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Meine Gespräche mit verantwortlichen LeiterInnen
in Pflege- bzw. Sozialeinrichtungen der vergangenen Wochen im Zusammenhang mit Bildungsplanungen machten deutlich, unter welchem Leistungsdruck und in welcher Anspannung die tagtägliche Arbeit zu bewältigen ist. Der Weg der Entbürokratisierung in der Dokumentation und die Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes setzen
neue Akzente im Management und in der evaluierenden Praxis.
Sei es wie es sei. Es bleibt Arbeit. Es ist eine zu erbringende
Dienstleistung. Es ist Helfen für
Bedürftige. Wer würde schon
das Helfen als eine „Sünde“ ansehen? – Keiner. Und doch
bleibt ein „Beigeschmack“, wenn
das Helfen unreflektiert vonstatten geht. Was meine ich damit: Das Helfen wird zu
Recht als eine positive Tugend anerkannt und
gewertschätzt. Sie ist insofern kritisch zu betrachten, wenn das Helfen a) undifferenziert ausgeübt
wird und b) zugunsten von Arbeitsabläufen und
Pflegenden realisiert wird.
Letzteres ist allen bekannt. Die Zwänge der Tagesgestaltung und die Bewältigung von alltäglicher
pflegerischer und betreuerischer Leistungen führen dazu, dass Pflege und Betreuung weder bedarfs- noch bedürfnisgerecht, sondern den „Gesetzen“ des Erfüllungsmaßen von zu erbringender
Arbeit folgt. – Das wird sich sicherlich erst dann
ändern, wenn MV über einen besseren Pflegeschlüssel verfügt.
Ungeachtet dessen bleibt Punkt a). Wenn in der
Einrichtung das Prinzip der aktivierenden Pflege
gilt, ist eine Differenzierung von Pflege und Betreuung die zu erfüllende praktische Konsequenz,
die in dem Leitsatz „Helfen nicht so viel wie möglich, sondern so viel wie nötig!“ zu finden ist.
Die Erfahrungen zeigen, dass dieses Prinzip nur
begrenzt umgesetzt wird und angesichts von b)
umgesetzt werden kann, weil vieler Orts das Motto
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Stufen des Helfens
1. motivierend
2. anleitend
3. zeigend
4. unterstützend
5. passiv helfend

Bedürftiger

Ein Beitrag von Dr. Hans-Jürgen Stöhr

„satt, sauber, trocken“ in den Einrichtungen zur
Praxis gehört.
Dennoch ist noch Gestaltungsraum, wenn, wie im
Punkt a) angesprochen, ein differenziertes Verständnis über das Helfen in der Pflege und Betreuung zugrunde gelegt wird.
Hier stößt der Wert des Helfens auf den Wert der
Würde und der Autonomie. Helfen ist die arbeitsbegründete Aufgabe, die bezahlt wird. Helfen ist
als solche doppelwertig. Sie bedeutet Gutes tun
für andere; sich um jemand sorgen. Beide Seiten
haben davon einen Gewinn.
Helfen kann überzogen auch in eine Bevormundung münden, was sie uns an die Grenze der Verletzung menschlicher Autonomie führt. Das Helfen
ist also ein äußerst dynamischer, immer wieder
neu zu entscheidender Akt.
Dabei kann es sehr hilfreich sein, das Helfen nicht
schlechthin als Helfen zu verinnerlichen, sondern
das Helfen in Grade zu differenzieren.
M. E. lässt sich das Helfen in sechs Graduierungen einteilen. Sie drücken das umfängliche und
zugleich auch qualitativ bestimmbare Maß von
Helfen aus, wobei sich die Maße von Helfen und
Geholfen-Werden zueinander reziprok verhalten.

Helfer

Charakter von Arbeit in der Pflege und
das Helfersyndrom
Macht Arbeit noch Sinn?

6. aktiv helfend
In der Stufe 1 geht es um ein motivierendes Ansprechen und die Handlungen liegen vollständig
beim Bedürftigen. Während in der Stufe 2 Handlungsanweisungen für den Betroffenen gegeben
werden, beinhaltet die Stufe 3 das Vormachen als
Hilfe zur Selbsthilfe. Die Stufe 4 – als unterstützend bezeichnet – beschreibt das instrumentelle
Helfen. Dem Bedürftigen wir ein Instrument gegeben, das er eigenständig benutzt, um zum Ziel zu
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gelangen. Bei der Stufe 5 greift die Helferperson
im Maße des passiven Verhaltens selbst ein und
wird selbst zum „lebenden Instrument“ für den zu
Helfenden. Die Stufe 6 bringt das volle Maß des
Helfens durch die Helferperson zum Ausdruck.
Der Sinn dieser Differenzierung ist, vor dem alltäglichen Helfen das bestehende Maß der Helferqualität zu kennen und einheitlich von allen anzuwenden. (Dass sich das Maß des Helfens in der Situation oder grundsätzlich aufgrund eines sich veränderten Pflegebedarfszustandes verändern kann,
ist dabei selbstredend.) Es ist also die Frage zu
beantworten, welche Stufe des Helfens braucht
der zu Pflegende bzw. zu Betreuenden im Grundsatz und in der aktuellen Lebenssituation.
Vom Sinn des Helfens und dessen Graduierung ist
es nur noch ein kleiner Schritt zur Frage: Macht
(meine) Arbeit (noch) Sinn? Oder andres gefragt:
Hat (meine) Arbeit eine Bedeutung? Ich bin mir
sicher, dass diese Frage in der großen Mehrheit
positiv beantwortet wird. Beim Nachfragen, worin
dann der Sinn bzw. die Bedeutung der Arbeit bestünde, wird die Antwort schon nachdenklicher.
Meine Erfahrungen aus Gesprächen mit den beschäftigen in der Pflege und Betreuung ist, dass
dieser im Helfen bestehe bzw. dafür Sorge zu tragen, diesen Bedürftigen etwas Gutes zu tun. Diesem ist auch nichts einzuwenden, wenn die Sinngebung nicht auf diese reduziert ist. Wo ist Platz
für den eigenen Sinn des Tuns? – Dass dieser
verlorengegangen ist bzw. dass dieser sich gar
nicht etabliert hat, liegt offensichtlich daran, dass
eine zu leistende Arbeit ausschließlich im Blickfeld
der Würde steht. Gemeint ist das Vorfinden „menschenwürdige(r) Arbeitsbedingunge(n), … einen
fairen Lohn, betriebliche Mitbestimmung, Ruheund Urlaubszeiten, Sozialversicherung, Kündigungsschutz, Nachtzuschläge oder Rentenansprüche“. (philosophieMagazin Heft 6/2015, S. 45)
Es sind Merkmale des „Überlebens“. Die Frage
der Würde löst sich nach Ansicht von N. Marquardt (ebenda) erst auf, wenn Arbeit keine Frage
der Existenzsicherung mehr ist. Ist diese Frage
geklärt – erst dann kann Arbeit ein sinnstiftendes
Thema für den Arbeitenden sein. Die Würde der
Arbeit wandelt sich in Sinn von Arbeit, wenn sie für
den Arbeitenden zu einem „Werk“ freier, kreativer,
eigenverantwortlicher Gestaltung von Arbeit wird,
und nicht, wenn Arbeit als Mittel zur existenziellen
Selbsterhaltung und damit zum Zwecke des Geldverdienens „degradiert“ wird.
Pflege und Betreuung als „Werk“ und nicht als
Arbeit schlechthin zu verstehen ist im doppelten
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Sinne schwierig. Pflege und Betreuung sind als
Dienstleistungen immateriell. Am Ende der Tätigkeit steht kein fertig hergestelltes, gegenständliches Produkt insofern, das anschließend mitnehmbar und brauchbar ist. Stattdessen ist diese
Dienstleistung ein Produkt am Kunden selbst, die
in dem Moment, wo sie geleistet, zugleich „verbrannt“ wird bzw. sich „verflüchtigt“. Arbeit als ein
bestehendes „Werk“ der Pflege und Betreuung ist
also schwer verständlich und nachvollziehbar. Das
mag die Erklärung dafür sein, dass sich diese Tätigkeiten im Wert mehr nach außen als nach innen
auf den Dienstleister zurückführen lässt.
In zweiter Hinsicht fällt es insofern schwer, Pflege
und Betreuung als „Werk“ zu betrachten, weil diese Dienstleistung im hohen Maße edv-gestützt ist.
Der Pflege- und Betreuungskraft fehlt es an Sinngebung des Dokumentierens, was sich als ein
Füttern von Daten darstellt. Sinnhaftigkeit wird
hinterfragt, denn sie ist extrinsisch und nicht intrinsisch motiviert. Es ist der Anstand und nicht die
Freude an dem, die Dokumentation als ein persönliches sinnvolles „Werk“ anzuerkennen.
Was am Ende der Betrachtung bleibt, ist immer
wieder neu zu hinterfragen: Was ist der Sinn des
Tuns und was ist gute Arbeit?
Bekommt Arbeit den Charakter der Selbstvergessenheit, die durch Lust und Freude bestimmt ist,
weil nicht primär auf das Geld gesehen wird, weil
Entlohnung an sich schon im Umfang würdevoll ist
und die Pflege- bzw. Betreuungskraft nicht primär
auf diese sehen muss, dann sind wir dort angekommen, wo Arbeit den Platz erhalten hat, den ihr
gebührt – als Teil des guten Lebens.
Aktuelles
In Rostock finden in der Zeit vom 19. bis 30. April
2016 erstmalig Philosophische Tage statt, die unter dem Motto stehen
„Rostock philosophiert!
Was ist ein gutes Leben? Wie bitte geht das?“
Im Rahmen dessen sei insbesondere auf zwei
Forums- bzw. Podiumsdiskussionen aufmerksam
gemacht – am 25. 4. 2016: Mensch und Gesellschaft in einer wachsenden Depression? – Zerfließen uns Zeit, Gesundheit und das gute Leben?
und am 26. 4. 2016: Lebensqualität – Wie gut ist
sie im Alter, bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit und
in Sterbesituationen?
Nähere Information zum gesamten Programm
finden Sie unter www.gescheit-es/de/Rostocker
Philosophische Tage.
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