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Summary

Dank

Die Zeiten ändern sich; sowohl im gesellschaftlichen, als im wissenschaftlichen
Sinne. Das hat Auswirkungen auf die Soziale Arbeit; sowohl auf die Sozialarbeitswissenschaft, als auch auf den Beruf.

Das Schreiben dieser Diplomarbeit war für mich selbst ein äußerst spannender
Prozess.
Zahleiche Menschen haben mich dazu ermutigt und ihr persönliches Interesse an
diesem Thema und dieser Arbeit ausgesprochen. Ihnen allen sei gedankt. Das Zustandekommen dieser Arbeit wurde erst durch das Mitwirken einzelner Menschen
möglich gemacht.

Rationalismus und Wissenschaften stoßen in postmodernen Zeiten an Grenzen
und erweisen sich den Menschen nicht nur als Segen. Spiritualität, besonders
fernöstlicher Philosophien und Weltanschauungen gewinnen in Zeiten gesellschaftlichen Wandels neue Bedeutung und können helfen, sich gesellschaftlichen
Änderungen anzupassen: Sie bieten Alternativen zu rein rationaler und wissenschaftlicher Sicht und Herangehensweise. Spontaneität und Intuition gewinnen
wieder neue Bedeutung.
Diese Diplomarbeit will zeigen, inwiefern sich fernöstliche Philosophien wie der
Buddhismus und das I Ging in die Praxis und Theoriebildung Sozialer Arbeit fügen
lassen und als Bereicherung gesehen werden können. Von diesen Bereicherungen
könnten die praktizierenden und werdenden SozialarbeiterInnen profitieren. Vor
allem die systemischen Ansätze nach N. Luhmann und Gegorge Spencer-Brown,
sowie der konstruktivistische Denkansatz nach von Glasersfeld und von Foerster
ermöglichen der Sozialen Arbeit Zugang zu fernöstlichem Gedankengut, das die
Soziale Arbeit vor allem durch praktische Lösungsansätze für den Umgang mit der
Theorie bereichern kann.
Bis zu einem gewissen Punkt scheinen sich postmoderne Theoriebildung (H. Kleve,
T. Bardmann) und fernöstliche Philosophien absolut zu entsprechen. Dennoch
trennen sich die Wege wieder, wobei in den fernöstlichen Philosophien dann mehr
Wert auf ›Menschlichkeit‹, ›Mitgefühl‹ und ›Intuition‹ gelegt wird.
Es werden konkrete Übungen (Achtsamkeit und Meditation) und das Prinzip der
Selbsterforschung, als Antwort auf den Konstruktivismus beschrieben. Diese
Übungen sind nicht nur für AdressatInnen Sozialer Arbeit wertvoll, sie bedeuten
vor allem den SozialarbeiterInnen eine unerschöpfliche Ressource. Empathisches
Einfühlungsvermögen, geistige Klarheit und Flexibilität sowie psychische Stärke
können tatsächlich „trainiert“ werden.
Vor allem in der Sozialen Arbeit kann über einen „gemeinsamen Weg“ von Wissenschaft und dieser Spiritualität nachgedacht werden.
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Mein ganz besonderer Dank richtet sich daher an dieser Stelle an:
∞ ∞ Genpo Döring, für seine Unterstützung und für die Einführung in das Wesen
des Buddhismus und der Meditation. Das hat die Wahl meines Studiengangs stark
beeinflusst.
∞ ∞ Sabine El Morr und Oliver Groth für eine großartige Betreuung während meines
Jahrespraktikums. Ihre besondere Einstellung zu ihrem Beruf hat bei mir einiges „ins
Rollen“ gebracht.
∞ ∞ Prof. Dr. Schumacher für die Betreuung dieser Arbeit und für inspirierende
Vorlesungen.
∞ ∞ Michael von Block für sein Interesse und für Tipps beim Verfassen.
∞ ∞ Jenny Feige für das Korrekturlesen.
∞ ∞ Meiner Mutter (Munter), die in zahlreichen Telefonaten nie den gesunden Menschenverstand vergessen hatte.

Vorwort

Spiritualität als Ressource in der Sozialarbeit!
Ein schönes Thema….
…ein sehr schönes Thema in einer Zeit, in der fehlgeleitetes Qualitätsmanagement
und Statistikgläubigkeit unsere schöne Profession an den Rand des Abgrundes geführt haben.
Menschliche Abgründe tun sich da auf für den Sozialarbeiter, aber auch fachliche.
Es wird gezählt und beschrieben, da werden Excel-Tabellen aufgebaut und ausgefüllt. In verschiedenen Farben werden Schaubilder entworfen, wie viele Familien ein
Sozialpädagoge betreuen kann, ohne dass ein rechtliches Risiko eingegangen wird.
Ein Rechenbeispiel, in dem es um Zahlen geht, nicht um Menschen oder Schicksale.
Gute Arbeit wird heute bemessen an der Qualität der Dokumentation, nicht an der
Qualität des Kontaktes, der Beziehung. Da wird von Case-Management gesprochen,
nicht über die Familie und was sie braucht, um gesund und wertvoll leben zu können.
Mir gefällt diese Entwicklung ganz und gar nicht. Ich habe vor 20 Jahren aus dem
Bankfach in die Sozialarbeit gewechselt um heute feststellen zu müssen, dass auch
hier das Buchhalterwesen Einzug hält. Kontrolle statt Kontakt und Dokumentation
statt Vertrauen und Menschlichkeit. Diese Prinzipien werde ich nicht mittragen. In
meiner Arbeit geht es um positive Haltungen, um Vertrauen und um gegenseitigen
Respekt.
Es geht um den Glauben an den Einzelnen, an die Verantwortung, die er seinem
Leben gegenüber hat und an die Stärke seines Lebenswillens. Ich möchte Menschen
unterstützen, ihren Weg in unserer unglaublich schnellen und komplexen Welt zu
finden. Gerade jungen Menschen möchte ich Orientierung und Zuversicht vermitteln, dass sie auch an den Grundsatz glauben können -

Das Leben ist schön
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Dieses Grundprinzip zu lehren ist wertvoll, wenn ich es selber auch in mir trage.
Kein Fußballtrainer kann schnelles Direktspiel vermitteln, wenn er es selber nicht
kann und lebt. Und so kann auch ich nur mein Lebensprinzip vermitteln, wenn ich
es selbst für mich umsetze. Dazu ist es notwendig, dass ich mich hege und pflege.
Will ich ein guter Sozialarbeiter sein, muß ich dafür Sorge tragen, dass es mir gut
geht – dass ich es mir gut gehen lasse. Ich sollte Spaß daran haben, zu genießen.
Ich möchte Freude an der Arbeit empfinden. Ich nehme für mich eine Grundhaltung ein, die mir die Welt schön und lebenswert zeigt, ohne die Probleme zu
verleugnen. Und ich werde versuchen, diese Sicht in die Herzen der Menschen zu
tragen, mit keinem anderen Werkzeug als mir selbst. Und dieses Werkzeug braucht
Pflege. Die Pflegemittel heißen: gute Teamarbeit, kreativer Freiraum, viel Supervision und Fortbildungen, beste Arbeitsbedingungen, tragende Kooperationen und
Netzwerke, Solidarität unter KollegInnen und Vorgesetzten, gute Zusammenarbeit
mit den öffentlichen Trägern und

Spiritualität

Was immer wir darunter verstehen wollen. Diese Diplomarbeit von meinem ehemaligen Praktikanten Vitus Beck wird uns ein Stück weiterbringen in der Frage nach
Spiritualität.
Oliver Groth - Bankkaufmann und Dipl.Sozialpäd.(FH) aus München 42 Jahre, verheiratet, einen 12 jährigen Sohn
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Einleitung
In Goethes „Faust“ spricht der Mephisto:

Aufbau der Diplomarbeit

„Am besten ist’s auch hier, wenn ihr nur einen hört, und auf des Meisters Worte schwört“.
In Zeiten globaler Umbrüche und der Vermischung von Kulturen und Gesellschaften, wird es zunehmend leichter und wichtiger, diesen teuflischen Rat nicht zu befolgen. Es gibt viele „Meister“, die diese Welt beschrieben und erklären; schön wird es
dann, wenn sich herausstellt, dass sie alle im Kontext das Selbe meinen. Indien und
China sind die beiden bevölkerungsreichsten Staaten der Welt. Zudem herrscht dort
eine „andere“ Art zu denken.
Kommt ein Chinese während eines Spazierganges beispielsweise an Strandgut
vorbei, so fragt er sich vor allem, wieso er nun an diesem Strandgut vorbei kommt,
während der Europäer in erster Linie überlegt, wie das Strandgut wohl hier hin gekommen sein mag.
In diesen Ländern findet sich eine Weltanschauung und eine Form von Spiritualität,
die den bekannten Formen von Religion und Wissenschaft eine Ergänzung, jedoch
keine Beschneidung darstellen kann.
Es könnte also interessant sein, zu überprüfen, inwiefern andere Denk- und Sichtweisen der Sozialen Arbeit eine Bereicherung sein könnten. Vielleicht kann Soziale
Arbeit aus einem weiteren Blickwinkel betrachtet sogar ganzheitlicher verstanden
werden.
Dieser Arbeit liegt die Annahme zu Grunde, dass Handlungslehre und Theorien Sozialer Arbeit absolut notwendig und sinnvoll sind, da sie dazu beitragen, das Rad
nicht dauernd neu erfinden zu müssen und es verhindern können, aus Unwissenheit bestimmte Fehler zu begehen. Gleichzeitig kann durch sie jedoch der Eindruck
entstehen, als könne ein Mensch auch ohne jeglicher zwischenmenschlicher Kompetenz ein perfekter Berater/Betreuer sein, wenn er sich nur an die vorgeschlagen
Theorien hält.
Da in dieser Arbeit über Handlungslehre und Theorien Sozialer Arbeit und ummögliche Ergänzungen geschrieben wird, werden einzelne Theorien weder erklärt, noch
beschrieben, sondern als bekannt vorausgesetzt.
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In dieser Arbeit werden zwei unterschiedliche Denk- und Sichtweisen miteinander
verglichen und auf die Soziale Arbeit übertragen.
Unter Kapitel 1 wird das „Abendland“ betrachtet. Hier geht es vor allem darum, dass
sich die westliche Zivilisation in einem gesellschaftlichen Wandel befindet, wobei
die Grenzen von Wissenschaftlichkeit und Rationalismus erkannt werden. In Kapitel
2 wird dann eine andere Art zu „denken“; eine andere Weltanschauung beschrieben
und unter dem Sammelbegriff „Geist des Ostens“ erklärt.
Dies findet anhand der Philosophien und Weisheitslehren asiatischer Länder ansatzweise statt. Es wird allerdings eine Spiritualität beschrieben, die keiner regionalen
oder religiösen Gebundenheit unterliegt. Ein (neues) Men-schenbild kommt auf.
Da Kapitel 2 als inhaltliche Grundlage für Kapitel 3 dient, wird der „Geist des Ostens“
relativ ausführlich beschrieben. Das dritte Kapitel dieser Arbeit ist der eigentliche
Hauptteil. Hier wird beschrieben, inwiefern Soziale Arbeit von einer zweiten Denkund Sichtweise profitieren kann. Das wird vor allem am Beispiel der Sozialkompetenz erläutert. Eine innere Einstellung zum Beruf, die als Leitfaden dienen kann, wird
aus Kapitel 2 abgeleitet. Kapitel 4 erklärt rückwirkend, mit Hilfe der Wissenschaft,
die Funktionsweise spiritueller Übungen. In Kapitel 3 wird auf Kapitel 4 verwiesen.

1 Das Abendland
Ich gebrauche hier den Begriff des „Abendlandes“, da ich später auf den konträren
Begriff, den „Geist des Ostens“ eingehen werde. Eine für diesen Zweck hinreichende Definition liefert die Enzyklopädie Wikipedia: „Als Abendland (auch: Christliches
Abendland oder Okzident) wird ursprünglich der westliche Teil Europas bezeichnet,
besonders Deutschland, Österreich, England, Frankreich, Italien und die Iberische
Halbinsel. Heute schließt der Begriff die gesamte durch gemeinsame Werte (griechische Philosophie, römisches Recht, Judentum und Christentum) verbundene westliche Welt ein.“

1.1 Gesellschaft im Wandel
Der Wandel, den die abendländische Gesellschaft derzeit mitmacht wird anhand der
Begriffe „Moderne“ und „Postmoderne“ beschrieben.

1.1.1 Moderne
Die moderne Gesellschaft ist spätestens mit dem Anbruch des neuen Jahrtausends
an einen Punkt gekommen, an dem etliche Grenzen erkennbar werden und Werte
hinterfragt werden (müssen). Kennzeichnend für die moderne Gesellschaft ist der
schier unaufhaltsame Fortschritt von Wissenschaft und Technik.
Ein Beginn der Epoche „Moderne“ lässt sich in ökonomischen Sinne auf den Beginn
des Industriezeitalters, Mitte des 18. Jahrhunderts festlegen, im politischen Sinne zur
Zeit der Französischen Revolution, gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Fortschritte
in der Wissenschaft und in der Technik, die sich gegenseitig bedingten, brachten
zunächst viele Entwicklungen mit sich, die das Leben (in den Industriestaaten) vereinfachten.1
Die Mitte des 19. Jahrhunderts war eine Blütezeit der modernen Gesellschaft. Mit
dem Wirtschaftswunder der 1950er stieg der Lebensstandart auf ein bisher nie erreichtes Niveau. Die Zahl der Arbeitslosen war verhältnismäßig gering und soziale
Probleme schienen eher hintergründig.
Die modernen Wissenschaften erweckten den allgemeinen Glauben, die Welt der
Dinge könne (früher oder später) rational begriffen werden oder sei bereits erfasst.
Es entstand ein Gefühl von Sicherheit, basierend auf materiellem Wohlstand und auf
der festen Überzeugung, man könne mit Vernunft und dem Intellekt alles richtig
erfassen und das Leben steuern.

1 Vgl. Hillmann, K.-H., 1994: Wörterbuch der Soziologie, Stuttgart, S.567f
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Die Institution „Kirche“ war auf diesen Zug nicht aufgesprungen und geriet wegen
ihrer symbolhaften Schöpfungsgeschichte mit den modernen Naturwissenschaften
und der Gesellschaft in zunehmenden Disput. Glaubensfragen wurden durch den
allgemeinen Wohlstand mehr und mehr verdrängt. Zur Orientierung gab es immer
noch feste Werte und Normen, innerhalb derer man sich frei bewegen konnte.
Seit jeher sind Werte wie „Gut“ und „Böse“, „normal“ und „nicht normal“ ein fester
Bestandteil der abendländischen Art zu denken. So prägten sie auch das moderne Verständnis von Gesellschaft, beispielsweise wie eine „Normalbiographie“ oder
„Normalfamilie“ beschaffen sein müsse.
Bezeichnend für diese Epoche waren Begriffe wie „Solidarität, individuelle Freiheit,
Rationalität, aktive Weltgestaltung und Universalismus.“2
Auch die Natur schien bezwingbar (geworden) zu sein und wurde als dem Menschen unter-legen betrachtet und behandelt. „Wir gingen bei unserem Handeln bisher von der theistischen Vorstellung aus, daß der Mensch als Ebenbild Gottes und
Krone seiner Schöpfung sich willkürlich zum Herren der Welt machen kann und auf
sie keine Rücksicht zu nehmen braucht.“3 Mit der Entdeckung der Atombombe und
der Gentechnik hat sich das Gefühl der Allmacht verstärkt.
Der internationale Flugverkehr, das Internet und die Technik der Mobiltelefone
umspannen wie gigantische Netze den Erdball und verbinden alle Kontinente und
prinzipiell alle Menschen. Zu beobachten ist auch, wie in so genannten Schwellenländern Tradition und Kultur zu Gunsten von Fortschritt und Wohlstand weichen
müssen. Entwicklungsländer bekommen von alledem nur die negativen Auswirkungen zu spüren.
„Und während amerikanische Kinder mit den Autos zur Schule fahren und sich dort
dicke Pullis anziehen, weil die Klimaanlage so kalt eingestellt ist; während es zugleich
in Europa Mode ist, unter gasbetriebenen Heizpilzen auch bei Minusgraden im Winter nachts auf den Terrassen der Restaurants zu rauchen und zu speisen, während
zuhause alle elektrischen Geräte auf Stand-by summen, haben weltweit immer noch
über zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu elektrischer Energie und sind fürs
Kochen auf Holz angewiesen.“4

2 Ebd. S. 569
3 Kruckenberg, 1985, S. 11
4	�������������������������������������������������������������������������
Harald Schumann/Christiane Grefe, 2008: Der Globale Countdown. Gerectigkeit oder Selbstzerstörung- die Zukunft der Globalisierung. Köln, S. 225

Wirtschaftliche Krisen, Polarisierungen politischer Systeme, Hungersnöte, kontinuierliche Umweltzerstörung, Umweltkatastrophen, Piraterie und Terrorismus sind
Folgen der modernen Zeiten, die sich heute in einem, noch nie gewesenem Ausmaß
bemerkbar machen.
„Die Moderne ist als die Epoche bezeichnet worden, die sich selbst legitimiert und
sich nicht auf höhere, der Geschichte übergeordnete Instanzen (Religion, Gott,
Schicksal) beruft, sondern ihren geschichtlichen Entwurf – das Versprechen auf Verwirklichung des freien Individuums in einer freien Gesellschaft – aus ihrer eigenen
Logik und ihren eigenen Idealen heraus begründet: Die Vernunft beziehungsweise
die Vernünftigkeit der Welt bilden das Programm der Moderne, das die Fähigkeit zur
Selbstkritik einschließt.“
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1.1.2 Postmoderne
Gesellschaft
Die Post-Moderne kommt „nach“ der Moderne. Diese Zeit ist gekennzeichnet von
Wertewandel und gesellschaftlichen Umbrüchen. In immer kleiner werdenden Zeitintervallen passieren immer größere Veränderungen.
Die dynamischen Prozesse der Globalisierung bringen eine zunehmende Vermischung von Kulturen, Lebensentwürfe und Wertigkeiten mit sich, was bisherige
Strukturen aufbricht. Mit der Globalisierung entsteht eine Vielzahl an Möglichkeiten, gerade im Bezug auf Lebensplanung. Gleichzeitig entsteht aber auch mehr und
mehr der Zwang, sich neu zu orientieren. Durch diese Vernetzung wird die Welt und
die Gesellschaft immer komplexer und immer unübersichtlicher.
Diese Desorientierung macht sich vor allem in der Jugend bemerkbar, die Orientierung sucht in einer Welt, die gerade selbst keine Orientierungshilfe bietet. So ist die
Zahl betreuter junger Menschen in den Jahren 1991 bis 2006 von knapp 8000 auf
beinahe 28000 gestiegen.6
„Hedonismus, Spaßgesellschaft, Freizeitgesellschaft, aber auch Wissensgesellschaft
und Informationsgesellschaft – das sind die Stichworte, die das Leben in der Postmoderne bezeichnen.“7 Durch die Massenmedien werden diese Werte propagiert.
Via Internet und Fernsehen werden die Möglichkeiten der Lebensentwürfen und
Wertbestimmungen zudem vervielfältigt.

5
6
7

Behrens, 2004, S.17
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland; Stand: 30.01.2009
Giddens, 1999, S. 569
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„Wir kommen mit sehr vielen Ideen und Werten in Berührung, doch diese haben
wenig Zusammenhang mit der Geschichte der Gebiete, wo wir leben, oder auch mit
unserer persönlichen Geschichte.“8
Gleichzeitig herrscht in Europa eine anhaltend hohe Arbeitslosigkeit. Oft bedingen
Faktoren wie Arbeitslosigkeit, Suchterkrankung, Gewaltbereitschaft, Kriminalität,
Kindeswohlgefährdung usw. einander. „Armut führt in Europa nicht mehr zu Hungersnöten, aber zu sozialen Spannungen, die für eine Gesellschaft und ihr politisches System bedrohlich werden können.“9
Nicht nur Terrorismus, Hungersnot und die Umweltdebatte sind große Probleme
dieser Zeit, sondern auch die Verletzung und Missachtung von Menschenrechten
und der Menschenwürde, sowie die Gefährdung und Verletzung des Kindeswohls,
das geht von (Armut bedingter) Vernachlässigung bis hin zu Missbrauch. Auch die
Zahl der Amokläufer hat sich in Deutschland in den letzten Jahren vermehrt.
Der Erziehungswissenschaftler Wolfgang Klafki nannte fünf Schlüsselprobleme unseres Zeitalters10:
∞∞ Die Friedensfrage
∞∞ Die Umweltfrage
∞∞ Die gesellschaftlich produzierte Ungleichheit innerhalb unserer Gesellschaft und
in internationaler Perspektive
∞∞ Die Gefahren und Möglichkeiten der neuen Technologien
∞∞ Die Subjektivität des Einzelnen und das Phänomen der Ich-Du-Beziehung
Auffallend nimmt auch der Bedarf an der Hilfe durch die Psychotherapie zu. „Psychische Störungen gehören zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt. Die Lebenszeitprävalenz psychischer Erkrankungen d.h. der Prozentsatz der Normalbevölkerung, der innerhalb des gesamten Lebens mindestens einmal eine psychische
Störung entwickelt, liegt bei ca. 43%; die 12-Monats Prävalenz psychischer Erkrankungen, d.h. der Prozentsatz an Personen, der mindestens eine ICD- 10- Diagnose im
Laufe von 12 Monaten aufweist beträgt ca. 31%, wobei der Anteil betroffener Frauen
jeweils überwiegt“ (aus: Brunnhuber/Frauenknecht/Lieb, Intensivkurs Psychiatrie
und Psychotherapie, 5. Auflage 2005). An erster Stelle stehen Angsterkrankungen,
somatoforme Störungen (körperliche Beschwerden ohne nennbare organische Ursache) und Depressionen.
8 Ebd.
9 Wahl, 1998, S. 1
10 Klafki, Wolfgang, 1996: Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik in: Fuchs, 2009, S. 160

Darüber hinaus bringt eine globalisierte Welt, die vom einzelnen Individuum nicht
(mehr) überschaut werden kann, eine große, allgemeine Orientierungslosigkeit mit
sich. Gerade in dieser Zeit gewinnt auch die Soziale Arbeit erneut an Bedeutung, da
es ihr Auftrag ist, in einer dysfunktionalen Gesellschaft ordnend einzugreifen.

Denken
Begleitend zu den Veränderungen (innerhalb) der gesellschaftlichen Strukturen ist
der Begriff der Postmoderne auch mit einer neuen Form des Denkens verbunden.
Die Erfahrungen, die in den jüngsten Zeiten gemacht werden müssen und der Wissensstand über welchen moderne Wissenschaften (Philosophie, (Quanten-) Physik,
Gehirnforschung, etc.) derzeit verfügen, machen ein Umdenken zwingend notwendig.
„Mit den neuesten Erkenntnissen der Naturwissenschaft wird also von der Psychologie, Psychiatrie, Hirnforschung, Biologie, Verhaltensforschung bis hin zur
theoretischen Physik gezeigt, dass unsere ideologisch-dogmatische und theologisch-theokratische Weltsicht falsch ist, nicht der Wirklichkeit entspricht, dass ihre
Grundvorstellungen und die daraus abgeleiteten Wertmaßstäbe, ihre Ethik für eine
richtige Bewertung und Anwendung naturwissenschaftlicher Ergebnisse ungeeignet ist.“11
Postmodernes Denken kann als „der Abschied von der Eindeutigkeit“ beschrieben
werden. Wolfgang Welsch spricht von einer „radikalen Pluralität“ und meint: „Fortan stehen Wahrheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit im Plural.“12 Damit beginnt ein
Abstandnehmen von der Eindeutigkeit der Dinge; alles kann von mehreren Seiten
betrachtet werden. Es gibt kein Ultimatum.
die Einheitsträume, die vom Konzept der Mathesis universalis über die Projekte der
Weltgeschichtsphilosophien bis zu den Globalentwürfen der Sozialutopien reichten. Die radikale postmoderne Pluralität bricht mit diesen Einheitsklammern, die auf
eine Totalität hoffen, die doch nie anders als totalitär eingelöst werden kann.“13
Postmodernes Denken ist gezwungen, alles zu hinterfragen, noch einmal zu überdenken. Für Jean-François Lyotard bedeutet das auch das Ende der „großen Erzählungen“ bzw. „Meta-Erzählungen“. Damit sind Aufklärung, Idealismus und Historismus gemeint.

11 Kruckenberg, 1985, S. 8
12 Welsch, 1987, S. 5
13 Ebd. S. 6
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„Die große Erzählung hat ihre Glaubwürdigkeit verloren, welcher Weise der Vereinheitlichung ihr auch immer zugeordnet wird.“14 Gekennzeichnet ist postmodernes
Denken auch durch das Wahrnehmen von Ambivalenzen, die in dieser Welt auftauchen. „Postmoderne bedeutet also prägnant gesagt: „Mit Ambivalenz leben.“15
Dem postmodernen Denken kann leicht Kritik entgegengebracht werden, gerade
weil es sich nicht (mehr) festlegen möchte und alles offen hält. Andererseits ermöglicht es viele neue Denk- und Sichtweisen für die Zukunft.16

1.1.3 Interesse an Spiritualität nimmt zu
Zu beobachten ist heutzutage ein regelrechter „Boom“ an fernöstlichen Meditations- und Yoga Praktiken. Im Zuge der Globalisierung und der Tourismusbranche
kommt es beinahe zwangsläufig zu einem kulturellen Austausch, was vor allem dazu
führt, dass die Kultur Asiens für viele interessant wird. Bereits Mitte der sechziger
Jahre begeistere Indien etliche Hippies und Sinnsuchende. „Vor allem die fernöstlichen Religionen faszinierten die westlichen Zivilisationsüberdrüssigen. Die Beatles
waren an dieser Entwicklung maßgeblich beteiligt, indem sie Kontakte zu Maharishi
Mahesch Yogi knüpften und diesen denn auch in den bildungshungrigen Okzident
lotsten...“17. Auch in den Flugblättern der „Weißen Rose“ waren Zitate von Lao Tse18
zu finden, da sie gerade im Bezug auf Politik und Gesellschaft sehr interessant sind
und Trost spendeten.
Darüber hinaus sind vor allem in unserer Zeit der Buddhismus und der indische Yoga,
sowie asiatische Kampfkunsttechniken sehr populär. Seit 1984 gibt es die „Deutsche
Buddhistische Union“ (DBU), die den Dachverband von über 600 Meditationsgruppen darstellt. Neben diesen findet man sowohl in den Großstätten, als auch auf dem
Land Angebote für Meditations- und Yogaunterricht im großen, wie im kleinen Stil.
Neben vielen selbst ernannten Gurus und Meistern gibt es auch in Europa solche
Meister, die einer Traditionslinie angehören, die bis zum historischen Buddha zurück
zu verfolgen ist.
14 Lyotard, 1996, S. 112
15 Bauman in: Kleve, 1999, S. 19
16	�������������������������������������������������������������������������������
Der Übergang von einer Eindeutigen Art zu denken und zu leben, hin zu Pluralität und Vielfalt wird in dem Spielfilm „Pleasantville- Zu schön um wahr zu sein“ aus dem
Jahr 1998 thematisch aufgegriffen und behandelt. Hier wird mit optischen Mitteln dargestellt, wie in das „Schwarz/Weiß-Denken“ der 50er Jahre allmählich Farbe einkehrt.
17 Symolka, M. G. 1999 Hippie-Lexikon, S. 168
18 Lao Tse: Vertreter des Taoismus, siehe unter 2.1.2

Das ist vor allem aus der Sicht der Religionsgeschichte sehr bedeutungsvoll, da das
bedeutet, dass der authentische Buddhismus in den Westen übertragen wird.
Die Spiritualität und Philosophie des Fernen Ostens scheint für eine immer größer
werdende Zahl von Menschen Antworten zu bieten, die sie im traditionellen christlichen Glauben und in der Wissenschaft nur noch schwer bis gar nicht (mehr) finden.
„Die (einen) suchen Entlastung vom Streß beruflicher Leistungsverpflichtung. Geschwächt in ihrer Kraft zur Konzentration, suchen sie Entspannung, kreative Pause
und geistiges Atemholen. (…) Wieder andere sind auf ihrem Weg zu Gott über Gebet in eine Sackgasse geraten.“19
Auch der Dalai Lama, das religiöse Oberhaupt der Tibeter, hält mittlerweile im Grad
seiner Bekanntheit und Beliebtheit mit dem Papst mit und spielt in diesen Zeiten
eine immer wichtigere Rolle. Man kann also annehmen, dass ein Interesse an Spiritualität und Fragen über den „Sinn“ des Lebens und das, was nach bzw. vor dem Tod
kommt so tief im Menschen verankert sind, dass sie trotz der technischen Errungenschaften und Ablenkungsmöglichkeiten der Moderne nicht ganz außer Interesse
geraten sind.
Vielleicht ist sogar das Hinterfragen der Kirche als Institution und das Annehmen
alternativer Sicht- und Erklärungsmöglichkeiten in eben diesem spirituell/religiösen
Bereich, ein weiterer Aspekt der postmodernen Gesellschaft, was durchaus nicht als
negativ zu bewerten wäre. Auch die bekannten Formen der (christlichen) Spiritualität scheinen sich zu wandeln und passen sich der Gesellschaft an.
„So fließt postmodernes Denken in die neue Spiritualität ein. Viele Zeitgenossen
leben in der modernen Lebenswelt, teilen aber einige ihrer Grundannahmen nicht
mehr. Sie haben ein materialistisches oder positivistisches Denken hinter sich gelassen, auch wenn sie naturwissenschaftlich gut gebildet sind.
Denn sie glauben nicht länger, dass alles in unserer Welt im großen Kosmos nur aus
Materie und aus stofflichen Teilen besteht. Vielmehr sind sie überzeugt das kognitive und volitive Kräfte den Kosmosprozesss prägen und das Leben bestimmen. Sie
versuchen also das mythische und das naturwissenschaftliche Denken miteinander
zu verbinden. Denn die Welt lässt sich für sie nicht nur nach einem Modell erklären
und deuten.“20

19 Massa, 1999, S. 11
20 Grabner-Haider, Anton, „Neue Religiosität“ in: Möde (Hrsg.), 2000, S. 331
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Bedeutung vom „Geist des Ostens“ für das Abendland
Der Psychologe C.G. Jung hatte sich intensiv um ein Verständnis fernöstlicher Kulturen bemüht. Er konnte feststellen, welche gravierenden Gemeinsamkeiten die symbolbeladene Geisteswelt dieser Kulturen mit der Psyche des modernen Menschen
teilt. „Dies ist wahrscheinlich der Grund, weshalb Indien so traumartig erscheint:
man wird ins Unbewusste zurück gestoßen.“21 Seiner Ansicht nach hat es die westliche Zivilisation im großen Stile versäumt, sich ihrer Unbewussten Dimension anzunehmen, was unsere „erschreckendste Barbarei“ erkläre.
„Indien stellt den anderen Weg der Zivilisation des Menschen dar, den Weg ohne
Unterscheidung, ohne Gewalttätigkeit, ohne Rationalismus.“22 Schon damals wies er
darauf hin, dass der Intellekt nicht alles sei, was den Mensch denken ließe.
„Gewiss darf unsere Zivilisation stolz sein auf ihre Leistungen, doch müssen wir uns
gleichzeitig über uns schämen - es würde natürlich zu teuflisch verwickelten moralischen und intellektuellen Problemen führen. Aber wenn es dem Weißen nicht
gelingt, seine eigene Rasse mit Hilfe seiner brillanten Erfindungen zu vernichten,
wird er sich schließlich zu einem verzweifelt ernsthaften Selbsterziehungskurs bemühen müssen.“23 Europa ist auf Weltkarten meist in der Mitte abgebildet, was den
irrtümlichen Eindruck erwecken kann, die ganze Welt würde so „denken“, wie es der
Europäer tut.
In einem beachtenswerten Vorwort zu „Das Geheimnis der Goldenen Blüte“, legt
Jung dar, welche enorme Bereicherung der „Geist des Ostens“ für das Abendland
bedeutet und er betont die Notwendigkeit, sich diesem zu öffnen:
„Das abendländische Bewußtsein ist unter keinen Umständen das Bewußtsein
schlechthin. Es ist vielmehr eine historisch und geographisch beschränkte Größe,
welche nur einen Teil der Menschheit repräsentiert. Die Erweiterung unseres Bewusstseins soll nicht auf Kosten anderer Bewusstseinsarten gehen, sondern soll
durch die Entwicklung jener Elemente unserer Psyche, die den Eigenschaften der
fremden Psyche analog sind, zu Stande kommen. Die europäische Invasion im Osten
war eine Gewalttat großen Stiles. Sie hat uns - noblesse obliege - die Verpflichtung
hinterlassen, den Geist des Ostens zu begreifen. Das ist uns vielleicht nötiger, als wir
derzeit ahnen. „24

21
22
23
24

Jung, 2000, S. 161f
Ebd.
Ebd.
Jung,1994 in: „Das Geheimnis der Goldenen Blüte“;S. 64

1.2 Postmoderne Soziale Arbeit
Soziale Arbeit ist aus der Notwendigkeit entstanden, gesellschaftlichen Problemen
zu begegnen. Sie ist gewissermaßen die Antwort der abendländischen Kultur auf
ihre Probleme. Um den Anforderungen ihrer Gesellschaft gerecht werden zu können, ist es für Soziale Arbeit unerlässlich, sich an ihrer Gesellschaft zu orientieren und
sich mit ihr weiter zu entwickeln. Daraus wird erkennbar, dass mit einer sich wandelnden Gesellschaft auch ein Wandel Sozialer Arbeit einhergehen muss.
Historisch betrachtet entstand Sozialarbeit aus dem religiösen Motiv der Nächstenliebe im Armen- und Fürsorgewesen zur Zeit des christlichen Mittelalters. Der christliche-religiöse Charakter Sozialer Arbeit zeigt sich auch noch heute an der großen
Zahl sozialer Einrichtungen unter kirchlicher Trägerschaft.
Heute ist Soziale Arbeit eine Wissenschaft, die mit Religion nicht viel zu tun hat.
Seit den 1970er Jahren25, in etwa einhergehend mit Anfängen größerer gesellschaftlicher Änderungen, begann Soziale Arbeit sich zu expandieren. Es sind viele
Handlungsfelder dazu gekommen. Thomas Rauschenbach spricht in diesem Zusammenhang von einem „Sozialpädagogischem Jahrhundert“26. „Die Zahl der im Sozialwesen beschäftigten und der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, Gruppen
und Selbsthilfebewegungen stieg stetig. 1950 arbeiten 760.000 Menschen in Sozialberufen, 1997 steigt die Zahl auf fast 3,9 Millionen.27 Mittlerweile sind es bereits
über 5 Millionen.“28 Es zeichnete sich schon damals ab, dass sich dieses Hilfesystem
zu einer professionellen Wissenschaft entwickeln werde und entwickeln müsse. Seit
2001 ist Soziale Arbeit auch in Deutschland anerkannte Fachwissenschaft und somit
eine sehr junge Wissenschaft. In dem Konvergenzbegriff ›Soziale Arbeit‹ sind Sozialpädagogik und Sozialarbeit zusammengefasst29. Als Wissenschaft bringt sie ein
eigenes, sog. Sozialarbeitswissen hervor. Soziale Arbeit kombiniert ihr Wissen mit
einer Form des aktiven Handelns, sie entwickelt eine eigene »Handlungslehre«. Das
unterscheidet die sie von reinen Geisteswissenschaften, da das Handeln eine ihrer
Eigenschaften ist.
Dieses Wissen entsteht hauptsächlich aus den Erfahrungen, aus der Evaluation der
Praxis. Erst durch Evaluation und Reflexion vermehrt und verfestigt sich das Theoriewissen und wird auf die Praxis anwendbar. Soziale Arbeit betreibt ihre eigene
Forschung, was sie zu einer Wirklichkeitswissenschaft macht.
25
26
27
28
29

Vgl. Rauschenbach, 1999, S. 48
Vgl. Rauschenbach, Das sozialpädagogische Jahrhundert, 1999
Ebd.
Singe, 2006, S. 8;
Vgl. E. Engelke, 1998: Theorien der Sozialen Arbeit
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Gleichzeitig ist sie eine Querschnittswissenschaft, denn Sozialarbeitswissen entsteht
durch das Einbeziehen des Wissens ihrer Bezugswissenschaften wie etwa Soziologie
und Psychologie. Um ein Verständnis für das Aufkommen und für das Abwenden sozialer und individueller Probleme zu bekommen, bedient sie jeglichen Wissens, das
hierzu beitragen kann. Sie wird somit zum Knotenpunkt verschiedener Disziplinen.
So fließt auch das Wissen der Biologie, der Gehirnforschung, von Physik und Medizin, etc. in das Theoriewissen Sozialer Arbeit mit ein. Die Philosophie der griechischen Antike, sowie Philosophie allgemein haben für die Soziale Arbeit eine große
Bedeutung, da sich in der griechischen Philosophie die Wurzeln für das Menschenbild und die Werteorientierung der modernen Gesellschaft und somit auch der Sozialen Arbeit finden lassen.
Um sich weiter expandieren zu können, und um ihr Wissen vermehren zu können,
ist es für Soziale Arbeit wichtig, sich als Wissenschaft zu etablieren. Wer selbst einmal
soziale Nöte oder schwierige Lebenslagen erlebt hatte, aus denen er mit eigenen
Kräften nicht mehr heraus kam, weiß um die Bedeutung der Existenz Sozialer Arbeit.
Dennoch ringt sie um gesellschaftliche und wissenschaftliche Anerkennung. Kritiker
sehen in ihr nicht genügend Fachlichkeit und bezeichnen sie daher allerhöchsten als
„Semi-Profession“. Diese junge Wissenschaft steckt in einer Identitätskrise, da nicht
eindeutig benannt werden kann, was Soziale Arbeit eigentlich sei. Daher ist es wichtig, den Handlungs- Forschungs- und Erkenntnisbereich, also den Gegenstand Sozialer Arbeit zu bestimmen. Von ihren Theoretikern wurde der Gegenstand Sozialer
Arbeit als „soziale Probleme und die Problembewältigung“30 definiert.
Da sich aber Gesellschaft und somit die Soziale Arbeit kontinuierlich wandeln und
da sich soziale Probleme ständig ändern, bietet dieser Gegenstand keine feste, stabile Größe. (Im Vergleich sind beispielsweise die „Gesetzte der Physik“ immer konstant und daher greifbar.) Theodor Bardmann bezeichnet Soziale Arbeit daher als
„Schmuddelkram31“, eben weil sich ihre Eigenschaft und das, worum es geht, sich
nicht genau benennen lassen. Roland Merten vertritt hierbei die Ansicht, dass eine
eindeutige Gegenstandsbestimmung nicht stattfinden kann32.

30 Vgl.: S. Staub-Bernasconi, 1995, Systemtheorie, soziale Probleme und Soziale Arbeit: lokal, national,
international, E. Engelke, 1992, Soziale Arbeit als Wissenschaft, P. Lüssi, 1995, Systemische Sozialarbeit
31 Bardmann in: Bardmann/Hansen, 1996, S. 15
32	�������������������������������������������������������������������
Vgl. Merten, „Soziale Arbeit als autonomes Funktionssystem der Modern Gesellschaft“ in: Merten (Hrsg), 2000, S. 177 - 206

In sozialer Arbeit geht es um die Arbeit von Mensch zu Mensch. Es ist schwer diese
Prozesse rein wissenschaftlich zu erklären. Keine Wissenschaft kann das Leben und
den Menschen genau benennen. Da Soziale Arbeit als Wissenschaft zu einer Zeit
entstand, die von gesellschaftlichen Veränderungen gezeichnet ist, sieht sie sich beinahe von Anfang an mit diesem Problem konfrontiert.
Dieses Problem ist „die Dynamik einer sich wandelnden Gesellschaft, der sich Soziale
Arbeit nicht entziehen kann und will“33. Soziale Arbeit muss sich also weiterentwickeln, noch ehe sie sich in sich festigen konnte. Diese Instabilität hat Auswirkungen,
sowohl auf die (wissenschaftliche) Anerkennung Sozialer Arbeit, als auch auf das
Berufsbild der Sozialen Arbeit. „Betroffen von Veränderung, aber auch von Gestaltungsdefizit und Orientierungsnot ist Soziale Arbeit als Beruf.“34

Beruf
Soziale Arbeit ist ein helfender Beruf, der es erlaubt, mit Menschen zu arbeiten. Sie
ist einer der wenigen Berufe, in dem es möglich ist, die eigene Persönlichkeit voll
und ganz zum Einsatz zu bringen. Persönliche Stärken, individuelle Kompetenzen
können in der Arbeit mit Menschen kreativ eingesetzt werden und als Bereicherung
dienen. Man kann anderen Menschen Freude schenken.
Die Möglichkeit des freien Arbeitens geht allerdings durch schwierigeren Anforderungen und komplexer werdende soziale Probleme verloren. Professionelle Kompetenzen gewinnen mehr und mehr an Wichtigkeit. Der gesellschaftliche Wandel und
die politische Situation üben starken Einfluss auch auf den Beruf der Sozialen Arbeit
aus. Gleichzeitig wird dadurch Soziale Arbeit immer notwendiger.

›Ökonomisierung‹ Sozialer Arbeit
Eine große Beschneidung in der beruflichen Entfaltung stellten die ›Ökonomisierung der Sozialen Arbeit‹ und der damit einhergehende Begriff des ›Qualitätsmanagements‹ dar.
Soziale Arbeit wird größtenteils durch den Staat finanziert, was zur Folge hat, dass
soziale Einrichtungen nur über knappe finanzielle Ressourcen verfügen. Auch die
Entlohnung eines Sozialarbeiters fällt relativ gering aus. „Trotz schlüssiger Veranschlagungen, daß z.B. eine frühe Betreuung von und Hilfe für Benachteiligte und
33 Schumacher, 2007, S. 1
34 Ebd., S. 2
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Gefährdete sich langfristig kostengünstiger auswirkt, bleiben die Leistungen von
Sozialarbeitern/Sozialpädagogen von weiten Teilen der Gesellschaft unbeachtet
oder werden wegen der Finanzierungskosten manchmal sogar kritisch gesehen.“35
Um die „Effizienz“ Sozialer Arbeit zu steigern, um die Qualität zu sichern, um Soziale Arbeit zu modernisieren, wurde damit begonnen, das Tun der Sozialarbeiter zu
kontrollieren36. In aufwendigen Statistiken muss nun so gut wie jeder Kontakt zu
einem Klienten dokumentiert werden. Betreuungszeiten sollten einen bestimmten
Zeitrahmen nicht sprengen, mehr Wert wird hier auf Quantität gelegt.
Dieses Ausfüllen von Statistiken kostet viel Zeit, die nicht mehr den Klienten zur Verfügung steht. Soziale Arbeit findet zunehmend im Büro und weniger am Menschen
statt. Es wird auch immer wichtiger, Interventionen zu dokumentieren, um sich im
Fall dramatischer Ereignisse juristisch ab zu sichern.
Während eines Vortrages auf der wissenschaftlichen Jahrestagung in Neu Ulm im
Oktober 2006 machte Marie-Luise Conen37 den Sozialarbeitern klar, dass sie in ihren
Handlungsfähigkeiten tatsächlich beschränkt werden. „Wenn das so weiter geht“,
so Marie-Luise Conen, „wird der gemeine Sozialarbeiter sein Rentenalter möglicher
Weise nicht erreichen“. Damit möchte sie auch die Sozialarbeiter darauf trimmen,
selbst auf sich auf zu passen um ein Burn-out-Syndrom zu vermeiden.
Auch die gesellschaftlichen Veränderungen haben Einfluss auf die Praxis der Sozialen Arbeit.
„die Pluralisierung des Gesellschaft beraubt die Soziale Arbeit ihrer sichergeglaubten
Zielperspektive, die ihnen Orientierung gebenden Normalitätsbilder und -standards“38
Beispielsweise in Bereichen der Sozialen Arbeit, wo Familien zuhause aufgesucht
werden, zeigt sich die Pluralität von Lebensentwürfen. „Normalfamilien“ werden
seltener. Die Zahl betreuter Eltern mit psychischen Erkrankungen scheint zu steigen.
Welchen Effekt sozial-arbeiterische Interventionen und Methoden mit sich bringen,
kann sich oft erst nach Jahren herausstellen.
35 Lampert, H.: Sozialpolitik. Berlin 1980, S. 176 In: Klüsche, 1994, S. 107
36 Vgl. Schulze-Krüdener in: Schulze-Krüdener, 2003, S. 149
37	�����������������������������������������������������������������������������������������
Marie_Luise Conen ist Dr. phil., Dipl.-Psych., Dipl-Päd.-M Ed. (Temple University), Leiterin des „Context-Institutes für systemische Therapie und Beratung“ und war von 1993
bis 2000 Vorsitzende der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Familien Therapie
38 Glauske, 1999 in: Göpper/Hämäläinen, 2004, S. 133

„Im Alltag sozialer Arbeit sind die aktuellen globalen Umbrüche hautnah zu erleben.
Sicherheiten gehen verloren. (…)
Neue Gruppen Hilfebedürftiger tauchen auf. Eine steigende Zahl von Menschen
gibt sich selbst auf und erliegt Alkohol und Drogen bzw. agiert destruktiv aggressiv. Zugleich wird die soziale Versorgung reduziert. Viele Beschäftigte in diesem
Bereich müssen sich neu orientieren. Bewährte Qualifikationen, Erfahrungen und
Ideen sind plötzlich nicht mehr gefragt und liegen brach. So sind soziale Organisationen, Verbände und Verwaltungen teilweise mehr mit ihrem eigenen Überleben,
mit Rationalisierung, Neuorganisation infolge Verwaltungsreform und veränderten
Markt- und Finanzierungsbedingungen beschäftigt, als mit den Menschen, um die
es doch eigentlich gehen soll.“39 Soziale Arbeit ist für viele Menschen ein »schöner«
Beruf, aufgrund der Möglichkeit mit Menschen zu arbeiten, gleichzeitig ist sie ein
sehr ernüchternder Beruf, da sich der Sozialarbeiter mit dem Elend und Leid der Gesellschaft hautnah konfrontiert sieht.

Postmoderne Theoriebildung
In der Praxis und in der Theoriebildung Sozialer Arbeit treten Paradoxien und Ambivalenzen auf. Heiko Kleve bezeichnet die Soziale Arbeit daher als die „Einheit ihrer
heterogenen Vielheit“40. Soziale Arbeit habe zunehmend mit Unbestimmbarkeiten
und Uneindeutigkeiten zu tun. Die Unbestimmbarkeit des Gegenstandes Sozialer
Arbeit ist hier ein Beispiel.
Die Grundlagen neuester Theoriebildung Sozialer Arbeit sind die Erkenntnistheorie
des (radikalen) Konstruktivismus41 nach Ernst von Glasersfeld und Heinz von Foerster, sowie die systemischen Denkansätze nach George Spencer-Brown und Niklas
Luhmann.
„Luhmanns Systemtheorie versteht Gesellschaft nicht als eine Ansammlung von
Menschen mit Blutkreisläufen und sonstigen, nicht-sozialen Systemen, sondern als
operativ geschlossenen Prozess sozialer Kommunikation“42. Die Systemtheorien sind
ein Versuch, die soziale Wirklichkeit zu erklären. Ihnen liegt die These zugrunde, dass
wir alle in Systeme eingebunden sind. Soziale Strukturen werden somit als Systeme
beschrieben, innerhalb derer Austausch und Kommunikation stattfindet.
39
40
41
42

Heinemann, 2009
Kleve, 1999, S. 33
Siehe hierzu auch unter 2.2 „Das „Ich“ und die Welt“
Quelle: Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Niklas_Luhmann, 20.01.10
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Es gibt relativ einfache Systeme (zwei Menschen) und komplexere Systeme wie Familien, Gemeinden, Gesellschaften, bis hin zur Weltgesellschaft. Soziale Arbeit ist
in dieser Hinsicht ein System. Auch der Mensch kann als (psychisches) System betrachtet werden. Mit den Begriffen der Autopoiesis und Selbstreferenz beschreibt
Luhmann, dass Systeme sich selbst „machen“ (poiein = griech. machen), sich selbst
erhalten und (neu) organisieren43. Um sich selbst definieren zu können müssen sich
Systeme von ihrer Umwelt abgrenzen.
In den Systemtheorien spielt der Konstruktivismus eine immer wichtigere Rolle.
Die Idee des Konstruktivismus besagt, dass jedes Individuum seine eigene Wirklichkeit konstruiert. Demnach könne Objektivität lediglich subjektiv wahrgenommen
werden. Das macht eine eindeutige Definition von Wirklichkeit nahezu unmöglich:
Da Realität erst durch subjektive Beobachtung des Einzelnen zur „Realität“ wird, gibt
es unzählige Versionen von Wahrnehmungsweisen. Gepaart mit der Hyperkomplexität sozialer Bindungen und Beziehungen in die jedes Individuum verstrickt ist,
zeigt sich das Problem.
Aufgrund der Komplexität des Gegenstandsbereiches, ist es kaum möglich, in der
Praxis Sozialer Arbeit „eindeutiges Wissen und Planbarkeit zu generieren.“44 Auch
in der postmodernen Sozialen Arbeit wurde Abschied von einer Eindeutigkeit genommen. Heiko Kleve bezeichnet die Soziale Praxis als „ein nicht-triviales, ein unvorhersehbares Prozessieren von Kommunikation, von ereignisbasierten Unterscheidungen, die mit ihrem Auftreten auch schon wieder verschwinden.“45 Heiko Kleve
konstatiert, dass Sozialarbeit auf allen Ebenen ihrer gesellschaftlichen Ausdifferenzierung ambivalent und damit postmodern sei.46 Mit Ambivalenz meint er
„ ... Uneindeutigkeiten, Unbestimmbarkeiten, Widersprüchlichkeiten oder auch Paradoxien in psychischen, sozialen bzw. kommunikativen Verhältnissen sowie in der
Beobachtung...“47.

43
44
45
46
47

Vgl. Miller, 2001
Kleve im Vorwort zu: Nörenberg, 2007
Ebd.
Vgl. Kleve, 1999
Ebd. S 22

„Er plädiert für eine Weiterentwicklung der Sozialarbeitswissenschaften auf der Basis eines postmodernen Wissenschaftsverständnisses, das den Konstruktivismus als
wissenschaftstheoretische Grundlage für seine Forschungs- und Erkenntnisleistung
verwendet und damit die Relativität und Paradoxie als identitätsbildende Kennzeichen der Sozialarbeitswissenschaft herausstellt.“48 T. Bardmann unterstützt diesen
Gedanken, indem er von einer Sozialen Arbeit ›ohne Eigenschaften‹49 spricht.
In Anbetracht der Unbestimmbarkeit und Relativität sozialen Geschehens, scheinen
auch in der Sozialen Arbeit Foersters Handlungsmaxime zu gelten: „Handle stets so,
dass Du die Anzahl der Möglichkeiten vergrößerst.“50

1.3 Zusammenfassung
Zusammengefasst wird ersichtlich, dass in einer immer komplexer werdenden Gesellschaft Soziale Arbeit mehr und mehr an Bedeutung gewinnt und regulierende
und vermittelnde Funktion übernehmen muss. Durch die Anpassungsprozesse an
die gesellschaftlichen Veränderungen wird Soziale Arbeit immer professioneller
und zugleich komplexer. Durch das postmoderne Wissen wird ein Punkt erreicht,
wo Wissen immer mehr von Nicht-Wissen ersetzt wird.
Der Sozialarbeiter kann sich auf keine eindeutige Definition seines Berufes stützen;
somit kann und muss er für sich selbst bestimmen, was der Beruf eigentlich (für ihn)
ist. Gleichzeitig bedeuten eine zunehmende Professionalisierung und Ökonomisierung der Sozialen Arbeit eine Einschränkung für die einzelnen Arbeiter. Persönliches
Engagement und soziale Kompetenz müssen zu Gunsten des Systems weichen. „Hilfe“ wird immer mehr als Dienstleistung, als „Produkt“ gesehen, was dem menschlichen Aspekt Sozialer Arbeit nicht gerecht wird.
„Die Fragen, was Sozialarbeit ist und welche gesellschaftlichen Funktionen sie wahrzunehmen hat, sind keineswegs mehr eindeutig beantwortbar. Hierauf muß sich
auch eine Sozialarbeitswissenschaft einstellen. Darum sind Konzepte gefragt, die
die ausgeblendeten Widersprüche, Ambivalenzen und Paradoxien des Sozialarbeiterischen herausbilden und tolerieren.“51

48 Singe, 2006, S. 17
49	��������������������������������������������������������������������������������
Vgl. T. Bardmann, Egenschaftslosigkeit als Eigenschaft. Soziale Arbeit im Lichte der Kybernetik nach Heinz von Foerster, in Bardmann/Hansen, 1996, S. 15-33
50 Foerster/ Schmidt, 1993, S. 33
51 Kleve: Postmoderne Sozialarbeit, 1999
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Da sich der spirituelle Geist Ostasiens, insbesondere der Buddhismus seit jeher mit
dem Gedankengut des Konstruktivismus beschäftigt, könnte er auch für die (postmoderne) Soziale Arbeit interessant sein, eine Bereicherung darstellen, vielleicht sogar wegweisend werden.

2 Der „Geist des Ostens“
„Geist des Ostens“ ist ein Sammelbegriff für die Philosophie- und Weisheitslehren
asiatischer Kulturen. Er beschreibt eine Sichtweise und eine Art zu Denken, die -im
Gegensatz zur modernen Denkweise des Abendlandes- weniger auf das Rationale,
Intellektuelle ausgelegt ist. Das Wort „Geist“ darf hier nicht mit „Intellekt“ verwechselt werden. C.G. Jung erklärt dies so: „Der Intellekt ist tatsächlich dann ein Schädiger
der Seele, wenn er sich vermisst, das Erbe des Geistes antreten zu wollen, wozu er
in keinerlei Hinsicht befähigt ist, denn Geist ist etwas Höheres als Intellekt, indem er
nicht nur diesen, sondern auch das Gemüt umfasst.“52 Um das, was sich hinter dem
„Geist des Ostens“ verbirgt besser verstehen zu können, ist es hilfreich, zunächst einmal die regionalen und religionsgeschichtlichen Zusammenhänge zu betrachten.

2.1 Zusammenhänge
2.1.1 Indien
Indien ist wahrscheinlich das Ursprungsland vieler größerer und kleinerer Religionen. So ist es auch das Ursprungsland des Hinduismus und des Buddhismus.

Hinduismus:
Der Hinduismus ist die Religion, die beinahe ausschließlich in Indien vorkommt. Optisch ist er zu erkennen an den Bildern von farbenfroh gekleideten Halbgöttern. Die
Kuh und der Elefant sind zwei wichtige Tiere im Hinduismus. Eines der Wichtigsten
Symbole ist das Zeichen „OM“, das Symbol für die schöpferische „Ursilbe“. Unter
den Religionen der Welt53, ist der Hinduismus ein „Unikat“. Glasenapp schreibt: „Der
Hinduismus hat keinen Stifter, sondern besteht seit Anfang der Welt, genauer seit
Ewigkeit, weil unserer Welt andere Welten vorangegangen sind...“.54 In Indien existiert also eine Religion, die keine Gründungsgeschichte aufweist, der Hinduismus ist
einfach „da“: Das entspricht der indischen Denkweise, dass sich alles wiederholt und
keinen Anfang und kein Ende besitzt.

52 Jung in Wilhelm/ Jung, 1986, S. 13
53 In der Literatur spricht man von fünf bedeutenden Religionen dieser Welt, die allesamt mehr oder
weniger Einfluss auf unser politisches und menschliches Dasein haben. Zu ihnen zählen der Hinduismus,
der Buddhismus und unsere drei monotheistischen Religionen: Judentum, Christentum und der Islam.
Der Indologe Helmut von Glasenapp spricht zudem vom „chinesischen Unversismus“, unter den die drei
Staatsreligionen Taoismus, Konfuzianismus und Buddhismus fallen, siehe hierzu unter „Taoismus“. Wie
viele Religionen auf der Welt es nun tatsächlich gibt ist eine Definitionsfrage. Neben den Genannten
gibt es noch eine Menge kleiner Religionen, Sekten, verschiedene Volksglauben und Naturreligionen.
54 Glasenapp, 2001, S. 418
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„Der Ayur-Veda, die indische Lehre vom Leben, von einem gesunden Leben im Einklang mit den göttlichen Energien, soll mindestens 5000 Jahre alt sein. Die Grundgedanken dieser Lehre sind in Texten niedergelegt, den Veden. Sie gelten Weltweit
als älteste schriftliche Zeugnisse einer religiösen Kultur. Im ersten Buch des Rig-Veda
wird erklärt, dass die zahlreichen indischen Götter Namen und Formen des einen
Seins sind, welches selbst weder Namen noch Form kennt. Damit ist die wesentliche
Lehre des Hinduismus bereits zusammengefasst.“55
Die Götter Brama, Vishnu und Shiva bilden die sog. Trimurti, wobei es um den Kreislauf von Aufbau (Brama), Erhalt (Vishnu) und Zerstörung (Shiva) als kosmisches Gesetz geht. Shiva, Brama und Vishnu werden auch in Verbindung mit den Geistesstimmungen Unwissenheit/Trägheit, Leidenschaft/Neubeginn und Klarheit/Güte/
Harmonie gesehen. „Die Anhänger eines Gottes glauben, dass ihr jeweiliger Gott –
vor allem Shiva und Vishnu – alle anderen Götter enthält und deshalb die manifeste
Form des Einen Allerhöchsten Wesens ist.“56
Die Inder kennen seit jeher eine Energielehre und eine Kenntnis über damit zusammenhängende Chakren (Energiewirbel). Das wichtigste dieser Chakren ist das „Unterbauchchakra“. In ihren Methoden des Yoga geht es darum mit der Lebensenergie
(Prana) zu arbeiten, die zur physischen und psychischen Stärkung eingesetzt wird
und zu einer ganzheitlichen Entwicklung beiträgt. Die Praxis der Meditation als Methode zur Schulung des Geistes wurde im alten Indien seit jeher angewendet.
Dieser Methode der Sitzmeditation bediente sich Prinz Siddharta Gautama, ehe er
in Nordindien zum „Buddha“, dem „Erwachten“ wurde. Die Wurzeln des Buddhismus im Hinduismus sind der Grund dafür, weshalb offensichtliche Ähnlichkeiten
zwischen Buddhismus und Hinduismus bestehen. So ist die Terminologie beider oft
identisch: Der Hindu spricht von einem „Weltgesetz“ und nennt es „Dharma“57, selbiges Wort wird im Buddhismus als die „Lehre“ bezeichnet. Die Lehre des Buddha ist
aber nichts anderes, als dieses Weltgesetz.
Wichtige Vertreter58 des (Neo-) Hinduismus sind:
∞∞ Svami Vivekananda (1862–1902),
∞∞ Mahatma Gandhi (1869–1948) und
∞∞ Sarvepalli Radhakrishnan (1888–1975).

55
56
57
58

Preuschoff, 1997, S. 29
Housden, 1996, S. 99
Vgl.: Glasenapp, 2001, S.19
Quelle: schule-weltethos.de

Sie alle wurden für ihr außerordentliches Engagement und die Betonung der Friedfertigkeit (Gewaltlosigkeit) bekannt.
Die aus Indien bekannten „Mandalas“ finden zunehmend Einsatz in der Arbeit mit
alten Menschen und Kindern. Mandalas sind Symbole, deren Form auch in den
Galaxien des Universums wieder zu erkennen sind und auch in unserem Inneren
schlummern. Die heilsame Wirkung kann erlebt werden, muss aber nicht zwingend
verstanden werden.
Gisela Preuschoff vertritt die Ansicht, „ dass Mandalas im psychischen und körperlichen Sinnen heilend wirken können.“59 Sie Berichtet von Patientinnen, die Bilder von
bestimmten Mandalas entdeckten und meinten: „Immer wenn ich dieses Bild anschaue, geht es mir besser, fühle ich mich irgendwie wohl“60 oder von einer Krebspatientin, die meint: „Seitdem ich Mandalas ausmale, habe ich meine innere Ruhe und
Ausgeglichenheit wieder gefunden.“61 Preuschoff meint, auch mit gestörten oder
verstörten Kindern könnte man gut mit Mandalas arbeiten.

Buddhismus:
Dem Hinduismus „entsprungen“, stellt der Buddhismus durch die Ablehnung des
Kasten-wesens und durch andere religiöse „Reformen“ eine Modernisierung/Reinigung, möglicherweise sogar die Essenz des Alten dar.
Die Entstehung des Buddhismus ist zurück zu führen auf den Prinz Siddhartha Gautama, der in Nordindien um 500 v. Chr. lebte. Der Legende nach ist er als Prinz am
Palast seines Vaters aufgewachsen und wurde sehr verwöhnt. Er sollte Radscha,
Nachfolger seines Vaters, werden. Etwa bis zu seinem 28. Lebensjahr, als er gegen
den Wunsch seines Vaters den Palast verließ, lebte er in völliger Isolation zur Außenwelt. Alle „Schattenseiten“ des menschlichen Lebens (Alter, Krankheit, Armut,
Tod…), wurden vor ihm geheim gehalten.
Der Schock, den er erlebte, als er zum ersten Mal das „echte Leben“ und die reellen
Probleme der Menschen kennen lernte, war so tief, dass er ernsthaft gewillt war, dies
alles und die gesamten Zusammenhänge zu begreifen, um somit Lösungen und
Antworten zu finden. Möglicherweise hatte Buddha damals bereits versucht unter
anderem das zu erschließen, was heute als Gegenstandsbereich der Sozialen Arbeit
bezeichnet wird. (Ann. d. Verf.)
Soziale Arbeit, in ihrer heutigen Form, gab es damals selbstverständlich noch nicht.
59 Preuschoff, 1997, S. 106
60 Edb.
61 Edb.

Doch zu dieser Zeit wollte dieser Prinz Möglichkeiten finden, um Anderen wirklich
helfen zu können. Im Vergleich zu den Menschen in seiner Umgebung, die von Geburt an alle Facetten des Lebens gewohnt waren, erblickte Siddhartha alle Probleme
der Existenz zum ersten Mal mit den Augen eines Erwachsenen. Somit konnte er
diese Leiden nicht einfach akzeptieren und suchte nach deren Ursachen und einem
Heilsweg.
Er erkannte, dass man, um ein guter Helfer zu sein, sich erst einmal selbst in die Lage
versetzen muss, helfen zu können. Was ihm fehlte, war vor allem Verständnis. Ein
Verständnis für die Sache, mit der man zu tun hat; ein Verständnis für das Leben an
sich! Es folgte eine über viele Jahre andauernde, harte Askese. Er stellte fest, dass extreme Askese nicht der richtige Weg zur Lösung seiner Lebensfragen und Lebenskrise sein konnte, und entdeckte den „Mittleren Weg“, zwischen extremer Askese und
extremen Genuss.
Von da an übte er eine intensive Form der Innenschau aus. Um die Welt und das
Universum zu verstehen, richtete er seine gesamte Aufmerksamkeit auf seine inneren Vorgänge. „Als er einst in einer Nacht im siebten Jahr seines Asketentums unter
einem Feigenbaum saß, erreichte er die Erleuchtung...“62. Bis dahin musste er jedoch
einer Vielzahl von „Dämonen“ Stand halten, die ihn immer wieder überreden wollten, die Meditation zu beenden. In seinem Bemühen erkannte er, dass diese „Selbstwesenschau“ dazu führen würde, sein zukünftiges Handeln zum Wohle aller Wesen
auszurichten.
Mit dieser „alles umfassenden Erkenntnis“ wurde er zum Buddha, dem zur Wirklichkeit erwachten Menschen. Aus seinen Einsichten heraus entwickelte sich die buddhistische Lehre (Dharma), die die Zusammenhänge des menschlichen Daseins sehr
tiefgründig erklärt. Buddha hatte erkannt, dass das Leben, so wie wir es wahrnehmen auf Illusionen basiert, dass das, was „wirklich“ ist, im Grunde nicht das ist, was
wir wahrnehmen. Diese Philosophie kommt auch in Platons Höhlengleichnis zu tragen. Auch der Kinofilm „Matrix“ thematisiert das Gemeinte in etwa.
Buddha nennt dieses Nichtsehen der Wirklichkeit, „Verblendung“. Für ihn gibt es drei
Geistesgifte, die dem Menschen obliegen: Gier, Hass und Verblendung/Ignoranz.
Das Nicht-Sehenwollen der Wirklichkeit führt zu einer Konstruktion einer (eigenen)
Wirklichkeit, die nicht mit dem Wahrhaften übereinstimmt.

62 Glasenapp, 2001, S. 81
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Nach ROGERS, entwickelt jeder Mensch im Laufe seines Lebens ein Selbstkonzept,
eine Idee über sich selbst. Sowohl Rogers, als auch Buddha erklären, dass Unstimmigkeiten, zwischen Selbstbild und der Wirklichkeit, Leiden bzw. „psychische Probleme“ verursachen.63

Man bemüht sich, nicht gegen die Sittlichkeit zu handeln, sondern Gutes zu tun und
Böses zu lassen. Richtige Lebensweise heißt, einen Beruf auszuüben, mit dem man
anderen Wesen nicht schadet und friedlichen Herzens sein alltägliches Leben zu
führen.

Das „Leiden“ (Dukkha), die Entstehung und das Aufheben des „Leidens“, spielt in
Buddhas Lehre eine wichtige Rolle. (Dukkha bedeutet u. a. auch Unzufriedensein,
Unbefriedigtsein, nicht zufrieden sein mit dem was ist oder, mit dem was man vorfindet.) Buddha entdeckte den Weg der Achtsamkeit und deklarierte eine gangbare
Ethik, die einen Weg zur Überwindung dieses Leidens beschreibt und als Leitlinie für
das tägliche Leben dienlich ist.
Diese wird hier kurz beschrieben:

Dabei bemüht man sich, seine idealen Ziele zu erreichen. Man bemüht sich, das Denken in eine heilsame Richtung zu lenken. Darin besteht u. a. die richtige Sammlung
des Geistes. Der Inhalt der richtigen Erkenntnis, der Grundlage aller anderen Praxis,
ist die Einsicht in die Abhängigkeit und die eigentliche Nichtigkeit der Sachverhalte.
Er lässt sich so ausdrücken: Weil es dies gibt, gibt es jenes. Weil es dies nicht gibt, gibt
es jenes nicht.“65 Alles hat seine Ursache.

Sie beginnt mit den Edlen Vier Wahrheiten64:

„Der Achtfache Pfad wird als „Mittlerer Weg“ bezeichnet, weil er Extreme vermeidet
und einen mittleren Kurs zwischen einem Leben des Genusses und der strengen
Askese steuert. Er umfasst acht Faktoren, die in drei Kategorien unterteilt sind: sittliches Verhalten, Meditation und Weisheit. Diese definieren die Dimension des Guten
für den Menschen und zeigen an, wo der Bereich menschlichen Gedeihens liegt.“66
Der Achtfache Pfad sollte nicht dogmatisch verstanden werden, seine Einhaltung
beschreibt eine Übung, eine Richtlinie.

∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

Erstens:
Zweitens:
Drittens:
Viertens:

die Wahrheit vom Leiden (dukkha)
die Wahrheit vom Entstehen des Leidens (samudya)
die Wahrheit von der Aufhebung (nirodha) des Leidens
die Wahrheit vom Weg (magga)

Die vierte Wahrheit (magga) ist der Edle Achtfache Pfad, der
Weg, der alle Illusionen löscht:
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

richtige Erkenntnis/Einsicht
richtiges Denken/Motivation
richtige Rede
richtiges Handeln
richtige Lebensweise/Lebenserwerb
richtige Bemühung
richtige Achtsamkeit/Konzentration
richtige Sammlung/Meditation

Wer vom Pfad abweicht ist nicht „verloren“, er versucht nur einfach wieder auf den
Pfad zurückzukommen. Der edle Achtfache Pfad ist auch keine chronologisch aufgebaute Leiter: „Obgleich der Pfad acht Faktoren erwähnt, darf man sie sich nicht
als Stadien auf dem Weg zum Nirwana vorstellen, die man anschließend hinter sich
lässt. Sie erhellen viel mehr, in welcher Weise man sittliches Verhalten, Meditation
und Weisheit immer mehr vervollkommnen soll.“67

Sila (Ethische Verhaltensweise):

„Kurz erläutert bedeutet der „Achtfache Pfad“ Folgendes: Zuerst erlangt man Einsicht in die Welt- und Lebensanschauung des Buddhismus und bestimmt dementsprechend seine Handlungen. Nach diesem Entschluss bemüht man sich stets liebevoll und ehrlich zu reden. Lüge und Geschwätz werden vermieden.

Aus diesem Pfad entspringen verschiedene Verhaltens-/Sittlichkeitsregeln. Das Bezeichnende an diesen Regeln ist, dass sie kein Doktrin, kein Muss, darstellen. Sie sind
daher keine Gebote sondern die Einhaltung basiert auf Einsicht und dem Prinzip
der Freiwilligkeit. Wer die Lehre Buddhas geprüft hat und sie als richtig empfindet,
macht es sich zur Übung, die Sila einzuhalten. Es geht in der buddhistischen Ethik
grundsätzlich nicht um „Müssen“, „Dürfen“ oder „Nicht dürfen“, sondern lediglich
um die Absicht, die hinter dem Tun steckt.

63 Es ist zu beachten, dass sich beide nicht unbedingt auf den selben Ebenen treffen; der Ansatz
Buddhas ist sehr viel fundamentaler, jedoch deuten Effekt und die Aussage beider auf das Selbe hin.
64 Vgl. Keown, 2001, S. 61ff

65 Fuchs, 2009, S. 21
66 Keown, 2001, S. 71
67 Keown, 2001, S. 71
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Zudem kennt der Buddhismus vier Tugenden, die Vier Erhabenen Verweilzustände:
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

Güte (Metta),
Mitgefühl (Karuna),
Mitfreude (Mudita),
Gleichmut (Upekkha).

„Die Welt befindet sich in unaufhörlicher Wandlung, bei welcher immer neue Formen werden und vergehen“71, die Kunst ist es, damit umgehen zu können72. Ulf Dietrich erklärt im Vorwort zur deutschen vollständigen Ausgabe des I Ging, dass es auf
kosmischer Erfahrung, auf Naturerfahrung und auf Menschenkenntnis beruht.
Das I Ging gelte als das älteste Weisheitsbuch der Welt. In diesem „Naturgewächs“

Prinz Siddhartha Gautama, der zu Buddha erwacht ist, gilt seither den Buddhisten
als Vorbild.

2.1.2 China
I Ging
Das I Ging, das Buch der Wandlung, ist die wichtigste Grundlage der chinesischen
Philosophien. „Das Buch der Wandlungen, chinesisch I Ging, gehört unstreitig zu
den wichtigsten Büchern der Weltliteratur. Seine Anfänge reichen ins mythische Altertum zurück. Bis auf den heutigen Tag beschäftigt es die bedeutendsten Gelehrten Chinas.“68 Im Westen ist es vor allem als Gesellschaftsspiel bekannt geworden,
da das I Ging auch ein Orakel darstellt. Allerdings ist das I Ging mehr als ein Orakel;
es ist eine (Natur-) Philosophie und ein Weg, eine Methode, mit sich selbst in einen
„Inneren Dialog“ treten zu können.
Theo Fischer erklärt diesen „Inneren Dialog“ und die Befragung eines Orakels an
einem Beispiel: „Ich kenne eine Reihe praktizierender Christen, die zur Bibel greifen,
wenn sie eine Frage an eine höhere Macht haben, der sie vertrauen. Sie schlagen an
einer beliebigen Stelle ohne Nachzudenken auf und lesen die Textstelle, auf die zuerst ihr Blick fällt. Im Prinzip ist das ebenfalls eine Orakelbefragung – und die Antworten treten in allen Fällen aus der eigenen Tiefe hervor.“69 Es geht also in der chinesischen Philosophie seit jeher darum, mit (dem Göttlichen in) sich zu kommunizieren.
Die philosophische Grundlage des I Ging, ruht zudem auf der Erkenntnis, dass sich
alles (kosmische, wie irdische) in ständiger Wandlung (Bewegung) befindet.70
68 Wilhelm in „I Ging“; S. 9
69 Fischer, 2000, S. 39
70 Dies erklärt beispielsweise das Phänomen, dass aus der Fusion von Helium auf
der Sonne Energie entsteht, die Pflanzen zum wachsen bringt. Diese Pflanzen können unter starkem Druck zu Erdöl werden, welches im Verbrennungsmotor wieder
in Wärme und Bewegung (kinetische Energie) umgewandelt werden kann.
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liegen die Wurzeln des Taoismus, einer sehr einfachen und praktischen Philosophie .

Tao
Heute ist der Taoismus neben dem Konfuzianismus und dem Buddhismus eine der
„Drei Religionen“ Chinas. Der ursprüngliche Taoismus ist allerdings eine Philosophie,
die so einfach ist, dass der Taoismus des Laotse „vollends keine kirchenbildende
Kraft besitzt.“73 Das Symbol des Taoismus ist das Yin-Yang Zeichen. Gründer dieser
Philosophie ist Lao- Tse, ein Weiser der etwa im 4. Jhr. v. Chr. in China lebte. Der Name
„Laotse“ kann übersetzt werden mit „Alter Meister“ oder mit „der Alte“. Der Legende
nach wollte er, als es in China zu Turbulenzen gekommen war das Land verlassen,
als ein Grenzbeamter ihn bat, ihm etwas Schriftliches zu hinterlassen. „Darauf habe
er den Taoteking, bestehend aus mehr als 5000 chinesischen Zeichen, niedergeschrieben und ihm übergeben. Dann sei er nach Westen gegangen, kein Mensch
weiß wohin.“74. Bezeichnend für ihn und seine Philosophie ist auch ebendies, dass
er zwar ein bedeutender Philosoph war, jedoch keinen Wert auf Popularität legte.
„Der Name »Tao-te-ching« bedeutet »Das Buch (ching) vom Weltgesetz (tao) und
seinem Wirken«.“75 Wie im Hinduismus und im Buddhismus geht es auch hier um
›Weltgesetz‹.
„... über das Tao da gibt es nichts zu lernen – du verstehst sein Wesen entweder intuitiv oder du verstehst es überhaupt nicht.“76
Laotse beschrieb eine Lebenskunst und Geisteshaltung, die „Wu wei“ (Wörtlich:
„Nichts tun“77, Tun im Nicht-Tun) genannt wird.
71 Glasenapp, 2001, S. 194
72 Das betrifft beispielsweise den Körper, die Identität, die Gesellschaft, das Klima, etc.
73 Wilhelm 1996; S. 22
74 Ebd. S. 11
75 Glassenapp, 2001; S. 188
76 Fischer, 2000, S. 7
77 „… der Weise geht seinen Weg, ohne etwas zu forcieren“ … Diese Formel ist Ausdruck einer Utopie,
welche die vielfältigen und lästigen Regelzwänge einer kompliziert gewordenen Gesellschaft abzuschütteln sucht.“ (Ulrich Unger, 2000: Grundbegriffe der altchinesischen Philosophie, Darmstadt, S. 139)

„Der eigentliche Mittelpunkt der Ethik des philosophischen Taoismus bildet Wu-wei,
die Forderung, sich dem natürlichen Wandel nicht entgegen zu stellen, sondern diesen zu akzeptieren.“78

Wichtig ist für die Lebenskunst des Tao auch ein Leben im Einklang mit der Natur,
da Mensch und Natur allesamt vom Tao durchdrungen sind und somit eine Einheit
bilden83.

Die ersten Zeilen des Tao-Te-Ching lauten wie folgt:

Theo Fischer beschreibt dieses Wu-wei mit sehr sanften Worten: „Das schöne am Tao
ist, daß man nichts glauben muss, keine obskuren Übungen vorgeschrieben sind,
keine strengen Moralvorschriften vor dem Erfolg stehen, sondern, dass Tao gelebt
wird und sie die gewaltige Wirkung auf einfachste Weise erfahren können- indem
Sie es ausprobieren.“79
›Wu wei‹ schildert keine passive Art zu leben, sondern einen Geisteszustand, der es
erlaubt, unmittelbar im Hier und Jetzt zu leben. Dies setzt voraus, dass man die Eindrücke seiner Umwelt völlig wertfrei annimmt. Sobald die Eindrücke aus der Umgebung vom Verstand kommentiert und Bewertet werden, kommen sie mit einer (geringen) zeitlichen Verzögerung im Bewusstsein an. Das würde bedeuten, dass man
nie im Jetzt, in der Gegenwart lebe, sondern ihr stets hinterher „rennt“. Wer seine
sozialen Bindungen erkannt hat und diese akzeptiert, kann sich nach und nach von
diesen lösen. Wer (geistig) frei ist von seinen gesellschaftlichen Bindungen und fixen
Vorstellungen, kann völlig anders agieren und handeln.
Den Handlungen muss kein Kalkül (mehr) vorausgehen. Dadurch vermehrt sich die
Anzahl von Lösungsmöglichkeiten.80
Die Philosophie des Wu wei findet Anklang in der Theorie des Sozialen Konstruktionismus von Kenneth Gergen. Demnach bilden Beobachter und Beobachtetes eine
Einheit und beeinflussen sich gegenseitig.81
Wu wei bedeutet also auch Achtsamkeit/ Aufmerksamkeit, eine Geisteshaltung die
versucht, Geschehnisse zu erleben und nicht nur geistig zur Kenntnis zu nehmen.
Daraus entsteht „Absichtlosen Handeln“, alles geschieht aus sich heraus.

„Der SINN84, der sich aussprechen lässt ist nicht der ewige SINN.
Der Name, der sich nennen lässt ist nicht der ewige Name.
»Nichtsein« nenne ich den Anfang von Himmel und Erde.
»Sein« nenne ich die Mutter der Einzelwesen... “.85
In diesem Zusammenhang spielt auch das Yin Yang eine wichtige Rolle. Es symbolisiert den Dualismus, der diese Welt bestimmt. „Yin Yang wörtlich: „Dunkel / Schatten
und Licht“.
Bezeichnung der beiden polaren Kräfte, die man sich in Makrokosmos und Mikrokosmos wirksam dachte. Mit jedem der beiden … assoziieren sich weitere Polaritäten: Himmel und Erde, Mann und Frau, Aktivität und Passivität, etc- Der Yin-Yang
Dualismus liegt bereits im Ih-king, dem Buch der Wandlungen, vor.“86
Die Philosophie des Yin-Yang besagt, dass alles erst durch sein Gegenteil definiert
wird. So definieren Ordnung und Unordnung, Gut und Böse, Sein und Nicht-sein,
Betreuer und Klient, warm und kalt, etc. sich gegenseitig. Wichtig ist es der altchinesischen Harmonielehre zur Folge, ein Gleichgewicht zwischen beiden Polen herzustellen.
Aus dieser Sicht kann auch der Gender-Aspekt (in der Sozialen Arbeit) betrachtet
werden. Jeder Mensch verkörpert beide Pole, somit sollten Kinder „normal“ und
nicht geschlechtsspezifisch erzogen werden. Gleichberechtigung in der Gesellschaft bedeutet nach dem Prinzip des Yin-Yang, dass beide Geschlechter gleich berechtigt sind, und nicht, dass abwechselnd das eine oder das andere Geschlecht an
der „Macht“ ist.

Ein typisches Gleichnis ist hierfür ein Schwan, der über eine See fliegt und sich darin
spiegelt. Es geht darum, dass weder der Schwan, noch der See diese Spiegelung willentlich hervorgerufen haben. 82
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79
80
81
82

Oldstone-Moore, 2005; S. 54
Fischer, 1992; S. 12
Vgl. Fischer 1992
Röh & Jakobs, 2009
Vgl. Fischer, 1992
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Vgl.: Oldstone-Moore, 2005; S. 3f
Tao wird, je nach Übersetzer meist mit „Sinn“, oft aber auch mit „Weg“ übersetzt.
Tao te king, Kapitel I
Unger, U., 2000: Grundbegriffe der altchinesischen Philosophie, Darmstadt, S. 142

Hauptsächlich gehe es aber darum, den Dualismus zu überwinden. Wer die Einheit
hinter den Gegensätzen erkannt hat und so zu sagen „jenseits von Gut und Böse“ ist,
den könne im Innersten nichts mehr erschüttern und eine Dimension des Friedens
sei erreicht. Je mehr Ruhe und Frieden im eigenen Gemüt herrschen, umso leichter
erschließe sich ein Zugang zur eigenen Intuition und Kreativität.

Lebensenergie
Eine wichtige Größe in der Kultur und Spiritualität vieler Völker spielt das Wissen um
eine Lebensenergie. Diese Energie scheint es tatsächlich zu geben.
Ein Beispiel hierfür sind die Mönche des Shaolin-Kung Fu, die lebensgefährliche
Übungen ausführen und durch die Ansammlung dieser Energie nicht den geringsten Schaden davon tragen. Dieser Umgang mit der Lebensenergie wurde vor allem
in China kultiviert und spielt in der chinesischen Medizin eine wichtige Rolle.
Diese Lebensenergie wurde unabhängig von einander von vielen Völkern entdeckt:
In Indien heißt sie „Prana“, indianische Stämme nannten es „Orenda“ und „Manitu“,
die Australischen Ureinwohner sprachen von „Wakau“ und „Arunggnuilta“, „Ondah“
in Afrika bei den Pygmäen und in Madagaskar sprach man von „Hasina“.87
Auch in Europa wurde diese Energie und ihre heilende Wirkung schon einmal erkannt, was viel zur Entstehungsgeschichte der Psychoanalyse beitrug. Der österreichische Arzt Franz Anton Mesmer (1734  1815) stieß bei Forschungen über die Auswirkung von Planeten auf den menschlichen Organismus auf ein „Fluidum“, das den
gesamten Kosmos durchdringe und alles miteinander verbinde.88
Er und seine Anhänger heilten Patienten durch das Übertragen dieser Energie auf
den Patienten. Diese Art des Behandelns nannte sich „Magnetismus“. Aus dieser
Methode entwickelte sich später das Verfahren der Hypnose, welches Freud zwar
kennen lernte, aber nicht übernahm. „Mesmers System kann man in vier Prinzipien
zusammenfassen.
Erstens: Ein subtiles physikalisches Fluidum, dem nichts übernatürliches anhaftet,
erfüllt das Universum und stellt eine Verbindung zwischen Mensch, Erde und Himmelskörpern her, ebenso zwischen den einzelnen Menschen.
Zweitens: Krankheiten entstehen aus der ungleichen Verteilung dieses Fluidums im
menschlichen Körper; die Genesung tritt ein, sobald das Gleichgewicht wiederhergestellt wird.
87 Vgl.: Speziale-Bagliacca, 2006, S. 10
88 Vgl.: Speziale-Bagliacca, 2006, S.8 bis 36

19

Drittens: Mithilfe bestimmter Techniken lässt sich dieses Fluidum kanalisieren, aufbewahren und auf andere Personen übertragen.
Viertens: Auf diese Weise lassen sich bei Patienten Krisen hervorrufen und Krankheiten heilen.“89
In der chinesischen Philosophie heißt diese Energie Ch‘i oder Qi und japanisch Ki.
„Im Menschen ist K‘i konkret der Atem, gleichzeitig aber das alldurchdringende Lebensprinzip: Ansammlung von K‘i macht das Leben aus, Auflösung desselben den
Tod. … Weil immateriell steht es auch für das Geistige: „Das Pneuma ist die Erfüllung des Geistigen“. Es aktiviert die Rede und den Blick.“90 Mit dieser Energie wird
seit jeher gearbeitet. Im Yoga genau wie in der Meditation, in sämtlichen asiatischen
Kampfkünsten und in den sogenannten „weicheren Künsten“, wie Tai Ch‘i und Qi
Gong.
Dieses Ch‘i stellt für den Menschen eine unerschöpfliche Kraftquelle dar, die zur
physischen und psychischen Regeneration und Stärkung eingesetzt werden kann.
Die Effekte sind Harmonie, Körpererfahrung, Kraft und Entspannung. Es fördert die
Vitalität.
Diese Kraftquelle ist vor allem im Umgang mit Menschen sehr hilfreich. Die Nutzung
und die Ansammlung von Ch‘i wurde beispielsweise durch die Kunst des Tai Ch‘i
Chuan perfektioniert und ist auch in Europa ohne weiteres erlernbar. Der Sammelbegriff dieser (philosophisch inspirierten) Sportarten ist „Budo“. Budo findet bereits
in der Sozialen Arbeit Einsatz.91 Die hilfreiche Wirkung von Budo kann von Menschen
in jeglichen Lebenslagen genützt werden.

89 Speziale-Bagliacca, 2006, S. 10
90 Unger, U., 2000, Grundbegriffe der altchinesischen Philosophie, Darmstadt, S. 45
91 „Judo, Karatedo, Aikido, Taekwondo, Kung-Fu oder Tai-Chi wurden in den letzten Jahren äußerst
erfolgreich in der pädagogischen und therapeutischen Arbeit mit schwierigen Zielgruppen eingesetzt. Derartige Ansätze, die Budo ganz gezielt zur Entwicklung und Förderung von Selbstbewußtsein
und Selbstbeherrschung oder positiven Sozialverhaltens anwenden, gehen inhaltlich und methodisch
weit über ein „normales“ Training im Sportverein hinaus. Gefordert wird deshalb eine Vorgehensweise, die die erzieherischen und therapeutischen Aspekte des Budo systematisch einbezieht. Damit
Jugendhilfe, Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, Jugendstrafvollzug und Jugendpsychiatrie sowie
weitere Bereiche der erzieherischen, sozialen und therapeutischen Arbeit mit jugendlichen Rand- und
Sondergruppen von professionellen Budo-Angeboten profitieren können, wurde die Disziplin der
Budopädagogik entwickelt. Sie trägt den Besonderheiten eines erzieherisch wirksamen Trainings
und budopädagogisch effektiven Maßnahme durch eine spezielles berufliche Qualifizierung der
Trainer/Lehrer bzw. Pädagogen/ Therapeuten Rechnung.“ (Institut für Budopädagogik IfBP)

2.1.3 Japan
Neben dem Shintoismus, der in dieser Arbeit nicht näher thematisiert wird, ist vor
allem Zen die „Religion“, deren starker Einfluss auf die damalige japanische Kultur
immer noch zu erkennen ist. Das Wort „Zen“ leitet sich aus dem chinesischen Wort
„Chan“ ab, was mit „Meditation übersetzt wird. Zen- Buddhismus bezeichnet also
die (reine) Meditationsschule des Buddhismus. „Der Zen-Buddhismus wurde im 6.
Jahrhundert n. Chr. durch Bodhidharma von Indien nach China gebracht und entwickelte sich dort auf der Basis des Taoismus und Konfuzianismus weiter. Einen wesentlichen Zusammenhang zwischen Buddhismus und Taoismus bildet das „Mu“
(Nichts/Leerheit) als Hauptgedanke des Zen.“92 Eine weitere Gemeinsamkeit, die der
Taoismus und der (Zen) Buddhismus teilen, ist der „Weg“.
„Der Buddhismus würde nicht zu einer »dritten Religion« des Reiches der Mitte geworden sein, wenn er nicht die einheimischen Lebensformen in wertvoller Weise
ergänzt hätte.“93
In beiden, sowohl dem Taoismus, als auch dem Buddhismus findet sich die selbe Philosophie, die vielerorts entstanden ist; einmal verwurzelt im I Ging des alten China
und einmal in den Veden des Hinduismus. Zen kann „als „Ehe“ zwischen Buddhismus und Taoismus beschrieben“94 werden. Im „Geist des Zen“ ist somit der gesamte
„Geist des Ostens“ mit enthalten.

Die Pädagogik der Zen-Meister
Die erzieherische Methodik der Zen-Meister ist im Okzident noch nicht besonders
bekannt. Dabei könnte sie für die Sozialarbeit von Interesse sein, da sie in ihrem Tun
sowohl pädagogisch, als auch therapeutisch tätig sind. Kennenlernen konnte man
diesen Erziehungsstiel in Karl Watzlawiks‘ „Anleitung zum Unglücklichsein“ ein wenig. Die Pädagogik ist einfach und bodenständig und ist in ihrem Schwerpunkt vor
allem auf Hilfe zur Selbsthilfe angelegt. Eine der größten Herausforderungen für den
modernen Westen, das pädagogische Konzept der Zen-Meister verstehen zu können, ist wahrscheinlich die Radikalität mit der sie auf das Herz des (Zen-) Schülers
zeigen und dessen Selbsterfahrung in den Vordergrund stellen.
So etwas erscheint heutzutage eher befremdlich, da sich die moderne Gesellschaft
hauptsächlich mit allem Möglichen beschäftigt, nur nicht mit sich selbst. Die moderne Unterhaltungselektronik bietet unzählige Möglichkeiten der Manipulation und
92 Fuchs; 2009; S. 12
93 Glasenapp, 2001, S. 204
94 Oldstone-Moore, S. 103

der Ablenkung. Auch die vernunftgesteuerte und auf dem Intellekt basierende Art
und Weise des abendländischen Denkens lenkt vom Innenleben, vom Gemüt ab.
Der Geist und das, was den Menschen ausmacht, kann nicht (nur) Rational begriffen
werden. Selbst Sigmund Freud entlarvt die Versuche der ›Rationalisierung‹ als Verdrängungsmechanismen. Auf diese Tatsache hinzuweisen, zählt auch zu den Aufgaben eines Zen-Meisters.
Gerade dieses Konzept ermöglicht es dem Schüler allerdings, sich selbst zu ändern
und nicht geändert zu werden. Es gleicht der Idee des Empowerments, die sich auf
die Verstärkung der Selbstkompetenz des Betreuten spezialisiert. Dadurch holt der
Zen-Meister den Übenden dort ab, wo er steht95.
Anders ausgedrückt:
Er hilft dem Schüler dabei, zu erkennen, wo und wie er steht.
Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Lehrer öffnen die Tür, aber eintreten musst du
selbst“. Die Rolle des Zen-Meisters ist hierbei die eines Wegbegleiters. Zen wird verstanden, als Weg der ewigen Übung. „Der Meister übt nämlich fleißig und bescheiden mit dem Schüler zusammen. Beim Zen wird die Übung ohne Ende fortgesetzt.“96
Der Meister ist also keineswegs an einem Ziel angekommen (der Weg ist das Ziel), er
ist lediglich ein Stück weit voraus. Somit kann er bei der Überwindung mancher Hindernisse Hilfestellungen geben.
Diese Einstellung ermöglicht in der Pädagogik der Zen-Meister eine demokratische Grundhaltung, da sich beide an etwas Höherem orientieren und im Grunde
gleich(gestellt) sind.
Als Orientierung dient hierbei die Lehre des Buddha (Dharma), die eben das Weltgesetz von Ursache und Wirkung darstellt. Man orientiert sich also an der Realität des
Lebens. „Beim Zen entsteht die Autorität (des Meisters) aus der Wahrheit selbst. Weil
der Lehrer selbst die Sache praktiziert, manifestiert sich das Dharma in ihm. Äußerlich gesehen erscheint der Zen-Meister nicht als besonders heilig.“97 Im Zen geht es
darum, einer stets drohenden Entfremdung von sich selbst entgegen zu wirken. Ein
authentischer Mensch (im Zen, sowie im Tao), hat alle Selbstentwürfe und Selbstkonzepte hinter sich gelassen und lebt völlig unbesorgt aus seiner Natur, aus seiner
Mitte.

95 Dieses Vorgehen entspricht unter anderem der Lebensweltorientierung nach Hans Thirsch.
96 Fuchs, 2009, S. 153
97 Fuchs, 2009, S. 154
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Die Fragen nach der eigenen Identität und die Konfrontation mit sich selbst, stehen
also im Mittelpunkt der Zen-Übung. Die Methoden sind u. a. die der stillen Sitzmeditation (ZaZen) und die der Achtsamkeitsmeditation.
Diese Methode der Zen-Meister, wonach der Meister selbst an sich arbeitet (übt) und
die eigene Identität im Inneren (im „Mensch sein“) gesucht wird, könnte für die Soziale Arbeit von hoher Bedeutung sein. Gerade wenn es darum geht, in postmodernen
Zeiten Jugendliche bei ihrer Identitätsfindung zu unterstützen, scheint dies relevant
sein zu können. Die Voraussetzung ist natürlich, dass die jeweiligen Sozialarbeiter
diese Art der Identitätsfindung selbst leben und beispielhaft vorleben können.
„Für die westliche Zivilisation würde sich meiner Ansicht nach anbieten, heranwachsende Jugendliche in der Praxis des mentalen Trainings zu unterweisen, so daß sie
darauf ein Leben lang zurückgreifen können. Aber der effektivste Weg, um Gehirnfunktionen zum Besseren zu verändern, scheint mir nach wie vor die Erziehung
der Kinder durch »gute« Bezugspersonen zu sein.98 Es könnten Überlegungen und
Untersuchungen angestellt werden, in wie fern beispielsweise eine vom Zen inspirierte Einzelbetreuung Jugendliche bereichern könnte. Möglicherweise könnte eine
solche Betreuung und die Elemente der Meditation therapiebegleitend eingesetzt
werden, um den Entwicklungsprozess Jugendlicher zu fördern.
„Bandler forderte die SozialarbeiterInnen auf, von Menschen zu lernen, die mit den
unvermeidlichen Stressoren des Lebens wirksam umgehen sowie von denen, deren
Kinder gut aufwachsen. Statt sich auf artifizielle klinische Prozesse zu stützen, können SozialarbeiterInnen diese Prozesse des wirklichen Lebens bei Interventionen
nützen, um die Kräfte in Richtung Gesundheit und Weiterentwicklung zu mobilisieren und Situationen mit besonderem Umweltdruck zu erleichtern.“99

Meister Eckhart
Aus der deutschsprachigen Mystik kann in diesem Zusammenhang Meister Eckhart
genannt werden. Seine Erkenntnisse sind stark mit denen des Zen vergleichbar. Er
war um 1280 in Erfurt als Theologe, Ordensoberer und Prediger tätig. In seiner Lehre
benützt er Bausteine wie das „Sich-Lassen“- es ändert den Menschen und gibt ihm
ein anderes „Sein“100. Mit diesem „Sich-Lassen“ beschreibt er die Philosophie des Wu
wei übereinstimmend.
98 Ricard in: Singer/Ricard, 2008, S. 133
99 Germain/Gitterman, 1999, S. 35
100 Vgl. Stachel, 1992
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So spricht er beispielsweise von einer „unausgedachten Wahrheit“, was damit zu
tun hat, dass wir unsere Wirklichkeit denken.101 Auch er übte eine Form der stillen
Meditation aus, wie sie im Zen zu finden ist. „Dem Meister Eckhart wird von allen
Zen-Meistern, die ihn mündlich oder schriftlich vernommen haben die große, die
höchste Erfahrung zugebilligt.“102
Mit dem Begriff der „unio mystica“ drückte er aus, dass der Mensch sein Seelenheil
nur in der unmittelbaren Verbundenheit mit Gott finden kann. Die Folgerung dieser
Aussage war allerdings, dass man Gott auch schon vor dem Tode begegnen könne,
was den damaligen Vorstellungen und Behauptungen der Kirche widersprach. Damals durfte niemand eine andere als die vom Klerus diktierte Meinung äußern.

Wüstenväter
Die Spiritualität, welche in Asien praktiziert wird, der Gedanke des Zen, ist kein regionales Phänomen, welches nur in Ostasien zum Vorschein kommt. In christlichen
Kreisen spricht man dabei oft von „Mystik“, während Zen betont, dass diese Form
der Selbsterkenntnis, die mit Innenschau verbunden ist, keine mystischen Eigenschaften besäße, sondern etwas ganz natürliches sei, was keine mystische Begabung voraussetze.
Die Wüstenväter, die im 4. bis 6. Jahrhundert als Eremiten in den Wüsten des nahen
Ostens lebten, praktizierten eine Spiritualität, die den Gedanken und den Übungen
des Zen ebenfalls nahekommt. Sie lebten eine „christliche Spiritualität mit Leib und
Seele“103, um dort, auf sich selbst gestellt den Fragen und Problemen des menschlichen Lebens von einer anderen Warte aus zu begegnen. Auch sie übten eine Form
stiller Sitzmeditation um mit sich selbst in Berührung zu kommen. „Der Weg zu Gott
führt bei den Wüstenvätern immer über die eigene Selbsterkenntnis. (…) Ohne
Selbsterkenntnis sind wir immer in Gefahr, dass unsere Gedanken von Gott reine
Projektionen sind.“104
„Sie pflegten keine virtuellen Gedankenspiele. Dazu war schon das Leben in der
Wüste zu hart. Vielmehr mieden sie jede Art von Abhängigkeit, um ihr Leben auf
einen überpersönlichen Zusammenhang hin auszurichten. Es ging ihnen dabei darum, jeglicher Selbstentfremdung entgegen zu wirken und sich möglichst ganz zu
101 Ebd. S. 30
102 Ebd. S. 12
103 Hell, 2005, S. 103
104 Grün, 2008, S. 21

erfahren.“105 Ihr Prinzip glich also dem der Achtsamkeit im Buddhismus. Im Zentrum
stand „Der achtsame Umgang mit sich selbst als Mittel gegen die Entfremdung“.106
Wie Buddha in seiner Askese, kämpften auch die Wüstenväter gegen eine Vielzahl
von „Dämonen“ oder Depressionen. Jedoch bewiesen sowohl der Buddha als auch
die Wüstenväter den übrigen Menschen, dass diese Dämonen tatsächlich besiegt
werden können und hatten eine recht große Anhängerschaft, obwohl sie auf diese nicht erpicht waren. Ihre Art zu lehren, ihre Methodik unterlag keinen systematischen Dogmen und ging direkt aus der Erfahrung, die sie in der Askese gemacht
hatten hervor. „Die Geschichte der Wüstenväter ist eine der großen, kostbaren Erinnerungen unserer Religion.“107
Heute sind die Konzepte, die die Wüstenväter für den Umgang mit sich und mit Anderen entdeckt haben, für die Psychotherapie von großer Bedeutung und eröffnen
in ihren Ansätzen völlig (neue) Möglichkeiten und Wege der Heilung und der Hilfestellung, da sie die Sprache der Seele verstehen lernten.

2.2 Das „Ich“ und die Welt- Grundannahmen
und Menschenbild
Sowohl der postmoderne Denkansatz, als auch der Geist des Ostens basieren auf der
Erkenntnistheorie des Konstruktivismus. Auch Luhmanns Annahmen der Systhemtheorie (siehe Oben), kommt im Buddhismus zu tragen. Diese Annahmen (für Buddha sogar Erkenntnis) sind für die Soziale Arbeit von hoher Bedeutung und fordern
nahezu ein alternatives Menschenbild (Menschenbilder) zu dem des modernen
Abendlandes.

Konstruktivismus
Die Theorie des (radikalen) Konstruktivismus wurde von Vertretern wie Ernst von
Glasersfeld oder Heinz von Foerster wissenschaftlich besprochen. Auch Paul Watzlawick und Carl R. Rogers sind in diesem Zusammenhang zu nennen. Schon früher
kam sie in Platons Höhlengleichnis zu tragen und auch Buddha hatte dieselbe Erkenntnis.

Buddha sagt hierzu, dass die Welt, wie wir sie erleben eine Illusion sei. Nachvollziehbar wird das Gemeinte in etwa bei der Überlegung, dass es im Kopf eines Menschen
ja „stockfinster“ ist. Sobald aber die Augen geöffnet werden entsteht dennoch der
Eindruck von Helligkeit, welcher durch elektrische und biochemische Signale simuliert wird. Eine wichtige (geistige) Erkenntnis im Buddhismus ist, dass „Außen“ und
„Innen“ identisch sind.
Es gibt nicht eine Realität, sondern eine unzählige Vielzahl von Realitäten jedes Bewusstseins. Aber nicht nur auf der Ebene der Sinnesorgane wird ein Bild einer „äußeren“ Wirklichkeit simuliert, sondern eben auch auf komplexeren (sozialen) Ebenen.
Komplex wird das Ganze dadurch, dass der menschliche Verstand (auch unbewusst)
Geschehnisse interpretiert und kommentiert.
Die Art und Weise der Interpretation ist Abhängigkeit von der jeweiligen (frühkindlichen) Konditionierung: „Wir Menschen bewegen uns fortwährend in einer Illusion,
die wir für unser Leben halten. Dabei ist es einzig unser gedachtes Leben, zensiert
durch die Voreingenommenheit unserer Erfahrungen und unseres gesammelten
Wissens.“108
In diesem Zusammenhang betonen sowohl Buddha, als auch Wittgenstein109, dass
die Welt durch Begrifflichkeiten und durch den Gebrauch von Sprache erklärt und
rationalisiert wird. Somit würde alles Geschehen gedacht und nicht unmittelbar
wahrgenommen. Die Welt der Sprache und der Begriffe stellt gewissermaßen ein
Gefängnis dar. Um das zu umgehen, werden vor allem im Zen-Buddhismus sogenannte „Sprachspiele“, wie Wittgenstein das bezeichnet, gebraucht.110
Der Buddhismus beschäftigt sich seit jeher mit der Problematik des Konstruktivismus. Der Edle Achtfache Pfad ist ein Weg, um die Wirklichkeit so zu „sehen“, wie sie
tatsächlich ist. Auch das ist mit der „Überwindung des Leidens“ (3. Edle Wahrheit)
gemeint. Zwei wichtige Methoden, um die Welt zu erfassen, wie sie ist, sind die Meditation und die Praxis der Achtsamkeit. (Siehe 2.3)

Die Grundannahme des Konstruktivismus besagt, dass „unsere Welt“, lediglich in
„unserem Kopf“ entsteht; konstruiert wird. Somit schließt der Konstruktivismus eine
„objektive Realität“ förmlich aus.
108 Fischer, 1992, S. 39
109	����������������������������������������������������������������������������������������
Ludwig Josef Johann Wittgenstein, 1889 bis 195, u.A. Betreiber der `Analytischen Philosophie`, beschäftigte sich mit `formalen Logiken` und der Analyse der Altagssprache
110 Vgl. Fuchs, 2009

105 Hell, 2005, S. 103
106 Vgl.: Hell, 2007
107 Zander, 2001, S. 11
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„Ich“
„Den Buddha-Weg zu erlernen, heißt das Selbst zu erlernen. Sich selbst erlernen
heißt sich selbst vergessen.“111
Ein weiteres Problem bei der „Konstruktion von Wirklichkeit“ stellt der Konstrukteur
selber dar. Aus dieser Sicht ist auch das Individuum ein Teil seiner Realität und konstruiert sich somit selbst. Das „Ich“ gilt in der asiatischen Philosophie als eine Illusion,
die (vor allem im Umgang mit der Umwelt) viele Probleme bereitet; das Ego ist eine
Konstruktion unserer selbst, die sich endlos aufblähen lässt.
Der Gehirnforscher Wolf Singer:
„Früher dachte man noch, die Antwort sei einfach, man glaubte, im Gehirn gäbe es
an einer bestimmten Stelle eine Art innere Leinwand, auf der das Abbild eines Sinneseindruckes entsteht. Und dieses für Neuronen aufbereitete Bild wurde dann von
einem inneren Beobachter angeschaut, der mit mentalen Eigenschaften ausgestattet ist und »Ich« sagt. (...)
Nur leider wissen wir inzwischen, dass diese Vorstellung falsch ist. Heute können wir
Hirn-aktivitäten messen - und nirgends ist so ein Zentrum für den letztendlichen
Auswertungsprozess zu entdecken. Es gibt offensichtlich keinen einzelnen Ort, wo
alle Informationen zusammenlaufen, wo aus verschiedenen Signalen schlüssige Bilder der Welt gefertigt werden, wo Entscheidungen fallen, wo das Ich »Ich« sagt.“ 112
Dem Ergebnis mancher Gehirnforscher zur Folge handelt es sich beim Mensch um
ein System, bestehend aus mehreren Subsystemen, deren Zusammenspiel dann
den Eindruck einer Einheit, eines „Ichs“ erweckt.
Hierbei ist zu erwähnen, dass es im Buddhismus nicht darum geht, die eigene Identität zu negieren; die Identifikation als „Ich“, als Ego, ist lebensnotwendig, da nur so
eine selbstständige Lebensführung gelingen kann. Ram Dass & Paul Gorman in „Wie
kann ich Helfen?“ hierzu: „Zum größten Teil dient uns dieses Modell eines „Selbst“
oder „Egos“ mit seinen individuellen Attributen und Rollen in guter Weise. Es bewahrt unsere physische und zum Teil auch psychologische Integrität. Es vermittelt
uns ein Gefühl von Kontinuität in der Zeit, persönliches Wachstum dirigierend und
dokumentierend.“113

111 Ebd. S. 143 (Übersetzung von Shobogenzo Genjokoan)
112 Singer, 2003, S. 56
113 Dass&Gorman, 1988, S. 26
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Jeder Mensch ist so gesehen ein „Egoist“; erst durch die Erkenntnis, dass da ein Ego,
ein Konstrukt ist, kann man darüber nachdenken, wofür es nützlich ist, wie man damit um zu gehen hat und ab wann es schädlich wirkt.
Diese Illusion vom eigenen „Selbst“ ist zwar sinnvoll und notwendig, führt aber zu
weiteren Illusionen und Schwierigkeiten. Nicht ohne Grund konstatierte Buddha
Shakyamuni, dass alle Dinge- und alle Probleme vom eigenen „Ich“ ausgehen114.
„Genau, negative Gefühle sorgen stets für eine ungewöhnlich starke Verzerrung
der Wirklichkeit. Sie überlagern die Wirklichkeit und lassen etwas zum Beispiel als
unendlich begehrenswert oder absolut wiederwertig erscheinen. Die Wurzel dieser
Fehlinterpretationen ist das Festhalten an einem mentalen Konstrukt eines Selbst,
das sich wie eine autonome Einheit im Innersten unserer Erfahrung befindet. Nach
buddhistischer Auffassung ist dies der erste fundamentale Fehler, der sämtliche negativen Emotionen nach sich zieht und letzten Endes zum Leid führt.“115

„Illusion des Getrenntseins“
Um sich definieren zu können, ist es erforderlich, sich von der Umwelt abzugrenzen.
Aus der Sicht des Buddhismus entsteht hier die Illusion, getrennt, einzeln zu sein.
„Das Neugeborene hat nicht einmal das Bewusstsein einer Wirklichkeit außerhalb
seiner selbst im Sinne einer Sinneswahrnehmung; Kind und Brust der Mutter sind
noch eins; das Kind befindet sich in einem Stadium, in dem Subjekt und Objekt noch
nicht unterschieden werden.“116 Sobald das Kind anfängt sich als „Ich“ zu empfinden
entsteht eine Grenze zwischen Individuum und Umwelt.
Diese Grenze ist die Haut. Im Rahmen der Globalisierung wird es immer ersichtlicher,
dass die Menschen mehr miteinander zusammenhängen als zuvor angenommen.
Darum geht es auch in spirituellen Erfahrungen: Zu erkennen, dass alles „Eins“ ist.
Solange das Ich „Ich“ denkt, ist es getrennt von allem anderen, sogar von „Gott“.
„Und dann suchen wir nach Namen, um das Namenlose zu benennen: „Bewusstheit“, „Sein“, „Gott“, „Leben“, „das Formlose“, „der Weg“. Wie es auch immer heißen
mag, was es auch immer sein mag, es gibt nur eins davon.
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In dem Musikstück „I“ der „Electric Prunes“, einer Gruppe aus den frühen Sechzigern, wird dieses Thema behandelt. Es wird beschrieben, inwiefern das „Ich“
der Identitätsfindung im Wege steht und auch zu Isolation führt.
115 Ricard in: Singer/Ricard, 2008, S. 51
116 Fromm in: Fromm, Suzuki & Martino, 1960, S. 116

Es ist die gesamte Schöpfung, das gesamte Dasein. Wir selbst sind darin verwurzelt.
Es ist die Essenz aus der wir bestehen.“117 Daher geht es auch im Zen darum zu erkennen, dass man die Welt ist, in der man lebt. Die moderne Physik erklärt, dass alle
Materie aus dem selben Stoff aufgebaut ist. So gesehen betrachten sich die Sterne
selbst, wenn ein Mensch die Sterne betrachtet.

„Bedeutungsvolle Augenblicke spiritueller und religiöser Erfahrungen führen uns
schließlich jenseits der Identifikation mit unseren isolierten Ego. Die Empfindung
von Abgetrenntheit löst sich auf, sobald wir ein tieferes Verständnis von der Wirklichkeit alles Seins bekommen.“120

Die abendländische Denkweise basiert auf dem Gedanken von Getrenntsein und
Unterschiedenheit. Hierin liegt auch das Problem der „Subjektivität des Einzelnen
und das Phänomen der Ich-Du-Beziehung“ (Klafki). Aus einem Gefühl der Unverbundenheit resultiert auch ein entsprechendes (unverbindliches) Handeln und Verhalten: je stärker das Gefühl des Isoliertseins ist, umso weniger gelingt es Mitgefühl zu
empfinden.

Netz der Indra

Einstein schreibt:
„Ein menschliches Wesen ist ein Teil des Ganzen, welches wir das Universum nennen, ein
Teil, das durch Raum und Zeit begrenzt ist. Es erfährt sich, seine Gedanken und Gefühle
als abgetrennt vom Ganzen. Dieser Zustand, eine Art Verblendung, ist für uns ein Gefängnis, das uns auf unsere persönlichen Verlagerungen und auf die Zuneigung für eine
kleine Anzahl uns nahe stehender Personen begrenzt. Unsere Aufgabe muss darin bestehen, uns aus diesem Gefängnis zu befreien, indem wir den Radius unseres Mitgefühls so
weiten, dass es alle lebenden Wesen und die Gesamtheit der Natur in ihrer gänzlichen
Schönheit einbezieht.“118
Der große Physiker Ernst Macht hatte im Alter von 17 Jahren ein Erlebnis, welches
dieses Ausbrechen aus dem Gefängnis, wie Einstein es nennt, beschreiben kann.
Es ist als die sog. Mach-Erfahrung in die Geschichte eingegangen. In seinem Buch
„Die Analyse der Empfindungen“ schreibt er:
„Etwa 2 oder 3 Jahre später empfand ich plötzlich eine müßige Rolle, welche das
„Ding an sich“ spielt. An einem heiteren Sommertag im Freien erschien mir einmal
die Welt samt meinem Ich als eine zusammenhängende Masse von Empfindungen,
nur im Ich stärker zusammenhängend. Obgleich die eigentliche Reflexion sich erst
später hinzugesellte, so ist doch dieser Moment für meine ganze Anschauung bestimmend geworden.“119

117 Dass & Gormann, 1985, S. 43
118 Einstein
119 Mach, 2008, S.35
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Der Buddhismus beschreibt dieses Menschenbild, in dem alles miteinander verbunden ist durch das Gleichnis der Indra. „Dieses Gleichnis vergleicht das Universum mit
einem gewaltigem Netz. Und an jedem Knotenpunkt dieses Netzes befindet sich
eine Perle. Und in jeder dieser Perlen spiegeln sich alle anderen Perlen des Netzes.
Setzen wir für jede Perle einen Menschen ein und nehmen den oben skizzierten Prozess, dann ist in jedem von uns die ganze Menschheit potenziell enthalten, wir bilden mit ihr und dem Rest der Schöpfung diese geschlossene Einheit, von der immer
die Rede ist, wenn uns das Nichtunterscheiden, das Nichttrennen der wahrgenommenen Erscheinungen anempfohlen wird.“121
Im Buddhismus ist es eine wichtige Grundannahme, dass alles zusammenhängt; alle
Menschen miteinander verbunden sind. Der „Mensch“ bildet gewissermaßen eine
Einheit seiner heterogenen Vielheit. Diese Vorstellung, dass alle Menschen miteinander verbunden sind, zeigt sich auch im Rahmen der Globalisierungsprozesse; beispielsweise am Finanzsystem oder der Lebensmittelproduktion.

2.3 Methoden
Der Buddhismus zielt darauf ab, die Illusion vom Ego und der Isolation zu löschen. Er
ist ein Weg der Geistesschulung.

2.3.1 Achtsamkeit
Theo Fischer benutzt in seinem Buch „Wu Wei“, in dem er das „Tun im Nichtstun“
beschreibt stets das Wort „Aufmerksamkeit“ und es lässt sich erkennen, dass diese
Geisteshaltung des „wertfreien Annehmens“ auch in dem Prinzip der Achtsamkeit
zu tragen kommt. Auch im Duden wird das Adjektiv „achtsam“ mit „aufmerksam“,
„wachsam“ „vorsichtig“ oder „sorgfältig“ umschrieben. Achtsamkeit ist das Kernstück der Lehre des Buddha und als siebter Faktor im Edlen Acht-fachen Pfad zu
finden. Dabei handelt es sich um einen Weg, um aus der durch Begrifflichkeiten bestimmten und vom Verstand kommentierten und konstruierten Welt, dem geistigen
Gefängnis zu entkommen und Mitgefühl zu leben.
120 Dass & Gorman, 1985, S.42
121 Fischer, 1992, S. 125

Der Zen-Meister und Friedensaktivist Thich Nhat Hanh beschreibt „Achtsamkeit“ in
einem Gleichnis122:
Als Siddharta zu Buddha (dem Erwachten) erwacht ward, besuchte ihn am Morgen
eine treue Freundin (Nandabala). Er berichtet, dass dies der glücklichste Tag in seinem Leben sei, da er in der letzten Nacht „den Großen Weg“ gefunden hatte. Später
kamen auch viele Kinder, um darüber zu erfahren.
Er berichtet:
„Der Große Pfad, den ich gefunden habe ist tiefgründig und subtil, doch die, die
Willens sind, ihr Herz und ihren Geist darauf zu richten, können ihn verstehen und
ihn befolgen. Kinder, wenn ihr eine Mandarine schält, dann könnt ihr sie mit Achtsamkeit essen oder ohne Achtsamkeit. Esst ihr eine Mandarine achtsam, so ist euch
bewusst, dass ihr eine Mandarine esst. Ihr erfahrt vollkommen ihren lieblichen Duft
und ihren süßen Geschmack.
Nehmt ihr ein Stück und steckt es in euren Mund, so wisst ihr, dass ihr ein Stück
nehmt und es in euren Mund steckt. Empfindet ihr den lieblichen Duft und den
süßen Geschmack, dann wisst ihr, dass ihr den lieblichen Duft und den süßen Geschmack empfindet.
Die Mandarine, die Nandabala mir reichte, hatte neun Teile. Jeden Bissen aß ich ganz
bewusst und achtsam, und so erlebte ich, wie kostbar und wundervoll er war. Ich
vergaß die Mandarine nicht, und daher wurde sie für mich etwas sehr Wirkliches. Ist
die Mandarine wirklich, dann ist der Mensch, der sie isst, auch wirklich. Das bedeutet
eine Mandarine achtsam zu essen.
Kinder, was bedeutet es, eine Mandarine ohne Achtsamkeit zu essen? Esst ihr eine
Mandarine so, dann ist euch nicht bewusst, dass ihr eine Mandarine esst. (…) Ist euch
nicht bewusst, dass ihr eine Mandarine esst, so ist die Mandarine nicht wirklich. Ist
die Mandarine nicht wirklich, dann ist auch die Person, die sie isst, nicht wirklich. Das
bedeutet, Kinder, eine Mandarine ohne Achtsamkeit zu essen.“123

122 Vgl.: Hanh, 1995, S. 24ff; „Die Mandarine der Achtsamkeit“
123 Hanh, 1995, S. 27
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Das Prinzip der Achtsamkeit
Achtsamkeit ist eine Übung, die prinzipiell jederzeit praktiziert werden kann. Dabei
richtet man die gesamte Aufmerksamkeit auf das Geschehen, auf die Situation im
Augenblick. Man lässt das Geschehen einfach zu, ohne es zu bewerten oder zu beurteilen.
Jeder Augenblick ist wertfrei, wird er einmal aus dem Kontext heraus genommen.
D.h. Erst durch die kausale Kette von Ereignissen, wonach jede Situation die Ursache
für die Nächste sein wird, kann eine Situation beschrieben werden. Erst durch das
Wissen um die Geschehnisse, die zu dieser bestimmten Situation geführt hatten,
kann die Situation beurteilt werden.
Nimmt man von einem Moment ein Standbild, und vergisst, was vorher war, und
was später kommen könnte, so kann dieser Moment nicht mehr gewertet werden.
Wu wei bedeutet wertfreies Annehmen und leben in der Gegenwart. Wird eine Situation nicht mehr „gedacht“, kann der emotionale Inhalt, der in ihr steckt, besser
wahrgenommen werden.
Ein weiterer, bedeutsamer Aspekt der Achtsamkeit liegt darin, worauf die Achtsamkeit gelenkt wird.
In der Hektik des Alltages, nimmt man „sich selbst“ oft kaum mehr wahr. Man ist
ständig mit Reagieren beschäftigt. Die Außenwelt scheint riesengroß und komplex,
sodass sie als wichtiger empfunden wird, als die „Innenwelt“. Die Gefahr besteht,
sich selbst in diesem „Außen“ zu verlieren, man nimmt sich selbst hauptsächlich
über körperliche Bedürfnisse und, nach dem Prinzip der Selbstreferenz,124 in Form
egoistischer Willensäußerungen, wahr.
„In unserer global orientierten, schnelllebigen Zeit erfährt die Menschheit große
Verunsicherungen. Die Gesellschaft wird mit zunehmender Gewalt konfrontiert, mit
ökologischer Bedrohung, wirtschaftlichen Krisen und dem Verfall sozialer Werte. Es
gibt große Desorientierung, vor allem bei der Jugend. Angesichts dieser Entwicklungen fällt es nicht leicht, unbekümmert und sorgenfrei zu bleiben. Woher Zuversicht nehmen?“ Wir leben in einer von Äußerlichkeiten beherrschten Gesellschaft.
An einer Betrachtung der Dinge, die den Blick ins eigene Innere richtet, besteht im
Allgemeinen kein großes Interesse. Die enormen Ablenkunen des Medienzeitalters
unterstützen diese Kultur. Man hat nicht das Gefühl, dass echte Lösungen gesucht
werden.“125
124 Ich verwende hier den Begriff der Selbsterhaltung, da er zu passen scheint.
125 Rinpoche, 2009, S. 22

Achtsamkeit, richtet den Blick auf das Geschehen als Ganzes, sowohl auf das Innere,
als auf das Äußere. Außen und Innen werden als eine Einheit betrachtet. Zwischen
Innenwelt und Außenwelt wird nicht unterschieden, man nimmt „einfach wahr“.
Dies ermöglicht es, sich selbst als Beobachter126 wahr zu nehmen. Den eigenen Gefühlen und Emotionen wird Platz eingeräumt. Gedanken, die eine Situation (subjektiv) kommentieren, werden eben als „Gedanken, die eine Situation kommentieren“
erkannt und können als „relativ“ betrachtet werden. Auch aufsteigende Gefühle
werden als „aufsteigende Gefühle“ wahrgenommen, erkannt, aber nicht kognitiv
beurteilt.
Achtsamkeit ist eine Übung, die nicht sofort gelingt. Im Fortschritt dieser Übung
wird es allerdings möglich, das gesamte Geschehen, sowohl das „Objektive“, als
auch das „Subjektive“ wahr zu nehmen.

Durch das Richten der Aufmerksamkeit nach „Innen“ wird der eigenen Emotionalität
Platz gegeben. Durch das wertfreie Annehmen dieser Gefühle, wird ein Zugang zur
Gefühlswelt geschaffen. Intuition und Spontaneität wird Platz eingeräumt, Handlungen müssen nicht immer kognitiv durchdacht werden.

Aktualität von Achtsamkeitstraining129
Die in den fernöstlichen Traditionen verwurzelte Achtsamkeit findet vor allem im
Bereich der Psychotherapie vermehrten Einsatz. Das begann bereits in den ersten Jahrzehnten des 20 Jahrhunderts mit der Einführung der ›Sensory Awareness‹
in westliche psychotherapeutische Konzepte von Elsa Gindler und dann von ihrer
Schülerin Charlotte Selver.

„Aufmerksamkeit hat nichts mit Gedanken zu tun. Im Gegenteil. Gedanken verfälschen Aufmerksamkeit immer, verwandeln sie unversehens in etwas anderes, was
große Ähnlichkeit mit Konzentration hat.“127 Wer ruhig und unvoreingenommen auf
Situationen zugeht, muss die „Realität“ nicht durch eine „geistige Zensur“ schicken,
kann sie einfach annehmen, wie sie ist, und situationsbezogen reagieren.

Das Prinzip der Achtsamkeit wurde in psychoanalytische, körperorientierte und
humanistische Psychotherapierichtungen integriert. Seit 1951 wurden spezifische
Achtsamkeitsübungen in der Gestalttherapie entwickelt.
Ein nennenswerter Vertreter für professionelles Arbeiten mit Achtsamkeit ist Jon
Kabat-Zinn. Er ist Gründer der ›Stress Reduction Clinic‹ in Massachusetts. In den
80er Jahren hat er Achtsamkeitsübungen zur „Stressreduktion“ (MBSR: mindfulness
based stress reduction) in die Medizin eingeführt.

Durch „Rechte Achtsamkeit „erkennt man die eigenen Verhaltensmuster, die das
eigene Leben und den Alltag bestimmen, und sucht diese aufzulösen. Ethische Lebensweisen helfen dabei die von Kindheit auf angewöhnten Verhaltensmuster zu
durchbrechen. „Wir müssen also lernen, Dinge einfach anzusehen, ohne sie mit unserer Erziehung zu vergleichen oder ihnen Etiketten aufzukleben.“128 Das Resultat
ist, dass man sich selbst und die Umwelt ganzheitlicher wahrnehmen und verstehen
kann.

Es wurden „besonders in der Verhaltenstherapie neue achtsamkeitsorientierte Psychotherapieverfahren entwickelt, in vielen wissenschaftlichen Studien evaluiert und
in der evidenzbasierten Medizin etabliert.“130 Marsha Linehan entwickelte wertvolle
Konzepte zur Behandlung von Borderline-Patienten, basierend auf dem Prinzip der
Achtsamkeit.

Es entsteht ein anderes, ganzheitlicheres Verhältnis zwischen dem „Ich“ und dessen
Umwelt, da man sich nicht mehr als „isoliert vom Rest der Welt“ erfährt.
126 Heinz von Foerster bezeichnet in seiner kybernetischen Theorie der Beobachtung zweiter Ordnung
den Beobachter als „blinden Fleck“: „Der Mensch, so könnte man auch sagen, ist der sich selbst nie zu Gesicht bekommende Beobachter, der blinde Fleck seiner selbst.“ (Bardmann in: Bardmann/Hansen, 1996,
S. 25). Durch die Selbstbeobachtung in der Achtsamkeitsübung wird diesem Phänomen praktisch entgegen gesteuert. Die Umwelt dient gewissermaßen als „Spiegel“ des Individuums. Ganzheitliche Betrachtung löscht den Dualismus zw. Subjekt und Objekt. Mann kann sich selbst nicht „sehen“ jedoch durch das
Vorhandensein von Umwelt, wahrnehmen, erleben. Wirklichkeit ist dann weder subjektiv, noch objektiv.
127 Fischer, 1992, S. 30
128 Ebd., S. 31f
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129 Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Achtsamkeit
130 Vgl. ebd.

2.3.2 Meditation
Meditation und Achtsamkeit verfolgen die selben Ziele, sind aber dennoch nicht
identisch. In der Achtsamkeit wird die Haltung der Meditation auf den Alltag übertragen. Während Achtsamkeit Aufmerksamkeit und Geistesgegenwart im Alltag fordert, geschieht Meditation meist in reizreduzierter Umgebung. Das erleichtert die
Übung; die Konzentration nach „innen“ steht mehr im Fokus.
„Das Sanskritwort bhavana bedeutet »pflegen«, »fördern«, »kultivieren«, das tibetische gom heißt »vertraut werden«; das kann sich auf neue Eigenschaften und Einsichten beziehen, aber auch auf eine neue Lebenseinstellung. Man darf Meditation
also nicht auf die weitverbreiteten Klischees »Entspannung« und »Leerwerdung des
Geistes« reduzieren. Wir alle spüren immer wieder Liebe und Güte, Freigiebigkeit,
inneren Frieden und Freiheit von Konflikten in uns.“131
Zazen ist die Sitzmeditation des Buddhismus. Es geht darum eine entspannende
Körperhaltung im Schneider- oder Lotussitz einzunehmen, um sich mit sich selbst
vertraut zu machen.
„Versuche, das Denken zu kontrollieren, es zu unterdrücken, sind vollkommen unsinnig. Nach einiger Zeit der Quälerei gibt der Übende diese Versuche wieder auf, weil
sie nichts Heilsames bewirken. Druck und Kraftaufwand erzeugen nach dem Gesetz
der Mechanik, die interessanter Weise auch im geistigen Bereich gewisse Gültigkeit
haben, Gegendruck. In dem Maße, wie wir durch Mühe etwas zu erreichen versuchen, wächst der Widerstand, und es entzieht sich uns.“132
Daher ist der Gegenstand der Konzentration meist die eigene Atmung. „Wir lassen
die Schultern sinken und atmen ein paar mal kräftig und lange durch die Nase ein.
Beim Ausatmen lassen wir alle Anspannung und alles Gewicht, das auf unseren
Schultern ruht, los und an uns heruntergleiten.“133
Meditation trägt dazu bei, der Zerstreuung durch die Alltagsgeschehnisse entgegen zu wirken und sich wieder zu zentrieren. „Die Meditierer sind in der Lage, klare
geistige Zustände zu erzeugen, die nicht mit anderen - unerwünschten – geistigen
Aktivitäten vermischt sind.“134

131 Ricard in: Singer/Ricard, 2008, S. 27f
132 Fischer, 1992, S. 38
133 Döring, 2000, S. 9
134 Ricard in: Singer/Ricard, 2008, S. 96
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„Wir spüren, dass sich unser ‘Schwerpunkt’ nach unten verlagert.“135 Die Atmung und
die Konzentration sind hierbei auf den „Unterbauch“ gerichtet. Der „Unterbauch“ ist
die Mitte des Körpers, man versucht also „in seiner Mitte“ anzukommen. Gleichzeitig
ist dort auch der Hauptenergiewirbel (siehe Oben). Durch die Meditation wird also
auch Lebensenergie angesammelt. Durch die Tiefe der Atmung, erfährt der Körper
eine optimale Versorgung mit Sauerstoff, was eine gesteigerte Blut- und Nährstoffversorgung der inneren Organe hervorruft. Somit wird die Funktion des gesamten
Organismus gestärkt, was zwangsläufig ein gesteigertes Wohlbefinden des Übenden zur Folge hat.
Nach dem Motto „in der Ruhe liegt die Kraft“ führt diese Ansammlung von Energie
zu einer Stärkung von innen. Durch die Konzentration auf den Atem, werden der
Körper und der Geist vereint und in ein harmonisches Gleichgewicht gebracht. Es
entsteht ein Gefühl einer „Inneren Gelassenheit“, was im Buddhismus mit „Gleichmut“ bezeichnet wird. Gleichzeitig ermöglichen Achtsamkeit und Meditation es,
neuronale Programme136 (Konditionierungen) zu verändern. Das bedeutet die Möglichkeit, aktiv an sich und seinem „Selbstkonzept“ (Rogers) zu arbeiten.

2.4 Zusammenfassung:
Spiritualität als Eigenschaft im Menschen
Bezeichnend für den „Geist des Ostens“ ist vor allem, dass in ihm nicht ausschließlich
nach den Vorgaben des Intellekts gedacht und gehandelt wird. Der Intellekt stößt an
gewisse Grenzen. Mitgefühl und Weisheit können nicht „gedacht“ werden. Im „Geist
des Ostens“ geht es daher um die Disziplinierung einer anderen Art zu „Denken“, die
das Gemüt mit einbezieht.
Höchstwahrscheinlich handelt es sich hierbei um diese Art zu denken, diese Intelligenz, die H. Gardner als „Personale Intelligenz“ und D. Golemann als „Emotionale
Intelligenz“ bezeichnet haben. Gardner137 bezeichnet die „Personale Intelligenz“ als
„das Wissen um sich selbst und andere“.
Gleichzeitig richtet die Spiritualität des Ostens ihren Blick nach innen; d. h. sie geht
davon aus, dass jeder Mensch Antworten auf seine Fragen, ebenso, wie eine göttliche Dimension in sich selbst finden kann.
135 Döring, 2000, S. 9
136 Vgl. Singer/Ricard, 2008, S.32
137 H. Gardner, 1991, Abschied vom IQ, S. 251

Das geht damit einher, dass auch Veränderungen bei Unstimmigkeiten zwischen der
konstruierten Wirklichkeit und der Umwelt bei sich selbst vorgenommen werden
können, sogar sollten. Ziel ist es, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, was dann eine
Änderung der Person mit sich bringt.
Ein weiteres Ziel ist es, alte, störende Denk- und Verhaltensmuster zu erkennen und
aufzulösen. So, wie Einstein das benannte, geht es auch darum, aus einem geistigen
Gefängnis auszubrechen, „indem wir den Radius unseres Mitgefühls so weiten, dass
es alle lebenden Wesen und die Gesamtheit der Natur in ihrer gänzlichen Schönheit
einbezieht.“ (Zitat: Einstein)
„Manchmal wird Eremiten und Meditierenden vorgeworfen, sie seien gleichgültig
und selbstsüchtig. Aus solchen Meinungen spricht ein tiefes Missverständnis über
den buddhistischen Weg, denn wer sich aus der Selbstbezogenheit lösen und aus
dem Festhalten am Ich befreien konnte, macht sich mehr Gedanken über das Wohl
anderer, ist somit weniger gleichgültig gegenüber der Welt“138
Übungen der Achtsamkeit und Meditation, sind Wege geistiger „Befangenheit“ zu
entkommen und Mitgefühl und Verbundenheit zur Umwelt entfalten zu können.
Sportliche Übungen wie Tai Ch’i und andere Kampfkünste unterstützen diesen Prozess und dienen der Ansammlung der Lebensenergie.
„Spiritualität in postmoderner Zeitenwende wird dann zur bewegenden Kraft in
Subjekt und Welt, wenn sie eingedenk dieses antisozialen Szenarios und seiner
Entfremdungseffekte beim betroffenen Menschen selbst einsetzt. Spiritualität
zweckfrei praktiziert, ermöglicht das, was J. Habermas die „Rettung der Substanz
des Humanen“ nennt. Den postmodernen Menschen in der einmaligen Würde seiner „Gottesebenbildlichkeit“ bewahren, ihm seinen personalen Wert jenseits des
bloßen Tauschwertes erfahrbar machen, das vermag aber nur eine Spiritualität, die
mithilfe der (Tiefen-) Psychologie profunde Einsicht nimmt in die Existenztiefe des
menschlichen Lebens.
Dann vielleicht kann aus Spiritualitätstheologie eine spirituelle Lebenshilfe werden,
die „zu Herzen geht“. Zu eben jenem Herzen, von dem C. G. Jung einmal zu sagen
verstand: „Gott wohnt im Herzen, im Unbewußten.Dort ist die Quelle der Angst vor dem
unsagbar Schrecklichen und der Kraft, dem Schrecklichsten zu widerstehen.“139“140
138 Ricard in: Singer/Ricard, 2008, S. 129
139 Jung, C. G. Gr undwerk 7, 64.
140 Möde, E. ; Schlenzer, T.: „Christliche Spiritualität “ in: Möde (Hrsg.), 2000, S. 304
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3 Spiritualität in Sozialer Arbeit
3.1 Soziale Arbeit als Wissenschaft
„Die Soziale Arbeit versucht seit einigen Jahren das, was sie tut durch die wissenschaftliche und die ökonomische Rationalität zu fundieren.“141 Der Weg, auf dem Soziale Arbeit sich derzeit befindet, entfernt sie zunehmend von ihren „menschlichen“
Eigenschaften. „Helfen“ wurde zu einer professionellen Dienstleistung mit wissenschaftlichem Charakter. Handlungslehren und Theoriewissen ermöglichen einen
zielorientierten, möglichst effektiven Umgang mit dem Klienten.
Im Rahmen des Qualitätsmanagements, wodurch möglichst alle Kontakte zum Klienten Dokumentiert werden sollen, wird die Soziale Arbeit zunehmend verbürokratisiert. Klienten existieren immer mehr in den Akten. Vor allem in den Bereichen des
Jugendamtes scheint mittlerweile mehr Wert darauf gelegt zu werden, einen Fall
ordnungsgemäß zu dokumentieren und in einem bestimmten Zeitrahmen wieder
zu beenden, anstatt eines vernünftigen, menschenwürdigen Kontaktes aufzubauen. So fügt sich Soziale Arbeit mehr und mehr dem Systemen der Marktwirtschaft.
Es geht um Effizienz.
Die Betreuung von Menschen in schwierigen Situationen bekommt wissenschaftliche Namen wie „Case Management“. Auch die Sozialarbeiter werden in dieses System nolens volens einbezogen. Erfolgreich ist, scheinbar, wer strukturiert vorgeht
und einen professionell einwandfreien Kontakt zum Klienten aufbauen kann. Intuition, Bauchgefühl, Improvisation sind Qualitäten, die eher dem laienhaften Helfer zugeschrieben werden und nicht zu den Eigenschaften eines Professionellen gehören.
Bereits während des Studiums werden die angehenden Sozialarbeiter in diese Richtung getrimmt.
In aufwendigen Prüfungen wird das Verständnis der Theorie und Handlungslehre
geprüft. Die Bedeutung von Intuition und empathischem Einfühlungsvermögen
wird nicht während der Hauptvorlesungen besprochen, sondern allerhöchstens zufällig in kleinen Wahlpflichtfächern. Vermittelt wird es dem Studenten kaum, wie er
seine persönlichen Ressourcen, sein Bauchgefühl, seinen Instinkt und sein Empathievermögen stärken kann.

141 Kleve in: Nörenberg, 2007

Eine hohe Gefahr besteht daher darin, dass der letzte Funken von Vertrauen in die
eigene Intuition und Personale Intelligenz durch die Vermittlung der Handlungslehren verdrängt wird. Das Ergebnis sind dann professionelle Sozialarbeiter, die dazu
geschult wurden, den Ambivalenzen des Lebens und des beruflichen Alltags nur mit
rationalen Mitteln zu begegnen.

Intuition setzt genau da an, wo das Fachwissen seine Grenzen zu erreichen scheint.
Sie kann dabei unterstützen, sich direkt auf den individuellen Menschen (Klient (und
Sozialarbeiter)) einzulassen. Das Achten auf die eigene Intuition und die Übung von
Achtsamkeit kann (z.B. während Beratungsgesprächen, Erstgesprächen etc.) davor
bewahren routiniert und voreingenommen auf den Klienten einzugehen.

Das wäre dann ein „moderner Geist in postmodernen Zeiten“. Oder anders ausgedrückt: ein Mensch funktioniert in einem System.

Der Mensch ist eben auch ein emotionales und im gewissen Sinne ein religiöses, spirituelles Wesen, das sich nicht nur nach wissenschaftlichen Kriterien einordnen lässt.
Daher könnte es zu einer Schieflage führen, wenn gerade in sozialen Bereichen, wo
Menschen mit Menschen arbeiten, zu viel Gewicht auf das rein-rationale, intellektuelle Wissen (über den Umgang mit Menschen) gelegt wird.

Auch C.G. Jung beklage schon damals, dass in der Wissenschaft die Menschlichkeit
verloren geht. „Die moderne Überzeugung vom Primat des physischen führt in letzter Linie zu einer Psychologie ohne Seele …“142.
Wie, ob und warum Helfen Freude bereiten kann, wird während des Studiums nicht
wirklich besprochen. In der Praxis, wo ein Fall den nächsten jagt, kann die eigene
Freude am Helfen leicht einmal übersehen und schnell vergessen werden.
Einerseits ist es zwar wichtig zu erkennen, dass Soziale Arbeit Sozialarbeitswissen
im wissenschaftlichen Sinne ansammeln und verbreiten muss. Anders kann Soziale
Arbeit ihren gesellschaftlichen Anforderungen nicht gerecht werden. „Auf der anderen Seite ist jedoch ebenso verständlich, daß in unserer Zeit eine Rückbesinnung auf
mystisch-magische Möglichkeiten stattfindet, da sich die Hoffnungen auf die Früchte reiner Rationalität nicht erfüllt haben ….“143
Skeptiker könnten einwenden, dass Intuition nicht bestimmbar ist und zu unsicher
sei, um sich darauf verlassen zu können. Intuitives Handeln könnte dann als unprofessionelles Indiz ehrenamtlicher, laienhafter Helfer bezeichnet werden, dass eben
nicht der Vorstellung professioneller Sozialer Arbeit entspricht. Dem kann entgegengebracht werden, dass das Fachwissen der Sozialen Arbeit eben nicht auf den
Einzelfall anzuwenden ist. Genau hier entsteht eine Kluft zwischen Theorie und Praxis. „Oft glauben wir zu wissen, wo es hingehen könnte, wie es weitergehen wird.
Und dann plötzlich vollziehen sich nicht geahnte Dynamiken, die unser vermeintliches Wissen als Unwissen entlarven. Nicht selten führen solche Erfahrungen der
Ambivalenz unserer Verhältnisse zu Verzweiflung oder gar zu einem Zynismus, der
die Beobachtung der sozialen Welt mit Spott und Verachtung überzieht.“144

142 Jung, 1931 in: Hell, 2005, S. 41
143 Erberhard 1987, S. 29
144 Kleve im Vorwort zu: Nörenberg, 2007
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Im Rahmen des Qualitätsmanagements wird auf Qualitäten wie Freude am Helfen,
emotionale Unterstützung und Bereicherung, also auf das Menschliche kaum geachtet.
Es stellt sich also die Frage, wohin das führt und welche langfristigen Auswirkungen
dieses System der Sozialen Arbeit bringen wird.
Bereits 1974 ist dem Psychoanalytiker Herbert Freudenberger aufgefallen, dass vor
allem in den „helfenden Berufen“ vermehrt Krankschreibungen, Arbeitsunfähigkeit
oder Frühverrentung aufgetreten sind. Freudenberger prägte den Begriff des „Burnoutsyndroms“.
„Ich habe in den letzten Jahren viel mit Menschen zu tun gehabt, die sich humanitär
engagiert haben, und ich konnte wieder und wieder beobachten, dass die Hauptprobleme solcher Organisationen und Gruppen - Korruption, Egozentrik, Empathiemangel, Entmutigung - daher rühren, dass die menschlichen Qualitäten nicht
genügend ausgereift sind. Es kann also nur von Nutzen sein, ein wenig Zeit auf die
Entwicklung menschlicher Qualitäten zu verwenden. Man erlangt so innere Stärke,
Mitgefühl und Ausgeglichenheit, ehe man anfängt sich in den Dienst am Nächsten
zu stürzen.145

145 Ricard in: Singer/Ricard 2008, S. 130

3.2 Buddhismus und Soziale Arbeit
Wenn Soziale Arbeit sich so versteht, dass sie aus dem Bedürfnis zu helfen, als Reaktion auf das Leiden der Menschen entstanden ist, teilt sie mit der Lehre des Buddha
ein gemeinsames, sehr großes Fundament. „Der Buddhismus steht weithin in dem
Ruf eine Religion von höchst ethischem Charakter zu sein. Den Kern der Buddhistischen Ethik bildet das Prinzip des Nichtschadens oder Nichtverletzens (ahimsa), das
sich in der Achtung vor allem Leben ausdrückt, für die der Buddhist berühmt ist. (…)
Das Prinzip des Nichtschadens hat auch eine praktische Auswirkung: die buddhistischen Mönche und Laien sehen sich dadurch motiviert, Kranken- und Sterbehäuser,
Schulen und viele andere karitative Einrichtungen zu gründen.“146

3.2.1 Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession
„Eine spirituelle Sicht liegt der Frage nach den Menschenrechten zugrunde. Seit einigen Jahren wird ausgehend von Initiativen der UN Sozialarbeit als Beruf zur Sicherung der Menschenrechte verstanden, auch wenn in der Bundesrepublik sich kaum
jemand fragt, was das praktisch heißt. Aber die Frage führt zur Rückbindung der
sozialen Arbeit an die Herausforderungen dieser Zeit. Die Frage, wie können z.B. die
Menschen in Berlin zivil miteinander leben, ist dann eingebunden in die Frage: Wie
wollen wir auf diesem Planeten alle miteinander leben?“147
Im Buddhismus herrscht die Überzeugung des „Strebens aller Wesen nach Glück“.
Aus dieser Sicht befinden sich alle Wesen auf einem Weg in eine friedvolle Dimension. Diese Anlage dazu (Buddhanatur), ist in allen Menschen, in allen Wesen enthalten.
Wie das Gleichnis vom Netz der Indira deutlich macht, ist völlige Erlösung erst dann
wahr geworden, wenn wirklich alle Wesen Erlösung gefunden haben. Die Motivation, für sich selbst Erlösung finden zu wollen, währe also nicht der richtige Weg, da
ja alles (alle Wesen) zusammen gehören und eine Einheit bilden. Ist also ein Wesen
nicht erlöst, bedeutet das einen Teil aller Wesen, der nicht erlöst ist. „Boddhisattva
ist derjenige, der die Erlösung sowohl des eigenen Ichs als auch die Erlösung aller
Wesen anstrebt.“148 Hierin entsteht die buddhistische Motivation, zu sozialem Engagement. Jeder Mensch trägt die Buddhanatur in sich.

Es ist klar, dass zu einer inneren Entwicklung zunächst einmal die Grundbedürfnisse eines Menschen gedeckt werden müssen; dass ein Mensch zunächst einmal die
Chance bekommen muss, ein Leben zu leben, in dem Entwicklung möglich ist. Das
Resultat sind zwangsläufig helfende Tätigkeiten wie Soziale Arbeit, Entwicklungshilfe und ein Einsatz für Menschenrechte. Die Frage nach Gerechtigkeit spielt dabei
eine wichtige Rolle und erfordert den Einsatz zur Vermeidung von Ungerechtigkeit.
„Viel Leid läßt sich sozial und biografisch erklären, aber oft bleibt ein tiefes NichtVerstehen, ein großes „Warum“. Warum z.B. werden manche als Kinder vernachlässigt und mißhandelt und sind ohne Chance, sich heraus zu helfen, während andere
das Glück haben, Unterstützung zu finden oder sogar wohlbehütet aufzuwachsen?
Diese Fragen mit dem lapidaren Hinweis auf unterschiedliches Karma oder daß diese
Unterschiede zum Leben dazugehören, abzutun, verstärkt innere und äußere Ausgrenzungsprozesse und fördert die Illusion, sich jenseits existentieller Fragen spirituell gemütlich einrichten zu können.“149
„Die wörtliche Bedeutung des Sanskritworts karma ist ›Handlung‹. (…) Karmische
Handlungen sind moralische Handlungen.“150 Die Tätigkeit in helfenden Berufen
kann also eine Möglichkeit sein, „gutes Karma“ anzusammeln, entscheidend ist hierbei aber nicht die Tätigkeit alleine, sondern vor allem, die Motivation, aus welcher
das Handeln geschieht. Man hilft also anderen, um sich selbst (auch) zu helfen. Silvia
Staub-Bernasconi spricht von einer sozialen Arbeit, die sich als Menschenrechtsproffesion151 versteht- diesem Verständnis von Sozialer Arbeit schließt sich eine spirituell-inspirierte Soziale Arbeit vollends an. Der oberste ethische Richtwert heißt im
Buddhismus allerdings nicht, „einem Gott zu dienen oder einer Idee –auch nicht
der Weltverbesserungsidee -, sondern Leiden zu vermindern, aufzuheben durch Erkenntnis der Wirklichkeit und Einübung entsprechenden Verhaltens“.152

149 Heinemann, 2009, S. 2
150 Keown, 2001, S. 50
151	�����������������������������������������������������������������������
Vgl.: Stab-Bernasconi, 1995,Wird die UNO zur Sozialarbeiterin oder Soziale Arbeit zur Menschenrechtsprofession?, S. 413- 425.
152 Kruckenberg, 1985, S. 9

146 Keown, 2001, S. 18
147 Heinemann, 2009
148 Fuchs, 2009, S. 23
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3.2.2 Postmoderne Soziale Arbeit und Buddhismus
Gerade der systemisch- konstruktivistische und der postmoderne Ansatz Sozialer
Arbeit scheinen das gemeinsame Fundament beider zu vergrößern.
Das soll eine unvollständige Liste skizzieren:
1. Das Leiden: In der buddhistischen Philosophie geht es um das „Leiden“; um das
Erkennen und die Überwindung des Leidens. In der Sozialen Arbeit geht es um „soziale Probleme und die Problembewältigung.
2. Die Einsicht, dass der Erkenntnis Handlung folgen muss. Gerade der ZenBuddhismus ist äußerst pragmatisch und legt auf Theorien kaum Wert. Handeln
bedeutet hier vor allem „Helfen“.
3. Das Verstehen der Zusammenhänge: Das Netz der Indra erklärt, wie alles zusammenhängt, ja sogar „Eins“ ist. Die sozialen Probleme sind auch die des Einzelnen;
das Problem des Einzelnen betrifft auch die Gesellschaft (Bsp.: Amokläufer153). Auch
nach Luhmann stellen Systeme „eine zusammenhängende Ganzheit dar, in der jeder
Teil direkt oder indirekt mit dem anderen verbunden ist. Daraus folgt, dass die Veränderungen eines Teiles auch Veränderungen der anderen Teile bewirkt.“154
4. Der grundlegende Gedanke des (radikalen) Konstruktivismus und die damit verbundene Subjektivität der Beobachtung.„Erstens ist im Konstruktivismus die grundlegende Skepsis gegenüber der Sprache als Vermittlung im Konstruktivismus identisch
mit Zen, während die herkömmliche Pädagogik diesen Blickwinkel zumeist außer
Acht lässt. Die konstruktivistische These, dass Konstruktion der Wirklichkeit durch die
Sprache völlig vom Individuum abhängig ist, war schon immer die Behauptung von
Zen.“155

153 Hier wird ganz schell deutlich, wie die Probleme eines Individuums die Gesellschaft und jedes
einzelne Individuum belasten. Gleichzeitig verursachen gesellschaftliche Probleme die des Individuums.
Der weltweite Terrorismus unserer Zeit verdeutlicht das globale Ausmaß dieser Zusammenhänge.
154 Miller, 2001, S. 38
155 Fuchs, 2009, S. 141
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5. Das Konzept der Autopoiesis und Selbstreferentialität156 Aus Sicht des Buddhismus ist selbst das „Ich“, das Ego ein, durch Konditionierung selbst geschaffenes
Konstrukt, das sich (oft auf Kosten der Umwelt) erhalten und vergrößern will. Auch
größere Systeme (Vereine, Gemeinden, Nationen, Religionen etc. können egoistisch
(im Positiven, wie im Negativen) sein.
6. Die Wichtigkeit der Beziehung zwischen „System“ und Umwelt. Der Buddhist
sieht den Mensch als ein Gemeinschaftswesen. Daher kann es dem Einzelnen nicht
gutgehen, solange es seiner (sozialen) Umwelt nicht gut geht. Um die Gemeinschaft
zu fördern, sucht er, sich hilfreich in die Gemeinschaft einzubringen. Mensch und
Umwelt beeinflussen sich gegenseitig. Das entspricht unter anderen dem Ökologischen Denken des »Life Modells« nach Germain/Gitterman.
7. Die Kooperation und Übereinstimmung mit sämtlichen (Bezugs-) Wissenschaften. „Beide stützen sich auf das Erkennen der Welt durch reines Beobachten mit Hilfe
der Sinnesorgane und Abprüfen der Beobachtung durch wiederholbare Erfahrung.
Beide Beziehen sich ausschließlich auf die erfahrbare Welt.“ 157
8. Die ›Orientierung am Leben‹.Buddha „weist auch seine Schüler ausdrücklich
… darauf hin, daß sie ihm nicht folgen soll en, weil er es gesagt hat oder weil sie
ihm glauben, sondern nur wenn sie es aus eigener Erfahrung eingesehen haben“.158
Erforscht wird das „Weltgesetz“ (Dharma). Auch das ›Life Model‹, beispielsweise
„… nimmt natürliche Lebensprozesse als Vorbild …. Die Aufgabenstellung Sozialer
Arbeit ist auf das Leben zugeschnitten. (…) Sie soll selber lebensgemäß: „lifemodeled“ sein …. Life-modeled practice, lebensgemäße Praxis, erfüllt den doppelten
Anspruch, das natürliche und soziale Umfeld wahr zu nehmen, wie es ist, und in
diesem Feld kompetent zu intervenieren.“159 Die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind
und dann danach zu handeln, ist der ethische Richtwert beider.

156	�����������������������������������������������������������������������������
„Das Konzept der Autopoiesis basiert auf dem Grundgedanken, dass sich Systeme selbst erhalten, steuern und reproduzieren und stammt von den chilenischen Biologen Humberto R. Maturana und Francisco Valera.“ (Miller, 2001, S. 60)
157 Vgl.: Kruckenberg, 1985: Die Naturwissenschaften und die Lehre des Buddha, S. 5
158 Ebd.
159 Wendt, im Geleitwort zu: Germain/Gitterman 1999, 3. Auflage

Wie alle Religionen, stellt auch der Buddhismus in gewisser Hinsicht eine Form von
(nicht- professioneller) Sozialer Arbeit dar. Das ist nichts Neues; auch Pfarren und
Pastoren ist seit jeher eine Seelsorgerische Funktion zugeschrieben, die sich positiv
auf das Gemeinwesen auswirken soll. Es muss auch erwähnt werden, dass gerade
in China, einem buddhistischen Land, sich die professionelle Soziale Arbeit expandiert.160
Dennoch ist fest zu stellen, dass der buddhistische Denkansatz in der Theorie (postmoderner) Sozialer Arbeit mit auffallender Übereinstimmung zu tragen kommt. Das
postmoderne Denken ist gewissermaßen seit über 2500 Jahren (mit geringen Abweichungen) im „Geist des Ostens“ zu finden.
Der Versuch einer „Fusion“ des Buddhismus und der Sozialen Arbeit, liegt daher beinahe auf der Hand. Der größte Nutzen für die Soziale Arbeit könnte darin liegen,
dass Buddhismus (vor allem der Zen) praktische Umgangsformen kennt und kultiviert hat.
Die Übung der Achtsamkeit ist absolut praktisch angelegt und kann jederzeit, auch
ohne Theorieverständnis betrieben werden. Achtsamkeit und Meditation zielen vor
allem darauf ab, sich selbst und andere besser zu verstehen. Ihre Wirkung entfaltet
sich im Geschehen, in der jeweiligen Situation, also in der Praxis Sozialer Arbeit. Hier
können die positiven Auswirkungen vor allem als Steigerung der „sozialen Kompetenz“ gesehen werden. Was der „Geist des Ostens“ zum Gelingen Sozialer Berufe
beitragen kann, ist vor allem eine (andere) Geisteshaltung.

3.3 Soziale Arbeit als Weg
Spiritualität steckt in Sozialer Arbeit und Spiritualität kann eine Form sozialer Arbeit
sein. Das zeigt sich vor allem an dem Aspekt des Helfens. „In der Fürsorge erfahren
wir Einheit. (…) Indem wir Fürsorge tragen, erkennen wir zu manchen Zeiten eine
essentielle Qualität unseres Wesens.“161 Den spirituellen Charakter Sozialer Arbeit zu
erkennen, trägt dazu bei, ein ganzheitlicheres Bild von ihr zu bekommen.

Umso besser man (auch intuitiv) verstehen kann, was soziales Tun überhaupt ist; was
eine (sozialarbeiterische) Intervention überhaupt bedeutet umso besser kann der
Beruf praktiziert werden. Soziale Arbeit aus spiritueller Sicht betrachtet, bekommt
ein ganz anderes Gesicht, es kann sich Einiges erhellen. Die Gesetze, die immer gelten sind die des Lebens; diese machen auch vor keiner Wissenschaft halt.
Gerade die Soziale Arbeit ist einer der wenigen Berufe, die durch ihr Berufsfeld sehr
stark mit diesen Gesetzen in Berührung kommen. Durch ihr Wirken direkt am Menschen, direkt am sozialen Geschehen, ist sie sehr nahe an der Realität des Lebens.
Es sind vor allem die Sozialarbeiter, die schonungslos das Facettenreichtum und vor
allem auch die Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens erfahren müssen und
können. Kurz: die Wirklichkeit.
Es ist fest zu stellen, dass soziales Leiden auch in Deutschland und auch in Wohlhabenden Familien stattfindet. Das, was viele Menschen gar nicht mitbekommen,
gehört in der Sozialen Arbeit zum beruflichen Alltag. Dass Kinderarmut und Kindesmisshandlung und die Folgen überall auf der Welt, oft nur wenige Haustüren weiter
vorkommen, gehört beinahe zu den Grundkenntnissen eines Sozialarbeiters. Er erkennt, dass ein Einsatz z.B. gegen Kindesarmut nicht nur auf anderen Kontinenten
erforderlich ist, sondern überall, auch in Deutschland.
Ein Sozialarbeiter benötigt eine Menge eigener Ressourcen, um dieser Wirklichkeit
begegnen zu können. „Die spirituellen Lehren erklären Leiden bzw. die Unvollkommenheit des Daseins und seine Ursachen und weisen einen Weg heraus. Sie stärken
Mitgefühl, Liebe und Einsicht. Von daher ist klar, daß sie soziale Berufe und soziales
Engagement bereichern und zum Verständnis helfender Tätigkeit beitragen.“162
Gerade die Spiritualität, wie sie im „Geist des Ostens“ zu finden ist, scheint eine
brauchbare Hilfe und Bereicherung zu sein, die zum Gelingen helfender Berufe beiträgt. In ihr sind sowohl Erklärungen, als auch praktische Unterweisungen im Umgang mit Sich, mit der Welt und mit dem Leiden zu finden.
Alles, was die Spiritualität des Ostens vom Menschen verlangt, ist, dass er sich selbst erforscht163.
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„Mittlerweile gibt es an knapp 100 Akademien, Hochschulen und Universitäten Sozialarbeiter/innen oder verwandte Professionen. An insgesamt 79 Universitäten finden achtsemestrige
Studiengänge statt mit Bachelorabschluss. An einigen Universitäten gibt es eine eigene Fakultät „Soziale Arbeit“, häufiger ist sie allerdings zusammen mit „Soziologie“ in einer Fakultät.“
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Arbeit)
161 Dass&Gorman, 1988, S. 11f
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162 Heinemann, 2009, S. 1
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Der Weg der Selbsterforschung wurde von Buddha, den Wüstenvätern und anderen erprobt und hatte sich bewährt.

Das heißt, dass die Mitmenschen es gar nicht an äußeren Erscheinungen bemerken
müssen, sollte jemand diese Spiritualität praktizieren. „Die Befreiung im Sinne der
Lehre Laotses findet von innen nach außen statt, nicht umgekehrt. Der Mensch des
Tao fällt äußerlich nicht aus dem Rahmen. Im Grunde verhält er sich unauffällig und
praktiziert eine Wesensart, von der beinahe jeder sich fürchtet: Mittelmäßigkeit!“164

Sowohl Fachkompetenz, als auch Sozialkompetenz sind wichtige Voraussetzungen
zum Gelingen sozialer Berufe. Soziale Arbeit und vor allem eine spirituell inspirierte
Soziale Arbeit lädt dazu ein, sich selbst zu ergründen, um sich und die Welt besser zu
verstehen. Das hätte dann wiederum positive Auswirkungen auf den Beruf.

Sich selbst zu erforschen, ist aus der Sicht des Buddhismus der Schlüssel zu so manchem, wenn nicht sogar zur göttlichen Dimension. Ein Effekt davon ist auch, dass
man sich selbst verwirklicht165, wie es im Gleichnis mit der Mandarine beschrieben
wird. Der Auftrag zur Selbsterforschung nimmt dieser Spiritualität jeglichen formalreligiösen Charakter, jedoch nicht die Qualität. Die eigene Konfession, Religionsangehörigkeit oder Religionslosigkeit spielen dabei keine Rolle.

Supervision

Die Frage, ob es nötig sei, Mitglied in der buddhistischen Gemeinschaft zu werden,
kann mit der Gegenfrage beantwortet werden, ob denn die Wolken ein Mitglied des
Himmels sein?166
Gerade die Selbsterforschung scheint für das langfristige Gelingen helfender Berufe
(und zum Verstehen des sozialen Leidens) außerordentlich wichtig sein zu können,
denn:
Sozialkompetenz; Personale Intelligenz (nach Gardner „das Wissen um sich selbst
und andere“) ist in der Praxis da notwendig, wo die Theorie nicht hinkommt: Im Einzelfall. Personale Intelligenz oder Emotionale Intelligenz setzt voraus, dass man sich
selbst erforscht (hat). Soziale Arbeit scheint diese Selbsterforschung sowohl zu fordern, als auch zu fördern.
„Es dürfte kaum einen anderen Beruf geben, bei dem der Einblick in die Konflikte des
Menschen, dessen mögliches Fehlverhalten und Scheitern dazu zwingt, auch die eigene Begrenzung zu hinterfragen und sich um Verhaltenserweiterung und tieferes
Verstehen zu bemühen. Persönliches Wachstum und individuelle Entfaltung sind in
diesem Beruf leichter möglich als in vielen anderen Arbeitsfeldern. Über sich selbst
erfährt man aber bekanntlich am Meisten durch die Begegnung mit dem Du. „Willst
Du Dich selber erkennen, so sieh, wie die anderen es treiben; willst du die anderen
verstehen, blick in Dein eigenes Herz“. (Schiller „Der Schlüssel“).“167

Selbsterforschung ist eine Form von Innenschau, deren Ziel es ist, sich selbst und somit andere besser zu verstehen. Die fernöstlichen Methoden zur Selbsterforschung
und Innenschau sind die der Achtsamkeit und der Meditation. Selbsterforschung
setzt die Bereitschaft zur Selbstkritik voraus; Selbstreflexion ist ein Ergebnis.
Innenschau und Selbstreflexion sind in der Sozialen Arbeit nicht weg zu denken und
vor allem in Form von Supervision, Selbstevaluation und Kollegialer Beratung bekannt. „… die Fähigkeit der reflektierten ‘Innenschau’ scheint sogar ein wesentliches
Kriterium der Professionalität von Sozialarbeitern zu sein.“168
Das Prinzip der Supervision beruht allerdings darauf, dass im Nachhinein bestimmte
Ereignisse reflektiert und evaluiert werden.
„In der Supervision werden insbesondere diejenigen Wirklichkeitskonstrukte perturbiert, die aus der Perspektive der supervidierten HelferInnen z.B. für die Arbeit
mit Klientsystem fragwürdig erscheinen. Allerdings sind es gerade die für einen
selbst unsichtbar bleibenden ‚blinden Flecken‘ …, die das Beobachten ermöglichen
und andere vielleicht brauchbare Unterscheidungen ausgrenzen. Deshalb sind die
kommunizierten Sichtweisen der Super-visorInnen oder anderer SupervisionsteilnehmerInnen, die sich wahrscheinlich auf andere Unterscheidung stützen, eine besonders günstige Voraussetzung für die Perturbation der psychischen Wirklichkeiten der HelferInnen.“169 Das hebt die Bedeutung von Supervision im Gegensatz zu
bloßem Nachdenken (alleine) hervor. Mehrere Augen sehen mehr.

164 Fischer, 2008, S. 101
165 Selbstverwirklichung im Buddhismus unterscheidet sich von der europäischen
Auffassung von Selbstverwirklichung, die meist im Beruf statt finden soll.
166 Vgl.: Wetering, 2007, S. 143 ff
167 Klüsche, Wilhelm „Befähigung zur Konfliktbewältigung – Ein identitätsstiftendes
Merkmal für SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen“ in: Klüsche, 1994, S. 106
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168 Kleve, 1999, S. 69
169 Kleve, 1996, S. 124

Aber:
„Selbstklientifizierung in der Form von Selbsterfahrung, Reflexion, Training und eben auch Supervision ...
zeichnet die Soziale Arbeit in ganz besonderer Weise aus, doch der Preis ist für diese
Auszeichnung freilich die Schmuddeligkeit, weil sich so zu den Verstrickungen des
Gegenübers auch noch die eigenen Verstrickungen gesellen und beide gemeinsam
im Gerangel um ‚Realitäts- und Normalitätsdefinitionen‘ trotzdem zu einer tragfähigen Wirklichkeitskonstruktion finden sollten.“170
Das Medium der Supervision ist meist die Sprache, die aus Begrifflichkeiten besteht,
also mit dem Intellekt aufgegriffen wird. Das kann dann erneut zu Verzerrungen
in der Wirklichkeitsauffassung führen. Leicht kommt es vor, dass man aus dem Gespräch einer Supervision genau das entnommen hat, was man gerne hören wollte.
„Jedes Mitglied einer Sprachspielgemeinschaft versteht die Wirklichkeit völlig individuell, weil seine persönliche Geschichte und sein Lebenshorizont darin wiedergespiegelt werden. (…) man versucht zwar, den anderen die Wirklichkeit in der
Kommunikation mit zu teilen und die anderen intersubjektiv zu verstehen, aber es
gibt keine Garantie, dass dieses Verständnis identisch mit dem des Anderen ist.“171
In der Supervision kann die Gefahr der Fehlinterpretation scheinbar nicht vollends
umgangen werden.172 Die andere Art der Innenschau und Selbstreflexion, also die
Methoden der Meditation und der Achtsamkeit umgehen die sprachlichen Barrieren und die des Intellekts. Diese Innenschau könnte (z.B. in der Achtsamkeit) eine
Selbstbeobachtung darstellen, die nicht im Nachhinein, sondern im Moment des
Geschehens stattfindet. Sie stützt sich nicht auf das begriffliche Geschehen, sondern
bezieht sich auf das Gemüt.173 Durch Meditation klären und reinigen sich die Gedanken (auch im Nachhinein); man lässt ‘alles sinken’, bis sich Gedanken und Gefühle beruhigt haben. Das beruhigt das Gemüt; Klarsicht174 kommt auf. Die Bereitschaft, sich
selbst zu erforschen, lässt Selbstkritik zu. Durch eine klare, beruhigte Sicht der Dinge
und die Bereitschaft zur Selbstkritik kann eine Situation wertneutral, nicht nach subjektiven Maßstäben, beurteilt werden.

Gleichzeitig werden in der herkömmlichen Supervision persönliche Belastungen
und Probleme besprochen, oft auch gelöst. Missverständnisse und zwischenmenschliche Spannungen (z.B. innerhalb des Teams) können geklärt und aus dem
Weg geräumt werden.
Supervision bedeutet oft, dass der Helfer in die Rolle eines Klienten schlüpfen kann,
oft eben auch um die eigene Belastung zu besprechen, die in der Arbeit mit Klienten entstehen. Beispielsweise Überforderungen mit dem Elend und Schicksal einer
betreuten Familie, die anscheinende Erfolglosigkeit beim Versuch zu Helfen, aber
auch die Belastungen aus dem eigenen Privatleben werden in Supervisionen und
Teamsitzungen möglichst zum Thema.
Aber:
Die Gefahr besteht, dass die emotionale Belastungen, die ein Helfer durch die intensive Beschäftigung mit sozialen Problemen (Elend) erfährt, durch Besprechung
hauptsächlich „wegrationalisiert“ werden. Freud spricht davon, dass das rationalisieren von Problemen eine Form der Verdrängung darstellt. Wirklich gelöst ist dann
noch nichts.
Das ‘Reinigen’ der Gedanken durch Meditation und die Bemühung um wertfreies
Annehmen (Wu wei, Achtsamkeit) fördert nicht nur die eigene Reflexionsfähigkeit
sondern hat reinigende Auswirkungen auf die eigene Psychohygiene.175

3.4 Soziale Arbeit an sich selbst
Die theoretischen Grundlagen des Buddhismus scheinen mit den Erkenntnissen
postmodernen Denkens überein zu stimmen. Dennoch zeigt sich im Buddhismus
ein etwas anderer Umgang mit der Problematik. Für den Buddhist ist es absolut sinnstiftend, mit allem bei sich selbst an zu fangen. Im Grunde beginnt alles bei seiner
Einstellung zu sich und zu allen Dingen.

170 Bardmann in: Bardmann/Hansen, 1996, S. 21
171 Fuchs, 2009, S. 141

Während der moderne Mensch des Abendlandes versucht ist, die „Außenwelt“ (Umwelt) zu verändern, bis er mit ihr zufrieden ist, fängt der Buddhist von vornherein erst
einmal bei sich (innen) an. Die Überzeugung, dass die „Wirklichkeit“ und das „Ego“
ein Konstrukt seien, ist eine wichtige Grundlage für diesen Ansatz. Beim „Ich“, bei
sich selbst entstehen alle Dinge. Probleme, wie auch Lösungen.

172 Vgl.: Nörenberg, 2007, S. 115
173	��������������������������������������������������������������������������������
Das kann z.B. bei Hausbesuchen sehr hilfreich sein, wenn es beispielsweise darum geht, einen eventuellen Kindesmissbrauch fest zu stellen. Das „komische Gefühl“
sagt oft mehr, als geschickt vertuschte Hinweise oder scheinbare Eindeutigkeiten.
174 Siehe hierzu 4.2 „Klarsicht“

175 Siehe hierzu 4.1 „Psychohygiene“
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„Aus der Sicht eines Buddhisten entsteht Frieden (daher) immer von innen nach außen. Es beginnt immer zuerst beim eigenen Ich, dann lässt sich dieser Friede nach
Außen verbreiten; Erst in die Familie, dann in die Nachbarschaft, dann in die Gemeinde.... Auf diese Weise (und nicht umgekehrt), meint der Buddhist, könnte Friede auf
Erden entstehen und sich verbreiten.“
Dies erklärte im „Garten der Religionen“176 der buddhistische Zen-Priester, Dorin
Genpo Osho. Er erklärte weiter, dass das „Schwierige“ am Frieden es sei, den Frieden
tatsächlich bei sich selbst zu suchen und zu finden. Es sei um einiges einfacher, anderen zu befehlen, „nun doch einmal friedlich zu sein“. Stattdessen sollte man einfach
bei sich beginnen, ohne anderen über die Schulter schauen zu wollen. „Das ist wie
beim Wasser sparen, meinte Dorin Genpo Osho weiter, „würde es jeder machen, bemerkte man sehr bald einen positiven Effekt mit größerem Ausmaß“.
Prinzipiell hatte Buddha Shakyamuni damals ein Gesellschaftskonzept entworfen,
das (würde es eine Vielzahl von Menschen begreifen (wollen) und anwenden (wollen)) zum Gelingen von Gesellschaft führen kann.
Auch für die Soziale Arbeit kann dieses Konzept, eben mit allem bei sich selbst zu
beginnen, hilfreich sein. Ein Statement von Ayya Khema177 lautet:
„Die beste soziale Arbeit ist die Arbeit an sich selbst“.
„Dieses Statement von Ayya Khema war und ist die alltägliche Herausforderung.“178
Nicht an sich zu arbeiten heißt, den anderen keine Gelegenheit zu geben, eine bessere Version von uns kennen zu lernen - und das wäre bedauerlich“.179
Selbsterforschung bedeutet implizit auch, an sich zu arbeiten, da man sich mit sich
selbst auseinander setzt und weiterentwickelt. Das I Ging lehrt, dass sich alles in
ständiger Wandlung befindet, so auch die eigene Person und die Umwelt. Eine sozialarbeiterische Weiterentwicklung nur in Form von Fortbildungen und fachlichen
Weiterbildungen könnte eventuell nicht ausreichen, da sich auch die eigene Persönlichkeit den gesellschaftlichen Veränderungen anpassen muss.

176	�����������������������������������������������������������������������������������������������
Anlässlich des Friedensfestes in Augsburg, veranstaltete der ›Runde Tisch der Religionen Augsburg‹ 2009 den »Garten der Religionen«. In einem Podium kamen verschiedene Geistige zu Wort.
177	���������������������������������������������������������������������������������
Ayya Khema (1923 – 1997), eine weltweit bekannte buddhistische Nonne und Meditationsmeisterin, deren Bücher in neun Sprachen übersetzt sind. (Ayya Khema, Die vier Ebenen des Glücks, Die Anweisungen des Buddha zum Glücklichsein, Uttenbühl 1997)
178 Heinemann, 2009
179 Matthias Varga von Kibed, in: Nörenberg, 2007, S. 115
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Die allgemeine Idee im Buddhismus ist es, primär sich selbst in Ordnung zu bringen,
und erst in zweiter Linie im „Außen“ zu operieren.180 Aus dem Gleichnis vom Netz der
Indra (wonach jeder Mensch in Jedem potenziell enthalten ist), wird erkennbar, dass
es der Menschheit ebenso dienlich sein kann, sich selbst zu helfen.

3.4.1 Sich selbst helfen, um anderen zu Helfen
Das buddhistische Konzept, übertragen auf die Soziale Arbeit, bedeutet, dass soziale
Arbeit zunächst und primär beim Sozialarbeiter selbst stattfinden sollte.
Mit Schulz von Thun, wonach Menschen auf verschiedenen Ebenen und vor allem
auf der emotionalen Ebene kommunizieren, könnte man behaupten, dass eine rein
fachliche Ausbildung die Kompetenzerwartung eines Sozialarbeiters nicht erfüllen
kann. Auch Supervision, die eine „Beobachtung erster Ordnung“181 darstellt und mit
dem Intellekt arbeitet, scheint gerade im Bezug auf die Psychohygiene nicht unbedingt ausreichend zu sein.
Jeder Sozialarbeiter repräsentiert seinen Beruf und trägt somit in seinem persönlichen Erscheinungsbild viel zur allgemeinen Einstellung über „die Sozialarbeiter“ bei.
Die eigene Psychohygiene eines Betreuers und Beraters sollte daher immer gepflegt
werden. Oft übernehmen Betreuer auch eine Vorbildfunktion und ‘färben’ ihr Wesen
auf andere ab.
„Man sollte sich auch klarmachen, daß es sinnlos ist, rauszugehen und sich in anderer Leute Leben einmischen zu wollen, solange in einem selbst noch Chaos herrscht.
Es will gut überlegt sein, wann man reif genug ist, um anderen sinnvoll helfen zu
können. Andernfalls kommt es dem Schneiden des Weizens gleich, wenn er noch
grün ist. Niemand hat etwas davon.“182
In einer Betreuungssituation kann der Sozialarbeiter als die Ressource betrachtet
werden, denn wenn er nicht (mehr) kann oder will, am Ende seiner Kräfte ist, dann
ist der Erfolg der gesamten Betreuung gefährdet. Daher ist es gerade für Menschen
in helfenden Berufen wichtig, auf sich zu achten. Wer helfen will, muss selbst eine
erneuerbare Kraftquelle besitzen. „In der hektischen Betriebsamkeit der normalen
Welt sind wir oft zu schwach, um stark zu werden, zu schwach, um anderen und
sogar uns selbst zu helfen.

180	��������������������������������������������������������������������������
Das schließt Interventionen z.B. bei Ungerechtigkeiten nicht aus, verhindert aber eilfertig- blindes Agieren aufgrund eigener Unzufriedenheiten.
181 Nörenberg, 2007, S. 115
182 Ricard in: Singer/Ricard, 2008, S. 131

Wir können weder anderen, noch uns selbst wirklich nützlich sein. Es fehlt an Zeit,
Energie und Konzentration, um zu üben.“183 Es könnte daher gerade für Helfer sinnvoll und hilfreich sein, sich gelegentlich dem Trott und den Turbulenzen dieses Berufes zu entziehen, um das eigene Gleichgewicht wieder zu finden.
Phasen der Meditation bieten ein „geistiges Atemholen“. Denkbar wäre sogar ein
gelegentlicher Aufenthalt in einem sog. Retreat. In Deutschland gibt es Möglichkeiten, sich für ein, zwei oder mehrere Tage dem Alltag zu entziehen. Während eines
Meditationswochenendes, geht es dann allerdings nicht darum, Urlaub zu machen,
sondern innerlich zur Ruhe zu kommen. Wichtig ist es dabei, nicht nur von dem Alltag Abstand zu bekommen, sondern, die alltäglichen Gedanken zur Ruhe kommen
zu lassen. Auf diese Weise können neue Sichtweisen entstehen. Manchmal kann es
ganz hilfreich sein, sich auch von seinen alltäglichen Gedanken, Meinungen, und
Sorgen zu befreien; man kann sich so innerlich erfrischen und erneuern.
Und: „Meditation ist der Schlüsselprozess für die Entwicklung und Verstärkung von
altruistischer Liebe und Mitgefühl.“184 Ein „Kloster auf Zeit“ gibt also die Möglichkeit,
sich um sich und die eigene Psychohygiene zu kümmern und an der eigenen Sozialkompetenz zu arbeiten. „Der berühmte tibetische Dichter und Heilige Milarepa
sagte, in den 12 Jahren, die er in Klausuren in der Wildnis zugebracht habe, sei kein
Augenblick nicht anderen gewidmet gewesen. Damit meinte er, dass er sich der
Entwicklung der Qualitäten gewidmet hatte, die er brauchte, um anderen wirklich
Gutes tun zu können“.185
Diese Sichtweise scheint im modernen Abendland schwer verständlich zu sein. Die
Ressource, die in Spiritualität steckt, wurde vor allem durch die Wissenschaft verdeckt. In der Zeit der Hexenverbrennung wurde das Menschenbild stark verändert.
Würde Spiritualität als Eigenschaft des Menschen anerkannt, entstünde ein ganzheitlicheres Bild. „Dieses Leben der Einsamkeit und der Askese, dem Anschein nach
so ganz im Widerspruch zu allen Neigungen des Menschen, hat nichtsdestoweniger
seine Wurzeln in der menschlichen Natur. In einem bestimmten Moment seines Lebens hat jeder wohl diesen geheimnisvollen und mächtigen Zug zur Einsamkeit in
sich gefühlt.“186
Aus Asketen sind Persönlichkeiten geworden an die man sich heute noch erinnert.
Dies vor allem wegen ihrer Hilfsbereitschaft und ihrer hilfreichen Konzepte im Umgang mit sich selbst und anderen.
183 Ebd.
184 Ebd., S. 129
185 Ebd., S. 130
186 Zander, 2001, S. 9

36

Ob sich aus der Praxis der Askese Persönlichkeiten entwickelt haben, die tatsächlich über Führungsqualitäten, auch im seelischen Bereich verfügen, ist eine wichtige Frage. C. G. Jung schreibt in diesem Zusammenhang etwas über Persönlichkeit
und Persönlichkeitsentfaltung. Er meint, gemein verstehe man unter Persönlichkeit
eine „bestimmte, widerstandsfähige und kraftbegabte seelische Ganzheit“. Voraussetzung zur Entwicklung von Persönlichkeit bedeutet für ihn „Treue zum eigenen
Gesetz“.187
Während eines Retreats, durch die intensive Beschäftigung mit sich selbst, erkennt
man allmählich, wie es zu inneren Krisen kommt, durchschaut die Beweggründe und
manche Zusammenhänge, und lernt allmählich, wie man sich aus dieser Schlinge
wieder befreit. Treue zu dem eigenen Gesetz, kann hierbei ein Wegweiser sein. Man
wird sein eigener Pädagoge, auch sein eigener „Chairman“, wie Ruth Cohn es nennt.
Somit ist es kein Wunder, wenn ein solcher Mensch dann in der Lage ist, Anderen zu
helfen.
Ein Sozialarbeiter, der sich selbst als sein Klient betrachtet und eine permanente
Form der Selbsterforschung und Selbstbeobachtung übt, kann auch die Vorboten
eines Burnoutsyndroms (Depression, Verstimmtheit, Antriebslosigkeit)188 frühzeitig
erkennen, sodass er sein Fachwissen rechtzeitig, präventiv bei sich selbst anwenden
kann. Das kann verhindern, dass ein Sozialarbeiter irgendwann selbst zum Klienten
wird.
„Auf mich selbst achtend, achte ich auf den anderen, auf den anderen achtend,
achte ich auf mich selbst.“(Buddha)189 Würde ein Sozialarbeiter es sich zum Vorsatz
machen, primär an sich zu arbeiten, könnte er seinen Klienten auch als Vorbild dienen. Es ist schwer von anderen zu erwarten sich zu ändern, wenn man selbst nicht
der Gleichen tut. „Schon (der Wüstenvater) Antonius, der Kirchenheilige, warnte vor
hilflosen Helfern, die anderen Therapien anbieten, bevor sie selbst innere Klarheit
gefunden haben: „Die Altväter begaben sich in die Wüste und machten nicht nur
sich selbst gesund, sondern wurden auch noch Ärzte für andere. Wenn aber von uns
einer in die Wüste geht, dann will er andere früher heilen, als sich selbst. Und unsere
Schwäche kehrt zu uns zurück und unsere letzten Dinge werden ärger als die Ersten,
und daher heißt es für uns: Arzt, heile dich vorher selber!“190
187 Jung, 2000, S. 13
188 Vgl. Freudenberger, 1980, S 169ff
189 „Der Satz, der die Homepage des Netzwerk engagierter Buddhisten überschreibt, ist ein
unergründlicher und bereichernder Anlaß zur Kontemplation.“ (Heinemann, 2009)
190 Miller, Bonifaz: Weisung der Väter. In: Hell, 2007, S. 20

3.4.2 Anderen helfen, um sich selbst zu Helfen
Im Buddhismus spielt die Motivation, die zu einer bestimmten Handlung führt eine
ebenso wichtige Rolle, wie die Handlung selbst. Daher ist es auch wichtig die Motivation, die zum Ergreifen eines helfenden Berufes führt zu hinterfragen. Da das Einkommen eines Sozialarbeiters relativ gering ist, ist es garantiert nicht die Bezahlung,
die als Motiv in Frage kommt. Wahrscheinlich möchte man mit Menschen arbeiten.
Aber auch hierfür kann es viele Gründe geben.
„Die richtige Motivation zu entwickeln ist ein besonders kritischer Faktor für alles,
was wir tun.“191 Das eigene Motiv zu kennen, kann spätestens dann hilfreich sein,
wenn die Soziale Arbeit keine Befriedigung (mehr) gibt oder auslaugt, anstatt zu erfüllen.
„Sobald wir das Helfen mit Belohnung in Zusammenhang bringen, beginnen wir es
in den Dienst einer ganzen Skala von persönlichen Motiven zu stellen. (…) Vielleicht
versuchen wir einfach nur unseren Mangel an Selbstachtung und unsere Minderwertigkeitsgefühle zu kompensieren. (…)
Vielen bietet die Fähigkeit, anderen zu helfen eine nötige Quelle von Macht oder die
Möglichkeit zur Erlangung von Respekt. (…)“192 Manche dieser Erwartungen an den
Beruf können über kurz oder lang zum Scheitern führen, wenn diese nicht erfüllt
werden.
Wolfgang Schmidbauer spricht hier von „Hilflosen Helfern“ und beschreibt hierbei
Helfer, die aufgrund ihrer eigenen Hilfsbedürftigkeit oder Schuldgefühle helfende
Berufe ergreifen.
„Nächstenliebe als Beruf zieht jene Menschen an, die das Gefühl haben, zu wenig
Liebe erfahren zu haben. Dieser Mangel macht empfindlich für den Mangel an liebevollen Beziehungen in der Industriegesellschaft selbst.193 Als Folge dieser Motivation
postulierte Schmidbauer das sog. „Helfersyndrom“.
„Demnach hat ein vom Helfersyndrom Betroffener ein schwaches Selbstwertgefühl
und ist auf seine Helferrolle fixiert, das Helfen wird zur Sucht. Dabei versucht er ein
Ideal zu verkörpern, das er selbst bei seinen Eltern bzw. in seiner Kindheit vermisst
hat. Seine Hilfsbereitschaft geht bis zur Selbstschädigung, dabei übersieht er die
Grenzen des Möglichen, und ignoriert auch, ob seine Hilfe überhaupt erwünscht
oder sinnvoll ist.
191 Ricard in: Singer/Ricard, 2008, S. 130
192 Dass&Gorman, 1988, S. 121
193 Schmidbauer, 1996, S. 25
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Hilfe anderer bei seiner Mission lehnt er ab. Als Folge kann es bei ihm zu Depressionen oder zum Burnout-Syndrom kommen.“194 Hierin begraben liegt die Gefahr, sich
selbst auf zu arbeiten, bis man selbst die Dienste Sozialer Arbeit in Anspruch nehmen
muss. „Helfer-Ehrgeiz und Helfer-Resignation hängen eng zusammen.“195 Das zeigt
sich z. B. daran, wenn Betreuer auch in ihrer Freizeit keinen Abstand zu ihrer Einrichtung finden und auch während des Urlaubes noch täglichTelefonkontakt pflegen.
Sie scheinen unersetzbar zu sein und ziehen es vor, sich um andere zu kümmern und
nicht um sich selbst.
„Es gibt wohl wenig Menschen in unserer Gesellschaft, in diesen Zeiten, die von sich
sagen können, ihre Kindheit sei ohne Konflikte emotionaler Art verlaufen, sie seien im wahrsten Sinn psychisch völlig gesund erzogen worden und aufgewachsen.
Die meisten mögen dies zwar behaupten, weil sie es nicht besser wissen und es sich
auch einreden, aber die Wahrheit sieht leider anders aus.“196
Die Möglichkeit, selbst ein „Hilfloser Helfer“ zu sein, ist also prinzipiell bei jedem Sozialarbeiter gegeben. „Interventionen sind „geplante Irritationen“197, ohne Gewissheit über ihre Wirkung. Die Klienten sind damit stets Koproduzenten der sozialen
Dienstleistungen.“198 Daraus lässt sich schließen, dass der Erfolg einer Betreuung
eben nicht ausschließlich von der (professionellen) Kompetenz des Sozialarbeiters
abhängig ist. Versucht der Helfer, den Erfolg seiner Arbeit nur darin zu erkennen,
dass sich der Klient und dessen Lebenssituation „verbessert“ haben, so macht er sich
in gewisser Hinsicht auch vom Klienten abhängig. Es liegt dann in der Hand des Klienten, ob der Sozialarbeiter mit sich und seiner Arbeit zu Frieden sein kann. Natürlich
zeigt sich Erfolg nur am Klienten, aber ob man davon abhängig ist, ist eine andere
Frage.
Längerfristig befriedigen kann ein helfender Beruf, wenn man die Energie, die man
investiert, wieder zurück bekommt. Oft haben Klienten aber von klein auf keine
Menschlichkeit erfahren und können daher nichts dergleichen (nicht einmal Dankbarkeit) an ihre Betreuer zurück geben. Die Hilfeleistung stößt dann auf keine Resonanz, was den engagierten Helfer deprimieren kann. Auf Dankbarkeit angewiesen
zu sein, kann krank machen.

194 Quelle: Wikipedia.de, Feb. 2010: http://de.wikipedia.org/wiki/Helfersyndrom
195 Schmidbauer, 2000, S. 97
196 Fischer, 1992, S. 67
197 T. Bardmann im Vorwort zu: T. Bardmann u.a. (Hrsg.), Irritation als Plan, 1991, S. 7ff
198 Singe, 2006, S. 17

Zu erkennen, dass man selbst mehr oder weniger eine „Hilfloser Helfer“ ist, erlaubt
es, zu erkennen, dass man anderen hilft, auch um sich selbst zu helfen. Das ermöglicht eine völlig andere Einstellung zu diesem Beruf. Mit der Motivation, eigentlich
sich selbst zu helfen, bekommt die Tätigkeit einen (neuen) Sinn.
„Ehrlichkeit ist gefragt. Erst die Erkenntnis, daß ich in einem helfenden Beruf arbeite, um mir selbst zu helfen, läßt die Chancen und Freuden der Arbeit deutlich
werden.“199
Die Dynamik in der Beziehung zum Klient ist dann eine andere. Denn, wenn eine
Betreuung mangels Erfolg und Mitarbeit beendet werden muss, kann man trotzdem für sich selbst etwas daraus gewinnen. Der innere Erfolg, ist dann von einem
selbst abhängig. Man muss dann nicht (mehr) unbedingt das Leben der Klienten
„verbessern“ und seine Hilfe anderen aufzwingen. Hier schließt sich ein Kreis: Man
hilft anderen, um sich selbst zu helfen, und man hilft sich selbst, um anderen helfen
zu können.

3.4.3 Nächstenliebe
Schmidbauer sieht im Zusammenhang mit den „Hilflosen Helfern“ und dem Helfersyndrom Unausgeglichenheiten in dem gesellschaftlichen Auftrag zur Nächstenliebe. Dieser entspringt dem christlichen Gebot zur Nächstenliebe.
In Lukas, 10,25-37 wird das Gebot beschrieben:
„Du sollst deinen Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele,
mit all deiner Kraft und deinen Gedanken, und: deinen Nächsten sollst du lieben
wie dich selbst“. Auf die Frage, wer denn der Nächste sei, antwortet Jesus mit dem
Gleichnis des barmherzigen Samariters:
Ein Mensch wurde auf der Straße von Jerusalem nach Jericho ausgeraubt, geschlagen und halbtod liegengelassen. Als der Samariter ihn dort liegen sah, nahm er sich
seiner an, verarztete die Wunden und brachte ihn in eine Herberge und bezahlte
den Wirt, um ihn zu pflegen.

Heutzutage wird Soziale Arbeit von immer weniger Menschen aus religiösen Gründen ausgeführt. Dennoch scheint die „Nächstenliebe“ als hohes Ideal in der Gesellschaft verankert.
Vor allem werden hier die ›Nächstenliebe‹ und der ›Dienst am Nächsten‹ als hohes,
moralisches Ideal betrachtet, während ›Selbstliebe‹ mit negativem Egoismus in Zusammenhang gebracht wird. Schmidbauer sieht hier gerade in helfenden Berufen
ein Problem:
„Das Gleichgewicht, welches in dem Satz: «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst»
angedeutet ist, geht durch die Professionalisierung der Nächstenliebe verloren. (…)
Therapeuten, die selbst Beobachtungen über die konkrete Ausprägung des christlichen Altruismus anstellen konnten, werden mir zustimmen, dass der praktizierten
«christlichen» Erziehung häufig Nächstenliebe auf dem Weg über den Selbsthass
erzeugt wird. Woran liegt das? Weshalb erinnern sich so wenige christliche Eltern in
ihrer Erziehungspraxis an den Satz:
«Liebe deinen Nächsten wie dich selbst»? Sie haben verlernt, sich selbst zu lieben. Sie
wissen gar nicht, wie sie selbst sind. Die Leistungsideale der Gesellschaft haben ihre
Persönlichkeitskolonisierung. Nächstenliebe als Beruf, als bezahlte Dienstleistung,
als Ware: hier droht stets die Gefahr dass die Leistung - »Liebe deinen Nächsten«
- die Erholung - funktionierende Dienstleistungsfassade aufrecht erhält und alles ablehnt, was an kindlichen Gefühlen und Wünschen dahinter steckt. Wenn der Helfer
nicht mehr schwach sein kann, braucht er die Schwachen draußen, braucht der Abhängige, Unmündige.“200 Schmidbauer erkennt, dass zwar in dem Gebot der Nächstenliebe implizit ein Aufruf zur Selbstliebe enthalten sei, dass aber das „Anhängsel“
»wie dich selbst« oft überhört werde.
Aus der Sicht des Zen und der damit verbundenen Erkenntnistheorie des Konstruktivismus, steckt in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter eine weitere Bedeutung. Hier geht es im Akt des Helfens nicht darum, in den Himmel zu kommen, oder
ewiges Leben zu erlangen. Vielmehr geht es darum, nicht zwischen Helfer und Geholfenem zu unterscheiden.

Jesus sprach. „So geh hin und tu desgleichen“. Dieses religiöse Motiv war vor allem
in der Armenfürsorge des christlichen Mittelalters ein Beweggrund zu sozialem Handeln. Aus historischer Sicht, ist dieses religiöse Motiv der Nächstenliebe auch in der
Sozialarbeit von heute zu finden.

Die Motivation für das Helfen ist dann Mitgefühl, und keine Aussicht auf Belohnung
oder Bestätigung: Wie oben beschrieben, entsteht durch die illusionäre Konstruktion eines „Ichs“, eines Egos die Illusion des Getrenntseins.

199 Heinemann, 2009

200 Schmidbauer, 1996, S. 9f
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„Wir alle scheinen in die Erfahrung des abgetrennt Seins hineingeboren zu werden.
In unserer frühen Kindheit lernen wir, zwischen unserem „Selbst“ und dem „Anderen“ zu unterscheiden.“201
Es sei hier noch einmal betont, dass es im Zen nicht darum geht, das „Ich“ und die
Identität zu negieren und aus zu löschen. „Doch ist es auch notwendig, zu erkennen,
daß die Qualität unseres Helfens oft unter diesem Grad der Abhängigkeit leidet, den
wir durch unsere Abgetrenntheit erleben.“202 Je größer das Ego ist, umso stärker ist
die Unterscheidung zwischen „Ich“ und „Du“. Durch diese Unterscheidung und Differenzierung scheint es schwer, plausible Gründe für das Helfen zu finden, die keine
Belohnung bedeuten. Man spricht im Alltag z.B. dann von „egoistischem Verhalten“,
wenn jemand anderen nicht hilft, weil er ja nichts davon hat.
„Es ist für uns sehr wichtig zu erkennen, daß der Samariter nicht als sogenannter
»freiwilliger Helfer« handelt oder ein gutes Werk vollbringt, mit dem er sich Verdienst
erwirbt. Er tut nur sofort das, was er auch bei eigenen Schmerzen tun würde. Und
genau das geschieht, wenn jemand die Dualität durchbricht und den »anderen« als
sein eigenes Selbst sieht.“203
Mithilfe der Erkenntnistheorie des (radikalen) Konstruktivismus könnte man sagen,
dass der Mann, der am Wegrand liegt ein Teil der Wirklichkeitskonstruktion des Samariters sei. Im Zen geht es darum, diesen Dualismus zwischen dem Beobachter und
dem Beobachteten als Illusion zu erkennen und zu überwinden. Mit Rogers lässt sich
erklären, dass Unstimmigkeiten zwischen Selbst und Umwelt zu psychischem Leiden führen. Auch im ökologischen Konzept des »Life Model« (Germain/Gitterman)
wird die Bedeutung der Beziehung zwischen „System“ und Umwelt beschrieben.
Im „Geist des Ostens“ geht es sogar darum, Innenwelt und Außenwelt als „eins“ zu
betrachten.

Dem Zyniker sei gesagt: den Beobachter nicht mehr vom Beobachteten zu isolieren
ist der erste Anfang eines neuen Lebens, prickelnd wie Champagner.“204
Hier endet das dualistische Denken. Je weniger ‘gedacht’ wird, umso mehr Platz
kann den Emotionen, der Intuition und der Spontaneität eingeräumt werden. In den
Übungen der Achtsamkeit geht es darum, sich und die Welt zu erfahren, wobei es
darum geht, das Gemüt mit ein zu beziehen, und eben auch zu ‘spüren’ und intuitiv
zu erfahren, was die Umwelt in der Innenwelt auslöst.
„Eine solche ›unio mystica‹ mit dem Klienten könnte mit dem Einwand zurückgewiesen werden, daß sie zuviel Zeit und Kraft koste. Diese Befürchtung kann ich aus meiner Erfahrung nicht bestätigen – im Gegenteil. Liebe ist eine merkwürdige Batterie:
Sie lädt sich durch Entladung auf. Ich meine mit Liebe in diesem Zusammenhang
die Fähigkeit und Bereitschaft, am Leid des anderen zu leiden und sich an der Freude des anderen zu freuen. Diese Art von Liebe ist die notwendige, allerdings nicht
hinreichende Voraussetzung des mystisch-magischen Erkenntnisweges in der sozialen Praxis.“205 Kurt Eberhard spricht hier von einem mystisch-magischem Erkenntnisweg, wenn er von ›unio mystica‹ spricht. Meister Eckhart ist zwar als ‘Mystiker’
bekannt- Zen betont aber, dass dem Ganzen nichts Übernatürliches anhaftet. Die
Übungen der Achtsamkeit können von jedermann erprobt und angewendet werden. Während eines Beratungsgespräches mit Klienten genauso wie während man
auf seinen Bus wartet. Durch Selbstbeobachtung entsteht Zugang zu den eigenen
Gefühlen.
„Worum es im Gleichnis des barmherzigen Samariters geht, läßt sich mit dem Wort
Mit-leid ausdrücken. (…) Der Schmerz des Menschen, der am Wegrand liegt, wird
zum, Schmerz des Mannes, der ihn findet. (…) Die Schmerzen des Verwundeten werden seine eigenen.“206

„Die Erkenntnis, dass Sie alle Ihre täglichen Erfahrungen sind und sie nicht bloß haben, ist der Schlüssel für die Tür zum taoistischen Denken. Diese Erfahrungen finden
auf einer gewaltigen Bühne, der Welt draußen, statt. Es gilt einzusehen, dass Sie sich
von dieser Welt einzig durch ihr Denken abspalten. Und diese Geisteshaltung ist
gleichzeitig die Ursache für Ihre Lebensängste und die Gefühle der Ohnmacht, des
Ausgeliefertseins, die Sie wie ein Schatten begleiten.

201 Dass & Gorman, 1985, S. 25
202 Ebd., S. 27
203 Habito, 1990, S. 83

204 Fischer, 2008, S. 40
205 Eberhard, 1987, S. 27f
206 Habito, 1990, S. 83
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3.4.4 Selbstliebe
Der barmherzige Samariter hat also (in dieser Auslegung) schlicht das getan, was
er bei sich selbst auch gemacht hätte. Würde der Samariter sich selbst aber kaum
Wertschätzung entgegenbringen, sich selbst als Opfer der Gesellschaft betrachten,
eventuell sogar mit Selbstmordgedanken spielen, wäre er vieleicht selbst lieber am
Wegrand liegen geblieben. Er hätte dann auch kaum Kraft gefunden, den Mann am
Wegrand zu verarzten.
In dieser nicht-dualistischen Sichtweise verblasst der Unterschied zwischen Selbstund Nächstenliebe. Der Samariter kann dem Verletzten am Wegrand nur soviel Liebe und Wertschätzung entgegenbringen, wie er für sich selbst aufbringen kann.
Im Buddhismus wird daher auf Selbstliebe sehr viel Wert gelegt. Prinzipiell heben
sich die Bezeichnungen Selbst- und Nächsten- auf; übrig bleibt „Liebe“. Der Buddhist
sucht „Gott“ im Inneren; er fängt mit allem zunächst bei sich selbst an. Auch Liebe
und Mitgefühl; Menschlichkeit, sucht er nicht im „Außen“, sondern beginnt damit,
diese Werte in sich zu finden und zu entfalten. Hier gilt der Bibelvers »das Reich Gottes ist nahe« (Mk 1,15).
Diese (Selbst-) Liebe ist vielleicht der Drang zu leben und zeigt sich in dem „Streben nach Glück“, eine Eigenschaft, die der Buddhist allen Wesen, auch sich selbst
zuschreibt. Bestimmt ist Selbstliebe auch im Christentum eine wichtige Grundlage.
„Man müsste sich jedoch genau an die Bibel halten und zuerst einmal damit beginnen, sich selbst zu lieben, damit man den Nächsten überhaupt lieben kann.“207
Selbstliebe ist der Antriebsmotor, überhaupt etwas bei sich zum Besseren verändern
zu wollen (falls Diskrepanzen mit der Umwelt erkannt werden).
Selbstliebe ist auch die Voraussetzung dafür, sich selbst erforschen zu wollen. Sie
geht auch mit dem Ansatz einher, in Betreuungssituationen auf sich selbst zu achten
und anderen zu helfen, um sich selbst zu helfen.
„Sozialarbeit in widrigen Umständen ist die Herausforderung, Liebe für mich selbst
und andere zu entwickeln. Ohne Liebe und Dankbarkeit für die Vielfältigkeit und die
Entwicklungsmöglichkeiten des Lebens kann ich die Arbeit nicht lange machen, bin
nach kurzer Zeit erschöpft, verärgert oder schalte durch auf Routine, innere Gleichgültigkeit und das führt ins Burn-Out.

207 Dahlke, 2006, S. 307
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Nur die Selbstliebe schafft Raum für aktives, praktisches, lebendiges Mitgefühl.“208
In einer nicht-dualistischen Sichtweise ist Selbstliebe auch Nächstenliebe. Es geht
dann weder um Egoismus noch um Altruismus.209
„Du hast recht, wenn es uns gelingt, eigenes Wohlbefinden mit Altruismus und Mitgefühl zu verbinden, ergibt sich daraus eine Win-win-Situation.“210
Diese Selbst- und Nächstenliebe kann in der Meditation kultiviert werden. Das kann
für Sozialarbeiter nützlich sein, da sie erstens in jedem Fall einen „Sinn“ in ihrem Tun
finden können und da die Selbst- und Sozialkompetenz des Sozialarbeiters gestärkt
wird:
„Diese Arbeit an der Überwindung unserer Abgetrenntheit kann sogar das Gefühl
unserer eigenen Fülle verstärken. Wir sehen das wir weniger brauchen, wenn wir
beginnen zu erkennen, zu welchem Reichtum viele in uns selbst Zugang haben. Wir
müssen unsere Hilfeleistungen nicht mehr so vorsichtig rationieren. Wir müssen
nicht mehr kalkulieren, wie viel wir geben können, bevor wir ausgelaugt sind. Wir
haben nicht länger das Gefühl, dass unser Geben ein Opfer darstellt. Jenseits des
Abgetrenntseins erneuert sich unser Hilfevermögen ständig: „Das selbst zu vergessen bedeutet, durch alle Dinge erleuchtet zu sein.“ Unsere dienenden Handlungen
werden weniger durch die Prioritäten und ständigen Bedürfnisse nach Selbstbestätigung des Ego geleitet.“211

3.5 Soziale Kompetenz
In der Sozialen Arbeit „sind Personale Kompetenzen beim Sozialarbeiter/Sozialpädagogen unerlässlich, ohne die die Helfer-Klient-Beziehung nicht gut funktionieren
kann. Der professionelle Sozialarbeiter/Sozialpädagoge sollte sich u.a. der potentiellen Macht-Ohnmacht-Problematik oder auch der Gefahr des Burnouts bewusst sein.
Schließlich zählen wir zu dieser Kompetenzgruppe der personalen Fähigkeiten, die
also in der Person des Sozialarbeiters/Sozialpädagogen selbst liegen müssen, die
Fähigkeit, sich selbst im Umgang, in der Kooperation mit anderen Professionen positionieren zu können.
Dazu gehört eine grundlegende Selbstsicherheit mit der eigenen Persönlichkeit
aber auch eine Sicherheit im Umgang mit den fachlichen Standards der Sozialen
Arbeit.“212
208 Heinemann, 2009
209 Vielleicht findet sich hier die Lösung für das Schlüsselproblem der „Subjektivität des
Einzelnen und das Phänomen der Ich-Du-Beziehung“, das Klafki beschreibt.
210 Singer in: Singer/Ricard, 2008, S. 110
211 Dass&Gorman, 1988, S. 51
212 Röh/Jakobs, 2009

Selbstliebe, Selbsterforschung und die (soziale) Arbeit an sich selbst haben gewissermaßen positive Auswirkungen auf die Selbstkompetenz eines Sozialarbeiters. In
gewisser Hinsicht wirkt sich eben das auch auf die Sozialkompetenz aus. Personale
Kompetenz bedeutet nach Gardner: „Dass Wissen um sich selbst und Andere“. Auch
die Wüstenväter haben vorgemacht, dass durch Selbsterforschung Konzepte entstehen können, die im Umgang mit sich selbst und anderen hilfreich sind.

Rogers spricht von „bedingungsloser positiver Zuwendung“ und beschreibt, dass
diese nur dann möglich ist, wenn an den Klienten keinerlei Erwartungen gerichtet
sind215. Und er spricht in diesem Zusammenhang von „emphatischem Verstehen“
als eine wichtige Voraussetzung in Betreuungssituationen216. Auch hier lässt sich
behaupten, dass ein Betreuer sich in einen Klienten allerhöchsten so tief einfühlen
kann, wie er sich auch in sich selbst einfühlen kann.

Dieser Ansatz soll zunächst an den Begriffen Wertschätzung/Empathie, Echtheit/
Kongruenz und an professioneller Distanziertheit beschrieben werden.

In dem Maß, in dem man sich selbst wertvoll finden kann, kann man auch andere
annehmen. Das zeigt, wie wichtig es ist, ständig an sich zu arbeiten.

3.5.1 Wertschätzung
Wertschätzung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Betreuung und eine befriedigende Zusammenarbeit mit dem Klienten.
Besonders Menschen, die psychisch labil sind, haben ein Gefühl dafür, wie warmherzig eine Betreuung stattfindet. Die Begriffe Wertschätzung und Empathie gehen
miteinander einher. Es geht darum, wie sehr sich der Betreuer dem Klienten und dessen Situation annehmen kann. „Was wir über positive Veränderungen wissen, läuft
darauf hinaus, dass sich der Klient umso eher verändert, je mehr er sich gemocht
fühlt und seinerseits den Therapeuten mag.“213 Auch für den Sozialarbeiter ist Wertschätzung gegenüber dem Klienten wichtig, denn über die Beurteilung des Klienten
definiert sich zu einem Großteil die Bewertung der eigenen Arbeit.

„Wo immer wir mit Menschen zu tun haben, ist das „Resonanzgesetz“ zu beobachten: Bin ich mit mir selbst gut in Kontakt, erfüllt von Selbstliebe und Mitgefühl, strahlt
das auch auf meine Mitmenschen ab. Bei Kindern und Jugendlichen ist das leicht zu
erkennen. Menschen, die sich selbst lieben, finden sie anziehend, machen sie sich
zum Vorbild. Selbstliebe ist der Weg, um mit den Stärken der Kinder und Jugendlichen vertrauensvoll in Kontakt zu kommen.“217
Selbstliebe sei also nicht zu verwechseln mit Arroganz oder Eitelkeit.
Ein oft viel zu geringer Betreuungsschlüssel und eine -im Vergleich- hohe Anzahl
an Klienten führen leicht zu dem Problem und der Empfindung, dass für „Menschlichkeit keine Zeit bleibt“. Das passiert nicht nur in Altenheimen und anderen Pflegeeinrichtungen, sondern betrifft die meisten Bereiche Sozialer Arbeit. Man „rast“
von Klient zu Klient und hat für keinen wirklich Zeit; geschweige denn für sich selbst.

Anhand der vorhergegangenen Auslegung des Gleichnisses vom barmherzigen
Samariter entsteht die These, dass ein Sozialarbeiter dem Klienten nur so viel Wertschätzung und Optimismus entgegenbringen kann, wie er in sich selbst trägt. Die
Wertigkeit, die eine konstruierte Realität vom Konstrukteur bekommt, liegt an dessen Gestimmtheit. Durch spirituelle Übung und Selbstliebe, ist es möglich, die eigene Einstellung zu sich und zur Welt positiv zu beeinflussen.214

Schwierig wird das vor allem dann, wenn der Wertschätzung und der Empathie eine
Fallstudie vorausgehen muss. Die Beschäftigung mit dem Lebenslauf ist wichtig,
ermöglich aber nur ein theoretisches Verständnis. Bedingungslose Wertschätzung
müsste einem Klienten auch ohne Vorkenntnisse entgegengebracht werden können. Echte Empathie kommt von Innen und ist mehr ein Gefühl; sie kann nicht durch
kognitive Leistung erbracht werden.

Daher ist es so gesehen, absolut notwendig, sich selbst wertzuschätzen und zu akzeptieren. (Schon alleine die Bereitschaft, sich selbst zu erforschen und an sich selbst
arbeiten zu wollen, ist eine Wertschätzung wert; ist eine hohe Tugend, für die sich
jeder loben darf.)

Wertschätzung muss „blitzschnell“ gehen und kann nicht durch eine vorhergegangene „Analyse“ des Klienten geschehen. D.h., sie muss schon im Vorhinein als
Haltung da sein. „Im sozialen Beruf in Extremsituationen werden diese Zusammenhänge schnell deutlich. Selbstliebe ist rund um die Uhr gefragt, betrifft Arbeit und
Privatleben, Körper und Seele.

213 Schmidbauer, 1996, S. 19 (Hervorhebung von mir, V. B.)
214 Siehe auch unter 4.5 „Mitgefühl“
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Sie in zugespitzten Momenten zu entwickeln, bedarf oft Supervision oder therapeutischer Unterstützung. Sie wird uns in der Regel nicht an der Wiege oder in der Schule, schon gar nicht an den Ausbildungsinstitutionen gesungen.“218

Soziales Geschehen funktioniere stets durch die Einnahme bestimmter Rollen, die
man aufgrund des Selbstbildes von sich und der subjektiven Einschätzung einer Situation für angebracht hält.

Selbstliebe, die auch Nächstenliebe bedeutet, kann als eine Haltung betrachtet werden, die sich stets kultivieren lässt, und das Verhältnis zwischen Person und Umwelt
positiv beeinflusst. Zwar meint Rogers, es käme darauf an, wie man wahrgenommen
wird, aber eine erzwungene, simulierte Wertschätzung ist nicht authentisch und
möglicherweise anstrengend.

Meistens, so Rogers, verstecke sich der Mensch hinter einer oder mehreren Masken.
Er beschreibt die Suche nach der Identität des Menschen als eine zentrale Sehnsucht.
„Mir scheint, daß letztlich jeder Mensch fragt: »Wer bin ich denn in Wirklichkeit? Wie
kann ich Kontakt mit dem wirklichen Selbst aufnehmen, das unter meinem ganzen
oberflächlichen Verhalten liegt? Wie kann ich Ich werden?«“221 Menschen, die sich in
Psychotherapie befinden und Menschen, die sich selbst auf einem spirituellen Weg
sehen, scheinen sich zu großen Teilen mit ihrer Identität; mit dem was sie sind und
mit dem, was sie nicht sind, zu beschäftigen.

Eine »unio mystika« mit dem Klienten sollte nicht als grenzüberschreitende Verschmelzung gesehen werden. Es kann allerdings hilfreich sein, bei aller Unterschiedenheit etwas zu finden, über das sich beide definieren können. „Ich und du und alle
Menschen, wir sind einander verbunden durch die denkbar stärkste Bande menschlicher Gesellschaft und Gemeinschaft; am stärksten aber verbindet uns, paradoxerweise, das gemeinsame Empfinden, dass in jedem von uns etwas ist, was nicht gesellschaftlich, sondern göttlich, einzigartig und unantastbar ist.“219
Die Einsicht, dass beide, sowohl der Betreuer, als auch der Klient, dem selben „Schöpfer“ entsprungen sind, bzw. beide sogar „gottesähnlich“ sind, stellt sie auf eine gleiche Stufe. Das ermöglicht eine Einstellung einer grundlegenden Verbundenheit und
einen demokratischen Umgang, ohne schlechtes Gewissen, gewisse Grenzen zu
wahren.
Nicht desto trotz kann Sympathie nie erzwungen werden. Manchmal werden Klient und Betreuer einfach nicht „warm“ miteinander. Gelegentlich scheint es daher
sinnvoll zu sein, eine Betreuung zu beenden oder den Klienten an einen besser geeigneten Mitarbeiter zu überweisen. Ein Verständnis einer grundlegenden Verbundenheit, ermöglicht es, Beziehungen im Guten zu beenden.

3.5.2 Kohärenz, Echtheit
Der US-amerikanische Soziologe Erving Goffman schrieb 1959 ein Buch220, das im
deutschen den Titel, „Wir alle spielen Theater“ trägt. Alleine aus dem Titel wird deutlich, dass Authentizität (Echtheit) nichts Selbstverständliches zu sein scheint.

218 Heinemann, 2009
219 Zander, 2001, S. 9
220 Goffman, Erving, 1987: The Presentation of Self in Everyday Life, London: Penguin
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Daher ist es gerade für Therapeuten, Berater und Sozialarbeiter wichtig, eigene Masken zu erkennen und ab zu legen. Ihnen ist schließlich eine Vorbildfunktion zugeteilt.
So schreibt Rogers über das Real-Sein der Lehrers: „Lernen wird offensichtlich erleichtert, wenn der Lehrer kongruent ist. So muss der Lehrer der Mensch sein, der er
ist, und er muß sich seiner Einstellung und Haltung klar bewusst sein. Das heißt, daß
er seine eigenen wirklichen Gefühle akzeptiert.“222 Über Kongruenz schreibt Rogers:
„Damit meine ich, daß er innerhalb der Beziehung genau das ist was er ist - und nicht
eine Fassade oder eine Rolle oder eine Vorstellung.“223 Ein kongruenter Mensch sei
nach Rogers ein ganzheitlicher Mensch.224 Mit Jung geht das mit der ›Treue zum eigenen Gesetz‹ einher. Die Übungen der Meditation und der Achtsamkeit, zielen darauf ab, die wirklichen Gefühle kennen zu lernen und akzeptieren zu lernen, indem
man sich ihrer bewusst wird.
„Selbstliebe macht weit, verbindet, schafft Authentizität und Hingabe und lässt das
Empfinden von Leichtigkeit und Wohlbefinden wachsen, sich selbst und das eigene
Tun nicht zu ernst zu nehmen, und das Lachen nicht zu vergessen.“225
Eine Gesellschaft, die spätestens seit Beginn der Aufklärung versucht, alles rational
zu ergründen und zu lösen, könnte einen direkten Bezug zu den wahren Gefühlen
verlernt haben und Gefühle könnten ebenfalls „gedacht“ werden.
221 Rogers, 1976, S. 115
222 Ebd., S. 280f
223 Ebd., S. 276
224 Vgl. 4.4, „Flow-Erlebnis“
225 Heinemann, 2009

Authentisch und wirklich kongruent sein zu können, scheint nicht so einfach zu sein,
wie man annehmen möchte, da vieles, was die eigene Person betrifft, gedacht werden kann.
„Mehr oder weniger die gesamte Menschheit ist von den Kindheitstagen an abgespalten vom eigenen Selbst. Was hier lebt, was hier handelt und denkt, ist ein künstliches Gebilde, entstanden in einem sehr langen Prozess der Anpassung an geltende
Spielregeln – das Ego oder Ich.
Das Ich existiert einzig auf der Ebene des Denkens. Von seinen wirklichen Gefühlen ist der Mensch total getrennt. Was sie heute für Gefühle halten, sind Gedanken
über Gefühle, es sind nicht die Gefühle selbst.“226 Theo Fischer vertritt die Ansicht,
dass viele Gefühle, wie z.B. Mitgefühl (auch bei Therapeuten und Betreuern) oft sehr
oberflächlich sein können, während „negative“ Gefühle, wie Trauer, Wut, etc. öfter
einem inneren Impuls entspringen und wahre, authentische Gefühle sein.
Ein Eintauchen unter die Oberfläche der eigenen Erlebniswelt, könnte dazu beitragen, mehr zu sich selbst zu finden und Vertrauen zu dem zu finden, was einer „Inneren Wahrheit“ entspricht.
Authentisch sein, bedeutet „echt“ sein. Aus spiritueller Sicht bedeutet das den Auftrag, die Definitionen, die man über sich gemacht hat, zu erkennen und sich von
ihnen zu befreien. Durch das Weglassen einer Definition über sich selbst, vergrößert
sich gleichzeitig auch die „Anzahl der Möglichkeiten“, von dem, was man sein kann,
wie man (re-) agieren kann. Ein Selbstkonzept ist mit bestimmten Verhaltensmustern verbunden, die dieser definierten Rolle gerecht werden müssen. Ein Selbstkonzept bestimmt auch, welche Emotionen in welcher Situation „gefragt“ sind.

So schreibt Bardmann an anderer Stelle:
„Identität ist in gewisser Hinsicht konstant, aber sie ist auch variabel. Identität, zumal
menschliche Ich-Identität, ist kein ‘naturfester’ Zustand, sondern ein Prozeß, ein lebenslanger Prozeß sogar, in dem sich die Identität je nach Lebenslage und Lebensalter immer wieder wandelt und verändert. Bei genauem Hinsehen ist die Identität
eigentlich ständig ‚in Bewegung‘, besser: ‚in ständiger Bearbeitung‘.“228
Auch Rogers spricht von einem ›im Fluss befindlichen Selbst‹, das sich durch jede
Erfahrung verändert.
Aus spiritueller Sicht, um Selbstentfremdung zu vermeiden, wird der Hinweis deutlich, sich nicht zwanghaft an seinen Vorstellungen über sich selbst fest zu halten.
„Bei dem Versuch, sicherzugehen und die Integrität des separaten Selbsts zu schützen, geben wir einen Teil unserer Identität ein größeres Gewicht als anderen. Obwohl
wir vielleicht abstrakt anerkennen, dass wir gleichzeitig physische, emotionale, moralische, politische und spirituelle Wesen sind, scheinen wir uns doch auf der einen
Dimension dieser Identität auf Kosten der anderen zu verhaften. Wir spezialisieren
uns. Als Konsequenz ergibt sich, dass wir die anderen Bereiche, die wir miteinander
teilen können, vernachlässigen.“229
Bardmann:
Das sollten Sozialarbeiter nie vergessen: Identität ist immer ein Teil, und damit
ein viel zu einfaches Bild von sich selbst. (…) Meine Empfehlung lautet:
Ersetzen Sie den tierischen Ernst bezüglich Ihrer Identitätsfrage durch eine
menschliche Freude an der Konstruktion Ihrer Identität!“230

Hingegen:
„‘Ohne Eigenschaften’ zu sein, heißt, … es zu allen Eigenschaften ‘gleich nah und weit’
zu haben, zu keiner Eigenschaft einen vorweg präferierten Bezug zu unterhalten.“227
T. Bardmann bezieht sich hier auf die Soziale Arbeit als Wissenschaft. Es könnte aber
auch für die Praktiker der Sozialen Arbeit gelten.
Es könnte ein Aufruf sein, sich nicht als Sozialarbeiter zu definieren, bzw., herrschende, starre Meinungen und Ansichten, wie ein Sozialarbeiter „zu sein habe“, fallen zu
lassen. Auch die Rolle und das Auftreten „des Sozialarbeiters“, könnten sich in postmodernen Zeiten wandeln.

Dem Sozialarbeiter keine Eigenschaften zu zuschreiben, das könnte verwirren, wenn
die Rolle, die ein Sozialarbeiter dem Klienten gegenüber einnimmt als eindeutig erscheint.

226 Fischer, 1992, S. 68
227 Bartdmann in Bardmann/Hansen, 1996, S. 15

230 Bardmann, Theodor M. „Von Punks, Partisanen und Parasiten. Anmerkungen zu möglicherweise
brauchbaren Identitätsstützen für SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen“ in: Klüsche, 1994, S. 51- 73
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Rollenverteilung scheint stets geklärt und gegeben: in einer Operation sind die Rollen zwischen Arzt und Patienten absolut eindeutig. In der Sozialen Arbeit kann Rollenverteilung und die Definition von Rollen auch ein Hindernis darstellen:
228 Bardmann, Theodor M. „Von Punks, Partisanen und Parasiten. Anmerkungen zu möglicherweise
brauchbaren Identitätsstützen für SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen“ in: Klüsche, 1994, S. 51- 73
229 Dass & Gormann, 1988, S. 30

„Je mehr du dich als „Helfer“ siehst, desto größere Wahrscheinlichkeit besteht, dass
„Hilfebedürftige“ geschaffen werden. Du bestätigst und verstärkst genau das, worunter Menschen leiden und wovon sie loskommen möchten: Begrenzung, Abhängigkeit, Hilflosigkeit, Getrenntheit. Und all das geschieht primär als Ergebnis von
Selbstdefinition.“231
Schmidbauer sieht das ähnlich:
„Die Professionalisierung jener Dienstleistungen, die lange Zeit in den Familien autonom und ohne Verwissenschaftlichung geleistet wurden, bringt die Gefahr mit sich,
dass sich die Betroffenen nichts mehr zu trauen und damit Selbstreinigungskräfte
verlieren, die durch die Hilfe der Spezialisten nicht ersetzt werden können.“232
Gleichzeitig ist auch der Grad der Wertschätzung davon abhängig, welche Gewichtung den einzelnen Rollen beigemessen wird. Auch ein Sozialarbeiter kann theoretisch von einem Klienten etwas lernen oder sonstige Tipps/Anstöße erhalten. Selbst
„Helfer“ sein zu können, kann manche Klienten positiv beeinflussen.233
Gerade für Sozialarbeiter, die anerkennen, dass sie anderen helfen, um sich selbst zu
helfen, und die sich selbst auf einem Weg der Weiterentwicklung befinden, scheint
eine Rollenverteilung nur formal auf dem Papier existieren zu müssen. Ein festes
Konzept und Bild der Rolle lässt Flexibilität schwerlich zu.234
Auch hier kann es hilfreich sein, nicht zu sehr zwischen sich und dem Anderen zu
unterscheiden. Den andern so zu behandeln, wie man sich selbst auch behandelt,
ermöglicht es, Fassaden weg zu lassen und ‘natürlich’ zu sein.
„Achte ich gut auf mich, ist das für die Menschen, mit denen ich arbeite, eine Herausforderung, mitzuwirken und im Rahmen ihrer Möglichkeiten für sich Verantwortung
zu übernehmen. Auch wenn sie zunächst Versorgungsleistungen, professioneller,
staatlicher oder weiblich-supermütterlicher Art erwartet haben, spüren sie den anderen Wind, und die darin liegende Ermutigung. Soziale Arbeit als spirituelle Praxis
fordert diese Selbstverantwortung heraus.“235

231 Dass&Gormann, 1988, S. 32
232 Schmidbauer, 1996, S. 23
233 Das entspricht einem demokratischen Erziehungsstil, wie er auch in der Pädagogik der
Zen-Meister zu finden ist. Zielorientierung und Ergebnisorientiertes Handeln scheint in der
Sozialen Arbeit meist durch die Rahmenbedingungen (z.B. Hilfeplan) erforderlich. Auch die
Definition eines Ziels kann dem Erreichen ungeahnter Ergebnisse im Wege stehen.
234 Siehe auch unter 4.3, „Geistige Flexibilität“
235 Heinemann, 2009, S. 3
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Während ein ehrenamtlicher Helfer „einfach hilft“, hat ein professioneller Helfer eher
eine bestimmten Rolle und Erwartung, der er gerecht zu werden hat.
Ein „Professioneller“ zu sein, kann leicht dazu führen, sich ein konstruiertes Bild davon zu schaffen, wie ein „Professioneller“ zu sein habe. Das gefährdet die Echtheit.
„Wenn auch manche alten Bildnisse dem Ausdruck des Mitgefühls dienlicher als andere sind, so ist es aber war, dass jedes Modell vom Selbst, ob positiv oder negativ,
unsere Fähigkeit des Helfens begrenzt. Jede Form, mit der wir uns identifizieren,
jede Rolle, an der wir uns verhaften, ist letztendlich unvollkommen und vergänglich.
Sie kann sich in einem einzigen Moment auflösen. Ein Sozialarbeiter verliert seinen
Job. Stellenkürzungen sind der Grund – und es gibt weit und breit keine Arbeitsmöglichkeiten in seinem Bereich: „Jetzt kann ich mir sogar das Lesen der Stellenanzeigen ersparen.“ Ein Therapeut beginnt Klienten zu verlieren und neue kommen
kaum hinzu:“ was ist los? Bin ich der Grund dafür?“ Eine sonst vorbildliche Mutter
kann nicht loslassen, während sich ihr jüngstes Kind als Teenager „abzunabeln“ beginnt: „Ich bin so deprimiert. Meine Kinder brauchen mich nicht mehr.“ Was bleibt
übrig, wenn wir uns mit irgend einer dieser Rollen – Sozialarbeiter, Therapeut, Mutter – identifizieren, und wenn sie dann wegfallen?
„Wo ist der Rest meiner Persönlichkeit?“ Selbst wenn wir uns momentan in unseren
gegenwärtigen Rollen sicher fühlen, können Sie immer noch die Qualität unseres
Dienens auf den tiefsten Ebenen beeinträchtigen.“236 Dieser Ansatz erlaubt und fordert es schließlich, sich in den beruflichen Alltag nicht nur als Sozialarbeiter ein zu
bringen, sondern mit seiner ganzen Person.

Spontaneität
„Echte Aufmerksamkeit klammert nichts aus. Es gibt in dieser Aufmerksamkeit
keine Konzentration auf bestimmte Dinge, sie trifft keine Auswahl dessen, was sie
wahrnehmen will und was nicht.“237 Das bedeutet eine Haltung von Nichtwissen,
wodurch man offen ist für viele Möglichkeiten der Sichtweise. Gleichzeitig nimmt
es den Zwang, auf Dinge in einer bestimmten (professionellen) Weise zu reagieren.
Da jeder Fall und jeder Klient ein „Einzelfall“ ist, ist es dem Fallverstehen förderlich,
jede Situation, jeden Klienten nicht mit vorhergegangenen zu vergleichen, um sich
völlig unvoreingenommen darauf einlassen zu können. Oft können Lösungen und
Reaktionen aufkommen, die im Vorfeld nicht erahnt werden können. „Ich muss ein
Problem objektiv auf mich wirken lassen, es betrachten wie ich vielleicht einen Blumenstrauß oder einen Maikäfer anschauen würde.
236 Dass & Gormann, 1988, S. 31
237 Fischer, 2000, S. 29

Selbst inmitten eines Zustandes von emotionalem Stress gelingt es, sekundenlang
ab zu schalten und nur zu schauen. Zumal die unerwartete Konfrontation mit einer
Herausforderung von sich aus eine Art Stillstand auslöst- den wir als Schrecksekunde
kennen. Die Intelligenz des Nicht-Handelns braucht einen Moment der Funkstille,
damit sie wirksam wird.“238 In der Spiritualität des alten China geht es darum, auf das
zu achten, was sich in der eigenen Tiefe regt. „Wir sagen heute Spontaneität, Intuition, Inspiration oder Kreativität dazu.
Die Quelle ist über Jahrtausende hinweg die gleiche geblieben.“239 Das Life Model
sagt hierzu: „Persönlicher Stil und Kreativität des/der SozialarbeiterIn sind in der
Praxis des Life Models unerlässlich. Klienten sprechen am besten auf Sozialarbeiter
an, die willens sind, ihr eigenes Menschsein, ihre Verletzlichkeit und Spontaneität
zu zeigen (Shulman 1991). Klienten erwarten von SozialarbeiterInnen nicht, daß sie
Musterexemplare der Perfektion und Tugend darstellen.“

3.5.3 Gleichmut vs. Distanziertheit
Mitgefühl und Distanziertheit sind zwei wichtige Komponenten in der Sozialen Arbeit, wenn es darum geht, sich professionell mit sozialem Leiden zu beschäftigen.
Schicksale der Adressaten können oft erschüttern und das eigene emotionale Wohlbefinden gefährden.
Soziale Arbeit gewährt Einblicke in Lebenssituationen, die sehr schwierig sein können. Bei verwirrenden Klient-Systemen, beispielsweise in Multiproblemfamilien,
kann die herrschende Dynamik des Systems den Helfer in das System involvieren,
sodass er nicht mehr von Außen auf die Familie blicken kann und den klaren Überblick verliert. 240
Die Arbeit mit Multiproblemfamilien ist hier nur ein Beispiel, das deutlich macht,
welche Kompetenz von Sozialarbeitern verlangt wird, sich täglich diesen Problemfällen zu stellen. Meist geschieht diese Arbeit im Rahmen des Schutzauftrages bei
Kindeswohlgefährdung, wodurch beobachtet werden muss, wie Kinder und Jugendliche in ihrer gesunden Entwicklung gestört werden. Gleichzeitig herrschen in
diesen Familien oft sehr eigenartige Verhältnisse, in deren Dynamik man oft „hineingezogen“ werden kann.

Beispielsweise besucht man eine Familie und erlebt dort eine gespannte, aggressive
Atmosphäre und sieht wie sich Probleme überhäufen. Oft geschieht diese Hilfeleistung dann auch noch im Zwangskontext, wodurch die Verantwortlichen der Familie
nur schwer zu „Einsichten“ zu bewegen sind.
Zwar ist es notwendig, sich nicht in die Dynamik des Klient-Systems involvieren zu
lassen, sondern »außerhalb« zu bleiben, dennoch ist eine Balance zwischen Distanz
und Nähe oft schwer zu treffen. Hier kann es helfen, Distanz mit Wohlwollen zu wahren, wie oben beschrieben.
Aber auch das Leid und das oft schwere Schicksal der Klienten fordern von Sozialarbeitern sehr viel Kompetenz im Umgang mit Leid und Schicksal.
Versuche, sich davon zu distanzieren, können zu Gleichgültigkeit führen und lassen
sich kaum mit Empathie und Mitgefühl vereinen. Das kann oft in der Praxis als ambivalent erlebt werden und zu inneren Spannungen führen.
Gerade das ist oft der Fall. Gabriele Heinemann arbeitet in einem Projekt der offenen
und aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit in Berlin-Neukölln:
„Häufig verstecken sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hinter einer Professionalität, die persönliche Offenheit nicht mehr zuläßt.“241
Professionelle Distanz kann oft mit ›Abgrenzung als Selbstschutz‹ einher gehen. Die
Frage, die der Buddhismus hier stellt, ist, wovor man sich schützen muss, wie man
mit ›Leid‹ umgeht. Denn prinzipiell müsste man sich ja von allem Leid dieser Welt
distanzieren. Auch Mitarbeiter in Familienberatungsstellen können selbst in Ehekrisen stecken oder suchen noch nach einem Ehepartner. Auch sämtliche anderen
Schicksalsschläge können Sozialarbeiter ebenso treffen wie ihre Klienten. Hier ist
dann keine ›Distanzierung‹ möglich.
Der Ansatz, dass man sich selbst hilft, um anderen überhaupt helfen zu können, erlaubt es zwar, die eigenen Probleme vor zu ziehen, verhindert aber auch, dass eigene Probleme einen höheren Stellenwert bekommen, als die der Klienten.
Letztendlich ist ein Sozialarbeiter im Beruf, wie im Privaten, partout mit der Realität
des Lebens konfrontiert. Daher können spirituelle Erklärungen über das Leiden hier
besonders nützlich sein.

238 Ebd., S. 43
239 Ebd., S. 38
240 Siehe auch unter 4.2, „Klarsicht“
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„Selbstliebe schafft die Ehrlichkeit und Kontaktfähigkeit, in der Wachstum möglich
wird. Das zeigt sich gerade auch, wenn es um extremes Leid geht, wenn jemand Dinge erzählt, die von Gewalt und Grausamkeit gezeichnet sind. Die Selbstliebe gibt uns
die Kraft wirklich zuzuhören oder ehrlich mitzuteilen, was wir nicht ertragen können,
statt ignorant wegzuschauen. Wir spüren unsere innere Stärke, vertrauen ihr und
spüren und vertrauen daher der inneren Kraft des Anderen. Wenn wir dicht machen
und uns gegen die Tatsachen, die auf uns zukommen, abschotten, heißt das, daß wir
uns innerlich als Opfer sehen, selbst arm und bedürftig, und nicht fühlen wollen, was
der andere in uns berührt.“242
Heiko Kleve schreibt: „Es gibt keine objektiv gültige Beschreibung, erst recht keine
Diagnose über das soziale Problem eines Klienten, einer Gruppe oder eines sozialen
Systems. Die Problemdefinition ist ein Ergebnis einer Wirklichkeitskonstruktion.“243
Das ließe sich nicht nur über die Schwierigkeiten eines Klienten sagen, sonder auch
über die eigenen. Der Buddhismus sieht das Problem auch nicht im Leiden selbst,
sondern in dem „Leiden am Leiden“, also darin, wie das Leiden interpretiert wird.
Tiefe Trauer als Beispiel ist ein echtes Gefühl und man müsste darüber froh sein können, dieses empfinden zu können. Das Trauer etwas „Negatives“ und Freude etwas
„Positives“ sind, ist eine Interpretation. So gesehen lösen nicht die Ereignisse und
Situationen „Leid“ und „Glück“ aus, sondern ein anerzogenes/erworbenes „Beurteilungssystem“.
Das soll nicht bedeuten, dass es Leiden und soziale Nöte nicht gäbe, und Interventionen unnötig seien. Die Frage ist, wer denn sagt, dass das schlimm ist. Eine alte chinesische Geschichte zeigt auf, in wie fern „Glück“ und Unglück“ sich relativieren lassen:
Ein Bauer hatte ein Pferd, welches ihm eines Tages davon lief. Die Nachbarn bedauerten den Bauen und sagten: „So ein Unglück“, der Bauer meinte: „Vielleicht“. Ein
paar Tage später kehrte das Pferd zurück und hatte drei Wildpferde im Gefolge. Die
Nachbarn gratulierten und meinten: „So ein Glück“, der Bauer meinte: „Vielleicht“. Als
der Sohn des Bauern versuchte, eines der Wildpferde zu reiten, fiel er zu Boden und
brach sich beide Beine. Wieder bedauerten die Nachbarn den Bauern und meinten:
„So ein Unglück“, der Bauer: „Vielleicht“. Bald darauf kamen Rekrutierungsoffiziere in
das Dorf und suchten junge Männer für den Krieg. Da der Sohn zwei gebrochene
Beine hatte, kam er als Soldat nicht in Frage.

242 Heinemann, 2009
243 Singe, 2006, S. 15

Übertragen auf die Soziale Arbeit könnte diese Geschichte so lauten:
Eine Frau adoptiert ein Kind aus einem Waisenheim, um es liebevoll groß zu ziehen.
Mit 15 Jahren hat der Junge große Schwierigkeiten, seinen Hauptschulabschluss
zu bestehen und wird vermehrt durch Straftaten bei der Polizei auffällig. Als ihm
ein Aufenthalt in einer Jugendstrafanstalt droht, zieht der Jugendrichter als letzten
Versuch eine sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE) in Betracht, mit der Auflage,
dass keine weiteren Straftaten mehr vorkommen. Der betreuende Sozialarbeiter findet alsbald Zugang zu dem Jugendlichen. Weitere Straftaten bleiben aus. Dem Jugendlichen gelingt es, sich auf seinen Hauptschulabschluss vor zu bereiten, welchen
er dann auch besteht. Als dem Jugendlichen bewusst wird, dass er aufgrund seiner
(psychischen) Verfassung nicht in der Lage ist, nun eine Ausbildung zu beginnen,
bemüht man sich um einen Platz in einer Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme
(BvB nach § 61 SGB III). Da er nun aber über einen Schulabschluss verfügt, wird er
dort nicht angenommen. …
In diesen Geschichten wird deutlich, dass es nicht hilfreich ist, Situationen und Zustände eindeutig zu etikettieren. Es fällt schwer, etwas als eindeutig gut oder schlecht
zu beurteilen. Die Dinge als neutral sehen zu können ist die Lebenskunst des Wu
Wei. Das geht einher mit der buddhistischen Tugend des „Gleichmut“. Gleichmut
ermöglicht es, Gut“ und „Schlecht“ zu neutralisieren. 244.
„Wenn der Buddhismus richtig praktiziert wird, schafft er zwei Empfindungen, die
zwei Pfeiler, auf denen das buddhistische Leben ruht: Mitgefühl und Distanziertheit. Distanziert sein heißt frei sein und Freisein führt zu Gleichmut.“245
Gleichmut wird oft übersetzt mit „innere Gelassenheit“. Wichtig ist hierbei, dass innere Gelassenheit keine ›emotionale Distanziertheit‹ oder ›Gleichgültigkeit‹ bedeutet.
Gelingt es, diese Haltung in sich zu kultivieren, ergibt sich eine wertfreie Einstellung
zu dem, was ist. Man kann dem Leiden der Klienten ohne Angst entgegentreten.
Man kann dann jedem Klienten so gegenübertreten, als wäre er der Einzigste, den
man zu betreuen hat.

244 Vgl.: 4.6, „Gleichmut“
245 Wetering, 2007, S. 141
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4 Auswirkungen von Meditation auf
die Qualität des Helfens

C. G. Jung beschreibt anhand der Beobachtungen seiner Klienten, wie Wu Wei „funktioniert“:

„Wenn wir die Aufmerksamkeit pflegen und fördern, sollten wir uns klar machen,
daß es sich hierbei um ein hocheffizientes Werkzeug handelt, das man am besten
für etwas verwendet, das zur Befreiung von Leid beiträgt. Man kann diese mühelose
Aufmerksamkeit auch benutzen, um einfach im Naturzustand des Geistes zu ruhen,
im reinen Gewahrsein, das von innerem Frieden erfüllt ist und das dich die Höhen
und Tiefen des Lebens besser ertragen lässt.“246

„Irgend ein höheres und weiteres Interesse trat in den Gesichtskreis, und durch
diese Entwicklung des Horizontes verlor das unlösbare Problem die Dringlichkeit. Es wurde nicht in sich selber logisch gelöst, sondern verblaßte gegenüber
einer neuen und stärkeren Lebensrichtung.

4.1 Psychohygiene
Vorteile für das ‘Bereinigen’ der psychischen Verfassung haben Meditation, Achtsamkeit und Wu Wei aufgrund ihrer nicht-rationalen Herangehensweise an das Emotionale. Die Gefahr, dass Gefühle gedacht und Probleme wegrationalisiert werden
wird in ihnen umgangen. Auch kommt das Prinzip zu tragen, dass Beobachter und
Beobachtetes eine Einheit bilden und sich gegenseitig beeinflussen. In der Meditation und in der Übung der Achtsamkeit wird den aufsteigenden Gefühlen und Gedanken Raum gegeben. Somit können sie erstmal erkannt und registriert werden.
Allerdings besteht die Übung darin, es dabei zu belassen; Gefühle und Gedanken
werden registriert, sollen aber nicht bewertet und kommentiert werden. Bildlich gesprochen werden Gedanken und Gefühle also beobachtet, wie Wolken, die am Himmel vorbei ziehen. Nach dem Motto „Ach Trauer, du bist auch da“. Wolken lösen sich
wieder auf und da über Gedanken und Gefühle keine neuen Gedanken erzeugt werden, klärt sich die „innere Wetterlage“ allmählich. Das bedeutet keine Verdrängung.

Es wurde nicht verdrängt und nicht unbewusst gemacht, sondern erschien
bloß in einem anderen Licht, und so wurde es auch anders. Was auf tieferer
Stufe Anlass zu den wildesten Konflikten und zu panischen Affektstürmen gegeben hätte, erschien nun vom höheren Niveau der Persönlichkeit betrachtet
wie ein Talgewitter, vom Gipfel eines hohen Berges aus gesehen.(…)
Gewiß empfindet man den Affekt, gewiß ist man erschüttert und gequält, aber
zugleich ist auch eine jenseitige Bewußtheit fühlbar vorhanden, eine Bewußtheit, die verhindert, daß man mit dem Affekt identisch wird, eine Bewußtheit,
die den Affekt zum Objekt nimmt, die sagen kann: Ich weiß, dass ich leide. (…)
Und was taten diese Menschen, um den erlösenden Fortschritt herbeizuführen?
So weit ich sehen konnte, taten sie nichts (Wu wei), sondern ließen geschehen,
wie der Meister Lü Dsu, es lehrt, daß das Licht nach eigenem Gesetz rotiere, wenn man seinen gewöhnlichen Beruf nicht aufgebe. Das Geschehenlassen, das Tun im Nicht-Tun, das Sich Lassen das Meister Eckart wurde mir zum
Schlüssel, mit dem es gelingt, die Türe zum Weg zu öffnen: man muss psychisch
geschehen lassen können. Das ist für uns eine wahre Kunst, von welcher unzählige Leute nichts verstehen, indem ihr Bewusstsein ständig helfend korrigierend und negierend dazwischen springt und auf alle Fälle das einfache Werden
des psychischen Prozesses nicht in Ruhe lassen kann.(…)
Diese Übung muss so lange fortgesetzt werden, bis der Bewußtseinskrampf
gelöst, bis man m. a. W. geschehen lassen kann, was der nächste Zweck der
Übung ist. Dadurch ist eine neue Einstellung geschaffen, eine Einstellung, die
auch das Irrationale und Unbegreifliche annimmt, einfach weil es das Geschehende ist.“ 247

246 Ricard in: Singer/Ricard, 2008, S. 81
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247 Jung in: Richard/Jung, 1994, S. 20 - 23

4.3 Geistige Flexibilität

Depression
Zen kann keine Psychotherapie ersetzen, aber begleiten. Der Psychotherapeut Philip Martin248 erkannte, dass Zen-Meditation dabei helfen kann, Depressionen an zu
nehmen, um mit ihnen um zu gehen.
„Philip Martin hatte erfahren, dass er persönlich selbst die lähmendsten Ängste und
Panikattacken durch regelmäßiges Meditieren »aussitzen« konnte, und er empfiehlt
diese Methode nun auch anderen, mit der kleinen Einschränkung es nicht bis zum
Fanatismus zu übertreiben.“249 Durch diese intensive Form der Innenschau, kann das
Aufkommen und Vergehen von Emotionen erkannt und verstanden werden.
Das ist meines Erachtens gerade für die Soziale Arbeit eine große Bereicherung, da
es dabei helfen kann, mit den oft tragischen und unglaublichen Schicksalen der Klienten um zu gehen. Diese Art, damit um zu gehen, ist allerdings ein Prozess, der
auf einen längeren Zeitraum angelegt ist und nicht unbedingt sofort Erfolge erzielt,
da Achtsamkeit und Meditation zunächst erlernt werden wollen. Der längerfristige
Nutzen zeigt sich allerdings darin, dass emotionale Inhalte nicht verdrängt werden
und sich somit nicht aufstauen können.

4.2 Klarsicht
„Klarheit ist eine weitere Qualität, die auf das Training zurückzuführen ist. (…) Die
Meditierer sind in der Lage, klare geistige Zustände zu erzeugen, die nicht mit anderen – unerwünschten – geistigen Aktivitäten vermischt sind. Wenn sie sich beispielsweise allein mit Mitgefühl beschäftigen, dann sind Grübeln und mentales Geplapper auf ein Minimum reduziert.“250
Meditation ist also keine Kontemplation und kein „Nachdenken“. Gedanken und Problemen wird zwar Aufmerksamkeit gewidmet, sie werden aber nicht kommentiert.
Nach einer Weile nehmen sie ab.
Gerade in einem Beruf, der im Leben anderer Menschen agiert, ist es wichtig, sich
über sein Tun im Klaren zu sein. Ein klarer Geisteszustand bezieht das Gemüt mit
ein, d.h., dass auch das Gefühl „klar“ ist. Bei der Vielzahl verschiedener Handlungsansätze, ist manchmal auch ein Gefühl dafür notwendig, auf welche Theorie man sich
(situationsbedingt) stützt und welche Methode man verwendet.

Wie Oben schon erwähnt, geht es in der Meditation auch darum, vorhandene Verhaltens-muster und Konditionierungen zu erkennen und gegebenenfalls auf zu lösen. Das beginnt mit festen Vorstellungen, die man über sich hat und geht einher
mit festgefahrenen Verhaltensmustern. Diese führen zu routiniertem, unachtsamen
Verhalten. Während Routine beispielsweise in der Arbeit an einem Fließband funktioniert, kann sie der lebendigen Praxis in der Arbeit mit Menschen zu Erstarrung und
Inflexibilität führen. Routine und Freude am Beruf passen langfristig nicht zusammen. Zu bestimmten Vorstellungen über sich selbst und Handlungsgewohnheiten
kommen auch Denkgewohnheiten hinzu, die zu starren Ansichten und Voreingenommenheit führen. (Das lässt sich beispielsweise auch dann beobachten, wenn
ältere ältere Menschen die „Jugend von heute“ nicht verstehen können.) In Zeiten,
die von starken gesellschaftlichen Veränderungen geprägt ist, gewinnt Flexibilität
an neuer Bedeutung.
„Der Mensch entwickelt während seines Lebens verschiedene Strukturen in seinem
Denken, Fühlen und Glauben als Reaktion auf physische, emotionale oder psychische Eindrücke.
In der Meditation wird der Schleier dieser Strukturen für eine kurze Zeit durchlässig,
so dass neue Strukturen ihren Weg in unser System finden können. Dieser Prozess
hat einen vielfältigen Effekt auf den Menschen, wenn er begreift, wie einfach es eigentlich ist, alte hinderliche Strukturen gegen neue auszutauschen.“251
Yongey Mingyur Rinpoche ist selbst Gehirnforscher und Mönch. Er beschäftigte sich
intensiv mit ›Neuronen und der Natur des Geistes‹252. Vor allem mit dem Umgang mit
störenden Denkstrukturen und Gewohnheiten. Er kam zu dem Schluss:

„Da das Gehirn sich selbst organisieren kann, sind seine Wandlungsmöglichkeiten unbegrenzt.“253
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249 Dahlke, 2006, S. 461
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4.4 Flow-Erlebnis

4.5 Mitgefühl

Eine sehr praktische Beschreibung der Achtsamkeitsübung findet sich in der Geschichte „Momo“ von Michael Ende. Hier wird Beppo der Straßenkehrer beschrieben: „Wenn er so die Straßen kehrte, tat er es langsam, aber stetig:
Bei jedem Schritt einen Atemzug und bei jedem Atemzug einen Besenstrich. (…)
Während er sich so dahin bewegte, vor sich die schmutzige Straße und hinter sich
die saubere, kamen ihm oft große Gedanken. Aber es waren Gedanken ohne Worte, Gedanken, die sich so schwer mitteilen ließen wie ein bestimmter Duft, an den
man sich nur gerade eben noch erinnert, oder wie eine Farbe, von der man geträumt
hat.“254
Diese Übung der Achtsamkeit führt zu einem Zustand, der »Samadhi« genannt wird.
Es ist das „Aufgehen, in dem, was man gerade tut“. »Samadhi« ist vergleichbar mit
der „Polarisation der Aufmerksamkeit“, was auch als Montessori Phänomen bekannt
ist. Dieses Phänomen kann beobachtet werden, wenn Kinder völlig selbstvergessen
einem Spiel nachgehen. Auch der Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi255 erkannte
diesen Zustand, den er als „Flow-Erlebnis“ beschrieb. „Er stellte fest, dass z.B. Künstler während der intensiven ästhetischen Aktivität eine absolute Selbstlosigkeit erfahren. Im „Flow“ fließt man einfach wie die Zeit. In diesem Zustand gibt es keinen
Unterschied zwischen dem Schöpfendem und dem Geschaffenen.“256
Eine Betreuung, die mit dieser Haltung geschieht, kann es dem Sozialarbeiter ermöglichen, in seinem Tun auf zu gehen und sich selbst zu verwirklichen. Er tut (in
der Beratung) das, was er tut und kann, sowohl intuitiv, als auch theoriegestützt.
Achtsamkeitsübungen könnten zu einer Art „Betreuungs-Flow“ führen. Der Betreuer
ist dann weder überfordert, noch unterfordert mit dem, was er tut. Er berät und hilft,
als würde er sich selbst helfen und sich selbst beraten, er ist „eins“ mit der Situation.
„Wenn es gelingt, über dieses Wissen die Kohärenz am Herzen zu erhöhen, lassen
sich solche Zustände von Resonanz auch gezielt herbeiführen. Allein schon ruhiges, tiefes Atmen führt zu einer deutlichen Harmonisierung. Wer sich also darauf
trainiert, auch in schwierigen Lebenssituationen seinen Atem in ruhigen Bahnen zu
halten, wird viel eher im Flow-Bereich bleiben und damit sein Gehirn in einem aus-

Gefühle der Einsamkeit und des Verlassenseins, entstehen durch geistige Abgrenzung von der Außenwelt. Selbstbeobachtung in verschiedenen Situationen lässt die
vielen Rollen erkennen, die angenommen werden. Das Ego (Selbstkonstrukt) kann
erkannt und durchschaut werden, was ein weiteres Wachsen verhindert. Die Buddhistischen Lehren erklären, dass im Grunde alles miteinander verbunden ist; eine
Einheit bildet. Je kleiner dieses Ego wird, umso geringer ist die Abspaltung zur Außenwelt. „Du hast nicht ständig das Gefühl, dich verteidigen zu müssen …,
du machst dir weniger Sorgen um dich. (…) Das Mitgefühl zerreißt die Blase des
Ich“258 Es schließt sich ein Kreis:
Je kleiner das Ego wird, umso stärker wir ein Gefühl von Verbundenheit; „Du wirst
leichter zugänglich für andere, und bist bereit, zu ihrem Wohl zu handeln.“259 Gleichzeitig verkleinert sich das Ego, indem man Mitgefühl aufkommen lässt und praktiziert. „Der beste Weg, wahres Mitgefühl zu entwickeln, ist der aus dem Wissen
heraus, dass andere genau wie du glücklich sein wollen. Folglich beginnst du, dich
ernsthaft mit ihrem Glück zu beschäftigen.“260 Von welcher Seite dieser Kreislauf begonnen wird, scheint nicht wichtig zu sein. Der Effekt ist, dass persönliches Leiden
an Gewicht abnimmt, wenn das Ego verkleinert wird. Gleichzeitig entsteht dadurch
ein Gefühl von Verbundenheit, das es zulässt, sich um Andere zu kümmern, wie um
sich selbst.
Auch die Gehirnforschung weiß zu erklären, wie es in der Meditation zur Entfaltung
von Mitgefühl kommt:
„Die Mitgefühlsmeditation beispielsweise, ruft ausgesprochen starke Gamma-Wellen hervor, gleichzeitig scheint es zu einer Aktivierung der exekutiven Themenbereiche zu kommen, obwohl der Meditierende überhaupt nichts tut. Aus kontemplativer Sicht könnten wir das als die uneingeschränkte Bereitschaft interpretieren,
zum Wohl anderer zu handeln, eine Eigenschaft, die natürlicherweise zu echtem
Altruismus und Mitgefühl gehört. Wenn du nicht in der Blase der Selbstbezogenheit
gefangen bist und nicht immer alles auf dich beziehst, dann hört dein Ich auf, sich
bedroht zu fühlen.“261

geglichenem Zustand belassen.“257

254 Michel Ende, „Beppo Straßenkehrer“ in: Momo.
255 Csikszentmihalyi, Mihaly, 1985: Das Flow-Erlebnis. Stuttgart

258 Ricard in: Singer/Ricard, 2008, S. 99
259 Ebd., S. 99

256 Fuchs, 2009, S. 167f
257 Dahlke, 2006, S. 500

260 Ebd., S. 110
261 Ebd., S. 99
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4.6 Gleichmut

4.7 Das Wahrnehmen von Emotionen

Gleichmut (eine der vier Tugenden im Buddhismus) ist ein Zustand und ein Gefühl
von „Innerer Gelassenheit“, das vor allem in der Meditation erfahren und kultiviert
werden kann.
Ein Zustand innerer Ruhe und Gelassenheit kann als Kraftquelle gesehen werden,
wenn es beispielsweise darum geht sich mit turbulenten, aufwühlenden und oft
verwirrenden Klientsystemen zu beschäftigen. Innere Ruhe geht einher mit innerer Klarsicht. Wie oben beschrieben, ermöglicht Gleichmut es, sich auch emotional
einem Klient(-system) an zu nehmen. Es besteht immer wieder die Möglichkeit, sich
auf diese innere Ruhe zu besinnen. Dadurch kann die Gefahr einer Übertragung
umgangen werden. In der Meditation und auch im Retreat kann diese innere Ruhe
entdeckt werden. Diese Ruhe strahlt man auch aus, was einen positiven Effekt auf
die Mitmenschen (das Klientel) mit sich bringt. Es geht hierbei auch darum, dem
Wunsch zu entsagen, unbedingt helfen zu müssen. Hermann Hesse beschreibt diesen Zustand der inneren Ruhe und Gelassenheit in seinem Gedicht „Glück“ ziemlich
treffend. In den letzten Zeilen heißt es:

Durch Meditation und die Beschäftigung mit eigenen Emotionen können die Emotionen anderer Menschen besser wahrgenommen werden. Auch hierfür gibt es
Forschungsergebnisse. Paul Ekman263 erkannte versteckte Aussagen über das Befinden von Personen in deren Mimik. In sogenannten Mikroausdrücken präsentiere
der Mensch etwas ein für eine dreißigstel einer Sekunde seinen „wahren Gefühlszustand“, der sich oft hinter Fassaden verberge. „Diese Mikroausdrücke (mico expressions), … treten im Alltag ständig auf; sie sind unwillkürlich und zeigen unsere Gefühle
völlig unzensiert.“264

„Erst wenn Du jedem Wunsch entsagst,
nicht Ziel mehr, noch Begehren kennst,
das Glück nicht mehr mit Namen nennst,

Die Fähigkeit, Emotionen besser lesen zu können, ist in der Arbeit mit Menschen
sehr wichtig. In Betreuungssituationen und beispielsweise während eines Erstgespräches ist es sehr hilfreich alle möglichen Informationen über den Klienten sammeln zu können. Oft wissen Klienten (Menschen) selbst nicht, wie es ihnen wirklich
geht und können daher keine treffende Antwort geben. Durch die Ruhe in der Meditation bekommt der Meditierende eine schnellere Auffassungsgabe und kann auch
Körpersprache (durch Selbstkenntnis) besser interpretieren.
Nach Ekman, könnte „die Fähigkeit Mikroausdrücke zu identifizieren, mit einer höheren Kognitionsgeschwindigkeit zusammenhängen, die allgemein das Erkennen
schneller Reize vereinfacht, oder mit einer besseren Anpassung an die Emotionen
anderer Menschen, die deren Interpretation erleichtert. Ganz allgemein stellt die
Gabe, flüchtige Gesichtsausdrücke zu erkennen, eine ungewöhnliche Befähigung
zur Empathie dar.“267

dann reicht Dir die Geschehens Flut,
nicht mehr ans Herz,
und Deine Seele ruht“.
Hier kommt auch das Prinzip des Yin-Yang zu tragen. Denn diese innere Ruhe beschreibt einen Zustand, in dem die Gegensätze eine Einheit bilden. Der Dualismus
von „Gut“ und „Böse“ kommt hier zum Ruhen. Auch die Übung der Achtsamkeit wirkt
beruhigend und stresshemmend. Am Beispiel von Beppo dem Straßenkehrer kann
diese Geisteshaltung und Einstellung beschrieben werden: „Und dann fängt man
an, sich zu beeilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedesmal, wenn man aufblickt,
sieht man, daß es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt
sich noch mehr an, man kriegt es mit der Angst, und zum Schluß ist man ganz außer
Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man
es nicht machen.“262 Durch die ›Effizienzsteigerung‹ in der Sozialen Arbeit, kann der
innere Druck steigen. Eine Betreuungssituation, die mit Ruhe, ohne erzwungenes
Ziel betrieben wird, kann oft souverän und kongruent betrieben werden. Auch hier
besteht die Möglichkeit in eine Art „Betreuungs-Flow“ zu geraten.
262 Michael Ende, Momo, „Beppo Straßenkehrer“
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Diese werden so gut wie nie wahrgenommen. In einem Test wurden verschiedenen
Menschen Bilder von Gesichtern mit neutralem Gesichtsausdruck gezeigt; für etwa
eine dreißigstel Sekunde erschien dasselbe Gesicht mit einem anderen Gesichtsausdruck, wie Ärger, Wut, Freude, Überraschung etc.265. Dem Test zur Folge, haben Menschen mit Meditationserfahrung diese Mikroausdrücke „wesentlich besser erkannt
und höhere Punktzahlen erreicht als Tausende andere Testpersonen.“266

263 Paul Ekman, US-amerikanischer Anthropologe und Psychologe; besonders für seine Forschungen
zur nonverbalen Kommunikation bekannt. (Wikipedia: de.wikipedia.org/wiki/Paul_Ekman; Jan. 2010)
264 Ricard in: Singer/Ricard, 1008, S. 72
265	���������������������������������������������������������������������
Siehe hierzu: Daniel Goleman, Dialog mit dem Dalai Lama: Wie wir destruktive Emotionen überwinden können, München und Wien 2003
266 Ricard in: Singer/Ricard, 2008, S. 73
267 Ebd.

4.8 Gefahren in der Meditation
Meditation ist nicht ganz ungefährlich. Vor allem, wenn diese über Jahre hinweg
für sich alleine „im stillen Kämmerlein“ praktiziert wird. Versuche, sich Meditation
nach der Lektüre von Büchern selbst bei zu bringen, können mit der Zeit anstatt
zu Klärung Ver-klärung führen. Daher ist es ratsam sich über kurz oder lang einer
Meditationsgruppe an zu schließen. In einer Gruppe besteht die Möglichkeit, sich
gegenseitig zu helfen und zu inspirieren.
In der Meditation können Inhalte aus dem Unterbewussten aufsteigen, die den
Verstand und das Gemüt überfordern. Spätestens dann ist es wichtig den Rat und
die Hilfe eines Meisters oder Lehrers annehmen zu können. Meister sind Begleiter,
die auf dem Weg ein Stück voraus sind. Sie haben schon so manches „gemeistert“
und können daher weisen, wie es weitergehen kann. Je tiefer die eigene Meditation geht, umso hilfreicher ist es, Kontakt zu einem Lehrer seiner Wahl her zu stellen.
Auch die Eremiten zur Zeit des Hl. Antonius hatten Lehrer, die ihnen die Technik der
Meditation beibrachten und sie unterwiesen.
Sollte aber eine Meditations-Gruppe nach innen verschlossen sein, oder sonst eigenartige Dynamiken aufweisen, ist es auch hier ratsam, auf sein Gefühl zu achten.
Nicht jede Gruppe und nicht jeder Lehrer sind für alle gleich gut geeignet. Daher ist
es auch in diesem Bereich wichtig, sich selbst zu erforschen, um zu eruieren, welche
Auswirkungen die Praxis auf einen hat. Fühlt man sich in einer Gruppe (über lange
Zeit) nicht wohl und hat nicht das Gefühl sich zum Positiven zu entwickeln, sollte die
Gruppe und der Lehrer gewechselt werden. Auf der Homepage der DBU (www.dbu.
de), gibt es eine eigene Sparte zum Thema Sekten. Dort kann man Rat einholen und
Literaturhinweise finden.
Ziel soll es stets sein, mit sich selbst und der Welt besser klar zu kommen. Das ist
immer ein Indiz für eine positive Entwicklung in die richtige Richtung. Letztendlich
ist man immer für sich selbst verantwortlich, daher muss stets überprüft werden, ob
die aktuelle Form der Praxis heilsam ist, oder nicht. Um das feststellen zu können
braucht man auch den Kontakt zu Mitmenschen, da diese eine Art Spiegel darstellen. So wie man in den Wald ruft, hallt es auch zurück- daran kann man einiges über
sich erkennen. Meditation und Isolation passen langfristig nicht zusammen.

Zukunftsgedanken
Der Autor Jean Gebser zeigt in einem Vorwort zu „Der Geist des Zen“, wie nahe das
neue (postmoderne) Denken dem Buddhismus wirklich ist.
„Die neue Kernphysik und die neuartige philosophische Realisationsweise scheinen
das abzuschließen, was man als den europäischen Umweg bezeichnen kann. Wir
haben Jahrhunderte hindurch experimentell und empiristisch das Begriffliche, das
rationelle Denken so weit getrieben und ausgebeutet, daß wir großartige technische
und industrielle Resultate erzielten. Jetzt aber stehen wir, wie die Materiebewertung
durch die Kernphysik zeigt, an seinen äußersten Grenzen: Es sind jene, die nicht experimentell, sondern intuitiv bereits ein Huang-po268 erkannt hat. Er begab sich nicht
auf den europäischen Umweg, und Asien fand, da es diese Denkmöglichkeit nicht
ausschöpfte, auch nicht die uns heute nicht nur bedrohende Technik. Wir dagegen
fanden zwar die Technik, verloren darüber aber den Urgrund aus dem Auge.
Heute nun öffnet sich auch für uns wieder der Ausblick in die geistigen Bereiche,
nachdem wir den dornenvollen Umweg der Materiedurchdringung gegangen sind.
Was aus Weisheit und Intuition im fernen Osten entstand, das können wir heute aus
wissenschaftlicher Empirie und rationaler Schlußfolgerung bestätigen. Damit zeichnet sich ein neuer, gemeinsamer Weg der Menschheit ab, falls einerseits uns gelingt,
die Einsichten des Ostens, wie sie auch Huang-po lehrt, mit den unseren in Übereinstimmung zu bringen, und falls andererseits der Osten nicht der Faszination der
inhumanen Resultate des begrifflichen Denkens und damit diesem selber erliegt.
Diese Gefahr besteht, so wie die andere droht, daß wir selbst im rational begrifflichen Denken stecken bleiben. (…)“269
Hier kommt auch Einstein zu tragen, wenn er sagt: »Wissenschaft ohne Religion ist
lahm, Religion ohne Wissenschaft ist blind« (Zitat: Einstein)
Die Frage, ob Soziale Arbeit schon über genügend Ethik verfügt kann hier nicht beantwortet werden. Vielleicht ist es auch notwendig, dass jeder Sozialarbeiter für sich
selbst seine eigne Berufs-Ethik definieren kann.
Fest zu stellen ist aber, dass gerade eine systemisch- konstruktivistische Soziale Arbeit Türen in eine neue Dimension öffnet. Wendet man sich dem „Geist des Ostens“
nicht ab, so zeigt sich hinter der Erkenntnistheorie des Konstruktivismus sogar ein
Heilsweg.
268 Huang-po Hsi-yün (jap. Tabaku Kiun), einer der bedeutendsten ZenMeister aus China im neunten Jahrhundert. (Huang-po, 1997)
269 Gebser in: Huang-po, 1997, S. 11f (Hervorhebung von mir, V.B.)
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Das Prinzip der Achtsamkeit kann als Ethik verstanden werden. Der Weg ist hierbei
die Entfaltung von Mitgefühl. Ich wiederhole Einstein: „…Unsere Aufgabe muss darin bestehen, uns aus diesem Gefängnis zu befreien, indem wir den Radius unseres
Mitgefühls so weiten, dass es alle lebenden Wesen und die Gesamtheit der Natur in
ihrer gänzlichen Schönheit einbezieht.“
Soziale Arbeit scheint hierfür als Beruf gut geeignet zu sein, da hier die Entfaltung
von Mitgefühl besonders geübt werden kann. Gleichzeitig kann es zum Gelingen
dieses Berufes beitragen, sich darin zu üben.
Das ist die spirituelle Dimension, der die Grundlage des Konstruktivismus und der
Systemtheorien die Türe öffnen kann.
Allerdings ist hier eine Grenze von Wissenschaftlichkeit und Rationalität fest zu
stellen. Alleine der Gedanke des Konstruktivismus, dass Objektivität nur subjektiv
wahrgenommen werden könne, wird von vielen Menschen nur schwerlich angenommen, da es logisch kaum mehr nachvollziehbar ist. Die Fortführung dieses Gedanken, dass das eigene „Selbst“ einer Wirklichkeitskonstruktion unterliegt, bringt
den Gedanken des Konstruktivismus an einen Punkt, wo sich die Logik im Kreis
dreht, wo alles absurd klingt.
Genau hier können aber für die Soziale Arbeit (neue) Qualitäten entstehen. Wo das
Rationale endet, kann dem Emotionalen Raum gegeben werden. Weisheit, Empathie und Mitgefühl können nicht gedacht werden. Spontaneität und Intuition könnten für die Soziale Arbeit an Bedeutung gewinnen.
In seiner Affektlogik stellt der Schweizer Psychiater Luc Ciompi das Zusammenwirken von Fühlen und Denken dar. Seine neurobiologischen Studien zeigen, dass
grundlegende menschliche Affekte deren Kognition bestimmen. „Damit wird die
rationale Logik in ihrer Irrationalität entlarvt und die Intuition wird als Grundfähigkeit des Individuums zu einer ethischen Kernkompetenz, die gerade für das System
Sozialer Arbeit einen entscheidenden Stellenwert einnehmen muss.“270
Soziale Arbeit beschäftigt sich mit dem Leben hilfsbedürftiger Menschen. Bedenkt
man, dass selbst die Geburt eines Menschen ein Wunder ist, das die Biologie nicht
ausreichend erklären kann und dass auch der Tod eines Menschen (und auch der
eigene) etwas ist, was nicht rein rational begriffen werden kann, dann zeigt das, dass
die zwei großen Eckdaten im Leben eines Menschen im Bereich des Unbegreiflichen
liegen.
270 Singe, 2006, S. 25
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Wenn Soziale Arbeit versucht, dem Leben und Leiden ihrer Klienten rein rational und
wissenschaftlich zu begegnen, stellt sich die Frage, ob das wirklich ausreicht.
„So gesehen gehören dann auch die gewohnten europäischen Rationalismen, die
Voraussetzung einer zweitwertigen Logik, einer relativ strukturarmen Ontologie, eines individuellen Rationalitätskalküls zu den Traditionen, (…) die zu überprüfen und
gegebenenfalls zu revidieren wären“271
Daher schreibt Matthias Nörenberg über „Professionelles Nicht-Wissen“ für die Soziale Arbeit. Er bezieht sich hierbei auf Sokrates, jedoch scheinen sich sokratisches
Nicht-Wissen und buddhistisches/ taoistisches Nicht-Wissen kaum unterscheiden
zu können. Auch in der Philosophie des Wu-wei geht es um Nicht-Tun, was sich vor
allem auch auf das Kognitive bezieht.
Somit gewinnen Intuition und ein flexibler Geist in der Postmoderne neue Bedeutung. Für die Praxis der Sozialen Arbeit könnte das bedeuten, dass es günstig wäre,
den Studierenden nebst Handlungslehre auch den (professionellen) Umgang mit
Intuition zu vermitteln. Eine Schulung der Intuition könnte schon damit beginnen,
dass sie in ihrer Wertigkeit mit Theorie und Handlungslehre gleichgestellt wird, um
somit den Studierenden ein Vertrauen in ihre Intuition zu erlauben.
Die Bedeutung von „Gefühl“ wird auch ansatzweise im Life Model (Germain/Gitterman) schon dargestellt: „Milgrom weist darauf hin, daß, wenn SozialarbeiterInnen
ein ungutes Gefühl haben, dies anzeigen könnte, daß sie nicht mit dem weitermachen sollten, was immer es gerade ist, was das unangenehme Gefühl bei ihnen
auslöst.“272
Intuition kann durch Meditation, Achtsamkeit und die Praxis von Kampfkunst gefestigt/trainiert werden. An der Katholischen Stiftungsfachhochschule München
wurde bereits ein Karate-do- Seminar angeboten. Der Kursleiter betonte das ›do‹
(Weg), welches das Wesen der Kampfkünste definiert. Die StudentInnen erlebten es
das Training oft als erfrischend, harmonisierend. Budo-Pädagogik kann als „Schlüssel zur Entwicklung der emotionalen, sozialen und körperlichen Kompetenz273“
bezeichnet werden. In Budo kann der Umgang mit der Lebensenergie erlernt werden. Gleichzeitig vereinen sich hier die Prinzipien der Achtsamkeit und der Selbsterforschung. Es könnte hierin eine Möglichkeit zur ›Professionalisierung von Intuition‹
in der Sozialen Arbeit bestehen.
271 Luhmann in: Nörenberg 2007 (Hervorhebung übernommen, V.B.)
272 Germain/Gitterman, 1999, S.54
273 Reiner Heil in: Wolters/ Fußmann, 2008, S. 56- 72

Erstaunlich ist, dass die Erkenntnisse von Menschen, die intensiv nach innen geschaut haben so sehr übereinstimmen mit den Ergebnissen von Wissenschaften, die
über die Jahrhunderte im „Außen“ gesucht hatten. Nach der Lektüre verschiedener
Literatur und Bewertungen des Begriffs der „Postmoderne“, konnte ich keine einheitliche Definition erkennen. Vielleicht ist aber der Beginn der Postmoderne (als
Epoche betrachtet) eben der Beginn einer Epoche, die von der Erkenntnis geprägt
ist, dass sich „Innen“ und „Außen“ ebenso gleichen, als auch unterscheiden.
Der Umgang mit Ambivalenz könnte bedeuten, dass man stets die ganze Münze
betrachtet und nicht nur jeweils die Ober- oder Unterseite.
Gregg Braden unterstützt die These, dass Informationen, die man während der Lektüre eines Textes aufnimmt, nicht nur im rein kognitiven Sinne verarbeitet werden,
sondern auch während der Lektüre in unbewussten Vorgängen mit der eigenen,
„inneren“ Wahrheit verglichen werden. Das kann in optimalen Fällen dazu führen,
dass Resonanz entsteht und diese innerste Wahrheit erkannt wird, wodurch (Herzens) Freude aufkommt. Ich wünsche der Sozialen Arbeit, dass es ihr gelingt, in ihren
Schriften noch viele Texte zu verfassen, bei deren Lektüre die Leser (und vor allem
die Studenten) nicht nur im kognitiven Sinne bereichert werden, sondern emotionale Qualitäten vermittelt bekommen. Freude am Helfen und ein erfülltes Herz bleiben
nebst allen Theorien und Ansätzen der wichtigste Antriebsmotor. Es ist wichtig, zu
lernen und immer wieder daran erinnert zu werden, was dieser Beruf sein kann: eine
wahre Freude!
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