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Förderprogramm Entlastungsangebote

für betreuende Angehörige

Forschungsprojekt G06:  

Analyse von Zugangsbarrieren zu Unterstützungsangeboten für be-

treuende Angehörige 
 
Fokus der Studie 
Anhand von Fallbeispielen werden verschiedene Konstellationen beschrieben, welche für betreuende Ange-
hörige zu Zugangsbarrieren führen und Ansätze erarbeitet, wie sie überwunden werden können. 
 

Qualitativer Ansatz mit unterschiedlichen Zugängen 

Da es sich bei Angehörigen mit besonderen Bedürfnissen um eine heterogene Gruppe mit unterschiedli-
chen Unterstützungsbedürfnissen und Zugangsbarrieren handelt, verfolgt die Studie einen qualitativen 
Ansatz. Dabei werden die Fragen mit unterschiedlichen Zugängen bearbeitet:    
Literaturanalyse, Fokusgruppen mit Schlüsselpersonen, Interviews mit betroffenen Angehörigen. 
 
Die Literaturanalyse zeigt verschiedene Dimensionen von benachteiligten betreuenden Angehörigen sowie 
Einflussfaktoren für deren erschwerten Zugang zu Informationen und Unterstützungsangeboten auf. Sie bil-
det die Grundlage für eine möglichst repräsentative, theoretisch und empirisch gestützte Auswahl der im 
weiteren zu befragenden Angehörigen und Schlüsselpersonen aus potentiellen Unterstützungsstrukturen.1   
Die aus der Literatur identifizierten Dimensionen werden mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft 
und von NGOs verschiedenster Unterstützungsbereiche validiert und priorisiert. Darauf werden über vermit-
telnde Fachpersonen und Institutionen möglichst heterogene Fälle direktbetroffener Angehörige gesucht, in 
welchen sich verschiedene Einflussfaktoren für einen erschwerten Zugang kumulieren.  
Ergänzend zu den Interviews mit direktbetroffenen Angehörigen werden Fokusgruppen mit Schlüsselperso-
nen gebildet, die in Kontakt mit Angehörigen stehen und einen Überblick über die Angebotsstrukturen ha-
ben. Auf diese Weise fliessen die Sichtweisen von direktbetroffenen Angehörigen und Schlüsselpersonen 
aus potentiellen Unterstützungsstrukturen gleichwertig ein. Es wird ein vertieftes Verständnis der Wahrneh-
mung der Betroffenen, ihrer subjektiven Bedürfnisse, vorhandener Unterstützungsstrukturen, spezifischer 
Zugangsbarrieren sowie die Gründe für die Nichtinanspruchnahme bestehender Angebote geschaffen.  
In allen Etappen der Studie werden zentrale Stakeholder gezielt eingebunden, um die Validität und Qualität 
der Ergebnisse zu erhöhen.  
 
Zu erwartende Ergebnisse 
 Überblick über die verschiedenen Dimensionen von Benachteiligungssituationen und der Faktoren, die 

den Zugang zur Unterstützungsangeboten erschweren 
 Beschreibung der konkrete Herausforderungen und Unterstützungsbedürfnisse und den Umgang der 

betroffenen Angehörigen damit 
 Lösungsansätze für die Weiterentwicklung informeller und professioneller Unterstützungs- und Ent-

lastungsangebote  
 
 
Laufzeit: Oktober 2018 bis Mai 2020 
 
Im März 2019 

                                                      
1 Unter Schlüsselpersonen werden Vertreter von Organisationen verstanden, welche in einem direkten Kontakt mit betreuenden Angehörigen stehen und 
somit eine Schnittstelle zwischen den jeweiligen Institution und den betroffenen Angehörigen bilden. 


