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JAMMERN
- aber richtig!
Was ist Jammern, und was ist die versteckte Botschaft?
Was ist eigentlich der richtige Jammerstil? Jammern und Klagen werden zum
größten Teil synonym verwandt. Meine Sichtweise ist, dass ich Jammern und Klagen als zwei Seiten einer Medaille betrachte.
Das Jammern gehört zu unserem Alltag, wie das Essen und Trinken. Auf die Frage
„Wie geht es Ihnen?“, kommt fast immer die Antwort „Danke, ich kann nicht klagen.“ Wobei ich nicht gefragt hatte, „Was haben Sie zu klagen?“ Jammern scheint
ein Kulturgut zu sein und kaum einer stört sich daran.
Es gibt, wenn wir es genau beobachten, verschiedene Jammerstile. Die einen jammern, um Aufmerksamkeit zu erhaschen, die anderen wollen sich durch das Jammern einschmeicheln oder sich bestätigt fühlen. Was dazu zu sagen ist: Jammern
ist keine offene und direkte Kommunikationsform.
Die Klage hingegen ist konkret und unvermittelt in dem Vortragen des Anliegens.
Die Ausübung einer Klage verlangt von der betroffenen Person Inhalte. Dieser Weg
der Beschwerde wird viel seltener beschritten. Da ist das Jammern doch wirklich
viel weniger aufwendig und anstrengend.
Es gibt immer Menschen, die jammern, und es als ungerecht empfinden, dass ihr
Glas immer nur halbvoll ist. Mit Jammern ziehen wir anfänglich Aufmerksamkeit
auf uns und fühlen uns wohl dabei. Wer hat nicht schon einmal in seinem Leben
gejammert? Wenn sich unser Jammern aber zu einer Funktion und einer Angewohnheit entwickelt, dann sprechen wir von einer „Jammerkultur“. Das anfängliche Interesse an der Jammerei des Anderen wird mit der Zeit geringer und es
wird zunehmend mehr über die Person gesprochen als mit ihr. „Jammerlappen“
sind nicht nur leise und weinerlich, sondern häufig laut und fordernd. Wir jammern
aus den unterschiedlichsten Motiven und Interessen. Jammern ist ein Mittel zum
Zweck. Jammern aus Angst, verdeckter Wut, Frustration und Neid und als Rechtfertigung für schlechte Leistungen, Bequemlichkeit und Faulheit. Leider sind dies
keine Einzelfälle und es kann immer wieder beobachtet werden, am Arbeitsplatz
oder zu Hause. Der berühmte Mülleimer, der nicht nach draußen getragen werden
will oder das unaufgeräumte Zimmer im Hotel Mama. Durch Nörgeln versprechen
wir uns, in Ruhe gelassen zu werden und Vorteile zu erhalten. Jammern ist der
untere Weg der Klage. Jammernde haben keine Argumente, dafür aber psychische
Befindlichkeiten. Angebotene Lösungen sind aus ihrer Sicht nie richtig, irgendetwas fehlt immer oder ist falsch.

Werte, die der jammernden Person wichtig sind:
Der Mensch möchte als Person wahrgenommen werden. Das findet seinen Ausdruck in den Bedürfnissen und Begehren nach Wahrhaftigkeit, Glaubwürdigkeit,
Beziehung und Kommunikation, sowie Integrität und Spiritualität. Geschieht dies in
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einer Gesprächssituation, in der der Jammernde sich bei dem

hung hat ein hohes Machtpotential, besonders in Zeiten der

Anderen ausheulen und seinen Frust abladen möchte, geht

Personalknappheit. Schwache und unsichere Mitarbeiter/in-

das Gesprächsopfer auf Abstand und oftmals verweigert sich

nen folgen gerne den Kollegen, die die vermeintliche Macht

diese Person, zuzuhören. Von einer Jammer-Kultur sprechen

haben. Erkennbar wird, dass Vorreiter und Blockierer in einem

wir, wenn ein Team, eine Gemeinschaft oder eine Gesellschaft

Team bestimmen, in welche Richtung sich das Team entwi-

ihre Bedürfnisse durch Jammern kommuniziert. Jammern gilt

ckeln sollte. Beide Gruppen haben die informelle Macht und

als weiblich, so die Erkenntnisse aus der Gender-Forschung.

weniger die formale Macht. Diese Personen lassen erkennen,

Was sagt diese wissenschaftliche Erkenntnis über einen klas-

dass die betroffenen Menschen Selbstmitleid empfinden und

sischen Frauenberuf, in dem 90 % Frauen in den Pflegeberu-

um Verständnis werben. Ob es bei Selbstmitleid wirklich um

fen beschäftigt sind, aus? Interessant ist es zu beobachten,

Leiden geht, ist zu hinterfragen. Supervision, Coaching und

dass in der Corona-Krise den Pflegenden, ob auf Intensivsta-

Selbstreflexion, die klassischen Instrumente zur Klärung von

tionen oder Pflegeheimen, eine hohe Krisenkompetenz zuge-

Problemen und zum Suchen nach Lösungen, werden gerade

sprochen wird und keine Jammerkultur. Diese Kompetenzen

von diesem Personenkreis abgelehnt.

waren bereits vorher auch schon vorhanden, schwerstkranke
Patienten und eine sehr hohe Arbeitsdichte werden immer

Doch es gibt auch andere Sichtweisen: Wer nicht klagen darf,

wieder thematisiert, aber nicht „sichtbar“ für die Gesellschaft,

weicht schnell ins Jammern aus und wer keine Kraft mehr für

sondern wurden nur in einzelnen Situationen durch Patienten

die Klage hat, neigt ebenfalls zum Jammern. Jammern und

und Angehörige entsprechend gewürdigt. Aber zurück zu den

Klagen werden vielfach fälschlich synonym verwandt. Sie ha-

Jammernden. Wenn sie immer dieselbe Leier abspielen, dann

ben keine identische Aussage.

ändert sich nichts. Jammernde wollen keine Veränderung,

Was verstehen wir unter Klagen oder was ist eine Klage?

sondern sie wollen im Mittelpunkt stehen, gesehen werden.

Die Klage ist das Erleben von existenziellen Ereignissen. Wer

So jammern sie gegenüber Kollegen oder Führungskräften

klagt, hat einen Grund und will einen Inhalt vortragen. Der Kla-

oder Familienmitgliedern immer nach den gleichen Mustern

gende zeigt echte Gefühle wie Wut, Zorn oder Traurigkeit. Er

(„Jammermuster“). Bloß nicht einer von vielen sein und zur

will eine Lösung und sich nicht abspeisen lassen, er will eine

Masse gehören, dies wäre viel zu kränkend. Der Jammernde

Verbesserung – und das verbindlich.

geht selten in die erste Reihe, bleibt gerne und bewusst in der

Der Klagende will einen Dialog um die Standpunkte, möchte

Deckung oder ist in der zweiten Reihe zu finden, wo er keine

sich austauschen, sich kennenlernen, wie bei Kultur-Dialogen

Verantwortung tragen muss. Die „normative Macht des Fakti-

oder religiösen Dialogen. Bei denen geht es darum, Vorurteile

schen“ bedeutet hier, mit Jammern zu versuchen, Veränderun-

abzubauen, sich kennen zu lernen, sich gegenseitig Respekt

gen zu blockieren oder auszusitzen. Leider gibt es genügend

entgegen zu bringen. Es geht um Beziehung und das Zwi-

Positionen, in denen der Jammernde nicht sofort überprüf-

schenmenschliche, Kooperation, Kommunikation und Ver-

bar ist. Jammern hat eine Macht des Widerstandes und der

trauen. Jede Kultur hat ihre eigenen Werte. Und doch geht es

Abwehr, besonders bei Veränderungen kommt es zu einem

immer um das Miteinander, um Achtung, Nähe und Distanz

Jammersturm. In der Gesellschaft wird Jammern als ein Jam-

und Verstehen. Die Klage hat eine lange Tradition und ihren

mern auf hohem Niveau bewertet, da es nicht um Kopf und

Ursprung in den alten Kulturen und Religionen.

Kragen und auch nicht um Krisen und Notlagen oder echten
Entbehrungen geht. Diese Kategorie des Jammerns führt zu

Klageweiber gehörten im Morgenland zu einer Kultur im Um-

keiner Lösung. Der Jammernde will keine Probleme lösen, ob-

gang mit dem Schmerz. In Europa, besonders in den südlichen

wohl er angibt, so sehr darunter zu leiden. „Es gibt Probleme,

Ländern, gehörten sie zur Kultur und waren Ausdruck von Sta-

die wollen gelebt werden“ und der Jammernde ist ein Teil des

tus und Reichtum. Je mehr Klageweiber man sich bei dem Tod

Problems. Jammernde sind in einem Team häufig Blockierer,

eines Familienmitgliedes leisten konnte, je angesehener war

sie fühlen sich oft als Opfer. Wer blockiert, hat erst einmal die

die Familie in ihrem Umfeld.

Macht, besonders in einem Team.

Der Weg der Rechtsklage steht uns offen.

Bei der Betrachtung eines Teams gibt es immer Vorreiter, die
Veränderungen wollen und, die interessierten Kollegen folgen

Wenn wir uns zu Unrecht falsch behandelt fühlen und es ei-

ihnen nach einer gewissen Zeit. Zum Schluss, wenn das Neue

nen sachlichen Grund dafür gibt, haben wir die Möglichkeit der

bereits das Vertraute ist, folgen die Skeptiker den beiden an-

Rechtsklage. Eine neutrale Person, ein Richter soll nach Ak-

deren Gruppen nach. Doch was machen nun die Blockierer?

tenlage und Zeugenaussagen beurteilen, ob meine Klage be-

Entweder geben sie nach, fügen sich unter Jammern in die

rechtigt ist und Recht sprechen. Ein Gericht spricht Recht und

neue Lage oder sie verlassen den Arbeitsplatz. Diese Dro-

sorgt damit vielleicht auch für Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist
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eine Frage der Moral und braucht eine ethische Entscheidung. Autonomie, Gleichheit, Selbstverwirklichung und Freiheit haben im humanistischen Europa einen
sehr hohen Wert und werden in demokratischen Staatsformen umgesetzt. Besonders das Deutsche Grundgesetz mit dem Artikel 1, „Die Würde des Menschen ist
unantastbar“, bestimmt unser gesellschaftliches Miteinander. Zwischen Klagen
und Sich-Beklagen bestehen Unterschiede. Die Klage ist eine ernstzunehmende
Angelegenheit, die Aufmerksamkeit verlangt. Das Sich-Beklagen ist dagegen dem
Jammern sehr nahe und verliert die Aufmerksamkeit des Anderen.

Die Klage und das Leiden
Es gibt Patienten, die jammern und klagen. Es ist nicht immer leicht, wenn die
Person einem nicht bekannt ist und schon gar nicht vertraut, zu erkennen, ob der
Patient jammert oder klagt. Jammernde Patienten werden schneller identifiziert
als Klagende. Der klagende Patient hat einen ernsten Anlass. Phänomene wie
Schmerzen, Hoffnungs- und Hilflosigkeit. Die müssen erkannt werden und brauchen eine ehrliche Antwort und Lösung.
Besonders spirituelle Schmerzen in existenziellen Situationen und Grenzerfahrungen sind für Pflegende schwer zu ertragen, wenn zum Beispiel eine junge Mutter
sterben wird und ihre drei kleinen Kinder loslassen muss. In der Palliativ-Medizin
und -Pflege werden die Klagen von den Patienten und Angehörigen anerkannt.
Wie Jammern wir nun richtig oder anders gefragt,
wie kommunizieren wir eine Klage?
Bevor ich eine Klage öffentlich mache, sollte ich mich fragen,
ob ich eine Veränderung ernsthaft erwirken möchte.
‣ Habe ich Begründungen und Inhalte oder nur Behauptungen?
‣ Bin ich bereit, für meine Meinung und Haltung in den Konflikt zu gehen?
‣ Bin ich offen für Gegenargumente und kann mit Ablehnung umgehen?
‣ Kann ich mit Gerüchten umgehen und Offenheit einfordern?
‣ Weiß ich, wer mich ehrlich unterstützen würde?
‣ Habe ich einen langen Atem und Durchhaltevermögen,
wenn es beim ersten Mal nicht klappt?
‣ Bin ich bereit, nach einem gescheiterten ersten Anlauf in der Station
oder Organisation zu bleiben?

Ein Praxisbeispiel: eigene Erfahrung als Supervisorin
Ein Stationsteam in einer kleinen Klinik hatte mit einer Kollegin Konflikte. Diese
Kollegin wollte unbedingt die Bereichspflege einführen und nicht weiter in der
Funktionspflege arbeiten. Nach mehreren Supervisionssitzungen waren die ande-
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ren Kolleginnen endlich bereit, sich auf die Wünsche und Veränderungsvorschläge
der Kollegin einzulassen. Nach ein paar Wochen, nachdem die Umstrukturierung
durchgeführt worden war, gab es wieder eine Supervision. Auf meine Nachfrage,
wo denn die Kollegin sei, kam die kurze Antwort: „Die hat gekündigt.“
Meiner Einschätzung nach war für sie die Rolle der Vorreiterin erfüllt. Ihre Klage

Karin Schroeder-Hartwig

hatte Erfolg. Sie wäre aber nun nur noch eine von Vielen gewesen und hätte keinen

Pflegedirektorin i.R., Dipl-Gesund-

Grund mehr gehabt, um ständig zu jammern.

heitswirtin, Master angewandte
Ethik, Supervisiorin, Hamburg
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ChrisCare hat Birgitta CremerMichna gefragt, wie sie ihren
Glauben mit ihrem Beruf in Einklang bringt. Als Mitarbeiterin in
der Pflege, dem Sozialen Dienst
und der Seelsorge ist sie an einer
Schlüsselstelle tätig.

1. WIE GESTALTET SICH IHRE ARBEIT
IM BERUFLICHEN ALLTAG?
Ich bin in einer Caritas-Senioren-Residenz (38 Bewohnerinnen und Bewohner) angestellt. Bis vor Kurzem habe ich in
den Bereichen Pflege, Sozial-kultureller Dienst (SKD) und
auch als Begleiterin in der Seelsorge (BIS) gearbeitet. Zu besonders ausgewiesenen festen Zeiten war ich ausschließlich
seelsorgerisch unterwegs. Diese Phasen sind für mögliche
Termine mit Angehörigen reserviert. Ich arbeite ausschließlich im Spätdienst.

2. SIE HABEN EINE DREIFACHE AUFGABE: ALS
ALTENPFLEGERIN, ALS MITARBEITERIN IM
SOZIALEN DIENST UND IN DER SEELSORGE. SIND
DAS GANZ VERSCHIEDENE WELTEN ODER WIE
ERGÄNZEN SICH DIESE AUFGABEN?

im beruflichen Handeln den Glauben als eigene Fachlichkeit
anzubieten. Daher ist die Altenpflege für mich auch ein ganz
wunderbarer Beruf, in dem ich mich mit einem zugewandten
Herzen um die täglichen körperlichen, sehr intimen Grundbedürfnisse eines älteren Menschen kümmere. Zugleich berührt man fast automatisch auch dessen Seele. Denn beides,

Mein Glaube an Gott ist durch mein christlich geprägtes Welt-

Körper und Seele, sind ja untrennbar miteinander verbunden.

bild fest im Herzen verankert, so dass ich ihn von meinem

Die Körperpflege kann „Tür-Öffner“ für Seelsorge sein, sie

übrigen Leben und Wirken nicht trennen kann. Seelsorge ge-

beinhalten. Wenn ich einen Bewohner oder eine Bewohnerin

hört daher dazu, genau wie bei anderen Menschen auch, die

mit religiösen Bezügen abends ins Bett bringe, ihn oder sie

sich z. B. ehrenamtlich um das Wohl ihres Nächsten sorgen.

zudecke, kann ich während dessen ein kleines Lied singen

Nun habe ich die Möglichkeit, nicht nur privat, sondern auch

oder ein kurzes Gebet sprechen. Für etwas längeres bleibt

INTERVIEW

i.d.R wenig oder gar keine Zeit. Gespräche entwickeln sich
leichter, wenn ich nicht auf die Uhr gucken muss. Dann bringe ich auch eine ganz andere Offenheit mit. Das kann, wenn
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4. WIE KÖNNEN BEWOHNERINNEN UND
BEWOHNER IHRE HILFE IN SPIRITUELLEN
FRAGEN IN ANSPRUCH NEHMEN?

ich im Pflegedienst arbeite, schwierig oder unmöglich sein.
Denn viele Bewohnerinnen und Bewohner haben ein gutes

Bei jedem neu Eingezogenen stelle ich mich mit Namen und

Gespür dafür, wenn man gestresst ist. Sie wollen die Pflege-

Tätigkeitsfeld vor und kläre meine Offenheit gegenüber re-

kräfte dann in ihren Abläufen nicht stören und stellen eige-

ligiösen Wünschen bzw. Bedürfnissen. Ich signalisiere Ge-

ne Wünsche zurück. Wenn ich also gestresst bin, muss ich

sprächsbereitschaft und erwähne meine Schweigepflicht.

besonders achtsam sein, damit ich auch in dieser Situation

Am schwarzen Brett findet sich ein Hinweis auf meine Per-

noch merke, wenn jemand mehr Zuwendung braucht. Dann

son und Gesprächsmöglichkeiten wie auch auf der Website

kann ich ihm mitteilen, wann ich wiederkomme. Daher ist es

und im Hausprospekt.

sehr gut, dass ich nun als Begleiterin für die Seelsorge bestimmte Zeiten reserviert habe.

5. MACHEN SIE SEELSORGE ALS NATURTALENT
ODER HAT EINE AUSBILDUNG GEHOLFEN?
3. WIE INTEGRIEREN SIE RELIGIÖSE FRAGEN IN
DEN ALLTAG ALS ALTENPFLEGERIN?

Ich würde mich nicht als „Naturtalent“ bezeichnen, sondern
Seelsorge braucht den tiefen Wunsch, eine „Be-Ruf-ung“ und

Meine eigene religiöse Haltung lasse ich, wenn ich das als

dann Fortbildung. Der erste Schritt war der Besuch eines Kur-

angebracht halte, nebenbei einfließen. Z.B. frage ich bei der

ses mit dem Titel „Dem Glauben Gestalt geben“. Hier haben

Abendpflege gerne, ob es früher zur Abendzeit bestimmte

wir über Glauben, Leben und Tod in Bezug auf unsere Tätig-

Rituale gab, eine Geschichte, eine Geste der Bezugsperson

keit in der Arbeit mit älteren Menschen gesprochen. Man ver-

oder ein Abendgebet. Je nach Reaktion frage ich genauer

lor die Hemmschwelle, die viele Christen in Bezug auf eigene

nach. Manche nennen dann ein Kindergebet. Kenne ich es,

Glaubensgespräche haben. Später kam die Qualifizierung

zeige ich das natürlich, sonst zeige ich mein Interesse da-

„Begleiter/in in der Seelsorge“ hinzu, die einen vertieften Zu-

ran, es kennen zu lernen. Wenn sich Bewohner mir gegen-

gang zur Begleitung ermöglicht hat.

über dann öffnen, fragen sie auch oft nach meinen Ritualen.
Wenn man dann etwas vertrauter wird, wird auch der Zugang
zu religiösen Fragen i.d.R. leichter. An der Art meines eigenen Umgangs mit den religiösen Lebensbezügen erkennen

6. HILFT DER GLAUBE, WENN MAN „MIT SEINEM
LATEIN AM ENDE“ IST?

Bewohner sehr viel und umgekehrt natürlich genauso. Alles
Weitere ergibt sich daraus. Selbstverständlich muss ich mei-

Das kann sicher nur jeder für sich ganz persönlich beant-

ne „Antennen“ dafür ausgefahren halten und sofort und an-

worten. Was mich betrifft, kann ich wohl sagen, dass mein

gemessen und authentisch reagieren.

Glaube gerade in schlimmen Lebensphasen bzw. dann, wenn
ich am dringendsten nach Gott gesucht habe, „an Kraft ge-

Natürlich nehme ich auch an Gottesdiensten teil und gestal-

wonnen“ hat.

te für verstorbene Bewohnerinnen und Bewohner Abschiedsandachten. Hier ergeben sich gelegentlich tiefer gehende
Gespräche. Seit Kurzem arbeite ich aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr in der Pflege. Dennoch sind meine
Dienste bewusst so gelegt, dass ich abends vor Ort bin. Die
häufigsten und schönsten seelsorgerischen Begegnungen
entwickeln sich abends. Den an Demenz Erkrankten kann
ich dann mit einem vertrauten Ritual begegnen. Bei anderen frage ich z.B., wie der Tag war und lasse sie erzählen.
Manchmal ergeben sich dann sogar Rückblick-Gespräche,
nicht nur auf den Tag, sondern auf das ganze Leben bezogen. Gelegentlich nimmt man dann die Suche nach Gott als
„roten Faden“ wahr.

Birgitta Cremer-Michna, Pulheim

