
Das Helfen- 
Hilfreiche und und hilflose Hilfestellungen zur Heilung

Wenn es hier im Kontext dieses Buches um Symptome und deren Heilung geht, geht
es zwangsläufig ja auch um kompetentes Helfen und hilfreiche Ansätze. Es sollen in
diesem Kapitel Mythen, Vorstellungen und innere Haltungen des Helfens aufgedeckt
werden, die nicht funktionieren und gleichzeitig Haltungen aufzeigen, welche eher
effiziente und angemessene Hilfe gewährleisten können.

Helfen: Anmaßung oder Sinnerfüllung

Wenn es ums Helfen geht, müssen wir erst einmal unterscheiden, ob es sich um
professionelle Hilfe handelt, oder um Helfen im zwischenmenschlichen Kontext. 
Professionelle Hilfe braucht natürlich einen besonderen Rahmen, da der Klient in der
Regel dafür bezahlt oder der Hilfe Anbietende einen Ausgleich dafür bekommt. Das
heißt,  um dem gerecht zu werden, muss der Hilfe Gebende etwas anbieten, was
effizient für die Heilung des Hilfesuchenden ist und sich nicht mit eigenen Wünschen,
Bedürfnissen,  unreflektierten  Mustern  und  Vorstellungen  mit  dem  Klienten
verstricken. Dies würde den Prozess blockieren, ja es könnte gegebenenfalls sogar
das Problem verstärken.
Die  Frage,  die  hier  auftaucht  ist,  ob  eine  derartige  Hilfe  nicht  von  vorne  herein
anmaßend  ist,  denn  wer  kann  von  sich  sagen,  dass  er  besser,  klüger,  weiser,
fortgeschrittener oder reifer ist als der „Klient“. Wer mag wirklich die Verantwortung
auf  sich  nehmen,  mit  dem  Klienten  oder  auch  „nur“  bei  seinem  Nächsten,
Interventionen zu setzen, Ratschläge zu geben oder sonst irgendwie in das Leben
eines  anderen  einzugreifen,  was  auf  eine  wie  auch  immer  geartete  „Besserung“
abzielt.
Und  dennoch  gibt  es  unzählige  Menschen,  die  sagen  würden,  dass  ihnen
Interventionen  anderer  „geholfen“  haben,  dass  sie  dadurch  zu  Erkenntnissen
gekommen seien und die Weichen in ihrem Leben dadurch anders stellen konnten.
Ja, wir müssten auch anerkennen, dass das Helfen ein wesentlicher Bestandteil des
Lebens ist.  Das Helfen ist,  wie wir  sicherlich nachempfinden können, etwas ganz
Wesentliches,  welches  mit  dem  Sinn  unseres  Daseins  untrennbar  verwoben  ist.
Besonders,  wenn wir  uns  noch  einmal  der  Geschichte  „  mit  den  langen Löffeln“
erinnern.

(Herzlichkeit und gegenseitiges Helfen: Berber und Besucher, Marokko 2015)



Hier noch einmal zur Erinnerung

Wenn man „Helfen“ in diesem Sinn sieht, ist es der Sinn des Lebens selbst, weil es
das  Einzige  zu  sein  scheint,  was  uns,  den  Geber,  wirklich  nährt  und  den  Sinn
vermittelt, den wir in egozentrischen Streben vergeblich versuchen, einzufangen.
Dennoch bleibt die Frage, wie kann dieses „Helfen“ in einem professionellen Rahmen
adäquat und angemessen vollzogen werden, ohne dass es zu einem „Therapiespiel“
degradiert wird, das nur Geltungsbedürfnis auf der eine Seite und Vermeidung und
Verantwortungsabgabe auf der andern Seite dient.

Schattenseiten des Helfens

Wenn  wir  in  die  Bereiche  des  professionellen  Helfens  sehen,  und  zwar
gleichermaßen  in  der  klassischen  Therapieszene,  wie  im  sogenannten
spirituellen/esoterischen Bereich der Methoden und Ansätze, sehen wir, dass sehr
vieles passiert, was an adäquaten Hilfestellungen vorbeigeht. 
Therapeuten haben vielleicht  unreflektierte  Ansätze,  eigene Vorstellungen,  eigene
Muster, beziehen eigene Wichtigkeit und Existenzberechtigung aus ihrem Tun. Sie



haben  mitunter  eigene  Kontaktwünsche  oder  Verlangen  nach  Anerkennung  oder
anderes mehr. 
Klienten  wollen  zwar  eine  Besserung  des  Symptoms oder  sich  weiterentwickeln,
versuchen  aber,  an  bestimmte  Vorstellungen,  Mustern  und  anderen  Anhaftungen
festzuhalten. Sie wollen letztendlich nicht Verantwortung übernehmen und sich selbst
als den einzigen sehen, der deren Glück und Wohlergehen in der Hand hält. Das ist
für mich natürlich absolut in Ordnung, dass all dies ja letztendlich das „Symptom“ des
Klienten ausmacht. Der Klient darf krank, verwirrt, verantwortungslos sein, deshalb
kommt er ja zum Therapeuten. Es ist  auch in Ordnung, dass der Klient aufgrund
seiner bewussten oder unbewussten Widerstände, sich weiterzuentwickeln (natürlich
hat er diese, sonst hätte er ja kein Problem) den Therapeuten versucht, in seine
Sichtweise  hineinzuziehen,  um  sich  nicht  den  Ängsten  aussetzen  zu  müssen,
„Neuland“  zu  betreten  und  zu  sehen,  dass  er  allein  Verantwortung  für  sich
übernehmen kann.
Therapeuten sind geneigt, in den Punkten, da sie selbst noch nicht reflektiert haben
und an eigenen Glaubensmuster festhalten, sich vom Klienten in seine „Geschichten“
hineinziehen  zu  lassen,  statt  ihm  zu  helfen,  diese  als  Illusion  zu  erkennen  und
auflösen zu können.
Es entsteht oft genug ein Therapiespiel, bei welchem man nicht mehr sagen kann,
wer wem denn eigentlich hilft. Der Therapeut ist schließlich angewiesen auf Klienten
und das vielleicht  nicht  nur  dadurch,  dass ihm die Klienten zum Lebensunterhalt
verhelfen,  sondern indem sie ihm geben, was er  braucht,  vielleicht  Anerkennung,
Zuwendung, Wichtigkeit, Existenzberechtigung.

Das Helfersyndrom

Fritz Rieman hat ein für mich sehr hilfreiches System entwickelt, menschliche Ängste
und  Lebensstrategien  zu  verstehen.  Obwohl  es  in  gewissen  Sinne  auch  mit
„Schubladen“ arbeitet, also eine Art Typologie entwirft, ist dabei klar, dass es sich nur
um Idealtypen handelt,  die im wirklich Leben so nicht vorkommen. Dennoch kann
man bei Menschen oft eine starke Tendenz zu einer Richtungen sehen, mit der sie
versuchen, mit Lebensängsten fertig zu werden. 
Er ordnet dabei 4 Typen einer bestimmten Lebensbewältigungsstrategie auf einem
Kreuz gegenüber, welche sich jeweils diametral entgegengesetzt verhalten, als der
Typus auf der gegenüberliegenden Seite. Würden beide Seiten voneinander lernen
und sich gegenseitig integrieren, würden die Extreme verschwinden zugunsten eines
inneren  Ausgleichs,  welcher  sich  durch  ein  Gefühl  der  Erfülltheit,  Stabilität,  des
Geerdetseins, der Sozialität u.v.m. zeigen würde. Würde z.B. der schizoide Typus
vom  Depressiven  lernen,  sowie  eine  gesunde  Mischung  aus  Hysterie  und
Zwanghaftigkeit miteinbeziehen, so könnte dieser sein authentisches Selbst auf der
Erwachsenenebene leben.



Fritz Riemann: „Die Grundformen der Angst“
 
                                                         Schizoidie
                               Keine Hingabe-Eigendrehung - Ichwerdung & Bewahrung

            Zwangsneurose                                                       Hysterie
Kein Neuland betreten – Schwerkraft       Keine Verbindlichkeit - Zentrifugal                            
Verantwortung, Verlässlichkeit                  Freiheit, schöne Künste

                                                          Depression
                       Keine Ichwerdung – Drehung um ein Zentrum – Hingabe, Anpassung

Wir  sehen  auf  der  horizontalen  Linie  den  schizoiden  Typus  dem  Depressiven
gegenüber  gesetzt.  Sehr  stark  vereinfacht  können  wir  sagen,  dass  der  schizoid
geprägte  Mensch  sehr  stark  um  sich  selbst  kreisen  wird,  ein  eigenes  Maß  an
Egozentrik an den Tag legen wird, sich von jeglichen Gefühlen abschneiden wird und
daher  viel  Stimulus  oder  Kicks  von  außen  brauchen  wird.  Er  wird  sehr  barsch
abgrenzend reagieren, wenn jemand kritisch oder angreifend auftritt.
Das Hauptmerkmal wäre hier die Vermeidung von Gefühlen.
Der  depressive  Typus  ist  in  allem  als  Gegenteil  des  Schizoiden  zu  sehen.  Der
Depressive hat nach Riemann in seiner Frühzeit die Erfahrung gemacht, dass er um
seiner selbst willen nicht geliebt wird und daher ständig Existenzberechtigung von
außen heranschaffen muss,  um überhaupt  hier,  in  diesem Leben sein zu dürfen.
Dafür muss er all seine „Antennen“ auf den oder die anderen ausrichten, um deren
Bedürfnisse und Erwartungen zu erfassen und sogleich erfüllen zu können. Er weiß
immer, wie es anderen geht, hat aber zu seiner Befindlichkeit nur brüchigen Zugang.
Er  muss  alle  Beziehungen  aufrecht  erhalten,  weil  ein  Abbruch  der
Existenzberechtigung  zuwiderlaufen  würde.  So  darf  er  sich  keine
Auseinandersetzung,  Aggression  oder  ein  für  sich  Einstehen  leisten,  um
Beziehungen und seine Nützlichkeit nicht zu gefährden. Aggression wird nach innen
gewendet (kann in extremen Fällen zu lebensbedrohlichen Krankheiten wie Krebs
führen) und kann schwer ausgedrückt werden. Während der Schizoide keine Gefühle
an sich heran lässt, ist der Depressive geneigt, im Mitleid zu verschwimmen und sich
dadurch handlungsunfähig zu machen. Sein Helfen wäre ein Versuch, sich selbst zu
helfen,  da er das Gefühl hat,  das Leid im Außen nicht  aushalten zu können. Er
versucht also letztendlich, das Leid in der Welt zu bekämpfen, damit er sich nicht
damit konfrontieren muss.
Wir können nun einen sehr großen Anteil eher depressiv gesteuerter Menschen in
helfenden Berufen sehen, was vielleicht den Umstand deutlicher macht, warum es im
helfenden Bereich viele „Helferspiele“ gibt.
Das alles ist einfach eine Beobachtung aus Jahrzehnten und keine Kritik. Ich weiß,
all dies muss so sein und für mich ist das in Ordnung. Ich denke, dass fast jeder
Helfer bewusst oder unbewusst mit dem Helfersyndrom anfängt und einen Beruf und
Ausbildung in einem helfenden Bereich wählt, um seine Vorstellung vom „Helfen“ zu
verwirklichen.  Doch  dann  ist  es  seine  Verantwortung,  dass  er  als  derjenige,  der
professionelle Hilfe anbietet, seine Motivationen und Ziele reflektiert.

Die Kunst zu helfen

Bert Hellinger spricht in seinen „Ordnungen des Helfens“ davon, dass Helfen eine
Kunst ist. Diese Lektüre möchte ich jedem Leser sehr ans Herz legen. Um in dieser



Kunst vielleicht sogar ein Meister zu werden, bedarf es, neben der Aneignung von
entsprechender  Kompetenz,  auch  der  Beachtung  einiger  grundlegender
Gesetzmäßigkeiten  und  Herangehensweisen,  welche  das  angemessene  Helfen
betrifft.
Der Einfachheit halber verwende ich im Folgenden die Begriffe Therapeut für jegliche
Personen, die anderen Menschen Hilfestellungen geben, und das Wort Klient für die
Menschen,  die  Hilfe  suchen  oder  in  ihrer  Entwicklung  weiterkommen  möchten,
gleichgültig in welchem Bereich. Ebenso verwende ich das Wort Lösung für jegliche
Art  der  Heilung,  Ganzwerdung,  Voranschreiten  im  Entwicklungsprozess  und
ähnlichem. 

1. Die Begegnung  auf gleicher Ebene

Der Helfer begegnet dem Klienten auf der Erwachsenenebene. Sein Vorgehen ist,
den Klienten auch auf die Erwachsenenebene einzuladen. Obgleich er ihm auf der
selben Ebene begegnet, behält der Therapeut die Führung und gibt keine Macht an
den Klienten ab, welches nur die Vermeidungsstrategien des Klienten füttern würde.
Der Klient kommt zu diesem Therapeuten, den er wählt, um durch absolute Klarheit
einen Weg aus seien Anhaftungen und Verstrickungen zu finden. Der Therapeut lässt
sich nicht  von der  Geschichte des Klienten hypnotisieren oder  ergreift  irgendeine
Partei,  es sei  denn,  für  ausgeklammerte Teile im Inneren (inneres Kind),  oder im
„Außen“. Aber wenn er sich mit  dem Ausgeklammerten verbindet,  dann nicht, um
irgendwelche persönlichen Vorstellungen oder Gefühle zu verwirklichen, sondern um
der „Ordnung“ und des Ausgleichs willen, den Klienten zu seiner Ganzheit zu führen
und ihm Hilfestellung zu geben, und um sein inneres Gespalten sein zu versöhnen.

2. Demut

Der Therapeut geht niemals gegen ein Symptom vor, er geht mit ihm. Er verneigt sich
innerlich vor  dem Symptom und gibt  ihm die Anerkennung, dass es die „größere
Kraft“ ist und er nichts da-gegen ausrichten kann. Er bittet das Symptom, das ja nur
etwas nicht Gesehenes oder Abgelehntes repräsentiert, ihm zu helfen, die Lösung zu
finden, die es schon in sich trägt.

3. Absichtslosigkeit

Der Therapeut löst sich von jeglichen persönlichen oder angelernten Vorstellungen
der Heilung. Er gibt jeden Willen auf, auch den, eine Heilung zu bewirken (was er ja
gar nicht könnte). Ohne Vorstellung und Absicht ist er frei, mit seiner inneren Führung
zu  gehen;  die  Schritte  zu  gehen,  die  hier  für  die  Lösung  nötig  sind.  Jegliche
Vorstellungen  und  Absichten  würden  eine  starke  Blockade  darstellen  und  eine
Lösung vermeiden.

4. Werkzeug sein

Der Therapeut arbeitet nicht aus in ihm angesammelter Technik heraus, sondern er
stellt sich der Lösung und somit seiner inneren Führung als Werkzeug zur Verfügung.
Er ist somit auch „nur“ ein Stellvertreter, wie in einer Aufstellung, der seinen Impulsen
folgt.  Seine  Kompetenzen  sind  dabei  die  Klaviatur,  auf  der  die  innere  Führung
spielen kann. Je mehr es da gibt, um so mehr Möglichkeiten hat diese „Führung“.
Obgleich,  wenn ich in  Absichtslosigkeit  mich als Werkzeug zur Verfügung gestellt



habe, diese Führung über die Kompetenz, die ihr vom Therapeuten zur Verfügung
gestellt  wird  und  durch  das  geschaffene  „Feld“  überdies,  direkt  heilend  auf  den
Prozess einwirken kann. Dies machten sich oft Schamanen und andere erfolgreiche
Heiler zu Nutze.
Würde der Therapeut aus eigenen Vorstellungen und gelernten Techniken vorgehen,
würde  er  sich  nur  mit  dem  Klienten  verstricken,  was  die  positive  Wirkung  des
Prozesses sehr begrenzen kann.

5. Übertragung

Der Therapeut arbeitet in der Weise, dass er die Möglichkeit der Übertragung und
Gegenübertragung so gering wie möglich hält.
Übertragung  ist  ein  Begriff,  der  ursprünglich  aus  der  Psychoanalyse  stammt.  Er
versucht,  das  psychologische  Geschehen,  Gefühle,  Erwartungen,  Sehnsüchte,
Bedürfnisse, Kontaktwünsche u.ä., die oftmals in der Kindheit entstanden sind, auf
andere, in dem Fall auf den Therapeuten zu übertragen. Auch der Therapeut trägt
vielleicht  noch unbewusst solches in sich und reagiert  auf  den Klienten mit  einer
Gegenübertragung.
Das  heißt,  dass  der  Therapeut  in  Gefahr  ist,  für  den  Klienten  in  eine  Rolle  der
besseren Mutter oder des bessern Vaters zu rutschen. Schon aus dem Umstand
heraus, dass der Therapeut zuhört,  empathisch ist,  Anteil  nimmt, Zuwendung gibt
usw., birgt es diese Gefahr in sich. Es ist daher in diesem Bereich Vorsicht geboten,
die  Selbstverantwortung  des  Klienten  ist  immer  die  Nr.  1  in  der  therapeutischen
Ausrichtung.  Besonders  natürlich  bei  längeren  therapeutischen  Prozessen.  Es
empfiehlt  sich  daher,  in  kurzen,  prägnanten  Interventionen  zu  arbeiten,  um  sich
danach  sofort  und  vollständig  zurückzuziehen,  um  die  gesetzten  Interventionen
wirken  zu  lassen.  Dabei  lässt  der  Therapeut  kein  irgendwie  gelagertes
„Nachtarocken“ des Klienten zu, der damit die Wirkung der Intervention aushebeln
würde.
Würde der Therapeut unbewusst oder bewusst die Übertragung zulassen, und würde
er die Rolle der besseren Mutter oder des besseren Vaters annehmen, er würde dem
Klienten  helfen,  seine  wirklichen  Eltern  innerlich  auszuklammern,  was  die
Problematik eher zementieren als lösen würde.

6. Auf Unabhängigkeit ausgerichtet sein

Würde der Therapeut in Übertragung oder sonstige Verstrickungen mit dem Klienten
gehen,  würde  eher  ein  Abhängigkeitsverhältnis  entstehen,  was  natürlich  der
Entwicklung zur  Selbstverantwortung auf  der  Erwachsenenebene entgegenstehen
würde.  Es  geht  also  darum,  den  Klienten  von  der  Hilfestellung  unabhängig
zumachen,  statt  eine  Bindung  aufrecht  zu  erhalten.  Ziel  ist  immer  auch  die
Erkenntnis  der  Unabhängigkeit  von  äußeren  Menschen  oder  Gegebenheiten  in
Bezug auf das Wohlempfinden, sowie die Einsicht, dass Glück und Wohlempfinden
nur in der eigenen Hand liegen kann, denn alles andere wäre eine Aufrechterhaltung
einer Konditionierung und somit wieder Abhängigkeit.

7. Versöhnung

Um diese Einsicht in die Unabhängigkeit in „äußere“ Dinge zu erlangen, ist oft der
Weg  der  Versöhnung  nötig.  Der  Therapeut  ist  allein  auf  die  Versöhnung  mit
ausgeklammerten  Gegebenheiten  und  Menschen  ausgerichtet.  Allein  die
Versöhnung kann im Namen von Lösungen stehen. Alles andere würde Probleme



aufrecht  erhalten  oder  kreieren.  Der  Therapeut  hat  daher  die  Versöhnung schon
vorneweg im Herzen und gibt allen Umständen, Erlebnissen und allen anderen mit
der Geschichte des Klienten beteiligten Menschen einen Platz im Herzen. Wenn der
Therapeut nichts ausschließt, bahnt er einen energetischen Weg für den Klienten,
ebenfalls  zu  integrieren,  anstatt  zu  verurteilen  und  auszuschließen.  Solange  der
Klient  irgendetwas  aus  seinem Herzen  ausschließt,  kann  er  nicht  heil  und  ganz
werden, weil er ja das Ausgeschlossene auch ist.

8. Potentialorientiert sein

Der Therapeut ist positiv ausgerichtet, ohne das Problematische auszuklammern. Er
sieht auf die Stärken, Fähigkeiten, Potentiale, Lösungsansätze des Klienten, statt auf
die Mängel. Er ist lösungsorientiert statt problemorientiert. Daher fragt der Therapeut
den Klienten nicht nach einem Problem, sondern nach seinem Wunsch. Den Wunsch
wird der Therapeut gegebenenfalls mit dem Klienten zusammen modifizieren, bis er
seinen Kern zeigt. Der Therapeut wendet Refraiming an, d.h., er sieht das Positive in
negativ  Geschildertem und stellt  es heraus.  Diese positive Sichtweise trägt  er im
Herzen, er verwendet die Technik des Refraiming also nicht als positiven Trick. Daher
hat es die Kraft, Geschichten, welche sich der Klient selbst erzählt und daran glaubt,
zu  hinterfragen  und  hilft  dem  Klienten  so,  eine  nicht  blockierte  Sichtweise
einzunehmen (wie in The Work von Katie Byron).


