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Meine Damen und Herren!

Vielen Dank für die freundliche Einladung, hier über Sinn zu sprechen. Ich befasse mich seit 

langem mit dem Zusammenhang von Lernen und Sinn. Aber im Rahmen eines Kongresses 

der Heilberufe bin ich als Erziehungswissenschaftler ein Außenseiter. Jedoch erleichtert mir 

diese Position, das mir gestellte Thema aus der Perspektive des außen stehenden Beobachters 

zu betrachten  und auf  Dinge aufmerksam zu machen,  die  der Insider  oft  übersieht.  Dazu 

gehört auch, daß Titel und Untertitel, mit denen mein Vortrag im Programm des Kongresses 

angekündigt worden sind, nicht gerade zum Kern des Themas Sinn gehören:

„Lebenslanges Lernen – Pflicht oder Motor?
Großes berufliches Engagement und Fortbildungsmüdigkeit in sozialen Berufen, wie geht 
das zusammen?
Lernen, um dem beruflichen Handeln Sinn zu geben.“

Um das Resultat meiner Überlegung vorweg zu nehmen: Das Problem der Heilberufe sehe ich 

weder  in  der  Fortbildungsmüdigkeit  der  Praktiker  oder  dem  Missverhältnis  von  hohem 

Engagement  und  mangelnder  Fortbildung  noch  auch  in  der  fehlenden  Einsicht  in  die 

Notwendigkeit des lebenslangen Lernens. Das Problem der Heilberufe scheint mir vielmehr 

im Verständnis des Sinns der heilberuflichen Tätigkeit selbst zu liegen. 

Meine Überlegungen folgen daher im Wesentlichen fünf Hypothesen:

1. „Pflicht  oder  Motor“  ist  eine  irreführende  Fragestellung.  Lebenslanges  Lernen ist  eine 

Realität.

2. Sinn ist nicht das Ergebnis, sondern Antrieb und Medium des lebenslangen Lernens.

3. Eines der gewichtigsten Sinnprobleme unseres Alltags ist nicht die Krankheit, sondern die 

Gesundheit bzw. der Umgang damit.

4. Nicht mehr die Gesundheitspflege, sondern die Moderierung von Sinnfindungsprozessen 

ist die gesellschaftspolitisch aktuellste Aufgabe der Heilberufe im weitesten Sinne.

5. Nicht  die  Ökonomisierung  ihrer  Tätigkeit  oder  die  Überforderung  durch  restriktive 

Bedingungen  ist  das  primäre  oder  zentrale  Sinnproblem  der  Heilberufe,  sondern  das 



Scheitern ihrer Tätigkeit an einem Selbstverständnis, für das „Heilen“ als Reparatur, d.h. 

als Eingriff in die Sinnbildung der Patienten verstanden wird.

Um  aber  diese  Einschätzung  und  vor  allem  die  sich  daraus  ergebenden  Konsequenzen 

nachvollziehbar  zu  machen,  muß  ich  zwangsläufig  auf  drei  Aspekte  etwas  ausführlicher 

eingehen: das Lern-Verständnis, das Sinn-Verständnis und das Ausbildungsverständnis.

I. Zum Lernverständnis

„Pflicht  oder  Motor“  ist  eine  irreführende  Fragestellung.  Lebenslanges  Lernen  ist 

Realität.

1. Nur  wenn  man  Lernen  auf  die  schulischen  oder  formellen  Prozesse,  d.h.  die 

beabsichtigten  und  geplanten,  institutionell  und  zeitlich  organisierten  Prozesse  der 

Wissensproduktion  beschränkt,  könnte  man  das  lebenslange  Lernen  noch  als  eine 

zusätzliche Bestimmung verstehen. Tatsächlich aber lernen wir alle jederzeit und überall, 

lebenslang.  Lernen gehört  zur  Existenzweise  des  Menschen.  Nur wer  sich  nicht  mehr 

verändert, lernt nicht mehr. Das aber ist letztlich eine andere Bezeichnung für Siechtum 

bzw. für Tod.

2. Aber auch wenn wir den Begriff des life long learning auf die berufliche Tätigkeit im 

Besonderen beziehen, müssen wir festhalten, daß lebenslanges berufliches Lernen Realität 

ist.  Es  ändern  sich  nicht  nur  die  beruflichen  Anforderungen,  sondern  auch  die 

Berufsbilder, Berufsrollen und Berufskarrieren. Selbst in Deutschland gilt heute, daß ein 

35jähriger in der Regel bereits mehrere Berufe bzw. verschiedene berufliche Tätigkeiten 

hinter sich hat – wobei dieser Wechsel keineswegs immer einen persönlichenFortschritt 

bedeuten muß. Spätestens unter den Bedingungen der Informationsgesellschaft kann sich 

niemand  mehr  dem  permanenten  beruflichen  Lernen  entziehen.  Anders  formuliert: 

Lebenslanges berufliches Lernen ist in unserer Gesellschaft keine beliebige Option oder 

bloß moralische Verpflichtung, sondern ein Strukturelement. 

3. Diese Tatsache ist  oft mit  Verlusten verbunden, mit harten persönlichen Eingriffen 

und Schicksalen. Das kann man bedauern, aber man kann die Tatsache nicht ändern, daß 

lebenslanges Lernen Strukturelement des Lebens in unserer Gesellschaft ist. Jedenfalls so 

lange  nicht,  wie  die  Stabilität  von  Informationsgesellschaften  nur  durch  permanente 

Kommunikation  und  kreativen  Austausch  von  Wissen,  d.h.  durch  Veränderung 
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gewährleistet  ist.  Die  Stabilität  von  Informationsgesellschaften  ist  die  Stabilität  von 

Fließgleichgewichten.  Sowohl  im  Bereich  des  beruflichen  Handelns  als  auch  des 

Alltagshandelns  überhaupt  ist  lebenslanges  Lernen eine  allgemeine  und unumkehrbare 

gesellschaftliche Notwendigkeit. Das können wir ablehnen, aber nicht verhindern.

4. Nun ist es von besonderer, allerdings oft übersehener Bedeutung, daß dies nicht nur 

für das berufliche Handeln gilt, sondern für alle Praxisbereiche unseres Lebens. Stuttgart 

und  Gorleben  sind  aktuelle  Beispiele  dafür,  daß  Veränderung  und  Lernen  auch  das 

politische  Handeln  der  Menschen  bestimmen.  Lebendige  Demokratien  überleben  nur 

aufgrund des lebenslangen Lernens ihrer Bürger. Ähnliches gilt für alle gesellschaftlichen 

Subsysteme:  In  Ökonomie,  Recht,  Wissenschaft,  Kunst,  Religion,  Bildungswesen, 

Gesundheitswesen  usw.  ist  Lebenslanges  Lernen  die  Operationsweise  einer  neuen  – 

globalen  –  Kultur  geworden,  die  sich  als  Kultur  des  Lernens  oder  lernende  Kultur 

versteht.

5. Die  Bereitschaft  zu  lebenslangem  Lernen  ist  also  nicht  nur  eine  Erwartung  der 

Gesellschaft an die Menschen, sondern gleichermaßen inneres Bedürfnis der Menschen 

selbst und darüber hinaus Existenzform unserer Kultur – anders: sie ist eine Form von 

Sinn,  die  für  alle  psychischen,  sozialen  und  kulturellen  Systeme  gilt,  denn  Sinn  ist 

Medium  und  Motor  dieser  Entwicklung.  Was  aber  bedeutet  Sinn  in  diesem 

Zusammenhang?

II. Zum Sinnverständnis

Sinn ist nicht das Ergebnis, sondern Antrieb und Medium des lebenslangen Lernens

1. Für  den  Aufmerksamkeitshorizont  eines  jeden  Menschen  ist  die  Welt  übermäßig 

komplex. Niemand kann die Welt als solche abbilden. Jeder Mensch ist weniger komplex 

als  die  Welt,  auf die  er  sich bezieht,  aber  er  hat  andererseits  einen höheren  Grad an 

Ordnung. Welt hat immer mehr Möglichkeiten als der einzelne Mensch. Jeder Mensch 

muß daher die Komplexität der Welt auf ein ihm entsprechendes Maß hin reduzieren. An 

die Stelle der äußeren Weltkomplexität setzt er so eine innere Ordnung in der Form eines 

subjektiven Weltentwurfs, wodurch sich Menschen neue Möglichkeiten des Erlebens und 

Handelns eröffnen. Dieses Geschehen versteht man als Sinnbildung.

2. Menschen  sind  sinnorientierte  und  Sinn  produzierende  Wesen.  Sie  können  ohne 

Sinnbildung nicht leben. Auch Unsinn ist eine Form von Sinn, weil es Sinn machen kann, 

einen Zusammenhang für unsinnig oder sinnlos zu erklären. Mit jeder Handlung setzen 
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Menschen daher Sinn voraus und produzieren sie konkrete Formen von Sinn. Sinn ist 

insofern die allgemeinste Bedingung menschlicher Handlungen, die mit jeder Handlung 

vorausgesetzt und in einer konkreten Form von Sinn aktualisiert wird. 

3. Dass bedeutet im einzelnen: 

• Erstens,  Sinnfindung  ist  immer  die  Leistung  einer  Person  und  kann  daher  nicht 

übertragen  werden.  Der  Sinn  einer  Person  kann  zwar  kommuniziert,  aber  nicht 

vollständig verstanden werden; er bleibt immer und unabänderlich individuell. 

• Zweitens,  Sinn  ist  weder  von  außen  machbar  noch  definierbar.  Sinn  wird  nicht 

gegeben, sondern gefunden. Kein Psychiater und kein Therapeut kann einem Patienten 

sagen,  was  sein  Sinn  ist.  Der  Versuch,  Sinn  zu  geben,  würde  auf  Moralisieren, 

schlimmstenfalls auf Terrorisierung hinaus laufen.

• Drittens, Sinn ist jeweils der konkrete Sinn einer konkreten Person in einer konkreten 

Situation. „Jeder Tag, jede Stunde wartet also mit einem neuen Sinn auf, und auf jeden 

Menschen wartet ein anderer Sinn. So gibt es einen Sinn für einen jeden, und für einen 

jeden  gibt  es  einen  besonderen  Sinn.“  (Frankl,  1985,  157).  Oder  anders:  Jeder 

Weltentwurf  ist  Ergebnis einer  Auswahl  unter Möglichkeiten  in einem bestimmten 

Zeitpunkt. Sinn muß daher permanent aktualisiert werden. 

• Viertens, der Sinnfindungsprozeß ist ein ständiges Neubestimmen des Unterschieds 

zwischen dem, was wirklich ist und dem, was möglich ist.  Das bedeutet,  daß Sinn 

grundsätzlich instabil und unruhig ist. Sinn wird mit einem „eingebauten Zwang zur 

Selbstveränderung“ gebildet. (Luhmann 1984, 98ff)

• Fünftens, das Leiden an der Sinnlosigkeit ist keine Krankheit, sondern Ausdruck der 

geistigen Mündigkeit von Menschen, die den ihnen äußerlich vorgegebenen Sinn nicht 

mehr als ihren Sinn akzeptieren können.

4. Das gilt  für jede menschliche Tätigkeit,  also auch für das Lernen. Ohne Sinn kein 

Lernen. Umgekehrt ist Lernen die fortwährende Produktion und Bewährungskontrolle von 

neuen  gefundenen  Sinnformen  gegenüber  einer  sich  verändernden  Welt  oder  anders: 

Lernen ist der Prozeß, in dem die innere Komplexität dadurch ständig anwächst, daß die 

äußere Komplexität der Welt ständig auf individuelle Sinnformen reduziert wird.

5. Weil wir in einer Informationsgesellschaft leben, in der stabile sinnorientierende 

Traditionen, feste soziale Normen und allgemein anerkannte kulturelle Werte ständig 

verändert werden oder gar verloren gehen, haben wir es mit einer permanenten Sinnkrise 

zu tun. So erklärt z.B. der IBM Chief of Development, Gunter Dueck: "Seit der 

Einführung des Computers stecken wir in Problemen. Es ist eine Art Sinnkrise. Uns gehen 
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die Sinnzusammenhänge verloren. (…) Manager und Lehrer haben Burnouts und 

Herzinfarkte, weil ihr Körper weiß, was ihr Verstand abwehrt: Das System stirbt."

6. Das  hat  Konsequenzen.  Wenn  die  Sinnkrise  zu  einem  gesellschaftlichen  Problem 

wird, dann wird die Fähigkeit bewußter Sinnfindung bzw. Sinnbildung zur individuellen 

Schlüsselkompetenz und zur allgemeinen gesellschaftlichen Lernaufgabe – in besonderer 

Weise für die Heilberufe.

III. Zum Ausbildungsverständnis: Gesundheit als Sinn

1. Die  gegenseitige  Abhängigkeit  von  Sinn  und  „Gesundheit“  wird  immer 

offensichtlicher:  Sinnprobleme machen krank und „Krankheit“  wird zum Sinnproblem. 

Dabei setze ich beide Begriffe in Anführungszeichen, denn der Zusammenhang gilt für ein 

ganzes Spektrum von Problemen wie z.B. Burnout-Syndrom, Kriminalität, Drogensucht, 

Gewaltexzesse usw., die keineswegs pauschal mit dem Label „Krankheit“ erledigt werden 

können. Selbst in der Medizin geht man inzwischen dazu über, den Zusammenhang von 

Sinn und „Krankheit“ sogar in die Bezeichnung von Teildisziplinen aufzunehmen, indem 

man  z.B.  von Psychokardiologie  spricht.  Für  Therapeuten  ist  es  eine  längst  bekannte 

Tatsache, daß Flucht in die Krankheit eine Form von Sinnfindung sein kann. Ich erinnere 

mich an das Buch eines australischen Arztes mit dem überraschenden Titel „Gott erhalte 

mir meine Krankheit: sie hält mich gesund!“

2. Das  aber  bedeutet  nichts  weniger,  als  daß  das  allgemeine  Bewusstsein  von  der 

Selbstverantwortlichkeit  der Menschen für die  Erhaltung ihrer  Gesundheit  wächst.  Die 

hochgradige  Ideologisierung  der  Auseinandersetzung  um  die  so  genannte 

Gesundheitsreform ist dafür nur ein Indiz unter vielen.  Es sind jedoch keineswegs nur 

krude ökonomische Interessen der Big-Player im Gesundheitswesen, die dazu führen, daß 

die  selbstverantwortliche  Erhaltung  der  Gesundheit  sowohl  im  individuellen  wie 

gesellschaftlichen Interesse immer stärker hervorgehoben wird. 

3. Andererseits bleiben sowohl die Fähigkeit zur Identifizierung konkreter Bedingungen 

von  „gesunder“  Lebensführung  (vor  allem  in  Ernährung,  Körpertraining,  Beruf, 

Sozialbeziehungen  usw.)  als  auch  die  Kompetenz  zur  praktischen  Realisierung  eines 

„gesunden  Lebens“  zunehmend  hinter  dieser  Entwicklung  zurück.  Öffentliche 

Konsumentenberatung  wie  auch  Gesundheitserziehung  als  Pflichtfach  in  den  Schulen 
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stecken gerade erst in den Anfängen und stoßen keineswegs schon auf eine allgemeine 

öffentliche Akzeptanz.

4. Dabei wird – nicht nur für den beobachtenden Spezialisten – immer offensichtlicher: 

Die  sowohl  individuellen  wie  gesellschaftlichen  Folgekosten  können  immer  weniger 

bewältigt werden. Die individuellen Folgen überfordern zunehmend mehr die Menschen 

und – da diese sie verständlicherweise auf die Sozialsysteme abzuwälzen versuchen – 

zunehmend mehr auch die Versicherungssysteme und die Heilberufe. Da diese aber nicht 

mit immer mehr finanziellen Mitteln zur Lösung der Probleme reagieren können, drohen 

nicht nur die Praktiker in den Heilberufen, sondern das ganze System der Heilberufe unter 

der Last des unbewältigten Sinnproblems zusammenzubrechen. 

IV. Sinn  im  beruflichen  Handeln  von  Heilberufen:  Moderierung  von  Sinnfindungs-

prozessen als Profession

1. Wenn die Diagnose zutrifft, daß unter den Bedingungen der Informationsgesellschaft 

Sinnbildung zur individuellen Schlüsselkompetenz und zur allgemeinen gesellschaftlichen 

Lernaufgabe  geworden  ist,  dann  erwarte  ich  einschneidende  Konsequenzen  für  das 

berufliche Handeln in den Heilberufen. Statt der traditionellen Gesundheitspflege würde 

dann die Unterstützung von Sinnfindungsprozessen zur gesellschaftspolitisch aktuellsten 

Aufgabe aller Heilberufe im weitesten Sinne. Es geht dann um nichts weniger als darum, 

den Menschen bei einer radikalen Umorientierung zu helfen, die darin besteht, im Bereich 

aller  mit  Gesundheit  zusammen  hängenden  Angelegenheiten  nicht  mehr  passiv  zu 

reagieren  und  sich  auf  die  traditionellen  Autoritäten  zu  verlassen,  sondern  die 

selbstverantwortliche Erhaltung der eigenen Gesundheit als Sinn zu begreifen.

2. Das gilt sogar für den gesamten Bereich der Sorge und Fürsorge bei Menschen, die auf 

Pflege  angewiesen  sind.  Die  eine  Seite  des  Problems  besteht  darin,  daß  unsere 

Gesellschaft  die  Verwirklichung  dieser  zur  unmittelbaren  Menschlichkeit  gehörenden 

Funktion ausgelagert hat – neudeutsch: durch outsourcing – und an Menschen vorwiegend 

aus  süd-  bzw. osteuropäischen  Ländern  übertragen hat,  ohne zu bedenken,  daß dieser 

Verzicht auf das Caring zu einer zumindest latenten Dehumanisierung der Gesellschaft 

führen  muß  –  und  das  nicht  nur  in  unserer  Gesellschaft,  sondern  auch  in  den 

Herkunftsländern in Süd- und Osteuropa, wo diejenigen jetzt fehlen, die dort früher die 

Sorge für die Menschen wahrgenommen haben. Die andere Seite des Problems besteht 

darin,  daß  selbst  die  pflegebedürftigen  Menschen  lernen  müssen,  die 

Eigenverantwortlichkeit für den eigenen Zustand nicht völlig zu delegieren und sich an 
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der Erhaltung ihres Zustandes wenigstens aktiv zu beteiligen. Dass dieses Problem sich 

vermutlich schon in den kommenden Jahren bis zur endgültigen Unlösbarkeit verschärfen 

wird, zeigen die letzten Ergebnisse des Statistischen Bundesamts, nach denen die Zahl der 

Pflegebedürftigen bis zum Jahr 2030 um 50% ansteigen wird.

3. Die Erinnerung der Menschen an die Eigenverantwortung für ihre Gesundheit ist aber 

eine extrem schwierige Aufgabe, denn sie steht im Widerspruch zu

• tief eingewurzelten Gewohnheiten der Menschen, die durch die Versprechungen des 

Sozialstaats noch immer unterstützt werden,

• der  Strukturlogik  der  Gesundheitspolitik,  die  ausschließlich  auf  Erhaltung  und 

Stabilisierung ausgerichtet ist und eher als Peacemaker statt als Pacemaker auftritt,

• der Ökonomisierung der Gesundheitssysteme, die von der absurden Annahme ausgeht, 

daß  Sinnprobleme  mit  Geld  und  verschärfte  Sinnprobleme  mit  noch  mehr  Geld 

geregelt werden können,

• dem beruflichen Selbstverständnis der Praktiker, die die Korrektur bzw. Herstellung 

des Sinns ihrer Patienten für einen Teil ihrer Verantwortung halten,

• den Ausbildungskonzepten der Heilberufe, die dieses Selbstverständnis befördern.

4. Angesichts  des  nicht  auflösbaren,  ja  sich  eher  noch  verschärfenden  Widerspruchs 

zwischen erwartetem beruflichem Engagement einerseits und strikt durchökonomisierten 

Bedingungen  ihrer  beruflichen  Tätigkeit  andererseits  sind  heute  die  sozialen  Berufe 

zwingend auf einen bewußten Umgang mit Sinn und Sinnfindungsprozessen angewiesen – 

nicht  nur  was  Ihre  Klienten,  sondern  vor  allem  auch  was  das  eigene  berufliche 

Selbstverständnis betrifft. 

V. Analyse und Moderation von Sinnbildung als zentraler Inhalt der Ausbildung

1. Eines ist so offensichtlich, daß es eigentlich nicht mehr erwähnt zu werden braucht: 

Die Notwendigkeit eines bewußten Umgangs mit Sinnfindungsprozessen kann heute nicht 

mehr  mit  den  Mitteln  einer  zufälligen  individuellen  Begabung  bewältigt  werden.  Die 

Moderierung von Sinnfindungsprozessen ist längst zu einer allgemeinen Profession der 

Heilberufe geworden und kann nicht länger auf die Therapeuten allein begrenzt werden.

2. Die  Unterstützung  von  Sinnfindungsprozessen  verlangt  daher  eine  professionelle 

Ausbildung,  die  die  präzise  Beschreibung und empirische  Untersuchung der  aktuellen 

Sinnprobleme in unserer Gesellschaft zum zentralen Inhalt macht und darüber hinaus die 
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Unterstützung  der  Sinnfindungsprozesse  auf  die  besonderen  Bedürfnisse  in  den 

verschiedenen Praxisbereichen der Heilberufe hin konkretisiert.

3. Dies aber erfordert, daß die Ausbildung die Praktiker dabei unterstützt, sich von einem 

beruflichen Selbstbild zu lösen, das sie für die Sinnfindung der Patienten verantwortlich 

macht. Die Sinnbildung der Patienten ist einzig und allein Sache der Patienten selbst. Die 

Vorstellung,  die  Sinnbildung  der  Patienten  sei  Gegenstand  der  Tätigkeit  in  den 

Heilberufen und falle daher in die Kompetenz und die Verantwortung der Praktiker, ist 

nicht nur unzutreffend und letztlich auch anmaßend; viel schlimmer ist, sie überfordert 

alle, und führt sowohl den einzelnen Praktiker wie auch das ganze System der Heilberufe 

geradezu zwangsläufig in die Sinnkrise. Von diesem nicht mehr zu bewältigenden Ballast 

einer anmaßenden Zuständigkeit sollte eine zeitgemäße Ausbildung befreien.

4. Angemessene  Moderierung  der  Sinnfindungsprozesse  verlangt,  dass  der  Praktiker 

seinen Patienten und natürlich auch sich selbst klar macht, dass nur der Patient für seinen 

Sinn verantwortlich ist, und dass ihm diese Sinnbildung nicht abgenommen, sondern nur 

unterstützt werden kann. Dies bedeutet dann aber auch, dass die Pflegekräft die von den 

Klienten selbst gefundenen Sinnformen zunächst akzeptieren müssen – selbst wenn sie 

noch so absonderlich erscheinen und ihnen nicht gefallen. 

5. Nicht die Ökonomisierung ihrer Tätigkeit  oder die Überforderung durch restriktive 

Bedingungen ist  das eigentliche Sinnproblem der Heilberufe,  sondern ihr  Scheitern an 

einem  Selbstverständnis,  für  das  „Heilen“  als  Reparatur,  d.h.  als  Eingriff  in  die 

Sinnbildung der Klienten verstanden wird. 

6. Vor  allem  aber  erfordert  dies  eine  Ausbildung,  die  die  realen  gesellschaftlichen 

Bedingungen, unter denen die Menschen in den Heilberufen arbeiten, in klarer Analyse 

offen legt. Zu diesen restriktiven Strukturbedingungen gehören:

• die Reduzierung der Heilberufe auf Defekt und Krankheit und deren Beseitigung statt 

der  Konzentration  auf  die  in  der  „Krankheit“  zum  Ausdruck  kommenden 

Sinnprobleme der Menschen,

• die  generelle  Medikalisierung  des  Leidens  als  Form  der  Verdrängung  der  akuten 

gesellschaftlichen Sinnprobleme,

• die Ökonomisierung der Tätigkeit als Versuch einer Technisierung von Sorge, Caring 

und Sinnfindung,

• die Entmündigung der Menschen im Umgang mit ihren Sinnproblemen und mit ihrer 

eigenen Gesundheit,
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• die Individualisierung der auftretenden Sinnprobleme der Praktiker in den Heilberufen 

und ihre Behandlung als individuelles Problem, nämlich als „Burnout“.

6. Gleichwohl darf bei aller kritischen Analyse in einer zeitgemäßen Ausbildung die zentrale 

Aufgabenbestimmung von Heilberufen nicht gering geschätzt  werden, die sich aus der 

Übergangssituation  einer  Informationsgesellschaft  ergibt:  Ob  es  unserer  Gesellschaft 

gelingen wird, die mit der gegenwärtig sich vollziehenden Transformation verbundenen 

Sinnprobleme der Menschen positiv zu bewältigen, liegt m.E. weitgehend in den Händen 

der Praktiker in Heilberufen. Die gesellschaftliche Bedeutung der Heilberufe hat gewaltig 

zugenommen und wird sich im Zuge der fortschreitenden Globalisierung und kulturellen 

Durchmischung  eher  noch  steigern.  Trotz  der  immer  noch  entgegenwirkenden 

kontraproduktiven  Strukturen,  die  ich  oben  zusammengefasst  habe,  steigen  die 

gesellschaftlichen Erwartungen und damit auch die Verantwortung aller, die im Bereich 

der Heilberufe bzw. Sozialberufe arbeiten. 

7. Nur in der bewussten individuellen Entscheidung angesichts dessen, was auf sie oder ihn 

zukommt, d.h. nur in klarer Kenntnis des Widerspruchs von gesellschaftlicher Bedeutung 

des  Berufs  und  gleichzeitiger  gesellschaftlicher  Mißachtung  kann  jeder  einzelne 

derjenigen,  die  in  Heilberufen  arbeiten  bzw. arbeiten  wollen,  einen persönlichen  Sinn 

finden, der hilft, gegebenenfalls selbst eine 60-Stunden-Woche noch ertragen zu können. 
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