Was qualifizierte psychologische Beratung braucht

Belastungen
Freitagabend. Ich komme nach einer Woche Beratungsarbeit nach Hause und freue mich auf zwei freie Tage. Doch der Einstieg ins Wochenende mag nicht so richtig gelingen. 
In meinen Gedanken sind Gesprächsfetzen, Eindrücke und Bilder von Ratsuchenden und deren Lebensgeschichten. Manches bringe ich gedanklich durcheinander. War jetzt Frau H. oder Frau K. geschieden? Hat Herr K. von einem Suizidversuch erzählt oder war es Herr F., der von dem Suizid seines Sohnes erzählt hat? Ich denke an Frau O., die als Kind von dem vertrauten Nachbar sexuell missbraucht wurde und an Frau H., die durch eine Augenerkrankung erblindet ist und den Weg zu mir in die Beratung immer noch schafft. Ich sehe Frau J. mit ihrer chronischen Erkrankung, die als Alleinerziehende für drei Kinder sorgt, und ich höre Herrn B., der zwanghaft durch die Gegend schreien muss, um nicht an seiner eigenen Wut und seiner Einsamkeit zu ersticken. Ich denke an Herrn K., der aus Angst nicht mehr aus dem Haus geht und frage mich, ob Frau S. in der kommenden Woche ihre Prüfung besteht, von der für sie so Vieles abhängt. Ich höre das Paar X. streiten und ich spüre meine Ohnmacht ihnen etwas Sinnvolles zu sagen. Und das Ringen des Ehepaars N. um ihre Ehe nach fast 40 Jahren beeindruckt mich. Dann frage ich mich, ob ich heute mit Frau M. nicht zu ungeduldig umgegangen bin, bei Herrn B. konnte ich meine Wut kaum zügeln, im Kontakt mit Frau B. war ich unkonzentriert und wenig aufmerksam, hoffentlich hat sie es nicht gemerkt. Über die Absage von Herrn X. war ich froh, warum eigentlich? Und von Frau T. habe ich heute überhaupt nichts verstanden. 
Ich frage mich, was diese Gefühle alle bedeuten und wie ich die ein oder den anderen Ratsuchenden besser verstehen kann.
Doch es ist Freitagabend,  ich fühl mich müde und matt, habe wenig Geduld für andere, möchte mich am liebsten verkriechen, vor allem nicht mehr zuhören und nicht mehr verstehen müssen. Ich verliere den nötigen Abstand zu meiner Arbeit und habe Sorge, dass ich nicht nur mir, sondern auch meinen Ratsuchenden in der kommenden Woche nicht gerecht werden kann.

Situationen
Nach dem Wochenende kommt der Montag. Ratsuchende kommen zu uns, fühlen sich erschöpft und ausgebrannt. Oft sind sie mit ihrer komplexen Lebenssituation überfordert und haben Angst vor der Zukunft. Den beruflichen Anforderungen fühlen sie sich nicht mehr gewachsen, fürchten, zu versagen. Eine drohende Arbeitslosigkeit und die damit verbundenen existenzielle Ängste lähmen ihre Aktivitäten, und ich kann sie verstehen. Durch die Notwendigkeit zu Flexibilität und Mobilität fühlen sich viele einsam und entwurzelt.
Und wieder kommen Menschen zu uns, die in ihrer Ehe oder Partnerschaft unglücklich sind. Sie erzählen von sexuellen Schwierigkeiten mit sich und ihrem Partner oder von einer Außenbeziehung, die sie in große Selbstzweifel bringt. Sie beschreiben, dass sie sich nichts mehr zu sagen haben oder dass sie nur noch auf Grund von Routinen oder wegen der Kinder zusammenbleiben. Viele Paare sind voneinander getrennt oder geschieden und haben Not, die Verantwortung für die Kinder wahrzunehmen. Das Unvermögen mit möglichen Verhaltensauffälligkeiten der Kinder umzugehen, führt sie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Aggression und Gewalt sind oft die hilflosen Auswege.
Alte Menschen klagen über Einsamkeit und Isolation und haben Angst, immer mehr in Abhängigkeiten zu kommen. 
Junge Menschen suchen verzweifelt nach einem Lebenssinn, unabhängig von wirtschaftlichem und finanziellem Status. Prüfungsängste und Versagensängste treiben sie in eine Depression…

Aufgaben
Es ließen sich noch viele Beratungsanlässe benennen. Letztlich bleibt für mich als Beraterin jeder Mensch, der zu uns kommt, individuell und einzigartig. Im Beratungskontext bin ich tagtäglich aufs Neue gefordert, mich auf eine Beziehung zu jedem einzelnen Menschen einzulassen, und das mit meiner ganzen Person, mit meinem Herzen und mit meinem Verstand. Ich selbst bin Handwerkszeug für mein beraterisches Handeln, im gemeinsamen Prozess mit meinen Ratsuchenden, mit dem Ziel, das Problem zu verstehen, zu fühlen und Worte dafür zu finden, um dann mit ihnen gemeinsam die Ressourcen zur Veränderung zu finden.

Voraussetzungen
(I)
Solch ein Beziehungsgeschehen braucht einen klaren und sicheren äußeren wie inneren Rahmen (Setting) für die Ratsuchenden und für mich, damit eine mögliche Heilung geschehen und ich in meiner Arbeit für die Menschen aufmerksam bleiben kann.  
Äußerlich brauchen Ratsuchende und ich als Beraterin einen ruhigen Raum mit ausreichendem Schallschutz. Unsere Beratungsstelle bietet durch ihre Lage ein hohes Maß an notwendiger Anonymität. Unsere Ratsuchenden werden nicht durch gleichzeitig im Haus befindliche andere Institutionen registriert, kontrolliert oder auch nur zur Kenntnis genommen (z.B. durch Pförtner, andere Dienststellen). Eine wichtige Vorraussetzung für eine vertrauensvolle Beziehung.

(II)
Die Supervision hilft mir, meine eigenen Gefühle und Gedanken zu sortieren, um mit mehr Abstand und Verständnis erneut in die nächsten Beratungsstunden zu gehen. Sie verhindert, dass ich in Routinen verfalle und ich mich in Selbstverständlichkeiten einrichte.

Doch was passiert, wenn die Sicherheit des Rahmens (Settings) für den Beratungsprozess verloren geht bzw. wenn durch Umstrukturierung und Personalkürzungen Unsicherheiten entstehen? Die notwendigen Rahmenbedingungen für die Beratungsarbeit sind dadurch zumindest subjektiv in Frage gestellt und damit leidet nicht nur die Qualität der Beratungsarbeit, sondern auch ich als Beraterin spüre die Grenzen meiner Belastbarkeit. Müdigkeit und Resignation schleichen sich ein, Motivation geht verloren …. 

(III)
Innerlich brauche ich selbst viel Ruhe und Sicherheit und immer wieder neu den Mut, mich selbst zu reflektieren, um nicht in Routinen zu verfallen und mich in Selbstverständlichkeiten auszuruhen. Nicht nur in meiner EFL-Ausbildung, sondern auch in all den Jahren meiner beraterischen Arbeit, habe ich gelernt und erfahren, wie wichtig es für einen beraterischen Prozess ist, eigene blinde Flecken, eigene Betroffenheiten und Probleme zu reflektieren, um dem Ratsuchenden in seiner Welt überhaupt begegnen zu können. Die eigene Selbsterfahrung war mein wichtigstes Handwerkszeug in meiner Ausbildung und sie ist es bis heute geblieben. 

Im Rahmen unseres noch ungeklärten Veränderungsprozesses bezüglich der EFL-Beratungsstruktur wurde viel über die Qualität unserer Beratungsarbeit bzw. über eine Qualitätssicherung nachgedacht und gesprochen. Im Jahr 2009 ist mir für meine Beratungsarbeit erneut klar geworden, dass es mindestens drei wichtige Kriterien gibt, die für unsere psychologische Beratungsarbeit garantiert sein müssen.

Wie schon beschrieben ist es zum einen (I) die Bereitschaft zur eigenen Selbsterfahrung und in diesem Zusammenhang die garantierte Gewährleistung von Supervision durch einen externen Supervisor. Manchmal schleicht sich allerdings die Sorge ein, dass Supervision als Luxus betrachtet wird, der Sparmaßnahmen zum Opfer fallen könnte.

Zum anderen ist es das klare und sichere Beratungssetting (II), welches für mich das grundlegende Fundament meiner psychologischen Beratung garantiert. Zu diesem Fundament gehört u.a. der konkrete anonymisierte Ort der Beratungsstelle selbst, die geschulte und reflektierte Arbeit der Sekretärinnen, die den allerersten Kontakt am Telefon mit den Ratsuchenden zu leisten haben. Sie „öffnen die Tür“ für die Menschen, die vor allem am Anfang mit mancher Angst und Verunsicherung die Beratungsstelle betreten. Und ohne die garantierte Verschwiegenheit nach außen und gegenüber Dritten, wäre unsere psychologische Arbeit gar nicht erst möglich.

Wenn es unser Ziel ist, gemeinsam mit unseren Ratsuchenden Möglichkeiten zu finden, sie in ihren verschiedensten Krisen in hilfreicher Weise zu begleiten und herausführen, dann ist die Arbeit im Prozess vielleicht sogar eines der wichtigsten Kriterien für eine qualitativ gute Beratungsarbeit im psychologischen Verständnis. (III) 
Beziehungsarbeit im Beratungszusammenhang ist immer prozessual. Auch wenn seitens der politischen oder kirchlichen Geldgeber zunehmend projekthaftes Arbeiten gefordert wird. Im Automobilbau z.B. mag es sinnvoll sein, ein Projekt zur Konstruktion eines neuen Modells aufzulegen. Das ist dann irgendwann abgeschlossen und damit erledigt. Ein Projekt „Lebenssinnfindung“ oder „Gelingende Partnerschaft“ ist jedenfalls nicht denkbar. Prozesshaftes Arbeiten bleibt offen – auch nach Beendigung des Prozesses, offen für diejenigen, die als Ratsuchende kamen und die vielleicht irgendwann wieder kommen. Das macht die Nachhaltigkeit von Prozessen aus. Projekthaftes Arbeiten hat im Kontext von Beratungen im Allgemeinen wenig Nachhaltigkeit.

Qualitätsverbesserung und Einsparungen
Die immer weiter fortschreitende Verbesserung von Beratungsqualität ist eine Notwendigkeit – schon im Sinne unserer Ratsuchenden. Die Psychologische Beratungsstelle in Reutlingen ist seit mehr als 10 Jahren in derartige Verbesserungsprozesse einbezogen, die auch dokumentiert sind.1) Verbesserungsprozesse bedeuten immer auch Veränderung. Die Mitarbeitenden in der Beratungsstelle haben sich diesen Veränderungen gestellt und sie mitgetragen.
Jetzt stehen neue Veränderungen ins Haus. Nicht alle Veränderungen sind aber Verbesserungen, vor allem dann nicht, wenn sie unter dem Akzent der Einsparung vorgenommen werden.
Ich jedenfalls habe in diesem Fall die Befürchtung, dass mit Blick auf die Ratsuchenden, die zu uns kommen, ein Weniger an Anonymität, an Regelsicherheit und Beziehungs-/Erfahrungsarbeit möglich sein wird, im Blick auf die Beratenden habe ich die Sorge, dass das zentrale Handwerkzeug der eigenen Selbsterfahrung und –reflexion nicht mehr geschärft wird.
Ich wünsche mir und hoffe, dass sich die gelassene Sicherheit auf die notwendigen Voraussetzungen für eine sinnvolle Beratungsarbeit wieder einstellt.

1) Profil der psychologischen Beratungsarbeit, Positionspapier und Beiträge zur
   Qualitätssicherung, März 1999
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