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Vorwort 
Als Religionspädagogin leitete ich über 10 Jahre in der Kirchengemeinde Gruppen, 

führte Veranstaltungen durch und unterstützte Menschen. Ich bildete mich als sys-

temische Beraterin (SG) weiter, um Einzelpersonen professionell beraten und begleiten 

zu können. Momentan bin ich hauptberuflich als Religionslehrerin in Schulen tätig. So 

kam es, dass ich mich für die Seelsorge im Schulsystem interessierte und 2015 den 

Auftrag der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern (ELKB) zum Dienst in 

der Notfallseelsorge in Schulen (NOSIS) erhielt. 

Die schriftliche Abschlussarbeit zum Thema „Entlastung für Mitarbeitende der 

Notfallseelsorge“ des Masterstudiengangs „Supervision, Organisationsberatung & 

Coaching“ (SOC) verbindet demzufolge meine bisher erworbenen Professionen. 

Ich selbst engagiere mich bei NOSIS und habe durch die Arbeit meines Mannes Ein-

blicke in die Notfallseelsorge (NFS) mit Einsätzen in Privatwohnungen und außer-

häuslich gewonnen. Ich kenne aufgrund meiner eigenen Tätigkeit und als Frau eines 

Pfarrers das breite Spektrum der unterschiedlichen Dienste und Aufgaben in der 

Kirchengemeinde. Mehrfachbelastungen und die Auseinandersetzung mit existentiell 

bedrohlichen Lebenslagen sowie dem Tod sind mir vertraut. 

 

Ute Baierlein vom Religionspädagogischen Zentrum in Heilsbronn (RPZ) unterstütze 

mich in den Anfängen meiner Überlegungen und bestärkte mich in der Wahl des 

Themas. 

Durch ein Gespräch mit Frau Berger vom Hospizkreis Ottobrunn e.V. wurde mir 

schnell klar, dass Tod nicht gleich Tod ist. Obwohl Mitarbeitende in der Hospizarbeit 

Experten für Leid und Tod sind, gibt es wesentliche Unterschiede zu Einsätzen in der 

NFS. In der Hospizarbeit werden schwer kranke und sterbende Menschen jeden Alters 

sowie ihre Angehörigen begleitet und beraten. Es wird ihnen geholfen, die ver-

bleibende Zeit erlebenswert zu gestalten. Unbenommen der Todesart müssen Hinter-

bliebene einen Weg finden, den Verlust zu verarbeiten und lernen mit ihrer Trauer zu 

leben. Demgegenüber werden bei Notfallsituationen Menschen plötzlich und uner-

wartet aus dem Leben gerissen sowie mit Lebensbedrohlichem und Tödlichem 

konfrontiert. Im Todesfall ist die Zeit des Abschiednehmens begrenzt. Motiviert durch 

den christlichen Glauben stehen Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger in der 

ersten Phase des außergewöhnlichen Ereignisses bei. Diese Form der Begleitung 

unterscheidet sich wesentlich von der Hospizarbeit. 

 

Intensive Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen von NOSIS sowie bereichernde und 

erhellender Experteninterviews halfen mir, mein eigenes Blickfeld zu erweitern. Ich 

gewann viele wesentliche Erkenntnisse bezüglich Entlastung für Mitarbeitende in der 

Notfallseelsorge, die in dieser Masterarbeit wiederzufinden sind. 
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1. Einleitung  
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit Menschen, die in Notfallsituationen zur 

Stabilisierung hinzugezogen werden. Heutzutage gibt es verschiedenste Unterstüt-

zungssysteme. In dieser Arbeit liegt der Fokus auf der Notfallseelsorge (NFS). Daher 

geht es um Menschen, die im Auftrag der Kirche unterstützend wirken. Vorab soll da-

rauf hingewiesen werden, dass nicht durchgehend die männliche und weibliche Form 

verwendet wird. Aus Gründen der Lesbarkeit wird an manchen Stellen darauf ver-

zichtet. Das andere Geschlecht ist dabei jedoch immer mitgemeint. Wenn indirekte 

oder direkte Zitate verwendet werden, wird die Verfasserin oder der Verfasser bei der 

Stellenangabe in den Klammern bzw. im Text in Großbuchstaben geschrieben.  

 

Unter einem Notfall versteht man eine meist unvorhergesehene Situation, in der das 

Leben physisch und/oder psychisch in unterschiedlichsten Schweregraden bedroht so-

wie belastet ist. Die physische Erstversorgung erfolgt durch Ersthelfer, Rettungsdienst 

oder Notärzte. Sie kümmern sich um die schnellstmögliche und qualifizierte Hilfe für 

akut verletzte und erkrankte Personen. Es geht dabei um die Wiederherstellung und 

Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen, bevor im Bedarfsfall in Arztpraxen oder im 

Krankenhaus weiterbehandelt wird. 

 

Geht es um die psychosoziale Be- und Verarbeitung von Notfällen, spricht man von 

Psychosozialer Notfallversorgung (PSNV). Hierbei werden Einsatzkräfte sowie vom 

Notfall betroffene Personen wie z.B. Patienten, Angehörige, Hinterbliebene, Augen-

zeugen oder Ersthelfer in den Blick genommen und Psychosoziale Unterstützung (PSU) 

sichergestellt. PSNV-Kräfte übernehmen eine Brückenfunktion, leisten „Erste Hilfe für 

die Seele“ und vermitteln im Bedarfsfall an geeignete Stellen für langfristige Hilfe-

maßnahmen weiter. In vielen Regionen besteht eine gute Zusammenarbeit von Not-

fallseelsorge (NFS) und den Kriseninterventionsteams (KIT) unterschiedlicher Hilfs-

organisationen. 

Für Krisen im Schulbereich gibt es neben den schulinternen Krisenteams ergänzende 

staatliche und nicht-staatliche Angebote. Unterstützend kann die Schulleitung im 

Krisenfall Beistand anfordern. Als staatliches Unterstützungssystem steht das Krisen-

Interventions- und Bewältigungsteam Bayerischer Schulpsychologinnen und -

psychologen (KIBBS) zur Verfügung. „Ergänzend können nicht-staatliche Angebote 

zur Krisenbewältigung an Schulen, wie insbesondere die kirchlichen Initiativen 

„Krisenseelsorge im Schulbereich“ (KiS) und „Notfallseelsorge in Schulen (NOSIS) 

hinzugezogen werden.“ (MÜLLER 2013, S. 257) 

 

Das Vorgehen in dieser Arbeit ist deduktiv, da in diesem Bereich von bekannten 

Theorien ausgegangen werden kann. Im Bereich der Prävention im Einsatzwesen  
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- „Hilfe für Helfer“ - gibt es mittlerweile einige Forschungsergebnisse. Diese wissen-

schaftliche Arbeit fokussiert auf Mitarbeitende der Notfallseelsorge in Bayern. Nach 

einer Alarmierung kümmern sie sich um die betroffenen Menschen. Diese Aufgabe 

übernehmen die Mitarbeitenden zusätzlich zu ihrer normalen beruflichen Tätigkeit. Der 

Einsatzzeitraum ist begrenzt. Im Bedarfsfall werden weitere Möglichkeiten der 

Unterstützung eruiert und Kontakte vermittelt. In ökumenischer Zusammenarbeit wird 

die NFS von Haupt- und Ehrenamtlichen ausgeübt.  

Im Schulbereich entscheidet die Schulleitung ob und welche Externen alarmiert wer-

den. Wenn nicht-staatliche Angebote genutzt werden, dann arbeiten KiS und NOSIS 

meist ökumenisch zusammen.  

 

Einsatzort unabhängig sind Notfallseelsorgende traumatischen Ereignissen ausgesetzt. 

„Extrembelastungen können posttraumatische Belastungsreaktionen und -störungen 

(PTBS) aber auch andere psychische Symptomkonstellationen wie Suchtproblematiken 

und Depressionen nach sich ziehen.“ (LUEGER-SCHUSTER 2006, S. 226) 

 

Es wird von der hypothetischen Vermutung ausgegangen, dass gelungene Entlastung 

abhängig ist von der individuellen Resilienz, der Bestärkung im Glauben, sowie ent-

lastenden Gesprächen in privaten Umfeld, professioneller Supervision oder Therapie. 

Dies wird im folgenden durch Expertenbefragungen und Literaturrecherche überprüft. 

Diese Arbeit fokussiert folglich darauf, wie sich belastende Erlebnisse auf den Alltag 

von kirchlichen Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorgern auswirken und im Be-

sonderen, wie es diesem Personenkreis gelingt, traumatische Ereignisse zu bewältigen.  

 

In dieser Arbeit fließen gewonnene Erkenntnisse aus der Literatur und den Befra-

gungen in die Auswertung und abschließende Schlussfolgerung hinein.  

Konkret bedeutet dies, dass im ersten und zweiten Schritt nach einer allgemeinen 

Einführung mit Begriffsbestimmung und Einsatzbeschreibung von Notfallseelso-

rgenden eine theoriebasierte Auseinandersetzung stattfindet. Im vierten Schritt wird 

das Untersuchungsverfahren beschrieben, das aus einem kleinen Fragebogenprozess 

und fünf Expertenbefragungen besteht. Im fünften Schritt werden die Ergebnisse, 

gesammelt, geordnet, kritisch reflektiert und die gewonnen Erkenntnisse vor dem 

Hintergrund der Entlastung von christlich-geprägten Notfallseelsorgerinnen und Not-

fallseelsorgern dargestellt. Der sechste Schritt stellt eine Zusammenfassung und 

kritische Bewertung der gewonnenen Erkenntnisse dar. Dem Anhang sind Fragebogen 

mit Ergebnissen, Gesprächsleitfaden und zusammenfassende Protokolle der Experten-

gespräche zu entnehmen.  
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2. Einführung in die Notfallseelsorge 
Täglich sind wir durch die Medien, im Bekanntenkreis oder am eigenen Leib mit 

Unglücksfällen und Katastrophen konfrontiert. Herzkreislaufversagen, tödliche 

Verkehrsunfälle oder Suizid sind drei von vielen meist unerwarteten und plötzlichen 

Todesfällen. Immer deutlicher tritt ins Bewusstsein vieler, dass nicht nur physische 

Verletzungen versorgt werden müssen, sondern auch die Folgen extrem belastender 

Ereignisse. Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland eine Stelle, die sich mit der 

zivilen Sicherheit beschäftigt. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastro-

phenhilfe (BBK) wurde 2004 ins Leben gerufen. Zum Aufgabenbereich des BBKs zählt 

in Zusammenarbeit mit Partnern, das System der zivilen Sicherheitsvorsorge zu 

gestalten. (BUNDESAMT FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND KATASTROPHENHILFE 

2012, Leitbild BBK) Nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern ebenso im Ausland 

kümmert sich das BBK um die psychosoziale Betreuung Deutscher, die durch schwere 

Unglücksfälle, Entführungen oder Terroranschläge zu Schaden kommen. Dem BBK ist 

die Qualitätssicherung ein großes Anliegen. Es werden wissenschaftliche Studien zur 

psychosozialen Unterstützung von Einsatzkräften und Betroffenen in Auftrag gegeben 

und die Akademie des BBK bietet Weiterbildungen zu vielfältigsten Themen des psy-

chosozialen Krisenmanagements an. In Zusammenarbeit mit den verschiedensten 

Stellen wurden Leitlinien und Qualitätsstandards der Psychosozialen Notfallversorgung 

(PSNV) entwickelt. Überlebende, Angehörige, Hinterbliebene, Zeugen und/oder 

Vermissende nach schweren Unglücken und Notfällen sowie Einsatzkräfte können 

seither fast überall psychosoziale Betreuung erfahren. Kirchliche Notfallseelsorge (NFS) 

ist Teil dieses flächendeckenden Systems. Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger 

kommen und bleiben, wenn andere gehen.  

 

2.1 Begriffsbestimmung 
Zu Beginn werden die Begriffe Notfall, Krise, Trauma, Psychosoziale Notfallversorgung 

(PSNV) und Seelsorge, im speziellen die Notfallseelsorge näher bestimmt. 

 

2.1.1 Notfall 
Im alltäglichen Verständnis wird der Begriff „Notfall“ oft mit Extremsituationen ver-

bunden, in denen ein Anruf bei der Rettungsleitstelle (112) erfolgt. Es wird von einem 

Notfall gesprochen, wenn es sich um eine punktuelle Sache handelt, die sehr akut ist. 

Menschen geraten unmittelbar sowie unvorbereitet in eine überwältigende Situation, 

in der sie ohne externe Hilfe kaum mehr weiter kommen. Hin und wieder gibt es 

kürzere oder längere Vorwarnzeiten, wie bei der Gefahr von Hochwasser oder Lawi-

nenabgang. Dennoch handelt es sich auch hierbei um einen Notfall mit plötzlichem 

Auftreten und erschütterndem Überraschungsmoment. Es herrscht ein absoluter 
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Ausnahmezustand mit überwältigender Intensität. Leib und Leben sind akut gefährdet. 

Es bedarf eines unmittelbaren und schnellen Handelns. Es ist nicht auszuschließen, 

dass ein Notfall zu problematischen psychischen Folgen führt. Notfälle sind damit ein 

potentielles psychotraumatisches Ereignis. (LASOGGA 2009, S. 13) 

 

2.1.2 Krise 
Krisen hingegen sind langanhaltende Prozesse, in denen sich die betroffene Person in 

einem emotionalen Ausnahmezustand befindet, die sich bis zu einem Punkt 

(Katastrophe/Notfall) zuspitzen oder wieder auslaufen. Krisen haben Höhen und Tiefen, 

sind schleichend und ausweichend. Das seelische Gleichgewicht ist aus den Fugen 

geraten. Die vorhandenen Ressourcen reichen nicht mehr aus, um das äußere oder 

innere Ereignis zu bewältigen. Das Wort Krise wird in unterschiedlichen Zusammen-

hängen verwendet. „Allgemeiner Konsens dürfte sein, dass ‚Krisen‘ zum menschlichen 

Leben dazu gehören, dass sie durchgegangen und durchlitten werden müssen, dass sie 

schließlich Motor von Individuation, Ichwerdung und Reifung sein können.“ 

(MÜLLER-CYRAN 2010; S. 2) Diese Arbeit fokussiert auf traumatische Krisen und geht 

nicht näher auf Lebensveränderungs- oder Entwicklungskrisen ein.  

In der Krise leidet der Mensch „an innerer Anspannung, Unruhe, Nervosität. Häufig 

besteht eine starke Verunsicherung mit Rat- und Hilflosigkeit sowie Angstgefühlen, die 

sich bis zu panikartigen Zuständen steigern können. Meist imponiert eine schwere 

depressive Verstimmung mit Erschöpfungsgefühlen, oft verbunden mit Suizidgedanken 

oder (prä)suizidalen Handlungen. Häufig kommt es zu Schlafstörungen und körper-

lichen Symptomen wie Herzrasen, Schwindel, Atembeschwerden. Die Krise kann sich 

jedoch auch in Wut, Aggressivität, inadäquatem Verhalten, Verwirrtheitszuständen, 

Derealisations- und Depersonalisationserleben, unter Umständen sogar 

präpsychotischen Symptomen äußern.“ (RIECHER-RÖSSLER 2004, S. 12) 

 

2.1.3 Trauma 
Immer häufiger hört und liest man in den Medien das Wort Trauma. Die damit ver-

bundene Bedeutung kann variieren. „Aber auch die Folgen eines Notfalls werden als 

»Trauma« bezeichnet; die Betroffenen haben ein »Trauma«, sind »traumatisiert«. In 

letzterem Fall muss man korrekterweise von »Psychotrauma« sprechen, da der Begriff 

»Trauma« ein medizinischer Begriff für »Verletzung« ist.“ (LASOGGA 2009, S. 13f) Fest 

steht, dass nicht jedes belastendes Ereignis bereits ein Trauma ist. Erst die Konfron-

tation mit überwältigenden Extremsituationen, in denen Menschen mit dem plötz-

lichen Tod konfrontiert waren, lösen Traumen aus. Es handelt sich um Ereignisse, die 

außerhalb des Bekannten liegen und kaum zu verkraften sind. Sie beinhalten sub-

jektive und/oder objektive Bedrohung und gehen mit erlebter Hilflosigkeit, Angst, 
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Entsetzen und Reizüberflutung einher. In solchen Momenten wird durch den Körper 

eine besondere Schutzfunktion aktiviert, die den Betroffenen hilft, unter diesen 

schwierigen Umständen handlungs- und überlebensfähig zu bleiben. 

Auf körperliche Reaktionen, wie dem Ausschütten von Endorphine, der reduzierten 

Schmerzwahrnehmung, der ungebremsten Aktivierung des sympathoadrenergen 

Systems und der damit einhergehenden ungebremsten Sekretion von Katecholaminen 

(Adrenalin, Noradrenalin) sowie der Blockierung (Dissoziation) des Hippocampus und 

der gehemmten Informationsweiterleitung an den Cortex, wird im weiteren Verlauf der 

Arbeit eingegangen. 

Ein Trauma hinterlässt eine seelische Verletzung, eine Wunde. Wer sich schon einmal 

an einer heißen Herdplatte verbrannt hat, der weiß, dass der Schmerz einige Wochen 

anhält. Um dieses Bild aufzugreifen, könnte man sagen, dass sich ein Trauma in der 

Seele festbrennt. Man ist deshalb nicht sofort krank, muss sich aber im Klaren darüber 

sein, dass einige Zeit vergehen muss, bevor Heilung eintritt. In den ersten 48 Stunden 

spricht man von einer „Akuten Belastungsreaktion“ (ABR). Dies ist als Automatismus 

des Körpers zu sehen und ist zum Schutz der betroffenen Person. Wenn die post-

traumatische Symptomatik sich verstärkt und bis zu 4 Wochen anhält, spricht man 

vom Auftreten einer „Akuten Belastungsstörung“ (ABS). Erst nach dieser Zeit, wenn 

die Selbstheilungskräfte nicht ausreichen und sich aus der traumatischen Erfahrung 

eine „Posttraumatische Belastungsstörung“ (PTBS bzw. PTSD) entwickelt, ist es ratsam, 

diese therapeutisch aufzuarbeiten, um einer komplexen PTB entgegenzuwirken. (KOLL-

KRÜSMANN 2015, Folie 3f)  

 

2.1.4 Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) 
PSNV ist die übergeordnete Bezeichnung für Anbieter, Organisationen sowie unter-

stützende und begleitende Handlungen im Rahmen von belastenden Notfällen und 

Einsätzen. Sie können kurz-, mittel- und langfristig angelegt sein. In diesem Rahmen 

kümmet sich die PSNV um die Prävention von psychosozialen Belastungsfolgen. Ziel 

ist es, möglichst früh psychosoziale Belastungsreaktionen zu erkennen und den 

Betroffenen geeignete Unterstützung und Hilfe zukommen zu lassen. Dabei hat PSNV 

primär Geschädigte (Notfallopfer), sekundär Geschädigte (Angehörige, Freunde, 

Zeugen des Geschehens) und tertiär Geschädigte (Einsatzkräfte) im Blick. In der PSNV 

geht es um die Verarbeitung der gemachten belastende Erfahrungen und die Be-

handlung von Traumafolgestörungen sowie „einsatzbezogene psychische Fehl-

beanspruchungsfolgen.“ (BUNDESAMT FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND 

KATASTROPHENHILFE 2012, S. 20) 

PSNV bietet methodisch-strukturierende und reflektierte psychosoziale Akuthilfe am 

Einsatzort, analysiert Bedürfnisse, macht eine Bedarfserhebung und vermittelt sowohl 

in das soziale Netzwert der Betroffenen (Familie, Freunde, Nachbarn, Gemeinde, 
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Arbeitsplatz, …) als auch in professionelle psychosoziale Hilfsangebote wie Gemeinde-

seelsorge, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und Heilkundeberufe (Ärzte, Therapeu-

ten, Psychologen, …). PSNV-E (Psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte) 

bietet für die Einsatzkräfte des Rettungsdiensts, der Feuerwehr, der Polizei, des 

Katastrophenschutzes, des Technischen Hilfswerks (THW) und der Bundeswehr 

einsatzvorbereitende, einsatzbegleitende und einsatznachsorgende Maßnahmen an. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es nach belastenden Notfällen bzw. Einsatz-

situationen in der operativen PSNV vorranging darum geht, zielgruppenspezifisch 

psychosoziale Belastungsfolgen abzuwehren und entsprechende Hilfen und Unter-

stützungen bereitzustellen. Dies wird von unterschiedlichen Organisationen angeboten 

und gewährleistet. Wie bereits in der Einleitung angedeutet, ist darauf hinzuweisen, 

dass je nach Region und Organisation unterschiedliche Bezeichnungen für die PSNV 

verwendet werden.  

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf den Akteuren der kirchlich organisierten PSNV in der 

Notfallseelsorge (NFS), Krisenseelsorge im Schulbereich (KiS), sowie Notfallseelsorge in 

Schulen (NOSIS). Auf speziell ausgebildete Seelsorger in Feuerwehr und Rettungsdienst 

(SFR) wird nur am Rande eingegangen, da PSNV-E zusätzlicher Schulung und Weiter-

bildung bedarf. 

 

2.1.5 Seelsorge 
Wie im Namen bereits angelegt, sorgt sich die Seelsorge um die Seele des Menschen. 

Notfallseelsorge ist damit vereinfacht ausgedrückt das Sorgen um die Seele in Not-

fällen. Seelsorge kann als ureigenste und zentrale Aufgabe der christlichen Kirchen 

angesehen werden. Hier liegen die Kernkompetenzen des Christentums: sich Menschen 

zuzuwenden, für sie zu sorgen, anteilzunehmen, zu ermutigen und zu stärken. Gott 

wird in der Anwesenheit anderer Menschen in unserer Welt erkennbar. In der 

Seelsorge geht es um ein gemeinsames Aushalten und Mittragen. Notfallseelsorge 

leistet, motiviert durch den christliche Glauben und orientiert am christlichen 

Menschenbild, seelsorgerische Akuthilfe in unmittelbarer zeitlicher und räumlicher 

Nähe zum auslösenden Ereignis. In manchen Publikationen wird sie auch als „Erste 

Hilfe für die Seele“ bezeichnet. (ZIPPERT 2006, S. 26) Notfallseelsorgerinnen und 

Notfallseelsorger halten Wut, Hilflosigkeit, Verwirrung, Vorwürfe, Zorn und die 

Infragestellung Gottes mit aus. „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.“ (Psalm 22, 2) 

Katastrophen, Schicksalsschläge oder Krisen werden von vielen Atheisten als 

Argument für die Nichtexistenz von Gott gesehen. Manche Gläubige vermuten da-

hinter die Strafe Gottes. Sie interpretieren, dass das tragische Ereignis Zeichen dafür 

sei, dass sie Gott missfallen und für diese Verfehlungen nun bestraft werden. Diese 

Deutungsweise wird sicherlich durch unsere Rechtsprechung und Leistungsgesellschaft 
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verstärkt. Dem lässt sich einerseits die Überzeugung von Christen entgegensetzen, dass 

wir durch Jesus von unseren Sünden freigesprochen sind. „Gott aber erweist seine 

Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“ 

(Römer 5, 8) Dadurch kann die Vorstellung vom strafenden Gott abgelöst werden und 

sie lässt sich nicht mit den Kernaussagen des Neuen Testamentes in Einklang bringen. 

„Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt 

hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden.“ (1. Johannes 4, 10)  

Andererseits ist noch zu bedenken, dass in unserer Strafgesetzgebung keine Strafen 

verhängt werden, um sich an den Tätern zu „rächen“. Eher ist es Ziel, den Schuldigen 

nach verbüßter Strafe die Rückkehr in die Gesellschaft zu ermöglichen. Strafen sollen 

Menschen zurückholen und einen Neubeginn ermöglichen. Mit diesem Blick lässt sich 

in Krisen und Notfällen schwerlich ein göttlicher und erzieherischer Effekt ausmachen.  

Luther mahnte dazu, sich im Glauben an die Liebe Gottes zu halten und sich gedank-

lich nicht auf die dunkle und verborgene Seite zu fixieren. Kraft des Glaubens kann 

das Durchwandern der Täler gelingen, so wie es im Psalm 23 heißt: „Und ob ich schon 

wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir“ (Psalm 23, 

4). Oder wie es ein anderer Verfasser ausdrückt: „Ich freue mich und bin fröhlich über 

deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not und über-

gibst mich nicht in die Hände des Feindes; du stellst meine Füße auf weiten Raum.“ 

(Psalm 31,8f)  

Das Vertrauen in Gottes Gegenwart setzt Seelsorge der menschlichen Ohnmacht ent-

gegen. Im Leiden wird Gott sichtbar. Theologen wie Dietrich Bonhoeffer oder die 

Theologin Dorothee Sölle deuten das Leiden Christi als Zeichen der Menschwerdung 

Gottes. In der Kreuzigung Christi wird Gott nicht in seiner Allmacht, sondern in all 

seiner Ohnmacht deutlich. Dadurch kommt er uns Menschen ganz nahe.  

 

Gerade in den Momenten des Schreckens, „ist die Notfallseelsorge bestrebt, in Ko-

operation mit den Einsatz- und Rettungsdiensten (Feuerwehr, Sanitäter, Notarzt, 

Polizei etc.) schnell und unaufdringlich vor Ort zu sein und eine erste Stabilisierung in 

seelischen Notlagen zu ermöglichen.“ (BROCK 2016, S. 39) Im Seelsorge-

geheimnisgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) heißt es: „Seelsorge 

(…) ist aus dem christlichen Glauben motivierte und im Bewusstsein der Gegenwart 

Gottes vollzogene Zuwendung. Sie gilt dem einzelnen Menschen, der Rat, Beistand 

und Trost in Lebens- und Glaubensfragen in Anspruch nimmt, unabhängig von dessen 

Religions- bzw. Konfessionszugehörigkeit. Seelsorge ist für diejenigen, die sie in 

Anspruch nehmen, unentgeltlich.“ (GÖRING-ECKARDT 2009, §2 Abs. 1)  

In der Seelsorge werden Inhalte des christlichen Glaubens nicht gepredigt, sondern 

gelebt. Es ist unverzichtbarer Bestandteil christlichen Glaubens, Menschen in Not-

situationen beizustehen. Seelsorge ist vollzogener Glaube. Seelsorgerinnen und 
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Seelsorger wollen Trost und Hoffnung vermitteln und für das Gegenüber da sein, 

genau wie Jesus sagte: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich 

will euch erquicken.“ (Matthäus 11, 28) In ökumenischer Weite und Offenheit ist die 

Notfallseelsorge für primär Geschädigte, andere Betroffene und Einsatzkräfte da.  

 

2.2 Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger im Einsatz 
Zu Beginn der Einsatzbeschreibung ist hinzuweisen, dass Notfallseelsorge (NFS) und 

nichtkirchliche Organisationen im Großen und Ganzen ähnliche Aufgaben über-

nehmen. In der Regel nehmen sie in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen eine 

Rufbereitschaft wahr und werden von der zuständigen Leitstelle über das Handy alar-

miert. Dieses „Leben mit dem Piepser“ oder die ständige Sorge, dass das Handy 

funktionstüchtig ist und Empfang hat, kann zur psychischen Belastung werden.  

NFS ist somit eingebunden in kirchliche Strukturen sowie in die Strukturen des 

Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes. In der Regel werden Ortsgeistliche 

über Einsätze in ihrem Gemeindebezirk informiert. Bei Bedarf wird versucht, geeignete 

Geistliche hinzuzuziehen, wenn Angehörige einer anderen Religion angehören. Die 

Bereitschaft zur Kooperation ist unumgänglich und die Psychosoziale Notfallver-

sorgung (PSNV) ist ebenso in der NFS unabhängig jeglicher Konfession.  

Mitarbeitende der NFS orientieren sich an den fünf Phasen eines PSNV-Einsatzes.  

 

 
 

Abbildung 1: Fünf Phasen eines PSNV Einsatzes 

 (Quelle: NIKENDEI 2012, S. 128ff) 

Phase der Vorbereitung
Eigenschutz, Betroffene ermitteln, Teamzusammensetzung klären, usw. 

Phase der Kontaktaufnahme
Sich den Betroffenen vorstellen, Angebot einer Begleitung fomulieren, 
klären, ob die Betroffenen das Angebot annehmen, usw.

Phase der Orientierung für Betroffene
Klarheit schaffen, dem Bedürfnis nach Information nachkommen, 
das Erleben von (relativer) Sicherheit ermöglichen, usw.

Phase der Begleitung
Beruhigen und entlasten, gemeinsam die Situation aushalten, Raum für Emotionen 
geben, Selbstwirksamkeit und Kontrolle fördern, Aufklärung über akute 
Belastungsstörungen, körperliche Aktivität begünstigen, Kontakt und Anbindung 
anbahnen, Gefühl von Hoffnung stärken, usw. 

Phase des Einsatzabschlusses
Nächste Schritte sind vorbereitet, Betroffene haben die Orientierung über die 
gegenwärtige Situation (wiedergewonnen), Betroffene wissen Bescheid, was in den 
nächsten Stunden und Tagen auf sie zukommen, soziale Ressourcen sind aktiviert, 
die Betroffenen wissen, wo sie weitere Hilfe erhalten können, usw.
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Der Konsensus-Prozess 2007-2010 bemühte sich um die einheitliche Qualitäts-

sicherung in der PSNV. Daraus ergaben sich bundesweite Standards und Leitlinien. Sie 

wurden vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) im  

7. Band der Psychosozialen Notfallversorgung herausgegeben. 

Bei größeren Einsätzen gibt es eine verantwortliche Teamleitung, damit eine gute und 

reibungsfreie Zusammenarbeit gelingt. In der Regel steht die Teamzusammenarbeit 

und damit verbundene klare Absprachen im Vordergrund. Die Einsatzleitung trägt die 

Gesamtverantwortung, und den erteilten Weisungen ist letztlich Folge zu leisten. Eine 

frühzeitige Nachalarmierung darf nicht aus dem Blick geraten. Bei Großschadenslagen 

bzw. Katastrophen gilt auch für Mitarbeitende der PSNV das Prinzip von Befehl und 

Ausführung wie es z.B. bei der Feuerwehr von jeher unumgänglich ist. „Anweisungen 

und Zuteilungen sind zu akzeptieren und zu befolgen.“ (NIKENDEI 2012, S. 242) In 

diesem Fall führt eine Einsatzleitung bzw. der Führungsstab den Einsatz operativ-

taktisch. Im Katastrophenstab befindet sich ein Fachberater-PSNV, der sich mit der 

Einsatzleitung-PSNV abspricht. Einzelne Untereinsatzabschnitte werden gebildet, die 

wiederum einem Gruppenleiter-PSNV, bzw. der Abschnittsleitung-PSNV unterstellt 

sind. Dadurch soll eine effektive und an die Zielgruppe angepasste Realisierung von 

PSNV-Maßnahmen gewährleistet werden. (S. 250ff) 

Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger bringen neben menschlichen und fach-

lichen Kompetenzen der PSNV noch liturgisch-rituelle und seelsorgerliche Kompe-

tenzen für die Phase der Begleitung mit. Texte, Psalmen, Gebete oder Segnungen 

können Betroffenen in Krisensituationen Halt geben und Stütze sein. Ein rituelles 

Abschied nehmen von einem Verstorbenen mit Handauflegung und anschließendem 

Kreuzzeichen ist für viele Hinterbliebenen und Einsatzkräfte eine gute Möglichkeit los-

zulassen. Dadurch kann sich das Gefühl einstellen, dass man dem Toten noch einen 

letzten Dienst erwiesen hat.  

Bei einem natürlichen Tod wird der Leichnam nach der ärztlichen Leichenschau zur 

Abholung durch den Bestatter bzw. zur Beerdigung freigegeben. Ist die Todesart nicht 

natürlich oder ungeklärt, muss die Polizei unverzüglich hinzugeholt werden. In diesem 

Fall dürfen am Leichnam selbst und in der Umgebung keine Veränderungen mehr vor-

genommen werden, um die Ermittlungen der Polizei nicht zu behindern. Über die 

Anordnung einer Obduktion, bevor der Leichnam freigegeben wird, entscheidet die 

Staatsanwaltschaft. (S. 343) Ein Abschied nehmen und den Verstorbenen durch ein 

christliches Ritual Gott anzuvertrauen, kann in der Regel nach Rücksprache mit der 

Polizei in ausreichendem Abstand und ohne direkten Körperkontakt stattfinden. Die 

Hinterbliebenen entscheiden für sich, ob und in welchem Maße sie die christlichen 

Angebote der Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger nutzen möchten. 
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Am Ende eines jeden Einsatzes steht die Dokumentation. Sie bietet neben dem Fest-

halten der notwendigen Informationen oder der Möglichkeit Statistiken zu erstellen, 

eine gute Gelegenheit, zeitnah nach dem Einsatz ins Gespräch zu kommen. Ebenso ist 

bereits das Schreiben des Protokolls ein Schritt der Distanzierung, der notwendigen 

Entlastung und wesentlicher Beitrag zur Selbstfürsorge. Jeder Einsatz wird dadurch 

beendet und bekommt durch das Weiterleiten, Abgeben oder Abheften einen rituellen 

Abschluss. (NIKENDEI 2012, S. 268f) 

 

In den nächsten Kapiteln werden verschiedene Einsatzorte von Notfallseelsorgerinnen 

und Notfallseelsorgern beschrieben, um einen Einblick in das Tätigkeitsfeld und in die 

Belastungsmomente zu erhalten. Dazu werden die Einsatzorte Schule, Privatwohnung, 

Außerhäuslich und Orte der Psychosozialen Notfallversorgung für Einsatzkräfte 

(PSNV-E) näher erläutert. Mitarbeitende der PSNV arbeiten vorrangig in fremder, 

ungewohnter Umgebung und sind den psychischen und körperlichen Gefahren des 

Einsatzes hautnah ausgesetzt. 

 

2.2.1 Einsatzort Schule 
Schul-Notfall-Experten haben in den seltensten Fällen direkt Kontakt mit schwer Ver-

letzten, Sterbenden oder Leichen. Sie begleiten keine sterbenden Menschen, sondern 

werden mit akuten psychisch traumatisierenden Unfällen, Notfällen und Katastrophen 

konfrontiert. Oftmals geht es um ein Analysieren der betroffenen Personengruppen, 

das Durchführen von verschiedensten Interventionen und Gewährleisten von Nach-

sorge. Jede Schule ist verpflichtet, ein Sicherheitskonzept und ein schulisches Krisen-

team für Notfälle einzurichten. (MÜLLER 2013, S. 255f)  

Bekanntermaßen sind ebenso an Schulen Todesfälle keine Ausnahmen. Todbringende 

Krankheiten, Herz-Kreislauf-Versagen, tödliche Unfälle, Suizidandrohungen und  

-versuche machen vor dem Schulsystem keinen Halt. Schüler, Lehrer, Mitarbeitende 

der Schule oder Eltern von Schülern sterben, und nichts ist mehr so wie es war. Jeder 

Tote konfrontiert die Lebenden mit ihrer eigenen Endlichkeit und Sterblichkeit. Die 

Alltagsroutine wird in Frage gestellt, bekannte Abläufe durcheinandergebracht und 

Nachrichten verstreuen sich unkontrolliert. Plötzliche Todesfälle stellen Angehörige, 

Freunde und Klassenkammeraden unter Schock. So herrscht in der Schulfamilie, in 

pädagogischen Einrichtungen, anderen Schulen und manchmal sogar Gemeinden, 

Städten oder Regionen das Gefühl der Ohnmacht, Angst, Trauer und Unsicherheit. Das 

Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht verweist darauf, dass die 

Schulleitung dazu verpflichtet ist, „die Handlungsfähigkeit der Schule zu gewähr-

leisten und eine gesundheitliche Schädigung von Lehrkräften, Schülerinnen und 

Schülern und weiteren Mitgliedern der Schulgemeinschaft so weit wie möglich zu 

vermeiden." (S. 255) Die Gemeinschaft in der Schulfamilie hilft, Ungewissheit, 



  

 

11 

Schmerz, Verzweiflung und Trauer zu ertragen. Hier lässt sich Halt und Sicherheit 

wiederfinden. Des Weiteren stehen neben den Schulpsychologen Mitarbeitende der 

Notfallseelsorge in Schulen (NOSIS) und der Krisenseelsorge im Schulbereich (KiS) für 

telefonische oder persönliche Beratung und schulinterne Lehrerfortbildungen (SchiLF) 

zur Verfügung. Im Krisenfall kann von der Schulleitung externe Unterstützung 

angefordert werden. Lehrerinnen und Lehrer bekommen dadurch situationsspezifische, 

strukturelle und emotionelle Unterstützung. Denn sie befinden sich durch die 

Konfrontation mit dem Tod in einer Situation der persönlichen Betroffenheit und sind 

zugleich Stütze und Halt für emotional belastete Schülerinnen und Schüler.  

Es ging ein großer Aufschrei durch die Gesellschaft nachdem 2002, 2003, 2006 und 

2009 School Shootings (Amokläufe an Schulen) verübt wurden. Die Orte Eching, 

Erfurt, Coburg, Emsdetten, Winnenden oder Ansbach sind seitdem vielen Menschen 

ein Begriff. Über die Jahre hinweg gab es daher u. a. Veränderungen im Jugendschutz- 

und Waffengesetz. In den Schulen wird inzwischen zunehmend versucht, das Schul-

klima durch sozialpädagogische Ansätze und Angebote der Schulsozialarbeite positiv 

zu verändern. Schulpsychologen und Lehrkräfte vernetzen sich mit außerschulischen 

Beratungsstellen. Neben der Wissensvermittlung steht immer mehr die Pädagogik im 

Fokus der Unterrichtsgestaltung. 

Aktuelle Todesfälle an Schulen gingen während des Schreibens dieser Arbeit durch die 

Medien: Ende Juli 2016 schoss ein 18jähriger Attentäter gezielt auf Jugendliche und 

tötete neuen Menschen bei seinem Amoklauf in München. Schüler und Lehrer erfuhren 

aufgrund der digitalen Vernetzung innerhalb kürzeste Zeit, dass am kommenden 

Montag ein Mädchen oder eine Junge in der Klasse fehlt und der Stuhl für immer leer 

bleiben wird. Viele Menschen erlebten die traumatischen Momente der Ungewissheit 

und Angst hautnah mit. In den betroffenen Schulen war in der Folgezeit an 

„normalen“ Unterricht kaum zu denken. Zu groß war die Verunsicherung und der 

Redebedarf.  

Durch externe Unterstützung konnten sich Lehrkräfte bei den Gesprächen mit den 

Klassen begleitet wissen. Es gab genügend Personen, die außerhalb des Klassen-

verbandes in Einzelgesprächen auf die Bedürfnisse der Betroffenen eingehen konnten. 

Trauerräume wurden eingerichtet und Wege eröffnet, um aus der Erstarrung wieder in 

die Selbstwirksamkeit sowie Aktion zu kommen und Abschied zu nehmen. (GÜNTHER, 

Süddeutsche Zeitung, 27.07.2016) Knapp zwei Wochen zuvor kehrten von der Kurs-

fahrt des 12. Jahrgangs einer Schule in Berlin eine Lehrerin und zwei Schüler/innen 

nicht mehr zurück. Der Anschlag in Nizza kostete ihr Leben. (ohne Verfasser, Die Welt, 

15.07.2016)  

Wiederum zwei Wochen davor tötete in Ravensburg ein Mann seine Ehefrau, seine 

beiden 14- und 18jährigen Stiefkinder und wurde von der Polizei überwältigt, bevor er 
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sich und das gemeinsame 5jährige Kind umbringen konnte. (ohne Verfasser, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01.07.2016)  

Und so ließen sich unzählige weitere unnatürliche und natürliche Todesfälle im Kon-

text Schule anführen, in denen die Schulleitung zur Unterstützung der Schulfamilie 

durch das Hinzuziehen von KIBBS, KiS oder NOSIS Beistand anfordern kann. 

 

2.2.2 Einsatzort Privatwohnung 
Am häufigsten werden Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger durch die Einsatz-

zentrale alarmiert, um direkt zu dem Haus der Betroffenen zu kommen.  

Unerwartete Todesfälle, Unfälle, akute Erkrankungen oder vollzogener oder ange-

drohter Suizid geben Anlass, auf das System der PSNV zurückzugreifen.  

Oft kommt es vor, dass Mitarbeitende der NFS zusammen mit der Polizei den Ange-

hörigen die Todesnachricht überbringen. Für die Betroffenen ist dies eine 

schockierende Botschaft. Während die Polizei wieder geht, bleiben Seelsorgerinnen 

und Seelsorger für ein paar Stunden und agieren nach den fünf Phasen eines PSNV-

Einsatzes. Ziel ist es, zu stabilisieren, soziale Ressourcen zu aktivieren und eine Suizid-

gefahr auszuschließen.  

Ebenso werden bei erfolgloser Reanimation oder plötzlichem Tod Notfallseelsorgende 

hinzu geholt. Dadurch können die Menschen, die zurück bleiben und mit dem un-

erwarteten Tod, dem Entsetzten und der Hilflosigkeit nun fertig werden müssen, 

psychisch und seelsorgerlich gestützt und gestärkt werden. Denn sie wurden völlig 

unvorbereitet mit dem Tod konfrontiert.  

Insbesondere wenn Säuglinge oder Kleinkinder plötzlich sterben, sind die Emotionen 

besonders stark. Blankes Entsetzen, Panik, Erstarren, unkontrolliertes Reagieren, 

Selbstvorwürfe, Gefühle der Angst, Wut, Ohnmacht, ein Gefühl wie wenn man neben 

sich steht oder der Boden unter den Füßen weggezogen wird, usw. können überhand 

nehmen. „Selbst durch den schnellsten und qualifiziertesten Rettungsdiensteinsatz 

kann Kindern mit Plötzlichem Säuglingstod in aller Regel nicht geholfen werden. Der 

Rettungsdienst wird alarmiert, nachdem und weil das Kind tot aufgefunden wurde.“ 

(MÜLLER-LANG 2006, S. 106f) Die Eltern benötigen neben Informationen, welche 

rechtlichen Schritte nun eingeleitet werden, auch Hintergrundinformationen zur 

Diagnose „Plötzlicher Säuglingstod“. Für die Betroffenen ist es hilfreich zu verstehen, 

dass keiner Schuld trägt und dass diese Art des Todes von niemanden vorhersehbar ist. 

Der Trauerprozess kann begünstig werden, wenn die Familie Zeit und Raum für das 

Abschiednehmen bekommt. Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger können dies 

rituell begleiten. Da es sich beim Plötzlichen Kindstod um eine ungeklärte Todesart 

handelt, müssen Arzt oder Rettungsdienst unverzüglich die Polizei verständigen und 

oftmals wird gerichtlich eine Obduktion des Säuglings angeordnet. Mit der Polizei 

muss geklärt werden, inwiefern zum Abschiednehmen das tote Mädchen oder der tote 
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Junge weiterhin berührt werden darf. Trotz ggf. vorhandenem Elternwunsch, kann das 

tote Kind nicht mehr getauft, jedoch gesegnet werden. Wenn es nicht angeordnet 

wurde, können Eltern ebenso freiwillig auf eigene Kosten einer Obduktion zustimmen. 

„Denn für Eltern, deren Kind plötzlich und unerwartet gestorben ist, erhält (später) die 

Frage nach der Todesursache, das Suchen nach glaubwürdigen Erklärungen und einer 

Entlastung von Schuldgefühlen zentrale Bedeutung.“ (MÜLLER-LANG 2006, S. 111) 

Befragungen haben ergeben, dass für Einsatzkräfte und Helferinnen und Helfer der 

Tod eines Kindes zu den Notfalleinsätzen zählt, der am meisten belastet. (S. 115) 

Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger werden auch in die Privathäuser gerufen, 

wenn es sich um einen Suizid handelt. Die eigene Wohnung ist bei Selbsttötung der 

am häufigsten gewählt Ort. Trotz evtl. zuvor geäußerter Selbsttötungsgedanken, trifft 

der Suizid die Angehörige und Freunde unerwartet. Die Bilder sind sehr belastend, die 

sich in die Köpfe der Personen „einbrennen“, die den Toten auffinden, der sich häufig 

durch Gewalteinwirkung auf den Körper suizidiert hat. Ein Suizid löst Fassungs-

losigkeit, Schock, quälende Gedanken, das Gefühl von Versäumnissen, Bewusstwerden 

eigener Unzulänglichkeiten und eventuelle Schuldgefühle bei Angehörigen und nahe-

stehenden Personen aus. Laut Statistischem Bundesamt gehen ca. 4,0 % aller Todes-

fälle auf nicht natürliche Todesursachen zurück. „Mehr als 800.000 Menschen sterben 

jährlich durch Suizid und unter den 15 bis 29-Jährigen sind Suizide die zweithäufigste 

Todesursache.“ (DEUTSCHE DEPRESSIONS HILFE 2015, S. 5) Wissenschaftlichen Ein-

schätzungen zufolge ist die Dunkelziffer noch um ein Vielfaches höher. All diejenigen, 

die einen Suizidversuch überleben, können statistisch kaum erfasst werden. „Es gibt 

Hinweise darauf, dass auf jeden Erwachsenen, der durch einen Suizid stirbt, mindes-

tens 20 Personen kommen, die einen Suizidversuch begehen.“ (S. 5) Die Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) fand heraus, dass in Ländern mit höherem Einkommen drei-

mal so viele Männer an Suizid versterben als Frauen. Dies bestätigen ebenfalls die ver-

öffentlichten Daten des Statistischen Bundesamts. Im Jahr 2014 beendeten 10.209 

Menschen in Deutschland ihr Leben durch Suizid „wobei der Anteil der Männer mit 

74,7 % fast dreimal so hoch war wie der Anteil der Frauen mit 25,3 %.“ 

(STATISTISCHES BUNDESAMT, 15.12.2015)  

Die Nachahmungsgefahr ist groß. Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger halten 

mit den Betroffenen den Schrecken aus. Sie unterstützen Betroffene beim Zugang zu 

eigenen Ressourcen, damit sich die Ohnmacht auflöst und sie sich wieder als 

handelnde Subjekte wahrnehmen können. 

Ein besonders kritischer Einsatz ist es für Helfer, wenn sie zu einer akuten Suizid-

situation gerufen werden. Hier bedarf es Personen mit fachlicher und persönlicher 

Eignung. „In diesen Situationen braucht es Menschen, die Verständnis aufbringen für 

die Bedrängnis, die Skepsis und die Ambivalenz des Suizidalen. Sie sollten in der Lage 

sein, unter den erschwerten Bedingungen von Zeitdruck, Aktionismus und 
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Destruktivität behutsam eine kooperative Beziehung aufbauen zu können, in der sie 

als vertrauenswürdig, glaubwürdig und lösungskompetent angesehen werden.“ 

(MÜLLER-LANG 2006, S. 117) Bei einer akuten Suizidsituation wie z.B. in dem 

Moment, indem eine Person kurz davor ist, sich aus großer Höhe in die Tiefe zu 

stürzen, muss sehr feinfühlig agiert werden. Es ist wichtig, den direkten Kontakt zu 

suchen, um den Tunnelblick zu durchbrechen und dadurch die suizidale Einengung zu 

verringern. In den seltensten Situationen ist es möglich, mit einem Zwangszugriff den 

Suizid zu verhindern. Viel eher steigt dadurch die Gefahr, dass es zu einer 

Kurzschlusshandlung kommt, da sich die suizidale Person weiter in die Enge getrieben 

fühlt. In Akutsituationen kann die suizidale Tendenz abnehmen, wenn Zeit gewonnen 

wird.  

Bei Suizidandeutungen geht es nach einem Beziehungsaufbau um ein einfühlendes 

Verstehen, geduldiges Zuhören und Respekt für den Tötungswunsch.  

Oft können Suizidversuche als „Hilferufe“ interpretiert werden. Suizidgedanken dürfen 

nicht ignoriert werden. Sie sind Hinweis dafür, dass ernstzunehmende psychische 

Probleme vorliegen. 

Über die Selbstmordgedanken zu sprechen bringt niemanden dazu, sich umzubringen. 

Vielmehr wird dadurch das Thema enttabuisiert, und es gibt Außenstehenden die 

Möglichkeit der Risikoabwägung und ungefähren Einschätzung der Suizidalität. Alter-

nativen zum Leben können gesucht, eigene Ressourcen aktiviert, bewährte Selbst-

hilfeversuche reaktiviert, das Selbstwertgefühl gestärkt, neue Problemlösungsstrategien 

entwickelt, das soziale Umfeld mit einbezogen und ggf. eine freiwillige Einweisung 

oder Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik veranlasst werden. Es liegt nicht 

in der Macht der Außenstehenden, ob sich jemand in dieser Situation etwas antut oder 

nicht. Eine absolute Gewissheit gibt es nicht. Notfallseelsorgerinnen und Notfall-

seelsorger müssen sehr auf ihre eigene Nachsorge Wert legen, vor allem dann, wenn 

die Person sich in ihrem Beisein oder kurz danach suizidiert. 

 

2.2.3 Einsatzort Außerhäuslich 
PSNV kümmert sich im außerhäuslichen Bereich bei schweren Verkehrsunfällen, 

Unfällen mit Schienenfahrzeugen, Bränden, Gewalttaten, Evakuierungen, usw. im 

Besonderen um Überlebende, Zeugen, Ersthelfer, Vermissende, Angehörige und 

Hinterbliebene. Die sich darbietende Situation mit ihren Geräuschen, Gerüchen und 

Bildern ist verheerend, erschreckend und traumatisierend. Es ist eine Extrembelastung 

für Körper, Geist und Seele. Daher müssen als weitere Zielgruppe die Einsatzkräfte 

selbst von PSNV in den Blick genommen werden. Es darf auf keinen Fall die eigene 

Einsatznachsorge außer Acht gelassen werden. Insgesamt geht es ebenfalls in 

extremen außerhäuslichen Situationen bei der psychosozialen Unterstützung vor allem 

darum, die (körperliche) Eigenaktivität, Eigenverantwortung und Eigenkontrolle zu 
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bewahren und zu begünstigen. Nach einem PSNV-Einsatzes sollte „eine 

(vorübergehend) emotional stabilisierte, in ausreichend Information eingebettete und 

selbstbestimmte Situation geschaffen sein.“ (NIKENDEI 2012, S. 28) Meist ist das Me-

dieninteresse sehr groß und Reporter sind hartnäckig auf der Suche nach 

sensationellen „O-Tönen“. Die Betroffenen müssen gut geschützt und abgeschirmt 

werden. Es ist darauf zu achten, dass keine weitere Traumatisierung durch das 

Beobachten der Rettungsmaßnahmen und dem damit unter Umständen verbundenen 

Anblick von weiteren schwerwiegenden Verletzungen, Leichen bzw. Leichenteilen 

stattfindet. Desgleichen offenbart sich bei Bränden oder Hauseinstürzen ein Gesamt 

szenario von Chaos und Zerstörung. Verzweifelte Menschen suchen in Trümmern nach 

Hinterbliebenen, Tieren, wichtigen Dokumenten und blicken auf ihre zerstörte 

Existenz. Die Dramatik solcher Situationen ist für alle Beteiligten unbeschreiblich. Die 

Folgen einer traumatischen Erfahrung lassen ich anfangs nicht einschätzen. Besonders 

wenn andere Menschen Verursacher des unbeschreiblichen Leidens sind, wird das 

eigene Leben und Weltbild erschüttert und das Vertrauen in andere Menschen zer-

brochen. Dies kann den Heilungsprozess deutlich beeinträchtigen.  

Wenn das „äußerliche Chaos“ geordnet wird, unterstützt dieses Vorgehen, dass sich 

das „innere Chaos“ zu sortieren beginnt und die betroffene Person ruhiger wird. Die 

abhanden gekommene Kontrolle lässt sich zurückgewinnen und damit das Selbst 

stabilisieren, wenn eine gute und verstehbare Informationsvermittlung stattfindet. 

(RIECHER-RÖSSLER 2004, S. 41) Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger müssen 

sensibel, verständnisvoll sowie geduldig agieren. Sie sind verpflichtet, das personen-

spezifische Nähe- und Distanz-Bedürfnis zu wahren und sollen mit allen Mitteln ver-

suchen, Sicherheit, Schutz und das Stillen von körperlichen Bedürfnissen wie Essen, 

Trinken oder Wärme zu gewähren. 

Aufgrund der medialen Vernetzung ist es sehr wahrscheinlich, dass zunächst nicht am 

direkten Geschehen Beteiligte zum Einsatzort kommen, die wiederum versorgt und 

bedacht werden müssen. Hinzu kommen Schaulustige, die phasenweise Einsatzwege 

blockieren, sich teilweise durch ihr Verhalten selbst in Gefahr bringen und zuweilen 

demotivierend wirken, wenn andere hart arbeiten und sie „nur“ zuschauen. Das 

unkontrollierte ins Netz Stellen von Film- und Fotoaufnahmen verstärkt die Dramatik 

der Situation. Im außerhäuslichen Bereich muss schnellstmöglich eine Rückzugs-

möglichkeit geschaffen werden.  

Die Einsatzleitung übernimmt die Einteilung der Einsatzkräfte, entscheidet über das 

Alarmieren von PSNV-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern und weist Aufgaben zu.  

In diesen Momenten kann nicht diskutiert werden, ob Zuweisungen richtig oder falsch 

sind und bedacht werden, welche guten Ideen der jeweilige Notfallseelsorgende noch 

hätte. Oft treffen Menschen, die zuvor noch nie zusammen gearbeitet haben aufeinan-

der und bilden ein Team, dass sich um die bestmögliche Versorgung der Betroffenen 
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kümmert. Die Priorität liegt bei den Opfern und Angehörigen, aber auch der/die Täter 

müssen im Blick bleiben. Chaos, Panik, Desorientierung, ungeklärten Fragen, usw. 

kann z.B. entgegengewirkt werden durch das Schaffen von Strukturen, Gewähren von 

Sicherheit und Ruhe, Beantworten von individuellen Fragen und allgemeiner 

Informationsweitergabe. Eine Massenpanik und zusätzliche Gefährdung sind unter 

allen Umständen zu vermeiden. Außenstehende benötigen die Gewissheit und die 

Beruhigung, dass alles Menschenmögliche getan wird, um zu helfen. Phasenweise 

muss deeskalierend auf Personen und Gruppen eingewirkt werden, wenn z.B. Unfall-

parteien in höchster emotionaler Erregung aufeinander prallen, enormer Ärger über 

extrem lange Wartezeiten entsteht oder Menschen aufgrund ihrer tiefgreifenden Ver-

zweiflung die Fassung verlieren, wenn über Stunden die namentliche Bestätigung der 

Toten durch die Polizei noch aussteht. Bei Gewalttaten oder Amokläufen versuchen 

Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger über Stunden beruhigend, erklärend und 

stützend zur Seite zu stehen, bis die Identität eindeutig sichergestellt ist und die 

Todesnachricht überbracht werden kann. Für Betroffene sind Ungewissheit und die 

Kontrollübernahme anderer besonders dramatisierende Erfahrungen in der bereits 

extrem emotional angespannten Situation. Die Verarbeitung des Erlebten wird dadurch 

blockiert, dass ein reales Begreifen des Todes durch das Sehen und Berühren der 

Leiche erst möglich ist, wenn die Staatsanwaltschaft einwilligt. Ungewissheit und Un-

sicherheit blockiert die beginnende Trauer. Hoffnung, Verzweiflung, Wut, Ärger 

verursachen einen emotionalen Ausnahmezustand, den Mitarbeitende der NFS ver-

suchen zu stabilisieren. Angehörige und Hinterbliebene von Vermissenden müssen sich 

langwierigen Befragungen aussetzen und werden zusätzlich mit dem Verdacht 

konfrontiert, ggf. selbst der Täter zu sein. Sie benötigen die Gewissheit, dass dies ein 

normales kriminalistisches Vorgehen ist und können durch die NFS wieder Halt und 

Sicherheit erlangen. Verstorbene können auf Wunsch noch an Ort und Stelle von 

Mitarbeitenden der NFS ausgesegnet werden. Bei schweren Einsätzen kann es hilfreich 

sein, ein abschließendes Gespräch auf der Wache zu führen, bei dem die Einsatzkräfte 

an die Dringlichkeit der eigene Psychohygiene erinnert werden und Wertschätzung für 

ihren eingebrachten Einsatz erfahren. (MÜLLER-LANG 2006, S. 123ff) Einzelne 

Einsatzkräfte können damit auch in diesem Rahmen durch PSNV nach einem 

belastenden Einsatz begleitet werden. 

 

2.2.4 Psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte (PSNV-E) 
Einsatzkräfte sind es gewohnt, in gefährlichen und leidvollen Situationen fachkundig 

und verantwortungsbewusst zu handeln. Doch auch ihre Belastbarkeit hat Grenzen. 

Für professionelle Helferinnen und Helfer wird es schwierig, wenn beispielsweise die 

Einsatzsituation besonders dramatisch und unter hohem Zeitdruck verläuft, der Ver-

letzte oder Tote am Einsatzort persönlich bekannt ist, Kameraden schwer verletzt 
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werden oder sterben, sie selbst beim Einsatz auf unerwartete Situationen, unzutref-

fende Meldebilder stoßen oder lebensgefährlich verletzt werden oder erkennen müssen, 

dass keine Hilfe mehr möglich ist. Wenn es um die Aufarbeitung des im Einsatz 

Erlebten und damit um die allgemeine Psychosoziale Notfallversorgung für Einsatz-

kräfte geht, spricht man von PSNV-E. Sie wird von besonders dafür geschulten Fach-

kräften übernommen, und die Einsatzorganisation regelt dies in den meisten Fällen 

selbständig. Die Internetseite der Notfallseelsorge in Bayern verweist darauf, dass 

PSNV-E unter anderem durch die Feuerwehrseelsorge, von Feuerwehr-Peers, von 

Fachberatern PSNV-E in den Feuerwehren, ausgebildeten Fachleuten der Bundes-

vereinigung für Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen (SbE) sowie von 

psychosozialen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern durchgeführt wird. 

(WIETERSHEIM) 

PSNV-E gliedert sich in die drei Bereiche der einsatzvorbereitenden Maßnahmen zur 

Prävention, der psychosozialen Einsatzbegleitung und der Einsatznachsorge mit kurz-, 

mittel- und langfristigen Hilfsmaßnahmen. (NIKENDEI 2012, S. 35) Seelsorgerinnen 

und Seelsorger in Feuerwehr und Rettungsdienst (SFR) kennen sich mit internen 

Strukturen aus, haben dementsprechende Fortbildungen durchlaufen und stehen in 

engem und ständigem Austausch und Kontakt zur Organisation. Sie nehmen an Be-

sprechungen, Übungen und Einsätzen teil und pflegen dadurch Beziehung und 

Kommunikation. Der kontinuierliche Kontakt mit allen Einsatzkräften schafft eine 

Atmosphäre der Akzeptanz und der Vertrautheit und bildet die Basis für die Begleitung 

in Krisensituationen.  

 

Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger kennen sich mit Notfällen und Krisen aus. 

Sie haben eine Ahnung davon, welche körperlichen und psychischen Reaktionen auf-

treten können, sind psychotraumatologisch geschult, kennen sich mit Trauerprozessen 

aus und sind sich unterschiedlicher Möglichkeiten der Selbstfürsorge bewusst.  

 

Nach der erfolgten Einführung in das Thema Notfallseelsorge, gibt das folgende 

Kapitel einen Einblick in wichtige theoretische Grundlagen. Dazu werden körperliche 

und psychische Reaktionen beschrieben. Ebenso werden die Antreiber thematisiert, die 

Menschen veranlassen, sich im Bereich der kirchlichen Notfallseelsorge zu engagieren. 

Dabei wird die allgemeine Helfermotivation betrachtet und näher auf die christlich 

geprägte Motivationsgrundlage sowie problematische Seiten des Helfens eingegangen. 
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3. Theoretische Grundlagen 
PSNV-Kräfte sind Experten für Notfälle und Krisen. Außerordentliche Ereignisse 

bringen Selbstverständlichkeiten ins Wanken. Das Leben wird hinterfragt, Ursache-

Wirkungs-Zusammenhänge werden verzweifelt gesucht und Ordnungen sind zer-

brochen. Das Arbeiten im Einsatz schützt. Erst später, wenn Körper und Geist zur Ruhe 

kommen, beginnt die Verarbeitung. Dabei reagieren die Menschen individuell. Es 

hängt von vielen Faktoren ab, ob die Eindrücke aus belastenden Einsätzen 

wiederkehren oder nicht. Die psychischen Auswirkungen eines Einsatzes hängen u. a. 

von der Tagesform, der Häufigkeit der Notfälle, den privaten Belastungen und der 

bisherig gesammelten Einsatzerfahrung ab. So beschreibt ein Helfer: „Es war nicht das 

Gesicht des Verletzten, nicht das Blut auf den Sitzen, nicht der See aus tausend 

Glasscherben. Es war der Teddybär auf dem Beifahrersitz mit dem Schild am Hals: 

Komm gut heim“ (NUTH 2008, S. 149) 

Solange ein Trauma unbearbeitet bleibt, blockiert es die einsetzende Trauer. SENDERA 

und SENDERA betonen, dass es genauso bei den Menschen, die Betroffene im Notfall 

unterstützen, vorkommt, dass Selbstvertrauen und Selbstverständnis nach einem 

Einsatz tiefgreifend erschüttert sind und Hilflosigkeit und innere Leere sich dauerhaft 

einstellen. (2013, S. 81) 

 

In der Ausbildung von Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorgern und allen 

anderen PSVN-Mitarbeitenden wird bereits im Vorfeld großen Wert auf den Umgang 

mit eigenen Belastungen und Grenzen gesetzt. Selbstreflexion und die eigene Psycho-

hygiene sind wichtige Ausbildungsinhalte. Weitere Aspekte sind das Klären der 

eigenen Motivation, Gesprächsführung in akuten Krisen mit Einzelnen und Gruppen, 

Psychotraumatologie, Umgang mit Suizid, Krisenmanagement, Pressearbeit und vieles 

mehr. In der Ausbildung von NFS sind ebenso christliche Spiritualität, die Theologie 

der Seelsorge, spirituelle Impulse und Rituale zur Bewältigung, Modelle von Trauer-

feiern und Gedenkgottesdiensten und die eigenen christlichen Vorstellungen Thema. 

 

Dieses theoriegeleitete Kapitel gliedert sich in unterschiedliche, für die Bedeutung der 

Verarbeitung ausschlaggebenden Blickwinkel. 

Zu Beginn werden körperliche und psychische Reaktionen beleuchtet.  

Der nächste Aspekt befasst sich mit den in der Theorie erwähnten möglichen An-

treibern, die eine Notfallseelsorgerin, einen Notfallseelsorger veranlassen könnten, 

diese in der Regel ehrenamtliche Aufgabe zu übernehmen.  

Beginnend wird nun auf körperliche und psychische Reaktionen Bezug genommen, die 

auftreten können, wenn Notfälle Routine durchbrechen, Selbstsicherheit sinken lassen 

und den Zugang zu eigenen Fähigkeiten und Stärken hemmen.  
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3.1 Körperliche und psychische Reaktionen 
Krisenhafte Ereignisse bringen Sicherheiten ins Wanken und werfen Fragen auf. Krisen 

fordern heraus, den eigenen Lebensvollzug neu zu reflektieren. Viele Menschen stellen 

sich in diesen Situationen existentielle Fragen, hinterfragen Selbstverständliches und 

sind verzweifelt auf der Suche nach Antworten.  

Jeder Verlust geht mit einer gewissen Trauer einher. Die Trauer ermöglicht den Ver-

arbeitungsprozess und unterstützt das Integrieren des Erlebnisses in die eigene Lebens-

geschichte. Der Verlauf des Trauerprozess ist individuell und ist von unterschiedlichen 

Faktoren abhängig. Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger setzten sich bei ihrer 

Tätigkeit gezielt Situationen aus, die Weltbilder erschüttern und von Verlust geprägt 

sind. Bei noch so guter Vorbereitung und Präventionsarbeit kommt es vor, dass sich 

ein Gestresst-fühlen und ein Gestresst-sein einstellt. Bei diesen Prozessen ist immer 

das menschliche Gehirn beteiligt. Es kommt zu physischen und neurologischen Reak-

tionen. Die sich ggf. entwickelnden Symptome von Trauma-Folgestörungen und 

Burnout werden nach Darstellungen vom Umgang mit Trauer und evolutionsbedingten 

Reaktionen auf Stress exploriert.  

 

3.1.1 Stressreaktionen 
Stress ist Motor für erhöhte Leistungskapazität. So lange ausreichend Bewältigungs-

möglichkeiten und eine Erholungs- und Regenerationsphase vorhanden sind, kann die 

Mobilisierung durch Stress als externer Reiz ein positiver Eustress bleiben. Extrem-

sportler, Roulettespieler und andere Grenzgänger suchen bewusst diesen Kick von 

kurzzeitiger, extrem hoher nervlicher und emotionaler Erregung. Der umgangs-

sprachlich als „Adrenalin-Kick“ bekannte Energieschub im Augenblick der höchsten 

Erregung kommt durch die Ausschüttung von Endorphinen einem lustvollen Rausch-

zustand gleich. 

Die Kehrseite des Eustress ist Distress. Wenn die Belastung durch Stress anhält und es 

zu keiner Stressbewältigung oder Regeneration kommt, spricht man von „kumulativem 

Stress“ oder chronischen Stress. „Distress, chronischer Stress, aber auch zu viel 

Eustress werden nicht nur durch Überlastung verursacht, sondern können auch Folge 

von Unterforderung sein.“ (WENDT 2009, S. 19) Jegliche Art von Stress kann somit 

negative Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit haben. 

 

Es gibt verschiedenste Erkenntnisse, wie Menschen auf Stress reagieren und in der 

akuten Phase nach traumatischen Ereignissen agieren. Psychosomatische Stress-

reaktionen kommen ungehemmt. Im „Hochstress“ übernimmt die Biologie die 

evolutionär angelegten Stress-Reaktionen.  

Durch die Freisetzung von Adrenalin und bei andauernder Belastung durch das 

Hormon Cortisol, wird der Körper auf „fight“ (Kampf) oder „flight“ (Flucht) vorbereitet. 
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Der gesamte Körper wird dadurch in Alarmbereitschaft versetzt und ist auf die Stress-

situation fokussiert. Wenn ein dagegen Ankämpfen, das Kontrollieren oder das Fliehen 

und Vermeiden nicht möglich sind, kann es zur instinktiven Täuschung und Selbst-

täuschung kommen.  

Eine weitere genetisch gesteuerte Reaktion ist „freeze“, eine Art Bewegungslosigkeit. 

Dieses Verhalten ist ebenso in der Tierwelt zu beobachten und veranlasst zu den 

Rückschlüssen, dass das „erstarrte“ Tier hofft, von seinem Angreifer übersehen zu 

werden. Damit lassen sich vorerst vier Stressreaktionen ausmachen: Kampf „fight“; 

Flucht „fight“; Täuschen/Selbsttäuschung; Erstarren „freeze“ (WEINBERG 2013, S. 27) 
 

Stress verursacht eine sozioemotionale Belastung für Körper und Psyche.  

Jeder erlebte Stress wird unterschiedlich bewertet und es folgen individuelle Stress-

reaktionen. Das Bewerten von individuellen Stressoren hängt von verschiedensten 

Faktoren ab. So haben Wissenschaftler z.B. herausgefunden, dass sichere Bindungen, 

die im Kleinkind- und Kindesalter erlebt wurden, ein wirksames „Schutzschild gegen-

über Stress bis ins Erwachsenenalter“ (KALUZA 2015, S. 28) darstellen. Es wurde fest-

gestellt, dass der Kortisol-Gehalt im Blut in Stress-Situationen um einiges höher bei 

den Menschen ist, die auf unsichere Bindungen zurück blicken. „Zusammenfassend ist 

festzuhalten, dass als positiv erlebte zwischenmenschliche Beziehungen und die damit 

wahrscheinlich einhergehende vermehrte Ausschüttung von Oxytocin dazu führen, 

dass sowohl die Sensitivität des Stressprogramms (d. h. wie schnell es »anspringt«) als 

auch das Ausmaß der Stressreaktion (d. h. wie heftig sie ausfällt und wie lange sie an-

dauert) reduziert werden.“ (S. 29) In Untersuchungen konnte herausgefunden werden, 

dass Menschen neben den Reaktionen Kampf oder Flucht bei Stress auch das Ver-

halten „tending and befriending“ aufweisen. (TAYLOR 2006, S. 273) Das bedeutet, dass 

neben den bereits erwähnten Stressreaktionen weitere hinzukommen, wie das Zusam-

menschließen mit anderen, sich umeinander Kümmern, einander Beruhigen, einander 

Pflegen sowie die Strategie der Suche nach gegenseitiger Nähe, dem Bilden von 

sozialen Netzwerken oder dem Erweisen von Freundschaft.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 2: Stressreaktionen erweitert 

 (eigene Darstellung) 

Stress 

Kampf  
„fight“ 

Flucht  
„flight“ 

Täuschen/ 
Selbsttäuschung 

Erstarren  
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„tending and befriending“ 
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Soziale Beziehungen bekommen somit eine besondere Rolle, was den Stress anlagt. 

Einerseits sind sie Stressquelle, wenn es um Mangel oder Verlust geht, andererseits 

können sie bei positiven Beziehungen und erlebten sicheren Bindungen zum 

Stresspuffer werden. 

 

Unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen liefern weitere Erkenntnisse. Allgemein 

lässt sich sagen, dass alle äußeren Anforderungsbedingungen sogenannte Stressoren 

darstellen und Stressreaktionen auslösen können. Notfallseelsorgerinnen und Notfall-

seelsorger werden bei krisenhaften Ereignissen zur psychosozialen Unterstützung 

gerufen. Sie sind daher bei jedem Einsatz außergewöhnlich belastenden Bedingungen 

ausgesetzt. Je nachdem werden die bereits im Einsatzgeschehen vorhandenen 

Faktoren, die Stress auslösen durch Stressoren verstärkt, die auf individuelle und per-

sönliche Einstellungen, Bewertungen und Motive zurückzuführen sind. Dadurch kann 

Stress die eigenen Kräfte mindern oder eben auch Stärken und die Möglichkeit zur 

Weiterentwicklung eröffnen. 

 

PETZOLD stellt die individuelle Bewertung einer Situation in dem integrativen 

Ressourcenmodell dar. Unter Ressourcen versteht man u. a. Fähigkeiten, Fertigkeiten, 

Talente, Stärken, Kenntnisse, Geschick, bereits gemachte Erfahrungen, Neigungen. 

Oftmals sind sich die Menschen ihrer Potentiale nicht bewusst. Nur bewusste und/oder 

teilweise unbewusst als verfügbar erlebte Ressourcen können von den Betroffenen 

genutzt werden. „Nicht alle ‚objective resources‘, also faktisch vorhandenen und damit 

potentiell nutzbaren Ressourcen, im Ressourcenreservoir sind deshalb als ‚perceived 

resources‘ und damit als kognitiv-repräsentierte verfügbar.“ (2007, S. 295) 

Jede Person steht in einem individuellen Kontext, der durch verschiedene Aspekte 

beeinflusst und subjektiv wahrgenommen sowie verarbeitet wird. Ebenso haben Zu-

schreibungen von Anderen, Traditionen oder eigene Bewertung aus Vergangenheit, 

Gegenwart, Zukunft haben Einfluss auf die sich daran anschließenden Handlungs-

weisen (Bewältigung „coping“ oder Gestaltung „creating“). Wir Menschen sind geprägt 

von unseren Motivationen, also den eigenen Handlungsantrieben. Weiteren Einfluss 

auf die Auswirkungen und Umgangsweise mit externen Stress hat das im Fokus 

stehende Ziel, das erreicht werden soll. Auch die von der Person gefassten Handlungs-

entschlüsse (Volitionen), also deren Fähigkeit, Motivation und Absicht Ergebnisse zu 

erzielen, beeinflussen die Bewältigungs- oder Gestaltungsmöglichkeiten.  

 

Wie der folgenden Abbildung zu entnehmen ist, wird das Ereignis der Bewertung von 

zwei Aspekten bestimmt. Auf der einen Seite ist es die Persönlichkeitsdimension des 

Einzelnen, auf der anderen Seite sind es die Gegebenheiten in der Situation mit den 

verschiedensten Einflüssen von Problemen, Ressourcen und Potentialen. 
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Abbildung 3: Integratives Modell des Ressourcengebrauchs 

 (Quelle: PETZOLD 2007, S. 298) 

Der Mensch erhält folglich Informationen aus dem Kontext sowie durch die Sinne 

vermittelte Wahrnehmungen und daraus leitet sich Bewertung und Einschätzung der 

Gegebenheit ab, die wiederum zur Handlung führen. Daraus ergeben sich zwei 

mögliche Reaktionen auf Probleme, Herausforderung, Krise oder Schwierigkeit: 

Einerseits, wenn eine Situation als anstrengend (Distress) und als Belastung eingestuft 

wird, werden in der Regel die eigenen Ressourcen bei der Bewältigung (coping) ver-

ringert. In diesem Fall kann Stress krank machen und psychische und physische 

negative Folgen haben. 

PETZOLD nennt dabei drei Bewältigungsmöglichkeiten (coping), die bereits ansatz-

weise als Stressreaktionen beschrieben wurden: 1. Ausweichen und Vermeiden 

(evasinves coping); 2. Konfrontieren und Kämpfen (aggressives coping); 3. Anpassen, 

sich zurück nehmen und resignieren (adaptives coping). 

Andererseits beinhalten externe Stressoren die Chance über sich hinauszuwachsen. 

Wenn dies der Fall ist, spricht man nicht von Distress sondern von Eustress. Dieses 

schöpferische Gestalten kann als eine „Creating“ Reaktion bezeichnet werden. Hierbei 

werden von PETZOLD drei Ausprägungen der Möglichkeiten des Gestaltens (creating) 

aufgeführt: 1. das Nutzen der gegebenen Möglichkeiten und kreatives Einpassen der 

vorgefunden Gegebenheiten (creative adjustment); 2. das kreative Gestalten und Ver-

ändern der Gegenbenheiten und damit einen Mehrwert generieren (creative change);  

3. das individuelle schöpferisches Tun in dem mehrere Potentiale zusammen fließen 

und neue Ressourcen geschaffen und freigesetzt werden (creative cooperation). (2007,  

S. 299f) 
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Eigene Bewertungen und Einschätzungen tragen somit ebenfalls dazu bei, ob Stress-

reaktionen ausgelöst oder intensiviert werden. Zu den außergewöhnlichen Belas-

tungen, denen Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger ausgesetzt sind, kommen 

weitere individuelle Stressoren dazu. Diese können ihren Ursprung in der Person selber 

wie auch im Kontext haben. Die Grafik zeigt die außergewöhnliche Belastung, die 

verstärkt wird durch individuelle Stressoren wie zum Beispiel: Ungeduld, Perfek-

tionismus, Kontrollstreben, Einzelkämpfertum, Selbstüberforderung oder beruflicher 

Druck, eigene Krankheit, Ärger mit Nahestehenden, Schlafmangel, geringe Einsatz-

erfahrung, Einsatzhäufigkeit und vieles mehr. (KALUZA 2015, S. 15-18) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 4: Anhäufung von Belastungen 

 (eigene Darstellung) 

Diese Grafik verdeutlicht, dass damit außergewöhnliche Belastung je nach indivi-

duellen Stressoren auf unterschiedlich hohen Stress- bzw. Belastungslevels ansetzt. Die 

sich daran zum Teil anschließenden Stressreaktionen wirken sich auf unterschiedlichen 

Ebenen aus. Stress aktiviert somit auf physischer, psychischer, geistiger und 

verhaltensbezogener Ebene. 

Einige der physischen und neurologischen Reaktionen werden nun näher beschrieben. 

 

 

3.1.2 Neurologische und physische Reaktionen 
Unsere Organe werden über zwei getrennt voneinander laufenden Nervenstränge ak-

tiviert oder gehemmt. Unbewusste Reaktionen werden durch dieses vegetative 

Nervensystem mit Sympathikus und Parasympathikus gesteuert. Die beiden Nerven-

bahnen ziehen „sich vom Stammhirn aus zu den verschiedensten Andockstellen 

(Rezeptoren) im Körper (…): zu Organen, Gefäßen, Drüsen. Dabei haben die meisten 

Körperstrukturen Andockstellen sowohl für den Sympathikus als auch den Para-

sympathikus.“ (FRANK 2010, S. 56)  
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Der Sympathikus und das Hormon Adrenalin wirken zu-

sammen und aktivieren die zum Überleben notwenigen 

Systeme. Um an anderer Stelle Energie zu sparen, werden 

andere Systeme „heruntergefahren“.  

Wenn der extreme äußere Reiz abklingt, reguliert der 

Parasympathikus über Nervenbahnen und Rezeptoren eine 

Beruhigung und wird durch das Zufriedenheitshormon 

Serotonin unterstützt. Der Körper kann zur Ruhe kommen, 

sich entspannen und wieder regenerieren.  

Sympathikus und Parasympatikus arbeiten zusammen und 

werden durch das Gehirn aktiviert oder gehemmt. (S. 56ff) 
Abbildung 5: Parasympathische & Sympathische Steuerung 

 (Quelle: WEINBERG 2015, Folie 6) 

 

„In den letzten Jahren haben wir gelernt, das Gehirn als wesentliches Organ dieser 

Anpassung der Umwelt an uns und unsere Person an die Umwelt zu betrachten. Seine 

unterschiedlichen Bereiche und vielfältigen Funktionen des Speicherns und Neu-

strukturierens sind dafür verantwortlich, wie gut dieser Abgleich vonstattengeht.“ 

(HANTKE 2012, S. 32) Im Gehirn gibt es unterschiedliche Regionen. Durch die Neuro-

physiologie konnten in den vergangenen Jahren viele bahnbrechende Erkenntnisse 

über das menschliche Gehirn gewonnen werden. Die Forschung in diesem Bereich geht 

stetig weiter. So werden wahrscheinlich die nun im Folgenden wiedergegebenen 

neurologischen Erkenntnisse in den nächsten Jahren durch zukünftige Erkenntnisse 

abgelöst. Dennoch geben sie den momentan aktuellen Wissensstand wieder und helfen 

die Vorgänge im Gehirn zu verstehen und eine Idee davon zu bekommen, was unser 

Gehirn benötigt, „um gut zu arbeiten, und was man tun kann, es dabei zu unter-

stützen.“ (S. 31) 

 

Nachfolgend wird das Rückenmark, das Kleinhirn, der Hirnstamm, das limbische 

System und die Großhirnrinde näher beschrieben. 

 

Damit Signale aus dem Körper im Gehirn ankommen, leitet das Rückenmark diese 

weiter. Durch Rückenmarksverletzungen, einseitiger Belastung oder muskulären Ver-

änderungen um den Rückenmarksnerv herum, kann es zu „Übertragungsfehlern oder 

auch Unterbrechungen“ kommen. (HANTKE 2012, S. 31)  

 

Im Hinterkopf des menschlichen Gehirns befindet sich das Kleinhirn. Von hier werden 

Bewegungen koordiniert. „Der Gleichgewichtssinn ist mit dem Kleinhirn eng 

Parasympathische 
            Steuerung 

Sympathische    
      Steuerung 



  

 

25 

verknüpft; Haltung, Bewegung und zielgerichtete Steuerung im Raum werden hier 

zusammengeführt.“ (HANTKE 2012, S. 31) 

Für unser Denken und Wahrnehmen ist die Großhirnrinde (Cortex) zuständig. Hier 

werden visuelle Informationen und sensorische Eindrücke interpretiert. Entwicklungs-

geschichtlich ist dieser Teil des Gehirns der neueste. Um funktionieren zu können, 

benötigt der Cortex Informationen aus den darunterliegenden Bereichen. Im „hinteren 

und mittleren Teil der Großhirnrinde sind riesige Zentren für unterschiedliche Bereiche 

der Wahrnehmung und Steuerung von Gefühlen, Körper und Sprache angesiedelt. 

Mithilfe des vorderen Teils (im Frontalhirn) nehmen wir andere Menschen und uns 

selbst wahr. Dort befinden sich die Spiegelneuronen, die sich regen, wenn wir mit 

anderen im Kontakt sind. (…) Die Großhirnrinde ist also für bewusstes Denken, Selbst-

reflexion, Sinneswahrnehmung, Bewegungsentscheidungen, Sprache und Handlungs-

alternativen zuständig.“ (S. 35) So kommt es, dass unser menschliche Verstand Zeit für 

die Verarbeitung der Informationen benötig und daher langsam arbeitet. Diese sind 

jedoch sehr genau. 

 

Das unbewusst arbeitende emotionale Erfahrungsgedächtnis hingegen nimmt schnelle 

Einschätzungen vor, die eine erste Orientierung und Reaktion ermöglichen.  

Aus neurologischer Sicht sind im Gehirn bei der Konfrontation mit extremen Reizen 

besonders der bereits beschriebene Cortex, der Hirnstamm und das limbische System 

beteiligt. 

 

Wissenschaftler fanden in diesem Zusammenhang heraus, dass ein Säugling, dessen 

Mutter in der Schwangerschaft wiederkehrend Angst, Sorge und Not erlitt, bereits bei 

der Geburt spannungsbereiter zur Welt kommt, als ein Baby, dessen Mutter sich ent-

spannt auf das Kind vorbereiten konnte. „Der Hirnstamm reguliert die grundlegenden 

Funktionen unseres Körpers, ohne die kein Leben möglich ist: das Pumpen des Blutes 

durch unser Adern, das Wachstum der Körperzellen, Atmung, Körpertemperatur, 

Stoffwechsel, Herzschlag. Diese Funktionen sind in ihrer Feinabstimmung nicht vorab 

festgelegt, sondern werden je nach Erfordernis der Umgebung angepasst.“ (HANTKE 

2012, S. 34)  

 

Das Großhirn lässt sich in die bereits beschriebene Großhirnrinde und das limbische 

System unterteilen. „Das limbische System ist ein erst seit relativ kurzer Zeit als Ein-

heit betrachteter Zusammenhang von Nervenleiterbahnen, Drüsen und Einzel-

strukturen, das man auch als Schaltzentrale für den Gefühlshaushalt bezeichnet.“ 

(HANTKE 2012, S. 34) 
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Abbildung 6: Limbisches System und weitere Areale 

 (Quelle: KERSTING 2014) 

„Der Hypothalamus ist für Spannung und Entspannung verantwortlich und gibt seine 

entsprechenden Befehle weiter an die Amygdala (Mandelkern) die sie dann umsetzt. 

Die Amygdala ist auf verschiedenen Bahnen mit den Regulationsmechanismen für 

Herzschlag, Atmung, Blutdruck, Verdauung und Stoffwechsel, Reflexe, Angstausdruck 

im Gesicht, Magen/Darm-Reaktion und mit den Produktionszentren für jene Boten-

stoffe im Gehirn (Neurotransmitter) verbunden, die unsere Wachsamkeit erhöhen und 

uns flinker machen.“ (HANTKE 2012, S. 34) 

Bei wahrgenommener Gefahr wird der Neurotransmitter Noradrenalin produziert, und 

die Informationen der Sinneszellen gelangen über den Thalamus direkt in das lim-

bische System. Dort wird die potentielle Gefahr von der Amygdala bewertet (gefährlich 

oder sicher). Die Amygdala stellt das implizite/diffuse Gedächtnis dar und beeinflusst 

maßgeblich unsere Gefühle und einige der bereits beschriebenen Körperreaktionen.  

Im Bedarfsfall wird in wenigen Sekunden eine Stressreaktion auslöst und es kommt zu 

einer reflexartigen Reaktion (z.B. Flucht).  

 

„Informationen werden nur dann an die höher gelegenen Hirnregionen weitergeleitet, 

wenn das System (der Körper Mensch) nicht bedroht scheint.“ (HANTKE 2012, S. 35) 

Bei überlebenssichernden Reaktion wird die Großhirnrinde sozusagen umgangen und 

es bleibt keine Zeit zum bewussten Nachdenken. Es handelt sich um eine autonome 

Reaktion, die instinktiv durch Teile des Gehirns veranlasst wird. Bei anhaltendem 

Stress wird in Bruchteilen von Sekunden der Sympathikus aktiviert, der wiederum nun 

ebenfalls Noradrenalin ausschüttet und durch die nun folgende Stimulierung des 

Nebennierenmarks zusätzlich das Schreckhormon Adrenalin freisetzt. Auf die bei 

weiterer Belastung aktivierte Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse 

durch die es in der Nebennierenrinde zur Ausschüttung von Kortisol kommt (KALUZA 

2015, S. 24-25), wird nicht weiter eingegangen, um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu 
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sprengen. Festzuhalten ist, dass der Körper sich bestmöglich auf die Notfallreaktion 

vorbereitet. 

 

Diese Stressreaktion erlischt erst, wenn die als bedrohlich bewertete Situation ein Ende 

hat. Das kurzweilige Noradrenalin zerfällt und der Körper kommt wieder zur Ruhe. 

(KALUZA 2015, S. 21-23) „Im Fall von lang andauernden, chronifizierten Stress-

reaktionen werden die Auswirkungen der Stresshormone auf die neuronale Architektur 

und die Biochemie des Gehirns allerdings dysfunktional, und sie können das Auftreten 

von Depressionen wie auch Einschränkungen von Gedächtnisfunktionen zur Folge 

haben.“ (S. 25f) 

 

Neurologisch werden die durch die Amygdala markierten Informationen weiter an den 

Hippocampus geleitet, eine Art „Cool-Down-System“. Hier liegt das explizite und 

episodische Gedächtnis des Menschen. Der Hippocampus ist die zentrale Schaltstation 

des limbischen Systems und überprüft, ob die Situation schon bekannt ist. „Er ist so 

etwas wie der Angestellte am Schalter einer Bibliothek, der Informationen annimmt, 

sie in eine Zwischenablage packt und nach Annahmeschluss (im Schlaf und in Ruhe-

zeiten) dafür zuständig ist, alle angenommenen Informationen und Suchanfragen ans 

Archiv weiterzuleiten.“ (HANTKE 2012, S. 35) 

Alles, was auf uns einwirkt, sollte im Hippocampus aufgenommen und 

weiterverarbeitet werden. Im Zustand von Entspannung ist dies meistens möglich. 

Doch diese Hirnregion ist sensibel, formbar und anfällig für Störungen. Im 

Alarmbereich der Amygdala arbeitet der Hippocampus sehr stark.  

Wenn die eintreffenden Informationen mit starken negativen Emotionen aufgeladen 

sind, ist das räumlich und zeitlich korrekte Ablegen von Informationen gestört und die 

Verarbeitung des Erlebten wird blockiert. Denn wenn es zur Übererregung, einer 

Schocksituation der Amygdala kommt, dann nimmt die Aktivität des Hippocampus 

rapide ab. Ebenso die Weiterleitung der Informationen an die Großhirnrinde ist ver-

mindert bzw. unterbrochen. Hippocampus und Großhirnrinde arbeiten zusammen und 

sorgen dafür, dass Neues verarbeitet und auf Gespeichertes zurückgegriffen werden 

kann. In der Großhirnrinde werden eintreffende Informationen mit vorhandenen ver-

knüpft und es findet eine Abgleichung mit bereits Erlebten statt. Im Hippocampus 

selbst kann nur wenig gespeichert werden. Vielmehr ist hier der Ort für zeitliche und 

räumliche Einordnung. Der Hippocampus ist Sitz des expliziten/episodischen Gedächt-

nisses. (HANTKE 2012, S. 36f) 

 

Vertiefender wird auf die soeben angedeutete Dissoziation in dem Kapitel, das 

Traumen und Posttraumatischen Belastungsstörungen behandelt, eingegangen. 
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Auf der körperlichen Ebene wird durch extreme äußere Reize das innere Gleichgewicht 

gestört. Es kommt zu akuten körperlichen Stressreaktionen, die durch den Hirnstamm 

reguliert werden. Während regenerative und reproduktive Körperfunkionen gedrosselt 

werden, sind diejenigen körperlichen Funktionen besonders aktiv, die Flucht oder 

Kampf ermöglichen. Folgende Grafik gibt einen Einblick in wesentliche akute 

Stressreaktionen des Körpers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Akute körperliche Stressreaktion 

 (Quelle: KALUZA 2015, S. 19) 

Bei mittlerer Aktivierung erreichen Personen das maximale Leistungsniveau. For-

schungen haben herausgefunden, dass bei zu hohem Erregungsniveau die Leistungs-

fähigkeit wieder sinkt. „Je stärker die Aktivierung, desto mehr verengt sich der 

Aufmerksamkeitsfokus (»Tunnelblick«), was zunächst dazu führt, dass irrelevante Reize 

ausgeblendet werden, bei weiterer Aktivierung und weiterer Einschränkung der Auf-

merksamkeit dann aber auch dazu, dass Reize und Informationen, die aufgaben-

relevant sind, nicht mehr beachtet werden.“ (KALUZA 2015, S. 21) 

 

Stressreaktionen werden durch das Miteinander des vegetativen Nervensystems, dem 

Hormonsystem und dem zentralen Nervensystem gelenkt. Bei traumatisierenden Erleb-

nissen ist ein erster präventiver Schritt, die Vorgänge im eigenen Körper zu begreifen, 

sich selbst als zurechnungsfähig wahrzunehmen und die physischen Symptome als 

„normale“ Reaktionen auf außergewöhnliche Ereignisse zu verstehen. Daher werden im 

Folgenden einige dieser Wirkungszusammenhänge von Trauer und im Anschluss 

Trauma näher verdeutlicht.  

 

3.1.3 Trauerphasen und Trauerreaktionen 
Die Trauer gehört zum Leben dazu wie die Gefühle Freude, Liebe, Angst oder Wut. 

Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger kommen bei ihrer Tätigkeit zu Menschen, 

die am Anfang von Trauer- und Abschiedsprozessen stehen. Der Tod „reißt“ eine 

Wunde, die zur Heilung Zeit und Raum benötigt. Möglicherweise hinterlässt der 

Verlust „eine Narbe“. Nicht alle Wunden heilen vollkommen. Ein schmerzlicher 

 Aktivierung und Durchblutung des Gehirns 
 Reduzierter Speichelfluss, trockener Mund 
 Erweiterung der Bronchien, Atembeschleunigung 
 Schwitzen 
 Erhöhte Muskelspannung, verbesserte Reflexe 
 Erhöhter Blutdruck, schnellerer Herzschlag 
 Energiebereitstellung (Blutzucker, Fette) 
 Hemmung der Verdauungstätigkeit und der Energiespeicherung 
 Verminderte Durchblutung der Genitalien, Libidohemmung 
 Erhöhte Gerinnungsfähigkeit des Blutes 
 Kurzfristig erhöhte Schmerztoleranz 
 Kurzfristig erhöhte Immunkompetenz 
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Todesfall muss in das Leben integriert werden, um damit umgehen zu können.  

So lautet der erste Satz des Buches von Roland KACHLER, das neue Ansätze in der 

Trauerarbeit beschreibt „Der Tod beendet das Leben, aber nicht die Liebe!“ (2005, 

S.10).  

Trauer ist eine Emotion des Verlustes. Diese Emotion hört nie wirklich auf, eine Ver-

änderung ist aber möglich. Jede und jeder kennt das Gefühl der Trauer. Die Auslöser 

und Anlässe mögen sich unterscheiden, doch es gibt niemanden, der die Trauer nicht 

kennt.  

„Die Fähigkeit, Trauer und Tod als Teil des natürlichen Lebens zu begreifen, droht in 

der modernen Gesellschaft völlig in Vergessenheit zu geraten. (…) Wir haben gelernt, 

wie man länger lebt - aber wir haben verlernt, Sterben würdevoll zu begleiten und 

unsere Toten sinnerfüllt zu betrauen und zu bestatten.“ (RINDER 2012, S. 8f) 

 

Forscher wie z.B. Elisabeth Kübler-Ross, Yorick Spiegel, John Bowlby oder Verena Kast 

versuchten herauszufinden, in welchen Mustern ein Trauerprozess abläuft. Sie alle 

gehen davon aus, dass Trauernde bestimmte Phasen in ihrem Prozess der Verarbeitung 

mehr oder weniger der Reihe nach durchlaufen. Als Beispiel wird das Vier-Phasen-

Modell von KAST kurz vorgestellt. Sie spricht von der (1.) Phase des „Nicht-wahr-

haben-Wollen“, der (2.) „Phase der aufbrechenden Emotionen“, der (3.) „Phase des 

Suchens und Sich-Trennens“ und der (4.) „Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs“. 

(KAST 2013) „Ob es uns gelingt, neue Perspektiven in unser Welt- und Selbsterleben 

zu bringen, Todesbewusstsein als einen Aspekt unseres Selbstbewusstseins zu sehen, 

oder ob wir zerbrechen, pathologisch trauern und nie mehr aus der Trauer heraus-

kommen, hängt wesentlich davon ab, ob wir richtig zu trauern verstehen. Trauern darf 

nicht länger als »Schwäche« betrachtet werden, sondern es ist ein psychologischer 

Prozess von höchster Wichtigkeit für die Gesundheit eines Menschen.“ (S. 17) 

 

Neuere Forschungen betonten, dass sich Trauerwege unterscheiden. Einige Phasen 

werden übersprungen, andere wiederholen sich, einige dauern kürzer, andere länger. 

Theorien dürfen daher nicht starr gesehen werden, sondern stellen eher ein Hilfsmittel 

dar. Sie unterstützen beim Verstehen und Verorten der unterschiedlichsten mensch-

lichen Reaktionen. Trauerreaktionen sind keine Symptome einer Krankheit, sondern 

ein normaler Prozess. Heutzutage wird eher zwischen unterschiedlichen Trauer-

prozessen differenziert und dynamischere Modelle in den Blick genommen. 

 

Trauer sollte als natürlicher und wichtiger Heilungsprozess verstanden werden. Wenn 

Trauer sich aus dem Menschen selbst heraus entwickelt und den eigenen Bedürfnissen 

entspricht, kann sie ihre heilsame Wirkung entfalten. Es geht dabei um ein aktives 

Gestalten, ein bewusstes Abschied nehmen, den Verlust wahrhaft zu begreifen, um 
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damit die Gewinnung neuer Perspektiven für zukünftige positive Entwicklungen zu 

ermöglichen. (RINDER 2012, S. 13f) 

 

William J. WORDEN spricht daher von vier Traueraufgaben (2011, S. 43-60), die für 

einen gelingenden Trauerprozess besonders wichtig sind. Da jeder Trauerweg anders 

verläuft und jeder Mensch versucht, auf seine individuelle Weise mit dem Verlust um-

zugehen, geht Worden nicht davon aus, dass die Traueraufgaben in einer vorge-

gebenen Reihenfolge zu absolvieren sind. Trauer fordert dazu auf, sich bestimmten 

Herausforderungen zu stellen.  

Folgende Aufgaben sind seiner Meinung nach dazu auf individuelle Weise zu be-

wältigen. Auf intellektueller und emotionaler Ebene muss erfolgen, (1.) „Den Verlust 

als Realität zu akzeptieren“. Weitere Aufgabe ist es (2.) „Den Schmerz zu verarbeiten“. 

Dazu sei es wichtig, sagt Worden, dass der Trauerschmerz zugelassen und nicht ver-

drängt wird. Eine ebenso wichtige Aufgabe besteht darin, (3.) „Sich an die Welt ohne 

die verstorbene Person anzupassen“. Er meint, dass diese Herausforderung über den 

Ausgang der Trauer entscheidet. Denn das eigene Weltbild, die eigene Spiritualität 

wird durch einen Verlust in Frage gestellt. So gilt es, den Alltag neu zu organisieren, 

ein verändertes Selbstbild zu entwickeln oder die Sicht auf die Welt mit ihrer Werten 

und Grundannahmen an die veränderte Situation anzupassen. Dieser Prozess wird von 

WORDEN als „Externe Anpassung“ (2011, S. 53) bezeichnet. Eine neue Sicht zu ent-

wickeln und die „interne Anpassung“ (S. 53) zu vollziehen, wird durch Gespräche oder 

das Erkennen sowie Nützen von eigenen und externen Ressourcen unterstützt. 

Schließlich sieht Worden noch die Aufgabe (4.) „Eine dauerhafte Verbindung zu der 

verstorbenen Person inmitten des Aufbruchs in ein neues Leben zu finden“. (S. 43-60) 

Die Aufgabe des Trauernden ist es, sich dem Verlust zu stellen und zu beginnen, eine 

andersartige innere Art der Verbindung zu dem Verstorbenen zu entwickeln.  

 

Dies bestätigt ebenfalls der Psychotherapeut KACHLER, der nach dem Unfalltod seines 

16-jährigen Sohnes erkannte, dass es neue Wege der Trauerbewältigung braucht. Für 

ihn war es wenig hilfreich zu versuchen, sich von den Gefühlen für den Verstorbenen 

zu lösen. Daher empfiehlt er als Trauerbegleiter den Toten auf eine andere Art und 

Weise in das Leben zu integrieren, anstatt die verstorbene Person „loszulassen“ und 

damit die emotionale Bindung zu beenden. Somit wird Trauerarbeit zu einem kreativen 

Beziehungsprozess. 

 

Kummer ist ein wichtiger Überlebensmechanismus. „Für manche Menschen ist die 

Trauer eine sehr intensive Erfahrung, bei anderen geht sie nicht so tief.“ (WORDEN 

2011, S. 61) Trauer ist eine „erzwungene Auszeit“. Das biologische System wird 

gedrosselt, und die trauernde Person kann sich nach innen richten. Dadurch wird eine 
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kognitive und emotionale Reorganisation ermöglicht. Das Erlebte kann neu bewertet 

und im episodischen Gedächtnis verankert werden. Wenn Trauer und Schmerz evolu-

tionspsychologisch und neurowissenschaftlich betrachtet werden, dann sind sie eine 

Ausdrucksweise, die zum Ziel hat, Hilfe und Beistand zu mobilisieren. Die Umwelt 

sieht an der Mimik der Trauernden, dass es der Person nicht gut geht. Dadurch werden 

Verständnis, Hilfsbereitschaft geweckt. Zuwendung und Trost kann dem Trauernden in 

seinem Prozess hilfreiche Stütze sein und Stressreaktionen mindern. 

 

PETZOLD sieht in der Trostarbeit eine „intersubjektive Beziehungsarbeit“, die „im Ver-

lauf des Trauer-, Verarbeitungs-, Überwindungsprozesses Hilfe, Rat und Trost spendet 

und damit Annahme, Halt, Linderung, Sicherheit, Beruhigung, Klärung, Zuversicht 

vermittelt und einen positiven Hoffnungshorizont eröffnet: damit der Betroffene/die 

Betroffene aus der Erschütterung und Beunruhigung zur Ruhe kommen kann, sich 

selbst wieder beruhigt und aus der Aufgewühltheit in Schmerz, Trauer, Verzweiflung 

und Leid wieder zu einer Ausgeglichenheit findet, sich selbst wieder Trost zu geben 

vermag, Gedanken und Gefühle ordnet und neue Hoffnung und Zuversicht ent-

wickelt.“ (2004, S. 22) 

Auf physiologischer Ebene wird durch Trostarbeit beruhigt. Dadurch kann z.B. die 

bewusste und unbewusste Informationsverarbeitung erleichtert und einer neuro-

humoralen Fehlsteuerung entgegengewirkt werden. Auf psychologischer Ebene werden 

z.B. Stressreaktionen vermindert und Überforderungsgefühle oder abwertende Ge-

danken wie Selbstzweifel, Abwertung etc. können gehemmt werden. Auf sozialer 

Ebene sieht PETZOLD das spezifische Ziel der Trostarbeit darin, „dysfunktionalen 

Sozialverhaltens (…) zu verhindern und stattdessen positive soziale Muster aufzubauen 

und zu fördern.“ (2004, S. 22) 

 

Traurigkeit ist eine Emotion, die neben den emotionalen eine ganze Reihe von psy-

chologischen, verhaltensbezogenen und sozialen Aspekten umfasst. Die Trauer verläuft 

in Wellenbewegungen. Die Stimmung kann sich vorübergehend erhellen, bevor es sich 

für die Trauenden wieder verdunkelt. „Der Trauernde sieht sich dabei mit Erfahrungen, 

Empfindungen und körperlichen Reaktionen konfrontiert, die ihm in seinem bisherigen 

Leben vollkommen unbekannt waren.“ (KELLER 2010, S. 17) Trauer ist psychischer 

Stress. Neben den geistigen, sozialen, emotionalen und seelischen Reaktionen kann es 

auch zu körperlichen und psychischen Symptomen kommen, die eine psychische 

Störung vermuten lassen. Einige dieser negativen Auswirkungen können auch massiv 

den Gesundheitszustand beeinträchtigen. Unruhe, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, 

Esssucht, Atemnot, körperliche Schmerzen, Übelkeit, Muskelkrämpfe, Sehstörungen, 

Haarausfall, ein Wechselbad der Gefühle, Sprech- und Denkschwierigkeiten, Einsam-

keit, Unfähigkeit soziale Beziehungen aufrecht zu erhalten, Angst, Schuldgefühle, Wut, 



  

 

32 

Zorn, Hoffnungslosigkeit, Ringen um die „Warum-Frage“, Klagen, Frage nach einem 

gerechten Gott, sind nur einige der normalen Trauerreaktionen. (S. 17) 

Meist gelingt der Trauerzprozess jedoch so, dass mit der Zeit das psychische Gleich-

gewicht sowie die Fähigkeit, neue Bindungen einzugehen, wiederhergestellt wird.  

 

BONANNO fand heraus, dass die meisten Menschen eine natürliche Fähigkeit besitzen, 

Verluste zu überwinden und nach dem Tod geliebter Menschen wieder aufzublühen. 

„Einer der konstantesten Befunde lautet, dass Trauer keine eindimensionale Erfahrung 

ist. Sie ist weder für alle gleich noch gibt es Anzeichen für bestimmte Stadien, die 

jeder durchlaufen müsste. Vielmehr weisen die Trauerreaktionen Hinterbliebener lang-

fristig unterschiedliche Muster und Verläufe auf.“ (2012, S. 16) 

Bestimmte Umstände und Dispositionen erschweren den Trauerprozess wie z.B. bei 

fehlendem familiären Rückhalt, bereits vorhandenen psychischen oder chronischen 

körperlichen Erkrankungen, geschwächten Ressourcen, ambivalenten Gefühlen mit 

Blick auf den Verstorbenen, oder wenn der Tod plötzlich und traumatisierend eintrat. 

Hier bedarf es therapeutischer Unterstützung. Bei der chronischen Trauer überwältigt 

der Verlustschmerz die Hinterbliebenen so sehr, dass sie es nicht schaffen, in einen 

normalen Zustand zurück zu kehren. 

Andere schaffen es nach einiger Zeit, dass sich allmählich Erholung und Genesung 

einstellt und der Verlust in das eigene Leben integriert wird.  

Eine dritte Gruppe zeigte so gut wie keine Trauerreaktionen. Folglich muss nicht jede 

Person lang anhaltend und intensiv trauern. BONANNO  beschreibt es wie folgt: „Ein 

Verlust mag uns betroffen machen, ja sogar erschüttern, dennoch sind wir nach wie 

vor in der Lage, unser Gleichgewicht wiederzuerlangen und weiterzuleben. (…) Trauer 

ist in erster Linie eine menschliche Erfahrung, etwas, wofür wir geschaffen sind, und 

sicherlich nichts, was uns überfordern soll. (…) Widerstandsfähigkeit bedeutet natürlich 

nicht, dass jeder einen Verlust vollständig verarbeiten oder zu einem »Abschluss« 

gelangen muss. Selbst die Robustesten scheinen zumindest ein Quäntchen stiller 

Wehmut zu bewahren. Doch sind wir in der Lage, unser Leben fortzusetzen und die-

jenigen zu lieben, die noch unter uns sind.“ (2012, S. 18)  

Anders als in früheren Trauerliteraturen geht Bonanno nicht davon aus, dass 

Trauernde, die lachen und Momente des Glücks genießen, gerade in der Phase der 

Verleugnung und des Nicht-wahrhaben-Wollens stecken.  

Dessen ungeachtet können unterdrückte Trauergefühle aber zu physischen und 

psychischen Belastungen führen. Bonanno stellte durch seine Untersuchungen fest, 

dass es vorkommt, dass Trauernde auch kurz nach dem Tod immer wieder ehrliche 

positive Gefühle haben und sich gut fühlen. Für ihn sind diese positive Erfahrungen 

ein Teil der natürlichen Widerstandskraft von Hinterbliebenen, die wohltuend wirken. 

Dadurch wird z.B. das amygdaläre System beruhigt. 
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Am Ende ist die Trauer nicht irgendwann vorbei und bewältigt. Vielmehr hat sie sich 

verwandelt, genauso wie der Mensch, der sie durchlebt hat. Es wird immer wieder 

Momente des Schmerzes, aber auch des Schönen und Verbindenden geben. Menschen 

können die Vergangenheit bewahren und gleichzeitig etwas Neues beginnen. 

 

Nur wer sich selbst mit der eigenen Trauer und den Verlustgefühlen beschäftigt hat, ist 

emotional frei und kann zur Hilfe werden. Daher sollten Notfallseelsorgerinnen und 

Notfallseelsorger ihre eigenen Grenzen und Verletzlichkeiten kennen. WORDEN meint 

dazu: „Die Beschäftigung mit der eigenen Trauer hilft […] zu erkennen, mit welchen 

Trauernden und Trauersituationen man wirklich umzugehen vermag“ (2011, S. 239). 

Es gehört zur eigenen Professionalität, im Bedarfsfall selber Hilfe in Anspruch zu 

nehmen. 

 

3.1.4 Posttraumatische Belastungsstörung 
Nicht nur Betroffene, wie Opfer, Ersthelfer, Augenzeugen können traumatisiert werden, 

sondern auch professionelle Helferinnen und Helfer. SENDERA weist darauf hin, dass 

auch Psychotherapeuten und Seelsorger bei der Begleitung von unmittelbar Betrof-

fenen so erschüttert werden können, dass deren Kraft und Fähigkeiten allmählich auf-

gebraucht wird. „Obwohl die genannten Personen selbst keine sensorischen Reize des 

traumatisierenden Ereignisses (wie Gerüche, Geräusche, Bilder) wahrnehmen, kann es 

in der Folge zu einer traumatischen Verarbeitung von Informationen und zu Intru-

sionen kommen, obwohl sich die therapeutische Situation im Sinne der Vorher-

sehbarkeit, der Kontrolle und des Wissens entschieden von der Situation primärer 

Trauma-Opfer unterscheidet.“ (2013, S. 136f) Die Helfenden erleben somit ähnliche 

Symptome wie die traumatisierten Menschen selbst. In diesem Zusammenhang wird 

von Stellvertretender Traumatisierung, Indirekter Traumatisierung oder Sekundärer 

Traumatisierung (ST) gesprochen. 

DANIELS beschreibt Empathie, Kindling und Dissoziation als Faktoren für Sekundäre 

Traumatisierung bei Therapeuten. (2007, S. 49) Ihre Erkenntnisse sind auch für 

Helfende in der NFS relevant. Mit Hilfe der Spiegelneuronen im Gehirn ist es möglich, 

sich mental und emotional in Andere hineinzuversetzen. „Unter Spiegelneuronen ver-

steht man Nervenzellen, die bei sensorischen und motorischen Vorgängen aktiv sind, 

d.h. z.B. sowohl bei der Wahrnehmung, als auch bei der Ausführung einer Bewegung. 

Sie lösen bei Beobachtung einer Tätigkeit die gleichen Potentiale aus, als wenn diese 

ausgeführt würde und verknüpfen so das Beobachten einer Handlung mit deren 

Durchführung.“ (S. 53) Daher scheint es, dass besonders Menschen mit ausgeprägter 

Empathiefähigkeit von Sekundärer Traumatisierung betroffen sind. Notfallseel-

sorgerinnen und Notfallseelsorger müssen somit darauf achten, Nähe und Distanz zu 

wahren, um nicht selbst an einer „Mitgefühls-Erschöpfung“ zu erkranken.  
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Da Helfende immer wieder mit dem traumatischen Material der primär Geschädigten 

konfrontiert werden, wird auch in deren Gehirn die Amygdala wiederholt und unter-

schwellig aktiviert. Diese zunehmende Sensibilisierung wird Kindling genannt. 

DANIELS geht davon aus, dass das über die Spiegelneuronen angeregte Mitschwingen 

bei regelmäßigem Kontakt mit traumatisierten Personen eine unwillkürliche inter-

mittierende Reizung der Amygdala bewirkt. „In der Folge würden geringe Akti-

vierungen zu einer Überschreitung der Aktivierungsschwelle führen, so dass die Thera-

peutin intensive Emotionen von Angst, Entsetzen oder Hilflosigkeit erlebt, die der 

aktuellen äußeren Situation nicht angemessen sind. Auf Grund der intensiven emo-

tionalen Beteiligung kommt es bei den Therapeutinnen zu einer peritraumatischen 

Dissoziation.“ (2007, S. 55)  

Eine Dissoziation ist ein Schutzmechanismus, der es wiederum einem Menschen 

ermöglicht, lebensbedrohliche Situationen zu überstehen. Durch die Abspaltung des 

Geschehens kann eine nötige Distanz hergestellt werden, und die Situation verliert z.B. 

an Dramatik und Realität. Näheres dazu wird im Weiteren noch erläutert.  

DANIELS schließt ihren Bericht mit folgender Erkenntnis: „Kommt es zu einer 

peritraumatischen Dissoziation, so wird die interne Simulation durch die Spiegel-

neuronen nicht durch die Differenzierung in Selbst- vs. Fremderleben gehemmt. Dies 

könnte einen Verlust der Selbstperspektive während der Enkodierung auslösen, 

welcher dazu führt, dass das Traumamaterial ohne die entsprechende Kontext-

information abgespeichert wird. Daraus könnte jene Symptomatik resultieren (…): 

Intrusionen, Hyperarousal und parapsychotisches Bedrohungserleben.“ (2007, S. 58) 

 

Es gibt eine weitere Verwendung des Begriffs „Sekundärtraumatisierung“, der hin und 

wieder zu Verwirrung führt. „Die ältere Definition von Sekundärer Traumatisierung 

bezieht sich darauf, dass eigene alte Belastungen, die eigentlich gut verarbeitet sind, 

im aktuellen Umgang mit traumatisierten Menschen wieder aufbrechen.“ (HANTKE 

2012, S. 172) In diesem Fall der Traumatisierung kommen durch das Gegenüber die 

eigenen traumatischen Erfahrungen wieder ins Bewusstsein, die Erregung steigt an 

und der Stress nimmt zu. Sekundärtraumatisierung ist nach neuer und alter Definition 

ein Stress-Syndrom. Wenn das Traumamaterial, mit dem Helfende konfrontiert 

werden, über deren eigenen Ressourcenbereich hinausgeht, kann dies zu einer 

Sekundären Traumatisierung führen, oder ein bereits verarbeitetes Trauma kann sich 

erneut symptomatisch auswirken.  

 

Fest steht, dass Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger aufgrund ihrer Aktivität 

an traumatisierenden Orten und des Weiteren durch die Beschäftigung mit trau-

matisierten Menschen einem erhöhtem Trauma-Risiko ausgesetzt sind.  
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Da der Begriff Trauma für Unterschiedlichstes verwendet wird, findet zunächst eine 

Klärung der Begrifflichkeiten stattfindet. 

 

In der Medizin wird der Begriff „Trauma“ als Fachwort für körperliche Verletzungen 

benutzt. Es handelt sich um ein aus dem Altgriechischen stammendes Wort, das 

Wunde bedeutet. (WEINBERG 2005, S. 19)  

Der Begriff wird obendrein bei seelischen Verletzungen verwendet.  

Nach der International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems sind Traumata definiert als kurz oder lang anhaltende Ereignisse oder 

Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß, die 

nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde. (DILLING 1994, S. 124) 

Das Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV) unterscheidet 

zwischen objektiv erlebten A1-Kriterien und subjektiven A2-Erlebniskomponenten. 

Somit sind Traumata Ereignisse, die eine Konfrontation mit tatsächlichem oder 

drohendem Tod oder ernsthafter Verletzung oder Gefahr für eigene oder fremde kör-

perliche Unversehrtheit beinhalten. (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION 2000,  

S. 491) Hinzu kommt, dass die Reaktion der Person intensive Furcht, Hilflosigkeit oder 

Entsetzen umfasst. (S. 491) 

„Laut Definition müssen beide Kriterien erfüllt sein, Ausnahmen (A2-Kriterium fehlt) 

gibt es bei Kindern und Jugendlichen, bei wiederholter Gewalterfahrung, bei 

peritraumatischer Dissoziation (veränderter Bewusstseinszustand während des Trau-

mas) und bei trainierten professionellen Helfern und Einsatzkräften.“ (SENDERA 2013, 

S. 5) 

Daher fehlen im DSM-V Hilflosigkeit, Angst und Entsetzen als Trauma-Definitions-

Kriterium. „Im DSM-5 gilt als neues Traumakriterium die (tatsächliche oder drohende) 

Konfrontation mit Tod, schwerer Verletzung, sexueller Gewalt. Als 4 mögliche Formen 

werden spezifiziert: direkte Erfahrung, persönliche Zeugenschaft, in der nahen Familie 

bzw. bei nahen Freunden, die wiederholte Konfrontation mit aversiven Details.“ 

(MAERCKER 2013, S. 15) 

 

Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger unterstützen Menschen, die einem 

Trauma-Ereignis ausgesetzt sind bzw. waren. Bei einer traumatischen Erfahrung fühlt 

man sich mit etwas Lebensbedrohlichem konfrontiert und kann an die Grenzen der 

eigenen momentanen Fähigkeiten der Bewältigung kommen. Traumatisierungen 

können abgemildert werden, wenn Sicherheit vermittelt, die Selbstheilungskräfte an-

geregt und das soziale Netzwerk zur Unterstützung aktiviert werden. 

 

Es gibt unterschiedlichste traumatische Ereignisse. Zur besseren Orientierung werden 

diese nach verschiedenen Gesichtspunkten zusammengestellt und sortiert. 
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Folgende Tabelle gibt einen Einblick in ein solches Schema zur Einteilung. 
 

 Typ-I-Traumata 
(einmalig/kurzfristig) 

Typ- II-Traumata 
(mehrfach/langfristig) 

Medizinisch bedingte 
Traumata 

Akzidentelle  
(zufällige)  
Traumata 

Schwere Verkehrsunfälle 
Langdauernde Natur-
katastrophen (z. B. Erdbeben, 
Überschwemmung) 

Akute lebensgefährliche  
Erkrankungen (z. B. kardiale, 
pulmonale Notfälle) 

Berufsbedingte Traumata  
(z. B. Polizei, Feuerwehr, 
Rettungskräfte) 

Technische Katastrophen  
(z. B. Giftgaskatastrophen) 

Chronische lebens-
bedrohliche/schwerste Krankheiten 
(z. B. Malignome, HIV/Aids, 
Schizophrenie) 

Kurzdauernde Katastrophen  
(z. B. Wirbelsturm, Brand) 

 
Als notwendig erlebte  
medizinische Eingriffe  
(z. B. Defibrillationsbehandlung) 

Interpersonelle 
Traumata 
(menschlich verursacht,  
  auch als man made  
  bezeichnet) 

Sexuelle Übergriffe  
(z. B. Vergewaltigung) 

Sexuelle und körperliche 
Gewalt/Missbrauch in der 
Kindheit bzw. im Erwach-
senenalter 

Komplizierter Behandlungsverlauf 
nach angenommenem 
Behandlungsfehler * 

Kriminelle bzw.  
körperliche Gewalt 

Kriegserleben  

Ziviles Gewalterleben  
(z. B. Banküberfall) 

Geiselhaft  

 
Folter, politische Inhaftierung 
(z. B. KZ-Haft) 

 

* Der Status dieser Eingruppierung ist noch Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. 
 

Abbildung 8: Schematische Einteilung traumatischer Ereignisse 

 (Quelle: MAERCKER 2013, S. 16) 

 

Auch wenn bei traumatischen Ereignissen die Verletzungen nicht immer sichtbar sind, 

sind diese genauso real, wie jede Art von körperlicher Verletzung. 

Psychoedukation ist eine Akutintervention im Bereich der Notfallpsychologie bei 

traumatisierenden Ereignissen. Komplizierte medizinisch-wissenschaftliche Fakten 

werden so erklärt, dass sie von den Betroffenen möglichst gut verstanden werden. 

Inhalte der Psychoedukation sind u. a. das Beschreiben der Vorgänge im Gehirn bei 

Traumatisierung, die Darstellung der Symptome, die sich entwickeln können, Infor-

mationen darüber, wie Traumata verarbeitet werden und was hilfreiche Eingriffe 

beispielsweise bei Hyperventilation oder Dissoziation sind.  

Es wird davon aufgegangen, dass wer versteht und nachvollziehen kann, was vor sich 

geht, gestärkt wird im selbstverantwortlichen Umgang mit sich und dadurch eine 

erfolgreiche Bewältigung des Erlebten angeregt wird. Eine frühzeitige Behandlung 

mindert die Gefahr chronischer Erkrankung oder Persönlichkeitsstörung. Dazu ist es 

wichtig, Symptome bei sich selbst und im System zu erkennen und professionell zu 

handeln. 

In Körper läuft bei traumatischem Stress das „Notfallprogramm“ an. KOLL-

KRÜSMANN erläutert, dass es in traumatischen Momenten zur Ausschüttung von 

Endorphinen kommt, eine Schmerzwahrnehmung kaum vorhanden ist, die Gefahren-

wahrnehmung weniger wird, es zur ungebremsten Aktivierung des sympatho-

adrenergen Systems sowie der ungebremsten Sekretion von Katecholaminen, wie 
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Adrenalin und Noradrenalin kommt. Ebenso kann es durch Dissoziationen zur 

Blockierung von Hippocampus und Cortex kommen. (2015, Folie 3)  

 

Im Folgenden wird nun diese Dissoziation (Spaltung / Fragmentierung) im Gehirn 

näher erläutert, bevor auf einzelne Symptome der sich möglicherweise einstellenden 

Posttraumatischen Belastungsstörung näher eingegangen wird. 

 

So wie wir Menschen nicht reden und gleichzeitig pfeifen können, so können wir auch 

nicht denken und gleichzeitig fühlen. Entweder befinden wir uns im Cortex, dem 

Zentrum für Wahrnehmung und Denken, oder der Amygdala (Mandelkern) dem Zent-

rum für Gefühle und Körperreaktionen. Um im Alltag ohne Probleme leben zu können, 

dissoziieren alle Menschen. Immer wieder wechseln wir von unserer Wahrnehmung zu 

den Gefühlen und Blenden bestimmte Dinge ein oder aus. 

Doch traumatisierende Erfahrungen können dissoziative Störungen bewirken. „Das 

allgemeine Kennzeichen der dissoziativen Störungen ist der teilweise oder völlige 

Verlust der normalen Integration von Erinnerungen an die Vergangenheit, des Iden-

titätsbewusstseins, der unmittelbaren Empfindungen, sowie der Kontrolle von Körper-

bewegungen.“ (HEILMANN 2003, S. 3)  

 

Reize und Ereignisse werden vom Cortex analysiert. Hier liegt das Zentrum für die 

Wahrnehmung und das Denken. Neue Informationen werden mit bereits vorhandenen 

verknüpft, abgespeichert und Lernen ist möglich. Im Hirnstamm arbeiten zwei 

Gedächtnissysteme (Hippocampus- und Amygdala-System) zusammen, die für die 

Stressverarbeitung wichtig sind. „Anders ist es bei Erlebnissen mit traumatischem 

Stressniveau. Hier schaltet sich das Hippocampus-System ab, das vor allem für die 

zeitliche Einordnung, die Zusammenhänge einer Erfahrung und die Vernetzung mit 

Sprache zuständig ist, und das Amygdala-System arbeitet selbständig oder weitgehend 

selbständig weiter.“ (HEILMANN 2003, S. 6) 

 

 
Abbildung 9: Dissoziationsvorgänge im Kopf 

 (Quelle: KOLL-KRÜSMANN 2015, Folie 2) 
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Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger sollten versuchen, die emotionale Ak-

tivierung bei höher Belastung möglichst gering zu halten. Der Hippocampus verhilft, 

die Erfahrungen lebensgeschichtlich einzuordnen. Im expliziten oder episodischen 

Gedächtnis werden die Informationen räumlich und zeitlich erfasst. Diese Art der 

Informations-Verarbeitung benötigt Zeit und Sicherheit. 

 

In traumatisierenden Stresssituationen fehlt diese Ruhe. Es kommt zu reflexartigen 
Stress-Reaktion. Wenn es ums „Überleben geht“, bleibt keine Zeit für eine Ent-

scheidungsfindung durch den Cortex. Informationen werden kaum oder gar nicht 

mehr vom Hippocampus (Seepferdchen / „Cool down System“) geleitet oder bewertet. 

Durch die Unterbrechung der Hirnareale wird vor allem die Reaktionszeit beschleunigt. 

Stress-Hormone werden ausgeschüttet und die Informationsverarbeitung läuft, wie 

bereits erwähnt, fast ausschließlich über die Amygdala. 

 

„Dissoziation ist ein psychischer Bewältigungsmechanismus – man kann auch von 

Abwehrmechanismus reden – der dazu dient, unerträgliche Gefühle, Körperempfinden, 

Erinnerungen, Wahrnehmungsinhalte abzuspalten, um auf diese Weise erträglich zu 

machen, d. h. überleben zu können.“ (HEILMANN 2003, S. 3) Somit erfolgt in aus-

weglosen Situationen die Fluchtbewegung durch die Wahrnehmung. Auch bei 

Menschen, die mit Traumatisierten arbeiten, kann diese Fluchtbewegung erfolgen. Das 

Aufnehmen von unnormalen Informationen kann zu dissoziativer Verarbeitung füh-

ren. Dies kann sich daran zeigen, dass Helfenden sich wie auf „Autopilot gestellt“ 

fühlen und die Welt um sie herum unreal oder traumähnlich erscheint. Es kann z.B. zu 

einer emotionalen Taubheit oder einer veränderten Zeitwahrnehmung kommen, wäh-

rend die Person, die sie begleiten, von ihrer traumatischen Erfahrung berichtet.  

 

Im Gehirn kommt es zu Dissoziationen zwischen Hippocampus, Cortex und Amygdala. 

„Während eines Traumas ist die Aktivität des Hippocampus unterdrückt - das Ereignis 

kann daher nachher zeitlich nicht eingeordnet und als vorbei klassifiziert werden, das 

Gefühl der Bedrohung bleibt erhalten und kann durch sogenannte Trigger (Auslöser) 

jederzeit und ohne direkten Zusammenhang wiederhergestellt werden.“ (SENDERA 

2013, S. 199) 

Der Mandelkern (Amygdala) ist ein implizites oder diffuses Gedächtnis. Dadurch wer-

den die Informationen fragmentiert und mit hoher affektiver Qualität abgespeichert. 

Eine Integration ist unmöglich und die Erfahrungen sind kaum zugänglich. Betroffene 

haben oft nur Erinnerungssplitter, Gefühle ohne Kontextinformationen und finden oft 

keine Worte für das, was ihnen widerfahren ist. Die Erinnerungen sind sehr leicht 

reaktivierbar, werden von innerlichen und äußerlichen Reizen „getriggert“. Wenn das 

passiert, dann wird das Geschehene wie im „Hier und Jetzt“ erlebt. 
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Traumatischer Stress kann unterschiedlichste Krankheiten auslösen und zu andau-

ernder Persönlichkeitsänderung führen. Menschen reagieren unterschiedlich. Vieles 

hängt davon ab, wie das Ereignis sukzessiv verarbeitet und in das Leben integriert 

wird als Episode im Leben ohne Alarmreaktion. Aus traumatischen Erinnerungen kön-

nen somit normal-schlechte Erinnerungen werden, wenn die Erfahrungsfragmente 

„zusammengepuzzelt“ sind und das traumatische Ereignis „als gesamte Geschichte ge-

sehen, gefühlt, körperlich gespürt und gedacht werden“ (HEILMANN 2003, S. 11) kann. 

 

Um so häufiger die belastenden Erfahrungen gemacht werden, je instabiler die mo-

mentane Ich-Struktur und die eigene Lebenssituation ist und damit das Gefühl der 

Verletzbarkeit und des Kontrollverlustes eintritt, desto schwerer wird ein traumatisches 

Erlebnis verarbeitet. Doch wenn z.B. emotionale und nervliche Belastbarkeit, indivi-

duelle Schutzfaktoren und Bewältigungsmöglichkeiten vorhanden sind und soziale 

Ressourcen zur Verfügung stehen, muss sich aus einem als extrem bedrohlich erlebten 

Ereignis, keine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) entwickeln. Doch wenn 

„Trauma-Ereignisse ein bestimmtes Maß an Intensität und Dauer überschreiten, ist 

niemand mehr in der Lage, sie seelisch unbeschadet zu überstehen.“ (WEINBERG 2013, 

S. 42) 

 

Wenn der Betroffene keine Möglichkeiten sieht und an die Grenzen seiner 

Handlungsfähigkeit gerät, beginnt psychologisch ein zweiter Kreislauf. „Der erste 

Kreislauf ist also der der kontrollierbaren Bedrohung, der extremen Lernfähigkeit, der 

Spannung und der Stärkung des Selbstbewusstsein. Dagegen ist der zweite Kreislauf 

psychologisch von Panikgefühlen, Hilflosigkeit und Verzweiflung geprägt. (…) Ist aber 

kein baldiges und sicheres Ende der Panikwelle in Sicht, bleibt die Überschwemmung 

mit Cortisol erhalten, dann verändert sich der Stoffwechsel chronisch: Auch wenn die 

Bedrohung schließlich objektiv beendet wurde, bleibt der Cortisolspiegel dauerhaft 

erhöht.“ (WEINBERG 2013, S. 85) Der Körper bleibt in seiner Alarmbereitschaft und 

zeigt weiterhin körperliche Stressreaktionen. Auf mentaler Ebene kann die trau-

matische Erfahrung die Sicht auf sich selbst („ich bin nicht unverletzbar“) und die 

Welt („ich verstehe was passiert, es ist kontrollierbar und verständlich“) zerstören. 

Dadurch wird das eigene Selbstbild beschädigt und kann ins Wanken geraten. 

 

In den ersten vier Wochen kann noch keine aussagekräftige Diagnose über eine PTBS 

gemacht werden. Hier spricht man von Akuter Belastungsreaktion (ABR) oder Akuter 

Belastungsstörung (ABS).  
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Abbildung 10: Entwicklung einer PTBS 

 (Quelle: KOLL-KRÜSMANN 2015, Folie 4) 

Unmittelbar nach einem traumatischen Erlebnis reagieren die meisten Menschen mit 

Wiedererleben (Intrusion), Vermeidung (Konstriktion), Betäubung (Numbing) und 

Übererregung (Hyperarousal). „Man spricht auch von einer sogenannten Psychischen 

Schocksymptomatik.“ (SENDERA 2013, S. 7) Die bewusste Wahrnehmung ist be-

einträchtigt. Es kommt zu dissoziativen Gedächtnisstörungen oder erhöhten, angst-

bedingten Erregungen. Menschen fühlen sich emotional taub, derealisiert und haben 

das Gefühl der Depersonalisation. 

 

Beim Wiedererleben (Intrusion) kommen z.B. Aspekte des Einsatzes immer wieder in 

Form von belastenden Bildern, Träumen oder Gedanken zutage. Jedes Mal kommt es 

dabei zu seelischen (z.B. Verzweiflung) und körperlichen Reaktionen (z.B. Schweiß-

ausbrüchen). "Die Erinnerungen und Bilder erscheinen häufiger, als der Betroffene es 

vertragen kann, was zu einem Belastungsgefühl führt. Im Traum tauchen die Erleb-

nisse in verschiedenen Formen auf. Das Spektrum reicht dabei von lebhaften Wieder-

holungen in Träumen in sehr realistischer Form (»Flashbacks«) bis hin zu extremen 

Verzerrungen des Erlebten in den Albträumen." (MAERCKER 2013, S. 17) Intrusionen 

können Personen überwältigen, wenn es nicht gelingt, diese Erinnerungen auszu-

blenden oder einen geeigneten Rahmen des Schutzes und der Sicherheit zur Bewäl-

tigung und Einordnung dafür zu bieten. 

 

Schwierigkeiten beim Ein- oder Durchschlafen, gestiegene Reizbarkeit, Wutausbrüche, 

erhöhte Schreckhaftigkeit oder Konzentrationsschwierigkeiten sind Zeichen für eine 

erhöhte angstbedingte Erregung (Hyperarousal). „Der Körper reagiert nach einem 

Trauma mit, auch wenn die Betroffenen die körperlichen Folgen oftmals nicht im 

Zusammenhang mit dem Trauma sehen.“ (MAERCKER 2013, S. 17) 

Betroffene versuchen durch Vermeiden (Konstriktion) Gedanken, Gefühle oder Ge-

spräche, die das traumatisierende Erlebnis betreffen, zu umgehen. Orte oder Personen, 

die Erinnerungen hervorrufen könnten, werden gemieden. „Möglicherweise kann 

extremes Bemühen oder bestimmte automatisierte (unbewusste) Einstellungen, die 

bedrängenden Erinnerungen abzuschalten, im Resultat zu dissoziativen Zuständen wie 

Teilamnesien führen, bei denen man sich nur sehr unscharf an das Erlebte erinnern 
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kann.“ (MAERCKER 2013, S. 17) Wie zuvor beschrieben, können bei blockierten 

Erinnerungen einzelne Aspekte des Erlebten nicht mehr erinnert werden.  

 

Wenn sich als Reaktion zeigt, dass ein Betroffener z.B. kein Interesse mehr an seinem 

Hobby hat oder keine liebevollen Gefühle für seine Kinder empfindet, dann spricht 

man von Betäubung (Numbing). Eine Art Abstumpfung der Gefühle, Entfremdung und 

sozialer Rückzug. „Die Betroffenen beklagen eine Beschädigung ihrer Gefühlswelt, alle 

eigenen Gefühle erscheinen ihnen nivelliert.“ (MAERCKER 2013, S. 17) Hier ist es 

wichtig, dass die Umgebung von dieser Reaktion weiß. Auf Betroffene sollte aktiv zu-

gegangen werden, denn soziale Anerkennung und Wertschätzung sind wichtige 

Faktoren zur Stärkung und Selbstheilung. Das soziale Netz kann Unterstützung und 

Halt geben und damit den Betroffenen beim Verarbeiten des Erlebten unterstützen.  

 

All diese genannten Symptome sind in den ersten Wochen normale Reaktionen auf 

außergewöhnliche Ereignisse. Traumatisierte Menschen leiden unter erheblichem 

inneren Stress, der sich erst langsam wieder zurückbildet und legt. Es ist sehr ent-

scheidend für den weiteren Verlauf der Akuten Belastungs-Reaktion bzw. -Störung, 

wie die Betroffenen behandelt und von ihrem Umfeld wahrgenommen werden. Je 

besser sie selbst das eigene Verhalten und die körperlichen Reaktionen verstehen, sich 

selber schonen und stärken, desto eher kann das Erlebte als Episode des Leben 

integriert werden. 

 

Nachfolgende Grafik stellt die Einflussfaktoren auf die posttraumatische Entwicklung 

dar und fasst bereits genannte Punkte bildlich zusammen: 
 

 
 

Abbildung 11: Einflussfaktoren auf die PT-Entwicklung 

 (Quelle: KOLL-KRÜSMANN 2015, Folie 6) 
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Auf die Diskussion der Fachleute, bei welcher Anzahl an Symptomen und wie sehr 

jemand beeinträchtig sein muss, damit eine PTBS diagnostiziert werden darf, wird 

nicht weiter eingegangen. Vielmehr geht es darum, die Symptome zu kennen sowie 

wahrzunehmen und daraus Möglichkeiten zu entwickeln, wie Entlastung und Ver-

arbeitung des Erlebten gelingen kann. 

 

Wenn Belastungssymptome weiter anhalten, sollte durch Therapie das Erlebte aufge-

arbeitet werden, um die posttraumatische Entwicklung zu verändern. Erst wenn eine 

betroffene Person sich in Sicherheit weiß und stabilisiert ist, kann mit einer Bear-

beitung des Traumas begonnen werden. Frau HEILMANN spricht vom einem heilsamen 

sich Erinnern und beschreibt es wie folgt:  „Um ein Ereignis zu einer „neutralen“ Erin-

nerung machen zu können, braucht unser Gehirn zum Lernen die bekannte Sequenz 

und Wahrnehmungsstruktur von „Anfang-Verlauf-Ende“ sowie Informationen über die 

Bedeutung eines Ereignisses. Das Trauma wird erst dann verarbeitbar, wenn es gelingt, 

es wie einen zersprungenen Spiegel, dessen Splitter nicht mehr erkennen lassen was 

passiert ist, sondern nur noch, dass etwas passiert ist, wieder zusammenzufügen.“ 

(2003, S. 11) Anschließend kann eine Neuorientierung beginnen. 

 

Vor diesem Hintergrund bedeutet es für Notfallseelsorgerinnen und Seelsorger, dass sie 

sich selbst und ihre Bedürfnisse im Blick haben sollten. Bereits im Einsatz ist es hilf-

reich, sich der eigenen Grenzen bewusst zu sein, um Verstärkung zu bitten und sich 

ablösen zu lassen. Auch Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger sind verletzliche 

Menschen, die nur so lange unterstützend wirken, solange sie selbst auf sich achten. 

 

Nach dem Einsatz benötigt es zur Verarbeitung von traumatischen Eindrücken eine 

Balance zwischen Abstand und Auseinandersetzung. Es bedarf Bewegung, Schlaf, so-

zialer Unterstützung, Vermeidung von weiterem Stress, Pausen. Auch Schonung oder 

Vermeidung sind phasenweise wichtig, wenn es dann an anderer Stelle wieder dazu 

kommt, dass man in Aktion und in die Auseinandersetzung geht. (KOLL-KRÜSMANN 

2015, Folie 17) 

 

Wenn das Sicherheitsgefühl allerdings noch nicht beständig ist, Betroffenen zu wenig 

Ressourcen zur Verfügung stehen, sie noch nicht die nötigen Fähigkeiten entwickelt 

haben und keineswegs stabilisiert sind, dann kann es sein, dass durch eine 

Traumakonfrontation „retraumatisiert“ wird.  

Ein Debriefing versucht bei der Verarbeitung des einsatzbedingten Stresses zu unter-

stützen. Emotionale Gespräche können zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Setting 

sehr wirksam sein. Doch das Ausdrücken von Gefühlen und die erneute Konfrontation 

mit dem Erlebten, kann zum falschen Zeitpunkt und in ungünstiger Atmosphäre 
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Schaden anrichten und eine Traumatisierung eher begünstigen oder verstärken. Dieser 

Aspekt wird verstärkt im Kapitel 5.4.2.4 bei den Überlegungen mit berücksichtig, wenn 

es darum geht, welche Art von Einsatznachsorge zur Entlastung für Notfallseel-

sorgerinnen und Notfallseelsorger stattfinden soll und dort das institutionell struk-

turierte Debriefing angesprochen wird. 

 

3.1.5 Burnout 
Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger sind kontinuierlich mit belastenden Situ-

ationen konfrontiert und können dadurch an ihre Grenzen geraten. Die Art sowie 

Häufigkeit der Einsätze, fehlende Kontrollierbarkeit, die Begrenztheit der Möglich-

keiten zu helfen, eine Erschütterung des Weltbildes, angespannte Atmosphären, 

Konflikte im Team oder Gefühle des Versagen und der Schuld können die notwendige 

körperliche und geistige Regeneration verhindern. Bei Helfenden besteht ein erhöhtes 

Burnout-Risiko. BURISCH beschreibt es wie folgt: „Wer psychisch davon lebt, bei 

anderen bestimmte Resonanzen hervorzurufen – im Wesentlichen Anerkennung und 

Zuneigung –, lebt sicher riskanter als etwa der Techniker, dem es primär um die 

Kontrolle der dinglichen Umwelt geht (»Wirkung auf Dinge«), denn emotionale 

Reaktionen bei Klienten lassen sich nun einmal nicht kontrollieren.“ (2014, S. 9)  

Auf diese und andere problematische Anteile der Helfermotivation wird in einem der 

weiteren Unterkapitel noch näher eingegangen. 

 

Insgesamt ist Burnout ein ernsthaftes psychologisches, medizinisches und gesell-

schaftliches Problem. „Burnout wird neben Depression als Volkskrankheit Nummer 

eins bezeichnet.“ (SENDERA 2013, S. 102) Um Burnout zu messen, haben sich seither 

das „Maslach Burnout Inventory“ und das „Tedium Measure“ durchgesetzt. (BURISCH 

2014, S. 34) Es wurden allerdings noch weitere Fragebögen entwickelt, auf die im 

Rahmen dieser Arbeit nicht weiter eingegangen wird. 

 

Die Wahrscheinlichkeit, an Burnout zu erkranken, ist viel geringer bei denjenigen, die 

mit sich und ihrer Arbeit zufrieden sind und eine gewisse Art von persönlicher 

Resilienz besitzen. BERGER betont, dass Burnout als Aufforderung zu verstehen ist, 

etwas zu ändern. „Burnout ist eine physiologische und folgerichtige, konsequente und 

damit nicht kranke oder verrückte Reaktion. Burnout entsteht, weil das System, in dem 

wir leben und arbeiten, falsch ist und negativ wirkt.“ (2016, S. 1) Es soll immer 

schneller, immer besser, immer mehr geleistet werden und dadurch rasen viele mit 

voller Kraft gegen die Wand. Burnout-Betroffene nennen häufig Zeitdruck, vermehrte 

Situationen mit geringen Möglichkeiten selber Einfluss zu nehmen, Unzufriedenheit, 

allgemeiner Stress oder die hohe persönliche Zuwendung zu Anderen als Ursache ihrer 

Erkrankung. (S. 11)  
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BURISCH erläutert, dass wer mit betroffenen Menschen spricht und mehrfach nach-

frägt neben Schilderungen von traumatische Ereignissen sowie gestörtem Betriebs-

klima oder problematischen Auseinandersetzungen auch auf andere Antworten 

kommt. Er empfiehlt bestimmte Episoden der Handlung näher zu betrachten.  

In seinem integrierten Burnout-Modell betont er, dass Autonomieverlust direkt mit 

Stress verbunden ist. Er ist der Meinung, dass Burnout durch gestörte Auseinander-

setzungen eines Menschen mit seiner Umwelt und dem Einbüßen von Autonomie in 

Gang gesetzt wird. Er erläutert weiter, dass Autonomie ebenso die Freiheit beinhaltet 

in bestimmten Situationen aufzugeben. Solange Entscheidungen selbstständig gefällt 

werden können, führen sie zu keiner gestörten Bewältigungsstrategie. (2014, S. 135) 

Problematisch wird es dann, wenn es zu einer Handlungsohnmacht kommt. BURISCH 

beschreibt, dass zur verhaltensmäßigen Hilflosigkeit eine emotionale hinzukommen 

kann, die das Aufarbeiten von Erfahrungen des Verlusts oder Misserfolgs blockiert. 

„Besonders schlimm ist es, wenn sich hierzu ein Moment der Erwartungsenttäuschung 

gesellt. Tritt dergleichen wiederholt auf, dann bedeutet das, dass Erfolg oder Misserfolg 

nicht einmal mehr zu prognostizieren oder zu erklären ist (kognitive Hilflosigkeit).“ 

(S. 136) Durch diese Ausführungen wird deutlich, dass es gesundheitsschädliche 

Konsequenzen nach sich ziehen kann, wenn konstruktive Bewältigungsstrategien 

scheitern.  

Handlungsabläufe werden durch auftauchende Hindernisse gestört, die eine Ziel-

erreichung erschweren oder behindern. Einer versöhnenden Zufriedenheit bleibt aus, 

da das Überwinden der Blockaden viel Zeit und Aufwand kostete. Als weitere 

Konsequenz nennt der Verfasser das Ausbleiben von externer oder intrinsischer 

Belohnung. Hinzu kommen unerwarteten negativen Effekten, die jegliches 

Erfolgserlebnis ins Wanken bringen. So merkt BURISCH kritisch an: „Was Antonovsky 

(1979) den »Kohärenzsinn« nennt, ist gefährdet. Unter diesen Umständen ist zu 

erwarten, dass das Selbstvertrauen (was Bandura 1977, »self-efficacy expectation« 

nennt) generalisiert absinkt, obwohl es sich durchaus um einen isolierten Fehlschlag 

gehandelt haben kann.“ (S. 137)  

Bei all diesen beschriebenen Fällen handelt es sich „subjektiv um »Misserfolge«, und es 

hängt vom Erfolg des persönlichen Copings ab ob die gestörte Handlungsepisode zur 

Burnout-Episode wird.“ (S. 143)  

 

Bis heute ist eine genaue medizinische Definition von Burnout noch nicht möglich. Oft 

kommen zu dem Krankheitsbild Sucht- und Angsterkrankungen hinzu, die eine ein-

deutige Diagnose erschweren. Ebenso ist eine exakte Trennung von Burnout und 

Depression schwer möglich. Eher von Depression als von Burnout ist zu sprechen, 

wenn der Verlust an Lebensfreude sowie Antriebslosigkeit anhält, sich ein Gefühl der 

Hoffnungslosigkeit einstellt, Selbstanklagen und Denkverzerrungen vorzufinden sind 
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und der Gedanke der Selbsttötung verstärkt auftritt. „Burnout-Betroffene haben Hoff-

nung und Aussicht auf positive Veränderung, der Glaube an die Selbstwirksamkeit ist 

erhalten.“ (SENDERA 2013, S. 112) 

 

BURISCH stellt Faustregeln zur Unterscheidung von Burnout- oder Depressions-

Patienten auf. Einige werden hier zitiert: 
 „Depressive leiden an Unabänderlichem, an Verlusten oder Kränkungen, die nicht rückgängig 

gemacht werden können. Dem Außenstehenden fällt es oft schwer, dieses Leiden zu verstehen, 

weil Auslöser (wenn überhaupt einer benannt werden kann) und Wirkung in keinem nach-

vollziehbaren Verhältnis stehen. Vermutlich handelt es sich um Reaktivierung früher Traumata. 

Ausbrenner dagegen haben ein oder mehrere prinzipiell lösbare Probleme, die immer nachvoll-

ziehbar sind. In Fällen, wo die inneren Faktoren überwiegen (»Selbstverbrenner«), lassen sich 

»Glaubenssätze« aufspüren wie »Ich darf auf keinen Fall Fehler machen«. Oft lässt sich auch 

noch rückverfolgen, wer den Betroffenen in der Kindheit diese Glaubenssätze implantiert hat. In 

dem Maße, in dem diese losgelassen werden können, tritt auch Besserung ein, nachdem ent-

sprechende Veränderungen der Lebensführung vollzogen wurden.“ (2014, S. 256) 

 „Die Leit-Emotionen bei Depression sind Melancholie und (nicht enden wollende) Trauer,  

bei Burnout Wut und Angst. Ausbrenner (vor dem Endzustand) kämpfen, Depressive nicht.“ 

(2014, S. 256) 

 „Der Depressive kann wirklich nicht; er braucht nur noch Schonung und Stütze. Der Aus-

brenner braucht einen Lichtblick, eine escape route. Einfach bloß Schonung würde ihm nicht 

helfen.“ (2014, S. 257) 

 

Manche bezeichnen Burnout als Erschöpfungsdepression und umgehen damit die 

eindeutige Zuordnung. Burnout betrifft die Gefühle, das Verhalten und den Körper. 

Jeder Burnout kann zur Depression führen.  

„Burnout entwickelt sich langsam und meist in Phasen. Ressourcenabhängig reagiert 

jeder Mensch anders, (…) Symptome können zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf-

treten.“ (SENDERA 2013, S. 103) Neben der körperlichen Erschöpfung kommt es zur 

emotionalen Erschöpfung (z.B. innere Leere, Hoffnungslosigkeit), Depersonalisation 

(z.B. Rückzug, Gleichgültigkeit, Sarkasmus) oder Effizienzverlust, der sich anders als 

die zuvor genannten Erschöpfungszustände, meist erst bei weit fortgeschrittenem 

Burnout zeigt. (BERGNER 2016, S. 7f)  

 

Burnout spiegelt eine Verausgabung bis über die eigenen Leistungsgrenzen hinaus 

wider. Es kann als natürliche Schutzreaktion auf übernatürliche Belastung angesehen 

werden. „Burnout ist weder ein Angreifer noch ein Feind: Viel zu oft ist Burnout eine 

Zuflucht, eine Art brüchiger Schutz.“ (BERGER 2016, S. 1)  

Burnout bedrohte Menschen sind hoch motiviert, bekommen Bestätigung für die 

geleistete Arbeit. Sie sind bemüht, alles richtig zu machen und engagieren sich bis 

zum Rand des Zusammenbruchs. „Burn-out-gefährdet ist man vor allem dann, wenn 
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die inneren und äußeren Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben verschwimmen.“ 

(BELARDI 2015, S. 28) 

Umwelt- und Arbeitsbedingungen können als Ursache für Burnout identifiziert wer-

den. Doch oftmals sind es nicht nur diese äußeren Umstände, sondern insbesondere die 

eigenen hohen Ansprüche, die dazu führen, dass betroffene Person auf „maximaler 

Drehzahl laufen“. Risikofaktoren sind u. a. „niedriger Selbstwert, soziale Kontakt-

störungen und -phobien, Neurotizismus, Reizbarkeit, Verbitterung, emotionale Labilität 

(…), Neigung zum Grübeln (…), Anfälligkeit für Schuldgefühle, frühe Traumatisierung“ 

(SENDERA 2013, S. 110).  

 

 
 

Abbildung 12: Entstehung von Burnout 

 (eigene Darstellung) 

Äußeren Anforderungen und inneren Antreibern ist es schwer gerecht zu werden. 

Burnout brennt in den Menschen wie ein Feuer. In Untersuchungen zeigte sich, dass 

sich das Blutbild bei Burnout und physische Erschöpfung verändert. Bereits psycho-

soziale Stimulationen können zu endokrinen Reaktionen führen. (BURISCH 2014, 

S. 77f) Die psychische Belastung setzt sich somit im Körper fort. Dauerstress aber auch 

Veranlagung führen zur Überproduktion von Cortisol, dem bekanntesten Stress-

hormon. Langanhaltender Aktivierung der Nebennierenrinde kann jedoch auch dazu 

führen, dass es zu einer Ermüdung der Produktion und dadurch zu einer Unterver-

sorgung mit Cortisol kommt. „Auf eine Phase mit Hypercortisolismus (wegen Dauer-

stress) folgt eine mit Hypocortisolismus (wegen Erschöpfung der Nebennierenrinde).“ 

(S. 79f ) 

Dauerstress und traumatische Erlebnisse können Veränderungen in den Genen bewir-

ken. Was unseren Vorfahren noch das Leben gerettet hat, wirkt sich heutzutage 

problematisch auf unsere Gesellschaft aus. In unserer jetzigen Leistungsgesellschaft 

nimmt die Wahrscheinlichkeit an Burnout zu erkranken rapide zu.  
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Dieses „Dauerfeuer“ an Stresshormonen kann u. a. dazu führen, dass das Immunsystem 

zum Erliegen kommt, Blutgefäßerkrankungen die Folge sind und sich der Herzmuskel 

krankhaft verändert. Dies kann sich in Schwindelanfälle, verstärktem Druck in der 

Brust oder Panikattacken zeigen. Auch im Gehirn kann es zu neuroplastischen Ver-

änderungen kommen. Im Hippocampus werden die Sinnesreize bewertet und damit 

entscheiden sich die Schritte der Stressbewältigung. Wissenschaftler fanden heraus, 

dass bei Burnout Patienten gerade in dieser Hirnregion die Verknüpfungen geringer 

sind. Prinzipiell übertragen feinste Leiterbahnen die elektrischen Impulse im Gehirn. 

Doch bei ständiger Belastung bilden sich diese Verbindungen zwischen den Nerven-

bahnen zurück und die Vernetzungen nehmen ab. Die Signalweiterleitung wird 

dadurch gestört. Dies kann organische Schäden nach sich ziehen. Es fällt schwer sich 

zu konzentrieren, sich etwas zu merken oder sich an etwas zu erinnern. Aus dem 

Schlaf können die Betroffenen keine Erholung mehr ziehen. 

 

Burnout entwickelt sich phasenweise. Die psychische Belastbarkeit nimmt ab, die Mo-

tivation sinkt und es stellt sich eine oft lang anhaltenden Erschöpfung ein. Es kommt 

zur Depersonalisierung, einer gewissen Gleichgültigkeit, Zynismus und Distanz. Die 

Übergänge sind fließend, eine klare Abgrenzung der einzelnen Zustände schwer mög-

lich, vielmehr ist es ein schleichender Prozess. In der Literatur - z.B. Cherniss, 

Edelwich, Freudberg, Lauderdal, Maslach und andere - wird eine unterschiedliche An-

zahl an Phasen benannt, die in die Unzufriedenheit und einen chronischen Er-

schöpfungszustand führen. (BURISCH 2014, S. 40ff) 

 

Im Folgenden werden vier Zustände beschrieben, die zum Burnout führen: 

 
Abbildung 13: Wie Burnout das Feuer erstickt 

 (eigene Darstellung) 

 

Zustand 1: Das Feuer beginnt zu lodern und brennt. 

Mit Begeisterung, Engagement und Motivation engagieren sich Menschen in ihrem 

Beruf. Sie wollen ihre Sache gut machen und vernachlässigen daher oftmals den 

Familien-, Freundeskreis oder ihre Hobbys. Zunächst stellen sich durch Enthusiasmus 

und Engagement große Arbeitserfolge ein. Dies kostet jedoch auch viel Energie. 

„Eigene Bedürfnisse werden zugunsten der Arbeit immer mehr unterdrückt, Pausen 

immer kürzer und das Arbeitspensum größer. (…) Die Betroffenen nehmen ihre 
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Situation keineswegs ernst, da Stress für sie eben zum Beruf gehört.“ (SENDERA 2013, 

S. 104) 

Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger „brennen“ oftmals für ihre Aufgabe und 

dies ist in einem gewissen Maß wichtig, gut und gesund. Problematisch wird dieses 

Engagement dann, wenn Erholungs- und Regenerationsphasen ausbleiben. Durch die 

Einnahme von Aufputschmitteln, vermehrten Alkohol- oder Nikotinkonsum, Kaufsucht 

und anderen unwirksamen und schädlichen Gegenmaßnahmen kann es bereits in 

dieser Phase zu Abwehrverhalten kommen.  

 

Zustand 2: Die Funken fliegen weniger. 

„Das Leitsymptom der ersten Phase ist der Ärger. Die Leitreaktion ist die Aggression.“ 

(BERGER 2016, S. 8) Die Veränderung wird anfänglich eher von der Umgebung als 

von den Betroffen selbst bemerkt.  

Das Arbeitspensum wird erhöht und damit die Gefahr der Selbstüberforderung ge-

steigert. Anfänglich ist der Leidensdruck gering, da enorme Selbstdisziplin und ein 

gutes Durchhaltevermögen vorhanden sind, auch wenn die Motivation und der Erfolg 

in der Arbeit abnehmen. Mit der Zeit kann das Gefühl hinzukommen, dass es das 

eigene Versagen ist, weshalb die Leistungsfähigkeit abnimmt. Der lebensnotwenige 

Erfolg bleibt aus und es fühlt sich an, als ob die Luft zum Atmen fehlt. Pessimismus, 

Unzufriedenheit und eine immer geringer werdende Frustrationstoleranz stellen sich 

ein. „Die Arbeit macht keine Freude mehr, (…) oft wird die Schuld dafür anderen ge-

geben. Man spricht von sogenannter innerer Kündigung oder Dienst nach Vorschrift.“ 

(SENDERA 2013, S. 105) Wo einst empathisches Verstehen vorherrschte, ist nun immer 

mehr Gleichgültigkeit und Zynismus zu finden.  

 

Zustand 3: Eine Sparflamme leuchtet noch. 

„Das Leitsymptom der zweiten Phase ist die Furcht (anfangs noch von konkreten 

Inhalten). Die Leitreaktion ist die Flucht.“ (BERGER 2016, S. 8)  

Die körperlichen und geistigen Stress-Symptome nehmen zu. In dieser Phase betreiben 

manche exzessiv Sport, andere minimieren diesen. Ruhe und Schutz wird versucht 

durch Distanz zu erhalten. Immer weniger kann auf Andere zugegangen werden und 

die Fähigkeit zur Empathie ist gesunken. „Ärger und Wut können Störungen der 

Impulskontrolle hervorrufen, ständige Gereiztheit kann Konflikte im Berufs- und 

Privatleben erzeugen.“ (SENDERA 2013, S. 105) Erschöpfungsanzeichen und 

psychosomatische Beschwerden setzen ein.  

 

Zustand 4: Die Flamme erlischt. 

„Das Leitsymptom der dritten Phase ist die Isolation. Die Leitreaktion ist die 

Lähmung.“ (BERGER 2016, S. 8) In dieser Zustand fühlen sich die Betroffenen 
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hoffungslos, verzweifelt und sie isolieren sich immer mehr. Eigenantrieb ist kaum noch 

vorhanden und das Suchtverhalten sehr ausgeprägt. Das innere Feuer ist erstickt und 

komplett erloschen. „Nicht ernstgenommen kann dieses Krankheitsbild zu schweren 

Depressionen, Suizidgedanken und -absichten führen.“ (SENDERA 2013, S. 105) 

 

In der Akuttherapie helfen Antidepressiva und vorübergehende Arbeitsentlastung. Eine 

Verhaltensänderung, ein Überdenken der Lebensführung und der beruflichen Situation 

sind dennoch unumgänglich. Es geht darum, das Lebensgefühl zurück zu erlangen, das 

einen lebendig macht. Prävention und Achtsamkeit für die eigenen Bedürfnisse sind 

von großer Bedeutung. Die Freude zulassen am sinnfreien und zweckfreien Tun ist 

genauso wichtig, wie eine Verbesserung des zwischenmenschlichen Zusammenlebens 

und der Arbeitsbedingungen. BERGER betont: „Burnout kann nicht »ausgemerzt« 

werden. Es ist eine Herausforderung, deren Bewältigung zu einem Kompetenzzuwachs 

und oftmals zu einer Kehrtwende im Leben führt." (2016 S. 5) Dazu entwickelte er ein 

12-Stufen-Präventionsprogramm gegen Burnout, auf das im Kapitel 3.3 weiter 

eingegangen wird.  

Die drei Aspekte (1.) „Worauf ich bauen kann“, (2.) „Was ich verbessern sollte“ und  

(3.) „Worum es in meinem Leben geht“, können leitgebend für Notfallseelsorgerinnen 

und Notfallseelsorgern sein, um Entlastung nach Einsätzen zu erlangen. 

 

Um den Schwerpunkt dieser Arbeit nicht aus dem Blick zu verlieren, wird auf weitere 

Erschöpfungszustände, Suchterkrankungen, die Entwicklung schwerer psychischer 

Störungen wie z.B. Depressionen oder Angststörungen sowie verschiedenen 

traumabedingte Persönlichkeitsstörungen nicht weiter eingegangen und es werden 

keine weiteren möglichen psychischen und körperlichen Reaktionen beschrieben.  

Im nächsten Unterkapitel der theoretischen Grundlagen geht es darum, was Menschen 

antreibt, sich anderen zuzuwenden, diesen zur Seite zu stehen und zu helfen. Diese 

inneren Antreiber sind Motor für das Handeln und bergen gleichzeitig die Gefahr, dass 

eigene Grenzen nicht gewahrt, Visionen zerbrechen und sich Enttäuschung und 

Erschöpfung einstellen.  

 

3.2 Antreiber 
Betroffene in Notfallsituationen sind zum großen Teil abhängig von den Menschen, 

die sie in diesen außergewöhnlichen Situationen begleiten. Demzufolge haben 

Menschen, die anderen helfen auf gewisse Art und Weise auch Macht über diese.  

Was treibt kirchliche Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger an, für andere 

Menschen da zu sein? Welche Bedürfnis-Befriedigung steht im Vordergrund, wenn 

Menschen sich anderen zuwenden? 
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Wer anderen Menschen professionell hilft, muss sich in der Phase der Ausbildung mit 

sich selbst auseinander setzen. Falls Ausbildung oder Studium vorrangig deshalb ge-

wählt wurden, wie es in vielen Klischees behauptet wird, um sich selbst zu helfen und 

den eigenen Weg zur Therapie zu sparen, dann ist dies eine ungünstige Motivations-

ausgangslage. Andernfalls kann es zu einem großer Kompetenzgewinn werden, wenn 

man sich seiner eigenen Bedürfnisse, Antreiber und Grenzen bewusst ist, da man das 

Leben dadurch bewusster und reflektierter gestalten kann. 

Es kann zwischen zwei Formen der Motivation unterschieden werden, die auf unter-

schiedlichste Weise Einfluss auf die Handlungen und Haltungen von Notfall-

seelsorgenden haben. Wird die Motivation etwas zu machen durch materielle Aspekte 

(z.B. Geld) oder auf immaterielle Art (z.B. Lob oder Anerkennung) beeinflusst, spricht 

man von extrinsischer Motivation. Das Prinzip der Selbstverstärkung zählt hingegen 

zur intrinsischen Motivation. Diese Form der Motivation ist ebenso die Befriedigung 

individueller Antreiber aber auch dem Wissen, dass es bei bestimmten Handlungen zu 

sogenannten „Flow-Erlebnissen“ kommen kann zuzuordnen. (HOLTBRÜGGE 2007,  

S. 14) 

Dem Bedürfnis anderen Menschen „helfen zu wollen“ liegen oft unbewussten Kom-

ponenten zugrunde. Das Betrachten der eigenen Antreiber und das Achten auf die 

eigenen Bedürfnisse und Gefühle sollte nicht nur in der PSNV-Ausbildung, sondern 

ebenso während der Ausübung der Unterstützung Thema sein, wenn man als Notfall-

seelsorgerin oder Notfallseelsorger gesund bleiben möchte. 

 

Ein Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Düsseldorf und Fachberater für Psycho-

traumatologie beschreibt Menschen, die Andren in Ausnahmesituationen helfen und 

beistehen wie folgt: „Wir sind Sucher, Idealisten, Helfende, Neugierige, Enthusiasten 

von morgen und übermorgen, Psycho-Süchtige, oft Unermüdliche, manchmal sich 

Überschätzende, und es gibt in uns immer eine narzisstische Verführbarkeit, die 

anderen retten zu wollen.“ (NUTH 2008, S. 33) 

 

Wer sich mit Motivation auseinandersetzt stößt auf die Studie von Maslow, der davon 

ausgeht, dass bestimmte Bedürfnisse aufeinander aufbauen. Seine Theorie ist jedoch 

nicht unumstritten. „Im Rahmen der interkulturellen Managementforschung herrscht 

deshalb die Auffassung vor, dass die von Maslow entwickelten Bedürfniskategorien 

zwar weitgehend universell sind, deren Bedeutung und Reihenfolge sowie die Anreize, 

durch die diese aktiviert werden können, dagegen von Kultur zu Kultur unterschiedlich 

sein können.“ (HOLTBRÜGGE 2007, S. 16f) 
 

MASLOW unterscheidet zwischen Defizit- und Wachstumsbedürfnissen. Er ging davon 

aus, dass physiologische Bedürfnisse, das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis 
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nach Liebe und Zuwendung sowie das Wertschätzungsbedürfnisse als „basic needs“ 

(1943, S. 372) unablässig vorhanden sind und aufeinander aufbauen. So nahm er an, 

dass diese Bedürfnisse entscheidend und unentbehrlich für die Erhaltung des mensch-

lichen Wohlbefindens sind. Sie stellen folglich eine treibende Kraft dar und sind 

Motivationsquelle. 

Bedürfnisse nach Selbstachtung, Anerkennung und Selbstverwirklichung treten dann 

phasenweise in Erscheinung, wenn die „basic needs“ weitestgehend befriedigt sind. 

MASLOW ging davon aus, dass „wenn einmal diese höheren Ebenen und die Werte 

und Vorlieben, die sie begleiten, erreicht sind, sie autonom, von der Befriedigung der 

niedrigeren Grundbedürfnissen unabhängig werden.“ (2010, S. 102) Das bedeutet, dass 

wenn diese Bedürfnisse erst einmal geweckt sind, sie fortlaufend als Bedürfnisse vor-

handen sind, unterschwellig wirken und niemals vollständig befriedigt werden 

können.  

Anderen etwas zu geben, sich in Notfällen selbstlos dem Gegenüber zuzuwenden 

könnte diesem Selbstverwirklichungsbedürfnis zugeordnet werden. Allerdings könnte 

es genauso gut ein Versuch der Stillung des Bedürfnisses nach Wertschätzung, 

Anerkennung und Status sein. 

 

3.2.1 Allgemeine Helfermotivation 
FENGLER (2008, S. 15f) gibt einen Überblick über unterschiedliche Möglichkeiten und 

Anlässe des Helfens: Helfen als spontane Anteilnahme und Hilfsbereitschaft; Helfen 

aus Ratlosigkeit; Helfen als Kontaktersatz; Helfen mag Abwehr oder Therapie eigener 

Probleme sein; Helfen als Schicksal; Helfen als Ware; Helfen mit Gottes Hilfe. 

 

Ferner könnte der Aspekt „Helfen als Mittel zu Macht und Kontrolle“ Anlass zum 

Helfen geben. Darauf wird in Kapitel 3.2.3 unter dem Aspekt „problematische Anteile 

der Helfermotivation“ näher eingegangen. 

 

Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorge helfen Menschen, denen außergewöhn-

liches zugestoßen ist. Anderen Menschen etwas Gutes zu tun, kann Freude bereiten. 

Wenn man spürt wie es anderen Menschen aufgrund der geleisteten Hilfe besser geht 

als vorher, kann sich ein angenehmes Berührtsein einstellen.  

In Momenten des Notfall gibt es erstmals auch niemand anderen, der zur Seite stehen 

könnte. Helfen aus Ratlosigkeit präzisiert FENGLER als Wahrnehmung eines diffusen 

Aufforderungscharakter der Situation. Es „fällt einem auch nichts anderes ein; so 

entschließt man sich, jemanden beizuspringen. Das Helfen ist hier Lückenbüßer für 

andere Formen der Beziehungsgestaltung.“ (2008, S. 15) 

Wenn Notfallseelsorgende sich Hilfebedürftigen zuwenden, dann bilden diese ein 

Gegenüber. Betroffene werden zum Gesprächspartner und stellen soziale Kontakte dar. 
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Sie spüren menschliche Nähe, bekommen Anerkennung und Wertschätzung. Durch 

den Kontakt mit Bedürftigen eröffnen sich vielfältigste Blickwinkel und Helfende 

können ihren eigenen Erfahrungshorizont erweitern. 

FENGLER merkt kritisch an: „Natürlich entspringt manche Hilfsbereitschaft einer 

Faszination des Helfens durch Symptomatik und Leiden des Klienten. So kann die Be-

schäftigung mit ihm dazu dienen, das eigene ähnliche Leiden nicht zur Kenntnis zu 

nehmen.“ (S. 16) 

Unter Helfen als Schicksal kann eine Art zwanghaftes Streben, anderen Menschen zur 

Seite zu stehen, verstanden werden. Dies kann „oft zu Lasten der eigenen seelischen 

Gesundheit“ (S. 16) gehen. 

Für andere Menschen da zu sein, ist eine Grundkompetenz der Menschen. Bei der Be-

schreibung der Stressreaktionen wurde in diesem Zusammenhang bereits auf das 

Phänomen der Suche nach Bindung „tending and befriending“ hingewiesen. Dieses 

Helfen wird immer mehr professionalisiert und hat sich zu einem großen Arbeitsfeld 

entwickelt, mit dem zum Teil auch enorm viel Profit gemacht wird. Helfen wird an 

dieser Stelle zur Ware. 

Helfen bedarf einer inneren Haltung, eines inneren Impuls und vielleicht auch Gottes 

Hilfe. Die Bibel fordert zur Nächstenliebe auf. Worte Jesus haben christlich sozialisierte 

Menschen schon seit jeher veranlasst, sich den Armen, Kranken und Notleidenden aller 

Art zuzuwenden. Jesus sprach: „Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem 

von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ (Matthäus 25, 40b) 

Im Handeln von Menschen und im Empfangen der Zuwendung wird Gottes Liebe 

sichtbar. FENGLER erwähnt in pucto „Helfen mit Gottes Hilfe“, dass es in der Mystik 

eine Tradition gab, „die den Helfer in seiner inneren Haltung weit über das hinaus ge-

fordert hat, was wir heute als Beratungs-Techniken bezeichnen.“ (S. 16) 

 

Im nächsten Punkt wird die christlich geprägte Motivation zu helfen weiter dargestellt. 

Dazu werden bestimmte biblische Stellen angeführt sowie Notfallseelsorge als 

seelsorglich-diakonische Aufgabe der Kirchen genauer erläutert. 

 

3.2.2 Christlich geprägte Motivation 
Motiviert aus dem christlichen Glauben heraus, wenden sich Menschen andern zu: 

„Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden.“ (Römer 12, 15) Im 

christlichen Glauben sind Mensch Ebenbilder Gottes und Leben ein Geschenk. 

Aus biblisch-theologischer Sicht ist Leben nicht nur dann kostbar, wenn es gelingt. 

„Weil Christinnen und Christen glauben, dass der Mensch nicht ganz und heil, aber 

gesegnet ist, stärkt Seelsorge Menschen solidarisch im Tragen ihrer Begrenztheiten, 

ihrer Unvollkommenheiten, ihrer Konflikthaftigkeiten und ihrer Ambivalenzen, ihrer 



  

 

53 

Leiden, kurz: aller Spannungen, in denen geschöpfliches Leben steht.“ (LAMMER 2016, 

S. 21) 

Gottes Mit-Sein ist die helfende Kraft, die unterstützt mit Begrenzung, Leid und 

Scheitern umzugehen. „Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde 

gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft 

nicht.“ (Psalm 121, 2f) 

Gläubige Menschen vertrauen ihr Leben Gott an. „Befiehl dem HERRN deine Wege und 

hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen.“ (Psalm 37, 5) Sie wissen sich getragen und 

meistern mit Selbstvertrauen und Zuversicht ihr Leben. Krisen steigern das spirituelle 

Bewusstsein. „Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.“ (Philipper 4, 13) 

Krisen lassen reifen und es kommt zur Intensivierung und Wertschätzung des Lebens.  

 

Gott schuf eine wunderbare Welt. Laut Bibel sind es die Konsequenzen aus dem 

Sündenfall, dass wir Menschen uns abmühen und leiden. Gott sprach: „verflucht sei 

der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben 

lang.“ (1. Mose 3, 17b) Adam und Eva mussten den Garten Eden verlassen und ein 

beschwerlicher Weg mit vielen Schickschalschlägen begann.  

Und dennoch ließ Gott den Menschen niemals alleine. „Aber die auf den HERRN 

harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen 

und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.“ (Jesaja 40, 31) 

 

Höhen und Tiefen des Lebens verschwimmen in den biblischen Geschichten 

ineinander. Wir Menschen werden aufgefordert, immer wieder das Positive in den 

Blick zu nehmen. „Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. 

Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in 

allem, was du tun wirst.“ (Josua 1, 9) 

 

Es gibt keine einfache Antwort auf die Frage, was ein gutes Leben ausmacht. Für den 

Philosophen Aristoteles bestand ein gutes Leben darin, dass die Betroffenen in 

Übereinstimmung mit ihren Tugenden lebten. Der Philosoph Aristippos aus Kyrene 

forderte hingegen dazu auf, nach Vergnügen zu streben. „Der Eudaimonismus bezieht 

sich also auf ein Leben, das der Sinnsuche, der Annahme der existenziellen 

Herausforderungen des Lebens und der Entfaltung des menschlichen Potenzials ge-

widmet ist. Der Hedonismus hingegen propagiert ein Leben, das dem Streben nach 

Lust, Glück und Genuss gilt.“ (JOSEPH 2015, S. 14) Beides sind Verhaltensweisen, die 

in der Natur der Menschen liegen.  

 

Die Bibel warnt davor, dem Streben nach Genuss einen zu hohen Platz zu geben. So 

weiß bereits Salomon, dass sich in der Einseitigkeit keine Erfüllung verbringt. „Und 
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alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen und verwehrte meinem Herzen 

keine Freude, sodass es fröhlich war von aller meiner Mühe; und das war mein Teil 

von aller meiner Mühe. Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan 

hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen 

nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne.“ (Prediger 2, 10f) 

 

Es braucht, wie bei so vielem im Leben eine gewisse Art von Gleichgewicht. Bereits der 

„griechische Philosoph Epikur trat für ein ausgewogenes Leben ein, das sowohl Tugend 

als auch Genuss umfasst.“ (JOSEPH 2015, S. 14) 

Auch im Prediger sind Höhen und Tiefen vereint, wobei der Fokus auf dem Schönen 

und Guten liegt. „Darum pries ich die Freude, dass der Mensch nichts Besseres hat 

unter der Sonne, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein. Das bleibt ihm bei 

seinem Mühen sein Leben lang, das Gott ihm gibt unter der Sonne.“ (Prediger 8, 15) 

 

Neben dem Beachten der eigenen Bedürfnisse und Wünsche bleibt die biblische Auf-

forderung bestehen, weiterhin auch einen Blick für die Bedürfnisse Anderer zu haben. 

„Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer 

den andern höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch 

auf das, was dem andern dient.“ (Philipper 2, 3f) 

 

Im Handbuch für Notfallseelsorge als seelsorglich-diakonische Aufgabe der Kirchen 

werden einige biblische Stellen genannt, die das eigene Engagement von Notfallseel-

sorgenden begründen können. (ZIPPERT 2006, S. 26f) 

Im Besonderen wird in der Beispielerzählung vom Barmherzigen Samariter die Zu-

wendung zum Nächsten deutlich. Weder Priester noch Levit halfen dem unter die Räu-

ber gekommenen Mann. Es war der Fremde, der inne hielt, religiös-ethnische Grenzen 

sprengte und umsichtig handelte. Jesus erzählte vom Barmherzigen Samariter als die 

Schriftgelehrten ihn versuchten und beendete seine Erzählung mit einer Aufforderung. 

„Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen!“ (Lukas 10, 37b) 

Kulturelle und religiöse Unterschiede spielen kein Rolle, wenn es darum geht, sich 

einem Anderen zuzuwenden, der Hilfe benötigt. Der Begriff des Nächsten ist auf die 

ganze Menschheit ausgeweitet. Bestärkt durch dieses Vorbild engagieren sich Notfall-

seelsorgerinnen und Notfallseelsorger. 

Jesus fordert die Menschen zur Umkehr auf. In den vielfältigsten Heilungsgeschichten 

ist zu erkennen, dass Leid nicht Gottes Wille ist. Verbunden mit Heilungen ist oft die 

Sündenvergebung, also die Aufhebung der Trennung zwischen Gott und Mensch. Jesu 

handelt aus Mitmenschlichkeit und nicht zur Machtdemonstration. Wunder unter-

streichen die Lehre vom anbrechenden Gottesreich. Heilungsgeschichten fordern zu 
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ähnlichem Handeln auf. Mit allen Sinnen sollen wir einander wahrnehmen, uns ei-

nander zuwenden und miteinander Glück und Leid tragen. 

An verschiedensten Stellen wird in der Bibel das Hirtenamt und die Suche nach dem 

Verlorenen betont. Ein guter Hirte kennt seine Schafe und setzt dafür sogar sein Leben 

aufs Spiel. (Johannes 10, 1ff) Bei einem guten Hirten können sich alle Schafe sicher 

und geborgen fühlen. Geht eines verloren, dann schaut er nicht weg, sondern wendet 

sich dem zu der seine Hilfe braucht. (Lukas 15, 1ff) „Denn der Menschensohn ist ge-

kommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.“ (Lukas 19, 10) Wenn 

Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger sich den seelischen Nöten Anderer 

zuwenden, dann handeln sie nach diesem biblischen Hirtenamt. 

 

Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger spüren in sich einen inneren Antrieb, sich 

Menschen in Not zuzuwenden. Oft wird es auch als eine unumgängliche Aufgabe ge-

sehen, die daher übernommen wird. Bestimmte Umstände und Gegebenheiten führen 

dazu, dass dieses Engagement beginnt und aufrechterhalten wird. Es kommt zu einer 

gewissermaßen rational gesteuerten Hilfe.  

 

Im Nachfolgenden soll ein kritischer Blick auf den Impuls des Helfens geworfen 

werden. Besonders Schmidbauer rüttelte in den 70er Jahren mit seinem von ihm 

geprägten Begriff „Helfer-Syndrom“ und der Veröffentlichung des Buches  

„Die hilflosen Helfer“ die Gesellschaft wach. Er thematisiert das möglicherweise 

vorhandene schwache Selbstwertgefühl und die sich ggf. ergebende Sucht des 

„Gebraucht-werden-wollens“. 

 

3.2.3 Problematische Anteile der Helfermotivation 
Viele Menschen verbinden mit dem für andere Menschen Dasein eine starke Sinn-

haftigkeit ihres Leben. Menschen sind soziale Wesen und sind auf die Zuwendung und 

Unterstützung untereinander angewiesen. Damit ist prinzipiell das urmenschliche 

Verhalten überlebensnotwendig für unserer Spezies.  

 

Diese Lebenshaltung kann sich jedoch ins Zwanghafte entwickeln und die emotional 

getragene und spontane Hilfsbereitschaft versiegt. Anderen Menschen zu helfen führt 

zu Macht und Kontrolle. 

SCHMIDBAUER forschte im Bereich der problematischen Anteile. Er suchte nach den 

Beweggründen, weshalb Menschen anderen Menschen helfen, sich manchmal sogar 

regelrecht für andere „aufopfern“. Bei seinen Forschungen erkannte er bei manchen 

Menschen eine bestimmte Charakterstruktur, die er zunächst „das «soziale Syndrom» 

und später das Helfersyndrom nannte.“ (2013, S. 11) 
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Auch Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger sollten die Augen offen halten und 

ihre eigene Motivationsgrundlage kennen. Vielfach engagieren sie sich ehrenamtlich 

und nicht jeder Arbeitgeber ist begeistert über das zusätzliche Engagement. Bei Unter-

richtenden müssen die Stunden von Kollegen und Kolleginnen vertreten werden, wenn 

sie als externer Fachkräfte in einen Einsatz gehen. Im Pfarramt bleiben Dinge liegen, 

und erste Priorität hat die Rufbereitschaft bei Notfallseelsorgenden, die zum Dienst 

eingeteilt sind. Dadurch kann die eventuell ersehnte Achtung und Wertschätzung auf 

Seiten des alltäglichen beruflichen und privaten Umfeldes ausbleiben.  

 

Selbstlose Hilfe kann auch aufgrund anderer Aspekte kritisch betrachtet werden. 

Weshalb machen Menschen so etwas? „Möchten sie durch offene oder verdeckte, 

scheinbar uneigennützige Haltungen ihr eigenes Selbstwertgefühl auf Kosten Anderer 

stabilisieren? Warum benötigen vor allem Angehörige helfender Berufe den Eindruck, 

von anderen ‚gebraucht‘ zu werden?“ (BELARDI 2015, S. 25) Steckt dahinter eine 

ungeheuerliche Sehnsucht nach Anerkennung und Bewunderung? 

 

SCHMIDBAUER macht darauf aufmerksam, dass es neben den reichhaltigen positiven 

Aspekten ebenfalls problematische Anteile der Helfermotivation gibt. Damit sollten 

sich auch Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger auseinandersetzen. 

„Der Wunsch zu helfen kann neben sublimiertem Sadismus auch durch eine vorge-

gebenen, nicht weiter ableitbare Hilfsbereitschaft, durch die Sucht nach narzisstischer 

Bestätigung, durch eine verantwortungsvolle ethische Entscheidung oder durch die 

Absicht, mit einer vielseitigen Tätigkeit Geld zu verdienen, motiviert sein. Keine dieser 

Motivationen schließt die andere aus.“ (2013, S. 99) 

Für ihn gibt es einerseits eine Art spontanen Helfens, wie es Jesus in der Geschichte 

vom Barmherzigen Samariter erzählt. Andererseits ein rational gesteuertes Helfen, das 

geplant ist, mit dem man z.B. Geld verdient und dadurch so eine Art Tausch-

wertcharakter besitzt. Und des Weiteren eine Form von Helfen, die „als Suche nach 

narzisstischer Befriedigung - nach Geltung, Macht, Ansehen, nach emotionaler Nähe 

bei gleichzeitig erhaltender Kontrollmöglichkeit“ (S. 200) interpretiert werden kann.  

 

Bezüglich letztgenanntem sieht Schmidbauer die Ursache im Besondern in Versäum-

nissen während der Kindheit. Um uns selbstbewussten und resilienten Menschen zu 

entwickeln, sind wir in der ersten Phase des Lebens ganz besonders auf Nähe, Schutz, 

Sicherheit und Zärtlichkeit angewiesen. Wir können uns noch nicht die Menschen 

aussuchen, die uns umgeben und uns gut tun. Dieses Ausgeliefertsein und die Nicht-

erfüllung wichtiger Bedürfnisse können zu problematischen Aspekten des Helfens 

führen. Daraus kann sich ein negatives Selbstkonzept wie z.B. „Ich bin inkompetent, 
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ich bin ein völliger Versager“ oder ein unverhältnismäßig positives Selbstkonzept wie 

z.B. „Ich bin die Beste, die anderen sind alle nur neidisch“ heraus bilden. 

 

SCHMIDBAUER postuliert, dass Menschen, die in ihrer Kindheit wenig Verständnis 

und Zuneigung bekamen, versuchen dieses Bedürfnis nun im Erwachsenenalter durch 

das Helfen zu kompensieren. „Das heißt, dass dieses abgelehnte Kind etwas ist, was im 

Helfer selbst steckt und ihn oft gerade deshalb hilflos macht, weil er es nicht zulassen 

kann und es ablehnt, sich dieser eigenen Dimension bewusst zu werden.“ (2013, S. 43)  

Notfallseelsorgende müssen sich daher hinterfragen, ob ihr Wunsch, in traumatischen 

Situationen zu helfen, eine Art Adrenalinkick ist, eigene Bedürfnisse dadurch 

verdrängt und eine Idealisierung stattfindet. Schmidbauer erklärt dieses Verhalten 

damit, dass die eigenen Bedürfnisse des Ichs in den Hintergrund geraten und das Über-

Ich dominieren. „Der Helfer nimmt eine Chance wahr, sein narzisstisches Defizit durch 

Leistung auszugleichen, und bildet die dazu notwendigen inneren Strukturen durch die 

Identifizierung mit der idealen Mutter, dem idealen Vater, der ihm während der 

Kindheit mangelte.“ (S. 51) So kann der Impuls anderen zu helfen eine Sucht, eine 

verzweifelte Suche nach Lob und Bestätigung sein. „Das selbst gesetzte Ideal ist es, 

heroisch, uneigennützig und bedürfnislos zu sein. Doch die Erfüllung dieses Ideals 

können nur andere geben: Bestätigung ist stets wichtig. Kritik ist eine vernichtende 

Entwertung.“ (MESSER 2014, S. 15) Solches Verhalten birgt den narzisstischen Anteil, 

dass die Tatsache für andere da zu sein, eigentlich die eigene Begierde, das eigene 

Bedürfnis nach Anerkennung und Bewunderung stillen soll. Solche Menschen „kennen 

nur ihre Arbeit, leisten Enormes, doch es fällt ihnen schwer, wirklich zu erkennen, was 

der andere gerade braucht. Sie registrieren oft gar nicht, ob jemand ihre Hilfe wirklich 

wünscht.“ (S. 17) Familie, Partnerschaft und Freunde werden zugunsten der 

Hilfsbereitschaft vernachlässigt, die eigenen Grenzen und Möglichkeiten ignoriert und 

es fehlt an Reflexion, ob die geleistete Hilfe überhaupt erwünscht und sinnvoll ist. All 

dies kann bis zur Selbstschädigung führen und in Burnout oder Depression münden. 

 

Es ist unumgänglich innezuhalten und zunächst ganz bei sich zu sein. Notfallseel-

sorgerinnen und Notfallseelsorger müssen wissen, was ihnen vor, im und nach einem 

Einsatz gut tut und überprüfen, was wirklich am Einsatzort benötigt wird.  

Eigenen Kräfte können gestärkt und erneuert werden, ohne dass Andere zum Mittel für 

den Zweck werden, ohne dass aus reinem Eigennutz geholfen wird. 

 

SCHMIDBAUER deutet auf das Dilemma hin, dass ein abgelehntes Kind sich nach 

Vergeltung sehnt und wütend auf diejenigen ist, die ihm die benötigte Zuwendung 

verwehren und zugleich merkt, „dass es sich durch ein Ausleben dieser Rachewünsche 

selbst schädigt, weil der Zugang zu den Ressourcen des Lebens von den Erwachsenen 
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beherrscht wird.“ (2013, S. 67) Dadurch verwandelt es diese impulsiven Gefühle und 

versucht mittels Zuwendung und „engelsgleichem“ Verhalten die Aggression zu über-

winden. „So wird das Kind «brav» und lernt, seiner Wut indirekten Ausdruck zu 

verschaffen: Es stellt sie in den Dienst der Rechthaberei. Denn dadurch, dass die 

Kränkungswut kanalisiert wurde, ist sie nicht verschwunden. Sie hat nur weniger 

Möglichkeiten, im Kontakt mit der Wirklichkeit und mit Austauschbeziehungen zu 

reifen. Sie tritt in den Dienst der Ideale, richtet sich gegen jene, die ihnen nicht ent-

sprechen, unter Umständen auch gegen den Helfer selbst." (S. 68) Schmidbauer fordert 

somit das Überdenken der inneren Antreiber, die hinter dem Impuls des Helfens 

stehen. Er sieht die Notwendigkeit der Klärung, ob dieser Impuls nicht ursprünglich 

von Wut und Vergeltungssehnsucht geprägt ist. 

 

Bei anderen zeigt sich diese narzisstische Verletzung im Hier und Jetzt. Hasserfüllte 

Abwertungen und Zynismus machen sich breit. Unerfüllte Anerkennung und ein 

Infragestellen des Selbstbildes durch einschneidende Erlebnisse können sich in 

ausgelebten Hass, Wut und Gewalt äußern. Im Extremfall kann die narzisstische 

Kränkung zu weitgreifenden Racheaktionen führen. Manchmal wird darin auch die 

Begründung für Amoktaten oder Suizide gesehen, bei denen nicht nur der eigene Tod, 

sondern aufgrund der Feindseligkeit auch die Tötung und Verletzung anderer 

angestrebt wird.  

 

In der Zeitung „Die Welt“ wurde aufgrund von mindestens 33 Tötungsdelikten eines 

Krankenpflegers ein Interview mit Professor Beine abgedruckt, der als Experte für 

Patiententötung gilt. Dies ist nicht der erste Fall, in dem Helfende zu Tätern werden. 

Das Beobachten von Leid, anhaltender Stress und ein ermüdender Arbeitsalltag 

desillusioniert. Die erhoffte Anerkennung von außen bleibt aus und Enttäuschung 

stellt sich ein. Oft fehlt die Fähigkeit zur Empathie und die eigene Verbitterung steht 

im Vordergrund. Beine bestätigt somit die Theorie von Schmidbauer. In den meisten 

Fällen haben die Täter Probleme mit dem Selbstwertgefühl. Mittels der Tötung von 

Patienten wird versucht, eine beherrschbare Situation zu erreichen. „Als Mörder sehen 

sich diese Täter überhaupt nicht – auch nicht im Nachhinein. Pfleger, die zu Tätern 

geworden sind, sehen sich selbst in der Rolle des Erlösers todkranker, leidender 

Menschen – oder sie denken, wie Nils H., nur an sich selbst und den Kick, den ihnen 

die Tat gebracht hat.“ (DOWIDEIT, 28.06.2016)  

Auch wenn die Ergebnisse der Helferforschung selbstkritisch zur Kenntnis genommen 

werden müssen, warnt BELARDI gleichzeitig davor, „diese Ergebnisse zu verall-

gemeinern und die Bedeutung von Entwicklungsfähigkeiten im Beruf zu 

unterschätzen.“ (2015, S. 26) 
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Notfallseelsorgende müssen sich eigene Grenzen eingestehen und eventuell bestehende 

Allmachtsphantasien aufgeben. Sie können nicht auf Dauer aufrecht gehalten werden. 

Im Normallfall besteht das Leben aus Geben und Nehmen. Menschen sind aufeinander 

angewiesen und können sich gegenseitig stärken und stützen. Bei narzisstischen 

Persönlichkeiten kann durch die vollkommene Zuwendung zu anderen, die eigene 

Bedürftigkeit verdrängt werden, um die Größenphantasien weiter aufrecht zu erhalten. 

Wer seine eigenen Wünsche wahrnimmt und äußert, muss anerkennen, „dass er nicht 

völlig autonom und unabhängig ist; er gibt zu, dass er etwas braucht.“ 

(SCHMIDBAUER 2013, S. 58) Dadurch kann das eigene Ideal von Stärke, Macht und 

Unabhängigkeit ins Wanken geraten. „Dem unerstättlichen Helfer fällt es schwer, sich 

zurückzunehmen und den Schützling loszulassen.“ (S. 62)  

 

Bei all dem Beschriebenen ist es unumgänglich darauf hinzuweisen, dass jede erlebte 

Kränkung verarbeitet werden kann. „Realistische Helfer fühlen sich von ihren 

Kolleginnen und Vorgesetzten eher unterstützt; unrealistische sind chronisch 

enttäuscht, weil ihre hochfliegenden Erwartungen unerfüllt bleiben.“ (SCHMIDBAUER 

2013, S. 336f) Helfende können lernen mit den erlebten Defiziten umzugehen. „Der 

von einer normalen Kränkungsverarbeitung getragene Erwachsene ist von einem Netz 

von Freunden, Bekannten, Kollegen umgeben, die es ihm ermöglichen, in Krisen seines 

Selbstgefühls Hilfe zu finden, indem er anderen in deren Krisen Hilfe gibt. Wer seine 

Kränkungsverarbeitung um ein Helfersyndrom inszeniert, kann das nicht. Oft erkennen 

wir ihn daran, dass er von vielen Beziehungen enttäuscht ist und darüber klagt, dass 

der Austausch nicht funktioniert, er ausgenutzt wird, immer mehr gibt, als er zurück-

bekommt.“ (S. 291) 

Es geht ebenso darum anzuerkennen, dass niemand vollkommen ist und lebenslanges 

Lernen möglich ist. Regelmäßige Reflexionen, wertschätzende Selbstkritik, eine ge-

wisse Art der Fehlerfreundlichkeit können Notfallseelsorgerinnen und Notfallseel-

sorgern helfen, professionell mit früheren und jetzigen Defiziterfahrungen umzugehen. 

Wer seine eigene Helferbiographie kennt, weiß mit erlebten Enttäuschungen 

umzugehen. Denn nicht jede Art von Helfen beinhaltet zwanghafte Züge.  

 

FENGLER mahnt an, dass der Begriff „Helfer-Syndrom“ inzwischen ein Eigenleben 

entwickelt hat, ohne ernsthaft empirisch nachgewiesen worden zu sein. „Durch den 

Begriff Helfer-Syndrom ist also das Helfen insgesamt in den Verdacht geraten, etwas 

Unseriöses, Neurotisches, Egozentrisches oder Dummes zu sein.“ (2008, S. 37) Men-

schen die helfen sind vielen Betroffenen wahrhaftig hilfreich und sind aufgrund 

eigener Reflexion, kollegialem Austausch keineswegs hilflos oder eine Gefahr für die 

Menschheit. 
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Daher schlägt FENGLER vor: „So würden Formulierungen wie ›Die verführbaren 

Helfer‹, ›Die gefährdeten Helfer‹, ›Die verstrickten Helfer‹ oder ›Die belasteten Helfer‹ 

besser zutreffen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Helferinnen und Helfern zu 

bezeichnen." (S. 38) 

 

Weitere Aspekte die Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger veranlassen, sich an-

deren Menschen hilfsbereit zuzuwenden und die Art und Weise, wie sie dies machen, 

wird im Folgenden näher betrachtet. 

 

3.2.4 Innere Antreiber und Verhaltenstendenzen 
Jeder Mensch ist von inneren Motiven geleitet, sogenannten inneren Antreibern. Es 

sind Glaubenssätze, die oftmals unreflektiert wirken. Man verhält sich auf eine 

bestimmte Art und Weise, da man seit seiner Kindheit mit Werten und Einstellung 

konfrontiert wurde. Diese Glaubenssätze geben Halt, Orientierung und Sicherheit. Bei 

zu starker Ausprägung und ohne sich ihrer bewusst zu sein, können sie belasten und 

als enorme Stressverstärker wirken. Denn unwillkürlich werden wir in vielen 

Momenten von Sätzen wie „Sei lieb“ - „Sei stark“ - „Streng dich an“ - „Beeil dich“ - 

„Sei perfekt“ - „Sei unabhängig“ - „Behalte die Kontrolle“ - „Halte durch“ gelenkt. 

Man versucht diesen Aufforderungen gerecht zu werden, ohne darüber nachzudenken. 

 

In Notfallseelsorge-Einsätzen können unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen 

Antreibern aufeinander treffen. „Eine typische Konfliktursache sind die Widersprüche, 

die aus dem jeweiligen Antreiber-gesteuerten Verhalten resultieren. Wenn der »Beeil 

dich!«-Typ auf den »Sei-perfekt!«-Typ trifft, kann das nicht lange gut gehen.“ 

(MESSER 2014, S. 38) Verständnis für sich und für die Anderen aufzubringen ist ein 

erster Weg, um mit diesen zunächst unbewusst wirkenden Antreibern umzugehen. Um 

persönliche Stressverstärker im Alltag zu verringern, können Erlaubnissätze wie z.B. 

„Ich darfst mich abgrenzen und Nein sagen.“, „Ich bin wertvoll und wichtig, auch 

ohne etwas Besonderes zu leisten.“, „Ich darf auch Fehler machen“ oder „Ich sorge für 

mich.“ helfen. (MESSER 2014, S. 45f oder KALUZA 2015, S. 236) 

 

Hinzu kommt, dass jeder Mensch „wunde Punkte“ hat, die durch Sätze, Gesten, Ver-

haltensweisen, bestimmte Worte oder Themen ausgelöst werden und zu unmittelbaren 

Reaktionen führen. „Schmerzhafte und negative Vorerfahrungen lassen uns sozusagen 

»allergisch« auf ein Gegenüber oder eine bestimmte Situation reagieren.“ (Messer 2014, 

S. 57) In Einsatzmomenten ist die Situation bereits extrem angespannt. Je überlasteter, 

unzufriedener oder gestresster Menschen sind, desto eher kann es zu unmittelbaren 

emotionalen Reaktionen kommen. Dieses Verhalten kann das unterstützende Mit-

einander im Einsatz erschweren. Es ist weniger die Hilfe, die Notfallseelsorgerinnen 
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und Notfallseelsorgern anderen geben, die von solchen impulsiven Reaktionen 

betroffen sind, da das professionelle Handeln schützt und hilft zu differenzieren. 

Vielmehr sind es die Gefühle, die das Miteinander im und nach einem Einsatz 

erschweren, wenn blitzartige Gedanken wie z.B. „Die schon wieder!“ - „Das ist so 

typisch!“ oder der Vorwurf „Immer bist du …“ sich breit machen. (S. 57) 

 

Um diesen gedanklichen Teufelskreis zu durchbrechen empfiehlt MESSER fünf 

Schritte: 

„1. Werden Sie achtsamer für Ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse. 

 2. Halten Sie inne, nehmen Sie wahr, was in einer konkreten Situation  

      mit Ihnen passiert. 

 3. Zeigen Sie Verständnis für Ihre wunden Punkte. Akzeptieren Sie sie. 

 4. Wenden Sie bewusst Möglichkeiten der Selbstregulierung an. 

 5. Lernen Sie die Facetten Ihrer Persönlichkeit kennen.“ (2014, S. 59) 

 

Wenn Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger die Ausprägungen ihrer Persön-

lichkeit kennen, dann sind sie weniger anfällig für Überlastung und Zusammenbruch. 

FENGLER (2008, S. 35-47) nennt u. a. folgende Verhaltenstendenzen von Helferinnen 

und Helfer die sich problematisch auswirken können. 

 Charakteristische biographische Ausgangsbedingungen  

 Mangelnde Selbstabgrenzung  

 Fehlende innere Rückmeldung 

 Ideale des Helfens 

 Der ›gute‹ Helfer 

 Methodenvielfalt 

 

Wenn es Parallelen zur Biographie der Helfenden gibt, liegt darin eine Chance und 

zugleich eine große Gefahr. Dinge, die sich im eigenen Leben so oder so ähnlich er-

eignet haben, werden durch die Erzählungen der Klienten wieder ins Bewusstsein 

gerufen. Problematisch ist dies vor allem dann, je leidvoller und belastender die Situ-

ation war. „All dies wird nun immer wieder aktualisiert; es gilt, eine gute Balance von 

Identifikation und Abgrenzung vorzunehmen, um hier nicht Schaden zu nehmen.“ 

(FENGLER 2008, S. 40) Einer Abgrenzung bedarf es beispielsweise auch dann, wenn 

ein Notfallseelsorger eine Todesnachricht überbringen muss und die verstorbene Frau 

ein ähnliches Alter, wie seine eigene Ehefrau hat. Hier besteht die Gefahr, dass eigene 

Ängste und Gefühle auf problematische Weise mit dem Einsatzgeschehen verschwim-

men. 
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Wer die Aufgabe als Notfallseelsorgerin oder Notfallseelsorger über mehrere Jahre 

machen möchte, der muss dafür sorgen, dass sie oder er sich immer wieder erholt und 

regeneriert. Es ist wichtig, zwischen Eigenem und Fremden zu unterscheiden. Es wird 

immer Menschen geben, die Hilfe benötigen. Es ist eine große Kompetenz und Hilfe für 

Betroffene, wenn das Gegenüber empathisch zuhören kann, dadurch Nähe entsteht 

und Stärkung erfahrbar wird. „Es ist eine humane Haltung, wenn Helferinnen und 

Helfer mit ihren Klienten wirklich mitleiden können und sie am Ende der Sitzung nicht 

ganz abstreifen. Aber zugleich muss man ihnen wünschen, daß sie es nicht zu sehr 

tun; denn dieses Mitleiden, im Übermaß praktiziert, kann müde und krank machen.“ 

(FENGLER 2008, S. 44) Notfallseelsorgende müssen vor, während und nach einem 

Einsatz darauf achten, dass die eigenen Kräfte nicht überstrapaziert werden. In einem 

solchen Fall wäre niemandem mehr geholfen. „Am stärksten gefährdet sind vermutlich 

diejenigen Helferinnen und Helfer, die ihre Belastung nicht mehr spüren und erleben. 

Hier scheint eine psychophysiologische Rückmeldung zu fehlen, die Belastungssignale 

angemessen anzeigt.“ (S. 47) Sich selber wahrzunehmen mit allem was einen auch 

neben den Einsätzen umgibt, ist enorm wichtig. Es gibt ein „zu viel“, dass ein klares 

„Nein“ von Seiten des Helfenden fordert. Wer „Nein“ zu anderen sagt, sagt zugleich 

„Ja“ zu sich. Wie so oft im Leben, bedarf es einer gesunden Balance zwischen Nähe 

und Distanz, Aktion und Erholung. 

 

FENGLER betont, dass „unkritischer Idealismus ein frühes Warnsignal für eine später 

drohende Burnout-Entwicklung darstellt.“ (2008, S. 41) Menschen orientieren sich an 

Vorbildern und Idealen. Solange sich diese an Realitäten orientieren und umgesetzt 

werden können, motivieren diese Vorstellungen bei der Ausübung der helfenden Auf-

gabe. Entspringen sie jedoch eher Phantasien und unrealisierbaren Visionen, können 

sie zum Verhängnis werden und die Helfenden selbst knechten. Es ist wichtig, dass 

sich Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger weiter bilden und kontinuierlich ihre 

Kompetenzen erweitern. Dies muss in einem annehmbaren Rahmen bleiben. Niemand 

kann alles, und jeder Mensch ist anders. Notfallseelsorgende müssen lernen, ihren 

eigenen Weg zu gehen und sich von mannigfaltigsten Möglichkeiten nicht ein-

schüchtern und erschlagen zu lassen. Entmutigend können zum Beispiel Ergebnisse 

aus empirischen Forschungen wirken, in denen die gewonnenen Resultate präsentiert 

werden, welche Verhaltensmerkmale und Persönlichkeitseigenschaften ›gute‹ Helfer 

haben. „Solche empirisch fundierten und damit anscheinend undiskutierbaren 

Beschreibungen richtigen Helfer-Verhaltens können dazu beitragen, daß Helferinnen 

und Helfer sich selbst unter Druck setzen sowie das eigene Tun unzulänglich finden 

und entwerten.“ (S. 42) 

Ähnlich könnte es Helferinnen und Helfern mit Blick auf die sich immer weiter ent-

wickelnden vielfältigsten Methoden und Zusatzausbildungen ergehen. Der psychische 
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Druck steigt, wenn es unzählige Anlässen zur höheren Professionalisierung gibt. Auch 

Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger könnten sich spezialisieren, versuchen 

unterschiedliche Ansätze zu integrieren oder einfach wild drauf los agieren. „Offenbar 

ist es ein aussichtsloses Unterfangen; wer sich immer weiter bemüht, hier Schritt zu 

halten, entscheidet sich für eine baldige berufliche Erschöpfung.“ (S. 43) 

 

Mitarbeitende in der Notfallseelsorge engagieren sich aus unterschiedlichsten Gründen, 

werden im Einsatz auf verschiedenste Weise herausgefordert, bringen sich mit 

vielfältigen Fähigkeiten und Begabungen ein und versuchen, das, was sie anderen im 

Notfall vermitteln, auch selbst zu leben und anzuwenden. 

 

In der sich an den Theorieteil nun anschließenden qualitativen Sozialforschung wird 

im Besonderen die Selbstfürsorge, Stärkung der Resilienz und auf angewandte 

Methoden der Nachsorge fokussiert. Die Ergebnisse der durchgeführten Befragung 

werden in Verbindung gesetzt mit Erkenntnissen aus der Literatur sowie den bereits 

vorhandenen Methoden und Vorgehensweisen, die sich in Selbstfürsorge und dem 

Debriefing von Notfallseelsorgenden etabliert haben. Es geht um einen 

Zusammenschluss der Erkenntnisse. Ansätze zur Entlastung von Notfallseelsorgenden 

werden überprüft, weiterentwickelt und erweitert. Daraus leiten sich mögliche 

Konsequenzen und Schlussfolgerungen ab, die in einer Zusammenfassung 

abschließend dargestellt werden. 
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4. Das Untersuchungsverfahren 
Soziale Wirklichkeit kann immer nur ausschnittsweise erfasst werden. Diese Master-

arbeit überprüft und gewinnt im empirischen Teil Erkenntnisse mittels Befragungen 

von Experten im Bereich der Entlastung für Notfallseelsorgende. An die bereits 

erfolgte Darstellung relevanten theoretischen Vorwissens, schließt nun die Beschrei-

bung einzelner Forschungsschritte und -entscheidungen an. Dazu wird nachfolgend 

die Erhebung der sozialen Daten erläutert. Es wird auf Forschungsmethode, Unter-

suchungsgruppe, Inhalte sowie Auswertung eingegangen. Im daran anschließenden 

Kapitel werden die qualitativ gewonnenen Daten offengelegt.  

 

4.1 Forschungsmethode 
Um die Frage nach den Entlastungsmöglichkeiten von Notfallseelsorgerinnen und 

Notfallseelsorgern empirisch zu erforschen, wurde mit Hilfe von qualitativen 

Interviews gearbeitet. „Dem qualitativen Ansatz der interpretativen Sozialforschung ist 

die objektive Hermeneutik verpflichtet“. (ATTESLANDER 2010, S. 213) Im fokussierten 

Interview wurden die subjektiven Erfahrungen einzelner Experten in diesem Feld 

eruiert und es fand eine prozessorientierte Befragung in einer möglichst offenen und 

vertrauensvollen Atmosphäre statt. Die Untersuchungen dieser Arbeit sind ausgerichtet 

an dem Ansatz der qualitativen Forschung. Menschen sind keine handelnden Auto-

maten, sondern reagieren individuell, denken selbständig und reflektieren auf ihre 

eigene Art und Weise. „Soziale Phänomene existieren nicht außerhalb des Indi-

viduums, sondern sie beruhen auf den Interpretationen der Individuen einer sozialen 

Gruppe, die es zu erfassen gilt.“ (LAMNEK 2010, S. 7) Soziale Phänomene lassen sich 

insgesamt sehr schwer in vordefinierten Antwortkategorien erfassen.  

 

Im Zusammenhang mit entlastenden Optionen für Notfallseelsorgerinnen und Notfall-

seelsorger lassen sich keine quantifizierbaren, messbaren und reproduzierbaren Er-

gebnisse erzielen. Daher wurde die „quantitative“ oder „empirische“ Forschungs-

methode nicht gewählt, in der es eher darum geht Ursache-Wirkungszusammenhänge 

aufzudecken. Dadurch liegt der Fokus nicht darauf, möglichst viele Antworten zu 

erhalten, die zählbar sind, statistisch ausgewertet und objektiv überprüft werden 

können und damit charakteristisch für alle Notfallseelsorger gelten.  

 

Vielmehr geht es in dieser Arbeit darum, die spezifischen Dimensionen der Ent-

lastungstrategien und Möglichkeiten von Mitarbeitenden der Notfallseelsorge heraus-

zufinden und deren persönlichen Erfahrungen mit zu berücksichtigen. Im Experten-

interview geht es nicht um ein Aushorchen, sondern vorrangig um einen Beziehungs-

aufbau, der es ermöglicht einen Einblick in die unterschiedlichen Wirklichkeits-

konstruktionen, die individuellen Beschreibungen, Erklärungen und Bewertungen zu 
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erhalten, an denen die jeweiligen Notfallseelsorgenden das eigene Handeln orientieren. 

Experten sind daher Menschen, die im Gespräch ihr spezifisches Wissen, ihre Erkennt-

nisse und ihre Kompetenzen im Kontext der Befragung für die wissenschaftliche Arbeit 

zur Verfügung stellen. Es geht um den Blick auf das Subjekt in seiner Lebenswelt 

innerhalb einer gemeinsamen Kommunikation und den Versuch des Verstehens. „Das 

Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen 

Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, 

die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt.“ (MAYRING 2016, 

S. 67)  

Das theoretische Vorwissen wirkt leitend im problemzentrierten Interview und zugleich 

werden narrative Aspekte berücksichtigt. Trotz dieser Hypothesen, die sich im Hinter-

kopf des Forschers als Gesprächsleitfaden durch das Experteninterview ziehen, ist der 

Untersuchungsprozess offen gehalten, um möglichst neue Dimensionen und weitere 

Entwicklungen zu ermöglichen.  

„Qualitative Sozialforschung versteht sich im Gegensatz zur quantitativen Vorgehens-

weise nicht als Hypothesen prüfendes, sondern als Hypothesen generierendes Ver-

fahren. Der Hypothesenentwicklungsprozess ist bei qualitativen Projekten erst mit dem 

Ende des Untersuchungszeitraums vorläufig abgeschlossen.“ (LAMNEK 2010, S. 20) 

 

Dennoch darf nicht unterschätzt werden, dass jede persönliche Befragung eine sub-

jektiv gefärbte Interaktion zwischen dem Forschenden und dem Befragten darstellt. 

Folgende Überzeichnung bringt es ironisch auf einen kritischen Punkt: „Traue keiner 

Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.“ Wahrheit und Wirklichkeit werden kon-

struiert. Sie sind lokal und zeitlich begrenzt und stellen Übereinkünfte zwischen 

Personen dar. So verweist die Kybernetik der zweiten Ordnung darauf, dass die ge-

machten Beobachtungen abgängig vom Beobachter und dessen Bedingenden sind. Es 

gibt keine objektiven Beobachtungen, da immer der Beobachtende seine Wahr-

nehmung erfindet. Jedes Individuum entzieht sich der Steuerung von außen, da es 

vielfältigste Möglichkeiten zu unterschiedlichstem Verhalten hat. Allein schon durch 

die Art und Weise des Gesprächsleitfadens und die gemeinsame Interaktion wird das 

System verändert. Der soziale Konstruktivismus verweist darauf, dass Sprache das 

Medium ist, um mittels Kommunikation, Zugang zu den Wirklichkeitskonstruktionen 

anderer Menschen zu bekommen.  

 

Die Interviewsituation stellt ein Reaktionssystem dar, dem unterschiedliche Stimuli 

zugrunde liegen. So finden von den individuellen Normvorstellungen geleitet auf jede 

einzelne Interviewfrage Reiz- oder Stimulusbewertungen, Deutungen sowie Reaktions-

ermittlungen statt und daraufhin erfolgt verbale und/oder nonverbale Antwort. 

(ATTESLANDER 2010, S. 114)  
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Alle Ergebnisse dieser qualitativen Sozialforschung sind bereits durch die subjektive 

Wahrnehmung der Forscherin gefärbt. Die aus Theorie und Expertenbefragung ge-

wonnenen Einsichten werden in einen einheitlichen Deutungsrahmen gestellt. Im 

Interview werden die unterschiedlichen subjektiven Perspektiven und Deutungen 

offensichtlich. Die mittels der gestellten Fragen gewonnenen Expertenergebnisse 

werden durch weitere Erkenntnisse aus der Literatur ergänzt und in einen größeren 

gemeinsamen Zusammenhang gestellt.  

 

4.2 Feldzugang und Wahl der Experten 
Die Verfasserin dieser Masterarbeit hat seit Juni 2015 aufgrund ihrer erworbenen 

Qualifikation den Auftrag der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern zum Dienst 

in der „Notfallseesorge in Schulen“ (NOSIS). Damit hat sie sich während der Quali-

fizierung mit inhaltlichen Thematiken auseinandergesetzt und seither eigene praktische 

Erfahrungen gesammelt.  

 

Schriftliche Befragung (NOSIS-Mitarbeitende):  
Die NOSIS-Jahreskonferenz konnte sie nutzen, um mittels eines Fragebogens einen 

ersten Eindruck über die Wirkung von Supervision bei Beauftragten zur Mitarbeit in 

der Notfallseelsorge in Schulen zu erhalten. 

 

Expertin 1 - (NOSIS, NFS und SFR): 
In der NOSIS Regionalgruppe der Verfasserin befindet sich eine Person, die neben ihrer 

Qualifikation zur Notfallseelsorge in Schule (NOSIS) auch als Notfallseelsorgerin (NFS) 

und Seelsorgerin in der Feuerwehr (SFR) aktiv ist bzw. war. Diese Expertin war bereit 

für eine Befragung zur Verfügung zu stehen. 

 

Expertin 2 - (NFS): 
Die Verfasserin konnte die Beziehungen ihres Mannes nutzen. Vor mehr als zehn 

Jahren hatte ihr Mann eine Mentorin in seiner damaligen Kirchengemeinde, die als 

Pfarrerin Notfallseelsorge (NFS) in dieser Region etablierte, über Jahre aufrecht hielt 

und als Leiterin einer Regionalgruppe agierte. Zu dieser Expertin nahm die Verfasserin 

Kontakt auf und konnte sie als Interviewpartnerin gewinnen. 

 

Experte 3 - (Leiter von NOSIS und NFS): 
Aufgrund ihrer Ausbildung und der Beauftragung hat die Verfasserin gute Kontakte 

zum NOSIS-Leitungsteam im Religionspädagogischen Zentrum in Heilsbronn. 

Dankenswerterweise war der Leiter von NOSIS bereit, ihr als Experte zur Verfügung zu 

stehen. Im Interview stellte sich heraus, dass er neben der Gründung von NOSIS bereits 
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in den Anfängen der NFS aktiv war und ebenfalls in diesem Bereich zu den Pionieren 

gehört. 

 

Experte 4 - (Sprecher der KiS): 
Da NOSIS neben der kirchlichen Initiative „Krisenseelsorge im Schulbereich“ (KiS) als 

ergänzendes nicht-staatliches Angebot zur Krisenbewältigung an Schulen hinzu-

gezogen werden kann, bestehen auf Leitungsebene ökumenische Verbindungen und 

Vernetzungen. Während der Ausbildung konnte die Verfasserin den Sprecher von KiS 

kennenlernen. KiS ist ein schulpastorales Angebot der bayerischen Diözesen zur 

Unterstützung und Begleitung von Schülern, Eltern, Lehrern und weiteren Mitarbeitern 

bei der Bewältigung von Tod und Trauer an der Schule bzw. im schulischen Kontext. 

Diesen Kontakt konnte die Verfasserin für die Gewinnung eines Experten auf 

katholischer Seite nutzen. 

 

Damit waren bereits vier Experten gewonnen.  

Bei weiteren Nachforschungen im Internet und Gesprächen mit erfahrenen Menschen 

in der Notfallseelsorge bekam die Verfasserin noch weitere Personen genannt, die für 

ein Experteninterview in Frage kommen könnten. Sie entschied sich den Kirchenrat 

und Referenten für Seelsorge und Beratung in der Evangelisch-Lutherischen-Kirche in 

Bayern anzusprechen. Dieser versicherte, dass er gerne zu einem Gespräch bereit sei, 

empfahl der Verfasserin allerdings angesichts der Ziele der Masterarbeit das Interview 

mit dem Beauftragten der Landeskirche für Notfallseelsoge in Bayern zu suchen. 

 

Experte 5 - (Beauftragter für Notfallseelsoge in Bayern):  
Durch das Anfragen per E-Mail konnte der Kontakt hergestellt werden. Dieser Experte 

konnte auf diese Art und Weise als Pionier der NFS und Beauftragter für Notfall-

seelsorge der bayerischen Landeskirche für ein Interview gewonnen werden. Diese 

Unterhaltung wurde, anders als die vorhergehenden Expertengespräche, als 

Telefoninterview durchgeführt. 

 

4.3 Vorgehen 
Das empirische Vorgehen erfolgte in unterschiedlichen Stufen. 

Zunächst fand eine schriftliche Befragung statt, in der Supervisionserfahrung und 

dessen Bewertung abgefragt wurde. In der Pilotphase wurden die Leitfragen des 

Experteninterviews im Gespräch mit Expertin 1 getestet. Nach minimalen Verän-

derungen wurden anschließend die Expertengespräche mit den Experten 2, 3, 4 und 5 

durchgeführt, bevor es an die Auswertung des empirischen Materials ging. 
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Das leitfadengesteuerte Experteninterview hatte folgende Leitthemen, zu denen  

detaillierte Fragen gestellt wurden und die Reihenfolge situativ variierte.  

a) Vorinformationen zu Werdegang und Motivation der Person 

b) Persönliches Einsatzerleben 

c) Prävention im und vor dem Einsatz 

d) Möglichkeiten der Entlastung nach dem Einsatz 

e) vorhandene oder gewünschte externe Unterstützungsmöglichkeiten  

f) Anmerkungen 

 

Schriftliche Befragung (NOSIS-Mitarbeitende):  
Zunächst wurde anhand eines Fragebogens ein erster Eindruck über die Wirkung von 

Supervision bei Beauftragten zur Mitarbeit in der Notfallseelsorge in Schulen (NOSIS) 

durchgeführt. Diese Befragung fand im Rahmen der jährlichen Tagung von NOSIS 

statt. Der Fragebogen konnte innerhalb von zwei Tagen ausgefüllt und zurückgegeben 

werden.  

Diese schriftliche Befragung ermöglichte der Verfasserin eine erste Annäherung an das 

Thema und beeinflusste maßgeblich das weitere Vorgehen. 

Dabei ist zu bedenken, dass Befragungen einen sozialen Prozess darstellen. „Fragen 

sind also in einem komplizierten Zusammenhang und unter nie gänzlich vorher-

sehbaren und kontrollierbaren gegenseitigen Einwirkungen zu betrachten.“ 

(ATTESLANDER 2010, S. 156f) Der Fragebogen enthielt kurzformulierte Fragen, die in 

einfache Worte gefasst waren. Desweitern wurde versucht, keine bestimmte Beant-

wortung zu provozieren und sich auf den Sachverhalt Mitarbeit in NOSIS und deren 

gemachten Supervisionserfahrungen zu beziehen. 

Nach einer ersten Sichtung der schriftlichen Ergebnisse wurde deutlich, dass eine Er-

weiterung der Zielgruppe auf den Gesamtbereich der Notfallseelsorge (zunächst war 

eine Begrenzung auf den Kontext Schule vorgesehen) einen größeren Erkenntnis-

gewinn ermöglichen würde. Weiterhin wurde sichtbar, dass unter dem Begriff 

Supervisionsprozess und Anzahl der Sitzungen Unterschiedliches verstanden wurde. 

Bei einem persönlichen Gespräch hätten diese anscheinend missverständlich 

formulierten Fragen erläutert werden können. 

 

Pilotphase mit Expertin 1:  
In der wie unter anderem von MAYRING vorgeschlagenen Pilotphase (2016, S. 69f), 

wurde eine der Forscherin aus dem beruflichen Arbeitsfeld bekannte Expertin im 

Bereich NOSIS, Notfallseelsorge (NFS) und Seelsorge im Feuerwehrdienst (SFR) befragt. 

Hierbei wurde der Leitfaden getestet und anschließend teilweise modifiziert. Das 

Interview wurde mit der Sprachmemo-App des Handys aufgenommen. 
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Expertengespräche mit den Experten 2, 3, 4 und 5  
Es handelte sich um eine teilstrukturierte Form der Befragung, damit sich aus dem 

Gespräch ergebende Themen mit aufgenommen und ausgehend von den Antworten 

das Thema weiter erörtert werden konnte. Im Expertengespräch wurden möglichst 

offene Fragen gestellt. Die Dauer der Gespräche betrug jeweils ungefähr eine Stunde. 

Der Aufbau des Experteninterviews gliederte sich in drei Teile. Er umfasste von den 

allgemein gehaltenen Einstiegsfragen, dem Themenaspekt zugeordnete Leitfadenfragen 

bis hin zu Ad-hoc-Fragen, die sich aus dem Gesprächsverlauf als bedeutsam erwiesen. 

Auch hier wurde versucht, die Gespräche mit Hilfe der Handyfunktion „Sprachmemos“ 

aufzunehmen. Ohne dass es bemerkt wurde, schaltete sich das Programm bei der 

zweiten Expertin ab und eine Aufzeichnung des gesamten Gespräches missglückte. Um 

dies bei weiteren Gesprächen zu vermeiden, verwendete die Verfasserin seither zwei 

Mobilfunkgeräte zur Aufzeichnung. So konnte die erfolgreiche Anfertigung einer 

Audio-Datei über die geführten Expertengespräche sichergestellt werden. 

 

Auswertung des Materials  
Aus den 14 ausgefüllten Fragebögen wurde eine Zusammenfassung erstellt. Dazu wur-

den alle schriftlich erfolgen Antworten jeweils an passender Stelle dem Fragebogen 

zugefügt. Der Original-Fragebogen und das Ergebnis der Antworten können im ersten 

Teil des Anhangs eingesehen werden. Die Erkenntnisse selbst flossen in das Aus-

wertungskapitel mit ein. 

 

Der Schwerpunkt des gewählten Erhebungsverfahrens dieser Arbeit liegt auf den 

durchgeführten leitfragengestützten Interviews, deren Aufbereitung und an-

schließenden Auswertung. Das eruierte Material wurde in Absprache mit den 

Interviewpartnern als Audiodatei aufgezeichnet. Wie bereits erwähnt, wurde in einem 

Fall ein Gedächtnisprotokoll aus den Aufzeichnungen während des Gespräches und 

den Erinnerungen der Verfasserin erstellt, da die Aufzeichnung des einstündigen 

Gespräches nach ca. 10 Minuten aufgrund technischer Probleme endete und dies erst 

am Ende des Interviews bemerkt wurde.  

 

Im Anhang sind alle zusammenfassenden Protokolle mit transkribierten Auszügen der 

gesprochenen Worte einzusehen. Die Auswertung der Experteninterviews wird nach 

einer ersten unvoreingenommenen Sichtung erfolgen. Alle für das Thema der 

Masterarbeit relevanten gewonnenen Erkenntnisse werden in den nachfolgenden 

Kapiteln vorgestellt, mit Ankerbeispielen belegt und mit Erkenntnissen aus der 

Literatur verknüpft. 
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Aufbereitung der Experteninterviews 
Die vorhandenen Audiodateien wurden zur Aufbereitung mehrfach angehört. Die ge-

sprochene Sprache der Experten wurde zum Teil transkribiert. In Absprache mit dem 

betreuenden Dozenten wurde von einer vollständigen wörtlichen oder kommentierten 

Transkription mit dem Internationalen Phonetischen Alphabet oder ergänzenden Son-

derzeichen für Auffälligkeiten der Sprache (wie Pausen, Betonungen, Sprechweisen, 

Lachen u. Ä.) Abstand genommen. Wenn auf das gesprochene Wort Bezug genommen 

wurde, wurde dieses in normales Schriftdeutsch übertragen, da die inhaltlich-

thematische Ebene im Vordergrund steht, und wörtliche Transkriptionen in 

Anführungszeichen gesetzt. 

Insgesamt wurde das gesamte Material in zusammenfassenden Protokollen gebündelt. 

Dazu wurde direkt aus den Tonbandaufnahmen die Zusammenfassung vorgenommen. 

Im Anhang sind die aufbereiteten Experteninterviews einzusehen.  

 

MAYRING betont, dass diese Zusammenfassungen nicht dem Zufall überlassen werden 

dürfen und dass es um einen methodisch, kontrollierten Ablauf geht. In einem re-

duktiven Prozess werden für die Arbeit relevanten Aspekte durch Auslassen, 

Generalisation, Konstruktion, Integration, Selektion und Bündelung herausgearbeitet. 

(2016, S. 95) „Der Grundgedanke bei der Konstruktion deskriptiver Systeme ist dabei, 

dass sie immer abstrakter als das Material sind, da sie dieses ja ordnen sollen.“ (S. 100) 

 

Auswertungskategorisierung  
Das durch die Erhebung generierte Material wird nach der Aufbereitung geordnet und 

anschließend ausgewertet. Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung sind die 

drei Grundformen des Interpretierens. Die durch die Experteninterviews gewonnenen 

Erkenntnisse und Ergebnisse werden somit gedeutet und nicht errechnet.  

 

Als Analyseform wird eine inhaltliche Strukturierung des gewonnen empirischen 

Materials gewählt. Das bedeutet, dass die von den Experten gemachten Aussagen sinn-

erhaltend zusammengefasst, kategorisiert, generalisiert und am Ende die reduzierten, 

mit heraufgesetztem Abstraktionsniveau versehenen Aussagen in die aus der Empirie 

gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit mit einfließen. Einige direkte Aussagen der 

Experten wurden als konkrete Textstellen angeführt, um bestimmte Gesichtspunkte 

empirisch zu belegen. Phasenweise konnten Teilaspekte quantitativ ausgewertet 

werden, wie z.B. wie viele der NOSIS-Mitarbeitende Supervisionsprozesse als hilfreich 

empfanden. 

 

Diese Arbeit beschäftigt sich vorrangig mit der Entlastung von Notfallseelsorgerinnen 

und Notfallseelsorger. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von bereits beschriebenen 
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unerwünschten Zuständen, krankhaften Symptomen und ernsthaften physischen und 

psychischen Krankheiten. Das lateinische Wort „praevenio“ mit seiner Bedeutung „ver-

eiteln, verhindern“ trifft die gewünschte Wirkung der Entlastung, dem Abwenden von 

Unerwünschtem gut. Wer von dem Erlebten, mit dem er oder sie als Notfall-

seelsorgender konfrontiert wird, nicht belastet ist, der betreibt eine gelungene Psycho-

hygiene und Prävention.  

 

Daher wurde die Auswertung des eigenen gewonnenen empirischen Materials unter 

Aspekten der Prävention gegliedert und durch weitere Gesichtspunkte aus den 

Recherchen in Fachliteratur angereichert.  
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5. Prävention: Fachliteratur und eigene Untersuchung 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entlastung für Mitarbeitende der Not-

fallseelsorge. Burisch setzte sich mit vielen Interventionen auseinander, die Burnout 

verhindern oder senken wollen. Seine gesammelten Erkenntnisse lassen sich auf das 

Thema dieser Arbeit übertragen. Wer Möglichkeiten besitzt, die helfen, Stress zu redu-

zieren, die eigene Autonomie aufrecht zu halten, immer neue alternative Handlungs-

optionen zu erfinden und dadurch konstruktive Bewältigungsstrategien zu entwickeln, 

der fühlt sich sicherlich entlastet. In seinem Buch umfasst die Beschreibung der em-

pirischen Studien zur Burnout-Intervention sieben Seiten. Da die von ihm zusammen-

gestellten Maßnahmen oftmals auf die Entlastung für Notfallseelsorgerinnen und Not-

fallseelsorger übertragen werden könnten, werden im Kapitel 5.1 einige, der von ihm 

aufgeführten Schlagworte, aufgelistet.  

 

Bei den erzielten Erkenntnissen aus den eigenen Untersuchungen lassen sich viele von 

Burisch genannten Interventionen wiederfinden. Diese gewonnenen Einsichten werden 

an einigen Stellen durch Erkenntnisse aus bereits dargestellter Theorie sowie mit noch 

nicht genannten Aspekten aus der Fachliteratur ergänzt. 

 

Prinzipiell lässt sich festhalten, dass Präventionsmaßnahmen erforderlich sind, um eine 

Schädigung der Gesundheit aus psychischer und physischer Sicht zu verhindern. 

Jedoch kann nur in gewissen Maße im Vorfeld bestimmtes Verhalten eingeübt, ver-

mittelt und gelernt werden, da man situative Reaktionen nicht vorwegnehmen kann. 

Hinzu kommt, dass vorbeugende Maßnahmen kaum empirisch belegt werden können, 

da in der Regel eine Vergleichsgruppe fehlt. So merkte ein Gesprächspartner im 

Experteninterview, der im Bereich der Schule für präventive Maßnahmen zum Umgang 

mit Verlusterfahrungen, Tod und Trauer plädiert, kritisch an: „Man hat nie das 

Gegenstück, was wäre gewesen, wenn man das nicht gemacht hätte.“ (EXPERTE 4 A.6, 

Abschnitt 36) 

 

Die nach der Benennung von Burnout-Interventionen dargestellten Angebote zur Prä-

vention von Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorgern werden in drei unterschied-

liche Bereiche eingeordnet. Die Übergänge sind teilweise fließend und viele der 

präventiven Interventionen lassen sich mehreren Feldern zuordnen, werden allerdings 

nur einmal erwähnt. 

 

Wir sprechen von primärer Prävention, wenn bereits im Vorfeld einiges unternommen 

wird, um negativen Auswirkungen eines Einsatzes entgegenzuwirken.  

Werden während eines Einsatzes hilfreiche Interventionen vorgenommen, kann dies 

der akuten Prävention zugeordnet werden. 
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Wenn nach einem Einsatz eingegriffen wird, um die Chronifizierung der ersten 

Symptome zu verhindern, zählen diese Maßnahmen zur sekundären Prävention. 

Dem Bereich der tertiären Prävention wird im Nachfolgenden kaum Beachtung ge-

schenkt. Hierzu zählen alle Maßnahmen die ergriffen werden, wenn eine Krankheit 

schon stark ausgeprägt ist und es darum geht, diese zu heilen oder zu lindern. Dieser 

Bereich obliegt ausgebildeten Fachkräften und es bedarf einer therapeutischen oder 

medizinischen Behandlung, die ambulant oder stationär durchgeführt wird. 
 

 
Abbildung 14: Prävention rund um den Einsatz 

 (eigene Darstellung) 

 

In Kapitel 3.1.5 wurde erläutert, dass umweltbedingte und gesellschaftliche Faktoren, 

arbeits- und organisationsbezogene Anforderungen sowie individuelle Stressoren Ein-

fluss auf die Entstehung von Burnout haben. Bei der Darstellung verschiedenster 

Präventionsmöglichkeiten wird darauf Bezug genommen und zwischen individuellen 

Maßnahmen und externen Maßnahmen unterschieden. Unter externen Maßnahmen 

sind Handlungen zu verstehen, die z.B. die Organisation, die Teamleitung oder die 

Ausgestaltung der Einsatzbedingungen betreffen. Bei den individuellen Maßnahmen 

sorgt jede Notfallseelsorgerin und jeder Notfallseelsorger für sich selbst. 

In der primären, akuten, sekundären und tertiären Prävention kann die Steigerung der 

Kompetenzen, die Fähigkeiten mit Stress umzugehen sowie eine positive und 

zuversichtliche Grundhaltung von jeder Person selbst sowie teilweise organisatorisch 

positiv beeinflusst werden. 

 

5.1 Burnout-Interventionen 
Die Verfasserin findet, dass BURISCH eine gute Übersicht über mögliche Inter-

ventionen bietet und in seinem Buch diese zugleich kritisch infrage stellt sowie 
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kommentiert. (2014, S. 211-236) Bei jeder Maßnahme ist dessen ungeachtet zu beden-

ken, dass diese kein Allheilmittel darstellt. Oftmals sind es viele verschiedene Gege-

benheiten, die sich gegenseitig beeinflussen und nur die Person selbst kann für sich 

zwischen hilfreichen und weniger hilfreichen Maßnahmen filtern. Dieses Unterkapitel 

beschäftigt sich daher nur mit der fast vollständigen Wiedergabe der zusammen-

gestellten Erkenntnisse. Die Verfasserin ist der Ansicht, dass viele von Burisch 

benannten Aspekte von den Experten in der durchgeführten empirischen Studie bestä-

tigt werden und daher ein Blick auf deren Ausführungen lohnenswert ist. Da die Dar-

stellung der empirischen Erkenntnisse in primäre, akute und sekundäre Prävention 

gegliedert ist, werden die Einsichten von Burisch separat dargestellt. Er unterscheidet 

zwischen dem Ansatzpunkt Individuum, der Schnittstelle Individuum und Organisation 

sowie dem Ansatzunkt Organisation. Die Ergebnisse der durchgeführten Befragung 

nehmen diese Unterteilung auf und sind in individuelle und externe Maßnahmen 

untergliedert. 

 

5.1.1 Ansatzpunkt: Der/die Einzelne  
(BURISCH 2014, S. 212-213) 

 Selbst-Aufmerksamkeit 
„Ich selbst empfehle die Installation von »Frühwarnsystemen«, innen und/oder außen, in jedem 
meiner Vorträge.“ (S. 212) 

 Selbst-Diagnose 
„Damit ist das Angebot von Fragebögen mit persönlicher Rückmeldung der Ergebnisse gemeint.“  
(S. 212) 

 Didaktisches Stressmanagement 
Damit ist das Orientieren an vorhandener Ratgeberliteratur gemeint. BURISCH steht diesem Ansatz  
skeptisch gegenüber. (S. 212) 

 Gesunde Lebensweise 
„Das meint »gesunde« Ernährung (was immer das sei; auf kaum einem anderen Gebiet toben die 
Schul-Streitigkeiten so heftig wie hier) und vor allem Bewegung.“ (S. 213) 

 Ansätze an Kognition und Verhalten 
„Beispiele sind Rational-Emotive Therapie (…), Kognitive Verhaltenstherapie und »Stress-Impfung«. 
Davon halte ich persönlich viel.“ (S. 213) 

 Entspannungstraining 
Darunter sind z.B. Muskelrelaxation nach Jacobsen, Autogenes Training, Achtsamkeitstraining, 
Atemtechniken, Meditation oder Biofeedback zu verstehen. 

 

5.1.2 Ansatzpunkt: Der/die Einzelnen im Kontext der Organisation  
(BURISCH 2014, S. 213-215) 

 Personalwahl 
„Dieser Ansatz sagt: »Geh am besten gar nicht erst rein!« Aus Krankenpflegeschulen höre ich, dass 
dort Bewerber(innen), deren »Helfer-Syndrom« schon mit unbewaffnetem Auge wahrzunehmen ist, 
heutzutage abgewiesen werden – wenn der Andrang die Kapazität übersteigt.“ (S. 213) 
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 Zeitmanagement 
„Das würde ich unter das Thema »Arbeitstechniken« bzw. Kompetenzentwicklung subsumieren. 
Äußerst erfolgversprechend, wenn es individualisiert vorgenommen werden kann (…) und so  
sog. »Antreiber« entschärft. (S. 213) 

 Training in sozialer Geschicklichkeit 
„A priori beste Erfolgsaussichten (…). Hier wäre für Ausbrenner sehr viel mehr zu erwarten, vor 
allem, wenn man sich auf das Thema »Nein-Sagen« (Selbstbehauptungstraining) konzentrierte.“  
(S. 213) 

 Bekämpfung unrealistischer Erwartungen 
„Dieses Thema hat das vorliegende Buch derart durchsetzt, dass ich nicht wiederholen muss, wie 
sehr ich an diesen Ansatz glaube.“ (S. 214) 

 Work-Life-Balance 
„Wie verhindere ich, dass meine Arbeit mein Leben auffrisst – und behalte trotzdem meinen Job? 
Dazu gibt es ein paar Tipps, aber keine Erfolgsuntersuchungen.“ (S. 214) 

 Kollegiale Unterstützungsgruppen 
„Geleitete, strukturierte Gruppen haben die besseren Chancen, wichtig ist dann aber Leiterin oder 
Leiter und deren Beziehung zur Gruppe. Und eine Vielzahl weiterer Faktoren kann über Erfolg oder 
Scheitern mit entscheiden, nicht zuletzt die Zusammensetzung der Gruppe selbst.“ (S. 214) 

 Individuelle kollegiale Unterstützung 
„Das ist der »Rippenstoß« unter zweien, die sich gut kennen.“ (S. 214) 

 Coaching und Beratung 
„Ich würde (…) alles darunter subsumieren, was noch diesseits von Therapie liegt; hier wäre ich 
optimistisch.“ (S. 214) 

 Karriereplanung 
„Hier soll das »Hängenbleiben an der Majorsecke«, wie man das früher beim Militär nannte, der 
Karriereknick, vermieden werden. (…) nicht wenige Zahnärzte, Anwälte oder Steuerberater kom-
pensieren ihren immer gleichen Arbeitsalltag durch Vortragsreisen, Fortbildungen und Beiträge zu 
Fachzeitschriften.“ (S. 214) 

 Psychotherapie und Überweisung 
BURISCH erläutert, dass es sehr vielversprechende Ansätze gibt, die sich z.B. mit Methoden der 
kognitiven Verhaltenstherapie arbeitsbezogenen Problemen widmen. (S. 214)  

 Beratung und Hilfe bei Rehabilitationsmaßnahmen 
„Wiedereingliederungshilfen wären sicher eine lohnende Investition für Organisationen.“ (S. 214) 

 Arbeitsplatzwechsel 
Es gibt keine ausreichenden Belege. Dennoch legten sich bei einigen Betroffene die Symptome, als 
sie die Arbeitsstelle wechselten. (S. 214) 

 

5.1.3 Ansatzpunkt: Die Organisation 
(BURISCH 2014, S. 215-218) 

 Mitarbeiterbefragung und psychosozialer Checkup 
„Wenn in solche Befragungen Stress- oder Burnout-Fragebögen eingebaut werden (selbstver-
ständlich anonym), dann nimmt sich die Organisation sozusagen den Puls; darüber hinaus wird das 
Thema auch aus der Tabuzone befreit. (S. 215) 

 Arbeitsgestaltung im weiteren Sinne 
BURISCH versteht darunter Themen wie Job Enlargement, Job Enrichment oder Job Rotation sowie 
Rollenklärung und Arbeitszirkelt zur Verbesserung der technischen Arbeitsumstände. (S. 215) 
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 Arbeitszeitgestaltung 
„Durch großzügige Gewährung von Freizeit, Sabbat-Monaten und Teilzeitarbeit sowie Verhinderung 
exzessiver Überstunden soll das Burnout-Potenzial verringert werden.“ (S. 215) 

 Management-Entwicklung 
Hierbei geht es um einen burnout-präventiven Führungsstil. (S. 215) 

 Karriere-Management 
„Hiermit ist offenbar in erster Linie gemeint, was früher als Fort- und Weiterbildung in vielen 
Unternehmen Standard war, heute als »Potenzialentwicklung« nur noch einem »Goldfischteich« 
gezielt verabreicht wird. (…) bleibt natürlich die Frage: Wie wirkt das auf diejenigen, die das 
»Assessment Center« nicht als »High Potential« verlassen haben?“ (S. 215) 

 Weiterbildung 
Weiterbildung kann Burnout senkende Auswirkungen haben. So helfen ebenso Trainings in 
Kommunikation, Kooperation und Konfliktbewältigung. (S. 215) 

 Fitness- und Wellness-Programme 
„Manche Großfirmen machen ihren Mitarbeitern derartige Angebote oder sie subventionieren einen 
firmeneigenen Sportverein. Das soll sich finanziell sogar rechnen;“ (S. 216) 

 Vorbeugende Sozialisierung  
„Damit sind zum einen Programme gemeint, die Bewerber vor der Einstellung mit den Realitäten 
des Berufs vertraut machen sollen, zum anderen schrittweise Einführungsprozesse, die die Arbeits-
belastung anfangs niedrig halten (»Onboarding«). Für beide Vorgehensweisen gibt es positive 
Erfahrungsberichte;“ (S. 216) 

 Konfliktmanagement, Informationsfluss und Entscheidungsbeteiligung 
Darunter versteht er, „die Fähigkeit, Konflikte mit Kollegen und Vorgesetzten zu vermeiden oder zu 
lösen; die Fähigkeit, für eigene Initiativen die Unterstützung der Organisation zu finden; einen 
analytischen und behutsamen Umgang mit Schwierigkeiten innerhalb der Organisation. In der Tat, 
so könnte manche Falle umgangen werden.“ (S. 216) 

 Organisationsentwicklung 
„Es gibt etliche erfolgreiche Evaluationen“ (S. 216) 

 Gefährdungsbeurteilungen 
„In Deutschland schreibt das Arbeitsschutzgesetz seit 1996 sog. Gefährdungsbeurteilungen für jeden 
Betrieb vor. Diese müssen, das hat das Bundesarbeitsgericht in einem Urteil am 12.8.2008 noch 
einmal bekräftigt, auch psychische Belastungen berücksichtigen.“ (S. 216) 

 Firmeneigene Hilfsangebote 
„»Employee Assistance Programs«, die in den USA zwischen den Weltkriegen vor allem 
Alkoholismusprobleme bekämpfen sollten, widmen sich heute einem sehr viel breiteren Problem-
spektrum, u. a. den Themen Gesundheit, Ehe, Familie, Finanzen und eben auch Stress. (…) Was mich 
an informellen Erfahrungsberichten aus Unternehmen erreicht, ist weit überwiegend positiv. Frei-
lich, so formulierte es einer, der es wissen muss: »Burnout auf Null bringen geht so nicht«. Und es 
muss sicher darauf geachtet werden, dass nicht über ein EAP ein Outsourcing von Mitmensch-
lichkeit betrieben wird.“ (S. 217f) 

 Outplacement 
„Das meint Hilfe bei der Neubeschäftigung von Mitarbeitern, die aus irgendeinem Grund das Unter-
nehmen verlassen müssen. (…) würde aber viel Uneigennützigkeit beim Arbeitgeber voraussetzen.“ 
(S. 218) 

 Workshops 
„Auch wenn Teilnehmer solcher Veranstaltungen sich normalerweise zufrieden äußern, sind Effekte 
auf Burnout, jedenfalls mit Hilfe der üblichen Fragebögen, oft, aber nicht durchgängig nachzu-
weisen.“ (S. 218) 
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5.2 Primäre Prävention 
Wenn es gelingt, bereits im Vorfeld zusätzliche externe und individuelle Stressoren zu 

verringern, können mögliche Stressreaktionen (vgl. Kapitel 3.1.1) minimiert werden. 

Eine mehr oder weniger starke Belastung fängt schon lange vor dem Einsatz an. 

(EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 25)  

NUTH beschreibt die negative Folge wie folgt: „Das Fass ist übergelaufen, es konnte 

kein Zapfhahn zuvor gefunden werden, um Druck abzulassen.“ (2008, S. 161) 

Ein Experte weist darauf hin, dass bei Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorgern, 

die im Vorfeld gut ausgebildet sind, sich selbst im Blick haben und über eine gute 

Selbsteinschätzung verfügen, die Wahrscheinlichkeit abnimmt, dass sie sich über-

nehmen und im Anschluss an einen Einsatz die Nachsorge viel größer ist. So erläutert 

er: „Und das gehört für mich aber auch ins Präventive zu sagen: Ich weiß erstens, was 

mir hilft, aber ich weiß auch, wo meine Grenzen sind - die können sich ja auch aktuell 

verschieben durch etwas was in meinem privaten Leben passiert, gesundheitlich ist 

oder etc. - dann glaube ich schon, dass so jemand nicht diesen großen Bedarf auch 

hat, weil er vorher schon sich im Blick hat.“ (EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 54) 

 

Im Bereich der primären Prävention geht es somit um individuelle Maßnahmen, die 

jede Person im Voraus selbständig berücksichtigen kann. Ebenso geht es um externe 

Maßnahmen, die im Rahmen der Organisation, der Führungsebene sowie durch Team-

leiter angeregt und durchgeführt werden können, um bereits im Vorfeld für Entlastung 

und ein breitgefächertes Entlastungs-Repertoire zu sorgen.  

 

5.2.1 Individuelle Maßnahmen 
Wie bei den theoretischen Ausführungen zu Burnout (Kapitel 3.1.5) erwähnt, sind be-

zogen auf die Entstehung von körperlicher, emotionaler, mentaler und sozialer 

Erschöpfung besonders die subjektive Bewertung der Situation, die eigenen Kompe-

tenzen und die Fähigkeiten zur Stressbewältigung entscheidend. Wenn es somit im 

Nachfolgenden um Entlastung für Notfallseelsorgende geht, wird im Besonderen auf 

diese drei Aspekte der Fokus gelegt. Mitarbeitende der Notfallseelsorge müssen ihre 

eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, sich der treibenden Motivationsfaktoren bewusst 

sein, Möglichkeiten entwickeln um ihre individuellen Stressoren zu reduzieren und ein 

regeneratives Stressmanagement betreiben.  

 

Im Gespräch beschreibt eine Expertin, dass Nächstenliebe nur dann praktiziert werden 

kann, wenn es einem selbst auch gut geht. „Ich glaube, dass die Quintessenz unterm 

Strich einfach der Satz ist: Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Wir hören immer 

Liebe deinen Nächsten.“ (EXPERTE 1 A.3, Abschnitt 44)  
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5.2.1.1 Wahrnehmen der eigenen Befindlichkeit 
Der PSNV-3-Satz beinhaltet zunächst den Blick auf die Situation, anschließend den 

Blick auf die eigene Befindlichkeit und im Folgenden die empathische Kompetenz, die 

von dem Notfall Betroffenen mit ihren Bedürfnissen nach Informationen und emo-

tionaler Nähe wahrzunehmen. (NIKENDEI 2012, S. 78ff) 

 

 
Abbildung 15: Der PSNV-3-Satz als dynamisches Instrument 

 (Quelle: NIKENDEI 2012, S. 78) 

 

Das Kennen der eigenen Befindlichkeit, also eine sensible Selbstwahrnehmung, ist für 

die Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit im Einsatz und Minimierung einer Be-

lastungswahrscheinlichkeit maßgeblich.  

Im Kapitel 3.1.3 wurde darauf hingewiesen, dass es für Notfallseelsorgende unab-

dingbar ist, sich mit der eigenen Trauer, Verlustgefühlen sowie der eigenen Endlich- 

und Vergänglichkeit auseinanderzusetzen, um emotional frei zu sein.  

Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass während eines Einsatzes keine Grenzen 

überschritten, eigenen Bedürfnisse unkontrolliert zu Tage kommen und tiefgreifende 

psychische Verletzungen stattfinden. Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger 

müssen wissen, welchen Situationen sie meistern und mit welchen Trauernden sie 

wirklich umgehen können. 

Darüber hinaus ist es unumgänglich, um die eigene Arbeitskraft zu erhalten, sich 

seiner akuten Belastungen hinsichtlich der eigenen Gesundheit (z.B. Erkältung), des 

privaten Umfelds (z.B. Ärger mit Nahestehenden) oder der Arbeit (z.B. beruflicher 

Termindruck) bewusst zu werden. Wie im theoretischen Kapitel erläutert, verstärken 

diese die außergewöhnlichen Belastungen des Einsatzes. Wer weiterhin 

belastungsfähig bleiben möchte, muss lernen, für sich selbst zu sorgen und Prioritäten 
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zu setzen. (EXPERTE 1 A.3, Abschnitt 41) So erklärt der Landeskirchliche Beauftragte 

für Notfallseelsorge und Seelsorge in Feuerwehr und Rettungsdienst: „Das gehört mit 

dazu, hier wieder zu schauen, wo ist meine Belastungsgrenze und wie kommuniziere 

ich das auch.“ (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 47)  

Es ist legitim auch einmal keine Zeit zu haben und sich abzugrenzen. So beschreiben 

SAVAL und WENDT als Beitrag zur Prävention den Mut zum „Nein“. Dadurch wir es 

möglich, für sich persönlich einzutreten und bewusst „Ja“ zu sich selbst zu sagen. Sie 

raten daher dazu, „ständige zusätzliche Forderungen oder Ansprüche an Ihre Zeit oder 

Ihre Gefühle freundlich, aber bestimmt zurückzuweisen.“ (2009, S. 91) 

Eine Expertin, die lange Zeit als Notfallseelsorgerin (NFS) und als Seelsorgerin für 

Einsatzkräfte bei der Feuerwehr (SFR) aktiv war, berichtet, dass für sie die Doppelrolle 

eine zusätzliche Belastung darstellte, auch wenn es in vielen Fällen gut war, dass sie 

beide Funktionen ausfüllen konnte. So sagt sie: „Es hieß auch immer, wir dürfen nicht 

switchen, weil das uns nicht gut tut. Das stimmt auch.“ (EXPERTE 1 A.3, Abschnitt 4) 

Ihr Körper hatte ihr regelmäßig Signale gesendet, die sie inzwischen wahrnimmt und 

somit zusätzliche Stressoren minimiert. Inzwischen hat sie ihre Arbeitszeit reduziert 

und beschränkt sich in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Notfallseelsorgerin auf SFR 

und NOSIS. Und wenn der Stress gesundheitlich, familiär oder psychisch einmal zu 

hoch ist, dann gibt sie die benötigte Hilfe vertrauensvoll in Gottes Hände: „Und wenn 

es mir nicht gut geht und ich kann jetzt für den anderen nicht da sein, weil ich merke, 

es geht nicht, dann darf ich sagen: Lieber Gott, sei du für den anderen da und sei gut 

zu ihm und wenn ich mich gefunden habe, dann komme ich. - Das ist es - absolut. 

Und das ist auch Dasein.“ (EXPERTE 1 A.3, Abschnitt 44)  

 

Vom Prioritäten setzen berichtete ebenfalls eine andere Expertin. Sie betont, dass es 

zur Aufrechterhaltung der eigenen Gesundheit wichtig ist, sich im Alltag immer wieder 

Ruhephasen zu gönnen und sich diese auch selbst zu erlauben, obwohl an anderer 

Stelle noch viele Arbeiten unerledigt sind. (EXPERTE 2 A.4, Abschnitt 30) 

Die eigene Befindlichkeit selbst wahrzunehmen, sich diese Gefühle zuzugestehen, 

daraufhin bewusst zu handeln und für das Aufrechterhalten der eigenen Ressourcen 

einzutreten kostet manchen viel Kraft, kann aber eingeübt werden. So erklärt ein 

Experte, dass Notfallseelsorgende ebenfalls trainieren können, dass man in einem 

Einsatz auch jederzeit aussteigen kann. (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 30) Er beschreibt 

weiter, dass in der Pfarrersausbildung die eigene Befindlichkeit kaum thematisierst 

wird. So meint er, dass es für Pfarrerinnen und Pfarrer untypisch ist, sich der eigenen 

Bedürfnisse und Befindlichkeiten gewahr zu werden. (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 31) 

Des Weiteren berichtet er davon, dass es für ihn durch die lange Zeit und die vielen 

Einsätze die er hatte auch mal eine Zeit lang zu Ende war. Er räumt ein, dass die 

Arbeit als Notfallseelsorger auf die Dauer sehr belastend war. So gab es bei dem 
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Experten auch Zeiten, in denen er sich eine Auszeit nahm, um im „Haus Respiratio“ 

(eine stationär–therapeutische Einrichtung für hauptamtlich kirchliche Mitarbeitende) 

das aufzuarbeiten, was er in den Einsätzen als Notfallseelsorger erlebt hatte. (EXPERTE 

5 A.7, Abschnitt 13)  

Eine andere Expertin berichtet von einem Hörsturz, der für sie ein deutliches Zeichen 

der Überbelastung war. Sie erläutert, dass je mehr sie auf ihren Körper hört, desto 

besser es ihr geht. Entlastend empfindet sie es, sich selbst Struktur zu geben und zeit-

nah Symptome und Anzeichen wahrzunehmen. So kann sie frühzeitig entlastende 

Schritte einzuleiten und z.B. bei Migräne die Akutphase mit der Zuversicht auf Bes-

serung einfach hin- und anzunehmen. (EXPERTE 1 A.3, Abschnitt 31f) 

Ein weiterer Experte erzählt, dass bevor organisatorisch Maßnahmen ergriffen wurden, 

die dazu führten, dass Mitarbeitende Entlastung bekamen, das Engagement in der 

Notfallseelsorge negative Folgen hatte und dadurch einige Schäden entstanden: „Es 

hat manchen die Gesundheit gekostet. Es hat eine ganze Reihe von Ehen gekostet, 

unter anderem auch meine.“ (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 23) 

 

Daraus lässt sich schließen, dass es dazu führen kann, dass Menschen aufgrund ihrer 

Tätigkeit in der Notfallseelsorge dauerhaft dienstunfähig werden können, wenn psy-

chische Belastungen nicht erkannt, die eigene Befindlichkeit nicht wahrgenommen, im 

Bedarfsfall keine Gegenmaßnahmen ergriffen und für Entlastung gesorgt wird. Ob 

etwas positiv oder negativ erlebt und bewertet wird, ist oftmals abhängig von der 

Häufigkeit der Konfrontation mit belastendem. Für die individuelle Psychohygiene ist 

es daher besonders wichtig, auf die eigenen Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse und 

Zeiten der Erholung zu achten. 

 

5.2.1.2 Klären von Motivation und dem Umgang mit individuellen Stressoren 
Notfallseelsorgende sollten wissen, aus welchen Gründen sie sich in der Notfall-

seelsorge engagieren. Auf einige problematische Anteile der Helfermotivation wurden 

bereits im Kapitel 3.2.3 hingewiesen.  

Eine Expertin berichtet offen und ehrlich: „Ich habe mich viele Jahre für unersetzlich - 

wie sagt man noch - also ohne mich geht es nicht gehalten.“ Sie sieht dies zum Teil als 

Ringen um Anerkennung. Jedoch betont sie, dass das Engagement selber kein „Ein-

schmeicheln“ bei anderen ist, sondern anderen Menschen zu helfen vielmehr etwas ist, 

das in ihrem Wesen verankert ist. So engagiert sie sich auch im Kindergottesdienst, 

Lektoren- oder Prädikantendienst oder hilft nach einem Gemeindefest in der Küche 

beim Abwasch. (EXPERTE 1 A.3, Abschnitt 27) 

Dass es wichtig ist, sich über die eigene Motivation im Klaren zu sein und die inneren 

Antreiber zu kennen, betont ebenso ein anderer Experte. Er stellt die Frage: „Brauchen 

wir die Krisen, damit es uns gut geht und wir uns als wichtig, als wertvoll oder als gut 
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erweisen? Oder geht es uns wirklich in der Sache um konkrete Unterstützung?“ 

(EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 12) Er berichtet von der berechtigten kritischen Anfrage, 

dass das Engagement zugleich ein Mittel ist, um die eigene Seele zu streicheln, sich 

selber gut zu fühlen und eine gute Möglichkeit sich Anerkennung zu holen. Wenn dies 

der Fall ist, dann wäre demzufolge die gewährte Hilfeleistung motiviert von dem 

Begehren, so wie es Maslow beschreibt, das eigene Bedürfnis nach Wertschätzung zu 

stillen. 

Sein Wirken als Krisenseelsorger im Schulbereich sieht der Experte jedoch selbst eher 

darin motiviert, dass es eine sinnvoll Aufgabe ist und weniger aufgrund der dadurch 

zuteilwerdenden positiven Rückmeldungen. Dass der Experte sich für sich auch andere 

Aufgabenfelder vorstellen kann, ist für ihn ein Zeichen, dass er diese Aufgabe nicht 

braucht, um sich mit Hilfe einer Krise zu profilieren und gut zu fühlen, sondern es ihm 

wirklich um die Sache geht. (EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 13) 

Ein weiterer Experte ergänzt den kritischen Blick auf die individuelle Motivationslage 

noch um den Aspekt, dass die sogenannte „Blaulicht-Szene“ einen bestimmten Men-

schentyp anzieht. Er erläutert, dass es passieren kann, dass Menschen, die dafür 

besonders empfänglich sind, von einer solchen Aufgabe gefangen genommen werden 

und nicht mehr loskommen können. Die Aktivität als Notfallseelsorgerin und Notfall-

seelsorger befriedigt gewisse Bedürfnisse nach Macht und wahrgenommen zu werden 

auf immaterielle Art. So kann diese extrinsische Motivation Menschen zum Ver-

hängnis werden. Der Experte spricht in diesem Zusammenhang von einer Art Sucht. 

Der anfänglich positiv zu bewertende Wunsch „zu helfen“ kann dazu führen, dass 

Menschen erkranken oder aus dem System, der Abhängigkeit anderen Menschen zu 

helfen, nicht mehr freikommen. (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 47) Dabei stellt sich die 

Frage der Entmündigung der Betroffenen, wenn jemand unbedingt helfen will und 

daher Menschen braucht, denen geholfen werden muss. (EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 

15) In solchen Fällen bedarf es therapeutischer Hilfe.  

 

Therapeutischer Unterstützung bedarf es obendrein, wenn Menschen sich innerlich 

extrem unter Druck setzen. SENDERA und SENDERA weisen daraufhin: „Oftmals 

findet man auch Kinder, die sich Liebe durch Leistung verdienen und die überhöhten 

Vorstellungen der Eltern verwirklichen mussten. Hier wird man mit den meist 

angepriesenen Entspannungsmethoden und Urlaub alleine nicht weiterkommen, eine 

weiter gehende Psychotherapie ist erforderlich. Das Annehmen der Opferrolle, 

mangelnde Selbstachtung, selbstschädigendes Verhalten bedürfen einer tiefgreifenden 

Klärung.“ (2013, S. 110f) 

Es bedarf Strategien zum Umgang mit inneren Antreibern um Stress zu reduzieren. 

„Manchmal muss ich auch meinen Perfektionismus runterfahren.“ (EXPERTE 1 A.3, 

Abschnitt 31)  
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Wenn Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger im Vorfeld wissen, weshalb sie sich 

engagieren und welche Erwartungen und Hoffnungen damit verknüpft sind, können 

impulsive Reaktionen, Enttäuschungen und Frustrationen vermindert werden. Nega-

tives ist oft im Zusammenhang mit nicht erfüllten Werten und Wünschen zu sehen. 

Zur eigenen Psychohygiene gehört es, die eigenen Grenzen zu kennen, Ansprüche an 

sich selbst zu überprüfen und sich gegen unrealistische Erwartungen von außen ab-

zugrenzen. Wer im Vorfeld seine Motivation, die individuellen Antreiber und seine 

wunden Punkte kennt, kann durch Selbstregulation und z.B. Erlaubnissätze lernen, mit 

den Facetten seiner Persönlichkeit umzugehen und diese zu akzeptieren.  

 

5.2.1.3 Regeneratives Stressmanagement  
Es ist unbestritten: „Jeder sieht es ein, jeder will sie, aber um ihre Realisierung steht es 

oft schlecht: die gesunde Lebensführung.“ (SAVAL 2009, S. 93) Als unerlässliche zu 

berücksichtigende Punkte zählen ausreichender Schlaf, genügend körperliche Aktivität, 

eine gesunde Ernährung mit Vitaminen und Mineralstoffen, eine hinreichende Zufuhr 

von Flüssigkeit, der eingeschränkte Konsum von Genuss- und Suchtmitteln, die 

Trennung von Beruf und Privat sowie das Pflegen von Kontakten. (S. 93f) 

Solange der Sympathikus auf Hochtouren arbeitet, kann sich der Körper nicht rege-

nerieren. Im Kapitel 3.1.2 Neurologische und physische Reaktionen sowie im Kapitel 

3.1.5 Burnout wurde näher erläutert, auf welche Art und Weise anhaltender Stress den 

Körper und die Psyche schädigen kann. Um den eigenen Körper nicht dauerhaft zu 

schädigen ist es wichtig, sich im Vorfeld bewusst zu machen, was einem selbst gut tut 

und hilft zur Ruhe zu kommen. Die regenerativen und reproduktiven Körperfunkionen 

arbeiten am besten, wenn der Körper entspannt, der Parasympathikus aktiv ist und im 

Gehirn das Glückshormon Serotonin hergestellt wird. Serotonin hemmt die Wirkung 

der Stresshormone Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin. 

So sind Phasen der Erholung und Regeneration unvermeidlich, wenn man sich weiter-

hin aktiv in belastend wirkenden Aufgabenbereichen engagieren will. „Unser Gehirn 

braucht Phasen von Aktivität und Ruhe. Zu wissen, wann und wie viel, ist die Kunst, 

die wir erlernen müssen, um die Balance zu halten.“ (SENDERA 2013, S. 99) 

Der Leiter von NOSIS berichtet, dass in der Ausbildung durch das Modell „GESUND“ 

oder „BASIC-PH“ die zukünftigen Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger in 

Schulen angehalten werden, die eigenen Ressourcen aufzuspüren. (EXPERTE 3 A.5, 

Abschnitt 28) 

Beide erwähnten Modelle werden unter den Aspekten der sekundären Prävention noch 

etwas näher beschrieben. 

Der Sprecher von KIS schildert ebenfalls, dass in der Ausbildung für Mitarbeitende in 

der KIS die Selbstfürsorge ein wesentlicher Ausbildungsinhalt ist. So beschreibt er, 

dass eine der Fragestellungen lautet: „Was tue ich positiv für mich, damit ich - falls 
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aber auch sonst - die nötigen Reserven habe, um schwierige Dinge auszuhalten oder 

um für andere hilfreich sein zu können?“ (EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 53) 

 

Zugleich ist es wie im Kapitel 3.1.2 erwähnt wichtig, Schockreaktionen der Amygdala 

zu vermeiden, so dass der Hippocampus als zentrale Bewertungsstelle und „Cool-

down-System“ arbeitsfähig bleibt. In Ruhephasen und beim Schlafen werden in diesem 

Hirnbereich Informationen verarbeitet und Gedächtnisinhalte räumlich, zeitlich und 

lebensgeschichtlich verortet. Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger sollten daher 

versuchen, die emotionale Aktivierung bei höher Belastung möglichst gering zu halten 

und sich immer wieder Zeiten der Ruhe verordnen. Dieses Verhalten und geeignete 

Techniken können im Vorfeld geübt und erlernt werden. Das führt dazu, dass wenn es 

erforderlich ist, ausreichende Schutzfaktoren und Bewältigungsmöglichkeiten vor-

handen sind und das amygdaläre System beruhigt werden kann. 

 

KALUZA erläutert, dass beim regenerativen Stressmanagement besonders die Regelung 

und Reduzierung der körperlichen und geistigen Stressreaktionen beabsichtigt wird. 

Diese Möglichkeiten der Stressregulation kann im Vorfeld gelernt werden und dann in 

der akuten Situation oder nach einem Einsatz entlastend wirken. Unter palliativer 

Stressbewältigung versteht er kurzfristig Maßnahmen für akute Stresssituationen, die 

erleichtern und entspannen. Als Beispiele führt er an:  

„-Einnahme von Psychopharmaka 

 - Ablenkung (z.B. Fernsehen) 

 - Abreagieren durch körperliche Aktivität 

 - Entlastende Gespräche führen, Trost und Ermutigung suchen 

 - Sich kurz entspannen, bewusst ausatmen 

 - Sich selbst etwas Gutes tun“ (2015, S. 64) 

Viele dieser genannten Beispiele wurden durch die Experten im Gespräch bestätigt und 

einige Ankerbeispiele werden nachfolgend bei den Gesichtspunkten der akuten und 

sekundären Prävention angeführt. 

 

Als Beispiele für langfristige regenerative Stressbewältigung nennt KALUZA folgendes: 

„- Einem Hobby nachgehen 

 - Freundschaften, soziales Netzwerk pflegen 

 - Regelmäßige Durchführung von Entspannungsübungen 

 - Sport treiben“ (2015, S. 65) 

 

GROßMANN sagt: „Die Rückkehr zum physiologisch passenden Tagesrhythmus ist der 

Schlüssel zur Bewältigung von Trauer und Stress. Dazu gehören z.B. eine gesunde 
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Ernährung, genügend Schlaf, Sport, Laufen, Entspannung, Meditation und alle 

gewohnten Aktivitäten, die in den Alltag zurückführen.“ (2011, S. 74) 

 

Die Experten bestätigen dies in den Gesprächen. So berichtet einer, dass für ihn einer 

der stabilisierenden Aspekte auf der körperlichen Seite liegt, in dem „Physical“-

Bereich. 

In den Jahren seiner Notfallerfahrung stellte sich immer deutlicher heraus, dass Be-

wegung eine herausragende Ressource der Regeneration ist. Er entdeckte für sich das 

Walken. Und seither genießt er es in der Natur - oft auch mit seiner Frau - unterwegs 

zu sein und die Wahrnehmung in der Natur als Kontrast zu krisenhaften Ereignissen 

zu haben. (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 29) 

 

Notfallseelsorgende können somit bereits im Vorfeld auf eine gesunde Lebensführung 

achten. Durch Entspannungstraining, Sport und Bewegung, bewusstem Setzen von 

Pausen, ausreichendem Schlaf, gesunder Ernährung und der Pflege von Hobbys 

können sie im Vorfeld dafür sorgen, dass ihre Ressourcen Belastungen auszuhalten 

möglichst groß sind und sie im Bedarfsfäll auf ihre erlernten Entspannungstechniken 

zurückgreifen können, wie z.B. auf Autogenes Training, Progressive Muskelrelaxation 

nach Jacobson, Qi Gong, Tai-Chi, Yoga oder Meditation. 

 

Nachdem nun ein erster Blick auf individuelle Maßnahmen zur Entlastung erfolgt ist, 

werden nun Maßnahmen der primären Prävention angeführt, die organisations- und 

arbeitsbezogen im Vorfeld stattfinden können. 

 

5.2.2 Externe Maßnahmen 
Beim Betrachten von Ansätzen der Personalentwicklung können Erkenntnisse für die 

Entlastung von Notfallseelsorgenden gewonnen werden.  

So machte Mitte der 1920er der Human-Relation-Ansatz deutlich, dass die Arbeits-

leistung nicht nur von objektiven Arbeitsbedingungen, „sondern in einem stärkeren 

Maße auch von den sozialen Bedingungen am Arbeitsplatz abhängt." (HOLTBRÜGGE 

2007, S. 12f) Unter dem Hawthorne-Effekt versteht man, dass allein schon die kom-

munizierten Bemühungen um bessere Bedingungen am Arbeitsplatz und die persönlich 

geführten Gespräche sowie die somit zuteilgewordene Aufmerksamkeit, zu einer posi-

tiven Arbeitszufriedenheit beiträgt und dadurch die Arbeitsleistung steigt. Obwohl es 

sich beim Blickwinkel der Humanisierung der Arbeitswelt nicht um eine ethisch orien-

tierte Hinwendung zu den Mitarbeitenden handelt, sondern eher um Möglichkeiten der 

leistungs- und produktionssteigernden Motivierung, können die gewonnenen Erkennt-

nisse auch hinsichtlich Notfallseelsorgender wertvoll sein. Die Menschen in der Orga-

nisation entscheiden über den Erfolg eines Projektes. 
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Im Rahmen von externen Maßnahmen zur Entlastung für Mitarbeitende der Notfall-

seelsorge sollten daher soziale Beziehungen und soziale Bedingungen fokussiert 

werden. Denn die Gefahr der Erkrankung wird minimiert, wenn man mit seiner Arbeit 

zufrieden ist. 

Informelle Kommunikation, tragfähige Beziehungen in der Gruppe oder betriebliche 

Maßnahmen zur Entlastung können positive Beiträge leisten. Der Motivations-

Theoretische-Ansatz differenziert den Zusammenhang zwischen Arbeitsleistung und 

Arbeitszufriedenheit noch weiter und ergänzt diesen z.B. um situative Bedingungen 

oder persönliche Faktoren. Nicht außer Acht gelassen werden dürfen Aspekte wie 

Arbeitsinhalt, Arbeitsbedingungen oder die Entlohnung. (HOLTBRÜGGE 2007, S. 13) 

Herzberg entwickelte diesbezüglich eine Zwei-Faktoren-Theorie, die versucht auf ver-

einfachte Weise den Zusammenhang von zwei verschiedenen Grundbedürfnissen und 

den Arbeitsergebnissen herzustellen. Herzberg unterscheidet zwischen dem Motiva-

tionsbedürfnis und dem Hygienebedürfnis. Motivatoren sind vor allem intrinsische 

Faktoren wie z.B. „die Arbeitsleistung, der Arbeitsinhalt oder die empfundene Verant-

wortung.“ (HOLTBRÜGGE 2007, S. 18)  

Hygienefaktoren sind extrinsische Faktoren, die wenn sie vorhanden sind keine 

weiteren Auswirkungen auf die Motivation haben, beim Fehlen jedoch zu Unzu-

friedenheit führen. Die Hygienefaktoren müssen in keinem tatsächlichen Zusammen-

hang mit der Beschäftigung selbst stehen. Hygienefaktoren sind z.B. die Arbeits-

atmosphäre, die Beziehung zu den Vorgesetzten, die Unternehmenspolitik, die Über-

wachung der Arbeit oder die Entlohnung. (HOLTBRÜGGE 2007, S. 18)  

 

Auch wenn Modelle wie diese die Realität sehr vereinfachen, wird deutlich, dass wenn 

Verantwortliche der PSNV die Hygienefaktoren zum Positiven verändern, Beschwerden 

oder negativen Auswirkungen vermindert werden können und somit Arbeitsmoti-

vation sowie Gesundheit gefördert werden. Notfallseelsorge kann nur dann 

unterstützend wirken, wenn die Durchführenden gesund, zufrieden und motiviert 

bleiben.  

Auf der Leitungsebene der PSNV sollte daher auf ein positives Arbeitsklima geachtet 

und kontinuierliche Gespräche angeboten werden. Notfallseelsorgerinnen und Not-

fallseelsorger können sich auf diese Art und Weise begleitet wissen sowie Wert-

schätzung und Anerkennung für ihr geleistetes Engagement erhalten. Dessen un-

geachtet kann allerdings nur die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass etwas positiv 

erlebt und bewertet wird. Jeder Mensch reagiert individuell und welche kognitiven 

Prozesse in einem Individuum ablaufen, entzieht sich der direkten Kausalität. 
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Obwohl es lohnenswert wäre, wird im Nachfolgenden auf weitere und aktuelle Ansätze 

der Personalentwicklung nicht eingegangen, da dies den Umfang der Arbeit sprengen 

würde.  

Die nun anschließend weiter aufgeführte primäre Prävention kristallisierte sich bei den 

Gesprächen mit den Experten heraus. Die Grafik veranschaulicht die drei Ansatzpunkte 

von externen Maßnahmen, die im Folgenden erläutert werden.  

 

 
Abbildung 16: Personalentwicklung 

  (eigene Darstellung) 

 

5.2.2.1 Eignung und Rahmenbedingungen 
Bereits im Vorfeld sollte darauf geachtet werden, dass Personen, die sich in der Not-

fallseelsorge engagieren, eine gewisse persönliche Reife haben und geeignete Fähig-

keiten mitbringen. (EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 7)  

Notfallseelsorge wird meist ehrenamtlich bzw. bei Pfarrerinnen und Pfarrern als 

weiterer Aufgabenbereich in ihren Dienst freiwillig mit hinein genommen. Da sich 

Notfälle und Krisen nicht im Voraus einplanen lassen, müssen im Vorfeld wichtige 

Absprachen getroffen sein. So muss z.B. schulintern geklärt sein, dass bei einem 

externen Einsatz von KiS und NOSIS Mitarbeitenden eine Freistellung erfolgt und die 

Schule intern für die Vertretung der Lehrkraft sorgt. (EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 5) In 

den Zeiten der Rufbereitschaft muss die Pfarrerin und der Pfarrer bereits im Voraus 

klären, welche Personen informiert, welche Termine abgesagt und welche Aufgaben-

bereiche anderweitig vertreten werden können. Eine Expertin berichtet davon, dass es 

in ihrem Landkreis immer schwieriger wurde, Menschen für das Engagement in der 

Notfallseelsorge zu gewinnen. Aufgrund vielfältigster anderer Verpflichtungen lautete 
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eine häufige Reaktion: „Ne, nicht noch eine Belastung.“ (EXPERTE 1 A.3, Abschnitt 

37) Dabei wird deutlich, dass präventiv bereits im Vorfeld Freiräume geschaffen wer-

den müssen, damit das Engagement in der Notfallseelsorge überhaupt geleistet werden 

kann. Der Landeskirchliche Beauftragte für Notfallseelsorge weist daher daraufhin, 

dass es Aufgabe des PSNV-Systems oder des Dekanatsbeauftragten für Notfallseelsorge 

ist, darauf zu achten, dass die Personen, die freiwillig den Bereich der Notfallseelsorge 

in ihren Dienst mit hinein nehmen, an anderer Stelle dienstliche Entlastung bekommen 

wie z.B. durch Stundenreduktion, Abnahme von Kasualien oder ähnlichem. Er ist sich 

dessen bewusst, dass dies eine große Herausforderung für die Dekanate und die 

Dekaninnen und Dekane ist, da sie viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, um Not-

fallseelsorgenden den Rücken zu stärken. (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 46) 

Vor einem Einsatzbeginn bedarf es der Abmeldung beim Dienstvorgesetzten und so 

erläutert ein Experte: Auch ein Verständigen der Familie und der Kollegen ist ein 

wichtiger Aspekt vor dem Einsatzbeginn. „Wo gehe ich hin? Wie lange werde ich dort 

bleiben? Wie werden meine dienstlichen Aufgaben geregelt in dieser Zeit?“ (EXPERTE 

3 A.5, Abschnitt 40)  

FUCHS, ein Experte für Expeditionen, schreibt über seine gemachten Erfahrungen in 

Extremsituationen und versucht daraus Anregungen und Impulse für das Management 

im Unternehmensalltag zu geben. Er erläutert: „Jeder ist bereit, alles zu geben, wenn er 

den Sinn seiner Tätigkeit versteht, wenn die an ihn gestellte Aufgabe dem entspricht, 

was er zu leisten imstande ist. Unter diesen Voraussetzungen sind Menschen 

belastbarer und ausdauernder.“ (2013, S. 123)  

Dazu lautet die „TMK-Regel 

– Tun, was wir 

– Mögen, so werden wir 

– Kompetent im Bereich unserer Präferenzen 

Damit sind die besten Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die richtige Person am 

richtigen Platz ist und dort ihr Potenzial voll einbringen kann.“ (ALTER 2016, S. 15) 

 

Diesen Aspekt nimmt der Landeskirchliche Beauftragte in den Blick. Er erläutert, dass 

es einer vernünftigen Führungsstruktur bedarf, die in der Lage ist, die Einsatzkräfte der 

Notfallseelsorge entsprechend ihrer Fähigkeiten einzusetzen: „Das heißt also, jemand 

der nur im innerhäuslichen Bereich eingesetzt werden möchte, den auch wirklich nur 

im innerhäuslichen Bereich einzusetzen.“ (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 26) 

 

ALTER macht auf den oftmals informellen und unausgesprochenen psychologischen 

Vertrag aufmerksam, den Mitarbeitende erwarten. Er erläutert: „Menschen sind immer 

Teil eines sozialen System, in dem psychologische Grundbedürfnisse des Individuums 

befriedigt werden müssen, wenn es im System nicht krank werden soll. Der Wille zum 
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Arbeiten wird in dieser Sichtweise v. a. durch intrinsische Motivation beeinflusst.“ 

(2016, S. 5f) Als Beispiele dafür nennt er Wertschätzung, Vertrauen und Autonomie, 

Möglichkeiten der Entwicklung sowie das Entdecken von Sinn in der Arbeit. 

Neben den getroffenen Vereinbarungen im transaktionalen Vertrag, der Dienstordnung 

bzw. der Beauftragung zur Notfallseelsorge muss von externer Leitung auch die Erfül-

lung des psychologischen Vertrages berücksichtig werden. 

Wenn sich Notfallseelsorgende entlasten, können sie gute Leistung erbringen und 

aktuell und zukünftig Betroffene unterstützen. In Anlehnung an eine Grafik von 

ALTER wird Leistung im Zusammenhang zwischen drei unterschiedlichen Aspekten 

dargestellt, die von den Mitarbeitenden selbst sowie den Vorgesetzten bzw. den 

Führungskräften beeinflusst werden  
 

 

 
Leistungsfähigkeit         Leistungsmöglichkeit 
Verantwortung ist beim Mitarbeiter,         Verantwortung ist beim Vorgesetzten 

der Vorgesetzte hat                    „Dürfen“ 
eine Mitverantwortung               „Ermöglichen“ 

      „Können“ 
 
 
        Leistungsbereitschaft 
        Verantwortung ist beim Mitarbeitenden,  
        der Vorgesetzte hat eine Mitverantwortung 

                        „Wollen“  
 

Abbildung 17: Leistungsdreieck mit Zuordnung von Verantwortung 

  (Quelle: ALTER 2016, S. 18f) 

 

Notfallseelsorge darf keine unzumutbare zusätzliche Belastung darstellen und zum 

Verschleiß von Mitarbeitenden führen. Die Führung der PSNV muss sich der Mitver-

antwortung bewusst sein und diese Aufgabe gewissenhaft ausführen. Um als Notfall-

seelsorgender aktiv zu sein, bedarf es somit bereits im Vorfeld geeigneter Strukturen, 

die dieses Engagement ermöglichen, bestimmte Dinge müssen geregelt sein. Mitar-

beitende sollten gemäß ihren Begabungen, Kompetenzen und Ressourcen eingesetzt 

werden. Es ist unbestritten, dass eine gewisse Vorarbeit den nötigen Freiraum für den 

Einsatz ermöglicht und damit auch die benötigte Sicherheit sowie Entlastung. 

 

5.2.2.2 Qualifikation und Weiterbildung 
Aus-, Fort- und Weiterbildung nehmen eine zentrale Rolle bezüglich organisatorischer 

Maßnahmen zur Entlastung von Notfallseelsorgenden ein. Wissen und Fertigkeiten 

sind im Vorfeld zu vermitteln, so dass sich die Notfallseelsorgenden im akuten Einsatz 

gerüstet wissen. So erläutert der Landeskirchliche Beauftragte für Notfallseelsorge und 

Seelsorge in Feuerwehr und Rettungsdienst: „Gut ausgebildete Einsatzkräfte und gut 

ausgebildete Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger haben im Einsatz deutlich 

Leistung 
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weniger Stress. Das heißt, je besser wir unsere Leute ausbilden, je besser die Aus- und 

Fortbildung ist, je besser die Struktur für sie ist, desto weniger Stress haben sie im 

Einsatz.“ (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 25) Wenn Notfallseelsorgende in der Ausbildung 

die Strukturen an der Einsatzstelle kennenlernen, wissen, wen sie Ansprechen können 

und in welchen Bereichen eine sinnvolle Arbeit möglich ist, dann können Einsätze 

reibungsloser und stressärmer verlaufen. (Abschnitt 12) 

Der Leiter der Notfallseelsorge in Schulen (NOSIS) erklärt, dass eine gute Ausbildung 

dazu beiträgt, im Einsatz ein gutes Verhältnis zwischen Nähe und Distanz zu wahren. 

Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger müssen durch Weiterbildung befähigt 

werden, Struktur in eine zunächst unübersichtliche Notfallsituation zu bringen. „Was 

ist hier los? Was ist zu tun? Und was können wir tun?“ (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 12) 

Das im Vorfeld gelernte Handwerkszeug hilft Notfallseelsorgenden in Situationen, in 

denen vielfältigstes auf sie einströmt, emotional distanziert zu bleiben und ihrer Auf-

gabe im Einsatz gerecht zu werden. Obwohl es bei psychosozialer Unterstützung 

schwerer ist zu entscheiden, was zu tun ist, gibt es bestimmte Grundmuster. Ein ge-

wisses vorher vermitteltes sowie verinnerlichtes Raster entlastet Notfallseelsorgerinnen 

und Notfallseelsorger in der Akutsituation. (Abschnitt 14) So erläutert der Experte 

weiter: „Und bei uns in NOSIS ist es ja auch so, dass wir verpflichtend unsere Jahres-

konferenz haben, die immer auch einen Fortbildungsteil enthält - also nicht nur 

dienstlicher Austausch ist - sondern diesen Fortbildungsteil wirklich zentral enthält.“ 

(Abschnitt 33) Im weiteren Gespräch äußert der Experte sein Bedauern über die Tat-

sache, dass regelmäßige Übungen sich im Bereich von NOSIS noch nicht etabliert 

haben. Er hält praktische Übungen für ein gutes Instrument zur weiterführenden 

Qualifizierung, Stärkung der Einsatzsicherheit und eine gute Möglichkeit zu indivi-

duellem Lernen aus den konstruktiven Feedbacks. (Abschnitt 34)  

Unabhängig von der unbestrittenen Weiterbildungsnotwendigkeit merkt eine Expertin 

kritisch an, dass es für sie selbst sehr angenehm ist, dass es sich bei der Aufforderung 

zur beständigen Weiterbildung um eine optionale Empfehlung handelt und kein 

zusätzlicher Stressfaktor diesbezüglich hinzu kommt. Sie berichtet ebenso von der 

modularen Ausbildung bei der Feuerwehr, in der in einem der verpflichtenden Blöcke 

die eigene Prävention einen zentralen Stellenwert einnimmt. (EXPERTE 1 A.3, 

Abschnitt 10) Sie erzählt, dass sie sich in den Einsätzen im Vertrauen auf Gottes 

Beistand auf die reichhaltigsten Elemente ihrer Aus- und Weiterbildung verlässt. Im 

Gebet bittet sie Gott, „dass mir die Kraft zuwächst und die Vernunft und dass mir alle 

Sachen, die wir so gelernt haben, rechtzeitig nacheinander gescheit einfallen (…) und 

dass ich darauf reagieren kann, was mir jetzt da entgegen kommt.“ Im Gebet spürt die 

Expertin, wie sie ruhiger wird und der Adrenalinspiegel sinkt. (Abschnitt 12) 
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Fachliche Kompetenzen mindern demzufolge das Risiko der Überforderung und das 

Ansteigen des Stresslevels in einen kritischen Zustand. Als eine unerlässliche primäre 

Prävention ist demzufolge das Vermitteln von Wissen und Fertigkeiten sowie die kon-

tinuierliche Fortbildung zu sehen. Diese fachliche Kompetenzerweiterung könnte durch 

Fortbildungen, Weiterbildungen, E-Mail Lesebriefe, Übungsszenarien, Deeskalations-

trainings usw. erreicht werden. 

 

5.2.2.3 Organisationsentwicklung (Strukturen & transparente Prozesse)  
Für die Notfallseelsorge wurde von Hanjo von WIETERSHEIM eine Gefährdungs-

analyse erstellt. Darin wird darauf hingewiesen, dass es sich aus „fürsorglichen und 

präventiven Erwägungen gebietet (…), für die eingesetzten Seelsorger/innen (eine) 

Gefährdungsanalysen zu erstellen und geeignete Schutzmaßnahmen einzuführen.“ 

(30.11.2012, S. 2) WIETERSHEIM weist daraufhin, dass die in der Notfallseelsorge 

Tätigen und der landeskirchliche Arbeitgeber geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen 

müssen. So wird dort festgehalten, dass neben der eigentlichen Arbeit als Notfall-

seelsorgerin oder Notfallseelsorger eine Gefährdung durch strukturelle Gegebenheiten 

und organisatorische Fehlentwicklungen beruht. Als Beispiele wird „häufige Allein-

arbeit, fehlende soziale Unterstützung und Anerkennung (…) fehlende kollegiale 

Unterstützung, Zeitdruck, unklare Dienstzeiten, Arbeitsdichte, steigende Belastung am 

Arbeitsplatz, Unklarheit über Aufgaben und Zuständigkeiten und Verantwortungen“ 

(30.11.2012, S. 23) genannt. 

 

Der Gefährdungsanalyse ist im Rahmen des Schutzzieles zu entnehmen, dass psy-

chische Belastungen über verbesserte Strukturen sowie Abläufe auf ein Minimum zu 

verringern sind. Überdies sollten genügend Möglichkeiten der Verarbeitung verfügbar 

und zugänglich gemacht werden. (WIETERSHEIM 30.11.2012, S. 11)  

Als weitere Möglichkeiten, die die Gefahr einer psychischen oder physischen Erkran-

kung verhindern sollen sind folgende Maßnahmen genannt:  

„• Optimierung der Räumlichkeiten (z.B. Gesprächsräume, Ruheräume)  

 • Optimierung der Arbeitsorganisation (Dienstpläne, Besprechungen, Arbeit im Team,  

   Nachalarmierungs- und Dienstabgabe-Möglichkeit, Möglichkeit von zeitnaher  

   Supervision und Seelsorge)  

 • persönliche Kompetenzen stärken, Fortbildungen 

 • Stärkung der sozialen Unterstützung in Teams 

 • Anerkennung und Transparenz fördern 

 • Kompetenzen von Führungskräften stärken 

 • Super- oder Intervision einzeln und im Team“ (WIETERSHEIM 30.11.2012, S. 23) 

Auf diese hier aufgeführten Aspekte wurde bereits oder wird im Nachfolgenden weiter 

eingegangen. 



  

 

91 

Um strukturell die Möglichkeit einer Nachalarmierung oder Dienstabgabe zu 

gewährleisten, ist es unumgänglich, dass genügend ausgebildete Personen zur Verfü-

gung stehen, die bereit sind, den Dienst in der Notfallseelsorge zu übernehmen. So 

beschreibt eine Expertin, dass sie „wirklich händeringend nach Kräften gesucht haben, 

weil bei uns es wirklich weggebröckelt ist durch Versetzungen, durch Aufhören, durch 

Krankheit - was weiß ich alles was war - die Leute sich dezimiert haben“ (EXPERTE 1 

A.3 Abschnitt 37). Neben Pfarrern oder Mitarbeitenden, die bereits im kirchlichen 

System hauptberuflich arbeiten, werden inzwischen vielerorts Ehrenamtliche aus- und 

weitergebildet. Dadurch kann gewährleistet werden, dass eine entsprechende Anzahl 

an Personen vorhanden ist, die die Rufbereitschaft übernehmen. Doch weist der 

Landeskirchliche Sprecher daraufhin, dass es weiterhin Regionen gibt, in denen bei der 

Notfallseelsorge noch keine Ehrenamtlichen mitmachen und es demzufolge noch 

einiges strukturell zu tun gibt. (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 25) 

 

Einsätze wirken besonders intensiv nach, wenn man in eine Chaosphase hineinkommt 

und noch wenig Struktur vorhanden ist. (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 16) In diesen 

Momenten muss man sich zunächst einen Überblick verschaffen und im Bedarfsfall 

nachalarmieren. Daher ist es gut, dass es mittlerweile klare Strukturen in der PSNV 

gibt und im Bedarfsfall auch andere Unterstützer aus anderen Systemen gerufen 

werden können. (Abschnitt 13) So berichtet der Leiter von NOSIS davon, dass nach 

dem Amoklauf in München und dem intensiven Einsatz von KIBBS, KiS und NOSIS an 

Münchner Schulen eine kleine Besprechung auf Leitungsebene stattfand. Hierbei wur-

den organisationsübergreifende zentrale Aspekte in den Blick genommen, um klare 

Strukturen zu schaffen und vermehrte Transparenz herzustellen. (Abschnitt 37) 

Zum Thema Zusammenarbeit in der allgemeine Notfallseelsorge beschreibt ein Experte, 

dass es inzwischen Regionen gibt, in denen alle Organisationen komplett integriert 

sind. Er berichtet: „Und es wird überhaupt nicht mehr geguckt, wann seid ihr dran, 

wann sind wir dran? Sondern wo einfach nach den Qualifikationen und auch nach der 

Zeit der Leute geguckt wird und sämtliche Einsatzkräfte unter der gemeinsamen 

Führung eingesetzt werden.“ (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 8) 

 

Wenn Notfallseelsorgende ihre eigenen Belastungsgrenzen wahrnehmen muss organi-

satorisch die Möglichkeit geschaffen sein, dass Personen, die sich im Einsatz befinden, 

um Ablösung bitten können. So berichtet ein Experte über die Wichtigkeit der ge-

schaffenen strukturellen Voraussetzungen. Er erläutert, dass es dadurch möglich wird, 

im Einsatz bestimmte „Rückfall-Ebenen“ zu haben. (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 27) 

Strukturell müssen dazu drei wichtige Punkte organisiert sein. 
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Einerseits sollten Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger wenn möglich immer zu 

zweit eingesetzt werden. FUCHS gewann bei seinen Expeditionen unterschiedliche 

Einsichten. So weist er u.a. darauf hin, dass es als „Greenhorn“ und „Newcomer“ trotz 

bester Ausbildung und Ausrüstung oftmals an ausreichendem und ausgeglichenem 

Erfahrungspotential mangelt. „Es gehörten eine gewisse Reife und Erfahrung dazu, um 

eine solche Aufgabe zu bewältigen.“(2013, S. 75) Wie bereits am Anfang dieses Kapitel 

hingewiesen, kann man nur im gewissen Maße im Vorfeld bestimmtes Verhalten ein-

üben. Wenn ein Einsatz mindestens zu zweit erfolgt, können „Newcomer“ von er-

fahrenen Kolleginnen und Kollegen lernen und mentale Sicherheit und Stütze 

erfahren. 

Der Landeskirchliche Beauftragte für Notfallseelsorger sieht in der Notfallseelsorge ein 

Lernfeld für viele Pfarrerinnen und Pfarrer, das Vorreiterfunktion für andere Bereiche 

im kirchlichen Arbeitsfeld einnimmt. Organisatorisch lässt ich unterstützend darauf 

einwirken, dass aus Pfarrerinnen und Pfarrern Teams werden, die sich gegenseitig 

vertrauen und gut miteinander arbeiten können. (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 22) Seel-

sorge wird in der Notfallseelsorge neu gedacht und verändert sich. So müssen erst 

noch die gesetzlichen Strukturen angepasst werden, damit auch dort verankert ist, dass 

Notfallseelsorge in 2er Teams effektiv durchgeführt werden kann. Der Experte er-

läutert, dass, wenn man erst gelernt hat, dass Teamarbeit gelingen kann, man 

wahrnimmt, wie gut es einem selber tut und es „für unsere Arbeit echt positiv ist und 

das Ganze besser macht.“ (Abschnitt 32) 

 

Desweitern sollte eine Leitungsfunktion eingerichtet sein, an die man sich auch 

während des Einsatzes immer wenden kann. (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 27) Dadurch 

können Unsicherheiten vermieden und klare Absprachen getroffen werden.  

 

Und schließlich muss noch die Möglichkeit bestehen, jederzeit aus dem Einsatz aus-

steigen zu können und dass durch eine Nachalarmierung eine andere Person zum 

Einsatzort kommt und die Aufgabe übernimmt. Es muss ebenfalls die Möglichkeit ge-

schaffen werden, dass z.B. bei unangenehmen Gerüchen sich Notfallseelsorgende nach 

einer halben Stunde ablösen lassen können. (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 30) 

 

Weitere Entlastungsmöglichkeiten für Mitarbeitende in der Notfallseelsorge können 

durch strukturelle Veränderungen im Bereich der Kommunikation und in der Etablie-

rung von Feedbackschleifen geschaffen werden. So weist der Sprecher von KiS darauf-

hin, wie unabdingbar es für die Qualitätssicherung der Arbeit ist, dass mit dem Team, 

das an der Schule tätig war, nach 2-3 Wochen eine Nachbesprechung stattfindet. 

(EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 42) Der Aspekt, was sich getan hat und wie sich der Akut-

einsatz ausgewirkt hat sind wichtige Informationen. Die aktiven Systeme in der Schule 
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sollten sich darauf einigen, dass es zu jedem Akuteinsatz dazugehört, mit einer ge-

wissen zeitlichen Distanz bei einer kritischen Nachbesprechung aus dem erfolgten 

Einsatz zu lernen. Koordinatoren, Leiter, Sprecher von KIBBS, NOSIS und KiS müssen 

daran arbeiten, dass dies in der Praxis selbstverständlich wird. (Abschnitt 44) 

 

FUCHS betont, dass in einem Team bei extremen Situationen ausgeblendete Tabu-

themen die Schwachstellen des Miteinanders sind. Er sagt: „Nicht das Gleichschalten 

der einzelnen Teilnehmer, nicht das Unterdrücken von Differenzen, von Sympathien 

und Antipathien und nicht das Zurückhalten eigener Vorstellungen führen ein Team 

zusammen, sondern das bewusste Wahrnehmen all dessen.“ (2013, S. 107) 

 

Auf diese Art und Weise kann in der Organisation und Struktur von PSNV-Einsätzen 

bereits im Vorfeld vieles erreicht werden, was für Notfallseelsorgerinnen und Notfall-

seelsorger den Einsatz erleichtert. Die Wahrscheinlichkeit, dass das individuelle 

Stresslevel bis zur Belastungsgrenze ansteigt, kann durch eine Optimierung der 

Arbeitsorganisation und ressourcenorientierte Führung reduziert werden.  

 

5.2.2.4 Teamentwicklung und Förderung sozialer Kompetenzen 
Die einzelnen Buchstaben des Wortes „TEAM“ werden oftmals überspitzt mit „T = Toll, 

E = ein, A = anderer, M = macht‘s!“ interpretiert. Der Sinn eines Teams ist etwas 

anderes. Vielmehr geht es um gemeinsame Ziele, ein positives Arbeitsklima sowie den 

Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, die durch Teamentwicklung 

begünstigt werden kann. Es geht um die Identifikation mit der Arbeit und einem Wir-

Gefühl. Die Kooperation, das gemeinsame Bewältigen von Konflikten und eine 

gelungene Kommunikation sind zentrale Faktoren, die den Erhalt der 

Arbeitsmotivation und -leistung beeinflussen. 

Dort, wo Teamarbeit gelingt, sind die Leistungen eines Teams größer als die Summe 

der Einzelleistungen. „Ein Team ist eine konstruktiv-tätige Arbeitsgruppe, in der alle 

Gruppenmitglieder an der Bewältigung einer gemeinsamen Aufgabe beteiligt sind und 

anstehende Probleme gemeinsam lösen, - auf der Grundlage gegenseitiger Sympathie, 

aktiver und gleichberechtigter Kooperation sowie selbständiger, motivierter und 

initiativer Aktivitäten.“ (KRENZ 2004, S. 8) 

 

BELARDI weist darauf hin, dass nicht jedes Team, ein Team im klassischen Sinn ist 

und oftmals korrekterweise von Gruppe gesprochen werden müsste. „Ein Team ist eine 

kooperierende Arbeitsgruppe innerhalb eines organisatorischen Zusammenhangs. 

Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen monoprofessionellen Teams (alle 

Teammitglieder gehören einer Berufsgruppe an) und multiprofessionellen Teams“ 

(2015, S. 119). Da nur einige aus den regionalen Gruppen gleichzeitig im Einsatz sind, 
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stehen Notfallseelsorgende nicht ständig als Team in einem direkten Arbeits-

zusammenhang. Notfallseelsorgende bilden dementsprechend organisationsintern ein 

regionales Netzwerk, das zusammen mit anderen Institutionen die PSNV-Versorgung 

aufrecht erhält.  

 

Bei Einsätzen wird in der Regel organisationsübergreifend zusammen gearbeitet. Jede 

Organisation hat sich desweitern zu intern regionalen Gruppen/Teams zusammen-

geschlossen. Da niemals im Vornherein feststeht, wer bei welchem Einsatz und mit wie 

vielen PSNV-Kräften im Einsatz ist, sind organisationsübergreifenden, multiprofes-

sionelle Teambildungsmaßnahmen zuerst einmal strukturelle Grenzen gesetzt. Des 

Weiteren ist die Finanzierung eines externen Experten, der diese Treffen strukturiert 

und leitet ungeklärt. So berichtet eine Expertin, dass es in den ersten Jahr der 

Etablierung des Notfallteams Supervisionen in 5-6er Gruppen im Rahmen von 2-3 

Stunden alle 6-7 Wochen gab. Damals konnten alle teilnehmen, die in dieser Zeit in 

einem Einsatz waren oder gerne teilnehmen wollten. Sie empfand diese Supervisions-

sitzungen als Ort zur Reflexion sehr hilfreich. Weiter schildert die Expertin, dass im 

geschützten Raum und geschützten Rahmen von den gelungen Erfahrungen und den 

Schwierigkeiten der Anderen gelernt werden konnte. Als sehr hilfreich war damals, 

dass diese Supervisionen im gemischten Team mit KIT sowie den katholischen und 

evangelischen Notfallseelorgerinnen und Notfallseelsorgern stattfanden. Bedauernd 

stellt sie fest, dass nach dieser Anfangsphase das Geld für organisations- und 

professionsübergreifenden Supervisionen nicht mehr zur Verfügung stand und seither 

Supervisionsblöcke nur organisationsintern beantragt werden können. (EXPERTE 2 

A.4, Abschnitt 32f) 

 

Der Leiter von NOSIS erläutert, dass die verordnete Teamsupervision das Miteinander 

optimieren soll. Supervision fördert die Teamfähigkeit und dadurch kann das Be-

wusstsein entstehen, dass man eine Mannschaft, ein Team, eine Crew ist und zusam-

men wirkt. (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 48) Dies bestätigen auch die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in NOSIS. Denn mehrheitlich wird von ihnen die verpflichtenden 

Supervisionssitzungen zu Beginn der neuen Gruppenkonstellation als positiv bewertet. 

So wird positiv erwähnt, dass der Teambildungsprozess als eine hilfreiche Stärkung für 

kommende Einsätze zu bewerten ist. Über die Anzahl der Treffen herrscht jedoch 

Uneinigkeit. Von der Landeskirche wurden bis zu sieben Supervisionssitzungen für den 

Gruppenfindungs- und Teamentwicklungs-Prozess bewilligt. Viele sind jedoch der 

Meinung, dass bereits drei Sitzungen zum Kennenlernen ausreichen und weitere Tref-

fen nur nach akuten Einsätzen stattfinden sollten. In einer der Umfragen wird darauf 

hingewiesen, dass ein zwangloses Treffen bereits ein Kennenlernen, den Austausch 
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und das Herstellen der Arbeitsfähigkeit der Gruppe ermöglicht. Diese Person ist der 

Ansicht, dass dazu Supervision nicht nötig ist. (FRAGEBOGEN A.1, Frage 8) 

 

Gruppenprozesse können nicht aufgehalten werden. Sie laufen bewusst oder un-

bewusst. „Egomanie, Selbstverliebtheit und Eitelkeit (…) verhindert grundsätzlich eine 

effektive Teamarbeit und vermindert dadurch auch die Einsatzbereitschaft eines 

Teams.“ (FUCHS 2013, S. 41)  

Wenn Teamentwicklung durch die Führungskraft oder externe Leitung gefördert wird, 

können diese Prozesse aktiv gesteuert und auf die Verbesserung der Zusammenarbeit 

sowie der Entwicklung von Möglichkeiten der Entlastung ausgerichtet werden.  

Die Wahrscheinlichkeit der Bereitschaft zur Kooperation und das Einstellen einer 

Teamidentität können gesteigert werden. ALTER erläutert, dass die Teamidentität das 

Verhalten jedes Einzelnen im Team sowie das Teamverhalten an sich beeinflusst. Er ist 

der Meinung, dass das Besondere des Teams durch die Teamidentität zur Geltung ge-

bracht wird. Weiter weist der darauf hin, dass die Teamidentität den gemeinsamen 

Boden und den Raum für die Mitglieder schafft. (2016, S. 10f) In diesem Zusammen-

hang sollen Rollenunklarheiten aufgelöst, Rollenüberlastung beseitigt sowie 

Rollenkonflikte geklärt werden. (S. 13f) 

Ein Experte berichtet davon, dass man sich in seinem regionalen Team gegen eine 

Supervisorin entschied, die besonders an dem Arbeitsfeld der PSNV interessiert war. 

Stattdessen entschied man sich für eine Supervisorin, die den Blick vor allem auf das 

Team richtete. Er äußert sich dazu wie folgt: „Ich sag immer PSNV, das können wir 

selber. Das wollen wir selber weiter entwickeln. Aber sie soll aufs Team und auf die 

Leute gucken. Und das macht sie und damit machen wir die besten Erfahrungen.“ 

(EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 41) 

 

ALTER ist davon überzeugt, dass es zu den vorrangigsten Führungsaufgaben gehört, 

Teamentwicklung in den Blick zu nehmen und im Bedarfsfall sich Unterstützung durch 

einen Berater zu holen. Es sagt: „Doch die Teamentwicklung kann nie an Außen-

stehende delegiert werden, sie ist immer Aufgabe der verantwortlichen Führungskraft. 

Die dabei geforderte Führungskompetenz richtet sich sowohl auf die inhalt-

lich/fachliche Steuerung der eigenen Arbeitsgruppe als auch auf die Steuerung der 

Gruppenprozesse. Die Führungskraft orientiert sich bei notwendigen Maßnahmen zur 

Teamentwicklung an strategischen Überlegungen des Unternehmens und/oder an 

aktuellen Situationen, Aufgaben- und Problemstellungen aus dem Arbeitsumfeld.“ 

(2016, S. 22) 

 

Folglich bedarf es kompetenter regionaler Leiterinnen und Leiter bzw. einer fach-

kundigen Einsatzleitung PSNV, die auf unterschiedlichsten Ebenen (Sachebene, 
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Fachebene und methodische Ebene) und im Besonderen auf der Beziehungsebene 

positiv auf das Team Einfluss nimmt. Die Stärkung des Selbstwertes und des 

Selbstvertrauens jedes Einzelnen sowie die Förderung sozialer Kompetenzen und die 

Teamentwicklung gehören zu den alltäglichen und selbstverständlichen 

Führungsaufgaben. Immer wieder, jedoch niemals ausschließlich dort, sollte dieser 

Teamprozess durch Externe in Supervision oder Seminaren unterstützt und begleitet 

werden.  

 

5.3 Akute Prävention 
Vorweg muss darauf hingewiesen werden, dass in bestimmten Fällen Notfallseelsorge 

eine körperliche und psychische Höchstleistung ist, die unabhängig jeglicher Prä-

vention einer Regenerationsphase bedarf. Physischen und psychische Symptome sind 

und bleiben vollkommen normale Reaktionen nach außergewöhnlichen Ereignissen. 

Dennoch können bereits im Einsatz individuelle und externe Maßnahmen getroffen 

werden, um die Wahrscheinlichkeit einer posttraumatischen Belastungsstörungen oder 

anderer tiefgreifende dysfunktionale Störungen zu verhindern. 

Die Beschreibung der Interventionen in der akuten Prävention werden nachfolgend 

zeitlich wie folgt angeordnet: 

 Maßnahmen nach der Alarmierung 

 Maßnahmen im Einsatzgeschehen 

 Maßnahmen direkte nach Einsatzende 

 

5.3.1 Individuelle Maßnahmen 
Oftmals sind Notfallseelsorgende im Einsatz auf sich selbst gestellt. Auch wenn Ein-

sätze bestenfalls mindestens zu zweit stattfinden, sind in der Regel alle Helfenden so 

ins Einsatzgeschehen eingebunden, dass sie nicht auf das Wohlergehen der anderen 

Helfenden achten können. Die Aufgabe von professionellen Krisenhelfen ist es, sich 

um die Betroffenen des Notfalles zu kümmern und zugleich die eigenen Befindlich-

keiten zu beachten, um handlungsfähig und hilfreich zu bleiben. Ein Experte 

beschreibt es folgendermaßen: „Wenn ich hilfreich sein will, bin ich das nur, wenn ich 

Schwimmer bin und nicht gleichzeitig auch Nicht-Schwimmer. Zwei Nicht-Schwimmer 

können sich selten retten.“ (EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 17) 

 

5.3.1.1 Sicherstellen der eigenen Einsatzfähigkeit 
Alle Experten betonten in den Gesprächen wie wichtig es ist, sich nach der Alar-

mierung vor Beginn eines Einsatzes mental vorzubereiten und zu überprüfen, ob man 

selbst einsatzfähig ist. Je mehr Parallelen es zum eigenen Leben gibt, desto größer ist 
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die Betroffenheit, die ausgelöst werden kann. (EXPERTIN 2 A.4, Abschnitt 14) Wenn 

zur verstorbene Person, zur betroffenen Familie oder zur gesamten Situation ein per-

sönlicher Bezug besteht, dann macht dies die Situation um einiges belastender. Aus-

drücklich weist eine Expertin daraufhin, dass es unter Umständen in diesen Momenten 

besser ist, den Einsatz nicht zu übernehmen, da die notwendige Distanz fehlt. 

(EXPERTIN 1 A.3, Abschnitt 8) Ein anderer Experte betont: „Ich glaube dass es wichtig 

ist, das Gespür für sich selber nicht nur zu entwickeln, sondern wach zu halten.“ Der 

Experte erklärt, dass man dafür etwas aktiv tun muss. Auch wenn es nicht so einfach 

ist, sei es enorm wichtig, sich auch einzugestehen, wenn man an eigene Grenzen stößt. 

Er erläutert weiter, dass es sich nicht um eine Niederlage oder ein Nicht-Können 

handelt, sich einer Aufgabe nicht gewachsen zu fühlen. (EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 60) 

So berichtet ein weiterer Experte, dass sie in den Supervisionen regelmäßig den Aspekt 

besprechen, dass nach der Allarmierung die Möglichkeit des Zurücktretens und im 

Einsatz des Aussteigens besteht. Aus seinem eigenen Team kennt er es, dass Notfall-

seelsorgende sich im Voraus gegen einen Einsatz entscheiden, wenn sie z.B. die 

Adresse hören und wissen, dass dort Menschen wohnen, die ihnen bekannt sind. 

(EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 30) 

 

Nach dem Treffen der Entscheidung er Einsatzfähigkeit beschreiben die Experten noch 

weitere vorbereitende Maßnahmen, bevor sie im Einsatzgeschehen aktiv werden. 

Mehrheitlich berichten die Experten davon, dass sie sich innerlich sortieren und 

mental auf den Einsatz vorbereiten. „Was kommt jetzt auf mich zu? Was brauche ich? 

Also, was nehme ich auch an Material mit? (…) Was nehme ich im Kopf mit? Was 

nehme ich mir vor?“ (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 40)  

Als vorbereitende Maßnahmen schildert eine Expertin das Packen von bestimmten 

Gegenständen wie z.B. dem Einstecken eines Bären, wenn Kinder involviert sind. 

Ebenso berichtet sie von ihrer mentalen Vorbereitung, einem sich Bewusstmachen, was 

einen erwartet und welche Interventionen hilfreich sein könnten. (EXPERTIN 2 A.4, 

Abschnitt 19f) Eine andere Expertin erläutert, dass sie sich ebenfalls zunächst innerlich 

sortiert und sich bewusst macht, welcher Einsatz nun auf sie zukommt und was sie 

dafür benötigt. „In jedem Fall schütze ich mich dann mit Weste, Jacke - was halt nach 

Jahreszeit dran ist - auf denen deutlich zu erkennen ist, in welcher Funktion ich jetzt 

da bin, als PSNV-Feuerwehr oder PSNV-Notfallseelsorge. Das ist mein Schutz.“ Diese 

Weste oder Jacke wirkt für sie wie eine Rüstung. Es unterstütz sie bei der Verge-

wisserung der Funktion und hilft „das Böse“ mithilfe dieser Rüstung abzuwehren. 

Nachdem sie genügend zum Trinken und alle anderen notwendigen Dinge eingepackt 

hat, atmet sie bewusst durch und betet während der Fahrt immer wieder das 

Vaterunser. (EXPERTIN 1 A.3, Abschnitt 11)  
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Weiter erzählt eine Expertin, dass es zur Vorbereitung hilfreich ist, wenn man zu Zweit 

ist. So kann man bei der Fahrt zum Einsatz gemeinsam mit dem Beifahrer die Einsatz-

lage nochmal durchgehen. Wichtige Aspekte des Einsatzes können gemeinsam 

besprochen und geklärt werden, wie z.B.: Was wissen wir alles? Diese Vorüber-

legungen erleichtet es den Betroffenen Antworten und Infos geben zu können. 

(EXPERTIN 2 A.4, Abschnitt 18) 

Somit kann die Anfahrt zum Einsatzort bereits helfen, den Level des Adrenalins zu 

reduzieren. Ruhe bewahren ist enorm wichtig. Für viele Menschen ist gerade das 

Singen unter großen Belastungen ein gutes Mittel. Auf weiten Fahrtstrecken hat einer 

der Experte auch schon versucht, das Lied „Befiehl du deine Wege“ bis zu 12 Strophen 

zu schaffen. Er meint allgemein: „Da sind uns - mit unserer reichen religiösen 

Sozialisation - schon manche Sachen zugewachsen.“ Er nennt als weitere Beispiele den 

Psalm 23 oder das Sprechen des Vaterunsers. (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 44) 

So erläutert er weiter: „Wenn ich reinstolpere in eine Geschichte, dann ist das ge-

fährlich für alle Beteiligten. Dann ist es gefährlich für mich - weil wenn man stolpert, 

dann fällt man auch leicht. Und wenn ich Zeit habe da bewusst und behutsam ran zu 

gehen an die Sache, werde ich ein ganz anderer sein - im Normalfall.“ Er gibt zu, dass 

dies manchmal auch eine erzwungene Ruhe ist, zu der er sich dann selber zwingt. Und 

dennoch weiß er, dass ebenso eine gewisse künstliche Ruhe dazu beiträgt „nicht aus 

den Fugen zu geraten.“ Der Experte betont, je unüberschaubarer eine Situation ist, 

desto wichtiger ist es in Ruhe zu schauen und wahrzunehmen. „Und in dem Moment, 

wo ich versuche - schnell, schnell - versuch‘ zu agieren, möglichst schnell zu helfen, 

wird das die Qualität meiner Arbeit schwächen. Und deshalb ist das auch für Notfall-

seelsorge - das ganz schnell sein - nicht die oberste Priorität. Und für die Notfall-

seelsorge in Schulen schon gar nicht, sondern ordentlich arbeiten.“ (Abschnitt 42) 

Der Sprecher von KiS betont, bei Einsätzen gibt es immer die unauflösbare Schwierig-

keit, so dass niemals zu 100% bekannt ist, was einen erwartet. Er berichtet, dass ihm 

sein Vertrauen in solchen Momenten hilft und stützt. Er malt sich daher nicht alle 

möglichen Szenarien aus was sein könnte, sondern versucht offen zu sein für das, was 

kommt. Er betont, dass es in der Krisenintervention in der Schule nicht um Sekunden 

geht und diese Einsätze sich somit vom Rettungsdienst unterscheiden. Der Experte ist 

der Ansicht, dass es bei KiS-Einsätzen auch mal 5 Minuten länger dauern darf, wenn 

man sich erst ordnen und besinnen muss. Er ist davon überzeugt, dies spielt bei dieser 

Arbeit nicht die entscheidende Rolle. (EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 22) Er bekommt eine 

gewisse innere Ruhe, wenn er sich demjenigen anvertraut, von dem er glaubt, dass er 

mit dabei ist und ihn trägt und hält. Der Glaube ist für ihn eine Stütze. Er wirkt wie 

ein Netz durch das er nicht durchfallen kann und das niemals reißt. (Abschnitt 25-27) 

 



  

 

99 

Zur Frage Entlastung in der Notfallseelsoge in Schulen gibt einer der Experten zur 

mentalen Vorbereitung und dem Sicherstellen der eigenen Einsatzfähigkeit, folgende 

Empfehlung an: „Mindestens vor der Tür des Klassenzimmers nochmal 

Durchschnaufen, zumindest für einen kurzen Moment, mich sammeln, mir überlegen: 

Was sind meine ersten Worte - Durchschnaufen, Stoßgebet und dann rein. Niemals 

ohne dieses!“ (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 15) 

 

5.3.1.2 Positives Denken und stabilisierende Körperübungen 
Im Einsatz selbst ist es für Notfallseelsorgende wichtig, sich zu schützen und eigene 

Distanzierungsmechanismen zu kennen. Regeneration passiert mental und kann sicht-

bar körperlich vollzogen werden. 

GROßMANN und GLATZER erläutern, dass Helfende ihre Psychohygiene sichern 

müssen. Sie erklären: „Um als Krisenhelfer gut arbeiten zu können, ist es nicht er-

forderlich, alle Informationen zur Krise im Detail zu kennen. So gut es geht, sollte er 

sich vor beeinträchtigenden Informationen schützen.“ (2011, S. 112) FUCHS bestätigt 

dies aus seinen Expeditionserfahrungen und schreibt: „Bei aller Offenheit und allem 

Kommunikationswillen ist es jedoch weniger sinnvoll, jegliche Bedenken in einer 

schwierigen Lage offen zu besprechen. mag man zwar wissen, dass alle Faktoren 

gegen einen sprechen, diese aber sollte man nicht unbedingt zeigen. Ein Teamleiter 

muss Zuversicht vorleben, auch wenn ihm nicht danach ist. (…) Gerade in schwierigen 

Situationen ist das Team eine Quelle der Motivation.“ (2013, S. 199)  

Wie im Kapitel 3.1.1 u.a. im Schaubild „Integratives Modell des Ressourcengebrauchs“ 

von Petzold verdeutlicht, tragen Bewertungen und Einschätzungen maßgeblich dazu 

bei, ob Stressreaktionen ausgelöst und/oder intensiviert werden. In dem Buch „In 

jedem steckt ein Optimist“ erklärt FOX, dass das Denken maßgebliche Impulse an 

unseren Körper übermittelt. „Forschungen auf vielen verschiedenen Untergebieten 

haben immer wieder darauf verwiesen, dass das Gefühl, die Kontrolle innezuhaben, 

von entscheidender Bedeutung ist. Wenn wir meinen, unser Schicksal selbst 

bestimmen zu können, hilft uns das nicht nur dabei, uns von Rückschlägen eher zu 

erholen, sondern auch, das Leben in höherem Grad zu genießen.“ (2014, S. 267) Im 

Kapitel 5.2.2 wurde auf Herzberg und bestimmte Hygienefaktoren verwiesen. Ein 

Gedanke wird an dieser Stelle nochmal herausgegriffen. Oftmals werden, solange kein 

Mangel besteht, eine gute Arbeitsatmosphäre, gelungene Kommunikation oder 

wertschätzende Beziehungen als selbstverständlich angesehen. Wenn Notfall-

seelsorgende diesen Zustand nun bewusst wahrnehmen, den eigenen Fokus auf das 

legen, was gelingt und gut läuft, dann kann dies die Arbeitszufriedenheit steigern und 

ausgleichend bei Belastungen wirken. So wurde ebenso im Kapitel 3.1.5 beschrieben, 

dass die Wahrscheinlichkeit an Burnout zu erkranken viel geringer bei denjenigen ist, 
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die mit sich und ihrer Arbeit zufrieden sind und dadurch ihre eigene Resilienz positiv 

beeinflussen. 

Wenn das Alarmsystem während eines Einsatzes zu hoch ist kann es, wie im Kapitel 

3.1.2 Neurologische und physische Reaktionen erläutert, zu schwerwiegenden psy-

chischen und auch physischen Folgen kommen. Allein schon unsere Gedanken können 

dazu führen, dass die Amygdala stark reagiert. Um die Handlungsfähigkeit im Einsatz 

zu gewährleisten ist es wichtig, dass der Hippocampus weiterhin als „Cool-Down-

System“ aktiv bleibt.  

Der Fokus unserer Aufmerksamkeit ist maßgeblich verantwortlich für die Aktivierung 

einzelner Areale in unserem Gehirn. Unsere Gedanken, Vorstellungen und Ein-

stellungen beeinflussen demgemäß die Schaltkreise im Gehirn. Dadurch werden Hirn-

strukturen geformt und der Stresslevel kann verändert werden. Positives Denken und 

das Beeinflussen der Psyche über die Körperhaltung können entlastend wirken. 

CROOS-MÜLLER erläutert, dass wir unseren Gemütszustand über den Körper be-

einflussen können. Normalerweise ist unsere Stimmung über die Körperhaltung sicht-

bar. Diese Verbindung zwischen Psyche und Körper kann genutzt werden um z.B. bei 

Stress für Entlastung zu sorgen. (2011, S. 4) Zusätzlich kann sich die eigene Gemüts-

verfassung durch Spiegelneuronen positiv auf das Gegenüber auswirken. CROOS-

MÜLLER erklärt, dass während des Betrachtens einer anderen Person durch bestimmte 

Nervenzellen im Gehirn ähnliche Verhaltensmuster ausgelöst werden, wie sie die be-

obachtete Person zeigt. (S. 7) Sie hat Body2Brain-Übungen entwickelt, mit denen man 

physische und psychische Zusammenhänge erkennen und positiv beeinflussen kann. 

(S. 11) Übungen wie z.B. Kopf hoch, Brust raus, Gähnen, Arme schwingen, Strecken 

und Dehnen oder breitbeinig stehen beeinflussen die Sauerstoffversorgung im Gehirn, 

regen die Ausschüttung von Serotonin an, signalisieren dem Gehirn Leichtigkeit, Zu-

versicht und Erden. CROOS-MÜLLER ermutig mit Hilfe von stabilisierenden Körper-

übungen Einfluss auf das Nervensystem zu nehmen. (S. 39) So könnten sich auch 

Notfallseelsorgende auf diese mentale und körperliche Art und Weise direkt im Einsatz 

emotional ruhiger, gelassener und stärker machen. 

 

5.3.1.3 Hilfreiche Distanz und Regenerationsphasen im Einsatzgeschehen 
Weniger von stabilisierenden Körperübungen, jedoch von bewusst gesteuerten ge-

danklichen körperlichen Interventionen berichten die Experten in den geführten 

Gesprächen.  

Ein Experte meint, die Belastung eines Helfers im Einsatz ist zum einen Teil eine Frage 

der Persönlichkeit. „Inwieweit fühle ich mich in andere hinein oder werde ich einfach 

in deren Gefühle mitreingesogen?“ Der Experte empfindet es als hilfreich, bereits 

Vorerfahrungen zu haben und sich deshalb immer wieder bewusst machen zu können: 

„Es ist deren Verlust und nicht meiner.“ (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 10)  
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Er denkt, dass es zum Teil eine genetische Disposition ist, dass er mit belastenden Si-

tuationen im Einsatz relativ gut umgehen kann. (Abschnitt 19) Eine andere Expertin 

schildert, dass Prallelen zum eigenen Leben hilfreich sein können, da das Einfühlen in 

das Gegenüber dadurch leichter gelingt. Doch sie weist zugleich darauf hin, dass eine 

mentale Trennung sehr wichtig ist, um nicht selbst zum Betroffenen zu werden. Es tut 

ihr in diesem Momenten gut einen Schritt zurück zu treten, damit die Situation nicht 

zum eigenen Unglücksfall wird. (EXPERTIN 2 A.4, Abschnitt 14) Sie unterstreicht, dass 

es bei aller Empathie und notwendiger Nähe unumgänglich ist, die professionelle Rolle 

auszufüllen. Sie betont: „Meine Rolle ist diejenige einer Stützerin, einer Begleiterin, 

einer die erste Trittsteine aufzeigt und die ein Gegenüber oder einen Beistand bildet zu 

den Angehörigen und Betroffenen.“ (Abschnitt 11) 

 

Helfende agieren unterschiedlich in Einsätzen. Es ist ein Balanceakt zwischen Nähe 

und Distanz im Hinblick auf die Betroffenen. Eigene Empfindungen müssen in man-

chen Situationen ein Stück zurückgeschaltet werden. Zum Schutz vor eigener Über-

lastung ist es wichtig, dass das Leid der anderen nicht zum eigenen Leid wird. Hilf-

reiche Distanz kann dazu beitragen, handlungsfähig zu bleiben. (EXPERTE 4 A.6, 

Abschnitt 17)  

So beschreibt ein Experte diesen mentalen Vorgang als eine klare Trennung von 

„meiner Welt“ und der „andreren Welt“. Er schildert es folgendermaßen: „Ich gehe in 

die Welt. Ich gehe auch wieder raus aus dieser Welt. Ich bin auch für diese Welt nicht 

verantwortlich, nur für eine kurze Phase vielleicht. Und das hilft mir, die hilfreiche 

Distanz zu wahren.“ (EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 19) Helfende müssen sich der eigenen 

Gefühlslage und Rolle im Klaren sein und wissen, dass sie immer nur begrenzt helfen 

können. Der Experte beschreibt weiter, dass eine gewisse mentale Grundeinstellung für 

ihn entlastend wirkt und ihm hilft, sich im Einsatz immer wieder zu regenerieren. So 

sagt er: „Es kann schon mal sein, dass ich z.B. ein paar Mal tief durchatmen muss, um 

diesen Schritt jetzt innerlich zurück zu gehen. Oder mich mal aus ’ner Situation kurz 

heraus begebe, um dann wieder neu rein zu gehen oder anders hinein zu gehen, dass 

es sich an praktischen Dingen schon erweist. Das vereinfacht es manchmal. Aber ich 

glaube das ist – zumindest bei mir – vor allem eine mentale Geschichte.“ (Abschnitt 

21) 

Wer weiß, was zu tun ist, kann seinen Stresslevel niedriger halten. Durch die Aus- und 

Weiterbildungen können die Kompetenzen im Einsatz abgerufen und angewendet 

werden. Eine Expertin beschreibt es folgendermaßen: „Dann macht es Klick im Kopf 

und dann läuft die Maschinerie. Dabei bleibe ich immer noch Mensch und versuche 

sensibel auf das Gegenüber einzugehen und adäquat der Situation entsprechend zu 

reagieren.“ Das „Funktionieren“ und Umsetzten der gelernten Hilfeleistung hilft, sich 

vor der belastenden Situation zu schützen. (EXPERTIN 1 A.3, Abschnitt 13 und 7) 
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Der Landeskirchliche Beauftragte für NFS betont, dass der Zugang zur eigenen Be-

findlichkeit gelernt werden muss. Im Einsatz muss immer wieder geschaut werden: 

„Wann geht es mir noch gut im Einsatz und wann nicht mehr?“ (EXPERTE 5 A.7, 

Abschnitt 31) So erklärt er, dass man sich im Einsatz einerseits immer wieder Plätze 

suchen kann, wo man ganz dicht bei den Leuten ist. Andererseits sich dann aber auch 

wieder etwas distanzieren kann. Er betont, wer weiß wo seine Grenzen sind, kann 

rechtzeitig agieren, für Entlastungsmomente sorgen und zugleich unterstützend wirken 

kann. (Abschnitt 11) 

Falls einem eine Situation doch zu nahe geht ist es wichtig, daraus die richtigen 

Schlüsse zu ziehen. So erklärt ein Experte, dass es manchmal ausreicht, bewusst einen 

Schritt nach hinten zu gehen. Er weist allerdings auch daraufhin, dass es in be-

stimmten Momenten wichtig ist, um eine Ablösung zu bitten. (EXPERTE 4 A.6, 

Abschnitt 18) Mit Blick auf die eigenen Ressourcen, den vielen Kräften, die man im 

Einsatz lässt, ist es wichtig darauf zu achten, dass man „den Bogen nicht überspannt“. 

So erklärt der Experte weiter, dass wenn in einem Einsatz alles auf eine Person fixiert 

ist, dies sehr kräftezehrend ist und zugleich andere anwesende Unterstützungs-Systeme 

nicht zum Zug kommen. (Abschnitt 55) 

 

Eine Expertin berichtet davon, dass sie, ohne dass es äußerlich wahrnehmbar ist, 

häufig im Einsatz innerlich betet. Sie betont, wenn man mindestens zu zweit ist, dann 

kann man „das auch auf mehrere Schultern legen“. Weiter besteht die Möglichkeit, 

durch Blickkontakt oder Handzeichen einen Kollegen zur Ablösung rufen zu können. 

Sie erklärt, dass sie, wenn sie mit Betroffenen ein paar Schritte geht, diese kurzen 

Phasen zum innerlichen Sammeln und Planen der nächsten hilfreichen Schritte nutzt. 

Zeiten, die sie bewusst zum Verschnaufen nutzt sind Momente, in denen Betroffene 

z.B. von der Polizei als Zeugen vernommen werden. Im Einsatz setzt sie sich manch-

mal und nutzt diese Ruhephase um anschließend erholt die Arbeit wieder aufzu-

nehmen. Sie erklärt, dass es verschiedenste Wege gibt, um im Einsatzgeschehen für 

sich selbst zu sorgen. (EXPERTIN 1 A.3, Abschnitt 15) So kann auch bewusstes Ein- 

und Ausatmen helfen zur Ruhe zu kommen und Stress abzubauen. (EXPERTE 3 A.5, 

Abschnitt 43) 

 

Die Notwendigkeit der Selbstfürsorge bestätigt NUTH aufgrund seiner eigenen Arbeit 

bei der Berufsfeuerwehr und als Fachberater für Psychotraumatologie. Er betont, dass 

es auch in einem Einsatz erlaubt ist, sich herauszunehmen. Dies kann geschehen in 

dem man z.B. einen Schritt zur Seite gehen, sich kurz zurückzieht, einen Schluck 

trinkt, eine Kleinigkeit isst. All dies, betont er, kann helfen neu aufzutanken. „Ich habe 

gelernt, dass wir uns alle nach Sicherheit sehnen, wenn belastende Situationen uns 
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niederwalzen. Wir wünschen uns zunächst körperliche, dann soziale und später 

psychische Sicherheit.“ (2008, S. 163) 

 

Durch diese verschiedensten Berichte wird deutlich, dass Notfallseelsorgende, die Zu-

gang zu ihrer eigenen Befindlichkeit halten, bereits während des Einsatzes für sich 

selbst sorgen können. Dadurch können sie ihre Kräfte auffrischen um aufrecht der 

psychischen und physischen Anstrengung entgegenzutreten. 

 

5.3.1.4 Bewusstes Beenden des Akuteinsatzes 
GROßMANN und GLATZER weisen darauf hin, dass nach dem Einsatz eine un-

mittelbare Nachbesprechung sowie die Beurteilung der eigenen Verfassung die Not-

fallseelsorgenden zu einem ersten ‚Aufarbeiten‘ des Einsatzes anregt. Sie betonen, 

diese Nachbesprechung hat „den gleichen Stellenwert bzw. die gleiche Priorität wie der 

Einsatz selbst“ (2011, S. 112). 

Dass diese Reflexionsgespräche hilfreich sind, bestätig eine Expertin folgendermaßen: 

Sie erzählt von kurzen Gesprächen die zur Verarbeitung des Ereignisses genügen, da 

alle Mitarbeitenden gut ausgebildet sind, die Einsätze an anderen Schulen stattfinden 

und kaum persönliche Betroffenheit entsteht. Sie meint, wenn es so verläuft, dann ragt 

es „auch nicht mehr lang hinterher.“ (EXPERTIN 1 A.3, Abschnitt 20) 

Ein anderer Experte erläutert, dass eine Abschlussbesprechung direkt nach dem Einsatz 

wichtig und sinnvoll ist, wünscht sich jedoch auch nach ca. 3 Wochen eine Nach-

besprechung im distanzierten Rückblick mit allen in der Akutphase Beteiligten. 

(EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 44) Dieser Gedanke wird bei den externen Maßnahmen 

und in Rahmen der Beschreibung von sekundärer Prävention nochmals aufgegriffen. 

Der Experte schildert weiter, er empfinde es als entlastenden Vorteil zu wissen, dass er 

irgendwann wieder dorthin zurückgeht, wo er her kam. Das Verlassen des Schul-

gebäudes ist für ihn bereits ein gewisser ritueller Moment und zugleich ein erster Ab-

schluss des Einsatzes. (EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 30 und 40) 

Nach einem Einsatz kann es hilfreich sein, sich gedanklich zu verdeutlichen, dass man 

selbst in ein anderes soziales Gefüge eingebettet ist. Dort gibt es Sicherheiten, Stabi-

lität und Geborgenheit. „Ich kehre in mein Nest zurück. Ich bin in dieser grausamen 

Fremde wo alles schlimm ist und dann kehre ich nach Hause zurück und da bin ich 

gut aufgehoben.“ (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 29) 

 

Nach außerhäuslichen Einsätzen treffen sich alle am Einsatzort. Jede und jeder be-

schreibt bei der Nachbesprechung den Aufgabenbereich und der eigene Umgang mit 

dem Erlebten wird thematisiert. Die Expertin betont, dass es für sie sehr entlastend 

wirkt, wenn Einsätze im Rahmen der Notfallseelsorge mit einem Gebet abgeschlossen 

werden. (EXPERTIN 1 A.3, Abschnitt 18) 
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Ein andere Person berichtet, dass für sie der Austausch mit anderen ein zentrales 

Ventil ist und sie dies bereits auf der Rückfahrt vom Einsatzort nutzt. Wenn man im 

Team arbeiten konnte, dann kann man die gemeinsame Fahrt dazu nutzen, um noch-

mal über den Einsatz zu sprechen. Dies empfindet sie als sehr hilfreich. (EXPERTIN 2 

A.4, Abschnitt 21) 

Ein bewusstes in den und aus dem Einsatz gehen unterstützt das Aufrechthalten der 

notwendigen Distanz. Folglich kann ein solcher individueller mentaler und physisch 

vollzogener Akt dazu beitragen, dass Notfallseelsorge eine Hilfeleistung bleibt, die 

Notfallseelsorgende in ihrer professionellen Rolle übernehmen und diese Aufgabe nicht 

zermürbende oder schädigende Folgen hat. Sich der eigenen Sicherheiten, der eigenen 

Ressourcen, des eigenen haltgebenden und stützenden Netzwerkes im Klaren zu sein, 

kann helfen, den Einsatz gut zu verarbeiten. Doch so wie z.B. nach einem Marathon-

lauf der Körper noch eine gewisse Zeit auf Hochtouren läuft, ist es wie im Kapitel 3.1.4 

beschrieben ebenso vollkommen normal, wenn sich nach einem Einsatz akute 

Belastungsreaktionen bei Helfenden zeigen.  

 

5.3.2 Externe Maßnahmen 
Unmittelbar vor und direkt nach einem Einsatz können Dienstvorgesetzte für zweck-

dienliche Rahmenbedingungen und Strukturen sorgen, so dass in der Notfallseelsorge 

aktive Menschen nicht zusätzlichem beruflichen Stress ausgesetzt sind.  

Desweitern gibt es, wenn mehrere Personen zusammenarbeiten eine Führungskraft, die 

ebenfalls einen Blick auf die Mitarbeitenden in der Notfallseelsorge hat, weisungs-

befugt ist und damit während des Einsatzes Interventionen veranlassen kann, um 

einzelne stark betroffene Helfende zu entlasten. 

Je nach Größe und Umfang des Einsatzes gibt es eine Einsatzleitung, die ggf. durch 

weitere Führungsassistenten unterstützt wird und Entscheidungen und Befehle vor-

bereitet und weitergibt. Bei Großschadensereignissen werden die einzelnen Aufgaben-

bereiche am Einsatzort entsprechend der Sachgebiete einzelnen Leiterinnen oder 

Leitern des Stabes unterstellt. Notfallseelsorge ist dem Sachgebiet Psychosoziale 

Unterstützung zuzuordnen. „Zur Leitungsfunktion und Mitwirkung im Rahmen einer 

Einsatzleitung auf Stabsebene der Großschadenlage bzw. im Katastrophenfall befähigt 

nur eine anerkannte Ausbildung zum Leiter PSNV. (…) Er trägt (analog zum Leitenden 

Notarzt) die Gesamtverantwortung für alle PSNV-Maßnahmen sowie alle beauftragten 

PSNV-Leistungserbringer in der Akutphase (bis Einsatzende) und koordiniert die 

Akteure von der Ermittlung des PSNV-Bedarfs bis zur Überleitung in die mittelfristige 

Nachsorge.“ (MÜLLER-LANGE 2006, S. 297) Auf das Gesamtsystem der Psychosozialen 

Notfallversorgung unter den Bedingungen eines Großschadenereignisses wird im 

Folgenden nicht weiter eingegangen. Im Rahmen dieser Arbeit ist es nur wichtig zu 

wissen, dass es Verantwortliche auf Führungsebene gibt.  
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5.3.2.1 Sicherstellen der notwendigen Rahmenbedingungen 
Wie bereits mehrfach erwähnt, erleben es die Experten als wertvoll und bereichernd, in 

der Regel im Einsatz mindestens zu zweit zu sein. Diese strukturellen Maßnahmen sind 

wichtig, denn nur so können Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt und Ressourcen 

effektiv genutzt werden. So erklärt der Landeskirchliche Beauftragte für NFS und SFR 

der Evang.-Luth. Kirche in Bayern, dass er selbst, wenn er keine Stellvertreter für Süd- 

und Nordbayern bekommen hätte, mit der Tätigkeit hätte aufhören müssen. (EXPERTE 

5 A.7, Abschnitt 4)  

Die Gefahr der Erkrankung steigt, wenn das Engagieren in der Notfallseelsorge zur 

zusätzlichen Belastung wird. So erläutert er weiter, dass Notfallseelsorge stundenmäßig 

in die Dienstordnungen von Pfarrerinnen und Pfarrern eingeplant werden muss. 

(EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 45) Seelsorge ist, wie am Anfang dieser Arbeit in Kapitel 

2.1.5 erläutert, als eine ureigenste und zentrale Aufgabe der christlichen Kirchen 

anzusehen. In der Notfallseelsorge können die christlichen Kernkompetenzen - sich 

Menschen zuzuwenden, für sie zu sorgen, Anteil zunehmen, zu ermutigen und zu 

stärken - sichtbar werden. Dazu müssen jedoch die nötigen Rahmenbedingungen vor-

handen sein oder geschaffen werden. 

Pfarrerinnen, Pfarrer, Lehrerinnen, Lehrer und Ehrenamtliche können die Zeiten in 

denen sie sich in der Notfallseelsorge engagieren nicht zusätzlich zu ihren beruflichen 

Tätigkeiten leisten. Eine Freistellung vom Unterricht, Freizeitausgleiche, Übernahme 

von Aufgaben und Diensten durch Kollegen etc. sind dringend notwendig um er-

forderliche Freiräume und Erholungsphasen zu schaffen. 

Dekanate werden dabei vor große strukturelle Herausforderungen gestellt und nicht 

jede Dekanin oder jeder Dekan ist bereit Notfallseelsorge stundenmäßig zu berück-

sichtigen. Notfallseelsorge ist mit der allgemeinen Arbeit der Kirche verzahnt und ist 

eines von vielen Tätigkeitsfeldern in einem Dekanat. So erläutert der Landeskirchliche 

Beauftragte, dass an diesem Punkt noch viele Jahre ständig und kontinuierlich weiter-

gearbeitet werden muss, bis es dann wirklich in allen Dekanaten umgesetzt und zu 

einer Selbstverständlichkeit wird. Überall muss geklärt sein: „Wie können wir die ent-

lasten, die in der Notfallseelsorge tätig sind?“ (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 45) Ebenso 

müssen Gemeindemitglieder verstehen und akzeptieren, dass Pfarrerinnen und Pfarrer, 

um ihre eigene Arbeitskraft zu erhalten, Termine absagen, sich Freiräume schaffen und 

infolgedessen nicht 24 Stunden im Dienst für Andere sind. (Abschnitt 47) Somit bedarf 

es in den einzelnen Kirchengemeinden und Dekanaten mit Gemeindemitgliedern und 

Kolleginnen und Kollegen Gespräche, damit ein wertschätzendes Miteinander gelingt 

und Raum für das Engagement in der Notfallseelsorge bleibt. 

Somit ist es nicht von der Hand zu weisen, dass es im Verantwortungsbereich der 

Dienstvorgesetzten liegt, ob durch das Sicherstellen von geeigneten Rahmen-

bedingungen ein Engagement in der Notfallseelsorge stressärmer verlaufen kann. 
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Dafür zu sorgen, dass das Engagement mit den geleisteten Stunden nicht über die Be-

lastungsgrenze hinaus geht, gehört zur Führungsverantwortung von Dekaninnen, 

Dekanen oder Organisationsleitenden. 

 

5.3.2.2 Führungsverantwortung und kommunikative Vernetzung 
Ungewissheit verunsichert und es ist im Einsatz unerlässlich, dass alle Beteiligten 

regelmäßig mit den nötigen Informationen versorgt werden. Solange man sich selbst 

als handlungsfähig erlebt, steigt der eigene Stresslevel nicht ins unermessliche.  

Im Kapitel 1.1.1 wurde darauf hingewiesen, dass sozialen Beziehungen eine besondere 

Rolle hinsichtlich Stress zukommt. Einerseits sind sie Stressquelle, wenn es um Mangel 

oder Verlust geht, andererseits können sie zum Stresspuffer werden, wenn es sich um 

positive Beziehungen, erlebte sichere Bindungen und gelungene Kommunikation 

handelt. 

Der Leiter von NOSIS unterstreicht, dass die aktive Unterstützung durch die Leitungs-

ebene für ihn ein sehr wichtiger Aspekt bezüglich Entlastung für Mitarbeitende in der 

Notfallseelsorge ist. Er erklärt: „Leitung hat Verantwortung für das Personal. Und diese 

Verantwortung muss es auch wahrnehmen. Und da reicht es auch nicht zu sagen ‚Und 

geht’s schon wieder.‘, sondern es muss intensiver sein und es muss auch mit einem 

fachlichen Blick geschehen. Ja bis dahin, dass ich auch jemandem empfehlen muss - 

also die Freiheit haben muss, jemandem zu empfehlen, aus einem Einsatz raus zu 

gehen oder gar nicht in den Einsatz hinein zu gehen oder nach einem sehr belastenden 

Einsatz sich selber Unterstützung zu holen - fachliche Unterstützung zu holen - und 

im Extremfall eben auch traumatherapeutische Unterstützung zu holen, wenn es eine 

ganz belastende Geschichte gewesen ist.“ (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 45) 

Ähnliches erläutert der Sprecher von KiS. Die meisten Mitarbeitenden haben ein gutes 

Auge für die eigene Selbstfürsorge und nicht nur ihr Helferengagement im Blick. 

(EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 53) Er weist allerdings ebenso darauf hin, dass es im Ein-

satz dazu kommen kann, dass Personen sich selbst anders einschätzen. Daher muss es 

möglich sein, dass Personen von außen, mit der nötigen Weisungsbefugnis sagen: „Du 

musst jetzt den Einsatz für dich beenden, da muss jemand anderes hin, du musst jetzt 

einfach raus gehen, ob du magst, oder nicht.“ (Abschnitt 56) Denn wenn Einsatzkräfte 

in schweren und langwierigen Einsätzen trotz aufgebrauchter Kräfte weitermachen, 

reiben sie sich unnötig auf und verhindern zudem das Engagement andere Helferinnen 

und Helfer, die mit frischen Kräften handeln könnten. (Abschnitt 57) Wenn sich 

jemand so hineingibt, dass er nicht mehr weiß, wer er ist und wie er ist, dann ist es 

zugleich auch schlecht für die Anderen. Daher gehört es zur Fürsorge für die Anderen 

diese Person anzusprechen und eine Ablösung zu veranlassen. (Abschnitt 56) 
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Es gibt bestimmte Aspekte im Verhaltensbereich jeder Person, die sie oder er selbst 

nicht wahrnimmt. Manche oder manch einer möchte diese „blinde Flecken“ der 

Persönlichkeit vielleicht überhaupt nicht wahr haben. Dennoch können diese nicht 

wahrgenommenen Verhaltensweisen im Einsatz problematisch werden und zu 

Konflikten führen. Joseph LUFT und Harry INGHAM haben zur Verdeutlichung ein 

Schaubild erstellt: „The JoHari window“ (1979). Ihr Ansatz wird leicht veränderter in 

der Abbildung dargestellt. 

 

 
Abbildung 18: JoHari Fenster 

 (eigene Darstellung) 

Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger haben einzelne Verhaltensweisen auto-

matisiert und von ihrer eigenen Wirkweise ein bestimmtes Bild. Das individuelle 

Selbstbild ist jedoch nicht denkungsgleich mit dem Fremdbild. Es gibt bestimmte 

Dinge, die möchte man Anderen nicht erzählen, und es gibt Anderes, das nimmt nur 

das Gegenüber wahr. So bedarf es einer kritischen Eigendistanz und die Bereitschaft 

konstruktives Feedback von anderen aufzunehmen, um bisher nicht bekannte Ver-

haltensweisen an sich selbst zu erkennen. In diesem Fall kann die Fremdwahrnehmung 

ins eigene Selbstbild adaptiert werden. Dies bedeutet allerdings nicht, dass das eigene 

Verhalten unreflektiert nach den Wünschen des Gegenübers angepasst werden sollte. 

Es geht um die kommunikative Vernetzung und das Entwickeln eines Verständnisses 

füreinander. Das Blickfeld auf die eigene Persönlichkeit erweitert sich. Dadurch wird 

der „öffentliche Raum“ vergrößert und der „blinde Fleck“ reduziert. Mittels gelungener 

Kommunikation kann die Selbstsicherheit gestärkt und ein konfliktfreieres Agieren im 

Einsatz ermöglicht werden. Feedback zu bekommen ist als Chance zu verstehen und 

dient dem eigenen Lern- und Entwicklungsprozess. Dadurch können problematische 

Verhaltensweisen korrigiert, positive verstärkt und Beziehungen geklärt werden.  

 

Der Leiter von NOSIS berichtet von gelungenen Kooperationen bei verschiedensten 

Schuleinsätzen. Er weist darauf hin, dass das NOSIS-Leitungsteam von einer 
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Teamarbeit überzeugt ist, „weil wir glauben, dass gute Arbeit in dem was wir jetzt als 

Notfallseelsorge in Schulen anbieten, im Team geschehen muss - egal aus wem dieses 

Team besteht.“ (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 48) 

Sobald unterschiedliche Organisationen im Einsatz sind, hat immer eine Person von 

KIBBS die Leitung. Andernfalls muss eine Leitung intern im Team vereinbart werden. 

Um das gesamte Potential des Teams zu nutzen bedarf es kommunikativer Vernetzung 

und einer strukturierten Leitungsebene. Gute Teamarbeit gelingt bei klaren Führungs-

strukturen und transparenten sowie definierten Spielregeln, in denen sich jeder ein-

zelne Notfallexperte frei bewegen kann.  

Während der Unterstützung zweier Schulen in München nach dem Amoklauf konnte 

der Experte beobachten, wie eng die Kommunikation unter allen Beteiligten durch 

regelmäßige Zwischen-Treffen war und dies das Arbeiten im Einsatz für alle er-

leichterte. Dadurch konnte koordiniert werden, was bereits am Vormittag in der Schule 

lief, welcher Bedarf noch vorhanden ist und wer personell diese Aufgaben übernehmen 

kann. Durch enge Kommunikation kann vieles rückgekoppelt und ein Einsatz zu einem 

guten Abschluss gebracht werden. (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 38) Dass die Strukturen 

von den Leitenden für diese Art von Briefing und Debriefing geschaffen werden, ist 

besonders bei großen Einsätzen wichtig. So berichtet der Experte, dass 2009 beim 

Amoklauf in Ansbach über zwei Wochen hinweg morgens, mittags und abends 

Besprechungen stattfanden. (Abschnitt 39)   

 

Kommunikation ist auf allen Ebenen wichtig. Betroffene, Angehörige, Polizei, Feuer-

wehr, PSV-Einsatzkräfte usw. benötigen Informationen. Dies gibt Stabilität, Sicherheit 

und Ordnung und reduziert den Stresslevel. Wenn z.B. Veränderungen während des 

Einsatzes erklärt werden, kann dadurch Verunsicherung vermieden werden. Wenn alle 

Beteiligten wissen, weshalb z.B. ein bestimmter Platz geräumt werden muss, kommt 

das eigene Bedürfnis nach Sicherheit nicht so ins Wanken.  

 

Zur Psychohygiene gehört das Gelingen der Kommunikation im Team. Durch zeitnahe 

Absprachen und gelungenen Austausch kann auf Störungen im Miteinander unmittel-

bar reagiert werden. Solange die Einsatzleitung den Überblick behält können die 

Arbeitsorganisation verbessert, gutes Arbeitsklima aufrechterhalten, soziale Unter-

stützung gewährleistet und weitere Belastungen vermieden werden.  

 

5.3.2.3 Etablierung von Nachbesprechungen 
Wie bereits bei 5.2.1.4 erwähnt, kommt dem bewussten Beenden des Akuteinsatzes 

zentrale Bedeutung zu. Es gehört zum psychohygienischer Mindeststandart, dass sich 

die Führungskräfte nach der Befindlichkeit der Mitarbeitenden erkundigen und im 

Bedarfsfall weitere Schritte anraten oder einleiten. 
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Reflexionen eines Einsatzes können drei Ebenen betreffen: 

„• die kollegiale und persönliche 

 • die dienstliche und systembezogene 

 • die Reflexion gemeinsam mit dem Auftraggeber“ (GROßMANN 2011, S. 109) 

 

Hinsichtlich der Nachbesprechungen lassen sich zusätzlich noch unterschiedliche 

Ebenen erkennen und der Übergang in den Bereich der sekundären Prävention ist 

fließend. Dessen unbenommen wird jedoch an dieser Stelle auf einige Aspekte Bezug 

genommen, da die Nachbesprechungen zum Teil direkt am Ende eines Einsatzes statt-

finden bzw. zu diesem Zeitpunkt wichtige Vereinbarungen getroffen werden oder kurz 

danach Nachfragen stattfinden.  

 

A) Nachbesprechung direkt am Einsatzort 
Durch ein Feedback kann aus Einsätzen gelernt, offene Fragen geklärt und zukünftige 

Vereinbarungen und Überlegungen getroffen werden. Unter anderem aus diesem 

Grund, erläutert ein Experte, finden im Rahmen von NOSIS die Einsätze eigentlich im 

Team statt. Wenn jedoch niemand anderes zur Verfügung steht kommt es vor, dass 

NOSIS-Mitarbeitende dennoch alleine in den Einsatz gehen. Daher weist er auf die 

Notwendigkeit einer unmittelbaren Nachbesprechung hin. Nach Abschluss des Ein-

satzes bedarf es einer Verständigung über die gegenseitige Zusammenarbeit und die 

geglückt Aspekte sowie der Aufgaben an denen weiter gearbeitet werden sollte. 

(EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 29) Er gibt jedoch zu bedenken, dass dies bis jetzt noch 

nicht in allen Regierungsbezirken gelingt, da die unterschiedlichen Organisationen die 

im Notfall in der Schule zusammenarbeiten sich teilweise „voneinander abkapseln“. 

(Abschnitt 36)  

Bei größeren außerhäuslichen Einsätzen ist es üblich, sich während und nach einem 

Einsatz als Notfallseelsorgerin und Notfallseelsorger zu versammeln. In der Regel lässt 

sich der Einsatzleiter-PSNV von allen Unterstützern über die Sachlage informieren und 

sich erläutern, wo welcher Kollege war bzw. ist. Falls jemand z.B. mit ins Krankenhaus 

oder zu einer betroffenen Familie mitgefahren ist, sind bei Einsatzende nicht mehr alle 

Helfenden anwesenden. In diesen Abschlussrunden wird dann auch geklärt, wer sich 

um die Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmert. (EXPERTIN 1 A.3, Abschnitt 16) Bei 

diesen Nachbesprechungen geht es zum einen um dienstliche und systembezogene 

Aspekte, zum anderen muss von der Einsatzleitung auch immer kollegiales und per-

sönliches berücksichtig werden. Sobald es um persönliche Belange geht, wie z.B. Wie 

geht es mir? oder Welche Eindrücke gehen mir noch nach? muss die Rückmelderunde 

freiwillig stattfinden, „wird aber im Interesse der professionellen Krisenhilfe 

empfohlen.“ (GROßMANN 2011, S. 109)  
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B) Vereinbarung eines Termins für die Nachbesprechung  
      mit allen im Einsatz Beteiligten 
Besonders ein Experte weist darauf hin, dass in Hinblick auf Entlastung und Qua-

litätssicherung es besonders wichtig wäre, eine standardisierte, organisatorische sowie 

inhaltliche Reflexion eines Einsatzes mit allen Beteiligten zu etablieren. Daher sollte 

bei der Abschlussbesprechung am Einsatzort bereits eine Terminvereinbarung zur 

Nachbesprechung im multiprofessionellen Team veranlasst werden. Dazu wäre es hilf-

reich, wenn der Leiter oder die Leiterin des Einsatzes Tag und Uhrzeit abspricht, so 

dass im distanzierten Rückblick nochmals auf den Einsatz eingegangen werden kann. 

Hierbei können dann Fragen geklärt werden, wie: „Was ist in der Zwischenzeit pas-

siert? Hat es sich wirklich wieder eingespielt? Geht es jetzt wieder gut? Oder haben 

bestimmte auffällige Schüler irgendwie weiter Auffälligkeiten gezeigt?“ Auf diese 

Weise wird es möglich den Zeitfaktor zu berücksichtigen und eine Notfallsituation 

über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Kriseneinsätze in der Schule dauern in 

der Regel nur ein bis drei Tage an, dann wird die Schule wieder sich selbst überlassen. 

(EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 44) Ebenso kann auf unausgesprochene Konflikte ein-

gegangen werden, die andernfalls unausgesprochen zwischen den Beteiligten stehen 

blieben. Für den Experten wirkt es bereits entlastend, wenn über Dinge offen ge-

sprochen werden kann, die einem selbst oftmals erst im Nachhinein deutlich werden. 

Bei diesen Gesprächen können Ungereimtheiten sowie eventuelle empfundene Riva-

litäten während des Einsatzes angesprochen oder besprochen werden. (Abschnitt 63) 

Offene Aussprachen helfen das Gegenüber besser zu verstehen und eine Basis für die 

Zusammenarbeit herzustellen (vgl. JoHari Fenster im Kapitel 5.3.2.2).  

Bei dieser in zeitlichem Abstand stattfindenden Nachbesprechung sollten Schulleiter, 

Stellvertreter, involvierte Mitglieder des schulinternen Krisenteams und alle Externen 

anwesend sein. (Abschnitt 45) Durch das gemeinsame Reflektieren kann vieles über-

dacht und können Konsequenzen für die Zukunft entwickelt werden. So berichtet ein 

Experte von einer Nachbesprechung die es möglich machte, die Weiterentwicklung 

einer hilfreichen Unterstützung anzuregen. Dies gelang durch das Ansprechen der 

Aspekte die im Einsatz übersehen wurden. Folglich schäfte der Austausch den Blick-

winkel für zukünftige Einsätze. (Abschnitt 43) Damit das Vorhaben des organisations-

übergreifenden, gemeinsamen Nachbesprechens nicht scheitert, muss dieses Treffen 

von Anfang an durch die Leitung mit eingeplant und nach Einsatzende sofort 

terminiert werden. (Abschnitt 42) 

Diese Art der Nachbesprechung würde einen organisationsübergreifenden, vertiefenden 

Austausch ermöglichen. Im zeitlichen Abstand könnte kritisch zurückgeblickt und 

allen beteiligten bewusst werden, was gut oder verbesserungswürdig gelaufen ist. 

Dadurch so betont der Experte, findet für ihn ein richtiger Abschluss statt. Ein daraus 

Lernen wird möglich. Man kann nachbesprechen, was man in der Hektik oder in der 
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Oberflächlichkeit oder Schnelligkeit vielleicht übersehen hat oder was man erst im 

Nachhinein erkannt hat. Demzufolge ist man das nächste Mal auf gewisse Dinge 

fokussierter und hat wichtige Aspekte im Blick, die man sonst vielleicht eher ver-

nachlässigt hätte. (Abschnitt 34) 

 

Eine gemeinsame Nachbesprechung mit dem Auftraggeber wird auch von GROßMANN 

und GLATZER angeregt. So wird von beiden empfohlen, sofern die Schule sich nicht 

nach 4-6 Wochen zum Nachgespräch meldet, dass die Einsatzleitung direkt bei der 

Schulleitung nachfragt. Für die Reflexion der Schule wurde ein Rückmeldebogen aus-

gearbeitet, in dem der externe Einsatz von der Schulleitung und dem schulinternen 

Krisenteam beurteilt wird, weitere schulinterne Maßnahmen beschrieben werden, Raum 

für Verbesserungsvorschläge zur Verfügung steht und nachgefragt wird, ob weitere 

externe Unterstützung benötigt wird. (2011, S. 110) 

 

C) Kurze Nachfragen von Verantwortlichen aus der Führung  
Der Sprecher von KiS erklärt, dass nach einem externen Einsatz immer eine Kontakt-

aufnahme zur Person, die im Einsatz war, stattfindet. Das bedeutet, dass der Ver-

antwortliche noch einmal bei dem Mitarbeitenden nachhorcht, wie es ihr oder ihm 

geht und sich von dem Einsatz berichten lässt. Diese Art der klärenden Nachfrage ge-

hört zur Fürsorgeverantwortung der Leitungsebene und wirkt sich entlastend auf die 

Mitarbeitenden aus. Bei diesen Erkundigungen kann besprochen werden, welche 

Punkte für den Mitarbeitenden nun noch wichtig sind und welche weiteren Schritte 

einzuleiten sind. (EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 61) Auf diese Weise verfährt bei-

spielsweise der Leiter von NOSIS, der mit den Regionalkoordinatoren regelmäßig nach 

einem Einsatz telefoniert. (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 24) 

Eine anderer Expertin berichtet, dass sie als Leiterin nach Erhalt des Einsatzprotokolls 

bei den jeweiligen Kolleginnen und Kollegen anrief und nachfragte, ob der Wunsch zu 

einem Gespräch besteht. Sie erklärt, dass diese Telefonate dann oftmals länger dau-

erten und zur Entlastung der Betroffenen beitrugen. So erzählt sie weiter, dass hin und 

wieder auch das Angebot im „face-to-face“ Kontakt wahrgenommen wurde. 

(EXPERTIN 2 A.4, Abschnitt 31) 

Ein Experte betont, dass aufgrund der Trauma-Forschung der Blick geschärft wurde 

und seither versucht wird aufmerksam zu bleiben, Stresssymptome frühzeitig zu er-

kennen um im Bedarfsfall schnellstmöglich entlastende Maßnahmen ergreifen zu kön-

nen. So lautet ein Frage u.a. „Wie hast du das jetzt für dich verarbeitet? Nimmst du an 

dir Symptome wahr?“ (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 26)  

Dieses Vorgehen ist wichtig, da es vorkommen kann, dass den Personen, die im Ein-

satzgeschehen waren, oft die Distanz fehlt zu verstehen was ihnen passiert ist und 

deshalb das diagnostische Kriterium nicht vorhanden ist. Die Fremdwahrnehmung 
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kann helfen, eigenen blinde Flecken zu erhellen. Demzufolge sieht der Experte es als 

Aufgabe der Leitung bzw. der Unterstützer an, aufmerksam zu sein, Hinweise zu ge-

ben, Empfehlungen auszusprechen und verschiedene Wege zu Entlastung aufzuzeigen. 

(Abschnitt 46) 

 

Das Wissen von seinen Vorgesetzten nicht alleine gelassen zu werden kann bereits im 

akuten Einsatz für Notfallseelsorgende entlastend wirken. Wahrgenommener und 

erlebter Rückhalt stärkt und stützt besonders in belastenden Momenten. Wer sich 

darauf verlassen kann, dass er jederzeit Unterstützung durch Kollegen und auf 

Leitungsebene bekommt, kann mit einem gewissen Stresspuffer im Einsatz agieren. 

Kurz nach einem Einsatz ermöglicht die von der Leitungsebene initiierte Nach-

besprechung den Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorgern sich auszutauschen 

und Rückmeldung über die Zusammenarbeit zu bekommen. Im Feedback kann auf 

konstruktive Weise auf unbewusstes oder unangebrachtes Verhalten hingewiesen 

werden und gemeinsam nach Wegen für ein gelungenes Miteinander und Neben-

einander gesucht werden. Wenn diese Nachbesprechungen auf nicht identischen 

Ebenen, zu verschiedenen Zeitpunkten und mit ungleichen Personengruppen sowie mit 

unterschiedlichem Fokus durchgeführt werden, kann ein breites Feld der Reflexion 

abgedeckt werden. Es können individuelle Erkenntnisse sowie strukturelle und 

organisationsübergreifende Rückschlüsse für wichtige Aspekte des akuten Einsatz-

geschehens gezogen werden. 

 

Abschließend wird nun weitere präventive Maßnahmen eingegangen, die nach Ein-

sätzen als Notfallseelsorgerin oder Notfallseelsorger stattfinden.  

 

5.4 Sekundäre Prävention 
Zur Verarbeitung von traumatischen Eindrücken nach einem Einsatz bedarf es einer 

Balance zwischen Abstand und Auseinandersetzung. Dabei wirken ausreichende Be-

wegung, genügender Schlaf, soziale Unterstützung, Vermeidung von weiterem Stress 

und hinreichende Pausen unterstützend. KOLL-KRÜSMANN erläutert, dass auch 

Schonung oder Vermeidung phasenweise hilfreich sind, wenn Notfallseelsorgerinnen 

und Notfallseelsorger dann an anderer Stelle wieder in die Aktion und in die Aus-

einandersetzung gehen. (2015, Folie 17) 

Bei der sekundären Prävention geht es darum, rechtzeitig nach dem Auftauchen erster 

Symptome einzugreifen um zu verhindern, dass etwas chronisch wird. Aus dem bereits 

Dargestellten lässt sich nochmals festhalten, dass Einsätze besonders dann als zusätz-

lich belastend angesehen werden, wenn neben der hohen Anzahl an Einsätzen, die 

persönliche unmittelbare Betroffenheit hinzukommt, ein großer Verantwortungsbereich 
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auf „einer Schulter“ liegt, der Einsatz selbst negativ bewertet wird und man sich ggf. 

selbst Vorwürfe macht. 

Um mit den auftretenden Symptomen konstruktiv umgehen zu können ist es erfor-

derlich, die eigene Verletzlichkeit anzuerkennen. So erläutert ein Experte, wie wichtig 

er es findet: „Sich die Größe geben - ich sorge für Entlastung für mich - und das nicht 

als Schwäche empfinden, dass ich mich entlasten muss, weil ich doch eigentlich stark 

bin oder der oder die Starke bin.“ (EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 60) Es ist ein Prozess, in 

dem gelernt werden muss, dass eigene Schwächen und phasenweise Hilflosigkeit mit 

dem eigenen Selbstbild vereinbar sind. Auch wenn man als Notfallseelsorgender für 

andere Menschen da ist, müssen diese Einsätze nicht an einem „abprallen“. Es gibt 

Momente in denen man sich selbst als schwach, ausgelaugt und handlungsunfähig 

erlebt. In solchen Momenten ist es gut, wenn man in einem professionellen Setting ein 

stabiles Gegenüber hat, dem man alles sagen kann und das mit einem das Leid trägt. 

(EXPERTIN 2 A.4, Abschnitt 29) Wer diese Möglichkeiten nicht wahrnimmt, der wird 

mit großer Wahrscheinlichkeit früher oder später an seine eigene Belastungsgrenze 

stoßen und psychisch und physisch erkranken. Eine Expertin beschreibt, dass sie es in 

ihrer Tätigkeit als SFR erlebte, wie ein Feuerwehrmann, der alle Einsätze ohne darüber 

zu sprechen für sich gut verarbeitet hatte, plötzlich zusammenbrach. Im Alter von ca. 

50 Jahren konnte er kaum noch mit in den Einsatz gehen, da ihn seine Erinnerungen 

einholten. (Abschnitt 22)  

 

Um einem solchen Verlauf entgegenzuwirken sind insbesondere individuelle Maß-

nahmen hilfreich. Doch daneben können bestimmte Formen der Aufarbeitung durch 

extere Angebote zur Entlastung angeboten werden. Krisenhelferinnen und -helfer 

müssen anerkennen, dass Notfälle extreme außerordentliche Momente sind, die zu 

ungewöhnlichen Reaktionen führen. „So sind ‚Flashbacks‘ noch Wochen nach einem 

Einsatz durchaus ‚normal‘.“ (GROßMANN 2011, S. 112) Um die Ausprägungen der 

Symptome zu mindern, kann allerdings aktiv etwas beigetragen werden. 

 

5.4.1 Individuelle Maßnahmen 
Mehrfach wurde in dieser Arbeit darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass Notfall-

seelsorgerinnen und Notfallseelsorger für sich selbst sorgen. In der themenzentrierten 

Interaktion (TZI) gibt es dafür zwei Postulate. Das erste Postulat formulierte Ruth 

COHN mit „Sei dein eigener Chairman!“ und das zweite Postulat lautet: „Störungen 

haben Vorrang!“. Sie beschrieb in den 70er Jahren, dass die individuellen Bedürfnisse 

die Arbeit sowie die Gruppe beeinflussen und umgekehrt. Der TZI-Ansatz beschäftigt 

sich vor allem mit den ablaufenden Prozessen in Gruppen. Cohn geht davon aus, dass 

lebendige Lernprozesse maßgeblich von den Faktoren Ich-Wir-Es-Globe beeinflusst 

werden. Neben der Tatsache, dass ein Gruppenprozess ausbalanciert werden muss, 
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weist sie darauf hin, dass ein entscheidender Faktor eben im Balancieren des eigenen 

Ich’s liegt. Dieser Aspekt soll bezüglich des Engagements in der Notfallseelsorge her-

ausgestellt werden. Es gibt Dinge, die man nicht ändern kann. Diese sind zu akzep-

tieren. Cohn betont, dass der Geist der Freiheit dort zu finden ist, wo die vorhandenen 

Spielräume erkannt und genützt werden. Das bedeutet, wenn jede und jeder Einzelne 

beginnt, für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen, kann Veränderung statt-

finden, die sich auf den gesamten Prozess auswirkt. Cohn überträgt dies auf das 

Zusammenspiel in der Gruppe des Arbeitskontexts, worauf nicht weiter eingegangen 

wird. Dass man seine eigenen Gedanken, Wünsche und Gefühle wichtig nehmen soll 

und abwägen muss, was in bestimmten Momenten für einen selbst, das Gegenüber, die 

Gruppe und die Aufgabe wichtig und richtig ist, soll durch oben genannte Ausführung 

hervorgehoben werden. (2013, S. 120-128) 

 

SENDERA und SENDERA sagen: „Es gibt kein Entweder-oder, sondern wir müssen 

lernen, zwischen schnellem und langsamen Tempo zu wechseln - zu akzeptieren, dass 

wir manchmal gestresst sind, aber dann wieder bewusst Pausen einlegen müssen, be-

reit zu sein, nicht auch die Freizeit, oft aus Angst vor Stillstand und Langeweile, mit 

Plänen und Aktivitäten zu füllen.“ (2013, S. 98)  

 

In Sachen Entlastung kann es nur individuelle Wege geben. Doch das Angebot der 

Möglichkeiten ist breitgefächert. (EXPERTIN 1 A.3, Abschnitt 40) Nachfolgend werden 

einige Beispiele aufgeführt, in denen die Experten erzählen, dass sie ihnen nach Ein-

sätzen in der Notfallseelsorge helfen. Daran anschließend wird ein kleiner Ausblick auf 

mediale Entspannung wie Fernsehen und das Computerspiel „Tetris“ gegeben. 

Letzterem werden unerwartete Kräfte der Entlastung zugeschieben. Daran angrenzend 

wird auf Stresskompetenzen und psychische Ressourcen eingegangen. Abschließend 

wird das englische und das in den deutschen Sprachraum übertragene Modell zur 

Ressourcenerhaltung und -aktivierung vorgestellt. Viele der aufgeführten Experten-

beispiele sich den unterschiedlichen Kategorien der Modelle „BASIC-PH“ bzw. 

„GESUND“ zuordnen. 

 

5.4.1.1 Persönliche Möglichkeiten der Entlastung 
In den geführten Gesprächen wurde von unterschiedlichsten Optionen berichtet, die 

die Experten für sich persönlich gefunden haben. Doch nicht jeder Versuch der Ent-

spannung und des Verarbeitens führt zur ersehnten Entlastung. So beschreibt ein 

Experte, dass der Fokus anfangs noch nicht auf externe Unterstützung für Helfende 

gerichtet war sondern eher die Haltung im hinsichtlich Einsatzkräfte von Feuerwehr 

und Rettungsdienst vorherrschte: „Entweder sie schaffen es irgendwie oder sie 
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betrinken sich oder sie reden ständig drüber, aber in einer Art und Weise wie es 

eigentlich nicht besonders sinnvoll ist.“ (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 18) 

Seither hat sich vieles verändert und es wird - wie berichtet - bereits in der Aus-

bildung die Notwendigkeit der eigenen Psychohygiene und das Erschließen von 

Resilienzquellen unterstrichen. In akuten Krisen und bei Traumatisierung ist es hilf-

reich, wenn die „Magie des Gewöhnlichen“ wieder in Gang gesetzt wird und auf Quel-

len der Resilienz zurückgegriffen werden kann. Diese Quellen können u.a. folgenden 

drei Quellen zugeordnet werden. (JUEN 2015, S. 143) 

 
Abbildung 19: Drei Resilienzquellen nach Grotberg 

 (Quelle: GERNGROß 2015, S. 143) 

So berichten die Experten von unterschiedlichen Entlastungsmöglichkeiten sowie zeit-

naher Aktivierung von Ressourcen. Zu ihrem „Haben“, „Sein“ und „Können“ werden 

nun einige Beispiele gegeben, mit denen es ihnen gelingt Einsätze aufzuarbeiten und 

für Regeneration zu sorgen.  

 

Ich habe - äußere Unterstützung 
Die eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen ist gerade in der Notfallseelsorge 

sehr wichtig. Das Bedürfnis nach Liebe und Zuwendung sowie Wertschätzung gehört 

zu den Grundbedürfnissen eines Menschen. (Kapitel 3.2 Antreiber) Die eigene Familie, 

eine Partnerschaft oder Freundschaften können dieses soziale Bedürfnis stillen. Dazu 

ist es wichtig, dass Kontakte gepflegt werden. Bei guten zwischenmenschlichen Be-

ziehungen können Gespräche offen und ehrlich geführt werden.  

Gespräche können zur Verstärkung der Probleme, zu einer Re-Traumatisierung oder 

Sekundären Traumatisierung führen. Es hängt vieles vom Fokus und der Art und 

Weise des darüber Sprechens ab. Eine Expertin erklärt, dass sich im Gespräch für sie 

vieles löst. Sie betont die Wichtigkeit des akustischen Aussprechens. „Weil dann habe 

ich es aus mir raus. Ich habe mich ent-äußert - weg ist es!“ Weiter fügt sie an, dass 

belastende Momente dennoch wiederkommen können, da es normale Reaktionen auf 
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außergewöhnliche Ereignisse sind, aber zunächst durch das Gespräch eine Entlastung 

wahrnehmbar wird. (EXPERTIN 1 A.3, Abschnitt 25) 

Vertrauensvolle Beziehungen geben Halt und stärken. Gerade in dramatischen Situa-

tionen bedarf es eines Gegenpools. So erzählt ein Experte von der Zeit, in der er als 

Klinikseelsorger in einer Krebsstation arbeitete und oftmals einen gewissen „Lebens-

hunger“ spürte. Er merkte, dass er, wenn er unter Menschen geht, wieder etwas 

aufblüht. So ging er oftmals nach Einsätzen z.B. in ein Kaufhaus oder eine Innenstadt 

um Leben wahrzunehmen. (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 30) Ein äußeres gesundes und 

heiles Umfeld kann helfen mit den schmerzlichen Erfahrungen der Notfallseelsorge 

umzugehen. 

 

Ich bin - innere persönliche Stärke 
Als Notfallseelsorgender übernimmt man eine professionelle Rolle und legt diese nach 

Einsatzende wieder ab. Ganz bewusst vollzieht eine Expertin diesen Wechsel. Sie 

berichtet, dass es ihr immer wichtig ist, nach einem Einsatz die Kleidung zu wechseln. 

(EXPERTIN 2 A.4, Abschnitt 25) 

Um sich deutlich zu machen, dass man selbst jemand anderes ist und in einer anderen 

Welt lebt, die nicht von diesem Notfall betroffen ist, versucht ein Experte seine 

persönliche Stärke durch Gegenpole zu stabilisieren. Er hat ein Repertoire an Dingen, 

die ihm helfen in der „anderen Welt“ wieder anzukommen. Er geht dann z.B. laufen, 

joggen, trinkt auf der Terrasse einen Kaffee, hört Musik oder macht im Garten etwas. 

Er weiß, dass die Welt, die er im Einsatz kennenlernte und die ihn dort eine Zeit lang 

bestimmte, noch da ist und weiter besteht. Doch er begreift durch die Aktivität auch, 

dass dies eine „Ausnahme-Welt“ ist. So versucht er sich dann in seiner Welt durch 

Unterschiedlichstes „zu erden“ und etwas bodenständiges zu machen. (EXPERTE 4 A.6, 

Abschnitt 29) 

Eine Expertin hat für sich noch weitere Möglichkeiten gefunden, die ihr helfen ihre 

Ressourcen aufrecht zu erhalten. Sie nennt Aktivitäten in der Natur wie das Radfahren, 

Spazierengehen und dabei Blumen zu pflücken. Ebenso stärken sie Zeiten der Ruhe 

und Entspannung, wie beispielsweise beim Lesen. Sie erläutert, dass sie mit aus-

reichendem Schlaf bereits innerlich sehr gestärkt ist. Sehr entlastend empfindet sie es, 

sich Bilder der Enkelkinder anzusehen. Als die eigenen Kinder klein waren, unternahm 

sie gerne etwas mit den Kindern. Dabei kam sie auf andere Gedanken und hatte einen 

Gegenpool zu den schrecklichen Bilder der Einsätze. Zum Punkt Entlastung berichtet 

sie noch von Urlauben, die in der Regel weit weg von den Aufgaben als Notfall-

seelsorgende sind ohne Handy und beim Entspannen und Regenerieren unterstützen. 

(EXPERTIN 1 A.3, Abschnitt 9) 
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Ein anderer Experte erläutert, dass man sich nach einem Einsatz innerlich stärken und 

entlasten kann. So spricht er vom Schreiben eines persönlichen Tagebuchs, einer 

kreativen Betätigung und von persönlichen Gebeten. (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 34)  

 

Jemand anderes erklärt, dass für ihn der Begriff „belief“ weit gefasst ist. Für ihn steckt 

darin ebenso der Sinn des eigenen Daseins, die Sinnhaftigkeit eines Geschehens und 

dessen was dabei erlebt wurde und die Überzeugung von der eigenen Kompetenz. 

(EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 29) 

Das Engagement in der Krisenseelsorge wird von allen Experten als sinnvolle Tätigkeit 

angesehen. Dies gibt Antrieb und Kraft für die Bewältigung mancher Schwierigkeiten 

oder Belastungen. So erklärt ein Experte: „Es ist was sinnvolles da zu unterstützen, 

soweit es eben in den eigenen Kräften steht.“ (EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 11) 

 

Ich kann - Soziale Fähigkeiten 
Es ist gut zu wissen, dass sich Dinge verändern und eine gewisse innerliche und 

körperliche Starre oder Sprachlosigkeit nicht anhalten muss. So erzählt eine Expertin, 

wie sie immer wieder erleben kann, dass in Bewegung sein, sie auch selbst bewegt. 

(EXPERTIN 2 A.4, Abschnitt 27) 

Wie man als Notfallseelsorgerin oder Notfallseelsorger andere Menschen nicht allein 

lässt, tut es einer anderen Expertin selbst gut zu wissen, dass da Menschen in ihre 

Nähe sind. Dadurch kann sie Situationen der Sprachlosigkeit überbrücken, bis sie sich 

aus der Erstarrung lösen kann. „Es kann sein, dass ich vielleicht gerade in dem 

Moment nicht jemand haben will, aber wenn der sich dezent im Hintergrund aufhält, 

wird der binnen kürzester Zeit mich geknackt haben. Und dann ist das auch gut so.“ 

(EXPERTIN 1 A.3, Abschnitt 24) 

 

Mehrfach bestätigen die Experten darüber froh zu sein, wenn der Partner oder die 

Partnerin zu Hause Zeit hat um zuzuhören. (EXPERTIN 2 A.4, Abschnitt 23) Dadurch 

können Sachen immer wieder neu bedacht und besprochen werden. (EXPERTE 5 A.7, 

Abschnitt 34) Doch nicht immer ist der Ehepartner oder die Ehepartnerin das geeignete 

Gegenüber, um solche Situationen zu besprechen. Es gibt Einsätze, so erklärt ein 

Experte, da muss man den Anderen auch vor der Dramatik des Einsatzes schützen und 

diesen nicht ebenfalls belasten. In solchen Momenten bedarf es jemand anderen oder 

etwas anderes. (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 19) 

So berichtet eine Expertin davon, dass sie auf ein gutes soziales Netz zurückgreifen 

kann, dass im Bedarfsfall greift und sie auffängt. So kann sie z.B. bei schweren Ein-

sätzen räumlich entfernte Notfallseelsorge-Kollegen angerufen, die noch unbelastet 

vom aktuellen Fall sind und mit denen sie darüber sprechen kann. (EXPERTIN 1 A.3, 

Abschnitt 9) 
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Auf eine weitere Option der Verarbeitung verweist ein Experte, indem er davon 

erzählt, wie er z.B. beim Joggen mit sich selbst redet und damit mental für Entlastung 

und Aufarbeitung sorgt. (EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 32) Ähnliches berichtet eine 

Expertin, die ihre Gedanken sortiert beim Musik hören, selbst Musik machen, Summen 

oder Joggen gehen. Sie betont wie wichtig es ist das zu tun, was einem sonst auch 

schon gut tat und Freude machte. (EXPERTIN 2 A.4, Abschnitt 26) 

Dem entspricht die handwerkliche Aktivität, von der ein Experte berichtet, wenn er mit 

seinem Schreinerwerkzeug in seinem Keller aktiv ist und dadurch auf andere Ge-

danken kommt. (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 31) 

 

Wie dargestellt sind persönliche Möglichkeiten der Entlastung in vielfältigster Weise 

vorhanden. Wenn man sich selbst gut fühlt und gewissermaßen glücklich ist, dann 

fällt es leichter auf seine Stresskompetenzen und psychischen Ressourcen zurück-

zugreifen.  

Ein individuelle Glücksgefühl kann herbeigeführt werden. So fanden Wissenschaftler 

heraus, dass es auftritt, wenn drei Dinge zusammenkommen: „viel positive Emotionen 

und häufiges Lachen, ein starkes Sich-Einbringen ins eigene Leben und das Entdecken 

eines höheren Lebenssinns, das heißt eines solchen, der sich nicht darin erschöpft, 

unsere alltäglichen Bedürfnisse zu erfüllen.“ (FOX 2014, S. 273) 

Für Notfallseelsorgende bedeutet dies, dass sie die emotionale Betroffenheit in ge-

eigneter Form aufarbeiten und im Privatleben ein wirksamer Ausgleich stattfinden 

sollte. Selbst- und kollektive Wirksamkeit, Verbundenheit, Sicherheit, Ruhe sowie 

Hoffnung tragen ihren positiven Anteil dazu bei. Wer die Kontrolle über die eigene 

Existenz besitzt zugleich seine Kraftquellen erschlossen hat, besitzt viele Schutz-

faktoren, die helfen die unterschiedlichen Einsetze als Notfallseelsorgender zu ver-

arbeiten. Er oder sie kann folglich gestärkt und hoffnungsvoll in die Zukunft zu 

blicken. 

 

5.4.1.2 Mediale Entspannung 
Sich einfach „berieseln“ zu lassen, nach einem anstrengenden Tag , sich „sinnlos vor 

die Glotze“ zu setzen wird von vielen Menschen als abendliches Ritual vollzogen. 

So berichtet ein Notfallseelsorger, dass er früher, wenn er nach einem Einsatz nachts 

so um 3.00 Uhr heimkam oftmals den Fernseher anschaltete. Es war für ihn eine gute 

Möglichkeit zur Ruhe zu kommen. So erzählt er, dass er sich oftmals dazu ein Bier 

aufmachte sich hinsetzte um „blöd in diese Kiste zu glotzen“. Erst wenn dadurch der 

Adrenalin-Status soweit wieder runtergefahren war, konnte er sich noch einmal zum 

Schlafen hinlegen. (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 32) 

Vielfach wird diskutiert, ob sich Medienkonsum zum Abschalten und Entspannen 

eignet. Es ist unbestritten, dass es nach anstrengenden Einsätzen als 
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Notfallseelsorgender Zeiten der Schonung und Vermeidung geben darf. Doch ob 

Fernsehen, sich mit dem Smart-Phone oder Tablet beschäftigen und Computer spielen 

der günstigste Weg ist, wird nun kurz betrachtet. 

 

Es gibt Studien, die den Erholungseffekt durch Medien belegten und aufzeigten. Die 

Probanden hatten nach dem Konsum das Gefühl, dass sie mehr Energie hatten und 

sich wieder besser konzentrieren konnten. Durch das Fernsehen kamen sie in einen 

Entspannungszustand und konnten Abstand zu stressigen und belastenden Situationen 

gewinnen. (ohne Verfasser, Welt N24, 01.08.2014) 

So berichtet eine Expertin, dass sie beim Anschauen von liebevollen, alten Filmen von 

Peter Alexander oder Catarina Valente, wo die Welt wieder in Ordnung kommt, zur 

Ruhe kommen kann. Auch surreale Filme wie Star-Treck oder Science Fiction Filme 

helfen ihr beim Ausruhen. (EXPERTIN 1 A.3, Abschnitt 9) 

 

Zu ausdifferenzierteren Ergebnissen kam eine andere Studie. Bei dieser Untersuchung 

stellte sich heraus, dass aufkommende Schuldgefühle die positiven Effekte der 

Mediennutzung reduzieren. Oftmals nimmt die Nutzung von Medien viel Zeit in An-

spruch. Dies wiederum führt zu Unzufriedenheit sowie zu Konflikten mit weniger 

angenehmen Tätigkeiten. Die Probanden hatten mehrfach das Gefühl von nutzlos ver-

brachter Zeit und dem Aufschieben und Hinauszögern von anderen Dingen. Besonders 

negativ wirkt sich folglich die ständige Verfügbarkeit und Nutzung von Kommu-

nikations- und Medieninhalten dann aus, wenn es zu einem Verlust der Selbst-

kontrolle kommt. Wichtige Aufgaben und Verpflichtungen werden aufgeschoben oder 

vernachlässigt. Wenn dies der Fall ist, dann kann es zu keiner medialen Entspannung 

kommen. Fernsehen, Computer oder Handy führen in diesen Momenten eher zu 

weiteren Belastungen und einer Erhöhung des eigenen Stresslevels. (REINECKE 2014) 

Demnach können Medien sehr wohl dabei unterstützen auf andere Gedanken zu kom-

men, wenn der Konsum begrenzt bleibt und an anderer Stelle eine Aufarbeitung 

stattfindet. Es ist anscheinend nicht so wichtig was man tut, sondern viel mehr, wie 

dies erlebt und bewertet und dabei im Besonderen Einseitigkeit vermieden wird. 

 

Ganz in einer Tätigkeit aufzugehen und an nichts anderes mehr zu denken, unterstützt 

den Prozess der Erholung. Körper und Geist werden durch keine neue Impulse belastet. 

So erzählt ein Experte, dass es für ihn beispielsweise sehr entlastend ist, wenn er beim 

Kochen einen Braten im Ofen beobachtet oder Zutaten einfach nur „schnibbelt“. Er 

erzählt, dass er unter Umständen über Stunden hierauf fixiert ist und ihm dies sehr 

gefällt. Für ihn ist es eine große Hilfe, sich auf eine Sache zu fixieren sowie kon-

zentrieren und in eine Art Flow-Zustand zu kommen. (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 31) 

Dadurch kommt es zur Entspannung und eine Regeneration kann einsetzen. 
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Ähnliches lässt sich anscheinend beim Spielen des Computerspieles „Tetris“ be-

obachten. So wird in einer Studie der Tetri-Effekt damit interpretiert, dass das visuell 

interessante Spiel die mentalen Prozesse sehr in Anspruch nimmt. Die Spieler müssen 

vom oberen Spielfeld herunterfallende Tetrominos drehen und verschieben. Ziel ist es 

möglichst keine Lücken am unteren Rand horizontal entstehen zu lassen. Jede kom-

plette Reihe gibt Punkte, verschwindet und schafft Platz für die ständig nachkom-

menden Spielsteine. Das bedeutet, dass alle darüberliegenden Reihen nachrücken. So 

endet das Spiel, wenn es den Spielern nicht gelingt ausreichende Reihen abzubauen, 

um genügend Platz für die neu herunterfallenden Tetrominos zu schaffen. 

In der Studie wird davon ausgegangen, dass beim Spielen von Tetris keine Zeit bleibt, 

sich gleichzeitig etwas anderes vorzustellen und dadurch beispielsweise Heißhunger-

attacken überwunden werden können. (ohne Verfasser, Praxis VITA, 14.08.2015) In 

einer anderen Studie konnte sogar herausgefunden werden, dass Tetris bei der Ver-

arbeitung von Traumata helfen kann. Man fand heraus, dass damit Posttraumatische 

Belastungsstörungen reduziert oder umgangen werden können.  

Diese Erkenntnis steht Untersuchungen entgegen, die Computerspielen pauschal das 

Potential der Sucht und Aggressivitätssteigerung zuschreiben. Wahrscheinlich hängt es 

jedoch auch hier wieder davon ab, um welches Spiel es sich handelt und in welchem 

Ausmaß und mit welchen Intention es gespielt wird. Es konnte festgestellt werden, 

dass bis zu vier Stunden nach der Konfrontation mit Bildern von schweren Unfall-

verletzungen und Toten die Probanden durch das Spielen von Tetris deutlich weniger 

flashbackartige Erinnerungen hatten. Das Spielt lenkt das Gehirn ab und unterdrückt 

unwillkürliche Trauma-Erinnerungen. Es ist allerdings nicht gleichgültig, welches 

Computerspiel gespielt wird. So fand man heraus, dass bei Probanden, die ein Quiz am 

Computer machten es eher zu Flashbacks kam. Wissenschaftler vermuten, dass die 

extreme Aktivierung des Wahrnehmungskanals diese posttraumatischen Belastungs-

symptome eher begünstigt. (JAMES 2015) 

Die Forschungen im medialen Bereich gehen noch weiter und bis jetzt gibt es noch 

keine gesicherten Erkenntnisse, die neue vorbeugende Behandlungsmaßnahmen für 

das Verarbeiten von Notfällen und Krisen aufzeigen. 

So bleibt es bei dem, was bereits zu Beginn erwähnt wurde: Jede und jeder muss für 

sich selbst sorgen und herausfinden, welche Art der Beschäftigung einem selbst die 

bestmögliche Entlastung ermöglicht. 

 

5.4.1.3 Stresskompetenzen und psychische Ressourcen 
KALUZA sieht drei Ansatzpunkte wie Menschen individuelle Belastungsbewältigung 

gestalten können. Er nennt zunächst das instrumentelle Stressmanagement, das 

direkten Einfluss auf die Stressoren hat. Als Beispiele zur Stressreduktion gibt er das 

Erstellen eines Zeitplans, Prioritäten sowie Grenzen setzen oder Fort- und 
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Weiterbildungen an. Diese Aspekte wurden bei der primären und akuten Prävention 

erwähnt.  

Den persönlichen Stressverstärkern setzt er ein mentales Stressmanagement entgegen. 

Dabei geht es u.a. um Einstellungsänderungen, positive Selbstinstruktionen, das 

Relativieren und Distanzieren sowie um Sinngebung. Teilweise wurden diese Optionen 

bereits erwähnt, wie z.B. das positive Denken (Kapiteln 5.3.1.2) und die Fähigkeit sich 

gedanklich von der dramatischen Situation im Einsatz zu distanzieren (Kapiteln 

5.3.1.3).  

Schließlich nennt KALUZA noch das regenerative Stressmanagement, durch das die 

Stressreaktionen reguliert und kontrolliert werden können. Dieser Punkt wurde im 

Rahmen der primären Prävention aufgegriffen und im Kapitel 5.2.1.3 näher 

ausgeführt. (2015, S. 63f)  
 

 
Abbildung 20: Das 3x4 der Stresskompetenz 

 (Quelle: KALUZA 2015, S. 278) 

In den weiteren Ausführungen zur sekundären Prävention von Notfallseelsorgerinnen 

und Notfallseelsorgern geht es somit um die Stärkung der instrumentellen, mentalen 

und regenerativen Stresskompetenzen. 

 

Ferner wird nun, bevor es um die Vorstellung zweier Modelle zur individuellen Stress-

bewältigung geht, eine weiterer Sichtweise eingebracht. „Viele Forscher glauben 

mittlerweile, dass die Fähigkeit zu positiven Empfindungen eine wichtige Voraus-

setzung dafür ist, die negativen regulieren zu können. Gute Erfahrungen können, mit 

anderen Worten, die Wirkung von schlechten neutralisieren.“ (FOX 2014, S. 279) 

Notfallseelsorgende sind im Einsatz dramatischen und belastenden Erfahrungen 

Instrumentelle 
Stresskompetenz

•Lernen - Fachliche 
Kompetenzen

•Soziales Netz aufbauen
•Grenzen setzen/ sich selbst 
behaupten

•Selbst- und Zeitmanagement: 
sich selbst führen

Mentale 
Stresskompetenz

•Das Annehmen der Realität
•Anforderungen konstruktiv 
bewerten

•Überzeugung in die eigene 
Kompetenz stärken

•Stressverstärker entschärfen

Regenerative 
Stresskompetenz

•Erholung aktiv gestalten 
(Pausen, Schlaf, Urlaub)

•Genießen im Alltag
•Entspannen und abschlaten
•Sport und Bewegung
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ausgesetzt. Diesen sind folglich zum Ausgleich positive und entlastende Erfahrungen 

entgegenzusetzen. Es geht somit u.a. um psychische Ressourcen, um das Stärken der 

mentalen Stresskompetenz mit dem Ziel, dass sich Wohlbefinden einstellt. 

HUNECKE ist davon überzeugt, dass sich das subjektive Wohlbefinden in unseren 

Breitengraden kaum noch durch materiellen Wohlstand erhöhen lässt und es ins-

gesamt eines kulturellen Wandels bedarf. Für ihn besteht kein Zweifel, dass es auf 

individueller Ebene selbstreflexiver Prozesse benötigt, um dem Thema Nachhaltigkeit 

gerecht zu werden. So geht er davon aus, dass ein „stetig steigendes Wachstum des 

materiellen Wohlstandes mit dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung nicht ver-

einbar“ (2013, S. 16) ist. In seinen Ausführungen weist er auf sechs psychische 

Ressourcen hin. Sie sind für ihn die entscheidenden Größen und tragen zur Steigerung 

des subjektiven Wohlbefindens bei. Er betont, dass folgende unerlässlichen Ressourcen 

sich wechselseitig beeinflussen, aktivieren und stützen: „(1) Genussfähigkeit,  

(2) Achtsamkeit, (3) Selbstakzeptanz, (4) Selbstwirksamkeit, (5) Sinnkonstruktion und 

(6) Solidarität.“ (2013, S. 52) HUNECKE unterteilt sie in „fundierende Ressourcen“, die 

das Fundament einer gestärkten Persönlichkeit darstellen und „zielbildende 

Ressourcen“, welche Reflexionsprozesse in Gang setzen. Durch zielbildende Ressourcen 

können bereits vorhandene Werte bekräftig oder eine neue Werteorientierung errichtet 

werden. (2013, S. 54) 

 
Abbildung 21: Wechselseitigkeit psychischer Ressourcen 

 (Quelle: HUNECKE 2013, S. 54) 

In der Abbildung wird dargestellt, in welchem Verhältnis die einzelnen Ressourcen 

zueinander stehen und daraus ergeben sich Ansatzpunkte wie dadurch individuelles 

nachhaltiges Verhalten durch Befähigungs- bzw. Empowerment-Ansätze gestärkt 

werden kann. „Damit verhalten sich die sechs Ressourcen wie Knotenpunkte in einem 

dynamischen Netzwerk, das von unterschiedlichen Startpunkten aus angeregt werden 
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und dabei unterschiedliche Zustände der Aktivierung annehmen kann.“ (HUNECKE 

2013, S. 54) Werden einzelne Ressourcen allerdings isoliert aktiviert kann dies zu 

Materialismus, Narzissmus, Egoismus, einseitiger Anpassung an ungünstige äußere 

Verhältnisse, zwanghaftes Reflektieren oder der Vernachlässigung eigener Bedürfnisse 

führen. (S. 120f) Daher bedarf es eines ausgeglichenen Verhältnisses mit unter-

schiedlicher Akzentuierung in den verschiedensten Momenten. Um den Rahmen dieser 

Arbeit nicht zu sprengen, wird auf die einzelnen Ressourcen nicht weiter eingegangen.  

 

5.4.1.4 Modelle zur Ressourcenerhaltung und -aktivierung 
Diese vorgestellten sechs psychischen Ressourcen sowie die zuvor erwähnten Stress-

kompetenzen lassen sich in den Modellen „BASIC-PH“ und der deutschen Fassung 

„GESUND“ wiederfinden. Beide Modelle geben einen Überblick über präventive Maß-

nahmen, die auf den individuellen Selbstschutz fokussieren und integrieren 

Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen in unterschiedlicher Akzentuierung.  

KALUZA weist darauf hin, dass es keine einheitlichen effektiven Strategien gibt, die 

universell für jeden einsetzbar sind. Er betont, es ist daher hilfreich, wenn Personen 

vielfältigste Stressbewältigungsmöglichkeiten kennen, dass sie diese situativ einsetzen. 

„Auf der Basis einer realistischen Einschätzung einer Kontrollmöglichkeit und eines 

breiten Repertoires an verfügbaren Bewältigungsstrategien zeichnen sich gesunde 

Personen durch die Fähigkeit aus, in belastenden Situationen eine große Anzahl von 

Lösungsalternativen generieren zu können und die - im Hinblick auf die jeweilige 

Situation - jeweils optimale Alternative auszuwählen.“ (2015, S. 68) 

 

Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen wird auf die einzelnen Theorien, die 

diesen Bewältigungsmaßnahmen zugrundeliegen, nicht weiter eingegangen. Jeder ein-

zelne Aspekt für sich bietet Entlastungsmöglichkeiten für Notfallseelsorgende. 
 

Integratives Model „BASIC-PH“ 

B A S I C PH 
Belief 
Überzeugung 

Affect 
Affekt 

Social 
sozialer Aspekt 

Imagination 
Illusionen und 
Leugnungs-
mechanismen 

Cognition 
sich festhalten an 
Kognitionen, 
Realität, Logik 

Physical 
physiologische 
Prozesse 
beachten 

Frankl (1963) 
Maslow (1962) 

Freud (1933) 
Rogers (1951) 

Adler (1956) 
Erikson (1963) 

De Bono (1992) 
Jung (1977) 

Ellis (1994) 
Lazarus und Folkmann 
(1984) 

Pavlov (1927) 
Watson (1924) 

Einstellungen, 
Vorstellungen, 
Überzeugungen, 
Lebenserwartung, 
Werte, Erklärungen, 
Bedeutungen 

Fähigkeiten des 
Zuhörens, 
Umgang mit 
Gefühlen, 
Akzeptanz, 
Ausdrucks-
möglichkeiten 
für Gefühle  

Soziale Rolle im 
System, 
Sozialkompetenzen, 
Durchsetzungskraft, 
Selbstbewusstsein 
Rolle in der Gruppe  

Kreativität, Schauspiel,  
Psychodrama, 
‚Als-Ob‘ Symbole, 
geleitete 
Imaginationen und 
Phantasiereisen 

Information, 
Präferenz festlegen, 
Problemlösungen, sich 
selbst führen, 
Selbstgespräche 

Aktivitäten, 
Spiele, 
Übungen, 
Ausruhen, Erholung, 
Essen, 
Arbeit 

 

Abbildung 22: Integratives Model "BASIC-PH" 

 (Quelle: LAHAD 2013, S. 22) 
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Im Einsatz unterstützt dieses Modell Notfallseelsorgende dabei, sich auf die indivi-

duellen Kraftquellen der Betroffenen zu konzentrieren und an deren Bewältigungs-

muster anzudocken. So beschreibt ein Experte, dass in unterschiedlichster Rangfolge 

die einzelnen zuzuordnenden Aspekte jedes Buchstabens des Modells „BASIC-PH“ oder 

„GESUND“ ihm helfen vor, im und nach einem Einsatz seine Ressourcen aufrecht-

zuerhalten. Er betont, dass für ihn die Bereich des psychischen, sozialen und spiri-

tuellen seine wichtigsten Ressourcenquellen sind. (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 28) 

Das Modell hilft darüber hinaus im Einsatz und den Krisenhelferinnen und -helfern 

selbst. So wie es im Einsatz freigestellt ist das Angebot wahrzunehmen, das für den 

Betroffenen oder die Betroffene gerade passt, so wählen auch Notfallseelsorgende die 

Bewältigungsstrategien, die ihnen zur Mobilisierung der eigenen Ressourcen am 

hilfreichsten erscheinen. 

 

Die deutsche Fassung des Modells ist ähnlich aufgebaut, orientiert sich nun jedoch an 

den Buchstaben des Wortes „Gesund“. 

Bevor die Abbildung zu diesem Modell dargestellt wird, werden Leitsätze 

(ENGLBRECHT 2003, S. 34) den einzelnen Bewältigungsstrategien und den Buchstaben 

von „BASIC-PH“ und „GESUND“ zugeordnet. Damit es bei der Betrachtung der Ab-

bildung nicht zur Verwirrung kommen, wird darauf hingewiesen, dass beide Modelle 

nicht komplett deckungsgleich sind. In nachfolgender Tabelle steht nicht „GESUND“, 

sondern „GESDUN“. Das englische und das deutsche Modell unterscheiden sich in der 

Anordnung der letzten drei Bewältigungsstrategien. 
 

 
 

Abbildung 23: Leitsätze der Bewältigungsstrategien 

  (eigene Darstellung) 

Man kann alles ertragen, wenn man Überzeugungen hat.  

B wie  Belief G  wie  Glaube

Gefühle bilden den Boden für Erfahrungen in der Begegnung mit der Welt.

A wie  Affect E wie  Emotionen, Gefühle

Der Mensch ist zuerst und vor allem ein soziales Lebewesen.

S wie  Social S wie  Sozialer Kontakt, soziales Netz

Illusionen sind die Flammen des Lebens. 

I wie  Imagination D wie  Dichtung, Phantasie, Vorstellung

Ich hab’ alles im Kopf.

C wie  Cognition U wie  Umsicht, denken, planen

Aktivität ist der Schlüssel zur Bewältigung.

PH wie  Physical N wie  Natürlich leben, Nahrung, Entspannung …
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„Das GESUND-Modell zur ressourcenorientierten Stressbewältigung stammt von Mooli 

Lahad (1992) und wurde von Bernhard Meißner und Monika Sachs für den deutschen 

Sprachraum überarbeitet. Es dient der Nachsorge und zeigt Bereiche auf, die den 

Betroffenen helfen, mit dem Erlebten fertig zu werden und eine Neuorientierung zu 

gewinnen.“ (GROßMANN 2011, S. 74 

 

Die nachfolgende Tabelle orientiert sich an den Ausführungen von GROßMANN und 

GLATZER. In die Tabelle wurden die Fragen übernommen, die sich jede und jeder 

Notfallseelsogenden stellen kann, um in den unterschiedlichen Bereichen die eigenen 

Ressourcen ausfindig zu machen.  
 

GESUND-Modell zur Ressorcensicherung 

G E S U N D 
Glaube Emotion, 

Gefühle 
Sozialer 
Kontakt, 
soziales 
Netz 

Umsicht, 
denken, 
planen 

Natürlich 
leben, 
Nahrung, 
Entspannung, 
Bewegung, 
Schlaf 

Dichtung, 
Phantasie, 
Vorstellung 

Welcher 
Glaube/welche 
Überzeugung gibt 
mir eine 
optimistische 
Lebenseinstellung? 

Welche positiven 
Emotionen 
entstehen durch 
welche Gedanken, 
Vorstellungen oder 
Erlebnisse? 
Wie finde ich 
schnell zu diesen 
stützenden 
Emotionen? 

Welche Menschen 
stehen mir nahe? 
Mit wem kann ich 
sprechen, wenn ich 
Geborgenheit und 
Nähe suche? 

Was kann ich tun, 
um in einer 
Krisensituation die 
Kontrolle über 
meinen Alltag zu 
behalten? 

Was benötigt mein 
Körper, in und nach 
Kriseneinsätzen, und 
wie kann ich für die 
physiologischen 
Bedürfnisse sorgen? 

Welche Formen der 
künstlerischen 
Auseinandersetzung 
passen zu mir und 
tragen zum Schutz 
meiner Ressourcen 
bei? 

 

Abbildung 24: GESUND-Modell zur Ressourcensicherung 

 (Quelle: GROßMANN 2011, S. 112f) 

Solche Modelle wie BASIC-PH oder GESUND helfen Notfallseelsorgerinnen und Not-

fallseelsorgern strukturiert zu überlegen, welche Möglichkeiten sie selbst besitzen um 

sich innerlich zu stärken, zu erholen und neue Kräfte zu sammeln.  

 

5.4.2 Externe Maßnahmen 
Die nachstehend beschriebenen Maßnahmen werden von der Leitungs- oder Führungs-

ebene angeregt und initiiert. Um den Umfang dieser Arbeit im Rahmen zu halten, 

werden ohne vertiefend darauf einzugehen einige Methoden und Vorgehensweisen 

vorgestellt, die in verschiedenen Büchern beschriebenen oder von den Experten 

benannt werden und zur Belastungsbewältigung dienen.  
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5.4.2.1 Anfertigung eines Einsatzprotokolls 
Institutionell ist das Anfertigen eines Einsatzprotokolls vorgesehen. Das Ausfüllen 

dieses Protokolls gibt die Möglichkeit, den Einsatz Revue passieren zu lassen und sich 

der eigenen Belastungen bewusst zu werden. 

So berichtet ein Experte, dass er das Schreiben eines Einsatzberichts als persönlich 

entlastende Sache erlebt. Da er selbst auf der Leitungsebene aktiv ist, fügt er mit einem 

schmunzelnden Unterton und Blick auf das Einfordern der Protokolle an: „Da bin ich 

dann immer wieder dahinterher, denn ich brauch die für die Statistik.“ (EXPERTE 5 

A.7, Abschnitt 42) 

Ein anderer Experte erklärt, dass das Protokoll hilft, sich zu vergegenwärtigen wie die 

Situation war, was man selbst getan hat, was gut gelaufen ist, was man vielleicht 

falsch gemacht hat, worüber man noch einmal nachdenken sollte, was einem vielleicht 

noch nachgeht oder womit man sich noch beschäftigen muss. Dieses verpflichtende 

Aufzeichnung unterstützt das innerliche Abschließen des Einsatzes. Die teilweise sehr 

belastenden Eindrücke können so „zumindest ein Stück davon“ zur Seite gelegt 

werden. (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 20) 

Einen Einsatzbericht zu schreiben ist ein formaler Abschluss. Für die Betroffenen, zu 

denen die Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger kommen, wirkt der Notfall-

einsatz noch lange nach. Aber für Externe muss der Einsatz irgendwann einmal ab-

geschlossen sein. So sagt ein Experte, dass es wichtig ist, erneut Bilanz zu ziehen und 

sich selbst Rechenschaft abzulegen: „Was empfinde ich oder haben andere als ge-

lungen empfunden?“ Rückblicke schließt den Fall ab und dieser kann zu den Akten 

gelegt werden. Auch wenn es für die Betroffenen noch lange nicht gut ist, darf es 

nicht dazu kommen, dass bei den Unterstützenden eine „Dauerschleife daraus 

erwächst“. (EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 47) 

 

Die geschriebenen Einsatzberichte werden weitergeleitet und bei der Leitung ge-

sammelt. Da auf dem Einsatzprotokoll vermerkt wird, wie sehr sich ein Mitarbeitender 

selbst durch den Einsatz als belastet einschätzt, kann die Leitung zeitnah reagieren. 

Oftmals kann bei diesen Berichten vermerkt werden, ob die betroffene Person sich 

zusätzlich Unterstützung zur psychischen Verarbeitung des Einsatzes wünscht. Auf die 

Gespräche, die die Leitungskraft des Dienstes gegebenenfalls führt, wurde bereits in 

Kapitel 5.3.2.2 hingewiesen. Dabei wurde u.a. erwähnt, dass dem Nachfragen von Ver-

antwortlichen aus der Führung eine große Bedeutung zukommt. 

 

5.4.2.2 Austausch im regionalen Team 
Ein Experte erzählt, dass auf Wunsch für Notfallseelsorgende nach einem Einsatz die 

Möglichkeit besteht, individuelle Gespräche zu führen. Es besteht die Option zu 

Gruppengesprächen, um als Team einen Einsatz nachzubesprechen. Wenn es 



  

 

127 

Schwierigkeiten gab, dann wird überlegt, was man als Gruppe das nächste Mal besser 

machen kann. (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 28) In der Notfallseelsoge kommen bei den 

Nachbesprechungen noch seelsorgliche und spirituelle Aspekte hinzu. (Abschnitt 24) 

Sich von einer Gemeinschaft getragen und in Gottes Hand geborgen zu wissen, stärkt 

jede und jeden Einzelnen.  

 

Wie bereits mehrfach erwähnt ist und bleibt ein Gespräch eine wichtige Intervention. 

„Der Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen wird auch deshalb bevorzugt, weil 

es für Familie und Freundeskreis zu belastend sein kann, wenn detailliert und aus-

führlich über diese Ereignisse berichtet wird.“ (GERNGROß 2015, S. 96f) „Die psy-

chische Verarbeitung eines Einsatzes gelingt leichter, wenn nach dem Einsatz mit 

jemandem darüber gesprochen werden kann, der mit dabei war.“ (NIKENDEI 2012,  

S. 438) Diese oftmals intuitiv gesuchten Gespräche sollten zusätzlich durch die 

Leitungsebene initiiert werden.  

 

Bei informellen Gespräche mit den beteiligten Kollegen werden Organisatorisches und 

Technisches des Einsatz wie auch geeignete Bewältigungsstrategien, die jede und jeder 

für sich findet, thematisiert. Wichtig ist es im Gespräch darauf zu achten, dass es zu 

keinen belastenden Diskussionen kommt und es nicht beim einseitigen Fokussieren auf 

das dramatische und problematische des Einsatzes bleibt. Denn dadurch würde der 

Stresslevel eher erhöht als reduziert werden. 

Als weitere Aufgabe einer Teamleitung kommt daher hinzu, dass jedes einzelne 

regionale System selbst einsatzbezogene Unterstützung in Form von Intervision, seel-

sorgliche Begleitung für die Mitarbeitenden oder Supervision anbietet. Die Mit-

arbeitenden müssen nach besonders schwierigen Einsätzen wissen an wen sie sich 

wenden können, um den Einsatz in geeigneter Form nachzubesprechen. (EXPERTE 5 

A.7, Abschnitt 14) 

Eine Expertin erzählt, dass sie als Seelsorgerin bei der Feuerwehr den Einsatzkräften 

nach den Einsätzen für Gespräche zur Verfügung steht. Sie selbst kann sich bei Bedarf 

jederzeit an ihren Bezirkschef wenden. Diese übergeordneten Personen stehen den 

Experten zur Verfügung und erteilen Rat. (EXPERTIN 1 A.3, Abschnitt 10) 

 

Auf Leitungsebene können weitere Informationen eingeholt werden, die Notfall-

seelsorgerinnen und Notfallseelsorger unterstützen, den Einsatz für sich persönlich gut 

abzuschließen. Denn manche „Helfer empfinden es als unangenehm, nicht zu wissen, 

was aus den Opfern geworden ist. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, bei einem 

Opfer anzurufen und sich nach ihm zu erkundigen. Viele Opfer werden dies vermutlich 

sogar positiv bewerten.“ (LASOGGA 2008, S. 173) So könnte die Leitung nach einigen 

Wochen sich durch ein Gespräch oder einen Fragebogen Rückmeldung von den 
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Betroffenen einholen. Diese Informationen müssen dann unbedingt an die im Einsatz 

Beteiligten weitergeleitet werden. Die Nachfrage bei den Betroffenen kann mit Hin-

weisen zu weiteren Hilfeangeboten verbunden werden, wie beispielsweise der Nennung 

von Selbsthilfegruppen oder Adressen von Therapeuten. Bei diesen Rückfragen muss 

jedoch deutlich gemacht werden, dass es keine weitere Betreuung durch die Notfall-

seelsorge geben wird, die nur in Akutfällen aktiv ist. (NIKENDEI 2012, S. 440ff) 

 

LASOGGA betont, dass kurze Informationsnachbesprechungen bei besonders belas-

tenden Einsätzen für sämtliche Helfenden verpflichtend stattfinden müssten. Diese 

Besprechungen können den rituellen Abschluss des Einsatzes signalisieren. Bei dem 

Austausch wäre es gut, wenn die Vorgesetzten wichtige Informationen weitergeben, 

ein Informationsaustausch untereinander stattfindet sowie Tipps für weitere Hilfs-

angebote zum Umgang mit Belastungen erwähnt werden. Zusätzliche ausführlichere 

Nachbesprechungen sollten allerdings der Freiwilligkeit unterliegen. (2008, S. 174) 

 

Steht den Notfallseelsorgenden nach einem Einsatz kein direktes Team zur Verfügung, 

dann besteht die Möglichkeit des kollegialen Austausches über ein Telefongespräch 

mit einem Verantwortlichen auf Leitungsebene. So berichtet ein Experte, dass er als 

Leiter nach jedem Einsatz, von dem er erfuhr, mindestens 1-mal mit den beteiligten 

Notfallseelsorgenden telefoniert hat. Dabei wurden Themen angesprochen wie: „Wie 

war es? Was ist gelaufen? War es schlimm für dich? Wie gehst du damit um für dich?“ 

(EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 24) 

 

Da Notfallseelsorgende immer einem regionalen Team zugeordnet sind, ist es wichtig, 

dass auch das organisationsinterne Team zeitnahe Informationen bezüglich geleisteter 

Einsätze erhält. So berichtet ein Experte, dass alle zur Krisenseelsorge im Schulbereich 

Beauftragten regelmäßig in diözesanen Treffen zusammenkommen. Bei diesen Be-

sprechungen kann ein Austausch über die Einsätze stattfinden. Da es vorkommt, dass 

KiS Mitglieder bereits vor dem nächsten diözesanen Treffen auf Einsätze angesprochen 

werden, ist es wichtig alle Teammitglieder vorab zu informieren. Um diesem Umstand 

gerecht zu werden führte das Team die Selbstverpflichtung ein, alle Mitglieder zeitnah 

per E-Mail über externe Einsätze zu informieren. Dadurch ist die Transparenz gewahrt 

und stattgefundene Einsätze sind zeitnah allen Beteiligten bekannt. (EXPERTE 4 A.6, 

Abschnitt 46) 

 

Ein genauer Austausch kann bei den regelmäßigen Teamtreffen von beteiligten und 

nichtbeteiligten Kolleginnen und Kollegen stattfinden. „Dieses Gespräch kann einer-

seits Erfahrungen durch den Einsatz ins Team bringen, andererseits durch Erfahrungen 

von Unbeteiligten in der Nachberatung ergänzt werden. Solche gemeinsamen 
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Gespräche führen auch zu einer Stärkung des Teams (…). Hier sollte die Freiwilligkeit 

aller Teammitglieder gesichert sein.“ (GROßMANN 2011, S. 112)  

 

Eine Expertin erzählt von den regelmäßigen Treffen der PSNV-Kräfte, in denen die 

Einsätze nachbesprochen werden. Sie erzählt, dass Kolleginnen und Kollegen erzählen 

und Nachfragen gestellt werden können. Der Teamleiter achtet darauf, dass jeder 

genug „Kümmernis und Sorge erfährt. Und da wo wir denken, es ist notwendig, dass 

ein bisschen mehr passiert, wird miteinander darüber diskutiert und schließlich 

anempfohlen oder auch weitergeleitet oder wie auch immer.“ (EXPERTIN 1 A.3, 

Abschnitt 19) 

 

Ein Experte erzählt, dass sich sein regionale Team mindestens viermal im Jahr trifft. 

Dabei geben alle einen Bericht über die zwischen den Treffen stattgefundenen Einsätze 

ab, und Nachfragen können gestellt werden. In Einzelfällen wird über Feinheiten eines 

Einsatzes gesprochen. Der Experte weist außerdem darauf hin, dass zeitlich versetzte 

Nachbesprechungen mit Kollegen und Kolleginnen, die am Einsatz nicht beteiligt 

waren, nicht immer nur positiv zu bewerten sind. Sie müssen auf alle Fälle im 

gesicherten Rahmen und in vertrauensvoller Atmosphäre stattfinden. Er erklärt, dass 

eine Nachbesprechen das Zurückkommen in das Szenario bedeutet. (EXPERTE 4 A.6, 

Abschnitt 33) Er merkt desweitern kritisch an, dass was gemacht wurde für Nicht-

Beteiligte schwer zu erfassen ist, wenn nicht intensiv in die Einzeldetails der Einsatzes 

eingegangen wird. Rahmenbedingung und Feinheiten des Einsatzes müssten bei dem 

Austausch erst hergeholt werden. Ein Nachfragen nimmt viel Zeit in Anspruch und 

wird oftmals als mühsam erlebt. Er ist der Meinung, da es sich oft um sehr unter-

schiedliche Ereignisse handelt, dass diese sehr schwer durch ein einheitliches Raster zu 

erfassen wären. Dies alles erschwert eine Fallbesprechung, da den Unbeteiligten viele 

Eindrücke fehlen. Daher ist er der Meinung, dass Nachbesprechungen unbedingt mit 

allen in der Akutphase Beteiligten stattfinden sollten und nur die wichtigsten Er-

fahrungen und Erkenntnisse in die diözesane Runde eingebracht werden sollten. 

(Abschnitt 49f)  

 

Als potentielle Alternative soll diesem Kritikpunkt die Kollegiale Beratung nach dem 

Heilsbronner Modell entgegengestellt werden. Dabei handelt sich um eine Intervision 

in der Peer Gruppe, die beim Finden von Lösungen zu fachlichen Fragen unterstützt. 

Dies ist eine Form der Gruppensupervision. Es handelt sich um eine kollegiale Super-

vision ohne Supervisorin oder Supervisor von außen. BELARDI erläutert, dass es für 

diese Art der Beratung unterschiedliche Bezeichnungen gibt: „Kollegensupervision, 

Peer Group Supervision oder Intervisionsgruppe.“ (2015, S. 116)   
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Belastende Situationen des Einsatzes, können beispielsweise mit dieser Methode 

thematisiert und eine erste Aufarbeitung angeregt werden. Die Leitung muss von 

keinem besonders ausgebildeten Berater übernommen werden und eignet sich deshalb 

für die regionalen Treffen der Notfallseelsorgenden einer Organisation. Das 

Heilsbronner Modell zur kollegialen Beratung ermöglicht ein differenziertes Wahr-

nehmen der Situation. Dabei ist das Ausformulieren der persönlichen Betroffenheit 

entscheidend. Kollegiale Beratung stützt und fördert vorhandene Kompetenzen, fördert 

und fordert den fachlichen Diskurs, schafft Solidarität und bringt Entlastung. Durch 

Intervision wird das eigene Verhalten reflektiert, es werden unbewusste Anteile in 

einer Problemsituation sichtbar gemacht, Erwartungen, Ziele und Beweggründe 

erforscht. Es kommt zu einer realitätsgerechten Einschätzung des eigenen Verhaltens 

und dadurch können sich Problemlösungen entwickeln. 

 

Anhand des Modells der Kollegialen Beratung ist es in Kleingruppen (max. 7 Personen) 

möglich, die einsatzbezogenen Probleme zu sammeln und als Thema zu formulieren. 

Die Gruppenmitglieder entscheiden, welcher Fall in ca. 1 ½ Stunden bearbeitet wird. 

Der Beratungsprozess besteht aus einem festen Ablauf von 10 Schritten und es findet 

immer wieder ein Wechsel zwischen Beratenden und Vortragendem statt. Gut ist es, 

wenn jedes Teammitglied dieses feste Raster mit der Minutenangaben der einzelnen 

Phasen direkt vor sich liegen hat. Im ersten Schritt werden die Rollen 

(Falleinbringer/in, Leiter/in und die Beratenden) festgelegt. Die nächsten Schritte ha-

ben das Ziel die Situation näher kennenzulernen und die Lösung vorzubereiten. Erst 

beim sechsten Schritt werden Lösungsvorschläge gesammelt. Bei der Abschlussrunde 

berichten die Teilnehmenden reihum, welche ähnlichen Erfahrungen sie haben. Dieses 

Sharing stärkt den Gruppenzusammenhalt und entlastet die Runde. (SPANGLER 2012, 

S. 43-59) „Den Flyer finden Sie unter www.kollegiale-beratung.net zum Download für 

Ihre Beratungsgruppe.“ (S. 43) Auf diese Art und Weise oder durch eine andere Art der 

Fallbesprechung könnte ein gewinnbringender Austausch über bestimmte Einsatz-

situationen auch mit unbeteiligten Kollegen und Kolleginnen gelingen.  

 

5.4.2.3 Supervision 
BELARDI versteht unter dem Begriff Supervision ein Verfahren für berufliche Zusam-

menhänge zur Weiterbildung, Beratung und Reflexion. Seiner Ansicht nach zielt 

Supervision darauf ab, einen Beitrag zur Optimierung zu leisten. Unter Verbesserung 

versteht er „sowohl die Arbeitsergebnisse, die Qualität der Arbeit wie auch die Arbeits-

beziehungen zu den Kollegen, Kunden, Schutzbefohlenen, Schülern oder anderen 

Klientel-Gruppen sowie die Untersuchung organisatorischer Zusammenhänge unter 

ethischen Gesichtspunkten“. (2015, S. 31) 
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Findet ein Austausch im professionellen Rahmen statt, dann handelt es sich oftmals 

um Supervision. Supervision hat sich heutzutage als autonome Beratungsform auf 

verschiedentliche Felder ausgedehnt. So erläutert NIKENDEI: „Supervision ist als 

Instrument der Prävention wichtig, da sie dazu beiträgt, die Belastungen von Mit-

arbeitern zu vermeiden. Im Sinne der Nachsorge können belastete Mitarbeiter 

qualifiziert begleitet, entlastet bzw. aufgefangen werden.“ (2012, S. 449) 

 

Supervision lässt sich unterscheiden in Einzel-, Gruppen- oder Teamsupervision. Da 

die Personengruppe, die im Einsatz Zusammenarbeit variiert, sind Teamsupervisionen 

in dieser Konstellation kaum möglich. Gut wäre es, wenn in diesem Rahmen die bereits 

angesprochene Nachbesprechung mit allen im Einsatz Beteiligten (vgl. Kapitel 5.3.2.3) 

stattfinden würde. 

Für das Team der jeweiligen Organisation, also den regionalen Gruppen der Notfall-

beauftragten in der Schule von NOSIS oder KiS sowie den regionalen Gruppen der 

NFS, könnte Supervision ein fester Bestandteil der Strukturen werden. Damit dies 

gelingt, sollten Supervisionssitzungen im Rahmen der regelmäßigen Teamsitzungen 

etabliert werden. Denn eine „professionelle Supervision hilft langfristig, sich mit der 

anspruchsvollen und schwierigen Aufgabe zu identifizieren und dabei die geeigneten 

Schutzmechanismen zu entwickeln.“ (GROßMANN 2011, S. 112)  

 

Supervision ist in den einzelnen Regionen derzeit vor allem für Hauptberufliche der 

evangelisch-lutherischen Landeskirche bei der allgemeinen Notfallseelsorge und bei 

der Notfallseelsoge in Schulen vorgesehen. Der Initiator der Notfallseelsorge in Bayern 

erklärt, es ist inzwischen in unterschiedlichen Gesetzen verankert, dass ebenfalls 

Ehrenamtliche Supervision bekommen sollen. Er betont jedoch, dass dies noch 

kirchenintern durchgesetzt werden muss. (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 35) Weiter be-

stätigt er, dass inzwischen die Kosten für Teamsupervisionssitzungen der eigenen Leute 

komplett von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche übernommen werden. Da die 

Arbeit als Notfallseelsorgerin oder Notfallseelsorger schwierig und belastend ist, ist 

jedes regionale Team verpflichtet, für das ganze System regelmäßig Supervision anzu-

bieten. (Abschnitt 14) Im Team sollte sie so ca. 4-mal im Jahr stattfinden. (Abschnitt 

24) Der Leiter von NOSIS bestätigt dies. Er erläutert, dass es sich bei sehr belastenden 

Einsätzen empfiehlt, das Gespräch zu suchen oder sich durch eine Supervision helfen 

zu lassen. Für ihn gehört es zur Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden, dass 

die Kirchenleitung diesen eine Gruppensupervision “gönnt“ und die Kosten hierfür zu 

100% übernimmt. (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 22)  

Auch auf katholischer Seite, so berichtet ein Experte, kann Supervision beantragt wer-

den. In den Richtlinien ist verankert, dass diese Sitzungen vom Arbeitgeber über-

nommen werden. Supervisionen im Bereich der Krisenseelsorge im Schulbereich sind 



  

 

132 

freiwillig. So erklärt der Experte, dass es im Ermessen der Beteiligten liegt inwieweit 

Supervision in Anspruch genommen wird. (EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 48) Er erläutert 

weiter, dass er bisher noch keine so dramatischen Einsätze in der Schule erlebte, bei 

denen er das Gefühl hatte, Einzelsupervision in Anspruch nehmen zu wollen. Für ihn 

hängt der Grad der Belastung unter anderem auch von der Situation ab, die man als 

externer Unterstützer zu bearbeiten hat. Nach seiner momentanen Erfahrungslage 

reichen die vorhandenen individuellen Aufarbeitungsmechanismen und die Gespräche 

bei den Treffen in den regionalen Gruppen aus. Bisher wurde von keinem Team-

mitglied das Bedürfnis nach zusätzlicher Unterstützung wie Supervision oder kolle-

gialer Beratung geäußert. So sagt er: „Und wir hatten zum Glück - oder wie auch 

immer - noch nicht so ganz massiv schwere Situationen zu meistern.“ (Abschnitt 52) 

Der katholische Sprecher der Krisenseelsorge im Schulbereich erzählt, dass er schon 

ein paarmal darüber nachdachte, ob es sinnvoll wäre, das System von NOSIS mit den 

regelmäßigen Supervisionen zu übernehmen. Bislang ist er aufgrund der Tatsache, 

dass nur im geringen Maße akute Einsätze im klassischen Sinn an externen Schulen 

stattfinden, etwas zögernd. Daher ist er sich nicht im Klaren, ob er demzufolge Super-

vision als feststehende Institution für sinnvoll hält. Aufgrund der momentanen Ein-

satzsituation sieht er keine zwingende Notwendigkeit. (EXPERTE 4 A.6, Abschnitt 62) 

 

Im Rahmen der allgemeinen evangelisch-lutherischen Notfallseelsorge, berichtet ein 

Experte, war es anfangs keine Selbstverständlichkeit, Pfarrer und Pfarrerinnen zu 

solchen Gruppengesprächen zusammenzubringen. In dieser Berufsgruppe gibt es viele 

Einzelkämpfer. „Ihnen beizubringen, dass sie sich gegenseitig helfen und unterstützen 

können. Das ist für viele Pfarrerinnen und Pfarrer etwas ganz Ungewöhnliches, weil 

sie sich eigentlich eher gegenseitig als Konkurrenten sehen.“  

Als Beispiele fügt er das Führen von Statistiken über Spenden oder die Anzahl der 

Gottesdienstbesucher an, was zur Konkurrenz führen kann. Daher ist es für ihn etwas 

Besonderes, wenn Notfallseelsorger gemeinsam zur Supervision gehen und sich ge-

genseitig vor, nach und im Einsatz unterstützen. (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 21) 

 

Was unter Supervision zu verstehen ist lässt sich nicht mit einem einzigen Satz er-

klären. Es gibt eine Vielfalt von Definitionen, da dieser Beratungsform 

unterschiedliche Theorien und Anwendungsgebiete zugrunde liegen.  

In den Leitlinien der DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR SUPERVISION e.V. (DGSv) 

wird das supervisorische Selbstverständnis wie folgt definiert: „Supervision ist ein 

Beratungsverfahren, das sich auf Abläufe und Fragen bei der beruflichen Arbeit 

bezieht, auf Probleme der darin involvierten Menschen und auf ihre Beziehungen. Sie 

dient gleichermaßen der Emanzipation als auch der Bindung, der Ermöglichung neuer 

Sichtweisen und der persönlich-professionellen Weiterentwicklung von Einzelnen, 
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Gruppen, Teams und Organisationen. Dabei werden verschiedene Dimensionen ein-

bezogen: Person, beruflicher Auftrag und Rolle, Organisation, Zusammenarbeit und 

Abgrenzung, Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Bezüge.“ (2003, S. 4) 

Demnach bedeutet dies für Notfallseelsorge, dass es insbesondere um eine Reflexion 

der Arbeit, um Klärung und Weiterentwicklung geht. 

Ein Experte erklärt, dass Supervisionssitzungen einsatzunabhängig stattfinden, da die 

Termine bereits im Vorfeld vereinbart werden. In diesen Sitzungen geht es verstärkt 

um die Teamzusammenarbeit, das Verständnis und die Arbeitsabläufe untereinander. 

(EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 39) 

 

Eine Expertin beschreibt, dass durch externe Unterstützung genau das passieren sollte, 

was Notfallseelsorgende selbst im Einsatz bieten: „Stützen, Bestätigen, Trösten, 

Solidarität, …“ (EXPERTIN 2 A.4, Abschnitt 35) Sie weist jedoch auch darauf hin, dass 

von Supervision unterschiedliches erwartet wird. Die Motivationen der einzelnen 

Teammitglieder sind individuell. Dies kann phasenweise problematisch sein, wenn 

Kolleginnen und Kollegen zur Teilnahme verpflichtet werden. (Abschnitt 36) 

So bewerten Mitglieder von NOSIS, bei denen Supervisionsprozesse verpflichtend 

stattfinden, diese als größtenteils hilfreich. Allerdings stehen zwei Personen dem bis-

herigen Prozess mit gemischten Erfahrungen gegenüber und drei Personen empfinden 

die Supervisionen als weniger hilfreich bzw. gar nicht hilfreich. (FRAGEBOGEN A.1, 

Frage 10) Es wird darauf hingewiesen, dass der Zeitpunkt der Supervisionssitzung 

entscheidend ist. Die regionalen Teams kommen aus unterschiedlichen Wohnorten und 

somit sind diese Treffen oftmals mit langen Anfahrtswegen verbunden. Wenn es aus 

anderen Gründen bereits sehr stressig ist, kann eine Supervisionssitzung zur 

zusätzlichen Belastung werden. (Frage 8) 

Als weitere Rückmeldung wird genannt, dass die Gruppe als gewinnbringendes Ge-

genüber erlebt wird und Supervision vor allem dann ergiebig ist, wenn es um konkrete 

Fallbesprechungen geht. (Frage 11) Ein Supervisionsprozess benötigt vorrangig die 

innere Bereitschaft der Teilnehmenden, damit er zielführend ist. (Frage 8) 

Eine Expertin erklärt, dass die Supervisionsgruppe im Prozess aushandelt, was zum 

Thema gemacht wird. Es kann um Austausch, Bestätigung, Reflexion, Fortbildung, 

Normalisieren usw. gehen. (EXPERTIN 2 A.4, Abschnitt 36) 

Von einzelnen NOSIS Mitgliedern wird kritisch angemerkt, dass die Zusammensetzung 

der regionalen Gruppe problematisch sein kann. Da die Regionalsprecher entscheiden, 

welches Gruppenmitglied in einen Einsatz geht, ist es schwierig, in den Sitzungen 

ehrliche Selbstreflexion zu betreiben. Solange die Leitung mit in der Gruppe ist, 

besteht ein gewisses Machtgefälle und aufgrund des Selbstschutzes leidet die 

Offenheit. Daher ist es besonders wichtig, dass in einer Gruppensupervision der 

Supervisor mit allen Beteiligten ein Vertrauensverhältnis aufbaut, damit die 



  

 

134 

Supervisanden mitmachen, bereit sind sich auf die Themen einzulassen und es möglich 

wird an sich selbst zu arbeiten. (FRAGEBOGEN A.1, Frage 11) Eine andere Person ist 

überzeugt davon, dass ob die Supervision gelingt oder nicht, ist abhängig von der 

Fähigkeit und er Lust oder Motivation des Supervisors. (Frage 12) 

 

Supervision versteht sich insgesamt als eine berufsbezogene Beratung und grenzt sich 

von Therapie ab, obwohl sich Methoden und Techniken ähneln. Durch Klärung, 

Analyse, Perspektivwechsel, Reflexion, Neubewertung der Wirklichkeit oder Nutzung 

eigener Ressourcen, werden individuelle Lösungen für berufliche Zusammenhänge 

entwickelt und Antworten auf die eingebrachten Anliegen gefunden. Dadurch findet 

berufliche Weiterbildung statt und die Qualität der Arbeit kann erhalten und verbessert 

werden. 

EBBECKE-NOHLEN weist darauf hin, dass je nach Ausbildungsrichtung in der Super-

vision andere Aspekte im Fokus liegen. Es „wird anders wahrgenommen, (…) metho-

disch unterschiedlich verfahren und erlangt womöglich auch eine andere 

Sinnvorstellung vom beobachteten Geschehen Bedeutung.“ (2009, S. 14) 

Notfallseelsorgende müssen daher darauf achten, welcher wesentliche theoretischer 

Beratungsansatz dem beraterischen Handeln der Supervisorin oder des Supervisors 

zugrunde liegt und ob dieser Ansatz für das regionale NFS-Team geeignet ist. 

In der Regel wird die Supervision durch einen Externen übernommen. Mit einer 

entsprechenden Ausbildung könnte dies jedoch auch ein Kollege oder eine Kollegin 

übernehmen. Interne Supervisoren kennen die Organisation mit ihrem speziellen Fach-

jargon und den regionalen Besonderheiten. „Ein externer Supervisor hat aber auch 

Vorteile. Rollenkonflikte, die sich ergeben können, wenn die Moderation der Super-

visionsgruppe ein Kollege oder ein Vorgesetzter übernimmt, sind manchmal nur 

schwer zu handhaben.“ (LASOGGA 2008, S. 179) 

 

Im Rahmen von NOSIS wurde eine verpflichtende Teamsupervision eingeführt. Das 

Leitungsteam von NOSIS geht davon aus, dass alle die Teamsupervision kennenlernen 

wahrnehmen können, dass Supervision, in einer für sie selbst sehr belastenden Situ-

ation, eine hilfreiche Unterstützung darstellt. Durch das Kennenlernen dieser Bera-

tungsform steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Betroffenen bei Bedarf selbständig 

Einzelsupervision nehmen. (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 21) Auch für das Leitungsteam 

gibt es regelmäßig Gruppensupervision. So versuchen sie in diesen Sitzungen immer 

wieder zu überlegen: „Was haben wir jetzt gemacht und wie ist es gelaufen? Was 

bedeutet das für unsere weitere Arbeit?“ Daraus leiten sie Konsequenzen für die 

Zukunft ab. Der Experte berichtet, dass sie es als sehr konstruktiv erleben, mit 

jemanden von außen an der Weiterentwicklung von NOSIS zuarbeiten. Bei den 
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Supervisionssitzungen der regionalen Teams wird allerdings ein anderer Schwerpunkt 

gesetzt. (EXPERTE 3 A.5, Abschnitt 49) 

 

Mitarbeitende bei NOSIS berichten, dass Gruppensupervision einen anderen Fokus als 

Einzelsupervision hat. Bei einer Einzelberatung steht der oder die Einzelne im Mittel-

punkt und kann für sich wichtige Aspekte mitnehmen. Bei einer Gruppensupervision 

benötigt die Supervisorin oder der Supervisor eine genaue Beobachtungsgabe. Die 

direkt und indirekt ablaufenden Prozesse in der Gruppe müssen genau beobachtet und 

angesprochen werden. (FRAGEBOGEN A.1, Frage 11) 

So postuliert EBBECKE-NOHLEN: „Allparteilichkeit ist eine wesentliche Maxime 

systemischer Supervision, die in enger Verbindung steht mit dem Grundsatz, den 

SupervisandInnen keine fertigen Lösungen anzubieten, sondern es ihnen durch Fragen 

und Hypothetisieren zu ermöglichen, selbst passende Lösungen zu finden.“ (2009,  

S. 85) 

Angestrebtes Ziel von Supervisoren ist es somit, offen gegenüber allen Seiten zu sein 

und sich neutral zu verhalten. EBBECKE-NOHLEN verweist jedoch darauf, ob eine 

Supervisorin oder ein Supervisor allparteilich wahrgenommen wird, allein das Gegen-

über mit ihrer oder seiner subjektiven Wahrnehmung entscheidet. (S. 90) 

 

Insgesamt empfinden alle Experten die Aufarbeitung der Einsätze durch professionelle 

Supervision als sehr unterstützend. Ein Experte benennt wesentliche Aspekte, weshalb 

Supervision besonders wichtig ist.  

Zum Ersten veranlasst Supervision das Zusammenkommen des Teams.  

Zum Zweiten achtet ein externer Partner darauf, wie es dem Team geht. Er treibt somit 

die Teamentwicklung voran und das Team legt mithilfe supervisorischer Begleitung für 

sich selbst fest, wie es sinnvoll miteinander arbeiten möchten. 

Und Drittens entwickelt das Team in der Supervision durch das Reflektieren der Ein-

sätze gemeinsam wichtige Standards für zukünftigen Einsätze. Dabei klären sie, was 

gut lief und leiten daraus Erkenntnisse ab, die sie bei kommenden Einsätzen an-

wenden. (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 37) 

Einen vierten Aspekt bringt eine andere Expertin ins Gespräch. Sie erzählt, dass es in 

Einzelsupervisionen gut tut, auch einmal das gleiche zu hören, das man im Einsatz zu 

den Betroffenen sagt: „Das ist ein normales Verhalten auf ein unnormales Erlebnis.“ 

(EXPERTIN 2 A.4, Abschnitt 28) Zuspruch, Wertschätzung und Bestätigung sind damit 

ebenfalls wichtige Teilaspekte der Supervision. 

 

5.4.2.4 Institutionell strukturiertes Debriefing 
Das Wort Debriefing leitet sich von dem englischen Begriff „briefing“ ab, was so viel 

bedeutet wie Einsatzbesprechung oder Einweisung. Unter einem psychologischen 
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Debriefing ist somit ein institutionell strukturiertes Gespräch nach einem Notfall-

einsatz zu verstehen. Dieses soll helfen, die belastenden Einstätze aufzuarbeiten und 

beispielsweise vor einer posttraumatischen Belastungsstörung schützen. 

Eine bekannte Nachsorgemethoden ist das Critical Incident Stress Debriefings (CISD). 

„Das Critical Incident Stress Debriefing richtet sich an Einsatzkräfte, soll frühestens 24 

Stunden nach einem belastenden Ereignis bzw. nach dem Einsatzende stattfinden und 

beinhaltet sieben Gesprächsphasen, die von einer kognitiven auf eine emotionale 

Ebene und wieder zurück führen sollen. Es wird von einer psychosozialen Fachkraft 

geleitet und gemeinsam mit besonders geschulten Einsatzkräften, so genannten 

„Peers“, moderiert.“ (KARUTZ 2008, S. 24) 

Ein Experte erläutert, dass diese Debriefing-Methode für deutsche Verhältnisse weiter-

entwickelt wurde. Anfangs, so berichte er, wurden die Kurse noch auf Englisch durch-

geführt, da es zunächst nur Trainer aus der U.S. Army gab. Das Critical Incident Stress 

Management (CISM) wurde von Polizei, Militär usw. in Deutschland übernommen. 

(EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 20) 

Diese Nachsorgemethode unterliegt einem strikten Ablaufplan, der u.a. von der 

Bundesvereinigung „Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen“ (SbE) für den 

deutschen Sprachraum festgelegt wurde. Die SbE Vereinigung verweist in ihrer Kurz-

information im Internet darauf, dass sie auf das ab 1980 von Jeffrey Mitchell in den 

USA entwickelte CISM aufbauen konnten. Das bewährte Verfahren wurde an „die 

deutschen Verhältnisse angepasst und unter Einbeziehung europäischer Modifi-

kationen und auch deutscher Forschungsergebnisse hat SbE einen deutschsprachigen 

Standard entwickelt, der flächendeckend verbreitet und anerkannt ist.“ (GENGENBACH 

2008, S. 1) 

Da bei Einsätzen die Helfenden oftmals ihre eigenen Gedanken und Gefühle unter-

drücken müssen, um ihre eigene Handlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten, soll diese 

Methode helfen das Erlebte ins Selbstbild einzuarbeiten. „Debriefings erscheinen sehr 

ökonomisch. Eine gesamte Gruppe kann auf einmal behandelt werden.“ (LASOGGA 

2008, S. 175) 

 

Der Beauftragte für NFS und SFR, der selbst ebenfalls SbE Trainer ist, erklärt, dass 

einsatzbezogene Nachbesprechungen ganz unterschiedlich organisiert werden. Er er-

läutert, dass SbE Gespräche organisationsübergreifend stattfinden. So meint er, dass 

dies auch ganz wichtig sei, „damit man wirklich einen Gesamtüberblick über den 

Einsatz bekommt. Weil im Einsatz sieht ja jeder immer nur das, was ihn selber be-

trifft.“ (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 23) So erläutert er, dass im Nachgespräch deutlich 

werden kann, was andere gemacht haben und wie es zu bestimmten Situationen und 

Momenten kam. Dieses strukturierende Debriefing finden ungefähr eine knappe Woche 

nach dem Einsatz statt. SbE ist somit auch für Einsatzkräfte der Notfallseelsorge ein 
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Angebot, dass stützend wirken kann. Als Beispiel nennt der Experte einen Einsatz in 

seinem Landkreis. Die Helfenden befanden sich an einer Unfallstelle, bei der ein junger 

Mann starb, den viele Einsatzkräfte persönlich kannten. So berichtet der Experte, dass 

ein paar Tage nach dem Ereignis ein SbE-Gespräch angeboten wurde. „Da konnten 

eben die Feuerwehrleute, die Rettungsdienstler aber eben auch die Einsatzkräfte der 

PSNV hinkommen, um in einem geleiteten Gruppengespräch das Ding ein Stück weit 

zu verarbeiten.“ (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 15) 

 

Institutionell strukturierte Debriefings unterscheiden sich von dem im Kapitel 5.4.2.2 

beschriebenen Austausch im regionalen Team.  

Der Fachmann betont, dass eine Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen nur 

dann durchgeführt wird, wenn Bedarf vorhanden ist. SbE findet somit immer nur ein-

satzbezogen nach gravierenden Einsätzen statt, wird grundsätzlich von außen initiiert 

und organisationsübergreifend durchgeführt. (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 38) 

 

Diese Art von Debriefing ist umstritten, da die positive Wirkung nicht eindeutig nach-

gewiesen werden kann. Es gibt Studien in denen es so scheint, als ob diese präventive 

Intervention eher negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hat als för-

derliche. Offen bleibt dabei jedoch die Frage, „ob Debriefing positive Auswirkungen 

auf professionelle Helfer hat, weil nur der Effekt dieser Methode auf primär Betroffene 

untersucht wurde.“ (MICHAEL 2005, A 2241) 

Wie im Kapitel 3.1.4 dargestellt, kann das Ausdrücken von Gefühlen und die erneute 

Konfrontation mit dem Erlebten eine Traumatisierung begünstigen und verstärken.  

Durch das Ausdrücken der eigenen Gefühle und das Hören der Eindrücke von anderen 

Einsatzkräfte wird das eigene Sicherheitsbedürfnis erneut erschüttert. Stressreaktionen 

können ausgelöst, und die Erinnerung an das traumatische Ereignis wird verstärkt. Je 

belasteter eine Notfallseelsorgerin oder ein Notfallseelsorger in ein solches Gespräch 

geht, desto ungünstiger könnte sich der Effekt entwickeln. 

Diesem Argument steht die Tatsache entgegen, dass ein strukturierter Austausch mit 

anderen stärkt und hilft und sowie das Selbstwertgefühl steigern kann. Darüber hinaus 

wird bei diesen Gesprächen ein besonderer Schwerpunkt auf die Information über 

mögliche Reaktionen und das Bewusstwerden eigener Ressourcen gelegt. 

So berichtet ein Experte, dass er das geleitete Gruppengespräch bisher durchwegs po-

sitiv erlebt hat. Er erläutert weiter, dass zu diesen Gesprächen grundsätzlich erst ein-

mal gesunde Leute kommen, „die diesen Einsatz auch von sich aus alleine verarbeiten 

könnten. Aber durch die Betonung der Gruppe, durch die Bereitstellung von Hilfs-

angeboten, durch ein gelenktes Gespräch - was nicht zu sehr tieft - also es geht jetzt 

nicht drum, da jetzt die größten Emotionen oder so zu bekommen, sondern es geht 

darum: Was war jetzt eigentlich besonders schwierig?“ (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 16) 
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Er beschreibt weiter, dass diese Treffen es den Einsatzkräften in einem geschützten 

Rahmen ermöglichen, über den Einsatz zu reden. Dies kann subjektiv als sehr wohl-

tuend erlebt werden. Der Experte referiert, dass Untersuchungen der LMU München 

zeigten, dass diese Gespräche zumindest nicht schaden. (EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 17) 

 

Psychologisches Debriefing will und kann keinen Ersatz für eine möglicherweise not-

wendige Therapie darstellen. Im Abschlussbericht des Forschungsprojekts Prävention 

im Einsatzwesen der LMU wird auf die Bedeutung einer verlässlichen, nachhaltigen 

und wiederholten Nachsorge verwiesen. Zudem wird betont, dass es wichtig ist, bei 

hoher Belastung die emotionale Aktivierung möglichst gering zu halten. So formuliert 

der Bericht als Empfehlung für die PSNV: „Obgleich es Umstände zu geben scheint, 

unter denen eine emotionale Aktivierung förderlich sein kann, spricht eine sorgsame 

Schaden-Nutzen-Abwägung auf Basis der vorliegenden Untersuchungsergebnisse vor 

allem bei schwerwiegenden Einsätzen (Großschadenslagen, Katastrophen) für die 

Durchführung von kognitiven Nachsorgen ohne emotionale Aktivierung. Da gerade 

die individuellen Umstände in der Regel auch bei alltagsnahen Einsätzen nicht 

bekannt sind, wäre die generelle Durchführung kognitiv orientierter Nachsorgen bei 

gleichzeitiger weiterer Betreuung als Standardmethode wünschenswert.“ (KRÜSMANN 

2008, S. 184) 

 

KARUTZ fasst zusammen: „Wie man auch nicht sagen kann, ob ein bestimmtes Medi-

kament von vornherein „gut“ oder „schlecht“ ist, gilt dies auch für die Debriefing-

Methode. Stattdessen kommt es darauf an, 

• wann, 

• bei wem,  

• von wem und  

• wie 

sie angewendet wird.“ (2008, S. 30) 

 

Oben genannter Experte informiert, dass in den letzten Jahren die Debriefing-Debatte 

abnahm, da es viele gute Erfahrungen mit diesem Verfahren gab. So argumentierte er 

weiter, dass es ferner keine adäquate Alternative gibt. Eine Einzelnachsorge sei nur 

schwer umzusetzen und außerdem würden solche Individual-Gespräche von den ein-

zelnen Einsatzkräften kaum angenommen werden. Des Weiteren stünden nicht ge-

nügend Psychologen zur Verfügung, die diese Gespräche führen könnten und darüber 

hinaus gäbe es niemanden, der die Kosten dieser Präventionsmaßnahme tragen würde. 

(EXPERTE 5 A.7, Abschnitt 17) 
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Institutionell strukturierte Debriefings können folglich eine erste Unterstützungs-

möglichkeit durch externe Fachkräfte bei besonders traumatisierenden Einsätzen dar-

stellen. Es ist wichtig das eigene Verhalten und die körperlichen Reaktionen zu ver-

stehen und zu merken, dass dies normale Reaktionen auf außergewöhnliche Ereignisse 

sind. Dies wird besonders deutlich, wenn man es von einem außenstehenden Experten 

gesagt bekommt und bei seinen Kolleginnen und Kollegen feststellt, dass es ihnen 

ähnlich geht. Dessen ungeachtet jedoch muss auf weitere Unterstützungsmöglichkeiten 

hingewiesen werden und die Leiterin oder der Leiter des regionalen Teams muss 

weiterhin für Einzelgespräche zur Verfügung stehen. Das Achten auf die eigenen Be-

dürfnisse und sich selbst zu schonen unterstützt den neurologischen Vorgangs der 

Integrierung des Erlebten in das episodische Gedächtnis. 

 

5.4.2.5 Weitere Möglichkeiten der sekundären und tertiären Prävention 
Ein Fachberater für Psychotraumatologie bringt es überspitzt auf folgenden Punkt:  
„Die einen schwören auf CISM nach Mitchell, auf die Gesprächsführung nach Carl Rogers, mit 

Akzeptanz, Empathie, Kongruenz und dem ‚Aktiven Zuhören‘, andere bevorzugen die 

Kommunikationsmethoden der quadratischen Nachrichten nach Schulz v. Thun. Viele arbeiten mit 

Elementen der ‚Themenzentrierten Interaktion‘ nach Ruth Cohn, mit den Methoden der 

Transaktionsanalyse nach Eric Berne oder favorisieren die Gestaltansätze nach Fritz Pearls. Andere 

wiederum geben den Lehren der ‚Gewaltfreien Kommunikation‘ den Vorzug oder den Standards des 

Deutschen Instituts für Psychotraumatologie in Köln. Zeitweise habe ich den Eindruck, dass wir auch in 

der Nachbereitungsszene Modeerscheinungen unterworfen sind und es Favoritenkämpfe auf der 

Debriefing-Methoden-Top 10-Skala gibt. Ich möchte das Ziel nicht aus den Augen verlieren: 

Gesprächsbereitschaft für Einsatzkräfte signalisieren, zuhören, objektiven Gesamteindruck des 

Geschehens ermöglichen, Raum bieten für emotionale Gedanken, Hinweise auf mögliche 

Belastungssymptome vermitteln, und dann wird mir der Name der Methode nach Professor N. oder 

Psychologe M. unwichtig.“ (NUTH 2008, S. 186f) 

 

BELARDI weist darauf hin, dass ausschlaggebend für den Erfolg von Beratung „die 

sogenannten unspezifischen oder generellen Beratungsfaktoren“ (2015, S. 190f) sind 

und nicht an erster Stelle die gewählte Methode steht. Das bedeutet konkret, dass es 

entscheidend ist, zuzuhören, Gespräche anzubieten, Anerkennung und Wertschätzung 

zuteilwerden zu lassen, einzelne Personen im Blick zu haben, nachzufragen, 

Rückfragen zu stellen und so weiter. Dies alles gehört zur Fürsorgepflicht von 

Leitenden. Hin und wieder kann es auch vorkommen, dass Entlastung „verordnet“ 

werden muss.  

 

Bei komplizierten Konflikten kann eine Mediation hilfreich sein. Die Führungskraft hat 

auf alle Fälle Vorbildfunktion. Durch ihr oder sein Verhalten können Kolleginnen und 

Kollegen animiert werden, sich der eigenen Gefühlslage bewusst zu werden. Gemein-

sam können Bewältigungsstrategien eruiert werden, die die Selbstheilungskräfte 
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aktivieren. Es ist enorm wichtig, dass psychohygienische Mindeststandards im Team 

etabliert sind. Eventuell kann das Zuweisen von anderen Aufgaben oder ein Einzel-

Coaching die benötigte Entlastung bringen. 

 

Wie durch die Aufzählungen von Nuth bereits deutliche wurde, gibt es eine Vielzahl 

an Möglichkeiten betroffene und belastete Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger 

auf Beratungsstellen, Psychotherapeuten, Kuraufenthalte usw. zu verweisen. Von einer 

genauen Auflistung einzelner Maßnahmen wird Abstand genommen, da diese speziell 

ausgebildeten Fachkräften obliegen. Desgleichen wird auf kein schulgebundenes Ver-

fahren näher eingegangen, da dies nicht maßgeblich für erlebte Entlastung ist.  

Im Bezug auf Supervision erläuter BELARDI, dass insbesondere die Qualität der Be-

ziehung entscheidend ist. „Supervision ist auch erfolgreich, wenn es dem Supervisor 

gelingt, an das Denk- und Wertesystem des Supervisanden anzuschließen 

(‚anzudocken‘).“ (2015, S. 191) Dies gilt ebenso für jegliche Möglichkeit der sekun-

dären und tertiären Prävention von Notfallseelsorgenden.  

Zunächst erfordert es die Bereitschaft der Notfallseelsorgerin oder des Notfall-

seelsorgers, sich professionelle Unterstützung zu nehmen. Sie oder er müssen ein 

konkretes Anliegen haben und eine Vision entwickeln, was nach der Beratung oder 

Behandlung anders sein soll. Wenn die oder der Notfallseelsogende nun die externe 

Unterstützung zusätzlich als wirkungsvoll einstuft, sind gute Voraussetzungen 

geschaffen, dass sich Verbesserung und Entlastung einstellen. 

 

Eine Expertin fasst bündig zusammen, was für sie entlastend wirkt: 

Begleitung, ein Gegenüber das trägt und hält, der Herrgott, Kollegen, Supervision, 

Partner, das Erlebte einordnen, Blick auf die nächstmöglichen Schritte, innere Kräfte 

ansprechen und Trittsteine aufzeigen. (EXPERTIN 2 A.4, Abschnitt 37) 

 

Abschließend soll der Wunsch einer Expertin nicht unerwähnt bleiben. Sie fände es 

hilfreich, wenn es ein kleines handgroßes Handout gebe, so wie sie es im Rahmen für 

die Notfallseelsorge in Schulen erhielt, das noch einmal kurz und prägnant die Struk-

tur des Notfallseelsorge-Einsatzes deutlich macht. Sie betonte zugleich die wichtige 

Rolle des Teamleiters. Entlastend wirkt es, wenn dieser beispielsweise im Einsatz klare 

Anweisungen für nächste Interventionsschritte gibt. (EXPERTIN 1 A.3, Abschnitt 36) 

 

 

Mit diesen Anregungen wird die Darstellung möglicher Interventionen zur Prävention 

für Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger beendet. Im nächsten Kapitel werden 

die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit zusammengefasst dargestellt. 
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6. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen für die Praxis  

Alle in der Tabelle aufgeführten Maßnahmen werden in diese Masterarbeit 

thematisiert.  

 

Individuelle Maßnahmen Externe Maßnahmen 

 Wahrnehmen der eigenen Befindlichkeit 

 Klären von Motivation und dem Umgang 
mit individuellen Stressoren 

 Regeneratives Stressmanagement 

 Sicherstellen der eigenen Einsatzfähigkeit 

 Positives Denken und stabilisierende 
Körperübungen 

 Hilfreiche Distanz und Regenerations-
phasen im Einsatzgeschehen 

 Bewusstes Beenden des Akuteinsatzes 

 Persönliche Möglichkeiten der Entlastung 

 Mediale Entspannung 

 Stresskompetenzen und psychische 
Ressourcen 

 Modelle zur Ressourcenerhaltung  
und -aktivierung 

 Eignung und Rahmenbedingungen 

 Qualifikation und Weiterbildung 

 Organisationsentwicklung  
(Strukturen & transparente Prozesse) 

 Teamentwicklung und Förderung sozialer 
Kompetenzen und  

 Sicherstellen der notwendigen Rahmen-
bedingungen 

 Führungsverantwortung und  
kommunikative Vernetzung 

 Etablierung von Nachbesprechungen 

 Anfertigung eines Einsatzprotokolls 

 Austausch im regionalen Team 

 Supervision 

 Institutionell strukturiertes Debriefing 

 Weitere Möglichkeiten der sekundären 
und tertiären Prävention 

 

Abbildung 25: Individuelle und externe Maßnahmen im Überblick 

 (eigene Darstellung) 

 

Es ist davon auszugehen, dass andere Experten noch weitere Interventionen nennen 

würden. Daher erhebt die Darstellung nicht den Anspruch der Vollständigkeit.  

Zudem könnten mittels weiterer Umfragen die Ergebnisse verifiziert und ggf. durch 

neue Erkenntnisse ergänzt werden. 

 

Bevor drei wesentlich erscheinende Faktoren hinsichtlich Entlastung für Notfall-

seelsorgende herausgegriffen werden, wird auf die anfangs aufgestellte Hypothese 

Bezug genommen. Es hat sich nur zum Teil bewahrheitet, dass gelungene Entlastung 

von der individuellen Resilienz, der Bestärkung im Glauben, den entlastenden Ge-

sprächen im privaten Umfeld, in der professionellen Supervision oder in der Therapie 

abhängig ist. 
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Individuelle Resilienz ist keine unveränderliche Größe. Wir Menschen haben Einfluss 

auf unsere persönlichen Stressoren und können dafür sorgen, dass die eigenen 

Ressourcen aktiviert, erhalten und vervielfacht werden. 

Ohne explizit in einem separaten Teilkapitel dieser Arbeit darauf eingegangen zu sein, 

bestätigten alle Experten, dass ihnen der Glaube Halt und Bestärkung gibt. Hoffnung 

und Vertrauen in Gott stellen demnach für Notfallseelsorgerinnen und Notfall-

seelsorger große Ressourcen und Kraftquellen dar. 

Entlastende Gespräche im privaten Umfeld wurden teilweise als Quelle für Entlastung 

gesehen. Vielfach wurde allerdings bestätigt, dass Außenstehende mit Traumatischem 

konfrontiert werden und demnach nicht immer das geeignete Gegenüber sind. Es kann 

zu einer Vermischung von beruflichem und privaten kommen, sodass ein bewusstes 

Beenden eines Akuteinsatzes misslingt. 

Demzufolge sind Gespräche in Supervisionssitzungen oder Therapiestunden geeigneter. 

Doch nicht immer wird Supervision als entlastend empfunden. Es hängt häufig von 

dem Zeitpunkt, der Gruppenzusammensetzung und der Supervisorin oder dem 

Supervisor ab. Wenn es u.a. gelingt, dass sich eine vertrauensvolle Atmosphäre und 

ein kollegiales Miteinander einstellt, werden die Gespräche im professionellen Setting 

als hilfreich erlebt. Mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass es für Supervisionen 

unabdingbar ist, Anliegen zu haben, die besprochen werden können. Andernfalls wird 

Supervision als zusätzlicher Ballast bewertet. Eine gelungene Auftragsklärung ist daher 

der Schlüssel zum Erfolg. 

Therapiesitzungen sind sicherlich im Bedarfsfall entlastend. Dieser Punkt konnte 

jedoch durch die Befragungen nicht geklärt werden. 

 

Zu Beginn der Masterarbeit war noch nicht erkennbar, dass ebenso der organi-

satorische und strukturelle Rahmen sowie die Unterstützung und Begleitung durch die 

Führungskräfte maßgeblichen darauf Einfluss haben, wie Notfallseelsorgerinnen und 

Notfallseelsorger ihre Einsätze erleben und verarbeiten. Gleichfalls wurde das 

Zusammenspiel der Personen im Einsatz, sowie das Miteinander in den regionalen 

Gruppen noch nicht berücksichtig. Vielmehr lag der Fokus auf den subjektiven, 

individuellen Ressourcen. Diese sind und bleiben sehr entscheidend und wesentlich. 

 

Somit lassen sich drei Ressourcen ausmachen, die eine Entlastung für Mitarbeitende 

der Notfallseelsorge ermöglichen:  

 Strukturelle Ressourcen 

 Subjektive/Individuelle Ressourcen 

 Kollektive Ressourcen  
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Abbildung 26: Ressourcen der Entlastung 

 (eigene Darstellung) 

 

Strukturelle Ressourcen 
Zunächst muss das System Kirche klären, ob Notfallseelsorge zum Aufgabenbereich 

von Pfarrerinnen, Pfarrern und kirchlichen Mitarbeitenden gehört. Wenn Kirche für 

Menschen in Notfällen da sein möchte, dann müssen geeignete Rahmenbedingungen 

und Strukturen etabliert werden, um Stress- und Konfliktsituationen zu reduzieren. 

Auch wenn der überwiegende Aufgabenbereich weiterhin in der Kirchengemeinde 

liegt, sind Freiräume und Entlastungssysteme zu schaffen, damit ein Engagement in 

der Notfallseelsorge möglich ist. Ebenso sollte überlegt werden, in welchem Rahmen 

Menschen, die keinen kirchlichen Beruf ausüben, dieses System unterstützten und ihre 

Zeit und ihre Profession im Rahmen der Notfallseelsorge einbringen können. 

Menschen in Krisen zu begleiten, ihnen beizustehen und dabei nicht auf Gemeinde-

zugehörigkeit und Konfession zu achten, sollte den Kirchenleitungen sowie allen, die 

das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter (Lukas 10, 25-37) kennen, ein christliches 

Anliegen sein. „Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen!“ (Lukas 10, 

37) Die 7 Werke der Barmherzigkeit (Matthäus 25, 31-46) werden u.a. im Engagement 

in der Notfallseelsorge besonders deutlich. „Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht 

getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan.“ 

(Matthäus, 25, 45) Es werden ausgebildete professionelle Helfer, ein stabiles  

PSNV-System und verlässliche Strukturen benötigt, um der Barmherzigkeit ein Gesicht 

zu geben.  

Subjektive, 
individuelle 
Ressourcen

Strukurelle 
Ressourcen

Kollektive 
Ressourcen
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In der Umsetzung bedeutet dies allerdings nicht, dass sich nun alle kirchlichen Mit-

arbeitenden und engagierten Christ um Krisenbetroffene direkt kümmern und deshalb 

regelmäßig in der Bereitschaftsliste eingetragen sein müssen. Jeder Mensch hat 

Stärken, Vorlieben und Kompetenzen. „Denn wie wir an ‚einem‘ Leib viele Glieder 

haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ‚ein‘ Leib in 

Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied, und haben verschiedene Gaben 

nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er 

sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre 

gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so 

gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig.  

Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er's gern.“ (Römer 12, 4-8) 

 

Wer als Notfallseelsorgerin oder Notfallseelsorger aktiv ist, sollte für diese Aufgabe 

geeignet sowie gut ausgebildet sein und den Dienst übernehmen wollen. Bezüglich des 

Systems, in dem das alles eingebunden ist, ist das Engagement aller kirchlichen Mit-

arbeitenden erforderlich. Nur so kann ein PSNV-System aufrechterhalten bleiben, in 

dem es möglich ist, 24 Stunden am Tag Menschen in Not beizustehen. Durch diese 

Begleitung können Betroffenen so weit stabilisiert werden, bis Trittsteine durch das 

dunkle Tal sichtbar werden. „Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich 

kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.“ (Psalm 23, 4)  

 

Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger können Sicherheit, Halt und Zuwendung 

geben, wenn sie strukturell sowie personell unterstützt werden und dieses Engagement 

nicht zur zusätzlichen eigenen Belastung wird. Notfallseelsorge ist kein „nettes“ Hobby 

von Menschen, die gerne in der Blaulichtszene ihre Anerkennung bekommen und ihr 

Helfersyndrom ausleben. Das PSNV-System ist eine wichtige Säule im Notfall- und 

Katastrophensystem.  

 

Hauptamtliche Notfallseelsorgende bringen sich im Rahmen ihrer Dienstordnung, 

neben anderen kirchlichen oder schulischen Aufgabenfeldern ein. Demzufolge hat dies 

zur Konsequenz, dass diejenigen Pfarrerinnen und Pfarrer, die den Bereich 

Notfallseelsorge nicht in ihre Dienstordnung aufnehmen möchten, sich anderweitig 

beteiligen sollten, um dadurch Kolleginnen und Kollegen zu entlasten. 

Notfallseelsorgeeinsätze lassen sich nicht planen. Es kann nicht exakt festgelegt 

werden, ob und wie oft Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger am Tag, in der 

Woche, im Monat oder im Jahr gerufen werden. Oftmals wird durch die Reduzierung 

von zu haltenden Religionsunterrichtsstunden versucht, einen gewissen Freiraum für 

die Tätigkeit in der Notfallseelsorge zu schaffen. Dies überbrückt allerdings keine 

Konstellationen, in denen beispielsweise eine Pfarrerin nachts bis 3.00 Uhr im 
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notfallseelsorgerlichen Einsatz auf der Straße ist, morgens früh um 8.00 Uhr ihren 

Unterricht in der Schule hält, anschließend einen Geburtstagsbesuch macht, nach-

mittags dann den Seniorenkreis und Konfirmandenkurs durchführt und abends eine 

Kirchenvorstandsitzung leiten soll. Wenn der Kontext und die Rahmenbedingungen 

nicht stimmen, dann arbeiten sich Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger auf. 

Auf keinen Fall dürfen Zustände vorherrschen in denen ein Team von kirchlichen 

Mitarbeitenden die Augen verschließt und die Engagierten geraten dadurch an ihre 

Belastungsgrenzen.  

 

Arbeitnehmer haben Anspruch auf bezahlte Freistellung, wenn sie ehrenamtlich einen 

wichtigen Beitrag für die Grundversorgung der Allgemeinheit leisten. Es ist gesetzlich 

verankert, dass Mitarbeitenden der Freiwilligen Feuerwehr, Helfern bei Einsätzen der 

Katastrophenabwehr oder Ehrenamtlichen im Rettungsdienst keine beruflichen Nach-

teil entstehen dürfen.  

Ähnliches sollte für kirchliche Mitarbeitende in der Notfallseelsorge gelten. 

Dekaninnen und Dekane müssen den Personen zur Seite stehen, die sich auch außer-

halb des Dekanats in der Notfallseelsorge oder Krisenseelsorge in Schulen und bei 

innerhäuslichen und außerhäuslichen Einsätzen personell einbringen.  

 

Da Einsätze nicht planbar sind und es extrem belastend wäre, lediglich mit trauma-

tischen Situationen konfrontiert zu sein, ist es nicht ratsam, dass jemand nur Notfall-

seelsorge macht. Das Engagement in diesem Bereich muss folglich zusätzlich zu 

anderen Tätigkeiten erfolgen. Demzufolge wäre es gut, wenn es in allen Dekanaten 

und Ordinariaten Koordinatoren gäbe, die als hauptamtliche Fachkräfte sich um die 

Notfallseelsorge in ihrer Region kümmern. Sie sollten selbst hin und wieder zu Ein-

sätzen innerhäuslich oder außerhäuslich fahren. Ihre Hauptaufgabe wäre jedoch die 

Einteilung der haupt- und ehrenamtlichen Notfallseelsorgenden, die Leitung der 

regionalen Teams sowie die Begleitung der Engagierten. Hinzu kommt das Organi-

sieren von Fortbildungen, das Nachfragen bei den Betroffenen nach einem  

NFS-Einsatz und das Weiterleiten dieser Informationen an die beteiligten Notfallseel-

sorgenden. Weiterer Scherpunkt ihrer Aufgabe wäre es, Absprachen mit Kirchen-

gemeindemitgliedern sowie Pfarrerinnen und Pfarrern aus Nachbargemeinden zu 

treffen, die dann spontan und situativ bestimmte kirchliche oder schulische Aufgaben 

für diejenigen, die sich im Akut-Einsatz befinden, in den darauffolgenden Tagen 

übernehmen, so dass die engagierten Notfallseelsorgenden Raum zur eigenen Erholung 

bekommen. 

 

Wie auch immer es gelöst wird, bleibt festzuhalten, dass es unabdingbar ist, die kirch-

lichen Strukturen anzupassen. Das erfordert Organisationsberatung und das Finden 
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von individuellen Lösungen für jedes einzelne Dekanat. Eine Gesellschaft kann dann 

funktionieren, wenn sich alle in einer bestimmten Form engagieren. Notfallseel-

sorgende sind aufgrund ihrer Einsatztätigkeit belastet und benötigen besonders nach 

außergewöhnlich belastenden Einsätzen nachhaltig Begleitung und Entlastung. Über 

die Konsequenzen, dass Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger ihr Engagement 

aufgrund unzumutbarer Rahmenbedingungen niederlegen, sollte besser nicht nachge-

dacht werden. 

Nötig sind deshalb Anreize, flexible Lösungen, Akzeptanz und kooperatives Mit-

einander. Seelsorge findet bedingungslos, mit offenem Herzen, auf Augenhöhe und 

mitten im Leben statt. Denn wo Menschen im Namen Jesu Christi für andere da sind, 

im Hören auf andere, im Leben mit anderen und im Dienst an anderen, da ist Kirche! 

 

Subjektive/Individuelle Ressourcen 
Notfallseelsorgende sind wie jeder andere, verletzliche Menschen. Das Leid der Betrof-

fenen lässt auch sie nicht unberührt. Die Diskrepant zwischen Nähe und Distanz ist zu 

bewerkstelligen. Sie können nur so lang unterstützend wirken, solange sie auf sich 

selbst, ihre inneren Antreiber, Bedürfnisse, Gefühle und tagesformabhängige Belas-

tungsgrenze achten. Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger sind den Einsatz-

situationen nicht hilflos ausgeliefert, sondern können angemessen damit umgehen, so 

dass es häufig möglich ist, Folgeschäden zu reduzieren. Bei der Unterstützung der 

Betroffenen und der Konfrontation mit dem Traumtischen in diesen Notsituationen ist 

zu vermeiden, dass es zu symptomatischen Auswirkungen eigener bereits verarbeiteter 

Traumatas kommt. Ebenso muss verhindert werden, dass das Traumamaterial über den 

individuellen Ressourcenbereich hinausgeht und eine Sekundäre Traumatisierung 

erfolgt.  

Jede und jeder muss sich mit der Begrenztheit der eigenen Möglichkeiten auseinander-

setzen. Unter- und Überforderung ist entgegenzuwirken, so dass die Herausforderung 

von den engagierten Seelsorgenden als Eustress erlebt und bewertet wird. 

„Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen 

und entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun 

wirst.“ (Josua 1, 9) Mitarbeitende in der Notfallseelsorge müssen für sich sicherstellen, 

dass sie einsatzfähig sind und Phasen der Regenration einplanen. Möglichkeiten der 

Entlastung sowie einer psychischen Selbsthygiene sind vielfältig und individuell zu 

wählen.  

 

Wir alle wissen, dass das beste Auto nur so lange Strecken zurücklegen kann, wie 

Treibstoff vorhanden ist. Auch Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger müssen 

„Tankstellen“ in ihr Leben einbauen und das Engagement begrenzen. Einsätze müssen 

bewusst beendet, Pausen eingehalten und Nachsorge für sich selbst getroffen werden.  
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Je mehr Serotonin im Körper vorhanden ist, desto besser kann die Wirkung von 

Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin gehemmt werden und sich der Körper auf 

psychischer und physischer Ebene entspannen.  

 

Wer weiterhin entlastend in belastenden Situationen wirken möchte, hat selbst einen 

Beitrag zur eigenen Entlastung und gesunden Lebensführung zu leisten. Gesundheit ist 

kein Zustand, sondern muss lebenslang erhalten und gestaltet werden. Um 

Wohlbefinden, Leistungskraft, Lebensfreude und Kreativität zu bewahren, ist auf 

körperliche, psychische und soziale Aspekte zu achten. Gleichwohl kommt den 

Gefühlen der Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit besondere Bedeutung 

hinzu. Erkenntnisse aus der Salutogenese machen deutlich, dass ein erlebtes Kohärenz-

Gefühl unerlässlich für die individuelle Resilienz ist. Obendrein sind Humor und 

kognitive Umdeutung förderlich. Beim Reframing geht es darum, eine erlebte Situation 

oder ein Geschehen in einem anderen Kontext (engl. „frame“ = Rahmen) zu sehen und 

auf diese Weise zu einer andere Bedeutung und Bewertung zu gelangen. Diese 

überwiegend im systemischen Ansatz angewandte Technik wirkt sehr befreiend und 

nutzt die Kraft der Gedanken. 

 

Mithilfe von Modellen wie „BASIC-PH“ oder „GESUND“ können eigene Ressourcen 

herausgefunden werden. Unterstützend wirken Coaching, Supervision oder Therapie. 

Nun liegt es am Einzelnen die Selbstwirksamkeit wach zu halten sowie für die 

Ressourcenerhaltung und -aktivierung aktiv einzutreten und damit darauf 

einzuwirken, ob die Belastungen der Einsätze zu negativen, keinen oder positiven 

Folgeerscheinungen führen. 

 

Kollektive Ressourcen 
In Krisen benötigen Menschen Sicherheit, Beruhigung, Reduktion der Komplexität, die 

Förderung von Selbstwirksamkeit sowie kollektiver Wirksamkeit, die Begünstigung 

von Kontakt und Verbundenheit und die Vermittlung von Hoffnung. Es ist daher 

hilfreich, dass in Notfallsituationen die Betroffene psychische Unterstützung durch das 

PSNV-System bekommen.  

Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger sollten ebenso spüren, dass sie unterstützt 

werden und Teil eines Kollektivs sind. „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 

Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller 

unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem 

Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott.“ (2. Korinther 1, 3-4) 

 

Wahrzunehmen, dass man nicht alleine ist, die Kraft der Gemeinschaft und der Ver-

bundenheit zu erfahren, fängt für kirchliche Mitarbeitende der Notfallseelsorge beim 
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eigenen Glauben an Gott und einem sich getragen und begleitet wissen an. Diese 

Stärkung wird weiter erfahrbar mit dem Zuteilwerden einer professionelle Fürsorge 

durch die Leitenden der Organisationen und wird verstärkt im gemeinschaftlichen 

Miteinander von Kolleginnen und Kollegen. 

Das kollektive Miteinander ermöglicht Wertschätzung und Anerkennung sowie die 

Stillung des menschlichen Bedürfnisses nach soziale Zugehörigkeit und Bestätigung. 

Es gehört zur Professionalität, verantwortlich mit den Auswirkungen der Einsätze bei 

sich und den Kollegen umzugehen. 

 

Der Rolle und Funktion der Führungskraft gebührt besonderer Aufmerksamkeit. 

Kommunikationsstörungen, ineffiziente Aufteilungen von Aufgaben, Konflikte unter 

einzelnen, sind häufig Gründe für schlechte Zusammenarbeit und Frustration. Die 

Leitenden der regionalen Gruppen müssen die Initiative ergreifen und authentisch das 

Team bestärken und fördern. Alle Gruppenmitglieder müssen sich einbezogen wissen, 

Auseinandersetzungen zugelassen, Spannungen zeitnah gelöst und eine offene und 

ehrliche Verständigung untereinander angestrebt werden.  

Bei diese anspruchsvolle Aufgabe können Leitenden durch Einzelsupervision oder 

Coaching gesonderte Unterstützung erhalten.  

Eine gute Gruppenleiterin oder ein guter Gruppenleiter ist Vorbild, setzt geeignete 

Rahmenbedingungen und übernimmt die Verantwortung. Wenn es den Leitenden 

gelingt, jede Notfallseelsorgerin und jeden Notfallseelsorger in seiner persönlichen 

Entwicklung zu unterstützen, dann sind die besten Voraussetzungen für ein 

gelungenes Miteinander und eine professionelle Arbeit in der Notfallseelsorge gelegt. 

 

Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Einsatz können besser verarbeitet werden, wenn 

diese mit anderen Menschen besprochen, reflektiert und Konsequenzen entwickelt 

werden. Sehr gut ist es, wenn die Personen, die gemeinsam im Einsatz waren, direkt 

nach dem Einsatz und dann nach ca. 2-3 Wochen bei einer Nachbesprechung ge-

lungenes und für die Zukunft zu berücksichtigendes besprechen. Die eigene 

Wahrnehmungsfähigkeit wird durch die Reflexion der anderen Teilnehmenden ergänzt 

und somit die eigene Perspektive erweitert. 

In die regionalen Gruppen der jeweiligen Organisation können die gemachten 

Erfahrungen eingebracht werden und dadurch zu kollektivem Wissen werden. Durch 

Peer-Supervisionen die beispielsweise nach dem Heilsbronner Modell durchgeführt 

werden und Supervisionen mit professionellen Supervisorinnen oder Supervisoren, 

werden Einsatzsituationen aufgearbeitet und das Gruppengefühl wird gestärkt. 

Solidarität im erlebten Leid hilft bei der Entlastung und das Vertrauen in die 

Kapazitätsreserven der Gruppe stärkt für zukünftige Einsätze in der Krisen- oder 

Notfallseelsorge. Eine optimistische Auffassung wirkt entlastend und hat regenerative 
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Wirkkraft. Die Nachsorgemaßnahmen sollten an einer kognitiven Struktur orientiert 

sein und keinesfalls auf eine gezielte emotionale Aktivierung abzielen. 

Je nach Kontraktvereinbarung kann regelmäßige Supervision neue Perspektiven sowie 

Sichtweisen, Klärungshilfe auf den verschiedensten Ebenen, Unterstützendes und 

Entlastendes bieten. 

Nicht die gewählte Methode, die entlastend für Notfallseelsorgende wirkt ist ent-

scheidend, sondern die Beziehungen untereinander, wenn sie selbst Unterstützung 

durch andere erfahren. 

 

 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass Entlastung für Mitarbeitende in der Notfall-

seelsorge auf vielschichtige Art und Weise erlebt werden kann und es diverse 

Möglichkeiten gibt auf das Ressourcenausmaß Einfluss zu nehmen. 

Für vieles tragen Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger die Verantwortung, 

doch für einiges andere müssen Kirchenleitung und Personen auf Leitungsebene eine 

Garantenstellung übernehmen. 

  



  

 

150 

Als Nachwort zwei Texte von Max Feigenwinter. Seine Gedanken öffnen die Augen 

für ein gelungenes Miteinander sowie das Anerkennen von Grenzen und ermutigen 

zum Eintreten für sich selbst.  

 

          Was brauchen wir?          Bleib Dir treu 

 

Tröstende Worte 

statt harte Befehle; 

wohlwollende Anteilnahme 

statt vernichtender Kritik; 

geduldiges Dasein 

statt dauernder Hetze; 

gewährendes Loslassen 

statt ängstliches Festhalten; 

ermutigendes Fördern 

statt unsinniges Fordern; 

einfühlsames Verständnis 

statt vorschnelles Urteilen; 

liebevolle Unterstützung 

statt distanziertes Zuschauen; 

zärtliche Berührungen 

statt hartes Durchgreifen. 

 

Wir brauchen Menschen, 

die zu uns ja sagen, 

obwohl wir nicht so sind 

wie sie uns haben wollen. 

 

Niemand darf von dir verlangen, 

dass du etwas gibst, 

das dir nicht entspricht; 

dass du etwas kannst, 

das deine Kräfte übersteigt; 

dass du schneller arbeitest, 

als es dir möglich ist; 

dass du etwas erreichst, 

das dich überfordert. 

An dir ist es zu geben, was du hast; 

zu leisten, was du kannst; 

einzusetzen, was dir möglich ist. 

Wer sich einsetzt, bemüht, 

sich fordert, Lösungen sucht, 

begangene Wege überdenkt, 

hat sein Ziel erreicht. 

Erwarte nicht, 

dass alle sich freuen, wenn du sagst, 

was du fühlst und denkst. 

Erwarte nicht, dass alle applaudieren, 

wenn du tust, was dir richtig scheint. 

Erwarte nicht, 

dass es keinen Widerstand gibt, 

wenn du ganz du bist, 

deine Überzeugung lebst. 

Rechne damit, dass es viel fordert, 

trotz aller Anfechtungen  

den eigenen Weg zu gehen. 

Und doch: 

Es ist die einzige Möglichkeit, 

dir selbst treu zu bleiben 

und glücklich zu werden. 
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