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Kaffee, Kekse, Katzenallergie 

Umgang mit Grenzen, Grenzerfahrungen und Abgrenzungs- 
bedürfnissen in den Hilfen im häuslichen Setting

1 Einleitung
Ein wesentlicher Anlass für Hilfen im häuslichen Setting stellt ihre explizite lebens-
weltliche Nähe dar (vgl. Lüngen, Müller & Bräutigam, 2015); hierin liegt auch ein 
wichtiges Potenzial dieser Hilfeform, weil erst die Erschließung der Lebenswelt 
der Nutzer_innen den entscheidenden Bezugspunkt für die inhaltliche Gestaltung 
der Hilfe darstellt. Das häusliche Setting konfrontiert aufsuchende Helfer_innen 
bereits von Beginn der Hilfe mit grenzbezogenen Themen, die sich u. a. auch in 
lebensweltlichen Dimensionen zeigen und die die Einhaltung bzw. die potenzielle 
Übertretung von Grenzen betreffen. Bildlich kann man sich das so vorstellen, dass 
bereits der Schritt über die Türschwelle, wenn denn die Klient_innen den Hel-
fer_innen die Tür geöffnet haben, eine erste Auseinandersetzung mit dem Umgang 
eigener Grenzen und denen des Gegenübers beinhaltet. Die Helfer_innen begeben 
sich hier an einen Ort und in eine Situation, über die sie – zumindest beim ersten 
Besuch – so gut wie nichts wissen und die sie zunächst nur marginal beeinflussen 
können. Diese Diskrepanz manifestiert sich auch zwischen der Rolle des Gastes 
und Gastgebers. Die Klient_innen befinden sich bei den Hilfen im häuslichen Set-
ting in der Rolle des Gastgebers – zumindest für die Räumlichkeiten, in denen der 
Hilfeprozess stattfindet (Schulz, 2011: 218 f.). Sie haben somit das Hausrecht inne. 
Die Helfer_innen hingegen kommen als Gast in die Räumlichkeiten der Familie 
und müssen somit bestimmte »Regeln« einhalten. Auf der anderen Seite müssen 
die Helfer_innen jedoch nach ihren fachlichen bzw. den Regeln des Hilfeplans 
mit den Klient_innen arbeiten und eine Arbeitsatmosphäre in privaten Räumen, 
die nicht die ihren sind, kreieren. Die Professionalität der Helfer_innen zeigt sich 
darin, einen geeigneten Rahmen zu finden, in welchem sie in der Rolle des Gastes 
ein Arbeitssetting generieren sowie eine besondere Sensibilität für lebensweltlich 
bestimmten und grenzbezogenen Themen entwickeln können. Dieses stellt ein in 
den Blick zu nehmendes Paradoxon für Helfer_innen und Klient_innen dar. Die 

»Ich find ja die äh bei Aufsuchender Arbeit so 
besonders dieser Spagat, dass man der Gast ist 
der in die Wohnung eintritt und äh sozusagen 
egal was uns da erwartet (.) ähm man sich in die 
Situation einfindet, ob da Hunde Katzen Mäuse 
sind ähh (.) wie das Sofa is (.) egal, also wir 
finden uns dort ein und bewegen uns als Gast 
auch mit großem Respekt v-v-vor der Wohnung 
(.) und denn aber immer wieder in die Lage zu 
kommen im Prozess zu steuern« (NI20025, 64)

»We also, um, as workers have to be ready to walk 
into anything. You can walk to, walk into a home 
with, um, children with no beds or a family with 
no beds or couches or no food or maybe bugs, 
um, clutter, you know, where a lot of, um, papers 
and stuff are piled up on the floor and, you know, 
it’s like you have to be kind of open to what you 
might walk into because you never know when 
you’re coming into the home.« (LD15324, 75)
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