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einleitung

Diese Arbeit versteht sich als Beitrag zum Selbstverständnis der professionellen 
Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung. Sie hofft diejenigen, die 
in der Behindertenhilfe tätig sind, zu ermutigen, ihre personorientierte Praxis 
fortzusetzen. Die Behindertenhilfe ist eine wertgeleitete Handlungstradition, die 
zwar immer mehr von wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und validier-
ten Richtlinien geprägt wird, aber vor allem von dem menschenorientierten und 
helfenden Willen ihrer Mitarbeiter lebt. Der geistig behinderte Mensch ist zuerst 
ein individueller Mit-Mensch und dann ein einzelner fall. Während die heutigen 
Professionalisierungsbemühungen vielmehr auf eine Verallgemeinerung des 
Handelns abzielen, indem sie auf Standardisierung einzelner Interventionen aus-
gehen, wird in dieser Arbeit dargestellt, wie eine Individualisierung des Handelns 
aussehen kann, die sich auf den anderen Menschen als solchen bezieht.  

Es wird dabei nicht von sozialwissenschaftlichen und kommunikationswissen-
schaftlichen Theorien ausgegangen, sondern von der berufsrorientierten Ethik, 
die sich auf die gelebte Berufsmoral besinnt und zugleich die anthropologische 
frage nach dem Menschen berücksichtigt. Somit wird als Ausgangslage nicht die 
empirische forschung mit ihren (statistischen) Ergebnissen gewählt, sondern 
die individuelle praktische Berufserfahrung, in der die Berufsmoral ihre Wurzeln 
hat. Die moralischen Erfahrungen werden mit Hilfe verschiedener theoretischer 
Begriffe beleuchtet und ausgewertet, insbesondere mit Hilfe der dialogischen 
Philosophie Rudolf Steiners. Es handelt sich um eine Berufsethik, die vom 
Primat der Person und vom Primat der Praxis ausgeht und dem geisteswissen-
schaftlichen Ansatz folgt. Die Gültigkeit der Aussagen ist damit zunächst auf die 
Erhellung der Praxis, ihre konkrete Verwendbarkeit und Motivationskraft für die 
beruflich Tätigen beschränkt. Diese pragmatische Arbeit hat eine handlungswis-
senschaftliche Ausrichtung im Dienste der konkreten Betreuungsarbeit.

die hauptfrage dieser arbeit

Die Hauptfrage dieser Arbeit ist folgende: Welche berufsmoralischen Kompetenzen 
braucht der professionelle Betreuer, damit er die Beziehung zu geistig behinderten 
Menschen symmetrisch gestalten kann?
Diese frage enthält folgende Themenbereiche:

 die Betreuung als Beziehung
 die Gestaltung der Beziehung
 die Symmetrie in der Beziehung. 

Der Gesichtspunkt, aus dem diese Themen angegangen werden, ist der der 
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professionellen Betreuung. Es handelt sich um die frage der professionellen 
Aufgabe des Betreuers. Der Gesichtspunkt des Betreuten rückt damit in den 
Hintergrund; dennoch ist dessen Wohl das Ziel dieser Arbeit. Dabei wird sich 
herausstellen, dass, wenn die individuell ausgerichtete Beziehung auf symme-
trische Weise gestaltet wird, der Betreute selbst einbezogen, zum Aktor in der 
(reziproken) Beziehung wird und in seiner individuellen Entwicklung gefördert 
werden kann.

Das Wort ‚Betreuung’ wird hier benutzt als die allgemeine Bezeichnung der 
Hilfeleistung in der Behindertenhilfe. Sie umfasst jede Art von Hilfe, fürsorge, 
Begleitung, Unterstützung, Beratung und Beistand für Menschen mit geistiger 
Behinderung. Sie wird hier in einem umfassenden Sinne verwendet und betrifft 
sowohl physische, seelische wie auch geistige fragen bzw. Bedürfnisse. Verglei-
che folgende Definition: „Der betreuende Helfer übernimmt ‚treu’, gewissenhaft 
die Verantwortung für die physischen oder psychischen alltäglichen Bedürfnisse, 
sorgt sich um die Befriedigung der Grundbedürfnisse in dem Maße, wie der 
zu betreuende Mensch nicht die Verantwortung für sich gewissenhaft ausüben 
kann […]. Hier steht der Mensch in und mit seinen physischen und psychischen 
Bedürfnissen im Mittelpunkt des Geschehens.” (Köhn 2003, 243) Es wird unter 
Betreuung also nicht die medizinische oder therapeutische Behandlung verstan-
den.

Das Wort ‚Gestaltung’ wird benutzt, weil es sowohl die form als auch den Inhalt 
der Beziehung meint. Beziehungsgestaltung heißt damit, dass die Beziehung 
eine formale und materielle Aufgabe ist und dass die Gestaltung mehr oder 
weniger gelingen kann. Jede Begegnung schafft eine Beziehung, aber diese 
kann ganz oberflächlich sein und bleiben (einfach Kontakt) oder sich vertiefen. 
Die professionelle Gestaltung der Beziehung beinhaltet eine zielgerichtete, wil-
lentlich angestrebte und von Werten geprägte Herbeiführung einer zwischen-
menschlichen Verbindung.

Das Wort ‚symmetrisch’ bedeutet hier ‚gleichwertig’, d.h. ebenwertig im Unter-
schied zum alten Ausdruck der Minderwertigkeit. Es meint nicht die bürgerliche 
Gleichberechtigung, sondern die existenzielle Gleichheit aller Menschen, auch 
der geistig Behinderten. Diese Symmetrie im Sinne der Gleichwertigkeit ist eine 
Wertvorstellung und die Beziehung sollte dementsprechend gestaltet werden, 
wenn die Betreuung gut sein soll. Es handelt sich um die Realität und die Rea-
lisierung einer Beziehungs-Symmetrie. Diese ermöglicht es dem Betreuer, dem 
Betreuten gerecht zu werden. 

Beziehungsgestaltung im Mittelpunkt

Indem die Beziehungsgestaltung zwischen Betreuer und Betreutem1 in den Mit-
telpunkt gestellt und der Blick dabei primär auf die moralisch relevanten fähig-
keiten des Betreuers gelenkt wird, findet eine Verengung statt, welche die Weite 
des Berufes außer Acht lässt. Diese Verengung findet ihre Rechtfertigung in der 
Annahme, dass gerade in der Art und Weise der Beziehungsbildung ein entschei-

1 Überall wo die männliche form (z.B. Betreuer und Betreuter) verwendet wird, soll auch die weibliche form 
(z.B. Betreuerin und Betreute) gelesen werden.



11

dendes Moment liegt. Diese Bildung muss immer wieder in der jeweiligen Situa-
tion geschaffen werden. Die moralische Verfasstheit des Betreuers und die jewei-
lige Qualität der momentanen Beziehungsbildung sind jeweils entscheidend für 
die faktische Qualität der Betreuung. 

In den berufsethischen Ausführungen des Münsterer Professors für Heilpädago-
gik Dieter Gröschke findet diese Arbeit viele Anknüpfungspunkte. Auf diese wird 
gelegentlich zurückgekommen. Gröschke ist der Meinung, dass die heilpädago-
gische Praxis wesentlich beziehungsorientiert ist und sein muss. In der (Heil-)
Pädagogik geht es seiner Ansicht nach um ein  „dialogisch-kommunikatives Ver-
hältnis zweier einzigartiger und unvertretbarer Individuen. Dieses interpersonale 
und intersubjektive Beziehungsverhältnis bildet den Kern und die Substanz des 
pädagogischen Handelns, nicht die Rahmenbedingungen der Institutionen und 
organisationen, in die dieses interpersonelle Handeln jedoch immer eingeord-
net ist. […] Die Konzentration auf zwischenmenschliche Beziehungsverhältnisse, 
die im pädagogischen feld oft durch Asymmetrien und Abhängigkeiten gekenn-
zeichnet sind (z.B. durch Alter oder Behinderung), und die Betonung von Kom-
munikation und Dialog bringen sehr deutlich den ethischen Anspruch der geistes-
wissenschaftlichen Pädagogik und jedes auf sie gestützten Konzepts von Praxis-
wissenschaft zum Ausdruck. Eine solche heilpädagogische Praxiswissenschaft 
kann nur eine wertgeleitete, normative Wissenschaft sein. Die ethische Reflexion 
der Phänomene, Prozesse und Ereignisse in ihrem Gegenstandsfeld gehört zu 
ihrem Kerngeschäft.” (Gröschke 2008, 107-108) Demnach gehört unsere berufs-
ethische Hauptfrage zum Kern der Behindertenhilfe.

Gröschke formuliert prägnant, was in dieser Arbeit beabsichtigt wird: „Konzen-
triert man sich auf diesen Grundgedanken der geisteswissenschaftlichen Päda-
gogik und erkennt darin eine weitere ihrer anthropologischen Kernannahmen, 
dann könnte man von daher die Heilpädagogik sogar als ‚Beziehungswissen-
schaft’ bestimmen und begründen. In ihrer Handlungs- und Berufspraxis werden 
dann Aufgaben und formen heilpädagogischer ‚Beziehungsgestaltung’ zu ihren 
zentralen Tätigkeitsmerkmalen.” (Gröschke 2008, 107) Diesem Grundgedanken 
liegt allerdings wiederum das Prinzip des Personseins zugrunde: „Personalität 
als ethisches Grundprinzip und oberste Handlungsmaxime bedeutet: Wie kann 
dem Personsein, der Personalität dieses Menschen, in einer konkreten (Grenz-)
Situation wertend und handelnd, uneingeschränkt entsprochen werden. Nicht ob 
der Mensch in bestimmten Lebenssituationen Person ist, steht zur Disposition, 
sondern wie man seiner Personalität im praktischen Umgang mit ihm gerecht 
werden kann. Auch hier kommt es weniger auf ethisches ‚know that’ an, als viel-
mehr auf sensibles moralpraktisches ‚know how’.” (Gröschke 2008, 241-242) 
Zu diesen praktischen fähigkeiten gehören, vor allen anderen, die berufsmorali-
schen Kompetenzen wie Tugenden, Haltungen und Intentionen.

Wenn auch vielfach behauptet wird, dass in der Behindertenhilfe das Bezie-
hungsverhältnis fundamental ist, man findet dennoch nur wenige Darstellun-
gen, wie dieses Verhältnis im einzelnen zu gestalten sei. Es lassen sich einige 
Betrachtungen zu den Werten finden, die für die Betreuung maßgebend sind, 
und zu den Tugenden, die man für die Beziehungsgestaltung braucht. (Gröschke 
1993,  Jakobs 1997, Haeberlin 2010) Dennoch gibt es keine eingehende Darstel-
lung der berufsethischen Grundlagen der Beziehungsgestaltung. Wir werden im 
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Verfolge dieser Arbeit an die tugendethischen Betrachtungen anknüpfen und da-
bei versuchen, dem dialogischen Verfahren auf den Grund zu kommen.

aktuelle tendenzen in der Behindertenhilfe

Es sind selbstverständlich mehrere Beschreibungen der aktuellen Lage möglich. 
Man kann jedoch aus einiger historischer Distanz drei allgemeine Schwerpunkte 
oder Tendenzen feststellen, aus denen auch diese Arbeit hervorgeht. 
1 Die erste Tendenz ist die Bemühung, Menschen mit geistiger Behinderung 

als Mitmenschen zu betrachten und ihnen als Mitmenschen zu begegnen. Sie 
geht aus der Überzeugung der grundsätzlichen Gleichheit aller Menschen her-
vor. Anerkennung ist gefragt, Respekt.

2 Die zweite Tendenz ist die Bemühung, Menschen mit geistiger Behinderung 
in die Gesellschaft zu integrieren. Sie sind unseresgleichen und dürfen gesell-
schaftlich nicht ausgeschlossen werden. Deshalb gilt es, aktiv an der gesell-
schaftlichen Integration ihrer Existenz zu arbeiten. Eingliederung ist die Aufga-
be, Inklusion.

3 Die dritte Tenzenz ist die Bemühung, Menschen mit geistiger Behinderung in 
ihrer individuellen Entwicklung soweit wie möglich zu unterstützen, damit sie 
handlungsfähig werden. Befähigung ist die Herausforderung, Empowerment. 

In dieser Arbeit wird diesen Tendenzen Rechnung getragen, auch wenn sie 
hauptsächlich von der persönlichen Beziehung zwischen dem Betreuten und 
dem Betreuer handelt. Denn gerade in dieser Beziehung findet die Leistung der 
Anerkennung tatsächlich statt. Darin wird die besondere Daseinsweise (Alteri-
tät) der anderen Person in die eigene Erfahrungswelt des Betreuers integriert. 
Und aus einer so gestalteteten Beziehung wird eine weitere Ermächtigung und 
Befähigung der anderen Person hervorgehen können. Hier findet im kleinsten 
Rahmen gerade dasjenige statt, was auch im Großen gefragt und gesellschaftlich 
im Gange ist.

Daher darf man behaupten, dass das Thema der Beziehungsgestaltung an die 
gesellschaftlichen Tendenzen anschließt. Umgekehrt könnte man auch sagen, 
dass gerade die Thematisierung der Beziehungsgestaltung eine notwendige 
Grundlage schafft, damit Anerkennung, Eingliederung und Befähigung der hilfs-
bedürftigen Menschen verwirklicht werden können. 

zur Berufsethik

Mit der paradigmatischen ‚Wende’ in den 60er und 70er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts verlor die traditionelle geisteswissenschaftlich geprägte Praxis mit 
ihrer Betonung der Beziehung und der persönlichen Moral des Betreuers ihre 
Selbstverständlichkeit. Das Anstreben einer sauberen kritischen Bearbeitung 
der Erziehungs- und Betreuungsfragen auf der Grundlage einer empiristischen 
forschungsmethode brachte eine objektivierungstendenz mit sich, die das Sein 
und das Sollen zu trennen versuchte. Es entstand eine Trennlinie zwischen em-
pirischen forschungsaufgaben und ethischen fragestellungen.2 Diese Trennlinie 
zeitigte den Unterschied im Professionalitätsbegriff zwischen der mehr instru-

2 Nach Biewer (2009, 182f) war das Buch Pädagogik der Behinderten (1972) von Ulrich Bleidick entscheidend.
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mentellen (methodischen) und der mehr relationellen (persönlichen) Auffas-
sung desselben. In der Berufspraxis sind diese Trennungen aber unzulänglich, 
weil die fachlichen und sozialen Kompetenzen eben ungetrennt eingesetzt wer-
den müssen. 

obwohl der positivistische Ansatz sich einer moralisch geprägten Professio-
nalität widersetzt, kann auch er nicht um die Notwendigkeit einer moralischen 
Berufshaltung umhin. Vertreter einer wissenschaftlichen Professionalität weisen 
auf die Problematik einer fehlenden Effizienzkontrolle hin. Weil der Erfolg ihrer 
Arbeit schwer festzustellen sei, könnten Betreuer ihr eigenes Scheitern vertu-
schen, indem sie sich drücken oder sich täuschen. Sie können der Kritik aus-
weichen und ihre eigenen Misserfolge einfach der geistigen Behinderung ihres 
Betreuten zuschreiben. (Haeberlin 2005, 345-346) Aber gerade diese Möglichkeit 
macht klar, wie wichtig die eigene Berufshaltung ist, auch wenn sie wissenschaft-
lich fragwürdig scheint. „Seit den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts sind in 
den erziehungswissenschaftlichen Disziplinen Begriffe wie ,erzieherische Hal-
tung’ u.ä als unbrauchbar abgelehnt worden, da dadurch etwas rational Nicht-
fassbares bezeichnet wird. Die moderne Wissenschaft lehnt mit einsichtigen 
Begründungen schwammige Begriffe wie z.B. ,heilpädagogische Haltung’ ab. Sie 
ist dazu verpflichtet, derartigen Begriffen grundsätzlich zu mißtrauen und nach 
ihrer Definierbarkeit zu fragen. […] Woran erkennt man, ob jemand diese oder 
jene Haltung hat? Moderne Wissenschaft versucht, hierfür beobachtbare Krite-
rien zu finden, z.B. in Bezug auf ,Zuwendungsverhalten’. Derartige operationale 
Definitionen bedeuten notwendigerweise eine Reduktion des ganzheitlichen 
Begriffs der Haltung, sind dafür aber in der Angabe von Kriterien präziser. […] 
Trotz wissenschaftlicher Klarheit der Beobachtung wird man immer wieder auf 
das Problem stößen, dass hinter dem Verhalten nicht beobachtbare und nicht 
präzise definierbare ,Persönlichkeitsvariablen’ verborgen sind. Damit wären wir 
wieder beim wissenschaftlich unfassbaren Sachverhalt der ,Haltung’.” (Haeber-
lin 2006, 35-36)3

In der Arbeit mit geistig behinderten Menschen ist eben die ethische Grundle-
gung auch ohne wissenschaftliche Basis unumgänglich. So sagt Biewer: „Wir 
können feststellen, dass ethische Maximen in heilpädagogischen Berufen eine 
Rolle spielen, wie in nur wenigen anderen professionellen Handlungsfeldern. 
Dabei werden auch Berufstugenden wie Geduld Gegenstand ethischer Überle-
gungen […] für einzelne heilpädagogische Konzepte haben wertethische fundie-
rungen eine herausragende Stellung, sind nicht selten grundlegend für den ge-
samten pädagogischen Zugang, wie etwa die Achtung vor dem Kinde bei Janusz 
Korczak (Klein 1996). Berufsethik bezieht sich aber nicht nur auf die Tätigkeit 
von Heilpädagog/innen, sondern auch auf die Aufgabenstellungen des fachge-
bietes als Ganzes.” (Biewer 2009, 115) 

In dieser Arbeit wird die Auffassung vertreten, dass die Berufsethik die Aufgabe 
hat, auf die moralischen Kompetenzen, sowie sie in der Praxis gelebt und geübt 
werden, zu reflektieren, auch wenn sie nicht auf empirisch-wissenschaftliche 
Weise objektiviert werden können. Diese Kompetenzen kann man als Betreuer 

3 Haeberlin zitiert hier auch Kobi, der sagt: „Heilpädagogik kann es sich [...] nicht leisten, bloß eine Wissen-
schaft zu sein. Sie hat nicht nur einen forschungsgegenstand auf der objektebene der behinderten Person, 
sondern auch ein Mandat auf der Subjektebene der behinderten Person.” (Haeberlin 1996, 35)
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nicht einfach von außen her imitieren; sie erfordern im Betreuer eine innere, ori-
ginäre fähigkeit, sie zu realisieren. Daher ist es unausweichlich, dass die Berufs-
ethik auf die geisteswissenschaftliche Methode der reflexiven und introspektiven 
Erfahrungserhellung zurückgreift.

Der geisteswissenschaftliche Ansatz beruft sich bei seiner Hervorhebung von 
Haltung und Tugend auf die Wirklichkeit des beruflichen Alltags, die schon nach 
Hanselmann und Moor in der Theoriebildung leitend sein soll. Gröschke: „Un-
ter dem für unsere Auffassung von Heilpädagogik bindenden Primat der Praxis 
kommt es in der Heilpädagogik in erster Linie auf das je problem- und situati-
onsangemessene richtige Handeln an, und dabei kommen unausweichlich Nor-
men, Werte, Entscheidungen, Zielstellungen ins Spiel, wissenschaftliche Theorie 
hat dabei eine dienende funktion und darf nicht Selbstzweck sein.” (Gröschke 
1993, 142-143) Das wissenschaftstheoretische Diktat des objektivismus soll im 
berufsethischen Rahmen dem Primat der Praxis weichen.4

zur Methode dieser arbeit

Es gibt in der Heilpädagogik, beziehungsweise in der Behindertenpädagogik im 
wesentlichen vier verschiedene theoretische Ansätze. faust (2007) hat sie als 
den geisteswissenschaftlichen, empirischen, materialistischen und systemischen 
bezeichnet.5 Diese Ansätze umfassen jeweils auch die anthropologischen, ethi-
schen und methodischen Grundlagen. 
Wir schließen uns in dieser Arbeit dem geisteswissenschaftlichen Ansatz an. 
Dieser wird von einer historischen, phänomenologischen und hermeneutischen 
Vorgehensweise gekennzeichnet. Er ermöglicht es, die Behindertenfürsorge als 
Erfahrungswissenschaft und als Beziehungswissenschaft zu betrachten, in der 
die gelebten Werte (Normativität), die erlebten Bedeutungen (Sinnstiftung) und 
die unersetzbaren Individuen (Wechselwirkung) als Teile einer historisch-kultu-
rell geformten Praxis verstanden werden sollen. Dieses Verstehen ist selber Teil 
dieser Praxis, aus der es hervorgeht. 

Die Berufsethik wurzelt in der tatsächlich wirksamen Moral der Betreuer, die sich 
für das Wohlergehen der Betreuten voll einsetzen. Es gibt zwar vielfach verfehltes 
Verhalten, wenn die Beziehung nicht zielbewusst gestaltet wird und Betreuer re-
signieren oder manipulieren, aber in der Praxis der Behindertenfúrsorge ist eine 
durchaus moralische Sphäre der Behilflichkeit und der Herzlichkeit erkenntlich. 
Die intensive Betroffenheit und Bezogenheit der Eltern und der Angehörigen fügt 
das ihrige hinzu. Die Gegebenheit der im Kapitel 1 eingeführten Beziehungsqua-
lität ist also eine Erfahrungstatsache in der Praxis und darf hier vorausgesetzt 
werden.  

4 Dieser Primat ist nach Gröschke Teil eines „Theorie-Praxis-Vermittlungsproblems”, das ein „Problem der 
Vermittlung verschiedener Wissensordnungen und Wissensformen” ist, weil jede ein eigenes Sozialsystem 
darstellt. Die Praxis ist in dem Sinne primär, dass sie in einer Berufswissenschaft „Bedingung der Möglichkeit 
von Theorie” ist. (Gröschke 1997, 113)
5 Nach faust sind die zwei am meisten kritisierten Schwachstellen der geisteswissenschaftlichen Methode, 
dass sie weniger wissenschaftlich (schwer überprüfbar) sei und den gesellschaftlichen Kontext weniger berück-
sichtige (stark individualistisch). Diese Schwächen hängen mit ihrem Ziel zusammen, nämlich ”die Hilfe zur 
Selbsterfahrung und Selbstfindung, Handlungsbefähigung, Persönlichkeitsentwicklung und soziales Lernen” 
(faust 2007, 44) und mit ihrer Methode, durch Beziehungsgestaltung das Verstehen zu ermöglichen. Vgl. Kapi-
tel 7 dieser Arbeit.
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Die Berufsethik, die in dieser Arbeit zu Wort kommt, wurzelt in dem geisteswis-
senschaftlichen Ansatz. Die Berufsmoral, auf die sie reflektiert, ist die historisch 
entstandene, individuell erlebte, gemeinsam erfahrene und als sinnvolle Arbeit 
gedeutete Wirklichkeit. Die Ethik hat die Aufgabe der Explizitierung auf der 
Grundlage der mit ihr vernetzten anthropologischen Auffassung. Gröschke führt 
dazu aus: „Die Anthropologie kann die Ethik nicht begründen – das ist schon 
angesichts der Vielfalt unterschiedlicher Menschenbilder ausgeschlossen – Ethik 
und Anthropologie bilden keinen ‚Begründungszusammenhang’, sondern einen 
‚Reflexionszusammenhang’:  ‚Ethik als anthropologische Reflexion der Moral’ 
(Rehbock, 2005). Die Anthropologie kann die Ethik nicht normativ begründen, 
sondern die moralische Praxis muss auf ihre anthropologischen  Implikationen 
und Voraussetzungen kritisch reflektiert werden; vor allem, wenn es um ‚Grenz-
situationen’ menschlichen Daseins geht, wie schwere Krankheit, Behinderung, 
Sterben.” (Gröschke 2008, 240-241) Gröschke erwähnt den Philosophen Ernst 
Tugendhat, der in 2007 gefordert hat, dass die Anthropologie die Rolle der Meta-
physik als ‚Erste Philosophie’ übernimmt. Gröschke ist der Meinung, dass man 
gerade in der Behindertenfürsorge eine „fundamentalanthropologie” benötige 
und schlägt dazu die „formel vom fähigen und bedürftigen Menschen” (ebd., 
246) vor. Die Berufsethik ist also keine wertfreie und keine theoriefreie Angele-
genheit, sondern sie fordert zur Explizitierung der Werte und Konzepte heraus. 
Der geisteswissenschaftliche Ansatz will nicht die genetischen, statistischen und 
sozialwissenschaftlichen Hintergründe determinieren, sondern die gelebte und 
erlebte Moral explizitieren und intensivieren. Dieser Ansatz steht selber nicht 
außerhalb der Praxis, sondern baut an der Praxis mit und ist so wertgeleitete Er-
fahrungswissenschaft. 

Damit wird also nicht der oft erhobenen wissenschaftstheoretischen forderung 
folge geleistet, sich positivistisch an die empirisch objektivierbaren Daten zu 
halten, sich jedes Werturteils zu enthalten und es der Profession zu überlassen, 
ob Normativität gebraucht wird. In der geisteswissenschaftlichen Auffassung 
der berufsethischen Praxiswissenschaft sollen normativ geprägte Ziele gestellt 
werden, weil die Praxis von diesen Zielen lebt. Haeberlin sagt dazu folgendes: 
„Im praktischen und politischen Handeln muss Heil- und Sonderpädagogik die 
Verantwortung für die Werte der Unverletzlichkeit, der Gleichwertigkeit bei extre-
mer Verschiedenartigkeit und der Würde von Menschen in ungewöhnlicher Ab-
hängigkeit von Anderen tragen. Auch als Wissenschaftsdisziplin bleibt Heil- und 
Sonderpädagogik ein Teil der Praxis und muss sich wie diese als ‚wertgeleitet’ 
verstehen.” (Haeberlin 1996, 76; vgl.Gröschke 2008, 136)

Die geisteswissenschaftliche Methode wird unterschiedlich gewertet. Haeberlin 
z.B. schließt sich der allgemeinen Kritik an, dass diese Methode „der Willkür und 
dem Irrationalismus die Türen öffne”. Zwar liefert sie hervorragende Studien; 
„Andererseits konnte die offenheit für Intuition auch dazu führen, dass unter 
dem Begriff ,Geisteswissenschaft’ einfach Ideologien verkauft wurden.” (Haeber-
lin 1996, 186).6 Gröschke hat den geisteswissenschaftlichen Ansatz in seinen 
Stärken und Schwächen dargestellt. (Gröschke 2008, 101-110) Dieser Ansatz war 
bis etwa 1960 die herrschende Methode und wurde danach als unwissenschaft-
lich (nicht empirisch-analytisch), als unkritisch (unpolitisch, naiv) als unmodern 

6 Vgl. Kapitel 7 in dieser Arbeit.
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(normativ, traditionell) diskreditiert. Demgegenüber behauptet Gröschke, dass 
man auf diese Methode nicht verzichten kann, weil sie zu einer wertgeleiteten 
Praxiswissenschaft wesentlich gehört und weil die Behindertenhilfe am Metho-
denpluralismus grundsätzlich interessiert ist. „Empirisch-analytische daten- und 
faktenliefernde Verfahren in den Sozialwissenschaften und hermeneutisch-inter-
pretative Ansätze zur Erschließung von Sinn- und Bedeutungsgehalten mensch-
licher Tätigkeiten und ihrer objektivationen müssen sich ergänzen und wechsel-
seitig kontrollieren.” (Gröschke 2008, 104)7 

Gröschke betont die Nähe der geisteswissenschaftlichen Methode zur Ethik: 
„Die Konzentration auf zwischenmenschliche Beziehungsverhältnisse, die im pä-
dagogischen feld oft durch Asymmetrien und Abhängigkeiten gekennzeichnet 
sind (z.B. durch Alter oder Behinderung), und die Betonung von Kommunikation 
und Dialog bringen sehr deutlich den ethischen Anspruch der geisteswissen-
schaftlichen Pädagogik und jedes auf sie gestützten Konzepts von Praxiswissen-
schaft zum Ausdruck. Eine solche heilpädagogische Praxiswissenschaft kann 
nur eine wertgeleitete, normative Wissenschaft sein. Die ethische Reflexion der 
Phänomene, Prozesse und Ereignisse in ihrem Gegenstandsfeld gehört zu ihrem 
Kerngeschäft.” (ebd., 107-108) 

Es gehört zum Kern dieser Praxiswissenschaft, dass sie von einem Individuali-
sierungsprinzip geleitet wird, das dem Besonderen jedes Indviduums Rechnung 
trägt. „Damit empirisch-analytische Verfahren der Wirklichkeitserschließung 
verallgemeinerungsfähige und allgemein gültige Gesetzmäßigkeiten ableiten kön-
nen, behandeln sie das Individuum als Fall einer allgemeinen Aussage oder Regel, 
die seine Singularität aufhebt und nivelliert. Praxis wird dann zur Anwendung von 
Wissen, Regeln und Theorien auf jeden Einzelfall, der unter diese Regel subsu-
miert wird. Die Logik angewandter Wissenschaft ist Ausdruck eines Identitätsden-
kens (Adorno) ohne Differenzsensibilität, auf die es in der Praxis doch gerade an-
käme. ‚Dignität der Praxis’ hingegen bedeutet Anerkennung der Singularität ihrer 
Situationen und Unvertretbarkeit der in ihr agierenden Individuen.” (ebd., 108) Es 
ist gerade diese prinzipielle Betonung der einmaligen individuellen Existenz, die 
der berufsethischen Reflexion ihre Prägung gibt.

der aufbau dieser arbeit

Diese Arbeit nimmt die personzentrierte Beziehungsgestaltung als Teil der Pro-
fessionalität zum Ausgangspunkt und geht auf die aus ihr folgenden weiteren 
fragen nach dem berufsethischen Selbstverständnis der Profession ein. Auf die 
frage nach den moralischen Kompetenzen, die in der situativen Beziehungsbil-
dung gefragt sind, wird eine berufsethische Antwort formuliert, die auf prakti-
schen Erfahrungen und auf ethischen Konzepten einer dialogischen Professiona-
lität basiert. 

7 Die Diskussion um die Differenz zwischen dem geisteswissenschaftlichen und empirisch-analytischen Ansatz 
ist auch in den Niederlanden thematisiert worden. Rispens/Van Berkelaer (1985) verweisen auf die empirische 
Wende in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, welche der geisteswissenschaftlichen Herangehensweise 
(mit dem Primat der Praxis, der Selbständigkeit des Berufes, der hermeneutischen, menschorientierten Metho-
de, der Historizität der Situation und dem Vorrang der Beziehung) die empirische (positivistische) forschung 
gegenüberstellt, die zu konkreten Handlungsvorschriften und einer Technologie der Instrumente führt. Sie 
befürworten eine Kombination von geisteswissenschaftlichen, empirischen und soziologischen Methoden, weil 
jede für sich zu Engpässen führt.
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Im ersten Kapitel wird das allgemeine Thema der professionellen Beziehungs-
gestaltung dargestellt, die zwischen den gesellschaftlichen Zwängen, die die 
Beziehung von außen bestimmen, und den persönlichen Motiven, die die Arbeit 
von innen bestimmen, steht. Innerhalb dieser Dualität strebt der Betreuer eine 
Beziehungsqualität an, die aus fachlichen, sachlichen und sozialen Kompeten-
zen hervorgeht. Dieses Anstreben wurzelt in dem Erleben der Gleichwertigkeit 
aller Menschen und in der freude an der Begegnung. Daraus geht eine person-
zentrierte Beziehungsgestaltung hervor, die auf die förderung der persönlichen 
Entwicklung des Betreuten abzielt.

Im zweiten Kapitel wird auf die Selbst-Beziehung eingegangen, weil sie die 
praktische Grundlage für die Gestaltung der fremdbeziehung bildet. ohne 
Selbst-Erfahrung und Selbst-Lenkung wird der Betreuer nicht auf die jeweils in-
dividuelle Situation des Betreuten eingehen können, der selber auch in einem 
Selbst-Verhältnis steht. Es muss die anthropologische frage gestellt werden, was 
oder wer mit dem Selbst des Betreuers gemeint sein kann. Das führt zu einer 
bewusstseinsphilosophischen Auseinandersetzung, die in eine phänomenologi-
sche Betrachtung hinübergeführt wird. Diese Reflexion ist notwendig, weil jede 
professionelle Beziehungsgestaltung die fähigkeit einer selbstbewussten Selbst-
steuerung voraussetzt.

Im dritten Kapitel wird auf die Haltungen, die berufsmoralischen Charakterei-
genschaften eingegangen, die in der Betreuungsarbeit notwendig sind, damit der 
Betreute sich wirklich zeigen kann. Es treten vier heilpädagogische Haltungen 
bzw. Tugenden hervor, ohne die eine auf Beziehung basierte Betreuung nicht 
möglich ist und ohne die der Betreute nicht verstanden werden kann. Diese Tu-
genden sind Ehrfurcht, offenheit, Gelassenheit und Verantwortung und gehen 
aus einem bestimmten Berufs- und Menschenbild hervor. An einem Beispiel 
(und im nachfolgenden Exkurs) wird dieser Zusammenhang zwischen den 
ethisch-anthropologischen Begriffen und der konkreten Praktizierung von Hal-
tungen verdeutlicht. 

Im vierten Kapitel wird die Intention, die anthropologische Zielvorstellung be-
trachtet, die der konkreten Betreuung zugrunde liegt und diese steuert. Die 
Realisierung dieser Intention wird durch die subjektiven Einstellungen erschwert. 
Eine Explizitierung dieser Intention muss aber gefordert werden. Es werden eini-
ge moderne Intentionen der Betreuung vorgeführt. Sie haben den Nachteil, dass 
sie die Asymmetrie der Beziehung verstärken. Deshalb wird ein Beispiel einer 
symmetrischen Intention gebracht, das zeigt, wie Betreuer und Betreuter sich in 
der Individualisierung als dem Telos des Menschen begegnen. Dazu muss der 
Betreuer sich mit seinen subjektiven Einstellungen auseinandersetzen. Es wird 
dargestellt, wie diese symmetrisierende Intention aus der Kraft der Liebe lebt 
und zur Geistesgegenwart hinführt.

Im fünften Kapitel wird das Thema der Auseinandersetzung mit der Subjekti-
vität weiter aufgegriffen, indem die Rückwirkung der Betreuungsbeziehung auf 
den Betreuer selber thematisiert wird. Die Betreuung hat als Wechselbeziehung 
starken Einfluss auf die Einstellungen des manchmal überforderten Betreuers 
und fordert diesen zur Selbst-Erziehung auf, ohne die er in der Arbeit nicht aus-
kommt. Während im dritten Kapitel die beziehungserforderlichen Tugenden her-
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ausgefunden wurden, werden im fünften Kapitel die beziehungsfeindlichen Un-
tugenden als notwendige Begleiterscheinungen dargestellt, zwischen denen der 
Betreuer sein ganz individuelles Gleichgewicht jeweils neu herstellen muss. Es 
werden einige Selbstmanagementmethoden und einige Meditationen erwähnt, 
die dem Betreuer in seiner beruflichen Selbst-Erziehung helfen können. 

Im sechsten Kapitel wird die Selbstbetreuung des Betreuers zu einer inneren 
Verantwortung für die konkrete Situationsverwandlung des Betreuten erweitert, 
die er aus eigener Initiative heraus herbeiführt. Dazu muss er seine Beziehungs-
gestaltung bis in die einzelnen Handlungen hinein konkretisieren. Dies findet 
auf physischer und psychischer Ebene statt. Während im zweiten Kapitel die sub-
jektive Situation des Betreuers im Blick kam, wird nun die objektive Situation des 
Betreuten im Hinblick auf dessen eigenen Lebensentwurf zum Ausgangspunkt 
der Betreuungsarbeit genommen, für die der Betreuer die Verantwortung trägt. 
Sein Gewissen ist dafür die persönliche Richtschnur. Während im zweiten Kapitel 
die epistemische Intuition als Grundlage der individuellen Geistesgegenwart be-
trachtet wurde, wird im sechsten Kapitel die praktische Intuition als Grundlage 
der situativen Handlung und Situationsverwandlung betrachtet.  

Im siebten Kapitel werden schließlich einige allgemeine Kritikpunkte am gei-
steswissenschaftlichen Ansatz näher ausgeführt und widerlegt. Dieser Ansatz 
muss nämlich voll gewürdigt werden, nicht weil sie alle (gesellschaftlichen und 
wissenschaftlichen) Probleme der Behindertenhilfe lösen kann, sondern weil sie 
auf einzigartige Weise imstande ist, auf die individuelle und situative Bedeutung 
der Betreuung aufmerksam zu machen, auf die Individualisierung als Ziel der 
Betreuung hinzuweisen und die Innenperspektive des Betreuten zu verstehen. 
Dieser Ansatz hat die Aufgabe, das Individuelle des Betreuers und des Betreuten 
gegen alle externalisierenden, kategorisierenden und generalisierenden Tenden-
zen zu schützen. Deshalb muss jede einseitige Kritik zurückgewiesen werden, 
die für diese besondere Auszeichnung blind ist. Die gesellschaftlichen und tech-
nologischen Entwicklungen sind keine Widerlegung ihrer Existenzberechtigung, 
sondern gerade die Bestätigung derselben.

die aktualität des steinerschen ansatzes

Es mag befremden, dass ein Autor wie Rudolf Steiner8 (1861-1925) in dieser 
Arbeit ziemlich ausführlich zur Sprache kommt. Was hat der Begründer der An-
throposophie mit der aktuellen Lage und den aktuellen fragen der Behinderten-
hilfe zu schaffen? In der Geschichtsdarstellung der Behindertenfürsorge sowie 
in der diesbezüglichen wissenschaftlichen Literatur wird Steiner kaum erwähnt. 
Wäre dann nicht eher ein anderer Autor angebracht? Der Grund dieser Wahl ist 
zweifach: ein praktischer und ein theoretischer.

Zum einen gibt es heutzutage eine weltweite und weitverzweigte anthroposo-
phische Bewegung der Behindertenhilfe, die sich auf Steiner stützt und sich an 
dessen Menschenkunde orientiert. Sie ist in vielen Ländern aktiv und erfährt 

8 Der Österreichische Philosoph Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, war auf vielen Gebieten 
sowohl theoretisch als praktisch tätig. Vgl. Sijmons (2008) zur Philosophie Steiners und Lindenberg (1997) zu 
Steiners Biographie.  
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allgemeine Anerkennung. Der Verfasser dieser Arbeit ist selbst seit vielen Jahren 
in einer Trägerstiftung von anthroposophischen Einrichtungen leitend tätig, in 
denen Menschen in verschiedenen Altersstufen mit geistiger oder mehrfacher 
Behinderung, mit psychiatrischer Problematik und mit besonderem Pflegebe-
darf in diversen Wohn- und Arbeitssituationen betreut werden.9 Es gibt in dieser 
mondialen und differenzierten Bewegung eine jahrzehntelange Erfahrungspraxis, 
in der gezielt an und aus dialogischer Professionalität gearbeitet wird. 

Zum anderen gibt es verschiedene Ausführungen Steiners mit berufsethischer 
Relevanz, vor allem den sogenannten ‚Heilpädagogen Kurs’, den Steiner 1924 
gehalten hat und in dem er den Anfang der anthroposophischen Heilpädagogik 
theoretisch in die Wege geleitet hat. Es stellt sich bei näherer Betrachtung her-
aus, dass Steiners anthroposophische Ausführungen zur Ethik, Anthropologie 
und Soziologie Gesichtspunkte enthalten, die direkt an die aktuelle Professionali-
tätsdiskussion anschließen. Dass sie diese auch weiterführen können, soll in den 
verschiedenen Kapiteln dieser Arbeit vermittelt werden.10 

Der Ansatz Steiners ging schon Anfang des 20. Jahrhunderts von der Überzeu-
gung der prinzipiellen Gleichheit, von der Zielsetzung der Eingliederung und von 
der Aufgabe der Verstärkung der individuellen fähigkeiten aus. Dieser Ansatz hat 
schon früh zu Erneuerungen der Praxis geführt, die später allgemein geworden 
sind, indem von Anfang an angestrebt wurde, jedes Kind zum Lernen und jeden 
Erwachsenen zum Arbeiten zu bringen. (Grimm/Kaschubowski 2008) Wie hier 
zu zeigen sein wird, kann man auch heute von diesem Ansatz noch einiges auf-
greifen, was gerade im Hinblick auf die dialogische Professionalität weiter ver-
wendet und verwertet werden könnte.

Die wissenschaftliche Einordnung und Bearbeitung der anthroposophischen 
Behindertenhilfe steht noch aus. Sie wird als faktische Erscheinung zwar sig-
nalisiert, in der wissenschaftlichen Literatur aber noch wenig diskutiert.11 Der 
bekannte Schweizer Heilpädagoge Emil Kobi hat sich folgendermaßen dazu 
geäußert: „Die Anthroposophie ist in unserem kulturellen Umfeld vielleicht die 

9 Es handelt sich um die niederländische Stiftung Raphaëlstichting, die mit etwa 1400 Mitarbeitern an ver-
schiedenen orten für etwa 900 Betreute tätig ist; siehe www.raphaëlstichting.nl.
10 In dem Exkurs ist dargestellt, wie Steiner selber praktisch in der Behindertenfürsorge tätig und an der 
Grundlegung der anthroposophischen Behindertenfürsorge beteiligt war. Seine Auffassungen und Anweisun-
gen sind offenbar aus der Praxis herausgewachsen. 
11  Im deutschen Sprachraum wächst die wissenschaftliche Zusammenarbeit, vgl. die Dornacher Reihe der 
Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie in der Edition SZH (Verlag der Schweizerischen Zentralstelle 
für Heilpädagogik in Luzern). Im holländischen Sprachraum sind im bekannten Verlag Van Gorcum einige 
anthroposophische Monographien zu allgemeinen Themen wie Autismus erschienen. (Hoekman/Niemeijer 
2007) - Eine grundlegende systematische und wissenschaftliche Monographie zum Theorie-Praxis-Komplex der 
anthroposophischen Behindertenhilfe gibt es nicht. Wohl gibt es eine hermeneutisch ausgeführte Darstellung 
von Götz Kaschubowski (1998), in der Steiners Anthropologie, Heilpädagogik und Ethik verstehend in Zusam-
menhang gebracht werden und die eine Grundlage für das Gespräch mit der wissenschaftlichen Sonderpäda-
gogik abgibt. Kaschubowski weist allerdings auf „einen Widerspruch” in der anthroposophischen Praxis hin, 
weil statt der individuell erarbeiteten Menschenerkenntnis oft das allgemeine Menschenbild im Sinne einer 
anthropologischen Theorie die jeweilige Diagnose und die konkrete Handlung steuert. (Kaschubowski 1998, 
199) -  Grimm hat in seinem Buch Perspektiven der Therapeutischen Gemeinschaft in der Heilpädagogik viele 
anthroposophischen Gesichtspunkte zusammengebracht. Weiterhin wurde 2008 von Grimm und Kaschubow-
ski das Kompendium der antrhoposophischen Heilpädagogik herausgegeben. - Eine Verurteilung der Praxis 
findet sich im Buch Ertötung aller Selbstheit: das anthroposophische Dorf als Lebensgemeinschaft mit geistig 
Behinderten von Kathrin Taube (1994), das sich mit (auch ihren eigenen) Erfahrungen in zwei deutschen Ein-
richtungen befasst  und die weltanschauliche Geschlossenheit kritisiert. 
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einzige Weltanschauung, in welcher der geistig behinderte Mensch a priori, aus-
sich selbst-verständlich und vorbehaltlos als Mensch erscheint und nicht als 
‚Auch-ein-Mensch’ , als ‚Trotzdem-ein-Mensch’, als ‚Minus-Variante’ und was 
derartiger Einklammerungen mehr sind. Der Geist kann nach anthroposophi-
scher Vorstellung nicht behindert, krank oder beschädigt sein. Eingeschränkt 
sind allenfalls seine empirisch fassbaren Präsentationsmöglichkeiten. [...] Die 
Methoden der heilpädagogischen Arbeit sind zwar der besonderen Seinsweise 
eines solchen Menschen anzupassen; ihre Begründung und Zielsetzung erfolgt 
jedoch von einem für jede menschliche Existenzform gültigen Sinnhorizont her.” 
[...] Anthroposophische Heilpädagogik ist für mich ein Beispiel dafür, was eine 
Weltanschauung und [...] ein Menschenbild, im wörtlichen Sinne zu be,wirken’ 
vermögen [...] Anthroposophie ist für mich im weiteren ein Beispiel dafür, wie 
sehr das vergegenwärtigte Dasein nicht nur durch die Vergangenheit (als Ge-
schichte und Kausalität), sondern auch, mehr vielleicht noch, von der Zukunft, ja 
dem Ausser- und Überzeitlichen her (als Verheißung und Entelechie) bestimmt 
wird.” (Kobi 1988, 49-54) 

Kobis Kritik an Steiner setzt an, wo dieser in seinem Heilpädagogischen Kurs 
(1924) aufgrund sehr weniger Einzelfälle sich „zu Generalisierungen und Ablei-
tungen legitimiert sah, die dem Nichteingeweihten freilich tollkühn, zumindest 
sehr erstaunlich erscheinen müssen.” (ebd., 51) Laut Kobi bietet die gegenwärti-
ge anthroposophische (Heil)Pädagogik „ein Bild der Stagnation” (ebd., 54) an, 
der die vielen Entwicklungen in den Wissenschaften „spurlos vorbeigegangen” 
zu sein scheinen. Dennoch hat Kobi seine positive Haltung zur anthroposophi-
schen Heilpädagogik beibehalten; sie enthält „eine nicht nur abgeleitet-kom-
plementäre, sozialmoralische, sondern existenzielle, prinzipielle und integrale 
pädagogische Thematisierung und Sinnperspektive des behinderten (,seelenpfle-
gebedürftigen’) Kindes, die konsequent auch in die Tat und nicht nur in Phraseo-
logie umgesetzt wurde” (Kobi 2004, 264; Vgl. Buchka 2008, 129)12 

Kobi erscheint als Beispiel eines Wissenschaftlers, der sich um eine objektive 
Beziehung zu dem anthroposophischen Gefüge von Theorie und Praxis bemüht 
hat. Dieses Gefüge erscheint manchem in dem Sinne als ‚behindert’ oder ‚abnor-
mal’, indem es aus einer Mischung von anthropologischem Klassizismus (Seele 
und Geist) und praktischem Modernismus (Unterricht, Arbeit, Bildung) besteht, 
sodass es aus unterbestimmter Terminologie und überzeugender Technologie 
gemischt ist. Es gilt dann, auch zu diesem Gefüge eine Beziehung zu gewinnen. 
Wenn man über diese Behinderung hinwegsehen kann, kann man vielleicht 
gewahrwerden, dass es sich um ein in sich kohärentes und den wissenschafts-
theoretischen forderungen entsprechendes Gebilde handelt, das neben anderen 
Ansätzen gleichwertig dasteht. Dies hat M. Buchka in dem 2008 erschienenen 
Kompendium der anthroposophischen Heilpädaogik, in dem er auf die wissen-
schaftstheoretische Standortbestimmung der anthroposophischen Heilpädago-
gik eingeht, dargestellt. (Buchka 2008) Er führt aus, wie die anthroposophische 
Heilpädagogik auf den drei Ebenen der Erziehungswissenschaft (der Ebene des 
praktischen Erfahrungswissens, der fachwissenschaftlichen Methodik und Di-

12  Im letzten Jahrzehnt sind wenige wissenschaftliche Beurteilungen der anthroposophischen Behindertenpäd-
agogik hinzugekommen. Sie wird offenbar mehr in der Praxis als in der Theorie wahrgenommen. In der Theorie 
gibt es aber Anknüpfungspunkte im Hinblick auf die Bedeutung der Beziehung für die Praxis, vgl. Wuertz/Rein-
ders (2009).
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daktik, und der theoretischen Praxiswissenschaft) jeweils ihre eigene praktischen 
und theoretischen Grundlagen explizitiert hat. „Zusammenfassend können wir 
damit feststellen, dass die anthroposophische Heilpädagik alle drei Theorie-
ebenen der Heil- und Sondererziehungswissenschaft besetzt, über eine eige-
ne objekt- und Metatheorie verfügt, mit ihren geisteswissenschaftlichen for-
schungsmethoden der Hermeneutik und Phänomenologie ihren wissenschaft-
lichen Standort gefunden hat und zu einer gleichwertigen Theorie im Kontext 
der allgemeinen Heil-und Sondererziehungswissenschaft geworden ist (…).” 
(Grimm/Kaschubowski 2008, 130-131)

Buchka ordnet die anthroposophische Heilpädagogik dem normativen Konsti-
tutionsmodell zu, das von „vorgegebenen Normen und Werten” ausgeht, die es 
in „Erziehungsziele und Handlungsanweisungen” (ebd., 126) umformuliert und 
in verbindliche Anweisungen münden lässt. Was der Pädagoge als richtig aner-
kennt, das erfordert ein entsprechendes Handeln von ihm: er soll Theorie und 
Praxis in seiner Berufstätigkeit verbinden. In dieser Tätigkeit vermittelt er dem 
Schüler sowohl das theoretische (Wissen) als auch das praktische (Moralische) 
und befähigt den Schüler, sich selbst zu binden, zu verantworten, zu aktuali-
sieren (ebd., 129). Der Erzieher soll dessen eigene geistige Aktivität freisetzen, 
„auch wenn der Vollzug seiner Aktivität beschränkt, behindert, eingeschränkt 
oder fehlgeleitet ist. Als fernziel gilt der gültige und vollwertige Vollzug der Ak-
tivität, das Nahziel ist ‚die Befähigung des Behinderten zum höchstmöglichen 
Vollzug der ihm grundsätzlich eigenen Aktivität’ [...]. Mit dieser erziehungsphilo-
sophischen Argumentation kann der Mensch mit Seelenpflegebedürftigkeit, der 
nach dem anthroposophisch-heilpädagogischen Paradigma über ein ungeschä-
digtes Geist-Ich verfügt, nicht von der Erziehung und Bildung ausgeschlossen 
werden.” (ebd., 130)

Dieses Konstitutionsmodell unterscheidet sich von den drei anderen Modellen: 
der empirischen Wissenschaft, die „überprüfbare Aussagen über die Erziehungs-
realität und deren Gesetzmäßigkeiten” macht; der Geisteswissenschaft, die 
geschichtlich-kulturell vorgeht aufgrund eines hermeneutisch-pragmatischen 
forschungsansatzes, der „auf die ganze Komplexität des Lebens ausgerichtet” 
ist (ebd., 127); und der kritisch-emanzipatorischen Erziehungstheorie, die an der 
Verbindung zwischen Politik, Wirtschaft und Erziehung interessiert ist und „eher 
aus einem politisch-gesellschaftlichen Kontext heraus bestimmt” wird (ebd., 
127). Buchka verweist in diesem Zusammenhang auf die vier entsprechenden 
theoretischen Ansätze in der Behindertenhilfe, die Bleidick unterschieden hat: 
die normative Heilpädagogik, die empirische Sonderpädagogik, die dialektische 
Behindertenpädagogik und die rationalistische Behindertenpädagogik. Bleidick 
ordnet die anthroposophische Heilpädagogik dem normativen Paradigma zu 
und Kobi betont ihre personbezogene orientierung. Auch Buchka rechnet sie 
zu dem normativen Modell: „Die anthroposophische Heilpädagogik steht dem 
normativ-wertgeleiteten Konstitutionsmodell der Erziehungswissenschaft be-
sonders nahe, weil sie eine sehr starke individualitäts- bzw. personenbezogene 
Ausrichtung hat. Nicht ohne Grund wird dieses Konstitutionsmodell oft auch als 
personenorientiertes bezeichnet.” (ebd., 128)

Mit dieser Zuordnung des Steinerschen Ansatzes wird deutlich, dass nach Stei-
ner das Menschenbild und das Berufsideal zusammengehören und dass Theo-
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rie und Praxis aufeinander angewiesen sind. Theorie und Praxis sind beide von 
Werten geleitet und auf Personen bezogen. Die theoretischen Konzepte werden 
an der praktischen Erfahrung entwickelt und geprüft. Unsere Arbeit schließt sich 
der Zuordnung Buchkas an, indem sie ethische Werte und anthropologische 
Konzepte hervorhebt, verbindet diese aber mit der geisteswissenschaftlichen Be-
trachtung der berufsmoralischen Erfahrung.13   

terminologie: geistige Behinderung

Gegen den Terminus der geistigen Behinderung ist vieles einzuwenden.14 Der 
Begriff des Geistes wurde im 20. Jahrhundert verschiedentlich bestritten bis zur 
völligen Verneinung seiner immateriellen Existenz. Und der oberbegriff ‚Behin-
derung’ (disablement) wurde nach dem zweiten Weltkrieg vielfach verwendet 
zur Markierung eines größeren pädagogischen Gebietes (Greving 2000, 119). Er 
wurde 1958 als deutsche Übersetzung des englischen Terminus ‚mental handi-
cap’ eingeführt und wird mehr als 50 Jahre später immer noch verwendet. 

Man muss dabei im Auge behalten, dass in den letzten Jahrhunderten immer 
Termini verwendet wurden, die allmählich eine pejorative Nebenbedeutung 
bekommen haben (wie Debilität, Imbezilität, Idiotie, Kretinismus, Blödsinn, 
Schwachsinn), die in ihrem ursprünglichen Gebrauch aber eher neutral gemeint 
waren. Jede Bezeichnung verschlechterte nach und nach und wurde von einer 
anderen gefolgt, die demselben Schicksal unterliegt (ebd., 104-125).   

G. Theunissen hat vorgeschlagen, den Terminus anders zu verwenden: „Aus-
serdem wäre es korrekt, zukünftig nicht von ‚geistig behinderten Menschen’ zu 
sprechen, sondern von Personen, die als ‚geistig behindert’ bezeichnet werden’.” 
für ihn ist ‚geistige Behinderung’ ein Etikett, „das Menschen auferlegt wird, die 
angesichts spezifischer Beeinträchtigungen auf kognitiver, motorischer, senso-
rischer, emotionaler, sozialer und aktionaler Ebene und darauf abgestimmter 
Bewältigungsstrategien einen entsprechenden ressourcenorientierten Unter-
stützungsbedarf (needed support) zur Verwirklichung der Grundphänomene 
menschlichen Lebens benötigen, der von lebensweltbezogenen Maßnahmen 
(environmental changes) nicht losgelöst betrachtet werden darf”. (Theunissen 
2005, 38)

Mit der Bezeichnung einer ‚besonderen’ Menschengruppe ist ohnehin ein Akt 
der Diskriminierung verbunden. Es wird eine Gruppe als Gruppe bezeichnet und 
damit von einer anderen Gruppe ausgegrenzt. Es ist natürlich, dass dadurch 
nach einer Eingliederung verlangt wird. Dieser Unterscheidungsakt wird zu 
Recht angeklagt, weil er gesellschaftlich unabsehbare Wirkungen hat. Menschen 
als ‚behindert’ zu bezeichnen, ist schon ein Akt der Ausgrenzung.15 Diese Re-

13  Steiner hat seine Anthroposophie auch als eine geisteswissenschaftliche Methode bezeichnet, meinte damit 
nicht eine hermeneutisch-verstehende Wissenschaft des Kulturellen, sondern eine umfassende Wissenschaft 
von den übersinnlichen Erscheinungen in ihrem Zusammenhang mit den sinnlichen. In dieser Arbeit schließen 
wir uns in dem Gebrauch dieses Ausdrucks der allgemeineren Bedeutung der hermeneutischen Philosophie 
an, sowie Dilthey sie in die Wege geleitet hat. Dabei steht also das Verstehen der Erfahrungen in ihrer Bedeu-
tung im Vordergrund, nicht das Erklären ihres sinnlichen oder übersinnlichen Hintergrunds.
14  Vgl. Greving/Gröschke (2000). Die folgenden Ausführungen knüpfen an dieses Buch an.
15  Vgl. Hetzel: „Die abstrakte forderung danach etwa, Behinderte als Menschen anzuerkennen, wäre in sich 
paradox, sofern sie zunächst eine Differenz zwischen Menschen voraussetzte, die nachträglich unterlaufen 
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deweise ist eine Machtäußerung, die mit dem Machtspruch von Regel (wir, die 
reden) und Ausnahme (sie, über die gesprochen wird) einen gesellschaftlichen 
Gegensatz schafft. Es kann nicht die Aufgabe einer Berufsethik sein, diesen Ge-
gensatz zu legitimieren. Die Berufsethik trägt die Verantwortung dafür, dass die 
spezifisch beruflichen Erfahrungen so transparant gemacht werden, dass sie den 
Anschluss an die allgemeine Praxis des allgemeinen Menschenlebens jederzeit 
finden lassen. Das Thema der Beziehungsgestaltung ist gerade dazu geeignet, 
jenen gesellschaftlichen Gegensatz zu überbrücken. 

In dieser Arbeit wird der Terminus der geistigen Behinderung dennoch beibe-
halten, weil er, auch in der wissenschaftlichen Literatur, noch immer verwendet 
wird. Andere Bezeichnungen wären besser, aber weniger allgemein. Da die Kritik 
an diesem Terminus weit verbreitet ist, kann davon ausgegangen werden, dass 
er in dieser Arbeit nicht mißverstanden wird. 

Begrenzungen dieser arbeit

Der Gesichtspunkt, aus dem diese Arbeit geschrieben wird, ist derjenige des 
Betreuers, des professionellen Begleiters. Damit werden andere Blickrichtungen 
und andere Schwerpunkte mehr oder weniger ausgeblendet. Vor allem den Ge-
sichtspunkt des Betreuten selber wird mancher Leser vermissen. Um ihn geht es 
doch? Natürlich, und der Betreute bleibt auch in dieser Arbeit der Brennpunkt. 
Er ist der Andere, zu dem und mit dem ein Weg gefunden werden soll. obwohl 
der Betreute zunächst kein Ausgangspunkt der Betrachtung ist, wird sich im 
fünften Kapitel dennoch herausstellen, dass der Betreute vorkommt, indem er in 
der Wechselbeziehung auf den Betreuer einwirkt. Wie die Beziehungsgestaltung 
sich für sein Erleben auswirkt, gehört jedoch nicht zum Thema dieser Arbeit.

Auch der Gesichtspunkt der Angehörigen wird nicht berücksichtigt. Man konnte 
es dieser Arbeit verübeln, da gerade die Angehörigen oft als die besten Bezie-
hungspartner des Betreuten bezeichnet werden. Sie gehören zum Kern seines 
Netzwerkes und sind häufig die innig Vertrauten, auf die der Betreute sich verlas-
sen kann. Sie haben die meisten Erfahrungen mit ihm gesammelt. Die professio-
nellen Mitarbeiter wechseln jeden Tag, jede Woche, und sind nach Monaten oder 
Jahren wieder verschwunden: Die soziale und kommunikative Basis liegt nicht 
bei ihnen. Dennoch geht diese Arbeit nicht von der Erfahrung und der Position 
der Angehörigen aus; das wäre ein anderes Buch.16 für den Betreuer gehören 
zwar die Eltern und die Angehörigen zur Welt des Betreuten, kommen aber erst 
an zweiter Stelle. 

Was in dieser Arbeit über die Beziehungsgestaltung dargelegt wird, hat jedoch 
auch Bedeutung für die Angehörigen, soweit sie ihre eigene Beziehung reflektie-
ren möchten. Wie jede Mutter und jeder Vater, hat jeder Angehörige nicht nur 
eine natürlicherweise gegebene Beziehung (Verwandtschaft), sondern darüber-
hinaus auch eine aufgegebene Beziehungsaufgabe. für Eltern ist es manchmal 
schwierig, die eigenen Gefühle für ihr Kind richtig zu verstehen und ihr eigenes 

werden soll.” (Hetzel 2006, 23)
16  Siehe z.B. Isarin (2001). Diese Dissertation geht auf die frage ein, wie Mütter eines behinderten Kindes mit 
dem Unterschiede zwischen der Person (Wer) und der Behinderung (Was) und zwischen ihrem Erleben (Liebe) 
und ihrem Wissen (Erkenntnis) umgehen.  
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Verhalten dem Kinde gegenüber in freiheit zu lenken. In dieser Hinsicht kann die 
Moral ihrer (nur) professionellen ,Kollegen’ auch für sie ein Lernvorgang werden. 

Als weitere Begrenzungen dieser Ausführungen, an denen mancher Leser An-
stoß nehmen könnte, wäre die folgenden zu bezeichnen. Zum einen wird nicht 
den verschiedenen Altern Rechnung getragen. Sowohl Steiner als auch Gröschke 
beziehen sich auf (geistig) behinderte Kinder (Heilpädagogik), während in dieser 
Arbeit ganz generell von Behindertenhilfe und Geistigbehindertenpädagogik ge-
redet wird. Der Unterschied zwischen der pädagogischen Betreuung von Kindern 
und der sozialen Betreuung von Erwachsenen ist fundamental, auch aus der 
Sicht anthroposophischer Praxis, die scharf zwischen Heilpädagogik und Sozial-
therapie unterscheidet. (Grimm/Kaschubowski 2008). Die Aufgabe und die 
Ausrichtung der Profession sind tatsächlich jeweils ganz verschieden. Hier wird 
dennoch nicht zwischen beiden unterschieden, weil die Beziehungsgestaltung 
als solche fundamentaler ist. Es gilt, während der Beziehungsgestaltung sich den 
Altersunterschied bewusst zu machen und zu fragen, ob es sich um Edukation 
oder Emanzipation, um Bildung oder Ausbildung, um Befähigung oder Beglei-
tung, um Stimulanz oder Assistenz handelt. Das ist neben der frage des Alters 
vor allem die der individuellen Existenz und Situation des Betreuten. Das Telos 
des Menschen bleibt immerhin dasselbe.

Zum andern kombiniert diese Arbeit zwei verschiedene Erfahrungs- und Sprach-
gebiete, die den meisten Lesern nicht zugleich bekannt sein werden. Der Erfah-
rungshorizont des Verfassers liegt vor allem in den Niederlanden und er benutzt 
sowohl niederländische wie deutschsprachige Literatur. In der letzteren gibt es 
mehr (berufs)ethische und beziehungsorientierte Ausführungen zur Behinder-
tenpádagogik.17

der institutionelle rahmen der Beziehungsgstaltung 

Ein großes Kapitel, das mit der Beziehungsgestaltung unmittelbar zusammen-
hängt, ist das Thema der institutionalisierten und systemischen Professionalität. 
Das Denken über Professionalität wird von dem System bestimmt, in dem sie 
ausgeübt wird: das System des Gesundheitswesens. Dieses System umfasst 
viele Gesetze, viele Regeln bezüglich der finanzierung, viele Vorschriften der 
kontrollierenden Behörden (Aufsichtsräte, Inspektionen), die Pflichten der be-
ruflichen Kodices, den Rahmen der Salärstruktur, organisationsstruktur, EDV-
Struktur, des Qualitätsmanagements undsoweiter. In diesem System gilt Profes-
sionalität als Eigenschaft des „Mitarbeiters”, des funktionärs. Dessen Verhalten 
muss system-kongruent sein. 

Die frage ist berechtigt, wie sich die in dieser Arbeit dargestellte Beziehungs-
gestaltung innerhalb einer Einrichtung und innerhalb dieses Systems darleben 
lässt. Beziehungsgestaltung als solche ist keine systemische Aufgabe oder pro-
fessionelle Kompetenz, für die man gesondert bezahlt wird. Sie ist im System 
vielmehr Zugabe, Nebensache. Sie ist zwar notwendige Bedingung der Betreu-
ung (oder Behandlung), denn man muss in Verbindung treten und den Patient 

17  Die Wahl für eine deutschsprachige Arbeit ist vor allem in der Erwartung begründet, dass sie in dem größe-
ren Sprachraum mit seinem grundlegenden ethischen Diskurs mehr interessierte Leser und Diskussionspart-
ner finden werde. 
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vor Augen haben, aber sie gehört nicht zu den legitimierten Kernkompetenzen.

Auf diese frage wird in dieser Arbeit kein Bezug genommen, weil sie eine Neben-
frage ist. Zum einen gilt, dass Beziehungsgestaltung immer möglich ist, in jeder 
Situation, und dass das Management dafür sorgen muss, dass die Beziehungs-
gestaltung im Bewusstsein der Mitarbeiter ist und fazilitiert wird.18 Zum anderen 
ist das Reden über Beziehung oft zu wenig explizit und daher ist es wichtig, die 
Aufgabe der Beziehungsgestaltung zuerst inhaltlich weiter zu vertiefen, statt sie 
gleich zu organisieren, geschweige denn zu instrumentalisieren (was ebenfalls 
geschieht). Zu dieser inhaltlichen Vertiefung möchte diese Arbeit beitragen.19 

Ein anderer wichtiger Aspekt der Betreuung innerhalb einer organisation ist die 
kollegiale Zusammenarbeit. Betreuer lernen sehr viel von Kollegen: über sich 
selbst, indem sie getadelt und gelobt werden; über die Art und Weise, wie die 
Wechselbeziehung mit Betreuten stattfindet, wie Dinge gut oder anders gemacht 
werden können; über die Verschiedenheit von Betreuungs- und Beziehungserfah-
rungen. für die Betreuungsarbeit ist Kollegialität unentbehrlich. In Teamarbeit, 
Intervision und Ausbildung lernt man zusammen. Das Verhältnis zu Kollegen ist 
anders als das zu Betreuten. Bei Kollegen, ebenso wie bei Angehörigen, ist die 
Beziehung und die Aufgabe anders gelagert. Zu den Berufskompetenzen gehö-
ren sicherlich auch die Kompetenzen des kollegialen Zusammenarbeitens, der 
Kritisierbarkeit, des Konferierens. Die Aufgabe ist jedoch auf Zusammenarbeit 
in der Betreuung und nicht auf Betreuung als solche hin orientiert. Deshalb wird 
auch die kollegiale Zusammenarbeit in dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt. 
Dennoch sind viele Aspekte der moralischen Berufskompetenzen auch für die 
kollegiale Zusammenarbeit duchaus relevant und verwertbar.

der politische rahmen der Beziehungsgestaltung

Auf die frage, was die politische Konsequenz einer auf Beziehungsgestaltung 
basierten professionellen Betreuungsauffassung sein könnte, geht diese Arbeit 
nicht weiter ein, weil diese frage deren Rahmen sprengt. Aus dieser Arbeit gehen 
aber drei politische forderungen hervor, die an anderer Stelle begründet werden 
müssten. Die erste ist, dass die verantwortlichen Behörden im Gesundheitswe-
sen mit der Bedeutung der Beziehungsgestaltung innerhalb der Behindertenhilfe 
rechnen sollte, indem es den Betreuern genügend Zeit und Gelegenheit dafür 
gewährt und genügend Vertrauen in sie stellt. Die zweite ist, dass das Gesund-
heitssystem mit dem anthropologischen Pluralismus rechnet, indem es den 
verschiedenen Berufs- und Menschenbildern (und damit den verschiedenen As-
pekten des Person-Begriffes) die Möglichkeit ihrer eigenen Praktizierung gönnt. 

18  Nichtsdestoweniger ist klar, dass ein praktisches Problem vorliegt, weil der wachsende Verantwortungsdruck 
im Management und der wachsende Leistungsdruck in der fürsorge eine Verschiebung der strategischen Ziele 
zeitigt, denen die Unterstützung von Beziehungsgestaltung leicht unterliegt. Vosman bezeichnet es als die 
Aufgabe, innerhalb der organisation den diskretionären Raum zu schaffen, damit Zeit und Bewusstsein für die 
praktische Weisheit bleiben kann. (Baart/Vosman 2008)Tatsächlich ist den Leitern die Aufgabe gegeben, Zeit 
und Bewusstsein für das Thema des Dialogischen einzuräumen. Weil von Behörden und Krankenkassen Zeit 
(Produktion) an Geld geknüpft wird, muss man gerade ihnen klarmachen, dass gute Beziehungsgestaltung viel 
Gesundheit und viele Ersparnisse bringt.
19  In der organisations- und Managementliteratur ist eine Verschiebung in Richtung der persönlichen Moti-
vationsquelle zu bemerken. Gerade die kollegiale Beziehungsgestaltung rückt im Vordergrunde, vgl. Scharmer 
(2009)



26

Dies würde zum Beispiel bedeuten, dass auch ein geistiges Menschenbild, das 
auf individuelle Selbst-Artikulation des Einzelnen (des Betreuers und des Betreu-
ten) ausgerichtet ist, in der Gesellschaft genügend Entfaltungsmöglichkeiten hat 
und nicht von einseitigen Normierungen, Vorschriften, Richtlinien und sonstigen 
Sachzwängen in die Enge getrieben wird. Die dritte ist, dass die fähigkeit der 
Beziehungsgestaltung gerade in einer multikulturellen und differenzierten Ge-
sellschaft, die von schwierigen und asymmetrischen Verhältnissen geprägt wird, 
eine fähigkeit ist, die für die ganze gesellschaftliche Kohärenz voraussichtlich an 
Bedeutung gewinnen wird und gefördert werden sollte. Schließlich können viele 
Berufe an der Behindertenhilfe ein Beispiel nehmen und lernen, wie berufliche 
Moralität und Professionalität zusammengehören. 
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Kapitel 1 
 
die Bedeutung der Beziehung in der Betreuung

In diesem Kapitel wird das allgemeine Thema der professionellen Beziehungs-
gestaltung dargestellt, die zwischen den gesellschaftlichen Zwängen, die die 
Beziehung von außen bestimmen, und den persönlichen Motiven, die die Arbeit 
von innen bestimmen, steht. Der professionelle Betreuer muss sich mit der Ex-
ternalisierung der professionellen Beziehung auseinandersetzen, indem diese 
immer stärker von wissenschaftlichen und wirtschaftlichen faktoren abhängig 
gemacht wird. Demgegenüber steht das Bestreben des Betreuers, aus seinem 
moralischen Empfinden der Gleichwertigkeit aller Menschen heraus zu einem 
authentischen persönlichen Verhältnis zu dem Betreuten zu kommen. 

Innerhalb dieser Dualität strebt der Betreuer eine Beziehungsqualität an, die 
mehr ist als sachlicher Kontakt, weil sie Teil seiner Arbeit ist. Denn die Bezie-
hungsqualität ermöglicht es dem Betreuer, an die individuelle und situationelle 
Hilfsfrage des Betreuten heranzukommen, und dem Betreuten, seinen Willen 
besser vermitteln zu können.

Es werden sechs Anschauungen vorgeführt, die die Bedeutung des interrela-
tionellen Vorgehens, beziehungsweise des erweckenden Sich-Beziehens, der 
empathischen und kongruenten Wertschätzung, des liebevollen Gebens und 
Empfangens von Beziehungsqualität, des erschließenden unmittelbaren Verge-
genwärtigen des Andern und der von Ehrfurcht getragenen Wesensverbindung 
hervorheben. In diesen Anschauungen tritt jeweils ein anderer Aspekt des Per-
sonbegriffes hervor, sie stimmen aber in der Würdigung der einmaligen und un-
ersetzlichen Existenz jedes Menschen überein. Es stellt sich dabei heraus, dass 
die Bedeutung der Beziehungsgestaltung umso höher bewertet wird, je mehr die 
Person als eigenständige individuelle Existenz betrachtet wird.

Eine Erfahrung aus der Praxis20 

„Esther ist eine große Frau, die grimmig und mürrisch aussieht. Das fällt unmittelbar 
auf. Auch fällt auf, dass sie dauernd deine Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, in-
dem sie dich etwas fragt, dich berührt, hinter dir hergeht, manchmal schreiend. Sie 
zeigt auch seltsames, sonderbares, bizarres Verhalten: sie kratzt sich, manchmal bis 

20 Die Erfahrungsberichte dienen der Verankerung der berufsethischen Darstellung in der praktischen Wirk-
lichkeit. Aus dieser gewinnt die berufsethische Theorie erst ihre Bedeutung. Nach dem phänomenologischen 
Ansatz findet man in der Erfahrung gerade die fülle, an der die Begriffe sich orientieren müssen. Erfahrungsbe-
richte sind in dem Sinne mehr als nur Beispiele oder Geschichten. Vgl. Mürner: „Sie versuchen ausgerechnet 
mit anschaulichen Geschichten zu sensibilisieren für die theoretische Ausdrucksweise. [...] Narrative Pädagogik 
ersetze nicht empirische Untersuchungen, aber sie könne die Trennung von Theorie und Praxis verringern.” 
(Mürner 2009, 249-250) Nicht die Trennung, sondern die Verbindung von Theorie und Praxis ist Ausgangs-
punkt dieser Arbeit.   
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auf das Blut. Sie schneidet sich selbst manchmal mit Glas. Vor einigen Wochen trat 
sie einfach durch eine gläserne Tür hindurch. Und letztlich hat sie einige Frösche ver-
brannt. Sie musste dabei ausgiebig lachen, schrill und grell, auf eine seltsame, schwer 
einfühlbare Weise.” (Bosch 2007, 93, übersetzt vom Verfasser)

Einem Betreuer geht sie sehr stark auf die Nerven. Sie versucht ihn völlig zu beschlag-
nahmen. Ihr seltsames Verhalten ist ihm unbegreiflich. Manchmal ist er entrüstet, 
wenn er sie auf ihr Zimmer schickt. Er sieht nur noch die Wiederholung ihres un-
erwünschten Benehmens. Der andere Betreuer bemerkt ihr grenzenloses Bedürfnis 
nach Kontakt. Er kennt ihre Biographie und weiß, dass sie als Kind emotional völlig 
vernachlässigt und sexuell mißbraucht worden ist. Sie stellt dauernd Fragen und die-
se müssen strukturiert beantwortet werden. Die Betreuer verabreden im Team, dass 
man mit Esther in einem einfühlsamen und neutralen Ton redet, dass man sich von 
ihr nicht beeinflussen lässt, dass man speziell ihre positiven Handlungen mit Lob an-
erkennt.  

1.1 Beziehung und Professionalität

Nehmen wir die Situation, dass die obengenannte Esther, mehr oder weniger ge-
zielt, durch eine gläserne Tür hindurchgeht. Es ist eine gegebene Tatsache, zu der 
man sich als Betreuer stellen muss. Lehnt der Betreuer sie ab oder bejaht er sie? 
Das ist eine Grundfrage dieser Verhaltensauffälligkeit gegenüber. Wenn er die Tat-
sache ablehnt, wird er sich bemühen, jede Wiederholung auszuschließen, indem 
er Esther ihr Verhalten verbietet. Wenn er sie dagegen bejaht, wird er sich bemü-
hen, zu verstehen, was sie aussagt. Wird der Betreuer verbieten oder verstehen 
wollen? Dieses Beispiel macht klar, dass der Betreuer zweierlei braucht. Er benö-
tigt ein allgemeines Wissen um die psychischen Schädigungen eines traumati-
sierten Kindes und die methodischen Verfahrensweisen im Umgang mit deren 
Auswirkungen im späteren Leben. Ebenso braucht er ein besonderes und einmali-
ges Wissen, wie er mit dieser besonderen frau in diesem Moment kommuniziert 
und dieser Situation die ihr entsprechende Bedeutung abgewinnen kann.

Was wird der Betreuer aber wollen? Will er nur diesem auto-aggressiven Verhal-
ten entgegenwirken oder will er auch an Esthers innerem Leid und Verlangen 
teilnehmen? Entscheidend ist, zu welcher Art von Verständnis der gegebenen 
Tatsache er vordringen möchte. Er kann sie verstehen als eine Reaktion auf eine 
äußere Gewalttätigkeit, aber auch als eine Reaktion auf eine innere Beziehungs-
losigkeit. In der Betreuung wird es Esther besser ergehen, wenn sie erlebt, dass 
ihre Gewalttätigkeit als ihr eigenes Beziehungsproblem verstanden und ihr Kon-
taktbedürfnis bestätigt wird; wenn sie erlebt, dass der Betreuer sie als gleichwer-
tigen Mensch anerkennt und ihr als Person begegnet. Wenn der Betreuer sich 
nicht bemüht, ein persönliches Interesse an ihr zu entwickeln und mit ihr eine 
ernst gemeinte (authentische) Beziehung aufzubauen, werden die Selbsterfah-
rung Esthers und ihr Verhalten sich wahrscheinlich wenig verbessern können. 
oder er wendet aufs neue beziehungslose Gewalt an, indem er ihr restriktiv ge-
wisse Dinge verbietet. Gerade die persönliche Beziehung wird einen Boden der 
allmählichen Perspektivenfindung abgeben können und in der Interaktion den 
richtigen Ton finden lassen. Mit obigem Beispiel soll ausgesagt werden, dass die 
interessierte Kontaktaufnahme und die intendierte Beziehungsqualität keine will-
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kürliche Beigabe sind. Sie erscheinen vielmehr als ganz wichtiger Teil der Betreu-
ungsarbeit. Behindertenhilfe ohne menschlichen Kontakt ist nicht möglich. 

1.1.1. Externalisierung der Beziehung 

Dennoch wurde die theoretische Bedeutung dieser Beziehung in den letzten 
Jahrzehnten nicht hoch angeschlagen und auch kaum als solche herausgearbei-
tet, weil die wissenschaftliche fundierung und die methodische Strukturierung 
der Betreuungsarbeit in den Vordergrund gerückt sind. Es wurden Techniken und 
Methoden zur Bewältigung der Betreuungsaufgabe gesucht, indem man das Ver-
halten der behinderten Menschen empirisch analysierte und theoretisch erklärte. 
Es kamen immer mehr (akademisch gebildete) Heilpädagogen, orthopädago-
gen, Psychologen, Psychotherapeuten u.a. hinzu, die das (unerwünschte) Verhal-
ten von Menschen mit geistiger Behinderung auf methodische Weise angingen. 
So weiß man inzwischen viel besser, wie man zum Beispiel mit Autismus umzu-
gehen hat, das heißt verhaltensregulierend einzugreifen hat.

Die folge dieser wissenschaftlichen Systematisierung und Methodisierung der 
Betreuungsarbeit ist, dass gewisse Probleme (im Verhalten) besonders beleuch-
tet werden und dass die Betreuung sich auf die Eliminierung dieser Probleme 
mit Hilfe von bestimmten methodisch geprüften Vorgehensweisen und Techni-
ken richtet. Der Betreuer wird damit zum Vollstrecker einer mehr oder weniger 
geprüften Standardlösung. Seine eigene Erfindungskraft wird dabei nicht sonder-
lich gebraucht und gewürdigt (obwohl sie faktisch und praktisch wichtig geblie-
ben ist).

Darüberhinaus ist die Betreuungsarbeit immer weiter in den systemischen Zu-
sammenhang der von der Gesellschaft geprägten Institution eingebunden. Die 
formalisierung der Arbeit findet statt, wenn Mitarbeiter ihre Aufgaben genau 
beschrieben bekommen. Der Inhalt dieser Aufgaben bestimmt auch den damit 
verbundenen Gehalt. Der Betreuer wird in dieser organisatorischen Einbindung 
nicht primär als helfender Mitmensch verstanden, sondern als funktionär.

Sowohl die methodische wie auch die organisatorische Einbindung der Arbeit 
hat zur folge, dass einerseits die Handlung vorgeschrieben ist und andererseits 
die handelnde Person austauschbar, ersetzbar geworden ist. Wenn das Verhalten 
erforscht und die methodische Vorgehensweise validiert worden ist, braucht der 
funktionär in bestimmten Situationen nur diese oder jene Handlungen auszu-
führen (und anschließend zu dokumentieren). Aus diesem Grund ist die beruf-
liche Arbeit nach und nach, immer mehr dem persönlichen Zugriff des Betreuers 
entfremdet worden. Diese Entfremdung geht mit einem Verlust der inneren Mo-
tivation einher. Der Betreuer empfindet sich selbst vielmehr als eingeschaltener 
Teil eines Mechanismus, als Teil eines Produktionsverfahrens, während seine 
persönliche und innere Anteilnahme ohne wesentliche Bedeutung erscheint. 

Man kann hier von einer wirtschaftlichen Rationalisierung sprechen, die den 
Betreuungsprozess in Prozeduren aufteilt und ihn sowohl finanziell als auch or-
ganisatorisch fragmentiert und dirigiert. Dazu äußert sich D. Mattner in seinem 
Aufsatz ‚Struktur und Kultur in Einrichtungen’ folgendermaßen: ,,Soziale Ein-
richtungen sollen nach marktwirtschaftlichen Kriterien wie Wirtschaftsunterneh-
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men geführt werden. Die Betreuungsarbeit soll zur objektiv kalkulierbaren bzw. 
standardisierten Ware werden. - Inhalte einer dialogischen ‚Beziehungsarbeit’ 
wie Vertrauen oder Selbstbestimmung drohen zur zeitfressenden, eben nicht ob-
jektiv messbaren Nebensache zu werden, die der wirtschaftlichen Effizienz zum 
opfer zu fallen droht [...].” (Kaschubowski 2006, 27-28)21

Damit geht eine andere Tendenz einher, die von denjenigen ausgeht, welche 
die Betreuung entgegennehmen. Das sind in der Behindertenhilfe weniger die 
geistig Behinderten selber als ihre Eltern und Angehörigen. Diese beurteilen 
die erbrachte Leistung und fordern, dass die organisation und ihre Mitarbeiter 
ihren Verpflichtungen nachkommen. Sie sehen auf das Recht ihres Verwand-
ten, auf dessen Wohlergehen, für das die Institution verantwortlich ist. Und die 
Einrichtung soll diesem individuellen Anspruch voll gerecht werden. Wenn sie 
dies verfehlt, droht eine Anklage. Durch die wirtschaftliche Rationalisierung wird 
zugleich eine Logik des Konsumenten gefördert. Der Konsument will „Ware für 
sein Geld haben” und erhebt seine berechtigten Ansprüche. Er wird am Ende mit 
verschiedenen, auch rechtlichen Mitteln das erzwingen, auf das er Anspruch hat.

Diese Änderungen der Arbeitsweise bedeuten eine Externalisierung der Berufs-
moral, eine Veräußerlichung der Motivation.22 Wer Du als Betreuer bist und was 
Du als Betreuer persönlich mitbringst, ist egal. Ganz konkret zu Ende gedacht 
bedeutet dies die Exstirpation seiner Person.
Paradoxerweise wird aber von dem Mitarbeiter, der dem Berufskodex untersteht, 
durchaus eine moralische Haltung erwartet und gefordert. Er muss Respekt vor 
dem Betreuten als Individuum, vor dessen Überzeugungen, vor dessen Autono-
mie haben. Aber auch diese vorgeschriebene Haltung gründet in eine externali-
sierte formalisierung. Weil es gesetzliche und rechtliche Rahmen gibt, in denen 
die Arbeitsleistung stattfindet, muss man deren Verletzung vorbeugen. Die 
Leistung der fürsorge ist innerhalb des juristischen Kontextes eine kontraktuelle 
Verpflichtung geworden. Der Respekt ist keine moralische Aufforderung, son-
dern eine legalistische forderung des Kontraktpartners, des Arbeitgebers. Des-
halb wird diese Haltung der Wertschätzung auch nicht inhaltlich explizitiert, son-
dern im Qualitätsmanagement auf formale Weise dokumentiert. Die persönliche 
Aufmerksamkeit ist Nebensache und der administrative Nachweis Hauptsache. 

1.1.2 Internalisierung der Beziehung

Im Hinblick auf diese Negation des Persönlichen ist das Aufsteigen einer (Ge-
gen-)Bewegung verständlich. Diese wendet sich gegen die Externalisierung der 
ethischen Grundlage der Arbeit. Zu dieser Bewegung gehört die Care Ethik, die 
u.a. unter dem Einfluss des Buches Moral Boundaries (1993) von Joan Tronto am 
Ende des 20. Jahrhunderts stark hervorgetreten ist und den Begriff der fürsorge 
erweitert hat, indem sie die Achtsamkeit als persönliche Verantwortung für den 
Anderen und die Prüfung der Wirksamkeit der eigenen Handlung hinzugefügt 
hat. In den Niederlanden hat neben der Care Ethik auch das Buch Een Theorie 

21  Vgl. die Darstellung von Tonkens, die Bezug nehmend auf u.a. freidsons Professionalism. The third logic 
(2001) einen selbständigen Raum für die professionell Tätigen beansprucht, und es u.a. dem Misstrauen der 
kontrollsüchtigen Behörden zuschreibt, wenn Methoden wichtiger als Beziehungen erscheinen (Tonkens 2003, 
135f).
22 Vgl. Reinders 2008, 144-146 und  Reinders 1997, 86-88.
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van de presentie (2004) von A. Baart viel Aufmerksamkeit und Anerkennung ge-
funden. Die Präsenztheorie unterscheidet (ohne beide voneinander zu trennen) 
die problemorientierte Intervention und die personorientierte Präsenz. Präsenz 
heißt, dem Anderen nahe zu sein, bei ihm anwesend zu sein und deine Person 
dem Andern zur Verfügung zu stellen, damit er sich voll äußern kann.

Beide obengenannten Tendenzen, die der systematischen Einbindung und die 
der persönlichen Verbindung, machen deutlich, dass der Unterschied zwischen 
Distanz und Nähe nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch problematisch 
ist. ohne Distanz kann man nicht professionell an der Behinderung arbeiten, 
aber ohne Nähe wird man die persönliche Bedeutung dieser Behinderung und 
damit die eigene Perspektive des anderen Menschen verfehlen. Und gerade in 
der Betreuung von Menschen mit (chronischer – und geistiger) Behinderung 
geht es nicht nur um zeitweise Problemlösung, sondern um dauerhafte Lebens-
gestaltung.  

Auf dem Hintergrund dieser zwei Tendenzen findet eine Diskussion zur Profes-
sionalität statt. Die Beziehung als professionelle Herausforderung ist umstritten, 
weil sie nicht im Kern der gegenwärtigen Professionalitätsauffassung steht. Pro-
fessionalität verengt sich in der wissenschaftlich geprägten Auffassung auf die 
berufsmäßige fachlichkeit, die weiß, wie man in gewissen fällen nach allgemei-
nen Erkenntnissen vorgehen soll. Die Beziehung ist Nebensache, weil es um die 
richtige Anwendung von Methoden und Techniken geht, die aus Erfahrungen ab-
strahiert worden sind. So kann man bei gewissen Verhaltensstörungen entweder 
medikamentös oder verhaltensregulierend eingreifen, bis zur zeitweiligen Ein-
sperrung. Dem Verhalten soll gegengesteuert werden, und dazu gibt es gewissen 
Standardlösungen. Das heißt, dass die methodische Kompetenz der sozialen 
Kompetenz vorangestellt wird. 

Demgegenüber steht die Auffassung, dass der Betreuer gerade dann professio-
nell vorgeht, wenn er die persönliche Situation des behinderten Menschen zum 
Ausgangspunkt nimmt, seine Autonomie berücksichtigt und im Dialog versucht 
herauszufinden, wie er ihm am besten die Regie überlässt. Mit dem Unterstüt-
zungsmodell (Support) und dem Erkräftigungsbestreben (Empowerment) wird 
das Individuum ins Zentrum gestellt und nicht die Bewältigung seiner Probleme. 
Dieser Auffassung haben sich Ethiker zur Seite gestellt, die der Meinung sind, 
dass nicht auf das Verhaltensproblem fokussiert, sondern auf den Bedeutungs-
rahmen des Individuums eingegangen werden muss. In ihren Ausführungen 
steht das persönliche Verhältnis im Mittelpunkt.

Dieser Streit über die dominanten faktoren in der Professionalität wird von vie-
len Dualitäten gekennzeichnet, die wir hier kurz erwähnen.

Distanz neben Nähe−	  ist die weitaus bekannteste Dualität, die die professionelle 
Arbeit bestimmt. Man darf sie aber nicht mit der Dualität von Antipathie und 
Sympathie gleichsetzen. Denn es handelt sich nicht nur um Emotionen, sondern 
auch um Haltungen. Man muss in der Beurteilung der Lage das professionelle 
Urteil behalten, was eine Geistesgegenwart erfordert, die sich nicht von einer 
emotionalen Verschmelzung betäuben lässt. Aber man sollte sich auch mensch-
lich interessiert zeigen, was ein Engagement erfordert, das keine wirkungslose 
Beziehungskälte zulässt.
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Kontrakt neben Kontakt−	  heißt, dass Betreuer im gesellschaftlichen Rahmen 
arbeiten, der von Gesetzen geprägt ist, nach denen sie vorgehen sollen. Der 
Berufstätige ist gesetzlich und gesellschaftlich an Regeln gebunden, die eine 
gänzlich freie Gestaltung des Kontaktes ausschließen. Demgegenüber muss der 
Betreuer Kontakt, sowohl physischen als auch psychischen Kontakt, herstellen, 
wenn er die Arbeit leistet und kann er nicht aus Angst vor Gesetzesverletzung 
einfach die Hände auf dem Rücken halten. Will man diese Dualität radikaler be-
zeichnen, kann man von Gegnerschaft und Partnerschaft sprechen.

Problem neben Person−	  bedeutet eine Dualität in der orientierung des professio-
nellen Betreuers, die auf das Verhalten oder auf die Existenz blickt, auf das Äus-
sere oder das Innere des Betreuten.

Behandlung neben Begegnung−	  ist eine andere Bezeichnung der vorigen Dualität, 
weil das Problem gelöst werden soll, während man die Person nicht lösen kann, 
sondern einfach kennenlernen und verstehen muss. Bei der Behandlung muss 
man primär einen Entschluss fassen, während man bei der Begegnung primär 
den Anschluss sucht. 

Wahlfreiheit neben Willensfreiheit−	  ist eine ethische Dualität, über die viel gestrit-
ten wird, die jedoch ebenfalls in dem Sinne eine Dualität bildet. Der Zielpunkt 
der distanzierten Betreuung ist primär an der Selbstverfügung des Andern ori-
entiert, indem der Betreuer einfach den wählenden Betreuten in der Verfolgung 
seines Zieles unterstützt. Während das Ziel einer verstehenden Betreuung sich 
auf die Selbstverwirklichung des Betreuten richtet, an der der Betreuer aktiv 
teilnimmt, weil er dem Betreuten bei der Lebensgestaltung, bei der Interpreta-
tion und Artikulation seines Willens hilft und sich dabei auch manchmal dem 
Wunsch des Betreuten widersetzt.

Privatsphäre neben bonum commune−	  ist eine Dualität, die an die vorige an-
schließt. Gibt es nur individuelle Vorlieben, denen der Betreuer neutral gegen-
übersteht, oder muss der Betreuer sich mit diesen Wünschen kritisch auseinan-
dersetzen, weil es darüberhinaus noch allgemeinere Belange gibt, die Betreuer 
und Betreuter teilen und zusammen verfolgen?

Man kann diese Dualitäten auf viele Weisen zusammenfassen.23 Entscheidend 
dabei aber ist, dass man in der Professionalitätsauffassung entweder die techni-
sche oder die soziale Kompetenz hervorhebt, das Können oder das Gönnen. Klar 
ist aber auch, dass der Betreuer ohne beide Seiten in der Arbeit nicht auskommt. 
Es handelt sich vielmehr um Polaritäten, die von dem Berufstätigen erfordern, 
sich zwischen den Polen richtig (dialektisch) zu bewegen. Es wird von Betreuern 
jedenfalls erwartet, mit allen diesen Unterschieden umgehen zu können. Es gibt 
für sie in der Praxis kein Entweder-oder, sondern ein kontinuierliches fluidum, 
wobei der Betreuer in jeder Situation das situationell passende Maß und die ent-
sprechende Perspektive finden soll. 

23  Im Hinblick auf auf diese Dualitäten kann man auch auf den Unterschied zwischen Natur- und Geisteswis-
senschaften verweisen, denen nach Habermas und Apel auch verschiedene Erkenntnisinteressen zugrun-
deliegen, nämlich die technologische Verfügbarkeit der Welt im Erkennen bzw. die kommunikative Klärung 
praktischen Wissens im Verstehen. Interessant ist der Versuch von Peter Rödler (2000) im Hinblick auf die 
unhintergehbare Verstehensgemeinschaft der Gattung Mensch eine Grundlage der Pädagogik zu schaffen, die 
den ,nicht sprechenden’ Menschen mit geistiger Behinderung mit einbezieht;
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Man kann vermuten, dass die Dualitäten auch von dem Unterschied zwischen 
Theorie und Praxis motiviert werden. In der Erfahrungswelt der Betreuer ist die 
Beziehungsgestaltung leitend, in der Begriffswelt der Wissenschaftler ist die 
problemlösende Handlungsanleitung wegweisend. Damit berührt die frage nach 
der Stellung der Beziehung auch einen Nerv der Behindertenhilfe: den Praxis-
Theorie-Bezug. 

1.2 Beziehungserfahrung in der Behindertenhilfe

Behindertenhilfe ist praktische Menschenhilfe und wird von sozialem Verkehr 
zwischen Menschen geprägt. Die Lebenswelt der geistig Behinderten ist, ge-
sellschaftlich betrachtet, eine besondere und meistens noch eine gesonderte. 
Man kann in West-Europa lange leben, ohne diese Lebenswelt kennengelernt 
zu haben. Erst wenn man, zum Beispiel als Praktikant oder Student, in diese 
Lebenswelt eintritt, kann man seine Vorstellungen an der Wirklichkeit prüfen. 
Viele berichten, dass die anfängliche Befremdung in eine sympathische Neugier 
umschlägt und manchmal ehrliches Interesse an dieser Lebenswelt hervorbringt. 
Diese allgemeine Erfahrung bestätigt, dass man die Lebenswelt der geistig be-
hinderten Menschen tatsächlich selber kennenlernen muss, um die eigenen 
Vorstellungen und Gefühle entsprechend bilden zu können, und dass man erst 
Beziehungen zu diesen Menschen anknüpfen muss, um ihnen helfen zu können. 

Wenn man in diese Lebenswelt eintritt, sieht man unendlich viele Arten und 
Grade von Beziehung. oberflächliche Kontakte bis zu intimen Herzensergüssen. 
Die Seelenregungen schlagen hohe Wellen, sowohl bei den Betreuten als bei den 
Betreuern. Manchmal wird einem Betreuten der Rücken zugewandt, weil er im 
repetierenden Verhalten verharrt. Manchmal wird mit einem Betreuer ausführ-
lich geredet, weil ihm etwas deutlich gemacht werden soll. Dauernd muss der 
Betreuer hin und her schalten zwischen ablehnendem Begrenzen und entgegen-
kommendem Begrüßen dem Verhalten des Betreuten gegenüber. In der jeweili-
gen Situation entscheidet der Betreuer im Moment, welcher Spielraum gegeben 
wird. Die Behindertenhilfe ist tatsächlich eine fundgrube von Beziehungserfah-
rungen und von Beziehungsformen.24

Sie ist zugleich eine Erfahrung, die den Betreuer selber betrifft. Er gehört selbst 
zu dieser Erfahrung. „Die Erfahrung, dass es ‚auf meine Person ankommt’, ist 
ein konstantes Element in Gesprächen und im Austausch von Praktikumserleb-
nissen von Studierenden der Heilpädagogik. Deshalb ist heilpädagogische oder 
sozialpädagogische Fachlichkeit ein von der Person zu integrierendes Muster aus 
instrumenteller, sozialer und reflexiver Kompetenz.” (Gröschke 1997, 119) Bezie-
hungserfahrungen zu gestalten gehört zu den sozialen und reflexiven Kompeten-
zen, wie weiterhin noch dargestellt wird.

24 Vgl. die vielen Beispiele von Senckel (2006). Siehe auch Klein/Neuhäuser (2006), die das Beispiel der taub-
blinden frau Helen Keller (1880-1968) bringen, der durch ihre Erzieherin, indem sie dem 7jährigen Mädchen 
die betasteten Gegenstände auf ihre Hand zu buchstabieren begann, die Sprachwelt eröffnet wurde. Sie stellen 
es als Beispiel einer gelungenen dialogischen Beziehung dar, dank einer intuitiven Methode, einer liebevollen 
Seelenpflege, einer weckenden Wechselbeziehung (Klein/Neuhäuser 2006, 70f).   
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1.2.1 Zum Ausdruck Beziehungsqualität

Das Wort Beziehung wird in einem beschreibenden, einordnenden Sinn verwen-
det, wenn man zum Beispiel von familienverhältnissen (Vater), Arbeitsverhält-
nissen (Kollege), freundschaftsverhältnissen (freund) spricht. Aber es wird auch 
in einem bewertenden, inhaltlichen Sinn verwendet, wenn zum Beispiel Span-
nung oder Intimität herrscht. 

Weil das Wort Beziehung eine zu allgemeine Bezeichnung von menschlichem 
Kontakt ist, wird in dieser Arbeit auch der Ausdruck Beziehungsqualität ver-
wendet. Das Wort Beziehung an sich sagt eben nicht dasjenige aus, was mit 
diesem Ausdruck effektiv gemeint wird. Man meint damit das Erreichen und 
Erleben des persönlichen (herzlichen) Verhältnisses, den persönlichen Bezug, 
die wirkliche Verbindung, die Nähe, die Bekümmernis. Man deutet mit dem Wort 
manchmal das freundschaftliche oder das liebevolle Verhältnis an. Der Ausdruck 
Beziehungsqualität wird hier verwendet zur Bezeichnung dieser persönlich in-
tendierten und gefühlsintensiven Verbindung mit dem anderen Menschen. Auch 
in dieser Beziehungsqualität gibt es Grade. Wenn man ohne Interesse und ‚pro-
fessionell’ den Andern auf Distanz hält, und nur die Sache erledigt, ist die Bezie-
hungsqualität eben sehr niedrig. Man hat eine rein ‚berufliche’, rein ‚sachliche’ 
Beziehung, ein ‚Kontaktmoment’, das man auch unterlassen könnte, wenn alle 
Daten im Computer vorhanden wären. Wenn die Beziehungsqualität dagegen 
hoch ist, ist man als Betreuer (ganz) aufmerksam, präsent, interessiert und mit 
dem Anderen verbunden. 

In dieser Arbeit werden die Stufen der Beziehungsqualität nicht weiter differen-
ziert. Empirische forschungsergebnisse diesbezüglich werden nicht verwertet, 
auch wenn sie schon vorhanden sind.25  Unter Beziehungsqualität wird in dieser 
Arbeit die qualitativ hohe Art und Weise der zwischenmenschlichen Verbindung 
verstanden, die von Aufmerksamkeit und Interesse geprägt ist. 

Im historischen Rückblick kann man sagen, dass die Beziehungsqualität erst 
allmählich während des 20. Jahrhunderts als solche in den Blick genommen und 
thematisiert wurde. Zwar gab es immer Beziehungsqualität, wie zum Beispiel 
zwischen Tycho de Brahe und seinem Narren, dessen Geplapper er ernsthaft 
zuhörte. (Mans 2004, 30) Aber ein allgemeines Interesse an der Erfahrungswelt 
des geistig behinderten Menschen ist verhältnismäßig neu. In dem film Rain 
Man (1988) erlebt man mit, wie der jüngere Bruder erst allmählich ein gewisses 
tieferes Interesse für seinen älteren autistischen Bruder bekommt. 

Noch am Ende des 20. Jahrhunderts waren viele Betreuer erschüttert, als der völ-

25  Es sind in der psychologischen forschung Instrumente zur Messung von relationellen faktoren entwickelt 
wie Vanderbilt Therapeutic Alliance Scale und Therapist Intervention  Rating System (Takens 2003). - Zu er-
wähnen ist weiterhin die unserer Arbeit verwandte Studie von C. Schäfter (2010) zur Beziehungsgestaltung 
in der Sozialen Arbeit, die auch eine empirische Annäherung mit konkreten Beispielen versucht. Sie weist auf 
die Bedeutung einer ,Bewertung der aktuellen Beziehungsqualität’ (Schäfter 2010, 102) hin und gliedert diese 
in vier Arten von Wirkungen, die als gesonderte Beziehungsqualitäten gelten. Diese sind das wechselseitige 
Vertrauen, das gegenseitige Verständnis, die wechselseitige Wertschätzung und die gemeinsame Hoffnung 
(ebd., 117)  Sie betont, dass diese vier Qualitäten  „im konkreten Erleben nicht eindeutig voneinander zu un-
terscheiden  sein” (ebd., 116). In Bezug auf die Beziehungsqualität konkludiert sie: ,,Nur die Kombination von 
Beobachtung verbalen und nonverbalen Verhaltens (insbesondere mit Blick auf die Wechselseitigkeit) und der 
Erfragung des subjektiven Erlebens ermöglicht valide Aussagen zur Beziehungsqualität.” (ebd., 292).



35

lig sprachlose und verhaltensauffällige Autist Birger Sellin in 1993 seine Innen-
welt veröffentlichen ließ.26 Man glaubte diese Art von Autisten zu kennen, und 
dennoch hatte man die Erlebniswelt dieses autistischen Menschen völlig verfeh-
len können. Das war eine professionelle Erschütterung, weil sie offen darlegte, 
dass die Beziehungsgestaltung nicht gelungen war. 

Das ehemalige medizinisch geprägte Modell war nicht auf Kommunikation aus-
gerichtet. Das soziale Modell dagegen befürwortete eine normale Umgangsform 
mit normaler Kommunikation. So ist nach einer langen Zeit von gesellschaftlich 
integrierten Lebensformen (innerhalb der familie und eines Dorfes) und nach 
einer Phase der ausgrenzenden verfremdenden Hospitalisierung eine Periode 
gekommen, in der alle möglichen formen realisiert werden können und es je-
weils um die bestmögliche Lebensgestaltung geht. Gerade wegen der Vielförmig-
keit und Differenzierung ist es wichtig, die Bedeutung der Beziehungsgestaltung 
innerhalb der Daseinsgestaltung im Auge zu behalten.   

1.2.2 Beziehungserfahrung in der Praxis

In der Praxis ergeben sich zwei moralische Erfahrungsgebiete, welche der Be-
ziehung Bedeutung verleihen. Das erste Erfahrungsgebiet ist das moralische 
Erleben, das der Bewertung der Beziehung in der Behindertenhilfe zugrundeliegt. 
Dieses Erleben besteht in dem Gefühl, dass Betreute und Betreuer im Grunde 
genommen gleich sind. Die Gleichwertigkeit aller Menschen ist nicht nur ein 
Postulat, sondern auch ein reales moralisches Erleben. In der Behindertenhilfe 
wird sie besonders stark erlebt. Sie motiviert die Mitarbeiter zu ihrem Handeln, 
weil sie den Behinderten ein ebenso glückliches Leben gönnen. Diese Bewertung 
der Gleichheit erfordert, den geistig behinderten Menschen als Mitmenschen 
ernstzunehmen, ihn als Mitbürger gelten zu lassen, ihn als Mitarbeiter in die Ar-
beitswelt einzugliedern. Gerade dieses Gleichheitserleben erfordert eine Hervor-
hebung der Beziehungsfähigkeit, weil man dem behinderten Menschen begeg-
nen und entgegenkommen will. Wenn der Andere gleichwertig ist, will man ihn 
nicht als minderwertig betrachten, sondern als seinesgleichen anerkennen. Dazu 
muss man mit ihm in Beziehung treten. 

Das zweite Erfahrungsgebiet ist das Erleben, dass Beziehungsqualität die wech-
selseitige Lebensfreude und auch die Arbeitsfreude fördert. Es gibt die allgemei-
ne Empfindung von sowohl Hilfsbedürftigen als auch von Hilfeleistenden, dass 
die Beziehungsqualität tief erlebt wird und im Rückblick wichtiger erscheint als 
die äußeren (technischen) Erfolge der Betreuung. So gibt es auch die Aussage 
von Patienten, dass im Krankenhaus die Beziehungen wichtiger als die Behand-
lungen waren. Darüberhinaus gibt es die allgemeine Empfindung von Betreuern, 
dass sie zu ihrer Arbeit am meisten durch Begegnungen und menschlichen Ver-
bindungen motiviert werden. Aus der (kurzweiligen) Lebensfreude des Betreuten 
ergibt sich die eigene (tragende) Arbeitsfreude.

Diese Erfahrungen werden unterstützt von der Auffassung, dass die Lebensqua-
lität von (geistig behinderten) Menschen in hohem Maße von der Befriedigung 
sozialer Bedürfnisse abhängig ist. Dazu sind selbstverständlich die Betreuer 

26 Vgl. die kurze Darstellung am Beginn des Kapitels 4.
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nicht notwendig, obwohl sie oft eine notwendige Bedingung der sozialen Einglie-
derung sind. Das nicht professionelle soziale Netzwerk ist ganz wichtig und darf 
niemals von der sozialen Dienstleistung der Betreuer ersetzt werden. Dennoch 
ist unter den heutigen Bedingungen die Beziehungserfahrung in der professio-
nellen Arbeit ein Thema für sich.

Die Beziehungsqualität ist keine willkürliche persönliche Angelegenheit, sondern 
eine praktische forderung, unter anderem weil es im praktischen Leben immer 
wieder Handlungsverlegenheit und soziale Ausgrenzung gibt. Die methodi-
schen Kenntnisse und die sozialen Netzwerke reichen manchmal nicht aus, 
dem geistig behinderten Menschen zu helfen. Es gibt Situationen, in denen die 
Betreuung nicht gelingt. Da sind die Betreuer gefragt, ihre eigene Erfindungskraft 
einzubringen. Und diese ist auf ihre Beziehungen gebaut. Beziehungserfah-
rungen sind notwendig, damit die alltägliche Betreuung gelingt. So sagt auch 
Bundschuh: ,,Heilpädagogische Begegnung stellt ein zwingend notwendiges, zu 
erstrebendes Verhältnis zwischen Subjekten im Bereich Heilpädagogik dar, das 
unter Wissenschaftlern auch mit Blick auf die Praxis reflektiert werden muss. 
[...] Heilpädagogische Beziehungs- und Begegnungsprozesse können erst dann 
entstehen, wenn man von einer vorgegebenen angeblichen Wissenschaftlichkeit 
und objektivität absieht und stattdessen die Aspekte Subjektivität, dialogisches 
Prinzip und Verstehen achtet. Klassifizierungen, Typisierungen und einfache, d.h. 
pauschale Zuordnungen zu bestimmten Behinderungsbildern werden nicht den 
wirklichen Bedürfnissen eines Kindes gerecht.” (Bundschuh 2001, 49-50)

Die Beziehungsqualität ist deshalb so wichtig, weil der Betreute sich wegen der-
selben und durch dieselbe besser zeigen kann. In der Wechselbeziehung werden 
neue Bedeutungen gefunden, neue Perspektiven geöffnet, Entwicklungsschritte 
getan. So wird der Betreute z. B. gewisse Ängste oder innere Hemmungen bes-
ser überwinden können, wenn er dem Betreuer vertraut ist und sich verstanden 
weiß. Nicht nur Antworten, sondern auch die (eigentlichen und wesentlichen) 
fragen des Betreuers werden aus der verstehenden Beziehung heraus besser 
verständlich. Eine person-orientierte Betreuung zielt auf eine Ganzheitlichkeit, 
welche dem Betreuten als ganzem Menschen entspricht, damit dieser sich mehr 
in seiner Ganzheit zeigen kann. Dann werden auch neue Möglichkeiten der Be-
treuung sichtbar. Je mehr Verbindung in der Beziehung, desto mehr Bedeutung 
in der Beziehung.27 In dieser Arbeit handelt es sich darum, die persönlichen Be-
dingungen der Beziehungsgestaltung auf eine systematische Weise zu explorie-
ren und explizitieren.

1.3 Beispiele beziehungsorientierter anschauungen 

Um die Bedeutung der Beziehung hervorzuheben, ohne sie damit ‚beweisen’ zu 
können, werden einige Denker vorgestellt, die in ihrer Anschauung die Bezie-

27 obwohl der Therapiebereich außerhalb des Rahmens dieser Arbeit steht, ist die Beziehungsgestaltung 
schon viel stärker in therapeutischen Berufen thematisiert worden. Die Wirkung der Psychotherapie soll nur 
beschränkt von der Methode und in hohem Maße von der Beziehungsgestaltung abhängig sein. - Auch die 
Erforschung der Hausarztpraxis ergibt, dass die kommunikative Beziehungsqualität während der Konsultation 
erheblichen Einfluss auf den günstigen Verlauf hat, indem z.B. gewisse (vage) Schmerzerfahrungen abnehmen 
(so Prof. J. Bensing, Direktor des NIVEL-Institutes in den Niederlanden, in der niederländischen Zeitung Trouw, 
am 24. September 2009) Sogar die schmerzlindernde Wirkung werde besser, wenn der Anästhesist auf empa-
thische Weise Kontakt hat vor der operation. 
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hung herausgestellt haben. Sie werden hier nicht ausführlich dargestellt, son-
dern als Beispiele erwähnt, damit das breite Spektrum des Themas aufleuchten 
kann. Es wird sich dabei herausstellen, dass die Hervorhebung der Beziehung 
einen anthropologischen Grund hat: je mehr die Person als individuelle Eigen-
heit im Menschenbild hervortritt, desto wichtiger erscheint die personhafte Be-
ziehung. 
 

1.3.1 Ethische Anschauung: Care Ethik

In der Geschichte der Ethik des 20. Jahrhunderts hat es mehrere Denker der 
menschlichen Beziehung gegeben. In der Literatur zur fürsorge wird öfter auf 
Ricoeur und Lévinas zurückgegriffen. An dieser Stelle genügt eine kurze Darstel-
lung der Care Ethik, die von verschiedensten ethischen Quellen gespeist wird, 
weil sie ganz auf die Beziehung orientiert ist.

In der Care Ethik wird die Beziehung als wichtigstes Merkmal der fürsorge be-
trachtet. oft wird im Rahmen der Care Ethik auf das Buch Moral boundaries. A 
political Argument for an Ethic of Care von Joan Tronto verwiesen.28 Ihre Kernfrage 
ist, „wie ich (wir) am besten meiner (unserer) fürsorgenden Verantwortung ge-
recht werden kann” (Tronto 1993, 137, übersetzt vom Verfasser) und die Antwort 
hängt nicht nur mit individueller Verantwortungsbereitschaft, sondern auch mit 
politischen Machtstrukturen zusammen, die definierend bestimmen, welche 
Bedürfnisse geltend gemacht werden können. Wenn die praktische Tätigkeit der 
fürsorge als moralisches ferment in die Gesellschaft wirksam eindringen soll, 
muss der politische Rahmen der Bedürfnisbestimmung erweitert werden. Dann 
werden die vier Kennzeichen jeder fürsorge (Aufmerksamkeit, Verantwortung, 
Kompetenz und Responz) in privaten únd öffentlichen, in weiblichen únd männ-
lichen, in diesen únd jenen Situationen und Kontexten praktisch getätigt werden 
können. Jeder Mensch ist von fürsorge abhängig, jeder Mensch ist auf andere 
angewiesen, wenn er seine Selbständigkeit behaupten will.

Eine spätere deutschsprachige Darstellung der Care Ethik findet man bei Conra-
di, die zwischen einer Intersubjektivität und einer Interrelationalität unterschei-
det. Wie alle Care-Ethiker lehnt sie den Begriff eines bindungslosen autonomen 
Subjektes ab (Conradi 2001, 83). Sie folgt Seyla Benhabib, die dem Subjekt ,,die 
Attribute embedded und situated zukommen” lässt, weil das Subjekt ,,nur in ei-
nem Netzwerk menschlicher Beziehungen und Bindungen überleben und sich 
entwickeln kann” (ebd., 83). Conradi verweist in diesem Zusammenhang auf 
Virginia Held, die meint, dass die heute führenden Rationalitätsvorstellungen 
davon ausgehen, dass Menschen unabhängige, nur an sich selbst interessierte 
Individuen sind, für die es oft vernünftiger ist, miteinander relationelle Verträge 
zu vereinbaren. Diese Auffassung führt aber zu einem ,,abstrakten Individualis-
mus”, der die Sozialisierung des Subjektes vergisst. Nach Conradi ist es eine Il-
lusion, dass ,,der normale menschliche Zustand in der Unabhängigkeit bestehe” 
(ebd., 143). 

28 Dieses Buch enthält mehr eine politische als eine care-ethische Theorie. In Bezug auf die Beziehungsgestalt-
ung findet man daher nur wenige Bemerkungen. Sie betrachtet die Hilfeleister (care-giver) auch als Hilfsfrager, 
die man nicht vernachlässigen soll, da sonst die Gefahr droht, dass sie ihre Bedürftigkeit an den Betreuten 
rächen. Sie warnt vor der Gefahr, dass die Stimme und die Selbststeuerung der Betreuten überhört und über-
gangen wird. (Tronto 1993, 170)
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Conradi weist auf das Bestreben der Care-Ethik hin, das Subjekt anders zu deu-
ten: ,,Die Kritik an der Tatsache, dass viele zeitgenössische ethische und poli-
tische Theorien das grundlegende Angewiesensein von Menschen auf andere 
verschleiern und dass sie die Bedürftigkeit von Subjekten und ihre Einbindung in 
versorgende Interaktionen ausklammern, mündet in dem Anliegen, den Subjekt-
begriff zu verändern. Mit diesem Anliegen verwoben werden anthropologische 
Prämissen herkömmlicher Ethik kritisiert, und es wird perspektivisch auf eine 
alternative Anthropologie oder zu entwickelnde ,Sozialontologie’ gezielt, die 
menschliche Abhängigkeiten berücksichtigt.” (ebd., 87) 

Während die Beziehung als Intersubjektivität oft im Sinne eines Vertragsverhält-
nisses aufgefasst wird, bei dem beide Subjekte in einem symmetrischen und 
reziproken, ebenbürtigen Verhältnis stehen müssen, zieht Conradi es vor, von 
Interrelationalität zu sprechen. Der Mensch ist in einem Netzwerk von Bezie-
hungen und Bindungen geboren, aufgewachsen und zu einer Identität gelangt, 
die an diesem Netzwerk hängt. Die Relationalität ist grundlegend für jeden Men-
schen und in jeder Beziehung werden diese Netzwerke wieder vernetzt. Diese 
Vernetzung ist eine conditio humana schlechthin und für sie ist die Reziprozität 
in dem Verhältnis nicht wesentlich. Zu dieser Vernetzung gehören auch die ge-
sellschaftlichen Verhältnisse. Conradi betont, dass Relation nicht nur Vorausset-
zung, sondern auch Ergebnis von Care ist. (ebd., 179)

Die Care-Ethik Conradis kritisiert die bindungslose Subjekt-Autonomie zugun-
sten eines Beziehungsgefüges, das aus zwei oder mehr eingebundenen Subjekt-
Verbindungen besteht. Bei diesem Begriff von Care ist das asymmetrische 
Verhältnis vom symmetrischen Verhältnis nicht wesentlich verschieden. ,,Mit 
Interrelationalität bezeichne ich das, was zwischen Subjekten oder besser: das, 
was im Rahmen des ,Zwischen’ geschieht. Mit anderen Worten: Es geht um 
die Bezüge, die Menschen zueinander entwickeln, während sie an konkreten 
Entscheidungsprozessen beteiligt sind, und die – damit indirekt verbundenen 
– Verhältnisse zu Menschen, mit denen sie außerhalb eines solchen konkreten 
Entscheidungsprozesses zu tun haben, sowie um die entsprechenden Institu-
tionen. Gemäß einer solchen Sichtweise sind die Einzelnen keine ,Subjekte’, 
die abgegrenzt gegen andere und unabhängig von der Dynamik des Prozesses 
existieren. Vielmehr verändert die Dynamik des Prozesses alle daran Beteiligten, 
wirkt auf die Außenstehenden wie auf Institutionen, sodass sie anders aus dem 
Geschehen hervorgehen, als sie hineingegangen sind. Dabei sind die Beteiligten 
nicht klar gegeneinander abgegrenzt, sondern entwickeln und verändern sich 
im Verhältnis zueinander durch diese Prozesse.” (ebd., 203)  Care hat also nach 
Conradi nicht nur persönliche, sondern auch gesellschaftliche Relevanz, nicht 
nur interrelationelle, sondern auch kollektive Aspekte. 

Von Conradi wird die Beziehung zwar als wichtiger Teil der fürsorge betrachtet, 
aber doch vor allem in einem der direkten Begegnung äußerlichen Netzwerk ein-
verwoben. Es ist ihr mehr um eine (feministische) Autonomie-Kritik zu tun als 
um eine tiefergreifende Erörterung einer Beziehung, von der ihr eigentlich schon 
klar ist, was sie beinhaltet. Wie bei mehreren Care-Ethikern hat auch Conradi 
die Gestaltung der Beziehung und die Personalität des Menschen nicht weiter 
befragt und ausgearbeitet. Das gilt zum Beispiel auch für Kittay (2004), die das 
Ideal der Unabhängigkeit ablehnt, weil gerade die (zeitweilige) Abhängigkeit dem 
Menschen neue Einsichten und fähigkeiten wie Vertrauen bringen kann (Kittay 
2004, 79).
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1.3.2 Pädagogische Anschauung: Nohl

Hermann Nohl (1879-1969) gilt als ein wichtiger Vertreter der geisteswissen-
schaftlichen Pädagogik, der sich methodologisch an der historischen Herme-
neutik von Dilthey anschließt. (faust 2007, 32)29 Nohl hat als einer der ersten 
Pädagogen die pädagogische Beziehung auf wissenschaftliche Weise im brei-
teren Rahmen thematisiert.30 Nach dem ersten Weltkrieg wollte er sich für eine 
neue Erziehung einsetzen und er gründete in Jena 1919 eine Volkshochschule. In 
1922 wurde er ordentlicher Professor für Pädagogik in Göttingen und arbeitete 
zusammen mit flitner, Litt und Spranger. Als Vertreter der ‚geisteswissenschaft-
lichen’ Pädagogik war Nohl ein Schüler von Wilhelm Dilthey. Er führte den noch 
immer gängigen Begriff des ‚pädagogischen Bezugs’ ein, den er zum ersten Mal 
verwendete in seinem Beitrag zum Handbuch der Pädagogik, Band I. 

Laut Nohl ist die Grundlage der Erziehung ,,die Bildungsgemeinschaft zwischen 
dem Erzieher und Zögling mit seinem Bildungswillen” (zitiert nach Gieseke 
1997, 222). Der pädagogische Bezug ist eine eigenständige Lebensform, neben 
der freundschaft z.B., und hat zum Ziel: ,,die Erweckung eines einheitlichen 
geistigen Lebens”. Und: ”Die pädagogische Wirkung geht nicht aus von einem 
System von geltenden Werten, sondern immer nur von einem ursprünglichen 
Selbst, einem wirklichen Menschen mit einem festen Willen, wie sie auch auf 
einen wirklichen Menschen gerichtet ist: die formung aus einer Einheit. Das ist 
der Primat der Persönlichkeit und der personalen Gemeinschaft in der Erzie-
hung. […] Die Grundlage der Erziehung ist [...] das leidenschaftliche Verhältnis ei-
nes reifen Menschen zu einem werdenden Menschen und zwar um seiner selbst 
willen, dass er zu seinem Leben und seiner form komme. [...] Die pädagogische 
Liebe zum Kinde ist die Liebe zu seinem Ideal, es soll ihm nichts fremdes einge-
bildet werden, sondern die Lebensform, zu der sie führen will, muss die Lösung 
seines Lebens sein. So fordert die pädagogische Liebe Einfühlung in das Kind 
und seine Anlagen, in die Möglichkeiten seiner Bildsamkeit, immer im Hinblick 
auf sein vollendetes Leben.” (ebd., 223-224) 

Gieseke fasst Nohls Auffassung folgendermaßen zusammen: Der pädagogische 
Bezug geht aus von der Liebe zu der subjektiven Wirklichkeit des Kindes, unab-
hängig von äußeren objektiven Ansprüchen wie denen des Staates. Er ist histo-
risches Phänomen und ein wechselseitiges Verhältnis, in das der Zögling seine 
zukünftigen, noch zu entdeckenden Möglichkeiten einbringt. Der pädagogische 
Bezug ist frei, kann gelöst werden und ist auch grundsätzlich auf sein Ende ge-
richtet; er muss sowohl die Gegenwart als die Zukunft im Blick haben (ebd., 226-
227).31

29 Wilhelm Diltey (1833-1911) hat unterschieden  zwischen den Naturwissenschaften, die erklären, und den 
Geisteswissenschaften (Kulturwissenschaften), die verstehen, ohne sie übrigens völlig zu trennen. Sein Buch 
Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften (1910) fängt mit der Abgrenzung beider Wissen-
schaftsgruppen an.
30 Heute wird sie auch von naturwissenschaftlicher Seite thematisiert. Der Neurobiologe Joachim Bauer 
(2005) deutet aufgrund neuer Ergebnisse der Hirnforschung auf die Bedeutung der pädagogischen Beziehung 
hin, weil sie Schüler motiviert.
31  Gieseke (1997) sieht die folgenden inhaltlichen Probleme. Nohls Auffassung hat keine deskriptiven Ansprü-
che, sondern fast nur moralische, normative Ansprüche. Sie ist wenig differenziert (rechnet nicht mit Unter-
schieden nach Alter, ort, Schule usw.). Sie ist einseitig auf die innere moralische Lebensform ausgerichtet und 
sieht weder auf die gesellschaftlichen (politischen, wirtschaftlichen, arbeitsverhältnissmäßigen) faktoren und 
Bedingungen noch auf die didaktische Vermittlung von fachlichen Kenntnissen. Sie klammert die negativen 
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obwohl das Betreuungsverhältnis in der Behindertenhilfe nicht mit dem Erzie-
hungsverhältnis gleichzusetzen ist, kann man das Prinzip eines ‚begleitenden 
Bezugs’ durchaus in beiden Verhältnissen verorten. Wie in der Erziehung sind 
die menschlichen Verschiedenheiten in der Behindertenhilfe sehr groß und ist 
von einer asymmetrischen Relation die Rede. Und wie in der Erziehung muss 
man in der Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung wissen, was und 
wie der Andere etwas verstehen, fühlen, ausführen usw. kann. 

1.3.3 Psychologische Anschauung: Rogers 

Im 20. Jahrhundert sind verschiedene Theorien entstanden, in denen jeweils 
eine andere Sicht und Wertung der psychologischen, erzieherischen oder thera-
peutischen Beziehung zum Tragen kommt. Die folgende Darstellung des Roger-
schen Ansatzes stützt sich auf die kurze, aber prägnant zusammengefaßte, auf 
die Beziehung hinzielende Betrachtung von Wolfgang Krone (1988). 

Die Humanistische Philosophie ist keine einheitliche Schule oder Methode und 
erkennt verschiedene Verfahrensweisen an. Sie betont aber im allgemeinen die 
Möglichkeiten der Kreativität und der Selbstverwirklichung im sozialen Rahmen. 
Des Menschen Autonomie ,,kann sich nur durch den Austausch und die Ausein-
andersetzung mit anderen herausbilden” (Krone 1988, 73). ,,Humanistische Psy-
chologie versteht den Menschen ‚als körperliche, seelische und geistige Ganz-
heit’, die in einen individuell bedeutsamen sozialen und geschichtlichen Rahmen 
eingebettet ist.” (ebd., 75). 

Ein bekannter Vertreter dieser Schule ist der Pädagoge, Psychologe und Psycho-
therapeut Carl Rogers (1902-1987), der die Gesprächspsychotherapie ausgebaut 
hat und für den die Erfahrung, die individuell erfahrene Wirklichkeit vorrangig 
ist. Nach Rogers ist die menschliche Natur vertrauenswürdig: ,,Der innerste Kern 
der menschlichen Natur […] ist […] positiv – von Grund auf sozial, vorwärtsge-
richtet, rational, realistisch. […] Wir brauchen nicht zu fragen, wer seine aggressi-
ven Impulse kontrollieren wird; denn wenn er allen inneren Impulsen gegenüber 
aufgeschlossen ist, ist der Wunsch, von den anderen geliebt zu werden und an-
dere zu lieben, genauso stark wie das Bedürfnis, sich nach außen hin abzugren-
zen oder für sich zu sorgen.” (ebd., 93).

Das Verständnis der therapeutischen Aufgabe hat sich bei Rogers im Laufe der 
Zeit gewandelt. Der Therapeut soll nach Rogers, in der ersten, nicht-direktiven 
Phase, tiefen Respekt vor der Bedeutung und dem Wert jedes Menschen haben. 
Er ist überzeugt von der Tendenz jedes Menschen, sich selber zu aktualisieren, 
und er ermöglicht es ihm, seinen eigenen Weg zu gehen. Er akzeptiert die Gefüh-
le des Andern und versucht sie zu verstehen, ohne sie von vorneherein auf die 
Vergangenheit zurückzuführen. Die Person steht im Mittelpunkt und nicht das 
Problem. Der Klient ist der beste führer” (ebd., 98). 

Aspekte aus, die mit den  ideologischen, normativen und subjektiven Einseitigkeiten des Lehrers, die zu Miss-
brauch führen können (z.B. Erfahrungsverhinderung), verbunden sind. Der Lehrer hat, im Gegensatz zu Eltern, 
in seiner beruflichen Tätigkeit mit vielen Schülern und vielen Klassen und vielen Kollegen zu tun, also mit 
großer Beziehungskomplexität, weshalb es ihm schwer fallen muss, jedem Schüler gerecht zu werden. Gieseke 
kritisiert Nohl, dass er, wie auch die großen Pädagogen wie Rousseau, Pestalozzi, Bosco, Wichern, Makarenko 
und Korczak, kein ,,schlüssiges Konzept für pädagogische Professionalität und damit für die eigene Nachfolge” 
entwickelt hat (Giesecke 1997, 230). Vgl. unsere Auseinandersetzung mit Gieseckes Kritik in Kapitel 7.
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In der zweiten, klientenzentrierten Phase kommt es auf die Haltung an, ‚den 
Klienten zu verstehen, wie der Klient sich selbst erscheint’ (ebd., 99). Der The-
rapeut versucht eine empathische Haltung einzunehmen. ,,Mit einem anderen 
Menschen in dieser Weise umzugehen heißt, eigene Ansichten und Wertvorstel-
lungen beiseite zu lassen, um die Welt des anderen ohne Vorurteile betreten zu 
können. In gewisser Weise bedeutet es, das eigene Selbst beiseite zu legen; dies 
ist jedoch nur einer Person möglich, die in sich selbst sicher genug ist und weiß, 
dass sie in der möglicherweise seltsamen und bizarren Welt des anderen nicht 
verloren geht und in ihre eigene Welt zurückkehren kann, wann sie will.” (zitiert 
nach Krone, ebd., 99-100) 

In der dritten, erlebensorientierten Phase, teilt der Therapeut seine eigenen 
Erlebnisse mit. Er sucht den echten menschlichen Kontakt und die offene 
Kommunikation. Die therapeutische Wirksamkeit liegt in der Begegnung von 
Mensch zu Mensch. Rogers versteht die wahrhafte Begegnung (‚a real mee-
ting’) als Wirkkraft: ,,Ich habe, so will mir scheinen, aus der Erfahrung gelernt, 
dass reale Begegnung Hilfe zeitigt, aber eben als Nebenwirkung.”(zitiert nach 
Krone, ebd., 103, übersetzt vom Verfasser) ,,Rogers’ Entdeckung der Möglich-
keit und Notwendigkeit, mit der ganzen Person, dem eigenen ,Sein’ zu wirken, 
macht den Selbstbezug des Therapeuten zum Herzstück des therapeutischen 
Prozesses.”(ebd., 104) Die Beziehung selber ist das wirkende Element. Das gilt 
auch in der Erziehung, und, wie man hinzufügen kann, in der Begleitung von gei-
stig behinderten Menschen.

,,Weil Rogers Erziehung als umfassende, hilfreiche und gegenseitige Beziehung 
begreift, wird die Entfaltung und Reifung der eigenen Person zur eigentlichen 
Aufgabe der (Selbst)-Erziehung des Erziehers.” (ebd., 111) Rogers verweist ,,auf 
die Möglichkeit, sich selbst gegenüber meditativ eine neue Haltung einzuüben; 
dieser Weg ist nicht mit Selbstreflexion gleichzusetzen, sofern Selbstreflexion die 
primär rationale Bemühung um Distanz zu bzw. Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Denken oder Handeln bezeichnet. Meditation kann, so hofft Rogers, 
den Erzieher zu einer Grundhaltung des Lassens, der Gleich-Gültigkeit führen.” 
(ebd., 112) Der Erzieher braucht ,,jenen Mut zu sich, der die erzieherische Bezie-
hung erst zur offenen, hilfreichen, förderlichen macht. Denn dem Erzieher wird 
zuerkannt – und zugemutet – sich selbst anzunehmen und damit frei zu werden, 
sich positiv zu verändern.” (ebd., 113)

Rogers hat versucht, ein Gesetz der zwischenmenschlichen Beziehung zu formu-
lieren, das auf Kongruenz basiert. „Je größer die kommunizierte Kongruenz von 
Erfahrung, Gewahrsein und Verhalten bei einem der Individuen, umso mehr wird 
die sich entwickelnde Beziehung die Tendenz wechselseitiger Kommunikation 
mit den gleichen Qualitäten beinhalten, nämlich des gegenseitigen korrekten 
Verstehens der Kommunikation, der verbesserten psychischen Ausgeglichenheit 
und Handlungsfähigkeit auf beiden Seiten und der wechselseitigen Befriedigung 
durch diese Beziehung.” (Rogers 2009, 78) Diese Befriedigung betrifft das Be-
dürfnis nach Wertschätzung und kann in Richtung einer bedingungslosen Wert-
schätzung intensiviert werden, vor allem wenn ein empathisches Verstehen des 
inneren Bezugsrahmens stattfindet (ebd., 77).
für die Behindertenhilfe, in der kat exogen eine Asymmetrie gegeben ist, gilt 
ein Gleiches. Hier wird der Mensch weder als funktionierende Verhaltenseinheit 
noch als determinierte Verdrängungseinheit betrachtet, sondern als sich aktua-
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lisierende Seinseinheit. Der Betreuer wird in dieser Sicht darauf angesprochen, 
sich selber einzubringen, seine ganze Wirklichkeit in Beziehung zum Behinder-
ten zu bringen. Die Selbsterziehung bekommt als selbständig ergriffene Aufgabe 
eine wesentliche Dimension der Wirkung.32

1.3.4 Theologische Anschauung: Reinders

Innerhalb der Theologie ist das spezifische Nachdenken über die behinderte 
Existenz jung und wenig entwickelt. Zwar gehören die christlichen Einrichtun-
gen, in ihrem Unterschied von katholischen und evangelischen Einrichtungen, 
zu den ältesten und verbreitesten und ist der Caritas-Gedanke innerhalb der 
christlichen Welt stark entwickelt. Dabei spielt die theologische Auffassung, dass 
der Christ die Armen und die Schwachen, als Geschöpfe Gottes, unterstützen 
soll, eine Hauptrolle. Aber das theologische Denken über die ontologische und 
gesellschaftliche Verortung von (geistiger) Behinderung war damit noch nicht 
ausgebildet.

Hans Reinders hat in seinem Buch Receiving the Gift of Friendship einen umfas-
senden Beitrag zu der Herstellung einer theologischen Auffassung der geistig 
behinderten Existenz geleistet. In theologischer Hinsicht knüpft er u.a. an die 
Arbeit von Stanley Hauerwas an, der in der Existenz des geistig behinderten 
Menschen keine Ausnahme, sondern eine allgemeine Vorgabe sieht. Gerade an 
dieser Existenz kann man eine theologische Anthropologie entwickeln, die auf 
der fundamentalen Abhängigkeit des menschlichen Seins basiert. Der Mensch 
als Geschöpf ist eben ganz auf die schöpferische Kraft Gottes angewiesen, der 
ihn ständig im Sein erhält. Der autonome Mensch ist Scheingebilde. 

Nach Reinders gelingt es den Theologen wie Hauerwas aber nicht, geistig Be-
hinderte als zugehörig zu verstehen, weil sie immer als ‚die anderen’ verstan-
den werden. Reinders vertritt die theologische Auffassung, dass das Ziel alles 
menschlichen Lebens und Strebens in der freundschaft mit Gott liegt. Diese 
freundschaft kann der Mensch aber nicht einfach anstreben wie ein anderes 
menschliches Ziel. Es liegt weder in der Möglichkeit des Menschen, diese 
freundschaft zu erzwingen, noch in dem Willen des Menschen, sie auf eigene 
Kraft zu erreichen. Das Umgekehrte aber gilt: Gott schenkt jedem Menschen 
seine freundschaft. Des Menschen freundschaft mit Gott ist also nicht zu er-
zwingen, sie ist dagegen aber sehr wohl als Geschenk zu empfangen. Und Men-
schen sollen lernen, dieses Geschenk entgegenzunehmen. Und wenn ihnen das 
gelingt, sind sie auch imstande, dieses Geschenk weiterzureichen: die wirkliche 
Caritas im Bunde mit Gott.

Die erstrebte anthropologische Gleichheit aller Menschen wird von Reinders 
nicht immanent anthropologisch, sondern transzendent begründet, indem er 

32  Der therapeutische Ansatz von Rogers wird von Krone kritisiert, weil er von Gleichheit und Gegenseitigkeit 
geprägt ist. Weil vor allem in dem Moment, in dem Gegenseitigkeit erlebt wird, Begegnung und Therapie 
wirkt, hat der Aspekt der Asymmetrie in der Beziehung eine untergeordnete Rolle. Krone schätzt die Leistung 
von Rogers, weil er ,,die erzieherische Beziehung als tragendes Element” und ,,den Selbstbezug des Erziehers 
in seiner fundierenden Bedeutung für die erzieherische Beziehung” erkannt hat (ebd., 119). Krone fügt hinzu: 
„Indem der Erzieher an sich arbeitet, indem er versucht, eine reife Person zu werden, wirkt er verändernd auf 
das Unwillkürliche der erzieherischen Beziehung. Sofern er die Veränderung seiner selbst bewusst im Hinblick 
auf sein unwillkürliches Wirken versucht, wird das Unwillkürliche eigentümlich intentional durchwirkt.” (ebd., 
119)
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eine Theologie der freundschaft entwickelt, die sich auf den Gnaden Gottes 
stützt und eine außermenschliche Natur hat. Christliche freundschaft ist eksta-
tisch. „Menschliches Personsein ist nicht die Aktualisierung einer Potenz unse-
rer biologischen und historischen Hypostase, sondern eine Möglichkeit, die in 
der Wirklichkeit der gnadenvollen Tat Gottes besteht. […] Die Person ist in einer 
ekstatischen Bewegung durch den Kommunikationsakt Gottes konstituiert; diese 
Bewegung ist aber extrinsisch gegründet, weil der konstituierende Akt eben Got-
tes Akt bleibt. […] Ekstatisches Sein, als extrinsisch gegründet verstanden, stellt 
die umgekehrte ordnung des Gebens und Empfangens dar, welche hier vertre-
ten wird […] Mein Sein wurde bestätigt (bemerke die passive form) von der Lie-
be, die ich empfangen habe. […] Wir können Personen sein im ekklesiastischen 
Sinne nur dadurch, dass unser Sein als biologische und historische Hypostase 
von Gott in der Eucharistie bedingungslos bestätigt wird. […] Was auch immer 
an unseren biologischen und historischen Wesenszügen wahr ist, sie bestimmen 
nicht, dass wir Gottes freundschaft angeboten bekommen.” (ebd., 367-369, hier 
wie unten übersetzt vom Verfasser) 

Und so gilt es nach Reinders auch, in die Beziehung mit geistig behinderten 
Menschen nicht als Gebende einzutreten, sondern als Empfangende. Auch der 
geistig behinderte Mensch hat Gottes freundschaft empfangen und ist wie jeder 
Mensch imstande, dieses Geschenk weiterzureichen. Nur müssen wir, die so-
genannt geistig ‚höher’-stehenden Menschen, imstande sein, dieses Geschenk 
zu empfangen. Reinders weist auf die Erfahrungen von Henri Nouwen und Jean 
Vanier hin, die betonen, dieses Empfangen erst gelernt haben zu müssen. Und 
es ist eine menschliche Aufgabe, zu lernen, das freundschaftsgeschenk anzu-
nehmen und zu empfangen. „Wir haben von Henri Nouwens Darstellung seiner 
freundschaft mit Adam im vorigen Kapitel jedenfalls gelernt, dass es nichts zu 
geben gibt, ohne die vorherige Anerkennung desjenigen, was empfangen wur-
de.” (ebd., 366) „Zu wissen, wie das Geschenk von Gottes freundschaft zu emp-
fangen ist, heißt zugleich zu wissen, wie das Geschenk von Gottes freunden zu 
empfangen ist. Durch den Heiligen Geist wird Gottes freundschaft in unserem 
Leben erfahrbar, weil der Geist die Möglichkeit der Liebe freisetzt, die mit der 
Dankbarkeit für die vielen Gottesgaben mitkommt. Deshalb müssen wir lernen, 
verzeihende Menschen zu sein, weil das Geschenk bedingt, dass wir imstande 
sind, zu empfangen. In Nouwens denkwürdiger formulierung: ‚was nicht emp-
fangen wurde, ist nicht gegeben worden’. Wenn wir nicht imstande sind, das 
Geschenk anzunehmen, werden wir es nicht anerkennen; dann aber werden wir 
nicht imstande sein, dieses Geschenk weiterzureichen. Gott zahlt es voraus.” 
(ebd., 374)  

Die Geschenke Gottes gehen aller menschlichen Antwort voraus. „Die Geschen-
ke wurden gegeben vorausgehend an unserer Antwort. Gottes gnadenvolle Ge-
schenke gehen immer unserer Aktivität voraus. - Dieser Anspruch, wiederholen 
wir, ist die theologische Begründung der Schlussfolgerung, dass die Unfähigkeit, 
zu antworten, nicht die Verweigerung dieser Geschenke bedeutet. […] Keine 
Liebe kann beantwortet werden, wenn keine Liebe empfangen wurde. fähig zu 
werden, sie zu empfangen, ist deshalb die erste Aufgabe des christlichen morali-
schen Lebens.” (ebd., 375)

Daher muss man, so Reinders, andere Augen bekommen, damit man den gei-
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stig behinderten Menschen anders sehen lernt, nämlich als Lehrer, Lehrer des 
Empfangens. „Die Geschichten der Bewohner von der Arke in diesen Paragra-
phen zeugen davon, wie Menschen mit geistiger Behinderung, sogar mit schwe-
rer geistiger Behinderung, unsere Lehrer werden können, wenn es auf Vertrauen 
ankommt. Das ist ihr Geschenk an uns. […] Gott ist mit uns, wenn wir unsere 
Prätention, unverletztbar und stark zu sein, aufgeben. Ich glaube, dass das die 
frage bantwortet, wie Menschen mit schwerer Behinderung, wie Henri Nouwens 
freund Adam, zum guten Leben beitragen mögen.” (ebd., 376)

Auf der Grundlage dieser Theologie entwickelt Reinders eine Anthropologie der 
Gleichheit und eine Ethik der Empfangsbereitschaft. Beide sind für die dialogi-
sche Betreuung grundlegend, weil sie die Betreuung als eine symmetrische Be-
ziehung verstehen, in der beide Bezugspartner sich als freunde Gottes begegnen 
und die empfangene freundschaft sowohl empfangen als auch (weiter)geben. 
So hat Reinders die relationelle Gleichwertigkeit neu begründet, weil er sie nicht 
auf die (negative) Bedürftigkeit, auf die fragilität und ‚Leid-lichkeit’ der mensch-
lichen Existenz zurückführt, sondern auf die (positive) schenkende Verbindung 
(freundschaft in neuem Sinne). Damit ist nach Reinders gewonnen, dass man 
weder auf die genetische Herkunft noch auf die zukünftige Entwicklung von Ta-
lenten zurückgreifen muss, damit man jedem Menschen die Menschlichkeit zu-
zuschreiben  vermag. Menschlichkeit wird nicht von subjektiven Eigenschaften 
und fähigkeiten, sondern von der Beziehung zu Gott bestimmt, das heißt von 
Gottes Beziehung zum Menschen. Und diese Beziehung ist, so Reinders, we-
sentlich eine freundschaftsbeziehung, die von Gottes Liebe, Christus’ Vermitt-
lung und des Geistes Erneuerung bestimmt wird. Die menschliche Existenz wird 
von dem Leben aus dieser Liebe und vom Geben dieser freundschaftsbeziehung 
bestimmt.

Die beziehungsorientierte Auffassung der Betreuung erscheint innerhalb dieser 
theologischen Ethik als die Haltung des vertrauenden Empfangens und als die 
Bereitschaft des liebenden Gebens auf der Grundlage der immer vorausgehen-
den freundschaftsgabe des Christus, der die unbedingte Liebe Gottes vermittelt. 
Im Hinblick auf das Telos des Menschen, das Endziel des guten Lebens, nämlich 
die Wiedervereinigung mit Gott, haben die Menschen mit geistiger Behinderung 
die wichtige Aufgabe: zu enthüllen, wie man einander in diesem Licht neu sehen 
kann, und zu lehren, wie man diese freundschaft empfangen kann.

1.3.5 Dialogische Anschauung: Buber
 
In der deutschsprachigen Literatur zum Dialogischen wird am meisten auf 
das theologische Denken des Religionsphilosophen Martin Buber (1878-1964) 
zurückgegriffen.33 Buber gilt mit seiner Betonung des Dialogischen als erstran-
giger Betrachter der Beziehung.34 Sein dialogisches Denken ist von den zwei 
,Grundworten’ der menschlichen Exixtenz geprägt: Das Ich-Es und das Ich-Du. 
Sie bezeichnen zwei Verhaltensweisen, zwei Arten des Verhältnisses des Ich zur 
Welt. Im Ich-Es-Verhältnis handelt es sich um Zweckrationalität, in objektivie-
render und klassifizierender Distanz, in der das Ich sich selbst verfehlt. Im Ich-

33  Zum Beispiel Haeberlin 2005 und flosdorf  2009. 
34 Dies gilt für die deutschsprachige Literatur zum Dialogischen, welche immer wieder auf Buber verweist. In 
der niederländischen dagegen findet Buber kaum Erwähnung.
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Du-Verhältnis kommt der Mensch zur Selbstfindung: „In der tiefsten Begegnung 
des Menschen mit dem anderen Seienden wird die Schematik von Raum und 
Zeit transzendiert, gelingt Partizipation am Seinsganzen, in der Verbindung mit 
dem individuellen Gegenüber ist der Mensch verbunden mit dem ewigen Du; 
die Begegnung begrenzter und bedingter Einzelner lässt diese an Unbedingtes 
rühren und ganz werden. […] Der Beziehungsvorgang entzieht sich dem Zugriff 
des zweckrational planenden Menschen; Buber spricht von einem Moment 
der ,Gnade’ da, wo sich Begegnung ereignet. Die scheinbar passive, scheinbar 
selbst-lose ,vollkommene Akzeptation der Gegenwart’ jedoch, durch die der 
Mensch – paradox – zur Begegnung ausgeht, weist Buber als ,die Tätigkeit des 
ganz gewordenen Menschen’ aus. Beziehung verlangt die Bemühung des Men-
schen, als Person ganz und dennoch zugänglich zu werden. ,Das Du begegnet 
mir von Gnaden – durch Suchen wird es nicht gefunden. Aber dass ich zu ihm 
das Grundwort spreche, ist Tat meines Wesens, meine Wesenstat’.” (Krone 1988, 
123-125)

für Buber ist es in jeder Beziehung, so auch in der asymmetrischen Beziehung, 
wesentlich, in sich selbst und in dem anderen Menschen die Dialogfähigkeit zu 
verstärken, in sich selbst und in dem Andern das dialogische Weltverhältnis zu 
erschließen, bei dem immer der ganze Mensch involviert is. „Die Zielvorgabe 
der Ermöglichung einer Einheit von Wesen und Handlungen des Zöglings ist 
für Buber gleichursprünglich mit dem Gedanken, Erziehung solle ,Allverbunden-
heit’ wecken; ” (ebd., 127) „Der Erzieher muss die Dialogfähigkeit stiften wollen, 
die der Edukand doch nur in der Erfahrung der Welt selbst aufbauen kann; der 
Erzieher muss willentlich darauf hinwirken, als Mensch für die Entwicklung des 
Edukanden zur verantwortlichen Person wesentlich zu sein. ,Was sonst nur als 
Gnade, in die falten des Lebens eingelegt, besteht: mit dem eignen Sein auf das 
Sein anderer einzuwirken, ist hier Amt und Gesetz geworden.’.” (ebd., 128)  

Nach Buber geht die Wirkung in der Erziehung (und in der Betreuung, kann man 
hinzufügen) nicht aus von zweckgebundenen, planmäßigen Handlungen, son-
dern von der Qualität der Begegnung, der orientierung auf Gemeinschaftlich-
keit. Man treibt kein Geschäft, sondern nimmt an dem Leben des Andern teil. 
Man soll ,sich einbringen als das, was man wirklich ist’ (ebd., 130). 

Krone zitiert Buber aus dessen Reden: „Er (der Erzieher) muss, um dem Kind in 
Wahrheit präsent zu werden und zu bleiben, dessen Präsenz in seinen eigenen 
Bestand aufgenommen haben, als einen der Träger seiner Weltverbundenheit, 
einen der Herde seiner Weltverantwortung. freilich kann er sich nicht in einem 
fort mit dem Kind befassen, weder tatsächlich noch auch in Gedanken, und solls 
auch nicht. Aber hat er es wirklich aufgenommen, dann ist jene unterirdische 
Dialogik, jene stets potentielle Gegenwart des einen für den anderen gestiftet 
und dauert.” (ebd., 130) Aus der Hinwendung entsteht eine ,unterirdische’ Ver-
bindung, durch die Menschen ineinander präsent sind. 

für Buber gilt, dass Erziehung wesentlich Erschließung ist. Die dialogische fä-
higkeit soll erschlossen werden. Die Hinwendung bezeichnet Buber als die ,dia-
logische Grundbewegung’, als Kern der erzieherischen Beziehung. „Erziehung, 
die auf das Selbst- und Einswerden des Zöglings, auf sein Ganzwerden als Ich 
des Grundworts Ich-Du ausgerichtet ist, braucht einen Erzieher, der zu solcher 
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Einheit gefunden hat und aus der Erfahrung des dialogischen Ganzwerdens lebt. 
[…] Um sich dialogisch zum Edukanden hinwenden zu können, muss der Erzie-
her selbst zum dialogischen Leben erschlossen sein; er selbst muss ein Leben in 
dialogischer Verantwortung führen, um in sie einführen zu können.” (ebd., 133) 
Dem Selbstbezug des Erziehers kommt damit auch bei Buber grundlegende Be-
deutung zu. Nach Buber soll er sich auf sich selbst besinnen und bei sich selbst 
beginnen.

Dazu „muss man ‚den Ausgangsort innehaben’. […] In einem ersten, psycholo-
gischen Zugang heißt das, derjenige, der zum Andern ausgehen, zum Andern 
gelangen und beim Andern verweilen […] will, derjenige, der die freiheit haben 
möchte, ganz bei seinem Gegenüber sein zu können, darf den Dialog nicht 
durch Projektionen, eigene Ängste oder eine der Realität unadäquate Wahrne-
mung verstellen. Er muss, idealiter, einen positiven Selbstbezug haben, sich 
selbst verstehen, akzeptieren und kongruent sein, seine guten und schlechten 
Seiten wahrnehmen, seine Bedürfnisse, Wünsche, Eigenschaften sehen und als 
Teile seiner Persönlichkeit akzeptieren können. Er sollte sich selbst gegenüber 
offen sein, sich bejahen, annehmen, sich im weitesten Sinne spüren, sich seiner 
selbst und der Situation gewahr sein, in Kontakt mit sich und den Ansprüchen 
seiner Umwelt sehen. In dieser psychologischen Sicht geht Bubers Anliegen al-
lerdings nicht auf. Nur im Blick auf den Seinsgrund des Menschen lässt sich die 
Bedeutung von Bubers formulierung ‚den Ausgangsort innehaben’ andeutungs-
weise ausloten.” (Krone 2010, 65)

Nach Buber soll zwischen Ich und Du eine Unmittelbarkeit herrschen: Keine See-
lenregungen stehen zwischen beiden. für das Ich ist das Du ausschließlich da, 
alles andere wird zweitrangig. Ich und Du sind beide authentisch und wahrhaftig 
in ihrem zwischenmenschlichen Sich-Begegnen. Ihr Blick ist unbefangen und 
offen. Sie gewähren einander Einblick in sich selber. „Neben Rückhaltlosigkeit 
und Wahrhaftigkeit auf seiten des Ich ist zugleich das ‚Innewerden’ des anderen 
als meines Gegenübers grundlegender Bestandteil des Dialogs: des anderen in-
nezuwerden nicht als eines objekts von Betrachtung und Beobachtung, sondern 
als eines personalen Wesens, das in seiner Ganzheit vom ‚Geist’ bestimmt wird, 
dessen ‚Mitte’ der Geist ist. Dies wird auch als ‚personale Vergegenwärtigung’ be-
zeichnet. Die personale Vergegenwärtigung hat zum Inhalt und zur Aufgabe, den 
anderen nicht nur an seiner Peripherie, in seiner ‚Erscheinung’, sondern seiner 
ganzen Wirklichkeit nach zu erfassen. Hierzu bedarf es der ‚Intuition’ oder, wie 
Buber erläuternd formuliert, der ‚Realphantasie’, die ‚ ein kühnes, fluggewaltiges, 
die intensivste Regung meines Seins beanspruchendes Einschwingen ins Ande-
re’ ist. Gleichzeitig ist hiermit eine ‚Akzeptation’ des anderen in seinem So-Sein 
gegeben. Vergegenwärtigung meint aber nicht nur, dass das Sein des anderen, 
sondern zugleich, dass vom anderen aus die Wirkung des eigenen Tuns und 
Handelns an ihm von mir erfasst werden soll – ein Gesichtspunkt, der vor allem 
für den Arzt, Lehrer und Seelsorger wichtig ist.” (Kress 1985, 175)

Laut Buber soll ein Psychotherapeut oder Erzieher „jeweils nicht bloß hier, an 
seinem Pol der bipolaren Beziehung, sondern auch mit der Kraft der Vergegen-
wärtigung am anderen Pol stehen und die Wirkung seines eigenen Handelns 
erfahren” (Kress 1988, 175). Und auch: „Die erschließende funktion zwischen 
den Menschen, die Hilfe zum Werden des Menschen als Selbst, das Einander-
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Beistehn zur Selbstverwirklichung des schöpfungsgerechten Menschen ist es, 
dass das Zwischenmenschliche zu seiner Höhe führt.” (ebd., 176)  Der Erzieher 
z.B. soll die Person des Schülers erschließen, und dabei ihn so ,umfassen’, dass 
er sich an ihm die folgen des eigenen Wirkens vergegenwärtigen kann.

Es gibt einige typische Erscheinungsformen des dialogischen Miteinander: Das 
Gespräch, der Blick und das Schweigen. Zum ‚echten’ Gespräch gehören Akzep-
tation des Andern und Einheit im Sagen und Meinen. „Das echte Gespräch hin-
gegen soll gerade dem Verständnis und der Gegenseitigkeit zwischen Menschen 
als Individuen, als je eigenständigen Personen dienen.” (ebd., 178) Gerade der 
Blick ist für die dialogische Begegnung wesentlich, weil er zu einem Innewerden 
des Andern hinführt. „Aufgrund des Blick-Kontaktes kann das Ich Zugang zum 
Wesen, zum Inneren des Anderen finden, ebenso wie umgekehrt der Andere Zu-
gang zum Ich zu gewinnen vermag. Der Blick ermöglicht es, einander ‚ins Herz 
der Augen’ zu sehen.” (ebd., 178) Damit ist dieses Ansehen mehr als ein bloßes 
Beobachten und Betrachten, das Buber als distanzierend bezeichnet. Kress 
hebt an dieser Stelle hervor, dass Buber „nicht nur anthropozentrisch dachte”, 
sondern sich auch der Begegnung mit nichtmenschlichen Lebensformen (z.B. 
Tieren) zuwandte. für den Blick, dem eine gewisse Ausstrahlungskraft eignet, 
kann der andere durchsichtig werden und in seiner Teilhabe am ewigen Du er-
scheinen. Mit dem Blick kann der helfende Mensch tiefer in den anderen hinein-
schauen und über den oberflächlichen Gegenstand hinauskommen. Buber sagt: 
„Wo der Blick des Arztes, der wahrnehmende Blick, der ihn zum Arzt macht und 
zu dem sich alle Methoden dienend verhalten, in die Sphäre des Existentiellen 
reicht, wo er Existenzialverfehlung und Existentialtnot wahrnimmt, da muss es 
ihm zwar versagt bleiben, ‚das Wesentliche’ seines Patienten zu behandeln, aber 
er darf und soll ihn dahin leiten, wo eine bisher weder gewollte noch geahnte 
Wesenshilfe des Selbst einsetzen kann.” (ebd., 179) Auch in der Erziehung gilt, 
dass der Lehrer über die Wissens-Vermittlung hinaus eine dialogische Ich-Du-Be-
ziehung anstrebt, in der das Entscheidende für die Erziehung zu geschehen hat.35 

Nach Buber findet die mitmenschliche Ich-Du-Beziehung jeweils nur zeitweise 
statt, gleichsam als Höhepunkte des Lebens, denen immer wieder (längere) 
Zustände des Ich-Es-Verhältnisses folgen. Andere Menschen werden wieder Teil 
der Es-Welt, ohne die wir nicht leben können. Aber das Du ist damit kein völlig 
fremdes Es geworden. Die Du-Beziehung bleibt und dauert, nur wechselt sie 
vom Zustand der Aktualität in den Zustand der Potenz. Buber verdeutlicht am 
Beispiel der Liebe: „Die Liebe selber kann nicht in der unmittelbaren Beziehung 
verharren; sie dauert, aber im Wechsel von Aktualität und Latenz.” (nach Kress, 
ebd., 186)  Und Kress erläutert: „Eine Latenz, eine ‚unterirdische Dialogik’ kann 
sich ebenfalls zwischen Lehrer und Schüler herausbilden: Der Lehrer vermag 
sich nicht ständig in aktueller und unmittelbarer Ich-Du-Beziehung und in ‚aus-
schließlicher’ Weise – unter Absehung von den anderen Schülern und von den 
Inhalten des Unterrichts – mit einem Schüler zu befassen; aber wenn ein Vertrau-
ensverhältnis, eine ‚Gegenseitigkeit’ zwischen dem Lehrer und einzelnen Schü-
lern erst einmal gewonnen ist, dann besteht eine ‚potentielle Gegenwärtigkeit’, 
die stets neu aktualisierbar ist und wieder zur unmittelbaren Ich-Du-Relation 

35  Vgl. auch Schäfter, die die Charakteristika dieser pädagogischen Beziehung mit Verweis auf Maier folgender-
maßen zusammenfasst: Anerkennung der Anderheit, Gegenseitigkeit, Unmittelbarkeit und freiheit (Schäfter 
2010, 35).
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erhoben werden kann.” (ebd., 186) Durch die Bewahrung einer ‚latenten’ Be-
ziehung behält das Du die Würde, die über die Dinglichkeit von Gegenständen 
hinausgeht. 

Das Du ist die menschliche ‚Person’ in der Sprache Bubers und obwohl es aus 
dem Verhältnis lebt, geht die Person nicht in der Ich-Du-Beziehung unter. Das 
individuelle Menschenleben ist eine Einheit und hat eine Eigenständigkeit, die 
nicht verloren geht in der Du-Beziehung. Nach Buber „soll nicht gesagt sein, 
dass die Person ihr Sondersein, ihr Anderssein irgend ‚aufgäbe’ [...] Die große 
ganze Beziehung von Mensch zu Mensch kann nur zwischen einheitlichen, 
verantwortenden Personen sein.” (ebd., S.189). Außerdem kann die Ich-Du-Be-
ziehung auch zu einer Bereicherung des individuellen Lebens führen. „Bei Buber 
nun ist das Selbstsein, die je eigene Identität des Ich und des Du, zunächst Vor-
aussetzung der dialogischen Beziehung; darüber hinaus aber kann die Beziehung 
auch ein inneres ‚Wachstum’ des Einzelnen als Ergebnis mit sich bringen.” (ebd., 
191)

Bei Buber finden wir keine gesonderte Darstellung der Beziehung zwischen Be-
treuern und (geistig) Behinderten. Seine Dialogik ist vor allem die Beziehung 
zwischen gleichwertigen Personen, die zusammen ein Gespräch führen oder be-
deutsam schweigen können. Dennoch muss man im Sinne von Bubers Dialogik 
die Möglichkeit annehmen, dass der Betreuer imstande ist, zum Du des geistig 
Behinderten eine Beziehung zu bekommen, sowie der Lehrer zum Schüler. Denn 
in dem Erblicken des Behinderten kann diese Beziehung aufblitzen. Auch darf 
man annehmen, dass der geistig Behinderte, als Person, ein Du-Verhältnis erfah-
ren kann, auch wenn er es nicht artikulieren könnte. Diese Person hat trotz einer 
geistigen Behinderung im Prinzip die Möglichkeit einer Erfahrung des anderen 
Menschen, des Du, und in dieser Ich-Du-Beziehung die Erfahrung des Ewigen, 
das in jede Ich-Du-Beziehung – am Rande – hineinleuchtet, hineinstrahlt und 
hineinweht.  

Laut Buber steht dem Menschen die Intuition zur Verfügung, die über die Intelli-
genz und den Instinkt hinausgeht und „unmittelbaren, vitalen Kontakt zum Sein 
schafft. [...] Sie vermag den Menschen über die vordergründige gegenständliche 
Wahrnehmung hinaus zum unbenennbaren Sein eines Gegenüber zu leiten. Das 
‚Schauen’ ermöglicht einen vertieften Zugang zur Natur, der nicht nur auf die 
einfache sinnliche Wahrnehmung beschränkt ist. [...] sie gewährt ihm ‚Zugang 
zum Herzen der Dinge’.” (ebd., 140). Und also auch zum Mitmenschen. Bei 
Buber ist die Intuition keine Erkenntnisweise, auch keine höhere, sondern eine 
verbindende fähigkeit: Sie „verbindet uns als Personen mit einer uns gegenüber-
stehenden Welt durch die Schau, verbindet uns mit ihr, ohne uns mit ihr einen 
zu können, durch eine Schau, die nicht absolut sein kann [...] und uns doch in 
unsäglicher Intimität einen Blick in verborgene Tiefen gewährt. [...] Das Du, dem 
ich so begegne, ist keine Summe von Vorstellungen mehr, kein Gegenstand der 
Erkenntnis mehr, sondern eine im Geben und Nehmen erfahrene Substanz.” 
(ebd., 142) 

Die frage bleibt bestehen, wie man diese nicht intellektuelle Intuition, diese 
unmittelbare Schau, begreifen soll, und inwieweit auch ein geistig Behinderter 
intuieren und schauen könnte. Weil Buber auf diese Weise ein Erkennen des 
menschlichen Du und ein Erkennen des göttlichen Du ablehnt, muss er auf ein 
Erleben hinweisen, das sich in der Erfahrung ergeben kann. Diese Erfahrung 
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ist kein einfaches Sehen mit den Augen, sondern ein schauendes Blicken, auch 
wenn es auf dem sinnlichen Sehen basiert. So bleibt es ein Rätsel, was da ge-
schieht und welches Vermögen genau gemeint ist.36 Unverkennbar im Denken 
Bubers ist aber die tiefe Ehrfurcht vor der ganzheitlichen, im Ewigen verwurzel-
ten Seinsweise jedes individuellen Menschen.

1.3.6 Spirituelle Anschauung: Steiner

Es würde eine weitere Steigerung des Relationsprinzips sein, wenn man der   
zwischenmenschlichen Beziehung nicht nur eine starke Bedeutung zumessen, 
sondern ihr in der beruflichen Tätigkeit die Zentralstellung zusprechen würde. 
Zu behaupten, dass die Beziehungsgestaltung der Kern der fürsorge sei, wäre 
eine Zuspitzung des dialogischen Berufsbildes. In striktem Sinne ist diese Be-
hauptung unwahr und unmöglich, weil jede Betreuungsaufgabe auch eine sachli-
che und fachtechnische Seite hat. Der Betreuer hat funktionelle Aufgaben zu be-
wältigen, indem er den Betreuten körperlich pflegt, in der Arbeit begleitet, sozial 
unterstützt, ihm bei seinen Aufgaben behilflich ist undsoweiter. Die Beziehung 
braucht Kommunikation, die immer auch inhaltlich (sachlich) bestimmt ist. Es 
wäre also radikal, zu behaupten, dass es ganz auf die Beziehungsgestaltung 
ankommt, dass sie den Kern der Betreuungstätigkeit bildet. In diesem radikalen 
Sinne sagt z.B. Köhn: „Die heilpädagogische Beziehung ist das Fundament für 
die heilpädagogische Begleitung des Klienten. [...] Die heilpädagogische Bezie-
hung basiert auf einem heilpädagogischen Menschenbild.” (Köhn 2002, 70) Die-
ser Auffassung, dass die Beziehung den Kern der Behindertenhilfe bildet, liegt 
die Annahme zugrunde, dass es eine prinzipielle Gleichwertigkeit zwischen den 
Menschen gibt, eine Gleichwertigkeit, die nicht nur anerkannt, sondern ganz 
intensiv erlebt und erstrebt werden soll, wenn man gute fürsorge und wirkliche 
Hilfe leisten will. 

Rudolf Steiner (1861-1925) hat diese zentrale Bedeutung des Relationellen ver-
treten und die menschliche Beziehung ins Zentrum der beruflichen Tätigkeit ge-
stellt.37 Steiners Zentralisierung der Beziehung gründet in seinem Menschenbild, 
das vom Begriff der menschlichen Individualität geprägt wird. Mit Individualität 
meint Steiner die individuelle Wesenheit des Menschen. Er betont die grund-
sätzliche Gleichheit aller Menschen. Zum Verstehen und zum Erleben dieser 
Gleichheit, muss man, so Steiner, zum Bewusstsein von der Wesensgleichheit 
vordringen. Und aus diesem Bewusstsein soll die berufliche Arbeit hervorgehen. 
So spricht Steiner in seinem Heilpädagogischen Kurs (HK, 1924, GA 317) davon, 
dass der Heilpädagoge aus der Ehrfurcht vor der Individualität eines Kindes ar-
beiten sollte. (Steiner HK, 32) Eine respektvolle Haltung anzunehmen, bedeutet 
bei Steiner nicht nur eine Wertschätzung des Andern als Mitmenschen, sondern 
auch einen Versuch, dem Andern wesentlich individuell zu begegnen. 

Der aufmerksame Betreuer wird öfter erleben, dass sein eigenes Denken, sein 
eigener Gemütszustand und seine eigene momentane Befindlichkeit unmittelba-

36 Buber lehnte ein übersinnliches Bewusstsein ab; Vgl. der Aufsatz von Gerhard Wehr in der Zeitschrift INfo 
3, 34. Jg., November 2009, 65-72. 
37  Siehe auch den Exkurs. Da findet man dargestellt, wie Steiner verschiedentlich mit behinderten Menschen 
gelebt und gearbeitet hat und wie es zu einer anthroposophischen Heilpädagogik kam. Auch in seinen pädago-
gischen Vorträgen findet man eine ganz relationell geprägte Berufsethik.
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ren Einfluß auf die Verfaßtheit und auf das Verhalten des Betreuten haben. Diese 
Wechselwirkung wird von den Betreuern oft auch als eine Spiegelung bezeichnet: 
Der Betreute spiegelt den Betreuer, indem dessen eigener Zustand vom Betreu-
ten kopiert oder benutzt wird. Eltern, Erzieher, Pflegekräfte erfahren es täglich, 
dass das Verhalten von Kindern, Klienten und Betreuten damit zusammenhängt, 
wie sie sich selber fühlen. Wer gut ,im Leibe steckt’, wer konzentriert und beson-
nen ist, wer Selbstvertrauen hat, der wirkt eben kräftiger und hat mehr Erfolg. 
Wer ich bin, und wie ich bin, bestimmt den Verlauf des Betreuungsvorgangs. 

Je bewusster der Betreuer die Beziehung gestalten will, umso selbstbewusster 
muss er sein, damit er in der Selbstreflexion seine eigene (moralische) Verfas-
sung beurteilen kann. 
Es kommt also darauf an, was für ein Mensch man ist. Deshalb sagte Steiner in 
seinem Kurs beim Anfang der anthroposophischen Heilpädagogik zu seinen Zu-
hörern: „[...] Sie glauben gar nicht, wie gleichgültig es im Grunde genommen ist, 
was man als Erzieher oberflächlich redet oder nicht redet, und wie stark es von 
Belang ist, wie man als Erzieher selbst ist.” (Steiner HK, 35) Damit meint Steiner, 
dass die einzelnen Maßnahmen zwar wichtig sind, aber die Art und Weise, wie 
man handelt, noch wichtiger ist. Und dieses Wie wird von den persönlichen Cha-
raktereigenschaften, Seelenregungen und Intentionen bestimmt. Diese bestim-
men weitgehend die Beziehung und die berufliche Wirkung. Dieselbe Auffassung 
vertrat Steiner auch beim Aufbau der Waldorfpädagogik: der Lehrer wirkt in sei-
ner Berufstätigkeit am meisten durch sein Sein, durch die Art und Weise, wie er 
in der Welt steht, wie er sich zur Welt und zum Menschen verhält.38 
Weiter sagt Steiner: „Sehen Sie, beobachten Sie einmal, welcher Unterschied es 
ist, wenn Sie an das Kind mehr oder weniger gleichgültig herantreten, oder wenn 
Sie an das Kind herantreten mit wirklicher Liebe. Es ist sofort, wenn man mit 
wirklicher Liebe an das Kind herangetreten ist, wenn der Glaube aufhört, dass 
man mit technischen Grundgriffen mehr machen könne als mit wirklicher Liebe, 
sofort die Wirksamkeit der Erziehung, besonders bei abnormen Kindern, da. Und 
so ist es schon einmal, dass eigentlich aus jeder Grundlegung für ein spezielles 
Tun innerhalb der anthroposophischen Bewegung gesehen werden müsste das 
Herausblühen einer bestimmten Gesinnung.” (HK, 184-185)

Nach Steiner wird der Betreuer auf diese Weise selber zum wichtigsten Instru-
ment in der Betreuung. Nicht seine allgemeinen fachkenntnisse sind maßge-
bend für den Erfolg, sondern sein Vermögen, sich auf die andere Individalität 
hin zu orientieren und aus dem Bewusstsein einer Wesensgleichheit heraus zu 
arbeiten. Das bedeutet allerdings nicht, dass dem fachlichen Können keine hohe 
Bedeutung beigemessen wird. Die körperliche Pflege und die medizinische Be-
handlung zum Beispiel dürfen keineswegs vernachlässigt werden, und sind oft 
unbedingt notwendig, wie auch aus Steiners Ausführungen in seinem Heilpäda-
gogischen Kurs hervorgeht. Dennoch brauchen die Kinder vor allem eine See-
lenpflege.39 Diese Pflege hat zum Zweck, Vereinseitigungen im Seelenleben zu 

38  Zum Beispiel sagt Steiner, wir müssen ,,in einer viel bewussteren Weise als Menschenseele des Lehrers der 
Menschenseele des Kindes gegenüberstehen, um dieses heranzubilden, aber auch, um in unserer eigenen 
Lehrerseele das erleben zu können, was erlebt werden muss, damit wir die rechte Stimmung, das rechte päda-
gogische Künstlertum, das richtige Mitfühlen mit der Seele des  Kindes haben können, die notwendig sind, um 
Erziehung und Unterricht in entsprechender Weise zu leisten. Wir werden unmittelbar darauf gewiesen, dass 
eigentlich das Wichtigste sich abspielt im Erziehen und Unterrichten zwischen der Lehrerseele und der Kindes-
seele.” (GA 308, 62)
39 Steiner hat den Begriff des ,seelenpflegebedürftigen’ Kindes geprägt, um Adjektive wie ,minderwertig’ zu 
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harmonisieren, indem das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Neben körper-
lichen, therapeutischen und medizinischen Maßnahmen soll die Betreuung aber 
grundsätzlich auf die Selbsterziehung des Betreuers aufbauen, weil die innere 
Lage des Betreuers auf die Entwicklung des Kindes, auf das Wohlbefinden des 
Betreuten einwirkt.40 Die Selbsterziehung zielt darauf hin, beziehungsfähig zu 
werden und aus der Verbindung mit dem Andern zu den richtigen Handlungen 
zu kommen, die dem anderen Menschen gerecht werden.

1.4 Beziehung zwischen Personen

Aus obiger Darstellung wird klar, dass die Bewertung der Beziehung mit dem 
Menschenbild zusammenhängt. Die Bewertung der Beziehung in der Professio-
nalitätsauffassung spiegelt die weltanschauliche und anthropologische Position 
wieder. Die Vermutung liegt nahe, dass die zwischenmenschliche Beziehung um 
so wichtiger erscheint, je mehr das Menschenbild auf einen gewissen ‚selbstän-
digen’ Personbegriff aufbaut.

Das personorientierte Menschenbild gibt der Würde des Menschen, der Gleich-
heit aller Menschen und damit auch der Bewertung der personorientierten 
Hilfeleistung ihre inhaltliche Bestimmung. Daher wird die theoretische frage 
nach der Aufgabe der Beziehung in der Betreuung durch das Menschenbild ent-
schieden. Die frage, wer ist der Mensch und was soll der Mensch werden, was 
ist eine Person und welche Perspektive bestimmt das Person-Sein, entscheiden 
über die Antwort auf die frage nach dem Guten in der Praxis des helfenden 
Betreuers. Haeberlin hat die Bedeutung einer expliziten Auseinandersetzung 
mit dem Menschenbild hervorgehoben und gewisse Grundwerte postuliert. 
Er meint, dass es am Ende doch um persönliche Entscheidungen geht: „Die 
Entscheidung für die gleiche Würde aller Menschen ist nicht rationallogisch 
begründbar.” (Haeberlin 2010, 11)„Es zeigt sich nun immer deutlicher, dass die 
Begründung eines anthropologischen Theorems (in normativem Sinne) sich an 
irgendeinem Punkt der Begründungskette auf weltanschauliche Entscheidungen 
abstützen muss, welche letzlich nicht begründbar sind. In unserem falle handelt 
es sich um meine Entscheidung für optimale Autonomie und Subjekthaftigkeit 
des einzelnen Menschen und Verbesserbarkeit von gesellschaftlicher und so-
zialer Umwelt durch Personen.” (ebd., 37) So sagt auch MacIntyre: „Ich habe 
bisher angedeutet, dass eine gewisse zerstörerische Willkür in das moralische 
Leben eindringt und dass wir nicht mehr in der Lage sein werden den Kontext be-
stimmter Tugenden adäquat zu spezifizieren, wenn nicht ein Telos existiert, das 
die begrenzten Güter der Praxis transzendiert, indem es das Gute eines ganzen 
Menschenlebens darstellt, das Gute eines Menschenlebens als Einheit begrif-
fen.” (MacIntyre 1995, 271)

Die Anschauungen der Care Ethik, der geisteswissenschaftlichen Pädagogik von 
Nohl, der humanistischen Psychologie von Rogers, der dialogischen ontologie 
von Buber, des anthroposophischen Relationismus von Steiner, welche die Be-

ersetzen und das Anliegen der Betreuung gezielt anzugeben. 
40 Diese Konzentration in der Beziehung auf das Individuelle braucht man nach Steiner auch dann, wenn man 
eine Diagnose stellen will. In der Heilpädagogik braucht man zur Diagnose zuerst die wesentliche Verbindung 
mit dem Andern. Das ist auch die Art und Weise, wie Steiner selber vorging, vgl. den Exkurs.
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deutung der zwischenmenschlichen Beziehung ganz hoch anschlagen, werden 
von einem personorientierten Menschenbild geprägt. Nur ist die frage, was mit 
dem Personbegriff jeweils gemeint ist und in welchem Sinne der Personbegriff 
mit dem Beziehungsbegriff zusammenhängt. 

Diese komplexe frage werden wir unten kurz und vereinfacht angehen, indem 
wir drei Positionen im Personsbegriff unterscheiden, nämlich die leibbedingte 
Position, die subjektbedingte Position und die geistbedingte Position. Diese 
Positionen haben jeweils ihren eigenen begrifflichen Zusammenhang mit dem 
Thema der persönlichen Beziehung. 
- Der geistbedingte Personbegriff geht davon aus, dass die Person in einem 

geistigen oder göttlichen Grund wurzelt, aus dem sie ihr Leben und Sein ge-
schenkt bekommen hat und in dem ihre Existenz verankert ist. 

- Der subjektbedingte Personbegriff geht davon aus, dass die Person ein subjek-
tives Innenleben hat, das sich entwickelt und eine eigene Erlebniswelt hat, in 
der die Erfahrungen mit der Außenwelt verarbeitet werden. 

- Der leibbedingte Personbegriff geht davon aus, dass die Person mehr oder 
weniger zusammenfällt mit ihrem Leib, mit ihrem genetischen Ursprung im 
Elternpaar. Menschlichkeit ist zuerst Gattungszugehörigkeit. Das Personsein 
ist leibverhaftete Existenz eines individuellen Körpers, der sich innerhalb der 
Natur befindet und sich innerhalb der Kulturwelt bewegt. 

Diese drei Positionen stimmen weitgehend mit den an Kobi anschließenden 
Ausführungen Haeberlins zum Personbegriff überein. Haeberlin unterscheidet in 
seiner Wiedergabe von Kobis Personalismus drei Personbegriffe, die Kobi auch 
drei historischen Phasen zugeordnet hat. (Haeberlin 2005, 40-46)
Die erste Phase und Auffassung ist diejenige einer (in Gnade empfangenen) 
Gottebenbildlichkeit, nach der jede Person Ebenbild Gottes ist, welche Eigen-
schaften die Person sonst auch haben mag. Sie lebt als eine psychosomatische 
Ganzheit und hat einen göttlichen Auftrag. 
Die zweite betrifft die Person als selbständige Potenz, welche zwar von ihrer 
Erziehung und Umwelt abhängig ist, aber ihre eigenen fähigkeiten autonom aus-
zubilden hat und sich selbständig ihre Beziehungen auswählt.
Die dritte ist die Vorstellung einer Person als Selbstproduktion im Sinne eines 
Selfmademans, der sich innerhalb der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Zusammenhänge eine möglichst günstige Lage verschafft.

Diese historische Entwicklung hat zu einer Hervorhebung der „Persönlichkeit” 
geführt, die einen gesellschaftlich und normativ bewerteten Status hat. „Im All-
tag werden Menschen als solche mit Persönlichkeit und solche ohne Persönlich-
keit klassifiziert; oder es wird zwischen positiv zu bewertenden Persönlichkeiten 
und negativ zu bewertenden Persönlichkeiten unterschieden. In Abgrenzung zu 
diesem Persönlichkeitsbegriff will Kobi den Begriff ‚Person’ nur dann verwenden, 
wenn damit keine Klassifikationen und Bewertungen verbunden sind, die sich 
aus gesellschaftlichen Wertvorstellungen ergeben.” (Haeberlin 2005, 41) Daraus 
geht bei Kobi der Begriff eines Personalismus hervor, der die Bewertbarkeit eines 
Menschen ablehnt. „Im Rahmen dieses gewandelten Menschenbildes können 
sich natürlich Menschen mit geringer Potenz und geringer Kraft zur Eigenlei-
stung, beispielsweise Menschen mit geistiger Behinderung, nicht zur ‚Persön-
lichkeit’ erheben. Schon die Vorstellung vom autonomen Menschen bei Kant 
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oder das neuhumanistische Leitbild von der allseitig gebildeten Persönlichkeit 
drängen Menschen mit Behinderungen ins Abseits und in ein Untermenschen-
tum. […] So erklärt sich für Kobi aus der historischen Entwicklung, dass sich in 
der heutigen Welt zwei unvereinbare Person-Begriffe gegenüberstehen. Kobi 
schlägt vor, den Begriff ‚Person’ für die ursprüngliche Bedeutung, also die Ima-
go-Dei-Lehre, zu reservieren und nicht der neuen Definition von Person durch 
den Präferenz-Utilitarismus zu folgen.” (ebd., 43) Haeberlin und Kobi vertreten 
einen, wie sie es bezeichnen, Personalismus, der auf eine heilpädagogische, dia-
logische Haltung abzielt, welche die Gleichheit und die Würde aller Menschen 
voraussetzt. 

Damit wird klar, in welchem Spannungsverhältnis das Denken über den Person-
begriff steht. Die Definition des Personbegriffes bestimmt, ob die Menschheit als 
Einheit oder als Gruppengliederung erscheint, ob eine grundsätzliche Gleichheit 
und gemeinsame Würde angenommen oder eine Unterscheidung und Bewer-
tung von Menschen vorgenommen wird. 

Die theologischen Anschauungen schließen an den ‚Personalismus’ von Kobi 
an. Reinders (2008) hat versucht, einen Personbegriff herauszuarbeiten, der die 
Gleichheit und Würde aller Menschen vor jedem biologischen oder psycholo-
gischen Zugriff oder Übergriff behütet.41  In seiner theologischen Begründung 
wird die Person durch einen göttlichen Schenk-Akt konstituiert und ist das 
Person-Sein, ausnahmslos, durch das Annehmen und Weiterreichen dieses 
Geschenkes definiert. Die menschliche Beziehung, auch diejenige in der  profes-
sionellen Hilfeleistung, wurzelt daher grundsätzlich in einer Beziehung zu Gott. 
Die Gottesbeziehung geht voran und geht der Mitmenschlichkeit voraus. An 
dieser Anschauung haftet aber das Problem eines Verweises auf eine vorrangige 
Gottesbeziehung, die einerseits Grundlage aller Beziehungen einschließlich der 
zwischenmenschlichen Beziehung ist und zu der der Mensch andererseits eine 
eigene Beziehung gewinnen sollte.

Die care-ethischen, psychologischen und dialogischen Anschauungen definieren 
die zwischenmenschliche Beziehung als eine Beziehung zwischen zwei Perso-
nen, die jeweils ihre eigene Potenz realisieren. Diese Anschauungen brauchen 
offenbar keinen übermenschlichen Grund. Die frage aber bleibt, was die Grund-
lage der zwischenmenschlichen Beziehung ist. Was bindet die beide Personen 
aneinander? In welchem Sinne befinden sich zwei Personen in ‚derselben’ Be-
ziehung? Was ist die Selbigkeit einer Beziehung zweier Personen? Und wenn es 
jeweils eine ‚andere’ Beziehung ist, jeweils die meinige oder die deinige, wieso 
spricht man dann von einer Verbindung? An diesen Anschauungen haftet das 
Problem eines subjektiven Bewusstseins, das zwar Beziehungen zu anderen 
Menschen hat, aber die Alterität dieser Menschen verliert. So hat die Care Ethik 
weniger die Person und mehr deren interrelationelle Abhängigkeit im Blick. 

Die ‚materialistischen’ Anschauungen definieren die Person als Körper und als 

41  Reinders (2008) gelangt in seiner tiefgründigen Analyse der Menschlichkeit eines geistig völlig behinderten 
(und gehirnlosen) Kindes  zu dem Schluss, dass man sich weder auf die schlummernden Potenzen noch auf 
die biologischen Antezedenzen berufen kann, wenn man es als seinen Nächsten beschützen will. Sowie der 
selbstbewusste Mensch sich auf das Angebot der freilassenden freundschaft Gottes einlassen kann, so kann er 
auch auf das freundschafts-Angebot eines unfähigen Mitmenschen eingehen. Das Hauptproblem dabei ist das 
Annehmen des Angebotes.
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gesellschaftliches Produkt. Sowohl (neuro-)wissenschaftlich als wirtschaftlich 
wird die menschliche Interdependenz stark betont. Der materialistische Ansatz 
der Behindertenhilfe hebt daher nicht die persönliche Beziehung, sondern die 
gesellschaftliche Position hervor. (faust 2007, 61f) Wenn diese Anschauung mit 
einem Neoliberalismus einhergeht, der das Individuum für seine eigene gesell-
schaftliche Position verantwortlich macht, rückt die persönliche Beziehung in 
das Licht der rechtlichen Verhältnisse. Die Hilfeleistung ist als Dienstleistung 
eine kontraktuelle Vereinbarung zweier Bürger. Die Person als solche spielt da 
eine untergeordnete Rolle. Man kann in dieser Hinsicht schon behaupten, dass 
derjenige Ansatz, der dem geistig behinderten Menschen das Person-Sein im 
Sinne einer subjektiven Entwicklungspotenz oder eines geistigen Seinsgrundes 
abspricht, keinen besonderen Wert auf die mitmenschliche Beziehungsgestal-
tung legen wird.42

Im Hinblick auf die rasch sich entwickelnde (synthetische) Biotechnologie ist die 
anthropologische Diskussion in der Behindertenhilfe, in der Pädagogik und dem 
Gesundheitswesen überhaupt, ein wichtiges Thema. Auch im juristischen Den-
ken werden die Konsequenzen der Biotechnologie für den Personbegriff und die 
menschlichen Verhältnisse thematisiert. Die anthropologische Diskussion um 
die Person weist verschiedene Positionen auf, die jeweils eine Konsequenz für 
die Auffassung zur persönlichen Beziehung haben. Persönliche Beziehung heißt 
eben Beziehung zwischen zwei Personen: zwischen zwei Bürgern, zwischen zwei 
Subjekten, zwischen zwei Gotteskindern. Es ist die frage, wie diese Beziehung 
so gedeutet und gestaltet werden kann, dass sie dem Berufsideal eines respekt-
vollen und gleichwertigen Verhältnisses zwischen Betreuer und Betreutem ge-
recht wird, ohne einem Dualismus zu unterliegen. Deshalb ist es angebracht, im 
Rahmen dieser berufsethischen Arbeit, die mit einer motivierten Beziehungsbe-
reitschaft des Betreuers rechnet, auf die Person des Betreuers einzugehen, sowie 
sie sich selber erlebt und versteht.43

42 Das trifft z.B. auf Peter Singer zu, dessen ,Personalismus’ gerade die Tötung von schwerstbehinderten Kin-
dern befürwortet, wie er das in seiner Praktischen Ethik (1979) zu begründen versucht. Seinem Argument wur-
de große (moralische) Entrüstung entgegengebracht. Indessen geht der Kampf im Grunde genommen um die 
inhaltliche Bestimmung des Person-Begriffes. Reinders (2008) hat ausführlich herausgearbeitet, dass dieser 
Begriff nicht mit fähigkeitsargumenten auskommt, wenn er die Mitmenschlichkeit dieser Kinder unterstützen 
bzw. retten will.
43 Die Verschiedenheit in dem Verstehen der Person und in dem Bewerten der Beziehung findet man auch in 
einer Verschiedenheit der forschungsfinanzierung wieder. Die finanzierungsinstanzen sind mehr an empirisch 
validierten Ergebnissen und weniger an anthropologisch reflektierten Erlebnissen interessiert. Die Bedeutung 
der Beziehung soll daher auch auf empirische Weise wissenschaftlich bestätigt werden müsen, wie z.B. Schäf-
ter (2010) begonnen hat. Hinzukommen muss aber auch ein geisteswissenschaftliches Verständnis des in der 
Praxis gegebenen Erfahrens des Person-Seins, des persönlichen Beziehens und des beruflichen Sinns. Denn 
immerhin hat die empirische Wissenschaft der menschlichen Beziehung das Problem, dass sie die Bewertung 
und die (biographische) Bedeutung  der Daten nicht an den Daten ablesen kann. (Haeberlin 2010, 68f) - Das 
bedeutet aber zugleich, dass  ,der Kampf’ um das Menschenbild für die zukünftige Stellung der Beziehungsge-
staltung entscheidend ist. Wenn das Menschenbild in der theoretisch geprägten Praxis von der wissenschaftli-
chen Auffassung bestimmt wird, und die Wissenschaft eine form des positivistischen Empirismus beibehält, 
wird eine weitere Standardisierung und Externalisierung der beruflichen Arbeit gefördert werden. Deshalb ist 
es wichtig, dass eine beispielsweise geisteswissenschaftliche Betrachtung auf die Bedeutung der realen prakti-
schen Erfahrungen in der täglichen Arbeit hinweist. Dieser Kampf wird auch auf politischer Ebene geführt, wo 
entschieden wird, welche forderungen an Betreuer und an Einrichtungen gestellt werden. Deshalb wird dieser 
Kampf weniger an der Universität und mehr im Parlament entschieden. Es ist für die weiteren Entscheidungen 
wichtig, dass moderne Ansätze in der Behindertenhilfe, zum Beispiel das Assistenz-Modell (Support), die auf 
Kommunikation und Empowerment des Behinderten hinzielen, sich ihres Menschenbildes bewusst werden.
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1.5 Konklusion

Das Thema dieses Kapitels ist die Bedeutung, die die Beziehung zum Betreuten 
in der Berufstätigkeit des Betreuers hat. Die Qualität der Beziehung ist in der 
Ausübung der Profession mehr als eine Nebensache. Die geisteswissenschaft-
lich orientierte Berufsethik meint, dass die Beziehung eine zentrale Bedeutung 
hat, weil erst sie dem professionellen Handeln eine Richtung gibt, die an die ein-
zelne Person, an deren jeweilige Selbsterfahrung und Sinnerfahrung anschließt. 
Je mehr der Betreuer versucht, an das Eigene des Betreuten heranzukommen, 
umso wichtiger wird seine Beziehung zu ihm. Die Bedeutung der Beziehung 
wird daher vor allem von denjenigen Theorien hervorgehoben, die sich an der 
Eigenheit des Menschen bzw. an dem geistigen Seinsgrund der Person orientie-
ren. Die anthropologische Auffassung entscheidet mit, welche Bedeutung der 
Beziehung in der professionellen Hilfeleistung zukommt. 

Die Anerkennung des Individuums, die Wertschätzung der Person, die Ehrfurcht 
vor der Individualität - sie sind in der Perspektive der Gleichwertigkeit aller Men-
schen ein fundamentaler Grund zur Prioritierung der Beziehungsgestaltung in 
der Behindertenhilfe. Je stärker das Prinzip der ‚Person’ im Menschenbild her-
vortritt, je mehr die Beziehungsgestaltung in der Hilfeleistung zum Vorschein 
kommt. Die anthropologische frage nach dem Begriff der Person, nach dem 
Prinzip der Personalität, nach dem Unterschied zwischen Mensch und Tier, nach 
dem ontologischen Seinsgrund des Menschen, braucht nicht beantwortet zu 
sein, um diesen Zusammenhang zwischen der Betonung der Gleichwertigkeit 
und der Bewertung des Dialogischen einzusehen. 

Eine Berufsethik, die sich auf die dialogische Beziehungsgestaltung besinnt, 
findet ihre Grundlage in der menschlichen Gleichwertigkeit des Betreuers und 
des Betreuten. Gerade weil der Betreute vom Betreuer abhängig und das profes-
sionelle Beziehungsverhältnis asymmetrisch ist, hat der Betreuer die Aufgabe, 
die Erfahrungen und die fähigkeiten aufzufinden, durch die er das Beziehungs-
verhältnis auf symmetrische Weise gestalten kann. Es stellt sich dabei nicht nur 
in theoretischem, sondern auch in praktischem Sinne die frage, wie der Betreuer 
überhaupt Beziehungen gestaltet und wer der Betreuer als solcher ist.
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Kapitel 2 

die selbst-Beziehung als grundlage der Betreuung

In diesem Kapitel wird auf die Erfahrung der Selbst-Beziehung eingegangen, 
die in der Betreuungsarbeit vorausgesetzt werden muss. Denn der Anfang der 
gezielten Beziehungsgestaltung liegt im Betreuer, der sich mit dem Betreuten 
in Beziehung setzen will. Die professionelle fremd-Betreuung setzt Selbst-Be-
ziehung voraus, weil der Betreuer sich kritisch zu seinen eigenen Einstellungen, 
d.h. zu seinen vorgeprägten Perzeptionen, Emotionen und Reaktionen verhalten 
muss, damit er dem Betreuten hilft und nicht schadet. Die Einstellungen des 
Betreuers sind unausweichliche Prägungen seiner subjektiven Existenz, die in 
der Betreuungsbeziehung wirksam sind und die Selbsterfahrung des Betreuten 
mitbestimmen. 

Der bewusste Umgang mit den subjektiven Einstellungen erfordert nicht nur ei-
nen introspektiven Zugang zu ihnen, sondern auch einen direktiven Einfluß, der 
faktische Selbststeuerung ermöglicht. Es wird deshalb von der Psychologie der 
Einstellungen zur Philosophie des Selbstbewusstseins übergegangen. Es wird 
auf die Erklärungslücke im Selbstverständnis der Selbst-Beziehung eingegangen, 
die als Aporie erscheint. Wenn die Selbst-Beziehung unverständlich ist, wird 
auch die Selbst-Betreuung und letztendlich die fremd-Betreuung irrational sein. 
Die Notwendigkeit einer Hermeneutik der Selbst-Beziehung ist klar, weil diese 
als die Grundlage und die Voraussetzung der fremd-Beziehung erscheint. Die 
Berufsethik braucht ein Verständnis der Selbst-Betreuung.

In der von Steiner durchgeführten phänomenologischen Selbsterfahrung wird 
zwischen Subjekt und Individualität unterschieden. In der Selbst-Vergegenwärti-
gung wird das Ziel einer vertieften Selbst-Beziehung gefunden. Der Unterschied 
zwischen Subjekt und Individualität erklärt die Möglichkeit der Selbst-Lenkung 
und der Selbst-Betreuung und eröffnet die Perspektive auf eine wesentliche 
Seinsform. 

Selbst-Beziehung erscheint somit als Bedingung der Beziehungsgestaltung, weil 
diese das Vermögen der Selbstlenkung voraussetzt. Der bewusste Umgang mit 
den eigenen Einstellungen ist eine notwendige Kompetenz des Betreuers. Und 
diese Kompetenz wurzelt in der denkenden Wirksamkeit der Individualität. Die 
Annahme dieses Unterschiedes zwischen Subjekt und Individualität hat prakti-
sche Konsequenzen, indem sie die Betreuungsaufgaben differenziert. 

Henri Nouwen über seine Beziehung zu Adam

„Wenn ich manchmal Angst empfand, verärgert oder über etwas enttäuscht war, 
etwas nicht gut genug oder nicht schnell genug ging, sah ich Adam in Gedanken vor 
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mir, wie er mich ‚im Auge des Wirbelsturms’ wieder zur Ruhe zu rufen schien. Bald 
wurden die Plätze getauscht. Adam wurde mein Lehrer, nahm mich in meiner Ver-
wirrung an der Hand, ging mit mir durch die Wildnis meines Lebens. […] Adam trat 
in Beziehung zu mir, wurde zu einem zentralen Punkt in meinem Leben. Ich begann, 
eine aufrichtige Beziehung zu Adam zu erfahren und Liebe für ihn zu empfinden.” 
(2005, 50)
„Das Leben in der Nähe zu Adam und den anderen brachte mich auch meinen ei-
genen Verwundungen näher. […] Und als ich den Mut besaß, etwas in die Tiefe zu 
sehen und mich mit meinen emotionalen Bedürfnissen, meiner Unfähigkeit zu beten, 
meiner Ungeduld und Unrast, meinen vielen Ängsten und Befürchtungen zu beschäf-
tigen, erhielt das Wort ,Behinderung’ bald eine völlig neue Bedeutung. [...] Ich merkte 
immer mehr, dass die wohltuende Sicherheit des Neuen Hauses viele Schutzwälle, 
die ich um meine inneren Behinderungen errichtet hatte, zu erschüttern begann. In 
dieser liebevollen und fürsorglichen Umgebung, in der kein Konkurrenzdenken her-
rschte, kein Zwang, den anderen stets um eine Nasenlänge voraus zu sein, kein Druck 
bestand, mich irgendwie hervortun zu müssen, konnte ich erfahren, was ich bisher 
nicht zu sehen oder zu erfahren vermochte. Ich wurde mit einem sehr unsicheren, 
bedürftigen und schwachen Menschen konfrontiert: mit mir selbst. [...] Gegen Ende 
1987 merkte ich, dass ich auf eine Krise zusteuerte. Ich konnte kaum schlafen und 
war wegen einer Freundschaft beunruhigt, die ich für bereichernd gehalten hatte, 
mir aber mehr und mehr Kummer bereitete. Es war, als hätte man die Planken, die 
meinen emotionalen Abgrund abgedeckt hatten, weggeräumt und ich nun in eine 
tiefe Schlucht schauen würde, in der wilde Tiere nur darauf warteten, mich zu ver-
schlingen. Ich wurde von quälenden Gefühlen des Verlassenseins, der Zurückweisung, 
Bedürftigkeit, Abhängigkeit und Verzweiflung überwältigt.” (ebd., 83-85) 44

2.1 die selbst-Beziehung als erfahrung

Das Verstehen seiner selbst ist für den Betreuer ebenso wesentlich wie das Ver-
stehen des Betreuten. Es sind professionelle hermeneutische Aufgaben. Der Be-
treuer traut seiner Selbsterfahrung und derjenigen seiner Kollegen. Er empfindet 
eine Vertrautheit mit sich selbst, die er in seiner Betreuung braucht, damit er 
sich auf den Betreuten einstellen kann. Es gilt, diese vertraute Erfahrungsgrund-
lage nicht zu verlieren, indem wir sie einfach mit Theorien verschütten. Es gibt 
viele Theorien über das Subjekt, auch subjektauflösende Theorien. Aber vor al-
ler Theorie steht doch die introspektive Selbsterfahrung, ohne die keine solche 
Theorie wäre. Und auch bei Betreuten ist diese Selbsterfahrung durchaus da.

2.1.1 Selbst-Erfahrung bei Betreuern

Wenn der Betreuer die Beziehung zu geistig behinderten Menschen pflegen und 
gestalten will, kommen unbedingt Augenblicke, in denen er auf sich selber stößt. 

44 Nouwen, Adam und  Ich.  Eine ungewöhnliche Freundschaft, freiburg 1998. Der Priester Henri Nouwen 
(1932-1996) übernam 1986 die Aufgabe, den geistig schwer behinderten Adam zu betreuen. Nouwen, der in 
Nijmegen Theologie studierte, war u.a. Professor an der Universität in Harvard. Er wurde 1986 Pfarrer der Ar-
che-Gemeinschaft Daybreak im Kanadischen Toronto. Während seiner inneren Krise verlässt er Daybreak, geht 
zum Psychiater, wird intensiv betreut und ist völlig abhängig. Erst als er in sich eine innere Stimme findet, auf 
die er sich verlassen kann, geht es ihm allmählich besser. Er kehrt nicht als Betreuer von Adam nach Daybreak 
zurück, bleibt aber Pfarrer dieser Gemeinschaft.
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Er wird in der Arbeit immer wieder zur kurzen oder zur eingehenderen Selbstbe-
sinnung gebracht. „In der Praxis erfahren wir immer wieder, wie Menschen mit 
schwerer Behinderung zum Selbst-Erleben und zur Selbst-Definition des Erzie-
hers beitragen. Bei den ersten Begegnungen gibt es nicht selten große Schwie-
rigkeiten. Es entstehen Gefühle von Hilflosigkeit, Erfolglosigkeit und Nichtver-
standenwerden, sie veranlassen den Erzieher zur Stellungnahme gegenüber sich 
selbst. Der Mensch mit schwerer Behinderung fordert heraus, der Erzieher schei-
tert. Will er die Situation aushalten, muss er sich ändern und die Beziehungskri-
se überwinden. Gewohnte formen der Kommunikation versagen, übliche Denk- 
und Vorstellungsweisen reichen nicht aus. Unsicherheit, Ratlosigkeit und Angst 
führen zu fragen nach dem Sinne des erzieherischen Tuns.” (Klein/Neuhäuser 
2006, 137)45  Der Betreuer wird in einer Beziehungskrise auf sich selber zurück-
geworfen. Er muss seine eigene Rolle in der Krise verstehen lernen. Das heißt 
aber: Er muss sichselber beobachten können. Selbst-Beobachtung wird damit 
zur Bedingung der professionellen Arbeit. obwohl es oft weniger reflexiv begabte 
Mitarbeiter sind, die aus gutem Herzen und mit natürlichen sozialen fähigkeiten 
die fürsorge leisten, sie können nicht umhin, zur bewussteren Reflexion zu kom-
men. Die praktische Gegebenheit und die praktische Notwendigkeit der Reflexion 
ist unumstritten und unumgänglich.46

Die Erfahrung mit der Reflexion ist weit verbreitet. Sie ist verbunden mit der 
Gewißheit, dass der Betreuer sich selber prinzipiell vertraut und zugänglich ist. 
Er ist sich nicht fremd, obwohl er vieles über sich selbst lernen muss. In der 
Teamarbeit vertraut der Kollege darauf, dass er aus der Selbst-Reflexion heraus 
wahre Aussagen über sich selber machen kann. In dem Selbst-Verhältnis spielt 
eine unmittelbare Vertrautheit. Ich gehöre zu mir. Dennoch ist es eine allgemei-
ne biographische Erfahrung, dass das Selbst-Verhältnis sich stetig ändert. Ich 
betrachte mich anders als früher, ich weiß inzwischen mehr von mir als früher. 
Und ich weiß, dass ich mich auch an Selbst-Illusionen hingegeben habe. Die 
Beziehungsqualität in diesem Selbst-Verhältnis ist keine konstante, sondern sie 
wechselt jede Stunde. Ich weiß von mir, dass es Grade in der Selbst-Erfassung 
gibt und dass ich in diesen Stunden manchmal besser über mich selber urteilen 
kann als in jenen. 

2.1.2 Selbst-Erfahrung bei Betreuten

Wie in der Einleitung gesagt, ist der Gesichtspunkt dieser Arbeit derjenige des 
Betreuers. Dennoch ist wichtig festzuhalten, im Hinblick auf die Betreuungsbe-
ziehung, dass der Betreute ebenso in einer Selbst-Beziehung steht. Diese Selbst-
Beziehung hat mit denselben Erschwernissen wie die fremd-Beziehung zu tun, 
wenn zum Beispiel die Urteilskraft beschränkt, die Emotionalität labil und die 

45  In diesem Buch wird zur Selbst-Beziehung nichts weiteres ausgesagt. Die Selbstverständlichkeit der Selbst-
Beobachtung und der Selbst-Steuerung wird nicht hinterfragt.

46 In Bezug auf Verhaltensauffälligkeiten schreibt Theunissen: „Nicht die auffällige Person, sondern ihre Wech-
selbeziehung mit der Umwelt erscheint als ,gestört’. - Insofern sollten alle Sichtweisen und Beschreibungen 
vermieden werden, die zu einem individuumzentrierten, sog. Täterorientierten Denken und Handeln verleiten, 
indem sie die ,Störung’ ins Subjekt projizieren. Zudem soll mit dem Begriff der ,Auffälligkeit’ auch die Person 
des Beobachters (z.B. Mitarbeiter) in die Betrachtung von ,Störungen’ einbezogen werden (z.B. seine Ereignis-
wahrnehmung, Bewertungsprozesse, normative Bezugsmuster, Gefühle und Befindlichkeiten wie ohnmacht, 
Hilflosigkeit, Ängste gegenüber selbstverletzenden Verhaltensweisen.” (Theunissen 2005, 59). Der Mitarbeiter 
ist Teil des Prozesses und des Komplexes und will verstehen, welcher Teil zu ihm gehört.
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Selbstbeherrschung gering ist. Dennoch darf man davon ausgehen, dass in den 
meisten fällen auch der Betreute ein Selbsterleben und ein Selbstbild hat.
Wie bedeutsam Beziehungen für die Identitätsbildung sind, wird gerade bei 
Menschen mit geistiger Behinderung sichtbar. „Der ,dialogische Charakter’, 
den der Prozess der Identitätsbildung benötigt (Taylor 1993), hängt also maß-
geblich davon ab, inwiefern Menschen mit geistiger Behinderung Dialog- und 
Interaktionspartner haben, die von einer Gleichwertigkeit behinderter und nicht 
behinderter Personen ausgehen und ein authentisches Interesse an ihrem Ge-
genüber besitzen (siehe auch Pörtner 2003). Nur so kann ein bewusstes Erleben 
von Identität im Erwachsenenalter bei Menschen mit geistiger Behinderung 
konstruktiv ermöglicht werden, auf dessen Grundlage im nächsten Schritt eine 
selbst gewählte (positive) Identitätstransformation erfolgen kann [..].” (Schuppe-
ner 2006, 167)

Aus ihrer empirischen Studie folgert Schuppener, dass der Mensch mit geistiger 
Behinderung ein besseres Selbstkonzept hat als man vorher oft dachte. „Diese 
Ergebnisse zeigen, dass von einer fundamentalen und gut ausgeprägten ,Ich-
Kompetenz’ bei Erwachsenen mit geistiger Behinderung auszugehen ist. Eine 
solche Kompetenz bildet die Basis für alle weiteren förderangebote und muss 
auch als solche wahrgenommen und genutzt werden.” (ebd., 176) „Vor dem 
Hintergrund einer prinzipiellen Ähnlichkeit der Entwicklung von Menschen mit 
und ohne Behinderung ist auch bei Menschen mit einer geistigen Behinderung 
grundsätzlich von prozesshaften Entwicklungsparallelen im Rahmen der Entste-
hung, Veränderung und Beschädigung ihrer Identität auszugehen.” (ebd., 177) 
Vielleicht muss man bei Menschen mit schwerster geistiger Behinderung aller-
dings doch einen gewissen Vorbehalt machen.

„Wie positiv oder negativ die ,Behinderungserfahrungen’ von Menschen mit 
geistiger Behinderung im Einzelnen aussehen und wie sich unterschiedliche 
Entwicklungsbedingungen (Separation vs. Integration) auswirken, gilt es mittels 
einer sensiblen Erforschung individueller, höchst subjektiver Selbst- und fremd-
bilder von Menschen mit einer geistigen Behinderung (in den verschiedensten 
Bereichen) zu erspüren. Zentrale Aufmerksamkeit sollte in diesem Kontext den 
persönlichen Ressourcen und der frage nach positiven Identitätsstrukturen 
zukommen, um der nach wie vor existenten Tendenz einer negativ orientierten 
Identitätsentwicklung mit der folge einer beschädigten Identität von Erwachse-
nen mit geistiger Behinderung entgegenzuwirken. Diese Annahmen bedürfen 
stets einer konkreten Überprüfung aus der Subjektperspektive der betreffenden 
Individuen, was als notwendige ,Rückbiegung zum Subjekt’ zu verstehen ist 
(Markowetz 2000, 118).” (ebd., 178) 

Aus diesen Befunden wird zweierlei klar. Erstens ist die Auswirkung der Umwelt 
(und der Bezugspersonen in ihrer Beziehungsgestaltung) auf das Selbstbild 
groß, und nicht unbedingt negativ. Zweitens muss bei Menschen mit geistiger 
Behinderung eine Selbst-Erfahrung vorausgesetzt werden (die in qualitativen 
forschungprojekten auch befragt werden kann), die auf Selbst-Beobachtung ba-
siert.

Theunissen hat in seiner Analyse der Bezeichnung ,geistige Behinderung’ die 
Subjekt-Perspektive ausdrücklich hinzugenommen. (Theunissen 2005, 35-48) 
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Neben den biologischen, entwicklungspsychologischen und kontextuellen fak-
toren, sind identitätsbildende Aspekte ein selbständiger Teil einer geistigen 
Behinderung. Unter der Subjekt-Perspektive versteht Theunissen „Aspekte wie 
Selbst- und fremdwahrnehmng, subjektive Ereigniswahrnehmung, Selbstbild, 
Selbsterfahrungen, Einschätzung der eigenen Person, Selbstvertrauen, Selbst-
wertgefühl, emotionale Befindlichkeiten, Krisenverarbeitungsprozesse, Erleben 
der Beeinträchtigung, Benachteiligung und ähnliches mehr [...] Im Wesentlichen 
geht es dabei um das Selbst-Konzept einer Person, welches häufig mit dem Be-
griff der Ich-Identität synonym gebraucht wird [...] Der Aufbau des Identitätskon-
zeptes geschieht einerseits über Beobachtungen des eigenen Verhaltens sowie 
der Wahrnehmung der eigenen physiologischen und psychischen Zustände und 
Befindlichkeiten. Andererseits werden durch direkte oder indirekte Rückmeldun-
gen über das eigene Verhalten oder individuelle Merkmale Informationen aus 
der sozialen Umwelt gesammelt” (ebd., 37-38).

Auch von Theunissen wird damit vorausgesetzt, dass geistig behinderte Men-
schen im Prinzip imstande sind, introspektiv ihr Inneres wahrzunehmen und 
auf diese Wahrnehmung zu reflektieren. Wie das vor sich geht, beschreibt Theu-
nissen allerdings nicht. Klar ist, dass die Art und Weise, wie Betreuer mit ihnen 
umgehen, wichtig für ihr Selbst-Bild und ihr Selbst-Erleben ist. Daher brauchen 
gerade Betreuer Selbst-Reflexion, damit sie wissen mit welchen Einstellungen 
und Haltungen sie vorgehen. 

2.2 die Psychologie der einstellungen

Auf dem Weg zum besseren Verständnis der Selbst-Beziehung kann man zu-
nächst bei der Psychologie zu Rate gehen. In seinem Buch Heilpädagogische Psy-
chologie spricht Bundschuh von Einstellungen. „Eine Einstellung, eine Meinung 
oder eine Werthaltung zu haben bedeutet die Bereitschaft, auf ein soziales (oder 
auch physikalisches) objekt in einer ganz bestimmten Weise zu reagieren. Diese 
Reaktionen können in form von positiven oder negativen Gefühlen verschieden-
artig motiviert sein. Es ergeben sich Vorstellungen, die eben mit dem Eindruck 
der Wahrnehmung verbunden sind. Schließlich führt dies zu Aktionen, also 
Verhaltensweisen im Sinne unmittelbarer Reaktionen. Unter psychologischem, 
speziell soziologischem und sozialpsychologischem Verständnis lassen sich 
zunächst drei Einstellungskomponenten unterscheiden: die kognitive, die affektive 
und die verhaltensmäßige Komponente [...].” (Bundschuh 2008, 315-316) 

2.2.1 Charakterisierung der Einstellungen

Bundschuh unterscheidet innerhalb der vielen Einstellungen drei Bereiche. Er 
unterscheidet die Wissenskomponente (kognitiv) mit Wahrnehmungen, Vorstel-
lungen, Ansichten, Überzeugungen, Werturteilen; die Gefühlskomponente (af-
fektiv) mit Gefühlen, Tendenzen subjektiver Bewertung; und die Verhaltenskom-
ponente (konativ) mit Verhaltensintentionen, mit der Tendenz zu agieren oder 
zu reagieren. Als Beispiel führt Bundschuh an: die Meinung, dass der behinderte 
Mensch eben anders ist (wobei man die vielen Möglichkeiten nicht mehr wahr-
nimmt), das Gefühl, dass dieser Mensch eben ein armer Mensch ist, den man 
nicht mag, und die Reaktion, diesem Menschen nicht begegnen zu wollen, weil 
man schon irgendwie Geld gegeben hat.
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Bundschuh merkt an, dass darüber gestritten wird, wie die drei Komponenten 
sich zueinander verhalten, ob sie miteinander in einem mehrdimensionalen Sy-
stem zu einer einheitlichen Reaktion auf das Einstellungsobjekt vereinheitlicht 
sind, oder ob sie einfach eindimensional sind, wobei die Gefühlskomponente 
dominiert (ebd., 316). Interessant ist aber zuerst, wie und wann der Mensch 
diese seine Einstellungen entdeckt. „Einstellungen können nicht direkt erfasst 
werden, vielmehr wird aufgrund bestimmter Verhaltensweisen oder Ergebnisse 
auf etwas, eben auf eine Einstellung, geschlossen. Insofern sprechen die Psy-
chologen auch im Zusammenhang mit ,Einstellung’ von einem hypothetischen 
Konstrukt, d.h. es handelt sich um einen theoretischen Begriff, der sich nicht 
direkt auf beobachtbare Sachverhalte zurückführen lässt. Man kann jedoch mit 
Hilfe von Definition Beobachtungen beschreiben und aufeinander beziehen. 
Allerdings wird damit auch eine streng empirische Wissenschaftskonzeption 
überwunden. Einstellungen lassen sich weder bei uns selbst noch bei den Mit-
menschen, deren Einstellungen oft interessieren, unmittelbar erkennen. Bei 
Einstellungen handelt es sich also um erschlossene Phänomene, d.h. man muss 
erst einen Zugang finden.” (ebd., 317)

Bemerkenswert ist, dass nach Bundschuh die empirische forschung offenbar 
keinen Zugang zu diesen Einstellungen hat. Dennoch werden sie nach verschie-
denen Aspekten kategorisiert, was einen bewussten Zugang und eine bewusste 
Beobachtung beziehungsweise Erkenntnis voraussetzt. „Man kann Einstellungen 
nach mehreren Aspekten charakterisieren, z.B. nach Richtungen (positiv, negativ, 
evtl neutral, ambivalent); nach der Stärke und Intensität, also nach der Bereit-
schaft zur flexibilität, d.h. der Möglichkeit einer Einstellungsänderung; nach 
dem Bewusstheitsgrad (psychoanalytisch orientierte Psychologen und Soziologen 
heben hervor, dass Einstellungen, Vorurteile und Stigmatisierungsprozesse auch 
als unbewusste Abwehrmechanismen fungieren); schließlich nach dem relativen 
Anteil der affektiven, kognitiven und konativen Komponenten.” (ebd., 318) Es 
handelt sich also nicht nur um logische folgerungen aufgrund äußerer Manife-
stationen von Verhalten, sondern auch um introspektiv erfahrene Phänomene, 
auf welche die Reflexion zurückgeht.

Zugleich werden die Einstellungen in ihrer Wirkung diagnostiziert. „Die Einstel-
lung gibt den wahrgenommenen objekten quasi ein Bedeutungsprofil (Struk-
turierung), ohne selbst immer bewusst oder bewusstseinsfähig zu sein. Die 
Stimmungslage fließt in die Einstellung mit ein, eigentlich wird die Einstellung 
zu einem filter für die Wahrnehmung unter Einbezug der Verarbeitung. [...] Mit 
‚Einstellung’ bezeichnen wir ein stabiles System von positiven oder negativen 
Bewertungen, gefühlsmäßige Haltungen und Handlungstendenzen in Bezug 
auf ein soziales objekt [...].” (ebd., 318-319) Bundschuh weist an derselben Stel-
le darauf hin, dass die ‚feindliche’ (emotional negativ gefärbte) Einstellung als 
Vorurteilsbildung die Integration von Menschen mit Behinderungen erschwert 
wegen der folgenden Merkmale: „‚hohe Stereotypisierung’, ‚emotionale Geladen-
heit’ und ‚starker Widerstand’” (ebd., 320). Die Psychologie untersucht, welche 
funktionen die Einstellungen (oder die Subkategorie der Vorurteile) im Leben 
von Menschen haben können (orientierung, Anpassung, Dominanz, Selbstdar-
stellung, Selbstbehauptung). Bundschuh weist darauf hin, dass die negativen 
Einstellungen in Bezug auf Menschen mit geistiger Behinderung abnehmen, je 
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mehr man mit ihnen in Verbindung steht.47 Durch Verstärkung der sozialen Kon-
takte werden Vorurteile abgebaut. 

Damit das zustandekommt, muss sowohl im sozialen Verkehr als im wissen-
schaftlichen Diskurs ein größerer Raum für das Verstehen geschaffen werden. 
„Die moderne, rational orientierte Wissenschaft lehnt mit scheinbar einsichtigen 
Begründungen unsichere Begriffe wie ‚Begegnung’, ‚pädagogischer Bezug’, ‚heil-
pädagogische Beziehung’, und auch ‚Verstehen’ ab. Im Mittelpunkt des wissen-
schaftlichen Interesses steht die Definierbarkeit von Begriffen. -  Mit ‚Verstehen’ 
wird dagegen eine Denk- und Handlungskategorie angesprochen, die in wissen-
schaftlichen Publikationen bisher zu wenig Raum einnimmt. Einen Menschen 
verstehen heißt, seinen bisherigen Weg gedanklich und empathisch nachzuvoll-
ziehen und ihn in seinem So-Sein anzunehmen – ihn also in seinem Werden und 
in den Bedingungen seines Werdens zu verstehen. Dabei geht es auch um eine 
Einstellung, die das Verhalten des anderen und sein So-Sein achtet und akzep-
tiert, die unter Beachtung seiner Subjektivität versucht, ihn in seiner Lebenswelt 
immer vertiefter zu verstehen. Die sich dabei aufbauende Intersubjektivität 
impliziert, dass der Heilpädagoge die Welt des anderen in seiner individuellen 
Lebenssituation begreift, zumindest bereit ist, in einen Prozess des Verstehen-
wollens und Verstehenlernens einzutreten.” (Bundschuh 2008, 338)

Damit formuliert Bundschuh auf prägnante Weise das Thema dieser Arbeit und 
die Notwendigkeit einer  geisteswissenschaftlichen Vorgehensweise. Bemer-
kenswert ist aber, dass Bundschuh in seiner breiten Darstellung nicht weiter auf 
die grundlegende und vorliegende frage des Selbst-Verstehens aufgrund der 
Selbst-Beobachtung eingeht. Ein Beispiel dafür, dass wir offenbar geneigt sind, 
uns selbst zu vergessen, wenn wir uns auf eine Sache richten (eine objekt-Be-
fangenheit). Immerhin wird aus obigen Ausführungen deutlich, dass man zum 
Verstehen des einzelnen Menschen mit geistiger Behinderung sowie zum Verste-
hen des sozialen und gesellschaftlichen Prozesses um diesen Menschen herum, 
ein Verständnis der eigenen inneren Vorgänge (wie Einstellungen) braucht. Auch 
Theunissen betont diese Notwendigkeit: „Gerade die Arbeit mit verhaltensauffäl-
ligen Personen verlangt von professionellen Helfern eine (intensive) Praxis- bzw. 
Selbstreflexion, vor allem dann, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter von einem 
Bewohner angegriffen wird oder ihm nicht angstfrei begegnen kann. ‚Angstfreies 
Arbeiten stellt jedoch die Basis für tragfähige Beziehungsgestaltung dar’ [...].” 
(Theunissen 2005, 281)

2.2.2 Erfahrung der Einstellungen

Es gibt in der Reflexion zwei grundlegende Phänomene: die Introspektion, die 
den wahrnehmenden Zugang zu den innerpersonalen Tatbeständen gibt, und die 
Interpretation, die den urteilenden Zugriff auf diese Tatbestände gibt. Daneben 
können wir noch die Intention stellen, weil es zur Selbst-Reflexion eine gezielte 
orientierung nach innen braucht, die nicht ohne weiteres gegeben ist und oft 
von anderen Menschen ausgelöst wird. Vor allem die Introspektion ist von der 
empirischen Psychologie problematisiert worden, kann aber, wie wir im vorigen 
Abschnitt sahen, nicht umgangen werden, weil man ein Bewusstsein von den ei-

47 Bundschuh bezeichnet es als eine sozialpsychologische Grundregel und zitiert dazu Homans: „Wenn sich 
die Häufigkeit der Interaktionen zwischen zwei oder mehreren Personen erhöht, so wird das Ausmaß ihrer 
Neigungen fúreinander zunehmen, und vice versa.” (ebd., 333)
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genen subjektiven Prozessen braucht, damit man zu besserem Selbst-Verstehen 
und zu besserem fremd-Verstehen kommen kann. 

Aus der praktischen Erfahrung in der Behindertenhilfe muss man feststellen, 
dass die Selbst-Erfassung keine Illusion, sondern eine selbstverständliche und 
notwendige Aufgabe ist. Zu behaupten, dass man sich selber nicht erfassen 
kann, weil es z.B. keine Introspektion oder nur fehl-interpretation gäbe, wäre 
dieser Praxis gegenüber unangebracht. In der Arbeit muss der Betreuer sich 
seiner Vorstellungen bewusst werden, muss er seine eigenen, manchmal feinen 
Gefühle ernst nehmen und muss er gezielt die eigenen Einstellungen beurteilen, 
wenn es mit der Arbeit vorangehen soll.

In der Betreuung erscheint das Selbst als dasjenige, was mit dem Betreuten in 
Beziehung steht. Das betreuende Selbst ist Bezieher und manifestiert sich in der 
Intention. Ich intendiere Dich, indem ich mich auf Dich beziehe. Ich will dann 
gar nicht mit mir selber beschäftigt sein.

Da muss man die frage stellen: wie bezieht das Selbst sich auf sich selber? Die 
Antwort, die sich aus der Erfahrung ergibt, müsste wohl heißen: das Selbst lenkt 
seine Aufmerksamkeit auf die inneren Einstellungen, auf alle möglichen Zustän-
de im Inneren und macht diese sich während der Introspektion bewusst, indem 
es sie interpretiert. Diese bewusste Leistung basiert auf der Urteilskraft, die die 
Zustände oder Prozesse in eine Kategorie einordnet (subsumiert). Und im Urtei-
len legt das Selbst die inneren Geschehnisse fest. So entsteht mehr oder weniger 
in der Selbst-Erfahrung ein Selbst-Bild, zu dem das Selbst sagt: das beinhaltet 
meine Person.

Aus den Ergebnissen der immer erweiterbaren Selbst-Beziehung muss man hin-
zufügen: Dieses Selbst-Bild muss weitgehend von unbewussten Einstellungen 
mitgeprägt sein. Das weiß das Selbst, weil es immer wieder neue Einstellungen 
entdeckt und entlarvt hat. Vorgefaßte Urteile, vorausgesetzte Sympathie, vor-
hersagbares Verhalten werden von dem Selbst nach und nach aufgedeckt, von 
denen es zuvor hintergangen wurde.    

Ein Beispiel dafür findet man bei Köhn. Eine Heilpädagogin bekommt aufgrund 
von Mitteilungen der Kollegen Angst vor einem aggressiven Jungen namens 
Jürgen, dem sie Unterricht erteilen wird, nachdem er vom Heim umgesiedelt ist 
in die Wohnung seiner misstrauischen Mutter. Köhn spricht da über die psycho-
analytische Wahrnehmungshaltung des ‚Szenischen Verstehens’, die Haltung 
,,um auf Übertragungsbeziehungen sowie (Re)-Inszenierungen des Kindes an-
gemessen  ‚antworten’ zu können [...] Die Heilpädagogin lässt das Erlebte und 
Erfahrene des Kindes auf sich wirken, so dass die dem Kind unbewussten und 
der Heilpädagogin zunächst verborgenen Beziehungserfahrungen gefühlsmäßig 
ausgedrückt werden können. Das Kind löst mittels Übertragung in der Heilpäd-
agogin unbewusst diejenigen Gefühle und  Impulse aus, die in der Vergangen-
heit zu negativen Verhaltensreaktionen der Erwachsenen geführt haben. - Um 
diesem Anspruch des Kindes angemessen zu begegnen, wird die Heilpädagogin 
reflektierend auf seine Inszenierungen antworten. Dazu benötigt sie die fähigkeit 
zur Selbstreflexion, um die Gefühle und fantasien, die das Kind in ihr wachruft, 
als Gegenübertragungsreaktion zu erkennen [...].” (Köhn 2002, 88)
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Die hermeneutische Aufgabe der Selbst-Erfassung gibt dem Selbst ein sich stän-
dig änderndes Selbst-Bild. Es ist sich selber nach einer Interpretation in einer 
Repräsentation gegeben. Das Selbst-Bild lebt aus der Selbst-Interpretation in 
einer Selbst-Repräsentation. Aber zugleich ist das Selbst in der Lage, zu entdek-
ken, dass diese Repräsentation da oder dort falsch ist. 

Das wichtige Momentum ist nicht, dass mein Selbst-Bild als Repräsentation 
erscheint, sondern dass ich imstande bin, mein Selbst-Bild zu korrigieren. Die 
Selbst-Korrektur in der Selbst-Erfassung ist eine Öffnung zur Selbst-Erkenntnis. 
Zwar werde ich meistens von anderen Menschen, von Betreuten und Kollegen, 
dahin gebracht, diese Korrektur vorzunehmen. Aber die Tatsache der Selbst-
Korrektur weist auf eine Möglichkeit, meine Einstellungen gezielt und willentlich 
zu ändern. Was aber ist die Bedingung dieser Möglichkeit? 

Man kommt mit dieser frage in die subjekt-philosophische Auseinandersetzun-
gen des 20. Jahrhunderts hinein. Diese wird in der ethischen Literatur zur Behin-
dertenhilfe wenig aufgegriffen, vermutlich weil sie von der praktischen Realität 
der Berufspraxis zu weit weg führt und in dieser Praxis zu wenig Relevanz auf-
zeigt.48 Dennoch ist die Tatsächlichkeit der Selbst-Beziehung und Selbst-Korrek-
tur in berufsethischem Sinne fundamental. Würde es sie nicht geben, wäre aktive 
und gezielte Beziehungsgestaltung nicht möglich. Deshalb ist es angebracht, 
noch tiefer in die Selbst-Beziehung einzudringen.

2.3 dualität in der selbst-Beziehung

Die Vermutung liegt nahe, dass wir das Selbst auf zweifache Art beschreiben 
müssen. Es gibt ein Selbst, das in der Reflexion als so oder so erscheint (be-
sorgt zum Beispiel), und ein Selbst, dass das so Erscheinende (ich bin besorgt) 
feststellt. Wenn der Betreuer wegen der (faktischen oder erwarteten) Aggres-
sionsausbrüche eines Betreuten Angstgefühle bekommt, kann er unmittelbar 
reagieren und Hilfe suchen (den Alarmknopf drücken). Aber er kann sich auch 
dieser Angstgefühle bewusst werden, indem er sie introspektiv feststellt und sich 
selber beruhigt. Diese Angst tritt auf in ihm und gehört zu dem Betreuer, ist Teil 
seiner Identität und seiner Selbsterfahrung. Sie hat wahrscheinlich äußere und 
biographische sowie innere und psychische Gründe. Das Selbst aber, das diese 
auftretende Angst feststellt, ist während und bei dieser feststellung angstfrei. 
Wenn die Angst überwältigend groß ist, hat diese feststellung keinen Einfluss 
mehr auf den weiteren Verlauf: er drückt panisch den Alarmknopf. Wenn die 
feststellung zu dem Entschluß führt, diese Angstgefühle zu übergehen oder zu 
überwinden, gibt es diesen Einfluß, indem er mit der Alarmierung wartet und 

48 Siehe zum Beispiel die Diskussion, die Kleinbach mit Pfeffer geführt hat, die inhaltlich weit in die Phäno-
menologie führt. Es handelt sich um das transzendentale Ich im Sinne Husserls, das nicht nur sich selbst 
konstituiert, sondern auch die transzendentale Intersubjektivität und damit den Andern konstituiert. Pfeffer 
geht es um den Unterschied zwischen dem vorrangig erfahrenen eigenen Leib und dem fremden Körper. Klein-
bach: ,,Husserls Analyse der Intersubjektivität zielt nicht auf eine bilaterale kommunikative Beziehung, sondern 
hat ihren fokus in einer intersubjektiven objektivität. [...] Mit Blick auf Menschen mit geistiger Behinderung 
kritisiert Pfeffer, dass für Husserl präreflexive Momente keinen Anteil an der Konstitution haben.  [...] Das Ich-
Subjekt bleibt für Pfeffer in allen Reflexionen leibhaftig situiert in der Welt und zur Welt hin und damit konkret. 
Dies zeigt sich für Pfeffer u.a. bei autistischen Kindern. Hier lässt der Mangel an ‚fremdem Leib’ den eigenen 
Leib nicht zu sich kommen.” (Kleinbach 1994, 40) Kleinbach betont in diesem Rahmen, dass der Andere zu-
letzt nicht vom Ego konstituiert wird, unverfügbar ist und eigenes leibgebundenes Subjekt bleibt. 
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sich dem aggressiven Betreuten gegenüber gezielt verhält. Innerhalb der Selbst-
Beziehung gibt es offenbar einen freiheitsraum, durch den das Selbst nicht ganz 
und gar von der Angst überwältigt und darin befangen ist. Wenn das geschehen 
würde, würde das Selbst sich selbst verlieren. Man darf somit annehmen, dass 
es in dem Selbst neben dem erscheinenden Selbst irgendwie ein feststellendes 
Selbst gibt, das sich vom erscheinenden Selbst unterscheiden kann. Die Annah-
me dieser Dualität wird vom praktischen Leben unterstützt: man braucht diese 
Unterscheidung, damit man die Selbst-Korrektur und die Selbst-Steuerung ver-
stehen kann. 

Diese Unterscheidung ist an sich auch wieder Gegenstand der Betrachtung. 
Denn das Selbst kann sich an die Angstgefühle erinnern und kann sich auch 
an die feststellung der Angst und die Befreiung aus ihr erinnern. Und in dieser 
Erinnerung beider Zustände stellt das Selbst in einem neuen Akt wiederum fest, 
dass es sich glücklicherweise nicht von der Angst hat bewältigen lassen. Wäh-
rend dieser feststellung wird die vergangene Selbst-Erfahrung reflektiert und in 
dieser Reflexion entsteht Bewusstsein der Angstbewältigung im und vom Selbst. 

Dieses besondere Selbst-Bewusstsein (ich habe Angst bekommen, aber ich 
habe mich davon befreit) kann als eine Interpretation bzw. als eine Repräsenta-
tion des Selbst gedeutet und gewertet werden. Man kann fragen: stimmt diese 
feststellung der Angstbewältigung? Das Selbst hat sich vielleicht in dieser sei-
ner feststellung geirrt. Es ist vielleicht auf unbewusste Weise von bestimmten 
Einstellungen beeinflusst worden (vielleicht haben seine Kollegen ihm die Angst 
nur eingeredet). Das Selbst kann auf viele Weisen hintergangen werden, indem 
es situiert ist (geschlechtlich, sprachlich, kulturell) und indem es instruiert ist 
(durch Identifikation und Internalisierung). Und wenn das angstfreie Selbst in 
der Selbstreflexion sich von dem ängstlichen Selbst unterscheidet, wie kann man 
sagen, das es dasselbe Selbst ist? Wenn man von einzelnen Bewusstseins-Akten 
ausgeht, gibt es keine numerische Identität des bewusstgemachten (ängstli-
chen) Selbst und des bewusstwerdenden (feststellenden) Selbst, weil sie nicht 
zugleich auftreten. Aber ein aktuelles Selbst-Bewusstsein setzt diese Identität 
voraus, sonst gäbe es keine Identität des Selbst, das sich identifiziert.49

Es gibt Denker, die die Möglichkeit jeder Selbst-Erkenntnis leugnen, weil sie 
behaupten, dass das Selbst sich stetig ändert und deshalb sich selber niemals 
zugänglich ist. Sie behaupten, dass das gegebene Selbst nach jedem Akt ein 
anderes Selbst ist. Das würde bedeuten, dass eine Selbst-Beziehung im Grunde 
unmöglich ist. Das Problem dieser Negation ist, dass ihre Behauptung auf eine 
Selbst-Beziehung gründet und damit einen unmöglichen Widerspruch schafft.50 
Es gilt also, sich dieses performativen fehlers reflexiv bewusst zu werden. Man 
darf die Tatsache, dass man von Selbst-Bewusstsein und Selbst-Beziehung aus-
geht, nicht verhehlen, indem man nachher ihre Unmöglichkeit – dank ihrer Exi-
stenz – nachzuweisen versucht. 

49 So auch frank in seinem Nachwort in: Selbstbewusstseinstheorien van Fichte bis Sarte: „Aus Russell’s Versuch 
lässt sich aber mit ausgezeichneter Anschaulichkeit eine allgemeine Lehre ziehen, nämlich dass Selbstheit 
nicht aus dem Bestehen einer Relation gefolgert werden kann, deren Relata nicht beide [...] zugänglich sind.” 
(frank 1991, 525)
50 Vgl. frank: „Was Natorp nicht zu sehen scheint, ist der performative Widerspruch, in dem er sich bewegt, 
wenn er einerseits das Ich als Beziehungszentrum der Bewusstheits-Relation behauptet und die Möglichkeit 
dieser Behauptung gleichzeitig bestreitet.” (frank 1991, 513) 
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Die Selbst-Negation geht hervor aus dem Versuch, das Selbst (oder auch das Be-
wusstsein) als Gegenstand zu erfassen. „Die Schwierigkeit ergibt sich aber über-
haupt nur unter der (unhaltbaren) Voraussetzung des Repräsentations-Modells, 
dessen Anlage das Subjekt von vornherein in die Position eines Gegenstandes 
(seiner selbst) drängt – um den Preis, sonst unerkannt bleiben zu müssen. Mit 
dem Aufweis der Existenz eines (sich epistemisch unmittelbar zugänglichen) 
ungegenständlichen Bewusstseins wäre der unerträgliche Zirkel dieser Theorien 
gesprengt.”(frank 1991, 516)

In der Praxis der Betreuung wäre eine Leugnung der Selbstbeziehung undenkbar, 
weil der Betreuer stetig aus ihr arbeitet. Überdies würde eine solche Negation 
der Selbst-Beziehung auch an den Grundlagen der klientzentrierten Beziehungs-
gestaltung rütteln. Die Erfahrung in der praktischen Betreuung ist, dass der 
Betreuer in seiner Arbeit zu einer dauernden Vertiefung seiner Selbst-Erfahrung 
und auch zu einer allmählich sich erweiternden Selbst-Erkenntnis kommt.51 Er 
braucht diese seine Selbst-Beziehung, damit er die fremd-Betreuung besser lei-
sten kann. Damit weist die Praxis die theoretische Problematik der Negation der 
Selbstbeziehung zurück, ohne sie vorerst widerlegen zu können. 
  

2.3.1 Selbst-Bewusstsein als Beziehung 

Mit der frage nach der Möglichkeit der Selbst-Reflexion bzw. der Selbst-Bezie-
hung, welche wichtige Voraussetzungen der professionellen Betreuung sind, 
betreten wir das Gebiet der Bewusstseinsphilosophie und der Subjektphiloso-
phie. Die berühmten Meditationen von Descartes, die zum Ausgangspunkt die 
These ‚cogito ergo sum’ (ich denke und bin also) nehmen, bilden einen histori-
schen Anfangspunkt dieser philosophischen frage, die sich um das Verhältnis 
zwischen Ich und Welt, Subjekt und objekt, Bewusstsein und Sein, Denken und 
Handeln bemüht, und die als frage noch immer dasteht. 

In seinem (historisch beschränkten, aber zugleich systematisch grundlegen-
den) Rückblick auf die philosophische Thematisierung des Selbstbewusstseins 
findet man bei Manfred frank (Selbstbewusstseinstheorien von Fichte bis Sartre 
1991) eine wichtige Unterscheidung. Nach frank kann man zwei theoretische 
Ansätze unterscheiden.52 Einerseits gibt es das ego-logische Modell, das auf die 
synthetische Kraft eines transzendentalen Ego gründet; dieses Ego verbindet die 
verschiedenen Bewusstseinsakte bzw. die verschiedenen Erlebnissse zu einer 
Einheit. Andererseits gibt es das präreflexive Modell, dem diese synthetische 
Kraft fehlt, weil es nur isolierte Bewusstseinsmomente gibt, und dies am Ende 
zusammenbricht an der Unmöglichkeit, zu erklären, „dass es ein die einzelnen 
Akte übergreifendes Bewusstsein geben muss” (ebd., 562). 

51  Vgl. das Beispiel von Nouwen am Anfang dieses Kapitels und weiterhin z.B. das Übungsbuch von Köhn 
(2002). 
52  Der Unterschied zwischen egologischen und präreflexiven Theorien ist bei frank leitend. Innerhalb dieser 
Theorien gibt es jeweils noch andere Unterschiede.„Der Unterscheidung egologischer von nicht-egologischer 
Selbstbewusstseins-Theorien steht eine andere zur Seite, die mit der ersten jedoch nicht zusammenfällt: die 
von relationistischen und nicht-relationistischen Auffassungen von Selbstbewusstsein. Nach der ersteren Les-
art ist Selbstbewusstsein ein expliziter Bezug von etwas auf etwas (eines Subjekts auf ein vergegenständlichtes 
Subjekt, es sei gedacht als Ich oder als Selbst oder eben als das Bewusstsein selbst in der Stellung eines Reflek-
tierten); nach der zweiten muss es als irrelational (irreflexiv, einstellig) gedacht werden.” (frank 1991, 509)
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frank verweist aber auf eine wichtige Tatsache, eine praktische Wahrheit: Man 
ist eben mit sich selbst vertraut. „Ist im Selbstbewusstsein unmittelbar nie ein 
Subjekt auszumachen, welches mit einem Gegenstand vertraut ist, hat es kei-
nerlei Sinn, überhaupt von Vertrautheit zu sprechen. [...] Wer eine unmittelbare 
Bekanntheit mit dem Ich leugnet, wird die Rede vom Subjekt der Erkenntnis nie-
mals zirkelfrei aus dem Bestehen der Erkenntnisrelation, also aus dem Subjekt-
objekt-Modell, herleiten können.” (ebd., 525-526) Nach frank kann man das 
Selbstbewusstsein (das ein faktum ist) nicht aus diesem Modell erklären. Nach 
ihm scheitert die Überzeugung, dass „Selbstbewusstsein erstens ein expliziter 
Bezug zwischen zwei Seienden ist und dass es zweitens im Bewusstsein von ei-
nem Ich besteht.” (ebd., 526) Damit ist eine egologische und relationistische Er-
klärung abgelehnt, weil sie die Selbst-Erkenntnis nicht erklären kann, ohne eine 
vorhergehende unmittelbare Selbst-Vertrautheit, die aber keine Erkenntnis ist, 
anzunehmen. Selbstbewusstsein wäre demnach kein Bewusstsein vom Selbst.

Dann gibt es eine andere Möglichkeit: Selbstbewusstsein ist das „Bewusstsein 
von Bewusstsein” (ebd., 526). Dieses kann man als ein reflexives Bewusstsein 
auffassen oder als ein irreflexives, nicht relationales. „Auch hier können wir wie-
der Positionen unterscheiden, die das Bewusstsein von Bewusstsein für den fall 
einer Reflexion halten (ein Bewusstsein ist auf ein von ihm gesondertes anderes 
Bewusstsein bezogen), und solche, die Bewusstsein von Bewusstsein als irrefle-
xiv und irrelational annehmen.” (ebd., 526) 

Bei dem frühen Husserl begegnet man einem ‚inneren Bewusstsein’, das die ak-
tuell präsenten Erlebnisse begleitet. Aber innerhalb Husserls Analyse des Zeitbe-
wusstseins verschwindet auch dieses innere Bewusstsein in einen unendlichen 
Regress. Diesem entgeht man, wenn man, wie Brentano es schon tat, von einer 
Verschmelzung ausgeht. „Zwar spricht Brentano von einem Zusammenfallen 
(auch: von einer Verschmelzung) des inneren Bewusstseins mit dem Bewusst-
sein, das sich aufs äußere objekt richtet. Er sagt auch, es sei ‚ein und dasselbe 
psychische Phänomen’, das sich einmal als objekt-Vorstellung und ein weiteres 
Mal als Vorstellungs-Vorstellung [...] präsentiere [...] Nach dieser Konstruktion 
wäre also der Gegenstand von Selbstbewusstsein ein Ganzes, das in ihm selbst 
schon die Eigenschaft hat, unauflösliche (numerische) Einheit von primärem 
und sekundären Bewusstsein zu sein.” (ebd., 553-554) Aber diese Unterschei-
dung zwischen primärem und sekundärem Bewusstsein enthält auch wieder den 
gefürchteten Regress. „So ist das Wissen vom (nicht nur erfolgenden, sondern 
auch selbstbewussten) Zusammenfallen von primärem und sekundärem objekt 
immer schon in der Mikrostruktur des ‚gesamten psychischen Phänomens’ vor-
ausgesetzt; und das bedeutet, dass die Theorie vom inneren Bewusstsein keinen 
Beitrag leistet zur Aufklärung dieser Mikrostruktur.” (ebd., 556)53

„Aus diesem in verschiedenen Theorieansätzen wiederkehrenden Struktur-Pro-
blem können wir jetzt folgende Lehre ziehen: Wenn die neukantianischen und 
phänomenologischen Theorien – die Selbstbewusstsein als Verweis eines Be-
wusstseins auf ein anderes Bewusstsein erklären wollen – vollkommen scheitern 
an der Explikation unserer Vertrautheit mit uns selbst, so sind doch auch diejeni-
gen Theorien, die das Bewusstsein als strikten Selbstverweis interpretieren, ge-
fährdet. [...] Diese Beobachtung treibt uns zu der grundsätzlicheren frage: Lässt 

53  Vgl. frank: „Die synthetische Verfassung des Bewusstseins – als Husserlsche ,Einheit der Erlebniskomple-
xion’ – scheint auf der Grundlage des nicht-egologischen Bewusstseinsmodells nicht gedacht werden zu kön-
nen.” (ebd., 567)
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sich Selbstbewusstsein, es sei von einem Ich bewohnt oder anonym, überhaupt 
als eine Beziehung [...] fassen?” (ebd., 557) 

Muss man, so frank, nicht an die Beziehungslosigkeit des Selbstbewusstseins 
herangehen, weil das Selbstbewusstsein nicht aus der Selbstreflexion erklärt wer-
den kann? Damit entsteht allerdings die andere frage nach der Kontinuität des 
Bewusstseins. „Auf der Grundlage der nicht-egologischen Bewusstseinstheorie 
ist es zumindest schwierig, wenn nicht ausgeschlossen, ein Prinzip namhaft zu 
machen, das die Bewusstseinsvorkommnisse untereinander verbände.” (ebd., 
561)

Die Theorien scheitern an dem Problem einer Zwei-Einheit, die entweder eine 
Einheit ohne Zweiheit oder eine Zweiheit ohne Einheit ist. In der Selbst-Bezie-
hung ist zwar eine unmittelbare Selbst-Vertrautheit gegeben, sie ist aber nicht 
logisch zu verstehen, weil das Selbst sich im Bewusstsein entzweit hat und sich 
nicht in einer bewussten Einheit zurückfinden kann. Man wird diese logische 
(Zirkel-)Problematik nicht auf rein logische Weise lösen können; man wird eine 
empirische (phänomenologische, hermeneutische) Vorgehensweise erproben 
müssen.54

Man kommt, wenn man das Selbst-Bewusstsein aus der Selbst-Reflexion heraus 
nicht verstehen kann, in eine Aporie hinein. Denn wenn es keine Klarheit in Be-
zug auf dieses Selbst gibt, kann man die innerpersonale Struktur nicht erklären 
und damit auch nicht die interpersonale Struktur der zwischenmenschlichen Be-
ziehung. So würde die faktische Wirklichkeit der zwischenmenschlichen Betreu-
ungsbeziehung ohne Grundlage bleiben. Wenn aber umgekehrt eine Einsicht in 
die Grundlagenstruktur der Selbstbeziehung möglich wäre, würde eine Möglich-
keit geschaffen, zur weiteren Erklärung der zwischenmenschlichen Beziehungs-
struktur zu kommen.

2.3.2 Die Notwendigkeit des Reflexion-Verstehens für die Betreuung 

So fehlt eine Theorie, die sowohl die zeitliche Kontinuität zwischen isolierten 
Bewusstseinsereignissen wie die einheitliche Identität des Bewusstseins und die 
unmittelbare (und instantane) Intimität des Selbst mit sich, erklärt. Eine derar-
tige Theorie müsste imstande sein, das logische Problem eines unendlichen Re-
gresses durch eine phänomenologische Selbst-Erhellung zu lösen.

Es sprengt den Rahmen dieser Arbeit, die Reflexionstheorie weiter zu verfolgen. 
Mit franks Ausführungen ist aber klargelegt, dass es hier ein Problem, sogar 
eine Aporie gibt. Mit Hilfe der Neurowissenschaft wird man wohl keine Erklä-
rung der Reflexionserfahrung finden können, weil sie diese einerseits auf äußere 
faktoren zurückführt, welche die Erfahrung selber nicht verstehen lassen, und 
andererseits, weil sie diese Erfahrung in der eigenen forschung schon voraus-
setzt.  

54  Wer sich aber dabei auf die empirische, physikalische, neurowissenschaftliche forschung verlassen möchte, 
wird die Problematik auch nicht lösen können, weil dieser forschung kein faktisches objekt hat: die Selbst-
Beziehung ist  für sie eben keine faktische (gegenständliche) Sache, und wird eine nur erschlossene Sache 
bleiben müssen. Überdies setzt sie in ihrer forschungsarbeit diese Selbst-Beziehung immer schon voraus. 
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Wenn es aber keinen Weg zum Verstehen der Reflexionserfahrung geben würde, 
wäre das eine große theoretische Lücke in der Behindertenpädagogik, sowie in 
allen Berufen, in denen Beziehungsgestaltung wichtig ist. Weil dann in der Be-
rufsethik ganz unerklärt und unverstanden bleibt, wer mit wem eine Beziehung 
hat und ob diese sogenannte Beziehung in Wirklichkeit keine unverbundene 
Dualität ist. Das ist für die praktische Arbeit zunächst kein Problem, weil die 
theoretische Lücke ihr nicht daran hindert, Beziehungen zu gestalten. Es kann 
ihr aber zum Problem werden, wenn diese Lücke von Theorien ausgefüllt wird, 
welche die praktische Arbeit in eine andere Richtung zwingen. Das geschieht zur 
Zeit, indem die empirischen Verhaltensforschungen zur methodischen Instru-
mentalisierung der Arbeit führen. Es entstehen Regelsysteme und Regulierungs-
kulturen, welche zwar das äußere Verhalten zu beherrschen lernen können, die 
(eigene) menschliche Person aber nicht mehr zu sehen und zu verstehen lernen 
können. So wäre es denkbar, dass unter dem Einfluß der wissenschaftlichen 
Methodik die personhafte Existenz der Betreuer und Betreuten aus dem Blick 
gerät.55 Die menschliche Beziehung würde dann zuerst theoretisch und anschlie-
ßend praktisch zu einer unvermittelten und verständnislosen Gegenüberstellung 
zweier Subjektzentren werden, die äußerlich nicht verbunden sind, weil sie als 
bürgerliche Kontraktpartner ein wirtschaftliches Verhältnis vereinbaren, und in-
nerlich ein schwarzes Loch haben, weil es introspektiv kein Selbst zu entdecken 
gibt.

für die berufsethische Betrachtung ist die frage nach der Möglichkeit und Wirk-
lichkeit der Selbst-Beziehung unausweichlich. Diese Betrachtung hat nicht nur 
eine praktische Bedeutung für die Selbst-Betreuung, sondern auch eine theo-
retische Bedeutung für die Konzeption des Beziehungsbegriffes. Das Denken 
des Begriffes ,Beziehung’ wird von der Erfahrung der Selbst-Beziehung geprägt. 
Eine unklare Konzeption der Selbst-Beziehung wirkt sich auf die praktische 
Beziehungsgestaltung im Berufsleben aus. Daher ist der Versuch eines selbst-
reflexiven Verstehens der Selbst-Beziehung berufsethisch notwendig. Es ist kein 
Umweg und auch keine Beliebigkeit, wenn eine Erkenntnis der selbstreflexiven 
Erfahrung angestrebt wird. Es ist eine berufsethische Aufgabe, zum Selbst-Be-
ziehungs-Verständnis vorzudringen. Das Verstehen der Selbst-Beziehung ist not-
wendig zur weiteren Vertiefung und vielleicht sogar zum Schutz eines Berufes, 
der unter dem Druck gesellschaftlicher (ökonomisierenden) und wissenschaftli-
cher (biotechnologischen) Änderungstendenzen steht. Es ist daher eine berufs-
ethische forderung, den Weg zur Erhellung der Selbst-Beziehung möglichst weit 
zu verfolgen. Bei den meisten Theoretikern des Dialogs fehlt aber dieser Erhel-
lungsversuch. 

Es ist daher wohl berechtigt auf den Philosophen Steiner zurückzugreifen, der 
der Erfahrung des Selbstbewusstseins phänomenologisch nachgegangen ist. 
Steiner hat sich vor allem mit der Erkenntnistheorie beschäftigt, deren Grundle-
gung er in seiner Dissertation (GA 3) versucht hat. In seinem philosophischen 
Hauptwerk (GA 4) geht er auf die frage der Willensfreiheit ein. für Steiners wis-
senschaftstheoretische Position sind der Deutsche Idealismus und die Goethe-

55  Vosman/Baart (2008) befürchten daher, dass die praktische Weisheit, die in dem Tacit Knowledge der Be-
treuer verborgen ist, wegorganisiert wird. Damit würde das kostbarste Gut verschwinden, ein Gut, das in dieser 
,Praxis’ in Jahrzehnten und Jahrhunderten aufgebaut wurde. Die Systematisierung der Arbeit wird ihre traditi-
onsreichen Lebenskräfte ertöten. 
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sche Phänomenologie wichtig, indem er das reine (sinnlichkeitsfreie) Begriffs-
denken in seiner dialektischen fortbewegung mit dem reinen (theoriefreien) 
Anschauen der Gegebenheiten zu verbinden sucht (Sijmons 2008). für seine 
handlungstheoretische Position war der Individualismus des 19. Jahrhunderts 
(u.a. Stirner und Nietzsche) wichtig.

2.4 Beispiel einer selbst-Vergegenwärtigung

Steiner hat einen phänomenologischen Weg zur Erhellung der Selbst-Beziehung 
gesucht. Er hat für diese Untersuchung einen neuen Ausgangspunkt genommen, 
indem er sich primär auf die Phänomenologie des rein begrifflichen Denkens 
stützt. Im Hintergrund seiner Terminologie stehen der Deutsche Idealismus 
und der Neukantianismus. Das rein begriffliche Denken ist diejenige form des 
Denkens, die historisch als die Vernunft bezeichnet wird. Steiner folgt dem Deut-
schen Idealismus in seiner Kritik an Kant, welcher meinte, dass die Vernunft 
keinen eigenen erfahrbaren Inhalt hat. Das begriffliche Denken in idealistischem 
Sinne dagegen ist ideell inhaltlich voll in sich bestimmt, erfahrbar und eigenge-
setzlich, weil die Denkinhalte nicht von den Sinneswahrnehmungen bestimmt 
und gefüllt werden. Dieses Denken heist eben intellektuell ‚rein’, weil es keine 
Wahrnehmungen, keine sinnlichen Vorstellungen, nicht einmal Worte braucht.

In seiner Vorgehensweise schließt Steiner sich der Phänomenologie Goethes 
an, dessen naturwissenschaftliche Schriften er kommentiert und herausgegeben 
hat. (Sijmons 2008) Steiner hat seine wissenschaftstheoretischen Ausführungen 
zwar als eine epistemologische Analyse präsentiert; sie sind aber vielmehr eine 
praktische Anleitung zu einer Phänomenologie der Selbst-Beziehung. Man findet 
diese Anleitung vor allem in seiner Schrift Die Philosophie der Freiheit (GA 4). Im 
folgenden werden wir Steiners Auffassung in freier Wiedergabe kurz zusammen-
fassen.56

Steiners Auffassung gehört, wenn man der Analyse von Manfred frank folgt, zu 
den „egologischen Selbstbewusstseinstheorien”, die „auf die synthetische Kraft 
eines transzendentalen Ego” (frank 1991, 561) bauen, das auch „die Kontinui-
tät des Bewusstseins” verständlich macht. Sie geht aber weiter, indem sie zu 
einer bewusstseinsimmanenten Ich-Erfahrung führt, die zwei Arten von Selbst-
Beziehung entdeckt. Neben der Subjekt-Beziehung findet sich nämlich eine 
Ich-Beziehung. Diese aktualisiert sich jeweils in dem realen Denk-Akt, der jedem 
Gegenstands-Bewusstsein wie jedem urteilenden Bewusstseinsakt zugrunde 
liegt. Aus dieser Ich-Beziehung im Denken wird die unmittelbare Selbst-Vertraut-
heit verständlich, die auch existiert, wenn die Ich-Beziehung nicht als solche zur 
bewussten Erfahrung gebracht wird, sondern dem Gegenstandsbewusstsein   
zugrunde liegt. 

Steiner beginnt im Heilpädagogischen Kurs (HK, 11-13) seine mündliche Darstel-
lung der Betreuungsaufgabe mit der Aufforderung, einen bewussten Umgang 
mit dem Urteil zu pflegen. Bekannterweise hat man bei jeder neuen Begegnung 

56 Wir brauchen für die weitere Darstellung der Beziehungsgestaltung vor allem den Unterschied zwischen 
Subjekt und Individualität. Dieser Unterschied wird in diesem Kapitel daher kurz entwickelt. Die weitere Be-
gründung findet man bei Ziegler (2006) und Sijmons (2008). Siehe auch Majorek 2002, 320-325.
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sofort ein Urteil über den anderen Menschen. Man stellt sofort fest, in welchen 
Kategorien er eingeordnet werden muss, zum Beispiel in die Kategorie des Ab-
normalen. Steiner: „Mit solch einer Beurteilung [der Abnormalität] ist überhaupt 
nicht viel anzufangen, und das erste was eintreten sollte, ist, dass der Arzt und 
Erzieher eine solche Beurteilung ablehnt, dass er hinauskommt über die Aus-
sage: das oder jenes ist gescheit oder vernünftig nach den Denkgewohnheiten, 
die man so gewöhnlich hat. Gerade auf diesem Gebiete ist es von eminentester 
Notwendigkeit, überhaupt keine Kritik zu üben, sondern die Sachen reinlich 
anzuschauen.” (HK, 13) Die Beurteilung der Abnormalität eines Menschen geht 
von einer gewissen Norm aus, die meistens nur darin besteht, was ‚man’ eben 
‚normal’ findet. „Es gibt kein anderes Kriterium als dasjenige, was allgemein üb-
lich ist vor einer Gemeinschaft von Philistern.” (HK, 12) 

Wie in der Betrachtung eines nicht normalen Menschen muss man sich beim 
Anfang einer Phänomenologie der Selbst-Beziehung des wertenden Beurteilens 
enthalten, und sich reinlich auf das Gegebene, das Phänomen selbst, so wie es 
sich dargibt, konzentrieren. Es gilt, völlig unbefangen, offen und genau wahrzu-
nehmen, was sich zeigt. Selbstverständlich treten viele kognitiven Einstellungen 
in Bezug auf die introspektiv gegebene Welt auf. Man sollte da, wie schon Des-
cartes tat, die innere Ruhe aufsuchen und anfangen, zu meditieren.

Man richtet seinen Blick (die Aktivität der Sinneswahrnehmung) auf dies oder 
jenes und man wird sich dessen bewusst als dieses oder jenes objektes. Steiner 
versteht diesen Vorgang folgendermaßen: Die Wahrnehmungsaktivität wird, 
soweit sie bewusst intendiert ist, von einer Denkaktivität getragen. Während der 
Bewusstwerdung eines Gegenstandes geschieht ein Beziehen von einem ideel-
len Inhalt (bestimmten Begriff) auf eine sinnliche Erscheinung. Dieses Beziehen 
wird von Steiner, in philosophischer Sprache, Urteilen genannt (ist also kein wer-
tendes Beurteilen).57 Jede bewusste Wahrnehmung ist also grundsätzlich schon 
Beziehung. 

Diese Erfahrung kann im aktuellen Erleben eines konzentrierten Wahrnehmungs-
vorgangs bestätigt werden. Sie widerlegt zwei Theorien: den objektivismus, der 
jedes faktum als gegebene Wirklichkeit betrachtet, und den Subjektivismus, der 
jedes faktum als subjektive Konstruktion bezeichnet. Der objektivist vergisst 
den Einfluß der mentalen Aktivität, die eine Beziehung herstellt (denn ohne 
diese Beziehung wird das objekt nicht bewusst). Der Subjektivist vergißt, dass 
etwas gegeben ist, auf das die mentale Aktivität tatsächlich bezogen ist.

Steiner fügt dieser Erfahrung die folgende hinzu. In dem Moment, wo die Be-
ziehung im Urteilen stattfindet und das objekt bewusst wahrgenommen wird, 
entsteht das Subjekt. (Steiner, GA 4, 60f) Das Subjekt erscheint als dasjenige, 
an dem das Resultat dieser urteilenden Beziehung haftet: es hat eine Art von 
Print dadurch bekommen. Steiner bezeichnet diesen am Subjekt haftenden Ab-
druck, in der philosophischen Sprache des 19. Jahrhunderts, als Vorstellung. Es 
ist diese Vorstellung, die erinnert wird, wenn die bewusste Erinnerung an dieser 
Wahrnehmung auftaucht. Damit sind die drei wichtigsten faktoren beschrieben: 

57  Der Ausdruck ,Urteil’ oder ,Urteilen’ wird von Steiner philosophisch verstanden (GA 2, 64f). Es ist die Tätig-
keit eines denkenden Menschen, der eine Sache (entweder eine Wahrnehmung oder einen Begriff) mit einem 
Prädikat belegt. Das ist aber die sprachliche Bezeichnung eines nicht-sprachlichen, mentalen Vorganges. 
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ein objektiv Gegebenes (das im Urteilen als Gegenständliches erscheint: die 
Wahrnehmung), der mentale Urteilsakt (Beziehung), das subjektiv Gebliebene 
(Vorstellung). In Bezug auf diese phänomenologisch entdeckte Dreiheit ist es 
gleichgültig, wo und wie das objektiv Gegebene erscheint (als Rose in der Sin-
neswelt oder als Angst in der Innenwelt).  

Man findet dieselbe Dreiheit auch vor, wenn man in der Selbst-Beziehung auf 
das innerlich Gegebene blickt. Wenn wir introspektiv ein Angstgefühl wahrneh-
men, findet ebenso ein mentaler Urteilsakt statt, der das Angstgefühl als Gege-
benes mit einer ideellen Inhaltsbestimmung verbindet (eben dem reinen Begriff 
der Angst), und diese Beziehung hinterlässt wiederum eine am Subjekt haftende, 
erinnerbare Vorstellung.

Die Phänomenologie Steiners fokussiert auf die mentale Aktivität, welche die 
Beziehung herbeiführt, weil erst sie die objekt-Subjekt-Zweiheit zustandebringt. 
Auch bei diesem fokus geht es um unbefangene Betrachtung. Wenn eine innere 
Seelenregung als Angst zur ,Wahrnehmung’ wird, findet ein Urteilen statt mit 
Hilfe eines reinen Denkens, dass die inhaltliche Bestimmung der Angst her-
vorbringt und an das Gegebene heranträgt. Diese Bestimmung (ideeller Inhalt, 
begriffliches Konzept) muss mental zum Dasein gebracht werden, sonst ist sie 
nicht da.58

Auch dieses zum-Dasein-Bringen der begrifflichen Bestimmungen kann man 
phänomenologisch wahrnehmen, indem man sich auf den reinen Denk-Akt als 
solchen richtet. Jetzt wird nicht die Bestimmung Angst auf ein inneres Gefühl 
bezogen, sondern die Bestimmung Angst als solche wird Gegenstand eines be-
ziehenden Urteilsaktes. Dieser bestimmte Begriff als solcher wird zur Wahrneh-
mung. Er erscheint zum Beispiel im folgenden Urteil: Angstgefühl ist Reaktion 
auf Beziehungslosigkeit. Es ist eine rein ideelle Beziehung zustandegebracht, 
indem dieser Begriff als Wahrnehmung bewusst wird. Und auch diese Wahrneh-
mung haftet wiederum am Subjekt, das diese Definition nachher in sich trägt. 

Dieses Zustandebringen erfordert übrigens nicht nur die phänomenologische 
Tugend der Unbefangenheit, sondern auch die der Hingabe, denn nur in der 
hingebungsvollen Zuwendung erscheint der Begriffsinhalt im individuellen Be-
wusstsein.

Der weitere Schritt besteht darin, das Zustandekommen dieser inneren Wahr-
nehmung zur Wahrnehmung zu machen. Es wird in diesem fall nicht der reine 
Begriff Angst wahrgenommen, sondern das zum-Dasein-Bringen dieses Angst-
Begriffes als solchem. Was da als Wahrnehmung bewusst wird, ist das reine 
Denken als rein ideelle Aktivität. Diese Aktivität bezeichnet Steiner als Intuition, 
sowie auch das Resultat dieser Aktivität (den wahrgenommenen Begriffsinhalt). 
Die Denk-Aktivität besteht in dem Beziehen von Denk-Inhalten auf Wahrneh-
mungen (sei es andere Denk-Inhalte, sei es Seelenerscheinungen, sei es Sin-
neserscheinungen). Und jeder Denk-Inhalt ist (so der Begriff der Angst, so der 

58  Steiner unterscheidet das konzentrierte aktuelle Urteilen von einem unkonzentrierten Kategorisieren (Sub-
sumieren) auf der Grundlage alter Einstellungen und Gewohnheiten. Dieses Einordnen aus der Erinnerung 
heraus ist zwar der Normalfall (das Wiedererkennen), ist aber in seiner phänomenologischen Untersuchung 
nicht gemeint. 
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Begriff der Denk-Aktivität) ein Beziehungsgefüge.
Diese phänomenologische Betrachtung des reinen Denkens bildet bei Steiner 
die Grundlage für die Wahrnehmung und die Bestimmung des Selbst. Denn 
dieses Selbst erscheint als Wahrnehmbares in dem Moment, wo die Intuition 
als Denk-Aktivität tatsächlich stattfindet. Das Selbst erscheint selbst als Wahr-
nehmung, wenn die Denk-Aktivität sich auf das Selbst mit Hilfe eines reinen 
Begriffes vom Selbst bezieht. Der Selbst-Begriff ist folgender: das Selbst ist die 
bewegende Kraft in der Denk-Aktivität.59 Es findet kein aktuelles Denken, keine 
Intuition (im obengenannten Sinne) statt, wenn das Selbst nicht dabei ist. Das 
Selbst tätigt aktiv das Denken (als das Beziehen von Denk-Inhalten auf Wahrneh-
mungen) und ohne diese Tätigung werden keine Denk-Inhalte hervorgebracht 
und bewusst gemacht. Damit ist in einem phänomenologischen Selbst-Bezie-
hungsvorgang ein Zugang zum Selbst gewiesen.

Problematisch an diesem Ansatz Steiners ist allerdings dessen Gedankenrea-
lismus, der an Plato und Hegel anschließt. Im 20. Jahrhundert ist gerade die 
Unreinheit des Denkens hervorgehoben, das in seiner Abhängigkeit vom Leib, 
Gender, Sprache, Macht undsoweiter dargestellt wurde. Steiner erkennt diese 
Abhängigkeiten zwar an, meint aber, dass sie über das eigentliche Phänomen 
(den Denk-Akt) nichts aussagen. Er vertritt die Auffassung, dass es zum einen 
eine phänomenologische Unsauberkeit ist, über das Denken zu theoretisieren, 
und zum anderen eine wissenschaftliche Inkonsequenz ist, sich mit einem prag-
matischen Wahrheitsanspruchverlust zufriedenzugeben.

für unsere Arbeit zur beruflichen Beziehung genügt es indessen, den Steiner-
schen Unterschied zwischen Ich und Subjekt und deren dynamisches Verhältnis 
(Wesen – Erscheinung) zu verfolgen.

2.4.1 Individualität und Subjekt 

Auf dem phänomenologischen Weg der Selbst-Entdeckung unterscheidet Steiner 
zwischen dem im Denken (Beziehen) tätigen Selbst und dem nach dem Denken 
(Beziehen) bereicherten Subjekt. Steiner bestimmt das Subjekt als dasjenige, 
was zugleich mit dem im beziehenden Urteilsakt bewusst gemachten objekt 
(Wahrnehmung) die Beziehung zum objekt behält. Das Subjekt ist der Bewahrer 
aller früheren ‚Beziehungen’ und wird mit jedem Urteilsakt um eine Beziehung 
bereichert. Das Subjekt ändert sich also stetig, während das Selbst die Bezie-
hungskraft bleibt, die es ist.

Diese Kraft werden wir im weiteren als ‚Individualität’ bezeichnen. Der termino-
logische Unterschied zwischen Subjekt (bei Steiner aber auch mal Selbst oder 
Persönlichkeit) und Individualität (bei Steiner auch mal Selbst oder Ich oder 
Wesenheit) ist in Steiners Schriften nicht strikt und klar gegeben, weil er Worte 
je nach dem Kontext wechselt. So bezeichnet er das Ich auch gelegentlich als 
Subjekt und der Unterschied muss aus dem jeweiligen Kontext hervorgehen. fol-
gende Zitate weisen auf diesen Unterschied hin: „Das menschliche Bewusstsein 
muss notwendig zugleich Selbstbewusstsein sein, wel es denkendes Bewusstsein 

59 Vgl. Ziegler: „Das Ich ist eine konkrete Einheit von Gesetz und Kraft, ein gesetzmäßiger Quell von Kraft und 
Liebe, das sich vermittels des intuitiven reinen Denkens zum Dasein und zur Bewusstwerdung bringt; das Ich 
verbindet sich im reinen Denken reell mit der Welt der Gesetze in Ideenform.” (Ziegler 2006, 124)
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ist. Denn wenn das Denken den Blick auf seine eigene Tätigkeit richtet, dann hat 
es seine ureigene Wesenheit, also sein Subjekt, als objekt zum Gegenstande.  - 
Nun darf aber nicht übersehen werden, dass wir uns nur mit Hilfe des Denkens 
als Subjekt bestimmen und uns den objekten entgegensetzen können. Deshalb 
darf das Denken niemals als eine bloß subjektive Tätigkeit aufgefasst werden. 
Das Denken ist jenseits von Subjekt und objekt. Wenn wir als denkendes Sub-
jekt also den Begriff auf ein objekt beziehen, so dürfen wir diese Beziehung 
nicht als etwas bloß Subjektives auffassen. Nicht das Subjekt ist es, welches die 
Beziehung herbeiführt, sondern das Denken. Das Subjekt denkt nicht deshalb, 
weil es Subjekt ist; sondern es erscheint sich als ein Subjekt, weil es zu denken 
vermag.” (GA 4, 60) „Mag es das Wesen des Denkens immerhin notwendig 
machen, dass dieses gewollt wird: es kommt darauf an, dass nichts gewollt wird, 
was, indem es sich vollzieht, vor dem ‚Ich’ nicht restlos als seine eigene, von 
ihm überschaubare Tätigkeit erscheint.” (ebd., 55) „Die Selbstwahrnehmung 
führt mich nicht aus dem Bereiche dessen hinaus, was zu mir gehört. Dieses 
Selbstwahrnehmen ist zu unterscheiden von dem denkenden Selbstbestimmen. 
Wie ich eine einzelne Wahrnehmung der Aussenwelt durch das Denken einglie-
dere in den Zusammenhang der Welt, so gliedere ich die an mir selbst gemach-
ten Wahrnehmungen in den Weltprozess durch das Denken ein. Mein Selbst-
wahrnehmen schließt mich innerhalb bestimmter Grenzen ein; mein Denken 
hat nichts zu tun mit diesen Grenzen. In diesem Sinne bin ich ein Doppelwesen. 
Ich bin eingeschlossen in das Gebiet, das ich als das meiner Persönlichkeit 
wahrnehme, aber ich bin Träger einer Tätigkeit, die von einer höheren Sphäre 
aus mein begrenztes Dasein bestimmt.” (ebd., 90) „Innerhalb des Eigenwesens 
des Denkens liegt wohl das wirkliche ‚Ich’, nicht aber das Ich-Bewusstsein. Dies 
durchschaut derjenige, der eben unbefangen das Denken beobachtet. Das ‚Ich’ 
ist innerhalb des Denkens zu finden; das ‚Ich-Bewusstsein’ tritt dadurch auf, 
dass im allgemeinen Bewusstsein sich die Spuren der Denktätigkeit in dem oben 
gekennzeichneten Sinne eingraben.” (ebd., 148) Es wird aus diesen Zitaten klar, 
dass und wie Steiner zwischen Subjektivem und Übersubjektivem unterscheidet, 
dass er das Denken als nicht-subjektive, universelle Kraft bezeichnet und dass 
das denkende Ich das wirkliche Ich ist.

Die Individualität erscheint als bewusste Wahrnehmung, wenn die Denk-Aktivität 
sich auf sich selber richtet, ihr eigenes Erscheinen in den Blick nimmt und die 
begriffliche Bestimmung ,der das Denken hervorbringenden Kraft’ auf die sie 
hervorbringende Kraft bezieht. In diesem Moment ist die Selbst-Beziehung ak-
tuell da. In diesem Moment ist die Selbst-Erfahrung in der Intuition auch aktuell 
da. Diese Selbst-Erfahrung wird aber zumeist übersehen, weil das beziehende 
Denken immer wieder auf die wahrnehmbare Welt orientiert ist, ohne auf sich 
selber Bezug zu nehmen. Dieses beziehende Denken ist in dem Sinne weltorien-
tiert und nicht selbstorientiert. Erst in der phänomenologischen Selbst-Reflexion 
kann das reine Denken als Beziehen und die Individualität als Kraft im beziehen-
den Denken selber bewusst werden. Wichtig ist festzuhalten, dass sowohl das 
Denken als auch die Individualität dem objekt-Subjekt-Verhältnis vorausgehen.60

60 Die philosophische Kraft dieser Position ist, dass sie auf eine empirische Weise auf die Grundlage jeder 
Unterscheidung geht. Wer immer sich mit welchen Positionen und Kategorien auch meldet (mit Leib, Gender, 
Sprache, Macht, Sein, Gott undsoweiter), er wird in seiner Ausführung nicht um die Möglichkeitsbedingungen 
der Unterscheidung zwischen Selbst und Welt herum kommen.
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Damit ist die obengenannte Dualität in der Selbst-Reflexion neu bestimmt. In 
der introspektiven Selbst-Beziehung ist die Individualität die sich selbst gleich-
bleibende Kraft, das Subjekt der sich stets ändernde Bewahrer von Beziehungser-
gebnissen; ist die Individualität der Grund der (auch numerischen) Identität und 
der (biographischen) Kontinuität und das Subjekt die Versammlung persönlicher 
Eigenschaften. 

Die aktuelle Anstrengung der Individualität ermöglicht es ihr, sich momentan 
von dem gewordenen Subjekt loszulösen und dessen Einfluß (mit allen Einstel-
lungen) zu entgehen, damit sie einen freien Zugang zu der wahrnehmbaren Welt 
bekommt. Die Individualität ist somit imstande, das Subjekt zu dirigieren. So 
erklärt sich die Möglichkeit einer herbeigeführten Unbefangenheit und Hingabe, 
weil es gerade die Individualität ist, die sich dank der unbefangenen und hinge-
bungsvollen Zuwendung in voller Kraft auf sich selber und auf anderes denkend 
beziehen kann. Die Befangenheit des Subjektes wird aber sofort wieder hervor-
brechen, sobald die aktuelle Kraft der Individualität nachläßt. (Dietz 2005, 100f)

Mit dem Aufruf zum unbefangenen Wahrnehmen des behinderten Menschen 
fing Steiner seinen Heilpädagogischen Kurs an. Er forderte seine Zuhörer zur 
Unbefangenheit, zur Hingabe, zur Verbindung auf. Mit offenem Blick soll der 
Betreuer versuchen, sich an die wahrnehmbare Erscheinung des behinderten 
Menschen hinzugeben, ohne sie kritisch sofort in eine Kategorie einzuordnen, 
ohne sie antipathisch sofort als eine unerwünschte Daseinsform herabzuwürdi-
gen, ohne sie antisozial sofort als einen fall abzustempeln. Stattdessen soll der 
Betreuer versuchen, so frei wie möglich den Menschen wahrzunehmen, so wie 
er sich gibt, und versuchen, den Urteilsakt so aktuell wie möglich auszuführen, 
damit er kognitiv, emotional und konativ in eine individuelle Beziehung hinein-
kommt.61 

Es ist dieselbe unbefangene Haltung, die auch in der professionellen Selbst-
Reflexion benötigt wird. Auch die berufliche Selbst-Reflexion ist von subjektiven 
theoriegeladenen Vorstellungen geprägt, die zunächst nur zur Bestätigung des 
schon Bekannten führen. Diese ‚Selbst-Verständlichkeit’ wird durchbrochen, so-
bald durch Krisen in der Arbeit, durch Kritik von Kollegen oder durch Konflikte 
mit Betreuten und ihren Verwandten die Notwendigkeit entsteht, sich neu zu 
sich selbst zu verhalten und die reflexiven Urteile zu erneuern. Erst mit Hilfe von 
neuen Begriffsinhalten kann man sich selbst neu perzipieren und neu interpre-
tieren. Damit wird deutlich, dass dem individuellen Verhältnis zu den Begriffsin-
halten eine große Bedeutung zukommt. Das ist das Thema der Intuition.

2.4.2 Das Problem der Identität und der Verdopplung

Die Aufteilung des Selbst in die Zweiheit von Individualität und Subjekt gibt ei-
nen Anhaltspunkt zur Erhellung der Selbst-Beziehung. Sie macht verständlich, 
dass es im Selbst eine Möglichkeit gibt, sich zu sich selbst zu verhalten, ohne 
mit sich selbst zusammenzufallen. Die Individualität ist eben kein Subjekt. 
Selbst-Betreuung im Sinne der Selbst-Lenkung bedeutet somit Subjekt-Lenkung. 

61  Das bedeutet, paradoxerweise, dass man umso besser und unbefangener wahrnimmt, je bewusster man 
die ideellen Bestimmungen, mit denen man urteilt, selbst aktiv zum Dasein bringt. Deshalb muss jede phä-
nomenologische forschung auf eine ausgeprägte (dialektische/idealistische) Denkkraft aufbauen. Siehe dazu 
Sijmons (2008). 
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Steiners Unterschied bringt aber zwei neue Probleme mit sich: das Problem der 
Identität und das Problem der Verdopplung.

Das Problem der Identität entsteht, weil der Mensch sich mit seinem Subjekt 
identifiziert. Der Betreuer empfindet sich nicht als Philosoph, sondern als warm-
herziger Kerl, der humorvoll und begeistert an die Arbeit geht, auch mal unge-
duldig wird und schimpft. Seine persönlichen Charaktereigenschaften, wie sie in 
seinem bisherigen Leben gebildet worden sind, gehören zu seinem Selbst-Bild 
und zu seinem Identitätserleben. Das ist er doch! Dieses Subjekt ist der Betreu-
er, das ist sein SoSein, mit dem er arbeitet und das er in die Beziehung einbringt. 
Steiner gibt folgende Antwort auf diesen Einwand. Das persönliche Selbsterle-
ben, in dem man sich mit dem Subjekt identifiziert, ist eine psychologische Tat-
sache, die aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass es eine korrigierende, 
dirigierende Instanz gibt, die darüber hinausgeht: eben die Individualität. Die 
Selbst-Lenkung setzt diese Zwei-Teilung voraus. Die Individualität ist aber keine 
entrückte, abgehobene Instanz, sondern sie lebt im Subjekt, manifestiert sich 
dauernd im Subjekt. Das Verhältnis zwischen Individualität und Subjekt ist eine 
besondere Beziehungsform, nämlich die Manifestation eines Wesens innerhalb 
des Mediums der psychischen funktionen. Die Polarität von Wesen und Er-
scheinung ist nach Steiner die Beziehungsform, welche das Verhältnis zwischen 
Individualität und Subjekt am besten beschreibt. Die Individualität erscheint 
und manifestiert sich in und durch die Handlungen, die Gefühlsäußerungen, die 
Urteile. Dennoch findet sie im Medium des Denkens diejenige Aktivität, durch 
welche die Individualität sich auf sich selber als Wesen beziehen kann. 

So erläutert Ziegler in seinem Kommentar zu Steiner: „Ein Wesen ist ein gesetz-
mäßiger Inhalt, der konkret und untrennbar vereint ist mit einer reellen Wirk-
samkeit. In diesem Sinne ist das für sich selbst in intuitiver form betrachtete 
Gesetz des tätigen reinen Denkens kein Wesen, da es nur in einzelnen Akten, in 
Intervallen wirksam und ideell-geordnet in Erscheinung tritt und nicht mit einer 
Eigenwirksamkeit ausgestattet ist: Das reine Denken tritt nicht durch sich selbst 
auf, sondern durch das individuelle Ich, das denkt. Das Denken denkt sich nicht 
in mir, sondern ich bringe Begriffe und Ideen gemäß dem Gesetz des Denkens 
hervor. Das Ich ist demzufolge ein Wesen, welches sich im Medium des Den-
kens zur Erscheinung bringt. Wenn es denkt, ist es nicht nur tätiges Ich, sondern 
denktätiges Ich. Die resultierende Erscheinung, der Denkakt, ist in seiner form 
nicht nur bedingt durch die Gesetzmäßigkeit des tätigen Ich, sondern auch 
durch diejenige des Denkens. Durch letztere wird der Ichakt zum Denkakt. - Das 
reell-wirksame und zugleich ideell-geordnete Wesen muss unterschieden werden 
von seiner Erscheinung in einem außerhalb seines Wesens existierenden Da-
seinsbereich. für einen solchen Daseinsbereich wird hier und im folgenden der 
Ausdruck Medium verwendet. Ein Medium hat die funktion, einen Weltbereich 
für die Erscheinung eines Wesens zur Verfügung zu stellen” (Ziegler 2006, 358) 
In dem Sinne können die verschiedenen psychischen funktionsbereiche, welche 
das Subjekt ausmachen, als Medium der Individualität verstanden werden. 

Es ist wichtig festzuhalten, dass die Manifestationen der Individualität im Sub-
jekt keine beliebigen und unbedeutenden Vorgänge sind. Die Manifestierung ist 
zugleich Spezialisierung, das heißt Individualisierung. Ziegler: „Das Wesen wird 
vermöge seiner Auseinandersetzung mit diesen Medien […] material individua-
lisiert: Es erscheint nicht mehr mit seinem ganzen Spektrum der Möglichkeiten, 
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sondern individualisiert oder spezialisiert zu einer bestimmten Ausdrucksform, 
es ist ein Daseiendes.” (ebd., 359) Die Manifestationen bestimmen ihrerseits die 
reale Individualisierung. Es bleibt aber ein Unterschied zwischen dem geworde-
nen Subjekt als Ergebnis der bisherigen Individualisierung und der kraftenden 
Individualität, die im stetigen Werden begriffen ist.

Das Problem der Verdopplung entsteht, indem die Zweiteilung zwischen Subjekt 
und Individualität die frage nach der Möglichkeit des Selbst-Verhältnisses auf 
die Ebene der Individualität verschiebt. Die Verschiebung bedeutet eine Verdopp-
lung. Das Selbst-Verhältnis ist einmal das Verhältnis zwischen Individualität und 
Subjekt, und einmal das Verhältnis zwischen Individualität und dieser selbst. 
Wie kann diese sich selbst in einer Zwei-Einheit erhellen?

Steiner erklärt diese Zwei-Einheit indem er sie zu einer Drei-Einheit ausweitet 
und dabei die Polarität von Wesen und Erscheinung in scholastischem Sinne mit 
der Universalienlehre verbindet, welche drei Daseinsformen eines Wesens un-
terscheidet. In Zieglers Zusammenfassung heißt es, dass erstens das wirksame 
Wesen „ein gesetzmäßig geordnetes und zugleich reell-wirksames Wesen, eine 
Einheit von Gesetzmäßigkeit und Kraft” ist, ein universelles Prinzip, „das relativ 
zu seinen möglichen Erscheinungen, vor dem Erscheinen in einem Medium, vor 
seinen Verfielfältigungen in der Stoffeswelt, sein Sein hat.” (ebd., 359). Dieses 
Wesen wird zweitens in diesem oder jenem Medium wirksam und erscheint, 
wodurch es individualisiert. Und drittens wird dieses Wesen „im menschlichen 
Denken als reiner Begriff oder reine Idee erfasst […]. Das Wesen erscheint im 
menschlichen Denken formell individualisiert, bezüglich seiner Eigenkraft herab-
gelähmt […]. Sie sind von ihrem Tätigkeitsquell abstrahiert, bloß abstrakte Ide-
en.” (ebd. 359) Damit sind die drei Stufen charakterisiert, auf welchen ein Wesen 
existiert: vor den Manifestationen (ante rem), in den Manifestationen (in re) und 
im Denken manifestiert (post rem). 

Steiner hat in seinem Aufsatz zur Philosophie und Anthroposophie (1918) ausge-
führt, dass die Wiederbelebung der Universalienlehre, über deren Anerkennung 
er sich übrigens keine Illusionen machte, gerade in der auf dem reinen Denken 
gestützten Ich-Erfahrung ihren Ausgangspunkt finden könnte. „für Aristoteles 
ist nun der Gottesbegriff eine reine Aktualität, ein reiner Akt, das heißt, ein sol-
cher Akt, bei dem die Aktualität, also die formgebung, zugleich die Kraft hat, 
ihre eigene Wirklichkeit hervorzubringen, nicht etwas zu sein, dem die Materie 
entgegensteht, sondern etwas, das in ihrer reinen Tätigkeit zugleich selbst die 
volle Wirklichkeit ist. - Das Abbild dieser reinen Aktualität findet sich nun im 
Menschen selbst, wenn er aus dem reinen Denken heraus zu dem Begriff des 
‚Ich’ kommt. Da ist er im Ich bei etwas, was fichte als Tathandlung bezeichnet. 
Er kommt in seinem Innern zu etwas, das, indem es in Aktualität lebt, zugleich 
mit dieser Aktualität seine Materie mit hervorbringt. Wenn wir das Ich im rei-
nen Gedanken fassen, dann sind wir in einem Zentrum, wo das reine Denken 
zugleich essentiell sein materielles Wesen hervorbringt. Wenn Sie das Ich im 
Denken fassen, so ist ein dreifaches Ich vorhanden: ein reines Ich, das zu den 
Universalien ‚ante rem’ gehört, ein Ich, in dem Sie drinnen sind, das zu den Uni-
versalien ‚in re’ gehört, und ein Ich, das Sie begreifen, das zu den Universalien 
‚post rem’ gehört. Aber noch etwas ganz Besonderes ist hier: für das Ich verhält 
es sich so, dass, wenn man sich zum wirklichen Erfassen des Ich aufschwingt, 
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diese drei ‚Ichs’ zusammenfallen. Das Ich lebt in sich, indem es seinen reinen 
Begriff hervorbringt und im Begriff als Realität leben kann. […] Es ist also in dem 
durch einen reinen Denkakt erfassten und damit zugleich geschaffenen Ich et-
was vorhanden, durch das wir die Grenze durchdringen, die für alles andere zwi-
schen form und Materie gesetzt werden muss.” (Steiner, GA 35, 101-102) Mit der 
letzten Aussage meint Steiner, dass der Mensch im Prinzip tatsächlich die Wirk-
lichkeit erkennen und erleben kann, weil er grundsätzlich nicht von diesem We-
sensbereich getrennt ist. ohne eine derartige Wesenserfahrungslehre sind nach 
Steiner die Grenzen zwischen Ich und sich selbst, zwischen Mensch und Welt 
und die Grenzen zwischen Menschen nicht zu überbrücken. für das menschli-
che Bewusstsein müsste jede Erscheinung eine Schein-Wirklichkeit bleiben. Das 
heißt, dass eine wirkliche menschliche Beziehung nur als Wesenserfahrung mög-
lich wäre.

In seiner Phänomenologie versucht Steiner, deutlich zu machen, dass die Selbst-
Beziehung nur möglich ist dank eines Dritten, des Denkens im Sinne eines 
Intuierens. Das Denken kann man als das Beziehen schlechthin bezeichnen. Es 
vermittelt auch die Selbst-Beziehung der Individualität. Die Individualität ist ih-
rerseits die Kraft, welche die Erkenntnis des Denkens hervorbringen kann. Indem 
sie denkend das Denken auf sich selber bezieht, kommt sie zur Erkenntnis des 
tätigen Denkens und über dieselbe auch zur Erfahrung der eigenen Identität als 
Wesen. Sobald aber die aktuelle Erfahrung der tätigen Selbstbeziehung aufhört, 
werden sowohl das Denken als auch die Individualität zum unbewussten Teil der 
subjektiven Erlebniswelt. 

Die frage bleibt, ob Steiner der obigen Aporie von frank entkommen ist. Klar 
ist wenigstens, dass Steiner die logische Aporie der Zwei-Einheit jedes Selbst-
bewusstseins nicht mit logischen Gründen zu widerlegen versucht, sondern ihr 
mit Hilfe einer phänomenologischen Untersuchung eine neue Erfahrungsmög-
lichkeit gegenübergestellt hat.62 Steiner hat in seiner Untersuchung deutlich 
gemacht, dass die Selbst-Beziehung als eine Drei-Einheit, in einer dreistufigen 
Erfahrung verstanden werden sollte. Damit ist auch klar geworden, dass die Indi-
vidualität nach Steiner keine unabhängige souveräne Instanz ist, die sich selber 
ihre Autonomie zu verdanken hätte. Denn sie lebt nach Steiner aus und von der 
Universalität des Denkens. ohne das intuitive Denken kann die Individualität 
nicht zur Selbstbeziehung und zur Reflexion kommen. Umgekehrt kann das in-
tuitive Denken ohne die volle (Willens-)Kraft der Individualität nicht zur Erschei-
nung kommen. So gibt es in der Steinerschen Beziehungslehre jedenfalls drei 
Ebenen: das gewordene Subjekt, die willenskräftige wirksame Individualität und 
das intuitive Denken.63 

Steiners Versuch zur Begründung des Begriffes vom Selbst als Individualität, die 
sich vom Subjekt unterscheidet, wird in der heutigen Wissenschaftstheorie nicht 

62 Die subjektive Selbstvertrautheit wurzelt in der Denkbetätigung der Individualität, die jedem wahrnehmen-
den Bewusstsein zugrundeliegt. Jedes Bewusstsein ist eine Beziehung, jedes intuierende Denken ist ein Bezie-
hen, jede Manifestation der Individualität ist ein kraftvolles Beziehen.
63 Steiners Auffassung führt zu der Annahme, dass in der Betreuungsbeziehung drei Ebenen zu unterscheiden 
sind: die Beziehung zwischen den Subjekten, die Beziehung zwischen den Individualitäten, und die Einbezie-
hung des Geistigen, Intuitiven. Wir werden dieser Dreiheit wiederum begegnen als Charakterbildung, als hinge-
bungsvoller Liebe und als Ziel der Geistesgegenwart.
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gewürdigt. Ein Gedankenrealismus und eine Universalienlehre werden heute 
kaum noch thematisiert. Diese Wissenschaftstheorie ist aber ihrerseits in vielen 
Positionen auseinandergefallen. (Horster/Jantzen 2010) In den systemtheoreti-
schen Positionen wird nach neuen Zugängen zum Verstehen von Beziehungsge-
fügen gesucht. So sagt Werning: „In Anlehnung an Bateson (1985, 15) kann man 
diesen Beitrag in dem Satz zusammenfassen: ‚Zerstöre das Muster und du zer-
störst die Bedeutung’. Die Wirklichkeit lebt und entwickelt sich in Beziehungen, 
von denen wir ein Teil sind. Die Gestaltung von Beziehungen im Rahmen struk-
tureller Koppelungen, das Setzen von Differenzen im Prozess der Beobachtun-
gen erzeugt damit unsere Welt, die so ist, wie sie ist; die aber anders sein könnte 
bzw. anders wird, wenn wir diese Beziehungen und Differenzen verändern, die 
unsere Wirklichkeit konstruieren. Auch Wahrheit ist damit nicht mehr unabhän-
gig von ihrer relationalen Einbettung. Sie wird in sozialen Kontexten oder […] in 
bestimmten Lebensformen entwickelt. Wahrheit entsteht im kommunikativen 
Prozess und hat ihren Ursprung in Beziehungen […].” (Werning 2010, 299) Jedes 
Setzen von Differenzen setzt aber die Wirksamkeit des Denkens voraus, dessen 
Wirklichkeit in anderen Kontexten wieder neu verstanden werden wird. Innerhalb 
des wissenschaftstheoretischen Pluralismus darf daher auch die Position Stei-
ners nicht als widerlegt gelten und wird im Zuge einer erweiterten Suche aufs 
neue interessieren können.

2.4.3 Reflexion braucht die richtige Haltung 

Wenn wir in treuer Selbst-Beziehung nochmal auf die vorherigen Erfahrungen 
zurückschauen, müssen wir feststellen, dass der phänomenologische Weg zur 
Selbsterhellung eine große Voraussetzung hatte. Dabei ist nicht von Belang, 
ob man sich an Husserl, an Steiner oder an anderen introspektiven Versuchen 
orientiert. Klar ist, dass der introspektive Erfahrungsweg – wie jeder phänome-
nologische Erfahrungsweg – damit rechnet, dass man eine gewisse Haltung 
mitbringt. Es dürfte ja nicht sein, dass die subjektiven Einstellungen von vorne-
herein das Ergebnis bestimmen würden. Wenn man davon ausgeht, dass dieser 
Weg zu nichts führen kann, theoretisch unmöglich und praktisch unausführbar 
ist, dass die Introspektion nur zur Illusion führen kann, dann wird tatsächlich 
nichts daraus. Man braucht also eine offene, unbefangene Haltung, die mutig 
und gleichmütig das Abenteuer besteht und die Verantwortung für einen klaren 
Gang übernimmt. Der gute Wille darf nicht fehlen. Sonst findet die mögliche Er-
hellung überhaupt nicht statt. 

Die Phänomenologen betonen daher eine gewisse Reinheit oder Reinlichkeit, 
weil im Trüben keine Erhellung stattfindet. Ihre Kritiker betonen die notwendi-
ge Unreinheit jeder subjektiven Introspektion, weil diese immer Interpretation 
bzw. Konstruktion wäre. Weil die Praxis der Behindertenpädagogik aber täglich 
aus der Erfahrung der Beziehung und der Selbst-Beziehung lebt, ist diese Kritik 
praktisch unangebracht. Diese Haltung muss einfach angestrebt werden, wenn 
man sich um eine berufsethische Erhellung der Praxis bemüht. Außerdem ist die 
Bedeutung der Haltung in dieser Praxis eine berufsmoralische Priorität.

Es ist also unumgänglich, auf die Haltung des Betreuers einzugehen, der sich 
in Beziehung zu einem Betreuten setzen will. ohne die Voraussetzung einer 
beziehungsorientierten, aufgeschlossenen und erschließenden Haltung wird 
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die Beziehungsgestaltung nicht gelingen. Das hat uns die Erfahrung der Selbst-
Beziehung gezeigt.

2.5 Konklusion

Die fremd-Betreuung wurzelt in der Selbst-Beziehung, die als Selbst-Reflexion 
Bestandteil der beruflichen Tätigkeit sein muss. Es stellt sich in der introspekti-
ven Selbsterfahrung heraus, dass das Subjekt aus individueller Manifestierung 
hervorgegangen und zugleich an kognitive, emotionale und konative Einstellun-
gen gebunden ist. Die subjektive Verfassung ist einerseits die besondere Mani-
festation eines gewordenen und teils individualisierten Menschen und zugleich 
eine Art von Gefangenschaft, aus der er sich befreien kann. Diese Selbst-Mani-
festierung sowie diese Selbst-Befreiung sind Teil der Selbst-Betreuung.

Die Erhellung dieser Selbst-Beziehung stößt auf philosophische Probleme, die in 
eine Aporie hineinführen und damit die Berufsethik der Betreuung ins Schwan-
ken bringen. Dem kann man mit einer Phänomenologie der Reflexion auszu-
weichen versuchen, indem man auf unbefangene und hingebungsvolle Weise in 
sich hineinschaut. In der Erfahrung des reinen Denkens wird ein Weg zum Selbst 
erkennbar, der die Möglichkeit der aktiven Selbst-Steuerung erklärt, indem zwi-
schen Individualität und Subjekt unterschieden wird. 

Die berufsethische Konsequenz dieses Unterschiedes ist, dass sich auch die 
professionelle Aufgabe der Betreuung weiter differenziert. Sie richtet sich nicht 
nur auf den Umgang mit dem Subjekt des Betreuten, sondern vor allem auf die 
Selbst-Artikulation des individuellen Betreuten innerhalb seines inneren (subjek-
tiven) und äußeren Kontextes. 

Selbstlenkung ist Bestandteil der beruflichen Selbst-Betreuung, die eine notwen-
dige Bedingung der fremd-Bedingung ist. ohne die moralische Bereitschaft, 
unbefangen, offen und mutig mit sich selbst umzugehen und zu sich selbst zu 
stehen, wird diese Selbst-Betreuung nicht möglich sein. So wird sowohl in der 
Selbst-Beziehung als auch in der fremd-Beziehung die frage der richtigen Hal-
tung entscheidend.
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Kapitel 3 

die haltung als Bedingung der Beziehung
 

In der Betrachtung der Selbst-Beziehung stellt sich heraus, dass die Haltung 
der offenen Hinwendung vorausgesetzt werden muss, damit das Selbst zur 
Selbst-Erkenntnis und Selbst-Lenkung kommen kann. Eine Grundbedingung der 
Beziehungsgestaltung ist offenbar die Wirksamkeit bestimmter Haltungen, die 
mit dem persönlichen Charakter zusammenhängen. Zu den beruflichen forde-
rungen gehören auch die moralischen forderungen an die Person, die aufgrund 
der beruflichen Tradition, die von einem Ethos geprägt ist, einem Berufsideal 
verpflichtet ist, das gewisse Tugenden verlangt.

Es gibt viele Tugenden und es wird darüber gestritten, ob sie eine willkürliche 
Vielheit oder eine geordnete Ganzheit sind. In diesem Kapitel wird versucht, 
herauszufinden, welche die wichtigsten Tugenden der Behindertenhilfe sind. ob-
wohl die konkrete Betreuungssituation jeweils ihre eigenen Tugenden erfordert, 
kann man vier Betreuungstugenden als fundamental bezeichnen, wenn man die 
Behindertenhilfe als eine ‚Praxis’ im Sinne MacIntyres versteht und von einem 
wertgeleiteten Berufsideal und Menschenbild ausgeht. Wenn man im Berufs- 
und Menschenbild die persönliche Beziehungsgestaltung in den Mittelpunkt 
stellt, durch die der Betreute anerkannt und verstanden werden kann, erscheinen 
Ehrfurcht vor der Person, unbefangene offenheit, sachliche Gelassenheit und 
mutvolle Verantwortungsbereitschaft als die grundlegenden Berufstugenden. 

Die theoretische und praktische Bedeutung dieser moralischen Berufskompeten-
zen hängt aber in hohem Maße von der inhaltlichen Prägung der ethischen und 
anthropologischen Begriffe ab, die dem Berufs- und Menschenbild zugrunde lie-
gen. Dies wird am Beispiel der Steinerschen Ausführungen zu den moralischen 
Hauptkompetenzen des Betreuers gezeigt, deren inhaltliche Bedeutung auf dem 
Hintergrund seiner philosophischen Anthropologie eine andere Ausrichtung be-
kommt. An diesem Beispiel wird klar, dass das Menschenbild für die berufliche 
Praxis maßgebend ist und dass eine Explizitierung desselben gefordert werden 
muss. 

Beispiel einer Betreuerin

„Ich weiß um die zusätzliche Arbeit, die ein solcher Elterntag macht und kenne das 
besondere Engagement der Erzieherin, und ich kenne aber auch Sabine [12 Jahre alt, 
PB] und wie sie sich gerne ‚drückt’ – wie wir so zu sagen pflegen. [...] Angestoßen 
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durch die Wahrnehmung (die überlastete Erzieherin und das ‚faule’ Kind) ist in mir 
spontan ein Prozess abgelaufen, der reaktiv zu einer Vorurteilsbildung führt. [...] Ich 
verweile und kann mich nun umfassender dem Kind erschließen, indem ich die ge-
rade in mir ablaufende seelische Dynamik artikuliere und sie so mir selbst und dem 
Kind bewusst mache: „Ich sehe die Marga – sie hat noch viel zu tun!”- „Du hilfst ihr 
nicht!” Ich kann das jetzt ruhig sagen, als die Beschreibung dessen, was ich sehe. [...] 

Ich spüre eine wachsende Spannung in mir – ich habe die Beziehung aufgenommen. 
Ich habe uns beiden die Situation klar gemacht. Ich stehe unter Handlungsdruck 
und spüre die damit verbundene Spannung. [...]Es ist Ärger und Enttäuschung, aber 
auch noch etwas anderes mit dabei. Was hindert mich aber im Augenblick, selber mit 
anzufassen? [...]Ich fühle mich selbst zur Hilfe motiviert. Ich erkenne, dass dies jetzt 
wichtig ist und aus dieser aktuellen Bewertung heraus, kann ich zu Sabine feststellend 
– nicht vorwurfsvoll – sagen: „Marga braucht jetzt Hilfe, du bringst es nicht fertig, ihr 
zu helfen – dann helfe ich ihr!”

Neben Sabine hergehend, wird mir jetzt klar, dass sie ganz allein hier im Hof ist [...] 
ihre Mutter ist früher als die anderen Eltern gefahren. Das ist wohl der tiefere Grund 
ihrer Misslaunigkeit. „Sabine, das paßt dir nicht, dass deine Mutter schon so bald 
weggefahren ist.” - Jetzt kann ich kurz meinen Arm um ihre Schultern legen.

Aus der vorangegangen scheinbaren Trennung ist nun eine neue Verbundenheit ge-
worden. Sabine fühlt sich verstanden, - aber nicht einfach in der beiläufigen klienten-
zentrierten Zuwendung, die dann vielleicht unabgeschlossen und letztlich unverbind-
lich im leeren Raum stehen bleibt, sondern im Medium meiner eigenen prozesshaften 
Selbsterschließung, die Verstehen und Akzeptanz erst in der Wechselseitigkeit der 
Beziehung in einer konkreten Situation möglich machen.” (flosdorf 2009, 27-30)

3.1 Beziehungsgestaltung und Berufsmoral

Beziehungen sind selbstverständlich da, sowohl in der Selbst-Beziehung als 
auch in der Welt-Beziehung. Sie werden dauernd erneuert und erweitert, weil 
der Mensch in der Interaktion und von der Interaktion lebt. Wenn man aber zur 
bewussten Gestaltung dieser Beziehungen übergeht, werden bestimmte Eigen-
schaften gefragt. Das wurde schon im vorigen Kapitel klar, in dem dargestellt 
wurde, dass die Selbst-Beziehung eine unbefangene Selbst-Wahrnehmung und 
aktive Zuwendung erfordert.

Die Beziehung zu Menschen mit geistiger Behinderung erfordert dergleichen 
Eigenschaften noch in erhöhtem Maße. Als Kennzeichen einer geistigen Behin-
derung wird eine gestörte Dialog-fähigkeit bezeichnet (Rispens 1985, 169). Diese 
Störung, welche Gründe sie auch haben mag, erschwert die Herstellung einer 
Welt-Beziehung einschließlich einer Menschen-Beziehung. Der Betreuer hat des-
halb eine Beziehung zu beziehungsbehinderten Menschen herzustellen. Und die 
praktische Erfahrung zeigt, dass dies wiederum zu Beziehungsproblemen beim 
Betreuer führt, der auf gewisse Grenzen in sich selber stößt (vgl. Kapitel 5). Der 
Betreuer bemerkt, dass er im Umgang mit dem beziehungsgestörten Menschen 
gewisse Eigenschaften braucht, über die er mehr oder weniger schon verfügt, die 
er aber oft noch besser verfügbar zu machen hat. Er muss sich z.B. mit Zwangs-
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vorstellungen von Betreuten auseinandersetzen, die eine fließende wechselsei-
tige Kommunikation erschweren. Es ergeben sich in der Betreuungspraxis viele 
Arten von Beziehungserfahrungen und Beziehungsstörungen. Sich damit aus-
einanderzusetzen, erfordert die Verfügbarkeit gewisser Charaktereigenschaften 
beim Betreuer.64 In gleichem Sinne sind solche Eigenschaften gefragt, wenn es 
darum geht, die Äußerungen des Betreuten zu verstehen, dessen Entwicklungs-
möglichkeiten und Perspektiven zu erfassen.

In einer systematischen Darstellung der professionellen Beziehungsgestaltung 
darf daher eine eingehendere Betrachtung dieser Charakter-Eigenschaften nicht 
fehlen. Sie werden in der praktischen Erfahrungswelt der Betreuung stündlich 
verwendet und dargelebt. Sie sind aber nicht nur Eigenschaften der Berufstätig-
keit, sondern auch Eigenschaften des persönlichen Charakters. Damit wird aus-
gesagt, dass die berufliche Betreuung sich unausweichlich mit der persönlichen 
Existenz des Betreuers vermischt. Der Betreuer bringt nicht nur seine Selbst-
Beziehung ein, sondern auch seinen Charakter, und das heißt auch: seine per-
sönliche Moral. Dazu sagt Gröschke: „Auch Professionalität und berufliche Kom-
petenz, also das kundige Ausüben einer bestimmten Berufsrolle machen Moral 
nicht überflüssig, es sei denn, man reduziert berufliches Handeln von vorn-
herein auf eine rein zweckrational ausgerichtete Sozialtechnologie.” (Gröschke 
1993, 127).

3.1.1 Berufskompetenzen

In der fachliteratur werden viele Eigenschaften genannt, über die Betreuer in der 
Behindertenhilfe verfügen müssen.65 In den verschiedenen Berufs-Kodices wer-
den Verpflichtungen erwähnt, wie Informationspflicht, Geheimhaltungspflicht, 
Datenfestlegung, Datenschutz, kollegiale Beratung undsoweiter. In diesen Kodi-
ces geht es um die volle Weite und Breite der Berufstätigkeit. Viele Pflichten ha-
ben mit dem institutionellen und dem gesellschaftlichen (rechtlichen) Rahmen 
zu tun.

Daneben gibt es in diesen Kodices einen Verweis auf fachliche Kompetenzen, 
über die man verfügen muss und die in Ausbildungen erübt werden müssen. Da 
geht es zum Beispiel um die fähigkeit, Methoden anzuwenden, Techniken zu 
beherrschen, Gespräche zu führen, Kritik zu ertragen, an Versammlungen teilzu-
nehmen undsoweiter. Zusätzlich werden auch einige moralische Eigenschaften 
aufgelistet, die als wichtig gelten. So gibt es allgemeine menschliche Tugenden, 
die man in menschenorientierten Berufen wie der fürsorge braucht. Der Betreu-
er soll als Mensch ehrlich, redlich undsoweiter sein. Da kommen die Qualitäten 
des Anstands (Normen) in Betracht. 

64 Interessanterweise wird die offene, vorurteilslose, unbefangene Warmherzigkeit eines Menschen mit Down-
Syndrom oft als Beispiel einer erstrebenswerten Beziehungsfähigkeit dargestellt. Menschen sollten sich auf 
diese Down-Weise begegnen lernen, so wird gesagt. Wir werden unten dieser Eigenschaft der Unbefangenheit 
tatsächlich wieder begegnen. 
65 In der Ausbildung zum Betreuer wird in den Niederlanden zur Zeit die Neuordnung nach Kompetenzen 
eingeführt. Das Dachverband VGN hat für die niederländische Behindertenhilfe sämtliche Kompetenzen 
ausgearbeitet in sogenannten Profilen (Utrecht 2009) und hat als die fünf Kernqualitäten jedes Betreuers die 
folgenden bezeichnet: Engagement, Empathie, Selbstsicherheit, Repräsentanz und Integrität. - Siehe auch die 
Unterscheidung in Sachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz (fischer 2008, 286-302). Zu den 
Berufskodices vgl. z.B. Ebskamp (2000).
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Sobald die Kodices an das Moralische herantreten wird die Persönlichkeit des 
Betreuers interessant. Dass er Pflichten in Bezug auf Information hat und dass 
er methodisch arbeiten kann, gehört zum fach. Dass er sich in Beratungen äu-
ßert und dabei ehrlich ist, das geht schon mehr auf die Person des Betreuers, 
weil er entscheiden kann, wie er spricht und wann er schweigt. Wenn es aber 
um Charakter-Eigenschaften wie Geduld, Respekt, Vertrauen geht, dann muss 
er seine Person einbringen, an der eben sein Charakter haftet. Die Charakter-
Eigenschaften bedingen nämlich, wie er sich persönlich einsetzt, wie er sich 
verhält, wie er sich den Herausforderungen stellt. Je mehr es um die kollegiale 
und betreuerische Beziehungsgestaltung geht, umso stärker tritt der persönliche 
Charakter hervor.  

für diesen Bereich der persönlichen Eigenschaften moralischer Prägung gibt es 
mehrere sprachliche Bezeichnungen wie Eigenschaften, fähigkeiten, Haltungen, 
Einstellungen, Kompetenzen, Tugenden. Wir werden hier die Bezeichnung Tu-
gend aufgreifen, weil mit ihr sowohl die subjektive, persönliche, moralische und 
innere Seite des Mensch-Seins als auch die objektive, gesellschaftliche, profes-
sionelle und humane Qualität des Handelns angesprochen wird. 

Solche Tugenden bilden eine Grundbedingung der Beziehungsfähigkeit (sowohl 
in der Selbst-Beziehung als auch in der Betreuungsbeziehung). Sie gehören zu 
der persönlichen Verfaßtheit eines Betreuers, die man als seinen Charakter be-
zeichnen kann. Der Betreuer  bringt seine Charaktereigenschaften, seine mehr 
oder weniger erworbenen Tugenden, seine ausgebildete Haltung in die Betreu-
ungsarbeit ein. Und diese werden sich in der Arbeit, in der Wechselbeziehung 
mit den Charaktereigenschaften seines Gegenübers ständig weiter entwickeln.66

3.1.2 Berufsethik

Die Berufsmoral und die persönliche Moral kommen in der Betreuung zusam-
men. Weil der Betreuer ständig in das Leben und in das Verhalten des Betreuten 
eingreift, setzt er Grenzen, die  aus seinen persönlichen Einstellungen sowie 
aus den methodischen Vorschriften hervorgehen. Diese bestimmen welche 
(Äußerungs-)freiheiten er zulässt, welche (Sexual-)Moral er gelten lässt, welche 
(Verhaltens-)fehler er zugesteht. Nicht selten wird der Betreuer sogar strenger 
mit dem Betreuten als mit sich selbst sein (ich selber kann das wohl verkraften, 
aber es ist zu schlimm für ihn) und ihm seine eigene Normativität aufnötigen. 
Das bedeutet aber nicht notwendigerweise, dass die persönliche Moral externa-
lisiert und ausgeschaltet werden soll (was in der modernen Professionalitätsauf-
fassung allerdings droht). Es kann auch bedeuten, dass die persönliche Moral 
reflektiert und richtig in die Berufstätigkeit integriert werden soll.  

66 Eine andere Bedingung der Beziehungsfähigkeit ist das Vermögen, in der Situation adäquat zu handeln. Sie 
ist die Geistesgegenwart des Betreuers, der imstande ist, in der jeweiligen Situation dasjenige zu tun oder zu 
unterlassen, was angebracht ist. Siehe Kapitel 6. Die praktische Arbeit ist jeweils eine situationelle, weil sie mit 
der persönlichen Lage des Betreuten sowie mit dessen Umgebung, mit dem Kontext zu tun hat. Das Verhältnis 
zwischen den persönlich erworbenen Tugenden, die dem Betreuer die charakterologischen Voraussetzungen 
verleihen, und der situationellen geistesgegenwärtigen Urteilskraft, durch die er tatsächlich hier und jetzt ad-
äquat (ad rem) handelt, muss man in der Betrachtung mitberücksichtigen, weil das fehlen gewisser Tugenden 
eine adäquate Urteilskraft behindern oder verhindern, wie umgekehrt eine fehlende Urteilskraft eine Tugend 
auch entkraften kann, weil sie nicht adäquat wirksam wird.
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Die gesellschaftlichen Verhältnisse bringen viele neue Wahlprobleme mit sich. 
Einerseits will man dem Betreuten selber die Wahl lassen, damit seine Selbst-
verfügung respektiert wird; der Betreuer ist eben Assistenz in der Realisierung 
der Wünsche des Betreuten. Andererseits gibt es eine moderne, technologisch 
fortgeschrittene Gesellschaft, deren Komsumptionsbedürfnisse noch immer 
gesteigert werden, wodurch die Wahlmöglichkeiten und auch die Wahlprobleme 
zunehmen. 

Wegen der beruflichen und gesellschaftlichen Entwicklungen ist eine Berufsethik 
unentbehrlich (Reinders 2005). Das sieht man auch bei anderen Berufen: so 
im Management, im Rechtswesen, im Bankwesen, im Schulwesen, im Militär. 
Die Berufsmoral ist ein allgemeines Thema geworden.67 Es wird auch auf einer 
abstrakteren Ebene über Berufsethik im allgemeinen nachgedacht. So hat zum 
Beispiel der Ethiker Musschenga (2007) sich um eine allgemeine ordnung von 
beruflich benötigten Charakterzügen bemüht. Er unterscheidet: 1) die intellektu-
ellen Tugenden, die auf Erkenntnis gerichtet sind wie offenheit, Wahrheitsliebe, 
objektivität, Gründlichkeit, oder die auf Handlung gerichtet sind wie praktische 
situationelle Urteilskraft; 2) die Charaktertugenden, welche er unterteilt in der 
ersten ordnung als spezifische Berufskompetenzen, ohne die man den Beruf 
nicht gut ausüben kann (der Lehrer muss den Lehrstoff interessant überbrin-
gen können), und in der zweiten ordnung als allgemeinere Sozialkompetenzen 
kommunikativer, motivationaler oder volitionaler Natur (es handelt sich um 
kommunikative Tugenden wie Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit; um motivationale 
Tugenden wie Überzeugungskraft und Zuwendung; um volitionale Tugenden wie 
Selbstbeherrschung, Ausdauer und festigkeit).68

Auch in der Behindertenhilfe wird die Rückkehr von und das Verlangen nach 
einer der Praxis immanenten Berufsmoral erkenntlich und es wird von morali-
schen Kompetenzen (Tugenden) wieder geredet. Eine berufsethische Betrach-
tung der moralischen Bedingung einer guten Praxis ist daher unumgänglich. 
Zwecks sprachlicher Verdeutlichung kann man in der Berufstätigkeit folgende 
Aspekte unterscheiden. Wir folgen hier Gröschke (1993, 130), der sich auf Brezin-
ka stützt: Berufstüchtig ist derjenige, der den Anforderungen des Berufes voll und 
ganz genügt und „nachweislich über einen Komplex von Kenntnissen, fähigkei-
ten, Einstellungen und Werthaltungen verfügt”.

Der moralische Teil dieser Berufstüchtigkeit ist das −	 Berufsethos, insofern es 
eine gemeinsame „traditionsbegründete, geschichtlich konkrete (berufliche) 
Lebensform” darstellt.
Die persönliche −	 Verantwortung hat der beruflich Tätige für sein eigenes „Han-
deln an seinem ort in der Praxis”. Sie hat zumindest zwei allgemeine Stütz-
punkte: „das absolute Verletzungsverbot und das relative Hilfegebot” (schade 
niemandem und hilf soviel du kannst).

67 Vgl. Kole/De Ruyter (2009) Die finanzielle Krise in 2008-2009 hat viele fragen zur Berufsmoral im Bankwe-
sen ausgelöst. 
68 Der Unterschied in den Charaktertugenden ist unklar, weil diejenigen der ersten ordnung sowohl fach-
kompetenzen wie Sozialtugenden enthalten, womit der Unterschied wegfällt. Die kommunikativen Tugenden 
stimmen ihrerseits weitgehend mit den intellektuellen Tugenden überein, sodass man besser (der Dreiteilung 
von Bundschuh gemäß) von der Dreiteilung in kognitive, emotionale und volitionale (konative) Tugenden spre-
chen kann. Das würde bedeuten, dass man bei jedem Beruf auf jeder charakterologischen Ebene sowohl von 
Einstellungen wie von Tugenden ausgehen kann. Damit nähert man sich bereits dem allgemeineren Prinzip der 
Tugendlehre, nämlich dem anthropologischen.
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Das −	 Berufsideal enthält die „kollektiv getragenen Mustervorstellungen über die 
Eigenschaften und fähigkeiten, die einen guten Angehörigen dieses Berufs aus-
zeichnen” (Gröschke 1993, 131)
Die −	 Berufstugenden sind die „positiv auszeichnenden fähigkeiten und Eigen-
schaften”, während die „Handlungsweisen, die einem auferlegt sind, Berufs-
pflichten” sind.
Der −	 Berufskodex enthält diese Tugenden, Pflichten und Gebote, als Teil der Be-
rufsordnung.

In der Berufstätigkeit hat man gewisse Aufgaben und dazu gehörige Pflichten 
zu erfüllen, weil man gemäß dem „Strukturprinzip der gesellschaftlichen Ar-
beitsteilung” (ebd., 127) eine funktion innehat, die dem beruflich Tätigen seine 
Zuständigkeit verleiht. Hinzu kommt gemäß dem Verantwortungsprinzip eine 
persönliche Verantwortung für die Art und Weise, wie man seinen Beruf ausübt. 
Das Was und das Wie gehören zum Beruf. Gerade weil Behindertenhilfe eine 
traditionsreiche und komplexe Praxis ist, die völlig in menschlichen Lebens-
welten eingebunden ist, sind die verschiedenen felder und Aspekte ineinander 
verschlungen. „Die drei Instanzen Ethik, Ethos und Berufsethos sind also nicht 
völlig unabhängige Einheiten, sondern sie stehen vielmehr in einem engen Ver-
weisungszusammenhang: Das gelebte Ethos liefert den Stoff, das Material für 
die ethische Reflexion der Moral; ohne Ethik und ihr kritisches Reflexionspotential 
würde das Ethos im Bereich der Konventionen und Üblichkeiten stecken bleiben 
und von neuen Herausforderungen überfordert werden; das Berufsethos schließ-
lich ist Teil der gelebten Moral, muss sich aber als begründungsfähige und kodi-
fizierbare Berufsethik anerkannter Professionen ausweisen können.” (Gröschke 
2008, 93)    

Zur  Berufsethik der Behindertenhilfe gehören neben den praktischen Erfahrun-
gen und tradierten Wertvorstellungen, welche die gelebte Moral abgibt, auch die 
ethischen Reflexionen zur Begründung oder (kritischen) Bewertung des Berufs-
ideals und der Berufstugenden. In dieser Arbeit werden die berufs-ethischen 
Reflexionen – aus dem geisteswissenschaftlichen Ansatz und dem personorien-
tierten Menschenbild heraus – von dem Prinzip der Beziehung und dem Ziel der 
Selbstlenkung geleitet. Diese werden auch die Betrachtung der Tugenden leiten.

3.1.3 Zum Begriff der Tugend

Welche allgemeinen Kennzeichen eine Tugend haben soll, damit sie Tugend sei, 
ist weder wissenschaftlich noch kulturhistorisch nachgewiesen. In der Sprache 
kann man fast alle menschlichen handlungsbezogenen Eigenschaften eine 
(Un)Tugend nennen. Damit ist es schwierig, den Allgemeinbegriff der Tugend 
zu bestimmen. oft wird bei dem Definitionsversuch an Aristoteles angeknüpft, 
der die Tugend, als die hervorragende Vorzüglichkeit oder Vortrefflichkeit (auf 
Griechisch: aretè) einer Sache, in Bezug auf den Menschen folgendermaßen 
bestimmt hat in seiner Nikomachischen Ethik (II,6 / 1107a): Die Vorzüglichkeit 
(aretè) ist eine Gewohnheit (hexis), die uns befähigt zu wählen und die in Hin-
sicht auf uns die Mitte hält, eine von dem Logos bestimmte Mitte, das heißt eine 
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Mitte, wie ein vernünftiger Mensch sie bestimmen würde.69 

Im Aristotelischen Sinne kann der Begriff der Tugend folgendermaßen differen-
ziert werden: „Die ethische Tugend erweist sich (1) als die jeweils gemäß einer 
richtigen Einsicht (orthos logos) zu wählende Mitte (mesotès) zwischen zwei zu 
vermeidenden Extremen, (2) als feste, unerschütterliche charakterliche Grund-
haltung (hexis) der menschlichen rationalen Seele. Sie wird (3) durch Gewöh-
nung, d.h. wiederholtes Ausführen entsprechender Handlungen erworben, (4) 
liegt in unserer Macht, (5) wir sind also für sie verantwortlich. (6) Sie ist etwas 
freiwilliges (hekousion) und (7) ist entscheidungsbezogen (prohairetikè). Ent-
scheidungen beruhen – wie gesehen – ihrerseits auf einer vernünftigen Überle-
gung (bouleusis).” (fonfara 2006, 35)

Das heißt, dass eine einzelne bestimmte Tat als solche nicht tugendhaft ist. Tu-
gendhaft ist der Mensch, der sie verrichtet, obwohl er sie unterlassen konnte, 
weil er sie gerade in dieser Situation verrichtet. Die Tugend haftet an ihm als 
handelnden, im Tun begriffenen Menschen, weil sie ihm eine Grundlage schafft, 
die nicht einmalig ist, sondern Bestand hat, obwohl jede Tat sie stärkt oder 
schwächt.70 Nicht die Tugend macht eine Tat gut, sondern sie ist eine Voraus-
setzung dafür, dass man Gutes tun kann. Sie haftet am individuellen Menschen 
und gibt dem persönlichen Verhalten eine Ausrichtung, aktiv oder passiv. Sie 
wird getragen von der Gewöhnung. Tugenden sind Teil des sogenannten Charak-
ters eines Menschen, der zum Beispiel freigebig oder barmherzig ist. Die Aussa-
ge, dass man Tugenden erüben kann, kommt damit der Behauptung gleich, dass 
Menschen ihren Charakter ändern können.

Eine neuere ethische Definition der Tugend enthält keine weiteren inhaltlichen 
Aufschlüsse über die Bestimmung oder Seinsweise der Tugend als solcher. So 
sagt Swanton: „Eine Tugend ist eine gute Charakterqualität, genauer eine Dis-
position zur Beantwortung oder Anerkennung von Angelegenheiten, die sich in 
ihrem Bereich oder in ihren Bereichen zeigen, auf eine vorzügliche oder genü-
gend gute Weise.” (Swanton 2003, 19, übersetzt vom Verfasser)  Ihr Buch basiert 
auf dieser Definition.71 

69 In der Übersetzung von olaf Gigon heißt es: „Die Tugend ist also ein Verhalten der Entscheidung, begrün-
det in der Mitte im Bezug auf uns, einer Mitte, die durch Überlegung bestimmt wird und danach, wie sie der 
Verständige bestimmen würde.” (Zürich 2005, 42) Der Ausdruck ,im Bezug auf uns’ (Griechisch: pros hêmas) 
weist darauf hin, dass die Mitte keine mathematische, sachliche Grösse ist, sondern ein Richtiges für diesen 
individuellen Menschen, vgl. Höffe (2006).
70 Bollnow (1958) kommt in seiner immer noch lesenswerten Studie Wesen und Wandel der Tugenden zu dem 
Schluss, dass eine Tugend nicht eine feste angeborene Eigenschaft sein kann (weil sie kein bleibender Besitz 
ist und in ausdrücklicher Anstrengung hervorgebracht werden muss), und auch nicht in jeder sittlichen Tat 
jedesmal neu hervorgebracht werden muss (weil sie doch eine gewisse zeitliche Beständigkeit hat). Tugenden 
sind nach ihm keine Eigenschaften der einzelnen Handlungen. Sie sind eine allgemeinere, über die einzelne 
Handlung hinausreichende Verfassung des Menschen, eher eine sittliche Grundhaltung. Nach Bollnow kann 
die Tugend kein Ziel an sich sein, man kan sie als solche nicht gesondert anstreben. „Der sittliche Wille richtet 
sich also immer auf das jeweilige Ziel; die Tugenden aber sind gewissermaßen das Sediment, das sich im wie-
derholten sittlichen Verhalten des Menschen ablagert, die ungewollt sich dabei ausbildende innere form, oder 
in einem anderen Bild: der Pfad, der sich bildet, indem er begangen wird.” Damit schließt Bollnow sich schon 
der aristotelischen Begriffsbestimmung an. 
71  Auf Englisch: „A virtue is a good quality of character, more specifically a disposition to respond to, or ac-
knowledge, items within its field or fields in an excellent or good enough way.” - Vgl. auch folgendes Zitat von 
Rippe und Schaber aus 1998: „Mit dem Begriff der Tugend werden bestimmte Eigenschaften ausgezeichnet, 
deretwegen ein Mensch gelobt wird, als moralisches Vorbild oder einfach als moralisch guter Mensch gilt. 
Diese Eigenschaften beziehen sich (im Regelfall) auf einen spezifischen Bereich menschlichen Könnens umd 
menschlicher Erfahrung. Sie drücken aus, dass sich eine Person in dem jeweiligen Bereich vortrefflich und 
vorzüglich zu verhalten pflegt. Die Betonung liegt dabei darauf, dass eine Person nicht nur von Zeit zu Zeit und 
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Und der Heilpädagoge W. Köhn beschreibt sie folgendermaßen: „Tugend meint 
ursprünglich eine Kraft, ein Vermögen oder eine fähigkeit etwas zu wirken und 
durchzustehen im Sinne von Tüchtigkeit, Tauglichkeit. Es geht bei der Tugend 
um eine über die aktuelle Situation hinausgehende Wertantwort, um das rech-
te Menschsein. Tugend ist also nicht ein Mehr oder Weniger, Tun oder Lassen, 
sondern eine optimierung, d.h. es geht um das ‚Bestmögliche’. [...] Durch seine 
Mühe im Erwerb von Tugenden wird der Mensch ‚tüchtig’.” (Köhn 2002, 76) 
Diese Beispiele zeigen, dass der aristotelische Begriff der Tugend auch in der 
modernen Berufsethik verwendbar ist.

3.1.4 Tugenden sind Einstellungen 

Im Rückblick auf Kapitel 2.2 kann man Tugenden zu den Einstellungen rechnen. 
Sie sind dann in der Person verankerte und an der Person haftende Haltungen 
die auf die Art und Weise, wie die Person mit sich selber und mit der Welt um-
geht, sowohl im Urteilen und Bewerten wie im Handeln, einen wichtigen Einfluß 
nehmen. Sie sind charakteristisch für die Person und bilden einen Teil ihres Cha-
rakters. 

obwohl viele Menschen der Ansicht sind, dass gewisse Haltungen änderbar 
sind, ist zugleich auch klar, dass nicht jeder zu jedem Beruf taugt und zu jeder 
Ausbildung zugelassen wird. Nicht jeder kann vom Charakter her Erzieher oder 
Betreuer werden. Das bedeutet, dass man in der Berufung (Berufswahl) schon 
auf bestimmte existente Haltungen aufbaut bzw. an bestimmte Talente an-
schließt und diese nicht von Grund auf neu auszubilden hat. 

Haltungen und Persönlichkeitseigenschaften sind von Kindheit an allmählich an-
gelegt und ausgebildet. Die entwicklungspsychologischen Voraussetzungen wer-
den hier nicht weiter besprochen, auch nicht die frage nach der Anlage (nature 
or nurture). Dagegen ist die weitere Ausbildung und Kultivierung von Tugenden 
eine berufliche Aufgabe des Betreuers. „Natürlich lassen sich die pädagogisch-
therapeutischen Basisfähigkeiten nur auf dem fundament einer entsprechend 
sozial-disponierten Persönlichkeit entwickeln und kultivieren, üben und trainie-
ren [...] unter der Voraussetzung einer gewissen Neigung zur sozialen und ästhe-
tischen ‚Lebensform’ im Sinne Sprangers [...] erweisen sie sich jedoch durchaus 
als lernbar. Wir haben also mit diesen methodischen Konzepten psychologisch 
begründete Ansätze verfügbar, die konkret-pragmatisch Wege aufzeigen, wie 
‚pädagogische Tugenden’ über systematische Lernprozesse didaktisch-metho-
disch vermittelt erworben werden können.” (Gröschke 1993, 144)  

Im Berufsleben soll man sich also nicht nur auf das schon Erworbene verlassen, 
sondern man soll sich ständig um weitere Ausbildung bemühen. Gerade wegen 
der kommunikativen Grundstruktur der professionellen Betreuung ist der be-
ruflich Tätige zu ethischer Selbstreflexion genötigt und aufgefordert zu perma-
nenter Selbsterziehung (ebd., 144). Dies gilt damit nicht nur im Hinblick auf die 
fremd-Beziehung, sondern auch in Bezug auf die reflexive Selbst-Beziehung.

nicht nur zufällig richtig handelt, sondern dass sie eine Disposition hat, das Richtige zu wählen. Tugendhaftig-
keit zeigt sich nicht nur darin, dass richtige Handlungen gewählt werden, vielmehr bestimmt die Tugend insge-
samt das Urteilen und auch die emotionale Einstellung der tugendhaften Person.” (zitiert aus Gröschke 2008, 
97)  
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Die frage ist jetzt, welche Tugenden in der Behindertenhilfe im besonderen zu 
kultivieren sind. Weil es (zu)viele Tugenden gibt, braucht man eine zielvolle und 
sinnvolle orientierungshilfe. Die praktische Berufsarbeit (als Ethos) sowie die 
professionelle Ausbildung ergeben zwar gewisse Schwerpunkte, die in den Be-
rufskodices ihren Niederschlag gefunden haben. Diesen Kodices fehlt aber in der 
Auflistung von allen möglichen Kompetenzen die berufsethische Begründung 
bzw. Prioritierung.  

3.2 Berufsethische Ordnungsprinzipien

Es stellt sich die frage, ob es einen Grund gibt, gewisse Tugenden als funda-
mental zu betrachten. Gibt es ein ordnungsprinzip, nach dem diese als solche 
bezeichnet werden könnten? Diese frage setzt aber voraus, dass es eine solche 
ordnung geben könnte.   

3.2.1 Die Tugenden zwischen Einheit und Vielfalt

Eine Hauptfrage ist daher, ob die vielen Tugenden eine geordnete Einheit bilden 
oder einfach eine beliebige Vielheit sind. Der Tugendkataloge sind unendliche 
und jeder Katalog enthält verschiedene Tugenden, sodass diese Tatsache allein 
schon für eine willkürliche Vielheit plädiert. Dagegen gibt es eine klassische Vier-
heit der Philosophie, die sogenannten Kardinaltugenden, und eine christliche 
Dreiheit der Theologie, die christlichen Haupttugenden, die jeweils eine allge-
meine ordnung geben möchten. 

Diese Zweiteilung findet man im Grunde genommen schon bei den zwei großen 
Tugend-Denkern der klassischen Philosophie: Platon und Aristoteles. Bei Platon 
finden wir die Vierheit der Kardinaltugenden, die sowohl die menschliche als 
auch die gesellschaftliche Existenz bestimmen sollten. Bei Aristoteles dagegen 
werden in der Nikomachischen Ethik verschiedene Tugenden erwähnt, die aber 
nicht weiter systematisiert werden. Es sind gewisse gute Charaktereigenschaften, 
die sowohl das persönliche als das gesellschaftliche Leben in dem Stadtstaat för-
dern sollten. Bei Aristoteles finden wir aber zusätzlich das Prinzip der Mitte, die 
bei jeder Tugend aktiv hergestellt und hervorgebracht werden muss. 

Es gibt damit im Grunde zwei Grundhaltungen den Tugenden gegenüber, zwei 
Positionen, die noch immer eingenommen werden. Die Tugenden bilden entwe-
der einen systematisch geordneten Zusammenhang, denen viele andere Tugen-
den untergeordnet werden, oder sie stehen unverbunden und unverbindlich ne-
beneinander als eine Äusserung des individuellen Lebens oder der gesellschaft-
lich vorherrschenden Kultur. 

Die erste Grundhaltung ist diejenige, welche die Tugend von einer höheren ord-
nung her bestimmt. Die Tugend ist eine Antwort auf die Aufgabe, das eigentliche 
Ziel (Telos) des Menschen, das z.B. Glückseligkeit, Menschlichkeit oder Gott-
verbundenheit heißt. Dieses Ziel bedingt die Notwendigkeit gewisser Tugenden. 
Das ist die Position einer allgemeinen Systematik mit Ziel-orientierung. Die Tu-
genden werden zum Beispiel bei Plato bestimmt vom Ziel des Guten, bei 
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Aristoteles vom Ziel der Eudaimonia, bei Thomas von Aquino vom Ziel der Gott-
ergebenheit.

Die zweite Grundhaltung ist diejenige, die jede Tugend willkommen heißt, wenn 
sie individuell gewollt und vom eigenen Willen bestimmt wird. Keine Tugend 
kommt von außen an mich heran, sonst wird sie zur aufgezwungenen Pflicht. 
Die Tugenden als eine Selbst-Äußerung hängen vom Selbstverständnis ab, das 
gegebenenfalls auch kulturell bedingt ist. Das ist die Position der individuellen 
Selbst-Manifestation. Zu dieser pluralistischen Position der Selbst-Artikulation 
gehören u.a. Stirner, Nietzsche, Bollnow, Swanton.72 Es ist auch bei dieser Posi-
tion klar, dass die Tugendanschauung mit einer (eher voluntaristischen) Anthro-
pologie zusammenhängt.

In Anbetracht beider Positionen entsteht die frage nach einer Synthese, nach 
einem ordnungsprinzip, das dem Individuum zwar die freiheit lässt, zu wählen 
was es braucht, und dennoch im Weltzusammenhang einen allgemeinen Ge-
sichtspunkt findet. 

Man kann behaupten, dass einer Berufsethik in menschorientierten Berufen wie 
der Behindertenhilfe gerade mit einer solchen Synthese gedient ist. Die profes-
sionelle Beziehung zwischen Betreuer und Betreutem ist so vielfältig wie es Men-
schen und menschliches Verhalten sind. Jede Begegnung, jede Beziehung ist 
eine andere. Man kann vorher nicht sagen, welche Eigenschaften dieser beson-
dere Betreuer genau benötigt und aus eigenem Antrieb heraus betätigen will, da-
mit er jene besondere frau (die etwa durch eine gläserne Tür hindurch spaziert) 
am besten betreut. Dagegen hat er berufliche Aufgaben, die eine Zielvorstellung 
brauchen und ebenso berufliche Haltungen, die einer anthropologischen orien-
tierung bedürfen, weil auch das Menschsein als solches im Spiel ist. 

3.2.2 Ordnung vom Beruf her

Es war Alasdair MacIntyre, der mit seiner Schrift After Virtue (1981), die Tugend- 
ethik wieder thematisiert und mit der beruflichen Erfahrung verbunden hat. 
Dabei hat er den aristotelischen Ansatz aufgegriffen, weil Aristoteles die Tugend-
ethik nicht nur mit anständigem Verhalten, sondern auch mit professioneller 

72 Vgl. Bollnow: ,,Dieses System [Platons] hat die abendländische Entwicklung weitgehend bestimmt. Das Mit-
telalter fügte dann die drei christlichen Kardinaltugenden hinzu: den Glauben, die Liebe und die Hoffnung, und 
in dieser Weise ist der Grundstock der sieben Tugenden dann beispielsweise bei Thomas von Aquino ausführ-
lich entwickelt.” (Bollnow 1958, 25) Bollnow verweist auf die Änderungen in der Neuzeit; so hat Geulincx zum 
Beispiel eine neue Vierzahl gebracht mit den Tugenden: fleiss, Gehorsam, Gerechtigkeit und Demut; so gibt es 
bei Schleiermacher die Vierzahl von Weisheit, Liebe, Besonnenheit und Tapferkeit, in der die Liebe die Gerech-
tigkeit verdrängt hat. ,,Jedes dieser Systeme bringt die Mannigfaltigkeit der Tugenden unter einen bestimmten 
konstruktiven Gesichtspunkt. Dieser Gesichtspunkt selber aber ist von Anfang an durch eine ganz bestimmte 
und als solche notwendig zeitbedingte Auffassung vom Menschen gegeben. Das bedingt die Auswahl und die 
Rangordnung.” (ebd., 25)  Und weiter: ,,So bleibt es dabei, dass das Reich der Tugenden grundsätzlich unab-
sehbar und unsystematisierbar ist. Darum hat Nicolai Hartmann, wohl der letzte Philosoph, der in seiner Ethik 
noch eine umfassende Darstellung der Tugenden versucht hat, ganz auf ein System verzichtet und sie nur in 
lockeren Gruppen angeordnet. Und ähnlich hat schon Aristoteles, das ewig unerreichte Beispiel beschreiben-
der Ethik, die Tugenden nur in lockerer Reihenfolge hintereinander abgehandelt.” (ebd., 27) Dennoch ist Boll-
now der Ansicht, dass jede Tugend ein Licht auf das Wesen des Menschen wirft; jede Tugend hängt mit dem 
ganzen Wesen des Menschen zusammen und beleuchtet es in einer besonderen Art. ,,Die Auslegung jeder 
einzelnen Tugend entfaltet zugleich über die bloße Ethik hinaus eine umfassende philosophische Anthropolo-
gie.” (ebd., 27)
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Arbeit verknüpft hat. Gerade diesen beruflichen Kontext der Tugendethik führt 
MacIntyre weiter aus, indem er den Begriff einer ‚Praxis’ einführt, dank der er 
jeder Beliebigkeit in der Anwendung von Tugenden ausweichen kann. Denn für 
ihn gehört zu jeder Praxis eine allgemein verbindliche Zielvorstellung, die zwar 
mit einer Tradition verbunden ist, aber nicht mit ihr zusammenfällt. Er definiert 
die Praxis folgendermaßen: „Mit ‚Praxis’ meine ich jede kohärente und komplexe 
form sozial begründeter, kooperativer menschlicher Tätigkeit, durch die dieser 
form von Tätigkeit inhärente Güter im Verlauf des Versuchs verwirklicht werden, 
jene Maßstäbe der Vortrefflichkeit zu erreichen, die dieser form von Tätigkeit 
angemessen und zum Teil durch sie definiert sind, mit dem Ergebnis, dass 
menschliche Kräfte zur Erlangung der Vortrefflichkeit und menschliche Vorstel-
lungen der involvierten Ziele und Güter systematisch erweitert werden.” (MacIn-
tyre 1995, 251)73 

Es gibt Diskussionen, welche Tätigkeiten innerhalb oder außerhalb dieser De-
finition liegen. Immerhin kann man sagen, dass die fürsorge als Praxis im 
Sinne MacIntyres zu gelten hat. Auch Behindertenhilfe darf man als eine Praxis 
betrachten. So fasst Cusveller (2004) auch die Pflege als eine Praxis auf. „Pfle-
gerische Berufsverantwortung zu tragen heißt, dass das Leiden der anderen 
Person von uns verlangt, sie zu unterstützen bei der Verarbeitung der folgen 
ihres gestörten Vermögens, Mitglied des menschlichen Netzwerkes vom Ge-
ben und Empfangen zu sein.” (Cusveller 2004, 213, übersetzt vom Verfasser). 
„Unsere Analyse bestätigt die Vermutung, dass pflegerisches Handeln auf eine 
strukturierte und normierte Weise mit der allgemein menschlichen Kondition der 
Verletzbarkeit und der Verletztheit in der fähigkeit, als Mensch leben zu können, 
umgeht. Dieses Handeln ist Ausdruck eines Verhältnissesses zu den fundamen-
talen Gegebenheiten der menschlichen Existenz und ist ein kruzialer faktor für 
dessen Sinn.” (ebd., 216, übersetzt vom Verfasser) Es stellt sich dann die frage, 
welche inhärenten Güter (welche inneren Ideale) mit dieser Praxis verbunden 
und in ihr integriert sind und welche Anforderungen an diesen Beruf im Sinne 
einer traditionsreichen sinnvollen Tätigkeit gestellt werden müssen. Welche Gra-
de der Vortrefflichkeit kann man in der Betreuung finden?  

Die Antwort auf diese frage hängt mit dem vorliegenden Ansatz zusammen. 
Der geisteswissenschaftliche, empirisch-analytische oder gesellschaftskritische 
Ansatz steckt sich jeweils andere Hauptziele und wird die wichtigsten Güter 
dieser Praxis anders benennen. Weil diese Arbeit vom geisteswissenschaftlichen 
Ansatz ausgeht, wird sie die frage nach den wichtigsten inhärenten Zielen der 
beruflichen Arbeit beantworten unter dem Gesichtspunkt der Beziehungsgestal-
tung. Die Grade der Vortrefflichkeit gehen mit dem Grad der Beziehungsqualität 
einher. Je höher die Beziehungsqualität (die Verbindung) ist, umso vortrefflicher 
arbeitet der Betreuer. Und dieses Ziel der Beziehungsgestaltung wird – wie in 
den nächsten Kapiteln ausgeführt wird - wiederum von dem Ziel der Selbst-Regie 
im Sinne einer geistesgegenwärtigen Individualisierung geleitet.

73  MacIntyre definiert auf Englisch: „By a ,practice’ I am going to mean any coherent and complex form of so-
cially established cooperative human activity through which goods internal to that form of activity are realized 
in the course of trying to achieve those standards of excellence which are appropriate to, and partly definitive 
of, that form of activity, with the result that human powers to achieve excellence, and human conceptions of 
the ends and goods involved, are systematically extended.” (MacIntyre 1983, 187)
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3.2.3 Ordnung vom Menschenbild her 

Es ist klar, dass jeder Versuch einer Gliederung der Tugenden auf einer gewis-
sen Vorstellung vom Menschen und seiner humanen Lebensführung basieren 
muss. Deshalb wird man in der Tugendlehre ohne eine klare Anthropologie 
nicht weiterkommen. Demgegenüber wird manchmal betont, dass man sich 
von Anthropologien verabschieden muss, weil man den Menschen nicht theo-
retisch festlegen soll. Jede festlegung würde eine Beschränkung und eine Dog-
matisierung sein. Dennoch ist eine dogmatische Anthropologie besser als keine 
Anthropologie, weil man sich irreflexiv jeder Aussage über die Menschlichkeit 
nicht wird enthalten können. Charles Taylor hat daher in seinem bekannten Buch 
Sources of the Self (1989) dargestellt, dass man die Relativierung niemals zu einer 
Vergleichgültigung werden lassen darf, weil eine Gleichgültigkeit in Bezug auf 
menschliche Ideale und Werte eben nicht der Realität des menschlichen Lebens 
entspricht, das seine Identitätsentwicklung gerade dieser Bewertung verdankt. 
Es muss immer eine Hierarchie der Werte und das heißt auch eine philosophi-
sche Bewertung des Menschlichen geben. 

Man kann hinzufügen, dass eine anthropologische Neutralität gerade nicht 
in der Behindertenhilfe angebracht ist, weil diese aus der anthropologischen 
Voraussetzung lebt, dass jeder Behinderte ein gleichwertiger Mensch ist. Die 
Behindertenhilfe erträgt keine anthropologische Gleichgültigkeit, weil sie für 
eine keineswegs selbstverständliche Gleichwertigkeit kämpft. Haeberlin hat 
auf einer Explizitierung des Menschenbildes bestanden. Er meinte damit eine 
konkrete Auseinandersetzung mit den Theorien einer sozialbestimmten Identi-
tät des Menschen und einer personbestimmten Identität des Menschen unter 
Berücksichtigung von Sinnfragen, welche Wertentscheidungen erfordern: „Erst 
wenn wir bewusst eine Entscheidung treffen, welches Menschenbild gelten soll, 
können wir bewusst pädagogische Verantwortung übernehmen und auch ein-
zelne heilpädagogische Behandlungsmethoden mit gutem Gewissen anwenden. 
Ich halte es für unangemessen und verantwortungslos, Behandlungsmethoden 
zu vertreten und anzuwenden, ohne das Menschenbild zu kennen, welchem 
die Behandlungsmethode dient. Die Verpflichtung des Heilpädagogen auf ein 
Menschenbild soll sich nicht durch die unreflektierte Übernahme einer Behand-
lungsmethode ergeben. Der Vorgang soll umgekehrt sein: Das Menschenbild 
soll durch bewusstes Nachdenken erarbeitet werden.” (Haeberlin 2010, 20) „Um 
zu verhindern, dass wir heilpädagogisches forschen und Handeln nicht von 
versteckten Wertentscheidungen leiten lassen, müssen wir die nicht beweisbaren 
Wertentscheidungen formulieren, damit sie der öffentlichen Diskussion zugäng-
lich sind.[...] Die Entscheidung für den Wert der Gleichheit beinhaltet meines 
Erachtens die Entscheidung für die Idee, dass allen Menschen die gleiche Würde 
und die gleichen gesellschaftlichen Rechte (und natürlich Pflichten) zugespro-
chen werden sollten.” (Haeberlin 2010, 67) Demnach ist die Anthropologie maß-
gebend für die Beantwortung der frage, auf was die Behindertenhilfe als Praxis 
hinzielt. Und in dieser Praxis steht der Wert der Gleichheit und der Kampf um 
die Gleichheit obenan. 

Gröschke erkennt diesen Zusammenhang an, indem er in seinem Buch Heil-
pädagogisches Handeln (2008) zu einem anthropologischen Versuch kommt, 
welcher der anthropologischen frage nicht ausweicht, sondern sie, zurückhal-
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tend, aufgreift. Er kommt zu dem allgemeinen Schema, das jedem Menschen 
innewohnt, das duale Schema von fähig und bedürftig. Jeder Mensch hat immer, 
aber fluktuierend, fähigkeiten und Bedürfnisse. Beziehungsgestaltung nach 
diesem Schema hieße: Be-fähigung und Be-friedigung des Menschen, in 
Reziprozität. Wie dieses anthropologische Schema auf einem geisteswissen-
schaftlichen und skeptizistischen Denken beruht, das an die Care Ethik grenzt, 
so gibt es andere anthropologische Schemata, die jeweils auf andere wissen-
schaftliche oder weltanschauliche Auffassungen zurückgehen, wie auf die 
(Neuro-)Biologie, auf die Soziologie, auf die Theologie.

So hat Reinders (2008) aus einer existentiellen Bemühung um das behinderte 
Leben versucht, die prinzipielle Gleichheit aller Menschen, einschließlich der ge-
hirnlosen Menschen, auf theologische Weise zu begründen, sogar ohne auf die 
Präsenz und Potenz gewisser fähigkeiten rekurrieren zu müssen. Nach Reinders 
bedroht jede fähigkeitsargumentation der Aufrechterhaltung der Gleichwertig-
keit. 

ohne Anthropologie kommt weder die Praxis der Behindertenhilfe noch ihre 
Berufsethik aus. Die Praxis wird von dem inhärenten Ziel der Gleichwertigkeit 
geprägt. Diese Arbeit bezweckt keine gesonderte anthropologische Begründung, 
weist dagegen auf die Wirkung und Bedeutung der Anthropologie für die Praxis 
und für die Berufsethik hin. In ihr wird in anthropologischer Hinsicht von dem 
geisteswissenschaftlichen und personalistischen Ansatz ausgegangen, der die 
Identität der Person und die Priorität der Beziehung hervorhebt. Beide sind in 
dem Sinne als inhärente Ziele der  Praxis der Behindertenhilfe zu betrachten.

In anthropologischer Hinsicht hat der Betreute mehrere Aspekte, denen die 
Betreuung gerecht werden muss. Jeder Mensch mit geistiger Behinderung hat 
einen Körper, den der Betreuer zu betreuen und manchmal zu pflegen hat, zum 
Beispiel bei schwerer mehrfacher Behinderung. Er hat, wie Gröschke ausgeführt 
hat, fähigkeiten und Bedürfnisse, persönliche und subjektive, mit denen er um-
zugehen hat, indem ihm die (Um-)Welt näher gebracht und vermittelt wird. Und 
er bringt in seiner eigenen Biographie etwas Besonderes, Einmaliges mit, das 
er artikulieren möchte und für das er Begleitung sucht. Damit der Betreuer aber 
das individuell Gültige jeweils richtig treffen kann, muss er in der Beziehungs-
gestaltung den Zugang zu der mehrdimensionalen Existenz seines Gegenübers 
finden. Welche Tugenden braucht der Betreuer, damit er diesen Zugang findet?

3.3. Beispiele berufsethischer tugendkataloge

In der Literatur zur Beziehungsgestaltung in der Behindertenhilfe gibt es im 
wesentlichen Übereinstimmung darüber, dass man dazu unbedingt gewisse 
persönliche und moralische Eigenschaften mitbringen muss. Welche und wie-
viele der professionelle Betreuer braucht, ist damit noch offen. Es folgen einige 
Beispiele von Tugendkatalogen, die aus einer berufsethischen Betrachtung her-
vorgehen, die mit einer mehr oder weniger expliziten anthropologischen und 
praktischen Ansicht verbunden sind. 

3.3.1 Gröschke
 
Gröschke hat in seinem Buch Praktische Ethik der Heilpädagogik (1993) verschie-
dene tugendethische Ansätze beschrieben. Kanonische Tugendkataloge, z.B. der 
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Katalog der bürgerlichen Sekundärtugenden wie Pünktlichkeit, hält er für zwei-
felhaft, vor allem „wenn sie ihre Einbindung in eine bestimmte Lebensform” ver-
lieren (Gröschke 1993, 136). Er sieht die Tugend nicht als reine Persönlichkeits-
eigenschaft oder Attitüde, weil „eine Tugend als Synthese von Subjektivem und 
objektivem an das lebendige Ethos einer konkreten Gemeinschaft gebunden ist” 
(ebd., 137). Er betrachtet Tugenden als „Scharnierstellen”, die „das Individuelle 
mit dem Sozialen verbinden und so individual- und sozialethische Perspektiven 
verknüpfen” (ebd., 137). Diese synthetische Auffassung schließt an die Tugend-
definition von MacIntyre an, die auf die Tradition einer von inhärenten Zielen 
geprägten Praxis hinweist: „Eine Tugend ist eine erworbene menschliche Eigen-
schaft, deren Besitz und Ausübung uns im allgemeinen in die Lage versetzt, die 
Güter zu erreichen, die einer Praxis inhärent sind, und deren fehlen wirksam 
verhindert, solche zu erreichen” (MacIntyre 1995, 256). Bestimmte Tugenden 
werden als so wichtig erfahren, dass sie zu Grundtugenden werden. So hat zum 
Beispiel Max Scheler die Tugenden der Demut und der Ehrfurcht hervorgehoben, 
weil sie eine besondere und tiefere Art der Erfahrung ermöglichen. 

In Bezug auf die heilpädagogische Praxis verweist Gröschke auf „die Wiederauf-
nahme des Konzepts der ‚heilpädagogischen Haltung’ durch den frühen Haeber-
lin (1988):. „Unter Bezugnahme auf Bubers Ideen zum Dialogischen Prinzip 
benennt er drei zentrale Merkmale in der Tiefenstruktur der Persönlichkeit des 
‚guten Heilpädagogen’:

Annahme−	  des anderen als ‚liebendes Verstehen’ (Moor) oder ‚personale Verge-
genwärtigung’ (Buber)
Vertrauen−	  in die fähigkeit zur Selbstorganisation und -regulation des anderen 
[...]
Echtheit−	 , ‚Redlichkeit’ (Moor) als Gegensatz zum ‚Tun -als-ob’, der Erzieher als 
‚Wesensmensch’ (Buber).” (Gröschke 1993, 143)

Weiterhin erwähnt Gröschke (1993, 145-148) die pädagogische Tugendlehre von 
Josef Derbolav, der die folgenden Tugenden aufzeichnet:74

Sachbestimmte Autorität. Man versucht den Anderen zu interessieren, moti-−	

vieren und zu überzeugen aufgrund des eigenen Sachbezugs, nicht aufgrund 
der Macht. Neben der Beziehung gibt es die Sache, die ihre eigenen Ansprüche 
erhebt.
Eros. Man blickt auf die verborgenen Anlagen des Anderen. Man nimmt ihn −	

nicht einfach nur, wie er faktisch ist, sondern hat den Anspruch, ihn werden zu 
lassen, wie er sein könnte. Jeder hat verstellte Möglichkeiten und verborgene 
Schätze.
Gerechtigkeit. Man verteilt seine Zuwendung über die Gruppe, und übersieht −	

zugleich, welche förderung individuell und differenziert gefragt wird.
Takt. Man hat ein feines Gespür für die spezifischen Erfordernisse der Situa-−	

tion. Dieses kluge Situationsverständnis geht über Routinen und Doktrinen 
hinaus.
Humor. Neben der Heiterkeit des Gemüts handelt es sich hier um die Rela-−	

tivierung der eigenen Ambitionen, sodass man sich selber nicht zu wichtig 
nimmt.      

74 Gröschke verweist auf Derbolavs Buch Thesen zu einer Pädagogischen Ethik, 1985.
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Schon der Philosoph H.E. Hengstenberg hat in 1969 die verschiedenen pädago-
gischen Tugenden zusammengefasst unter den Namen ‚Sachlichkeit’, unter der 
er die Grundhaltung versteht, dem anderen Menschen „offen und uneigennüt-
zig” (Gröschke 1993, 148) gegebenüberzutreten, weil er seinen eigenen Seins-
entwurf in sich trägt. Der Erzieher soll ‚konspirieren’ (mitatmen) und teilhaben 
an der Personalität des Anderen. Sachlichkeit als moralische Haltung wird damit 
zum Gegenteil der Verdinglichung. Ihre höchste form ist die selbstlose Liebe. 
Sie ist die Grundhaltung schlechthin. (ebd., 148-149).

In seinem Buch Heilpädagogisches Handeln (2008) bringt Gröschke nochmals die 
heilpädagogische Berufsethik zur Sprache und betont jetzt, unter Beibehalt der 
schon erwähnten Tugenden, die Sachlichkeit, beziehungsweise die Gelassenheit, 
als eine Haupttugend innerhalb derselben.  „Eine solche Haltung, Einstellung 
und Disposition im Umgang mit den alltäglichen Situationen, Aufgaben und 
Herausforderungen der beruflichen Praxis [...] kann man auch als Tugend be-
zeichnen.” (Gröschke 2008, 96) Diese Tugend soll sowohl die persönliche Sphä-
re wie den Umgang mit gesellschaftlichen Phänomenen und mit anderen Per-
sonen durchdringen. Sie ist ein Zustand des Gemüts „in dem es die Dinge und 
Menschen in ihrer Eigenart sein lassen und annehmen kann” (nach Höffe, ebd., 
98). Aus der Gelassenheit heraus kann man sich auf die jeweilige Situation ein-
lassen und den Anderen in seiner Befindlichkeit wahrnehmen, ohne das Gebote-
ne zu unterlassen und ohne den Anderen zu strapazieren. Zugleich bedeutet sie 
auch das Annehmen der eigenen Unzulänglichkeiten. Gelassenheit ermöglicht 
so die Bejahung des Gegebenen und eine Aufgeschlossenheit.75 

Gröschke fasst seine ethische Position folgendermaßen zusammen (2008, 
231-251). obwohl er den Pluralismus von Menschenbildern anerkennt, lehnt 
er ein besonderes Menschenbild für geistig Behinderte ab. Die Anthropologie 
darf den geistig behinderten Menschen nicht von anderen Menschen trennen, 
sondern muss gerade „der extremen Lebensform einer ‚schwerst-mehrfachen 
Behinderung’ gerecht werden” (ebd., 234). Nach Gröschke ist die „Polarität von 
fähigkeit und Bedürftigkeit” das fundament der Anthropologie (ebd., 247). Sie 
trifft auf alle Menschen gleich zu, wenn die Bedingungen ihres Darlebens auch 
bei allen (!) Menschen wechseln. „Der ethisch-anthropologische Maßstab eines für 
die Heilpädagogik in Praxis, Profession und Wissenschaft gültigen Menschen-
bildes ist der ‚Maßstab eins zu eins’.” (ebd., 235) Was für mich gilt, gilt für dich 
und umgekehrt; der Maßstab soll immer reziprok sein. für die Behindertenhilfe 
ist das Personalitätsprinzip maßgebend. „Nicht ob der Mensch in bestimmten 
Lebenssituationen Person ist, steht zur Disposition, sondern wie man seiner 
Personalität im praktischen Umgang mit ihm gerecht werden kann.”76 (ebd., 
241) Dieses Prinzip bedeutet, dass das übergeordnete Ziel der Behindertenhilfe, 
das „Telos für Profession und Wissenschaft” die „förderung der Handlungsfä-
higkeit” ist (ebd., 237). Es ist die moderne Kompetenzorientierung (statt Defizit-

75  Gelassenheit wird so zur Synthese von Lassen und fassen. Schon Paul Moor unterschied Zugriff und 
Zurückhaltung, zwischen erleidendem Verstehen und aktivem Helfen. Eine neuere Darstellung findet man bei 
Baart (2004) in seiner Unterscheidung von Intervention und Präsenz.
76 Man darf den geistig behinderten Klienten als Ziel der professionalen Arbeit niemals aus dem Auge verlie-
ren. „Zu einer personenbezogenen, auf eine spezifische Beziehungsgestaltung eingestellten Profession, wie 
es die Heilpädagogik nun einmal ist, gehören auch ihre Adressaten/Klienten als die andere Seite dieses Bezie-
hungsverhältnisses.” (Gröschke 2008, 237) Die Behinderung ist ja die Möglichkeitsbedingung jeder Behinde-
rungshilfe. 
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orientierung) unter der Maxime von „Selbstbestimmung und Empowerment, also 
Ermächtigung und Befähigung” die den Paradigmenwechsel in Theorie und Pra-
xis der Behindertenhilfe ausmachen. (ebd., 248) „ Diese philosophische Anthro-
pologie der Fähigkeiten wäre eine tragfähige Grundlage für eine Heilpädagogik 
der Befähigung, der Ermächtigung und Selbstermächtigung [...].” (ebd., 249) Damit 
gründet Gröschke die Praxis der Behindertenhilfe auf „eine kontext- und situati-
onssensible phänomenologisch-hermeneutische Ethik” (ebd., 241) 

Gröschke folgt damit dem Leitgedanken, wie er auch in diesem Kapitel ent-
wickelt wird. Auf der Grundlage einer anthropologischen feststellung (wir alle 
sind als Person wechselnd bedürftig und fähig) und einer übergeordneten Ziel-
stellung (zu fördern ist die Handlungsfähigkeit des Andern) geht es praktisch 
darum, aus der Beziehungsgestaltung heraus der Situation angemessen zu 
handeln. Dazu braucht man eben die Tugend der ‚Sachlichkeit’ im Sinne einer 
nüchternen Gelassenheit. „In der Haltung der Gelassenheit sind gerade die 
pathischen, sinnlichen und emotiven Gemütskräfte im Spiel, im Sinne eines sich 
Einlassens auf eine Situation und einer Wahrnehmung des Anderen in seinem 
Sosein und seiner Bedürftigkeit.” (ebd., 99) Diese zur Sachlichkeit stimmende, 
und manchmal zur Enthaltsamkeit nötigende Gelassenheit gilt ihm als wichtig-
ste Bedingung der die Handlungsfähigkeit fördernden Betreuung. 

3.3.2 Theunissen

In seiner Schrift Basale Anthropologie und ästhetische Erziehung (1997) hat Georg 
Theunissen einen Versuch vorgelegt, eine anthropologisch fundierte Verantwor-
tungsethik für die Behindertenhilfe fruchtbar zu machen. für seine Anthropolo-
gie stützt er sich vor allem auf Adolf Portmann und hat dabei friedrich Schillers 
Ästhetische Erziehung des Menschen im Hintergrunde. Auf der Suche nach einer 
ethischen Grundhaltung findet er verschiedene Prinzipien: „Im folgenden haben 
wir nun in Anlehnung an Portmanns Schriften Leitprinzipien zusammengestellt, 
die für ethisches Denken und Handeln grundlegende Bedeutung haben. Zur 
ethischen Begründung einer Erziehung und rehabilitativen Praxis geistig behin-
derter Menschen bietet es sich dabei an, zwischen allgemeinen und speziellen 
Prinzipien zu unterscheiden.” (Theunissen 1997, 90) Die allgemeinen Prinzipien 
sind die der Ganzheitlichkeit und der Ehrfurcht.

Ganzheitliche Sicht −	

Die ethische Haltung soll auf das Ganze der menschlichen Existenz gerichtet 
sein und aus der Totalität heraus ihren Weg suchen. für Portmann bedeutet 
das den Menschen zu sehen „in seinem Einklang von Leib, Seele und Geist”, in 
seinem ökologischen und kulturellen Umfeld, in seinem reziproken Beziehungs-
verhältnis mit der Sozialwelt, mit der Natur, mit der Geschichte. Die Ganzheit-
lichkeit soll einen davor bewahren, einen absoluten Standpunkt einzunehmen 
und andere Perspektiven zu verleugnen. Als hilfreiche Lehrerin wirkt dabei die 
sinnlich-basierte Kunsterfahrung. Eine ästhetische Grundhaltung hat nach Theu-
nissen „für das Zusammenleben mit geistig schwer behinderten Menschen heu-
ristische und konstitutive Bedeutung”, weil sie von Etikettierungen, Typisierun-
gen und Gleichmacherei wegführt. (Theunissen 1997, 91)  



99

Ehrfurcht−	

Ehrfurcht vor dem nicht-menschlichen und vor dem menschlichen Leben sind 
beide grundlegend. Die Ehrfurchtshaltung gilt auch dem außermenschlichen 
Leben, weil es zur Ganzheit der menschlichen Existenz gehört und im Menschen 
die Kraft zum Maßhalten stärken soll. Umgekehrt ist die besondere Stellung des 
Menschen nicht denkbar ohne seine Eingliederung in der Totalität der Natur. 

für den Umgang mit geistig behinderten Menschen sind aus obigen Prinzipien 
die folgenden Aspekte (Maximen) einer Berufsethik ableitbar. Theunissen be-
zeichnet sie als unbedingt, weil sie eben nicht von besonderen Umständen oder 
sonstigen Bedingungen abhängig sind.

Unbedingte offenheit: „für alltägliche Begegnungen und das Zusammenleben −	

mit geistig behinderten Menschen ergibt sich demzufolge die Notwendigkeit, 
sich völlig unvoreingenommen und offen auf das ‚volle Menschsein’ des An-
deren einzulassen.” (ebd., 94) Man darf sie nicht festschreiben, festlegen, fest-
stellen. 
Unbedingte Annahme: „Nach Portmann ist jeder Mensch so zu nehmen, wie −	

er nun einmal beschaffen ist”, ohne Infragestellung des Personseins. Es geht 
um unbedingte Bejahung des Anderen als Person.
Unbedingte Achtung: Jeder Mensch hat eine Würde, die Achtung verdient. Das −	

Lebensrecht jedes Menschen muss gewahrt, die körperliche Unversehrtheit 
geschützt werden. 
Unbedingte Zugehörigkeit: Es ist unzulässig, einen Menschen, der untrennbar −	

zur gemeinsamen Sozialwelt gehört, „von den Verwirklichungsmöglichkeiten 
des ‚vollen Menschseins’ auszuschließen” (ebd., 95)  
Unbedingter Dialog: Zwischenmenschliche Kommunikation, die auf Bezie-−	

hung ausgerichtet ist und nicht auf Manipulation, ist Grundbedingung jeder 
menschlichen Entwicklung. 
Unbedingtes Vertrauen: Jeder Mensch verfügt über ein Potential an Entwick-−	

lungsmöglichkeiten, gerade wegens seines Instinktdefizits. Dieses Vertrauen 
muss man auch geistig behinderten Menschen unbedingt entgegenhalten.
Unbedingte Erziehung und Bildung: Jedes menschliches Werden ist „auf den −	

Anreiz der Sozialwelt” angewiesen. Jeder Mensch ist bildbar und hat ein Recht 
auf Weiter-Bildung.
Unbedingte Parteinahme: Entgegen jeder Vereinnahmung durch Instanzen −	

oder anderweitige Interessen muss „eine menschennahe, bedürfnisorientierte 
und selbstbestimmte rehabilitative Praxis statthaben”, die die eigene Lebens-
perspektive des geistig Behinderten voranstellt.
Unbedingte Selbstreflexion: Man muss auf seine eigenen Verhaltensweisen −	

und Absichten achten und ihre folgen einschätzen können und überdies sein 
eigenes Menschenbild in Anbetracht möglicher Ausgrenzung anderer Men-
schen kritisch betrachten können.   

Bemerkenswert ist wiederum die Verschlungenheit von anthropologischen und 
ethischen Aspekten. Wenn man diese zwei plus neun Aspekte näher betrachtet, 
kann man sie auch folgendermaßen einteilen. Die anthropologische Grundlage 
besteht in der Auffassung, dass jeder Mensch als entwicklungsfähige Person 
eine Ganzheit ist, die Teil größerer Ganzheiten (der Naturwelt, der Sozialwelt, 
der Kulturwelt) ist. Als das Telos kann man die Befähigung des Andern bezeich-
nen.
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Die ethische Auswertung dieser Anthropologie besteht in der Gestaltung einer 
respektvollen (und reflexiven) Beziehung, welche die Bildung, Entwicklung und 
Eingliederung des Andern aus dessen eigener Perspektive zum Ziel hat, dessen 
Existenz man voll bejaht und dessen fähigkeiten man voll unterstützt.  

Als Haupttugend tritt bei Theunissen die der Ehrfurcht vor der Person hervor, 
sowie sie eben beschaffen ist. Hinzutreten die offenheit für diese Beschaffenheit 
sowie das Vertrauen in die Entwicklungspotenz jedes Menschen. 

3.3.3 Häussler

Michael Häussler hat in seiner Studie Skepsis als heilpädagogische Haltung (2000) 
eine Mittenposition, die er als skeptische Position bezeichnet, zwischen absolu-
ten Ansprüchen (sowohl Wahrheitsansprüchen wie Versprechungen und Mach-
barkeitsillusionen) und radikalen Absagen (dogmatischen Leugnungen und 
Verneinungen) gesucht. Er will in seiner berufsethischen Darstellung den Betreu-
er nicht ratlos und mutlos machen, ihn aber auch nicht zynisch und depressiv 
stimmen. „An die Person des Lehrers/Lehrerin sind hohe Erwartungen gerichtet, 
die sich in umfangreichen, letzlich aber beliebigen Eigenschaftskatalogen nieder-
schlagen, deren Anforderungen wohl kaum jemand gewachsen ist. Hier besteht 
die Gefahr einer unangemessenen Idealisierung mit der Konsequenz, dass heil-
pädagogische Arbeit mit einer nicht mehr einlösbaren Hypothek belastet wird.” 
(Häussler 2000, 184) Die skeptische Haltung weiß um die Vorläufigkeit aller Be-
mühungen, sowohl die der Betreuung wie die der Selbsterziehung. 

Bei Häussler werden verschiedene Tugendkataloge erwähnt. Er verweist im 
Rahmen seiner Darstellung der geisteswissenschaftlichen Berufsethik auf W. 
Hoffmann, der von dem Sonderschullehrer folgende Eigenschaften verlangt hat: 
selbstloses Verstehen des Andern, Willensstärke, Bestimmtheit, Geduld, Tem-
perament, ein heiteres Wesen mit Humor, opferbereitschaft. Er verweist auf H. 
Bach, der von Erfülltheit von seiner Aufgabe, Zugewandtheit, Aufgeschlossen-
heit, Bestimmtheit (Konsequenz), Verlässlichkeit, Zuversichtlichkeit, Zufrieden-
heit und Lebendigkeit spricht.77 Die Beliebigkeit dieser Auflistung und die Ideali-
sierung des Berufs waren Schwächen, die bei der ,realistischen Wende’ in Rich-
tung einer ,wertfreien’ empirisch-analytischen Wissenschaft zur Seite geschoben 
wurden, zugunsten eines realistischen Berufsbildes, das von einer ,Rolle’ in der 
,Interaktion’ spricht. (ebd., 192) Die realistische Ernüchterung wirkt nach Häus-
sler immerhin sehr trocken, wenn z.B. Bleidick (1978) zu einer Reihe von vier 
Aufgaben kommt: Beherrschung von Unterrichtstechniken, Umsetzung von 
Diagnosen, Einbeziehung von außerschulischen Kenntnissen, Innovation. (ebd., 
196) Häussler ist aber davon überzeugt, dass objektive Methoden und perfekt 
ausgeführte Techniken ungenügend sind, wenn nicht „die Person des Kindes 
angesprochen wird und der Pädagoge/die Pädagogin auch mit seiner Person 
präsent ist und sich nicht hinter Inhalten und Methoden versteckt” (ebd., 202). 
Auch das Prinzip der Machbarkeit ist ein Mythos.78 Am Ende seiner Auseinander-

77  Häussler äußert sich dazu: ,,Wie bei den anderen hier aufgeführten Autoren, so ist auch bei Bach die Belie-
bigkeit dieses Merkmalskatalogs heilpädagogischer Haltung offensichtlich.” (Häussler 2000, 181)
78 In seinem historischen Rückblick stellt Häussler drei Hauptströmungen der Heilpädagogik mit ihrem je-
weiligen Menschenbild und  ihrer jeweiligen Berufshaltung dar. Die geisteswissenschaftliche Heilpädagogik 
geht aus vom gebildeten Menschen und vom geborenen Erzieher (in seiner inneren Haltung); Die empirisch-



101

setzung kommt Häussler zu einer näheren Ausarbeitung seiner Grundhaltung 
der Skepsis, die auf ein Raster von drei Haltungen oder Tugenden ausgeht (siehe 
auch sein Schema auf Seite 350):
– offenheit
Die Haltung der offenheit gilt in Bezug auf das Wissen. Man muss seine Mei-
nungen nicht erstarren lassen und sich selber einkapseln, sondern immer 
tolerieren, dass der Andere sich anders zeigt. offenes Verhalten erfordert eine 
Radikalität des fragens und bedeutet einen prinzipiellen Anti-Dogmatismus 
und Bejahung des Pluralismus. Dadurch kann sie sich von der Vergangenheit 
befreien. Zugleich gilt es, sich nicht vor dem Leiden des Andern zu verschließen. 
offenheit heißt auch, dass das Menschenbild nicht festgelegt ist, dass keine 
unerreichbaren Ideale vorgehalten und dass behinderte Menschen nicht von ein-
dimensionalen Etikettierungen bedrängt werden (ebd., 348).79

– Gelassenheit
Die Haltung der Gelassenheit gilt in Bezug auf das Tun. Man ist imstande, sein 
zu lassen, was man nicht ändern kann, bestehende Grenzen zu akzeptieren. 
Man muss abwarten und sich des aktiven Eingreifens enthalten können. „Zur 
Gelassenheit gehört also ein nicht unbeträchtliches Maß an Seelenruhe und 
auch Ich-Stärke, die es erträgt, eine angespannte Situation zunächst auf sich 
beruhen zu lassen und offen bleibenden Entwicklungen eine Chance gibt.” (ebd., 
329) Eine Kultur der Langsamkeit, die freiräume lässt, ist behilflich. Und Gelas-
senheit gibt dem Humor Raum, der einem davor bewahren kann, sich selber „al-
lzu wichtig und ernst zu nehmen” (ebd., 334). Man verabschiede sich besser von 
der Heldenmoral des ganz rationalen und autonomen Menschen.

– Hoffnung
Die Haltung der Hoffnung gilt der individuellen Erwartung von Eltern und Be-
treuern. Man weiß, wie Lapide sagt, „aus Trauer Trost, aus Verlassenheit Verlass 
und aus Leiden einen Zipfel neuer Kraft zu bergen” (ebd.,336). Es geht nicht 
an, die Aufhebung von Behinderung zu deklamieren oder die Machbarkeit von 
Leistungen zu proklamieren. Hoffnung darf in skeptischer Hinsicht kein utopi-
sches Programm einer versprochenen Zukunft sein. Sie ist privater Natur und 
man darf als Betreuer den Eltern darin folgen. Es geht darum, sich um orientie-
rung und um Perspektiven zu bemühen.

3.4 Vier haltungen als grundlage der Betreuung 

Es gibt selbstverständlich noch andere Tugendkataloge zur professionellen Be-
treuung.80  Die obigen Beispiele stellen nicht alle Möglichkeiten dar. Sie sind aber 

analytische Behindertenpädagogik geht aus vom tüchtigen Menschen und von dem Erzieher als Macher; Die 
materialistische Behindertenpädagogik geht aus vom mündigen Menschen und vom Erzieher als Revolutionär.
79 Häussler: ,,Nicht selten entsteht für mich der Eindruck, dass wir geistig behinderte Kinder und Jugendliche 
erzieherisch vereinnahmen, ihnen mit therapeutischen, pädagogischen, didaktischen und pflegerischen Maß-
nahmen begegnen und ihr Person-Sein damit überdecken, bis wir es nicht mehr wahrnehmen können.” (Häus-
sler 2002, 263) 
80 Ein weiteres Beispiel aus der holländischen Ausbildungsliteratur. In dem Lehrbuch zur Berufsethik in der 
sozialen und pädagogischen Hilfeleistung von Ebskamp/Kroon wird im Paragrafen 4.5.3. das Thema „Arbeiten 
am eigenen funktionieren” besprochen. Es wird gesagt: „In der Hilfeleistung bist du selbst das wichtigste 
Instrument. Professionalität (Sachkundigkeit) bedeutet daher, dass du dafür Sorge trägst, dass dieses Instru-
ment so gut wie möglich wirksam ist, optimal funktioniert.” (Ebskamp/Kroon 2000, 96, Übersetzung jeweils 
vom Verfasser) Diese Aufgabe fängt, so die Autoren, mit Bewusstwerdung des eigenen funktionierens an, 
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im Rahmen dieser Betrachtung, welche die charakterologische Bedingung der 
Beziehungsgestaltung in der Behindertenhilfe sucht, repräsentativ.81 Es stellt sich 
die frage, ob sich aus ihnen eine gewisse Richtung, ob sich zwischen ihnen eine 
gewisse Übereinstimmung ergibt. Lässt sich aus diesen an der Praxis entlehnten 
Katalogen eine gewisse Konstante ablesen? Wenn man sich auf die Beziehungs-
gestaltung als Kernthema der Behindertenhilfe als Praxis mit ihren inhärenten 
Zielen konzentriert, treten offenbar vier Haltungen im besonderen hervor. Es 
sind die folgenden:

1 Die Haltung der Ehrfurcht (der Anerkennung), mit der der Betreuer dem Be-
treuten als (ganzheitlicher) Person gegenübertritt.

2 Die unbefangene, offene Haltung, mit der der Betreuer den Betreuten auf sich 
wirken lässt, so wie er ist und so wie er sich gibt.

3 Die gelassene Haltung, mit der der Betreuer die Gegebenheiten (der behinder-
ten Existenz) gleichmütig, sachlich und nüchtern hinnimmt und annimmt.

4 Die Haltung der Verantwortung, aus der man mit Mut und Vertrauen für die 
weitere Entwicklung des Betreuten arbeitet.

Diese vier Haltungen kann man als grundlegende Möglichkeitsbedingung jeder 
professionellen Beziehungsgestaltung bezeichnen.

3.4.1 Ein Beispiel aus der Sozialen Arbeit zum Vergleich 

Schäfter hat in ihrem Buch zur Beziehungsgestaltung im Bereich der Sozialen 
Arbeit vier „Arbeitsprinzipien für die Tätigkeitsform ‚Beratung’ und hier spezi-
ell für den Bereich der Gestaltung der Beziehung durch die fachkraft” unter-
schieden. (Schäfter 2010, 88f) Sie greift dabei in ethischer Hinsicht auf die drei 
Haltungen Empathie, Wertschätzung und Authentizität zurück, welche Rogers 
hervorgehoben hat. Sie verwertet diese in der jeweiligen Realisierung von vier 

der eigenen Motive und Aspirationen, der eigenen Gefühle und Irritationen, der eigenen Auffassungen und 
Normen, der eigenen Beschränkungen. „fast jeder Hilfeleister hat  früh oder spät mit negativen Gefühlen, mit 
ohnmachtsgefühlen, mit persönlichem Versagen oder Sinnlosigkeit zu schaffen.” (ebd., 97) Die ohnmachtser-
fahrungen können nach den Autoren durch Supervision, Intervision, Schulung oder Hilfe aufgearbeitet werden; 
man braucht eben Unterstützung dabei. In ihrer Berufstätigkeit spielt ihre persönliche Moral eine wichtige 
Rolle (welche moralischen Ansprüche stellt man an sich). „Ihre Berufsmoral sollte in die eigene Daseinsethik 
einverwoben sein. Die Pflege der eigenen Daseinsmoral ist ein wesentlicher Bestandteil in der Ausarbeitung 
einer guten Berufshaltung.” (ebd., 98). Als wesentliche Merkmale dieser Berufshaltung bezeichnen sie folgende 
Eigenschaften (die die Autoren auch Tugenden und Grundhaltungen nennen): - Aufmerksam auf den Anderen 
sein aus Interesse für dessen Existenz; - Verantwortungsgefühl, auf das man ansprechbar ist; - Respekt für die 
Identität des Anderen, die man gelten lässt; - Verantwortungsbereitschaft, damit das eigene Tun und Lassen 
geprüft werden kann; - Vertrauen auf die Menschen, dass sie mehr können und weitermachen wollen. Darüber 
hinaus werden Eigenschaften genannt wie: Mut, Geduld, Ausdauer, Energie und Enthousiasmus, Selbstbeherr-
schung und Disziplin, Heiterkeit und Humor. (ebd., 94-96)
81  Es führt zu weit ab, allgemeinere Dialog-Darstellungen weiter zu verfolgen. Interessanterweise hat der an-
throposophische fachschulleiter fischer (2008, 299-301) im Anschluss an die allgemeine Dialoganalyse des 
Physikers D. Bohm, der im Dialog die vier fähigkeiten von Voicing, Listening, Respecting und Suspending un-
terscheidet, aus diesen vier Bohmschen Grundkompetenzen zehn ,,fruchtbare” Kernfähigkeiten für ,,die Berufs-
leute in der Heilpädagik und Sozialtherapie” abgeleitet: lernende Haltung, Respekt vor dem Andern, offenheit 
für Anderes, aus dem Herzen sprechen, aktives Zuhören, Verlangsamung, Urteile suspendieren, freiräume 
schaffen, kreative Lösungen suchen, Selbst-Beobachtung. – Auch diesem Katalog haftet unserer Ansicht nach 
noch eine unsystematische Beliebigkeit an. 
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übergeordneten Arbeitsprinzipien.
Reflexive, kontextbezogene Zuwendung. Diese ist zweckorientiert und profes-−	

sionell distanziert, fordert aber eine innere Haltung von intensiver Teilnahme 
und berücksichtigt vor allem die Qualität des Da-Seins, der Engagiertheit;
Selektive, persönliche Öffnung. Die fachkraft bringt sich zur Herstellung eines −	

Vertrauensbasis als Person ein. Dabei muss sie den Inhalt und die form ihrer 
Selbstaussage bewusst wählen;
Ressourcenorientierung. Diese bezweckt die Selbstwirksamkeit des Klienten, −	

dessen Stärken gefördert werden. Dazu braucht die fachkraft den Glauben an 
die positiven Entwicklungsmöglichkeiten des Klienten; 
Kompetenzpräsentation. In der zweckorientierten Beratungsarbeit geht es um −	

aktuelle Verbesserung der Lebenssituation des Klienten. Die fachkraft setzt ihr 
fachwissen mit Selbstvertrauen zur konkreten Hilfeleistung ein.

Nach Schäfter besteht Beziehungsgestaltung in der Umsetzung dieser vier Ar-
beitsprinzipien. Nach ihr weist eine gelingende, erfolgreiche (die Arbeitsprinzi-
pien umsetzende) Beratungsbeziehung vier Qualitätsmerkmale auf (ebd., 101f), 
vier Wirkungen, welche als Beziehungsqualitäten erkennbar werden. Sie sind von 
der Gegenseitigkeit und Wechselseitigkeit geprägt: wechselseitige Wertschät-
zung, gegenseitiges Verständnis,  wechselseitiges Vertrauen, gemeinsame Hoff-
nung. 

Die vier Arbeitsprinzipien sind eine Mischung von Reflexion, Haltung, Intention 
und sozialer sowie beruflicher Kompetenz. Ihre berufsethische Bedeutung ist 
daher weniger klar herausgearbeitet. Die reflexive Zuwendung enthält sowohl die 
Reflexion wie die Ehrfurcht; die selektive Öffnung ist selbstverständliche folge 
einer personzentrierten Beziehungsgestaltung; die Ressourcenorientierung ist 
Ausdruck der Verantwortung für die Entwicklung des Klienten. Die Kompetenz-
präsentation ist Ausdruck der aufgabenorientierten und zweckgebundenen Ar-
beit, die in kurzer Zeit Hilfeleistung und Besserung bringen muss, und weniger 
mit der Beziehunggestaltung als solcher zu schaffen hat. Die vier Arbeitsprinzi-
pien sind anscheinend mehr an der Technik der Beziehungsgestaltung orientiert 
und weniger an der berufsmoralischen Kompetenz. Daher wird auf die Haltun-
gen als solche kaum reflektiert; es werden die drei Rogerschen Haltungen ein-
fach übernommen und in die Arbeitsprinzipien integriert.82 Dennoch kann man 
die obengenannten vier Haupttugenden in Schäfters Ansatz wieder erkennen: 
die Ehrfurcht erscheint in der Zuwendung, die offenheit in der Öffnung, die Ver-
antwortung in der Ressourcenorientierung und der Kompetenzpräsentation.

Die Arbeit mit geistig behinderten Menschen hat einen anderen gesellschaftli-
chen und sozialen Rahmen als die Soziale Arbeit, weil es beim ersteren vielmehr 
um langjährige Lebensgestaltung bzw. Daseinsgestaltung (Lebensqualität) geht 
und die Beziehung in höherem Grade asymmetrisch ist. Allerdings findet Be-
ratung auch in der Behindertenhilfe statt und sind Gesprächskompetenz und 
Zweckorientierung ebenso notwendig. 

82 Die Arbeit ist damit in berufsethischer Hinsicht zu kurz gekommen, in beruflicher Hinsicht aber ist sie 
praktisch und aufschlussreich, zumal sie drei praktische Beratungsfälle dokumentiert und analysiert in Bezug 
auf die Arbeitsprinzipien und die Qualitätsmerkmale. In dem Sinne ist sie ein Beitrag zur wissenschaftlichen 
Untersuchung und zur professionellen Handhabung der Beziehungsgestaltung. 
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3.4.2 Die Notwendigkeit einer anthropologischen Explizitierung

Es sind in obigen Ausführungen gewisse Haltungen als grundlegende hervor-
getreten. Man muss sich aber darüber im klaren sein, dass die Worte als sol-
che noch wenig verdeutlichen, was sie im konkreten Handeln bedeuten. Denn 
Ehrfurcht, offenheit, Gelassenheit und Verantwortung sind Worte, die für jeden 
Betreuer wichtig sind und denen jede Einrichtung zustimmen wird, unabhän-
gig vom vertretenen Menschenbild. Diese Worte gehören zu dem allgemeinen 
Theorie-Praxis-Gefüge der Behindertenhilfe und lösen positive Gefühle aus. Aber 
Berufsethik ist mehr als Emotivismus, weil sie die Erfahrungen der Praxis nicht 
nur bestätigen, sondern auch beeinflussen will. Deshalb müssen weitere fragen 
gestellt werden. Was bedeutet denn Anerkennung der Person, offenheit in der 
Beurteilung, Gelassenheit in der Begegnung, Verantwortungsbereitschaft in der 
Interaktion?83 

für den materialistischen (marxistischen) Ansatz, vertreten von Jantzen zum 
Beispiel, der sich vor allem für die gesellschaftliche Position des behinderten 
Menschen engagiert, ist der Mensch ein tätiges Wesen, das von der Gesellschaft 
abhängig ist. Behinderungen entstehen erst, wenn sie in der sozialen Interaktion 
als folgen der menschlichen Handlungen zu Behinderungen gemacht sind. Psy-
chopathologie erscheint als sinnvolle Antwort auf die gesellschaftliche Ausgren-
zung. Behinderte leiden unter Isolation und brauchen Kooperation, damit ihre 
Persönlichkeitsentwicklung innerhalb der familie, der Wohngruppe, der Werk-
statt vorangeht. Behinderte sollen als gesellschaftliche Bürger respektiert, es soll 
ihnen als Mitarbeiter begegnet werden, in ihrer Biographie sollen sie verstanden 
werden und in die Arbeitswelt integriert statt hospitalisiert. Es gilt sie dabei zu 
unterstützen, ihre gesellschaftliche Isolation zu überwinden, ihre Kompetenzen 
zu steigern und in Kooperation zu bringen. - obwohl auch in diesem Ansatz von 
Dialog, Achtung, Zuwendung und Sinn gesprochen wird, ist klar, dass es um ge-
sellschaftliche Eingliederung geht.

für den empirischen Ansatz, vertreten von Bleidick zum Beispiel, gilt es, ohne 
Werturteil und Emotion, ohne Ideologie und Besserwisserei, zu wissenschaft-
lichen Erkenntnissen zu gelangen, die in kritisch-rationalistischem Sinne mit em-
pirischen Methoden gewonnen werden. So soll man empirisch untersuchen, ob 
schulische Integration gut ist. Daneben, und getrennt, braucht die Praxis noch 
Wert- und Zielvorstellungen, wie Gleichberechtigung und Toleranz, welche nicht 
wissenschaftlich geprüft werden können, darum aber philosophisch begründet 
werden müssen. Das Menschenbild muss kritisch geklärt werden, weil es immer 
einengt. Jeder Behinderte ist Person, hat alle Rechte und braucht Emanzipation, 
so Bleidick. Integration heißt eben persönliche Sinnerfüllung und gesellschaft-
liche Eingliederung. Normative Ansprüche müssen kritisch hinterfragt werden 
und dürfen den empirischen Befund nicht vertuschen. - Es bleibt dabei die frage, 
wie die Praxis mit der scharfen Trennung von Wissenschaft und Ethik umgehen 
soll, ohne das Menschenbild zu verdoppeln.

Mit den zwei obigen Beispielen ist verdeutlicht, dass Menschenbilder im Hinter-

83  für die folgende Darstellung vergleiche auch faust (2007). Weil sie jeden Ansatz vereinfacht zusammen-
fasst, wird jedenfalls klar, dass Worte eine Ubereinstimmung suggerieren, während sie in einem völlig anderen 
Sinnzusammenhang stehen. Der Gefühlswert wird dann geteilt, während der genaue Sinn unklar bleibt.
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grund stark wirksam sind. Die inhaltliche Auswirkung der impliziten Anthropolo-
gie wird demnach unterschätzt, wenn man ihre unklaren Voraussetzungen nicht 
deutlich macht. So bleibt oft unklar, ob und in welchem Sinne dem Menschen 
ein freier Wille zugesprochen wird. Wenn die anthropologische und die ethische 
Explizitierung im Zuge einer Externalisierung der fachlich distanzierten Arbeit 
in die Privatsphäre des Betreuers wegorganisiert und seiner privaten Moral 
überlassen wird, bekommt die Praxis als gemeinsame tradierte Tätigkeit eine 
undurchsichtige Verschwommenheit von privaten Werten und Interessen. Diese 
sind durchaus wertvoll, bedürfen aber eines Verhältnisses zu den gemeinsamen 
Zielvorstellungen innerhalb der Berufspraxis. Deshalb ist es notwendig und auf-
schlußreich, eine explizite Anthropologie mit der Berufsethik zu verbinden, wie 
es Haeberlin (2010) getan und gefordert hat. 

Es ist dabei hilfreich, Steiners Auffassung zur Berufshaltung hinzuzuziehen, weil 
sie auf eine explizite Anthropologie gründet und eine entsprechende Berufsethik 
vertritt, ohne die Erfahrungsgrundlage verlassen zu wollen. Steiners Position 
macht einerseits deutlich, wie die Berufsethik und die Anthropologie zusammen-
gehören und einander bedingen, andererseits wie ein spirituelles Menschenbild 
den Tugendbegriffen eine andere Nuance gibt, die in der Praxis durchaus Bedeu-
tung hat.

3.5 seelenpflege und tugendlehre

Als in 1924 in Jena das erste anthroposophische Kinderheim entstand, bezeich-
nete Steiner es als ‚Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige Kin-
der’. Er gab den damals ‚minderwertig’ genannten Kindern ein neues Prädikat, 
das sie nicht gleich ‚abstempelt’. Terminologisch verwendet Steiner in seinen 
Vorträgen des HK dennoch die folgenden Wörter zur Bezeichnung der behinder-
ten Menschen, wobei er an die damals gängige Terminologie anknüpft: unvoll-
ständig entwickelte Kinder; erwachsene Geisteskranke; minderwertige Kinder; 
abnorme Kinder; Minderbegabte. Gezielt fügt Steiner aber das Wort ,sogenannt’ 
öfter hinzu. So spricht er im vierten Vortrag vom „sogenannten normalen Men-
schen” und fügt hinzu: „ich sage sogenannt, weil der Ausdruck ,bei dem nor-
malen Menschen’ absolut philiströs ist, da glaubt man, es ist eine Grenze da. 
Nun, innerhalb bestimmter Grenzen ist das Verhältnis variabel. Aber wenn es 
über eine bestimmte Variabilität hinauskommt, und die kann wiederum indivi-
duell sein für einzelne Menschen, wenn es über eine bestimmte Grenze hinaus-
kommt, so ist Abnormität, Krankhaftigkeit vorhanden.” (HK, 63) Bemerkenswert 
an dieser Aussage ist, dass Steiner die Unterscheidung zwischen Behinderten 
und Normalen grundsätzlich relativiert. 

Der sogenannte Behinderte hat keine anderen Schwierigkeiten als der soge-
nannte normale Mensch, sondern dieselben, nur in einem höherem Ausmaß. 
Damit fällt die Unterscheidung schon im Anfang weg.  „Man möchte sagen, 
irgendwo in einer Ecke sitzt bei jedem Menschen im Seelenleben zunächst eine 
sogenannte Unnormalität.” (HK, 11) Jeder Mensch hat in sich „Unregelmäßig-
keiten”; jedes Vergessen, Irren, Sich Versprechen, Stolpern undsoweiter zeugt 
davon. „Wir haben ja im Grunde genommen gar kein weiteres Recht, über die 
Normalität oder Abnormalität des kindlichen Seelenlebens oder menschlichen 
Seelenlebens überhaupt zu reden, als indem wir hinschauen auf dasjenige, was 
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durchschnittsmäßig ,normal’ ist. Es gibt kein anderes Kriterium als dasjenige, 
was allgemein üblich ist vor einer Gemeinschaft von Philistern. Und wenn diese 
Gemeinschaft irgend etwas für vernünftig oder gescheit ansieht, so ist alles das-
jenige ,abnormes’ Seelenleben, was nach Ansicht dieser Philister nicht ,norma-
les’ Seelenleben ist. Ein anderes Kriterium gibt es zunächst nicht. Daher sind die 
Urteile so außerordentlich konfus, wenn man anfängt, indem man eine Abnor-
mität konstatieren kann, dann alles Mögliche zu treiben, und damit abzuhelfen 
glaubt – statt dessen treibt man ein Stück Genialität heraus. Mit solch einer Be-
urteilung ist überhaupt nicht viel anzufangen, und das erste was eintreten sollte, 
ist, dass der Arzt und Erzieher eine solche Beurteilung ablehnt, dass er hinaus-
kommt über die Aussage: das oder jenes ist gescheit oder vernünftig nach den 
Denkgewohnheiten, die man so gewöhnlich hat. Gerade auf diesem Gebiete ist 
es von eminentester Notwendigkeit, überhaupt keine Kritik zu üben, sondern die 
Sachen reinlich anzuschauen.” (HK, 13) Damit lehnt Steiner den einfachen und 
unmittelbaren Unterschied zwischen Normalem und Abnormalem ab, soweit 
das Kriterium ein Ausfluß des populären sozialen Verhaltens ist. Es beruht ja auf 
einem Vorurteil, wenn man Erscheinungen vorschnell als abnorm beurteilt und 
allzuleicht kann man dabei an dem Besonderen vorbeisehen. Steiners Begriff der 
Normalität könnte man folgendermaßen zusammenfassen: Es gibt eine Normal-
entwicklung, die auf Gleichgewicht basiert, es gibt eine fehlentwicklung, die aus 
fehlendem Gleichgewicht hervorgeht und in jedem Menschen hervortritt; was 
wir Abnormalität nennen, ist nur eine gesteigerte fehlentwicklung.

Die Seelenpflege ist demnach nicht nur Behindertenhilfe, sondern zugleich auch 
Selbst-Aufgabe des Betreuers. Dessen persönliche Bemühung um die eigene 
Seele ist nach Steiner wichtigste Voraussetzung einer gelingenden Betreuung. 
Nach Steiner geht es um die Ausbildung gewisser Haltungen und Eigenschaften 
(Tugenden), damit der Betreuer besser imstande ist, dem Kinde zu helfen und 
ihm Seelenpflege zukommen zu lassen. obwohl Steiner es selbst nicht so be-
zeichnet hat, kann man formulieren: Die Seelenpflege des Betreuers bedingt die 
Seelenpflege des Betreuten. 

3.5.1  Steiners Anthropologie

Den Terminus ‚Seelenpflege-bedürftig’ kann man auch als programmatischen 
Begriff bezeichnen, wie das Kaschubowski tut (1998, 148-152), weil er sowohl 
einen anthropologischen wie therapeutischen Hintergrund hat. Im anthropolo-
gischen Sinne bedeutet er, dass eine ‚geistige Behinderung’ entsteht, wenn das 
individuelle Wesen eines Menschen daran gehindert wird, sich richtig zu manife-
stieren. Steiners Anthropologie basiert auf der Unterscheidung zwischen Wesen 
und Erscheinung. Dieses Wesen, die Individualität, ist gar nicht geistig behin-
dert. Indem es sich aber manifestiert, hat es sich mit den Verhältnissen in dem 
‚Medium’, in dem es erscheint, auseinanderzusetzen. Wenn in diesem Medium 
Komplikationen auftreten, kann die Manifestation erschwert werden, wodurch 
das Wesen sich nicht richtig äußern kann. Derartige Komplikationen können, wie 
Steiner im HK an einzelnen fällen verdeutlicht, in der Schwangerschaft auftre-
ten, bei der Geburt, beim aufwachsenden Kind. 

Das Medium, in dem sich das individuelle Wesen manifestiert, ist ein psychoso-
matisches Ganzes und ist in sich gegliedert und differenziert. Es umfaßt nach 
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Steiner sowohl die körperliche Existenz (die von den Eltern vererbte Grundlage, 
die unter allen möglichen physischen Einflüssen steht und nach embryologi-
schen und physiologischen Gesetzen wächst) wie auch die psychische Potenz 
(die sich allmählich nach entwicklungspsychologischen Gesetzen aktualisiert). 
Die Manifestation des Wesens fängt schon vor der Geburt an und wird von Stei-
ner als Inkarnationsvorgang bezeichnet. Der inkarnierte Mensch ist nach dieser 
Anthropologie ein dreigliedriges Wesen, das aus Leib, Seele und Geist besteht. 
Der Geist ist das Wesen, das sich in den Leib und die Seele manifestiert, indem 
es beide durchdringt. Die Aufgabe der Erziehung und der Selbsterziehung ist es, 
das Medium immer stärker vom eigenen Geisteswesen zu durchdringen, damit 
das Medium immer mehr individualisiert wird. Das Ziel ist nicht, das Wesen 
vom Medium zu befreien, sondern das Medium zum Ausdruck des Wesens zu 
machen. Man könnte das, wenn man nur das Individuelle jedes Wesens berück-
sichtigt, auch die Vergeistigung der menschlichen Existenz nennen. Wenn wir 
dies letzte (in Anlehnung an Taylor 1989) als ‚Artikulation’ bezeichnen, dann 
weist eine geistige Behinderung darauf hin, dass die Artikulation (die Vergeisti-
gung) in gewisser Hinsicht verhindert ist. Als Mensch zu leben, heißt, sich als 
Wesen mit seiner psychosomatischen Existenz zu verbinden und sich in, mit 
und aus dieser zu artikulieren. Das ist ein Individualisierungprozess, bei dem 
das Medium zum eigenen Artikulationsmaterial wird und jede Artikulation die 
weitere Wirksamkeit des Wesens beeinflusst. 

3.5.2  Steiners heilpädagogische Tugendlehre

In seinem Heilpädagogischen Kurs84 (GA 317: HK) hat Steiner bestimmte Anfor-
derungen an seine Zuhörer gestellt, damit sie zu einer tieferen Beziehung zum 
Kind vordringen könnten. In diesem Kurs werden verschiedene relationelle Ei-
genschaften (Tugenden) erwähnt, die diese Beziehungsfähigkeit herbeiführen 
sollen. Sie sind nicht als technisch-fachliche Kompetenz gemeint, sondern auf 
soziale Kompetenz ausgerichtet, auf die fähigkeit, sich auf das Kind zu beziehen 
und einzustellen. 

Unbefangenheit und Offenheit in der Begegnung
Am Anfang fordert Steiner den Arzt und Erzieher dazu auf, sich des Urteils zu 
enthalten, dass etwas abnorm sei. Es ist notwendig „überhaupt keine Kritik zu 
üben, sondern die Sachen reinlich anzuschauen” (HK, 13) Damit regt er zu einer 
unbefangenen Haltung an. Die Urteilsenthaltung steht am Anfang. Das reine 
Anschauen bedeutet, sich anzustrengen, wenn man mit Befremdendem konfron-
tiert wird, vorurteilslos zu beobachten, was sich zeigt. Steiner fordert dazu auf, 
sich auf die abweichende Erscheinung einzulassen, sie wirken zu lassen, ohne 
sie innerlich abzuwehren und abzulehnen. Das unbefangene, vorurteilslose, 
mutvolle Hinschauen auf das, was da ist, stellt Steiner als Anfang der profes-

84 In Juni 1924 hielt Steiner den sogenannten ,Heilpädagogischer Kurs’ (HK). Das Historische findet man 
u.a. bei Kon (2004), Uhlenhoff (1994). Es hörten ihm zu Heilpädagogen, Ärzte und Lehrer, verbunden mit der 
heilpädagogischen Initiative Lauenstein in Jena, beziehungsweise der Klinik in Arlesheim (Schweiz) und der 
Waldorfschule in Stuttgart. Sie waren alle mit der Anthropologie Steiners vertraut. Steiner sprach in freier Rede 
zu diesen Menschen, die er persönlich gut kannte. Der Text, über den wir jetzt verfügen, ist aufgrund stenogra-
phischer Notizen dreier Zuhörer hergestellt, und enthält sicher in hohem Maße die Worte, die Sätze und den 
Sinn dessen, was Steiner gesagt und gemeint hat. Dennoch kann man nicht mit Sicherheit behaupten, dass 
Steiner alles genau wortwörtlich so gesagt hat. (Ein Beispiel einer Unrichtigkeit in den Nachschriften gibt Girke 
1995, 319-324.
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sionellen Tätigkeit dar. Gewisse Unregelmäßigkeiten werden nicht kritisch ab-
gelehnt. Man betätigt eine Enthaltsamkeit, die Raum für Entdeckungen schafft. 
Man schafft eine innere offenheit im Verhältnisse zum fremden.85  Als tugend-
hafte Eigenschaft erscheint hier die grundsätzliche Unbefangenheit im Umgang 
mit dem sogenannten Abnormalen, dass man ohne Kritik etwas anschaut sowie 
es erscheint. 

Interesse an dem Abnormalen in der Erscheinung
Nach Steiner manifestiert sich jede Individualität (auch diejenige, die ein behin-
dertes Leben führen wird) als geistiges Wesen allmählich in der psychosomati-
schen Einheit und verbindet sich nach und nach mit Seelischem, organischem 
und Physischem. Dieser Gedanke der Inkarnation kann helfen, ein tieferes 
Interesse, vielleich auch eine Neugier, anzubahnen: Wer manifestiert sich, wer 
ist diese Individualität? Steiner sagt: „Das aber fordert uns erst recht auf, hinzu-
schauen auf das, was da heruntersteigt, liebevoll hinzuschauen auf dasjenige, 
was sich da in der sogenannten Verrücktheit auslebt, auf all die Einzelheiten 
hinzuschauen, die sich in der Verrücktheit ausleben […] und dann diese Verrückt-
heit außerordentlich interessant zu finden und sie zu nehmen für ein verzerrtes 
Abbild der höchsten Weisheit, für ein Toröffnen von seiten der geistigen Welt, die 
eben nur durch verzerrte Ausgangsmittel hereinkommt, immer mehr und mehr 
sich hineinzuleben in das Interessantfinden, nicht etwa sensationell, sondern tief 
innerlich Interessantfinden der Abnormitäten.” (HK, 38) So sagt Steiner im sech-
sten Vortrag, wenn er den amerikanischen Jungen Sandroe bespricht: „Sandroe 
ist schon interessanter als manches normale Kind, obwohl manches normale 
Kind angenehmer ist.” (HK, 93) Neben der Ehrfurcht vor der inkarnierenden 
Individualität sollte es ein Interesse für das Abnormale geben. Denn in dem Ab-
normalen oder Außergewöhnlichen kann etwas offenbar werden, was einen zur 
Entdeckung neuer Zusammenhänge bringen kann. Der Erzieher kann durch die 
sogenannte abnormale Erscheinung neues über Mensch und Welt lernen. Dieses 
Interesse basiert auf einem liebevollen Hinschauen, auf einer „Liebefähigkeit” 
(HK, 39). 

Interesse an dem Besonderen in der Erscheinung
Im HK fügt Steiner daran ein weiteres Thema hinzu, nämlich die ‚Andacht zum 
Kleinen’,86 die an dieser Stelle erwähnt werden kann als Aspekt des Interesses 

85  für Steiner ist wichtig, dass die Gedanken über den psychischen Menschen über die bloß äußerlich be-
schreibenden Vorstellungen hinausgehen, weil diese den psychischen Abnormitäten nicht gerecht werden 
können. Was als abnormal gilt, ist vielleicht nur folge eines Nichtverstehens. Ungewöhnliches Verhalten ist 
vielleicht nur die Kehrseite einer seelischen Verlassenheit, die aus einer seelisch uninteressierten Erziehung 
hervorgeht. „Und dann wird vor allen Dingen vieles von dem, wovon man heute vielleicht noch glaubt, dass 
es auf dem Gebiete der psychischen Pathologie liege, gerade dadurch hinübergetrieben werden in das Gebiet 
der psychischen Hygiene. […] Selbst wenn die fälle bis zur äußersten Rebellion, der Tobsucht, dem Schwach-
sinn und so weiter hingehen, man wird erst dann finden, was eigentlich diese psychischen Abirrungen vom 
normalen Leben im Ganzen der normalen Entwicklung bedeuten.  […] Denn est ist ja duchaus merkwürdig, wie 
schwierig eine richtige Grenze zu ziehen ist zwischen dem sogenannten normalen Leben und dem psychisch 
unnormalen Leben.” (GA 73a, 79-80)
86 Der Ausdruck ‚Andacht zum Kleinen’, den Steiner im HK verwendet und dem in der späteren anthro-
posophischen Behindertenhilfe große Bedeutung zugemessen worden ist, hat vermutlich den folgenden 
historischen Hintergrund. Im 19. Jahrhundert wurde in der Philologie eine Methodendiskussion geführt und 
Wilhem Scherer, der dabei im Gegensatz zu Jacob Grimm stand, verwendete den Ausdruck ‚Andacht zum 
Unbedeutenden’ zur Charakterisierung der Grimmschen philologischen Strömung. Diese Bezeichnung wurde 
übernommen und manchmal abgewandelt in ‚Andacht zum Kleinen und Unbedeutenden’. Steiner, der sich viel 
mit Grimm beschäftigt hat und in Weimar, wo er am Goethe-Archiv arbeitete, auch mit Hermann Grimm (über 
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für den anderen Menschen. Neben dem offenbar Abweichenden gibt es das 
unscheinbar Abweichende. Es ist die (feinste) Nuance in der Erscheinung, mit 
deren Hilfe man zu tieferer Charakterisierung kommen kann. Das Kleine ist 
das anscheinend Unscheinbare, das Unwichtige, das nichtsdestoweniger vieles 
enthalten und enthüllen kann. „Es muss so sein, dass Sie das ohrläppchen, 
der abgeschnittene fingernagel, ein Stück des menschlichen Haares ebenso 
interessiert wie Saturn, Sonne, Mond.” (HK, 155) So spricht Steiner auch von 
den Lippen, dem Haarwuchs, der Augenachse, dem Atemrhythmus, dem Gang, 
dem Maßverhältniss der Körperteile, der Größe des Kopfes, der Art und Weise 
des Sprechens, dem Klang der Stimme und so weiter. Zum Beispiel: „Dagegen, 
wie interessant ist es, ich will sagen, nur einmal alle möglichen Nasenformen 
zu studieren – jeder Mensch hat eine andere Nase – und sich einen Blick anzu-
eignen für alle möglichen Nasenformen. […] Nun, nicht wahr, ich habe nur die 
Nasenformen herausgegriffen: wenn man für formen, für Anschaubares Sinn 
entwickelt, dann lebt man sich allmählich in eine Seelenstimmung hinein, bei 
der einem etwas einfällt, wenn die Veranlassung dazu da ist.” (HK, 84) Steiner 
spricht von der Möglichkeit, das Schwitzen von Kindern wahrzunehmen und so-
gar zu riechen, dass Abweichungen vorliegen. (HK, 68-69) Diese Wahrnehmun-
gen sind gerade in der Hinsicht interessant, dass sie die individuelle Artikulation 
aufzeigen, die Art und Weise, wie das individuelle Wesen sich in seinem Medium 
manifestiert.      

Gelassenheit : die abnormale Erscheinung sachlich anschauen
Steiner stellt – in der Betrachtung eines behinderten Kindes, das etwas tun will, 
aber das Gewollte nicht zur Ausführung bringen kann – dar, wie der Erzieher 
zwei Dinge in sich zustande zu bringen hat. Einerseits soll er „sich ganz hinein-
fühlen in diese Lage, dass man mit seinem Willen sich durchdrücken muss in 
die Tat” und dabei soll er „aus seiner eigenen Energie heraus ein tiefes Mitleid 
mit diesem so innerlich Erlebten” (HK,34) entwickeln. Andererseits soll er „nach 
und nach dazu kommen, jede Spur von Sympathie oder Antiphathie mit dieser 
Erscheinung bei dem Kinde in sich auszutilgen. […] solange man in Erregung 
kommen kann dabei, so lange kann man eigentlich noch nicht wirksam erziehen. 
Erst dann, wenn man es so weit gebracht hat, dass einem eine solche Erschei-
nung zum objektiven Bild wird, dass man sie mit einer gewissen Gelassenheit 
als objektives Bild nimmt und nichts anderes dafür empfindet als Mitleid, dann 
ist die im astralischen Leib befindliche Seelenverfassung da, die in richtiger Wei-
se den Erzieher neben das Kind hinstellt.” (HK, 35). obwohl Steiner es mißver-
ständlich formuliert, weil Gelassenheit und Mitleid einander widersprechen, ist 
seine Absicht klar: Es handelt sich darum, sich in das Kind und dessen Problem 
hinein versetzen zu können und sich so in seine Lage hineinleben zu können, 
dass man dessen Erlebnisse objektiv nachempfindet, ohne dabei die eigenen 
Gefühle sprechen zu lassen. Das einfühlende Beobachten und das aktive Erken-

die Bedeutung der Phantasie-Kraft) gesprochen hat, wird den Ausdruck diesem Kontext entlehnt haben. Die 
philologische Bedeutung ist eine positive: gerade in einem Detail kann man einen Schlüssel zum Verständnis 
des Ganzen gewinnen. Vgl. folgende Bemerkung: „Benjamin zufolge gilt es‚ die forschung bis zu jenem Grund 
vorzutreiben, aus dem auch dem ‚Unbedeutenden’ – nein, gerade ihm – Bedeutung zuwächst’. Seine methodi-
sche Parole ist die ‚Andacht zum Unbedeutenden’, die er stets auf die Brüder Grimm zurückzuführen und vom 
‚positivistischen Philologiebegriff der Scherer-Schule’ abzugrenzen pflegt. Ein Witz der Geistesgeschichte ist, 
dass die formel ausgerechnet von eben diesem Wilhelm Scherer stammt, der mit ihr die Grimmsche Philolo-
gie positiv charakterisierte.” Aus dem Abstract von Philipp von Wussow in: www.benjamin-festival-berlin-de/
german (2006).
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nen der Lage führt zu einer objektiven Beziehung zum Tatbestand, die sich nicht 
durch innere Erregungen verwirren lässt. 

Die religiöse Einstellung
Im zweiten Vortrag spricht Steiner von der Haltung. Es geht darum, dass man 
als Betreuer erlebt, wie das Kind aus einer Wesens-Sphäre herausgeboren ist. 
Das Bewusstsein der Inkarnation, der Manifestion und der Artikulation sollte 
zu einer grundlegenden religiösen Haltung anregen. Sie ist die Ehrfurcht für ein 
Hier und Jetzt aus der Wesens-Welt eintretendes Kind, das in und aus diesem 
Zusammenhang lebt. „ohne dass wir diese kosmische religiöse Einstellung ha-
ben, werden wir unmöglich dazu vorrücken können, die richtige Haltung gegen-
über dem Kinde zu entwickeln. Und auf diese Haltung kommt es an.” (HK, 32) 
Der Betreuer sollte innerlich von dem Zusammenhang zwischen Kind und Welt 
durchdrungen sein.

Die Bedeutung der Haltung, der inneren Einstellung, verdeutlicht Steiner durch 
den Hinweis auf  „ein pädagogisches Gesetz” (HK, 33). Dieses Gesetz lautet, 
dass in dem mehrgliederigen Aufbau des Menschen, ein gewisses Hauptsystem 
nur zur Entwicklung kommt, indem das nächsthöhere Hauptsystem wirksam 
wird. Steiner unterscheidet in seiner Anthropologie vier Hauptsysteme oder 
Ebenen, nämlich die physische Ebene, die vitale Ebene, die psychische Ebene 
und die individuelle Ebene.87 So hat nach Steiner das Wesen des Betreuers, seine 
Individualität, Einfluß auf die psychische Ebene des Kindes, auf dessen Emotio-
nalität, Erregbarkeit undsoweiter. Und die Haltung, als eine innere (psychische) 
Eigenschaft des Erziehers, wirkt auf den organismus, die Vitalität des Kindes. 
Demzufolge hat die Haltung des Erziehers sogar Einfluß auf die Gesundheit sei-
nes Zöglings. 

Liebevolle Hingabe.  Liebe zur Individualität
Ehrfurcht kann sich steigern zur Liebe. Die Menschen-Liebe, die liebevolle Hin-
gabe an das andere Wesen, ist, so Steiner, Grundvoraussetzung jeder helfenden 
Zuwendung. Dank dieser Kraft kann man sich erst in den anderen Menschen 
einleben. ohne diese Liebe kann der Betreuer den geistig Behinderten nicht 
optimal helfen. „Es ist sofort, wenn man mit wirklicher Liebe an das Kind heran-
getreten ist, wenn der Glaube aufhört, dass man mit technischen Kunstgriffen 
mehr machen könne als mit wirklicher Liebe, sofort die Wirksamkeit der Erzie-
hung, besonders bei abnormen Kindern, da.” (HK, 184) Diese Liebe könnte sich 
vielleicht steigern lassen, wenn der Betreuer sich in die Menschenkunde vertieft 
und Einzelheiten der physischen Erscheinung und der seelischen Äußerung in 
einem sinnvollen Zusammenhang mit der Individualität des Betreuten betrach-
ten könnte.

Verantwortungsgefühl 
Weil der Betreuer einen großen Einfluß auf das entwicklungsgestörte Kind hat 
(wegen des Einflusses seiner eigenen Seelenverfassung und wegen der Ein-
griffe in den Lebensalltag des Kindes undsoweiter) soll er diese Verantwortung 
auch bewusst auf sich nehmen. Steiner sagt dazu: „Bei jedem Behandeln eines 

87 Diese Unterscheidung von vier ,Wesensgliedern’ im Menschen und deren Verhältnis zu ihrer jeweiligen 
Umwelt gehören zum Kern der anthroposophischen  Menschenkunde, die Steiner vielfach dargestellt hat; vgl. 
Theosophie (1904) GA 9.
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minderwertigen Kindes wird in das Karma eingegriffen, und selbstverständlich 
muss eingegriffen werden.” (HK, 39). Das Verhältnis zwischen Erzieher und dem 
Kind hat eine starke Auswirkung und ist eine Wirkungsbeziehung, die stärker als 
sonst eine Schicksalsbeziehung ist. Auch für den Erzieher ist es ein Schicksal, so 
eingreifen zu müssen. 

Das erfordert nach Steiner, dass die moralische Verantwortung groß ist. Steiner 
erzählt die Anekdote, dass kurz vorher während des Landwirtschaftkurses in 
Breslau (wo Steiner die biologische Landwirtschaft begründet) ein Bauer ihm 
vorgeworfen hat, er treibe ,schwarze Magie’, weil er zur (ökologischen) Erneue-
rung der Landwirtschaft neue Mittel (bestimmte Präparate) anwenden und 
neue Maßnahmen treffen will. „Deshalb habe ich einmal ganz klar gesagt: Ja, 
Moralität muss bei allen diesen Dingen sein. Deshalb setze ich voraus, dass die, 
welche teilgenommen haben, in voller Moralität der Menschheit zu dienen, der 
Landwirtschaft zu helfen, an diesem Kursus teilgenommen haben.” (HK, 40) 
Steiner gibt zu, dass man immerhin die Möglichkeit hat, gewisse Mittel auch 
auf unmoralische Weise anzuwenden. „Da kommt vor allen Dingen in Betracht 
die Erstarkung des Verantwortungsgefühles  […] dann handelt es sich vor allen 
Dingen darum, dass Verantwortlichkeitsgefühl und Gewissenhaftigkeit gefördert 
werden müssen. Das wird nur gefördert, wenn man weiß, um was es sich han-
delt. Und so muss man wissen, dass es sich handelt um ein tiefes Eingreifen in 
die karmischen Tätigkeiten, die sich sonst vollziehen würden zwischen Tod und 
einer nächsten Geburt.” (HK, 40) Die Schicksalsbeziehung ist, wenn man sich 
aktiv in die Lebensprozesse des Kindes mischt, weitgehend: sie streckt sich weit 
(über den Tod) hinaus.

Ein Aspekt dieser Wirkung ist die Nachahmungskraft im Kind. Diese ist nach 
Steiner in dem ersten Jahrsiebt vorrangig wirksam, aber auch danach. Das Kind 
übernimmt aus der Sinnesanschauung die äußeren und die inneren Gesten 
des Andern. Beim behinderten Kind kann diese Nachahmung besonders stark 
oder besonders schwach sein.88 Das bedeutet, dass Kinder, die Probleme mit 
der Imitation haben bzw. daran verhindert sind, keine Beziehung zur Moral ent-
wickeln, und nach Steiner „moralblind” werden. Und es bedeutet zugleich, dass 
der Erzieher verantwortlich ist für seine moralische Selbsterziehung, weil er zur 
Umwelt des Kindes gehört, die es nachahmt. Die Haltung und Gesinnung des 
Erziehers wird aufgenommen vom Kind und in seinem organismus abgelagert. 
Auch dies erfordert nach Steiner ein erhöhtes Verantwortungsgefühl.

Mut
Steiner unterscheidet zwischen einer gewöhnlich ausgeübten Berufstätigkeit und 
einer spirituell ausgeübten Berufstätigkeit. Dieser Unterschied bringt mit sich, 
dass man wirklich inneren Mut braucht. Die normale Berufstätigkeit ist eine aus 

88 Das gilt nach Steiner auch für das Moralische. Im HK spricht Steiner davon, dass der Mensch keinen vor-
geprägten Willen in die Welt hineinbringt. ,,Und das bewirkt, dass wir niemals in die Welt, indem wir physische 
Menschen werden, mit Moralität heruntersteigen. Die Moralität müssen wir uns erst nach und nach erwerben. 
[…] wir müssen in unserem Willen Sinn entwickeln für dasjenige, was uns moralisch entgegengebracht wird. 
Da ist es außerordentlich wunderbar, wie mit dem Sprechenlernen die moralischen Impulse in das Kind hin-
einfließen, Deshalb ist es uns von so ungeheurer Bedeutung, zu erkennen, dass das Imitieren bis in die intim-
sten Dinge hineingeht. Dass das beachtet wird, ist sehr bedeutsam: denn wenn die Erzieher und Eltern in der 
Umgebung des Kindes unmoralisch sind, unmoralisch reden, so wird nicht die äußere Handlung, sondern der 
unmoralische Gehalt in der tiefen Innenorganisation des Kindes mit imitiert.” (HK, 55-56)
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der Ausbildung und aus der Erfahrung wohlbekannte Sammlung von angelern-
ten Handlungen und eingeschliffenen Gewohnheiten, denen man technisch und 
sozial gewachsen ist. Die spirituelle Berufstätigkeit ist eine auf der individuellen 
Menschenerkenntnis und auf der situationsgerechten Intuition basierte vorher 
nicht bekannte Reihe von Handlungen, die einen Versuch darstellen, in diesem 
und jenem Menschen eine wesentliche Besserung herzustellen, die der individu-
ellen Artikulation seines Wesens gerecht wird.

„Das gewöhnliche Leben zwischen Geburt und Tod, das bewahrt den Menschen 
vor der Notwendigkeit dieses inneren Mutes. Da kann er fortwährend das tun, 
was er gewohnt ist, woran er sich gewöhnt hat. Da trollt er fort nach dem, was in 
ihm steckt, da sieht er die Ansichten immer als die Richtigen an, hat nicht nötig, 
sich neue Ansichten zu geben. Das ist gut für das Leben, das bloß in der physi-
schen Welt sich vollzieht, so darinnen zu stehen. Aber wenn man zum Wirken 
aus dem Geistigen kommt, muss man sich täglich, stündlich vor Entscheidun-
gen gestellt fühlen, bei jeder Tat sich vor die Möglichkeit gestellt fühlen, sie tun 
zu können oder unterlassen zu können, oder sich völlig neutral verhalten zu kön-
nen. Und zu diesen Entscheidungen gehört eben Mut, innerer Mut, das ist die 
allererste Bedingung, wenn man auf einem solchen felde etwas tun will.” (HK, 
41) Dieser Mut ist deshalb notwendig, weil man sich nicht auf allgemeine wis-
senschaftlich erwiesene Handlungsanweisungen verlassen kann, sondern weil 
man für diesen individuellen Menschen einen ganz individuellen Lösungsansatz 
sucht.

„So etwas zu bemerken, können Sie natürlich von sich selbst erst verlangen, 
wenn Sie sich mit der eben geschilderten Liebe, auf die ich ja so großen Wert le-
gen muss, in solche Dinge überhaupt erst einleben. Sie dürfen eigentlich nie die 
Ausrede gebrauchen: Ja, um solche Dinge wahrzunehmen, muss ich erst hellse-
hend sein. - Das ist eine innere faulheit, die derjenige, der einen Erzieherberuf 
ergreift, eigentlich gar nicht haben darf. Sondern es handelt sich darum, dass Sie 
[...] durch die liebevolle Hingabe an dasjenige, was aus dem Menschen heraus-
kommt, was sich entwickelt gerade in abnormen Zuständen, dass Sie durch die 
liebevolle Hingabe in sich die fähigkeit erzeugen, hinzublicken einfach auf das, 
worauf es ankommt. Sie sagen sich in dem Momente selber das Richtige.” (HK, 
151-152)

Der Mut wird hervorgehoben als Voraussetzung der fähigkeit, anderen zu hel-
fen. Dabei weist Steiner auf die Bedeutung des Selbstvertrauens. „Derjenige, der 
dazu kommen soll, dass er aus intuitivem Blick heraus einem Menschen irgend 
etwas sagt – auf der flachen Hand liegen die Dinge ja nicht, und das, was der 
Laie sagt, ist in der Regel falsch gegenüber minderwertigen Kindern, es kommt 
darauf an, dass man durchschaut auf dasjenige, was da eben ist –  [...] dazu 
braucht er, dass er in energischer, mutvoller Weise sich selbst sagt, nicht bloß im 
Augenblick, sondern es zum fortdauernden qualitativen Inhalt seines Bewusst-
seins hat: Ich kann das. – Wenn Sie ohne Eitelkeit, sogar mit opferwilligkeit, mit 
Überwindung derjenigen Dinge, die dagegen sind, wenn Sie sich das immer wie-
der und wieder sagen, nicht bloß empfinden, dann werden Sie sehen, wieviel Sie 
nach dieser Richtung gerade können.” (HK, 153-154) Zu diesem Mut gehört die 
feste Überzeugung, dass man wirklich das Vermögen hat, den in seiner Entwick-
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lung gestörten Menschen zu erziehen, zu fördern. Zu diesem Mut gehört das 
Vertrauen, das man wirklich Intuitionen hat, aus denen heraus man dem ande-
ren Menschen helfen kann. 

3.5.3  Die Tugendordnung bei Steiner

Aus obiger Darstellung des Steinerschen Ansatzes wird klar, dass dessen Anthro-
pologie zu einer bestimmten Wahl von Tugenden wie auch zu einem bestimmten 
Inhalt dieser Tugenden führt. für die Steinersche Auffassung ist der Unterschied 
zwischen Wesen und Erscheinung, zwischen Individualität und Subjekt weg-
weisend, wie wir im Kapitel 2 sahen. Dieser Unterschied wirkt sich auch in der 
Tugendlehre aus.

Die Grundlage bei Steiner bilden die Ehrfurcht vor und die Liebe zu der Indi-
vidualität, zum Wesen des anderen Menschen, dem gegenüber eine religiöse 
Haltung gefragt ist. Ehrfurcht bedeutet nicht nur Anerkennung der Person, son-
dern auch eine religiös tingierte, spirituell getragene Ehrerbietung an diejenige 
Wesenheit, die sich als Individualität in der Erdenwelt manifestiert. Man könnte 
diese religiöse Haltung vielleicht auch auf eine theologische Anthropologie (der 
Mensch als Geschöpf Gottes oder als freund Gottes) oder auf eine spirituell-
ethische Anthropologie (der Mensch als Atem des Geistes usw.) stützen. Wichtig 
ist, dass die Intensität des Erlebens, dass der andere Mensch als Individualität 
ein Wesen ist, eine tiefe Ehrfurcht hervorbringt. Liebe zur Individualität und de-
ren Erscheinung ist die innere Kraft, sich der anderen Individualit hinzugeben, 
sich auf sie und ihre besondere Artikulation einzulassen. Während die Ehrfurcht 
noch eine passive Seite hat, betont die Liebe gerade die aktive Seite der Indivi-
dualitäts-Beziehung.

Das Interesse für die Erscheinung der Individualität kommt hinzu. Die Individua-
lität manifestiert sich in einem Körper, in einem organismus, in einer subjekti-
ven Persönlichkeit. Die Liebe zur Individualität äußert sich im Interesse an der 
ganzen Erscheinung, einschließlich ihrer Abnormalitäten, sogar bis in die winzig-
sten Erscheinungsformen (in der Andacht zum Kleinen). Dieses Interesse wird 
sich umso besser realisieren lassen, je mehr der Betreuer imstande ist, seine 
Urteile und seine Gefühle zurückzuhalten, indem er Unbefangenheit und Gelas-
senheit übt. Unbefangenheit im Erkennen der Erscheinung und Gelassenheit im 
Erleben der (besonderen) Artikulation sind die Tugenden, welche die Beziehung 
herbeiführen.

Weil sich der Betreuer vor allem in einem praktischen feld befindet, wo er han-
deln und eingreifen muss, ist das Verantwortungsgefühl notwendig. Der Betreu-
er wird reflexiv wissen, dass sein Beruf ihn aus seiner Selbst-Steuerung heraus 
zur fremd-Steuerung bringt, wodurch er eine Schicksalsbeziehung zustande-
bringt. Mut um diese Schicksalsbeziehung willentlich einzugehen und aktiv zu 
beeinflussen, indem er die körperliche und seelische Existenz des Betreuten 
gezielt beeinflusst,  ist eine weitere Tugend, die sich auf das Selbstvertrauen des 
Betreuers stützt, das er der Einsicht verdankt, dass auch er sich in seiner Tätig-
keit als individuelles Wesen artikuliert.

Es gibt, so kann man obenstehendes zusammenfassen, im wesentlichen drei 
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Tugendgebiete und drei Schwerpunkte in der Betreuung:89

Die Ehrfurcht vor dem Wesen und liebevolle Hingabe an das Wesen des ande-−	

ren Menschen. Diese Tugenden fördern die religiöse Haltung.
Die Unbefangenheit und die Gelassenheit der äußeren Manifestation und Arti-−	

kulation des Andern gegenüber. Diese Tugenden fördern ein positives Interesse 
am anderen Menschen.

Der Mut in voller Verantwortung aktiv zu werden. Diese Tugend soll die −	

Selbstaktualisierung der andern Individualität in ihrer Erscheinungswelt fördern.

Aus obiger Darstellung wird klar, dass die Bezeichnungen (Ehrfurcht, Liebe, 
offenheit, Gelassenheit, Mut, Verantwortung) bei Steiner einen anderen, erwei-
terten Sinn, eine andere Gefühlsnuance und eine andere Intention haben, durch 
welche ihre Bedeutung für das konkrete Handeln tatsächlich eine andere wird. 
Die Berufsethik kann sich also nicht nur auf Worten basieren, auch wenn ihre 
Aussagekraft immerhin noch von der Tradition getragen wird. Nötig ist die fun-
dierung in einem Menschenbild und in einem Berufsbild. 

3.6 eine allgemeine tugendordnung

Wenn man die vorherigen Tugendkataloge vergleicht, kann man feststellen, dass 
sie weitgehend in dieselbe Richtung weisen, soweit es um die heilpädagogische 
Haltung geht. Tugenden wie Ehrfurcht, offenheit (Unbefangenheit), Gelassen-
heit, Verantwortung und Mut trifft man in den verschiedenen Katalogen an. 
Wenn man sie auf einen grundlegenden gemeinsamen Nenner bringen möchte, 
kann man die folgenden Haupt-Tugenden annehmen:

Ehrfurcht −	

offenheit−	

Gelassenheit −	

Verantwortung−	

Damit ist eine Wahl der Tugenden getroffen, die sich auf eine berufsethische 
Auffassung von der Berufsarbeit und auf eine geisteswissenschaftliche Auffas-
sung vom Menschen stützt. Betreuung besteht in der Gestaltung einer persönli-
chen Beziehung, welche der förderung der persönlichen Existenz des Betreuten 
dient. Aus Respekt vor seiner Existenz begegne ich dem Betreuten unbefangen, 
sowie er erscheint, nehme seine Erscheinung und seine Lage gelassen an. Mit 
mutigem Einsatz meiner persönlichen Existenz gehe ich die Beziehung mit dem 
Betreuten ein, und übernehme die berechtigte Verantwortung, ihn in seiner Be-
fähigung, in seiner Selbststeuerung und in seiner Selbstartikulation zu verstär-
ken, wobei ich in Selbstbeherrschung das richtige Maß zwischen Zugreifen und 
Zurückhaltung finde. Die Konkretisierung dieser Tugenden hängt jedoch vom 
Berufs- und Menschenbild ab.

89 Eine etwas breitere Darstellung der verschiedenen Eigenschaften, wie sie im Heilpädagogischen Kurs Stei-
ners auftreten, würde wie folgt aussehen:  A Positivität der Erscheinung gegenüber  / A1 Unbefangenheit in der 
Anschauung des Abnormalen; A2 Interesse am Abnormalen in der Erscheinung; A3 Aufmerksamkeit für das 
Unbedeutende: Andacht zum Kleinen; A4 Gelassenheit und Sachlichkeit in der Beobachtung. -  B Ehrfurcht dem 
Wesen des Menschen gegenüber  / B1 Ehrfurcht vor dem inkarnierten Menschen; B2 Verantwortungsgefühl im 
eigenen Wirken; B3 Liebe zur Individualität. - C Mut zur Tat  /  C1 Innerer Mut zur Entscheidung und zum Ein-
griff; C2 Inneres Vertrauen: Ich kann das!; C3 Innere Verbundenheit: man wirkt aus dem Andern heraus.
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3.6.1  Selbst-Beziehung als Prüfstein

Es gibt auf der Suche nach einer sinnvollen ordnung der verschiedenen Tugen-
den noch einen anderen Zugang und zwar die in der Selbstreflexion gemachte 
Erfahrung der Selbst-Beziehung. Man kann sich in der Auswertung dieser Erfah-
rung die frage stellen, welche Tugenden man im Grunde benutzt hat, damit die 
Individualität tatsächlich zum Vorschein kommen konnte. Es kann so geprüft 
werden, ob obige Tugenden auch in der reflexiv herbeigeführten Selbst-Bezie-
hung verwendet wurden.

Selbst-Achtung. In der Rückwendung auf mich selbst, bin ich motiviert von ei-
nem Erkenntnisstreben: wer bin ich, wie stehe ich zu mir selbst, wie kann ich 
mich selbst lenken? Ich bin wesentlich an mir selber interessiert und nehme 
mich selber ernst. Die Selbst-Beziehung erfordert in der Tat eine respektvolle 
Haltung mir selbst gegenüber. Wenn ich mich selbst nicht ernst nehme, gelingt 
die Selbst-Erkenntnis nicht. Gerade die Ehrfurcht vor der eigenen individuellen 
Existenz fördert die Selbst-Beziehung. 

Selbst-Beobachtung. In der Selbstbeobachtung versuche ich, mich ohne Vorur-
teile hinzunehmen sowie ich bin und sowie ich mir selber erscheine. Ich weiß, 
dass ich von vielen Einstellungen hintergangen werde und voller Selbst-Interpre-
tationen stecke. Gerade wenn ich von Betreuten oder von Kollegen auf meine Ei-
genart hingewiesen werde, bekomme ich Anweisungen zur Selbst-Beobachtung. 
Auf dem phänomenologischen Weg der Introspektion bin ich auf der Suche nach 
meinem Selbst. Dazu brauche ich das unbefangene Betrachten meines Innern, 
vor allem meines eigenen Denkens, ohne dass ich meine vorherigen Kenntnisse 
vom Denken einbringe und einbeziehe. Ich weiß noch nichts vom Denken, wenn 
ich es einmal richtig entdecken will. Dazu brauche ich eine offene Haltung, wirk-
liche Unbefangenheit.

Selbst-Beruhigung. Die offene Denkbeobachtung kann zu der Entdeckung eines 
denkenden Wesens führen. Es ist die Quelle meiner gezielten Aufmerksamkeit. 
Zu dieser Selbstentdeckung brauche ich eine gelassene Haltung mir selber ge-
genüber, weil ich sonst meine Aufmerksamkeit verliere. Ich werde vielleicht von 
Gefühlen hingerissen, welche sich einer geistigen Selbst-Begegnung widersetzen 
und die Argumente für deren Unmöglichkeit stützen. Sowie Descartes die äu-
ßere und innere Ruhe suchte (wenigstens in seiner literarischen Darstellung), 
damit er meditieren konnte, so muss jeder Phänomenologe seine innere Ruhe 
mitbringen.

Selbst-Verantwortung. In der Selbst-Beziehung muss ich den Mut finden, diese 
meine Gegenwart zu erleben und meine Aufmerksamkeitsquelle aufrechtzuer-
halten. Wenn ich sie mutig kennen lerne, weiß ich, dass es an mir liegt, sie zu 
bewahren, beziehungsweise sie anzustreben. Es liegt in meiner Verantwortung, 
meine Geistes-Gegenwart zu erhalten und zu verstärken. Der Entschluss zur 
Selbst-Erziehung wird mir helfen können, diese Verantwortung für die Selbst-
Lenkung zu übernehmen.
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3.7 Konklusion

Im Rahmen der Berufsethik wurden auf der Suche nach den Haltungen und 
Tugenden, die für die Betreuung entscheidend sind, weil sie eine gelingende Be-
ziehungsgestaltung bedingen, einige Tugendkataloge vorgestellt. Mit Hilfe des 
Praxis-Begriffes von MacIntyre konnte versucht werden, zu einer berufsethischen 
sinnvollen ordnung der Charaktereigenschaften zu kommen. Es stellte sich 
heraus, dass die Berufsethik nicht ohne ein Menschenbild auskommt, das eine 
für die Betreuung wesenliche (inhärente) Zielsetzung ermöglicht. Innerhalb des 
personzentrierten Menschenbildes wird ein solches Ziel (Telos) in der Artikulati-
on der Person aus ihrer individuellen Identität heraus gefunden. Je nachdem die 
Betreuung aufgefaßt wird, richtet sich die Achtung auf eine jeweils andere Weise 
auf den anderen Menschen. Wenn der Betreute als individuelles (geistiges) We-
sen, das sich in Seele und Leib manifestiert, aufgefaßt wird, wie Steiner es tut, 
werden die Tugenden von einer religiösen Stimmung und Ausrichtung durch-
drungen.

Es wurden als vier Haupttugenden schließlich gefunden: Ehrfurcht, offenheit, 
Gelassenheit und Verantwortung. Dieses Ergebnis wird bestätigt von den Erfah-
rungen, die auf dem Wege der reflexiven Selbst-Beziehung gemacht sind. Den-
noch bietet diese ordnung keine allgemein verbindliche Basis jeder heilpädago-
gischen Praxis, weil sie sich auf ein spezifisches Menschenbild mit entsprechen-
dem Telos und auf ein spezifisches Berufsbild mit entsprechendem Ideal stützt. 
Das bisherige Ergebnis kann damit nur den Anspruch erheben, eine Tugendlehre 
des geisteswissenschaftlichen Ansatzes mit seinem personorientierten Men-
schenbild und seinem Verständnis der Erfahrungen innerhalb der Beziehungsge-
staltung zu sein. 
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Exkurs 

Berufsmoral in der Praxis

Weil im vorigen Kapital ausführlich auf Steiners Auffassung zur heilpädagogi-
schen Berufsethik und zu den heilpädagogischen Tugenden Bezug genommen 
wurde, stellt sich die frage, wie Steiner und seine Mitarbeiter, die schließlich 
eine weltweite Bewegung in die Wege geleitet haben, die berufsethische Auf-
fassung konkret praktiziert haben und inwieweit diese Praktizierung jener Auf-
fassung entsprochen hat. Dieser Exkurs soll diese fragen beantworten und die 
Praktizierung veranschaulichen.

Es gibt verschiedene historische, teils autobiographische Dokumente, aus denen 
hervorgeht, wie Steiner selber mit geistig behinderten Menschen gearbeitet hat. 
Überdies hat er Vorträge gehalten, in denen er anderen Menschen Anweisungen 
gab, wie sie (heil)pädagogisch und medizinisch am besten vorgehen könnten. 
Es wird hier versucht, aus diesen beiden Quellen ein Bild von Steiner als einem 
praktisch tätigen Betreuer zusammenzustellen.90 Aus diesem Bild geht hervor, 
dass die praktische Tätigkeit und die theoretischen Angaben durchaus zusam-
menstimmen.  

Steiner hat vorwiegend mit (geistig) behinderten Kindern zu tun gehabt und er 
hat mit Erziehern, Lehrern und Ärzten an heilpädagogischen fragen gearbeitet. 
Seine Erfahrung hat er mit Kindern gemacht, denen er im persönlichen Umkreis 
oder im Rahmen der anthroposophischen Einrichtungen begegnet war. Es gab 
seit 1919 die Waldorfschule in Stuttgart, wo eine Hilfsklasse eingerichtet war, 
seit 1921 das Klinisch-Therapeutische Institut in Arlesheim bei Basel, aus dessen 
Kinderabteilung der ‚Sonnenhof’ für behinderte Kinder hervorging, und seit 1924 
gab es das heilpädagogische Wohnheim Lauenstein in Jena. (Grimm 1995, 59f) 

Steiner hat sich um das Schicksal von Menschen mit geistiger Behinderung ge-
kümmert, sowohl in persönlicher Betreuung wie in kollegialer Zusammenarbeit. 
Zusammen mit vielen Mitarbeitern hat er die Grundlage einer anthroposophisch 
ausgerichteten Geistigbehindertenpädagogik geschaffen, aus der heute weltweit 
etwa 500 (kleine und große) Einrichtungen entstanden sind. ohne die kollegiale 
Zusammenarbeit und die berufliche Kongenialität der Mitarbeiter wäre diese 
Bewegung nicht zustandegekommen. Deshalb wird kurz dargestellt, wie ein Mit-
arbeiter, der Lehrer Karl Schubert, die Steinersche Berufsethik auf persönliche 
Weise in die Praxis umgesetzt hat. 

1 steiners engagement

 1 Ein stilles Verhältnis: der taubstumme Bruder Gustav Steiner

Das Kind Rudolf Steiner hatte eine drei Jahre jüngere Schwester und einen fünf 
Jahre jüngeren Bruder. Dieser Bruder, Gustav Steiner (1866-1941), war taub-

90 Steiner war kein ausgebildeter Heilpädagoge  bzw. Betreuer, sondern Autodidakt. Zu diesem Aspekt seiner 
Biographie vgl. Lindenberg (1997)
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stumm und zeitlebens hilfsbedürftig. Der aufwachsende Rudolf hat also dauernd 
diesen Bruder in seiner Nähe miterlebt und hat fortwährend gesehen, wie seine 
Mutter ihn betreut hat. Als älterer Bruder wird er bestimmt auch Hilfe geleistet 
und seinen Bruder mitbetreut haben. Dieses Schicksal muss den sensiblen Ru-
dolf sicher tief beeindruckt haben. Er hat später nicht öffentlich über seinen Bru-
der gesprochen, vielleicht aus Pietät für ihn und seine Schwester, die beide nach 
ihm gestorben sind.

In 1915 schreibt Steiner in einem Brief: „Ich habe vor vielen Jahren auch Taub-
stummen-Unterricht erteilt und dabei gesehen, was das fehlen des Musikalisch-
Wirksamen in dem Vorstellungsleben auf die Psyche für einen Einfluss hat.” (GA 
39, Brief 630, 464). Dieser Unterricht bezieht sich möglicherweise auf seinen 
Bruder; vielleicht hat er Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin stattgefunden, in 
der Zeit, da er an der Wilhelm Liebknecht Arbeiterbildungsschule und an einer 
Mädchenschule Unterricht erteilte. 

Steiner hat zeitlebens viele kleine Briefe an die Eltern ‚und Geschwister’ geschrie-
ben. Er hat sie in Österreich manchmal besucht, ihnen Geldmittel zukommen 
lassen, und seinen österreichischen freund L. Polzer-Hoditz für sie sorgen las-
sen. In seinen Briefen spricht er wohl über seine Schwester („liebe Poldi”), aber 
erwähnt nirgendwo seinen Bruder. Als auch die Mutter gestorben ist (1918), 
schreibt er weniger. Die Geschwister bekommen eine Pflegerin, frau Barth, eine 
Verwandte. offenbar war die Schwester, die auch Gesundheitsprobleme hatte, 
nicht in der Lage, selber für ihren Bruder zu sorgen.
 
Als Steiner selbst krank geworden ist, schreibt er am 12. November 1924 einen 
Brief an „Meine liebe Schwester und Bruder”, den er mit den allerherzlichsten 
Grüssen und Küssen „Dir und Gustav, von Eurem Rudolf”schließt. (GA 39, Brief 
649, 481) Warum äußert Steiner sich nirgendwo über seinen Bruder? Die Vermu-
tung liegt nahe, dass er die Scham-Gefühle seiner Eltern und seiner Schwester 
respektieren wollte. Wohl schreibt er in der Mehrzahl: „oh, meine lieben Ge-
schwister, es ist mir so leid, dass ich Euch solange nicht besuchen kann, doch 
ich gebe mich der Hoffnung hin, dass dies in nicht allzuferner Zeit wieder wird 
geschehen können. - Jetzt denk ich nur viel an Euch, meine Lieben, und bin im 
Geiste bei Euch.” (ebd., 480). Steiners Krankheit verschlimmert sich aber und 
er stirbt selber am 30. März 1925, ohne sie noch gesehen zu haben. Deutlich ist, 
dass er seinen Bruder Gustav, der ihn überlebt hat, nicht vergessen hat. Wie er 
sonst mit ihm kommuniziert hat, ist nicht bekannt. 

 2 Eine erschreckende Begegnung: Ein genialer Riesenkopf am Bahnhof

Steiner wuchs auf an einer kleinen Bahnstation in Pottschach (im heutigen Kroa-
tien), die von seinem Vater geleitet wurde. Dort begegnete der Junge regelmäßig 
einem hydrozephalen Mann, etwa 30 Jahre alt, der mit Krücken am Bahnhof 
herumging. Steiner hat gern mit ihm gesprochen und war beeindruckt von des-
sen Milde. „Wir verkehrten mit ihm, er kam immer zu den Zügen. Er musste auf 
Krücken gehen, weil der Körper den Kopf nicht tragen konnte. Die Gehmuskula-
tur war zurückgeblieben. Er hatte einen riesigen Kopf. Das war also ein dreißig-
jähriger Embryo geblieben. Er hat auf mich einen außerordentlichen Einduck 
gemacht aus dem Grund, weil er unglaublich gescheit war. Ich unterhielt mich 



119

außerordentlich gerne mit dem Menschen. Natürlich eine solche Deformation 
macht auch gemüthaft einen außerordentlichen Eindruck, wenn man selbst so 
ganz jung ist, sieben bis acht Jahre alt ist. […] Man sagte ihm allerlei Erfindun-
gen nach, die er so im kleinen gemacht habe. Ja, es war eine sehr interessante 
Persönlichkeit. Er empfand dann seine Abnormität nicht mehr so stark, weil er 
sich das gewohnheitsmäßig angeeignet hatte. Nun, nicht wahr, es war auf dem 
Dorfe. Da leben unter Umständen solche Leute so, dass sie mit einem gewissen 
Verständnis angesehen werden. Ich habe noch nicht ein Dorf gefunden, wo nicht 
das eine oder andere Kind auf diese Weise herangewachsen wäre. Und es war 
dann das Kind des ganzen Dorfes. Der Mensch konnte immer gehegt und ge-
pflegt werden.” (HK, 139-140)

Bemerkenswert ist, dass der junge Steiner zwar den inneren Schrecken eines nie 
zuvor gesehenen Riesenkopfes erlebt hat, dennoch einen persönlichen Kontakt 
herstellte und auf ihn einging. Steiner hat miterlebt, wie ein solcher Mensch in 
der Dorfgemeinschaft gelebt hat, wie er mit Verständnis (und Geduld) aufgefan-
gen wurde, und wie er mit sich selbst auskommen konnte. Nach dem Bruder ein 
zweiter Mensch, mit dessen Abnormität Steiner umzugehen lernte.

Als Eigenschaften kommen schon in diesem kindlichen Verhältnis in Betracht: 
- Die Akzeptanz der Abnormalität (nach Überwindung des Schreckens)
- Die Anerkennung der Potenz (in Anbetracht der Erfindungsgabe)
- Die Dialogbereitschaft  

 3 Eine wunderbare Heilung: Der hydrozephale Otto Specht wird Arzt

Der Goethe-forscher Steiner hatte, damit er sich seinen Lebensunterhalt ver-
dienen konnte, die Aufgabe als Hauslehrer übernommen. In der Wiener familie 
Specht hatte er vom 10. Juli 1884 bis zum 29. September 1890 vier Söhne päda-
gogisch zu betreuen und zu begleiten. Der zweite dieser Söhne, otto Specht 
(1873-1915), litt an Hydrozephalie und war schwachbegabt. „Er galt als abnormal 
in seiner körperlichen und seelischen Entwicklung in einem so hohen Grade, 
dass man in der familie an seiner Bildungsfähigkeit zweifelte. Sein Denken war 
langsam und träge. Selbst geringe geistige Anstrengung bewirkte Kopfschmerz, 
Herabstimmung der Lebenstätigkeit, Blaßwerden, besorgniserregendes seeli-
sches Verhalten.” (GA 28, 104) In 1884 erhielt Steiner, auf eigenen Wunsch, die 
Zustimmung der Mutter, die Erziehung dieses elfjährigen Kindes völlig zu über-
nehmen. Die Mutter traute Steiner diese Aufgabe zu und liess ihn gewähren. Es 
gelang Steiner den Jungen so zu fördern, dass dieser zur Schule gehen konnte. 
otto Specht durchlief das Gymnasium, studierte Medizin und starb während des 
Ersten Weltkrieges als oberarzt in einem Epidemiespital in Russisch-Polen in 
folge einer Infizierung an Typhus.

Im Heilpädogischen Kurs erwähnt Steiner seine Vorgehensweise: „Die Sache 
beruhte darauf, dasss die Bewegung der Gliedmaßen stark in die Hand genom-
men wurde und dadurch der Hydrozephalus verschwand.” (HK, 96). Steiner 
stellt auch in seiner Autobiographie dar, wie er vorging: „Ich musste den Zugang 
zu einer Seele finden, die sich zunächst wie in einem schlafähnlichen Zustande 
befand und die allmählich dazu zu bringen war, die Herrschaft über die Kör-
peräußerungen zu gewinnen. Man hatte gewissermaßen die Seele erst in den 
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Körper einzuschalten. Ich war von dem Glauben durchdrungen, dass der Knabe 
zwar verborgene, aber sogar große geistige fähigkeiten habe. Das gestaltete 
mir meine Aufgabe zu einer tief befriedigenden. Ich konnte das Kind bald zu 
einer liebevollen Anhänglichkeit an mich bringen. Das bewirkte, dass der bloße 
Verkehr mit demselben die schlummernden Seelenfähigkeiten zum Erwachen 
brachte. für das Unterrichten musste ich besondere Methoden ersinnen. Jede 
Viertelstunde, die über ein gewisses dem Unterricht zugeteiltes Zeitmaß hinaus-
ging, bewirkte eine Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes. Zu manchen 
Unterrichtsfächern konnte der Knabe nur sehr schwer ein Verhältnis finden. [...] 
Ich musste mich oft für eine halbe Unterrichtsstunde zwei Stunden lang vorbe-
reiten, um den Unterrichtsstoff so zu gestalten, dass ich dann in der geringsten 
Zeit und mit möglichst wenig Anspannung der geistigen und körperlichen Kräfte 
ein Höchstmaß der Leistungsfähigkeit des Knaben erreichen konnte. Die Reihen-
folge der Unterrichtsfächer musste sorgfältig erwogen, die ganze Tageseinteilung 
sachgemäß bestimmt werden. [...] Ich blieb als Erzieher in der familie für meh-
rere Jahre und widmete mich besonders diesem Knabe, der ganz darauf ange-
wiesen war, seinen Weg durch die Schule so zu nehmen, dass seine häusliche 
Betätigung in dem Geiste fortgeführt wurde, in dem sie begonnen war.” (GA 28, 
104-106).

Steiner hat weiterhin am 21. Juli 1924, kurz nach dem Heilpädagogischen Kurs, 
im niederländischen Arnheim, über seine Behandlungsweise gesprochen.91 „Es 
handelte sich auch darum, dass die Tageseinteilung mit aller Exaktheit gemacht 
wurde. Ich ordnete an: soviel muss der Knabe musizieren, soviel muss er turnen, 
soviel spazierengehen und so weiter. Dann aber, sagte ich mir, kann dasjenige 
mit dem Knaben durchgeführt werden, was aus ihm das herausbringt, was in 
ihm liegt. – Nun gab es Zeiten, wo es mir mit dieser Erziehung eigentlich recht 
schlecht ging. Der Knabe wurde blaß. Die Leute, mit Ausnahme der Mutter und 
des Hausarztes, sagten alle: Der richtet uns den Jungen zugrunde! – Ich erwi-
derte: Natürlich kann ich nicht weiter erziehen, wenn irgend etwas hineingeredet 
wird; die Sache muss wie verabredet fortgehen können. – Und sie ging fort.” (GA 
310, 94)

Wichtig ist zunächst, dass Steiner sehr explizit nach der Zustimmung der Mutter 
fragt und sie bekommt. Sie war sehr mit ihrem Sohn verbunden und ihr Vertrau-
en war für Steiner eine Bedingung. ferner ist wichtig, dass Steiner die völlige 
Verantwortung für die Erziehung und Lebensgestaltung übernimmt. Die Mutter 
ist zwar dauernd dabei, aber sie tritt an zweite Stelle. Dazu kommt, dass Steiner 
sich zuerst ein Urteil über das Kind gebildet und ein deutliches Ziel vor Augen 
hatte, nämlich die Seele in den Körper einzuschalten. Das besagt, dass für Stei-
ner vor dem Beginn drei Bedingungen erfüllt waren: Einbezug der familie und 
Abstimmung mit dem Hausarzt; Diagnose und Zielsetzung; Verantwortungsbe-
reitschaft.

Steiner zeigt damit folgende Eigenschaften auf, die mit diesen Bedingungen ver-
bunden sind:

91  Da spricht Steiner nicht nur von der Mutter, die ihm die Aufgabe zutraute, sondern auch von dem Hausarzt 
der familie. ,,Es war das jener Arzt [gemeint ist Dr. Josef Breuer], der dann später mit Dr. freud zusammen die 
Psychoanalyse begründete, aber als sie noch in ihrem besseren Stadium war: später trennte er sich von ihr, als 
sie in die Dekadenz kam. Aber man konnte mit ihm sprechen, und das führte dazu, dass dann der Junge von 
mir erzogen und unterrichtet wurde.” (GA 310, 93)
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- Liebevolles Interesse. Steiner zeigt die Bereitschaft zur persönlichen Verbindung. 
Das Zustandebringen der Anhänglichkeit beinhaltet sympathische Verbunden-
heit. Der Umgang allein führt schon zu Resultaten (zu teilweisem Erwachen 
des Interesses des Knaben). Steiner hatte den Willen, einen Zugang zu der 
anderen Seele zu finden; er versucht hinter der schlafähnlichen Trägheit des 
Kindes zum Innern des Kindes vorzudringen. 

- Glaube an die Individualität. Steiner glaubt an die Möglichkeiten des Kindes: 
Steiner sieht verborgene Talente, die später auch tatsächlich hervortreten. 

- Vertrauen in die eigene Wirkungskraft. Steiner sieht die Möglichkeit, dass er 
selber diesem Kinde helfen kann.

- Verantwortungsbereitschaft. Er ist bereit, die Verantwortung völlig zu überneh-
men, und er bedingt sich völlige Handlungsfreiheit aus, damit er eine grösst-
mögliche Verantwortung übernehmen kann.

Methodisch ist Steiner damit beschäftigt, die Gliedmaßen richtig einzuschalten, 
das richtige Maß geistiger (intellektueller) Anstrengung zu wahren, die psycholo-
gisch beste Anordnung der fächer und der Bewegungsarten zu bestimmen, und 
den Tag bewusst zu strukturieren.92

 
 4 Ein hydrozephaler Todesfall: Das Baby Willfried Immanuel

Im Heilpädagogischen Kurs spricht Steiner auch über das Baby Willfried Imma-
nuel Kunert (1923-1925), deren Eltern ihm bekannt waren und denen er die Vor-
namen für das Kind, auf ihre diesbezügliche Bitte hin, bei der Geburt ihres Kin-
des aus England telegraphiert hatte. Das Kind wurde am 4. und am 11. februar 
1924 im Klinisch-Therapeutischen Institut in Arlesheim Dr. Ita Wegman, im Bei-
sein von Steiner, vorgestellt. Steiner gab während dieser Konsultationen, an de-
nen er sich beteiligte, Anweisungen für die Behandlung. Am 22. April 1924 wurde 
das Kind wegen der zu starken Verbindung von der Mutter getrennt, aufgenom-
men im Institut in Arlesheim und von den Krankenschwestern Wilma Kunz und 
Lucia Becker betreut. (Uhlendorff 1994, 134-146) Bei diesem Kind gelang es nicht 
zu einer Besserung zu kommen. Der Kopfumfang war von 44 Zentimeter auf 64 
Zentimeter angestiegen. 

Steiner gibt zu, dass „wir bis jetzt noch keine Verkleinerung haben erreichen 
können”; er fühlt sich auch dafür verantwortlich. Er hofft aber „noch durchaus 
die Harmonisierung des Kopfes bis zu einem bestimmten Grad durchzuführen” 
(HK, 119). Steiners Anweisung, das Kind soviel wie möglich im Dunklen zu hal-
ten, hat nicht die erwünschte Besserung gebracht. „Ich habe zunächst sogar die 
Möglichkeit, dadurch zu wirken, etwas überschätzt, weil das Kind noch nicht 
lichtempfindlich ist.” (HK, 135) 

Trotz aller Anstrengungen gelingt es nicht, das Wachsen des Kopfes zu verhin-
dern: er wächst bis zum Tod des Kindes auf 75 Zentimeter Umfang. Ein Augen-
zeuge berichtet: „Trotz aller Bemühungen war der Wachstumsprozess nicht 

92 In einigen pädagogischen Vorträgen hat Steiner auch auf diese seine Erziehungsaufgabe Bezug genommen. 
Am 3. Januar 1922 spricht er einerseits davon, „dass er [der Unterricht] vor allen Dingen darauf beruhte, dass 
das was man mit schwachsinnig bezeichnet, ganz von der Seite der Leiblichkeit aus zu behandeln ist” und 
andererseits davon, wie wichtig es ist, „dass man die Möglichkeit gewinnt, in das Innere eines Menschen her-
einzuschauen.” (GA 303, 337). 
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aufzuhalten. Der Kopfumfang nahm stetig zu, der Kopf war schließlich wie ein 
großer, aufgeblasener Ballon, der Körper dazu im Verhältnis allmählich mehr wie 
ein abgemagerter Appendix. Es traten öfter Verkrampfungen auf. Das Augenlicht 
war allmählich ganz erloschen.” Am 30. September 1925 stirbt es. Das foto des 
verstorbenen Kindes zeigt einen Riesenkopf und ein völlig abgemagertes Leib-
chen. (Uhlendorff 1994, 145)

Steiner besaß während des HK die Hoffnung auf Besserung. Da er selber im 
September erkrankte und am 30. März 1925 starb, hat er die Geschichte dieses 
Baby nicht weiter verfolgen können. Was ihm bei otto Specht wunderbarerweise 
gelungen war, konnte er mit den Mitarbeitern des Arlesheimer Institutes in die-
sem fall nicht erreichen.93

Als Eigenschaft tritt in diesem fall hervor:
- Hoffnung auf Besserung. Es war für Steiner wichtig, die Zuversicht zu behalten, 

dass eine Heilung eintreten kann und sich stetig darum zu bemühen.

 5 Austausch zur körperlichen Gebrechlichkeit mit Willy Schlüter

Während des Ersten Weltkrieges wurde Steiner von Willy Schlüter, der zusam-
men mit dem Krüppelpädagogen Hans Würtz das 1914 publizierte Buch Uwes 
Sendung. Ein deutsches Erziehungsbuch mit besonderer Berücksichtigung der 
Krüppel geschrieben hatte, gefragt nach mystischer Literatur in Bezug auf Krüp-
pelfürsorge.94 Steiner schreibt ihn am 12. Juli 1915 einen Brief zurück, in dem 
er antwortet, dass er solche Literatur nicht kennt. (GA 39, Brief 630, 461-465). 
Steiner unterscheidet in diesem Brief die abendländische Mystik, die seiner 
Meinung nach im Allgemeinen hängen bleibt, ohne sich um spezifische Gebiete 
oder Probleme zu kümmern, von der Anthroposophie, welche die geistige Be-
trachtung auf viele speziellen Gebiete und auf viele konkrete Probleme ausdehnt. 
Dann setzt er kurz auseinander, wie er selber sich zur Krüppelfürsorge verhält. Er 
schreibt:

„Es erscheint mir wichtig, dass derjenige, welcher mit Krüppeln zu tun hat, vor 
allem das eigene  Bewusstsein richtig einzustellen weiß. Ich habe stets bemerkt, 
dass ich sofort das Vertrauen eines irgendwie gebrechlichen oder verkrüppelten 
Menschen hatte, wenn ich das Augenmerk darauf richtete, dass ja nur der physi-
sche Körper das Gebrechen hat, dass aber die dem physischen Körper zugrunde 
liegende Geistgestalt voll intakt ist. für mich ist diese Geistgestalt eben eine 
Realität, geisteswissenschaftlich so nachweisbar, wie für den Chemiker im Was-
ser der Wasserstoff. Der Krüppel hat ein feines fühlen dafür, ob man ihm ge-
genüber im Bewusstsein seine physischen Mängel oder seine leiblich-physische 
Ganzheit hat. Sein fühlen reagiert fein auf das Gedankenbild, das der ihm Ge-
genüberstehende von ihm hat. Nun liegt aber gerade darin eine ganz bestimmte 
Schwierigkeit. Ich habe diese sehr genau beobachten können, wenn ich mit Blin-
den zu tun hatte. Mit Blinden muss man in der Unterredung jede Anspielung auf 
Erlebnisse, die nur dem Sehenden zugänglich sind, vermeiden. Dies ist aus dem 

93 Eine ausführliche Schilderung dieses falls gibt Peter Selg (2006). Die Mutter hat ihre Erfahrungen am Ende 
ihres Lebens aufgeschrieben: M.J. Krück von Poturzyn, Aufbruch der Kinder 1924, Stuttgart 1968.
94 Vgl. der Aufsatz zum Leben und Werk Schlüters von R. Grimm, der auf den Inhalt und die Hintergründe 
dieses Briefwechsels eingeht in der Zeitschrift Seelenpflege, 2/2010, S. 26-42.
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Grund schwierig, weil es bei dem Vermeiden gerade auf die feineren Nuancen 
in der Wortprägung ankommt. Man muss ganz auf einem Boden bleiben, der 
auf sich [?] die Wahrnehmefähigkeit und -Welt des Blinden trägt. Nun muss man 
dies aber so zustande bringen, dass man in sich nicht selbst immer mit dem 
Gedanken arbeitet, dies oder jenes musst du vermeiden, denn dabei taucht der 
Gedanke an die Blindheit des Blinden auf, und das eben soll ja nicht sein. Man 
muss daher im Verkehr mit Blinden eine besondere Art, sich auszusprechen, 
haben, auf die man ganz wie von selbst – wie auf eine Gewohnheit – im Verkehr 
mit dem Blinden einstellt. In Bezug auf alles dieses ist kein beträchtlicher Un-
terschied zwischen Blind-Geborenen und Blind-Gewordenen. Die letzteren ver-
stehen einen ja, auch wenn man Sehvorstellungen zugrunde legt; allein es wirkt 
auf sie eben ungemein seelisch-heilsam, wenn man es unterlässt. Nur darf man 
dabei auch nicht den Gedanken eines Sich-über-den-Blinden-Stellens haben.” 
(GA 39, Brief 630, 462-463)

Aufgrund eigener Erfahrung schildert Steiner die Erfahrung, dass man dem kör-
perlich Behinderten hilft, indem man ganz bewusst, also willentlich, den ganzen 
Menschen anspricht und sich der realen völlig ungeschädigten ‚Geistgestalt’ be-
wusst ist. Die folgenden Eigenschaften treten hervor:
- Empathie. Das Vermögen, sich hinein zu versetzen und einzuleben in die Erfah-

rungswelt des Andern, und die Bereitschaft sich gewisse neue Gewohnheiten 
anzueignen: Im Umgang vermeidet man Vorstellungen aus bestimmten Erleb-
nisgebieten und schaltet den Gedanken an die Behinderung aus

- Die Anerkennung der gesunden Geistgestalt oder Individualität: Der Andere ist 
geistig völlig gesund und gleichwertig. Man sucht ein innerliches Verhältnis zu 
dem ganzen Menschen.

- Die Bescheidenheit: Man stellt sich nicht überheblich über den Andern, der Ge-
brechen hat, weil man die Individualität anerkannt. Man kann das Wissen um 
die Abnormalität der äußeren Erscheinungsform in sich selbst ausschalten.

Am Ende seines Briefes steigert Steiner noch seine Betrachtung des Sich-Einle-
bens. „Bitte, missverstehen sie mich nicht, wenn ich sage: man stellt sich zu ei-
nem Menschen mit einem Gebrechen am besten ein, wenn man auf ganz selbst-
verständliche Art eine mit Ehrfurcht gepaarte Liebe haben kann. So gesprochen 
ist der Satz nur anwendbar auf Menschen, die eben rein körperliche Gebrechen 
haben. Denn, was so oft dem Krüppel fehlt, ist ein Ausfluß der Umgebung, ist 
begründet in dem Mangel der menschlichen Herzen, die sich wohl ‚einfühlen’ 
können in Menschen-Erlebnisse, die ihnen gleich oder ähnlich sind, und nicht in 
solche, die ganz anders sind. Man kann kaum einem Menschen seelisch etwas sein, 
in dessen Innenlage man sich nicht versetzen kann. [Kursivierung PB] Doch hilft 
bei diesem Sich-Versetzen keine Reflexion, sondern das wie selbstverständliche 
Sich-finden im anderen Menschen.” (ebd., 464)

Das Sich-Versetzen wird von Steiner real genommen. Es handelt sich nicht um 
Vorstellungen. Empathie, das Vermögen des Herzens, sich einzufühlen, wird von 
Steiner so gemeint, dass man wirklich miterleben und nachempfinden kann, 
was der Andere innerlich erlebt und empfindet. Er meint nicht, dass man sich 
eindenken kann, wie es ist, so zu sein, sondern dass man von Herzen mit dem 
Andern umgeht. Man tut es auf selbstverständliche Weise, weil man sich hinein 
versetzen kann; man versteht selber, wie es ist, so zu leben.
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Als weitere Eigenschaft tritt hervor:
- Mit Ehrfurcht gepaarte Liebe: Eine herzliche Verbundenheit, die mit Hochach-

tung gepaart ist, wird von Steiner hervorgehoben.

Im obigen Abschnitt unterscheidet Steiner, wenn man ihn zu interpretieren 
versucht, die rein-körperliche Behinderung anscheinend von einer körperlich-
seelischen Behinderung. Herr Schlüter war vor allem am Schicksal der körperlich 
Verkrüppelten interessiert. Meint Steiner hier etwa, dass eine ‚mit Ehrfurcht 
gepaarte Liebe’ für geistig Behinderte nicht realistisch ist? Die Gegenfrage wäre: 
Kann man sich wirklich versetzen in das Innenleben eines geistig behinderten 
Menschen? In dem Brief nimmt Steiner allerdings auf den Adressaten Rücksicht; 
die frage bleibt, wie man sich zu Menschen stellen kann, die auch geistig schwer 
behindert sind. Wenn man sich in den HK vertieft, muss man schließen, Steiner 
habe dieselbe Empathie auch bei geistiger Behinderung für möglich gehalten. 

Steiner schreibt in der Mitte seines Briefes noch das folgende: „Mit bezug auf 
Verkrüppelte im allgemeinen ergibt sich, dass mit der Verkrüppelung eine Anlage 
für eine geistige Auffassung der Welt eintritt. [...] Mehr als irgend andere Men-
schen-Anlagen begründen die Gebrechlichkeit und Verkrüppelung das Verständ-
nis für eine geistgemäße Empfindungsweise. Der Mensch nimmt eben durchaus 
nicht bloß durch Sinne und Gehirn die Weltvorstellungen auf, sondern durch sei-
ne ganze Menschenform. Wenn nun ein solcher Einfluß auf die Menschenform 
ausgeübt wird, wie dies durch die Verkrüppelung geschieht, so ändert sich auch 
die Aufnahmefähigkeit des Menschen.” (ebd., 463) Die körperliche Behinderung 
bringt also auch eine gewisse Befähigung mit sich. Die frage bleibt, inwieweit 
das auch für mehrfach oder einfach geistig Behinderte gelten kann, inwieweit 
auch sie über gewisse unerwartete Befähigungen verfügen. 

Als Eigenschaft tritt hervor:
- Glaube an die Möglichkeiten des Andern. Die Suche nach der Anwesenheit von 

unvermuteten fähigkeiten und Potenzen im behinderten Menschen ist nach 
Steiner eine wichtige form der Anerkennung.

 6 Betreuung eines epileptischen Mädchens

Das Mädchen, felicitas, lebte seit 1920 im Haushalt des Schweizerischen Dich-
ters Albert Steffen, der mit Steiner befreundet war und wie Steiner in Dornach 
wohnte. Sie war halbseitig gelähmt und litt unter einer schweren epileptischen 
Erkrankung, mit bis zu hundert Anfällen an einem Tag. (Kaschubowski 1998, 123) 
Steiner hat die Mutter in ihrer Betreuung unterstützt. Die Art und Weise dieser 
Unterstützung ist nicht dokumentiert.

 7 Zusammenfassung der von Steiner praktizierten Eigenschaften 

Zusammenfassend kann man sagen, dass in Steiners persönlichem Engagement 
folgende Eigenschaften hervorgetreten sind, sowie sie aus Selbstzeugnissen und 
anderen historischen Quellen hervorgehen.
1 Liebevolles Interesse: Eingehen auf den Andern. Ein Vertrauensverhältnis schaf-

fen. Wahrnehmen was zu sehen ist.
2 Empathie: Sich in die Erfahrungswelt des Andern hinein versetzen und dessen 

eigene Erlebniswelt zum Ausgangspunkt nehmen.
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3 Völlige Anerkennung der Individualität des anderen Menschen als realer Geist-
gestalt; Glaube an, Liebe für und Ehrfurcht vor dieser Individualität.

4 Vertrauen in die eigene Wirkenskraft. Zuversicht haben und Hoffnung auf Bes-
serung behalten.

5 Verantwortungsbereitschaft zeigen, die volle Verantwortung übernehmen und 
sich völlig einsetzen.

6 Vertrauen in die Möglichkeiten des Andern. Die Anerkennung von und offen-
heit für unvermutete Potenzen und fähigkeiten.

7 Dialogbereitschaft mit der sozialen Umwelt.

Wenn man diese Eigenschaften zusammennimmt, kann man feststellen, dass 
sie mit den berufsethischen Anforderungen, die Steiner im HK an seine Mitar-
beiter stellte, übereinstimmen. Diese Eigenschaften sind ganz im Sinne seiner 
Berufsethik. Umgekehrt wird aus den Quellen nicht eindeutig klar, inwieweit es 
Steiner gelang, auch sonstige forderungen zu erfüllen, wie die Haltungen der 
offenheit und Gelassenheit.95 Man darf aber konkludieren, dass Steiners Profes-
sionalitätsauffassung seiner Vorgehensweise entsprochen hat.

2 Kollegiale zusammenarbeit

Auf die frage, ob Steiner denn Mitarbeiter hatte, die mit seinen Anweisungen 
und mit den von ihm erwähnten Berufseigenschaften gearbeitet haben, gibt es 
eine deutliche Antwort: es hat sie vielfach gegeben. Karl Schubert ist wohl das 
prägnanteste Beispiel aus dem unmittelbaren Umkreis Steiners, dessen Wirken 
hier noch kurz erwähnt werden soll, zumal sich darin zeigt, wie Beziehungsge-
staltung und Wesensverbindung zustandegebracht werden können. 
 
Der aus jüdischer Abstammung in Wien gebürtige Österreicher Karl Schubert 
lebte von 1889-1949, begegnete Steiner 1908, wurde Anthroposoph und blieb 
zeitlebens der katholischen Religion inniglich verbunden. Er studierte in Wien 
Sprachwissenschaft, Philosophie und Geschichte, studierte zwei Semester in 
Paris an der Sorbonne und ein Semester in London am Kings College. Er pro-
movierte mit einer Doktorarbeit über friedrich Rückert. Er kehrt 1918 aus dem 
Weltkrieg zurück, nachdem er in der österreichischen Armee gedient hatte und 
1916 in russische Gefangenschaft gekommen war. Er hatte als Kind Tschechisch 
gelernt, beherrschte französisch und Englisch, auch die russische Sprache sowie 
das Lateinische. 

Im februar 1920 hielt er eine Probestunde an der Waldorfschule ab, die 1919 
von Steiner in Stuttgart gegründet worden war. „Ich wurde angestellt und trat im 
April [1920] in die Schule ein. Als Aufgabe erhielt ich den Unterricht der patholo-
gischen Kinder. Damit wurde ich überrascht, als ich nach Stuttgart kam.” (Hanke 
2004, 44) Steiner hat den 31jährigen Schubert also nicht als Sprachlehrer, nicht 
als Klassenlehrer angestellt, sondern als Lehrer der „Hilfsklasse”, die 1920 mit 
etwa acht Kindern begann. Schubert hat diese Aufgabe mit großem Enthusias-
mus und großer Treue übernommen und während des Zweiten Weltkrieges, in 

95 Wenigstens wird aus den Berichten zu Willfried Emmanuel Kunert deutlich, dass Steiner sich nüchtern ver-
hielt. (Selg 2006)
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dem die Schule geschlossen war, in Privaträumen weiter gearbeitet. Schubert 
beherrschte die Stenographie. Er war dabei als Steiner 1924 seinen Heilpädago-
gischen Kurs abhielt; sein Stenogramm wurde verwendet bei der Korrektur des 
Textes, der 1932 auf Wunsch Ita Wegmans neu herausgegeben wurde. (ebd., 
284).

Religiöse Gesinnung

Der Biograph Hanke beschreibt ihn als einen religiösen Menschen, der Demut 
kannte und ohne Eitelkeit war. Die religiöse Grundhaltung war, wie auch aus den 
Schilderungen seiner freunde und Kollegen hervorgeht, bei Schubert maßge-
bend, sie durchdrang seine Existenz. Auch wenn er, was gelegentlich geschah, 
aus Zorn donnernd sprach, verlor er diese innere Haltung nicht. Er rezitierte mit 
seinen behinderten Kindern den Johannes-Prolog auf Griechisch, weil er über-
zeugt war, dass diese Worte wirksamer waren. Dass Steiner ihn für die Hilfsklas-
se einsetzte, und mit seiner Arbeit sehr zufrieden war, während Schubert doch 
viele andere fächer hätte unterrichten können, lässt vermuten, wie wichtig ihm 
diese religiöse Kraft gerade in der Erziehung und Betreuung von behinderten 
Kindern war. 

Trotz oder vielleicht wegen seiner Religiösitiät erlebte Schubert intensiv seine ei-
gene Unvollkommenheit. „Schubert hat Zeit seines Lebens die schmerzliche Dis-
krepanz erlebt zwischen seinem Alltagsleben mit seinen Schwächen und dem, 
was er in der Schule durch die verwandelten Seelenkräfte an sich als Anspruch 
stellte. Das war z.B.: Kann ich mich so mit dem Kind, mit seinen Stärken und 
Schwächen, verbinden, dass ich ihm ein Helfer werde, der seine Seele wecken 
kann [...]?” (ebd., 43) Schubert hielt seinen Kindern die Treue, auch während des 
Zweiten Weltkrieges, als die Schule geschlossen wurde. 

Es wird erzählt, dass Schubert einem Kind, dass nicht selbständig die Treppe der 
Schule hinaufgehen konnte, jeden Morgen dabei geholfen hat, indem er gebückt 
hinter ihm ging und die füße hinaufhob, Stufe nach Stufe. (ebd., 160) Ein Schü-
ler berichtete: „Die vierschrötige, wie aus Granit gemeisselte Gestalt und seine 
Stimmgewalt machten tiefen Eindruck auf uns. […] Schubert machte einfach 
durch das, was er war, verständlich, dass das All aus dem Wort entstanden ist.” 
(ebd., 128)

Schuberts Religiösität zeigt sich unmittelbar in seiner Zurückhaltung, über Kin-
der zu urteilen. „Da möchte man sich immer vorerst an die Individualität der 
Kinder wenden, dass sie verzeihen mögen, dass man von ihnen spricht […]”, 
sagte er in einer Kinderkonferenz. (ebd., 97)

Und auch die frage nach dem Warum des Behinderten-Schicksals beantwortet 
Schubert Juni 1928 aus der Ehrfurcht und Gottesfurcht heraus: „Wenn man fragt 
nach dem Woher und Warum das so ist, dass es solche Kinder gibt, und wie das 
zustande kommt, dass die Kinder so geboren werden: ja wenn man als einfacher 
Mensch vor diesen Rätseln steht, so fragt man zunächst nach der Schuld der 
Eltern, man fragt, wie sind die Eltern beschaffen, dass die Kinder so sind. […] 
Nun will ich nicht allein das vorbringen und ausdeuten was Dr. Steiner gefun-
den hat, er hat ja die geistige Kraft gehabt, um hineinzuschauen in die geistigen 
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Zusammenhänge. Aber ich will wenigstens zeigen, wie man zu Erlebnispunkten 
kommen kann, die einem eine Lösung geben, so dass man selber etwas erlebt. 
Und wenn man selber eine Erfahrung gemacht hat, wenn sie auch noch so klein 
ist, die erschüttert den Menschen von oben bis unten. Bei einem solchen Ge-
danken, dass ich fragte ‚Wie sind die Eltern beschaffen?’, stellte sich in meinem 
Gedankenleben das Bild von einer Erzählung aus dem Evangelium vor die Seele: 
Die Jünger fragen den Christus: wer ist es, der gesündigt hat, dieser oder seine 
Eltern? Er antwortet: Weder dieser noch seine Eltern haben gesündigt, sondern, 
dass die Glorie Gottes offenbar wird. Dieses Bild habe ich nicht gleich verwandt, 
übertragen in logischem Sinne, sondern ich lasse es wirken wie eine lebendige 
Kraft. […] Immer dann, wenn man nach der Schuld fragt, tut man dem helfenden 
Willen unrecht, weil man sich unschuldig fühlt. Nach der Schuld soll man nicht 
fragen, das klingt heraus aus dem Evangelium. Ich empfand den Appell, nicht 
nach der Schuld zu fragen, sondern die Kinder hinzunehmen als eine Ausstrah-
lung, als eine offenbarung von der wirkenden Gotteskraft.” (ebd., 114-115)

Positivität der Erscheinung gegenüber

Schubert schrieb in seinem Tagebuch (30.7.1940): „Wenn das innerlich leben-
dige Herz innigst wahrnimmt ohne zu verurteilen und ohne zu richten, wird es 
sehend werden. Christus sagt nicht: ‚Erkennet nicht!’, sondern er sagt: ‚Richtet 
nicht!’ Im Wachsen des Erkennens und in der Demut des Richtens wird der Keim 
liegen für die Wirksamkeit der heilenden Liebe.” (ebd., 106) Damit beschreibt 
Schubert, wie er dem Kinde in seiner Erscheinung die positive Grundhaltung ent-
gegenbringt, die das Abweichende oder das Abschreckende hinnimmt.

Schubert kannte auch die Andacht zum Kleinen. Über ein behindertes Mädchen, 
das er zum Hören von Worten gebracht hatte, sagte er: „Ich hatte bemerkt, dass 
es im Unterkiefer etwas schlief. Beim Sprechen waren der Unterkiefer und die 
Unterlippe träge. Er war immer etwas Schlaffes in der Unterlippe, und ich be-
merkte, dass das Kind dadurch auch so undeutlich sprach. Ich stellte mich vor 
das Kind hin, wenn wir Redeübungen machten, und sprach sehr stark und deut-
lich mit, damit das Kind merkte, wie die Unterlippe sich bewegen muss.” (ebd., 
118)

Verbindung mit dem Wesen des Kindes

Schubert schildert wie er versucht hat, sich mit den Kindern zu verbinden, sich 
mit der Individualität zu verständigen: „Wenn man nun vor der Aufgabe steht, 
diesen Kindern zu helfen, so muss man vor allen Dingen alles daran setzen, 
um in eine recht lebendige innere Beziehung mit ihrem Seelisch-Geistigen zu 
kommen. Das Seelisch-Geistige solcher Kinder ist so tief verborgen, dass es 
besondere Anstrengungen fordert, ihm näher zu kommen. Er sei nun erlaubt, 
einen Weg zu beschreiben, der zu gehen versucht worden ist, um den inneren 
Kontakt mit solchen Kindern zu finden.” (ebd., 98) Schubert beschreibt dann, 
wie er, nachdem er sich intensiv in das Kind hineingelebt hat, „eine innere An-
schauungsform aus webenden farben” in sich zustande bringt, die er dauernd 
verändert, bis er eine lebendige Vorstellung in sich erzeugt, die ihn mit dem Kin-
de zusammenbringt („Jetzt fühle ich mich mit dem Schmerz und dem Mangel 
des Kinderwesens verbunden.”) und die ihm zu Einfällen verhilft. 
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Diese innere Arbeit mit Hilfe eines innerlich lebendig gemachten farbenen Vor-
stellungsbildes stützt sich nicht unmittelbar auf Anweisungen Steiners, soweit 
diese bekannt sind. Sie ist aber durchaus im Sinne dieser, und bewegt sich in 
die Richtung des imaginativen Erlebens hin, das Steiner mehrfach beschreibt. 
Einmal wurde er von einem Kollegen um Hilfe gebeten für ein schwieriges Kind. 
Schubert sagte ihm: „für das Kind müssen Sie zuerst beten.” Hanke deutet die-
sen Satz folgendermaßen: „,Beten’, damit meinte Schubert, versuchen, sich auf 
intime, liebevolle Weise mit dem Ich-Wesen des Kindes zu verbinden.” (ebd., 
106)

So stellt Schubert es selber einmal dar: „Hat man als Lehrer ein solch abnormes 
Kind zu erziehen, so wird man aus dem verständnissuchenden Einleben in die 
Natur des Kindes wie aus einem geistig erhellten Instinkt heraus in jedem be-
stimmten fall die Behandlung allmählich finden. Das höhere Wesen des Kindes, 
das mit einem schweren Schicksal beschwert ist, wird dann mit dem höheren 
Wesen des Lehrers sich verbunden fühlen. Diese intime Verbindung ist eigent-
lich, so geht es aus Dr. Steiners Weisungen hervor, immer notwendig für ein 
gedeihliches Erziehen.” Aus den vielen Berichten und Zeichnungen geht hervor, 
wie Schubert seine eigene Arbeitsweise allmählich finden lernte.

Wirken aus dem Wesen des Kindes
Imaginative Verbindung mit dem Wesen des Kindes

Es war Schuberts gezielte Bemühung, sich auf das Wesen des Kindes zu richten, 
und dann sich Lösungen einfallen zu lassen. So erzählt er von einem unruhigen, 
immer wieder fragen stellenden, unkonzentrierten Kind, das er zu beruhigen im-
stande war, nachdem er einen Einfall gehabt hatte: „Bei diesem Knaben trat das 
ein, dass ich in meine Hände hineinbekam den Impuls: Ich muss dieses Kind 
innerlich zur Sammlung bringen durch eine Art Bewegungsübung. Ich muss die-
ses Kind Bewegungen machen lasssen, die es in eine Sammlung hineinbringen 
und die auseinderlaufenden Strahlen vereinigen in einem leuchtenden Punkt. Da 
wurde es so gemacht, dass man Bewegungsübungen machte, welche im Sinne 
des Jambus verlaufen.” (ebd., 109)

Man kann sich mit dem Wesen eines Kindes verbinden, indem man sich vor-
stellt, wie es hätte sein können, ohne Behinderung. Das war ein Hinweis Stei-
ners. Es ist wenig bekannt, wie spätere Heilpädagogen damit umgegangen sind. 
Es gibt jedoch einen konkreten Erfahrungsbericht. Karl Schubert (1989-1949) be-
richtet: „Es entsteht zwischen dem Lehrer und den Kindern ein Zusammenhang, 
ein Zusammenhang, dessen Grundgesetze ich noch nicht ganz durchschauen 
kann, nur weiß ich, dass er besteht und bin dankbar dafür, dass er entsteht. – 
Der Lehrer kommt in diesem Zusammenhang zu dem Erlebnis, dass er sich 
bewegt fühlt, vor seinem Herzen zu tragen das Bild von dem Kinde, wie es ist, 
und gleichzeitig in seinem Herzen zu bewegen das Bild des Kindes, wie es sein 
sollte, das Zukunftsbild des Kindes oder das Bild der Vollendung des Kindes, wie 
es der Lehrer in seinen inneren Sammlungen, in seinen inneren Verrichtungen 
erfleht. Aus diesem Zusammenspiel, aus diesem Zusammenstrahlen von den 
zwei Kräften, von der einen Kraft, die ausgeht von dem Bilde des Kindes, wie es 
ist, und von der Kraft, die ausgeht von dem Bilde des Kindes, wie es sein sollte, 
wie es sein könnte, aus diesem Zusammenstrahlen von zwei Bildekräften tut 
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sich etwas auf wie eine weite Perspektive. Diese weite Perspektive erscheint dem 
suchenden Lehrer wie eine Kraft, die oft sein Bewusstsein übersteigt, seine er-
kenntnistheoretischen fähigkeiten weit überholt, die sich hinein begibt in seine 
Hände, in seine füße, in sein Herz, in sein Haupt und darinnen bewirkt etwas 
wie ein geistbildendes ferment, wie eine Wesenheit, die wirkt wie ein geistiger 
Sauerteig. […] Er muss sich in seiner Erkenntnis bemühen, er muss nachdenken 
über das Kind, alle Bemühungen machen mit seinen ich-bewussten Kräften, 
das ist das erste Postulat. […] Dass der Lehrer im Denken gerungen hat, das 
ist der Preis, der bezahlt werden muss, dass dann irgendwo, wenn auch dem 
Mühenden nicht gleich bewusst, eine kleine Lücke sich öffnet, und dass da in 
seine Taten etwas einströmt, was dann zur Lösung führen kann, vielleicht nicht 
zur absoluten Lösung, aber dennoch zur Lösung hinführen kann. […] Wenn auch 
die Dinge manchmal plötzlich entstehen, sie sind aufgebaut auf einem Suchen.” 
(ebd., 100-103)

Schubert hat das Ziel seiner Bestrebungen während einer Tagung in Stuttgart, 
Juni 1928, folgendermaßen formuliert: „Durch die Heilpädagogik, wie sie errun-
gen wird vom Geiste der Anthroposophie, wird die Möglichkeit gegeben, durch 
helfendes Wollen den Weg zu finden, den Kindern die Hindernisse wegzuräu-
men, die Bürde wegzunehmen, den Kindern die Bindungen wegzunehmen, 
damit diese Kinder sich frei entfalten können. Die Heilpädagogen sind daher im 
Sinne der Parole dieser Tagung Geburtshelfer auf dem Wege von der Bindung 
zur freiheit.” (ebd., 115) Die freiheit, im Sinne der individuellen Geistesgegen-
wart, als Telos jedes Menschen, sei er geistig behindert oder nicht, wird hier von 
Schubert betont. 

Wenn man auf die Vorgehensweise von Schubert blickt, darf man feststellen, 
dass er einerseits die Berufsauffassung Steiners schätzte und ihr folgte, indem 
er Steiners Anweisungen praktizierte, dass er andererseits in der konkreten 
Handlung seiner eigenen Intuition folgte. An ihm wird auch deutlich, dass das 
Berufsideal hohe Anforderungen an ihn gestellt und ihn in seinem Schuldgefühl 
wahrscheinlich bestärkt hat, weil er genau wusste, wie vieles ihm nicht gelang. 
Diese Auseinandersetzung mit dem Schuldbewusstsein muss man auch als sein 
eigenes biographisches Thema betrachten. Indessen hat er vielen Mitarbeitern 
von vielen Einrichtungen das Steinersche Berufsideal authentisch vermitteln 
können. 
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Kapitel 4 

die intention in der Begegnung

Aus reflexiver Selbst-Beziehung und mit erworbener Haltung geht der Betreuer 
an die Arbeit. Er tritt in Beziehung und versucht nahe an den Betreuten heranzu-
kommen. Er strebt eine Nähe und ein vertrauensvolles Verhältnis an, damit die 
Betreuung gelingt. Die Betreuungsarbeit braucht aber nicht nur spezifische Ziele 
hier und jetzt, sondern auch ein allgemeines Ziel, an dem sich die berufliche 
Arbeit orientieren kann. Diese allgemeine Zielvorstellung wird als Intention der 
Betreuung zugrunde gelegt. Als eine solche Intention gelten u.a. Verhaltensregu-
lation, Unterstützung, förderung, Eingliederung und Anerkennung.

Das Verfolgen einer derartigen Intention stößt auf die subjektiven Grenzen des 
Betreuers, der auf der kognitiven, affektiven und konativen Ebene jeweils seine 
eigenen Einschränkungen erfährt, indem er den Betreuten mit seinen Interpre-
tationen, Emotionen und Aktionen überwältigt. Seine Einstellungen wirken sich 
in der kategorisierenden Konstruktion, in der emotionellen Reaktion und in den 
interaktionellen Handlungsmustern aus. Am Beispiel von flosdorf und Köhn 
wird deutlich, wie eine bewusste und klare Betreuungsintention zu zielgerechten 
und tugendhaft ausgeführten Interaktionen beitragen kann. So weist flosdorf auf 
die Zielverwirklichung der Kompetenzerweiterung und Köhn auf die Vermensch-
lichung im Sinne des Moorschen ‚inneren Halts’ hin.

Die meisten Intentionen bedingen aber ein asymmetrisches Verhältnis zwischen 
Betreuer und Betreutem. Der Betreute ist immer derjenige, dem vom Betreuer 
geholfen werden soll. Es gibt aber auch Zielvorstellungen, die von einem sym-
metrischen Verhältnis ausgehen, an dem beide Bezugspersonen gleichermaßen 
beteiligt sind. Ein Beispiel einer derartigen symmetrischen Intention findet man 
bei Steiner, der sie als die Individualisierung des Menschen darstellt. Mit Indi-
vidualisierung ist die Selbst-Artikulierung der Individualität gemeint, durch die 
die subjektiven Einstellungen und die objektiven Umstände verwandelt werden 
können. Diese Individualisierung setzt eine Gegenwart des intuitiv denkenden 
Geistes voraus, eben die Geistes-Gegenwart, die als das Telos des Menschen 
erscheint. Zur Erlangung dieser Geistesgegenwart hat die Individualität sich mit 
ihren subjektiven Einstellungen und Einschränkungen auseinanderzusetzen. In 
dem Telos der Geistesgegenwart begegnen sich Betreuer und Betreuter gleicher-
maßen. Der Begriff der geistigen Behinderung wird im Licht dieser Intention als 
Geistes-Verhinderung verstanden. 
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Sätze von einem Autisten:
„ [...] so wie du solange redest leide ich die grössten höllenqualen leider siehst du alles 
falsch du hast keine ahnung von einem leben in absoluter Isolation es ist schlimmer 
so als eine gefangenschaft oder sogenannte isolierhaft ich ertrinke in einsamkeit 
[20.2.91]
du bist sehr unaufmerksam sonst wüsstest du wie wichtig für mich eine feste bezugs-
person ist die mit meiner wenigkeit fest angekettet ist wie du [24.2.91]  
ich wil kein inmich mehr sein 
ich habe augen und kann sehen deshalb habe ich schreckliche angst gehabt ich habe 
deshalb nichts mehr sagen wollen
ich hatte angst vor ende des weges und der gemenschseinheit zu ende [7.3.91] 
der geist wird in mir so stark sein dass er das verhalten steuern kann [...][24.6.92]
[...] ich eifere in der einzigen wuseligen irrtumseinrichtung total zu beweisen ich kann 
total mitmenschlich denken in einer weise wie sie es nicht für möglich halten
sie sehen nur meinen autistischen außenpanzer
nie mein wirkliches wesen  [...]
wir sind menschen behandelt uns wie menschen mit würde und achtung und ver-
ständnis
jeder soll die kastenmenschen lieben können denn ihre seelen sind klar und wie kinder 
bei ihrer geburt unschuldig
die bosheit einer unmenschlich wirkenden gesellschaft hat ihren inneren kern nie er-
reicht [...]
[12.9.92]
 [...]” (Sellin 1995)

4.1 Beziehungsgestaltung als intention

Am Beispiel von Birger Sellin zeigt sich, wie Angehörige und Betreuer an der 
Lebenswirklichkeit eines wunderbaren Autisten vorbeigehen können.96  Die für-
sorge war gut, aber sie kannten ihn gar nicht, bis er sich mit Texten erkennbar 
machte. Seine Innenwelt, die voller Angst und voller Poesie ist, war völlig miß-
achtet und verfehlt worden. Und es gibt mehr solcher fälle, in denen Betreuer 
nicht durch die Behinderung hindurch zu sehen vermochten. 

Beziehungsgestaltung heißt, als Betreuer in Verbindung mit einem Betreuten 
treten zu wollen. Das beginnt, sobald der Betreuer den anderen Menschen zum 
ersten Mal wahrnimmt. Er kann ihn vielleicht schon einmal unbewusst gesehen 
haben, er kann Kollegen über ihn sprechen gehört haben, er kann im förderplan 
etwas über ihn gelesen haben: das bedeutet, dass er (Vor)-Urteile in sich auf-
gestaut hat. Schon in dieser Phase ist es wichtig, mit welcher Haltung und mit 
welcher Intention die Information entgegengenommen wird. Und mit der un-
mittelbaren Begegnung von Mensch zu Mensch, bei der man einander sinnlich 

96 Birger Sellin (geboren 1973), einer der berühmtesten Menschen mit Autismus, stellt mit seiner Biographie 
das lebendige Beispiel der Beziehungsproblematik dar. In seinem zweiten Lebensjahr, nach einer kurzen Zeit in 
einem Berliner Kindergarten, wird er krank. Er verstummt und vermeidet Kontakt: er implodiert. Er gilt als völlig 
debil. Erst als er mit 17 Jahren dank der gestützten Kommunikation die Schreibmaschine benutzen lernt, ent-
stehen Texte, die allmählich die Welt erobern (Ich wil kein inmich mehr sein, Köln 1995). Mit vier Jahren konnte 
er schon lesen und rechnen, so stellt sich dann erst (!) heraus. Seine Angehörigen und seine Betreuer sind 
völlig an seiner Wirklichkeit vorbeigegangen. Die Tatsache der mißlungenen Beziehungsgestaltung erschreckte 
die professionelle Welt. 
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wahrnimmt, fängt die Beziehungsgestaltung an. Beide sind Teil derselben Situa-
tion, in der das gegenseitige Verhältnis zustandekommt und wachsen wird.

4.1.1 Auf dem Weg zur Nähe

Eine kompakte Beschreibung dieser Ausgangslage gibt flosdorf aufgrund seiner 
langjährigen Erfahrungen in der Therapeutischen Heimerziehung in Würzburg, 
wo die Beziehungsgestaltung sowohl in der Heimleitung als auch in der Ausbil-
dung gezielt in den Mittelpunkt gestellt wird.
  
„In der heilpädagogischen Beziehungsgestaltung versteht sich der Erzieher in 
seiner eigenen Person und [in] den dadurch als Voraussetzung gegeben Bedin-
gungen seiner in seinem Sosein und seinem Handeln gegebenen Wirkungen 
selbst als Medium der heilpädagogischen Beeinflussung: Er wirkt durch seine 
Person auf die Person des anderen und nimmt umgekehrt die Rückwirkungen 
dieser Person wahr. Die existentielle Vorgabe bzw. Grundvoraussetzung der im 
Sosein meiner Person liegenden Wirklichkeit wird zur Beziehungsgestaltung als 
methodisches Handeln, wenn ich die zunächst in meiner Person, aber darum 
auch zugleich die in der Person des anderen liegenden Gegebenheiten wahrzu-
nehmen und darauf zielorientiert zu reagieren vermag. Diese Selbstwahrneh-
mungen müssen dann im Hinblick auf von mir gewollte oder intendierte Ziele 
hin immer wieder akzentuiert werden. 

Die heilpädagogische Beziehungsgestaltung lebt und verwirklicht sich so in der 
differenzierten Selbst- und fremdwahrnehmung und der Vermittlung der in der 
Wechselseitigkeit sich erschließenden und potenzierenden Prozesse. Wahrneh-
men und Mitteilen werden so zu den beiden Grundachsen, auf denen sich die 
Beziehungsgestaltung als Prozess aufbaut und entwickelt. Indem ich in der Be-
gegnung bei meinem Gegenüber und zugleich bei mir selber die sich entwickeln-
den seelischen Akzentuierungen wahrnehme und dann angemessen mitteile, 
wirke ich fördernd auf den anderen durch meine Person.” (flosdorf 2009, 17)

In der Beziehungsgestaltung treten nach flosdorf damit zuerst das Wahrnehmen 
des Andern und des Selbst und dann das prozessuale wechselseitige zielge-
richtetete Handeln (Mitteilen) hervor. Dieses gezielte Gestalten der Beziehung 
bezweckt eine fördernde Wirkung. Das bedeutet, dass der Betreuer dem Anderen 
in seiner Wirklichkeit helfen will, indem er sich ihm nähert.

flosdorf hebt die Bedeutung der Wahrnehmung hervor, welche dann zur Mittei-
lung (Bewegungen, Worten, Gesten usw.) führt. Man muss sich kennenlernen, 
sich aneinander gewöhnen, damit sich irgendwie ein Verhältnis, vor allem ein 
Vertrauensverhältnis bildet. Das gelingt nicht, wenn der Betreuer distanziert nur 
das Unterstützungsbedürfnis beobachtet und dem in technischer Weise Abhilfe 
leistet. Es gehört zu den wichtigen fachkompetenzen, einem Betreuten nahe zu 
kommen. Allzuschnell wird Nähe mit einer nur affektiven warmen Sympathie 
verwechselt. Nähe meint aber nicht (bloß) Sympathie, sondern Suche nach 
dem Nächsten. Im wahrnehmenden und freilassenden Verstehen des Andern 
kann man Nähe realisieren. Es gehört jedenfalls zum Berufsethos und zum Be-
rufsideal, dass der Betreuer eine persönliche und mitmenschliche Annäherung 
versucht. Diese Annäherung muss aber mit einem Ziel verknüpft sein, das ihr 
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eine sinnvolle orientierung gibt. Und dieses intendierte Ziel soll die Interaktion 
durchdringen.

4.1.2  Die Intention als Motiv der Beziehungsgestaltung

Es ist klar, dass der Antrieb zur Betreuung in der Praxis kein großes Problem ist, 
weil die fachkraft einfach erlebt, dass sie einem behinderten Menschen mehr 
oder weniger helfen kann, und sie wird von dieser Erfahrung selber motiviert. 
Die Arbeit wird durch die Beziehungserfahrungen (mit Betreuten und Kollegen) 
und der gelingenden Hilfeleistung oft als befriedigend empfunden. Es arbeiten 
Abertausende Menschen in der Behindertenhilfe. Die frage nach dem Grund der 
Arbeitsmotivation geht jedoch über die Konstatierung einer Arbeitsfreude hin-
aus. Denn wenn die Arbeit grundsätzlich von der Beziehungsgestaltung geprägt 
ist, dann geht die frage nach der Intention auf das Motiv zur Beziehungsgestal-
tung. Diese erfordert vom Betreuer mehr als nur die reine Pflichterfüllung und 
Aufgabenbewältigung. Die frage hat daher praktische Bedeutung, weil sie die 
reflexive Professionalität zu einer äußersten Grenze bringt: Was treibt Dich um 
mit diesem Menschen in eine persönliche Beziehung zu treten?

Wenn der Betreuer sich zur gezielten Beziehungsgestaltung entschließt, sucht 
er, wie oben ausgeführt, einen Weg, dem Betreuten näher zu kommen. Das ist 
einerseits Ausdruck einer physischen Realität, indem zwei Menschen einander 
physisch begegnen und sich kennenlernen, was oft mit einer körperlichen Be-
rührung (Händedruck, Schulterklopfen, Streicheln) einhergeht. Andererseits ist 
es auch Ausdruck einer psychischen Bewegung, die sich als Interesse zeigt und 
mit einer seelischen Berührung (Begrüßen, Lächeln, freude, Mitleid) verbunden 
ist. Man denke zum Beispiel an eine Kindertagesstätte, wo eine Begleiterin ein 
neues, mehrfach behindertes Kind in der Gruppe willkommen heißt und es den 
anderen Kindern vorstellt. Das kann sie vielleicht noch zu einem Ritual verdich-
tet haben, aber immerhin findet ein physischer und psychischer Empfang statt, 
der in der Herstellung von Nähe besteht. Ein solcher Empfang findet gleichfalls 
bei anderen Behinderten in anderen Situationen statt.

Aus welcher Intention geschieht der Empfang und fängt die Beziehungsgestal-
tung an? Es findet mit freundlichkeit, mit Wärme, mit Sensitivität für die Annah-
me des fremden Menschen statt. Im allgemeinen versuchen Betreuer ein Ver-
hältnis anzuknüpfen, ein Vertrauensverhältnis zu bilden, damit ein gemeinsamer 
Weg ermöglicht wird. Mit Intention meinen wir in diesem Zusammenhang, die 
grundlegende Zielsetzung der Betreuung. Auf was soll die Beziehung hinausge-
hen, welchem Ziel soll die Beziehungsgestaltung dienen? Das Ziel bedingt die 
ganze Ausrichtung der Berufsarbeit. Die Intention bildet das Grundmotiv der 
Arbeit. Wenn auch Beziehungsgestaltung Kernstück der Betreuung ist, so ist die 
Beziehung als solche nicht selbst das Ziel. Die Beziehung selber braucht eine 
weitere Zielvorstellung, welche die Gestaltung derselben eben leitet. 

Wir können die folgenden Intentionen unterscheiden, wie sie in der Praxis und 
in der Theorie vorgefunden werden. Sie müssen einander nicht unbedingt aus-
schließen, können aber nicht gleichermaßen zum Tragen kommen.
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1 Verhaltensmodifikation. 
Die Beziehungsgestaltung wird instrumentalisiert zugunsten einer angestreb-
ten Regulation bzw. Manipulation des Verhaltens. In diesem Sinne findet 
Beziehungsgestaltung oft in der Wirtschaft statt, wenn Vertreter ihre Kunden 
zum Kauf bewegen wollen. Da gibt es Trainingsmethoden, es werden verbale 
und nonverbale Tricks angewandt. Der englische Ausdruck für Beziehungsge-
staltung, ‚rapport building’, meint oft diesen technischen Begriff. Es ist klar, 
dass mancher Betreuer nicht ohne diese Tricks auskommt, wie jeder Mensch, 
der sich manchmal eines Lächelns bedient, um eine unbequeme Situation zu 
meistern. 
Es geht hier um die Intention, das äußere Benehmen des Betreuten zu modifi-
zieren. Es gilt zu regulieren.

2 Lebens-Unterstützung (Support). 
Die Beziehungsgestaltung wird zur Daseinsgestaltung verwendet im Hinblick 
auf Lebensqualität, sowie der Betreute sie anstrebt. Sie geht von der Wahl-
möglichkeit und Selbstverfügung des Betreuten aus, denen der Betreuer folge 
leistet. 
Es geht hier um die Intention, eine Dienstleistung zu erbringen. Es gilt zu      
fazilitieren (assistieren).

3 förderung und Ermächtigung (Empowerment). 
Befähigung, Entwicklung, Ressourcenfreisetzung sind angestrebt. Die Bezie-
hungsgestaltung wird zugunsten der Kompetenzvergrößerung eingesetzt. Die 
Beziehung ist auf die Stimulanz ausgerichtet.97

Es geht hier um die Intention, die fähigkeiten des Betreuten zu vermehren. Es 
gilt zu stimulieren.

4 Eingliederung, gesellschaftliche Integration (Inklusion). 
Die Beziehungsgestaltung verfolgt das Ziel, die Beziehungsfähigkeiten der-
maßen zu verstärken, dass Eingliederung in normale Wohn-, Arbeits- und 
freizeitverhältnisse möglich wird.98 Es werden soziale Netzwerke hergestellt, es 
werden Begleiter-Projekte ausgeführt. 
Es geht um die Intention, den behinderten Menschen in eine (normale) soziale 
Umwelt zu bringen. Es gilt zu integrieren. 

5 Zuwendung, Anerkennung, Achtung, Wertschätzung, freundschaft (Relation). 
Die Beziehungsgestaltung ist an der gleichwertigen Existenz des Betreuten 
orientiert, wodurch der Betreuer zu einem Mitmenschen wird. Als der Nächste 
sucht er Verbindung mit der betreuten Person. Es geht hier um die Intention, 
die Person des Betreuten als solche kennenzulernen und anzuerkennen. Es ist 
dies zum Beispiel eine Intention in den Lebensgemeinschaften der Camphill-

97 Vgl. Gruber: ,,Wenn in der Autonomie, in der Eigenverantwortung die freiheit des Menschen und damit 
seine spezifische Würde als Person zum Ausdruck kommt, dann muss alles sozialarbeiterische Handeln – ob 
es sich nun um die Begleitung verhaltensauffälliger Jugendlicher, umd die psychosoziale Beratung Einzelner 
oder um die Unterstützung von familien in sozialen Notlagen handelt – letztlich von dem Ziel geprägt sein, 
Verantwortung und Mündigkeit zu fördern. - In der Sozialen Arbeit findet diese ethische Zielsetzung ihren 
besonderen Niederschlag im Prinzip der Subsidiarität und im Handlungsentwurf des Empowerment.” (Gruber 
2005,.65) 
98 Vgl Bundschuh: ,,Die Zielvorstellung heilpädagogischer Begegnung lautet nicht Ausgrenzung oder Besonde-
rung, sondern Integration” in: Bundschuh  (2001), 50.
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bewegung von Karl König und der l’Arche-Bewegung von Jean Vanier.
Es gilt zu respektieren.

Diese verschiedenen Intentionen führen in der Realisierung der Betreuung zu 
verschiedenen Bearbeitungen und zu verschiedenen Bewertungen der Bezie-
hungsgestaltung. Weil sie von den Zielvorstellungen her das Handeln in der 
Interaktion motivieren und steuern, entsteht eine Verschiedenheit der Betreu-
ungsarbeit. Neben der Selbst-Beziehung und der tugendhaften Haltung bildet 
die Intention eine dritte Bestimmungsgrundlage und eine dritte Bedingung der 
beziehungsorientierten Betreuung. Die Intention bestimmt den Begegnungswil-
len und motiviert das konkrete Handeln. 

4.2 grenzen in der Beziehungsgestaltung

Die Intention wirkt als Zielvorstellung in die Arbeit hinein. Ihre Realisierung ist 
aber von vielen faktoren abhängig. Es gibt äußere Gründe, die einer Realisierung 
im Wege stehen wie die jeweiligen gesellschaftlichen, staatlichen und organisa-
torischen Verhältnisse. Es gibt aber auch innere Gründe, weil der Betreuer in sei-
ner professionellen Handlung mit vorgeprägten Einstellungen zu tun hat. Jede 
betreuerische Handlung hat einen kognitiven Inhalt, einen emotionalen Gehalt 
und einen volativen Antrieb, welche mit Einstellungen und mit Vorgaben zu tun 
haben. Die Handlung verfolgt jeweils ein bestimmtes Ziel (Vorstellungsinhalt), 
hat jeweils einen persönlichen Gefühlswert und wird jeweils von einem bestimm-
ten Antrieb zustandegebracht. 

Wenn ein Betreuer mit seinem Betreuten spazieren geht, hat er ein Ziel (Beruhi-
gung oder Anregung zum Essen), hat er ein Gefühl (freude oder Ängstlichkeit) 
und einen Antrieb (er will ihm helfen oder er mag gern spazieren). Es gibt keine 
Praxis, die nur Rationalität, nur Emotionalität oder nur Aktvitität wäre. Und jede 
Praxis hat nicht nur mit einer tugendhaften Vortrefflichkeit, sondern auch mit 
einer Begrenzung der Rationalität, der Emotionalität und der Aktivität zu tun. In 
der Beziehungsgestaltung erwachsen dem Betreuer notwendigerweise gewisse 
Grenzen, durch die er vorerst nicht hindurchdringen kann. Sie gehen aus seiner 
eigenen Wirklichkeit, seinen kognitiven, affektiven und konativen Einstellungen 
hervor (vgl. Kap. 2.2).

Was heißt es also, wenn der Betreuer dem anderen Menschen nahekommen und 
ihn verstehen möchte?99 Was sind die Möglichkeitsbedingungen einer verstehen-
den Nähe? Diese wesentliche frage muss gestellt werden, wenn aus geisteswis-
senschaftlicher Sicht die Beziehung zum Hauptanliegen der Betreuung gemacht 
wird. Deshalb werden einige kritische Positionen vorgeführt, die Schwierigkeiten 
auf diesem Weg zur verständnisvollen Nähe innerhalb der zielstrebigen Arbeit 
vorzeichnen. 

99 Das berühmte Buch des Philosophen-Schrifstellers Bieri / Mercier Nachtzug nach Lissabon ist als eine ein-
zige Suche zu betrachten: kann man einen anderen Menschen innerlich kennenlernen? Die Hauptfigur des 
Romans, der Altsprachler und  Lehrer, gibt diesem Verlangen am Ende (?) seines Lebens nach, und versucht 
einen schon längst verstorbenen Schriftsteller kennenzulernen, der auch selbst zeitlebens dieser frage nach-
ging: wie kann man dem anderen Menschen wirklich begegnen? Mit diesem Roman ist die epistemologische 
frage nicht beantwortet, wohl aber die psychologische Bedeutung dieser frage dokumentiert.
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4.2.1 Die Konstruktion des Andern in der kognitiven Beziehung
 „Das Bild des Andern ist immer nur dein Spiegelbild”

Es ist Erfahrung mancher Eltern eines geistig behinderten bzw. entwicklungsge-
störten Kindes, dass sie nicht wissen, was sie mit ihrem Kind anfangen sollen, 
wie sie ihm nahe kommen können. Sie wissen nicht, wie sie sein Verhalten deu-
ten sollen.100 In ihrer Studie nach solchen Erfahrungen von Müttern hat Isarin 
(2001) dargestellt, wie schwer es ihnen fällt, solche Deutungen vorzunehmen. 
Wie schwierig ist es, das Verhalten des Kindes klar zu trennen in persönliche 
Äußerungen (in denen sich die individuelle Person artikuliert) und behinde-
rungsabhängige Erscheinungen (bei denen sich die spezifische Behinderung 
manifestiert).101 

Gewiß sind die Manifestationen eines geistig schwerbehinderten Menschen 
schwieriger zu verstehen. Es sieht dann so aus, als wäre es nur dort problema-
tisch. Aber auch bei weniger oder anscheinend nicht behinderten Menschen 
existiert ein Verständnisproblem. Dieses Problem wird von der Theorie des Sub-
jektivismus (oder Konstruktivismus) generalisiert. Nach dieser Theorie ist es ein 
allgemeines Problem, dass nicht von der (asymmetrischen) Art der Beziehung 
abhängt, weil jeder fremde Mensch vom Subjekt aus seine Prädikate erhält und 
dadurch zur Konstruktion des subjektiven Bewusstseins wird. Der fremde ist im-
mer überschattet von der Art und Weise, wie das Subjekt ihn in seinem Bewusst-
sein repräsentiert. Damit wird die Unvermeidbarkeit der Repräsentation eine 
Grundfrage der Beziehungsmöglichkeit. 

Im Zuge dieser Repräsentationstheorie wird der andere Mensch manchmal mit 
einem Text verglichen, den man zwar lesen kann, aber niemals objektiv ergrün-
den kann, weil man ihn immer interpretiert.102 Jede Interpretation ist zugleich 
Repräsentation des Subjektes selber, das sich in die Interpretation hinein projek-
tiert.103 Der Vergleich mit einem Text ist umso treffender, je weniger der andere 
Mensch imstande ist, sich sprachlich zu äußern. Der geistig Behinderte, der 
sich weniger klar äußern und aussprechen kann, spricht gleichsam eine stumme 
Sprache. Man muss aus seinen Zeichen die Bedeutungen herauszufinden versu-
chen. Aus-lesen heißt zugleich gewisse Zeichen hervorheben und andere negie-
ren. Die Verständnisbemühung gleicht dem Lesen eines schweigenden Textes.
 
Aus diesem Vergleich geht folgendes hervor. Der (das) Andere ist keine einfache 
Gegebenheit, sondern Ergebnis eines Geschehens. Jedes Verstehen ist ein Ge-
schehen, aus dem heraus etwas als etwas hervorgeht. Der Andere geht aus der 
Beziehung hervor, indem eine Interaktion stattfindet. Diese Interaktion geht aus 

100 In der Literatur gibt es viele Beschreibungen von Eltern, die einen harten Erfahrungsweg gegangen sind. 
So zum Beispiel das Buch (und der film) von Rupert Isaacson über seine Erfahrungen mit seinem autistischen 
Sohn Rowan. Vgl. die Website horseboythebook.com.
101 Isarin (2001) unterscheidet das Wer (die Person) vom Was (der Behinderung). Die Mütter wollen mehr 
Erkenntnis vom Was haben, wodurch ihnen auch tatsächlich geholfen wird, erfahren aber auch mehr Unsicher-
heit im Erleben und im Verstehen der Persönlichkeit ihres Kindes. 
102 Man spricht von Behavioral Literacy im Sinne eines Lesens und Verstehens von Verhalten. (Schmitz/Wit-
trock 2010)
103 Van Heijst (1992). Sie hat in dieser Dissertation die literarische Auslegung aus der Sicht einer (feministi-
schen) Ethik analysiert und dabei die hermeneutische Sprache der Textauslegung benutzt. Wo sie das Andere 
anvisiert, darf man wohl auch (in kongenialer Ergänzung) den Andern lesen. Wenn man dann den anderen 
Menschen mit einem Text vergleichen kann, muss man ihn verstehen lernen sowie man einen Text deutet. 
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der kreativen Verstehensaktivität hervor, die an die kreative Aktivität des Andern 
anschließt. Es sind nicht nur die konkreten Zeichen, sondern gerade die zugrun-
deliegenden mentalen Akte, an welche die Interpretation anschließen muss. Der 
Interpret (Leser bzw. Betreuer) ist frei, sich darauf einzulassen. Er ist nicht ge-
zwungen, dem fremden innerlich im Nachschaffen zu begegnen. Er muss sich 
dem fremden öffnen wollen und ihn willkommen heißen.104 

Van Heijst (1992) thematisiert die Diskontinuität: Es bleibt ein Unterschied zwi-
schen der ursprünglichen Konkretisierung und der nachschaffenden Interpretati-
on. Der Andere (das fremde) kommt, so auch Van Heijst, nicht identisch zurück. 
Die Distanz ist nicht aufzuheben. Der wirkliche Sinn ist nicht wiederzufinden. 
Aber man erreicht eine bedeutungsvolle Nähe. Man kann sagen: die Interpreta-
tion ist eine Re-Produktion beziehungsweise Re-Konstruktion. Es führt hier zu 
weit, auf die Kontextualität der Text-Interpretation einzugehen, aber jedes Verste-
hen muss kontext-sensibel sein. 

Wichtig an dem Vergleich ist, dass das Verstehen ein innerer Akt ist. Es geht 
nicht an zu behaupten, dass man einfach wahrnehmen (lesen) soll. In der Wahr-
nehmung wird ein prozessuales und kreatives Verstehen produziert. Die Gefahr 
ist, immer wieder seine eigenen Einstellungen (Vorurteile) von der Wahrneh-
mung bestätigen zu lassen (der Terror der Gleichmacherei). Die Antwort darauf 
ist, und Van Heijst referiert hier an Ricoeur, dass man das Selbst ‚verlieren’ 
muss, wenn man das Andere verstehen will. Dieses Thema des Selbst-Verlustes, 
der einen Raum für den Andern schafft, ist eine Spur, die im Paragraphen 4.4 
weiter verfolgt wird.

Umgekehrt kann man fragen, wie der fremde sich zu mir als Subjekt verhält. Der 
Autist z.B. findet zu mir keinen Zugang und meidet den Kontakt. Der Autismus 
ist sogar als ein Symbol dieser kognitiven Befangenheit in der eigenen Subjektivi-
tät aufzufassen. Der geistig Behinderte wird meine Existenz auf seine spezifische 
Weise konstruieren. Es ist gerade eine Gefahr der wissenschaftlichen Diagnostik, 
diese eigenständige Konstruktionen der Behinderten herabzusetzen aufgrund 
der aufgefundenen Behinderungen (Schädigungen und Defizite). Es steckt in 
dieser naiven Professionalität ein Herrschaftsanspruch zu ungunsten der „Ab-
normalen”. Dazu sagen Moser/Sasse (2008): „Konstruktivistische Theorien 
sind deshalb ‚radikal’, weil sie Erkenntnisbildung und Wirklichkeits-(er)-findung 
weitgehend dem einzelnen Subjekt und seinem individuellen Erkenntnisweg 
überlassen [...] Eine übergeordnete Gewissheit bleibt dabei ausgeschlossen. [...] 
Dennoch sind Erkenntnisse, wie gezeigt, nicht beliebig, sonder müssen gemäß 
der Umwelt ‚angemessen’ gebildet werden, um zunächst auch das Uberleben zu 
sichern. [...] Die wichtigste Ausgangsbasis für die Nutzung konstruktivistischen 
Denkens in der Geistigbehindertenpädagogik ist die Überlegung, dass Erkennt-
nisse nicht die Wirklichkeit abbilden, sondern interessegeleitete Beschreibungen 

104 Van Heijst referiert an den anti-realistischen Historiker R.G. Collingwood, der seinerseits die historische 
Realität als einfache objektive Gegebenheit ablehnt, aber den Betrachter aufruft, das Geschehene innerlich 
wieder zu reproduzieren. Das Interpretieren hat im Prinzip kein Ende, aber es ist auch keine Willkür. Der ,pièce 
de résistance’ jeder Interpretation ist das mentale Geschehen, aus dem die konkrete Erscheinung hervorgeht 
(so Collingwood). Zwar muss man dieses Geschehen selber aktiv produzieren (und in dem Sinne ist es ein 
Konstruieren), aber dieses Produzieren orientiert sich an einem harten faktum: dem Produktum. Der Interpret 
muss also nicht nur empfänglich sein, sondern auch die Nachfolge antreten, indem er nachschafft (Colling-
woods re-enactment als re-thinking) (Van Heijst 1992, 159)
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(‚Konstruktionen’) von Wirklichkeit sind und somit jede Person in gewisser 
Weise auch über ihre eigene ‚Wirklichkeit’ verfügt. [...] Die Verantwortung für die 
jeweilige Wirklichkeitskonstruktion trägt jeder selbst. Daraus folgt einerseits die 
forderung nach Akzeptanz und Toleranz für die jeweilige Wirklichkeit des ande-
ren, andererseits aber auch die Verantwortungsübernahme für Zuschreibungen, 
wie beispielsweise die der Kategorie ‚Behinderung’ .” (Moser/Sasse 2008, 91-97) 
Die Ungleichheit in der Betreuungsbeziehung im Sinne der A-Symmetrie ist in 
diesem Sinne kein gesondertes oder zusätzliches Problem, das nur in Bezug auf 
Behinderte bestehen würde. Die Konstruktion des anderen Menschen stellt ein 
allgemeines Problem dar.   

Diesem Problem versucht man zu entgehen, indem man den Konstruktivismus 
zu einem kommunikativen und interaktionistischen Intersubjektivismus herab-
mildert. „obwohl unsere Wahrnehmung nur ein Konstrukt subjektiver Wirklich-
keit herstellt, ist es erstaunlich, wie viele Gegenstände und Bilder mit denen an-
derer Menschen scheinbar übereinstimmmen und von diesen auch so bestätigt 
werden. Demnach lassen sich der Austausch von Erfahrungen und die intersub-
jektive Wiederholung von Erlebnissen als Grundlage der Entstehung einer kom-
munikativ erarbeiteten ,objektiven’ Wirklichkeit betrachten.” (Greving/ondracek 
2009, 61) Diese Position erscheint als inkonsequent. Einerseits gilt: „Die Beob-
achtung des Menschen liefert ihm keinen deutlichen und direkten Zugang zur 
Realität und deswegen ist eine Aussage über diese Realität relativ unmöglich. [...] 
Alles Wissen und alles Tun sind subjektiv bestimmt und nicht von dieser Subjek-
tivität loslösbar.” (ebd., 67) Andererseits wird eine berufsmoralische forderung 
gestellt: „Jedes konstruierende Subjekt hat eine unlösbare Verantwortung für 
seine Konstruktionen und Handlungen. [...] Die – durch bewusste Überprüfung 
eigener Konstruktionsleistungen erfassbare – Subjektivität lässt sich ,als Grund-
lage professioneller Identität’ betrachten.” (ebd., 68 und 71)  Und es wird eine 
dialogische Ethik hinzugebracht, weil das Subjekt im Dialog mit anderen (be-
hinderten) Subjekten in einem Kommunikationszusammenhang steht. „für die 
konstruktivistische Ausrichtung der Didaktik und Methodik der Heilpädagik [...] 
erscheinen diese Vernetzungen zwischen Kognitionen, Emotionen und Handlun-
gen als notwendig. Das, was getan werden muss, wird nicht nur deshalb getan, 
weil es eine Person will, sondern weil das immer nur in der form von Kommu-
nikations- und Handlungsprozessen zwischen zwei Personen passieren kann, 
die immer in einen historisch-gesellschaftlichen Kontext eingebunden sind, über 
Gefühle und Emotionen verfügen, sich austauschen und gemeinsam Handlun-
gen entwickeln. Diese Handlungen erzeugen für beide Personen einen Sinn, der 
allerdings relativ zu verstehen ist.” (ebd., 67) Der theoretische Konstruktivismus, 
der einen Subjektivismus vertritt, soll offenbar in der Interaktion zu einem In-
tersubjektivismus werden. Wie man das logisch zusammendenken muss, bleibt 
dahingestellt; klar ist, dass die Theorie der heilpädagogischen Beziehung einen 
Ausweg suchen muss, will sie sich nicht der Praxis entfremden. 

4.2.2 Die Bekümmernis in der affektiven Beziehung
 „Sympathie ist immerhin nur dein Gefühl”

Die Wahrnehmung des Andern ruft immer auch eine subjektive Gefühlsreaktion 
hervor. Man fühlt sich angesprochen, ihm zu helfen. Es regt sich eine Art Mitleid, 
Kompassion. Diese moralische Erfahrung des menschlichen Mitfühlens hat die 
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Care Ethik in den Mittelpunkt gestellt, weil die mitfühlende Geste im mensch-
lichen Leben eine allgemeine Bedeutung hat. ohne die sorgende, mitfühlende 
Bekümmernis ist menschliches Leben unmöglich; man braucht nur an die 
Schwangerschaft und die Geburt zu denken. Die Care Ethik ist interessiert am 
konkreten Geschehen in dieser Situation bei diesem besonderen Menschen. In 
diesem Sinne ist sie auch Situationsethik. Sie geht auf eine affektive Beziehung, 
aus der man für den Anderen arbeitet. Sie bewertet die ‚weibliche’ Tugend des 
Sich Kümmerns.105

Joan Tronto hat in ihrem schon erwähnten Buch Moral Boundaries vier Stufen der 
Bekümmernis unterschieden. Sie bezeichnet als die vier Grundelemente jedes 
fürsorgeprozesses: sich bekümmern, Sorge tragen, fürsorge leisten, und für-
sorge entgegennehmen. (Tronto 1993, 126f) Aus diesen Elementen leitet Tronto 
vier „ethische Elemente” ab, die wir auch Tugenden nennen können, nämlich 
Aufmerksamkeit (Attentiveness), Verantwortlichkeit (Responsibility), Kompetenz 
(Competence) und  Responsivität (Responsiveness).  Das aufmerksame Wahr-
nehmen der Bedürfnisse eines anderen Menschen ist vom Mitgefühl getragen. 
Deshalb ist am Ende die Responsivität wichtig, weil der Betreuer wahrzuneh-
men hat, ob seine Handlungen ankommen und angenommen werden. Diese 
Rücksicht und diese Umsichtigkeit im Hinblick auf die tatsächliche Wirkung der 
Handlungen sind wichtig, weil sie zum Urteil und dem Gefühl führen müssen, 
ob der Betreuer in seiner Intention Erfolg hat oder nicht, ob er dem Betreuten 
gerecht wird oder nicht. Dieses Urteil geht aus der aufmerksamen Beobachtung 
der Situation hervor (zu der übrigens auch die eigenen inneren Seelenregungen 
gehören). 

Van Heijst hat in ihrem Buch zur menschenfreundlichen fürsorge, in dem sie 
die widerspruchsvolle Dynamik im Denken über Beziehung und Professionalität 
analysiert, für eine durchaus relationelle Basis der Hilfeleistung plädiert. (Van 
Heijst 2005) Diese Relationalität gründet in dem Gefühl der Kompassion. Van 
Heijst lehnt jede Verherrlichung des Leidens, jede Selbstopferung um des An-
dern willen ab und fordert vom Betreuer eine sachgemäße Professionalität, die 
auch dem persönlichen Leben dient und freude bereitet. Aber eine technische 
Professionalität aus reiner Pflichterfüllung ist in der fürsorge unmöglich. Der 
Betreuer muss in seinem Gemüt berührt sein. Sie verweist u.a. auf Z. Baumann, 
der seine Authentizitätsmoral auf dem Gefühl und der Bereitschaft für den An-
deren da zu sein (,being for’) basiert. Sie lehnt seinen Emotivismus zwar ab, 
stimmt aber darin überein, dass der Betreuer gefühlsmäßig berührt und angetan 
(,geraakt’) sein soll. (ebd., 335f) Van Heijst basiert professionelle fürsorge als 
menschenfreundliche Professionaltät auf der Einstellung der Kompassion: Der 
Betreuer ist angetan, berührt vom Leiden des Andern, was ihn zur Barmherzig-
keit bewegt. Von daher ist er motiviert, Hilfe zu leisten, aus Interesse für den an-
deren Menschen und mit freude am anderen Menschen, in der Hoffnung, dass 
Gegenseitigkeit entsteht. Weil die Arbeit neben Bezahlung eben auch Befriedi-
gung bringen soll.

105 Die frage hat sich erhoben, ob es sich auf dieser Gefühlsebene um spezifisch weibliche Erfahrungen des 
konkreten Miterlebens handelt (die helfenden Berufe sind doch hauptsächlich weibliche Berufe) und ob es 
daher eine feministische Ethik als solche geben muss. Diese Ethik hat es dann vor allem mit beziehungsorien-
tierten und kontextorientierten fallstudien zu tun, weniger mit Prinzipien. für die feministische Ethik ist die 
Abhängigkeit und die leibbedingte Existenz jedes Menschen wichtiger als die vernunftbedingte Autonomie.
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Gröschke faßt die Bemühungen der Care Ethik folgendermaßen zusammen. Sie 
„ist auf den Wert der Verbundenheit zentriert. Sie akzeptiert Bindungen unter den 
Menschen und mitmenschliche Abhängigkeit als zum Leben zugehörige Gege-
benheiten, denen man auch persönlich gerecht werden muss. Anteilnahme, Mit-
gefühl, Sorge und Sympathie sind ihre Ausdrucksformen. Die Moral der fürsor-
ge ist ein Stück gelebte Verantwortungsethik. Sie [...] ist mit einem Wort gelebte 
Solidarität mit allen Menschen, deren Not und Bedürftigkeit mir unmittelbar vor 
Augen tritt, und diesem unmittelbaren Appell glaubt sie sich nicht unter Beru-
fung auf allgemeine Prinzipien entziehen zu dürfen.” (Gröschke 1993, 157)  

Die A-Symmetrie in der Beziehung verstärkt zwar die affektive Kraft der Beküm-
mernis, eben weil der Andere fragil ist und weil dessen Abhängigkeit als eine 
unvermeidliche erscheint. Die Verbundenheitsgefühle wachsen. Aber auch hier 
ist die A-Symmetrie in der Behindertenhilfe keine gesonderte Art von Beziehung. 
für das Verhältnis ist im Prinzip jedes Anbieten und jedes Empfangen von für-
sorge oder Hilfe dasselbe.106 

ob so zu der eigenen Erlebniswelt des Betreuten vorgedrungen werden kann, ist 
damit nicht geklärt. Es ist in der Care Ethik vor allem von der Erlebniswelt des 
fürsorge leistenden Subjektes (Betreuers) die Rede. Mit Hilfe der Kompassion 
kann man zwar fürsorge leisten, aber das Mitgefühl als solches ist noch nicht 
zugleich ein Miterleben in voller Empathie.

4.2.3 Die Interaktion in der konativen Beziehung
 „Äußere Aktion ist immer nur innere Reaktion”

Die Hilfeleistung ist nur real, wo gehandelt wird. Die Handlung ist das, worauf 
es in der Behindertenhilfe ankommt. Die aktive Haltung, helfen zu wollen, be-
deutet noch nicht, dass man dem anderen Menschen hilft. Dazu braucht man 
eine Vorstellung, wie dem Anderen geholfen werden kann und welche Rolle er 
in der Interaktion spielen soll. Man kann verschiedene Arten der Interaktion in 
der fürsorge unterscheiden. Wir greifen mit Hilfe einer Monographie zur Inter-
aktion in der Behindertenhilfe drei naheliegende Interaktionsmodelle auf, damit 
deutlich wird, dass man in der Interaktion zwar mit einem Anderen arbeitet, aber 
diesen ebenso verfehlen kann.107 Kurzgefaßt könnte man die Modelle bezeichnen 
als: manipulieren, interpretieren, relatieren. 
 
1  Erstens gibt es ein wissenschaftlich geprägtes Interaktionsmodell, nach dem 
man aufgrund einer empirisch geprüften Vorgehensweise zur Aktion übergeht 
und eine vorhersagbare Reaktion erwartet. Es ist das Modell einer (technischen) 
Anwendung eines empirisch geprüften und praktisch erprobten Verfahrens. 

106 Das gilt z.B. auch für die Methode von  ,Gentle Teaching’, wie sie McGee (1991) in der Betreuung von 
verhaltensauffälligen Behinderten entwickelt hat, welche im Prinzip nicht an spezifischen (Ziel-)Gruppen ge-
bunden sein muss. Diese Methode ist, obwohl breit angelegt, ziemlich stark auf die Gefühlsentwicklung hin 
orientiert. Es geht darum, dem Andern ein Erleben zu vermitteln: er soll sich sicher, geliebt, verbunden und 
liebefähig fühlen, damit er Companionship und Gemeinschaftssinn in Gleichwertigkeit erleben kann. Der Be-
treuer soll vor allem auf das tatsächliche Erleben des Betreuten achten; er soll zu einem positiven Selbstbild 
geführt werden. für den Mitarbeiter geht es darum, das eigene Gefühl zu steuern, mit den eigenen Gefühlen zu 
arbeiten und die gegenseitige Abhängigkeit in unbedingter Zuwendung auszuwerten. Die Betreuungsarbeit soll 
beiden positive Gefühle und positive Energie vermitteln.
107 Ich stütze mich hier auf die kurzgefaßte, aber prägnant dargestellte Betrachtung von Krone (1988).
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Das findet man zum Beispiel im Behaviorismus, der in der Behandlung vom 
Problemverhalten noch immer benutzt wird. Nach dem Behaviorismus gibt es 
keinen Anderen im Sinne einer wesenhaften Person. Es gibt nur dessen Verhal-
ten, das man äußerlich konstatieren und dann interpretieren und manipulieren 
muss. In der Interaktion kann man physische Reaktionen kontrollieren. Und bei 
geistig Behinderten werden auf orthopädagogische Weise Strukturierung oder 
Reizregulation vorgenommen. „Methodenbedingt fehlen im behavioristischen 
Vokabular Begriffe wie Wille, freiheit, Mündigkeit etc. ‚Erziehung ist [hier] die 
Einrichtung von Verhalten, das für die Einzelperson und für andere irgendwann in 
der Zukunft von Vorteil sein wird.’ [so Skinner] Um es mit H.-W. Leonhard zu sa-
gen: in behavioristischer Sicht werden Erziehungsfragen ,zum Problem effektiver 
Verhaltensmodifikation’. Konsequent in behavioristischen Bahnen weitergedacht 
[...] ist Beziehung die einsinnige und eindimensionale Relation der beiden Reak-
tionseinheiten ,Erzieher’ und ,Edukand’, die Kombination zweier Daten in einem 
Kalkül, dessen Resultat die gewünschte Manipulation des Edukandenverhalten 
darstellt.” (Krone 1988, 28) Krone schließt: „Der Behaviorismus faßt Erziehung 
auf als planvolle Verhaltensmodifikation. [...] Beziehung ist in dieser Sicht die 
schmale, instrumentell nutzbare Sachbeziehung von Konditionierendem und 
zu Konditionierendem. Die Wechselwirkung von Methode und Menschenbild 
nötigt den behavioristischen Pädagogen, jede andere Dimension erzieherischer 
Beziehung zu leugnen oder allenfalls als für seine Erziehungspraxis irrelevant zu 
vernachlässigen.” (ebd., 106) 

Kennzeichnend ist die äußerliche und veräußerlichende Betrachtung der Bezie-
hung von zwei Verhaltenszentren, die aufeinander reagieren und bei denen das 
eine Zentrum das Verhalten des anderen beeinflussen soll. Reine äußere Bezie-
hung als Dualität in einer unvermittelten Einheit von Reizen und Reaktionen. 
Die manipulierende Herangehensweise wird in der Behindertenfürsorge häufig 
verwendet, wenn man zum Beispiel aggressiven Verhaltensstörungen mit Hilfe 
von Regulierungs-Programmen entgegenwirken will. Es wird in Aggressionsstu-
dien untersucht, welche Reize man unterlassen, welche sinnlichen Stimulanzen 
man anbieten soll. Strafe und Belohnungen werden nicht selten vorgehalten 
und verabreicht, damit ein gewisses Verhalten unterbleibt oder entsteht. Die Si-
tuation des behinderten Menschen wird von der Vergangenheit (den validierten 
Erkenntnissen und Instrumenten) geprägt. Der Betreuer ist Vollstrecker mit der 
Intention der Modifikation.

2   Zweitens gibt es ein Interaktionsmodell, das auf einem vorgefaßten Interpre-
tieren und Dirigieren beruht. Man hat ein programmatisches Schema, nach dem 
jede Äußerung interpretiert und das Verhalten entsprechend kanalisiert werden 
soll. Wenn jemand sich weigert, eine Beziehung anzuknüpfen, aber zugleich 
durch Aggression die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, kann man diesem Verhal-
ten nicht nur entgegensteuern (und strafend manipulieren), sondern es als Aus-
druck einer (unbewussten) inneren Problematik verstehen. Diesem Verstehen 
liegt ein festes Interpretationsmuster zugrunde. Daumenlutschen wird gedeutet 
als dies, Bettnässen bedeutet das, Nägelkauen heißt das. Ein solches vorge-
faßtes Interpretationsmuster, das die Interaktion bestimmt, findet man zum 
Beispiel in der Psychoanalyse vor, aber auch in anderweitigen (z.B. anthroposo-
phischen) Typologien. Dabei ist die Gefahr, dass aus einer Wahrnehmung eine 
tiefere Bedeutung hergeleitet wird, ohne auf das Individuum zu schauen. Nach 
der Psychoanalyse, die auch in der Behindertenhilfe ihre Bahnen zieht (vgl. Köhn 
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2002), gibt es zwar den Anderen, aber der ist ein Zusammenfluss von (unbe-
wussten) Einflüssen der Vergangenheit, die zu bewältigen sind, indem man sie 
analysiert und sie aus der Analyse heraus dirigiert. In der Interaktion kann man 
die unbewussten Triebe kanalisieren. 

Der Erzieher hat – in der psychoanalytischen Deutung – selbst mit seinen Ab-
wehrmechanismen und mit seinen elterlichen Vorschriften (des Über-Ichs) zu 
schaffen. Er braucht eine gründliche psychoanalytische Schulung. Durch diese 
Schulung ist er weniger determiniert vom Es, kann er Besonderheiten des Kindes 
besser verstehen und Beziehungsblockaden erkennen. Krone faßt zusammen: 
„Grundvoraussetzung für psychoanalytisch orientierte Erziehung bildet das 
Selbstverstehen des Erziehers. ,Es ist für den Erzieher [...] wichtiger, seine eige-
nen unbewussten Wünsche und Verdrängungen richtig zu erkennen als die des 
Kindes.’ (so Chadwick) Dieses Selbstverstehen ermöglicht es dem Erzieher zum 
einen, sich von Handlungsschemata zu lösen, die durch seine Kindheit determi-
niert sind, und setzt ihn zum anderen frei, den zweiten Schritt, das fremdver-
stehen zu vollziehen und seine Handlungen danach auszurichten.” (Krone 1988, 
58) 

„Dies bedeutet aber für die frage nach dem Verhältnis von Beziehung und Er-
ziehung, dass die Beziehung von Erzieher und Edukand funktionalisiert wird, sie 
wird in psychoanalytischer Erziehung in Dienst genommen, um den Weg für er-
zieherisches Handeln zu bereiten.” Die psychoanalytische Erziehung greift „- in 
Beobachtung und Deutung - dennoch objektivierend und distanzierend ein. Die 
erzieherische Beziehung wird verzweckt, um Beziehung und Erziehung zu er-
möglichen.” (ebd., 60) Krone kritisiert dies (wie schon Karl Popper es getan hat, 
indem er die Theorie als nicht falsifizierbar denunzierte), weil die psychoanaly-
tische Deutung immerhin ein Monolog des Erziehers bleibt und nicht zu einem 
Dialog mit dem anderen Menschen führt. Psychoanalytische Beziehung ist von 
einer „Immunisierungstendenz” (ebd., 65) geprägt. Die Theorie ist vorrangig 
und bestimmt die Interpretation des Gegenübers. „Indem der Analytiker verbale 
oder graphische Äußerungen des Kindes auf die Koordinaten seines Systems 
projiziert und dem Kind diese Deutung bekannt macht, lenkt er die kindlichen 
Einfälle von ihren eigenen Motiven und Zielen ab und führt sie in die Spur des 
psychoanalytischen Vorverständnisses. (ebd., 66) Krone erwähnt das Beispiel 
der Hundeangst eines Jungen, die verstanden wurde als Symbolisierung eines 
Machtkampes zwischen Vater und Sohn (als Kastrationsangst), der zufolge neue 
Erziehungsschritte getan werden konnten. „Immer wieder wird abzuwägen sein, 
ob psychoanalytische Kenntnisse dem Erzieher helfen, das Kind vorurteilsloser, 
seine Eigenart deutlicher und tiefer wahrzunehmen, oder ob sie ihm dazu die-
nen, sich der Mühe der Wahrnehmung des Kindes in der Tiefe und Weite seiner 
Einmaligkeit zu entziehen. [...] für das Anliegen einer Erziehung des Erziehers 
erscheint uns andererseits von zentraler Bedeutung, dass der Erzieher auf die 
Wichtigkeit der Kategorie des Selbstverstehens stößt.” (ebd., 67) Das Selbstverste-
hen ist notwendige Bedingung jedes Erziehens. Das Problem dabei ist, dass die-
ses Selbstverstehen „nach der inneren Logik der Psychoanalyse der Kompetenz 
des Erziehers entzogen” wird, der ja eine Analyse „von außen über sein Innen” 
braucht. Es bedarf der „fremden fachmännischen führung”, in der der Erzieher 
„entmündigt und pathologisiert” wird. (ebd., 111)

Nach diesem Modell handelt der Betreuer nach vorgeprägten Deutungsmustern, 
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die auch ihm selbst  in seiner Selbststeuerung Richtung geben. Der Betreuer ist 
nicht frei in der Deutung der Situation. Die Erscheinungen hier und jetzt werden 
als Konsequenzen der Vergangenheit gedeutet, die aus einer psychologischen 
Theorie heraus verstanden werden. Der Betreuer ist in seiner Interaktion an 
diese Vergangenheitsdeutung gebunden und Aktor der Theorie. Auch die Selbst-
deutung kommt in einen äußeren Regreß, der am Ende in eine Theorie mündet. 
Das zwingende innere Vorurteil und die gezwungene äußere Selbsterfassung 
machen aus der Beziehung einen Konflikt ohne wirkliche Begegnung. Dieses 
Modell unterliegt einem gewissen Determinismus. Der Betreuer ist Interpret mit 
der Intention der Transformation.108

3  Drittens gibt es ein Interaktionsmodell, das die Relation in den Mittelpunkt 
stellt. Es wird die Mitmenschlichkeit vorangestellt und die Anerkennung bzw. 
Wertschätzung des anderen Menschen. Das tut zum Beispiel die humanistische 
Psychologie. Wir sahen schon im ersten Kapitel wie Rogers auf eine authentische 
Beziehung setzt, in der man sich selbst voll einbringt. Dieses Modell geht vom 
Betreuten als einer eigenen Person aus, zu der man eine Beziehung herstellt. Wir 
werden im nächsten Paragraphen zwei Beispiele solcher Interaktion vorführen. 
Die Vergangenheit ist dabei weniger dominant, und die situative Handlung als 
solche erscheint stärker im Bild. Der Betreuer ist vor allem Partner und er hat die 
Intention einer relationellen Anerkennung.

Aus diesem Exkurs mit den drei Interaktionsmodellen wird klar, dass die Interak-
tion und damit die praktische Beziehungsgestaltung in hohem Maße von der 
Intention abhängig ist, aus der heraus sie angestrebt wird. Die Intention zur Mo-
difikation, Transformation oder Relation zeitigen ganz verschiedene Rollen. Sie 
führen zu einem jeweils anderen Begriff von Professionalität. Wir schauen uns 
im nächsten Paragraphen zwei Beispiele professioneller Beziehungsgestaltung 
an, die überwiegend mit dem dritten Interaktionsmodell arbeiten.

4.3 Beispiele praktischer Konzepte
Beziehungsgestaltung als reflexive Professionalität 

Es gibt nur wenige Beispiele von detaillierten Beschreibungen, wie Beziehungs-
gestaltung in der Behindertenhilfe praktisch stattfindet. Es werden hier zwei sol-
che detailliertere Beschreibungen vorgestellt, weil sie tiefer und konkreter an die 
praktische Arbeit und die professionelle Intention heranführen.109 

108 Die Psychoanalyse findet in Deutschland noch immer mehr Anklang als in den Niederlanden., wo sie von 
den Krankenkassen schon als zahlungsunwürdig gestrichen ist. Dem Prinzip nach gibt es dieses Interaktions-
modell aber vielfach. Es gibt verschiedene andere Deutungsrahmen, welche den Betreuten als Menschen ver-
schleiern können. Dazu gehört die amerikanische Krankheitsliste DSM (IV), welche zum Beispiel ADHS aufge-
nommen und damit die medizinische Behandlung dieser ,Krankheit’ sehr gefördert hat. Wenn man die Klassifi-
kationen nicht hinterfragt und jeweils neu begründet, wirken sie eben unfrei und verschleiern die Wirklichkeit.
109 Die Beispiele sind gewählt im Hinblick auf ihre orientierung auf die Behindertenhilfe. Es gibt andere 
Beispiele aus anderen Bereichen, wie Baart, der acht allgemeine Schritte zur Herstellung einer auf Präsenz 
basierten Beziehung unterscheidet: sich befreien, sich öffnen, sich beziehen, sich fügen, sich versetzen, sich 
anbieten, sich beherrschen, sich weihen (Baart 2004, 735-761).
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4.3.1 Flosdorf

In dem schon erwähnten praktischen Ansatz von flosdorf wird die Beziehungs-
gestaltung systematisch dargestellt und als Methode in der Ausbildung von Mit-
arbeitern thematisiert. Er geht antropologisch aus von dem dialogischen Prinzip 
im Sinne Bubers, nach dem die Beziehung eine den Menschen erschließende 
Gegenseitigkeit ist. Im Erschließen der Welt ist die eine Person das Medium für 
die andere: „Heilpädagogisches Handeln will die vorhandenen Ressourcen und 
Stärken erkennen, ausweiten und fördern und so ‚heilend’ wirken, in dem die 
in dem behinderten und beeinträchtigten Menschen liegenden Möglichkeiten 
geweckt und zur Entfaltung und damit zu einer jeweils möglichen befriedenden 
Ganzheit (heilen gr.: holos = Ganzheit stiften) geführt werden. In der heilpädago-
gischen Beziehungsgestaltung geschieht dies in der Begegnung, die im Medium 
der Person des Heilpädagogen initiiert und differenziert wird.” (flosdorf 2009, 
20) „Diese Gegenseitigkeit vollzieht sich in der heilpädagogischen Beziehungs-
gestaltung nicht wie im spontanen Austausch verschmelzender Gefühle eines 
Liebespaares, sondern wird vom Heilpädagogen aus im Wissen um die in der 
konkreten Situation gewünschten Ziele und die jetzt möglichen Schritte der Ziel-
verwirklichung bewusst gesteuert. Dies setzt eine Zuständlichkeit voraus, die 
als Achtsamkeit beschrieben werden darf: eine sensible offenheit und bewusste 
Aufmerksamkeit für das, was sich bei mir und dem Anderen im Erleben und Ver-
halten, das heißt in der Interaktion zwischen beiden, ereignet.” (ebd., 22) 

In dem Prozessgang der Beziehungsgestaltung gibt es nach flosdorf verschiede-
ne Variablen, deren wichtigste die Wahrnehmung ist. Diese ist in dem bewussten 
Prozeßverlauf sowohl auf die äußere Situation (Beobachtung) als auf die innere 
Situation (Introspektion) bezogen. Der idealtypische Verlauf in der Interaktion 
(von flosdorf als Prozeßmodell auch ‚Bewusstseinsrad’ genannt) wäre dann der 
folgende: ich nehme wahr, fühle, stelle mir vor, denke und interpretiere, bewerte 
und beurteile, beabsichtige und will, drücke aus und sage, handle und nehme 
wieder wahr. Dabei ist die Mitteilung, die Äußerung zu dem Andern hin, in Ge-
genseitigkeit, wesentlich, weil sie zur wechselseitigen Teilhabe verhilft. 

Die Negativseite dieses Verlaufes würde so aussehen: ich gucke (mit Vorurteil), 
agiere sofort (Durchdrücken), demonstriere (Eskalation im Ausdruck), trotze 
(Rigidität im Unterdrücken), moralisiere (Beschuldigung), rationalisiere (Gene-
ralisieren), spinne (Projektion), werde sentimental (Überschwang) und gucke 
noch mal. Bei der Entgleisung im Verhalten ist die Selbstkontrolle gefährdet. 
Eine Hilfe wäre, in der Reihenfolge zurückzugehen und einzuholen, was man be-
wusstseinsmäßig zu schnell überschlagen hat. Deshalb ist „die Achtsamkeit als 
Grundeinstellung” (ebd., 33) wesentlich. Wenn der Verlauf aber gelingt, bringt er 
Vertiefung im Erleben der Interaktion und wird folgendes erfahrbar: ich staune, 
bin betroffen, bin engagiert, gewinne Einsicht, erfahre Sinn, entscheide mich, ge-
stalte, komme zur Tat und schaue wiederum.

Nach flosdorf ist das heilpädagogische Wirken komplexer und umfassender als 
das therapeutische Wirken und braucht daher eine breite Basis von methodisch 
verwendbaren Variablen. So hält er die Beschränkung auf drei Haltungen in der 
personzentrierten Therapie nach Rogers (Echtheit, Empathie und offenheit) für 
zu schmal, gerade weil die Palette der geistigen Behinderungen und ihren Aus-
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wirkungen in Verhaltensweisen so breit ist. Man muss als Heilpädagoge ja nicht 
nur verstehen, sondern auch sofort der Situation gemäß agieren und konfrontie-
ren können.

flosdorf stellt eine Pyramide von Variablen auf. Die Grundlage bilden die per-
sonalen Grundeinstellungen von Echtheit (man handelt und denkt kongruent) 
und Achtung (Anerkennung der Würde der Person). Auf dieser Grundlage bauen 
die Basisvariablen auf, die mit folgenden Haltungen bezeichnet werden können: 
offenheit (aus sich herausgehen und kongruent bleiben); Gelassenheit und 
Ruhe; Miterleben (mitmachen, Nähe und Distanz regulieren); Interesse (dicht 
dranbleiben, auf den Anderen zugehen); Wärme (Akzeptanz, freundlichkeit); 
Wachheit (voll da sein); Achtsamkeit (sich sammelnd, innere und äußere Acht-
samkeit).
 
Darauf werden die weiteren Ebenen aufgebaut, die man auch in der Arbeit durch 
feedback und in der Ausbildung (durch Rollenspiele) üben soll:

 metakommunikative Variablen (Bewusstsein der eigenen Einstellungen)−	

 klientenzentrierte Variablen (sich situationell verhalten zwischen mitteilen und −	

wahrnehmen, zwischen sich selbst artikulieren und Raum gewähren, zwischen 
sich selbst explorieren und Empathie haben; reflektieren auf Zielvorstellungen 
und auf Gefühle)

 systemisch-lösungsorientierte Variablen (Unterstützung anbieten in den eige-−	

nen Lebenszusammenhängen und mit den eigenen Stärken des Klienten arbei-
ten; Empowerment)

 verhaltensmodifikatorische Variablen (bestätigen oder ignorieren, Konzequen-−	

zen erfahren lassen, das Verhalten spiegeln)
 pädagogisch-didaktische Variablen (tadeln, trösten, anregen, helfen, fragen, −	

ermuntern, erklären)
 konfrontative Variablen (begleiten, Grenzen setzen, standhalten, führen, struk-−	

turieren, fordern)

So entsteht eine Übersicht über die verschiedenen Kompetenzen, die der Betreu-
er sich gezielt aneignen soll und die er in der Beziehungsgestaltung und in der 
Interaktion anzuwenden lernt. Dabei ist die Achtung der anderen Person und die 
Authentizität der eigenen Person grundlegend. Auf dieser Grundlage entwickelt 
der Betreuer einen Zugang zum Andern, währenddessen er sich selbst sowie 
den Betreuten wach und achtsam wahrnimmt, damit keine Entgleisungen im Be-
wusstseinsrad entstehen, das sich jederzeit dreht.110 

Die Intention bei Flosdorf

Diese Darstellung der (Aneignung von fähigkeiten zur) Beziehungsgestaltung 
deckt sich ziemlich vollständig mit dem, was wir in dieser Arbeit aus dem geis-
teswissenschaftlichen Ansatz gefunden haben. Sie ist eindeutig personalistisch 
und dialogisch. Sie setzt völlig auf Gegenseitigkeit, bei der die Reziprozität 

110 Diese Darstellung hat flosdorf um eine Betrachtung der Gruppendynamik erweitert. Wenn man diese Dy-
namik durchschaut, kann man das Verhalten der einzelnen Klienten besser verstehen und begleiten. Die Inter-
aktion zwischen den verschiedenen Betreuten (z.B. in einer Wohngruppe) ist ein ganzes Kapitel für sich in der 
Bewältigung der Betreuungsaufgabe. Sie erfordert eine Erweiterung der psychologischen, systemtheoretischen 
und soziologischen Kenntnisse und fähigkeiten, sprengt aber den Rahmen dieser Arbeit.
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streng durchgeführt ist: was für dich gilt, gilt für mich ebenso. Die Beziehungs-
gestaltung basiert grundsätzlich auf der Achtung (Ehrfurcht) vor der Person, die 
flosdorf in seiner fähigkeiten-Pyramide ebenfalls als Grundlage placiert. 

Bewundernswert an dieser Darstellung von flosdorf ist, dass er sich auf die prak-
tischen Erfahrungen im Berufsalltag und in der Ausbildung stützt. Das Beispiel 
von Sabine, das er gibt (vgl. Anfang des Kapitels 3), ist einleuchtend, und zeigt, 
wie die Betreuerin, indem sie ihre eigenen Seelenregungen gut wahrnimmt, sich 
in ihrem Ärger zurückhalten kann, sich wieder neu auf den Kontakt einzustellen 
weiß, sich selbst in die Situation einschaltet und dadurch eine bessere Verbin-
dung zu Sabine schafft, durch die sie versteht, warum Sabine sich eben weigert, 
mitzuhelfen. Bedeutsam an dieser Darstellung ist ihr hierarchischer Aufbau, der 
die Tugenden (variable Kompetenzen) in eine weitere ordnung bringt, die auch 
im Training anwendbar ist und die darauf hinzielt, dass die Betreuer imstande 
sind, in der jeweiligen Situation das eine oder das andere zu tun, ganz Gegen-
sätzliches und Polares, je nachdem. Das verschafft ihnen die flexibilität, in der 
Situation angemessen zu handeln. Klar ist, dass dieser praktische Ansatz auf 
eine reflexive Professionalität ausgeht, die aus Achtung der Würde jeder Person 
die (moralische) Kompetenzausbildung des Betreuers in den Mittelpunkt der Be-
treuungsaufgabe rückt. Dieser Ansatz ist sich der beruflichen fallgruben bewusst 
und bildet eine professionelle Reflexion aus. 

Die Intention in der Interaktion liegt bei flosdorf jedoch nicht in der Beziehung 
als solcher und auch nicht in der Begegnung als solcher. Beziehung und Begeg-
nung sind ihm Hilfsmittel, ein Medium, im Verfolgen der heilpädagogischen 
Zielvorstellung der Kompetenzerweiterung. Es geht ihm um die ergänzende 
Wirkung der Befähigung, welche den Betreuten zu einer umfassenderen Exi-
stenz führt. „Heilpädagogisches Handeln will die vorhandenen Ressourcen und 
Stärken erkennen, ausweiten und fördern [...].” (ebd., 20) flosdorf gilt die Acht-
samkeit als die Grundeinstellung, welche die kompetenz-fördernde Wirkung der 
Beziehungsgestaltung erfolgreich macht.  

4.3.2 Köhn

In seinem Werk Heilpädagogische Begleitung im Spiel hat Köhn (2002) ein 
Übungsbuch verfaßt. In der theoretischen fundierung, die er ebenfalls gibt, 
spricht er von zwölf Grundlagen der heilpädagogischen Beziehung:
1  Die heilpädagogische Beziehung ist das fundament der Begleitung, sie wird 

vorausgesetzt und ist tatsächliche Hilfe zur Identitätsentwicklung und Ver-
menschlichung. 

2  Sie wird gestaltet in der Einzelsituation und/oder in der Gruppe (Schulgruppe, 
Lebensgruppe).

3  Sie basiert auf einem Menschenbild. Deshalb wird die Heilpädagogin ihr be-
rufliches Menschenbild „immer wieder neu erarbeiten müssen, denn es ist ihr 
persönliches Menschenbild” (Köhn 2002, 71). „Die Heilpädagogin ist bemüht, 
sich diese Veränderungen ihres Menschenbildes bewusst zu machen und in ihre 
Beziehungsgestaltung zu integrieren” (ebd., 71) Es verleiht ihr eine Wesens-
bestimmung und ein zukunftsorientiertes Wertbild und ist mit ihrem Welver-
ständnis verquickt. Es verhilft zu einer berufsethischen „Haltung der persona-
len Mitverantwortung” die erworben wird „im Ringen um Selbsterkenntnis und 
Selbsterziehung” (ebd., 74)
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4 Sie basiert auf einem interpersonalen Beziehungsverhältnis, in dem gehandelt 
wird um des Kindes willen, innerhalb einer Wechselwirkung, ohne Zwang und 
nach Maßgabe der „vorhandenen körperlichen, geistigen, seelischen und/oder 
psychosozialen Beeinträchtigungen” (ebd., 76).111

5  Sie ist eingebettet in eine (generell pädagogische) Atmosphäre von Zuwen-
dung. „Diese vor allem auch gefühlsmäßigen zwischenmenschlichen Vor-
aussetzungen und menschlichen Haltungen werden von Bollnow (1965) als 
‚erzieherische Tugenden’ bezeichnet.” (ebd., 76) Dazu gehören Realitätssinn, 
Vertrauen, Geduld, Hoffnung, Humor. 

6 Sie erfordert spezifische, an die behinderte Existenz anknüpfende persönliche 
fähigkeiten, nämlich: Sinn für ordnung (orientierung), Zuverlässigkeit, positi-
ve Wertschätzung (Vertrauen), Empathie, offenheit (flexibles Kommunizieren), 
gewähren lassen, Wechselseitigkeit (in der Bestimmung).

7  Sie ist auf Entwicklungsprozesse ausgerichtet, auf persönliche Reifung, auf Er-
weiterung der Umwelt, auf bewusste Selbststeuerung.

8  Sie wird gestützt von Selbstreflexion und erfordert gezielte Selbststeuerung 
des Betreuers, der sich seiner vorbewussten Abwehrmechanismen und seiner 
unbewussten Projektionen mehr oder weniger bewusst zu werden bereit ist. 
Auch mit der Wiederbelebung alter unbewusst nachwirkender Beziehungs-
erfahrungen (Konflikte) im heutigen Verhalten des Andern zu ihm (in der 
Übertragungs-Beziehung) muss der Betreuer umgehen können, indem er das 
Verhalten als (symbolhafte) ‚Inszenierung’ versteht und nicht selber in die falle 
der Gegenübertragung hineinfällt, sondern im eigenen Verhalten eine Antwort 
auf dessen implizite fragen gibt. 

9 Die Beziehung kann sich plötzlich oder allmählich verschlechtern, indem sie 
oberflächlich wird (Verarmung), indem das wechselseitige Verständnis ab-
nimmt (Verfremdung) oder die weitere Perspektive fehlt (Brüchigkeit). Der Be-
treuer braucht hier Reflexion auf die Beziehungsqualität.

10 Sie braucht diagnostische Stützpunkte und gewährt aus einem zwischen-
menschlichen Verstehensprozess auch Interventionen.

11 Sie enthält die Bereitschaft zu therapeutischen Interventionen, wo die Bezie-
hung als solche nicht ausreicht, Aenderungen zu bewirken.

12 Sie gründet auf einem gemeinsamen Erleben der gemeinsamen Wirklichkeit, 
zu der der Betreuer eine existentielle und personale Verbindung hat. Er beglei-
tet den Andern „auf seinem Lebensweg” und hilft ihm dabei, dessen existen-
tielle fragen zu beantworten: „So beginnt der heilpädagogische Dialog immer 
erst da, wo der beeinträchtigte und behinderte Mensch in seiner Not den Heil-
pädagogen zur Antwort herausfordert.” (ebd., 131). 

  
Damit sind die relationellen Grundlagen bezeichnet, auf denen sich die beruf-
liche Arbeit stützt. Köhn fügt in seiner ausführlichen und lehrreichen Studie 
noch viele Gesichtspunkte hinzu. Er zeigt jeweils drei Ebenen auf: die allgemein-
menschliche Ebene der beruflichen Begleitung auf dem Lebensweg, die allge-
mein-pädagogische Ebene des Erziehens im Hinblick auf Menschwerdung als 
das Aufgegebene und die spezifisch-pädagogische Ebene des Erziehens unter 
erschwerten Bedingungen. In seiner Darstellung der Erziehungsziele schließt 
Köhn sich Paul Moor an:

111 Köhn fügt hier hinzu, dass diese Beschreibung auch für Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung 
zutrifft. Er bestätigt damit unsere These, dass das grundsätzliche Thema der Beziehungsgestaltung dem Al-
tersunterschied vorgeordnet ist.   
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„Grundlegendes Erziehungsziel einer personzentrierten heilpädagogischen 
Begleitung ist der ‚innere Halt’ im Sinne von Paul Moor, dessen fehlen sich als 
Haltlosigkeit und Schwäche des Willens oder des Gefühls äußern kann, weil die 
innere Verbundenheit bzw. Integration eines tiefen Gefühlslebens mit einem 
festen Willen verloren gegangen oder (noch) nicht entwickelt ist.” (ebd., 282) 
Nach Moor ist der Erzieher grundsätzlich Teil dieses Weges zur Vermenschli-
chung.
Köhn schließt die Zielsetzung folgendermaßen ab: „Die wichtigste Vorausset-
zung für die Erreichung von Zielen ist die Bewusstheit der Heilpädagogin in 
ihrem Wahrnehmen, Denken, fühlen, Wollen und Handeln. Mit einer solchen 
wachen Sensibilität kann es gelingen, das Kind auf seinem Werde-Gang mittels 
Spiel und Übung personal und situativ angemessen ‚ansprechen’ zu können.” 
(ebd., 286)  

Die Intention bei Köhn 

Sehr ausführlich hat Köhn die heilpädagogische Haltung beschrieben und auf 
die Notwendigkeit einer reflexiven Professionalität hingewiesen. Bewusste Acht-
samkeit auf die eigene Intentionen und Reaktionen und die gezielte orientierung 
auf die Person und Situation des Betreuten werden hervorgehoben. Es geht um 
eine existentielle, gemeinsam erlebte Begleitung, nicht um eine methodische 
Problemlösung schlechthin. Zum Thema der Kommunikation weist er überdies 
viele Schichten, Ebenen und Variationen auf, mit denen der Betreuer bewusst 
und gezielt umzugehen lernen muss. In diesem Sinne breitet Köhn ziemlich 
umfassend sowohl das Ziel eines gemeinsamen Weges als das Instrumentarium 
zur Erreichung dieses Ziels aus. Aus geisteswissenschaftlicher Sicht ist diesem 
Berufsideal sowohl in theoretischer als in praktischer Hinsicht weitgehend112 zu-
zustimmen, weil er die dialogisch geprägte Beziehungsgestaltung tatsächlich in 
den Mittelpunkt stellt. 

Die Intention dieser Beziehungsgestaltung geht von der allgemeinen pädagogi-
schen orientierung an  „Vermenschlichung” aus, zu der der Pädagoge Beglei-
tung anbietet. Menschlichkeit zu fördern bedeutet im Rahmen der Heilpädago-
gik dann, was Paul Moor, einer der wichtigsten Theoretiker der Heilpädagogik 
im 20. Jahrhundert, den ‚inneren Halt’ genannt hat. Dieser Begriff verweist auf 
eine innerpersonale Integration von (psychischen) funktionen, insbesondere 
des tiefen Gefühlserlebens mit einem festen Willen. Der innere Halt ist Zielpunkt 
der zugreifenden Erziehung und der zurückhaltenden Pflege. Er ist kein Zustand, 
sondern die dauernde Bemühung, das tätige Leben (könnend, übend und stre-
bend) und das empfangende Leben (wagend, wertend, fühlend) miteinander 
zu verbinden, damit Aufgaben verantwortlich übernommen werden und das 
Gemütsleben von tiefen Gefühlen und erfüllenden Erlebnissen getragen werden 
kann (Schmid 2002, 258-259) In der Darstellung von Haeberlin (2010) erscheint 
der innere Halt als Kernstück des Moorschen anthropologischen Entwicklungs-
modells. „Willensstärke und Gemütstiefe bilden zusammen den ‚inneren Halt’ 
des Menschen. Der innere Halt ist das Ziel, auf das hin der Erzieher die Entwick-
lung des Kindes hinlenken soll. Innerer Halt heißt erfülltes Leben […] Dem gege-

112 Man kann ihm entgegenhalten, dass er einerseits zu eklektisch und manchmal zu spezifisch (psychoanaly-
tisch zum Beispiel) ist, aber diese Kritik ist nicht grundsätzlich.
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benen Antriebsleben ist die Aufgabe gestellt, sich einem aktiven Willen unterzuordnen 
und dessen Zielen zu dienen. Dem gegebenen Stimmungsleben ist die Verheißung 
bekundet, in ein erfülltes Gemütsleben eingebunden zu werden.” (Haeberlin 2010, 
84) Die Intention bei Köhn, die dem Ziel des inneren Halts folgt, gilt damit der 
Bildung ‚geschlossener’ Menschen.

Damit ergibt sich die Möglichkeit, eine Intention zu finden, in der beide, sowohl 
der Betreuer als auch der Betreute, auf gleicher Ebene und in gleicher Weise 
zusammenkommen.113 Der Betreuer kann so in seiner Selbst-Betreuung eine 
Qualität erzielen, die er braucht, wenn er dem Betreuten dabei helfen will, die-
selbe Qualität zu erreichen. Die Intention ist dann nicht einseitig asymmetrisch 
auf den Betreuten gerichtet, sondern zugleich und ebensosehr auf den Betreuer. 
Das Intendierte ist zugleich das Aktivierte. Eine derartige Symmetrie der Inten-
tion gibt der Beziehungsgestaltung eine faktische und praktische Grundlage der 
Gleichwertigkeit. Bei Steiner finden wir eine derartige symmetrische Intention 
klar vorgezeichnet.

4.4  individualisierung der subjektivität

Aus obigen Darstellungen ist klar geworden, dass sich die gezielte Beziehungs-
gestaltung auf viele praktische Erfahrungen stützt, die tatsächlich vorhanden 
sind. In den Beispielen wurden jeweils die motivierenden Intentionen gesucht, 
welche als Zielvorstellung die Beziehungsgestaltung dirigieren und prägen. Es 
wurde deutlich, dass es dem Betreuer nur gelingen kann, zu einer erfolgreichen 
Beziehungsgestaltung zu kommen, wenn er in Selbst-Beziehung mit seinen sub-
jektiven Einstellungen umzugehen weiß, damit er uneigennützige Zuwendung 
praktizieren kann. 

Beziehungsgestaltung erfordert also im Sinne einer reflexiven Professionalität 
zweierlei. Zum einen ist es notwendig, auf die eigenen Einstellungen zu reflektie-
ren und aufgrund dieser Bewusstwerdung mit ihnen umzugehen. Der Betreuer 
wird versuchen, die eigenen Einstellungen als Grenzen zwischen sich und dem 
Betreuten zu verstehen und sie transparent zu machen, damit er der inneren 
Ausgrenzung des Betreuten entgegenwirkt. Zum anderen ist es notwendig, dass 
der Betreuer die positive Intention zur Zuwendung hat, zur Überbrückung der 
Grenzen, und seinem Streben nach einer verstehenden und erschließenden 
Nähe folge leistet. 

Die frage war, ob es in der Betreuung eine Intention gibt, die nicht nur von einer 
helfenden Geste geprägt wird, welche die Ungleichheit in der Beziehung unter-
streicht. Die Intention zu helfen, zu regulieren, zu assistieren, zu stimulieren, zu 
integrieren, zu respektieren, hat noch immer den Aspekt der Asymmetrie in sich. 
Sie hat immer noch den Beigeschmack, sich ein wenig herablassend um den Un-
fähigen zu kümmern.

113 Ein theologisch begründetes Beispiel einer derartigen intendierten Symmetrie findet sich bei Meininger 
(1997), der in seinem eschatologischen Denken die Wechselbeziehung in der Betreuung auf die hoffnungsvolle 
Erwartung und auf die imaginative Antizipation einer (letztlich in Gott begründeten) ,Gemeinsamkeit in Eigen-
heit’ basiert, die als normierendes Regulativ die Praxis strukturieren sollte. Diese Gemeinsamkeit in Eigenheit, 
welche auch eine Charakteristik der Trinität ist, ist das Telos des Menschen, nach dem Betreuer und Betreute 
beide verlangen und in dem ihre Wechselbeziehung ihr Ziel findet.
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4.4.1  Die symmetrische Intention der Individualisierung

Es lohnt sich, auf Steiner zurückgreifen, weil er eine symmetrische und sym-
metrisierende Intention bringt. Im Mittelpunkt seiner Anthropologie steht die 
bewusste Selbstlenkung, die aus der subjektiven Befangenheit zu einer individu-
ellen freiheit emporstrebt. Nach ihm besteht die Individualisierung gerade in der 
Subjekt-Betreuung, bei der die Herrschaft der subjektiven Einstellungen in eine 
Dienstbarkeit gewandelt wird zugunsten einer liebenden Zuwendung zum An-
dern. Diese Intention kann man als Individualisierung, als geistesgegenwärtige 
Zuwendung bezeichnen. Die Individualisierung im Sinne einer selbstgelenkten 
Artikulation des individuellen Wesens ist sowohl Mittel und Ziel des Betreuers 
als auch Mittel und Ziel des Betreuten. Sie ist zugleich Aktualisierung der lieben-
den Zuwendung zum Andern.

In der heilpädagogischen Beziehungsgestaltung nach Steiner hat die Zuwen-
dung aufgrund der Subjektsteuerung, die von der Individualität des Betreuers 
geleistet wird, die Individualisierung des Betreuten aus dessen Geistesgegenwart 
heraus zum Ziel. Dasjenige was der Betreuer mit sich macht ist zugleich dasjeni-
ge, was er mit dem Betreuten erzielt. Es entsteht eine Angleichung, eine Adäqua-
tion, zwischen beiden Bezugspartnern, indem sie ihre Beziehung gemeinsam 
gestalten.

Die frage, ob man in der Beziehung wirklich zu dem Anderen vordringt und ob 
man ihm also tatsächlich geholfen hat, wird in der Praxis von den vielen kleinen 
Erfolgsgeschichten hinlänglich beantwortet: es gelingt eben, diesen oder jenen 
Betreuten weiterzuhelfen. Und die fachkraft erlebt, dass sie wirklich mit ihnen in 
Kontakt war. Dennoch hat die theoretische frage die praktische Bedeutung, dass 
in der reflexiven Professionalität ein Kriterium zur Beurteilung der Beziehungs-
qualität fehlt. Die Antwort, die Steiner gibt, ist auf beide fragen dieselbe. Sie liegt 
in der Individualisierung als geistesgegenwärtiger Artikulation im Sinne einer lie-
benden Zuwendung. Die liebevolle Zuwendung motiviert zur Beziehung und ihr 
Maß bestimmt die Beziehungsqualität. Zuerst verfolgen wir jedoch den Betreuer 
auf seinem Weg der Subjekt-Betreuung. 

4.4.1.1  Individualisierung und Egoismus

In Kapitel 2 wurde zwischen dem vergangenheitsabhängigen Subjekt, das sich 
aus allen Welt- und Selbstbeziehungen subjektive Erfahrungsabdrücke gesam-
melt hat und diese in neue Situationen mitbringt, und der aktuell tätigen Indi-
vidualitätskraft, die sich ihrer selbst im reinen Denken bewusst wird und zur 
Geistesgegenwart kommt, unterschieden. Es wurde ausgeführt, dass dank dieser 
Unterscheidung die Erfahrung der Selbst-Beziehung, die Erfahrung der Selbst-
korrektur und die Erfahrung der Selbstlenkung verstanden werden kann.

Mit dem Subjekt sind die vielen Einstellungen verbunden, die am Menschen haf-
ten und die ihn in seiner Weltbeziehung vorprägen. Durch seine Einstellungen 
verschleiert es die Welt, indem es aus vergangenen Erfahrungen heraus die ak-
tuelle Situation (kognitiv) konstruiert, (affektiv) vereinnahmt und (konativ) will-
kürlich beeinflusst. Die Möglichkeitsbedingung der Aufhebung dieser Verschleie-
rung und der subjektiven Verstellung der Welt (und damit auch der Korrektur der 
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subjektiven Einstellungen) liegt in der Geistesgegenwart der Individualität, die 
sich zum Eingriff entschließt. 
Das intuitive Denken ist für das menschliche Bewusstsein, das sich in einer 
fragmentierten Welt vorfindet, das beziehende Prinzip schlechthin. Mit Hilfe des 
Denkens kann die Individualität zur Selbst-Betreuung kommen, indem sie sich 
zur Selbststeuerung entschließt. Die zwingende Herrschaft der subjektiven Ein-
stellungen wird eingeschränkt und den intendierten Berufszielen dienstbar ge-
macht. Es ist die persönliche Vergangenheit, die in Konstruktionen, Emotionen 
und Mustern wirkt, welche die aktuelle Beziehung in der Situation erschweren. 
Wirkliche Begegnung im Hier und Jetzt erfordert Vergangenheitsbewältigung.

Diese Bewältigung der Subjektivität soll keine Unterdrückung oder Ablehnung 
des subjektiven Soseins sein, weil damit nicht eine Individualisierung zustan-
dekommt, sondern eine heteronome Pflichtleistung. Sie soll eine individuelle 
Leistung der Selbsterziehung sein, welche eine gewisse Verwandlung des egoisti-
schen Verhaltens bezweckt. Dieses Verhalten hat mit der Befriedigung von sub-
jektiven, leibverhafteten, selbstorientierten Bedürfnissen zu tun.

Wir wählen ein in der Behindertenhilfe bekanntes Thema zur Verdeutlichung. 
Jeder Betreuer hat als ‚normaler’ Mensch sexuelle Bedürfnisse, die es zu be-
friedigen gilt. Diese Bedürfnisse gehören zum Subjekt, sind aber in seiner Gat-
tungszugehörigkeit verankert. Das Anstreben ihrer Befriedigung ist biologisch 
bedingt, die Art und Weise ihrer Befriedigung ist teilweise auch kulturell und 
psychologisch bedingt. Wenn der Betreuer innerhalb oder außerhalb der Arbeit 
zum sexuellen Missbrauch eines Betreuten kommt, hat ein egoistischer Trieb 
sein Handeln bestimmt. Dieser Trieb ist egoistisch, weil er dem psychosomati-
schen Gefüge des Betreuers dient. Der Betreuer befriedigt das eigene Bedürfnis 
ohne Rücksicht auf den Betreuten. In diesem Sinne handelt er selbstisch und 
es entsteht die frage, wie es ihm gelingen kann, ‚selbstlos’ zu werden und sein 
Handeln uneigennützig in den Dienst des Betreuten zu stellen. Das Verbot des 
Mißbrauchs genügt manchmal nicht, den Betreuer zum Entschluss zu bringen, 
den Betreuten vor seinem eigenen Egoismus zu schützen, seine Bedürfnisse 
anders zu befriedigen oder zu verwandeln. Es handelt sich um eine Verwandlung 
des egoistischen Treibens in die Richtung eines individuellen Strebens.

Diese Verwandlung soll mehr sein als nur zwanghafte Bekämpfung oder Negie-
rung. Sie soll nach Steiner zum einen eine Ausweitung sein, indem der Egoist 
von mehr sozial-orientierten Trieben bewegt wird, weil sein Umfeld sich vergrö-
ßert, und zum anderen eine Veredelung, indem die Individualität die leibgebun-
denen, subjektbedingten Triebe in den Dienst von selbstgesteckten, frei gesetz-
ten Zielen stellt und in Selbsterziehung neue Bestrebungen entwickelt.

Steiner hat in einem philosophischen Aufsatz zum Egoismus, in dem er auf Stir-
ner und Nietzsche hinweist, dargestellt, wie das egoistische Streben berechtigt 
ist, weil das Ich, in dem „das Wesen aller Dinge liegt”, die intuitionsfähige Indi-
vidualität, nicht von fremden faktoren gesteuert werden will. „Das Ich denkend 
begreifen heißt die Grundlage schaffen, um alles, was aus dem Ich kommt, allein 
auch auf das Ich zu begründen. Das Ich, das sich selbst versteht, kann sich von 
nichts als von sich selbst abhängig machen. Und es kann niemandem verant-
wortlich sein als sich.” (GA 30, 151) In einem anderen Aufsatz eröffnet Steiner 
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die Perspektive, dass der Egoismus zu einem Individualismus wird, der nicht 
die kleine persönliche triebhafte Region, sondern die weite, das Subjekt über-
steigende Welt zum Ziel hat. Der bornierte Egoismus soll sich erweitern: „Nicht 
selbstlos soll der Mensch werden; das kann er nicht. Und wer sagt, er kann es, 
der lügt. Aber die Selbstsucht kann sich bis zu den höchsten Weltinteressen 
aufschwingen. Ich kann die Angelegenheiten der ganzen Menschheit besorgen, 
weil sie mich ebenso wie meine eigenen interessieren, weil sie zu meinen ei-
genen geworden sind. Der ‚Eigene’ Stirners ist nicht das bornierte Individuum, 
das sich einkapselt und die Welt die Welt sein lässt; nein, dieser ‚Eigene’ ist der 
wahre Repräsentant des Weltgeistes, der sich die ganze Welt als sein ‚Eigentum’ 
erwirbt, um so die Angelegenheiten der ganzen Welt als seine eigenen zu behan-
deln. Erweitert euer Selbst nur erst zum Welt-Selbst, und dann handelt immerzu 
egoistisch. […] Es ist einfach nicht wahr, dass irgendein Mensch selbstlos sein 
kann. Wahr ist aber, dass seine Selbstsucht sich so veredeln kann, dass er Inter-
esse nicht nur an seinen eigenen, sondern an den Angelegenheiten der ganzen 
Menschheit gewinnt.” (GA 30, 431-432)114 

Im Sinne des Unterschiedes zwischen Subjekt und Individualität bedeutet dies, 
dass die Individualität nicht das Subjekt zum Schweigen bringt, damit Selbstlo-
sigkeit entsteht, sondern es zur Vertiefung und zur Erweiterung bringt, indem 
die Gedanken, Gefühle und Triebe immer größere Kreise ziehen. Wenn von 
Selbstlosigkeit die Rede ist, bedeutet es also nicht, dass das Selbst abgelegt 
und überwunden werden soll, sondern dass die Selbstsucht sich von den leib-
orientierten, subjektgebundenen Triebzielen abwendet und sich weltorientierten 
Strebzielen zuwendet.

4.4.1.2  Individualisierung in einer Kultur der Beziehungslosigkeit

Man sagt nichts neues, wenn man behauptet, dass unsere (westliche) Kultur von 
einer subjektiven Selbstliebe, von einem Egoismus geprägt wird. Sie wurde im 
vorigen Jahrhundert als Ich-Kultur oder als das Zeitalter des „Individualismus” 
bezeichnet, im Hinblick auf den starken Egozentrismus und das allgemeine 
Streben nach Selbstverfügung und Autonomie. Kulturhistorisch kann man eine 
seit Jahrhunderten wachsende Tendenz zur Zentralisierung der eigenen Person 
feststellen. Die Person erlebt sich als Mittelpunkt der Welt. Dieser Tendenz steht 
die andere gegenüber, dass es dem Ego schwer fällt, sich mit der Welt zu verbin-
den. Das Erleben der Gruppenzugehörigkeit ist zurückgetreten zugunsten eines 
starken Selbsterlebens, das aber in die Einsamkeit hineinführt. In diesem Sinne 
könnte man behaupten, dass die Beziehungslosigkeit der Grundcharakter unse-
rer (westlichen) Kultur geworden ist.115 

Nach Steiner befinden wir uns als westliche Kultur in der Lage, dass der Ego-
zentrismus die natürliche Einstellung des modernen Menschen ist, und dass 

114 Steiner erwähnt faust, wie ihn Goethe darstellt: ,,früher glaubte er [faust], die ganze Welt müsse nur fúr ihn 
da sein, um ihn zu befriedigen. Deshalb will er durch die Kraft der Magie zum höchsten Genusse sich erheben. 
Am Ende findet er, dass er in dem Tun für die Welt den höchsten Selbstgenuss findet. Die Selbstlosigkeit befrie-
digt erst seine aufs höchste gesteigerte Selbstsucht.” (GA 30, 430)
115 Es wird heute öfter auf die Notwendigkeit (und das faktische Aufkommen) einer kulturhistorischen Wende 
hingewiesen, die darin besteht, dass das Ego sich als Teil einer größeren Ganzheit erlebt und die Verantwor-
tung für diese Ganzheit übernehmen will. Diese Wende wird von der Klima-Krise, der Umwelt-Krise und der 
Wirtschaftskrise herbeigeführt bzw. angestoßen. Vgl. z.B. die Ausführungen vom ehemaligen (Welt-)Bankier 
und Prof. für Nachhaltigkeit an der Universität Utrecht Herman Wijffels (Manschot 2009).
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erst durch die selbstgewollte Pflege einer Kultur der Zuwendung eine Erneu-
erung herbeigeführt werden kann. Einsicht in die zwanghafte, aus unbewussten 
Neigungen hervorgehende, antisoziale Selbstfixierung kann helfen zu einem 
bewussten Umgang und einer gezielten Umarbeitung dieser egozentrischen 
Neigungen kommen zu wollen. Es ist eigene Wahl, die Aufgabe einer gezielten 
Selbst-Sozialisierung zu übernehmen.116

Nach Steiner gehört das antisoziale Verhalten zur conditio humana. Er bezeich-
net dieses Verhalten als Ausfluß der Selbstliebe: „Und durch die Selbstliebe ist 
es, dass der Mensch Selbsterkenntnis zu einer Quelle von Illusionen macht. So 
möchte sich der Mensch nicht gestehen, dass er eigentlich nur zur Hälfte ein 
soziales Wesen ist, dass er zur anderen Hälfte ein antisoziales Wesen ist. -  Dies 
sich trocken und energisch zu gestehen, dass der Mensch gleichzeitig ein so-
ziales und ein antisoziales Wesen ist, das ist eine Grundforderung der sozialen 
Menschenerkenntnis.” (Steiner 2006, 39-40)117 

Die moderne conditio humana ist zweigleisig. Einerseits gehört zu ihr das 
bewusste Bestreben, sich als Subjekt gelten zu lassen, um seiner eigenen Ei-
genschaften willen anerkannt zu werden und das eigene Leben aus eigener be-
wussten Entscheidung zu führen (Individualismus). Andererseits gehört zu ihr 
das unbewusste Bestreben, jede Sozialität abzulehnen, weil diese dem eigenen 
Egoismus entgegenläuft. Steiner spricht da von „antisozialen Trieben” in jedem 
Menschen der Neuzeit, sogar von „bösen Neigungen”, die in jedem modernen 
Menschen vorhanden sind. „Es gibt kein Verbrechen in der Welt, zu dem nicht 
jeder Mensch in seinem Unterbewusstsein [...] die Neigung hat.” (ebd., 22)  

Der Mensch steht damit vor der Möglichkeit bzw. der Aufgabe, seinen Subjek-
tivismus aufzugreifen und ihm eine soziale Ausrichtung zu geben. „Ein we-
sentlicher Impuls in der Entwicklung der Menschheit im Zeitalter der Bewusst-
seinsseele muss das Wachsen des Interesses von Mensch zu Mensch in der 
geschilderten Weise sein. Das Interesse, das der eine Mensch an dem anderen 
nimmt, das muss immer größer und größer werden.” (ebd., 24) Das wird aber 
nicht automatisch geschehen, sondern nur aus der individuellen Anstrengung 
heraus. Wenn das Individuum die heutige soziale Entwicklungsmöglichkeit nicht 
aufgreift, wird es, so Steiner, in einen grenzenlosen Egoismus hineinsteuern, 
weil dann die antisozialen Triebe freies Spiel haben werden. Das Anstreben einer 
Kultur der ,selbstlosen’ Zuwendung ist damit auch in kulturhistorischer Sicht an 
der Zeit.

4.4.2  Individualisierung der Einstellungen

Nach Steiner machen sich die antisozialen Triebe auf drei Ebenen geltend, im 

116 Damit wird auf eine mehr kulturhistorische Weise verdeutlicht, was schon in Kapitel 1 dieser Arbeit erwähnt 
wurde, nämlich dass unser Denken über die fürsorge (aber auch über die Erziehung usw.) mehr und mehr 
von einer Gegnerschaft (im Sinne eines rechtlichen Kontraktverhältnisses) statt einer Partnerschaft geprägt 
wird und dass die Professionalität deshalb in einem juristischen Rahmen von Prozeduren, dokumentierter 
Verantwortung und allgemein gültigen Richtlinien abhängig gemacht wird: Wir wollen so vor dem antisozialen 
egozentrischen fehlverhalten des modernen Menschen geschützt werden.
117 Es wird zitiert aus dem Themenbuch Interesse für den anderen Menschen. Es betrifft hier Steiner, Vortrag 6. 
Dezember 1918, GA 186.
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Bereich des kognitiven Verhaltens (des Denkens), des affektiven Verhaltens (des 
fühlens) und des konativen Verhaltens (des Wollens). Auf diesen Ebenen gilt es 
dann, die psychischen Einstellungen entsprechend selbstbetreuerisch zu verwan-
deln. 

4.4.2.1  Interesse auf der kognitiven Ebene
  „Mach dir ein neues Bild vom Menschen”

Viele Ethiker, die sich mit der Behindertenfürsorge beschäftigen, betonen die 
Wichtigkeit der Anerkennung (in anderen Sprachen wie im Deutschen auch oft 
als Respekt bezeichnet). Die Ethik der Anerkennung ist zunächst ein Plädoyer 
gegen die Ausgrenzung. Weil Behinderte zur Gesellschaft gehören und deshalb 
nicht marginalisiert werden dürfen, muss man jeder Ausgrenzung vorbeugen, in-
dem man ihre Anerkennung befürwortet, und womöglich gesetzlich festlegt. Die 
heutige Behindertenfürsorge im Westen ist von dieser Anerkennung, die nach 
dem Zweiten Weltkrieg mit dem Normalisationsaufruf begann, geprägt. Sie führt 
zum Ideal der Partizipation und Inklusion. 

Aber dies ist noch kein Interesse. Interesse an diesem individuellen Menschen 
geht weiter als ihn nur anzuerkennen als Mitmenschen. Anerkennung heißt: Du 
verdienst als Person meine Achtung und wir sind im Prinzip beide gleichwer-
tige Personen. Anerkennung kann eine kognitive Leistung bleiben, mehr oder 
weniger von einem Achtungsgefühl getragen. Sich zu interessieren bedeutet 
eben sich zu engagieren. Da hilft die Tugend der offenheit dem erscheinenden 
Menschen gegenüber, d.h. die Bemühung um eine vorstellungsfreie Begegnung. 
Es geht um die starke Intention, den anderen Menschen wirklich kennenlernen 
zu wollen. Wenn man aber von antisozialen Trieben geführt wird, und diese das 
freie Interesse am anderen Menschen verhindern, dann muss man sich von den 
normalen Regungen dieser Triebe befreien, damit dieses Interesse aufkommen 
kann. 

„Und das ist das ungeheuer Wichtige, dass in uns der Trieb erwacht nicht bloß 
den Menschen, wenn wir ihm gegenüberstehen, nach Sympathien und Anti-
pathien zu empfinden, nicht bloß in uns den Trieb erwachen zu lassen, irgend 
etwas am Menschen zu lieben oder zu hassen, sondern ein liebe- und haßfreies 
Bild, wie der Mensch ist, in uns zu erwecken. Sie werden vielleicht nicht emp-
finden, dass das, was ich jetzt sage, etwas ungeheuer Wichtiges ist. Es ist etwas 
Wichtiges. Denn diese fähigkeit, ohne Haß und Liebe ein Bild des anderen 
Menschen in sich gegenwärtig zu machen, den anderen Menschen seelisch in 
sich auferstehen zu lassen, das ist eine Eigenschaft, die mit jeder Woche in der 
Entwicklung der Menschen, ich möchte sagen, mehr oder weniger dahinschwin-
det. Das ist etwas, was die Menschen nach und nach ganz verlieren. Sie gehen 
aneinander vorbei, ohne dass der Trieb in ihnen erwacht, den anderen Menschen 
in sich auferwachen zu lassen. Das ist aber etwas, was bewusst gepflegt werden 
muss.” (Steiner ebd., 46-47)118 Steiner gibt dazu einige konkrete Vorschläge, 
durch die man lernen kann, falsche Bilder loszuwerden und sich besseren Bil-
dern zu öffnen.

118 Vgl auch die Darstellung von Georg von Arnim (2000) Kapitel 22.



156

1  Schau auf das eigene Leben zurück

„Wodurch gewinnen wir allmählich die fähigkeit, dass uns das Bild des Men-
schen entgegenspringt? Wir müssen uns diese fähigkeit im Leben aneignen. [...] 
Vor allen Dingen muss der Trieb in den Menschen eingepflanzt werden, öfter in 
seinem Leben zurückzuschauen, aber in der rechten Weise.” (ebd., 95) Es geht 
hier jetzt nicht darum, sich in sich selbst zu vergraben, in sich selbst zu grübeln, 
schöne Lebenslinien zu entdecken undsoweiter. Es geht um etwas ganz anderes: 
„Schauen Sie zurück, meine lieben freunde, in den Verlauf Ihres Lebens, weni-
ger in sich selbst verschlossen und auf das hin, was Sie gerade an Ihrer eigenen 
werten Person interessiert, sondern vielmehr nach denjenigen Gestalten, die an 
Sie herangetreten sind, Sie erziehend, sich mit Ihnen befreundend, Sie fördernd, 
Ihnen vielleicht auch schadend, manchmal in sehr nützlicher Weise schadend. 
An dem, was da aus grauer Geistestiefe aufsteigt, was zu uns herankommt, wird 
Ihnen eines aufgehen: wie wenig der Mensch im Grunde genommen Veranlas-
sung dazu hat, sich selbst zuzuschreiben, was er geworden ist. [...] In umfassen-
dem Sinne setzt sich eine wirklich selbstlos getriebene Rückschau auf das Leben 
aus allem möglichen zusammen, was uns nicht veranlasst, uns selbstisch in uns 
selbst zu vertiefen, über uns selber selbstisch zu brüten, sondern den Blick über 
diejenigen Gestalten auszudehnen, die an uns herangetreten sind. Vertiefen wir 
uns recht liebevoll in das, was an uns herangetreten ist.” (ebd., 96)

Damit wird man aufgefordert, wirklich zu tun, was sonst eine kognitive feststel-
lung bleibt. Charles Taylor zum Beispiel hat in seinem Buch Sources of the Self 
(1989) dargestellt, dass man als Individuum nur geworden ist, was man ist, dank 
der vielen anderen Menschen und ihren Leistungen. Steiner: „Dann lösen wir 
uns gewissermaßen von uns selber los, wenn wir solche selbstlose Rückschau 
halten. Dann kommen wir von dem furchtbaren Übel unserer Zeit, das so viele 
Menschen befällt, von dem Brüten über uns selbst hinweg.” (ebd., 97) Es führt 
nicht allein zu einer Lockerung der Selbst-bezogenheit, sondern auch zu einer 
tieferen Verbindung mit den Menschen, die man in der Rückschau neu erlebt 
hat. Gerade weil man sich selbst völlig relativiert hat, kann man umso intensiver 
die heutigen Menschen im Umkreis wahrnehmen. 

2  Mach’ dir ein Bild von deinem Mitmenschen

Die vorige Übung macht, gerade weil man sich selbst immer weniger interessant 
finden wird, eine gewisse fähigkeit frei, nämlich „dem gegenwärtigen Menschen 
so gegenüberzutreten, dass uns in ihm dasjenige erscheinen kann, was uns 
sonst erst nach Jahren in der Rückschau von den Gestalten erscheint, mit denen 
wir zusammengelebt haben. Wir erwerben uns dadurch die fähigkeit, dass uns 
wirklich Bilder aus dem Menschen entgegentreten, dem wir begegnen.” (ebd., 
97-98)

Es geht darum, dass „der Mensch ein spirituell-soziales Wesen wird. Das wird 
er aber dadurch, dass er die tieferen Kräfte auf die geschilderte Weise in sich 
erweckt, welche in ihm das bildhafte Vorstellen des anderen Menschen anregen. 
Sonst werden wir immer antisoziale Wesen bleiben, welche sich nur nach Sym-
pathien und Antipathien dem Menschen, mit dem sie zusammen leben sollen, 
nähern können, und sich ihm nicht nähern können nach dem Bilde, das aus je-
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dem hervorquellen kann, wenn wir nur selbst die Bilderkräfte im Verkehr mit den 
Menschen entwickeln. Gerade im sozialen Menschenleben muss die Maxime 
auftreten: Du sollst dir ein Bild von deinem Mitmenschen machen.” (ebd., 98)

Diese Anstrengung, zu einem Bild zu kommen, wird seit Jahrzehnten in anthro-
posophischen Einrichtungen gemacht in der sogenannten Kinderbesprechung 
(oder Bewohner-Konferenz). Da kommen verschiedene Kollegen und verschiede-
ne Disziplinen zusammen (manchmal kommen auch die Eltern und/oder der er-
wachsene Klient hinzu). In der Versammlung wird versucht, die Person in ihren 
jeweiligen (physischen, psychischen, biographischen) Äußerungen zu verstehen, 
indem alle sie zu charakterisieren versuchen. Dabei werden verschiedene Metho-
den verwendet.119 Es handelt sich nicht um eine Diagnose (Autismus), sondern 
um die Charakterisierung dieses einzelnen Menschen in seiner Besonderheit.

3  Schau in jedem Menschen die goldene Mitte

Das Extreme im Menschen können wir so verstehen, dass der Mensch aus dem 
Gleichgewicht herausfällt, das er zwischen seinem Selbst und der Welt anstrebt. 
Entweder verliert er das Selbst an die Welt, oder die Welt geht in seinem Selbst 
verloren. Zwischen beiden Extremen lebt der sich im Gleichgewicht haltende 
Mensch. Würde man die Welt als Materie und das Selbst als Geist auffassen, 
dann könnte man dies auch so formulieren, dass der Mensch immer droht ent-
weder zu materialistisch oder zu geistig zu werden. Wir werden dies in Kapitel 5 
weiter ausführen. Der gesunde Mensch lebt dazwischen, geht dazwischen hin-
durch und hält beide Kräfte im Griff beziehungsweise im Gleichgewicht.120 

Eine Übung wäre hier, bei jedem Menschen, dem man begegnet, die Art und 
Weise zu erleben, wie er sich zu und in diesem Gleichgewicht verhält. „Dur-
chdringen Sie sich im Leben mit dem Impuls, jedem Menschen so gegenüber-
zutreten, dass Sie diese Trinität in ihm sehen, konkret in ihm sehen, dann fangen 
Sie an, ihn zu verstehen.” (ebd., 93) Steiner verweist übrigens oft auf die Kunst, 
als diejenige Kulturerscheinung, die das bildhafte Vorstellen herbeizuführen hilft 
und erstarken lassen kann. 

4 Stell dir vor, wie dieser Mensch hätte sein können

Eine andere Übung, die Steiner den drei Studenten gab, welche die Initiative zu 
einem anthroposophischen Kinderheim ergriffen, ist folgende. Versuche dir vor-
zustellen, in der Phantasie zu imaginieren, wie das weitere Leben dieses Kindes 
hätte aussehen können, wäre es nicht geistig behindert gewesen. Welchen Beruf 
hätte es ergriffen, wie hätte es das Leben geführt? Male es dir aus. In der späte-
ren Überlieferung eines dieser Studenten: „Andernorts hat er [Siegfried Pickert] 
dann hinzugefügt eine Übung, die Rudolf Steiner ihnen gegeben hat, nämlich 

119 Vgl. freeve/Minne/Taylor (2009) und Gäch/Ruhrmann (2000). Eine wichtige Ergänzung bietet Glasl 
(2007), der sich viele Jahrzehnte mit organisationsberatung und Konfliktmanagement befaßt und die Wirkung 
der verstellenden (feind-)Bilder ausführlich beschrieben hat.
120 Dies hat Steiner in seiner zusammen mit der englischen Bildhauerin Edith Maryon aus Holz gehauenen 
Bilder-Gruppe auch künstlerisch dargestellt und sichtbar gemacht. Es geht um die sogenannte ,,Gruppe”, 
ein hohes Holzwerk, in dem die mittlere figur die beiden anderen figuren in der Mitte hält oder auch in ihre 
Schranken weist. Es wird ausgestellt im Goetheanum in Dornach (Schweiz).
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dasjenige in imaginativer Vorstellungskraft stellvertretend zu vollziehen, was 
diesen Individualitäten bei ihrer Inkarnation zu vollbringen nicht möglich war: 
‚Stellen Sie sich vor, wie Sie in das Haupt, in das Gehirn hineinwirken. Steigen Sie 
von da aus in das Herz hinunter, und lassen Sie die Kraft von da aus ausstrahlen in 
die gesamte Gestalt des Menschen hinein, sie ganz durchdringend’.” (Kon 2004, 59) 

Eine solche phantasievolle Tätigkeit ist ein Mittel, auf bildhafte Weise zu dem 
anderen Menschen vorzudringen. Denn diese Einbildungskraft soll nicht beliebig 
und willkürlich gerichtet, sondern ,exakt’ intendiert sein, indem sie an die Wirk-
lichkeit des anderen Menschen soweit wie möglich anschließt. 

4.4.2.2 Empathie auf der affektiven Ebene
  „Fühle dich ein”

Wenn man versucht, mit den eigenen Gefühlen umzugehen und die Sympathie 
und Antipathie einigermaßen zu steuern, kann man eine gewisse Gelassenheit 
erwerben. Auf dieser Grundlage kann man versuchen, das Miterleben zur Empa-
thie zu steigern. Mit Empathie ist Einfühlung gemeint, diese aber in perfektivem 
Sinne, das heißt gelungene Einfühlung, erfolgreiche Einfühlung, sodass man 
wirklich empfindet, was der Andere erlebt. Dazu ist eine starke, starkmutige Kraft 
zur Hingabe notwendig. Diese Hingabekraft erfordert eine affektive Selbstlosig-
keit, sonst würde man eben nur seine eigenen Gefühle erleben (wollen). 

Man setzt oft voraus, dass gute Betreuer das Vermögen der Empathie haben. 
Sie spüren, wie es dem Andern geht, weil sie das Verhalten des Andern scharf 
beobachten und eigene Gefühlserinnerungen damit verknüpfen. Nach Steiner ist 
auch das Gebiet des fühlens ein eigener Bereich, wo Verstellungen und Verzer-
rungen stattfinden.

 „Das fühlen von Mensch zu Mensch hat nämlich eine paradoxe Eigentümlich-
keit. Das fühlen hat die Eigentümlichkeit, dass es zunächst geneigt ist, uns eine 
gefälschte Empfindung von dem anderen Menschen zu geben. [...] und wir müs-
sen im Leben immer erst diese gefälschte Empfindung bekämpfen. Der Lebens-
kenner wird sehr leicht bemerken, dass Menschen, die nicht geneigt sind, inte-
ressevoll auf andere Menschen einzugehen, eigentlich fast über alle Menschen 
schimpfen, wenigstens nach einiger Zeit. [...] Man weiß oftmals selbst nicht, 
was man gegen ihn hat, denn diese Dinge spielen sich ja sehr im Unterbewus-
stsein ab. Das rührt einfach davon her, dass das Unterbewusstsein die Tendenz 
hat, das Bild, das wir uns von dem anderen Menschen machen, eigentlich zu 
verfälschen. [...] es würde eine gute Lebensmaxime sein [...] wenn wir uns immer 
vornehmen würden, das Bild des Menschen, das sich uns im Unterbewussten 
fixiert, zu korrigieren, unter allen Umständen irgendwie zu korrigieren.” (ebd., 
49-50) 

Der Grund dieser fälschung liegt nach Steiner im Auftreten – eben im Unbewus-
sten – von Sympathien und Antipathien. „Jedes Urteil aber, das nach Sympathien 
und Antipathien gefällt ist, ist gefälscht. Es gibt kein wahres, kein richtiges Urteil, 
wenn es nach Sympathien und Antipathien gefällt ist. Und deshalb, weil immer 
das Unterbewusste im fühlen nach Sympathie und Antipathie geht, entwirft es 
immer ein gefälschtes Bild des Nebenmenschen.” (ebd., 51) Dadurch strömen in 
das menschliche Zusammenleben „falsche Gefühlsströmungen”. 
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Auch hier gilt, dass man sich aufraffen sollte, dem etwas entgegenzustellen, da-
mit das falsche nicht bestimmend wird und antisozial wirkt. Man muss zu einer 
„sozialen Stimmung” kommen, indem man „versucht, mit Menschen zu leben” 
und dabei „ein erwartendes Leben” führt. 

Empathie

Erst wenn man sich von den unbewussten Gefühlsregungen einigermaßen be-
freit hat, bekommt man die Möglichkeit, wirklich mitzufühlen. Mitgefühl heißt 
nicht: sich erinnern an eine vergleichbare Situation im eigenen Leben und sich 
erinnern an eigene vergleichbare Erlebnisse. Das wäre wie bei der antisozial 
geprägte Liebe nur Selbst-Bespiegelung, ein Als-ob-Mitgefühl. Mitfühlen heißt 
dagegen: aus sich herausgehen und wirklich in der Hingabe erleben, was der An-
dere erlebt. Das geht nur, wenn man die eigenen Gefühle zurückhalten kann.Wie 
kann man in diesem Sinne empathisch werden? Nach Steiner fängt eine gezielte 
Empathie mit dem Erwerb der Gelassenheit an.

In seinem Buch Theosophie (1904), in dem er seine philosophische Anthropolo-
gie auseinandersetzt, gibt Steiner zwei Anweisungen in der Richtung der Empa-
thie. So wird darauf hingewiesen, dass man zur Ausbildung einer unbefangenen 
Hingabe lernen muss, sich der Kritik, des Beurteilens, zu enthalten. „Man ver-
suche zum Beispiel gegenüber Menschen seiner Umgebung sich jedes Urteils 
zu enthalten. Man erlösche in sich den Maßstab von anziehend und abstoßend, 
von dumm oder gescheit, den man gewohnt ist anzulegen; und man versuche, 
ohne diesen Maßstab die Menschen rein aus sich selbst heraus zu verstehen. 
Die besten Übungen kann man an Menschen machen, vor denen man einen 
Abscheu hat. Man unterdrücke mit aller Gewalt diesen Abscheu und lasse alles 
unbefangen auf sich wirken, was sie tun.” (GA 9, 138) 

Hinzu kommt die Gelassenheit, der wir schon im Kapitel 3 begegnet sind. 
„Empfinde ich Sympathie für einen Menschen, so empfinde ich zunächst nur 
mein Verhältnis zu ihm. Mache ich mich in meinem Urteil, in meinem Verhalten 
lediglich von diesem Gefühle der Lust, der Sympathie abhängig, dann stelle ich 
meine Eigenart in den Vordergrund; ich dränge diese der Welt auf. […] ich bin 
nur duldsam mit dem, was meiner Eigenart entspricht. Gegen alles andere übe 
ich eine zurückstoßende Kraft. [...] Der Lernende muss die Eigenschaft in sich 
entwickeln, sich den Dingen und Menschen gegenüber in deren Eigenart zu 
verhalten, ein jegliches in seinem Werte, in seiner Bedeutung gelten zu lassen. 
Sympathie und Antipathie, Lust und Unlust müssen ganz neue Rollen erhalten. 
Es kann nicht davon die Rede sein, dass der Mensch diese ausrotten soll, sich 
stumpf gegenüber Sympathie und Antipathie machen soll. Im Gegenteil, je mehr 
er in sich die fähigkeit ausbildet, nicht alsogleich auf jede Sympathie und Antipa-
thie ein Urteil, eine Handlung folgen zu lassen, eine um so feinere Empfindungs-
fähigkeit wird er in sich ausbilden. [...] Verborgene Eigenschaften hat selbst das 
zunächst unsympathischste Ding: es offenbart sie, wenn der Mensch in seinem 
Verhalten nicht seinen eigensüchtigen Empfindungen folgt. Wer sich in dieser 
Richtung ausgebildet hat, der empfindet feiner nach allen Seiten hin als andere, 
weil er sich nicht von sich selbst zur Unempfänglichkeit verführen lässt. Jede 
Neigung, der man blindlings folgt, stumpft dafür ab, die Dinge der Umgebung 
im rechten Licht zu sehen. [...] Die Lust, die man an einem Dinge empfindet, 
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macht einen sogleich von diesem abhängig. Man verliert sich an das Ding. […] 
Eine Lust, der ich mich hingebe, verzehrt mein Dasein in dem Augenblicke der 
Hingabe. Ich aber soll die Lust nur benutzen, um durch sie zum Verständnisse 
des Dinges zu kommen, das mir Lust bereitet. Es soll mir nicht darauf ankom-
men, dass das Ding mir Lust bereitet: ich soll die Lust erfahren und durch die 
Lust das Wesen des Dinges.” (GA 9, 140) 

Diese Sätze sind geschrieben für Menschen, welche sich in gezielter Schulung 
weiter entwickeln wollen. Sie beschreiben die Richtung, die der Betreuer ein-
schlagen kann, wenn er – als Teil der Berufstätigkeit – Interesse und Empathie 
entwickeln will. Diese Richtung ist die einer (modern gesagt) Instrumentalisie-
rung der Gefühlsneigungen. Die Lusterfahrung soll nicht gemieden, sondern 
ausgenutzt werden, indem man nicht in Lust aufgeht, sondern die Lusterfahrung 
vertieft. Welche Lusterfahrungen man aufsucht und welche man vermeidet, ist 
eigene Sache und frage der Wahl und der Qual. Diejenigen aber, die man auf-
sucht, die kann man für die Welt nützlich machen. Ein spiritueller Utilitarismus 
in Sachen Lust und Unlust. Dadurch wird man allmählich aufnahmefähig und 
kann in sich das andere erleben. „Wer nach dieser Richtung hin sich entwickelt, 
wird einsehen lernen, welche Lehrmeister Lust und Schmerz sind. Er wird mit 
jedem Wesen mitempfinden und dadurch die offenbarung von dessen Innerem 
empfangen. [...] Lust und Schmerz werden aus bloßen Gefühlen in ihm zu Sin-
nesorganen, durch welche die Außenwelt wahrgenommen wird.” (GA 9, 141)

Spiegelneuronen als Emotionen?

In Bezug auf Empathie wird öfter auf die Rolle der sogenannten Spiegelneuronen 
hingewiesen, welche ,erklären’ sollen, dass und wie Menschen zur Einfühlung 
kommen können. Das forschungsergebnis von 1996, das eine eigene, die neuro-
nale Tätigkeit eines fremden Lebewesens spiegelnde neuronale Tätigkeit auswies 
(zunächst bei Affen), liefert allerdings den Beweis, dass in physischem Sinne, 
auf physischer Ebene eine Art Mitschwingung stattfindet, durch die beobachte-
tes Verhalten, als neuronale Tätigkeit, kopiert wird.121 Dieser Imitationsvorgang, 
der Lebewesen gegenüber stattfindet, soll erklären, dass Menschen einander 
nachahmen und verstehen, weil und indem sie dasselbe ‚erleben’. Die Imitation 
hat für die psychologische Entwicklung im Kindesalter große Bedeutung. Macht 
die Wirksamkeit von Spiegelneuronen aber die bewusste Entscheidung eines er-
wachsenen Menschen, sich in den anderen Menschen hinein zu versetzen, über-
fällig, weil Einfühlung ohnehin stattfindet? Die unbewusste Imitation, welche im-

121 Die Neurologie hat herausgefunden, dass die sogenannten Spiegelneuronen jedem Menschen, (aber 
vielleicht dem autistischen Menschen eben nicht), schon ganz früh, ermöglichen, die äußeren Bewegungen 
und die inneren Seelenregungen des Andern im Gehirn auf neuronaler Ebene zu imitieren. ,,Der Vorgang der 
Spiegelung passiert simultan, unwillkürlich und ohne jedes Nachdenken. Von der wahrgenommenen Hand-
lung wird eine interne neuronale Kopie hergestellt, so, als vollzöge der Beobachter die Handlung selbst. ob er 
sie wirklich vollzieht, bleibt ihm freigestellt. ” (Bauer 2006, 26) ,,Auch wenn wir nur einen Teil einer Sequenz 
wahrgenommen haben, lassen Spiegelnervenzellen im Gehirn – und damit auch in der Psyche des Beboachters 
– spontan und ohne unser willentliches Zutun den Gesamtablauf aufscheinen. Die Wahrnehmung kurzer Teil-
sequenzen kann genügen, um schon vor Beendigung des Gesamtablaufs intuitiv zu wissen, welcher Ausgang 
bei der beobachteten Handlung zu erwarten ist. [...] Die Programme, die Handlungsneurone gespeichert ha-
ben, sind nicht frei erfunden, sondern typische Sequenzen, die auf der Gesamtheit aller bisher vom jeweiligen 
Individuum gemachten Erfahrungen basieren.” (ebd., 31) Die neuronale Spiegelung gibt somit eine physische 
Basis der Empathie ab, macht aber damit noch keineswegs die hier gemeinte selbstlose Anstrengung zur Ein-
fühlung überflüssig.
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mer mehr die schon gespeicherten Programme wiederholt, mag eine physische 
Grundlage haben, sie genügt nicht zur Einfühlung in die ungewohnte Lebenssi-
tuation, wie diejenige der mehrfach behinderten Menschen. Dazu braucht man 
eine Hingabe, die nicht nur die eigenen alten Erlebnisse wiederholt, sondern 
sich neuen Erlebnissen öffnet und diese in sich zuzulassen wagt. Der gezielte 
Wille zur empathischen Hingabe fügt jedenfalls eine wichtige Dimension in der 
Beziehungsgestaltung hinzu, die man nicht an Neuronen delegieren kann.122

Wege zur Empathie

Es ist nicht leicht, wirklich nachzufühlen, was Andere fühlen, so wie es in ihrem 
Innern erlebt wird. So wie Mitleid als Selbstmitleid enttarnt wird, so kann Mit-
gefühl als Selbstgefühl entlarvt werden. Damit ich aber in die Erlebniswelt des 
anderen Menschen hineinkomme, muss ich in Bewegung kommen und aus mir 
heraus gehen. Dazu kann man den Vergleich mit einem Schauspieler machen, 
der in eine Rolle hineinschlüpfen muss. Wie Schauspieler berichten, müssen 
sie eine Rolle erobern; dazu brauchen sie zunächst Vorstellungen (wie ist dieser 
Mensch beschaffen?), aber mehr noch Bewegungen (wie bewegt sich dieser 
Mensch?). 

Hier kann man auf die methodischen Übungen verweisen, die De Vries (2004) 
und Van Zon (2010) verwenden, wenn sie Betreuer zu einer empathischen Beob-
achtung anleiten. Die Mitarbeiter sollen nicht nur Persönlichkeitsvorstellungen 
(Person-Bilder) von ihren Klienten austauschen, sondern auch die Bewegungsart 
ihres Klienten tatsächlich nachahmen. Aus diesen Bewegungserfahrungen sollen 
Betreuer ein tätiges ‚Berufsbild’ zur Charakterisierung ihres Klienten herauskris-
tallisieren lassen (zum Beispiel das Bild eines im Turm am flughafen alle flug-
zeuge überschauenden und dirigierenden flugmeisters).

4.4.2.3 Helferwille auf konativer Ebene
  Interaktion aus Liebe

Hier geht es um den Willen, den Anderen als Individualität mit eigenem Willen 
ernstzunehmen. Während im fühlen die Sympathien und Antipathien ihre Rolle 
spielen, so treten auch im Willen des Menschen gewisse Neigungen und Ab-
neigungen auf, die mehr oder weniger aus der konkret vorhandenen Liebe zum 
anderen hervorgehen. 

„Denn dasjenige, was ja ausgegossen ist über allen Willensverkehr von Mensch 
zu Mensch, müssen wir in dem Lichte des Impulses betrachten, dem dieser Wil-
lensverkehr unterliegt, in dem Licht der mehr oder weniger vorhandenen Liebe, 
die zwischen den Menschen spielt. Von dieser Liebe, die zwischen den Men-
schen spielt, lassen ja die Menschen ihre Willensimpulse getragen sein, die so 
hinüberspielen von Mensch zu Mensch.” (ebd., 53) Steiner macht hier den Un-
terschied zwischen einer vergeistigten Liebe (Agape) und einer nicht-vergeistig-

122 Es bleibt zu fragen, ob Spiegelneuronen wirklich dazu führen, dass ich erlebe (fühle), was du erlebst 
(fühlst), oder dass sie stimulieren, meine Erlebnisse zu generieren, welche ich unter den gleichen Bedingungen 
schon hatte. Ist es eine psychische Kopie oder eine innerpsychische Wiederholung von Erinnerungen? - Ge-
hirnexperimente verführen manchmal zu vorschnellen folgerungen, wie auch im falle des Libetexperimentes 
(Sellmaier 2007).
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ten Liebe (Eros im weiten Sinne). Die alltägliche Liebe ist selten vergeistigt: „im 
gewöhnlichen Leben ist ja die Liebe nur im seltensten Maß vergeistigt, und ich 
rede jetzt nicht etwa bloß von geschlechtlicher oder auf geschlechtlicher Unter-
lage ruhender Liebe, sondern überhaupt von der Liebe von Mensch zu Mensch” 
(ebd., 53). 

Diese Aussage darf man in der Richtung interpretieren, dass auch die Eltern-
liebe, die familienliebe, die Ehepaarliebe, die freundschaftsliebe undsoweiter 
normalerweise nicht vergeistigt sind. Was heißt das? Dass diese Liebe nicht 
„die Liebe als solche, sondern das Bild ist, das man sich von ihr macht, dass 
sie zumeist nichts weiter ist als eine furchtbare Illusion. Denn die Liebe, die ein 
Mensch zum andern zu entwickeln glaubt, ist – so wie die Menschen einmal 
sind im Leben – zumeist nichts anderes als Selbstliebe. Der Mensch glaubt, den 
andern zu lieben, liebt sich aber eigentlich in der Liebe nur selbst. Sie sehen hier 
einen Quell von antisozialem Wesen, der noch dazu die Quelle einer furchtbaren 
Selbsttäuschung sein muss. Man kann nämlich in überströmender Liebe zu ei-
nem Menschen aufzugehen meinen, aber man liebt nicht in Wirklichkeit diesen 
anderen Menschen, sondern man liebt das Verbundensein mit dem anderen 
Menschen in der eigenen Seele.” (ebd., 53-54) Die „weitaus meiste Liebe” ist, 
so Steiner, ein „maskierter Egoismus”. Man täuscht sich selbst um diese selbst-
süchtige Selbstliebe, die „die Quelle der denkbar grössten und weitesten antiso-
zialen Impulse” ist, vor allem wenn man nichts von diesem „In-sich-vergraben-
Sein” weiß oder wissen will.123

Auch hier ruft Steiner auf, diese Selbstsucht zu durchschauen und ihr eine geis-
tige Kraft entgegenzustellen. „Man kann sagen: So wie der Mensch ist, wenn er 
nicht an sich arbeitet, wenn er sich nicht durch Selbstzucht in die Hand nimmt, 
so ist er als liebendes Wesen unter allen Umständen ein antisoziales Wesen.” 
(ebd., 55)

4.4.3  Die Liebe in der Fürsorge

Liebe ist eine paradoxe Sache in der fürsorge. Man hat den Eindruck, es sei in 
unserer Zeit ein Zeichen der Schwäche, wenn man als Berufstätiger auch von 
Liebe redet. Liebe gehört nicht zum modernen Professionalitätsbegriff, weshalb 
man sich eher für eine Liebesregung entschuldigt als sich ihrer erfreut. (Van    
Heijst 2005, 9)124 Zum andern findet man es selbstverständlich und positiv, 
wenn man feststellt, dass man selber oder ein Verwandter „liebevoll” gepflegt 
wurde. Liebe darf man im Beruf offiziell nicht haben, aber sie darf dem Patien-
ten eigentlich nicht vorenthalten werden. Sie ist keine professionelle Aufgabe, 
sondern erwartete Beigabe. Aber Betreuer sagen noch immer, wenn sie über ihre 
Arbeit reden, dass sie die Betreuten lieben.

123 Diese negative Deutung der vielen Liebesbeziehungen muss man aus der Perspektive einer „höheren” Lie-
besmöglichkeit sehen. Steiner meint, dass das Leben es mit sich bringt, dass die Liebe „ausschließend” ist, wie 
die Elternliebe. „Das ist wiederum keine Kritik. Viele Erfordernisse des Lebens hängen damit zusammen, dass 
die Liebe aussschließend sein muss.” (ebd., 55) Nicht gemeint ist also diese Liebesbeziehungen abzuwerten 
und damit abzulehnen, weil sie nicht sind, was sie noch werden können. Der ganze Mensch ist nach Steiner 
nur als Werdender zu betrachten und zu bewerten, so auch dessen Liebe.
124 In der älteren heilpädagogischen Literatur wird von Autoren wie Hengstenberg, Hahnemann, Moor und 
Haeberlin unbeschwert auf die hohe Bedeutung der Liebe für die Betreuung hingewiesen. 
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In der Care-Ethik wird Liebe unverhüllt als moralische Kompetenz in der für-
sorge bezeichnet. Conradi verweist auf Lawrence Blum. Er „unterscheidet 
freundlichkeit (kindness) und Mitgefühl (compassion) von Benevolenz. Bene-
volenz versteht er als allgemeine Liebe zur Menschheit, die auf andere in ihrer 
Allgemeinheit (generality) und nicht auf ihre Besonderheit (particularity) bezo-
gen ist. Gerade die Liebe zu anderen in ihrer Besonderheit sei etwas, das von un-
parteilich-universalistischer Ethik nicht erfaßt werden könne. Deshalb bestimmt 
Blum Care-Moralität als die Sorge für eine bestimmte andere Person, zu der eine 
besondere Beziehung besteht oder auch entsteht. Er stellt fest: „Moral action 
itself involves an irreducible particularity – a particularity of the agent, the other, 
and the situation”. Ebenso wie Gilligan and Collins versteht Blum auch und 
gerade das Kennenlernen der besonderen anderen Person als eine moralische 
Handlung. Hieran anschließend deute ich ,Kennenlernen’ als das Aufnehmen 
von Kontakt, das einander Begegnen oder das Intensivieren von Bekanntschaf-
ten. Verbunden mit einem Sich-Einlassen auf die Einzigartigkeit von Situatio-
nen ist das Kennenlernen ein zentrales Element der Care-Ethik. – Unabhängig 
davon, ob eine Beziehung bereits länger besteht oder neu geknüpft wird, liegt 
ein entscheidender Aspekt der Bezogenheit darin, die Bedürfnisse, Interessen 
und das Wohlergehen einer anderen Person zu verstehen und das Verhältnis zu 
ihr einzuschätzen, was sich oft komplex und schwierig gestaltet. Dazu bedarf es 
Blum zufolge ,care, love, empathy, compassion, and emotional sensitivity’. Statt 
einer Projektion der eigenen Wünsche und Empfindungen auf die andere Person 
ist die fähigkeit gefragt, „to see the other as different in important ways from 
oneself” (Blum 1994, 218).” (Conradi 2001, 168-169) Liebe in der Betreuung wird 
von der heutigen Care-Ethik befürwortet. 

Wenn man Steiners Ausführungen zur Heilpädagogik und auch Pädagogik ken-
nenlernt, fällt auf, wie oft Steiner von der Liebe zum Kind, der Liebe zum Men-
schen spricht. Die frage ist jetzt, wie man diese Liebe verstehen soll. Klar ist, 
schon im normalen pädagogischen und gesundheitlichen Sprachgebrauch, dass 
es weder eine körperliche Liebe noch eine sinnliche Liebe sein kann. Auch Stei-
ner unterscheidet die geschlechtliche Lust (Sexualität), die erotische Verliebtheit 
(Eros) und die geistige Liebe (Agape), die jede ihre eigene Bedeutung für das 
menschliche Leben hat. Insofern es sich um die mitmenschliche soziale berufli-
che Tätigkeit handelt, spricht Steiner von der Liebe, welche die eine Individualität 
zu der Individualität des anderen Menschen entwickeln kann. Mit dem Wort ist 
eine Qualität des ‚Herzens’, des fühlens gemeint. Wäre auch ein Liebesbegriff 
denkbar, der mit dem individuellen Wesen des Menschen verbunden ist und in 
der Individualisierung desselben mitwirkt? Ein solcher Begriff müsste im An-
schluß an die reflexive Selbst-Beziehung auch an der Denktätigkeit ausgewiesen 
werden können, weil sie das beziehende Prinzip schlechthin ist, ohne das keine 
bewusste orientierung auf andere Menschen da wäre.

Nach Steiner kann man den Urbegriff der Liebe gerade an der Erfahrung der 
Denktätigkeit entwickeln. Steiner bezeichnet die Liebe als die Kraft des Untertau-
chens, sowie sie sich im Denken manifestiert. „Dieses Untertauchen geschieht 
mit einer in der Denkbetätigung selbst dahinfließenden Kraft, welche Kraft der 
Liebe in geistiger Art ist.” (GA 4, 143) Die Liebe ist in dieser Erscheinungsform 
von geistiger Natur, weil sie im aktuellen Denkakt den physischen und subjek-
tiven Einflüssen nicht ausgesetzt ist, sondern eine Wesensäußerung darstellt. 
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Diesem Liebes-fühlen haftet damit nicht die Seite des emotional Subjektiven an. 
„Man darf nicht einwendend sagen, wer so Liebe im tätigen Denken sieht, der 
verlegt ein Gefühl, die Liebe, in dasselbe. Denn dieser Einwand ist in Wahrheit 
eine Bestätigung des hier geltend Gemachten. Wer nämlich zum wesenhaften 
Denken sich hinwendet, der findet in demselben sowohl Gefühl wie Willen, die 
letztern auch in den Tiefen ihrer Wirklichkeit; wer von dem Denken sich ab- und 
nur dem ,bloßen’ fühlen und Wollen zuwendet, der verliert aus diesen die wahre 
Wirklichkeit.” (ebd., 143) 

Die Erfahrung der Liebe macht man, wenn man in der konzentrierten Anstren-
gung der Begriffsbildung (der Denktätigkeit) sich auf den reinen Inhalt der Be-
griffe konzentriert. Dieser Inhalt, der nach Steiner – entgegen allen postmoder-
nen Entlarvungen – im Grunde bildlos, wortlos und der sinnlichen und persön-
lichen Merkmale bar ist, kann nur in meinem Bewusstsein erscheinen (von mir 
hervorgebracht, zur Erscheinung gebracht werden), wenn ich meine Aufmerk-
samkeit völlig auf ihn richte. Aber damit er in meinem Bewusstsein empfangen 
wird, muss ich ihm den Empfang bereiten, indem ich mich öffne und mich dem 
Erscheinenden hingebe. 

Die Liebe erscheint, mit anderen Worten, als das Vermögen der Hingabe, der 
Zuwendung. Sich zu bekümmern ist zwar eine Hilfsbereitschaft aufgrund eines 
Mitgefühls, aber noch keine geistige Kraft der Hingabe. Durch die Kraft der Liebe 
findet im Denken eine Vereinigung statt von meiner Individualität mit dem intui-
tiv gedachten Inhalt. Zwar wird dabei die volle Willenstätigkeit benötigt, die sich 
als konzentrierte Aufmerksamkeit zeigt, aber eben die Empfangsbereitschaft und 
die Hinwendung zur Vereinigung machen die Liebesqualität aus. 

4.5  die intention zur geistesgegenwart

Steiner hat somit Anregungen gegeben, die subjektiven Begrenzungen nach und 
nach auszuweiten, die Barrieren abzubauen, damit die anderen Menschen nicht 
ausgegrenzt werden, sondern in die eigene Innenwelt eingehen können. Diese 
(berufliche) Aktivität setzt die Bereitschaft voraus, dem anderen Menschen ent-
gegenzukommen.

Welche Intention legt Steiner der Beziehungsgestaltung damit zugrunde? Die 
Relativierung, Begrenzung und Erweiterung der subjektiven Einstellungen hat 
zum Ziel, zu einer orientierung an der Individualität des Betreuten zu kommen. 
Der Betreuer hat die Aufgabe, sich um eine selbstlose Zuwendung zu bemühen, 
damit er sich für die Individualität des anderen Menschen öffnen kann. 

Hat der gewöhnliche Betreuer in seiner tagtäglichen Arbeit mit solchen hehren 
Angelegenheiten wirklich zu tun? Ja, wenn er Lösungen im Alltag findet. Wenn 
zum Beispiel ein Betreuter jeden Morgen das Zimmer mit seinen eigenen Exkre-
menten vollschmiert, ist es ein Akt der Liebe, wenn der Betreuer dieses Verhalten 
sinnvoll als eine gewisse Vorbereitung auf den neuen Tag zu deuten weiß und 
den Betreuten anleitet, diese Vorbereitung schon am Vorabend auf andere Weise 
so einzuleiten, dass das Beschmieren sich erübrigt.125

125 Dieses Beispiel verdanke ich einem Vortrag von De Vries, der es als Intuition einer unerwartet gelungenen 
Handlung dargestellt hat.
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4.5.1  Selbst-Vergegenwärtigung und Geistes-Gegenwart

In der phänomenologischen Vergegenwärtigung des Denkens als reiner Tätigkeit 
der Vernunft ist die Individualität sich selbst gegenwärtig und bewusst gewor-
den. Sie erscheint sich als der Träger der Denk-Tätigkeit, als die (Willens-)Kraft 
dank der die Intuitionen hervorgebracht und deren eigene inhaltliche Bestimmt-
heit bewusst werden können. Sie wird sich selbst in der Denkanstrengung, mit 
der sie sich ganz und gar verbunden zeigt, gegenwärtig. Weil Steiner dieses 
intuitive Denken ein geistiges (sinnlichkeitsfreies) Erleben nennt, kann diese 
bewusste Gegenwärtigkeit der denkenden Individualität eine Geistes-Gegenwär-
tigkeit genannt werden. In dieser Erfahrung hat die Individualität für sich selbst 
einen Maßstab von wacher, innerer, freier Selbstverfügbarkeit geschaffen, an der 
sie ihre eigene ‚Autonomie’ messen kann. Aus der Erfahrung des individuellen 
intuitiven Denkens heraus bekommt die Individualität Einsicht in die Realisier-
barkeit eines freien Willens. Geistes-Gegenwart bedeutet innere Wachheit, weil 
der Inhalt des Bewusstseins im intuitiven Denken ganz frei-willig und bestimmt 
hervorgebracht worden ist. 

Man lernt die Geistesgegenwart zu schätzen als die präsente Seinsweise der 
eigenen Individualität, die auch imstande ist, zu beurteilen, inwieweit diese Geis-
tesgegenwart verfehlt wird. Diese Gegenwartserfahrung lebt aus der Gnade des 
universellen und übersubjektiven Denkens, das nur tätig wird, wenn die Indivi-
dualität ihre Gabe annimmt, indem sie voller Kraft dem Denken ihre Hingabe 
schenkt. (Steiner, GA 4, Kapitel V)

Damit wird in dieser form der Selbst-Beziehung ein Telos des Menschen erkenn-
bar, das nach Steiner ein anthropologisches fundament darstellt: Jeder Mensch 
trägt in sich dieses Streben, zur Geistes-Gegenwart zu kommen, damit er aus ihr 
heraus sein Leben steuern, die Welt ändern und anderen Wesen beim Erreichen 
ihrer Geistesgegenwart helfen kann.126 Denn aus der oben dargestellten Mög-
lichkeit einer Aktion-im-Denken kann eben ein Denken-in-Aktion hervorgehen. 
Aus dem Unterschied zwischen Individualität und Subjekt entsteht eine höhere 
Einheit, wenn dieser Unterschied in die Sphäre der individuellen Willensfreiheit 
aufgehoben wird.

4.5.2  Das Telos des Menschen als Intention der Betreuung

Erkennen heißt nach Steiner der Vorgang, bei dem die Individualität im Urteilen 
eine aktuelle Beziehung herstellt zwischen einem Wahrnehmbaren und einem 
Denkbaren. Der denkend hervorgebrachte Begriffsinhalt (Bestimmung) heißt 

126 In der modernen Geistigbehindertenpädagogik (und nicht nur da) wird der Wert der Selbstregie stark 
vertreten. Autonomie, Selbstverfügung, Selbststeuerung, Lebensregie: sie stehen in der westlichen Kulturwelt 
voran. Sie stehen zur Zeit zwar auch zur Debatte, weil sie mit einem egozentrischen Subjektivismus verbun-
den werden, der den Zusammenhang des Subjektes mit den vielen Umwelten zu vergessen droht. Aber in der 
Praxis bemühen sich alle darum, dem Betreuten das Recht, den Raum und die Möglichkeit zu mehr Selbstlen-
kung zu geben. Die Tatsachen der Selbst-Reflexion, der Selbst-Artikulation und der Selbst-Betreuung, gerade 
auch als Teil der beruflichen Betreuung, sind vielleicht theoretisch, praktisch aber nicht zu bestreiten. Das Telos 
des Menschen ist in diesem Zusammenhang eine Erfahrungssache, die sich phänomenologisch anweisen, 
nicht empiristisch beweisen lässt. In diesem Sinne ist diese Zielsetzung sowohl anthropologisch wie (berufs)
ethisch normativ und wertgeleitet. Das gilt aber ebenso für andere Intentionen, die man der Betreuung zugrun-
delegt, gerade weil die praktische Arbeit der Betreuung durchaus und durchgehend wertgeleitet ist.  
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bei Steiner Intuition sowie auch das aktuelle Hervorbringen dieses Inhalts in der 
Denk-Aktivität (das Intuieren). Die Intuition im Erkennen kann man eine episte-
mische Intuition nennen.127

Steiner hat in der Selbst-Vergegenwärtigung den Unterschied zwischen der In-
dividualität und dem Subjekt gemacht und dargestellt, dass das Subjekt seine 
bewusste Existenz der beziehenden Denk-Tätigkeit der Individualität verdankt. 
Denn ohne diese gäbe es kein objekt-Bewusstsein und damit kein Subjekt-Be-
wusstsein. Nach Steiner ist es daher unwahr, diese Denk-Tätigkeit der Individua-
lität als eine subjektive Tätigkeit zu bezeichnen. Es gibt zwar immer subjektive 
Spuren dieser Tätigkeit, die man sich nachher vergegenwärtigen kann, aber diese 
Tätigkeit als solche haftet nicht am Subjekt. Deshalb ist die Intuition, im Sinne 
einer rein noetischen Intuition, dem Inhalt nach kein subjektives und kein 
kontingentes Gebilde.

Die intuitive Tätigkeit kann aber nicht nur im individuellen Urteilen auf Wahrneh-
mungen bezogen werden und damit zur Erkenntnis führen, sie kann auch im in-
dividuellen Entschluß in die Wahrnehmungswelt integriert werden und damit zur 
Handlung werden. Man kann im letzten fall auch von einer praktischen Intuition 
reden, weil ihre Bestimmung auf eine Änderung der wahrgenommene Sachlage 
ausgeht. (Vgl. Kapitel 6)128

Nach Steiner kann die Individualität, wenn sie sich im Erkennen mit der Welt 
verbunden hat, aus dieser Verbundenheit heraus ein eigenes und neues Motiv 
schaffen, das sie in der Betätigung der Denk-Aktivität als Intuition zum Be-
wusstsein bringt. Dieses Motiv hat nicht das Erkennen der Situation zum Ziel, 
sondern das Verbinden dieser Situation mit ihrem größeren Zusammenhang. Es 
handelt sich nicht um ein epistemisches Beziehen im Sinne eines erkennenden 
Urteilens, sondern um ein praktisches Beziehen im Sinne eines ‚Anschließens’ 
einer Situation an den Zusammenhang ihres Kontextes. 

Wenn die Individualität eine praktische Intuition in der Denk-Tätigkeit zur Er-
scheinung bringt und sich mit ihr in aktiver Hingabe verbindet, kann sie aus der 
Kraft dieser Intuition in klarem Bewusstsein ihr Handeln impulsieren. Damit ist 
im Steinerschen Sinne die Intention in der Interaktion vorgezeichnet. Sie besteht 
in der liebevollen Hingabe an die andere Individualität zur Steigerung ihrer Geis-
tesgegenwart, damit deren eigene Individualisierung weitergeht. Die Intention 
kann als praktische Intuition in der Betreuung wirksam werden.

127 Es wird aus dem ganzen Kontext genügend klar geworden sein, dass dieser Intuitionsbegriff nicht mit dem 
gängigen Wortgebrauch verwechselt werden darf.
128 Steiner selber spricht von einer moralischen Intuition (GA 4, 158f). Er verbindet aber mit diesem Begriff 
des Moralischen keine Norm, sondern den Willen der Individualität. Steiner bezeichnet seine ethische Position 
als ,ethischen Individualismus’. - Seine Auffassung der Erkenntnis bezeichnet Steiner als Monismus. Die volle 
Wirklichkeit ist eine immanente Einheit, die eben nur für das menschliche Bewusstsein in die Zwei-Teilung von 
Wahrnehmbarem und Denkbarem aufgeteilt worden ist. Das menschliche subjektgebundene Welt-Bewusstsein 
ist in diese Trennung geworfen, aus der es sich befreien kann, indem es im Erkennen die einheitliche Wirklich-
keit wiederherstellt. Dasjenige, was wahrnehmbar ist, ist an sich keine Wirklichkeit, weil es die Ergänzung von 
der zugehörigen Bestimmung (Denkinhalt) braucht. Auch die ideellen Inhalte sind für sich betrachtet keine 
Wirklichkeit, weil sie der Bestätigung und Erfüllung vonseiten der Wahrnehmungswelt bedürfen. In dem Sinne 
ist die Erkenntnistheorie Steiners eine Beziehungswissenschaft, weil Erkennen das Aufeinanderbeziehen des 
Getrennten ist. 
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Wenn auch diese Intention sich auf die individuelle Seinsebene des Betreuten 
konzentriert, bedeutet das aber keineswegs, dass die anderen Ebenen bedeu-
tungslos erscheinen. Im Gegenteil, weil es gerade die heilpädagogische Kunst 
ist, durch körperliche und seelische Pflege die Aktivität der Individualität zu wek-
ken. Das bedeutet bei mehrfach behinderten Kindern zum Beispiel, dass der Be-
treuer sich um die körperliche Wärme und das leibliche Wohlgefühl des Kindes 
bekümmert.129 Dabei macht die Intention aber den Unterschied. ob man einfach 
die füße reibt, als mechanisches Verhalten, oder ob man die füße aufmerksam 
mit Öl massiert, mit dem Willen, Wärme zu bringen zur Weckung der Aktivität 
der Individualität, die sich allmählich in den Körper einschaltet, dies macht einen 
großen Unterschied, den man im Tun am Kind erleben kann. 

Das große Ziel erhöht die Bedeutung der kleinsten Handlung. Jede Berührung 
(beim Essen oder beim Waschen) und jede Begleitung (beim Spaziergang oder 
in der Werkstatt) hat neben dem konkreten Ziel (Nahrung, Hygiene, Bewegung 
und Dienstleistung) auch das Ziel der Verbesserung der Präsenz des Betreuten. 
Die Interaktion hat als Wechselbeziehung die Aufgabe, die individuelle Geistes-
gegenwart zu erhöhen. 

Die Verwirklichkung dieser Intention setzt aber ihre Wirklichkeit im Betreuer 
schon voraus! Die Intention ist, als Zielvorstellung (als praktische Intuition) in 
der betreuenden Handlung, nicht nur Ziel, sondern auch Teil der Handlung. Sie 
ist wirksam in der liebevollen Handlung sowie auch in dem geistesgegenwärti-
gen Handeln. Die Verbesserung der Präsenz im Betreuer sorgt dafür, dass sie in 
der Betreuung zu einer Verbesserung der Präsenz im Betreuten führt. Auf diese 
Weise schafft diese Intention eine reale Gleichwertigkeit in der Wechselbezie-
hung. 

Eine auf Gleichwertigkeit ausgerichtete Betreuung erfüllt ihre Aufgabe am be-
sten, wenn die Zielvorstellung nicht nur den Betreuten, sondern zugleich auch 
den Betreuer mit umfaßt. Diese Intention führt zu einer Symmetrisierung der 
asymmetrischen Beziehung. Die Symmetrisierung wird der Betreuer als Ziel im 
förderplan allerdings nicht erreichen. Deshalb ist es klüger, ein bescheideneres 
Ziel im förderplan aufzustellen. Doch der Betreuer wird es zusätzlich anstreben 
können, wenn er dem kleinen Ziel das hohe Ziel beimischt. Das kleine Ziel im 
förderplan kann nur die Asymmetrie hervorheben und den Betreuten in seiner 
Ungleichheit und seiner Abhängigkeit bestätigen. Aber das hohe Ziel der 
Ver-Gegenwärtigung schafft Gleichheit in der Betreuung, weil der Betreute mehr 
geistesgegenwärtige Selbstlenkung bekommt, indem der Betreuuer mehr geis-
tesgegenwärtige Selbstlenkung ausübt. Diesem entlehnt der Betreute sein Eigen-
wertgefühl und sein Verantwortungsgefühl.130

Damit ist nach Steiner das Telos des Menschen bezeichnet. Die starke Betonung 
des Individualismus, die hohe Bewertung der Autonomie, der kräftige Anspruch 
auf Selbstverfügung, die Zentralstellung der eigenen Position: sie sind als Aus-
druck eines und desselben Strebens nach Geistes-Gegenwart zu verstehen, bei 

129 Vgl. die Darstellung von Van Zon (2010), in der sie ganz genau die verschiedenen Möglichkeiten nach-
zeichnet.  
130 Der Betreuer kann dem Betreuten zum Beispiel maximale Selbstlenkung geben, indem er beim Anziehen 
jede überflüssige Hilfe unterlässt, vgl. Wuertz/Reinders (2009). 



168

der die Individualität ihrem Erkennen und ihrem Handeln aus eigener Intuition 
Inhalt und Richtung gibt. Eigene Lebensgestaltung aus individueller Kraft der 
Geistesgegenwart: so könnte man das Ziel des Menschen und auch das Ziel je-
der Beziehungsgestaltung beschreiben. Die Beziehungsgestaltung in der Betreu-
ungsarbeit ist, so betrachtet, ein wichtiges Beispiel eines allgemeinen Ideals, das 
für alles bewusste Menschenleben gilt.131

Es stellt sich allerdings die frage, inwieweit man davon sprechen kann, dass 
Menschen mit geistiger (und schwerer mehrfacher) Behinderung die gemeinte 
Geistesgegenwart haben beziehungsweise erhöhen können. Kann ihr Betreuer 
realistisch aus der Intention zur Geistesgegenwart arbeiten und diese in seiner 
Arbeit erzielen wollen? Kann er Menschen, die über keine (sprachlich) äußerbare 
Urteilskraft und über keine vernünftige Selbstbeziehung verfügen, überhaupt 
als geistesgegenwärtig betrachten? Darauf sind wenigstens drei Antworten zu 
geben. Erstens weiß der Betreuer oft zu wenig von den jetzigen Möglichkeiten 
und fähigkeiten des Betreuten, auch von denjenigen, die hinter der Sprache lie-
gen. Eine fehleinschätzung wie diejenige Birger Sellins findet noch immer statt. 
Zweitens kann eine Präsenz fördernde Wirkung auch bei ganz einfachen Interak-
tionen erzielt werden, wenn dem Betreuten eine größtmögliche Selbständigkeit 
zum Handeln gegeben wird (beim Waschen zum Beispiel, vgl. Wuertz/Reinders 
2009) und wenn ihm eine (kurze) Zeit von konzentrierter Aufmerksamkeit (im 
Blicken zum Beispiel, vgl. Van Zon 2010) gelingt. Drittens weiß der Betreuer oft 
zu wenig von den zukünftigen Möglichkeiten des Betreuten, der vielleicht in ei-
nem Entwicklungsprozeß von wachsendem Bewusstsein steht.    

Reinders (2008) hat das Beispiel von der gehirnlosen Kelly dazu verwendet, 
jedes Denken über Behinderte an diesem Extremfall zu prüfen. für ihn wäre 
das Anstreben einer Geistesgegenwart bei ihr wohl eine Illusion und daher 
keine sinnvolle Aufgabe. Dennoch kann man fragen, ob sie nicht irgendwie und 
irgendwo mal ein Zeichen ihrer individuellen Existenz abgegeben hat, in der sie 
etwas Eigenes aktiv artikuliert hat. Und könnte sie vielleicht auch, wie manche 
Mutter schon behauptet hat, nicht in uns hineinwirken? Wenn man in Reinders 
theologischer Sprache sagt, dass sie als Mensch die Liebe Gottes geschenkt be-
kommen hat, damit wir von ihr dieselbe Liebe empfangen und von ihr das 
Empfangen lernen können, wäre dann nicht auch die Behauptung zu wagen, 
dass unser gesteigertes geistesgegenwärtiges Interesse für sie auch auf eine 
Artikulation von ihr warten darf? (Vgl. Paragraphen 6.1.3)  

4.5.3  Geistesgegenwart und geistige Behinderung 

Wenn wir vom Gesichtspunkt der individualisierenden Selbst-Lenkung zum Aus-
druck der ‚geistigen Behinderung’ zurückkehren, können wir diesem schwierigen 
Terminus aus eigenem Erleben eine weitere Bedeutung geben. Wenn wir davon 

131 Die organisation sollte darauf achten, sinnvolle Ziele im förderplan zu haben. Im Zuge des Qualitätsma-
nagement werden manchmal Ziele ersonnen, damit man der formalen forderung besser genügen kann. Die 
Ziele im förderplan haben zwar eine wichtige organisatorische Bedeutung, sind in berufsethischem Sinne 
aber eher untergeordnet. - Das Prinzip einer symmetrisierenden Intention würde auch das Verhältnis zwischen 
Manager und Mitarbeiter, zwischen Politiker und Bürger verbessern können. Wenn der Vorgesetzte in seiner 
Handlung wesentlich z.B. Nachhaltigkeit oder Gerechtigkeit intendiert, entsteht eher Partnerschaft. Das eigene 
Ziel soll dann von einem gemeinsamen höheren Ziel, das beide auf höherer Ebene vereinigt, getragen werden.  
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ausgehen, dass es eine Individualität gibt, die in der Selbst-Steuerung Regie 
führt (und für diese Annahme braucht man sich nicht auf die phänomenologi-
sche Darstellung Steiners allein zu stützen), kann man auch annehmen, dass 
dieser Regisseur sich auf geistesgegenwärtige Weise zu seiner persönlichen Lage 
und zu seinem Betreuten verhält und in Beziehung treten will.  

Wie schwierig aber ist es für viele Regisseure, wirklich Regie zu führen und damit 
durchzukommen! Viele behaupten, dass sie bei sich dieses oder jenes ändern 
möchten (nächstes Jahr werde ich nicht mehr rauchen), dass sie dieses oder 
jenes erreichen möchten (nächstes Jahr werde ich den halben Marathon laufen). 
Und wie schnell geht das Jahr ohne Resultat vorüber. Sie haben offenbar den 
Willen nicht erreicht, sondern nur einen Wunsch geäußert. Sie sind in ihrem 
Wünschen steckengeblieben und ihnen fehlt die Begeisterung. Dieses Unvermö-
gen, im eigenen Leben Regie zu führen, ist Ausdruck einer geistigen Behinde-
rung, gerade bei sogenannt normalen Menschen. Sie sind nämlich als Individua-
lität nicht imstande, in der Geistes-Gegenwart zu einer praktischen Intuition zu 
kommen, die sie beflügelt. Ihre Geistes-Kraft ist gelähmt vom Widerstand ihres 
Charakters, ihrer Umstände undsoweiter.

Geistige Behinderung heißt eben, dass die Geistes-Kraft, die mit der Individuali-
tät gegeben ist, nicht zum Tragen kommt, weil ihr körperliche, innerpersönliche 
oder äußere Beschwerden entgegenstehen. Der Geist ist in seiner Wirksamkeit 
von anderweitigen faktoren verhindert worden. Die Bedeutung des Terminus 
‚geistige Behinderung’ ist demnach ‚Geistes-Verhinderung’. Und darin, so we-
nigstens ist unsere These, stimmen Menschen mit normaler Begabung und 
Menschen mit mentalen Beschränkungen völlig überein. Denn auch der Betreute 
wird daran gehindert, seine Individualität wirksam werden zu lassen. Geistige 
Kraft ist schon in ihm, aber sie wird verhindert, manifest zu werden. Es gibt Bar-
rieren, durch die das Geistige nicht hindurchkommen kann, wenigstens nicht in 
selbst-bewusster, geistesgegenwärtiger Weise.

Was könnte das Motiv zur Selbst-Betreuung sein? Die Antwort auf diese frage 
soll in der Betreuungserfahrung selber gesucht werden. Das Motiv zur Selbst-Be-
treuung kann in der Begegnungserfahrung mit dem betreuten Menschen gefun-
den werden. Der Betreuer will durch seine Selbst-Betreuung seine Beziehungs-
fähigkeit verbessern, indem er seine eigenen Einstellungen, die den anderen 
Menschen verdecken, allmählich individualisiert beziehungsweise verwandelt. 
Das Motiv ist der Wille, die Beziehungsqualität zu steigern und deswegen die ei-
gene Beziehungsfähigkeit zu verstärken. Das heißt, dass in der Selbst-Betreuung 
die Beziehungsqualität im Hinblick auf das eigene Selbst vorangestellt werden 
soll. Man soll diejenige Kraft in sich präsent haben, vergegenwärtigen, durch die 
man seine subjektiven Verbildungen ausbessern kann. Diese Intention kommt 
dem Streben nach Erhöhung der eigenen Geistesgegenwart zugunsten der be-
ruflichen Arbeit gleich. Die Intention in der fremd-Betreuung und in der Selbst-
Betreuung ist dieselbe. Der letzteren wendet sich das nächste Kapitel zu.
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4.6 Konklusion

Es ist nicht ohne weiteres der fall, dass der Betreuer in seiner Arbeit dem Betreu-
ten begegnet und nahe kommt. Denn im bewussten Wahrnehmen und Begleiten 
des Betreuten schleichen sich subjektive Verstellungen ein, die aus der Vergan-
genheit herrühren. Dadurch wird die Gegenwart der Betreuungs-Situation be-
einflusst. Das geschieht ebenso in dem affektiven Verhältnis, das sich zwischen 
beiden entwickelt, wie in der Interaktion, in der sich oft eine in der Vergangenheit 
erworbene Gewohnheit durchsetzt. So kann die gegenwärtige Situation verdeckt 
und die frage des Betreuten verfehlt werden. Damit eine geistesgegenwärtige 
Betreuungsbeziehung zustandekommt, müssen der Betreuer (und der Betreute 
auf seine Weise) eine Selbststeuerung anstreben, die sich auf die drei Ebenen 
(kognitiv, affektiv und konativ) erstreckt. Damit wird der Zwang der subjektiven 
Einstellungen gelockert bzw. verwandelt und so können sich der Betreuer und 
der Betreute stärker füreinander öffnen und begegnen. 

Dazu muss der Betreuer sich seiner Intention vergewissern. Der Betreuer ver-
sucht mit der Betreuung etwas zu erzielen, das über die normalen beruflichen 
Tätigkeiten hinausgeht, diesen aber ihre Bedeutung und ihre Richtung gibt. 
Neben den bekannten Intentionen der Unterstützung, förderung, Ermächti-
gung und Anerkennung, welche in den verschiedenen Interaktionsmodellen ihre 
Rolle haben, gibt es die Intention, den Betreuten zu mehr Geistesgegenwart zu 
bringen. Diese Intention geht mit dem Streben nach einer Individualisierung 
des Betreuten einher. Dieses Streben setzt seinerseits wiederum die Intensi-
vierung der Geistesgegenwart des Betreuers voraus. Diese Intention hat daher 
den Vorteil, dass sie auf eine Symmetrisierung der Beziehung hinausgeht und 
damit die Gleichwertigkeit aktuell realisiert. Eine derartige Betreuungstätigkeit 
wird von einer Liebekraft getragen, die sich auch in der Intention der Betreuung 
auslebt. Der Betreuer erzielt eine Erhöhung der Präsenz, der Geistesgegenwart 
des Betreuten, indem er seine eigene Geistesgegenwart dank dieser Intention 
intensiviert. Auf diese Weise bekommen die Symmetrie und die Gleichwertigkeit 
praktische Realität.
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Kapitel 5  

die selbst-Betreuung in der Wechselbeziehung 

In seiner Betreuungsarbeit wird der Betreuer beruflich und persönlich herausge-
fordert. Der Betreute zeigt verschiedene Grade der Aktivität (bis zur Aggression) 
und Passivität (bis zur Depression), mit denen sich der Betreuer auseinanderset-
zen muss. Der Betreuer wird durch das Verhalten des Betreuten aber nicht nur 
herausgefordert, sondern manchmal auch überfordert. obwohl er aus eigener 
Geistesgegenwart heraus die Intention verfolgt, dem Betreuten zu helfen, dessen 
geistesgegenwärtige Selbstlenkung zu verstärken, muss er immer wieder erle-
ben, dass er seine beruflichen Aufgaben nur beschränkt erfüllen kann und dass 
er seine eigene Geistesgegenwart verliert, indem er seinen Gewohnheiten, Emp-
findlichkeiten und Routinen verfällt. Seine Vergangenheit holt ihn ein. Darüber 
hinaus passiert es ihm manchmal, dass er fehler macht und dem Betreuten 
schadet.

Es geht aus dieser Tatsache eine Doppelung der Betreuungsaufgabe hervor. Der 
Betreuer muss auch sich selbst betreuen und mit seinen eigenen Stärken und 
Schwächen umgehen können. Das bedeutet allerdings nicht, dass er sich vom 
Betreuten distanzieren muss, als wäre die Distanz die richtige Antwort auf mög-
liches fehlverhalten. Eine bessere Antwort ist Selbstmanagement. Statt sich zu 
distanzieren kann der Betreuer versuchen, seine Emotionen zu meistern und sei-
ne Einstellungen besser zu handhaben. Gerade seine Vormachtstellung zwingt 
ihn zu dieser Selbstbetreuung.

Die Betreuung braucht Grenzen, aber wer setzt diese Grenzen? Der Betreuer 
stellt eine (potentielle) Bedrohung dar, sowohl für den Betreuten als auch für 
sich selbst. Dieser Bedrohung gegenüber gibt es drei Haltungen, die jeweils an-
dere Grenzen setzen: die skeptische, die die zu hohen Erwartungen des Berufs-
ideals herabsetzt, die solidarische, die die gesellschaftlichen Umstände verbes-
sert, und die dynamische, die das jeweilige Gleichgewicht sucht. Die dynamische 
Haltung geht von der Selbst-Begrenzung im Selbstmanagement aus. 

Es gibt verschiedene Methoden für das Selbstmanagement, die den Betreuer 
in seiner Selbstbetreuung unterstützen und ihm helfen, seine Betreuungsarbeit 
besser zu gestalten. Die praktische Benutzung dieser Methoden weist auf die 
Tendenz hin, Professionalität und Persönlichkeit stärker zu verbinden. Der Be-
treuer wird in seinem Versuch, innerlich das Gleichgewicht zu behalten, von zwei 
Seiten bedroht. Er steht in einer dynamischen Mitte zwischen Selbstverlust, weil 
die Welt ihn überwältigt, und Weltverlust, weil er sich selbst isoliert. Dies fordert 
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ihn dazu auf, mit dieser individuellen Dynamik umzugehen, indem er sich selbst 
erzieht. Strukturelle Selbst-Erziehung gehört zum Beruf. 

In dieser Suche nach der eigenen Mitte begegnen sich Betreuer und Betreuter, 
denn beide stehen gleichermaßen in der dynamischen Polarität zwischen Ich 
und Welt. Ihre Wechselbeziehung ist eine dynamische Reziprozität, bei der jeder 
die eigene Mitte und beide die gemeinsame Mitte erobern müssen. Auch hier ist 
die Symmetrie sowohl anthropologisch gegeben als auch berufsethisch aufgege-
ben.

Neben dem situationellen Umgang mit zeitweiligem Selbst- oder Weltverlust 
braucht der Betreuer also einen strukturellen Umgang mit seinen Stärken und 
Schwächen. Dazu sind gewisse Berufsmeditationen hilfreich, die zu einer inner-
personalen Beziehungsgestaltung führen und eine kreative Auswirkung auf die 
konkrete Betreuung in der Situation haben können. 

Schrecken vor sich selbst 

„Janusz Korzcak berichtet von einer Feriengruppe, die er 1904 als junger Arzt zu be-
gleiten hatte. [...] Bald kam es zu einem Aufstand. Korczak wollte zur Ruhe mahnen, 
faßte einen relativ harmlosen Mittäter, schlug ihn und drohte damit, ihn auf die 
Veranda zu jagen, wo ein Kettenhund Wache hielt. Doch dann erschrak er über sich 
selbst. Habe er Kinder so erziehen wollen? [...] 
‚ [...] Am nächsten Tag sprach ich das erste Mal während einer Plauderei beim Wald-
spaziergang nicht zu den Kindern, sondern mit den Kindern; ich sprach nicht davon, 
was ich möchte, dass sie seien, sondern davon, was sie sein wollten und könnten. [...]’ 
Durch das Erfahren der krisenhaften Situation und mit dem Erkennen seines Fehlers 
wurde Korczak klar, was zum Fehlverhalten der Kinder geführt hatte – von nun an 
begann er mit seiner Selbsterziehung.”(Klein/Neuhäuser 2006, 136-137)

5.1 die doppelte aufgabe der Betreuung 

Die in den obigen Kapiteln dargestellte Auffassung einer grundsätzlich bezie-
hungsorientierten Betreuung, die versucht, dem Betreuten seiner Wirklichkeit 
nach nahe zu kommen, damit die Betreuung ihm gerecht werden kann, stellt 
ein hohes Berufsideal dar. Denn selbstverständlich stimmt es, dass Betreuer in 
der praktischen Realität eben ‚normale’, keineswegs fehlerfreie Menschen sind, 
die dem Ideal einer liebevollen Beziehung nur beschränkt entsprechen können. 
Betreuer erfahren dauernd, dass ihre Arbeit nur teilweise gelingt und hinter 
dem Ideal zurückbleibt. Das Erleben dieses Spannungsverhältnisses zwischen 
gelungener und verfehlter Beziehung ist Teil der beruflichen Arbeit (wie in der 
Erziehung, wie in der Psychotherapie, wie in der Sozialen Arbeit), in der die Be-
ziehungsqualität immer wieder neu hergestellt werden muss. Wenn der Betreuer 
diese Spannung nicht erleben würde, wäre er einer reflexionslosen Routine oder 
einer gleichgültigen Resignation verfallen und daher aus seinem Beruf heraus-
gefallen. In der Praxis ist das Berufsideal keine willkürliche Zugabe, sondern 
eine notwendige Aufgabe, an der man sich orientiert. Es wäre ein fehler, kein 
Berufsideal haben zu wollen. Es dient zur gemeinsamen orientierung, an der 
alle sich beteiligen, auf die alle Beteiligte sich berufen können. Statt zu erlahmen, 
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soll es erkraften, weil es dem eigenen Handeln eine Sinnorientierung gibt. Eine 
erlahmende Kraft entsteht nur dann, wenn der Betreuer das Ideal nicht als Wert, 
sondern als Norm verwendet.

Es ist also unausweichlich, dass Betreuer mit diesem Spannungsverhältnis leben 
und umgehen lernen müssen. Sie müssen ertragen können, wenn es ihnen we-
niger gelingt, wenn es nicht ihr Tag ist, wenn sie ‚einen schlechten Tag’ haben, 
wenn sie nicht durchkommen. Es gehört zu ihrem Beruf, mit einem Ideal zu le-
ben und aus einem Ideal zu arbeiten, auch wenn sie sicher sind, dass sie es nur 
relativ und teilweise erreichen. Daher ist es eine professionelle Kompetenz, das 
Berufsideal nicht als Enttäuschungssquelle, sondern als orientierungshilfe zu 
verstehen und zu benutzen.

5.1.1 Die Aufgabe der Selbst-Betreuung

Ein klassisches Beispiel des beruflichen Ausrutschens ist das Helfersyndrom. 
(Schmidbauer 1992) Der Betreuer hat zwar das Beste mit dem Betreuten vor und 
gießt seine ganze Seligkeit in seine Hilfeleistung, er übersieht aber die tieferen 
(unbewussten) Triebfedern seines eigenen Handelns. Er überarbeitet sich, weil 
er gewisse Bedürfnisse hat, zum Beispiel nach Anerkennung, Wertschätzung, 
Tarnung der eigenen Unsicherheit, nach Selbstwertgefühl. Das Helfen befriedigt 
eigene Bedürfnisse, wodurch es nicht zu einer wirklich gleichwertigen und ge-
genseitigen Beziehung kommen kann. 

Es gibt ja nicht wenige Beispiele, die zeigen, dass der übertriebene Helferwille zu 
kriminellen Handlungen führt und aus den angesehensten Mitarbeitern Verbre-
cher macht. Es gibt die Geschichte von Martha (um 1995), einer zugewandten 
fleißigen Betreuerin von mehrfachbehinderten pflegebedürftigen alten Men-
schen, die als hochgeschätzte Mitarbeiterin verschiedene Behinderte mit einer 
Insulinspritze ins Jenseits beförderte, im festen Glauben damit ihren Wunsch zu 
erfüllen. Ihre persönlichen Probleme, die sie zunehmend zu aggressiven Aus-
brüchen brachten, konnte sie nur meistern, indem sie sich völlig in ihre Arbeit 
stürzte. Dabei verlor sie ihre professionelle Distanz, so die spätere psychiatri-
sche Diagnose. Das Problem, so wird vor Gericht festgestellt, ist die persönliche 
Identifizierung mit ihrem Helferbedürfnis. (Lampe 2002)132 In anderen Beispielen 
dieser Kriminalisierung von guten fachleuten - mitunter Ärzten, Psychiatern, 
Pflegekräften und Betreuern -  geht es um Mißhandlung, Vergewaltigung bis 
zum Mord.

Es ist also klar, dass es sich nicht nur darum handelt, inwieweit und inwiefern 
der Betreuer dem Betreuten gerecht wird, sondern inwieweit er sich selbst ge-
recht wird. Es besteht die Gefahr, dass der Betreuer sich selbst verkennt und 
verfehlt, und dadurch in der Praxis auf Abwege und Irrwege gerät. Gute fürsor-
ge leisten heißt also nicht nur, dem Betreuten Antwort geben, sondern auch 
dem Betreuer selber Antwort geben, auch wenn er meint, er stelle keine fragen. 
Diese Doppelung der Aufgabe ist eigentlich selbstverständlich, wenn man die 
Beziehung zur Grundlage macht. Wenn Betreuung auf der Beziehung basiert, 
muss die Beziehung das Erste sein und diese umfaßt sowohl den Betreuten in 

132 Vgl. weiterhin W. Schmidbauer (1992).
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der fremdbetreuung wie den Betreuer in der Selbstbetreuung. Die Beziehung ist 
Gegenseitigkeit, ist also immer Wechselbeziehung.133 Der Betreuer selbst ist in 
einer beziehungsorientierten Berufsarbeit also grundsätzlich Teil der beruflichen 
Aufgabe. Wer sich selbst einbringt, muss als Teil der Beziehung auch Teil der 
Aufgabe sein. Zum Berufsideal gehört die Selbst-Beziehung hinzu: jeder Betreuer 
muss auch den Betreuer betreuen. (fischer 2008)134 

In den Berufsausbildungen werden verschiedene Themen der professionellen 
Selbstbeziehung angesprochen und werden fallgruben aufgelistet. So wird öfter 
– auf der Grundlage der Psychoanalyse – auf die Gefahr der Übertragung und 
Gegenübertragung gewiesen, die bedeutet, dass der Betreute seine Erlebnisse, 
Emotionen oder Bedürfnisse aus früherer Zeit (namentlich der Kindheit) auf den 
Betreuer in der aktuellen Situation unbewusst projiziert, vielleicht wegen einer 
äußeren Übereinkunft, und dass der Betreuer auf gleiche Weise auf die unbe-
wussten Projektionen des Betreuten wiederum mit eigenen Projektionen (und 
vielleicht Manipulationen) reagiert.135  

Andere fallstricke sind die (unbewussten) Überzeugungen des Betreuers, dass 
er

 alles kann, wenigstens können soll und gerade jetzt nicht aufhören darf, zu −	

helfen
 den Betreuten retten soll, weil es jetzt für ihn die allerletzte Chance gibt    −	

 erstklassig ist und der Betreute ihn unbedingt braucht−	

 den Betreuten zwingen soll, dass dieser sich von ihm helfen lässt−	

 dem Betreuten aufs Wort glauben soll−	

 dem Betreuten hilft, indem er dessen Aufgaben übernimmt−	

 eben besser weiß, was dem Betreuten nützt oder schadet−	

 dies schon oft gesehen hat und dass er schon weiß, wie es endet−	

 die Standards und Richtlinien versteht, die besagen, was los ist und was zu tun −	

ist.

133 Diese Wechselbeziehung wird wohl auch als ein ,dialektischer’ Vorgang bezeichnet, in dem beide Bezugs-
partner allmählich zu einer intensiveren Reziprozität kommen können. (Meininger 1997, 243)
134 fischer unterscheidet drei grundlegende Berufskompetenzen: fachkompetenz, Selbstkompetenz und So-
zialkompetenz. Zur Selbstkompetenz führt er aus: ,,Das Umgehen mit fremden Vorstellungen, fixen Bildern, 
Kritik, seelischen Verletzungen, mit eigenen, oft sich widersprechenden Gefühlen und tradierten Verhaltens-
weisen wird zur großen Herausforderung.” (ebd., 293) Er zitiert den berühmten Heilpädagogen Hanselmann: 
,,Die täglich neu gewonnene Erkenntnis des Erziehers, dass auch er immer noch und immer wieder in einem 
Gegensatz steht zu seiner Umgebung und in diesem Gegensatz Umwege und Abwege zu gehen versucht ist, 
diese täglich neue Erkenntnis ist die beste Voraussetzung für alle Erziehung. Sie führt zur Bescheidenheit, weg 
von der Selbstgerechtigkeit und Selbstrechthaberei hinüber und hinauf zur Liebe und Liebesbedürftigkeit, sie 
führt letztendlich zur Religiösität, ohne welche für mich eine wahre Erziehung nicht denkbar ist.”. Und Moor 
schrieb: ,,Die Selbsterziehung des Erziehers bleibt das Wichtigste. Dass er in der Arbeit an sich selbst und im 
Reifen seiner Liebe auf dem Wege bleibe, das ist die Voraussetzung dafür, dass er das Kind auf diesem Weg 
mitnehmen könne.” (ebd., 289)
135 In einem gewissen Sinne ist auch das Helfersyndrom als eine Übertragung zu bezeichnen. Schmidbauer 
(1992) hat in seiner (psychoanalytisch orientierten) Monographie zum Helfersyndrom auf die Gefahr einer 
Identifizierung hingewiesen. In der Ausbildung kann man einiges ausbessern: ,,Sie kann die Gefühle, abgelehnt 
zu werden und nur durch eine starre Über-Ich-Identifizierung bestehen zu können, weiter verstärken oder 
mildern. Sehr häufig ist die Ausbildung eher geeignet, ein Helfer-Syndrom auszubauen und es mit ,rationalen’  
Begründungen zu versehen, statt es abzubauen. Den Helfern wird beigebracht, sich schlecht und minderwertig 
zu fühlen, wenn sie strengen, überfordernden Normen hinsichtlich steter Einsatzbereitschaft, freundlichkeit, 
Akzeptanz, Umsicht, Uberblick, Zurückhaltung, Pünktlichkeit usw. nicht genügen. Sie lernen, dass fehler in 
ihrer Hilfeleistung etwas Schreckliches sind, das zu schlimmen folgen führt. So wird eine bereits bestehende 
Über-Ich-Identifizierung verstärkt. Die folge ist die starre, oft wenig einfühlsame, an ,richtig’ und ,falsch’ orien-
tierte Haltung des HS-Helfers, der seine Emotionalität und Kreativität darüber verliert, es stets richtig und allen 
recht zu machen.” (Schmidbauer 1992, 190-191) 
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Zu jedem fallstrick gehört die Vorrangstellung einer gewissen Rolle, die der     
Betreuer spielt.136 Deshalb wird mit Recht gefordert, dass derjenige, der einen 
menschenorientierten Beruf lernen will, unbedingt lernen muss, die Grenzen 
seiner eigenen Möglichkeiten einzuschätzen. Dazu braucht er Selbstreflexion. 
Dialogische Betreuung, die auf die Beziehungsgestaltung gründet, wird in der 
kritischen Selbstreflexion zum Selbst-Dialog. 

5.1.2  Distanz in der Beziehung

Eine logische Antwort auf die persönliche Gefahr einer verfehlten Selbstbetreu-
ung ist die Verringerung der Nähe, indem der Betreuer sich von dem Betreu-
ten distanziert. Sich distanzieren heißt etwas anderes als Selbstbetreuen oder 
Selbstbegrenzen; es heißt einfach Abstand vom Betreuten nehmen. oft wird es 
als eine Qualität der professionellen Haltung verstanden, wenn man sich selbst 
vor der Beziehung schützt und sich auf Distanz hält, sachlich urteilt und sich 
emotional nicht mit dem Betreuten identifiziert. Distanzierung während der 
professionellen Arbeit wird als positive Kompetenz verstanden. In allen Hand-
büchern zur Behindertenhilfe wie zur Menschenhilfe erscheint die Dualität von 
Nähe und Distanz. Zwar ist die Nähe wichtig, weil sie hilft, zu einem Vertrauens-
verhältnis zu kommen. Die Distanz jedoch ist notwendig, weil Sachkompetenz 
und Urteilskraft nicht von emotionaler Bindung gehindert oder geschadet wer-
den dürfen. Das Verhältnis ist schließlich kein privates, sondern ein professionel-
les.

Diese Kompetenz der Distanzierung ist die gängige Antwort auf die Gefahr der 
Überforderung. Wenn es aber so verstanden wird, dass der Betreuer sich aus der 
Wechselbeziehung herauslöst, damit er für sich einen freiraum schafft, dann ist 
diese Antwort nicht die richtige Antwort. Wenn man sich vom Betreuten und von 
der Beziehung distanziert, lehnt man die Wechselbeziehung ab. Man schafft da-
durch eine Dualität, eine Gegnerschaft, innerhalb des Betreuungsverhältnisses. 

Wenn man keine Partnerschaft anstrebt, entsteht eine Gegnerschaft. Damit ist 
keine feindschaft gemeint, sondern eine Gegenüberstellung von allgemeinen 
fachkenntnissen und individuellen Hilfsbedürfnissen. Diese sollten eben in einer 
mitmenschlichen Wechselbeziehung sinnvoll vermittelt werden. ohne diese re-
lationelle Vermittlung steht der Kenner-Könner dem frager-Klager objektivierend 
gegenüber. Das Allgemeine wird so Gegner des Besonderen. Das unpersönliche 
autonome fachwissen steht dem abhängigen Klienten gegenüber.

Es stellt sich also die frage, von wem oder von was der Betreuer sich distanzie-
ren soll, damit er sich selbst gerecht werden und sich selbst treu bleiben kann. 
Wer von einer beziehungsorientierten Betreuungsauffassung ausgeht, wie es in 
dieser Arbeit geschieht, der wird die Lösung des Entgleisungsproblems nicht 
in der Minderung oder Verhinderung der Nähe suchen, sondern in der Selbst-
steuerung. Distanz ist vor allem Schutz vor Emotionen, welche der Betreute im 
Betreuer selbst auslöst. Daher ist eine Betreuung des emotionalen Subjekts im 
Sinne des Selbstmanagements eine andere Lösungsrichtung, welche Nähe nicht 
ausschließt. Denn auch die Nähe soll man nicht als rein emotionales Mitgefühl 
verstehen, sondern vielmehr als die Intention, aus einfühlendem Verstehen den 
Nächsten zu fördern.

136 Vgl. Den Boer/Van Veldhuizen (2005), namentlich Kapitel 5.
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Eine andere Bewertung der Distanz ist die, dass sie zur Sachlichkeit des fachli-
chen Urteils führt, das nicht von persönlichen Anliegen getrübt werden darf. Kla-
res ungetrübtes Urteilen der fachkraft braucht, so sagt man, Distanz. Aber eine 
beziehungslose Klarheit kann den Betreuten ebenso verfehlen, weil sie kein Ver-
ständnis für dessen persönliche Situation und Perspektive hat. Auch hier ist die 
frage, woher die Trübung des Urteils kommt und wie man ihr vorbeugen kann. 

Die berufsethische Auffassung der Betreuung als Beziehung fordert ein Umden-
ken in Hinsicht auf die wichtige, altbekannte Dualität von Nähe und Distanz. 
Diese Zweiheit kann neu gedacht werden. Sie  kann zu einer Integration, zu einer 
Synthese gebracht werden, indem die Betreuung der subjektiven Gefühle und die 
Betreuung der Wechselbeziehung in den Blick genommen wird. Sie erscheint als 
ein Thema der Selbstbetreuung im Sinne der Subjekt-Betreuung. Denn es han-
delt sich faktisch vielmehr um die frage nach der unbeherrschten Emotionalität 
und der inneren Geistesgegenwart des Betreuers. Es handelt sich also gar nicht 
um die frage, wie nahe oder wie distanziert der Betreuer sich dem Betreuten 
gegenüber verhalten soll. Es geht darum, wie nah er sich selbst ist und von wel-
chen subjektiven Regungen er sich distanzieren will.

5.1.3  Asymmetrie in der Beziehung 

In der Behindertenhilfe spielt als zusätzliches Problem mit, dass Betreuer oft 
langsamer und indirekter zu einer Verhaltenskorrektur gebracht werden. Der 
Betreute mit geistiger Behinderung ist im allgemeinen weniger imstande, auf 
direkte Weise, auf rationale und verbale Weise, seinen Betreuer zurück- oder 
zurechtzuweisen. Diese asymmetrische Beziehung in der Behindertenhilfe ist 
vorgegeben. Der Betreuer kann vieles mehr und vieles besser; er darf weitgehend 
selbstständig seinen Beruf ausüben und weil er weniger nach äußeren Erfolgen 
beurteilt wird, wird er weniger von außen korrigiert. Es droht ihm die Gefahr, 
dass die Asymmetrie faktisch herrschend wird. Es entsteht ein Herrschaftsver-
hältnis, in dem der Betreuer dominiert. Wenn er sich an die Vormachtstellung 
gewöhnt, wird er immer stärker danach handeln. Die Gefahr ist real, dass diese 
Asymmetrie zur Verstärkung menschlicher fehler dient. Manipulation wird ein 
steter Begleiter werden können. Der Betreuer weiß genau, wie er den Betreuten 
dort hinbringt, wo er ihn haben will. Er weiß genau, welche Worte, welche Ver-
sprechungen, welche Warnungen wirken. Er ist in dieser Beziehung der unge-
krönte König, er ist der Herrscher, der seinem Knecht ein gutes Leben gönnt. 

oder es tritt das Umgekehrte ein. Der Betreuer stößt immer wieder auf einen 
Unwillen, durch den er nicht hindurchkommt. Nichts will ihm gelingen, immer 
treten dieselben Schwierigkeiten und Stagnationen auf. Er kommt in seiner Be-
treuung nicht weiter, er kommt nicht durch. Ihm droht die Gefahr, zu resignie-
ren. In diesem ohnmachtsverhältnis wird der Betreuer sich immer weniger um 
den Betreuten und um die Beziehungsqualität kümmern. Eine Vernachlässigung 
des Betreuten droht ebenso wie die Verwahrlosung des Berufs. Auch bei nicht 
gelingender Begleitung ist es eine berufliche Aufgabe, aus der Selbst-Betreuung 
heraus, entweder neue Beziehungswege zu finden oder kollegiale Hilfe einzufor-
dern.

Zwischen den Gefahren von fauler Macht und feiger ohnmacht, Manipulation 
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oder Resignation, steht die orientierung auf die Symmetrie in der Beziehung. 
Diese Symmetrie ist gegeben in dem anthropologischen Sinne, dass die Gleich-
wertigkeit der Person (der Individualität) vorausgesetzt ist. Sie ist aufgegeben 
in dem berufsethischen Sinne, dass sie in der Wechselbeziehung aus der ent-
sprechenden Haltung und Intention heraus praktiziert wird. Der Betreuer soll 
wissen, dass die grundsätzliche Gleichwertigkeit und das gemeinsame Telos 
(der geistesgegenwärtigen Selbstlenkung) erfordert, die beziehungsbedingen-
den Tugenden und die uneigennützige Zuwendung einzusetzen. Die theoretisch 
ideale Symmetrie wird durch diesen Einsatz praktische reale Symmetrie. Zur pro-
fessionellen Selbststeuerung gehört eine Symmetrisierung der Beziehung. Der 
symmetrisierende Betreuer ermächtigt statt entmachtet und er befähigt statt zu 
bevormunden. 

Auch in Bezug auf die Selbstbetreuung stellt sich die frage nach der Asymme-
trie. Ein Betreuer, der innerlich aus dem Gleichgewicht herausgefallen ist und 
sich selbst nicht mehr korrigieren kann, ist auch für sich selbst eine Gefahr. Es 
gehört zum Erfahrungswissen der (Psycho)Therapeuten, dass die innere Aus-
gewogenheit eine wichtige Bedingung des Therapieerfolgs darstellt. Rogers hat 
hervorgehoben, dass der Therapeut kongruent sein muss, dass er authentisch 
vorgeht, damit die verbalen und nonverbalen Äußerungen miteinander überein-
stimmen. Wenn der Betreuer inkongruent handelt, in Illusionen über sich selbst 
und in falschen Emotionen befangen ist, und sich selbst dabei nicht mehr unbe-
fangen und gelassen betrachten kann, gerät er in eine immer stärker werdende 
asymmetrische Beziehung zu sich selbst. Der Betreuer soll in reflexiver Profes-
sionalität und in innerer Achtsamkeit handeln können. Wenn er in der Selbst-Be-
ziehung nicht zum Verständnis seiner eigenen Situation vordringen kann, gelingt 
ihm die Selbst-Betreuung nicht und er wird untauglich für den Beruf.137

5.2.  drei haltungen zur Bedrohung

Die Betreuung als Wechselbeziehung zeitigt unumgänglich Grenzerfahrungen 
im Betreuer, durch die er zu entgleisen droht. Wie kann er das bewältigen? Es 
gibt verschiedene Haltungen, die gegenüber der Bedrohung einer ausrutschen-
den, entgleisenden (antisozialen) Betreuung eingenommen werden. Die erste 
Haltung ist die skeptische, die auf eine Ernüchterung des Berufsideals zielt. Die 
zweite ist die solidarische, die auf eine Externalisierung der beruflichen Ansprü-
che ausgeht, indem das Berufsideal vom gesellschaftlich akzeptierten Regelsys-
tem bestimmt wird; was die Systemwelt als Aufgabe der Betreuung bezeichnet, 
dem hat der Betreuer eben zu folgen. Eine dritte Haltung ist die dynamische, die 
mit der flexibilität der Subjektivität umgeht und der jeweiligen Lage Rechnung 
trägt. 

5.2.1  Die skeptische Haltung

Die erste Haltung enthält die Relativierung der beruflichen Ansprüche, indem 
man das Berufsideal zurückstellt. Der Druck der täglichen praktischen Realität 

137 Es ist die Aufgabe der Ausbildung, der Intervision und der führungskraft, den Betreuer zur Selbst-Be-
treuung zu bringen und ihm die Professionalität abzusprechen, wenn er sie nicht zustande bringt. Wie in der 
Psychoanalyse von jedem Analytiker gefordert wird, dass er selber analysiert sei, so muss von jedem Betreuer 
gefordert werden, dass er sich selbst betreuen kann. 
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ist so groß, dass man vom Betreuer nicht zuviel erwarten muss und ihm keine 
zu hohen (theoretischen) Erwartungen aufbürden soll. Diese relativierende, zur 
Nüchternheit und Bescheidenheit mahnende Haltung, die durchaus nachvoll-
ziehbar ist, kann man  eine ‚skeptische’ Haltung nennen. Diese wird zum Bei-
spiel von Gröschke und Häussler vertreten. 

Skeptische Ethiker warnen davor, zu hohe Erwartungen zu schaffen oder zu hohe 
Anforderungen zu stellen. In der Behindertenhilfe stehen die Betreuer manchmal 
hilflos da und müssen sich gestehen, all den Anforderungen nicht gewachsen zu 
sein und ihnen nicht genügen zu können. Zu hohe Erwartungen wirken erdrük-
kend und führen zwischen Betreuern und Eltern zu Enttäuschungen. „Derartige 
Prozesse der Enttäuschung und tiefgreifenden Verunsicherung bis hin zum 
beruflichen Ausbrennen werden sicher durch ungünstige Arbeitsverhältnisse ver-
stärkt. Ihr tieferer Grund liege jedoch [...] vor allem in den Überforderungen, die 
in heilpädagogischen Konzept- und Theoriebildungen selbst angelegt sind. Ihre 
berufsethischen Vorgaben sind getragen von ausgesprochen optimistischen, 
einheitlichen Welt- und Menschenbildern in form sogenannter ‚großer Erzählun-
gen’.” (Häussler 2000, 10)138 Wenn man also in der Berufsethik moralische An-
sprüche an Betreuer stellt, damit sie die Beziehungsgestaltung ausführen lernen, 
muss man sich der Gefahr bewusst sein, sie zu überfordern. 

Diese Ansprüche zu relativieren, ist Ziel der ,skeptischen’ Haltung, die von 
Häussler (2000) als erwünschter Teil der Berufsmoral betrachtet wird. Damit 
man sich nicht in zu hohe Erwartungen verliert, muss man lernen, eine skep-
tische Haltung anzunehmen statt aus einer allgemeinen ,heilpädagogischen 
Haltung’ immer auf weitere förderung und Besserung zu drängen. Die Tu-
gendlehre müsste um eine skeptische fähigkeit vermehrt werden, die hilft, mit 
dem Phänomen des unumgänglichen ,Scheiterns’ umzugehen. fortschritte und 
Rückschritte wechseln sich dauernd ab. Häussler lehnt die vom anthropologisch 
fundierten optimismus bestimmte Grundhaltung ab, weil das behinderte Leben 
eben nicht machbar ist. Die pragmatische Skepsis gehört zur Postmoderne, die 
den fortschrittsglauben abgelegt hat. Die skeptische Haltung ermöglicht eine 
Stärkung der Selbst-Reflexion, weil sie verhütet, sich einem (verabsolutierten) 
Glauben auszuliefern, dessen Sklave man werden kann. 

Gröschke (2008) befürwortet die Skepsis in einem allgemeinen Sinne, weil die 
Arbeit mit geistig behinderten Menschen auch von wissenschaftlichen und 
gesellschaftlichen Zwängen und Auswüchsen bedroht worden ist und immer 
werden kann. Die eugenetische, die biotechnologische und die wirtschaftliche 
Anschauung bedrohen in ihren Ansprüchen die Existenz ,abnormaler’ Men-
schen. „In einem allgemeinen Sinne ist Skepsis eine Erkenntnismethode, die die 
Geltung von Wahrheitsansprüchen bis in ihre Grundsätze durch Infragestellen 
prüft und prinzipiell dabei keine vorgegebene Autorität akzeptiert, sondern nach 
dem Verfahren des Kritizismus verfährt. Diese antidogmatische und antiautoritäre 
Grundhaltung ist wohl das wichtigste Erbe aus der langen Tradition der philo-
sophischen Skepsis (Skeptizismus). [...] Skepsis bedeutet vielmehr die ‚Zustim-
mung’ [...] zu den primären lebensweltlichen Verhältnissen, in denen sich die 
konkreten Individuen einrichten und die sie subjektiv und intersubjektiv als ihr 

138 So Prof. Hans Weiss in seinem Geleitwort.
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Leben begreifen und gestalten.” (Gröschke 2008, 156-157) Zwar soll man sich 
aufgrund dieser Skepsis nicht zu einem Pessimismus bekennen, sondern man 
soll „aktiv Partei ergreifen für die Lebensinteressen der Behinderten und Benach-
teiligten, auch wenn man sich hinsichtlich der Schwierigkeiten und Widerstände 
keine Illusionen machen sollte” (Gröschke 1993, 169). Gröschke plädiert für 
einen anthropologischen Skeptizismus, „der stets darauf gefaßt bleibt, dass 
Menschen [...] moralisch versagen können bzw. dass einmal erreichte sittliche 
Haltungen und Halterungen zerfallen und gefährliche Unordnung – Chaos – an 
ihre Stelle tritt. Anthropologischer Skeptizismus rechnet damit, dass es Huma-
nisierung aber auch Dehumanisierung gibt, und dass sogar manchmal das eine 
vom anderen nicht mehr gut zu unterscheiden ist!” (ebd., 170) Er beendet seine 
ethischen Reflexionen mit einer aporetischen Unsicherheit im Hinblick auf „die 
unübersehbare anthropologische Negativität” (ebd., 171) des fehlerhaften und 
fehlenden Menschen. Wenn er die Akzeptanz dieser Negativität als „eine zutiefst 
persönliche Entscheidung” bezeichnet, „eine Haltung, die nicht von jedem zu 
übernehmen ist”, mildert er das Berufsideal aufgrund seiner berufsethischen 
Skepsis zu einer Haltung der Gelassenheit herab.

Die skeptische Haltung wird auch von Jakobs (1997) vertreten, der eine ‚an-
thropologische Differenz’ vertritt, welche in Anerkennung der Verschiedenheit 
allgemeinen Behauptungen über Menschen jeden Absolutheitsanspruch ab-
spricht. Ein verbindliches Menschenbild und eine normative Belehrung lehnt er 
ab, sodass für den besonderen Menschen (mit geistiger Behinderung) Raum 
bestehen bleibt. Er verbindet seine skeptische Position mit einem Intersubjekti-
vismus, der in seinem gesellschaftlichen Werdegang verstanden werden muss. 
Der Wahrheitsanspruch wird aufgehoben zugunsten der Verschiedenheit von 
Lebensformen. „Jede fixierung normativ-ethischer Theorie oder moralischer Im-
perative bedeutet demgegenüber Heteronomie- und Ideologiegefahr. Elemente 
einer kritisch-heilpädagogischen ‚Haltung’ sind allgemein ‚Werte’ des intersub-
jektiven Umgangs, freilich in einer negativ-indirekten fassung, und sollen nicht 
zu zeitlosen ‚Tugenden’ stilisiert werden. Werte werden hier auch nicht im Sinne 
Schelers als eigene Seinseinheiten verstanden. Die intendierten intersubjektiven 
Werte konnten in unserer Darstellung zumindest in Ansätzen kritisch reformuliert 
werden als Mitleid und Empathie; als Achtung und Anerkennung; als Solidarität.” 
(Jakobs 1997, 249) 

Man kann die skeptische Haltung auch so deuten, dass sie aus der Selbst-
Beziehung heraus dazu auffordert, für sich selbst die Mitte zwischen überspann-
ter Erwartung und resignierender Ernüchterung zu bewahren. Die Skepsis hat 
Angst, das Selbst (die eigene Position) an die (möglicherweise feindliche) Welt 
zu verlieren.139

5.2.2  Die solidarische Haltung 

Antor und Bleidick (2000) beschreiben in ihrer ethischen Betrachtung der Heil-
pädagogik den Gegensatz zwischen persönlichen und gesellschaftlichen An-

139 Ihr polares Gegenüber wäre eine ästhetische Haltung (vgl. Theunissen 1997), die vor allem Angst hat, die 
Welt in ihrem Reichtum zu verfehlen.
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sprüchen. Sie wehren sich gegen die Überforderung des Einzelnen. „Es besteht 
sogar der Eindruck, dass die idealistische Überhöhung von Tugenden in der 
Beschwörung der ‚helfenden Liebe zum behinderten Kind’ besonders farbige 
Blüten treibt.” (Antor/Bleidick 2000, 123). Wurden in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts noch massiv normative Ansprüche an die Person des Lehrers ge-
stellt (innere Hingabe, Kraft, Ausdauer, Entsagung seiner selbst, opferleben), in 
der zweiten Hälfte kamen in folge der Studentenrebellion und der Bildungsre-
form Ansprüche an die Gesellschaft, die sich um die humanitäre Verpflichtungen 
kümmern sollte. „Charakteristisch erscheint die Ablösung individualistischer 
moralischer Tugendforderungen an den Erzieher zugunsten einer gesellschafts-
kritischen Einstellung, die die Solidarität mit Benachteiligten zum Thema hat.” 
(ebd., 124) Nach Antor und Bleidick hat es am Ende des 20. Jahrhunderts wieder 
einen Schwung in Richtung der persönlichen Verantwortung gegeben. Sie wei-
sen in dieser Hinsicht auch auf die zunehmende Gewaltbereitschaft in der Ge-
sellschaft hin, auf einen „Verlust tragender Werte der Moral, der Rücksicht und 
Toleranz” (ebd., 126), sodass auf die gesellschaftliche Solidarität kein Verlaß ist. 
Immerhin betonen sie die große Bedeutung der gesellschaftlichen (und organi-
satorischen) Umstände, unter denen die interpersonale Beziehungsgestaltung 
stattfindet. Diese ist von einer solidarischen Gemeinschaft abhängig, die sie im 
Leben hält. Daher sollen die forderungen dieser Sozialwelt stärker zum Tragen 
kommen.

Die freiheit des betreuerischen Handelns wird aus diesem Grund an allgemeine 
Richtlinien gebunden. Es sind festlegung und Registration der einzelnen Hand-
lungen gefragt. Betreuer werden von professionellen Vorkehrungen umgeben 
und dadurch vor subjektiven fehlern geschützt. Die gesellschaftskritische Posi-
tion fordert eine Solidarität, die die rechtliche Gleichheit aller Betreuten fördert 
und keine privilegierte Situationen anerkennt. Jeder hat das Recht auf eine glei-
chermaßen gute Betreuung, für welche die Instanzen einstehen. 

5.2.3  Die dynamische Haltung

Die vorigen Haltungen sind damit beschäftigt, Grenzen zu setzen. Es sollen den 
idealistischen forderungen an den Betreuer Grenzen gesetzt werden und es 
sollen den individuellen Berufsfreiheiten und fehlermöglichkeiten des Betreu-
ers Grenzen gesetzt werden. Eine dritte, mittlere, Haltung, wäre diejenige, die 
zwischen den inneren und äußeren Grenzen jeweils einen Zwischenraum, eine 
Mitte, ein Gleichgewicht sucht.

Als Beispiel nehmen wir die Lage eines mehrfach schwer behinderten Kindes. 
Seine Hilfsfrage ist im Prinzip unendlich. Der Betreuer könnte sich leicht den 
ganzen Tag nur um dieses eine Kind kümmern und selbst dann wäre noch mehr 
zu tun als er leisten kann. Der Betreuer erlebt die Intensität dieser frage ganz 
intensiv und leidet unter der bedrückenden Beschränkung des faktisch und 
praktisch Möglichen. Die Aufgabe des Betreuers ist nicht, sich äußere Grenzen 
setzen zu lassen, sondern das für ihn richtige Gleichgewicht zu finden, indem 
er weder zuviel noch zuwenig tut, sich nicht erschöpft noch erlahmt, weder sich 
selbst vergißt noch das Kind verfehlt. Wo die Grenzen liegen, das ist bei jedem 
Betreuer jeden Tag etwas anders. Er muss in der Dynamik einer situationellen 
Gleichgewichtsherstellung jeweils die eigenen Grenzen bestimmen können.
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Man kann daran verschiedene Beispiele anschließen, die der Praxis entlehnt sind 
und hier kurz erwähnt werden sollen.

Zuviel Dynamische Mitte Zuwenig

Ich weiß schon alles Ich bin fachkundig und erfahren Ich kann nur scheitern

Ich übernehme alles Ich aktiviere deine Kraft Ich überlasse dir alles
Bevormundung Unterstützung Vernachlässigung

Ganz Mitleid mit dir Ich fühle mit dir mit Ich behalte Distanz
Ganz Emotion Mitfühlen ohne Emotion

Ich folge dir immer Ich bin flexibel Ich habe feste Muster

Ich finde alles gut Ich bin wohlwollend Ich lehne alles ab

Ich bin dein freund Ich bin dein Gefährte Ich bin ein fremder

Machtsmißbrauch Eigene Kraftanwendung ohnmacht
Manipulation Aktion Resignation

Man soll die goldene Mitte nicht in dem Sinne mißverstehen, dass man eine 
kraftlose Neutral-Position zwischen zwei kräftigen Extremen aufsucht und immer 
in einer beruhigten unverbindlichen (lauen) Zwischenposition verbleibt. Es kann 
in bestimmten Situationen sehr angebracht sein, einer Empörung Ausdruck zu 
verleihen. Der Betreuer kann sich also in der ganzen Bandbreite zwischen den 
Extremen bewegen und das jeweilige Maß der Situation und der eigenen Lage 
anpassen. 

Die Selbst-Betreuung braucht eine orientierung auf die jeweils individuelle Mit-
te, damit die Selbststeuerung der Individualität stattfinden kann. Der Betreuer 
muss mit Hilfe der Selbstreflexion die Betreuungssituation beurteilen im Hin-
blick auf seine innere Lage. Ist er noch geistesgegenwärtig dabei, oder haben die 
subjektiven Einstellungen die führung übernommen, indem das Zuviel oder das 
Zuwenig dominiert?

Die Handhabung der dynamischen Mitte erfordert die fähigkeit der Selbst-Be-
grenzung. Die Arbeit geht nur gut voran, wenn der Betreuer seine Grenzen kennt 
und sich innerhalb seiner Möglichkeiten bewegt. Diese Grenzen sind keine fest-
gelegten, weil man sich dauernd ändert und weil jeder Tag ein anderer ist. Diese 
individuelle Selbst-Begrenzung erfordert ein reflexives Gespür für die eigene 
Lage in der jeweiligen Situation. 
Die individuelle Selbst-Begrenzung steht einer allgemeinen fremd-Begrenzung 
gegenüber, die von externen Instanzen festgelegt wird und den individuellen 
Möglichkeiten der verschiedenen Betreuer eben keine Rechnung trägt. In Be-
zug auf die Bedrohung der Betreuungsqualität kann das Spannungsverhältnis 
zwischen persönlicher Bedrohung (durch subjektive fehler des Betreuten) und 
gesellschaftlicher Bedrohung (durch erstickende Regeln des Systems) auch als 
eine frage der goldenen Mitte betrachtet werden. Man kann es als den Konflikt 
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drei verschiedener Rechtsprinzipien betrachten, zwischen der individuellen 
Autonomie in der professionellen Berufsarbeit, dem Selbstverfügungsrecht 
des zu betreuenden Menschen und der gesellschaftlichen Solidarität eines an 
umfassender Gesundheit orientierten Gemeinwesens. (Sijmons 2006, 34)  Der 
Betreute, als Teil des Gemeinwesens, soll gegen unprofessionelles Verhalten ge-
schützt werden, indem der professionellen Autonomie Zügel angelegt werden. 
Die professionelle Autonomie muss demgegenüber vor dem externen Übergriff 
geschützt werden, weil Staat, Wissenschaft und Wirtschaft letztendlich die indi-
viduelle Betreuungsarbeit nicht beurteilen können. 

5.2.4  Die Kraft der subjektiven Einstellungen

Die Gefahren, die der Betreuungsbeziehung drohen, gehen vielfach aus den sub-
jektiven Einstellungen des Betreuers hervor, der in Bezug auf den Betreuten oder 
sich selbst gegenüber bestimmten Vorurteilen, Empfindlichkeiten und Hand-
lungsroutinen verfällt. Der ‚natürlich begabte’ oder der durch Erfahrung, Ausbil-
dung und Selbsterziehung gereifte Betreuer ist aber nicht nur eine Gefahr, son-
dern ist der wertvolle Partner des Betreuten, der von ihm stark stimuliert wird. 
Humor, Enthusiasmus, Lebenskunst, flexibilität, Geduld, Kreativität des Betreu-
ers beeinflussen das Lebensgefühl, das Selbstwertgefühl, die Lebensführung des 
Betreuten ebensosehr wie die entsprechenden Negativseiten. Jede gefährliche 
Eigenschaft hat die Möglichkeit eine stimulierende Eigenschaft zu werden, wenn 
ihre Richtung oder ihre Intensität geändert wird. 

Weil das Betreuungsverhältnis ein gegenseitiges ist, kann man den methodi-
schen Gesichtspunkt, den Betreuten gerade in seinen Möglichkeiten, in seinen 
starken Seiten zu stimulieren, auch auf den Betreuer anwenden. „Wie der Heil-
pädagoge mit den Stärken der behinderten Person arbeiten soll, so sollte er auch 
die eigenen persönlichen Stärken für seine berufliche Tätigkeit besonders ausbil-
den; aus ihnen erwächst wahrscheinlich seine vollste Produktivität.” (Gröschke 
1997, 312) 

So ist die innere Entschlossenheit, die innere Überzeugungskraft eines Betreu-
ers ein bedeutsamer faktor in der Art und Weise, wie die Wechselbeziehung 
gestaltet wird und wie Betreute von dieser Beziehung lernen. Wenn der Betreuer 
ganz fest seiner eigenen Moralvorstellung folgt, hat das in der Betreuung eine 
starke Wirkung auf den Betreuten. Der Betreuer soll seine persönliche Moral 
nicht herabwürdigen und sich nur von institutionalisierten Regeln bestimmen 
und instrumentalisieren lassen. Die Gefahr der uneigentlichen Moralisierung 
entsteht, wenn der Betreuer nicht mehr weiß, welche Intention er letztendlich 
verfolgt. Wenn sein Ziel darin besteht, eigene Schuldgefühle oder Schamgefühle 
zu schonen, handelt er selbstsüchtig und die Bevormundung ist schwer zu ver-
meiden. Deshalb ist klare Reflexion auf die eigene Intention ein fundament der 
Berufsethik (Kapitel 4). Es ist daher berufsethisch notwendig, im Hinblick auf die 
Wechselbeziehung, welche immer wieder die subjektiven Grenzen des Betreuers 
berührt, Selbstbetreuung oder Selbstmanagement zu praktizieren.

5.3  Beispiele von selbstmanagementmethoden

Die Notwendigkeit einer reflexiven Professionalität ist klar: der Betreuer soll 
reflektieren und zur Selbst-Begrenzung kommen. Diese Notwendigkeit ist in 
den letzten Jahrzehnten mehr zum Bewusstsein gekommen, weil in der Ausbil-
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dung und in der Arbeit die individuelle Leistung des Professionals stärker in den 
Vordergrund getreten ist. Diese Entwicklung hat in der gesamten Arbeitswelt 
stattgefunden. Die individuelle Verantwortung ist größer geworden, wodurch die 
Selbst-führung zum allgemeinen Thema geworden ist. 

Das Thema des Selbstmanagements tritt in den letzten Jahrzehnten auch in der 
fürsorge vermehrt auf. Es wird heute erwartet, dass der Mitarbeiter imstande ist, 
mit den eigenen Einstellungen aktiv umzugehen und zu erfahren, dass er sich 
in die Hand nehmen und sich selbst im Zug seines Selbstmanagements ein Ziel 
setzen kann.

Er werden unten kurz einige Beispiele vorgestellt, die in der fürsorge bezie-
hungsweise in der Behindertenhilfe vermehrt Anwendung finden.140 Diese Bei-
spiele dokumentieren die Tatsache, dass die Mitarbeiter in der fürsorge (wie 
in anderen Arbeitsbereichen) aktiv an der Gestaltung der Selbst-Betreuung ar-
beiten, damit sie ihre Arbeit verbessern können. Das Aufkommen vieler solcher 
Methoden ist ein Beleg dafür, dass die Beziehungsgestaltung nicht ohne eine 
gezielte Selbst-Betreuung auskommt bzw. vorankommt, welche aber kein Selbst-
Zweck, sondern Hilfsmittel zur Verbesserung der Lebenssituation des Klienten 
ist.

5.3.1  Gentle Teaching141

Die Methode des „sanftmütigen Lehrens” geht auf John McGee zurück, für 
den das dialogische Prinzip und die bedingungslose Anerkennung und Wert-
schätzung („unconditional acceptance and valuing”) des anderen Menschen 
Ausgangspunkt sind. (McGee/Menolascino 1991, 110) Diese Methode ist Bezie-
hungsarbeit. Sie „ist darauf ausgerichtet, soziale Kommunikation bei Menschen 
mit geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten wiederherzustellen, 
‚indem man ihnen durch eine tiefmenschliche Anerkennung als den Mittelpunkt 
aller Interaktionen ein Sicherheitsgefühl vermittelt’ [...] Dabei wird davon ausge-
gangen, dass viele psychische Störungen in der frühen Kindheit entstanden sind 
und sich als Beziehungsproblem oder Interaktionsstörung manifestiert haben. 
Insofern ist es dem Gentle Teaching um die Veränderung von Interaktionssyste-
men und umdie Schaffung von neuen Beziehungen zu tun, die als Vehikel zur 
Persönlichkeitsentfaltung gelten.” (Theunissen 2005, 202-203) Der Betreuer hat 
in seiner respektvollen Haltung auszugehen von „bedingungsloser Akzeptanz, 
Empathie, Authentizität, Wärme, freundschaft, Kongruenz, freiheit, Solidarität 
und Partizipation [...] Zunächst geht es um eine bedingungslose Toleranz und 
Akzeptanz des behinderten Menschen sowie um Herstellung einer positiven 

140 Die Vermutung liegt nahe, dass dieses Thema in der Arbeit und in der Ausbildung immer stärker hervor-
treten wird. Sogar das Reden von Meditieren als vitalisierendem Vorgang, durch den Mitarbeiter ein besseres 
Selbstverhältnis und überdies einen besseren Umgang mit potentiellen und tatsächlichen Stressfaktoren ge-
winnen, ist nicht mehr abseitig. Es werden (neurologische) forschungen angestellt, um diesen Effekt zu regi-
strieren. So wurde in der  holländischen Tageszeitung NRC (22. März 2009) von der Methode ,mindfullness 
based cognitive therapy’  berichtet, einer Therapieform für u.a. depressive Beschwerden, die schon Jahrzehnte 
untersucht wird. Die psychiatrische forscherin Prof Anne Speckens aus Nijmegen sagt in diesem Bericht: „Me-
ditation lehrt Menschen, ihre eigenen Gefühle, Empfindungen und Gedanken zu beobachten. Dadurch identifi-
zieren sie sich weniger mit ihren Gefühlen und Gedanken. So schaffen sie Raum, statt automatisch auf Sachen 
zu reagieren, zu wählen, wie sie damit umgehen.” (übersetzt vom Verfasser)
141 Die folgenden Darstellungen zur Gentle Teaching und Validation basieren auf die Ausführungen von Theu-
nissen (2005, Paragraphen 5.3.1)
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Beziehung.” (ebd.,  202) Der behinderte Mensch soll spüren, „dass jemand (z.B. 
Gruppenmitarbeiter) ganz für ihn da ist und ihn als Person bedingungslos wert-
schätzt”. (ebd., 203) Es werden „hohe Anforderungen wie Ausdauer, Geduld, 
Einfühlungsvermögen, Sensibilität und frustrationstoleranz an die Person des 
professionellen Helfers gestellt, muss er doch gegebenenfalls Kränkungen ertra-
gen, auf sich nehmen und durchstehen sowie sich über einen längeren Zeitraum 
ganz auf den behinderten Menschen einstellen.” (ebd., 204)

5.3.2  Validation

Die Methode der Validation ist von Naomi feil (geboren 1932) entwickelt worden 
auf der Grundlage ihrer Erfahrungen mit älteren Menschen, die an der Demenz-
krankheit leiden. Sie ist „eine non-direktive, empathisch-verstehende Methode, 
die dazu beitragen soll, dass desorientierte alte Menschen ein würdevolles 
Leben verwirklichen können. Insbesondere bietet die Validation Unterstützung 
in der Bewältigung der individuellen Vergangenheit und der aktuellen Gefühle 
betroffener Menschen. Dabei geht es nicht um eine Verhaltensänderung demen-
ter Personen, sondern um die Vermittlung von Gefühlen, angenommen, wertge-
schätzt und verstanden zu werden.” (Theunissen 2005, 208) feil interpretiert die 
Ausdrucksformen und Verhaltensweisen verwirrter alter Menschen als Versuche 
der Vergangenheitsbewältigung. Die Validation ist einerseits eine empathische 
Hilfeleistung bei der Bearbeitung ungelöster Probleme, bei der Symbole benutzt 
werden. Sie kann andererseits als „eine deutungsfreie Kommunikations- und 
Interaktionsmethode verstanden werden, die grundsätzlich die Sichtweise der 
Betroffenen als valide (gültig) betrachtet und dabei auf jegliche form einer 
Überprüfung des Verhaltens oder der Lebensäußerungen nach Maßstäben der 
Normalität oder Realität verzichtet.” (ebd., 210) „Trotz unseres Einwandes [einer 
festgelegten Symboldeutung] betrachten wir insgesamt gesehen die Validation 
als ein interessantes, ja faszinierendes Verfahren, von dem wir annehmen, dass 
es auch in der Arbeit mit geistig behinderten Menschen fruchtbar sein kann. [...] 
Zentrale Momente der Validation sind nämlich die Wertschätzung des Anderen, 
der Respekt vor seinen Äußerungen und Verhaltensweisen, das Ernstnehmen der 
Betroffenen-Perspektive, die positive Konnotation von Verhaltensauffälligkeiten 
wie auch der Blick für Stärken sowie die Unterstützung von verhandenen fähig-
keiten und fertigkeiten.” (ebd., 213) Diese Methode erfordert von dem Mitarbei-
ter eine starke Empathie mit einem festen Willen zur persönlichen Kontaktauf-
nahme, und eine große Unbefangenheit, indem die tatsächliche Äußerung des 
Andern Ausgangspunkt des eigenen Handelns wird. 

5.3.3  Gewaltfreie Kommunikation

Diese Kommunikationsmethode ist begründet worden von dem amerikanischen 
Psychologen und Konfliktmediator Marshall B. Rosenberg, der von dem per-
sonzentrierten Ansatz Carl Rogers und der Gewaltfreiheit Mahatma Gandhis 
ausgegangen ist. Er schreibt: „Als ich mich mit den Umständen beschäftigte, die 
unsere fähigkeit beeinflussen, einfühlsam zu bleiben, war ich erstaunt über die 
entscheidende Rolle der Sprache und des Gebrauchs von Wörtern. Seitdem habe 
ich einen spezifischen Zugang zur Kommunikation entdeckt – zum Sprechen 
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und zur Kommunikation – der uns dazu führt, von Herzen zu geben, indem wir 
mit uns selbst und mit anderen auf eine Weise in Kontakt kommen, die unser 
natürliches Einfühlungsvermögen zum Ausdruck bringt.” (Rosenberg 2003, 18) 
Sie versteht sich nicht als eine Technik der Beeinflussung, sondern als Haltung 
einer wertschätzenden Beziehungssuche, bei der eine mitmenschliche Verbin-
dung gesucht wird. Dazu werden Beobachtungen erzählt statt Bewertungen ver-
abschiedet, es werden Gefühle konstatiert und artikuliert statt verborgen, und es 
werden die Bedürfnisse, welche die Gefühle hervorbringen, respektiert und aus-
gesprochen. So wird die menschliche Verbindung aufrechterhalten statt verge-
waltigt. Man vermeidet unbedingt, dass man über den Anderen kritische (Wert-)
Urteile fällt, für die eigenen Gefühle keine Verantwortung übernimmt und den 
Anderen verpflichtet statt bittet. Es wird bei dieser Kommunikationsform eine 
unbefangene Beobachtung (z.B. einer Handlung) verlangt, eine Explizitierung 
des dadurch entstandenen Gefühls und eine Explizitierung des hinter dem Ge-
fühl verborgenen Bedürfnisses. Dazu braucht man ,Präsenz’, durch die man bei 
sich bleibt, für den anderen Menschen da ist und dessen Innenleben annimmt. 
Man kann diesen Ansatz verstehen als einen prozessorientierten Weg zur Ver-
besserung der Beziehungsqualität.

5.3.4  Eine Theorie der Präsenz

In dem Buch Een theorie van de presentie (2001) hat der Theologe Andries Baart 
eine praktische Theorie für Pfarrer entwickelt, die sich in Stadtvierteln um sozial 
schwache Menschen kümmern. Seine Theorie kann auch für den Bereich des Ge-
sundheitswesens geltend gemacht werden. (Vosman/Baart 2008) Nach dieser 
Theorie muss man unterscheiden zwischen Intervention und Präsenz. Einerseits 
gibt es das professionelle sachkundige Urteilen, das auf einer wissenschaftlichen 
Basis ruht. In der fürsorge heißt dies, dass man erstens einen theoretischen 
Rahmen hat, mit einer vorgefaßten Kategorientafel, deren man sich bei der Dia-
gnose bedient, und dass man zweitens einen praktischen Rahmen hat, mit einer 
vorgeschriebenen Handlungswahl. Das Ziel dieses Urteilens ist: Abhilfe eines 
Problems. Das Problem wird anvisiert, diagnostiziert und gelöst. Das geschieht 
in einer kurzen Periode der Intervention. Andererseits gibt es aufgrund der prak-
tischen Arbeit von Pfarrern, die sich in ein Viertel hineinbegeben und sich der 
Begegnung stellen, so wie diese sich ergibt, ein Urteilen, das ein Teilen ist und 
auf einer offenen Haltung basiert. Baart hat diese teilende Haltung analysiert 
und sie als Praxistheorie zur Erzielung der menschlichen Präsenz beschrieben. 
Sie fängt an mit dem Bemühen, sich frei zu machen und sich zu öffnen, damit 
sich das Gegebene so rein wie möglich zeigen kann. Das Ziel dieses (Ur)-Teilens 
ist: Antwort an die Person. Die Person wird respektiert in einer längeren Periode 
der Verbindung.
Baart gesteht, dass diese Zweiteilung zwischen dem Eingreifen in die Problema-
tik und dem Einsteigen in die Lebenswelt des Andern relativ ist, dass beide Vor-
gehensweisen immer zusammen auftreten. Er betont die Präsenz als einen wich-
tigen, vernachlässigten, aber umso wesentlicheren Bestandteil der Hilfeleistung, 
welche auf Menschlichkeit hinzielt. 
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5.3.5  Andere reflexive Verfahrensweisen

Es gibt noch viele andere Verfahrensweisen, die auf eine Verbesserung der pro-
fessionellen Haltung und der professionellen Intention zielen und eine reflexive 
fähigkeit des Betreuers fördern. Die reflexive Professionalität genießt Ansehen; 
es hat den Anschein, als kämen immer wieder weitere Methoden hinzu.142 Auch 
in der anthroposophischen Bewegung sind solche Methoden entstanden.143 Ein 
häufig erwähnter Terminus dieser Art von Selbst-Betreuung ist Mindfullness. 
Mindfullness ist ein Sammelbegriff, der viele Ausarbeitungen umfaßt von u.a. 
buddhistischer oder stoischer Prägung. Es geht um die Übung und Ausübung 
einer bewussten Pflege der aufmerksamen Erfahrung. Man ist im Hier und Jetzt 
aufmerksam auf dasjenige, was man tut und erlebt. Auf diese Weise wird gerade 
die Selbst-Beziehung hervorgehoben, damit man auf die eigenen Seelenregun-
gen und Erlebnisse aufmerksam wird. In der Akzeptanz der Wirklichkeit wird 
eine stoische Ruhe angestrebt. Es gibt zum Beispiel eine ‚Mindfulness Based 
Cognitive Therapy’ zur Bewältigung von chronischen Stimmungen oder Schmer-
zen und eine ‚Acceptance and Commitment Therapy’. Manchmal wird auch 
in der offiziellen Psychiatrie Mindfulness angewendet und von Krankenkassen 
vergütet. Das Aufkommen solcher Begriffe, Methoden und Praktiken weist auf 
die allgemeine Tendenz hin, Professionalität und Persönlichkeit miteinander zu 
verbinden. 

5.4  das Prinzip der Mitte

Wenn Beziehungsfähigkeit als ein dynamisches Gleichgewicht im Innern des 
Betreuers erscheint, als eine dynamische (goldene) Mitte, die der Betreuer in 
sich zustandebringt, was sind dann die Extreme, welche die Beziehungsfähigkeit 
untergraben? Wodurch wird der Betreuer veranlasst, über seine eigenen Grenzen 
hinauszugehen? Woher kommt die Anziehungskraft dieser Extreme, die in jeder 
Situation wieder gemeistert werden müssen? Sind es willkürlich viele faktoren, 
oder sind es immer dieselben? Es sind weder die hohen Anforderungen des Be-
rufsideals noch die Übergriffe der externen Instanzen, welche den Betreuer aus 
seiner Mitte vertreiben. Denn der Betreuer selbst kann sich zu ihnen verhalten 
und sich ihnen widersetzen. Die faktoren, die den Betreuer aus dem Gleichge-
wicht heraus fallen lassen, sind keine äußeren, sondern innere. Irgendwie sind 
es im Subjekt liegende faktoren, die den Betreuer aus der Bahn bringen. Man 
kann sie psychoanalytisch deuten, auf Unbewusstes zurückführen, zum Beispiel 
als internalisierte Regeln verstehen, oder aus Ambitionen herleiten –  immer 
wird der Betreuer den Grund seiner Unfähigkeit, die Selbst-Betreuung durchzu-
führen, in sich selbst finden.

142 Vgl Theunissen (2005), der u.a. auf basale Stimulation, unterstützte Kommunikation, das TEACCH-Kon-
zept und neuropsychologische Therapie verweist. Theunissen betont, dass ein gutes, kollegiales Arbeitsmilieu 
für die Betreuer notwendig ist, das zur Reflexion einlädt. ,,Gerade die Arbeit mit verhaltensauffälligen Personen 
verlangt von professionellen Helfern eine (intensive) Praxis- bzqw. Selbstreflexion, vor allem wenn zum Beispiel 
ein Mitarbeiter von einem Bewohner angegriffen wird, oder ihm nicht angstfrei begegnen kann.” (Theunissen  
2005, 281) – Andere Methoden sind zum Beispiel die Mäeutik (vgl die kognitive Verhaltenstherapie der Ratio-
nal Emotiven Therapie von Albert Ellis), die Haltung der Gütekraft von Martin Arnold. - Im englischen Bereich 
findet man unter dem Titel ,support building’ Verweise auf zum Beispiel NLP.
143 Vgl. zum Beispiel De Vries (2004), der u.a.mit der empathischen Beobachtung und der gelungenen unerwar-
teten Handlung in Gruppen oder in Einzelbetreuung arbeitet. Sie gehören zu einer Praxis-Theorie, die De Vries 
in Anlehnung an die Phänomenologie Steiners entwickelt hat in der Absicht die praktischen Intuitionen, die 
während der Arbeit aufkommen und verwendet werden, fruchtbar zu machen.
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Wäre es denkbar, dass die von Gröschke erwähnte, grundsätzlich unumgehbare 
„Negativität” in der menschlichen Existenz, dass die vielen Laster und Untugen-
den von inneren Kräften herrühren, die überpersönlich sind? Wir kommen hier 
auf die frage nach dem sogenannten Bösen im Subjekt. Diese frage wird in der 
Berufsethik eigentlich nicht gestellt, weil das Böse, als theologische Kategorie, 
kein Thema ist. Dennoch sieht man, wie Hilfeleistung in Mord enden kann. Es 
werden in historischem Sinne immer wieder die Schrecknisse des Naziregimes 
(verordnet am Tiergarten 4 in Berlin) dargestellt, weil sie im Zweiten Weltkrieg 
zur Ermordung von mehr als 70.000 Behinderten geführt haben. Es wird das 
Denken über Behinderung und über den Wert des behinderten Lebens zur Spra-
che gebracht. Aber welche faktoren im menschlichen Subjekt bringen das fal-
sche Denken und das böse Handeln hervor? Und sind die damaligen treibenden 
Innen-Kräfte heute nicht mehr anwesend?

Die Existenz von geistig behinderten Menschen hat von jeher die frage nach 
dem Guten und Bösen hervorgerufen. Diese Menschen wurden manchmal ver-
göttert und manchmal verteufelt. Sie waren Boten von Gott oder Ausgeburten 
der Hölle. Ihre Eltern wurden als mögliche Schuldträger bezeichnet. Wir brau-
chen das Historische nicht weiter auszuführen. (Mans 2004) Goethe hat in sei-
ner Tragödie Faust den teuflischen Mephistopheles vorgeführt, der sich darüber 
freut, dass die Menschen in ihrer scheinbaren Weisheit nicht mehr an den Teufel 
glauben, obwohl sie noch immer teuflisch handeln. Geblieben sind jedoch die 
fehler, die Inkompetenzen, die Untugenden, die Kriminalität, die verrückten 
Triebfedern. Sind es rein subjektive Probleme, die einen physiologischen oder 
psychologischen Hintergrund haben? 

Die frage bleibt, ob ein kohärenteres Modell zu finden ist, welches verstehen 
lässt, wie man in der Betreuung zum fehlverhalten geführt wird. Dann würde es 
auch eine angemessene Vorbeugung geben. Steiner bietet ein derartiges Modell, 
das an das Prinzip der Mitte anschließt.

5.4.1   Die Mitte zwischen Selbst-Verlust und Welt-Verlust

Steiner hat eine Analyse des menschlichen fehlverhaltens gegeben, die einfach 
und grundlegend ist, weil sie von dem Unterschied zwischen Mensch und Welt 
ausgeht. Es gibt nach Steiner zwei Grundrichtungen der Abirrung, zwischen 
denen jeder Mensch sich hin und her bewegt. Sie sind zu bezeichnen als Selbst-
Verlust (Identitätsverlust) und Welt-Verlust (Realitätsverlust). Dies sind nach 
Steiner die zwei Ursachen jeder Untugend. Er sagt: „Die freiheit des Lebens be-
steht vielmehr darinnen, dass der Mensch immer die Möglichkeit hat, nach zwei 
Seiten abzuirren. Dadurch ist dann auch die Möglichkeit des Schlechten, die 
Möglichkeit des Bösen gegeben. Denn was ist denn das Böse? Das Böse ist das-
jenige, was entsteht, wenn der Mensch sich entweder an die Welt verliert oder 
wenn die Welt den Menschen verliert. In der Vermeidung von beiden besteht 
dasjenige, was wir das Gute nennen können.” (Steiner GA 155, 109)
Steiner nimmt in Anlehnung an Aristoteles’ Tugendethik auf die Tugend der Tap-
ferkeit, des Starkmuts Bezug. Die zwei Abirrungen, zwischen denen der Mensch 
aktiv das Gleichgewicht herstellen muss, sind die Tollkühnheit und die feigheit. 
Beide reißen sie den Menschen in eine Einseitigkeit und er muss versuchen, die 
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Waagschale zu halten. Steiner führt dazu aus „[...] dass der Mensch sich verliert, 
dass der Mensch sein Selbst ablegt und von den Rädern des Lebens zerrieben 
wird, wenn er in Tollkühnheit ausartet. Das Leben zerfetzt ihn, wenn er nach der 
Seite der Tollkühnheit ausschlägt. Wenn er dagegen nach der Seite der feigheit 
abirrt, dann verhärtet er sich und reißt sich heraus aus dem Zusammenhange 
der Dinge und Wesenheiten. Dann wird er ein in sich abgeschlossenes Wesen, 
das herausfällt aus dem Zusammenhang, da er seine Taten und Handlungen 
nicht in Einklang bringen kann mit dem Ganzen. [...] Er kann so ausarten, dass 
er zerfetzt, verrädert wird von der objektiven Welt, weil er dadurch sein Selbst 
verliert, und er kann nach der anderen Seite, nicht bloß bei der Tapferkeit, son-
dern bei jeder Tat, so ausarten, dass er in sich selbst verhärtet.” (ebd., 108)

Das heißt, dass jeder Mensch, indem er handelt, versuchen sollte, die Mitte zu 
finden zwischen Selbstverlust und Weltverlust, also zwischen

einerseits Hingabe an die Welt, selbstvergessene Auslieferung und Welt-Inha-−	

lierung
andererseits Verharrung in sich selbst, egoistische Verhärtung und Selbst-−	

Isolierung.
Die menschliche Existenz enthält nach Steiner die Herausforderung, in jeder Si-
tuation die jeweils eigene Mitte zu suchen. 

Dem Menschen ist es daher nicht angemessen, „ewige Moralprinzipien ein-
zuhalten” (ebd., 109) und einfach auszuführen. Es ist seiner Willensfreiheit 
anheimgegeben, die jeweilige Mitte herzustellen. Dies bedeutet in praktischer 
Hinsicht, dass der Betreuer sich immer wieder fragt, ob er sich aus dem Zusam-
menhang zurückzieht und sich als Teilchen partikularisiert, oder sich dem Zu-
sammenhang ausliefert und sich identifiziert mit dem Ganzen. Steiner versteht 
dies nicht als eine theoretische Möglichkeit, sondern als selbstverständliche 
Praxis im menschlichen Leben. Seine ethische Bemerkung ist daher deskriptiv 
gemeint; sie sagt aus, dass Menschen dauernd damit beschäftigt sind, diese 
Mitte zu finden. 

In diesem Streben stehen der Betreuer und Betreute auf gleicher Weise in der 
Welt. Beide sind in ihrer Beziehung dauernd damit beschäftigt, sich mehr oder 
weniger einzukapseln und auszuliefern. Man kann diese Dynamik wiederum als 
eine Polarität bezeichnen: die einheitliche Kraftdynamik von Selbst und Welt. 

Die Steinersche Berufsethik geht also nicht von der Dualität von gut und böse 
aus, sondern von der Polarität zwischen Selbst und Welt, wobei es einen Kampf 
um die Mitte gibt. Die Beurteilung von professionellem Handeln müsste in die-
sem Sinne nicht auf ein Verurteilen von falschen Taten gehen, sondern auf ein 
Verstehen der individuellen Kräftedynamik. Wenn jemand nicht imstande ist, 
sich auf die tugendhafte Mitte als Gleichgewichtspunkt in dieser Dynamik zu 
orientieren, dann braucht er Hilfe.

Umgekehrt hat der Betreute auch mit den Extremen zu tun, zwischen denen er 
seine besondere Mitte herzustellen hat. In der Diagnose spielt gerade diese Ein-
sicht eine wichtige Rolle: Wo steht dieser Mensch zwischen Welt und Selbst?144 

144 In der anthroposophischen Diagnostik, die in dieser Arbeit nicht thematisiert wird, ist diese frage führend, 
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Die Problematik von Menschen mit geistiger Behinderung liegt nach Steiner 
darin, dass sie nicht andere Probleme haben, sondern diese gerade in ‚extremer’ 
Weise zeigen, indem sie in höherem Maße aus einem gewissen Gleichgewicht 
geraten. Aus der Diagnose einer einseitigen Extremisierung kann man im Hin-
blick auf eine individuelle Mitte gezielt versuchen, die gegenüberliegende poläre 
Extremität zu aktivieren, zu intensivieren. 

Die Gleichgewichtsprobleme sind damit zwischen Betreuern und Betreuten 
nicht grundverschieden, sondern graduell. Deshalb gehört die berufliche Selbst-
Betreuung zur Beziehungsgestaltung, weil der Betreuer an sich die Erfahrungen 
machen kann, die er bei dem Betreuten fördern möchte. Selbst-Betreuung ist die 
Erfahrungs-Grundlage der fremd-Betreuung. Die Wechselbeziehung hat auch 
zur Aufgabe, dem Betreuten zu seiner eigenen Mitte zu verhelfen.

Diese Einsicht bestätigt von neuem die Symmetrie in der Wechselbeziehung. Die 
Symmetrie ist einerseits gegeben, weil beide Bezugspartner in derselben Kräfte-
dynamik stehen und sich um ein dynamisches Gleichgewicht bemühen; und sie 
ist aufgegeben, weil der Betreuer dieses Gleichgewicht aktiv in sich selbst und 
im Betreuten zustande bringen will. Betreuer und Betreute treffen sich in ihrer 
Mitte-Suche in der Mitte. Gerade durch ihre Wechselbeziehung wirkt der Betreu-
te kräftig auf die Schwächen des Betreuers ein, der es schwer hat, sein Gleichge-
wicht zu behalten. Das Betreuungsverhältnis ist gleichsam ein Zirkusakt zweier 
Akrobaten, die dauernd ihr eigenes Gleichgewicht suchen und immer wieder das 
Gleichgewicht des andern stören. In der Wechselbeziehung entstehen dynami-
sche Prozesse, wodurch die Einseitigkeit des Betreuten eine polare Einseitigkeit 
im Betreuer hervorruft, wie umgekehrt auch. In ihrer Wechselbeziehung sind sie 
dauernd damit beschäftigt, dieser Dynamik gemeinsam Richtung zu geben. 

5.4.2 Selbst-Erziehung zur Mitte

Selbst-Betreuung rechnet mit der individuellen Situation, in welcher der Betreuer 
sich befindet. Sie rechnet mit den Grenzen, die für den Betreuer noch erträglich 
sind. Sie stützt sich auf das Vermögen zur Selbst-Steuerung, dass der Betreuer 
in Geistes-Gegenwart benutzt. ohne die geistesgegenwärtige Selbsterkenntnis 
wird der Betreuer aus der Mitte herausfallen und sich wieder neu aufraffen müs-
sen. Das Balancieren in der Mitte erfordert ein geistesgegenwärtiges Beurteilen 
der jeweiligen Situation. Dieses braucht er, um gezielt mit seiner subjektiven 
Lage umgehen zu können.

Um aus der Mitte heraus arbeiten zu können, braucht der Betreuer geistesge-
genwärtige Präsenz. Er muss seine subjektive Befindlichkeit in Selbst-Beziehung 
beurteilen können und feststellen, wo zur Zeit die subjektiven Grenzen liegen. 
Damit bekommt die Selbstbetreuung dieselbe Ausrichtung wie die fremdbetreu-
ung: nämlich die Intention, die geistesgegenwärtige Selbststeuerung zu fördern. 
Gerade die bewusste Zielvorstellung der fremdbetreuung ermöglicht es dem 
Betreuer, die Selbstbetreuung in dieser Richtung ebenso zu ergreifen. Wie er 
einer Einschätzung der Beziehungsqualität zum Betreuten bedarf, so hat er eine 
Einschätzung seiner eigenen Beziehungsfähigkeit nötig. Er soll wissen, wie fähig 

weil sie von drei verschiedenen Polaritäten ausgeht. (Niemeijer/Baars 2004; Gäch 2008)
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er im Moment ist. Aus der situativen Selbst-Erkenntnis heraus kann der Betreuer 
seine grundlegende Intention verfolgen.

Die Selbst-Erziehung braucht also noch mehr als den Versuch sich im Gleichge-
wicht zu halten. Sie wird die starken Neigungen, die zu einem Problem in der Be-
treuung führen und auch eine Bedrohung werden, nicht nur situationell, sondern 
auch strukturell meistern wollen. Eine strukturelle Selbsterziehung im Hinblick 
auf ein gesundes Gleichgewicht in den subjektiven Tendenzen, im Hinblick auf 
eine geistesgegenwärtige Beziehungsgestaltung, erfordert Einsicht in die eigene 
Psychologie.145 Das berufsethische Ziel der Selbst-Erziehung ist die förderung 
der Beziehungfähigkeit mit Hilfe einer innerpersönlichen Betreung. Dabei kön-
nen die spezifischen Berufsmeditationen und weitere begleitende Meditationen 
behilflich sein, auch weil sie die innere Geistesgegenwart fördern.

5.5 Meditation

Es wirkt modern, wenn man liest, dass Steiner zur Unterstützung der beruflichen 
Tätigkeit gezielte Meditationen geschaffen hat. Er hat sie u.a. für Pädagogen und 
Ärzte, aber auch für Heilpädagogen verfaßt. In der heutigen Zeit, in der sogar 
Gewerkschaften ein Meditationszimmer verlangen, ist das besser zu verste-
hen.146

5.5.1 Berufsmeditationen

Einige Meditationen und Meditationshinweise für die heilpädagogische Arbeit 
hat Steiner in seinem Heilpädagogischen Kurs (HK) gegeben. Die damaligen Zu-
hörer waren mit Meditieren vertraut und kannten Steiners diesbezügliche Erläu-
terungen. (Steiner GA 10) Diese Meditationen dienen nicht der monologischen 
Selbsterhebung, sondern der dialogischen Betreuung. Sie sind als Meditation an 
sich schon eine Übung der Zuwendung, weil man sich in voller Aufmerksamkeit 
auf ihren Inhalt konzentriert. Ihre Wirkung aber soll praktisch sein in dem Sinne, 
dass sich die Gesinnung in der Arbeit mit Menschen verbessern und der prakti-
schen Intuition der Boden bereitet werden kann. Aus der meditativen Anstren-
gung kann eine Empfänglichkeit wachsen, dank derer man Antworten bekommt 
auf innere fragen bezüglich der Arbeit mit den behinderten Menschen, die man 

145 Wie für die (anthroposophische) Heilpädagogik gilt auch für die Selbstbetreuung, dass der Betreuer sich 
weniger auf die eigenen Schwächen und mehr auf die Stärken und die positiven Möglichkeiten konzentrieren 
sollte. Das Kämpfen gegen Neigungen hilft einem weniger als das Erarbeiten von z.B. Geistesgegenwart, inne-
rer Ruhe, Positivität, Ehrfurcht, Religiosität. (Vgl. Die Nebenübungen, Steiner 2008)
146 Das berufliche Meditieren ist zur Zeit weniger weltfremd geworden. Die größte niederländische Gewerk-
schaft fNV hat in 2009 Meditationszimmer gefordert. Eine schöne Kurzdarstellung des Meditativen hat R. 
Grimm (2004) verfaßt: „Die meditative Bemühung führt zu einer erhöhten Kontinuität der Beziehung, in der 
das Kind im Bewusstsein des Erziehenden beheimatet  wird.” (Grimm 2004, 81) fischer verweist auf die vita 
activa und vita contemplativa und ermutigt jeden (Heil)pädagogen, neben dem aktiven ‚hermeneutischen’ 
Weg gleichzeitig auch dem passiven ‚hermetischen’ Weg zu folgen. Auf dem letzteren ,,wird man allerdings von 
einer ganz anderen Dimension menschlicher Wirklichkeit beschenkt, als man dies aufgrund von Interaktion 
und Anstrengung je erreichen kann” (fischer 2000, 77). Gröschke: ,,Nur wenn wir aus der Aktivität des Alltags 
immer wieder frei zu wählende Möglichkeiten des Rückzugs, der Muße und Besinnung uns eröffnen können, 
werden wir den Belastungen auf längere Zeit gewachsen bleiben. Der einzelne Heilpädagoge muss sich eine 
solche Kultur der Muße in einer ‚vita contemplativa’ im Dienste seiner psychischen Hygiene entwickeln und 
erhalten.” (Gröschke 1997, 132)



191

zu betreuen hat. „Aber es darf eben die Meditation, die in solchen Dingen wirkt, 
nicht die Stimmung haben, meine lieben freunde: Ich will mich innerlich in ein 
warmes Nest legen, es soll mir immer warm und wärmer werden – sondern es 
muss die Stimmung vorliegen, dass man in die Wirklichkeit untertaucht, dass 
man die Wirklichkeit ergreift.” (HK, 155) Sie werden unten nicht in chronologi-
scher, sondern in freier ordnung dargestellt.

Innere Ruhe
Eine wichtige Aussage über die Selbsterziehung findet man im zwölften Vortrag 
vom HK, in dem Steiner auf den Egoismus als Hindernis der individuellen Ent-
wicklung hinweist. Als frucht der Meditation kann man Schauungen bekommen, 
die eine Antwort auf Betreuungsfragen geben. Aber der Egozentrismus, die 
„Konzentration auf das eigene Ich” kann verhindern, dass man diese früchte 
erntet. Man braucht daher innere Ruhe. „fragen beantwortet bekommen aus 
diesen Anschauungen heraus, dazu gehört natürlich die innere Ruhe, die man 
für solche Augenblicke zu bewahren zu suchen hat. [...] Es wäre denkbar, dass 
jemand die wirksamste Meditation macht vor einer entscheidenden Handlung, 
die unmittelbar darauf folgt, oder wiederum nach einer entscheidenden Hand-
lung, mit vollständigem Vergessen, was er in der Handlung erlebt hat. Denn dar-
auf kommt es an, dass man es in seiner Macht hat, sich herauszureißen aus der 
einen Welt und sich hineinzufinden in die andere Welt.” (HK, 184) Innere Ruhe 
ist eine Voraussetzung dafür, sich loslösen zu können aus der Einbindung in die 
eigene Situation. Die emotionelle Verbindung mit einer Handlung oder mit einer 
Situation kann sehr groß sein, gerade wenn man mit behinderten Menschen ar-
beitet. Die fähigkeit, sich an Hand einer Meditation (einer Konzentrationsarbeit) 
von dieser Verbindung und dieser Einbindung willentlich losreißen zu können, 
zugunsten einer neuen Verbindung ist eine Willensangelegenheit. Dieser Wille 
beginnt damit, in sich eine innere Ruhe zu schaffen und das Meer der inneren 
Seelenregungen zu glätten.    

Liebes Ichchen 
Im zwölften Vortrag gibt Steiner einen kleinen Hinweis. Der moderne Mensch 
hält sich selbst für unheimlich wichtig, während dieses Selbst in der ganzen Evo-
lutionsgeschichte noch kaum entwickelt ist. Man sollte das eigene Selbst nicht 
als Held, sondern als ein Baby betrachten, das als winziges Wesen bemuttert 
statt vergöttert werden soll. So kann man sich folgendes vorstellen: „Der heutige 
Mensch trägt sein eigenes Ich auf dem Arm und herzt es zärtlich. Dieses Bild 
zu vergleichen mit dem, was man als tägliche Handlung tut, ist wiederum eine 
außerordentlich nützliche Meditation für den Erzieher.” (HK, 184). Dieser Inhalt 
wird im Rahmen einer Besprechung des Egoismus gebracht. Der Egoismus ist 
ein besonderes Phänomen, wenn man bedenkt, wie wenig noch die Individuali-
tät sich geistesgegenwärtig manifestiert. Die Realität der bewussten Individuali-
sierung ist im Vergleich mit dem Wunderbau des menschlichen Körpers und mit 
dem Wunderbau der Welt noch ganz unscheinbar. Das Bild eines bescheidenen 
Menschen, der sein Baby-Ich streichelt, ist ein Bild, mit dessen Hilfe der Betreu-
er sich von seinem überheblichen Egozentrismus befreien kann, zugunsten des 
Betreuten. 

Wirken mit der Sprache
Ein weiterer Meditationsinhalt kommt aus dem neunten Vortrag, wo Steiner 
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sagt: „Daher ist es schon gut, wenn diejenigen, die abnorme Kinder erziehen 
wollen, dasjenige meditieren, was in den Büchern gesagt ist über das Geist-
selbst. Das ist ein guter Meditationsstoff.” (HK, 143) Als Beispiel für dieses Geis-
tes-Selbst bezeichnet Steiner die Sprache, weil in ihr eine Geistigkeit lebt, die 
über die menschliche Individualität hinausgeht. Es ist eine höhere Kraft als die 
der Individualität. Gemäß dem pädagogischen Gesetz (siehe unten) kann man 
auf die Individualität des Anderen einwirken, indem man diese höhere Ebene 
der Sprache benutzt. Steiner hat in seinen Büchern wie Theosophie (GA 9) und 
Die Geheimwissenschaft im Umriss (GA 13) diese Ebene beschrieben. Den Inhalt 
der Meditation könnte man folgendermaßen wiedergeben: Die Geistwelt füllt 
meine Individualität mit Wahrheit aus, wenn ich mich mit ihr verbinde. Aufgrund 
dieser Meditation wird der Erzieher anders, mit größerer Ehrfurcht und Andacht, 
beispielsweise mit der Sprache und mit dem Sprechen umgehen. (Klünker 2010; 
Kühlewind 1991)
 
Wirken wie ein Engel
Am Ende des zweiten Vortrags sagt Steiner, nachdem er auf die Bedeutung des 
inneren Verantwortungsgefühles hingewiesen hat, weil der Erzieher durch seine 
(Be-)Handlung tief in das Schicksal des Kindes eingreift und aus der geistigen 
Welt heraus zu wirken versucht: „Das ist die allererste Bedingung, wenn man auf 
einem solchen felde etwas tun will. Und der [Mut] erwacht nur, wenn man sich 
die Größe der Dinge immer vor Augen stellt: du tust etwas, was die Götter sonst 
tun im Leben zwischen Tod und nächster Geburt. Das zu wissen, ist von gar gro-
ßer Bedeutung. Nehmen Sie das meditierend auf. Es denken zu können, hat eine 
große Bedeutung. führt man sich das jeden Tag meditierend vor die Seele, dass 
es so ist, wie man ein Gebet jeden Tag betet, sich das jeden Tag vor die Seele zu 
rücken, dann erzeugt das in uns die Verfassung des astralischen Leibes, die wir 
brauchen, um uns in der richtigen Weise dem minderwertigen Kinde gegenüber-
zustellen.” (HK, 41) Die erste Meditation, die man sich, wie ein Gebet, täglich 
vornehmen kann, hat etwa zum Inhalt: In meiner Arbeit mit dem Kinde versuche 
ich zu tun, was die Engelwesenheiten nach seinem Tode tun. Dieser Gedanke 
hilft einem, den inneren Mut zu finden, und innerlich die richtige Verfassung, die 
richtige Gemütsstimmung zu bekommen. 

Punkt und Kreis
Im zehnten (und auch elften) Vortrag bringt Steiner eine Meditation, die von 
vielen Heilpädagogen als die zentrale Meditation in ihrer Arbeit aufgefaßt und 
praktiziert worden ist und die oft die Punkt-Kreis-Meditation genannt wird. Im 
zehnten Vortrag zeichnet Steiner während des Redens zwei figuren: ein gelber 
Mittelpunkt mit blauem Kreis, und ein blauer Mittelpunkt mit gelbem Kreis. „Die 
Menschen können im allgemeinen auf dem Gebiete der Pädagogik nichts errei-
chen, weil sie nicht ernsthaftig jemals eine Wahrheit in sich rege gemacht haben. 
Die besteht darin, dass Sie sich am Abend einleben in das Bewusstsein: In mir 
ist Gott, in mir ist Gott, oder der Gottesgeist, oder was immer [...] und am Mor-
gen so, dass das hineinstrahlt in den ganzen Tag: Ich bin in Gott. – Bedenken 
Sie nur, wenn Sie diese zwei Vorstellungen, die ganz Empfindung, ja Willensim-
pulse werden, in sich rege machen, was Sie da eigentlich tun. Sie tun das, dass 
Sie dieses Bild vor sich haben: In mir ist Gott – und dass am nächsten Morgen 
Sie dieses Bild vor sich haben: Ich bin in Gott. – Das ist eines und dasselbe, die 
obere und untere figur [siehe Tafel 12]. Und Sie müssen einfach verstehen: das 
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ist ein Kreis, das ist ein Punkt. Es kommt nur abends nicht heraus, es kommt 
nur morgens heraus. Morgens müssen Sie denken: das ist ein Kreis, das ist ein 
Punkt. Sie müssen verstehen, dass ein Kreis ein Punkt, ein Punkt ein Kreis ist, 
und müssen das ganz innerlich verstehen.” (HK, 154)

Diese Meditation, die eine dynamische Vorstellungsbewegung enthält, indem 
man imaginativ Punkt und Kreis sich ineinander verwandeln lässt, besagt, dass 
man in der Betreuung nicht alleine, sondern immer zusammen mit anderen 
Kräften wirkt. Sie hilft, die eigene (wie jede andere menschliche) Existenz als 
zweipolig, als zentriert und peripher, als konzentriert und verbunden, als Teil und 
als Ganzheit, als in sich und außer sich zu erleben. Thema dieser Meditation ist 
Beziehungsgestaltung, weil man die Beziehung von Mensch und Welt (von Leib 
und Geist, von Denken und Wollen) intensiv von beiden Seiten, in Wechselbezie-
hung, erlebt. Es handelt sich um das Erleben der Bewegung zwischen den Polen, 
und die flexibilisierung und Dynamisierung der eigenen Position. Im zwölften 
Vortrag spricht Steiner dann noch von der Notwendigkeit der Selbsterziehung, 
indem man diese Meditation übt, und von der fruchtbarkeit für die Arbeit, weil 
man in eine Bewusstseinslage kommen kann, wo man Antworten findet auf die 
fragen, die man hat.

Karl König (1902-1966), der Begründer der besonderen anthroposophischen Be-
hindertenbewegung Camphill, schreibt in seinem Buch zum Heilpädagogischen 
Kurs (2000): „Jeder wird unterschiedliche Erfahrungen machen, wenn er diese 
Meditation über Jahre durchführt, welche das Zentrum all unserer Bemühungen 
ist, das Zentrum, aus dem fortwährend die Kraft für unsere Arbeit fließt.” (König 
2000, 180) „Sie können mehr und mehr erleben, dass durch die Meditation Ihre 
Erfahrung zu einer Art Atmungsprozess wird, zu einem Ein- und Ausatmen, das 
aber nicht achtzehnmal in der Minute stattfindet wie unser normales Atmen, 
sondern einmal am Tag: am Abend die Ausatmung und am Morgen die Einat-
mung.” (ebd., 182) „Dieser Morgen und dieser Abend sollten eine Art Musik-
instrument werden, auf dem wir spielen lernen. Das bedeutet, so ernsthaft zu 
üben, wie man es nur kann. Nur wenn es uns gelingt, auf diesem Instrument 
zu spielen, können wir unsere Aufgabe in der Heilpädagogik wirklich erfüllen.” 
(ebd., 190) Inzwischen liegen viele forschungen und Erfahrungsberichte zu die-
ser Meditation vor.147 

5.5.2 Berufsbegleitende Meditationen

obenstehende Meditationen bzw. Meditationshinweise gab Steiner gezielt für 
die Arbeit mit geistig behinderten Kindern. Darüberhinaus hat er einzelnen Heil-
pädagogen auch meditative Anweisungen gegeben, zum Beispiel die Anweisung, 
sich bildhaft vorzustellen, wie dieser behinderte Mensch ohne diese Behinde-
rung hätte sein und werden können. (Kon 2004, 59) 

Daneben gibt es einige anthropologische Gedanken von Steiner, die man als 
Meditation verwenden und besonders in die Arbeit mit Behinderten einbeziehen 
kann. Diese Gedanken waren den Zuhörern des Heilpädagogischen Kurses (HK) 
wie auch den andern Ärzten, Lehrern und Heilpädagogen, mit denen Steiner zu-

147 Zu der Wirksamkeit dieser Meditation siehe u.a. Hammerstein (2007).
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sammenarbeitete, bekannt. Diese Gedanken gehen auf die Beziehung zwischen 
Mensch und Welt ein, die Steiner auch als Dialog, als Polarität bezeichnet hat, 
und auf die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Sie gehören zwar zum 
anthroposophischen Gedankengut, sind aber auch in einem größeren kulturellen 
Rahmen wirksam. So war und ist der Reinkarnationsgedanke im Sinne eines Dia-
logs zwischen Mensch und Welt weit verbreitet. 

1 Der Wesenskern des Menschen ist gesund
Es gibt einen Satz, der in den anthroposophischen Einrichtungen immer wieder 
ausgesprochen wird: Jeder Mensch hat einen gesunden Wesenskern. Steiner 
sagte schon 1907: „Aber der Geist als solcher kann nicht krank sein; er ist im-
mer gesund. Er wird nur gestört, wenn das Untere nicht dazu stimmt. Wenn 
man sich in einem Gartenkugelspiel betrachtet, so sieht man ein Zerrbild seiner 
selbst. Niemand schließt aber aus dem Zerrbild, dass das wahre Gesicht auch 
verzerrt sein müsse.” (GA 55, 146) Dieser Satz hat eine wichtige praktische 
Bedeutung, weil er den Betreuer aufruft, von dem Gesunden auszugehen. Der 
behinderte Mensch hat zwar Behinderungen, aber er ist kerngesund. Die an-
throposophische Behindertenhilfe hat früh verstanden, dass man von den guten 
Möglichkeiten, von dem Positiven ausgehen soll, und nicht aus defektologischer 
orientierung von den Behinderungen. Dem Wesen nach, und auch dem Prinzip 
nach, ist ein behinderter Mensch behinderungsfrei. Sein geistiges Wesen, seine 
Individualität, ist unversehrt und intakt, ebenso wie bei dem Betreuer. Behin-
derungen haften an seiner Erscheinung, und sind vor allem an körperliche Pro-
bleme gebunden. 

Wir fügen aus der Literatur noch eine diesbezügliche Darstellung aus dem Kom-
pendium der anthroposophischen Heilpädagogik (2008) hinzu. „So betrachtet stellt 
die anthroposophisch-heilpädagogische Handlungstheorie eine notwendige 
Ergänzung der anderen heil- und sondererziehungswissenschaftlichen Hand-
lungstheorien dar. Sie ist gekennzeichnet durch ihre besondere form der heilpä-
dagogischen und sozialtherapeutischen Daseinsgestaltung in ihren Schul- und 
Lebensgemeinschaften, durch die spezifische Ausrichtung ihres Bildungscur-
riculums auf eine entwicklungslogische Didaktik und Methodik sowie durch ihre 
menschenkundliche Überzeugung, dass der Mensch mit Seelenpflegebedürf-
tigkeit zwar in seinen Leibfunktionen eingeschränkt, aber in seinem Personkern 
bzw. Geist-Ich nicht geschädigt ist. Mit der letztgenannten menschenkundlichen 
Überzeugung stellt Steiner heraus, dass eine ,kongeniale Geistverwandtschaft’ 
(Dilthey) mit dem Menschen mit Seelenpflegebedürftigkeit besteht. In der 
Heilpädagogik geht es deshalb darum, dass wir ,auf Augenhöhe’ uns im Rahmen 
unserer ,Schicksals- und Bildungsgemeinschaft’ (Nohl) gemeinsam mit den 
Menschen mit Seelenpflegebedürftigkeit um das ihm und uns ,Aufgegebene’ 
(Moor) bemühen müssen.”  (Buchka 2008, 124-125) Und über das metatheoreti-
sche Paradigma der anthroposophischen Behindertenhilfe schreibt er: „Es ent-
hält die Grundannahme, dass der Geistkern des seelenpflegebedürftigen Men-
schen nicht geschädigt ist, sondern nur durch eine organ- und/oder funktionsbe-
zogene Beeinträchtigung seiner Leiblichkeit nicht zur Erfahrung kommt” (ebd., 
128) „Der seelenpflegebedürftige Mensch ist nach wie vor ein Mensch, der trotz 
der leiblichen Einschränkung, eine nicht geschädigte Geistgestalt in sich trägt, 
die uns dazu aufruft, ihm auf gleicher Ebene des Geistes und der Menschenwür-
de zu begegnen.” (ebd., 123)



195

2 Der Wesenskern reinkarniert
In der beruflichen Praxis, auch derjenigen der anthroposophischen Einrichtun-
gen, spielen konkrete Erfahrungen mit Reinkarnation kaum eine Rolle. Es gibt 
keine Erfahrungsberichte von Betreuern zu diesem Thema.148 Aber schon der 
reine Gedanke, dass Menschen mehrere Menschenleben gelebt haben und noch 
weitere leben werden, spielt für gewisse Betreuer eine Rolle, weil sie dadurch 
die Existenz ihrer Betreuten anders betrachten bzw. bewerten. Sie entlehnen 
diesem Gedanken ein Motiv, ihre Betreuung ernstzunehmen, ihrem Betreuten 
mit Ehrfurcht zu begegnen und ihre Beziehung menschlich zu gestalten. Da es 
in der Beziehungsgestaltung vor allem auf die Intensität ankommt, mit der der 
Betreuer den Betreuten respektiert, hat der Gedanke der Reinkarnation die (auch 
methodische) Bedeutung der Intensivierung der Ehrfurcht vor der Individualität.

Der Gedanke der Reinkarnation hat auch Bedeutung für die Symmetrie in der 
Beziehung. Der geistig behinderte Mensch wird nicht nur als der fragile und 
abhängige Mensch verstanden, als der er heute dasteht. Seine Vergangenheit 
und seine Zukunft sind nicht von dieser geistigen Behinderung bestimmt. Der 
Gedanke der Reinkarnation enthält die reale Möglichkeit, dass in einem früheren 
oder späteren Leben auf Erden die Behinderungen anders waren oder werden. 
Die Reinkarnation ist eine prinzipielle Relativierung jeder Behinderung, wie auch 
jeder Normalität. Denn vielleicht war der Betreuer auch einmal geistig behindert 
und vielleicht war sein Gegenüber irgendwann ein Genie. Damit öffnet sich die 
Perspektive, dass alle heutigen Anstrengungen eine reale Bedeutung für die Zu-
kunft haben, sodass jede Stunde kostbar und lebenswert ist. Diese Perspektive 
bietet auch einen möglichen Grund dafür, das sinnlos erscheinende Leben fort-
zuführen, das aussichtslos erscheinende Leiden zu ertragen und sich die unend-
liche Betreuungsmühe zu leisten. 

Der Gedanke der Reinkarnation ist nicht ohne weiteres einleuchtend, denn er 
ist mit vielen weiteren anthropologischen fragen verbunden. Weil er kulturhi-
storisch ganz alt ist und mit ihm in vielen Kulturen verschiedene Vorstellungen 
verknüpft wurden (wie diejenige der Seelenwanderung), stellt sich die frage: wer 
reinkarniert und wie? Steiner hat sich zu dieser komplexen frage ausführlich ge-
äußert, aber auch seine Antworten sind komplex.149 Vereinfacht kann man sie so 
zusammenfassen, dass sich nur die menschliche Individualität verkörpert und 
dass diese sich nur als Mensch wieder verkörpern kann.  

3 Reinkarnierende Menschen sind gleichwertig
Indem angenommen wird, dass alle Menschen sich unter neuen Umständen 
und neuen Bedingungen wieder als Mensch verkörpern, damit sie sich weiter 
entwickeln können, ist die heutige Verschiedenheit zwischen Menschen relativ. 
Denn von Inkarnation zu Inkarnation wechselt das Geschlecht, die familie, das 
Volk, die Kultur. Auch der Unterschied zwischen behinderter und nicht behin-
derter Existenz hat, wenn er überhaupt gültig ist, nur zeitweilig Bedeutung. Wie 

148 Wenigstens keine schriftlichen Erfahrungsberichte, soviel ich weiß. Es gibt allerdings Betreuer oder Thera-
peuten, die über Betreute Reinkarnationsvorstellungen  haben. 
149 Wir verzichten auf eine eingehendere Darstellung, weil der Reinkarnationsgedanke in der Praxis eine ge-
ringe Rolle spielt. Aus der anthroposophischen Perspektive ist er aber ganz wichtig, weil er als die notwendige 
Weiterführung des Entwicklungsgedanken erscheint (Steiner GA 9). In berufsethischem Sinne ist die Anerken-
nung bzw. die Ablehnung des Reinkarnationsgedankens entscheidend dafür, wie umfassend man die Bezie-
hung zwischen Betreuer und Betreutem betrachtet.
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Schauspieler grundsätzlich gleichwertig sind, unabhängig von der Rolle, die sie 
spielen (Dustin Hoffman ist nicht deshalb ein schlechter Schauspieler, weil er 
einen Autisten darstellt), so sind Menschen grundsätzlich gleichwertig, unab-
hängig von der Lage, in der sie sich befinden.   

In seinem Buch Receiving the Gift of Friendship (2008) hat Reinders sich bemüht, 
ein Argument für die grundsätzliche Gleichwertigkeit eines schwer behinderten, 
gehirnlosen Kindes (Kelly) zu bringen. Er hat es sich dabei nicht leicht gemacht, 
indem er die frage nach der prinzipiellen Gleichheit aller Menschen konsequent 
auf dieses Beispiel zurückführt. Er wendet seinen Blick sowohl auf die biologi-
sche Herkunft (aus Menschen geborene Existenz) als auch auf die ethische Zu-
kunft (Kompetenzsteigerung als Ziel der Menschlichkeit) und findet schließlich 
nur ein letztes, theologisches Argument für die prinzipielle Gleichheit: dass jeder 
Mensch in und aus der von Gott geschenkten freundschaftbeziehung mit Gott 
lebt. Und die Caritas bedeutet eben, diese Gottes-freundschaft von Mensch zu 
Mensch weiterzureichen. Dieses Argument enthält schließlich die (moralische) 
Aufforderung, dem ganz bedürftigen und fast völlig unfähigen Menschen treu zu 
bleiben und sich auch von ihm beschenken zu lassen. 

Ein Problem dieses theologischen Argumentes ist seine theologische Konse-
quenz. Denn die eschatologische Bedeutung dieser einmaligen Existenz bleibt 
fragwürdig. Gott wird im letzten Urteil die Menschen trennen und er wird, um 
es vorwegzunehmen, einen Philosophen wegen seines Ehebruchs verdammen 
und ein gehirnloses Mädchen begnadigen. Der Reinkarnationsgedanke ersetzt 
diese Vorstellung durch die andere, dass beide sich in neuen Erdenleben unter 
neuen Umständen mit ihrer Vergangenheit abfinden und sich mit ihrer Zukunft 
beschäftigen können. Beide bekommen die Chance, aus ihren Erfahrungen mit 
Weisheit zu lernen, mutvoll neue Erfahrungen zu machen und neue fähigkei-
ten zu entwickeln. Der Entwicklungsgedanke greift über das eine Leben hinaus, 
wenn es tatsächlich eine Individualität gibt, welche sich über die bestimmte 
Lebenszeit hinaus entwickeln kann. Das Reinkarnationsargument hat für das 
moderne Denken, das eine leibunabhängige Existenz ablehnt, zwar dieselbe wis-
senschaftliche Schwäche wie das theologische Argument, hat aber den Vorzug, 
die individuelle Entwicklung als berufliches Ziel in weiterer Perspektive zu sehen. 

4 Zwischen Menschen wirkt Schicksal
Der Reinkarnationsgedanke ist mit dem Gedanken des Schicksals verbunden. 
Mit dem Wort ‚Schicksal’ wird im allgemeinen Sprachgebrauch die Tatsache 
gemeint, das uns im Leben positive oder negative Dinge geschehen. Zum Bei-
spiel ist es ein Schicksal, ein geistig behindertes Kind zu bekommen. Bei Steiner 
meint dieser Gedanke, den er auch begrifflich herausgearbeitet hat (Steiner GA 
9 und GA 13), eine gesetzmäßig bestimmte Beziehung zwischen menschlichen 
Taten und ihren folgen. Diese Schicksalsbeziehung von Taten und folgen kann 
sich in einem Menschenleben ergeben, aber sich auch über mehrere Menschen-
leben erstrecken. Weil jeder Mensch unendlich viele Taten ausführt, mit ganz 
vielen Menschen verbunden ist und also zu unendlich vielen Menschentaten Be-
züge hat, kann man das Schicksal eines Menschen nur als ein besonders kom-
pliziertes Netzwerk vorstellen. Was der Mensch tut, ist ein Wort zur Welt; und 
die Welt gibt auf jedes Wort ihre Antwort: das Schicksal ist der Dialog zwischen 
Mensch und Welt.
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Mitarbeiter haben Steiner gefragt, was er über das Schicksal des geistig behin-
derten Menschen dachte. Auf diese allgemeine frage soll Steiner in der späteren 
mündlichen Wiedergabe dem jungen Heilpädagogen Pickert, der sich daran 
mehr oder weniger gut erinnert, gesagt haben: „Das Schicksal betrifft immer 
die menschliche Individualität. Die erleidet und erfährt das Schicksal, man kann 
eigentlich allgemein kaum darüber sprechen. Aber soviel kann ich doch sagen, 
dass nach meiner forschung fast jedes Genie in einem früheren Leben durch 
ein solches Trotteldasein gegangen ist. Und es ist nun so, dass diese Menschen, 
die sich also nicht vollständig verkörpert haben, und die ja auch [wie] im Schlafe 
gelöst sind von ihrem physischen und ätherischen Leibe, dann mit Hilfe der hier-
archischen Mächte schon wirken und weben können an ihrem künftigen Leben. 
-  Wenn ich nach Stuttgart in die Hilfsklasse von Dr. Schubert komme, so sage 
ich mir: Hier wird für ein nächstes Erdenleben gearbeitet, ganz unabhängig von 
dem, was für das jetzige erreicht werden kann. Und das kann recht viel sein, bei 
rechter Einsicht und Hingabe.” (Kon 2004, 58-59) Diese allgemeine Antwort ist 
nicht als Erklärung und auch nicht als Rechtfertigung der behinderten Existenz 
zu verstehen. Sie deutet an, dass erstens in der Reihe von Inkarnationen bei 
jeder Individualität ein behindertes Leben vorkommen kann und dass zweitens 
das behinderte Leben im Hinblick auf die weitere Zukunft Bedeutung hat. Wie 
das Auftreten einer Behinderung bei diesem oder jenem Menschen zu verstehen 
ist, wird damit keineswegs erklärt. für den individuellen Menschen muss man 
nach Steiner immer die entsprechende individuelle Erklärung suchen, wie auch 
aus seinen spärlichen Hinweisen (im HK) zu besonderen Einzelfällen hervor-
geht.

Wichtig ist also festzuhalten, dass nach Steiner über die Schicksalsverhältnisse 
im allgemeinen fast nichts ausgesagt werden kann. Es ist in jedem fall durchaus 
eine individuelle frage, wie die vielen Schicksalsverhältnisse sich auswirken. 
Auch gibt es nach Steiner immer wieder erste Schicksalsereignisse, die keine 
folgen früherer Begebenheiten sind, sondern erste Ursachen weiterer folgen 
sind. Schon dieser Unterschied bewahrt einen, vorschnell über ein individuelles 
Schicksal zu urteilen. 

In der Praxis aber bedeutet dieser Gedanke, und schon der Gedanke genügt, 
dass alles was man einem Betreuten zugute kommen lassen kann, eine folge 
haben wird, auch in kommenden Menschenleben, in denen er (vielleicht) ohne 
geistige Behinderung leben kann. Alles was man für den Betreuten erreichen 
kann (jede Verbesserung der Wahrnehmungsfähigkeit, der Welterfahrung, der 
Beziehungsfähigkeit, der Geistesgegenwart, der Selbststeuerung) ist ein Erfolg, 
der auch in der Zukunft früchte tragen wird. Die Bedeutung der Betreuung 
nimmt zu, wenn man von diesem Schicksalsgedanken ausgeht.150 

5 Der schlafende Mensch ist verbunden
Ein weiterer Meditationsgedanke, der stark in die Praxis hineingewirkt hat, ist die 
Vorstellung, dass die Individualität des Menschen während des Schlafes inner-
lich mit anderen Menschen verbunden ist. Der Schlafzustand ist nach Steiner 

150 Dies erklärt auch teilweise, warum schon in den Anfängen der anthroposophischen Behindertenhilfe 
Unterricht für Kinder gegeben wurde, künstlerische Aufführungen einstudiert und produktive Werkstätten für 
Erwachsene eingerichtet wurden. Diese Gedanken haben also stark in die praktische Gestaltung der fürsorge 
hineingewirkt.
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nicht ein schwarzes Loch, in dem nichts passiert und das außer der Regenerati-
on keine Bedeutung hat, sondern ein Zustand der wesentlichen Verbindung zwi-
schen Mensch und Welt. 

Wenn man auf einen schlafenden Menschen blickt, sieht man einen lebenden 
atmenden organismus, ohne jeden selbstbewussten Gedanken, ohne jede 
gezielte Handlung. Es liegt da anscheinend ein Wesenloses, unfähiger als ein 
schwer mehrfach-behindertes Kind. Diese Groß-Behinderung ist für jeden Men-
schen gegeben, da der Tag, an dem er mit seiner Autonomie geprahlt hat, mit 
einem völligen Selbstverlust endet. Und doch wacht er anderentags wieder auf, 
um das Leben fortzusetzen, als wäre nichts passiert. Während des Menschenle-
bens verschiebt sich der Akzent vom Schlafen zum Wachen hin. Das Baby schläft 
noch ganz viel, der Erwachsene schläft etwa acht Stunden und der alte Mensch 
braucht oft noch weniger. Diese Entwicklung könnte ein Hinweis darauf sein, 
dass das allmähliche Zunehmen der Wachheit mit dem Telos des Menschen zu 
tun hat (mit der Geistesgegenwart, wenn man Steiner folgt). Jedenfalls wechselt 
der Mensch rythmisch zwischen Schlafen und Wachen ab und er sucht jeweils 
die ihm entsprechende Mitte zwischen Selbstbewusstsein und Selbstverlust, 
anders gesagt, zwischen Weltverlust und Weltverbundenheit, wie Steiner meint. 
Wichtige Momente sind dabei die des Einschlafens und des Aufwachens. 

6 Der schlafende Mensch ist tätig
In der Praxis ist der Moment des Aufweckens eines Betreuten ein besonderer, 
vielleicht sogar ein heiliger Moment. Wenn der Betreuer lärmend hereinkommt, 
die Gardinen aufwirft, und seinen Weckruf in die Luft herausschreit, liegt da 
keine Dehumanisierung des Betreuten vor? Auch das Einschlafen kann er beglei-
ten, soweit der Betreute es nicht selbst gestalten kann und dabei Hilfe braucht. 
Die aufmerksame Begleitung dieser Übergänge hat Bedeutung, wenn man den 
Schlafzustand als Phase der aktiven Verbindung betrachtet. Ist es denkbar, dass 
die Nacht etwas mit sich bringt? Der Ausdruck, eine schwierige Sache eine 
Nacht lang zu überschlafen, deutet auf die Erfahrung hin, dass man aus der 
Nacht etwas mitbringen kann. 

Wie man den Betreuten aufmerksam begleiten kann in den Übergangsmomen-
ten des Einschlafens und Aufwachens, so kann man als Betreuer diese Momente 
auch selber bewusst handhaben. Das kann man in persönlicher Absicht machen, 
aber auch in professioneller Absicht, indem man Begegnungen und Situationen 
in der Betreuung vor dem Schlafen reflexiv bearbeitet und imaginativ vorberei-
tet. Es ist eine Erfahrung von Betreuern (wie auch von Therapeuten u.a.), dass 
sie bessere Erfolge haben, wenn sie sich auf eine gewisse Situation vorbereiten. 
Manche versuchen am Vorabend sich den anderen Menschen und dessen Situ-
ation zu vergegenwärtigen, sich der Realität des Andern zu vergewissern, sich in 
ihn einzuleben, und sich mit einer gezielten Intention zu erfüllen, sodass man 
den nächsten Tag etwas mitbringt, was in der Nacht gekommen ist. (Lemmens 
2007, 85) Auch Träume, Vorstellungen, Entscheidungen und Antworten sind 
manchmal Gaben der Nacht. Manche Betreuer oder Mütter erzählen, dass ein 
geistig behindertes Kind ihnen in einem Traum wesentliches mitteilt.151 Betreuer 

151 Vgl. Van Zon (2010), die ihr Buch dem mehrfach behinderten Kinde Bart gewidmet hat, das ihr am Anfang 
ihrer Betreuungsarbeit einst im Traum erschienen war mit der Mitteilung „Ich will auch!” und sie damit in ihrer 
Betreuungsaufgabe Jahrzehnte inspiriert hat. Auch die Mutter hat, wie sie mir erzählte, Mitteilungen von Bart 
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wissen beim Aufwachen manchmal, was sie tun müssen. obwohl diese Erfah-
rungen zunächst ganz subjektiv sind, gehören sie zur Praxis dazu. 

Die wissenschaftliche Auswertung der obenstehenden Erfahrungen steht noch 
aus. Sie wäre jedoch möglich, auch wenn diese Erfahrungen vor allem eine Be-
deutung für die Betreuung und die vom Betreuer subjektiv erlebte und intersub-
jektiv gestaltete Beziehung haben. In diesem Sinne gehören sie zur Praxiswis-
senschaft eines personzentrierten Berufes. Diese Erfahrungen verstärken die 
Indizien, dass man für die Betreuung in der Nacht einen guten freund hat. Zur 
professionellen Gestaltung der Arbeit wäre diese Nachtseite hinzuzuziehen.152 

5.5.3. Die Selbst-Erziehung als Aufgabe

Wir haben in der Thematisierung der Selbstbetreuung das Prinzip der Mitte 
angesprochen, als die dynamische Quelle, aus der die Herstellung des Gleichge-
wichts hervorgehen kann. Man kann sich fragen, in welchem Sinne das Meditie-
ren dabei helfen kann und was das Meditieren überhaupt bezweckt. Meditieren 
geht bei Steiner von der bewussten Aufmerksamkeit aus, die auf einen Gedan-
keninhalt (in Worten formuliert), auf einen Vorstellungsinhalt (in einem Bild) 
oder auch auf eine sinnliche Erscheinung (Naturerfahrung) gelenkt wird. Meis-
tens waren die Meditationsinhalte, die Steiner gegeben hat, sehr ausgeprägt, 
scharf formuliert, bildhaft ausgemalt. In dem Heilpädagogischen Kurs dagegen 
sind sie ziemlich locker und offen formuliert.153 

Dem Prinzip nach setzt die Meditation bei der konzentrierten Aufmerksamkeit 
an, das heißt bei dem intuitiven Denken, das die Individualität in Geistesgegen-
wart aktualisiert. Diese Aufmerksamkeit, die in eine Stimmung der Ehrfurcht ein-
gehüllt wird, wird auf die Gedanken, Worte, Bilder gelenkt, wie sie im subjektiven 
bewussten Erleben eben erscheinen. Meditation versucht eine aktuelle Bezie-
hung herzustellen, zwischen der Individualität (Aufmerksamkeit) und dem Inhalt 
(Gedanken, Bild). Weil es darum geht, in dieser Beziehung die Konzentration 
festzuhalten, muss die Individualität versuchen, den am Subjekt haftenden In-
halt immer wieder neu zu aktualisieren. In diesem Sinne ist auch das Meditieren 
eine innerpersonale Beziehungsgestaltung.

Indem das Meditieren täglich wiederholt wird, wird es zum Trainieren. (Steiner 
GA 10 und GA 13) Der fluß der Gedanken, der Strom der Gefühle, die Regung 
der Triebe werden jedesmal angehalten und dirigiert. Dadurch wird die Aufmerk-
samkeitskraft gestärkt und werden die Seelenregungen in eine ausgewogenere 
Beziehung gebracht. Diese Übung der Selbst-Beherrschung, die auch Selbst-
Begrenzung ist, gibt allmählich die Möglichkeit zu einer gewissen Ruhe und 

in  Traumbildern empfangen.
152 Der geistig Behinderte, im Sinne des Schwachsinnigen, behält tagsüber gewissermaßen, sicherlich grob 
und viel zu allgemein gesprochen, einen mehr schlafähnlichen Zustand bei. Er ist, so scheint uns, weniger 
Subjekt, weniger im Urteilen darinnen, weshalb sein Weltverständnis abweicht. Seine Wahrnehmungen sind 
manchmal andere und die hinzugehörigen Begriffe und Zusammenhänge fehlen oft. Unsere Bewertung des 
geistig behinderten Lebens hängt zusammen mit dieser Abwertung des Schlafzustandes. Die Aufwertung 
dieses Schlafzustandes könnte in dieser Hinsicht auch eine neue Sicht auf das Leben geistig behinderter Men-
schen bringen.
153 Das wird auch damit zusammenhängen, dass die Zuhörer alle persönlich mit Steiner in Verbindung stan-
den und teilweise auch persönliche meditative Anweisungen erhalten hatten.  
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Ausgewogenheit in der Innenwelt. Diese innere Möglichkeit bringt eine fähigkeit 
der Besonnenheit mit sich, die auch das konkrete Verhalten in der physischen 
(leiblichen) Existenz durchdringen kann. 

Damit ist ein Weg vorgezeichnet, welchen das Meditieren nehmen kann: von 
der Individualität über das Subjekt zum Leib.154 Mit Hilfe der intuitiven Aufmerk-
samkeit wird auf das subjektive Erleben (in Gedanken, Gefühlen und Antrieben) 
Einfluß genommen und dieser Einfluß hat auf die leibliche Befindlichkeit weitere 
Einwirkung. Dieser Weg vom Geist über die Seele zum Leib ist nach Steiner aber 
nicht nur ein meditativer Weg der Selbst-Erziehung, sondern auch ein pädagogi-
scher Weg der Kindes-Erziehung. Steiner spricht in seinem Heilpädagogischen 
Kurs von einem „pädagogischen Gesetz”, dem in der beziehungsorientierten 
Betreuung große Bedeutung zukommt. In seinen sonstigen pädagogischen Bei-
trägen und Vorträgen hat er dieses Gesetz nicht explizit erwähnt, was darauf hin-
deuten könnte, dass es vor allem in der Heilpädagogik wichtig ist. 

Dieses pädagogische Gesetz beschreibt Steiner folgendermaßen: „Da tritt uns 
eben ein pädagogisches Gesetz entgegen, das ja in aller Pädagogik erscheint. 
Das ist dieses, dass wirksam ist in der Welt auf irgendein Glied der menschli-
chen Wesenheit, wo es auch immer herkommt, das nächsthöhere Glied, und 
dass es nur dadurch wirksam zur Entwicklung kommt.” (HK, 33f)155 Dieses Ge-
setz ist für Steiner einer der Gründe, warum die Selbst-Erziehung so wichtig ist. 
Wie man als Mensch ist, bedeutet mehr als das, was man als Erzieher tut: „Sie 
glauben gar nicht, wie gleichgültig es im Grunde genommen ist, was man als 
Erzieher oberflächlich redet oder nicht redet, und wie stark es von Belang ist, wie 
man als Erzieher selbst ist.” (HK, 35) Gerade aus dieser geisteswissenschaftli-
chen Richtung, die sich um das tiefere Verständnis des Menschen bemüht, ist 
Selbst-Erziehung Mittel zur Hilfeleistung: „Derjenige, der Erzieher werden will 
für abnorme Kinder, der ist nie fertig, für den ist jedes Kind wieder ein neues 
Problem, ein neues Rätsel. Aber er kommt nur darauf, wenn er nun geführt wird 
durch die Wesenheit im Kinde, wie er es im einzelnen fall machen muss. Es ist 
eine unbequeme Arbeit, aber sie ist die einzig reale. Daher handelt es sich im 
Sinne dieser Geisteswissenschaft so stark darum, dass wir gerade als Erzieher 
im allereminentesten Sinne Selbst-Erziehung pflegen.” (HK, 75) Wir haben im 
Kapitel 3 schon die verschiedenen Eigenschaften betrachtet, die Steiner für diese 
Selbst-Erziehung im Hinblick auf die Heilpädagogik wichtig fand.156

154 Vgl. das Buch des Physikers Zajonc (2009), der seine meditative Praxis beschreibt.
155 In den folgenden Abschnitten führt Steiner dieses Gesetz weiter aus, indem er die in seiner Anthropologie 
unterschiedenen Ebenen des Physischen, Lebendigen, Seelischen und Geistigen in ihrer Wirkung aufeinander 
darstellt. Wenn das Kind in seinem vitalen Lebensorganismus Probleme hat, kann ihm der Erzieher durch seine 
eigene seelische Kraft (z.B. durch den Erwerb der Gelassenheit) Hilfe leisten. Wenn das Kind irgendwelche see-
lische Probleme hat, kann der Erzieher versuchen, sie durch die Kraft seiner Individualität zu lösen. Und wenn 
der Erzieher sich mit Geisteskraft erfüllt (Steiner verweist dabei u.a. auf die Sprache), kann er der Individualität 
des Kindes zu Hilfe kommen.
156 Einen guten Einblick in die Arbeitsweise Steiners findet man in seiner (unvollendeten) Autobiographie dar-
gestellt, die sowohl die äußeren Begebenheiten als seine inneren Erfahrungen enthält (GA 28). 
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5.6 Konklusion

Die subjektiven Schwächen des Betreuers bedrohen die Qualität der Betreuung. 
Ihnen muss begegnet werden. Das geschieht einerseits in gesellschaftlicher 
Strukturierung der Arbeit, andererseits in der Selbst-Beziehung, in welcher der 
Betreuer sich mit seinen subjektiven Einstellungen abfinden muss, indem er 
auch sich selbst betreut. 

Sowohl die Gefahr des Ausrutschens als auch die Bekämpfung dieser Gefahr for-
dern die maßvolle Kunst, Grenzen zu setzen, heraus. Diese Kunst ist nicht nur 
eine institutionelle, sondern vor allem eine professionelle Aufgabe, ohne die der 
Betreuer überhaupt nicht mit seiner beruflichen Intention zurechtkommt. Jeder 
Betreuer muss immer wieder zwischen Nähe und Distanz, zwischen Regulation 
und Improvisation die Mitte finden. Dabei hilft die dynamische Haltung, die 
in der Dynamik zwischen Weltverlust und Selbstverlust die jeweils individuelle 
Mitte sucht. Diese gewährt dem Betreuer größere Handlungsfreiheit und gibt 
ihm eine orientierung in der Betreuung sowie in der Selbst-Betreuung. In dieser 
Selbst-Betreuung begegnet er auf gleicher Ebene dem Betreuten. Das Herstellen 
einer Mitte ist in der Wechselbeziehung eine symmetrische Aufgabe.

ohne die bewusste Pflege der eigenen Geistesgegenwart – durch Selbst-Erzie-
hung – kann er weder die entsprechenden, angebrachten Grenzen setzen noch 
seine Intention verfolgen: die Erhöhung der Geistesgegenwart des Betreuten. 
Deshalb erfordert die professionelle Betreuung strukturelle Selbst-Betreuung, 
denn nur durch diese kann die Betreuungsqualität gewährleistet werden. für die-
se Selbst-Erziehung kann der Betreuer in spezifischen Berufsmeditationen Hilfe, 
Stütze und Inspiration finden. Selbstmanagement ist Teil der Profession.
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Kapitel 6  

die Verantwortung für die situation

Wenn der berufliche Betreuer seine Beziehung zu einem geistig behinderten 
Menschen aus seiner reflexiven Selbst-Beziehung (Kapitel 2), seiner tugendhaf-
ten Berufshaltung (Kapitel 3), seiner Intention zur geistesgegenwärtigen Selbst-
lenkung (Kapitel 4) und seiner selbsterzieherischen Selbst-Betreuung (Kapitel 5) 
heraus gestaltet, wird er dem Betreuten in dessen individuellem Lebensentwurf 
besser gerecht werden können. Die erzielte Beziehungsqualität gibt der Betreu-
ung ihr besonderes Gepräge. Es gibt dafür keine empirischen Beweise, aber viele 
Indizien.

Sowohl auf der physischen als auch auf der psychischen Ebene führt die Bezie-
hungsqualität zu einer individualisierenden Nuancierung der einzelnen Hand-
lungen. Der auf Beziehung hin orientierte Betreuer macht seine Arbeit eben 
anders, weil er die Situation und die Signale des Betreuten in ihrer einzigartigen 
Bedeutung zu verstehen und zu bearbeiten versucht. Auf der physischen Ebene 
bekommen die sinnlichen Wahrnehmungen manchmal unerwartete Bedeutun-
gen. Der Umgang mit der sinnlichen Welt erfordert eine künstlerische Kreativität, 
die im Moment entsteht und vergeht. Durch diese erschließende Wirkung der 
Beziehungsgestaltung kann sich der Betreute besser und umfassender äußern. 
So werden manchmal unerwartete Perspektiven sichtbar. 

Auf der psychischen Ebene funktioniert die Beziehungsqualität als Grundlage 
der Interventionen, wie aus dem Beispiel der Psychotherapie hervorgeht. In der 
Psychotherapie wirkt sich die Beziehungsgestaltung stark auf die Wirksamkeit 
der verwendeten Methoden aus, vor allem wenn Therapeut und Klient in ihrer 
Wechselbeziehung an größerer Selbstregie arbeiten. Was der Betreuer innerlich 
erlebt, hat Einfluß auf den Betreuten. Weil dieser darauf reagiert, kommt es auf 
das Verantwortungsgefühl des Betreuers an, der sich seiner Intentionen verge-
wissern soll. 

Die Aufgabe des Betreuers ist es, die besondere Situation zu bewältigen. Seine 
Urteilskraft muss sich der Situation entsprechend betätigen. Jede Betreuungs-
Situation hat sowohl eine allgemeine als auch eine besondere Seite. In der Be-
treuung gibt oft die besondere Seite der Situation ihr Gepräge und ihre Perspek-
tive. Damit er diese aufgreifen kann, braucht der Betreuer eine schöpferische 
und künstlerische Kreativität, die ihn in die Lage versetzt, den richtigen Ton zu 
treffen. Wie der Künstler bildet der Betreuer erst allmählich seine fähigkeit zur 
richtigen Nuancierung aus.

Die Betreuung richtet sich auf die Situation, die zwar von der Vergangenheit 
bestimmt wird, dennoch ihre eigene Zukünftigkeit zeigen kann, wenn der Be-
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treuer die Haltung der offenheit mitbringt. für das Auffinden von situationellen 
Lösungen ist neben der verstandesmäßigen Logik auch eine intuitive Begabung 
notwendig. Die Kombination beider ermöglicht es dem Betreuer, die Motive und 
Intentionen des Betreuten zu verstehen. Der Betreuer ist selber Teil der Situa-
tion, in der er für den Betreuten wie auch für sich sinnvolle Perspektiven und 
Bedeutungen entdecken will. Situationelle Beziehungsgestaltung ist zugleich 
inklusive Partizipation.

Eine intuitive Handlungstheorie geht davon aus, dass sich der Betreuer voll mit 
dem Betreuten in seinem Kontext verbunden hat. Aufgrund dieser Verbindung 
gehen ihm Ideen auf, die in dem Lebenszusammenhang des Betreuten sinnvolle 
Perspektiven eröffnen, wenn er sie in konkrete Taten umsetzt. Intuitive situa-
tionelle Handlungen verwandeln die Beziehung zwischen dem Betreuten und 
dessen Lebensumwelt. In diesem Sinne ist individuelle Beziehungsgestaltung 
zugleich kontextuelle Beziehungsgestaltung.

Wenn der Betreuer die Verantwortung für die Situation übernimmt, und diese 
Verantwortung als innere Aufgabe erlebt, die mit seiner allgemeinen anthropo-
logischen Zielvorstellung (Intention) verbunden ist, wird auch sein Gewissen 
zum faktor der Arbeit. Der Betreuer trägt als funktionär zwar eine institutionelle 
Verantwortung, diese kann aber in der beziehungsorientierten Betreuungsarbeit 
nicht von seiner persönlichen Verantwortung getrennt werden. Der Betreuer 
muss seine Entscheidungen, seine Handlungen für sein eigenes Gewissen ver-
antworten können. Das Gewissen wird aus psychologischer Sicht oft als Intro-
jektion äußerer Normierungen gedeutet; es kann aber auch als originäre innere 
Quelle erlebt werden, die die innere Kongruenz des Menschen bewertet.

Die schwer geistig behinderte Laura äußert sich durch Widerstand und starke Aggres-
sivität. Sie wird meistens in ihr Zimmer eingesperrt. Das Team ist voller Angst und 
völlig ratlos; es lässt sich nichts daran ändern. Kollegin B., eine Psychologin, soll die 
Aufgabe übernehmen, mit Laura zu spazieren, was aber nicht gelingt, weil Laura sich 
widersetzt. Stattdessen setzt sie sich viermal in der Woche anderthalb Stunden vor die 
Tür des Zimmers, in dem Laura sich versteckt, und versucht, Laura zu verstehen.   
„Seit B.s erster Begegnung mit Laura sind zweieinviertel Jahre vergangen. Nach und 
nach näherte sich die Einzelbetreuung mehr dem an, was der Psychologin zu An-
fang vorgeschwebt hatte. Sie geht jetzt mit Laura regelmäßig in die Turnhalle und 
in dem Gymnastikraum, wo sie Verschiedenes ausprobieren können mit Musik, mit 
Singen, mit Bewegung. Laura kann jetzt länger bei einer Sache bleiben und beendet 
die Sequenzen jeweils selber. Manchmal greift sie von sich aus nach bestimmten 
Dingen, zum Beispiel nach der Trommel, auf der sie ihre Wut und ihren Ärger zum 
Ausdruck bringen kann. Sie hat angefangen, Gefühle auszudrücken. Die Psychologin 
hat inzwischen erkannt, das Laura unter anderem auch dann aggressiv wird, wenn sie 
etwas ausdrücken will und der Ausdruck nicht kommt – ein Zusammenhang, der ihre 
aggressiven Ausbrüche verständlicher macht. B. kann Laura heute auch ein gewisses 
Maß an Auseinandersetzung zumuten, sofern sie sorgfältig darauf achtet, wieviel 
sie verkraften kann. Das ist jetzt ein Boden, der am Anfang nicht da war.” (Pörtner 
1996, 170-182)
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6.1 die Konkretisierung der Beziehungsgestaltung

Man kann fragen, wie sich die Beziehungsgestaltung als solche in der konkreten 
Betreuungsaktivität auswirkt. Aussagen zur Wirksamkeit von Beziehungsqualität 
sind methodologisch problematisch. Behnisch (2005) zum Beispiel problema-
tisiert die metaphorische Redeweise von Beziehung in der Jugendhilfe, weil die 
Beziehung als solche schwierig objektiviert und analysiert werden kann. „Durch 
eine epistemologische Problematisierung sowie durch die Beschäftigung mit 
wissenschaftlichen Redeweisen innerhalb genuiner Diskurse der Jugendhilfe soll 
das Wissen um einen zentralen Topos der Sozialpädagogik einen Schritt weiter 
gebracht werden.” (Behnisch 2005, 10) „Diese von beiden Seiten des Erzie-
hungsprozesses empfundene Kontingenz verbürgen pädagogische Beziehungen 
also durch den prozeßhaften Verstehensprozess – sie werden hier zu einer Trö-
stungsformel auch im falle gescheiterter Versuche, weil sie das hilfreiche Han-
deln im gegenwärtigen Prozeß fixieren.” (ebd., 202) Er spricht weiter von Verste-
hensrhetorik und Immunitätsmuster. Beziehung und Verstehen werden „zum 
mythologisierten Heilmittel hilfreichen Handelns stilisiert” (ebd., 202). Diese 
Kritik stellt weniger die Bedeutung der Beziehung in frage als die Berufung auf 
sie im Sinne einer Verantwortung der beruflichen Tätigkeit. Sie will den Verant-
wortungsentzug enttarnen.

Man gerät tatsächlich in einen Zirkel hinein, wenn die objektive Wirksamkeit nur 
aus der subjektiven Sicht und aus der eigenen Erfahrung des Betreuers selbst 
beschrieben wird. Dieses Problem gibt es nicht nur in der Behindertenhilfe, son-
dern auch in der Altenhilfe, in der Jugendhilfe, in der Sozialarbeit. Es stellt eine 
Herausforderung jeder allgemeinen Pädagogik, Psychologie und Soziologie dar, 
weil überall wo Menschen mit Menschen arbeiten, Beziehungserfahrungen als 
wichtige faktoren des Erfolgs erscheinen, ohne dass dieser Erfolgsfaktor als sol-
cher empirisch nachgewiesen ist. 

Das Problem rührt davon her, dass die Beziehung als solche kaum spezifizierbar 
ist. Sie ist nicht als spezifischer faktor herauszulösen und von außen (objektiv) 
gesondert zu betrachten und gesondert zu erforschen, wie das in der empiri-
schen forschung sonst üblich ist. In der Psychotherapie zum Beispiel spielt 
die Beziehung zwischen Therapeut und Klient eine wichtige Rolle, wie die Er-
fahrungen beider Bezugspartner, aber auch empirische Studien bestätigen. Die 
Ergebnisse dieser Wirksamkeitsforschung werden zwar unterschiedlich gewertet 
(Sachse urteilt anders als Cuijpers, siehe fußnote 165). Die Erforschung der 
psychotherapeutischen Relation bestätigt indessen, dass die Beziehung eine we-
sentliche Grundlage der professionellen Handlungen, der Interventionen, abgibt. 
Sie ist, trotz der Verschiedenheit der therapeutischen Methoden, ein konstanter 
Begleitfaktor, auf welchem diese Methoden aufbauen. 

In dieser berufsethischen Arbeit werden wir keine wissenschaftlich nachgewie-
senen Aussagen über die Wirksamkeit der Beziehung machen können. Wohl 
aber können Erfahrungen erwähnt werden, die die Bedeutung der Beziehung 
hervorheben und auf die hermeneutische, erschließende Kraft der Beziehung 
hinweisen. Denn die Beziehungsgestaltung wirkt sich in der Wechselbeziehung 
nach zwei Richtungen aus. Einerseits kann der betreute Bezugspartner mehr von 
sich zeigen, weil seine Signale dank der Beziehungsqualität mehr Bedeutung 
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bekommen (auf einmal erscheint eine kleine fußbewegung als eine Bejahung). 
Andererseits kann der betreuende Bezugspartner seiner professionellen Inter-
vention eine bessere Qualität geben, indem er aus seiner Intention heraus seine 
Handlungen nuanciert ausführt (indem er zum Beispiel seine Handbewegung 
oder sein Sprechen nuanciert). Die Konkretisierung in der Situation ändert sich; 
man könnte das als ‚Betreuungskunst’ bezeichnen.157

Das professionelle Motiv, die Betreuungsarbeit durch gezielte Beziehungsgestal-
tung zu verbessern, ist unzweifelhaft in der Behindertenhilfe stark vertreten. Es 
ist eine Erfahrungstatsache, die man aus der Praxis nicht wegnehmen könnte, 
ohne diese Praxis zu vernichten. Denn es gibt Erfahrungen, welche die herme-
neutische Bedeutung der Beziehung hervortreten lassen, wie das obige Beispiel 
von Laura zeigt. Professionelle Beziehungsgestaltung vergrößert die Beziehungs-
fähigkeit der beiden Bezugspartner, wodurch beide mehr von sich offenbaren 
können.  

6.1.1 Die Konkretisierung auf physischer Ebene  

ob die Beziehung an sich eine rein physische, rein physikalische Tatsache ist, sei 
dahingestellt. Sie erscheint zuerst als eine subjektiv erlebte Erfahrungstatsache. 
In einem naturwissenschaftlichen Erklärungsversuch kann man zwar behaupten, 
dass auch die Beziehung ein natürliches physisches Geschehen (von neuronalen 
Netzwerken) ist. Das wäre aber eine Reduktion der Beziehungserfahrung, welche 
diese materialistische Erklärung nicht braucht. Die professionelle Beziehungs-
gestaltung hat von der Neurowissenschaft keine Hilfe zu erwarten.158 Zu dieser 
Reduktion gibt es in der geisteswissenschaftlichen Bedeutungssuche keine Ver-
anlassung. 

Das gilt auch von allen kommunikativen Prozessen, die körperlicher, sinnlicher, 
symbolischer, sprachlicher und sonstiger Art sind, welche die Beziehungsgestal-
tung begleiten. Diese kommunikativen Vermittlungen der Beziehung sind Ge-
genstand vieler Theorien und forschungen. Kommunikationsforschung (Sprach-
forschung), Soziologie (Gruppendynamik) undsoweiter beschäftigen sich mit 
Signalen und Prozessen, welche eine Beziehung unterstützen bzw. ermöglichen. 
Wir gehen dem nicht weiter nach, weil wir unsere Aufmerksamkeit auf die be-
rufsethischen Grundlagen lenken, soweit sie der Beziehung ihre Qualität und 
ihre Bedeutung geben. 

In der Behindertenhilfe wirkt die gezielte Gestaltung der Beziehung auf die Be-
ziehungsfähigkeit. Sie richtet sich nach der Responsivität des Empfängers. Der 

157 Das Wort Konkretisierung verweist etymologisch und philosophisch auf das Zusammenwachsen des All-
gemeinen und des Besonderen, von form und Stoff, von Begriff und Erfahrung, und in unserem Kontext auch 
von Intention und Handlung. In der Konkretisierung des Handelns geben die Intention und das Motiv der 
Handlung ihr besonderes Gepräge, ihre besondere Qualität, so wie die innerlich erlebten Klangvorstellungen 
des Musikers seiner Ausführung eine besondere Schönheit verleihen. 
158 Höchstens in dem Sinne, dass gewisse Apparate Messungen verrichten, die über Stress usw. informieren 
und die Selbstreflexion unterstützen. Das sind äußere Instrumente, die Selbstbeziehung veranlassen. Das 
Zeitalter, in dem Chips in Gehirnen gelagert sind und bei der zwischenmenschlichen Begegnung aufeinander 
reagieren und die Beziehung inhaltlich bestimmen, liegt vielleicht noch einige Jahrzehnte vor uns.  Der Wille 
zur Selbst-Beziehung, zur Ausbildung der Berufshaltung, zur Intendierung der Geistesgegenwart, zur Selbst-
Betreuung und Verbindung bleibt vorerst noch unser eigener.  
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Betreuer spürt und bemerkt, was bei dem Andern ankommt und was nicht. Die 
Wahrnehmung der Annahme ist kontinuierlicher Teil der Beziehungsgestaltung, 
weil man dauernd am Betreuten abliest, ob man schon zu weit oder noch nicht 
weit genug geht. Dieses Hin und Her gehört zu der Konkretisierung der Bezie-
hungsgestaltung in der Situation. In dem Sinne ist der Andere immer in die 
Beziehungsgestaltung einbezogen und in sie einverwoben. Die Intention, in das 
konkrete Handeln die situationelle Wirklichkeit des Betreuten einzubeziehen, 
gehört zur Berufsmoral. Dieses Einbeziehen, dieses Inkludieren, ist der Eckstein 
der Berufsethik, weil an diesem Punkt alle berufsmoralischen Kompetenzen ihre 
Verwirklichung finden.

Die Einbeziehung geschieht sehr direkt auf körperlicher Ebene, wenn man abtas-
tet, wo und wie man mit der Berührung anfängt, wie kräftig die Berührung sein 
kann, wie lange sie dauern kann. Wenn die Beziehungsgestaltung dann von einer 
bewussten Zielvorstellung ausgeht, von einer hingebungsvollen Intention getra-
gen wird und auf ein weckendes Körper-Erlebnis des Andern ausgeht, bekommt 
die Bewegung des Berührens moralisches Gewicht, eine sinnvolle Bedeutung. 
Gerade wenn die berührenden Gebärden eine Einladung zur Eigenbewegung, 
zum Mittun sind. So wird im Buch De kunst van het zorgen (Wuertz/Reinders 
2009) eindrucksvoll geschildert, wie man jemandem beim Waschen helfen 
kann, ohne mehr zu tun und mehr zu übernehmen als notwendig. Helfen beim 
Waschen kann eine maschinelle mechanische Pflichtleistung sein oder eine den 
Leib respektierende, die Person wertschätzende, zur Eigenaktivität einladende, 
das Selbstwertgefühl steigernde Geste werden, bei der Begegnung und Gegen-
seitigkeit stattfindet. Die Aufmerksamkeit und die Intention sind grundlegend für 
eine solche Beziehungsqualität der Berührung.159  

Der körperliche Kontakt ist besonders bei mehrfach (komplex) behinderten 
Menschen – sicher bei Kindern – oft der wichtigste Eingang zur Begegnung. 
Berührung, Massage, Blickkontakt, Schaukeln undsoweiter ermöglichen die Be-
ziehungsgstaltung. Praschak (2004) spricht vom ‚tonischen Dialog in der Pflege’ 
und betont die Wechselseitigkeit: „Die Kunst der Gestaltung einer würdigen 
Pflegesituation besteht also darin, den zu pflegenden Menschen zur Mitgestal-
tung und zu eigenständigen Anpassungshandlungen zu bewegen, um seine 
Mitverantwortung zum Ausdruck bringen zu können, auf die dann wieder mit 
entsprechenden Berührungen geantwortet werden kann. Zur Antwort animiert 
wird also der, der die Berührung als eine gemeinsame Aufgabe erkennt, die eine 
lösbare ist und in der die persönliche Nähe zum Pfleger oder der Pflegerin pro-
duktiv umgemünzt werden kann. Auf diese Weise wird das Bewusstsein entste-
hen, selbst gestaltend und schöpferisch tätig zu sein und etwas Gemeinsames in 
Besitz zu nehmen, was interessant ist und bei dem man gemeinsam und hoch 
konzentriert anwesend bleibt. [...] Die Kunst der pädagogischen Pflege besteht 
mithin darin, den Anderen so wenig als möglich zu führen, also die Hände dann 
aus dem Spiel zu nehmen, wenn der Andere die Ausführung der Pflegehandlung 
selbst übernehmen und Anteile davon selbst zu Ende bringen kann.” (Praschak 
2004, 44) Es handelt sich somit um die bewusste Erzielung einer Gegenseitig-
keit und einer Selbstaktivität des Betreuten. Durch das Schaffen einer gemeinsa-
men Verantwortung bei der Pflege findet Beziehungsgestaltung statt. 

158 Das gilt auch in anderen Bereichen der sinnlichen Welt, z.B. im Bereich des Klanges (Sprache und Musik). 
Es sind nicht die einzelnen Wörter, sondern ihre Musik (der Ton und seine Intention) die wirksam sind, undso-
weiter. Vgl. Kleinbach  (1994), Van Zon (2010).
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Das Anstreben einer personzentrierten Beziehung und eines Verständnisses 
des anderen Menschen in dessen Selbsterleben, führt zu einer Nuancierung 
der Handlung. Die Intention geht auf die Ermächtigung und Selbstlenkung des 
Betreuten, der während der Handlung wahrgenommen wird. Das gelingt nur, 
wenn diese Wahrnehmung den ganzen Menschen einbezieht, damit auch die 
verdeckte Äußerung oder die unausgesprochenen Signale einbezogen werden. 
Manchmal steht hinter den körperlichen Beschwerden ein Erlebnis, das zur Spra-
che kommen sollte.160 Durch die Bemühung um das Verstehen des verborgenen 
Sinns wird der Betreuer den Spielraum des betreuten Menschen vergrößern, weil 
er ihm keine Interpretationen und Verhaltensmuster aufzwingt, sondern ihm den 
eigenen Verstehenshorizont gewährt.

Pörtner (1996) gibt viele Beispiele, wie diese Intention und die ihr entsprechen-
de konkrete Haltung in die praktische Arbeit einwirken. Der Betreuer versucht 
im Zuhören und Hinschauen sich einzufühlen in die Welt des Betreuten und im 
Wahrnehmen „Hinweise für das Erleben” zu finden. Wenn der Betreute etwas 
Unglaubwürdiges sagt, wird er ihm erst ernsthaft zuhören, zum Beispiel wenn 
der Betreute Schmerzen empfindet, auch wenn schon Schmerzmittel verabreicht 
sind. Er wird nicht über Behinderte reden, gerade nicht wenn diese im gleichen 
Raum sind, sondern mit ihnen reden. „Menschen, die sich nicht ausdrücken 
oder nicht hören können, haben meist ein sehr empfindliches Sensorium dafür, 
ob und in welcher Stimmung von ihnen die Rede ist.” (Pörtner 1996, 49). Er wird 
Wünsche ernst nehmen, auch wenn sie abwegig erscheinen, weil er zuerst nach 
ihrem Bezug zu der Lebensrealität des Betreuten sucht. Er wird beim Nahelie-
genden bleiben, sodass er, wenn der Betreute auf den Staubsauger schimpft, zu-
erst nachsieht, was mit dem Staubsauger (!) los ist. (ebd., 19) Das setzt eine of-
fenheit voraus, die Menschen nicht festlegt auf dasjenige, was von ihnen schon 
bekannt ist. Jeder Mensch hat ungeahnte Seiten und Erlebnisse. Der Betreuer 
ermöglicht, dass Betreute neue Erfahrungen und auch ganz eigene Erfahrungen 
machen können. „Gewiß gibt es Grenzen und Situationen, in denen die Bezugs-
personen die ihnen anvertrauten Menschen vor schlechten Erfahrungen schüt-
zen müssen. Aber in dieser Hinsicht wird eher zuviel als zuwenig getan.” (ebd., 
56) Menschen anregen zur Eigentätigkeit hilft ihnen oft. Statt Anna aufzuwecken 
und mit Gewalt aus dem Bett zu holen, gab man ihr einen Wecker und sie stand 
problemlos auf. Statt den Betreuten zu etwas zu verpflichten oder ihm etwas auf-
zuzwingen, kann man eine Wahl anbieten. Bei der Kleiderwahl zum Beispiel kann 
man ihm helfen, eigene Impulse aufzugreifen. „Je eingeschränkter ein Mensch 
leben muss, desto anspruchsvoller die Herausforderung für die Betreuerinnen, 
herauszufinden, wo ihm dennoch ein winziges Stückchen Entscheidungsfreiheit 
eingeräumt werden kann.” (ebd., 65) Dazu kann der Betreuer Stützen anbieten, 
zum Beispiel für das Essen. Auch ist wichtig die gesamte Ausdrucksweise des 
Betreuten zu verstehen und sich dann so auszudrücken, dass die Ausdrucks-
weise (Redeweise) des Betreuers an diejenige des Betreuten anschließt. Dabei 
spielen der Tonfall und die Gefühlsqualität eine bedeutsame Rolle. „Das macht 
deutlich, dass es sinnvoll ist, mit sprachlosen Menschen zu sprechen, denn es 

160 Ein Beispiel aus einem Pflegeheim in Amsterdam: Ein alter Mann hatte plötzlich heftiges Herzklopfen und 
brauchte ein Heilmittel. Der Arzt, dem ich dieses Beispiel verdanke, kam mit ihm ins Gespräch und fand he-
raus, dass er gerade dem früheren freund seiner Tochter, der ihr das Leben genommen hatte (eine Geschichte, 
über die er nachher nicht mehr gesprochen hatte), nach mehreren Jahrzehnten auf einmal wieder auf der Stras-
se begegnet war. Dieses Erlebnis mitzuteilen und mit dem Arzt zu teilen, war schon das Heilmittel.
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besteht eine Chance, dass sie etwas davon aufnehmen [...]” (ebd., 75) Der Be-
treuer kann manchmal die entstandene Situation ansprechen und verdeutlichen, 
wie sie ist: ‚wir reden jetzt sehr laut’. Auch hier geht es um die Intention, das 
Verstehen dieser Situation zu vermitteln und nicht den Betreuten zu dirigieren. 

In obigen Beispielen wird die menschliche Verbindung von alltäglichen Hand-
lungen unterstützt. Die Verbindung konkretisiert sich in die Situation und wird 
von dem Betreuten miterlebt. Die sinnliche Erscheinung wird dadurch geprägt, 
indem z.B. der sanfte Tonfall, die einfühlsame Gefühlsqualität der Stimme, so-
wie der freilassende Blick, der ermutigende Händedruck Ausdruck der Intention 
ist. Beziehung wird somit auf eine sinnliche Weise gestaltet. Durch die sinnli-
che Wahrnehmung kann der Betreuer auch immer wieder feststellen, wie seine 
Handlungen und Äußerungen ankommen und damit viel über sich selbst erfah-
ren und viel für seine praktische Weisheit hinzulernen. Die Beziehungsgestaltung 
führt bei beiden Bezugspartnern zur Verstärkung der Beziehungsfähigkeiten, 
nicht zuletzt durch alle Missverständnisse und alle fehler hindurch. So ist und 
bleibt die Betreuungsbeziehung eine reziproke Beziehung. 

Auch in der Praxis der Arztes wirkt die menschliche Verbindung bedeutsam auf 
die Hilfeleistung ein. In den Niederlanden hat J. Bensing, Prof. für Gesundheits-
psychologie in Utrecht, untersucht, was in der ärztlichen Konsultation faktisch 
geschieht. Sie hat viele Videoaufnahmen gemacht und viele Befragungen ab-
gehalten. Patienten geben auf ihrer Liste folgende Prioritäten an: „der Arzt soll 
genügend Zeit und Aufmerksamkeit für sie haben, muss den Patienten ernst 
nehmen und muss schließlich offen sein. Das hat mehr mit Kommunikation zu 
tun als mit medizinischen Kenntnissen [...] Überdies hat die Behandlung mehr 
Erfolg, wenn die Kommunikation in ordnung ist. Manchmal genügen Worte 
schon, einen konkreten Erfolg in der Behandlung zu erzielen.”161 Schmerzlindern-
de Mittel wirken besser, wenn sie begleitet von (ermutigenden) Worten verab-
reicht werden. Ärztliches Miterleben mit Blickkontakt kann bestimmte (psycho-
somatisch geprägte) Schmerzen abnehmen lassen. Bensing meint, dass Kom-
munikation einen viel wichtigeren Platz im medizinischen Curriculum verdient.  

Diese forschungsergebnisse bestätigen, dass die menschliche Kommunikati-
on, die auf eine ernst gemeinte, persönliche Beziehung hin orientiert ist, einen 
Boden schafft, auf dem die verschiedenen Hilfeleistungen positiv wachsen. 
Menschliche Beziehung ist Boden und Dünger der jeweiligen weiteren methodi-
schen Leistungen.

6.1.2 Die Konkretisierung auf psychischer Ebene  

Auch die Beziehungsgestaltung als Aktivität des Betreuers ist als solche nicht 
äußerlich wahrnehmbar. Beziehung kann aus dem Verhalten beider Bezugsper-
sonen erschlossen und vom Betreuer in Selbstbeobachtung reflektiert (konstru-
iert) werden. (Sachse 2006, 10) Dennoch ist die Beziehungsgestaltung als innere 
Aktivität, als Zielsetzung, als Intention in der Selbst-Beobachtung des Betreuers 
auch erfahrungsmäßig gegeben. Sie ist introspektiv zu verstehen. Daneben 

161 Zeitungsartikel in der holländischen Tageszeitung Trouw, 24. September 2009, S.22; übersetzt vom Verfas-
ser.
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ist ihre Realität auch indirekt zu erschließen: Lockerung im Gesichtsausdruck, 
Entspannung oder Anspannung der Muskeln, Äußerungen des Enthusiasmus, 
Tonänderungen im Sprechen. Der erfahrene Kollege nimmt wahr, inwieweit es 
einem Betreuer gelingt, auf die Situation einzugehen und den Betreuten in die 
Handlung einzubeziehen. Gerade in einer kollegialen Zusammenarbeit sind die 
unmittelbaren Rückmeldungen und Rückspiegelungen sehr aufschlußreich. Ge-
rade weil es dann um die situationelle Konkretisierung im Handeln geht, gibt die 
kollegiale Wahrnehmung der momentanen Interaktion zwischen Betreuer und 
Betreutem eine zwar vermittelte, aber zugleich unmittelbare Sicht auf die Bezie-
hungsfähigkeit des Kollegen. So wird vor ort in der Praxis die berufliche Kompe-
tenz konkret und effektiv übertragen. 

Das gilt im physischen Bereich der Berührung, aber auch im psychischen Be-
reich der Begegnung. Im letzteren Bereich ist das Gespräch ein wichtiges kom-
munikatives Vermittlungsprinzip, durch das hindurch Beziehung gestaltet wird. 
Da gerät die Betreuung in die Nachbarschaft von Psychotherapie und Sozialar-
beit, auf die wir zunächst weiter eingehen.

Auf der psychischen Ebene gibt es eindrucksvolle Erfahrungen, wie Beziehungs-
qualität angenommen wird. Die von Respekt und Miterleben getragene Zuwen-
dung wird von Klienten und Patienten als heilsame Umhüllung beschrieben, in 
deren Wärme sie besser mit ihrem Schicksal und ihrer Lage umgehen und damit 
zurechtkommen können. Sie fühlen sich ernstgenommen und als Menschen ‚ge-
sehen’, statt als fälle ‚beobachtet’. Es kann beschrieben werden als die dankbare 
Erfahrung einer achtsamen Zuwendung und einer wirklichen Anerkennung. Das 
Selbstwertgefühl wird so verstärkt und damit auch die Kraft zur Selbststeuerung.

Beziehungsgestaltung in der Psychotherapie
Innerhalb der Therapie-forschung gibt es Untersuchungen über die Relation als 
wichtigen faktor im therapeutischen Prozeß. Es gibt Instrumente, mit denen die 
Relation oder die Beziehungsqualität zwischen Therapeuten und Patienten ge-
messen werden. Es wurde untersucht, welche Elemente diese Beziehungsquali-
tät beeinträchtigen oder fördern. Takens (2003) sagt dazu: „Es stellt sich heraus, 
dass eine rigide, kritische, distanzierte Haltung des Therapeuten einen negativen 
Einfluß auf die therapeutische Beziehung hat, dass ein unkonzentriertes, unsi-
cheres und gespannenes Verhalten des Therapeuten nicht zu einem fruchtbaren 
Therapiekontakt beiträgt. Es ist besser, dass der Thereapeut in seinen Handlun-
gen nicht zuviel von sich selbst erzählt, nicht zuviel und nicht zuwenig struk-
turiert und sich einer übermäßigen Verwendung von Übertragungsdeutungen 
enthält”. (Takens 2003, 46, vom Verfasser übersetzt)162 In diesem Review wird 

162 Takens (2003) faßt den englischen Aufsatz in der Zeitschrift Psychotherapy, 38/2, 171-185: ,A review of the-
rapist characteristics and techniques negatively impacting the therapeutic alliance’ von S.J. Ackerman und M.J. 
Hilsenroth aus 2001 zusammen. Darin werden einige Messinstrumente erwähnt wie Vanderbilt Therapeutic 
Alliance Scale und Therapist Intervention Rating System und Coding System of Therapist feedback. Es stellt 
sich heraus, dass der Therapeut nicht seine eigenen Normen und Werte aufdringen soll, keine irrelevanten 
Anmerkungen machen soll, keinen Eindruck von Ermüdung, Langeweile, Arroganz machen soll, nicht zuviel 
über sich selbst reden soll. Dagegen hilft eine respektierende, flexibele, akzeptierende und responsive Haltung 
des Therapeuten und es hilft, die Gefühle und Widerstände des Patienten offen zu besprechen, ohne sie 
dauernd als Übertragungen zu deuten. Takens erwähnt auch den Aufsatz ,A review of therapist characteris-
tics and techniques positively impacting the therapeutic alliance’ von S.J. Ackerman und M.J. Hilsenroth aus 
2003 in: Clinical Psychology Review 23 (1), 1-33.
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hervorgehoben, dass solche Störfaktoren die Beziehung beeinträchtigen und den 
Therapieprozess verlangsamen bzw. stagnieren lassen. Die Autoren bestätigen 
die Auffassung, dass die therapeutische Beziehung als solche eine der wichtig-
sten Variablen im Verstehen des psychotherapeutischen Ergebnisses ist.

R. Sachse (2006) kommt in seiner Studie zur therapeutischen Beziehungsgestal-
tung zu detaillierten Ergebnissen. Er unterscheidet zwischen der therapeutischen 
Beziehungsgestaltung als dem eigenständigen Handeln des Therapeuten selbst 
und der therapeutischen Allianz, die die Beiträge beider Interaktionspartner und 
damit das Verarbeitungsvermögen des Klienten mitberücksichtigt. In der Allianz 
sind Klientfaktoren also eingeschlossen, weshalb sie direkter das Ergebnis be-
einflusst als die Beziehungsgestaltung allein. Sachse: „Das erste, was man ein-
deutig sagen kann, ist, dass Konzepte der therapeutischen Allianz deutlich höher 
mit dem Therapieergebnis korrelieren als Konzepte der ‚therapeutischen Bezie-
hungsgestaltung’ durch den Therapeuten. ‚Therapeutische Allianz’ korreliert [...] 
zwischen 0.28 und 0.64. [...] Empirische Analysen zeigen, dass Indikatoren der 
therapeutischen Beziehungsgestaltung konsistent mit Erfolg korrelieren: Bezie-
hungsvariabelen erweisen sich damit durchweg und konsistent als relevant. In 
diesen Analysen zeigt sich jedoch auch durchgängig, dass es nur mäßige Korre-
lationen gibt zwischen der Art, wie ein Therapeut Aspekte der Therapeut-Klient-
Beziehung gestaltet und Indikatoren des Therapieerfolgs. Die Korrelationen ran-
gieren von 0.25 bis 0.43 [...]” (Sachse 2006, 21)163 

Auch in anderen Therapiebereichen sagen Therapeuten aus, dass ihrer Therapie-
arbeit das Herstellen eines (Vertrauens-)Verhältnisses vorangehen muss, denn 
ohne dies kommt das Therapieangebot nicht an. In der Behindertenhilfe wird 
von Therapeuten oft bestätigt, dass sie erst eine Verbindung zustandebringen 
müssen, sonst wird die Arbeit keine früchte zeitigen. „Erst dann, wenn ein Klient 
dem Therapeuten hinreichend vertraut, wird er sich dem Therapeuten öffnen. 
[...] Damit schafft aber Beziehung erst die Grundlage für die Definition relevanter 
Probleme und die Grundlage dafür, im therapeutischen Prozess überhaupt mit 
Problemen sinnvoll arbeiten zu können.” (Sachse 2006, 27-28)164 Damit finden 
wir auch in der Therapieerfahrung Indizien, dass die Hilfeleistung erst dann an-
genommen wird, wenn zuvor der Helfer angenommen wurde, dass das Angebot 
erst ankommt, wenn davor die Beziehung zustandekam. 

Das bedeutet, dass die Beziehungsgstaltung nicht fehlen darf, wie auch Sachse 
betont: „Die Ergebnisse zeigen damit, dass Aspekte der therapeutischen Be-
ziehungsgestaltung offenbar nur schwach bis mäßig den Therapieerfolg direkt 
beeinflussen: Auf den ersten Blick könnte das bedeuten, dass eine gezielte 
therapeutische Beziehungsgestaltung durch den Therapeuten nur von mäßiger 
Bedeutung ist. Diese Interpretation ist jedoch nicht zutreffend, denn es zeigt 
sich, dass Beziehungsgestaltung mit anderen relevanten Prozessvariablen sehr 
deutlich korreliert und dass diese dann wieder sehr deutlich mit dem Therapie-
erfolg korrelieren: Somit hat die Beziehungsgestaltung des Therapeuten einen 
großen Einfluß darauf, wie konstruktiv Therapeut und Klient im Therapieprozess 
arbeiten und dies hat einen entscheidenden Einfluß darauf, wie effektiv die Psy-

163 Bei Empathie ist die Korrelation mit Erfolg hoch: 0.82. Sachse relativiert dies, indem er Empathie nicht nur 
als eine Beziehungsvariable sieht, sondern auch als einen Aspekt der Klärungsarbeit des Klienten.
164 Vgl. Hoekman/Niemeijer (2007).
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chotherapie ist.” (Sachse 2006, 22)165 Die frage, ob Beziehung als solche eine 
Bedeutung, bzw. eine positive Wirkung hat, wird also für die Psychotherapie 
bejaht, obwohl diese Wirkung nur in Kombination mit anderen Interventionen 
stattfindet und obwohl die Wirkungsweise noch völlig unklar ist. 

Sachse ist der Auffassung, dass die Beziehungsgestaltung im Hinblick auf die 
Therapie nur „in seltenen fällen als therapeutisches Agens wirkt” (ebd., 22). 
Nach ihm wirkt sie vor allem indirekt, nämlich über eine Steigerung der Bereit-
schaft des Klienten, sich zu ändern. Das heißt, dass Beziehungsgestaltung zu 
einer Erneuerung der Selbstbeziehung des Klienten beiträgt. Dadurch kommen 
die anderen Erfolgsvariablen besser zum Tragen. „Wenn Beziehungsgestaltungs-
faktoren nicht direkt, sondern über eine Beeinflussung der Klienten-Bearbeitung 
therapeutisch wirksam werden, dann ist eine frage, wie sie das genau tun. 
Neue Konzeptionen von Greenberg und Sachse [...] gehen davon aus, dass 
,Beziehung’ nicht ,als Ganzes’, ,en bloc’ wirkt, sondern, dass ein Therapeut die 
Beziehungsgestaltung durch einzelne Interventionen gestaltet, die dann auf 
einer Mikro-Prozess-Ebene von Therapie Einfluß nehmen auf relevante Klienten-
Prozesse.” (ebd., 23) Es sind also die ganz konkreten Handlungen des Thera-
peuten, welche die Beziehungsgestaltung vermitteln und die er jeweils braucht, 
um kontinuierlich mit dem Klienten in Kontakt zu bleiben: „Beziehung wird vom 
Therapeuten durch aktives Handeln gestaltet und muss immer wieder von Neu-
em aktiv gestaltet werden. Beziehungsgestaltung ist damit eine kontinuierliche 
Aufgabe im Therapieprozess.” (ebd., 24)166 Sachse weist darauf hin, dass aktive 
Beziehungsgestaltung umso wichtiger ist, je mehr es beim Klienten um eine 
interne Perspektive geht, um Selbstwertprobleme, um negative Schemata, um 
negative Gefühle, mit denen er umzugehen hat. Je äußerlicher (technischer) die 
erwünschten Änderungen sind (gewisses Verhalten ablernen), umso weniger hat 

165 Sachse konkludiert: „1.  Eine positive Beziehungsgestaltung des Therapeuten wirkt sich nur schwach direkt 
auf den Therapieerfolg aus: Das bedeutet aber, dass therapeutische Beziehung nur in seltenen fällen selbst als 
therapeutisches Agens wirkt. 2.  Die therapeutische Beziehungsgestaltung hat einen großen Einfluß darauf, wie 
Klienten im Therapieprozess ihre Probleme bearbeiten. ob sie selbstexplorativ sind, ob sie sich öffnen oder 
vermeiden, ob sie sich peinlichen und problematischen Schemata stellen und ob sie unangenehme emotionale 
Zustände aushalten oder nicht. [...]. ”(ebd., 22) „Und damit geht von der therapeutischen Beziehung selbst 
schon ein Anstoß für Veränderungsprozesse aus. [...] Dennoch sind sehr wahrscheinlich die unmittelbaren 
Effekte solcher ,korrigierender Beziehungserfahrungen’ auf dysfunktionale Schemata eher gering: Wahrschein-
lich machen sie den Klienten eher dazu bereit, sich nur mit dem Therapeuten zusammen intensiv mit diesen 
Schemata auseinanderzusetzen, als dass sie die Schemata selbst schon deutlich verändern.” (ebd., 33) „Eine 
konstruktive Therapeut-Klient-Beziehung ist ein sehr wesentlicher Bestandteil von effektiver therapeutischer 
Arbeit, entfaltet ihre Wirkung aber meist nur, wenn auf der Basis dieser Beziehung noch weitere therapeutische 
Maßnahmen zur Wirkung gebracht werden.” (ebd., 61) Beziehungsgestaltung ist demnach eine notwendige 
Bedingung aber keine hinreichende Bedingung des Therapie-Erfolges. – Dagegen ist Prof. P. Cuijpers (von der 
VU in Amsterdam), der die Wirksamkeit von Psychotherapie erforscht, eher skeptisch: „Man behält immer die 
non-spezifischen faktoren zurück und die erklären letztendlich ganz wenig. Man kann wohl sagen, dass die Pa-
tient-Therapeut-Relation ganz wichtig ist, wenn man eine Therapie wirksam machen will, aber das erklärt nicht, 
wie die Relation etwa bewirkt, dass  es dem Patienten besser geht und ihn zum Beispiel von seiner Depression 
befreit. Es sagt nichts darüber, was dann faktisch geschieht. […] Tatsächlich verstehen wir noch gar nicht, wie 
Psychotherapie wirkt. Wie kann man dann beanspruchen, dass eine längere Therapie wohl etwas bringt. Ich 
möchte da einen empirischen Nachweis sehen. Und den gibt es nicht.” (Interview in der holländischen Tages-
zeitung NRC, 5. Juni 2010, vom Verfasser übersetzt) Der Unterschied zu Sachse liegt wohl darin, dass Cuijpers 
nicht nur wissen will, dass Beziehungsgestaltung wirkt, sondern wie sie wirkt.  
166 Sachse weist darauf hin, dass  die Bedeutung der Beziehungsgestaltung sich je nach Therapieform ändert. 
Wenn es nur um Training von Verhaltensänderungen geht, spielt sie keine große Rolle. „Dagegen spielen in 
Therapieformen, die eher auf Klärung problematischer Schemata angelegt sind und die von Klienten erwarten, 
dass sie sich peinlichen Inhalten und unangenehmen Emotionen stellen, Beziehungsaspekte eine deutlich 
größere Rolle [...].” (ebd., 24)
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die Beziehungsgestaltung Bedeutung. Die Bedeutung und die Wirkung der Be-
ziehungsgestaltung hängen damit, Sachse zufolge, mit der Art der Problematik 
und mit der Art der angestrebten Ziele zusammen. 

Mit Sachse können einige allgemeine folgerungen als gültig erscheinen:
 Konzentrierung: Beziehungsgestaltung muss die andere Person im Blick halten.−	

 Kontinuierung:  Beziehungsgestaltung muss kontinuierlich angestrebt und −	

aktiviert werden. Sie kann nicht auf einen Moment beschränkt 
werden.

 Konkretisierung: Beziehungsgestaltung muss im konkreten Handeln jeweils neu −	

bestätigt und konkretisiert werden. Im faktischen Tun bekommt 
sie mehr Wirkung.

 Kombinierung: Beziehungsgestaltung wirkt, wenn sie durch andere Aktivitäten −	

vermittelt wird. Sie ist Teil der tatsächlichen Betreuungsarbeit 
und wird darin jeweils differenziert sein.

 Aktivierung: Beziehungsgestaltung wirkt, indem sie die Selbststeuerung an-−	

regt, das heißt indem der Klient mehr Bezug und mehr Einfluß 
auf sein Inneres nimmt.

Was kann die Behindertenhilfe von diesen Psychotherapie-Erfahrungen lernen?167 

Der Betreuer von Menschen mit geistiger Behinderung hat wohl mit einer grö-
ßeren Vielfalt zu tun. Die Art der Probleme und Störungen ist individuell jeweils 
sehr verschieden und es gibt manchmal eine Häufung von verschiedenartigen 
Problemen (physischer und psychischer Art). Kennzeichnend für die Arbeit mit 
geistig behinderten Menschen ist, dass es nur selten vorübergehende, und fast 
immer chronische Betreuungsfragen sind, und dass es nur selten allein um äu-
ßerliche (körperliche, motorische, technische) Betreuungsaufgaben geht, weil 
meistens auch psychische Aufgaben zu bewältigen sind. In der Behindertenhilfe 
hat die Beziehungsgestaltung deshalb eine umfassende Bedeutung. Sie ist an-
scheinend sogar wichtiger als in der Psychotherapie, weil der geistig Behinderte 
in seiner Selbst-Bearbeitung, in seiner Problem-Klärung, in seiner Selbstlenkung 
mehr vom Betreuer und dessen feinfühligkeit abhängig ist. 

Beziehungsgestaltung in der Sozialen Arbeit 
Die frage nach der Verstärkung der Beziehungsfähigkeit wird auch in dem Be-
reich der Sozialarbeit stark hervorgehoben. Es werden zur Zeit zwei Tendenzen 
unterschieden, welche vor dem Hintergrund der finanzierungsprobleme einan-
der gegenüberstehen. Die eine möchte eine klare Erfolgsbeschreibung im Sinne 
erbrachter Leistungen und erreichter Ziele haben, die andere sucht eine Pro-
blemlösung, an der die Klienten und ihre Umwelt beteiligt sind. Die erstere ist 
eine Wirkungslogik, die eine Wirkungsorientierung verfolgt. Die andere ist eine 
Prozeßorientierung, die zusammen mit einer Lebensweltorientierung die jewei-
ligen Chancen flexibel aufgreifen möchte. früchtel (2010) stellt sich dem ersten 
Trend entgegen, der im Zuge der ökonomisierenden Versachlichung einer effizi-
enten, ergebnisbezogenen organisation mit Hilfe von modernen Management-

167 Pörtner hat als Psychologin und Psychotherapeutin viele Jahre intensiv mit Menschen mit geistiger Be-
hinderung gearbeitet. Sie wählt in der Darstellung der personzentrierten (und damit beziehungsorientierten) 
Arbeit vor allem Beispiele aus diesem Bereich „weil ich meine, dass im Umgang mit geistig behinderten Men-
schen besonders deutlich sichtbar wird – gleichsam durch ein Vergrößerungsglas – worauf es grundsätzlich in 
der Arbeit mit Menschen ankommt.” (Pörtner 1996, 10)



214

Instrumenten zustrebt. Er wendet sich von dieser technologischen Rationalität 
ab und der Arbeitsweise der ‚praktischen Klugheit’ zu. Dabei muss die fachkraft 
geschickt und schnell die wechselnden Gegebenheiten ausnutzen: „Gelegen-
heitsmanagement legt den Schwerpunkt nicht auf Zielbestimmung und strin-
gente Zielverfolgung, sondern auf das Aufspüren, Entdecken oder Provozieren 
des Situationspotentials. [...] Entscheidend ist weiterhin die fähigkeit, den fluß 
der Dinge im Blick zu behalten, statt sich auf ein starres Ziel zu fixieren, eine 
geschulte Wachheit, um Gelegenheiten in Situationen erkennen zu können, und 
Beweglichkeit, um die eigene Strategie für wechselnde Umstände disponibel zu 
machen [...].” (früchtel 2010, 32-33) „Wir schlagen deswegen einen Wirkungsbe-
griff vor, der sich nicht auf ‚outcome’ an Personen reduziert, sondern die Inter-
ventionen auch daran mißt, inwieweit sie die Komplexität eines ‚falles’ so erhö-
hen können, dass Situationspotenzial sichtbar wird und sich Hilfesysteme sowie 
fallumwelten so verändern können, dass dieses Situationspotenzial nutzbar 
wird (Gelegenheitsmanagement).” (ebd., 36) Deterministische Einflußnahme 
ist eben nicht möglich, es geht darum, produktiv zu werden. „Die Kunst der Wir-
kungsorientierung der Sozialen Arbeit besteht nach unserer Überzeugung eher 
darin, schwer kompatible Erfolgslogiken zu integrieren und Partizipations- und 
Werteffekte, die den strukturellen Kern Sozialer Arbeit bilden, einzubeziehen. 
Der Auftrag der Sozialen Arbeit lautet eben nicht, Menschen an Verhältnisse 
anzupassen, sondern Personen und Verhältnisse aufeinder zu beziehen und zu 
verändern.” (ebd., 36) 

Diese Aussagen treffen ebenfalls auf die Behindertenhilfe zu, die zum Teil auch 
soziale Arbeit ist. Ergebnisse sollten nicht (nur) an vorgesteckten Zielen abge-
lesen werden. Man sollte den Erfolg auch daran messen, inwieweit Menschen 
sich ändern und sich selbst besser vertreten und artikulieren (mehr Selbstregie 
führen). In der schon erwähnten Studie von Schäfter zur Beratungsbeziehung 
(2010) wird versucht, sich dieser Beziehungsgestaltung auch empirisch anzu-
nähern. Mit Hilfe von Videoaufnahmen und Interviews wird die konkrete Hilfe-
leistung analysiert. Diese Analyse basiert auf einem entwickelten Beziehungs-
konzept, das in vier verschiedenen Arbeitsprinzipien differenziert ist, welche 
zu vier verschiedenen Beziehungsqualitäten hinführen. „Die im ersten Teil der 
Arbeit beschriebenen Arbeitsprinzipien und deren Wirkungen auf die Beziehung 
werden nun zusammenfassend als Raster auf die Arbeitsbeziehung von Herrn 
Anders [dem Berater] und Herrn Kessler [dem Klienten] gelegt. Herr Anders 
setzt im beobachteten Gespräch alle Arbeitsprinzipien in unterschiedlichen 
Ausmaßen um. Herr Anders zeigt Zuwendung, er konfrontiert jedoch auch und 
diese Haltung scheint für den Umgang mit Herrn Kessler angemessen zu sein. 
Die wechselseitige offenheit in der Beziehung fordert von Seiten des Beraters 
immer wieder Grenzziehungen, um die Rollen klar zu definieren. [...] Der vorge-
stellte theoretische Ansatz zur Gestaltung der Beziehung geht davon aus, dass 
die Umsetzung dieser Arbeitsprinzipien zu Beziehungsqualitäten wie Vertrauen, 
Verständnis, Wertschätzung und Hoffnung führen. Dieser Zusammenhang ist 
keineswegs linear, vielmehr wird ein analytisches Modell auf die systemischen 
Zusammenhänge und wechselseitigen Bedingtheiten des realen Lebens gelegt.” 
(Schäfter 2010, 192-193) 

Schäfters Studie ist ein Beleg und ein Beispiel für die Bedeutung der Beziehungs-
gestaltung. Sie zeigt auf, wie die soziale Beratung auf die Beziehungsgestaltung 
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angewiesen ist, auch wenn die Beratung ganz sachlich-konkrete Ziele zu verfol-
gen hat. Man liest dem Material ab, wie der Beratungerfolg tatsächlich von dem 
persönlichen Einsatz des Beraters abhängt. Die Schnelligkeit und flüchtigkeit, 
die der sozialen Beratungspraxis manchmal anhaftet, gibt es innerhalb der Be-
hindertenhilfe weniger. Deswegen appellieren die Langjährigkeit und Tiefe der 
Beziehungserfahrungen in der Behindertenhilfe noch mehr an die eigene Kreati-
vität des Betreuers.  

6.1.3 Andere Konkretisierungen

In der praktischen Arbeit gibt es weitere allgemeine Erfahrungen, die es verdie-
nen, erwähnt zu werden, weil sie zum Alltag der Betreuung gehören, obwohl sie 
weniger Aufmerksamkeit erregen. So gibt es die Erfahrung mit inneren Bildern 
von anderen Menschen und die Erfahrung einer besonderen feinfühligkeit. Bei-
de Erfahrungsgebiete können vom Betreuer verwendet werden, indem er sie in 
seine Betreuung einbezieht.

Die Verbildlichung des Andern
Es ist eine Tatsache, dass Menschen Bilder voneinander in sich tragen. Indem 
der Betreuer sich innerlich mit dem Betreuten befaßt, schaft er in sich ein in-
nerliches Du, das in seinem bewussten (und unbewussten) Denken und fühlen 
lebt. Der Betreuer hat von dem Betreuten ein inneres Bild, das ihn auch in seiner 
Selbstbeziehung beeinflusst. Wenn ein Betreuter nur einem speziellen Betreuer 
gegenüber aggressives Verhalten zeigt, kann dieser verunsichert werden. In der 
Selbst-Betreuung versucht der Betreuer, sich der Wirkung dieser Bilder bewusst 
zu werden, und den Umgang mit ihnen zu pflegen (damit zum Beispiel feindbil-
der von Betreuten zurechtgerückt werden). Denn der Umgang mit diesen Bildern 
beeinflusst nicht nur die eigene Beziehungsfähigkeit, sondern auch die Wechsel-
beziehung.

Auch der Betreute trägt, mehr oder weniger bewusst, ein Bild seines Betreuers 
in sich. Mit diesem Prinzip wird gezielt in der Psychotherapie gearbeitet: „Die 
Tatsache, dass in der Begegnung eine Verinnerlichung des therapeutischen Du 
stattfindet, zeigt eindrücklich, dass der Klient, der das Sprechzimmer verlässt, 
seinen therapeutischen Dialogpartner ‚mitnimmt’. Der Prozeß geht weiter, über 
diese Stunde hinaus und in einem inneren Raum, der an kein bestimmtes Set-
ting gebunden ist.” (Bernhard 1999, 98) Erst wenn der Klient genügend innere 
Sicherheit und Kompetenzerfahrung hat, wird es möglich sein Leben ohne the-
rapeutische Hilfe weiterzuführen. Das verinnerlichte Bild des Therapeuten wird 
zu einer innerlichen Kraft. „Was ist das nun, ein neues inneres Du, das sich im 
therapeutischen Prozeß bildet? [...] Es konstituiert sich aus dem verinnerlichten 
Du des Therapeuten, aus seiner verinnerlichten bedingungslosen Zuwendung, 
seiner dialogischen Begleitung zur Selbstfindung und Selbsterkenntnis. In dieser 
Zuwendungserfahrung entsteht ein neues inneres Du, das uns ermöglicht, uns 
selbst neu zugewendet zu sein, uns neu zu sehen und zu erkennen, uns selber 
neu zu lieben. [...] In einer vertieften Beziehung werden wir durch einen Prozeß 
der Verinnerlichung neu erschaffen, wie auch wir den Andern neu erschaffen. 
Jedes Du wird für uns Menschen auch ein inneres Du, eine innerlich anwesende 
Bezugsperson.” (ebd., 110-111) Wenn der Andere mich in meiner Ganzheitlich-
keit anerkennt und mich erkennt so wie ich bin, hat das eine starke Auswirkung 
auf meine eigene Beziehungsfähigkeit (Bernhard 1999, 138-159) 
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So wird die Beziehungsgestaltung gegenseitig von den Bildern des Andern be-
einflusst. Es ist deshalb wichtig, wie der Betreuer sich zu dem inneren Bild des 
Betreuten in ihm stellt. Nicht nur die Tatsache, das es diese inneren Bilder gibt, 
sondern vor allem die Art und Weise, wie der Betreuer mit diesen Bildern und 
mit dieser Verbildlichung umgeht, ist entscheidend für die Beziehungsqualität. 

Die Feinfühligkeit
Eine andere, mit der vorigen verbundene, Erfahrungstatsache ist, dass Men-
schen mit geistiger Behinderung auf die innerpsychische Welt des Betreuers 
reagieren. Sie ‚fühlen’ irgendwie, was in dem Betreuer vorgeht, was mit ihm los 
ist und wie sie ihn reizen oder trösten können. Es ist die frage, inwieweit dieses 
‚Bewusstsein’ ihnen durch die sinnliche Wahrnehmung vermittelt worden ist und 
inwieweit es um eine Art von Hellsehen geht. Einerseits wird eine ganz sensible 
Wahrnehmung das Innere des Betreuers auch in seinem äußeren Ausdruck (in 
der Physiognomie) verspüren können. Andererseits gibt es vielleicht ein Hell-
sehen, das imstande ist, innere Prozesse des Andern auf nicht-sinnliche Weise 
wahrzunehmen. Verwandte und Betreuer, aber auch Besucher,  sind manchmal 
erstaunt, wie es einem Betreuten möglich ist, ganz Intimes anzusprechen.

Sensible Betreute haben offenbar ein feines Gespür dafür, welche psychischen 
Tatsachen um sie herum geschaffen werden. Sie empfinden diese Tatsachen und 
reagieren darauf manchmal ganz direkt. Ein gutes Beispiel ist das Gespür für 
Angstgefühle in den Betreuern, oder für ihren Ärger. Auch hier stellt sich die fra-
ge, ob es um eine sinnliche oder eine nicht-sinnliche Wahrnehmung geht. Ist es 
sozusagen seelisches Schwatzen oder sinnliches Schwitzen, das vom Betreuten 
aufgefangen wird? 

Betreuer merken ihrerseits manchmal, dass ihre Anstrengung, sich (zu Hause) 
innerlich mit dem Betreuten zu beschäftigen (sich reflexiv an Situationen zu erin-
neren, fragen in sich zu bewegen bezüglich spezifischer Probleme, sich auf neue 
Situationen vorzubereiten, sich ein Zukunftsbild von ihm auszumalen, sich mit 
Aufmerksamkeit auf seine Befindlichkeit zu konzentrieren und sich einzufühlen) 
in der nächsten Begegnung unerwartete folgen zeitigt. Das würde heißen, dass 
die innere Anstrengung zur personzentrierten einfühlsamen Aufmerksamkeit 
und zur gezielten Verbildlichung allein schon eine Tatsache schafft, die im be-
treuten Menschen weiterwirkt.168 

Im obigen Beispiel mit der schwer geistig behinderten, nicht sprechenden Lau-
ra (am Anfang dieses Kapitels) hat die Psychologin lange Zeit nur vor ihrer Tür 
gesessen und nur ihre Intention zur Beziehungsgestaltung an Laura herangetra-
gen: „Die Arbeit bestand im wesentlichen darin, Gefühle und Stimmungen aus-
zuhalten, den inneren Kontakt nicht abreißen zu lassen. ‚Da war eine vorsprach-
liche Ebene ganz präsent, frühe Erlebnisse, ihre Schwierigkeiten und Ängste, al-

168 Man erinnere sich an die Aussage, dass Gedanken und Gefühle nicht zollfrei sind. Der Betreuer wird auch 
für sie Verantwortung tragen müssen. Steiner behauptet, dass die Art und Weise, wie man über Behinderung 
denkt, schon einen unmittelbaren Einfluß auf den behinderten Menschen hat. „Ich habe stets bemerkt, dass 
ich sofort das Vertrauen eines irgendwie gebrechlichen oder verkrüppelten Menschen hatte, wenn ich das Au-
genmerk darauf richtete, dass ja nur der physische Körper das Gebrechen hat, dass aber die dem physischen 
Körper zugrunde liegende Geistgestalt voll intakt ist.” (GA 39, Brief 630, 12. Juli 1915, 461-465) Siehe dazu auch 
Grimm 2010, 27.
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les, was sie nicht aussprechen kann, aber auch die ihr eigene Erlebensweise: das 
innere Chaos’. [...] ‚Ich konnte mit der Zeit aber auch ihr Verhalten entschlüsseln, 
es als Kommunikation sehen, als Signal an die Umwelt, nicht als Auffälligkeit. 
Das ist wahnsinnig schwer bei jemandem, der nicht spricht, manchmal ist es ein 
Gefühlsausdruck, manchmal eine Willenskundgebung, manchmal ein Gemisch 
von beidem. [...] Ich konnte ja gar nichts tun, als es da, wo sie gerade war, aus-
halten. Geklärt hat sie das eigentlich dann für sich selbst. Ich konnte es nicht 
für sie tun, außer dass ich ihre Gefühle empfand. Man muss es nicht unbedingt 
ansprechen, schon das Empfinden kann hilfreich sein. Schwerbehinderte Men-
schen spüren so vieles atmosphärisch. Sie konnte genau unterscheiden, ob ich 
mich einfühlen konnte oder nicht, ob ich dabei war oder mehr Distanz hatte. Ich 
war erstaunt, wieviel nicht-sprachliche Möglichkeiten man hat, aber man muss 
sich in eine ganz andere Welt hineinbegeben. Ganz feine Dinge spielen da eine 
Rolle.’” (Pörtner 1996, 175-177)

6.1.4 Verantwortung für die Konkretisierung

obige Erfahrungen sind Anlaß dazu, sich zu fragen, auf welchen Ebenen und auf 
welche Weise die Beziehungsqualität begünstigt oder beeinträchtigt wird. In der 
Beziehungsgestaltung bedient sich der Betreuer verschiedener Kommunikations-
formen, die auf unterschiedlicher Ebene und auf unterschiedliche Weise auf die 
Wechselbeziehung Einfluß nehmen. Der Betreuer, der diese Kommunikationsfor-
men berücksichtigt, kann bewusst mit ihnen umgehen und die Beziehungsquali-
tät zu erhöhen versuchen.  

Berufsethisch sind die oben erwähnten Erfahrungen der Konkretisierung wichtig, 
weil die Betreuung mit Kommunikationsformen zu tun hat, die in die Beziehung 
hineinwirken. Der Betreuer wird sich daher dieser Kommunikationsformen ein-
schließlich seiner eigenen Intentionen und seiner eigenen Einstellungen bewusst 
und verantwortungsvoll bedienen müssen. Die Art und Weise, wie der Betreuer 
über Behinderung und Menschlichkeit denkt, hat schon als Gedanke eine starke 
Wirkung auf die Beziehung und auf die Art und Weise, wie der Betreute einbezo-
gen ist. Pörtner schreibt dazu: „Von entscheidender Bedeutung ist die Einstel-
lung der Bezugspersonen zur Behinderung. Sie bestimmt weitgehend, wie die 
Behinderten selber damit leben können.” (Pörtner 1996, 88) Daher ist es sehr 
wichtig, nicht nur wie man mit Behinderungen umgeht, sondern auch wie man 
über die behinderte Existenz und über einen behinderten Menschen konkret 
denkt und fühlt. Reflexive Selbst-Beziehung im Bewusstsein der eigenen Ein-
stellungen, Ausbildung der tugendhaften Berufshaltung, Selbstmotivierung zur 
geistesgegenwärtigen Selbstlenkung und Selbstbetreuung im Hinblick auf das 
innere Gleichgewicht sind damit wesentliche berufsmoralische Kompetenzen, 
welche eine (positive) Wirkung auslösen. Sie setzen beim Betreuer eine Verant-
wortungsbereitschaft und ein Verantwortungsgefühl voraus, damit er sich dieser 
Kompetenzen gewissenhaft bedient.

Man könnte dieses Erfahrungsfeld dergestalt zusammenfassen, dass jede men-
tale Anstrengung, die sich intentional, emotional und final auf den Betreuten 
richtet, entweder eine eingrenzende, einbeziehende oder eine ausgrenzende, 
ausschließende Reaktion im Betreuten auslöst. Diese konkrete mentale Anstren-
gung im Sinne eines Beziehungsversuchs kann auf verschiedene Weise stattfin-
den. Jedenfalls sollte sie in voller Verantwortung geschehen.   
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6.1.5 Das Wie der Konkretisierung

Bei der Ausgestaltung der Betreuungsbeziehung in der konkreten Handlung 
kommt es auf das Wie an. Dabei handelt es sich unter anderem um folgende 
fähigkeiten:

das Wahrnehmen der Situation und ihres Kontextes−	

das Wahrnehmen der Besonderheiten in der Situation−	

das Wahrnehmen der Annahme, der Responsivität von Seiten des Betreuten−	

das Wahrnehmen der Wechselbeziehung im Hinblick auf ein gemeinsames −	

Gleichgewicht
das Übernehmen der Verantwortung für die eigene Seelenregungen und die −	

eigenen Taten sowie auch deren Konsequenzen. 
Die Beziehungsgestaltung lebt aus der konstanten Wahrnehmung und wird 
von der Selbst-Beziehung, Haltung, Intention und Selbsterziehung getragen. 
Sie durchdringt die ganz einfachen Tätigkeiten, die zum Beruf gehören, wie das 
Berühren, Waschen, Essen, Spazieren, Sprechen undsoweiter. Diese Tätigkeiten 
werden nuanciert, weil sie der Situation entsprechend ausgeführt werden, d.h. 
entsprechend der Lage, Befindlichkeit, Verfassung, den Umständen usw. des 
Betreuten. Manchmal wird dafür der Ausdruck des ‚Anschließens’ verwendet: 
die Ausführung dieser Tätigkeiten solll an diesen besonderen Betreuten hier und 
jetzt wirklich ‚anschließen’, damit sie ihm entsprechen und ihm adäquat sind. 
(Van Zon 2010) Diese Adäquation bestimmt das Wie. 

Das Wie wird aber auch von der Kunstfertigkeit des Betreuers bestimmt, der die 
Gabe hat, den richtigen Ton zu treffen. Wenn es darum geht, eine künstlerische 
Leistung zu erbringen, kann man sie nicht einfach beschreiben. Sie entsteht im 
Hervorbringen. Die Übertragung dieses Hervorbringens geht von Mensch zu 
Mensch, vom Meister zum Gesellen. In der Ausübung wächst die künstlerische 
feinfühligkeit. 

Ein wichtiges Hilfsmittel dabei ist die Phantasie, die schöpferische Einbildungs-
kraft, die dem professionellen Handeln eben die besondere Qualität gibt, die 
es auszeichnet. Damit ist nicht gemeint, dass der Betreuer phantasiereiche 
Assoziationen haben soll (wie ein Musiker, der sich einen Seesturm vorstellt), 
sondern dass er in der Ausführung seiner Betreuung neue Wege geht, neue 
Handlungsweisen erfindet, neue Handgriffe und sogar Kunstgriffe ersinnt. Das 
Einsetzen der Phantasie bedeutet hier, dass der Betreuer sich vorstellt, wie seine 
gewohnte Handlung abgeändert werden kann, wie er eine Handlungsabfolge 
dem Raum oder der Zeit nach ändert. Dank der Phantasie kann er Abwechslung 
und Überraschung in die Betreuung bringen. 

Verantwortung für die Qualität der Handlung erfordert eine imaginative Leis-
tungskraft, die mit einem völlig vorprogrammierten Handlungsschema nicht ver-
einbar ist. Deshalb braucht der Betreuer einen freien Raum, der nicht von Regeln 
ausgefüllt ist und in dem der Betreuer gezielt von den Regeln abweichen kann. 
Neben diesem diskretionären Raum plädiert Vosman für einen ‚systemischen’ 
Raum, „in dem auch die praktische Weisheit benutzt werden kann zur offenba-
rung der guten fürsorge” und „der mehr ist als sich auf die Selbständigkeit und 
Kreativität des Betreuers zu berufen.” (Baart/Vosman 2008, 43, übersetzt vom 
Verfasser) Erst wenn dieser Raum respektiert und realisiert wird, kann entdeckt 
werden, woher die innere Motivation des Betreuers stammt. 
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Das Wie schlägt sich in den fähigkeiten nieder (in den Einstellungen) und bildet 
ein Können aus. Dieses ‚Wissen wie man es macht’ ist das wertvolle Gut eines 
Professionals. Seine ‚praktische Weisheit’ und sein praktisches Künstlertum sind 
unersetzbar. 

6.2 die situation und die intuition

In der konkreten Situation findet die wirkliche Betreuung statt. Da kommen die 
beruflichen fachkompetenzen erst zum Tragen, da treten die moralischen Kom-
petenzen erst in Erscheinung. Hilfe geschieht in der Situation. Heute wird ein 
großer Teil der Behindertenhilfe, vor allem in Einrichtungen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Betreuung sich über lange Zeit erstreckt, dass sie chronisch 
ist. Manchmal sind Betreuer und Betreuten schon mehrere Jahre lang mitein-
ander verbunden. Die Beziehung hat sich dann oft stabilisiert, die Betreuung 
ist vielleicht Routine geworden. Die angebahnten Wege werde jeden Tag wieder 
begangen. Dennoch bringt jeder Tag neue Erfahrungsmöglichkeiten. Wenn die 
berufsmoralischen Kompetenzen, die wir in den vorigen Kapiteln beschrieben 
haben, eingehalten werden, wird der Betreuer versuchen, sich aktiv zu verhal-
ten und sich aktiv zur Situation zu stellen, damit wechselseitig Befähigung und 
Entwicklung stattfinden. Gerade in der alltäglichen Situation wird deutlich, aus 
welcher Intention der Betreuer arbeitet. 

6.2.1 Die Situation zwischen Vergangenheit und Zukunft

Der Situation kommt Bedeutung zu, weil die Beziehung und die spezifischen 
Umstände einmalige Erfahrungen hervorbringen, die die Konkretisierung der Be-
treuung jeweils ändern. Die Situation basiert zwar auf der Vergangenheit, ist aber 
nicht völlig von der Vergangenheit bestimmt. Die konkrete Betreuungshandlung 
ist damit grundsätzlich auf die jeweilige Situation angewiesen. Gröschke hat auf 
diese grundsätzliche Situationalität des heilpädagogischen Handelns hingewie-
sen, auf die sich die Berufsethik richten soll, weil der Theorie-Praxis-Bezug unter 
dem Primat der Praxis steht. „Ethik als anthropologische Reflexion der morali-
schen Praxis setzt kein Expertenwissen voraus (ethische ‚Expertise’), sondern 
eher eine alltagsorientierte, pragmatische moralische Sensibilität im Sinne von 
praktischer Urteilskraft, kritischer ‚phronesis’ oder ‚common sense’.” (Gröschke 
2008, 241) Der Primat der Praxis bedeutet, dass der Betreuer, der auch mit unge-
wöhnlichen Situationen zu tun hat, sich auf sein momentanes Urteilsvermögen 
verlassen muss.

In der Berufsethik kann man im Hinblick auf dieses Urteilsvermögen auf die aris-
totelische Phronesis verweisen: diejenige Urteilskraft, die der Situation entspre-
chend beurteilen kann, was hier und jetzt angebracht ist. Sie stützt sich nicht 
auf wissenschaftliche Begründung und logische folgerung, weil ein allgemeines 
Wissen über menschliche Situationen nicht besteht. In der Behindertenhilfe ist 
die Situation des Behinderten wechselhaft und sie erfordert eine entsprechend 
situationelle Behandlung. Es wird dabei das erworbene Erfahrungswissen (auch 
als stilles Wissen im Sinne von Tacit Knowledge) verwendet (man weiß eben wie 
der Betreute auf dies oder jenes reagiert). Es stellt sich die Aufgabe, die Situation 
jeweils richtig einzuschätzen.169

169 Dieser praktische, handwerkliche Aspekt der Betreuung wurde in letzter Zeit mehrfach bearbeitet, wobei 
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Zur Situation des Betreuten gehören u.a. folgende Aspekte. Seine eigene Be-
schaffenheit aufgrund seiner bisherigen Beziehungserfahrungen bringt er in die 
Situation ein, in der er seine jeweilige Befindlichkeit und Verfassung zeigt. Er ist 
vielleicht in eine soziale Dynamik hineingestellt, indem er an einer Behinderten-
Gruppe, einer Werkstätte, einer Sport-Gruppe, einer Sitzung etc. beteiligt ist. Er 
lebt allein oder mit anderen zusammen (Appartement oder Wohn-Gruppe), er 
arbeitet allein oder gemeinsam in einer Werkstatt oder in einem Tageszentrum, 
er nimmt an einer freizeit-Aktivität teil. Es gibt also jeweils eine gewisse soziale 
Dynamik und eine gewisse Aufgabenstellung (Wohnen, Arbeit, Erholung). Da-
nach muss sich die eins-zu-eins wirkende Beziehungsgestaltung zwischen Be-
treuer und Betreutem hier und jetzt richten.

Zur Situation des Betreuers gehören dieselben Aspekte. Auch seine Beschaf-
fenheit und Befindlichkeit spielen in die Situation herein. Auch er hat mit der 
sozialen (kollegialen) Dynamik und dem sozialen Kontext zu tun. Beim Betreuer 
kommen noch andere Aspekte hinzu. Er hat eine umschriebene Arbeit zu erfül-
len (als Begleiter, Berater, Therapeut), er ist als funktionär mit Aufgaben und 
Pflichten in den gesellschaftlichen und institutionellen Rahmen eingebunden 
und hat sich mit der jeweiligen Befindlichkeit des Betreuten auseinanderzuset-
zen. 

Das heißt, dass in der jeweiligen Situation sich nicht nur zwei Menschen be-
gegnen, sondern dass auch zwei gesellschaftliche Positionen mit Rechten und 
Pflichten, und zwei institutionelle Positionen mit Erwartungen, Verabredungen, 
Prozeduren und Plänen zusammenkommen. Die gesellschaftlichen und insti-
tutionellen Strukturen bilden einen System-Rahmen, innerhalb dessen die Be-
ziehungsgestaltung stattfindet. Dieser Rahmen durchzieht die Situation und er 
beeinflusst die Beziehungsgestaltung, indem er z.B. die persönliche Verbindung 
in externe Strukturen (z.B. formulare) zwingt.170 

Daraus geht hervor, dass die Vergangenheit einen sehr großen Einfluß auf die 
Situation hat. Sie bestimmt sie in wenigstens drei Bereichen: dem Bereich des 
Wissens, dem Bereich des Rechts und dem Bereich des Handelns. Das Wissen 
umfaßt die wissenschaftlichen Erkenntnisse (z.B. zum Down-Syndrom), die va-
lidierten Handlungsmaximen (z.B. bei Epilepsie), die Biographie des Betreuten 
und die Verabredungen für dessen Betreuung (wie sie im förderplan stehen). 
Das Recht bedingt die gesellschaftlichen und rechtlichen Strukturen, die zum 
System Behindertenhilfe gehören und bestimmen, was man darf und nicht darf, 
was man muss und nicht muss. Auch die Einrichtung gehört zum System und 
stellt ihre forderungen, die in der Situation erfüllt werden müssen. Das Handeln 
wird vielfach von den Gewohnheiten bestimmt, die der Betreuer und sein Team 
aufgebaut haben. Wie, wo und wann gegessen, geschlafen, spaziert wird undso-
weiter, steht oft fest, weil es ein für allemal so gehandhabt wird.  

man auf das Prinzip von ,Tacit Knowledge’ und praktischer Weisheit zurückgeht. Vgl. Van der Laan (2006), 
Vosman/Baart (2008), Wuertz/Reinders (2009).
170 Dieser Rahmen wird im folgenden nicht weiter berücksichtigt, auch wenn er einflußreich ist, weil Bezie-
hungsgestaltung trotz dieses Rahmens ihre eigenen Bedingungen hat. Klar ist, dass die aktuelle Tendenz zur 
Betonung der Beziehung auch eine gesellschaftskritische Seite hat, weil eine Externalisierung und Exstirpation 
jeder Moral und jeder Motivation befürchtet wird. Deshalb wird die Bedeutung von Tacit Knowledge, prakti-
scher Weisheit, persönlicher Verbindung stärker hervorgehoben; für Literatur siehe vorige fußnote. 
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Diese Vergangenheit hat sich auch im Innern des Betreuers niedergeschlagen 
und hat seine Einstellungen geprägt. Er übernimmt und internalisiert die Ge-
wohnheiten und die Erwartungen. Deshalb kann ein Team von Betreuern auch 
betriebsblind werden und nicht mehr verstehen, warum die Lage so ist wie sie 
ist, oder nicht mehr wahrnehmen, dass Kollegen ihre Grenzen überschreiten.

Die berufsmoralischen Kompetenzen wie Reflexion, Haltung und Intention er-
füllen die Aufgabe, die Situation in der Betreuung (einschließlich des Betreuers 
und des Teams) offen zu halten, damit die Herrschaft der Vergangenheit einge-
schränkt wird und die Strahlen einer gemeinsamen Zukunft aufgefangen werden 
können (Scharmer 2009). Das gilt sowohl in Situationen, wo alles im alten Trott 
geht, als auch in Situationen, wo alle sich auffällig verhalten. Beide extreme Ar-
ten von Situationen fordern den Willen heraus, die dynamische Mitte zwischen 
Vergangenheit und Zukunft zu finden.

6.2.2 Urteilskraft in der Betreuung 

Nehmen wir an, dass es dem Betreuer gelingt, in einer schwierigen Situation 
mit einem Betreuten eine schöpferische Lösung zu finden. Seine Handlung hat 
unerwartet großen Erfolg, der ihm und dem Betreuten freude bereitet. Was nie 
gelang, ist auf einmal gelungen. Der Betreute hat zum Beispiel auf eigene Initia-
tive zum ersten Mal dies oder jenes (für sich oder für jemanden anderen) getan. 
Der Betreuer hatte in der Situation eine Eingebung. Man kan auch sagen, er hat-
te eine Intuition, im Sinne eines Einfalls. Diese Eingebung kann man einfach als 
Geschenk annehmen, man kann sie auch eingehend untersuchen und für sich 
und andere fruchtbar machen. (De Vries 2004)

Buchka (2000) hat in Bezug auf die konkrete erzieherische und betreuerische 
Situation ausgeführt, dass die Intuition der diskursiven Rationalität bedarf und 
dass gerade die Kombination beider Bewusstseinsformen fruchtbar ist. Er ver-
steht unter intuitivem Denken „das eingebungsartige geistige Schauen als eine 
unmittelbare, nicht durch Erfahrung oder verstandsmäßige Überlegung gewon-
nene Einsicht” (Buchka 2000, 129). Die verstandesmäßige Reflexion bezeichnet 
er als diskursives, analytisches Denken, das logischen Regeln folgt. „Unter-
suchungen haben gezeigt, dass sich die intuitive Lösung eher einstellt, wenn der 
Problemsucher sich mit einer sehr sorgfältigen Sachanalyse auf die fragestel-
lung vorbereitet hat. [...] Unbedingt muss die intuitive Problemlösung mittels 
rational-empirischer Methoden einer Prüfung unterzogen werden, um sicher zu 
stellen, dass der intuitive Lösungswert auch der Realität standhält.” (ebd., 129) 
Damit fällt der Diskursivität die funktion zu, vorher zu orientieren (fokussieren) 
und nachher zu überprüfen (kontrollieren), während die Intuitivität die Aufgabe 
hat, schöpferisch zu sein und unerwartete Lösungen herbeizuführen. Weil die 
Lösung eine entsprechende Antwort auf die fragestellung bietet, steht die Intui-
tion offenbar in einer tieferen Verbindung mit der Wirklichkeit als der Verstand, 
dem nichts einfällt. Zu dieser Verbindung gehört, so Buchka, eine gewisse Inner-
lichkeit. „Die Innerlichkeit ist eine Betätigungsweise unserer Seelenkraft, wenn 
es darum geht, den Sinn hinter allem Sein aufzuspüren, die äußere Welt um uns 
herum aus der Kraft unserer inneren Welt zu gestalten, uns um das Licht in der 
Höhe und damit zur Klarheit der geistigen Schau zu bemühen.” (ebd., 131) 
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Diese Auffassung hat nach Buchka konkrete Konsequenzen, indem sie dazu an-
regt, Innerlichkeit auch als didaktisches Ziel zu bezeichnen und damit die Erwek-
kung und die Pflege der Innerlichkeit in die berufliche Aufgabe einzubeziehen. 
Dafür sind bereits Methoden entwickelt worden (ebd., 132-133). Die Geistigbe-
hindertenpädagogik hat sich dem anzuschließen. „Auch seelenpflege-bedürftige 
Menschen haben die fähigkeit, intuitive Lösungswege zu nutzen.” (ebd., 134) 
Die Heilpädagogik fördert vor allem die intellektuellen Lösungsfähigkeiten und 
vergißt die Entwicklung der intuitiven Kompetenzen. „Es ist unverantwortlich, 
den seelenpflege-bedürftigen Menschen Innerlichkeit und Verinnerlichung vor-
zuenthalten.” (ebd., 134) Dazu gibt es verschiedene einfache didaktische Mög-
lichkeiten. Auch im geplanten Unterricht oder im programmierten Tagesverlauf 
soll der Lehrer bzw. Betreuer mit dem Auftreten von intuitiven Momenten rech-
nen müssen. „Letztlich hat die beste intuitive Planung kaum Erfolg, wenn nicht 
auch der Lehrer selbst für seine Schüler ein Vorbild und Vermittler intuitiver 
Lernmethoden ist.” (ebd. 135-136)

Buchka hat eine Methode beschrieben, die diesem Anspruch entspricht und mit 
dem Situationellen und dem Intuitiven rechnet: die intuitiv-rationale fall-Her-
meneutik (Buchka 2000). Mit Kobi geht Buchka davon aus, dass eine Behinde-
rung erklären zu können nicht heißt, sie verstehen zu können (ebd., 107). Diese 
verstehende Methode einer fallstudie hat zum Ziel, den Betreuten (und Be-
treuer) als ganzheitlichen Menschen in einer gemeinsamen Daseinsgestaltung 
ins Auge zu fassen und zu helfen, die frage nach dem Sinn der eigenen (auch 
beruflichen) Lebenssituation beider Bezugspersonen zu beantworten. Das her-
meneutische, geisteswissenschaftliche Verstehen ist eben auf die Totalität men-
schlicher Lebensäußerungen gerichtet, „um letztlich an die inneren Motive und 
Intentionen des Menschen heranzukommen und ihre Sinnhaftigkeit verstehen 
zu können. [...] Damit wird klar, dass das geisteswissenschaftliche Verstehen im-
mer nach innen, auf das Innere des Menschen gerichtet ist.” (ebd., 110) Dieses 
Verstehen braucht nach Buchka sowohl intuitives als diskursives Denken. „Der 
Vorgang des hermeneutischen Verstehens basiert auf zwei Denkweisen, dem in-
tuitiven und dem rationalen (oder diskursiven) Denken. Das intuitive Verstehen, 
unabhängig von welcher der dargestellten formen des Verstehens ausgegangen 
wird, kommt sehr rasch an sein Ende, wenn der zu interpretierende Gegenstand 
nicht ein unmittelbares Sinn-Verstehen zulässt. Hier muss das intuitive Verste-
hen durch systematischen Wissenserwerb und durch rationale Rekonstruktion 
von Sinnzusammenhängen ergänzt werden. Beide Verfahren, das intuitive und 
rationale Denken sind Bestandteil des Verstehens.” (ebd., 111) Damit vertritt 
Buchka eine Mittelposition, weil er keine Dualität zwischen intuitivem Verstehen 
und rationalem Erklären bestehen lässt. 

Der ,fall’, der bearbeitet wird, ist eben der Mensch mit Behinderung selbst, in 
seiner Einzigartigkeit und Einmaligkeit. Es handelt sich also nicht um das Erklä-
ren eines falls aus dem allgemeinen Wissen heraus (das Subsumieren), sondern 
um Kasuistik, die aus Beobachtungen, Darstellungen und Zusammenhängen 
(aus observation, Deskription und Interpretation) besteht. Kasuistik ist ein 
Verfahren der qualitativen forschung, das ein reflexives Gleichgewicht herstellt, 
„das zwischen dem Merkmal des Allgemeinen und dem Besonderen im Ein-
zelfall herrscht” (ebd., 113). Die Methode verwendet, nachdem das Ziel bestimmt 
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und die frage formuliert ist, qualitative Verfahrensweisen, wie die ‚teilnehmende 
Beobachtung’ (wer beobachtet, nimmt selbst teil an der Situation und partizi-
piert an den natürlichen Lebensverhältnissen) und das ‚narrative Interview’ (der 
Interviewer ermuntert den Befragten zum freien Erzählen und zum Erzählen von 
Lebensgeschichten). Nach der Gliederung des Materials fängt die Interpretation 
an, die sich auf eine ganzheitliche Betrachtung stützt. fachkenntnisse werden 
benutzt zur Beantwortung rationaler fragen. Aber auch das Einfühlen ist not-
wendig, wenn es um hermeneutische fragen geht, nach der Bedeutung gewisser 
Äußerungen und dem Sinn der Situation. (ebd., 114-124) „Der Deutungsprozess 
wird als vorläufig abgeschlossen betrachtet, wenn der fall-Hermeneutiker fest-
stellt, dass er seine Verstehenslücken, die er zu Beginn des Prozesses hatte, 
nach Abschluss des Prozesses zumindest schließen konnte, so das die noch 
immer vorhandene ‚hermeneutische Differenz’ in Teilbereichen überwunden 
scheint. Das will sagen, dass der fall-Hermeneutiker im Leben des Menschen 
mit Behinderung Sinninhalte gefunden hat, die für diesen selber (Sinn für sich), 
für das gemeinsame Leben miteinander (Sinn für uns) oder für die Sinnsuche 
des fall-Hermeneutikers (Sinn für mich) von existentieller, d.h. sinnstiftender 
Bedeutung sind.” (ebd., 125)

obwohl die verschiedenen Leistungen des Intuitiven und des Diskursiven nicht 
getrennt dargestellt werden, geht aus diesem hermeneutischen Ansatz klar 
hervor, dass die Intention des Deutungsprozesses wesentlich ist. Die Situation, 
in der Betreuer und Betreute sind, wird von beiden gedeutet, auch wenn dieser 
Deutung keine klare methodische Verfahrensweise zugrunde liegt. Wenn diese 
Deutung auf Verstehen ausgerichtet ist, auf Bedeutungen, auf die Innenseite 
dieser Bedeutungen, auf die Gemeinsamkeit in der Situation, dann partizipiert 
der Betreuer an der Situation und hat sich nicht von ihr distanziert. Diese Parti-
zipation des Betreuers, diese professionelle Teilhabe also, ist Grundlage für die 
Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und die Arbeit nach bestem Wissen 
und Gewissen auszuführen.   

6.2.3 Praktische Intuition

Es wurde im Kapitel 2 dargestellt, dass Intuition von Steiner als philosophischer 
Begriff benutzt und auf die Ebene des rein Noetischen beschränkt wird. Nach 
Steiner kann die Intuition auf zweifache Weise im Menschen wirksam werden, 
nämlich als epistemische, im Erkennen verwendete Intuition und als praktische, 
im Handeln verwendete Intuition. Eine praktische Intuition kommt zustande, 
wenn sie vom Willen der Individualität geistesgegenwärtig gedacht wird und auf 
eine praktische Situation, in der gehandelt werden muss, bezogen wird. Diese Si-
tuation steht in einem faktischen Kontext und wird mit Hilfe von epistemischen 
Intuitionen im Urteilen erkannt. 

Wenn man die (idealtypische) form einer praktischen Intuition beschreiben 
möchte, muss man sich ihres Zusammenhangs mit der Situation bewusst 
sein.171 Es wird manchmal gedacht, dass die Intuition aus heiterem Himmel in 
das Bewusstsein fällt. Das kann aber nicht sein, weil sie in einem bestimmten 

171 Die folgende Beschreibung basiert auf Die Philosophie der Freiheit von Steiner (GA 4, Kapitel IX). Vgl. auch 
den Kommentar in Ziegler (2006).
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Zusammenhang mit der Situation steht. Man muss dagegen voraussetzen, dass 
der Betreuer sich mit ganzer Seele, voller Wahrnehmungen, voller Gedanken, 
voller Gefühle und voller fragen in der Betreuungsarbeit befindet. Der Betreuer 
hat sich also erkenntnismäßig, gefühlsmäßig und willensmäßig mit der Situa-
tion, d.h. mit dem Betreuten und seinem Kontext, verbunden. Er zeigt eine (lie-
bevolle) Zuwendung zu diesem Menschen, den er in seiner Selbst-Artikulation 
unterstützen will. Er weiß um dessen Schwierigkeiten und dessen Bemühungen. 
Er hat sich schon lange mit ihm befaßt, lebt mit diesbezüglichen fragen und hat 
schon manches ausprobiert.

In dieser Ausgangslage hat der Betreuer mehr oder weniger bewusst epistemi-
sche Intuitionen erfaßt, mit denen er zu gewissen Erkenntnissen gekommen ist. 
Er hat schon mehrfach die eine oder die andere Intuition als Beziehungsgefüge 
denkerisch untersucht (was heißt dies oder das). Er lebt, indem er urteilt, in dem 
Kontext des Betreuten. Je stärker die frage in ihm lebt, je bewusster er den Ge-
dankeninhalt seiner Urteile exploriert hat. So entsteht die Voraussetzung für die 
situative Urteilskraft und die praktische Intuition.

Die Bewusstwerdung einer praktischen Intuition hat damit viele Voraussetzun-
gen.172 Erstens ist der Betreuer konkret und praktisch mit seiner Betreuungsar-
beit beschäftigt. Er ist kognitiv, affektiv und konativ engagiert. Zweitens ist er 
dem Betreuten ganz individuell zugewandt und interessiert an dessen Wohler-
gehen. Seine Individualität hat eine Beziehung zum Betreuten. Drittens ist er er-
kennend mit der Arbeit so verbunden, dass er weiß, was stattfindet. Viertens hat 
er innerlich fragen zu seiner Betreuungsaufgabe. Er sucht individuell Antworten, 
mit denen er dem Betreuten helfen kann. Diese Voraussetzungen bedingen eine 
individuelle Verbundenheit mit dem Betreuten und dessen Situation. Diese Ver-
bundenheit ist folge seiner Willenskraft: er ist engagiert, interessiert, intentional 
bezogen, situativ angebunden: alles auf Basis seiner Willensanstrengung. Diese 
konkrete Verbundenheit ist notwendig, weil der Betreuer sonst keine Intention 
und kein Motiv für eine praktische Intuition hätte. Die Intuition kommt nicht aus 
der Luft herausfallen, sondern sie ist eine Antwort auf eine frage, eine Lösung 
für eine Problemstellung, ein fund für eine Suche. 

Gerade wegen seines Engagements war der Betreuer vielfach in und bei dem 
Betreuten anwesend. Wie umgekehrt der Betreute sich aktiv mit dem Betreuer 
verbinden kann, gerade wegen dessen Engagement. Aufgrund dieser aktiven 
Verbundenheit zwischen beiden Betreuungspartnern kann der Betreuer sich im 
richtigen Moment zu einer praktischen Intuition emporarbeiten und diese geis-
tesgegenwärtig auffangen. 

Wenn der Betreuer sich hingebungsvoll dem Betreuten zuwendet, ohne Kritik an 
dessen Abnormalität zu üben, in der Gesinnung ihm als individuellem Wesen 

172 Die Intuition ist als solche nie falsch, verbürgt aber in ihrer praktischen Wirksamkeit keine Unfehlbarkeit. 
Ihre Zutreffendheit hängt nämlich davon ab, ob sie sich in den erkannten Zusammenhang einfügt. Wenn der 
Betreute und dessen Kontext ungenügend erkannt sind, wird die Intuition den richtigen Zusammenhang ver-
fehlen. Vgl. Ziegler: „Eine freie Handlung ist genau dann ,gut’, wenn erstens der Inhalt der moralischen [prak-
tischen] Intuition mit dem erkannten Situationsinhalt oder Handlungskontext zusammenstimmt, das heißt in 
eine passende Verbindung gebracht wird, und zweitens die Weltwirklichkeit sich nach allen Seiten hin in har-
monischer Weise reell durch die moralische Intuition neu ordnen lässt.” (Ziegler 2006, 244)
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zu begegnen und sich hineinfühlend mit ihm zu verbinden, dann führt diese 
Anstrengung, so Steiner, zu neuen Handlungen, zu neuen Lösungen. „Und sie 
werden es eben erleben, meine lieben freunde, dass, wenn Sie sich so in ein 
anschauliches, wenn ich so sagen soll, Anschauen der Welt hineinleben, nicht in 
ein denkendes, dann werden Sie es erleben, dass, wenn Sie so ein Kind haben, 
das innerlich schwefelig, regsam ist, äußerlich apathisch ist, Ihnen dann durch 
die Anschauung an seiner Konfiguration so etwas aufgeht an dem Kinde, das 
Ihnen die richtige Idee herbeiführt. Sie werden das Gefühl haben, diesem Kinde 
muss ich sagen jeden Morgen […].” (HK, 84). Es kommen, nachdem man inten-
siv wahrgenommen hat, Intuitionen, man findet praktische Lösungen, wie man 
an dieses Kind herangehen soll. Es kommt ein Inhalt im Bewusstsein herauf, der 
als Idee, als Satz, als Bild anweist, wie dem Kind zu helfen ist, wie es anzugehen, 
anzusprechen, sogar zu ernähren ist.

Kaschubowski (2000) spricht diesen Vorgang, wie intuitives Handeln in der 
konkreten Betreuung zustande kommen kann, an. Er geht davon aus, dass der 
Betreuer versucht hat, sich dem Wesen des Kindes zu nähern und dessen Er-
scheinung unbefangen wahrzunehmen. „Erst dann, wenn es gelingt, sich frei 
von allen vorschnellen Urteilen zu machen, wenn Bilder auftauchen und wieder 
verschwinden, wenn man ein Gefühl für die Widerfahrnisse dieser Seele entwik-
kelt, stellen sich menschengemäße Einfälle für die Pädagogik oder die Therapie 
ein. ob es sich dabei um Intuitionen im beschriebenen anthroposophischen 
Sinn handelt, weiß letztlich nur der um das Kind Bemühte, denn er hat sie 
schöpferisch hervorgebracht. Dass Intuitionen kein Zufallsprodukt sind, erlebt 
auch die Lehrerin bzw. Therapeutin oder der Lehrer bzw. der Therapeut. Seine 
völlig veränderte Einheit [?] ist nur deshalb gelungen, weil sie oder er vorbereitet 
war. Die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik und den Kindern waren 
die Voraussetzung dafür, schöpferisch mit der neuen Situation umzugehen.” 
(Kaschubowski 2000, 40) Jede Kreativität braucht Vorbereitung. 

Es stellt sich die frage, wie es möglich ist, dass eine praktische Intuition wirklich 
dem Individuellen des Betreuten entspricht und an seine eigene Sinn- und Per-
spektivensuche anschließt. Es ist eine Denkmöglichkeit, dass in diesem Prozeß, 
während dessen der Betreuer eine Intuition empfängt, der Betreute auch eine 
Rolle spielt. Man könnte versuchsweise annehmen, dass die Individualität des 
Betreuten den Inhalt dieser Intuition mitbestimmt. Über die Brücke des Intui-
erens würde der Betreute einen Zugang zum Betreuer finden können, wobei er 
seinen Willen bekundet und die Intuitionsinhalte (und die Lösung der Problem-
lage) mitbestimmt. Im Bereich des Intuierens würde es dann die Möglichkeit 
eines unvermittelten Mittuns geben. So würde eine intuitiv erarbeitete Lösung 
für ein Betreuungsproblem auf der Einbeziehung des Betreuten beruhen kön-
nen. Diese Denkmöglichkeit geht von einer Verbindung zwischen zwei Individu-
alitäten auf geistiger Ebene aus. Steiner hat eine derartige Wesens-Verbindung 
durchaus für möglich gehalten und seine diesbezüglichen Erfahrungen in seiner 
Autobiographie dargestellt (GA 28). Ein Hinweis auf diese geistige Zusammen-
arbeit zwischen Betreuer und Betreutem findet sich auch im heilpädagogischen 
Kurs, wenn Steiner sagt: „Derjenige, der Erzieher werden will für abnorme 
Kinder, der ist nie fertig, für den ist jedes Kind wieder ein neues Problem, ein 
neues Rätsel. Aber er kommt nur darauf, wenn er nun geführt wird durch die 
Wesenheit im Kinde, wie er es im einzelnen fall machen muss. Es ist eine un-
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bequeme Arbeit, aber sie ist die einzig reale.” (HK, 74-75) Der Betreuer könnte 
demnach, wenn er sich selbst aktiv bemüht, vom Betreuten die Antwort auf die 
Betreuungsfrage bekommen. Das Kind ist ein individuelles Rätsel; und seine 
Individualität (die Wesenheit im Kinde) hat selbst die Antwort. Demnach würde 
der Betreuer bei der praktischen Intuition nicht nur aus der eigenen Individuali-
tät, sondern auch aus der Wirksamkeit der betreuten Individualität heraus han-
deln. Der Betreuer bezieht ihn ein, der Betreute tut mit. Wenn Steiner von der 
Betreuungsaufgabe spricht als von einem „Wirken aus dem Geistigen” (HK, 41), 
kann diese Aussage auch in dem Sinne aufgefaßt werden, dass der Betreuer aus 
der Verbindung mit dem Wesen des Kindes arbeitet und die Wirkung von dessen 
Individualität hinnimmt. Aus der Begegnung wird durch eine aktive Beziehungs-
gestaltung eine konkrete Wesensverbindung.

Auch wenn man obenstehende Denkmöglichkeit ablehnt, ist die intuitive Hand-
lungstheorie Steiners, die zwischen epistemischen und praktischen Intuitionen 
unterscheidet, immer noch vertretbar. Weil sie das Auftreten der Intuition aus 
der Kraft und der Zuwendung der Individualität erklärt, ist sie imstande, eine 
individuelle Lösung für die einmalige Situation zu finden. Wenn Betreuung keine 
individuelle und Sinn vermittelnde Angelegenheit wäre, also keine Angelegenheit 
von zwei Individualitäten, könnte man eine wissenschaftliche, rein methodische 
Vorgehensweise besser akzeptieren. Dann würde eben die epistemische Intuiti-
on ausreichen, weil man mit ihr die allgemeinen Zusammenhänge herausfindet. 
Man kennt das Allgemeine und das weitere lässt sich in jedem fall ableiten. So 
wie man wissen kann, wie man am besten Rosen hält. Aber im falle der mensch-
lichen Betreuung reicht die epistemische Intuition nicht aus, weil der Betreuer 
die individuelle Sachlage als Besonderheit aus ihr selbst heraus verstehen muss. 
Dann gilt es, die praktische Intuition zu erfassen, die der Situation Rechnung 
trägt und der Individualität im Handeln gerecht wird.

Nach dieser Handlungstheorie hat die Individualität die freiheit, sich in Geistes-
gegenwart aus praktischen Intuitionen heraus auf ganz individuelle Weise um 
den Betreuten zu kümmern. Er wirkt dabei selbständig und individuell. Dazu ist 
nach Steiner, wie R. Ziegler darstellt, eine dreifache Präsenz geboten. „Charakte-
ristisch und hinreichend für die freiheit einer Handlung ist deren Geistesgegen-
wart oder deren dreifache Aktualität: für den Vollzug einer freien Handlung muss 
1) die zu bearbeitende Weltwirklichkeit, der Handlungskontext oder die Situation, 
aktuell anwesend sein, 2) das durch Intuition gebildete Handlungsziel, hier Mo-
tiv genannt, unmittelbar aktuell angeschaut werden sowie 3) der reelle Bezug des 
Motivinhaltes auf die Weltwirklichkeit durch tätige liebende Hingabe den umfas-
senden Rahmen für die aktuelle Anwesenheit beider Komponenten bilden. Ist 
irgendeine dieser drei Aktualitäten nicht erfüllt, so handelt es sich nicht um eine 
freie Handlung, sondern allenfalls um eine Vorbereitung oder Nachbereitung ei-
ner solchen.” (Ziegler 2006, 237-238) Zur idealen, wirklich menschlichen Hand-
lung soll man den intuitiv erfaßten (frei gedachten) Motivinhalt kontinuierlich im 
Bewusstsein präsent haben, mitten drinnen und wach in der Situation stehen, 
die man erkennend erfaßt, und aus aktueller hingebungsvoller Verbindung mit 
beiden die Intuition in die Situation faktisch integrieren.

In dieser Handlungstheorie hat die Liebe eine wesentliche Aufgabe. Die Liebe, 
die hier als geistige Hingabe und Zuwendungskraft verstanden wird, ist keine 
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Beigabe zur Handlung, sondern Triebkraft derselben. ohne die Liebe kann man 
die Intuition nicht geistesgegenwärtig haben und ohne die Liebe kann man nicht 
zur individuellen Motivation in Bezug auf die Situation kommen. „Der letzte 
(oder besser: erste) reelle Grund liegt in der individuellen liebenden Hingabe an 
die Situation, an die gegebene Wirklichkeit. Sie ist von allem Anfang der freien 
Motivbildung an da. Sie ist die aus dem Zentrum des Ich fließende begründende 
und treibende Kraft des Handelns, die den Motivinhalt, das ideelle Ziel, reell zur 
Verwirklichung drängt.” (ebd., 239) 

Wenn der Betreuer in offenem Bewusstsein eine Intuition erfaßt, nimmt er in 
unbefangener Hinnahme einen neuen Gedankeninhalt an, der nicht das Vorge-
fundene zu Bewusstsein bringt, sondern dem Vorgefundenen eine neue Zukunft 
weist. Dem Betreuer geht ein Licht auf, das der Situation eine Perspektive bietet. 
Dieses intuierte Licht ist ein begriffliches Beziehungsgefüge, das aber das Be-
kannte in einen (vorerst möglichen und noch nicht wirklichen) neuen Zusam-
menhang stellt. Auf intuitiver Ebene gibt es aber noch keine Vorstellung davon, 
wie dieser Zusammenhang realisierbar ist. Deshalb muss auf die Hingabe an 
den intuitiven Inhalt ein kreativer Akt folgen, der den ideellen Inhalt in einer kon-
kreteren Vorstellung spezialisiert, welche das Wie der Handlung anbelangt. Erst 
diese Wie-Vorstellung kann dann in der realen Situation als konkrete Handlung 
realisiert werden.

Die Realisierung einer praktischen Intuition ist also keineswegs mit der Aus-
führung einer vorgefaßten Idee gleichzusetzen. Es ist die Intuition, die in der 
Ausführung führend ist. Die Individualität bietet durch ihre Kraft und ihre Verbin-
dung mit dem Denken die Möglichkeit, dass die Intuition sich im Bewusstsein 
manifestiert und sich mit dem Willen der Individualität durchsetzt bis zur Kon-
kretisierung in die Situation. In dem Sinne begleitet die Individualität die Geburt 
einer Idee. Das Motiv der Handlung aber liegt in der Individualität, die aus Liebe 
zum Betreuten, diese Geburt wirklich anstrebt.173

Wenn das geschieht, hat sich die Situation nicht nur geändert, wie sie sich jeder-
zeit ändert, sondern sie hat auch den Betreuten in einen neuen Zusammenhang 
gebracht. Die Situation und ihr Kontext sind neu aufeinander bezogen worden. 
Es ist eine neue Welt-Beziehung zustandegekommen. Diese Beziehung kann 
man eine Eingliederung nennen, weil die anfänglich gestörte, auseinanderge-
rissene Sachlage sich durch den Beziehungsakt in eine ganzheitliche, mehr zu-
sammenhängende ordnung verwandelt hat. Betreuung ist in diesem Sinne auch 
effektiv eine Beziehungs-Gestaltung, weil der Betreute und dessen Kontext neu 
aufeinander bezogen werden. Es wird die Beziehung zwischen Mensch und Welt 
neu gestaltet.

Es gibt einen Weg von der Intuition zur situativen Handlung. Dies kann sich 
blitzschnell ereignen, wenn die Intuition und die Handlung im Augenblick zu-
sammenfallen, es kann auch langsamer geschehen, wenn der Betreuer auf die 
richtige Konkretisierungsform oder auf die richtige Situationslage warten muss. 
Auch dann wird im Idealfall die praktische Intuition aktuell gedacht und aus Lie-

173 Steiner führt diese Konkretisierung der Idee in seiner Philosophie der freiheit aus (GA 4, Kapitel 12), wo er 
die Intuition über die kreative Phantasie zur technischen Ausführung kommen lässt.
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be zum Betreuten dem Willen des Betreuers zugrundegelegt, damit dieser in der 
Gegenwart und aus der Geistes-Gegenwart heraus handelt.

6.2.4 Intuition und Innovation

Innovationskompetenz wird manchmal als wichtige fachkompetenz hervorge-
hoben. (Heinen/Lamers 2000, 59) Ist der Betreuer überhaupt imstande, prak-
tische Lösungen für besondere Situationen zu finden? Es gibt festgefahrene 
Verhältnisse, durch die man hindurchzugehen hat. Im allgemeinen Sinne ist im 
Hinblick auf innovative Kompetenz eine praktische Intelligenz, eine praktische 
Weisheit gefragt, die an der Situation abliest, welcher Weg hier zu gehen ist, oder 
welche Handlung hier paßt. Baart und Vosman (2008) erläutern und erforschen 
die Wirksamkeit dieser praktischen Weisheit, die als Tacit Knowledge, als verlei-
blichte Handlungsorientierung, den Weg aus der Sackgasse oder den Weg durch 
das Minenfeld weist. Vosman erklärt den Terminus folgendermaßen: „Praktische 
Weisheit ist das virtuose, meisterhafte Vermögen, in einer innerhalb einer In-
stitution entstandenen und persistierenden Spannung zwischen verdunkelten 
Handlungszielen und Verfeinerung der Mittel zu entdecken, was moralische 
Relevanz hat, sich entscheiden und handeln zu können sowie vom unrichtigen 
Handeln lernen zu können.” (Baart/Vosman 2008, 32, übersetzt vom Verfasser) 
Ihre Sorge ist, dass diese heuristische Kraft aus der Hilfeleistung und aus dem 
Kompetenzfeld der Betreuer verschwinden wird, weil sie nicht ausgebildet und 
gepflegt, sondern von den rationalisierten Arbeitsbedingungen und standardi-
sierten Richtlinien und Vorschriften wegorganisiert wird. 

Speck sieht in dem intuitiven Wissen eine wichtige Unterstützung für die Arbeit, 
obwohl es in einem vernünftigen Rahmen benutzt werden soll. Das intuitive 
Wissen soll der Gefahr begegnen, „dass sich ein subjektiver Emotionalismus ein-
stellt, also eine Wahrnehmungs- und Bewertungsweise, die allzu unkontrolliert 
von den eigenen Gefühlen bestimmt wird und auf diese Weise die Wirklichkeit 
verfälschen könnte.” (Speck 2008, 294) Aber trotzdem kann die Intuition, als 
„Variante menschlicher Erkenntnisweisen” (ebd., 295) helfen. „oft sind es ge-
fühlsbetonte Meinungen, z.B. über ein bestimmtes Erscheinungsbild eines Kin-
des, das sich ,merkwürdig’ verhält, oder plötzliche Einsichten über pädagogische 
Lösungsmöglichkeiten. Wichtig für die Verwertbarkeit intuitiver Erkenntnisse ist 
deren Überprüfung, und zwar durch das Subjekt selbst und auf intersubjektiven 
Wegen. Intuitive Hinweise sind wichtig und ernstzunehmen, unterliegen aber 
dem Erfordernis ständigen Nachforschens.” (ebd., 295)

De Vries (2004) hat eine Praxistheorie entwickelt, mit der diese Verwertung von 
Intuitionen sowohl selbständig, in Gruppen wie in Coachinggesprächen realisiert 
werden kann. Seiner Ansicht nach finden in jeder Berufsarbeit viele Intuitionser-
fahrungen statt, die jedoch meistens unbemerkt bleiben. Die reflexive Professio-
nalität, dank der die Intuitionserfahrungen aufgearbeitet werden können, schärft 
die Aufmerksamkeit für sie und leitet zu ihrer Verwendung an. In dieser Aufarbei-
tung geht es darum, den gedanklichen Inhalt der Intuition einzufangen, indem 
man sie zu einem Bild oder einem Satz verdichtet.

Die Realität von intuitiven Handlungen ist Erfahrungstatsache. Es werden 
tatsächlich immer wieder neue Lösungen für den Alltag gefunden. Die Bedeu-



229

tung der Intuition für die Praxis ist dermaßen hoch, dass auch die weniger be-
wusste, weniger reflektierte Einwirkung der Intuition geschätzt und geschützt 
werden muss. Denn die Intuition bringt die Möglichkeit der Innovation. 

6.3 das gewissen in der Betreuungs-situation

Die Berufsmoral enthält damit die forderung an den Betreuer, die Verantwortung 
für die Situation zu übernehmen. Das heißt allerdings nicht, dass er bevormun-
den soll, indem er die Aufgaben des Andern übernimmt. Der Betreuer soll Ver-
antwortung für den Betreuten, nicht von dem Betreuten übernehmen. Dieser Un-
terschied ist wesentlich. So kann der Betreuer aus seiner Verantwortung heraus 
zum Beispiel zulassen, dass ein Betreuter einen schlimmen fehler oder eine 
schlimme Erfahrung macht.

Verantwortung ,über’-nehmen ist Verantwortung ,auf’ sich nehmen. Der Betreuer 
gibt Antwort auf die frage, die die Betreuungs-Situation stellt. Woher stammt 
aber diese Antwort? Es wird manchmal zwischen professioneller und persön-
licher Verantwortung unterschieden. Professionelle Verantwortung wird vom 
Betreuer getragen, weil er als funktionär ein ausgewogenes Paket an Aufgaben 
hat, das er sachgemäß zu erledigen hat. Persönliche Verantwortung wird vom 
Betreuer übernommen, weil er als Mensch sich für eine Aufgabe entscheidet. 
Nach der geisteswissenschaftlich ausgerichteten Berufsethik wird der Betreuer 
einer Verbindung beider Verantwortungsformen nicht entgehen können, weil 
die professionelle Aufgabe nicht ohne persönliche Hingabe zu bewältigen ist. 
Der Betreuer kommt dadurch manchmal in einen Interessenkonflikt. Die profes-
sionelle Einrichtung will dies, die persönliche Einschätzung will das. Das Team 
genehmigt dies, die eigene Moral lehnt das ab.174 Es ist in der Behindertenhilfe 
dieser Mut zur eigenen Entscheidung gefragt. 

Die Behindertenhilfe unterscheidet sich in dieser Hinsicht nicht von der Sozialen 
Arbeit, in der ständig Mut gebraucht wird. „Sich den ethischen Ansprüchen zu 
stellen und eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen, ist nie leicht, weder 
im privaten Leben noch in der beruflichen Praxis. Es erfordert, wie bereits betont, 
Mut und stellt an die Handlungsträger und -trägerinnen hohe fachliche und 
personale Anforderungen. Sie müssen dialogbereit und wachsam sein, selbst-
kritisch und korrekturoffen, selbstreflexiv und lernbereit. Diese Haltungen aber 
setzen Ich-Stärke und Ambiguitätstoleranz voraus. Im Studium der Sozialen Ar-
beit wird, wie schon in der Schule, der Schwerpunkt immer noch zu sehr auf die 
Vermittlung von sachbezogenem Wissen gelegt. Das ist einerseits zwar wichtig, 
reicht für ein verantwortliches ethisches Handeln aber nicht aus. Hierfür sind die 
Ausprägung und die Einübung personaler fähigkeiten und Kompetenzen wie der 
eben genannten mindestens ebenso bedeutend. Denn nur wer diese fähigkeiten 
und Kompetenzen besitzt, wird auch die Kraft haben, ethisch fragwürdige Situa-
tionen zu skandalisieren und jeweils das handelnd in die Tat umzusetzen, was er 
vor seinem Gewissen als gut und richtig erkannt hat.” (Gruber 2005, 230) 

174 Es sind inzwischen Methoden entwickelt worden, derartige moralische Probleme miteinander zu bespre-
chen und im Prozess zu Entscheidungen zu kommen. (Gruber 2005, 214)
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Wenn der Betreuer sich im Hinblick auf derartige (fragwürdige) Situationen auf 
seine berufsmoralische Kompetenz besinnt, wird er bemerken, dass er eine wei-
tere Kompetenz einsetzt: das Gewissen. Das Gewissen ist eine Art Erfahrung, die 
sich nicht mit den anderen Kompetenzen (Selbst-Beziehung, Haltung, Intention, 
Selbst-Erziehung) deckt. Der Ausdruck ,Gewissen’ ist mit vielen Assoziationen 
besetzt und die frage ist, ob ihm eine eindeutige Erfahrung zugrundeliegt. Das 
Gewissen ist historisch in der westlichen Kultur und im christlichen Denken an-
gesiedelt und wird als Teil der christlichen (vor allem katholischen) Moral gese-
hen. In der Begriffsgeschichte wird aber schon auf die vorchristliche, griechische 
Tragödie verwiesen, weil da zum ersten Mal eine Gewissenserfahrung beschrie-
ben wird. Es entsteht der Ausdruck eines schuldbewussten Selbstbewusstseins 
(mit dem griechischen Ausdruck syn-eidesis, im Lateinischen übersetzt als: 
con-scientia). Auch wird auf Sokrates hingewiesen, der sich in seiner zum Tod 
führenden Entscheidung, nicht aus dem Gefängnis zu fliehen, auf ein inneres 
Zeichen seines ,Daimonions’ berief. Spätere Autoren des Gewissens sind zum 
Beispiel Paulus, Augustinus und Thomas von Aquin (fonk 2004).

In der neuzeitlichen Ethik wird das Gewissen nicht als grundsätzliches Prinzip 
bezeichnet, sondern eher als Nebenphänomen betrachtet. So hat Kant in seinem 
Buch Die Metaphysik der Sitten (1797) zwar das Gewissen gewürdigt, indem er 
schrieb: „Wenn aber jemand sich bewusst ist, nach Gewissen gehandelt zu ha-
ben, so kann von ihm, was Schuld oder Unschuld betrifft, nichts mehr verlangt 
werden. Es liegt ihm nur ob, seinen Verstand über das, was Pflicht ist oder nicht, 
aufzuklären: wenn es aber zur Tat kommt oder gekommen ist, so spricht das Ge-
wissen unwillkürlich und unvermeidlich.” (Kant 1797, AA VI, 401) Jeder Mensch 
hat nach Kant Gewissen und findet sich durch einen inneren Richter beobachtet 
(fonk 2004, 154) Kants Ethik gründet sich aber auf ein sittliches Gesetz, das 
nicht vom subjektiven Gewissen, sondern vom objektiven Gebot abhängig ist. 
Hauptfrage bleibt, ob das Gewissen eine allgemein menschliche Erfahrung ist.

6.3.1 Verantwortung für die konkrete Betreuungssituation

Nach Gruber, der eine Ethik der Sozialen Arbeit entworfen hat, ist das Gewissen 
die entscheidende Instanz, wenn der Sozialarbeiter die Verantwortung für die 
Situation übernimmt: „Subjekt des Ethischen und damit letzte Entscheidungs-
instanz über die sittliche Richtigkeit menschlichen Handelns ist die handelnde 
Person. Sie allein entscheidet, was in der konkreten Situation das hier und jetzt 
ethisch Gesollte ist. Und sie trägt auch die Verantwortung für diese Entschei-
dung und ihre folgen. Die Instanz, vor der sich die Vermittlung zwischen dem 
Erkennen eines ethischen Anspruchs und der Umsetzung dieses Erkennens in 
eine persönliche Verantwortung zum Handeln vollzieht, ist das Gewissen.” (Gru-
ber 2005, 166)  Er versteht das Gewissen als „Ruf in die Verantwortung” (ebd., 
172) und bezeichnet es im Paulinischen Sinne als „eine jedem Menschen un-
verfügbar gegenüberstehende Instanz der moralischen Verbindlichkeit, die das 
eigene Tun oder das der Anderen darnach beurteilt, ob es mit seinen ethischen 
und religiösen Überzeugungen übereinstimmt.” (ebd., 174)175 Dabei muss im 

175 Nach seiner historischen Darstellung des Gewissens bringt fonk die folgende zusammenfassende Be-
griffsbestimmung: „Gewissen [...] ist die fähigkeit des Menschen, über sich selbst nachzudenken und zu 
überprüfen, ob seine Handlungen den Ansprüchen moralischer Sollensverplichtungen genügen.” (fonk 2004, 
188) Es handelt sich damit um einen reflexiven und urteilenden Selbstbezug. - Zimmer unterscheidet folgende 
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thomistischen Sinne unterschieden werden zwischen der Tätigkeit der Vernunft, 
die die Entscheidung zwischen konkreten Handlungsalternativen trifft, und der 
funktion des Gewissens, das die Entscheidung an das Wissen um das Gute 
prüft. „Es [Das Gewissen] ist die letztverbindliche ethische Instanz, in der die 
praktische Vernunft die einzelnen Akte menschlichen Handelns ihrem Urteil 
unterwirft. Im fall des noch voraus liegenden Handelns nimmt dieses Urteil 
die form eines zuratenden oder abratenden Gewissensurteils an; im fall des 
bereits erfolgten Handelns tritt es hingegen als billigender oder anklagender 
Gewissensspruch auf.” (ebd., 179) Beim Gewissensurteil geht es „um die letzte 
Selbstbeurteilung der Person, in der diese über die Übereinstimmung ihres Wil-
lens und Handelns mit sich selbst und ihrem Auftrag als freies Vernunftwesen 
urteilt.” (ebd., 179) Nach Gruber ist das Gewissensurteil zwar verbindlich, aber 
nicht fehlerfrei. „Jedoch gilt: Auch das irrende Gewissen verpflichtet, solange der 
Irrtum als solcher nicht erkannt wird.” (ebd., 181) Das setzt aber voraus, dass 
der Mensch sich in ehrlicher Anstrengung um eine „objektive Ausrichtung seines 
Gewissen bemüht. [...] Die objektive Gewissensbildung ist die Grundlage für die 
subjektive Gewissensbindung.” (ebd., 185) 

Es muss allerdings zwischen der theologischen und ethischen Gewissensauf-
fassung und den psychologischen und soziologischen Theorien zur Selbstbe-
wertung unterschieden werden. Zimmer (1999) stellt dar, wie die (theologische) 
Ethik sich von den psychologischen forschungen befragen und anregen lassen 
und wie die Psychologie sich ihrer eigenen ethischen Voraussetzungen bewusst 
werden sollte. Humanwissenschaften beschäftigen sich vor allem mit der In-
ternalisierung von Normen während die Moraltheologie auf die menschliche 
Person selbst in ihrem sittlichen Sollen geht. (Zimmer 1999, 279) Zimmer hat 
die verschiedenen psychologischen Deutungen des moralischen Selbstbezugs 
(der Selbstzensur, der Selbstlenkung) zusammengebracht. Die verhaltensorien-
tierte Psychologie deutet das Gewissen als angelerntes Verhalten, als Angstreflex 
oder als Schuldreflex, wie sie auch stabiles moralisches Verhalten auf die Wir-
kung von Belohnung zurückführt; die Außenwelt mit ihren Regeln und Anfor-
derungen konstituiert im heranwachsenden Menschen ein Regelsystem. Dieser 
außenorientierte Erklärungsansatz findet sich auch in der Psychoanalyse, nach 
der Gewissensregungen auf Erziehungseinwirkungen zurückgehen. In der epige-
netischen Psychologie, in der die Interaktion in den Blick genommen wird, tritt 
die allmähliche Entstehung von Scham- und Schuldgefühlen hervor. Neben der 
nach innen verlegte Stimme einer Autorität findet die humanistische Psychologie 
auch eine originäre Quelle der Person vor. Das Gewissen erscheint als ein inne-
rer Seismograph, der über die Auswirkung auf das Selbst informiert, oder als ein 
inneres organ für den Sinn einer Situation. In der personzentrierten Psychothe-
rapie wird der innenorientierte Ansatz vertreten, der von angeborenen Werten im 
Menschen ausgeht, die in der Selbstverwirklichung zum Tragen kommen. (Zim-
mer 1999)176

Mit obenstehenden kurzen Streiflichtern sind einige psychologische Deutungen 

Merkmale: es betrifft eine Kontrollinstanz, die auf Werte ausgerichtet ist und mit dem Erleben von Schuld 
verbunden ist, die sich von spezifischen psychischen Vorgängen bedient, die sich innerhalb der Persönlichkeit 
entwickelt, und die das  eigene Handeln appellierend vorbereitet oder affektiv/kognitiv begleitet oder reflektiert. 
(Zimmer 1999, 5-6)
176 Zimmer weist auch verschiedentlich auf einen Zusammenhang zwischen Gewissenstätigkeit und Gesund-
heit hin (ebd., 290f). fonk weist noch auf das Problem eines fehlenden Gewissens, eines fehlenden Schuldbe-
wusstseins bei gewissen Tätern hin (fonk, 58).
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gegeben, die sich um die Ich-Welt-Beziehung drehen. Gewissen erscheint als 
innerer und äußerer Dialog (Zimmer 1999, 284f) Die Welt bestimmt als Norm 
das Ich, das sich selbst beschuldigt, wenn es davon abweicht. oder das Ich trägt 
Werte in sich, an denen das Handeln gemessen wird. Und in der Interaktion ent-
stehen viele bewusste und unbewusste Mechanismen. Zimmer problematisiert 
die Ergebnisse der Psychologie, weil diese als ,wertfreie’ Hypothesen gelten sol-
len, während die empirischen Befunde von Kontingenz betroffen und von impli-
ziten Werturteilen bedingt sind. (ebd., 281-281) Eine Auseinandersetzung mit der 
(theologischen) Ethik wäre seiner Ansicht nach angebracht. 

Jedenfalls wird auch aus den psychologischen Ergebnissen klar, dass das Gewis-
sen (in welchem Sinne auch immer) innerhalb der Betreuungssituation eine 
Rolle spielt, weil das Handeln einem selbstbezogenen Urteil unterliegt. Das 
Gewissen bestimmt das Handeln inhaltlich nicht wie es die praktische Vernunft 
tut. Das Gewissen regt zur Besinnung an, wobei entweder der Vorblick oder der 
Rückblick Ausgangspunkt ist. Und aus der Besinnung auf den Vorsatz ent-
schließt der Betreuer sich zum Eingriff oder zur Zurückhaltung, aus der Besin-
nung auf die Ausführung empfindet der Betreuer innere Kongruenz oder In-
kongruenz.

6.3.2 Gewissen als Tugend

Gewissenhaftigkeit ist als die Tugend der Sorgfalt zu betrachten. Wer gewissen-
haft vorgeht, der führt seine Aufgabe genau, pünktlich, gründlich, mit Sorgfalt 
aus und nimmt dabei auf die Umstände Rücksicht.

Nach Steiner ist aber auch das Gewissen selber als Tugend zu betrachten. (GA 
155, 131) Diese Tugend kann tatsächlich vergessen und vernachlässigt, aber nicht 
getötet werden. Steiner versteht sie als der Ausdruck des Wesens des Menschen, 
seiner geistigen Individualität, die sich zu den Gedanken, Gefühlen, Trieben und 
Taten, die im subjektiven Erleben erscheinen, äußert. Das Gewissen spricht, 
wenn Wesen und Erscheinung moralisch nicht kongruent sind. Weil das Wesen 
die eigene Individualität ist, ist das individuelle Gewissen der eigenen Verantwor-
tung und Entscheidungsfreiheit anheimgegeben. 

Grimm hat sich mit der Steinerschen Triade von Staunen – Liebe – Gewissen 
mehrfach beschäftigt. (Grimm 1995, Grimm 2002) Im Staunen, in der Verwun-
derung, werden das schon gebildete Urteil und die schon gebildete Erwartung 
zurückgestellt, damit die Welt in ihrer Vielseitigkeit escheinen kann. In der Liebe 
wendet der eine Mensch sich dem anderen Menschen zu und erlebt dasjenige 
mit, was dieser Mensch in sich trägt. Und auch in dem Gewissen findet er eine 
Kraft, die über Sympathie und Antipathie hinausgeht. „Im Gewissen erkennt der 
Mensch sein eigenes Handeln als bedeutungsvoll und unverwechselbar. Im von 
externen Instanzen zum ethischen Individualismus (Steiner) heranreifenden 
Gewissen wird die Verantwortung für auch die scheinbar kleinste Handlung evi-
dent.” (Grimm 1995, 54) Das Gewissen gehört zu einer beziehungsorientierten 
Betreuung, die sich der Zukunft öffnet: „Der zwischenmenschliche Raum, der 
sich im Handeln zwischen Klient und Helfer eröffnet, ist ein Gewissensraum. In 
ihm zeigt sich, ob sich der Helfer am Gesicht des anderen Menschen orientiert 
oder sein Antlitz sucht oder ob er dieses subtil oder offen verleugnet. […] Das 
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Gewissensmoment zielt darauf hin – unter Überwindung jeglicher Routine, die 
das soziale Handlungsfeld von jeher gefährdet – dem Neuen in der Begegnung 
gerecht zu werden, und darauf, den anderen durch die eigene Handlungsweise 
wirklich in seinem Willen zur Entwicklung und Heilung zu erreichen (seine Ent-
wicklung nicht zu hindern oder zu ,töten’) und die folgen des eigenen Handelns 
zu verantworten.” (Grimm 2002, 140)

Nach Grimm werden diese drei allgemeinen Tugenden in Steiners Heilpäda-
gogischem Kurs für die Betreuungsarbeit spezifiziert und charakterisiert als 
Interesse, Mitleid und Verantwortungsgefühl. Und sie erscheinen in der päda-
gogischen Beziehungsbildung als die drei (von Steiner für Pädagogen formulier-
ten) Haltungen von Ehrfurcht, Liebe und freiheit. „Damit rücken sie von ihrer 
zunächst mehr allgemeinen formulierung in den Bezug konkreter heilpädagogi-
scher Arbeit ein.” (ebd., 86) Das Interesse „nimmt das Phänomen in den Blick 
und verbindet sich mit ihm” (ebd., 86). Dieses Interesse kann zu einer Ehrfurcht 
gesteigert werden, die selbstlos auf den anderen Menschen hinblickt und ihn als 
eigenes Wesen hinnimmt. (ebd., 150) - Das Mitleid im Sinne einer Empathie will 
„zum innerlichen Miterleben dessen gelangen, was im Kind vor sich geht” (ebd., 
86). Dieses Mitleid kann zu einer liebevollen Hinwendung gesteigert werden, die 
in der Erziehung und in der Betreuung die Liebe zur Welt einschließt. (ebd., 150) 
- Und im Handeln geht es darum, Verbindlichkeit anzunehmen. „Jede Handlung 
des Erziehers stellt einen Eingriff in das Schicksalsgefüge des Kindes dar. Sie 
kann – als prinzipiell jeweils neue Tat – getan oder unterlassen werden. In jedem 
fall bedeutet dies eine Heausforderung an die Entscheidungskraft und Mut im 
Sinne der Übernahme von Verantwortung. [...] Handeln bedeutet die Annahme 
von Verbindlichkeit: Ihre folgen werden für den anderen bedeutsam und irrever-
sibel. Damit wird es allerdings auch für mich schicksalhaft bedeutsam, denn ich 
und niemand anderer bin an eben diese Situation herangeführt worden, in der 
diese Tat bedeutsam ist.” (ebd., 86-87) Und in dieser Verantwortung ist sich der 
Mensch der „unantastbaren freiheit” des anderen Menschen bewusst, die er 
erwecken will. 

Damit hat auch Grimm auf die Zugehörigkeit von Gewissen und Verantwortung 
hingewiesen. Er stellt sie überdies in das Licht des allgemeinen Telos des Men-
schen, das er als die innere freiheit bezeichnet.177 

6.4 Konklusion

Die Berufsethik hat ihren fokus in der konkreten Handlung, in der die Betreuung 
tatsächlich stattfindet. Das Was und das Wie der Ausführung einer Handlung 
sind für die Betreuungsqualität entscheidend. Das bedeutet, dass die Bezie-
hungsgestaltung sich bis in die konkreten Verrichtungen hinein einfügen und 
auswirken muss. Das betrifft alle Handlungen: die äußeren physischen Handlun-
gen, die das alltägliche Leben begleiten, sowie die inneren psychischen Hand-
lungen, die intentional sind. Das Wie der Konkretisierung ist eine frage der Be-
rufserfahrung, der Kunstfertigkeit, der Phantasie und der Kreativität im Handeln. 

177 Es sprengt den Rahmen dieser Arbeit, Steiners Auffassung zum Gewissen darzustellen. Diese müsste aus 
verschiedenen Quellen zusammengestellt werden. Klar ist jedenfalls, dass er sie als Tugend dargestellt und in 
einen geschichtlichen Rahmen hineingestellt hat (GA 155, 130f). Er misst dem Gewissen eine große Bedeutung 
für das menschliche Leben zu, auch für das berufliche Leben, weil er es als eine real wirksame Kraft versteht. 
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Das Was der konkreten Handlung geht nicht nur aus der vorgeschriebenen Ver-
fahrensweise hervor (im Sinne einer Regel, Richtlinie oder Anordnung), sondern 
entsteht in der Praxis aus der intuitiven Kompetenz.

Indem der Betreuer seine Urteilskraft auf die Situation richtet, kann er sie nicht 
nur als fall eines erkannten allgemeinen Gesetzes begreifen, sondern auch als 
eine einmalige Gegebenheit verstehen. Aus der bewussten Verbindung mit der 
Situation kann er das Motiv und das Ziel finden, sie aus der Perspektive des Be-
treuten heraus zu ändern. Dabei hat die Intuition die wichtige Aufgabe, die krea-
tive Antwort auf die besondere frage des Betreuten zu finden und einen diesem 
Betreuten entsprechenden Zusammenschluß mit dem jeweiligen Kontext herbei-
zuführen. Betreuung bedeutet in diesem praktischem Sinne die Gestaltung der 
Beziehung von Mensch und Welt und zielt auf eine bessere Eingliederung des 
Menschen in seine Umwelt ab. Durch praktische Intuition wird die Inklusion des 
Betreuten ermöglicht. So verbindet diese Handlungstheorie Intuition mit Inklu-
sion.

Aus der Verbindung mit der Betreuungssituation heraus erlebt der Betreuer ein 
Verantwortungsgefühl. Der Betreuer soll seine Handlungsmacht für eine sinn-
volle Änderung der Situation des Betreuten anwenden. Diese Bereitschaft und 
der Mut zur Verantwortung gilt auch dem Betreuer selbst, der in seiner Arbeit 
Sinn findet und der sich autonom zu seinen Handlungen motiviert fühlt. Am 
Ende muss der Betreuer in freiheit entscheiden können, was er tut und wann 
er von den Regeln abweicht. Dieses Verantwortungsgefühl geht mit dem Gewis-
sensurteil zusammen. Auch das Gewissen ist eine berufsmoralische Kompetenz, 
auf die die Berufsethik sich zu besinnen hat.
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Kapitel 7  

Berufsethik und Professionalität

Die obige Darstellung einer geisteswissenschaftlich orientierten Berufsethik 
der Betreuung, mit der ein personzentriertes Berufsideal und eine Tugendethik 
einhergehen, bietet einen Überblick über die Bedingungen einer verstehenden 
Beziehungsgestaltung. In einer Zeit, in der Selbstmanagement zur Professionali-
tät gehört und Methodenpluralismus anerkannt wird, ist eine solche Berufsethik 
durchaus berechtigt. 

Sie ruft aber auch kritische fragen hervor, auf die in diesem Kapitel eingegangen 
wird. Der geisteswissenschaftliche Ansatz mit seinem Beziehungsdenken wird 
schon längere Zeit kritisch hinterfragt. Ein moderner Vertreter dieses Ansatzes, 
Gröschke, bezeichnet zum Beispiel die geisteswissenschaftliche Psychologie 
als eine „eher vergessene Richtung der neueren Psychologie. Aus der Sicht 
der heute vorherrschenden empiristischen Psychologie sind die Entwürfe der 
geisteswissenschaftlichen Psychologen Erfindungen von ‚Systemdichtern’ und 
‚Spekulanten’ aus dem Lager der ‚Geistreichen und Schönschreiber’. [...] Ihre 
nach wie vor geringe Beachtung liegt aber auch darin begründet, dass sich ei-
nige ihrer Ideen (und deren Vertreter) unter der Nazi-Diktatur als ideologisch 
anfällig und politisch instrumentalisierbar erwiesen hatten.” (Gröschke 2005, 
184) Diese Nazi-Anfälligkeit spielt in der kritischen Ablehnung, die mit der em-
pirischen Wende laut wurde, im Hintergrund eine spürbar große Rolle. So sagt 
auch Haeberlin: „Dass geisteswissenschaftliche Pädagogik einerseits für die 
nationalsozialistische Erziehungslehre verwendet werden, andererseits aber viele 
wertvolle, reformpädagogische Impulse vermitteln konnte, sind Illustrationen 
für die Anfälligkeit für Mißbrauch, aber auch für die offenheit der geisteswissen-
schaftlichen Position für neue Ideen. Geisteswissenschaft als wissenschaftstheo-
retische Position kann letztlich dem Entsolidierungs-prozess gegenüber Schwa-
chen und Behinderten nichts Solidarisierendes entgegenhalten.” (Haeberlin 
1996, 186f) Es wird die wissenschaftliche Postion kritisiert, indem den Vertretern 
vorgeworfen wird, politisch naiv und gesellschaftlich passiv zu sein. Diese Kritik 
hat Horster (2010) erneut mit einem Zitat von K.-o. Apel bestätigt, der sagte: 
„Es braucht nicht geleugnet zu werden, dass mit der angedeuteten Erweiterung 
des Wissenschaftsbegriffs Gefahren verbunden waren und immer noch verbun-
den sind: Gefahren im Sinne der rationalen Unkontrollierbarkeit der Methoden, 
der übersteigerten-spekulativen Ansprüche oder des fließenden Übergangs von 
der Geistes-Wissenschaft in die weltanschauliche Konfessionsliteratur und in 
die ideologie-politische Agitation. Diesen Gefahren stehen jedoch ebenso unbe-
streitbar jene anderen gegenüber, die mit der szientistischen Restriktion verbun-
den waren und sind.” (Horster 2010, 160) Immerhin muss in Bezug auf die geis-
teswissenschaftliche Methode zwischen der inhaltlichen (methodischen) Kritik 
und der gesellschaftlichen (politischen) Kritik unterschieden werden.
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obenstehende Kritik geht auch unsere Arbeit an, insofern diese nicht auf die 
institutionellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Betreuung ein-
geht und sich nicht zu den notwendigen Änderungen dieser Bedingungen äu-
ßert. Das ist schon in der Einleitung damit begründet worden, dass diese Arbeit 
die Aufarbeitung des dialogischen Prinzips als solches zum Ziel hat und dass 
man von diesem Ziel allzu leicht weggeführt wird, wenn man auf den gesell-
schaftlichen und systemischen Rahmen eingeht. Diese Arbeit geht darum gezielt 
auf die Beziehungsgestaltung und nicht auf die Beziehungsverwaltung ein.

Die geisteswissenschaftliche Methodik, die idiographisch ist und sich auf den 
einzelnen fall fokussiert, hat im Sinne einer Hermeneutik „als interpretative 
Methode im Gewand der sogenannten qualitativen Sozialforschung ihre Wie-
derauferstehung erfahren [...] Diese, nicht quantitativ, empirisch-statistisch, 
sondern subjekt-und einzelfallorientierten Methoden der Datengewinnung sind 
für die Handlungskonzepte der ‚Biographiearbeit’ und der psychologisch-päd-
agogischen Diagnostik grundlegend [...]. Sie belegen, dass psychologische (und 
pädagogische) Praxis nicht nur auf Theorien- und Modellpluralismus, sondern 
auch auf Methodenpluralismus angewiesen ist.” (Gröschke 2005, 184-185) Inner-
halb dieser Vielheit von Methoden kann sich der geisteswissenschaftliche Ansatz 
noch immer behaupten. In wissenschaftstheoretischem Sinne ist keine überge-
ordnete Position gegeben, von der aus die geisteswissenschaftliche Methodik 
inhaltlich als überholt bezeichnet werden darf. 

Auch Horster stellt fest, dass die Methode des Verstehens „die kognitive Mehr-
leistung in den Erkenntnismethoden von Sozial- und Geisteswissenschaften ist” 
(Horster 2010, 160). Und die Wahrheitsansprüche einer ,nur’ empiristischen 
forschung dürfen allerdings problematisiert werden: „Wahrheit ist begrifflich 
notwendig dafür, dass von Wissen gesprochen werden kann, und somit auch für 
den Begriff wissenschaftlichen Wissens. Ein privilegierter Zugang der Wissen-
schaften zur Wahrheit lässt sich kaum plausibel begründen; wissenschaftsprak-
tisch scheint er ohnehin entbehrlich zu sein. [...] für die Sonderpädagogik ist der 
Zusammenhang von Wissenschaft und Wahrheit daher vor allem im Licht der 
Wissenschaftsgeschichte interessant.” (Liesen 2010, 309) Es können und dürfen 
der geisteswissenschaftlichen Methode ihre Wahrheitsansprüche und Wirklich-
keitsnähe nicht aufgrund eines Machtspruches der empiristischen Wissenschaft 
abgestritten werden.178

Allerdings warnt Gröschke vor einer ungezielten Methodenanwendung. „Es 
existiert in der Tat in der Heilpädagogik eine eigentümliche und stets proble-
matische Dialektik von Methodensuche und ‚Methodensucht’. Es besteht in der 
heilpädagogischen Praxis inzwischen auch die paradoxe Situation, dass in den 
feldern der Erziehungs- und Behindertenhilfe mehr Mittel (Methoden) als Ziele 
existieren.” (Gröschke  2008, 224) Die Methodik soll immer an der vorrangigen 
(didaktischen) Bestimmung von Inhalten und Zielen anknüpfen. „Versteht man 
heilpädagogisches Handeln in der beruflichen Praxis in erster Linie als verste-

178 Das gilt ebenso für die wissenschaftliche Erforschung des Erkenntnisvorgangs: „Nicht akzeptabel sind aber 
alle Ansprüche von Wissenschaftlern, die auf die Behauptung hinauslaufen, alle Bedeutungs- und Geltungs-
fragen der Erkenntnis ließen sich mit den Mitteln der empirischen Beschreibung und Erklärung tatsächlich 
geschehender Kognition und ihrer Bedingungen beantworten, und damit sei die philosophische Erkenntnis-
theorie überflüssig.” (Schnädelbach 2000, 138)
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hens- und verständigungsorientiertes, kommunikatives Handeln, ist damit ohnehin 
beides impliziert: Der Inhalts- und der Beziehungsaspekt (was wird kommuniziert 
und wie wird kommuniziert). [...] Man muss stets wissen, bzw. sich reflexiv 
bewusst sein, welchen Sinn und Zweck Methoden im Rahmen des beruflichen 
Handelns haben.” (ebd., 225) Der geisteswissenschaftliche Ansatz hat seine 
Bedeutung gerade darin, die Beziehung zwischen Personen hervorzuheben und 
zum klaren Ziel zu machen.

Damit verschiebt sich das Problem der Wahl zwischen der empiristischen oder 
geisteswissenschaftlichen Methode nach einer Bewertung ihres Gebrauchs. 
Beide Methoden, mehrere Methoden sind nötig und werden gebraucht. Nur 
soll sich ihre Verwendung an klaren, aus der Praxis hervorgehenden Zielen ori-
entieren. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass die Bestimmung der Ziele eben 
nicht von der (wissenschaftlichen) Methode selber abhängig sein soll, sondern 
in der Praxis stattfinden muss. Die Praxis der Behindertenhilfe fordert aber, so 
der geisteswissenschaftliche Anspruch, eine ‚erschließende’ Verständigung mit 
dem individuellen Klienten in dessen besonderer Situation. Deshalb ist eine phä-
nomenologische und hermeneutische Vorgehensweise nicht nur zugestanden, 
sondern auch unausweichlich.

Indessen gibt es vier fundamentale Kritikpunkte, die man diesem geisteswissen-
schaftlichen Ansatz gegenüber erhoben hat: er sei zu normativ (idealistisch), zu 
subjektiv (nicht empirisch), zu unpolitisch (nicht gesellschaftskritisch) und un-
produktiv (methodisch fragwürdig). Wir gehen dieser Kritik nach.

7.1 die geisteswissenschaftliche Berufsethik ist normativ

Zur Kritisierung des geisteswissenschaftlichen Ansatzes wird hier die erzie-
hungswissenschaftliche Kritik von Giesecke (1997) an der Beziehungspädagogik 
Nohls benutzt. Denn diese Kritik kann in gleichem Sinne in Bezug auf die be-
hindertenpädagogische Beziehungsgestaltung geltend gemacht werden. Nohl 
hatte mit seiner erziehungswissenschaftlichen Konzeption vom ‚pädagogischen 
Bezug’ die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern thematisiert (vgl. Kapitel 
1). Giesecke sieht die zeitweilige Bedeutung der Konzeption Nohls vor allem in 
ihrer integrierenden und einheitstiftenden Wirkung innerhalb des immer mehr 
sich differenzierenden Arbeitsfeldes (Giesecke 1997, 232). Er gibt zu, dass ein ge-
meinsames Berufsverständnis nicht ohne ein geteiltes Berufsethos auskommt.

7.1.1 Die persönliche Moral hat im Beruf keinen Platz

Pädagogen sollen das Kind nicht zwingen, sondern gewinnen, indem sie seine 
Bedürfnisse akzeptieren. „Das Eigenwesen des Kindes wird zum Transportmit-
tel für pädagogische Absichten und Maßnahmen, und als guter Pädagoge gilt 
zunehmend derjenige, der erfolgreich auf dieser Klaviatur zu spielen versteht. 
Auch die pädagogische Beziehung erhält von daher eine nicht auflösbare Ambi-
valenz.” (ebd., 245) Das Kind muss sich im Alltag mehr oder weniger zufrieden 
fühlen, muss eine aussichtsreiche Perspektive erleben, muss den Anforderungen 
folge leisten können (sie müssen seinen Kräften entsprechen) und seine Motive 
muss man kennen und aufgreifen. Aber sonst braucht der Berufspädagoge keine 
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besonderen moralischen Leistungen zu erbringen. Nur sei eine Selbstbegren-
zung geboten. In der Negativsphäre der Moral (Gewalt) gibt es zwar Pflichten 
und Selbstbeherrschung, in der Positivsphäre gibt es keine professionellen Tu-
genden.

Die alte Vorstellung einer ‚Berufung’ ist zwar noch nicht völlig vergessen und 
verlassen worden, aber das Berufsverständnis hat sich indessen stark moderni-
siert. „Die Nüchternheit und Sachlichkeit, die zeitliche und fachliche Begrenzt-
heit, gar die Trennung von Arbeitszeit und freizeit – alles Momente, die für ein 
modernes Berufsverständnis konstitutiv sind – ließen und lassen entschieden 
weniger Identifizierung zu, als jene alte Vorstellung hergab. Moderne Berufe wer-
den nicht mehr unbedingt lebenslang ausgeübt, müssen vielleicht mehrfach je 
nach Marktlage gewechselt werden.” (ebd., 247) 

Die öffentliche Erziehung steht neben der familiären Erziehung und hat eine 
eigenständige Begründung und Legitimation. Pädagogische Professionalität ist 
bezahlte Tätigkeit innerhalb eines Arbeitsvertrages und im Auftrag Dritter, im 
Rahmen eines institutionellen Systems, das den rechtlichen und wirtschaftlichen 
Voraussetzungen unterliegt. „Die pädagogische Beziehung kann sich also nur 
in einem vorgegebenen Rahmen individuell artikulieren. Daraus folgt, dass sie 
keine ganzheitliche und die Person des anderen voll umfassende, sondern nur 
eine begrenzte sein kann. [...] Es geht immer um begrenzte Zwecke, in der Schule 
etwa um Unterrichtung, in der Sozialpädagogik etwa um Verhaltenskorrektur. [..] 
Mit anderen Worten: Berufspädagogen intervenieren nur in ein im übrigen davon 
unabhängiges Leben – mit begrenzten Zwecken und darauf bezogenen begrenz-
ten Zielen.” (ebd., 250-251). Giesecke gibt zu, dass aus dieser Auffassung „eine 
erhebliche Verminderung des früheren Erziehungsanspruchs folgt” (ebd., 251). 
Die Berufspädagogen arbeiten in begrenzten Zeiten und müssen, wenn es um 
eine Betreuung rund um die Uhr geht, schichtweise wechseln. Daraus folgt „ein 
ständiger Wechsel von Aufbau und Abbruch der Beziehung”. Der Berufspädago-
ge hat im Prinzip mit einer unbegrenzten Zahl verschiedener Personen zu tun, 
die er weder sich aussuchen noch der Zahl nach begrenzen kann. „Daraus folgt, 
dass die Beziehung emotional so distanziert gestaltet werden muss, dass dieser 
Wechsel ohne ständige frustrationen möglich wird.” (ebd., 251) 

Der Berufspädagoge ist fachmann. Aber die fachlichkeit ist eine „künstliche 
soziale Konstruktion, eine kulturelle Erfindung, welche die Gesellschaft zu dem 
Zweck eingerichtet hat, die ursprünglich naturwüchsige Integration des Nach-
wuchses in die familie und in das unmittelbare soziale Umfeld zu ergänzen 
(Schule) bzw. zu korrigieren (Jugendhilfe).” (ebd., 252) Pädagogische fachlich-
keit ist eine spezifische Intervention im Sozialisationsprozess. Diese fachlichkeit 
wird in der Ausbildung erworben und mit einer Prüfung abgeschlossen. für die 
Prüfung werden objektive Maßstäbe gebraucht, damit man vergleichen kann. 
Persönlichkeitsmerkmale gehören nicht zu den Prüfungskriterien. „Qualitäten, 
die in der Ausbildung nicht gelehrt und objektivierbar und somit vergleichbar 
überprüft werden können, können anschließend auch nicht erwartet werden, 
wenngleich sie ‚eigentlich’ von besonderer Bedeutung sein mögen – wie etwa 
bestimmte fähigkeiten der Empathie.” (ebd., 253)    
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Gieseckes fazit lautet: „Die im professionellen Rahmen gebotenen Begrenzun-
gen im Hinblick auf den spezifischen Zweck, die Dauer, das Alter der Partner 
schließen jedoch eine darüber hinausgehende, möglichst umfassende Vorstel-
lung über die Zöglinge und ihre Bedürftigkeit ein. Das ergibt sich schon aus dem 
vorhin erwähnten Ansatz aller modernen Pädagogik, die ja von der Kindlichkeit 
des Kindes, also von seinen altersspezifischen Bedürfnissen ausgeht. ohne de-
ren Kenntnis wäre erfolgreiches pädagogisches Handeln nicht möglich, könnten 
die daraus resultierenden bzw. darauf bezogenen pädagogischen Methoden 
nicht sinnvoll angewendet werden. Insofern brauchen die Berufspädagogen 
durchaus eine ganzheitliche Vorstellung über ihre kindlichen und jugendlichen 
Partner. Daraus folgt jedoch nicht, dass die personale Ganzheit der anderen 
auch der Gegenstand des pädagogischen Handelns sein müsse, als ginge es 
darum, diese Ganzheit zu traktieren bzw. zu verändern. Ganzheitliches Verstehen 
muss vielmehr ausbalanciert werden mit partikularem, also begrenztem Han-
deln.” (ebd., 254) Das Berufsideal wird auf eine fachliche Vermittlung beschränkt 
und das Verstehen wird in den Hintergrund gestellt.

7.1.2 Widerlegung

In dieser ausführlichen, aber dafür auch aufschlußreichen Kritik findet man viele 
Ingredienzien eines unreflektierten Denkfehlers. Der Denkfehler ist, dass man 
die individuellen Kinder (Klienten) erziehen (betreuen) kann, wenn man die uni-
versellen Eigenschaften ihrer Beschaffenheit kennt. Wenn man im allgemeinen 
weiß, wie Kinder sind (bzw. wie Autisten sich verhalten usw.), dann weiß man 
im Praktischen genau, unterstützt von den Lehrbüchern, was in dem engen 
Rahmen eines beschränkten beruflichen Auftrages zu tun ist. Dem muss entge-
gengehalten werden, dass man ein Kind nicht aus allgemeinen Prinzipien heraus 
verstehen, erziehen und bilden kann. Eine moderne familie mit Kindern kann 
heute nicht umhin, die Kinder jeweils individuell und spezifisch zu erziehen. Weil 
die empirische forschungsmethode nur fälle als Beispiele eines Allgemeinen 
erforscht, wird die Individualität, die einzelne Person, in ihrem einmaligen Wer-
dungsprozeß ausgeblendet. Gerade die von Giesecke vorgestellte Berufstätigkeit 
ist normativ, weil sie die Norm des Allgemeinen aufzwingt, während in der gei-
steswissenschaftlichen Methode jedes Kind seine eigene Norm ist.179

Die praktischen Beschränkungen der beruflichen Tätigkeit dürfen die berufsethi-
sche Zielsetzung, die Intention der Profession, nicht beschränken. Umgekehrt 
könnte die Zielsetzung dabei helfen, diese Beschränkungen zu ändern, weil zum 
Beispiel eingesehen wird, dass die verfehlte Beziehung auf Dauer zu mehr Zeit-
aufwendung (Jugendhilfe) und mehr Kosten (Psychiatrie) führt.

Giesecke beschränkt den Begriff der Beziehung auf die emotionale Verbunden-
heit, statt ihn als hermeneutischen Zugang zu der Eigenheit und Entwicklungs-
perspektive der anderen Person und als vertrauliche Grundlage der konkreten 
Handlungen zu verstehen. Nicht die Person, sondern die zeitweilige Intervention 
steht bei ihm im Vordergrund. Deshalb geht er nicht der frage nach, wie der Be-
rufspädagoge sich selbst reflektieren und erziehen kann, damit er seinen Auftrag 

179 In der Betrachtung des Amoklaufs von Winnenden (2009), bei dem ein unauffälliger Schüler in der Schule 
viele Mitschüler getötet und danach Selbstmord verübt hat, wurde es vielen klar, dass die Schule als ort der 
Wissensvermittlung unzulänglich ist, wenn sie nicht zugleich ein ort des verstehenden Begegnens ist.
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erfüllt. Die Selbst-Reflexion und die Selbst-Erziehung fallen außerhalb der Prüf-
barkeit und deshalb (!) außerhalb seines Berufsprofils. So spielt die Person des 
Pädagogen bei Giesecke keine wesentliche Rolle. ohne dessen persönlichen Ein-
satz wird die Persönlichkeitsbildung des Schülers (Betreuten) aber nicht statt-
finden können. Giesecke macht auch in Bezug auf den Pädagogen denselben 
Denkfehler, weil er die individuellen fähigkeiten des Pädagogen als allgemeine 
und ersetzbare betrachtet. 

Giesecke trennt die Intervention von der Selbstpräsentation. Die Intervention ist 
nicht auf das persönliche Verständnis ausgerichtet, weil es sich in der professio-
nellen Arbeit rein um Ermittlung von gewissen Kenntnissen oder Kompetenzen 
handelt. Damit schließt Giesecke in seinem Buch einen eckigen Kreis. Er ging 
aus von sechs beispielhaften Pädagogen, denen er ganze Kapitel gewidmet hat, 
aber weil sie keine Schule machen konnten, bewertet er sie nicht als beispiel-
haft und nachahmungswürdig. Weil die beruflichen Voraussetzungen und die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse eben beschränkt sind, muss man die idealis-
tischen Vorstellungen und die Berufung aufgeben. Die sinnvolle Vorstellung 
eines pädagogischen Bezugs hält nach Giesecke der modernen Begrenzung der 
pädagogischen Tätigkeit nicht stand. Diese professionelle Einschränkung wird 
schließlich von Giesecke übernommen, weil sie eben Schule machen kann. Ein 
Beispiel einer unreflektierten Selbstverleugnung. Weil Berufung nicht lehrbar und 
übertragbar ist, muss der Beruf so eingeschränkt werden, dass jeder beruflich 
Tätige professionell ersetzbar ist. Giesecke wird in dieser Hinsicht auch von der 
modernen Berufsausbildung widerlegt, die durchaus auf die Kompetenz der 
Selbst-Beziehung, der Haltung, der Empathie und der Selbsterziehung setzt.180

Bemerkenswert ist, dass Giesecke seinen Versuch am Ende selber einordnet: 
Dieser Versuch „mag wegen des fehlenden Pathos bzw. der weitgehenden Be-
schränkung auf die rationale Dimension manchem als unbefriedigend erschei-
nen. Immerhin war es nicht zuletzt der moralische Anspruch, der Nohls Konzept 
den langen Erfolg beschert hat. [...] Gewiss benötigt jedes soziale Handeln, 
auch das private etwa im Rahmen der familie und der freundschaft, eine der-
artige regulative Idee als Vorstellung der Vollkommenheit. Die frage ist nur, ob 
sich ein solches Leitbild heute noch generell für alle pädagogisch Berufstätigen 
konsensfähig formulieren lässt, oder ob diese frage nicht der je persönlichen 
Entscheidung überlassen bleiben muss.” (ebd., 265-266) Er endet sein Buch mit 
einem Vorschlag einer möglichst allgemein akzeptierbaren formel, mit der sich 
der Lehrer oder Erzieher verpflichtet, „die Eigenart eines jeden Kindes zu achten; 
seine Gefühle und seine Erfahrungen zu respektieren; seine Stärken zu unter-
stützen und ihm zu helfen, seine Schwächen zu akzeptieren oder zu überwinden; 
seine Anlagen herauszufordern und zu fördern; es zur Erfüllung seiner Pflichten 
anzuhalten und zu versuchen, es von deren Notwendigkeit zu überzeugen; ihm 
zu helfen, sich durch Lernen weiter zu entwickeln und seine Probleme lösen zu 
können; meinen Erfahrungsvorsprung nicht zu mißbrauchen z.B. zu Agitation 
und Indoktrination; meine beruflichen Kenntnisse und fähigkeiten ständig zu 
verbessern.” (ebd., 272) Hier widerlegt Giesecke sich selbst, weil seine Zielvor-
stellung (die Eigenart zu achten, die Erfahrung zu respektieren, das Anliegen 

180 Der deutsche Berufsverband für Heilpädagogik BHP z.B. hat das Berufsbild des Heilpädagogen 2010 aktu-
alisiert. Darin sind die berufsethische Haltung und das anerkennende Verstehen des Individuums ausdrücklich 
aufgenommen.
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zu fördern) gerade auf die hermeneutische und beziehungsorientierte Methode 
angewiesen ist. Tiefergehende Ausführungen zur Verbesserung der beruflichen 
fähigkeiten, zu denen doch auch das Achten, das Respektieren, das Helfen und 
das fördern zählen müssten, finden sich in diesem Buch zur pädagogischen 
Beziehung allerdings nicht. Damit wird ein weiteres Beispiel gegeben, dass die 
moderne Professionalitätsauffassung sich von der Berufsmoral und der Selbster-
ziehung loslösen möchte, es aber nicht kann. 

7.2 die geisteswissenschaftliche Berufsethik ist subjektiv

Auch hier knüpfen wir an die kritische Darstellung von Giesecke an. Weiterhin 
gehen wir auf die Kritik von Speck ein.

7.2.1 Sie entzieht sich dem wissenschaftlichen Zugriff 

Die Erkenntnisinteressen haben sich in dem Sinne geändert, dass die Sozial-
wissenschaften und damit die empirischen forschungen vorrangig geworden 
sind. Die Beziehung sei demnach keine moralische Aufgabe, sondern ein gege-
bener Tatbestand, den es zu erforschen gilt und der in allgemeinen Aussagen 
formuliert werden muss. Es kamen die sozialwissenschaftlichen Begriffe von 
Kommunikation und Interaktion auf. „Wichtig ist aber, dass in diesem neuen 
forschungszusammenhang die normativen Aspekte des pädagogischen Bezugs 
aus dem Blick gerieten, weil sie sich als solche empirischen Ermittlungen per 
se verweigern.” (Giesecke 1997, 233) Wohl konnte untersucht werden, welches 
(normativ geleitetes) Verhalten zu welchen Erfolgen führt. Die forschungsmög-
lichkeiten wurden leitend: Welches Verhalten führt zu welchen Ergebnissen und 
welches Instrumentarium kann man daraus entwickeln? Es fand eine operatio-
nalisierung von einzelnen Beziehungsaspekten statt. Aber aus dieser operatio-
nalisierung lässt sich die ganzheitliche Beziehung nicht wieder herstellen: die 
Qualitäten wie Liebe und Verantwortung sind zu herausdefinierten Phänomenen 
geworden, weil sie den bevorzugten Erkenntnismethoden nicht zugänglich sind. 
Damit findet eine Trennung im Berufsverständnis statt: Der Teil, der sich wissen-
schaftlich untersuchen und aufklären lässt, und der Teil, der sich dem wissen-
schaftlichen Verfahren entzieht. 

Diese Kritik lässt sich auf folgende Weise widerlegen. Der Tatbestand in Bezug 
auf die Schwerpunkte der forschung lässt sich nicht leugnen. Reine Beziehungs-
aspekte werden wenig erforscht. Das beweist aber nicht, dass die Beziehung als 
solche nicht wichtig ist. Man könnte umgekehrt argumentieren, dass gerade weil 
die Beziehung als solche ganz wichtig ist, die forschungsziele und forschungs-
methoden sich anpassen müssten. Auch die Selbstreflexion ist auf empirischer 
Weise schwierig erfassbar: müsste der Betreuer deswegen (!) auf sie verzichten? 
Die forschungsmethode sollte nicht bestimmen, welche objekte untersucht wer-
den dürfen; sie kann nur feststellen, was sie selbst untersuchen kann und wo sie 
auf eigene Grenzen stößt. Es ist eine Verwechslung von theoretischen Ebenen, 
wenn die eigene Methode verabsolutiert wird. Überdies ist es ein Denkfehler an-
zunehmen, dass die empirische forschung der (Behinderten)Pädagogik wertfrei 
wäre und nicht immer auch mit praktischen Zielvorstellungen arbeiten müsste.
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Der Begriff der Praxis der Behindertenhilfe und die entsprechende Konzeption ei-
nes besonderen Theorie-Praxis-Bezuges sind hier entscheidend. Die Berufsethik 
hat einen eigenständigen Beitrag zu leisten, der sich nicht von der Methodendis-
kussion abhängig machen soll, weil die beruflichen Erfahrungen und die Berufs-
moral ein eigenes Gebiet mit großer praktischer Relevanz sind. Dabei sind es 
immer die besonderen Umstände, welche die individuelle Bedeutung für die Be-
treuungsarbeit bedingen. Wenn z.B. wissenschaftlich erwiesen sein sollte, dass 
schulische Integration ungünstig für die Leistungen der lernbehinderten Kinder 
ist, so ist damit noch nichts über die Entscheidung dieser Eltern ausgesagt, diese 
Marie in jene Grundschule zu schicken.

Die wissenschaftliche Kritik, dass das Verstehen von Sinn und das Auffinden von 
Bedeutung zwar subjektiv sinnvoll, aber objektiv wertlos ist, weil die Ergebnisse 
nicht geprüft werden können und nicht intersubjektiv gelten, ist in dem Sinne 
zutreffend, dass die verstehende Methode keine allgemein-gültigen, subjekt-
unabhängigen Erkenntnisse produziert. Denn diese Art von Ergebnissen steht 
mit der Methode im Widerspruch. Die Konsequenz dieser Kritik hängt damit von 
der Auffassung ab, was unter Erkenntnis und Wissen verstanden werden soll. 
Und diese Auffassung ist objekt einer wissenschaftstheoretischen Diskussion, 
welche nicht abgeschlossen ist. (Horster/Jantzen 2010)

7.2.2 Sie verliert den faktischen Boden

Eine verwandte Kritik findet man bei Speck (2008), der zwar die phänomenologi-
sche Methode in ihrer teils berechtigten Suche nach dem „Bedeutungsgehalt der 
Gegenstände und Vorgänge” als solche gelten lässt, aber die Abgehobenheit von 
Phänomenologen ablehnt. Speck erkennt die teilweise berechtigte Verwendung 
von intuitivem Wissen und mehr mit Gefühlen verbundenen Zugriffen an, weist 
aber jeden unkontrollierten Gebrauch und isolierende Selbsterhebung zurück:

„Die phänomenologische Methode ist hier deshalb näher beschrieben worden, 
weil sie im Bereich der Heilpädagogik seit eh und je ihren Platz hat, allerdings 
nicht unbedingt in einem klaren Verständnis und klar genug abgehoben von 
kontrolliertem Wissen. Nicht selten hat sie dabei auch im wissenschaftlichen 
Bereich eine eigene, vielfach idealistische und mehr lyrische Sprache hervorge-
bracht, deren Deutungsinhalte nur für Insider kommunizierbar sind, mit denen 
sie sich aber gegenüber anderen Wissenschaften immer wieder diskreditiert hat. 
Es kam zu emotionalistischen Verinselungen mit einer eigenen Aura, die ‚bloßes 
faktenwissen’ eo ipso in den Schatten stellt. - Worum es hier geht, ist weder ein 
Abwerten des intuitiven und phänomenologischen Erkennens noch ein Aufwer-
ten der mathematisierten Wissenschaft. Was bei der gegenwärtigen generellen 
Distanz gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen betont werden soll, ist 
vielmehr die Notwendigkeit, bei aller emotionalen Verwurzelung der Heilpäda-
gogik und bei aller Wichtigkeit der hintergründigen Phänomene die für die Wis-
senschaftlichkeit der Heilpädagogik wichtigen Methoden und damit die eigene 
wissenschaftliche Geltung nicht aufs Spiel zu setzen zu Gunsten einer theorie-
distanzierten bloßen Beziehungsorientierung, eines mehr mystischen Erahnens 
von Zusammenhängen, einer deklamatorisch-pastoralen Verklärung von Zielvor-
stellungen, einer nostalgischen Rückwendung zu einer emotionalistischen ‚Her-
zenspädagogik’, deren Berufung auf die phänomenologische Methode sich als 
eine angemaßte erweisen müsste.” (Speck 2008, 297)
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Speck weist auf die Gefahr einer Wissenschaftsfeindlichkeit und einer faktenver-
neinung hin, welche aus einer zu idealistischen und zu emotional gefärbten We-
senssuche hervorgeht. Eine solche (‚esoterische’) Wesenssuche hätte zu wenig 
Verständnis für die Berechtigung von empirischer forschung und überprüfbaren 
Daten und würde damit der Heilpädagogik schaden. Man kann diese Kritik wohl 
auch so auffassen, dass Speck sich einer Vereinseitigung widersetzt, welche die 
Komplexität des ganzen „Systems Heilpädagogik” aus dem Auge verliert. Dieser 
Kritik, die mehr eine Warnung ist, wie die Kritik an der naturwissenschaftlichen 
Reduktion auch eine Warnung enthält, kann man durchaus zustimmen.

Unsere Arbeit zur Berufsethik wird von dieser Kritik insoweit berührt, dass sie 
sich auf die Beziehungsorientierung beschränkt und sich daher schon vom The-
ma her auf der ‚gefährlichen’ Seite befindet. obwohl Speck der Selbst-Beziehung, 
der Haltung, der Intention, der Selbst-Erziehung und der Intuition durchaus 
Zustimmung gewährt, lehnt er bestimmte Ansprüche einer geisteswissenschaft-
lichen Auffassung ab. Dagegen verfällt Speck selber einem unwissenschaftlichen 
Absolutismus, wenn er sich dem Konstruktivismus verschreibt. Man findet bei 
ihm eine selbstsichere Ablehnung aller menschlicher Verbindung. Wenn Speck 
meint, dass „eine originelle Erfahrung der fremden Subjektivität nicht möglich 
ist, diese immer nur Deutung und Interpretation ist” (ebd., 296), schließt er eine 
(zwischen)menschliche Wesens-Erfahrung aus. In Buberscher Sprache gibt es 
bei Speck niemals ein Du. Wenn er die Meinung vertritt, alle sogenannten fakten 
sind Konstrukte, jedes wissenschaftlich-empirische forschungsergebnis ist Deu-
tungsversuch, alles Denken, Werten und Handeln ist „bedingt durch bestimmte 
Perspektiven und kulturelle Normierungen und Konventionen”, alle Erkenntnisse 
sind „tentativ, begrenzt und nicht vollendet”, sind „abhängig von Perspektiven, 
von Situationen, von Einbindungen in Kontexte [...] situations- und kontextrelativ 
und ebenso interessen- oder präferenzen- und wer(tungs)relativ” (ebd., 292), 
dann verneint er die Möglichkeit eines wirklichen menschlichen Verstehens und 
schließt er das dialogische Prinzip aus.  

In dieser Arbeit wird versucht, die Möglichkeit menschlicher Annäherung bis zur 
wirklichen Verbindung denkbar zu machen. Es wird eine Möglichkeit dargestellt, 
sich dem anderen Menschen anzunähern und sich auf der Grundlage einer vor-
ausgesetzten Gleichwertigkeit um eine weitere Symmetrisierung der asymmetri-
schen Beziehung zu bemühen. Es werden dabei nur ganz wenige wissenschaft-
liche Ergebnisse einbezogen. Aber es gehört zu der Charakteristik einer Berufs-
ethik, die sich auf die berufsmoralischen Erfahrungen stützen will, dass sie eben 
mehr an die Praxis anschließt und theoretisch weniger prüfbar ist. Übrigens wird 
das Ungenügende der rein empiristischen Herangehensweise von Speck betont, 
wie die Herausforderung eines intuitiven Zugangs auch von Speck anerkannt 
wird. Speck muss offenbar sowohl die Weichheit der harten Wissenschaft als 
auch die Härte der weichen Wissenschaft anerkennen.

7.3 die geisteswisssenschaftliche Berufsethik ist (politisch) naiv

Die wachsende Beziehungslosigheit und das fehlen dialogischer fähigkeiten 
darf als Kennzeichen moderner gesellschaftlicher Verhältnisse bezeichnet wer-
den. Es ist wahrscheinlich, dass das Thema der Beziehungsgestaltung zuneh-
mend zu einer allgemein gesellschaftlichen Angelegenheit wird, wie es in berufs-
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ethischen Kontexten schon der fall ist. Es gibt beispielsweise die Integrationsde-
batte und die fehlentwicklung der Anonymisierung (im Internet etc.), aber diese 
sind noch gesonderte Problemfelder. In der Behindertenhilfe treten die Themen 
der Integration und Inklusion stark hervor, weil sie unmittelbar in der Praxis wirk-
sam sind. Ausgrenzung und Einsamkeit sind an der Tagesordnung. Die gerühm-
te Normalisierung der Wohnverhältnisse, dank derer Behinderte selbständig im 
Viertel wohnen, hat zwar eine physische Integration zur folge, aber damit selbst-
verständlich noch keine soziale. Zur sozialen Integration gehören mehrere fak-
toren, bei denen Unterstützung gefragt ist. Aus dieser Zielsetzung heraus wurde 
die Kritik geäußert, die beziehungsorientierte Berufsauffassung bekümmere sich 
zu wenig um die soziale Inklusion und deren gesellschaftliche Bedingungen.  

7.3.1 Das soziale Inklusionsbestreben wird vergessen

Das wichtigste Anliegen sollte im Sinne der Inklusion das Herstellen eines sozi-
alen Netzwerkes innerhalb eines Wohnviertels sein. Es geht darum, dass Men-
schen mit geistiger Behinderung in die Gesellschaft eingegliedert werden, dass 
sie freundschaftsverhältnisse anknüpfen, dass sie Nachbarschaften erleben und 
als Mitbürger wirklich zählen. (Kröber 2008) Beispiele der gelungenen Integrati-
on wirken viel stärker auf die gesellschaftliche Akzeptanz als schöne Geschichten 
aus Einrichtungen. Gerade jetzt, wo die Biotechnologie die behinderte Existenz 
verneint, indem sie die Behinderung wegschafft, sollte Inklusion praktisch voran-
getrieben werden. 

Dieser Kritik kann man mit einer Erweiterung des Inklusionsbegriffes begegnen. 
Dialogische Professionalität geht vom Support-Modell aus und wird zum Dialog-
Modell. Denn die Unterstützung (Assistenz) hat persönliche  Beziehungsgestal-
tung als ihre Grundlage. Es geht zuletzt nicht um das sogenannte autonome 
Subjekt mit seinen Wünschen, es geht um die Deutung (der Bedeutung) der 
Äußerungen und Erlebnisse, wie diese innerhalb der dialogischen Betreuung auf-
treten. Dabei ist die dialogische Betreuung nicht auf Wunscherfüllung, sondern 
auf Selbstbetreuung gerichtet, nicht auf Wahlfreiheit, sondern auf Willensfreiheit, 
nicht auf Verfügungsrecht, sondern auf Geistesgegenwart.181

Das Inklusionsbestreben wird damit von einer physischen Inklusion zu einer 
seelischen Inklusion erweitert. Denn ohne eine empathische Beziehungsgestal-
tung, bei der innere Inklusion stattfindet, wird die physische wenig leisten kön-
nen. Es geht nicht nur um die räumliche Nähe, nicht nur um die wohlwollende 
Nähe, sondern um die persönliche verstehende Nähe. Und die Professionalität 
besteht nicht nur in dem Ermöglichen von Beziehungen (sozialen Netzwerken), 
sondern gerade in der Verstärkung der Beziehungsfähigkeiten des Betreuten. 
Diese Verstärkung geht vor allem aus der dialektischen Wechselbeziehung zwi-
schen beiden Bezugspersonen hervor.

Inklusion beginnt im individuellen Bewusstsein und aus diesem heraus kann 
in Zusammenarbeit eine Gemeinschaft gebildet werden, in der man inklusiv 
handelt. Es sind vor allem kulturelle Ereignisse, welche das Aufgreifen der Bezie-

181 Es gibt genügend Beispiele einer Betreuung als sachlicher Dienstleistung, die den Wunsch des Betreuten 
als absoluten Ausgangspunkt nimmt, mit der Konsequenz einer unverantwortbaren Vernachlässigung.  
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hungsgestaltung und das Erleben der Gleichwertigkeit anregen. Deshalb haben 
Kunst und Religion, feste und Spiele ihre große Bedeutung für die Betreuung.

Die kritische Bemerkung betrifft die berechtigte Befürchtung, dass über der 
Beziehungsgestaltung der gesellschaftliche Rahmen vergessen wird. Denn 
tatsächlich bestimmt die gesellschaftliche Wirklichkeit in ihrer ausgrenzenden 
oder einschließenden Wirkung in hohem Maße die Chancen auf ein integriertes 
Leben. Es gilt also zu betrachten, in welchem Kontext für die dialogische Profes-
sionalität einzutreten ist. Im Rahmen der politischen Auseinandersetzung zur 
Integration muss man neben der Betonung des Dialogs auch die Voraussetzun-
gen schaffen, damit der Dialog stattfinden kann. Ebenso müssen in der finanzie-
rungsstruktur und in den Verordnungen die Chancengleichheit und die solidari-
sche Lebensgestaltung berücksichtigt werden. Aber dieses durchaus berechtigte 
politische Engagement vergißt das Wichtigste: dass man mehr Klarheit über die 
Zielvorstellung des Dialogischen braucht. Zu dieser Klärung möchte diese Arbeit 
beitragen. 

7.3.2 Beziehungsgestaltung entzieht sich der Qualitätssicherung

Es ist klar, dass die Verantwortlichen es nicht allein auf den guten Willen des Be-
treuers ankommen lassen wollen. Sowohl die staatlichen (Aufsichts-)Instanzen, 
die privaten Einrichtungen, wie die rechtlichen Vertreter der Betreuten (Eltern) 
tragen Verantwortung für eine ausreichende Betreuungsqualität. Sie tragen diese 
Verantwortung aufgrund von Gesetzen, Regeln und Rechten. Sie werden dabei 
von Ausführungsorganen, Gremien und Verbänden unterstützt. Daraus entsteht 
ein Regelsystem, das die Qualitätssicherung garantieren soll. 

Auch die Ausbildungen werden rechtlich und inhaltlich von diesen Instanzen 
mitbestimmt und sollen mit jedem Diplom eine gewisse Qualitätsgarantie abge-
ben. Hinzu kommt die wissenschaftliche forschung, die für gewisse Dienstleis-
tungen und Problemlösungen Richtlinien vorgibt. Und weiterhin gibt es Zentren 
mit sachkundigen fachleuten, die zur Lösung von praktischen Problemsituatio-
nen einberufen werden können.

Auf diese Weise ist in der Gesellschaft eine Systemwelt geschaffen worden, die in 
dem Kontext der beruflichen Praxis an der Qualitätssicherung und Qualitätsver-
besserung mitwirkt. Weil die Klienten (und die Angehörigen) mit ihrer sogenann-
ten Konsumentenlogik hervorragende fürsorge fordern, weil die Einrichtungen 
mit ihren wirtschaftlichen Sachzwängen und rechtlichen Pflichten die Risiken 
vermeiden, weil die Berufsverbände ihre Mitglieder beschützen, weil fehler 
innerhalb der Berufssphäre in der Öffentlichkeit angeprangert werden, wird in 
dieser Systemwelt eine Art Angstkultur hervorgerufen, welche die Schwächen 
des Betreuers unter die Lupe nimmt. So wird mit dieser Angstkultur wegen der 
gefürchteten Bedrohung der Betreuungsqualität gerade eine Bedrohung der Be-
treuungsqualität geschaffen.

Der Betreuer selbst traut sich nämlich in dieser Kultur keine Handlungsfreiheit 
mehr zu. Er bekommt selbst eine gewisse Angst, mit seinen fehlern konfrontiert 
zu werden, mit einem nicht regelgemäßen Verhalten nicht mehr zurechtkommen 
zu können. Er verliert die Sicherheit seiner professionellen Autonomie. Dadurch 
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wird die Beziehungsgestaltung von einer äußeren Seite gezwungen, wieder-
um zu einer asymmetrischen Beziehung zu werden, indem der Betreuer keine 
Selbststeuerung in Gleichwertigkeit darlebt, sondern in ein legalistisches Verhal-
ten hineinsteuert. Er vollführt, was ‚man’ von ihm erwartet. Sowohl die fremd-
Betreuung wie seine Selbst-Betreuung werden zur Dienstleistung am System. 
Denn: Betreuung heißt Bedrohung.

Da entsteht die frage nach der Verantwortung der praktischen Qualität. Wer ist 
verantwortlich, wenn es schief geht? Die Betreuung ist sowohl gesellschaftlich, 
institutionell wie individuell eine Qualitätsfrage, für die Verantwortung getragen 
werden muss. Betreuungsqualität wird gefordert, erwartet und angestrebt. Qua-
litätssicherung ist eine allgemeine forderung, Qualitätsmanagement eine insti-
tutionalisierte Struktur, und Qualitätsverbesserung ein individuelles Anliegen. 
Die Behörden, die Aufsichtsräte, die Krankenkassen, die Geschäftsführung, die 
Angehörigen, die Betreuer: sie haben alle ein eigenes Interesse daran. Dennoch 
geht es am Ende um die Qualitätserfahrung des Betreuten selber. 

Diese Erfahrung wird in der Behindertenhilfe gemessen, indem Betreute (und 
ihre Angehörigen) einen fragebogen bekommen und interviewt werden. Es wird 
mit Zahlen angegeben, wie sie die Betreuung bewerten. Auch werden die Ein-
richtungen von externen Auditoren kontrolliert und miteinander verglichen. Es 
gibt an diesen Versuchen zur quantitativen Messung und zum zahlenmäßigen 
Vergleich von Qualitäten wachsende Kritik, eben weil die wirkliche Qualität der 
Betreuung verfehlt wird. (Wuertz/Reinders 2009) Diese liegt nämlich nicht in 
Zahlen, sondern in Erfahrungen.

In dieser Arbeit handelt es sich um die Qualität der Beziehung. Diese ist nicht 
mit Zahlen zu belegen. Sie wird aber ganz intensiv erfahren und über sie wird in-
tensiv gesprochen, da sie noch verbessert werden kann. Gerade in der Behinder-
tenhilfe ist die Beziehungsqualität auch in dem Sinne wichtig, dass sie vielfach 
die Grundlage für die weitere Qualitätsverbesserung abgibt. Die Vorlieben, die 
Vorstellungen, die Lebensziele, die Bewertungen des Menschen mit geistiger Be-
hinderung, sie werden erst in der Interaktion und in der Interpretation erkennbar, 
dank der Beziehungsqualität. Qualitätsverbesserung braucht daher vor allem die 
Steigerung der Beziehungsqualität. Die Verantwortung dafür liegt primär bei den 
Betreuern selbst, weil es ihr Beruf und ihre Gewissenssache ist. Die beste Quali-
tätssicherung entsteht schließlich da, wo die Betreuer die Qualitätsverbesserung 
als ihre eigene Verantwortung empfinden. Die Systemwelt muss akzeptieren, 
dass gewisse Erfahrungen und Bestrebungen nicht gemessen werden können.182

7.3.3 Beziehungsgestaltung kann man nicht managen 

Diese Kritik enthält eine fehleinschätzung. Sie wird von der modernen Manage-
mentliteratur nicht bestätigt, die die Beziehungsfähigkeit vielmehr als Kernkom-
petenz des Managers bezeichnet. Das Management soll nicht nur die dialogi-
sche Professionalität ermöglichen, sondern sie auch vormachen und darleben. 
Es soll Entscheidungen treffen, deren Bedeutung vermittelt wird, und mit Betreu-
ern und Betreuten in dialogische Verhältnisse treten.

182 Es werden zur Zeit qualitative Methoden der Qualitätsbewertung entwickelt, u.a. von Reinders an der Vrije 
Universiteit in Amsterdam. 
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In der organisation muss das Management der Aufgabe der beruflichen Betreu-
er Rechnung tragen, indem es ihnen genügend Zeit und Raum verleiht, an der 
Beziehungsgestaltung und an der persönlichen Daseinsgestaltung beteiligt zu 
sein. Das Qualitäts- und das Risikomanagement erheben gewisse registrative 
und kognitive Ansprüche an den Betreuer, der dadurch von der Pflege seiner 
inneren Beziehungsfähigkeit abgelenkt werden kann. Zwar geht es hier um eine 
saubere Bilanz zwischen der Bereitschaft zur äußeren Verantwortung und der 
Bereitschaft zur inneren Verbindung. Das eher duselige Begleiten (Partizipation) 
früherer Jahrzehnte soll nicht durch ein hochintelligentes Beweisen (Dokumenta-
tion) ersetzt werden, weil das letztere keine gute fürsorge verbürgt.

Die Sorge über einen rein kontrollierenden und beherrschenden führungsstil 
wächst, weil dieser die menschliche Beziehung aus der Praxis wegorganisiert. 
(Baart/Vosman 2008, Scharmer 2009) Es werden immer mehr Managementme-
thoden vorgeschlagen, die gerade auf die persönliche Authentizität und Relatio-
nalität der führungskraft Wert legen. Eine führung aufgrund der Macht macht 
einer dienstbaren führung aufgrund der Werte Platz. Diese Tendenz wird gerade 
die Bedeutung der Beziehungsgestaltung in der Einrichtung fördern können.  

7.3.4 Sie kann sich der technologischen Entwicklung nicht widersetzen

Neben einem berufsethischen Idealismus braucht die Behindertenhilfe auch eine 
gesellschaftliche Zukunftsperspektive, weil es durch die biotechnologischen fort-
schritte in der genetischen Manipulation und in der Humangenetik ein großes 
soziales Konfliktpotential gibt, dem die Schwachen, auch die behinderten Men-
schen, zum opfer fallen können. Die wissenschaftliche Spezialisierung bringt 
technologische Möglichkeiten mit sich, deren Auswirkungen auf die gesellschaft-
liche Solidarität und auf die individuelle Biographie unüberschaubar sind. (Dede-
rich 2009) Wenn dabei wirtschaftliche und politische Geld- und Machtinteressen 
mitspielen, ist nicht vorauszusehen, welche Wahlmöglichkeiten und welche 
Zwangsmaßnahmen entstehen werden.

Die Ausarbeitung einer beziehungsorientierten Berufsethik ist in diesem Kontext 
nicht unwichtig. Denn auf die frage, wie sich die Solidarität mit den Schwäche-
ren real (nicht nur argumentativ) verteidigen lässt, kann man folgendermaßen 
antworten: „Wichtig für die Auseinandersetzung sind ethische Argumente, aber 
auch und vor allem eine entsprechende sozialethische Praxis.” (Speck 2005, 
161) Speck verweist dabei auf den Begriff des „Ethos”. Damit sei gemeint „der 
Komplex praktizierter Handlungsregeln, Haltungen, Wertmaßstäbe, auch Sinn-
vorstellungen”, der „nicht nur in persönlichen Überzeugungen, Einstellungen 
und Verhaltensweisen, sondern auch in de Verfaßtheit öffentlicher Institutionen” 
seine Wirksamkeit hat (ebd., 162). Die gesellschaftliche Kraft dieses Ethos, mit 
Veränderungen und neuen Möglichkeiten offen und betroffen umzugehen, ist für 
die Zukunftsperspektive sehr wichtig. Speck sieht in der neuen Generation soli-
darische Kraft: „fragt man nach den realen Chancen eines tragfähigen Ethos der 
Achtsamkeit, der Menschenwürde und der Solidarität angesichts der biotech-
nologischen Herausforderungen, so besteht aufgrund empirischer Befunde kein 
Anlaß zur Resignation. Der noch in den neunziger Jahren beobachtete ‚Ego-Tripp’, 
ein ausgeprägter Individualismus, gepaart mit wenig gemeinschaftsbezogenen 
Interessen, hat sich gewandelt zu einem ‚kooperativen Individualismus’ (Klages 
2001), bei dem soziale Tugenden eine Aufwertung erfahren haben.” (ebd., 262)
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für die Kräftigung dieses Ethos ist eine wirksame Berufsethik wichtig, weil sie 
dazu beiträgt, die Solidarität zu reflektieren und die menschliche Achtsamkeit zu 
aktivieren. Speck verweist auf die Bedeutung einer Care-Ethik, die sich der Aus-
grenzung behinderter Menschen widersetzt. „Sie gedeiht im Besonderen durch 
Care-Interaktionen, also Beziehungen. Dieses Ethos hat die Heilpädagik auch in 
ihr Umfeld hinauszutragen, um seine öffentliche Wirksamkeit zu unterstützen.” 
(ebd., 164) Indem eine beziehungsorientierte Berufsethik die Verstärkung von 
Reflexionen, Haltungen, Tugenden und Beziehungsintentionen unterstützt, wirkt 
sie durch Realisierung des Beziehungswillens an einem widerstandsfähigen 
Ethos mit. 

7.4 die geisteswissenschaftliche Methode ist nicht produktiv

Ein anderer Kritikpunkt ist, dass die geisteswissenschaftliche Methode nicht 
produktiv sei, weil sie keine neuen Erkenntnisse zutage fördert. Was hat sie zum 
Beispiel an neuen Ergebnissen in Bezug auf Autismus gebracht? 

Diese Kritik ist einseitig, weil sie die Vorstellung der Produktivität auf allgemeine 
Kenntnisse gewisser allgemeiner Zusammenhänge beschränkt. Wenn eine Stö-
rung bzw. Krankheit auf Gehirnverletzungen, Genomabweichungen oder Ernäh-
rungsgewohnheiten zurückgeführt wird, so hat man tatsächlich neue Befunde, 
aufgrund derer man andere Interventionen und Präventionen empfehlen kann. 
Diese zielen letztlich auf eine konkrete Änderung der Lage eines Betreuten ab. 
Aber eine solche personorientierte Produktivität zeichnet auch die hermeneuti-
sche Vorgehensweise aus. „Die gegenüber hermeneutisch orientierten Ansätzen 
in den Sozial- und Handlungswissenschaften oft vorgebrachte Kritik, sie seien 
in ihrer Beschränkung auf reines Beschreiben und Verstehen latent konservativ 
oder gar restaurativ, trifft nicht zwangsläufig zu. Verstehensbemühungen aus 
einer Haltung von Anteilnahme und Solidaritätsgefühl heraus intendieren verant-
wortliche Versuche der Veränderung bestehender Strukturen. Verstehen wird zum 
Kern eines Handlungsregulativs hin zu einem ‚besseren’ Alltag, der bestehende 
defizitäre Alltäglichkeiten aktiv überwindet.” (Gröschke 1997, 157-158) Die gei-
steswissenschaftliche Herangehensweise zeichnet sich eben dadurch aus, dass 
sie nicht die allgemeinen, sondern die individuellen faktoren in den Blick nimmt. 
Es werden situationelle Lösungen und individuelle Bedeutungen gefunden. Die 
Versenkung in den einzelnen fall kann übrigens auch Einsichten bringen, die 
allgemein verwendbar sind. (Gröschke 1997, 188) Ihre Produktivität liegt also in 
der Auffindung von Sinn und Bedeutung und in der Entdeckung der dem Indivi-
duum entsprechenden Antwort. Dieses Wissen ist zwar nicht wissenschaftlich 
prüfbar, aber wohl praktisch wertvoll. Der praktische Wert besteht darin, dass 
die individuellen Lösungen manchmal die einzige positive Antwort auf die fra-
gen des Betreuten sind, während die allgemeinen Lösungen manchmal eine 
negative Antwort im Sinne der Repression (durch Einsperren, Ruhigstellung und 
ähnliches mehr) enthalten. Es wird die wissenschaftliche Herangehensweise die 
Technologie zu Hilfe rufen müssen, wo sie auf individuelle Probleme stößt. „Das 
hermeneutisch-pragmatische Konzept heilpädagogischen Handelns macht Aus-
weichmanöver in wertindifferente Sphären ‚reiner’ Wissenschaftlichkeit ebenso 
unmöglich, wie es auf dem Wege zur Praxis bedenkliche Umwege über eine Er-
ziehungstechnologie unnötig macht.” (ebd., 158) Gröschke verweist auch auf die 
Ausführungen Kobis zur phänomenologischen Methode (ebd., 190f). Kobi steht 
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ihr zwar skeptisch gegenüber, erkennt aber ihre besonderen Möglichkeiten an, 
indem sie besondere ungewöhnliche (unscheinbare, unfaßbare)  Erscheinungen 
offen hinnimmt, die auffälligen Phänomene ganzheitlich betrachten kann, und 
dem unwiederholbaren einmaligen Geschehen Bedeutung zuspricht. Sie ist da-
mit weltoffen statt reduzierend. 

Es handelt sich nicht darum, zwischen beiden Wissensformen eine Wahl zu 
treffen, denn beide sind notwendig und beide werden in der Praxis beständig 
genutzt. Die geisteswissenschaftliche Methode versteht sich auch niemals als 
einzige Wissensform, aber sie beansprucht ihre relative Berechtigung. Und die-
se Berechtigung soll nicht nur unverbindlich mit Worten zugestanden, sondern 
auch mit Taten voll gewürdigt werden, indem sie in der Ausbildung, in der for-
schung, in der finanzierung, in dem Berufsbild voll zur Geltung kommt. Sonst 
droht sie, den kürzeren zu ziehen.

7.5 zur Perspektive der Berufsethik

Es fragt sich, in welchem Sinne die geisteswissenschaftliche Berufsethik, wie sie 
in dieser Arbeit versucht wird, die grundsätzlich an praktische Erfahrungen an-
knüpft, die Bedingungen einer ‚Phänomenologie’ erfüllt. Kann eine Ethik phäno-
menologisch begründet werden? Mit dem Ausdruck einer phänomenologischen 
Ethik wird oft an Husserl und an ihm anknüpfende Philosophen wie Heidegger 
und Lévinas referiert. Dennoch ist der phänomenologische Ansatz Husserls 
nicht der einzige und es hat mehrere gegeben. So wäre eine Phänomenologie 
der verschiedenen phänomenologischen Ansätze am Platze. Sijmons (2008) hat 
in einem Versuch zu einer allgemeinen Methodenbeschreibung, im Anschluß 
an Spiegelbergs Analyse, einen siebenstufigen Aufbau jeder Phänomenologie 
dargestellt. Dieser Aufbau fängt 1) mit direkter, unvermittelter Anschauung, und 
ihrer Analyse mittels klassifizierender Beschreibung an. Im nächsten Schritt 2) 
sollten aus den beschriebenen Phänomenen die Allgemeinheiten herausgelesen 
werden, durch die sie in eine ordnung kommen und in ihrer Verwandschaft 
sichtbar werden. Danach kommen: 3) das Auffinden der Wesenszusammenhän-
ge; 4) das Betrachten der Erscheinungsweisen und 5) das Wahrnehmen, wie die 
Erscheinungen im Bewusstsein konstitutiert werden. Sijmons betont, dass in 
jeder Phänomenologie die Phänomene nicht per se sinnlich sein müssen, nicht 
als Schein gelten, inhärierende Gesetze innehaben, nicht auf Atome, Neuronen 
usw. reduziert werden dürfen, nicht mit Worten verwechselt werden dürfen, die 
menschliche Existenz inkludieren.

Gröschke hebt im Anschluß an Danner drei phänomenologische Hauptschritte 
hervor, die für das Pädagogische leitend sind: Die vorurteilsfreie, natürliche Ein-
stellung, dichte Beschreibung und tentative Wesenserfassung. „Phänomenolo-
gische ‚Wesenserkenntnis’ erhebt nicht den Anspruch auf endgültige Gewißheit 
oder gar Wahrheit; sie macht Deutungsvorschläge für Erfahrungen.” (Gröschke 
1997, 192) Neben der Interpretation spielt auch die Attribution eine Rolle, die 
den Phänomenen einen Sinn oder eine Bedeutung zuschreibt, damit sie verstan-
den werden können.

Wenn die geisteswissenschaftliche Berufsethik ihre Aufgaben erfüllen will, hat 
die phänomenologische Aufarbeitung der moralischen Erfahrungen und Kom-
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petenzen, wenn man dieser Methode zu Ende folgt, noch einen weiten Weg vor 
sich. Denn die Selbst-Beziehung, die tugendhaften Haltungen, die Intention zur 
Geistesgegenwart, die Selbst-Erziehung und die Verantwortung aus Gewissen 
bezeichnen zwar ethische Hauptpunkte, aber ihre konkrete Praktizierung ist 
mit anthropologischen Voraussetzungen, psychologischen Einstellungen und 
sozialwissenschaftlichen Strukturen verbunden, die eine phänomenologische 
Beschreibung und Wesenserfassung erschweren. ob unsere Arbeit mit diesen 
ethischen Hauptthemen die Grundphänomene wirklich erfaßt hat, muss daher 
dahingestellt bleiben. Diese Arbeit kann nur den Anspruch erheben, einen vor-
läufigen Überblick über die Themen und die diesbezüglichen Erfahrungsgebiete 
gegeben und unter dem Gesichtspunkt der Gleichwertigkeit eine gewisse Ausle-
se der wesentlichen Erscheinungen vorgenomen zu haben. Sie hat dabei im be-
sonderen das Wechselverhältnis zwischen Selbstbetreuung und fremdbetreuung 
und die Dynamik zwischen gegebener Beziehungssymmetrie und aufgegebener 
Beziehungssymmetrisierung hervorgehoben.

Komplizierend in der Ausarbeitung einer Berufsethik ist also der Umstand, dass 
sie sich einerseits mit theoretischen Ausgangspunkten auseinandersetzen (auch 
in Bezug auf das Telos des Menschen), andererseits sich primär an die Erfah-
rungen in der praktischen Arbeit halten muss. Deshalb hängt diese Berufsethik 
mit einer anderen Problematik zusammen: dem Verhältnis zwischen Theorie 
und Praxis. Gröschke (1997) hat sich dieser Problematik zugewandt. Er ist der 
Ansicht, dass die Theorie zur Behindertenhilfe eben nicht wertfrei ist und ihre 
ethische Verantwortung übernehmen soll. „Die Betonung der fachlichen und vor 
allem auch ethisch-normativen (Mit)-Verantwortung wissenschaftlicher Theorien 
für gelingende Praxis in der Heilpädagogik verweist uns im folgenden wieder auf 
das hermeneutisch-pragmatische Konzept des Theorie-Praxis-Bezuges, wie es im 
Anschluß an Dilthey in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik entfaltet wurde; 
natürlich unter Berücksichtigung des Korrektivs alternativer wissenschaftstheo-
retischer Positionen in den auf Praxis bezogenen Handlungswissenschaften 
[…].” (Gröschke 1997, 112) Er ist der Ansicht, dass die Theorieproduktion und die 
fachlich-wissenschaftliche Weiterbildung für die Praxis durchaus notwendig sind. 
Dennoch soll das Leben im Alltag nicht von der Wissenschaft vereinnahmt wer-
den. „Der Primat der Praxis in unserer Untersuchung heilpädagogischer Konzep-
te bedeutet vor allem die Anerkenntnis, dass heilpädagogisches Tun vorgängig 
ist vor allen Versuchen seiner Theoretisierung. In der heilpädagogischen Alltags-
praxis muss tagaus tagein von den dort Tätigen gehandelt werden, unabhängig 
davon, ob es für dieses konkret ablaufende Handeln ein theoretisches Konzept 
gibt, nach dem es modelliert und legitimiert werden könnte. Heilpädagogisches 
Handeln muss verantwortet werden, und zwar in erster Linie ethisch, erst dann 
stellt sich die frage nach seiner wünschenswerten theoretisch-wissenschaftlichen 
fundierung.” (ebd., 110f) Nach Gröschke bedeutet dieser Primat, dass der Be-
zug zwischen Theorie und Praxis selber von zwei Bezügen abhängig ist: vom 
Personbezug, weil aller heilpädagogischen Praxis die personalen Beziehungen 
zugrunde liegen, und vom Lebensbezug, weil die konkrete Lebenssituation der 
Beteiligten das Handeln bestimmt. (ebd., 114) Auch die Wissenschaftler auf dem 
Gebiet dieser Praxis sollen sich als beteiligte Personen von diesen Bezügen mit-
bestimmen lassen.
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Damit bekommen die phänomenologische Erfahrungserhellung und die herme-
neutische Bedeutungserhebung in dieser praktischen Handlungswissenschaft 
eine grundsätzlich ethische Ausrichtung, die an die lebenswirkliche menschliche 
Beziehung angebunden ist. Die Berufsethik erfüllt eine wichtige, vermittelnde 
Rolle, wenn sie diese ethische Ausrichtung sowohl praktisch wie theoretisch zum 
Gegenstand weiterer Reflexion macht. In diesem Sinne wäre die beziehungs-
orientierte Berufsethik tatsächlich der Kern der Sache.

7.5.1 Der Kern der professionellen Betreuung

In der Behindertenhilfe wird seit einiger Zeit versucht, die besondere wissen-
schaftliche Grundlage ihrer eigenen spezifischen Professionalität aufzubauen, 
indem man empirisch überprüfbare Instrumente der Diagnostik und der Inter-
vention entwickelt. In anderen Berufen (z.B. in der Psychiatrie) hat die fachliche 
Spezialisierung sich früher und weiter entwickelt. Der Spezialist hat ein großes 
Wissen von einem relativ kleinen Gebiet. Spezialismus wirkt einer ganzheitlichen 
Verfahrensweise entgegen, weil er am Teilproblem interessiert ist und weniger 
am (ganzen) Menschen interessiert sein kann. Eine ethisch ausgerichtete Be-
rufsauffassung hat die Aufgabe, die negative Wirkung der Spezialisierung zu 
korrigieren, ohne in ein naives spontanes und blindes Handeln zu gelangen. 
„Einseitige Verselbständigungstendenzen in Richtung einer lebensfern-sterilen 
Theorie (als ‚Gegenpraxis’) oder eines geistlos-blinden Praktizismus in einem 
undurchschauten (‚pseudokonkreten’) Alltag sind latent immer vorhanden.” 
(Gröschke 1997, 309) Es bleibt damit ein dynamisches und komplexes Span-
nungsverhältnis bestehen, das zum Beruf hinzugehört. Der Betreuer steht in 
diesem Spannungsverhältnis, indem er sich fachlich ausbildet und weiterbildet 
und sich persönlich engagiert. Er selber ist derjenige, der mit diesem Verhältnis 
zwischen Theorie und Praxis, zwischen Wissen und Können, umgehen muss. 
Das ist eine berufliche Aufgabe seiner Profession und seiner Person. 

So darf man feststellen, dass gerade im Hinblick auf das Spannungsverhältnis 
zwischen Theorie und Praxis, die Person des Betreuers im Kern der beruflichen 
Arbeit steht. In seiner persönlichen Beziehung zum Betreuten findet die Vermitt-
lung beider statt. Dabei soll er von einem orientierungswissen ausgehen, das 
klar macht, wohin die Betreuung geht, wozu das fachwissen eingesetzt wird. 
Diese orientierung ist ethisch-normativ geprägt. Weder die wissenschaftliche 
forschung noch die alltägliche Arbeit sind als solche imstande, diese orientie-
rung zu geben. „Studenten und Praktiker der Heilpädagogik haben ein unmittel-
bares Recht auf ihre orientierungsbedürfnisse und Sinnfrage auch Antwortan-
gebote zu bekommen. Der Rückzug auf die faktizität reiner Wissenschaftlichkeit 
im Heilpädagogik-Studium ist zwar auch eine Antwort, aber eine falsche. Der ort 
dieser (Dauer-)Reflexion über Sinn und Zweck des heilpädagogischen Berufes ist 
eine heilpädagogische Ethik, die nicht ein fach unter fächern sein darf, sondern 
die das gesamte Denken und Handeln der angehenden oder bereits praktisch 
tätigen Heilpädagogen fundieren und begleiten muss. Ihr Herzstück muss eine 
(kleine) Tugendlehre sein, die sich nicht scheuen darf, bestimmte Handlungs-
regulative verbindlich zu machen [..].”(Gröschke 1997, 312) Damit handelt es 
sich um eine „Persongebundenheit heilpädagogischer Handlungskonzepte”, die 
bedingt, dass „ihre Inhalte und Ziele (Wissen, Gewissen und Motive) von der 
handelnden Person gebündelt und getragen werden müssen” (ebd., 312). Diese 
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Einsicht begründet das unserer Arbeit zugrundeliegende Streben, in einer berufs-
ethischen Besinnung die berufsmoralischen Hauptkompetenzen herauszuarbei-
ten. Der Brennpunkt aller dieser Kompetenzen ist aber die Beziehungsfähigkeit, 
die persönliche Verbindung zwischen Betreuer und Betreutem in der konkreten 
Situation, in der das betreuende, beruflich verantwortete Handeln stattfindet.

Deshalb darf man konkludieren, dass die Beziehungsgestaltung tatsächlich der 
Kern der Betreuung ist. Der Kern ist allerdings selber Teil einer Ganzheit. ohne 
das fachliche Wissen und Können wird aus Beziehungsgestaltung keine gute Be-
treuung hervorgehen. Aber die beruflichen Kompetenzen brauchen eine sinnhaf-
te orientierung. Diese liegt in der Anerkennung der Bedeutung der Beziehungs-
gestaltung, die in der berufsethischen Besinnung reflektiert wird.

Deshalb findet man immer wieder die Parole der Bedeutung der Beziehung und 
der Vorrangigkeit des Dialogs. Das Erleben dieser Bedeutung steht in der Pra-
xis obenan und wird offenbar als wesentlich betrachtet. So auch Van Loon/Van 
Hove (2007), die in ihrem Beitrag zum Unterstützungsmodell die Ausbildungs-
Triade von Kenntnissen, fähigkeiten und Haltungen aufgreifen.183 Sie verweisen 
auf die berufsmoralischen Kompetenzen und meinen: „Dieser Aspekt von Hal-
tungsmerkmalen und Personeigenschaften ist nach unserer Meinung ein sehr 
wesentlicher Bestandteil des erwünschten Profils eines Supportarbeiters.” (Van 
Loon/Van Hove 2007, 71, übersetzt vom Verfasser) Wesentlicher Bestandteil ist 
vielleicht nicht der Kern, aber immerhin nahe daran.184 Es braucht den Mut zur 
Konsistenz, diese Einsicht in Prioritierung umzusetzen.

7.5.2 Der Beitrag Steiners zur dialogischen Professionalität

In dieser Arbeit nimmt Steiners Auffassung eine prominente Stelle ein und die 
frage ist berechtigt, inwieweit sich das gelohnt hat. Hat sie einen Beitrag zu 
leisten zu der weiteren Entwicklung der berufsethischen Besinnung und Vermitt-
lung zwischen Praxis und Theorie? Sie hat sich als eine reiche Quelle erwiesen, 
indem sie zu den wichtigsten Erfahrungen der Berufsmoral neue Gesichtspunkte 
und Bedeutungen hinzubringt. Steiners Phänomenologie der Selbstbeziehung 
und der Selbstlenkung führt zu einer Unterscheidung zwischen Individualität 
und Subjekt und macht verständlich wie das eine ,Selbst’ das andere ,Selbst’ 
betrachten und steuern kann. Die Unterscheidung führt aber auch zu einer 
anderen Auffassung der Betreuung, weil diese von der Intention geprägt wird, 
die Individualität des Betreuten in ihrer Individualisierung zu unterstützen. 
Individualisierung heißt, dass die Individualität, als selbständiges Wesen, sich 
immer mehr in ihren Manifestationen durchsetzt, die subjektiven Einstellungen 

183 Wenn man die von ihnen erstellte Liste näher betrachtet, findet man ein ziemlich verwirrendes Durchein-
ander. Es wird die Empathie als fähigkeit gesehen und es werden ethische Reflexion, Selbststeuerung, Selb-
ständigkeit, Lernbereitschaft, Respekt, Enthusiasmus, Glaube an den Menschen, Integrität, Initiativkraft und 
weiteres mehr unreflektiert als ,Haltungen’ bezeichnet. 
184 Vgl. in demselben Buch sagt Buntinx: „Es würde ein Irrtum sein, auf diesem Hintergrunde Professionalität 
zu beschränken auf objektiv-technologische Leistungen, die willkürlich eingesetzt oder einbezogen werden 
können, ohne die Aufmerksamkeit auf ihren inneren Zusammenhang und auf die relationellen Aspekte der 
Interventionen zu lenken. Gerade in der Behindertenfürsorge sind Menschen vielfach chronisch von profes-
sioneller Unterstützung abhängig. Eine ,zuverlässige’ und ,nachhaltige’ Partnerschaft ist eine Bedingung des 
Erfolgs, der Effektivität.” (Buntinx/Van Gennep 2007, 25, übersetzt vom Verfasser) Diese Aussage bestätigt die 
Relevanz eines neuen Paradigmas: das Dialog-Paradigma.
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durchdringt und die Subjektivität zum Ausdruck ihrer Artikulation macht. Dass 
bedeutet unter anderem, dass sie sich denkend in geistesgegenwärtiger Intuition 
konzentriert, sich im fühlen zur liebevollen Hingabe engagiert und sich im Han-
deln in verantworteten Situationstaten artikuliert. Indem sich der Betreuer dieser 
Intention bewusst ist und nach dieser Intention handelt, betätigt er selber eine 
Individualisierung, weil er sich in der Betreuung seiner eigenen Subjektivität zur 
Intuition, Empathie und Verantwortung hinbewegt. Die Wechselbeziehung ist 
eine gegenseitige (dialektische) Bewegung zur Individualisierung, zu einem Zur-
Erscheinung-Bringen des eigenen und des anderen Wesens. 

Steiner bringt damit ein neues Prinzip in die Berufsethik ein, nämlich die dia-
lektische Bewegung innerhalb der Polarität. Dieser Gesichtspunkt ist bei Steiner 
nicht nur in der Diagnostik und Therapie leitend (Niemeijer 2004), sondern 
auch in der Anthropologie und Ethik. In letzteren betrifft es die Polarität zwi-
schen Wesen (Individualität) und seiner eigenen Erscheinung (in der psychoso-
matischen Einheit), die Polarität zwischen eigenem Wesen und fremdem Wesen 
(in der Wechselbeziehung) und die Polarität zwischen Selbst und Welt, zwischen 
denen die Individualität in ihren Manifestationen die dynamische Mitte sucht. 
Dieser Gesichtspunkt enthält damit das Prinzip der Verbindung im Gegensatz 
zu der unvermittelbaren Dualität. Somit kann man Steiners Berufsethik als eine 
Ethik der Verbindung bezeichnen, welche die Gegensätze nicht negiert, sondern 
in einer praktischen Synthese fruchtbar macht. Behindertenhilfe ist damit nicht 
eine behinderte und minderwertige form menschlicher Begegnung, sondern 
eine gesteigerte form menschlicher Individualisierung, in der die Polaritäten 
mehr oder weniger extrem wirksam sind. 

Mit diesem Prinzip kann der Betreuer Erscheinungen anders interpretieren und 
Erfahrungen anders analysieren. Denn auch den Gegensatz zwischen Theorie 
und Praxis und zwischen Systemwelt und Lebenswelt kann er unter diesem Ge-
sichtspunkt betrachten. Diese Gegensätze sind als gesellschaftliche Projektionen 
der innerpsychischen Polarität des Kognitiven (formprinzip) und des Konativen 
(Triebprinzip) zu deuten. Historisch betrachtet schließt der Steinersche An-
satz u.a. an die Naturphilosophie Goethes, mit ihrer farbenlehre, und an den 
Ästhetizismus Schillers, mit seinem Spieltrieb, an. Steiner hat versucht, diese 
Denkerfahrungen weiter zu entwickeln und für die berufliche Praxis fruchtbar zu 
machen.

Die philosophische Kritik an Steiner ist, dass er einen Realismus vertritt, der die 
Intuition mit einer ideellen Gesetzeswelt verknüpft, und einen Essentialismus, 
der die Individualität als Wesen versteht. Zwar sind diese Positionen im 20. 
Jahrhundert verlassen und gelten sie als überwunden, dennoch sind der Relati-
vismus und Pluralismus, die daraus hervorgingen, durch ihren Wahrheits- und 
Wirklichkeitsverlust nicht berechtigt, diese Überwindung zu begründen. Dieser 
wissenschaftstheoretischen Problematik der Steinerschen Theorie steht ihre 
fruchtbare Praxis gegenüber. Steiners Ansatz bezieht sich durchaus auf eine reale 
Erfahrungswelt. Und schon ihre Motivationskraft, die durchaus anerkannt wird 
(zum Beispiel von Kobi), berechtigt eine eingehendere Verwertung. Darüberhin-
aus findet man bei Steiner einen Individualismus, der über den Subjektivismus 
hinausgeht. Sein Individualitätsbegriff begründet nicht nur die Gleichwertigkeit 
aller Menschen, sondern auch die Individualisierung als Ziel (Telos) menschli-
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chen Lebens, die eine geistesgegenwärtige Präsentation und Manifestation des 
eigenens Wesens in und durch das Medium der leibbedingten Subjektfunktionen 
ist. Diese Individualisierung erscheint in der Berufsethik als eine Vermittlung, die 
jeweils die individuelle Mitte bei dem Betreuer in der Selbstbetreuung und bei 
dem Betreuten in der fremdbetreuung sucht und die dazwischen das gemeinsa-
me Gleichgewicht herzustellen versucht. Steiner wirkt durchaus modern, wenn 
er dieser beruflichen Vermittlung Berufsmeditationen im Rahmen der Selbstbe-
treuung zugrunde legt. Daraus lässt sich schließen, dass Steiner für die heutige 
geisteswissenschaftliche Berufsethik ein durchaus ernstzunehmender Diskus-
sionspartner ist.

7.5.3 Eine tugendethische Berufsethik der Verbindung

Wenn wir versuchen, uns vorzustellen, wie die dialogische Professionalität sich 
in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird, dann erscheint zunächst die 
Aussicht auf einen weiteren ‚Kampf’ zwischen dem bisher dominierenden em-
pirischen forschungsansatz und dem hermeneutischen Beziehungsansatz. Die 
Dominanz der empirischen Wissenschaft wird sich weiterhin zeigen, auch daher, 
weil die Heil- und Geistigbehindertenpädagogik ihre Wissenschaftsfähigkeit un-
ter Beweis stellen wollen. 

Die finanzierungsprobleme werden wohl anhalten, der Verantwortungsbedarf 
der Behörden wird steigen und die Automatisierung der Datenerhebung wird ge-
wiß fortschreiten. Die Systemwelt wird also ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen 
und dabei die Lebensverhältnisse und Lebenswirklichkeit nur wenig berücksich-
tigen. Der Kampf wird daher weniger in der Systemwelt sichtbar werden, dafür 
umso mehr in der Seelenwelt der Betreuer und Betreuten stattfinden. Es wird 
also von der Kraft abhängen, mit der die Betreuer ihre Unzufriedenheit geltend 
machen können, ob ihnen genügend Raum und Zeit für den persönlichen Aspekt 
des Berufs gewährt wird. Die wissenschaftstheoretische Diskussion soll weiter 
geführt werden, da sie zur Zeit noch ziemlich am Rande stattfindet. Dennoch 
darf man hoffen, dass sich die Einsicht durchsetzt, dass Hilfeleistung immer ei-
nen individuellen Beziehungs-Aspekt mit sich bringt, den man nicht vernachläs-
sigen darf, sondern intensivieren soll. 

obwohl die Erfahrung hinreichend Gründe bietet, die individuelle und relatio-
nelle Seite des Helfens weiter zu pflegen und zu erforschen, wird es vom Kampf 
der Wissenschaftler und Manager um die finanzierung und die Vermarktung 
wie auch von dem (mit dem Markt manchmal verquickten) Kontrolldenken der 
Behörden und Aufsichtsräte abhängen, inwieweit die dialogische Professionalität 
auch ihren eigenen Raum bekommen, erhalten und ausbauen kann. Zu hoffen 
ist, dass der Zweiteilung vorgebeugt wird und dass die dialogische Professiona-
lität nicht ganz und gar in die Privatsphäre abgedrängt wird. Damit das nicht ge-
schieht, soll die Berufsethik ihre kritischen Bemerkungen sowie ihre dialogischen 
Auffassungen stärker an die Öffentlichkeit bringen müssen.185

185 In den Niederlanden werden zur Zeit einige an Universitäten (u.a. in Amsterdam mit Reinders und in 
Tilburg mit Baart/Vosman) angesiedelte forschungsprogramme ausgeführt, die sich um den Wert der Verbin-
dung, Präsenz, Menschlichkeit und Spiritualität bemühen. 
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Es gibt einige Bereiche, wo die Berufsethik ihren Einfluß geltend machen kann. 
Einerseits in der qualitativen forschung und in der Qualitätsdiskussion, ande-
rerseits in der Ausbildung von neuen Mitarbeitern. Dort kann das Thema der 
Beziehungsgestaltung als Basis der Qualität und das Thema der Beziehung als 
soziale Kompetenz und innere Motivation eingebracht werden. Im Anschluß an 
das neue Unterrichtskonzept der Kompetenzausbildung können die moralischen 
Kompetenzen ihren eigenen Stellenwert und Platz bekommen. In Bezug auf die 
professionelle Ausarbeitung der dialogischen Kompetenzen kann man auf die 
neuen Methoden Hoffnung setzen, welche das Selbstmanagement zum Aus-
gangspunkt nehmen, damit die Hilfeleistung besser beim Klienten ankommt. 
Diese Methoden finden Anklang und werden immer mehr eingesetzt. Außerdem 
werden auch in der Managementliteratur die sozialen Kompetenzen weiter ex-
ploriert, bis hin zur spirituellen Kompetenz zum Beispiel in der Theorie U von 
Scharmer (2009). Auch das Meditieren als Teil der beruflichen Arbeit ist keine 
Rarität mehr. Die gesellschaftliche Suche nach Sinn, im Zuge einer unerträg-
lichen und Verwirrung stiftenden Beziehungslosigkeit, wird ihren Einfluß auf 
die Professionalität nehmen und diese verändern. So müssen zur Zeit auch die 
fachärzte in ihrer Ausbildung den kommunikativen und relationellen forderun-
gen genügen, weil diese nicht mehr nur als Nebensache gelten. Auch die empiri-
sche forschung nach den Erfolgs-Kriterien der Beziehungsgestaltung wird erwei-
tert. Die Studie von Sachse (2006) zeigt, wie auch die Psychotherapie sich um 
diese frage bemüht. Und Schäfter (2010) zeigt, wie die theoretische Darstellung 
eines allgemeinen Beziehungskonzepts von empirischen fallstudien unterstützt 
werden kann.

So ist vorauszusehen, dass die Beziehung weiterhin thematisiert werden wird. 
Dabei ist allerdings die frage, inwieweit Beziehungsgestaltung methodisch 
instrumentalisiert wird (mit Tricks und Training) oder auch moralisch interna-
lisiert. Denn die Berufsethik einschließlich ihrer Tugendethik ist noch wenig im 
Blick, weder in Ausbildungen noch in der Intervision. Es wird dabei viel von der 
organisationsentwicklung abhängen und von der Art und Weise, in der das Ma-
nagement sich an den kreativen Quellen der Mitarbeiter und der ‚ökologischen 
Zukunft’ (Scharmer 2009) orientieren wird.

Aus der Behindertenhilfe ist das dialogische Prinzip nicht wegzudenken. Damit 
ist ein moralischer Appell gemeint, sich in gegenseitiger Beziehung und in ge-
genseitiger Menschwerdung um das Du des anderen Menschen zu kümmern, 
indem man es erschließt statt objektiviert. Das Wie dieses Erschließens kommt 
noch wenig zur Sprache. In dem Versuch, das Was und das Wie dieses Erschlie-
ßens zu explorieren, sind weitere tugendethische Ausführungen und weitere 
Anregungen zur Selbsterziehung unumgänglich. Es gilt, Beziehungsgestaltung 
bewusst und gezielt zu ergreifen und in das konkrete Handeln hineinzutragen. 
Während die Tugendethik als Begriff zur Zeit noch von vielen als altmodisch 
erlebt werden mag, bahnt sich an vielen orten, mit anderen Bezeichnungen, 
dasselbe Bestreben an. In der Terminologie von Selbstmanagement und Kompe-
tenzausbildung treten mit Hinweisen u.a. auf Mindfullness und Meditation wie-
derum die alten Haltungen und Tugenden hervor. Es ergibt sich für eine tugen-
dethische und beziehungsorientierte Berufsethik die Aussicht, ihre historischen 
Erkenntnisse und Erfahrungen in systematischer Besinnung zu aktualisieren, in 
geisteswissenschaftlicher forschung zu vertiefen und in das einheitliche Gefüge 
von Theorie und Praxis einzubringen.
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zusammenfassung

In dieser berufsethischen Arbeit wird das Verhältnis zwischen Betreuer und Be-
treutem, als professionelles Verhältnis, aus dem Gesichtspunkt des Betreuers 
dargestellt, der sich aktiv an der Beziehungsbildung beteiligt und sich aktiv um 
die Qualität der Beziehung bemüht. Dieser Gesichtspunkt bedingt zugleich die 
Einschränkungen dieser Arbeit, in der die Einbindung dieser Beziehung in ge-
sellschaftliche, rechtliche, institutionelle und familiäre Strukturen nicht berück-
sichtigt werden. Diese Beschränkung hat zum Ziel, den Blick auf die Beziehung 
und auf die moralischen Bedingungen ihrer Gestaltung freizulegen. Denn nur 
zu oft wird der Dialogcharakter der Betreuung betont, ohne ihn eingehender zu 
betrachten. Diese Arbeit will das dialogische Prinzip, in seiner abstrahierten Er-
scheinung, thematisieren und seine Quellen aufsuchen. Diese Quellen findet sie 
in bestimmten moralischen Eigenschaften des Betreuers.

Die Hauptfrage dieser Arbeit, welche Eigenschaften der Betreuer braucht, damit 
er die Beziehung zum Betreuten gut gestalten kann, wird in fünf Kapiteln beant-
wortet. Als Hauptkompetenzen erscheinen nacheinander: 
die fähigkeit, die Beziehung zu sich selbst zu gestalten (Kapitel 2); 
die fähigkeit, die richtigen Tugenden einzusetzen (Kapitel 3); 
die fähigkeit, die Selbstregie des Betreuten zu intendieren (Kapitel 4); 
die fähigkeit, sich selbst zu betreuen (Kapitel 5); 
die fähigkeit, die Verantwortung für die Situation zu übernehmen (Kapitel 6).

Diesen Kapiteln geht eine allgemeine Thematisierung der Beziehung als Grund-
merkmal jeder Betreuung voran (Kapitel 1). Es wird gezeigt, dass die Bedeutung 
der Beziehung in den letzten Jahrzehnten weniger hervorgetreten ist, weil der 
fokus auf die empirische forschung gelegt wurde. Dieser fokus beeinflusst das 
Berufsbild, das stark von gesellschaftlichen forderungen nach Inklusion und 
von wissenschaftlichen forderungen nach Deduktion geprägt wird. Damit geht 
eine Relativierung des persönlichen Engagements einher, das innerhalb eines 
institutionalisierten und professionalisierten Rahmens nur bedingt erwünscht 
erscheint. Demgegenüber erhebt z.B. die Care Ethik die forderung, der relatio-
nellen Grundlage, die im Denken über professionelles Betreuen vernachlässigt 
wird, die ihr gebührige Stellung neu einzuräumen. Es werden neben dieser care-
ethischen noch einige andere (teils klassische) Anschauungen dargestellt, die 
die Bedeutung des weckenden Bezuges, der empathischen Wertschätzung, der 
Gleichwertigkeit im Empfangen, der erschließenden Kraft der Beziehung und der 
Ehrfurcht vor der Individualität hervorheben. Es stellt sich dann die frage, wie 
die Betreuungsbeziehung konkret gestaltet werden kann.
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Kapitel 2 geht von der Tatsache aus, dass Beziehungsgestaltung, Betreuung 
überhaupt, nur stattfindet, wenn der Betreuer ein bewusstes Verhältnis zu sich 
selbst hat und entwickelt. Denn Gestalten heißt selbstbewusstes Handeln. Jede 
Betreuung setzt damit die Selbst-Beziehung voraus. Wenn diese feststellung 
auch selbstverständlich ist, ihre Möglichkeitsbedingungen werden nur selten 
hinterfragt. Reflexion ist als Phänomen schwierig zu erfassen, weil sie eine 
Dualität innerhalb der Person bedeutet. Die Introspektion ist unumgänglich, 
wenn man sich dem Phänomen des Selbstbewusstseins und der Selbstkorrektur 
nähern will. Es wird ein Versuch zur phänomenologischen Selbsterhellung dar-
gestellt. Diese Reflexion auf die Reflexion eröffnet die Perspektive, die intraper-
sonale Dualität sinnvoll verstehen und für die berufliche Selbstlenkung fruchtbar 
machen zu können. 

In Kapitel 3 wird das Thema der Haltung und der Tugend aufgegriffen, deren Be-
deutung für die Betreuung voll anerkannt ist. Weil der geistig behinderte Betreu-
te von seinen Betreuern abhängig ist, kommt es auf deren moralische Haltung 
an. Diese Haltung soll ein erschließendes Verstehen des Betreuten ermöglichen. 
Es wird versucht, aus den vielen Tugenden, die es gibt, die wesentlichen her-
auszugreifen und zu einer sinnvollen Anordnung zu gelangen. für diese Wahl 
sind das Berufsbild und das Menschenbild entscheidend. Es stellt sich heraus, 
unter Berücksichtigung der berufsethischen Literatur, dass die Ehrfurcht vor der 
Person, die offenheit, die Gelassenheit und die Verantwortungsbereitschaft als 
fundamental betrachtet werden dürfen. Dass diese Auswahl ein bestimmtes 
Menschenbild voraussetzt und dass dieses Menschenbild den Tugenden ihre 
konkrete inhaltliche Bestimmung gibt, wird am Beispiel der Tugendlehre Steiners 
dargestellt.

In Kapitel 4 wird nach dem Ziel gefragt, das der Betreuer in der Interaktion ver-
folgt. Auf was zielt sein Handeln ab und von welcher Zielvorstellung oder Be-
treuungsintention wird sein Handeln bestimmt? Als Intentionen kommen u.a. 
Verhaltensmodifikation, Lebensunterstützung, Entwicklungsförderung, Einglie-
derung und Anerkennung in Betracht. Weil diese Intentionen von den subjekti-
ven Einstellungen beeinflusst bzw. verstellt werden, müssen die intrapersonalen 
Barrieren ins Visier genommen werden. Erst wenn der Betreuer weiß, welche 
kognitiven, emotionalen und konativen faktoren sein Handeln mitbestimmen, 
kann es ihm gelingen, seine berufliche Intention zielgerecht zu verfolgen. Zur 
Verdeutlichung dieses Zusammenhangs werden die praktischen Anleitungen 
von flosdorf und Köhn referiert. Der Betreuer kann versuchen, seine subjektiven 
Barrieren abzubauen bzw. umzubauen, damit er aus Liebe zum Betreuten seine 
Intention realisieren kann. Aufgrund des Individualisierungsbegriffes von Steiner 
wird als weitere Intention die förderung der individuellen Geistesgegenwart dar-
gestellt.

Weil die Betreuungsbeziehung eine Wechselbeziehung ist, nimmt sie nicht nur 
auf den Betreuten Einfluß, sondern ebenso auf den Betreuer, wie im Kapitel 5 
erörtert wird. Die Wechselbeziehung fordert den Betreuer ständig heraus, sich 
selbst zu betreuen, weil er immer wieder neue Erfahrungen mit sich selbst 
und mit seinen eigenen Grenzen macht. Er kann in der Betreuung überfordert 
werden und dem Betreuten schaden, indem er diesen manipuliert oder selber 
resigniert. Der Betreuer als Bedroher wird von außen entweder beruhigend er-
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nüchtert oder vorschreibend entmündigt. Darüberhinaus kann er auch dazu 
ermutigt werden, sich selbst in ein dynamisches Gleichgewicht zu bringen und 
sich in der Mitte zwischen Selbstverlust und Weltverlust zu bewähren. Zu dieser 
Selbstbeherrschung kann er sich selbst erziehen, wobei ihm Berufsmeditationen 
behilflich sein können.

Kapitel 6 nimmt die konkrete Situation der praktischen Betreuung in den Blick, 
weil die wirkliche Bedeutung der Beziehungsgestaltung in der situationellen 
Handlung zum Tragen kommt. Diese Gestaltung wirkt auf der physischen und 
psychischen Ebene in die konkrete Handlung ein. Diese Einwirkung braucht die 
Bereitschaft, Verantwortung für die Situation zu übernehmen und dem individu-
ellen und situationellen Bedürfnis des Betreuten seine jeweilige adäquate Ant-
wort zukommen zu lassen. Das erfordert eine situationelle Sensitivität und eine 
situationelle Urteilskraft, damit die praktische Antwort oder Lösung in einem 
schöpferischen Akt dem individuellen Betreuer entsprechend gefunden wird. Es 
wird auf die Bedeutung der Intuition hingewiesen, die dieses kreative Element 
in die Situation einbringt. Die persönliche Verantwortungsbereitschaft erfordert 
noch eine weitere Tugend, indem der Betreuer sein eigenes Gewissen zu Rate 
zieht. Seine konkrete Handlung soll niemals völlig vom bekannten Wissen und 
vom gewohnten Können abhängig sein, sondern offen für die Zukunft, damit ge-
wissenhafte Präsenz und schöpferische Innovation möglich sind. 

Nachdem die berufsmoralischen Haupteigenschaften dargestellt sind, wird im 
Schlußkapitel auf die frage eingegangen, inwieweit der relationelle Ansatz, der 
die Beziehung und die Person in den Mittelpunkt stellt, den Anforderungen einer 
professionellen und empirisch-wissenschaftlich vertretbaren Betreuung genügt. 
Der relationelle Ansatz, wie er in dieser Arbeit ausgeführt wird, knüpft an die 
geisteswissenschaftliche Tradition an, die von hermeneutischen Verstehensver-
suchen und von phänomenologischen Erfahrungserhellungen geprägt ist. Es 
werden verschiedene Kritikpunkte, die dem geisteswissenschaftlichen Ansatz 
entgegengehalten werden, dargestellt und widerlegt. Die Kritik an der Methode 
und an der Prioritierung der Beziehung ist insofern berechtigt, dass sie zur Be-
rücksichtigung des breiten (gesellschaftlichen und wissenschaftlichen) Kontextes 
auffordert. Diese Kritik wird jedoch der umfassenden Problematik des Verhältnis-
ses, das in diesem menschenorientierten Beruf zwischen Theorie und Praxis be-
steht, nicht gerecht. Dieser problematische Theorie-Praxis-Bezug erfordert eine 
vorrangig ethische Begründung und orientierung der beruflichen Tätigkeit. Dazu 
will diese Arbeit einen Beitrag liefern.
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samenvatting

De Nederlandse vertaling van de titel luidt: 

De relatie in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking
Over de beroepsethiek van de begeleiding

De zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking is een beroeps-
praktijk die niet alleen door externe doelen, zoals maatschappelijke normen, 
wettelijke vereisten en wetenschappelijke richtlijnen, maar ook door persoonlijke 
motieven en persoonlijke kwaliteiten van begeleiders wordt bepaald. op de vraag 
welke doelen deze beroepspraktijk wil realiseren kunnen externe antwoorden, 
zoals integratie en inclusie, maar ook persoonlijke antwoorden, zoals zingeving 
en betekenis, worden gegeven. In deze dissertatie wordt op basis van literatuur-
studie onderzocht, welke voorwaarden moeten worden vervuld om de relatie 
tussen begeleider en cliënt zowel een professionele als een persoonlijke relatie te 
laten zijn. Deze beschouwing heeft als uitgangspunt de professioneel opgeleide 
begeleider die zich actief voor een goede relatie met zijn cliënt inzet. 

Dit uitgangspunt brengt noodgedwongen verschillende beperkingen met zich 
mee. Zo wordt bij de beschouwing van deze beroepspraktijk niet op de maat-
schappelijke en institutionele inbedding ingegaan, niet op de politieke beleids-
vragen, niet op de juridische kaders en niet op de sociale netwerken rondom 
de cliënt. De blik wordt hier uitsluitend gericht op de persoonlijke inzet die de 
begeleider pleegt om tot een dialoog met zijn cliënt te komen. De zorgrelatie en 
de dialoog worden alom als de kern van de beroepspraktijk beschouwd, maar 
aan de vraag wat de begeleider in moreel opzicht nodig heeft om die relatie tot 
stand te brengen en aan die dialoog vorm en inhoud te geven, worden gewoon-
lijk weinig woorden gewijd. De zorgrelatie lijkt te vanzelfsprekend om er lang bij 
stil te staan. Deze dissertatie stelt de zorgrelatie juist centraal en baseert zich op 
de gelijkwaardigheid van begeleider en cliënt. Zij gaat uit van de geestesweten-
schappelijke benadering die de persoonlijke betekenis van ervaringen voor de 
cliënt zelf wil leren begrijpen en wil helpen ontdekken. 

De vraagstelling is de volgende: welke morele competenties heeft de professio-
nele begeleider nodig om de relatie met verstandelijk beperkte mensen op een 
symmetrische wijze vorm te geven. Deze vraagstelling richt zich op de beroeps-
moraal van de begeleider en de beantwoording geschiedt in het kader van de 
beroepsethiek. Deze beantwoording vindt plaats in de successievelijke hoofd-
stukken die elk een afzonderlijk aspect bespreken. 
In hoofdstuk 1 wordt het algemene thema van de zorgrelatie uiteengezet, dat in 
het spanningsveld staat tussen externalisering van de professie en internalise-
ring van de motivatie. 
In hoofdstuk 2 wordt op een centrale voorwaarde gewezen die erin bestaat dat 
de professionele begeleider ook in relatie tot zichzelf staat en vanuit reflectie en 
zelfsturing zijn beroep uitoefent. 
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In hoofdstuk 3 gaat het over de beroepshouding en de daarbij behorende deug-
den, die er de voorwaarde voor zijn dat de cliënt zich kan tonen zoals hij is en 
zoals hij worden wil. 
In hoofdstuk 4 wordt de intentie, de wezenlijke doelstelling van de begeleiding 
besproken vanwaaruit de begeleider werkt en die zijn dagelijkse werkzaamheden 
stuurt.
In hoofdstuk 5 wordt de begeleider met zijn onvermogens geconfronteerd die 
hem hinderen bij zijn werk en waartoe hij de juiste verhouding moet zien te krij-
gen. 
In hoofdstuk 6 wordt duidelijk dat de begeleider de verantwoordelijkheid moet 
nemen om de cliënt in en vanuit de feitelijke situatie datgene te bieden wat op 
dat moment past en bij diens persoonlijke toestand aansluit.
In hoofdstuk 7 tenslotte wordt de kritiek weerlegd die vanuit wetenschapstheore-
tische en maatschappijkritische hoek geuit is tegen de geesteswetenschappelijke 
benadering die in dit werk tot uitgangspunt genomen is.

Hoofdstuk 1 thematiseert de zorgrelatie als kern van de begeleiding. Deze relatie 
is de laatste decennia op de achtergrond komen te staan doordat de focus op de 
empirische wetenschap kwam te liggen. Het beroepsbeeld werd in toenemende 
mate bepaald door de maatschappelijke zoektocht naar integratie en normali-
satie en door de wetenschappelijke methodiekontwikkeling. Het persoonlijke 
engagement van de begeleider werd daardoor minder belangrijk en de methodi-
sche professionalisering van het beroep, binnen de intramurale en extramurale 
setting, kwam voorop te staan. Tegen deze eenzijdigheid is verzet gerezen, met 
name door de zorgethiek, die hernieuwd de zorgrelatie centraal stelde, omdat 
juist in de care de persoonlijke betekenis van de ervaring ontdekt moet kunnen 
worden en de aanwezige afhankelijkheidsrelatie niet als machtsrelatie moet 
worden gezien. Naast de zorgethische visie wordt een aantal andere opvattin-
gen behandeld die resp. de pedagogische kracht van de relatie, de empathische 
waardering, de gelijkheid in het ontvangen, de dialogische kwaliteit en de eerbied 
voor de individualiteit naar voren brengen. Zij maken duidelijk hoe belangrijk de 
persoonlijke relatie in het licht van de gelijkwaardigheid is. Naarmate de persoon 
meer in zijn eigenheid wordt beschouwd, wordt het belang van de persoonlijke 
relatie in de zorg groter. De vraag is vervolgens hoe deze zorgrelatie concreet 
vorm krijgt.

Hoofdstuk 2 gaat uit van het feit dat de professionele zorgrelatie alleen vorm 
en inhoud kan krijgen als de begeleider een bewuste verhouding heeft tot zich-
zelf. Want hij wordt geacht zelfbewust te handelen, te reflecteren en zichzelf te 
corrigeren. Begeleiding veronderstelt het vermogen tot zelfreflectie en zelfcor-
rectie. Hoewel dit vanzelfsprekend lijkt te zijn, wordt zelden onderzocht hoe 
deze zelfreflectie mogelijk is en wie nu wie corrigeert. De relatie tot zichzelf is 
als fenomeen vertrouwd en tegelijkertijd moeilijk te verklaren, omdat de persoon 
in tweeën wordt gesplitst. om deze dualiteit binnen de begeleider (en de cliënt) 
beter te begrijpen is introspectie onontkoombaar. Als de relatie van de begelei-
der met zichzelf onhelder blijft, kan de relatie van de begeleider met zijn cliënt 
ook niet helder worden. Daarom wordt een fenomenologie van het zelfbewust-
zijn gepresenteerd die tot het onderscheid tussen subject en individualiteit leidt. 
om dit fenomenologisch zelfonderzoek te kunnen doen, is een onbevangen en 
nuchtere houding nodig.
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Hoofdstuk 3 gaat over de houding die nodig is om in de zorgrelatie de ander 
als ander te kunnen ontmoeten. Van ieder beroep waarin het om mensen gaat, 
is de beroepshouding een essentieel onderdeel. Zeker in de zorg aan mensen 
met een verstandelijke beperking, waarin de cliënt vaak zo afhankelijk van zijn 
begeleider is, komt het op diens morele houding aan, zodat hij zijn machtspo-
sitie niet bewust en ook niet onbewust misbruikt. De vereiste beroepshouding 
bestaat uit een aantal persoonlijke eigenschappen, hier ook deugden genoemd, 
waarvan de belangrijkste op basis van literatuuronderzoek worden geselecteerd. 
Voor deze selectie blijken het beroepsbeeld en het mensbeeld bepalend te zijn. 
Als wordt uitgegaan van de opvatting, dat de relatie in de begeleiding centraal 
staat, komen de eerbied voor de andere persoon, de (open) onbevangenheid, de 
(nuchtere) gelijkmoedigheid en de (moedige) verantwoordelijkheid als de more-
le kerncompetenties naar voren. Dat de concretisering van deze deugden sterk 
door het gehanteerde beroeps- en mensbeeld wordt bepaald, wordt aan de hand 
van de (orthopedagogische) deugdenleer van Steiner aangetoond.

Hoofdstuk 4 bespreekt het algemene doel dat de begeleider tijdens de interactie 
met zijn cliënt wil bereiken. Aan het handelen van de professionele begeleider 
ligt namelijk een algemeen doel, een professionele intentie, ten grondslag. Voor-
beelden van een dergelijk doel zijn: aanpassing met behulp van gedragsregulatie, 
ondersteuning bij het inrichten van het eigen leven (support), versterking van 
de eigen vaardigheden (empowerment), integratie in de samenleving (inclusie) 
en echt meedoen en meetellen als mens (erkenning). Het bereiken van een der-
gelijk doel wordt bemoeilijkt doordat de begeleider door zijn subjectieve dispo-
sities wordt gehinderd. Deze persoonlijke barrières moeten daarom onder ogen 
worden gezien. Pas als de begeleider zicht en enigszins vat heeft op de cognitie-
ve, affectieve en conatieve (volitieve) factoren die zijn handelen beïnvloeden, kan 
het hem lukken, doelgericht de algemene intentie van zijn begeleidingsrelatie te 
realiseren. Er volgen twee voorbeelden om duidelijk te maken hoe een dergelijke 
intentie concreet gemaakt kan worden. Tenslotte wordt een intentie geïntrodu-
ceerd die zo algemeen is dat zij tijdens de begeleiding evenzeer voor de begelei-
der als voor de cliënt geldt, namelijk het doel van de individuele tegenwoordig-
heid van geest.

Hoofdstuk 5 gaat in op de wisselwerking tussen begeleider en cliënt. De be-
geleider is deel van de relatie en heeft niet alleen met de cliënt te maken maar 
ook met zijn eigen reacties op wat samen wordt meegemaakt. De begeleider 
wordt uitgedaagd en soms overvraagd. Hij komt zijn grenzen tegen, waardoor 
hij het risico loopt, de cliënt schade te berokkenen doordat hij hem manipuleert 
(macht) of doordat hij resigneert (machteloosheid). De begeleider kan door zijn 
onvermogens tot een bedreiging voor de cliënt worden. In reactie daarop wordt 
hij vanuit de maatschappij ontnuchterd (stel jezelf geen te hoge idealen) of on-
mondig verklaard (volg gewoon de regels). Een derde benadering kan zijn om de 
begeleider aan te moedigen, zichzelf in een dynamisch evenwicht te brengen en 
het eigen midden te houden tussen identiteitsverlies en realiteitsverlies. Tot deze 
vorm van zelfsturing kan hij zichzelf opvoeden. Daarbij kunnen bepaalde medita-
tieoefeningen behulpzaam zijn.

Hoofdstuk 6 gaat in op de concrete situatie waarin de begeleiding feitelijk plaats-
vindt: daar moet de relatie haar kracht bewijzen, daar worden de relationele 
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competenties realiteit. De concretisering van deze competenties wordt zowel op 
fysiek als op psychisch niveau uitgewerkt. Ze bepalen de nuances van het hoe 
en wat in het handelen. Daarvoor is wederom een morele kwaliteit vereist: de 
bereidheid de verantwoording te nemen voor de situatie en verantwoordelijkheid 
te dragen voor de daden en hun gevolgen. Vanuit die verantwoordelijkheid zoekt 
de begeleider het op dat moment passende antwoord dat alle ruimte laat voor 
de betekenis die deze situatie voor de cliënt heeft. Dat vereist sensitiviteit en een 
situationeel oordeelsvermogen, dat in staat is voor de concrete situatie op een 
creatieve manier het hoe en wat te vinden en bij de werkelijkheid van de cliënt 
aan te sluiten. Er wordt vervolgens op het belang van de intuïtie gewezen die 
deze creativiteit in de situatie kan inbrengen en ook voor de gevraagde ver-
nieuwing kan zorgen. Vanuit de persoonlijke verantwoordelijkheid is de begelei-
der voor zijn concrete handeling op het richtsnoer van het eigen geweten aange-
wezen, dat hem laat weten of zijn daden congruent met zijn wezen zijn. 

Hoofdstuk 7 vormt het slothoofdstuk waarin een aantal critici van deze relatio-
nele opvatting die zich op de fenomenologische en hermeneutische benadering 
baseert, aan het woord komen en vervolgens weerlegd worden. De kritiek be-
treft de geesteswetenschappelijke basis van deze benadering, omdat deze noch 
wetenschappelijk noch maatschappelijk objectief, productief en innovatief zou 
zijn. Deze kritiek miskent echter de specifieke relevantie van deze benadering die 
op de situationele en individuele betekenis en op het bijzondere perspectief van 
de cliënt gericht is. Deze betekenis en dit perspectief laten zich niet afleiden uit 
algemene wetten en methodieken. Het dialogische principe, dat in de menselijke 
relatie centraal staat (en ook in de professionele begeleidingsrelatie), staat in het 
teken van de individuele zingeving en het persoonlijke ontwikkelingsperspectief. 
De wetenschappelijke theorievorming en de maatschappelijke beleidskeuzes 
dienen dáárbij aan te sluiten in plaats van de relevantie van de persoon te relati-
veren. Uit de dialogische kwaliteit komt pas de oriëntatie voor de praktijk voort.
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