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méglichen Monatsmiete sowie nach dem Hau.Wohnungsuchenden in Berlin (West) 1960Statistik 1961 Nr. 2) geht hervor, daB dieHaushalteinkommensinkt, Die angegebe:
jektiv als tragbar bezeichneten Mieten:

shalteinkommen“ (siehe: Die
Il. Teil von Dr. Zastrow in Berliner:Mietzahlungsbereitschaft mit héheren’

nen Héchstmieten lagen unter den ob-

 
 

 

bei Wohnungsuchenden mit Haushalteinkommen in DM
von 300 500 600 700 800 900bis 500 600 . 700 800 900
ee

eterserunter DM 35 45 60 75 90bei ...Haushtg. 110 110 580 3080 4310

      
  

     

 

      

  

 

   

 

  

   

 

  

  

   

Zur Methode des helfenden Gespriichs
Zusammenfassung des Saarbriicker Vortrags vom 29.4. 1961
Dr. Maria Loofs, Dipl.-Psychologin, Freiburg im Breisgau

Vornehmlich personale Weise des Kontaktes und desprach. Es ist auch urspriingliche und im tiefsten SiHelfens. Das echte Gesprach ist immer neu, schdpferisch, einmalig, nicht abgeschlossen und zu Ende, sondern dafiir offen, fortgesetzt zu werden. Einesyste.matische, in sich geschlossene »Technik der Gespriichsfiihrung“nicht und kann es auch nicht
lebendigen Dialogs.
Wir sind uns dariiber klar, da8 .,,Methoden“entstehen, wenn die ursprtingliche Kraft und Befahigung zu einem Tun nachla8Methoden kénnen nattirliche Begabung nicht ersetzen, aber sie kénnen die:verfeinern, erweitern, verniinftiger ansetzen.

r Begegnungist das Ge.
nne menschliche Weise de

geben, denn sie wire Erstarrung und Ende dég

, »Techniken* gewéhnlich da

Freud seinen Schiilern empfahl, namlich das: Gelerntesich dem leidenden Menschen nihert. Es ist dann zwar »vergessen“, d.h. nich’mehrin der Vorstellung gegenwirtig, aber es ist eingetibt und angeeignet undadurch in unseren Gesprachen wirksam. Wer freilich ohne ,,Technik“ Meisteist, mag die helfende Stiitze der Methode entbehren.



aushebt und hilft, die etwas miide und-vielleicht einseitige Routine unseres

irsorgerischen Alltags zu durchbrechen und aufzufrischen. Es liegt ja auch im-
er am Menschen,ob ersich eine Methode zum Herrn oder zum Diener macht.
Die Beziehungen der Gesprachspartner zueinander lassen sich (im
schlu8 an Schraml) von drei Gesichtspunkten her untersuchen:

1. Die Partner befinden sich in je bestimmte Rolle einander gegentiber.

2. Beide gehen von persénlichen Einstellungen (attitudes) aus, welche

die gegenseitigen Beziehungen bestimmen. Je tiefer die Begegnung,
desto starker mag sie auf Einstellungen zuriickzuwirken.

3. Rolle und Einstellung werden gleichsam unterwandert von Geftihlen

und triebnaher Zu- und Abwendung, die aus emotionalen Tiefenbe-
reichen der Partner sich nahren und schon im 1. Eindruck anklingen,
tiefenpsychologisch-vitale Gegebenheiten, fiir die sich der Name,,Uber-
tragung“ anbietet.

Die Begegnung mit dem beruflichen Helfer ist gewdhnlich nicht
fallig“; wie sonst eine Bekanntschaft, wie etwa Freundschaft ‘und manchmal

ebe, sondern sie wird vom Leidenden oder (und) vom Helfer gesucht. Es
tsteht also ein Gefalle von Not und Hilfsbereitschaft, welches die Partner des
esprachs sogleich in der oben gekennzeichneten Rolle des Hilfsbediirftigen
d des Helfers einander gegentiberstellt. Der Helfer nimmtsich, seine persén-

iche Sphare, zurtick, um auf den anderen zu héren.

Mit dem geschichtlichen Wandel von Not und Hilfe hat sich auch die Rolle des
elfers und des Hilfebedtirftigen jeweils anders akzentuiert. %

Heute gilt die Rolle der Partnerschaft als angemessen. Der Partner ver-
mdelt auf gleicher Ebene, ohne Ansehen der Person, sachgerecht beratend und

twas distanzierend mit seinem gleichberechtigten Klienten. Die ftirsorgerische
axis erweist jedoch zuweilen, daB wenigstens hierzulandegleichgestellte Part-
rschaft zwar in der Einstellung des Sozialarbeiters zu finden sei, weniger aber

n seiner Rolle im helfenden Gesprach,die ihn schon allein durch das Gefalle
von Not und Hilfe als den Gebenden und Wissenden bestimmt. Da8 der Hilfs-
bedtirftige seinerseits die Rolle des Helfers maBgeblich mitbestimmt, liegt auf

 

|ter erleben oder die Helferin, die zu pflegen, ja zu behandeln undheilen ver-
by ag. Die Begegnung mit der je und je persénlich nuancierten sozialen Rolle des

elfers darf als Faktor der Hilfe nicht unterschatzt werden. Gerade der So-
Zialarbeiter, der etwa tiber differenzierte psychologische Methoden der Hilfe

pos wird vom psychologieglaubigen Klienten manchmal in die Rolle des
»michtigen Weisen“, des schlechthin tiberlegenen ,,Magiers“ hineingesehen. Es
iegt am Helfer, sei er Psychologe oder Therapeuth oder Fiirsorgerin, sich nicht
solche Rolle hineinmanévrieren zu lassen oder ihr gar aus Hitelkeit und na-

tirlichem Machtbediirfnis entgegenzukommen.Die iiberhéhte Rolle des Helfers
wird mehr und mehr unecht, zur erstickenden Maske, welche das Wort als We-

|SenséuBerung nicht mehr hindurchténen 148t und darum auch den Gesprachs-

|partner nicht mehrerreicht und ,,anspricht“;

- In der Versuchung zur Unechtheitsehe ich die eigentliche Gefahr der
‘Sozialen Rolle, sie mag, wie immer, akzentuiert sein. Der Helfer in unechter
‘Rolle sucht undfindet nicht mehrdas ,,Du“, den leidenden Bruder, sondern macht
iden Gesprachspartner gleichsam zum Objekt, an dem die Rolle abgespielt wird:
|Der Vorgang wird monologisch, steril und erstarrt allmahlich in SelbstgenuB
luna ahnlichem. Der Klient spielt allenfalls mit, ,,tut so als ob“, oder er wendet
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os 1 ieBt ‘sich. Gerade seelisch: Leidende,: auch Jugendliche, habenein feines Gespiir fiir die Absichtlichkeit solchen .Gehabes, das schon daraherkenntlich ist, daB es ein wenig zu dick aufgetragen ist und ohne »Objek:rasch in sich zusammenfallt. Man kann ubrigens einen Menschen nicht tiefdemiitigen, als wenn man ihn zum Objekt macht, an dem man Akte der Nach:stenliebe, Hilfsbereitschaft, Geduld setzt.Da unechte Téne durchaus nicht imme,einer Taéuschungsabsicht, sondern manchmal einfach einer wohlgemeinten:.»Erwartungsanpassung“ entspringen,ist seit Klages und Lersch genug bekannt?

    
   

 

  

 

  
  

   
  

Wir sind damit bei der Frage nach der Einst ellung der Gesprachspartnedie nicht nur mit der sozialen Rolle, sondern noch mehr — weil unvermerktmit den Gegebenheiten des endothymen Lebens in Beziehung stehi
Schon im ersten Eindruck kénnen triebnahe Sym- und Antipathien zwischerden Gesprichspartnern anklingen,die tief im vitalen Bereich z. B. im Temperament, unterschwelligen Sinnesempfindungen, wurzeln (,ich kann den nicht riechen“) und sich sp&ter mit einem mehr oder minder intensiven und reichhagen Sortiment von Gefiihlen und Strebungen, Hin- t»Ub ertragung“ und Gegeniibertragung verdichten. E:

gegnungihr Colorit, ihre besondere Warme oder Kiihle; sie kann die Beziehu:aber auch belasten, wenn all das, was in der Seele des Leidenden ungestigestort und unreif blieb, aus ihm herausdrangt und auf den Helfer tibertragen,»projeziert“ und damit gleichsam abgeladen wird. Es liegt nun am Helfer, seine’ iGefiihlsantwort, die »Gegeniibertragung“, zwar spontan und ,,von Herzen“ aie|

 

  

   
geben, aber so in der Nahe des Geistigen zu halten, daB er nicht unkontrollieraag»in das affektive Spiel des Leidenden“ geraét und nun seinerseits projeziert, |Die Ubertragung hilft nach tiefenpsychologischer Erfahrung zur Heilung, wenn ©der Helfer nach Einstellung und Gegeniibertragung dem Leidenden ermdglich:in der Begegnung Entwicklungsliicken aufzuholen und nachzureifen. Die spezfische Gefahrdung des Gesprachs vom vitalen und Gefiihlsbereich der Partnher ist die Projektion. Ahnlich wie die unechte Rolle verfehit diese dé

 

kann. Vernunft und Vernehmen gehéren aber zusammen (Welte). Ein reiMensch ware einer, der nicht mehr projeziert, sondern den anderen, auchseinen Gefiihlen, so nimmt und annimmt, wie er ihm entgegenkommt. Wirsinwieder beim Kern der gegenseitigen Bezogenheit der Gesprachspartner an;langt, bei der Einstellung.

Der Begriff der Grundeinstellung, Haltung (attitude) wurde von Gordon. Allport definiert als »ein Zustand der Empfanglichkeit und Bereitschaft, dedurch Erfahrung genormt, Art und Grad der Reaktion bestimmt, die der einze!Dingen und Umstanden gegentiber an den Tag legt“.
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‘ich °ls der Hilfe bediirftig erlebt und daraut eingestellt ist, Rat imd Hilfe anzu-ehmen. Es ware deshalb auch téricht, auf irgend etwas, z.B. eine Bezeugunger Reue, einen Gesinnungswandeldes Klienten zu warten. Es gilt vielmehr, deneidenden ohne Vorurteil da und so aufzugreifen und anzunehmen, wo und wiean ihn findet. Ein Ergebnis dargestellter soziologischer Untersuchungen scheintu sein, daS Anderung der Einstellung, also Umstellung tiberwiegend ,in derruppe“, d. h. in mitmenschlicher Bezogenheit méglich wird. Auch das helfendeesprach geschieht im mitmenschlichen Bezug.
Die ,,Umstimmung“ der Haltungist also nicht Anfang und Voraussetzung, son-ern Ziel und Erfolg des helfenden Gesprichs, bewirkt gleichermafen durch dieegegnung der Gesprachspartner wie durch den Inhalt ihrer Rede, der aus der

- Im fiirsorgerigchen‘Rahmen kann es schon’ viel bedeuten,wennder andere’s

hance des Gesprachs, daB es den Leidenden zu neuer, der Wirklichkeit ent-prechender Einstellung verhelfen kann. Umstellung (mit Schottlander), verstan-den als ,,Umstimmung durch Zustimmung, begriindet in der Uberzeugung, daB‘das Ganze des Daseins ein Sinngefiige hat“.
Die Einstellung, Haltung, wird gefahrdet durch das Vorurteil. Der Helferwa geht von einem bestimmten, vorgefaBten Schemaaus, legt sich von diesemer von vornherein mit seinem Urteil fest und vermag dann nicht zu verneh-en, was aus dem anderen spricht. Er hort in die Worte, in das Wesen des ande-‘ren etwas hinein, was dieser gar nicht aussagt, was aber das vorgefaBte Urteilbestatigt. Ahnlich wie von der unechten Rolle aus und in der Projektion wirdalso der Partner verfehlt, er kann sich nicht wirklich aussprechen, weil seine

   i , Vielleicht aus Widerstand gegen den damit nétigen Verzicht aufSelbstein- bzw. -berschétzung, auf eingefahrene Lebensgewohnheiten; viel-leicht aber auch einfach aus Hemmung,N’iedergedriicktheit, Erschépfung.Zu innerer Umstellung zu verhelfen, darin liegt die vielleicht entscheidendeMéglichkeit des Gespraches. Das Wort kannfreilich nur helfen, fithren — den

>, Diese Umstellung wird geférdert durch Hinfiihren zur Sachlichkeit. Es ist“™mdglich, daB die seelische Not verscharft wurde oder gar iiberhaupt entstand,weil der Klient eine Lebenslage, eine Schwierigkeit, einen Konflikt nicht ver-Ee und sachlich von allen Seiten sieht, sondern einen Teil der Wirk-

  

  

ichkeit, welche diese Lebenslage ausmacht, unterschatzt, nicht ,,vernimmt* (Ver-“nunft), also mehr oder weniger verzerrt und einseitig erlebt und entsprechend‘berichtet.
: Psychologische Beratung fiir Erwachsene wie fiir Jugendliche besteht zu nichteringem Anteil darin, den Klienten im Gespriach unvermerkt dahin zu ftihren,aB er seine Lage »verniinftig“ zu sehen und zuiibersehen lerne. »Aus Verzweif-ung suchen wir den Grund allen Ubels auSer uns. Man nehme doch jeden|Menschen, jedes Ereignis in seinem eigentlichen Sinne, man gehe aus sich her-
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aus, um desto freier bei sich einzukehren“ (Goethe). Da seelisch leidende Men:

schen oft auch ,,beziehungsgestért“, im mitmenschlichen Zusammenleben beein-
trachtigt sind, kommt viel fiir sie darauf an, den anderen Menschen so anzu-)
nehmen, wieerist.

Hand in Handdamit geht aber etwas, das noch schwererist: Der Hilfebediir!
tige soll lernen, sich selbst sachlich zu sehen undsich selbst anzunehmen. Ein
geschieht nicht ohne das andere. Sachliche Beziehungen zu anderen sind nur.

méglich bei niichterner Selbstbeurteilung. Sich selbst annehmen bedeutet f

den Leidenden oft den Verzicht’auf das Nachgriibeln, auf mehr oder weniger
sentimentales Auskosten eigener Seelenzustainde. Wird eine Lebenslage, ein sees
lischer Notstand sachlich gesehen, dann zeigen sich manchmal auch verniinftige
Auswege. Manchmal gibt es mehrere Méglichkeiten der Abhilfe, undesist ni
gesagt, daB jene, die dem Helfer am meisten einleuchtet, auch die bestesei. I
Fiir und Wider des Gesprachs wird sich dann vielleicht abklaren, welcher W

fiir den Hilfebediirftigen gangbar und angemessen ist. Insofern wird das G
sprach zur — manchmal durchgreifenden ,,Entschlu&hilfe“.

Im helfenden Gespriéch wird man es nicht verséumen, auch die praktisch
Lebensfiihrung zu revidieren. Sie ist vielleicht infolge der Not in Unordnung
geraten, vielleicht hat die ungeordnete Lebensweise aber auch ihrerseits d
Not mit herbeigeftihrt oder doch vorbereitet. Stichworte: Arbeitshetze, zu weni;
Schlaf, zuviel oder zuwenig Kontakt oder Alleinsein, falscher Tagesrhythm
Es gibt Lebenslagen, in denen sich auch bei sachlicher Uberschau kein Ausw:

zeigt. Ein geistesschwaches Kind kann z.B. nicht geheilt und lebenstiichtig werden.
Es gibt Ehen und Familien,. die nicht ,,geheilt“, sondern ausgehalten und durch
litten werden miissen. Es ist Sache des Beraters, in solch bitteren Notstinde
keine billigen Lésungen anzubieten, sondern die Unlésbarkeit der Problem: ;
durch Schweigen oder in Worten behutsam aufzuzeigen, besser »stehenzulassen’

»wissen“ doch die Leidenden mehr als wir manchmal ahnen. Aber der Berate

darf trésten. Echter Trost geht nie auf Tauschung aus, er macht den Leiden
Mut, trotzdem weiterzugehen, indem er auf tréstliche Seiten einer jegli

Sache hinweist.

    

   

   

    
  
  
   

   

   

   

  

   
  
   

    
   

 

  

Die Erziehung zurgesellschaftlichen Tiichtigkeit als Auftrag :
an das Erziehungsheim

Dr. Werner Weiland, Direktor des Jugendheims Karlshof,

Wabern Bez. Kassel

I. Diskussion um §1 JWG

Seit 1945 wird die Neuformulierung des §1 des RJWG diskutiert. Am 2

1953 erschien eine Novelle zum RJWG und am 11. 8.1961 wurde das Gesetz
Anderung und Erginzung des RJWGverabschiedet'). Der Wortlaut des Geset:
in der ab 1. 7.1962 geltenden Fassung bringt fiir den § 1, Satz 1 keine Anderu
Er lautet wie bisher:,,Jedes deutsche Kind hat ein Recht auf Erziehungzurle!

lichen, seelischen und gesellschaftlichen Tiichtigkeit.“

Die Ziffer 16 der Allgemeinen Ausfiihrungsanweisung des prMfV zum RIW

und zum preu8. Ausfiihrungsgesetz vom 29. 3.1924 betonte ausdriicklich:,,Z
der Fiirsorgeerziehung (FE) ist der an Leib und Seele gesunde, von Gemeins!
erfiillte tiichtige Mensch. Das Ziel ist noch nicht gesichert, wenn der Jugendli

unter duBerem Zwange Flei&8 und Wohlverhalten betitigt. Nachhaltiger Erf
ist nur dann zu erhoffen, wenn es gelingt, den Jugendlichen auch innerlich

1) s.a. Nr. 9, S. 374 ds. Ztschr.
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