragen „nicht bohrend“ ist oder auf welche Weise
eine Nacherzählung so geschehen kann, dass sie für die Klienten annehmbar
oder korrigierbar ist.
Obwohl alle drei geschilderten Ansätze das Selbsthilfe-fördernde Gespräch
zwischen Fachkraft und Familie in den Mittelpunkt stellen, plädiert May (1996)
auch für die Bereitstellung lebenspraktischer Hilfen und Ressourcen, Wasik &
Bryant (2001) auch für die Gewährung lebenspraktischer Vorschläge, indes
Kron-Klees (1998) vollständig auf der Ebene offenen, therapeutischen Gespräches verbleibt. Eine häufig getroffene, jedoch auch eher globale Unterscheidung,
die diese Differenzen abbildet, unterscheidet die Ansätze in eher lebenspraktisch
orientierte und eher therapeutisch orientierte (vgl. Schattner, 1997, S.185,
Nicolay, 1996, S. 203; Merchel, 1998, S.22; Glatzl et al., 1997, S.119). Der
Streitpunkt, der sich zwischen diesen Ansätzen rekonstruieren lässt, liegt einerseits in der Frage, ob SPFH auch konkret handelnd und entlastend im Alltag
tätig werden soll, oder ob die Hilfeleistung vor allem in gemeinsamen Gesprächen zu sehen ist.
Quasi-therapeutische SPFH sieht den Impuls zur Selbsthilfe vor allem in
gemeinsam erarbeiteten Einsichten und Handlungsplänen, die von der Familie
selbst umgesetzt werden. So betonen etwa Helming et al. (1999), dass von
Familien weniger die handfeste Unterstützung als vielmehr die gemeinsamen
Gespräche als das zentrale Element von SPFH eingeschätzt würden (S. 3). Im
Rückgang alltagspraktischer Ansätze und der Entwicklung alltagsnaher, quasitherapeutischer Methoden wird vielfach ein Trend der Professionalisierung von
SPFH gesehen (vgl. Kühl, 1997). Für das Handeln in der SPFH wurden vielfäl-
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tige therapeutische Techniken vorgeschlagen, ohne dass sich ein einzelnes therapeutisches Konzept umfassend durchsetzen konnte. Es finden sich theoretische
Anleihen aus nahezu sämtlichen größeren Richtungen der Psychotherapie sowie
aus verschiedenen Lern- und Systemtheorien. So propagieren Kühling,
Schweyer & Herwig-Lempp (1997) Konzepte der lösungsorientierten Kurzzeittherapie, Richterich (1995) lerntheoretische Modelle, Rothe (1990) verschiedene
Ansätze humanistischer Therapien, Nicolay (1998) ein Modell „gemeinschaftlicher Hermeneutik“, Allert et al. (1994) nicht näher spezifizierte, diagnostischhermeneutische Prozesse, Helming et al. (1999) und May (1996) vor allem auch
systemisch familientherapeutische und aus dem Ansatz des „Empowerment“
stammende Interventionsmethoden. Berücksichtigt man die große Zahl von
Überblicksaufsätzen, so wird insbesondere die Bedeutung der systemischen
Familientherapie immer wieder hervorgehoben (z. B. bei Conen, 1993; Merchel,
1998; Nielsen, 1999). Handlungsanweisungen, die die „Soft-Skills“ betrafen,
kamen mehrheitlich dem Ansatz der nicht-direktiven, klientenzentrierten
Gesprächsführung nach Carl Rogers nahe, der eine authentische, wertschätzende
und um echtes Verständnis bemühte Haltung gegenüber den Klienten befürwortet (vgl. Rogers, 1985, 1986). Die Theorien Rogers’ fanden kaum expliziten
Niederschlag in Handlungsanleitungen zur SPFH, jedoch ist mittelbar von einer
großen impliziten Wirksamkeit auf die Haltungen der Fachkräfte in der sozialpädagogischen Einzelfallarbeit auszugehen (vgl. Galuske, 1999, S. 495; Woog,
1998, S.184; Wasik & Bryant, 2001, S.115). In allen Handlungsentwürfen wird
die Bedeutung einer wertschätzenden Beziehung zwischen Helfer und Klienten
hervorgehoben (z. B. insbesondere Woog, 1998).
Folgt man hier der Einschätzung von Nicolay (1996), zeigen solche
Aufstellungen vor allem, wie beliebig die Anwendung therapeutischer Modelle
in der SPFH gehandhabt wird (S. 212). Nicolay hält therapeutische Methoden
im engeren Sinne für die SPFH nicht geeignet, da in der SPFH ein entsprechender zeitlicher und räumlicher Rahmen fehlt, die Regeln der Interaktion nicht
eindeutig sind und Familienhelfer(innen) in den Alltag stärker einbezogen
werden. Damit wird eine kontrollierte Diagnostik und eine eindeutige Einschätzung der Wirkung von punktuellen therapeutischen Interventionen verunmöglicht. Eine therapeutische Rolle ist nach Nicolay auch mit der latenten
Kontrollfunktion der Familienhelfer(innen) unvereinbar (S. 213). Weitere
Gründe für die unzureichende Angemessenheit therapeutischer Methoden in der
SPFH werden vor allem in der mangelnden Verbalisierungsfähigkeit der
Klienten gesehen, in der mangelnden Freiwilligkeit und Bereitschaft, sich auf
einen im engeren Sinne therapeutischen Prozess einzulassen sowie in den vielfältigen, materiellen und sozialen Bedingtheiten der familialen Probleme, deren
Bewältigung anderes verlangt als „gute Worte“. Auch Allert et al. (1994)
kritisiert, dass therapeutische Techniken dem Handlungsfeld SPFH nicht
genügend Rechnung tragen (S.212ff). Enders (1987) befürchtet gar eine
„Zwangstherapeutisierung“ armer Familien. Nicolay (1996) vermisst für die
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SPFH grundsätzlich „eine theoretische Klärung der Spezifität des Handelns in
der Familienhilfe“ (S.203). In anderen Publikationen wird im Gegenzug die
Bedeutung entlastender und konkreter Hilfeleistung jedoch wieder hervorgehoben, so dass sich eine mehr und mehr integrierte theoretische Haltung abzeichnet (vgl. Münder, Johannes, 2000; Nicolay, 1998).
Eine integrierende Haltung lässt sich aus den Arbeiten von Gregor Terbuyken
gewinnen. Nach Auffassung von Terbuyken (1987) ist SPFH „in ihren Zielen
und Lernprozessen notwendig therapeutisch orientiert, geht aber im Handeln
und im vorgegebenen Setting über therapeutische Modelle hinaus.“ Terbuyken
(1998a) spezifiziert dies insofern, als dass der Einbezug von therapeutischem
Gedankengut in die SPFH weniger eine Übernahme von Methoden, sondern
eine auf nachhaltige persönliche Veränderung zielende Grundhaltung bedeutet.
Das Konzept der Lebensweltorientierung, verstanden als die gleichzeitige Arbeit
an manifesten materiellen und sozialen Bedingungen, konkreten Handlungsvollzügen und an subjektiven Deutungen, steht nach Terbuyken durchaus im
Einklang mit neueren Konzepten der Psychotherapie, die sich nicht mehr nur auf
eine rein kognitive Aktivierung im Sinne „stellvertretenden Deutens“
(Oevermann, 1996) beschränken. Nach Terbuyken lassen sich die Veränderungsimpulse in der SPFH mit den von Grawe (1998) für Psychotherapie
spezifizierten Wirkprinzipien beschreiben.
• Problembewältigung bedeutet eine handlungspraktische und zielgerichtete
Bewältigung der existierenden Problemlage unter aktivem Einbezug der
Klienten.
• Klärung meint die Veränderung der problemspezifischen Denkmuster.
• Problemaktualisierung geht davon aus, dass Veränderung nicht in
abstrakter Form bewerkstelligt werden kann, sondern in konkreten und
aktuellen Problemsituationen stattfindet.
• Ressourcenaktivierung meint die Suche und den Einbezug entlastender und
aktivierender Randbedingungen.
Wie an dieser Aufstellung deutlich wird, vollzieht sich eine Wandlung des
Verständnisses von Psychotherapie weg von einer rein emotionalen und
kognitiven Bearbeitung hin zu umfassenderen Hilfestrategien. Ein ähnlicher
Wandel, jedoch in gegenläufiger Richtung, zeigt sich in der sozialen Arbeit, die
nicht mehr als reine Ressourcenvergabe ohne Einbezug etwa auch der Klärungsebene denkbar ist. So ist ein erstaunlicher Trend zu beobachten, wenn
ehemalige Vertreter(innen) einer eher lebenspraktischen SPFH unterdessen die
Notwendigkeit des Einbezugs therapeutischer Verfahren betonen (z. B. Nielsen,
1999), während ehemalige Befürworter(innen) einer eher therapeutisch
ausgerichteten SPFH die Chancen lebenspraktischer Methoden hervorheben
unter dem Motto „Wir reden nicht nur - wir tun auch was.“ (Glatzl et al., 1997,
S. 163). Konkrete Hilfen können die Entwicklung familieneigener
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Problemlösepotenziale gerade in besonders ressourcenschwachen Familien
unterstützen, indem sie entlasten, kompensieren und Modell bieten, ohne dabei
notwendigerweise die Bedeutung des gemeinsamen Gesprächs zu schmälern
(vgl. May, 1996).
Fazit. Die empfohlenen Handlungstechniken werden in den allermeisten Fällen
aus therapeutischen Disziplinen übernommen. Eine Übernahme ohne Anpassung
dieser Techniken an die Besonderheiten von SPFH ist jedoch problematisch.
Soziale Arbeit hat häufig mit Klienten zu tun, die sich in Bezug auf die Aspekte
der Freiwilligkeit, der Verbalisierungsfähigkeit und insbesondere auch der
Belastetheit durch materielle Not deutlich von therapeutischer Klientel unterscheiden. Zu bedenken ist zudem, dass SPFH im häuslichen Umfeld der
Familien arbeitet, das sich von den häufig geschützten Therapiekontexten unterscheidet. Die Handlungsempfehlungen sind häufig vage und gehen kaum über
die postulierten Prinzipien hinaus. Es wird allenfalls in Kommunikationsbeispielen, jedoch nur selten in Interaktionsbeispielen verdeutlicht, wie ein
„Klienten respektieren“ oder die „Klienten eigene Lösungen finden lassen“ in
der Praxis des einzelnen Familienbesuches aussehen kann. Allfällige Beispiele
beschränkten sich bisher in einigen Handlungsanleitungen auf die isolierte
Einzelaussage, ohne die interaktive Vorarbeit zu berücksichtigen, die nötig ist,
um den bestimmten Impuls zu geben (z. B. bei May, 1996; Wasik & Bryant,
2001). Diese Handlungsanleitungen bieten eine breite Palette methodischer
Repertoires. Gängig sind listenweise Aufstellungen von Kommunikationsalternativen. Auch wenn solche Listen bereits einen beträchtlichen Nutzen
besitzen, muss sich die fachliche Theorie damit auseinandersetzen, unter
welchen fallspezifischen Konstellationen und in welchen interaktiven Situationen die eine oder andere Technik überhaupt sinnvoll und anwendbar ist. Es ist
wahrscheinlich, dass die Wahl einer Handlungstechnik, wenn sie Erfolg haben
will, nicht die einsame Entscheidung der Fachkraft als „Herkules am Scheideweg“ innerhalb eines linear verlaufenden Hilfeprozesses darstellt, sondern als
ein interaktives Produkt in einem Prozess tastender Aushandlung mit den Klienten verstanden werden muss. Andere Handlungsanleitungen weiten ihre Darstellung auf lange Fallverläufe aus (so z. B. bei Helming et al., 1999, Allert et
al., 1994; Nielsen & Nielsen, 1986; Richterich, 1993; Schuster, 1997; Woog,
1998). Hier bleiben die konkreten Interaktionen ebenfalls vage. In beiden Fällen
gehen die Details der situativen Interaktion, die möglicherweise über Erfolg und
Misserfolg einer Interaktion entscheiden, verloren. Handlungsanleitungen, die
mit Dialogbeispielen arbeiten, verwenden überwiegend nacherzählte oder
fingierte Szenen, die nicht den ursprünglichen Wortlaut der Interaktion wiedergeben (z. B. Kron-Klees, 1998). Forschung zur SPFH muss deshalb reiches
Anschauungsmaterial zur unmittelbaren Interaktion zwischen Familienhelfer(innen) und ihren Klienten zur Verfügung stellen, um zu veranschaulichen,
wie bestimmte Arbeitsweisen in die Tat umgesetzt werden können. Praxis
audiovisuell aufzuzeichnen und mit anderen Praktikern zu diskutieren ist in
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therapeutischen und beraterischen Arbeitsfeldern seit langem weit verbreitet, so
dass es verwundert, dass diese Form der Praxisentwicklung in der SPFH noch
nicht angewendet wird.
3.2 Grundprobleme sozialpädagogischen Handelns
Ihre methodische Unsicherheit teilt die SPFH mit anderen Ansätzen der Sozialpädagogik. Die Tendenzen einer unüberschaubaren Flexibilisierung auf überkomplexem theoretischen Fundament werden auch aus anderen sozialpädagogischen Handlungsfeldern berichtet (Peters & Wolff, 1997; Sommerfeld, 1996;
Winkler, 1996). Die Fachkräfte stehen vor der Wahl, sich in einer der wohlfundierten Therapie- und Beratungsschulen zu respezialisieren oder eine Existenz
als „homo universalis“ der ambulanten Erziehungshilfen zu fristen (vgl. Peters
& Wolff, 1997, S.118). Um die Schwierigkeiten handlungsbezogener sozialpädagogischer Theoriebildung zu verdeutlichen, muss etwas weiter ausgeholt
werden. Einerseits muss bestimmt werden, was von Handlungsmethoden realistischerweise erwartet werden kann, andererseits müssen die besonderen
Schwierigkeiten in der Sozialpädagogik herausgearbeitet werden. Galuske &
Müller (2002) definieren den Sinn von Methoden im Rahmen der sozialen
Arbeit folgendermaßen.
„Handlungsmethoden der Sozialen Arbeit thematisieren jene Aspekte im
Rahmen sozialpädagogischer/sozialarbeiterischer Konzepte, die auf eine
planvolle, nachvollziehbare und damit kontrollierbare Gestaltung von
Hilfeprozessen abzielen und die dahingehend zu reflektieren und zu
überprüfen sind, inwieweit sie dem Gegenstand, den gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen, den Interventionszielen, den Erfordernissen des
Arbeitsfeldes und der Institutionen sowie den Personen gerecht werden.
Wenn von Methoden die Rede ist, so liegt der Akzent auf der Betrachtung
des planvollen Handelns von Sozialarbeitern in konkreten
Interventionsbezügen. Idealtypisch sind Methoden eingebettet in
Konzepte und umfassen Techniken. Ein auf Techniken kommunikativer
Einflussnahme und situativen Managements verkürzter Methodenbegriff
ist nicht zureichend, da er der Gefahr unterliegt, die Autonomie des
Klienten und seiner Lebenswelt zu beeinträchtigen, indem Technologien
zur beliebigen Verfügbarkeit bereitgestellt werden.“ (S. 143)
Methoden haben einerseits den Zweck der Komplexitätsreduktion der Handlungsalternativen für die Fachkräfte, andererseits den professionspolitischen
Aspekt der Profilierung der eigenen Dienstleistung (a.a.O.). Gerade letzteres
gestaltet sich in der sozialen Arbeit schwierig. In der sozialen Arbeit sind
Methoden nicht als manipulative Technologien zu verstehen, die in jedem Fall
zum Erfolg führen, sondern als Grundmuster, auf deren Grundlage offene Hilfe-
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prozesse zu gestalten sind (vgl. Galuske & Müller, 2002, S. 144f). Sozialpädagogisches Handeln ist letztlich „Aushandeln“ (a.a.O.). Methoden dienen lediglich als flexibel zu nutzende Reaktionshilfen und Grundlagen für eine erhöhte
fallverstehende Sensibilität (S. 145). Methoden dienen letztlich dazu, trotz des
für die Sozialpädagogik charakteristischen Ineinanders von Hilfs- und Kontrollauftrag, die Partizipation der Klienten zu gewährleisten. Nach Galuske ist
schließlich von Methoden dreierlei zu erwarten.
„(a) In bezug auf die beruflich tätigen Subjekte schaffen Methoden
Entlastung in komplexen Handlungssituationen und dienen der Reduktion
von Ungewissheit, ohne diese letztlich beseitigen zu können. Methoden
können aus diesem Blickwinkel als Instrumente des Schutzes vor
Überforderung verstanden werden. (b) Aus der Sicht der Klienten erhöht
methodisches Handeln der Sozialarbeiter die Kalkulierbarkeit der
Intervention und bietet zumindest tendenziell einen gewissen Schutz vor
(gutgemeinten) Übergriffen und ungewollten Nebenwirkungen. (c) Aus
der Perspektive der Profession ist die Implementierung von originären
Handlungsmethoden ein Aspekt einer Professionalisierungsstrategie und
zielt ab auf Status- und Imagegewinn.“ (S. 145f)
Die Handlungskonzepte der SPFH zielen wahrscheinlich auf sämtliche dieser
aufgezählten Funktionen, wenn auch (b) und (c) wohl eher mittelbar gedient
wird. Sämtliche Handlungskonzepte versuchen, durch die Spezifizierung von
Basiskonzepten, die Profilierung der Arbeitsformen, die Konzentrierung auf
Handlungsprinzipien und die Detaillierung in Handlungstechniken, den Praktikern Methoden für die erfolgreiche Bewältigung ihrer Praxis zu geben.
Ähnlich wie Galuske befürwortet die Mehrheit der Autoren ein breites Spektrum
an Konzepten und Techniken und betont den kreativen Aushandlungscharakter
des Hilfeprozesses. Dennoch hat sich, wie in den Ausführungen deutlich werden
soll, in der fachlichen Theoriebildung der SPFH unter dem Deckmantel des
Begriffes der „Aushandlung“ eine theoretische Lücke ergeben, die geschlossen
werden kann, gerade wenn man Methoden nicht als „Techniken kommunikativer
Einflussnahme“ verstehen möchte. Die Gründe für die theoretischen Schwierigkeiten bei der Spezifizierung brauchbarer Handlungskonzepte können unter den
Stichworten „Allzuständigkeit“, „Technologiedefizit“ und „Widersprüchlichkeit
der Aufträge und Sichtweisen“ beschrieben werden.
•

Galuske & Müller (2002) stellen fest, dass die Allzuständigkeit der sozialpädagogischen Hilfen es für dieses Tätigkeitsfeld wesentlich erschweren,
methodische Leitlinien und ein klares professionelles Profil zu entwickeln.
Soziale Arbeit beschäftigt sich mit unterschiedlichsten Kontexten menschlichen Lebens. Die Problemlagen sind entweder dermaßen alltäglich, dass zu
ihrer Behandlung eigentlich kein Spezialist mit besonderem Wissen nötig
erscheint, oder aber sind so spezifisch, dass Soziale Arbeit bei der
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Behandlung dieser Probleme mit vielfältigen anderen Professionen
konkurriert (S. 488f). Entweder existieren keine adäquaten Handlungstheorien, oder aber die Handlungstheorien sind so spezifisch und komplex,
dass sie eigentlich eine spezialisierte Ausbildung benötigen würden. Ein
besonderes Merkmal ist auch die Häufung von Problemlagen, so dass grundsätzlich von einem Zusammenspiel von materiellen, sozialen und individuellen Problemen ausgegangen werden muss. Da Soziale Arbeit ist jedoch
immer eingebunden in staatliche Gewährungs- und Kontrollkontexte und
damit nicht frei in der Wahl eingeschränkter Klientengruppen und Problemlagen, so dass die Möglichkeit einer Spezialisierung erschwert ist.
Soziale Arbeit unterliegt dem grundsätzlichen
„strukturellen
Technologiedefizit“ der Pädagogik, das aus der unplanbaren Eigenständigkeit sowohl des individuellen menschlichen Denkens als auch der
systemisch kommunikativen Einflüsse resultiert (Luhmann & Schorr, 1988).
Experten in sogenannten „personenverändernden Dienstleistungen“ können
sich während ihrer Intervention nie über den letztlichen Erfolg ihres Tuns
sicher sein (Olk, 1986, S.157ff). Nach Olk folgt daraus ein „Ungewissheitserleben“, sowohl auf Seiten der Professionellen wie auch auf Seiten der
Klienten. Ungewissheit entsteht angesichts mangelnden Wissens über die
behandelten Zusammenhänge, angesichts zweifelhafter Anwendbarkeit des
allgemeinen Wissens auf den Einzelfall und spätestens angesichts der ungewissen Wirksamkeit des gewählten Vorgehens im Sinne des Technologiedefizits. Olk stellt fest, dass die Methodenliteratur im Effekt nur „ethische
Maximen“ zur Verfügung stellt, mit denen die Anwendung der Methoden
kontrolliert werden sollen, etwa die „Würde des Menschen", seine Selbstbestimmung bzw. Selbstverantwortlichkeit und die hiermit verbundenen
"Grundhaltungen" des Sozialarbeiters, wie das "wohlwollende Annehmen"
und der "Glaube an die Selbstbestimmung des Einzelnen" (S. 197). Olk fasst
verschiedene Studien zusammen zu der Aussage, dass Praktiker über eigene
bzw. eigentümliche Methoden verfügen:
„Statt dessen resultieren die "methodischen Regeln" hauptsächlich aus
intuitivem, aus der praktischen Behandlung einzelner Fälle gewonnenem
Erfahrungswissen und berufspraktisch angereicherter Kasuistik, flankiert
durch die Propagierung ideologisch hergeleiteter Prinzipien“ (S. 200)

• Soziale Arbeit wirkt in einem Spannungsfeld verschiedener Sichtweisen
und Aufträge. Wie Treptow (2002) feststellt, beschränkt sich der Sinn einer
professionellen Tätigkeit nie nur auf den subjektiv intendierten Sinn der
Fachkraft, sondern er muss ebenso im Horizont der Sinngebung durch die
Adressaten, durch die Auftraggeber und letztlich in einem gesamtgesellschaftlichen, normativen Horizont moralischen Handelns gesehen
werden (S. 759). Diese Mehrperspektivität führt fast notwendigerweise zu
Widersprüchen zwischen den einzelnen Perspektiven und im Effekt zu einer
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Widersprüchlichkeit der Aufträge. Daraus resultiert etwa der Grundkonflikt
sozialpädagogischen Arbeitens zwischen Hilfs- und gleichzeitiger Kontrollfunktion (vgl. Böhnisch & Lösch, 1973). Zahlreiche Dilemmata wurden auch
für die SPFH formuliert, beispielsweise die Problematiken zwischen Nähe
und Distanz zwischen Helfer und Klient, zwischen der Arbeit am Einzelfall
und der am Gemeinwesen, zwischen Zumutung von Selbsthilfe und
Verpflichtung zur Hilfeleistung (vgl. Helming et al., 1999; Helming, 2000).

Solche Antinomien des professionellen Handelns werden nicht nur als hinderliches Problem, sondern auch als Chance für pädagogische Professionalität
gewertet. Oevermann (2002) hebt beispielsweise die Nicht-Standardisierbarkeit
des fallangemessenen Hilfeprozesses als grundlegende Voraussetzung der
Professionalisierungsbedürftigkeit pädagogischen Handelns hervor, während
ihre Professionalisierbarkeit, was er insbesondere am Beispiel des Lehrerberufes
zeigt, am Problem der Freiwilligkeit der Arbeitsbeziehung zu scheitern droht
(vgl. zum „Arbeitsbündnis“ insbesondere Oevermann, 1996). Nach Schütze
(1992) kann soziale Arbeit durch die verstärkte Reflexion ihrer Handlungsprobleme und -fehler bereits einer Entwicklung vorgreifen, die auch in den
klassischen Professionen, in Folge einer Bewusstwerdung der Komplexität ihres
Tuns, zu erwarten ist (S. 163). Auch andere Autoren sehen den Vermittlungsort
der Dilemmata pädagogischen Handelns in der biographischen Reflexion der
Praktiker (vgl. zusammenfassend Kraul, Marotzki & Schweppe, 2002, S. 9).
Nach Schütze (2002) ist insbesondere die fachliche Supervision ein geeigneter
Ort dieser Reflexion, in der allgemeine Grundprobleme sozialpädagogischen
Handelns, biographische Prägung der Fachkraft und Probleme im Einzelfall in
einem Diskurs vermittelt werden können. Auffällig ist jedoch auch hier wieder
der Bezug zu einem allgemeinen Diskursbegriff, der der Begrifflichkeit der
„Aushandlung“ in den Handlungstheorien zur SPFH sehr nahe kommt.
Auch im Wissen um die Bedeutung der Reflexion für kompetentes pädagogisches Handeln stellt sich immer auch die Frage nach kompetentem Verhalten
in alltäglichen Praxissituationen. Kreuzer (2001) gibt einen zusammenfassenden
Überblick über die Theoriebildung zur handlungsbezogenen Methodenfrage in
der sozialen Arbeit, wobei er familienunterstützende Ansätze besonders berücksichtigt. Er zeigt, dass der Wandel vom „traditionellen Experten“ zum
„reflektierten Praktiker“ sich in allen Bereichen der sozialen Arbeit vollzieht (S.
54). Dabei diskutiert er gängige Werke allgemeiner Sozialpädagogik sowie eine
Vielzahl empirischer Studien, die den Nutzen sozialpädagogischer Methoden bei
Praktikern und Klienten familienunterstützender Hilfen untersuchen. Kreuzer
stellt dabei auf Seiten der theoretischen Literatur eine große Heterogenität der
Konzepte fest, die bei den Praktikern zu einer ständigen Verunsicherung führt.
Praktiker neigen dazu, wie Kreuzer an verschiedenen empirischen Studien zeigt,
ihr eigenes Methodenwissen als ungenügend und wenig praxistauglich einzuschätzen (S.28; 35). Die Reaktion auf diese Verunsicherung kann sehr unter-
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schiedlich ausfallen. Sie liegt entweder in einer „Methodensucht“, d. h. in einer
intensiven Respezialisierung, etwa durch therapeutische Weiterbildungen, oder
in einem „Methodenfrust“, d. h. in einem Rückzug auf ein rein intuitives
Arbeiten (S. 35). Die Respezialisierungsstrategie führt leicht zu einer unangemessenen Verengung der Arbeitsstrategie oder aber, bei vielfältigen Weiterbildungen, zu einer „Patchwork-Qualifikation“, deren Umsetzbarkeit Kreuzer
anzweifelt (S.30). Die Intuitionsstrategie hingegen verbleibt in einem ständigen
Begründungsnotstand, der spätestens dann hervortritt, wenn es eine Intervention
zu rechtfertigen gilt (S. 35f). Kreuzer referiert jedoch auch die Studien zur Sicht
der Klienten und zeigt, dass es den Klienten in gelingenden Hilfeprozessen
weniger auf ein expertenhaftes Fachwissen der Helfer ankommt, sondern
vielmehr auf die Qualität der Vertrauensbeziehung und die für ihren Einzelfall
angemessene Gestaltung des Hilfeprozesses, innerhalb derer die Mitbestimmung
der Klienten gewahrt bleibt. Die Nützlichkeit von Fachwissen ist gebunden an
seine „einverständnis-orientierte“ Vermittlung in den „Diskurs“ mit den
Klienten (S. 58). Kreuzer fasst das nötige Ineinander von allgemeinem Handlungsmodell und Aushandlung im Einzelfall unter dem Begriff der „Interaktion
in Handlungsmodellen“ (S. 57). Sowohl Helfer als auch Klienten verfügen nach
dieser Modellvorstellung über je eigene Handlungsmodelle, wie mit dem
aktuellen Problem fertig zu werden sei. Im Diskurs müssen beide Seiten über
diese Vorstellungen einen Konsens erzielen, um gemeinsam handlungsfähig zu
werden. Das zentrale Moment familienhelferischen Handelns ist, nach Kreuzer,
wiederum das diskursive Gespräch.
Wissen über heuristische Konzepte und handlungsleitende Methoden umfasst in
der sozialen Arbeit keinen einheitlichen Kanon, noch nimmt dieses Wissen für
sich in Anspruch, zu gesicherten Erfolgen bei der Behandlung von Einzelfällen
zu führen. Nach Galuske & Müller (2002) kann es für soziale Arbeit keine
einheitliche Methode geben. Sie plädieren für eine breite Kenntnis von Konzepten und Methoden, deren Angemessenheit im Einzelfall zu erwägen und
gemeinsam mit den Klienten abzustimmen ist. Unter Methoden verstehen
Galuske und Müller Entscheidungshilfen, zwischen mehreren gangbaren Wegen
im Einzelfall zu wählen und die Entscheide später zu reflektieren. Sozialpädagogische Methoden sind nach ihrer Ansicht zudem keine Garantie für Interventionseffekte, sondern nur Hilfen, mit dieser Unübersichtlichkeit fertig zu
werden. Sozialpädagogische Hilfeleistungen können den Prozess der Informationsgewinnung und der Situationsreflexion, Hilfen zur Gestaltung der Interaktion, Hilfen zur Gestaltung der Settings, Hilfen zur Phasierung des Hilfeprozesses, Hilfen zur Sicherung der Partizipation der Klienten sowie Hilfen zur
Prozessbeurteilung umfassen (S. 491). In keinem Fall sind sozialpädagogische
Methoden jedoch gleichzusetzen mit „zielgenauen Technologien der Verhaltensänderung von KlientInnen“ (a.a.O.). Konzepte und Methoden dienen statt dessen
den Funktionen der vorläufigen Planung von Hilfeprozessen, als Ressourcen in
Aushandlungsprozessen und als Kriterien nachträglicher (Selbst-)Evaluation.
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Treptow (2002) fasst das neue Methodenverständnis, das sich nicht mehr als
Wissen eines einsamen und wirkungsmächtigen Akteurs auffasst, als ein Ineinander von versuchsweisem Handeln und nachträglicher und zugleich zukunftsgerichteter Reflexion:
„Sozialpädagogisches Handeln wird darin als ein Faktor gerichteter
Prozesshaftigkeit aufgefasst, der sich immer erst im wechselseitigen
Verlauf eines durchaus auch konflikthaften Interaktionsprozesses als das
herausstellt, was man im Rückblick als sozialpädagogisches Handeln
bezeichnet.“ (S. 768)
Auch wenn im Nachhinein eine gewisse Stringenz rekonstruiert werden kann,
sieht Treptow darin „Abstraktion einer nicht selten mühsamen und nichtlinearen Suchbewegung“ zwischen kommunikativen, zweckrationalen,
instrumentellen und strategischen Bestandteilen der Handlungssituation (a.a.O.).
In dieser Beschreibung findet sich wieder die Betonung der Interaktion mit den
Klienten. Die Bedeutung der Partizipation der Klienten und die Gestaltung des
Hilfeprozesses als mitunter auch konflikthafte kommunikative Aushandlung
findet sich in nahezu sämtlichen neueren Handlungstheorien. Die Fachkräfte
sind nach diesem Verständnis nicht mehr Experten, die über das sichere Wissen
verfügen, wie die Probleme im Einzelfall am besten lösbar sind. Vielmehr
begleiten sie die Klienten auf ihren eigenen Wegen und versuchen, durch reflektierende oder planende Gespräche, praktische Hilfestellungen und hilfreiche
Irritationen einen vollständigen und nachhaltigen Problemlöseprozess zu
fördern. Das Normproblem, das insbesondere sozialpädagogisches Handeln
besitzt, ist damit wiederum nicht geklärt.
Dennoch unterscheidet sich das Hilfeverständnis von sozialpädagogischer
Arbeit und damit auch von SPFH deutlich von dem eines „klassischen“ Professionsmodells, wie es durch Erving Goffman folgendermaßen formuliert wurde:
„Im Idealfall besteht der Beitrag des Klienten zu dieser Beziehung darin,
dass er Respekt für die technische Kompetenz des Helfers hat und darauf
vertraut, dass dieser sein Können moralisch einsetzt; zu seinem Beitrag
gehören auch Dankbarkeit und ein Honorar. Andererseits besteht der
Beitrag des Helfers aus Folgendem: eine esoterische und empirisch
effektive Kompetenz sowie die Bereitschaft, sie dem Klienten zur Verfügung zu stellen; berufliche Diskretion; eine spontane Zurückhaltung, die
ihn veranlasst, ein diszipliniertes Desinteresse für die übrigen Angelegenheiten des Klienten oder sogar (in letzter Konsequenz) für die Gründe, aus
denen der Klient die Dienstleistung begehrt, an den Tag zu legen; und
schließlich eine nicht servile Höflichkeit. Dies also ist der Hilfsdienst.“
(Goffman, 1961, S. 310)
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Demgegenüber bewegt sich das professionelle Wissen von Sozialpädagog(inn)en aufgrund der Allzuständigkeit nah am Alltagswissen und ist auch für
Laien nachvollziehbar. Die Intervention besitzt aufgrund des Technologiedefizits menschenverändernder Dienstleistungen eine hohe Irrtumswahrscheinlichkeit. Zudem kann eine intervenierende Expertenhaltung bei den häufig unfreiwilligen Klienten sozialer Arbeit zu Widerständen führen. Das Problem des
Spannungsfeldes verschiedener Aufträge erschwert eine klar hierarchische Austauschbeziehung. Die für professionelle Beziehungen kennzeichnende Partikularität, d.h. der Klient interessiert sich nicht für persönliche Angelegenheiten des
Professionellen, der Professionelle interessiert sich nur insofern für die persönlichen Angelegenheiten des Klienten, als sie zur Lösung des Problems unabdingbar sind, lässt sich in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern aufgrund ihrer
Nähe zum Klientenalltag nur schwer aufrecht erhalten. Diesen Schwierigkeiten
können Sozialpädagog(inn)en zwar mit erhöhter Reflexionsbereitsschaft begegnen, letztlich entscheidet sich ihre Bewältigung in alltäglichen Praxissituationen, in der Interaktion mit den Klienten. Hierfür benötigen Praktiker der
sozialen Arbeit, so die hier vertretene These, auch interaktive Ressourcen, die
über die immer wieder proklamierten Begriffe des „Diskurses“ oder der
„Aushandlung“ hinausgehen.
3.3 Fazit und offene Fragen
Während der fachliche Anspruch, wie SPFH wirken solle, also wieder und
wieder einmütig formuliert wurde, ist der gangbare Weg, dieses Ziel zu
erreichen, nach wie vor unscharf und suggestiv geblieben. Zwar benennen die
Handlungsentwürfe nötige Prinzipien und Kompetenzen für die SPFH,
verweisen auf zahlreiche Methoden benachbarter Disziplinen und stellen diese
allenfalls exemplarisch anhand einiger Fallverläufe im Rückblick dar, die dabei
verwendeten Formulierungen gehen jedoch kaum über die Allgemeinheit der
Prinzipien hinaus und tragen deshalb häufig nicht zu einer Klärung bei. Für die
Mehrheit der Handlungsmodelle zur SPFH muss der Eindruck festgehalten
werden, dass auf den Ebenen der institutionellen Randbedingungen, der
allgemeinen Konzepte und Handlungsprinzipien eine weitaus größere Klarheit
in der Fachdiskussion festzustellen ist als auf Ebene der konkreten Umsetzungen. Merchel (1998) fasst den Erkenntnisstand zur Gestaltung von SPFH
bezüglich der drei Qualitätsdimensionen „Strukturqualität“, „Prozessqualität“
und „Ergebnisqualität“ in einem Überblicksartikel zusammen. „Strukturqualität“
meint dabei die institutionellen Rahmenbedingungen der Hilfeprozesse,
„Prozessqualität“ die Aktivitäten zur Erreichung des jeweiligen Ziels und
„Ergebnisqualität“ die Maßstäbe zur Beurteilung des Erfolges der Intervention.
Die eindeutigsten Ergebnisse liegen zur Zeit zu den sogenannten Strukturqualitäten von SPFH vor.
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Einigkeit besteht nach Merchel bereits seit den Anfängen von SPFH bezüglich
der wünschenswerten Strukturqualitäten (S. 20). Dazu zählen die angemessene Personalausstattung der SPFH-Dienste mit qualifizierten Fachkräften,
Festanstellung der Fachkräfte innerhalb eines professionellen Teams, regelmäßige Supervision sowie räumliche und materielle Ressourcen, die in der
Arbeit mit den Familien flexibel genutzt werden können. Als angemessenes
Finanzierungsmodell wird überwiegend die „pauschale Gesamtfinanzierung“
befürwortet. Neben diesen Merkmalen, die vor allem den Fachkräften und
Fachdiensten Rückhalt gewährleisten, sollte SPFH zudem in andere flexible
Hilfen eingebunden sein, die den Familien und ihren Bedürfnissen entgegenkommen. Dazu zählen etwa Möglichkeiten der Nachbetreuung, Gruppenarbeit
und Dienste, deren Inanspruchnahme nicht auf übliche Bürozeiten beschränkt
sind (S. 21).
Der fachliche Konsens zu Prozessqualitäten umfasst nach Merchel die Zieltransparenz der Hilfe, die vor allem durch eine angemessene Hilfeplanung
gesichert werden kann. Vor allem die Familien sollten dabei unterstützt werden,
eigene Ziele zu formulieren und diese dann mit den möglichen Zielvorstellungen
der beteiligten Fachinstitutionen abzugleichen. Die Fachkräfte ihrerseits sollten
bereits zu Beginn mit Hilfe ihres Teams erste globale Hypothesen und Hilfsansätze erarbeiten, die jedoch gemeinsam mit der Familie im späteren Verlauf
der Maßnahme spezifiziert und modifiziert werden müssen. Die Hilfe sollte
nach Möglichkeit zu einem Zeitpunkt beginnen, zu dem die Krise noch nicht
akut ist (S. 19). Als weitere wesentliche Merkmale von Prozessqualität sieht
Merchel die Orientierung an den Grundsätzen der “Hilfe zur Selbsthilfe” und
der „Ressourcenorientierung“. SPFH ist auf mehreren Ebenen der Lebenswelt
von Familien tätig. Sie arbeitet an den Beziehungen des innerfamiliären Sozialsystems, bei dem insbesondere die unterschiedlichen Perspektiven der Familienmitglieder zu berücksichtigen seien. SPFH zielt zweitens auf eine Erweiterung
und Nutzung des sozialen Netzwerks der Klientenfamilien. Schließlich bemüht
sich SPFH um eine Verbesserung der materiellen Situation der Familien (S.
23f). Dabei hat sie zudem auf einen transparenten Umgang mit ihrer möglichen
Kontrollfunktion zu achten. In Fällen mit primärem Kontrollinteresse hält
Merchel SPFH für ein ungeeignetes Instrument. Uneinigkeit besteht in der
gegenwärtigen Theoriebildung nach Merchel über die Fragen, ob sich SPFH
stärker auf innerfamiliäre Erziehungsfragen konzentrieren sollte, oder ob das
Angebot sich auf stärker existenzsichernde Jugendhilfe ausweiten sollte, ob
therapeutische Methoden im Rahmen der SPFH angemessen sind, ob bestimmte
Indikationen nicht behandelt werden sollen und können und ob SPFH auch
innerhalb eines befristeteren zeitlichen Rahmens geleistet werden kann (S. 25ff).
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Ergebnisqualität lässt sich in der SPFH nicht valide anhand pauschaler
Kriterien messen. Die Ziele sind in jeder Familie verschieden. Sie werden im
Laufe einer Maßnahme wiederholt neu definiert. Trotzdem kann SPFH
versuchen, Adressaten zu befragen und ihre Eindrücke für die Reflexion der
eigenen Methoden zu verwenden. Eine wissenschaftlich empirische Messung ist
jedoch unvermeidlich an allgemeine Kriterien gebunden (S. 28).
Nahezu gleichlautende, anders systematisierte Überblicksdarstellungen zum
Stand der fachlichen Theoriebildung bieten etwa Hofgesang (2002), Helming
(2001; 1998) und Nielsen (1999). Bei allen Darstellungen zeigt sich, dass die
Empfehlungen zu Rahmenbedingungen gelingender SPFH deutlich eindeutiger
ausfallen als die Empfehlungen zum Kernbereich des Familienbesuchs, die weitgehend an der Reformulierung von ethischen Arbeitsprinzipien wie „Hilfe zur
Selbsthilfe“ oder von Handlungsproblemen „Hilfe und Kontrolle“ stehen
bleiben. Für den Umgang mit den Familien werden vor allem Ansprüche und
Arbeitsbereiche formuliert, ohne dass jedoch Klarheit darüber bestünde, wie die
Ansprüche in der Praxis im Gespräch mit den Familien in die Tat umgesetzt
werden sollen.
Was der SPFH letztlich fehlt, ist eine theoretische und empirische Durchdringung des Begriffes der „Aushandlung“. Die Unschärfe beruht auf dem
„blinden Fleck“, den die gängigen Handlungsentwürfe auf der Ebene der
Interaktion aufweisen. In den Darstellungen findet sich kaum je ein Ausschnitt
echten Dialoges, in dem der Nutzen der listenweise vorhandenen Kommunikationstechniken als interaktive Ressource deutlich wird. Wie auch die folgenden
Darstellungen zu empirischen Zugängen der SPFH zeigen, ist der Hausbesuch
der SPFH nach mehr als drei Jahrzehnten wissenschaftlicher Begleitung dieses
Ansatzes immer noch quasi eine „black box“. Im Unterschied zu therapeutischer
oder beraterischer Praxis, zu denen eine große Vielfalt beobachtender
Forschungen vorliegt, fehlt Derartiges für die SPFH. Vordringliche Priorität bei
der Formulierung von Zukunftsperspektiven für die SPFH besitzt deshalb eine
„Klärung genuin sozialpädagogischer Arbeitsstrukturen und Handlungsmuster“
(Hofgesang, 2002, S. 536).
Dabei ist zu betonen, dass auch von einer Erforschung der tatsächlichen Interaktion zwischen Familie und Fachkraft weder eine vollständige Klärung des
Handlungsmodells Familienhilfe noch zielgenaue Techniken zur Bewältigung
familialer Problemlagen erwartet werden kann. Jedoch sind einige Aufschlüsse
über die tatsächlichen Formen professionellen Arbeitens und Aushandelns auf
der Mikroebene zu erwarten. Diese Erkenntnisse können möglicherweise die
abstrakten Orientierungen im Einzelfall und über den Einzelfall hinaus erhellen.
Allenfalls kann sie klären, ob SPFH in der Mikroperspektive tatsächlich derart
heterogen ist, wie es theoretisch zunächst erscheint, und ob tatsächlich in der
Mehrheit therapeutische Techniken zum Einsatz kommen. Durch beobachtende
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Forschung können vielleicht einige vage Prinzipien mit anschaulicherem Sinn
gefüllt werden und Besonderheiten des Handlungsfeldes SPFH deutlicher
hervortreten. Diese Annahmen führen in Konsequenz zu einer beobachtenden
anstelle der bisher üblichen befragenden Erforschung fachlichen Handelns in
der SPFH, wie im folgenden Kapitel ausführlich dargelegt werden soll.

4 Empirische Zugänge zur Sozialpädagogischen Familienhilfe
Empirische Untersuchungen können versuchen, die Unsicherheiten innerhalb
der fachlichen Theoriebildung aufzugreifen und Beiträge zu ihrer Klärung zu
leisten. Gemessen an der Tatsache, dass es sich bei SPFH um das drittgrößte und
noch dazu am stärksten wachsende Angebot der deutschen Jugendhilfe handelt,
ist die Zahl der bisher durchgeführten empirischen Untersuchungen zur SPFH
jedoch erstaunlich gering. Berücksichtigt man nur die Studien, die nach der
rechtlichen Etablierung der SPFH im Jahr 1991 in Deutschland durchgeführt
und publiziert wurden, so kann man sie an etwas mehr als einer Hand abzählen.
Zur schweizerischen SPF existiert gesamthaft bisher eine frühe Untersuchung.
Angesichts der von Kühl (1997) festgestellten Kompetenzentwicklung und des
qualitativen Wandels der SPFH stellt sich die Frage, ob die informative Halbwertszeit früher Studien zur SPFH nicht mittlerweile überschritten ist.
Wünschenswert wäre beispielsweise eine Replikation der Studie von Nielsen &
Nielsen (1986) zu Langzeitwirkungen von SPFH. Ebenso nötig wären breitere
und angemessenere Erhebungen zu Problemlagen der Klienten, Erfolg und
Erfolgsfaktoren von SPFH (vgl. Schattner, 1997). Zu beklagen ist zudem eine
mangelnde Vielfalt in der Wahl der Methoden. Da keine Methode sämtliche
Perspektiven auf das komplexe Feld der SPFH auf sich vereinen kann, müssen
die einzelnen Studien sich notwendigerweise ergänzen. Bisher wurden jedoch
ausschließlich populationsbeschreibende Untersuchungen anhand von Fragebögen und Einzelfallstudien zu Fallverläufen mittels Interviews und Erfahrungsberichten der Fachkräfte durchgeführt. Dokumentierte Beobachtungsstudien und
damit auch der Blick auf die Mikrostruktur der SPFH fehlen bisher völlig. Die
beschriebenen Handlungskonzepte zur SPFH stehen damit auf einer schmalen
und, zumindest was die Gestaltung der Hilfegespräche betrifft, noch unvollständigen empirischen Basis.
In den folgenden Kapiteln werden sämtliche bekannten Forschungsprojekte aus
dem deutschsprachigen Raum zum konkreten Handeln in der SPFH skizziert
und diskutiert. Die Projekte werden nach der verwendeten Forschungsmethode
und, in zweiter Linie, nach ihrem Erscheinungsdatum gegliedert. Die Gliederung
nach der Forschungsmethode muss sich, da eine Reihe von Untersuchungen mit
einer Methodenkombination arbeitet, nach dem zentralen methodischen Referenzpunkt der jeweiligen Studien richten. Im Anschluss an jede Methode wird
eine kritische Würdigung des Erkenntnisgewinns vorgenommen, der mit den
unterschiedlichen Forschungsmethoden, d. h. mit Hilfe von Fragebogengestützten, Interview-gestützten und Beobachtungs-gestützten Untersuchungen
bisher erreicht werden konnte.
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4.1 Standardisierte schriftliche Befragungen
In Deutschland wurden in mehreren großangelegten schriftlichen Befragungen
Rahmendaten zu Klienten, Fachkräften, Trägern und Ämtern erhoben. Im
deutschsprachigen Raum sind dies die Studien von Nielsen et al. (1986) für
Berlin, MAGS (1985) für Nordrhein-Westfalen, Christmann et al. (1986) für
Westdeutschland, Bieback-Diel & Oberle (1989) für Hessen, Matscha (1991)
für Köln, Blüml, Helming & Schattner (1994) für Bayern. Es handelt sich durchweg um Vollerhebungen der betreffenden Regionen. Die Untersuchungen dokumentierten wesentliche Trends in der Entwicklung des Handlungsfeldes der
SPFH.
Seit 1991 wird jährlich eine Totalerhebung zur SPFH in allen Jugendämtern
Deutschlands durch das Statistische Bundesamt durchgeführt (Statistisches
Bundesamt, 1991 - 2002). Diese Erhebungen beschreiben die zentralen Merkmale der Klienten und einige strukturelle Rahmendaten des Hilfeangebotes in
den jeweiligen Regionen der Erhebungen. In den Erhebungen des deutschen
Statistischen Bundesamtes lässt sich beobachten, dass in den letzten Jahren eine
im Vergleich zu allen anderen Angeboten der Jugendhilfe rasante und zwischen
1995 und 2000 kontinuierliche Zunahme der SPFH-Maßnahmen stattfand. Die
Fallzahlen stiegen durchschnittlich um jährlich mehr als 10 % der Vorjahreszahlen. Dabei sind keine nennenswerten Verschiebungen in den Rahmendaten
der Klienten festzustellen. SPFH arbeitet mit überproportional kinderreichen
Familien. Etwa die Hälfte der Familien hatte zwei oder drei Kinder. Etwa ein
Fünftel der Familien hatte vier oder mehr Kinder. Die Kinder waren eher jung,
nur annähernd ein Drittel der Klientenfamilien hatte Kinder im schulpflichtigen
Alter. Bei etwa der Hälfte der betreuten Familien handelte es sich um sogenannte Einelternfamilien, die im Bundesdurchschnitt jedoch nur etwa ein Fünftel
aller Familien ausmachen. In etwa einem Drittel betreute SPFH vollständige
Familien, der Rest verteilte sich auf Stiefelternfamilien und andere Betreuungsformen. In etwa 10 % der Fälle hatte mindestens ein Elternteil eine ausländische
Staatsangehörigkeit. Die Betreuung kam in annähernd zwei Drittel der Fälle auf
Initiative einer offiziellen Stelle zustande. Als Anlass der Hilfe werden in
nahezu zwei Dritteln der Fälle Erziehungsschwierigkeiten genannt, mit Abstand
gefolgt von Entwicklungsauffälligkeiten der Kinder, Partnerproblemen, Schulund Ausbildungsproblemen der Kinder. Die Liste umfasst darüber hinaus ein
weiteres Spektrum anderer Probleme wie Sucht, Wohnungsprobleme, Verwahrlosung, Krankheit oder Arbeitslosigkeit. Die Klassifikation der Hilfeanlässe ließ
Mehrfachnennungen bis zu einem Maximum von drei Nennungen zu. Die Art
und Weise der Problemklassifikation wurde jedoch von Schattner (1997) als
unvollständig und wenig trennscharf kritisiert. Schattner weist, ausgehend von
den Daten der bayerischen Untersuchung, darauf hin, dass die Probleme, die
sich erst im Verlaufe der Maßnahme zeigen, deutlich materiellerer Art sind.
Schattner nennt hier Wohnungsprobleme, Überschuldung, Offenbarungseid,
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Arbeitslosigkeit und Sucht (S. 194). Die bundesamtlichen Statistiken zeigen nur
wenige Merkmale der Dienste, die SPFH anbieten. Es scheint sich jedoch ein
Trend zu vermehrt freier Trägerschaft von SPFH abzuzeichnen. Die Maßnahmen dauerten im Durchschnitt etwa 16 Monate. Über die wöchentliche
Arbeitszeit, die die Fachkräfte durchschnittlich für eine Familie aufwenden,
geben die Statistiken keine Auskunft. Die Bundesstatistiken geben ebenfalls
keinen Aufschluss über Erfolg oder Misserfolg der Maßnahmen. Die bundesamtlichen Statistiken wurden durch verschiedene Publikationen und Pressemitteilungen des Statistischen Bundesamtes aufgearbeitet und zusammengefasst,
so dass hier eine überblicksartige Darstellung der zentralen Tendenzen genügen
kann (vgl. Bürger, 2001; Schattner, 1997). Eine statistische Bestandsaufnahme
liegt auch für Österreich vor (Rinder, Scheipl & Skergeth-Lopic, 1995). In der
Schweiz existiert derartiges noch nicht. Hier sammeln zwar einzelne Dienste
Daten zu ihren Leistungen, einheitliche Standards der Erhebung und die damit
einhergehende Summier- und Vergleichbarkeit sind jedoch nicht gegeben.
Die folgende Darstellung konzentriert sich auf Studien, die standardisierte
Befragungen auch zur Klärung des fachlichen Handelns in der SPFH einsetzen.
Nachfolgend werden die Studien von Nielsen et al. (1986), Elger (1990),
Matscha (1991) und Blüml et al. (1994) mit ihren Ergebnissen zu Handlungsformen in der SPFH vorgestellt. Kriterium für Qualitätsmerkmale des Handelns
war bei Nielsen et al. (1986), Elger (1990) und Blüml et al. (1994) der Einbezug
von Erfolgseinschätzungen, die in diesem Zusammenhang ebenfalls beleuchtet
werden sollen. Im Anschluss an diese Darstellung wird eine kurze forschungsmethodische Kritik vorgenommen.
Nielsen et al. (1986) befragten im Jahr 1984 Bezirkssozialarbeiter(innen) zu
244 zwischen 1978 und 1980 in West-Berlin abgeschlossenen Fällen. Die Fälle
wurden aus der Gesamtzahl von 1016 Familienhilfen dieses Zeitraums zufällig
ermittelt. Neben allgemeinen Kennzahlen zu Klientenmerkmalen und
Merkmalen der Fachkräfte lieferten Nielsen als erste Studie auch Erfolgszahlen
zur SPFH. In 25 % der abgeschlossenen Fälle wurde als Beendigungsgrund
einer Familienhilfemaßnahme „Erfolg“ angegeben. Dieselben Sozialarbeiter(innen) gaben in einer globaleren, weniger auf die tatsächlichen
Abschlussgründe konzentrierten, Einschätzung, an, dass 80 % der Familienhilfen erfolgreich seien. Zu einer detaillierteren Analyse zogen Nielsen et al.
eine verkleinerte Zufallsauswahl von 106 ehemaligen Klientenfamilien heran,
die sie mit Hilfe qualitativer Interviews zum Verlauf und den Effekten der Maßnahme befragten. Auf ähnliche Weise befragte das Forscherteam 63 von den
ehemals in diesen Familien tätigen Familienhelfer(innen). Die drei Datenquellen
zu den 106 Familien wurden durch einen weitgehend standardisierten Fragebogen von 15 Experten noch einmal im Hinblick auf den Erfolg bewertet.
Dieses Expertenrating war wesentlicher Orientierungspunkt der Analyse. Die
Experten schätzten 62 % dieser Fälle als „eher erfolgreich“ oder „erfolgreich“
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ein. Das Vorgehen der Fachkräfte wurde von den Experten in 86 % der Fälle als
„sinnvoll“ eingestuft. In Anlehnung an diese Beurteilungen rekonstruieren die
Autoren aus den Interviews Faktoren, die zu einem Erfolg oder Misserfolg
beitrugen. Die Faktoren bezogen sich einerseits auf bestimmte Charakteristiken
der Klienten, andererseits auf Merkmale des Hilfeprozesses. Ein Ergebnis ist
eine vielbeachtete Familientypologie, die zwischen "Familien in Einzelkrisen",
"Familien in Strukturkrisen" und "Familien in chronischen Strukturkrisen"
unterscheidet. SPFH kann, nach Ansicht der Autoren, nur bei den ersten beiden
Typen hilfreich sein. Familien in „chronischen Strukturkrisen“ besitzen kein
eigenes Potenzial zur Veränderung ihrer Situation, so dass eine „Hilfe zur
Selbsthilfe“ erfolglos bleiben muss. Für eine erfolgreiche Arbeitsweise werden
vor allem zwei Punkte hervorgehoben. Einerseits sollte für die Lösung der
Probleme der Familie ein eindeutiger Arbeitsauftrag erteilt werden können, und
andererseits sollte sichergestellt sein, dass die Familien der Maßnahme grundsätzlich aufgeschlossen gegenüberstehen. Scheiternde Familienhilfeprozesse
waren grundsätzlich gekennzeichnet durch mangelnde Dynamik, um Fehlbeurteilungen oder Fehlentscheidungen zu revidieren. Fehleinschätzungen in der
Indikation waren zum Beispiel der Einsatz von SPFH in Mittelschichtfamilien,
für die therapeutische Unterstützung angebrachter gewesen wäre. Misserfolge
beruhten häufig auch auf einer von den Familien als zu stark erlebten Fremdbestimmung durch die Familienhelfer(innen). In anderen Fällen gerieten die
Fachkräfte durch ihre intensive Kinderförderung in eine Konkurrenzsituation
mit den Eltern. Erfolgreiche Familienhilfen hingegen waren gekennzeichnet
durch frühe Zielabsprachen, dem Respekt vor der Familie und der Bereitschaft,
sich auf einen gegenseitigen Lernprozess einzulassen, bei dem Toleranz zu von
der Norm abweichenden Lebensentwürfen gefragt ist. Als bedeutsam erwies
sich hierbei gerade nicht fachliche Standardisierung, sondern Erfahrung und ein
breites Spektrum an Handlungswissen, das größtenteils lebenspraktische Züge
trug. Entscheidend seien vor allem die Balancierung von Nähe und Distanz
sowie die Kooperationsfähigkeit der Fachkräfte, gemeinsam mit den Familien
nach Lösungen zu suchen (vgl. zusammenfassend Nielsen & Nielsen, 1986). Die
Bewertung der Familienhelfer(innen) seitens der befragten Familien gewinnt bei
Nielsen et al. (1986) dahingehend fast anekdotenhafte Züge: "Einheitlich fanden
alle Familien das Instrument Sozialpädagogische Familienhilfe grundsätzlich
sinnvoll und gut, wenn bestimmte Voraussetzungen Berücksichtigung finden.
Die Freiwilligkeit sollte gewahrt, das Aufgabengebiet des Familienhelfers
definiert und der Familienhelfer bzw. die Familienhelferin sollte „sympathisch“
sein." (S.147)
Christmann et al. (1986) führten im Jahr 1984 die erste Gesamterhebung zur
SPFH in Westdeutschland durch. Diese Studie war eine Erweiterung der in
Nordrhein-Westfalen durchgeführten Studie von MAGS (1985), in der jedoch
im Unterschied zur bundesweiten Studie auch Daten zu 769 in Betreuung
befindlichen Familien und 148 abgeschlossenen Familienhilfemaßnahmen
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erfragt werden konnten. Bundesweit wurden sämtliche 466 deutschen Jugendämter angeschrieben und zu ihren Erfahrungen mit SPFH befragt. Bei einer
Rücklaufquote von 90 % gaben 218 Ämter an, Erfahrungen mit SPFH zu
besitzen. Diese Ämter nannten zudem 111 freie Träger von SPFH, mit denen sie
zusammenarbeiteten und die in der Folge ebenfalls schriftlich befragt wurden.
Das Qualifikationsprofil der Fachkräfte war deutschlandweit sehr heterogen.
Insbesondere bei den freien Trägern besaß etwa nur ein Fünftel eine sozialpädagogische Ausbildung. Erzieher(innen) und Familienpfleger(innen) machten hier
annähernd zwei Drittel der Familienhelfer(innen) aus. Bei den Jugendämtern
war der Anteil der Sozialpädagog(inn)en mit annähernd 50 % deutlich höher.
Als wünschenswerte Qualifikation wurden im Rahmen der nordrhein-westfälischen Befragungen vor allem allgemeine Persönlichkeitsvariablen und
wenige spezifisch fachliche Qualifikationen hervorgehoben, etwa Empathie und
Reflektionsbereitschaft. Insgesamt 96 % der befragten Dienste schätzten SPFH
als mindestens „bewährt“ ein. Die Studie forderte aus ihren Ergebnissen eine
Verbesserung der Finanzierungssituation der SPFH, die heterogen und belastend
sei. Die befragten Träger gaben die „Erarbeitung eines Berufsbildes“ als weitaus
wichtigstes Desiderat der weiteren fachlichen Entwicklung an, vor „Anerkennung als eigener Fachdienst“, „Fortbildung/Supervision“, „Finanzierung“,
„Nachbetreuung“ und „Öffentlichkeitsarbeit“. Aus diesen Ergebnissen
erwuchsen wesentliche Anstöße zu einer weiteren rechtlichen Etablierung. Die
Ergebnisse der Nordrhein-Westfälischen Studie in Bezug auf das konkrete
Handeln wurden vor allem durch Elger (1990) dargestellt. Die Indikationen, in
denen SPFH zum Einsatz kam, zeigten bereits Ähnlichkeit mit heutigen
Anlässen. Erzieherische Überforderung, insbesondere bei alleinerziehenden
Elternteilen, Verhaltensauffälligkeiten der Kinder und Schulprobleme waren die
häufigsten Nennungen. In Nordrhein-Westfalen wurden die Beendigungsgründe
von 142 Familienhilfen durch die beteiligten Fachkräfte eingeschätzt. Elger
beurteilt den Anteil von 32 % eindeutig erfolgreicher Hilfen als ernüchternde
Bilanz und schlussfolgert, dass die Möglichkeiten und Grenzen von SPFH
differenzierter eingeschätzt werden müssten. Elger vergleicht die Erfolgsquote,
ähnlich wie bereits Nielsen et al. (1986) mit verschiedenen Familientypen. In 62
% der Zwei-Elternteil-Familien mit mittlerem Bildungsstand wurden bei
Beendigung der Hilfe Ziele oder Teilziele erreicht (S. 38). Die Erfolgsquote bei
Alleinerziehenden mit niedrigem Einkommen war mit 29 % deutlich geringer.
Am geringsten fiel die Erfolgsquote bei Zwei-Elternteil-Familien mit niedrigem
Bildungsstand (22 %) und bei kinderreichen unterprivilegierten Familien (16 %)
aus. Elger schlussfolgert daraus jedoch nicht wie Nielsen, dass Familien mit
strukturellen Problemen nicht für SPFH geeignet seien. Vielmehr sei dieser
Befund auf die mangelnde Entwicklung eines besonderen Arbeitskonzeptes für
die Zusammenarbeit mit strukturell schwachen Familien zurückzuführen (S.39).
Zu fördern seien vor allem eine erhöhte Toleranz im Umgang mit andersartigen
Lebenswelten, eine verstärkte Einbeziehung der Dimension der materiellen
Grundlagen und ein langfristigerer Hilfehorizont. Elger beschreibt verschiedene
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Arbeitsansätze von SPFH, von denen jedoch unklar ist, wie sie sich in seinen
Daten abbilden. Er unterscheidet die Ansätze vor allem im Hinblick auf das Ziel
der Intervention und den gewählten Arbeitsbereich. Er beschreibt innerfamiliäre
Ansätze, die entweder versuchen, die bisher bestehende Rollenstruktur der
Familie wiederherzustellen, z. B. durch Stärkung der hauswirtschaftlichen
Kompetenz der Mutter, oder die gerade darauf abzielen, die klassische Rollenstruktur zu verschieben, z. B. durch einseitige Stärkung der vermeintlich
schwächsten Familienmitglieder, d. h. der Kinder und der Mutter (S. 72). Diese
Ansätze werden von Elger als kontraproduktiv eingeschätzt, da sie systemische
Bedingtheiten der familialen Probleme außer Acht lassen. Daneben unterscheidet Elger drei weitere Ansätze; einen lebenspraktischen Ansatz im Sinne
einer materiellen Existenzsicherung, einen vor allem systemisch verstandenen
therapeutischen Ansatz sowie einen Gemeinwesen-orientierten Ansatz, der
versucht, in Kooperation mit anderen Diensten zu arbeiten und auch die Familie
in ein erweitertes soziales Netz einzubinden. Auch diese Ansätze haben, isoliert
genommen, nach Elger ihre Gefahren. Ein lebenspraktischer Ansatz verkennt
unter Umständen die Handlungs- und Denkmuster, die zu der problematischen
Lebenslage geführt haben, während Gemeinwesen-orientierte Ansätze an
mangelnden Ressourcen im Netzwerk scheitern können. Systemisch therapeutische Ansätze benötigen nach dem Urteil von Elger einerseits eine spezifische
Ausbildung und sind andererseits dem Alltagssetting nicht unbedingt
angemessen. Elger kommt deshalb zu dem Schluss, dass kompetentes Handeln
in der SPFH mehrere Arbeitsansätze integrieren müsse (S. 77).
Matscha (1991) befragte im Jahr 1988 sämtliche in der Stadt Köln tätigen Fachkräfte der SPFH schriftlich mit einem vollstrukturierten, geschlossenen Fragenkatalog bezüglich ihrer Handlungskonzepte. Diese Studie ist die einzige Fragebogenuntersuchung, die sich ausschließlich mit den Vorstellungen der
Fachkräfte über ihr Berufsbild auseinandersetzt. Die Items der Fragebögen
wurden aus sozialpädagogischen Prüfungsordnungen und Lehrbüchern entnommen sowie aus der Teilnahme an Teamgesprächen induktiv gebildet und
durch Praktiker und Experten als praxisrelevant validiert. Der Autor stellt jedoch
bei der Analyse der Befragungen fest, dass das durchgängig starke Zustimmungsverhalten die Angemessenheit der gewählten Methode zweifelhaft
erscheinen lässt. Generell sieht Matscha die Tendenz einer Hinwendung der
Familienhelfer(innen) zu psychotherapeutischen und juristischen Arbeitsansätzen, während spezifisch sozialpädagogische Konzepte nur eine untergeordnete Rolle spielen. Der Vergleich der Einstellungen mit den Qualifikationsniveaus ließ eine differenziertere Haltung bei höherem Qualifikationsniveau beobachten. So weisen Erzieher noch ein homogeneres Einschätzverhalten auf als Diplom-Sozialpädagogen. Hierin könne, nach Matscha, ein
Indiz für geringere Kritikfähigkeit liegen, erlaube aber keine Schlussfolgerungen
über eine geringere Eignung für dieses Tätigkeitsfeld. Der Forscher selbst
meldet im Resümee seiner Studie hinsichtlich seiner Methode der standar-
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disierten Einstellungsmessung nachvollziehbare Zweifel an. Die Ergebnisse
zeigen, dass standardisierte Verfahren nur leidlich differenzierte Schlüsse auf
Struktur und Inhalt familienhelferischer Handlungskompetenz zulassen. Wesentlichste Erkenntnis dieser Studie scheint zu sein, dass volltönende Items, die
mögliche Handlungskonzepte abbilden, eine sehr gleichmäßig hohe
Zustimmung finden.
Blüml et al. (1994) befragten von 1990 - 1993 insgesamt 396 bayerische
Familienhelfer(innen), 133 Bezirkssozialarbeiter(innen), 53 Jugendamtsleiter(innen) und Verantwortliche von 53 freien Trägern mittels standardisierter
Fragebögen. Die Fragen zielten auf Organisationsformen, Finanzierung,
Qualifikation und Arbeitsformen. Die Fragebögen enthielten außerdem Fragen
zu laufenden und abgeschlossenen Fällen. Auf diese Weise konnten Informationen zu 332 laufenden und 277 abgeschlossenen Familienhilfen aus
mehreren Perspektiven gesammelt werden. Das Forschungsteam ergänzte die
quantitativen Ergebnisse durch intensiven Austausch mit den Fachkräften,
realisiert durch Einzel- und Gruppeninterviews, Fallanalysen und mehrere Fachtagungen. Schließlich befragten sie 34 ehemalige Klientenfamilien, die sich zu
einem Gespräch bereiterklärten, mittels qualitativer Interviews zu ihrer Sicht des
Hilfeverlaufs. Die Studie stellt insgesamt eine hohe Wirksamkeit und eine hohe
Professionalität der bayerischen SPFH fest. Diese Einschätzung beruht auf den
Einschätzungen des Wirkungsgrades von SPFH in den standardisierten Fragebögen der Fachkräfte und Bezirkssozialarbeiter. So wurde etwa bei einem
Drittel aller Fälle die Wirkung von SPFH als hoch eingeschätzt, nur bei etwa
einem Viertel als niedrig. In etwa 40 % der Fälle wurde SPFH ein mittlerer
Wirkungsgrad attestiert. Bei Betrachtung der Gründe für die Beendigung von
Familienhilfen ergab sich ein deutlich positiveres Bild als in den vorangegangenen Studien: In 52 % der Fälle wurden Ziele oder Teilziele erreicht, in 23%
aller Fälle wurde die Maßnahme abgebrochen oder endete bereits nach der
Probephase. Die Autoren vergleichen den Erfolg mit ebenfalls erfragten Schwerpunktsetzungen der jeweiligen Familienhelfer(innen) innerhalb von vier Tätigkeitsdimensionen, „Lebenspraktisches Anleiten“, „Erwachsenenzentriertfamiliendynamisches Arbeiten“, „Verbesserung der materiellen Grundlagen“
und „Verbesserung der familiären Außenkontakte und gezielte Förderung der
Kinder“. War die Verbesserung der Familiendynamik der zentrale Arbeitsbereich einer Fachkraft, dann waren in den Hilfen die größten Erfolge zu
verzeichnen. Als weitere günstige Variablen wurden eine über dreijährige
Berufserfahrung der Familienhelfer(innen) und eine therapeutisch qualifizierte
Supervision ausgemacht. Waren diese Bedingungen erfüllt, dann wurden die
Ziele oder Teilziele in 80 % der Fälle erreicht und die Maßnahme nur in 13 %
der Fälle abgebrochen (S. 97). Der Erfolg von SPFH in Bayern wird von den
Autoren, im Vergleich mit anderen Untersuchungen, wie z. B. bei Christmann et
al. (1986) oder übereinstimmend MAGS (1985), wo nur 32 % als Erfolge oder
Teilerfolge bewertet wurden, als überaus hoch eingeschätzt. Den Grund sehen
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sie im hohen Stand an Professionalität dieser Hilfeform in Bayern, die durch
Festanstellung, Arbeit im Team, regelmäßige Supervision und angemessene
sozialpädagogischer Ausbildung gekennzeichnet wird (vgl. Helming et al., 1999,
S. 21).
4.1.1 Grenzen handlungsbezogener schriftlicher Befragungen
Der unabweisbare Nutzen fragebogengestützter Verfahren liegt in der Erhebung
manifest klassifizierbarer Merkmale der Fachdienste, der Fachkräfte und der
Familien. Dadurch konnte ein Überblick über Ausbau, Rahmenbedingungen und
Klientel dieses sich rasch entwickelnden Arbeitsansatzes gewonnen werden.
Dennoch haben gerade diese Informationen in einem sich rasch entwickelnden
Arbeitsfeld keine sehr lange Gültigkeit. Ihren Nutzen hatten diese Daten vor
allem in Bezug auf professionspolitische Forderungen, etwa der rechtlichen
Etablierung, der Forderung nach Festanstellung, Arbeit in Teams, angemessener
Ausbildung und Bezahlung. Quantitative Daten zeigten deutlich, wie breit sich
SPFH etablierte und mit wie vielfältigen Problemlagen sie offenbar zu arbeiten
in der Lage war. Bezogen auf Handlungsprofile konnten zwar einige Deskriptoren entwickelt und Verteilungen errechnet werden, dennoch waren die Ergebnisse unvermeidlicherweise blass. Fraglich ist ihr Nutzen vor allem hinsichtlich
der Kennzeichnung von Handlungsprofilen und, in bisheriger Form, hinsichtlich des Differenziertheitsgrades der Erfolgsbeurteilung. Zu kritisieren ist
weniger das formal forschungsmethodische Vorgehen, wie die Konstruktion der
Skalen und die Überprüfung der Konsistenz des Antwortverhaltens, sondern die
wenig konkreten und vieldeutigen Operationalisierungen der Fragebogenkonstrukte.
Die Ergebnisse der Befragungen zu Handlungsansätzen in den Fragebogenitems
zeigten sich, wie besonders in der Studie von Matscha (1991) deutlich wurde,
mitunter als äußerst kontrastarm. Fachkräfte zeigten eine hohe Zustimmung zu
sämtlichen allgemein formulierten Handlungsalternativen. Blüml et al. (1994)
entwickeln ihre Faktoren auf einer sehr schmalen Skalenbasis. Ähnlich wie bei
Matscha zeigt sich, dass praktisch immer mehrere Arbeitsbereiche je Familie
genannt werden. Eines der Hauptergebnisse ihrer Untersuchung im Bereich der
Handlungsformen ist deshalb, dass Handeln in der SPFH offenbar immer mehrdimensionales Handeln ist. Bei Elger (1990) wurde nicht deutlich, auf welcher
Datenbasis er zu den unterschiedlichen Familienhilfemodellen kam. Fraglich
blieb auch, ob die gebildeten Typen tatsächlich das ganze Spektrum abbildeten.
Die Beschreibung ging zudem kaum über die Klassifikation der Arbeit mit
unterschiedlichen Klientenkonstellationen und die Bestimmung allgemeiner
Methoden hinaus. Nielsen et al. (1986) beschreiben die Handlungsprofile mit
Hilfe qualitativer Interviews und erheben nur die Erfolgseinschätzung mittels
Fragebögen. Die Ergebnisse stellen jedoch eher einen Zusammenhang zwischen
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Indikation und Erfolgswahrscheinlichkeit dar und berücksichtigen das Handeln
der Fachkräfte nur in untergeordneter Weise.
Da jede der dargestellten Untersuchungen weitgehend eigene Items entwickelte,
ist die Vergleichbarkeit, die eigentlich eine potenzielle Stärke quantitativer
Untersuchen wäre, sowohl für die Befunde zu Handlungsansätzen als auch für
die Erfolgsbeurteilung nur bedingt gewährleistet. Zu kritisieren sind ebenfalls
die Messungen des Erfolges der Familienhilfen, die in den Studien von Nielsen
et al. (1986), Elger (1990), und Blüml et al. (1994) einen entscheidenden Referenzpunkt für die Beurteilung von Qualitätsmerkmalen von SPFH darstellten.
Grundlage der Erfolgsmessungen waren in allen Fällen standardisierte Klassifikationen der Beendigungsgründe von SPFH. Alle Untersuchungen bieten nur
sehr globale Erfolgskategorien. Die Kategorien von Blüml et al. (1994) unterscheiden „Ziele erreicht“, „Teilziele erreicht“, „andere Hilfeform“, „veränderte
Familiensituation“, „Wohnortwechsel“, „Ausscheiden der Familienhelferin“,
„Abbruch durch Familien“ bzw. „Abbruch durch SPFH“ und „Ende der Probephase“. Sie ähneln den bereits von Christmann et al. (1986) entwickelten
Klassifikationen. Die Trennschärfe dieser Kategorien ist jedoch fraglich. Unklar
ist beispielsweise, ob eine „veränderte Familiensituation“ eine Beurteilung
„Teilziele erreicht“ notwendigerweise ausschließt. Zudem sind nur das
Erreichen von Zielen und Teilzielen sowie die Abbrüche einigermaßen eindeutig
den Grobkategorien „Erfolg“ oder „kein Erfolg“, die sich bei Nielsen et al.
(1986) zwar undifferenziert, jedoch prägnant finden, zuzuordnen. Die übrigen
Kategorien sind hinsichtlich dieser Unterscheidung zumindest ambivalent, so
dass sich hier wesentliche Verzerrungen in der Interpretation der Antworten
ergeben können.
Die Beurteilungen wurden in allen Fällen durch die zuweisenden Stellen, die
Fachkräfte oder externe Experten durchgeführt. Zwar führen Nielsen et al.
(1986) und Blüml et al. (1994) auch Interviews über den Fallverlauf mit betroffenen Familien durch, jedoch wurde bisher in keiner Untersuchung versucht, wie
bereits Schattner (1997) kritisch bemerkt, den Erfolg systematisch durch die
Klienten selbst einschätzen zu lassen. Lediglich in der Untersuchung von
Nielsen & Nielsen (1986) flossen Interviews mit Familien in die Erfolgseinschätzungen der Expert(innen) ein. Aus dem Vergleich der verschiedenen
Perspektiven auf den Erfolg oder Misserfolg, der in der Untersuchung von
Nielsen et al., durchgeführt wird, ergeben sich mitunter Zweifel an der Validität
und Reliabilität der Erfolgsmessung anhand der Beendigungsgründe. Die
globalen Einschätzungen der Bezirkssozialarbeiter zum Erfolg der Maßnahmen
unterschieden sich stark von den Klassifikationen des Erfolges nach den Beendigungsgründen. Dieselben Bezirkssozialarbeiter beurteilten SPFH nach ihrer
globalen Einschätzung in 80 % der Fälle als eher erfolgreich oder erfolgreich,
obwohl sie die Beendigungsgründe nur in 25 % der beurteilten Fälle als Erfolg
klassifizierten. Die Autoren der Studie erklären diese große Differenz damit,
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dass auch in letztlich scheiternden Hilfeprozessen positive Elemente gesehen
werden (S.78). Mit 62 % fielen die Beurteilungen der Expert(innen) anhand
eines Subsamples nicht ganz so hoch wie die Einschätzungen der Sozialarbeiter(innen), jedoch ebenfalls höher als die Klassifikation der Beendigungsgründe
aus. Auch diese Differenz zu den Abschlussgründen erklären die Autoren mit
ähnlichen Gründen (S. 88). Diese Zahlen belegen jedoch die Schwierigkeiten,
Erfolg oder Misserfolg einer Maßnahme aus mehreren Perspektiven reliabel zu
beurteilen. „Erfolg“ scheint davon abzuhängen, von wem und im Hinblick auf
welches Kriterium er beurteilt wird. Die Strategie, keine Kriterien zu definieren
und auf die diffuse Beurteilungskompetenz der Befragten zu vertrauen, ist, vor
allem wenn das Urteil der Familien in diesen Befragungen nicht erhoben wird,
nicht stichhaltig. Dementsprechend schwierig gestalten sich Rückschlüsse auf
erfolgversprechende Indikationen, Handlungsweisen und Rahmenbedingungen.
Um zu differenzierteren Ergebnissen zu gelangen, erhoben sowohl Nielsen et
al.(1986) als auch Blüml et al. (1994) deshalb neben den geschlossenen Befragungen auch Interviewdaten.
4.2 Interviews und Erfahrungsberichte
Eine ganze Reihe deutscher Untersuchungen führte mit kleinen Stichproben
qualitative nicht-standardisierte Interviews durch, in denen die Hilfeprozesse
von Fachkräften (Petko, 1999; Riemann, 2000; Terbuyken, 1998b) oder sowohl
von Fachkräften wie auch von den Klientenfamilien nachgezeichnet wurden
(Allert et al., 1994; Blüml et al., 1994; Nielsen et al., 1986; Weber, 2001).
Andere Studien verwenden Interviewdaten als Ergänzungsinformationen zu
dichten Beschreibungen innerhalb einer Praxisbegleitung (Pressel, 1981,
Richterich, 1995). In wieder anderen Studien berichten die Forschenden Fälle
aus ihrer eigenen Praxis als Familienhelfer(in) (May, 1996; Schuster, 1997;
Woog, 1998). Mit Ausnahme der Studien von Allert et al. (1994) und Schuster
(1997), die mehrere Interviews im Verlauf von Maßnahmen durchführten, und
Terbuyken (1998b), der Fachkräfte zu einer noch andauernden Maßnahme
befragte, handelte es sich bei allen Studien um nachträgliche Interviews nach
Abschluss der Maßnahmen. Das Vorgehen bei der Datenerhebung wird außer
bei Petko (1999), Terbuyken (1998b) und in Ansätzen auch Blüml et al. (1994)
nirgends näher deutlich gemacht. In der Mehrheit der Studien gibt es weder
Angaben zum Interviewleitfaden, noch, in den Erfahrungsberichten, zum
verwendeten Protokollraster. Die meisten Transkripte, die in den Forschungsberichten zutage treten, haben einen narrativen Charakter, so dass davon
ausgegangen werden kann, dass in den meisten Fällen eine Art narratives
Interview zum Zuge kam (Schütze, 1976). Die Daten werden in allen Untersuchungen in detaillierten, nacherzählenden Falldarstellungen wiedergegeben.
Häufig werden zur Veranschaulichung Ausschnitte der Originaltranskripte in die
Darstellungen eingebunden. Diese Darstellungen illustrieren das komplexe
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Ineinanderspiel von unterschiedlichsten Probleminterpretationen, Handlungsabsichten und Handlungssträngen, sicheren Sackgassen und wunderbaren Wendungen. Sie zeigen die Vielfältigkeit des Handelns in der SPFH und zugleich
auch die Schwierigkeiten, dieses Handeln systematisieren zu wollen. Dabei zeigt
sich vor allem, dass Handlungen in den hervorgehobenen Einzelsequenzen ihre
besondere Bedeutung aus der längeren Interaktionsgeschichte und den diesbezüglichen Interpretationen der Akteure schöpfen. Die Ergebnisse dieser
Studien lassen sich deshalb kaum, wie etwa die der standardisierten Befragungen, auf einfache starke Sätze verkürzen. Die Ergebnisse dieser Studien
bleiben häufig, wie Woog (1998) für ihre Untersuchung anmerkt, „an die
Einzelfalldarstellungen gebunden“ (S. 202). Allert et al. (1994) plädiert jedoch
gerade dafür, durch eine vermehrte Konzentration auf Einzelfalldarstellungen
das „kollektive Gedächtnis“ der SPFH zu stärken (S. 223). Die Ergebnisse
ausgewählter Studien sollen hier kurz dargestellt werden, bevor ihre Aussagekraft bezüglich des konkreten situativen Handelns und die handlungsleitenden
Wissensbefunde diskutiert werden soll.
Pressel (1981) begleitete 1979 das bereits seit einem Jahr bestehende Familienhilfe-Modellprojekt in Kassel. Diese Form der "wissenschaftlichen Begleitung"
war keine teilnehmende Beobachtung, sondern vielmehr eine gemeinsam reflektierende, systematische Konzeptualisierung des Projektes. Das geschah im
Rahmen gemeinsamer Zusammenkünfte, wodurch sich das Projekt auch
sukzessive verändern konnte. Die Autorin führte darüber hinaus in diesem
Prozess auch Einzelgespräche mit den tätigen Familienhelfer(inne)n über Motivation, Probleme der Familien und angewandte Arbeitsmethoden. Im Projekt
arbeiteten neun Familienhelfer(innen), die zu Beginn elf Familien betreuten.
Die Dokumentation des Projektes hat insgesamt den Charakter eines systematisierten Erfahrungsberichtes. Hinsichtlich der Praxis der Familienhelfer(innen)
können folgende Eindrücke festgehalten werden: Der Einstieg in die Familien
war eine entscheidende Phase des Arbeitsprozesses, da hier die vielschichtigen
Problemlagen mit einem angemessenen Arbeitskonzept abgeglichen werden
mussten. Ein methodischer Arbeitsansatz, der allgemeine Gültigkeit beanspruchen könnte, wurde dabei nicht gefunden. Statt dessen musste das erfolgreiche Vorgehen von Fall zu Fall neu entworfen werden. Die Spannweite reichte
hierbei von Haushaltshilfe bis Gesprächsführung (S. 24) Jedoch sind auch diese
Arbeitskonzepte nicht pauschal anwendbar, sondern müssen angesichts der
Komplexität der Probleme und angesichts der Vagheit der eigenen Rolle von
der Fachkraft zu einem Ganzen integriert werden:
"Um dieser Zersplitterung der Arbeit zu entgehen, ist der Familienhelfer
gezwungen, verhältnismäßig früh auf der Grundlage unvollständiger
Information ein Arbeitskonzept zu entwerfen, in dem die einzelnen
Probleme in einen Zusammenhang gebracht und einzelne Arbeitsschritte
geplant werden. Aus dem bisher gesagten wird deutlich, daß hier nur mit
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einem ganzheitlichen Konzept, das flexibel auszufüllen ist mit konkreten
Arbeits- und Handlungsmustern, die auch von der Familie schrittweise
verstanden werden können, die für sie emotional und kognitiv
nachvollziehbar sind, gearbeitet werden kann." (S. 49)

Die Findung und die Reflexion des Selbstverständnisses zeigt Pressel als
wesentliche Faktoren professionell familienhelferischen Arbeitens, bei gleichzeitiger Hervorhebung der immer neuen Fallbezogenheit dieses Prozesses. Das
Maß jeglicher methodischer Intervention, jeglicher Modellernangebote oder
normativer Einschätzungen sind die Lernmöglichkeiten der Klienten, die
behutsam ausgelotet werden:
"Nur solche Verhaltensweisen, deren Sinnhaftigkeit die Familie
nachvollziehen kann, haben die Chance, von ihr langfristig ohne Zwang
übernommen zu werden.“ (S. 78)
Als adäquates Qualifikationsniveau postuliert die Autorin den sozialpädagogischen Hochschulabschluss. Insgesamt darf diese Begleituntersuchung,
selbst zu diesem frühen Zeitpunkt der Familienhilfeentwicklung, als äußerst
dichte Beschreibung der strukturellen Bedingtheiten des Tätigkeitsfeldes gelten.
Zugleich spiegelt die Untersuchung aber auch die interventierende Grundhaltung, die gerade der frühen SPFH zu eigen war, und von der sich spätere
Ansätze eher abzugrenzen versuchten.
Richterich (1993) evaluiert ein Pilotprojekt von Familienhilfe in Basel aus
klinisch-psychologischer Perspektive. Dieses Projekt leitete er in den Jahren
1990 bis 1992. Ziel ist eine Einführung in dieses Praxisfeld unter besonderer
Berücksichtigung der Möglichkeiten, die klinische Psychologie zur Entwicklung
eines fachlichen Konzeptes beizutragen habe. Ähnlich wie bei Pressel (1981),
wurde die verwendete Methode als systematische Dokumentation eines gemeinsamen Lernprozesses, den er gemeinsam mit seinem Team durchlebte,
verstanden. Darüber hinaus griff die Analyse zurück auf die Abschlussberichte
der Familienhelfer(innen) und aufgezeichnete Evaluationsgruppengespräche mit
Sozialarbeitern, Familienhelfer(innen) und Familien. Basierend auf diesen
Berichten und in Synthese mit eigener Erfahrung, entwirft er ein Modell zur
erfolgreichen Durchführung von SPF. Fallschilderungen kommen dabei nur zur
beispielhaften Erläuterung zum Einsatz. Demzufolge arbeiten Familienhelfer(innen) auf zwei Ebenen mit je drei verschiedenen Weisen: In der Familie
geben sie Struktur, sind Modell und fördern Selbstverantwortung, um die
Familie herum klären sie den Kontext, den Auftrag und bilden ein kooperierendes System mit weiteren professionellen Helfern. Zusammenfassend zielt
Familienhilfe auf das Erfahrbarmachen der eigenen Wirkungspotenziale der
Familien. Der Verfasser geht dabei aus vom psychologischen Konzept der
"Kontrollmeinung", das in engem Zusammenhang mit dem subjektiven Wohl-
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befinden steht. Dieses Modell illustriert er anhand dreier Falldarstellungen.
Zentral für gelingende Familienhilfe ist ein strukturelles Umfeld, das den Fachkräften die Möglichkeit bietet, in oben genannter Weise zu arbeiten. Beispielsweise schlägt er vor, anstelle von amtlicher Anbindung der SPF offene
Koordinationssitzungen mit allen Beteiligten einzuführen, um maximale Freiheit
bei der "schwierigen Expedition ins Innere der Familien" mit dem notwendigen
Rückhalt zu verbinden (S. 88). Er befürwortet in diesem Zusammenhang das
Modell einer Festanstellung der Familienhelfer(innen) bei freien Trägern.
Darüber hinaus wäre auf diese Weise das Hilfs-Kontrolldilemma für die Fachkräfte zu minimieren. Das Tätigkeitsfeld der Fachkraft umfasst die Bereiche von
Problemen bei Erziehung, Geschlechterrollen, Paarbeziehung und Mutterdilemma. Mit dem "Mutterdilemma" meint Richterich beispielsweise das
Problem, dass Mütter im Zugzwang eines gesellschaftlichen Ideals sich als
unzureichend empfinden können, zumal, wenn die Erteilung von Familienhilfe
als Indiz hierfür aufgefasst werden könnte. Ziel kann es hierbei nicht sein, die
Mutter wieder "funktionstüchtig" zu machen, sondern ihre Fähigkeit zur selbsttätigen Reflexion ihrer Rolle zu aktivieren (S.93). SPF arbeitet auch in Problemlagen betreffend Gesundheit, Außenkontakten und finanzieller Not. Richterich
leistet eine dichte Beschreibung des Tätigkeitsfeldes und charakterisiert auf
prägnante Art und Weise die Handlungsebenen, auf denen sich eine Fachkraft
umfassend zu bewegen hat.
Allert et al. (1994) führen eine Reihe von narrativen Interviews mit 16 Familien
sowie den jeweils zuständigen Familienhelfer(innen) und Bezirkssozialarbeiter(innen) in zwei hessischen Landkreisen durch. Die Interviews wurden an
mehreren Zeitpunkten im Verlauf der Betreuung erhoben. Als Analyseverfahren
wurde die Einzelfallstudie gewählt. Kernstück dieser Methode ist die Rekonstruktion der Interaktionsstruktur und Problemstruktur des erweiterten Familiensystems. Die Autoren betonen die Bedeutung des angemessenen diagnostischen
Verstehens der Lebenswelten von Klientenfamilien und entwerfen anhand von
Interviewdaten eine Problemtypologie von Familien in traditionellen, ländlichen
Milieus. Anhand der Falldarstellungen werden folgende Familientypen
beschrieben: "Mittelschicht/ untere Mittelschicht", "ländliche Unterschichten",
"traditionelle Unterschicht" und "traditionell randständiges Milieu". Die Frage
nach den Formen der Inanspruchnahme von SPFH führte zu einer zweiten Typologie: "offene Inanspruchnahme", "Abschottung" und "strategisch-instrumentelle Inanspruchnahme". Die Darstellungen sind insbesondere reich in der Beschreibung der Unwegsamkeiten des ländlichen Raumes und der aus ihnen
resultierenden Problemlagen. Für das konkrete Handeln der Fachkräfte streichen
Allert et al. das Problem zwischen „Kontrolle und Therapie“ als eines der
Grundprobleme familienhelferischen Handelns heraus. Sie zeigen, dass gerade
angesichts dieses Problems die zielgerichteten Machbarkeitsansprüche therapeutischen Arbeitens zugunsten von offeneren Form des Begleitens mit kleinen und
pragmatischen Etappenzielen zurückzustufen sind. Das Dilemma zwischen
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Hilfs- und Kontrollfunktion kann zudem durch eine sorgfältige Diagnostik des
Falles entschärft werden. Diagnostik rückt damit in das Zentrum von familienhelferischer Tätigkeit. Die großen Gestaltungsspielräume sollten von der Fachkraft durch metastrukturelle Perspektivendifferenzierung auf den jeweiligen Fall
hin planbar gemacht werden. Das so postulierte Fallverstehen wird in den Fallstudien exemplarisch vorgeführt. Diese Methode begreift sich, nach Ansicht der
Autoren, in Abgrenzung zu einer Therapeutisierung, deren Problemdefinition
und Intervention im Sinne einer "Interventionstechnologie" häufig an den
Bedürfnissen und Potenzialen der Klienten vorbeigehe. Den Fachkräften wird
ein geduldiger, hermeneutischer Arbeitsstil nahegelegt. Die zeitlich rhythmisierte, verlässliche Präsenz der Familienhelfer(innen) wird hierbei als wesentliche Grundlage für diese Arbeitshaltung genannt.
Blüml et al. (1994) interviewten in Ergänzung zu ihrer Fragebogenstudie eine
nicht näher spezifizierte Stichprobe von 34 Familien und führten diverse, nicht
näher spezifizierte Gespräche mit einzelnen Fachkräften oder Gruppen von
Fachkräften. Die Interviews wurden, soweit das aus den Forschungsberichten
deutlich wird, keiner systematischen Auswertung unterzogen. Sie finden sich als
Beispiele für die Vielgestaltigkeit des Tätigkeitsfeldes SPFH bei Helming et al.
(1999). Die Autoren sehen in den Interviews zugleich Belege für die hohe Wirksamkeit dieses Ansatzes, der insbesondere durch Gespräche realisiert wird:
„Die von uns interviewten Familien beschreiben den Prozeß der SPFH als
einen der Unterstützung dabei, selbständiger zu werden und
miteinander reden zu lernen, Wege aus der Sprachlosigkeit finden und
damit aus dem Gefühl von Ausweglosigkeit. Sprache eröffnet Denk- und
Handlungsmöglichkeiten; ein Vater formulierte es so: „das da a Hand da
ist, die dich an des richtige Gleis hinführt, .... seelischer Aufbau ist des.
Sowas kriegst woanders nirgendswo. Weil da stehst scho gern in der Früh
auf und gehst zu der Arbeit und denkst, sakradi, da is a Hand da. Und
wenn irgendwie ein Problem auftaucht, ein ernstes volles Problem, also
ganz helfen können sie dir auch nicht aus dem Problem, aber man kann
drüber reden und schaun, wie man des alles machen kann.““ (Blüml et al.,
1994, S. 17)
SPFH ziehen aus den Interviews mit den Familien zahlreiche weitere Schlussfolgerungen, dass es vor allem auf die Respektierung, die Entlastung und die Entdeckung der eigenen Lebensgestaltungspotenziale der Familien ankommt. Sie
betonen die Bedeutung des regelmäßigen und verlässlichen aufsuchenden
Arbeitens. Um das zu ermöglichen, plädieren sie für einen Einbezug der
Familien in alle Schritte der Hilfeplanung und Hilfedurchführung, eine Orientierung an den Stärken der Familie und eine am Einzelfall orientierte methodische Vielfalt. Darüber hinaus stellen sie vielfältige Forderungen für eine
Verbesserung der Strukturqualitäten von SPFH, etwa Mindeststandards der Aus-
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bildung, Festanstellung, Teamarbeit, Pauschalfinanzierung, Supervision, Fortbildungsmöglichkeiten, Praxisbegleitung, räumliche und finanzielle Ressourcen
und dergleichen mehr.
Terbuyken (1998b) führte im Jahr 1987 mit neun Familienhelfer(innen), die
einen berufsbegleitenden Weiterbildungskurs in Supervision an der Fachhochschule Emden besuchten, Interviews zu je einem von ihnen zur Zeit betreuten
SPFH-Fall durch. Die Interviews umfassten einen kurzen standardisierten Fragebogenteil und eine etwa eineinhalbstündige Fall- und Interventionsrekonstruktion unter Zuhilfenahme von Strukturlegetechniken. Die Interviews wurden
durch inhaltsanalytische Kategorienbildungen und hochinferente Ratings auf
theoretisch begründeten Dimensionen ausgewertet. Er kommt zu dem Schluss,
dass es weniger wissenschaftlich begründete, theoretische Kategorien sind, die
die Fachkräfte in ihrem Handeln leiten, sondern eher normative Überzeugungen
und „Privatideologien“. Sozialwissenschaftliche Partial- und Makrotheorien
scheinen, so die Vermutung von Terbuyken, möglicherweise eher eine legitimatorische als eine handlungsleitende Funktion zu erfüllen. Aufgrund dieser
Schlüsse kommt Terbuyken zu Forderungen nach einer praxisnäheren
Ausbildung, die den Nutzen theoretischen Wissens in konkreten Handlungssituationen einübt.
Schuster (1997) versucht, ein Handlungsmodell für die Arbeit der SPFH mit
sogenannten Multiproblemfamilien zu entwerfen. Sie kritisiert, dass bisherige
Handlungsmodelle von SPFH die Arbeit mit dieser Klientel als wenig erfolgversprechend zurückwiesen. Schuster untersucht insgesamt fünf Familien, in
denen sie selbst als Familienhelferin tätig war, mit eingangs durchgeführten
narrativen Interviews zu ihrer Problemsicht sowie mit periodischen teilstrukturierten Interviews zu aktuellen Veränderungen im Verlauf der Maßnahme.
Diese Daten werden komplettiert durch Selbstbeobachtungen der Autorin.
Anhand von zwei eigenen Fällen zeigt Schuster Schlüsselaspekte in der Arbeit
mit vielfach belasteten Familien. Sie legt dar, dass gegenüber den häufig als
Schicksal angenommenen Schwierigkeiten von Multiproblemfamilien, eine
abwartende, non-direktive therapeutische Arbeitsweise, die sich allein auf das
Gespräch beschränkt, unangebracht sein kann. Sinnvoll ist demgegenüber
vielmehr die „Ebene der handlungsbezogenen Praktik durch einen aktiv
direktiven Berater“ (S. 79). Familienhelfer(innen) dürfen auch offene Identifikation mit der Familien zeigen, konkrete, auch direktive Vorschläge machen,
Kontrolle in eskalierenden Situationen übernehmen oder Grenzen ziehen (S. 88).
Betont wird dabei jedoch die Transparenz des methodischen Vorgehens
gegenüber der Familie. In Anlehnung an Goldbrunner (1989) schlägt Schuster
ein zweigleisiges Arbeitsprinzip vor, das gleichzeitig an der Erschließung handfester Ressourcen und an familiären Einsichten arbeitet. Arbeitstechniken sind
hierbei das Verhandeln und Vereinbaren von konkreten Aufgaben. Schuster
betont weiterhin die Notwendigkeit, die familialen Lebenswelten zu verstehen
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und sich mit den Hilfeimpulsen dieser Lebenswelt anzupassen. Sie schlägt
hierfür das Verfahren der Konfliktmusteranalyse vor, nach der Probleme auf
„räumlich-materieller“, „sozial-kommunikativer“ und „personaler“ Ebene differenziert werden (Schuster, 1997, S. 102). Dabei wird vor allem die Bedeutsamkeit einer Mehrgenerationenperspektive hervorgehoben (S.181ff). Das
Resultat dieser Konfliktmusteranalyse liegt in einer Rekonstruktion von „Durchsetzungsstilen der Bedürfnisbefriedigung“ (S. 210). Wirksam wurden die Aushandlungen vor allem dann, wenn ein Ausgleich zwischen der Intensität des
„Konfliktdrucks“ und dem Ausmaß der „Direktiven“ erreicht werden konnte
(S.193).
Woog (1998) schildert drei Fälle, in denen sie selbst als Familienhelferin
arbeitete und stellt die Fallverläufe als Prototypen eines lebensweltorientierten
Verständnisses von Sozialer Arbeit dar. Sie zeigt, dass die Notwendigkeiten und
Impulse in den drei Familien sehr unterschiedlich ausfallen. Woog betont die
Leistungen der Kreativität, des Geschicks und der Phantasie der Fachkräfte, im
Hilfealltag das „jeweils Passende zu tun, andererseits nicht auf geplantes, zielorientiertes Handeln zu verzichten“ (S. 182). Sie entwirft anhand ihrer drei
geschilderten Familienhilfen eine Konzeptualisierung der gemeinsamen Handlungselemente dieser Fälle. Die erste zeitliche Phase jeder Familienhilfe ist nach
Woog geprägt durch Beobachten, Abwarten und dem Gewinnen des Vertrauens
der Familie. Sie äußert die Überzeugung, dass sich Respekt, zuvorderst in
abwartendem Verhalten und dem Verzicht auf überstürzte Intervention
ausdrückt. Vor allem die Stärken von Familien sollen offen anerkannt werden.
In einer solchen Haltung sieht sie eine wichtige Motivationsquelle für Familien,
ihre Probleme mit dem Angebot der Hilfe durch die SPFH-Fachkraft in Angriff
zu nehmen. Wenn Vertrauen in ausreichendem Maße aufgebaut ist, kann die
Familienhelferin ihre gefestigte Position nutzen, um Impulse zu geben. Grundhaltung dabei ist nach Woog ein „Wahren von Gegenseitigkeit“ und ein „Setzen
von Grenzen“. Gegenseitigkeit meint, dass die Familienhelferin durchaus im
Gegenzug zu ihrer Hilfe Aufmerksamkeiten der Familien annehmen muss, um
die Autonomie der Familie anzuerkennen. Grenzen haben demgegenüber die
Funktion, die Fachkraft nicht zu einem integrierten, ziellosen Familienmitglied
werden zu lassen, sondern an dem Ziel der Veränderung und des partiellen
Engagements in der Familie festzuhalten. Impulse im engeren Sinne sollten nach
Woog an vorhandene Möglichkeiten der Familie anknüpfen und diese fördern.
SPFH kann sich jedoch auch auf die Suche nach nicht offensichtlichen oder nur
potenziellen Möglichkeiten der Familie machen und versuchen, für diese
Möglichkeiten Interesse zu wecken. Wenn in dieser Hinsicht die Möglichkeiten
erschöpft sind, kann SPFH versuchen, neue Erfahrungen aktiv zu ermöglichen.
Woog nennt diese Arbeitsweise „Öffnen und Erweitern des Raumes“. Es
beinhaltet die vermehrte Erschließung von Außenkontakten und sozialräumlichen Ressourcen. „Angehen von Konflikten“ meint vor allem eine
situative Zurückhaltung in Verbindung mit nachträglich reflektierenden
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Gesprächen. Schließlich sei gegen Ende einer Familienhilfemaßnahme ein
„Stabilisieren von Stärken“, das die langsame Ablösung von der Familienhelferin beinhaltet. Sämtliche Handlungsstränge verdeutlicht Woog an jedem
der drei Besuche, so dass das mögliche Spektrum des konkreten Handelns, das
sich hinter dieser Gliederung verbirgt, zu erahnen ist. Woogs Untersuchung
zeigt vor allem die Komplexität und die Kreativität, die der Arbeit der SPFH zu
eigen ist. Die Analyse der einzelnen Handlungselemente geschieht auf eine eher
anekdotenhafte Weise. Wie Hans Thiersch in seinem Vorwort bemerkt, handelt
es sich bei den dargestellten Fällen um „Bilderbuchgeschichten“, die jedoch zu
einer „Konkretisierung“ der abstrakt geführten Professionalisierungsdiskussion
beitragen können.
Petko (1999) befragte zwölf Fachkräfte der SPFH im Umfeld einer
norddeutschen Stadt durch leitfadengestützte, weitgehend narrative Interviews
zu je einem abgeschlossenen Fall. Die Interviewpartner wurden gebeten, einen
subjektiv als besonders erfolgreich empfundenen Fall zu schildern. Neben einer
allgemeinen Erzählung des Fallverlaufs wurde insbesondere nach „besonders
produktiven“ oder „besonders schwierigen“ Szenen im Verlauf der Maßnahme
gefragt. Die teilnehmenden Fachkräfte waren bei zwei verschiedenen Trägern
angestellt, einem Jugendamt und einem freien Träger und wurden gezielt angesprochen, in der Absicht, ein möglichst breites Spektrum an Ausbildungen und
Berufserfahrungen einzubeziehen. Es reichte schließlich von unerfahrenen
ausgebildeten Sozialpädagogen bis zu erfahrenen pädagogischen Laien. Die
Interviews wurden mit Hilfe einer empirisch begründeten Kategorienbildung
ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Reflexion des Beziehungsaspektes
den mit Abstand wichtigsten Kontrapunkt aller weiteren SPFH-Handlungen
bildete. Das Aushandeln und ständige Bestätigen einer eindeutigen und soliden
Beziehungsbasis zwischen Helfer(in) und Klienten wurde als zentrales Kriterium für die Angemessenheit von weitreichenden Impulsen und fachlichen
Entscheidungen geschildert. Die Familienhelfer(innen) gaben erst dann Impulse
in der Familie, wenn die Beziehung zu allseitiger Einvernehmlichkeit geklärt
war. Die Fachkräfte betonten ihre besondere Sensibilität gegenüber der Familie
und gegenüber der SPFH-Situation als solcher, ohne sie jedoch exakt in Worte
fassen zu können. Die in den Einzelfällen gefundenen Balancen der Beziehungsklärung waren in ihrer Charakteristik jedoch sehr unterschiedlich. Das Spektrum
reichte von solidarisch-freundschaftlicher Hilfeleistung bis zu professionelldistanziertem Expertentum. Dabei praktizierten die befragten Familienhelfer(innen) ihre Freundschaftlichkeit nie ohne eine gewisse Distanz und auch
die Professionalität nie ohne den Anknüpfungspunkt einer solidarischen Nähe.
In den Fallverläufen wurde berichtet, wie derartige Balancen bei Veränderungen
der familialen Problematik gegebenenfalls neu gestaltet und mit neuen Akzenten
versehen wurden. Anhand der Interviews wurde zudem der Einbezug von theoretischem Fachwissen in die Schilderungen der Interventionsverläufe untersucht.
Diesbezüglich waren die Erzählungen äußerst heterogen. Während einige einen
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Rückbezug auf elaborierte Konzepte, etwa der systemischen Therapie,
zumindest andeuteten, war für andere vor allem das handlungsleitend, was sie
aus eigener Lebenserfahrung als „normal und wünschenswert“ hielten. Diese
Differenzierung korrespondierte entgegen den Erwartungen nicht mit den Unterschieden in der tatsächlichen fachlichen Qualifikation der Befragten. Sowohl die
beschriebenen Handlungen als auch die Rhetorik der Beschreibung ließen
keinen konsistenten Unterschied zwischen ausgebildeten und nicht ausgebildeten Kräften erkennen. Allerdings zeigten sich die im Team arbeitenden,
festangestellten Kräfte des freien Trägers in Bezug auf ihr Arbeitsumfeld als
deutlich zufriedener als die beim Jugendamt auf Honorarbasis angestellten
Kräfte, die sich als Einzelkämpfer erlebten.
Weber (2001) führte im Rahmen einer Nachfolgeuntersuchung der österreichischen Bestandsaufnahme durch Rinder et al. (1995) eine Reihe von
Interviews mit Fachkräften und Familien durch. Die zentrale Fragestellung
beschäftigte sich damit, wie SPFH von Familien in ihrer Lebenswelt aufgenommen wird und wie es Fachkräften gelingt, die Familien zur Zusammenarbeit
zu gewinnen (Weber, 2001, S. 71). Zu diesem Zweck wurden 16 Interviews mit
Familien nach Abschluss der Maßnahme geführt. Zusätzlich wurden drei dieser
Familien zu zwei Zeitpunkten im Verlauf der Maßnahme mit Fragebögen
befragt, acht dieser Familien füllten am Ende der Maßnahme einen Fragebogen
aus, fünf Familien verweigerten den Fragebogen. Weber beschreibt die großen
Schwierigkeiten, die mit der Beantwortung des Fragebogens für die Familien
verbunden war und kommt zu dem Schluss, dass einerseits der organisatorische
Aufwand und andererseits der „Stress“, den ein Fragebogen bei den Familien
auslöst, diese Methode als nicht angemessen erscheinen lässt (S. 106f). Sie
konzentriert sich deshalb auf die Auswertung der 16 Familieninterviews, von
denen sieben teils nacherzählend und teils zitierend dargestellt werden. Diese
Fallgeschichten werden von der Autorin sämtlich als gelungen beurteilt und auf
ihre Gemeinsamkeiten hin untersucht (S. 195-198). Grundlagen für den Erfolg
einer Maßnahme sind nach Weber die Wertschätzung gegenüber den Familien,
die Aktivierung der familieneigenen Veränderungspotenziale, das Bereitstellen
konkreter Entlastungen, die Initiierung von theoretischen und praktischen
Lernerfahrungen sowie eine abwechslungsreiche Thematisierung auch
allgemeiner, nicht unmittelbar problematischer Themenbereiche und die
Möglichkeit eines Austausches von „Mann zu Mann“ bzw. von „Frau zu Frau“
(S. 197). Eine weitere Ebene der Untersuchung bilden fünf Interviews mit Fachkräften der SPFH, wovon jedoch nur eine in den untersuchten Familien tätig
war. Sechs weitere Fachkräfte waren bereit, einen Fragebogen auszufüllen. Die
Ergebnisse dieser Befragungen verweisen auf die Bedeutung einer einvernehmlichen Auftragsklärung zu Beginn der Maßnahme und einer sensiblen
Gestaltung der ersten Hilfephase, die durch eine hohe fachliche Qualifikation
der Familienhelfer(innen) sichergestellt werden kann (S. 268). So kommt Weber
zu dem Schluss, dass „der Erfolg einer Betreuung im wesentlichen in der hohen
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professionellen Kompetenz und fachlichen Qualifikation der MitarbeiterInnen
der Sozialpädagogischen Familienhilfe zu suchen ist“ (S. 270). Die Arbeit
schließt mit einer professionspolitische Quintessenz der Anerkennung und
Würdigung der Kompetenzen der österreichischen Fachkräfte (S. 272).
4.2.1 Grenzen handlungsbezogener mündlicher Befragungen
Mündliche Befragungen und Erfahrungsberichte bieten vielfältige Hinweise auf
das Deuten und Erleben der Akteure. Die Form der Erzählung ist eine alltägliche
Form der Plausibilisierung von Ereignissen und Handlungen. Sie besitzt deshalb
eine unmittelbar einleuchtende Evidenz. So ist es durchaus denkbar, dass mit der
fortgesetzten Sammlung von Fallgeschichten, wie Allert et al. (1994) vorschlägt,
das professionelle Gedächtnis der SPFH gestärkt wird. Trotz großer Anschaulichkeit stellt sich bei dieser Forschungsmethode die Frage, ob sich damit die
alltäglichen Prozesse von SPFH tatsächlich genügend abbilden lassen, oder ob
die nachträgliche Sinngebung wichtige Details ausblendet. So beinhalten Erzählungen nur relativ vage und unscharfe Bilder von situativem fachlichem
Handeln. Auf der Oberflächenstruktur leiden mündliche Angaben zum
fachlichen Handeln unter den Problemen der Vagheit der Handlungsbeschreibungen, der nachträglichen Finalität und der Zusammenfassung interaktiver Prozesse. Terbuyken (1998b) zitiert im Rahmen seiner Studie mehrere
isolierte Äußerungen aus den Interviews mit Familienhelfer(innen), die den
Charakter von handlungsbezogenen Interviewaussagen in fast prototypischer
Weise wiedergeben.
• Vagheit der Handlungsbeschreibungen: „... sie immer wieder so in ihrem
Selbstbewußtsein irgendwie zu stärken, ... daß sie da auch zu Erfolgserlebnissen gekommen ist ...“ (S. 20) Es wird in diesem Beispiel nicht
deutlich, welche konkreten Handlungen unter die Bezeichnung „Selbstbewusstsein stärken“ fallen.
• Nachträgliche Finalität: „... daß sie eigentlich auch bereit ist, was zu tun,
wenn man ihr ne vernünftige Situation schafft und hab nen sehr guten
Kontakt zu Petra gekriegt ...“ (a.a.O.) Der Sinn von Handlungen wird auf
Grundlage ihrer effektiven Auswirkungen beschrieben. Dieses Verständnis
unterscheidet sich qualitativ von der Handlungsunsicherheit in der
Ursprungssituation.
• Zusammenfassung interaktiver Prozesse: „... und ... wir dann zusammen
zu dem Ergebnis gekommen sind, daß das auch keine Lösung ist in dem
Sinne ... für .. ja .. beide, ... für mich auch nicht, für die ganz Familie
eigentlich nicht ... “ (a.a.O.) Die interaktive Realisierung von Handlungsschritten wird in Erzählungen auf einfach Wendungen wie „zusammen zu
einer Lösung kommen“ zusammengefasst. Interaktivität wird zwar angedeutet, ist jedoch in ihrer Dynamik nicht nachvollziehbar.
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Alle Handlungsbegriffe in diesen Aussagen werden verknüpft mit einer Angabe
von Bedingungen, Zielen oder Effekten. Dadurch werden die Handlungen eher
auf der Ebene der Intentionalitäten und Interpretationen als auf der Ebene der
tatsächlichen Äußerungen und Handlungen gekennzeichnet. Die Handlungen
werden damit durch Hinweise auf das bewegte Innenleben der Akteure
erläutert. Damit sind sowohl kognitive wie auch kommunikative Bedingungen
bei der Beurteilung der Aussagekraft von Erzählungen zu berücksichtigen.
Erzählungen sind gebunden an die subjektiven Wahrnehmungs- und Verbalisierungsfähigkeiten der befragten Personen. Die Gültigkeit der Interviewaussagen fußt deshalb, wenigstens implizit, auf theoretischen Annahmen über
den Zusammenhang von Denken, Handeln, Erinnern und Erzählen. Ein psychologisches Modell dieses Zusammenhangs bieten beispielsweise Ericsson &
Simon (1993). Das Modell beruht auf einer Mehrspeichertheorie des Gedächtnisses und geht unter bestimmten Bedingungen von der Möglichkeit der
Verbalisierung der handlungsbegleitenden Gedanken aus. Die Verbalisierung
geschieht bestenfalls gleichzeitig mit der Handlung oder, im schlechteren Fall,
innerhalb einer möglichst kurzfristigen Zeitspanne nachträglich. Mit
zunehmender Distanz zur Handlungssituation verblasst die Erinnerung, spätere
Geschehnisse und Erfahrungen lassen zeitlich Früheres in einem anderen Licht
erscheinen, ebenso wie der erweiterte Erfahrungskontext des Langzeitgedächtnisses zur nachträglichen Interpretation der Ereignisse herangezogen
wird. Aufgrund dieser Annahmen ist es für Ericsson nicht gerechtfertigt, aus
Interviewdaten, die aus größerer zeitlicher Distanz erhoben wurden, Rückschlüsse auf handlungsbegleitenden Kognitionen zu ziehen. Handlungsnahe
Befragungsmethoden, wie „stimulated recalls“ (Ericsson & Simon, 1993) im
direkten Anschluss an Familienbesuche oder „nachträgliches lautes Denken“
(Wagner, 1981) im Anschluss an das Ansehen einer Videoaufnahme des
Handelns fanden in der Forschung zur SPFH jedoch bislang keine Anwendung.
Ein weiteres methodisches Problem für Interviewstudien wird innerhalb der
Psychologie unter dem Begriff des „tacit knowledge“ verhandelt (vgl. Reber,
1993). Akteuren liegt ihr Handlungswissen, nach Ansicht der kognitiven
Psychologie als auch der Ethnomethodologie, „weniger auf der Zunge, als es
ihnen in den Knochen steckt“ (Wolff, 1999, S. 8). Überhaupt bleibt Unbemerktes oder Unerinnertes von der Erzählung ausgeschlossen und ist der
Analyse nicht zugänglich. So ist es durchaus möglich, dass für gewisse
Zusammenhänge sowohl das Bewusstsein als auch die Sprache fehlen, sie in ein
Interview hineinzutragen. Der Nutzen erzählender Interviews wird in der
Kognitionspsychologie folglich eher in der Erhebung subjektiver Theorien
gesehen, die langfristige übersituative Dispositionen darstellen (vgl. z. B.
Groeben, Wahl, Schlee & Scheele, 1988). Zudem fördert eine Interviewsituation
trotz freundlicher und offener Gesprächsatmosphäre gewisse Rechtfertigungen
des eigenen Handelns heraus, weshalb von einer vermehrten Thematisierung
deklarativen Wissens ausgegangen werden muss (Radtke, 1996). In den Studien
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zur SPFH thematisiert bisher nur Terbuyken (1998b) diesen Umstand, dass mit
qualitativen Interviews zum Handeln von Fachkräften vor allem deklaratives,
rechtfertigendes Wissen erhoben werden könnte. Im Anschluss an seine Untersuchung, in denen er Familienhelfer(innen) bat, einen aktuellen Fall darzustellen
und dabei auch ihre fachlichen Orientierungen zu verbalisieren, kommt er zu
folgendem Schluss:
“es bleibt bei mir der Verdacht, daß die jeweils behauptete Handlungsrelevanz der sozialwissenschaftlichen Theorie, sei sie auch biografischhermeneutisch, mit einer Kunstlehre oder sonstwie ergänzt, eine legitimatorische Aufgabe erfüllt; ihre unmittelbar handlungsleitende Funktion
würde ich gerne in besseren konkreten Untersuchungen als der hier
vorgelegten nachgewiesen sehen.” (S. 28)
Diese hier nur kurz angerissenen, methodologischen Probleme führen zu dem
Schluss, dass mit Hilfe von narrativen Interviews allenfalls langfristige und
dauerhafte Einsichten, verdeutlicht und aktualisiert in den erzählten Episoden,
erhoben werden können. Zur Klärung situativen Denkens und Handelns eignen
sie sich jedoch eher nicht.
Eine weiterer Faktor, der bei der Analyse von Interviewdaten berücksichtigt
werden muss, ist die Interviewsituation selbst. Für Silverman (2001) ist die
Gültigkeit von Interviewaussagen abhängig vom sozialen Kontext ihrer Produktion und ihrer Interpretation. Dieser Umstand ist nicht notwendigerweise als
Verfälschung zu werten, allerdings beruhen auf ihm verschiedene Missverständnisse in der Interpretation von Interviewdaten. Silverman beschreibt drei
gängige Herangehensweisen in Bezug auf die Gültigkeit von Interviewdaten,
von denen er die ersten beiden für nicht stichhaltig hält.
• Positivismus im Sinne Silvermans liegt begründet in der Annahme, dass es
möglich sei, die Fakten der Welt auf eine reliable, unverzerrte Weise zu
erfassen („positivism“: S. 87ff). Das Forschungsdesign gibt ein theoretisch
begründetes Raster vor, innerhalb dessen sich die beforschte Person positionieren muss und anhand dessen sie beurteilt und mit anderen Personen
verglichen wird. Bevorzugte Methoden sind standardisierte Fragebögen und
kurze, offene Antworten. In mündlich geführten Interviews wird versucht,
das Verhalten des Interviewers vollständig zu standardisieren. Abweichungen
vom Interviewskript werden als verzerrende Faktoren betrachtet. Da das
Vorgehen bei mehreren Personen konstant gehalten wird, wird davon ausgegangen, dass Unterschiede in den Reaktionen auf den „Forschungsstimulus“
auf Personenvariablen und nicht auf Einflüsse des Untersuchungskontextes
zurückzuführen sind. Die Kritik richtet sich vor allem gegen die Auffassung,
dass Forschende bereits im Voraus antizipieren könnten, was die
Interviewten unter bestimmten Fragen verstehen und was sie dazu sagen
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könnten. Die Intersubjektivität der Fragen und Antworten wird stillschweigend vorausgesetzt, wodurch beträchtliche Missverständnisse im
Forschungsprozess nicht erkannt werden können.
• Forschungen, die durch den Begriff des Emotionalismus beschrieben
werden, suchen keine objektiven Fakten, sondern echte und authentische
Zeugnisse persönlichen Erlebens („emotionalism“: S. 90ff). Bevorzugte
Forschungsmethode ist das offene und möglichst wenig gelenkte Interview.
Im Gegensatz zum Positivismus wird nicht die Abweichung von einem
standardisierten Skript, sondern gerade das Befolgen vorgegebener
Forschungsschritte als Verzerrung verstanden. Die Offenheit der Fragen, das
authentische, wertschätzende Interesse des Interviewers und die offene
zeitliche Dauer werden als Voraussetzungen für tief gehende Schilderungen
gesehen. Der Forschungsbericht entfernt sich möglichst wenig von den
authentischen Primärdaten. Silverman kritisiert, dass dieser Ansatz weder
selbstevidente Wahrheiten zutage fördert, noch zwangsläufig ethischer wäre.
Er sieht gerade die Offenheit als starkes Mittel, Erzählzwänge auszulösen.
Das Erleben von Authentizität stellt sich nach Silverman vor allem dann ein,
wenn eine Reaktion oder Schilderung sich in Einklang mit erwartbaren kulturellen Skripts geschieht. Ganz ähnlich wie Positivisten sehen auch Emotionalisten Interviews vielfältigen möglichen Störungsquellen ausgesetzt, die
den Weg zu den „tatsächlichen und echten“ Erfahrungen, die einmal
geäußert, wieder als Fakten behandelt werden, verstellen können. Silverman
bezweifelt jedoch, dass Erfahrungen jenseits von kulturell gegebenen
Ausdrucksmöglichkeiten überhaupt zu erfassen sind.
• Die dritte Herangehensweise an Interviews nennt David Silverman
Konstruktionismus („constructionism“: S. 95ff). In diesem Sinne sind Interviews als fokussierte Interaktion zwischen zwei gleichermaßen aktiven
Subjekten zu verstehen. Die Subjekte versuchen im Interview, kaum anders
als in gewöhnlicher Kommunikation, zu einem gemeinsamen Verständnis zu
gelangen. Der Interviewer hat demzufolge immer einen Einfluss auf die
Information, die ihm erzählt wird. Aussagen innerhalb des Interviews sind
insofern keine präexistente Sicht der Dinge, sondern eine situative, gemeinsame Konstruktion zwischen Forscher und Beforschten. Anstatt den Einfluss
des Interviewers als Fehler zu begreifen, geht es darum, neben den Inhalten
auch den Prozess der gemeinsamen Wissenskonstruktion nachzuvollziehen.
Zu rekonstruieren sind dabei vor allem die implizit in der Verständigung
genutzten, kulturell geteilten Wissensbestände. Interessant ist dabei vor allem
die Häufung sogenannter „indexikalischer Ausdrücke“ in den Aussagen,
etwa „immer wieder“, „so“, „irgendwie“, „da“, „was“, „das“, „in dem
Sinne“. Gemäß Cicourel (1980) bezeichnen indexikalische Ausdrücke vage
Bezüge auf Elemente des unmittelbaren Kontextes, die, sobald die Aussagen
vom ursprünglichen Kontext isoliert werden, unverständlich werden. Indexikalische Ausdrücke werden in Erzählungen häufig gebraucht, ohne dass sie
schon im selben Moment verständlich sein könnten. Zuhörer übergehen diese
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Unverständlichkeiten in der Erwartung, dass sie vielleicht im weiteren
Verlauf der Erzählung klarer werden. Diese Erwartung nennt Cicourel „Et
cetera – Annahme“. Garfinkel (1980) zeigt, dass diese vagen Ausdrücke vielfach von den Sprechern nicht erklärt werden können, sondern dass ihr offener
Sinn vielmehr von den Zuhörern zu füllen ist, indem sie sich auf eine interaktionelle Bewältigung der Leerstelle einlassen. Was jedoch in Alltagskommunikation als praktisches Instrument zur Aushandlung von geteiltem
situativem Sinn funktioniert, wird in Interviews, vor allem, wenn sich der
Interviewer an einem starren Skript oder an einer offenen, möglichst wenig
beeinflussenden Haltung orientiert, äußerst problematisch. Das Gespräch mit
dem Interviewer beeinflusst in jedem Fall Thema, Form und Wortwahl der
Darstellung (vgl. auch Silverman, 2001). Silverman formuliert seine Überzeugung folgendermaßen:
„interviewer and interviewee actively construct some version of the world
appropriate to what we take to be self-evident about the person to whom
we are speaking and the context of the question“ (S. 86)
Psychologische und soziologische Theorien des Interviews verweisen auf die
besonderen Eigenschaften von Interviewdaten. Beide heben Gründe hervor,
einerseits innerpsychische, andererseits sprachlich kommunikative, weshalb
Interviews kein unverzerrtes Bild des Erlebens oder Handelns widerspiegeln
können. Beide Theorien lassen sich zu einem Bild kombinieren. Demnach
können Interviews eine große Aussagekraft in Bezug auf subjektive Ansichten
besitzen. Diese werden auf Basis eines kulturell geteilten Wissens in die
Interviewsituation hinein aktualisiert. Dabei handelt es sich nicht um die
unbedingt echten und die einzig möglichen Sichtweisen der Akteure zum
jeweiligen Thema, sondern nur um eine situativ gemeinsam mit dem Interviewer
hergestellte Sichtweise. Diese Sichtweisen sind notwendigerweise selektiv in
der Beschreibung komplexer Handlungen und berufen sich in vielen Aussagen
auf einen „common sense“. Daraus und aus der selektiven Erinnerbarkeit
resultiert eine Unschärfe in Bezug auf konkrete situative Handlungsvollzüge.
Als ein Beispiel für ein gewandeltes Verständnis von Interviewdaten bezüglich
sozialpädagogischer Praxis kann exemplarisch die Studie von Lau & Wolff
(1984) gelten. Sie befragten Sozialarbeiter über sozialpädagogische Kompetenzen und verdichteten die Äußerungen zu einem Kompetenzmodell, das sie
mit ihren Beobachtungen im Feld verglichen. Dabei mussten die Autoren feststellen, dass die formulierten Prinzipien in der Praxis nur sehr eingeschränkt
umgesetzt wurden. Anstatt nun eine defizitäre Praxis oder unwahre Interviews
zu konstatieren, heben die Autoren die besondere Funktion der fachlichen
Rhetorik im Sinne eines „sozialpädagogischen Codes“ hervor (a.a.O., S.280).
Lau und Wolff verweisen darauf, dass sozialpädagogische Praxis viel zu
komplex ist, als dass diese Codes die tatsächlichen, praktischen Handlungs-
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vollzüge erfassen könnten. Den in den Interviews beschriebenen Kompetenzen
wird deshalb weniger eine handlungsleitende als vielmehr eine kommunikative
Funktion innerhalb der professionellen Gemeinschaft und gegenüber den
Klienten zugesprochen. Sozialpädagogische Praktiker sind nach dieser
Auffassung dann kompetent, wenn die beteiligten Akteure, d. h. Klienten und
offizielle Stellen, das Handeln als kompetentes Handeln wahrnehmen. Sozialpädagogische Rhetorik hat innerhalb dieser immer wieder neu zu leistenden
Kompetenz eine praktische Funktion. Sie plausibilisiert die Handlungen der
Fachperson und dient der Rechtfertigung des eigenen Handelns in Anlehnung an
kollektive fachliche Begrifflichkeiten. Diese Rhetoriken zeigten sich einerseits
im Alltag, etwa in Begründungen besonderer Maßnahmen gegenüber
finanzierenden Stellen, andererseits in den Interviews, um sich dem Wissenschaftler gegenüber als Experte in eigener Sache darzustellen. In Bezug auf das
praktische Handeln reproduzieren Interviews Schlagworte (sog. „Hurraworte“,
vgl. Broos, 2001 , S. 295), mit denen sich Praktiker gegenseitig ihre Kompetenz
erklären, ohne dass diese Beschreibungen jedoch die grundsätzliche Handlungsunsicherheit verminderten. Bleibt die professionelle Theoriebildung bei
derartigen, in Interviews durchaus funktionalen, Begriffen stehen, werden die
Schwierigkeiten und Unsicherheiten, in der SPFH ein geeignetes und umsetzbares Aushandlungsmodell zu finden, den Kompetenzen jeder einzelnen Fachkraft angelastet, auch wenn sich die Fälle im Nachhinein zu schlüssigen
Geschichten zusammenfügen. Diese Beobachtungen müssen notwendigerweise
zu einer Neubeurteilung der Bedeutung von Fallerzählungen führen. Nach
konstruktionistischem Verständnis bilden Interviews damit weder reale
Zusammenhänge in der faktischen Welt ab, noch handelt es sich um subjektiv
wahre Narrationen. Die Wahrheit von Fallgeschichten liegt vielmehr in der
Situiertheit der Narration, im Gespräch mit dem Interviewer bzw. Adressaten
und den mehr oder weniger expliziten Zielen dieser Interaktion.
Eine Re-Interpretation der bisher in der SPFH geleisteten Interviewstudien unter
dieser Perspektive ist kaum möglich. Das liegt vor allem an der großen Intransparenz bei der Darstellung des Forschungsprozesses in der Mehrheit der
Studien. Zu bemängeln sind in den bisher zur SPFH durchgeführten Interviewstudien die unzureichenden Beschreibungen des Vorgehens bei der Erhebung
und der Analyse der Daten. Nur wenige Untersuchungen geben Auskunft über
ihr Vorgehen bei der Auswahl der Einzelfälle und über die Merkmale der Stichprobe. So entstand bisweilen der Eindruck, dass die Fälle keineswegs die
typischen Verhältnisse in der SPFH widerspiegeln, sondern dass hier vor allem
besonders begabte Praktiker ihre besten Fälle erzählen. Eine Familienbegleiterin, die an der vorliegenden, schweizerischen Untersuchung teilnahm,
äußerte in einem informellen Gespräch ihre Frustration über die Lektüre der
gängigen Falldarstellungen in Fachpublikationen. Sie bezeichnete diese Darstellungen wörtlich als „Heldensagen“, die für ihre Alltagsarbeit wenig Relevanz
besäßen. Die Relevanz für das Alltagshandeln der Praktiker, so könnte vermutet
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werden, wird auch durch die Nachträglichkeit der Perspektive der Erzählenden
eingeschränkt. Da die Interviews fast durchgängig nach Beendigung der Maßnahmen durchgeführt wurden, werden die Verläufe eher unter einem wissenden,
nachträglichen Blickwinkel wiedergegeben, der sich von der Ungewissheit von
Praktikern während des Verlaufs von Familienhilfen deutlich unterscheidet. Die
meisten Untersuchungen begnügten sich mit deutenden Nacherzählungen von
Einzelfällen oder griffen Sequenzen zur anekdotenhaften Erläuterung eines
theoretischen Sachverhalts heraus. Soweit überhaupt eine fallübergreifende
Analyse stattfand, wurden die Methoden, mit denen Bemerkenswertes von
weniger Bemerkenswertem unterschieden wurde, in praktisch keinem Fall näher
erläutert. Die methodische Intransparenz lässt die Schlüsse, die aus den Interpretationen der Fallerzählungen gezogen werden, leider in vielen Studien fraglich
erscheinen.
Eine Bedeutung, die Interviewstudien für die SPFH grundsätzlich haben können,
liegt in der Darstellung der vielfachen Perspektivenhaftigkeit, mit der der Hilfeprozess im Einzelfall wahrgenommen wird. Allerdings sind die Studien von
Nielsen et al. (1986), Allert et al. (1994) und Blüml et al. (1994) die einzigen,
die tatsächlich mehrere Perspektiven auf Einzelfälle erheben. In keiner Studie
werden diese Perspektiven direkt kontrastiert. Allein May (1996), der jedoch
nicht mit Interviews, sondern mit Beschreibungen der Fälle aus seiner eigenen
Praxis als Familienhelfer arbeitet, vergleicht exemplarisch die Perspektiven, wie
er sie zu bestimmten Zeitpunkten der Maßnahmen wahrgenommen hat. Dabei
zeigen sich deutliche Unterschiede der Situationsbeurteilungen der Akteure. Er
weist darauf hin, dass die Wahrnehmung der deutlich unterschiedlichen Sichtweisen zu verschiedenen Zeitpunkten der Maßnahme große Chancen für neue
Impulse bieten kann.
Eine pragmatische Bedeutung kann zudem die Art und Weise der Darstellung
der Fälle gewinnen. Langwierige Interventionsverläufe werden auf grobe Linien,
zentrale Momente und die diesbezüglichen Einsichten verkürzt. Die in
Interviews und Falldarstellungen getroffenen Verkürzungen bieten ein einer
hermeneutisch orientierten Diagnose nicht unähnliches Darstellungsverfahren
(vgl. Uhlendorff & Mollenhauer, 1992). Leserinnen und Leser solcher Darstellungen erhalten deshalb Beispiele für die prägnante Erfassung der relevanten
Merkmale eines Falles. Interviewstudien bieten quasi ein Modell für die prägnante Reflexion von Einzelfällen. Eine andere potenzielle Bedeutung wäre die
Analyse der Gemeinsamkeiten der Perspektiven. Zu diesem Zweck wäre es
beispielsweise interessant, nicht nur den Verständigungsprozess zwischen Interviewer und Einzelpersonen zu beleuchten, sondern Gruppeninterviews zu führen
und den Verständigungsprozess über den Ablauf der Dinge von mehreren
Personen zu beobachten. Auf diese Weise ließen sich allenfalls gemeinsame
Deutungskulturen von Teams, Fachdiensten oder natürlich auch zwischen Fachkräften und Familien zeigen.
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Interviews erfassen die subjektiven Sichtweisen der Fachkräfte, aktualisiert
anhand einer spezifischen Geschichte und auf einen Zuhörer hin. Der indexikalische Charakter der Handlungsbegriffe bleibt in reinen Interviewstudien
jedoch eher ungeklärt. In Kombination mit Beobachtungen der erzählten Praxis
ließe sich jedoch klären, was Fachkräfte konkret tun, wenn sie beispielsweise
von „Selbstbewusstsein stärken“ oder „vernünftige Situation schaffen“ sprechen.
Die Mikrostruktur der SPFH-Interaktion kann letztlich nur durch Beobachtungen geklärt werden.
4.3 Beobachtungen
Wissenschaftliche Beobachtungsstudien, die mit elektronischen Mitteln die
Praxis der SPFH dokumentieren, wurden bisher nicht durchgeführt. Obwohl
diese Forschungsmethode in beraterischen und therapeutischen Kontexten weit
verbreitet ist (vgl. z. B. im Überblick Cederborg, 1994; Working Group on
Counseling and Health Communication, 1997), wurde in der SPFH bisher darauf
verzichtet. Allert et al. (1994) führen das auf forschungspraktische und
forschungsethische Gründe zurück, die, bedingt durch die Intimität des
familialen Arbeitskontextes, eine Erforschung der SPFH durch Beobachtung
nicht zuließen. Terbuyken (1998b) hält Videoaufnahmen von SPFH-Interaktionen, insbesondere als Grundlage für handlungsnahe Selbstkonfrontationsinterviews, grundsätzlich für wünschenswert. Er verwirft den Ansatz jedoch
einerseits, wie schon Allert et al., aufgrund der Zugangsproblematik zum innerfamiliären Arbeitsfeld, andererseits aufgrund der Vielfältigkeit der möglichen
Tätigkeiten in der SPFH. Beobachtungen seien in der SPFH deshalb ein sehr
aufwändiges Verfahren (S. 8). Schuster (1997) kommt zu dem Schluss, dass ein
beobachtender Zugang zu SPFH nur durch Selbstbeobachtung möglich sei, weist
aber zugleich auf die Problematik dieses Vorgehens hin.
„Die
akuten,
oft
eskalierenden
familialen
Konflikte
von
Multiproblemfamilien verunmöglichen oft einen anderen forschenden
Zugang als den des Helfers und Untersuchers in einer Person. Die in
dieser Beziehung liegende Problematik kann nur durch einen möglichst
gleichberechtigten Diskurs und hohe Transparenz hinsichtlich des
methodischen Vorgehens gerechtfertigt werden.“ (S.104).
Die einzigen Berichte aus der Praxis im Binnenraum der familiären Wohnungen
sind insofern Erfahrungsberichte. Woog (1998) und Schuster (1997) beobachteten und schilderten ihre eigene Praxis als Familienhelferinnen. Die Familienbesuche wurden in beiden Fällen jedoch nicht elektronisch dokumentiert und
waren den Autorinnen allein aus ihrer subjektiven Rückschau zugänglich.
Daraus ergeben sich sämtliche methodischen Schwierigkeiten, die bereits im
vorausgehenden Kapitel zu Fallerzählungen beschrieben wurden. Die Ergeb-
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nisse dieser beiden Studien wurden, auch aufgrund ihres narrativen Charakters,
bereits im vorangehenden Kapitel behandelt. Vorteile von Selbstbeobachtungen
sind zweifelsohne der vereinfachte Zugang zum Forschungsfeld und der
Einbezug des eigenen, unmittelbaren Erlebens, der durch Arbeit mit Tagebüchern und Notizen dichtere Beschreibungen möglich werden lässt als eine
unvorbereitete nachträgliche Schilderung eines Fallverlaufs.
Eine Mischform zwischen Erfahrungsbericht und dokumentierender Beobachtung liegt bei May (1996) vor. Er gründete seine DJI Expertise ebenfalls auf
Reflexionen seiner eigenen Praxis. Dazu zeichnete er (nach persönlicher
Auskunft) eine unbestimmte Menge selbst durchgeführter Besuche in mehreren
Familien auf Tonband auf. Er unterzieht das Material jedoch keiner flächendeckenden, wissenschaftlichen Analyse, sondern beschränkt sich auf die anekdotenhafte Verwendung von Ausschnitten innerhalb seiner Expertise. Er
illustriert anhand der Transkripte verschiedene, mehrheitlich aus therapeutischen
Methoden entlehnte und aus persönlicher Erfahrung als wirksam erlebte
kommunikative Techniken. Die einzelnen Handlungsempfehlungen von May
wurden im früheren Kapitel 3.1.4 bereits näher beschrieben, so dass an dieser
Stelle nur einige kritische Bemerkungen gemacht werden. Seine konkreten
Empfehlungen beschränken sich auf die isolierte, prototypische Äußerung des
Familienhelfers bzw. der Familienhelferin. Die Schwierigkeit solcher Kataloge
von Handlungstechniken liegt darin, dass die Handlungsoptionen der Fachkraft
häufig unabhängig vom unmittelbaren Interaktionskontext beschrieben werden.
Damit besteht die Gefahr, dass, auch wenn May grundsätzlich auf die
Interaktivität allen Handelns hinweist, ein falsches Bild von interaktionsneutralen Handlungsversatzstücken zu entwerfen. Zirkuläres Fragen, positives
Konnotieren und Umdeuten sind vermutlich nicht an beliebigen Momenten des
Interaktionsprozesses einsetzbar. Diese Techniken bezeichnen überdies nur
mögliche Schlüsselmomente therapeutischer Intervention und sagen nichts über
das Gros der in der SPFH ablaufenden Kommunikation. Allerdings ist die
Herangehensweise von May in einem anderen Sinne wegweisend, da sie zeigt,
dass Aufnahmen und damit auch wissenschaftliche Beobachtungen der Interaktion zwischen Familienhelfer(innen) und Familien grundsätzlich möglich sind.
Selbstbeobachtungen, wenn man diesen Zugang so nennen will, werfen
verschiedene forschungsmethodische Probleme auf, die hier kurz erwähnt
werden sollen. Im Gegensatz zu teilnehmenden Beobachtungen spielen die
Beobachtenden keine marginale Rolle im beobachteten Kontext, sondern sind
zentrale Handlungsträger. Eine mögliche Schwierigkeit liegt darin, dass die
forschende Absicht das Handeln im Einzelfall verändert. So können gewisse
Handlungsentscheidungen möglicherweise durch die forschungspraktische
Absicht beeinflusst werden. Damit werden im Feld Realitäten konstruiert, die
den theoretischen Annahmen möglicherweise eher entsprechen als widersprechen. Im Gegensatz zu teilnehmender Beobachtung ist die Fremdheit der

82

4 - Empirische Zugänge zur Sozialpädagogischen Familienhilfe

Perspektive auf sich selbst ungleich schwieriger zu bewerkstelligen. Das Wissen
um die eigene Intentionalität kann die Möglichkeit alternativer Deutungen
zusätzlich erschweren. Zudem bestehen keine Vergleichsmöglichkeiten zu
möglicherweise kontrastierender Praxis anderer Fachkräfte. Schuster erwähnte
das ethische Problem, dass durch den gleichzeitig forschenden und handelnden
Zugang zum Forschungsfeld besondere Sensibilität in der wissenschaftlichen
Nutzung von Informationen vonnöten ist. Der Schwierigkeit der eingeschränkten Aufmerksamkeitsverteilung und der Erinnerbarkeit kann, wie May
zeigen konnte, mit elektronischen Aufzeichnungen begegnet werden. Im
Gegensatz zu Interviews und Selbstbeobachtungen kontrastieren Fremdbeobachtungen die eigene, immer durch die Interaktionsgeschichte bereits selektive
geprägte Wahrnehmung und geben Raum für alternative Deutungen des Beobachtbaren. Ein Rückgriff hinter die Interpretationen der Forschenden ist bei
undokumentierten Selbstbeobachtungen nicht möglich.
Auch wenn die Verwendung von Audioaufnahmen von May keine im engeren
Sinne wissenschaftliche Studie war, zeigen sich in dieser Arbeit die Potenziale
von elektronisch dokumentierten Beobachtungsstudien im Vergleich zu
Erfahrungsberichten auf der Basis von handschriftlich dokumentierten Feldnotizen. Sie können in einem weitaus größeren Detailliertheitsgrad die
stattfindende Interaktion dokumentieren und sie der Analyse zugänglich
machen. Sie können wiederholt abgespielt, detailliert transkribiert und von
verschiedenen Personen unter unterschiedlichen Perspektiven reanalysiert
werden. Durch dieses Vorgehen kann die Validität der Schlüsse begründet angezweifelt werden, was die Glaubwürdigkeit der Analysen erhöhen kann. Bei
Selbstbeobachtungen, ohne aufgezeichnete Daten, ist das unmöglich. Im Gegensatz zu etwa Feldnotizen bieten Aufzeichnungen eine eher rohe und wenig
vorverarbeitete Datenbasis (vgl. Silverman, 2001, S.161f).
4.3.1 Grenzen beobachtender Verfahren
Da zur Praxis der SPFH bisher noch keine Verfahren verwendet wurden, die die
unmittelbare Interaktion zwischen Fachkräften und Familien elektronisch dokumentieren und methodisch kontrolliert auswerten, sind die Grenzen dieses
wissenschaftlichen Vorgehens vorläufig nur hypothetisch bestimmbar. Diese
methodologischen Hypothesen bestimmen jedoch in wesentlichem Maße das
Design der empirischen Herangehensweise der vorliegenden Arbeit, so dass sie
an dieser Stelle kurz dargelegt werden.
• Der beobachtende Zugang zur Familienwohnung, dem hauptsächlichen
Arbeitsort von SPFH, ist in hohem Maße invasiv. Es müssen deshalb beobachtende Verfahren entwickelt werden, die dieses Problem entschärfen.
Selbstbeobachtungen besitzen dieses Zugangsproblem zwar nicht, sind aber
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mit einer Reihe von forschungsmethodischen Schwierigkeiten verbunden.
Deshalb müssen neue Zugänge für eine methodisch kontrollierte und elektronisch dokumentierte Fremdbeobachtung entwickelt werden.
• Es ist zu erwarten, dass isolierte Interaktionsmomente möglicherweise nicht
aus sich selbst heraus verständlich sind, sondern dass sie nur innerhalb einer
längeren Interaktionsgeschichte verstehbar werden. Die Interaktionsgeschichte ist wiederum durch beobachtende Verfahren nicht bzw. nur mit
großem Aufwand zugänglich. Es ist deshalb nötig, gewisse Kontextinformationen zu der Beobachtungssituation zu erheben.
• Menschen handeln aufgrund von Grundüberzeugungen, Einschätzungen und
Zielen, die in der beobachtbaren Interaktion zwar rekonstruierbar, jedoch
nicht unmittelbar zugänglich sind. Hier bieten sich jedoch Befragungen zur
Ergänzung der Beobachtungsdaten an, wobei jedoch zu beachten ist, dass das
Verhältnis von Interviewaussagen und tatsächlichem Handeln in der
Forschung nach wie vor ungeklärt ist, obwohl eine Reihe von Theorien zu
diesem Thema besteht.
• Da elektronisch aufgezeichnete Beobachtungsdaten eine Fülle von Informationen enthalten und sie noch deutlich weniger vorstrukturiert sind als
beispielsweise Interviewdaten, steht und fällt ihr Sinn mit dem Vorgehen der
Datenauswertung. Solange Beobachtungsergebnisse nur in nacherzählender
Form wiedergegeben werden oder sie als „Steinbruch“ für Einzeläußerungen
verwendet werden, wird der Hauptvorteil dieser Methode, nämlich die
Möglichkeit einer Rekonstruktion der interaktiven Schritte fachlichen
Handelns in der SPFH, nicht realisiert.
Diese Punkte bleiben für die Forschung zur SPFH jedoch hypothetisch, solange
nicht mehrere Studien einen beobachtenden Zugang zu diesem Praxisfeld
wählen. Erst dann wird besser zu beurteilen sein, welchen Ertrag dieses Vorgehen für die Klärung der professionellen Praxis der SPFH besitzen kann.
4.4 Zusammenfassung: Forschungsmethodische Desiderate
Bisher kamen in der SPFH entweder populationsbeschreibende Fragebogenuntersuchungen, interviewgestützte Verfahren und Erfahrungsberichte zum
Einsatz. Wissenschaftliche Beobachtungen der Mikroebene der ablaufenden
Interaktion wurden bisher nicht angewendet. Wie gezeigt werden konnte,
können Befragungen die Mikrostruktur des situativen fachlichen Handelns in
der SPFH nicht genügend erfassen. Da bisher zur Praxis der SPFH keine wissenschaftlichen Beobachtungsstudien vorliegen, wird die vorliegende Arbeit
versuchen, einen ersten Schritt in diese Richtung zu tun.
Über den Grund für das Fehlen von mikroanalytischen Untersuchungen in der
SPFH kann nur spekuliert werden. Mögliche Gründe sind, dass das Verfahren
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für den Arbeitskontext SPFH als zu invasiv, zu wenig repräsentativ in Bezug auf
das vielfältige Handlungsprofil, zu wenig aussagestark in Bezug auf Absichten
und Wirkungen und als zu aufwändig empfunden wurde. Lebensweltorientierte
Forschungen richteten ihr Interesse zudem bislang vor allem auf die subjektiven
Sichtweisen der Klienten und Fachkräfte, deren Eigensinn sie mit hermeneutischen Mitteln zu rekonstruieren versuchte. Nach Thiersch (2002) umfasst
lebensweltorientierte Forschung nicht nur die Analyse des individuellen Sinns,
sondern auch die Analyse der individuellen Routinen und versucht, die Schnittstelle zwischen beiden Polen zu rekonstruieren (S. 155). Thiersch erweitert
hierbei den Begriff der Lebenswelt um den der pädagogisch inszenierten
Lebenswelten, die forschend zu verstehen und zu entwickeln sind (S. 160).
Interviewgestützte und fallrekonstruktive Forschung beschreibt jedoch meistens
die Ebene des individuellen Sinns, bei gleichzeitiger Unschärfe auf Ebene der
tatsächlichen Routinen. Interviewgestützte Verfahren beantworten deshalb eher
die ethnotheoretische Frage nach den Kategorien in den Köpfen der Akteure, mit
denen sie ihr Handeln ordnen (vgl. Psathas, 1980). Als Ergänzung zu dieser
Forschungsstrategie muss jedoch mittelfristig auch eine verstärkt beobachtende
Forschung treten, die die kommunikativen Mechanismen beschreibt, wie eine
soziale Praxis, wie die des Helfens in der SPFH, gemeinsam hergestellt wird.
Die zahlreichen Dilemmata des Handlungsfeldes, die von Helming (2000) für
die SPFH aufgestellt wurden, lassen sich mit Grunwald & Thiersch (2002) auf
das Hauptdilemma zwischen anerkennender Rekonstruktion und verändernder
Dekonstruktion beschreiben. Dies wird verschärft auf dem Hintergrund des
Dilemmas zwischen Hilfs- und Kontrollfunktion. Anstatt demgegenüber nun in
der fachlichen Theoriebildung an einem vagen Aushandlungsbegriff stehen zu
bleiben, kann beobachtet und in Ergänzung auch erfragt werden, wie Fachkräfte
dieses Dilemma in ihren Familienbesuchen in Tat und Dialog versuchen zu
lösen. Auf diese Weise kann versucht werden, die kommunikativen Regeln zu
erforschen, die hinter alltäglichen Aushandlungsprozessen stehen, die wahrscheinlich weniger ungeordnet und vage sind, als die gegenwärtige methodische
Literatur zur SPFH das vermuten lässt. In beobachtenden Forschungen kann
unter Umständen die „Spezifität des Handelns“ in der SPFH deutlicher werden
als mit den bisher üblichen Fallerzählungen, und das „kollektive fachliche
Gedächtnis“ könnte unter Umständen um ein paar Mikro-Sequenzen familienhelferischen Arbeitens erweitert werden

5 Das empirische Vorgehen
Die vorliegende Untersuchung erforscht die besonderen Handlungsmuster der
aufsuchenden sozialpädagogischen Arbeit mit Familien, indem sie Familienbesuche von Fachkräften der schweizerischen SPF akustisch aufzeichnet und die
Tondokumente analysiert. Die Aufnahmen werden von den Fachkräften
kommentiert und in Interviews mit den Fachkräften einer nachträglichen,
vertieften Reflexion unterzogen. Fragebögen zu allgemeinen Einschätzungen
ihres Tätigkeitsprofils ergänzen und kontrastieren das Bild. Aus einer Kombination dieser Methoden verspricht sich die Untersuchung nicht notwendigerweise korrespondierende Ergebnisse. Es ist aufgrund der bisherigen theoretischen Überlegungen vielmehr anzunehmen, dass Forschungsmethoden-spezifische Unterschiede in den Datenebenen zutage treten. In den folgenden Darstellungen werden die Fragestellungen, die Prozeduren der Stichprobenwahl und
das Vorgehen bei der Erhebung und Analyse der Daten detailliert erläutert,
bevor die Ergebnisse der Analysen im einzelnen vorgestellt werden.
5.1 Fragestellungen
Angesichts der gegenwärtigen Stagnation der fachlichen Theorie der SPFH, die
um eher vage Begriffe wie "Aushandlung", „Methodenintegration“ oder
"kreative Prozesse" kreist, ist es eine wichtige Aufgabe empirischer
Wissenschaft, die Kennzeichen dieser Aushandlungen innerhalb der unmittelbaren Interaktion zwischen Fachkräften und Klienten im einzelnen Familienbesuch nachzuvollziehen und zu klären. Bisherige Studien zur SPFH stützten
sich ausschließlich auf Befragungen und Erfahrungsberichte, die wichtige
Erkenntnisse über längere Verläufe von SPFH-Maßnahmen liefern konnten,
jedoch unabweisbare Schwächen in der Darstellung der Mikroebene der
helfenden Interaktion besitzen. Wie ausführlich dargelegt wurde, fehlen bisher
Analysen des Handelns von Familienhelfer(innen) im einzelnen Familienbesuch.
Ungeklärt ist auch die Mikrostruktur der ablaufenden Interaktionen zwischen
Familienhelfer(innen) und Klientenfamilien.
Helming et al. (1999) kommen in ihrer Untersuchung zu dem Schluss, dass die
Gespräche zwischen Fachkräften und Familie einen wesentlichen größeren
Beitrag zur Wirksamkeit von SPFH beisteuern als etwa zupackende Hilfe oder
die Vermittlung zusätzlicher Ressourcen (S. 3). Ausgehend von der Überzeugung der Wichtigkeit des Gesprächs zwischen Familienhelfer(in) und
Familienmitgliedern in den Hausbesuchen sowie in Übereinstimmung mit den
gezeigten theoretischen und empirischen Erkenntnislücken, zielt die vorliegende
Untersuchung auf eine empirische Klärung des Handelns und Kommunizierens
im einzelnen Familienbesuch. Die Konzentration der Fragestellung auf das
Gespräch zwischen Fachkraft und Klienten kann und soll nicht implizieren, dass
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Familien nur durch Gespräche geholfen werden kann. Wie verschiedene
Handlungsanleitungen, insbesondere die ausführlich dargestellte von May
(1996), zeigten, bedingen sich die Bereitstellung von Ressourcen und die Arbeit
an den Selbsthilfepotenzialen der Familien gegenseitig. Die Konzentration auf
das Gespräch, wie sie in der vorliegenden Untersuchung geschieht, unterstreicht
in gewisser Hinsicht die Notwendigkeit eines zweigleisigen Arbeitens, einerseits
an den Lernprozessen innerhalb der Familie und andererseits gleichzeitig an den
materiellen und sozialen Ressourcen im Umfeld der Familie (vgl. insbesondere
Goldbrunner, 1989; Richterich, 1995; Schuster, 1997). Da nämlich die Hilfen im
Umfeld der Familie nicht über den Kopf der Klienten hinweg geleistet werden
sollen, ist eine Abstimmung dieser Hilfen mit der Familie unabdingbar. Dies
wiederum geschieht überwiegend in den Hausbesuchen, im Gespräch mit den
Familien.
Diese Ebene der Gespräche zwischen Fachkräften und Familien kann in ausreichendem Maße nur durch Beobachtung erfasst werden. Schilderungen
subjektiven Erlebens, wie sie bisher erforscht wurden, können gerade im
Kontrast zu Beobachtungsdaten neue Bedeutung gewinnen. Insbesondere aus
handlungsnahen Befragungen, die im Anschluss an Beobachtungen durchgeführt
werden, lässt sich unter Umständen ein detaillierteres Bild fachlichen
Kommunizierens und Denkens gewinnen als durch Erzählungen, die einen
längeren Interventionszeitraum darstellen. Die Forschungsfragen der vorliegenden Untersuchung ergeben sich im Einzelnen aus den Unklarheiten der
gegenwärtigen fachlichen Theorie und der diesbezüglichen Forschung, wie sie
in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt wurden. Die Fragen, die im
Rahmen dieser Untersuchung bearbeitet werden sollen, sind folgende:
• Welches sind die alltäglichen Gesprächsformen, die in der schweizerischen Ausprägung von SPFH, der Sozialpädagogischen Familienbegleitung (SPF), zur Anwendung kommen? Unklar ist vor allem, was das
Handeln von Familienbegleiterinnen auf der kommunikativen Mikroebene
von beraterischem oder therapeutischem Handeln unterscheidet. Gesucht
werden Anhaltspunkte zur „ theoretischen Klärung der Spezifität des
Handelns in der Familienhilfe“ (Nicolay, 1996, S.203). Die Studie sucht
deshalb nach SPF-spezifischen Kommunikationsformen. Vor allem die
Einbettung der Impulse der Fachkräfte in den mikrostrukturellen
Interaktionshorizont wurde bisher in Forschung und Handlungstheorie nicht
berücksichtigt und verdient in diesem Zusammenhang besondere Beachtung.
Dahinter steht die Frage, wie das zentrale Dilemma des lebensweltorientierten Arbeitens zwischen „Respekt vor der Eigensinnigkeit von
Lebenswelt und Destruktion eben dieser Eigensinnigkeit im Namen ihrer
freieren Möglichkeiten“ in der ablaufenden Interaktion bewältigt wird (vgl.
Grunwald & Thiersch, 2002, S. 1143). Während bisherige Handlungstheorien
zur SPFH betonten, dass SPFH vor allem in der ersten Phase Respekt und
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Vertrauen aufbaut und später auf dieser Grundlage intervenieren kann, ist
davon auszugehen, dass auch Interventionen immer mit der Respektierung
der familialen Lebenswelt einhergehen müssen und diese unterschiedlichen
Handlungslogiken innerhalb jedes behandelten Themas zu einem gewissen
Grad neu balanciert werden müssen. Ferner steht zur Diskussion, wie
Potenziale und Schwierigkeiten der aufsuchende Arbeitsweise in der ablaufenden Interaktion sichtbar und genutzt werden. Es muss gefragt werden, ob
sich aus dem Handlungssetting „Familienwohnung“ beobachtbare Konsequenzen, in positiver oder negativer Weise, für das Handeln der Fachkräfte
ergeben, wie etwa die geschilderten Potenziale eher realisiert werden und wie
innerhalb des unstrukturierten Alltagssettings Themen behandelt werden.
• Welches sind die fall- und situationsspezifischen Gesprächsstrategien der
Fachkräfte? Es soll untersucht werden, welche Differenzierungen Fachkräfte bei der Schilderung und Begründung ihrer Handlungen heranziehen,
unter welchen situativen und fallspezifischen Bedingungen sie die eine oder
andere Handlungsweise begründet wählen. Die Untersuchung legt größten
Wert auf handlungsnahe Befragungsmethoden. Fokus der Befragung ist der
einzelne Familienbesuch. Die Befragung erfolgt unmittelbar nach einem
gemeinsamen Anhören der Audioaufzeichnung des Besuches. Forschungsmethodisch steht dabei zur Diskussion, ob die in Fallerzählungen
üblicherweise sehr allgemeinen und vagen Angaben der Fachkräfte zu ihrer
Arbeitsweise in diesen Selbstkonfrontationsinterviews detaillierter und
spezifischer werden. Aus dieser Herangehensweise können möglicherweise
Rückschlüsse auf das Verhältnis von explizierbarem Handlungswissen und
tatsächlichen Handlungen gewonnen werden. Von Bedeutung ist dabei nicht
nur, was gesagt wurde, sondern insbesondere auch, wie das eigene Handeln
in der Interaktion mit dem Interviewer konstruiert wird. Hieraus können
möglicherweise Ansatzpunkte für eine kommunikative Pragmatik von
Handlungsschilderungen gewonnen werden.
• Welches sind die globalen, fallübergreifenden Handlungsorientierungen
der Fachkräfte? In Ergänzung zu den anderen Datenebenen wird versucht,
sich dieser Frage anhand von teilstandardisierten Fragebögen anzunähern.
Die bisherigen Fragebogenuntersuchungen zum Handlungsprofil waren
wenig handlungsnah und kontrastreich, so dass verallgemeinerte Angaben zu
Auffassungen über die Spezifität des Handelns in der SPFH nur in wenig
differenzierter Art und Weise gemacht werden konnten. Eine detailliertere
Einschätzung des fachlichen Handelns durch Fragebögen kann in Kontrast
mit anderen Datenebenen die Möglichkeiten und Grenzen dieser bisher
durchaus gebräuchlichen Methode deutlich werden lassen.
Diese drei Fragestellungen werden in der vorliegenden Untersuchung zunächst
getrennt, mit Hilfe unterschiedlicher Datenebenen untersucht, bevor schließlich
in einer Synopse dieser Ebenen Zusammenhänge zwischen Gesprächsformen,
Gesprächsstrategien und Handlungsorientierungen erforscht werden.
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5.2 Stichprobe
Da qualitative Untersuchungen mit verhältnismäßig kleinen, nicht zufällig
ermittelten Stichproben arbeiten, verdienen die Methoden der Stichprobenwahl
besondere Beachtung (vgl. Kelle & Kluge, 1999). In der vorliegenden Studie
partizipierten ein freier Träger von SPF, sieben regionale Koordinatorinnen, 25
Familienbegleiter(innen) und 50 Familien, die zum Zeitpunkt der Untersuchung
SPF erhielten. Um die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Träger,
Fachkräfte oder Familien einschätzbar zu machen, ist eine genauere Kennzeichnung der Teilnehmenden nötig.
5.2.1 Die Auswahl des fachlichen Trägers
Die Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein pro juventute
durchgeführt, dem größten und ältesten Trägerverein von SPF in der Schweiz.
Ende des Jahres 2000 arbeiteten hier 41 Familienbegleiter(innen) in gleichzeitig
etwa 250 Familien. Dieser Träger wurde vor allem auch deshalb ausgewählt,
weil er über einen nach gängigen Qualitätsmerkmalen zur SPFH (vgl. Merchel,
1998) sehr hohen Standard besitzt. Die Familienbegleiter(innen) sind fest
angestellt, verfügen in überwiegender Mehrheit über einen sozialpädagogischen
Hochschulabschluss und beraterisch – therapeutische Zusatzqualifikationen. In
der Schweiz existiert ein einjähriger Weiterbildungsgang zur Sozialpädagogischen Familienbegleiterin, an dem über die Hälfte der Fachkräfte teilgenommen haben.
Die Fachkräfte arbeiten in kantonal-regionalen Teams von mindestens drei und
maximal acht Fachkräften. SPF wird von der pro juventute in allen Teilen der
deutschsprachigen Schweiz durchgeführt, mit Ausnahme einzelner Städte wie
Basel oder Winterthur, die über eigene Fachdienste verfügen, die nicht an die
pro juventute angegliedert sind. In anderen Regionen, etwa dem Wallis, sind
eigenständige Fachdienste im Aufbau. In einzelnen Regionen, etwa Zürich,
bieten neben der pro juventute auch andere Träger SPF an. Die Teams der pro
juventute arbeiten unter der Leitung einer Koordinatorin, die wiederum mit einer
zentralen Fachstelle in Zürich zusammenarbeitet. Die Fachkräfte nehmen teil an
regelmäßiger Supervision.
Die ersten Kontakte zur pro juventute wurden im Herbst 1999 geknüpft. Das
fachliche Leitungsteam zeigte sich an dem Projekt interessiert. Der Verein pro
juventute unterstützte das Projekt finanziell, indem er den hohen zeitlichen
Aufwand der Familienbegleiter(innen) entgalt sowie räumliche und technische
Ressourcen zur Verfügung stellte.
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5.2.2 Die Auswahl der Fachkräfte
Alle in der pro juventute tätigen Familienbegleiter(innen) wurden im Rahmen
einer Klausurtagung im März 2000 um eine freiwillige Teilnahme an der Studie
gebeten. Das Forschungsvorhaben stieß auf großes Interesse. Zunächst waren 18
Fachkräfte zur Teilnahme an der Studie bereit. Die Motivation zur Teilnahme
erklärte sich, wie in einer Feedbackrunde nach Vorstellung der Studie deutlich
wurde, aus dem Eindruck „dass das eine gute Sache sei“, und der Offenheit
gegenüber dem Gedanken, sich selbst gern einmal bei der Arbeit über die
Schulter sehen zu wollen. Mit der Zeit erklärten sich, insbesondere durch
Hinweise von Kolleg(inn)en, die bereits teilgenommen hatten, noch weitere
Familienbegleiter(innen) bereit, so dass die angestrebte Zahl von 25 Fachkräften
erreicht werden konnte. Jede Fachkraft wurde gebeten, sich bei beliebigen,
jedoch möglichst alltäglichen Besuchen in zwei unterschiedlichen Familien
aufzuzeichnen. Die Stichprobe der 25 beteiligten Fachkräfte lässt sich anhand
verschiedener Deskriptoren näher kennzeichnen.
Die Verteilung nach Geschlechtern zeigte ein für das Arbeitsfeld Familienhilfe einigermaßen typisches Bild. An der Studie nahmen 24 weibliche und ein
männlicher Familienbegleiter teil. Der männliche Teilnehmer war zugleich der
einzige Mann, der zum Zeitpunkt der Erhebung in der pro juventute als
Familienbegleiter arbeitete.
Die Teilnehmer(innen) der Untersuchung besitzen ein hohes Qualifikationsniveau. Insgesamt 21 Teilnehmerinnen der Stichprobe verfügen über den
Abschluss einer höheren Fachschule für Sozialpädagogik oder Soziale Arbeit.
Im Gegensatz zu Deutschland, wo Sozialpädagogik auf Fachhochschul- und auf
Universitätsniveau studiert werden kann, war die höhere Fachschule in der
Schweiz für lange Zeit der höchste berufsqualifizierende Abschluss für Soziale
Arbeit. Von den 21 Teilnehmerinnen mit sozialpädagogischer Ausbildung
verfügen 15 über eine Nachdiplomqualifikation. Allein 12 besuchten den Nachdiplomkurs zur SPF, von denen wiederum zwei über weitere Qualifikationen im
therapeutisch-didaktischen Bereich verfügen. Zwei Sozialpädagoginnen verfügen über therapeutische Zusatzausbildungen, haben jedoch nicht an dem
Nachdiplomkurs SPF teilgenommen. Die Stichprobe umfasst weiterhin eine
Pädagogin und eine Psychologin mit Universitätsabschluss sowie eine Lehrerin
mit heilpädagogischer Zusatzqualifikation. Lehrerin und Pädagogin verfügen
über die besondere SPF-Nachdiplomausbildung. Nur eine Familienbegleiterin
der Stichprobe verfügt über keine pädagogische oder sozialpädagogische,
sondern über eine hauswirtschaftliche Ausbildung, besitzt jedoch langjährige
Berufserfahrung in der SPF.
Die Berufserfahrung der an der Studie teilnehmenden Fachkräfte ist sehr hoch.
Das arithmetische Mittel liegt bei annähernd vier Jahren ( = 3.94, s = 2.08).
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Nur zwei Fachkräfte der Stichprobe hatten eine Berufserfahrung von weniger als
einem Jahr, dreizehn Teilnehmerinnen der Studie arbeiteten zwischen zwei und
fünf Jahren, zehn Fachkräfte arbeiteten mehr als fünf Jahre in der SPF. Das
Maximum der Berufserfahrung in der SPF lag bei acht Jahren, das von zwei
Fachkräften der Stichprobe erreicht wurde.
Die regionale Verteilung der Untersuchungsteilnehmer(innen) streut über die
gesamte Deutschschweiz. Es sind Familienbegleiter(innen) aus allen regionalen
Teams der pro juventute vertreten. Während einige Teams vollständig an der
Studie teilnahmen, sind andere nur mit wenigen Fachkräften an der Studie
beteiligt. Die genaue Verteilung zeigt folgende Tabelle.
Tabelle 1: Verteilung der Stichprobe der Fachkräfte nach Regionen
Total (N=41)
Prozent Stichprobe (N=25)
Prozent
BE
7
17.1 %
3
12.0 %
GR
3
7.3 %
3
12.0 %
LU/SZ/UR/OW/NW/ZG
8
19.5 %
8
32.0 %
AI/AR/SG/GL
6
14.6 %
4
16.0 %
ZH-Nord/SH/TG
7
17.1 %
2
8.0 %
ZH-Süd/AG/SZ
10
24.4 %
5
20.0 %
Summe
41
100.0 %
25
100.0 %
Legende: Die Abkürzungen der Regionen basieren auf den jeweiligen Autokennzeichen. Die
Vergleichswerte aus der Gesamtheit beziehen sich auf den Zeitraum 01.04. 2000 bis
31.03.2001.

Im Gegensatz zu deutscher SPFH war die wöchentliche Betreuungszeit pro
Familie wesentlich geringer. Die teilnehmenden Familienbegleiter(innen)
betreuten durchschnittlich sechs Familien, bei einem Minimum von drei und
einem Maximum von elf Klientenfamilien. Allerdings arbeiteten längst nicht
alle teilnehmenden Fachkräfte mit vollem Stellenpensum. Mit einer vollen Stelle
wurden durchschnittlich sieben Familien begleitet. Daraus ergibt sich eine
effektive Besuchszeit von durchschnittlich vier Stunden wöchentlich pro
Familie, wenn zugleich eine durchschnittliche Vor- und Nachbereitungszeit von
zwei Stunden pro Familie und Woche eingerechnet wird.
5.2.3 Die Auswahl der Familien
Die Auswahl der insgesamt 50 Familien wurde von den Fachkräften selbst
durchgeführt. Die Familien wurden von den Fachkräften selbst zur Teilnahme
an der Studie angefragt. Der Kontakt zu den Familien blieb vollständig den
Fachkräften vorbehalten. Für die Familien stand jedoch ein Handblatt zur Verfügung, das die Untersuchung und die Datenschutzrichtlinien erklärte und das
auch die Kontaktadresse des Untersuchungsleiters beinhaltete. So konnten die
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Familien bei Bedarf direkten Kontakt zum Untersuchungsleiter suchen. Diese
Möglichkeit wurde mehrfach genutzt. Zur Auswahl der Familien gab es von der
Untersuchung keine Vorgaben, weder bezüglich Problemindikationen, noch zur
Phase im Hilfeprozess oder ähnlichem. Die Fachkräfte gingen, nach Auskunft
mehrerer Untersuchungsteilnehmerinnen, recht pragmatisch vor. Sie fragten vor
allem die Familien an, in denen sie sich vorstellen konnten, eine Aufnahme
durchzuführen und von denen sie erwarten konnten, dass die Familien einer
solchen Aufnahme nicht notwendigerweise negativ gegenüberstehen würden. Es
war dementsprechend zu erwarten, dass Aufnahmen vor allem in solchen
Familien stattfanden, mit denen schon ein ausreichender Vertrauensaufbau stattgefunden hatte. Je Familie wurde ein Besuchstermin akustisch aufgezeichnet.
Diese Aufzeichnungen wurden von den 25 teilnehmenden Fachkräften selbständig durchgeführt. Von jeder Fachkraft liegen zwei dokumentierte Besuche in
unterschiedlichen Familien vor. Die Aufnahmen bieten die Datenbasis für
Analysen der kommunikativen Mikrostruktur der SPF, jedoch auch Grundlage
der selbst-fokussierten Interviews mit den Fachkräften. Durch die Freiwilligkeit
der Teilnahme und aufgrund der Auswahl der Familien durch die jeweiligen
Fachkräfte unterliegt die Gesamtstichprobe keinem besonderen Sampling. Die
Aussagekraft der Stichprobe kann insofern nur durch eine genaue Beschreibung
der Daten beurteilt werden. Die an der Studie teilnehmenden Familien und
Familienbesuche werden nachfolgend kurz in ihren wesentlichen Eckdaten
beschrieben. Damit soll ein Überblick über die Breite des gesammelten Datenmaterials vermittelt werden, auf dem alle weiteren Analysen beruhen.
Als Vergleichswerte der Rahmendaten der Familien und Familienbesuche liegen
nur heterogene Erhebungen aus den einzelnen schweizerischen Regionen vor.
Während einzelne Regionen am Ende des Jahres eine Statistik über abgeschlossene Hilfen erstellen, führen andere regionale Teams in ihrer Berichterstattung nur nähere Angaben zu laufenden Fällen auf. Die Erhebungen in den
einzelnen schweizerischen Regionen werden zudem nicht einheitlich gehandhabt. So liegen aus einigen Regionen keine Daten zu Familienformen vor,
während aus anderen keine Vergleichswerte zum Alter der Kinder existieren.
Der Geschäftsbericht der pro juventute für den Zeitraum 01.04.2000 31.03.2001, des Haupterhebungszeitraumes der Untersuchung, versucht, aus den
unterschiedlichen Berichterstattungen der einzelnen Regionen ein einheitliches
Bild zu zeichnen, dennoch schwanken für die einzelnen Kennwerte die zugrunde
liegenden Fallzahlen beträchtlich. So können in Bezug auf das Gesamtangebot
der SPF dieses schweizerischen Trägers gegenwärtig nur ungefähre Aussagen
gemacht werden. Zu einer vorsichtigen Beurteilung der Breite der Stichprobe
können jedoch auch die deutschen Zahlen, wie sie vom Statistischen Bundesamt
(1991 - 2002) erhoben werden, herangezogen werden. In Konsequenz werden
zur Kennzeichnung der Stichprobe vor allem die Eckwerte präsentiert, die auch
in den Erhebungen des deutschen Statistischen Bundesamtes Anwendung
finden.
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Die Stichprobe streut über sämtliche Regionen, in denen der ausgewählte
Träger SPF anbietet. Sie deckt in jeder Region mindestens 10 % der im Haupterhebungszeitraum übernommenen SPF- Mandate ab. Die Region Luzern /
Innerschweiz ist jedoch in der Stichprobe deutlich überrepräsentiert. Folgende
Tabelle soll die Verteilung verdeutlichen.
Tabelle 2: Verteilung der Stichprobe der Familien nach Regionen
Total (N=338) Stichprobe (N=50)
Prozent aus Total
BE
54
6
11.1 %
GR
45
6
13.3 %
LU/SZ/UR/OW/NW/ZG
70
16
22.9 %
AI/AR/SG/GL
64
8
12.5 %
ZH-Nord/SH/TG
30
4
13.3 %
ZH-Süd/AG/SZ
65
10
15.38 %
Legende: Die Abkürzungen der Regionen basieren auf den jeweiligen Autokennzeichen. Die
Vergleichswerte aus der Gesamtheit beziehen sich auf den Zeitraum 01.04. 2000 bis
31.03.2001.

Bei den Familienformen der Stichprobe handelt es sich in 50 % der Fälle um
Einelternfamilien. In sämtlichen 25 Fällen ist die Mutter der alleinerziehende
Elternteil. In sieben Fällen hat die allein erziehende Mutter einen Partner, der
jedoch nicht in der Familie lebt. In 38 % der Stichprobe handelt es sich um
Vollfamilien, d. h. um verheiratete, leibliche Eltern der in der Familie lebenden
Kinder. Insgesamt 12 % der Fälle sind Stieffamilien bzw. „Patchwork“Familien, in denen ein Partner ständig in der Familie lebt, der nicht leiblicher
Elternteil mindestens eines der Kinder ist. Diese Zahlen entsprechen annähernd
den Verteilungen der schweizerischen und deutschen Klientenstatistik.
In neun Familien verfügt mindestens ein Partner über eine nicht-schweizerische
Staatsbürgerschaft. Nur in einem Fall sind beide Partner nicht muttersprachlich
schweizerisch.
Die durchschnittliche Kinderzahl der Stichprobe entspricht mit einem Median
von zwei Kindern ( = 2.58, s = 1.09) dem Durchschnittswert der gesamtschweizerischen Klientenstatistik, wie sie von der pro juventute geführt wird (
= 2.6), und der deutschen Erhebungen ( = 2.6) (vgl. Statistisches Bundesamt,
1991 - 2002). Zum Zeitpunkt der Untersuchung lebten in den 50 Familien der
Stichprobe 112 Kinder. Weitere 15 Kinder aus 12 Familien waren fremd untergebracht, ein Kind einer Klientenfamilie lebte bei einem anderen Elternteil, und
ein Kind einer anderen Klientenfamilie war nach Erreichen der Volljährigkeit
aus der Familie ausgezogen. Die Kinderzahl reicht von minimal einem Kind bis
maximal fünf Kindern. In 22 % der Familien der Stichprobe lebt ein Kind, in 46
% leben zwei Kinder, in 32 % drei oder mehr Kinder.
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Das Alter der Kinder, die in den Familien der Stichprobe leben, reicht von
unter einem Jahr bis zu einem Alter von 18 Jahren. Dennoch sind die Kinder,
mit denen SPF in dieser Stichprobe arbeitet, eher jung. Der Median beträgt
sieben Jahre ( = 7.88, s = 4.42). Annähernd 23 % der Kinder sind jünger als
fünf Jahre, 53 % der Kinder der Stichprobe sind zwischen fünf und 10 Jahre, 17
% der Kinder zwischen 11 und 15 Jahre alt. In 22 % der Stichprobe handelt es
sich um Familien mit ausschließlich kleinen Kindern zwischen einem halben
Jahr und fünf Jahren. In 78 % der Familien leben Kinder im schulpflichtigen
Alter von sechs bis 15 Jahren sowie ältere Kinder. Die Schnittmenge der
Familien, in denen neben schulpflichtigen Kindern auch jüngere Kinder leben,
ist mit 38 % sehr groß.
Die in den Familien vorherrschenden Problemfelder wurden, um eine
Vergleichbarkeit zu den deutschen Erhebungen zu gewährleisten, mit Hilfe des
Kategoriensystems der deutschen Jugendhilfestatistik klassifiziert. Dabei erfasst
die vorliegende Kategorisierung jedoch nicht die Anlässe der Hilfe, sondern, wie
von Schattner (1997) vorgeschlagen, die zum Zeitpunkt der Besuche aktuellen
Problemfelder. Wie in den deutschen Erhebungen üblich, beschränkt sich die
Kategorisierung auf die drei prägendsten Probleme, die in den in den Besuchen
und, im Zweifelsfall, in den Interviews mit den Fachkräften zur Sprache kamen.
Die Zentralität eines Problems wurde durch die Häufigkeit und den zeitlichen
Umfang bestimmt, mit dem sie in den Besuchen behandelt wurden. Dabei ergibt
sich folgendes Bild.
Tabelle 3: Problemfelder in den Familien der Stichprobe (N=50) im Vergleich mit der
deutschen Grundgesamtheit der SPFH-Fälle des Jahres 2002
Prozent CH
Prozent D
Entwicklungsauffälligkeiten
30 %
40 %
Beziehungsprobleme
32 %
30.8 %
Schul-und Ausbildungsprobleme
14 %
21.8 %
Straftat des Jugendlichen / Volljährigen
0%
1.0 %
Suchtprobleme
16 %
8.2 %
Anzeichen für Kindesmisshandlung
0%
3.3 %
Anzeichen für sex. Missbrauch
8%
2.6 %
Trennung/Scheidung Eltern
26 %
15.5 %
Wohnungsprobleme
10 %
9.8 %
Sonstige Probleme der Familie
26 %
-Erziehungsschwierigkeiten
66 %
67.9 %
Vernachlässigung des Kindes/Jugendlichen
28 %
14.9 %
Inhaftierung eines Elternteils
2%
1.5 %
Überschuldung
8%
10.2 %
Arbeitslosigkeit
8%
3.2 %
Krankheit/Behinderung eines Elternteils
26 %
10.6 %
Legende: Vgl. zu den Zahlen der deutschen Grundgesamtheit Statistisches Bundesamt (2002).
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Die Hauptunterschiede der schweizerischen Stichprobe im Vergleich zu den
deutschen Zahlen liegen in einer sehr viel höheren Quote der Krankheit bzw.
Behinderung eines Elternteils. Unter diese Kategorie fielen in den vorliegenden
Untersuchungen jedoch auch chronische psychische Probleme der Eltern,
beispielsweise Depressionen. SPF arbeitet in der Schweiz, nach Maßgabe der
Stichprobe, auch häufiger bei Gefahr der Vernachlässigung von Kindern, in
Trennungssituationen und in Suchtkontexten. Zugleich spielen die Schulprobleme in der schweizerischen Stichprobe eine deutlich geringere Rolle. Die
höchste Bedeutsamkeit besitzen in der schweizerischen Stichprobe, nicht anders
als in den Zahlen zur deutschen SPFH, die Problembereiche Erziehungsschwierigkeiten, Entwicklungsauffälligkeiten und Beziehungsprobleme der
Ehepartner.
In 22 Fällen arbeitete SPF in einem Zwangskontext, d. h. SPF wurde als
Auflage eines Amtes eingerichtet. In weiteren acht Fällen war dieser Umstand
weniger deutlich, jedoch spürbar vorhanden. In etwa 20 Fällen der Stichprobe
war der Kontrollaspekt eher nebensächlich.
Die an der Studie beteiligten Familien befanden sich in unterschiedlichen
Phasen des Hilfeprozesses. In 11 Fällen fanden die Aufnahmen während der
Einstiegsphase, d. h. während der ersten drei Monate nach Beginn der SPF, statt.
Das Gros der Aufnahmen, insgesamt 36 Fälle, wurden während der Hauptphase
der jeweiligen Maßnahme aufgezeichnet, während ein Ende der Maßnahme
noch nicht abzusehen war. Nur drei Fälle wurden in der Endphase dokumentiert.
Die Eckwerte der Fälle der Stichprobe zeigen eine große Spanne an Familienformen, Alterstufen der Kinder, Problembereichen, an unterschiedlichen Graden
der Freiwilligkeit, Phasen des Hilfeprozesses. Die Verteilungen in den einzelnen
Bereichen weichen, soweit bekannt, kaum von bekannten Werten aus repräsentativen Erhebungen zur SPFH ab. Leichte Verzerrungen sind bezüglich des
Zwangskontextes zu erwarten, der angesichts der freiwilligen Teilnahme an der
Studie leicht unterrepräsentiert zu sein scheint. Bekannt ist weiterhin die
deutlich geringere Besuchszeit der schweizerischen Fachkräfte im Vergleich mit
ihren deutschen Kollegen. Ansonsten ist angesichts dieser Eckwerte jedoch
davon auszugehen, dass die Stichprobe keinen offensichtlichen Verzerrungen
unterliegt und sich anhand der Stichprobe ein verhältnismäßig vollständiges Bild
des Arbeitens in der SPF gewinnen lassen kann.
5.2.4 Koordination der Aufnahmen und Zeitraum der Erhebungen
Die Koordination der Aufnahmen und das Versenden des Aufnahmegerätes
wurde vom Zentralsekretariat der pro juventute und den Koordinatorinnen der
einzelnen Regionen geleistet. Um das Verfahren zu testen, wurden erste Auf-
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nahmen mit zwei Fachkräften bereits im Spätherbst 1999 durchgeführt. Da sich
die Methode als praktikabel und die Aufnahmen als hoch interessant erwiesen,
wurden diese Aufnahmen bereits in die Stichprobe mit einbezogen. Die überwiegende Mehrheit der Erhebungen fand im Zeitraum zwischen April 2000 und
April 2001 statt. Im Verlaufe des Jahres 2000 wurden 19 Familienbegleiter(innen) aufgezeichnet. Es war zunächst geplant, die Aufnahmen
innerhalb eines Jahres abzuschließen. Dennoch erwies sich die Koordination von
Aufnahmen, Abhörterminen, Urlaubsterminen der Fachkräfte und Ferien der
entsprechenden Familien in Verbindung mit technischen Pannen als zeitaufwendiger als erwartet. So konnten die restlichen sechs Familienbegleiterinnen
erst im Verlauf des Jahres 2001 aufgezeichnet und befragt werden. Der angestrebte Umfang von insgesamt 50 Aufnahmen wurde erst im Herbst 2001
erreicht, so dass die Erhebungsphase sich insgesamt über zwei Jahre erstreckte.
Aufgrund der ersten Auswertungen der Aufnahmen und der Interviews wurde
den Fachkräften im März 2002 schließlich ein Fragebogen vorgelegt, der die
Ergebnisse aus den Beobachtungen und Interviews kontrastieren und vergleichbare Daten über Orientierungen innerhalb der regionalen Teams liefern sollte.
5.3 Methoden der Datenerhebung
5.3.1 Akustische Aufzeichnung von SPF - Familienbesuchen
Wie gezeigt wurde, muss die „theoretische Klärung der Spezifität des Handelns
in der Familienhilfe“ (Nicolay, 1996) ihren Ausgangspunkt bei einer beobachtenden Erforschung der im Alltag ablaufenden Handlungspraxis nehmen. Zwar
können mittels Fragebögen und Interviews Fachkräfte darüber Auskunft geben,
was ihrer Meinung nach das „Spezifische“ von SPF ist, jedoch entfernen sich
diese Aussagen notwendigerweise immer auch von der tatsächlichen Handlungssituation. Wenn also untersucht werden soll, was SPF tatsächlich tut, führt kein
Weg an beobachtender Forschung ihrer tatsächlichen Handlungen vorbei. Die 25
ausgewählten Familienbegleiter(innen) bekamen deshalb in der vorliegenden
Studie den Auftrag, jeweils zwei beliebige „alltägliche Besuche“ in unterschiedlichen Familien akustisch auf Tonband aufzuzeichnen. Ihnen wurde mitgeteilt,
dass das Interesse der Untersuchung sich auf ihre „normale Alltagspraxis“ in der
Arbeit mit den Familien richte und es sich also weder um besonders interessante
noch um besonders gelungene Besuche handeln müsse. Die Fachkräfte wurden
mit einem kleinen, digitalen Audio-Aufnahmegerät ausgestattet, mit dem sie
sich selbständig während zwei Besuchen in unterschiedlichen Familien
aufzeichneten. Die Aufnahmen sind vollständige Aufzeichnungen von Familienbesuchen. Die Aufnahme wurde gestartet, bevor die Fachkraft die Wohnung der
Familie betrat und erst beendet, nachdem sie sich für diesen Tag verabschiedet
und die Wohnung verlassen hatte. Den Familien war in allen Fällen bekannt,
dass die Fachkraft zum betreffenden Besuchstermin ein Aufnahmegerät

96

5 - Das empirische Vorgehen

mitbringen würde. Häufig wurde dieser Umstand auch noch einmal kurz zu
Beginn des eigentlichen Besuchs thematisiert. Die Aufnahmedauer eines Tonträgers betrug annähernd 75 Minuten. Nach dieser Zeit wurden die Fachkräfte
von einem elektronischen Timer daran erinnert, den Tonträger zu wechseln und
die Aufnahme erneut zu starten.
Forschungsmethodisch handelt es sich bei dieser Methode der Datenerhebung
um eine ungerichtete, technische Aufnahme (vgl. Evertson & Green, 1986).
Während der Familienbesuche zeichnete das Mikrophon sämtliche akustischen
Informationen auf, die innerhalb seiner technischen Reichweite lagen. Die Aufnahmen erfolgten in Stereo. Durch die digitale Aufnahmetechnik konnte das bei
Tonbandaufnahmen unvermeidliche Hintergrundrauschen minimiert werden.
Die Sensibilität des Mikrophons wurde elektronisch verstärkt, so dass auch sehr
leise und konfuse Szenen in den allermeisten Fällen noch ausreichend
verständlich waren. Das Mikrophon befestigten die Familienbegleiter(innen)
mehrheitlich an ihrer eigenen Kleidung.
Die Aufnahmen erfolgten nicht zu einheitlichen Zeitpunkten im Verlauf der
Maßnahme, sondern waren von Fall zu Fall verschieden. So umfasst die Datenbasis Aufnahmen aus allen Phasen des Hilfeprozesses. Der Zeitpunkt der
Aufnahme konnte von den Fachkräften nicht vollständig selbst bestimmt
werden, da das Aufnahmegerät ihnen relativ kurzfristig zugestellt wurde und sie
nur eine begrenzte Zeit, in der Regel eine Woche, maximal zwei Wochen, zur
Verfügung hatten, um die Aufnahmen durchzuführen.
Mit diesem Vorgehen waren verschiedene ethische Probleme verbunden.
Beobachtung beinhaltet immer das ethische Dilemma, inwieweit die Beobachtungsabsicht kundgetan wird. Da zu Beginn des Forschungsprozesses nicht
klar sein konnte, was genau beobachtenswert war, wurde wahrheitsgemäß die
Beobachtungsabsicht eher unspezifisch formuliert, als ein „Interesse daran, wie
Familienbegleiter(innen) in unterschiedlichen Familien konkret arbeiten“. Da
zudem die Aufnahmen mit Zustimmung und Wissen aller Beteiligten mit
ausdrücklicher Forschungsabsicht erfolgten, war der Subjektstatus der
beforschten Personen gewährleistet und ethische Probleme minimiert.
Schwieriger zu bewältigen waren forschungsmethodische Probleme, insbesondere bezüglich des Problems der Invasivität. Dieses Problem wurde dadurch
entschärft, dass die Fachkräfte die Aufnahmen selbsttätig durchführten und kein
externer Beobachter in den Familienbesuchen zugegen war. Aus Gründen der
Vermeidung von Invasivität wurde auf den Einsatz von Videotechnik zugunsten
einer reinen Tonaufnahme verzichtet. Obwohl ein derartiges Vorgehen im
Vergleich zu einer teilnehmenden Beobachtung oder einer Videoaufnahme eine
deutlich reduzierte Invasivität aufweist, konnte die Situation für die Beteiligten
dennoch eine besondere Zumutung und Herausforderung darstellen. Allein die
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Tatsache, dass eine Beobachtung stattfindet, verändert unter Umständen das
natürliche Verhalten der Akteure. Die Natürlichkeit der Situation konnte vor
allem durch zwei Faktoren beeinflusst werden.
• Die Fachkräfte konnten sich herausgefordert sehen, ihr Können und ihre
Fachlichkeit exemplarisch demonstrieren zu müssen. Dadurch erhielt die
Aufnahme möglicherweise den Charakter einer Prüfungssituation.
• Die Familien könnten besonders heikle Themen vermeiden und versuchen,
sich möglichst positiv darzustellen. Auch hier könnte das Tonband
möglicherweise als anonyme Kontrollinstanz wahrgenommen werden.
Diesen Problemen begegnete die Untersuchung, wie schon den ethischen
Problemen, mit größtmöglichem Datenschutz und Transparenz hinsichtlich
der Forschungsabsicht, sowohl gegenüber den teilnehmenden Fachkräften und
mittelbar auch gegenüber den Familien. Der Kontakt mit den Familien blieb
vollständig den Fachkräften vorbehalten. Die Fachkräfte wurden gebeten, den
Familien gegenüber zu betonen, dass es in dieser Studie im Wesentlichen um die
Fachkraft und ihr Arbeiten gehe. Familien und Fachkräfte erhielten ein Blatt mit
einer Skizze des Forschungsprojektes und den im Projekt berücksichtigten
Datenschutzrichtlinien. Den Familien und Fachkräften wurde zugesichert, dass
keine Namen, Daten oder Zusammenhänge veröffentlicht werden, die einen
zweifelsfreien Rückschluss auf eine Person zulassen können. Fachkräfte und
Familien wurden zudem gebeten, unmittelbar nach der Aufnahme von ihrem
Vetorecht über die weitere wissenschaftliche Verwendung Gebrauch zu machen,
für den Fall, dass allzu heikle Themen besprochen wurden oder dass andere
Einwände bestünden.
Die herausfordernde Situation für die Fachkräfte, sich selbst beim Abhören der
Aufnahmen einer kritischen Einschätzung zu unterziehen, konnte vor allem
dadurch entschärft werden, dass der Autor sich bereits im Vorfeld die Rolle
eines interessierten und gutwilligen Kollegen zu eigen machte. In den
nachträglichen Befragungen wurden die Fachkräfte gebeten, den Einfluss des
Mikrophons auf die Handlungssituation einzuschätzen. Das Gerät war
unauffällig und leicht zu handhaben, so dass es in den allermeisten Fällen
zumindest auf Seiten der Fachkräfte schnell vergessen war. Auch auf Seiten der
Familien wurde wenig ungewöhnliches Verhalten berichtet. Doch selbst wenn
die Präsenz des Mikrophons als besonders intensiv empfunden wurde, was nach
Aussagen der Fachkräfte nur selten der Fall war, mussten Familienbegleiter(innen) und Familien miteinander versuchen, diese Situation zu
bewältigen und schließlich zur Tagesordnung überzugehen. Die Natürlichkeit
des aufgezeichneten Besuchs war in diesen wenigen Fällen durch die Offenheit
des Aufnahmevorgangs vielleicht sogar in pointiertem Sinne gegeben, als
"natürliche Ausnahmesituation".
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5.3.2 Offenes Kommentieren der Aufnahmen
Im Anschluss an die Aufnahmen vereinbarten Familienbegleiter(in) und Untersuchungsleiter einen Termin, um sich die Aufnahmen gemeinsam anzuhören. In
der Regel fand dieser Termin innerhalb der nächsten sechs Tage statt, noch
bevor der nächste Besuch in der betreffenden Familie durchgeführt wurde.
Familienbegleiter(in) und Interviewer hörten die Aufnahme bei dieser
Gelegenheit zum ersten Mal. Zweck dieses gemeinsamen Hörens der Aufnahme
war vor allem, die nötigen visuellen und möglicherweise auch akustischen Informationen zu komplettieren, die zum Verständnis und zur Transkription der
Aufnahme nötig waren. Der Interviewer fragte immer dann nach, wenn
•
•
•
•

eine Äußerung akustisch unverständlich war,
Unklarheit über die Identität des Sprechers einer Äußerung bestand,
Geräusche hörbar waren, die nicht zuzuordnen waren,
die Ergänzung einer visuellen Information zum Verständnis nötig war.

Der Interviewer übte hingegen absichtsvolle Zurückhaltung bei Nachfragen zur
Fallgeschichte oder zu situativen Gedanken oder Absichten der Fachkräfte.
Hinter diesem Vorgehen stand die Hoffnung, dass nur die zwingend erforderlichen Informationsbausteine kommentiert werden würden. Damit unterscheidet
sich diese Methode deutlich von der des „Nachträglichen lauten Denkens“, das
gezielte Anstöße zur Verbalisierung von Gedanken in bestimmten Momenten
gibt (vgl. Ericsson & Simon, 1993; Wagner, 1981). Im Unterschied zu dieser
Methode wurde auf die Frage „Was ist dir/euch an der Stelle durch den Kopf
gegangen?“ (Wagner, 1981, S. 34) vollständig verzichtet. Durch den Verzicht
auf ständiges Nachfragen zu intentionalen oder fallgeschichtlichen Hintergründen wurde erwartet, dass Fachkräfte nur dann selbstinitiierte Kommentare
zu Background-Informationen geben, wenn sie ohne deren Preisgabe ernsthafte
Missverständnisse beim Interviewer vermuten müssten. Auf diese Weise wurden
nur die Minimalinformationen erhoben, die nach Einschätzung der Fachkräfte
nötig waren, damit ein mit der Situation unvertrauter Zuhörer das ablaufende
Geschehen verstehen würde. Die Fachkräfte mussten hierzu die Perspektive des
Interviewers übernehmen und versuchen einzuschätzen, was der Forscher
verstanden bzw. missverstanden haben könnte. Aus dieser Methode lassen sich
vor allem Aussagen über die Selbstverständlichkeiten der Arbeitsweise und des
Fallverständnisses gewinnen. Der Interviewer zeigte sich gegenüber den
Kommentaren der Fachkräfte interessiert und fragte je nach tatsächlichem „ad
hoc“- Verständnis auch nach. Wertende Äußerungen des Interviewers zu den
Kommentaren der Fachkräfte wurden jedoch vermieden. Das gemeinsame Abhören wurde handschriftlich protokolliert und vollständig akustisch aufgezeichnet. Die Dauer des gemeinsamen Abhörens war durchschnittlich nur zwölf
Minuten länger als der aufgezeichnete Familienbesuch, was zeigt, dass die
Audioaufnahmen keiner extensiven Kommentierung bedurften.
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5.3.3 Selbst-fokussiertes Interview mit den Fachkräften
Unmittelbar nach dem gemeinsamen Anhören jeder Aufnahme wurde der
jeweiligen Fachkraft mit einem qualitativen Interview Gelegenheit gegeben, sich
zu den gehörten Vorgängen noch einmal zusammenhängend zu äußern. Die
geschah im Rahmen eines qualitativen Interviews anhand eines teilstandardisierten Leitfadens (vgl. Hopf, 1991). Da das Interview sich auf die aufgezeichnete und gemeinsam abgehörte Handlungssituation bezog, wurde hier
jedoch der Begriff des „selbst-fokussierten“ Interviews gewählt. Diese
begriffliche Bestimmung soll in der Abgrenzung zu gängigen Interviewverfahren erläutert werden.
Ähnlich wie in der Methode des fokussierten Interviews nach Merton & Kendall
(1979) bezieht sich das Interviewgespräch in der vorliegenden Untersuchung auf
einen unmittelbar vorgängig medial vermitteltes Ereignis, in diesem Fall die
Audioaufnahme eines Familienbesuchs. Allerdings existieren zwei bedeutsame
Unterschiede, die das Vorgehen von der Methode des fokussierten Interviews
unterscheiden. Erstens hören Familienbegleiter(in) und Interviewer die
Aufnahme zum ersten Mal. Dem Interviewer war es nicht möglich, die
Aufnahme vorgängig zu analysieren und ein spezifisches Frageraster
aufzubauen. Die Interviewfragen des Leitfadens müssen deshalb eine hohe
Allgemeinheit besitzen und zugleich eine ad-hoc Vertiefung angesprochener
Aspekte ermöglichen. Zweitens ist der befragten Fachkraft ihr Handeln nicht
nur aus dem medial vermittelten Ereignis, sondern auch aus der persönlichen
Rückschau auf die Handlungssituation zugänglich. Das Interview zielt also
nicht, wie bei Merton & Kendall, auf medienbezogene Wirkungsanalyse,
sondern auf medial unterstützte Selbstreflexion. Anders als „das nachträgliche
laute Denken“ (z. B. Ericsson & Simon, 1993; Wagner, 1981) zielte das
Gespräch jedoch nicht auf die situativen Gedanken der Fachkraft in der
Handlungssituation, sondern es konnten auch handlungsleitende Grundhaltungen und andere Kontextinformationen zur Erklärung der Situation
herangezogen werden.
Anders als in allgemein problemzentrierten Interviews (vgl. Witzel, 2000), sind
die Interviewdaten mit dem gewählten Vorgehen sehr viel stärker an die
Reflexion einer Handlungssituation gebunden. Die Konstruktion eines
Handlungsprofils, das auf Seiten der Befragten auf freier, imaginativer Selbstdarstellung und auf Seiten des Interviewers allein auf „Treu und Glauben“
beruht, wurde nahezu verunmöglicht. Vielmehr mussten die Deutungen der
gehörten Arbeitsweisen im Gegenüber zu einem Interviewer konstruiert werden,
der die jeweilige Arbeitsweise auch angehört hatte und der mit Fragen immer
wieder auf eine Verortung des Geschilderten im zuvor gehörten Besuch zielte.
Zudem wurden in diesen Interviews weniger die großen Linien des Fallverlaufs
nachvollzogen sondern ein ungleich höheres Gewicht lag auf Elementen
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szenischen Erzählens. Da die erzählten Szenen beiden Gesprächspartnern aus
dem Anhören der Aufzeichnung des jeweiligen Besuchs bekannt waren, boten
sich in höherem Maße als in üblichen Erzählungen, in denen dem Zuhörer der
erzählte Zusammenhang unbekannt ist, dem Erzähler die Möglichkeit zu indexikalischer Verkürzung und dem Zuhörer die Möglichkeit zu gezielter Nachfrage.
Dennoch gestalteten sich die Interviews durch ihre Bezogenheit auf eine beiden
Gesprächsteilnehmern bekannte Handlungssituation auch deutlich detaillierter
und spezifischer in ihrem Handlungsbezug. Die Aussagen bewegten sich
weniger auf Ebene allgemeiner „sozialpädagogischer Codes“ (Lau & Wolff,
1984).
Eine weitere, bedeutsame Unterscheidung dieser Interviews besteht im
Vergleich zu nachträglichen narrativen Interviews nach abschließender Beendigung eines sozialen Prozesses (Schütze, 1976). Dadurch, dass die Konsequenzen ihres Handelns den Fachkräften zum Zeitpunkt des Interviews, das
noch in derselben Woche des Besuchs durchgeführt wurde, nicht bekannt waren,
spiegelten die Begründungen der Handlungen eine höhere „Ungewissheit“ in
Bezug auf das Resultat der Handlung (vgl. Olk, 1986). Die Interviews förderten
damit Handlungsbeschreibungen zutage, die in einem deutlich geringeren Maße
durch ihren Effekt plausibilisiert werden konnten.
Der Leitfaden des selbst-fokussierten Interview hatte eine Reihe von Zielen. Es
sollte Raum für spontane Eindrücke geben. Schlüsselszenen und -themen in den
Besuchen sollten identifiziert werden. Weiter sollte das Handeln in diesen
Szenen noch einmal erzählt und, ohne dass dies ausdrücklich gefragt worden
wäre, auch plausibilisiert werden. Darüber hinaus war es offen für weitere
Themen, die von Seiten der Fachkräfte eingebracht wurden. Das Interview
orientierte sich an einem Leitfaden, dessen Reihenfolge der Fragen und wortgenaue Formulierung jedoch nicht zwingend war. Es wurde im Gesprächsfluss
allerdings darauf geachtet, dass sämtliche mit diesen Fragen verknüpften
Themenbereiche im Verlauf des Interviews besprochen wurden. Der Leitfaden
entsprach in vielen Fällen jedoch weitgehend dem tatsächlichen Ablauf der
besprochenen Themenbereiche. Er wird hier im Einzelnen kurz vorgestellt und
kommentiert:
• Was ist Ihnen spontan aufgefallen? Unmittelbar nach dem gemeinsamen
Abhören einer Aufnahme wurde der Fachkraft zunächst Gelegenheit
gegeben, spontane Eindrücke zu äußern. Die Fachkraft wurde dabei
ermuntert, auf konkrete Szenen der Primäraufnahme zu verweisen und hier
ihre Eindrücke im Detail zu erläutern.
• Gab es eine einzelne Szene, die Ihnen besonders eindrücklich im Gedächtnis
geblieben ist? Diese Frage richtet sich auf eine konkrete Identifizierung von
subjektiv eindrücklich erlebten Szenen. Der Fachkraft werden mit dieser
Frage keine Hinweise gegeben, welche Szenen sie thematisieren soll.
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Dadurch entsteht in der Folge die Notwendigkeit, jede Wahl einer Szene
gegenüber dem Interviewer zu begründen.
Was war eindrücklich? Wie haben Sie gehandelt? Wie verhielt sich die
Familie? Was war das Ergebnis der Situation? Die Nachfragen legen einen
Akzent auf genaue Beschreibung des Handelns der Akteure, wieder, ohne
explizit genauere intentionale Begründungen oder Hintergründe aus der Fallgeschichte zu erfragen. Auch hier war die Intention, keine Informationen zu
produzieren, die nicht unmittelbar zum Verständnis der Szene nötig waren.
Zur weiteren Vertiefung wurden auf das Verhalten gerichtete, zirkuläre „ad
hoc“ -Fragen gestellt. Sie zielten darauf, die szenischen Verhaltensmuster
aller Beteiligten zu rekonstruieren.
Mehrfach wiederholt: Gab es noch eine andere Szene...? Die Frage nach
einzelnen Szenen wird so lange neu gestellt, bis die Fachkraft spontan keine
weiteren besonderen Szenen mehr zu identifizieren vermag.
Mir ist noch eine Szene als sehr eindrücklich aufgefallen... wie haben Sie da
gehandelt? Der Interviewer konnte nachdem die Fachkraft selbst keine
besonderen Momente mehr zu identifizieren in der Lage war, auch noch von
sich aus Szenen ansprechen. Dabei wurde darauf geachtet, dass der Interviewer nach Möglichkeit keine Begründung für die Eindrücklichkeit dieser
Szene vorgab. Vielmehr sollte auch hier wieder die Fachkraft selbst ihr
Handeln noch einmal beschreiben und plausibilisieren.
Wie würden Sie Ihr Handeln in diesem Besuch charakterisieren? Das Interview wird in dieser und den folgenden Fragen zunehmend abstrakter. Die
Frage nach der Handlungscharakteristik zielt auf eine situationsübergreifende
Beschreibung des familienbegleiterischen Handelns im konkreten Besuch.
Wie würden Sie Ihre Rolle in der Familie beschreiben? Die Frage nach der
Rolle in der Familie geht noch über den vorliegenden Besuch hinaus. Zur
Schilderung des konkreten Ergebnisses muss fast notwendigerweise der
weitere Horizont des Verlaufs der Maßnahme in eine Begründung
einbezogen werden.
Was war das Ergebnis dieses Familienbesuchs?
Wie erlebten Sie die Aufnahmesituation in der Familie? Die abschließende
Frage nach der Wahrnehmung der Aufnahmesituation in der Familie
versucht, Anhaltspunkte über die Natürlichkeit der Daten zu erhalten.

Entscheidend für das Verständnis der durch dieses Vorgehen produzierten Daten
sind methodische Grundhaltungen. Lamnek (1995) stellt für qualitative Interviews verschiedene Prinzipien auf, die bei der Durchführung zu berücksichtigen
seien und die wesentlichen Implikationen für die Aussagekraft der Daten
beinhalten.
• Zurückhaltung, Offenheit und Flexibilität zielen auf die Ermöglichung unvorhergesehener Informationen. Gesprächsbeiträge des Interviewers sollten so
formuliert werden, dass ein weites Spektrum an Stellungnahmen ermöglicht
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wird. Die Gesprächsführung sollte dem Befragten Gelegenheit geben, seine
eigene Sicht der Dinge darzulegen. (S. 61). Der Interviewleitfaden sollte dem
Gesprächsfluss angepasst werden und den Äußerungsbedarf der Befragten
nicht einschränken (S. 63).
• Kommunikativität und Prozesshaftigkeit bezeichnet die Tatsache, dass es sich
bei einer Interviewsituation unausweichlich um ein Gespräch handelt. Im
Interview gegebene Informationen sind keine vorab existenten und unabänderlichen Auffassungen der Befragten, sondern sie entstehen aus einem
sukzessiven Interaktionsprozess zwischen Interviewer und Befragtem. Sie
sind demnach eine situative und diskursive Konstruktion einer auf Intersubjektivität zielenden Weltdeutung. Das Interview nutzt dieselben Mechanismen der kommunikativen und prozesshaften Herstellung von geteilter
Sicht der Wirklichkeit, die auch in Alltagsgesprächen wirksam werden. Der
Forscher ist unausweichlich in diesen Konstruktionsprozess eingebunden,
selbst wenn er versucht, besonders zurückhaltend zu wirken. (S. 62).
• Reflexivität und Explikation betonen die Möglichkeit, dass im Verlaufe des
Interviews gegenseitige Anpassungen des wechselseitigen Verständnisses
möglich sind. So ist es beispielsweise erlaubt, genauer nachzufragen, so dass
der Befragte seine Sicht der Dinge noch einmal näher erläutern kann und
dadurch Fehldeutungen des Forschers vermieden werden können. Interpretation geschieht demnach nicht erst nachträglich, sondern bereits im
Verlauf des Interviews selbst (S. 64).
Die Prinzipien der Zurückhaltung, der Offenheit und der Flexibilität sind
einigermaßen pragmatische Prinzipien, die vor allem im Vergleich mit geschlossenen und voll strukturierten Befragungen eine kontrastive Schärfe besitzen. Sie
rechtfertigen jedoch, wie die Prinzipien der Kommunikativität und der Prozesshaftigkeit zeigen, keine positivistische oder emotionalistische Deutung der
generierten Daten (vgl. Silverman, 2001). Insbesondere die Wahrnehmung der
Explikativität und Reflexivität von Interviewprozessen muss nach Silverman zu
dem Schluss führen, dass Interviewinformationen nicht einfach als authentische
Informationen eines individuellen Verstandes gelten können, die durch ein
adäquates Interviewerverhalten entweder gefördert oder behindert werden. Statt
dessen handelt es sich bei Interviews in jedem Fall um gesprächsweise hergestellten Sinn (S. 113f). Menschen können Situationen wahrscheinlich nicht nur
auf eine, einzig authentische Art und Weise beschreiben, sondern in einer Vielzahl von Arten und Weisen, die nicht zuletzt von der sozialen Situation
abhängen, innerhalb derer diese Beschreibungen hergestellt werden (a.a.O.). Die
Aussagen werden nicht als quasi-faktische Wahrheiten der befragten Subjekte
verstanden, sondern als Ko-Konstruktion zwischen Interviewer und Befragten
über das Verständnis eines gehörten Falls. Jede Äußerung muss im qualitativen
Interview durch die Interviewpartner situativ konstruiert und gegenseitig in ihrer
Verständlichkeit gesichert werden. Der Interviewer beteiligt sich am Gespräch
durch fortwährende Zuschreibung der Kompetenz an die Adresse der Befragten,
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etwa durch Fragen und Verständnispartikel, und ist damit notwendigerweise
außerordentlich „aktiv“ (vgl. Gubrium & Holstein, 1995). Hierbei besteht nur
vordergründig ein Widerspruch zum Prinzip der Zurückhaltung. Hilfreich sind
in diesem Zusammenhang die Differenzierungen von Richardson, Snell
Dohrenwend & Klein (1993). Die Autoren gehen davon aus, dass sich Erwartungen und Unterstellungen in Interviews kaum vermeiden lassen, dass jedoch
das der Interviewer die Ergebnisse des Interviews einerseits durch die Stärke
seiner Erwartungen und andererseits durch die Informiertheit seiner Unterstellungen und Erwartungen mehr oder weniger beeinflussen kann. Je uninformierter die Unterstellungen und Erwartungen, d. h. je weniger Bezug die Unterstellungen bzw. Erwartungen zu tatsächlichen Ansichten oder Gegebenheiten
beim Befragten besitzen, desto höher ist der Grad einer unerwünschten Beeinflussung des Befragten zu veranschlagen (S. 211). Aktivität bedeutet in
Interviews deshalb ein aktives Bezugnehmen auf vorhandene Information, etwa
auf vorangehende Aussagen des Befragten. Informierte Suggestivfragen wirken
nach Ansicht der Autoren nicht notwendigerweise verzerrend, sondern zeugen
von der Informiertheit und Aufmerksamkeit des Interviewers. Sie können sogar
zu einer höheren Validität der Interviewaussagen führen, da sich der Befragte
einem kompetenten Gesprächspartner gegenüber sieht und deshalb eher
authentische und differenzierte Aussagen formuliert (S. 224). Informierte Erwartungen und Unterstellungen können auch dazu dienen, möglicherweise unerwünschte Antworten als möglich erscheinen zu lassen (S. 226). Sogar naive,
oder eindeutig falsche Erwartungen und Unterstellungen können zu authentischen Aussagen führen, indem sie den Widerspruch des Befragten provozieren
(S. 229). Bezüglich der Aktivität des Interviewerverhaltens kommen sie deshalb
zu folgendem Schluss, nach dem sich das aktive Interviewerverhalten als
Bemühen um „informierte Unterstellung“ konzeptualisieren lässt:
„Vorausgesetzt, daß der Interviewer sich in dem betreffenden
Forschungsgebiet einigermaßen auskennt, sollte es so sein, daß er Erwartungen und Unterstellungen formuliert, bei denen er mit einiger
Sicherheit davon ausgehen kann, daß sie entweder richtig oder naiv oder
eindeutig falsch sind. In solchen Fällen ist die Gefahr, daß sich Irrtümer
einschleichen, wahrscheinlich auf ein Minimum beschränkt. Positiv wird
dem Interviewer dabei auffallen, daß die Befragten durch solche Fragen
ermutigt werden, über die tatsächlich gestellten Fragen hinaus unaufgefordert weitere Informationen zu geben, ohne daß es zu größeren
Abweichungen von der Interviewthematik kommt. “ (S. 230)
Der theoretische Status von Interviewaussagen ist nach wie vor ungeklärt und
vielleicht auch unklärbar. Die möglichen Beurteilungen von Interviewaussagen
schwanken von „subjektiven Theorien“ (vgl. Groeben et al., 1988) über
„handlungsleitende Kognitionen“ (vgl. Ericsson & Simon, 1993) bis zu „Recht-
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fertigungen“ (vgl. Radtke, 1996). Was in der Forschung bislang fehlt, ist eine
Gattungsanalyse des wissenschaftlichen Interviews (vgl. zum Begriff der
Gattungsanalyse Günther & Knoblauch, 1997). Während Derartiges für
mündliche standardisierte Befragungen recht umfassend geleistet wurde (vgl.
Houtkoop-Steenstra, 2000), gibt es nur wenige Arbeiten zu qualitativen
Interviews (z. B. Ten Have & Mazeland, 1996). Im vorliegenden Fall wird
davon ausgegangen, dass die Familienbegleiter(innen) versuchen, ihre
Handlungsstrategien im Rückblick zu rekonstruieren und zu plausibilisieren
(vgl. zum Begriff der Handlungsstrategie Kap. 5.6.1). Die Interviews beinhalten
in kaum trennbarer Form Elemente geteilten Wissens, Fragmente subjektiver
Theorien, Erinnerungen an handlungsleitende Kognitionen und möglicherweise
auch Rechtfertigungen, gesprochen auf ein geteiltes Verständnis mit der
befragenden Person hin. Damit dieser Charakter der Produktion situativen Sinns
in den Ergebnissen erhalten bleibt, werden die Aussagen der Familienbegleiter(innen) in der Präsentation der Ergebnisse stets mit den Äußerungen des
Interviewers wiedergegeben, so dass der Gesprächscharakter der Aussagen
erhalten bleibt. Innerhalb dieser Verständigung werden die Objekte des
Gesprächs, in diesem Fall Handlungsstrategien und deren Begründungen im
Einzelfall, gemeinsam in einer Form rekonstruiert, die auf ein geteiltes
Verständnis der Gesprächsteilnehmer zielen.
Die Interviews dauerten mehrheitlich etwa eine halbe Stunde. Die zeitliche
Spannweite reichte von minimal einer viertel Stunde bis maximal einer Stunde.
Den teilnehmenden Fachkräften wurde die Wahl des Ortes des Abhörens und
des Interviews überlassen. Die Gespräche wurden im Effekt mehrheitlich in
einer den Fachkräften vertrauten Umgebung durchgeführt, entweder bei den
Fachkräften zu Hause oder in einem Besprechungszimmer ihres regionalen
Teams. In einigen Fällen fand das gemeinsame Abhören und das Interview auch
in einem Besprechungszimmer des Zentralsekretariats der pro juventute,
gewissermaßen auf „neutralem Boden“ statt. Nur in einem Fall wurde die
Wohnung des Interviewers als Ort gewählt.
Aus den 50 Interviews liegt ein Datenmaterial mit einem Umfang von insgesamt
22 Stunden und 47 Minuten vor. Die Interviews wurden im Audioformat in das
qualitative Datenanalyseprogramm Atlas/ti eingelesen. Die erste offene
Codierung erfolgte direkt am Audiomaterial. Daneben wurden detaillierte
Protokolle und Kurzsteckbriefe der Interviews angefertigt, um in der Fülle des
Datenmaterials einen Überblick zu bewahren. Diese Protokolle wurden mit den
jeweiligen Sequenzen der Audiodaten verlinkt, so dass ein schneller Zugriff auf
den Originalton der Interviewaussagen gewährleistet wurde. Erst im Verlauf des
theoretischen Samplings und im Verlauf des achsialen und selektiven Codierens
wurden Interviews teilweise in Gänze und teilweise in Sequenzen transkribiert.
Die Datenaufbereitung folgte den unmittelbaren Erfordernissen der jeweils
durchgeführten Analysen.
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5.3.4 Schriftliche Befragung mittels eines handlungsbezogenen
Kurzfragebogens
Da die Auswertungen der Primäraufnahmen, der diesbezüglichen Kommentare
und Interviews nicht auf Quantifizierungen, sondern auf eine gegenstandsnahe
Theoriebildungen zielten, wurde zusätzlich eine kurze schriftliche Befragung
durchgeführt. Eine vergleichende Quantifizierung der Interviewaussagen schien
nicht sinnvoll, da die Aussagen immer an den Kontext ihrer lokalen Produktion
und den des jeweiligen Falles gebunden waren. Demgegenüber haben schriftliche Befragungen die Vorteile der kontextuellen Unspezifität und der direkteren
Vergleichbarkeit. Anders als in gängigen Konzeptionen, wonach qualitative
Forschung hypothesengenerierend und quantitative Forschung hypothesentestend gebraucht werden solle, geht die Einbeziehung dieses quantitativen
Verfahrens in die vorliegende Untersuchung nicht davon aus, dass mit der
letztlichen Quantifizierung „Fakten“ geschaffen würden. Der Kurzfragebogen
wurde in einem Moment des Forschungsprozesses eingesetzt, an dem die
qualitativen Analysen zwar weit fortgeschritten, jedoch keineswegs abgeschlossen waren. Insofern war auch dieser Fragebogen eher hypothesengenerierend. Sinn und Zweck dieses Fragebogens war es, eine Vorstellung über
die Homogenität und Globalität der in den anderen Datenebenen gefundenen
Handlungsorientierungen zu gewinnen und neue Anstöße zur Analyse des
qualitative Materials zu gewinnen. Der Fragebogen kam im März 2002 im
Rahmen einer Klausurtagung der pro juventute zum Einsatz und wurde
einzelnen Familienbegleiter(innen), die nicht teilnehmen konnten sowie denen,
die an der Studie teilgenommen, jedoch die Stelle gewechselt hatten, zugesandt.
Der Fragebogen wurde von insgesamt 35 Familienbegleiter(innen) und sechs
Koordinatorinnen ausgefüllt, was 84 % der Familienbegleiter(innen) umfasst,
die in dieser Einrichtung zum Zeitpunkt der Erhebung mindestens ein Jahr tätig
waren. Der Fragebogen soll hier kurz anhand des Begleitbriefes vorgestellt
werden.
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Abbildung 1: Fragebogen zu Handlungsformen und Prinzipien der Fachkräfte
Name:
Team:
Studie (j/n)
Bei der konkreten Arbeit in Familien versuche ich,...Häufigkeit
... mit den Eltern zu arbeiten
... mit der ganzen Familie zu arbeiten
... mit den Kindern zu arbeiten
... mit dem familiären Umfeld zu arbeiten

Priorität für...
0 1 2 3 mich andere
FFFF ____
____
FFFF ____
____
FFFF ____
____
FFFF ____
____

... mit Klienten über ihre Sichtweisen /Handlungen zu reflektieren
... mit Klienten Handlungen einzuüben und ein Modell zu bieten
... mit den Klienten konkrete Ziele und Schritte zu planen
... zwischen den Klienten zu moderieren und zu vermitteln
... für die Klienten entlastende Hilfen zu organisieren
... die Klienten im Alltag durch Mithilfe zu entlasten

FFFF
FFFF
FFFF
FFFF
FFFF
FFFF

____
____
____
____
____
____

____
____
____
____
____
____

... Themen anzusprechen, die ich für wichtig /dringend halte
... Themen aufzunehmen, die von der Familie kommen
... Themen nachhaltig zu verfolgen
... Themen zu besprechen, auch wenn sie irrelevant sind
... Themen zu vermeiden, wenn sie irrelevant sind

FFFF
FFFF
FFFF
FFFF
FFFF

____
____
____
____
____

____
____
____
____
____

... im Gespräch hilfreiche Informationen zu vermitteln
... im Gespräch möglichst klare Ratschläge zu geben
... im Gespräch die Klienten eigene Lösungen finden zu lassen
... im Gespräch optionale Anregungen zu geben
... im Gespräch den Klienten zuzuhören und nachzufragen
... im Gespräch Ressourcen/Positives hervorzuheben
... im Gespräch Probleme/Negatives hervorzuheben
... im Gespräch auch Plaudern zuzulassen

FFFF
FFFF
FFFF
FFFF
FFFF
FFFF
FFFF
FFFF

____
____
____
____
____
____
____
____

____
____
____
____
____
____
____
____

... eine persönliche Beziehung aufzubauen
... ein professionelles Arbeitsklima aufzubauen

FFFF ____
FFFF ____

____
____

Bei meiner Arbeit leiten mich folgende Prinzipien...
1....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Erläuterungen zum Fragebogen
Häufigkeit: „...versuche ich...“ 0= fast nie; 1= selten; 2= häufig; 3= fast immer
Priorität: Bitte entsprechenden Buchstaben eintragen: A= höchste, B=zweithöchste, C=dritthöchste
Bitte separat einschätzen: „Priorität für mich und mein Arbeiten“, „vermutete Priorität für andere SPFFachkräfte“
Bitte jede Priorität je Aussagenblock nur einmal vergeben.
Prinzipien: je in einem kurzen, verständlichen Satz eintragen, die maximal drei wichtigsten Prinzipien nennen
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Der Fragebogen gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil („Bei der konkreten
Arbeit in Familien versuche ich...“) wird eine Reihe von Sätzen vorgelegt, zu
denen die Einschätzung der Fachkräfte gefragt ist, wie oft sie diese Handlungsform innerhalb ihrer Arbeit in nicht näher spezifizierten Familien zu praktizieren
versuchen. Der Ausdruck „versuche ich“ ist bedeutsam, weil er auf eine beabsichtigte Praxis verweist und nicht auf ein tatsächliches Gelingen dieser
Handlungsform. Die Einschätzungen erfolgen auf einer vierpoligen Skala, wobei
0 „fast nie“, 1 „selten“, 2 „häufig“ und 3 „fast immer“ bedeutet.
Die Grundfragen der Itemblöcke, zu denen skalierte Einschätzungen erfragt
werden, lauten:
• Mit welchen Akteuren des weiteren Familiensystems wird häufig bzw.
prioritär gearbeitet? Hier geht es um eine Beurteilung einer Grobklassifikation von Akteuren, mit denen SPF arbeitet. Eine feinere Unterteilung wäre in umfangreicheren Fragebögen wünschbar, ist jedoch im
Rahmen des Kurzfragebogens nicht angezeigt. Detailliertere Befragungen
wären deutlich voraussetzungsreicher. So wäre etwa die mögliche Frage nach
der Arbeit mit Elternpaaren angesichts des hohen Einelternanteiles der SPFKlienten schwierig zu beantworten.
• Welche Handlungsformen finden in der SPF wie häufig bzw. prioritär
Anwendung? Diese Aufstellung von Items bildet die groben Tätigkeitsmodi
ab, die in den Interviews genannt wurden. Diese Items unterliegen keiner
impliziten Dimensionalisierung. Sie können jedoch zeigen, inwieweit SPF
auch handlungspraktisch tätig wird.
• Wie häufig bzw. prioritär werden unterschiedliche Strategien der
Themenwahl verwendet? Diese Items zielen auf die Ebene der unmittelbaren Interaktion. Die implizite Dimensionalisierung zielt auf die Beurteilung von reaktiver und initiativer Themenbestimmung im Hilfeprozess.
• Welche Gesprächselemente kommen wie häufig bzw. prioritär zur
Anwendung? Im Gegensatz zu den Items zu den Handlungsformen zielt
diese Itemgruppe allein auf das Hilfegespräch. Die implizite Dimensionalisierung beinhaltet die Frage, wie häufig bzw. prioritär Veränderungsimpulse von den Familienbegleiter(innen) ausgehen.
• Wie schätzen die Fachkräfte die Häufigkeit bzw. die Priorität
unterschiedlicher Beziehungspole in ihrer Arbeit ein? Der Gegensatz
zwischen persönlicher Wertschätzung und professioneller Arbeitsbeziehung
zielt auf das Dilemma von Nähe und Distanz, von Integralität und Partikularität der SPF-Arbeitsbeziehung. Dass gerade bei der Beurteilung der Prioritäten nur zwei Auswahlmöglichkeiten bestehen, macht diese Fragen zu
Entscheidungsfragen.
Mit den früher durchgeführten Fragebogenuntersuchungen zum Handlungsprofil
von SPF teilt auch dieser Fragebogen die grundsätzliche Vagheit und Globalität
seiner Items. Dennoch unterscheidet er sich in anderen Belangen deutlich. Die
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Items wurden nicht allein auf Basis rein theoretischer Überlegungen gebildet,
sondern beziehen sich im Wesentlichen auf Beschreibungen, die von den Fachkräften in den selbst-fokussierten Interviews abgegeben wurden. Die Aussagen
wurden zu Itemform verdichtet und im Sinne einer Dimensionalisierung der
thematischen Blöcke um weitere Items erweitert (vgl. Kelle & Kluge, 1999,
S.67ff). Die Dimensionalisierung der Arbeitsbereiche lehnte sich an den Fragebogen von Blüml et al. (1994) an. Die Dimensionierung der Tätigkeitsformen
berücksichtigte die Vorarbeiten von Elger (1990) und Matscha (1991). Dennoch
besitzt der Fragebogen eine große Eigenständigkeit, zumal er nicht als schweizerische Replikation der vorangegangenen Studien gedacht war, sondern einen
deutlich kleineren Fokus auf Einzelhandlungen in den Familienbesuchen zu
setzen versuchte. Bedeutsam an dieser Skalierung sind folgende Aspekte, die
gängigen Verfahren der Fragebogenkonstruktion (vgl. z. B. Höpflinger, 2003;
Kaase, 1999; Kirchhoff, 2000; Mummendey, 1995) begründet zuwiderlaufen:
• Geringer Differenziertheitsgrad der Skalierung. Die Einschätzungen
werden auf einer nur vierpoligen Skala durchgeführt. Es wird davon ausgegangen, dass derart globale Einschätzungen, die sich auf unterschiedliche
Familien und unterschiedliche Situationen beziehen, nicht genauer werden,
wenn eine mehrpoligere Skalierung vorliegt. Die Angaben sind in jedem Fall
vage. Eine Mitteposition wurde vermieden, da angenommen werden konnte,
dass sie sonst nach dem Motto „kommt ganz darauf an“, selbstverständlich
sehr häufig gewählt werden würde.
• Vage Randpositionen. Die Minimalposition „fast nie“ und die Maximalposition „fast immer“ bezeichnen nicht das denkbare Maximum bzw.
Minimum von „nie“ und „immer“. Es wird davon ausgegangen, dass solche
Maximal- und Minimalpositionen für die flexible Arbeit in der SPF nicht
adäquat wären. Dahinter steht die Auffassung, dass es innerhalb der Items
nicht gibt, das nie vorkommen könnte.
• Bezeichnete Werte. Jeder der Skalenwerte wurde mit einer Kategorie
bezeichnet. Es ist nicht zu erwarten, dass bei einer derart kleinen Skala die
Befragten ein intervallskaliertes Kontinuum zwischen den, ohnehin nur vage
bestimmten, Extrempolen bilden würden. Durch die Bezeichnungen der
Positionen wurde eine vielleicht etwas vergleichbarere Zuordnung zu den
einzelnen Positionen gewährleistet. Daraus ergibt sich für die quantitative
Auswertung die Konsequenz, dass die Daten nur auf Ordninalskalenniveau
darstellbar sind, was aber angesichts der kleinen Stichprobe ohnehin das
angebrachtere Verfahren ist.
• Thematische Blockbildung. Thematisch ähnliche Items wurden zu Blöcken
geordnet. Damit geschieht unweigerlich ein Abgleich von Einschätzungen
mit den Einschätzungen zu anderen Items desselben Blocks. Was in üblichen
quantitativen Verfahren vermieden wird, um auf diese Weise Aussagen zur
Reliabilität der Befragung zu gewinnen, wurde hier als Mittel der Kontrastbildung zwischen den einzelnen Items eingesetzt. Es wurde davon
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ausgegangen, dass es sich bei allen zu beurteilenden Aussagen des Fragebogens um Einzelitems handelte, die vorläufig keinen theoretisch erwartbaren Zusammenhang mit dem Antwortverhalten zu anderen Aussagen des
Fragebogens haben mussten.
• Fehlende Erfassung „unabhängiger“ Variablen. Erstaunen mag außerdem,
dass auf die Erhebung vielfältiger, häufig als unabhängig gewerteter
Variablen, wie Ausbildung, Berufserfahrung, Zahl eigener Kinder und
ähnliches, verzichtet wurde. Dazu sei angemerkt, dass die Informationen zu
Ausbildung und Berufserfahrung in der SPF bekannt sind und für die
restlichen möglichen Variablen theoretisch keine Relevanz zu erwarten war.
Zudem war die Stichprobe dermaßen klein, dass allzu feine Differenzierungen kaum zu interpretierbaren Ergebnissen führen würden.
Da aus der Studie von Matscha (1991) bekannt war, dass in derartigen Fragebögen grundsätzlich eine hohe Zustimmungstendenz besteht, wurden zu jeder
Aussage zwei weitere Einschätzungen erfragt. Die Fachkräfte wurden gebeten,
die nach persönlicher Einschätzung drei wichtigsten Handlungsformen des
jeweiligen Themenblocks in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit zu kennzeichnen.
Dasselbe sollten sie in einer zweiten Einschätzung für die vermuteten Angaben
der anderen Familienbegleiter(innen) der Einrichtung leisten. Sie gaben damit
gewissermaßen einen Tipp ab, wie wohl die durchschnittliche Meinung zu den
Items aussehen würde. Mit diesem Vorgehen wurden verschiedene Ziele
verfolgt. Waren die Einschätzungen auf den vierpoligen Skalen eher auf die
Häufigkeit der jeweiligen Handlungsform gerichtet, zielen die Prioritäten demgegenüber eher auf die Bedeutsamkeit. So wäre es durchaus denkbar, dass eine
Handlungsform zwar häufig praktiziert wird, jedoch nur eine untergeordnete
Priorität besitzt. Die doppelte Einschätzung der einerseits persönlichen und der
andererseits vermuteten kollektiven Priorität zielte auf eine hypothesengenerierende Rekonstruktion des vermuteten Kollektivprofils im Kontrast zum
persönlichen Profil. So konnten begründete Vermutungen angestellt werden, ob
sich eine Fachkraft als Teil einer kollektiven Arbeitskultur begriff, oder ob sie
sich als abweichend empfand. Im zweiten Teil des Fragebogens wurden die
Fachkräfte schließlich gebeten, ihre drei wichtigsten handlungsleitenden
Grundsätze kurz zu benennen. Dass hier nur derart wenig Platz, zwei Zeilen je
Grundsatz, gelassen wurde, beschränkt die Beantwortung auf stichworthafte und
formelhafte Grundsätze. Das war intendiert, um zentrale Prinzipien noch einmal
pointiert zu erheben und sie mit den bereits erläuterten, nicht minder formelhaften Prinzipien der fachlichen Theoriebildung zu vergleichen.
Mit einem derartigen Fragebogen sind verschiedene methodologische
Probleme verbunden. Die Art und Weise seiner Durchführung kann sowohl von
Vertretern quantitativer als auch von Vertretern qualitativer Methodologie
kritisiert werden. Aus der Sicht der quantitativen Methodenlehre sind vor allem
die mangelnde theoretische Begründetheit der „Fragebogenkonstrukte“, die

110

5 - Das empirische Vorgehen

nicht vorhandenen und deshalb auch ungetesteten „Skalen“, über die weder
Reliabilitäten noch Trennschärfen oder Faktorladungen bekannt sind, und
schließlich die unorthodoxe Blockbildung der Items einzuwenden. Zudem ist die
Stichprobe keineswegs eine zufällige, sondern lediglich eine 84-prozentige
Erhebung der Fachkräfte eines einzelnen Trägers, so dass eine Verallgemeinerung über diesen Kontext hinaus nicht sinnvoll ist. Aus qualitativer Sicht
mag vor allem eine dermaßen globale und aus konkreten Handlungssituationen
losgelöste Befragungsweise wenig valide erscheinen. Zudem kann nicht
kontrolliert werden, was die Befragten unter den einzelnen Statements
tatsächlich verstehen. Die Daten sind nur scheinbar exakt, das sozialwissenschaftliche Grundproblem der Interpretativität wird mit einem solchen
Fragebogen an die Befragten delegiert. Beispielsweise wird der Begriff der
„Priorität“ im Fragebogen nicht näher erläutert, so dass die Bezugsnorm unbestimmt bleibt. Es wird lediglich unterschieden zwischen einer subjektiven und
einer kollektiv vermuteten Prioritätenliste. Innerhalb von Fragebögen sind
solche Unschärfen unvermeidbar. Ein quantitativer Erweis ihrer Gültigkeit
könnte nur innerhalb deutlich umfangreicherer Skalen geleistet werden,
innerhalb eines derartigen Kurzfragebogens jedoch kaum. Das qualitative
Argument wäre damit jedoch noch immer nicht aus der Welt geräumt. Aus
qualitativer wie quantitativer Sicht ist zudem fraglich, ob tatsächlich das ganze
Spektrum möglicher Handlungsformen abgebildet ist und ob der Differenzierungsgrad der Items dem Differenzierungsgrad der Befragten entspricht.
All diese methodologischen Probleme sind innerhalb dieses Fragebogens
zweifellos vorhanden. Dass er trotzdem verwendet wurde, kann einzig mit seiner
Stellung im Forschungsprozess begründet werden. Der Fragebogen war
konzipiert als kurzes, handlungsbezogenes Rating der Fachkräfte. Die
qualitativen Analysen waren zum Zeitpunkt der Fragebogenerhebung bereits
einigermaßen fortgeschritten und an einem Punkt angelangt, an gefragt werden
musste, ob die in den Aufnahmen beobachtbaren und in den Interviews als
kontextspezifischen Handlungsformen mit dem globalen Bild, das Fachkräfte
von ihrem eigenen Arbeiten und von der Arbeitsform SPF besitzen, übereinstimmt. Viele Fachkräfte zeigten sich in den Interviews über ihr eigenes
Arbeiten überrascht, wenn auch nicht unzufrieden. Aus diesem Grund wurde
eine pragmatische Zusammenstellung von Kategorien, die sich vor allem bei der
Analyse der Interviews herauskristallisiert hatten, in den Items formuliert und
den Fachkräften zur globalen Einschätzung vorgelegt. Die Auswertungen zeigen
Befunde, die sich, wie später gezeigt werden soll, mit den Prinzipien der
fachlichen Theoriebildung decken, jedoch auch die erlebten Überraschungen
besser verständlich werden lassen. Insofern ist die Verwendung dieses Fragebogens auf den Forschungsprozess zugeschnitten. Er darf nicht als Skalenbildung verstanden werden, die außerhalb dieses Prozesses von Nutzen wäre.
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5.3.5 Zusammenfassung: Überblick über die Datenbasis
Die Untersuchung stützt sich auf die akustischen Aufzeichnungen von 50
einzelnen SPF - Familienbesuchen in 50 verschiedenen Familien. Diese
Aufnahmen dokumentieren die Arbeitsweise von 25 sozialpädagogischen
Familienbegleiter(innen) in jeweils zwei Familien. Jede Aufnahme wurde von
der jeweiligen Fachkraft zunächst während eines gemeinsamen Anhörens mit
dem Untersuchungsleiter offen kommentiert und im direkten Anschluss daran
anhand eines leitfadengestützten, selbst-fokussierten Interviews in Bezug auf
die dahinter liegenden Handlungsstrategien eingeschätzt. Sowohl das offene
Kommentieren der Aufnahmen als auch die Selbstreflexionsinterviews wurden
akustisch aufgezeichnet, so dass insgesamt 50 Aufnahmen des Kommentierens
und 50 Interviews der Analyse zur Verfügung stehen. Das Material umfasst 83
Stunden und 32 Minuten Aufzeichnungen von Familienbesuchen, 93 Stunden
und 40 Minuten Tonmaterial zum offenen Kommentieren und 22 Stunden und
47 Minuten Interviewmaterial.
Aus den Kategorien, die in diesen Datenebenen zutage tragen, wurde schließlich
ein handlungsbezogener Kurzfragebogen entwickelt, der sämtlichen im März
2002 mindestens ein Jahr tätigen Familienbegleiter(innen) und Koordinatorinnen der einzelnen Regionen vorgelegt wurde. Zusätzlich erhielten auch die
Familienbegleiterinnen den Fragebogen, die an der Beobachtungsstudie teilgenommen hatten, zum Zeitpunkt dieser Befragung jedoch nicht mehr bei der pro
juventute arbeiteten. Die Rücklaufquote der Fragebögen beträgt zusammengenommen annähernd 84 %, d. h. es liegen ausgefüllte Fragebögen von 35
Familienbegleiter(innen) und sechs Koordinatorinnen vor. Lediglich eine
Familienbegleiterin, die an den Beobachtungen teilgenommen hatte und die aus
dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden war, war nicht bereit, den Fragebogen zu
beantworten.
5.4 Datenaufbereitung und Transkription
Die Datenaufbereitung der Audioaufnahmen war keine eigenständige Phase
innerhalb des Forschungsprozesses, sondern sie wechselte sich mit Schritten der
Datenanalyse ab. Die Daten wurden jeweils so aufbereitet, dass die geplanten
Analysen möglich waren. Die Datenaufbereitung erfolgte nach der „Sparsamkeitsregel“, wie sie von Flick (1995) formuliert wurde (S. 161). Wortgenaue
Transkriptionen wurden nur für die Daten angefertigt, die tatsächlich mit mikrostrukturellen Prozeduren analysiert wurden. Andere Datenebenen wurden mit
„antiquierten Formen“ wie detaillierten Protokollen aufgearbeitet und auf diese
Weise der Analyse zugänglich gemacht (a.a.O.). Da alle Transkripte und
Protokolle durch elektronische Verfahren direkt mit dem Audiomaterial
verknüpft werden konnten, war dieses Vorgehen angemessen. Das schrittweise,
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sparsame und gezielte Vorgehen der Datenaufbereitung war vor allem
angesichts des Umfanges der Daten nötig, die annähernd 200 Stunden Audiomaterial umfassen. Die Fragebögen hingegen waren mit einer Menge von
insgesamt 41 ausgefüllten Bögen mit und nur wenig umfangreichen offenen
Antworten ein deutlich geringeres Problem.
Die Auswertungen der Daten und dementsprechend auch die Datenaufbereitungen orientieren sich an einer Vielzahl von unterschiedlichen Verfahren,
ohne sich auf eine einzelne Herangehensweise zu beschränken. Das gesamte
Tonmaterial wurde zunächst vollständig im MP3 Format des Fraunhofer
Instituts digitalisiert, so dass ein schneller Zugriff auf die Daten durch computerunterstützte qualitative Datenanalyse möglich wurde. Auf diese Weise wurden
die Daten auch in ein für Transkriptions- und Datenanalysesoftware lesbares
Format gebracht, und die Originalbänder konnten bei den weitergehenden
Analysen geschont werden. Zur Transkription wurde das an der UCSB
(University of California Santa Barbara) entwickelte Programm SoundScriber
verwendet. Für weitergehende Analysen der Transkripte und der Audiodateien
fand das Programm Atlas/ti 4.2 Anwendung (vgl. Muhr, 1994). Dabei handelt es
sich um ein verbreitetes Werkzeug zur Segmentierung, Kodierung und
Annotation von in Textform oder in multimedialer Form vorliegenden Daten
(vgl. zu Grundfunktionen computerunterstützter qualitativer Datenauswertung
Kuckartz, 1999).
Die für die genannten Fragestellungen wichtigste Datengrundlage bieten
Aufnahmen der Familienbesuche. Der erste Schritt der Aufbereitung dieser
Daten bestand im Anhören und einem genauen Protokoll der Besuchsverläufe.
In diesem Protokoll wurden, unter Vermerk der jeweiligen Zeitindizes, zunächst
thematische Einheiten identifiziert und vorläufige, zusammenfassende Handlungscharakterisierungen sowie weitergehende Eindrücke vermerkt. Das
Protokoll wurde ergänzt durch die Zeitangaben und die stichwortartig protokollierten Kommentare der Fachkräfte im gemeinsamen Abhören. Auf Basis
dieser Protokolle wurde ein Steckbrief jeder Aufnahme geschrieben, so dass
zunächst ein Überblick über die Daten möglich wurde und für die weiteren
Analysen relevante Ausschnitte identifizierbar wurden. Aus dem Anhören
entstanden im Kontrast mit der bekannten Theoriebildung zur SPFH bereits erste
Hypothesen, die in genaueren Analysen geprüft wurden. Die selbst-fokussierten
Interviews wurden ebenfalls angehört, elektronisch segmentiert und die
einzelnen Aussagen in Paraphrasen verdichtet protokolliert. So konnte auch hier
ein erster Überblick geschaffen und ein schneller Zugriff gewährleistet werden.
Auch hier entstanden erste gegenstandsnahe Hypothesen, die in der Datenanalyse näher verfolgt wurden.
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Die Transkription der Besuchsaufnahmen wurde nicht vollständig, sondern
selektiv durchgeführt. Zur genaueren Analyse der Besuchsaufnahmen wurden
im Rahmen eines selektiven Samplings sechs in Bezug auf Oberflächendeskriptoren möglichst unterschiedliche Fälle ausgewählt und vollständig
transkribiert. Die Auswahl der Fälle wird in Kapitel 6.1.6 näher erläutert. Der
Detailliertheitsgrad der Transkriptionen richtete sich nach den Interessen der
Analyse. In der vorliegenden Studie wurde das im Rahmen der ethnomethodogischen Konversationsanalyse ursprünglich von Gail Jefferson für Audioaufnahmen natürlich ablaufender Kommunikation entwickelte Transkriptionssystem verwendet. Dieses System ist in vielen leicht verschiedenen Abwandlungen gebräuchlich (vgl. Psathas & Anderson, 1990). Im Rahmen dieser Untersuchung wird die Version von Paul Ten Have verwendet (Ten Have, 1999,
Appendix A) . Das System versucht, sowohl die Inhalte der Interaktion in
verständlicher Form zu erfassen, als auch die wichtigsten Kennzeichen der Art
und Weise, wie die Inhalte geäußert werden.
• Wörter und Aussprache. Das System bildet Wörter in einer modifizierten
orthographischen Transkription ab (vgl. Brinker & Sager, 2001, S. 48). Diese
Vorgehensweise stellt einen Kompromiss zwischen phonetischer und orthographisch korrigierter Transkription dar. Die Wortschreibung wird mit den
Mitteln der Standartorthographie so verändert, dass sie dem lautlichen Text
möglichst nahe kommt. Die Abweichungen von der Standardorthographie
sind immer relativ, so dass es innerhalb einer Transkription vor allem darauf
ankommt, möglichst konsistent auf den Grad der Abweichung und Notation
zu achten (vgl. Ten Have, 1999, S. 82f)
• Sprecher. Jedes transkribierte Wort muss einem Sprecher zuzuordnen sein.
Andernfalls ist die Unsicherheit über die Identität des Sprechers zu kennzeichnen. Die Sprecher werden mit einem Kürzel bezeichnet, das im Begleittext bestimmt wird. Zu Beginn jeder ersten Zeile eines ununterbrochenen
Sprechabsatzes wird der jeweilige Sprecher aufgeführt.
• Geäußerte Geräusche. Dazu gehören Äußerungen wie Räuspern („ähm.m),
hörbares, betontes Einatmen („.h“) oder Ausatmen („h.“) oder Lachen
(„hahah.h.h..h“). Andere Geräusche, die nicht durch Orthographie wiedergegeben werden können, werden in Klammern beschrieben („hustet“).
• Unverständliche Worte werden bei vermuteter Bedeutung in Klammern
wiedergegeben, ansonsten werden sie zumindest durch Leerklammern in der
Länge des Ausdrucks gekennzeichnet.
• Pausen und Schweigen werden durch die entsprechende Sekundenzahl in
Klammern gekennzeichnet, eine Pause von zweieinhalb Sekunden etwa
durch „(2.5)“. Die Notation innerhalb dieser Arbeit beschränkt sich auf
Zehntelsekunden, wenn die Pause kürzer als eine Sekunde ist, auf halbe
Sekunden, wenn die Pause länger als eine Sekunde dauert. Ein kurzes,
unmerkliches Stocken in der Rede wird durch „(.)“ gekennzeichnet. Ein
Abbruch einer Äußerung wird mit einem Bindestrich notiert („-“). Eine kurze
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Pause mit sinkendem Tonfall wird mit einem Punkt, mit einem gleichbleibenden Tonfall mit einem Komma und mit steigendem Tonfall mit einem
Fragezeichen transkribiert. Auf die von Ten Have getroffene weitere
Differenzierung eines kombinierten Fragezeichens und Kommas wird im
Rahmen dieser Untersuchung verzichtet. Die genannten Satzzeichen
verlieren durch die Konventionen der Transkription jegliche grammatikalische Bedeutung, und sie werden deshalb in den Transkripten nicht mehr an
den grammatikalisch erwartbaren Orten verwendet.
Gleichzeitige Äußerungen. Der Beginn einer gleichzeitigen Äußerung wird
durch eckige Klammern angezeigt („[“). Die gleichzeitigen Äußerungen
werden direkt untereinander geschrieben. Das Ende einer gleichzeitigen
Äußerung wird in der Zeile des Sprechers / der Sprecherin, die weiterspricht,
mit einer eckigen Klammer in der Gegenrichtung („]“) gekennzeichnet. Ein
fiktives Beispiel, innerhalb dessen „für diese Transkripions“ und „ja (.) das
sehe ich“ gleichzeitig gesprochen werden würden:
Person1: dies ist ein [Transkriptions]beispiel
Person2:
[mhm, mhm
Einwürfe. Einwürfe des Gesprächspartners in den Redezug des anderen
werden, soweit sie drei Silben nicht übersteigen oder es sich um Zustimmungspartikel handelt, in geschwungenen Klammern „{}“ in den Fließtext
eingefügt. Dies ist eine Besonderheit der Transkriptionsweise in dieser
Arbeit, die sich im konversationsanalytischen Transkriptionssystem üblicherweise nicht findet.
Prosodie: Geschwindigkeit, Lautstärke, Dehnungen und Betonungen.
Hier notieren konversationsanalytische Transkriptionssysteme nur relativ
betonte Merkmale. Ähnlich wie bei der abgewandelten orthographischen
Transkriptionsweise kommt es hierbei vor allem darauf an, konsistent zu
notieren und nicht von Äußerung zu Äußerung zu schwanken. Unterstreichungen von Wortteilen markieren Betonungen. Doppelpunkte innerhalb von
Worten „De::hnung“. Besonders laute Äußerungen werden in
Großbuchstaben wiedergegeben („lAUt“), besonders leise in Leerzeichen
gesetzt („°leise°“). Beschleunigungen der Sprache werden mit „>“ angezeigt,
Verlangsamungen mit „<“, gekennzeichnet jeweils ab dem Moment, in dem
die Beschleunigung hörbar wird bis zu nächsten Pause oder Verlangsamung.
Ungewöhnliche Tonerhöhungen werden durch aufwärts- oder abwärtsgerichtete Pfeile kenntlich gemacht, „↑“ für eine überdeutliche Tonerhöhung
bzw. „↓“ für eine Tonsenkung. Ein Lachen innerhalb eines Wortes wird in
Klammern wiedergegeben („lach(h)en“).
Zeilenwechsel, während denen kein Sprecherwechsel und keine Pause stattfinden, werden durch ein Gleichheitszeichen am Ende der endenden und zu
Anfang der beginnenden Zeilen kenntlich gemacht. Diese Notation bedeutet,
dass der Sprechende ohne merkliche Unterbrechung über diesen Zeilenwechsel hinaus weiterspricht.
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Auf diese Weise wurden nicht nur die Aufnahmen der Familienbesuche, sondern
auch die Aufnahmen der im Detail ausgewerteten Interviews durchgeführt.
Diese Transkriptionsweise ist dem Forschungsinteresse angemessen, da sie nicht
nur die Inhalte wiedergibt, sondern auch die prosodischen und interaktiven
Merkmale, von denen im theoretischen Rahmen der Konversationsanalyse angenommen wird, dass sie für das gegenseitige Koordinieren des Interaktionsverlaufes besondere Bedeutung besitzen. Dennoch ist diese Art der
Transkription, wie jede Transkriptionsweise, natürlich unvollständig, und es
kann nicht gelingen, sämtliche Merkmale des tatsächlichen Geschehens
abzubilden.
Obwohl in den Analysen mit schweizerdeutschen Transkripten gearbeitet wurde,
werden die in den folgenden Ausführungen wiedergegebenen Transkriptionen in
einer Wort für Wort aus dem Schweizerdeutschen übertragenen, orthographisch
korrigierten Transkription wiedergegeben (vgl. Brinker & Sager, 2001, S.48).
Dies geschieht aus Gründen der besseren Lesbarkeit. Der schweizerische
Satzbau wird nicht verändert. Schweizerische Begriffe, für die keine unmittelbaren, im Wortstamm verwandten hochdeutschen Komplementärbegriffe
existieren, werden im Originalausdruck wiedergegeben, und eine Erläuterung in
doppelten Klammern „(())“ wird beigefügt.
5.5 Auswertung der Familienbesuche
Ethnomethodologische Konversationsanalyse
Die Auswertungen der Gespräche zwischen Fachkräften und Familien zielten
auf eine fallübergreifende Rekonstruktion der Gesprächsformen, mit Hilfe
derer die jeweiligen Probleme behandelt wurden. Auf diese Weise soll versucht
werden, das Phänomen hinter dem Begriff der „Aushandlung“, mit dem die
fachliche Theorie der SPFH bisher operiert, empirisch näher zu beschreiben und
möglicherweise auch zu differenzieren. Das Konzept der „Gesprächsformen“ ist
theoretisch voraussetzungsreich. Es lässt sich im engeren Sinn auf die Theorien
Erving Goffmans zurückführen, insbesondere auf sein Werk „Forms of Talk“
(Goffman, 1992). Mit diesen Gesprächsformen meint Goffmann die unbemerkt
„rituellen“ Konventionen alltäglichen Sprachgebrauches in der Interaktion. Um
nicht falsch verstanden zu werden, müssen sich Gesprächsteilnehmende in
kompetenter Weise der impliziten Rituale der sozialen Handlungen bedienen
und auf ihrer Basis die Kommunikation gestalten. Im weiteren, empirisch noch
gehaltvolleren Sinn bezieht sie die Rede von „Gesprächsformen“ auf den theoretischen Ansatz der Ethnomethodologie und dem daraus folgenden empirischen
Forschungsansatz der Konversationsanalyse.
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5.5.1 Grundannahmen der Ethnomethodologie
Das Grundinteresse der Ethnomethodologie richtet sich nach Garfinkel (1985)
auf die Erforschung der routinehaften Handlungen und Sinngebungen, mit denen
Menschen ihren sozialen Alltag bewältigen. Die Orientierung an formalen
Kommunikationsvollzügen ist nach Auffassung Garfinkels vor allem deshalb
nötig, weil Sprache immer reflexiv und indexikalisch ist. Reflexivität bedeutet
hierbei, dass das Verständnis des Gesprochenen zugleich vom Kontext geprägt
wird und das Gesprochene gleichzeitig zum Kontext für nachfolgende Äußerungen wird. Indexikalität meint die Vagheit von sprachlichen Verweisen auf
diese Kontextualität, insbesondere in der Verwendung von Pronomen, zeitlichen
und örtlichen Partikeln (z. B. „er“, „das“, „bald“, „dort“). Anstatt angesichts der
Vagheit und Kontextgebundenheit von sprachlicher Interaktion über die
„tatsächliche“ Bedeutung einer Aussage zu spekulieren, rekonstruiert die Ethnomethodologie die besonderen interpretativen Grundhaltungen von Kommunikationsteilnehmenden, die nötig sind, um trotz vieldeutiger Kommunikationsakte
einen reibungslosen Gesprächsverlauf zu bewerkstelligen. Dies sind die interpretationsleitenden Annahmen der Reziprozität der Perspektiven, der
gemeinsamen Rationalität und Normalität des Denkens und der „et-ceteraAnnahme“, d. h. der Erwartung einer späteren Klärbarkeit situativ unklarer
Informationen (Cicourel, 1975, 1980). Neben diesen universalen interpretativen
Grundannahmen versucht das empirische Programm der Ethnomethodologie,
das formalsprachliche Repertoire zu ermitteln, mit Hilfe dessen Kommunikationsteilnehmende ihre kommunikative Aktivität bei der Gestaltung vielfältiger
Kontexte koordinieren. Es wird angenommen, dass Gesprächsteilnehmende über
ein Spektrum an Gesprächskonventionen und -formen verfügen, auf dessen
Hintergrund sich soziale Aktivitäten unterschiedlichster Form in gegenseitiger
Übereinkunft koordinieren und interpretieren lassen (dieses Wissen wird in der
Ethnomethodologie auch unter dem Begriff der „membership categories“
behandelt, vgl. Schegloff, 1997b; Silverman, 1998). Die ethnomethodologische
Konversationsanalyse versuchte, diese Konventionen und Formen empirisch zu
rekonstruieren.
5.5.2 Der Ansatz der Konversationsanalyse
Die Konversationsanalyse (weiterhin abgekürzt: KA) begann, die Methoden, mit
denen soziale Ordnung in Gesprächen hergestellt wurde, dadurch zu
untersuchen, indem sie natürlich ablaufende Konversationen akustisch
aufzeichnete und detaillierter, sequenzieller und formaler Analyse unterzog. Die
Analysen zielen auf die Beschreibung formaler und abstrakter, d. h. inhalts- und
personenübergreifender Beschreibungen der generativen Methoden sozialer
Ordnung (vgl. Sacks, 1984a, S.21;Psathas, 1995, S.2f). Konversationsanalyse
sucht auf diese Weise nach den Regeln, Techniken, Methoden und Maximen
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von Kommunikation in alltäglichen sozialen Situationen, oder, wie Harvey
Sacks es formulierte, nach der „technology of conversation (Sacks, 1984b,
S.413). Bergmann (1981) bestimmte das Ziel der KA in Anlehnung an die
grundlegenden Arbeiten von Harvey Sacks und Emanuel Schegloff
(insbesondere Sacks, Jefferson & Schegloff, 1992; Sacks, Schegloff &
Jefferson, 1974; Schegloff, 1972; Schegloff & Sacks, 1973) folgendermaßen:
„Ihr Ziel ist es, diejenigen Verfahren empirisch zu bestimmen, mittels
derer die Teilnehmer an einem Gespräch im Vollzug ihrer (sprachlichen)
Handlungen die Geordnetheit der (sprachlichen) Interaktion herstellen,
das Verhalten ihrer Handlungspartner auf die in ihm zum Ausdruck
kommende Geordnetheit hin analysieren und die Resultate wiederum in
ihren Äußerungen manifest werden lassen.“ (S. 15f)
In dieser Definition zeigt sich deutlich der Anklang an die ethnomethodologisch
soziologische Tradition dieser Forschungsrichtung mit ihrem Interesse an den
Strukturen, die der Aushandlung sozialer Ordnung zu Grunde liegen. Das
Hauptmerkmal der KA im Vergleich zu anderen Formen der Gesprächsanalyse
liegt in ihrer besonderen Behandlung des Interaktionskontextes (vgl. zusammenfassend Heritage & Drew, 1992, S.6-21). KA unterscheidet sich hierin einerseits
von sprechakttheoretischen Analysen (Austin, 1972; Searle, 1971), die die
idealen illokutionären Umsetzungen von Absichten fiktiver Akteure in einen
kontextfreien Raum zu beschreiben versuchen, und andererseits von einer
breiten Palette diskursanalytischer Verfahren (vgl. zusammenfassend Dijk,
1997), die die Kontextbedingungen und „Settings“ häufig als unabhängige
Einflüsse auf Interaktionsverläufe untersuchen. KA geht, angelehnt an die
theoretische Position der Ethnomethodologie, hingegen davon aus, dass Interaktionen den Kontext, innerhalb dessen sie verstanden werden sollen, selbst
einberufen, sequenziell herstellen und modifizieren (vgl. Schegloff, 1991,
1997a, 1997c). Die Analysen der KA unterlassen Spekulationen über
Intentionen der Sprechenden und versagen sich den Rückgriff auf Kontextinformationen, die nicht innerhalb des Gespräches selbst aktualisiert werden
(vgl. Silverman, 2001, S.177). KA betrachtet einzelne Äußerungen nie isoliert,
sondern sieht sie als sequenzielles Produkt innerhalb des Zusammenhangs der
vorangegangenen Redezüge. Die Analysen der KA folgen strikt dem Prinzip der
Sequenzialität, wonach spätere Bestandteile der Interaktion nicht zur Erklärung
früherer herangezogen werden dürfen. Dabei geht es der KA jedoch nicht um
die Rekonstruktion des inhaltlichen Sinns und seiner schrittweisen Entfaltung
innerhalb von Einzelfällen, wie es etwa im Rahmen der objektiven Hermeneutik
geschieht (vgl. Oevermann, Allert, Konau & Krambeck, 1979; Reichertz, 1997).
KA richtet ihr wissenschaftliches Interesse vielmehr auf formale, fallübergreifende und möglichst inhaltsunabhängige Eigenschaften sprachlicher
Handlungen, etwa die Bestandteile eines Redezugs („turn construction design“),
die Mechanismen des Sprecherhwechsels („turn taking“), die Abfolge der
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sequenziellen Organisation von Äußerungstypen („adjacency pairs“, „sequence
organisation“) und die Methoden, mit denen die Gesprächspartner Unregelmäßigkeiten der Interaktion bewältigen („repair“) (vgl. Ten Have, 1999, S. 41f1;
110ff).
Im Rahmen der KA entstand ein breiter Korpus empirischer Arbeiten zu unterschiedlichsten Kommunikationsformen, bei denen üblicherweise Studien zur
Alltagskonversation („pure CA“) von Untersuchungen zu institutioneller
Interaktion („applied CA“) unterschieden werden (vgl. Ten Have, 1999). Durch
diese Untersuchungen erlangte die KA ein ständig wachsendes empirisches
Fundament, das als Hintergrund aller weiteren Untersuchungen vorausgesetzt
werden muss. Besonders bedeutsam sind die universellen Axiome, die durch
Sacks et al. (1974) in Bezug auf Alltagskommunikation aufgezeigt werden. Sie
besagen zusammenfassend, dass Sprecherwechsel eine geordnete und lokal
koordinierte Aktivität darstellen. Üblicherweise spricht nur ein Sprecher zur
Zeit, vorzugsweise wählt der gegenwärtige Sprecher den nächsten, dieser kann
sich jedoch auch selbst wählen. Eine grobe Verletzung dieser Regeln zieht
„repair“ nach sich, d. h. die Gesprächsteilnehmenden werden durch mehr oder
weniger explizite Verhaltensweisen versuchen, den bisherigen Turnus wiederherzustellen. Alle weiteren Merkmale des Gesprächs (z. B. Anzahl, Dauer,
Länge der Beiträge, Anzahl der Teilnehmenden etc.) sind variabel. Im Gegensatz zu alltäglicher Konversation kann sich institutionelle Konversation in
bestimmten Dimensionen unterscheiden und damit ihre Institutionalisiertheit
konstituieren. John Heritage entwickelte ein Analyseraster der Eigenschaften
des institutionellen Gespräches (Heritage, 1997; Heritage & Drew, 1992).
Institutionelle Gespräche können sich in Bezug auf die lexikalische Auswahl
bestimmter Fachbegriffe, den Aufbau von Redezügen, die Organisation des
Sprecherwechsels, die unmittelbare Sequenzierung bestimmter Redezüge, ein
allgemeines Ablaufschema und schließlich in Bezug auf bestimmte, aus alledem
resultierenden, Rollen unterscheiden. Diese Analyserichtungen bezeichnen
analysierbare Merkmale, mit denen Interaktionsteilnehmer in sozialen
Situationen die Institutionalität eines Kontextes ins Leben rufen. Institutionelle
Situationen konstituieren sich als ein gemeinsames Produkt ihrer Teilnehmer
und sind, wie Heritage (1984) es ausdrückte, durch ihre Besonderheit in einem
oder mehrerer dieser Aspekte „talked into being“ (S. 290).
5.5.3 Theoretische Sensibilität: Formen alltäglicher und
institutioneller Problemgespräche
Für die Analyse der Gespräche in den Hausbesuchen der SPF sind, neben der
Kenntnis der allgemeinen heuristischen Konzepte der KA, vor allem die
Erkenntnisse über mögliche Formen des Problemgespräches von Bedeutung.
Derartige, empirisch gehaltvolle Theorien zu Formen des Problemgesprächs
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dienen als Ausgangspunkt der Analysen im Sinne einer „theoretischen
Sensibilität“ (vgl. Strauss, Corbin & Legewie, 1996) und als Grundlage des
„abduktiven Schließens“ (vgl. Kelle, 1997; Kelle & Kluge, 1999). Da zur Zeit
keine wissenschaftlichen Untersuchungen zu den ablaufenden Gesprächsformen
in der aufsuchenden sozialpädagogischen Familienarbeit existieren, muss zur
Begründung einer theoretischen Sensibilität zur Analyse von Hilfegesprächen
der SPF auf andere Erkenntnisse aus anderen, jedoch verwandten Gesprächsformen zurückgegriffen werden. Für die vorliegende Untersuchung waren vor
allem solche Vorarbeiten bedeutsam, die sich mit alltäglichen und institutionellen Problemgesprächen auseinander setzten und beide Formen verglichen.
Dahinter steht die implizite Hypothese, dass in den Gesprächen der SPF, die sich
besonders nah an der Lebenswelt der Klienten bewegen, beide Formen des
Problemgespräches als interaktive Ressource genutzt werden können.
Die Untersuchung alltäglicher Problemgespräche wurde vor allem in den
Arbeiten von Gail Jefferson geleistet (Jefferson, 1988, 1989a, 1989b; Jefferson
& Lee, 1981). Jefferson (1988) untersuchte einen Korpus von Alltagsgesprächen, in denen ein Gesprächsteilnehmer eigene Schwierigkeiten, Probleme
oder Ängste thematisiert, sogenannte „trouble-tellings“. Der englische Begriff
„trouble“ erfasst die Spannweite dieser Schwierigkeiten besser als das deutsche
Wort „Problem“, das jedoch in Ermangelung eines anderen hier weiterhin
gebraucht werden soll. Jefferson stellt fest, dass auf den Ebenen der Mikrostruktur kaum Unterschiede zu alltäglichen Konversationen festzustellen sind,
dass sich jedoch auf der Ebene der sequenziellen Organisation eine idealtypische
Sequenzierung rekonstruieren lässt. Diese prototypische Struktur („candidate
sequence“) findet sich in keinem Fall in Reinform, sondern bildet ein vages
Muster des interaktiv unterschiedlich realisierten Ablaufs. Jefferson bietet
Anhaltspunkte, dass Problemgespräche tatsächlich nur einer vagen Phasierung
folgen. Sie betont, dass diese Struktur des Problemgesprächs im Vergleich zu
anderen Szenen, etwa Begrüßungen, Komplimenten, Bedankungen, FrageAntwortsequenzen, wenig ritualisiert ist und Abweichungen von diesem Ablauf
in der Interaktion keineswegs sanktioniert werden (S.439). Nach Jefferson
bewegt sich ein Problemgespräch von einem „business as usual“ zu einer schrittweisen Fokussierung des Problems und schließlich zurück zu einem „business as
usual“ (S. 419). Dieser Prozess kann auch als eine zunehmende und wieder
abnehmende Intensität der Nähe zwischen den Personen beschrieben werden,
von der anfänglich üblichen Distanz zu einer näheren Vertrauensbeziehung und
wieder zurück zur üblichen Distanz. Jefferson streicht heraus, dass die
Verschiebungen zwischen diesen Polen in den Sequenzen ständig präsent waren
und sie elegant und flüssig von den Interaktionspartnern gehandhabt wurden
(a.a.O.). Die prototypische Sequenz besteht aus sechs sequenziellen Phasen, die
in mehrere Schritte, innerhalb derer wiederum Alternativen gekennzeichnet sind,
eingeteilt werden können. Jefferson findet folgende Struktur, die hier in eigener
Übersetzung wiedergegeben wird.
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A. Annäherung
1. Initiierung (Anfragen, Bemerken)
2. Problem-Andeutung (Abgeschwächte konventionelle Antwort
auf Anfrage, . Verbesserungsbemerkung , Einleitung)
3. Antwort auf Andeutung
B. Ankunft
1. Ankündigung
2. Antwort auf Ankündigung
C. Überbringung
1. Exposition (Beschreibung der Symptome, Begebenheiten etc.)
2. Anteilnahme
3. Antwort auf Anteilnahme
D. Aufarbeitung (Diagnose, Prognose, Berichte relevanter anderer
Erfahrungen, „in Verbindung gebrachte“ Hilfen etc.)
E. Ankündigung eines Abschlusses (Optimistischer Ausblick, Den
Status-Quo einberufen, Gute Seiten betonen)
F. Abschluss (Beendigung des Gesprächs, Neuaufnahme der
Konversation, Einführung anstehender Lebensereignisse, Vereinbaren der
nächsten Zusammenkunft, Übergang zu anderen Themen) (vgl. S. 420)

Der Übergang von Gesprächsgegenständen, die als Problemerzählung gehandhabt werden zu weniger heiklen Themen findet häufig auch als unmerklicher
schrittweiser Übergang statt. Dieser Umstand wurde von Jefferson (1989a)
ausführlich erläutert. Jefferson geht aus von einer Entdeckung von Harvey Sacks
zu Themenwechseln in normaler Konversation:
„A general feature for topical organization in conversation is movement
from topic to topic, not by a topic-close followed by o topic beginning,
but by a stepwise move, which involves linking up whatever is being
introduced to what has just been talked about, such that, as far as anybody
knows, a new topic has not been started, though we’re far from wherever
we began.” (Sacks et al., 1992, lecture 5, spring 1972)
Innerhalb von Problemgesprächen geschieht dieser unmerkliche Themenwechsel
durch die Detaillierung von Randbereichen des Kernproblems durch den
Problemerzähler, etwa ausgedehnte Erläuterungen zu flankierenden Umständen
oder beteiligten Personen, die vom Problemzuhörer aufgenommen und ebenfalls
weitergeführt werden können. Der Beginn und das Ende der auf diese Weise
sich herstellenden Themenkette können weit voneinander entfernt sein, dennoch
sind sie durch eine Reihe von Themen, von denen die jeweils benachbarten
mindestens einen Aspekt gemeinsam haben, verbunden. Diese Möglichkeit kann
auch von Problemzuhörern genutzt werden, um einen Bogen zu besonderen
Themen zu schlagen, die im Rahmen der Problemerzählung angedeutet wurden
(S. 207). Auf diese Weise können Problemgespräche ohne einen sichtlichen
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Abschluss oder Abbruch zu weniger heiklen Gesprächsthemen übergeleitet
werden. Ein anderes besonderes Indiz für die Besonderheit der Gattung der
Problemerzählung zeigte Jefferson (1989b) in einer Studie über die Organisation
des Lachens innerhalb von Problemerzählungen. Im Unterschied zu unproblematischen Gesprächen, in denen Lachen für gewöhnlich Lachen nach sich zieht
und eine ausgesprochen koordinierte Aktivität darstellt (vgl. Glenn, 1995;
Jefferson, 1979, 1985; Jefferson, Sacks & Schegloff, 1987), folgt auf ein Lachen
des Problemerzählers in Problemerzählungen kein Lachen des Zuhörers.
Jefferson interpretiert diesen Umstand dahingehend, dass Problemerzähler durch
ihr Lachen den Umstand ausdrücken, dass sie mit dem Problem schon fertig
würden. Sie zeigen eine „Problemresistenz“ („troubles-resistence“), während der
Zuhörer weiterhin „Anteilnahme“ („troubles-receptiveness“) zeigt (S. 351). Ein
gemeinsames Lachen zeigt sich demgegenüber nur in sogenannten „Auszeiten“,
die durch kurze Nebenerzählungen, sogenannte „buffer topics“, eingeschoben
werden können (a.a.O.). Die Merkmale der alltäglichen Problemerzählung, wie
sie durch die Studien von Jefferson eindrucksvoll aufgezeigt werden, legen es
nahe, diese Gespräche als eigenständige und geordnete Interaktionsgattung zu
verstehen. Andere Studien stützen diese Erkenntnisse (vgl. Emerson, 1981;
Emerson & Messinger, 1977; Maynard, 1988). Auf Grundlage der Merkmale
alltäglicher Problemgespräche können die Besonderheiten von Gesprächen, in
denen Probleme institutionell behandelt werden, deutlich herausgearbeitet
werden.
In der KA stellt die Untersuchung institutionalisierter Problemgespräche das
vielleicht breiteste und am besten untersuchte Forschungsfeld dar. Die ersten
konversationsanalytischen Untersuchungen, die von Harvey Sacks durchgeführt
wurden, bezogen sich auf Aufnahmen von Telefonanrufen in Selbstmord-Beratungsstellen sowie Aufnahmen von Therapiegesprächen (Sacks et al., 1992).
Auch die ersten Arbeiten von Schegloff (1972) bezogen sich auf Anrufe bei
einer Notrufnummer. Dennoch fokussierten diese Analysen zunächst nur allgemeine Merkmale sprachlicher Interaktion (vgl. Ten Have, 1999, S. 7f). In der
Folge wurde die Untersuchung von Beratung, Therapie und Problemgesprächen
als eigenständige Ordnungen zu einem Hauptforschungsfeld der KA. Es
existieren konversationsanalytische und diskursanalytische Untersuchungen zu
Notruftelefongesprächen (z. B. Zimmerman, 1992), Beratungen (z. B. Peräkylä,
1995; Silverman, 1997), verschiedensten Therapieformen (z. B. Gubrium, 1992;
Miller, 1997; Turner, 1972; im Überblick z. B. Cederborg, 1994, S.19-27) und
ärztlichen Konsultationen (im Überblick z. B. Atkinson & Heath, 1981;
Cicourel, 1985; Ten Have, 1995b). Ohne auf die Fülle der Einzelbefunde hier
einzugehen, lassen sich dennoch einige allgemeine Bemerkungen zu Grundmustern institutioneller Hilfegespräche machen. Ein Prototyp von Beratung
findet sich in Arztkonsultationen. Byrne & Long (1976), die über 2000 Konsultationen untersuchten, unterscheiden sechs Phasen der Interaktionen zwischen
Arzt und Patient, (1) Gesprächsaufnahme mit dem Klienten, (2) Herausfinden
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der Gründe für die Konsultation, (3) eine verbale und/oder physische Untersuchung, (4) eine Einschätzung des Zustands des Patienten, (5) eine Spezifizierung der Behandlung oder der weiteren Untersuchung, (6) die Beendigung
des Gesprächs. Die konstitutiven Elemente im Vergleich zu alltäglichen
Problemerzählungen liegen im Interviewformat, in den Schritten (2) und (3),
bestehend aus einer wiederholten Kette von Fragen und Antworten, und dem
anschließenden Ratschlag (5). Die Autoren stellen fest, dass der Schritt (4) der
Einschätzung des Zustandes des Patienten häufig minimal ausfällt oder gänzlich
übersprungen wird. Dieses Ablaufmuster ist nicht als statisches Gebilde zu
verstehen, das außerhalb seiner Aktualisierung in der Interaktion Bestand hätte.
Auch wird in neueren Publikationen häufig auf eine Akzentverschiebung
innerhalb des Beratungshandelns hingewiesen, die den Klienten nicht nur als
Objekt der Behandlung, sondern auch als Subjekt eigener Erfahrungen und
Entscheidungen wahrnimmt (vgl. Silverman, 1987). Ten Have (1989, 1995a)
reduziert dieses Modell auf die Kernbestandteile des Interviewformates und des
Informationsformates. Dabei zielt er darauf ab, dass es sich bei den Hauptbestandteilen des Beratungsgespräches nicht einfach um ein fixes Ablaufschema, das durch den professionell Handelnden realisiert und sanktioniert wird,
sondern
um
flexibel
zu
handhabende
„Kommunikationsformate“
(„communication formats“) handelt, durch deren Nutzung die Gesprächsteilnehmer beiderseitig die Interaktion zu einem Beratungsgespräch werden
lassen. Diese Formate bieten eine interaktive Ressource für die Gesprächsteilnehmenden, innerhalb derer auch die Klienten auf den Beratungsverlauf in
subtiler Weise Einfluss nehmen können. Zwar lässt sich eine idealtypische
Sequenz konstruieren, jedoch muss darauf geachtet werden, dass hierbei das
Augenmerk auf interaktiven Formaten und nicht auf isolierten und damit
verkürzten professionellen Handlungen liegt. In den Studien von Peräkylä
(1995), Silverman (1997) und Miller (1997) zeigt sich diese klare Phasierung
auch in HIV-Beratungen und therapeutischen Kontexten. Auch hier ist das
Gespräch gegliedert in eine Phase des Interviews, in der der Berater Fragen stellt
und eine Phase des Information- bzw. Rat-Vermittelns durch den professionellen
Berater. Knauth & Wolff (1989) untersuchten ein breites Spektrum von
Beratungsgesprächen in unterschiedlichsten, nicht-medizinischen Kontexten und
beschrieben auf dieser Grundlage konstitutive Elemente des Beratungsvorganges, die sich als ein prototypisches Ablaufmuster allgemeinerer Art lesen
lassen. Nach Knauth und Wolff entsteht „Beratung“, in Entsprechung mit der
ethnomethodologisch-konversationsanalytischen Grundauffassung, nicht durch
nominellen Bezug auf bestimmte Beratungsschulen oder die Selbstkennzeichnung ihrer Berater, sondern durch die kompetente interaktive Abwicklung
der Handlungsform „Beratung“ (S. 341). Beratung lässt sich nach Knauth und
Wolff durch drei aufeinander folgende Elemente kennzeichnen. Der erste Schritt
besteht in der Etablierung der spezifischen Problemlage des Ratsuchenden als
Beratungsgegenstand, der zweite in der Bereitstellung allgemein gültiger
Erkenntnisse für die Bearbeitung der spezifischen Problemlage des Klienten
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durch den Berater und der dritte schließlich in einer „Juxtaposition“ von Alltag
und Wissenschaft. Im Vergleich zur Menge der Arbeiten zu allgemeinen
Beratungs- und Konsultationskontexten existieren nur äußerst wenige konversationsanalytische Arbeiten zu Gesprächen innerhalb der Sozialen Arbeit. Im
Unterschied zu anderen Problembereichen, zu denen Beratung durchgeführt
wird, besteht in Hilfegesprächen der Sozialen Arbeit, wie in einem früheren
Kapitel ausführlich dargelegt wurde, häufig ein latenter Kontrollkontext, die
Probleme sind diffuser und weniger deutlich definierbar, und es existieren,
insbesondere in Sozialpädagogischen Interventionen, auch keine Standardprozeduren zur Bewältigung der Probleme. Dieser Umstand wird in der SPF
noch dadurch verschärft, dass die Hilfe in der Wohnung der Familien stattfindet.
Aufgrund dieser Umstände ist anzunehmen, dass das Grundmuster institutioneller Beratung hier problematisch sein könnte. Heritage & Sefi (1992) konnten
in ihren Analysen zu Pflichtbesuchen von Krankenschwestern bei jungen
Familien nachweisen, dass das Ratgeben häufig unproduktiv verlief. Die
Klienten zeigten keine zustimmende Reaktion auf die Ratschläge, sondern
antworteten in den allermeisten Fällen nur mit minimalen Redeannahmen, mit
Hinweisen, dass sie den Rat bereits wüssten und befolgten, oder in einigen
Fällen auch mit offenem Widerspruch. Die Autoren kommen deshalb zu dem
Schluss, dass die Haubesucherinnen Rat häufig vorschnell und in unpassenden
Momenten erteilten. Rat wurde von den Familien weder gefragt, noch wurde
den Familien ausreichend zugehört, um einen auf die Klientenfähigkeiten abgestimmten Impuls zu geben. Die besuchenden Krankenschwestern schienen ihre
Ratschläge als Rechtfertigung für die Pflicht ihres Besuchs zu anzusehen. Auf
diese Weise sahen sich jedoch die Familien vermutlich durch die Hausbesucherinnen in ihrer Kompetenz in Frage gestellt und kontrolliert.
Jefferson & Lee (1981) zeigten anhand von exemplarischen Analysen, dass
alltägliche Problemerzählungen und professionelle Hilfegespräche als
unterschiedliche und inkompatible Aktivitäten betrachtet werden müssen, die
gänzlich anders geartete Beziehungen zwischen den Interaktionspartnern
etablieren. Bei der interaktiven Inszenierung alltäglicher Problemgespräche
beobachteten Jefferson und Lee vor allem dann Schwierigkeiten, wenn
Gesprächsformen eingebracht wurden, die eher dem Kontext der institutionellen
Problemgespräche angehören. Entweder entstand ein Problem durch interaktionelle „Asynchronität“ („Interactional ‚Asynchronity’“), wenn der Problemzuhörer seine Rolle als Problemempfänger nicht übernahm, keine Empathie
bekundete oder nur auf ein Marginalthema der Problemerzählung einging, oder
aber, wenn eine sogenannte „Aktivitätsvermischung“ („Activity Contamination’“) stattfand (S. 402). Aktivitätsvermischung wird von Jefferson und
Lee in drei verschiedenen Formen beschrieben.
„(1) Building a Case, in which the possible ‚trouble’ constitutes a possible
‘misdeed’ (or its consequence), (2) Negotiating a Plan, in which the
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possible ‘trouble’ constitutes a possible ‘obstacle’. and (3) Dispute, in
which the possible ‘troube’ constitutes a ‘source of contention’.” (a.a.O.)

Die Autoren betonen, dass nicht die inhaltliche Bestimmung des Gesprächsthemas als „Problem” bereits eine Gesprächssequenz zur Problemerzählung
macht, sondern, dass erst das dementsprechend synchrone Verhalten der
Kommunikationspartner hier den Ausschlag gibt (S. 403). Wird das potenzielle
Problem (1) als Effekt innerhalb eines logischen Bedingungszusammenhangs, d.
h. als „Fall von“ oder hingegen als „Vergehen“ aufgenommen, z. B. als
potenzielle Ausrede oder Entschuldigung für etwas, oder (2) als Hindernis für
einen eigentlich bestehenden Plan, z. B. am selben Abend ins Kino zu gehen,
wird dem Problemerzähler der Ausdruck von Empathie und die damit einhergehende Solidarisierung verwehrt. Disput (3) erfolgte nach Einschätzung von
Jefferson und Lee vor allem dann, wenn frühzeitig, d. h. vor Abschluss der
eigentlichen Problemerzählung und vor Anteilnahme durch den Zuhörer, ein
Ratschlag erteilt wurde und damit bereits ein Abschluss der Problemerzählung
impliziert wurde (S. 407). Ratschlägen wurde nach Urteil der Autoren nicht
aufgrund der mangelnden Qualität oder fragwürdiger Intention des Ratschlags
widerstanden. Ein Grund für Disput lag vor, wenn Rat zu frühzeitig gegeben
wurde, damit die eigentliche Problemerzählung verhindert und bereits ein
Abschluss impliziert wurde. Im Datensatz von Jefferson und Lee führte
frühzeitiger Rat in sämtlichen Fällen zu Widerstand und Disput. Die Autoren
bieten jedoch auch Evidenz, dass, auch wenn Rat erst in der Aufarbeitungsphase
geschieht, Rat zu minimalen, ausweichenden Reaktionen oder Widerspruch
führt. Im Unterschied zur Problemerzählung besitzen institutionalisierte Hilfegespräche („service encounter“) für Jefferson & Lee (1981) eine deutlich zu
unterscheidende Orientierung bezüglich Gegenstand und Ziel des Gesprächs.
„Similary to Building a Case, in which the ‘trouble’ alternates with
‘misdeed’, and Negotiating a Plan, in which the ‘trouble’ alternates with
‘obstacle’, the Service Encounter’s business may be characterized as
Solving a Problem, in which, then, the ‘trouble’ alternates with ‘problem’.
Attendant to this alternation, it might be seen that while in a TroublesTelling the focal object is the ‘teller and his experiences’, in the Service
Encounter, the focal object is the ‘problem and its properties’.” (S. 411)
Der englische Ausdruck “problem“, der hier für deutsche Ohren verwirrenderweise in einen Kontrast mit „trouble“ gestellt wird, lässt sich sinngemäß am
besten durch „Aufgabe“ wiedergeben. Während also im alltäglichen Problemgespräch („troubles-telling“) der Erzähler Anerkennung und Solidarität mit
seinen Erfahrungen sucht, ist das Hilfegespräch („service encounter“) zielgerichtet auf die Lösung einer Aufgabe („problem“) orientiert. Dabei interessiert
sich der professionelle Hilfeleister nur insoweit für die persönlichen Erfahrungen der Hilfesuchenden, als sie ihm Kriterien für die Diagnose und Lösung
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des Problems zu geben versprechen, verhält sich ansonsten ihnen gegenüber
indifferent. Die zentrale Aufgabe eines Hilfeleistenden im Hilfegespräch ist es,
sein Ziel und seine Aufgabe zu verstehen. Im Hilfegespräch ist es ausreichend,
wenn die Probleme bis zu dem Punkt geschildert werden, bis sie als Aufgabe für
den Hilfeleistenden bzw. Ratgebenden erkennbar sind (S. 416). Ausgehend von
diesen Beobachtungen, kann in Bezug auf die Frage von „Hilfe“ und „Selbsthilfe“, die einen wesentlichen Anspruch von SPF darstellt, festgestellt werden,
dass die Gesprächspartner in alltäglichen Problemgesprächen das Bild einer
„ausreichenden Selbsthilfefähigkeit“ aufrechtzuerhalten versuchen, während in
professionellen Hilfegesprächen so etwas wie eine „partikulare Hilfebedürftigkeit“ konstruiert wird. Im Hinblick auf eine potenzielle Unvereinbarkeit beider Gesprächsformen stellt sich die Frage, wie der Übergang
zwischen beiden Ebenen in der SPF bewerkstelligt wird.
5.5.4 Zur Forschungsmethode der Konversationsanalyse
Obwohl vielfältige Erkenntnisse aus der KA vorliegen, lässt sich eine schrittweise anzuwendende „Forschungsmethode“ der KA nach Bergmann (1981)
nicht bestimmen. Vielmehr handelt es sich um eine „analytische Mentalität“,
ausgehend von den theoretischen Grundannahmen der Ethnomethodologie (S.
17). Dennoch existieren mittlerweile vage Anleitungen zu Schritten bei der
Durchführung der Analysen, von denen einige die grundsätzliche Offenheit der
Verfahren betonen (vgl. Bergmann, 1995; Pomerantz & Fehr, 1997; Wolff,
1999), aber einige auch, angesichts der theoretischen Dichte, die die konversationsanalytische Theoriebildung erreicht hat, ein etwas stärker theoriegeleitetes Verfahren empfehlen (vgl. Hutchby & Wooffitt, 1998; Ten Have,
1999). Diskursanalytische und linguistische Verfahren der Gesprächsanalyse
beziehen konversationsanalytische Überlegungen mittlerweile in ihre Ansätze
mit ein (z. B. Brinker & Sager, 2001; Deppermann, 1999). Gemäß Silverman
(2001) nähern sich konversationsanalytische und diskursanalytische Herangehensweisen einander immer stärker an (vgl. S.188f). Nach Ten Have (1999)
lassen sich in konversationsanalytischen Untersuchungen drei Phasen des
Forschungsprozesses unterscheiden.
1. das Aufzeigen eines Interaktionsmusters. Dies geschieht durch Sammlung
und vergleichende Analyse einer ausreichenden Zahl von Fällen.
2. der Beweis, dass sich die Gesprächsteilnehmer selbst an der latenten
Normativität des gezeigten Musters orientieren. Dieser Schritt kann durch
die detaillierte Diskussion abweichender Fälle und den daraus entstehenden Irritationen im Verhalten der Sprecher geleistet werden.
3. eine Spezifizierung, welche soziale Funktionen das aufgezeigte
Verhaltensmuster in der Interaktion erfüllt. Dieser Schritt ist eine
theoretische Abstraktionsleistung. (S. 40)
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Es geht der KA letztlich darum, erstens Ordnungen in Interaktionsverläufen zu
finden, und zweitens zu beweisen, dass diese Ordnungen keine beliebigen
Konstruktionen des Forschers sind, sondern, dass sich die Interaktionsteilnehmer
selbst an diesen Ordnungsprinzipien orientieren, und sie aufgrund dieser
Prinzipien die Interaktion in dieser geordneten Form hervorbringen. Der erste
Schritt beschreibt den induktiven Prozess einer ersten Theoriebildung, der im
zweiten Schritt geprüft und im dritten Schritt schließlich in seiner sozialen
Funktion eingeordnet wird. Das Problem zwischen induktivem und deduktivem
Entdecken eines Interaktionsmusters stellt sich auch in der KA (vgl. S. 103f).
Eine äußerst offene Herangehensweise bieten Pomerantz & Fehr (1997), die von
Ten Have (1999) in seine Überlegungen einbezogen wird. Die analytischen
Schritte, die Pomerantz und Fehr zur Analyse einer Gesprächssequenz
vorschlagen, sind folgende:
1. Auswahl einer Sequenz. Die Auswahl kann nicht gezielt erfolgen, sondern
beginnt mit einem „Bemerken“ eines möglicherweise relevanten
Gesprächsausschnittes, in dem die Gesprächsteilnehmenden über mehrere
Redezüge auf die Aktionen des Gegenübers eingehen oder sich auf ein
Thema beziehen.
2. Schrittweise Charakterisierung der Aktionen innerhalb der Sequenz. Für
jeden Redezug der Interaktion müssen vorläufige Beschreibungen der
Handlungen gegeben werden, die mit den jeweiligen Äußerungen
verbunden sind. Jeder Redezug kann dabei mehrere Handlungen
beinhalten. Die Charakterisierung ist hypothetisch und vorläufig.
3. Erwägungen zum Zusammenspiel von Handlungen in jedem Redezug und
der besonderen Art und Weise der Formulierung. Darunter fällt ein Nachdenken über alternative Formulierungen und die besondere Bedeutung,
die sich damit für den vorliegenden Redezug ergibt. Daraus entstehen für
den Empfänger bestimmte Optionen, auf den Redezug zu reagieren.
4. Erwägungen zum Verständnis des Redezugs durch Analyse der Sprecherwechselabfolge. Hier muss geklärt werden, wie der nächste Sprecher „an
die Reihe“ kam. Hieraus lassen sich weitgehende Schlussfolgerungen zum
Verständnis und zur Geordnetheit der ablaufenden Interaktion gewinnen.
5. Hypothesen zu bestimmten Rollen, die die Sprecher durch ihr Verhalten
einnehmen. Rollen sind nach diesem Verständnis keine vorab festgelegte
Verhaltenserwartung, sondern eine sich schrittweise spezifizierende
Relation zwischen den Gesprächsteilnehmenden. (S. 71ff)
In Anlehnung an diese Schritte plädiert Ten Have, für ein etwas stärker theoriegeleitetes Durcharbeiten von Gesprächssequenzen. Hierfür betont er die
Bedeutung der allgemeinen, sensibilisierenden Konzepte der alltagsgesprächsbezogenen KA. Diese Konzepte sind vor allem die alltagssprachlichen Regeln
des Sprecherwechsels („turn-taking“), die regelhafte Abfolge von Interaktionsbeiträgen („sequence organization“), des Organisation des Reparierens von
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Interaktionsmissverständnissen („repair organization“) und die Besonderheiten
der Konstruktion von Redezügen („turn construction“). Unterschiede im
Gebrauch dieser Gesprächsmerkmale im Vergleich zu herkömmlicher
Konversation deuten auf besondere Formen des Gesprächs, die in der Folge
genauer analysiert werden können (S. 107f) Im Vergleich mehrerer Sequenzen
können die formalen Beobachtungen, die im Verlaufe der Auffälligkeiten in
Einzelsequenzen gemacht wurden, genauer herausgearbeitet werden. Im
Anschluss an eine erste fallübergreifende Beschreibung kann durch die Suche
nach abweichenden Sequenzen, entweder im Sinne eines theoretischen
Samplings (vgl. Strauss et al., 1996) oder im Sinne eines „comprehensive data
treatment“ (vgl. Mehan, 1979), auf den Aufweis einer fallübergreifenden Interaktionsstruktur hingearbeitet werden, an deren Vollzug sich die Interaktionsteilnehmenden selbst implizit orientieren und die gewisse Rollen in der sozialen
Interaktion etablieren.
5.5.5 Vorgehen bei der Analyse der Daten
Die vorliegende Studie teilt die theoretischen Grundannahmen der KA und sucht
auf dieser Grundlage nach den interaktiven Formen, an denen Fachkräfte und
Familien sich in ihren Gesprächen orientieren und aufgrund derer sie ihre
Gesprächsbeiträge koordinieren. Die Studie nähert sich den Daten mit den durch
Pomerantz & Fehr (1997) beschriebenen und durch Ten Have (1999)
verfeinerten analytischen Schritten. Im Fokus der Betrachtungen stehen dabei
jedoch weniger die Mechanismen des Sprecherwechsels, die in Gesprächen der
SPF nur wenig ritualisiert zu sein scheinen, als vielmehr die sequenzielle
Organisation bestimmter Redebeiträge in der Besprechung von Problemen. In
der vorliegenden Studie stellt sich, ähnlich wie bei Jefferson (1988), die sich
ebenfalls mit der Analyse von längeren Gesprächssequenzen (sog. „big
packages“) beschäftigt, das Problem der großen Variabilität der Einzelfälle. Die
Rekonstruktion einer fallübergreifend beobachtbaren Interaktionsstruktur, an der
sich die Teilnehmenden selbst orientieren und mittels derer bestimmte Rollen
etabliert werden, ist deshalb ungleich schwieriger und komplexer. Ziel der
Analysen ist es, ebenfalls wie bereits bei Jefferson, prototypische Sequenzen zu
rekonstruieren (sog. „candidate sequences“), die Idealtypen repräsentieren, von
denen abzuweichen die Regel ist.
Der Zugang zum komplexen Datenmaterial beginnt aufgrund der zu erwartenden Komplexität nicht derart theoriearm, wie dies von Pomerantz und Ten
Have vorgeschlagen wird, sondern greift auf die bereits vorliegenden Sequenzmodelle von Jefferson (1988), Byrne & Long (1976) und Knauth & Wolff
(1989) zurück. Diese Modelle dienen als Strukturhypothesen, die an die
Gespräche zwischen Familienbegleiter(innen) und Klienten herangetragen
werden und die gegebenenfalls im Sinne eines „abduktiven Schließens“ modi-
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fiziert werden müssen, bis sie die Praxis der SPF ausreichend abbilden (vgl.
Kelle, 1997; Kelle & Kluge, 1999). Die herausgearbeiteten Prototypen sind
dabei nicht als Erfolg versprechende Handlungstechniken der Sozialpädagogischen Fachpersonen mißzuverstehen, sondern sie sind Rekonstruktionen von
gemeinsamen Gesprächsformen der Fachkräfte und Klienten. Sie bilden in idealtypischer Form die interaktiven Ressourcen ab, mit denen Gesprächsteilnehmer
dem professionellen Problemgespräch einen unterschiedlichen Verlauf verleihen
können. Innerhalb dieser Formen können jedoch auch Umstände gesucht
werden, unter denen bestimmte Handlungstechniken im Einvernehmen der
Interaktionspartner zur Anwendung kommen.
Es wurde nicht versucht zu beurteilen, ob das, was Familienbegleiter(innen) in
den analysierten Sequenzen tun, „tatsächlich“ sinnvoll ist. Vielmehr wurden die
beobachteten Gesprächsformen vorläufig als kompetente Lösungen der besonderen Handlungsprobleme der SPF wahrgenommen, und es wurde versucht,
dieses Verhalten strukturell zu beschreiben und die dahinter liegende Handlungslogik zu rekonstruieren. Es wurde also mit der Unterstellung gearbeitet,
dass das, was in den Besuchen sichtbar wurde, kompetente Bewältigung von
Praxisproblemen abbildet (vgl. Lau & Wolff, 1984). Es wurden keine Kategorien der Analyse vorab spezifiziert, um eine „subsumptionslogische“
Verkürzung des Materials zu vermeiden (vgl. Oevermann, 1983). Die Annäherung an die Aufnahmen der Familienbesuche erfolgte weitgehend unabhängig
von Hintergrundinformationen, die aus den Interviews zu rekonstruieren wären.
Dies geschah aus dem Grund, vorschnelle Erklärungen des Handelns, wie sie
aus den Interviews möglich wären, zu vermeiden. Wolff (1999) sieht hinter
einem derartigen Vorgehen „Verfremdungstechniken“, die helfen können, die
„Überraschungs- und Lernfähigkeit“ von Wissenschaftlern zu erhalten, und
nicht einfach Phänomene zu entdecken, die bereits im Vornherein bekannt sind
(S. 12).
Die detaillierten Analysen der aufgezeichneten Familienbesuche wurden anhand
von sechs ausgewählten Fällen durchgeführt. Es wurde davon ausgegangen, dass
die „Spezifität des Handelns“ in der SPF, im Sinne der analytischen Maxime
„order at all points“ (Sacks, 1984a), eine in allen Fällen gleichermaßen sichtbare
Form annimmt. Die Gespräche zeigen in jedem Moment die interaktive Bewältigung der gemeinsamen Tätigkeit SPF. Aus diesem Grunde wurden für die
Analysen keine „besonders schönen“ Fälle gewählt, sondern Fälle, die sich in
Bezug auf oberflächliche Deskriptoren, etwa die Sozialformen, die thematischen
Abfolgen oder die Länge des Besuchs, deutlich voneinander unterscheiden. Die
im Detail analysierte Stichprobe wurde im Sinne eines „selektiven Samplings“
ausgewählt (vgl. Schatzmann und Strauss 1973, zitiert nach Kelle, 1997, S.
296). Die Dimensionen, die bei dieser Auswahl zum Zuge kamen, werden im
Einzelnen im Kapitel 6.1.6 beschrieben. Die ausgewählten sechs Besuche
wurden vollständig transkribiert und bis ins letzte Detail analysiert, eine

Auswertung der Interviews

129

Methode, die als „comprehensive data treatment“ bekannt ist (vgl. Mehan, 1979,
S.21). Auf diese Weise fließen auch ungewöhnliche und abweichende Momente
in die Analyse ein und verringern die Gefahr einer „Anekdotenempirie“ (Wolff,
1999, S. 11).
5.6 Auswertung der Interviews
Empirisch begründete Theoriebildung
Im Anschluss an das gemeinsame Anhören der Aufnahmen der Familienbesuche
wurden Interviews mit den jeweiligen Familienbegleiter(innen) durchgeführt, in
denen sie ihr eigenes Handeln im jeweiligen Familienbesuch noch einmal
kommentieren und plausibilisieren sollten. Das Verfahren bei der Durchführung
der Interviews wurde bereits in Kapitel 5.3.3 beschrieben.
In Anlehnung an die forschungsmethodischen Postulate von Lau & Wolff
(1984) wird in den Analysen der Interviews weder versucht, die Aussagen als
quasi-faktische Auskünfte über tatsächliche Handlungsformen zu betrachten,
noch wird deren Angemessenheit kritisch beurteilt. Die Schilderungen der Fachkräfte werden als situative Konstruktionen in Interviewsituationen verstanden,
innerhalb derer sie versuchen, zwischen erlebtem, gehörtem und intersubjektiv
vermittelbarem Familienbesuch im Gespräch mit dem Interviewer einen sinnvollen Zusammenhang herzustellen und diesen zu vermitteln. Die befragten
Fachkräfte werden als „kompetente“ Gesprächspartner ernst genommen, aus
deren Auskünften sich berufliche Erfahrungen zu angemessenen Handlungskonzepten verdichten.
Die Auswertungen der Interviews erfolgten auf der Grundlage der Grounded
Theory nach Glaser & Strauss (1968) und ihren neueren Ausarbeitungen durch
Strauss et al. (1996) und Kelle & Kluge (1999). Die Schritte des Vorgehens bei
der Analyse werden hier mit Bezug auf die konkrete Fragestellung kurz
erläutert.
5.6.1 Theoretische Sensibilität: Handlungsstrategien
Wichtige Grundlage für sämtliche Analysen war eine besondere theoretische
Sensibilität, die es in den ersten Schritten der Datenauswertung vorläufig
erlaubte, Bedeutsames von weniger Bedeutsamem zu unterscheiden. Im Gegensatz zum rein induktivistischen Selbstverständnis der Grounded Theory hat sich
mittlerweile eine Position durchgesetzt, die den Einbezug von theoretischem
Vorwissen in die Analyse als einerseits unvermeidlich und andererseits auch
wünschbar begreift. Vielmehr ist darauf zu achten, dass das einbezogene Wissen
revidierbar erscheint, sobald die Daten sich mit Hilfe dieses Wissens nicht
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genügend begreifen lassen. Dieser kreative Schritt der Modifikation bestehender
Theorien durch empirische Evidenz im Prozess qualitativen Forschens wurde
durch Kelle (1997) als Theorie des „abduktiven Schließens“ in die Diskussion
gebracht. Kelle & Kluge (1999) weisen darauf hin, dass wissenschaftliche Ideen
aus einer „Kombination aus altem Wissen und neuer Erfahrung“ entstehen (S.
24).
Es wird angenommen, dass die Fachkräfte in der Interviewsituation ihre
Handlungsstrategien innerhalb der schwer überschaubaren Situationen der
Einzelfälle darlegen. Eine breite Übersichtsdarstellung über die Theoriebildung
zu Lern- und Denkstrategien geben Friedrich & Mandl (1992). Diese Theorien
lassen sich zur Bestimmung der Strategien sozialpädagogischen Handelns
insofern heranziehen, als dass auch Lernen in vielen Situationen an problemlösendes Handeln gebunden ist. Friedrich und Mandl bestimmen Strategien, im
Gegensatz zu Techniken bzw. Prozeduren, als hierarchiehöhere kognitive
Prozesse. Eine Strategie ist nach ihrer Definition eine „Sequenz von
Handlungen, mit der ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll“ (S. 6). Strategien
sind nach dieser Definition situationsspezifisch. Der Grad ihrer Bewusstheit
kann variieren. Friedrich und Mandl differenzieren weiterhin zwischen Primärund Stützstrategien, zwischen allgemeinen und spezifischen Strategien,
zwischen Wiederholungs-, Elaborations-, Organisations- und Kontrollstrategien
sowie zwischen Mikro- und Makrostrategien (S. 7ff). Die Ausführungen von
Friedrich und Mandl zeigen die mögliche Komplexität von Strategien problemlösenden Denkens und Handelns. Zum Zweck der Analyse sozialpädagogischer
Handlungsstrategien, wie sie in den Interviews zum Vorschein kommen, ist
jedoch ein weniger breit gefächertes und elaborierteres Modell nötig.
Nach Cranach, Kalbermatten, Indermühle & Gugler (1980) bilden Handlungsstrategien eine höhere Organisationsebene konkreten Handelns, auf der eine
kognitiv-willentliche Handlungssteuerung stattfindet. Diese Ebene unterscheiden sie von unwillkürlichen Handlungssteuerungen innerhalb der
konkreten Interaktion (S. 82). Nach Cranach erklären Strategien keineswegs
allein das konkrete Handeln, sondern sind nur ein Element der Handlungssteuerung neben einer Reihe von anderen Faktoren („Handlungsverlauf“, „Organisationsebenen“, „Aufmerksamkeitsprozesse“, „Zielbestimmung“, „Kognitive
Steuerung“, „Unterbewusste Selbstregulierung“, „Soziale Steuerung“, „Werte
und Attitüden“, „Handlungsrelevantes Wissen“, „Interaktive Handlungen“; vgl.
S. 83ff). Innerhalb der Ebene der kognitiven Steuerung sehen die Autoren Ziele,
Pläne und Strategien am Werk, deren Verhältnis sie als hierarchisch bestimmen.
Während zum Erreichen konkreter Ziele konkrete Pläne nötig sind, besitzen
Strategien einen höheren Grad der Allgemeinheit. Cranach et al. verstehen unter
Strategien eine „Vorzugsordnung von Plänen in einem Netzplan“ (S. 89f).
Insofern sind Strategien immer idealtypische, erfahrungsgestützte Handlungspläne für prototypische Situationen und Ziele. Von bestehenden Strategien kann
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in neuen Situationen ausgegangen werden, um eine jeweils situationsangemessene Handlungsweise zu entwerfen.
Eine interessante Differenzierung von Handlungsstrategien im Sinne kognitiver
Steuerung von problemlösenden Handlungen findet sich bei Dörner (1989).
Strategisches Nachdenken bestimmt er als eine Verlangsamung und Vervollständigung des Denkens in Bezug auf Ziele, Bedingungen und Optionen des
Handelns zur Bewältigung komplexer Probleme. Im Modell Dörners beinhalten
Handlungsstrategien folgende Elemente:
•
•
•
•
•

„Zielausarbeitung
Modellbildung und Informationssammlung
Prognose und Extrapolation
Planung von Aktionen; Entscheidung und Durchführung der Aktionen
Effektkontrolle und Revision der Handlungsstrategien“ (S. 67)

Anhand dieses Schemas können strategische Denkprozesse systematisch
vollzogen werden. Das Schema ist als Raster für die Analyse von Interviews
jedoch nur bedingt brauchbar, da es von einer Ungewissheit der Effekte einer
Handlungsstrategie ausgeht. Diese Effekte sind in der Rückschau der Interviews
möglicherweise schon teilweise bekannt. Ein ähnliches Schema, das auf die
Analyse von nachträglich formulierten Strategien zugeschnitten ist, findet sich
bei Strauss et al. (1996). Ihr sogenanntes „handlungstheoretisches Paradigma“
unterscheidet zwischen folgenden sechs Aspekten:
•
•
•
•
•
•

den Phänomenen, auf die das Handeln gerichtet ist
den kausalen Bedingungen dieser Phänomene
den Eigenschaften des Handlungskontextes
den Handlungs- und Interaktionsstrategien
den intervenierenden Bedingungen
den resultierenden Konsequenzen (vgl. S. 75ff).

In den Analysen der Interviews wurde versucht, die Aussagen der Fachkräfte
innerhalb dieses Modells zu rekonstruieren und auf diese Weise die Handlungsstrategien der Fachkräfte, im Sinne von „Vorzugsordnungen von Plänen“
innerhalb bestimmter Kontexte und ausgerichtet auf bestimmte Ziele, zu
beschreiben.
Die spezifischere theoretische Sensibilität der Analysen beruhte, neben dem
allgemein sensibilisierenden Konzept der Handlungsstrategie, auch auf der
Vielzahl der vorliegenden theoretischen Entwürfe und empirischen Studien zur
SPFH, wie sie in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt wurden. Wie gezeigt
wurde, besitzen diese eine relativ geringe Geschlossenheit, so dass eine theoretische Überformung des Datenmaterials weitgehend ausgeschlossen wurde.
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5.6.2 Theoretisches Sampling
Zentrales Merkmal der Grounded Theory ist die im theoretischen Sampling
verwirklichte Methode des permanenten Vergleichs („constant comparative
method“). Schritt für Schritt wurden innerhalb des Datensatzes von 50 Interviews möglichst kontrastierende Fälle gesucht und ausgewertet. Im Gegensatz
zur üblichen Vorgehensweise des theoretischen Samplings, wonach kontrastierende Daten schrittweise gezielt erhoben werden, lag in dieser Untersuchung
das Datenmaterial zu Beginn der Analysen bereits vollständig vor. Das theoretische Sampling wurde deshalb innerhalb eines großen Datensatzes angewendet
und diente als Methodik einer kontrollierten Herangehensweise. Ein weiterer
Unterschied zur klassischen Vorgehensweise des theoretischen Samplings war
in der vorliegenden Studie, dass die Analysen nicht bei „theoretischer Sättigung“, d. h. wenn neue Fälle die gefundene Arbeitstheorie nicht mehr zu modifizieren in der Lage sind, stehen blieben. Statt dessen wurden letztlich sämtliche
50 Fälle unter der Perspektive der gefundenen Arbeitstheorie analysiert.
5.6.3 Offenes, achsiales und selektives Codieren
Ein anderes zentrales Merkmal der Grounded Theory ist der Dreischritt von
offenem, achsialem und schließlich selektivem Codieren. Kelle & Kluge
(1999) weisen darauf hin, dass der Begriff der Codierung hier missverständlich
sein kann, da er an eine endgültige und zählbare Klassifikation denken lässt. Es
handelt sich vielmehr um eine vorläufige Indizierung, die eine Vergleichbarkeit
von unterschiedlichen Textstellen ermöglichen soll (a.a.O., 56). Im offenen
Codieren werden möglichst viele Elemente und Aspekte des Materials gekennzeichnet und vorläufig benannt. Die Benennungen sind noch äußerst nah am
Datenmaterial und bieten kaum Abstraktionen des Gesagten. Spätestens im
achsialen Codieren werden ähnliche Kategorien zusammengefasst, und es wird
versucht, die Codierungen in das handlungstheoretische Modell einzuordnen. Im
selektiven Codieren werden die vielfältigen Kategorien auf die Kategorien
reduziert, die minimal nötig sind, um den Forschungsgegenstand ausreichend zu
erklären. Dieses Vorgehen wurde bei der Analyse der Interviews im Wesentlichen angewendet. Das handlungstheoretische Paradigma wurde, wie später
näher erläutert wird, jedoch an den besonderen Handlungskontext angepasst.
In der vorliegenden Untersuchung entwickelte sich die gegenstandsbezogene
Theoriebildung in einem rekursiven Prozess der wiederholten Lektüre des
umfangreichen Datenmaterials. Diese letztlich gefundenen Handlungsstrategien sind das Ergebnis einer Reihe von reduktiven Analyseschritten im
Prozess des kontinuierlichen Vergleichens von Interviewaussagen. Die über 500
Benennungen von Interviewaussagen nach dem offenen Codieren wurden zu
thematischen Kategoriengruppen zusammengefasst. Zugleich entstanden aus der
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Sichtung des Materials Eindrücke zu einer gezielteren Strukturierung. Diese
Einsichten fanden wieder unmittelbar in den Prozess der Analyse in Form von
Arbeitstheorien Eingang. Sämtliche Schritte der Analyse wurden auf Memos
vermerkt, so dass der Prozess der Theoriebildung nachvollziehbar blieb. Mit
Hilfe der kategorialen Indizierung konnten schnell die relevanten Textstellen
ausfindig gemacht werden, die für eine Prüfung dieser ständig in Modifikation
befindlichen Arbeitstheorien nötig waren. Die Codierungen waren insofern nur
analytische Hilfsmittel zum Auffinden des nächsten Vergleichspunktes
innerhalb des theoretischen Samplings. Die Analysen verließen nie die Textebene, und die Kategorien wurden bis zum Abschluss des selektiven Codierens
nur als vorläufige Kennzeichnungen von Textstellen angesehen. Erst nach der
Analyse und ständigen Re-Analyse von etwa 24 Interviews war, dem ersten
Eindruck nach, eine theoretische Sättigung erreicht. Erst jetzt wurde das gesamte
Datenmaterial noch einmal einer abschließenden Kodierung unterzogen, wobei
sich die theoretische Sättigung anhand der übrigen 26 bestätigen ließ. Die
gefundenen Typisierungen von Handlungsstrategien stützen sich insofern auf
eine Geschichte mehr oder minder kreativer Strukturierungsversuche des Untersuchungsleiters in seiner verstehenden Auseinandersetzung mit dem Material.
Durch den ständigen Rückbezug der Kategorien an den Interviewtext wurde
vollständig auf eine quantitative Reliabilitätsprüfung dieser Kategorien, im
Sinne einer Berechnung des Grades der Übereinstimmung verschiedener
Kodierer, verzichtet. Es wurde statt dessen versucht, die Reliabilität der
Kodierungen der vorliegenden Untersuchung durch ausführliche Beispiele in der
Präsentation der Ergebnisse zu belegen. Diese Beispiele dürfen nicht nur anekdotenhafte Züge besitzen, sondern müssen auch Zweifelsfälle umfassen und so
auch eine Kritik der Kategorien zulassen. Auf diese Weise ist eine differenziertere Einschätzung der Nicht-Zufälligkeit der Kategorisierungen zu gewährleisten
als durch einen rein quantitativen Vergleich der Verständnisse zweier Kodierpersonen, die durch entsprechendes Training auch wenig valide Konstrukte
reliabel zu kodieren in der Lage sind (vgl. Silverman, 2001, S.222; 230).
5.6.4 Kontextanalysen
Eine Fachkraft beantwortet die Frage, ob ihre in den Aufnahmen aufgezeichneten Handlungsweisen ihrer Meinung nach typisch für Handeln in der SPF
seien, zusammenfassend folgendermaßen:
Interviewtranskript 1
FB1, Interview1, Minute 36:05 – 37:16
„Also ich hab jetzt- es ist ja so
eigentlich. Ich hab jetzt- es ist eben
so (.) ein Blitzlicht und (.5) ich denk
aber es noch ganz viel nebendran, also

vielschichtig ja
wirklich einfach
das sINd typische
es ist e:::h- es
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gibt Familien da- da mach ich viel mehr gegen aussen
orientiert, da mach ich auch viel mehr Kontakte noch
außen dran jetzt, das ist hier wie- wie schon vorbei hier
{ja} oder, es gibt Familien wo das Schwergewicht viel
mehr auf Freizeitgestaltung ist. es gibt andere Familien
wo es nur über das Gespräch läuft so {mhm} also (.) ich
denke es ist se::hr vielfältig also, ich will jetzt in
dem
Sinn
typisch
nicht
verstanden
haben
(.)
eh
Familienbegleitung
ist
einfach
so
und
so
läufts
eigentlich überall ein bisschen {ja} das finde ich
überhaupt nicht {ja}, nein. {ja} das ist sehr angepasst
an- an die jeweiligen individuellen Verhältnisse. {mhm,}
(5.5) {mhm,} {ja,}“

Eine einfache Generalisierung der gefundenen Handlungsweisen im Sinne von
persönlichen Arbeitsstilen oder von personenunabhängigen Handlungsstrategien
in der SPF ist angesichts dieser Aussage nicht ohne weiteres möglich. Die
Aufnahmen der Familienbesuche und ebenso die diesbezüglichen Interviews
bieten Momentaufnahmen zum jeweiligen Zeitpunkt einer bestimmten
Maßnahme. Daraus ergeben sich verschiedene, weitreichende Konsequenzen zur
Beurteilung der Interviewdaten. Ein einfaches Klassifizieren und Quantifizieren
geschilderter Prozeduren wäre innerhalb der Interviews letztlich nicht besonders
aussagestark. Die Beschreibungen von fachlichen Handlungen können zwar
fallunabhängig wiedergegeben werden, eine Generalisierung ist jedoch nur
durch eine sorgfältige Analyse ihres Begründungskontextes möglich. Die
qualitativen Analysen müssen versuchen, die geschilderte Handlungslogik in
jedem Einzelfall zu rekonstruieren, bevor eine Fall-übergreifende Typisierung
möglich wird. Der Begriff der Handlungsstrategie trägt dieser Dialektik von
fallübergreifenden und fallspezifischen Anteilen kognitiver Steuerung fachlicher
Handlungen Rechnung.
5.7 Auswertung der Fragebögen
Statistische und inhaltsanalytische Verfahren
Die Daten des Fragebogens gliedern sich in geschlossene Ratings zur Häufigkeit
und Priorität von Handlungsformen und offene Kommentare zu Prinzipien des
eigenen fachlichen Handelns. Die Ratings werden durch Maßzahlen der deskriptiven Statistik auf ordinalem Niveau beschrieben und mit Hilfe von Boxplots
dargestellt. Mittelwertsvergleiche zwischen Subgruppen des Samples können
aufgrund der geringen Größe der Stichprobe nur mit großer Vorsicht und unter
Verwendung nonparametrischer Verfahren geschehen. Bei den offenen
Antworten wird davon ausgegangen, dass die Fachkräfte hier fallübergreifende
Prinzipien des eigenen Handelns formulieren. Diesen Prinzipien wird in der
fachlichen Theoriebildung zur SPFH besondere Bedeutung beigemessen wird
(z.B. Helming et al., 1999, S. 254f). Aus den diesbezüglichen Theorien speist
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sich die theoretische Sensibilität bei der Analyse dieser Antworten. Die offenen
Antworten werden nach dem Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse nach
Mayring (2000) kategorisiert und innerhalb der gebildeten Kategorien
ausgezählt. Die Auswertungen der Fragebögen beschränken sich auf die Teilstichprobe der Familienbegleiter(innen), von denen auch Aufnahmen aus
Familienbesuchen und Interviews zu Handlungsstrategien vorliegen.

6 Datenanalysen und Ergebnisse
Eines der wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Studie liegt in der
Erkenntnis, dass Familienbegleiter(innen) unterschiedliche Handlungsformen
bei der Besprechung familialer Probleme anwenden. Nicht jedes besprochene
Thema wird zum Gegenstand eines professionellen Problemgesprächs, und auch
die professionellen Problemgespräche gestalten sich in der SPF höchst unterschiedlich. Die gefundenen Formen des Problemgespräches in der SPF lassen
sich als prototypische Grundformen verstehen, mit Hilfe derer Fachkräfte und
Klienten eine tastende Aushandlung fallangemessener Problemlöseprozesse
gestalten. Sie können als interaktive Ressourcen gesehen werden, die über
einzelne Handlungstechniken hinausgehen, da ihre Realisierung nicht eine
einsame Leistung der Fachkräfte ist, sondern eine gemeinsame Inszenierung von
Fachkräften und Familien darstellt.
Auch im Vergleich von Handlungsstrategien zeigen sich verschiedene fallangemessene Vorgehensweisen. Die vielleicht augenfälligste Unterscheidungsdimension ist hierbei die der Direktivität der Impulse der Familienbegleiter(innen). In bestimmten interaktiven Momenten und unter bestimmten
Fallkonstellationen setzen Familienbegleiterinnen gezielt und in abgestuften
Formen auch direktive Impulse ein. Wie sich in den Interviews zu diesen
Momenten zeigt, geschieht das nicht zufällig, sondern hat seinen Sinn in einer
erweiterten Strategie effektiven Helfens.
Im Vergleich der Handlungsformen und Handlungsstrategien mit den allgemeinen Prinzipien des Handelns, wie sie in den Fragebögen erhoben wurden,
zeigt sich eine erstaunliche Diskrepanz zwischen Anspruch und Umsetzung.
Während die Fachkräfte in den Fragebögen betonen, dass die Klienten grundsätzlich „eigene Lösungen finden“ sollen und sie selbst Handlungsweisen wie
„Rat geben“ nur selten praktizieren, zeigt sich bei der Analyse der Interviews
und der Aufnahmen von Familienbesuchen ein anderes Bild. So kann Schuster
(1997) beigepflichtet werden, dass effektives Helfen in der SPF auch direktive
Handlungsformen beinhalten kann und muss – jedoch nur in interaktiv bestimmten Momenten und unter besonderen Voraussetzungen in der Fallkonstellation.
Daneben zeigen sich in den Analysen vor allem die Deutungen der Fachkräfte
als zentrale und bisher theoretisch vernachlässigte Komponenten von SPF.
Deutungen haben eine Schlüsselposition zwischen Problemerzählungen und
Hilfeimpulsen. Sie sind das Element, mittels dessen Fachkräfte und Familien
aushandeln, „was eigentlich der Fall ist“. Zugleich wird in den Deutungen der
ständig latente Kontrollauftrag von SPF verhandelt. Wohlplatzierte Deutungen
der Fachkräfte können Familien vom latenten Vorwurf, ihre Probleme
ursächlich verschuldet zu haben und in Konsequenz nun mit SPF kooperieren zu
müssen, entlasten und Wege zu einer produktiven Zusammenarbeit öffnen.
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Im Vergleich mit bekannten Eckwerten der deutschen Praxis zeigen sich in den
Daten auch einige Auffälligkeiten der schweizerischen SPF. Die Familienbesuche dauern deutlich kürzer, als das in Deutschland anzunehmen ist. Die
schweizerischen Familienbesuche bestehen zu einem überwiegenden Teil aus
Gesprächen zwischen Familienbegleiter(innen) und Eltern, häufig auch in
Anwesenheit der Kinder. Eine kompensatorische Arbeit allein mit den Kindern
geschieht eher selten. Auch ein anpackendes Mithelfen im Alltag bleibt
Seltenheit. In der Klassifikation von Familienhilfetypen nach Elger (1990)
kommt die schweizerische Ausprägung von SPF am ehesten einer systemischtherapeutischen Hilfeleistung im familialen Heim nahe.
Die Darstellung der Ergebnisse aus den einzelnen Datenebenen erfolgt in der
Reihenfolge ihrer Erhebung. Zunächst werden also die Ergebnisse aus den
Analysen der aufgezeichneten sozialpädagogischen Familienbesuche vorgestellt.
In einem zweiten Schritt werden die dahinter liegenden Handlungsstrategien der
Fachkräfte systematisiert, wie sie in den selbst-fokussierten Interviews geäußert
wurden. Schließlich folgen die Analysen der Fragebögen, die vor allem über
Grundhaltungen und Arbeitsprinzipien der untersuchten Fachkräfte Auskunft
geben. Die einzelnen Datenebenen werden zunächst isoliert betrachtet, bevor
anhand von sechs ausgewählten Fällen Zusammenhänge zwischen Gesprächsformen, Gesprächsstrategien und fachlichen Prinzipien diskutiert werden.
6.1 Die Familienbesuche
Zur Beschreibung der Besuche werden zunächst einige eher oberflächliche
Kennwerte beleuchtet, bevor näher auf die unterschiedlichen Arten und Weisen
der professionellen Problembesprechung innerhalb der SPF eingegangen wird.
Beschrieben wird die Dauer der Besuche, die Klientenkonstellationen, mit denen
SPF in diesen Besuchen arbeitet, die Taktung der besprochenen Probleme sowie
weitere kennzeichnende Merkmale. Diese Einzelerkenntnisse werden zu
verschiedenen typischen Mustern des Besuchsverlaufs zusammengefasst und
anhand von sechs typischen Verläufen dargestellt. Die Analysen struktureller
Merkmale der Besuche erfolgen auf Basis sämtlicher aufgezeichneter 50 Fälle,
während die anschließenden detaillierteren Analysen anhand der Auswahl von
sechs Fällen geleistet werden.
Obwohl auf diese Weise nur wenige Besuchsaufnahmen einer detaillierten
Auswertung unterzogen wurden, war es für die Fragestellung der Untersuchung
unerlässlich, eine breite Datenbasis von 50 Fällen zu erheben. Aufgrund des
eingeschränkten Zugangs zum Feld war es unmöglich, wie es aus forschungsökonomischen Gründen eigentlich angebrachter wäre, gezielt nur solche Fälle zu
erheben, die im nächsten Vergleichsschritt eines theoretischen Samplings einen
Kontrast ergeben. Da Familienbesuche in der SPF einigermaßen unplanbar sind
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und auch ihr Handeln von den Familienbegleiter(innen) nur bis zu einem
gewissen Grad vorhersehbar war, bestand keine Alternative zum gewählten
Vorgehen. Es musste ein größerer Korpus erhoben werden, innerhalb dessen
dann ein Sample ausgewählt werden konnte.
6.1.1 Die Dauer der Besuche
Die Dauer der Besuche reichte von minimal 49 bis maximal 161 Minuten. Der
Mittelwert lag bei 100 Minuten ( =100 min, s =27 min). Zehn Besuche lagen
bei annähernd einer Stunde, 17 Besuche lagen bei annähernd eineinhalb
Stunden, 19 Besuche bei annähernd zwei Stunden, die restlichen vier Besuche
lagen bei annähernd zweieinhalb Stunden (jeweils +/- 15 Minuten). Insgesamt
summieren sich die Aufnahmen der Familienbesuche der teilnehmenden Fachkräfte zu einer Dauer von 83 Stunden und 49 Minuten. Hier sind jedoch auch
deutliche Unterschiede in den regionalen Teams erkennbar. Team Graubünden
besuchte die Familien jeweils nur annähernd eine Stunde ( = 68.0 min, s = 25.0
min), Team St. Gallen/Aargau/Appenzell besuchte die Familien durchschnittlich
eineinhalb Stunden ( = 92.7 min, s = 11.9 min), die Besuche des Teams Zürich
Nord dauerten durchschnittlich zwei Stunden ( = 127.3, s = 6.0). Die
Besuchsdauer der restlichen Teams schwankt um Mittelwerte von einer Stunde
und vierzig Minuten mit einer durchschnittlichen Standardabweichung von
annähernd einer halben Stunde.
6.1.2 Sozialformen
In der Zeit der Familienbesuche wurde mit unterschiedlichen Klientenkonstellationen gearbeitet. Das Datenmaterial umfasst etwas mehr als 40 Stunden an
Aufnahmen, innerhalb derer die Familienbegleiter(innen) allein mit den Eltern
bzw. einem Elternteil arbeiten. In annähernd 38 Stunden des Datenmaterials
arbeitet SPF mit mindestens einem Elternteil und zugleich mindestens einem
Kind. Zudem liegen insgesamt etwa viereinhalb Stunden Aufnahmen vor,
innerhalb derer Familienbegleiter(innen) allein mit Kindern ohne Beisein der
Eltern arbeiten. In 23 der aufgezeichneten Besuche beschäftigen sich die
Familienbegleiter(innen) allein mit den Eltern bzw. mit einem Elternteil. In 12
Besuchen der Stichprobe arbeiten die Fachkräfte sowohl mit Eltern(teilen) allein
als auch mit Eltern und Kindern gemeinsam. In 13 Besuchen wird in sämtlichen
drei Klientenkonstellationen gearbeitet. In zwei Besuchen wird die vollständige
Besuchszeit mit Eltern und Kindern gleichzeitig verbracht. Auch hier existieren
deutliche Unterschiede zwischen den regionalen Teams. Team Graubünden
arbeitet in seinen Besuchen ausschließlich mit den Eltern, nicht in Familienkonstellationen oder mit den Kindern allein. Team Bern arbeitete in seinen aufgezeichneten Besuchen nicht mit den Kindern allein. Team Zürich Nord, aus dem
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jedoch nur vier Aufnahmen vorliegen, arbeitete in diesen Besuchen nicht mit
den Eltern allein, sondern ausschließlich im Familienkontext und mit den
Kindern. Die übrigen Teams zeigten sich in den Klientenkonstellationen äußerst
durchmischt.
6.1.3 Thematische Sequenzen
In den Besuchen der SPF werden üblicherweise nicht nur ein einzelnes Problem,
sondern eine breite Palette aktueller Themen der Familie angesprochen und
besprochen. Allein in den sechs Besuchen, die in den folgenden Darstellungen
im Detail analysiert werden, finden sich innerhalb dieser handlungsentlasteten
Besprechungen insgesamt 350 zusammenhängende thematische Sequenzen. Die
Sequenzen lassen sich dadurch voneinander abgrenzen, dass der Themenwechsel von den Gesprächspartnern als sichtlicher thematischer Bruch in der
Interaktion kenntlich gemacht wird (vgl. zu den Möglichkeiten, dies zu tun
Button & Casey, 1984, 1985). Von den 350 Themenwechseln sind 148
inhaltlich unabhängig von den vorgängig besprochenen Themen und initiieren
einen neuen Themenbereich. Insgesamt 76 Themenwechsel besitzen trotz
sichtlichen thematischen Bruchs immerhin eine einigermaßen nachvollziehbare
thematische Verknüpfung, stellen also Subthemen dar. Schließlich sind 72 der
350 Themenwechsel Re-Thematisierungen von im selben Besuch bereits
besprochenen Inhalten. Daneben existiert eine noch deutlich größere Menge von
unmerklichen Themenverschiebungen, die nicht als thematischer Bruch
erkennbar sind. Jefferson (1989a) konnte zeigen, wie durch schrittweise
Verknüpfung verwandter Themen eine vollständige Abkehr vom ursprünglichen
Thema möglich wird, ohne dass ein Bruch im Themenfluss beobachtbar wäre.
Da die jeweilige Fachkraft und die Familie über eine längere Zeit zusammenarbeiten, sind viele Themen aus der gemeinsamen Interaktionsgeschichte bereits
bekannt, so dass auch die Möglichkeiten der Wiederaufnahme von Themen auf
beiden Seiten sehr vielfältig sind (vgl. Button, 1991). Gesprächsthemen können
von Familienmitgliedern oder den Fachkräften eingebracht werden, sie können
von der Familie erzählt, von der Fachkraft erfragt oder im Familienalltag
beobachtet und angesprochen werden. Keiner der Gesprächspartner hat ein
offensichtliches Vorrecht der Thematisierung, so dass der Themenfluss nicht
anders organisiert zu sein scheint als in normaler Konversation (vgl. Maynard,
1980). Die große Menge der in Besuchen der SPF besprochenen Themen
verdankt sich wesentlich der Vagheit, Komplexität und Verknüpftheit der
Probleme in den Klientenfamilien der SPF. Die Familien zeigen häufig das
Anliegen, eine komplexe „Problemwolke“ zu schildern und sich damit die
Probleme „von der Seele zu reden“. Dabei kommen auch Problembereiche zur
Sprache, die nicht unmittelbar in den Kompetenzbereich von Familienbegleiter(inne)n fallen. Zugleich liegt es im Interesse der Fachkräfte, über die
Entwicklung der gesamten Problempalette auf dem Laufenden zu bleiben.
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Einerseits ist eine umfassende Kenntnis der komplexen Problemverknüpfungen
für die Entwicklung fallbezogener Lösungsansätze nötig, andererseits dient die
breite Themenbesprechung auch dem häufig ebenfalls präsenten Kontrollaspekt
dieser Hilfeform. Es kann für Fachkräfte der SPF mitunter sogar zu einem
Problem werden, wenn möglicherweise zentrale Problembereiche nicht zur
Sprache kommen.
6.1.4 Handlungsentlastete Besprechung und gemeinsames Handeln
Die Besuche lassen sich grob in die Handlungsformen „handlungsentlastete
Besprechung“ und „gemeinsames Handeln im Familienalltag“ unterteilen.
Besprechungen erfolgen über weite Strecken in Form einer handlungsentlasteten
Unterredung, die sich am prägnantesten mit den Tätigkeiten „sich zusammensetzen, Kaffee trinken und reden“ beschreiben lässt. Im Gegensatz zu anderen
Szenen, in denen zwar auch kommuniziert wird, die Eltern oder die Familienbegleiter(in) nebenbei noch mit Tätigkeiten um Haushalt oder Kindererziehung
beschäftigt sind, können sich die Gesprächspartner in handlungsentlasteten
Besprechungen voll auf ihr Gespräch konzentrieren. „Gemeinsames Handeln im
Familienalltag“ meint hingegen Phasen, in denen Familienbegleiter(innen) im
Alltag mit anpacken, bei der Erledigung alltäglicher Pflichten helfen, die
Kinderbetreuung übernehmen oder den Eltern bei Erziehungsaufgaben zur Seite
stehen. In den sechs ausgewählten Besuchen existieren zwei Fälle, in denen
ausschließlich eine handlungsentlastete Besprechung stattfindet, ohne dass
Mutter oder Familienbegleiter(in) auch handfest erzieherisch oder problemlösend tätig werden würden. In zwei weiteren der sechs Besuche entfallen
annähernd 20 % aller Themenwechsel auf handlungspraktische Intermezzi. In
den restlichen zwei Besuchen des Subsamples ist der Wechsel zwischen alltagspraktischem gemeinsamen Handeln und handlungsentlasteter Besprechung am
intensivsten. Hier sind annähernd 50 % der Themenwechsel mit einem Wechsel
zu handlungspraktischen Sequenzen verbunden. Dennoch scheint die Hilfeform
der alltagspraktischen Kooperation bei den schweizerischen Familienbegleiter(inne)n angesichts der geringen Zeit, die in den Besuchen darauf investiert
wird, nur eine untergeordnete Bedeutung zu besitzen.
6.1.5 Problembesprechungen und Smalltalk
Die handlungsentlasteten Unterredungen können dahingehend unterschieden
werden, ob in ihnen ein potenzielles Problem der Familie besprochen wird, oder
ob sich das Gespräch als unproblematischer „Smalltalk“ verstehen lässt. Das
informelle Gespräch über Themen, die für die Klienten nicht unmittelbar problematischen Inhalts sind, sind ein großer und bisher vernachlässigter Teil
fachlichen Handelns in der SPF. Dazu zählen etwa Gespräche über das Wetter,
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aktuelle Ereignisse in Welt und Gemeinde, Probleme der Nachbarn oder
Schwierigkeiten, die nicht unmittelbar in den Kompetenzbereich von Sozialpädagog(inn)en fallen. In der Teilstichprobe der sechs Besuche entfallen fast
40% aller Themenwechsel auf Thematisierungen unproblematischer Inhalte.
Als „Problembesprechung“ wird in allen weiteren Ausführungen in Anlehnung
an Jefferson (1988) eine Gesprächssequenz verstanden, innerhalb derer
mindestens eine Gesprächspartei eigene Schwierigkeiten, Nöte oder Ängste
äußert. Diese Definition unterscheidet sich von einem Verständnis, das
Probleme auch unabhängig von der ablaufenden Interaktion identifiziert,
beispielsweise durch Hintergrundinformationen über den jeweiligen Fall.
6.1.6 Typische Besuchsverläufe - sechs ausgewählte Fälle
Im Datenmaterial können anhand der Merkmale des Wechsels der Sozialformen
und der thematischen Taktung verschiedene, besonders typische Verlaufsformen
von Familienbesuchen identifiziert werden. Besuche, in denen über die gesamte
Zeit die Themen und Hilfeformen (d. h. zwischen praktischem Handeln und
handlungsentlastetem Besprechen) in rascher Folge wechseln, sind zu
unterscheiden von Besuchen, in denen nach mehreren anfänglichen Themenwechseln sich ein Thema herauskristallisiert, das in der Folge über einen
längeren Zeitraum intensiv besprochen wird. Typische Abfolgen von Sozialformen zeigen sich vor allem auf drei Weisen. Im ersten Typus sind während
des gesamten Besuches nur die Eltern bzw. ein Elternteil anwesend. In diesen
Fällen haben die Besuche den Charakter eines langen Beratungsgespräches. Im
zweiten Typus sind sowohl Eltern als auch Kinder anwesend, wobei sich der
Besuch in einzelne, klar abgrenzbare Phasen gliedert. In vielen Fällen scheinen
gewisse Vereinbarungen über den sozialen Verlauf der Besuche zu bestehen. So
besprechen die Familienbegleiter(innen) beispielsweise in der ersten Stunde die
anfallenden Themen mit den Eltern ohne Anwesenheit der Kinder, die letzte
halbe Stunde des Besuchs gestalten sie mit Kindern und Eltern gemeinsam oder
beschäftigen sich mit den Kindern allein. Im dritten Typus sind Eltern und
Kinder über weite Strecken des Besuches gemeinsam anwesend. Die Besuche
gewinnen auf diese Weise den Charakter einer Alltagsbegleitung. Die Gespräche
zwischen Fachkräften und Familien werden häufig von Interaktionen zwischen
den Kindern bzw. zwischen Eltern und Kindern unterbrochen. In diesen Fällen
sind die Momente gesonderten professionellen Gespräches selten, die Gespräche
geschehen neben dem Alltag und beschränken sich vielfach auf kurze
Sequenzen. Das praktische Handeln und Verhalten der Familienbegleiter(innen)
gewinnt in diesem Typus an zusätzlicher Bedeutung. Zwischenzeitlich finden
auch Formen, die einer Art Familienkonferenz ähneln, Anwendung. Andere,
ebenfalls theoretisch mögliche Typen, etwa die Arbeit allein mit den Kindern
finden, sich im Datensatz nicht. Aus den aufgezeigten Typen lässt sich eine
Typologie mit insgesamt sechs Ausprägungen erstellen. Die Auswahl der sechs
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Fälle, die als Grundlage für die detaillierten Interaktionsanalysen dienen,
orientiert sich an dieser Typologie.
Tabelle 4: Typen von Familienbesuchen

thematisch
sprunghaft
thematisch
kohärent

Handlungsentlastetes
Elterngespräch

Phasen mit verschiedenen Sozialformen

Alltagsbegleitung
von Eltern und Kindern

FB20, Besuch 1

FB25, Besuch 2

FB17, Besuch 2

FB3, Besuch 2

FB13, Besuch 1

FB12, Besuch 2

FB3, Besuch 2: Während dieses Besuches sind nur die Mutter und die
Familienbegleiterin anwesend. Der Besuch gestaltet sich vollständig als
handlungsentlastetes Gespräch zwischen Familienbegleiterin und Mutter. Nach
anfänglicher Begrüßung tauschen sich Fachkraft und Mutter in den ersten zehn
Minuten des Besuchs bei gemeinsamem Kaffeetrinken über den Verlauf der
gerade zu Ende gegangenen Sommerferien aus. Die Mutter berichtet vielfältige
Schwierigkeiten bei der Erziehung insbesondere des jüngsten, achtjährigen
Sohnes. Die Probleme treten besonders deutlich bei der Weigerung des Sohnes,
sich die Zähne zu putzen, zutage. Dieses Problem wird intensiv über eine Dauer
von 45 Minuten besprochen. Mutter und Familienbegleiterin proben in mehreren
Rollenspielen ein alternatives Erziehungsverhalten. Die Mutter entwickelt dabei
ein sichtlich neues Verständnis der Situation und kündigt an, ein neues
Erziehungsverhalten ausprobieren zu wollen. Der Besuch endet nach insgesamt
einer Stunde mit einem kurzen Austausch über die große Hilfe, die SPF für diese
Mutter nach eigenen Angaben darstellt, und einer Vereinbarung des nächsten
Termins.
FB12, Besuch 2: Als die Familienbegleiterin an der Tür klingelt, ist die Mutter
trotz vorgerückter Stunde noch verschlafen und gerade im Begriff, die
zweijährige Tochter anzuziehen. Der vierjährige Sohn spielt im Kinderzimmer,
ruft jedoch immer wieder nach der Aufmerksamkeit der Mutter. Die Familienbegleiterin hilft in den ersten zehn Minuten beim Anziehen der Tochter und
beim Herrichten der Wohnung. Mutter , beide Kinder und Familienbegleiterin
versammeln sich schließlich im Wohnzimmer. Die Kinder spielen unter der
Aufsicht und teilweise auch unter Beteiligung der Erwachsenen. Dabei werden
verschiedene anliegende Probleme besprochen, etwa die Wohnungs- und
Einkommenssituation der Eltern. Nach annähernd zwanzig Minuten kommt das
Gespräch auf Möglichkeiten der Frühförderung der Tochter. Die Mutter macht
deutlich, dass sie die Einsicht in die Notwendigkeit einer Frühförderungsmaßnahme nicht teilt. In den folgenden 44 Minuten diskutieren Mutter und
Familienbegleiterin Facetten der Diagnose, dass die Tochter in Teilbereichen

144

6 - Datenanalysen und Ergebnisse

hinter Altersgenossinnen zurücksteht. Dabei beschäftigen sich Mutter und
Familienbegleiterin auch immer wieder mit den im Raum spielenden Kindern.
Eine Einigung findet schließlich bezüglich der eingeschränkten sozialen
Kompetenz der Tochter statt, und die Familienbegleiterin macht diverse
Vorschläge, wie die Mutter selbst das Kind in diesem Bereich fördern kann, und
hebt gleichzeitig die Stärken des Kindes hervor. Familienbegleiterin und Mutter
vereinbaren einen neuen Termin, bevor die Familienbegleiterin mit dem Sohn
noch auf den Spielplatz geht. Der Spielplatzbesuch endet bereits nach 15
Minuten wegen einsetzenden Regens, so dass sich die Familienbegleiterin nach
eineinhalb Stunden verabschiedet.
FB13, Besuch 1: In diesem Besuch unterhält sich die Familienbegleiterin mit
einer Mutter, wobei über weite Strecken auch noch ein zweijähriges Kind
anwesend ist, das sich in der Wohnung bewegt und spielt. Nach einem
anfänglichen Austausch zwischen Familienbegleiterin und Mutter über
vielfältige, bereits bekannte und neue Probleme, darunter gesundheitliche
Probleme eines Kindes und Schulunwilligkeit eines anderen, erzählt die Mutter
von einem Streit zwischen ihr und ihrem Partner, der sich vor einigen Tagen
zugetragen hatte und der zu einer positiven Veränderung der Paarbeziehung
führte. Dieses Thema wird in der nächsten halben Stunde eingehend besprochen,
wobei die Familienbegleiterin die Mutter wiederholt in ihrem Verhalten
bestärkt. Das Gespräch wird unterbrochen durch das Heimkommen des zehnjährigen Sohnes. In den nächsten fünf Minuten besprechen Mutter und Kind
aktuelle Anliegen aus der Schule, wobei sich die Familienbegleiterin zurückhält.
Erst als das Kind die Szene verlässt, bestärkt die Familienbegleiterin die Mutter
ausdrücklich in ihrem Talent, eine Familie mit fünf Kindern zu managen. In der
Folge werden in mehreren längeren, mindestens zehnminütigen Sequenzen die
Finanzlage der Familie, wieder Fragen der Paarbeziehung, die Probleme eines
Kindes beim Einschlafen und der Widerstand eines anderen Kindes beim
morgendlichen Schulweg besprochen. Die Besprechungen werden begleitet
durch die siebenjährige Tochter, die sich diesen Besprechungen zeitweise still
zugesellt. Mutter und Familienbegleiterin schließen den Besuch mit einer
Vereinbarung des nächsten Termins und einigen allgemeinen Betrachtungen
über die Bedeutung von Hilfestellungen bei den großen Belastungen von
Familien mit vielen Kindern.
FB17, Besuch 2: In diesem Besuch trifft die Familienbegleiterin auf eine Mutter
und drei Kinder im Alter zwischen einem und vier Jahren. Alle drei Kinder
spielen im Wohnzimmer, Mutter und Familienbegleiterin setzen sich dazu und
beginnen in rascher Folge, viele Themen zu besprechen, die Schlafstörungen der
Mutter, die Organisation entlastender Kinderbetreuung, Ausflüge mit
Verwandten, die Paarbeziehung der Eltern, die Wärme der Wohnung, Krankheiten und Schlafstörungen der Kinder. Nach etwa einer dreiviertel Stunde
wickelt die Mutter die jüngste, knapp einjährige Tochter, während sich die
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Familienbegleiterin mit den anderen Kindern beschäftigt. Als die Mutter zurückkommt, entwickelt der dreijährige Sohn ein ausgeprägtes Trotzverhalten und
versucht, durch lautes Schreien und Weinen wechselnde Anliegen durchzusetzen. Die Mutter reagiert durch ruhiges Zureden und Umarmen des Kindes,
ohne jedoch die Anliegen zu erfüllen. Unter den bestärkenden Kommentaren der
Familienbegleiterin gelingt es ihr nach nervenaufreibenden zwanzig Minuten
schließlich auf diese Weise, das tobende Kind zu beruhigen. Die Familienbegleiterin und Mutter deuten diesen Umstand als Erfolg des Erziehungsverhaltens als Antwort auf das keineswegs neue Verhaltensmuster des Kindes.
Nach der Terminabsprache informiert die Mutter die Familienbegleiterin noch
über die anliegenden Vorhaben der nächsten Woche, bevor sich die Familienbegleiterin nach einer Stunde und zehn Minuten verabschiedet.
FB20, Besuch 1: Familienbegleiterin und Mutter besprechen in diesem
einstündigen Besuch eine breite Palette von Themen, in deren Zentrum die
schwierige finanzielle Lage dieser Familie mit drei Kindern und der amtliche
Kontrollkontext, unter dem die Mutter leidet und den sie als ungerechtfertigt
beschreibt, stehen. Die Themen wechseln schnell, sie werden häufig kurz
angesprochen und später wiederholt in unterschiedlichen Zusammenhängen
wieder aufgegriffen. Aspekte der Problemwolke sind der Konflikt mit der
Sozialarbeiterin, die verspätet gezahlte Sozialhilfe, die unsichere Arbeitssituation des Lebenspartners, die Schwierigkeit, einen Krippenplatz zu finden,
die unbefriedigende Lebenssituation der Mutter als Hausfrau, die aus Sicht des
Amtes mangelnde Vernetzung der Familie, die Gestresstheit der Mutter in der
Kindererziehung und die Drogenproblematik innerhalb des weiteren Umfeldes
der Familie. Die Familienbegleiterin hält sich in den thematisch stark kreisenden
Gesprächen mit Vorgaben zurück, fragt jedoch häufig nach, welche konkreten
Schritte die Mutter zu tun gedenkt. Durch wertschätzende Kommentare und
offene Besprechungsformate versucht sie zu vermeiden, die Mutter zu bevormunden und damit noch stärker in die Opposition zu öffentlichen Hilfen zu
treiben. Der Besuch endet nach einer Stunde mit einer neuen Terminabsprache.
Während der Verabschiedung kommt auch der Partner der Mutter nach Hause,
so dass sich auch hier noch ein kurzes informelles Gespräch ergibt.
FB25, Besuch 2: Die Familienbegleiterin besucht eine Mutter ausländischer
Herkunft. Zunächst sind Familienbegleiterin und Mutter allein. Die Mutter
erzählt von Problemen bei der Lehrstellensuche der sechzehnjährigen Tochter,
klagt über deren schlechte Schulleistungen, über die Erziehungsschwierigkeiten
mit der jüngeren, elfjährigen Tochter und über eigene Konflikte an der Arbeitsstelle. Nach zehn Minuten kommt die jüngere Tochter aus der Schule und
berichtet von den Erlebnissen ihres Tages. Die Familienbegleiterin thematisiert
in diesem Zusammenhang auch die aktuellen Schulleistungen, die leicht verbesserungsbedürftig wären. Die Mutter lenkt das Gespräch auf den häufigen Streit
zwischen ihr und der jüngeren Tochter, der regelmäßig mit heftigem Schreien
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und Weinen der Tochter endet. Die Tochter führt das zunächst auf ihre Halsund Rückenschmerzen zurück und erzählt in der folgenden Viertelstunde
ausführlich, während sich die Mutter in die Küche zur Hausarbeit zurückzieht,
wie sie sich diese Beschwerden im Skilager ihrer Schulklasse zuzog. Die
Familienbegleiterin bespricht mit der Tochter allein noch andere bekannte
Konflikte, die in der Schulklasse und zwischen den Schwestern bestehen. Diese
Konflikte sind zur Zeit jedoch nicht akut. Erst, als die Mutter wieder aus der
Küche kommt, wendet sich das Gespräch zur eigentlichen Ursache des aktuellen
Konflikts. Die Tochter weigert sich, schlafen zu gehen, wenn die Mutter nicht
zu Hause ist. Die Mutter ihrerseits kommt häufig erst spät von der Arbeit und
findet ihre Tochter vor dem Fernseher, obwohl sie am nächsten Tag früh zur
Schule sollte. Dieser Konflikt wird über fünfundzwanzig Minuten intensiv
besprochen. Die Mutter erledigt dabei anfallende Hausarbeiten, bleibt jedoch in
Hörweite. Die Familienbegleiterin macht weitreichende und pragmatische
Vorschläge zur Lösung des Konflikts und vereinbart mit Mutter und Tochter
schließlich ein neues Verhalten. In der Folge verkomplizieren sich die Konflikte
zwischen Mutter und Tochter noch einmal um die Frage des Haareschneidens,
bevor die Mutter ein neues Thema beginnt, das die restlichen zwanzig Minuten
des Besuchs in Anspruch nimmt. Die Mutter thematisiert ihr Leiden unter der
unklaren Beziehung zu ihrem Ex-Partner, deren Wiederaufnahme sie wider
besseren Wissens erwägt. Nach insgesamt eineinhalb Stunden verabschiedet
sich die Familienbegleiterin mit der Bemerkung, dass noch viele Fragen offen
und zu klären sind.
Wie innerhalb dieser sechs exemplarischen Besuche Probleme im Sinne von
Schwierigkeiten, Nöten oder Ängsten besprochen werden, soll in vertieften
Analysen gezeigt werden.
6.1.7 Formen des Problemgesprächs
Von den 350 thematisch voneinander abgrenzbaren Sequenzen, die in den sechs
im Detail analysierten Besuchen identifiziert wurden, handelt es sich in 244
Sequenzen um ein handlungsentlastetes Gespräch, und 159 Gesprächsabschnitte
beinhalten auch Andeutungen von besonderen Schwierigkeiten, Nöten oder
Ängsten. Sie zählen insofern zur Gattung der Problemgespräche. Allerdings
wird nicht jede in den Besuchen thematisierte Schwierigkeit oder Belastung auf
die gleiche Weise behandelt und besprochen. Während einige der angesprochenen Probleme auf der Ebene der reinen Problemerzählung verbleiben,
ohne dass eine problemlösende Vertiefung erfolgt, geschieht bei anderen
Themen eine gezielte Aufarbeitung, Reflexion und Lösungssuche. Es lassen sich
vier Arten und Weisen rekonstruieren, mit denen die Probleme der Klientenfamilien in interaktiver Übereinkunft besprochen werden.
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Die Gesprächsformen sind, wie bereits in Kapitel 5.5 ausführlich erläutert,
prototypische Rekonstruktionen komplexer Interaktionsverläufe. Dahinter steht
die Annahme, dass diese Formen den Gesprächsteilnehmenden als quasi-rituelle
Grundlage und damit als interaktive Ressource für die Verständigung im
Einzelfall dient (vgl. Goffman, 1992). Die Formen können in ihren Elementen
und idealtypischen Verläufen beschrieben werden, die jedoch in dieser reinen
und prototypischen Form kaum je in den Daten anzutreffen sind (vgl. in
ähnlicher Weise Jefferson, 1988; Knauth & Wolff, 1989; Ten Have, 1989). Die
Abweichung ist gewissermaßen die Regel, wobei jedoch die Grundorientierung
der Gesprächspartner auf diese Formen empirisch nachzuweisen sein muss. Die
Formen sind nur nicht exklusiv zu verstehen, sondern sie können gerade auch in
ihrer Kombination angewendet werden.
Die zentralen Kennzeichen werden im Folgenden kurz skizziert, bevor an ausgewählten Beispielen unterschiedliche Möglichkeiten ihrer interaktiven Realisierung diskutiert werden.
1. „Probleme bereden und Verständnis zeigen“ - Problemerzählungen
und ihre Anerkennung. Die Struktur dieser Problemerzählung folgt in
groben Zügen dem von Jefferson (1988) aufgezeigten Ablaufschema. Es
wird zunächst deutlich, dass entweder ein Problem aktuell besteht oder
dass Nachwirkungen eines ehemals aktuellen Problems die Klienten nach
wie vor belasten. Das Gespräch bewegt sich von einem „business as
usual“ zu einer „Anteilnahme“ und zurück zu einem „business as usual“,
oder, was in den Gesprächen der SPF häufiger der Fall ist, von einem
problemthematisierenden Gesprächsthema zum nächsten. Eine lösungsorientierte Aufarbeitung der Probleme findet in diesem Gesprächstypus
jedoch nicht statt. Die Fachkraft nimmt die Belastetheit zur Kenntnis,
fragt gegebenenfalls nach und signalisiert durch empathische
Kommentare ein Verständnis der Belastung der Klienten. Dabei
verzichten die Familienbegleiterinnen jedoch auf erweiternde Deutungen,
Lösungsvorschläge oder lösungsorientierte Nachfragen. Der bzw. die
Familienbegleiter(in) tritt in solchen Phasen der alltäglichen Problemerzählung vorerst nicht als dezidierte Fachperson in Erscheinung, sondern
nur als empathische(r) Zuhörer(in). Damit kann auch dem möglichen
Eindruck eines anklagenden und besserwissenden Experten begegnet
werden. Der Wechsel zu einem anderen Thema kann auf die
verschiedenen Arten und Weisen, wie sie von Jefferson beschrieben
wurden, vonstatten gehen. Diese Form der Problemerzählung wird häufig
von den Klienten eingeschlagen, indem sie in schneller Taktung von
Problemthema zu Problemthema wechseln, ohne eine vertiefte
Besprechung der Einzelthemen zuzulassen. Auch die Fachkräfte haben
durch Anwendung dieser Form des Problemgesprächs die Möglichkeit,
Themen zwar zur Kenntnis zu nehmen, jedoch die Bearbeitung zurückzu-
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stellen. Angesichts der Komplexität der in Klientenfamilien der SPF
üblichen Problemstruktur ist eine gezielte Auswahl der bearbeiteten
Probleme unumgänglich.
2. „Kompetenzen
hervorlocken
und
anerkennen“
Problemlöseerzählungen und positives Feedback. Klienten von SPF
schildern auch produktive Entwicklungen oder viel versprechende
Möglichkeiten zur Bewältigung ihrer Problemlagen. Auch Problemerzählungen können bereits Schilderungen von mehr oder minder
geglückten Lösungsversuchen der Klienten beinhalten. Familienbegleiter(innen) können diesen Aspekt verstärkt hervorheben, indem sie
durch gezielte Nachfragen oder Kommentare auf die bisher gewählten
oder die geplanten Bewältigungsstrategien der Klienten fokussieren. Im
Anschluss an diese Schilderungen formulieren Familienbegleiter(innen)
häufig eine eigene Einschätzung des Standes der Dinge. Üblicherweise
wird in diesen Deutungen die Schwierigkeit des Problems betont, die
Ansätze der Familie zur Selbsthilfe lobend hervorgehoben und die
Klienten zu einer Fortführung der eingeschlagenen Lösungswege
ermuntert. Die Fachkräfte thematisieren jedoch keine erweiterten oder
alternativen Deutungen oder Lösungswege, sondern belassen es bei der
Quittierung und pointierten Zusammenfassung der eigenständigen
Lösungsansätze der Klienten. Auch diese Form des Hilfegesprächs kann
sowohl von Klienten als auch den Fachkräften initiiert werden. Die
Klienten können diese Form der Problembesprechung wählen, indem sie
ihre eigenen bisherigen Lösungsbemühungen bzw. zukünftigen Lösungsvorstellungen in den Vordergrund des Gesprächs stellen. Die Fachkräfte
können Dementsprechendes mit Fragen hervorlocken. Diese Form des
Hilfegesprächs kann sich aus der erstgenannten Form des Problemgesprächs entwickeln, wenn ein Gesprächspartner entsprechende
Gesprächssignale gibt.
3. „Neue Sichtweisen anbieten“- Bedeutungen erfahren und veränderte
Deutungen formulieren. Klienten gründen ihre Handlungen auf
bestimmte Werthaltungen, Einschätzungen und Absichten. Um die
kognitiven und emotionalen Hintergründe des Alltages der Klienten zu
verstehen und sie auch für die Klienten reflektierbar zu machen, können
die Fachkräfte der SPF diese Sichtweisen erfragen und das Gehörte mit
Deutungen und Paraphrasen reformulieren. Auf diese Weise können
Familienbegleiter(innen) einerseits ein richtiges Verständnis der
Sichtweisen der Klienten sicherstellen, andererseits können sie auf diese
Weise aber auch neue Sichtweisen nahe legen, wie das in therapeutischen
Arbeitsformen etwa unter dem Begriff des „Umdeutens“ gehandhabt
wird. Deutungen haben immer einen spiegelnden und einen transformierenden Aspekt und stellen deshalb das vielleicht am schwierigsten
zu handhabende Kommunikationsinstrumentarium von Fachkräften der
SPF dar. Impulse auf der Deutungsebene lassen sich auf verschiedene
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Weisen in die Interaktion einbetten.
4. „Praktische Veränderungen anregen“ - Rat und Vorschläge mit
Bezug zur Klientenpraxis. Die Fachkräfte können versuchen, die
Handlungsweisen der Klienten anzustoßen, indem sie nicht nur die
handlungsleitenden Einschätzungen thematisieren, sondern auch mehr
oder weniger direkt Impulse für ein verändertes Handeln der Klienten
geben. Die Suche nach erweiterten und noch verbesserten Problemlösemöglichkeiten kann im Interviewformat geschehen, indem die Fragerichtung der Fachkraft eine Erweiterung oder einen Transfer bestimmter
Vorgehensweisen nahe legt. Möglich sind jedoch auch konkrete
Vorschläge oder Ratschläge der Fachkraft. Die Impulse werden auf höchst
unterschiedliche Weise innerhalb der Interaktion platziert und begründet.
So ist es ein Unterschied, ob der Vorschlag auf Nachfrage der Klienten
oder auf Eigeninitiative der Fachkräfte eingebracht wird. Die Familienbegleiter(innen) können ihren Impuls als „allgemeingültige Wahrheit“
oder als einen Weg unter vielen darstellen. Vorschläge lassen sich auf
Basis der persönlichen Erfahrung und des fachlichen Wissens der Fachkräfte formulieren, als logische Schlussfolgerung aus den eigenen
Ansichten der Klienten, als ausdrückliche Alternative zum bisherigen
Handeln der Klienten oder als naheliegenden nächsten Schritt des Weges,
den die Klienten von sich aus bereits eingeschlagen haben. Welche dieser
Alternativen passend sind, bestimmt sich aus den vorhergehenden
Äußerungen aus den Bedürfnissen der Klienten, die aus ihnen deutlich
werden. Von besonderer Bedeutung für ein Gelingen der Impulsen scheint
die vorausgehende, konkrete Anerkennung der familialen Selbsthilfe zu
sein. Dadurch erscheinen die neuen Lösungswege als kongruent zu den
bereits bestehenden und besitzen deshalb eine Präferenz zur Zustimmung.
Nur wenn keine Ansätze der Selbsthilfe der Familien erkennbar sind und
die Klienten die Probleme wieder und wieder formulieren, etabliert sich in
der SPF ein quasi-beraterischer Dialog, wie er durch Knauth & Wolff
(1989) beschrieben wurde. Durch Informationsfragen können sich die
Fachkräfte das Problem noch näher beschreiben lassen, bevor sie
schließlich eine diagnostische Einschätzung und, in der Konsequenz, auch
einen konkreten Lösungsvorschlag unterbreiten, der jedoch keine
Anknüpfung an bereits praktizierte Strategien besitzt und möglicherweise
sogar in Kontrast zu diesen steht. Die Gefahr einer Ablehnung der
Vorschläge ist bei dieser Gesprächsform am größten.
Zwischen diesen Formen des Problemgespräches können von den Kommunikationspartnern tastende Übergänge geschaffen werden, so dass ein vorsichtig
voranschreitender Aushandlungsprozess stattfindet, der von einer reinen
Problemschilderung zu einem Austausch über mögliche Problemlösungen und in
letzter Konsequenz auch zu Impulsen der Fachkraft in Form von Deutungen
oder handlungspraktischen Anregungen bzw. Ratschlägen führt. Die über-
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wiegende Mehrheit der Problemgespräche erfolgte nach den Mustern (1) und
(2). Nur wenige Probleme innerhalb eines Besuches wurden mit den Formen (3)
und (4) behandelt. Wiederholte Anläufe zur Besprechung eines Problems waren
die Regel. Zu einer Erarbeitung konkreter Lösungsschritte konnte häufig erst
über wiederholte Thematisierung eines Problems vorgedrungen werden. Konnte
das Problem etwa in der ersten Thematisierung nur in Form (1) behandelt
werden, kam es bei der nächsten Thematisierung vielleicht zu einer
Besprechung nach Form (2). Die Hauptaufmerksamkeit der Gesprächspartner
lag dabei weniger auf der Realisierung eines starren Ablaufes einer Problemlösung, als vielmehr auf der Aufrechterhaltung eines fließenden Gespräches.
Durch die Offenheit der Übergänge zwischen den genannten vier Gesprächsformen geschah die Lösungsfindung als ein schrittweises Herantasten an die
Möglichkeit einer Veränderung der familialen Praxis. Auch wenn dieses Herantasten auf halbem Wege stehen blieb, wurde dies üblicherweise von keinem
Interaktionspartner als ein sichtbarer Abbruch eines normierten Gesprächsablaufes kenntlich gemacht.
Ein weiterer Aspekt, der in den folgenden Analysen jedoch nur skizziert werden
soll, ist das Verhalten der Fachkräfte in den familialen Alltagssituationen. In
diesen Situationen sind die Familienbegleiter(innen) nicht die primären
Gesprächspartner(innen), sondern die Interaktion verläuft zwischen den
Klienten, häufig begleitet von der Erledigung alltagspraktischer Aufgaben. Auch
hier lassen sich unterschiedliche Verhaltensmuster der Fachkräfte beschreiben,
die von einem „Sich-Heraushalten“ über ein „Mit-Konversieren“ bzw. „MitHandeln“ zu modellhaftem Handeln und situativem Ratgeben führen. Diese
Formen werden in den nachfolgenden Analysen skizziert, ohne jedoch die
vollständige Breite oder Tiefe dieser Handlungssituation auszuloten. Die
Analysen konzentrieren sich auf die Darstellung des handlungsentlasteten
Gespräches, das den überwiegenden Großteil der Interaktion in den
Familienbesuchen ausmachte.
Die Gespräche zwischen Fachkräften und Klienten der SPF folgten insofern
weder nur den offenen Formen der alltagsweltlichen Problemerzählung, noch
allein den eher strukturierten Formen der professionellen Beratung und
Therapie. Die Gespräche bewegten sich vielmehr in einem ständigen Wechsel
zwischen diesen beiden Polen. Die Fachkräfte erzeugten schrittweise Übergänge
zwischen der Anteil nehmenden Beschäftigung mit einer „Person und ihren
Erfahrungen“ und einem fokussierten und lösungsorientierten Bearbeiten eines
„Problems und seiner Eigenschaften“. Theoretisch ist dieses Nebeneinander von
Problemerzählungen und Hilfegesprächen, wie gezeigt wurde, nicht unproblematisch. Nach Jefferson & Lee (1981) führen ratgeberische Elemente in
alltäglichen Problemerzählungen und persönliche Anteilnahme in professionellen Hilfegesprächen zu starken Widerständen auf Seiten der problemerzählenden Person. Dieser Befund lässt sich in den vorliegenden Gesprächen
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der SPF nicht bestätigen. Obwohl sich in den Gesprächen der SPF sowohl
Anteilnahme als auch Ratschläge bzw. Deutungen finden, zeigen sich erstaunlicherweise nur wenige der von Jefferson berichteten Schwierigkeiten. Die
Gespräche innerhalb der Familienbesuche der SPF besitzen einen deutlichen
Hang zur Normalisierung und anteilnehmenden Veralltäglichung der
geschilderten Probleme, unter Betonung der Selbsthilfefähigkeiten der Familie.
Das scheint jedoch keinesfalls der effizienten Bearbeitung von Einzelproblemen
im Weg zu stehen. Da sich dieses Verhalten in sämtlichen analysierten
Familienbesuchen findet, scheint es für die Arbeit in der SPF durchaus
funktional zu sein. Möglicherweise stellt dieser Umstand für Familienbegleiter(innen) und Familien eine Lösung für besondere Handlungsprobleme
des SPF-Ansatzes dar, die in den theoretischen Kapiteln dieser Arbeit erläutert
wurden. Es soll gezeigt werden, dass die Beteiligten durch ihre Orientierung auf
Formen alltagsweltlicher Wertschätzung in Kombination mit schrittweise
realisierbaren professionellen Elementen der Problemlösung die omnipräsenten
Widersprüche zwischen den Aspekten der Selbsthilfe, Hilfe und Kontrolle zu
entschärfen versuchen. Selbsthilfe entsteht im Kontext professioneller Hilfen
erst durch ihre ausdrückliche Anerkennung. Die gesprächsweise Konstruktion
einer Hilfe zur Selbsthilfe ist ein tastender Prozess innerhalb der wechselseitigen
Formulierungen von Klienten und Fachkräften. Hilfe zur Selbsthilfe lässt sich
deshalb nicht auf dem Reißbrett entwerfen, sondern entsteht in einer für die
Klienten annehmbaren Form erst in der schrittweisen und vorsichtigen Hervorlockung und Anerkennung von Problemsituationen, Selbsthilfeansätzen und den
sich daran anschließenden erweiternden Formulierungen in Form von
Deutungen, Vor- und Ratschlägen. In den folgenden Darstellungen werden die
Übergänge zwischen den verschiedenen Formen der Problembesprechung an
einer Reihe von Problemgesprächen erläutert, wie sie in den Daten der
vorliegenden Studie sichtbar werden.
Die im Folgenden dargestellten Analysen beschränken sich im Wesentlichen auf
die Analyse von sequenzieller Organisation von Gesprächsphasen und von
„turn-construction-units“, wie sie von Heritage & Drew (1992) für die Kennzeichnung institutioneller Interaktion vorgeschlagen wurden. Die interaktiven
Formen des Problem- bzw. Hilfegespräches können jederzeit unterbrochen
werden, entweder durch Themenwechsel oder durch Unterbrechungen aus dem
Familienalltag, etwa durch Kinder, Haustürklingeln oder Telefonanrufe. Die
Hilfegespräche der SPF haben deshalb vielfach einen sprunghaften und wenig
institutionalisiert erscheinenden Charakter.
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6.1.8 „Probleme bereden und Verständnis zeigen“ Problemerzählungen und ihre Anerkennung
Insgesamt 47 der 159 analysierten Problembesprechungen werden in der Form
einer Problemerzählung mit anschließender Anerkennung der Problembelastetheit behandelt. In diesen Gesprächssequenzen zwischen Familienbegleiter(inne)n und Klient(inn)en kommen die Probleme zwar zur Sprache, es
geschieht jedoch weder eine gemeinsame Lösungssuche noch eine Anregung der
Fachkraft. Diese Form der Problembesprechung ähnelt stark dem Prototyp der
alltäglichen Problemerzählung, wie er im Kapitel 5.5.3 bereits in Anlehnung an
die Untersuchungen von Gail Jefferson ausführlich dargestellt wurde (Jefferson,
1988). Die zentralen Elemente der alltäglichen Problemerzählung sind die
Anerkennung der Problembelastetheit durch den Empfänger und das
Normalisieren bzw. Herunterspielen der Schwierigkeit der Problemlösung. Auf
diese Weise bewältigt diese Form der Problembesprechung die möglichen
Zweifel, die an der lebenspraktischen Kompetenz des Problemerzählers durch
seine offenbarte Problembelastetheit aufkommen könnten. Von besonderer
Bedeutung für ein Gelingen der Sequenzen ist es, dass sich das Ausmaß der
Anerkennung der Problembelastetheit und der Normalisierung die Waage halten
müssen. Die Spannbreite der anerkennenden Äußerungen reicht von kürzesten
empathischen Ausrufen (z. B. „Oje!“) über kurze Kommentare, die die
Belastetheit der Familien bestätigen („Das ist natürlich wirklich schwierig“), bis
zu längeren Paraphrasen des Problemkomplexes. Das Herunterspielen des
Problems erfolgt entweder durch optimistisch-projektive oder normalisierendverallgemeinernde Kommentare, die von allen Gesprächsteilnehmenden initiiert
werden können, jedoch interaktive Arbeit erfordern, um von allen als
abschließender Schritt akzeptiert zu werden. Das Herunterspielen der
Schwierigkeit des Problems leitet häufig einen Abschluss der Gesprächssequenz
ein. Andere Formen des Themenwechsels spielen das Problem nach seiner
Anerkennung nicht herunter, sondern vertagen eine weitere Besprechung, stellen
das Problem in einen weiteren Problemzusammenhang oder führen zu einer
Problemaufzählung. Möglich sind auch Übergange zu einem neuen Problemthema oder ein unvermittelter Abbruch der Interaktion. Die sequenzielle
Struktur dieser Szenen lässt sich in prototypisch vereinfachter Form
folgendermaßen beschreiben.
1. Annäherung / Andeutung
2. Problemerzählung
3. Anteilnahme
4. Normalisierender Kommentar / Optimistische Projektion
5. Fortsetzung der Problemerzählung / Themenwechsel / Themenabschluss
Die einzelnen Schritte bezeichnen hierbei nicht Äußerungen eines einzelnen
Gesprächsteilnehmers, sondern interaktive Phasen, die aus zwei oder mehr

Die Familienbesuche

153

Sprecherwechseln bestehen. So wird beispielsweise eine Problemandeutung erst
als solche interaktiv bedeutsam, wenn auch der Problemrezipient ein Zeichen
zumindest ansatzweise empathischen Verständnisses äußert, eine Nachfrage
stellt oder mit einem ähnlichen Schritt die eigentliche Problemerzählung zulässt.
In den folgenden Beispielen werden die initiierenden Äußerungen der einzelnen
interaktiven Phasen mit den jeweiligen Ziffern gekennzeichnet. Eine prototypische Sequenz, in der die Abfolge von Anerkennung der Problembelastetheit
und Herunterspielen des Problems deutlich wird, ist das folgende Transkript 1:
Transkript 1: Arzttermin (FB3, Besuch 2: SPF, Mutter)
FB:
ehm, geht’s ihnen am Freitag den neunzehnten Mai
(3.0) das ist der nächste- am nächsten Freitag
MU:1: nein da muss ich zum Doktor
FB:
da müssen sie zum Dok[tor,
MU:
[da] muss ich meine Fäden ziehen
FB:2: mhm (3.0)Fäden ziehen gehen, haben sie einen Unfall
gemacht?
MU:
nein ich hab da so nen- nen Knubbel drinnengehabt,
wo- (.) schon seit einigen Jahren wo (.) jetzt Ende
Jahr immer ein bisschen größer geworden ist
FB:3: oje!
MU:
und ehFB:4: aber nicht bösartig [oder,
MU:
[nein
FB:
ja,
MU:
das wird eh- wahrscheinlich ein Bienenstich gewesen
sein wo .h sich nachher abkapselt
FB:5: aha ja- (.) haja (1.0) .h jetzt ist die Frage ob wird
es schon Dienstag- (.) ob- nun ob es ihnen am
Dienstag ginge

Das mit Ziffer (3) bezeichnete „oje!“ ist eine für institutionelle Hilfegespräche
höchst ungewöhnliche Reaktion (vgl. Heritage & Drew, 1992). Sie zeigt, ähnlich
wie der üblicherweise vermiedene Überraschungspartikel „oh!“ bei der
Quittierung einer Problemerzählung, dass die Fachkraft das Problem nicht als
Gegenstand eines professionellen Hilfegespräches etikettiert. In der Folge wird
mit einer optimistischen Nachfrage der Fachkraft (4) eine Wendung der
Problemerzählung eingeleitet, die eine erfolgreiche Bewältigung des Problems
als selbständige Eigenleistung der Mutter unterstellt. Die sich daran
anschließende Erklärung der Mutter zeigt ihre Kompetenz in der Beurteilung
ihrer Probleme und schwächt das Problem in seiner Bedeutung ab. Nach einer
letzten Quittierung durch die Fachkraft bietet die einsekündige Pause die
Möglichkeit, das Thema zu wechseln. Indem in dieser Sequenz weder von der
Mutter noch von der Familienbegleiterin Schritte der Problemlösung angesprochen werden, geschieht die Konstruktion der selbstverständlichen Problemlösekompetenz der Mutter im beidseitigen Einvernehmen. Die zentralen
Merkmale dieser Sequenz bestehen in der Anteilnahme der Familienbegleiterin
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(3) und der von ihr eingeleiteten optimistischen Projektion (4). Diese beiden
Redezüge lassen aus dieser Sequenz eine alltägliche Problemerzählung werden.
Ein ähnlich gelagertes, gesundheitliches Problem, diesmal eines Kindes, wird in
folgender Sequenz besprochen (Transkript 2). Hier geschieht die Anerkennung
der Problembelastetheit in zweifacher Weise, einerseits durch einen Kommentar,
der die Schwierigkeit, wie sie von der Mutter geschildert wird, bestätigt,
andererseits wieder durch einen Überraschungspartikel. Die Mutter nimmt das
jedoch zum Anlass, das Problem noch durch ihre Deutung zur Ursache zu
erweitern. Auch hier geschieht keine Lösungssuche. Das Gespräch wird dadurch
abgebrochen, dass die sich ebenfalls im Raum befindliche kleine Tochter die
Aufmerksamkeit auf sich lenkt.
Transkript 2: Bauchweh (FB17, Besuch 2: Mutter, SPF, Baby
brabbelt im Hintergrund)
MU:2: und dann auf einmal hat sie hoch Fieber bekommen,
{ja} unsere Madame unzufrieden gell?
FB:
mhm?
MU:
wollte nicht mehr trinken, nichts mehr esse und
[dann bin ich zum Doktor (.)]da bin ich am (
)=
FB:
[ja das ist denn heikel eben.
MU:
=das ist das dritte Mal gewesen {mh?) und gestern hab
ich mit der Michaela gemusst, weil sie Bauchweg
gehabt hat.(1.5)und dafür hat sie nachher (
) ja,
FB:3: am Sonntag? (.5) ui. (1.0)
MU:4: hat eine Magenverstimmung {jaja} gehabt,
(2.0 Baby brabbelt)
FB:5: jaha,
MU:2: und dann hab ich gesagt sie müsse noch mehr Zeug
essen wo nicht gut sei. (.) ja die nimmt ja alles
mögliche in den Mund. (2.0)
FB:5: ups Achtung da °h.h.°

Ähnlich wie in der Sequenz 1 zeigt die Fachkraft ihre Anteilnahme durch ihren
Kommentar „ja das ist dann heikel eben“ und durch in Frageform formulierte
Deutungen wie „am Sonntag?“. Am deutlichsten wird die Anteilnahme im
Überraschungspartikel "Ui". Dadurch zeigt sie, dass sie von dieser Problemlage
ebenso betroffen wäre und dass sie bei diesem Problem nicht als Fachperson
auftreten will. In diesem Fall ist es die Mutter, die das Problem herunterzuspielen beginnt. Die kurze Klassifizierung des Problems als „Magenverstimmung“ signalisiert, dass das Problem keineswegs allzu ernst war und es
zudem bereits behoben ist. Auf diese Weise konstruiert die Mutter nachträglich
auch eine Selbstverständlichkeit der eigenen Kompetenz, mit solchen Problemen
fertig zu werden. Die Familienbegleiterin reagiert darauf mit einem zweifachen,
leicht verzögertem "ja" und wendet sich nach einer zweisekündigen Pause mit
dem „jaha“ dem spielenden Kleinkind zu. Offenbar ist das Thema für die
Familienbegleiterin genügend besprochen, während die Mutter in ihrem
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unmittelbaren Nachsatz noch ein Eigenverschulden der Tochter feststellt. Die
Familienbegleiterin geht jedoch nicht mehr darauf ein und wendet sich weiter
dem Kleinkind zu.
In folgendem Gesprächsausschnitt antwortet die Familienbegleiterin mit den
Schritten der Anerkennung und des Normalisierens des Problems auf einen in
schneller Folge erzählten Problemreigen (Transkript 3). Da die Probleme in der
Form, wie sie von der Mutter erzählt werden, keinen anderen logischen
Zusammenhang aufweisen, als dass sie in enger zeitlicher Reihenfolge auftreten,
nimmt die Fachkraft diese Gelegenheit wahr, die Mutter nach der zusätzlichen
Belastung durch die SPF zu fragen. Die Erzählung hat damit den Charakter
eines summarischen Berichtens verschiedener Problembereiche, die durch die
beiderseits gewählte Form der alltäglichen Problemerzählung nur kurz Revue
passieren, ohne vertieft zu werden.
Transkript 3: Landschulwoche (FB13, Besuch1: Mutter, SPF,
Kind im Hintergrund)
MU:1: der Peter ist auch immer aufgeregter jetzt auf das
Wochenende oder wo die Landschulwoche auf ihn
zukommt also das ist auch ganz verrückt der ist im
Moment- h. wie hundertachtzig Grad anders,
FB:
aha da geht jetzt dieMU:
am Mo[ntag geht] er in die Landschulwoche
FB:
[am Montag ja
FB:
ist das das erste Mal?
MU:
ja [mhm ja
FB:
[ja und] das tut ihn [(.) aufwühlen
MU:2:
[ja, jetzt ist er grad
dauernd auf(
) und- folgt nicht mehr und (.)
macht auch wieder Sachen wo er nicht machen würde
und- und einfach ganzFB:
es bring ihn draus ein bisschen
MU:
ja.
FB:
ja,
MU:2: ja >und nachher hat mich noch die Wespe gestochen
beim (
)< .hh, und am Abend hab ich noch
Elternabend gehabt von Sabina
FB:3: a::h. das ist ja wahnsinnig {ja schon} also so ein
4: Schulbeginn ist ja schon (.) verrückt eben auch{schon
5: ja}auch die Elternabende kommen mal am Anfang und
nachher wieder Zahnarzttermin {ja} und jetzt komme
ich auch noch?
MU:
das macht nichts

In dieser Sequenz werden die beiden Elemente Anerkennung des Problems und
Normalisierung von der Familienbegleiterin in dichter Folge vorgebracht. Die
Formulierung "das ist ja wahnsinnig“ (3) deutet auf eine weitreichende Anteilnahme. Die sich anschließende normalisierende Äußerung zeigt durch die
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Verwendung des Partikels "eben" (4), dass die Mutter keineswegs die einzige
Mutter ist, die von diesem Problem betroffen ist. Das geschilderte Problem wird
von der Familienbegleiterin auf diese Weise vom potenziellen Vorwurf eines
Verschuldens der Mutter befreit. Das Problem erscheint auf diese Weise eher
allgemeiner Art zu sein, und die Klientin erscheint als ein Opfer allgemeiner
Umstände. Die Familienbegleiterin anerkennt hier zusammenfassend die Menge
der vorgängig besprochenen belastenden Probleme, unter die sie auch die
zeitliche Inanspruchnahme durch die SPF subsummiert. Die Klientin reagiert
ihrerseits, indem sie zumindest die Belastung durch SPF abtut (5). Auf diese
Weise stimmt sie der in (4) vorgenommenen Einschätzung zu und vollendet die
Konstruktion ihrer „Funktionsfähigkeit als Mutter innerhalb widriger
Umstände“.
Noch deutlicher wird die Bedeutung der Anerkennung der Problembelastetheit
in den längeren monologischen Sequenzen der Fachkräfte, die sich an Problemerzählungen anschließen können. Nachfolgend wird ein kurzer Monolog exemplarisch wiedergegeben, in dem die Normalisierung der Problematik und die
Anerkennung der Problembelastetheit wieder eng verknüpft sind (Transkript 4).
Interessant ist hierbei, dass die Anerkennung der Problembelastetheit mit
größerer Deutlichkeit erfolgt als die Normalisierung. Die Fachkraft versucht
jedoch in Redezug (5), dem Gespräch die Wendung zu einer Problemlöseerzählung zu geben. Die Mutter widersteht diesem Versuch und bringt das
Gespräch zurück auf eine veralltäglichende Anerkennung ihrer Problembelastetheit. Das Beispiel zeigt, dass die jeweilige Gesprächsform nur in gegenseitigem interaktiven Einvernehmen realisiert werden kann. Zwar kann ein
Wechsel der Gesprächsform von einem Interaktionsteilnehmer initiiert werden,
es bestehen jedoch auf Seiten des anderen Gesprächspartners immer auch
Möglichkeiten, diesen Initiierungen auszuweichen. Im vorliegenden Fall
verbleibt das Gespräch deshalb auf der Ebene einer Problemerzählung.
Transkript 4: Schulbeginn (FB13, Besuch1:SPF, Mutter,
Tochter)
FB:4: also sie sind nicht die einzige wo mir sagt[es ist=
TO:
[gell
Mama,
FB:3: =verrückt so Schulbeginn (.) auf einmal die
[neue Situation=
TO:
[a::: au Mami
FB:
=bringt Kinder [durch]einander Schule und=
TO:
[da
MU:
[S:::t
FB:
=Kindergarten und nachher die Elternabende der
Schularzt und jetzt das- {ja}das ist eine große
Belastung
TO:
Ie Mami
MU:
Ja auf-
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FB:5: sind sie sich bewusst wie viel dass sie machen Frau
X, tun sie sich das manchmal am Abend so ein
bisschen überdenken, was ist heute gelaufen oder
sind sie so müde dass sie das gar nicht [können?
MU:
[neinein]
eigentlich nicht, also- ja ich mache das eigentlich
schon nicht ich tu einfach jeden Tag nachher- und
mache und- nachher ist Abend und- (2.0)

Der abschließende Kommentar der Mutter lässt vermuten, dass eine allzu
deutliche Problemanerkenntnis möglicherweise als Absprechen von
alltagsweltlicher Kompetenz gedeutet werden könnte und eine allzu deutliche
Anerkennung von Kompetenz als Absprechen von Hilfebedürftigkeit, weshalb
zu vermuten ist, dass die Mutter hier zu einer normalisierenden Problemerzählung zurückkehrt.
In anderen Fällen zeigen sich Interaktionsprobleme, wenn die Problembelastetheit nicht ausdrücklich genug anerkannt wird. In folgender Sequenz erntet
die Familienbegleiterin auf ihre anerkennende, aber zugleich auch etwas euphemistische Deutung des Problems offenen Widerspruch. Die Sequenz zeigt, dass
der Versuch einer anerkennenden Deutung auch in ihrem Ausmaß von Bedeutung ist (Transkript 5).
Transkript 5: Schlechtes Zeugnis (FB25, Besuch2: SPF,
Mutter)
MU:1: hm. ja aber sie muss {mhm, mhm} irgendwo diese
2: Schnupperlehre- lehre bekommen, ich zeige sie ihre
Zeugnis! sind- sind nur alles zwei! also bitte!
(.)(Stimme der Mutter entfernt sich) besser
vielleicht sie sofort gehe Medizin studieren. (.)
Dummheiten! waswaswas- (1.0)sie hat Wünsche und ehganze Leben nicht lernen, also so sag ich könne
nicht. (1.0)(Stimme der Mutter nähert sich)schauen
sie da sind alle Zeugnisse alleFB:
hat sie jetzt das ZeugnisMU:
jaja alle- alles was sie ganze- das ist letzte- also
alles zwei das- das ist alles zwei und das ist null
für mich. (6.0)
FB:3: hoioioi! .h-h. (6.0)
MU:
sie hat Wünsche [- Wünsche mit] alle sechs darf sie=
FB:
[ui:::!
MU:
= Wünsche haben! nicht heute Wünsche. machen mich
krank. (4.0)
FB:4: ja das ist sehr knapp.
MU:5: pah! das ist null! {mhm} und ich zeige sie Eva,
sagen sie mir welche hat Eva [zu wenig.
FB:
[das ist] sehr knapp das
Zeugnis
MU:
das ist! knapp. (1.0)
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Auch in dieser Sequenz findet sich die typische Abfolge von Anerkennung und
entlastender Deutung des Problems. Mit "Hoioioi!" und „Ui::!“ zeigt sich die
Familienbegleiterin äußerst überrascht vom Ausmaß des Problems, an dem sie
auf diese Weise zugleich Anteil nimmt. Im Unterschied zu den bisher dargestellten Sequenzen erkennt die Mutter die einerseits anerkennende und zugleich
leicht entschärfende Deutung der Fachkraft (4) jedoch nicht an. Die Klientin
widerspricht und besteht auf einer aussichts- und ausweglosen Anerkennung des
Problems und einer damit einhergehenden Verurteilung des Verhaltens ihrer
Tochter. Klientin und Familienbegleiterin können sich in dieser Sequenz nicht
auf eine abmildernde Deutung des Problems einigen. Hinter dem Widerspruch
kann ein beidseitiges Ringen um die Einschätzung des Veränderungspotenzials
der Situation liegen. Während die Mutter bei der Dramatik des Problems keine
Abstriche machen will, versucht die Familienbegleiterin, ein Verständnis nahe
zu legen, das einen Ausweg überhaupt denkbar werden lässt.
Die Anerkennung der Problembelastetheit kann von den Klienten auch als
Einladung verstanden werden, die Problemerzählungen zu vertiefen oder zu
verbreitern. Ein Beispiel für eine verbreiterte Problemerzählung bietet folgendes
Transkript 6.
Transkript 6: Lohnrückstand (FB20, Besuch1: SPF, Mutter)
MU:1: und der Albert, hat seinen Lohn auch nicht bekommen,
(2.0)
2: der Chef ist einfach in die Ferien gegangen und der
Chef ist einfach in die Ferien, gegangen und hat
einfach den Lohn nicht überwiesen. und macht jetzt
das wenn er zurückkommt. (1.0)
FB:
.h und wann kommt der Chef zurück? (1.0)
MU:
in zwei Wochen das heißt, (.5) Mitte Monat? oder,
FB:
ja, Mitte, [Monat
MU:
[das ] ist auch nicht normal, so etwas.
der andere Chef hat es auch noch nicht bekommen,
(1.0)
FB:
aha? ja, ja (2.0)
MU:
nein. ein Teil Leute machen schon grade was sie
wollen.
FB:3: ich sehe, sie haben eine schwierige finanzielle,
Situation,
MU:5: ja. h. das ist wirklich ähm- (1.0) das abhängig,
sein. das geht mir langsam auf den Wecker,

Diese Sequenz ist interessant, da sie zeigt, dass die Abfolge der Anerkennung
der Problembelastetheit und der herunterspielenden Deutung nicht immer
möglich ist. Die Klientin zeigt sich zwar in der Anerkennung (3) bestätigt,
nimmt diese Anerkennung jedoch zum Anlass, das Thema in eine neue Richtung
zu vertiefen, nämlich in Hinblick auf die resultierende Abhängigkeit von öffentlichen Zuwendungen. Indem die Klientin ein weiteres, verwandtes Problem-
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thema initiiert, konstruiert sie eine Problemwolke, deren einzelne Teile schwer
zu entwirren sind.
Auch eine Normalisierung ohne die Anerkennung der Problembelastetheit kann
zu Schwierigkeiten in der Interaktion führen. Eine Mutter ausländischer
Herkunft erzählt in folgendem Gesprächsabschnitt mit Unterstützung ihrer
Tochter zwei parallele Szenen, in denen andere Kindergartenkinder ihre Tochter
wegen ihres kulturell anderen Umgangs mit Notsituationen gehänselt haben
(Transkript 7). Zwar waren von dem geschilderten Problem vor allem die Kinder
betroffen, jedoch ursächlich war die Fehleinschätzung der Mutter, die sich
deshalb mit der Situation der Kinder identifiziert. Die Familienbegleiterin
reagiert darauf unmittelbar mit dem verallgemeinernden und damit auch
herunterspielenden Kommentar „das gibt es immer wieder“. Fast zeitgleich
initiiert die Mutter mit „sind schlimm“ selbst einen anerkennenden Kommentar
ihrer eigenen Problembelastetheit, woraufhin die Familienbegleiterin diesen
Kommentar ergänzt und damit bestätigt. Die Mutter bestätigt ihrerseits die
verallgemeinernde Deutung durch eine betonte Zustimmung. Durch das Ineinanderreden wird das verfrühte Herunterspielen des Problems durch die nachträgliche Anerkennung der Problembelastetheit repariert.
Transkript 7: Pelzmantel (FB25, Besuch2: SPF, Mutter,
Tochter)
MU:2: eh- Frau X, einmal ist Winter, Maja ist in
Kindergarten nicht oben Eva- nur hier eh- paar
Häuser weiter und ist Winter. und ich von Rumänien
organisiere Pelzmantel {ja genau} und Maja mit diese
Pelzmantel gehe in die Schule. wisse sie wie sie ist
terrorisiert? {mhm} wie {ja} sie diese Kinder
auslachen [sie wegen Pelz sie- sie] kommt nach=
TO:
[hör zu sie ist Putzfrau und so
MU:
=Hause mit Weinen und einmal sie- muss zum
Kindergarten Geld bringen. zwei Franken und Ivan
einfach gebe sie fünf Franken. auch! Kinder
auslachen! warum hast du so viel Geld! und Maja
zitternd nach Hause kommen Kinder lachen- also. {ja}
diese Kinder hier das sind- {hm} das ist erste Mal
in Leben so Sache überlebt.
FB:4: ja das [gibt es] immer wieder.
MU:3:
[sind schlimm
MU:
ja!
FB:
so Situationen, mhm, (2.0)

Auch folgende Sequenz ist ein Beispiel dafür, dass ein verfrühter normalisierender Kommentar problematisch sein kann (Transkript 8). Die Kommentare
der Familienbegleiterin zeigen zwar sachliches Verständnis, jedoch keine echte
Anerkennung, wie schwer die geschilderte Situation für die Mutter sein muss.
Der verallgemeinernde und herunterspielende Kommentar wird folglich mit
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einer Dramatisierung der Problemerzählung beantwortet. Erst, als die Familienbegleiterin sich auch nach langen Pausen in der Interaktion nur zu minimalen
Redeannahmen, nicht jedoch zu einer empathischen Anerkennung hinreißen
lässt, stimmt die Mutter dem Ansatz des Herunterspielens des Problems durch
die Fachkraft zu.
Transkript 8: Ferienlangeweile (FB3, Besuch2: SPF, Mutter)
MU:
die Tanja hat neuen Wochen Sommerferien {mhm} der
Stephan hat sieben Wochen {mhm} mal sehen, was sie
die neuen Wochen machen
FB:
jaha.hh.h.
MU:
es ist schon- wenn ich so zurückdenke an unsere
Zeit(.) wir haben auch (.) um die neuen Wochen immer
gehabt. {ja} aber
1: uns ist nicht mal ein Tag langweilig gewesen.
FB:
jeden Tag langweilig.
MU:
nein
FB:
[nie langweilig
MU:
[nicht jeden Tag,] nicht einmalFB:
ja, ja
MU:2: und Tanja, die kommt nach dem dritten vierten Tag
schon *was soll ich machen?* {mhm} (2.0)
FB:3: dass sie gar nicht mehr weiß was mit sich anfangen
MU:
ja
FB:
ja, mhm,
MU:2: sie haben Velos, sie haben Rollerskates, sie haben
also wirklich alles {ja} wir haben nichts gehabt
FB:3: ja, genau (1.0)
MU:
und wir haben immer gewusst was machen (0.5)
FB:4: ist auch wie die Zeiterscheinung die man häufig
sieht, viele Kinder sagen mir ist
langh.h.weilig{ja}.h.h
MU:
ja weil {ja} sie da geht sie in ihr Zimmer, sucht
etwas zum Spielen, das passt ihr das nicht, das
passt ihr nicht, {mhm} wenn ich einen Vorschlag
mache *geh weg, nicht*
FB:
mhm (2.0) mhm (0.5) hm.mh
MU:5: na ja, man siehts ja denn [h.h.h.h.
FB:
[ja, genau]h.h.h.h.h..h

Die zwei zentralen Redezüge sind auch hier die Anerkennungen der Problembelastetheit (3) und die sich daran anschließende Einschätzung (4), die
signalisiert, dass das von der Mutter geschilderte Problem als derart alltäglich
klassifiziert wird, dass keine professionelle Unterstützung im Einzelfall nötig
erscheint. Auf diese Weise entlastet die Fachkraft die Familienmutter zwar von
einer persönlichen Verantwortung für das Problem, würdigt es aber nicht
ausdrücklich als Belastung. Auch wenn die Mutter noch eine kurze
Beschreibung der konkreten Ausprägung des Problems in ihrer Familie
anschließt, akzeptiert sie mit ihrem abschließenden eigenen, ebenfalls unper-
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sönlich gehaltenen Ausblick (5) den impliziten Vorschlag der Fachkraft (4),
dieses Thema nicht zum Gegenstand eines professionellen Hilfegespräches
werden zu lassen.
Um die Problemerzählung und die Anerkennung der Problembelastetheit in der
Interaktion zu einem einvernehmlichen Verlauf zu führen, sind, wie die
Beispiele deutlich zeigen, verschiedene Aspekte dieser Gesprächsform
besonders zu berücksichtigen. Die Fachkräfte müssen eine Balance halten
zwischen dem Ausmaß der problembetonenden und dem der normalisierenden
Äußerungen. Nehmen die problemanerkennenden Äußerungen überhand, kann
es geschehen, dass den Problemerzählenden ihre Alltagskompetenz abgesprochen wird. Ausschließlich problemanerkennde Äußerungen sind nur im
Vorfeld einer gemeinsamen Lösungssuche nützlich. Wenn jedoch keine
Lösungssuche initiiert werden soll, müssen auch normalisierende oder optimistisch projektive Äußerungen in aller Deutlichkeit vorgebracht werden. Wenn
wiederum nur normalisierende Kommentare ohne Anerkennung der
Schwierigkeit des Problems gegeben werden, kann das als unzulässiges
Herunterspielen ernst zu nehmender Probleme wahrgenommen werden.
Üblicherweise führt dies zu intensivierten Problemerzählungen.
Die Behandlung eines Themas im Sinne einer alltäglichen Problemerzählung
kann eine Reihe verschiedener möglicher Funktionen in den Besuchen erfüllen.
• Vertrauen etablieren. Die solidarische Anerkennung der Problembelastetheit durch die Fachkraft transportiert die Botschaft von Parteilichkeit
zugunsten der Klienten und trägt über kurz oder lang zu einem Vertrauensaufbau zwischen Fachkraft und Klienten bei.
• Schuld absprechen. Durch die Anerkennung der Problembelastetheit
können die Fachkräfte den Klienten signalisieren, dass sie nicht die alleinige
Schuld an der Verstrickung in ihre Probleme tragen. Indem die Klienten für
ihre Probleme aus einer Außenperspektive ausdrückliches Verständnis
ernten, können sie Zweifel an ihrer familialen Kompetenz überwinden
lernen. Auch der Kontrollaspekt dieser Hilfeform kann abgeschwächt
werden, wenn eine „offizielle“ Fachperson Verständnis für die Lebenslage
der Familie zeigt.
• Den Eindruck der Stigmatisierung entkräften. Hinweise, dass es sich bei
den Problemen um „normale“ Schwierigkeiten in der jeweiligen Lebenslage
handelt, lässt die Klienten das Problem möglicherweise anders attribuieren.
Das Normalisieren der Problemsituation zeigt der Familie, dass sie nicht die
einzige ist, die unter derartigen Problemen leidet und deshalb auch selbstbewusst für die Bewältigung Hilfe in Anspruch nehmen darf.
• Widerstände vermeiden. Die Fachkraft hat mit dem Interaktionsmuster der
Problemerzählung die Möglichkeit, Themen zu besprechen, ohne dabei
Impulse zur Veränderung zu geben. Damit kann es gelingen, die möglichen
Widerstände der Familie bei einer frühzeitigen lösungsorientierten
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Thematisierung zu vermeiden.
• Kompetenz zuschreiben. Indem ein Thema auf diese Weise behandelt wird,
kann die Fachkraft auch signalisieren, dass sie ein Thema nicht zum Anlass
eines professionellen Hilfegespräches machen möchte. Den Klienten wird
auf diese Weise implizit die Kompetenz zugeschrieben, mit dem Problem
alleine fertig zu werden.
• Themen aufschieben oder vermeiden. Diese Handlungsform macht es
mitunter auch möglich, die Probleme stehen zu lassen oder herunterzuspielen
und damit eine vertiefte Behandlung von möglicherweise unproduktiven
Themen zu verhindern und diese Themen abzuschließen. Auch bei einer Flut
von Themen können nicht alle Gesprächsgegenstände gleichermaßen breit
besprochen werden, und eine „Vertagung“ des Themas mithilfe der Interaktionsform der alltäglichen Problemerzählung wird möglich. Auch sind die
Fachkräfte nicht für alle anfallenden Themen gleichermaßen kompetent.
Themen werden auf diese Weise vermieden, wenn die Familienbegleiter(innen) keinen produktiven Beitrag zu ihrer Bewältigung leisten
können. So zeigt sich diese Form der Problembesprechung häufig bei medizinischen Problemen.
6.1.9 „Kompetenzen hervorlocken und anerkennen“ Problemlöseerzählungen und positives Feedback
Problemlöseerzählungen unterscheiden sich von Problemerzählungen dadurch,
dass der Fokus des problembezogenen Gesprächs auf die Möglichkeiten der
Bewältigung des Problems gelenkt wird. Dabei sind es vor allem die Klienten
selbst, die ihre Herangehensweisen zur Lösung des jeweiligen Problems
verbalisieren. Die Problemlösung kann dabei bereits in der Vergangenheit
stattgefunden haben, oder sie kann für die Zukunft geplant sein. Problemlöseerzählungen können sich aus einer Problemerzählung heraus entwickeln.
Einerseits können Klienten von sich aus gelingende Problemlösungen oder ihre
Pläne zur Lösung des Problems erzählen, andererseits können Fachkräfte diese
Wendung des Gesprächs provozieren, indem sie lösungsorientierte, d. h. auf
Handlungsmöglichkeiten gerichtete Nachfragen stellen. Die Fachkräfte
antworten auf gelungene oder viel versprechende Problemlöseerzählungen
regelmäßig mit Kommentaren, die die Kompetenz der Klienten bei der
Bewältigung ihrer Schwierigkeiten hervorheben und die sie in ihren Problemlösungen bestärken. Von den insgesamt 159 Problembesprechungen der
ausgesuchten sechs Besuche wurden 56 nach dem Muster einer Problemlöseerzählung mit anschließender anerkennender Deutung der Fachkraft
besprochen. Die interaktive Verlaufsstruktur lässt sich als prototypisches
Schema folgendermaßen darstellen.
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1. Problemandeutung
2. Problem(löse)erzählung
3. Lösungsorientiertes Nachfragen zur Problemlöseerzählung
4. Selbstwirksame Zusammenfassung / Deutung / Lob
5. Fortsetzung Problem(löse)erzählung / Themenwechsel / Themenabschluss
Eine minimale Realisierung dieses Verlaufes zeigt sich in folgender Interaktion,
in der die Mutter erste Schritte schildert, mit denen sie die bisher sehr
eingeschränkten Spielmöglichkeiten ihres Kindes erweitert (Transkript 9). Die
Sequenz unterbricht eine Terminabsprache und wird von den Interaktionspartnern auf ein äußerst kurzes Intermezzo beschränkt. Die sprachliche Interaktion wird hier ergänzt durch das Vorzeigen der gekauften Malstifte. Die
Familienbegleiterin initiiert die Problemlöseerzählung durch einen ersten
positiven Kommentar in Bezug auf die Malstifte. Erst die Nachfrage (3) führt
das Gespräch weg von der Qualität der Malstifte hin zu den Wirkungen dieses
Kaufs. Hier wird nach einer kurzen Schilderung des gewünschten Effekts das
positive Feedback (4) möglich. Nach einer deutlichen Pause, in der die Mutter
ihre Chance, das Thema weiter auszuführen, nicht nutzt, wechselt die Familienbegleiterin zurück auf das ursprüngliche Thema der Terminabsprache.
Transkript 9: Malstifte (FB20, Besuch1: SPF, Mutter)
MU:1: ich habe jetzt Dings gekauft
FB:2: was haben sie gekauft. (.) ouh, die sind denn schön
MU:
das sind auch noch gute Farben. die tun au- auch
schön malen
FB:3: Ah? hat sie Freude?
MU:
ja. sie hat wahnsinnig, Freude. sie hat ein ganzes
Büchlein vollgemacht. (2.5)
FB:4: .h ah? schön. (3.0)
5: .h hören sie? jetzt, das ist am sechsundzwanzigsten
April um drei,

Das nächste Transkript 10 zeigt eine Subsequenz einer längeren, komplex
verschachtelten Problem- und Problemlöseerzählung. In diesem Teil des
Gesprächs berichtet die Klientin eine Teillösung, die von Familienbegleiterin
und Klientin einvernehmlich als Schritt in die richtige Richtung gedeutet wird.
Transkript 10: Führerschein (FB20, Besuch1: SPF, Mutter)
FB:1: °ja,° .h und dann macht jetzt ihr Freund die Arbeit.
(1.5)
MU:2: ähm, (.) ich weiß nicht also jetzt ist er sowieso
noch die Autoprüfung am machen. (1.5)
FB:3: ah? ist er dran? jetzt.
MU:
ja h. (1.5) ja h. (.) die Sch- Samariterkurs hat er
schon gemacht und {ja} so das ist- (2.5) ja im
Sommer, so im August, vielleicht hat er die
Autoprüfung.
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FB:4: ja wunderbar, hä? (1.5)
MU:5: Wohl das ist gut, (2.0) und eben jetzt- jetzt tut
eben- jetzt ist der große- der Chef ist jetzt in den
Ferien oder, (1.5)

Im Anschluss an die selbst initiierte Problemlöseerzählung der Mutter (3)
reagiert die Familienbegleiterin mit einer äußerst anerkennenden Äußerung, zu
der sie mit dem anschließenden „hä?“ die Mutter beizupflichten auffordert. Die
Zustimmung wird nach einer deutlichen Pause in schwächerer Form gegeben.
Mit dem Themenwechsel (5) greift die Klientin die eingangs formulierte Frage
auf und beginnt, ein anderes mit diesem Themenkomplex zusammenhängendes
Problem zu schildern.
Das folgende Beispiel zeigt ebenfalls eine Problemlöseerzählung, die von der
Klientin selbst initiiert wird (Transkript 11). Das lösungsorientierte Nachfragen
der Fachkraft hat hier einen größeren Stellenwert. Die Mutter elaboriert in ihrer
Problemlöseerzählung die Bedeutung der Grosseltern. Indem die Familienbegleiterin die Hilfsbereitschaft der Großeltern lobt und zugleich den Schritt,
sich bei den Großeltern Hilfe zu holen, als selbstverständliche Option jeder
Mutter mit kleinen Kindern kennzeichnet, entschärft sie den möglichen
Eindruck, dass es sich bei dieser Entscheidung auch um ein Zeichen der Hilflosigkeit der Klientin handeln könnte.
Transkript 11: Unterstützung durch Großeltern (FB20,
Besuch1: SPF, Mutter)
MU:1: und die Tamara ist am Wochenende bei den Eltern
Schlafen gegangen,
FB:
ja h. (3.0)
MU:2: das ist gu(h)t ge(h)ga(h)ngen
FB:
das ist gut, gegangen.
MU:
(räuspern) wohl. nein sind wirklich- (.) sie sind
wirklich [hilfsbereit
FB:3:
[die unterstütz]en sie, gelle? die helfen
[ihnen.
MU:
[wahnsinnig,] also wenn man sie nicht hätte, da
wären wir schon ein bisschen ähm- (2.5)
ver[loren
FB:
[verlor]en hä?
MU:
ja (1.5)
FB:
ja h.
MU:
weil ich habe schon gemerkt, dass so eine
Unterstützung braucht man schon vonFB:4: ja h. (.).h klar, grade so als- als Eltern {ja} mit
so kleinen Kindern, oder {hm} wo doch .h wirklich
sehr sehr anstrengend (.) [sind
MU:5:
[(räuspern)] ja (.) jetzt
habe ich auch mit meinem Onkel habe ich viel Kontakt
FB:
ja?
MU:
der ist gestern am Abend auch da gewesen wieder,

Die Familienbesuche

165

Die lösungsorientierte Nachfrage (3) ist äußerst suggestiv formuliert und besitzt
mit „gelle?“ einen hohen Aufforderungscharakter zur Zustimmung. Die
Nachfrage zielt auf eine generalisierende Explizierung der positiven Erfahrung,
die die Mutter zuvor angedeutet hat. Die Klientin stimmt dann in ihren
folgenden Ausführungen der suggerierten Einschätzung zu. Auch die Deutung
der Familienbegleiterin (4) schließt sich eng an eine vorangehende Aussage der
Mutter an und erweitert sie um eine Anerkenntnis der Problembelastetheit. Der
möglicherweise problematische Eindruck, der entstehen kann, wenn eine
Verbesserung nur durch externe Hilfe erreicht werden kann, wird damit
entschärft. Die Familienbegleiterin erntet mehr als einsilbige Zustimmung. Dies
wird aus dem relativen Themenwechsel (5) deutlich. Die Mutter erweitert das
Thema der sozialen Unterstützung hin zu anderen Verwandten und geht dadurch
einen weiteren Schritt auf derselben Richtung der Problemlösung. Auf diese
Weise erreicht es die Familienbegleiterin, dass sowohl Großeltern als auch
Mutter für ihren gemeinsamen Erfolg Anerkennung erhalten und mit dem
Themenwechsel (5) ein Transfer des Lösungsverhaltens in Richtung einer
ähnlichen Kooperation mit anderen Verwandten geschieht.
Nachfolgend wird ein Gesprächsausschnitt wiedergegeben, in dem die Familienbegleiterin das positive Feedback an den Anfang einer Interaktionssequenz stellt
und daraufhin beginnt, mit der Mutter zusammen nach möglichen Gründen für
die positive Wendung der Dinge zu suchen (Transkript 12). Die Familienbegleiterin stellt eine Reihe von hypothetischen Fragen zu verschiedenen
möglichen Einflussfaktoren, die mit der positiven Wendung der Dinge
zusammenhängen könnten. Auffällig ist die Unspezifität und der hohe Generalisierungsgrad der befragten Aspekte der Problemlösung. Diese Fragen besitzen
gerade in ihrer sequenziellen Häufung den Charakter einer unspezifisch tastenden Suchbewegung nach Faktoren der positiven Veränderung. Der Mutter wird
durch die Globalität der hypothetischen Fragen nahegelegt, das jeweils
angefragte Thema zu spezifizieren und vertiefen, allerdings nimmt sie diese
Möglichkeit hier nur rudimentär wahr.
Transkript 12: Mehr Geduld mit Kindern (FB12, Besuch2)
FB:4: was mir einfach auf-fällt ist dass sie viel mehr
Geduld haben,
MU:
heheh.h.
FB:3: mit den, Kindern. seit- am Anfang h. sind ihnen
wirklich manchmal die Kinder (.) .h ein bisschen zu
viel, gewesen. (1.0) und sie haben also- eigentlich
lieber gewollt ihr- ir- ir Leben leben. Und
[auch mit] den Kindern und die sind=
MU:
[h.h.h.
FB:
=da immer ein bisschen in den Weg gekommen, und ist
irgendwie wie vorbei? (1.0) also was ist passiert?
(4.0) einfach zufriedener im ganzen?
MU:
ja?
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FB:
MU:
FB:
MU:
FB:
MU:
FB:

MU:
FB:
FB:
MU:
FB:
MU:
FB:
MU:
FB:
MU:
FB:
MU:
FB:
MU:
FB:

oder so ein bisschen aus dem Schlimmsten raus, hahaben sie das Gefühl.
ja auch.
ja. (2.0) die Kinder ein bisschen größer? und eine
gute, Kontaktperson? (4.0)aber so Freundinnen, schon
auch immer noch nicht. hm? also,
ja wohl schon auch h.h.he
Bekannte die sie pflegen, ja
ja
aber sonst sind sie schon eine Einzelgängerin eher,
(.) also so (.) .h einfach Kontakt mit der Mami?
Kontakt mit ihrem Partner? (1.5) eventuell an der
Arbeitsstelle? (4.0)
ja auch [die Schwester] und so,
[und degenau, die auch,
also von ihm und von mir, hehehe
auch da haben sie gute Kontakte? {ja} auch also eben
das Netz klappt auch?
ja.
ja. (.) und die haben auch- die kommen auch mit den
Kindern? aus.
ja,
das find ich (
), [noch wichtig. ja,
[ja sie haben] ja selber auch
Kinder (1.5)
und die Kinder gehen gern da hin? (1.5)
ja, (1.5)
ja ja. [aber das[gut sie] sind zwar ein bisschen größer aber
ich {ja} glaube das macht nichts so (2.0)
[heheh.h.
[im Gegenteil,] die großen Kinder {ja} schauen ja
{ja} noch gern zu den Kleinen. und haben noch
richtig Freude. .h die Susanna kann ja auch noch
einiges lernen {mhm} bei den Großen (1.0) ja, (1.0)

In dieser Sequenz trägt die Familienbegleiterin die Hauptlast der Formulierung,
während die Mutter die Aussagen bestätigt oder ergänzt. Das Beispiel zeigt, dass
positives Feedback nicht nur am Ende, sondern auch am Anfang einer Suche
von produktiven Schritten zur Veränderung stehen kann.
Noch deutlicher wird der Charakter der selbstwirksamen Deutung in folgender
Interaktion (Transkript 13). Sie findet sich im Anschluss an eine Reihe von
Problemlöseerzählungen, quasi als übergreifendes Fazit. Der Ausschnitt entstammt demselben Besuch wie der vorgängige Ausschnitt, so dass sich auch hier
die bereits bemerkte Generalität der Lösungsbeschreibung und die diesbezügliche Sprachlosigkeit der Mutter beobachten lassen. Die eindeutige Reaktion
wird möglicherweise auch dadurch erschwert, dass das Gespräch an dieser Stelle
von der Tochter unterbrochen und in eine neue Richtung gelenkt wird
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Transkript 13: Beziehung zur Schwiegermutter (FB12,
Besuch2: SPF, Mutter, 2 Kinder)
FB:1: wie geht denn das ihr Partner und ihre Mutter jetzt?
(2.0)
MU:2: ja eigentlich gut, sie sind gestern ja auch da
gewesen,
FB:
und dasMU:
und er ist auch mitgekommen, und hehehe
FB:3: es hat ihm gefallen?
4: also auch eine riesige Verbesserung.
MU:
ja
FB:
ja, ja,
(3.5, Kind singt im Hintergrund)
FB:
also mir- mir scheint es eben, so langsam braucht es
mich nicht mehr
MU:
h.h.h.
FB:
ähm .hTO:
nachher brauche ich eben ein bisschen Leim (
)
FB:
weil einfach also auch einiges läuft bei ihrer
Familie .h dass- dass sie das selber können lösen
oder wenn Probleme sind können sie sie auch selber
lösen,
TO:5: Mami?
MU:
ja,
FB:
und- jetztTO:
Mami (.) ich brauche eben .h bisschen Leim sonst
klebts ja nicht

In diesem Dialog formuliert die Familienbegleiterin die unterschiedlichen
Funktionen der selbstwirksamen Deutungen in aller Deutlichkeit. Sie dienen
einerseits zur Bestärkung gelingender Lösungen, die auch für die Familie bereits
als gute Schritte ersichtlich sind, andererseits entschärfen sie den Eindruck, dass
diese Lösungen ohne die Anwesenheit der Familienbegleiterin bzw. des
Familienbegleiters nicht möglich gewesen wären. Letzteres wäre, gerade in
Kontrollkontexten, kein Erfolg, sondern nur ein Beweis der Abhängigkeit der
Familien. Insofern scheinen die Fachkräfte großen Wert darauf zu legen, dass
die Erfolge von den Klienten selbst formuliert werden, bevor sie die Leistungen
der Klienten noch einmal in einer abschließenden Deutung besonders hervorheben. Der Abschluss der Sequenz durch die Frage der Tochter ruft die Mutter
wieder in die Verantwortung des alltäglichen Problemelösens, in diesem Fall zur
Unterstützung der Tochter, die Leim für ihre Bastelarbeit sucht.
Deutlich weniger Begeisterung und mehr Pragmatik in der Akzeptanz einer
Problemlösung zeigt sich in folgendem Dialog (Transkript 14). Die Bestätigung
der praktizierten Lösung geschieht hier unter dem ausdrücklichen Verweis
darauf, dass die Lösung zwar praktikabel, nach wie vor jedoch nicht optimal ist.
Auch diese Sequenz zeigt, dass sich das Ausmaß der selbstwirksamen Deutung
an die Bewertung der Lösung durch die Klienten anlehnt. Familienbe-
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gleiter(innen) sind offenbar äußerst sensibel in der Wahrnehmung der Selbstbeurteilung der Klient(inn)en und modifizieren diese nur in einem relativen,
möglichst nicht übertriebenen Maße ins Positive. Übertriebenes Lob wird von
den Fachkräften offenbar vermieden, da es von den Klienten aller Wahrscheinlichkeit nach in der immer auch hierarchischen Hilfebeziehungen nicht
akzeptiert werden würde.
Transkript 14: Nachtlicht (FB17, Besuch2: SPF, Mutter)
MU:1: Jetzt hat sie wieder die Saumode angefangen, ohne
3: Mond nicht zu schlafen (2.0) und dann nachher wenn
ist- wenn sie schläft (1.5) und wenn ich das
Medikament gebe schläft {mhm.} sie {mhm.} dann gehe
ich einfach bevor ich ins Bett gehe. so um halb
zehn, zehn, {ja} noch {mhm} weil ich mag eben nicht
zum Lichtschalter,
FB:4: ja (2.0) ja nein das find ich auch nicht gut, (1.5)
aber das ist auch, ist gut so. ich denke wenn das so
eine .h Hilfe sein könnte dann ist das::
(.)sinnvoll. weil so etwas braucht nicht so viel
Strom. dass [das ins Gewicht fällt.
MU:
[neinein, weil nachts ist] billiger
FB:
jaja. das kommt noch, dazu. (2.5) wohlwohl, doch
MU:5: wo hat sie denn ihr Auto wieder?

Es ist hier unklar, ob es sich bei der Erzählung der Mutter um eine Problemerzählung oder eine Problemlöseerzählung handelt. Die Familienbegleiterin
bestätigt erst die Problematik der Situation, bevor sie ein positives Feedback
ausgewählter Aspekte wagt. Die Mutter steuert schließlich auch noch ein
positives Argument zur geschilderten Problemlösung bei, so dass eine einvernehmliche Konstruktion einer kompetenten Problemlösung der Mutter möglich
wird.
Abweichende Fälle vom Grundmuster der Problemlöseerzählung und expliziten
Anerkennung zeigen sich, wenn die Beurteilung der Problemlösung nicht
einvernehmlich geschieht. Widerstand gegen selbstwirksame Deutungen und
Lob geschieht vor allem dann, wenn die Problemlöseerzählung nicht in
ausreichendem Maß stattgefunden hat oder zu große Diskrepanzen in den
Ansichten zur Wünschbarkeit einer derartigen Problemlösung bestehen. In
folgendem Beispiel (Transkript 15) initiiert die Mutter von sich aus eine ansatzweise Problemlöseerzählung, und die Fachkraft quittiert dies mit einer zustimmenden Bemerkung, die die Kompetenz der Mutter hervorhebt. Interessant ist
hierbei vor allem, dass die Mutter dieser Kompetenzzuschreibung (4) und der
folgenden Verallgemeinerung des Problems durch die Familienbegleiterin in
zweierlei Weise widerspricht. Einerseits betont sie, dass dieser Ansatz der
Problemlösung ursprünglich nicht von ihr stammt, und andererseits macht sie
deutlich, dass das Problem weiter besteht.
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Transkript 15: Trotzanfälle (FB13, Besuch1: SPF, Mutter,
Tochter im Hintergrund)
MU:1: ja es ist im Moment ist sie grad ein bisschen- (1.5)
äh::- (2.0) es gibt grad manchmal wieder ein
2: Trötzanfällchen. Und dann sag ich eben grad das
Gegenteil von dem was sie eigentlich möchte
erreichen, und dann aus lauter Trotz macht sie denn
das wo ich denn gern eben hätte oder.
FB:4: ah das ist denn schlau h.hehehe.h
MU:
wobei [ich hab das mal bei einem Vortrag gehört.
FB:
[das ist schon so das Alter wo sie jetzt]
langsam {jaja} anfängt he?
MU:
ja sie hat schon mal so phasenweise gehabt und jetzt
erst grad wieder eben seit am Samstag ist gar nicht
mehr gut. hm?
FB:
ja ah,
MU:5: wollen sie auch etwas trinken Frau X?

Auch in folgendem Gesprächsausschnitt findet die selbstwirksame Deutung
keine eindeutige Zustimmung (Transkript 16). Die folgende Problemlöseerzählung wird im Gegensatz zum letzten Beispiel durch die Fachkraft initiiert
und bestritten, während sich die Mutter äußerst einsilbig verhält. Die selbstwirksame Deutung wird von der Mutter mit einer neuen Problemandeutung
beantwortet, nämlich die Schwierigkeit der Koordination der neuen Arbeitsstelle
mit dem gemeinsamen Abendessen mit dem Partner.
Transkript 16: Neue Arbeitsstelle (FB12, Besuch2: SPF,
Mutter, Kinder im Hintergrund)
FB:1: .h ja und die Vorstellung heute Nachmittag. (3.0)
3: wo? wo wie was? (2.5)
MU:
(
) in einem Restaurant. (2.5)
FB:
in welcher (.) Art und Weise können sie da (.)
[tätig sein
MU:
[also einfach] für- {äha?} eine Küchenhilfe und noch
abwaschen und so, da. (2.0)
FB:
und- und zu wie viel Prozent? (1.5)
MU:
also einfach drei Tage. (2.0)
FB:
pro?
MU:
pro Woche (.) also einfach am Abend (1.0) {ja} so
vom Sieben bis um Elf.
FB:
Sieben bis Elf? das würde also heißen (.) das die
Kinder vom Papi ins Bett getan werden
MU:
ja.
FB:
und er ist einverstanden?
MU:
ja
FB:
ah ja?
MU:
h.h.h.
FB:4: hei aber das ist ja ein riesiger Prozess wo jetzt
gemacht worden ist,
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MU:5: also er hat denn einfach gesagt er {ja} müsse dann
manchmal ein bisschen früher heim kommen,

In dieser Sequenz ist zu vermuten, dass die Problemlösung allzu stark von der
Familienbegleiterin konstruiert wurde und die abschließende Deutung (4) allzu
euphorisch ausfällt. Demgegenüber betont die Klientin die pragmatischen
Aspekte, ohne jedoch diesen Prozess als besonderen Beweis ihrer eigenen
Veränderungsfähigkeit anzuerkennen.
Ebenso wenig wie Klienten notwendigerweise den selbstwirksamen Deutungen
zustimmen, führen Problemlöseerzählungen grundsätzlich zu selbstwirksamen
Deutungen der Fachkräfte. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die
geschilderte Problemlösung nur ein Teil eines größeren Problemkomplexes ist
und der Schritt noch keineswegs erfolgreich getätigt wurde. Die Familienbegleiterin in folgendem Transkript 17 fragt zwar betont lösungsorientiert nach,
wechselt aber ohne eine selbstwirksame Anerkennung der Klientin zu einem
verwandten Thema.
Transkript 17: Krippenplatz (FB20, Besuch1: SPF, Mutter)
MU:1: jaha .h und ich habe auch gesagt wegen- dem Kr- dem
2: Krippenplatz, oder? {ja, ja} und nachher hab ich
gesagt, es sei privat und nachher hat sie gesagt es
kommt drauf an, sie zahlen es zum Teil. (1.0) .h und
das hat die in der Krippe mir eben gesagt dass sie
auch Leute haben wo sozialabhängig sind, .h und
{ah?} nachher wo ich den Betrag hab gesehen, hab ich
gedacht dass ist fast nicht möglich, {ja?} .h aber
vielleicht, kann man ja vereinbaren weil es heißt
jetzt, (.) Telefonnummer wo man noch VerVereinbarungen kann machen. und vielleicht, (2.0)
kann ich sie ein bisschen herunterhandeln(
)(1.5)
FB:3: haben sie die Unterlagen? von dort, dass ihr die mal
der Frau Y könntet bringen?
MU:
ja, das mach ich sowieso, wenn ich am Mittwoch gehe,
dann bring ich das mit und tu das in das Couvert
(2.0)
FB:
ja, dass sie das mal kann ansehen, und kann ähMU:
ja das hab ich ihr gesagt,
FB:5: .h und meinen sie denn das ernst (
) bei
sich? wenn sie in einem Monat keinen, Krippenplatz
haben, dass- dass- sie in die Klapsmühle müssen.
(1.5)
MU:
nein, aber es tut mich wirklich psychisch- belastet
es mich wahnsinnig. {ja,} (räuspern) ich werde immer
wie nervöser, immer wie ungeduldiger immer wie-(1.5)

Positives Feedback ist eine einigermaßen unproblematische Intervention, sie
führt in den allermeisten Fällen zu einvernehmlichen Gesprächsverläufen und
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wird dementsprechend häufig verwendet. Fachkräfte der SPF lenken das
Gespräch auf Gelungenes und loben ihre Klienten, wann immer sich eine
Gelegenheit bietet. Die angeführten abweichenden Beispiele zeigen jedoch auch,
dass ein positives Feedback von den Klienten nicht grundsätzlich gefragt ist.
Eine unverhältnismäßige oder frühzeitige Anerkennung kann von Klienten, die
von den Fachkräften vor allem Rat und Hilfe erwarten, als unangemessen
gekennzeichnet werden. Positives Feedback eignet sich nicht dazu, problematischen Alltag schönzureden, sondern ist dann am sinnvollsten, wenn bereits
von den Klienten selbst eindeutige Signale gegeben wurden, dass sie eine
Entwicklung als positiv beurteilen. Hier kann positives Feedback den Fokus auf
die Eigenleistung der Klienten bei der Bearbeitung ihrer Probleme legen.
Probleme in Form einer Problemlöseerzählung mit anschließender selbstwirksamer Zusammenfassung zu besprechen, kann verschiedene Funktionen
erfüllen. Folgende Hypothesen lassen sich zu dieser Gesprächsform aufstellen:
• Produktives Verhalten bewusst machen: Durch Problemlöseerzählungen
werden produktive Wege bei der Bewältigung eines Problems noch einmal
pointiert dargestellt und auf die wesentlichsten Schritte hin reflektiert.
Familien können diese Erzählungen als Chance zu einem vertieften, durch
die Kommunikation vermittelten Nachdenken über ihre eigenen, mehr oder
weniger wirksamen Veränderungen nutzen.
• Kompetenzen der Klienten hervorheben: SPF kann als sichtbares Zeichen
der Hilflosigkeit von Klientenfamilien missverstanden werden. Indem die
Fachkräfte die eigenen Versuche der Familien, ihre Probleme zu lösen, zum
Ausgangspunkt ihrer Einschätzungen machen, zeigen sie, dass die Klienten
zumindest bei Teilproblemen in der Lage sind, ihre Probleme aus eigener
Kraft erfolgreich zu lösen. Dieses Kompetenzerleben kann Mut machen,
auch in anderen Bereichen eigene Veränderungsmöglichkeiten zu erproben.
• Positives bestärken und zur Fortsetzung des Problemlöseprozesses
ermutigen: Positive Verstärkung ist ein wesentlicher Referenzpunkt
menschlichen Lernens. Eine der wichtigsten Einsichten psychologischer
Forschung besagt, dass Handlungen mit wünschenswertem Effekt eher
wiederholt werden als Handlungen mit unerwünschten Effekten (vgl. Spada,
Ernst & Ketterer, 1992). Positives Feedback in den Gesprächen der SPF kann
zwar auch durch als Verstärkung wirken, jedoch folgt diese nicht unmittelbar
auf die jeweilige Handlung, sondern in zeitlichem Abstand und vermittelt
durch nachträgliche Reflexion. Insofern haben die positiven Feedbacks eher
eine bestärkende als eine verstärkende Funktion im Sinne einer Konditionierung. In Klientenfamilien der SPF besteht häufig eine große Unsicherheit
über angemessene Wege der Problemlösung. Fachkräfte können diese
Unsicherheit dadurch entschärfen, indem sie Einschätzungen der Klienten
hervorlocken und sich diesen in aller Deutlichkeit anschließen. Normative
Einschätzungen der Fachkräfte werden leichter angenommen werden, wenn
das sanktionierte Verhalten von den Familien bereits praktiziert wird.
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• Selektives Bestärken: Familienbegleiter(innen) haben die Möglichkeit, in
den selbstwirksamen Deutungen besondere Aspekte der Problemlösung
verstärkt hervorzuheben. Auf diese Weise kann auf Sichtweisen und
Problemlösungen von Familien auch verändernder Einfluss genommen
werden.
• Notwendigkeit der Kontrollfunktion von SPF entschärfen: Indem die
Fachkräfte den Familien zeigen, dass Schritte in Richtung einer Verbesserung geschehen, entlasten sie die Familien auch von der Befürchtung eines
drohenden öffentlichen Eingriffs, z. B. im schlimmsten Fall der Herausnahme der Kinder aus der Familie. Diese Gefahr kann lähmend wirken,
während das Erleben, auf einem entschärfenden Weg zu sein, befreiend
wirken und zu weiteren Veränderungen führen kann.
6.1.10 „Neue Sichtweisen anbieten“- Bedeutungen erfahren und
verändernde Deutungen formulieren
Klienten handeln aufgrund subjektiver Einschätzungen der als handlungsrelevant beurteilten Faktoren. Dazu zählen nicht nur die Wahrnehmung einigermaßen eindeutiger Fakten, sondern auch vage Urteile, etwa über die Absichten
anderer Akteure, über die Beurteilung der eigenen Fähigkeiten und über das
Zusammenspiel der relevanten subjektiven und objektiven Faktoren.
Entsprechend der konstruktivistischen Kognitionstheorie geschehen diese
Einschätzungen auf Basis einigermaßen bewährter, biographisch erworbener
Erfahrungswerte, deren Gültigkeit gerade in sozialen Zusammenhängen jedoch
nie mit letzter Sicherheit gewährleistet ist. Unterschiedliche Sichtweisen
desselben Zusammenhangs sind möglich und stellen, nach Ansicht der kokonstruktivistischen Entwicklungstheorie, einen wesentlichen Motor zur
Umstrukturierung gewohnter Denkweisen dar. Schon eine teilweise
Veränderung der gewohnten Sichtweisen kann mittelbar zu einem veränderten
Handeln führen. Es ist deshalb ein wesentlicher Teil der familienbegleiterischen
Arbeit, die Bedeutungen, die hinter bestimmten Handlungsweisen stehen,
hervorzulocken, sie in ihren Zusammenhängen zu verstehen und unter
Umständen auch alternative Einschätzungen zu formulieren. Deutende
Formulierungen der Fachkräfte finden sich in sämtlichen sechs im Detail
analysierten Besuchen und in 98 der 159 abgrenzbaren Problembesprechungen.
Davon stehen 23 im Kontext der Anerkennung der Problembelastetheit, 34 im
Kontext der Anerkennung der Selbsthilfe und 28 im Kontext von Vorschlägen
oder Ratschlägen. Nur 16 deutende Aussagen finden sich als eigenständiger
Impuls. Unter Deutungen werden Aussagen zu vieldeutigen Sachverhalten
verstanden, insbesondere zu Absichten, Gefühlen oder Urteilen. Deutungen
drücken eine Präferenz für eine besondere Sichtweise aus und haben damit,
wenn sie von den Familienbegleiter(inne)n vorgebracht werden, einen
zumindest leicht präskriptiven Charakter. Davon zu unterscheiden sind
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präskriptive Äußerungen in Bezug auf das konkrete Handeln, die im nachfolgenden Kapitel näher beleuchtet werden. Die besondere Schwierigkeit jeder
alternativen Deutung ist, dass sie denkbare Alternativen innerhalb des
Erfahrungsraumes der Klienten sein müssen, um von ihnen übernommen zu
werden. Fachkräfte der SPF verfolgen verschiedene Gesprächsschritte, um
„passende“ alternative Deutungen zu formulieren. Die Übergänge von einer
reformulierenden Paraphrase der Klientendeutungen zu einem alternativen
Deutungsimpuls der Fachkräfte sind fließend. Deutungen finden sich im
Zusammenhang mit praktisch sämtlichen anderen Gesprächsformen. Ob eine
Deutung tatsächlich einen neuen Impuls darstellt, kann nur aus den nachfolgenden Äußerungen der Klienten beurteilt werden. Die sequenzielle Struktur
eines Deutungsimpulses kann prototypisch folgendermaßen beschrieben werden.
1. Problemandeutung
2. Problem(löse)erzählung
3. Bedeutungen erfragen, paraphrasierende Deutungen formulieren
4. Alternative Deutung formulieren und begründen
5. Verständigung über die Angemessenheit der alternativen Deutung
6. Fortsetzung Problem(löse)erzählung, Themenwechsel oder Themenabschluss
In folgender Sequenz wird deutlich, wie paraphrasierende Deutungen als
tastendes Werkzeug verwendet werden können, der subjektiven Bedeutung einer
Erzählung auf die Spur zu kommen (Transkript 18). Der Gesprächsabschnitt ist
eine Wiederaufnahme des bereits zuvor schon besprochenen Konfliktes
zwischen Klientin und einer Behördenvertreterin. Das Thema war zuvor im
Sinne einer Problemlöseerzählung mit positivem Feedback besprochen worden
und wird nun noch einmal thematisiert. Die Familienbegleiterin versucht mit
ihren wieder und wieder leicht umformulierten, suggestiven Paraphrasen der
Gefühlsbedeutung den Grund für die Re-Thematisierung herauszufinden.
Transkript 18: Konflikt mit Sozialarbeiterin (FB20,
Besuch1: SPF, Mutter)
MU:1: es ist einfach schade, (7.0 Geschirrklappern) eben,
2: und dass sie grade mit Gericht anfängt reden - und
eh- reden und eh- (1.5)
FB:3: das hat sie verletzt? (1.5)
MU:5: ja, es hat mich einfach nicht normal gedünkt. das
dünkt mich nicht normal, dass- .h wie sie mit mirden Umgang, den {ja} Umga- Umgangs- also wie sie mit
mir geredet hat. das find ich absolut nicht normal
für eine Sozialarbeiterin.
FB:3: aha, das sind sie sich nicht {nehe.} gewöhnt?
MU:5: nein
FB:
ja (1.0)
MU:
nein,
FB:3: das hat [ihnen weg]getan
MU:5:
[es ist so-
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MU:

nicht einmal, es ist einfach nicht professionell.
{aha} es ist einfach nicht arbeits- {aha} ich weiß
nicht,
FB:3: ja ja das ist nicht eh- ihnen nicht gewöhnt, von
Arbeitsleuten. (1.5)

Die Mutter widerspricht gleich zweimal der Deutung einer persönlichen
emotionalen Verletztheit. Sie will ihren Ärger nicht als Resultat subjektiver
Empfindlichkeit, sondern als gerechtfertigte Konsequenz einer Verletzung
allgemeingültiger Verhaltensregeln ihr gegenüber begründet sehen. Die
Familienbegleiterin formuliert ihre Deutungen in Aussageform, jedoch enden
die ersten beiden mit deutlich steigender, die dritte immerhin mit leicht
steigender Intonation. So können diese Deutungen auch als Fragen verstanden
werden, zu denen eine Stellungnahme, auch eine ablehnende der Mutter,
erwünscht ist. Erst die letzte Deutung, mit der die Familienbegleiterin die
Deutung der Mutter paraphrasiert und keine erweiterte Betroffenheit mehr
unterstellt, ist als eindeutige Aussage formuliert. Die Familienbegleiterin gibt
damit die deutende Hervorlockung erweiterter Empfindsamkeiten auf und
schwenkt auf die Linie der Mutter ein. Diese Aussage bleibt unwidersprochen.
Eine ähnlich tastende Verwendung paraphrasierender Deutungen (3) findet sich
in folgendem Transkript 19. In (4) formuliert die Familienbegleiterin jedoch
eine unvermittelt kontrastierende Ansicht, die sogar mit „aber“ eingeleitet wird.
Hierauf erntet sie offenen Widerspruch, woraufhin sie wieder zu einer tastenden
Formulierung von Deutungen in Frageform übergeht.
Transkript 19: Zwangskontext (FB12, Besuch2: SPF, Mutter)
FB:
was liegt denn ihnen noch, was wollen sie noch gern
(1.5) weiter erreichen? (1.5 Kind macht Geräusche)
ha[u!
MU:1:
[eben] das mit der Gemeinde, (2.5)
FB:3: also dass sie von der Gemeinde los- (1.0) {ja}
loskommen würdet, ja. weil ihnen geht die Gemeinde
auf die Nerven? (1.5) {ja} also (1.0) sie fühlen
sich ein bisschen bevormundet, (1.0) durch {ja} die
Gemeinde? (1.0) ja. (4.0)
4: aber im Grunde genommen lässt man sie ja eigentlich
(.) relativ rasch eh- stark in Ruhe,
MU:5: ja also sie mischen sich schon überall drein. das
ist schon, (1.5)
FB:
jetzt wegen dem Kindergarten auch wieder? (1.0)
MU:
nein da eigentlich nicht {nicht. ja?} aber eben
wegen dieser Frühdingsda eben doch
FB:
dass das [unbedingt muss sein
MU:
[wann kommt jetzt die? {ja} und was ist
jetzt mit dem und (2.5)
FB:6: einmal das (.) und dann wegen ihrem Partner?
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Die Sequenz zeigt die „Tretminenhaftigkeit von Deutungen“ (vgl. Wolff &
Meier, 1995). Deutungen, die ohne Bezug auf eigene Wahrnehmungen der
Klienten formuliert werden, haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, abgelehnt
zu werden. Der Tanz um die Bezeichnung der Lage wird hochgradig indexikalisch geführt, vorschnelle Konkretisierungen der Deutung werden abgelehnt. Die
Familienbegleiterin akzeptiert letztlich in (5) die Sichtweise der Klientin und
wechselt das Thema zu einem weiteren Teilaspekt.
Folgender Gesprächsausschnitt, Transkript 20, beinhaltet eine äußerst breite
Palette deutender Redezüge. Hier kommen nicht nur paraphrasierende, sondern
auch alternative Deutungen vor, die eine besondere Gültigkeit für sich beanspruchen. Die Besprechungssequenz folgt auf ein Rollenspiel, in dem die
Familienbegleiterin versucht hatte, der Mutter ein alternatives Verhalten gegenüber ihrem Sohn im Grundschulalter zu vermitteln. Der Sohn verweigert regelmäßig das Zähneputzen. Die Mutter widerspricht jedoch der vorgeschlagenen
Problemlösung und reagiert mit einer erneuten Problemerzählung, in der sie
Vermutungen über die Gedankenwelt des störrischen Sohnes äußert. Hier setzt
auch die Neudeutung der Familienbegleiterin (4) an, die schließlich, wie aus der
Reaktion deutlich wird, zu einer veränderten Wahrnehmung der Mutter führt.
Transkript 20: Zähneputzen (FB3, Besuch2: SPF, Mutter)
MU:2: das ist- also- das das unlogische Denken ich weiß
nicht wie liegt das am Kind, oder- .h liegt das
jetzt am Bub, h-. {mhm,} also einfach zu sehen, ich
muss ich die Zeit trotzdem da stehen. also wieso
putz ich nicht die Zeit die Zähne. (1.0)
FB:3: mhm (1.0) also, sie denken jetzt, ehm, bereits einen
Schritt weiter. also dass er denn alleine würde da
stehen. und das putzen oder
[habe ich sie jetzt falsch verstanden
MU:5: [ja aber es ist- ist egal] ob ich jetzt auch da bin.
{ja} er sieht den Sinn nicht ein, dass- dass es im
Prinzip genau gleich lange geht ob ich jetzt dort
bin, ob ich ihm erkläre, wie was wo {mhm} oder ob er
jetzt alleine ist, (1.0) er kommt nicht schneller
aus dem Badezimmer raus.
FB:3: jawohl, mhm. gut, das ist natürlich auch bedingt
durch die Sanduhr, oder? (1.0)
MU:5: ja, und [er hat jetzt schon gutFB:
[dass er- dass das nat]ürlich seine Zeit
geht [oder?
MU:
[aber] handkehrum, wenn ich merke und er hat die
Zähne nicht richtig geputzt, muss er noch gehen die
Spülung nehmen, also hat er noch mal länger.
FB:3: jawohl, gut. das- das ist vielleicht etwas, wo er
wie nicht- ehm .h
MU:
realisiert.
FB:5: das real{mhm}isiert er nicht. {mhm} und,
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6: es ist wahrscheinlich auch schwierig, dass er hinter
dem Ganzen einen Sinn sieht. (1.5) ich denke
einfach, jetzt am Anfang, zum ihr Ziel erreichen,
{mhm} ist es wichtig dass sie bei ihm sind. {mhm}
dass er zuhört. {mhm} dass sie ihm immer wieder
können sagen, Stefan, mach das, mach dies.
4: also, (.) ich denke einfach wenn sie da draußen
sitzen ist das wie,
MU:
also wenn ichFB:
eine Aufforderung, ja fhh. die Mami, also die Mami
gibt mir schon Botschaften {mhm} oder? aber, i- ich
hab eigentlich,
MU:
also habe ich wieder die Wahl.
FB:
ich kann {mhm} probieren, die die {mhm} Mami
reagiert, oder? oder ich kann da draußen herum- oder
eben dann werfe ich halt noch mal die Zahnpasta ins
WeCe rein {mhm} und gucke, was sie dann wieder
macht, hingegen wenn sie dort sind, hat er den
Freipass nicht, und, für mich ist auch noch so wie
ein bisschen, (.) als was mir jetzt noch
entgegengekommen ist, wo ich ganz kurz den Stefan
gespielt habe, was eben auch ganz wichtig ist bei
den Kindern ist der Körperkontakt {mhm} und Nähe.
{mhm} .h und er (1.5) also eventuell ist es so dass
der Stefan ihnen auch wie eine Aufforderung, ehm,
will geben mit diesen (.) kleinen Provokationen und
warum, wie sagen, Ma:mi! komm bitte nach zu mir
{mhm,} also Kinder, suchen sehr oft den Kontakt
(1.0)
MU:
ja, [aberFB:
[wollen] Kon{ja}takt zu den Eltern, auch weil
das eh- auf eine {hm} sehr nega- also weil das auch
(.) für sie unheimlich nervend und {mhm} negativ
ist, oder? {mhm} und das kann wie eine Botschaft
sein, he Ma:mi! komm doch ein bisschen zu mir. Also,
sei in der Nähe von mir. {mhm} ja.
MU:5: ja also er ist schon der Typ dazu. wo die {mhm} Nähe
braucht {mhm,} (3.0)

Die Aussagen, die durch (3) bezeichnet wurden, sind gute Beispiele für
verschiedene Ebenen des paraphrasierenden Deutens. Die erste dieser
Deutungen thematisiert die Gedanken und Absichten der Mutter, die zweite
paraphrasiert Zusammenhänge innerhalb des beobachtbaren Geschehens, die
dritte die Gedanken des Sohnes. Diese Deutungen bieten keine neuen Sichtweisen, sondern dienen in den ersten beiden Fällen, wie die sich anschließenden
Nachfragen zeigen, einem präziseren Hervorlocken der Vorstellungen der
Mutter. Die letzte dieser Deutungen beinhaltet eine Anerkennung der Problembelastetheit, indem sie die eingangs formulierte Einschätzung der Mutter
bestätigt. In der Folge wird die Anerkennung (5) noch vertieft, allerdings wird
auch der zuvor im Rollenspiel gegebene Rat noch einmal ausdrücklich
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wiederholt. Die Begründung dieses wiederholten Rates geschieht im
abschließenden Deutungsmonolog (4) über die möglichen Gedanken des
Sohnes. Die geäußerten Deutungen bilden keinen Widerspruch zu den in (3)
getroffenen Einschätzungen, sondern sie hypothetisieren nicht nur, wie zuvor,
die fehlenden Einsichten des Sohnes, sondern auch seine möglicherweise
vorhandenen Gedanken. Die Familienbegleiterin versucht auf verschiedene
Weise, der Mutter diese Deutung nahe zu bringen. Sie plausibilisiert ihre
Deutung einerseits unter Berufung auf ihre eigenen Eindrücke im Rollenspiel
und andererseits auf die universell formulierte These, dass Kinder häufig auf
ungewöhnliche Weise Kontakt suchen. Die Familienbegleiterin macht auch
deutlich, dass ihre Deutung nur „eventuell“ zutrifft. Die Mutter scheint demgegenüber zunächst die Ansicht zu teilen, dass ihre Zurückhaltung in den
Situationen dem Sohn zuviel Handlungsspielraum lässt, allerdings widerspricht
sie zunächst der Deutung des „Nähe-Suchens“. Erst als die Familienbegleiterin
ihre Deutung um den möglicherweise problematischen Charakter dieses NäheSuchens hervorhebt, formuliert die Mutter einen Kommentar, der zeigt, dass die
Deutung für sie denkbar ist. Die Sequenz zeigt deutlich, welche Bedeutung ein
Verstehen und Anerkennen der Klientendeutung für ein Umdeuten besitzt. Erst
als dies ausdrücklich geschehen ist, kann sich die Mutter auf einen Impuls
einlassen. Die Deutung der Familienbegleiterin bietet zudem keinen Widerspruch zur Klientenansicht, sondern eine mögliche Erweiterung. Die Formulierung der Deutung geschieht als mögliches Deutungsangebot, gestützt durch
eine universale These und ein persönliches Erleben der Fachkraft.
Folgendes Transkript 21 bietet einen Deutungsmonolog der Fachkraft im
Anschluss an eine längere gemeinsame Lösungssuche, der einen höheren Grad
an Bestimmtheit aufweist. Die Fachkraft hatte versucht, der am Gespräch
beteiligten Mutter und der zehnjährigen Tochter eigene Vorstellungen über
Möglichkeiten einer Veränderung des Konfliktes zu entlocken, ohne jedoch zu
einvernehmlichen Lösungsvorstellungen zu gelangen. Der Interessenkonflikt
liegt zwischen der Tochter, die nicht ohne Anwesenheit der Mutter einschlafen
möchte, und der Mutter, die häufig bis spät abends arbeitet und auch das Recht
für sich in Anspruch nehmen möchte, abends mit Freunden auszugehen.
Transkript 21: Schlafengehen ohne Mutteranwesenheit (FB25,
Besuch2: SPF, Mutter, Tochter)
FB:3: ich denke, eh- das ist richtig eh- was du sagst Eva,
4: dass du- die Klarheit willst. vom Mami. .h nur ist
es also so, dass Mami dir eigentlich nicht muss
sagen wenn dass sie wieder da ist. sondern [dass sie einfach sagt ich bin heute Abend weg
MU:
[*weil schwer zu sagen wenn es schön dann bleiben
wenn ist schön] dass ich komme nach Hause!*
(entfernt)
FB:
und morgen Abend sehen wir uns wieder. (1.0) weil,
(1.0) dass ist es für dich klar, sie ist jetzt weg
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und sie kommt irgendwann in der Nacht kommt sie. (.)
am Abend oder in der Nacht kommt sie wieder. und
drum, denk ich, eh- ist es wichtig vor allem wenn du
Schule hast in den Ferien kann man ein Auge zutun
aber wenn du Schule hast, das du am Abend so deine
Zeit hast wo du wirklich ins Bett gehst. .h und
nicht dass- dass das weiter dir abgewöhnst dass du
einfach aufbleibst bis Mami daheim ist, weilwichtig ist ja für die Mami auch dass sie ihren
Freiraum hat, wo sie mal weg kann und kann bleiben
so lang wie sie will. sagt sie, ist für sie wichtig
und sie wird es auch so machen wollen. dass sie
immer wieder einmal weg geht.
TO:
ja
FB: .h und du selber du wirst dann auch wie unabhängiger.
wenn du das schaffst. (1.0) für die die Zeit zu
nehmen.
TO:
ja (1.0)
FB:
und gestalten kannst wann du ins Bett gehst. weil
sonst bist du ja auch immer abhängig von Mami, musst
immer gucken auf sie oder,
TO:
ja (1.0)
FB:
was kommt sie {TO: h.h.} jetzt- ja, kommt sie oder(1.0) ist für dich auch nicht so schön. und was eben
noch ist du bekommst dann auch Selbstvertrauen wenn
du das schaffst.
TO:
ja
FB:5: dann kannst du auch stolz sein auf dich
TO:
°ja°
FB:
wenn du dann wirklich das alleine schaffst
TO:
°mhm° (4.0)
FB:6: jetzt ist einfach noch die Frage wie schaffst du das
die nächste Woche. einmal. (2.0) weißt du dass wir
wie in kleinen Schritten anfangen
(Wasserrauschen im Hintergrund)
FB:
musst es noch nicht von Anfang an perfekt können.
aber wenn jetzt Mami die nächste Woche einmal
fortgeht, oder Abenddienst hat. (1.0) dass du es
einfach probierst. (4.0) könntest du dir das
vorstellen.
TO:
ja.
FB:
schon!
TO:
so einigermaßen h.h.
FB:
könntest dir es vorstellen. dass du es einmal
probierst.

Die Familienbegleiterin gibt hier zwei präskriptive Deutungen (5), die den
Vorschlag einer Lösung begründen. Der Anlass zur Deutung der Situation
gründet sich auf das Bedürfnis der Tochter nach Klarheit angesichts ihrer Angst
bei unbestimmter Abwesenheit der Mutter, was hier ausdrücklich bestätigt wird.
Einerseits stellt die Familienbegleiterin das Recht der Mutter fest, nicht jeden
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Abend zu Hause sein zu müssen (4). Da dies nicht veränderbar ist, liegt es an
der Tochter, ihr Denken an die gegebene Situation anzupassen. Andererseits
deutet sie das Ziel eines veränderten Verhaltens um. Eine Veränderung ist nicht
nur eine Anpassung an das Recht der Mutter, sondern eine Chance für einen
persönlichen Fortschritt in der Entwicklung der Tochter, der hier der Wunsch
nach mehr Autonomie unterstellt wird. Die Reaktion erfolgt nur in Form
minimaler Redeannahmen. Die Vermutung liegt nahe, dass die Tochter die
Deutungen, die einen hohen Anspruch formulieren, nicht versteht oder nicht
teilt. Zustimmung erntet die Familienbegleiterin erst auf ihren konkreten, im
Anspruch deutlich zurückgestuften Vorschlag (6). Die Sequenz zeigt, wie
Familienbegleiter(innen) auch normative Deutungskompetenz in Interessenskonflikten wahrnehmen können. Eine Stellungnahme zugunsten eines
Arguments tritt hier neben den Versuch, die Vorteile dieses Arguments auch für
die argumentative Gegenseite herauszustreichen und es so nahe zu bringen.
In folgendem Gesprächsausschnitt, Transkript 22, geschieht die Deutung
weniger vorbereitet als in den bisher diskutierten Sequenzen, dennoch wird die
Deutung von der Mutter letztlich akzeptiert. Die Einschätzung der Familienbegleiterin wird hier nicht in Form einer Alternative formuliert, die andere
Deutungen ausschließt, sondern als eine ergänzende Einschätzung zum Plan der
Mutter. Der Deutung wird zugleich von der Familienbegleiterin dadurch
besondere Gültigkeit zugeschrieben, indem sie ihre persönliche Meinung
geltend macht und sie als explizit beste Möglichkeit kennzeichnet. Die Deutung
wird schließlich verknüpft mit einem positiven Feedback an die Adresse der
Mutter.
Transkript 22: Drogenprävention (FB20, Besuch1:SPF, Mutter)
MU:2: wenn sie genug alt ist, {ja} und- .h und wird dann
ihr auch, wenn es muss sein, auf ein PolizPolizeiinspektorat, also Dings- [gehen
FB:
[Polizei]posten,
MU:
(räuspern) Polizeiposten, gehen für eh- weil da
haben sie alle Drogen, oder. (1.5){ja} alle, jedejede Droge tun sie ja da ausstellen, also (2.5,
Geklapper) und da kann man auch, sich informieren
gehen, und so, es gibt auch so Anlaufstellen {ja} wo
man sich gehen über k- kann über Aids informieren
gehen, dass {ja} hab ich auch, bin ich auch gegangen
{ja h.}(1.0) so eben, wo man kann her hocken, und
tun sie einem alles aufklären. {ja} (2.5)
FB:4: .h eh ich denke sich das beste Mittel ist eben,
wenn- wenn die Kinder eine gute Beziehung haben,
{ja} zur Mutter, zu den Eltern, oder weil .h ich
denke, wenn da eine tragfähige Beziehung ist. (1.5)
{ja} da hat man auch einen gewissen. (2.5) Schutz,
jetzt in [Anführung]szeichen
MU:
[genau
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MU:5: ja (1.0)
FB:
oder? .h [dasMU:
[stimmt.
FB:
und eh- ich denke Kinder wo eben vielleicht, eine
schlechte, Beziehung haben. {ja} oder eine
wahnsinnig eh- wackelige. {ja} sind sicher viel
gefährdeter für Drogen .h {ja} als wenn man sich
geliebt und geborgen {ja} fühlt (2.0)
MU:
das stimmt. (1.5)
FB:6: und da sind sie jetzt ja dran {ja} eh- eine
tragfähige, gute Beziehung {ja}, .h zu ihren Kindern
aufzubauen,

Obwohl die Einschätzung äußerst unvorbereitet formuliert wird, kann die Mutter
die Deutung in dieser Form akzeptieren. Interessant ist hier jedoch vor allem die
Pause von 1,5 Sekunden, die zwischen der Einschätzung (4) und der weiteren
Verständigung über ihre Angemessenheit (5) verstreicht. Diese Pause kann als
Indiz für die mangelnde Anschlussfähigkeit dieser Deutung an die Denkweise
der Mutter interpretiert werden.
Folgende Deutungssequenz der Fachkraft hat ebenfalls einen definitiven
Charakter und damit deutlich weniger Erfolg (Transkript 23). Die Deutung
schließt sich in Form einer kontrastierenden Aussage, gekennzeichnet durch ein
„aber“, an eine längere Problemerzählung der Mutter an. Die Deutung unterbricht die Erzählung, ohne dass die Deutungen und Lösungsvorstellungen der
Mutter erfragt worden wären. Die Deutung kommt insofern unvermittelt und
kontrastierend. Die Mutter reagiert nur mit minimalen Redeannahmen und
wechselt schnell das Thema.
Transkript 23: Spielzeug ausleihen (FB17, Besuch2: SPF,
Mutter, Kinder im Hintergrund)
MU:2: ja wie jetzt heute auch. die Jasmin hat einen
Pferdeanhänger da mit dem Auto gesehen {mhm} bei der
Melanie oben, (2.0) {FB: Lachen} sie hat gesagt sie
möchte gern oben bleiben {mhm} sie will mit dem
spielen. und ich hab gesagt nein die Miriam muss
fort. {ja} und da hat sie geweint {mhm,} und dann
hab ich gesagt, weißt du was. jetzt kannst du doch
die Miriam fragen ob du es darfst
[ausleihen. sie hat jaha, aber nicht dran] gedacht=
FB:
[genau, das ist eine gute Idee hast du gehabt
MU:
=dass ausleihen ni- nicht auf die Art {jaja}
versteht wie wir, .h da hab ich gesagt, darfst die
Miriam oder die Melanie fragen ob du es darfst mit
runternehmen {mhm, mhm} und dann hat sie gesagt {ja,
genau} ja, sie fragt. und da hat die Melanie auch
gesagt, ja. {jaja} (1.0)
FB:4: .h aber wissen sie, das kann sein ja. weil sie sagen
richtig, sie kann es noch nicht verstehen was
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ausleihen heißt. .h aber jetzt lernt sie es {mhm,}
jetzt ist das Auto und das Ross hier untern, {mhm}
und- (2.0) irgendwann geht das wieder retour, .h und
wenn- (1.5) mit dem, merkt das Kind langsam aha?
(1.5) ausleihen heißt, ich darf das brauchen, ich
muss Sorge haben, und nachher gibt man es wieder
zurück. {ja,} oder?
MU:
du bist (
) weißt [du das?
FB:
[weil das] kann (2.0) das Kind
nur so, lernen. oder?
MU:
jaja, (2.0)
FB:
und das gibt manchmal Tränen, wenn man sich von
etwas wieder muss verabschieden,
[.h aber ich] denke dass- ist auch die Freude=
MU:
[ja, also,
FB:
=vielleicht später, .h das wieder zu holen, oder,
MU:5: also sie weiß auch wir gehen jetzt eben heute, oben
wieder rauf spielen gehen {mhm} weil- (2.0)ich bin
so f- ich bin so freundlich gewesen und habe meinen
allerbesten Kollegen mit ihrer besten Kollegin
verkuppelt.

Ähnlich unvermittelt und kontrastiv zur Deutung der Mutter ist die Einschätzung
der Fachkraft in folgender Sequenz (Transkript 24). Während die Mutter das
Verhalten der Tochter auf die Widerspenstigkeit zurückführt, versucht die
Familienbegleiterin, der Mutter eine körperliche Ursache nahe zu bringen. Auch
hier reagiert die Mutter nur mit minimalen Redeannahmen, bevor sie eine
weitere Szene schildert, die die Deutung in Richtung einer körperlichen Ursache
zugunsten der Widerspenstigkeitshypothese verwirft. Die Familienbegleiterin
kann diesen Umstand nur noch zur Kenntnis nehmen, bevor das Gespräch durch
ein Kind unterbrochen wird.
Transkript 24: Haar im Mund (FB17, Besuch2: SPF, Mutter,
Kind)
(Kind hustet)
MU:
Hals, (4.0) die kannTO:
darf ich das Auto da fahren.
MU:2: sie kann das Gefühl haben sie hätte ein Haar im Mund
{ja} und schon geht sie in die Luft.
FB:
°ja, ja°
MU:
das ist schon was wahnsinniges.
FB:3: jaha, das Gefühl, gut, wenn es dann noch kratzt und
macht dann- .h gi- gibt’s gibt es einen Reflex, was
das natürlich dann auslöst. (1.5)
MU:2: h. und ehrlich gesagt. wenn ihr etwas nicht passt,
FB:
jaja, das istMU:
die kann grad brechen gehen. (2.0)
FB:4: wissen sie, das ist irgendwo ein Schutz, auch. vonvon der Jasmin, wo sie (.) dann kann bestimmen sich
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in der Hand zu haben sag ich jetzt. {jaja} dann hat
sie sich in der Hand, dann können wir sie nicht mehr
haben. oder,
MU:2: nein aber das ist eben mühsam ich {räuspern} hab ihr
letzthin müssen ein Antibiotika geben {mhm} gegen
Mittelohrentzündung,
TO:
Mami!
MU:
*komme grad* (*rufend) (2.5) und da hat sie es so
weit getrieben bis sie wieder hat brechen gehen
müssen
FB:
sicher, ja,
MU:
ja?
TO:
Mami kommst du?
MU:
jaha.

In den dargestellten Beispielen wird der Befund deutlich, dass eine zustimmende
Reaktion der Klienten zu neuen Deutungen vor allem dann wahrscheinlich wird,
wenn zuvor die eigenen Sichtweisen der Klienten ausdrücklich formuliert
wurden. Wenn die Klienten ihre Sichtweisen nicht schon von sich aus darlegten,
konnten die Fachkräfte durch Fragen und paraphrasierende Deutungen Entsprechendes hervorlocken. Während die Fragen sehr offen gehalten sein
konnten, wurde den Klienten in den paraphrasierenden Deutungen eine
bestimmte Ansicht unterstellt, was bei den Klienten üblicherweise eine
zustimmende oder spezifizierende Reaktion hervorrief. Auf diese Weise konnte
durch tastende Formulierung von unterstellten Aussagen, denen die Klienten
zustimmten, die sie modifizierten oder ablehnten, die eigene Position der
Klienten herausgearbeitet werden. Die Ablehnung einer unterstellten Deutung
bedeutet dabei kein Hindernis in der Interaktion, sondern bietet eher Anlass zu
weiteren Selbsterklärungen der Klienten. Neudeutungen können als Unterstellungen der bereits bestehenden Klientensicht formuliert werden. Auf diese
Weise kann der Deutung leicht widersprochen werden, und Widersprüche
führen nicht zu einem Abbruch, sondern zu einer Intensivierung der Interaktion.
Allerdings formulieren die Fachkräfte auch Deutungen, die nicht als Versuch,
die Klientenmeinung wiederzugeben, formuliert sind. Sie können beispielsweise
ihre eigene Ansicht ausdrücken, eine mögliche andere adäquate Sichtweise
formulieren oder einer Deutungsvariante aufgrund bestimmter normativer oder
fachlicher Referenzen eine besondere Gültigkeit zuschreiben. Diese Deutungen
stellen einen stärkeren Impuls dar, auf die Sichtweise der Klienten Einfluss zu
nehmen. Widerspruch führt hier eher in eine Sackgasse der Interaktion, weshalb
Klienten hier eher ausweichend reagieren, statt ihre Ablehnung der Deutung
eindeutig zu formulieren. Eine Methode, Ablehnung möglich zu machen, besteht
darin, Deutungen mit Wahrscheinlichkeitspartikeln (z. B. „vielleicht“ oder
„eventuell“) zu versehen. Auf diese Weise werden Deutungen weniger
autoritativ und bleiben verhandelbar. Familienbegleiter(innen) können auch
versuchen, Deutungen so zu formulieren, dass sie keinen Widerspruch, sondern
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eine Erweiterung oder eine logische Konsequenz der zuvor geäußerten Klientensicht darstellen. Auf diese Weise wird ebenfalls das kontrastierende Moment der
vorgebrachten Deutungen abgemildert.
Folgende Funktionen von Deutungen lassen sich für den Hilfeprozess hypothetisch formulieren.
• Selbsterklärungen hervorlocken. Fachkräfte bringen die Klienten mit ihren
Fragen und paraphrasierenden Deutungen dazu, ihre eigenen Ansichten zu
spezifizieren und explizit zu formulieren. Auf diese Weise kann es zu einem
Prozess des formulierenden, damit auch vertieften Nachdenkens über die
eigene Sichtweise kommen. Studien zu tutoriellen Situationen konnten die
größten Lerngewinne auf den Selbsterklärungseffekt zurückführen (vgl. Chi,
1996; Chi, Siler, Jeong, Yamauchi & Hausmann, 2001)
• Kontrastierende Sichtweisen anregen. Indem Fachkräfte betont neue Sichtweisen formulieren, die auf verschiedene Weise mit einem gewissen
Geltungsanspruch formuliert werden, regen sie die Klienten an, ihre eigenen
Sichtweisen in Frage zu stellen. Ein Umlernen geschieht nicht notwendigerweise nur dann, wenn die Klienten diesen neuen Sichtweisen zustimmen,
sondern kann auch dann möglich werden, wenn die Klienten sich von den
widersprüchlichen Ansichten anregen lassen, ihre Ansicht zu modifizieren.
Lernpsychologisch entspricht dieser Prozess der Theorie des soziokognitiven
Konfliktes, wie sie erstmals von Piaget (1968) für moralische Diskussionen
beschrieben und von Doise & Mugny (1984) ausgeführt wurde.
• Produktive Sichtweisen anbieten. Klienten können Deutungsangebote auch
für sich akzeptieren und übernehmen. Lernen bedeutet in diesem Sinne eine
Internalisierung der durch die Familienbegleiterin vermittelten Sichtweisen.
Deutungen können unter Umständen schon situativ „Aha“-Erlebnisse
bewirken. Wenn dies unmittelbar situativ der Fall ist, kann sich ein intensives
Gespräch über die Konsequenzen der neuen Sichtweise für das konkrete
Handeln entwickeln.
6.1.11 „Praktische Veränderungen anregen“ - Rat und Vorschläge
mit Bezug zur Klientenpraxis
In insgesamt 40 der 159 identifizierten Problembesprechungen der sechs ausgewählten Besuche machen die Familienbegleiter(innen) Vorschläge oder geben
den Klienten einen Rat. Diese Impulse werden als präskriptive Aussagen in
Bezug auf das Verhalten und Handeln der Klienten verstanden. Präskriptiv sind
diese Aussagen insofern, als dass sie eine besondere Gültigkeit für sich beanspruchen und den Klienten das benannte Verhalten nahe legen. Im Unterschied
zu einem Befehl sind Vor- und Ratschläge nicht an eine Sanktionierung bei
Nicht-Befolgung gekoppelt. Vorschläge unterscheiden sich von Ratschlägen
dadurch, dass sie ausdrücklich als optionale Möglichkeit formuliert werden,
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deren Wahl für die Familien keineswegs verpflichtend ist. Ratschläge besitzen
demgegenüber einen höheren Grad an Direktivität. Handlungsbezogene Impulse
kommen an äußerst unterschiedlichen Orten des Problemgespräches vor. Sie
können im Anschluss an Problemerzählungen und Anerkennungen, im
Anschluss an Problemlöseerzählungen und positives Feedback oder im
Anschluss an Deutungsdialoge gegeben werden. Die prototypische Verlaufssequenz von Ratgebesequenzen ist äußerst unterschiedlich. Dennoch kann eine
sehr vollständige Sequenz folgendermaßen schematisch dargestellt werden.
Dabei sind die Schritte drei, vier und sechs keineswegs integrale Bestandteile
einer minimalen Sequenz.
1. Problemandeutung
2. Problem(löse)erzählung
3. Anerkennung der Problembelastetheit, positives Feedback, Deutungsdialog
4. Verständigung über die Notwendigkeit einer veränderten Handlungsweise
5. Rat oder Vorschlag
6. Verständigung über die Angemessenheit des Rates bzw. Vorschlages
7. Fortsetzung der Problem(löse)erzählung, Themenwechsel oder
Themenabschluss
Es werden zunächst einige Beispiele von handlungsbezogenen Impulsen
wiedergegeben und diskutiert, auf die die Klienten eher mit Zustimmung
reagierten. Die Einbettung des Ratschlages in die Interaktion gestaltete sich in
diesen Fällen so, dass zunächst ein Konsens auf den Ebenen der Einschätzung
der Situation und der Handlungsziele gesucht wurde, bevor der eigentliche Ratoder Vorschlag gegeben wurde. Dieser Konsens konnte entweder in einer
Einigkeit über den Handlungsbedarf, über das Handlungsziel oder über die
Herangehensweise zur Veränderung bestehen.
In folgendem Transkript 25 finden sich eine Reihe unterschiedlich formulierter
Vorschläge. Die Familienbegleiterin formuliert Impulse in Form einer
Suggestivfrage, in Form optionaler Anregungen und in Form allgemeiner
Wahrheiten. Die Vorschläge bilden eine Reihe verschiedener Möglichkeiten, die
der Mutter nahe gelegt werden. Die Impulse werden vorbereitet durch eine
längere Deutung im Anschluss an das wiederholte Aufgreifen eines Themas,
über das zwischen Mutter und Fachkraft bis zu diesem Zeitpunkt des Gesprächs
keine Einigung erzielt werden konnte. Es geht um die Frage, ob die Tochter für
ihr Alter schon so weit entwickelt ist, um in den Kindergarten gehen zu können.
Von offizieller Seite bestehen hier Zweifel, und es wird eher eine besondere
Frühförderung vorgeschlagen. Die Mutter sieht demgegenüber für ihre Tochter
keinen besonderen Förderungsbedarf. Das ändert sich in dieser Szene durch die
Umdeutung des fraglichen Entwicklungsstandes der Tochter in eine
„Schüchternheit“.
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Transkript 25: Mutiger werden (FB12, Besuch2: SPF, Mutter,
Kinder im Hintergrund)
FB:3: wenn man denn in Kindergarten geht und sagt wie
geht’s, mit ehm- mit der Susanna und dann kommt, so
etwas. und sagt sie kann nicht an der Arbeit,
bleiben. sie will immer wechseln. sie .h h. ehm sie
ist zu Beispiel- bei ihr würde man auch sagen sie
ist vielleicht schüchtern, sie traut sich nicht auf
die anderen Kinder loszugehen. .h (.) und4: mich dünkt es dringend dass sie noch ein bisschen
erstarkt, weil sonst wird sie geplagt von den {°ja°}
anderen Kindern. und sie lässt sich dann plagen und
sie {mhm} weint und geht ins Schneckenhaus. .h und
das sollte man ihr ersparen können. (2.5)
5: .h gehen sie (.) jetzt regelmäßig schwimmen. ist das
möglich, (1.0) dass sie jede Wochen gehen.
MU:6: ja wohl, wir gehen einmal, also immer
ein[mal in der Woche
FB:5:
[i- einmal in der] Woche. ja find=
[=ich gut und] immer so Mutproben machen, [und =]
MU:
[alle Woche einmal
[h.h.h.
FB:
=einmal lernen so nass zu sein auch,
MU:
ja
FB:
.h und was gäbe es denn noch für Mutproben sonst
außer dem Schwimmen? (1.5)
MU:6: °ich weiß nicht,° (3.0)
FB:5: etwas ganz allein, erledigen. (2.5) also Brot holen
gehen ist schon noch ein bisschen zu früh, hä?
MU:6: j(h)a
FB:
ja. schon noch aber- [ja.
MU:
[ich]würde sagen schon ja.
FB:5: aber- (1.5) irgend einen Auftrag geben, gehst du mir
das- gehst du runter den Briefkasten, leeren. oder
so etwas. gehst du das runterbringen, jemandem.
(1.5) oder beim Großmami gibt es
vielleicht [noch mehr Möglichkeiten.
MU:7:
[also wir haben auch schon] eben wenn sie
irgendwie- (1.5) die sind zwar jetzt in den Ferien
aber (2.5)das Mädchen wo sonst manchmal kommt ist
auch, {ja} das ist ja immer allein läuten gekommen.
(1.5) und da hab ich zu ihr gesagt aber wenn du mit
ihr rauswillst? (1.0) dann m- gehst du läuten. (1.0)
gehst du fragen, [ob sie raus kommt
TO:
[Mami? wo ist der] grüne Ball?
MU:
Sie [hat sich nicht getraut,
TO:
[Mami.
MU:
sie ist denn einfach eh- draußen [gestanden]{ja} im=
TO:
[Mami
MU:
=Treppenhaus, und h.h.h.
FB:5: dann müssen sie- ja. dann müssen sie mitgehen, {ja}
immer mitgehen und dann geht’s. ja. und wenn sie
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jetzt die Tür aufbehalten. einfach (.)
da [ihre Tür?
MU:
[ja das hab] ich eben gemacht und- {ja} sie ist
trotzdem nicht gegangen, ich hab dann einfach gesagt
ich geh läuten, und du bleibst da und wartest bis
jemand die Tür, aufmacht (1.5).h dann ist es
gegangen h.h.h.
FB:
aber die Mami hat noch mitkommen müssen.
MU:
ja.
FB:5: .h aber gut das sind jetzt so Schritte. jetzt ist es
vielleicht bald so weit aber- immer ein bisschen
mehr und mehr. (2.0)

Die Impulse der Familienbegleiterin gewinnen hier stufenweise an Direktivität.
In (4) sucht die Familienbegleiterin zunächst den Konsens über den Veränderungsbedarf. Das leise „°ja°“ der Mutter muss hierbei mehr als eine minimale
Redeannahme interpretiert werden. Als ersten Impuls (5) stellt die Familienbegleiterin zunächst eine Suggestivfrage, von der sie offenbar erwartet, dass sie
von der Mutter positiv beantwortet werden kann. Die tatsächlich positive
Antwort kann positiv bestärkt werden („ja find ich gut“). Auf diese Weise
können die nachfolgenden Anregungen und Ratschläge als Erweiterung einer
bereits guten Klientenpraxis gedeutet werden. Die folgende zweite Anregung ist
nur wenig konkret. Sie nennt zwar das Schlagwort „Mutprobe“, gibt mit der
Anschlussfrage die Konkretisierung jedoch an die Klientin zurück. Erst als die
Klientin selbst ratlos erscheint, kommen verschiedene konkrete Vorschläge von
Seiten der Familienbegleiterin. Bedeutsam ist hierbei die Reihung, durch die
kein einzelner Vorschlag als bestmöglicher zu verstehen ist, sondern die
Aufzählung als ein optionales und erweiterbares Spektrum von Möglichkeiten
angesehen werden muss. Die Klientin setzt in der Folge dann auch zu einer
eigenen Problemlöseerzählung an, die jedoch in einer Reproblematisierung
mündet. Hier gibt die Familienbegleiterin schließlich einen eindeutigen
Ratschlag. Die Mutter antwortet mit einer Wiederaufnahme der Problemlöseerzählung, die deutlich macht, dass ihr dieser Vorschlag bereits bekannt ist. Die
Familienbegleiterin nimmt die Möglichkeit wahr, die Mutter in ihrem Lösungsverhalten positiv zu bestärken und zugleich auf die Notwendigkeit erweiternder
Schritte hinzuweisen. Die Familienbegleiterin versucht in dieser Sequenz also,
zunächst die eigenen Problemlösevorstellungen der Klientin hervorzulocken,
dann eine Palette von Möglichkeiten anzubieten und schließlich konkrete
Ratschläge zu formulieren, die an das vorhandene Repertoire der Klientin
anschlussfähig sind.
Auch im folgenden Gesprächsabschnitt, Transkript 26, versucht die Familienbegleiterin, ihre Impulse in Anknüpfung an die vorhandenen Einsichten und
bereits praktizierten Problemlösungswege der Klientin zu formulieren. Die
nachfolgende Sequenz beginnt am Ende einer längeren Problemerzählung der
Mutter. Die Familienbegleiterin wendet sich mit lösungsorientierten Nachfragen
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an die Tochter. Sobald die Tochter ansatzweise produktive Ansichten äußert,
bestärkt die Familienbegleiterin vehement. Die Sequenz wird mit einer längeren
Auslassung wiedergegeben, in der die Tochter ihre Pläne zur Verbesserung ihrer
Schulnoten darlegt. Der erweiternde Vorschlag geht wiederum an die Adresse
der Mutter.
Transkript 26: Schulnoten (FB25, Besuch2: SPF, Mutter,
Tochter; mit Auslassung)
MU:2: Eva sagen wenn du nicht gute- gute lernst du gute
Note bekommt du nachher gehst du zweifache Arbeit
arbeiten und hast du im Leben
Schwierigkeiten. [auch
TO:
[könnte sein
FB:
also Eva du hast ja ein Zeugnis bekommen oder, darf
ich?
TO:
mhm, (3.0)
FB:
und, bist- bist du selber zufrieden?
TO:
jaja
FB:
mit dem Zeugnis
TO:
das [ist nicht dieMU:
[aber das ist nur] halbfünf Eva!
FB:
[was- was sagst du?
TO:
das ist nicht die (
), da {FB: ja} ja ich will
einfach noch da in Mathematik und in Deutsch noch
eins vorwärts machen
FB:3: das wär super! das hab ich auch gesagt zu Mami. das
wär super, wenn mindestens eins in Deutsch oder
[Mathe noch könntest] auf eine halbe Note steigern.
TO:
[ja, i- iTO:
in- MatheFB:4: dann hättest du ein bisschen Polster, weißt du,
.
.
FB:
gut [ehTO:
[wenn es] geht will ich noch beide verbessern.
{FB: ja} °es geht.°
FB:5: und ich denke (.) es ist auch wieder ein bisschen
das Thema es ist schon gut eh immer wieder zu
schauen wie die Noten stehen aber auch nicht zu viel
Druck. Also ich denke
[(.) das müssen=
MU:
[a::h! °so::°
FB:
=wir auch schauen, weil plötzlich stellts dann Eva
ab, das kann ja auch sein, es sind jetzt noch
anderthalb Jahre bis zum Übertritt in die Oberstrufe
{MU: mhm} und- lieber sie bleibt so, und hat noch
Spaß {MU: mhm} weil sie kommt in die Sekundarschule
mit diesen Noten. und für dich ist es ja auch klar
dass du auch so wie du bisher in der Schule
gearbeitet hast weiterarbeitest,
TO:
jaja
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FB:
TO:

weil es wird nicht einfacher.
°das stimmt°

Nachdem die Familienbegleiterin in (3) zunächst die Absichten der Tochter
bestätigt, bestärkt sie in Impuls (5) die besorgte Reaktion der Mutter, bevor sie
eine modifizierende Einschätzung wagt, was sinnvollerweise zu tun ist. Sie
kennzeichnet in diesem Vorschlag den Impuls der Mutter als „zuviel des Guten“
und plädiert für eine gemäßigtere Form der Kontrolle der Schulleistungen der
Tochter. Die Familienbegleiterin formuliert ihren Rat unter ausdrücklichem
Verweis auf die Angemessenheit der Lösungsstrategien, die von der Familie
bereits gewählt wurden. Auf diese Weise vermeidet sie den Eindruck einer
Bevormundung der Klienten und verringert das Risiko eines möglichen Widerstandes gegen allzu direktive oder unpassende Vorschläge. Die Mutter zeigt mit
ihrem „aha“, dass dieser Rat für sie zwar neu ist, sie ihn jedoch auch
nachvollziehen kann.
Auch im nächsten Gesprächsausschnitt erfolgen die Vorschläge oder Ratschläge
im Anschluss an die eigenen, bereits realisierten Lösungswege der Familie
(Transkript 27). Der Ratschlag zielt auch hier wieder auf die Intensivierung der
Praxis, die von der Klientin bereits in Ansätzen erfolgreich praktiziert wird.
Transkript 27: Kinderbetreuung (FB17, Besuch2: SPF, Mutter,
Kinder im Hintergrund)
MU:2: und dann gehen wir auch zum [Martin nach Hause,]
FB:
[mhm, ja, ja,
MU:
zum gucken
FB:3: ah schön, (2.5, Kindergeschrei)
MU:
(
) seine {mhm} Eltern {mhm} undFB:
ich denke das ist ja auch g- ganz gut, die
Außenkontakte wo sie haben mit Verwandten oder
Bekannten oder eben Paten Patin, wer auch immer das
ist, .h ich denke- da haben sie (.) ein Netz wo ihre
Kinder auch her können,und es auch funktioniert.
oder,
MU:
ja, (2.5) das ist eben auch das schöne
FB:4: und da denk ich geht es jetzt darum .h unter der
Woche, ein- ein System einzurichten wo- wo auch
unter der Woche ihre
5: Kinder einen Platz haben (.)zwischendrin wo sie auch
wissen als Beispiel, am Dienstag ist mein .h
halbkinderfreier Tag. {ja} sag ich jetzt mal oder.
was auch immer oder?
MU:6: ja ich hab jetzt einfach gemacht so einmal im Monat
FB:
mhm, das ist einmal so für [die Wochenenden,]ja(1.0)
MU:
[hab ich meine Ruhe,
MU:
dann gehen sie einfach- dann gehen sie das
Wochenende gehen sie zum Paten Patin, nächsten Monat
gehen sie dann zum Paten Patin nach X-Stadt, {ja}
das Wochenende {mhm,} dann gehe ich am Wochenende
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mit der Ulrike zum Martin runter oder? {mhm} dann
machen wir es so,
FB:
.h also dann haben sie- jetzt versucht das mit denen
so zu regeln. oder ist das jetzt einfach für die
nächste zwei, Monate.
MU:
nein das ist von ihm aus gekommen, die(1.5, Kindergeräusche)
FB:
mhm,
MU:
das Angebot. {ja, ja,} und ich hab einfach gesagt
gut, ich nehme das Angebot an
FB:7: ja sofort,
MU:
ich bin noch so froh, (2.0)

Der Vorschlag der Familienbegleiterin wird auch hier im Anschluss an ein
positives Feedback (3) nach einer Problemlöseerzählung der Mutter (2) initiiert.
Die Familienbegleiterin stellt in (4) weiteren Handlungsbedarf fest, um dann
einen Vorschlag zu unterbreiten (5), ohne eine Bestätigung der Mutter bezüglich
des Handlungsbedarfs abzuwarten. Der Vorschlag wird äußerst optional
formuliert. Mit mehreren Wendungen verdeutlicht die Familienbegleiterin, dass
dieser Vorschlag keineswegs der bestmögliche ist. Sie provoziert damit eine
neue Problemlöseerzählung der Mutter (6), die mit (7) wiederum bestätigt wird.
Der Vorschlag hat durch seine betonte optionale Beispielhaftigkeit in dieser
Sequenz die Funktion, von der Mutter korrigiert und durch eine eigene Problemlösung ersetzt zu werden.
Die Vorschläge in folgendem Transkript 28 werden durch den Verweis auf die
Klientenabsichten legitimiert und sind ihrer Formulierung nach wieder betont
optional.
Transkript 28: Freiraum für Eltern (FB13, Besuch1: SPF,
Mutter)
FB:4: we- wenn es ihnen recht ist nehmen wir uns wieder
etwas vor {mhm, mhm,} ob sie das erreichen, d- das
spielt dann nicht eine Rolle oder? es geht mir drum
dass wir uns auf etwas ausrichten. {mhm} wär das ein
Ziel, mit ihrem Mann mindestens einmal, über den
Wunsch- dass sie auch mal zu dritt wärt oder auch zu
zweit wärt, es kann eben auch ineinander hinein
gehen {mhm, mhm} wie wir vorhin gesagt haben, .h
wäre das eine Möglichkeit dass wir das als Ziel
nähmtet {mhm} für nächstes Mal?
MU:
ja, anfangen mal mit ihm besprechen- wie wir das
machen könnten oder- oder- (1.5)
FB:5: vielleicht finden sie schon ein Eckchen, ich weiß es
nicht sei das zu zweit vielleicht finden sie ein
Stündchen, ich weiß es nicht, {mhm,} vielleicht geht
es aber erst am Anfang darum zu sagen (.) ich möchte
das eigentlich, wie hast du es, {mhm, mhm} und wie
sie beide wollen, ob sie können gucken- ja
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vielleicht braucht das noch einen Monat oder {mhm}
wo gäbe es mal eine Gelegenheit, wo sie
möglicherweise- >und das dünkt mich auch absolut
<legal dass man die anderen mal- verstaut. {mhm,}
sei das bei Großeltern sei das- vielleicht wär es
auch gut mit der Zeit noch jemanden i- im Quartier
zu haben das wär vielleicht ein- eine weitere Idee
wo man zwischendrin sich das Recht nähme mal zu
entspannen {mhm} oder? und das lockert sie so wenn
sie mal blödeln können, wenn sie wieder mal von
Herzen lachen können,
MU:6: mhm, ja und nicht immer so angespannt=
MU:
[=bist oder? so im Ding drinne? .h
FB:
[und nicht so angespannt und ernst und so erwachsen]
seid {mhm} das Erwachsen sein ist ja- gut {mhm}
gegen das aber ich denke bei
ihnen [ist esMU:
[man sollte das] Kind auch noch ein bisschen
ausleben können, hm.
FB:
ja. bei ihnen ist es wie aus dem Gleichgewicht {mhm}
geraten es ist so - Verantwortung sie haben vorhin
so- auch- auf die Schultern gezeigt {mhm} oder dass
sie das- {mhm} nachher von euch runter- gell sie
tragen wahnsinnig viel auf ihren Schultern. (3.0)

Die Vorschläge kommen hier auf eigene Initiative der Familienbegleiterin
zustande (5). In (4) wurde die Handlungsnotwendigkeit durch die Familienbegleiterin formuliert, und die Mutter hatte bereits einen ersten Schritt, das
geplante Gespräch mit ihrem Lebenspartner, angekündigt. Die Pause signalisiert
jedoch einen relativen Neuansatz der Familienbegleiterin, die mit ihren
Vorschlägen noch einen Schritt weitergeht und die Mutter auffordert, es nicht
nur beim Gespräch zu belassen, sondern auch schon verändernde Handlungen in
Angriff zu nehmen. Die Vorschläge werden mit Unsicherheitspartikeln
(“vielleicht”, “möglicherweise”) und noch deutlicheren Aussagen zur Potenzialität (“ich weiß es nicht”) versehen. Zur Begründung ihrer Vorschläge beruft
sich die Familienbegleiterin auf allgemeine Normen, was für Eltern moralisch
zu rechtfertigen ist, in diesem Fall für eine Betreuung der Kinder zu sorgen und
sich so Zeit für die Pflege der Partnerschaft zu reservieren. Durch die reformulierende Anerkennung dieser Deutungen signalisiert die Mutter auch die Bereitschaft, praktisch tätig zu werden.
Die konsensorientierte Vorbereitung eines Ratschlages kann minimiert werden,
wenn der Ratschlag auf Nachfrage erfolgt und das Thema keine besondere
Brisanz aufweist. In folgender Sequenz , Transkript 29, ist dies der Fall, und die
Familienbegleiterin kann die beste ihr bekannte Möglichkeit äußerst direkt
anbringen und Zustimmung ernten.
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Transkript 29: Einzahlung mit Quittung (FB20, Besuch1: SPF,
Mutter)
MU:4: aber äh- was heißt Einzahlung bis Ende April ehentweder direkt, an unsere Kasse, s u, (2.0) Basel
(.) oder f- per Fax °Quittung° (1.5) Fax? ist das
schwierig? faxen. kann ich da auf die Post? kann da
jemand helfen, wenn ich es auf die Post, mache.
FB:5: sie müssten- fragen sie mal. das kann ich jetzt auch
nicht genau sagen, aber das könnte eventuell, sein,
{mhm.} .h das wenn sie die Einzahlung machen, dass
sie noch grade fragen, ob sie das faxen könnten.
{mhm} (2.0) .h und weil sie halt das- das nicht
können, dann gehen sie schnell die Quittung geh{mhm} zeigen gehen, kopieren die und- und gehen die
bringen {°mhm°} (1.0) .h dass sie nachher noch eine
Kopie haben, und- und- (1.5) also dass sie (.) dasdas Einzahlungsding haben, {ja} und nachher kopieren
sie das Zeug und geben die Kopie. {ja} (2.5, MU
räuspert sich) aber fragen sie doch auf der Post.
weil auf der Post haben sie sicher ein Fax (1.0)
MU:6: mhm. (3.0) °ja, das ist gut,° (2.0)

Die Ratschläge der Familienbegleiterin sind auch hier nur als mögliche
Handlungsweisen formuliert. Die Mutter sieht jedoch offenbar nach diesen Ausführungen keinen Bedarf, die Ratschläge zu verhandeln. Die Zustimmung der
Mutter ist eindeutig.
In folgender Sequenz kommt kein Impuls zustande, weil sich Familienbegleiterin und Mutter nicht über einen weiteren Handlungsbedarf einigen
können (Transkript 30). Die Sequenz scheitert am mangelnden Konsens über die
Notwendigkeit weiterer Schritte. Dennoch ist kein Bruch im Gespräch zu
beobachten. Beide Gesprächspartnerinnen bewältigen die Ablehnung konfliktfrei, indem sie sich auf die Gesprächsform der Problemlöseerzählung mit
anschließendem positivem Feedback zurückziehen.
Transkript 30: Wundermittel Ritalin (FB17, Besuch2: SPF,
Mutter)
MU:2: also ich hab heute den Herr Meyer auch anrufen
müssen und hab gesagt sie das ist ein Wunder, {mhm,
jaha} die Jasmin kann endlich
[spielen in aller Ruhe
FB:3: [das ist ihnen zu gönnen.] eben das ist so eine
innere- Unzufriedenheit oder {mhm} .h eben ich denke
ich denke ein Medikament kann einem Kind helfen dass
es besser läuft oder, {mhm}
4: und da denk ich jetzt und dass sie auch mehr Kraft
haben .h eh Struktur aufzubauen. und das braucht es
natürlich trotzdem {jaja} oder? .h weil eh das Kind
das ja sich selber noch nicht geben kann oder, (1.5)
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MU:

aber eben, die Erziehung, alles ist viel leichter
geworden.
FB:7: ja sicher, auf jeden Fall,

Die Mutter berichtet zunächst eine positive Veränderung der familialen
Situation (2). Zwar gibt die Familienbegleiterin hierauf zunächst ein positives
Feedback (3), an das sie zwei Argumente für die Notwendigkeit weiterer
Veränderung anschließt (4). Eines liegt im Hinweis auf das Freiwerden
elterlicher Kapazität, wodurch weitere Schritte realisiert werden könnten. Das
andere Argument wird im Sinne einer allgemein gültigen Wahrheit formuliert,
nämlich, dass Kinder innerhalb nachvollziehbarer Strukturen aufwachsen
müssen. Die Mutter lenkt das Gespräch jedoch zurück auf ihre Problemlöseerzählung. Die Familienbegleiterin beharrt in diesem Fall nicht auf der
Notwendigkeit weiterer Veränderung, sondern gibt wiederum positives
Feedback.
Widersprechende oder ausweichende Reaktionen auf Ratschläge lassen sich vor
allem dann beobachten, wenn der Impuls nur ungenügend vorbereitet wurde.
Mehrheitlich reagieren die Klienten mit minimalen Redeannahmen und
Themenwechseln. Rat wird häufig auch damit begegnet, dass die Eltern
angeben, das erwünschte Verhalten bereits zu praktizieren, wie das in folgendem
Transkript 31 deutlich wird.
Transkript 31: Kind loben (FB12, Besuch2: SPF, Mutter,
Kinder im Hintergrund)
FB:5: He- e da kann man sich ja eigentlich schon noch
nehmen und auch eh rühmen und auch sagen {mhm} dass
ist ja super und jetzt habe ich schon eine
Kindergartentochter stell dir vor (2.5) .h erst bist
du noch ganz ein Kleines gewesen und jetzt bist du
schon so eine große. und .h das- das find ich- ndass gibt ihnen schon auch noch Kraft.
MU:6: ja das haben wir {ja} eben gestern auch {ja} gesagt,
wir haben das. (2.0) eh. wir sind im Gang draußen
gewesen. also da oben, und da haben sie so
Purzelbäume gemacht und die Melanie auch, die
Melanie kann das nicht allein. hab ich eben gesagt
*ja* du °bist-° bist groß und so du kannst schon
allein aber die Melanie kann das nic(h)t,
FB:7: ja(h). aber ist prima, da lang geht es. (10.5,
Geräusche)

Offener Widerspruch auf Ratschläge findet sich im vorliegenden Datensatz
äußerst selten. Klienten widersprechen Impulsen nur dann, wenn die Impulse in
Frageform oder in Form optionaler Anregungen gegeben wurden und somit ein
Widerspruch nicht in den offenen Konflikt führt. In nachfolgendem Transkript
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32 reagiert die Mutter auf die Anregungen mit Ablehnung, begründet diese aber
ihrerseits mit einer verkomplizierenden Schilderung des Problems.
Transkript 32: Sich um Kinder kümmern (FB20, Besuch1: SPF,
Mutter)
MU:2: Und sich nur noch um die Kinder kümmern und so, das
hab ich eben meiner Mutter auch gesehen, wo wir noch
sind klein sind gewesen, die ist fast durchgedreht
{jawohl, ja} und nachher tut sich das auf die
Beziehung und nachher auf die Kinder und nachher
irgendwann läuft gar nichts und nachher kommt die
Überforderung (1.0)
FB:5: jaja (MU: hustet) ist es denn nicht mehr so, dass
sie ihr Freund auch sich zum Teil so ein bisschen
ergä- also so ein bisschen tut abwechseln? dass er
einmal die Kinder nimmt, oder dass er mal (.)
den Sohn nimmt, oder [ihre Tochter
MU:6:
[jetzt ist es] natürlich schon
schwieriger, wo er nicht mehr hier ist. oder? (1.0)
{ja?} jetzt (.) bin ich natürlich schon viel,
allein.
FB:
sind sie jetzt mehr, alleine mit den Kindern.{ja,ja}
5: und sie können kann nicht, zum Beispiel anrufen und
sagen, du hör zu heute fällt mir die Decke auf den
Kopf?
MU:6: er schafft eben so viel jetzt. {aha.} zum Beispiel
letzte Woche hat er die ganze Woche geschafft.
{aha,} vom Morgen, bis am Abend hat er geschafft die
ganze Woche. {ja h.} und das ist schon so, das ist
schon heavy. oder, das ist schon, eh- (3.5)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Vor- und Ratschläge ein durchaus
gebräuchliches Mittel familienbegleiterischer Intervention darstellen. Ratschläge
und Vorschläge werden von den Fachkräften in sämtlichen sechs exemplarischen Besuchen mehrfach vorgebracht. Im Minimum finden sich vier
handlungsbezogene Impulse in einem Besuch, im Maximum sind es zehn. Bei
der diesbezüglich zurückhaltendsten Familienbegleiterin (FB17, Besuch2)
kommt in einem Fünftel der Problembesprechungen ein Vor- oder Ratschlag vor
(4/25). Im Besuch 2 der Familienbegleiterin FB25 sind es im Maximum ein
Drittel der Problembesprechungen, die einen handlungsbezogenen Impuls
enthalten (9/28). Auch wenn die wenigsten dieser Impulse offenen Widerspruch
der Klienten nach sich ziehen, werden auch nur etwas mehr als die Hälfte
explizit, teilweise jedoch auch mit Einschränkung, akzeptiert. Wie in den
Beispielsequenzen deutlich wurde, ist nicht nur die Art und Weise der
Formulierung, sondern auch die Einbettung der Impulse in die Interaktion
entscheidend für ihre Annahme oder Ablehnung. Am Erfolg versprechendsten
scheinen, nach Maßgabe der vorliegenden Daten, Impulse zu sein, die optional
formuliert werden und die sich an vorab geklärte Sichtweisen der Klienten
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anschließen. Geringe Erfolgswahrscheinlichkeit haben Impulse, die ohne ausdrückliche Anknüpfung an die bereits bestehenden Klientenansichten oder
Klientenhandlungen und ohne explizite Anfrage der Klienten formuliert werden.
Für den Hilfeprozess bieten Vor- und Ratschläge folgende Potenziale.
• Fokussierung auf Handlungsmöglichkeiten. Die Vor- und Ratschläge der
Fachkräfte werden von den Klienten häufig nicht fraglos übernommen,
sondern bilden die Grundlage zu einem vertieften Austausch über
Handlungsoptionen. Handlungsbezogene Impulse bieten insofern eine
Möglichkeit der Fokussierung des Gespräches auf die Veränderungspotenziale des konkreten Handelns.
• Unmittelbare Anregung von handlungspraktischen Veränderungen. Der
Weg zu veränderter Praxis führt nicht nur von Einsichten zu Handlungen,
sondern auch von Handlungen zu Einsichten. So kann es durchaus sinnvoll
sein, wenn Klienten Vorschläge der Fachkräfte ausprobieren und in der Folge
aus den Ergebnissen dieser Versuche neue Einsichten gewinnen.
• Entsprechung zum Modell klassischer Beratung. Wie Schuster (1997)
zeigen konnte, ist eine zurückhaltende und nondirektive Arbeitsweise für
vielfach belastete Familien nicht unbedingt nachvollziehbar. Ratschläge
können von Seiten der Klienten durchaus gefragt sein, vor allem dann, wenn
sie im Familienhelfer oder in der Familienhelferin einen klassischen Berater
sehen.
6.1.12 Das Verhalten von Familienbegleiter(inne)n in familialen
Alltagsinteraktionen
Familienbegleiter(innen) unterhalten sich in ihren Besuchen nicht nur in quasiberaterischer Weise mit den Eltern, sondern erleben auch den familialen Alltag
unmittelbar mit. In diesen Szenen sind die Familienbegleiter(innen) nicht die
exklusiven Interaktionspartner der Klienten, sondern die primäre Interaktion
verläuft zwischen den Eltern, zwischen Eltern und Kindern, zwischen den
Kindern oder zwischen Familienmitgliedern und anderen Personen, etwa
Nachbarn, Freunden oder offiziellen Stellen. Innerhalb dieser Situationen
verhalten sich die Fachkräfte auf drei unterschiedliche Arten und Weisen.
• Sich zurückhalten. Familienbegleiter(innen) können versuchen, ihre
Einflussnahme auf Alltagssituationen weitest möglich zu vermeiden. In
diesem Fall schweigen sie über weite Strecken der Alltagsinteraktionen. Auf
diese Weise beschränken Sie sich auf ihre Funktion eines Gesprächspartners
für die Eltern.
• Mit-Konversieren, Mit-Handeln. Familienbegleiter(innen) können in
Alltagssituationen versuchen, möglichst ungezwungen am Alltag der
Familien teilzunehmen. Die Fachkräfte beteiligen sich am Gespräch
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zwischen Kindern und Eltern und helfen bei der Bewältigung von Alltagsaufgaben, ohne dabei jedoch weiterführende Impulse zu geben. Ihre
Gesprächsbeiträge sind typischerweise bestätigender Art. Auf diese Weise
zeigen die Fachkräfte Anerkennung und Wertschätzung für die familiale
Alltagspraxis.
• Handelndes Modell bieten und Anregungen geben. Familienbegleiter(innen) können Alltagssituationen zum Anlass für gesprächsweise
oder handlungsweise Impulse nehmen. Gesprächsweise Impulse sind kurze,
unmittelbar umsetzbare Anregungen, die beispielsweise mit der
Formulierung „...jetzt könnten Sie versuchen, ...“ eingeleitet werden können.
Diese Alternative wird vor allem im Umgang mit kleinen Kindern häufig
gewählt. Familienbegleiter(innen) können jedoch auch handelnd versuchen,
eine Alternative zu zeigen, indem sie handelnd eingreifen und ein
gelingendes Verhalten modellieren, das von den Eltern nachvollzogen
werden kann.
Die alltagspraktischen Sequenzen scheinen keinen einheitlichen Abläufen zu
folgen. Allein für Anfang und Ende dieser Sequenzen lassen sich gewisse Regelmäßigkeiten beobachten. Alltagspraktische Sequenzen unterbrechen das
handlungsentlastete Gespräch häufig abrupt und enden mit einem kurzen
Austausch zwischen Familienbegleiter(in) und Klienten zum unterbrechenden
Thema. Erst nach diesem interaktiven Bezug zur Unterbrechung wird wieder zur
gesonderten Gesprächsatmosphäre einer handlungsentlasteten Besprechung
übergegangen. Alltagspraktische Momente bieten Anlässe zu einer Thematisierung in einem späteren handlungsentlasteten Gespräch. Fünf kurze Beispiele
sollen die unterschiedlichen Grade der Beteiligung von Fachkräften in Alltagsinteraktionen illustrieren, ohne sie im Detail zu analysieren.
In folgender Szene grenzt die Mutter die Unterbrechung von der besonderen
Gesprächssituation mit der Familienbegleiterin ab (Transkript 33). Einerseits
macht sie der Tochter klar, dass ihre Hauptbeschäftigung gerade das Reden mit
der Familienbegleiterin ist und sie das Anliegen der Tochter deshalb als Unterbrechung wertet. Sie fragt andererseits die Familienbegleiterin um Erlaubnis,
mit der Tochter den Raum verlassen zu dürfen. Die Familienbegleiterin ihrerseits hält sich zurück und interagiert nicht mit dem Kind.
Transkript 33: Sich-Zurückhalten - Kind beschäftigen (FB13,
Besuch1: SPF, Mutter, Kind)
TO:
guck Mami, guck Mami
MU:
Schätzchen hör jetzt, was willst du?
TO:
hab- hab ich, Mami
MU:
was willst du?
TO:
mh, mh
MU:
hm?
TO:
gut eh gut, gut Mami gut-
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TO:
MU:
FB:
MU:

Schätzchen hör jetzt tu ich ein bisschen reden mit
der Frau Lehmann und du tust etwas für dich machen
willst du ein bisschen Lego spielen?
mhm
darf ich schnell [ihr etwas für sie holen] wo sie=
[ja machen sie nur
ganz {ja} sicher dann nachher schafft damit- da ich
hab dir ein Stempelchen Sabine schau. (Stimmen
entfernen sich)

Auch in folgendem Gespräch zwischen Mutter und Tochter hält sich die
Familienbegleiterin zunächst zurück (Transkript 34). Erst gegen Ende dieser
Sequenz schaltet sich die Familienbegleiterin mit einer Frage ein, die auf die
Initiierung einer Problemlöseerzählung zielen kann, die jedoch zu einer Polarisierung der Ansichten im latenten Konflikt führt.
Transkript 34: Sich-Zurückhalten - Essen (FB25, Besuch2:
SPF, Mutter, Tochter)
MU:
eh Eva, was du heute gegessen? (1.0)
TO:
heute die- eben das [Pariserbrot
MU:
[warum- okey Par-] warum diese
Paprika mit Fleisch nicht?
TO:
weil ich nicht gegessen habe, ich habe keinen Hunger
gehabt.[ja ich ha- ich hab] ein Brötchen gekauft,
MU:
[das musst du essen
MU:
mhm
TO:
also zwei Brötchen, eins für Maja und eins für mich,
ein Brötchen hab ich gegessen und ein paar so
(
) (.)
MU:
was
TO:
Pariserbrot
MU:
aha, mit was? mit Käse
TO:
mit Butter
MU:
aha
FB:
bist du jetzt ein bisschen am gucken mit dem Essen
oderTO:
ja ich weiß nicht heute hab ich irgendwie keine Lust
zum Essen gehabt
MU:
also Eva guckt nix. ICH [gucke
TO:
[naja. h. h.h.

In folgendem Gesprächsabschnitt, Transkript 35, nimmt die Familienbegleiterin
in stärkerem Maße an der Alltagsinteraktion teil. Sowohl Mutter als auch
Familienbegleiterin interagieren sowohl mit den Kindern als auch miteinander.
Das Gespräch mit den Kindern wird von der Mutter initiiert. Die Familienbegleiterin übernimmt in der Folge zeitweise das Gespräch, während die Mutter
als amüsierte Zuhörerin fungiert, sich jedoch an verschiedenen Stellen wieder in
das Gespräch einschaltet. Das Gespräch hat den Charakter einer alltäglichen
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Konversation mit Kindern. Die Besonderheiten kindlicher Freude und kindlicher
Moral werden durch die Fragen der Familienbegleiterin ausgelotet und auf diese
Weise die Normalität der kindlichen Entwicklung hervorgelockt. Das Gespräch
dreht sich um positive Neuigkeiten, ohne dass Schwierigkeiten, Nöte oder
Ängste angesprochen würden. Das Thema wird wieder beendet durch einen
Austausch zwischen Familienbegleiterin und Mutter.
Transkript 35: Mit-Konversieren - Junge Katze (FB12,
Besuch2: SPF, Mutter, Kind)
MU:
hey, morgen kommt das Kätzchen. (Kind jauchzt)
hehe.h.h.
FB:
mo::rgen
MU:
ja (2.0)
MU:
gell hat doch der Pate gesagt gestern
TO:
ja morgen
FB:
ja ein richtiges. (1.5)
TO:
ja, (2.0)
FB:
und (.) [für wen ist denn] das Kätzchen,
MU:
[h.h.h.h.h.
TO:
[ja esTO:
für mich?
FB:
für die Susanna,
TO:
nein für mich
MU:
h.h.h.h.h.
FB:
du bekommst selber ein richtiges, lebendiges
Kätzchen.
TO:
ja.
MU:
h.h.h.h (3.0)
FB:
warum jetzt du? und nicht die Mami? (2.5, Mutter
lacht auf)
TO:
die Mami kann denke ich dann- .h (2.0)
MU:
du bekommst es gell vom Paten,
TO:
ja. (2.0) Mami ich hab denke ich Freunde wenn ich
das bekomme,
FB:
ah ja? hat es denn schon einen Namen oder müsst ihr
ihm noch einen Namen geben. (2.0)
TO:
es [hat schon] einen Namen
FB:
[am AnfangFB:
ja?
MU:
nein musst ihm noch einen geben das ist
[noch ganz klein etwaFB:
[vielleicht- ah. ist ganz [ganz ein junges
MU:
[etwa so drei Monate so.
FB: ja

In einer anderen Szene desselben Besuchs ist die Familienbegleiterin noch
deutlich stärker in die Alltagsinteraktion involviert, indem sie der Mutter beim
Gespräch mit dem Kind sekundiert und auch Vorschläge zu einer Lösung dieser
Erziehungsfrage macht (Transkript 36). Familienbegleiterin und Kind kommen
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früher als erwartet Spielplatzbesuch zurück, weil es anfing zu regnen. Mutter
und Familienbegleiterin versuchen hier gemeinsam, das vierjährige Kind davon
zu überzeugen, dass es besser ist, nicht im Regen auf dem Spielplatz zu sein.
Mutter und Familienbegleiterin beziehen sich mit ihren Überzeugungsversuchen
auf die Argumente der jeweils anderen. Die Familienbegleiterin macht hierbei
situativ den Vorschlag, dass die Mutter mit dem Kind den Spielplatzbesuch zu
einem späteren Zeitpunkt nachholen könnte. Die Familienbegleiterin delegiert
die letzte Entscheidung in dieser Angelegenheit jedoch ausdrücklich an die
Mutter. Die Mutter reagiert auf diesen Vorschlag positiv, das Kind jedoch nicht.
Die Mutter hört schließlich auf, mit dem Kind zu diskutieren, und verweist auf
eine andere Alternative der Beschäftigung.
Transkript 36: Ko-Erziehen, situative Anregung: Im Regen
zum Spielplatz? (FB12, Besuch2: SPF, Mutter, Kind)
TO:
ich will wieder gehen. (2.0)
FB:
°ja,° [aber vielleicht dennMU:
[aber es regnet,
FB:
.h dass am Nachmittag [nicht mehr ein bisschen,
TO:
[ich nehme noch einen Schirm
mit.
FB:
tu mal- tu mal rausgucken.
MU:
ja aber weißt du we[(.) der Spielplatz ist da draußen]da ist nass=
FB:
[wir haben noch Glück gehabt,
MU:
=wenn es regnet. (2.0)
FB:
und die Rutschbahn ist nass,
MU:
ja, kannst du nicht runterrutschen wenn es nass ist,
FB:
und der Sand ist nass, (1.5)
TO:
aber ich kann ja trotzdem gehen, .h gehen- schaukeln
gehen,
FB:
aber- [die Hütte
MU:
[das ist auch nass
FB:
jaha, es könnte ja sein dass am Nachmittag nicht
mehr nass ist,
MU:
ja?
TO:
aber {FB: ähä?} klettern gehen kann ich schon.(3.0)
FB:
ich weiß nicht ob die Mami da zu- einverstanden
wäre. .h hör je- wir lassen es
doch [jetzt einfach] so bleiben.
MU:
[weißt du was?
TO:
nein
FB:
gell?
MU:
wir könnten am Nachmittag gehen?
TO:
*Mami* (weinerlich)
FB:
hä ja?
TO:
ich will nicht am Nachmittag.
MU:
wohl jetzt kannst du oben noch ein bisschen spielen.
TO:
nein.
MU:
wohl. ein bisschen Barbie spielen,
TO:
(wimmert)
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In einem anderen Besuch findet sich ein Moment, in dem die Mutter versucht,
ein weinendes Kind zu trösten (Transkript 37). Die Familienbegleiterin interagiert in dieser Szene nur mit der Mutter und nicht direkt mit dem Kind. Nach
mehreren Minuten erfolgloser Versuche macht die Familienbegleiterin einen
situativen Vorschlag, der von der Mutter unmittelbar umgesetzt wird. Die
Sequenz zeigt, dass auch situatives Coaching ohne direkte Interaktion mit dem
Kind eine Möglichkeit von SPF sein kann.
Transkript 37: Situative Anregung - Kind trösten (FB17,
Besuch2: SPF, Mutter, zwei Kinder)
TO:
(weint)
MU:
gell? (3.5, Kind weint) hä? (3.0, Kind weint) meine
liebe Jasmin ist so, fest traurig (1.5, Kind weint)
hm? (3.5, Kind weint)
FB:
eben und da lohnt sich es manchmal auch. eben, wie
sie raus sind, manchmal den Raum zu wechseln,
einfach die Situationen und, (2.0) irgendetwas
machen {ja ja?} oder gucken gehen (2.5, Kind weint)
MU:
du. (2.5, Kind weint) tun wir deinen Mond ab
abschalten gehen.
FB:
n- ist ein herziger Mond wo sie da haben (1.5, Kind
weint)
MU:
jaha (1.5, Kind weint) gehen wir den Mond
abschalten? (3.5, Kind weint) hä? (4.0, Kind weint)
Kommst du mit? (3.5, Kind weint)

Die unterschiedlichen Grade der Beteiligung von Familienbegleiter(innen) in
Alltagsinteraktionen lassen sich hypothetisch verschiedenen Funktionen
zuordnen.
• Die Zurückhaltung von Familienbegleiterinnen in Alltagssituationen kann als
Signal verstanden werden, die Kompetenz zur Bewältigung von Alltagsaufgaben ausdrücklich bei den Eltern zu belassen. Diese Zurückhaltung kann
von den Familien einerseits als Anerkennung, andererseits jedoch auch als
kontrollierendes Beobachten interpretiert werden. Die Fachkräfte positionieren sich auf diese Weise in einer eher beratenden Rolle.
• Ein Mit-Konversieren und Mit-Handeln in Alltagssituationen zeigt eine
starke und unmittelbare Anerkennung der familialen Lebensweise. In dieser
Handlungsoption liegt die vielleicht stärkste Quelle des Vertrauensaufbaus in
der SPF. Den Klienten wird signalisiert, dass, auch wenn es einige Probleme
gibt, man mit ihnen reden kann wie mit „normalen Menschen“.
• Situative Impulse besitzen eine gewisse Beiläufigkeit, die ihnen eher den
Charakter eines Tipps als den eines Ratschlages verleiht. Sie sind deshalb
möglicherweise leichter annehmbar und unmittelbar umsetzbar. Andererseits
sind solche Impulse gerade in Anwesenheit älterer Kinder problematisch, da
sie die Autorität der Eltern untergraben können.
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Eine bedeutsame Funktion hat das situative Miterleben des familialen Alltags
vermutlich insbesondere als Anknüpfungspunkt späterer, handlungsentlasteter
Gespräche, die mit den beschriebenen Gesprächsformen realisiert werden
können.
6.1.13 Zusammenhänge zwischen Impulsen der Fachkräfte und
Zustimmung der Klienten
Die Impulse, die Familienbegleiterinnen und Familienbegleiter in ihre
Gesprächsführung einfließen lassen können, wurden sowohl von verschiedenen
konversationsanalytischen Untersuchungen in anderen beratenden Praxisfeldern
als auch von Handlungsanleitungen zur SPFH bereits wiederholt und übereinstimmend beschrieben. Wie in vorangehenden Kapiteln ausführlich dargelegt,
lassen sich vor allem vier Elemente unterscheiden.
• Differenzierende Impulse in Form von Fragen oder Paraphrasen. Fragen
sind grammatisch und prosodisch von Aussagen zu unterscheiden. Sie bilden
ein zentrales Arbeitsinstrument familienbegleiterischen Handelns. Sie
kommen in nahezu sämtlichen Problembesprechungen vor, wenn auch mit
unterschiedlichen Funktionen. Sie bringen Klienten zum Reden, lenken das
Gespräch auf bestimmte Aspekte, sammeln gezielt Informationen und geben
in suggestiver Form auch Anregungen und neue Impulse. Fragen können auf
unterschiedliche Weisen gestellt werden, um diese Zwecke zu erfüllen. May
(1996) unterscheidet mit Tomm (1994) lineale, zirkuläre und strategische
Fragen, Wasik & Bryant (2001) differenzieren zwischen Initialfragen,
offenen Fragen, Klärungsfragen, Fokussierungsfragen und Rethematisierungsfragen. Fragen stehen häufig im Vorfeld von abschließenden Einschätzungen, Deutungen, Vorschlägen oder Ratschlägen. Eine Problembearbeitung, die ausschließlich in Form von Fragen besteht, ließ sich nur
dann beobachten, wenn ein Abbruch des Gespräches stattfindet. Fragen
werden deshalb im weiteren Verlauf der Analysen nur im Kontext mit den
Äußerungen, auf die sie hinauslaufen, analysiert. Sinngemäße Paraphrasen
sind demgegenüber eine Möglichkeit, dem Klienten zu spiegeln, wie seine
Ausführungen verstanden wurden. Sie zielen auf eine Spezifizierung der
Ausführungen.
• Bestätigende Impulse in Form von Wertungen, insbesondere
Anteilnahme und positives Feedback. Wertende Aussagen der Familienbegleiter(innen) beurteilen einzelne Aspekte der Lebenslage oder
Handlungen von Klienten in Bezug auf mehr oder weniger explizite
Kriterien. Sie können dazu dienen, Zusammenhänge oder Handlungen als
mehr oder weniger wünschenswert zu qualifizieren. Üblicherweise dienen
wertende Kommentare der Familienbegleiter(innen) dazu, die Problembelastetheit der Familien anzuerkennen und die Bemühungen der Familien
zur Problemlösung zu bestärken.
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• Erweiternde Impulse in Form von Deutungen sind Aussagen über
Gefühle, Bedeutungen oder Zusammenhänge im Alltag der Klienten, ohne
dabei jedoch ein bestimmtes Handeln nahe zu legen. Diese Aussagen können
entweder betont wertungsfrei gehalten sein, oder sie können bestimmte Sichtweisen oder Vorgänge positiv bzw. negativ konnotieren. Deutungen können
sich eng an die Sicht der Klienten anschließen oder neue bzw. kontrastierende Sichtweisen bieten.
• Erweiternde Impulse in Form von Vorschlägen und Ratschlägen sind
präskriptive Aussagen zum Handeln von Personen. Sie beinhalten immer
auch einen normativen Anspruch bezüglich der Handlungen des Empfängers.
Vorschläge haben, im Gegensatz zu den Ratschlägen, nur optionalen
Charakter. Ihre Befolgung ist den Empfängern ausdrücklich freigestellt.
Ratschläge beinhalten dieses optionale Moment nicht. Ratschläge beinhalten
den Anspruch, die aus Sicht des Ratgebenden beste Handlungsalternative
vorzuschreiben. Ratschläge haben somit immer eine stark normative
Komponente (vgl. Heritage & Sefi, 1992, S. 368).
Es ist davon auszugehen, dass die genannten Elemente an verschiedenen interaktiven Momenten unterschiedlich sinnvoll sind. Die vorliegende Untersuchung
ging deshalb über eine vom Interaktionskontext isolierte Deskription dieses
Gesprächsrepertoires hinaus und fragte nach typischen Formen der interaktiven
Einbettung der Elemente und nach den Merkmalen gelingender Sequenzen.
Auf Impulse oder Sequenzen von Impulsen der Fachkräfte können die Klienten
auf unterschiedliche Arten und Weisen reagieren. Die Reaktionen der
Klienten, die insbesondere in Bezug auf die erweiternden Impulse differenziert
werden können, lassen sich in sechs unterschiedliche Grade der Zustimmung
bzw. Ablehnung differenzieren.
1. offene Zustimmung (mehr als einsilbige Zustimmungen, sinngemäße
Paraphrasen, erweiternde Paraphrasen, Absichtserklärungen etc.)
2. Zustimmung mit Einschränkung
3. eine Erklärung, dass der Vorschlag der Fachkraft bereits bekannt sei bzw.
befolgt werde
4. zurückhaltende Reaktionen, minimale Redeannahmen („mhm“, „ja“)
5. ein Themenwechsel ohne eindeutige Reaktion
6. offene Ablehnung (eindeutige Verneinungen, Gegenargumente etc.)
Mit Heritage & Sefi (1992) wird davon ausgegangen, dass nicht nur offener
Widerspruch, sondern auch minimale Redeannahmen und Erklärungen der
Bekanntheit des Vorschlags als widerstrebende Reaktionen zu deuten sind.
Hinweise auf mangelnde Übereinstimmung bieten zudem plötzliche Themenwechsel im Anschluss an einen Impuls der Fachkraft. Diese Unterscheidungen
bieten Hinweise auf situativ scheiternde Problembesprechungen.
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Bei einem Rat wird die präskriptive Aussage als die beste wählbare Möglichkeit
qualifiziert. Dass Vorschläge und Rat ein schwieriges Feld für Familienbegleiterinnen und Familienbegleiter sind, zeigt eine Aufstellung der Reaktionen
der Klienten in Bezug auf den gegebenen Impuls. Auf die 40 handlungsbezogenen Impulse ernten die Familienbegleiterinnen nur in 14 Sequenzen
eindeutige Zustimmung. In immerhin neun Problembesprechungen reagieren die
Klienten auf den Rat bzw. Vorschlag mit partieller Zustimmung, wobei sie dem
Impuls zwar grundsätzlich beipflichten, jedoch Einschränkungen geltend
machen. In sechs Fällen machen sie deutlich, dass sie den Rat bereits kennen
bzw. befolgen. In sechs anderen Abschnitten reagieren die Klienten nur mit
minimalen Redeannahmen („mhm“, „ja“), die jedoch nicht als Zustimmung,
sondern als Ignorieren zu werten sind. In drei Fällen folgt auf die Ratgebesituation ein unmittelbarer Themenwechsel oder Gesprächsunterbruch, und eine
Reaktion der Klienten wird vermieden. Eine explizite Ablehnung des handlungsbezogenen Impulses der Familienbegleiterinnen findet sich nur in zwei
Sequenzen. Damit werden etwas mehr als die Hälfte der Vor- oder Ratschläge in
den fünf Besuchen eher akzeptiert, während die übrigen ignoriert oder
verworfen werden. In jedem der sechs Besuche finden sich sowohl zustimmende
wie auch verwerfende Reaktionen auf Vor- bzw. Ratschläge, so dass es nicht nur
eine Frage der Fallkonstellation als vielmehr auch eine Frage der Qualität und
der Platzierung des Ratschlages ist, ob ein Ratschlag angenommen wird oder
nicht. Handlungsbezogene Impulse werden von den Fachkräften auf
verschiedene Weisen gegeben. Die Häufigkeiten der jeweiligen Formen
innerhalb der 40 Sequenzen, in denen handlungsbezogene Impulse gegeben
werden, finden sich in Klammern.
• Impuls als allgemeine Wahrheit (10/40). Die Fachkräfte können eine
vorgeschlagene Handlungsalternative als die bestmögliche kennzeichnen.
Die Begründungen solcher eindeutiger Ratschläge gegenüber den Klienten
beziehen sich typischerweise auf allgemeine Konventionen, langjährige
Erfahrungen oder auf ein besonderes Fachwissen. Eine fiktive, prototypische
Formulierung wäre „...normalerweise ist es in diesem Fall sinnvoll, folgendes
zu tun...“. Diese Formulierungen können an unterschiedlichsten Momenten
des Interaktionsprozesses gegeben werden.
• Impuls auf Basis des eigenen Erlebens der Fachkraft (6/40). Zur
Begründung von handlungsrelevanten Impulsen können Familienbegleiter(innen) auch ihre persönliche Einschätzung anführen. Die Formulierung gewinnt damit, ähnlich wie die Begründung als allgemeine Wahrheit,
großes Gewicht, ihr kann jedoch durch eine persönliche Gegeneinschätzung
der Klienten widersprochen werden. Eine prototypische Formulierung könnte
lauten „...so, wie ich Ihre Lage einschätze, kann es sinnvoll sein...“.
• Impuls als optionale Möglichkeit (10/40). Die Fachkräfte können
handlungsbezogene Impulse auch mit Unsicherheitspartikeln bezüglich der
Angemessenheit oder Erfolgswahrscheinlichkeit des Vorschlages
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formulieren. Ein fiktives Beispiel für einen solchen Vorschlag könnte lauten
„…vielleicht wäre es eine Möglichkeit, folgendes zu versuchen…“. Die
Entscheidung über die Praktikabilität des Vorschlages verbleibt damit
explizit bei den Klienten. Diese Form des Handlungsvorschlages kann
äußerst flexibel eingesetzt werden.
Impuls als Suggestivfrage (2/40). Indem der Impuls in Frageform gestellt
wird, verbleibt, ähnlich wie bei der optionalen Möglichkeit, die
Entscheidung, die implizite Aufforderung auf sich zu beziehen, bei den
Klienten. Eine Möglichkeit, eine solche Suggestivfrage zu formulieren, wäre
etwa „…haben Sie schon einmal versucht, …?“.
Impuls als Erweiterung bzw. Transfer bereits gelingender
Klientenpraxis (5/40). Diese Impulse legen den Klienten Verhaltensweisen
nahe, die sie in ähnlicher Form schon praktizieren. Der Rat bzw. Vorschlag
zielt auf eine Intensivierung, eine Fokussierung oder einen Transfer einer
bereits praktizierten und geplanten Lösungsstrategie. Diese Form des Ratgebens bietet sich vor allem im Anschluss an Problemlöseerzählungen an.
Impuls als logische Schlussfolgerung aus der Klientensicht (15/40).
Fachkräfte können Rat und Vorschläge als Schlussfolgerung aus Klientensicht formulieren, nach dem Motto „...wenn Sie das meinen, sollten Sie
folgendes versuchen...“. Diese Form des Ratgebens lässt sich vor allem im
Anschluss an Deutungsdialoge nutzen.
Impuls als neue, alternative Lösung des ungelösten Problems (8/40).
Diese Vor- bzw. Ratschläge werden als deutliche Alternative zum bisher
praktizierten Lösungsverhalten formuliert. Ein Prototyp eines solchen Ratgebens könnte „...alle bisherigen Versuchen haben nicht geholfen, deshalb
schlage ich vor, sie versuchen...“ lauten. Ein solcher Impuls kann sich an die
Anerkennung von Problembelastetheit anschließen.
Impuls auf Nachfrage (2/40). Vor- und Ratschläge können auch aufgrund
eines ausdrücklich formulierten Bedarfs der Klienten formuliert werden.
Klienten erwarten in diesem Fall konkrete Vorschläge oder Rat, der in der
Folge in der gewünschten Form abgegeben werden kann.
Unbegründete Vor- und Ratschläge (5/40). In seltenen Fällen werden
Ratschläge ohne eine erkennbare Referenz oder Begründung abgegeben. Ein
fiktives Beispiel könnte mit der Wendung „...da müssten Sie einmal
folgendes tun...“ formuliert werden.

Die verschiedenen Möglichkeiten der Formulierung und interaktionellen
Einbettung eines Vorschlages schließen sich gegenseitig nicht aus, sondern
lassen sich in kombinierten Formen finden. Die größten Quoten
(Zustimmung/Total) einer zustimmenden Klientenreaktion finden sich in den
Daten, wenn der Impuls entweder als Schlussfolgerung aus der Klientensicht
(13/15), als optionale Anregung (8/10), als persönliche Meinung der Fachkraft
(5/6) oder als Impuls auf Nachfrage (2/2) gegeben wird. Eine einigermaßen
ausgeglichene Bilanz der Zustimmung zeigt sich bei der Formulierung des
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Impulses unter Berufung auf eine allgemeine Wahrheit (6/10) und bei
Suggestivfragen (1/2). Nur wenig Zustimmung ernten unbegründete Impulse
(1/5) und Problemlösungen, die als explizite Alternative zur momentanen
Klientenpraxis formuliert werden (3/8). Nur acht der 16 Deutungen, die als
eigenständiger Impuls in den Daten zu finden sind, stoßen auf eine zustimmende
Reaktion.
Impulse in Form von Deutungen, Vorschlägen und Rat stehen und fallen mit
dem Grad ihrer Anschlussfähigkeit an die Einschätzungen, Deutungen bzw.
Handlungen der Klienten. Diese Anschlussfähigkeit kann durch eine
ausführliche Thematisierung der Klientenansicht im Vorfeld des Impulses
gewährleistet werden. Wie stark der Impuls vom aktuellen Stand der Klienten
abweichen darf, um für die Klienten noch akzeptabel zu sein, kann nicht
pauschal bestimmt werden. Unter theoretischem Rückgriff auf Vygotsky & Cole
(1978) lässt sich die Vermutung äußern, dass Impulse vor allem dann eine
Chance auf Veränderung besitzen, wenn sie sich innerhalb der „Zone der
nächsten Entwicklung“ („zone of proximal development“) bewegen. Die Zone
der nächsten Entwicklung meint nach Vygotsky die Maximalschwierigkeit, die
ein Kind bzw. im erweiterten Sinne ein Mensch in der Lage ist, mit Hilfe eines
kompetenteren Partners auszuführen. In diesem Modell existieren zwei
Variablen, nämlich die Schwierigkeit des Problems im Verhältnis zu den
vorhandenen Fähigkeiten und das Ausmaß der Hilfe. Eine zu geringe
Schwierigkeit fordert kein Lernen heraus, da es sich mit den vorhandenen Fähigkeiten lösen ließe, eine zu hohe Schwierigkeit kann den Lernenden überfordern.
Das Ausmaß der Hilfe muss deshalb im Verhältnis zur relativen Schwierigkeit
des Problems gesehen werden. Ein zu geringer helfender Impuls ließe den
Lernenden scheitern, ein allzu weit gehender Impuls fordert den Lernenden
nicht mehr heraus, eigene Repertoires zu aktivieren und den Impuls in diese zu
integrieren. Allzu weitreichende Impulse stehen in der Gefahr, von den
Lernenden nicht verstanden zu werden. Mit ihrem aufsuchenden Ansatz hat SPF
die Möglichkeit, das Ausmaß der Fähigkeiten und der Schwierigkeiten
besonders sorgfältig einzuschätzen und Hilfsimpulse innerhalb der Zone der
nächsten Entwicklung zu entwerfen. Diese Anschlussfähigkeit und zugeschnittene Erweiterung der Repertoires der Klienten entscheidet sich, wie
gezeigt wurde, zu weiten Teilen in der Interaktion, die dem Impuls vorangeht.
6.1.14 Diskussion der Ergebnisse aus den Beobachtungsdaten
Familienbegleiter(innen) zeigen ihren Klienten viel Anteilnahme für ihre
Probleme und viel Anerkennung für ihre Leistungen. Diese Gesprächssformen
bilden den Kontrapunkt aller weiteren Impulse. Aus den vorangegangenen
Analysen lässt sich ein Modell für Problembesprechungen in der SPF entwerfen,
innerhalb dessen die einzelnen Schritte idealtypisch aufeinander aufbauen. Um

Die Familienbesuche

205

sinnvollerweise zu einer höheren, d. h. lösungsbezogeneren Stufe des gesprächsweisen Problemlösens zu gelangen, muss die vorherige in interaktiver Übereinkunft bewältigt worden sein. Das Modell wird in folgender Abbildung 2 verdeutlicht.

Abbildung 2: Ein idealtypisches Modell für Problembesprechungen in der SPF

Das Modell zeigt sowohl innerhalb der einzelnen Schritte als auch zwischen den
Schritten eine Präferenz für die Abfolge bestimmter Gesprächsformen.
Innerhalb der einzelnen Stufen sollen zuerst die Sichtweisen und Lösungsversuche der Familie besprochen werden, bevor die Fachkraft erweiternde
Impulse formuliert. Zwischen den einzelnen Stufen wird eine Reihenfolge
vorgeschlagen, die es der Fachkraft zuerst ermöglicht, Verständnis und
Anerkennung zu zeigen, bevor sie neue Sichtweisen und schließlich konkrete
Vor- und Ratschläge formuliert. Die jeweils nächste Stufe kann dadurch erreicht
werden, dass eine Gesprächspartei einen entsprechenden Impuls, beispielsweise
eine lösungsorientierte Frage, eine Deutung oder einen Vorschlag, formuliert.
Diese tastenden Gesprächsfortschritte sind auf Basis der vorangehenden
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Gesprächsformen jedoch immer unverbindlich und reversibel. So kann in den
Gesprächen der SPF eine Deutung oder ein Ratschlag mit der Fortsetzung der
Problemerzählung bzw. der Problemlöseerzählung durch die Klienten
beantwortet und damit abgetan werden, ohne dass ein Unterbruch oder ein
Konflikt in der Interaktion sichtbar wird. Das Grundmuster des Gespräches in
der SPF ist das anerkennende Plaudern über Probleme oder Problemlösungen.
Weiterführende Impulse entstehen aus dem tastenden Thematisieren weiterführender Impulse, teils durch die Klienten, teils durch die Fachkräfte, wobei
jedoch immer der Rückweg in das Plaudern, in dem wieder ein Gespräch ohne
besonderen Anspruch auf Veränderung inszeniert wird, offen bleibt.
Empathisches Zuhören und professionelles Problemlösen stehen dabei nicht, wie
von Jefferson & Lee (1981) befürchtet, in einem problematischen Verhältnis,
sondern scheinen sich in der Familienhilfe geradezu zu bedingen.
Die Angemessenheit dieses Grundmusters für die SPF lässt sich vor allem mit
den Auswirkungen des latenten Kontrollaspektes von SPF begründen. Wenn
Familien entgegen ihren eigenen Überzeugungen mit SPF kooperieren müssen,
ist insbesondere mit zwei Auswirkungen zu rechnen. Familien können auf Hausbesuche mit der Leugnung jeglichen Problems reagieren und sich als
„problemlose“ Familie präsentieren. Auf diese Weise wird Hilfe schon im
Ansatz verhindert. Die Gespräche bewegen sich in diesem Fall allenfalls auf
dem oberflächlichen Niveau einer alltäglichen Problemerzählung, und die
Schwierigkeiten werden schnell heruntergespielt. In anderen Fällen können
Familien die Hausbesuche auch als Möglichkeit zur Abgabe ihrer Probleme
begreifen und die Probleme überdeutlich inszenieren. Dahinter steht die
Hoffnung, dass der Helfer die Verantwortung für die Lösung der Probleme im
Sinne klassischer Beratung bzw. klassischer Hilfeleistung übernimmt. Diese
beiden Haltungen, die mit den Begriffen „Abwehr“ und „Abgabe“ beschrieben
werden können, lassen sich jedoch noch erweitern. Aus der doppelten
Dichotomie der familialen Erwartungen zwischen Nähe und Distanz, Hoffnung
und Abwehr lässt sich eine Typologie von unproduktiven Rollen entwerfen, die
an Fachkräfte der SPF in ihrer Arbeit herangetragen werden können.
Tabelle 5: Typologie familialer Erwartungen in SPF- Kontrollkontexten
Hoffnung
Abwehr

Nähe
SPF als „guter Freund, der für
uns die Probleme löst“
SPF als „Sorgentante, durch die
sich nichts verändert“

Distanz
SPF als „Profi, der die Lösung
kennt“
SPF als „ignorante Amtsperson“

Diese Auswirkungen des praktisch universalen Kontrollaspektes von SPF
können durch die grundlegende Dualität von Anteilnahme und die Anerkennung
der Fachkräfte entschärft werden. Anteilnahme entlastet die Klienten von der
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Befürchtung, die alleinige Schuld an den eigenen Problemen zu tragen und
deshalb ernsthafte Konsequenzen von offizieller Seite befürchten zu müssen.
Anerkennung hat denselben Effekt, zeigt den Familien zugleich aber auch, dass
sie selbst Veränderungspotenziale besitzen, auf denen sie aufbauen können. Die
Solidarisierung, die mit diesen Gesprächsformen verbunden ist, ist in der SPF
deshalb für Fachkräfte und Familien durchaus funktional. Alle weiteren,
verändernden Impulse müssen auf diesen Grundsignalen aufbauen.
6.2 Die Interviews mit den Fachkräften
Das gesprächsweise Verhalten von Fachkräften der SPF bestimmt sich nicht nur
durch die Strukturgesetzlichkeiten der situativ ablaufenden Interaktionen,
sondern auch durch ihre fallspezifischen Diagnosen, Strategien und
Einstellungen sowie ihre dahinter liegenden allgemeinen Konzeptionen und
Prinzipien. Um diese Ebene in die Analysen einzubeziehen, wurden mit den
Fachkräften Interviews zu den aufgezeichneten Besuchen geführt, in denen sie
aufgefordert waren, ihr Handeln noch einmal präzise zu beschreiben und
implizit auch zu begründen. Während in den Analysen zu Handlungsformen nur
wenig über die Fall- und Situationsangemessenheit eines bestimmten
professionellen Verhaltens ausgesagt werden konnte, ist dies anhand der
Interviews rekonstruierbar.
In ihren Schilderungen beschrieben die Fachkräfte unterschiedliche
Handlungsstrategien. Dabei konnten die Dimensionen der Themen- und
Lösungsfindung unterschieden werden, die nicht nur die am häufigsten
thematisierten, sondern auch die wohl am schwierigsten umsetzbaren Aspekte
des alltäglichen Arbeitens in der SPF sind. Die Strategien lassen sich durch ihre
unterschiedlichen Grade der Direktivität differenzieren. Mit eher direktiven
Strategien beabsichtigten die Fachkräfte, den Klienten Präferenzen für Themen,
Handlungs- oder Denkweisen nahe zu legen, während eher nicht-direktive
Strategien die Klienten in ihren Aktivitäten gewähren lassen. Die Direktivität
einer Handlung besitzt graduelle Ausprägungen, die sich im Kontext jedes
Falles und jeder Situation anders bemessen. Was von einer Familienbegleiterin
bzw. einem Familienbegleiter in einem Fall als äußerst direktiv empfunden
werden kann, ist einer anderen Fachkraft in einem anderen Fall keine
Erwähnung wert. Als direktiv werden deshalb Handlungen verstanden, die die
Fachkräfte selbst als gezielte Beeinflussung der Klienten schildern, mit der
Absicht oder dem Effekt, dass der Handlungs- und Entscheidungsraum der
Klienten in eine bestimmte Richtung beeinflusst wird. Da von jeder Familienbegleiterin und jedem Familienbegleiter zwei verschiedene Besuche aus unterschiedlichen Familien vorliegen, kann festgestellt werden, dass Familienbegleiter(innen) in verschiedenen Familien nach eigenen Angaben äußerst unterschiedlich arbeiten. Insgesamt 13 Fachkräfte stellten dies in den Interviews
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ausdrücklich fest. Direktive Gesprächsstrategien werden von allen befragten
Fachkräften in mindestens einer Familie geschildert. Nur eine Familienbegleiterin berichtete ausdrücklich direktive Handlungsweisen in beiden
aufgezeichneten Familienbesuchen.
Direktive Handlungsstrategien widersprechen nur auf den ersten Blick dem
Handlungsprinzip des Förderns eigener Lösungen der Klienten. Einen wichtigen
Hinweis auf eine differenziertere Betrachtungsweise bieten die selbstkritischen
Äußerungen der Fachkräfte. In 23 Fällen hielten die Fachkräfte ihr Handeln, wie
sie es in den Aufnahmen gehört hatten, für zu direktiv oder zu aktiv. In sechs
Fällen beurteilten die Fachkräfte ihr Handeln jedoch auch als zu permissiv oder
zu passiv. In 16 Fällen betrachteten die befragten Familienbegleiter(innen) den
Gesprächsverlauf als zu sprunghaft, in 10 Fällen als zu langatmig, in acht Fällen
als zu unstrukturiert und in sechs Fällen als zu oberflächlich. In nur 14 der 50
Fälle wurde keine Selbstkritik in einer der beschriebenen Kategorien geübt. Es
zeigt sich anhand dieser Kommentare, dass in den Augen der Fachkräfte kein
universal angemessener Grad an Direktivität existiert, sondern die Strategien in
jeder Familie und in jeder Situation neu balanciert werden müssen. Ein Ziel der
Analyse war es deshalb zu beschreiben, welche Bedingungen von den Fachkräften für mehr oder weniger beeinflussende Handlungsweisen genannt
wurden.
Die Schilderungen von Handlungsstrategien beinhalten notwendigerweise
vielfältige Kontextbeschreibungen. Eine wichtige Herangehensweise des
Interviews bestand in dem Versuch, sämtliche geschilderten Handlungsweisen
szenisch in dem zuvor gehörten Familienbesuch zu verorten, und auf diese
Weise nur die unmittelbar relevanten Kontextualisierungen hervorzurufen. Da
an keiner Stelle des Interviews die Hintergründe des Falles gesondert erfragt
wurden, ist davon auszugehen, dass von den Fachkräften im Zuge der Plausibilisierung ihres Handelns nur die Kontextinformationen geschildert wurden, die
zum unmittelbaren Verständnis der Handlungsstrategien des Familienbesuches
für unabdingbar gehalten wurden. Durch den Umstand, dass die Interviews zu
gemeinsam gehörten Besuchen stattfanden, schienen in vielen Fällen auch
fragmentarische und indexikalische Kontextualisierung zur Begründung des
Handelns zu genügen. Einige wurden im unmittelbaren Zusammenhang der
Schilderung einer Handlungsstrategie genannt, andere, die in den bisherigen
Beispielen nicht zur Sprache kamen, im Zusammenhang mit anderen
Handlungen oder als allgemeine Hintergrundinformationen. Innerhalb der
Sequenzialität der Schilderungen müssen nicht nur die unmittelbaren, sondern
auch vorangehende Kontextinformationen als implizite Begründungen
angenommen werden. Im Wissen um die sogenannte „et cetera“-Annahme der
Verständigung innerhalb von Erzählungen (vgl. Cicourel, 1980), können unter
Umständen sogar sequenziell nachgeordnete Informationen als Kontexte für
vorab geschilderte Handlungsstrategien gelten, sofern ihr Bezug deutlich wird.
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Im achsialen Codieren wurde versucht, die Bedingungsstrukturen, die für die
Wahl der einen oder anderen Arbeitsweise verantwortlich gemacht wurden,
herauszuarbeiten und zu systematisieren. Es lassen sich in den Interviews grundsätzlich vier übergeordnete Dimensionen unterscheiden, innerhalb derer die
Fachkräfte ihr Handeln einordneten und für den Zuhörer verständlich machten,
nämlich die Fallgeschichte der Familie, die Interaktionsgeschichte der
Maßnahme, die Habitualisierungsgeschichte der Fachkraft und schließlich die
Einbettung einer Handlungsstrategie innerhalb des unmittelbaren situativen
Kontextes. Die am häufigsten angesprochenen Subdimensionen werden in den
nachfolgenden Darstellungen erläutert. Die Ebenen und Kategorien bilden
zugleich ein modifiziertes, auf die Interviews zugeschnittenes Raster des
achsialen Codierens im Sinne der Grounded Theory. Im Gegensatz zu nachträglichen, nach Abschluss eines Falles durchgeführten, Interviews war der
letztliche Erfolg einer angewandten Handlungsstrategie für die Fachkräfte zum
Zeitpunkt des Interviews nicht abzusehen. Damit wurden Begründungen aus
dem Effekt vermieden, die deshalb in das achsiale Kodieren, obwohl von
Strauss und Corbin vorgeschlagen, nicht einbezogen werden können.
• Hinter jeder Handlungsstrategie steht eine Kenntnis der Fallgeschichte der
Familie, aufgrund derer die Fachkraft die Problemgenese, die Problemkonstellation, die Ressourcen sowie deren Entwicklung bis zum Zeitpunkt
des Interviews beschreiben kann. Die Fachkräfte beschrieben die aktuellen
Probleme in Bezug auf ihre Komplexität und ihr Ausmaß und stellten diese
Einschätzung häufig in ein Verhältnis zu den zur Verfügung stehenden
materiellen, sozialen, fähigkeitsbezogenen und motivationalen Ressourcen.
Auf diese Weise konstruierten sie einen äußerst zentralen Punkt ihrer Orientierung, nämlich ein Urteil über die Fähigkeiten der Familie zur Selbsthilfe.
Diese Einschätzung der grundsätzlichen Fähigkeiten der Familie, mit
Problemen aus eigener Kraft fertig zu werden, stellte einen wesentlichen
Referenzpunkt der Familienbegleiter(innen) zur Erklärung ihrer jeweiligen
Arbeitsstrategie dar. Die Bedeutsamkeit dieses Orientierungspunktes wurde
bereits in der Expertise von May (1996) besonders hervorgehoben, weshalb
diese Beobachtung in den Interviews nicht überraschend ist. In den vorliegenden Interviews wurden diese Einschätzungen oft in Nebensätzen und über
das gesamte Interview verstreut gegeben, so dass die Kategorisierung dieses
Bezugsaspektes schon fast hochinferente Züge trägt. Die Fähigkeiten der
Familien zur Selbsthilfe, wie sie von den Fachkräften angedeutet wurden,
konnten in den drei Kategorien „deutliche Selbsthilfe“, „partielle Selbsthilfe“, „mangelnde Selbsthilfe“ erfasst werden. In der Sprache des
„Handlungstheoretischen Paradigmas“ nach Strauss et al. (1996) werden auf
dieser Ebene die Phänomene, auf die die Handlungsstrategien gerichtet sind,
und ihre kausalen Bedingungen gekennzeichnet.
• Ein zweiter Kontext liegt in der Interaktionsgeschichte zwischen Fachkraft und Familie. SPF wird ab einem bestimmten Zeitpunkt Teil der Fall-
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geschichte. Den aufgezeichneten Sequenzen ging immer schon eine Phase
des Miteinander-Umgehens voraus, innerhalb derer ein gegenseitiges
Kennenlernen stattfindet, die beidseitigen Erwartungen deutlich werden, sich
Routinen etablieren und sich die Ziele der Arbeitsbeziehung herauskristallisieren. Eine Arbeitsbeziehung konnte aufgrund verschiedener
Erwartungen der Klienten gebildet werden. Die Familienbegleiter(innen)
kennzeichneten vor allem vier zu unterscheidende Erwartungshaltungen von
Seiten der Familie. Familien erwarteten entweder „Rat/Anleitung/konkrete
Hilfe“, „Anregungen/flankierende Unterstützung“, „Anteilnahme ohne Einmischung“ und „Ablehnung“. Diese Erwartungen konnten in der Interaktion
mit den professionellen Absichten der Fachkräfte im Prozess des Aufbaus der
Arbeitsbeziehung zu unterschiedlichen Balancen führen. Die vorläufige
Beurteilung der Stabilität der Arbeitsbeziehung stellte einen weiteren
zentralen Punkt für die Wahl der Handlungsstrategie im Einzelfall dar.
Dieser Orientierungspunkt wurde bereits von nahezu sämtlichen früheren
Studien zur SPFH als wesentliche Grundbedingung jeglicher Einflussnahme
der Fachkraft herausgestellt (vgl. insbesondere Nicolay, 1996; Wasik &
Bryant, 2001; Woog, 1998). Die ständig neu auszuhandelnde Einvernehmlichkeit der Zielsetzung jeder SPFH-Maßnahme ist seit Nielsen et al.
(1986) ein wesentlicher Referenzpunkt des fachlichen Denkens in der SPFH.
Eine stabile Arbeitsbeziehung wird hierbei als zielgerichtete Vertrauensbeziehung beschrieben, innerhalb derer sowohl der Zielaspekt als auch der
Vertrauensaspekt zu beidseitigem Einvernehmen geklärt ist. Eine instabile
Arbeitsbeziehung kennzeichnet sich durch Divergenzen auf Ebene der
Erwartung und Ziele oder des Vertrauens. Ähnlich wie die Einschätzung der
globalen Selbsthilfefähigkeit einer Familie, musste sich die Analyse in vielen
Fällen auf die Rekonstruktion von Andeutungen beziehen. Die Stabilität der
Arbeitsbeziehung konnte in zwei Kategorien unterteilt werden, „eindeutig
stabile Arbeitsbeziehung“ und „potenziell unsichere Arbeitsbeziehung“. Da
innerhalb einer Familie durchaus verschiedene Arbeitsbeziehungen mit
Familienmitgliedern geschildert wurden, bezogen sich die Kategorisierungen
dieser Aspekte auf die Klienten, mit denen innerhalb des Besuches am
intensivsten gearbeitet wurde. In der Einordnung in das handlungstheoretische Raster der Grounded Theory bestimmen sich hier die Eigenschaften des Handlungskontextes.
• Ein dritter möglicher Kontext ist die berufliche und außerberufliche
Habituierungsgeschichte der Fachkraft. In ihrer Biographie, ihrer
Ausbildung und Praxis ist davon auszugehen, dass sich gewisse Denk- und
Handlungsweisen etablieren, die das fachliche Repertoire der Familienbegleiter(innen) wesentlich mitbestimmen. Darunter fallen einerseits die
persönlichen Überzeugungen, d. h. das Klientenbild und die Vorstellungen
von den eigenen Möglichkeiten, zum Wohlergehen der Klienten beizutragen.
Eine diesbezügliche Typologie wurde von Wasik & Bryant (2001)
aufgestellt. Innerhalb dieser Überzeugungen waren sich die befragten Fach-
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kräfte weitgehend einig, wie sich insbesondere auch in den Daten der fragebogengestützten Befragungen zeigte, die im späteren Kapitel 6.3.2 diskutiert
werden. Der Grundtenor lag in der Betonung der eigenen Lösungen der
Klienten, die die Familienbegleiter(innen) mit ihrem Handeln zu unterstützen
gedachten. Diese Grundabsicht wurde auch bezüglich Familien, in denen
normative Arbeitsstrategien angewendet wurden, explizit geäußert. Ein
anderer Faktor mit größerem Spielraum war das partikulare Fachwissen und
seine Relevanz für den Einzelfall. Dieser Aspekt kam insbesondere bei den
Begründungen von normativen Lösungswegen zum Vorschein. Hier wurde
auf entwicklungspsychologische Kenntnisse und praktisches Erfahrungswissen verwiesen. In Fällen, in denen keine normative Strategie angewendet
wurde, war partikulares Fachwissen kaum von den persönlichen Überzeugungen zu trennen. Ausdrückliche Hinweise, etwa auf systemischfamilientherapeutisches Wissen, erfolgte nur in wenigen Fällen, so dass auch
hier auf eine differenzierende Kategorisierung verzichtet wurde.
• Viertens schließlich wurden Handlungen aus den unmittelbaren
Bedingungen des situativen und interaktiven Kontextes heraus
plausibilisiert. Im Sinne des achsialen Codierens der Grounded Theory
bestimmen sich hier die intervenierenden situativen Bedingungen und, soweit
in der Interviewsituation absehbar, die situativen Konsequenzen der geschilderten Handlungsstrategien. Die situativen Bedingungen, die die Familienbegleiter(innen) schilderten, waren so komplex wie die geschilderten
Situationen. Indem hier auf situative Handlungen und die dahinter
vermuteten Absichten der Akteure Bezug genommen wurde, zeigte sich in
den Interviews ein Geflecht von Bedeutungen, durch dessen Rekonstruktion
die befragten Fachkräfte in vielen Fällen ihre Handlungsweise begründeten.
Dennoch tauchten gewisse Begründungsdimensionen häufiger auf. Die
Familienbegleiter(innen) begründeten die Wahl der einen oder anderen
Handlungsstrategie anhand der Klientenkonstellationen, innerhalb derer sie
arbeiteten. Sie unterschieden innerhalb der Besuche Phasen der „Arbeit mit
den Eltern“ von „Arbeit im Familienkontext“ und der „Arbeit allein mit
Kindern“. Eine andere Unterscheidung lag in den Sozialformen, insbesondere
in der Unterscheidung von „handlungsentlasteter Gesprächssituation“,
„familialer Alltagssituation“ und „Konfliktsituation“. Die für die situative
Komponente der Handlungsbegründung wohl wichtigste Beurteilung lag
jedoch in der Einschätzung der situativen Selbsthilfefähigkeit der Klienten.
Neben der globalen Einschätzung der Selbsthilfefähigkeit der Familie gehen
die Fachkräfte davon aus, dass Familien in unterschiedlichen Problembereichen unterschiedliche Selbsthilfepotenziale besitzen. So wurde eine
Situation anders beurteilt, wenn die Klienten situativ zwar über eine
mangelhafte Problemlösefähigkeit zu verfügen schienen, ihnen aber
grundsätzlich eine höhere Kompetenz zugesprochen wurde als wenn den
Klienten grundsätzlich wenig zugetraut wurde.
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Die unterschiedliche Reichweite der geschilderten Strategien und ihrer
Begründung zeigt sich auch in dem Umstand, dass die Strategien an unterschiedlichen Momenten des Interviews geschildert werden. Während sich
Schilderungen situativer Strategien vor allem im ersten Kommentar und in den
Beschreibungen einzelner Szenen finden, werden situationsübergreifende d.h.
fallspezifisch-langfristige und globale Strategien vor allem auf die Fragen nach
der Handlungscharakteristik und der Rolle der SPF in der Familie wiedergegeben. Da es sich bei den Interviews jedoch immer um eine Reflexion eines
einzelnen Familienbesuchs handelt, lässt sich die tatsächliche Reichweite einer
Strategie häufig nicht mit letzter Sicherheit bestimmen. Zudem werden zur
Plausibilisierung einer Handlungsweise innerhalb einer einzelnen Szene häufig
nur einzelne und nur äußerst selten sämtliche Kontextebenen angesprochen, so
dass unklar bleiben muss, ob die anderen Ebenen bei der Wahl der einen oder
anderen Strategie tatsächlich keine Rolle spielen. Aussagen können insofern nur
über Kontextfaktoren getroffen werden, die in der überwiegenden Mehrheit der
Interviews angesprochen werden. Dies sind fast notwendigerweise Kontextfaktoren größerer d.h. situationsübergreifender Reichweite.
In den folgenden Darstellungen werden besonders typische Handlungsstrategien
innerhalb verschiedener Begründungskontexte dargestellt, bevor in einem
späteren Kapitel versucht wird, einige zentrale Zusammenhänge Fallkontextübergreifend zu systematisieren.
6.2.1 Strategien der Themenfindung
Die an der Studie teilnehmenden Fachkräfte schilderten in ihren Reflexionen der
Familienbesuche unterschiedliche Handlungsstrategien, wie sie in den Familienbesuchen Einfluss auf die besprochenen Themen nehmen konnten. Diese
Strategien lassen sich grob in drei Grade der Beeinflussung unterteilen.
1. Die offene Strategie der Themenfindung. Die erste Strategie besteht
darin, nur die Themen aufzunehmen und zu besprechen, die von der
Familie thematisiert werden, und das Thema wieder zu verlassen, wenn
von Seiten der Klienten ein neues Thema eingebracht wird. Diese
Strategie wurde von zwei Fachkräften auch als „mitschwimmen“
bezeichnet.
2. Die reaktiv strukturierende Strategie der Themenfindung. Die zweite
Strategie besteht darin, Themen, nachdem sie einmal in einem Besuch von
der Familie thematisiert wurden, bei einem Abschweifen wieder
aufzugreifen, über den Besuch hinweg zu verfolgen und im Hinblick auf
eine Lösungsfindung zu strukturieren. Diese Strategie übernimmt keine
Verantwortung für die initiale Thematisierung, jedoch für das konsequente Durchsprechen der Themen. Wenn die Klienten einem erneuten
Ansprechen stark ausweichen, beharren die Fachkräfte, die diese Strategie
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verfolgen, jedoch nicht auf der Besprechung des jeweiligen Themas.
3. Die aktiv strukturierende Strategie der Themenfindung. Die dritte
Strategie übernimmt auch Verantwortung für die initiale Thematisierung.
Mit dieser Strategie sprechen Familienbegleiter(innen) Themen aktiv an,
wenn sie ihrer Ansicht nach bedeutsam sind, und verfolgen sie einigermaßen hartnäckig über den Besuch hinweg, um auf diese Weise zu einer
gesprächsweisen Lösung zu gelangen. Diese Strategie stellt die
theoretisch direktivste Variante der Themenbestimmung und Themenstrukturierung dar, wie sie in den Schilderungen der Fachkräfte in den
Interviews zum Vorschein kommt.
Die folgenden Darstellungen lehnen sich eng an die Diskussion verschiedener
Beispiele an. Die Beispiele sollen das Spektrum der Äußerungen hinter jeder
Handlungsweise aufzeigen. Dabei werden nicht nur besonders prototypische,
sondern auch einzelne zweifelhafte oder randständige Beispiele diskutiert, die
deutlich machen, dass diese Typen nur grobe Unterteilungen innerhalb sehr viel
feiner abgestufter Handlungsweisen im Einzelfall sind und die theoretische
Dimension der Direktivität im Einzelfall nicht theoretisch zu bestimmen ist,
sondern sehr unterschiedliche Formen annimmt.
6.2.2 Die offene Strategie der Themenfindung
Die erste Variante der Thematisierung kann prägnant als „offene Themenfindung“ bezeichnet werden. Die Familienbegleiter(innen) machen, nach eigener
Darstellung, keine besonderen Themenvorgaben. Vielmehr nehmen sie mit
dieser Strategie nur die Themen auf, die von der Familie eingebracht werden.
Sie gehen Themen, die von der Familie kommen, weder aus dem Weg, noch
beharren sie in besonderem Maße auf ihnen. Möglich ist auch, dass die Fachkräfte mit offenen Fragen versuchen herauszufinden, welche Themen die
Klienten behandeln wollen. Folgende Beispiele sollen die unterschiedlichen
Facetten verdeutlichen, wie die Fachkräfte diese Strategie in ihren Schilderungen darstellen.
Eine gängige Strategie der offenen Themenfindung sind allgemeine und offene
Fragen, deren allgemeinste und wohl geläufigste Varianten die „wie-geht-es“
oder „was-gibt’s-neues“ Fragen sind. Diese Fragen zielen nicht auf einen
bestimmten Themenbereich, sondern geben den Sprechern Gelegenheit, zu
äußern, was immer ihnen in den Sinn kommt. Eine Familienbegleiterin FB11
schildert diese Handlungsstrategie in folgendem Transkript.
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Interviewtranskript 2
FB11, Interview 1, Minute 0:57 - 3:24 (erster Kommentar)
FB: was mir auffällt ist, dass ich noch- dass ich viel
Fra:gen stelle. das ist mir am ehesten aufgefallen.
{ja} (3.0)
IN: ja, .h Fragen inwiefern.
FB: ehm- dass ich viel tu nachfragen. oder, ehm- (3.0)
also so wie dass über- über die Fragestellungen, ein
Gespräch in Gang kommt. oder- oder etwas erzählt wird.
{mhm,} also ich kenn das dass ich in Situationen wo
ehm- (2.0) grad mit Kindern oder so. auch schon Kinder
überfordert hab manchmal mit einfach immer so Fragen
stellen dass sie wie so verweigern plötzlich. {mhm, )
also das ist jetzt da nicht so gewesen. das ist mir am
ehesten aufgefallen, {mhm,} {FB:räuspern} (2.0)
IN: ehm- (3.0) also hast du da irgendwie so eine Szene
oder ein Beispiel °wo-°
FB: also von da jetzt oder sonst.
IN: ja:, von da jetzt, (1.0) >wo du sagen würdest, ja
genau, das mein ich mit (.) diesen Fragen.
FB: ja also da mit dem (.) mit dieser (.) was ist das
gewesen da, die Szene wo er (.) ehm- als
Schulabschluss erlebt hat. da haben wir ja lang lang
über das geredet. {mhm} und. ich hab das Gefühl gehabt
da sind von mir immer wieder so Fragen gekommen aber
es hat zum Teil auch mit Verständnis zu tun {ja}
gehabt, {ja, ja} dass ich gemerkt hab, .h ich muss wie
einen Haufen erfragen damit dass irgendwie- damit ich
mir vorstellen kann was da passiert ist. {mhm.} (2.0)
aber ich hab so das Gefühl dass ich manchmal die
Tendenz hab also wie- b- also in Anführungs und
Schlusszeichen so belanglose Fragen zum Teil zu
stellen, damit (.) {mhm,} einfach etwas kommt. also
das hab ich da jetzt nicht unbedingt das Gefühl gehabt
aber das kenne ich einfach {ja} von mir eher so. {ja,
°ja°)
IN: .h wie reagiert die Familie auf solche (.) in
Anführungszeichen belanglosen Fragen?
FB: (0.5) ja, (2.5) also bei ihnen ist es jetzt nicht so
dass ehm- (.) dass sie dann ehm- (1.0) also sie geben
ge:rn Auskunft. {mhm,} und die Buben zum Teil auch.
{mhm} für sie ist das (.) sie haben nicht sehr viel
soziale Kontakte, {mhm} und wenn ich komme dann ist
das eigentlich immer speziell dann also. {mhm} dass da
jemand kommt um mit ihnen zu essen. {ja} und von dem
her geben sie eigentlich noch gern Auskunft.

Die Fachkraft beschreibt in dieser Sequenz verschiedene Fragen, die dem Zweck
dienen können, die Klienten die Themen bestimmen zu lassen. Von den Fragen,
die ein Gespräch in Gang bringen und die teils belanglos sind, werden Nach-
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fragen unterschieden, die verständnissichernde Funktion haben. Die Familienbegleiterin beschreibt ihren Eindruck, dass es sich in diesem Fall eher um
Verständnisfragen handelte, obwohl diese Unterscheidung von Fragefunktionen
in den Augen dieser Familienbegleiterin nicht vollständig trennscharf zu sein
scheint. Ob eine Frage eine belanglose oder eine verständnissichernde Frage ist,
ist sowohl für Adressaten als auch für Fragenden kaum unterscheidbar.
Zwischen offenen Fragen und spezifischeren Nachfragen bestehen viele
Nuancen, die es ermöglichen, auch spezifischere Themenbereiche in unterschiedlichem Maße anzudeuten. In der Schilderung der Familienbegleiterin
spielt die Unterscheidung von belanglosen und verständnisorientierten, von
Eingangsfragen und Nachfragen im Effekt eine untergeordnete Rolle, da Fragen
in jedem Fall von dieser Familie dankbar als Gelegenheit zu Auskünften
angenommen werden. Die Angemessenheit dieser Strategie beschreibt die
Familienbegleiterin auf Grundlage ihrer Erfahrungswerte bezüglich Haltungen
und Fähigkeiten der Familie. Die Familienbegleiterin reagiert mit der Strategie
der offenen Themenfindung auf die relative Sprachlosigkeit der Familie, selbst
Themen zu setzen. Ein weitere Begründung dieser Handlungsstrategie besteht in
dem Hinweis, dass die Familie eigentlich bereitwillig Auskunft gibt.
Angemessen ist diese Thematisierungsweise auch innerhalb der sozialen
Situation, die hier weniger als professionelles, themengebundenes Gespräch als
vielmehr als eine Form von „sozialem Kontakt“ charakterisiert wird. „Fragen
stellen“ und „Auskunft geben“ erscheinen in dieser Situation als einigermaßen
natürliche Handlungsweisen einer interessierten Gesprächspartnerin. Fragen
bieten damit ein hochgradig einflussreiches und zugleich alltagsweltlich
übliches Mittel, um ein Gespräch in Gang zu bringen, die Thematik innerhalb
eines Gesprächs zu steuern und, wie die Familienbegleiterin hier ebenfalls
betont, das eigene Verständnis der Situation zu sichern. Zugleich thematisiert
die Familienbegleiterin die Gefährlichkeit von Fragen, die Klienten, in diesem
Fall Kinder, zu überfordern (vgl. zu Gefahren von Frageformaten auch Long,
Paradise & Long, 1981).
Eine andere Voraussetzung liegt vor, wenn die Klienten von sich aus, d. h. ohne
allgemeine Nachfrage, Themen einbringen und Erzählungen beginnen. Auch
diese Situation wurde als Kontext der Strategie der offenen Themenfindung
geschildert, die jedoch hier eher als eine Strategie der Themenabarbeitung
begriffen werden muss. Die Offenheit der Themenfindung der Fachkräfte liegt
in diesen Fällen darin, auf die eingebrachten Themen bereitwillig einzugehen
und die Klienten in der Darstellung ihrer Themen weitgehend gewähren zu
lassen. In folgender Sequenz wird diese Strategie als eine Grundhaltung in
einem Einzelfall umschrieben
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Interviewtranskript 3
FB20, Interview 1, Minute 23:27-24:44 (Rolle)
FB: „ich denke schon dass ich für sie (.) so (.) ehmjemand bin, .h wo sie kann- (.5) >ich sag es jetzt
vielleicht ein bisschen komisch, wo sie kann ihr Herz
ausschütten {mhm. ja,} wo wirklich auch bezüglich
Vergangenhei::t, ehm- >bezüglich ganz vielen
Verletzungen wo sie hat, eh- das mir- dass sie mir
dass erzählen kann. {mhm} (.) {mhm, ja} und für mich
hat das (.) eigent- für mich hat das auch (.) Platz,
weil ich denke wenn es ihr (.) gut geht, dann- (.) ist
sie auch- >dann kann sie nachher auch besser Mutter
sein als we- wenn sie- {mhm,} eben sie erzählt ja
davon wie sie ausrasten kann {mhm} und ich weiß auch
dass sie (
), und (.) wenn sie
abladen kann, denk ich, (.5) kann das helfen für dassdass es ihr besser geht. {mhm. mhm,} (2.0) ich denke
natürlich von der zuweisenden Stelle her. oder, also
von diesen beiden hier, {mhm} ist es klar es geht
darum die Mutter zu stärken und zu stützen dass sie
eine gute Mutter ist, es geht auch drum wie geht es
diesen Kindern, {mhm} aber für mich ist das alles
eigentlich möglich gewesen dass ich das machen kann
{mhm,} das- das hat alles Platz. {ja}“

Die offene Strategie wird hier mit „für mich Platz haben“ umschrieben. Die
Mutter darf „ihr Herz ausschütten“ und „abladen“ und findet in der Familienbegleiterin eine bereitwillige Zuhörerin. Die Fachkraft beschreibt keine
Einflussnahmen auf den Gesprächsverlauf oder die Themenwahl. Sie kennzeichnet diese zurückhaltende und aufnehmende Arbeitsweise im Kontrast zu
einer stärker einflussnehmenden Handlungsweise, wie sie von der zuweisenden
Stelle und von der Mutter in einem Kontrollkontext eigentlich erwartet werden
könnte. Die Familienbegleiterin weist jedoch darauf hin, dass geduldiges
Zuhören und verändernde Impulse keine notwendigen Gegensätze darstellen.
Die Begründung dieser Strategie liegt einerseits in der Tiefe der persönlichen
Probleme der Mutter, die entsprechender Aufmerksamkeit bedürfen, andererseits in der Erfahrung des positiven Effektes, dass es der Mutter allein schon
durch dieses Erzählen besser geht. Das Beispiel zeigt, dass die offene Strategie
nicht notwendigerweise nur in Kontexten angewendet wird, in denen keine
potenzielle Gefährdung vorliegt.
Wie folgendes Beispiel, Interviewtranskript 4, zeigt, wird die offene Strategie
der Themenfindung nicht nur dann gewählt, wenn von den Klienten längere
Erzählsequenzen zu erwarten sind. Zugleich zeigt es, dass eine Offenheit in der
Themenwahl nicht notwendigerweise auch eine Passivität in der Reaktion auf
diese Themen bedeuten muss.
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Interviewtranskript 4
FB2, Interview1, Minute 4:28-6:06 (erster Kommentar,
Nachfrage)
IN: du hattest zwischen den Szenen- zwischen dem CD
wechseln irgendwie kurz gesagt. .h dass es- dass dudass du geschockt wärst wie viel- eh, eh (.) °oder
nicht geschockt° ist wahrscheinlich der falsche
Ausdruck, .h aber dass dir aufgefallen wär wie
viel gewechselt wird. von den Themen. wie viel
passiert. wie viel besprochen wird.
FB: ja, das merke ich jetzt im Nachhinein {ja} ja, ja,
°ja,° {ja} also viel aufgenommen und eh- (1.5) ja ich
denke es bleibt dann beim positiv konnotieren, {ja}
und danach geht’s wieder weg. {ja} da kommt gleich
wieder das nächste Thema. {ja} oder, {ja} so ich
denke das ist noch speziell. {mhm,} also es ist so, .h
so eine reine klassische Methode also so im
lösungsorientierten Gespräch ist es ja nicht das. {ja}
also man nimmt eins raus, man nimmt einen Gegenstand,
{mhm} man umschreibt ihn und sucht dann für dieses
eine Lösung. {mhm} in einer relativ langen oder {ja}
in einer längeren Sequenz. {ja} sondern es ist einfach
so, .h von ihr her die Themen anschneiden, (.5)
vielleicht konkrete Handlungsideen geben auch, {mhm}
oder drauf hinweisen was ist der unmittelbare nächste
Schritt, {ja} und dann kommt gleich wieder das nächste
Thema. {ja} also in diesem Sinne ist es sehr sehr
dicht auch, {mhm} der Verlauf {ja} und die Frau hat
dann bestimmt einen vollen Kopf nachher. {ja} aber mag
sich an vieles denke ich ma::l, also so in der
Beobachtung auch erinnern, {mhm} und setzt dann
einiges vielleicht von dem um.

Eingangs steht eine Frage des Interviewers nach einem Kommentar des
Familienbegleiters innerhalb des gemeinsamen Abhörens der Aufnahme. Der
Familienbegleiter hatte kommentiert, dass auffällig viele Themenwechsel stattfinden würden. Die Schilderung des Familienbegleiters zeigt, dass diese
Themenwechsel offenbar auf das Verhalten der Mutter zurückzuführen sind, die
die Themen in rascher Folge von sich aus anspricht. Dies ist neben den in den
vorangegangenen Beispielen die dritte Möglichkeit, wie Klienten auf die offene
Themenfindungsstrategie der Fachkräfte reagieren können. Während im ersten
Beispiel, in Interviewtranskript 2, ein Schweigen überwunden werden musste,
und im zweiten Beispiel, Interviewtranskript 3, längere Erzählungen das
Resultat der Zurückhaltung der Familienbegleiterin zu sein schienen, schildert
die Fachkraft in diesem Interviewtranskript 4 nun eine äußerst aktive und
sprunghafte Themenwahl der Klientin. Der Familienbegleiter geht auf diese
Themenwechsel ein, ohne zu versuchen, wie es aus seiner Schilderung ebenfalls
deutlich wird, auf eine ihm üblicher und methodisch begründeter scheinende,
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längere und umfassende Behandlung der Themen zu drängen. Das Eingehen auf
die Themen wird auf drei Weisen beschrieben, durch „Aufnehmen“, durch
„positives Konnotieren“ und durch „Ideen geben“. Lediglich das „Ideen geben“
wird in einem kurzen Nachsatz erläutert, der die Kürze dieser Reaktion hervorhebt. In diesem Fall korrespondiert Passivität in der Themenwahl mit einer
relativen Aktivität in den Kommentaren der Fachkraft im Eingehen auf das
jeweilige Thema. Die Kommentare haben jedoch offenbar keinen Einfluss auf
die weitere Themenfindung der Klientin. Der Familienbegleiter begründet die
Angemessenheit dieser Strategie im Kontext seiner Erfahrungen, wonach dieses
Gesprächsverhalten mit dieser Klientin offenbar einigermaßen üblich ist und
dass es aus seiner bisherigen Erfahrung in der Familie auch bereits einige
Erfolge gebracht hat. Die Mutter wird als engagierte und kompetente Problemlöserin beschrieben, die die schnellen Wechsel dazu nutzt, ein Maximum an
Themen zu bearbeiten. Die Sprunghaftigkeit wird vom Familienbegleiter hier
mit einer erhöhten „Dichte“ des Gesprächs in Verbindung gebracht.
In einem vierten und letzten Beispiel zur offenen Themenfindung soll gezeigt
werden, dass dieses Vorgehen in bestimmten Fallkonstellationen auch seine
Schwierigkeiten besitzt. Die offene Themenfindung bringt nicht immer nur
wünschenswerte Themen aufs Tapet, sondern kann auch in Erzählungen
resultieren, die sich nur wenig mit den professionellen Zielen der Fachkraft
verbinden lassen. Insbesondere, wenn in diesem Fall kein Strategiewechsel
vorgenommen wird, führt diese Strategie in eine Situation, wie sie in Interviewtranskript 5 beschrieben wird.
Interviewtranskript 5
FB17, Interview 2, Minute 9:27 – 11:46 (Szene2)
IN: ja. gab es noch eine andere Szene. die dir jetzt
aufgefallen ist.
FB: h.j(h)a die- die Phase wo (.) die Frau ausholt und
dann von .hh (.) {ja, ja,} Brüdern oder phh. {mhm}
Großvater oder von der Nachbarin erzählt und (.)
erzählt und (.5) und erzählt. h.h.h..h
IN: ja, (2.5) was hast du da gemacht? als sie das so, (.)
FB: einerseits anhören, {ja} mit dem Hin(h)tergeda(h)nken
wann k(h)ann ich das sto(h)ppe(h)n h.h., {ja} ein
wenig, und ehm- (3.0) ihr aber auch halt, in so (.)
Themen wo sie einbringt, zum Beispiel meine
persönliche Sichtweise reinzubringen {mhm} oder
überhaupt Sichtweisen, also ihr auch irgendwie
aufzuzeigen, es ist nicht nur die wo sie hat, oder die
die andere Frau hat, die, sondern (.) {mhm} j:a es
kann noch verschiedene geben. also so ein bisschenich sag jetzt wie ein bisschen relativieren. {mhm.
ja,} das versuch ich dann so. {ja,}
FB: ja ist ja ein schwieriges Thema. was macht man da
wenn man da ist, und (.) die erzählen irgendwas was
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völlig an der Sache vorbeigeht {ja::) die man
eigentlich gerne besprechen möchte.
IN: also ich versuch einfach, das irgendwo aus- ja das
irgendwo ich sag jetzt anzuhören. aber- und- ich sag
jetzt- phasenweise drauf eingehen, drauf zu reagieren,
aber möglichst (.) vermeiden dass ich.h. d(h)as Futter
liefer dass es {ja} noch weiter geht oder, {ja} also
genau- ich geh ja eigen- ich geh- ich frag kaum nach
oder {ja} ich empfinde meine Stimme als anders (.) so
aha, ja:: also als Feststellung, {mhm} und geb mir
eigentlich nicht Mühe dass sie das noch ausdeutscht.
{mhm} aber sie- sie machts dann halt. {mhm} das
versuch ich (.) schon (.) bewusst irgendwo. .h
ni(h)chts zu(h) ma(h)chen da(h)ss e(h)s no(h)ch
lä(h)nger ge(h)hat. {mhm} .h. aber auch nicht aktiv
eh- {ja} abschließen. {ja} das tu ich nicht. {ja}

Die Fachkraft verbleibt nach ihrer Schilderung in der offenen Strategie. Sie
macht keine Bemühungen, aktiv das Thema zu wechseln, weder auf ein früheres
zurückzukommen, noch ein neues Thema anzusprechen. Vielmehr distanziert sie
sich von einem „Aktiv Abschließen“ aus nicht näher genannten Gründen. Sie
bietet damit ein eindrucksvolles Beispiel für die mögliche Konsequenz, mit der
die Offenheit in der Themenfindung durchgehalten werden kann. Ihre Strategie
beschränkt sich in diesem Fall eher auf ein minimales Eingehen auf die
Erzählungen der Klientin, in der Hoffnung, dass die Klientin von sich aus das
Thema zu einem für die Zielsetzung der Maßnahme relevanteren Gegenstand
wechseln wird. Allerdings handelt die Fachkraft dadurch, dass sie selektiv auf
Aspekte eingeht und eigene Deutungen einbringt. Dadurch versucht sie, ein
weniger festgefahrenes Denkschema zu modellieren, innerhalb dessen mehrere
Ansichten möglich sind. Es liegt also in der Absicht der Fachkraft, anhand der
eher irrelevanten Themen zumindest Meta-Kompetenzen der Perspektivenübernahme zu üben, solange keine Aussicht darauf besteht, dass die Klientin
von sich aus das Thema wechselt.
Die offene Themenfindung wird innerhalb von 13 der 50 Interviews als einzige
Strategie der Thematisierung in den Besuchen beschrieben. In 21 weiteren
Besuchen wird diese Thematisierungsweise neben anderen Strategien der
Themenfindung geschildert. Damit ist diese Strategie die am häufigsten
geschilderte Art der Themenfindung innerhalb der Interviews. Sie wird
angewendet bei unterschiedlichsten Verhaltensweisen der Selbstthematisierung
von Klienten. Durch Fragen können eher schweigsame Klienten zu eigenständigen Thematisierungen herausgefordert werden, gesprächige Klienten
werden nicht unterbrochen, sondern in ihrer Aktivität der Thematisierung
bestätigt und, ohne sie in ihren Thematisierungen einzuschränken,
aufgenommen. Diese Strategie scheint in verschiedensten Fallkonstellationen
sinnvoll zu sein, sowohl bei eher heiklen Fällen, in denen weder eine
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Vertrauensbasis noch die Problemlösungen auf sicheren Füßen stehen, als auch
bei fortgeschrittenen Familienhilfen, in denen die Klienten auf äußerst aktive
und kompetente Weise ihren Problemlöseprozess steuern.
6.2.3 Die reaktiv strukturierende Strategie der Themenfindung
Die Strategie der reaktiv strukturierenden Themenfindung beinhaltet eine
deutlich höhere Aktivität der Fachkraft, Themen auch anzusprechen. Dabei
handelt es sich jedoch ausschließlich um Themen, die bereits im Verlauf der
Interaktionsgeschichte zwischen Fachkraft und Familie thematisiert wurden.
Reaktive Themenfindung bedeutet ein Wieder-Aufnehmen von Themen, an
deren Besprechung die Klienten bereits ein aktives Interesse gezeigt haben.
Grundlegende Voraussetzung ist jedoch, dass zu einem nicht allzu fernen
Zeitpunkt relevante Themen von Seiten der Klienten in die Interaktion
eingebracht wurden. Aus dem Wissen um das aktive Interesse der Klienten
gewinnt die Fachkraft die Legitimation, in diesen Themenbereichen im stellvertretenden Interesse der Klienten eine höhere Aktivität zu entwickeln. Auf diese
Weise können Themen innerhalb eines Besuchs, jedoch auch über mehrere
Besuche hinweg, verfolgt werden. Dabei ist es bedeutsam, dass das Interesse der
Klienten an diesen Themen als einigermaßen aktuell eingeschätzt wird, d. h.
dass die grundsätzliche Aktualisierung des Themas nicht allein als Impuls der
Fachkraft empfunden wird. Die Thematisierung der Fachkraft stellt in dieser
Strategie lediglich eine Reaktion auf eine frühere und in der Interaktion noch
aktualisierbare Thematisierung durch die Klienten dar. Die Thematisierungen
und Strukturierungen der Familienbegleiterin oder des Familienbegleiters
ordnen sich im Zweifelsfall dem Gesprächsverlauf, wie er von den Klienten
eingeschlagen wird, unter. Es wird nicht versucht, das Gespräch auf Themen zu
drängen oder Themen, die von der Familie eingebracht werden, zu vermeiden.
Die reaktiv strukturierende Themenfindung stellt sich als eine Hauptstrategie der
Fachkräfte in den Interviews dar, mit sprunghaften Themenwechseln oder
langatmigen Problemerzählungen umzugehen. Die Themen werden von Seiten
der Fachkraft nicht nur aktiv wieder angesprochen, sondern auch in Teilfragen
und Subthemen zerlegt und auf Vollständigkeit hin überprüft, so dass eine
umfassende Besprechung der Themen sichergestellt wird. In folgendem
Interviewtranskript 6 wird diese Handlungsstrategie prägnant formuliert.
Interviewtranskript 6
FB23, Interview 1, Minute 20:57-22:07
(Handlungscharakteristik)
IN: wie würdest du charakterisieren was du tust. (5.0)
FB: .hh was ich tue (.) in dieser (.) Familie (.) ich
versuche einen roten Faden zu machen. {mhm} .hh und
immer wieder >auf- auf- auf ein Thema zu kommen. hhh.
{mhm,} bei allen vielen Themen. {mhm,} (4.0) {mhm,} .h
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und mein Handeln ist aber auch ihr einen Freiraum zu
geben fürs Erzählen.
für?
einfach dass sie erzählt. (aha) also sie erzählt ja
sehr viel. {ja, ja} (2.0) {ja,} (2.0) .h aber ich
versuche ganz stark Strukturen zu geben. (3.5)
Strukturen geben, {ja} wie, wie Strukturen geben,
(.5) kann ich mir so nichts dr.h also ich versuchen einen- einen Ablauf in- (ah)
ins Gespräch reinzubringen. {ja,} so mit Terminen
auch, {mhm,} das ist so mein- mein Handeln da drin.
(1.0) {ja, mhm,} (3.0) {mhm,} (1.0)

Als Grundgegebenheit dieser Strategie nennt die Schilderung die aktiven und
ausschweifenden Erzählungen der Klientin. Teilweise hört sich die Familienbegleiterin diese Erzählungen an, ohne Einfluss auf ihren Verlauf zu nehmen,
teilweise versucht sie, aus deren Themenreigen der Klientin einzelne Themen
herauszugreifen und sie zu strukturieren. Strukturieren bedeutet, die Gespräche
auf konkrete Handlungspläne zu lenken, die bis zu bestimmten Zeitpunkten
ausprobiert werde sollen. Die Vereinbarung von Terminen dient als
Stützstrategie der Rethematisierung. Die Strukturierung der Themenbesprechung orientiert sich offenbar an einem idealtypischen Gesprächsmodell des
Problemlösens, wie es etwa von Wasik & Bryant (2001) bzw. Egan (2002)
vorgeschlagen wurde.
Folgendes Interviewtranskript 7 macht deutlich, dass die Strategie der reaktiv
strukturierenden Themenfindung nicht nur bei ausschweifenden Erzählungen,
sondern auch bei rasch wechselnden und wenig nachhaltig besprochenen
Themen zur Anwendung kommt. Deutlich wird in dieser Sequenz jedoch auch
der zurückhaltende Einsatz dieser Strategie, die es vermeidet, die Klienten in
ihrer aktiven Themenwahl zu unterbrechen. Den aktiven Thematisierungen der
Klienten wird grundsätzlich eine Priorität vor den Strukturierungsversuchen der
Fachkraft eingeräumt.
Interviewtranskript 7
FB1, Interview1, 9:45-11:11 (erster Kommentar)
FB: ...und ich denke es ist eh- so:::- jetzt im
Rückblick- es ist (.) –eh ja ich denk es ist auf für
jemand, es würd mich auch interessieren eh- (1.0)
noch- noch verrückt wie viel das da wechselt oder,
also ich hab ja schon immer wieder, .h eh- nachher
gesagt >jetzt will ich noch mal auf das zurückkommen,
oder jetzt nehmen wir das noch mal {ja} und das sind
einfach so die Kernthemen. .h ich denke das ist am
Anfang noch viel mehr, e::h- gewesen. dass das einfach
so eh: überall hin geswitcht hat. {ja} und, eh- ein
Teil der ist einfach denk ich. also den braucht es
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auch für sie dass sie dann immer wieder kann eh- grad
aktuelle Sachen einwerfen und dass ich dann halt auch
ein Stück weit da drauf eingehe und man dann das
anguckt {ja} wie das ist das hat dann halt grad .h
Vorrang, und dass ich es dann nachher wieder hole aus
der Schublade. {ja} oder eben jetzt auch zum Beispiel
wie:: .h denn ganz am Schluss wo sie mir ja denn inin der Mitte mal gesagt hatte AH JA und ich hab ja
noch einen Brief im Briefkasten und dass ich dann am
Schluss sage ja aber den Brief haben wir jetzt ja noch
nicht angeguckt {ja} ° und denn- und dann mach ich
auch das noch.° aber, ich denke es ist relativ viel
Bewegung da drin, dass man .h (4.0) die Ausdauer ist
beschränkt an einem Thema wirklich {ja} arbeiten zu
können und dranzubleiben. {ja} (3.0)

Die Familienbegleiterin betrachtet die starken Themenwechsel als ein teilweise
erschwerendes, teilweise aber auch funktionales Merkmal dieser Familienhilfemaßnahme. Diese Einschätzung begründet sie einerseits mit dem eher negativ zu
bewertenden Umstand der mangelnden Fähigkeit der Klientin, dauerhaft im
Gespräch an einem Thema arbeiten zu können, andererseits mit dem Vorteil der
unmittelbaren Aktualität der durch die Klientin eingebrachten Themen. Sie
macht zudem deutlich, dass sich die Sprunghaftigkeit im Verlauf der Maßnahme
gebessert hat und die gegenwärtige Strategie der reaktiven Strukturierung ein
eingespieltes Muster zwischen Klientin und Familienbegleiterin zu sein scheint.
Die Familienbegleiterin beschränkt ihre Strategie der reaktiven Strukturierung
auf ein nachgeordnetes Wieder-Ansprechen von Kernthemen oder, im Falle des
Briefs, von aktuellen Themen, die im stark wechselnden Gesprächsverlauf
untergingen. Für diese Themen kann sie unmissverständliche Verantwortung
übernehmen, wie ihre Formulierungen „jetzt will ich noch mal auf das zurückkommen“ und „jetzt nehmen wir das noch mal“ zeigen.
Ein Problem liegt für diese Strategie dann vor, wenn von Seiten der Klienten
nicht die Themen angesprochen werden, an die die Familienbegleiterin nach
Möglichkeit anknüpfen möchte. Hier bestehen einerseits die Alternativstrategien
des offenen Eingehens auf die Bereiche, die von den Klienten thematisiert
werden, oder aber die Möglichkeit der aktiveren Thematisierung durch die Fachkraft. Das folgende Interviewtranskript 8 zeigt diesen Grenzbereich des
reaktiven Thematisierens, wobei die Familienbegleiterin in diesem Beispiel auf
eine aktivere Strategie ausweicht. Die Thematisierungen der Fachkraft sind hier
nur noch insofern reaktiv, als dass die Themen schon länger bekannt und im
Gespräch sind. Die Aktualisierung dieser Themen entsteht nach Eindruck der
Fachkraft hier vor allem durch ihre eigenen Impulse.
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Interviewtranskript 8
FB5, Interview1, 00:42-02:20 (erster Kommentar)
IN: ganz spontan, was ist dir aufgefallen wenn du dich
(.5) so reden gehört hast. gab es da Sachen die dir
aufgefallen sind?
FB: mhm, {mhm.} .h ich hab enorm viel- viel (.) selber
reingegeben. {mhm,} selber viele Inputs {mhm.}
reingegeben. sehr viel Themen selber angeschnitten,
was ich sonst eigentlich nicht so kenne von mir oder
vielleicht ist es mir noch nie so bewusst geworden.
das ist das wo ich so- wo mir jetzt sehr aufgefallen
ist. {mhm.} (4.0)
IN: mhm. (1.0) .h °und wo° konkret? (0.5) gab es da so
eine Szene, die dir so im Gedächtnis geblieben ist.
(3.5) anhand derer du das festmachen könntest.
FB: mhm, (7.0) ich weiß jetzt nicht ob jetzt grad eine
bestimmte Szene also (.) weil es sind ja- eigentlich
sind es ja bekannte Themen. es sind- es geht immer
etwa um die gleichen. {mhm} im Moment. seit ein paar
Monaten. seit dem letzten Standortgespräch. .h (hm) wo
wir gehabt haben. (1.0) gut, das Thema Arbeit hat
heute einen großen Raum eingenommen was es sonst noch
nicht hat. {mhm} und denn die Arbeitssituation plus
die Schulsituation plus das Schaffen {Arbeiten} von
der Frau, einfach so- die Verbindungen immer wieder wo
gemacht worden sind. die sind- das hat mich recht
intensiv gedünkt noch (.) {mhm} und recht viel. {mhm,}

Die Themen, die bereits in Bearbeitung sind, sind nach Urteil der Fachkraft in
dieser Sequenz offenbar schon derart ausreichend, dass neue Thematisierungen
in anderen Bereichen den Rahmen des Bearbeitbaren zu sprengen drohen. Die
Verbindungen der Klienten zwischen den Themenbereichen scheinen im Urteil
der Familienbegleiterin die Problemlage eher zu verkomplizieren als lösbar zu
machen. Deshalb entscheidet sich die Fachkraft hier für eine aktive Rethematisierung der unabgeschlossenen Themen, die in den letzten Besuchen und auch
im offiziellen Standortgespräch, d. h. des periodischen Hilfeplangespräches
zwischen Familie, zuweisender Stelle und beteiligten Helfern, abgesprochen
wurden. Die Sequenz zeigt, dass die Familienbegleiterin unter diesen
Umständen ihre gewohnte bzw. intendierte Arbeitsweise verlässt. Diese Arbeitsform liegt im Grenzbereich der Rethematisierung und zeigt die Schwierigkeit
einer trennscharfen Abgrenzung der Strategien.
In einem ähnlich gelagerten Fall tendiert die Familienbegleiterin in
Interviewtranskript 9 eher zur Strategie des offenen Gewährenlassens der
Thematisierungen der Familie. Die Sequenz schildert eine Grenzstrategie
zwischen offener Themenfindung und äußerst vorsichtiger reaktiver Wiederaufnahme. Die Begründung dieser vorsichtigen Strategie liegt in der ambivalenten Arbeitsbeziehung, die zwar über einen längeren Zeitraum bereits stabil
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ist, jedoch noch immer keine aktive Einflussnahme der Familienbegleiterin ohne
Widerstand möglich macht.
Interviewtranskript 9
FB17, Interview 1, Minute 00:21-3:12 (erster Kommentar)
IN: ja, wie hast du das jetzt erlebt. (h.h.) dir da jetzt
selber beim Arbeiten zuzuhören. (h.h.) was ist dir da
spontan aufgefallen.
FB: ja es geht einfach viel, es wird viel- also es hat
so:: viele Parallel(.)Schauplätze. {mhm, ja, mhm) und
ehm- viele verschiedene Themen. {mhm, ja,} also wir
sind nicht an einem Thema. {ja} also und- (2.0) ja,
und ich versuch einfach immer, .h die Themen (.)
irgendwo (.) aufzunehmen oder drauf {mhm} zu
reagieren, oder- {mhm,} wieder etwas ehm- {ja,}
nachher wieder aufzunehmen, also an einem Thema zu
bleiben, {ja,} (.) {ja, ja, ja} (1.0) {ja, ehm) °ja
das fällt mir grad so ein° {mhm, ja}
IN: (IN: hustet) und wie machst du das, ehm- Themen
festzuhalten. in diesem hin und her und jeder redet
mit jedem, undFB: .h (3.0) ich- ich hab einf- also ich- ich habs
irgendwo im Kopf das eine und- und versuch {mhm} mirja, versuch wenn es wieder ein wenig ruhiger wird,
wieder drauf einzugehen.
IN: was war dein Thema, jetzt hier in dieser Sitzung?
FB: also hier ist jetzt wirklich ein bisschen gewesen .h
wieder Kontakt haben mit der Frau, {ja}weil ich sie
schon länger nicht gesehen hab, weil {ja} das neu
gewesen ist um die ganze Berufssituation, {ja} sich
von dem her einiger verändert hat, {ja} das ist so ein
bisschen das Hauptthema gewesen.
IN: sonst hast du eher Kontakt mit dem Mann.
FB: ja. {ja} hauptsächlich. {ja} aber es ist (.) bei der
Familie eine Familie, wo es (.) sehr schwierig ist an
einzelnen Thema zu arbeiten, {mhm} ich muss immer (.)
versuchen da::s rauszunehmen was von ihnen kommt.
sonst läuft sehr schnell Widerstand. {ja,} und so
haben wir eine Basis über das Jahr zustande gebracht
wo sehr viel möglich ist einfach, {ja} wie es so
auftaucht, {ja} dass ich es dann aufgreife. und wenn
ich, zu fest von mir etwas reinbringe {ja} und
dranbleibe, dann kommt sofort Widerstand. Drum
schwimme ich immer so mit, also das ist jetzt eine
typische Familie (ah) wo ich wirklich mitschwimmen
muss und mal gucken. weil ich hab nicht gewusst ob sie
da ist die Frau heute {ja} beim Mittagessen. {ja}
(5.0)
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Durch die Notwendigkeit, „mitschwimmen“ zu müssen, beschränken sich die
reaktiven Strukturierungsmöglichkeiten der Familienbegleiterin auf den
einzelnen Besuch. Was von der Familie innerhalb eines Besuches thematisiert
wird, kann an späterer Stelle wieder thematisiert werden. Die Gefahr, dass durch
eine aktivere Einflussnahme Widerstand geweckt wird, ist jedoch eine Grundgegebenheit in dieser Familie, der die Familienbegleiterin mit dieser Strategie
begegnet.
Die Strategie der reaktiv strukturierenden Themenfindung gerät an ihre Grenzen,
wenn weder geeignete Themen von der Familie eingebracht werden, noch auf
die Strukturierungsversuche der Fachkraft eingegangen wird. Ein derart
schwieriger Kontext wird in Interviewtranskript 10 geschildert.
Interviewtranskript 10
FB13, Interview 2, Minute 00:14-03:50 (erstes
Kommentieren)
FB: was dir denn da jetzt spontan aufgefallen. in deinem
Handeln.
IN: also mir ist- als ich es zu Hause gehört hab, sehr
aufgefallen dass ich- ich für mich habe das Gefühl
dass ich ganz anders mit ihr, ehm- rede als mit der
(.) anderen Familie. Also ich bin recht ehm- direktiv,
hier, {ja} und ich merke auch eine gewisse Ungeduld,
also (.) ich merke sogar wie ich fortfahren will, also
ich- ich muss noch viel klarer wissen, wie es
weitergehen soll. also das hat mir- das Band hat mir
sehr viel gesagt. {ja} wie ich weiterarbeiten möchte
da. also ist für mich eine relativ müh- same (.) ehStunde. also es hat mich, sehr anstrengend gedünkt.
Immer wieder den Faden fhh.- immer wieder herzuholen
was ist jetzt, was ist genau an dem nächsten
Wochenende, also immer auf das Konkrete kommen, {ja}
(.5) und so eigentlich manchmal auch unterbrechen,
ziemlich (.) {mhm} bestimmt halt. {ja} und das halt
ist vielleicht auch weil ich- ich kenn die Stories,
eigentlich schon lang lang immer die .h {mhm} also hat
mich wa::hnsinnig mühsam eh- zum- zu Entscheiden zu
kommen. {mhm} also das dünkt mich anstrengend. {ja}
das hat mich anstrengender gedünkt als das letzte
Gespräch. {ja} ja.
FB: zu hören? oder zu machen.
IN: .hhh mir ist beim Hören bewusst gew- >also ich bin
viel müde wenn ich in der Familie- also dass ist eine
der schwierigsten Familien die ich schon je gehabt
hab. {ja} es ist so komplex und so chaotisch, {ja} und
ich bin viel einfach müde. wenn ich rauskomme. und
nach dem Band hören bin ich hhh. fast eingeschlafen.
es hat mich- es ist so anstrengend. also ich muss da
etwas ändern. es ist für mich auch zu anstrengend.
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{mhm} also es ist jetzt- ich bin auch auf einem Punkt
dass ich- .hh möglicherweise auch- dass wir wechseln,
ich hab jetzt ein Jahr lang intensiv gearbeitet, mit
der Frau wollte niemand mehr arbeiten, die ist
überall, total, verschrien gewesen, {mhm} und ich habe
eigentlich (.) einen guten Rapport zu ihr denke ich,
also es ist (.) viel passiert, aber jetzt hab ich wie
so ein bisschen Ermüdungserscheinungen. {ja} und eine
Idee ist dass eine Kollegin von mir, jetzt wo der
Junge heimkommt, ist ja auch ein neues Setting,
Beistandschaft hat auch gewechselt, die sei völlig
ausgebrannt, (.5) also dass man möglicherweise einfach
{ja} neu anfängt. also dass eh- bei mir auch so
gewisse Ermüdungserscheinungen.
FB: gab es da so Szenen, die dir jetzt besonders im
Gedächtnis geblieben sind, vielleicht die das so{also} besonders gezeigt haben.
IN: also mir ist viel jetzt bewusst geworden, dass das
wenig irgendwie zu einem Entscheid- auch wenn das nur
noch ist, ehm, wie lange, reden wir noch zusammen.
dann kommt, sehr viel, ausweich- >also es kommen
einfach (.) Geschichten und so, und ich muss
wahnsinnig konzentriert sein, dass ich (.) wieder auf
die Frage zurückkomme, {mhm} die ich eigentlich
stellen wollte. das ist sehr anstrengend. (1.0) und
wo dass ich so (.) ziemlich fest das Heft, ich hab das
Gefühl müsste in der Hand haben- vielleicht (.) müsste
ich nicht, also, das dünkt mich °anstrengend.° und
immer wenn- wenn ich das Gefühl habe es sei
anstrengend, ehm, merk ich ich muss etwas ändern. also
wenn ich leichtfüßig arbeite, dann hab ich das Gefühl
dann ist gut. {mhm} und hier merk ich muss ich ein
bisschen gucken wie ich fortfahren will.

Die Familienbegleiterin FB13 schildert innerhalb der chaotischen und sich
wiederholenden Problemerzählungen der Klienten eine reaktiv strukturierende
Strategie, die in ihrem Insistieren und der geringen interaktionellen Einbettung
bzw. „Leichtfüßigkeit“ bereits normative Züge trägt. Die Familienbegleiterin
erlebt sich selbst als ungeduldig und direktiv, offenbar weniger bei der Thematisierung der Problemfelder, sondern vielmehr bei der Strukturierung der
Elemente des Themas, an deren Ende eine Entscheidung der Klientin zu einer
Lösung möglich werden könnte. An dieser Stelle zeigt sich die Nähe der
Kategorien der Themenfindung zur Lösungsfindung. Ein ausreichend
strukturiertes Thema, so ließe sich vermuten, trägt in gewisser Hinsicht das
Potenzial zur Lösung bereits in sich. Auffällig ist die Unsicherheit der Familienbegleiterin über die Veränderung ihrer Arbeitsstrategie. Sie erwägt, ob sie mehr
das „Heft in die Hand“ nehmen sollte, oder gerade das nicht tun sollte. Die
Unsicherheit wird in dieser Schilderung nicht geklärt. Damit zeigt sich in letzter
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Konsequenz einerseits der tentative und andererseits der interaktive Charakter
strategischen Handelns in der SPF. Die Konsequenzen einer Strategieänderung
können, auch nach einem Jahr intensiven Arbeitens in einer Familie, nicht
eindeutig vorausgesagt werden. Auch die besten Absichten und Strategien sind,
auch wenn sie der subjektiven Theorie der Fachkraft vollends entsprechen, nur
dann angemessen, wenn sie von den Klienten ebenfalls getragen werden.
Die Strategie der reaktiv strukturierenden Themenfindung ist eine Kernstrategie
innerhalb der SPF. Sie versucht Themen, die von der Familie angesprochen
werden, in einen Prozess der Problemlösung zu überführen, indem sie Themen
wiederholt anspricht und sie in der Thematisierung in thematische Elemente
zerlegt. In 22 Interviews schilderten die Fachkräfte ihr Bemühen um einen
dauerhaften und strukturierten Umgang mit Themen, die für die Familien aktuell
waren, ohne jedoch auch auf Themen zu drängen oder Themen abzubrechen.
Wie deutlich wurde, schließt die reaktive Strategie die Elemente der Strategie
der offenen Themenfindung ein, geht aber einen Schritt weiter, indem sie
erhöhte Verantwortung für die strukturierte und vollständige Besprechung der
von der Familie thematisierten Problembereiche übernimmt. Die reaktiv
strukturierende Themenfindung kommt sowohl bei spunghaften Themenwechseln durch die Klienten als auch bei langatmigen Problemerzählungen zum
Einsatz. Sie verfügt über ein deutlich höheres Maß an Direktivität als die
Strategie der offenen Themenfindung und ein deutlich geringeres Maß an Direktivität als die nachfolgend dargelegte Strategie der aktiv strukturierenden
Themenfindung, innerhalb derer auch neue Themen von der Fachkraft angesprochen werden. Die Strategie der reaktiven Themenfindung bzw.
Themenstrukturierung ist, nach Maßgabe der Interviewaussagen der Fachkräfte,
nur in Familien anwendbar, die einerseits auch von sich aus das Gespräch,
zumindest zeitweise, auf relevante Aspekte von Problemen oder des Problemlöseprozessen lenken und andererseits einer aktiven Rethematisierung von
Aspekten nicht mit Widerstand begegnen. Eine solche Routine der Rethematisierung kann sich, wie in den Interviewbeispielen ebenfalls deutlich wurde, im
Laufe einer Familienhilfe mit der Zeit entwickeln.
6.2.4 Die aktiv strukturierende Strategie der Themenfindung
Die Strategie der aktiv-strukturierenden Themenfindung wird in 15 Interviews
beschrieben. Sie ist jedoch in keinem Interview die exklusive Thematisierungsweise. Vielmehr wird diese Strategie nur für bestimmte Themen als
angemessen dargestellt, während die Fachkräfte für die Mehrheit der Themenwechsel auch hier eine offene oder reaktiv-strukturierende Strategie berichten.
Die aktiv-strukturierende Strategie unterscheidet sich von der reaktiven Thematisierung nur graduell, indem auch Themen, die im Gesprächsverlauf des
Besuchs nicht nahe liegen, aus eigener Initiative gezielt angesprochen werden.
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Diese Strategie wird vor allem dann angewendet, wenn relevante Themen von
der Familie nicht angesprochen werden, wenn Themen für die Klienten nicht
bekannt sein können oder wenn Themen sich nicht unmittelbar aus dem
Gesprächsverlauf ergeben können, d. h. wenn keine sachlogischen Verknüpfungen zwischen aktuell besprochenem Thema und Zielthema bestehen. Die
Fachkräfte beschreiben ihre Thematisierung als selbstinszenierten Bruch
innerhalb des thematischen Verlaufes des Gespräches. Sie nehmen auf die
besprochenen Themen nicht nur Einfluss, indem sie neue Inhalte aktiv einbringen, sondern auch indem sie Themen ausweichen oder Themen beenden.
Eine aktive Gestaltung der besprochenen Inhalte wird in einigen Situationen
kritisch gesehen, wie bereits in Interviewtranskript 10 deutlich wurde. In
anderen Situationen wird diese Strategie von den Fachkräften jedoch auch als
angemessen beschrieben. Ein Beispiel bietet folgendes Interviewtranskript 11.
Interviewtranskript 11
FB16, Interview2, Minute 06:45-08:43 (Szene 5)
IN: mir ist noch so eine Szene (.) im Gedächtnis
geblieben ehm- da hatte sie jetzt sozusagen (.) das
erzählt nun, sie möchte mit dem Expartner {ja} wieder
zusammenziehen, {ja} und sie redete sozusagen vom
schönen Haus, {mhm} und was man da alles machen
könnte, {ja} und Hasen (.) züchten {ja} und (.) und du
sagtest dann so was mir noch wichtig ist, wäre, dass
die (.) Verantwortung geklärt wär. {ja} erinnerst du
dich? {ja} an den Moment? {ja} .h wie hast du dich da
empfunden und wie hat die Mutter da reagiert dass duFB: also ich denke ich hab ihr- ich hab nicht sie warten
lassen bis sie mir etwas bringt, ich habe ihr etwasetwas gebracht. {mhm} etwas was ich weiß was, was für
sie immer ein Thema ist, {mhm} undIN: aber sie- sie hats ja nicht gebracht glaub ich
[, (.) du hast es ja] gebracht.
FB: [nein, sie hats nicht gebracht
FB: eben, ich hab ihr etwas gebracht. {mhm.} und das ist
mir eigentlich, da, ist mir einfach ganz wichtig
gewesen dass ich es ihr bringe. ich hab sie auf etwas
draufheben müssen was sie im Moment nicht gekonnt oder
gewollt hat >oder wie auch immer. aber ich weiß, dass
es für sie ein wichtiges Thema ist. also da hab ich
sie- da hab ich sie ein bisschen (.) nicht überfallen
aber wirklich schon (.) noch irgendwo reingedrängt,
was- was- was {ja} ich gewollt hab. {ja} .h aber ehich weiß von ihr her wie das ein wichtiges Thema ist
für sie {mhm} oder, und ich denke die Vertrauensebene
und die Vertrauensbasis ist soweit da mit mir- wir
zwei zusammen dass auch so Zeug möglich ist. also bei
irgendjemandem würde ich das nicht machen. {mhm} würde
ich warten, aber bei ihr, bei ihr kann ich’s bringen,
und sie hat es ja dann auch aufgenommen. (.hh) also
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ich hab sie- {mhm} ich hab sie wie über- {mhm} überalso ich hab- ich hab °jetzt ist mir das Wort weg.
siehst du ich bin auch langsam müde° also ich kann sie
weißt du leiten. oder? {ja} ich bin der Leader für
etwas.

Die Familienbegleiterin beschreibt in dieser Sequenz, wie sie ein bekanntes,
aber keineswegs nahe liegendes Thema in das Gespräch mit der Mutter
einbringt. Der Mutter ist das Thema der Klärung der Verantwortung für ihren
Sohn mit ihrem neuen Partner zwar grundsätzlich bekannt und auch wichtig,
allerdings berücksichtigt sie dieses Thema in ihrer Erzählung, in der sie ihre
Pläne beschreibt, mit dem neuen Partner eine gemeinsame Wohnung zu
beziehen, jedoch nicht. Nach Ansicht der Fachkraft hängen diese Themen
jedoch zusammen. Die Thematisierung dieses Zusammenhangs ist innerhalb der
begeisterten und von Problemen unbelasteten Schilderung der Mutter möglicherweise missplatziert. Dennoch entscheidet sich die Familienbegleiterin für eine
aktive Thematisierung. Sie begründet diesen Schritt im Wissen um die grundsätzliche Bedeutsamkeit dieses Themas für die Klientin und mit der gemeinsamen Vertrauensbasis. Das neue Thema bietet zudem einen sachlogischen
Zusammenhang mit der Erzählung der Klientin und kann von der Familienbegleiterin hier angeknüpft werden.
Eine andere Ausprägung dieser Strategie liegt vor, wenn auf gewisse Themen,
die von der Familie eingebracht werden, nicht eingegangen und aktiv etwas
Anderes thematisiert wird. Interviewtranskript 12 bietet hierfür ein Beispiel.
Interviewtranskript 12
FB4, Interview 2, Minute 01:32-03:56 (Szene1)
FB: mir ist sehr aufgefallen dass ich an einer Stelle die
Frau blockiert habe, nämlich dass sie (.) anfing >zu
erzählen dass sie< die Kinder ja anschreit. >da hab
ich gesagt< ich will noch mal zusammenfassen. und habe
dann sehr (.) das Positive erwähnt was erreicht ist.
{mhm} ich bin dann nur ganz zum Schluss noch auf das
Minus gekommen dass sie immer noch schreit, {mhm} weil
das ist ja auch so ein Thema was ich mit ihr alleine
oft angucke. {ja} (1.5) und (.) das ist mir sehr stark
aufgefallen. dass ich da einfach wie blockiert hab,
und das Negative nicht genommen habe. aber statt
dessen die Erfolge genommen habe, und das Schreienwie so als ja das (.) können wir gerne noch angucken,
es ist jetzt einfach noch ein Rest der geblieben ist.
{mhm} das ist mir sehr stark aufgefallen diese Szene.
IN: wieso, wie kommt das dass dir das so aufgefallen ist?
(2.0)
FB: hm,- ich bin sehr sensibilisiert, wenn ich blockiere
Leute, oder wenn ich ausweichend antw- antworte. also
so tan- tangentiale Antworten. (1.0) und ehm- (2.0)
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IN:
FB:

IN:
FB:

ich denke dass ich das- dass ich da sensibel sein
muss, dass ich Leute nicht abwürge, aber in diesem
Fall .h finde ich es ganz gut dass ich das gemacht
hab. (1.0) so.
wieso, wa- warum weichst du da von deiner üblichen
Linie ab. (2.0)
ehm, (2.0) die Dynamik, ist bei der Frau, ich werte
mich ab. {mhm.} und die Dynamik beim Ehepaar ist dass
er sie abwertet. {mhm.} und mein Anliegen ist, dass
sie aus dieser Opferhaltung rauskommt. {mhm.} (1.0)
und da ist so ein Punkt wo ich merke jetzt geht es
wieder los. (hm.} drei positive Sachen, (0.5) jaja
aber. jaja aber, und jetzt, rede ich so lange bis sie
aus dem ganz raus ist. {mhm} und da denke ich, kreuze
ich wie- wie die Dynamik. und deswegen finde ich das
gut. ob das jetzt für den Gesprächsverlauf günstig ist
oder- das ist eine andere Sache. aber (.) einfach so
(.) von der gesamt- also von der Metaebene aus habe
ich ja ein Ziel bei den Leuten und auch eine Diagnose
auch mit der Heilpädagogin zusammen. {mhm} und da ist
so ein Punkt wo ich es wirklich merke, jetzt läuft
wieder dasselbe Ding. {mhm} sie macht sich klein vor
ihm und vor sich {ja} und dann mache ich fertig damit.
{mhm.} (1.5) und deswegen finde ich das gut. dass ich
das merke, und dass ich das fast (.) blockierend (.)
anders mache.
mhm, wie hat sich die Familie in dem Moment
verhalten? weiß du das noch ein bisschen, wie hast du
das empfunden?
die sind mitgegangen. ich hab auch nicht das Gefühl
gehabt dass das einen Bruch im Gespräch gegeben hat.
{mhm.} (3.0) {mhm,} (5.0)

Auch wenn es, nach Aussagen der Familienbegleiterin, im Gespräch keinen
sichtbaren Bruch gab, konzipierte die Familienbegleiterin ihren Monolog als
Bruch mit der unproduktiven Besprechung einer Thematik. Die Fachkraft unterbricht die Klienten in ihren Ausführungen und thematisiert einen anderen
Aspekt des Gesprächsgegenstandes. In der Begründung dieses Vorgehens stützt
sich die Familienbegleiterin auf ihre, mit anderen Fachleuten geteilte, Diagnose,
wonach es für die Klienten in ihrem vorherrschenden Interaktionsmuster selbst
nicht möglich ist, bestimmte Themen ausgewogen zu besprechen. Die Familienbegleiterin übernimmt hier eine kompensatorische Funktion innerhalb der
familialen Interaktionsdynamik, indem sie gewisse Aspekte stellvertretend
verbalisiert. Wie bereits im vorangegangenen Interviewtranskript11, erfolgt der
aktive Themenwechsel aus einem besseren Wissen der Fachkraft heraus, das in
diesem Fall jedoch von den Klienten nicht grundsätzlich geteilt wird. Insofern
ist das Handeln hier eine eher manipulative Technik, um der als abwertend
diagnostizierten Familiendynamik zu begegnen.
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Die aktive Thematisierung wird besonders dann geschildert, wenn eine NichtThematisierung basalen Überzeugungen der Fachkraft widersprechen würde.
Ein Beispiel für diese Begründung der aktiv-strukturierenden Thematisierung
bietet folgendes Interviewtranskript 13, in der die Familienbegleiterin FB20, die
nach eigenen Angaben überwiegend eine offene Themenfindung praktiziert (vgl.
Interviewtranskript 3), die Bedingungen einer aktiven Thematisierung eines
heiklen Themas mit der Klientin, noch bevor dieser Fall eingetreten ist, explizit
vereinbart. In diesem Fall scheint eine implizite Vereinbarung zwischen Fachkraft und Familienbegleiterin zu bestehen, dass üblicherweise die Klientin die
Themen bestimmt, die in einem Besuch besprochen werden. Die Familienbegleiterin vereinbart mit der Klientin jedoch auch ein aktives Thematisierungsrecht ihrerseits im Falle einer besorgniserregenden Entwicklung der
Kinder. In diesen Fällen nimmt die Familienbegleiterin eine Verantwortung der
Thematisierung, zunächst gegenüber der Mutter, dann aber auch gegenüber
Dritten, für sich in Anspruch.
Interviewtranskript 13
FB20, Interview1, Minute 08:33-09:26 (Szene2)
FB: ich gehe mit sehr viel Wertschätzung an sie ran, aber
andererseits hab ich- wie soll ich dem sagen, auch
meine Sachen wo ich drauf gucke, also eben wie- wie
geht es den Kindern. und wie geht es ihr. und wie geht
das zusammen.
IN: ja. ich fand es ganz spannend. irgendwann habt ihr da
ganz offen drüber gesprochen. (.) wo es da drum ging,
was wäre denn jetzt wenn es (.) mit den Kindern nicht
mehr {ja} gut wäre.
FB: und das hab ich ihr klipp und klar gesagt oder, da
helfe ich nichts irgendwie (.) ehm- decken oder
mischeln oder so, oder, {ja} (.) {ja, ja} (.) {ja,
mhm.} und das weiß sie von mir, wenn ich kein gutes
Gefühl hätte, dann würde ich das eh- ihr sagen. {ja,
mhm) (1.0) {ja} (2.0)
IN: ja, mhm. und, meinst du das hat sie so verstanden. da
seid ihr so auf einer Linie.
FB: da sind wir auf einer Linie, ja, das weiß ich. {mhm}
das weiß sie, dass ich nicht komme und eh- ja, dass es
den Kindern könnte himmeltraurig gehen {ja} und- und
ich nachher sage wunderbar, oder, das weiß sie, dass
ich dann würde sage du Petra, jetzt ist da nicht gut,
was ist da los?
IN: mhm. okey.
FB: und da würde ich mich natürlich schon zuerst an sie::
rantasten und gucken, was kann sie mir sagen, oder,
{mhm.} (2.0)
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Die Thematisierung in diesem Fall ist nur eine hypothetische, sie verdeutlicht
jedoch eine wichtige Facette des Begründungszusammenhangs aktiver Thematisierung. Themen werden also auch dann aktiv angesprochen, wenn aus Sicht der
Fachkraft eine dringende Notwendigkeit besteht.
Eine gewisse Sonderposition in der aktiven Themenfindung nimmt die Thematisierung gemeinsam erlebter bzw. von der Fachkraft beobachteter Sachverhalte
ein. Ein Thematisieren solcher Erlebnisse ist ein Grenzfall zur reaktiv strukturierenden Themenfindung. Gerade wenn das Geschehen aktuell und außergewöhnlich ist, kann sich eine gute Möglichkeit der Thematisierung bieten. In
der Möglichkeit, Alltagshandeln in der Familie mitzuerleben und dies zu
Sprache kommen lassen zu können, liegt eine der wesentlichen Stärken von
SPF.
Interviewtranskript 14
FB10, Interview 2 Minute 24:57-27:11 (Ergebnis)
FB: am Anfang ist glaube ich einfach so ein bisschen
Joining gewesen, so draußen, dann (.) ist eigentlich
unsere gewohnte Situation gekommen, wo ich so gedacht
habe ja fang ich mal an, {mhm,} und das ist aber- kaum
hat es angefangen für mich, sind dann aber die Kinder
gekommen. {mhm,} dann hat es geändert. und dann ist
das gekommen mit- (.) ja mit dem so miteinander mehr
so Indirektem, würde ich das bezeichnen jetzt
bezeichnen für mich. (0.5) zum Teil Interventionen und
zum Teil einfach- eh Spielen oder, (1.5)
IN: k- kannst du da ein Ergebnis formulieren von diesem
Prozess? den du gerade geschildert hast? (3.0)
FB: ich zweifle <dass das, sehr viel Wirkung hat. {mhm,}
ich denke es gibt mir Themen, für (0.5) wenn ich das
nächste Mal wieder komme nach den Ferien. mit Mutterich nehme jetzt an es geht etwa auf dem gleichen Stand
weiter, {mhm,} dass ich ihr dann so Beobachtungen, wo
ich jetzt auch, wo ich jetzt auch noch mal sogar das
anhören gemacht habe auch wieder kann sagen. {mhm,}
(1.0) °hm,° also ich werde- sie ist jemand wo ich das
kann, also wo drauf einsteigt wenn ich- wo das au:ch
(.) irgendwie kann aufnehmen. umsetzen ist bislang
noch nicht gegangen. aber das Gespräch, dass ich sage
.hhh mir ist aufgefallen. der Michael (.) macht °esmacht-° kommt immer wieder, und da könnt- find ich
eigentlich kann sie gut damit umgehen. sie geht gar
nicht so groß (.) drauf ein, es regt sie glaube ich
auch gar nicht so auf, ich könnte mir jetzt
vorstellen, er hängt ja ganz zum Schluss an ihr und
macht so Baby wÄÄwäääwääwä. und dann streichelt sie
ihn einfach, bis dann einmal sagt Michael jetzt ist
fertig. {mhm,} relativ klar und dann hört er dann auch
auf. und mit der Tochter kann sie das noch nicht.
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{mhm,} (1.0) {mhm,} und das kann ich mit ihr so
ansehen. °also das ist so ein- (.) ja.° {mhm.} aber
(.) das es jetzt grad eine Wirkung hat glaub ich
nicht.

Die Familienbegleiterin beschreibt eine Situation, in der wider Erwarten die
Kinder bei einem Familienbesuch, der als Gespräch mit der Mutter geplant war,
anwesend sind. Sie nutzt diese Gelegenheit, im Umgang mit den Kindern
Beobachtungen zu machen, die sie in späteren Besuchen gegenüber der Mutter
zu thematisieren plant. Dem situativen Spielen mit den Kindern misst die Fachkraft geringe Wirksamkeit bei, auch wenn diese Arbeitsweise indirekt als
Modell auf die Mutter zu zielen scheint. Zentral sind für die Familienbegleiterin
vielmehr die späteren Thematisierungen der Beobachtungen, die sie in diesen
alltagspraktischen Szenen macht. Diese Strategie wird mit den Erfahrungen
begründet, dass die Klientin darauf nicht ablehnend reagiert, und auch, wenn
situativ keine spontanen Veränderungen oder Reaktionen zu erwarten sind,
dennoch mit langfristigen positiven Effekten ihres Ansprechens von Beobachtungen zu rechnen ist.
Dass alle genannten Thematisierungen, d. h. offene, reaktive und aktive, durchaus miteinander einhergehen können, zeigt folgende, kurze Beschreibung, die
eine Familienbegleiterin auf die Frage nach ihrer Handlungscharakteristik im
Fall dieser konkreten Familie gab.
Interviewtranskript 15
FB17, Interview2, Minute (Handlungscharakteristik)
FB: „Also ich weise auf Sachen hin, die ich sehe, {mhm,}
also ich beschreibe Sachen, (2.0) ich unterstütze sie
wenn sie was machen will {mhm} oder sage ihr auch was
sie machen könnte, {mhm,}(8.0) dann frag- nein bei dem
Besuch zwar weniger, jetzt hab ich eigentlich nie viel
nachgefragt.{mhm} bei Sachen aber das eh- {ja} ist
jetzt dieses Mal eigentlich alles von ihr gekommen.
{ja} aber ich- ich versuch sch↑on, an gewissen Themen
zu bleiben {ja} also dass die immer wieder (.) {mhm}
auftauchen und da ist wirklich jetzt der Halt für die
Kinder, die Strukturen {mhm} die Arbeitsverteilungen,
das sind so Hauptthemen an denen ich mit der Frau am
Arbeiten bin. {mhm}

Es zeigt sich, dass in Einzelfällen unterschiedliche Grade an Aktivität der
Thematisierung auf Seiten der Fachkräfte nötig und wünschenswert sind. Die
offene Strategie der Themenfindung, die in beraterischem und therapeutischem
Handeln vorherrschen dürfte, wird von den Fachkräften der SPF in den
Interviews nicht in allen Familien und in allen Situationen als angemessen
geschildert. Zu einer genaueren Analyse der Begründungen müssen außer den
engeren Kontextualisierungen, wie sie in den gezeigten Sequenzen im unmittel-
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baren Kontext der Schilderung der jeweiligen Strategie sichtbar wurden, auch
die im weiteren Verlauf des Interviews auftauchenden Randbedingungen einbezogen werden. Diese Analyse wird in einem späteren Kapitel durchgeführt.
6.2.5 Strategien der Lösungserarbeitung
Die Fachkräfte schildern verschiedene Arten und Weisen, wie sie gemeinsam
mit der Familie auf Lösungen der familialen Probleme hinarbeiten. Die Fachkräfte übernehmen im Prozess der Lösungsfindung, nach eigenen Darlegungen,
ein unterschiedliches Maß an Verantwortung für das Tempo und die Richtung
des Lösungsprozesses. Die Strategien lassen sich wiederum in drei Kategorien
unterscheiden. Während sie in einigen Fällen, nach eigenen Angaben das Finden
einer Lösung vollständig der Familie überließen und lediglich durch Rückfragen
und positives Bestärken Einfluss nahmen, schilderten sie in anderen Fällen auch
Anregungen und in wieder anderen Fällen auch konkrete Anleitungen. Die
unterschiedlichen Strategien werden, mitsamt dem Spektrum ihrer Begründungen, in den folgenden Ausführungen näher erläutert.
6.2.6 Die explorative Strategie der Lösungserarbeitung
Die explorative Handlungsweise, wie sie sich in den Schilderungen der Fachkräfte darstellt, reduziert sämtliche Anregungen und weitere Impulse, die einen
bestimmten Weg der Problemlösung vorzeichnen könnten, auf ein absolutes
Minimum. Es dominieren Fragen, die das Augenmerk der Klienten auf ihre
eigenen Lösungspotenziale und Ressourcen richten sollen. Durch positives
Bestärken können gänzlich oder parziell gelungene eigene Lösungsschritte der
Klienten hervorgehoben und anerkannt werden. Modellhaftes Handeln wird
nicht grundsätzlich vermieden, jedoch wird es auch nicht betont praktiziert. Das
Bild einer rein explorativen Handlungsweise wird in 19 der vorliegenden 50
Interviews vermittelt. Ein prototypisches Beispiel für die explorative Strategie
bietet folgendes Interviewtranskript 16.
Interviewtranskript 16
FH 25, Interview 1, Minute 19:57-23:50 (Rolle)
FB: Ganz klar, jetzt in der Anfangsphase ist es (.) für
mich ganz explizit eine Begleitungsrolle.
IN: was heißt Begleitung.
FB: also (.) Begleitung in dem Sinn, das ich (.5)
eigentlich nicht (.) ehm wirklich ganz wenig Input
muss mitbringen. {mhm} Sondern nur, eh- eben, drum hab
ich vielleicht auch- ehm >wie hab ich jetzt das vorher
gesagt, aufzeigen
IN: aufzeigen.
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FB: ja genau. sondern nur eigentlich mich anschließen an
das was Frau Bucher vorzu gestaltet. {mhm,} Also das
ist sehr ehm- das ist wirklich auch noch speziell
jetzt in dieser Anfangsphase von dieser Begleitung.
ich bin .h ich bin eigentlich noch gar nicht an
irgendetwas anderes hingekommen, als einfach, mich
anschließen, an dem, was sie vorher auf die Beine
stellt, oder, {mhm} also jetzt für sich und- und für
das Zusammenleben mit dem Stefan. {ja,} Und da tu ich
schon eh- natürlich a:uch (.) eh- also begleiten mein
ich jetzt (.) im Sinn von ehm- das ich- das ich auch
eine Möglichkeit bin (.) für- (1.0) >wie soll ich
sagen, (.) wirklich für einen Blickwinkel von außen
{mhm,} also dass- dass ich wie- .h ihr- und ihr auch
eine Möglichkeit biete eh- zu reflektieren was sie
eigentlich in dieser Zeit jetzt gemacht hat seit sie
den Stefan zu Hause hat wieder. {mhm, ja} aber eben.
ich selber hab eigentlich ganz wenig (.) jetzt- Input
im Sinn von weißt von Themen reingebracht wo- wo
nicht sie eh- in dem Sinn schon durchdacht hat, zum
Teil auch schon aufgegleist hat, {mhm, ja} und die Aha
Erlebnisse, von ihr, jetzt als Mutter, in der
Begleitung drin mit mir. oder in der Arbeit drin mit
mir. sind nicht über neue (.) Anregungen, neue Inputs
gekommen, sondern übers Reflektieren vom Bestehenden
wo sie selber vorher eh- gestaltet. also da hats mich
gedünkt jetzt in dieser Aufnahme ist das
herausgekommen oder das was du vorher auch gesagt hat
dass sie so sagt jaja genau oder ja- eigentlich über
all das was sie selber vorher thematisiert und auch
gestaltet und sie die Möglichkeit hat mir das wirklich
auch durchzugehen über Fragestellungen von mir, kommen
gewisse Aha, ja, ah genau {mhm} und also ja {ja,
okey). (3.0)

In dieser Sequenz wird deutlich, dass die Familienbegleiterin keine aktiven
Anstrengungen macht, die handlungspraktische Problemlösung zu beeinflussen.
Vielmehr arbeitet sie durch „Aufzeigen“, „Anschließen an dem was sie vorher
auf die Beine stellt“, „Reflektieren vom Bestehenden“ und „Fragestellungen“.
Es wird deutlich, dass diese Tätigkeiten nicht auf der handlungspraktischen
Ebene der Problemlösung, sondern auf der Klärungsebene zu sehen sind. Die
Handlungen der Familienbegleiterin führen nicht zu neuen Handlungen der
Mutter, sondern zu „Aha-Erlebnissen“. Ihre Handlungsweise grenzt die
Familienbegleiterin ab vom Einbringen „neuer Anregungen“ und „neuer
Inputs“, die im Gegensatz zum Einbringen einer vielleicht ebenfalls neuen
Sichtweise auf der konkreten Handlungsebene zu vermuten sind. Die Kontextfaktoren, die in dieser Beschreibung der Handlungsstrategie genannt werden,
sind die frühe Phase der Maßnahme und die aktive und kompetente Selbsthilfe
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der Mutter, die die bereits bestehende Angemessenheit ihrer Bemühungen
jedoch nicht zu begreifen und in andere Situationen zu übertragen weiß. Durch
die Betonung der frühen Phase der Maßnahme scheint es, als würde nicht
unbedingt ausgeschlossen, dass sich die zurückhaltende Handlungsweise der
Familienbegleiterin nicht im Verlauf der weiteren Maßnahme noch ändern
könne. Die Strategie der explorativen Lösungsfindung geht in diesem Beispiel
einher mit der bereits beschriebenen Strategie der offenen Themenfindung, wie
aus der wiederholten Betonung, dass die Familienbegleiterin lediglich eine
„Möglichkeit“ zum Besprechen verschiedener Themen bietet, ohne dabei jedoch
eine Notwendigkeit anzudeuten.
Eine weniger nachträgliche als vielmehr im Voraus planende, explorative
Strategie der Lösungsfindung beschreibt die Familienbegleiterin FB16 im
folgenden Interviewtranskript 17. Sie zeigt zudem sehr detailliert, wie die
Strategie der offenen Lösungsfindung nicht nur auf der Klärungsebene, sondern
auch auf der handlungsbezogenen Problemlösungsebene umgesetzt werden
kann.
Interviewtranskript 17
FB16, Interview 1, Minute 15:27 (Handlungscharakteristik)
FB: Weißt du, sie hat- sie hat ja nicht gewusst am Anfang
was SPF ist. {ja} und SPF ist ja in vielen Köpfen
drinnen da kommt jemand, und sagt gucken sie jetzt
machen wir das so, und so, und dann ist es richtig.
{ja}
IN: also Ord[nung weiß ichFB:
[also- ]also weißt du {jaja} die Person wo
ich wäre die Person wo weiß {ja} wie es geht.{ja} und
ich habe einen langen Weg gehabt mir ihr müssen zu
erklären, ich kann nur so gut arbeiten mit ihnen, wenn
sie (.) mir (.) Sachen bringen. (aha.) oder, wenn sie
mir die Sachen bringt. {ja,} ich kann ja nicht
arbeiten mit ihr- gut arbeiten, wenn sie mir die
Sachen nicht bringt. {ja} ich kann nur so gut sein,
bei ihr, in der Familie, wenn sie mir die Sachen
bringt. {ja} oder, {ja,ja} das ist ja der Unterschied.
{mhm.} oder sie meint ja sie- ich sei so gut weil ich
alles weiß. oder, und ihr kann sagen so und so wird’s
gemacht. {ja,} meinen Mütter. also weißt du. und ich
muss sie wie sie dazu bringen ich kann nur so gut
arbeiten in der Familie, .h wie sie mir die Sachen
liefert. oder, das ist ja die Umpolung. und die hat
sie. {mhm} und immer wieder sagt sie ↑JAJA Sie haben
schon recht. und dann muss ich immer sagen N↓EIn. es
ist nicht ich wo Recht hat.
IN: was machst du dann wenn- wenn sie (.) dir die Sachen
bringt. {ja} was machst du dann mit diesen Sachen. was
passiert dann in diesem Augenblick.
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FB: bei mir?
IN: ja nein. was- was- was gibst du ihr zurück. (also-)
sie gibt dir ja was, Themen {mhm,} oder (denn)
Erzählungen {ja} oder irgendetwas {ja} sie redet mit
dir. {ja} sie- {ja} sie schildert dir was. {ja} was
gibst du ihr dann zurück. {also} wie machst du das.
FB: ich gebe ihr zurück das was sie mir bringt habe ich
gehört. {mhm} und, dann tun wir sortieren was ist
jetzt das wichtigste für sie was sie will verändern
{ja} oder was sie will ansehen. {ja} dann tun wir
sortieren miteinander, und dann nehmen wir den Punkt
raus. {mhm}
IN: und dann. was macht ihr mit dem Punkt. Probier mal
deine Handlungscharakteristik- was hast du gemacht
hier.
FB: (husten) und dann- dann frag ich sie wie (.) denken
sie (.) könnten sie (.) das (.) lösen. {ja, mhm) mit
was (.) oder wie (.) wollen sie (.) das verändern. und
dann frage ich sie wie und dann muss sie mir eine
Antwort geben. und dann gehe ich wieder zurück. denken
sie, wenn sie es so machen, ist es richtig für sie.
ja. also. wenn wir es so und so machen ist es richtig.
ja. und dann geht’s weiter. {ja} etwa so. {mhm}“

Der Kontext dieser Strategiebeschreibung liegt in der Annahme der Klienten,
dass die Fachkraft ein Wissen über die richtige Lösung besäße und ihnen dieses
Wissen vermitteln würde. Diese Annahme ist nach den berichteten Erfahrungen
von Familienbegleiterin FB16 sehr verbreitet. Demgegenüber bestreitet die
Familienbegleiterin kategorisch, zu „wissen wie es richtig geht“, und betont statt
dessen ihre Angewiesenheit auf die Eigenaktivität der Klienten. Die Klientin im
vorliegenden Fall hat das nach Aussage der Familienbegleiterin zwar begriffen,
verfällt jedoch auch immer wieder in ein Übernehmen von Aussagen der
Familienbegleiterin, die, wie der Ausdruck „Sie haben schon Recht“
verdeutlicht, mit ihren eigenen Denkweisen nicht übereinstimmen. Demgegenüber beschreibt die Familienbegleiterin eine Strategie, die sich als strukturierendes Nachfragen entlang der Schritte eines Problemlösemodells rekonstruieren lässt. Die Familienbegleiterin veranlasst die Klientin, Themen zu
sammeln, sie nach Prioritäten zu sortierten, sich selbst Gedanken über mögliche
Lösungswege zu machen, sich für einen Weg zu entscheiden und ihn auszuprobieren. Die Fragen der Familienbegleiterin versuchen, die eigenen Lösungen
hervorzulocken, ohne der Klientin einen Schritt innerhalb dieses Prozesses
vorzugeben.
Auch wenn die ersten eigenen Lösungsversuche der Klienten fehlschlagen,
wechseln Familienbegleiter(innen) nicht notwendigerweise die Strategie. Eine
Begründung hierfür liegt in folgender Sequenz im Wissen um den nachhaltigeren Erfolg, wenn Klienten zu eigenen Lösungen finden.
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Interviewtranskript 18
FB16, Interview1, Minute 05:13–06:49 (Szene1)
FB: ich denke (.) immer wieder hat ist mir- ist mir- hat
sie mir gezeigt dass wenn ich sie hab lassen- selber
Erfahrungen lassen machen mit ihrem Sohn, oder sie
drauf hoch{ja,}geführt hab, {ja,} wie denken sie, wie
wär es für sie (.) richtig, oder wie denken sie wie
würde der Oliver- .h dass sie die Ideen (.) hat müssen
bei ihrem (.) Hirn ausarbeiten, und sie denn (.)
absolut also (.) realistisch (.) rausgekommen sind,
und absolut so- also- >wie soll ich sagen, ausgeführt
worden sind. oder, {ja} und der Erfolg (.) ganz klar
gewesen ist. Also wie zum Beispiel das Waschen. oder?
{ja,} hat sie ja ihn- hat sie ihm die Möglichkeit
gegeben er darf waschen. (1.0) oder? {ja,} hat nicht
gesagt N↑EIN DAs kannst du N↑ICht, hat gesagt also,
ich komme mit dir in den Keller runter und zeige dir
das. oder, {ja} und die erste Maschine haben sie
zusammen gemacht, und die zweite Maschine hat er
alleine gemacht. {ja} und was passiert. er tut sein
allerliebstes Handy. wäscht er oder, {ja,} und denn
nachher, hat er ja mit dem, was draus gelernt und hat
das nächste Mal wo er die Hose gewaschen hat {ja} de
facto hat, hat er Dings- also das ist für mich klar.
wenn ich jetzt dieser Mutter gesagt hätte aber Frau
Melzer, jetzt gehen sie in den Keller runter, tun sie
ihm die Hose da rein, und machen sie das, und das, und
das, so. mit einem Rezept, wäre es ja gar nicht
gegangen. {ja,} und ich habe es ihr ja zwei Mal gesagt
mit dem Rezept. und das ist so- das ist so eh- der
Höhepunkt immer wieder. also, alles was sie hat
positiv hat können verändern, hat sie selber ja
vorbereitet oder, {ja} und das ist das (0.5) was mir
ganz fest aufgefallen ist.

Die Strategie der explorativen Lösungssuche zeigt sich in dieser Erzählung als
ein „Erfahrungen machen lassen“. Im Gegensatz zu den Erfahrungen, wie sie die
Mutter auch schon vor ihrer Begleitung durch SPF gemacht haben dürfte, sind
diese Erfahrungen jedoch eingeschlossen in einen Prozess des planenden und,
auch wenn das in dieser Sequenz implizit zur Sprache kommt, evaluierenden
Nachdenkens, auf den die Familienbegleiterin die Mutter „drauf hochführt“. Die
Familienbegleiterin schildert exemplarische Fragen, wie sie die Mutter in
Gesprächssituationen in diesen Prozess der Lösungssuche bringt. Die Fragen
haben sämtlich einen hypothetischen Charakter. Die Bewährung dieser
gesprächsweisen Lösungshypothesen der Mutter zeigt sich erst in der Alltagspraxis. Als Beispiel gibt die Familienbegleiterin die Erzählung mit dem ersten
missglückten Waschversuches des Sohnes an. Statt auf diesen vorläufig missglückten Versuch der Mutter sofort bestmögliche Rezepte zu liefern, bleibt die
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Familienbegleiterin offenbar bei ihrer explorierenden Fragestrategie. Die
Antworten auf die Fragen bieten, wie im Schlusssatz der Sequenz deutlich wird,
nicht bereits die Lösung des Problems, sondern erst eine Vorbereitung der
tatsächlichen Lösung der Mutter in ihrer Alltagspraxis.
Die Strategie der explorativen Lösungsfindung kann nicht nur im planenden
Gespräch im Vorfeld von problematischen Situationen oder als Klärung im
Nachhinein angewendet werden, sondern auch situativ innerhalb dieser
Situationen, die die Fachkräfte in ihrer Arbeit im Alltag der Familien erleben.
Ein gutes Beispiel dafür gibt die Szene, die in Interviewtranskript 19 nachgezeichnet wird.
Interviewtranskript 19
FB2, Interview1, Minute 10:23-11:57 (Szene4)
IN: mir ist noch eine Situation aufgefallen das war ehdie Situation (1.0) als der (1.5) Manuel, {mhm} die
Orangina {Limonade} wollte.
FB: ja, am Schluss jetzt. {mhm.} mhm.
IN: wie hast du die erlebt, die Situation? (4.5)
FB: ich hab es als typisch erlebt insofern als eh- die
Kinder sehr stark insistieren wenn sie was wollen,
{ja,} und dass die Mutter oft (.) Mühe hat sich >dann
abzugrenzen und so dann nein zu sagen. {mhm,} so. {ja}
aber eh- das hat sie relativ klar gemacht >so meiner
Beobachtung {ja} nach, und ich hab sie dann noch
probiert sie zu unterstützen. {ja, mhm) aber erst so
in einem zweiten Teil also zuerst habe ich mal
beobachtet wie sie es macht. {ja} so. {ja} und
geschaut ob sie dann wirklich auch durchkommt. und
dann hab ich sie noch (.) partiell unterstützt. {ja}
so. {ja} also wenn die Mutter nein sagt dann ist nein
so.
IN: mhm, genau.
FB: und irgendwie sind sie dann selber auch auf die
Lösung gekommen, so die Mutter, also wenn du irgendwie
mal ein bisschen Orange willst dann kannst du dir eine
Orange auspressen. und das hat er dann auch gemacht.
und das (hm) war wunderbar. {ja} also sie haben selber
eigentlich eine ganz gute Lösung gefunden. das wäre
auch eine Sequenz im übrigen (0.5) ehm- wo man im
Nachhinein, also eine Woche später auch noch mal ganz
gut anschauen könnte so aus der Erinnerung. {ja} um
für sie so quasi wie- ehm eine Lösung aufzeigen
könnte. {mhm,} genau so. also:: {ja} wenn es zur
Konfrontation kommt, biete eine andere Lösung an. so.
{ja.} oder, {ja,ja,ja.} (2.0)
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Zwar ist dem Familienbegleiter die Mühe der Mutter, mit solchen Situationen
angemessen umzugehen, bekannt, dennoch hält er sich in dieser Situation zurück
und lässt die Mutter die Szene allein bewältigen. Explorativ ist dieses Verhalten
insofern, als dass der Familienbegleiter, obwohl er Teil der Situation ist, und
sich die Mutter seiner Anwesenheit bewusst sein wird, vorläufig nicht aktiv
einschaltet. Erst als die Mutter die Szene erfolgreich gemeistert hat, sekundiert
der Familienbegleiter der Mutter, indem er ihr Verhalten nachdoppelt und es
damit bestätigt. Im weiteren Verlauf gelingt der Mutter über das reine SichDurchsetzen hinaus noch eine kreative und vermittelnde Lösung. Die explorative Strategie liegt hier im Ausprobieren-Lassen von Lösungswegen in der
zurückhaltenden Gegenwart der Fachkraft. Wird eine Lösung gefunden, kann sie
situativ bestärkt und später reflektiert und generalisiert werden.
Mit der Strategie der explorativen Lösungssuche ist in den allermeisten Fällen
die Handlungsform des positiven Bestärkens verbunden, die sich jedoch auch
in Kombination mit allen anderen, noch darzustellenden Lösungsstrategien
findet. Verbales Benennen von positiven Merkmalen oder Veränderungen ist
eine nahezu universelle Grundstrategie von Fachkräften der SPF. Sie scheint in
keinem möglichen Fall unangemessen zu sein. In Verbindung mit der
explorativen Strategie ist das positive Bestärken häufig mit einer zusammenfassenden und pointierenden Darstellung der produktiven Schritte der Familie
durch die Familienbegleiter(innen) verbunden. Die Familienbegleiter(innen)
schildern pointiert die durch die Klienten selbst vorgenommene Veränderung,
benennen sie als wünschenswerten Fortschritt und legen den Klienten nahe,
auch weiterhin so zu handeln. Positives Bestärken wird in den Interviews in
unterschiedlicher Intensität geschildert. In einigen Fällen wird ein betontes
„Loben“ berichtet, in anderen geschieht das Bestärken eher beiläufig.
In den folgenden zwei Sequenzen wird geschildert, wie das positive Bestärken
in die Strategie der explorativen Lösungsfindung eingebunden wird. Von Bedeutung ist, dass in beiden Szenen das positive Bestärken nicht einfach als ein
positives Verstärken im Sinne eines angenehmen Impulses zur behavioralen
Verhaltensmodifikation misszuverstehen ist. Positives Bestärken steht im
Zusammenhang mit einer verstehenden Reformulierung der familialen Veränderungsprozesse und zielt auf ein erweitertes Verständnis der Klienten. In
Abgrenzung zu den positiven Umdeutungen, die in eher direktiven Handlungsstrategien der Lösungsfindung eine Bedeutung haben, ist das positive Bestärken
innerhalb der explorativen Strategie an die gelingende, problemlösende Eigeninitiative und die bereits ansatzweise Einsicht in den positiven Effekt des Veränderungsschrittes auf Seiten der Klienten gebunden.
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Interviewtranskript 20
FB15, Interview 2, Minute 20:09-21:37
(Handlungscharakteristik)
IN: wie würdest du denn dein Handeln charakterisieren. in
diesem Ber- in diesem Besuch jetzt. (9.0)
FB: ja so ehm- mein Handeln. immer wieder so (.)
probieren (.) zusammenfassen. (1.5) die wichtigen
Punkte rausstreichen. {mhm} (6.0) und so eigentlich
halt so wie bei den anderen halt auch immer wieder
positiv verstärkend, (5.0) und so eben der Fokus halt
auf Veränderungen und die benennen, (3.5) {mhm,} und
halt- >gut das habe ich bei den anderen halt auch noch
gesagt, das ist halt finde ich glaub wirklich in allen
Familien. der Kommunikation so ein Gewicht auch geben.
(0.5) das- das ist noch so- so eine Sequenz auch
gewesen. .h ehm- (1.5) das halt gewichten, wo (.) das
wo man halt so meint. oder das wo sie denn halt schon
so wissen. {mhm,} dass man das halt wirklich noch mal
eins zu eins ausspricht oder, {mhm.} (1.5) {mhm,}
(5.0)

Wie in diesem Fall deutlich wird, ist die positive Bestärkung hier an eine bereits
vorhandene Einsicht der Klienten gebunden. In Verbindung mit dem prägnanten
und zusammenfassenden Aussprechen der Bestärkten Denk- bzw. Handlungsweise soll das bereits adäquate Denken der Klienten einen höheren Grad an
Bewusstheit erlangen. Während das Zusammenfassen in diesem Fall auf einer
Rekonstruktionsleistung der Fachkraft beruht, zielt das Gewichten der
Kommunikation wahrscheinlich eher auf die selbstformulierende Aktivität der
Klienten. Der genaue Zusammenhang der beiden Komponenten in diesem Fall
kann anhand dieser kurzen Schilderung nicht geklärt werden. Die Zusammenfassung der Familienbegleiterin ist notwendigerweise selektiv. Die Familienbegleiterin nimmt Einfluss, indem sie Informationen auswählt, reformulierend
zusammenfasst und als wünschenswerte Veränderungen konnotiert. Damit gibt
die Fachkraft zwar fast notwendigerweise eine wertende Aussage ab. Da diese
Aussage jedoch so gewählt wird, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit mit
dem Denken der Familie kongruent und noch dazu als Kompliment zu werten
ist, bilden diese Aussagen offenbar keinen Widerspruch zur explorativen
Lösungsfindung. Einen Hinweis, wie dieses positive Bestärken in einen
Zusammenhang mit der eigenen Erfahrung der Familie gebracht werden kann,
bietet folgendes Interviewtranskript 21.
Interviewtranskript 21
FB11, Interview 1, Minute 24:44-26:20
(Handlungscharakteristik)
FB: also sehr viel positives Verstärken, {mhm,} da wo ich
ehm- Veränderungen spüre oder Schritte da sind.
Verständnis, und (2.0) auch- also was ich mich auch
erlebt habe eh- Situationen immer wieder so wie (.)

242

6 - Datenanalysen und Ergebnisse
zusammenfassend nochmal darzustellen. also zu spiegeln
eine Art. {mhm,} (3.0) {mhm,} (3.0) ja, (1.0) ehm,
(9.0) ja, {mhm,} (2.0) also auch ehm- (1.0) Gespräche
oder so ermöglichen, >ich weiß gar nicht wie ich dem
soll sagen, (9.0) über ehm- (4.0) eben über Nachfragen
oder über- über drauf eingehen was sie erzählen. über
Verbindungen zum Teil zu früher machen. {ja} also
Vergleich zu wie es gewesen ist und wie es jetzt ist.
(2.5) {ja} (3.0) {mhm,}

Das positive Bestärken (hier positives Verstärken genannt) geschieht nach dieser
Beschreibung zunächst aufgrund der subjektiven Perspektive der Familienbegleiterin. Dort, wo sie persönlich produktive Veränderung wahrnimmt, macht
sie das kenntlich. Daneben beobachtet sie an sich eine Handlungsweise, die sie
als „Spiegeln“ bezeichnet, und die, ähnlich wie bereits in Interviewtranskript 20,
als eine prägnante, rekonstruierende Schilderung von bestimmten Situationen
gekennzeichnet wird. Beide Handlungsformen an sich sind nicht bereits als
solche explorativ, jedoch stehen sie neben und vielleicht auch im Zusammenhang mit einer dritten genannten Handlungsform, dem Nachfragen der eigenen
Wahrnehmung von Veränderung auf Seiten der Familie. Ganz ähnlich wie in
Interviewtranskript 20, in der das „der Kommunikation ein Gewicht Geben“
angesprochen wurde, wird hier ein „Gespräche Ermöglichen“ genannt. Die
Kennzeichnung der Unsicherheit dieser Formulierung zeigt, dass es sich dabei
wahrscheinlich weniger um eine Moderation zwischen den Familienmitgliedern
handelt, sondern dass es beiden Fachkräften, FB15 und FB11, darum geht, dass
gewisse Dinge laut ausgesprochen werden. Durch das verbale Externalisieren
von Gedanken lassen sich gedankliche Klärungsprozesse eindeutiger und, im
Kontext von mehreren am Gespräch beteiligten Personen, auch intersubjektiver
gestalten. In einem derartigen Gesprächskontext können Zusammenfassungen
und positive Bestärkungen eine explorative Strategie der Modellierung bzw. der
Ermutigung von weiteren geäußerten Gedanken darstellen.
Positives Bestärken in seiner explorativen Form ist nicht notwendigerweise mit
umfassenden Zusammenfassungen und deutlichem Lob verbunden. Eine nuancierte Variante zeigt sich in folgendem Interviewtranskript 22, in dem gerade
das Ausbleiben einer expliziten Bestärkung einen bestärkenden und reflexionsfördernden Effekt besitzt.
Interviewtranskript 22
FB9, Interview2, Minute 01:23-04:06 (Szene 1)
IN: gab es eine einzelne Szene. einen Moment. der dir (.)
jetzt besonders eindrücklich im Gedächtnis geblieben
ist.
FB: ja, (1.0) das heißt es ist mir aufgefallen da wo es
passiert- wo es- wo mir es eh- passiert ist, und zwar
ist das wo ich so, (1.5) ähnlich wie bei der ersten
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Familie >wo ich etwas verstärken tu laut. vielleicht
hast du das auch aufnotiert oder so wo ich- wo sie
irgendetwas sagt und ich sage- jajaja- ah. mit den
Kindern. genau das Beispiel wo sie erzählt, das ehmdie Frauen auf Besuch sind {mhm,} und die Kindern
denn- denn wie nicht haben ins Bett gewollt bis die
Frauen gegangen {ja} sind {ja} oder, {mhm,} und ich
dann eigentlich gar nicht wirklich sage, ja das ist so
oder so ist das und so müssen sie, sondern einfach
dann sage ↑jajaja die Lausbuben. so
[etwas in dem Stil.
[genau. das ist mir] auch aufgefallen. ja.
und eigentlich langt das ja. (1.0) langt das ja zum
ihr ein Feedback geben, dass sie ja richtig reagiert
hat und dass das einfach ein bisschen Schlingel sind
und dass das eigentlich nicht richtig ist {mhm} oder,
dass die Kinder- (.) {mhm} und das hat mir noch so
wie- wie gefallen dass dann also (.) zu hören dass man
eigentlich gar nicht immer- >ich erlebe mich manchmal
in dieser Familie wie am predigen. {ja, mhm,} wo ich
denn so, Sachen zusammensammle, und zurückmelde und
sage wissen sie so und so:: ist das, und so und so::
und da haben sie gut reagiert oder ich würde so oder
wie wollen- einfach so oder, {mhm,} .h und dann merke
ich auch dass so was eigentlich schon langt. weil sie
weiß es ja. sie hat es mir ja eigentlich erzählt weil
sie es schon weiß. {ja} oder, und da langt es
eigentlich wenn ich das einfach so mit so- ↑jaja::
ha:: und die sind doch sch↓on noch die beiden. und so
mit der Stimmlage und vielleicht noch mit einer
Handbewegung {ja} langt das ja schon. {mhm} ist das ja
eigentlich eine Intervention, oder, {ja}
wie hat sie da reagiert, auf- auf diese Art von- von
Intervention?
mit- mit einem- Lächeln von der Erkenntnis im
Gesicht. man hat ihr ↑angesehen, sie hat das erkannt.
und- und ehm- j↑a:::, {ja} und es ist ja wie auch- es
ist für sie etwas positives gewesen. sie hat ja selber
erlebt dass sie ja da gut eingeschritten ist {ja} und
hat ja selber die Situation analysiert {ja} da muss
{ja} ich es ja nicht auch noch analysieren, und ich
kann ihr ja erkennend zurückgeben jaja. wir zwei. wir
haben das schon durchschaut. {ja} und das langt ja
eigentlich oder, und es ist (.) auch (.) angenehmer
und organischer zum zuhören als wenn ich denn da so ix
Sachen sammle, und ihr zurückmelde, und irgendwelche
Techniken oder, (°ja°) es hat so etwas organisches im
Ganzen oder, {ja, ja}
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Angesichts der erfolgreichen Problemlösung der Mutter reagiert die Familienbegleiterin auf eine für professionelle Beratung unübliche Weise. Sie vermeidet
jeglichen Hinweis auf die bisher möglicherweise eingeschränkten Fähigkeiten
der Mutter, mit ihren Kindern in solchen Konfliktsituationen fertig zu werden,
und kommentiert die Situation in normalisierender Weise. Auf diese Weise zeigt
sie, dass sie von der Familienmutter kaum etwas anderes als eine erfolgreiche
Problemlösung erwartet hätte. Sie bestärkt sie in ihren Fähigkeiten, einerseits
solche Situationen tatsächlich erfolgreich zu bewältigen und andererseits
richtiges Verhalten selbst erkennen und analysieren zu können. Wie die
Familienbegleiterin in dieser Sequenz deutlich ausspricht, bietet ein derartiger,
„zumutender“ und normalisierender Zugang insbesondere bei geringem Selbstbewusstsein der Klienten größere Chancen als standardisierte Methoden und
Techniken, die jegliche erfolgreiche Veränderung ins letzte Detail reflektieren.
Der Zugang zur Familie entspricht nicht mehr einem vordergründig professionellen Schema, sondern grenzt an eine humorvolle Kumpanei, durch die der
Familienmutter nach vorgängig erfolgten Veränderungen nun auf subtile Weise
die Kompetenz zur Erziehung ihrer Kinder zugesprochen wird.
Sämtliche bisher zur Strategie der explorativen Lösungsfindung diskutierten
Beispiele zeigen, dass diese Strategie anwendbar ist, wenn eine minimale Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbsthilfe in den Familien vorhanden ist. Doch auch
wenn die Klienten weder spontan noch auf Nachfrage Lösungsmöglichkeiten
entwickeln, orientieren sich Fachkräfte an dieser Strategie. Gerade in Fällen mit
geringem Selbsthilfepotenzial, einer wenig stabilen Arbeitsbeziehung und
anderen ungeklärten Schwierigkeiten und Ambivalenzen dient sie als die am
wenigsten direktive Strategie, von der zu erwarten ist, dass sie kurzfristig am
wenigsten Widerstand und schädigende Auswirkungen hervorruft. Insbesondere
in Verbindung mit der Handlungsform des positiven Verstärkens wird die explorative Lösungsfindung häufig als Strategie des Vertrauensaufbaus geschildert.
Dennoch ist das Aufrechterhalten einer explorativen Lösungssuche bei geringer
Selbsthilfekompetenz mit besonderen Schwierigkeiten verbunden. In folgendem
Interviewtranskript 23 wechselt die Fachkraft unter diesen Voraussetzungen
unwillkürlich in eine andere Lösungsstrategie. Diesen Wechsel sieht sie,
insbesondere in dieser Phase der Arbeitsbeziehung, jedoch kritisch.
Interviewtranskript 23
FB3, Interview 1, Minute 05:24-09:35 (Szene1)
FB: also was mir zum Beispiel vi- was mir zum Beispiel
aufgefallen ist, also da bei den Zielen dass ehm- dass
ich ihr relativ viel vorgegeben hab, was eigentlichwas ich eigentlich nicht ha(h)b gewo(h)llt. {mhm.}
also, ich hab relativ viel für sie formuliert. (0.5)
und das ist eigentlich nicht mein Ziel gewesen. zum
ihr das formulieren. sondern dass sie mir sagt, wie
sie es- wie das soll aussehen. {mhm,} (2.0) und das
hat sich aber mehrere Male wiederholt. aber es hat

Die Interviews mit den Fachkräften

IN:
FB:
IN:

FB:

IN:

245

auch so Sequenzen gegeben wo ich dann wie so habe
können sagen wie stellen sie sich denn das vor. {mhm.}
es hat schon so Versuche gegeben, aber- .h (1.0) aber
ich bin auch oft in das rein- oder wenn- wenn sie dann
wie nicht mehr weitergewusst hat hab ich ihr dann wie
Vorgaben gemacht denn. {mhm.} ja, (2.0)
das war- also ich habe es so ein bisschen als- als
Eiertanz um die Nichtbeeinflussung empfunden. (1.0)
Ei(h)erta(h)nz um die N(h)icht- [.h.h[ne, also ganz-]
{mhm,} ganz hei:kel {mhm,} dann- du hast es ja glaube
ich sogar- du hast dich ja schon eh- dabei schon
manchmal selbst korrigiert. >aber das müssen sie ja
sagen. so. {ja,} so nach dem Motto. {ja.} ehm- warum
ist dir das so wichtig, (2.0)
e::hm, weil (0.5) also für mich ich d- also für mich
ist es eben ganz wichtig darum weil ich denke, ehmdass eigentlich- eigentlich dass nur Chancen auf
Veränderung hat, was von ihr kommt. und- also dass ist
mal- das ist der eine Aspekt. also ich denke, dass hat
kein Sinn, au- dass ich ihr zum Beispiel sage wie das
Bild soll aussehen von- von diesen Kindern wo nicht
mehr streiten. sondern das muss sie wie selber- .h das
muss sie wie selber entwickeln. wenn ich ihr das zu
fest sage dann hat sie mein Bild aber das ist nicht
ihr Bild. .h {mhm.} darum. und- und- das andere >was
du vielleicht auch noch meinst, ist das mit- mit den
Lösungen. das hab ich ja immer wieder gesagt. oh ja
jetzt mache ich da::- da mache ich schon {mhm,} eine
Intervention (genau.) obwohl das hab ich gar nicht
gewollt. (genau.) .h und einfach aus dem raus dass
ehm- dass es in der Phase wo ich jetzt mit ihr
eigentlich Ziele gesetzt habe. .h noch heikel finde
wenn ich ihr schon so (.) wie Lösungsvorschläge mache.
{mhm,} weil im Moment- also weil (.) ich empfinde das
wie so- wie so einen Dreierschritt. {mhm, .h) wo es
zuerst- wo es zuerst eigentlich drum geht wie eine
Arbeitsbeziehung zu schaffen, {ja} und nachher zum
Ziel setzen, und nachher im dritten Teil geht es dann
eigentlich, wie kann sie zum Beispiel anders
verhalten. {ja} und es- Gefahr einfach wenn ich jetzt
schon zu früh komme mit so Ideen wie man das könnte
lösen dass- dass sie dann das auch (.) wie nicht kann
annehmen oder dass- dass es vielleicht gar nicht passt
weil das Ziel gar noch nicht klar ist. {mhm,} so. {ja}
drum. {mhm,} ja (1.0) {mhm.} mhm.
ehm- wie fandest du (.) hat- also du hast das- hast
dich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, wie
hast du das erlebt wie (.) die Frau sich da verhalten
hat. du wolltest sie nicht beeinflussen, was macht
sie? (2.5)
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FB: .h ehm- (4.0) also sie hat eigentlich- denn- denn
wenn ich ihr zu lang Pausen gegeben habe >das ist mir
aufgefallen. dann hat sie- ha(h)t s(h)ie
i(h)rge(h)nde(h)in B(h)eispi(h)el reingegeben. also
dann hat sie eigentlich können ein Beispiel bringen
wo- (3.0) wo vielleicht nicht unbedingt zu dem gepasst
hat wo ich hab gewollt. {mhm,} also oder sehr
ausführlich das beschrieben hat von- von- A bis Zet.
{mhm,} (5.0)

Die Familienbegleiterin FB3 orientiert sich in dieser Sequenz eindeutig an einer
explorativen Strategie der Lösungsfindung. Nach klar formulierter Überzeugung
von FB3 müssen Lösungen, wenn sie Aussicht auf Erfolg haben wollen, von der
Klientin selbst entwickelt werden. Ihre Aufgabe sieht sie als ein Nachfragen
entlang eines Problemlösemodells mit den Phasen des Vertrauensaufbaus, der
Zielformulierung und der Lösungssuche. Der Umstand, dass Fragen wie „wie
stellen Sie sich denn das vor“ keine Ziele, sondern nur wenig passende Beispielerzählungen aus der Problemwolke hervorrufen, lässt diese Strategie jedoch
bereits in der Phase der Zielfindung stagnieren. Es ist zu vermuten, dass die
Klientin, die immer wieder ausführliche Problembeispiele erzählt, von der
Fachkraft möglicherweise ein Verhalten im Sinne eines klinisch-kurativen
Handlungsmodells erwartet. In diesem Modell läge die Erstellung der Diagnose
und die Empfehlung einer Behandlungsmethode bei der Expertin. Tatsächlich
schildert die Familienbegleiterin, dass sie ihr Verhalten in dieser Weise
verändert, sie sogar bereits Lösungsvorschläge unterbreitet, obwohl sie diesen
Schritt zu diesem Zeitpunkt noch nicht für angemessen hält. Das Beispiel zeigt,
dass die explorative Strategie nur dann mit Erfolg eingesetzt werden kann, wenn
die Klienten sich auf diese Strategie einlassen und Anstrengungen zur Selbsthilfe zu unternehmen gewillt sind. Wie bereits Interviewtranskript 15 zeigte,
muss das Rollenmodell, das die Fachkraft in der explorativen Strategie der
Lösungsfindung einnimmt, von den Klienten unter Umständen erst verstanden
und erlernt werden.
Während in der vorangegangenen Sequenz der Wechsel zu einer direktiveren
Arbeitsstrategie den Erwartungen der Klientin entspricht, gestaltet sich ein
solcher Wechsel bei einer unstabilen Kooperationsbeziehung, in der die Klienten
der SPF gegenüber eine eher abwehrende
oder gleichgültige Haltung
einnehmen,
schwieriger.
Familienbegleiterin
FB8
schildert
in
Interviewtranskript 24 eine Sequenz aus einem Fall, in dem die Bereitschaft der
Mutter zur Selbsthilfe wenig ausgeprägt und auch die Kooperationsbeziehung
nicht gefestigt ist.
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Interviewtranskript 24
FB8, Interview 1, Minute 04:06-07:00 (Szene 1)
IN: gab es so in diesem (1.0) in dieser Aufnahme so ein
Szene die dir besonders eindrücklich geblieben ist.
gab es da einen Moment.
FB: die Widersprüchlichkeit dass sie mir erzählt- positiv
von dem Straßenfest, {mhm} zum Beispiel und irgendwann
eh- wieder das Negative. hat sie doch dann irgendwannaber später, ich sage jetzt zehn Minuten später, ich
{ja} weiß es nicht.
IN: ja. das- also. was genau war das Negative. also sie
hat erst- [wie schön] das warFB:
[sie hatFB: sie hat gesagt gesagt ihr Mann hat ja nicht- eh- hat
ja ges- eh- sie hat ja dem Mann- wegen dem Mann nicht
wollen gehen. sie hat ihm gesagt {ja} nein ich komme
sicher nicht. {ja} und dass eh- die wollen ja gar
nichts von mir, {mhm} niemand will mich sehen. und da
hab ich sie drauf hingewiesen ja aber es hat ja Leute
gegeben die haben gesagt komm sitz dazu {mhm,} rutsch
dazu, {mhm,} ↑ah ja↓ja aber- aber die werden mich ja
nachher sowieso nicht mehr kennen. {ja} und >da hab
ich ja wieder gesagt, ja aber sie haben ja, das ist
erst vor zwei Tagen gewesen also (.) ist das schon
passiert dass man sie jetzt nicht mehr kennt. {mhm,}
also (.) zuerst so positiv, oder, es ist alles toll
und gut und schön gewesen, und gleich wieder das
misstrauische ja aber es ist- was- was- wie- was
bleibt denn. {mhm} einfach das Misstrauen. {mhm} das
da- das ist so eine Szene wo mir jetzt grade kommt.
IN: was hast du damit gemacht in dem Moment wenn sie dir
das so erzählt hat. das- wie hast du reagiert.
FB: da jetzt?
IN: mhm, weißt du es noch?
FB: ja, ich habe glaube ich gesagt eben zurückgefragt ja,
auf das Positive eben, ja was ist denn da gewesen?
{mhm, mhm,} aber ich merke auch bei mir dass ich die
Geduld verliere. weißt du dass es- dass esIN: beim Zuhören oder beim Handeln,
FB: nein beim- alsoIN: also beim- [beim Reagieren
FB:
[jetzt gem- (.)] ja. {mhm.} jetzt sag ich
das, ich- und {ja} ich habe es von dem her gehört
oder, {ja} dass ich das plö- es gibt immer wieder
Situationen wo ich einfach irgendwo die Geduld
verliere. (.)
IN: und was passiert dann wenn du die Geduld verlierst,
was machst du dann,
FB: insistieren. (.) weißt du. sage ja aber es ist doch
so gewesen.
IN: also du widersprichst ihr.

248

6 - Datenanalysen und Ergebnisse
FB: ja. {mhm.} und das mag sie ja nicht vertragen. dasdas dürfte ich ja eigentlich nicht. {mhm.} weil dann
ist grad wieder alles- dann kann ich wieder von vorne
anfangen. {mhm,} also mit der ganzen
Beziehungsgestaltung von Anfang an .h {mhm,} wenn ich
so etwas mache, dann ist grad wieder pff↑hh., dann
kann ich grad wieder von vorne anfangen. also ich tu
mir da selber eigentlich wieder die Steine in den Weg
legen.
IN: was wär denn deiner Ansicht nach besser statt diesem(.)
FB: nach- zurückfragen ja:: wie ist denn das gewesen, was
haben sie denn da gesagt. so, oder, und nicht ich von
mir sagen sie weißt du ich hab das so- sie haben doch
gesagt das ist so. sondern wie- wie ist es jetzt schon
wieder gewesen, was haben sie da- also einfach mehr
bei- auf sie zurück. bei ihr bleiben. dann geht es.
{ja} (0.5) aber nicht wenn ich von mir- wenn ich sage,
aber jetzt haben sie- es ist doch so und so. das mag
sie nicht vertragen. {mhm.} (2.0)

Dass die Mutter an dem Straßenfest teilgenommen hat und dort Kontakte
knüpfen konnte, wertet die Familienbegleiterin offenbar als positive
Veränderung. Mit dieser Einschätzung stimmt die Mutter jedoch nur teilweise
überein, da sie die geknüpften Kontakte nur als äußerst flüchtig einschätzt. Die
Familienbegleiterin wählt demgegenüber zunächst eine Strategie, in der sie
exploratives Rückfragen in einer selektiven Form praktiziert, indem sie mit
ihren Fragen vor allem auf die positiven Elemente des Erlebnisses der Mutter
zielt. Auch angesichts dieser Fragen beharrt die Mutter offenbar auf ihrem
Standpunkt. Die Familienbegleiterin beschreibt den Umstand, dass sie, wenn sie
auf ihrer positiv bestärkenden Einschätzung beharrt, einen Konflikt mit der
Mutter heraufbeschwört, der die ungefestigte Vertrauensbeziehung möglicherweise wieder zerstören kann. Die Schilderung der Familienbegleiterin macht
deutlich, dass die explorative Strategie, gerade in ungefestigten Arbeitsbeziehungen, auch wenn mit ihr keine unmittelbaren Fortschritte zu erzielen
sind, die einzig gangbare Alternative darstellen kann. Zugleich zeigt sich, dass
strategisches Denken in solchen Situationen nicht einfach ist. Kontextbedingungen und Handlungsstrategie stehen nicht immer in einem reibungslosen
Verhältnis. Wie im vorliegender Schilderung deutlich wird, kann dies zu einem
Erleben der Hilflosigkeit und zu Aggressionen auf Seiten der Fachkräfte führen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die explorative Strategie der
Lösungserarbeitung vor allem auf eine Klärung von bereits gelingender Selbsthilfe und eine durch die Familien weitgehend eigenständige Planung von
Möglichkeiten zukünftiger Selbsthilfe zielt. In beiden Fällen unterstützt die
Fachkraft diesen Prozess durch teils offene, teils strukturierende Fragen, ohne
jedoch Lösungswege vorzuzeichnen. Mögliche Fragerichtungen betreffen die

Die Interviews mit den Fachkräften

249

Ziele, die Familien erreichen möchten, die Ressourcen, die sie benötigen
würden, um ein Problem zu lösen, die Handlungen, die sie sich vorstellen
könnten, dass sie zu einer Verbesserung der Problemlage beitragen würden, oder
die Denkweisen der beteiligten Akteure und ihr Zusammenspiel. In diesem
Zusammenhang sind Fragetechniken der systemischen Familientherapie, etwa
das zirkuläre Fragen, anwendbar oder Fragetechniken der lösungsorientierten
Kurzzeittherapie, etwa die Frage nach Unterschieden oder Skalierungsfragen.
Die Fachkraft hat zudem die Möglichkeit, die eigenen Lösungen der Familien zu
spiegeln, das heißt prägnant zusammenzufassen und sie positiv zu bestärken.
Wie die Schilderungen exemplarisch zeigten, kann diese Strategie in Familien
mit großer Selbsthilfebereitschaft und großen Selbsthilfepotenzialen mit Erfolg
angewendet werden. In Familien mit geringem Selbsthilfepotenzial und geringer
Selbsthilfebereitschaft stößt diese Strategie an Grenzen. Durch einen längeren
Prozess des Erlernens der Teilnahme an dieser Arbeitsstrategie kann sie jedoch
auch in diesen Familien sinnvoll werden. In Familien, in denen die Kooperationsbeziehung nicht gefestigt ist, stellt die explorative Strategie die zurückhaltendste Arbeitsmethode dar und wird, obwohl von ihr keine unmittelbaren
Veränderungen zu erwarten sind, als Strategie des Vertrauensaufbaus
verwendet.
Die Elemente der explorativen Strategie, d. h. Fragen, Zusammenfassungen und
positives Bestärken, kommen auch in allen weiteren geschilderten Handlungsstrategien zur Anwendung. Jedoch beschränken sich die im Folgenden dargestellten Handlungsstrategien nicht ausschließlich auf die Hervorlockung von
eigenen Veränderungsimpulsen der Familie. Die befragten Familienbegleiter(innen) beschrieben unter bestimmten Voraussetzungen auch Möglichkeiten, selbst Lösungsimpulse in die Familie einbringen zu können.
6.2.7 Die inspirative Strategie der Lösungserarbeitung
Die inspirative Handlungsweise, wie sie hier genannt werden soll, wird von
Fachkräften geschildert, wenn sie ihre Anregungen nur als vorsichtige Impulse
verstehen, die jedoch wenig konkret sind und die den Klienten große Spielräume
zu eigenen Umsetzungen und Ausgestaltungen lassen. Die Impulse stellen für
die Klienten optionale Anregungen dar, deren Umsetzung nicht verpflichtend
ist. Die Gültigkeit anderer Sichtweisen und Lösungswege wird in der
inspirativen Strategie nicht aus-, sondern ausdrücklich eingeschlossen. Die
Fachkräfte betonen beispielsweise, dass es sich bei der vorgeschlagenen
Problemlösung oder Deutung nur um eine von mehreren möglichen handelt. So
können auch verschiedene Vorschläge den Klienten zur Auswahl gestellt
werden. Anregungen vollziehen sich nicht nur in Gesprächen, sondern auch im
modellhaften Handeln, soweit es nicht als einzig richtige Handlungsweise
gekennzeichnet wird. Den Klienten steht es frei, sich vom Handeln der Fach-
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kraft anregen zu lassen, eine solche Handlungsweise selbst zu versuchen. Auch
diese Handlungsstrategie sucht primär nach den eigenen Lösungen der Klienten,
fragt nach Ressourcen und bestärkt produktive Veränderungen. Die Anregungen
werden sparsam gegeben und stehen im einflussreichsten Fall neben den eigenen
Lösungsversuchen der Klienten. In der Stichprobe finden sich 19 Interviews, in
denen ein inspiratives Handlungsprofil geschildert wird, d. h. in denen neben
den Elementen der explorativen Strategie auch Anregungen möglich sind.
Folgendes Interviewtranskript 25 zeigt prototypisch, wie die inspirative
Strategie sich im Kontext eines konkreten Falles einordnet. Die
Familienbegleiterin antwortet hier auf die Frage nach ihrer Rolle in der Familie,
d. h. die inspirative Strategie hat sich hier bereits im Zusammenspiel der Erwartungen etablieren können. Es wird auch deutlich, dass die inspirative Handlungsweise alltäglichen Gesprächsweisen nicht unähnlich ist und dass sie, im Gegensatz zu einer rein explorativen Handlungsweise, weniger künstlich wirken kann.
Interviewtranskript 25
FB15, Interview 2, Minute 21:42-23:30 (Rolle)
FB: wer bist du denn für die Familie. was ist deine Rolle
da. (3.5)
IN: .hh also für die Mutter denke ich ehm- (.5) schon
auch eine Ansprechpartnerin, so Kollegin, vielleicht
bis zu in Anführungszeichen Freundin. wo man so kann
(.) über den Alltag über die Sorgen mit den Kindern,
(1.0) austauschen. (2.5) ein Stück weit auch abladen,
(4.0) eh- aber auch klar, für neue Ideen holen oder
einfach einmal so gucken was sagt sie dazu. sie ist
eine Mutter, die mich dann noch- .h noch- noch viel so
einfach konkret anhaut eben so jetzt (.) jetzt merkt
sie doch die Kinder, die- die schätzen viel- hauen die
die Erwachsenen mit du an, was ich davon halte. dürfen
Kinder Erwachsene duzen, so. {mhm} h.h. {mhm} oder
einfach so wie jetzt mit dem X-Stadt, mit dem- das
gibt’s bei ihr jetzt noch- noch öfter dass man so
allgemeine Themen, wo grad in der Welt passieren (.)
behandelt. so Philosophien diskutiert drüber. {mhm}
(3.0) für die Kinder, die haben- die haben dann maljetzt muss ich grad überlegen weil- das ist schon der
Stefan. der hat dann gleich mal gewollt dass ich nicht
mehr komme. {mhm} also eben so das Realisieren da ist
jemand für die Mutter der da irgendwo stärkt, (2.0)
und dass das könnte anstrengendere Konsequenzen haben
für ihn {mhm} selber oder, {ja} (2.0)

Die inspirative Strategie wird in dieser Sequenz als ein Austausch beschrieben.
Die Mutter hat offensichtlich eigene Vorstellungen und Lösungsansätze, die sie
mit denen der Fachkraft vergleichen und ergänzen möchte. Die inspirativen
Äußerungen der Fachkraft geschehen auf Initiative der Mutter, die sich Ideen
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„holen kann“ und Einschätzungen ausdrücklich nachfragt. Die Anregungen der
Familienbegleiterin bieten der Mutter „neue Ideen“, die die alten Ideen der
Mutter nicht ausschließen, sondern ihr größere Möglichkeiten der eigenständigen Wahl eines Lösungsweges bieten. Diese Art und Weise des Austausches geschieht nicht nur in Themenbereichen, die unmittelbar mit den anliegenden Problemen zu tun haben, sondern sind eingebettet in einen Austausch
über Alltagsthemen. So gewinnt diese Handlungsweise einen wenig normativen
Charakter. Durch das Gespräch mit der Familienbegleiterin erweitert sich für die
Mutter das Feld möglicher Sicht- und Handlungsweisen, ohne dass ihre eigene
Auswahl dadurch eingeschränkt würde. Voraussetzung für diese Handlungsweise scheint in diesem Fall die eigene Initiative der Mutter bei der Lösung ihrer
Probleme zu sein sowie die Erwartung an die Familienbegleiterin, ihr hierbei
Anregungen zu geben.
Folgendes Interviewtranskript 26 zeigt, dass ein solcher Austausch nicht
notwendigerweise nur im Gespräch stattfinden muss, sondern sich auch im
handelnden Modell realisieren kann.
Interviewtranskript 26
FB23, Interview 2, Minute 23:24-24:46
(Handlungscharakteristik)
FB: Meine Rolle ist – ist stark wie auch in der anderen
Familie, ein Coaching von der Mutter, {mhm,} (3.5)
Ideen geben, {mhm,} (2.0) was kann man machen. {mhm,}
so in dem Sinn ein wenig Vorbild sein. {mhm,} das ist
meine Rolle. (6.0)
IN: das mit dem Vorbild sein finde ich eine spannende
Sache. ehm-(1.0) du hast bei der letzten Familie
gesagt du (1.5) ehm- willst, (1.0) die Leute müssen
auf eigene Lösungen kommen. {mhm} ne, (.5) ist das ein
Widerspruch zum Vorbild sein, (2.0)
FB: nein das ist kein Widerspruch zum Vorbild sein. ich
denk das ist ein Element davon. also sie müssen
nachher können- daraus herausgucken ist es das was ich
kann umsetzen. {mhm,} also das Vorbild- ich denk sie
nehmen ja nur ab was sie- was ihnen auch entspricht.
{mhm,} was- was sie anspricht.
IN: mhm, ja, mhm,
FB: und ein Vorbild sein mein ich in dem Sinne in
gewissen Situationen. nicht durch den ganzen Besuch
durch. {ja, ja} dass- dass- dass ich mir so (.) Zeiten
mache und das auch mit den Eltern so ein bisschen
bespreche dass ich mal mit den Kindern Uno spiele oder
wir miteinander können mit den Kindern- ein Spiel
machen oder so. {ja}

Ähnlich wie bereits Familienbegleiterin FB15 in Interviewtranskript 25,
betrachtet auch Familienbegleiterin FB23 ihre Rolle als „Ideen geben“. Auch
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hier zeigt sich, dass die Familienbegleiterin ihre Impulse nicht im Widerspruch
zu einer hauptsächlich explorativen Strategie begreift. Deutlich wird auch, dass
diese Ideen nicht notwendigerweise umgesetzt werden müssen. Das „Ideen
Geben“ geschieht sowohl im Gespräch als auch in modellhaften Handlungen der
Fachkraft. Die Familienbegleiterin arrangiert gewisse Situationen innerhalb des
Besuches, in denen sie stellvertretend für die Eltern handelt. In diesen
Situationen sind die Eltern Beobachter oder Teilnehmer. Sie können die von der
Familienbegleiterin praktizierten Handlungsweisen beobachten, erwägen,
gegebenenfalls übernehmen und selbst ausprobieren. Sowohl im Gespräch als
auch in ihren Handlungen zeigt sie der Mutter Alternativen zu ihrem Verhalten,
die die Klienten übernehmen können, wenn es für sie passt, die sie aber
keineswegs übernehmen sollen oder müssen.
Die bisherigen Beispiele bewegten sich vor allem auf der Ebene des handelnden
Problemlösens. Die inspirative Strategie kann aber auch auf der Klärungsebene
angewendet werden. Hierbei formuliert die Fachkraft Deutungsangebote, denen
sie ausdrücklich den Status einer nur möglicherweise angemessenen Interpretation verleiht. Ein Beispiel für eine Schilderung einer derartigen Deutung
bietet Interviewtranskript 27. Das zentrale Moment der inspirativen Strategie,
die Optionalität der angebotenen Impulse, wird hier in aller Deutlichkeit betont.
Interviewtranskript 27
FB3, Interview 2, Minute 08:29-09:43 (Szene 2)
IN: Ja. Gabs noch einen anderen Moment, der dir (1.5) als
eindrücklich im Gedächtnis geblieben ist. (8.0)
FB: .hh ja eigentlich schon- (0.5) schon auch die, dass
ich ihr wie gezeigt hab wie das allenfalls auf den
Simon könnte wirken wenn sie sich so verhält. {mhm}
und dass sie das eigentlich relativ gut hat können
annehmen. {ja} (1.0)
IN: wie hast du das (.) gemacht? (0.5) dass das so
geklappt hat,
FB: ehm- ich weiß nicht ob ich’s immer gemacht hab aber
(.) das eine mal hab ich gesagt, vielleicht könnte es
so sein dass es so wirkt. {mhm, mhm). oder es könnte
allenfalls- er könnte es so verstehen wenn sie es so
machen {ja, mhm) mhm. (2.5)
IN: und wie kommt das bei dir an- bei ihr an, was meinst
du,
FB: das ich mich auch könnte irren. {mhm} dass ich ihr
mal einen Vorschlag mache. {ja} aber dass ich mich
auch irren könnte. {mhm.} ja. {ja} (7sek)

Die Familienbegleiterin formuliert hier eine Vermutung, wie das Handeln der
Mutter auf ihren Sohn wirken könnte. Durch das „vielleicht“ ist die Aussage der
Familienbegleiterin nicht als eindeutige Diagnose, sondern nur als Interpretationshypothese zu verstehen. Die Mutter kann selbst entscheiden, ob diese
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Hypothese eine angemessene Deutung darstellt. Sollte die Mutter diese Deutung
verwerfen, tritt sie damit nicht in den Konflikt mit der Familienbegleiterin, da
diese in ihre Formulierung bereits die Möglichkeit der Verwerfung der
Hypothese eingebaut hat.
Dieses kennzeichnende „vielleicht“ des Deutungsvorschlages findet sich auch in
folgender Sequenz, in der sich Familienbegleiterin und Mutter über eine nicht
einvernehmliche Einschätzung des Entwicklungsstandes der Tochter verständigen. Das „vielleicht“ wird hier als Abschwächung der abgelehnten Diagnose
der Zurückgebliebenheit verwendet, die von einer normativen Deutung zu einer
denkbaren Alternative abgeschwächt wird. Die alternative Deutung selbst stellt
möglicherweise einen Grenzfall zu einer normativen Deutung dar. Die Deutung
der Familienbegleiterin hat in diesem Fall, auch wenn sie nicht als solche
konzipiert war, den Effekt einer positiven Umdeutung.
Interviewtranskript 28
FB12, Interview2, Minute 11:34-14:25 (Szene 3)
IN: ich hab noch eine Szene im Hinterkopf (0.5) die mir
aufgefallen ist. da lieferst du der Frau eine Deutung.
(2.5) da sagst du ihr, (1.5) >vorher war immer das
Thema zurückgeblieben. (1.0) irgendwann sagtest du.
(1.0) die ist schüchtern. (2.0) {mhm} wie kamst du
darauf das so zu machen.
FB: ja ich erleb sie als das. ich ehm (1.0) >bestätige
einerseits dass sie zurückgeblieben ist stelle aber
immer wieder fest dass die einfach auch sch↑üchtern
ist. {mhm} und (.) auch eigentlich nicht geplant habe
ich das gesagt, sie ist- die ist (.) vielleicht etwas
zurück aber (.) auch schüchtern und die sollte mutiger
werden.
IN: mhm. genau. das{ja} hattest du gesagt {mhm} alsFB: Impuls eigentlich. {ja} ja.
IN: wie- wie hat die Mutter darauf reagiert wie hast du
das empfunden.
FB: sie hat bestätigt. Sie hat gesagt ja wir waren im
Schwimmbad da war sie auch schüchtern
IN: genau. das- das war nämlich die Szene wo sie dann mit
dem Schwimmbadbeispiel kam
FB: mhm. die war da- das stimmt die ist schüchtern. {mhm}
und dann – dann kam eigentlich das gute Gespräch also
als Kindergarteneinstieg (.) noch etwas ermutigen und
schauen dass sie nicht von den anderen erdrückt wird
{ja, mhm) sie schaut auch so drein, also sie schaut
dann- also sie senkt den Kopf zuerst, so – {mhm} und
überprüft wer da kommt und- (1.0)
IN: konnte vielleicht die Mutter auch besser akzeptieren.
schüchtern als zurückgeblieben
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FB: ist- ist- ja ist eher akzeptabel, ja. kann sie auch
eher fördern, hat sie eher Möglichkeiten (.) zu
stärken {ja} ja. aber- ist ja nichts anderes als die
Mutter auch wenn man so will. also das- das verlegene
Lachen, das ist auch eine Form von- also es ist sonatürlich schwach, aber es ist auch schüchtern. {mhm}
sie traut sich wenig zu, und {mhm} weil sie dann nicht
mehr genau weiß wie sie reagieren soll dann lacht sie
jedes Mal so. {mhm} (5.0)
IN: wie- wie hast du das empfunden, also da der Mutter da
so eine Deutung (1.0) vorzuschlagen im Grunde, ne
FB: ich war froh. ich war selber froh über meine Idee
(aha, ja} also, es hat zu etwas neuem geführt, wir
sind ja da beim Zurückgeblieben sind wir stehen
geblieben die Mutter wollte das nicht für wahr haben,
IN: ja, da hat sie dir ja auch klar widersprochen bisher
immer
FB: ja stimmt doch nicht, oder, das sagen die anderen
aber das gar nicht nicht wahr, und dann irgendwie kam
der Impuls oder meine Idee das- der Schüchternheit und
das hat weitergeführt im Gespräch. {mhm} da, da
spricht sie an. {ja} und da ist sie auch bereit etwas
zu tun. {ja, mhm,} (3.0)

Die Familienbegleiterin überwindet die für die Mutter nicht annehmbare
Diagnose der Zurückgebliebenheit mit der alternativen Deutung der Schüchternheit. Dabei schließt die Familienbegleiterin die erste Diagnose nicht kategorisch
aus, schwächt sie jedoch in ihrer Richtigkeit ab und stellt sie als Möglichkeit
neben eine andere Diagnose, die der Schüchternheit. Dadurch entsteht für die
Mutter eine denkbare Alternative zu ihrer bisherigen Interpretation, nach der die
Entwicklung der Tochter vollkommen normal verläuft, und der abgelehnten
Alternative, nach der die Tochter in ihrer Entwicklung zurückgeblieben wäre. Es
bleibt in dieser Interviewsequenz letztlich unklar, wie genau die Familienbegleiterin ihre alternative Deutung ausspricht. Möglich wäre nach ihrer
Schilderung eine klar normative Feststellung, worauf das „die soll mutiger
werden“ hindeutet. Möglich wäre jedoch auch eine Kennzeichnung dieser neuen
Diagnose als persönliche Wahrnehmung, worauf die Begründung dieser
Diagnose im persönlichen Erleben der Familienbegleiterin hindeutet. In der
Aufnahme des Familienbesuches, auf die sich die Familienbegleiterin hier
bezieht, findet sich die Formulierung „bei ihr würde man auch sagen sie ist
vielleicht schüchtern, sie traut sich nicht auf die anderen Kinder loszugehen“
(vgl. Kap. 6.1.11), was ihre Deutung klar als ein Deutungsangebot kennzeichnet.
Die inspirative Handlungsweise hat gegenüber einer rein explorativen Strategie
in gewissen Familien den vielleicht entscheidenden Vorteil einer größeren
Effizienz der Intervention. Gleichzeitig kann sie schnell als zu normativ erlebt
werden. Die Familienbegleiterin FB17 formuliert in folgender Sequenz einer-
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seits ihr Unbehagen, von einer rein explorativen Strategie abzuweichen, andererseits rechtfertigt sie ihr stärker einflussnehmendes Handeln durch die große
Resonanz der inspirativen Strategie bei den Klienten.
Interviewtranskript 29
FH 17, Interview 2, Minute 02:20-2:54
(Handlungscharakterisitik)
IN: du hast gesagt du hast viel geredet viel erklärt
viele Beispiele gebracht. (1.5) ist das jetzt für dich
eine positive Bemerkung oder wie hast du das jetzt
empfunden, dich da so zu hören.
FB: also zuerst hab ich so gefunden boh- das ist ehmnicht ein bisschen viel für die Frau oder einfacheher ein- (.) ja, eher ein- ein negativerer Punkt so
{mhm,} und aber so während- gegen den Schluss so sehr
viel Sachen die ich sage (.) versucht die Frau
wirklich immer grad umzusetzen, {mhm, mhm) und drum
stimmt dann irgendwo wieder dass ich sehr viel (.)
kommentiere {mhm,} was abläuft, was sie macht oder sie
unterstütze oder wieder erklär {mhm,} ja, zum ihr
irgendwo aufzuzeigen was es für Möglichkeiten gibt
{mhm,} eben und- und was da abläuft oder was sie
könnte machen. und dann stimmt’s wieder so die
Erklärung aber so im ersten Moment hab ich so gefunden
boh.

Die Fachkraft FB17 zeigt sich in dieser kurzen Schilderung kritisch gegenüber
ihren Anregungen. Sie äußert die Befürchtung, die Mutter zu überfordern,
betrachtet ihr Verhalten schließlich als gelungen, da diese Handlungsweise von
der Familienmutter angenommen wird. In verschiedenen Wendungen betont sie,
dass ihre Anregungen versuchen, so könnte man paraphrasieren, ein Spektrum
von Möglichkeiten aufzuzeigen, die allenfalls hilfreich sein könnten ohne der
Mutter eine einzelne Lösung nahe zu legen. Unsicher ist hier jedoch der Begriff
„erklären“, der auch auf direktivere Handlungsanteile schließen lässt.
Die Strategie der inspirativen Lösungsfindung wird vor allem dann auch kritisch
eingeschätzt, wenn die Formulierung der Vorschläge als zu eindeutig oder zu
direktiv empfunden wird. Eine Grenzstrategie der inspirativen Lösungssuche
kann vorliegen, wenn die Formulierung einer Deutung oder eines Vorschlages
als persönliche Meinung der Fachkraft geschieht. Insbesondere wenn die Fähigkeiten zur Selbsthilfe von Familien sehr schwach ausgeprägt sind und die
Bereitschaft, sich anleiten zu lassen, sehr hoch, kann, wie folgende Sequenz,
Interviewtranskript 30, zeigt, die inspirative Strategie bereits von der Fachkraft
als zu normativ empfunden werden.
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Interviewtranskript 30
FB1, Interview2 , Minute 06:40-08:09 (erster Kommentar)
FB: was mir aufgefallen ist, ist dass ich enorm viel habe
immer gesagt (.) ich denke und ich finde. also es ist
mir jetzt in dieser Familie enorm ehentgegengekommen.
IN: also die Wendung. {ja} ich denke. und ich finde.
FB: wa::hnsinnig ja. das habe ich nicht gewusst. ja nein.
IN: wie empfindest du das, dass du die ganze Zeit ich
denke und ich finde sagst? (5.0) wie kommt das an bei
der Familie? was meinst du? (1.0)
FB: .hh (4.0) also das Thema von der Familie ist
eigentlich gewesen- ich bin jetzt ein Jahr bei ihnen,
ehm- (1.0) wir haben (.) sicher ein halbes Jahr lang,
(.) miteinander (.) versucht rauszufinden was- was sie
eigentlich will die Mutter. {mhm} die Mutter hat mir
nonstop gesagt ich weiß nicht. ich weiß nicht ich weiß
nicht ich weiß nicht. {mhm} alles hat sie nicht
gewusst. und ich habe ihr dann (.) immer so ein
bisschen eh- Varianten aufgezeigt auch, (.) und (.)
ich bin überzeugt dass sie heute auch mehr weiß was
auch sie wirklich will. und das ist so ein Teil von
dem (.) Coachen, indem dass ich ihr auch eben den
Fächer auftue und sage >das könnten sie machen, das
könnten sie- so könnten sie es machen, wählen sie, .h
aber trotzdem mir gefällt es ni(h)cht h.h.ha. a(h)lso
i(h)ch finde- ich finde ich brauche das eh- ich
brauche das zu oft die Wendungen. also was mich stört
ist dass ich es dann- noch mal, dass ich denke, ehich denke könnte bei ihr bewirken eh- sie müsste auch
so denken. also dass ich .h der Mutter ihr Denken
durch dieses dauernde ich denke ich denke ich denke
beeinflusse. oder, sehr beeinflusse und nachhaltig
beeinflusse. zu fest.

Angesichts der Ratlosigkeit der Familienmutter, eigene Ziele und Lösungsmöglichkeiten zu formulieren, versucht die Familienbegleiterin, der Mutter
verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl zu geben. Dieser Umstand allein wird
von Familienbegleiterin FB1 nicht als kritisch, sondern durchaus als adäquate
Strategie angesehen. Kritisch sieht sie hingegen ihre wiederholte Wendung „ich
denke“, mit der sie die jeweilige Deutung als persönliche Meinung
kennzeichnet. Dieser Umstand kann zwar auch als Einschränkung der Gültigkeit
einer Aussage, im Sinne einer rein subjektiven Ansicht, interpretiert werden; in
diesem Fall vermutet die Familienbegleiterin jedoch, dass sie die Mutter damit
besonders beeinflussen könnte, was der Intention ihrer Strategie widersprechen
würde, eigene Lösungen der Klienten anzuregen, ohne diese jedoch vorzugeben.
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An diesem Beispiel zeigt sich noch einmal die Grundintention der inspirativen
Strategie der Lösungsfindung in Abgrenzung zu einer normativeren. Die
Familienbegleiterin versucht, mit ihren Impulsen das Spektrum der Lösungsmöglichkeiten für die Klienten zu erweitern. Die alternativen Sichtweisen oder
alternativen Handlungsvorschläge, die die Familienbegleiter(innen) formulieren,
stehen neben den Interpretationen und Problemlösestrategien, die den Klienten
bereits eigen sind. Damit erweitern sie das Spektrum an Möglichkeiten,
innerhalb derer die Klienten ihre freie und autonome Wahl treffen können. Die
Intention einer normativen Strategie wäre demgegenüber, die Lösungsmöglichkeiten der Klienten auf durch die Fachkraft bestimmte Alternativen
einzugrenzen. Wie in den gezeigten Sequenzen deutlich wurde, werden diese
beiden Strategien von den befragten Familienbegleiter(innen), zumindest ihrer
Intention nach, klar unterschieden. Weniger klar unterscheidbar ist die Ebene
der Wirkungen. Hier ist die Grenze zu normativen Lösungsvorgaben fließend.
Es kann letztlich nie sichergestellt werden, dass die Klienten die Vorschläge
nicht als Ratschläge auffassen, dagegen Widerstand leisten oder sie im anderen
Extrem unmittelbar übernehmen. Ein wichtiges Kennzeichen der inspirativen
Strategie ist insofern nicht nur die deutliche Formulierung der Anregungen als
solche, sondern vor allem auch der Einbezug von Elementen der explorativen
Lösungssuche. Nur dadurch können die Ansichten und Lösungsvorstellungen
der Klienten in ähnlicher Deutlichkeit zur Geltung gelangen wie die Vorschläge
der Fachkraft, und nur so kann eine autonome Wahl der Klienten sichergestellt
werden. Die inspirative Strategie wird vor allem dann als sinnvoll geschildert,
wenn die Familien auch eigene Ansätze von Selbsthilfe zeigen. Die Strategie
wird aber auch dann angewendet, wenn die explorative Strategie der Lösungsfindung keine Resonanz bewirkt. In diesen Fällen wird die inspirative Strategie
jedoch auch als unpassend erlebt werden.
6.2.8 Die normative Strategie der Lösungserarbeitung
Die normative Handlungsweise gibt den Klienten auch konkrete Ratschläge,
Anleitungen und normative Richtlinien zur Bewältigung der anstehenden
Probleme. Die Fachkräfte kommunizieren den Klienten ihre eindeutige Präferenz für bestimmte Schritte der Problemlösung und legen den Klienten nahe,
diesen Weg zu wählen. Der präferierte Lösungsweg kann im Gespräch oder im
modellhaften Handeln vermittelt werden. Diese Handlungsweise schließt
keinesfalls aus, dass die Fachkräfte auch eigene Lösungsmöglichkeiten von den
Klienten erfragen, positive Entwicklungen benennen und bestärken oder
optionale Anregungen geben. Normierendes Handeln findet sich in den Schilderungen der Fachkräfte nicht als durchgängige Handlungsstrategie, sondern sie
wird nur, soweit nicht kritisch betrachtet, mit klar explizierbaren Gründen in
bestimmten Situationen angewendet. In allen Fällen, in denen eine normative
Lösungsstrategie als beabsichtigt geschildert wird, wird die Strategie mit Beson-
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derheiten des jeweiligen Einzelfalls begründet und auf die Unüblichkeit dieser
Handlungsweise hingewiesen. In den anderen Fällen werden Ansätze einer
normativen Lösungsstrategie durchgängig kritisch thematisiert. Intendierte
normative Handlungsstrategien werden in 12 der 50 Interviews der Stichprobe
beschrieben. Da kritische Stimmen zu eher normativen Handlungsweisen bereits
in den vorgängigen Beschreibungen zu Wort kamen, beschränken sich die
folgenden Darstellungen auf die intendiert normativen Strategien. Die normative
Lösungsstrategie wird entweder in Fällen deutlicher Misskonzeptionen auf
Seiten der Klienten gewählt, in denen „geringeres Geschütz“ keine Resonanz
zeigen würde, oder aber bei Klienten, die bereits eine sehr gute Fähigkeit zur
Selbsthilfe zeigen und ausdrücklich um fachlichen Rat bitten.
Ein Beispiel für eine beabsichtigte normative Lösungsstrategie gibt folgendes
Interviewtranskript 31. Als spontanen Kommentar zu ihrem Handeln im
gehörten Besuch antwortet eine Familienbegleiterin folgendermaßen:
Interviewtranskript 31
FB22, Interview 1, Minute 03:07-07:55 (erster Kommentar)
IN: ja was ist dir denn so- spontan so an deinem eigenen
Handeln aufgefallen.
FB: (2.0) .h ja hh. (1.0) also. (1.5) °ja was ist mir so
aufgefallen° (3.0) ehh. (4.5) ja manchmal schon dass
ich vielleicht ein bisschen morale oder irgendwie
{mhm,} so,
IN: da hattest du auch schon ein paar Mal während derwährend wir das angehört haben so kommentiert das ist
jetzt moralisch °irgendwie°
FB: ja:: also das- (wie-) ja {mhm}
IN: mora- moralen,
FB: ja also weißt du dass ich irgendwie so, (4.0)
IN: was meinst du mit moralisieren oder moralen oderFB: ja, dass ich irgendwie so sage wie es- wie es sollte
sein oder, {ja} das. weil das- {mhm,} (1.0) das mach
ich eigentlich nicht gern und trotzdem finde ich bei
dieser Familie muss ich das. {ja} aber da bin ich mit
mir im- im Zwist oder, {ja}
IN: .h (1.5) du sagst das machst du nicht eigentlich
nicht gern, aber es muss hier trotzdem sein.{ja} das
ist spannend. {ja} ehm- (3.0) was (.) bringt dich dazu
es trotz (.) sozusagen schlechten Gewissens dann doch
zu machen.
FB: weil ich denke ein Stück weit sieht sie das wie
nicht. also sie- (1.0) °oder was bringt mich dazu das
trotzdem zu machen,° (3.0) ja- h. °ja° (3.5) ja ichich denke sie- sie hat- ein Stück weit hat sie wie
den- den Blickwinkel nicht. oder, und den muss ich ihr
dann wie (.) reinbringen oder, {mhm,} (5.0)
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IN: also dass da- welchen- welchen Blickwinkel. ich bin
noch nicht- ich versteh es noch nicht ganz.
FB: eh- also wo hab ich das jetzt so gesagt. (19.0)
IN: also du hast es ganz deutlich gesagt als es (.) darum
geht, die Tochter in die Ferien zu geben. und da gings
da drum ist das nun Kinderangst, die da beunruhigend
{ja} ist, oder ist das eigentlich Mutterangst {ja} die
da beunruhigend ist. und du hast dann so- da hast du
so einfach kommentiert ja, das wäre jetzt moralisieren
{ja} als du ansetztes- da so {mhm} zu sagen ja wie
alt ist sie jetzt. hm, {ja} fünf {ja} ja aber da ist
es doch ganz normal,FB: ja-dass man ein Kind loslassen muss so. und dass manIN: ja genau. so was. {ja} also- eh bleiben wir mal kurz
bei dem eh- Moment. mhm, {ja} wie- was hat dich dazu
gebracht, in diesem Moment soFB: also dass ich wieIN: so zu handeln.
FB: dass ich halt das Gefühl hab dass sie wirklich
manchmal nicht weiß was ein Kind in dem Al- also weißt
du, .h wie so die Entwicklungsschritte von einem Kind
sind oder, {mhm} (2.0) also dass sie da zu hohe
Erwartungen ist oder dass sie einfach zuviel immer bei
sich ist oder, {mhm} und weniger beim Kind oder, {ja}
(1.0) {ja} (0.5) {mhm,} und dass ich da wie eine Seite
vom Kind auch von der Entwicklungsgeschichte ihr sage
oder.
IN: aber das ist ja nicht moralisieren. [das wäre ja im
GrundeFB:
[nein das ist
eigentlich nicht] moralisieren.
IN: da könnte man jetzt auch sagen das könnte auch
Fachwissen {ja, es ist-) kommunizieren sein {jaja},
ne, du hast Fachwissen von Entwicklungsschritten von
Kindern, ErfahrungFB: warum finde ich denn das moralisierend, ja, ichIN: ja ich probier das (eben) rauszufinden, (FB: h.h.h.)
was ist es
FB: jaja, es ist nicht moralisierend, nein es ist
eigentlich, eh- (2.0) .h es ist wie, eh es ist wie der
Teil wo ich ihr sage, das weiß ich vielleicht besser
oder, {mhm,} der Teil ist es {jaja} wo ich dann Mühe
habe
IN: stimmt, das Besserwissen, h.
FB: und das will ich immer so gut verpacken oder, weil
sie reagiert immer so überempfindlich auf so Sachen
oder, {ja, mhm) es ist glaub ich das. dass ich das gut
verpacken, damit das bei ihr ankommt.
IN: ja weil ich hör da die Überzeugung raus, dass du es
auch besser weißt eigentlich {ja} als sie {ja} ne
FB: °stimmt.°
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Die normative Strategie kommt in dieser Schilderung am deutlichsten in den
Formulierungen „dass ich irgendwie so sage wie es- wie es sollte sein“ und „wo
ich ihr sage, das weiß ich vielleicht besser“ zum Ausdruck. Deutlicher als im
„Reinbringen“ eines „Blickwinkels“, im Sinne einer ergänzenden und möglicherweise hilfreichen Information, zeigt sich in diesen Aussagen der Gültigkeitsanspruch, den die Familienbegleiterin ihrer Sicht- und Handlungsweise
beimisst. Einerseits sieht die Familienbegleiterin zu dieser Handlungsform keine
Alternative, andererseits deutet sie jedoch auch Zweifel über die letztliche
Angemessenheit dieser Handlungsweise an. Die Begründung liegt letztlich in
einer Selbsthilfe-verhindernden Einstellung der Mutter. Die Familienbegleiterin
vermutet angesichts ihrer Erfahrungen mit der Mutter, dass diese Klientin nicht
einfach nur ein ergänzungsbedürftiges, sondern möglicherweise auch ein
inadäquates Wissen über Kinder der betreffenden Altersstufe besitzt. Demgegenüber entscheidet sich die Familienbegleiterin, ihr Wissen über die normalen
Entwicklungsschritte von Kindern unter dem Anspruch von Gültigkeit zu
kommunizieren. Die Familienbegleiterin beruft sich dabei auf die „Normalität“
ihrer Sichtweise und unterstellt damit eine grundsätzliche Zustimmung jedes
„normal“ denkenden Menschen. Das Wissen um diese Normen will sie bei der
Mutter aktivieren bzw. etablieren. Dennoch besitzt das Aussprechen eines
normativen Fachwissens auch immer einen potenziell konfrontativen Charakter.
Als Fachwissen oder als „normales“ Wissen gekennzeichnete Aussagen lassen
sich nicht als ergänzende oder ebenfalls mögliche Sichtweise verstehen, sondern
als einzig gültige. Die Familienbegleiterin betont jedoch auch ihr Bemühen um
eine angemessene sprachliche „Verpackung“ ihrer normativen Äußerungen.
Damit zeigt sich die fundamentale Differenz zwischen normativer Strategie und
nicht normativ erscheinender Gesprächsform. Normative Strategien könnten
auch beispielsweise in Form von als Anregungen oder Fragen formulierten
Hinweisen vorgebracht werden, wenn sich die Impulse mit entsprechender
Häufigkeit und Intensität wiederholen. Damit bewegen sich normative Aussagen
im Grenzbereich der inspirativen Strategie, in der der Geltungsbereich der
normativen Aussagen im Sinne eines optionalen Vorschlages deutlich abgeschwächt wird. Das vorliegende Beispiel zeigt, wie die normative Strategie auf
der Klärungsebene eingesetzt werden kann. Auf der Deutungsebene findet sich
diese Strategie in noch sechs anderen Interviews der Stichprobe. In allen Fällen
betrifft die Klärung die Bedürfnisse von Kindern und das erzieherische
Verhalten der Eltern. Nur für diesen Themenbereich traten die Familienbegleiter(innen) auch mit normativem Deutungsanspruch auf. Die normative
Strategie der Deutung wurde in vier Fällen gegenüber Klient(inn)en mit
eindeutig kontraproduktiven Sichtweisen angewendet und in zwei Fällen auf
eindeutige Nachfrage von in Erziehungsfragen eher kompetenten Klientinnen,
die die fachliche Meinung hören wollten.
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Die normative Strategie der Lösungserarbeitung kann jedoch auch auf der Ebene
der handlungspraktischen Problemlösung angewendet werden. Hier geben die
Familienbegleiter(innen) klare Anleitungen, wie bestimmte Schritte der
Problemlösung auszuführen sind. Die folgende Sequenz zeigt zudem die Nähe
der normativen Strategie zur inspirativen Strategie, verdeutlicht aber auch
wichtige Unterschiede.
Interviewtranskript 32
FB4, Interview2, Minute 10:09-13:23
(Handlungscharakteristik)
IN: wie würdest du dein Handeln jetzt charakterisieren in
diesem Besuch, (5.0)
FB: ehmIN: wie würdest du das beschreiben was du da machst.
FB: eh- unterstützend (.) direktiv beratend.(1.0)
IN: mhm.
FB: eh- direktiv, aber auch strokend, unterstützend,
IN: strokend heißt,
FH so ehm- loben, wertschätzen.
IN: ja, ja, ja
FB: °so. mhm.° (.5)
IN: unterstützen (.) direktiv.
FB:
mhm,
IN: hm,(4.0)
IN: was heißt das konkret, probier es mal konkret zu
machen an einzelnen (.)
FB: ja dass [ich zum Beispiel (.)] konkrete Vorschläge
fürs=
IN:
[Momenten °vielleicht auch°.
FB: = Handeln auch mache. ich schlage vor dass sie dem
Kind (.) folgendes sagen.{mhm.} bitte räum den Tisch
ab. also nicht sagen was würden sie jetzt besser
machen, {ja} haben sie eine Idee, sondern dass ich
jetzt den Vorschlag bringe. {mhm.} sie hat mich ja
gefragt ja- es ist dann zu Ende was soll ich tun. {ja}
und dass ich dann nicht sage ja haben sie schon mal
was ausprobiert, (.) ehm, oder > haben sie eine
Phantasie::, haben > sie mal was überle::gt, {mhm,}
ihr das zurückgebe, .h sondern jetzt klar sage, ich
nehm den Ball. {mhm,} ich hab eine Idee. {ja.} und
dass ich da wirklich sag jetzt bin ich auch mal- ehin dem Sinn direktiv, und sage probieren sie doch mal
so. es könnte sein {mhm} dass folgende Formulierungund ihr das dann als Beispiel auch schon sage {ja,}
das erlebe ich sehr direktiv. indem ich Formulierungen
bringe die eve::ntuell die Kinder besser erreichen.
IN: mhm, (1.5) mhm, (.5) wie geht’s dir dabei?
FB: ja gut,
IN: warum?
FB: es stimmt für mich,
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IN: mhm, woran merkst du das dass es stimmt. (1.0)
FB: ehm- ich (.5) das ist mein Wissen, meine Erfahrung
und meine Überzeugung. dass das der Familiendynamik,
ganz allgemein >losgelöst von diesen Leuten. gut tut.
{mhm} wenn man zum Beispiel nicht mehr die Kinder
fragt, sondern entwicklungsgemässe Anweisungen gibt.
{mhm.} und das kann ich sehr gut den Leuten zum
Ausprobieren geben, {mhm,} auch wenn es nicht klappt
aber ich weiß ich liege nicht falsch. {mhm,} ich bin
sehr ruhig und gelassen {mhm.} und kann jetzt denen
das locker überlassen das auszuprobieren. {mhm.} .h
und ich hab das Gefühl dass die auch was wollen von
mir, {mhm,} dass die nicht die Haltung jetzt in dem
Moment wollen, ich will mich auskotzen und eh- ich
will mit dir überlegen, sondern dass die das auchdass die wie ausgehungert si- oder- j↑a, hungern
danach {mhm,} etwas einmal zu hören, {mhm,} einen
Vorschlag zu bekommen. (1.0) Und weil ich (.) die auch
(.) ja kenne, ich weiß die probieren was aus, {mhm}
wir haben schon einige, Krisen, auch miteinander,
ausgehalten, {mhm,} durchgestanden, bearbeitet, da
weiß ich jetzt, dass, w- wir die tragen das. {mhm.}
die fühlen nicht überrannt. da bin ich ganz sicher.
(1.0) oder beVORmundet. Überrannt- bevormundet. {ja.}

Die Sequenz bietet mit ihren drei Teilen entlang der drei gliedernden Fragen
eine Benennung der Handlungsstrategie, eine szenische Konkretisierung und
eine szenenübergreifende, generalisierende Begründung. Im ersten Abschnitt
erfolgt lediglich eine Benennung der Handlungsstrategien, hier in der Doppelstrategie, sowohl richtungsgebend zu beraten als auch Wertschätzung zu zeigen.
Die Benennung „unterstützend (.) direktiv beratend“ scheint anfänglich für die
Familienbegleiterin zu genügen, auch wenn bei dieser Aussage unklar sein
muss, ob die minimale Pause zwischen den Aussagen eine Aufzählung markiert,
oder ob das „unterstützend“ als Adverb zum „direktiv beratend“ gemeint ist.
Erst nach einer deutlichen Pause und einer minimalen Bestätigung repariert sie
ihre mehrdeutige Aussage, indem sie zwei eigentlich unterschiedliche Strategien
differenziert. Auf die Nachfrage nach dem englischen Ausdruck „stroken“ und
der diesbezüglichen Erklärung durch Alternativbegriffe scheint der wertschätzende Teil dieser Arbeitsform für die Familienbegleiterin ausreichend
geklärt zu sein. Der Interviewer reformuliert die Doppelstrategie als Aufzählung
von Infinitiven, wobei er das genaue Verhältnis der beiden Handlungsstrategien
noch einmal in Frage stellt. Da die Familienbegleiterin auf diese implizite
Nachfrage nach genauerer Erläuterung nicht eingeht, wird die Frage nach
szenischer Konkretion gestellt. Auffällig an diesem Abschnitt ist die Selbstverständlichkeit der Begriffe, deren Allgemeinverständlichkeit die Fachkraft
offenbar angesichts des bisherigen Interviews und des gehörten Familienbesuchs
voraussetzt und die kaum erläutert werden müssen, obwohl sie, wie die fünf-
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sekündige Pause nach Eingangsfrage vermuten lässt, eine deutliche Verdichtung
des bisher Besprochenen darzustellen scheinen. Die Frage nach einer szenischen
Konkretisierung dieser Handlungsstrategie bezieht die Familienbegleiterin klar
auf die Ebene des direktiven Beratens und erst nachgeordnet auf die Ebene des
Wertschätzens. Auch wenn es sich bei den geschilderten Impulsen der Formulierung eher um optionale und versuchsweise Anregungen handelt, wie in den
Begriffen „Vorschlag“ und „Idee“ und dem Hinweis auf die nur „eventuelle“
Wirksamkeit der Hinweise deutlich wird, empfindet die Familienbegleiterin ihr
Handeln dennoch als direktiv. Die Familienbegleiterin intendiert ihr Handeln
ganz offensichtlich nicht im Sinne einer inspirativen Strategie der Lösungsfindung. Dafür lassen sich in ihren Aussagen verschiedene Anhaltspunkte
finden. Direktivität liegt für sie in der Konkretheit der Anregungen, die offenbar
wenig Raum lassen für alternative Ausführungsweisen. Direktiv ist diese Handlungsweise auch im Vergleich zum alternativen Handlungsentwurf der explorativen Lösungssuche durch Nachfragen, den sie als Kontrast schildert. Die
Familienbegleiterin stellt ihren Vorschlag zudem nicht in den Kontext anderer
Handlungsalternativen. Die selbst ratlosen Klienten haben keine Wahl zwischen
verschiedenen Handlungsoptionen. Sie erhalten von der Familienbegleiterin
einen Vorschlag, den sie ausprobieren können. Die Vorschläge antworten auf
die Ratlosigkeit der Familienmutter, die explizit um Impulse bittet. Auf
Nachfrage bestätigt die Familienbegleiterin, dass es ihr mit diesem Verhalten
„gut“ geht und sie es als angemessenes Verhalten einstuft. Auf weitere
Nachfrage des Interviewers führt die Familienbegleiterin mehrere, voneinander
sachlogisch unabhängige, jedoch in ihrer Kombination in diesem Fall ausschlaggebende Begründungen an. Die erste Begründung liegt in einer aus Sach- und
Erfahrungswissen resultierenden Einschätzung, dass diese Handlungsweise bei
der Arbeit in Familien nützlich ist. Diese Einschätzung beschreibt sie als
kongruent mit ihrer generellen Beurteilung, dass auch innerhalb von Familien
eine nicht direktive Erziehungsweise ebenfalls nicht produktiv ist. Insofern
geschehen die Impulse der Familienbegleiterin in dieser Familie nicht nur mit
der Absicht, dass die Vorschläge umgesetzt werden, sondern sie besitzen auch
eine Modellfunktion, indem sie zeigen, dass die Familie selbst klare Haltungen
besitzt und sie auch kommunizieren kann. Die zweite Begründung liegt im
versuchsweisen Charakter der direktiven Impulse. Die Vorschläge können
ausprobiert werden, sie führen jedoch nicht notwendigerweise zum gewünschten
Effekt. Hierin liegt eine deutliche Anlehnung an eine eher inspirative Strategie.
Die weiteren angeführten Begründungen besitzen keine allgemeine Gültigkeit,
sondern beziehen sich auf den besonderen Kontext der beschriebenen Familie.
Die Vorschläge wurden ganz ausdrücklich von dieser Familie nachgefragt. Die
Handlungsweise besitzt in dieser Familie erfahrungsgemäß ein hohe
Wirksamkeit. Schließlich lässt auch die Beziehungsebene zwischen Familienbegleiterin und Familie stärker normatives Arbeiten zu. Hier liegt eine
besondere Qualität, aus der heraus die Fachkraft zu der Einschätzung gelangt,
dass sich die Familie durch ihr direktives Handeln nicht bevormundet fühlt.
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Ein anderes Beispiel für die normative Strategie, diesmal nicht in Erziehungsfragen, sondern in alltagspraktisch-organisatorischen Fragen, bietet folgendes
Interviewtranskript 33.
Interviewtranskript 33
FB14, Interview1, Minute 13:49-15:28
(Handlungscharakteristik)
FB: also ein Aspekt ist sicher gewesen dass es viele
Sachen gibt die müssen geklärt sein, im Moment, {mhm.}
also wo ich merke- wo ich- wo sie- ihr Auftrag an mich
ist wirklich so ein Coaching ehm- ich hab mich
entschieden, das hat sie mehrmals gesagt, ich hab mich
entschieden, die Trennung die ist- das- ich will jetzt
das so, aber es kommt soviel auf mich zu, ehm, helfen
sie mir ein bisschen eh- eben. Kra(h)nkenkasse kommt
immer wieder {mhm} und die {ja} Formulare >und die und
die und die, ehm, da wirklich einfach zu klären, und
wer ist zuständig, und nein das ist nicht mein Bier,
und das müsst ihr selber- und da könntet ihr das, also
zum Teil hab ich Vorschläge gemacht und zum Teil hab
ich ganz klar gesagt, da müsst ihr da anrufen. {ja}
das ist wirklich für mich Beratung, ich diskutiere
nicht lang, sondern das haben wir schon geklärt und da
ist die und die Person zuständig, ehm, eben das ist
der klärende Aspekt und der andere ist sie zu
bestärken, das ist gut, sie machen das gut, eh- sie
sind auf dem richtigen Weg, ehm {mhm} nehmen sie sich
Zeit, {ja} ehm- (5.0) ja, (1.0) und dann im
Zusammenhang mit dem David, wo sie immer wieder sehr
unsicher ist, hab ich sie mehrmals auch bestärkt ehmdass sie ihre Autorität darf wahrnehmen, dass sie muss
eh- konsequent sein und so. {mhm} das sind so die(1.5) (okey.)

Die Familienbegleiterin legitimiert ihre Anleitungen in organisatorischen Fragen
einerseits durch die besondere Situation, in der die Bewältigung der anstehenden
Aufgaben keinen Aufschub duldet, und andererseits durch den eindeutigen
Auftrag der Klientin. Dennoch nimmt sie der Klientin die entsprechenden
Schritte nicht ab, sondern sie sieht ihre Aufgabe in der „Klärung“ der nächsten
Schritte und in dementsprechend klaren Anweisungen, was als nächstes zu tun
ist. Die Anweisungen besitzen eine nicht „lang zu diskutierende“ Gültigkeit.
Daneben bestärkt sie die Klientin in der Ausführung dieser Aufträge. Was in
dieser kurzen Sequenz ebenfalls zur Sprache kommt, ist eine normative
Strategie in handlungspraktischen Erziehungsfragen. Im Gegensatz zum
Interviewtranskript 31, in dem Erziehungsfragen auf der Klärungsebene
behandelt werden müssen, scheinen sich hier die Ansichten, trotz Unsicherheit
der Mutter, nicht grundlegend zu widersprechen. Deshalb scheint hier eine
normative Strategie auf der handlungspraktischen Ebene der Problemlösung
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auszureichen. Einerseits bestärkt die Familienbegleiterin die Mutter in der
Richtigkeit ihrer bereits vorhandenen Einsicht, Autorität haben zu müssen,
andererseits drängt sie auf handlungspraktische Konsequenzen, nämlich diese
beanspruchte Autorität auch durchzusetzen. Die normative Gültigkeit dieses
Ratschlages wird von der Familienbegleiterin als logische Folge aus den bereits
vorhandenen und als richtig bestärkten Einsichten der Mutter konstruiert. Im
Gegensatz zum Interviewtranskript 31 zeigt sich hier also eine normative
Strategie der Lösungserarbeitung auf der Handlungsebene. Im Gegensatz zu
dieser Sequenz wird zudem deutlich, dass sich die normative Ebene an
Einsichten und Aufträge der Klienten durchaus auch anschließen lässt, und
Normativität nicht notwendigerweise im Widerspruch zu der Selbsthilfe der
Klienten stehen muss.
Als eine wichtige Voraussetzung für die Anwendung normativer Impulse sehen
die befragten Familienbegleiter(innen) eine stabile Arbeitsbeziehung. Es gibt
innerhalb der Stichprobe von 50 Fällen keinen einzigen Fall, in dem eine
normative Handlungsweise berichtet wurde, in der nicht zugleich an irgendeiner
Stelle des Interviews auch auf die gute Kooperationsbeziehung verwiesen
wurde. Folgendes Interviewtranskript 34 zeigt diesen Umstand und verdeutlicht
zugleich noch einmal den Unterschied zwischen handlungspraktisch-problemlösender und einsichtsbezogen-klärender Normativität.
Interviewtranskript 34
FB1, Interview1, Minute 21:20-22:53
(Handlungscharakteristik)
FB: ... also dass ich e:::h- verführt bin, Lösungen
anzubieten, vorschnell, dass ich e::h- Erklärungen
biete, {mhm,} die meine sind und nicht ihre, e::h
Erklärungen , Interpretationen ehm, dass i:::ch °ehm-°
zum Teil auch- wobei da ist noch so- so
Handlungsanweisungen gebe, (6.5) wobei jetzt in dem
konkreten Fall von der Begleitung. {mhm} macht das
auch sehr Sinn denke ich. in- in vielen Bereichen.
{mhm.} ist das auch gefragt. und sie kann auch
profitieren. aber ich weiß auch weil ich jetzt schon
zwei Jahre drinnen bin. {ja} eh- eben ich weiß jetzt
wann ich das mache und wie sie das aufnimmt und wie
sie es denn umsetzt und so. also (1.5) das ist so derja denn der konkrete Teil wo ich denke der ist auchrichtig da. aber es geht jetzt mehr um den
gedanklichen wo ich eh- °ja. wo ich-° (5.0)

Die Familienbegleiterin sieht die normative Strategie nicht als universelle,
sondern nur in Teilbereichen sinnvolle Handlungsweise. Grundsätzlich scheint
sich diese Fachkraft an einer eher explorativen Strategie zu orientieren. Sie ist
sich der möglichen Diskrepanz ihrer Lösungen und Erklärungen zur Sichtweise
der Klientin bewusst. Sie begründet die Angemessenheit der normativen
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Strategie für konkrete Handlungen mit der Kenntnis der Klientin und dem
Wissen um die Wirkung ihrer Anleitungen, die offenbar einen hilfreichen Effekt
besitzen. Davon unterscheidet sie eine Normativität auf der Ebene der
Deutungen und Interpretationen, die sie in diesem Fall für weniger angemessen
hält. Auch wenn diese Sequenz äußerst fragmentarischen Charakter besitzt, zeigt
sie, dass die Unterscheidung von Normativität auf der Ebene der Deutungen und
der Ebene der konkreten Problemlösungen bedeutsam ist. Normative Vorgaben
auf der Deutungsebene werden offenbar als tieferer Einschnitt erlebt, während
Vorgaben auf der Umsetzungsebene sich eher in Anlehnung an grundlegende
Absichten und Einstellungen legitimieren können.
Die normative Strategie der Lösungssuche wird in bestimmten Fällen angewendet, wenn deutliche Probleme in den Selbsthilfefähigkeiten der Klienten zu
erkennen sind, die behandelten Probleme besonders schwerwiegend bzw.
dringend sind und zugleich eine ausreichend etablierte Arbeitsbeziehung
besteht. Normative Vorgaben können auch auf ausdrückliche Nachfrage in
Fällen gemacht werden, in denen die Selbsthilfefähigkeiten der Familie als eher
gut einzustufen sind und sich auf diese Weise gewisse oberflächliche Problembereiche effizient und pragmatisch abarbeiten lassen. Auf diese Weise kann
möglicherweise Zeit für die ausführliche Bearbeitung tiefliegenderer Probleme
gewonnen werden. Eine Gefahr der normativen Strategie der Lösungssuche liegt
in der wenig nachhaltigen Wirkung von Rezepten, die an die anderen
Handlungs- und Denkweisen der Klienten nur bedingt anschlussfähig sind. Die
andere Gefahr liegt in der möglichen Konfrontation, die durch Ratschläge
heraufbeschworen wird. Klienten haben gegenüber klaren Diagnosen und
Ratschlägen nur eingeschränkte Reaktionsmöglichkeiten. Sie können die
Ratschläge situativ deutlich annehmen, deutlich ablehnen oder ignorieren. Die
Familienbegleiterin bezieht jedoch klar Stellung, und ähnliches wird demgegenüber auch von der Klientin erwartet. Ein Aushandlungsprozess kann auf der
Basis von Ratschlägen jedoch nur in eher konflikthafter Weise gelingen.
6.2.9 Zusammenhänge zwischen Fallkonstellationen und
Handlungsstrategien
Wie in den zahlreichen Beispielen deutlich wurde, sind die Themenfindung und
die Lösungserarbeitung zentrale Momente in den fallbezogenen Strategien der
Familienbegleiter(innen). Es konnte gezeigt werden, dass die befragten
Familienbegleiter(innen) eine große Sensibilität bezüglich ihrer eigenen
Einflussnahme auf diese Prozesse besitzen. Die Familienbegleiter(innen)
schilderten in unterschiedlichen Fällen verschiedene Grade ihrer bewussten
Einflussnahme. Ihre Aussagen konnten in drei Strategien der Themenfindung
und drei Strategien der Lösungserarbeitung eingeteilt werden. Sämtliche
Strategien der Thematisierung oder der Lösungsfindung wurden von den Fach-
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kräften in Einzelfällen als angemessen geschildert, was nicht ausschließt, dass
sie sich dabei auch selbstkritisch äußerten. Wie eingangs in Interviewtranskript
1 deutlich ausgesprochen wurde, besitzt keine Handlungsstrategie universelle
Gültigkeit.
In 13 der 50 Besuche schilderten die Familienbegleiter(innen) eine rein offene
Strategie der Themenfindung, in 22 Besuchen eine auch reaktiv-strukturierende
und in 15 Besuchen eine auch aktiv-strukturierende Strategie. Diese Verteilung
zeigt, dass die Fachkräfte in vielen Fällen auf die besprochenen Themen
Einfluss nehmen und die Themenbestimmung nur in wenigen Fällen vollständig
der Familie überlassen. Ähnliches lässt sich für die Strategien der Lösungserarbeitung sagen. In 19 Interviews stellten die Fachkräfte ihre Strategie der
Lösungsfindung als eine rein explorative dar. In ebenfalls 19 Interviews gaben
sie im Sinne der inspirativen Strategie an, den Klienten auch Anregungen zu
geben. In 12 Interviews berichteten die Familienbegleiter(innen), dass sie ihren
Klienten auch normative Impulse auf der Klärungs- oder Handlungsebene
vermitteln. Wie folgende Kreuztabelle (Tabelle 6) zeigt, existiert zwischen der
Wahl der Strategie der Themenaktualisierung und der Strategie der Lösungserarbeitung ein deutlich signifikanter, jedoch keineswegs deterministischer
Zusammenhang (χ2 = 12.720*, df = 4, p<.05)
Tabelle 6: Zusammenhänge zwischen den Strategien der Themen- und Lösungsfindung

Themenfindung
Gesamt

Lösungsfindung
explorativ
offen
7
reaktiv-strukt.
10
aktiv strukt.
2
19

inspirativ
6
8
5
19

normativ
0
4
8
12

Gesamt
13
22
15
50

Deutlicher wird dieser Zusammenhang, betrachtet man die Kategorien als
ordinale Ausprägungen auf der latenten Dimension der Einflussnahme auf die
Ausgestaltung der Themen- bzw. Lösungsfindung. Je aktiver eine Familienbegleiterin bzw. ein Familienbegleiter in einem Fall Einfluss auf die Themenfindung nimmt, desto größer ist tendenziell auch die Einflussnahme auf den
Weg der Lösungserarbeitung (Spearmans ρ =.450**, p<.01). Dieser Zusammenhang ist hoch signifikant. Die kausale Richtung dieses Zusammenhangs ist
anhand quantitativer Analysen jedoch nicht bestimmbar. Wie die Kreuztabelle
allerdings auch zeigt, sind die Strategien, auch wenn offensichtlich ein
Zusammenhang besteht, jedoch keineswegs identisch. Einzig die Kombination
der offenen Themenfindung und der normativen Lösungserarbeitung findet sich
im vorliegenden Datensatz nicht. Da ansonsten sämtliche Kombinationen der
Strategien möglich sind, müssen zu einem besseren Verständnis dieses Zusammenhanges auch die Eigenheiten der Kontextbedingungen der jeweiligen
Handlungsstrategien in die Analyse einbezogen werden.
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Die Familienbegleiter(innen) begründeten ihre Einschätzungen, wie in den
bisher dargestellten Interviewsequenzen deutlich wurde, auf verschiedene Arten
und Weisen. Die folgenden Ausführungen stellen den Versuch einer fallübergreifenden Systematisierung der Kontextbedingungen dar, innerhalb derer die
oben dargestellten Handlungsstrategien als sinnvoll geschildert wurden. Diese
Rekonstruktion erfolgte aus allen Informationen, die im jeweiligen Interview zur
Begründung des fachlichen Handelns gegeben wurden. Eine besondere
Schwierigkeit der Auswertung der Kontextfaktoren war es, dass nicht zu jeder
geschilderten Handlungsweise sämtliche möglichen Aspekte in derselben
Deutlichkeit zur Sprache kamen. Die Kategorisierung der Kontextfaktoren ist
deshalb nicht einfach als registrierende Kodierung zu verstehen, sondern liegt in
der Rekonstruktion und Verknüpfung von Einzeläußerungen der Fachkräfte, die
über das Interview, teils in Nebensätzen, verteilt waren. Nur äußerst wenige
Aspekte des Handlungskontextes kamen in sämtlichen Interviews zur Sprache.
Als zentrale Referenzpunkte der Begründung fachlichen Handelns konnten die
folgenden Aspekte herausgearbeitet werden, die sich dadurch auszeichnen, dass
sie in sämtlichen Interviews in erkennbarer Deutlichkeit angesprochen wurden.
Die jeweiligen Anteile an der Stichprobe von 50 Fällen werden in Klammern
angegeben.
• die Einschätzung der Selbsthilfefähigkeiten der Familie in den Ausprägungen mangelnder (17/50), partieller (21/50) und weitgehender Selbsthilfe
(12/50).
• die Einschätzung der Stabilität der Arbeitsbeziehung, wobei eher stabile
(37/50) und eher instabile Arbeitsbeziehungen (13/50) unterschieden werden
konnten. In dieser Verteilung überwiegen Fälle mit eher stabiler Arbeitsbeziehung. Dieser Umstand verdankt sich dem Verfahren der Stichprobenziehung, wie es in einem früheren Kapitel dargelegt wurde.
• die Einschätzung der Erwartungen der Familie an die Hilfe, bei denen
grob vier Ausprägungen unterschieden werden konnten: die tendenzielle
Ablehnung der professionellen Einmischung (7/50), die Hoffnung auf Anerkennung und Unterstützung der eigenen Selbsthilfe (27/50), die Erwartungen
einer konkreten Anleitung (10/50) und die Hoffnung auf kompensatorische
Hilfeleistung (6/50).
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Aus der Isolierung dieser Kontextvariablen und ihren statistischen Bezügen zu
den gewählten Handlungsstrategien ließen sich erste wichtige Hinweise zu einer
qualitativen Typenbildung gewinnen.
Die Einschätzung der Selbsthilfefähigkeiten zeigte vor allem Einfluss auf die
Strategie der Themenfindung (vgl. Tabelle 7; χ2 =10.76*, df =4 , p<.05). Die
aktiv-strukturierende Strategie der Themenfindung wurde tendenziell in Fällen
mit mangelnder Selbsthilfe angewendet, die reaktiv-strukturierende
Themenfindung vor allem bei Klienten mit partieller Selbsthilfe und die offene
Strategie der Themenfindung mehrheitlich in Fällen mit weit gehender
Selbsthilfe.
Demgegenüber
bestimmt
die
Einschätzung
der
Selbsthilfefähigkeiten einer Familie innerhalb der Schilderungen der Fachkräfte
in erstaunlich geringem Maße die geschilderte Strategie der Lösungserarbeitung
(vgl. Tabelle 8; χ2 = 3.99, df = 4).
Tabelle 7: Einschätzung von Selbsthilfefähigkeiten und Thematisierungsstrategie

Selbsthilfe
Gesamt

Thematisierungsstrategie
offen reaktiv-strukt.
mangelnde Selbsthilfe
2
7
partielle Selbsthilfe
4
11
deutliche Selbsthilfe
7
4
13
22

aktiv strukt.
8
6
1
15

Gesamt
17
21
12
50

Tabelle 8: Einschätzung der Selbsthilfefähigkeiten und Lösungsfindungsstrategie

Selbsthilfe
Gesamt

Lösungsfindungsstrategie
explorativ
inspirativ
mangelnde Selbsthilfe
7
6
partielle Selbsthilfe
5
10
deutliche Selbsthilfe
7
3
19
19

normativ
4
6
2
12

Gesamt
17
21
12
50

Die Einschätzung der Stabilität der Arbeitsbeziehung, die nach Ansicht der
Fachkräfte mit den Klienten besteht, zeigt keinen sichtbaren Zusammenhang mit
den Arten und Weisen der Thematisierung von Problemen (Tabelle 9; χ2 = 2.32 ,
df = 2), jedoch einen deutlichen Einfluss mit der Strategie der Lösungsfindung
(Tabelle 10; χ2 = 8.97*, df = 2 , p < .05). Wenn die Arbeitsbeziehung nicht stabil
ist, wendet nach eigenen Aussagen keine Fachkraft der Stichprobe eine
normative Strategie der Lösungsfindung an. Auch inspirative Strategien werden
in nur vier Fällen angewendet, wenn die Arbeitsbeziehung nicht bzw. noch nicht
gefestigt ist.
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Tabelle 9: Einschätzung der Stabilität der Arbeitsbeziehung und
Thematisierungsstrategie

Arbeitsbeziehung

Gesamt

Thematisierungsstrategie
offen reaktiv-strukt.
eher stabil
8
16
eher instabil
5
6
13
22

aktiv strukt.
13
2
15

Gesamt
37
13
50

Tabelle 10: Einschätzung der Stabilität der Arbeitsbeziehung und
Lösungsfindungsstrategie

Arbeitsbeziehung
Gesamt

Lösungsfindungsstrategie
explorativ inspirativ
eher stabil
10
15
eher instabil
9
4
19
19

normativ
12
0
12

Gesamt
37
13
50

Die Erwartungen der Familie an die Intervention der Fachkräfte zeigen in
ihrem Einfluss auf die Wahl einer Handlungsstrategie ein uneinheitliches Bild.
Ein Muster lässt sich erst erkennen, wenn die Kategorien der ablehnenden
Haltung und die der Hoffnung auf Kompensation zusammengefasst werden.
Auch wenn sich beide Haltungen grundlegend unterscheiden, haben sie die
Gemeinsamkeit, dass die Familien nicht selbst verändernd tätig werden
möchten. Insofern laufen diese Erwartungen dem eigentlichen Auftrag von SPF,
„Hilfe zur Selbsthilfe“ zu leisten, zuwider. Die Strategien der Fachkräfte, mit
solchen Haltungen umzugehen, ähneln sich insofern stark. Die Erwartungen der
Klienten zeigen keinen Zusammenhang mit der Strategie der Thematisierung
(vgl. Tabelle 11; χ2 =3.46, df =4), beeinflussen jedoch sichtlich die Strategie der
Lösungsfindung (vgl. Tabelle 12; χ2 =9.96*, df =4 , p<.05). Wenn die Klienten
selbst nicht verändernd tätig werden wollen, im Fall einer Ablehnung der Hilfe
oder in Erwartung einer kompensatorischen Hilfeleistung durch die Fachkraft,
wählen die befragten Familienbegleiter(innen) vorzugsweise die Strategie der
explorativen Lösungsfindung. Diese Strategie versucht, die Familien zu eigenen
Lösungen zu aktivieren, ohne Vorgaben zu machen. Wenn Familien von SPF
Unterstützung zur Verbesserung der eigenen Lösungsversuche erwarten,
entsprechen die Fachkräfte dem in den meisten Fällen mit der Strategie der
inspirativen Lösungssuche, wobei jedoch auch explorative und normative
Strategien gewählt werden. Wenn Klienten Anleitung zu einem veränderten
Handeln suchen, dann sind Fachkräfte der SPF in den meisten Fällen auch
bereit, ihnen die auf inspirativem oder normativem Wege zu vermitteln.
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Tabelle 11: Einschätzung der Klientenerwartungen und Thematisierungsstrategie

Erwartung

Ablehnung /
Kompensation
Hilfe zur Selbsthilfe
Anleitung

Gesamt

Thematisierungsstrategie
offen reaktiv-strukt.
3
7
9
1
13

aktiv strukt.
3

Gesamt
13

9
3
15

27
10
50

9
6
22

Tabelle 12: Einschätzung der Klientenerwartungen und Lösungsfindungsstrategie

Erwartung

Gesamt

Ablehnung /
Kompensation
Hilfe zur Selbsthilfe
Anleitung

Lösungsfindungsstrategie
explorativ inspirativ
8
2
9
2
19

14
3
19

normativ
3

Gesamt
13

4
5
12

27
10
50

Keine dieser Differenzierungen kann die Wahl der einen oder anderen
Gesprächsstrategie letztlich erklären. Vielmehr zeigen diese Analysen, obwohl
Zusammenhänge gefunden wurden, dass auch immer genügend Spielraum für
die Wahl von Alternativstrategien besteht. In den Einzelfällen ist von einer
Gemengelage von Kontextmerkmalen auszugehen, zwischen denen vielfältige
Interaktionen bestehen. Zwar sprechen Kelle & Kluge (1999, S. 81) davon, dass
nur durch eine möglichst vollständige Darstellung des Merkmalsraumes der
relevanten Vergleichsdimensionen eine umfassende qualitative Typenbildung
möglich wird, allerdings ist dies ab einer gewissen Komplexität der Bedingungsund Handlungsvariablen kaum mehr möglich. Eine Typenbildung kann, gerade
innerhalb qualitativer Interviews, in denen die angegebenen Kontextfaktoren
nicht standardisiert erhoben und deshalb nicht in jedem Fall dieselben Variablen
angesprochen wurden, nur auf qualitativ rekonstruktivem Wege erfolgen, wobei
jedoch die statistisch aufzeigbaren Zusammenhänge wichtige Anhaltspunkte
liefern. Diese Rekonstruktionsarbeit wird im Zusammenhang aller Datenebenen
im späteren Kapitel 6.4 anhand der sechs ausgewählten Fälle, die bereits der
detaillierten Analyse der Gesprächsformen zugrunde lagen, durchgeführt.
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6.2.10 Diskussion der Ergebnisse aus den Interviews
Die Interviews mit den Fachkräften konnten zeigen, dass Familienbegleiter(innen) ganz bewusst nicht in jeder Familie gleich arbeiten, sondern dass
sie gezielt unterschiedliche Handlungsstrategien wählen, die sie für die jeweilige
Fallkonstellation als besonders angemessen beschreiben. Diese Entdeckung
zeigt, dass es eine Verkürzung wäre, eine Universalstrategie des Helfens für alle
Fälle der SPF anzunehmen. Fachkräfte differenzieren ihr Handeln nach unterschiedlichen Graden der Direktivität, d. h. sie zeigen in den Interviews eine
große Sensibilität bezüglich des Umstandes, wie stark sie auf den Hilfeprozess
Einfluss nehmen. Möglichkeiten der Einflussnahme sehen die befragen Fachkräfte vor allem in der Bestimmung der Themenbereiche, die in den Besuchen
zur Sprache kommen, und in der Auswahl der Lösungswege, die zur Bewältigung der besprochenen Probleme zum Zuge kommen. Die Entscheidung für
ein höheres oder niedrigeres Maß an Direktivität ist nicht beliebig, sondern sie
geschieht in Abhängigkeit zu vielfältigen Kontextmerkmalen wie in den
Zusammenhängen von Handlungsstrategie und Kontextmerkmalen deutlich
wird. Innerhalb der Gruppe der untersuchten Fachkräfte werden diese Entscheidungen verhältnismäßig kohärent getroffen. Drängende Probleme, die von der
Familie selbst nicht eigenständig bewältigt werden können, erhöhen die
Notwendigkeit einer aktiven Thematisierung, ohne dass damit jedoch schon
Lösungswege vorgezeichnet würden. Erst eine angemessene Arbeitsbeziehung
ermöglicht auch eine höhere Aktivität der Fachkräfte in der Auswahl bestimmter
Lösungswege. Zugleich zeigt sich in den Interviews die Komplexität der Beurteilungsgrundlagen für die Wahl einer Arbeitsstrategie, die sich gegen eine
simple fallübergreifende Schematisierung sperrt und auf die Notwendigkeit
rekonstruktiver Analysen verweist.
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6.3 Die handlungsbezogenen Fragebögen
Der Fragebogen, mit dem die Familienbegleiter(innen) der pro juventute zu
ihrem generellen Handlungsprofil und ihren Handlungsprinzipien befragt
wurden, war zeitlich der letzte Schritt der Datenerhebung, die in der vorliegenden Untersuchung durchgeführt wurde. In den Befragungen wird einerseits
deutlich, dass die befragten Familienbegleiter(innen) sich sehr deutlich und sehr
homogen zu gewissen Items äußern, während andere Items eine deutliche
Streuung aufweisen. Wie gezeigt werden soll, erklären sich diese Streuungen
durch unterschiedliche fachliche Profile der einzelnen regionalen Teams.
Die Ergebnisse der Befragungen werden nicht anhand der Gesamtheit der in
diesem Träger befragten Familienbegleiter(innen) dargestellt, sondern
beschränken sich auf die Fachkräfte, von denen auch Beobachtungsdaten
vorliegen. Dies hat zwei Gründe. Zum einen können die Ergebnisse dieser
Befragungen nicht aus statistischen Gründen über den untersuchten Kontext
hinaus verallgemeinert werden. Ob die vorliegenden Ergebnisse auf etwa andere
schweizerische Dienste, auf deutsche oder österreichische Verhältnisse
übertragbar sind, muss im Einzelfall entschieden werden. Die Verallgemeinerbarkeit steht und fällt mit der Genauigkeit der Darstellung der fachlichen Orientierungen und der praktischen Arbeit. Dieser Anspruch kann mit Fragebögen
allein nicht gewährleistet werden. Zweitens ist mit der Beschränkung der
Darstellung auf die Fachkräfte, die auch an den anderen Erhebungen der Studie
teilgenommen haben, eine Vergleichbarkeit der Datenebenen eindeutiger
gegeben. Drittens ergeben sich durch eine Hinzunahme der weiteren Familienbegleiter(innen) in die statistische Auswertung der Fragebögen keine nennenswerten Verschiebungen in den Antwortprofilen. Einzig möglicher Grund für
einen Einbezug dieser Fälle ist insofern eine höhere Fallzahl bei der
Auswertung, die zu noch deutlicheren Signifikanzen im Gruppenvergleich führt.
Da die Unterschiede jedoch augenfällig sind, kann darauf verzichtet werden.
Innerhalb der Untersuchung lieferten diese Befragungen, neben den Protokollen
der Interviews und der Besuche, wertvolle Hinweise auf möglicherweise
kontrastierende Fälle innerhalb des Samples. Sie zeigten zudem, dass häufig
genannte Handlungsweisen nicht einfach auf die Besonderheiten der
beobachteten Fälle zurückzuführen waren, sondern globalen Handlungsorientierungen entsprachen. Durch die unmittelbarere Vergleichbarkeit der Antworten
des Fragebogens konnten Hypothesen zu Teamprofilen entwickelt werden, die
sich bei der Reanalyse der Beobachtungen und Interviews bestätigten. Obwohl
der Fragebogen hier als eigenständige Datenebene präsentiert wird, war er
intensiv in den Forschungsprozess zur Erarbeitung eines Gesamtbildes aus allen
Datenebenen eingebunden. Die Resultate der Antwortenprofile werden hier
detailliert wiedergegeben, um einen Eindruck von den globalen Handlungsorientierungen der beobachteten und befragten Familienbegleiter(innen) zu geben.
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6.3.1 Quantitative Ratings zum eigenen Handlungsprofil
Die Fachkräfte wurden gebeten, die generalisierten Häufigkeiten, mit denen sie
die in den verschiedenen Items formulierten Arbeitsweisen praktizieren, auf
einer vierpoligen Skala einzuschätzen. Die Ergebnisse dieser Häufigkeiteneinschätzungen werden in folgender Tabelle 13 dargestellt und diskutiert, bevor die
Ergebnisse der Prioritätenlisten mit diesen Ergebnissen verglichen werden.
Tabelle 13:

Geschätzte Häufigkeiten der Anwendung verschiedener Arbeitsformen

Geschätzte Häufigkeiten:
Bei der konkreten Arbeit in Familien versuche ich,...

Gültig
N=25

... mit den Eltern zu arbeiten
... mit der ganzen Familie zu arbeiten
... mit den Kindern zu arbeiten
... mit dem familiären Umfeld zu arbeiten

24
24
24
24

... mit Klienten über Sichtweisen /Handlungen zu reflektieren
... mit Klienten Handlungen einzuüben und ein Modell zu bieten
... mit den Klienten konkrete Ziele und Schritte zu planen
... zwischen den Klienten zu moderieren und zu vermitteln
... für die Klienten entlastende Hilfen zu organisieren
... die Klienten im Alltag durch Mithilfe zu entlasten

24
24
24
24
23
23

... Themen anzusprechen, die ich für wichtig /dringend halte
... Themen aufzunehmen, die von der Familie kommen
... Themen nachhaltig zu verfolgen
... Themen zu besprechen, auch wenn sie irrelevant sind
... Themen zu vermeiden, wenn sie irrelevant sind

24
243
233
232
23

... im Gespräch hilfreiche Informationen zu vermitteln
... im Gespräch möglichst klare Ratschläge zu geben
... im Gespräch die Klienten eigene Lösungen finden zu lassen
... im Gespräch optionale Anregungen zu geben
... im Gespräch den Klienten zuzuhören und nachzufragen
... im Gespräch Ressourcen/Positives hervorzuheben
... im Gespräch Probleme/Negatives hervorzuheben
... im Gespräch auch Plaudern zuzulassen

242
24
243
242
233
243
23
242

Boxplot
_0 _ _1___2 _ _3_

9

35
29
10

19
10 3

... eine persönliche Beziehung aufzubauen
242
... ein professionelles Arbeitsklima aufzubauen
243
Legende: 0=„fast nie“, 1=„selten“, 2=„häufig“, 3=„fast immer“. Die breite Linie markiert jeweils
den Median, die Box den Streubereich der mittleren 50%, T-Linien zeigen die gesamte Streuung.
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Die Reihenfolge der Items in dieser Tabelle entspricht der Reihenfolge und
Anordnung der Items im Fragebogen. Als statistische Kennwerte werden der
Median und der Modalwert angegeben. Die Streuung der jeweiligen Antworten
ist aus den Boxplots ersichtlich.
Von Bedeutung in diesem Antwortenprofil sind vor allem die Items, die nahezu
einhellig, d. h. mit geringer Streuung, mit „häufig“ (2) bis „fast immer“ (3)
beurteilt wurden. Die Fachkräfte versuchen fast immer, mit den Eltern zu
arbeiten, Handlungen und Sichtweisen zu reflektieren und konkrete Schritte zu
planen. Häufig arbeiten sie auch mit der ganzen Familie, moderieren und bieten
sich mit ihrem Handeln als Modell an. Sie versuchen nach eigenen Angaben fast
immer, auf Themen einzugehen, die von der Familie angesprochen werden und
Themen nachhaltig zu verfolgen. Häufig versuchen die Fachkräfte nach eigenen
Angaben, auch Themen anzusprechen, die sie selbst für bedeutsam halten. In
den Gesprächen versuchen sie fast immer, die Klienten eigene Lösungen finden
zu lassen, zuzuhören und nachzufragen sowie Positives hervorzuheben. Häufig
bieten sie auch hilfreiche Informationen und Anregungen. Ausnahmslos
versuchen sie, ein professionelles Arbeitsklima herzustellen. Diese Aussagen
können als fachlicher Konsens der befragten Familienbegleiter(innen) gelten.
Daneben existieren eine Reihe von Items mit undeutlicher zentraler Tendenz
und großer Varianz. Dies trifft vor allem auf die „persönliche Beziehung“,
„Plaudern“, „irrelevante Themen vermeiden“ sowie die „Arbeit mit dem
Umfeld“ und „entlastende Hilfen“ zu. Bezüglich dieser Optionen scheint die
allgemeine Meinung deutlich auseinander zu gehen.
Als eindeutig „selten“ (1) bis „fast nie“ (0) beurteilen die Fachkräfte die Items
„Probleme hervorheben“ und „klare Ratschläge geben“. Mit deutlich größerer
Streuung trifft diese Seltenheitstendenz auch auf die Optionen „mit den Kindern
arbeiten“, „im Alltag mithelfen“ und „irrelevante Themen vermeiden“ zu.
Diese Häufigkeiten können mit den jeweiligen Prioritäten, die die Fachkräfte
innerhalb der Itemblöcke setzen mussten, verglichen werden. Die Ausprägungen
der Prioritätswerte dürfen nur im Kontext ihrer eigenen Itemblöcke interpretiert
werden. Keinesfalls dürfen die Prioritätswerte zwischen Itemblöcken verglichen
werden. Jedoch kann ein derartiger Vergleich beantworten, ob häufig praktizierte Arbeitsformen zugleich eine prioritäre Stellung besitzen, oder ob nach
Einschätzung der Fachkräfte auch seltene Arbeitsformen von zentraler
Bedeutung sind.
Ein Vergleich von persönlicher (PP) und allgemein vermuteter Priorität (VP)
kann die erlebte Kongruenz bzw. Diskongruenz von eigener Arbeitshaltung und
fachlicher Kultur verdeutlichen. Die beiden Werte werden in der folgenden
Tabelle deshalb direkt nebeneinander gestellt.
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Tabelle 14: Geschätzte Prioritäten verschiedener Arbeitsformen
Persönliche Priorität (PP) / Allgemein vermutete Priorität
(VP): Bei der konkreten Arbeit in Familien versuche ich, ...

Gültig
Boxplot
N = 25 _0___C___B___A_
PP
VP
PP
VP
PP
VP
PP
VP

24
21
22
21
22
21
22
21

PP
VP
PP
VP
PP
VP
PP
VP
PP
VP
PP
VP

21
21
21
21
22
21
21
21
21
21
21
21

PP
... Themen anzusprechen, die ich für wichtig /dringend halte VP
PP
VP
... Themen aufzunehmen, die von der Familie kommen
PP
VP
... Themen nachhaltig zu verfolgen
PP
VP
... Themen zu besprechen, auch wenn sie irrelevant sind
PP
VP
... Themen zu vermeiden, wenn sie irrelevant sind

21
21
22
21
21
21
21
21
21
21

... mit den Eltern zu arbeiten

... mit der ganzen Familie zu arbeiten
... mit den Kindern zu arbeiten

... mit dem familiären Umfeld zu arbeiten

... mit Klienten über ihre Sichtweisen /Handlungen zu
reflektieren
... mit Klienten Handlungen einzuüben und ein Modell zu
bieten
... mit den Klienten konkrete Ziele und Schritte zu planen

... zwischen den Klienten zu moderieren und zu vermitteln

... für die Klienten entlastende Hilfen zu organisieren
... die Klienten im Alltag durch Mithilfe zu entlasten

42

26

23
29

4
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... im Gespräch hilfreiche Informationen zu vermitteln
... im Gespräch möglichst klare Ratschläge zu geben
... im Gespräch die Klienten eigene Lösungen finden zu
lassen
... im Gespräch optionale Anregungen zu geben
... im Gespräch den Klienten zuzuhören und nachzufragen

... im Gespräch Ressourcen/Positives hervorzuheben
... im Gespräch Probleme/Negatives hervorzuheben

... im Gespräch auch Plaudern zuzulassen
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PP
VP
PP
VP
PP
VP
PP
VP
PP
VP
PP
VP
PP
VP
PP
VP

20
21
20
21
21
21
20
21
20
21
20
21
20
21
20
21

30
26

PP
VP
PP
VP

17
... eine persönliche Beziehung aufzubauen
16
20
... ein professionelles Arbeitsklima aufzubauen
17
Legende: A = „höchste Priorität innerhalb des Itemblocks“, B = „zweithöchste Priorität
innerhalb des Itemblocks“, C = „dritthöchste Priorität innerhalb des Itemblocks“, 0 =
„niedrigere Priorität innerhalb des Itemblocks“. PP (rote Boxplots) = „Persönliche Priorität
für mich“, VP (hellblaue Boxplots) = „vermutete Priorität für andere Fachkräfte“

Es zeigt sich, dass innerhalb jedes Itemblocks, allerdings mit großer Streuung,
jeweils drei bis vier Items deutlich hervorgehoben werden. Besonders deutlich
zeigt sich dieser Umstand im Kontrast mit den Items, die mit erstaunlicher
Einstimmigkeit als nicht prioritär eingeschätzt wurden. Es scheint also innerhalb
der Stichprobe eine weit gehend geteilte Ansicht über nicht- prioritäre Arbeitsweisen zu existieren, während über die Schwerpunktsetzungen innerhalb der
prioritären Items Varianz besteht. Sucht man die theoretischen Gemeinsamkeiten, die hinter den prioritären und nicht-prioritären Items stehen, so
lassen sie sich umstandslos mit den Dimensionalisierungen der Itemblöcke
erklären. So können folgende Prioritäten der persönlichen und zugleich
allgemein vermuteten Arbeitskultur dieses SPF-Tträgers formuliert werden. Die
Reihenfolge der Punkte entspricht der Reihenfolge der Itemblöcke.
• Wichtig sind Arbeitsweisen, die die Eltern einbeziehen und stärken. Dies
kann in Einzelarbeit mit den Eltern oder auch innerhalb der Arbeit mit der
ganzen Familie geschehen. Demgegenüber ist die Einzelarbeit mit den
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Kindern und mit dem familiären Umfeld eher sekundär.
Priorität besitzen Handlungsweisen, die auf partizipative Handlungen der
Klienten zielen (Reflektieren, Modell bieten, Planen). Untergeordnete
Priorität haben demgegenüber Handlungsformen, die die Klientenfähigkeiten
ergänzen oder die Klienten entlasten (Moderieren, Hilfe organisieren,
Mithelfen).
Von Bedeutung ist der Umgang mit Themen, die mit der Lösung der
anstehenden Probleme zu tun haben. Dem Management von irrelevanten
Themen kommt demgegenüber keine Relevanz zu. Einhellig höchste Priorität
wird der Behandlung der Themen beigemessen, die von den Klienten selbst
eingebracht werden.
Bezüglich des Gesprächs werden Handlungen als unprioritär eingeschätzt,
die ein höheres Maß an direktivem Input bieten. Dies heißt, Informationen,
Ratschläge, Anregungen sowie Problemdiagnosen zu geben. Irrelevant ist
daneben auch das Plaudern, das eine nicht problem- bzw. lösungsbezogene
Handlungsform darstellt.
Hinsichtlich der Entscheidung für persönliche oder professionelle Identität
ergibt sich im Durchschnitt ein eher uneinheitliches Bild. Dieser Umstand
hängt mit großer Wahrscheinlichkeit mit der geringen Größe des Itemblocks
zusammen, so dass hier nur sehr vage Aussagen über vorgeordnete oder
nachgeordnete Priorität des einen oder anderen Aspektes möglich sind.
Eindeutig scheint hier allein die Einschätzung, dass die professionelle
Beziehung in allgemeiner Sicht als prioritär vermutet wird.

Der Vergleich persönlicher Prioritäten mit allgemein vermuteten Prioritäten
zeigt eine erstaunliche Übereinstimmung. Die Einschätzungen weichen im
Durchschnitt nie mehr als einen Rangplatz voneinander ab. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle und Items stimmen persönliche Priorität und
allgemein vermutete Priorität überein. Die Abweichungen, die bei einzelnen
Items zwischen persönlicher und allgemein vermuteter Priorität bestehen,
weisen bei verschiedenen Fachkräften in unterschiedliche Richtungen. Einzige
Ausnahme bilden die Werte der ersten beiden Items des Fragebogens. Die Beurteilungen der „Arbeit mit den Eltern“ und der „Arbeit mit der Familie“ zeigen
deutliche Unterschiede zwischen persönlicher und allgemein vermuteter Relevantsetzung. Aus diesen systematischen Abweichungen kann geschlussfolgert
werden, dass allgemein der Arbeit mit der Gesamtfamilie zwar eine höhere Bedeutsamkeit zugesprochen, nach persönlicher Einschätzung jedoch die Arbeit
mit den Eltern für wichtiger gehalten wird. Dass sich bei den restlichen Items
keine derartigen Unterschiede ergeben, liegt einerseits sicherlich an der sehr
kleinen Fallzahl, andererseits jedoch auch an dem Umstand, dass sich die in den
Boxplots sichtbaren Unterschiede in den Antworten nicht auf mangelnde
Konsistenz der Einschätzungen der Fachkräfte, sondern auf Unterschiede
zwischen Fachkräften zurückführen lassen müssen. Insgesamt kann gefolgert
werden, dass sich anhand dieses Fragebogens kein gravierender Dissens
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zwischen persönlichen und allgemein vermuteten Relevantsetzungen feststellen
lässt. Die Streuung der Einschätzungen innerhalb der Prioritäten zeigt jedoch,
dass sich die Einschätzungen möglicherweise auf unterschiedliche fachliche
Kulturen beziehen, mit denen sich die einzelnen Fachkräfte im Einklang erleben.
Der Zusammenhang der Einschätzungen von Häufigkeiten und persönlichen
Prioritäten kann in einer vereinfachten Typologie wiedergegeben werden.
Sowohl Häufigkeiten wie auch Prioritäten werden je nach ihrer zentralen
Ausprägung in eine von jeweils drei Kategorien eingeteilt, so dass sich in der
Typologie letztlich neun theoretische Zusammenhänge zwischen Häufigkeit und
Priorität ergeben. Die Kategorie „häufig“ bedeutet, dass Median und Quartilsabstand der Häufigkeit des zugeordneten Items sich zwischen den Werten „fast
immer“ und „häufig“ bewegen. Die Kategorie „selten“ kennzeichnet Items,
deren Median und deren Quartilsabstand zwischen „fast nie“ und „selten“
liegen. Bei der dritten Kategorie „unterschiedlich beurteilte Häufigkeit“
erstreckt sich der Quartilsabstand über die Mittelposition. „prioritär“ bedeutet in
der folgenden Typologie, dass Median und Quartilsabstand der Prioritäten innerhalb der Einschätzungen „A“, „B“ oder „C“ liegt. In die Kategorie „nicht
prioritär“ werden Items eingeordnet, deren Median sich im Bereich „0“ befindet.
Die Kategorie „unterschiedlich beurteilte Priorität“ wird auf Items angewendet,
deren Median im prioritären Bereich und deren Quartilsabstand in den Prioritätsbereich „0“ hineinreicht. Da in der Typologie die Prioritätssetzungen nur
innerhalb ihrer Itemblöcke beurteilt werden dürfen, werden die Grenzen der
Blöcke in den nachfolgenden Aufzählungen durch Punkte gekennzeichnet. Es
werden nur die Ausprägungen der Typologie aufgeführt, zu denen sich Daten
Aussagen zuordnen lassen.
• Häufig und prioritär: „Arbeit mit Eltern“, „Arbeit mit Familie“. „Reflektieren“, „Ziele/Schritte planen“. „Themen ansprechen“, „Themen aufnehmen“, „Themen verfolgen“. „Eigene Lösungen fördern“, „Zuhören und
Nachfragen“, „positives Hervorheben“. „Persönliche Beziehung“, „professionelles Arbeitsklima“.
• Häufig und unterschiedlich beurteilte Priorität: „Modell bieten“.
• Häufig und nicht prioritär: „Moderieren“. „Informieren“, „Anregungen
geben“, „plaudern“.
• Unterschiedlich beurteilte Häufigkeit und unterschiedlich beurteilte
Priorität: „Arbeit mit Umfeld“.
• Unterschiedlich beurteilte Häufigkeit und nicht prioritär: „Hilfe organisieren“. „Irrelevante Themen besprechen“.
• Selten und unterschiedlich beurteilte Priorität: „Arbeit mit Kindern“.
• Selten und nicht prioritär: „Im Alltag Mithelfen“. „Irrelevante Themen
vermeiden“. „Rat geben“, „Probleme hervorheben“.
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Es zeigt sich, dass innerhalb dieses Fragebogens nur Arbeitsbereiche als
persönlich bedeutsam eingeschätzt werden, die zugleich auch häufig praktiziert
werden. In der Liste dieser zugleich als häufig und prioritär eingeschätzten
Handlungsoptionen spiegelt sich ein deutlicher Konsens der Fachkräfte zu
zentralen Elementen von SPF. Seltenes erhält keine eindeutig prioritären
Einschätzungen. Interessante Randerscheinungen bilden die „Arbeit mit
Kindern“ und die „Arbeit mit dem Umfeld“. Allerdings sind die unscharfen
Prioritäten auch darauf zurückzuführen, dass dieses Item lediglich in einer
Vierergruppe steht. Relativ eindeutig zu interpretieren sind auch die seltenen
und nicht prioritären Items. Hier zeigen sich die klaren Schlusslichter der Handlungsoptionen innerhalb der vorgegebenen Auswahl. Diese Handlungsoptionen
werden von den Fachkräften vermutlich aus guten Gründen vermieden.
In anderen Bereichen ist das Bild, das sich aus dem Vergleich von Häufigkeit
und persönlicher Priorität ergibt, deutlich uneinheitlicher. Die zwar häufigen,
aber erstaunlich unprioritären Tätigkeiten lassen sich wiederum durch ihre Nähe
zur Direktivität erklären, bzw. im Falle des „Plauderns“ mit ihrer mangelnden
Zielgerichtetheit. Ähnliches gilt möglicherweise auch für das häufige, aber
verschieden prioritäre „Modell bieten“. Das Item „Hilfe organisieren“ kann als
abgemilderte Form des seltenen „Mithelfens“ und das Item „irrelevante Themen
besprechen“ als problemorientierte Form des häufigen „Plauderns“ gelten, so
dass sich hieraus eine größere Streuung der Einschätzungen erklären ließe.
Angesichts der Einigkeit der fachlichen Kultur in einigen Teilbereichen erstaunen dennoch die nicht geringen Unterschiede in der Beurteilung anderer Teile
des Fragebogens.
Über gewisse
Arbeitsweisen und Werthaltungen existiert offenbar ein
fachlicher Grundkonsens. Über andere Aussagen existieren deutlich unterschiedliche Beurteilungen. Diese Heterogenität kann in gewissem Maße erklärt
werden, berücksichtigt man die fachlichen Subkulturen in den einzelnen
regionalen Teams. Das Bild in den stark streuenden Items vereinheitlicht sich,
wenn die Stichprobe in zwei Teile geteilt wird. Der eine Teil (Gruppe 1) umfasst
die regionalen Teams beider Appenzell/St. Gallen/Glarus (AI/AR/SG/GL), Bern
(BE) und Graubünden (GR). Der andere Teil (Gruppe 2) besteht aus den Teams
Zentralschweiz (LU/SZ/UR/OW/NW/ZG), Zürich-Nord/Schaffhausen/Thurgau
(ZH-Nord/SH/TG) und Zürich-Süd/Aargau/ nördlicher Kantonsteil Schwyz
(ZH-Süd/AG/SZ). Ein wesentlicher und kennzeichnender Unterschied zwischen
diesen beiden Gruppen besteht vor allem darin, dass in der Einschätzung der
persönlichen Prioritäten die Gruppe 1 das professionelle Arbeitsklima bis auf
eine Ausnahme durchgängig der persönlichen Beziehungsgestaltung vorordnet.
Gruppe 2 zeigt dagegen eine deutliche Tendenz, die persönliche Beziehungsgestaltung prioritärer zu gewichten. Dieser Unterschied fällt, wie die folgende
Tabelle zeigt, sehr eindeutig aus.
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Tabelle 15: Beziehungsgestaltung mit den Klienten im Vergleich von zwei Teilgruppen
Kontrast der persönlichen Prioritäten, Gruppe 1 (G1) und 2
(G2): Bei der konkreten Arbeit in Familien versuche ich,...

Gültig
N= 25 0

Boxplots
C B A

G1
6
... eine persönliche Beziehung aufzubauen
G2
11
G1
9
... ein professionelles Arbeitsklima aufzubauen
G2
11
Legende: G1 = Gruppe 1 (GR, BE, AI/AR/SG/GL), G2 = Gruppe 2 (LU/SZ/UR/OW/NW/ZG,
ZH-Nord/SH/TG, ZH-Süd/AG/SZ).
36

36

Zwischen diesen beiden Teilgruppen bestehen neben den Prioritätsdifferenzen
auch deutliche Unterschiede in den Einschätzungen der Häufigkeit verschiedener Arbeitsweisen. Die Unterschiede sollen in nachfolgender Tabelle verdeutlicht werden.
Tabelle 16: Arbeitsformen im Vergleich von zwei Teilgruppen
Kontrast der Häufigkeiten, Gruppe 1 (G1) und Gruppe 2
(G2):Bei der konkreten Arbeit in Familien versuche ich,...
... mit den Eltern zu arbeiten

... mit der ganzen Familie zu arbeiten

... mit den Kindern zu arbeiten

... mit dem familiären Umfeld zu arbeiten

.. mit Klienten über ihre Sichtweisen /Handlungen zu
reflektieren
... mit Klienten Handlungen einzuüben und ein Modell zu
bieten

... mit den Klienten konkrete Ziele und Schritte zu planen

... zwischen den Klienten zu moderieren und zu vermitteln

... für die Klienten entlastende Hilfen zu organisieren

... die Klienten im Alltag durch Mithilfe zu entlasten

Gültig
N = 25 0
G1
G2
G1
G2
G1
G2
G1
G2

10
14
10
14
10
14
10
14

G1
G2
G1
G2
G1
G2
G1
G2
G1
G2
G1
G2

10
14
10
14
10
14
10
14
10
13
10
13

Boxplots
1 2 3

36

28
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G1
G2
G1
G2
G1
G2
G1
G2
G1
G2

10
14
10
14
10
13
10
13
10
13

G1
... im Gespräch hilfreiche Informationen zu vermitteln
G2
G1
... im Gespräch möglichst klare Ratschläge zu geben
G2
G1
... im Gespräch die Klienten eigene Lösungen finden zu lassen G2
G1
... im Gespräch optionale Anregungen zu geben
G2
G1
... im Gespräch den Klienten zuzuhören und nachzufragen
G2
G1
... im Gespräch Ressourcen/Positives hervorzuheben
G2
G1
... im Gespräch Probleme/Negatives hervorzuheben
G2
G1
... im Gespräch auch Plaudern zuzulassen
G2

10
14
10
14
10
14
10
14
10
13
10
14
10
13
10
14

... Themen anzusprechen, die ich für wichtig /dringend halte
... Themen aufzunehmen, die von der Familie kommen

... Themen nachhaltig zu verfolgen
... Themen zu besprechen, auch wenn sie irrelevant sind

... Themen zu vermeiden, wenn sie irrelevant sind

G1
10
... eine persönliche Beziehung aufzubauen
G2
14
G1
10
... ein professionelles Arbeitsklima aufzubauen
G2
14
Legende: G1 = Gruppe 1 (GR, BE, AI/AR/SG/GL: hellblaue Boxplots), G2 = Gruppe 2
(LU/SZ/UR/OW/NW/ZG, ZH-Nord/SH/TG, ZH-Süd/AG/SZ: dunkelblaue Boxplots).

Die Gruppen 1 und 2 teilen viele Arbeitsweisen in ähnlich groß eingeschätzter
Häufigkeit. Darunter finden sich sämtliche als prioritär eingeschätzten Ansätze,
mit Ausnahme der persönlichen Beziehung. Beide Gruppen arbeiten am häufigsten mit den Eltern, reflektieren Sichtweisen und planen die nächsten Schritte,
gehen auf Themen ein, die von den Klienten eingebracht werden und verfolgen
Themen nachhaltig. Im Gespräch hören sie zu und fragen nach, heben Positives
hervor und versuchen, die Klienten eigene Lösungen finden zu lassen, geben
dabei aber auch häufig Informationen und Anregungen. Deutliche Unterschiede
zwischen den beiden Gruppen finden sich jedoch in den wenig prioritären
Arbeitsformen.
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Die Teams der Gruppe 1 arbeiten im eigenen Urteil tendenziell weniger häufig
mit den Kindern als mit dem familiären Umfeld, sie versuchen weniger häufig
als die Fachkräfte der Gruppe 2, eine persönliche Beziehung mit den Klienten
aufzubauen, sie bieten praktisch keine Mithilfe im Alltag an, plaudern weniger
und haben dementsprechend auch weniger häufig mit irrelevanten Themen zu
tun. Die Fachkräfte der Gruppe 1, so die vorläufige Vermutung, die sich aus den
Fragebögen ergibt, pflegen tendenziell einen eher gesprächslastigen Arbeitsstil
unter ständigem Einbezug der Eltern. Die Gespräche verlaufen zielgerichtet
ohne unnötige Abschweifungen. Eine persönliche Beziehung mit den Klienten
wird weniger angestrebt als eine professionelle Arbeitsbeziehung.
Die Gruppe 2 zeigten im Gegensatz zur Gruppe 1 nicht nur eine deutliche
Präferenz für eine persönliche Beziehung mit den Klienten, sondern arbeitet
nach eigener Einschätzung durchschnittlich häufiger mit den Kindern und
weniger mit dem Umfeld, hilft in seltenen Fällen im Alltag auch einmal handfest
mit, hat in ihrer Arbeit etwas mehr mit irrelevanten Themen zu kämpfen und
plaudert durchschnittlich häufiger mit den Klienten. Häufig pflegen Fachkräfte
aus den Teams der Gruppe 2 nach eigenen Angaben nicht nur ein professionelles
Arbeitsklima, sondern zugleich auch eine persönliche Beziehung zu den
Klienten. Der Arbeitsstil der Fachkräfte der Gruppe 2 schließt alltagspraktische
Gespräche und Handlungen sowie eine Arbeit mit den Kindern nicht in dem
Maße aus, wie es bei Gruppe 1 zu beobachten ist. Gruppe 2 praktiziert mitunter
auch alltagspraktische Handlungsformen, auch wenn diesen eine untergeordnete
Priorität zu zielgerichtet fachlichem Handeln zukommen.
Die Ergebnisse des Fragebogens lassen dennoch keine eindeutige Polarisierung
der Arbeitsstile zu. Gruppe 1 ist nicht einfach „quasitherapeutisch“ und Gruppe
2 nicht vollständig „alltagspraktisch“. Wie gezeigt wurde, sind sich beide
Gruppen in Kernbereichen einig. Die unterschiedlichen Prioritäten in der
Beziehungsgestaltung bestätigen jedoch frühere Befunde der Ergebnisse der
Studie von Petko (1999), wonach die Beziehungsgestaltung einen wesentlichen
Differenzierungspunkt in der Arbeit von Familienbegleiter(innen) ausmacht. Die
Fragebogendaten zeigen zudem, dass trotz gemeinsamer grundsätzlicher
Prioritäten die alltägliche Ausgestaltung des Arbeitens sich in der Wahrnehmung der Fachkräfte unterscheiden kann. Die Differenzierung dieser beiden
leicht unterschiedlichen Arbeitsstile kann in den anderen Datenebenen näher
beleuchtet werden und im Rahmen des theoretischen Samplings wichtige
Kontraste ermöglichen.
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6.3.2 Die Formulierung von Prinzipien des eigenen Arbeitens
Im Fragebogen wurden die Fachkräfte gebeten, in drei Textfeldern stichwortartig ihre generellen handlungsleitenden Prinzipien niederzuschreiben. Damit
standen die Fachkräfte vor der Aufgabe, kurz und prägnant sowie durch die
Dreizahl der vorgegebenen Textfelder eingeschränkt, ihre Leitsätze zu
formulieren. Diese Daten ermöglichen keine endgültigen Schlüsse zu tatsächlichen handlungsleitenden Grundsätzen der einzelnen Fachkräfte. Dies hat vier
mögliche Gründe. Erstens wurden die Grundsätze mittels dieses Fragebogens
äußerst handlungsfern erhoben. Die Grundsätze sind deshalb möglicherweise
eher deklarativer als tatsächlich handlungsleitender Art. Zweitens stehen die
formulierten Leitsätze im Kontext der zuvor beantworteten Items. Auch wenn
diese Items vor allem aufgrund von Interviewaussagen von Fachkräften
entwickelt wurden, ist es unwahrscheinlich, dass diese Items vollständig sein
können. Nichtsdestotrotz ist zu erwarten, dass die unmittelbar vorangehende
Beantwortung der Items Einfluss auf die Formulierung der Prinzipien besitzt.
Drittens ist die Beschränkung auf eine Dreizahl von Prinzipien zwar der
Prägnanz dienlich, dennoch kann nicht davon ausgegangen werden, dass Fachkräfte der SPF nur von drei Prinzipien geleitet werden. Die Auswahl ist somit
selektiv, auch wenn davon ausgegangen wird, dass sie wahrscheinlich die drei
wichtigsten Prinzipien nennen. Und schließlich, viertens, sind die Leitsätze
dermaßen kurz, dass sich ihre Bedeutung, vor allem, wenn man sich auf die
Einzeläußerung beschränkt, nur ungefähr und hochinterpretativ erschließen
lässt. Sprache ist gerade in solchen höchstallgemeinen Aussagen unhintergehbar
indexikalisch. Dennoch kann aus einem fachkraftübergreifendem Vergleich ein
gemeinsamer semantischer Raum rekonstruiert werden, innerhalb dessen die
Einzeläußerungen Bedeutung gewinnen. Es ist davon auszugehen, dass die
Antworten im Bemühen formuliert sind, dass sie ohne weitere Erläuterungen für
einen Angehörigen der fachlichen Kultur, in diesem Fall für den Untersuchungsleiter, verständlich sind. Die Analysen erfolgten durch eine induktive Kategorienbildung im Sinne der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2000).
Dieses Verfahren ist ein pragmatisches, auf Quantifizierung angelegtes
Verfahren, das eine Integration dieser Datenebene in die anderen Daten des
Fragebogens ermöglicht. Auch hier beschränken sich die Darstellungen auf die
Antworten der 25 Untersuchungsteilnehmer(innen), von denen auch Beobachtungs- und Interviewdaten vorliegen. Aufgrund der kleinen Menge an Antworten
können einigermaßen vollständige Datensets präsentiert werden, so dass die
Zuordnung zu Kategorien transparent gemacht werden kann.
Die Leitsätze der befragten Familienbegleiter(innen) konnten in acht Prinzipienkategorien zusammengefasst werden, die jeweils von wenigstens zwei
Fachkräften angesprochen wurden. Die Prinzipien entsprechen, wie gezeigt
werden soll, weitgehend den Prinzipien, wie sie etwa von Helming et al. (1999)
für die SPFH oder von Thiersch (1999) für ambulante Erziehungshilfen
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aufgestellt wurden. Sie verweisen damit auf eine allgemeine fachliche Orientierungskultur. Die Prinzipien werden mit ausführlichen Beispielen, die die
ganze Spannweite verdeutlichen sollen, im Folgenden in der Reihenfolge der
Häufigkeit ihrer Nennung dargestellt. Die Kategorien ließen Doppelkodierungen
der einzelnen Aussagen zu. In anderen Fällen bezogen sich mehrere Aussagen
auf dieselbe Kategorie. Es werden zur Verdeutlichung der Spannweite von
Aussagen, die hinter diesen Kategorien stehen, jeweils einige Beispiele
vorangestellt.
Familiale Lebenswelt respektieren (18/24): „Respekt vor den Familien“,
„Achtsam umgehen mit Familiengesetzen“, „Wertschätzung gegenüber den
Klienten und was sie bisher geleistet haben“, „Respekt und Achtung gegenüber
jedem Menschen in der Familie“, „Respekt, Empathie, Normalität ‚hervorheben’
entstigmatisieren“, „Wertschätzung in der Haltung zu den Klienten“, „Ich
würdige sie, anerkenne ihre Ressourcen, als das, was sie leisten, geleistet
haben“, „Die Menschen absolut ernstnehmen: ihnen so wenig wie nötig helfen,
so viel wie möglich zutrauen“, „die Klienten mit ihren Haltungen und ihrem
Umfeld akzeptieren“, „Zuwendung/Beziehung/Würdigung der Familie/
Geschichte ist hilfreich“. Bei diesen Beispielen handelt es sich um möglichst
ausführliche und vielfältige Aussagen des Spektrums dieser Kategorie.
Einerseits zeigt sich eine große Homogenität in den Begriffen „Respekt“, „Wertschätzung“ und „Akzeptanz“. Offenbar sind diese Begriffe nahezu stehende
Wendungen in diesem Zusammenhang. Die Begründungen für diese Wertschätzungen liegen unterschiedlichen Bereichen. In vielen Fällen wird der
Respekt nicht begründet, etwa im Leitsatz „Respekt vor den Familien“. In
ausführlicheren Leitsätzen liegt die Begründung in einigen Fällen in der allgemeinen Menschlichkeit. Hier besteht eine implizite Abgrenzung zur Klientelisierung problembelasteter Familien. Eine weitere geäußerte Begründung liegt
in ehemaligen und gegenwärtigen Leistungen der Familie. Dass eine respektierende Haltung auch „hilfreich“ sein kann, zeigt, dass diese Haltung nicht nur
eine ethische Verpflichtung ist, sondern auch dem Aufbau einer Arbeitsbeziehung dient.
Selbsthilfe fördern (12/24): „Klienten eigene Lösungen finden lassen“, „sie
ihre eigenen Lösungen finden lassen und das in kleinen Schritten umsetzen“,
„ich versuche, mit ihnen ihre Lösungen zu finden“, „ich versuche, sie zu unterstützen im Finden eigener Lösungen“, „Veränderungen, die von den Klienten
kommen, unterstützen und Wege zu Lösungen finden“, „ich versuche, sie zu
unterstützen im Finden eigener Lösungen“, „Förderung der Selbstverantwortung“, „Meine Arbeit ist ein Angebot, das die Umsetzung von Veränderungsprozessen wünschen und ermöglichen kann. Dieses Angebot ist eine von
vielen Möglichkeiten“, „Veränderung geschieht nach/zwischen den Besuchen
und weniger während den Besuchen = Ich kann nur Anstösse geben, arbeiten
müssen die Familien“. Die ganze Reihe von Leitsätzen betont die Notwendigkeit
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„eigener Lösungen“ der Familien. In dieser Formulierung findet sich eine
deutliche Anlehnung an eine Item des Fragebogens, auch wenn diese Orientierung wie zur Verdeutlichung häufig noch einmal in eigene Worte gefasst
wird. Ein Spektrum möglicher Gründe für die Präferenz der klienteneigenen
Lösungen kommt in den ausführlicheren Äußerungen zur Sprache. Die bereits
unter den Beispielen bei elternzentriertem Arbeiten Aussagen betonen, dass
andere Lösungen als die eigenen von den Familien nicht akzeptiert werden.
Eigene Lösungen können aber auch im Wissen um die eigene eingeschränkte
Wirksamkeit als Fachkraft favorisiert werden. Das eigene Wissen um richtige
Lösungsformen kann auch angesichts des weiten Spektrums möglicher Lösungswege als begrenzt empfunden werden. Als weiterer Faktor kann die eingeschränkte zeitliche Präsenz der Fachkräfte in den Familien gelten, die die Eigenaktivität der Klienten zur Lösung der Probleme unbedingt nötig macht.
Ressourcen und Gelungenes hervorheben (10/24): „Ressourcenorientiert“,
„Wo liegen die Stärken (Ressourcen suchen helfen)“, „Ressourcenorientiertes
Arbeiten“, „Ressourcen stärken“, „Anerkennen von kleinsten Veränderungen
und Schritten“, „Den Realitäten ins Auge sehen: ‚Klienten’ und ich gemeinsam
Gutes herausschälen, verstärken > Motivation wecken“, „Erfolgserlebnisse
ermöglichen besseren Selbstwert, Mut, Neues anzupacken“. Ressourcenorientierung ist eine bekannte Redewendung. In dieser Kategorie wurden
verschiedene Äußerungen unter diesem Begriff zusammengefasst. Ressourcen
können nicht nur als statische Stärken gedacht werden, sondern auch im Hilfeprozess gemeinsam entdeckt werden. Stärken sind nicht nur präexistent, sondern
werden in Erfolgsgeschichten hervorgehoben und entwickelt.
Eltern stärken (6/24): „mit den Eltern arbeiten“, „Ich achte vor allem / prioritär
auf die Interaktion zwischen Eltern und Kindern“, „Wenn es den Eltern gut geht,
geht es den Kindern auch besser“, „Veränderungen gehen von Erziehungspers.
(Eltern) aus“, „Die Eltern sind die Experten im Bezug auf die Kinder“, „Nur
Lösungen, die von den Eltern kommen, oder mit ihnen entwickelt wurden,
werden später auch umgesetzt“. Alle Aussagen betonen die Eltern als primäre
Ansprechpartner der SPF. In vier der Aussagen wird zudem die elterliche
Funktion der Kindererziehung hervorgehoben. Von der Arbeit mit den Eltern
versprechen sich die Fachkräfte eine mittelbar bessere und nachhaltigere
Förderung der Kinder, als wenn, dies muss wohl als Alternative mitgedacht
werden, nur die Fachkräfte selbst mit den Kindern arbeiten würden.
Vertrauen in familiale Veränderungspotenziale (6/24): „Jeder Mensch kann
sich entwickeln, Entwicklung ist immer möglich“, „jeder Mensch besitzt ein
großes Potenzial, dies Erkennen und Vermitteln von persönlichen Ressourcen“,
„Eltern sind grundsätzlich kompetent, die Probleme mit ihren Kindern zu lösen,
sie wenden oft die ‚falschen Lösungen’ an“, „Die Familie ist kompetent“, „Die
Eltern sind die Experten in Bezug auf die Kinder“. Bei allen diesen Leitsätzen
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handelt es sich um hochgradig generalisierte Aussagen, die den Klienten bzw.
Menschen überhaupt in jedem Fall eine Grundkompetenz zur Bewältigung ihrer
Probleme zuschreiben. Die jeweiligen Probleme werden nur als vorübergehende
Einschränkung betrachtet.
Fachlichkeit und Persönlichkeit integrieren (6/24): „Fachliches Wissen,
Erfahrung in Familienarbeit, Techniken und Methodenkenntnisse“, „Ich bin im
Anschluss mit mir selbst, mit fachlichen und persönlichem Hintergrund“,
„Echtheit“, „Lachen können“, „Lachen ist gesund“, „Verantwortung, Ethik“,
„Bewusstsein über Nähe – Distanz“ . Unter diese Kategorie fällt ein Sammelsurium von Aussagen, das auf eine Überwindung der Spannung zwischen
professionellen Kompetenzen bzw. Ansprüchen und persönlichen Eigenschaften
bzw. Werthaltungen zielt. Dass auch Aussagen wie „Echtheit“ oder „Lachen
können“ in diesem Sinne interpretiert werden, liegt an der Vermutung, dass
diese Aussagen sonst banal wären. Diese Arbeitsprinzipien betonen die
Kongruenz oder in anderen Aussagen möglicherweise auch die Gebrochenheit
professionellen Handelns durch die Persönlichkeit der Fachkraft, der in diesen
Aussagen eine zentrale Bedeutung eingeräumt wird.
Kooperationsbeziehung suchen (5/24): „Vertrauen ist hilfreich“, „persönl.
Aufbau einer Beziehung ist Basis für alles weitere Arbeiten > also viel Empathie
und Anerkennung“, „Die Eltern agieren oft in einem Muster mit dem Helfersystem, als Familienbegleiterin soll ich nicht mit gleichem Muster agieren und
versuchen, eine Kooperationsbeziehung mit den Eltern aufzubauen“, „Ich
versuche, einen Anschluss (Zugang) zur Familie zu finden“, „Vertrauensbasis –
ebene schaffen“. Die Schlüsselbegriffe für diese Kategorie sind „Vertrauen“ und
„Beziehung“. Die Aussagen zeigen die enge Verknüpftheit des Respektierens
der Familie zum Zweck einer Vertrauensbeziehung. Die Vertrauensbeziehung
ist nicht Selbstzweck, sondern Grundlage für weiteres Arbeiten. Diese
Beziehungsgestaltung wird auch in Abgrenzung zur häufigen Opposition zu
anderen offiziellen Stellen genannt.
Ziele der Familie berücksichtigen (4/24): „Die Familie bestimmt Art, Tempo,
Dauer der Hilfe“, „Was will die Familie verändern“, „Themen aufnehmen, die
von der Familie kommen“, „Die Eltern bestimmen die Richtung und die
Geschwindigkeit der Begleitung“. Diese Prinzipien zielen auf einen deutlichen
Einbezug der Klienten in alle Belange der Hilfe, insbesondere die Wahl der
behandelten Probleme und Ziele.
Sonstige (6/24): Neben diesen Prinzipien existieren nur insgesamt sechs
Leitsätze, die je nur von einer Person geäußert wurden. Sie bezogen sich auf
Allparteilichkeit, Datenschutz, Verbindlichkeit der Hilfebeziehung, notwendige
Motivation der Familie, unspezifische Auftragsorientierung sowie Verpflichtung
zu Kinderschutz.
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Die genannten Prinzipien wiederholen viele bereits in den Ratings mit hoher
Priorität versehende Aussagen. Dies sind die Betonung der Förderung von
Selbsthilfe, die Hervorhebung von Ressourcen und Gelungenem und die
Zentrierung auf die Eltern. Daneben bieten die offenen Antworten jedoch auch
Aussagen, die im Fragebogen nicht bereits zu finden sind. Der Respekt vor der
Lebenswelt der Klienten, die Überzeugung, dass die Klienten immer auch
Selbsthilfefähigkeiten besitzen, die grundlegende Notwendigkeit einer
Kooperationsbeziehung sowie die Betonung einer integrativen, persönlichen
Arbeitshaltung kamen in den geschlossenen Fragen nicht zur Sprache.
Unterschiede zwischen den aufgewiesenen Gruppen konnten anhand der
Prinzipien nur in einem Punkt festgestellt werden, hier jedoch äußerst deutlich.
Das Prinzip der „Elternzentrierung“ wurde ausschließlich von Angehörigen der
Gruppe 1, d. h. von Fachkräften der Teams AI/AR/SG/GL, BE und GR,
genannt. Hier zeigt sich, wie schon in den Ratings der Fragebögen, die deutliche
Hinwendung dieser Teams zu einer beraterischen Arbeitsweise. Eine zweite
Unterscheidung zwischen den Teams zeigt sich nur dann besonders deutlich,
wenn sämtliche Fragebögen (N=41) in die Analyse einbezogen werden. Die
Gruppe 2, d. h. die Teams LU/SZ/UR/OW/NW/ZG, ZH-Nord/SH/TG und ZHSüd/AG/SZ, nennen ungleich häufiger einen Bezug zu einer an Ressourcen
orientierten und Positives hervorhebenden Arbeitsweise. Dieser Unterschied
lässt sich allein aus den Fragebögen nicht erklären. Hier ist einem Vergleich
möglicherweise die Beschränkung auf die Dreizahl der genannten Prinzipien
hinderlich, die zwar einerseits Prägnanz schaffen, andererseits jedoch auch das
Spektrum möglicherweise unnötig einschränken. Häufungen von Kombinationen bestimmter Prinzipien konnten nicht festgestellt werden.

Die handlungsbezogenen Fragebögen

289

6.3.3 Diskussion der Ergebnisse aus den Fragebögen
Die Arbeitsprinzipien der schweizerischen Fachkräfte, die an der Studie
teilnahmen, entsprechen nahezu vollständig den gängigen Prinzipien der lebensweltorientierten sozialen Arbeit und neueren Ansätzen der SPFH, etwa denen
des Handbuchs von Helming et al. (1999), wie sie bereits in einem früheren
Kapitel dargestellt wurden. Die Ergebnisse der Fragebögen lassen vermuten,
dass die Fachkräfte des ausgewählten schweizerischen Trägers, gemessen an den
eigenen Angaben und unter Berücksichtigung ihrer Anstellungsbedingungen,
ihres Ausbildungsniveaus und ihrer Berufserfahrung, einen hochprofessionellen
und fachlich auf der Höhe der Theoriebildung befindlichen Arbeitsstil
praktizieren. Es konnten zudem leichte Unterschiede in den Angaben von Fachkräften verschiedener regionaler Teams gefunden werden, die auf eine mehr
oder weniger beraterische bzw. lebenspraktische Arbeitsweise hindeuten.
Einziger deutlicher Unterschied zur in Deutschland vorherrschenden Praxis ist
die ungleich niedrigere Stundenzahl, die die schweizerischen Fachkräfte in den
Familien wöchentlich verbringen. Dennoch halten die schweizerischen Fachkräfte den vollen fachlichen Anspruch der Arbeitsform SPF aufrecht. Wie sie
diesen Anspruch in verdichteter Form versuchen, in die Tat umzusetzen, darauf
konnte anhand des Fragebogens bereits ein wenig Licht geworfen werden.
Offenbar arbeiten die Fachkräfte verstärkt mit den Eltern und verzichten
tendenziell auf zeitaufwändige Arbeitsweisen mit den Kindern und dem Umfeld.
Zudem scheint sich die Haupttätigkeit auf das Gespräch zu konzentrieren,
innerhalb dessen sie mit den Klienten ihre Sichtweisen reflektieren und konkrete
Schritte planen, die jedoch von den Klienten selbstständig umgesetzt werden.
Dennoch sind die Einschätzungen des Fragebogens eher globale Einschätzungen. Wie diese Arbeitsweisen in der konkreten Arbeit im Einzelfall realisiert
werden, kann nur anhand der Datenebenen des Interviews und der Aufnahmen
der Besuche beurteilt werden.
In deutlichem Kontrast zu den Ergebnissen des Interviewteils der Untersuchung
wurden in den Fragebögen in äußerst homogenem Maße nicht-direktive
Handlungsweisen bevorzugt. Dieser Befund war einerseits kaum überraschend,
da eine derartige Haltung der gegenwärtigen fachlichen Theoriebildung
entspricht. Allerdings ergibt sich aus den Interviews, wie gezeigt werden konnte,
ein deutlich anderes Bild. Insgesamt 19 der befragten Fachkräfte äußern anhand
mindestens eines Falles, dass sie im jeweiligen Besuch aktiv oder direktiv
gehandelt hätten. Teilweise sehen die befragten Fachkräfte diesen Umstand
kritisch, von 11 Familienbegleiter(innen) werden jedoch auch die direktiven
Handlungsformen als eindeutig angemessen geschildert. Es bleibt deshalb zu
fragen, ob hier nicht eine Kluft zwischen fachlichem Ideal und alltäglicher
Praxis besteht. Offenbar sind in bestimmte Fallkonstellationen und Momenten
auch instruierende und normierende Impulse sinnvoll und erfolgreich.
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6.4 Zusammenhänge
zwischen Gesprächsformen, Gesprächsstrategien und
Handlungsprinzipien in den sechs ausgewählten Fällen
Die Ergebnisse, die in den differenzierten Betrachtungen der isolierten
Datenebenen gewonnen wurden, können auf den Einzelfall rückbezogen
werden. Die Logik des Handelns im einzelnen Familienbesuch wird für die
sechs ausgewählten Fälle aus der Kombination von Prinzipien, Strategien und
Handlungsformen im Einzelfall dargestellt. Damit entsteht ein Eindruck der
komplexen Verknüpfung dieser Aspekte, die das fachliche Handeln im Alltag
der SPF prägen. Es zeigt sich vor allem, dass, obwohl sich die globalen Arbeitsprinzipien der ausgewählten sechs Fachkräfte stark ähneln, im Einzelfall höchst
unterschiedliche Handlungsweisen zur Anwendung kommen. In den Interviews
werden diese Handlungsweisen im Hinblick auf Merkmale des Einzelfalls
begründet. Der Verlauf der sechs exemplarischen Familienbesuche wurde
bereits im früheren Kapitel 6.1.6 ausführlich beschrieben und wird deshalb nur
noch in Grundzügen hier wiedergegeben.
FB3 Besuch2. Die Familienbegleiterin gibt in ihrem Fragebogen an, dass sie
üblicherweise eine strikt gesprächsweise und elternzentrierte Arbeitsweise
praktiziert. Ihre Arbeitsprinzipien beschreibt die Familienbegleiterin FB3 in
ihrem Fragebogen folgendermaßen:
„Ich achte vor allem /prioritär auf die Interaktion
zwischen
Eltern
und
Kindern.
Die
Eltern
sind
grundsätzlich kompetent, die Probleme mit ihren Kindern
zu lösen, sie wenden of ‚falsche’ Lösungen an. Unsere
Aufgabe ist es, den Eltern zu helfen, adäquate Lösungen
zu finden, mit dem die Eltern-Kind-Interaktion verbessert
werden kann. Die Eltern agieren oft in einem Muster mit
dem Helfersystem. Als Familienbegleiterin soll ich nicht
mit
gleichem
Muster
agieren
und
versuchen,
eine
Kooperationsbeziehung mit den Eltern aufzubauen.“

Die Arbeitsweise, die hier beschrieben wird, ist dem Anspruch nach anerkennend, lösungsorientiert und elternzentriert. Die abwehrende Haltung, die
Eltern gegenüber dem Helfersystem entwickeln können, versucht die Familienbegleiterin in der SPF zu vermeiden. Ihr Vorgehen versteht sie als Alternative
zu, von Kontrollinteressen geprägten, Hilfsangeboten von Seiten der Fürsorgebehörden.
Im ausgewählten Familienbesuch trifft die Familienbegleiterin auf eine Mutter,
ohne dass gleichzeitig die Kinder anwesend sind. Der Besuch hat den Charakter
einer gezielten Lösungssuche für ein klar abgegrenztes Problem. Die Familienbegleiterin lässt die Klientin ein Thema auswählen, das sie in dieser Sitzung
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bearbeiten will, und lässt sich das gewählte Erziehungsproblem im Umgang mit
dem Sohn ausführlich beschreiben. Die Familienbegleiterin fragt detailliert nach
den bisherigen Lösungsversuchen und nach den Zielen der Veränderung. In
Rollenspielen versucht sie, ein Bild der problematischen Situation zu gewinnen,
und macht der Mutter schließlich eine Reihe von Vorschlägen zu einem veränderten Handeln. Als die Mutter die Impulse als nicht Erfolg versprechend abtut,
wechselt die Familienbegleiterin die Arbeitsweise, indem sie ein Gespräch über
die möglichen Hintergründe der Erziehungsschwierigkeiten in der Wahrnehmung des Sohnes beginnt. Eine Umdeutung, die sich eng an das eigene
Verständnis der Mutter anlehnt, wird von ihr akzeptiert. In der Interaktion wird
deutlich, dass Ratschläge nur dann übernommen werden, wenn sie genügend
anschlussfähig an die Einsichten der Klienten sind. Die Klientin ist schließlich
motiviert, die vorgeschlagenen alternativen Handlungsweisen auszuprobieren.
Im Interview beschreibt die Familienbegleiterin ihre Absicht, der Mutter eine
Einsicht in den Zusammenhang zwischen ihrem Verhalten und dem Verhalten
des Sohnes zu zeigen. Die Mutter beschreibt sie als sehr kompetent, die Arbeitsbeziehung als stabil. Das macht es nach Angaben der Familienbegleiterin
möglich, weniger zurückhaltend zu arbeiten, als sie es üblicherweise
praktizieren würde, und auch sehr konkrete Vorschläge zur Veränderung zu
machen. Diese stärker Impuls-gebende Arbeitsweise entspricht dem Wunsch der
Mutter und zeigt seit einigen Besuchen auch erstaunliche Effekte. Dennoch
achtet die Fachkraft nach eigenen Angaben darauf, die Impulse als optionale
Möglichkeit zu formulieren und die Entscheidung über ihre Gültigkeit bei der
Mutter zu belassen. Als ebenfalls positiv erlebt die Familienbegleiterin das
Arbeiten im Medium des Rollenspiels, innerhalb dessen vieles konkreter
bearbeitbar wird als im Gespräch. Das Rollenspiel gibt der Familienbegleiterin
die Gelegenheit, an den konkreten Handlungen der Mutter zu arbeiten, ohne
dass die Kinder anwesend sind. Auf diese Weise wird die Kompetenz der Mutter
nicht vor den Augen der Kinder durch professionelle Unterstützung geschmälert.
Die Besuche in dieser Familie finden mit größeren zeitlichen Intervallen statt,
als dies für SPF üblich ist. Ziel ist es, der Mutter in ausgewählten Bereichen
Impulse zu geben, während die überwiegende Mehrheit der Alltagsbewältigung
problemlos verläuft. Die Familienbegleiterin thematisierte diese stärker Impuls
gebende Arbeitsweise in ihrer Supervision, durch die sie in diesem Vorgehen
bestätigt wurde.
Von der globalen Arbeitsstrategie, wie sie im Fragebogen dieser Familienbegleiterin zu Tage tritt, wird in diesem Einzelfall abgewichen zugunsten einer
direktiveren Arbeitsweise. Die Arbeitsweise entspricht in diesem Besuch
weitgehend einer expertenhaften Beratung. Die Mutter verdeutlicht der
Familienbegleiterin ihre großen Schwierigkeiten im Umgang mit ihrem Sohn
und erwartet im Gegenzug den Rat der Fachperson. Die Familienbegleiterin
entspricht dieser Erwartung, da sie davon ausgeht, dass die grundsätzlich sehr
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kompetente Mutter durch ein stärker Einfluss nehmendes Verhalten einer
Fachkraft nicht entmündigt wird. Zudem scheint dieses Vorgehen aus Sicht der
Familienbegleiterin in diesem Fall effektiver zu sein als eine rein explorative
Strategie der Lösungssuche.
FB12 Besuch2. Die Familienbegleiterin gibt in ihrem Fragebogen die
Einschätzung, dass sie nicht nur häufig mit den Eltern und mit Eltern und
Kindern gemeinsam arbeitet, sondern auch mit den Kindern allein. Die weiteren
Angaben entsprechen jedoch in allen Punkten dem Durchschnitt der Angaben
der anderen Familienbegleiter(innen). Die stichwortartig formulierten,
handlungsleitenden Prinzipien verweisen auf einen lösungsorientierten Arbeitsstil mit Schwerpunkt auf der Erarbeitung praktischer Veränderungen in Verbindung mit offener Wertschätzung.
„Offenheit,
Blick
nach
vorn,
Wertschätzung.
Den
Realitäten ins Auge sehen: ‚Klienten’ und ich gemeinsam
Gutes herausschälen, verstärken > Motivation wecken.
Reden lassen, um so zu weiterführenden Informationen zu
kommen. Dort ansetzen und kleinste Ziele erarbeiten.
Einzelne Schritte festhalten (oder gar feiern). Was geht
warum? Was geht warum nicht? Wünsche für Themen sammeln.“

Im ausgewählten Familienbesuch ist die Familienbegleiterin sowohl alltagspraktisch durch Mithilfe bei alltäglichen Aufgaben als auch durch Gespräche mit
der Mutter tätig. Obwohl die häusliche Situation, die die Familienbegleiterin in
diesem Besuch vorfindet, äußerst chaotisch ist, vermeidet sie es, die Mutter in
irgendeiner Form zu tadeln. Stattdessen lenkt sie das Gespräch wiederholt auf
gelungene Aspekte der Alltagsbewältigung und lobt die Fähigkeiten der Mutter
ausdrücklich. Im Gespräch paraphrasiert die Familienbegleiterin auch mögliche
Ziele der Veränderungen und gibt Impulse in Form von Deutungen und
Vorschlägen. Die Mutter agiert demgegenüber eher ausweichend. Das Gespräch
wird immer wieder durch alltagspraktische Störungen unterbrochen. Die
Familienbegleiterin unternimmt verschiedene Anläufe, um beim Thema einer
erweiterten Frühförderung der Tochter zu einem gemeinsamen Ergebnis zu
kommen. Die Familienbegleiterin versucht, die ablehnende Haltung der Mutter
zu diesem Thema mit positiven Bestärkungen und niedrigschwelligen
Vorschlägen aufzuweichen. Erst, als sie auch die Ebene der Deutung wechselt
und den Veränderungsbedarf von einer kognitiven Förderung zu einer sozialen
Förderung umdeutet, stimmt die Mutter der Einschätzung der Familienbegleiterin und möglichen Veränderungen zu.
Im Interview erzählt die Familienbegleiterin, wie schwierig es für sie war, mit
der Klientin zu sprechen. Die Maßnahme wurde der Familie gegen ihren Willen
auferlegt. Nach Einschätzung der Familienbegleiterin sieht die Klientin weder
die Problematik der familialen Situation noch den Sinn von SPF unmittelbar ein.
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Die Familienbegleiterin beschreibt, wie sie am offensichtlich problematischen
Alltag in dieser Familie teilnimmt, ohne sich die Problematik der Situation
anmerken zu lassen. Stattdessen hebt sie gegenüber der Mutter die positiven
Aspekte hervor, die sie vor Ort beobachten kann. In den Gesprächen versucht
die Familienbegleiterin, keine vorschnellen Impulse zu geben, sondern die
„langsame Art der Mutter“ zu kopieren. Verändernde Impulse gelingen in diesen
Gesprächen, wie die Familienbegleiterin am Beispiel der Umdeutung des
Förderungsbedarfs der Tochter beschreibt, eher zufällig. Die Strategie der
Zurückhaltung zeigt nach Ansicht der Familienbegleiterin erste Erfolge. Die
Mutter hält die Familienbegleiterin nicht mehr, wie anfänglich, für einen
Eindringling im Auftrag der Fürsorgebehörden. Die Beziehung hat sich von
anfänglicher Kälte und Ablehnung zu mehr Freundlichkeit und Akzeptanz
gewandelt. Die unmittelbare Gefahr der Fremdplatzierung mindestens eines
Kindes ist vorerst abgewendet. Die Fachkraft spürt bei der Mutter zunehmende
Motivation, vielleicht doch Veränderungen in Angriff zu nehmen.
Das Vorgehen entspricht dem ersten Teil der formulierten Handlungsprinzipien.
In dieser Familie sieht sich die Familienbegleiterin noch in der Phase des
Wertschätzens und Motivation-weckens. Das geschieht durch geduldiges
Übersehen der familialen Probleme, soweit sie nicht von der Familie selbst
thematisiert werden, durch Anerkennen der positiven Aspekte des Familienalltags, durch offene und nicht drängende Gespräche und durch gemeinsames
Handeln. Ein gezieltes, kleinschrittiges und lösungsorientiertes Vorgehen, wie
es die Fachkraft nach eigenen Angaben üblicherweise praktiziert, ist zu diesem
Zeitpunkt der Maßnahme noch nicht möglich. Im Interview werden die pragmatischen Vorschläge, die die Familienbegleiterin an die Mutter macht, jedoch
nicht erwähnt.
FB13 Besuch1. Das Fragebogenprofil der Familienbegleiterin FB13 entspricht
weitestgehend dem Durchschnitt der Gesamtstichprobe. Die Familienbegleiterin
arbeitet sowohl mit den Eltern allein, als auch mit Eltern und Kindern
gemeinsam und mit dem Umfeld der Familie. Eine direkte Förderung der Kinder
geschieht nach Angaben der Familienbegleiterin jedoch eher selten. Ihre Grundhaltung wird in folgenden Arbeitsprinzipien deutlich.
„Die Familie ist kompetent; ich versuche mit ihnen ihre
Lösungen
zu
finden.
Erfolgserlebnisse
ermöglichen
besseren Selbstwert, Mut, Neues anzupacken. Die Menschen
absolut ernst nehmen: ihnen so wenig wie nötig helfen, so
viel wie möglich zutrauen.“

Im ausgewählten Familienbesuch zeigt sich die Familienbegleiterin als aufmerksame Zuhörerin in einer weitgehend handlungsentlasteten Gesprächssituation,
die nur selten von Kindern unterbrochen wird. Die Fachkraft hält sich bei der
Interaktion mit den Kindern zurück. Der Besuch besitzt durch die intensive
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Gesprächsatmosphäre und die Bereitschaft der Klienten, von ihrer Lebenssituation, ihren Gefühlen und ihren Veränderungsversuchen zu sprechen, den
Charakter einer Therapiesitzung. Die Familienbegleiterin spiegelt die
Erzählungen der Klienten durch positive Bestärkungen und zusammenfassende
Deutungen, die Verständnis für die Lebenslage der Klientin signalisieren. Im
Anschluss an die Deutungen, die überwiegend von der Klientin akzeptiert
werden, formuliert sie in tastender Form einen Veränderungsbedarf und macht
im Anschluss Vorschläge zu ersten Schritten einer Veränderung. Dabei macht
sie deutlich, dass es sich nur um optionale Wege handelt und dass die
Entscheidung für Schritte vollständig bei der Mutter liegt. Die Mutter erzählt
auch eigene Lösungswege, die sie bereits von sich aus initiiert hat, auf die die
Familienbegleiterin mit Bestätigung reagiert. Im gesamten Gespräch herrscht
eine äußerst einvernehmliche Arbeitsatmosphäre, die am Ende noch einmal
dadurch bestätigt wird, dass die Mutter äußert, wie sehr ihr durch SPF geholfen
wird.
Im Interview schildert die Familienbegleiterin die Situation als Besuch innerhalb
einer verhältnismäßig jungen Begleitung. Die Maßnahme steht nicht in einem
Zwangskontext und entspricht dem Wunsch der Mutter, gemeinsam mit einer
Fachkraft neue Möglichkeiten zu einer besseren Alltagsbewältigung zu suchen.
Die Familienbegleiterin beschreibt die Mutter als kompetente Frau, die mit der
Erziehung und Betreuung mehrerer Kinder bei knappen finanziellen Mitteln an
ihre Grenzen gerät. Die Familienbegleiterin versucht, nach eigenen Angaben,
das Selbstbewusstsein der Mutter durch betont positives Feedback aufzubauen.
Sie vermeidet allerdings, unter Verweis auf die frühe Phase der Begleitung,
jegliche konfrontativen Kommentare. Ihr Handeln charakterisiert die Familienbegleiterin als „vorsichtigen Erfahrungsaustausch“.
Es ist auffällig, dass in den Arbeitsprinzipien und im Interview eine äußerst
zurückhaltende Haltung beschrieben wird, die mit den Vorschlägen, die die
Fachkraft der Mutter im Besuch macht, nicht vollständig korrespondiert.
Deutlich wird jedoch auch, dass die Vorschläge im Besuch äußerst vorsichtig
und unter expliziter Berücksichtigung der Befindlichkeiten und Wünsche der
Mutter vorgebracht werden. Die zurückhaltende und wenig direktive Strategie
wird von der Familienbegleiterin aufgrund der jungen Kooperationsbeziehung
gewählt. Auf diese Weise vermeidet sie auch, dass das Selbstvertrauen der
Mutter durch allzu schnelles und intensives Intervenieren geschwächt wird.
Veränderung in der SPF geschieht demnach, auch bei grundsätzlich kompetenten Eltern, erst im Anschluss an einen geduldigen Vertrauensaufbau.
FB17 Besuch2. Die Angaben im Fragebogen dieser Fachkraft zeigen keine
auffälligen Abweichungen vom allgemeinen Durchschnitt. Auch diese Familienbegleiterin formuliert in ihren Handlungsprinzipien die beiden zentralen
Prinzipien der Fachkräfte, die Wertschätzung gegenüber den Klienten und das

Zusammenhänge

295

Bemühen, die Klienten nicht zu bevormunden, sondern die eigenen Sichtweisen
der Klienten anzuerkennen.
„Die Eltern wollen das Beste für ihre Kinder, aufgrund
dieses Wissens: Es gibt nicht eine Wahrheit, jede Person
hat ihre eigene. Meine Wertschätzung gegenüber den Eltern
zeigen mit meiner Haltung ihrem Leben gegenüber.“

Der ausgewählte Besuch wird geprägt durch ein ständiges Hin und Her zwischen
dem Gespräch mit der Mutter und Interaktionen mit Mutter und Kleinkindern
bzw. mit den Kleinkindern, die im selben Raum spielen. Das Gespräch mit der
Mutter dreht sich um alltagspraktische Themen und die dahinter liegenden
Normen, über die sich Familienbegleiterin und Mutter nahezu konfliktfrei
verständigen, wobei die Familienbegleiterin auch normative Deutungen und
Ratschläge gibt. Hierauf reagiert die Mutter teilweise mit Zustimmung, teilweise
aber auch unter dem Verweis, dass sie den Rat schon kenne. Die alltagspraktischen Schwierigkeiten der Mutter im Umgang mit den Kindern kommen
in diesem Besuch unmittelbar zum Vorschein. Die Familienbegleiterin nutzt die
Gelegenheit zu einem unmittelbaren situativen Coaching, das einen unmittelbar
positiven Effekt zeigt. Die Fachkraft bestärkt die Mutter schließlich wiederholt
in ihrer Kompetenz.
Im Interview beschreibt die Fachkraft ihr Handeln als sehr direktiv. Nach
eigener Einschätzung redet sie viel, weist auf Beobachtungen hin, macht viele
konkrete Vorschläge und bietet ein Modell im Umgang mit den Kindern. Sie
begründet diese Strategie mit der Erfahrung der Wirksamkeit, dass die Klientin
vieles unmittelbar umsetzt. Die Klientin signalisiert demgegenüber maximale
Kooperation. Sie zeigt, dass sie nur ein „vorübergehendes Tief“ hatte und nun
bereit ist, alles Nötige zur Erhaltung ihrer Familie zu tun und dabei auch Hilfe
anzunehmen. Dieses Handlungsprofil sieht die Fachkraft eingebettet in einen
längeren Begleitungsverlauf, in dem sie der Mutter auch viel zuhört und
versucht, wo immer möglich, auch eigene Lösungen der Mutter hervorzulocken.
Hier scheinen sich die globalen Handlungsprinzipien und die Einschätzungen
zum konkreten Handeln in diesem Familienbesuch bis zu einem gewissen Grad
zu widersprechen. Die Familienbegleiterin begründet die Angemessenheit der
direktiven Strategie jedoch durch ihre Praktikabilität. Auch im Familienbesuch
zeigen sich angesichts der häufigen Impulse keine Verunsicherungen in der
Interaktion. Offenbar kann sich in einigen Familien ein Interaktionsmuster
einspielen, in dem es möglich ist, Impulse zu geben, ohne dabei die
Wertschätzung und Anerkennung der eigenen Wirklichkeitsauffassung der
Familien einzuschränken.
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FB20 Besuch1. Die Einschätzungen im Fragebogen zeigen zwei Besonderheiten im Vergleich mit den Angaben der übrigen Fachkräfte. Einerseits wird
angegeben, dass das Organisieren externer Hilfe eher häufig praktiziert wird,
andererseits schätzt die Fachkraft, dass die Arbeitsbeziehungen, die sie mit den
Klienten aufbaut, auch eher häufig eine persönliche Komponente besitzen. Die
Arbeitsprinzipien entsprechen jedoch in fast prototypischer Weise dem Konsens
der befragten Fachkräfte.
„Ich versuche, einen Anschluss (Zugang) zu der Familie zu
finden. Ich würdige sie, anerkenne ihre Ressourcen, als
das, was sie leisten, geleistet haben. Ich versuche, sie
zu unterstützen im Finden eigener Lösungen.“

Dieser Besuch gestaltet sich als längeres Gespräch zwischen Fachkraft und
Familienmutter. Der Gesprächsverlauf ist sprunghaft. Die Mutter macht ihrer
Empörung über die Fürsorgebehörden Luft. Die Familienbegleiterin reagiert mit
einer Anerkenntnis der grundsätzlichen Kompetenz der Mutter, wirbt aber
zugleich für Verständnis für die Notwendigkeiten des Kinderschutzes. Hier
betont die Familienbegleiterin die Notwendigkeit bestimmter Veränderungen
unter dem Verweis, dass die Mutter schon auf dem besten Weg ist. Die Mutter
ist zumindest teilweise bereit, die Notwendigkeit einer Veränderung einzusehen.
In der Mehrheit der Themen hält sich die Familienbegleiterin jedoch mit
Impulsen zurück, fragt nach und gibt der Mutter positives Feedback, wo immer
möglich. Die Mutter lenkt das Gespräch mehrmals auch auf unproblematische
Inhalte, die den Charakter von Smalltalk besitzen. Die Familienbegleiterin lässt
sich auch auf diese Themen ein, lenkt das Gespräch jedoch immer wieder auf
die zentralen Inhalte der Hilfe zurück.
Im Interview wird deutlich, dass die Klientin SPF vor allem als Möglichkeit der
Abwendung einer drohenden Fremdplatzierung der Kinder in Anspruch
genommen hat. Mittlerweile existiert jedoch nach Einschätzung der Fachkraft
eine stabile Arbeitsbeziehung und ein großes Vertrauensverhältnis. Ihre
Handlungsweise zielt nach Angaben der Familienbegleiterin auf eine Pflege des
Vertrauensverhältnisses, das als grundlegende Bedingung jeder weiteren Hilfe in
dieser Familie gekennzeichnet wird. Ein Indiz für das gegenwärtig stabile
Vertrauensverhältnis zeigt sich in der Möglichkeit, mit der Mutter auch
persönliche Themen zu besprechen, die nicht unmittelbar Gegenstand der Hilfe
sind. Nach Einschätzung der Familienbegleiterin konnte die Mutter in diesem
Besuch „ihr Herz ausschütten“, ohne dass sie zu konkreten Veränderungen
gedrängt wurde. Die Fachkraft vermeidet normative Einflussnahmen im Wissen
darum, dass die Mutter dies als Bevormundung empfindet. Deshalb beschränkt
sie sich auf Nachfragen und auf ein ausdrückliches Zuschreiben der Verantwortung und der Kompetenz an die Adresse der Mutter. Zwar komme es
mitunter vor, dass sie nicht in allem gleicher Meinung seien, dabei versucht die
Familienbegleiterin jedoch, „einen Kampf“ zu vermeiden. Klarheit zwischen
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Mutter und Fachkraft besteht jedoch dahingehend, dass das Kindeswohl bei
alledem gewährleistet sein muss. Die Familienbegleiterin sah den Besuch auch
als Gelegenheit für eine Bestandsaufnahme im Hinblick auf das baldige Auswertungsgespräch. Insgesamt kommt sie zu dem Schluss, dass es der Mutter und
den Kindern grundsätzlich deutlich besser geht als zu Beginn der Maßnahme.
In dieser Familie arbeitet die Familienbegleiterin in einem gespannten Kontrollkontext. Trotzdem gelingt es ihr, ein Vertrauensverhältnis mit der Mutter aufzubauen. Direkte Impulse sind in diesem Kontext nicht möglich, und auch die
Möglichkeiten einer lösungsorientierten Arbeitsweise sind äußerst eingeschränkt. Obwohl die Arbeitsweise des Erzählen-lassens nur wenig zielgerichtet
zu sein scheint, berichtet die Familienbegleiterin in dieser Maßnahme von
Veränderungen, die zu einer Entspannung der familialen Lage geführt haben.
Anzunehmen ist, dass allein durch die regelmäßige Anwesenheit der Fachkräfte
und durch den regelmäßigen sprachlichen Austausch in der Familie eine Atmosphäre gerichteter Prozesshaftigkeit entstehen kann, die die Eltern aktiviert,
selbst etwas zu verändern.
FB25 Besuch2. Der Fragebogen der Familienbegleiterin FB25 zeigt ebenfalls
zwei Abweichungen vom Durchschnitt der Antworten ihrer Kolleginnen. Sie
gibt an, weniger häufig allein mit den Eltern, dafür aber häufig mit der Eltern
und Kindern gemeinsam und mit dem sozialen Umfeld zu arbeiten. Auch sie
schätzt, dass ihre Arbeitsbeziehungen mit den Klienten eine persönliche Komponente besitzen. Letzteres spiegelt sich auch in den Prinzipien, in denen die
Authentizität der Arbeitsweise betont wird.
„Im Anschluss mit den Klienten sein, die Klienten mit
ihren
Haltungen
in
ihrem
Umfeld
akzeptieren.
Veränderungen gehen von den Erziehungspersonen (Eltern)
aus. Ich bin im Anschluss mit mir selbst, mit fachlichem
und persönlichem Hintergrund.“

Der Besuch beginnt mit einem Gespräch mit der Mutter, zu dem nach etwa 20
Minuten die jugendliche Tochter hinzukommt. Der Kern des Besuchs gestaltet
sich als eine Moderation der Familienbegleiterin zwischen Mutter und Tochter.
Mutter und Tochter klagen jeweils aus ihrer eigenen Perspektive über Probleme
im Umgang miteinander. Die Familienbegleiterin versucht, sich durch Nachfragen das Problem möglichst genau schildern zu lassen, und lenkt angesichts
vieler Abschweifungen das Gespräch immer wieder auf das Thema zurück. Die
lösungsorientierten Nachfragen führen nur mit der Tochter zu einem teilweisen
Ergebnis. Die Mutter bleibt jedoch skeptisch. Die Familienbegleiterin formuliert
schließlich eine konkrete Möglichkeit, die von der Familie ausprobiert werden
kann. Durch intensives Nachfragen erreicht sie die Zustimmung von Mutter und
Tochter zu einem Versuch in dieser Richtung. Am Ende des Besuchs thematisiert die Mutter schließlich noch ein Partnerschaftsproblem, in dem sich dieses
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Gesprächsmuster wiederholt. Die Mutter ist nicht von einer klagenden Haltung
abzubringen, selbst dann nicht, als die Familienbegleiterin die Ziele der Mutter
erfragt und in der Konsequenz einen gangbaren Vorschlag vorbringt.
Im Interview äußert die Familienbegleiterin die Einschätzung, dass es ihr nur
schwer gelingt, die Mutter in die Hilfe einzubinden. Die Klientin will offenbar
zeigen, wie schwierig ihre Situation ist, und erwartet von der SPF, dass sie ihr
die Lösung dieser Probleme abnimmt. Die Familienbegleiterin will der Mutter
ihre Verantwortung jedoch gerade nicht abnehmen, sondern durch die
Gespräche an sie zurückgeben. Sie beschreibt ihr Handeln als ein „Forschen“,
was die Familienmitglieder voneinander erwarten und welche Lösungspotenziale sich hier bieten. Die Familienbegleiterin ist jedoch skeptisch, ob diese
Strategie mittelfristig Erfolg haben wird. Die größten Ressourcen sieht sie
deshalb mittelfristig in einer Verselbständigung der Tochter.
In diesem Fall einer wenig kompetenten Mutter wird dem Wunsch nach
Impulsen nicht entsprochen, obwohl eine stabile Arbeitsbeziehung vorliegt.
Damit vermeidet die Familienbegleiterin, in eine kompensatorische Rolle zu
schlüpfen und die Erziehungsaufgaben als „bessere Mutter“ zu übernehmen. Sie
nutzt die gute Arbeitsbeziehung vielmehr, um der Mutter die Zuständigkeit der
Erziehung ihrer Kinder ausdrücklich zuzumuten.
Es zeigt sich als zusammenfassendes Fazit des Vergleiches der sechs Fälle und
der unterschiedlichen Datenebenen, dass das Zusammenspiel von konkretem
Arbeiten, fachlicher Begründung und übergreifendem Prinzip nicht einfach zu
beschreiben ist. Obwohl die Fachkräfte ihre Arbeitsprinzipien der Wertschätzung und der Nichtbeeinflussung der Familien ausdrücklich formulieren,
scheint dies fachliche Impulsen an die Familie nicht zu verunmöglichen.
Direktivere Arbeitsformen können trotz anders lautender Arbeitsprinzipien
gewählt werden, wenn die Familien damit, nach Einschätzung der Fachkräfte,
nicht angegriffen oder bevormundet werden. Strikte Nichtbeeinflussung scheint
hingegen nur in besonders heiklen Fällen zur Anwendung zu kommen, wenn
entweder die Arbeitsbeziehung nicht gefestigt ist und deshalb mit Widerstand
gegen Impulse gerechnet werden muss, oder wenn zu erwarten ist, dass die
Familien Impulse allzu schnell und unreflektiert übernehmen würden. In allen
anderen Fällen scheint ein gewisses Maß an Direktivität eher die Regel als die
Ausnahme zu sein, insbesondere dann, wenn ein ausreichender Vertrauensaufbau stattgefunden hat. Dies ist vor allem in späteren Phasen des Hilfeprozesses der Fall. Die Fachkräfte und die Familien haben, wie diese Untersuchung zeigen konnte, differenzierte Formen gefunden, produktiv miteinander
zu arbeiten.

7 Zusammenfassende Diskussion
Beiträge einer mikrostrukturellen Betrachtungsweise
zur fachlichen Theoriebildung
Diese Studie ist nach der von Richterich (1993) erst die zweite, die sich mit der
schweizerischen Praxis der SPF beschäftigt. Bestimmte Facetten der Ergebnisse
müssen deshalb auf Grundlage der Besonderheiten der schweizerischen SPF
interpretiert werden. In der Schweiz ist die SPF deutlich weniger in gesetzlicher
Form und im Bewusstsein der öffentlichen Jugendhilfe verankert als in Deutschland. Dieser Umstand führte jedoch nicht zu einer Verunsicherung, sondern zu
einer Profilierung und zur Konzentration auf Kernaspekte dieser Arbeitsform.
Im Verständnis der schweizerischen Fachkräfte bedeutet „Hilfe zur Selbsthilfe“
eine Aktivierung der Eltern. Angesichts der knappen zeitlichen und finanziellen
Ressourcen der schweizerischen Fachkräfte zeigt sich eine starke Konzentration
auf die gesprächsweise Elternarbeit, ohne dabei jedoch den aufsuchenden
Ansatz aufzugeben. Die alltagspraktischen Anteile bieten, so scheint es, eine
wesentliche Brücke, um mit den Klienten trotz des häufig sehr präsenten
Kontrollaspektes ins Gespräch zu kommen. Die schweizerischen Fachkräfte
schienen es jedoch zu vermeiden, innerhalb des knappen zeitlichen Umfangs
ihrer Besuche regelmäßige Aufgaben in der Familie kompensatorisch zu übernehmen. Handeln in der schweizerischen SPF bedeutet vor allem gesprächsweises Handeln. Die Relevanz der Ergebnisse der vorliegenden Studie für die
deutsche SPFH muss auf dieser Grundlage beurteilt werden.
Die Ergebnisse der Analysen zeigen einerseits, dass sich das Handeln in der SPF
nicht auf Basis universal gültiger Handlungsempfehlungen schematisieren lässt.
Vielmehr lassen sich unterschiedliche Handlungsformen und Handlungsstrategien zeigen, von denen nur ausgewählte im einzelnen Besuch zum Zuge
kommen. Andererseits wird aber auch deutlich, dass die fachliche Theoriebildung nicht einfach beim vagen Begriff der „Aushandlung“ stehen bleiben
muss. Dies wurde vor allem in dreierlei Hinsicht gezeigt.
1. Die
beschriebenen
Handlungsformen
zeigen,
dass
einzelne
„Handlungstechniken“, wie das Anerkennen, das positive Bestärken, die
Deutung und der Vorschlag, nicht an jedem beliebigen Punkt der Interaktion sinnvoll sind. Fachkräfte und Familien orientieren sich vielmehr
gemeinsam an unterschiedlichen Gesprächsformen, die in der vorliegenden Untersuchung in prototypischer Form herausgearbeitet wurden.
„Handlungstechniken“ sind insofern keine Instrumente zur zielgerichteten
Beeinflussung der Klienten, sondern Schritte innerhalb einer gemeinsam
inszenierten Gesprächsform, deren Realisierung in der beiderseits
tastenden Abfolge von Redezügen erfolgt. Es ist anzunehmen, dass sich
solche Gesprächsformen nicht nur in der Interaktionsgeschichte zwischen
Familienbegleiter(inne)n und einzelner Familie etablieren, sondern dass
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sie durch den Umstand, dass die Fachkräfte in unterschiedlichen Familien
arbeiten und zugleich im Austausch mit Kolleg(inn)en stehen, bereits Teil
einer fachlichen Kultur der SPF sind. Diese Gesprächsformen als interaktive Ressourcen stärker wahrzunehmen, kann ein Schritt zur Professionalisierung von SPF sein. Fachkräfte der SPF können in ihrer alltäglichen
Arbeit lernen, diese Gesprächsformen intuitiv zu erkennen und ihre
Impulse in adäquaten interaktiven Momenten zu setzen, in denen sie von
den Klienten erwartet werden und insofern auch annehmbar sind. Die
herausgearbeiteten prototypischen Sequenzen können als Reflektionsgrundlage und als Anregungen für die Ausbildung von Fachkräften
dienen, die damit die Erwartungen und Bedürfnisse der Klienten in der
ablaufenden Interaktion besser zu berücksichtigen in der Lage sind. Auf
diese Weise können die Uneindeutigkeiten, die mit bisher dem bisher
kennzeichnenden Begriff der „Aushandlung“ (z.B. bei Nicolay, 1996;
Helming et al., 1999; Kreuzer, 2001)
verbunden sind, weitgehend
vermieden werden.

2. Familienbegleiter(innen) wählen in verschiedenen Fällen unterschiedliche
Strategien, die sich im Grad ihrer Direktivität voneinander deutlich unterscheiden. Direktivere Strategien sind möglich und werden als angemessen
geschildert, auch wenn sich die Fachkräfte, wie in den Fragebögen
deutlich wird, ausdrücklich an den Prinzipien der „Hilfe zur Selbsthilfe“
und des Respekts vor den Lebenswelten der Klienten orientieren. Eine
vereinfachende Betrachtungsweise, wonach sich lebensweltorientiertes
Arbeiten nur auf eine nondirektive Art und Weise realisieren lässt (z.B.
Kron-Klees, 1998) , muss deshalb in Frage gestellt werden. Dabei ist es
jedoch nicht so, dass die Fachkräften größeren und dringlicheren
Problemen mit mehr eigener Aktivität und Direktivität begegnen (z.B.
May, 1996). Die Faktoren zur Wahl einer Handlungsstrategie sind
ungleich komplexer. Besondere Sensibilität zeigten die befragten Fachkräfte insbesondere bezüglich der Selbsthilfefähigkeiten der Klienten in
Relation zur Schwere der Probleme, der Stabilität der Arbeitsbeziehung
und der Erwartungen der Klienten an die Hilfe. Diese Aspekte bieten
zentrale Orientierungspunkte, deren Relevanz in weiterer Forschung über
längere Fallverläufe zu untersuchen wäre. Grundsätzlich zeigten die
Familienbegleiterinnen bei der Wahl einer direktiveren Arbeitsweise
größte Vorsicht. Die Fachkräfte der SPF schienen lieber zu wenig als zu
viel verändernde Aktivität zu zeigen und auf diese Weise Veränderungen
Zeit zu geben.
3. Als ein besonders zentraler Aspekt in den interaktiven und strategisch
reflektierenden Ebenen der Betrachtung des fachlichen Handelns in der
SPF lässt sich das Dilemma zwischen Hilfs- und Kontrollfunktion rekonstruieren. In der Untersuchung von Heritage & Sefi (1992) verhinderte ein
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unsensibler Umgang mit dem Kontrollaspekt eine erfolgreiche Hilfeleistung von „health visitors“ bei ihren Hausbesuchen. Dieses Dilemma
ist, zumindest theoretisch, durch die aufsuchende Arbeitsweise von
Sozialpädagog(inn)en besonders schwerwiegend (vgl. z.B. Helming,
2000). Als Auswirkungen können Familien der Hilfe einerseits mit
Ablehnung und Misstrauen begegnen, in anderen Fällen erwarten sie, dass
die Fachkräfte der SPF die Probleme nun ohne ihr Zutun lösen. Beides
sind Erwartungen, denen die SPF ihrem Ansatz nach nicht entsprechen
möchte. Umso erstaunlicher ist, dass diese möglichen Konflikte in den
aufgezeichneten Besuchen so wenig sichtbar werden. Dies kann nicht
heißen, dass diese Konflikte im Erleben der Akteure nicht vorhanden
wären, sondern nur, dass in der gemeinsamen Inszenierung des Hausbesuches Formen des sensiblen Umgangs mit diesem Grundproblem
existieren. Eine bedeutsame Eigenart der SPF ist, dass die Hilfegespräche
von den Beteiligten auf Basis eines gemeinsamen Plauderns inszeniert
werden. Damit besitzen sie in der Grundtendenz ihrer Inszenierung etwas
eher zwangloses. Dennoch scheint dabei keine unangenehme Aktivitätsvermischung zwischen Alltags- und Hilfegespräch stattzufinden, wie sie
von Jefferson & Lee (1981) berichtet wird. Den Übergang von Alltagszum Hilfegesprächen scheinen die Fachkräfte vielmehr als besondere
Chance zu nutzen. Sie vollziehen in diesem Moment der Interaktion in
mikrostruktureller Weise das nach, was für die SPFH bereits auch schon
für längere Hilfeverläufe beschrieben wurde (z.B. Woog, 1998), nämlich
einen Zweischritt von geduldiger und ausgiebiger Anerkennung der
Familie, ihrer Lebensweise und ihrer Kompetenzen vor sämtlichen
Impulsen der Veränderung. Auf diese Weise werden die Klienten
zunächst aktiviert, ihre eigenen Kompetenzen zu erkennen, der Kontrollaspekt wird entschärft durch das mit dieser Anerkennung verbundene
positive Urteil der Fachkräfte, und die Grundlage für ein weiterführendes
gemeinsames Nachdenken über erweiterte Optionen des Problemlösens
wird gelegt.
Die Untersuchung fand auch gewisse „Grundkonstanten“ der Hilfeleistung in
der SPF. Familienbegleiter(innen) geben den Familien ausdrückliche Anteilnahme an ihrer Problembelastetheit und ausdrückliche Anerkennung für ihre
Leistungen. Wenn die Fachkräfte produktive Veränderungen bemerken und
hören, dann werden diese Schritte praktisch ausnahmslos anerkannt und positiv
bestärkt. Weitergehende Hilfsimpulse der Fachkräfte müssen die Denkweisen,
Einschätzungen, Ziele und Erwartungen der Klienten ausdrücklich berücksichtigen und einbeziehen. Auf diese Weise werden die Impulse so in die Interaktion eingebettet, dass sie für die Klienten nahe liegend sind, und die Klienten
gleichzeitig die Möglichkeit haben, die Vorschläge abzulehnen oder sie als
Anlass eines vertieften Gesprächs aufzugreifen. Impulse sind auf diese Weise
nicht als normative Beeinflussung, sondern als Gesprächsangebot gekenn-
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zeichnet. Die prototypisch beschriebenen Gesprächsformen zwischen Familienbegleiter(innen) und Familien können möglicherweise helfen, eine erhöhte
Sensibilität zu schaffen gegenüber einer derartigen, interaktiven Einbettung von
Impulsen. Auf diese Weise können solche Impulse nicht mehr als ein zu vermeidendes Übel gelten und werden der fachlichen Reflexion in einem produktiven
Sinne zugänglich. So verstandene Impulse führen möglicherweise zu einer KoKonstruktion gemeinsam erarbeiteter Lösungswege von Fachkräften und
Klienten. Letztlich existiert jedoch bei sämtlichen Fachkräften die Einsicht, dass
die Lösungen für die Klienten passen müssen, um zu nachhaltigen
Veränderungen zu führen. Allgemein gültige Standardlösungen für bestimmte
Problemlagen existieren deshalb nicht.
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