einen Gesprächsimpuls, interveniert im Bedarfsfalle, wenn gegen eine Regel
verstoßen wird. Die Anwendung dieser Gesprächsform als (therapeutisches)
Paargespräch hat M. L. Moeller in seinem Buch Die Wahrheit beginnt zu
zweit dargestellt.

1.3.5 Professionelle Distanz entwickeln
Der Terminus Professionelle Distanz hat sich bei psychologischen und pädagogischen Berufsgruppen seit geraumer Zeit etabliert. Wir wollen hier einige Vorschläge unterbreiten, wie diese im Berufsalltag hergestellt werden
kann.
Doch zuvor einige Bemerkungen zum Konzept der Professionellen Distanz:
Es impliziert die Notwendigkeit des Sich-Abgrenzens und das Vorhandensein einer Grenze. Der Begriff Grenze beinhaltet, dass es etwas abzugrenzen
gilt. In sozialen Situationen ist dies das eigene ICH. Jeder Mensch versucht,
sich als Individuum eine Form von Autonomie zu bewahren. Gleichzeitig
sind wir aber auch auf Kommunikation, also soziale Situationen (oder in
der Sprache Martin Bubers: auf die Ich-Du-Beziehung) angewiesen. Im Kontakt mit einem anderen Menschen will sowohl das eigene ICH als auch das
DU des anderen seine Identität aufrechterhalten. Wir sind im Dialog und
wollen trotzdem wir selbst bleiben. Das klingt paradox, ist es aber nicht. Es
geht im Kontakt mit anderen immer um beides: um die volle Stabilität des
ICH und die volle Unabhängigkeit des DU, obwohl beide im Kontakt auch
miteinander sind.
Der Kontaktprozess ist kompliziert, weil er ein Miteinander und ein Gegeneinander gleichzeitig enthält.
Die folgende Grafik will dies verdeutlichen:
Kontakt- und
Grenzbereich

Person A

Person B

Schaubild 4

Dargestellt ist das Kontaktgeschehen zwischen Person A und Person B.
Schauen wir uns das, was zwischen A und B passiert, genauer an, so stellen
wir fest:
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• Kontakt bedeutet: im Takt sein mit einer anderen Person.
• Kontakt geschieht über verbale oder nonverbale Kommunikation, indem man sich mitteilt.
• Dies geschieht in der Gegenwart.
• Die Begegnung von zwei Menschen findet an der Grenze der beiden
statt.

In den Schlüsselbegriffen Kontakt, sich mitteilen, Gegenwart und Begegnung sind die beiden Prozesse enthalten, die notwendig sind, um einen gelungenen Kontakt zu vollziehen:
• sich mitteilen, um etwas mit jemandem gemeinsam zu haben, etwas zu
teilen,
• sich gegen die andere Person abgrenzen, etwas sozusagen entgegensetzen.
Wir sehen, wie komplex und sensibel eine Begegnung mit einem anderen
Menschen ist. Es kann sehr leicht zu Grenzverletzungen kommen: Diese
passieren, wenn wir etwas in uns hineinlassen, ohne zu prüfen, ob es uns
gut tut.
Wir alle kennen sehr gut jene Situationen, in denen wir unsere Grenze in
dieser Weise verletzen ließen. Die folgende Übung soll uns dies noch mal
deutlich machen:

1. Übung: Grenzverletzungen bewusst machen
Am besten Sie schließen für einen Moment die Augen … Lassen Sie einmal jene Situationen auftauchen, in denen Sie das Gefühl hatten, dass Ihre
persönliche Grenze verletzt wurde … Mit welchen Personen passiert Ihnen
dies öfter? … Wie geschieht diese Grenzverletzung genau? … Was sind die
Anlässe dazu? … Wie fühlen Sie sich, wenn Ihre Grenze verletzt wird? …
Was denken Sie dann? … Wie spüren Sie Ihren Körper? …
Gibt es ein Bild, das diese Grenzverletzung treffend beschreiben könnte
(z. B. eine Mauer, aus der Steine herausgebrochen werden; ein Zaun, der
zerschnitten wird etc.)?
Haben Sie im Moment eine Idee, wie Sie sich künftig in solchen Situationen anders verhalten könnten? …
Wie würde sich Ihr Bild der Grenzverletzung nun verändern? … Versuchen
Sie dieses Bild zu ankern, als Symbol Ihrer intakten Grenze …
Öffnen Sie nun wieder Ihre Augen …
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Wir haben weiter oben gesehen, dass ein gelungenes Kontaktgeschehen den
Vorgang des Aufeinander-Zugehens und den des Sich-Abgrenzens enthält.
Nur wenn beides geschieht, ist ein Kontakt befriedigend. Hilfreich erscheinen uns praktische Methoden, die im Alltag leicht anwendbar sind, zur Stabilisierung der eigenen inneren Grenze. Dies ist die Voraussetzung für die
Aufrechterhaltung von Professioneller Distanz, die Bestandteil jeder beruflichen Beziehung sein muss.

2. Übung: Die eigene Grenze halten
Versuchen Sie in den kommenden Begegnungen, von denen Sie wissen, dass
es Ihnen schwerfallen wird, Ihre innere Grenze aufrechtzuerhalten, eine
der folgenden Methoden zur Stabilisierung Ihrer inneren Grenze auszuprobieren:
• Atmen Sie ganz bewusst.
• Nehmen Sie ganz bewusst wahr, was im Kontakt mit der anderen Person
geschieht; achten Sie auf Details.
• Verstärken Sie Ihre Innenorientierung: Beobachten Sie, was in Ihrem Inneren vor sich geht.
• Sagen Sie sich innerlich den Satz (Affirmation) zur eigenen Unterstützung: „Ich bleibe bei mir“.
• Halten Sie stand, indem Sie zum Beispiel Ihrem Gegenüber auch einmal
eine Frustration zumuten.
Anwendungshinweis:
Diese vorgeschlagenen Methoden zur Aufrechterhaltung der eigenen inneren Grenze können miteinander kombiniert werden. Bleiben Sie dann eine
ganze Zeit lang bei den Methoden, die Sie besonders gut stabilisieren.
Sie eignen sich nicht nur zur Aufrechterhaltung und Stabilisierung der
Grenze bei beruflichen Kontakten, sondern auch für jede andere Art von
Begegnungen.
Weitere Übungen zum Thema Die eigene Grenze erfahren finden Sie in dem
Buch Selbsterfahrung mit Kindern und Jugendlichen von Norbert Seeger u.
a., die sich auch für die Arbeit mit Erwachsenen eignen.

1.3.6 Balance zwischen Nähe und Distanz
Dem Ziel des gelungenen Kontaktes in zwischenmenschlichen Begegnungen, ob im beruflichen oder privaten Kontext, nähern wir uns an, indem
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