
POSITIONEN FORTSCHRITT

Verunsicherung bewirkt haben. Sie zu beheben,
verlangt eine Änderung der Mentalitäten, die
Wiederbelebung eines optimistischen Leistungs- und
Wettbewerbsdenkens. Insofern hängen die beiden
scheinbar gegensätzlichen Postulate Sicherheit und
Vitalisierung eng zusammen.

Schliesslich ist das verbreitete Gefühl der
Unsicherheit auch Ausdruck eines politischen Malaise,
das gekennzeichnet ist durch Autoritätsverlust und
Führungsschwäche. Daran ist die gegenwärtige Praxis

der Konkordanzdemokratie, die als eine «Fünfer-
und-Weggli-Politik» mit möglichst vielen Profiteuren
bezeichnet werden könnte, gewiss mitschuldig. Ob
aber die Ausgrenzung von grösseren Teilen der Be¬

völkerung aus dem subtilen Interessenausgleich der
vielen Minderheiten ein besseres Sicherheitsgefühl
vermitteln würde, ist mehr als fraglich. Es käme
wohl eher darauf an, in einem härteren internationalen

und binnenwirtschaftlichen Konkurrenzkampf
die Kräfte noch besser zu bündeln und umkämpfte
Verständigungslösungen schliesslich partnerschaftlich

zu vertreten. Das Gefühl von Sicherheit entsteht
durch das Vertrauen in die verantwortlichen Behörden

und Politiker, dass sie nicht nur sachlich
begründete Massnahmen diskutieren und beschliessen,
sondern diese auch mit der notwendigen Autorität
durchsetzen. Ulrich Pfister

Gibt es in den sozialen Beziehungen einen Fortschritt?
Dass es einen technischen Fortschritt gibt, ist ziemlich
unbestritten. Die schwierigere Frage nach dem sozialen Fortschritt
soll hier nicht theoretisch abgehandelt werden und muss letztlich

wohl auch offenbleiben. Fortschrittskritisches zu diesem
Themenkreis wäre nachzulesen bei Rousseau in seinem
preisgekrönten «Discours sur les sciences et les arts» (1750).

rlnhand von Beispielen (Anlass dazu
bot die Ansprache an der Jubiläumsfeier einer
Schwesternschule) sollen im Folgenden an zwei
willkürlich ausgewählten Bereichen Überlegungen zum
Fortschritt in sozialen Beziehungen angestellt werden.

Das erste Beispiel betrifft die Art und Weise des
Glückwünschens, des Gratulierens (ein Randbereich,
der vielleicht doch nicht ganz unwichtig ist), und
das zweite betrifft die Pflege kranker und
hilfebedürftiger Menschen, ein Kernbereich des Sozialen.

Kunst des Gratulierens

Wie man sich vor gut hundert Jahren im deutschen
Sprachbereich beglückwünschte, ist in einem Bändchen

dokumentiert, das 1873 gedruckt wurde und
den Titel trägt: «Glückwunschbüchlein für die liebe
Jugend». An erster Stelle kommen die Glückwünsche
für die Väter, und da heisst es etwa:

Zu Deinem Wiegenfeste
Bring ich das Allerbeste,
Was ich zu geben nur vermag,
an diesem festlich frohen Tag:

Mich selbst, mein Herz nimm hin!
Mit kindlich frommem Sinn
Gelob' ich heut' auf's Neue
Gehorsam Dir und Treue1.

Dem Lehrer gilt folgender Glückwunsch:

Ich habe nichts zum neuen Jahr zu schenken,
Was Sie, verehrter Lehrer, freuen kann;
Doch will ich dankbar Ihrer stets gedenken,
Vergesse nicht, was Sie an mir gethanl

Durch Gehorsam Fleiss und Liebe
Wollen wir Sie gern erfreun!
Ihren Beifall zu erlangen,
Soll stets unsere Freude sein.

Solche chargierten und zum Teil wohl auch unehrlichen

Sentimentalitäten überschreiten nach heutigem

Geschmack die Grenze vom Erhabenen zum
Lächerlichen. Wir müssen aber daran denken, dass
auch unsere Publikationen aus der Distanz von
hundert Jahren einmal fremd und vielleicht auch
lächerlich empfunden werden. Vielleicht ist es nur
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die Ausdrucksweise, die veraltet wirkt. Das Grundmotiv

des «Werbens um Beifall» ist auch von einer
noch so modernen oder postmodernen Pädagogik
und Methodik nicht ganz aus der Welt zu schaffen.

Wenn ich bezüglich Gratulation auf meine eigenen

Erfahrungen als Vater zurückgreife, so werde ich
etwa vor einem Geburtstag in der Alltagsprosa der
neunziger Jahre darauf aufmerksam gemacht, dass im
Hinblick auf ein allfälliges Geschenk eine temporäre
Erhöhung des Taschengeldes durchaus wünschbar
und gerechtfertigt wäre. Postmoderne Ehrlichkeit
oder postmoderner Materialismus? Die Feierlichkeit
von Familienanlässen hält sich heute in Grenzen,
und ihre Durchführung darf bei der jüngeren Generation

Termine für Sportanlässe und Freizeit mit
Kollegen nicht übermässig tangieren.
Für mich ist es aber durchaus ein Fortschritt,

wenn die eigenen Kinder in einer moderneren,
spontaneren und sicher ehrlicheren Prosa mit mir verkehren

als in der zitierten Glückwunschpoesie des letzten
Jahrhunderts (auch wenn ich mir manchmal eine
etwas kultiviertere Ausdrucksweise wünschen würde).
Ich glaube nicht, dass unser heutiger emotionaler
Haushalt und Umgang schlechter ist als derjenige
einer vergleichbaren Familie vor gut hundert Jahren.
Während der zentrale Stellenwert der Liebe und der
Treue die Jahrhunderte und die Jahrtausende
überdauern dürfte, stehen Gehorsam und Fleiss zu Recht
nicht mehr an der Spitze der Wertskala, und ich bin
dankbar, wenn meine Kinder auch andere Freuden
suchen, als nur «Beifall zu erlangen...»

Es gibt hier also nicht nur einen markanten
Wertewandel, sondern - in subjektiver Bewertung - auch

einen Fortschritt in Richtung Spontaneität und
Offenheit.

Kunst des Pflegens

Das zweite Beispiel betrifft die Krankenpflege. Die
Kunst des Pflegens hat für die Bewältigung der
Zukunft in einer technisch zivilisierten Welt eine
zentrale Bedeutung. Gibt es hier grundlegend Neues
und Besseres, oder geht es darum, einfach das
Bewährte bestmöglich anzuwenden und umzusetzen in
einer sich fortwährend wandelnden Realität?
Sorgfältige Pflege ist heute eine «Schlüsselqualifikation»,
die für alle Menschen eine Bedeutung hat. Wir alle
müssen mit der Natur, aber auch mit unseren
Mitmenschen sorgfältig und «pfleglich» umgehen.
Unsere ganze Kultur ist davon abhängig — und «Kultur»
heisst ja nichts anderes als «Pflege».
Eine Gegenüberstellung von zwei Texten zur

Theorie und Praxis der Krankenpflege zeigt, wie
schwer es ist, ein abschliessendes Urteil über
Fortschritte in diesem Bereich zu fällen. Ein praktischer
Versuch der Gegenüberstellung «Pflege einst» und
«Pflege heute» und eine entsprechende Auswertung
des Experimentes sind wohl kaum möglich; immerhin

liesse sich ermitteln, wieviele Patienten sich
lieber von einer älteren, erfahrenen, sagen wir
«altmodischen» Schwester pflegen lassen und wieviele
eine Frischdiplomierte auf dem neusten Stand der
«Pflegetechnik» vorziehen. Wahrscheinlich würden
persönliche Sympathien und die Art der Erkrankung

den Ausschlag geben. Die grosse Bedeutung
der Erfahrung wird aber - wenigstens hier — doch ins
Gewicht fallen.

Gegenüberstellung
Aus: Notes on nursing for laboring classes, Florence
Nightingale, London, urn 1850.

Aus: Schlüsselqualifikationen für Pflegeberufe,
Schweizerisches Rotes Kreuz 1992.

1. Zur beruflichen Erziehung der Schwester gehört
es vor allem, dass sie beobachten, ihre Augen und
Ohren, ihre Nase und ihre Finger gebrauchen und
ihre Zunge ruhig legen kann, dass sie wisse, was und
wie man beobachten muss, welche Krankheitserscheinungen

Besserung und welche Verschlimmerung

anzeigen, welche wichtig und welche unwichtig,
und besonders auch, welche künstlich gemacht

und Folge unrichtiger Pflege sind.

/. Pflegesituationen im gesamten und in ihren
Elementen wahrnehmen und beurteilen können.
Veränderungen einer Situation erkennen sowie mittel-

und langfristige Entwicklungen voraussehen.
Ressourcen bei sich und andern wahrnehmen,

erhalten und entwickeln.
Grenzen akzeptieren und geeignete Hilfe

beanspruchen bzw. anbieten.

2. Die Mehrzahl der Menschen lebt in kranken
und gesunden Tagen, in Politik, Kirche und Medizin
weit mehr in der Welt ihrer Gedanken und Vorurteile

als in der Welt, wie sie wirklich existiert.

2. Aufgrund von Prinzipien ein breites Repertoire
an Methoden und Techniken einsetzen.
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3. Eine Hauptklippe für alle, die zu befehlen und
zu gehorchen haben, ist ausser der Subjektivität die
Ungenauigkeit des Denkens und Sprechens.

4. Wer Kranke pflegt, muss anfangen und enden
mit der Treue im Kleinen.

3. Sich situationsgerecht, verständlich und
differenziert ausdrücken.

4. Pflegeverrichtungen geschickt und sicher
ausführen.

5-An einem wichtigen Platze wird alles wichtig,
und eine gute Krankenschwester muss sich tausend
Dinge merken, die allen Kranken gemeinsam, und
sehr viele, die jedem einzelnen eigentümlich sind.

6. Ich habe nie jemanden gesehen, der sich jahrelang

sehr häufigen, plötzlichen Unterbrechungen
seines Denkens und Handelns ausgesetzt hätte, ohne
dabei Schaden an seinem Verstände zu nehmen. In
noch höherem Masse gilt das für den Kranken;
unterbrich sein Denken und Reden nicht unnötig, lass
ihn gewähren.

5. Die Wirkungen des eigenen Handelns beurtei
len und daraus lernen.
Für Veränderungen und Neuerungen offen sein.

6. Im Wechselspiel zwischen Anteilnahme,
Engagement und Distanz Beziehungen aufnehmen, erhalten

und ablösen.
Zum Lernen motivieren, Verhaltens- und

Einstellungsänderungen aufzeigen und unterstützen.
Aus einer Grundhaltung der Wertschätzung heraus

mit andern zusammenarbeiten. Prioritäten
setzen, Entscheidungen treffen, Initiativen ergreifen.
Konflikte angehen, lösen und aushalten. Ethische
Grundhaltungen entwickeln und sie in der konkreten

Situation vertreten.

Mit dieser Gegenüberstellung soll nicht bewiesen
werden, dass es im Bereich der Pflege keinerlei
Fortschritt gibt, und erst recht nicht, dass früher alles
besser war. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass
es auch in diesem Bereich stets eine Reihe von
Fortschritten und von Rückschritten gibt. Der Fluch des
unaufhaltsamen Fortschrittes ist - wie Max
Horkheimer es formulierte - die unaufhaltsame Regression,

und schon Pascal hat daraufhingewiesen, dass
alles, was sich durch den Fortschritt verbessert, auch
durch den Fortschritt zugrunde geht. Aber wir sollten

die Hoffnung nie aufgeben, dass die Gesamtbilanz

wenigstens leicht positiv sei und dass es möglich
ist, daran einen eigenen kleinen Beitrag zu leisten.
Allerdings sollten wir den diesbezüglichen Spielraum
auch nicht überschätzen. Grundwerte sind relativ
konstant. Das ganze Gerede vom Wertewandel sollte
den Blick für die Proportionen nicht trüben.
Der Fortschritt besteht nicht darin, dass man stets

neue und bessere Ziele setzt, sondern dass man
bestehende gute Ziele besser erreicht und in neuen
Situationen neu angeht.° Robert Nef

SPLITTER

Das moderne Fortschrittscredo, das uns täglich aus allen
Massenmedien entgegenströmt, ist denn auch längst me ht mehr
oder nur noch als Phrase, dass Fortschritt sein solle, um den
Menschen zu dienen, sondern dass er unaufhaltsam und unerbittlich

all jene, die den Wettlauf von Rekord zu Rekord nicht
durchhalten, unterpflüge: Fortschritt als Fatalität und als ständige
Flucht nach vorn.

Herbert Lüthi: Der entgleiste Fortschritt. Zürich 1973. S. 32

Ich respektiere das Gegebene. Daneben aber freilich auch das
Werdende, denn eben dies Werdende wird über kurz oder lang
abermals ein Gegebenes sein. Alles Alte, soweit es Anspruch
darauf hat. sollen wir lieben, aber für das Neue sollen wir recht
eigentlich leben. Und vor allem sollen wir. wie der Stechlin uns
lehrt, den grossen Zusammenhang der Dinge nie vergessen. Sich
abschliessen heisst sich einmauern, und sich einmauern ist Tod.

Theodor Fontane: Der Stechlin. 1898

Alles, was sich durch den Fortschritt vollendet, geht auch durch
den Fortschritt zugrunde.

Blaise Pascal: Pensées 371
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