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Helfende Hände 

 
Hilfe kann jeder gebrauchen. Doch längst nicht jede und jeder möchte sich 

helfen lassen! Wer hilft, tut nicht nur Gutes für andere, sondern auch für 

sich selbst – außer demjenigen, der unter dem Helfersyndrom leidet. 

 
Nicht nur Pflegehelfer oder Arzthelfer tragen das „Helfen“ im Namen: ob 
Haushaltshilfe, Reinigungshilfe, studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft an der 
Universität – Hilfe gibt es in allen Fachrichtungen. Natürlich nicht nur dort, wo sich die 
Hilfe im Namen verbirgt. Auch Sanitäter haben das Helfen zu ihrem Beruf gemacht. 
Sie sind mit den Rettungswagen bei einem Unfall zuerst vor Ort und leisten „Erste 
Hilfe“. Denn ein Unfall ist besonders tragisch, wenn jede Hilfe zu spät kommt. 
 

Erste Hilfe und Ersthelfer 

 
Doch nicht nur ausgebildete Sanitäter, Polizisten oder Feuerwehrleute eilen zur Hilfe. 
Schon während der Schulzeit werden Erste-Hilfe-Kurse angeboten und Schülerinnen 
und Schüler zu Ersthelfern ausgebildet. Spätestens diejenigen, die den Führerschein 
machen, sind verpflichtet, einen Erste-Hilfe-Kurs zu absolvieren.  
 
Ein derartiger Kurs ist jedoch nicht nur für Autofahrerinnen und Autofahrer besonders 
wichtig. Denn jede und jeder kann in eine Situation kommen, in der sie oder er anderen 
helfen muss. In einer Unfallsituation ist meist schnelles Handeln erforderlich. Wer 
selbst nicht helfen kann, muss Hilfe rufen – ansonsten macht man sich der 
„unterlassenen Hilfeleistung“ schuldig. Das ist in Deutschland sogar strafbar. Je nach 
Schwere der nicht geleisteten Hilfestellung kann ein Bußgeld oder sogar eine 
Freiheitsstrafe verhängt werden. 
 
Wenn jeder hilft, ist allen geholfen! 

 
Doch nicht nur deshalb sollte man helfen. Diejenigen, die gerne und selbstlos helfen, 
tun etwas Gutes für ihren Seelenhaushalt. „Helfen tut der Seele gut“, eine Tatsache, 
die sogar wissenschaftlich erwiesen ist. Denn wer anderen hilft, empfindet ein 
Glücksgefühl, weil Hormone ausgeschüttet werden, die dieses Gefühl erzeugen. 
  
Und was auch gilt: Diejenigen, die helfen, können davon ausgehen, dass auch ihnen 
geholfen wird. Schon die österreichische Schriftstellerin Marie Freifrau von Ebner-
Eschenbach hat gesagt: „Die Menschen, denen wir eine Stütze sind, geben uns den 
Halt im Leben.“   
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Das Helfersyndrom 

 
Natürlich kann man es – wie mit allem – übertreiben: Wenn das Helfen zu einer Sucht 
wird, leidet der Betroffene unter einem „Helfersyndrom“. Solche Menschen helfen 
anderen – oft auch ungefragt –, wenn sie selbst meinen, dass Hilfe angebracht ist. Nicht 
jeder möchte „geholfen werden“, wie es in einem deutschen Werbespot mal hieß. Aber 
nicht jeder muss rabiat werden, wenn ihm ungefragt geholfen wird. 
 
Diejenigen, die „nur noch kurz die Welt retten“ wollen, bevor sie sich um die 
eigentlich wichtigen Dinge in ihrem eigenen Umfeld kümmern, brauchen in der Regel 
Hilfe. Selten sind reine Tipps hilfreich, eine Therapie, um aus der 
„Aufopferungsfalle“ herauszukommen ist wahrscheinlich eher angebracht.  
 
Nachhilfe und Lernhilfe 

 
Sicherlich willkommen ist Hilfe beim Lernen, besonders für diejenigen, die ihre 
Probleme mit dem einen oder anderen Fach in der Schule oder Hochschule haben und 
ihre Prüfung schaffen wollen. Die große Zahl von Nachhilfelehrerinnen, 
Nachhilfelehrern und Institutionen für Nachhilfe in deutschen Städten ist ein Beweis 
dafür, dass es eine doch beachtliche Nachfrage nach Nachhilfe gibt!   
 
Wer Sprachen lernt, schätzt Übersetzungshilfen, zum Beispiel im Internet. In 
Sekundenschnelle übersetzen sie unbekannte Wörter und Sätze – ob immer richtig, 
lassen wir mal dahingestellt. Zumindest sind Übersetzungshilfen ein Hilfsmittel.  
 
Die gegenständlichen Helferlein: die Hilfsmittel 

 
Ein Hilfsmittel kann etwas sein, das uns dabei hilft, dass etwas leichter von der 

Hand geht. Bricht jemand sich ein Bein, ist die oder der Unglückliche auf eine 
Gehhilfe, wie zum Beispiel Krücken, angewiesen, um sich fortbewegen zu können.  
 
Um das Kleingedruckte einer Packungsbeilage lesen zu können, muss sich der eine 
oder andere eine Brille aufsetzen. Denn dem Weitsichtigen verschwimmen ohne 
Sehhilfe die Buchstaben vor den Augen und der Kurzsichtige kann in der Ferne nichts 
mehr erkennen. 
 
Hilfreiche Redewendungen 

 

Wer jetzt noch auf Redewendungen hofft, die im Alltag hilfreich sind, den müssen wir  
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leider enttäuschen. Nun ja, zumindest ein bisschen ... Denn wie anders könnte es beim 
Verb „helfen“ sein: Es ist anderen Worten behilflich, um aus ihnen eine Redewendung 
zu machen, die natürlich so gesehen auch wieder mit „helfen“ zu tun hat: jemandem auf 
die Beine helfen, jemandem auf die Sprünge helfen oder … jemandem aus der 

Patsche helfen.  
 
 

Autorin: Pia Schneider 

Redaktion: Beatrice Warken 
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Glossar 

 
Sanitäter, -/Sanitäterin, -nen – jemand, der eine Erste Hilfe- oder 
Krankenpflegeausbildung hat, verletzten Personen hilft und sie ins Krankenhaus bringt  
 
selbstlos – uneigennützig; nicht auf den eigenen Vorteil bedacht  
 
Seelenhaushalt (m., nur Singular) – umgangssprachlich für: seelische Verfassung  
 
Hormon, -e (n.) – eine Substanz, die der Körper selbst bildet und die bestimmte 
Prozesse im Körper steuert  
 
jemandem eine Stütze sein – für eine andere Person eine Hilfe darstellen  
 
Syndrom, -e (n.) – eine Kombination verschiedener Krankheitsanzeichen, die 
gleichzeitig auftreten  
 
rabiat – grob  
 
„Nur noch kurz die Welt retten“ – ein Liedtitel des deutschen Songwriters Tim 
Bendzko  
 
Therapie, -n (f.) – die Behandlung einer Krankheit 
 
Aufopferung, -en (f., meist Singular) – der Prozess, in dem sich jemand ganz in den 
Dienst einer anderen Person stellt  
 

angebracht – notwendig  
 
leicht von der Hand gehen – umgangssprachlich für: ohne Anstrengung, ohne große 
Mühe durchführbar  
 
Krücke, -n (f.) – ein  Stock, der meist bis zum Ellbogen reicht und eine Hilfe für 
Gehbehinderte ist  
 
Kleingedruckte, - (n.) – umgangssprachlich für: allgemeine Geschäftsbedingungen; 
Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen bei Abschluss eines Vertrages 
stellt  
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Packungsbeilage, -n (f.) – einer Ware (meist Medikamenten) beiliegender Zettel, der 
Informationen zur Ware und deren Anwendung enthält  
 
Sehhilfe, -n (f.) – hier: Brille  
 

jemandem auf die Sprünge helfen – jemandem z.B. durch Hinweise weiterhelfen  
 
jemandem aus der Patsche helfen – umgangssprachlich für: jemanden aus einer 
Notlage befreien  
 
 


