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Die helfende Beziehung

Ruth Bang, Hamburg-Lokstedt

Wir unterscheiden in der Einzelfallhilfe drei methodische Hilfsmittel:

1. Die psycho-soziale Falldiagnose,

2. die Bezichung zwischen dem, der hilft und dem, dem geholfen wird und

3. die Gesprachsfiihrung.

Diese drei methodischen Hilfsmittel dienen dem Hilfsproze8. Sie gelangen

nicht in einer bestimmten Reihenfolge nacheinander zur Anwendung, sondern

mehr oder weniger gleichzeitig. So kommen wir z. B. bis zum Schlu8 einer Fall-

pearbeitung nicht ohne diagnostisches Denken aus, denn dieses diagnostische

‘Denken entscheidet u.a. auch dariiber, ob eine Hilfe als beendet betrachtet

werden kann oder mu8; ganz abgesehen von der Tatsache, daB man ja niemals

einen Menschen ,,zu Ende“ versteht, und da darum das diagnostische Denken

bei jeder Begegnung, in jedem Gesprach vermutlich neue Ergdnzungen erfahrt.

Warum aber wurde das zweite methodische Hilfsmittel nicht einfach als die

helfende Beziehung bezeichnet, sondern als ,,die Beziehung zwischen dem, der

hilft und dem, dem geholfen wird“?

Das geschah nicht zufallig. Mansollte nimlich tiberlegen, ob es nicht sinnvoll

ware, die Bezeichnung hel fende Beziehung ganz speziellen Hilfsprozessen

vorzubehalten. Sie wiirde dann zu einem Fachausdruck und wiirde damit ihren

—faritativén Akzent verlieren zugunsten eines mehr wissenschaftlichen. Das es

u.a. wissenschaftlich legitimierte GesetzmiBigkeiten sind, die dem Herstellen,

der Handhabung und dem Verlauf der helfenden Beziehung zugrunde liegen,

scheint eine differenziertere Unterscheidung einer sog. helfenden Beziehung

von anderen ahnlichen Beziehungen in der Sozialarbeit berechtigt, ja, notwendig.

Wann sollte nun von einer helfenden Beziehung gesprochen werden, wann

nicht? Es ware m. A. nach zu tiberlegen, ob man diese Bezeichnung immer dann

zur Anwendung bringt, wenn

1. mit der HilfsmaBnahme u.a. angestrebt wird, im Hilfsbediirftigen

einen Wandel in seinem Denken und Fihlen, gegebenenfalls auch in

seiner Auffassung von sittlichen Werten, zu bewirken;

2. wenn zum Erreichen dieses Hilfszieles eine Beziehung, die das Ingang-

setzen eines Identifizierungsprozesses ermdglicht, zwischen dem Hel-

fenden und dem Hilfsbediirftigen notwendigist.

Punkt 1 bezieht sich also auf das Hilfsziel, Punkt 2 auf die spezielle Art

des Hilfsprozesses. Zu beiden Punkten soll im Nachfolgenden Naheres gesagt

werden.

Vorher aber etwas Allgemeines zum Begriff Bez iehungen. Man spricht

zuweilen von guten und schlechten Beziehungen. Wo liegt der Unterschied?

Haben beide etwas Gemeinsames? Ob gut oder schlecht — in jedem Fall diirften

bestimmte auf einen anderen Menschen gerichtete Gedanken und Geftihle eine

Rolle spielen, wenn es um Beziehungen zwischen Menschen geht. Wenn jemand
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sagt, er habe gute Beziehungen zu einem Amt odereiner Firma, so sagt er damit,

daB er wisse, dort hegten Menschen — oder hegt ein Mensch — positive Ge-

danken und Gefiihle ihm gegentiber. Umgekehrt, wenn jemand sagt: Dort auBern

Sie besser nicht, daB Sie von mir kommen, ich habe keine guten Beziehungen

zu dem und dem, so glaubt er, da ablehnende Gedanken und Geftihle gegen

ihn dort bestehen. Halten wir also fest: Gedanken und Gefiihle spielen in jeder

Beziehung eine Rolle.

Wie wirkt sich diese Feststellung nun in der Sozialarbeit, auch in der Arbeit

des Erziehers, aus? Mit dieser Frage kommen wir zu der Uberlegung, wann die

Bezeichnung helfende Beziehung gebraucht werden sollte und wann nicht (siehe

oben Punkt1).

Weder Fiirsorger noch Erzieher kénnenes sich leisten, sich unabhangig davon

zu fihlen, was ein Kind, ein Jugendlicher oder ein Erwachsener von ihnen denkt

und wie sie ihnen gegeniiber empfinden(fiihlen). Man bedenkez. B. um wievieles

Jeichter ein Kind bei einem Lehrer lernt, den es liebt oder wenigstens gut

leiden kann.

Und nun ein Beispiel aus der fiirsorgerischen Arbeit zur Frage, ob auch der

Firsorger abhingig von der gedanklichen und gefiihlsmafigen Einstellung seines

Klienten ihm gegentiberist.

Eine Pflegemutter aus dem Bezirk kommtin die Sprechstunde der Fiirsorgerin,

um sich iiber die Polio-Impfung zu erkundigen. Es wird also eine sachliche

Auskunft vom Sozialarbeiter gefordert, der Klientin vielleicht ein Merkblatt aus-

gehandigt. Die Fiirsorgerin wird sich in einem solchen Fall nicht allzu viel darum

zu kiimmern brauchen, welcher Art die Gedanken und Gefiihle sind, die ihr

gegenitiber in Frau X lebendig sind; ob die Klientin sie z. B. sympathisch findet

oder nicht. Wenn auch nicht tibersehen werden sollte, dai Frau X sicher besser

und schneller erfaBt, um was es bei der Impfung geht, wennsie die Fiirsorgerin

gut leiden kann, so kann man doch sagen: Frau X erfuhr eine berutfliche Hilfe-

leistung, ohne daB das methodische Hilismittel einer sog. helfen den Be-

ziehung in Anwendung gebracht wurde.

Wie aber sahe es mit der Abhingigkeit des Sozialarbeiters vom Denken und

Fiihlen ihm gegeniiber aus, wenn die gleiche Klientin mit Erziehungsschwierig-

keiten zu ihr kame? Stellen wir uns vor, Frau X klage z. B. dartiber, da8 es ihr

mit dem besten Willen nicht gelingen will, Kontakt mit dem Kind zu bekommen,

und wie enttiuscht sie nun dariiber sei. Konnte ,,Lehren“ und »Lernen“ in bezug

aut die Informationen iiber Polio-Impfung vorwiegend tiber den Verstand ge-

schehen, so wird das bei der Beratung iiber die Erziehungsschwierigkeiten

schwerlich zum Ziele fiihren. Man wird vermutlich Frau % nicht zu einem be-

friedigenderen Kontakt mit ihrem Pflegekind verhelfen konnen, indem man

— um es einmal etwas kraB zu formulieren — sie uber Kontaktschwierigkeiten

und ihre Behebungen in rein sachlicher Weise ,verniinftig’ informiert. Um die

Ursachen der bestehenden Problemeselbst verstehen zu lernen und um die

Klienten zu lehren, sie zu begreifen und zu bewAltigen, wird man sich mit

dem Gefiihlsleben der Frau zu befassen haben, und der HilfsprozeB wird dann

in der Mehrzahl der Falle den Einsatz einer eigenen emotionellen Beteiligung,

und damit das Herstellen einer helfenden Beziehung im engeren Sinne dieser

Ausfiihrungen notwendig machen. Die Beispiele zeigen, wie das Hilfsziel

— namlich Wandel im Denken und Fihlen der Hilfsbediirftigen — die Notwen-

digkeit einer solchen Beziehung bestimmt.

Wie wird nun aber die Beziehung zwischen zwei Menschen zu einem metho-

dischen Hilfsmittel in der Arbeit des Fiirsorgers und Erziehers? Eine Kurzant-

wort auf diese Frage gibt der oben angegebene Punkt 2:
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Wenn das Hilfsziel nicht erreicht werden kann, ohne daB ein Identifizie-

rungsproze8 zwischen dem Helfenden und dem der Hilfe Bediirftigen in

Gang gesetzt wird.

Wenn auch vorausgesetzt werden darf, daS dem Leser bekannt ist, was mit

einem Identifizierungsproze8 gemeint ist, so soll doch nicht ganz darauf ver-

zichtet werden, in groBen Ziigen aufzuzeigen, wie man sich einen Wandel im

Denken und Fiihlen etwa vorzustellen hitte. Natiirlich hat jeder von uns Ahn-

liches mehr als einmal unbewuBt an sich selbst erlebt. Um aber im Rahmen be-

ruflicher Tatigkeit Derartiges in einem anderen Menschen zu bewirken, diirfte

doch wohl eine groBere BewuBtzeit solcher psychischen Vorgange erforderlich

sein.

Erinnern wir uns zunichst daran, da8 kein Mensch sich nur aus sich heraus

zu entwickeln vermag, da8 er vielmehr dazu immer auch des anderen Menschen

bedarf. Das gilt vor allem ftir die Entwicklung seines Geftihlslebens, fiir eine

positive Entfaltung seiner seelischen Krifte (seelische Gesundheit). Das kleine

Kind bedarf z.B. als Quell fiir die Befriedigung seiner vielfachen Bedtirfnisse

der ersten nattirlichen Bezichungsperson seines Lebens: seiner Mutter. Insofern

besteht — psychologisch gesehen — durchaus eine Art helfender Beziehung

zwischen einer seelisch gesunden Mutter und ihrem Kinde.

Wir wissen, daf tragischer Weise eine solche seelisch gesunde erste Beziehungs-

person nicht immer zur Verfiigung steht. Und wir wissen auch, daB wir es in

unserer Arbeit als Folge davon zum Teil mit ,,seelisch unterernaéhrten“ Menschen

aller Altersstufen zu tun haben.

Was tun? Die Fiirsorgerin kann keine Mutter ftir die entsprechenden Klienten,

der Lehrer kein Vater ftir seelisch unterernahrte Schiiler werden. Oder doch?

Vielleicht wenn manein paar kleine Worte hinzufiigt, namlich: ,,so etwas wie

eine Mutter oder ein Vater“? Uberlegen wir genau. Wir sind in der Einzelfall-

hilfe zutiefst tiberzeugt von dem engen Zusammenhang zwischen auBerem Fehl-

verhalten und dem Gefiihlsleben eines Menschen. Fehlverhalten verschiedenster

Art wie Frechheit, sexuelle Verwahrlosung, Aggressivitat, Verschlagenheit, Ar-

beitsunlust usw. sind sehr hiufig Folge friiherer ,,seelischer Unterernahrung“;

mit seelischer Unterernahrung hiingen seelische Entbehrungen (Frustrationen)

zusammen. Diese Entbehrungen haben zu Fehlerfahrungen, zu einem

irrigen Weltbild, falschen Vorstellungen von Mitmenschen, vonsich selbst, vom

Leben tiberhaupt und schlieBlich auch zu einer wenig konstruktiven Art der

Selbstbehauptung, zu einem falschen ,,pattern of life“ gefiihrt. Soll nun das so

entstandene Fehlverhalten eine Korrektur erfahren, so miissen auf irgendeine

Weise die friiheren Fehlerfahrungen sozusagen aufer Kraft gesetzt werden, sie

miissen als irrig und als fiir eine befriedigende Lebensgestaltung nicht sinnvoll

erkannt werden. Um das gleiche positiv auszudriicken: Es miissen konstruktivere,

schépferische Wege der Selbstbehauptung und Lebensgestaltung »gelernt*

werden.

Wie geht nun der ,Lehrer“ (Fiirsorger, Erzieher, Geistlicher usw.) sozusagen

didaktisch vor, wenn er einen solchen ,,Stoff* zu unterrichten hat? Da ist an

erster Stelle zu sagen: Die menschliche Verstandesfunktion reicht bei diesem

Lehren und Lernen nicht aus. Das Gefiihl. spielt bei den Arbeitspartnern — es

handelt sich ja um eine gemeinsame Arbeit — eine entscheidende Rolle.

Ein Fehlverhalten, das seinen Ursprung nicht ausschlieBlich in einem rationalen

MiBverstindnis hat, dessen Wurzel vielmehr in einer Fehlentwicklung des Ge-

fiihlslebens zu suchenist, z. B. durch ,,seelische Unterernahrung“, kann auch nur

unter Einbeziehung des Gefiihlslebens bei Lehrendem und Lernendem beseitigt,

»geheilt* werden.
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Tun wir schnell noch einmal einen Blick auf die Mutter-Kind-Beziehung. Im

Rahmendieser Beziehungvollziehtsich ja der allererste ,,Unterricht“ im Hinblick

auf Selbstverstandnis, Verstehen der Umwelt und des Lebens. An diesem Lehren

und Lernen ist iiberwiegend das Gefiihl beteiligt, besonders auf Seiten des

Kindes. Besonders charakterisierend ist fiir diesen ,,Unterricht“, daB das ganz

kleine Kind den Forderungen des Lehrenden, also der Mutter, immer nur so

weit folgt, wie Lernen Spa8B macht, vielleicht besser ausgedriickt: wie mit dem

Befolgen von Geboten und Verboten auch gewisse Befriedigungen verbunden

sind, nimlich jene emotionellen Befriedigungen, die zugleich Existenzsicherung

bedeuten: Geliebtwerden, Dazugehdren, Geborgensein, Sicherheit und Schutz

erleben. Die seclisch gesunde Mutter wei8, da sie zuweilen Forderungenstellen

mu — zum Schutz des Kindes —, deren Sinn das Kind noch nicht voll zu er-

fassen vermag. Sie wei8, da8 sie das Kind in gewisser Weise belastet, wenn sie

durch ihr Verhalten und ihre Forderungen das Kind erleben 1a8t: Ich bin nicht

so, wie meine Mutter mich wiinscht. Intuitiv schafft sie einen Ausgleich fiir der-

artige seelische Belastungen, indem sie ein Angebot durch Zartlichkeits- und

Liebesbeweise, und durch Lob als Belohnung macht. Sie wei8 namlich ganz

jintuitiv eines: Die Leistung mu8 sich lohnen. Und die Leistung

lohnt sich, wenn sie durch emotionelle Befriedigungen die innere Sicherheit

(Geborgenheit, Anerkennung, Dazugehorigkeit) fordert.

Und nun die Frage: Ist das nur beim Kind so?

Ich bin zu der Uberzeugung gekommen, da8 — trotz einiger sehr deutlicher

undeiniger sehr subtiler Unterschiede — die ,Unterrichtssituation“ bei Kindern

und Erwachsenen erstaunlich dhnlich ist, vor allem in zweifacher Hinsicht:

1. Auch beim Alteren Kind, beim Jugendlichen und Erwachsenen gilt,

wenn auch in jeweils ein wenig unterschiedlicher Form, wie beim

Kleinstkind: Die Leistung muB sich lohnen.

2. Auch beim ilteren Kind, beim Jugendlichen und Erwachsenen sollte

die Leistungsforderung verbunden sein mit emotionellen Befriedigun-

gen, und das in besonderem MaBe bei den ,,seelisch Unterernahrten“.

Was hat nun die Lehr- und Lernsituation zwischen Mutter und Kind mit der

helfenden Beziehung in der sozialpidagogischen Arbeit des Fiirsorgers und Er-

ziehers zu tun? Auch in einér beruflichen Tatigkeit. die sich die Erziehung bzw.

Nacherziehung des Gefiihlslebens. die Férderung seelischer Gesundheit zur Auf-

gabe macht, sollten grundsatzlich Leistungsforderungen

~_ besonders auch seelische — parallel laufen mit einem Angebot

von emotionellen Befriedigungen. Natiirlich werden sich Unter-

schiede ergeben in bezug auf den Inhalt eines solchen emotionellen Angebotes,

verglichen mit dem der Mutter an ihrem Kind. Der Fiirsorger braucht Menschen.

denenerhilft. nicht zu lieben und ihnen keine Zartlichkeiten zu geben — essei

denn, es handele sich um Kinder. Was der Firsorger an emotionellen Befriedi-

gungen zu offerieren hat, scheint mir am besten gekennzeichnet durch folgende

Stichworte: Sorge, Warmherzigkeit, Anteilnahme, Interesse. Es ist ein solches

emotionelles Angebot, durch das allein ein reifender positiver Identifizierungs-

prozeB erméglicht wird. Es lost die notwendigen positiven Gedanken und Gefiihle

uns gegentiber aus, wie Sympathie, Achtung, vielleicht sogar manchmal ein wenig

Bewunderung.

Wo ein Kind liebt und bewundert, wird der Wunsch in ihm lebendig: So

méchte ich auch sein. Die fiir die Sozialarbeit giiltige Variante dieses inner-

psychischen Vorganges ist unschwer zu finden.

Hat die Arbeit mit einem Hilfsbedtirftigen jenen heilpadagogischen Akzent,

der hier im Mittelpunkt der Betrachtung steht, so kann man meist vier Pha-

sen beim Verlauf des Hilfsprozesses unterscheiden:
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Die 1. Phase

die 2. Phase,

3. Phase,

Die 4. Phase

Die erwahnt

gilt dem Herstellen eines bestimmten Arbeitsklimas durch das,
was hier mit dem Stichwort ,,emotionelles Angebot“ bezeichnet
wurde. Es baut innere Spannungen ab, bewirkt eine Korrektur
des gedanklichen und emotionellen Hintergrundes beim Klien-
ten bzw. Zégling.

Diese 1. Phase schafft die Voraussetzungen fiir

die Phase der Selbstkritik beim Klienten bzw. Zogling.
Selbstkritik wird mdglich im Rahmen des erwahnten ,,Klimas“.
Dieses Klima schiitzt die Gefiihle von Selbstwert, Selbst-
achtung und Selbstvertrauen und gestattet dadurch
ein objektives selbstkritisches Betrachten eigener Verhaltens-
weisen ohne Prestigeverlust vor sich selbst und dem Fiirsorger
bzw. Erzieher. Nur eine solche Selbstkritik kann Uberleiten zur
in der auf Grund von Selbstkritik neue Einsichten gewonnen
werden. Hierbei spielt der IdentifizierungsprozeB eine bedeut-
sameRolle. Die Identifizierung mit dem Fiirsorger bzw. Erzieher
geschieht auf Grund des Erlebens einer neuen Art zwischen-
menschlicher Beziehung, einer Beziehung zu einer neuen Art
von Autoritat.

ware dann vorwiegend bestimmt von dem praktischen
Uben der neu-gewonnenen Einsichten im Schutze der helfen-
den Beziehung. Dieses praktische Uben bedeutet Realisieren und
Integrieren (sich-wesenseigen-machen) der neuen Finsichten mit
praktischen Konsequenzen bei der Bewaltigung des Alltags (selb-
standige Entscheidungen treffen, Ubernahme von Verantwor-
tung usw.).

Wollte man den gesamten HilfsprozeB unter ein Kennwort stel-
len, so kénnte man sagen: der Helfende vermittelt dem einer
derartigen Hilfe Bediirftigen so etwas wie ein reifendes
Autoritatserlebnis.*)

en vier Phasen des Hilfsprozesses vollziehen sich nicht in einemchronologischen Nacheinander, wenn auch gewiB die erste Phase an den Anfang
gehort und nicht austauschbar ware mit der vierten. Also, eine gewisse
Reihenfolge wird meist riickblickend erkennbar sein.

Aber eines gilt fiir alle vier Phasen, nadmlich, daB parallel mit dem emotio-nellen Angebot immerdie Leistungsforderunglaufen sollte.
Nurist bei d

1. Unse

er Leistungsforderung zweierlei zu beachten:

r diagnostisches Denken und unsere diagnostische Einfiihlung diir-
fen uns keinen Augenblick verlassen, damit wir die Leistungsfahigkeit
der betreffenden Klienten, Schiiler oder Zoglinge richtig einschatzen,
um Uber- und Unterforderungen zu vermeiden; und

2. sollte der Begriff der Leistungsforderung sehr weit verstanden werden.
So kann bereits fiir einen kontaktgestérten Menschen — dabei spielt
das Alter iiberhaupt keine Rolle — die bloBe Bereitschaft zu einem Ge-
sprach mit oder einem Besuch bei uns bereits eine seelische Leistung
bedeuten.

=

_*) Die Verfasse
mite es wohl he:

rin ist sich der Anfechtbarkeit dieser Formulierung bewuBt, genau genommeniBen: eines reif machenden Autoritatserlebnisses,
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Die bisher gemachten Ausfiihrungen fithren zu folgenden Uberlegungen:

1. Eine Lebenshilfe, die Reifung bzw. Nachreifung eines Kindes, eines

Jugendlichen oder Erwachsenen anstrebt, kann sich niemals nur auf

rationaler Ebene vollziehen, sondern bedarf der wechselseitigen emo-

tionellen Beteiligung der beiden,,Arbeitspartner“.

2. Mansollte von einer helfenden Beziehung im engeren Sinne eines ter-

minus technicus nur dann sprechen, wenn die Arbeit mit einem Hilfs-

bediirftigen, gleich welchen Alters, eine Wandlung des Denkens und

Fiihlens und evtl. der Wertbildung im anderen zum Ziele hat.

3. Ein solcher Hilfsproze8 setzt voraus, daB der Helfer, sei er Fiirsorger,

Padagoge, Geistlicher oder was immer fiir den, welcher der Hilfe be-

darf, zu einer Identifizierungspersénlichkeit wird. Nur dann kannsich

das vollziehen, was als das ,reifende Autoritatserlebnis“

bezeichnet wurde.

Diese. Uberlegungen diirften noch nicht ganz ausreichen fir die Beantwortung

der Ausgangsfrage, wie eine Beziehung zwischen zwei Menschen zu dem metho-

dischen Hilfsmittel einer he] fenden Beziehung wird? Wir wollen diese Frage

jetzt noch etwas erweitern: Unter welchen Voraussetzungen kann sich ,,das rei-

fende Autoritatserlebnis“ vollziehen?

Alle Uberlegungen zu solchen Voraussetzungen — ob man nun an die im

Helfer oder die in demjenigen, dem geholfen werden soll, denkt, werden be-

stimmt von einer Grundiiberzeugung des Caseworkers: bestimmte Gedan-

ken und Gefiihle in uns lésen bestimmte Gedanken und Gefihle

in dem Menschenaus, auf den sie gerichtet sind.

Das hat nicht das geringste mit Telepathie oder dergl. zu tun, sondern beruht

auf einer GesetzmaBigkeit, die jeder unschwer im Alltagsleben bei sich und ande-

ren beobachten kann.

Allerdings miiBte wohl noch eines hinzugefiigt werden: diese Gedanken und

Gefithle bediirfen einer gewissen Intensit&t, um im anderen zu einer ent-

sprechenden Auswirkung zu kommen.Fiir das ,,emotionelle Angebot“ des Hel-

fers bedeutet dies, daB unsere Gefiihle und Gedanken: Sorge, Anteilnahme,

Warmherzigkeit und Interesse, nur dann die notwendige Tiefenwirkung im

anderen erzielen, wenn sie sehr lebendig in uns wirksam werden. .

Zunichst etwas zu den notwendigen Voraussetzungen im Hilfsbedtirftigen.

Eine der notwendigen Voraussetzungenfiir die Vermittlung des,,reifenden Auto-

ritatserlebnisses“ ist die, da8 emotionelle Bedtirfnisse im Klienten, Schiiler oder

Zégling tiberhaupt bis zu einem gewissen Grade vorhanden sind. Es ist ja so,

da wir, wenn wir die sog. helfende Beziehung als methodisches Hilfsmittel in

unserer Arbeit betrachten, damit an die latent in jedem einigermafen seelisch ge-

sunden Menschen vorhandene Bereitschaft nach Erleben einer

befriedigenden Beziehung zu einem anderen Menschen

appellieren. Wir wissen aber, da8 sowohldie Beziehungsfahigkeit wie auch die

Beziehungsbereitschaft der Menschen unterschiedlich sind. Wie weit beides vor-

handenist, wissen wir zunichst meist nicht. Haufig ist es recht mithevoll, dies zu

erkennen. Solche Fahigkeit und Bereitschaft kann aus verschiedenen Griinden

gemindert sein: durch Anlagefaktoren, durch organische Erkrankungen, die Ge-

hirnschiden hinterlieBen, durch traumatische Umwelterlebnisse, die sie blockiert

haben oder durch entwicklungsbedingte Lebensumstinde; so kénnen z.B. letz-

tere einem Menschen wahrend seines Aufwachsens eine ausreichende Befriedi-

gung seiner seelischen Bediirfnisse vorenthalten haben. Da es aber schwerist,

auf die Dauer ,,seelisch hungrig“ zu bleiben, kann es geschehen, daf der Mensch

im Zuge der unbewuBten Abwehr derartiger seelischer Belastungen diese Ure
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pediirfnisse so tief verdrangt, da sie in seinem Gefiihlsleben so gut wie nicht

mehr vorhanden sind. Wir haben dann die schwer kontaktgestérte Persénlichkeit

vor uns, die zunachst gar nicht imstandeist, uns unser menschenfreundliches Be-

ziehungsangebot abzunehmen, bei der wir, wie man zu sagen pflegt, gar nicht
landen mit unserem emotionellen Angebot. Anders ausgedriickt: Dem Angebot
mu& eine gewisse ,,Nachfrage“ gegeniiberstehen.

Aus dieser Tatsache ergibt sich fiir unsere Arbeit folgende Konsequenz: Wir
brauchen und diirfen die Ablehnung unseres, ach, so gut gemeinten Angebots,
nicht persOnlich nehmen, sondern sollten mit aller Kraft versuchen, es mit Ruhe

undinnerer Sicherheit aufrecht zu erhalten — selbst dann, wenn wir verletzende

Ablehnung erleben. Der Klient meint uns ja meist gar nicht persénlich; er rea-
giert sozusagen sinnvoll und konsequent auf Grundfritherer Lebenserfahrungen,
vor allem seiner Erfahrungen mit friiheren Autorititen (Eltern, Lehrer, Meister
usw.) und tibertragt diese Erfahrungen auf die Begegnung mit uns.

Mit diesen Hinweisen werden zugleich die Grenzen ftir die Méglichkeit,
ein ,,reifendes Autoritatserlebnis“ zu vermitteln und eine helfende Beziehung

herzustellen, aufgezeigt.

Als notwendige Voraussetzung im Hilfsbediirftigen stellen wir — ohne an
dieser Stelle in Einzelheiten zu gehen — fest: ein gewisser Grad von seelischer
und geistiger Gesundheit (auch z.B. eine gewisse Intelligenz), vor allem aber

eine gewisse Kontaktfahigkeit sind notwendig.

Welche Voraussetzungen miissen nun im Helfenden gegeben sein, um das
sog. ,,reifende Autoritatserlebnis“ vermitteln zu kénnen, um zu einer Identifi-

zierungspersonlichkeit fiir den Hilfsbedtirftigen zu werden?

Die Antwort lieBe sich in einem kurzen Satz zusammenfassen: Er muB die

Fahigkeit besitzen, eine reife Autoritét zu sein. Wenn das so einfach und
selbstverstandlich ware, wie dieser Satz klingt, bliebe nichts weiter zu erganzen.
In Wirklichkeit gibt es aber kaum etwas Schwereres und weniger Selbstverstand-
liches. Halten Sie einmal Umschau! Wo begegnet man reifen Autoritatspersén-
lichkeiten?
Und fragen wir uns, ob und wie weit wir selbst immer der Vorstellung einer

reifen Autoritat entsprechen.

Es ist nicht mdglich, an dieser Stelle alle Kennzeichen einer reifen bzw. un-
reifen Autoritét zu erwahnen. In Parallele zu den Voraussetzungen beim Klien-
ten soll nur darauf hingewiesen werden, da8 selbstverstandlich ein hdherer Grad
von seelischer und geistiger Gesundheit und Reife beim Fiirsorger bzw. Erzieher

zu den beim Helfenden notwendigen Voraussetzungen gehort, vor allem eine
gute Kontakt- und Beziehungsfahigkeit. Da bei der Mehrzahl unserer Sorgen-
kinder — gleich welchen Alters — Kontaktstorungen vorliegen, lieBe sich die
Aufgabe der helfenden Beziehung ja auch so formulieren: Beziehungsstérungen
sollen durch positive Beziehungen geheilt werden. Genauer gesagt: Friihere

Erfahrungen mit negativen Beziehungspersonen werden durch eine mit Be-

friedigung erlebte Beziehungserfahrung auBer Kraft gesetzt.

Hinzu kommen miissen praktische berufliche Erfahrungen und gute theore-
tische Kenntnisse beim Sozialarbeiter. In der auslandischen Fachliteratur wer-

den diese Voraussetzungen zuweilen zusammengefa8t in der Forderung nach

einem ausreichendem Wissen, Ko6nnen und Sein.

Es ist vor allem die Reife seines Seins, die dariiber entscheidet, ob und wie
weit der Sozialarbeiter imstandeist, die vielleicht schwerste Forderung zu erftil-
len: die sog. akzeptierende, nicht verurteilende Haltung. Uber
das, was hiermit gemeint ist, herrscht noch viel Unklarheit. Sehr haufig wird in
dieser Haltung so etwas wie eine moralpddagogische Forderung gesehen, etwa im
Sinne des ,,liebe Deinen Nachsten“, hilf ihm, hab’ Zeit fiir ihn — selbst dann,
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wenn sein Verhalten darauf schlieBen 148t, daB er das eigentlich nicht ganz ver-

dient. Die Schwierigkeit bei der Erfillung dieser Forderung lage dann in erster

Linie in einer gewissen Selbstiiberwindung,die zweifellos dazu geh6rt, sich frem-

den Menschen helfend zuzuwenden, besonders solchen, die andere Menschenin

irgendeiner Weise schadigen. Das tun sie ja haufig, ob sie nun in der Schule

stdren, liigen, Kinder vernachlassigen oder was sonst immer.

Diese Auffassung von der akzeptierenden Haltung diirfte doch wohl nicht ganz

den Kern der Sachetreffen. Eine allgemein menschenfreundliche, moralisch nicht

allzu strenge Haltung, gepaart mit einer gewissen Toleranz, wurde danngentigen.

Beides gehért zwar dazu,reicht aber nicht aus. Es wird wieder die psychologische

Betrachtungsweise sein, die uns zu einem vertieften Verstehen verhelfen kann.

Bei den vier Phasen des Hilfsprogramms (s. oben) wurde von der Notwendig-

keit einer Korrektur des gedanklichen und emotioncllen Hintergrundes, vor der

die Begegnung zwischen Helfendem und Hilfsbediirftigen sich vollzieht, ge-

sprochen. Skizzieren wir diesen Hintergrund, so werden wir dabei im Klienten

bzw. Zégling hdufig auf folgende negative Gefiihle und Gedanken stoBen: Mi8-

trauen, Angst, Geftihl von Versagen, Schuld, Unzulanglichkeit, Verlegenheit,

Aggression, also vorwiegend solche Gefiihlsqualitaten, die den Betreffenden be-

wuBt oder unbewuBt in eine Angriffs- und Verteidigungshaltung gehen lassen,

und die denkbar ungeeignet sind fiir das Herstellen einer helfenden Beziehung.

Die gesamte innere Einstellung wird nicht selten bestimmt von Unsicherheit. Sie

ist auch durchausnicht dazu angetan, uns selbst Sicherheit zu geben.

Wie anders aber kénnte eine Korrektur des aufgezeigten psychischen Hinter-

grundes geschehen, als dadurch, da der ,,Angriff* ins Leere geht, daB die Ver-

teidigung unnétig wird. Um das zu erreichen, gibt es wohl nur ein Mittel: das

emotionelle Angebot. Soll das aber wiederum in iiberzeugender Weise gelingen,

so doch wohl nur auf die Weise, daS wir innerlich zu einer akzeptierenden

positiven Einstellung dem anderen gegeniiber gelangen, zu einer Einstellung,

auf Grund derer positive Gefiihle und Gedanken wie Sorge, Anteilnahme, Warm-

herzigkeit, Interesse in uns lebendig werden kénnen.

Eine solche Einstellung ist nicht selbstverstandlich, auch fiir den sog. ,,guten

Menschen“nicht. Es ist ,,menschlich“ — und deshalb auch durchaus nicht einfach

als ,ungut“ zu bezeichnen —, wenn jemand auf Angriff und Verteidigung spon-

tan nicht ohne weiteres mit Sorge, Anteilnahme und Wohlwollen reagiert. Es ist

eine ,,seelische Leistung“, wenn ihm die Steuerung spontaner Gefiihle gelingt

und dariiber hinaus sogar die Aktivierung positiver Gefiihlsqualitaten dem ,An-

greifer“ gegentiber; mit anderen Worten: wenn er dahin gelangt, den um seine

Selbstbehauptung mit fragwiirdigen Mitteln Kampfenden zu ,,entwaffnen* und

zu einem Gesprachs- und Beziehungspartner. zu machen.

Jeder von uns kennt aus seiner Praxis Beispiele fiir das, was passiert, wenn

das nicht gelingt: Der ,,Angriff* — meist ungerecht — lést in uns Gegenangriff

und Selbstverteidigung aus undals nachstes dann wieder eine verstarkte Kampf-

ansage beim anderen. Es entsteht also ein Teufelskreis, dessen Auswir-

kungen jedes schépferische Gesprich unméglich machen, von einer Herstellung

der helfenden Beziehung ganz zu schweigen.

Den Klienten entt&uschen wir dabei meist nicht: er erwartet in sehr vielen

Fallen auf Grund seiner Erfahrungen mit fritheren Autoritaten nichts anderes.

Woaber bleibt unser Angebot einer neuen Beziehungserfahrung, das Vermitteln

des ,,reifenden Autoritatserlebnisses*?

Es ist klar: Der Teufelskreis darf sich nicht bilden. Was die Gefahr seiner Ent-

stehung zu bannen vermag,ist die nicht verurteilende, akzeptierende Haltung

des Firsorgers.
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Diese Haltung erweist sich u. a. aus den folgenden Griinden als notwendig:

1. Solange der Klient vorwiegend negative Gefiihle und Gedanken gegen

uns in die Bezichung zu uns hineintragt, ist er unter dem Druck seiner

ihm zum Teil unbewuSten negativen inneren Spannungen nicht in der

Lage, uns objektiv zu sehen. Seine innere Einstellung uns gegentiber

wird vielmehr bestimmt von friiheren negativen Erfahrungen mit

Autoritatspersonen, und er ist auferstande,uns 0 bjektiv, so wie

wir wirklich sind und nicht durch die Brille dieser Erfahrungen zu

sehen.

2. Der Druck der innerpsychischen Spannungen durch negative Gefthle,

zu denen u.a. auch die bedrohten Gefiihle von Selbstwert, Selbstach-

tung und Selbstvertrauen gehéren, drangt den Klienten — ihm selbst

kaum bewu8t — von innen her, zu einer unrealistischen Form von

Selbstbehauptung. Solange diese Haltung im Klienten besteht, ist er

nicht in der Lage, seine eigenen Schwierigkeiten ob-

jektiv zu sehen.

3. Solange im Klienten ein innerer Uberdruck durch negative Gedanken

und Gefiihle besteht, ist er unfahig, sich selbst objektiv

gegentiber zu treten. Denken wir an die 2. Phase des Hilfsprozes-

ses, die Phase der Selbstkritik.

4. In dem MaBe wie die Angriffs- und Verteidigungshaltung des Klienten

nachlaBt — fiir Zéglingegilt genau das gleiche —, gewinnen wirselbst

an Sicherheit, an jener Sicherheit, die der Boden fur die Entfaltung

von Intuition und schépferischer Gestaltung der Arbeit ist.

Das, was mit der nicht verurteilenden akzeptierenden Haltung des Sozial-

arbeiters und Erziehers gemeint ist, kann kaum deutlicher zum Ausdruck ge-

bracht werden, als dies in einer amerikanischen Fachschrift ein katholischer

Geistlicher tut, wenn er schreibt:

Die nicht verurteilende Haltung des Caseworkers bestimmt die Qualitat

der Beziehung. Sie beruht u.a. auf der Uberzeugung, da es nicht zur

Funktion des Sozialarbeiters gehért, jemanden fiir schuldig oder un-

schuldig zu erklaren oder festzustellen, wie weit er verantwortlich ist fiir

seine Schwierigkeiten und Probleme;sie geht vielmehr aus von einer be-

urteilenden Auswertung der Verhaltensweisen und Handlungen des

Klienten. Diese nicht-verurteilende Haltung, die sowohl auf rationalen

wie auf gefiihlsmaigen Elementen beruht, teilt sich dem Klienten mit."

Es wird vielleicht zu oft tibersehen, daB ja nie und nimmer erwartet wird,

daB der Erzieher oder Fiirsorger ein unangebrachtes ungutes Verhalten

akzeptieren soll, ganz im Gegenteil; ihr ganzes Bemiihen gilt ja der Wandlung

dieses Verhaltens. Es sollte aber gelingen, zu unterscheiden zwischen dem Fehl-

verhalten selbst und dem Menschen, der es hat. Es sollte gelingen, den betr.

Menschen zu akzeptieren bei gleichzeitiger Ablehnung gewisser Verhaltens-

weisen.

Eines muB8 aber uneingeschrankt zugegeben werden: Die Forderung nach der

nicht verurteilenden akzeptierenden Haltung als Reaktion auf sehr negative

Verhaltensweisen bei anderen Menschenist deshalb so ungeheuer schwer, weil

es einfach menschlich ist, spontan anders zu reagieren, spontan den gleichen Maf-

stab an das Verhalten anderer anzulegen wie den, womit wir unser eigenes

Verhalten messen. Dieses scheinbare Messen mit zweierlei Maf ist nicht selbst-

verstandlich — auch wennes fachlich notwendigist.

Auchdas,,liebet Eure Feinde“ ist bekanntlich keine dem Menschen angeborene

Spontanreaktion. Nun, unsere Hilfsbediirftigen sind zwar nicht unsere person-
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lichen Feinde, abersie sind oft Feinde der Gesellschaft und der sittlichen Normen

unseres Kulturkreises, mit dem wir uns identifizieren. Diese Tatsache lést eher

ein ,,Gefiihl gegen sie“ in uns aus als das spontane Bediirfnis, innen ein emotio-

nelles Angebot von Anteilnahme, Sorge, Warmherzigkeit und Interesse zu

machen.

Und nun ein letzter Hinweis: Es darf nicht tibersehen werden, da8 unser Ak~

zeptieren des Hilfsbediirftigen nicht geniigt. Es muB so schnell wie méglich er-

reicht werden, da& er auch uns akzeptiert. Zwar praucht er sich nicht um uns

zu sorgen, wie wir um ihn, aber zweierlei mu8 in ihm wachsen: eine ge wisse

Sympathie fir uns undein gewisses Interesse an der gemein-

samen Arbeit. Ohne dieses beides kann die helfende Beziehung weder

entstehen noch ihre heilenden und erzieherischen Krafte zur Entfaltung bringen.

Da die Problematik der akzeptierenden Haltung einer der Kernpunkte der

Einzelfallhilfe ist, sollen nun einige Hinweise auf sich anbietende Hilfen und fiir

sich dabei ergebende Schwierigkeiten aufgezeigt werden.

Zundchst die Hilfen:

1. Die Fahigkeit, zu unterscheiden zwischen einem Fehlverhalten und

dem Menschen,der dieses Fehlverhalten zeigt. Dabei wird es notwendig

sein, sich sozusagen an einem ,,Grundmuster Mensch“ zu orientieren,

ndmlich an dem Bilde des Wesens Mensch, wie es urspriinglich einmal

von der Natur gemeint war, ehe gegebenenfalls Anlageschadigungen

oder Umwelteinfltisse die sichtbar gewordenen entstellenden Abwei-

chungen von diesem Bilde bewirkten.

2. Alle psychologischen Kenntnisse, die unser diagnostisches Verstehen

férdern. Wie der Mensch auf Nichtverstehen mit innerer Spannung

reagiert, erméglicht ihm Verstehen eine entspannte, gedankliche und

gefiihlsmaBige innere Reaktion, die Sicherheit gibt. Sicherheit ist ein

guter Nahrboden ftir Warmherzigkeit, Wohlwollen, Anteilnahme und

Sorge um einen anderen Menschen.

3. Die Uberzeugung vom ,gestirten Storer“. Durch diese Uberzeugung

wird aus dem Fehlverhalten das Leidenssymptom eines,,Gefiihlsbe-

hinderten“. Man pflegt zu sagen: Kinder die Sorgen machen, haben

Sorgen. Dasgleichegilt fiir Jugendliche und Erwachsene. .

4. Mit diesem 4. Punkt wird derrein psychologische Aspekt einen Augen-

blick verlassen zugunsten eines sozialpolitischen. Er bezieht sich auf

die Tatsache, daB es bis zum heutigen Tage noch keinem Lande ge-

lungen ist — und vielleicht auch niemals gelingen wird —, eine Ge-

sellschaftsordnung zu realisieren, die jedem Staatsbiirger die optimale

Entfaltung seiner kérperlichen, geistigen und seelischen Anlagen er-

méglicht — da® es vielmehr unvermeidbar immer Menschen geben

muB, denen unverschuldeter Weise die Chance versagt bleibt, sich in

ausreichender Weise kérperlich, geistig und seelisch gesund zu ent-

wickeln. Jeder Sozialarbeiter mége sich fragen, ob er auf Grund dieser

Realitat nicht Anteil habe an etwas, das man wohlals ,anonyme Ge-

samtschuld“ der Gesellschaft, die er ja vertritt, dem Klienten gegen-

iiber bezeichnen kénnte. Auch das Anerkennen einer solchen ,anony-

men Schuld“ diirfte Hilfe bedeuten bei der akzeptierenden nicht ver-

urteilenden Haltung.

5. Die stindige Arbeit an uns selbst durch Bemithen um eine wachsende

BewuBtheit in bezug auf Ursprung und Auswirkung unseres eigenen

Denkens, Fiihlens und Handelns. Also: Lernen aus Erfahrung, auch
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aus Erfolg und MiBerfolg einer Leistung.,,... denn nur das BewuBtsein
des Menschen macht frei. Der Mensch, der bewuSt ist, ist nicht mehr
verhaftet, ist nicht mehr ausgeliefert ...“*)

6. Unser Ausgangspunkt bei der psycho-sozialen Diagnose, nimlich die
Frage nach Reife bzw. Unreife statt der nach Gut oder Bose. Es liegt
auf der Hand, da8 wir dort, wo wir dem Bésen zu begegnen glauben,
schneller zu entwertender Verurteilung neigen, als dort, wo wir Un-
reife bzw. einen Mangelan seelischer Gesundheit zu erkennen glauben.

Hinweise auf die Schwierigkeiten.

1. Die Neigung des Menschen, dort mit Verurteilung und spontaner Ab-
lehnung zu reagieren, wo er auf ihm unverstandliches und befrem-
dendes Verhalten sté8t. Sein Nichtbegreifen entsichert ihn; Unsicher-
heit lést nur allzuleicht Gefiihle von Angst und Aggression aus. Man
darf wohl in diesem Sinne von einer »Angst vor dem Anderssein“
sprechen. .

2. Eigenensittlichen Werten wird eine ihnen nicht immer zukommende
Allgemeingiiltigkeit zugesprochen. Sie werden u. U. mit unangebrach-
ter Starrheit zum Mafstab des Verhaltens eines Hilfsbediirftigen ge-
macht, wodurch das objektive diagnostische Verstehen der Hinter-
griinde eines Fehlverhaltens mif®lingt.

3. Eine unbewuft aus dem Versagen des Klienten gewonnene Stiitzung
oder Férderung des eigenen Gefiihls von Selbstwert, von Selbstachtung
und Selbstvertrauen. Wo der Mensch einer Minderwertigkeit bei an-
deren begegnet, wird ihm die eigene ,, Wertigkeit“ bewuBter. Es ist also
nicht ohne weiteres ganz sicher, da8 das Versagen eines Hilfsbedtirf-
tigen nur mit Sorge und nicht u.U. auch mit einem Anklang von
Befriedigung erlebt wird. Auch das Verhalten des Helfers wird ja
zum Teil von ihm selbst unbewu8ten Impulsen und Reaktionen be-
stimmt.

4. Die Gefahrdung unserer Objektivitat bei der Auswertung des Fehl-
verhaltens eines Klienten durch die Tatsache, daB andere,,Unschuldige“
unter seinem Versagen zu leiden haben. Die Identifizierung mit dem
Geschadigten liegt uns niher, als die mit dem »Schadiger“, obwohl
— objektiv betrachtet — ersterer oft nur eine voriibergehende Scha-
digungerleidet, letzterer aber haufig als sozusagen »chronisch-gescha-
digt“ anzusehenist.

Der HilfsprozeB, von dem in diesen Ausfithrungen die Redeist, baut auf auf
einem reifenden Beziehungserlebnis. Um die Wichtigkeit eines solchen Erleb-
nisses ftir die Menschen, mit denen wires beruflich zu tun haben, zu veranschau-
lichen, sei zum Schlu8 nochmals die Auferung des englischen Geistlichen und
Psychotherapeuten wiederholt:*)

»Die eigentliche psychische Tragik im menschlichen Leben liegt darin,
da8 der Mensch strebt, eine reife und harmonische Persénlichkeit zu
werden, damit sein persénliches Leben. in befriedigenden Beziehungen zu
anderen Menschen gelebt werden kann — daer aber gleichzeitig nur
eine solche Persénlichkeit werden kann durch Beziehungen.“

*) Siehe Heft 7/8, 1962 S.335'ds. Ztschr.
*) Prof. Heydorn, Darmstadt, aus einem Vortrag auf der 8. Konferenz fiir Sozialpadagogen

der Arbeiterwohlfahrt in Dortmund 1961.
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