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Vorwort

Christine Bergmann,
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Die DAJEB legt Ihnen hiermit eine Festschrift vor, in der wir die Rückschau auf 50
Jahre zum Anlaß genommen haben, inne zu halten, Rechenschaft abzulegen und
Ausblicke zu wagen.

Grußwort zum 50jährigen Jubiläum

50 Jahre DAJEB - viele von Ihnen kennen den Verband. Ihnen möchten wir in
Erinnerung rufen, was sie vielleicht in diesen Jahren selbst mit erlebt und mit gestaltet haben. Andere kennen uns vielleicht weniger. Ihnen möchten wir sagen,
wer wir sind. Das ist der Ursprung der Idee, anläßlich unseres Jubiläums die
Chronologie der Ereignisse, die die DAJEB geprägt haben, zu Papier zu bringen.
so setzten sich einige Vorstandsmitglieder daran, in unseren Archiven zu recherchieren.
Es war ein durchaus amüsantes, kurzweiliges Unterfangen, in den Unterlagen der
ersten Stunde, den Vorstandsprotokollen, den Briefen zu stöbern. Wir erfuhren
damit etwas von der Atmosphäre, der Art und Weise des Umgangs miteinander,
konnten sie nachempfinden. Es wurden plötzlich auch gesellschaftspolitische Erinnerungen und Entwicklungen deutlich, die uns - die DAJEB - geprägt haben und
zu dem geführt haben, was wir heute in der Gesellschaft, in der Beratungsarbeit,
im Feld der Eheberatung sind.
In zwei Beiträgen entstand ein Bild, das die Geschichte des Verbandes zu erfassen sucht. Hier zeigt sich, daß die DAJEB auch nach 50 Jahren aktuell ist und
sich den Fachthemen der Zeit zu stellen vermag. Aus einem weiteren Beitrag zur
Situation heute erschließt sich der Ausgangspunkt für neue Initiativen. Der Blick
ins neue Jahrtausend schließlich zeigt die Perspektiven und Aufgaben zukünftiger
Arbeit. Und nicht zuletzt lebt die Arbeit eines Verbandes, lebt die Arbeit der
DAJEB, von engagierten Menschen. Darum stellen wir auch "Wer ist wer" vor, die
an unterschiedlicher Stelle aktiv an der Gestaltung der Arbeit teilnehmen.
Wir wollen aber auch den Bogen schlagen, wie wir im gesellschaftlichen Kontext,
in der sozialpolitischen Landschaft die Beratungsarbeit angesiedelt sehen, wie wir
die sozialpolitische Entwicklung und Einordnung für das kommende Jahrtausend
sehen.
Wir freuen uns, Ihnen eine Festschrift vorstellen zu können, in der wir versucht
haben, gleichermaßen der Erinnerung, wie der zukünftigen Entwicklung gerecht
zu werden. Wir hoffen, daß Sie ebensoviel Vergnügen am Lesen haben, wie wir
es an der Niederschrift hatten. Wir hoffen aber auch, daß unsere Gedanken Sie
ermuntern, mit uns, der DAJEB, die Diskussion zu suchen und unseren Verband
im Dialog weiter zu entwickeln - denn daraus hat die DAJEB gelebt und so wird
sie ihre Aktualität im nächsten Jahrtausend erhalten können.
Renate Gamp - Vizepräsidentin
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Zum 50jährigen Jubiläum übermittle ich der DAJEB im Namen der Bundesregierung die besten Grüße und Glückwünsche.
50 Jahre DAJEB bedeuten 50 Jahre Dienst an Menschen und 50 Jahre familienorientierte Beratung im gesellschaftlichen Spannungsverhältnis mit den jeweiligen
aktuellen Herausforderungen. Der Geburtstag wird für die DAJEB Anlaß sein, den
Blick auf das Erreichte und Geschaffene zu werfen. an der Schwelle zu einem
neuen Jahrtausend wird der Blick sich jedoch auch in die Zukunkft richten, denn
in besonderer Weise ist dieses Ereignis für viele Menschen verbunden mit Hoffnungen und Erwartungen, aber auch mit Ängsten und Ungewißheit.
Den Menschen unserer Zeit bietet sich ein hohes Maß an individueller Freiheit
und unterschiedlicher Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen Lebens. Immer weniger sind sie durch Milieus und tradierte Lebensvorstellungen geprägt. Toleranz
und Offenheit in der Gesellschaft erweitern die Entscheidungsspielräume. Die
Ausweitung der Freiheit ist gleichzeitig verbunden mit einem höheren Maß an
Entscheidungen und Verantwortung - oftmals eine schwierige Aufgabe.
Nicht jedem gelingt es, diese Freiheit für sich selbst in Sinn zu verwandeln. Orientierungsprobleme und Unsicherheit lassen die Menschen Ausschau halten
nach Rat und Entscheidungshilfe.
Der Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen beim Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat 1993 in seinem Gutachten "Familie
und Beratung" festgestellt: "Im Zuge individueller wie gemeinsamer Biographien
bedarf die individuelle Lebensplanung zunehmend mehr Überlegung, Begründung
und Wahl zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten, da vorgegebene Lebensmuster nicht mehr selbstverständlich übernommen werden können."
In dieser Situation gewinnen Ehe-, Familien- und Lebensberatund wie auch Erziehungsbereatung eine besondere Bedeutung. In unterschiedlichen Aufgabenfeldern, mit hoher fachlicher Kompetenz und großem Verantwortungsbewußtsein
haben sich Beraterinnen und Berater in der DAJEB der Aufgabe gestellt, Menschen in Entscheidungssituationen, Krisen und bei der Klärung unbewältigter Lebensfragen zu begleiten. Die Zusammenarbeit in der Arbeitsgemeinschaft ist dabei für sie selbst eine Möglichkeit der Erfahrungsaustausches, der Weiterbildung
und der Vertretung gemeinsamer Interessen.
Ich sehe in der Förderung der konzeptionellen Weiterentwicklung der Ehe-, Familien- und Lebensberatung und der Qualifizierung der Beratungskräfte auch zukünftig eine wichtige Aufgabe für die Bundespolitik.
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Die DAJEB ist eine Organisation, die durch die beratende Tätigkeit den Puls gesellschaftlicher Entwicklungen aber auch ihre Brüche und Schwierigkeiten fühlt.
Bei der Gestaltung einer Politik für Familien, die Interessen und Bedürfnisse der
Familienmitglieder aktuell einbezieht und auch präventiv Akzente setzen will, sind
für mich eine gute Zusammenarbeit und der Erfahrungsaustausch mit den Trägern der Ehe-, Familien- und Lebensberatung wichtige Elemente. Der DAJEB, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wünsche ich für die Zukunft bei ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit viel Erfolg und weiterhin viel Kreativität und Flexibilität, um zeitnah und fachlich kompetent auf neue Herausforderungen zu reagieren.

Dr. Christine Bergmann

Ulrich Kruse - Traugott Ulrich Schall

Kleine Geschichte der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung
Lebendige Anfänge
In den archivierten Unterlagen der DAJEB findet sich eine Denkschrift über die
Absichten, Arbeitsweisen und -grundlagen der Arbeitsgemeinschaft für Jugendund Eheberatung vom Juli 1949 aus Detmold. Dieses Datum ist insofern für uns
historisch interessant, weil die Herausgabe der Denkschrift ein Vierteljahr vor der
offiziellen Vereinsgründung erfolgt ist. Um die inhaltliche Dringlichkeit der Gründung einer Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung deutlich zu machen, ist der Text der historischen Denkschrift im folgenden abgedruckt (s. S. 45
ff.).
Auf der Gründungsversammlung am 1. Oktober 1949 in Detmold im Sitzungszimmer des Detmolder Rathauses haben 14 Männer und 2 Frauen die "Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung" gegründet. Die Herren Dr. Coerper, H.
Sprenger, Pastor Fuhr, Dr. Klingler, Dr. Werner, Dr. Knaut, Dr. Jagusch, Dr.
Ubenauf, Pastor Bödeker, Dr. Goden, Prof. Dr. Loeffler, Dr. Schuster und C. Faber und die Damen Dr. Meyer und von Minigerode.
Zum 1. Vorsitzenden wurde auf der Gründungsversammlung Dr. Joachim Fischer
gewählt. In der auf der Gründungsversammlung verabschiedeten Satzung wurde
zum Ausdruck gebracht, daß die "Arbeitsgemeinschaft für Jugend und Eheberatung sich aus der Überzeugung bildet, daß die Pflege der Jugenderziehung im
Hinblick auf die Ehe und die Beratung der Ehen und Ehelosen dringende
menschliche und soziale Aufgaben sind".
Weiter wurde festgestellt: "Diese Aufgaben können erschöpfend weder von einem
einzigen Berufsstand noch von staatlichen Institutionen erfüllt werden. Aus diesem Grunde schließen sich Vertreter aller interessierten Berufsgruppen und
Fachrichtungen zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammen. Sie soll als Verein in
das Vereinsregister des Amtsgerichts in Detmold1 eingetragen werden und erhält
folgende Satzung:..."

1

4

Noch heute ist Detmold der juristische Sitz des Verbandes. Und noch heute gibt es in dieser Region
starke Verbindungen zur DAJEB. Die "Lippische Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung
e.V." (LAJEB) hat sich als einzige regionale Untergliederung der DAJEB erhalten. (S. unten S. 42
"Regionale Gliederungen ) Wie eng Verbindungen sein können, zeigt sich daran, daß der derzeitige
Vorsitzende Dipl.-Psych. Pfarrer Christoph Pompe zugleich 2. Vorsitzender des evangelischen
Beraterverbandes, der EKFuL ist.
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Im weiteren Verlauf der Geschichte haben folgende Personen die Aufgabe des
Vorsitzenden wahrgenommen:

gagement der ersten Vereinsgeneration kann von hier aus nicht hoch genug eingeschätzt werden.

1949 - 1951
1952 - 1956
1957 - 1959
1959 - 1963
1963 - 1971
1971 - 1982
1982 - 1992
1992 - ff.

Die Mitgliederversammlungen haben satzungsgemäß an den Jahrestagungen
stattgefunden. Hier sind neben verbandsinternen Entscheidungen von den Mitgliedern auch immer wieder gesellschafts- und sozialpolitische Entscheidungen
des Verbandes getroffen worden. Sie führten nicht selten zu Stellungnahmen des
Verbandes in der Öffentlichkeit. In der Praxis hat sich allerdings in diesen Jahren
meist der Vorstand aktuell zu Grundfragen der sozialen Gesellschaftspolitik geäußert.

Dr. Joachim Fischer
Prof. Dr. Karl Coerper
Ltd. Reg. Dir. Dr. Walter Becker
Dr. Joachim Fischer
Prof. Dr. Lothar Loeffler
Prof. Dr. H. Josef Kreutz
Vorsitzender Richter Ulrich Jentsch
Dr. Traugott Ulrich Schall

(gest. 18. Februar 1978)
(gest. 4. Januar 1969)
(gest. im Juni 1994)
(gest. 18. Februar 1978)
(gest. 23. Oktober 1983)
(gest. 21. Juni 1997)

Als geschäftsführendes Vorstandsmitglied wurde 1958 Dr. jur. Walter Raupach
berufen, der bis zu seinem Tode 1970 dieses Amt ausführte. Ab 1971 vereinte
Prof. Dr. Kreutz das Amt des Vorsitzenden (später Präsidenten) und des geschäftsführenden Vorsitzenden2 und leistete beide Aufgaben.
Als Beispiel für die anfängliche Vorstandsstruktur sei hier aus unserer Geschichte
die Zusammensetzung von 1951 benannt. Sie unterschied sich von der heutigen
durch eine große Vielfalt und bestand aus mehreren Gremien mit hochkompetenter Besetzung. Es gab das Kuratorium (Vorsitzender Prof. Dr. Hammelsbeck),
den Vorstand (1. Vorsitzender Dr. Fischer), den erweiterten Vorstand mit Dr. Hagemeyer, Prof. Dr. Coerper, Dr. Hennsing, Prof. Dr. Loeffler und schließlich den
Arbeitsausschuß mit den Mitgliedern Dr. Magnussen, Prof. Dr. Loeffler und
Prof. Dr. Pfahler.
Aus den Protokollen der 1. Vorstandssitzung vom Oktober 1949 wird das Bemühen deutlich, neben der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Fragen von Ehe
und Familie in den Nachkriegsjahren insbesondere auch eine öffentliche Diskussion durch gezielte Pressearbeit herbei zu führen. Daneben war es von Beginn
der DAJEB an das besondere Anliegen, Fachkräfte unterschiedlicher Berufsgruppen und Fachrichtungen in den besonderen Fragen der Jugend, Ehe und Familie
fort- und weiterzubilden.
Die Finanzierung der Vereinsaufgaben war dabei in den Jahren des Anfangs
äußerst bescheiden. Auch unter Einberechnung eines anderen Geldwerts wird am
Beispiel der Jahresrechnung von 19493 der schmale Rahmen deutlich, innerhalb
dessen die Gründerväter und -mütter gezwungen waren zu arbeiten. Etwas über
6.000,-- DM mußten genügen, um jenen jungen Verein auf der Ebene Gesamtdeutschlands zu etablieren und arbeiten zu lassen4. Das ehrenamtliche En-

2

s. dazu auch unter: Die Geschäftsstelle S. 32

3

s. unten S. 49

4

Die DAJEB hat immer auch einzelne Mitglieder auf dem Gebiet der DDR gehabt, die über
mancherlei Wege Kontakt mit der Arbeit hielten. Eines dieser Mitglieder, Pfarrer Walter Lau,

6

Zentrales Anliegen: Weiterbildung
Schon das allererste Rundschreiben aus Detmold vom 1. August 1949 spricht
besonders die Frage der Weiterbildung an. Als erster Beginn taucht in den Unterlagen das Datum 20. November - 3. Dezember 1949 auf. Ein allererster Weiterbildungskurs wurde durchgeführt, wobei die damaligen "ersten Gehversuche" weit
von dem entfernt waren, was heute Weiterbildung ausmacht5. In der Einladung
führt das Rundschreiben aus:
"Statt der allgemeinen Erörterung über die Ordnung der Familie haben wir Herrn
Prof. Dr. Loeffler gebeten, über die Geburtenregelung zu referieren. Andererseits
wird Herr Schulrat Sprenger so gut sein, über das akute Problem der Ehelosigkeit
die notwendige Aussprache der Dozenten einzuleiten".
Weiter wird ein Vorstandsbeschluß zitiert:
"...nicht eine gesonderte Vorlesung über die Anatomie der Geschlechter zu bringen, sondern Herrn Dr. Manstein zu bitten, dies mit der Physiologie zu vereinen.
An Stelle dieser Stunde wird Herr Dr. Ovenau aus Bielefeld als Psychologe und
Psychiater Ausführungen machen über 'das verborgene Ich' ".
Dieser erste Hinweis über die Weiterbildung zeigt einen deutlichen Schwerpunkt,
den die DAJEB als damals einziger Beraterverband in Deutschland hatte6.

Bornum, Krs. Zerbst konnte 1990 an der ersten "gesamtdeutschen Jahrestagung" in Köln
teilnehmen.
5

Die Kurse umfassen heute mindestens 350 Stunden Theorie und Selbsterfahrung. Zu mindestens
70 Stunden Gruppensupervision kommen wieder mindestens 10 Stunden Einzelsupervision. Zu
einem Praktikum von mindestens 150 Beratungsstunden kommen abzuliefernde Stundenprotokolle,
3 Fallstudien und zwei Prüfungen. Der Gesamtumfang der Weiterbildung beträgt rund 1250
Stunden. Vgl. dazu die Rahmenordnung des DAK und das Ausbildungscurriculum der DAJEB.

6

Die Katholische BAG - Beratung und die Evangelische Konferenz für Familien und Lebensfragen
wurden erst später gegründet. Vgl. dazu E. Frake, S. 74 und T. U. Schall S. 92 in diesem Band.
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In den 60er Jahren hat dann die DAJEB gemeinsam mit den anderen Beraterverbänden7 im Rahmen des Deutschen Arbeitskreises für Jugend-, Ehe- und Familienberatung (DAK) zur Vergleichbarkeit einer Ausbildung eine gemeinsame Rahmenordnung formuliert. Dabei wurde es - wenn auch in langen und mitunter
schwierigen Verhandlungen - möglich, gemeinsame Ausbildungsinhalte zu formulieren und auf deren Grundlage zu gemeinsamen Standards zu kommen8. Solche
Bemühungen waren äußerst wesentlich. Wie bedeutsam sie waren, zeigt sich in
der Akzeptanz dieser Standards durch staatliche Stellen. Sie bezogen und beziehen sich im Hinblick auf die Qualifikation von Eheberaterinnen auf eben diese
Standards und sehen sie teilweise als Bedingungen für die Förderungswürdigkeit
von Mitarbeitern, bzw. Stellen an9. Der DAK wurde damit zu dem einen kompetenten Fachgremium für Beratungsarbeit in der Öffentlichkeit. Dabei formulierten
die Verbände damals, was auch heute Gültigkeit hat:
"Für den Bereich der Ehe-, Familien- und Lebensberatung führen die Mitgliedsverbände qualifizierende Zusatzausbildungen durch. Vor dem Hintergrund ihres je
eigenen Beratungsverständnisses haben sie sich auf Aussagen zu Aufgaben, Tätigkeit und Zusatzausbildung verständigt"10.
Die ersten Kurse der DAJEB beschränkten sich anfänglich auf 5 Tage11. Ein Blick
in die Unterlagen zeigt dabei eine relativ dichte Folge von einzelnen Kursen in
dieser ersten Zeit. Der Bedarf an Information war vorhanden und das Interesse
war groß. Folgende Kurse wurden in dieser Zeit veranstaltet:
1.
2.
3.- 5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs

29.11. - 03.12.1949
16.01. - 21.01.1950
Februar - September 1950
25.09. - 30.11.195012
13.11. - 18.11.1950
15.01. - 20.01.1951
12.03. - 21.03.1951
15.05. - 22.05.1951

Die Hörergebühr betrug zu dieser Zeit pro Tag 15,00 DM - 20,00 DM, für Unterkunft und Verpflegung mußten pro Tag 6,00 DM entrichtet werden. Die Mindestteilnehmerzahl lag bei 20, die Höchstteilnehmerzahl bei 40 Personen.

Ein erster regelrechter Ausbildungslehrgang - also eine Folge von mehreren Kursteilen - wurde für die Zeit vom 20. 02. 1952 - 21. 05. 1952 mit 16 Dozenten in
Bielefeld geplant und auch durchgeführt. Unter den 16 Dozenten befanden sich 7
Ärztinnen bzw. Ärzte und 3 Juristinnen und Juristen. Ein zweiter Ausbildungslehrgang fand dann mit 10 Dozenten vom 17.11. - 17.12.1952 in Kassel statt.
1953 ist in einer "Denkschrift über die Voraussetzungen sachgemäßer Jugendund Eheberatung" nachzulesen, daß "die fachliche Voraussetzung für die spätere
Anerkennung als Berater der DAJEB" von folgenden Bedingungen abhängen soll:
1. ein regelmäßig absolvierter Lehrgang,
2. einjährige Arbeit in anerkannter Beratungsstelle,
3. nachgewiesene regelmäßige Fortbildung.
Ein Lehrgang zeigt zu dieser Zeit folgenden Ausbildungsplan:
1. Abend:
2. Abend:
3. Abend:
4. Abend:
5. Abend:
6. Abend:
7. Abend:
8. Abend:
9. Abend:
10. Abend:
11. Abend:
12. Abend:
13. Abend:
14. Abend:

Bericht aus der Arbeit einer Jugend- und Eheberatungsstelle
Ehe und Familie als Lebensgrundordnungen
Systematik der Jugend- und Eheberatung
Anatomie, Biologie, Physiologie der Geschlechter
Psychologie der Geschlechter; Sexualpädagogik
Fragen der Ehehygiene
Vererbung und Erziehung
Psychologie des Gesprächs und der Beratung;
Formen und Fehlformen des Helfens
Juristische Fragen
Soziologische und ökonomische Fragen
1. Ehejahr, Kind, Kinderlosigkeit, Heim und Familie
Seelische und geistige Voraussetzungen einer gesunden
Ehe; Ehekrisen
Übungen
Arbeitsplan für den örtlichen Aufbau oder Ausbau
sachgemäßer Jugend- und Eheberatung

Ein dritter Ausbildungslehrgang fand im Frühjahr 1954 mit 11 Referenten in Osnabrück statt.
In der Zeit von 1959 - 1969 wurden 5 Weiterbildungskurse in folgenden Orten
durchgeführt:

7

(Kath.) BAG - Beratung, EKFul, bke und Pro Familia, vgl. T. U. Schall, S. 88ff. in diesem Band.
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Einen vorläufigen Abschluß fanden diese Bemühungen 1998 in der Verabschiedung eines gemeinsamen "Gegenstandskataloges" für die Weiterbildung nach den Standards des DAK.

9

So z. B. die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Freistaat Sachsen.
10 Gemeinsame Standards der Mitgliedsverbände des DAK.
11 vgl. die Denkschrift vom Juli 1949, S. 45f.
12 Dieser Kurs lief unter der Bezeichnung "Lehrgang".
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Darmstadt
Flensburg
Gießen
Moosbach/Baden
Cuxhaven

1962 - 1963,
1963 - 1964,
1965,
1966,
1967 - 1968.

In diese Zeit fällt auch ein Vorstandsbeschluß, keine eigene Ausbildungsinstitution wie das katholische und das evangelische Zentralinstitut zu gründen.
9

Schließlich erfolgte in dieser Periode auch ein - später korrigierter - Beschluß, zu
Gunsten der evangelischen und katholischen Ausbildungsinstitute auf eine eigene
Weiterbildung weitgehend zu verzichten13.
Zu Beginn der 70er Jahre hat die DAJEB diesen Beschluß jedoch revidiert und
neben den oben aufgeführten Tagungen und Lehrgängen auf der Grundlage der
fachlichen Abstimmung mit den Geschwisterverbänden eine ganze Reihe von
Weiterbildungen durchgeführt. Im Einzelnen waren dies14:
6 Kurse: In Neustadt / Weinstraße für den Großraum Stuttgart.
6 regionale Kurse und
2 überregionale Kurse: In München für den Raum München und später für die
gesamte Bundesrepublik.
11 Kurse: In Berlin in Verbindung mit dem Senat der Stadt Berlin.
6 Kurse: In Rendsburg für den norddeutschen Raum ab 198015.
1 Kurs: In Hannover für den Bereich Hannover 198116
6 sogenannte Blockkurse: In Detmold für den geographischen Mittelbereich
der Bundesrepublik ab 1981, ein 7. ist für das Jahr 2000 ausgeschrieben.
3 Kurse: In Berlin für die neuen Bundesländer ab 1991
Außerdem wurde ein Weiterbildungskurs im Auftrag des "Deutschen Roten Kreuzes" für die Bundesländer im Gebiet der ehemaligen DDR durchgeführt.
Die Kurse in Berlin (NBL I und NBL II) in den Jahren bis 1996 und der vorgenannte Kurs in Verbindung mit dem DRK können nicht hoch genug eingeschätzt
werden, gaben sie doch all jenen Beraterinnen ein notwendiges "Rüstzeug", die
sich plötzlich vor ganz neuen und auch umfangreichen Aufgaben sahen. Die
Pflichtberatung vor einem Schwangerschaftsabbruch, die nach der deutschen
Einigung in den Bundesländern im Osten Deutschland durchgeführt werden
mußte, war hier nur ein Teilbereich, wenn auch ein wichtiger und unmittelbar
drängender. Ab 1997 findet ein weiterer Kurs im Auftrag und in Verbindung mit
dem Deutschen Gehörlosenbund statt. Er ist in Rendsburg lokalisiert.

13 s. dazu auch Elisabeth Frake, a.a.O. S. 69 Dieser Beschluß kann rückwirkend als nicht bedeutsam
genug eingeschätzt werden. Er spiegelt einmal die Idee einer gemeinsamen Beratungsarbeit über
Konfessionen und Interessen hinweg wieder. Dieser Gedanke ist auch heute noch in der DAJEB lebendig - möglicherweise mehr als in anderen Verbänden. Zum anderen machten die Folgen
deutlich, daß sich ein Verband ohne eigene Weiterbildung ins Abseits begibt. Die DAJEB war zu
Beginn der 70er Jahre in der Gefahr eine Art "englisches Oberhaus" zu werden: Einigermaßen
geachtet, aber ohne unmittelbaren Einfluß. Die Idee der Gründer, die DAJEB als Dachverband und
Sammlung zu verstehen, war in der konkreten Lage der Arbeit nicht zu realisieren.
14 bis zum Stichtag des 50jährigen Jubiläums.
15 In diesen Kursen hat neben dem Kursleiter Ulrich Kruse Dipl.-Psych Reinald Üker-Loh wichtige Aufbauarbeit geleistet.
16 Leider konnte die Initiative von Harald Geraets (zu dieser Zeit Leiter der HAG/Beratungsstelle Hannover - vgl. S. 23, Anm. 52 ) nicht fortgesetzt werden.
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Die fachliche Qualität der Weiterbildungskurse wurde in all den Jahren durch Vorstandsbeauftragte in direkter Verbindung mit Dozenten und Mentoren gewährleistet. Lange Zeit und zwar bis 1986 hat Ruth Riemann als Diplom-Psychologin und
Psychoanalytikerin die fachliche Verantwortung für die Weiterbildungskurse
wahrgenommen.
1986 wurde dann der Weiterbildungsausschuß als Vorstandsausschuß ins Leben
gerufen, der unter anderem die Aufgabe übernahm, die verschiedenen Weiterbildungskurse zu koordinieren und die fachliche Diskussion mit den Kursleitern und
Mentoren zu führen17.

Bleibendes Angebot: Fortbildungen
Die ersten Angebote des jungen Verbandes sind sicherlich eher als Fortbildungen
im heutigen Sinne zu verstehen. Es fanden erste - zeitlich begrenzte - Veranstaltungen statt, um juristische, medizinische, pädagogische und theologische Fachleute für das Gebiet der Ehe-, Familien- und Lebensberatung "fortzubilden".
Grundlage dafür waren die jeweiligen Kenntnisse aus dem Grundberuf der Beraterinnen und Berater. Wird dies in Erinnerung gerufen, verwundern die ersten
Themen nicht mehr. Rechtliche Fragen von Ehe und Familie, medizinische Fragen und Sinnfragen waren so zahlreich, daß sie nur auf die besondere Thematik
des Verbandes angewendet werden mußten. Und wer wollte bestreiten, daß pädagogische Fragen sinnvoll waren? "Erziehung zur Ehe", "Liebe und Ehe als Erziehungsproblem" waren Themen, in denen Pädagogen von ihrer Erfahrung her
Erkleckliches einbringen konnten18.
Schon bald jedoch trennten sich "Weiterbildung" als für Beratung notwendige und
auch einmalige Vorbildung auf der einen Seite und "Fortbildung" als begleitendes
Instrument einer Sicherung von Qualität der Beratung auf der anderen. Der Verband lud immer wieder zu Fortbildungen ein, um aus- und weitergebildete Fachkräfte in ihrer Kompetenz zu stärken, neue Fragen zu diskutieren und Erkenntnisse und Erfahrungen in Form einer fachbezogenen Öffentlichkeitsarbeit weiter
zu geben.
Die Fülle der Referate und Tagungen im Verlauf der 50 Jahre Verbandsarbeit "ist
Legion"19. Drei "Schlaglichter" vermögen jedoch einen Einblick in das Engagement und die bunte Vielfalt der Angebote zu geben.

17 vgl. dazu unter S. 26 "Die Arbeit der Vorstandsausschüsse" und S. 43 "Altes Thema Qualitätssicherung".
18 Siehe dazu die Themen der ersten Jahrestagungen weiter unten.
19 d. h. nahezu unübersehbar
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Zwischen 1969 und 1978, also in der dritten Dekade wurden neben den Jahrestagungen insgesamt 15 große Fortbildungs- und Fachtagungen mit unterschiedlichsten Themen abgehalten. Das waren unter anderem:
1969

"Haltungen und Fehlhaltungen des Eheberaters"
"Das Beratungsgespräch zu dritt"

1971

"Das helfende Gespräch - Aspekte für die Ehe- und Familienberatung"

1972

"Zwischenbilanz der Emanzipation"
"Beratungsziel und Beratungsplan"

Fortbildungen wurden jedoch durchgeführt. Einmal waren neue Interventionsmethoden Themen dieser Tagungen: "Einführung in die Familientherapie",
"Einführung in die Transaktionsanalyse", "Psychodramatische Methoden in der
Einzelberatung", "Focusing". Dann waren es auch besondere Fragestellungen
wie: "Schwangerschaftskonfliktberatung", "Sexualität in der Beratung", "Familienrechtsfragen", "Methoden der Öffentlichkeitsarbeit", "Sponsoring und Fundraising"
und schließlich auch "Qualitätssicherung in der Beratungsarbeit". Wie wichtig
Fortbildung auch von seiten des Ministeriums angesehen wird, zeigen schließlich
die Fortbildungsprojekte, besonders zu den Themen: Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienrecht23.

und weiter:
1974

"Psychotherapie bei Partnerkonflikten"
"Dreiecksbeziehungen in der Ehe"

1976

"Die neuen Ehegesetze und ihre Bedeutung für den Eheberater"
"Prinzipien der Partner- und Familientherapie"20

oder schließlich:
1978

"Unterschichtberatung"
"Elemente des Kommunikationstrainings"

Die Zahl der Fortbildungen der DAJEB war in den weiteren Jahren immer auch
vom finanziellen Rahmen abhängig. Das reiche Fortbildungsangebot früherer
Jahre war unter anderem auch dadurch möglich, daß der Verband sich für ca. 10
Jahre aus der Weiterbildung weitgehend zurückgezogen hatte und darum Mittel
frei waren. Dennoch hat es auch in den 80er und 90er Jahren eine bunte Palette
von Fortbildungen gegeben. Unter den Bedingungen einer exzellent arbeitenden
Geschäftsstelle21 war es einige Jahre hindurch sogar möglich, ein detailliertes
Fortbildungs-Jahresprogramm heraus zu geben. Auch dies fiel der vom politischen Raum her verordneten Sparsamkeit bzw. Einschränkung zum Opfer22.
20 Diese Fachtagung wurde von Prof. Dr. Walter Toman abgehalten, der als erfahrener Fachmann
noch einmal das Fachreferat auf der Jubiläumstagung zum 50jährigen Bestehen der DAJEB
übernommen hat.
21 s. dazu unten zum Thema "Geschäftsstelle", S. 32
22 Es bereitet auch innerhalb des Verbandes immer wieder Schwierigkeiten, die finanzielle Basis des
Verbandes zu erklären. Durch von seiten des Familienministeriums (1998: BMFSFJ,
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) gewährte Zuschüsse zur Arbeit ist
der Haushalt in Einnahme und Ausgabe von der Genehmigung durch "den Bund" abhängig.
Konkret: Es werden nicht nur die Einnahmen sondern auch die Ausgaben bewilligt. Da es seit
einigen Jahren die Regel ist, daß die Ausgaben im Bundeshaushalt nur ganz begrenzt steigen
dürfen, sind neue Aktivitäten, auch wenn sie durch Einnahmen gedeckt sind, nur schwer
genehmigungsfähig. Denn: Der Haushalt der DAJEB zählt durch die Zuschüsse als mittelbar zum
Bundeshaushalt "gehörig". Das gibt eine gewisse Sicherheit in der Finanzplanung, schränkt aber
besonders Fortbildungen ein. Daß wichtige Fortbildungen auf der anderen Seite als besondere
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Wichtiger Arbeitsbereich Auslandsarbeit
Eine besondere Funktion hat in der DAJEB innerhalb der ersten Jahrzehnte das
sogenannte Auslandsreferat gehabt. Es wurde in den 50er Jahren von Elisabeth
Hagemeyer und Dr. Dorothea Magnussen wahrgenommen. Da gerade diese Aktivitäten mit besonderen finanziellen Aufwendungen verbunden waren (Reisekosten), ergab sich später eine notwendige Reduzierung dieser Arbeit. In einer
Kosten-Nutzen-Abwägung haben spätere Vorstände andere Schwerpunkte gesetzt24 und knappe Mittel eher für die "Arbeit im Lande" verwendet. Aktuell wurde
das Auslandsreferat jedoch noch einmal Mitte der 70er Jahre, als auf Anregung
von Ruth Riemann die Kollegin Dipl.-Psych. Marion Glasmachers sich mit ersten
Konzepten von Mediation sowie Trennungs- und Scheidungsberatung in den USA
vertraut machen konnte. Damit wurde in der DAJEB eine Fachdiskussion eröffnet,
die später zur Projektgründung "Familiennotruf München" (FNR) führte25.
Im Informationsrundschreiben 100/101/102 aus dem Jahre 1969 dankt
Prof. Lothar Loeffler in seinem Tätigkeitsbericht zum 20jährigen Jubiläum für die
vielfältigen Informationen aus dem internationalen Bereich. Erfahrungen aus der
Eheberatung, Methoden der Beratung selbst, Grundfragen der Auswahl und
Ausbildung von Eheberatern, Rechtsfragen von Ehe und Ehescheidungen, Auffassung über Ehe und Eheführung u.a.m. wurden in jenen Jahren international

Projekte genehmigt wurden, steht auf der anderen Seite und läßt die Situation nicht ganz so
schwierig aussehen, wie sie auf den ersten Blick erscheint.
23 siehe dazu unter: Projekte der DAJEB
24 Vgl. dazu unten T. U. Schall S. 94 hinsichtlich der Arbeit des DNK (Deutsches Nationalkomitee der
Union der Familienorganisationen).
25 Gerade diese Impulse zur "Mediation" zeigen, wie Anregungen innerhalb der Jugend-, Ehe- und
Familienberatung sich selbständig machen können. Was als Erweiterung der Kompetenz von Beratern gedacht war, hat sich mittlerweile zu einer eigenen Arbeit entwickelt, die bis hin zur einer Dachverbandsgründung konsequent eigene Wege geht.
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diskutiert und gaben immer wieder fruchtbare Anstöße für die nationale, d. h. eigentliche Verbandsarbeit26.
Noch im Bericht zum 30jährigen Jubiläum im Jahr 1979 erwähnt der damalige
Präsident Prof. Herrmann-Josef Kreutz lobend, daß die DAJEB an den Tagungen
der Kommission für Ehe und Eheberatung der internationalen Union der Familienorganisationen (UIOF) teilgenommen und darüber ausführlich berichtet hat.
Dies war jedoch schon eine Art "Schwanengesang". Andere Aufgaben wurden
wichtiger als interessante Reisen Einzelner und ihre durchaus instruktiven Berichte.

Die Pressearbeit von Pfarrer Alfred Ziegner
Die Arbeit der DAJEB in 60er und 70er Jahren ist ohne die Pressearbeit von Pfarrer Alfred Ziegner in Bochum nicht zu denken27. Pfarrer Ziegner lud bis in die
Mitte der 70er Jahre Journalisten und Fachleute aus der Eheberatung zu Pressegesprächen, sogenannten "Kontaktgesprächen" ein28. Über lange Zeit konnte er
jeweils eine stattliche Anzahl von Teilnehmern versammeln. Ein Teil der Teilnehmer/innen kam jeweils aus der Eheberatung, der andere aus dem Kreis der
Presse. Die Treffen implizierten zwei gleichrangige Ziele. Einmal konnten und
sollten die Gespräche dazu beitragen, Inhalte der Jugend-, Ehe- und Familienberatung an die Fachöffentlichkeit heranzutragen. Erkenntnisse und Erfahrungen
aus der Praxis konnten weitergegeben und veröffentlicht werden. Zugleich betrieb
Pfarrer Ziegner mit seinen Veranstaltungen Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes.
Das dokumentierte 23. Kontaktgespräch vom Herbst 198029 stellte sich (zunächst
aus finanziellen Gründen) als das letzte in dieser Reihe heraus30. Alfred Ziegner
schied nach langjähriger Mitarbeit im Jahr 1982 aus dem Vorstand aus und setzte
diese Arbeit nicht fort. Es zeigte sich dann, daß dieser Ansatz ganz eng mit seiner
Person verbunden war. Spätere konnten auch angesichts veränderter Zeiten nicht
daran anknüpfen.
Schon die "Bochumer Gespräche" zeigten in ihrem Verlauf, daß besonders die
Vertreter der Illustrierten an dieser Arbeit interessiert waren. Redakteure und
Journalisten der Tagespresse zeigten sich eher desinteressiert. Dies hat sich im
Verlauf der Jahre bestätigt und verfestigt. Es hat zwar immer wieder Versuche
26 Einmal mehr werden hier Unterschiede zur Gegenwart deutlich, wenn eine ganze internationale Tagung der UIOF keinen anderen Inhalt haben kann, als einen neuen Vorstand (Generalrat) zu
wählen und inhaltliche Arbeit nicht stattfand. (Rio de Janeiro 1998).
27 Das erste Gespräch fand im Mai 1966 statt, vgl. Informationsrundschreiben 134ff.
28 vgl. dazu Elisabeth Frake, S. 76f.
29 Elisabeth Frake, S. 77
30 Der entsprechende Haushalt ließ weitere Veranstaltungen zunächst nicht zu. Die personale
Veränderung im Vorstand kam dann dazu und beendete so diese Arbeit.
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gegeben, in den 80er und 90er Jahren Pressekonferenzen oder Pressegespräche
zu veranstalten. Die Initiatoren mußten jedoch lernen, daß Presse, Rundfunk und
Fernsehen an einem Fachverband wie der DAJEB nur mäßig interessiert sind31.

Zentrum des Verbandes: Die Jahrestagungen
Mitgliederversammlungen gehören zur satzungsgemäßen Notwendigkeit von
Vereinen und Verbänden. Die Mitgliederversammlung ist oberster Souverän und
letztlich der "Moralische Eigner"32 eines Verbandes.
Schon die ersten Vorstände haben hier eine Entwicklung begründet, die bis heute
den Verband prägt: Mitgliederversammlungen finden immer zusammen mit einer
Fachtagung statt. Arbeit an der Entwicklung und den Zielen des Verbandes sollen
stets von fachlicher Fortbildung in unterschiedlichster Form begleitet werden. Die
Formen haben sich dabei im Laufe der 50 Jahre des Bestehens der DAJEB geändert. Das Anliegen und der Anspruch sind geblieben.
Die erste Dekade: 1949 - 1959
Die Jahrestagungen der ersten Zeit zeichneten sich jeweils durch eine Vielfalt von
Themen aus. Einmal war es die Frage nach der Ehe selbst, die diskutiert werden
sollte:
"Liebe vor und in der Ehe" (1959)
"Ehe und Häuslichkeit" (1956)
Besonderes Gewicht schien in dieser Zeit der Erziehungsgedanke gehabt zu haben. Immer wieder taucht "Erziehung" in den Themen der ersten Jahre auf:
"Geschlechtliche Erziehung als Aufgabe vorbeugender Jugend- und Eheberatung" (1953).
"Erziehung zur Ehe" (1955, 1958)
"Ehe und Familie als Erziehungsproblem" (1959)
Andere Themen zeigen die Verflochtenheit mit aktuellen Fragen:
"Verlobtenberatung und Eheanbahnung" (1953)
"Die berufstätige Ehefrau als Gattin und Mutter" (1956).
1957 wurde eine ganze Jahrestagung mit dem Thema des störenden "Dritten" in
einer Beziehung bestritten:
"Wie können wir die Ehe vor dem Ehestörer schützen?"

31 Ausnahmen bestätigen die Regel. Als 1987 die damalige Bundesministerin Rita Süssmuth das
Hauptreferat auf der Jahrestagung hielt, war das Interesse der Journalisten groß. Es galt jedoch
nicht der DAJEB, sondern der "prominenten" Referentin, die unter allen Rahmenbedingungen einer
amtierenden Ministerin (Hubschrauberanreise, Personenschutz usw.) anreiste.
32 Überlegungen zur Qualitätssicherung werfen die Frage auf, wer sich für einen Verband verantwortlich fühlt: (englisch) "moral owner".
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"Wie können wir mit dem Ehestörer Kontakt gewinnen?"
"Wie soll sich Beratung vor und nach der Scheidung gestalten?"
Die Jahre von 1960 bis 1979
Im Verlauf der zweiten und dritten Dekade der Verbandsarbeit bildete sich die
Tendenz heraus, einzelne Jahrestagungen unter einem Oberthema durchzuführen. Das wurde gelegentlich nicht durchgehalten, setzte sich jedoch mehr und
mehr durch. Die Themen der Fachtagungen zeigen die ganze Breite von Beratungsarbeit, zugleich auch die Breite der fachlichen Diskussion jener Jahre. Jahreszahl und Themen jener Jahre seien darum aufgeführt:
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

Das Kind in der Ehe
Gestalt und Gestaltung der Ehe in der modernen Gesellschaft
Die außerhäusliche Erwerbstätigkeit der Ehefrau und Mutter
Der Mann33
Macht und Geltung in der Ehe
Einsamkeit
Scheinformen der Liebe
Ehe und persönliche Vergangenheit
Die Gegenwartssituation der Jugend
Miteinander alt werden
Die Auswirkung der Industrialisierung auf Ehe und Familie
Jugend und Drogenkonsum
Emanzipation von Mann und Frau - wohin?
Das Kind - Partner der Eltern
Der junge Mensch 1974
Was geht den Staat die Ehe an? - Paare mit und ohne Trauschein
Aspekte menschlicher Sexualität
vd. Themen
Jugendberatung
vd. Themen.

Die Praxisnähe der Themen jener Jahre fällt unmittelbar auf. Einige Themen
könnten auch heute engagierte und interessierte Fachkräfte zu einer Tagung
sammeln. Vielleicht muß jedoch darüber hinaus erinnert werden, daß in der Mitte
der 70er Jahre jene Veränderung stattfand, die auf Professionalisierung hinzielend andere Berufe und eine neue Generation von Beraterinnen und Beratern in
die Beratung und auch in die DAJEB brachte. Mitte und Ende der 70er Jahre kamen sozialpädagogische und psychologische Fachkräfte in die Beratungsstellen,
die zugleich sowohl ihrer Zahl nach als auch im Umfang ihrer Mitarbeiterschaft
expandierten. Daß diese Veränderung auch die Themen der Fachtagungen berührte, liegt auf der Hand.
33 Man lese und staune zugleich. Es wäre spannend herauszufinden, wieviel Fachkräfte das Thema
heute (1999) zu einer Jahrestagung locken würde!
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Die Jahre ab 1980
In der Frühzeit der DAJEB fanden Mitgliederversammlungen und Jahrestagungen
oft in Detmold als Sitz des Verbandes statt. Kamen die Gründer mehrheitlich aus
Niedersachsen, Westfalen und dem ehemaligen kleinen Land Lippe, zeigte sich
hier im Folgenden auch ein örtlicher Schwerpunkt, obwohl Vorstände sehr an einer übergreifenden Arbeit interessiert waren. Die Kursangebote34 belegen dies
anschaulich.
Ab den 70er Jahren gab es hier eine langsame Veränderung. So fanden die Jahrestagungen in dieser Zeit an unterschiedlichen Orten statt:
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Detmold
Münster
Münster
Iserlohn
Münster
Detmold35
Bochum
Münster
Münster

In dieser Zeit waren die Jahrestagungen allerdings noch eindeutig im WestfälischLippischen Bereich angesiedelt. Von Bedeutung war dabei sicherlich, daß der
damalige Präsident, Prof. Dr. Herrmann-Josef Kreutz selbst in Münster ansässig
war und Vorsitz und Geschäftsführung in dieser Zeit in seiner Person - und seinem Hause36 - miteinander verband. Die Vorbereitung der Tagungen einschließlich Letztendscheidung über Referentenauswahl und Tagungsstruktur lagen weitgehend in seiner Hand.
Mit der Jahrestagung 1982 gab Prof. Kreutz den Vorsitz ab37. Mit ihm schieden
Dr. Struck und Pfarrer Ziegner aus, die ebenfalls in Nordrhein-Westfalen beheimatet waren und sind. Ulrich Jentsch, Darmstadt übernahm das Amt des Präsidenten38, Ruth Riemann München wurde Vizepräsidentin. Drei Diplom-Psycholo-

34 siehe oben S. 9f.
35 Mit dem 30-jährigen Jubiläum verabschiedete sich die DAJEB gewissermaßen von Detmold. Das
örtliche Hotel- und Tagungsstättenangebot genügte veränderten Ansprüchen in den 80er und 90er
Jahren nicht mehr.
36 Prof. Kreutz wußte in dieser Zeit sehr anschaulich davon zu berichten, wie seine Enkel bei Erledigung von Büroarbeiten, Briefversand etc. fleißig mithalfen.
37 s. dazu auch unten zur Arbeit des Vorstands S. 20ff.
38 1979 waren in einer Neufassung der Satzung die Bezeichnungen 1. und 2. Vorsitzender aus Gründen internationaler Verständlichkeit in Präsident(in) und Vizepräsident(in) geändert worden. 1992
haben die zu dieser Zeit gewählten Traugott U. Schall und Renate Gamp angeregt, wieder zu den
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gen Ulrich Kruse aus Rendsburg, Traugott U. Schall aus Detmold und Dr. Dietmar
Schmeiser aus Neustadt an der Weinstraße traten in den Vorstand ein. Diese
Zäsur im Vorstand ergab nicht nur einen personellen Wechsel, sondern auch eine
andere Wohnsitzverteilung. Das führte auch im Hinblick auf die Jahrestagungen
zu einer weiteren Veränderung. Sie fanden von diesem Datum ab jeweils unter
einem Fachthema statt und wanderten örtlich durch die ganze Bundesrepublik39.
Auch die Struktur der Tagungen war in diesen Jahren etwa gleichförmig. Ein
Hauptreferat eröffnete die Tagung. Anschließende Arbeitsgruppen von unterschiedlicher Dauer vertieften das Thema. Anfänglich brachten Vorstandsmitglieder ihre durchaus vorhandene fachliche Kompetenz in die Jahrestagungen ein.
Später lösten sie sich aus dieser Aufgabe, um den - mitunter entsagungsvollen Auftrag von Verbands- und Tagungsleitung kompetent wahrnehmen zu können40.
Sowohl die Orte als auch die Themen der Tagungen waren dabei bunt gefächert.

1991

Bonn
"Konfliktlösung in der Beratung am Beispiel Mediation"

1992

Fulda
"Innere Ermüdung (Burnout Syndrom)"

1993

Bad Segeberg
"Krank an Leib und Seele"

1994

Berlin
"Ausländer in der Beratung"

1995

Augsburg
"Beratungsarbeit 2000"

1996

Bonn
"Unabhängig - sehnsüchtig - abhängig. Alte und neue Süchte in der
Beratung"

1983

Gelnhausen
"Beratung in Trennung und Scheidung"

1984

Bendorf b. Koblenz
"Ein-Eltern-Familien. Spezifische Belastungen und deren Bewältigung"

1997

Kassel
"Macht der Angst - Was uns Angst macht"

1985

Berlin
"Zweitehen - Zweitfamilien"

1998

Hamburg
"Grenzfälle in der Beratung"

1986

Hamburg
"Sexualität in der Beratung - Tabu und Realität"

1999

Berlin ( 50jähriges Jubiläum )
"Veränderte Lebensformen - Veränderte Beratung"

1987

Bad Salzuflen
"Jugend in der Beratung"

2000

1988

Mainz
"Vom Umgang mit der Angst"

Bonn
Thema noch offen. Da in der Mitgliederversammlung unmittelbar vor
der Fachtagung der Vorstand turnusmäßig neu gewählt werden muß,
ist der Tagungsort wieder nach Bonn gelegt worden, da die Stadt
immer noch von vielen Orten Deutschlands gleich gut zu erreichen ist.

1989

Freising (40jähriges Jubiläum)
"Die Ehe-, Familien und Lebensberatung im sozialen Kontext"

1990

Köln
"Vom Umgang mit dem Altern, Mythen - Wirklichkeit - Möglichkeiten"
(Auf dieser Jahrestagung fand eine erste Begegnung mit Beraterinnen
und Beratern aus der damals noch bestehenden DDR statt.)

Für etwa 15 Jahre - vom Beginn der 80er bis etwa zur Mitte der 90er Jahre - waren auf den Jahrestagungen die "Filserbriefe"41 von Edmund Wiesböck aus München eine besondere und mitunter mit Spannung erwartete Zutat. Im Stil der von
Ludwig Thoma seinerzeit formulierten Briefe, gab Edmund Wiesböck eine Art
Kommentar zu Organisation und Ablauf der Tagungen ab. Was sich "zwischen
den Zeilen" ereignete, etwa im Protokoll nicht erfaßbare Stimmungen, auch besondere kleine und große Ärgernisse oder auch Anlässe zu Heiterkeiten wurden
von ihm benannt, mitunter mit viel Treffsicherheit und Witz.

alten Bezeichnungen zurückzukehren. Der Vorstand hat gemeint, die Satzung nicht wiederum
ändern zu sollen - was nötig gewesen wäre.

Die Teilnehmerzahl an den Jahrestagungen lag stetig bei etwa 120 bis 140 Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmern. Zwei Jahrestagungen fielen in der letzten Zeit aus dieser Marge heraus. Das Thema "Ausländer in der Beratung" konnte

39 Dies natürlich im damaligen Umfang, d. h. in den nördlichen, westlichen und südlichen heutigen
Bundesländern.
40 Der Vorstand faßte dazu zu Beginn der 90er Jahre einen Grundsatzbeschluß der einen "schnellen
Rückgriff" auf Vorstandsmitglieder bei der Referentensuche zumindest bremsen sollte.

41 Im Info 173, Dezember 1996 und im Info 175/176 ist je einer dieser Briefe zu den Jahrestagungen
1987 und 1988 festgehalten - wichtiges Kolorit jener Tagungen.
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erstaunlich wenig Fachkräfte mobilisieren. Landläufige Beratungsstellen scheinen
damit weniger befaßt. Für diesen Bereich gibt es spezielle Stellen, zumindest in
den Ballungsgebieten. Auch das Thema "Beratungsarbeit 2000" in Augsburg mit
einer Fülle hochkompetenter Angebote im Hinblick auf Weiterentwicklung von Beratungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Qualitätssicherung fand im Vergleich zu
vorangehenden und nachfolgenden Tagungen weniger Interesse42. Daß weder
eine veränderte Situation noch eine geographische Randlage des Tagungsortes
dafür verantwortlich waren, zeigten nachfolgende Tagungen mit "normaler" Teilnehmerzahl. Wieder hatte das sich Thema als hemmend im Hinblick auf das Interesse von möglichen Teilnehmern bemerkbar gemacht. Hier ist noch viel Arbeit
innerhalb und außerhalb des Verbandes nötig.

Kontinuität der Verbandsarbeit durch den Vorstand
Jeder Verein oder Verband lebt auch - und vermutlich wesentlich - von einem engagierten und funktionsfähigen Vorstand. Ohne Zweifel haben die Gründer der
DAJEB hier prägend gewirkt. Alle besonders engagierten Männer und Frauen arbeiteten entweder im Vorstand mit, leiteten Kurse oder wirkten zumindest als Referenten auf Fortbildungstagungen mit. Damit wurde eine Tradition begründet. Die
Vorstände der DAJEB waren und sind zumindest vom Prinzip her keine "Aufsichtsräte", sondern Arbeitsvorstände. Wer in diese Arbeit eintrat, wollte und
mußte auch bereit sein, ein erhebliches Maß an Zeit und Kraft für diese ehrenamtliche Arbeit zur Verfügung zu stellen43.
Einige Hinweise vermögen die Vorstandsarbeit im Verlauf der Jahre zu illustrieren. Auf die besondere - nahezu "barocke" - Struktur in den Anfängen wurde dabei schon hingewiesen44. Die Konstruktion:
Kuratorium
Vorstand
Erweiterter Vorstand
Arbeitsausschuß
war so reichhaltig und band so viele hochkompetente Fachkräfte an die DAJEB,
daß rückblickend eben darin auch ein Zweck dieser Gliederung gesehen werden
kann. Rückschauend kann nur mit Staunen vermerkt werden, welche Anzahl von
exzellent ausgewiesenen Hochschullehrern sich in jenen Jahren in dieser neuen
Arbeit engagierte. Vielleicht lautet die Botschaft der Geschichte des Verbandes,
42 Auf der auch nach Meinung unbeteiligter Dritter exquisiten Tagung wurden Stimmen von
Fachkräften laut, daß diese Fragen doch mehr etwas für Stellenleiter und Träger seien. Fachkräfte
für diese Fragen zu interessieren wird möglicherweise eines der immer dringender werdenden
Aufgabenfelder gegenwärtiger und zukünftiger Arbeit sein.
43 Das ist bis heute so geblieben.
44 s. oben S. 6

20

daß die Praktiker diese Arbeit übernehmen konnten, nachdem die Wissenschaftler sie solide begründet und etabliert hatten.
Interessant ist das starke Engagement der Ärzte in jener Zeit. 1952 waren unter
11 Personen in den oben genannten vier Leitungsgremien 6 Ärzte, 2 Theologen,
1 Staatswissenschaftler, 1 Jurist und eine Pädagogin. Den Vorsitz im Vorstand
teilten sich in den Jahren bis 1992 die Mediziner und Juristen. Die Vorsitzenden
waren
1949
1952
1957
1959
1963
1971
1982
1992

Dr. J. Fischer, Mediziner
Prof. Dr. Coerper, Mediziner
Ltd. Reg. Dir. Dr. Becker, Jurist
Dr. J. Fischer, Mediziner
Prof. Dr. L. Loeffler, Mediziner
Prof. Dr. Kreutz, Naturwissenschaftler, Mediziner und Pädagoge
Vors. Richter U. Jentsch, Jurist
Dr. T. U. Schall, Theologe und Psychologe.

Bei dieser Sicht muß jedoch erinnert werden, daß die heute klassischen DiplomStudiengänge aus dem Bereich der Sozialarbeit und -pädagogik sowie der Psychologie in der heute bestehenden Form in jenen Jahren noch nicht bestanden.
Die entsprechenden Studiengänge wurde erst nach Gründung der DAJEB an den
Hochschulen etabliert.
Der Verband hat es in dieser Zeit verstanden, eine ganze Reihe von Männern und
Frauen für eine aktive Mitarbeit zu interessieren. Da Männer und Frauen jener
Zeit jedoch nicht für eine spätere Geschichtsschreibung oder für ein sorgfältiges
Archiv gearbeitet haben, sind manche Namen sicherlich verloren gegangen.
Stellvertretend für andere sei an zwei "Lipper"45 erinnert, die im Vorstand mitgearbeitet haben: Dr. jur. Adalbert v. Hanstein (Ehrenmitglied der DAJEB) und Dr.
med. Karl-Heinrich Lampe (gestorben 19. 3. 1998). Nicht minder muß der Psychologe Dr. Walter Wydler erwähnt werden, der zeitweilig 2. Vorsitzender des
Verbandes war. Ganz folgerichtig übernahm er auf der Tagung zum 40jährigen
Jubiläum die Aufgabe eines historischen Referats, nachdem Ehrenpräsident Prof.
H. J. Kreutz aus Krankheitsgründen kurzfristig absagen mußte.
Im Vorstand wurde immer wieder versucht, eine regionale Struktur aufzubauen.
So wurden "Regionalleiter" bestellt, die die Arbeit in den "Regionen" anregen und

45 Die Gründung in "Lippe-Detmold, einer wunderschönen Stadt" hat prägend gewirkt. Das zeigt sich
einmal an einem bleibenden starken Interesse an der Arbeit der DAJEB in dieser Region. Das zeigt
sich auch daran, daß die (kleine) Lippische Landeskirche diese außerhalb der verfaßten Kirche ablaufende Arbeit auch in späteren Jahren noch achtete und schätzte. Als 1976 in Detmold eine evangelische Beratungsstelle gegründet wurde, erhielt der neu angestellte Leiter (Traugott Schall) den
Auftrag: "Irgendwann müssen Sie auch in der DAJEB mitarbeiten" - was dann auch geschah.
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fördern sollten46. Die Zusammensetzung zur Zeit des 30jährigen Jubiläums
(1979) illustriert beispielhaft eine differenzierte Aufgabenverteilung:
Vorsitzender
Stellvertretender Vorsitzender
Leiterin der Ausbildung
Regionalleiter

Presse-Referent
Auslandsreferentin
Geschäftsführer47

Prof. Dr. Hermann Josef Kreutz, Münster
Vors. Richter Ulrich Jentsch, Darmstadt
Dipl.-Psych. Ruth Riemann, München
Dr. med. Josef Köhne, Münster
Dr. med. Dorothea Magnussen, Kiel
Rotraut Kusterer, München
Margarethe Krohn-Grimberghe, Salzuflen
Pfarrer Alfred Ziegner, Bochum
Elisabeth Hagemeyer, Oberhausen
Amtsrat Heinz Fölling, Münster

Daß dieser Vorstand eher "rheinisch" locker arbeitete, geht aus der Zusammensetzung noch nicht hervor. Und doch war es so. Der Vorsitzende referierte in den
Sitzungen und machte Vorschläge. Die Runde der Vorstandsmitglieder stimmte
meistens und weitgehend zu. Während einer von den Anwesenden als "typisch"
bezeichneten Sitzung im Herbst 1976 war es lediglich der Stellvertreter Ulrich
Jentsch, der als eine Art "junger Wilder" Vorschläge seines Vorsitzenden sehr
genau erklärt haben wollte und immer wieder Rückfragen stellte, während die anderen jeweils höflich nickten. Aber auch diese Klippe wurde harmonisch und humorvoll umschifft.
Auf Mitgliederversammlungen ging es ähnlich harmonisch zu. 1976 hatte es gemäß der Satzung Wahlen geben sollen. Entsprechend den Unterlagen fanden
diese Wahlen lediglich in Form einer globalen Akklamation zum bestehenden
Vorstand statt. Das Protokoll der Mitgliederversammlung stellt lediglich fest: Neuwahl des Vorstands und schweigt über alle Einzelheiten. Auch 1978 wurde die
Frage aufgeworfen, ob die Wahlen nicht per Akklamation erfolgen könnten. Wegen des Gewichts der Angelegenheit - und einigen gegenläufigen Wünschen wurde dann doch mit Stimmzetteln gewählt. Der Vorstand bestand jedoch 1978
nur aus 8 Mitgliedern, d. h. 6 Beisitzern48. Eheberaterin Margarethe Krohn-Grimberghe aus Bad-Salzuflen wurde vom Vorstand (vielleicht genauer: vom Vorsitzenden) "als Entlastung für Dorothea Magnussen in der Region Nord" nachberufen49 und erst 1980 in einer routinemäßigen Wahl bestätigt50.

46 Dies Anliegen darf als gescheitert gelten. Zwar hat es sich als gut heraus gestellt, daß der Vorstand
aus möglichst allen Regionen kommt und Vorstandsmitglieder sich mit "Regionen" identifizieren.
Eine besondere Struktur scheint jedoch nicht durchsetzbar. Folgerichtig spricht der Vorstand heute
von "regionalen Ansprechpartnern". S. dazu auch unter: Untergliederungen der DAJEB, S. 41f.
47 S. dazu S. 32 "Die Geschäftsstelle der DAJEB"
48 Die Satzung sagt: "....bis zu 7 Beisitzern".
49 Auch das war damals möglich, obwohl die Satzung dies nicht vorsah bzw. vorsieht.
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Im Jahr 1980 kündigte sich ein erster Wechsel an51. Zwar wurde die Mitgliederversammlung noch souverän vom Vorsitzenden Prof. Kreutz geleitet, aber mit Elisabeth Hagemeyer, Josef Köhne und Dorothea Magnussen schieden altbewährte
Mitglieder aus der Arbeit aus. Die erste Generation übergab die Aufgaben mehr
und mehr an die nächste. Der neue Vorstand bestand nach einer recht turbulenten Wahl52 schließlich aus folgenden Personen:
Präsident
Vizepräsident
Ausbildungsleiterin
Beisitzer

Prof. Dr. Kreutz, Münster
Vors. Richter Ulrich Jentsch, Darmstadt
Ruth Riemann, München
Margarethe Krohn-Grimberghe, Salzuflen
Rotraut Kusterer, München
Reinhold Ruthe, Wuppertal
Elisabeth v. Strachwitz, Berlin
Dr. Günter Struck, Köln
Pfarrer Alfred Ziegner, Bochum.

Reinhold Ruthe, Günter Struck und Pfarrer Alfred Ziegner bildeten den Redaktionsausschuß für das Informationsrundschreiben.
Über die Zäsur im Jahre 1982 wurde schon berichtet53. Der Vorstand veränderte
sich besonders dadurch, daß drei Diplom-Psychologen aus dem Arbeitsfeld der
institutionellen Beratungsarbeit und sämtlich in der Leitung von Stellen und Regionen tätig54 in den Vorstand eintraten. Insgesamt sah der Vorstand 1982 ff. so
aus:

50 1978 wurde laut Protokoll neben Prof. Kreutz und Vors. Richter Ulrich Jentsch, eine "DiplomPsychologin Ruth Jentsch" in den Vorstand gewählt. Spätere können nur vermuten, daß diese nicht
berichtigte "Fehlleistung" auf Ruth Riemann hinweisen soll. Eine Arabeske am Rande!
51 Zu den Turbulenzen dieser Tagung s. auch Elisabeth Frake S. 80
52 Es wollten auf dieser Tagung auch jüngere Leute für die Arbeit des Vorstands kandidieren, so z.B.
Harald Geraets (Leiter der HAG/Beratungsstelle in Hannover), der außerdem durch etliche Fortbildungen unter seiner Leitung ausgewiesen war. Ihm wurde jedoch vom Versammlungsleiter "vor versammelter Mannschaft" bedeutet, daß er (damals ca. 35 Jahre alt) noch zu jung sei und noch
warten solle. Als Traugott Schall, Vorsitzender der "Lippischen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und
Eheberatung" (LAJEB) und innerhalb der DAJEB noch etwas frisch gegen eine solche
Wahlbeeinflussung durch den Vorsitzenden Einspruch einlegen wollte, wurde ihm das Wort mit der
Bemerkung erteilt: "Wir wollen den Herrn Schall nun mal reden lassen, sonst wird er noch ganz
neurotisch!" Ganz folgerichtig erhielten beide Kandidaten keine erforderliche Anzahl von Stimmen.
(Vgl. dazu auch Elisabeth Frake, S. 80).
53 s. oben S. 17f.
54 Ulrich Kruse war - und ist - verantwortlich für die Beratungsarbeit der Ev. Kirche in SchleswigHolstein (jetzt Nordelbische Kirche); Traugott Schall war Leiter der Beratungsarbeit der Lippischen
Landeskirche sowie zugleich Vorsitzender der LAJEB (s. o.) und Dietmar Schmeiser war
verantwortlich für die Beratungsarbeit im (kath.) Bistum Speyer. Die DAJEB als interkonfessioneller
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Präsident
Vizepräsidentin
Beisitzer

Redakteur des INFO
Geschäftsführer

Ulrich Jentsch, Darmstadt
Ruth Riemann, München
Margarethe Krohn-Grimberghe, Salzuflen
Ulrich Kruse, Rendsburg
Rotraut Kusterer, München
Reinhold Ruthe, Wuppertal
Elisabeth v. Strachwitz, Berlin
Dr. Dietmar Schmeiser, Neustadt/W
Traugott U. Schall55, Detmold
Florian Moeser56, München

Ulrich Jentsch hat die DAJEB 10 Jahre lang als Präsident geführt und unter seiner Leitung eine ganze Fülle von Veränderungen in die Wege geleitet, moderiert
und begleitet. Die Geschäftsstelle57 begann konkret im Jahre 1982 ihre Arbeit,
eine Vielzahl von Projekten wurde durchgeführt58, Weiterbildungsgänge und
Fortbildungen wurden intensiviert und aufeinander abgestimmt59. Die Jahre unter
seiner Präsidentschaft werden vermutlich einmal als sehr fruchtbare Jahre in die
Geschichte der DAJEB eingehen. Einmal waren die finanziellen Mittel noch nicht
ganz so beschnitten wie in den 90er Jahren. Zum anderen konnte Ulrich Jentsch
immer wieder äußerst arbeitsfähige Vorstände in wechselnden Besetzungen um
sich sammeln.
Ein wesentlicher Schritt zur Kontinuität der Vorstandsarbeit wurde dabei im Jahr
1987 getan, als die Arbeitsperiode des Vorstands bis zu einer Neu- bzw. Wiederwahl auf vier Jahre festgesetzt wurde. Der vom Vorstand und den Rechnungsprüfern eingebrachte entsprechende Antrag auf diesbezügliche Satzungsänderung
löste eine lebendige und auch kontroverse Diskussion in Bad-Salzuflen aus. Interessant ist, daß nach den protokollierten Voten besonders die Mitarbeiterschaft
der beiden Münchener (DAJEB) Beratungsstellen gegen eine Verlängerung der
Arbeitsperiode waren60. Ihnen gesellte sich ein späteres Vorstandsmitglied hinzu.

Verband wurde hier konkret, ohne daß eine unzulässige - etwa kirchliche Beeinflussung zu
befürchten war oder eingetreten ist.
55 Traugott Schall promovierte - erst - 1983 mit einer Arbeit über Eheberatung zum Dr. theol.
56 Rechtsanwalt Florian Moeser war seit 1980 Referent des Vorstands. 1982 wurde er zum Geschäftsführer mit Sitz in München bestellt. Er nahm 1983 durch seine Heirat den Namen "Moeser-Jantke"
an. Er promovierte im gleichen Jahr zum Dr. phil.
57 s. dazu unten S. 32f.
58 s. dazu unten S. 35f.
59 s. dazu unten S. 29f.
60 Die Szene entbehrte nicht einer gewissen Dramatik oder auch Komik. Die Mitarbeiter/innen der von
der DAJEB getragenen Stellen waren in der Mitgliederversammlung plötzlich eine Art "Vorgesetzte"
ihres Arbeitgebers. Verständlich, daß sie eine häufigere Wahl als mögliches Kontrollinstrument eher
schätzten.
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Gleichwohl wurde die Satzung mit großer Mehrheit geändert und im Jahr 1988
zum ersten Mal ein Vorstand für vier Jahre gewählt. Daß diese Wahl dann ein besonderes Gewicht bekam, ist verständlich61.
Es ist wieder eine stattliche Anzahl von Mitgliedern, die sich von der früheren Zeit
her oder auch neu hinzukommend in den Jahren ab 1982 für die Arbeit im Vorstand zu Verfügung stellten. Ohne den ehrenamtlichen Einsatz dieser Fachleute
wäre die Arbeit kaum so erfolgreich gewesen, wie sie sich aus der Rückschau
darstellt.
Dr. Michael Bernet, München
Dr. Peter Eschweiler, Frankfurt
Dr. Ingo Jahrsetz, früher Hannover
Margarethe Krohn-Grimberghe, Bad Salzuflen
Rotraut Kusterer, München
Dr. Petra Leuteritz, Cossebaude
Dr. Gisela Mähler, München
Gerta Overthun, Köln
Ruth Riemann, früher München
Dr. Dietmar Schmeiser, Neustadt/Weinstraße
Elisabeth v. Strachwitz, früher Berlin
Regine Schwarz-Wörner, Köln
und Manfred Wamser, Wuppertal
haben in den Jahren 1982 und später an unterschiedlichen Orten und in verschiedenen Aufgaben dem Verband im wahren Sinn des Wortes gedient. Außer
der beruflichen Vielfalt, in der zweifelsohne die Vertreter der Psychologie sowie
der Sozialarbeit und Sozialpädagogik ab 1982 ein stärkeres Gewicht hatten, als in
früheren Jahren, hat auch eine weltanschauliche Vielfalt die Arbeit bereichert.
Konfessionelle oder politische Positionen haben die Arbeit im Vorstand nie behindert. Die gewählten Vertreter haben hier ein Modell einer wirklichen "Arbeitsgemeinschaft" abgegeben.
Daß auch Kontroversen und möglicherweise latente Konflikte konstruktiv bearbeitet werden konnten, zeigt ein von drei Vorstandsmitgliedern62 im Jahr 1991 auf
der Mitgliederversammlung in Bonn eingebrachter Antrag auf Einrichtung eines
Geschäftsführenden Vorstands. Dieser Antrag wurde auch von damaligen Vorstandsmitgliedern gegensätzlich bewertet. Die Mitgliederversammlung beauftragte schließlich den Vorstand, sich eine - damals noch nicht bestehende - Geschäftsordnung zu geben, was den Interessenkonflikt löste. Die Satzung brauchte
nicht geändert zu werden, aber es wurden Vorgehensweisen zwischen den Jahrestagungen und Vorstandssitzungen festgelegt. Spätere Vorstände haben gerade aufgrund dieser Geschäftsordnung erfolgreich arbeiten können.
61 Dazu hat Elisabeth Frake weitere Einzelheiten berichtet, S. 80f.
62 Renate Gamp, Ulrich Kruse und Traugott U. Schall
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Im Jahr 1992 legte Ulrich Jentsch sein Amt als Präsident nieder. Als sein Nachfolger wurde Traugott U. Schall, Detmold in Fulda gewählt. Innerhalb von Vorstand und Jahrestagung veränderte sich die Arbeit insofern, als Traugott Schall
und Renate Gamp, die zur Vizepräsidentin gewählt wurde, ihre Arbeit stärker als
früher üblich teilen. Sitzungs- und Tagungsleitung, Außenvertretung und Abwicklung laufender Geschäfte erfolgen in enger Abstimmung und oft im Wechsel im
Sinne einer "Teamarbeit". Daß ein solcher kooperativer Führungs- und Moderationsstil die Vorstandsarbeit prägt und mitunter auch erheblich erleichtert, liegt auf
der Hand.
Im Jubiläumsjahr besteht der Vorstand aus folgenden Mitgliedern:
Präsident
Vizepräsidentin
Beisitzer

Geschäftsführer

Dr. Traugott U. Schall, Detmold
Renate Gamp, Kiel
Elisabeth Frake, Frankfurt
Martina Gartner, Kiel
Berend Groeneveld, Detmold
Helga Grundt, Leipzig
Ulrich Kruse, Fockbek
Stefan Schumacher, Hagen
Ursula Wehowsky, Berlin
Dr. Florian Moeser-Jantke, München.

Seit 1992 hat sich die Übung bewährt, auch die Vorstandssitzung "wandern" zu
lassen. Die beiden Beratungsstellen in München machten eine dortige regelmäßige Anwesenheit zumindest einiger Vorstandsmitglieder früher nötig. Vorstandssitzungen fanden darum rein aus praktischen Gründen regelmäßig in München statt - einer wunderschönen Stadt, aber nicht unbedingt zentral gelegen.
Jetzt finden Sitzungen auch in anderen Regionen statt, was die Identifikation mit
der Arbeit dort erleichtert. Mit ganz geringen Ausnahmen fanden seit 1982 jeweils
drei Sitzungen im Jahr statt. Eine der Sitzungen findet unmittelbar in Verbindung
mit der Jahrestagung statt. Zwei weitere sind im Frühjahr und Herbst jeden Jahres.

Die Arbeit der Vorstandsausschüsse
In der 50jährigen Geschichte der DAJEB ist es bemerkenswert, daß neben der
Vorstandsarbeit als wesentlichem Steuerungselement die Bearbeitung bestimmter fachlicher Fragen und die Vertretung fachlicher und beratungspolitischer Ansätze sowohl durch beauftragte Einzelpersonen als auch durch Ausschüsse notwendig war63. So ist z. B. die Wahrnehmung der fachlichen Position der DAJEB
63 Elisabeth Hagemeyer und Dorothea Magnussen versahen so lange Zeit das "Auslandsreferat" s.
oben S. 13f. Reinhold Ruthe, Günter Struck und Alfred Ziegner bildeten in den Jahren 1980 - 1982
einen Redaktionsausschuß für das Informationsrundschreiben s. S. 23, 34
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hinsichtlich der Beratungsarbeit im Deutschen Arbeitskreis auf den Präsidenten,
den Geschäftsführer und ein weiteres Vorstandsmitglied delegiert worden. Alle
von diesen Vertretern eingebrachten Positionen wurden dann jeweils mit dem
Gesamtvorstand bzw. der Mitgliederversammlung abgestimmt. Einzelbeauftragungen erfolgten ferner zur UIOF64, zum DPWV65 und zu den im DAK66 zusammengeschlossen Beraterverbänden. Neben der fachlichen Vertretung wurden
vom Vorstand ebenso in Einzelfragen der Präsident, der Geschäftsführer oder
weitere Vorstandsmitglieder zu Gesprächen auf politischer Ebene in Bonn beauftragt, in der Regel mit dem für uns zuständigen Bundesministerium (z. Zt. mit dem
Titel BMFSFJ).
Vorbereitungsausschuß - Jahrestagung
War die Vorbereitung der Jahrestagung in den Gründerjahren in den Händen des
Vorstandes oder konnte in den 70er Jahren ein rühriger Präsident das allein bewerkstelligen, ging man in den Jahren ab 1982 dazu über, einen vom Vorstand
berufenen Ausschuß mit einem federführenden Vorstandsmitglied für diese Aufgabe einzusetzen. Diesem Vorbereitungsausschuß überließ der Vorstand in der
Regel die inhaltliche und strukturelle Vorbereitung der Tagung, dies jeweils in
Rückkoppelung mit ihm. So konnten Jahrestagungen mit beratungsrelevanten
Themen in den jeweiligen Regionen der "alten" Bundesrepublik und Berlin erfolgreich vorbereitet und auch durchgeführt werden67.
Ausschuß für die Beratungsstellen
Die zunehmenden Gesamtaufgaben besonders in den frühen 80er Jahren nahmen soviel Raum ein, daß auch andere spezielle Belange des Verbandes in Arbeitsausschüsse ausgelagert werden mußten. 1984 wurde es notwendig, mehr
Zeit für die Begleitung der beiden Beratungsstellen aufzuwenden, als in "normalen" Vorstandssitzungen möglich war. Darum wurde ein Ausschuß für die
"DAJEB-Beratungsstellen" Familien-Notruf München und Familienberatung Ismaning unter der Federführung von Ulrich Kruse und Traugott Schall berufen. In
jährlichem Wechsel teilten sich beide den Vorsitz. Bis 1985 bestand der Ausschuß aus dem Geschäftsführer, der Ausbildungsleiterin Ruth Riemann (als Initiatorin und quasi "Mutter" der beiden Stellen)68 und den beiden erstgenannten. Ab
1985 trat für Ruth Riemann die Münchener Rechtsanwältin Dr. Gisela Mähler in

64 Internationale Union der Familienverbände
65 Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
66 Deutscher Arbeitskreis für Jugend-, Ehe- und Familienberatung. Vgl. Traugott Schall, S. 89ff. in diesem Band.
67 Siehe dazu die Aufstellung der Jahrestagungen S. 18f.
68 Ruth Riemann gebührt das Verdienst, beide Modellprojekte "angestoßen" zu haben: in Ismaning als
Schwangerschaftskonfliktberatung, in München als besonderes Modell für Beratung in Trennungsund Scheidungssituationen; s. dazu auch unten zum Thema: Projekte der DAJEB, S. 35f.
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Gesamtvorstand und Ausschuß ein69, nach ihrem Ausscheiden im Jahr 1992 Dr.
Michael Bernet. In diesem Ausschuß sind alle inhaltlichen, strukturellen und personellen Fragen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Beratungsstellen
erarbeitet und zu vorstandsreifen Beschlüssen entwickelt worden70.
Für den Familien-Notruf München wurde besonders die zweite Phase als Modellberatungsstelle fachlich begleitet. Dies setzte eine intensive inhaltliche Auseinandersetzung mit Fragen der wissenschaftlichen Begleitforschung in Gang. Auch die
gesamte Fragestellung der Weiterführung in eine selbständige und von einem
eigenen Verein getragene Stelle wurde vom Ausschuß gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Projektes erarbeitet.
Ähnliches gilt für die Familienberatung Ismaning. Bei dieser Stelle ging es einmal
um die Konsolidierung und bedarfsgerechte Fortschreibung des Beratungsangebotes in der Region im Norden von München. Lag das Zentrum der Arbeit dabei
auch vom Konzept her bei der Schwangerschaftskonfliktberatung, wurde der Bereich Ehe-, Familien- und Lebensberatung hier ganz zwangsläufig tangiert, d. h. in
Teilbereichen mitbearbeitet. Auch hier ging es jedoch Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahre darum, ein ursprüngliches Projekt der DAJEB in eine andere
Trägerschaft zu überführen. Von ihrem Selbstverständnis und finanziellen Rahmen her konnte und kann die DAJEB ja kein Trägerverband sein71.

69 Die Mitgliederversammlungen haben nach dem Ausscheiden von Ruth Riemann aus dem Vorstand
willig Münchener Vertreter allein mit dem Ziel der Vertretung der Münchener Beratungsstellen in
den Vorstand gewählt. Für die Verbindung zu den Stellen war diese Konstruktion gewiß sinnvoll,
obwohl es für die Vorstandsarbeit nicht immer leicht war, ein Vorstandsmitglied mit speziellen und
notwendigerweise begrenzten Interessen "mit am Tisch" zu haben. Michael Bernet hat auch nach
Aufgabe seiner Tätigkeit für den "Familiennotruf" einige Zeit im Vorstand mitgearbeitet.
70 Daß dazu besondere und auch häufige Sitzungen notwendig waren, liegt auf der Hand. Ein
besonderes Problem ergab sich durch eine Art eines erst allmählich bemerkten strukturellen
"double bind". Der zwar geringe aber doch notwendige Eigenanteil an der Finanzierung wurde von
der Stelle selbst, d. h. durch die fachlich gute Arbeit der Beraterinnen und Berater in Form von
eingeworbenen Spenden erarbeitet. Sie trugen auf diese Weise also zu ihrer eigenen Finanzierung
bei. Darum mußte es nahezu zwangsläufig zu Problemen führen, wenn der Ausschuß (und
späterhin der Vorstand als Träger) bestimmte Wünsche der Mitarbeiterschaften nicht erfüllen
konnte oder wollte, weil sie gegen den Tarifvertrag standen oder aber die Gesamtfinanzierung
gefährdeten. Es gab immer wieder etliche Mitarbeiter/innen in den beiden Stellen, die den Träger
als unerwünschten Eindringling in die eigene Arbeit betrachteten. Der Geschäftsführer Florian
Moeser-Jantke als Verantwortlicher für Tarif und Recht war dabei in besonderer Weise Ziel
chronifizierten Unmuts. Daß nach der vom Vorstand fürsorglich betriebenen Überleitung der Stellen
in andere Trägerschaft alle Mitarbeiter/innen der beiden Beratungsstellen ihre Mitgliedschaft beim
ehemaligen Träger kündigten, ist vor diesem Hintergrund nur folgerichtig. ("Der Mohr hat seine
Schuldigkeit getan.....!")
71 Dieser Tatbestand hat immer wieder zu Irritationen geführt und dem Vorstand jener Jahre und besonders dem Präsidenten Ulrich Jentsch manchen Unmut eingetragen. Die Realitäten sind jedoch
klar. Die DAJEB ist kein Wohlfahrtsverband und von den Zuwendungskanälen jener Verbände
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Die Ausschußmitglieder machten aufgrund der Trägerverantwortung im Rahmen
einer aufwendigen Auseinandersetzung mit den beiden Beratungsstellen in der
Region München Erfahrungen, die sie stets in den Vorstand einbringen konnten.
Diese Erfahrungen boten und bieten noch heute einen wichtigen Beitrag für die
Arbeit des Vorstands. Sie ermöglichten eine praxisnahe Entwicklung von Beratungskonzepten besonders im Bereich von Trennungs- und Scheidungsberatung,
von Mediation und schließlich auch in der Schwangerschaftskonfliktberatung. Daß
Mitarbeiterinnen der Stellen zu dieser Entwicklung einen erheblichen Beitrag
leisteten, liegt auf der Hand. Sowohl die Beratungsstelle in Ismaning unter Leitung
von Annegret Wanka als auch der Familien-Notruf unter der Leitung von Hannelore Diez leistete eine erfolgreiche fachliche Arbeit, die zur Weiterentwicklung
theoretischer Konzepte Entscheidendes beitrug. Daß beide Stellen noch heute
mit Erfolg und teilweise erweitertem Angebot arbeiten, zeigt die Wichtigkeit und
Richtigkeit der Überführung in solide Trägerschaft.
Weiterbildungsausschuß
1986 kam es zur Gründung des Weiterbildungsausschusses. Der Vorstand beschloß, die Verantwortung für die Weiterbildung in der Nachfolge für Ruth Riemann nicht mehr an ein einzelnes Vorstandsmitglied zu delegieren, sondern diese
Aufgabe einer Gruppe, genauer: dem Kollegium der Kursleiter als berufenem und
dem Vorstand verantwortlichem Vorstandsausschuß zu übertragen. Berend
Groeneveld (DRK-Kurs, Kurs Mitte-Ost ab 1992), Ulrich Kruse (Kurse Nord),
Traugott U. Schall (Blockkurse), Dietmar Schmeiser (Kurse Südwest), und Ursula
Wehowsky (Kurse Berlin bis 1997) haben seit 1986 unter der Moderation und Leitung von Renate Gamp (Kurse "Neue Bundesländer" ab 1990) intensiv an der
Fortentwicklung der Weiterbildung in der DAJEB gearbeitet. Einzelne Vorstandsmitglieder, zeitweilig auch der ganze Vorstand haben diese Diskussion im
Ausschuß begleitet und beschlußreife Vorlagen für Vorstandssitzungen gefertigt.
Hier wurde die inhaltliche Auseinandersetzung zu speziellen Fachfragen geleistet.
Bedeutung der Selbsterfahrung in der Beraterausbildung, unterschiedliche Supervisionskonzepte und die Einbindung verschiedener Theorieelemente wurden
diskutiert und gewichtet. Die Reflexion von Weiterbildungskonzepten in der Vielfalt der Kurse konnte dabei über Fachtagungen mit anderen Beraterverbänden
weiterentwickelt werden.
Wichtigste Aufgabe und Leistung dieses Ausschusses war und ist die Koordinierung der Durchführungspläne der einzelnen Weiterbildungskurse im Verband.
Parallel zur Standardisierungsarbeit im Deutschen Arbeitskreis (DAK) wurden die
einzelnen Weiterbildungen analysiert, diskutiert und ein noch über frühere Bemühungen hinausgehendes gemeinsames Konzept entwickelt. Mit der Verabschie-

abgeschnitten. Sie hat auch keine Eigenmittel. Daß sie mit keiner der großen gesellschaftlichen
Gruppierungen verbunden ist, ist ihre Schwäche und ihre Stärke zugleich. Sie erfährt Förderung als
reiner Fachverband.
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dung eines gemeinsamen Curriculums gewannen die Weiterbildungen der DAJEB
immer mehr den Charakter der Arbeit eines dezentralen Instituts mit dem
Weiterbildungsausschuß als gemeinsamen Leitungsgremium. Die langjährige
Mitarbeit von Mentoren und Supervisoren unterstützte dieses Bemühen durch
eine personale Kontinuität. Diese im Jahr 1986 begonnene Arbeit erhöhte und sicherte Qualität, lange ehe der letztere Begriff eine besondere, und manchmal nahezu modische Bedeutung in der Fachdiskussion erhielt.
Zwei zusätzliche Aufgaben kamen hinzu: Der Weiterbildungsausschuß ist einmal
Ausrichter der jährlichen Mentorentagungen, zu der alle in den Kursen tätigen
Mentoren und Supervisoren eingeladen werden. Nach einer Phase, in der Modalitäten der Zusammenarbeit diskutiert und Vergleichbarkeiten hergestellt wurden,
ist die Mentorenkonferenz im Ausgang der 90er Jahre eine Fachtagung für Ausbilder und in der Weiterbildung tätige Fachkräfte geworden72.
Mentoren der DAJEB sind in den Jahren 1998/1999 neben den genannten Kursleitern folgende Fachkräfte:
Dipl.-Psych. Doris v. Bock, Detmold
Dipl.-Psych. Martina Gartner, Kiel
Dipl.-Psych. Dr. Dieter Graessner, Osnabrück
Dipl.-Psych. Christoph Krämer, Berlin
Dipl.-Soz.arb. Alfred Meißner, Berlin
Dipl.-soz.päd. Ute Preis, Berlin
Dipl.-Psych. Isolde Raudszus-Nothdurfter, Hassloch/Pfalz
Dipl.-Psych. Dr. Heidi Rönnau, Kiel
Eine letzte Aufgabe des Weiterbildungsausschusses ist die der Vermittlung bei
Konflikten in Kursen oder bei Beschwernissen einzelner Kursteilnehmer. Kritische
Anfragen und "Beschwerden" an den Vorstand werden durch den Weiterbildungsausschuß vorbereitet, damit im Vorstand gründlich und sorgfältig entschieden werden kann. So wurde unter anderem in den 90er Jahren ein neues Formular für das "Diplom" als Ehe- und Lebensberater/in entwickelt, das einem zeitgemäßen Informationsbedürfnis mehr entspricht als die früher übliche Fassung.

praktische Überlegungen fixiert, jenes wichtige Feld Supervision in seiner fachlichen Weiterentwicklung im Blick zu behalten und mitzugestalten. Die Tatsache
erheblicher finanzieller Interessen etlicher Anbieter in diesem Bereich muß dabei
zu besonders sorgfältigem Nachdenken und Formulieren führen.
Redakteur des Informationsrundschreibens
Eine besondere Form der Beauftragung ist im Laufe der Jahre die Redaktion für
das Informationsrundschreiben (INFO) geworden. Daß diese Verantwortung mit
sehr viel ehrenamtlichen Einsatz verbunden ist, ist unmittelbar einsichtig. Wie an
anderer Stelle73 ausführlich beschrieben, sind die Informationsrundschreiben der
DAJEB ein Hauptbindeglied zu den Mitgliedern und der Fachöffentlichkeit gewesen und sind es noch heute.
Diese Beauftragung an ein Vorstandsmitglied hat eine besondere Bedeutung. Information aus Theorie und Praxis ist ein wesentliches Element der Entwicklung,
Stabilisierung und Fortschreibung der Beratungsarbeit. Die Übersetzung von Erfahrungen aus der Jugend-, Ehe- und Familienberatung in eine breite Öffentlichkeit wurde und wird dabei als immer wichtiger angesehen. Deutlich wurde die Tätigkeit von Vorstandsbeauftragten für Pressearbeit in den frühen Jahren immer
wieder auf Jahrestagungen74, wenn Vertreter verschiedener Presseorgane erschienen und Interesse von Zeitungen und Zeitschriften über Inhalte der Beratungsarbeit bekundet wurde75.
Vorform der Bestellung eines besonderen Redakteurs war sicherlich die Bildung
eines Redaktionsausschusses im Jahr 1980. Reinhold Ruthe, Günter Struck und
Alfred Ziegner waren in der Zeit bis Frühjahr 1982 für diese Arbeit verantwortlich.
Die Redakteure in der Folge dieser Arbeit waren: Traugott U. Schall (1982 1992), Manfred Wamser (1992 - 1996) und Stefan Schumacher (1996ff.) Nicht
unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle, daß die technische Entwicklung der Geschäftsstelle, insbesondere durch die gute Zusammenarbeit mit Jürgen Licht im
Bereich der EDV die Öffentlichkeitsarbeit erheblich professionalisiert hat!

Ausschuß: Supervisorenkonzept
Beispiel eines nicht ständigen Ausschusses ist jene Arbeitsgruppe in der eine
Rahmenordnung für die Weiterbildung zur Supervisorin bzw. zum Supervisor
(DAJEB) erarbeitet und formuliert wurde. Berend Groeneveld, Ulrich Kruse und
Manfred Wamser haben hier in der Mitte der 90er Jahre ein Weiterbildungskonzept erarbeitet, das auch als Beitrag des Verbandes für die gemeinsame Arbeit im
Deutschen Arbeitskreis (DAK) vorgelegt werden konnte. Hier wurden erste
72 Es sei daran erinnert, daß die Fachkräfte in der Weiterbildung relativ konstant und über viele Jahre
in dieser Arbeit tätig sind. Sie überblicken immer mehrere Kurse und haben durch die Kontinuität
der Arbeit auch eine Art "Stallgeruch". Sie gehören zum Zentrum der Arbeit des Verbandes.
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73 siehe dazu unten S. 33ff. "Die Informationsrundschreiben"
74 Auf einzelnen Jahrestagungen gab es ein unterschiedliches Medieninteresse. In den späteren Jahren kam es in der besonderen Situation von Berlin (1985) einmal zu einem Direktinterview im Rundfunk mit dem damaligen Info-Redakteur Traugott Schall, außerdem gab es auf dieser Tagung eine
gut frequentierte Pressekonferenz, die von Ulrich Kruse moderiert wurde. Auch in Hamburg und
Mainz konnten noch (!) Pressegespräche auf den Jahrestagungen abgehalten werden. Doch zeigte
das geringer werdende Echo das Ende einer Ära an. Daß die Situation in Bad Salzuflen durch die
Präsenz einer amtierenden Bundesministerin anders war, wurde schon erwähnt - S. 15, Anm. 31
75 Es wurde schon drauf hingewiesen, daß dieser Aspekt von Pressearbeit zurückgegangen ist.
"Tempora mutantur", die Zeiten haben sich geändert.
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Die Geschäftsstelle der DAJEB
Die Informationsrundschreiben geben Auskunft über den Sitz der früheren Geschäftsstellen. Von der Gründung bis 1971 befand sich die Geschäftsstelle an unterschiedlichen Stellen in Detmold (Heiligenkirchen 126, Woldemarstr. 15, FritzReuter Str. 8). Detmold stellte sich als Zentrum des Verbandes dar, was durch die
in der Frühzeit weitgehend hier stattfindenden Jahrestagungen unterstrichen
wurde. Ab 1951 gab es neben dem 1. Vorsitzenden, einen geschäftsführenden
Vorsitzenden, Reg. Dir. i. R. Dr. Walter Raupach, der die Geschäfte bis 1970
führte76, späterhin nominell einen Geschäftsführer77. 1971 wurde durch die Wahl
von Prof. Hermann Josef Kreutz die Geschäftsstelle nach Münster, Birkhahnweg
9a verlegt. In dieser Zeit gab es keinen eigenständigen Geschäftsführer neben
dem Präsidenten, sondern der Präsident hat selber die geschäftsführenden Aufgaben wahrgenommen. Erst auf Drängen des damaligen Vizepräsidenten Ulrich
Jentsch und der Ausbildungsleiterin Ruth Riemann wurde die Stelle eines hauptamtlichen Geschäftsführers ausgeschrieben und dann mit Rechtsanwalt Florian
Moeser78 - zunächst als Referent des Vorstands - besetzt. Der Sitz der Geschäftsstelle war in München-Unterföhring, Alte Münchener Str. 45. Ruth Riemann konnte dem Verband drei Räume im Souterrain ihres eigenen Hauses anbieten. Die damalige Verbindung von Ausbildungsleitung und Geschäftsstelle bot
sich an, zumal in dieser Zeit drei Projekte der DAJEB in München angesiedelt waren: Beratungsstelle Ismaning, Familiennotruf, Blockkurse I und II79. Als Ruth
Riemann 1986 ihre Tätigkeit als Psychoanalytikerin einschränkte und aus München verzog, mußte auch die Geschäftsstelle das Haus räumen. Sie fand neue
Räume innerhalb Unterföhrings in der Münchener Str. 20. Aber auch dieses
"Domizil" mußte schließlich wieder geräumt werden, weil der Vermieter sein Haus
an einen Privatsender vermietete.
Fünf Jahre später, und zwar im Sommer 1991 zog die Geschäftsstelle also noch
einmal innerhalb Münchens um, und zwar in die Nähe des Ostbahnhofs mit der
auch heute noch gültigen Anschrift: Neumarkter Str. 84c, 81673 München. Der
Wechsel der Räumlichkeiten mit den jeweiligen Veränderungen charakterisiert

76 Informationsrundschreiben Nr. 151, Frühjahr 1979
77 s. oben S. 22 Amtsrat Fölling hat diese Aufgabe lange Jahre wahrgenommen. Zur Zeit von Prof.
Kreutz war er jedoch eher ein Rechnungsführer. Geschäftsstelle und Geschäftsführer dürfen jedoch
über dies hinaus nicht mit den heutigen Verhältnissen verwechselt werden. Der in der Anlage abgedruckte Haushalt der frühen Jahre macht deutlich, daß die DAJEB in der Frühzeit manchmal "aus
der Zigarrenkiste" finanziell verwaltet wurde. Das war aber bei anderen Institutionen nicht anders.
78 s. Anm. 56, S. 24
79 Die Blockkurse begannen als Projekt der DAJEB und wurden von Ruth Riemann konzipiert und geleitet. Nach Ablauf von Blockkurs II übergab Ruth Riemann 1981 die Leitung an Traugott Schall, der
die Kurse III und IV als Projekte in Verbindung mit Ruth Riemann in Detmold weiterführte. Ab Blockkurs V sind die Kurse im institutionellen Haushalt verankert. 1996 - 1999 findet Blockkurs VIII statt.
Ab 2000 soll Blockkurs IX durchgeführt werden. S. auch Projekte der DAJEB S. 35f.
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auch die veränderte Orientierung des Verbandes mit seinen Aufgaben an den Erfordernissen der Beratungsarbeit. Konnte in den 50er Jahren ein Verband noch
fachlich und beratungspolitisch aus der privaten Wohnung heraus betreut werden,
setzt die heutige Arbeit ein hohes Maß an technikgestützter Professionalität voraus. Die Besetzung der Geschäftsstelle mit nicht nur hochmotivierten sondern
auch fachlich hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht es
dem Verband, in allen beratungsrelevanten Fragestellungen zeitnah und bedarfsgerecht nicht nur zu reagieren sondern auch initiativ zu werden.
Im Jubiläumsjahr arbeitet die Geschäftsstelle mit folgenden Personen:
Dr. Florian Moeser-Jantke, Geschäftsführer,
Brigitte Balcarczyk, Sekretariat,
Marianne Bourdillon, Buchhaltung,
Jürgen Licht, EDV, Textverarbeitung, Satzarbeiten,
Dipl.-Psych. Barbara Dorenberg, Projektleitung, sämtlich aus München.

Die Informationsrundschreiben
Wesentliches Bindeglied zwischen den Mitgliedern und der Fachöffentlichkeit ist
die Herausgabe der Rundschreiben. Die Rundschreiben 1 - 7 erschienen in der
Zeit vom 1. August 1949 - 20. September 1950 in einem Umfang von jeweils 2
Seiten und waren auf Wachsmatrizen geschrieben. Als Herausgeberin fungierte
damals noch die "Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung"80. Nach
mehr als 3jähriger Pause erschien dann das Rundschreiben Nr. 8 im Januar 1954
mit 3 Seiten Umfang und in neuer veränderter technischer Form auf Spirit Carbon
Matrizen. Als Herausgeber wurde jetzt die "Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung" (DAJEB) benannt.
In diesem Rundschreiben Nr. 8 ist als Ziel formuliert, den "Erfahrungsaustausch
und die Anregung unserer fachlichen Arbeit" zu verstärken. Die Folgenummern
erschienen zum Teil im vierteljährlichen Abstand in einem Umfang von 6-15 Seiten, zum Teil als Literaturübersicht. Fachliche Themen dieser Übersichten waren
beispielsweise: Das "BGH-Urteil zum Geschlechtsverkehr Verlobter" (August
1955) oder auch "Richtlinien für Mütterschulen" auf Bitte der Arbeitsgemeinschaft
der Mütterschulen (September 1955)81.

80 Zur Bezeichnung des Verbandes s. auch Elisabeth Frake, S. 56
81 Zeitweilige Versuche jener Zeit, die Mütterschulen in die Arbeitsgemeinschaft zu integrieren, sind
hierdurch illustriert. Wie nahe das lag, zeigen die Veranstaltungsprogramme von Familienbildungsstätten heute. Gelegentlich wird dort handfeste Beratungsarbeit betrieben. Da diese Arbeit oft ohne
entsprechende Weiterbildung betrieben wird, ist diese sonst zu begrüßende Initiative nicht unproblematisch. "Möchte-gern-Beraterinnen" finden hier ein treffliches Feld für weniger kontrollierte Arbeit.
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Ab Nr. 16 erhebt das Informationsrundschreiben (INFO)82 auch den Anspruch als
Literaturbörse und Informationsrundschreiben allgemeiner Art. Erwähnenswert ist
hier die Diskussion im Rundschreiben Nr. 18 (Januar 1956) über "Das Verbot von
Werbung von Verhütungsmitteln".

Hefte pro Jahr. Interessant ist die Vorliebe jener Jahre für eine Zählung in Doppeloder Dreifachnummern. So wurden von den Verantwortlichen jener Jahre 31
Nummern für 14 Hefte verbraucht, auch wenn sie im Umfang gelegentlich recht
dünn waren.

Im Heft Nr. 20 wird ausführlich über eine internationale Tagung zur Ehe- und
Familienberatung in Lausanne berichtet83. Auch verbandspolitische Meldungen
der Jahre geben uns Hinweise. So wird in Heft Nr. 21 (1957) die außerordentliche
Mitgliederversammlung referiert, in der Walter Becker zum 1. Vorsitzenden und
Prof. Lothar Loeffler zum 2. Vorsitzenden gewählt wurden.

In den neun Jahren vom Herbst 1982 bis zum Herbst 1991 kamen 16 Hefte mit
den Nummern 165 - 185 zur Auslieferung. Hier fanden sich vier Doppelnummern.
Im Jahr 1987 konnte nur ein Heft erscheinen und 1990 gab es gar kein "Info" Aus
finanziellen Gründen konnte das eine geplante Doppelheft erst im Januar 1991
versandt werden. Ab 1992 konnten 14 Nummern ausgeliefert werden. Das letzte
Heft trug die Nummer 197.

Ab Nr. 23 erscheint das Rundschreiben in Heftform. Bemerkenswert ist unter anderen wieder das Informationsrundschreiben Nr. 94 vom Dezember 1968 mit einem vollständigen Inhaltsverzeichnis und Register der Rundschreiben Nr. 23 - 93.
Ein gleiches Register finden wir im Rundschreiben Nr. 119 für die Rundschreiben
Nr. 94 - 118.

Neben den Informationsrundschreiben hat es Themenhefte gegeben, die sich mit
spezifischen Fragen befaßt haben. Beratung Behinderter, Scheidungsberatung
oder der Bereich der Schwangerschaftskonfliktberatung waren Themen dieser
Hefte.

Wir können festhalten, daß in der Zeit von 1949 bis 1973 bei 119 Informationsrundschreiben etwa 4,6 Schreiben bzw. Hefte pro Jahr erschienen sind, wenn
auch einige Doppelnummern dabei gewesen sind. Im Frühjahr 1980 wurde dann
mit der Herausgabe des Rundschreibens Nr. 156/157 ein Redaktionsausschuß
gebildet, um den Vorsitzenden zu entlasten84. Es wurde beschlossen, jeweils
zwei Hefte pro Jahr herauszugeben.

Es werden immer wieder gern Themenhefte zu neueren Entwicklungen angefragt,
so z. B. Konsequenzen der Kindschaftsrechtreform oder Qualitätsmanagement in
Beratungsstellen.

Mit dem Erscheinen des Heftes Nr. 165 im Dezember 1982 wurde als verantwortlicher Redakteur Traugott Ulrich Schall bestellt. Damit entstand auch eine Veränderung in Richtung einer Verbandszeitschrift. Im Einband wurde nun mitgeteilt,
welche Personen den Vorstand bilden, welche Ausschüsse sowie Beauftragungen bestehen und welche Themen und Inhalte im jeweiligen Heft zu finden sind.

Ein besonderer Einschnitt in die Arbeit des Verbandes war einmal die besondere
Aktivität der Ausbildungsleiterin und späteren Vizepräsidentin Ruth Riemann aus
München, ferner die Einrichtung einer funktionsfähigen Geschäftsstelle. Daß
diese Geschäftsstelle im Hause von Ruth Riemann ihren ersten Sitz fand und
damit auch auf Dauer in München beheimatet wurde, ist sicher kein Zufall. War es
doch Ruth Riemann, die einmal schon vor Gründung der Geschäftsstelle eine
Reihe von Projekten initiierte, zum anderen aber gemeinsamen mit dem späteren
Präsidenten Ulrich Jentsch für die Einrichtung eben dieser Stelle sorgte.

Mit Beginn des 40. Jahres des Bestehens der DAJEB (1989) wurde das äußere
Erscheinungsbild des "Info" noch einmal verändert. Innerhalb eines "corporated
design" erscheint es in grün-weiß so wie andere Verbandsveröffentlichungen
auch. 1992 wurde als neuer Redakteur der DAJEB Manfred Wamser beauftragt,
ab 1996 bis heute hat diese zentrale Aufgabe Stefan Schumacher übernommen.
Ein Blick auf die Erscheinungsweise der Informationsrundschreiben weist immer
wieder auf die Arbeitsbelastung einer solchen ehrenamtlichen Tätigkeit hin. Gelegentlich wird in Vorworten auch auf finanzielle Engpässe hingewiesen, die ein regelmäßiges Erscheinen verhinderten.

Neuer Arbeitsschwerpunkt: Projekte

Es darf erinnert werden: Projekte sind durch zwei Charakteristika geprägt. Einmal
umfassen sie ein zeitlich begrenztes und auch fachlich konkret umschriebenes
Arbeitsvorhaben. Daneben werden sie nicht aus dem allgemeinen Verbandshaushalt bestritten, sondern durch besondere Zuwendungen - meist des Bundes finanziert. In den Jahren seit 1975 konnten insgesamt 13 Projekte durchgeführt
werden85. War in der frühen Zeit Ruth Riemann "Mutter" vieler solcher Arbeitsvorhaben, muß in der späteren Zeit der Geschäftsführer Florian Moeser-Jantke

In den sechs Jahren vom Frühjahr 1977 bis zum Frühjahr 1982 erschienen insgesamt 14 Hefte mit den Nummern 134 bis 164, also im Schnitt etwas mehr als zwei
82 So die interne Bezeichnung (Abkürzungen sollen leben!).
83 S. dazu das Kapitel "Auslandsarbeit", S. 13
84 S. oben S. 23, 31
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85 Hierbei sind jene Projekte nicht erwähnt, die - meist aus finanziellen Gründen - nicht realisiert
werden konnten. 1985 konnte z. B. ein durchführungsreifes Projekt einer Weiterbildung zum
"Altenberater" (Projektautor: Traugott U. Schall) nicht realisiert werden. 1995 erging es einer
Pilotstudie zum Thema Gewalt in familiären Beziehungen (Projektautor: Berend Groeneveld)
ebenso.
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vergleichsweise als "Vater" etlicher Projekte bezeichnet werden. In guter Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden, besonders den für die Ehe- und Familienberatung Verantwortlichen hat er Gedanken und Ideen in den Vorstand eingebracht, die hier konstruktiv weiterentwickelt werden konnten. Folgende Projekte
sind aus der Arbeit der letzten 23 Jahre zu nennen:
1. Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen " Familienberatung Ismaning"
(1975 - 1990). Dies Projekt begründete eine der beiden je von der DAJEB getragenen Stellen. Nach Ablauf der Projektphasen und Konsolidierung der Arbeit
konnte diese Arbeit der "öffentlichen Hand", genauer den Landkreisen im Norden
von München als "bestelltes Haus" übergeben werden86.
2. Überregionale Blockkurse zur Weiterbildung in Ehe-, Familien- und Lebensberatung. Es wurden in der Projektphase vier Kurse durchgeführt.
Blockkurs 1:
1976 - 1978 in Freising
Leitung: Ruth Riemann
Blockkurs 2:
1978 - 1981 in Hohenbrunn Leitung: Ruth Riemann
Blockkurs 3:
1981 - 1983 in Detmold
Leitung: Traugott U. Schall
Blockkurs 4:
1983 - 1986 in Detmold
Leitung: Traugott U. Schall
Nach Ablauf der Projektphase wurden die folgenden Kurse als "normale" Weiterbildungskurse weitergeführt87.
3. Modellprojekt "Rückkehr zur Gemeinsamkeit" (Familiennotruf München) von
1982 - 1993. Bei diesem Projekt handelt es sich um die zweite von der DAJEB
getragene Stelle. Sicher war es von Bedeutung, daß beide Stellen in München
angesiedelt waren. Die Nähe zu Ausbildungsleitung und Geschäftsstelle und gute
örtliche Kontakte legten dies nahe. Auch diese Stelle wurde nach Ablauf der Projektphase und Erprobung eines neuen Finanzierungsmodells in eine selbständige
Trägerschaft überführt88.
4. Entwicklung eines ärztlichen Fortbildungsprogramms zu den Themen Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung (1986 - 1988). Dieses im Vorstand durchaus kontrovers diskutierte und "nur" mit Mehrheit beschlossene Projekt sollte die genannten Themen im ärztlichen Bereich fördern helfen. Eines der nicht erstaunlichen - Ergebnisse war, daß es Ärzten oft an der nötigen Zeit fehlt,
in einer Ruhe, die sie selbst wünschen, gründliche Beratungsgespräche durchzuführen. Hier konnten Anregungen und methodische Hinweise vermittelt werden.
5. Entwicklung eines Curriculums für die Fortbildung von Beratern zum Thema
AIDS ( 1987 - 1991). Dies Projekt war in Berlin angesiedelt und hat unter Leitung

86 s. dazu auch oben S. 27ff.
87 s. oben S. 10
88 Hierbei darf nicht vergessen werden, daß ein neues Finanzierungsmodell in jenen Jahren auch dadurch möglich wurde, daß neue Geldgeber einmal die gute fachliche Begleitung durch die DAJEB
schätzten, zum anderen die solide Verwaltung durch die Geschäftsstelle aus unmittelbarer
Nachbarschaft in München kannten.
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von Ursula Wehowsky und Wolf-Dieter Becker eine Fülle von Erkenntnissen erarbeitet, die schließlich zu dem beabsichtigten Curriculum führten. Aus rechtlichen,
von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) vorgebrachten
Gründen, war es leider nicht möglich, Erkenntnisse und Ergebnisse dieses Curriculums einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Lediglich ein begrenzter Kreis
von Adressaten durfte das Curriculum nach entsprechenden Auflagen erhalten.
6. Als ein Projekt besonderer Art hat sich der Beratungsführer seit 1987 herausgestellt. In einer Auflage von 159.500 Exemplaren wurde er angefordert und hat
sich zu einem wichtigen Instrument nicht nur von Beratungsarbeit, sondern auch
von Öffentlichkeitsarbeit entwickelt. Seit 1994 wird er in zwei Bänden herausgegeben. Bd. 1 für die "alten" Bundesländer, Bd. 2 (Auflage bisher 42.500) für neue
Länder und Berlin. Daß der Beratungsführer daneben auch die DAJEB in der Öffentlichkeit bekannt gemacht hat, ist ein vom Verband gern akzeptiertes Nebenergebnis89. Als Leiterin dieses Projekts hat sich Barbara Dorenberg einen Namen
gemacht.
7. Neben dem Beratungsführer ist das Heft "Eltern bleiben Eltern" eine besonders
nachgefragte Veröffentlichung. Als Folgeprojekt im Anschluß an die Arbeit des
Familiennotrufs beschreibt dieses Heft einfach, klar und gut lesbar die Probleme
von Kindern in Trennungs- und Scheidungsverfahren. Das Heft wurde bisher mit
einer Auflage von 1.398.000 Stück verlegt und angefordert. 1998 wurde es im
Hinblick auf die Änderung der Sorgerechtsregelung überarbeitet und den neuen
Bestimmungen und Möglichkeiten angepaßt. Das Heft wurde in Gemeinschaftsarbeit von vier Autoren verfaßt: Frau Osterhold Lederle von Eckardstein, Renate
Niesel, Dr. Joseph Salzgeber und Uwe Schönfeld, sämtlich aus München.
9. Im Jahr 1991 wurde die beraterische Kompetenz des Verbandes im zwischenstaatlichen Bereich angefordert. Unter der Federführung von Ulrich Kruse wurde
ein "Ressortabkommen mit der Republik Ungarn über die Zusammenarbeit auf
dem Gebiet des Gesundheitswesens und der medizinischen Wissenschaft" im
Hinblick auf die Beratungsarbeit, insbesondere die Schwangerschaftskonfliktberatung begleitet.
9. - 11. Drei Projekte haben unmittelbar mit der Zeit "nach der Wende" zu tun.

89 Gerade eben dieses Nebenergebnis kann dann auch zu neuen Problemen führen. So gibt es seit
1998 und bis ins Jubiläumsjahr 1999 hinein eine Diskussion im "Deutschen Arbeitskreis (DAK), der
Beratungsführer "der DAJEB" würde mit der Nennung aller Stellen eine Qualitätsaussage machen
und inkompetente Stellen damit unangemessen fördern. Vertreter dieser Meinung fordern, daß Stellen, die einem der Fachverbände des DAK angehören, einen eigenen Beratungsführer haben müßten. Schwierig wird die Diskussion allerdings dadurch, daß z. B. die "bke", die "Bundeskonferenz für
Erziehungsberatung" keine Mitgliedschaft von Stellen kennt und auch DAJEB und EKFuL nur eine
begrenzte Zahl von Stellen in der Mitgliedschaft von "juristischen Personen" haben. Das Problem
scheint aber auch eher in der Wirksamkeit des eingeführten Beratungsführers zu liegen...! Auch unter Fachverbänden gibt es Konkurrenz!

37

-

So konnten innerhalb eines begrenzten Projekts eine Reihe von Fachkonferenzen zum Thema der Ehe-, Familien- und Lebensberatung abgehalten werden.

-

Von 1992 - 1994 wurde für Mitarbeiterinnen der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen des Deutschen Roten Kreuzes in den "Neuen Ländern" ein
Weiterbildungskurs durchgeführt. Berend Groeneveld hat sich dabei das Verdienst erworben, in kürzester Zeit und unter Umständen von viel Improvisationen nicht nur ein Curriculum zu verwirklichen, sondern auch einen vorzeigbaren Erfolg an Weiterbildung zu erreichen.

-

Von 1992 - 1998 konnten jährlich 10 Fachkonferenzen zum Thema
"Familienrechtliche Probleme in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung Möglichkeiten und Grenzen der Bearbeitung" durchgeführt werden. Die Nachfrage nach diesem "Renner" in der Fortbildung ist so groß, daß immer neue
Fortsetzungen genehmigt wurden und entsprechende Anträge auch für das
Jubiläumsjahr 1999 bewilligt wurden.

12. In den Jahren 1994 und 1995 wurden drei Fachkonferenzen zum Thema:
Konsequenzen aus dem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats des BMFuS
"Familie und Beratung" für die Beratungsarbeit durchgeführt. Das 1993 erschienene Gutachten und die Ergebnisse der sich anschließenden Anhörung unter
Teilnahme aller relevanten Fachverbände wurden hier diskutiert und ausgewertet.
Dabei scheint deutlich zu werden, daß das Gutachten besondere Anstöße für die
Standardisierung von Weiterbildungsgängen sowie die Diskussion um die Qualitätssicherung gegeben hat.
13. Im Jahr 1995 begann ein besonderes Fortbildungsprogramm zur Schwangerschaftskonfliktberatung. Auch dieses Projekt war in Berlin angesiedelt und wendet
sich gesamtdeutsch ausgeschrieben besonders an Beraterinnen in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Unter Leitung von Ursula Wehowsky und der Mitarbeit erfahrener Mentoren konnten und können in diesem Projekt in besonderer Weise methodische Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem "AIDS - Projekt"90 ausgewertet
und angewendet werden.

Die DAJEB und die Wiedervereinigung
Obwohl sich die DAJEB immer als "gesamtdeutsch" verstanden hat, war sie von
den Mitgliedern auf dem Staatsgebiet der DDR abgeschnitten91. Eine erste Begegnung mit Beraterinnen und Beratern aus der DDR gab es unter den veränderten Bedingungen auf der Jahrestagung in Köln 1990. Unter der Bedingung knappen D-Mark Vermögens bei den Kolleginnen und Kollegen in Brandenburg, Sach90 s. oben unter Nr. 5 der Projekte, S. 36
91 Es gab immer - einige - Mitglieder "jenseits des Stacheldrahts", s. oben § 6 Anm. 4.
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sen usw. war es mit Unterstützung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) möglich, die Fachkräfte aus der DDR als Gäste des Verbandes
einzuladen. Eine Fülle nachfolgender Kontakte auf dieser Tagung hat fast alle
nachfolgenden Initiativen, Tagungen und Seminare vorbereitet oder zumindest
ermöglicht.
Weiterführende Konferenzen fanden im Herbst 1990 an verschiedenen Orten der
(damals noch bestehenden DDR) statt. In Friedrichsroda/Thüringen traf sich Renate Gamp mit Kolleginnen und Kollegen aus Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die
Gespräche hier gingen in Seminare und Kurse der folgenden Jahre ein. In Dresden kamen Ulrich Jentsch, Florian Moeser-Jantke und Dietmar Schmeiser mit
Fachkräften aus dem Bezirk Dresden zusammen und verabredeten ein erstes
Fortbildungsprogramm in Form von Kasuistischen Seminaren. Ulrich Kruse vertiefte zur gleichen Zeit Kontakte in Schwerin für den Bereich von MecklenburgVorpommern.
In Verbindung mit der besonderen Situation der geteilten Stadt Berlin kam es in
der Reihe dieser Treffen auch zu einer Begegnung mit Beraterinnen und Beratern
aus (Ost)-Berlin und Brandenburg. Hier waren Ulrich Jentsch, Florian MoeserJantke und Ursula Wehowsky die Gesprächspartner von seiten der DAJEB. Dieses Treffen führte sehr schnell zu einer ganzen Kette von spontan verabredeten
Supervisionssitzungen unter der Leitung von Elisabeth v. Strachwitz.
Eine letzte Konferenz wurde schließlich Anfang November 1990 in Leipzig veranstaltet. Gesprächsteilnehmer waren hier der Leipziger Beraterkreis mit Vertretern konfessioneller und staatlicher Beratungsstellen auf der einen Seite und Berend Groeneveld, Ulrich Jentsch und Traugott Schall als Vertreter des Verbandes.
Gegenseitige Berichte, Erfahrungsaustausch und die Verabredung möglicher
Fortbildungen waren auch hier der Schwerpunkt des stark frequentierten Treffens.
Dabei wurde deutlich, daß konfessionelle Stellen und Beraterinnen alte
Verbindungen zu Institutionen und Verbänden in den "alten" Bundesländern hatten und diese wieder intensivieren wollten92. Besonderes Interesse auf Zusammenarbeit bestand bei jener nicht geringen Zahl von Fachkräften, die in kommunalen oder staatlichen Stellen Dienst taten und an einer fachlichen Weiterbildung
mehr als interessiert waren.
Eine erste verabredete Fortbildung fand als Ergebnis dieses Treffens 1991 in
Leipzig statt: Einführung in die Transaktionsanalyse I und II. Die Organisation
hatte Helga Grundt, Leipzig übernommen. Referent war Traugott U. Schall. Wegen der großen Nachfrage wurde diese Fortbildung 1992 - wiederum mit der Leitung Helga Grundt und Traugott Schall - wiederholt.

92 Das Treffen fand schon im "wiedervereinigten" Deutschland statt, und zwar am Vorabend zur Bundestagswahl 1990.
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In der Folge wurden dann zunächst nahezu jährlich besondere Fortbildungen in
Dresden und Leipzig angeboten und durchgeführt. Sie wurden in Leipzig alle von
Helga Grundt organisatorisch vorbereitet und geleitet. Die Themen waren:
in Dresden:
1992 Kasuistische Seminare I - IV

Referent:

Dietmar Schmeiser

in Leipzig:
1994 Systemische Kurzzeittherapie
1994 Einführung ins Psychodrama I
1996 Einführung ins Psychodrama II
1998 Sexualität in der Paarberatung
1998 Trauer in der Beratungsarbeit

Referentin:
Referent:
Referent:
Referentin:
Referent:

Elke Zschörnig
Berend Groeneveld
Berend Groeneveld
Petra Knispel
Pfarrer Pera

Besondere Bedeutung hatten in den Jahren unmittelbar nach den Ereignissen
des Jahres 1989 die beiden von Renate Gamp geleiteten Weiterbildungskurse
(NBL I und NBL II), die 1992 - 1994 und 1994 - 1996 für Fachkräfte aus der ehemaligen DDR durchgeführt wurden93. Durch besondere Begründung war es möglich geworden, diese beiden Kurse mit einer doppelten Mentorenbesetzung - drei
Mentoren aus den "Neuen Ländern" und drei Mentoren aus den "Alten Ländern" zu besetzen. Vorstand und Weiterbildungsausschuß gingen dabei von der Überzeugung aus, daß konkrete und praktizierte Weiterbildung immer auch durch Sozialisation und Biographien von Kursleitung und Mentoren geprägt war und ist. In
der besonderen Situation des Umbruchs ab 1989 sollte und mußte darum dieser
Hintergrund mit dem Wissen, den Fähigkeiten und dem Sozialisationshintergrund
von Fachkräften aus der ehemaligen DDR gekoppelt werden, sollten jene ersten
Weiterbildungsgänge erfolgreich sein. Die Mentoren waren einmal Frank Kroschel
- Leipzig; Dr. Petra Leuteritz - Cossebaude; Ildikò Sobeslavsky - Dresden, Dazu
kamen dann Renate Gamp - Kiel (Kursleiterin), Berend Groeneveld - Detmold und
Marion Loh - Rendsburg.
Die schon genannten Vorhaben: Weiterbildungskurs in Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Roten Kreuz94, Fachtagungen in Familienrechtsfragen95 und Fortbildungen in Schwangerschaftskonfliktberatung96 charakterisieren zusätzlich einen
Arbeitsbereich, der in der DAJEB der 90er Jahre ein großes Gewicht hat97.

93 Siehe dazu auch S. 7ff. unter "Zentrales Anliegen: Weiterbildung"
94 s. oben S. 38
95 s. oben S. 38
96 s. oben S. 38
97 Etliche andere Fortbildungen runden diesen Bereich ab. Dazu kommen eine Fülle von Einzelanfragen und -kontakten. Der ab 1997 laufende Kurs Mitte-Ost I in Berlin und etliche Teilnehmerinnen
aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen im Block Kurs VIII zeigen eine allmählich einkehrende
"Normalität" - zumindest in der Weiterbildungsfrage - in Gesamtdeutschland an.
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Untergliederungen der DAJEB
Wird die DAJEB mit den anderen Fachverbänden im Deutschen Arbeitskreis
(DAK) verglichen, steht sie eher einzigartig da. Sie ist ein reiner Bundesverband
ohne irgendwelche regionalen Gliederungen. Die beiden konfessionellen Verbände (Katholische BAG Beratung und Ev. Konferenz für Familien- und Lebensfragen) können sich auf die Gliederung ihrer Diözesen bzw. Landeskirchen beziehen. Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung und die Pro Familia
"haben" Landesarbeitsgemeinschaften bzw. -verbände, die sie stützen. Unser
Verband hat solche formalen Gliederungen nicht hervorzubringen vermocht. Er
ähnelt darin den Therapieverbänden, die sich mit Untergliederungen auch immer
etwas schwer tun.
Die Gründer haben diesen Mangel, wenn er denn einer ist, gespürt und versucht,
regionale Untergliederungen zu bilden. Da das Interesse der ersten und zweiten
Generation jedoch eindeutig beraterisch und weniger verbandspolitisch ausgerichtet war, waren die Gründungen regionaler Zusammenschlüsse fast ausschließlich Zusammenschlüsse praktizierender Beraterinnen und Berater.
Älteste Gründung aus der DAJEB heraus ist allem Anschein nach die "Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend und Eheberatung" (HAG) gewesen.
Initiator war hier Prof. Loeffler, Gründungsmitglied der DAJEB. Die HAG unterhält
noch heute eine von kirchlichen und kommunalen Stellen unterstützte Stelle in
Hannover und kann wie der Mutterverband im Jahr 1999 ein 50jähriges Jubiläum
feiern. Wie es zwischen Eltern und Kindern geschieht, daß ihre Wege sich etwas
trennen, so erging es in den letzten Jahrzehnten auch der Beziehung HAG DAJEB. Die Stelle konnte zwar nicht nur 1980 einen engagierten Bewerber für
den Vorstand stellen98, sondern auch 1988 mit Ingo Jahrsetz und 1992 mit
Elisabeth Frake zwei aktive Vorstandsmitglieder, die Kontakte sind jedoch dünner
geworden.
Eine weitere in und um Hannover tätige Vereinigung war die NAJEB, die
"Niedersächsische Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung". Sie wurde
1951 ebenfalls unter Mitwirkung von Prof. Loeffler gegründet und hat lange Jahre
die Beratungsarbeit in Niedersachsen zu intensivieren versucht. Beratungsstellen
in Cuxhaven, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Northeim, Peine und Wilhelmshaven haben ihr angehört, desgleichen Vertreter der freien Wohlfahrtsverbände
und anderer Institutionen. Die Arbeit dieser lebendigen Gliederung ist ganz augenscheinlich im Zuge der zunehmenden Professionalisierung und Bildung anderer Organisationsformen zurückgegangen99. Zuletzt ist sie in ihrer Arbeit von der
98 Harald Geraets wurde 1980 - wie berichtet - vom Vorsitzenden als "zu jung" befunden und dementsprechend von der Versammlung auch nicht gewählt. Er hätte das Durchschnittsalter des Vorstands
damals gewaltig nach unten verschoben. S. oben S. 23, Anm. 52
99 Vielleicht gilt auch hier, daß manche Initiativen an bestimmten Menschen hängen und es in Niedersachsen nicht geschafft wurde, das Engagement von Prof. Loeffler auf andere zu übertragen.
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Lipperin Margarethe Krohn-Grimberghe, und zwar bis in den Beginn der 90er
Jahre unterstützt worden. Dann mußte sie jedoch aus finanziellen Gründen aufgelöst werden.
Was Initiativen von Menschen ausmachen, ist an der LAJEB, der "Lippischen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung" zu sehen. Erst 1951 am Gründungsort und Sitz der DAJEB in Detmold entstanden100, hat sie bis heute überdauert und mittlerweile den Status eines "e.V." angenommen. Wie die anderen
regionalen Zusammenschlüsse auch, war die LAJEB eine Vereinigung von Beraterinnen und Beratern, die möglichst gute Beratung durchführen wollten, sonst
fast nichts. Die Arbeit und das Drängen aus der LAJEB führte 1976 dazu, daß die
evangelische Lippische Landeskirche eine Beratungsstelle gründete. Tradition
und Pietät führten dazu, daß die LAJEB nicht vollends in die neue Arbeit aufging
und sich damit auflöste, sondern als Basis für ehrenamtliche Arbeit und Honorartätigkeit innerhalb der institutionalisierten Beratung erhalten blieb. Dabei spielte
sicherlich eine Rolle, daß Adalbert v. Hanstein in Personalunion einmal leitender
Jurist der kleinen Landeskirche war und zugleich Schrift- und Kassenführer des
Vereins. Unter den veränderten Bedingungen der 90er Jahre ist die LAJEB heute
einmal traditioneller Zusammenschluß der meisten DAJEB-Mitglieder in Lippe101.
Sie begleitet ferner - und das ist ihre wichtigste Aufgabe - die kirchliche Beratungsarbeit als Förderverein mit der Möglichkeit, Spenden steuerwirksam zu quittieren. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit ist der Leiter der kirchlichen Beratungsarbeit jeweils 1. Vorsitzender des Vereins102.
Neben diesen von der Tradition des Vereins her begründeten und gewissermaßen "alten" Gliederungen hat sich unter den besonderen Bedingungen der
Stadt Berlin ein Arbeitskreis von Beraterinnen und Beratern gebildet, ohne einen
besonderen Namen anzunehmen, etwa: "Berliner Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung" (BAJEB). Führten die Aktivitäten in Lippe einmal zur
Gründung einer institutionalisierten Beratung und daneben zur aktiven Mitwirkung
in der DAJEB103, brachte die Zusammenarbeit in Berlin ein fast paralleles Engagement in Fort- und Weiterbildung, in Projekten und in der Verbandsarbeit selbst
hervor. Erste Wurzeln dieser fruchtbaren Arbeit liegen in Kursen, die Dietmar
Schmeiser im Auftrag des Senats lange Jahre in Berlin durchführte. Elisabeth
100 Die zeitliche Parallelität der Gründungen von LAJEB und NAJEB läßt Zusammenhänge vermuten.
Die Gründer in Niedersachsen und Lippe waren ja in einem gemeinsamen (DAJEB)-Vorstand verbunden.
101 Mit etwa 30 Mitgliedern auf ca. 300000 Einwohner ist diese Zahl prozentual hoch. Tradition des
Gründungsortes und juristisches Sitzes sowie hier angesiedelte Weiterbildungskurse seit 1981 machen sich positiv bemerkbar.
102 Siehe dazu auch Anm. 1, S. 5
103 Es hat immer wieder Vorstandsmitglieder aus dieser Region in der DAJEB gegeben. Zu nennen
sind: Dr. Adalbert v. Hanstein, Dr. Karl-Heinrich Lampe in früheren Jahren, dazu Margarethe KrohnGrimberghe, Traugott U. Schall und Berend Groeneveld in jüngerer Zeit.
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v. Strachwitz hat diese Arbeit dann ortsansässig weitergeführt. Die letzten in Verbindung mit der Stadt Berlin durchgeführten Weiterbildungskurse, die hier lokalisierten Projekte "Fortbildung in AIDS-Beratung" und "Fortbildung in Schwangerschaftskonfliktberatung"104, schließlich auch die in Berlin durchgeführten Jahrestagungen 1984 und 1995 wären ohne den Berliner Arbeitskreis unter der Moderation und Leitung von Ursula Wehowsky nicht denkbar gewesen105.
Der Verband wird sich als reiner Bundesverband immer schwer tun, formierte Untergliederungen zu schaffen und zu institutionalisieren. Die Zusammenschlüsse
zeigen jedoch, daß Gruppierungen Kraft entwickeln, die wenige Einzelne nicht
aufbringen können.

Altes Thema: Qualitätssicherung
Das Thema Qualität scheint sich als Klammer in der Geschichte der DAJEB zu
erweisen. Wir erinnern: Die Männer und Frauen von 1949 gründeten diesen Verband, um Beratungsarbeit zu befördern und die Qualität solcher Beratung zu sichern. Sie definierten bereits damals die Eckpunkte von späteren "Regeln fachlichen Könnens". Neben personaler Kompetenz bestehen sie in der fachlichen
Fortbildung und im fachlichen Austausch der Fachleute untereinander. Was heute
Supervision ausmacht, ist schon vor 50 Jahren umschrieben.
Wie ein roter Faden zieht sich darum die Abstimmung und Weiterentwicklung von
Weiterbildungsgängen, die Ergänzung dieser Weiterbildungen durch aktuelle
Fortbildungen, die Standardisierung fachlicher Bemühungen sowie auch der allgemeinen Verbandsarbeit durch die Jahre. Hier haben die Mentoren und Kursleiter der Jahre nach 1986 neue Impulse gesetzt und Vorstände ein weiteres Kapitel
DAJEB-Arbeit aufgeschlagen.
Heute stellt sich die Konkretisierung von Qualität in doppelter Weise dar: Einmal
betrifft sie die Weiterbildung selbst. Hier wurde aus der Erfahrung vieler Jahre und
den beiden Eckpunkten Vielfalt und Gemeinsamkeit ein gemeinsames Curriculum
für die Weiterbildungsgänge entwickelt106. Doch damit nicht genug. Die einzelnen
formalen Schritte und Fixpunkte der Weiterbildungen: Zulassungstagung,
Zwischenprüfung, Rückmeldung auf Fallstudien, Abschlußcolloquium konnten in
Entwurf, Diskussion und Erprobung standardisiert und überprüfbar gemacht
werden. Besondere Vorlagen geben darüber hinaus den Rahmen für Erhebungen

104 s. oben S. 36ff.
105 Neben den Vorstandsmitgliedern Elisabeth v. Strachwitz und Ursula Wehowsky sind zu nennen:
Dipl.-Soz.päd. Petra Knispel als Referentin etlicher Fortbildungen, dazu Dipl.-Psych. Wolf-Dieter
Becker, Christoph Krämer, Alfred Meißner und Ute Preis als langjährige Mentoren in
Weiterbildungskursen.
106 s. oben S. 29
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an, in denen Weiterbildungserfolge oder -defizite und die eigene Arbeit der Mentoren zugleich überschaubar gemacht und überprüft werden können.
Schon im Juni 1986 wurde für den Blockkurs IV eine detaillierte Schlußbefragung
mittels eines standardisierten Fragebogens durchgeführt107. Dieses Modell wurde
nicht nur für Weiterbildungskurse sondern auch für Fortbildungen übernommen.
Nach entsprechenden Vorarbeiten konnte Martina Gartner dem Weiterbildungsausschuß zwei Kontroll- und Informationsinstrumente vorlegen, die der Vorstand
nur noch verabschieden mußte.
Alle diese Ergebnisse von intensiven gemeinsamen Beratungen bauen auf einer
Übung auf, die sich mit der Bildung des Weiterbildungsausschusses zur Tradition
und Regel entwickelt hat. Zulassungstagung, Zwischenprüfung und Abschlußcolloquium werden immer unter Mitwirkung eines weiteren, externen Kursleiters aus
dem Vorstand oder zumindest Kursmentors abgehalten. Mit dieser Regelung, mit
der Kursleiter oder Mentoren einander aufsuchen und supervidieren, konnte neben anderem ein Lerneffekt initiiert werden. Unterschiedliche Prozesse und Umgangsweisen werden nicht nur berichtet und diskutiert, sondern zugleich auch
miterlebt und erfahren.
Die Diskussion eigener Arbeitsqualität hat der Vorstand im Jahr 1998 im Hinblick
auf die weitere Arbeit des Verbandes und die eigene Vorstandsarbeit eröffnet.
Arbeitsperspektiven und Personalperspektiven konnten gesammelt und in einem
ersten Arbeitsgang diskutiert werden. Und hier schließt sich der Kreis. Leitbild der
"Enkel" nach 50 Jahren ist die Intention der Gründer: die Beratungsarbeit unter
veränderten Bedingungen zu fördern. Als "Arbeitsgemeinschaft" unterschiedlicher
Mitglieder, durch ein gemeinsames Ziel und fachliches Engagement geeint, vermag der Verband auch in den "Jahren jenseits der 50" hier wesentliche Beiträge
zu leisten.

107 Informationsrundschreiben 172, Juni 1986, S. 27ff.
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Elisabeth Frake

rück nach vorn" soll gleichzeitig eine Standortbestimmung des Verbandes vorgenommen und ein Bogen von damals bis heute gespannt werden.

Wandel mit Weile - oder 50 Jahre DAJEB
Zur Einstimmung ein Rundumblick
Vorwort
Mit 50 Jahren, auf den Tag fast zeitgleich mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes, ist die DAJEB nun "in die Jahre gekommen" und zeigt sich als ein Verband,
der repräsentiert wird durch Mitglieder aus mehreren Generationen. Kinderkrankheiten und Pubertätszeit sind vorüber und die Zeit der erwachsenen Lebensjahre
ist auch schon wieder eine langandauernde Erfahrung.
Als damals noch kaum jemand von zerbrochenen Familien und ihrem weiteren
Ergehen sprach, und die persönlichen und sozialen Nöte am Ende des 2. Weltkrieges katastrophal offenbar wurden, gründete sich die DAJEB im Geiste des
Aufbauwillens der Nachkriegszeit. Eine große Familie mit Mitgliedern aller Altersstufen ab jungen Erwachsenen aufwärts vertreten heute diesen Verband und waren oder sind immer noch engagiert dabei.
Wie ist heute das Selbstverständnis eines Fachverbandes, der - nach menschlichem Maß - seine Lebensmitte überschritten hat? Zeigt er erste Ermüdungserscheinungen oder Bedürfnisse nach weniger Aktivität? Was hat er erreicht in dem
halben Jahrhundert seines Bestehens? Auf welchen Lorbeeren kann er sich ausruhen? Wie präsent und lebendig leistet die DAJEB ihren Beitrag in der Beratungslandschaft? Und wohin steuert sie mit ihrer Arbeit im nächsten Jahrtausend?
Die Lebensstufen einer Organisation beginnen mit der Pionierzeit, danach folgt
die Phase der Konsolidierung, die Auf- und Abbrüche mit sich bringen kann mit
Zeiten von Stillstand des Erreichten, aber auch Erneuerung durch äußere und innere Anforderungen. Diese Entwicklung kann jahrzehntelang vor sich gehen.
Sollte die Arbeit einer Vereinigung, eines Verbandes nicht mehr gefragt oder notwendig sein, kommt es irgendwann zur Auflösung. Wir meinen jedoch, daß die
DAJEB noch lange leben und auch in Zukunft weiterhin vernehmlich ihren Platz
behaupten wird, denn das hat sie von Beginn an getan. Das Geburtstagskind will
schließlich weitermachen und sich keineswegs zur Ruhe setzen. Also halten wir
zum 50. Geburtstag inne, schauen zurück auf die Anfänge der DAJEB und verfolgen von dort aus ihren roten Lebensfaden in ihren verschiedenen Arbeitsbereichen bis heute.
Aus Anlaß dieses speziellen Jubiläums wird der Rückblick auf die ersten Arbeitsjahre der Gründergeneration und die darauffolgenden zwei Jahrzehnte besonders
gewürdigt und ausführlicher dargestellt als zu vorausgegangenen wichtigen Geburtstagen. Dennoch vermag auch dieser Beitrag keinen lückenlosen Einblick in
die vielfältigen arbeitsintensiven Tätigkeiten des Verbandes und seines jeweiligen
"Betriebsklimas" in den einzelnen Jahrzehnten zu vermitteln. Mit dem "Blick zu50

Am Anfang stand eine Idee
Der Beginn des Verbandes DAJEB könnte unter dem Motto stehen: "Nicht weil
die Dinge schwierig sind, wagen wir sie nicht, sondern weil wir sie nicht wagen,
sind sie schwierig." Die Dinge waren 1949 ganz gewiß schwierig, trotzdem wurden sie gewagt.
1989 erinnerte der zu dieser Zeit amtierende Präsident der DAJEB, Ulrich
Jentsch, in seinem historischen Rückblick zum 40-jährigen Bestehen der DAJEB
daran, daß der Gründung 1949 eine Tagung der Evangelischen Akademie in
Hermannsburg/Nds. vorausgegangen war, "auf der der Arzt Prof. Dr. Lothar
Loeffler108 aus Hannover über die Notwendigkeit referiert hatte, in jener verworrenen Nachkriegszeit die Familie zu stützen - die einzige Institution, die das
Chaos überlebt hatte. Der evangelische Bischoff Lilje fragte damals Prof. Loeffler,
ob er bereit sei, eine Stelle aufzubauen, die sich mit Eheberatung befaßt. 'Bitte
vergessen Sie mir aber die Katholiken und die Arbeiterwohlfahrt nicht!'109... Das
Programm der DAJEB lautete daher:
1. eine fachgerechte Jugend- und Eheberatung anzuregen,
2. die dazu notwendigen organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen und
3. die verstreut vorliegenden Erfahrungen zu sammeln und auszutauschen. (So
der damalige Bundesminister Dr. Würmeling bei seiner Begrüßungsansprache
in Detmold 10 Jahre später)."110
In der Selbstdarstellung der DAJEB, wiederum 30 Jahre später, klingt derselbe
Sachverhalt so: "Die DAJEB wurde 1949 gegründet mit den Zielen:
- den Aufbau von Jugend- und Eheberatungsstellen anzuregen,
-

Vermittlung qualifizierter Fort- und Weiterbildung in Theorie und Praxis für die
Mitarbeiter, -wissenschaftliche Grundlagenforschung im Bereich Ehe und
Familie."111

Vierzehn Nothelfer und zwei Quotenfrauen
108 Prof. Lothar Loeffler gründete Ende 1949 die Beratungsstelle Hannoversche Arbeitsgemeinschaft
für Jugend- und Eheberatung (HAG), sowie die dazugehörige Landesarbeitsgemeinschaft (NAJEB),
und amtierte später als 1. und 2. Vorsitzender der DAJEB, (siehe dazu den Beitrag von Kruse und
Schall in diesem Band S. 5)
109 Anmerkung: Die Katholiken sind tatsächlich "nicht vergessen“ worden, die Arbeiterwohlfahrt (AWO)
hingegen ist als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege logischerweise bis heute nicht
vertreten. Siehe dazu den Beitrag von Traugott U. Schall in diesem Band S. 90ff.
110 siehe Informationsrundschreiben Nr. 178, 1989, S. 5
111 siehe Informationsrundschreiben Nr. 178, 1989, S. 8
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Die Gründer der überparteilichen und überkonfessionellen Arbeitsgemeinschaft,
zwei Damen und vierzehn Herren, waren Ärzte (am meisten vertreten), Theologen, Verwaltungsdirektoren, Juristen, Lehrer, zum großen Teil promoviert oder
habilitiert. Sie hatten sich die Eheberatung nach dem 2. Weltkrieg auf ihre Fahnen
geschrieben und trugen die Staffel und damit als erster Verband die Entwicklung
auf diesem Gebiet maßgeblich voran. Lange Zeit taten sie ihre Arbeit in Geldnot
und gut vorstellbar mit viel Improvisation und hohem persönlichen Einsatz. Die
engagierte Gründergeneration verstand ihre Tätigkeit als eine gesellschaftlich
enorm wichtige Aufgabe, der sich nicht nur die Kirchen annehmen sollten. Diese
Damen und Herren saßen im Vorstand, und manche von ihnen waren zudem ehrenamtlich tätige Berater. Sie führten in den ersten beiden Jahrzehnten des Bestehens der DAJEB auch noch die Lehrgänge oder Eheberaterkurse selbst durch
und bestritten die Vorträge und Referate auf den Jahrestagungen neben der Verwaltung und Geschäftsführung unter bürotechnisch und finanziell mageren Bedingungen.112
Die DAJEB war gedacht als allgemeine Plattform und Arbeitsgemeinschaft all derer, die auf dem Gebiet der Beratung um Jugend, Ehe und Familie tätig waren.
Sie bildete sich - so heißt es in der Satzung - "aus der Überzeugung, daß die Erziehung der jungen Generation im Hinblick auf Ehe und Familie gleichermaßen
dringlich ist wie die Beratung von Eheleuten und von Alleinstehenden. Diese Aufgaben können erschöpfend weder von einem einzigen Berufsstand noch von
staatlichen Institutionen erfüllt werden. Aus diesem Grunde schließen sich Vertreter aller interessierten Berufsgruppen und Fachrichtungen zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammen."
Heutige Berater und Beraterinnen haben neben ihrer zweifellos humanistischen
Einstellung auch das Muß der beruflichen Existenz und des Einkommens. Deshalb durchlaufen sie eine andere berufliche Entwicklung als Berater früherer Zeiten, die sehr stark ehrenamtlich motiviert waren zu arbeiten. Viele kirchlich und
sozial engagierte Frauen, oft Hausfrauen, Fürsorgerinnen, später Sozialarbeiterinnen und Theologen/Theologinnen sowie Psychologen/Psychologinnen113 besetzten das Beratungsfeld, oft bis ins hohe Alter weit nach der Pensionierung.
Von der o. g. niedersächsischen Beratungsstelle Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung ist bekannt, daß noch in der ersten Hälfte der
80-er Jahre das Team der Beraterinnen in der Kartei der örtlichen Telefonseelsorge unter "freundliche ältere Damen" geführt wurde, obwohl schon seit etlichen
Jahren auch wesentlich jüngere Kolleginnen tätig waren. In dieser Beratungsstelle
arbeiteten tatsächlich jahrzehntelang nur ehrenamtlich tätige Frauen ab ca. 45

112 Auch heute hat sich die Verbindung von Vorstandsarbeit und Weiterbildung als notwendig und
fruchtbar erwiesen.
113 Psychologen erhielten 1953 das erste Universitäts-Diplom und konnten damit die Leitung von Beratungsstellen übernehmen. Siehe dazu den Beitrag von Traugott U. Schall in diesem Band S. 102
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Jahren aufwärts und weit darüber hinaus mit wechselnden, meist jüngeren
Männern, die als Leiter angestellt waren.
Beraten ist in den letzten 30 Jahren weitgehend zum Voll- oder Teilzeitberuf geworden, obwohl in der DAJEB die ehren- oder nebenamtliche Beratung in Form
von Honorartätigkeit immer noch als mögliches Modell akzeptiert und praktiziert
wird. Manchen Beratungsstellen bleibt heute aufgrund der finanziell miserablen
Lage gar nichts anderes übrig, Beratung auch durch Honorarkräfte oder nur ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anzubieten.

Das Gelbe vom Ei
Das Beratungsverständnis der DAJEB-Mitglieder weit über die Gründungszeit
hinaus lag angelehnt an ärztliches Vorgehen in Unterweisung und Unterrichtung
mit eher pädagogischen Zielen. Von Therapie war noch lange Zeit keine Rede,
obwohl die methodische Ausrichtung in der Beratung durchgehend tiefenpsychologisch geprägt war. Die Lehrgänge bestanden aus Vorträgen, über die es im Anschluß eine Aussprache gab. Fallbesprechungen fanden untereinander im Teilnehmerkreis statt, eine fachliche Supervision mit dafür ausgebildeten Mentoren
war noch nicht bekannt.
Das Menschenbild in der "Eheberatung"114 mußte zwangsläufig mit den Umwälzungen in der Aufbauära und der darauffolgenden sich konsolidierenden Wirtschaft mit all ihren Konsequenzen für das persönliche und gesellschaftliche Miteinander Schritt halten oder zumindest nachfolgen. Gewisse Diskrepanzen in der
Werthaltung und der praktischen Beratungsarbeit bzw. Fortbildungstätigkeit blieben da nicht aus. Persönlicher, durchaus "moderner" Anspruch und gesellschaftliche "harte" Wirklichkeit fielen sicherlich manchmal auseinander, was sich in widersprüchlichen Einschätzungen der Arbeit der DAJEB durch andere Verbände
und soziale Institutionen, aber auch in ihren eigenen Schriften und als Eindruck
von der Entwicklung ihres Selbstbildes her erkennen läßt.
Die Einstellungen zur Beratungsarbeit spiegelten das gesellschaftliche Umfeld
und den Wandel in den Beziehungen der Menschen wider, was an den Themen
der Fortbildungen und Jahrestagungen115 unschwer auszumachen ist. Ein bestimmtes traditionelles Bild von Ehe und Familie wurde lange Zeit konserviert,
obwohl es gleichzeitig sehr viel Aufgeschlossenheit gegenüber neuen sozialen
Themen gab.
So standen von Gerichtsmedizinern erstellte Ehemündigkeitsgutachten, Eheanbahnung und Verlobtenberatung bzw. Ehevorbereitungskurse durch kirchliche

114 Etliche damalige und heutige DAJEB-Mitglieder sind nicht glücklich mit dem Begriff "Eheberatung“,
da die Arbeit selbstverständlich andere Lebensformen einbezieht.
115 siehe unten und im Beitrag von Kruse und Schall in diesem Band S. 15ff.

53

Stellen und soziale Mütterberatung neben der Eheberatung auch für die zunehmend unverheirateten Paare oder die Beratung für ledige alleinstehende junge
Mütter. Es bestand lange Zeit die Tendenz, persönliche Entwicklung und Lebenskrisen unter dem Gesichtspunkt eines eher pathologisierenden Ansatzes zu sehen. Gleichzeitig bekam die DAJEB auch gesellschaftlich soziale Ursachen in den
Blick, z. B. die Probleme von sog. Nur-Hausfrauen und alleinerziehenden ledigen
Müttern. Als die ersten Arbeitslosenzahlen in den 70-er Jahren nicht mehr zu
übersehen und wegzudiskutieren waren, griff der Verband diese und andere "in
der Luft liegende" Themen auf.
In den letzten Jahrzehnten hat sich in der DAJEB eine tiefgreifende Wandlung in
all ihren Arbeitsbereichen vollzogen, und sie hat das eigenständige Feld der Ehe-,
Familien- und Lebensberatung gegenüber der Psychotherapie immer deutlicher
fokussiert.

kommen. ... Neben der DAJEB bestanden schon die zwei konfessionellen Organisationen und es bestand eine eher informelle Verbindung untereinander im
DAK. ... Einmal stellten wir auch Überlegungen an, ob sich die DAJEB nicht eventuell zu einer Art Berufsverband aller Ehe- und Familienberater entwickeln könnte
oder sollte, der die Interessen gegenüber den jeweiligen Trägern vertreten
könnte. Da dieser Gedanke aber auf kein großes Echo stieß, wurde er auch nicht
weiter verfolgt."116
Am Ende dieses an Ereignissen reichen Jahrhunderts dürfte die DAJEB mittlerweile doch ernstgenommen werden, denn sie hat eine starke Präsenz in der Beratungslandschaft. Eine Stärke oder ein Vorteil ist, daß der Verband die fachlichen Anliegen und den sozialpolitischen Auftrag in einem organisatorischen
Rahmen vertreten kann, der flexibles Reagieren auf aktuelle Anforderungen und
die Belange der Mitglieder zuläßt.

Standortdebatte
Aus dem großen Fundus der Geschichte der DAJEB ist heute nicht immer deutlich zu erschließen, inwieweit der Verband auf gesellschaftliche Herausforderungen eher reagierte oder ob er als Fach- oder Dachverband neue Themen initiierte. Jedenfalls scheint es, als habe diese Vereinigung lange Zeit, bis in die 70-er
Jahre hinein kein politisches Gewicht in der Beratungslandschaft gehabt. Geldbeschaffung und permanenter Einsatz der Vorstandsmitglieder für die Lehrtätigkeit
und Öffentlichkeitsarbeit vermitteln zwar intern den Eindruck regen Einsatzes,
verbandsübergreifend schien dies aber nicht besonders aufgefallen zu sein. Dies
mag u. a. auch daran gelegen haben, daß es die DAJEB lange Zeit wenig verstand, ihre Aufgaben im Vorstand besser zu verteilen und wegen der ausschließlich ehrenamtlichen Tätigkeit und dem zunehmenden Druck durch immer mehr
neue Aufgaben keine Kapazitäten hatte, ihre gesamte Arbeit öffentlichkeitswirksamer zu "verkaufen".
Walter Wydler äußerte sich zu diesen Punkten in seinem Vortrag zum 40-jährigen
Jubiläum in der Mitgliederversammlung, als er seine persönlichen Erfahrungen
aus seiner langjährigen aktiven Mitarbeit in der DAJEB ab Ende der 60-er Jahre
widergab.
Nachdem seine erste Begegnung mit der DAJEB 1960 über den damaligen Präsidenten Joachim Fischer stattfand, hielt Herr Wydler ein Jahr später ein Referat
auf der Jahrestagung in Detmold. 1964 kam er nach Berlin an das eben gegründete Zentralinstitut der EKFuL, wo er auch wieder von der DAJEB hörte. "Und
was ich da hörte, klang gar nicht so gut. In den Augen meiner Kollegen war die
DAJEB so ein Gebilde, das man nicht mehr ganz so ernst nahm. Vor allem, was
sie an Ausbildung anbot, konnte natürlich derjenigen am Institut nicht das Wasser
reichen. Man war der Auffassung, die DAJEB sollte sich auf den neutralen staatlichen Bereich beschränken und den konfessionellen Stellen nicht ins Gehege
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Blick hinter die Kulissen
anno 49 bis zur Jahrtausendwende
Rundgeschriebenes, Bildungseifer, Tages- und Jahreswerke, die unsichtbare Kleinarbeit, Sitz im Verbände-Reigen und ein leidiger Dauerbrenner
Seit ihrem Bestehen gibt die DAJEB Informations-Rundschreiben heraus, organisiert Arbeitstagungen und Klausuren und führt Fortbildungen für zukünftige und
bereits ausgebildete Eheberater und Eheberaterinnen117 durch. Sie veranstaltet
Jahrestagungen mit breit gestreuter Thematik, hält Mitgliederversammlungen ab
und trifft sich regelmäßig zu Vorstands- und Ausschußsitzungen, sowie auch zu
Arbeitsbesprechungen und Treffen im Deutschen Arbeitskreis (DAK). Der Verband macht Öffentlichkeitsarbeit und unterhält Beziehungen zu Familienverbänden im In- und Ausland. In den letzten Jahrzehnten kamen Projektarbeit, verfassen von Stellungnahmen zu aktuellen Themen, die Herausgabe von Broschüren
und neue Arbeitsschwerpunkte im Vorstand dazu.
In der Pionierzeit des Verbandes jagte zu manchen Zeiten eine Vorstandssitzung
die andere, manchmal im Zwei-Wochenabstand und einzelne Mitglieder hatten
parallel auch noch eine Menge anderer Arbeit zu tun. Die Aufgaben der Geschäftsstelle z. B. wurden 12 Jahre lang von Walter Raupach ehrenamtlich übernommen und nach und nach mit zunächst für uns heute gering erscheinender
Aufwandsentschädigung honoriert (DM 100,-, später DM 200,-). Erst 1970 konnte
ein fester wissenschaftlicher Mitarbeiter, Bernd Sawitzki, eingestellt werden. In

116 siehe Informationsrundschreiben Nr. 179/80, 1989, S. 56f.
117 Später in Ehe-, Familien- und Lebensberater, bzw. -beraterin umbenannt.
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einem Protokoll ist dessen Qualifikation mit wenigen Worten beschrieben: Er sei
Psychologe, verheiratet, Vater, mache einen guten und ruhigen Eindruck und
käme aus Ostpreußen. Dies war aus irgendeinem Grund offenbar wichtig, gewissenhaft vermerkt zu werden. Da er noch keine Erfahrung habe, sei eine Einstellung naturgemäß ein Wagnis. Das Risiko müsse jedoch in Kauf genommen werden, denn die DAJEB könne aufgrund ihrer Stellung immer nur Anfangsstation
sein und deshalb erfahrenen Psychologen keinen großen Anreiz bieten.118

Namensgebung und Taufe
Die Arbeitsgemeinschaft sollte sich "evangelische" nennen, aber die meisten Vorstandsmitglieder waren dagegen. Gegen die Bezeichnung "christliche" Arbeitsgemeinschaft hatten sie allerdings auch Einwände, denn es sei "das gleiche einzuwenden, wie gegen die Gepflogenheit, eine Partei als christlich zu bezeichnen".119 Die behandelten Probleme in den Kursen würden letzten Endes ein
christliches Bekenntnis voraussetzen. Jugendberatung dürfe nicht in evangelische
und katholische geteilt und Sexualpädagogik nicht als isoliertes Gebiet behandelt
werden.
Die Bezeichnung "Deutsche" Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung
wurde dann in der Jahresversammlung am 18. November 1950 beschlossen.
Traugott U. Schall, der jetzige Präsident der DAJEB, erinnerte beim 40-jährigen
Jubiläum zu diesem Punkt an den Hintergrund: "Der Name unseres Verbandes ist
also nicht etwa eine Zufallsbezeichnung. Daß diese Absicht - zumindest teilweise
- gelungen war, zeigen die Namen, die in den Protokollen und Referaten immer
wieder auftauchen: Bovet, Duss-von Werdt, Groeger, Heigl, Lueders, Pfahler,
Wrage - das ist nur eine Zufallsauswahl aller derer, die aus den unterschiedlichsten Berufen und auch den unterschiedlichsten 'Lagern' in und mit der DAJEB
zusammengearbeitet haben."120

Erste Schreibübungen
Die ersten Informations-Rundschreiben Nr. 1-21, 1949-1957 waren getippt und
kopiert als normale Schreiben versandt und wurden dann ab Nr. 22 über dreißig
Jahre lang in dem bekannten hellblauen Hefteinband herausgegeben. Die Themen waren bspw.:
-

Geburtenregelung

-

Ehelosigkeit

-

Heimkehrerprobleme

-

Geschlechtererziehung als Persönlichkeitserziehung

-

Verlobtenberatung

-

Schicksal von Mutter und Kind nach unehelicher Geburt

-

Entziehungskuren für Alkoholiker. Die Jahrestagung 1959 hatte ebenfalls das
Thema Alkoholikerprobleme.

Weiter gab es Literaturübersichten und Berichte über die ersten abgelaufenen
Lehrgänge für Eheberatung.
Der 1. Fortbildungskursus vom 28.11. - 3.12.1949 fand in Form von Vorträgen
durch Vorstandsmitglieder und anschließender Aussprache der Teilnehmer statt.
Es war eher eine "Unterweisung" zur Eheerziehung, denn eine Ausbildung. Später konnten auch Gasthörer teilnehmen, die ein Testat von der DAJEB dafür haben wollten, womit der Vorstand allerdings nicht einverstanden war. Begründung:
Es bestünde innerhalb der DAJEB keine hierarchische Ordnung, die Interkonfessionalität müsse gewahrt werden und überhaupt seien dem Vorstand solche Testate unerwünscht.
Es wurde auch bemängelt, daß sich für die weiteren Vorträge zu viele Referenten
vom freien Markt melden würden, die den Vorstandsmitgliedern nicht bekannt waren. In einem Rundschreiben wies der Vorstand explizit darauf hin, daß in den eigenen Reihen genügend Referenten für alle Themen der Lehrgänge zur Verfügung ständen.
Die Vorstandsmitglieder der ersten Generation fühlten sich für alles verantwortlich. Alle waren durchdrungen von ihrer Aufgabe der "Erziehung zur Ehe". So gab
der 1. Vorsitzende Herr Fischer extra bekannt, daß er, obwohl für einige Zeit in
Amerika auf Reisen, die er auch für die DAJEB nutzen wolle, dennoch seinen Referentenpflichten für den demnächst anstehenden Kursus nachkommen würde.
Eigentlich hätte er jedoch zeitlich alles gar nicht schaffen können.
Noch Mitte der 60-er Jahre wurden sechs Wochenendseminare für einen Lehrgang als Einführung von Samstag bis Sonntag nachmittag abgehalten, bei denen
ein Vortragender bis zu drei Referate hielt. Die Kursteilnehmer sollten sich freiwillig verpflichten, eine Niederschrift über die Vorlesungen und Aussprachen anzufertigen. Wegen der als wichtig angesehenen Aussprachen sollten die gehaltenen
Referate der Vortragenden eine halbe Stunde nicht übersteigen.
Im April 1950 gab es schon Kurs 6 bis 10 und es wurden Ferienkurse auf der Insel Borkum abgehalten.

118 Man bestaune aus heutiger Sicht solche Einstellungsvoraussetzungen!
119 Aus dem 1. Vorstandsprotokoll Oktober 1949
120 siehe dazu Informations-Rundschreiben Nr. 178, 1989, S. 17
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Protokolle der Vorstandssitzungen wurden oft handschriftlich, sehr ausführlich
und immer mit Angaben aller Titel der anwesenden "Persönlichkeiten" versehen.
Teilweise kuriose und für uns heute fern anmutende und etwas "altmodische" Argumentationen und Ausdrucksweisen sowie ins Ohr und Gemüt gehende Stilblüten - man "nimmt Fühlung auf" zu jemandem, "erbietet" sich, Vorschläge zu machen, lädt die "sehr verehrten Damen", aber nur "geehrten Herren" ein, setzt sich
"ins Benehmen" - lassen sich nachlesen und bezeugen die Arbeit der Gründergeneration.
Gelegentlich wurden auch Konflikte im Vorstand ausgetragen: Vor Eintritt in die
Tagesordnung wies der 1. Vorsitzende auf eine Reihe von Kontroversen hin, die
sich aus Anlaß der Durchführung einer Tagung zwischen ihm und dem geschäftsführenden Vorsitzenden ergeben hatten. Er erklärte, daß ihn die Form der Austragung verletzt habe und daß er annehme, der geschäftsführende Vorsitzende
werde sich hierzu äußern wollen. Dieser verzichtete offenbar großzügig auf eine
Äußerung, statt dessen stellte er nach einer Weile den Geschäftsordnungsantrag,
nunmehr eine Tagesordnung zu beschließen, für die er auch gleich Vorschläge
machte, um dann nach diesen zu verfahren. Er bemerkte hierzu, daß er keine
Stellung zu den Kontroversen genommen habe, weil diese Angelegenheit nicht
auf der Tagesordnung gestanden habe und ein Eingehen darauf mit einiger
Wahrscheinlichkeit einen zu großen Teil der zur Verfügung stehenden Zeit in Anspruch genommen hätte.121
Offensichtlich wurde in den Niederschriften der Vorstandssitzungen während der
Gründerzeit immer Wert gelegt auf einen höflichen und letztlich harmonischen
Verlauf und einer ausführlichsten, teilweise wortwörtlichen Darstellung der Standpunkte aller Beteiligten.
Mit der Organisation schien es in manchen Vorstandsperioden etwas zu hapern.
Deutlicher stellt dies Walter Wydler aus seiner Beisitzertätigkeit in den 70-er Jahren heraus, wenn er mitteilt, daß in diesem Vorstand die Aufgaben sehr einseitig
verteilt waren: "Die Vaterfigur Loeffler dominierte das Ganze, ... Dann war da
noch der Vizepräsident, der kaum je in Anspruch genommen wurde, und eine
Reihe von Beisitzern, die ebenfalls nicht sehr viel zu tun hatten. Die Hauptarbeit
blieb beim Präsidenten, bei ihm liefen alle Fäden zusammen, und ich hatte nie
den Eindruck, daß er dies als Last empfinde. ... Im übrigen war er stets auf Harmonie bedacht und kontroversen Diskussionen eher abhold. Unter seinem Nachfolger Prof. Kreutz änderte sich zunächst sehr wenig." Herr Wydler schreibt weiter, er habe im Interesse der Sache auf eine Reorganisation des Vorstandes gedrängt, wobei er von neuen Mitgliedern, z. B. Ruth Riemann und Ulrich Jentsch
121 Dieser doch sehr bekannte Austragungsstil in demokratisch gewählten Arbeitsgruppen, deren einzelne Mitglieder sich bei Bedarf hinter einer Geschäftsordnung "verstecken“ können, hatte sicherlich
auch die nachfolgenden Vorstandsgenerationen überdauert. Dennoch muß es atmosphärisch
damals anders zugegangen sein, denn man kann sich beim Lesen der Protokolle ein Schmunzeln
nicht verkneifen, soviel gewollt friedliches Klima kommt durch den Text herüber.
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kräftig unterstützt wurde. "Zuerst schafften wir den praktisch nur noch auf dem
Papier stehenden 'Erweiterten Vorstand'122 ab, ebenso die 'Ständigen Gäste'. Die
Zahl der Vorstandsmitglieder wurde verkleinert und jedem eine bestimmte Funktion zugeteilt: Präsident, fünf Regionalleiter, Verantwortlicher für Auslandsverbindung, Verantwortlicher für die Presse. Das Amt des Vizepräsidenten konnte von
irgendeinem der Vorstandsmitglieder übernommen werden. Inzwischen wurde
auch ein Geschäftsführer außerhalb des Vorstandes verpflichtet. Mit der neuen
Struktur wurde die Arbeit des Vorstandes sichtlich lebendiger und effektiver."123

Im Bannkreis von Eros und Sexus
Aus der ersten Vorstandssitzung wurde verlautet, "die beste Eheberatung sei
Verlobtenberatung." Die Zusammenfassung von Sexualpädagogik und Eheberatung sei als Hauptaufgabe der Arbeitsgemeinschaft zu verstehen. Es gäbe Erfahrungen in der Schweiz mit Verlobtenkursen: 60% der Verlobungen würden nach
den Kursen gelöst und dies sei ein ausgezeichnetes Ergebnis, denn diese Ehen
wären sonst später zum größten Teil geschieden worden.124
Vor der Durchführung des ersten Lehrgangs gab ein Vorstandsmitglied seine Bedenken kund: Wegen mangelnder Erfahrung mit solchen Kursen sei eine besondere Sorgfalt und ein arbeitskräftiges Gremium nötig. Der Dozentenkreis müsse
seine Meinungen untereinander niederschreiben, man müsse mit den Fragen unbedingt zu einer Fixierung kommen. Mit praktischer Arbeit komme man rascher
zum Ziel als mit Theorie, Praxis gelte nur in der Form von Analysen anhand praktischer Fälle. Weiter wurden die Fragen der Veröffentlichung durch die Presse
diskutiert. Bezüglich Beteiligung der konfessionellen Wohlfahrtsverbände wurde
besonders auf die Einladung der katholischen Organisationen Wert gelegt, dabei
aber rücksichtsvoll deren grundsätzlich andere Auffassung über Ehe, Sexualität,
Geburtenregelung und andere moraltheologisch sensible Themen respektiert.
Ein Mitglied aus dem Vorstand meinte allgemein zum Thema Eheberatung: Das
Wissen um primitivste Dinge fehle weithin. Männer hätten ganz konkrete Fragen,
sie suchten nach einer Basis des Vertrauens und es sei Aufgabe der Eheberatungsstellen, solches Vertrauen zu stiften. Ein anderes Mitglied wünschte als Mitarbeiter mehr Frauen. Eine längere Diskussion wurde über die Notwendigkeit der
Vorträge Anatomie und Physiologie der Geschlechter geführt. Dazu wurde eine
Stunde veranschlagt, dagegen sollten Physiologie und Psychologie der Reifestu-

122 So gab es 1952 einen 4-köpfigen Vorstand, einen 3-köpfigen erweiterten Vorstand plus ein Kuratorium von 5 Personen, das erst in den 70-er Jahren aufgelöst wurde.
123 siehe Informationsrundschreiben Nr. 179/80, 1989, S. 60f.
124 Heute würde man eher von "Scheidungsprophylaxe“ sprechen.
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fen (Sexus und Eros) zusammengefaßt werden in ein Lehrgespräch von zwei
Stunden.125
Ein anderes Vorstandsmitglied war der Ansicht, daß die Diskussion die Hochform
der Pädagogik sei. Die Leute sollten nicht schlafen, sondern es sollte Atmosphäre
geschaffen werden. Eine Beisitzerin vermißte das Thema "Geschlechtskrankheiten" im Plan. Nach längerer Aussprache beschloß der Vorstand, diese Fragen
zusammenzufassen mit dem Thema "Schund und Schmutz" und zwar in zweistündiger Vorlesung mit Aussprache.126
Homosexualität, meinte wiederum ein anderes Mitglied, sei besonders schwierig.
Wegen der Ehelosigkeit sei eine Aussprache notwendig und diese beiden Themen müßten gemeinsam angepackt werden. Bezüglich Körper, Geist und Seele
müßten die Herren Referenten sich einigen.127
Auch das Thema "ungeborenes Leben" wurde in den ersten Sitzungen des Vorstandes behandelt und gefragt, wo die Heime für Mütter seien. Seitens der konfessionellen Verbände würden auch den Ärzten nicht ausreichende Unterlagen
über die praktischen Möglichkeiten im Kampf zur Erhaltung des § 218 gegeben
werden.
Eine Meinung eines Vorstandsmitglieds über die Ehe ging dahin, daß in der Eheberatung zu prüfen wäre, ob vom psychologischen Standpunkt eine Ehe überhaupt geschlossen sei, auch wenn dies de jure und de facto geschehen sei. Eine
Beisitzerin meinte dazu, daß es nicht darauf ankomme, den Ehegatten psychologisch die Scheidung zu erleichtern, sondern aus der psychologischen Einsicht der
Eheberater müsse den Ehegatten dazu verholfen werden, den Ehevollzug eben
auch im Seelischen zu vollenden. Hier seien viele Ehen aufgrund von seelischen
Entwicklungshemmungen in einem gewissen Pubertätsstadium stecken geblieben. Ein anderes Mitglied vertrat die Auffassung, daß es darauf ankäme, bereits
ein Frühstadium der Eheentfremdung zu erfassen. In der Beratung, eine weitere
Meinung, müsse bei aller individuierenden Psychologie die verpflichtende Sittennorm in rechter Weise betont werden und den Ehegatten die Verpflichtung verständlich gemacht werden, die sie aus der Erfüllung dieser Norm hätten.128

125 Anmerkung: Dieses Thema ist heute noch aktuell, denn im DAK wurde in der Herbstsitzung 1997
um Mindeststundenzahlen für die einzelnen Schwerpunkte des Gegenstandskatalogs der
Weiterbildung gerungen
126 Zur Erinnerung ein möglicherweise interessanter Vergleich, was damals als "schmutzig“ galt und
wie es heute gesehen wird: Im Frühjahr 1998 tat sich die bayerische Sozialministerin Frau Barbara
Stamm (CSU) standhaft mit einem Verbot von Nachmittagstalkshows hervor mit dem Zitat: “Wir
können uns doch nicht tagtäglich von jedem Schmutz und Schund berieseln lassen!“
127 Heute sind religiöse oder christliche Themen in der Rahmenordnung des DAK fakultativ

.

vorgesehen.
128 Aus dem Protokoll der ersten Vorstandssitzung im Oktober 1949
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Geister der Vergangenheit
Auch die DAJEB kam um die Vergangenheitsbewältigung nach dem Krieg nicht
herum: Es wurde von ministerieller Seite befürchtet und im Vorstand ausführlich
darüber diskutiert, ob brisantes NS-Gedankengut über Eugenik von einem Vorstandsmitglied in den Kursen erneut in Umlauf gesetzt werden könnte.129 Vom
damaligen Familienministerium wurde der DAJEB zu verstehen gegeben, die
Förderung ihrer Arbeit nicht mehr vertreten zu können, solange dieses Mitglied im
Vorstand sei. Nach längerer Aussprache über diesen Fall war der Vorstand sich
sicher: Durch seine Zusammensetzung biete er die Gewähr, daß die Tätigkeit des
ihm bekannten Vortragenden im Rahmen der Kurse keinen Raum für politische
Interpretation der wissenschaftlichen, ethischen und methodischen Fragen lasse,
da eine gründliche Entnazifizierung stattgefunden habe. Das führte zu der Überprüfung, ob auch andere Dozenten Anlaß zu politischen Bedenken gäben. Dabei
kam der Vorstand zu der Überlegung, einem anderen Mitglied den Austritt aus der
Arbeitsgemeinschaft nahezulegen, sollte sich herausstellen, daß er Anlaß habe,
eine Entnazifizierung zu vermeiden. Dies geschah jedenfalls nicht und somit
wurde dieses Thema endgültig abgeschlossen.

Tabula rasa im Journal
An das Kultusministerium Nordrhein-Westfalen wurde eine Eingabe um Überweisung von bescheidenen 500,- DM als Förderung für den 1. Fortbildungskursus
getätigt. Die Dozenten sollten grundsätzlich nicht honoriert, dafür aber den bedürftigen Dozenten die Reisekosten und Tagegelder großzügig zur Verfügung
gestellt werden. Die Leitung der Lehrgänge sollte ein Honorar von 50,- DM erhalten, worüber es im Vorstand all die Jahre immer wieder wegen der finanziellen
Engpässe zu Diskussionen kam. Ab April 1950 gab es dann eine Aufwandsentschädigung von 100,- DM pro Kurs.
Von November 1949 bis Juni 1950 genügte weniger als ein DIN A 4-Blatt, um die
Einnahmen und Ausgaben der DAJEB zu notieren! Heutzutage bleibt kaum ein
weißes Blatt in dem dicken Journal der Buchhaltung für die sämtlichen finanziellen Einträge unbeschrieben, weil der Verband mittlerweile einen Gesamthaushalt
hat, der die Millionengrenze weit überschreitet. Das freie weiße Blatt mag als
Sinnbild für den Dauerbrenner Geldnot stehen, mit der die DAJEB jahrzehntelang
zu kämpfen hatte und trotz allem immer noch hat.

129 Dieser Verdacht richtete sich besonders gegen den für die DAJEB überaus engagierten Prof. Lothar
Loeffler, der sich wegen seiner Lehrtätigkeit im 3. Reich hatte überprüfen lassen müssen.
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Im Herbst 1950 sah der Kassensturz nämlich so aus: An Spenden kamen 47,DM zusammen und 2007,- DM über Beihilfeanträge an das Familienministerium,
(1954 in Höhe von 5000,-).
Ein Kursus kostete anfangs insgesamt zwischen 200,- und 300,- DM, die Tagungsbeiträge beliefen sich zwischen 4,- und 8,- DM. Im November 1954 war der
Ansatz für eine Tagung von bis dahin 600,- auf 1300,- DM gestiegen.
Im Geschäftsjahr 1959 beliefen sich die Gesamteinnahmen der DAJEB schon auf
18.300,- DM und 1961 waren sie weiter auf 23.000,- DM gestiegen.
Das geschäftsführende Vorstandsmitglied erhielt ab Sommer 1963 400,- DM
Aufwandsentschädigung monatlich, noch zehn Jahre vorher waren es 100,- DM.
Der Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft betrug 12,- DM , in zwei Raten
jährlich zu zahlen. Dafür wurde eine kostenlose Teilnahme an einem Lehrgang
der DAJEB pro Jahr gewährt.
Schon Ende 1953 schien es dem Vorstand erstrebenswert, daß der DAJEB mindestens auf Zeit für die Geschäftsführung eine hauptamtlich tätige Persönlichkeit
zur Verfügung steht. Es mußten Ermächtigungen des bis dahin vorläufig geschäftsführenden Vorstandsmitglieds eingeführt werden, da es aus organisatorischen und räumlichen Gründen bei Unterschriften zu Verzögerungen und
schlechter Koordination kam.
Im September 1957 wurde das geschäftsführende Vorstandsmitglied ermächtigt,
einen nicht zu großen Büroschrank für die DAJEB aus DAJEB-Mitteln zu beschaffen, da sein eigener Schrank, den er bisher für Akten- und Büromaterial zur Verfügung gestellt hatte, nicht mehr ausreichte. Und wieder einmal wurde die Notwendigkeit eines hauptamtlichen Geschäftsführers und die damit verbundene
Vorbereitung einer finanziellen Grundlage erörtert. Dieses Dauerthema zeigte
sich u. a. darin, daß mit Rücksicht auf die portomäßige und arbeitsmäßige Belastung auch für 1959 Einzelmahnungen an Mitglieder wegen säumiger Beitragszahlungen unterbleiben sollten.

Zeit der Nierentische
Im ersten Jahrzehnt der DAJEB stand die Ausbildung der Berater an erster Stelle.
So erschien im September 1952 die Denkschrift der Deutschen Arbeitsgemeinschaft "Voraussetzungen sachgemäßer Jugend- und Eheberatung". Zum Personenkreis derjenigen, die in der Beratung tätig sein wollten, hieß es dort: "Sie sollen dazu wissenschaftlich wie methodisch in umfassender Weise vorbereitet und
weitergebildet werden, um eine gediegene Grundausbildung für ihre verantwortliche Arbeit zu erhalten." Durch das Abhalten vieler Kurse versuchte die DAJEB,
dieser ihr wichtigsten Aufgabe gerecht zu werden.

In den Leitsätzen war zunächst lediglich von "Männern und Frauen" die Rede,
welche die Beratungsarbeit leisten würden. Die DAJEB erfuhr daraufhin einen ersten kleinen Professionalisierungsschub, denn der Vorstand wurde von ministerieller Seite darauf hingewiesen, besser von "fachlich ausgebildeten Männern und
Frauen" zu sprechen.
Zur selben Zeit war sich der Vorstand darüber im Klaren, daß die Gleichstellung
der beiden Eheleute im Ehe- und Familienrecht in der zukünftigen Gesetzgebung
kommen würde. Im Falle von nicht übereinstimmender Willensbildung der Eheleute müßte sich dieses auf die Ehe- und Jugendberatungsstellen auswirken. Der
Gesetzgeber würde sich wahrscheinlich veranlaßt sehen, vor der Anrufung von
staatlichen Stellen (Gerichten) die Beratungsstellen vorzuschalten. Im Augenblick
des Inkrafttretens der Gleichberechtigung müßten also diese Stellen auf breitester
Grundlage vorhanden sein. Dazu sah sich die DAJEB aber nicht imstande, außer,
daß sie Landesarbeitsgemeinschaften fördern könnte wie in Niedersachsen
schon seit 1949 verwirklicht. Der Staat brauchte dann keine eigenen Beratungsstellen auf Kreisebene einzurichten. Dadurch versprach sich die DAJEB auch einen finanziellen Vorteil, indem sie mehr Bundesgelder beantragen konnte, die
Landesarbeitsgemeinschaften jedoch auf kommunale Mittel zurückgreifen konnten.
Die Bildung von Landesarbeitsgemeinschaften war jedoch von Anfang an begrenzt, denn neben der Niedersächsischen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und
Eheberatung (NAJEB) existierte nur noch die Lippische AG (LAJEB) als regionale
Gruppierung, die bis heute eine enge Anbindung an den Verband hat. Die Arbeitsschwerpunkte der Landesarbeitsgemeinschaften waren die regionalen Fortbildungen.
Zum Ende des gleichen Jahres gab es Überlegungen von Vorstandsmitgliedern,
ein "Unterstützungsgesuch" an Industriekreise zu entwerfen.130
Eine Einladung zu einer "Konferenz der DAJEB" 1953 in Detmold an die Mitglieder und Interessierten las sich folgendermaßen: "Wir übersenden Ihnen das Programm für die in der Zeit vom 8.-10.5. 1953 in Detmold stattfindende Konferenz
der DAJEB und laden Sie ergebenst ein, mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der zu
behandelnden Fragen an dieser Konferenz teilzunehmen. Die Mitglieder der
DAJEB verweisen wir besonders auch auf die Mitgliederversammlung am Sonnabend, dem 9.5. 1953, 16 Uhr".
Damals waren illustre Gäste und erlauchte Teilnehmer bei den Jahrestagungen,
die begeistert und unentgeltlich dabei waren. Es gab eine breite Palette von Themen im Gegensatz zu späteren Jahrestagungen, bei denen es inhaltlich etwa seit
den 80-er Jahren eher um eine Konzentration von bestimmten Fragestellungen
ging und heute noch geht.

130 Heute spricht man neudeutsch von "Fundraising“ und Einnahmen über "Sponsoren“.
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In der Vorstandssitzung im November 1954 wurde beschlossen, fördernde Mitglieder zu werben und zwei Monate später die Bildung eines wissenschaftlichen
Beirates erwogen. Des weiteren wurden Ausschüsse im Vorstand gebildet, die die
Merkblätter "Elternberatung", "Eheschließung" und "Sexualpädagogik" erstellten.
Im selben Zeitraum ersuchte der Verband darum nach, im Bundesbeirat für Familienfragen vertreten zu sein, was dann jedoch nicht erfolgte.
Mit vollem Text wiedergegeben im Informations-Rundschreiben Nr. 8, 1955 ist der
Beschluß des Bundesgerichtshofes, Großer Senat für Strafsachen zur Frage der
Kuppelei (Paragraph 180,181). Auf diesen Paragraphen zum Beischlaf Verlobter
aus strafrechtlicher Sicht reagierte die DAJEB mit Themen über Verlobtenberatung, gab jedoch keine öffentliche Stellungnahme zum Grundsatzurteil selbst ab.
Im Mai 1956 machte sich der Vorstand Gedanken über die zukünftige Struktur der
DAJEB und kam zu Auffassungen und Beschlüssen über eine künftig wirkungsvollere Organisationsform für die Beziehungen zu den örtlichen Beratungsstellen
und (Landes-)Arbeitsgemeinschaften. Die Arbeit würde immer wieder dadurch
behindert werden, weil nicht genügend finanzielle Mittel zur Verfügung ständen.
Es sollten mehr Landesarbeitsgemeinschaften in der Form eingetragener Vereine
gegründet werden, was dann auch satzungsrechtliche Konsequenzen und eine
straffere organisatorische Anbindung an den Verband zur Folge hätte. Die bisher
losen Verbindungen würden dem Arbeitsauftrag der Eheberatung auf Bundesebene nicht mehr gerecht werden.
In den ersten zehn bis fünfzehn Jahren des Bestehens der DAJEB wurde die
Eheberatung in drei Formen unterschieden:
Einerseits eine Form der Beratung, die im Auftrag der Kirchen arbeitete, andererseits eine zweite Form, die ohne kirchlichen Auftrag, aber ausdrücklich auf der
Basis christlicher Ethik umfassende Jugend- und Eheberatung als Gruppenarbeit
betrieb131 und schließlich als dritte Form die international aufgebaute Organisation der "Planned Parenthood", in Deutschland anfangs unter dem Namen "Gesellschaft für bewußte Elternschaft" bekannt. "Neuerdings", so vermerkt das Vorstandsprotokoll ausdrücklich, "als 'Pro Familia' weniger prägnant bezeichnet, die
letzten Endes die Geburtenregelung in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt und andere Aufgaben mehr oder weniger überzeugend darumherumstellt."132
1958 gab es eine Umorganisation des Vorstands mit Beisitzern, die die Arbeit der
Vorsitzenden unterstützen sollten. Mit Blick auf zukünftige Zusammenarbeit
131 siehe die Denkschrift der DAJEB über "Voraussetzungen sachgemäßer Jugend- und Eheberatung“.
132 Hier und an anderen Stellen des Artikels über die beschriebene Zusammenarbeit der Verbände
schimmert ein wenig durch, wie es alle Mitstreiter doch recht gut verstanden haben, sich bei gleichzeitiger Abgrenzung gezielt zu profilieren und zu gegebener Zeit "Spitzen zu verteilen.“ Damit bewahrheitet sich wieder einmal auf das Schönste die alte psychologische Bauernregel: "Die Welt ist
immer nur so gemein, wie man selber ist.“
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wurde die Notwendigkeit einer Kontaktaufnahme mit der Erziehungsberatung einstimmig bejaht. Weiterhin bahnte sich eine Zusammenarbeit mit der evangelischen und der katholischen Kirche an, wobei die DAJEB zunächst die Federführung haben sollte. Schließlich hatte sich bisher schon in der Vertretung des Eheberatungsgedankens gegenüber dem Ausland das bisherige Zusammengehen
der DAJEB und der beiden Zentralen der konfessionellen Verbände, die gegenseitige Abstimmung und Fühlungnahme so bewährt, daß es wünschenswert erschien, dies beizubehalten. Die katholische und evangelische Seite sagten ihre
Mitwirkung bei der Verbreiterung des Bestandes an Einzelmitgliedschaften der
DAJEB zu, diese gab den beiden Kirchen die Zusage je eines Vorstandssitzes. In
dieser Zeit war die Zusammenarbeit, in der "eine Hand die andere wusch", offenbar noch sehr eng. Dies sollte sich bald darauf ändern, je mehr sich die Verbände
eigenständig entwickelten.133
"Die DAJEB ist neben der ev. und der kath. Eheberatung nicht die '3. Säule' in
dem Sinne, wie es bei den Wohlfahrtsorganisationen neben der Inneren Mission
und der Caritas eine solche gibt. Die bisherigen gegenseitigen Fühlungnahmen
zwischen ev. und kath. Eheberatung und der DAJEB mit dem Ziel gegenseitiger
Abstimmung der Tagungspläne und Förderung gemeinsamer Arbeitsinteressen
gegenüber dem In- und Ausland werden gebilligt und sollen weiter gepflegt werden, womit die DAJEB die ihr u. a. zufallende Aufgabe als Fachvereinigung
(Fachgesellschaft) für Eheberatung ohne konfessionelle Bindung, aber auf christlicher Grundlage wahrnimmt."134
Zur gleichen Zeit beschloß der Vorstand die Erstellung eines "Handbuch der
Eheberatung", wozu sich ein Ausschuß bilden sollte. Dieses Handbuch wurde
später von Günther Struck und Lothar Loeffler unter demselben Titel herausgegeben.
Seit Anfang der 50-er Jahre existierte eine Eheanbahnung der Evangelischen
Ehehilfe, initiiert von der westfälischen Frauenhilfe Soest. Mittels Briefaustauschblättern mit Angaben über Ehesuchende konnten beide Geschlechter Ehepartner
suchen, wobei dies mehr die Frauen in Anspruch nahmen. Die Ehewilligen
mußten eine Referenz eines Pastors oder einer anderen wichtigen öffentlichen
Person vorlegen.135
Die Themen der Rundschreiben ab Mitte der 50-er Jahre behandelten:
- Eheschutzverfahren
- Jugendgefährdendes Schrifttum im Wartezimmer

133 siehe dazu auch den Beitrag von Traugott U. Schall in diesem Band S. 90ff.
134 Aus dem Protokoll einer Vorstandssitzung im Mai 1959.
135 Es soll auch heute noch vorkommen, daß sich Menschen wegen Partnersuche an Beratungsstellen
wenden, weil für sie die Eheberatung auch mit Eheanbahnung zu tun hat.
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-

Offener Brief an erwachsene Arbeiter über das Thema Nr. 1136
Einstellung der Jugend zur Ehe
Kindesmißhandlung
Ehevorbereitung
Informationen zu sozialen Hilfen.

-

Die Unterbringung kinderreicher Familien

-

Teilzeitarbeit von Frauen

-

Pädagogische Problematik der Erwerbstätigkeit von Müttern

-

Psychologie der arbeitenden Frau und

-

Bedeutung der Mütterschulen für die Ehevorbereitung137

-

Familienpolitik

-

Recht des ehelichen Kindes.

waren der DAJEB als Anregungen für die Auseinandersetzung ebenso ein Anliegen wie die Themen:
- Jugend und Film
-

Psychoanalyse und moralische Werte

-

Probleme der Freizeitgestaltung und

-

Psychologische Gutachten im Eheprozeß.

Eine Buchbesprechung behandelte einen
- Beratungsbriefwechsel zwischen Ärztin und jungen Mädchen138
-

Die Erziehung der Jungen und Mädchen zur sittlichen Reinheit

-

Das Wort als Arznei und

-

Jugendprobleme.

Weitere Themen waren:
- Rechte der Kinder
-

Problem der vaterlosen Familie

-

erstmalig auch das Thema Erziehungsberatung

-

Helfer und Hilfsbedürftiger aus tiefenpsychologischer Sicht

-

Bedeutung der Ehe für die Kinder

136 Abgedruckt aus dem sozialhygienischen Pressedienst. Es ging um anzügliches Reden über Sex
und Frauen, was einen Jungarbeiter brieflich zu moralischen Appellen an seine älteren Kollegen
trieb. Hier sind sehr schön die prüden 50-er Jahre zu studieren!
137 Zu dieser Zeit und noch eine ganze Weile war es in den Mütterschulen fraglich, ob man für verheiratete und ledige Mütter überhaupt gemeinsame Kurse anbieten konnte, so sehr standen ledige,
meist junge Mütter moralisch unter Druck! Von ihnen hatte man ein anderes Bild als das der
"züchtigen Hausfrau, die drinnen waltet.“
138 Bis in die 70-er Jahre hinein war die briefliche Beratung noch sehr populär, als Thema in einem
Rundschreiben taucht sie noch einmal 1968 auf.
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Auch Tabuthemen wurden aufgegriffen:
- Kindersexualität

-

-

Selbstverwirklichung

-

Kinsey-Report.

Und immer wieder wurde über das unbekannte Wesen " Die Frau" geschrieben
und sich mit ihr befaßt, besonders im Jahr 1963:

Eine erstaunliche Bandbreite von Diskussionen lassen sich nachlesen. Über Mutterschutz wurde ebenso ausführlich diskutiert wie über die Berufstätigkeit von
Frauen. Jugendberatung stand oft im Mittelpunkt, aber auch Fragen des Alters
und der alten Ehe.
Auf einer UIOF-Tagung befaßte man sich über Versöhnungsdienststellen bei den
Familiengerichten, vielleicht ein früher Vorläufer des heutigen Mediationskonzeptes.

Fragen der Geschlechtererziehung (1964), wobei in den Protokollen und InfoHeften auch öfters von Geschlechtserziehung zu lesen ist.

-

Bild der Frau

-

Die außerhäusliche Erwerbstätigkeit der Mutter und Ehefrau

-

Die Situation der Mutter in unserer Gesellschaft.

Anfang 1964 kam auch einmal der Mann als Thema vor.
Ab 1960 erschienen Aufsätze wie:
-

Alte Menschen

Alle Themen und Fortbildungen der 50-er und 60-er Jahre bis etwa zur Mitte der
70-er Jahre hatten den Schwerpunkt "Erziehung zu ...". Die Beteiligten Kind, Jugendlicher, Mann, Frau wurden einzeln für sich erörtert. Erst später in den 70-er
Jahren richtete sich durch die Einführung der Familientherapie der Fokus eher auf
das System Paar, Familie oder soziales Umfeld.

-

Psychologische Entwicklung zum Selbstmord

-

Lebenshilfe in der konfessionellen Mischehe oder die

-

Sinngebung in der Verlobungszeit.

Ära der Pille und der Rebellion

Ein Memorandum zur Ausbildung von Eheberatern wurde Ende 1960 erstellt. Ab
dieser Zeit befaßten sich die Themen stärker mit methodischen Aspekten der
Eheberatung, der Beziehung Berater-Klient/Ratsuchender (auch erstmalig so benannt).

Im zweiten Jahrzehnt des Bestehens der DAJEB trat die praktische Ausbildung
der Jugend- und Eheberater etwas zurück, wie Prof. Kreutz in seinem Rückblick
zum 30-jährigen Jubiläum ausführte. Er bezog sich dabei auf eine Aussage seines Vorgängers, Prof. Loeffler, der seinerseits im Rechenschaftsbericht 10 Jahre
vorher schrieb: "Dies ergab sich aus einer am 7. Juni 1959 getroffenen Entscheidung des Vorstandes, die Aktivitäten der DAJEB in Hinkunft stärker auf die Funktion als Fachvereinigung (Fachgesellschaft) für Eheberater auf christlicher
Grundlage, aber ohne konfessionelle Bindung auszubauen und demgemäß örtliche Ausbildungskurse nur in begrenztem Umfange durchzuführen und keine eigene Ausbildungsinstitution aufzubauen."139 Das sei um so leichter möglich gewesen, als das katholische Zentralinstitut sowie die Konferenz für evangelische
Familien- und Lebensberatung die zentral geleiteten Ausbildungsmöglichkeiten ihrer Institutionen den Mitgliedern der DAJEB öffneten, wodurch eine Akzentverlagerung in der Ausbildung sichtbar wurde. Von 1962 bis 1968 führte die DAJEB
nur noch 5 eigene örtliche Lehrgänge durch.
Die Arbeitsgemeinschaft veranstaltete damals eigene Arbeitswochen oder Klausurtagungen, so z. B. mit den Themen:
-

Erziehung und Vorbereitung zur Ehe

-

Probleme der Ehereife

Dies waren zu der Zeit offenbar für die DAJEB wichtige Themen, da sie sich zwar
vom Gründungsbeginn 1949 an überkonfessionell und überparteilich verstand,
sich jedoch ausdrücklich zu christlichen Werten bekannte.

Ein komplettes Sonderheft 1961 beschäftigte sich mit der Öffentlichkeitsarbeit der
Eheberatungsstellen und ein ganzes Informations-Rundschreiben-Heft 1962 nur
mit Buchbesprechungen. Und immer wieder gab es ausführliche Berichte der Tagungen der UIOF (Vereinigung der internationalen Familienverbände), die oftmals
interkontinental stattfanden und die meistens Elisabeth Hagemeyer seit 1951
etwa 20 Jahre lang als Vorstandsmitglied in der Funktion einer "Auslandsreferentin" wahrnahm. Später übernahm diese Aufgabe Walter Wydler. Noch in den
späten 80-er Jahren übersetzte Frau Hagemeyer in dankenswerter Weise einige
Referate von Tagungen der UIOF. Die Pflege der Beziehungen zum Ausland ist
satzungsgemäße Aufgabe der DAJEB, so daß sich der Verein diesen Posten etwas kosten lassen mußte, obwohl es finanziell nicht viel Spielraum gab.
Das Thema "Die Erziehung zur Ehe im Volksschulunterricht" wurde in der Pädagogentagung im Frühjahr 1961 vorgenommen. Ursprünglich war als Jahrestagungsthema "Soldat und Ehe" geplant, wurde dann jedoch wieder fallengelassen

139 siehe Informationsrundschreiben Nr. 151, 1979, S. 4f.
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zugunsten einer Klausurtagung mit der Inneren Führung der Bundeswehr140 im
Frühjahr 1962.
Im Mai 1962 unterstrich der Vorstand in seiner Sitzung noch einmal ausdrücklich,
die DAJEB habe die wichtigste Aufgabe, Ausbildungskurse für Eheberater und für
die Erziehung zur Ehe durchzuführen, obwohl drei Jahre zuvor eine Reduzierung
der Kurse beschlossen und auch so verfahren wurde.
In dieser Zeit suchte die DAJEB eine stärkere Anbindung an kommunale Spitzenverbände, Erwachsenenbildungseinrichtungen usw., da der Vorstand der Ansicht
war, daß der Verband "schwach da steht". Auch Überlegungen zur Aufnahme in
den Deutschen Familienverband als Dachverband wurden angestellt, aber wieder
verworfen.
Zum wiederholten Mal wurde die Notwendigkeit einer Geschäftsstellenbesetzung
diskutiert, es sollte aber jemand mit einer Doppelqualifikation sein, also Eheberater zuzüglich zu einem anderen Beruf.
Der Deutsche Arbeitskreis (DAK, gegründet 1959) wurde im Mai 1961 beauftragt,
Richtlinien aufzustellen, unter welchen Voraussetzungen er Personen als Eheberater anerkenne.141 Diese Richtlinien für die Anerkennung von Eheberatungsstellen sowie die Eignungsbestätigung für Eheberater wurden 1966 erlassen und der
DAK, stellte erste "Leitsätze" auf. Die Pro Familia und die Bundeskonferenz für
Erziehungsberatung (BKE) kamen 1969 zum DAK dazu, der bis zu diesem Zeitpunkt aus der "Troika" evangelischer und katholischer Verband sowie der DAJEB
bestand.
1966 gab es eine interessante Darstellung der von der DAJEB initiierten regelmäßig stattfindenden Pressekontakte zum Thema Beratung, die Pfarrer Alfred
Ziegner als Pressereferent der DAJEB seit 1962 lange Zeit leitete.
Als Folge der Pille, die zu dieser Zeit auf den Markt kam und etlichen Wirbel verursachte, gab es Themen über Schwangerschaft und Zusammenhänge von Abtreibungen. Auch eine Tagung des DAK 1965 sollte sich mit dem Thema "Geburtenverhütung" befassen.

Eine Resolution mit Folgen
Die "Hannoversche Presse" vom 10. Oktober 1966 hatte einen langen Artikel unter der Überschrift: "Aufsehende Resolution in Hannover: Eheberatungsstellen
empfehlen die Pille auch Unverheirateten." Dazu konnte man lesen:

140 Offensichtlich gab es keine "Berührungsängste“; das Sendungsbewußtsein für die Eheerziehung
sollte tatsächlich alle Gruppierungen der Gesellschaft erfassen.
141 Auch diese Diskussion ist im DAK ein Dauerthema.
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"Diese Stellungnahme hat in Fachkreisen Aufsehen erzielt, weil sie neben der
'Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung' (Detmold) und der
'Konferenz für evangelische Familien- und Lebensberatung' (Stuttgart) auch vom
Kölner 'Katholischen Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen' (...) unterzeichnet
wurde. Bekanntlich steht die Entscheidung von Papst Paul VI. zur Geburtenregelung noch aus. ... Die drei Dachverbände der 120 deutschen Eheberatungsstellen
gehen vom 'Prinzip der verantwortlichen Elternschaft' aus. ... Gegen voreheliche
Beziehungen haben die Eheberater nichts einzuwenden, wenn bei beiden Partnern der Wille zu einer späteren Ehe besteht. Wahllose Freundschaften werden
dagegen nicht gebilligt. Denn: 'Jede Geschlechtsgemeinschaft ist unmittelbar mit
der Verantwortung für werdendes Leben verbunden. Diese Verantwortung beginnt
mit der Partnerwahl.' ... In Frankfurt legte letzte Woche ein Pfarrer neben anderen
Industrieprodukten auch eine 'Anti-Baby-Pille' auf den Altar zu den Gaben, für die
die Gemeinde zum Erntedankfest danken sollte."
Aus der "Welt am Sonntag" vom 9. Oktober 1966 ist zu diesem Thema zitiert:
"Die heutige Unsicherheit in den Beziehungen zwischen Mann und Frau hat die
Eheberatungsstellen bei der gemeinsamen Abfassung auch der Resolution geleitet. Und auch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat sich entschlossen, durch eine 'Kommission für sexualethische Fragen' eine umfassende Denkschrift ausarbeiten zu lassen. Ihr Grund: 'Die Behandlung dieser wichtigen Fragen
kann nicht länger den Illustrierten überlassen bleiben.'"
Der Umgang mit der Presse und solche Presseveröffentlichungen hatten ihre
Tücken, denn in dem Votum zur Niederschrift der Vorstandssitzung zwei Wochen
später wurden die "Leitsätze des Arbeitskreises Eheberatung zur Verantwortung
für Ehe und Familie" vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen aufgestellt: "Wenn
der Arbeitskreis sich für eine größere Publizität der Arbeit der deutschen Eheberatungsstellen und der Spitzenorgansationen ausgesprochen hat, so mußte er
sich dabei im Blick auf die Eigengesetzlichkeit der modernen Publikationsmethoden im Klaren sein, was für eine solche Presseveröffentlichung geeignet ist, und
unter welchen Umständen das geschehen kann. ... Bei Wahrung der bisherigen
Vertraulichkeit im Arbeitskreis142 und der jahrelang wohlweislich geübten Zurückhaltung gegenüber der Presse wäre es auch schwerlich zu 'Schlagzeilen' in der
Presse gekommen, die dem Ansehen der von uns vertretenen Eheberatung mehr
schaden als nützen."
Der Vorsitzende distanzierte sich ausdrücklich von der jetzigen Fassung der Leitsätze zur Verantwortung für Ehe und Familie: "Wenn ein so zentraler Gedanke
wie 'verantwortliche Elternschaft' novelliert werden soll, dann kann das niemals
durch Hinzufügung einzelner Worte geschehen, ohne willkürlicher Ausdeutung
Vorschub zu leisten. Zusammen mit der Publizitätsbereitschaft hat sich gezeigt,

142 Anmerkung: Ohne Anwesenheit von Pressevertretern. Sämtliche Zitate in diesem und im nächsten
Abschnitt sind aus einem Protokoll einer Vorstandssitzung im November 1966.
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was dabei herauskommt. ... Die bisherige Intention der Leitsätze wird grundlegend geändert, wenn es jetzt mit einem Mal heißt, Empfängnisregelung sei
ethisch geboten 'als Ausdruck personaler Gemeinschaft und verantwortlicher Elternschaft'. ... Wenn es einer Ergänzung bedurft hätte, die auch zu diesem Zeitpunkt vertretbar gewesen wäre, dann in der Form, daß es hieße: 'Empfängnisregelung als Ausdruck ehelicher Gemeinschaft und verantwortlicher Elternschaft'.
Indem statt 'ehelich' 'personal' gesagt wird, hat der Arbeitskreis der Presse die
Möglichkeit geboten, mit Fug und Recht diesen völlig ungeschützten Begriff in
dem Sinne auszulegen, wie er vom Pressepublikum verstanden wird."

für sehr wichtig. Die Arbeit sollte durch ständige Gäste ergänzt werden, die vom
1. und 2. Vorsitzenden sowie dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied für eine
Wahlperiode ausgewählt werden sollten.

-

Methoden der Empfängnisregelung

Die DAK-Verbände veranstalteten 1968 drei gemeinsame Tagungen zum Thema
Empfängnisregelung, und die DAJEB bot eine Fortbildung Familienbildung, -beratung und -planung an, bei der eine eingehende Diskussion über Intrauterinpessare (IUP) geführt wurde, deren Benutzung, also Empfängnisverhütung ja auch
Gesundheitserziehung sei. Interessanterweise sprachen sich Vertreter von Pro
Familia zunächst wegen der Gefährdung von Frühschwangerschaften gegen die
Anwendung aus. Bei dieser Tagung waren zahlreich Vertreter des Familienministeriums, Ärzte und andere Fachleute dabei.

-

Aufgaben und Bedeutung brieflicher Ehe- und Lebensberatung

-

Fehlwahl als Ursache von Ehekrisen und die

-

Gestaltung der Partnerschaft in der Ehe thematisiert.

Bemerkenswert unter den politischen Bedingungen in dieser Zeit war, daß der
Vertrieb der Zeitschrift "Ehe" in die damalige "Sowjetische Besatzungszone" aufgenommen wurde.
Die DAJEB und die Konferenz für Evangelische Familienberatung diskutierten in
einer außerordentlichen Besprechung 1962 kontrovers den Streitpunkt Doppelmitgliedschaft von einzelnen Landesarbeitsgemeinschaften. Der Vertreter der
KEF stellte heraus, daß es eher Selbstschutzmaßnahmen und keine unfreundlichen Akte gegen die DAJEB gewesen wären, nachdem die evangelische Seite
sich in Abgrenzung zum katholischen Lager stärker formieren mußte "um zusammenzubekommen bzw. -zuhalten, was evangelisch war".143
Es wurde durchaus selbstkritisch auch von einigen DAJEB-Vorstandsmitgliedern
befürchtet, daß die DAJEB zu evangelisch werden und dadurch potentielle Mitglieder aus dem "säkularen Raum" abschrecken würde. Damit ging es wieder
einmal um den Bestand von Mitgliedern, die Sorge wegen Abwerbung und um
Fragen des Selbstverständnisses, ob der Verband eine reine Fach- oder übergeordnete Dachorganisation sein sollte.
Im DAK, der sich als die Plattform der Zusammenarbeit für die drei Verbände sah,
gab es im gleichen Jahr dennoch "fruchtbare Besprechungen".
In seiner Sitzung im November 1965 beschloß der Vorstand die Richtlinien für die
Anerkennung von Beratungsstellen und die Eignungsbestätigung von Eheberatern und ein halbes Jahr später hielt er eine Verjüngung in den eigenen Reihen
143 In dem Dreieck evangelische -, katholische - und DAJEB-Seite gab es offensichtlich immer wieder
wechselnde Bündnisse und Spannungen, je nach aktueller Lage und Durchsetzungsvermögen.
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Im politisch und gesellschaftlich bedeutungsvollen Jahr 1968 mit den Studentenunruhen und der Protestwelle , in der erstmals Reizwörter wie "Emanzipation" und
"Spießer" aufkamen, wurden in den Publikationen die
-

Ehe- und Familienbildung

Es gab eine große Anfrage im Januar im Bundestag "Zur Situation der Kinder in
der BRD." Die Jahrestagung (mit 214 Teilnehmern) beschäftigte sich mit der
"Gesamtsituation der Jugend - in körperlicher Beziehung, in sozialpädagogischer
und sozialpsychologischer Sicht", und der DAK erfuhr mit der BKE eine Mitgliedserweiterung. Die Pro Familia gab eine Erklärung in ihren Beratungsstellen zur
Anwendung von Intrauterinpessaren (IUP) heraus.
Ab 1969 bekam die DAJEB erstmals die "alternden Ehen" in den Blick und es
wurde moderner:
-

Neue Modelle menschlicher Intimgemeinschaften

-

die Frage: Brauchen wir unbedingt Pornographie?

-

Die neue Stellung der Frau und ihre Auswirkungen in Ehe und Familie

und ab 1972 dann noch fortschrittlicher:
Erstmalig wurden Familientherapie, Verhaltenstherapie und Klientenzentrierte
Gesprächspsychotherapie diskutiert. Schon 1962 war u. a. ein Ergebnis einer
UIOF-Tagung, daß Beratung mit beiden Eheleuten notwendig sei.

Eine Presseente
Über die Jahrestagung der DAJEB 1970 in Detmold erschien am 17.05.1970 ein
kleiner Artikel im Westfalenblatt mit der Überschrift: "Eheberater wollen Kommunen fördern". Wie kam es zu dieser erstaunlichen Aussage? Der Redakteur hatte
aus dem Verlauf des Jahrestagungsthemas "Auswirkungen der Industriegesellschaft auf Ehe und Familie" und einem Beschluß der Teilnehmer entnommen,
daß die DAJEB bei der Erprobung neuer Modelle der Großfamilie und von Kommunen helfen wolle, gleichzeitig sollte jedoch die Einehe als legitime Institution
weiter geschützt und gefördert werden. Weiter faßte der Redakteur den Vortrag
eines Referenten zusammen: Die Motive der Entstehung von Kommunen sollten
ernstgenommen werden, da es den Kommunarden darum gehe, soziales Verhal-
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ten in einer größeren Gruppe zu erlernen und nicht in der von Krisen bedrohten
Kleinfamilie. Leider ist nicht bekannt, in wie vielen Fällen und in welcher Form die
DAJEB den zahlenmäßig doch recht klein gebliebenen "Großfamilien" später Unterstützung gegeben hat.

Die reformfreudigen 70-er Jahre
Nachdem es zuvor um die DAJEB etwas ruhiger geworden war, kamen in diesem
Jahrzehnt neue Schwerpunkte in die Arbeit des Verbandes. Die Ausbildung der
Berater trat wieder stärker in das Programm der Aktivitäten. Das spezifische Berufsbild der Berater entwickelte sich weiter. Um dessen Präzisierung und rechtliche Absicherung bemühten sich zu dieser Zeit die Arbeitsgemeinschaft und andere einschlägige Institutionen. Damit knüpfte die DAJEB an die alte Tradition insofern an, als der Verband ein eigenes Ausbildungskonzept vertrat und heute
noch vertritt: Die Kurse wurden in den Berlin, Neustadt, Rendsburg und später in
Detmold abgehalten, hier jedoch mit dem bisher nicht bekannten Ausbildungsrahmen von Blockkursen. Ruth Riemann hatte die Blockkurse I und II als Modellprojekt begonnen und unter ihrer Leitung in München angesiedelt.
Die Regionalaufteilung und andere einschneidende organisatorische Änderungen
im Vorstand wurden im Mai 1971 beschlossen und damit deutlicher der Schritt zu
einem Fachverband geebnet.144 Prof. Kreutz wurde als Präsident für die nächste
Wahl vorgeschlagen. Er war der Meinung, daß die Jugendberatung laut Satzungsauftrag zu kurz käme, woraufhin die Vorstandsmitglieder dieser Frage besondere Aufmerksamkeit schenken wollten.145
Ebenfalls 1971 wurde ein Eheberaterkursus mit 25 Ausbildungstagen, verteilt auf
zwei Jahre, geplant. Die Teilnehmer mußten erstmals eine Eigenleistung von
etwa 400,-- DM bezahlen, womit die Reisekosten gedeckt wurden. Ein Jahrzehnt
später konnten für Eheberater nach Abschluß der Ausbildung keine Supervisionen mehr von der DAJEB finanziert werden.
Die Geschäftsstelle der DAJEB wechselte zu Beginn der 70-er Jahre von Detmold, dem heute noch juristischen Sitz des Verbandes, nach Münster zum Präsidenten, Prof. Kreutz. Zwölf Jahre später fand die Geschäftsstelle dann ihre endgültige Bleibe in München. Im Vorgriff darauf wurde in einer Vorstandssitzung
ganz den demokratischen Gepflogenheiten gemäß "beschlossen, daß der Kassenführer seinen Wohnsitz am Ort der Geschäftsstelle hat."

144 siehe Zitat Herr Wydler, S. 58f. in diesem Artikel.
145 In seinem Vortrag zum 40-jährigen Jubiläum 1989 bestätigte Walter Wydler, daß die spezielle Jugendberatung offenbar auch schon ab der Vereinsgründung keine so große Rolle gespielt habe.
Siehe Informationsrundschreiben Nr. 179/80, 1989, S. 57
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Nicht das erste Mal veranstalteten die Verbände im DAK eine gemeinsame Tagung. 1972 fand sie in Köln in Zusammenarbeit mit Gynäkologen statt. Auf einer
der nächsten DAK-Sitzungen wurde darüber debattiert, daß die Ausbildungskandidaten für die Aufnahme in die Weiterbildung nicht über 50 Jahre alt sein sollten.
Weiter wurden erstmalig Auswahlrichtlinien erstellt, sowie die Begriffe "Mentor"
und "Supervisor" festgelegt.
In Zusammenhang mit "flankierenden Maßnahmen zum § 218" wurden zu einer
Expertentagung "Beratung und Hilfe für die Schwangere, für Mutter und Kind und
für das heranwachsende Kind" im August 1973 Vertreter der Parteien, des Justizministeriums, der Kirchen und Frauenvereinigungen eingeladen. Für diese
Tagung wurde "ein ruhiges, ordentliches Hotel in Frankfurt" gesucht. Die drei ursprünglich geplanten "Großveranstaltungen", auf denen die Ergebnisse der Expertentagung hätten multipliziert werden können, erschienen dem Vorstand allerdings "derzeit nicht opportun". Was den Inhalt der Tagung betraf, sollte das
Thema Sexualerziehung ausgeklammert werden.
Der Vorstand war sich darüber einig, daß voll ausgebildete praktizierende Sozialarbeiter für den Einsatz in der Schwangerschaftskonfliktberatung einer zusätzlichen Spezialausbildung bedurften. Die Verbindung von beratendem Gespräch
und praktischen Hilfen sei anzustreben. Fachleute, etwa aus dem Sozialdienst katholischer Frauen (SKF), die als Gäste an den Vorstandssitzungen teilnahmen,
boten der DAJEB eine Zusammenarbeit im Rahmen der Eheberaterausbildung
an.146
Ihrerseits beteiligte sich die DAJEB z. B. an den veranstalteten Diözesan-Ausbildungskursen des Katholischen Zentralinstituts (KZI, 1974 aufgelöst in die heutige
BAG). Als Kooperationspartner für die eigene Beraterausbildung kamen auch bekannte Koryphäen ihres Faches in Frage: So gab es 1976 Versuche, mit Prof.
Helm Stierlin und Dr. Ingeborg Rücker-Emden147 Verbindung aufzunehmen, um
sie gegebenenfalls als Mentoren zu gewinnen, desgleichen für eine Fortbildungstagung zu Fragen der Familientherapie, die zum Ende des Jahres geplant war.
Leider gab es zu der Anfrage lange Zeit keine Rückmeldung, jedoch stellte sich
Helm Stierlin 1983 als "wissenschaftlicher Berater" der DAJEB zur Verfügung,
und davon ausgehend wurde die Funktion eines "wissenschaftlichen Beirates"
diskutiert. Zwischenzeitlich nahm die DAJEB für die Zusammenarbeit mit der Ev.
Zentralstelle in Frankfurt vorlieb.
Bis Mitte der 70-er Jahre stand in den Veröffentlichungen immer wieder das Kind
im Mittelpunkt der fachlichen Erörterungen, z. B.:

146 In diesen Zeiten gab es auch Gegenbewegungen zum §218: Eine Gruppe hatte versucht, die Darmstädter Beratungsstelle zu stürmen, was jedoch ein Polizeieinsatz glücklicherweise verhindern
konnte.
147 damals noch nicht mit ihrem 3. Zusatznamen "Jonasch“ versehen.
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-

Gesundheitserziehung im frühen Kindesalter oder

-

Das Kind - Partner der Eltern.

Letzteres war ein Vortrag von Professor Rita Süssmuth, die später noch einmal,
dieses Mal als Ministerin, auf der Jahrestagung 1987 das Hauptreferat "Alte und
neue Anfordungen an die Kinder- und Jugendberatung" hielt.
Die spezielle Thematik der "Probleme des Suizids im Hinblick auf Eheberatung"
wurde erstmalig behandelt und Handwerkszeug dazu vermittelt. Hans Pestalozzi
aus der Schweiz leistete sich in seinem Vortrag "Partnerschaft - Partizipation"
1972 auf einer UIOF-Tagung unumwunden deutliche Kapitalismuskritik, und ein
Jahr später rückte "Der junge Mensch und sein Eheverständnis", auch in Buchbesprechungen zur sexualpädagogischen Literatur, wieder in den Vordergrund.
Etwa ab Mitte der 70-er Jahre wurden ganz neue Themen veröffentlicht:
-

Dreiecksbeziehung in der Ehe

-

Interkulturelle Ehen

-

Kulturelle Determiniertheit des Menschen

-

Individualität innerhalb der ehelichen Gemeinschaft, mit Bezug auf Theodor
Bovet und sein Werk "Ehekunde", in welchem er der Ehe als ältester Lebensordnung höchste Bedeutung gab. Obwohl schon längst "wilde" Ehen existierten und dies auch ansatzweise in der DAJEB thematisiert wurde, erhielt noch
lange immer wieder nur die "richtige" Ehe die formelle Anerkennung.

1974 wurde die Herabsetzung des Volljährigkeitsalters aus entwicklungspsychologischer Sicht und die Auswirkungen des neuen Volljährigkeitsgesetzes diskutiert, dabei besonders die Ehemündigkeit bei Mann und Frau mit jetzt 18 Jahren.148
In gleichen Jahr kam es durch das Engagement von Ruth Riemann zur Gründung
der Familienberatungsstelle Ismaning, zunächst als Modelleinrichtung. Anfangs
standen die Eheberatungen im Vordergrund, und die Schwangerschaftskonfliktberatungen und Stiftungsanträge blieben in der Minderzahl, was sich bald umkehrte. Die Stelle Ismaning war neben dem später gegründeten Familiennotruf
München die einzige Einrichtung mit der DAJEB als Träger, (für Ismaning bis
1990).149 Im Unterschied dazu waren jedoch 35 Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen zu diesem Zeitpunkt Mitglieder der DAJEB.
Zum 25-jährigen Bestehen der DAJEB 1974 fragte der damalige 1. Vorsitzende,
Hermann Josef Kreutz: "Was ist erstrebt und erreicht worden?" und faßt zusammen: "Auf Bundesebene und in regionalen Veranstaltungen haben wir uns be-

148 Davor war der Mann mit 21 Jahren, die Frau mit 16 Jahren ehemündig.
149 siehe dazu den Bericht über die Beratungsstelle Ismaning im Informations-Rundschreiben Nr. 178,
S. 54ff.
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müht, durch Tagungen und Vorträge das Verständnis für Probleme der Geschlechtererziehung und für Ehefragen in der breiten Öffentlichkeit zu wecken
und zu vertiefen."150
Das breite Thema Emanzipation151 wurde behandelt im Hinblick auf die Frau, auf
das Bestehen der Partnerschaft von Frau und Mann und bezogen auf das Kind.
Hier war jedoch nicht Emanzipation auf Kosten der Frau und/oder des Kindes
gemeint. In Beratungskonzepten seit dieser Zeit wurden die genannten verschiedenen Ebenen realisiert, also therapeutisch und methodisch umgesetzt und in der
Paartherapie als Setting zunehmend berücksichtigt.
In dieser Zeit sind auch die Anregungen für die Rahmenrichtlinien zur Geschlechtererziehung entstanden, die als Empfehlungen der Kultusministerkonferenz 1974
zugrunde gelegt worden sind, wofür sich die DAJEB einsetzte.
Wie sieht es 25 Jahre später aus? Was ist in diesem Zeitraum erreicht worden?
Wenn vor einem Vierteljahrhundert die Jugend in den Mittelpunkt gestellt wurde,
müßte sich mittlerweile der Blick auch erweitert haben auf die nachfolgenden Altersstufen und dies sich folgerichtig wiederfinden lassen in den Themen, Diskussionen, Jahrestagungen und Projekten.
1975 wurde die "Rolle des Staates bei der Gesamtheit der Entwicklung im familienpolitischen Raum" erörtert und mit der aktuellen Forderung der Anerkennung
der Hausfrauenarbeit als Berufstätigkeit im Sozialversicherungsrecht verbunden!
Dies war ein Jahr später Thema der Jahrestagung der UIOF.
Ein ganzes Heft befaßte sich Ende 1976 mit der neuen Rechtslage zum Schwangerschaftsabbruch.
Die Kontaktgespräche 1977 mit der Presse und dem Rundfunk, die vertreten waren durch Frauenblätter, BILD und länderübergreifenden Rundfunk, behandelten
die Themen:
-

Warum sie heiraten

-

Emanzipation und

-

Einsamkeit.

Man sprach sich gegen die zu der Zeit aufkommende Verwendung von Computern für die Ehevermittlung aus, weil diese Maschinen mit Daten gefüttert würden,
die aus einem viel zu wenig erforschten Gebiet stammten.152
Das Echo auf diese Pressetagungen war recht gut. Sogar eine Leserdienstberatung für Illustrierte sollte einmal ins Auge gefaßt werden. Leider zeigte sich die
150 in der Sondernummer Ehe - Zentralblatt für Ehe- und Familienkunde, S. 1
151 in o. g. Sondernummer S. 16ff.
152 Schon im Mai 1969 gab es das Thema: "Eheanbahnung mit Hilfe von Computern“.
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Tagespresse, von Ausnahmen abgesehen, nicht sehr interessiert an dem Austausch wichtiger aktueller Fragen zwischen dem Verband und den Medien.

Weitere Themen, die in der darauffolgenden Zeit behandelt wurden, waren:
-

Paarberatung, Beraterrolle, Beratung/Therapie

Weitere Themen der Kontaktgespräche mit der Presse, die nach wie vor von
Pfarrer Ziegner vorbereitet und geleitet wurden, waren:

-

Krisen- und Konfliktberatung in ihrer gesundheitspolitischen Bedeutung, darunter kritische Punkte zum Thema Kooperation und Koordination. Also sind
unsere heutigen Diskussionen um "Vernetzung" mindestens schon ein 20
Jahre alter Hut.

-

"Das Kind und der Jugendliche" war als Thema ein ganzes Heft wert.

-

Liebesträume und Ehewirklichkeit

-

Der süchtige Partner

-

Zur Reform des Scheidungsrechts

-

Die abgeschobenen Alten

-

Der unverheiratete Vater

und im Herbst 1980 die 23. Kontaktgespräche mit dem, wie könnte es anders
sein, Oberthema "Sexus und Eros". "Dazu muß ich allerdings eine Bemerkung
machen: Auch in der DAJEB wurde über Sexualität lange Zeit nicht geredet, und
es dauerte einige Zeit, bis das Thema eines Tages - gegen unterschwellige Widerstände - auf dem Programm einer Jahrestagung erschien. Über 'Geschlechtliche Erziehung' hatte man schon viele Worte verloren, und der Begriff 'Sexualpädagogik' war durchaus salonfähig - aber wenn es möglicherweise um die eigene gelebte und erlebte Sexualität ging - da getraute man sich nicht so recht! ...
Damals wurde auch das Thema 'Ehe ohne Trauschein' bzw. 'Konkubinat' akut.
Und da stießen die Meinungen noch hart aufeinander. In einem Zeitungsinterview
hatte ich die Bemerkung gemacht, daß viele unverheiratete und zusammenlebende Paare sehr verantwortungsbewußt handelten manchmal mehr Verantwortung zeigten, als Leute, die einfach nach Sitte und Brauch, im übrigen aber ziemlich leichtfertig heirateten. Darauf rief mich der Präsident entsetzt an: ich hätte da
etwas Schönes angerichtet, nun gelte die DAJEB als Vertreter der 'Freien Liebe'.
Andererseits war die DAJEB später die erste, die das heikle Thema der
"Sexualität Behinderter" aufnahm und an einer Klausurtagung behandelte."153
Genau dies geschah 1978 (und 1981 noch einmal): Die Rundschreiben setzten
sich sehr offen mit den Problemen behinderter Menschen auseinander, zum einen bezogen auf die Sexualität Körperbehinderter mit Folgen für die Sexualpädagogik, sowie mit der psychologischen Beratung von Behinderten. Auch das
Thema für die Jahrestagung 1976 sollte sich mit Fragen der Sexualität, "Sex 76",
dieses Mal nur bezogen auf Jugendliche, beschäftigen. "Dabei soll es zunächst
um exakte Untersuchungen gehen, aus denen die Fakten, Einstellungen und Haltungen der Jugendlichen im Hinblick auf die spätere Ehe sichtbar werden."154
Keine geringeren als die "Sexpäpste" der 70-er Jahre, Siegusch/Frankfurt und
Schmidt/Hamburg, sollten diese Tagung beehren.

Im Juni 1978 kam der Vorstand zu der Auffassung, daß die Bildung eines Fachverbandes der Eheberater in der DAJEB unzweckmäßig erscheint.
1979 wurde die Ehescheidung unter rechtlichen und psychologischen Folgen betrachtet und konsequenterweise 1982 mit dem "Modellprojekt Scheidungsberatung" fortgesetzt. Im selben Jahr diskutierte der Vorstand, das Wort "überkonfessionell" in der Satzung zu streichen. Dies wurde jedoch auf Antrag eines
Vorstandsmitgliedes zurückgenommen.
Mit der Satzung gab es zu diesem Zeitpunkt auch noch anderes zu tun, denn: Ein
Geschäftsführer einer Ehevermittlungs-GmbH in Hamburg wollte Mitglied der
DAJEB werden! Der Vorstand befand, daß dieser Beitritt satzungsmäßig nicht
verhindert werden könne, aber in Zukunft sei wohl die Aufnahme einer Sperrbestimmung in die Satzung erforderlich.
Die Themen:
-

Paarberatung

-

Krisen- und Konfliktberatung in ihrer gesundheitspolitischen Bedeutung

-

Das Wohl des Kindes

-

Ablösung

-

Das Kind als Partner - befreit und überfordert und die

-

Ehescheidung

wurden behandelt.
Wieder einmal mußte nur das weibliche Geschlecht (zumindestens auf dem Papier) herhalten: So lautete der Titel eines Informationsrundschreibens:
-

"Beitrag der Frau zur Überwindung der Krise in der Familie"

Andere Themen dieser Zeit waren:
-

"Vorbilder - Vorurteile - Einsichten"

und das Thema Nr. 1: "Sexualität":
153 siehe Vortrag von W. Wydler im Informationsrundschreiben Nr. 179/80, 1989, S. 57f.
154 Aus einem Vorstandsprotokoll im Dezember 1975
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Die UIOF-Tagung in Turku/Finnland stellte sogar die "zunehmende Bedeutung
der Sexualität in der Beratung" fest, weil Berater auch Geschlechtswesen
seien.
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-

Ein Jahr später wurde noch einmal der Kinderwunsch problematisiert: "Ja und
Nein zum Kinde."

Bis zu sechs Informationsrundschreiben pro Jahr wurden bis 1974 herausgegeben, ab den 80-er Jahren zwei Hefte im Jahr, zum einen aus finanziellen Gründen, zum anderen auch wegen des Arbeitsaufwands.
In diesem Jahrzehnt bekam die DAJEB einschneidende Kürzungen bzw. erste
Sparmaßnahmen durch das Familienministerium zu spüren, was sich in den darauffolgenden Jahren kontinuierlich fortsetzte. Die Differenz zwischen Beantragungen und Bewilligungen zeigen z. B. 1972 statt beantragter ca. 158.000,- DM
lediglich 95.000,- DM Zuschuß für den DAJEB-Haushalt, und in den folgenden
Jahren wurde diese Differenz immer höher.

Dekade des Narzißmus und des Kulturpessimismus
Die DAJEB gründete sich vor 50 Jahren von der Idee her als Dachverband, die
gesamte Eheberatungsarbeit zu repräsentieren. Als Fachverband für psychologische Beratung, der Fort- und Weiterbildung, sowie Projekte und Fachberatung
anbietet und durchführt, versteht sie sich seit etwa 20 Jahren.
1980 übernahm die Arbeitsgemeinschaft mit Florian Moeser-Jantke einen angestellten Juristen und löste in der Folge davon 1982 die Personalunion von 1. Vorsitzenden und Geschäftsführer auf, wie sie in den 70-er Jahren bestand.
Das Familienministerium (damals noch BMJFG) zeigte sich seit Beginn der 80-er
Jahre sehr aufgeschlossen für Projektarbeit und stellte Gelder dafür zur Verfügung. Ruth Riemann initiierte die Projekte Schwangerschaftskonfliktberatung und
Scheidungsberatung. Damit professionalisierte sich die DAJEB mehr und mehr
und mit ihr auch der Beratungsbereich über die ausgebildeten Jugend-, Ehe- und
Familienberater. Auf diesem Gebiet setzte Frau Riemann für den Verband entscheidend neue Akzente. Auch ein Projekt "Altenhilfe", das einmünden sollte in
eine Ausbildung zum Altenberater, wurde geplant und entsprechend von Traugott
U. Schall fachlich vorbereitet. Es verlief jedoch etliche Zeit später im Sande, da
vom Ministerium kein "grünes Licht" dafür gegeben wurde .
Berater früherer Zeiten hatten alles abgedeckt. Dies änderte sich nun gründlich
durch die Einrichtung multidisziplinärer Teams, Vernetzung und Zusammenarbeit
mit anderen Stellen auf dem Beratungsfeld.

Die Vereinsfamilie gewinnt Profil

-

Familien-, Ehe- und Lebensberatung bei Hörgeschädigten155

-

1982 das o. g. Modellprojekt Scheidungsberatung: "Rückkehr zur Gemeinsamkeit."

Es wurde eine interessante Fragebogenaktion, initiiert von Elisabeth Strachwitz,
unter den Mitgliedern veranstaltet, bei der es um "Überlegungen zum Einfluß der
Erfahrung des Ehe-, Lebens- und Familienberaters in seiner Herkunftsfamilie auf
dessen Persönlichkeit" ging. Die aufschlußreichen Beantwortungen gaben Einblick in Kindheitskonstellationen, die den späteren Berater, die spätere Beraterin
prägen.
Im Frühjahr 1982 entstand der Familiennotruf München, ebenfalls als Modellprojekt gegründet.156 Vom Konzept her sollte die Stelle Einzelne, Paare, Familien
und neu zusammengesetzte Familien in Prozessen von Ehekrisen, Trennung,
Scheidung und Neuorientierung beraten. Die DAJEB war Träger bis 1993.
Zumindest ein Teil der neuen Entwicklungen in dem Verband war erst einmal gewöhnungsbedürftig und bezeugte, daß nicht immer nur die Älteren gezwungen
sind, in vielfacher Hinsicht umzudenken und manche ihnen vertraute Ansicht und
Vorstellung zu revidieren. Daß eine andere Zeit angebrochen war mit neuen Leuten, die arbeitsame Ideen einbrachten, war nämlich auch in einer Mitgliederversammlung während der Jahrestagung 1980 in Bochum zu bemerken, als spontan
ein neues Verfahren für die gerade anstehende Vorstandswahl eingeführt wurde:
Die bisher nicht praktizierte Kumulierung der Stimmenabgabe mußte doch etliche
Mitglieder verwirrt haben, denn die Auszählung erbrachte, daß der Vorstand mit
wesentlich mehr Stimmen gewählt wurde, als Teilnehmer anwesend waren!
Die 80-er Jahre erlebten überhaupt einige Jahrestagungen, die durch Tumult und
aggressive Stimmungen Aufsehen erregten, und die etlichen Mitgliedern noch
deutlich in Erinnerung sein dürften, besonders die Jahrestagung 1988 in Hamburg: Dort spielte sich eine bewegte Versammlung ab, in der ein Redner
ausgebuht wurde. Vier Jahre zuvor hagelte es Verbandsschelte satt, als sich
nach der Neukonstituierung des Vorstandes ein Eklat ereignete: Ulrich Jentsch
kündigte nach seiner Wahl zum Präsidenten großzügig an, alle Anwesenden
seien bei den Getränken Gäste der DAJEB. Der in Gelddingen von jeher vorsichtige Geschäftsführer Florian Moeser-Jantke bedeutete dem Vorsitzenden: "Geht
nicht," aber das Verhängnis nahm schon seinen Lauf, und alle sprachen kräftig
dem Flüssigen zu. Das abzusehende Kassendefizit wollte daraufhin Traugott
Schall auffangen, indem er den Teilnehmern vorschlug, einen bestimmten Beitrag
für die genossenen Getränke zu spenden. Die Mitglieder waren sauer! Ebenso
gab es 1988 in Mainz eine turbulente Mitgliederversammlung, als die Mehrheit

Die Themen der DAJEB in den Publikationen wurden spezieller:
-
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Lebensberatung psychisch Behinderter

155 Im Herbst 1997 konnte der 1. Weiterbildungskurs für hörgeschädigte Ausbildungskandidaten beginnen.
156 siehe Bericht des Familien-Notrufes München im Informationsrundschreiben Nr.178, 1989, S. 60ff.
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der Anwesenden vehement mehr Demokratie einforderte und mehr Frauen in den
Vorstand sollten. Traugott Schall hatte als Vizepräsident kandidiert - wurde aber
als Mann lediglich als Beisitzer gewählt -, und Renate Gamp wurde erst im 7.
Wahlgang als Beisitzerin bestätigt. Der Mitgliederpool nahm von Wahlgang zu
Wahlgang ab. Die Wahlgänge waren notwendig, weil keine klaren Mehrheiten
zustande kamen, zu sehr war es eine Kampfabstimmung. Das Mitgliederbewußtsein erfuhr deutliche Veränderungen und rückblickend gab es dynamische und
aufschlußreiche Mitgliederversammlungen in diesen Zeiten.
Eine Neuerung zu Beginn dieses Jahrzehntes war die Anhebung des Mitgliedsbeitrags auf 30,- DM und eine außergewöhnliche Vorstandssitzung "kulinarischer
Art", vom Geschäftsführer höchstselbst aus- bzw. angerichtet. Das ausführliche
Protokoll dieses Arbeitsessens vermerkt dabei unter dem spät behandelten Punkt
"Diverse französische Käse": "Dieser TOP mußte wegen Erschöpfung der Teilnehmer ausfallen und die Nachspeise aus eben diesem Grund auf den nächsten
Mittag vertagt werden." Brach sich hier etwa ein neuer Zeitgeist Bahn, der die Arbeit "auf die leichte Schulter" nahm? Geradezu revolutionär mutet es jedenfalls
an, daß es jetzt auch mal Sitzungen gab, in denen keine Beschlüsse gefaßt wurden, und das entsprechende Protokoll noch nicht mal eine beschriebene Seite
umfaßte. Aber das war die Ausnahme von der Regel, daß die Vorstandstätigkeit
normalerweise doch ziemlich aufwendig und manches Mal sicherlich kräftezehrend war.
Um den Beratern in Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen die Chance auf
eine tariflich bessere Eingruppierung zu geben, und sie den Absolventen der
Familientherapieausbildung gleichzustellen, gab es 1983 die Überlegungen, die
Weiterbildung in Ehe"therapie" umzuwandeln. Diese Idee wurde wieder fallengelassen, aber in der Folge gab es intensive Qualifizierungsbemühungen für die
bisherige Weiterbildung. Dazu gehörte auch, sich zunehmend auf einen veränderten Teilnehmerkreis einzustellen, weil auch Arbeitslose in die Ausbildung aufgenommen werden wollten, und des weiteren, gemeinsame Mentorenkonferenzen
im DAK zu veranstalten.
Im Frühjahr 1983 wurde erstmalig ein Modell der Gruppenarbeit in Ehe- und
Scheidungsberatung vorgestellt und ein Jahr darauf Projekte und Modelle in der
Beratungsarbeit - Interessen und Ziele aus der Sicht des Trägers dargelegt.
In den nächsten zwei Jahren griff die DAJEB die gesellschaftliche Situation der
Familie ausführlicher auf und trug dem Rechnung, daß sich zunehmend mehr
veränderte familiäre Lebensformen entwickelten. Die Themen
-

Einelternfamilien

-

Zweitfamilienproblematik wurden in Jahrestagungen breit behandelt.

-

Ebenso war Thema einer Jahrestagung 1986 wieder die Sexualität, jedoch
machte sich dieses mal auch das Realitätsprinzip bemerkbar, denn die
"Sexualität in der Beratungsarbeit - Tabu und Realität" wurde behandelt.
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Weitere Modellprojekte, die vom Familienministerium finanziell bezuschußt wurden, waren die Erstellung eines aufwendigen
-

Beratungsführers mit Adressen von Beratungsstellen im gesamten Bundesgebiet und ein

-

Ärztliches Fortbildungsprogramm zu Schwangerschaftskonfliktberatung und
Familienplanung.

Im Februar 1987 führte der Vorstand eine wichtige Diskussion darüber, wie sich
die DAJEB in Zukunft weiterentwickeln sollte. Wie bei vielen anderen Sitzungen
auch, gab es ein breites Meinungsspektrum. Die Vorschläge gingen dahin,
-

die Binnenstrukturen des Verbandes zu verbessern und organisatorisch abzusichern

-

sich auf die Bereiche Weiter- und Fortbildung

-

Forschungs- und Modellprojekte zu konzentrieren

-

mehr Zusammenarbeit mit anderen Trägern anzustreben

-

die DAJEB mehr als Berufsverband zu sehen und die Überkonfessionalität zu
betonen

-

mehr spezielle Themen wie Aids, veränderte Familiensysteme, Abgrenzung
von Beratung und Therapie zu bearbeiten.

-

Soll die DAJEB ein Berater- oder Beratungsverband sein?

Zum Schluß dieser Sitzung dankte der 1. Vorsitzende Ulrich Jentsch den Teilnehmern ausdrücklich "für die aufreibende Arbeit."
Im gleichen Jahr gab es ein Rundschreiben, in dem die Ergebnisse einer Untersuchung im Bereich Wirksamkeitsforschung an einer Beratungsstelle in Hannover
dargestellt wurden. Ein anderer Artikel beschrieb das Setting in der Telefonseelsorge.
Eine Stellungnahme zum wichtigen Jugendhilfegesetz wurde im Januar 1989 in
Abstimmung mit anderen Verbänden erstellt und das Informations-Rundschreiben
erhielt zum Ende des Jahres ein neues Gesicht: "Nun hat die äußere Aufmachung erheblich gewechselt. Wir sind nicht mehr 'blau', sondern 'grün - weiß'. Wer
Briefe der Geschäftsstelle oder des Vorstandes bekommen hat, wer das Jahresprogramm der Fortbildungsveranstaltungen in die Hand nimmt oder erinnert, wird
Bekanntes wiederfinden. 'Grün - weiß' -- das ist mittlerweile eine Art Markenzeichen für die DAJEB geworden."157

157 siehe dazu Traugott U. Schall im Informationsrundschreiben Nr. 178, 1989, S. 3. Er war 10 Jahre
verantwortlich für die Rundschreiben.
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Nachwendezeit und Postmoderne

-

Ausländer, Süchte, Ängste und Grenzen in der Beratung und

Der Beginn der 90-er Jahre stand noch ganz im Zeichen der Wiedervereinigung.
Die Aktivitäten weiteten sich in die neuen fünf Bundesländer des Ostens aus,
denn der Bedarf an Weiterbildung auf dem psychologischen Beratungsfeld war
und ist dort groß. Es wurden hier Fachkonferenzen zum Familienrecht und die
Weiterbildung für EFL-Beratung und Schwangerschaftskonfliktberatung ausgebaut.

-

Beratung 2000

Es hagelte barsche Kritik von Mitgliedern am Ablauf der Mitgliederversammlung
während der Jahrestagung 1990 in Köln, und der Vorstand machte sich Gedanken über das variierende Interesse an den Jahrestagungen. Dieser Punkt kommt
in schöner Regelmäßigkeit immer wieder auf die Tagesordnung, und doch gibt es
bis heute keine verläßliche Einschätzung zu den Teilnehmerzahlen, die von Jahr
zu Jahr sehr variieren. Der Vorstand ist sehr aktiv, zugkräftige, attraktive Themen
zu entwickeln und entsprechende Referenten für die Tagungen zu engagieren.
Offensichtlich hatte er bei der letzten Jahrestagung in Rissen dabei ein besonders
guten Griff getan, denn eine Teilnehmerin tat kund, daß sie "bis zum Ende der
Welt reisen würde, um diesen Referenten zu erleben." (Hauptreferent Prof. Dr.
Goetze aus Hamburg).
Ein Jahr zuvor wurde auch die Tradition des Bunten Abends durchbrochen: es
wurde nicht nur mit großem Spaß in Gruppen gespielt, sondern eine Teilnehmerin
legte auch noch einen phantastischen Bauchtanz auf das Parkett, was nun
wirklich nicht den bisherigen Gepflogenheiten in der DAJEB entsprach.
Interessante Aussprüche waren auf der Mitgliederversammlung in Rissen zu hören, als die Vizepräsidentin Renate Gamp bei dem Punkt Entlastung des Vorstandes höflich sagte: "Ich bitte um Gegenstimmen", und das Vorstandsmitglied
Ulrich Kruse beim Bericht der Rechnungsprüfer die Arbeit der Buchhaltung in der
Geschäftsstelle folgendermaßen beschrieb: "Die sorgfältige und gewissenhafte
Arbeit der Buchhandlung (sic!) verdient große Anerkennung."
Einhergehend mit dem veränderten Layout der DAJEB-Rundschreiben hat sich
auch die inhaltliche Aufmachung gewandelt. Es gibt viele umfangreiche, manchmal nüchtern - sachliche Berichte, die Hefte geben ausführliche Darstellungen der
Jahrestagungen wider und beschäftigen sich mit einigen Schwerpunktthemen wie
beispielsweise:
-

Werte in der Beratung

-

Evaluation in der Beratung und

-

Aus der Praxis für die Praxis.

-

Mediation

-

Vom Umgang mit dem Altern

-

Innere Ermüdung

-

Psychosomatisches Kranksein
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waren bis kurz vor der Jahrtausendwende die Themen der Jahrestagungen.
1991 äußerte sich die DAJEB in Stellungnahmen zur
-

Normenkontrollklage Bayerns (§ 218), zwei Jahre darauf zum

-

Psychotherapiegesetz, und wiederum zwei Jahre später zum Thema

-

Gemeinsames Sorgerecht.

Der Vorstand gab sich eine neue Geschäftsordnung und richtete einen Weiterbildungsausschuß mit Renate Gamp als Vorsitzenden ein. Der Ausschuß verfolgt
die Aktivitäten in der Beratungsausbildung und garantiert deren Qualität. Da alles
dokumentiert und reflektiert wird, hat ein "heimlicher Lehrplan" nicht viel Chancen,
sich durchzusetzen. Text und Aufmachung des Zertifikats der Weiterbildung haben sich den Anforderungen entsprechend geändert und mehr den aktuellen
Standards angepaßt. Dies geschah auf Wunsch von Ausbildungskandidaten, die
ein vorzeigbares Zertifikat haben möchten und sich damit bewerben wollen.
Auffällig sind die Vertagungen von Tagesordnungspunkten auf nächste Vorstandssitzungen, und daß die Protokolle immer umfangreicher werden. Schon
das Lesen wird ein zeitaufwendiger Akt. Als ob dies nicht schon reichen würde,
stehen neben den Themen und Tagungsordnungspunkten, die in tagelangen Sitzungen abzuarbeiten sind, so manches Mal auch noch Beziehungsklärungen
zwischen einzelnen Vorstandsmitgliedern an, und es wurde angeregt, diesem
Thema periodisch Zeit zu widmen. Damit wären wir wieder bei der Verbandskultur. Noch in den letzten Vorstandsperioden war in Protokollen mehrmals eine regere Teilnahme der Vorstandsmitglieder an den Sitzungen angemahnt worden.
Anfallende Aufgaben und bessere Verteilung an die einzelnen Mitglieder erforderten und erfordern jedoch zunehmend größeres Engagement.
In den beiden letzten Jahrzehnten hat es offensichtlich "personelle Runderneuerungen" sowohl auf Vorstandsseite als auch in der Verbandsmitgliedschaft gegeben. Die Zusammensetzung im Vorstand ist bunter geworden: Berufe, Alter, Anstellungsverhältnisse variieren weitaus mehr als früher, und die Mitglieder vertreten den Verband als sehr gemischte Gruppe von alten, etablierten bis zu jungen
und neu hinzugekommenen Personen. Daneben gibt es auch nicht organisierte
Freunde und Förderer der DAJEB, die der Arbeitsgemeinschaft seit langem die
Treue halten.
Ein Zugeständnis an das moderne Kommunikationszeitalter zeigt sich bei der
DAJEB auch darin, daß sie seit zwei Jahren mit einer Homepage im Internet vertreten ist. Die erste Anfrage nach Informationsmaterial kam übrigens aus Belgien.
Auch die Qualitätssicherung als aktuelles Zeichen der Zeit erfaßt die DAJEB und
der Vorstand beschäftigt sich intensiv mit diesem Thema.
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Da die 90-er Jahre noch sehr aktuell sind, sollen sie hier nicht weiter ausgeführt
werden. Es bleibt bestehen, diese Jahre in einem späteren DAJEB-Jubiläum
vollständiger zu würdigen. Hier schließt sich der Kreis, und der "Blick zurück nach
vorn" durch 50 Jahre Geschichte der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugendund Eheberatung e.V. findet hier vorläufig seinen Endpunkt.

Traugott Ulrich Schall

Ehe-, Familien- und Lebensberatung am Ende
dieses Jahrhunderts
Die historisch junge Ehe-, Familien- und Lebensberatung ist am Ende des Jahrhunderts den ersten Anfängen endgültig entwachsen. Einige Daten können dies
in Erinnerung rufen. Erst vor gut 100 Jahren gab es in den USA erste Eheberatungsstellen158. Sie hatten jedoch vornehmlich eugenische Aufgaben. In
Deutschland gab es eine erste Familienberatungsstelle 1911 in Dresden. Sie
stand in der Trägerschaft des Monistenbundes. Erste kommunale Beratungsstellen entstanden 1922 in Wien und ab 1926 im Bereich des preußischen Staates159. Jedoch wurde auch dieser Beginn und eine darauf aufbauende und als
hoffnungsvoll anzusehende Entwicklung in der Beratungsarbeit durch den Nationalsozialismus unterbrochen. Etwaige Beratung stand in der Zeit des "Dritten
Reiches" völlig im Dienst der Rassengesetzgebung. Ehe-, Familien- und Lebensberatung im heute verstandenen Sinn fand nicht statt. Doktrin war unausgesprochen in etwa: "Germanische Ehen und Familien sind glücklich!" Gerade vor diesem Hintergrund ist es gut, sich daran zu erinnern: Auch schon vor 1949 gab es
Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Deutschland.
Gleichwohl kann man sagen, daß die jetzt vorfindliche EFL-Beratung160 auf jenes
Datum zurückgeht, dessen mit dem 50jährigen Bestehen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung im Jahre 1999 gedacht wird. Am 1.
Oktober 1949 wurde im Rathaus zu Detmold eben diese "Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V." (DAJEB) gegründet. Und wenn
wiederum ins Gedächtnis gerufen wird, daß diese Gründung - überkonfessionell
und überparteilich - alle Kräfte auf diesem Felde zusammenfassen sollte und
wollte, dann wird eine erste Veränderung über die Zeit der letzten 50 Jahre hinweg deutlich.
Der Wunsch, wirklich alle auf dem Feld der Jugendberatung, der Ehe- und Familienberatung, schließlich auch der Lebensberatung engagierten und kundigen
Kräfte zu bündeln und sie jenseits von weltanschaulicher Ausrichtung und Kirchenzugehörigkeit sowie über politische Grenzen hinweg zu vereinen, konnte
nicht durchgehalten werden. Konfessionell geprägte Vereine erschienen in der

158 Helmut Halberstadt, Psychologische Beratungsstellen in der evangelischen Kirche, Stuttgart 1983,
S. 16
159 Helmut Halberstadt a.a.O. S. 16f.
160 Ich benütze die Kürzel EFL-Beratung als gängige Abkürzung um der Lesbarkeit willen auch zukünftig. Zur Geschichte der EFL-Beratung, besonders auch der Geschichte der DAJEB vgl. die Arbeiten
von Elisabeth Frake und Ulrich Kruse in diesem Band.
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Kirche beheimateten Menschen notwendig. Neue Vereinigungen bildeten sich mit
thematischen Schwerpunkten. Inwieweit diese organisatorische Entwicklung der
EFL-Beratung insgesamt eher geschadet hat und schadet, wird vielleicht erst in
kritischen Zeiten für dieses Berufs- und Arbeitsfeld sichtbar. Und vielleicht werden
erst nach weiteren fünfzig Jahren die Mängel sichtbar, unter denen das Feld der
EFL-Beratung nach einer Phase blühenden Wachstums leidet.
Die Idee der Gründer ist allerdings nicht tot. Die "Deutsche Arbeitsgemeinschaft
für Jugend- und Eheberatung e.V." ( DAJEB ) besteht noch immer als ein Verband, der grundsätzlich allen in der EFL-Beratung engagierten Kräften offensteht.
Kirchlich gebundene Fachkräfte finden sich in dieser Vereinigung genau so wie
kommunale Angestellte und Mitarbeiter selbständiger Vereine. Vielleicht eher
wertkonservativ denkende Mitglieder haben hier ihren Platz neben Angehörigen
der "68er - Generation" und wertliberal eingestellten Fachkräften. Menschen unterschiedlicher weltanschaulicher Ausrichtung und Überzeugung sowie differierender psychologischer Schwerpunktsetzung oder Schulzugehörigkeit tragen
auch am Ende des Jahrhunderts und Jahrtausends eine Arbeit, die sich als anhaltend erfolgreich und wirksam herausgestellt hat. Nicht unbedingt zur Freude aller
Mitstreiter und auch Konkurrenten im Arbeitsfeld von EFL-Beratung ist jene
damals in Lippe-Detmold gegründete Organisation so lebendig wie eh und je.
Vielleicht könnten Kenner und Förderer der Beratungsarbeit und Mitgestalter ihres
Umfeldes sagen, daß die DAJEB gegründet werden müßte, wenn es sie nicht seit
50 Jahren gäbe. Die Vision hat sich erhalten und besteht als Erinnerung daran,
daß Ehe-, Familien- und Lebensberatung auch bei unterschiedlicher Herkunft und
gegebenenfalls unterschiedlichen kulturellen, weltanschaulichen und religiösen
Werten eine Fülle gemeinsamer Interessen hat - zum Nutzen sich anvertrauender
und anvertrauter ratsuchender Menschen.

Beratungsarbeit zeigt sich in organisatorischer Vielfalt
Die skizzierte Entwicklung hatte ein klares Ergebnis: Auf dem Feld der Fachdiskussion und des organisierten und politischen Engagements ist die DAJEB nur
noch eine Stimme im Konzert der Kräfte. Ehe-, Familien- und Lebensberatung
zeigt sich am Ende der 90er Jahre von unterschiedlichen Einflüssen getragen.
Insgesamt sind es fünf Fachverbände, die den "Deutschen Arbeitskreis für Ehe-,
Familien- und Lebensberatung" (DAK) bilden. Beraterinnen und Berater unterschiedlicher Herkunft, Berufe und Ausbildung sind über diese Vereinigungen im
Deutschen Arbeitskreis (DAK) vertreten. Die Zusammenarbeit im DAK geschieht
eher informell161. Dennoch zeigt sich der DAK als durchaus kompetentes Fachgremium. Er hat seine Kompetenz einmal durch Verabschiedung gemeinsamer
Weiterbildungsstandards wirkungsvoll unter Beweis gestellt. Ehe-, Familien- und

161 Die Gründe dafür sind unter S. 90ff. aufgeführt.
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Lebensberaterinnen und -berater durchlaufen seit Jahren eine qualifizierte und
standardisierte Weiterbildung. Daß diese Weiterbildung mit einem von allen Verbänden gegenseitig anerkannten Diplom abschließt, unterstreicht das. Zwar steht
das Diplom in der Regel immer noch am Ende einer Zusatzausbildung, die auf einen akademischen Grundberuf aufbaut, aber diese Zusatzausbildung hat durchgängig eine so hohe Qualität erreicht, daß staatliche Stellen sie zu einer der Vorbedingungen öffentlicher Förderung gemacht haben. Die im DAK zusammengeschlossenen Fachverbände für institutionelle Beratungsarbeit haben an dieser
Stelle Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung betrieben. Sie taten das,
lange bevor dieser Begriff und die damit verbundenen Aktivitäten in die öffentliche
Diskussion einzogen. Hier liegen Bedeutsamkeit und Gewicht des DAK jenseits
aller offenen Fragen.
Neben der so angestrebten und erreichten bleibenden Sicherung einer hohen
Qualität für die EFL-Beratung insgesamt haben gemeinsame Erklärungen und
Stellungnahmen den "Deutschen Arbeitskreis" auch in der politischen Öffentlichkeit zu einem notwendigen Gesprächspartner gemacht. Institutionelle Ehe-, Familien- und Lebensberatung wird in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend umfassend und fachlich kompetent diskutiert, dargestellt und politisch
vertreten162. Nach dem Auswandern von Beratungsinteressen aus dem "Mutterverband" DAJEB muß für den DAK wiederholt werden, was für die DAJEB gilt.
Wenn es den "Deutschen Arbeitskreis für Ehe-, Familien- und Lebensberatung"
(DAK) nicht gäbe, müßte er gegründet werden. Er sichert - wie lückenhaft auch
immer - den Einfluß von Beratungserfahrung und Beratungskompetenz in der
fachlichen und politischen Öffentlichkeit. Er ist damit zugleich direkt und indirekt
Garant für Beruf und Arbeitsfeld von Fachkräften in der EFL-Beratung. Als eine
Art von informellen Dachverband163 ist er die Stimme von Beratung über konfessionelle und politische Grenzen hinweg sowie jenseits fachbezogener Schwerpunkte und Interessen. Die Stärke des DAK ist die Stärke der EFL-Beratung im
sozialpolitischen Umfeld. Die Schwäche des DAK ist die Schwäche der Beratung
und ihrer Fachkräfte.

162 Wie wichtig dies war und ist hat z. B. die Diskussion um das Gutachten "Familie und Beratung" gezeigt, in dem u. a. von Hochschullehrern, hier besonders Prof. Schneewind (München) heftige Angriffe gegen die Qualität fachverbandlich vermittelter Beratungskompetenz geführt wurden - wie sich
herausstellte ohne konkretes Wissen. Die ähnlich wie im Psychotherapiebereich fachverbandlich
und von Praktikern organisierte und durchgeführte Weiterbildung sollte nach Meinung der
Hochschullehrer an universitäre Institute und in die Hände wissenschaftlicher Theoretiker überführt
werden. Vgl. dazu "Familie und Beratung“, Bonn 1993, S. 27ff. und die Fachtagung zum gleichen
Thema am 18./19. November 1993
163 In dieser Formulierung ist die Diskrepanz des DAK beschrieben. Er soll und muß Funktionen eines
"Dachverbandes" wahrnehmen, soll das aber auch wieder nicht tun, weil es den Interessen auf Eigenständigkeit von Verbänden widerspricht.
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In einer Zeit zunehmender fachlicher und politischer Auseinandersetzung um die
institutionelle Beratungsarbeit zeigt sich eine solche Schwäche der EFL-Beratung
allerdings in doppelter Weise. Eheberaterinnen und Eheberater selbst - auf die
Prävention und Lösung von Partnerschafts- und Familienkonflikten hin qualifiziert
und ausgebildet - scheinen im Hinblick auf politisches Denken und Einflußnehmen bisher eher desinteressiert. Die Öffentlichkeitsarbeit vieler Stellen zeigt sich vorsichtig ausgedrückt - als äußerst ergänzungsbedürftig. Öffentlichkeitswirksame
und politische Einflußnahme werden von Beraterinnen (und Beratern) allem Anschein nach vor dem Hintergrund fachlichen Erfolgs und fachlicher Profilierung als
zweit- wenn nicht sogar drittrangig angesehen. - Eine andere Erfahrung entspricht
dem. Schulbezogene Konkurrenzen, verbandliche Rivalitäten und Verpflichtungen
gegenüber Dritten verhindern immer noch ein stärkeres Sprechen "mit einer
Stimme" und ein vereintes Wirken von seiten des "Deutschen Arbeitskreises für
Ehe-, Familien- und Lebensberatung" (DAK)164. An dieser Stelle nimmt die
Beratungsarbeit an einem strukturellen und beruflichen Unvermögen teil, unter
dem auch der Ausbau psychotherapeutischer Versorgung gelitten hat und leidet.
(Die Psychotherapieverbände sind spät - vielleicht sogar zu spät - "aufgewacht",
um psychotherapeutische Kompetenz anderer Berufsgruppen jenseits
medizinischer Einwirkung klug und machtvoll zu vertreten.) Als Zusammenschluß
recht heterogener Gruppierungen trägt auch der DAK eine institutionelle
Schwäche in sich. Er ist ein Arbeitskreis. Mehr ist er nicht. Und mehr soll und darf
er nach Überzeugung selbst- und eigenständiger Fachverbände nicht sein. Wie
einschränkend dies in der Praxis ist, zeigen etwa Fragen wie die Anerkennung
von Ausbildungsgängen Dritter165, die mögliche Einwirkung auf Tarifverträge von
Eheberaterinnen und -beratern166, schließlich auch die Durchführung von gemeinsamen Projekten über die Ebene eines Fachverbandes hinaus. Befürchtun164 Diese Konsequenz ist logisch. Solange die Fachkräfte ihre Tätigkeit nicht als politisch relevant begreifen und politisches Engagement insgesamt nicht nur als sinnvoll, sondern für ihren Beruf als
notwendig ansehen, ist kaum zu erwarten, daß gewählte Verbandsvertreter anders denken. Die
wenigen weitblickenden Vorkämpfer für eine starke Beratungsarbeit erscheinen auf diesem
Hintergrund immer noch wie "Rufer in der Wüste".
165 Wie wichtig diese Frage ist, zeigt sich an Weiterbildungen auf dem Feld der EFL-Beratung neben
denen der im DAK vertretenen Verbände. So bietet die Schule der Individualpsychologie (Alfred
Adler) eine entsprechende Beraterausbildung an. Die "Gesellschaft für wissenschaftliche
Gesprächspsychotherapie (GwG) ist mit einer Zusatzausbildung in Paarberatung hervor getreten.
Schließlich bieten verschiedene Institute systemisch orientierte Weiterbildungen in
Familienberatung an. Der DAK wird klären müssen, ob er Fachgremium für die EFL-Beratung
bleiben will, das Standards für öffentlich anerkannte EFL-Beratung setzt und garantiert, oder aber
zu einer bloßen Gruppierung irgendwie öffentlich geförderter Weiterbildungen verkümmern will.
166 Eheberater/innen sind in einigen Tarifverträgen genannt. Ihre Weiterbildung wird dort als bedeutsam
für Einstufung und Höherstufung anerkannt. In vielen Tarifverträgen tauchen Eheberater/innen jedoch im Gegensatz zu anderen Berufsgruppen nicht auf. EFL-Beratung ist auch heute noch nicht
völlig "etabliert". Nicht nur wegen der Knappheit der öffentlichen Mittel braucht sie weiterhin
fachpolitische Bemühungen und einen ebensolchen Einfluß.
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gen, daß Vereinbarungen im "Deutschen Arbeitskreis" in die innere Arbeit und
Ausrichtung einzelner Verbände eingreifen könnten, begleiten die Diskussionen
und Beschlüsse dieses Gremiums von Anfang an. Ausrichtung und Bindungen
einzelner Mitgliederverbände hindern so die Stärkung des DAK.
Beim näheren Zusehen liegt das jedoch nicht vornehmlich an fehlender Einsicht,
am mangelnden guten Willen oder der verdeckten Dominanz der jeweiligen Mitglieder bzw. entsandten Verbandsvertreter. Ehe-, Familien- und Lebensberatung
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr lebendig, aber auch sehr unterschiedlich entwickelt. Und die Verbände spiegeln das in unterschiedlichen Organisationsformen, Strukturen und schließlich auch Einbindungen wider. Die
Schwäche des "Deutschen Arbeitskreises" (DAK) scheint so weniger im Konflikt
zwischen gleichartigen Partnern begründet, sondern vielmehr in der Unterschiedlichkeit der Partner und der damit verbundenen Einschränkung in der Gemeinsamkeit ihrer Interessen.
Die "Bundeskonferenz für Erziehungsberatung" (bke) stärkt und bereichert den
Deutschen Arbeitskreis, obwohl ihr Verbandsziel nur am Rande mit dem Feld der
EFL-Beratung zu tun hat. Die Fachkräfte der Erziehungsberatung sind in den
Bundesländern in "Landesarbeitsgemeinschaften" (LAGs) zusammengefaßt, wo
sie als persönliche Mitglieder mitwirken. Die LAGs kennen keine korporativen
Mitglieder. Beratungsstellen als solche sind im "bke" nicht vertreten. Die Landesarbeitsgemeinschaften sind selbständige Organisationen mit eigenen Vorständen.
Die "Bundeskonferenz für Erziehungsberatung" erscheint so auf die förderale
Gliederung der Bundesrepublik bezogen und ist auf diese Weise eine Art eigener
Dachverband für die Erziehungsberatung in den Bundesländern167. Für das gemeinsame Gespräch über EFL-Beratung spielt darum nicht nur die Selbständigkeit der "bke" eine Rolle, sondern auch die Eigenständigkeit der "Landesarbeitsgemeinschaften in den einzelnen Bundesländern. Die "bke" bietet bis dato keine
Weiterbildung in EFL-Beratung an.
Die "Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V." (DAJEB)
ist ein freier Verein von Einzelmitgliedern und korporativen Mitgliedern. In der
Mitgliederzahl von knapp 1000 Fachkräften und Förderern liegt sie in der Größe
zwischen der Evangelischen Konferenz (EKFuL)168 und der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG)169. Als gemeinnütziger Verein ist sie Mitglied im
Paritätischen Wohlfahrtsverband als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege.
Die DAJEB ist ein reiner Bundesverband. Im "Deutschen Arbeitskreis" ist sie der

167 Das entspricht natürlich auch der gesetzlichen Einbindung und finanziellen Förderung. Beratung ist
"Ländersache" und Erziehungsberatung wird auf kommunaler und Landesebene gefördert. Für Erziehungsberatung besteht hier eine gesetzliche Pflichtaufgabe, die jetzt durch das KJHG geregelt
ist (S119). Daß für die EFL-Beratung eine solche Pflicht nicht besteht, steht daneben.
168 s. u.
169 s. u.
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einzige Verband ohne starke und einflußreiche Landesverbände oder andere regionale Gliederungen oder Einbindungen. Etwaige strukturelle Verflechtungen in
andere Organisationen oder Verpflichtungen Dritten gegenüber bestehen hier
nicht. Der Vorstand ist lediglich der Mitgliederversammlung rechenschaftspflichtig.
Die DAJEB betreibt eine eigene Weiterbildung in Form von drei regional angesiedelten Weiterbildungskursen in Neustadt, Rendsburg und Berlin sowie einem zentralen Kurs am Gründungssitz Detmold. Dozenten und Supervisoren sind eine
Gruppe von Ausbildern, die als Honorarkräfte langfristig unter Vertrag stehen und
eine Art dezentrales Fachkollegium bilden. Erfahrene Praktiker mit Ausbildungserfahrung und Supervisionskompetenz werden für diese Aufgabe anerkannt und
verpflichtet. Zwischenprüfungen und Abschlußcolloquien werden jeweils unter
Beisein eines externen "Prüfers" absolviert. Mindestens ein Mitglied des Weiterbildungsausschusses als Leitungs- und Mentorenkollegium besucht einen "fremden" Kurs170, um eine Gemeinsamkeit von Weiterbildung und entsprechenden
Standards zu beobachten und aufrecht zu erhalten.
Die "Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung e.V." (EKFuL) ist
Fachverband für Beratung und Supervision im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche. Genau 10 Jahre nach Gründung der "Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung" wanderten evangelisch orientierte und gebundene Fachkräfte formal aus der DAJEB aus171 und gründeten parallel zur katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft einen eigenen kirchlichen Fachverband.
Die EKFuL versteht sich besonders als Sprecherin und Vertreterin landeskirchlich-evangelischer Beratungsarbeit. Ähnlich wie im katholischen Bereich spielen
darum auch bei der EKFuL Einflüsse aus den einzelnen Landeskirchen eine hervortretende Rolle. In fast allen evangelischen Kirchen gibt es "Landeskirchliche
Beauftrage" für die EFL-Beratung oder sogenannte "Hauptstellenleiter"172, die für
die eigenständige Beratungsarbeit in ihren Kirchen verantwortlich sind. Die "Evangelische Konferenz" führt keine eigene Weiterbildung in EFL-Beratung durch.
Träger und Veranstalter der "Eheberaterausbildung" im evangelisch-kirchlichen
Raum ist das renommierte "Evangelische Zentralinstitut" (EZI) mit einem Direktor
und festangestellten Dozenten, das von fünf Trägern gemeinsam unterhalten
wird. Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland, das Diakonische Werk der evangelischen Kirche von Berlin-Brandenburg, die evangelischen Kirche von Berlin-Brandenburg, die Evangelische Konferenz für Familienund Lebensberatung (EKFuL) und ein Förderverein haben sich zusammengeschlossen, um dieses Institut zu unterhalten. Weiterbildung außerhalb dieser

170 Es werden jeweils Mentoren eines anderen Kurses gebeten, an den Prüfungen eines Kurses teilzunehmen. Gang der Prüfungsfragen und Protokolle dazu sind standardisiert und vergleichbar.
171 Die enge Verbindung zwischen den Verbänden zeigt sich nicht zuletzt auch darin, daß es eine Fülle
von Doppelmitgliedschaften gibt. Fachkräfte gehören nicht selten zwei Verbänden an.
172 Die "Reformierte Kirche" in Aurich und die "Ev.- luth. Kirche Lippe-Schauenburg" in Bückeburg
haben keinen eigenen Beauftragten.
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zentralen Weiterbildungsstätte gibt es im evangelischen Raum nicht173. Die besondere Konstruktion von Fachverband und einer nicht direkt von diesem verantworteten ausgelagerten Weiterbildung zeigt sich auch in der Leitung des Fachverbandes. Neben den von den Mitgliedern gewählten Vertretern sind ein Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), ein Vertreter des Diakonischen Werkes der evangelischen Kirche und der Direktor des Zentralinstituts
"geborene Mitglieder" des Vorstandes.
"Bundeskonferenz für Erziehungsberatung" (bke). "Deutsche Arbeitsgemeinschaft
für Jugend- und Eheberatung" (DAJEB) und "Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung" (EKFuL) sind keine Trägerverbände. Wenn die bke
gelegentlich in Statistiken als Träger von Erziehungsberatungsstellen erscheint
oder die EKFuL als Träger aller evangelisch-landeskirchlichen Stellen genannt
wird, muß beides als fehlerhafte Angabe zur Kenntnis genommen werden. bke,
DAJEB und EKFuL betreiben selbst keine Beratungsstellen. Sie sind reine Fachverbände für Beratung. Ganz allgemein kann die Stärkung jeweiliger fachlicher
Kompetenz und die Förderung von EFL-Beratung als verbindendes Ziel dieser
Verbände festgestellt werden.
Die "Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Beratung e.V." (BAG) ist vielleicht der mitgliederstärkste Verband innerhalb des DAK. Unter dem Dach der
BAG sind nicht nur die Fachkräfte der EFL-Beratung versammelt, sondern auch
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Erziehungsberatung, Schwangerschaftskonflikberatung und Telefonseelsorge. Zusätzlich gewinnt die BAG dadurch an
Gewicht, als in ihr recht eigentlich die Träger von Beratung zusammengefaßt
sind. Im Gespräch mit der BAG sitzen immer die Bischöfe der 27 Diözesen und
die Direktoren der entsprechenden Diözesancaritasverbände als Trägervertreter
indirekt "mit am Tisch". Die BAG stellt sich so als Mischung von Fachverband und
Trägerverband dar. Trägerinteressen der katholischen Träger sind in der Fachdiskussion nicht zu vernachlässigen, sondern müssen auch in übergreifenden
Diskussionen sorgsam ausbalanciert werden. Anders als im evangelischen
Raum, wo "integrierte Beratungsstellen" EFL-Beratung und Erziehungsberatung
zugleich betreiben, ist innerhalb der katholischen Kirche EFL-Beratung und Erziehungsberatung relativ streng getrennt. Die Ehe-, Familien- und Lebensberatung ist dem jeweiligen Generalvikariat zugeordnet. Für die Erziehungsberatung,
zugleich auch die Schwangerschaftskonfliktberatung ist jeweils der Diözesancaritasverband zuständig. Die BAG führt ihre Weiterbildung in EFL-Beratung innerhalb der einzelnen Bistümer durch. Diese Weiterbildung wird "nachfragebezogen"
veranstaltet. Ein Kurs wird vorbereitet, wenn der Bedarf an weiteren Fachkräften
erwartet wird. Das führt dazu, daß innerhalb der BAG nicht unbedingt von einem
festen Kern von Ausbildern ausgegangen werden kann. Dozenten und Supervisoren werden jeweils neu für diese Aufgabe gebeten und müssen mitunter von
173 Nach mündlichen Informationen hat es lediglich im Bereich der Ev.- luth. Kirche von Bayern einmal
eine eigene Weiterbildung in Ehe-, Familien- und Lebensberatung gegeben.
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Grund auf in diese spezielle Aufgabe eingeführt werden. Die BAG unterhält kein
zentrales Institut, aber auch keine längerfristige Ausbildergruppe. Es ist deutlich,
daß sich Bedingungen und Fragestellungen dadurch von denen in DAJEB und
EKFuL unterscheiden.

band eine Stimme und Interessenvertretung haben. Aus der kleinen Pflanze, die
nach dem zweiten Weltkrieg mit dem 1. Oktober 1949 in Detmold gepflanzt
wurde, ist ein großer und mächtiger Baum geworden. EFL-Beratung zeigt sich
nach 50 Jahren als nicht wegzudenkendes Arbeitsfeld.

Die "Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung e.V. 'Pro Familia'" ist der fünfte Verband im Deutschen Arbeitskreis. Die
"Pro Familia" ist in selbständige Landesverbände und einen übergeordneten
Bundesverband gegliedert. Die Landesverbände sind Trägerverbände mit einer
nicht geringen Anzahl von eigenen Beratungsstellen. Wie die Verbandsfirmierung
aussagt, sind Sexualpädagogik und Sexualberatung Schwerpunkte, vielleicht sogar Hauptarbeitsgebiete der "Pro Familia". Die Mitarbeiterinnen174 arbeiten möglicherweise weit mehr in der sogenannten "Geh-Struktur" als die Fachkräfte anderer Stellen. Sie gehen in Schulklassen, Jugendgruppen und andere Vereinigungen zur Sexualaufklärung und Sexualberatung. Was ehemals Arbeitsziel der ersten Eheberaterinnen und Eheberater war, hat sich in besonderer Weise auf diesen Verband hin verlagert. Die von den Landesverbänden unterhaltenen Stellen
führen selbstverständlich auch EFL-Beratung durch. Ehe- und Familienberatung
scheint jedoch nicht das besondere "Image" von "Pro Familia" zu sein. Zum besonderen "Firmenzeichen" ist neben der Sexualberatung vielmehr mancherorts
die Schwangerschaftskonfliktberatung geworden, die in einigen Landstrichen von
ratsuchenden Frauen und Männern schlicht "Pro-Familia-Beratung" genannt wird.
Dieser Arbeitsbereich hat gelegentlich zu Konflikten im Beratungsfeld geführt.
Mitarbeiterinnen von Pro Familia wurden zu Unrecht global beschuldigt, die Frage
des Schwangerschaftskonflikts zu lapidar zu behandeln. Aller Erfahrung nach ist
dieser Vorwurf falsch und ein Vorurteil. Die Mehrzahl der Fachkräfte der "Pro
Familia" arbeitet allem Anschein nach auch in dieser Frage fachlich kompetent
und verantwortlich. Der Bundesverband ist selbst nicht Trägerverband, ist jedoch
seinerseits Dachverband von einzelnen Trägerverbänden. "Pro Familia" führt
Weiterbildungen mit dem Schwerpunkt Sexualberatung durch. Sie richten sich
nach den Standards der "Deutschen Arbeitskreises".

Daß Entwicklungen auch anders verlaufen können, zeigt das "Deutsche Nationalkomitee" (DNK) der Internationalen Familienorganisationen (UIOF). Die DAJEB
und andere Verbände haben der internationalen Arbeit anfänglich viel Beachtung
geschenkt. Lernen von anderen Nationen und Erfahrungsaustausch auf internationaler Ebene hatten vielleicht auch vor dem Hintergrund der Isolierung während
des Nationalsozialismus einen hohen Wert. Die Gründer und Pioniere der deutschen Nachkriegsberatung haben begierig aufgenommen, was aus dem Ausland
berichtet wurde. Das ist mittlerweile anders. Familienpolitik zeigt sich in etlichen
Ländern als nicht existent. Die Familie wird als Privatsache angesehen. In anderen Ländern ist sie eher marginale Erscheinung. Dazu kommt ein Zweites. Familienpolitik wird in der Bundesrepublik von starken Familienverbänden vertreten,
die in einer eigenen Arbeitsgemeinschaft175 zusammenkommen. Der Beitrag und
Einfluß der Fachverbände für EFL-Beratung erscheint demgegenüber gering und
zweitrangig. Das "Deutsche Nationalkomitee der UIOF" entwickelt sich dementsprechend neben der "Arbeitsgemeinschaft der Familienverbände" (AGF) immer
mehr zu einer organisierten Bedeutungslosigkeit. Im Jahre 1998 gehörten ihm
aus dem Deutschen Arbeitskreis (DAK) noch DAJEB und EKFuL an. Beide Verbände prüfen jedoch, ob ein - den anderen Verbänden folgender - Rückzug aus
dieser Arbeit nicht konsequenter und sinnvoller sei als die Mitarbeit in einer ineffektiven Gesprächsrunde ohne praktische Relevanz für die EFL-Beratung.

Der "Deutsche Arbeitskreis" zeigt sich mit diesen fünf Mitgliederverbänden als
Mischung von Fachverbänden und Trägerverbänden. Es stellt sich zugleich als
Mischung von reinen Bundesverbänden dar und solchen, die eine Art
"Dachverband" für Landesverbände oder selbständige kirchliche Körperschaften
sind.
Träger von Beratungsstellen sind neben den genannten Trägern die kommunalen
Körperschaften, die evangelischen Landeskirchen und ihre Gemeinden, die Diakonischen Werke, das Rote Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt und eine Anzahl von örtlichen und überörtlichen Vereinen, die ihrerseits im Paritätischen Wohlfahrtsver-

174 Wie bei den anderen Verbänden auch, stellen Frauen den weit überwiegenden Anteil der
Fachkräfte.
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Beratungsarbeit geschieht nachfragebezogen, angebotsbezogen, qualitätsbezogen
Daß EFL-Beratungsarbeit innerhalb des eigentlichen Arbeitsfeldes176 eine solche
Entwicklung nehmen würde, konnten die Gründungsmitglieder177 des 1. Oktober
1949 nur ahnen. In den Jahren kurz nach dem Krieg waren es zwar auch schon
die Fragen zerbrechender Familien und Ehen, die zur Gründung in Detmold führten. Es waren die Fragen nach den noch verbindenden Werten nach dem Zusammenbruch einer totalitären Herrschaft. Aber welches Ausmaß die Nachfrage
175 Arbeitsgemeinschaft der Familienverbände (AGF)
176 Internationale Kontakte sind für die Beratungsarbeit "vor Ort" vielleicht interessant und anregend.
Sie können aber nicht als konstitutiv angesehen werden. Im Zuge der Bündelung von Arbeits- und
Finanzkapazität können andere Wege gefunden werden, Zugang zu den Bedingungen und
Erfahrungen anderer Nationen zu erlangen.
177 Die Gründer der DAJEB waren - horribile dictu - eine mehrheitliche Männergesellschaft. Daß der
Vorstand der DAJEB im Jubiläumsjahr (inklusive Geschäftsführer) paritätisch aus fünf Frauen und
fünf Männern besteht, versucht diesen "Geburtsfehler" etwas wett zu machen. Siehe dazu den Beitrag von Elisabeth Frake: S. 52 und Ulrich Kruse: S. 5 u. 20f.
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nach EFL-Beratung annehmen würde, daß hat wohl damals keiner geahnt.178 Die
Gründe dazu sind vielfältig und reichen von wirtschaftlichen Daten über den allgemeinen und tiefgreifenden Wertewandel bis zu einer nicht zu übersehenden
stärkeren psychischen Beeinträchtigung vieler Menschen.
Was auch immer im einzelnen die Gründe für psychische Probleme oder drängenden Ehe- und Familienfragen sind, Beratungsstellen machen seit Jahren die
Erfahrung, daß sie nie so viel und so schnell arbeiten können, wie die Nachfrage
Ratsuchender es erfordert. Es gehört gewissermaßen zum Erscheinungsbild einer durchschnittlichen Beratungsstelle, daß sie eine Warteliste vor sich her
schiebt. Dies Dilemma hat trotz vielfältiger Bemühungen nicht aufgelöst werden
können. Kriseninterventionen werden zwar in aller Regel schnell geleistet, aber
auf eine kompetente, andauernde und geduldige Beratung müssen Ratsuchende
sehr oft zwei, drei wenn nicht mehr Wochen warten. Daß diese Frist sich nicht
endlos verlängert, was eine unschwer einzusehende logische Folge sein müßte,
liegt in der Entmutigung vieler Menschen, die "eigentlich" eine fachliche Beratung
brauchten. Weil beraterische Hilfe angesichts nicht verfügbarer Beratungszeit oft
genug keine schnelle Hilfe ist, werden Frauen und Männer entmutigt, weiter zu
warten oder aber eine Stelle überhaupt aufzusuchen.179 Gerade bei fachlich optimal ausgewiesenen und sorgfältig arbeitenden Stellen - und das heißt deren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - besteht oft das Gerücht: "Da brauchst Du nicht
hinzugehen. Die sind so überlaufen. Das dauert zu lange." Wer schon entmutigt
ist, läßt sich dadurch noch mehr abschrecken. Wohl jede Stellenleiterin oder jeder
Stellenleiter könnte stets etliche Fachkräfte mehr beschäftigen als gerade zur
Verfügung stehen. Hier zeigt sich ein erstes Merkmal der praktischen Beratungsarbeit am Ende des Jahrhunderts: Sie arbeitet immer nachfragebezogen. Dieses
Merkmal ist auch eine Antwort darauf, warum die Anfänge präventiver Arbeit,
dazu die Förderung von familiärer Bildungsarbeit mit Stärkung von Beziehungsfähigkeit und Erziehungskönnen in der EFL-Beratung nicht weiter ausgebaut wurden. Die Fachkräfte hatten und haben dazu einfach keine verfügbare Zeit. In der
Güterabwägung, akut konfliktbelasteten Eheleuten und Eltern bei der Minderung
und Lösung ihrer Konflikte zu helfen oder aber präventiv in Seminaren und

178 Siehe dazu den Beitrag von Ulrich Kruse: S. 29f., 43f. zum Thema: Professionalisierung der
Beratung,
179 Hinsichtlich von Wartezeit gibt es augenscheinlich zwei Grenzen. Die eine liegt etwa bei einer
Woche nach der Anmeldung. Etliche Ratsuchende kommen nicht wieder, wenn sie innerhalb dieser
Zeit keinen Termin erhalten. Eine zweite Grenze scheint nach meinen Beobachtungen bei ca. 8 - 10
Wochen zu liegen. Bei einer noch längeren Wartezeit bricht das Beratungsinteresse jäh ab.
Angesichts dieser Situation versteht es sich von selbst, daß Beratungsstellen "effektiv" arbeiten
müssen. Der "Output" an Beratungszeit muß sich in einem annehmbaren Verhältnis zu anderen
Tätigkeiten halten. Die Kürzel: Die Hälfte der Anwesenheit ist Beratungszeit hat sich dabei als
möglich und notwendig erwiesen. Wenn es je gestimmt haben sollte, daß in Beratungsstellen mehr
"geredet" als gearbeitet wird - angesichts der Probleme wartender Menschen ist es vorbei und muß
auch vorbei sein. Siehe dazu auch weiter unter S. 100f.
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Vorträgen tätig zu werden, gilt das Augenmerk verständlicherweise den akut Belasteten.
Die einzelnen Stellen haben angesichts dieses Dilemmas unterschiedliche Strategien entwickelt, um die große Nachfrage zu sortieren, zu bewerten und aufzufangen. Es dürfte dabei interessant sein, ob und inwieweit diese Strategien u.U.
mit Schulrichtung und Persönlichkeitsstruktur von Leitung und Mitarbeiterschaft
zusammenhängen. Es liegt auf den Hand: Eher zuwendungsvolle, quasi depressiv strukturierte180 Stellen werden sich anders geben als solche mit einem eher
abgrenzenden, schizoiden Klima.181 182
Insgesamt sind zwei Endpunkte auf einem Kontinuum zu beobachten. Eine bestimmte Gruppe von Stellen nimmt Ratsuchende zunächst einmal auf. Sie erhalten ein Aufnahmegespräch oder Erstgespräch und werden dann in einer "Warteliste" erfaßt. Besonders definierte Krisenfälle werden gesondert und umgehend
behandelt. Am anderen Ende des Kontinuum stehen Stellen, die jeweils nur so
viele Ratsuchende aufnehmen, wie beraten werden können. Die Sekretärin oder
eine für den Telefon- oder Sprechstundendienst eingeteilte Fachkraft bittet entweder um spätere Nachfrage oder notiert Namen und Adresse für einen Rückruf
bei freier Kapazität.
Ein ebensolches Kontinuum ist bei der "Pflege" der Ratsuchenden zu beobachten. Es gibt Beratungsstellen, in denen zu einem Termin nicht erscheinende Klienten umgehend aus der Terminliste gestrichen werden. Der entsprechende
Termin wird anderweitig vergeben. Die aus was für Gründen auch immer nicht erschienenen Ratsuchenden können sich zwar wieder melden, müssen dann aber
auf einen nächsten freien Termin warten. Falls sie sich nicht melden, gilt die Beratung als erledigt. Andere Beratungsstellen haben die Übung, einen standardisierten Erinnerungsbrief zu schreiben und warten eine Reaktion ab, ehe sie "die
Akten schließen". Schließlich gibt es auch solche Stellen, in denen die Übung

180 Fritz Riemanns Ansatz ist unschwer auch auf den Trend in Stellen zu übertragen. "Depressive
strukturiert" heißt dabei selbstverständlich nicht, daß die Fachkräfte in diesen Stellen depressiv
sind. Vielmehr soll mit diesem Begriff ausgedrückt werden, daß dort eine besondere Nähe zu
Ratsuchenden in der Arbeit deutlich wird. vgl. Fritz Riemann: Grundformen helfender Partnerschaft,
München 1976ff, S. 107ff.
181 "Schizoides Klima" soll wieder andeuten, daß die von Riemann beschriebenen Charakterzüge eines
schizoid strukturierten Menschen sich auch in Beratungsstellen finden. vgl. dazu Fritz Riemann a. a.
O.
182 Zweifellos gibt es unterschiedliche Akzente in der Arbeit der Stellen. (Und auch dies könnte Forschungsthema sein.) Es gibt sicher Stellen, die eher einladend und fürsorglich mit Ratsuchenden
umgehen, ihnen in gewisser Weise auch nachgehen. Andere Stellen verstärken jedoch eher die bekannte "Schwelle" zur Beratung. Sie fürchten zuviel Belastung, zuviel Druck, zuviel Arbeit. Aus
Gründen beraterischer Einstellung und persönlicher Vorlieben wollen sie weniger einladend sein.
Hier erscheint es schon als ein Rest von psychischer Stabilität - oder vorhandener Aggressivität zur Beratung überhaupt vorzudringen.
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herrscht, nicht erschienene Klienten anzurufen, um Weiterführung oder Ende der
Beratung (fern)mündlich zu besprechen. Allzu sorgsame Fachkräfte machen bei
diesem Vorgehen allerdings gelegentlich die Erfahrung, daß Gesprächspartner
fernmündlich ein neuerliches Erscheinen ankündigen, aber dann doch nicht
kommen. Es ist deutlich, daß beides: Umgang mit Aufnahme und mit Nichterscheinen zu einem Termin auf die aktuelle Nachfrage einwirkt.
Zur angebotsbezogenen Arbeitsweise von Beratungsstellen gehören neben der
Warteliste die örtliche und zeitliche Erreichbarkeit. Die Frage der örtlichen Erreichbarkeit stellt sich für die sogenannten Ballungszentren nicht. In aller Regel
sind in den Städten mehrere Anlaufstellen, d.h. Beratungsstellen unterschiedlicher Träger gleich gut durch öffentliche Verkehrsmittel erreichbar.183 In eher
ländlich oder dezentral strukturierten Gebieten spielt die Erreichbarkeit mit Bus
oder Bahn jedoch eine entscheidende Rolle. In einem von mir beobachteten
Mischgebiet von etwa 300000 Einwohnern mit einigen kleineren Städten und vielen Dörfern184 zeigte sich die Nachfrage nach EFL-Beratung in direktem Zusammenhang mit der Entfernung von der bzw. den Beratungsstellen. Je größer die
Entfernung, um so geringer war die Prozentuale Nachfrage. Da der Schluß stabilerer Familienverhältnisse und großer psychischer Gesundheit weitab von Beratungsstellen nicht stimmig erscheint, muß der Blick auf Entfernungen und Verkehrsverbindungen fallen. Es bleibt angesichts starker "Motorisierung" oft unbemerkt, daß Menschen ohne Pkw - Zugriff in ländlichen Regionen gelegentlich nahezu eine Tagereise brauchen, um die zentrale Kreisstadt und dort eine Beratungsstelle aufsuchen zu können.
Die zeitliche Erreichbarkeit hat sich in den letzten zehn Jahren als eine noch wesentlichere Qualität institutioneller Beratung herausgestellt. Noch vor 10 bis 15
Jahren schien es durchaus möglich, daß berufstätige Klienten während ihrer Arbeitszeit einen Termin zur Ehe- oder Lebensberatung wahrnehmen konnten.
Manchmal konnten sie das ohne nähere Angabe von Gründen tun. Manchmal
verbanden sie es mit einem Arzttermin. Manchmal haben sie auch "gemogelt" indem sie die Eheberaterin oder den Psychologen unter "Arzt" einordneten und sich
so eine Freistunde nahmen oder erbaten. Sofern Fachkraft oder Leiter/in promoviert waren, konnte man halbwegs guten Gewissens "zum Doktor" gehen. Dies

183 Die Erreichbarkeit durch öffentliche Verkehrsmittel ist für die Beratungsarbeit bedeutsam. Nicht alle
Ratsuchenden besitzen einen Pkw, nicht alle haben ihn verfügbar und nicht alle sind im Besitz eines
Führerscheins. Obwohl das Klientel der Stellen in der Hauptsache aus den 30 - 50Jährigen besteht,
gilt das Angebot auch Jugendlichen und alten Menschen. Bei ihnen ist nicht auf eigene Mobilität zu
setzen.
184 Ich beziehe mich auf den Kreis Lippe zwischen den Oberzentren Bielefeld und Paderborn gelegen.
Seit Beginn der (kirchlich getragenen) Arbeit im Jahr 1976 wurde die Herkunft der Ratsuchenden
statistisch erfaßt und verarbeitet. Die Konsequenz war die Gründung von Außenstellen in entfernteren Orten. Ein Blick auf die Verteilung der Beratungsangebote insgesamt zeigt, daß Träger gleiche
Erfahrungen machten und gleiche Wege gehen.
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alles ist seit Jahren vorbei. Erwerbstätige in abhängiger Stellung können und
wollen in aller Regel nur nach Feierabend an einer Beratung teilnehmen. Der
Freitagnachmittag ist ein guter Termin und etliche Gesprächspartner fragen auch,
ob die Beratungsstelle am Sonnabend arbeitet. Auch hier gibt es unterschiedliche
Antworten. Diese Antworten richten sich nach der "Philosophie"185 der Stelle,
sowie den Einschränkungen, die Fachkräften auferlegt werden und die sie akzeptieren. Denn die Antwort auf die veränderte Nachfrage ist einmal der "geteilte
Dienst".186 Die Antwort ist auch der Dienst "nach Feierabend", d.h. in der Zeit
zwischen 17.00 Uhr und 19.00 oder 20.00 Uhr. Nun gibt es Stellen, die von ihren
Mitarbeitern sowohl "geteilten Dienst" als auch Dienst in den Nachmittagsstunden
erwarten.187 Sie arbeiten an diesem Punkt nachfragebezogen. Andere Stellen
richten sich eher nach den Interessen der Fachkräfte. Sie schließen um 17.00
Uhr wie etwa andere Amtsstellen ihres Trägers und sind auch am Freitagnachmittag außer Dienst. Daß solche Beratungsstellen für abhängige Erwerbstätige kaum
einen passenden Termin zur Verfügung stellen können, liegt auf der Hand. In dieser Frage wird eine gekonnte Mitarbeiterführung entscheidend sein. Die drei
Faktoren: Aufgabenorientierung, Mitarbeiterorientierung und Mitwirkungsorientierung kennzeichnen nicht nur für Wirtschaft und Industrie ein effektives Management. Der Einfluß gekonnter Leitung wird sich auch direkt auf das Angebot und
Arbeitsweise von Beratungsstellen auswirken.
EFL-Beratungsstellen arbeiten nicht nur "nachfragebezogen" und "angebotsbezogen". Sie arbeiten auch "qualitätsbezogen". Nun ist die Qualität von EFL-Beratung
nicht eben leicht festzustellen. Psychologische oder anderweitige Meßinstrumente
finden in der EFL-Beratung weit weniger Verwendung als in der Psychotherapie.188 Dennoch scheint es so etwas wie ein Meßinstrument zu geben:

185 s. oben S. 98 und die Anmerkungen 180-182
186 "Geteilter Dienst" bedeutet eine Arbeitszeit am Vormittag, dann eine meist längere (Mittags)pause
und anschließend eine weitere Präsenz am Nachmittag bis in den frühen Abend. Es ist klar, daß
zwei Bedingungen dem entgegenstehen. Wer von weiter her kommt, kann kaum mittags nach
Hause fahren und hat dadurch eine unverhältnismäßig lange Abwesenheit von Wohnung und
Familie. Außerdem müssen Beratungsfachkräfte am Nachmittag und frühen Abend zu einer Zeit
tätig sein, in der viele Erwerbstätige frei zu haben scheinen. Daß das Ideal einer Arbeitnehmerin,
die regelmäßig um 17.00 Uhr dienstfrei ist, für sehr viele Berufe nicht zutrifft, steht einem anderen
Selbsterleben nicht entgegen.
187 Als Dienststellenleiter einer größeren Dienststelle habe ich selbst gute Erfahrungen mit drei Bedingungen gemacht. 1. Schon bei der Einstellung wurde klar über die Präsenzzeit in der Stelle gesprochen und ggf. besondere Veränderungen ausgehandelt. 2. Fachkräfte stellten an drei von fünf Arbeitstagen Termine zwischen 17.00 und 19.00 Uhr zur Verfügung. Zwei (Spät)nachmittage blieben
frei. 3. Der Freitagnachmittag galt für Fachkräfte als Arbeitszeit, der Sonnabend blieb grundsätzlich
frei. Gegenangebot war eine große Flexibilität in anderen Fragen: Gelegentliche Veränderung der
Arbeitszeit, kurzzeitige Dienstbefreiung, sonstige Berücksichtigung von Interessen nach Möglichkeit
188 vgl. dazu Schall, Traugott Ulrich: Evaluation in der Beratungsarbeit, DAJEB-Informationsrundschreiben 1995/190, S. 3ff.
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die Nachfrage von Ratsuchenden. Nun ist natürlich die Größe der Warteliste einer
Stelle kein direktes Indiz für die Qualität der entsprechenden Arbeit. Durch bewußte oder unbewußte Manipulation kann sie klein oder groß gehalten werden.189
Effektiver Arbeitseinsatz zusammen mit starker Nachfrage können jedoch
durchaus ein Hinweis auf eine durchschnittliche Güte von Beratung sein. Klienten
stimmen gewissermaßen mit den Füßen ab. Fachkräfte erfahren das oft direkt
und persönlich, wenn sie persönlich gewünscht werden und Klienten mit einer
Empfehlung einer zufriedenen Gesprächspartnerin kommen. Die regelmäßige
Rückfrage bei Ratsuchenden nach einem möglichen Hinweis auf die entsprechende Stelle bringt dabei zweierlei zu Tage. Einmal werden Berufsgruppen und
Institutionen sichtbar, die die entsprechende EFL-Beratung in ihre Überlegungen
einbeziehen. Hier können z. B. Ärzte in Erscheinung treten, die psychische und
kommunikative Probleme nicht allein medikamentös lösen wollen. Zum anderen
wird jedoch sichtbar, inwieweit Klienten anderen Menschen eine Beratung in der
entsprechenden Einrichtung empfehlen. Dies kann dann durchaus als Hinweis auf
erfahrene Qualität von Beratung gedeutet werden.

Beratungsarbeit ist bestimmt von Professionalisierung und Spezialisierung
Die drei bisher diskutierten Begriffe einer nachfragebezogenen, angebotsbezogenen und qualitätsbezogenen Beratung haben indirekt schon zwei weitere Merkmale von EFL-Beratung berührt, die sie nach Ablauf von fünfzig Jahren beschreiben. Ehe-, Familien- und Lebensberatung einschließlich der klassischer Erziehungsberatung190 wird durch zwei weitere Charakteristika bestimmt: der Professionalisierung und Spezialisierung. Dabei erfaßt die Professionalisierung die Tiefendimension, die Spezialisierung die Weite beraterischer Kompetenz.
In den Anfängen der EFL-Beratung fanden sich Vertreter unterschiedlicher Berufsgruppen zusammen, um in Familienkonflikten zu raten und zu helfen.191 Ein189 Eher "fürsorglich" arbeitende Stellen, die Klienten zu einem Erstgespräch kommen lassen und ihnen
dann ggf. eine Wartezeit zumuten, werden eine längere Warteliste haben als Einrichtungen, die nur
soviel Ratsuchende aufnehmen, wie sie z. Zt. "verkraften" können. Vermutlich spielt auch der Arbeitsschwerpunkt der Stelle eine Rolle. Es wäre wieder interessant festzustellen, ob EB
(Erziehungsberatungs) - Stellen eine andere Wartezeit haben als Stellen mit dem Schwerpunkt der
EFL-Beratung.
190 Die
Bezeichnung
"Erziehungsberatung"
ist
insofern
klassisch,
als
die
früheren
"Erziehungsberatungsstellen" nicht nur ihre Firmierung, sondern auch ihr Arbeitsfeld geändert
haben. Ging es in den Anfängen der Arbeit um Erziehung, ist jetzt die Familie als ganzes im Blick.
Die Stellen heißen demzufolge auch oft "Familienberatungsstellen" oder "Beratungsstellen für
Kinder, Jugendliche und Eltern" o. ä. Geblieben ist eine vom Gesetz her privilegierte Wertung.
Erziehungsberatung gehört zu den Pflichtaufgaben kommunaler und staatlicher Körperschaften.
EFL-Beratung rangiert unter erwünschten aber freiwilligen Aufgaben. Daran hat auch das KJHG
(Kinder- und Jugendhilfegesetz) nichts geändert, obwohl manche das so sehen möchten.
191 s. dazu Elisabeth Frake: a.a.O. S. 52f.; Ulrich Kruse: a.a.O. S. 5f.
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schlägige Fachleute wie Ärzte, Fürsorgerinnen, Juristen aus ihren verschiedenartigen Berufsfeldern, Lehrer/innen, Pfarrer kamen zusammen. Sie berieten Ratsuchende und trafen sich zu "Fallgesprächen"192, um ihre Erfahrungen auszutauschen und daran zu lernen. Zu ihnen gesellten sich andere - gewissermaßen engagierte "Laien", die Allgemeinbildung, Fähigkeit zum Zuhören und gesunden
Menschenverstand mitbrachten und sich in den Dienst der Sache stellte. Für sie
wurden erste Kurse veranstaltet.193 Noch zu den Jubiläen nach 30 und 40 Jahren
waren Vertreterinnen jener Gruppe zahlreich unter den Fachkräften auf den Jahrestagungen vertreten. Sie waren nicht nur dort engagiert, sondern auch in ihren
Stellen und Diensten, wo sie bis zu ihrem 65. Lebensjahr und darüber hinaus - oft
für ein sehr geringes Honorar - aber mit großem Erfolg in der EFL-Beratung tätig
waren.194
In diesem Zusammenhang muß an vielleicht vergessene Fakten erinnert werden.
Den Beruf des Diplom-Psychologen gab es am Ende des großen Krieges nicht.
Psychologie studierten Interessenten innerhalb eines Philosophiestudiums. Der
Diplomstudiengang mit einer Hinwendung der Psychologie zur Naturwissenschaft
bzw. Sozialwissenschaft wurde erst in den 50er Jahren entwickelt. Als einzige
psychologisch-klinische Methode stand zu dieser Zeit in Deutschland die Psychoanalyse zur Verfügung, für die sich hierorts die Bezeichnung "Tiefenpsychologie"195 einbürgerte. Der Ansatz Sigmund Freuds gewann dabei vor den Schulen
Alfred Adlers und Carl Gustav Jungs besonderen Einfluß.196 Sozialarbeit und
Sozialpädagogik bestanden als Fachhochschulstudiengänge nicht. Vielleicht kann
auch gesagt werden, daß das große Interesse an sozialen Fragen und den ent192 s. dazu Elisabeth Frake a.a. O. S. 55; Ulrich Kruse a.a.O. S. 5f.
193 s. dazu die Arbeiten von Elisabeth Frake und Ulrich Kruse
194 Noch heute ist der Einsatz der oft sehr gering bezahlten Honorarkräfte nicht hoch genug
einzuschätzen. Ideologie und Praxis stoßen jedoch in dieser Frage hart aufeinander. Es gibt
erklärte Gegner gering honorierter Honorararbeit, weil dieser Einsatz den Druck auf Politik und
Öffentlichkeit mindere. Dazu kommt die Befürchtung, daß das Nebeneinander von solide
honorierten Angestellten und geringer bezahlten Honorarkräften Konflikte verursachen könnte. Die
"Praktiker" sehen auf die Leistung der Honorarkräfte. Sie sehen auch einen Sinn darin, daß
lebenserfahrene und kompetente Kräfte eine - und sei es noch so kleine - Aufgabe zum Nutzen
anderer ausfüllen.
195 Die Bezeichnung "Tiefenpsychologie" ist mit ihren besonderen Konnotationen besonders im
europäischen Raum anzutreffen. Englische und amerikanische Veröffentlichungen kennen den
Begriff weniger. Der Begriff wird unterschiedlich verwendet. In etwa wird er in der Fachdiskussion
mit Psychodynamik gleichgesetzt. vgl. Wilhelm Arnold u.a. (Hrsg.) Lexikon der Psychologie,
Freiburg 1972, Bd 3, Sp. 555ff.
196 Besonders im Bereich der von Ev. Zentralinstitut (s. o. S. 93) initiierten Beratung schien es anfänglich lange Zeit so, als sei EFL-Beratung mit orthodox psychoanalytisch betriebener Beratung identisch. So wird der Seufzer einer Kursteilnehmerin der ersten Jahre (mitunter schmunzelnd) kolportiert: "Sie verlangen hier eine doppelte Bekehrung, eine zum Herrn Jesus und eine andere zu Sigmund Freud"
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sprechenden Studiengängen erst gegen Ende der 60er Jahre einsetzte.197 Etwa
von diesem Zeitpunkt an setzte ein Andrang zum Psychologiestudium ein. Die
schließlich aufgewerteten Studiengänge zum Diplom-Sozialarbeiter und DiplomSozialpädagogen wurden lohnendes Berufsziel von Abiturienten oder engagierten
Facharbeitern.
Die EFL-Beratung hat dem Rechnung getragen. Im Zuge zunehmender und stärkerer Konflikte im Leben des Einzelnen und in seinen sozialen Bezügen, auch im
Zuge vermehrter Stellengründungen wurden mehr und mehr akademisch ausgebildete Kräfte eingestellt. Wenn es je Bestrebungen gegeben hat, eine eigene
Berufsausbildung für die Eheberatung zu begründen198, schon seit vielen Jahren
sind Eheberaterinnen und ihre männlichen Kollegen in der Mehrzahl einschlägige
Akademiker mit einer entsprechenden Zusatzausbildung.
Als geeignete Grundberufe für den Beruf der Eheberaterin bzw. des Eheberaters
galten und gelten bis heute: Mediziner (Ärzte), Juristen (Rechtsanwälte und Richter), Pädagogen (Lehrer, Diplom-Pädagogen), Diplom-Psychologen, Theologen
(Pfarrer und Pastoren), Diplom-Sozialarbeiter und Diplom-Sozialpädagogen. Sie
werden nach einer intensiven Zulassungstagung zur Weiterbildung zugelassen,
wenn sie sich als persönlich geeignet erweisen.
Einige Besonderheiten verdienen Erwähnung. Einmal sind im Katalog dieser vom
DAK anerkannten Grundberufe Unterschiede festzustellen. So haben mittlerweile
die diplomierten Sozialberufe und die psychologischen Fachkräfte das Feld der
Beratung als klassische Berufe besetzt. Ärzte und Juristen gelten für EFL-Beratungsstellen als wichtige und notwendige Ergänzung, stellen aber schon von ihrer
Berufsausrichtung her nicht den Stamm beratender Kräfte. In kirchlichen Stellen
sind zusatzausgebildete Theologen gelegentlich tragende Mitarbeiter oder haben
gar die Leitung einer solchen kirchlichen Stelle. Eine schwierige Stellung haben
die Pädagogen, bei denen sich besonders der Studiengang für Diplom-Pädagogen als Nische ohne die erforderliche bleibende Wertschätzung und Anerkennung
herausgestellt hat. Von der Ausrichtung des Studiums durchaus für EFL-Beratung
(und andere Beratungsformen auch) geeignet, wird dieser Studiengang nicht
überall als förderungswürdig anerkannt.199 Mitarbeiter/innen dieser Fachrichtung
werden im Öffentlichen Dienst oft nicht als Hochschulabsolventen im engeren
197 Untersuchungen werden vermutlich finden, daß die sogenannten "68er Jahre" auch hier von Einfluß
gewesen sind.
198 Dr. Groeger, der erste Leiter des Ev. Zentralinstituts hat augenscheinlich versucht, einen solchen eigenständigen Beruf zu begründen, allerdings ohne Erfolg.
199 Nordrhein-Westfalen erkennt z. B. in seiner Landesförderung "Diplom-Pädagogen" nicht an. Selbst,
wenn sie einen Studienschwerpunkt in der Sozialpädagogik hatten, können sie nicht mit den Fachkräften der "Diplom-Sozialpädagogik" konkurrieren. Auf Zuschüsse angewiesene Träger können es
sich schlicht nicht leisten einen noch so ausgewiesenen Diplom-Pädagogen einzustellen, weil andernfalls der entsprechende Personalzuschuß von z. Zt. etwa 35% der reinen Personalkosten wegfällt.
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Sinn eingestuft und bezahlt, sondern den niedriger eingestuften Fachhochschulberufen gleichgestellt. Sie gelten darüber hinaus nicht als klassische Fachkräfte
für Beratung.200 Und von den Lehrern gilt erstaunlicherweise das Gleiche. Der
Deutsche Arbeitskreis (DAK) entschied in seinen Richtlinien für die Weiterbildung
zwar angemessener. Staatliche Stellen haben sich dem aber nicht überall angeschlossen.201
Nun ist die staatliche Förderung nicht das letzte Kriterien für Fachlichkeit. Das
zeigt sich darin, daß die Weiterbildungsrichtlinien des DAK auch in einer Zeit beinahe abgeschlossener Professionalisierung engagierten "Laien" einen Platz innerhalb der Weiterbildung einräumen. Erfahrene und besonders begabte und geeignete Bewerberinnen und Bewerber können in einen Weiterbildungskurs in
EFL-Beratung aufgenommen werden und das Abschlußdiplom erwerben. Lebenserfahrung, auch Erfahrung im sozialen Feld und besonders ausgeprägte
Eignung treten hier an die Stelle einer akademischen Ausbildung. Diese Möglichkeit für "Quereinsteigerinnen" oder "Charismatiker"202 bereichern die EFL-Beratung nach wie vor. Wo akademisch vorgebildete Fachleute möglicherweise vor
Konfliktdiagnose und Problemlösungsstrategie die Realität des Alltags aus dem
Blick verlieren könnten, werden sie von Lebenspraktikerinnen unter der Kollegenschaft sanft und vielleicht auch wertschätzend korrigiert.203
Professionalisierung hat nicht nur neue Berufe ins Zentrum von Beratung gerückt.
Im Zug der zunehmenden fachlichen Diskussion sind auch Vertreter unterschiedlicher psychologischer und psychotherapeutischer Schulen ins Feld der EFL-Beratung und in die Weiterbildung eingetreten. In den ersten Jahren nach Gründung
der DAJEB und ihr folgend der anderen Verbände lieferten die psychoanalytischer Schulen das einzige kompetente und geeignete Werkzeug für die Bera-

200 Es wäre interessant die Wurzeln dieser Differenzierung aufzuspüren. Möglicherweise wird Beratung
immer noch unreflektiert und latent mit dem Vermitteln praktischer und trefflicher Ratschläge und
fertiger Problemlösungen in Verbindung gebracht. Dabei müssen dann die aufs Praktische hin
ausgebildeten Sozialberufe als eher oder gar einzig kompetent gelten. Daß Beratung oft ein
Lernvorgang ist, in dem Lösungswege auch nach dem Muster "Versuch und Irrtum" gesucht und
gefunden werden, hat sich ggf. nicht überall und nachhaltig genug durchgesetzt. Denn bei dieser
Sicht von EFL-Beratung könnten und müßten "Diplom-Pädagogen" neben den "DiplomPsychologen" sowie den "Diplom-Sozialarbeitern" und "Diplom-Sozialpädagogen" klassische
Vertreter von Beratungsarbeit sein und werden.
201 Daß es eine lohnende Aufgabe für den DAK wäre, hier Bewegung in starre Regeln zu bringen, liegt
auf der Hand. Es bleibt abzuwarten, ob die Interessen der Verbänden sich hier treffen.
202 Beide Bezeichnungen betonen gesonderte Akzente. Einmal handelt es bei solchen Fachkräften
ohne einschlägiges Grundstudium oft um wirklich lebenserfahrene Menschen, die aus einem
anderen Lebensbereich "quer" zur EFL-Beratung kommen. Daneben finden sich unter solchen
Beratungskräften häufig solche mit einer besonderen praktischen Begabung, einem Charisma.
203 s. auch oben, Anm. 194
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tung.204 Fachkräfte in der Beratung mußten "tiefenpsychologisch orientiert" sein,
wollten sie je qualifizierte Beratung leisten. Spätestens seit Beginn der 70er Jahre
ist das anders. Neben der "Tiefenpsychologie" gibt es ganze Reihe von Ansätzen,
die in Forschung, Lehre und zuletzt auch beraterischer Praxis mit jener in
Deutschland anciennen Schule konkurrieren. Gesprächspsychotherapeutische
Erkenntnisse und Erfahrungen von Carl Rogers und seinen Schülern stehen dabei neben denen der Gestalttherapie von Fritz Perls. Kommunikations- sowie
lerntheoretische Ergebnisse von Lazarus, Wolpe, Watzlawick und anderen sind
aus Weiterbildung und Beratungspraxis nicht wegzudenken. Die Transaktionsanalyse von Eric Berne und anderen liefert mit Strukturanalyse, Analyse von
Transaktionen, Spielanalyse und Skriptanalyse Deutungsmuster und Konfliktlösungsansätzen, die sich im Berateralltag und in der Beratungserfahrung als
konkret, nützlich und hilfreich erwiesen haben. Systemische Ansätze der Familienberatung lenken den Blick vom Einzelnen und seinen Konflikten sowie von der
Paardynamik auf die Familie als System. Professionelle Beratung ist durch einen
Reichtum an Erkenntnissen und gesicherten neuen Forschungsergebnissen charakterisiert.
Daß das nicht immer problemlos war und ist, ist klar. So war und ist es für die
Vertreter der klassischen Tiefenpsychologie oft nicht ganz einfach, sich plötzlich
mit anderen Deutemustern, Zugangswegen und Interventionsstrategien in der Beratung auseinandersetzen zu müssen. Ein vorher vorhandenes Monopol und eine
Unangefochtenheit in Lehre und Praxis war und ist nicht zuletzt auch durch die
Erfolge anderer "Schulrichtungen" nicht aufrecht zu halten. Zwar gab und gibt es immer noch - einzelne Versuche, diese Fachdiskussion hierarchisch zu lösen: "Es
gibt auch andere methodische Zugangswege zu qualifizierter Beratung, aber die
bessere Beratung ist immer psychoanalytisch begründet!"205 EFL-Beratung am
Ende der 90er Jahre steht jedoch auch hier unter einer Veränderung. Sie wird
zunehmend feldbezogen verstanden. EFL-Beratung ist ein eigenes Feld, in dem
unterschiedliche Ansätze sich zum Nutzen der Klienten ergänzen und gegenseitig
optimieren. Kein methodischer Zugang vermag das ganze Feld kompetent abzudecken.
Gerade diese Feststellung enthält jedoch zugleich eine gelöste und eine ungelöste Frage gegenwärtiger Diskussion. Übereinstimmung herrscht allgemein in der
Fachdiskussion, daß personbezogene Beratung kein bloßer Ableger entspre-

204 vgl. Anm. 195 und 196
205 Es ist erstaunlich, daß "letzte Streiter" nicht von jener längst überholten grundsätzlichen Überlegenheit psychoanalytischer Erkenntnisse lassen können. Eine Lösung erfährt eine dahingehende Frage
jedoch dadurch, daß es fast nie voll ausgebildete Psychoanalytiker sind, die offen oder versteckt so
argumentieren. Überlegenheitsgedanken entwickeln vielmehr häufig psychoanalytisch oder tiefenpsychologisch "orientierte" Fachkräfte, die keine volle Ausbildung in der Psychoanalyse - oder einer
anderen Therapierichtung - durchliefen. Daß hier kognitive Dissonanzen zu bewältigen sind, ist offensichtlich
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chender Therapieschulen sein kann und darf. Fachkräfte in der Eheberatung
können zwar durchaus auch Psychotherapeuten unterschiedlicher Schulen nach
entsprechender Anlernphase oder geeigneten Brückenkursen sein.206 Eheberaterinnen und Eheberater sind jedoch keine "Schmalspuranalytiker" oder "Minigesprächspsychotherapeuten". Sie sind auch keine mindere Form von Gestalttherapeuten, Transaktionsanalytikern oder Verhaltenstherapeuten207 sondern bearbeiten mit spezifischer Kompetenz ein eigenes Berufsfeld.
Wie dieses Berufsfeld exakt zu definieren und abzugrenzen ist, das ist jedoch
eine immer noch ungelöste Frage. Die Erfahrung zeigt, daß Beratung ein eigenes
Arbeitsfeld ist. Ehe-, Familien- und Lebensprobleme sind keine gesundheitlichen
Störungen an sich, obwohl sie aus solchen resultieren können oder solche Störungen auf der anderen Seite auch verursachen. Mit dieser Feststellung ist ein
negative Abgrenzung gegeben. Die positive Definition dessen jedoch, was Beratung ist, ist auch 50 Jahre nach dem neuen institutionellen Beginn dieser Tätigkeit
nicht so leicht zu leisten. Eine Übereinstimmung der einzelnen Theoretiker und
vielen Praktiker wird vermutlich am ehesten auf der phänomenalen Ebene zu erreichen sein. Was Fachkräfte in der EFL-Beratung tun, was sie erreichen können,
darüber herrscht weitgehend Einvernehmen. Und auch auf einer zweiten Ebene
besteht ein weitgehender fachlicher Konsens. Die "Regeln fachlichen Könnens"208 definieren instrumentelle Standards institutioneller Beratungsarbeit. Sie
beschreiben, auf welche Weise Beratung in ihren unterschiedlichen Bereichen
qualifiziert zu geschehen habe.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit können folgende Probleme und "Indikationen"
innerhalb des weiten Feldes der EFL-Beratung ausgemacht werden: Verhaltensstörungen von Kindern; Erziehungsschwierigkeiten von Eltern, alleinerziehenden
Müttern und Vätern; Jugendberatung; "Verlobtenberatung" und "Eheschule"209;

206 Die von manchen Fachkräften in der EFL-Beratung vertretene These, auch voll ausgebildete
Psychotherapeuten müßten vor der Mitarbeit in der EFL-Beratung eine Eheberaterausbildung
durchlaufen, wird sich in der Praxis nicht durchhalten lassen. Ein Blick auf
Zugangsvoraussetzungen und Curricula läßt das auch nicht als notwendig erscheinen. Diese
Diskussion wird möglicherweise dann entschärft, wenn Interessen aufgedeckt werden.
207 Inwieweit die Schulen der 'Familientherapie' als eigene Therapieschule zu sehen sind oder eher
eine besondere Form von Beratung anbieten - darüber wird trefflich zu streiten sein und wird auch
trefflich gestritten.
208 Der "Landesarbeitskreis für Ehe- Familien- und Lebensberatung" (LAK) in Nordrhein-Westfalen hat
zu Beginn der 90er Jahre solche Regeln erarbeitet und verabschiedet. Innerhalb des Deutschen Arbeitskreises (DAK) werden solche Regeln im Jubiläumsjahr als gemeinsame Qualitätsaussage für
die beteiligten Fachverbände erarbeitet.
209 Dies früher bearbeitete Feld ist angesichts veränderter Werte fast völlig zum Erliegen gekommen.
Es gibt jedoch noch immer einzelne Versuche dieser Art von Ehevorbereitung.
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"Sexualberatung"210; Partnerschafts- und Eheberatung; Schwangerschafts- und
Schwangerschaftskonfliktberatung; Trennungsberatung; Scheidungsberatung;
Lebensberatung. Jedes der einzelnen Beratungsfelder kann dabei unschwer in
weitere Bereiche aufgeteilt werden.
Im Bereich der Lebensberatung im engeren Sinn finden sich so ganz unterschiedliche Problemstellungen. Sie reichen von der Begleitung einsamer und
trauernder Menschen über die Verarbeitung sexueller Grenzverletzungen in der
Kindheit bis hin zur Beratung psychoneurotischer Menschen mit ihren mancherlei
Bedrückungen, Unsicherheiten und Ängsten. EFL-Beratungsstellen arbeiten am
Ende dieses Jahrhunderts vielfach als notwendige Alternative zu einer von den
Betroffenen als unzureichend erlebten psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandlung, Betreuung und Versorgung. Sie sind einmal oft erste Anlaufstellen bei seelischen Problemen. Die sind daneben genauso häufig letzte Zufluchtsstätte nach einem Klinikaufenthalt und fehlender Nachbehandlung. Und sie
sind in gleicher Weise Anlaufpunkt für alle die, die mit ihrer Medikation allein gelassen "einfach jemanden brauchen, mit dem sie über ihre Ängste und Benommenheiten sprechen können".
So haben EFL-Beraterinnen und Berater mittlerweile gelernt, mit unterschiedlichen Formen von Depression angemessen umzugehen. Sie sind mit nötigen Kriseninterventionen angesichts akuter Suizidalität vertraut und müssen nicht selten
Klienten mit ganz deutlichen Symptomen aus dem schizophrenen Formenkreis
erst einmal willig machen, sich einer fachpsychiatrischen Behandlung zu unterziehen. Beratungsstellen müssen sich mit der Problematik von Borderline-Syndromen genauso auskennen wie mit Bulimie und Anorexia nervosa.211 Ohne
Fachleute für Suchtfragen zu sein oder sein zu wollen, ist die Mitarbeiterschaft in
der EFL-Beratung immer wieder gezwungen, sich mit der Verquickung von Eheund Suchtproblematiken auseinander zu setzen.212

210 Dies Beratungsfeld hat sich in der allgemeinen Diskussion durch mancherlei Einflüsse zu einem besonderen Arbeitsgebiet entwickelt. Gelegentlich wird gegenwärtig die These vertreten, Probleme
dieser Art ausschließlich dafür besonders ausgebildeten Spezialisten zuzuweisen. Vertreter dieses
problembezogenen Beratungsverständnisses übersehen, daß (fast) jede Eheberatung
Sexualberatung ist. Daß sexuelle Probleme in der Regel Beziehungsprobleme symbolisieren, ist
eine Alltagserfahrung erfahrener Berater/innen. s. auch unter S. 109
211 Magersucht
212 Die Situation der einzelnen Stellen hängst hier sicherlich vom Umfeld ab. Stellen in
Ballungsgebieten können sich vielleicht ohne Not abgrenzen und "Lebensberatungsklienten"
entweder an die Psychotherapie oder die Seelsorge der Kirchen zu verweisen. Inwieweit sie dort
ankommen ist dann eine andere Frage. Stelleninterne Regeln, etwa, daß Beratungen nur zehn
Kontakte lang dauern dürfen - ("Alles, was länger dauert, ist Psychotherapie und nicht unsere
Aufgabe") - entsprechen sicher auch der örtlichen Situation, in der genügend Alternativen
vorhanden sind. In den Flächengebieten ist die Situation oft anders. Angebotene Lebensberatung
ist hier mitunter einzige Möglichkeit menschenwürdigen Überlebens.
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Es erfordert höchste Professionalität, das eigene Können bis zur Grenze einzusetzen, zugleich aber diese Grenze mit dem Verzicht auf Allmachtsgefühle zu sehen und Klienten ohne die bekannte Erfahrung des Herausfallens in eine anderweitige Fachberatung oder Behandlung zu überführen. Und es erfordert die eingespielte Zusammenarbeit eines multidisziplinären Teams, Verantwortung für
Ratsuchende zu übernehmen, die "eigentlich" eine geduldige psychotherapeutische oder psychiatrische Zuwendung benötigten, sie aber aus unterschiedlichen
Gründen nicht bekommen.
Zusammenarbeit im multidisziplinären Team sowie eigenes Wissen und beraterisches Können sind dabei nur die ersten von einer ganzen Reihe von Eckpunkten,
die miteinander die "Regeln fachlichen Könnens" ausmachen. Professionalität
zeigt sich konkret in einem Fundus von reflektiertem Wissen und entsprechenden
Verhaltensweisen. Beides ist einmal nur durch eine permanente Fortbildung zu
halten und zu gewährleisten. Fachkompetenz wird daneben innerhalb von EFLBeratung durch obligate und permanente Supervision abgesichert. In der
"Fallsupervision" holen sich Fachkräfte begleitende Rückmeldung über die Güte
ihrer Arbeit und gegebenenfalls Unterstützung. In der "Teamsupervision", der Supervision von Arbeitsstil und Arbeitsklima einer gesamten Fachgruppe werden
Prozesse von Zusammenarbeit sichtbar, latente Konflikte verdeutlicht sowie aufgearbeitet und damit die Effizienz der Arbeit verbessert. Professionelle Beratung
lebt von der Gegenkontrolle. Sie ist prinzipiell offen für Fachaufsicht und -beratung. Beraterinnen und Berater arbeiten fachlich unabhängig aber nicht willkürlich.
Sie vereinigen in sich die Spanne zwischen der Kompetenz zu völlig eigenständiger Arbeit und der Bereitschaft eben diese Arbeit anderen zum Einblick zugänglich zu machen. Eine zureichende Dokumentation von Quantität und Qualität geleisteter Beratungsarbeit ist ein Baustein fachlichen Könnens.
Fachkräfte kennen eine Fülle von Arbeitsformen und Interventionsmodellen. Ob
Information, Kurzzeitberatung oder längerfristige Begleitung, ob Diagnostik, Krisenintervention oder vermittelnde Hilfe - immer geben sich Fachkräfte Rechenschaft über Anlaß, spezielle Zuwendung und Fazit der Begegnung mit sich anvertrauenden Menschen. Die reflektierten und optimierten Rahmenbedingungen der
Arbeit gehören als Strukturqualität zu den Gütekriterien von EFL-Beratung. Die
supervidierten und dem jeweiligen Soll immer wieder angepaßten Arbeitsprozesse beschreiben Prozeßqualität. Schließlich sichern die beobachteten und dokumentierten Ergebnisse jeweiliger Beratung die Ergebnisqualität fachlichen
Könnens.
Doch damit ist es nicht genug. Fachliches Können beraterischer Fachkräfte ist als
ein niederschwelliges Angebot gekennzeichnet, das von potentiellen Klienten unschwer wahrgenommen und aufgesucht werden kann. Beratung ist immer freiwillig. Trotz mancher Einschränkungen ist sie auch in einer Zeit mangelnder Finanzmittel auf der Seite von Trägern ein Angebot jenseits völliger Kosten-
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deckung213. Sie geschieht unter dem Schutz absoluter Verschwiegenheit. Sie geschieht schließlich unter der Wahrung der Unabhängigkeit und Würde von Ratsuchenden. Es gehört zu den ethischen Grundlagen von EFL-Beratung, daß sie nie
etwa dem Bedürfnis von Fachkräften dienen darf, sondern stets einzig und allein
den verantwortbaren Zielen von Klienten.
Grenzverletzungen jedweder Art widersprechen damit den Standards fachlichen
Könnens. Die Kompetenz von Beraterinnen und Beratern zeigt sich nicht zuletzt
darin, mit der Nähe-Distanz-Problematik in der Beratung angemessen umgehen
zu können. Fachkräfte dürfen Ratsuchende weder emotional oder körperlich an
sich binden noch dürfen sie sich von Klienten selbst auf die eine oder andere
Weise binden lassen.
Im Schatten so beschriebener hochgradiger Professionalität wird Beratungsarbeit
"nach 50 Jahren" von einer Erscheinung begleitet, die eben diese Professionalität
sowohl implizit ergänzt als auch kritisiert, den vielfältigen Selbsthilfegruppen.
Selbsthilfegruppen sammeln sich zu den unterschiedlichsten Problemen sowie
Belastungen und erscheinen als erste Spezialisten für jeweils besondere Fragen.
Die Bandbreite geht dabei von chronischen gesundheitlichen Störungen über soziale Probleme bis hin zu psychischen Beeinträchtigungen unterschiedlichster Art.
Selbsthilfegruppen treffen sich nicht personbezogen sondern themen- oder problembezogen. Sie kommen zu einer bestimmten Störung, einer konkreten Belastung oder einem umrissenen Problem zusammen214. Erklärtes Ziel der meisten
Gruppen ist, mit einem Leiden oder einer Einschränkung fertig zu werden, die aus
der Sicht der Betroffenen anderweitig nicht oder nur unzureichend zu heilen oder
zu mildern sind. Die Gründe des Wachstums dieser Art von Beratung können an
dieser Stelle nur angedeutet bzw. vermutet werden. Lange Wartezeiten auf professionelle Hilfe und Begleitung sind vermutlich ein Grund für selbstorganisierte
Hilfe. Eine die Professionalisierung begleitende Verbindlichkeit in Terminabsprache und Terminwahrnehmung kommt möglicherweise hinzu, desgleichen eine
implizierte Ernsthaftigkeit in der Begegnung215. Auch Enttäuschungen werden an
213 Viele Träger mühen sich darum, eine prinzipielle Kostenfreiheit auch heute durchzuhalten. Ein Mittelweg wird von kirchlichen Trägern im Einwerben von Spenden gesehen. Fördervereine unterstützen Beratungsarbeit, ohne jedoch vollen Ausgleich von Finanzierungslücken zu erreichen. Andere
Träger sind dazu übergegangen, Gebühren zu erheben, die allerdings wiederum nicht kostendeckend sind oder sein sollen. "Fundraising", "Spendenbeschaffung" ist ein Zauberwort in einer Zeit
knapper Mittel der "Öffentlichen Hände".
214 AA-Gruppen (Anonyme Alkoholiker) sind am bekanntesten geworden. Gruppen für MS-Kranke
(Multiple Sklerose) oder Krebsnachsorgegruppen sind dazu getreten. "Trenungsgruppen", Gruppen
"Alleinerziehender" und Gruppen für "Trauernde Eltern" sind nur Beispiele einer nahezu unübersehbaren Vielfalt, die mittlerweile zu besonderen Initiativen für Vermittlung geführt haben. Ein
"Selbsthilfeführer" wäre vermutlich wegen des informellen Charakters vieler Gruppen nicht möglich
oder schnell überholt.
215 Jede Fachkraft kennt jene Versuche, einen Rat oder eine Beratung "zwischen Tür und Angel" zu
bekommen. Fast alle Helferberufe machen die Erfahrung, daß manche Menschen eine eher
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der Wiege mancher Gruppen stehen, schließlich auch der Wunsch, selbst als Organisatorin oder Organisator auch ohne entsprechende Fachausbildung in die
"Helferrolle" zu schlüpfen.216 Wie auch immer: Selbsthilfegruppen bestehen und
sie leisten unzweifelhaft eine wichtige und ergänzende Hilfe neben klassischer
Beratung. Die Geborgenheit im Kreise Betroffener, die Erfahrung anderer und ein
gewisser lebenspraktischer Sachverstand als Hilfe für Fragende nehmen auf und
betonen, was einmal am Anfang der Beratung stand. Berufliches Können, Lebenserfahrung und Engagement vermögen viel zum Nutzen anderer Menschen
beizutragen.217 Schwierig wird es jedoch, wenn solche Gruppen zu informellen
Beratungsdiensten und psychotherapeutischen Anlaufstellen minderen Grades
werden. Dann wäre gegenüber der Lebensnähe solcher Gruppen wieder der
Sachverstand und die Regeln fachlichen Könnens zu betonen - um der sich anvertrauenden Menschen willen, schließlich auch um der Helfer willen, die vielleicht
Lasten auf sich nehmen, denen sie nicht gewachsen sind.
Selbsthilfegruppen betonen den unverzichtbaren Näheaspekt von Beratung. Sie
sind gewissermaßen Spezialisten für unmittelbare Kontaktaufnahme, Partnerschaftlichkeit und Lebensnähe geworden. Die unterschiedlichen Fragestellungen
in der Lebensberatung, dazu besondere Beratungsprobleme in der Partnerschafts- und Eheberatung haben auch dazu geführt, daß EFL-Beratung nach 50
Jahren noch eine Reihe anderer Spezialisierungen kennt und gewissermaßen
auch erleidet. Die Geschichte218 zeigt dabei auf, daß schon sehr bald eine erste
Differenzierung einsetzte. Kommunale und staatliche Stellen setzen sich im Verlauf der Nachkriegsjahre schon sehr bald für die Erziehungsberatung ein, und es
wurden "Erziehungsberatungsstellen" gegründet - oft mit Anbindung an entsprechende Jugendämter. Daß einzelne ev. Landeskirchen auf der einen Seite und
(kath.) Caritasverbände auf der anderen sich ihrerseits sehr früh für Erziehungsberatung engagierten, ergänzt dies.219 Für die Ehe- und Lebensberatung im engeren Sinn fühlten sich in der Folge - und zwar aus wertkonservativen Gründen unverbindliche Begegnung und Beziehung vorziehen. Manchmal geht das nach dem Satz: "Wasch
mir den Pelz, aber macht mich nicht naß!".
216 In der (regionalen) Lippischen Landeszeitung wurde unlängst eine "engagierte junge Frau" in einem
großen Artikel vorgestellt, die selbst geschieden sei und darum wisse, worauf es ankomme. Sie
habe deswegen eine Beratungsstelle (sic!) gegründet, die betroffenen Frauen zur Verfügung stehe.
Die Nähe dieser Frau zu den Betroffenen und ihre Erfahrungen wurden umfangreich gelobt.
217 Das Thema ist in einer Dokumentation: "Ambivalenz der Selbsthilfe" vorzüglich dargestellt. Herausgeber: Ev. Aktionsgemeinschaft für Familienfragen e.V., 53115 Bonn, Meckenheimer Allee 162,
1997, S. 1ff.
218 Dies ist in den im vorliegenden Band veröffentlichten Arbeiten von Elisabeth Frake und Ulrich Kruse
sehr konkret und plastisch nachzulesen.
219 So gab es z. B. in der damaligen Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-Holstein Ende der 50er Jahre
eine breit angelegte Kampagne, in allen Kirchenkreisen (Propsteien) Erziehungsberatungsstellen
einzurichten. Die Initiatoren setzten sehr klug auf die Erfahrung, daß es leichter, ist für belasteten
Kinder Mittel zu gewinnen, als für Erwachsene.
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mehr die Kirchen verantwortlich.220 Im Zuge der allgemeinen Entwicklung wuchsen beide Bereiche dann wieder mehr zusammen. In den evangelischen Kirchen
bestehen an vielen Orten "integrierte Beratungsstellen"221, die beide großen Bereiche abzudecken versuchen. Auf der anderen Seite bieten die früheren
"Erziehungsberatungsstellen" Familienberatung, Eheberatung und teilweise auch
Lebensberatung an.222
Andere Spezialisierungen folgten jedoch. Klassisch ist mittlerweile die Spezialisierung der "Pro Familia", die sich vom Verbandsziel her vornehmlich mit Sexualpädagogik, Sexualberatung und Familienplanung befaßt. Es wurde schon deutlich223, daß präventives Arbeiten und der ganze Bereich der Schwangerschaftsund Schwangerschaftskonfliktberatung ein besonderes "Markenzeichen" der "Pro
Familia" sind. Hier ist die Arbeit dieses Verbandes und seiner Gliederungen und
Stellen Ergänzung anderer Bemühungen. Gleichwohl betreibt "Pro Familia" einen
besonderen Bereich innerhalb personbezogener Beratung, wobei die Arbeit der
einzelnen Stellen selbstverständlich den Gesamtbereich der EFL-Beratung tangieren wird. Denn die Erfahrung "durchschnittlicher" EFL-Stellen trifft sicher auch
für die Arbeit der "Pro Familia" zu: Eheberatung ist immer auch Sexualberatung.
Und auf der anderen Seite ist Sexualberatung innerhalb von Partnerschaften
auch immer Partnerberatung.
Weitere beraterische Schwerpunktthemen entstanden dann in den jüngeren Jahren. So wurden "Frauenberatungsstellen" gegründet. Es entstanden besondere
"Scheidungsberatungsstellen". "Beratungsstellen bei sexuellem Kindesmißbrauch" haben einerseits zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit hinsichtlich eines
"Tabu-Themas" beigetragen, andererseits sind einige dieser Stellen wegen fragwürdiger und inkompetenter Arbeitsweise in die Diskussion geraten.224 Daß im

220 Auch die Gründung der DAJEB geschah unter starkem Anteil kirchlich engagierter Leute und mit
der ideellen Unterstützung von Fachleuten aus der kleinen (evangelischen) "Lippischen
Landeskirche". Noch heute gibt es von der Tradition her aus dieser Kirche eine starke Verbindung
zur DAJEB. So besteht innerhalb der Lippischen Landeskirche die einzige regionale
Untergliederung der DAJEB, die "Lippische Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V."
(LAJEB), die die dortige kirchliche Beratungsarbeit als Förderverein stützt und begleitet. s. auch S.
42
221 An manchen Stellen ergab sich dies aus der Geschichte der jungen Beratungsarbeit.
222 Hinsichtlich von Ehe- und Lebensberatung gibt es Anzeichen, daß sich kommunale Stellen wegen
Sparzwängen hier wieder zurückziehen. Das KJHG hat hier Wirkungen, die wohl kaum beabsichtigt
waren.
223 s. oben S. 93
224 Das Problem sexueller Grenzverletzungen im Kindesalter zeigt sich auch nach Jahren noch als ein
Tabuthema. Es scheint in doppelter Weise schwierig, damit umzugehen. Einer Bagatellisierung auf
der einen Seite steht eine Mystifizierung auf der anderen Seite gegenüber. So verändern sich bei
Supervisionen nicht selten Mimik und Sprachstil anwesender Beraterinnen oder Psychologinnen,
wenn angemessene Beratung und Therapie betroffener Personen erarbeitet wird. Andere in ihrer
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Zuge der Entwicklung zur "multikulturellen Gesellschaft" in Deutschland besondere Beratungsstellen für einzelne Volksgruppen ausländischer Herkunft notwendig wurden, versteht sich von selbst. Insgesamt zeigt sich gegenwärtig eine
doppelte Spezialisierung. Einmal gibt es "Spezialstellen", die einen Bereich abdecken, der von der herkömmlichen EFL-Beratung nicht erfaßt wird. Daneben
bestehen eine ganze Reihe von Stellen, die mit dem Anspruch auftreten Einzelbereiche mit besonderer Kompetenz abzudecken.
Mitunter ist die Gründung solcher Stellen dem Anschein nach auch auf Interessen
zurückzuführen, die beim näheren Zusehen beratungsfremd sind. So entstanden
manche "Spezialberatungsstellen" augenscheinlich aus vordringlich wirtschaftlichen Interessen. Fachkräfte sahen im Zuge öffentlicher Diskussion eine Möglichkeit, öffentliche Mittel einzuwerben. Sie ergriffen damit eine Chance, durch eine
finanziell halbwegs gesicherte Arbeit eine eigene berufliche Existenz aufzubauen.
Andere Stellen entstanden aus politischem Kalkül und einem Mißtrauen gegenüber herkömmlicher Beratungsarbeit. So ist die Diskussion um gesonderte Scheidungsberatungsstellen nicht verstummt. Fachkräfte der EFL-Beratung fragen sich
nach langer erfolgreicher Erfahrung mit Trennungs- und Scheidungsberatung
mitunter kopfschüttelnd, welches denn der Sinn solcher "Tortenstückberatungsstellen" sein könnte, die einen einzelnen Bereich abdecken, das ganze Feld von
Ehe und Familie aber nicht im Blick haben. Angesichts von etwa 70% weiblichen
Ratsuchenden in der klassischen EFL-Beratung, wird auch die Existenz besonderer Frauenberatungsstellen immer wieder diskutiert, dies besonders dann, wenn
sie aus politisch-ideologischen Gründen staatlicherseits erheblich gefördert werden.225
Insgesamt ist die beobachtete Spezialisierung in besondere Stellen eine der Antworten auf veränderte Anforderungen an die EFL-Beratung. Erfahrene Beraterinnen und Berater machen jedoch darauf aufmerksam, daß mit einem ungebrochenen Trend zur Spezialisierung, die Person der jeweiligen Ratsuchenden aus dem
Blick zu geraten droht. Beratung, die die ganze Person und möglicherweise die
ganze Lebensgeschichte von Klienten im Blick hatte, verändert sich unter der
Hand zu problembezogenen Beratung. Eine schnelle und effektive Lösung des
Problems steht dann im Vordergrund, nicht mehr der Mensch. Unbemerkt und
unbewußt wird aus dem ratsuchenden Menschen "die Scheidung A" oder "die
Gewalterfahrung B". Beratung gerät damit unversehens in die Situation, zeitgemäßen Tendenzen zu erliegen und vordergründige Lösungen zu erarbeiten.
Nun liegt eine Alternative und andere Antwort vor aller Augen. Beratungsstellen
aller Träger haben spätestens seit Beginn der 80er Jahre ihrerseits eine Spezia-

Konsequenz ebenso gravierende Störungen verblassen vor dieser Frage zur Bagatelle und
verlieren an Aufmerksamkeit.
225 So z. B. im Bundesland Nordrhein-Westfalen, wo die "Frauenberatungsstellen" unverhältnismäßig
besser gefördert werden als die übrige EFL-Beratungsarbeit.
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lisierung betrieben. Im multidisziplinären Team haben sich nach und nach
"Spezialisten" gefunden, die für bestimmte Fragen besonderes Geschick, besondere Erfahrung und nicht zuletzt besondere Fortbildung aufweisen. Oft ist das
nicht durch besondere Beschlüsse passiert, sondern war das Ergebnis erfahrungsgeleiteten Lernens. So haben sich Fachkollegen gefunden, die besondere
Erfahrungen mit Trennungs- und Scheidungsberatung erworben haben. Ohne
Rechtsberatung zu betreiben und betreiben zu wollen, haben sie schon lange,
ehe eine solche Methodik publik wurde, "Mediation" betrieben.226 Andere Kolleginnen haben sich für eine besondere Beratung in den Fragen von Gewalt in der
Ehe spezialisiert. Schließlich finden sich in vielen multidisziplinären Teams auch
"Spezialisten" für die Eßstörungen Bulimie und Magersucht - jedenfalls mit einer
Kompetenz, die in Beratungsstellen erforderlich ist. Daß es schließlich in den
meisten Stellen gegenwärtig auch Beraterinnen gibt, die eine besondere Erfahrung und ein besonderes Wissen hinsichtlich sexueller Grenzverletzungen im
Kindesalter haben, liegt auf der Hand.
Die angemessene Antwort auf eine Diversifizierung der Partnerschafts- und Lebensprobleme ist nach der jahrzehntelangen Erfahrung der EFL-Beratung nicht
die immer neue Bildung neuer Stellen, sondern die differenzierte Fort- und Weiterbildung der Fachkräfte. Nicht alle Stellen müssen dabei über "Spezialisten" zu
allen Fragen verfügen. Beratungsstellen haben Schwerpunkte entwickelt, die sich
allem Anschein nach auch in der Öffentlichkeit bekannt machen. Innerhalb der
Schwerpunkte wird auch nach 50 Jahren institutioneller EFL-Beratung personbezogen geleistet. "Fachleute" für ein besonderes Fachgebiet von Partner- oder Lebensberatung sind eingebunden in den wertschätzenden aber auch kritischen
Dialog mit anderen Fachkollegen. Das bewahrt sie einmal davor, das Problem vor
der betroffenen Person in den Mittelpunkt zu stellen. Es bewahrt "Spezialisten"
außerdem vor innerer Ermüdung angesichts wiederkehrender Schwierigkeiten
und nicht zu vermeidender Mißerfolge. Es bewahrt sie schließlich vor einseitiger
Sicht bis hin zu ideologischer Blindheit. Daß diese Gefahr immer besteht - besonders bei öffentlich diskutierten Problemen und Störungsmustern, hat die jüngste
Vergangenheit deutlich gezeigt.

226 Das Rechtsberatungsmißbrauchsgesetz schützt - teilweise zu Recht - juristische Beratung. Beratungsstellen behalten dies im Auge. Sie sind dennoch in der Lage sinnvolle Trennungs- und Scheidungsberatung zu betreiben. Angesichts der neuen Spezialität "Mediation", bleibt die Frage offen,
welche Paare dafür geeignet sind. Es bleibt auch die Frage offen, ob es sich hier um eine Methodik
handelt, in der Juristen notwendigerweise das Feld behaupten müssen. Suchen nach gemeinsamen
Wegen und Kompromissen im Scheidungsprozeß gehört allerdings zur EFL-Beratung dazu.
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Spezialisierung ist ein Charakteristikum heutiger Beratung. Die Diskussion wird
jedoch dahingehend geführt, Spezialisten in den Stellen zu haben und nicht immer neue Spezialstellen zu gründen.227

Beratungsarbeit ist eingeschränkt durch Bürokratisierung, Dogmatisierung,
Ökonomisierung
Die bisher diskutierten Merkmale von EFL-Beratung am Ende des Jahrhunderts
zeigen ein lebendiges, ja dynamisches Bild. Vielerlei Kräfte sind tätig. Sie arbeiten
fachbezogen, kompetent und reflektieren die anstehende Arbeit. Auch durch strittige Fragen wird die Arbeit bis heute weiterentwickelt und weitergebracht. Dies ist
jedoch nur die eine Seite der Sache. Es wurde aufgezeigt: EFL-Beratung ist in ihrer hilfreichen Wirkung und Effektivität einmal durch formale Fragen eingeschränkt. Interessen können bislang nur unzureichend ausbalanciert werden und
bisher erreichte Strukturen erweisen sich im Hinblick auf eine optimale Wirkung
von Beratung als unzulänglich. Dazu hindern jedoch inhaltliche Fragen und bisher
unvollständig geleistete Fachaufgaben die volle Entfaltung von hohen Kompetenzen. Rahmenbedingungen schränken darüber hinaus die Beratungsarbeit in der
Nähe der Jahrhundertwende mehr ein als früher. "Der Wind bläst dieser Arbeit in
den letzten Jahren entgegen." Die unterschiedlichen Faktoren und darauf folgende Reaktionen des Beratungsfeldes können dabei vielleicht im Hinblick auf
drei Stichworte betrachtet werden: Bürokratisierung, Dogmatisierung und Ökonomisierung.
Es ist unbestritten: Eine gekonnte Verwaltung, ein Büro, gehören zu einer professionellen Beratung unmittelbar hinzu. Beratung geschieht nicht im luftleeren
Raum. Ausgewogene Bürokratisierung ist in dieser Hinsicht ein Teil kompetenter
Arbeit. Fachkräfte arbeiten nicht ehrenamtlich228 und Beratungsarbeit ist nur sehr
eingeschränkt gastweise in den Häusern von öffentlichen oder caritativen Einrichtungen möglich. Auch EFL-Beratung kostet Geld und braucht angemessene
Räume, in denen entspannte und ungestörte Beratungen möglich sind. Bürokratisierung beschreibt so einen notwendigen Schatten der Arbeit. Denn die Gründer
haben diese Arbeit nicht im wirtschaftlichen Bereich angesiedelt. Sie haben sie
als kostenloses Angebot für in dieser Hinsicht Bedürftige verstanden.229 Die
Kommunen und staatlichen Förderer haben in der Aufnahme dieser Grundsatzentscheidung sehr bald die Erziehungsberatung gefördert. Wohlfahrtsverbände
und Kirchen haben ihrerseits aus humanistischen und religiösen Idealen die EFL227 Die größere Knappheit der öffentlichen Mittel setzt hier Schranken. Es ist einsichtig, daß die
wenigen Mittel nicht im "Gieskannenprinzip" wenig wirksam verbraucht werden sollten. Die
Qualifizierung vorhandener Kräfte dient den Menschen und der Effektivität von Beratung.
228 s. dazu aber unten S. 119, Anm. 249
229 Hier besteht z. B. ein grundlegender Unterschied zwischen Beratern und freipraktizierenden
Psychotherapeuten, die ihre Arbeit finanziell selbst verantworten müssen.
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Beratung zu ihrer Sache gemacht. Leitung und Fachkräfte einer Stelle mußten
sich auf dieser Grundlage ihre Mittel nicht selbst verdienen, sondern konnten sich
ganz ihrer Arbeit widmen. Wirtschaftliche Fragen mußten in Beratungsstellen bisher nicht bedacht werden. Fragen irgendwelcher Effektivität traten in vielen Stellen in den Hintergrund. Sorgsame und gründlich reflektierte Arbeit war primäres
Ziel, für das Zeit in sorgsamen Beratungen aufgewendet wurde. Auf der anderen
Seite wünschen die Geldgeber jedoch Berichte über die Arbeit. Anträge waren
und sind zu stellen oder zumindest in die Wege zu leiten. Ausschüsse und Gremien waren und sind zu bedienen, um die laufenden Mittel zu erhalten und neue
einzuwerben. So entstand in der Beratungsarbeit bald ein Arbeitsbereich, der
dem Erhalt der Stelle und der Koordination innerhalb der Arbeit diente. In manchen Arbeitsbereichen gewann diese Hintergrundarbeit einen Anteil von mehr als
50% regulärer Arbeitszeit. Weit weniger als die Hälfte der zu Verfügung stehenden Zeit blieb für die Arbeit mit Menschen übrig.230
Diese Entwicklung wird von einer zweiten Erscheinung begleitet. Fachkräfte in der
Beratung sehen allem Anschein nach Verwaltungsarbeit als mindere Arbeit an.231
Dafür werden das Büro des Trägers oder eine Sekretärin als zuständig angesehen. Das Augenmerk der Beratenden ist auf die Ratsuchenden gerichtet. Finanzierungsfragen werden in der Regel innerlich an den Träger delegiert. Organisationsfragen der Stellen und politische Einflußnahme hat innerhalb dieser Sicht
die Stellenleitung zu besorgen.232 Fähigkeiten im Organisations- und Verwaltungsbereich zu erlangen, steht nicht im Mittelpunkt eines Weiterbildungsinteresses. Dem steht auch nicht entgegen, daß gekonnte Mitarbeiterführung in vielen
Beratungsstellen durch ein Demokratisierungsideal bedroht ist. Es muß "über je-

230 Eine Beratungszeit im Umfang von 50% der Arbeitszeit hat sich dabei als möglich und notwendig
herausgestellt. Das entspricht bei 40 Arbeitswochen etwa 800 geleisteten Beratungsstunden im
Jahr. Mancherorts hat es gegen ein solches Maß Widerstand gegeben. Gut geleitete Stellen
machen jedoch mit einer hohen Beratungsleistung deutlich, daß sie nicht für sich selbst, sondern für
Ratsuchende da sind. Arbeitseffektivität zeigt sich seit je her als ein wesentlicher Baustein von
Öffentlichkeitsarbeit und Begründung der Arbeit.
231 In Weiterbildungskursen, in denen ein Zuschuß zu Reisekosten gewährt wird, ist es eine für Kursmitglieder schwierigste Arbeit, eine Reisekostenabrechnung auszufüllen. Manche Kursmitglieder
"lernen es nie". Die Frage nach der Funktion dieses Unvermögens darf und muß gestellt werden.
Auf das gleiche mindere Interesse von Fachkräften für eine gute Öffentlichkeitsarbeit wurde schon
hingewiesen, s. oben S. 89
232 Auf einer Tagung dem Thema "Beratungsarbeit 2000", auf der exzellente Fachleute über zukünftige
Bedingungen der Beratungsarbeit informierten, war das Interesse der Fachkräfte mäßig. Es wurde
darauf hingewiesen, daß diese Fragen doch mehr Stellenleiterinnen und Stellenleiter angingen. Dem steht eine eigene Erfahrung entgegen. In einer äußerst schwierigen Situation und
Uneinsichtigkeit von Trägervertretern waren es Honorarmitarbeiterinnen, die über ihre Ehemänner
und andere Kontakte ein Lobby bildeten, die zu Einsicht und Entscheidungsänderung im
Trägerbereich führten - zu Gunsten der Stelle.
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den Nagel" abgestimmt werden, was gelegentlich zu endlosen Beratungen innerhalb der Mitarbeiterschaft führt und wertvolle Beratungszeit kostet.
Damit zeigt sich Beratungsarbeit als sehr verletzlich. Vielen Beraterinnen und Beratern fehlt auch aus diesen Gründen ein gewisses Maß an politischem Gespür
für die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit. Gelegentlich ist auf Konferenzen mit politisch Verantwortlichen eine Art oraler Fixierung wahrzunehmen. "Ihr müßt dafür
sorgen, daß wir gut arbeiten können!" Daß eine dabei zur Schau gestellte eingeschränkte Einsichtsfähigkeit in die Realitäten mitunter Befremden auslöst, ist klar.
Dazu fehlt eine starke und durchsetzungsfähige Lobby. Zwar gibt es hin und wieder mutige Politiker, die laut davon reden, daß sie von einer Erziehungs- oder
Eheberatung in ihrer Familie profitiert hätten und von der Sache dort etwas wüßten - und in der Tat Gutes. Aber deren Zahl ist klein. Ärztliche Versorgung kann
angemahnt und unterstützt werden, denn krank sein ist keine Schande. EFL-Beratung arbeitet jedoch immer noch im Schatten eines Hauches von Peinlichkeit
und ambivalenter Verschwiegenheit und wenige mögen darüber sprechen, daß
sie sie nötig haben oder hatten.
So sind die einzelnen Stellen mehr oder weniger auf das aktive Wohlwollen von
Angestellten und Beamten der Förderer und Träger angewiesen.233 Dieses
Wohlwollen ist jedoch ebenfalls stark ergänzungsbedürftig.234 Lange Zeit hat sich
zwischen den Verwaltungen der Träger und den einzelnen Stellen eine Art von
subtilem Machtkampf abgespielt, in dem unterschiedliche Interessen ausbalanciert werden sollten.
Verwaltungskräfte und selbst wohlmeinende Trägervertreter können sich ganz offensichtlich auch nach 50 Jahren Beratungsarbeit nur unzureichend vorstellen,
was in den von ihnen unterhaltenen Stellen eigentlich geschieht. Daß Konfliktlösungen Zeit brauchen, daß manche Fragen eben nicht mit einer kurzen und klaren Antwort "zu bescheiden" sind, daß Beratung schließlich von der Verschwiegenheit lebt235 - das alles ist nicht ohne weiteres schnell zu begreifen.236 Dem
233 Eine der teilweise bewußt eingesetzten Mythen unserer Zeit ist es, von "Regierung", "Ministerium",
"Landeskirchenamt", "Generatvikariat", "Kreis" o. ä. zu sprechen und dabei zu vergessen, daß alle
diese Institutionen von Menschen getragen werden. Erfolgreiche Beratungsarbeit wird gegenwärtig
entscheidend von einer klugen Politik der Fachkräfte und Stellenleiter beeinflußt. Gerade Psychologen und Sozialarbeitern sollte klar sein, daß die persönliche Einstellung eines Dezernenten oder
Sachbearbeiters auf seine Bearbeitung und Entscheidungen einwirkt.
234 Beim näheren Zusehen ergibt sich vermutlich ein Zusammenhang zwischen Intensität einer gekonnten Öffentlichkeitsarbeit und dem Wohlwollen der Verwaltungskräfte des Trägers.
235 S. oben S. 107
236 An dieser Stelle entsteht oft struktureller Ärger. Außenstehende vermögen oft nicht einzusehen, daß
schon die Rückmeldung, ob ein empfohlener Ratsuchender in der Stelle ankam, Bruch der Verschwiegenheit ist. Die dann möglicherweise folgende Bemerkung: "Sie sind ja nun dort gewesen..."
muß andeuten, daß ggf. auch über andere Dinge gesprochen wird. Damit wäre das Vertrauen
dahin.
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entspricht ein Fehler von Fachkräften, der bis in unsere Zeit ihrer Arbeit schadet.
Es ist unbestritten, daß alle Fragen, die ratsuchende Menschen betreffen der
Verschwiegenheit unterliegen. "EFL-Beratung" hat es jedoch bis zur Gegenwart
oft nicht verstanden, hinreichend über Arbeitsweise, Grundsätze und Regeln zu
informieren. Es unterblieb eine auch ansatzweise illustrierende Darstellung beratender Tätigkeit. Die auf diese Weise von zureichenden Informationen abgeschnittenen Verwaltungsstellen haben ihrerseits versucht, durch Druck mehr Einsicht in die Arbeit zu bekommen. Dem wurde und wird wiederum mit dem Hinweis
auf die Verschwiegenheit geantwortet, was neue "Frustrationen" auslöst und
schließlich bis zum Zweifel am Fleiß und Einsatz der Fachkräfte führt.237 Für viele
Träger rangieren die Beratungsstellen in einer Reihe mit Kindergärten, Krankenhäusern, Altersheimen. Während jedoch bei diesen Einrichtungen Arbeitseinsatz
und Lebensabläufe in den Häusern eher klar vor aller Augen liegen, fordern Beratungsstellen Sonderbehandlung. Manche Fachkräfte machen den Eindruck,
"einzig geliebte Kinder" sein zu wollen.238 Das muß zu Widerständen und Kopfschütteln führen und letztlich dazu, diese besondere Arbeit nicht als eigene zu betrachten. Mangelnde Integration in das Gesamtfeld des Trägers führt so zu emotionaler Distanz und in der Folge zu einer leichter vorgenommenen Kürzung oder
Streichung von Haushaltsmitteln. Die Knappheit der Mittel vergrößert nun einmal
die Macht derer, die sie verwalten.
Beratung am Ende des Jahrhunderts ist wie andere Arbeitsfelder von der Sparsamkeitsdebatte bedroht. Fast ausschließlich von öffentlichen Geldern bzw. Trägermitteln abhängig, ist sie in den gegenwärtig dürren Zeiten noch mehr als früher
auf das Wohlwollen von beschließenden Gremien angewiesen. Sie ist noch mehr
von einleuchtenden Vorlagen abhängig, die kundige und engagierte Referenten
oder Dezernenten vorlegen.239 Hier entsteht mancherorts der Eindruck, als würden unter dem Vorwand knapper Mittel "alte Rechnungen" präsentiert und beglichen. Körperschaften, Institutionen und Vereine besinnen sich auf "das Eigentli-

237 "Arbeiten die wirklich? Wir haben immer wieder Zweifel daran!" So die verhaltene Frage eines wohlwollenden und engagierten Politikers in einer Finanzierungsverhandlung.
238 Dies Phänomen zeigt sich ganz deutlich bei der Frage, ob eine Eheberaterin im Praktikum
(Praktikantin) in die Stelle eintreten darf. Viele Stellenleiter nehmen gern eine solche zusätzliche
und kostenlose Fachkraft auf, die mehr Arbeit leistet als sie an Begleitung erfordert. Eheberater im
Praktikum, also Fachkräfte in einer qualifizierenden Weiterbildungsphase, bringen neues Wissen,
Engagement und vor allem ein begrenztes Maß an Arbeitszeit in die Stelle ein und helfen damit,
eine Warteliste zu verkürzen. Nicht selten scheitert das jedoch "am Team". Vorhandene
Mitarbeiter/innen wollen nicht, daß die Mitarbeiterrunde sich vergrößert. Zitat: " Wir möchten lieber
die einzigen Kinder in der Runde bleiben!" Stellenleiter antworten dann oft ein wenig bekümmert,
daß sie von der eingeholten Mehrheitsentscheidung abhängig sind.
239 Hier brauchen Beratungskräfte noch mehr Einsicht als früher. Beschlüsse in den Gremien (Landund Kreistagen, Synoden, Mitgliederversammlungen etc.) werden immer aufgrund von Vorlagen der
Sachbearbeiter, Referenten und Dezernenten getroffen. Hier fällt eine Vorentscheidung, die nicht zu
unterschätzen ist.
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che" ihrer Arbeit. Früher aus was für Gründen auch immer gekränkte Verwaltungskräfte sehen nun die Stunde des Ausgleichs. Solche Prozesse zu verstehen,
dazu liefert nicht nur die Psychoanalyse brauchbare Deutungsmuster. Daß an
manchen Stellen Revancheprozesse laufen, ist auch nicht verwunderlich. Verwunderlich ist vielmehr, daß Fachkräfte dies in den letzten Jahren nicht einschätzten und sich darum berufspolitisch grob unklug verhielten.
Nun erscheint manchen Verantwortlichen in der Beratungsarbeit das "Kinder- und
Jugendhilfegesetz" (KJHG) als Rettung aus viel Nöten. So wird immer wieder
daraufhin gewiesen, daß die EFL-Beratung in den entsprechenden Paragraphen
ausdrücklich erwähnt und damit gesetzlich gefordert wird. Es wird sich in den
nächsten Jahren endgültig zeigen müssen, ob dieses Gesetz neue Beratungsmöglichkeiten erschließt oder wenigstens alte sichert, sofern Träger ihre Haushaltsmittel aus was für Gründen auch immer kürzen. Es wird sich zeigen müssen,
ob dieses Gesetz nicht vielleicht doch eine Art "Danaergeschenk"240 ist, das die
EFL-Beratung mehr hindert als fördert. Hilfekonferenzen und Hilfepläne verschieben EFL-Beratung gegebenenfalls mehr als im ersten Augenblick bemerkbar.
Eine Bürokratisierung der Beratung würde hier auf eine andere Art und Weise erfolgen - und gegen die Intention vieler Fachkräfte. Es muß die Frage geklärt werden, ob diese Art von gesetzlicher Regelung nicht ganz andere Akzente setzt, als
sie bisher von der EFL-Beratung beachtet wurden. Es bleibt unbeantwortet, ob
nicht veränderte Formen auch auf Inhalte und Ziele der Beratung einwirken.
Ob das wiederum möglicherweise verborgene Absicht ist, wird auch erst Späteren
völlig offen liegen. Es ist klar: der Wandel im Erleben weiter Bevölkerungskreise,
die Veränderung in der Struktur von Familien und der allgemeine Wertewandel
tangiert auch die Beratungsarbeit im Jubiläumsjahr ihres ältesten Fachverbandes.
EFL-Beratung hat einmal mit deutlich "konservativen" Werten begonnen. Es ging
ihr um den Erhalt von Partnerschaften und Familien. Es ging ihr um den Beistand
einsamer Menschen, in den Jahren kurz nach dem Krieg auch um die Begleitung
alleinerziehender Mütter.241 Auch am Ende des Jahrhunderts hat EFL-Beratung
weitgehend eine solche konservative Note behalten. Fachkräfte in der
Eheberatung wissen, wie unerträglich eine Ehe geworden sein kann und wie
befreiend eine Trennung und Scheidung. Sie erfahren jedoch in gleicher Weise,
welcher Lasten nach einer Scheidung auf Betroffene zu kommen. Sie erleiden mit
Betroffenen, daß manche Partner trotz Scheidung miteinander verbunden bleiben

240 Mit dem Geschenk eines übergroßen hölzernen Pferdes an die Leute in Troja gelang es den Griechen (Danaern), die Stadt Troja zu erobern. Im Pferd waren Krieger versteckt, die die Stadttore
heimlich öffneten und die Stadt wehrlos machten. Die zurückgekehrten Griechen konnten (fast) ungehindert eindringen.
241 Es scheint sinnvoll, daran zu erinnern. Die alleinerziehenden Mütter von gestern - jetzt Groß- oder
Urgroßmütter - standen vor ganz ähnlichen Problemen wie ihre Enkelinnen und Urenkelinnen, wenn
auch aus ganz anderen Gründen. Ihre Männer waren oft nach einer Ehe von nur wenigen Jahren im
Krieg gefallen. Sie waren "Kriegerwitwen".
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- durch jahrelange Rachekämpfe und Bosheiten. Weil Kinder in vielen Fällen die
wirklichen "Verlierer" sind, wenden Fachkräfte als "Anwälte des Kindes" viel Mühe
gegenüber der Frage auf, ob Eheleute durch eine Phase heftiger Konflikte und
Enttäuschungen hindurch vielleicht endlich lernen können, einander zu ertragen
und zu lieben. Das ist jedoch nicht mehr unbestritten. Beratung 2000 ist beeinflußt, ja vielleicht bedroht durch neue Werte. Autonomie sowie Emanzipation als
Glaubenssätze und die Rivalität der Geschlechter reichen mit ihren Konsequenzen weit in eine früher als ruhig und entspannt bezeichnete Tätigkeit hinein.
In bemerkenswerter Weise scheinen kirchliche Stellen von einer besonderen Art
von Dogmatisierung bedroht, hier wieder mehr die evangelische Stellen als solche der römisch-katholischen Kirche. Von zwei Seiten sehen sich diese Dienste in
Frage gestellt und in der Existenz bedroht.242 Einmal gelten viele Stellen gerade
konservativ eingestellten Menschen als nicht zuverlässig genug. Sie stehen im
Verdacht an religiösen Fragen desinteressiert zu sein und mit Ehe und Ehescheidung zu leichtfertig oder liberal umzugehen. So bilden sich Beratungsstellen
innerhalb der Freikirchen und solche von kirchlichen Gruppierungen, die sich von
zeitgenössischen Trends absondern wollen. Stellen, die für "jedermann" also für
religiöse und weltliche Menschen zugleich offen sein wollten, haben so die Weite
ihrer Kompetenz für andere verscherzt.
Noch bedrohlicher ist eine andere Art von Grundsatzüberlegungen. Kirchen stellen die Frage nach unaufgebbaren Aufgaben und sehen die örtliche Gemeinde
(Pfarrei) als die Basis und häufig als einzige Lebensform von Kirche. Beratungsstellen als überörtliche Dienste erscheinen unter dieser Sicht entbehrlich.243 Obwohl hier, in diesen Stellen, im besten Sinne Seelsorge geübt wird, eine der
Grundformen kirchlicher Arbeit, werden Mittel bereitwillig gekürzt, Mitarbeiterplätze eingeschränkt oder Beratungsdienste ganz aufgegeben. In der Werteskala
kirchlicher Arbeit rücken Beratungsdienste auf mindere Ränge.

242 Das muß insofern besonders tragisch anmuten, als es besonders auch evangelische Christen
waren, die mit der Gründung der DAJEB den neuen Anstoß zur institutionellen EFL-Beratung
gaben.
243 Diese Sicht muß als verhängnisvoll bezeichnet werden. Ev.- kirchliche Beratungsstellen sind eine
der wenigen Adressen, wo Menschen "Schlange stehen", um von Kirche etwas zu wollen. Es
erscheint unerfindlich, warum dies von den Verantwortlichen in den Kirchen nicht gesehen wird.
Eine Antwort ist die Zusammensetzung der Synoden. Da Synoden strenggenommen nur Vertretung
der Mitarbeiterschaft sind - sie kommen in der Regel durch Delegationssystem aus den
Kirchenvorständen oder Presbyterien zusammen - sind hier mehrheitlich nur Leute aus den
Ortsgemeinden vertreten. Letzten Endes sind Schließungen kirchlicher Beratungsstellen damit
Ergebnis eines Verteilungskampfes. Interessant ist, daß katholische Berater sich hier weit sicherer
sehen. Katholische Stellen gehören als Teile pastoraler Arbeit unmittelbar in den Seelsorgebereich
ihrer Kirche. Eine solche Einordnung haben viele ihrer evangelischen Kollegen bewußt oder
unbewußt vermieden. Das scheint sich jetzt als Fehler zu erweisen. Weitgehend in der Diakonie
beheimatet, werden Beratungsstellen als Soziale Dienste gesehen, die man notfalls aufgeben kann.
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Natürlich ist das alles eine Frage des vorhandenen oder nicht vorhandenen Geldes. Und es ist eine Frage, an welcher Stelle eben dieses Geld am sinnvollsten
ausgegeben wird. Wenn früher Beratungsdienste in einer Sicht von unmittelbar
einsichtiger Bedeutung ihren Wert hatten und demzufolge Mittel zur Arbeit erhielten, müssen sie jetzt eben diesen Wert nachweisen und erklären. Wieder holt ein
augenscheinlicher Fehler aus guten Zeiten die EFL-Beratung jetzt ein. Irgendwelche Forschungen über die Erfolge von Beratung wurden nicht initiiert. Desgleichen unterblieben Untersuchungen über die sozialen und wirtschaftlichen Folgen
von Verhaltensauffälligkeiten nichtgeförderter Kinder, von zerstörten Ehen und
schließlich Trennung und Scheidung. Denn daß diese Folgen eklatant sind, ist
unbestreitbar. So könnte es eine lohnende Aufgabe sein, jene Summe von Sozialhilfe zu bestimmen, die alleinerziehende geschiedene Mütter erhalten müssen,
weil das frühere Familieneinkommen für zwei Haushalte nicht ausreicht.244 Und
es wäre in gleicher Weise lohnend, jene Summe zu schätzen, die der Öffentlichen
Hand durch den Erhalt von Ehen und Familien erspart geblieben ist. Es ist unbestrittene Überzeugung, daß diese Summe jene der Fördermittel für EFL-Beratung
insgesamt245 weit übersteigt.
Überlegungen dieser Art sind ungewohnt und sie sind neu. Sie zeigen an, daß
EFL-Beratung in der Gegenwart durch Ökonomisierung bestimmt und zugleich
gefährdet ist. Was einmal als selbstlose Zuwendung begann, ist in den Sog wirtschaftliche und finanzpolitischer Überlegungen geraten. Beratung, die durch ihr
Tun in sich begründet und wertvoll war, muß sich darstellen und ihren Wert beweisen. Hochbezahlte Fachkräfte - Professionelle - sind genötigt, Rechenschaft
zu legen und ihre Berufsausübung zu begründen. Qualitätssicherung und Evaluation sind dabei die Chiffren, unter denen solche Forderungen auf die Beratung
zukommen und von ihr geleistet werden müssen. Unter dem Druck der Ökonomisierung muß auf diese Weise eine Arbeit vollendet werden, die zwar angefangen, aber keineswegs bisher erfolgreich abgeschlossen wurde.246

Beratung: Chance für eine Zukunft in einer Wert-losen Gesellschaft

244 Die Rechtsprechung spricht von "Mängelfällen". Es ist nicht genug Geld da, um einerseits dem Ehemann sein Existenzminimum zu sichern und andererseits Ehefrau und Kinder angemessen zu versorgen. Die entsprechenden Sätze der bekannten "Düsseldorfer Tabelle" übersteigen zur Verteilung
anstehenden Mittel.
245 Hier natürlich einschließlich des Bereiches der "Erziehungsberatung".
246 So kann es leicht sein, daß die auf Selbständigkeit bedachten Fachverbände unter dem Druck der
Verhältnisse enger zusammenrücken. Es könnte auch sein, daß ein Schub von Forschungen
Stärken und vorhandene Schwächen der EFL-Beratung aufzeigt. Daß dazu sicherlich erste einmal
entsprechende Meßinstrumente gefunden werden müssen, scheint deutlich. Meßinstrumente der
Psychotherapie sind nun einmal nicht ohne weiteres auf die Beratungsarbeit zu übertragen.
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Die Rahmenbedingungen können nach 50 Jahren EFL-Beratung gegenüber denen zu ihrem Beginn kaum gegensätzlicher sein. Es ist als Realität hinzunehmen,
daß verbindliche Modelle für das Leben von Menschen weitgehend abhanden
gekommen sind. Die "multikulturelle" Gesellschaft zeigt sich auch als eine
"wertplurale" Gesellschaft. Im fehlenden Grundkonsens kann möglicherweise
auch davon gesprochen werden, daß Menschen heute in einer "Wert-losen" Umgebung leben. Ziele und Werte werden kaum vorgegeben. Sie unterliegen mehr
als früher der scheinbar247 freien Entscheidung des Einzelnen. Das eröffnet
Spielräume, schafft zugleich aber auch Unsicherheiten. Zufriedenstellende Lebensmöglichkeiten können nicht in vorgefundenen Mustern gefunden werden. Der
Blick zurück zeigt dabei die Akzente. Die eher engen Normen einer mehr
zwanghaft strukturierten Gesellschaft248 schränkten Freiheit ein, gaben aber auf
der anderen Seite auch Halt. Feste Formen gaben wenig individuelle Möglichkeiten. Die vielen Freiheitsgrade einer zeitgenössischen und sicherlich mehr hysterisch bestimmten Gesellschaft erleichtern individuelles Erleben, verhindern aber
Akzeptanz möglicherweise erprobter Werte. So muß z. B. der beobachtete weitgehende Verlust des Wertes "Treue" für Partnerschaften Folgen haben. Konflikte
führen zu schnelleren Unsicherheiten, die allein nicht durchgestanden werden.
Paare und Familien sind gegenwärtig genötigt, ihre Übereinkünfte und Werte
mehr als zu anderen Zeiten auszuhandeln. Viele sind damit überfordert. EFL-Beratung hat auf diesem Hintergrund eine noch gewichtigere Aufgabe als vor 50
Jahren.249 Sie zeigt sich als nahezu einzige Instanz, Einzelne, Paare und Familien in Krisen kompetent zu begleiten. Ihr Wert ist in der Erkenntnis dieser Tatsache nicht hoch genug einzuschätzen. Denn sie sichert an entscheidender Stelle
Wohl und Bestand unserer Gesellschaft.250

247 Es muß offen bleiben, inwieweit Heutige durch "Meinungsführer", insbesondere die Medien geführt,
geprägt und auch manipuliert werden.
248 Ich folge hier wieder Fritz Riemann in seiner Analyse. Er weist darauf hin, daß Charakterstrukturen
auch auf Zeitalter und Epochen anzuwenden sind. (Grundformen der Angst, S. 207). So können die
Zeiten des "Kaiserreiches" und des Preußentums, der Nationalsozialismus und auch die SED-Herrschaft sicher als zwanghafte Zeiten gesehen werden. Heute scheint das Pendel in Richtung hysterischer Strukturen zu gehen. Daß daraus folgend andere soziale Werte den Einzelnen und seine Lebensformen beeinflussen, dürfte unbestritten sein.
249 Von hier aus muß über die ehrenamtliche Mitarbeit wirtschaftlich gesicherter und unabhängiger
Fachkräfte erneut nachgedacht werden. Die Probleme, die in einem gemischten "Team" aus besoldeten und ehrenamtlichen Kräften entstehen, dürfen nicht aus ideologischen Gründen für unlösbar
erklärt werden. Für die Lösung praktischer Probleme sind die Praktiker gefragt. Fachkräfte können
ihre hohe Kunst an dieser Stelle auf sich selber anwenden - zum Besten einzelner Menschen und
der Gesellschaft.
250 EFL-Beratung hat eine Aufgabe übernommen, die unter anderen Bedingungen von den Kirchen,
d.h. von den Pfarrern und Pastoren u. a. in der Seelsorge wahrgenommen wurde. Einmal mehr ist
die Einschränkung kirchlicher Beratungsarbeit unverständlich. Auch in einer säkularisierten Welt ist
es unbestreitbar, daß viele Menschen religiöse Sinnfindung suchen und kirchliche
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Seelsorgeberatung wünschen. Es könnte eine angemessene Antwort der Kirchen sein, dem zu
entsprechen.
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Stefan Schumacher

Ehe-, Familien- und Lebensberatung auf dem
Weg in das dritte Jahrtausend
Vermutungen beeinflussen die Beobachtung.
Beobachtung führt zur Überzeugung.
Überzeugung schafft Erfahrung.
Erfahrung erzeugt Verhalten,
das wiederum Vermutungen bestätigt.251

Die Beratungslandschaft wird in der Zukunft ihr Gesicht verändern. Strukturelle
Wandlungsprozesse kündigen dies seit einigen Jahren an. Wohin der Weg gehen
wird, und in welcher Weise die Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) davon
betroffen sein wird, läßt sich schwer vorhersagen. Spekulationen oder visionäre
Ausblicke über den Werdegang der psychologischen Beratung wären zwar möglich, doch scheinen sie mir an dieser Stelle nicht angebracht. Die zukünftigen
Entwicklungen im Beratungssektor werden letztlich geprägt von den wahrnehmbaren Menschen, die in diesem Arbeitsfeld tätig sind. So glaube ich, daß die entscheidenden Entwicklungs- und Veränderungsprozesse im Kontext der Beratungsstellen selbst stattfinden müssen in Zusammenarbeit mit den zuständigen
Institutionen, Verbänden und Interessengruppen. Die Zukunft ist somit nicht vorhersagbar, sie kann und wird jedoch gestaltet werden!
Gestaltungsprozesse vollziehen sich über drei Ankerpunkte: Sie orientieren sich
an Zielen, sie realisieren sich auf Wegen auf das Ziel hin und sie werden repräsentiert von den Wahrnehmungs- und Interaktionsstrategien der betreffenden
Menschen. Das eigentlich Entscheidende, was die Zukunft der EFL-Beratung betrifft, orientiert sich - so denke ich - weniger an ihrer Vorhersagbarkeit, vielmehr
an der Gestaltungskompetenz der Betroffenen.

In diesem Beitrag möchte ich ausgehend von einigen Überlegungen zur Situation
unserer Gesellschaft am Ende dieses Jahrtausends die wichtigsten Aspekte benennen, die ich als die zentralen Herausforderungen für die Weiterentwicklung
und zukünftige Ausgestaltung des Beratungssektors psychologischer und psychosozialer Art vermute.
Den eigentlichen Schwerpunkt des Referats möchte ich jedoch auf die relevanten
Steuerungselemente dieses zukunftsgerichteten Ausgestaltungsprozesses legen,

251 Mello, Antony de, Warum der Schäfer jedes Wetter liebt, Freiburg 1988, S. 37

122

um Beraterinnen und Beratern, Teams und Gruppenstrukturen einige Hinweise zu
bieten, welche verdeckten Mechanismen und Kräfteeinwirkungen bei Veränderungsprozessen oder neuen Projekten eine Rolle spielen. Die Strategien mögen
ein hilfreiches Instrumentarium bieten, um die Zukunft der Ehe-, Familien- und
Lebensberatung kreativ, zielorientiert und umfassend weiterzubringen.

Der Hund, der auf dem Wasser lief
Ein Mann nahm seinen neuen Hund mit auf die Jagd, um ihn zu testen. Er schoß
eine Ente, die in den See fiel. Der Hund lief über das Wasser und brachte sie seinem Herrn.
Der Mann war entgeistert. Er schoß eine weitere Ente. Und während er sich ungläubig die Augen rieb, lief der Hund wieder über das Wasser und apportierte die
Ente.
Er konnte kaum glauben, was er gesehen hatte und bat daher am folgenden Tag
seinen Nachbarn, ihn auf die Jagt zu begleiten. Und wiederum lief der Hund jedesmal, wenn er oder der Nachbar einen Vogel schoß, über das Wasser und
holte das Tier. Der Mann sagte nichts, der Nachbar schwieg ebenfalls. Schließlich
konnte er aber nicht länger an sich halten und platzte heraus: "Ist Ihnen an dem
Hund etwas seltsames aufgefallen?"
Nachdenklich rieb sich der Nachbar das Kinn: "Ja", sagte er schließlich, "wenn ich
mir es richtig überlege, tatsächlich! Der verdammte Kerl kann nicht schwimmen.252

Wenn Menschen sich im Einklang mit sich selbst befinden, zeigt sich das bisweilen daran, daß Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als ein stimmiges Kontinuum erlebt werden. Im Rahmen einer gewissen Orientierung wird einerseits die
nötige Sicherheit erfahren und zugleich der Freiraum neuer Entfaltungsmöglichkeiten in lebendiger Art und Weise gestaltet. Wir erreichen ein hohes Maß an innerer Lebenszufriedenheit, weil wir uns geborgen wissen in der Verbundenheit mit
uns und unserer Umgebung. Wir beginnen dann nicht automatisch, nach Deutungsmustern zu suchen, die uns neue Perspektiven und Orientierungsgrößen
erschließen könnten. Unser Bestreben liegt vielmehr darin, für dieses Ordnungsgefüge eine "homöostatische Beständigkeit" aufzubauen. Obwohl Sinn zu jeder
Zeit und für jeden Menschen ein tiefsitzendes Bedürfnis darstellt, und Phasen der
Sinnfrustration auf Dauer kaum zu verkraften sind, nehmen wir den Sinn in Zeiten
inneren Gleichgewichts und tiefer Gewißheit kaum wahr. Erst in dem Augenblick,
in dem wir in Grenzsituationen geraten, durch die wir in unserer Seinsgeborgenheit erschüttert werden, kommen Fragen auf, die Antworten nach dem Sinn, Ziel
252 Mello, Antony de, Warum der Schäfer jedes Wetter liebt, Freiburg 1988, S. 43
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und Zweck unseres Lebens herausfordern. Diese Prozesse sind Teil unserer Existenz und begegnen uns in allen Lebensabschnitten mehr oder weniger häufig
und intensiv.
Dabei wird schon an dieser Stelle deutlich: So befriedigend es sein kann, den eigenen Sinn für sich zu finden, so schmerzhaft und frustrierend wird es sein, wenn
die Fragen unbeantwortet bleiben. Dennoch sind solche Phasen wichtig! Kritische
Lebensereignisse, Krisenmomente, Frustrationserfahrungen oder Unstimmigkeiten deuten an, daß Teile unseres "Selbstkonzepts", unseres "Lebensskripts" oder
der "inneren Landkarte" nicht den Anforderungen jener besonderen Lebensereignisse gewachsen sind. Es gibt keine geeignete Strategie und kein überzeugendes Wertsystem, die ein angemessenes Verhalten hervorbringen könnten.
Dererlei Erfahrungen führen zu Verwirrung, Desorientierung und Verunsicherung
begleitet von Gefühlen der Angst und des Unbehagens und verlangen nach
neuen Orientierungsstrukturen. Werden neue Modelle gefunden, so wird die Krise
überwunden, bereichert um die Erfahrung eines neuen Bezugsrahmens, in dem
das Verhältnis von sich und seiner Umgebung wieder stimmig gestaltet werden
kann. Ein solcher "Modellbildungsprozeß" ist unerläßlich. Nur so kann die
"Krise"253 eine "Unterscheidung" machen, die den Raum für neue und erfolgreiche Handlungsspielräume eröffnet.
Die Problematik der Des- und Neuorientierung scheint mir in mehrfacher Weise
für die Frage nach dem Gestaltungsprozeß psychologischer Beratung im nächsten Jahrtausend zentral zu sein, weil sie nämlich in allen beratungsrelevanten
Bereichen im Sinne eines Paradigmenwechsels254 anzutreffen ist: auf gesellschaftlicher Ebene sowie auf individueller Ebene mit den entsprechenden Konsequenzen für die Klienten, aber auch für uns Beraterinnen und Berater selbst im
Feld unserer Tätigkeit.

Gesellschaftliche Horizontverschiebungen
Ein Blinder, der den Fluß jenseits eines nicht allzu dichten Waldes erreichen
möchte, kann zwischen den Bäumen viele Wege finden, die ihn an sein Ziel bringen. Selbst wenn er tausend mal liefe und alle die gewählten Wege in seinem
Gedächtnis aufzeichnete, hätte er nicht ein Bild des Waldes, sondern ein Netz
von Wegen, die zum gewünschten Ziel führen, eben weil sie die Bäume des Waldes erfolgreich vermeiden. Aus der Perspektive des Wanderers betrachtet, dessen einzige Erfahrung im Gehen und zeitweiligen Anstoßen besteht, wäre dieses
Netz nicht mehr und nicht weniger als eine Darstellung der bisher verwirklichten
Möglichkeiten, an den Waldläufer, wo er laufen kann; doch von den Hindernissen,
zwischen denen all diese erfolgreichen Wege liegen, sagt es ihm nichts, als daß

253 Krise leitet sich ab aus dem Griechischen: »(Ent-)Scheidung«; »Wendepunkt«
254 Kuhn, Thomas S., Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt 21976
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sie eben sein Laufen hier und dort behindert haben. In diesem Sinne 2 "paßt" das
Netz in den "wirklichen" Wald, doch die Umwelt, die der blinde Wanderer erlebt,
enthält weder Wald noch Bäume, wie ein außenstehender Beobachter sie sehen
könnte. Sie besteht lediglich aus Schritten, die der Wanderer erfolgreich gemacht
hat, und Schritten, die von Hindernissen vereitelt wurden.255

Die Gesellschaftsvorstellung der Gegenwart läßt sich kulturanthropologisch als
die der Postmoderne charakterisieren, soziologisch wird sie bezeichnenderweise
als Erlebnisgesellschaft beschrieben. Sie charakterisiert sich dadurch, daß alte
Selbstverständlichkeiten aufgelöst werden. Sie markiert das Ende einer sozialgeschichtlichen Entwicklung, die geprägt war von der Standardisierung der Lebensläufe und abgelöst wird von der Pluralisierung der Weltanschauungen, Normen
und Werten bei zugleich abnehmender Bindungskraft traditioneller Institutionen
und sozialer Einbindungen. Die Erlebnisgesellschaft löst alte Selbstverständlichkeiten auf und etabliert ein neues Lebensgefühl, verbunden mit neuen Gemeinsamkeiten und alternativen Handlungs- und Bewertungsmustern. Wir befinden
uns in einem zunehmend verändernden gesellschaftlichen Rahmen, der den
Menschen aus seinem traditionellen Rollen- und Sozialgefüge herauslöst.
Als Ursächlich werden die gesellschaftlichen Umwälzungsprozesse angesehen,
die nunmehr seit über 40 Jahren das gesamte soziale Leben in einen tiefgreifend
beeinflussen. Dieser tiefgreifende Wandel, der sich kontinuierlich fortsetzt, beeinflußt herkömmliche Entwicklungs- und Identitätsbildungsprozesse auf gesellschaftlicher wie individueller Ebene. Der festgefügte Rahmen der bürgerlichen
Kleinfamilie löst sich auf und damit die Gestaltungs- und Verhaltensmuster des
familialen Zusammenlebens. Die Veränderungen beziehen sich sowohl auf die
sogenannten Primärgruppen, und breiten sich aus auf das Gesamtgefüge gesellschaftlicher Normen und Werte.
Die darin entstehenden "Subsinnwelten" vertreten eine rollenspezifische Ethik und
Weltanschauung, entsprechend der Perspektiven, aus denen heraus sie die Welt
erfahren. Keines der gesellschaftlichen Funktionssysteme wird dabei durch die
Moral in die Gesellschaft als Ganzes eingebunden. Vielmehr greifen sie auf je
eigene Wertvorstellungen und handlungsleitende Prämissen zurück. Auf eine allgemein vorgegebene verbindliche Norm, geschweige denn Ethik, kann nicht mehr
zurückgegriffen werden, auf die sich der einzelne Mensch in existentiellen Krisen
beziehen könnte, die gerade nicht nur einen Teilbereich seines Lebens betreffen,
sondern sein Dasein als ganzes ausmachen. Diese neue "Unübersichtlichkeit"256
trägt dazu bei, daß sich individuelle Lebensentwürfe nicht mehr auf eine allgemein vorgegebene geistige Ordnung stützen können, die als Richtschnur
255 Glasersfeld, Ernst von, Radikaler Konstruktivismus: Ideen, Ergebnisse, Probleme, Frankfurt 1996,
S. 19
256 Habermas, J., Die neue Unübersichtlichkeit, Frankfurt 1985
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menschlichen Daseins sich als tragfähig erweisen könne. Statt dessen ist jeder
und jede darauf angewiesen, sich seine bzw. ihre Konstruktion von sinnstiftender
Realität selbst zu entwerfen – ähnlich wie der von Glasersfeld beschriebene
"Blinde", der Schritt für Schritt ein inneres Landkartensystem aufbaut, das die
Welt, in der er sich bewegt zu einem schlüssigen Orientierungsgefüge werden
läßt. Schwierig wird es dann, wenn die Lebensumgebung des Waldes einem
ständigen Veränderungsprozeß unterworfen zu sein scheint, wie wir es in unserer
sich rasant verändernden Welt erfahren. Beschreibungen wie "Momentpersönlichkeit"257, "Identitätsarbeiter"258 "Patchworkreligiosität"259 "Bastelmentalität"260
veranschaulichen die Entwicklung recht anschaulich.
Was mit der Veränderung gesellschaftlicher Strukturen einhergeht ist ein tiefgreifender Individualisierungsschub, der auf der Basis wohlfahrtsstaatlicher Absicherung in Verbindung mit einem relativ hohen Lebensstandard alle gesellschaftlichen Schichten seit den sechziger Jahren erfaßt. Deutlich wird dies in Verbindung
mit den Anforderungen der freien Arbeitsmarktgestaltung: Es kommt zu der Notwendigkeit sich flexibel und mobil der Situation zu stellen, und damit zu einer
verstärkten Loslösung aus traditionellen Familien-, Freundschafts- und Nachbarschaftsverhältnissen. Die Lebenswege der Menschen verselbständigen sich gegenüber gemeinschaftlicher Bindungen. Sie führen in die Wahrnehmung einer Eigenrealität hinein261, die nach einer neuen Struktur verlangt, Erfahrungen und
Entscheidungen des Lebensalltags auf eine Weise zu ordnen, daß dabei das
subjektive Gefühl innerer Stimmigkeit und Kohärenz entsteht. Freilich wird die
Fähigkeit durch den Verlust anerkannter Orientierungsmaßstäbe erschwert, so
daß ein Sinnvakuum entstehen kann, das auch nicht mit Hilfe eines technokratischen Fortschrittsglaubens oder einer Ersatzleistung durch erhöhte Konsumbefriedigung ausgefüllt werden kann. Die zunehmend chronische Massenarbeitslosigkeit in Verbindung mit der Verringerung des Lebensstandards wird plötzlich im
Kontext dieser Vereinzelungstendenz nun nicht mehr als kollektives Schicksal
verstanden, sondern als individuelles Versagen. Lösungen aus diesem Dilemma
werden vermehrt auf individueller Ebene gesucht, was Formen eines gesellschaftlichen Zusammenhalts einmal mehr verwässert. Bereits hier klingt an, daß
das Feld der psychologischen Beratung, indem sie sich gerade dem Individuum
hin öffnet, eine zunehmend wichtige Funktion erfüllen kann und muß.

Blickt man auf die Studien der letzten Jahre über die Situation von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen262, stellt sich ein ähnliches Bild einer Entstrukturalisierung dar. Diese zeichnet sich dadurch aus, daß die Entwicklungsphase der Jugendzeit an Struktur verliert, indem Gegenwarts- und Zukunftsorientierung deutlich nebeneinander treten, d.h. Jugendliche zugleich als jugendlich und erwachsen angesprochen werden. Damit gelingt nicht die Übernahme vorgeprägter Orientierungsmuster aber auch ein Konzept von Jugendkultur, das sich gegen die
herrschenden kulturellen Erwachsenenwelten richtet, wie es noch in den siebziger
Jahren zu beobachten war, verschwimmt zusehends. Auch wenn mit Blick auf die
ähnliche Modewelt von Jugendlichen sich ein hohes Maß an Zugehörigkeitsbedürfnissen abzeichnet, so lassen sie sich mit der ständigen Vermischung unterschiedlicher Lebensstile nicht mehr in bestimmte Gruppen oder Typisierungen
einteilen. Dabei bleibt allerdings offen, auf welchem Weg die Ausprägungen individueller Lebens- und Orientierungsmuster vollzogen werden. Bezeichnenderweise ist bisweilen die Rede von einer "Supermarktsituation" in der sich Jugendliche und junge Erwachsene befinden und in der sie gezwungen sind, ihre je eigenen Normen, Werte und Orientierungsmaßstäbe auszuwählen, so daß sie in einem ständigen Entscheidungszwang stehen, als einer demonstrativen Lebensstilsuche. So wundert es nicht, wenn Gerhard Schmidtchen263 in seiner 97er
Studie feststellt: "Was mich am meisten beeindruckt, ist die Moralsehnsucht junger Menschen, die Lauterkeit des Strebens nach persönlicher Ehrlichkeit, der
durchgängige Wunsch, in der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit den Sinn
des Lebens zu finden".
Dennoch bringt der rauhe Wind der Individualisierung zahlreiche Formen
menschlichen Miteinanders zum Erliegen, neue Formen des sozialen Miteinanders bestehen demgegenüber meist nur in Form räumlich begrenzter Kontakte,
revidierbarer Mitgliedschaften und partiellen Identifikationen, die die Merkmale einer kollektiv inszenierten Individualität zu sein scheinen und die den Menschen im
Trend der Wahlmöglichkeiten bei seiner Lebensplanung und Lebensführung auf
sich selbst zurückwerfen. Die Vielfalt an Möglichkeiten, die Fülle an Alternativen,

262 Institut für empirische Psychologie (Hrsg.), Die selbstbewußte Jugend. Orientierungen und
Prerspektiven zwei Jahre nach der Wiedervereinigung, 1992
Die IBM Jugendstudie '92, Köln 1992

257 Mitscherlich, A., Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft, München 1986
258 Cohen, S., Taylor, L., Ausbruchsversuche. Identität und Widerstand in der modernen Lebenswelt,
Frankfurt 1977
259 Dubach, A., Campiche, R.J. (Hrsg.), Jede(r) ein Sonderfall? Religion in der Schweiz. Ergebnisse einer Repräsentativbefragung, Zürich/Basel 1992
260 Gross, P., Von der Vergänglichkeit der Industriegesellschaft, In: Schmid, T., (Hrsg.), Das pfeifende
Schwein, Berlin 1985, S. 63ff.
261 Beck, U., Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt 1986, S. 126
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Jugendwerk der deutschen Shell, Jugend '92: Lebenslagen, Orientierungen und Entwicklungsperspektiven im vereinigten Deutschland, Opladen 1992
Institut für praxisorientierte Sozialforschung (IPOS), Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland. Ergebnisse jeweils einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage in den alten und neuen
Bundesländern, 1993
Schumacher, S., Reuter, M., Sinn und Werteorientierung 15- und 18-jähriger Jugendlicher in Stuttgart-Ost: Abschlußbericht, Tübingen 1993, (unveröff. Manuskript)
263 Schmidtchen, G., Wie weit ist der Weg nach Deutschland? Sozialpsychologie der Jugend in der
postsozialistischen Welt, Opladen 1997
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die Beliebigkeit der Realisierbarkeiten nötigen das Individuum, nahezu im Alleingang Hans im Glück zu spielen: "Nichts ist unmöglich" (Toyota) - "let things make
better" (Philipps) und "Find your expression" (Stuyveant) sind die kommerziellen
Botschaften moderner Lebensgestaltung. Die Momentpersönlichkeit schöpft aus
dem Vollen und die Verantwortung für das Eintreten oder ausbleiben dieser Erlebnisbefriedigung trägt der Einzelne selbst. Dabei wächst die Gruppe der mißmutig Vergnügten, weil zwar nicht mehr das Leben an sich einer Bedrohung ausgesetzt ist, wohl aber sein Sinn.
Als Ertrag der Überlegungen läßt sich festhalten, daß es in der Gesellschaft unterschiedliche Lebensentwürfe gibt. Dieser große Spielraum an eigener Lebensgestaltung macht die Fähigkeit zur Auswahl geeigneter Optionen - auch in Blick
auf Ehe-, Familie- und Partnerschaft nötig. Normen, Werte, stabile Richtlinien und
alte Sinnmuster haben ihre traditionelle Gültigkeit verloren. Gewohnte Verhaltensmuster und Konzepte allgemein vertrauter Verhaltensformen entfallen. All das
macht es notwendig, persönlich in eigener Verantwortung Entscheidungen zu
treffen. Die Offenheit der gesellschaftlichen Lebensformen bereitet vielen Menschen Schwierigkeiten und verunsichert mit Blick auf Verhaltensnormen, Regeln
des Miteinanders und der Koordination des gemeinsamen Lebens. Es bleibt jedoch nicht ein Problem der jüngeren Generation. Besonders auch ältere Menschen scheint das Phänomen zu betreffen, befinden sich ihre Lebensstrategien
eher in dem Paradigma traditioneller Lebenskonzepte, deren Umsetzbarkeit im
Erscheinungsbild unserer Gesellschaftsstruktur immer weniger greifen.
Die Aufgabe psychologischer und psychosozialer Beratung liegt hier auf der
Hand: Sie berät, stützt und begleitet das Individuum in seiner Suche nach Orientierung und Zugehörigkeit. Die Komplexiät der heutigen Lebensverhältnisse machen ein vielfältiges Beratungsangebot notwendig. Dennoch bleibt es schwierig
eben das, was dieser Beratungstypus zu leisten vermag, begrifflich angemessen
zu bestimmen: EFL-Beratung, psychosoziale Beratung, psychologische Beratung,
Lebensbewältigungsberatung - keiner der Begriffe ist in der Lage, das Wirkungsfeld jenes Beratungstypus angemessen zu umschreiben.264 Der DAK bestimmt
Beratungsarbeit als Tätigkeit im Feld zwischenmenschlicher Beziehungen, deren
Möglichkeiten und Konfliktebenen, der Beratung auf Lebensgeschichte und Lebensentwürfe sowie auf Lebens- und Entwicklungsbedingungen und deren Zusammenhänge mit psychischen und/oder psychosomatischen Leiden und Symptomen. Es wird darauf verwiesen, daß Beratung sich an Menschen richtet in
Fragen der eigenen Lebensplanung, der Gestaltung von zwischenmenschlichen
Beziehungen und den Umgang mit Konflikten und Entwicklungsproblemen nach
Veränderungen und der Suche nach entsprechenden Lösungen.265

264 Traugott U. Schall, S. 104f.
265 Klann, N., Bestandsaufnahme in der Institutionellen Ehe-, Familien- und Lebensberatung, In:
BFSFJ, Bd 48.2., Stuttgart, Berlin, Köln 1994
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An dieser Stelle wird eines deutlich: Beratung unter dieser "Fahne" ist anders geartet als das, was Psychotherapie anstrebt. So können Heilungsprozesse zwar im
Kontext von Beratung durchaus stattfinden, sie bilden jedoch nicht das primäre
Ziel. Denn das Beratungsverständnis geht über den Rahmen der Indikationstherapie weit hinaus, indem sie alle zur Beratung notwendigen Nachbarwissenschaften miteinbezieht. Dies ist unter der Vorannahme multipler Problemfaktoren bei
Individuen, Paaren und Familie durchaus nachvollziehbar. Die Mehrdimensionalität intra- und interpersonaler Probleme, die aus der gesellschaftlichen Situation
heraus entsteht, macht das einsichtig.266 Interdisziplinäres Wissen und methodische Vielfalt sind als effektive Qualifikationsanforderungen seit Langem ein
Merkmal beraterischer Schlüsselkompetenzen.

Was wird die zentrale Herausforderung der EFL-Beratung sein?
Einige Jäger charterten ein Flugzeug, das sie in ein Waldgebiet bringen sollte.
Nach zwei Wochen kam der Pilot, um sie wieder abzuholen. Er warf einen Blick
auf die erlegten Tiere und sagte: "Diese Maschine kann nicht mehr als einen Büffel transportieren. Die anderen müssen Sie zurücklassen."
"Aber im letzten Jahr erlaubte uns der Pilot, zwei Tiere in einer Maschine dieser
Größe mitzunehmen", protestierten die Jäger.
Der Pilot war skeptisch, sagte aber schließlich: "Wenn sie es voriges Jahr so gemacht haben, können wir es vermutlich wieder tun."
Also hob die Maschine ab mit den drei Männern und den zwei Büffeln an Bord.
Doch sie konnte keine Höhe gewinnen und prallte gegen einen nahegelegenen
Berg. Die Männer kletterten heraus und blickten sich um. Ein Jäger sagte zu dem
anderen: "Wo glaubt ihr, sind wir?" Der andere sah prüfend in die Runde uns
sagte: "Ich glaube, wir befinden uns ungefähr zwei Meilen links von der Stelle, an
der wir im letzten Jahr abgestürzt sind.267
Die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse von Pluralisierung und Individualisierung machen auch vor den Toren der psychologischen Beratung nicht halt. Es
zeichnen sich eine Reihe an Veränderungs- und Entwicklungsprozessen ab. Ein
typisches Anzeichen ist die anlaß- und themenspezifische Ausdimensionalisierung von Beratung: Beratungsstellen sehen sich in den letzten Jahren mit einer
rasanten Zunahme an neuen Beratungsfeldern konfrontiert. Zu den klassischen
Bereichen der Ehe-, Familien- und Lebensberatung kommen neue problem- oder
segmentspezifische Beratungszweige, die sich verstärkt auch auf dem freien
Markt positionieren: Frauenberatung, Altenberatung, Arbeitslosenberatung, besondere Zielgruppenberatung etc. Auffällig ist, daß zunehmend Beratungsstellen
266 Heßdörfer, S., Ehe-, Familien- und Lebensberatung. Ein Ausbildungskonzept, München 1995
267 Mello, A. de, Warum der Schäfer jedes Wetter liebt, Freiburg 1988
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heranwachsen, die sich mit bestimmten Beratungsanlässen profilieren und auf
bestimmte Problem- und Fragestellungen spezialisieren.268
Ein für mich auffälliges Phänomen bildet jenes der Pluralisierung von Beratungsstrukturen: Beratung wird in Zukunft vielfältige Strukturen ihrer Organisations- und Finanzierungsform entwickeln: Die institutionelle Beratung ist nicht mehr
die alleinige Kraft im Land. In zunehmendem Maße können wir beobachten, wie
finanzielle Engpässe Kürzungen, Streichungen und Stelleneinfrierung nach sich
ziehen oder mitunter ganze Beratungsstellen aufgelöst werden. Die wenigen Beratungsstellen, die keinem Träger zugeordnet waren, aber über eine lange Tradition des "Überlebens" verfügen, rücken wieder mehr in den Mittelpunkt. Zunehmend sind ihre Strategien der Geldbeschaffung, der Öffentlichkeitsarbeit und des
Selbstmanagements gefragt, um die sich fest verankerte Beratungsverbände
lange nicht kümmern mußten. Hinzu kommen neue Modelle alternativer Beratungsangebote: Psychologische Beratung, Eheberatung, Lebensberatung oder
Partnerschaftsberatung wird zunehmend auch von privater Seite aus angeboten.
Eine Reihe von Instituten, Gemeinschaftspraxen oder Seminargemeinschaften
bieten inzwischen ein breites Spektrum von Angeboten, die - wenn auch unter
anderer Begrifflichkeit wie beispielsweise Lebenshilfe, Lebensbewältigung, Coaching, Persönlichkeitsentfaltung, oder spirituelle Entwicklung - häufig eine ähnliche Struktur aufweisen, die bislang im Angebotsspektrum der Kirchen und Verbände lag. Ähnlich wie in anderen wirtschaftlichen Zweigen wird auch die Privatisierung von Beratung zunehmen.
Damit einher geht die Pluralisierung und gleichzeitige Segmentierung von Beratungskonzepten, Organisationsstrukturen, Angebotsspezialisierungen und
Wertorientierungen. Die Beratung des nächsten Jahrtausends wird sich in breit
gefächerte Strukturen ausdimensionalisieren. Sie dringt ein in inner- und interpersonale Fragestellungen, gestaltet die Lebens- und Alltagswelt der Ratsuchenden,
vermittelt Schlüsselqualifikationen, unterstützt in Krisen- und Umbruchsphasen,
hilft bei der Lebens- und Arbeitsbewältigung in einer multikulturell geprägten Gesellschaft. Sie wird dann erfolgreich arbeiten und den gesellschaftlichen Entwicklungen eine wertvolle Unterstützung bieten, wenn es ihr gelingt durch interdisziplinäres Denken gesellschaftliche Isolation zu überwinden, die Sinn- und Lebensorientierung von Ratsuchenden zu stärken und Sensibilität zu entwickeln für Fragen der sozialen Verantwortung und des Gemeinwohls. Dabei wird sie in zunehmendem Maße an der Erarbeitung von Lebensbewältigungsstrategien mitwirken,
an der Unterstützung beziehungsorientierter Kommunikation zum Aufbau sozialer
Strukturen und sie wird Angebote bereitstellen für die "Opfer" der Individualisierung und Entstrukturalisierung.

268 Traugott Schall hat in seinem Beitrag auf die Problematik hingewiesen, die mit der zunehmenden
Spezialisierung von Beratung einhergeht. Siehe S. 109ff.
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Setzen wir dieses Szenario als Vorannahme, so wird auf die Beratungsstellen
eine Reihe von Herausforderungen zukommen, mit denen sich Beraterinnen und
Berater auseinandersetzen müssen:
-

Beratungsarbeit wird sich in die Pluralität der Angebotswelt hinein integrieren
und offen sein für Veränderungsprozesse mit dem Ziel, Beratung als
"klientenzentriertes Angebot" zu entfalten. Unter "klientenzentriert" verstehe
ich neben seiner klassischen Bedeutung eine Flexibilität des Beratungsstils,
der dem/der Ratsuchenden angemessen erscheint. Dies kann sich beziehen
auf die Dauer der Beratung, den Beratungstypus, die verwendete Beratungsmethode oder das Setting der Beratung. Gemeint ist: Die Beratungs- und Methodenvielfalt muß entsprechend der Klientenvielfalt gestaltet werden.

-

Beratungsarbeit wird unter dem Aspekt der Methoden- und Angebotsvielfalt
ihre Beständigkeit erweisen müssen. Die Spezialisierung der Angebotspalette
auf einige Problem- und Themenbereiche ließe das interdisziplinäre Berufsbild
der psychosozialen und psychologischen Beratung verarmen. Andererseits
gilt: "Die Klienten sind König!" Die Ausbildung von Beratung braucht eine zeitgemäße Methodenvielfalt und die Angebotspalette von Beratung sollte unterschiedliche Beratungsformen beinhalten. Darüber hinaus werden in zunehmendem Maße speziell in der Paarberatung interkulturelle Kompetenzen des
Beraters oder der Beraterin eine wichtige Rolle spielen, was die kulturspezifischen Eigenarten von Konfliktbewältigung, Streitkultur oder Lebens- und
Wertorientierung betrifft.

-

Von Beratungsarbeit werden Qualitätsstandards und Angebotsbeschreibungen abverlangt werden. Erste Ansätze zeigen sich in dem Bestreben nach
Qualitätsmanagement oder der Diskussion eines Lebensbewältigungshilfegesetzes, das Maßstäbe für den Beratungssektor setzen wird.269

-

Allerdings sollten Beraterinnen und Berater sowie die übergeordneten Institutionen darauf bedacht sein, nicht dem Trend einer verkürzten Wertorientierung
zu erliegen. Ökonomische Aspekte von Beratung bilden nur ein Standbein des
Wertekorpus. Darüber hinaus gilt es, die Werte der sozialen Verantwortung,
der individuellen Lebenszufriedenheit, der psychischen Gesundheit und Stabilität, der gesellschaftlichen Verortung und des demokratischen Gemeinwohls
zu stärken. In dieser Hinsicht kommt der Beratungsarbeit eine fundamentale
gesellschaftliche Verantwortung zu, die es gilt, angemessen nach Außen zu
vertreten.

-

Beratungsarbeit wird ein klares Beratungsprofil erarbeiten müssen. Beratungsstellen werden herausgefordert sein, ein nach außen wahrnehmbares

269 Welche Folgen das für den Beratungssektor haben wird, bleibt abzuwarten. Vgl. Informationsrundrundschreiben Nr. 196: S. Schumacher, Das Lebensbewältigungshilfegesetz - Information und
Kommentar
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Selbstkonzept zu vermitteln, das in der Lage ist, die eigene Relevanz und die
Funktion der Beratungsarbeit zu repräsentieren.
-

-

-

Es wird zunehmend notwendig sein, dieses Profil und die Beratungsleistung
nach außen zu vertreten und darzustellen. Öffentlichkeitsarbeit, Information
und Aufklärungsarbeit sind Kennzeichen einer Informationsgesellschaft, in der
sich Beratung verorten muß. Dazu benötigt Beratung eine alltagsorientierte
Präsenz in der Gesellschaft unter Nutzung unterschiedlicher Medien und
Kommunikationsformen.
Ferner wird es wichtig sein, Beratung nicht allein als problemorientiertes Geschehen zu vermitteln. Dazu gehört - denke ich - die Abgrenzung von medizinisch-klinischen Begriffen wie "Krankheit", "Störung" oder "Fehlfunktion". Nach
wie vor haben große Teile der Bevölkerung das Bild, daß Beratung dann in
Frage komme, wenn man entweder krank, verrückt oder hoffnungslos verloren
ist. Diese Vorannahme ist sicherlich ein Grund, warum Klienten erst dann Beratung in Anspruch nehmen, wenn es keinen Ausweg mehr zu geben scheint,
die Beziehung bereits zerrüttet oder die Sucht sich im fortgeschrittenen Stadium befindet. Beratungsarbeit wird ihr gesellschaftliches Image und ihre
Wirkmächtigkeit entscheidend verbessern, wenn sie sprachlich ein ressourcevolleres Vokabular verwenden würde. Beratung braucht nicht erst "letzte Hilfe"
zu sein, sondern kann auch "erste Hilfe" bedeuten für Wege der Neuorientierung, der Stabilisierung, der Veränderung, der Unterstützung, der seelischen
Reifung, der Zielfindung oder schlichtweg zum Zwecke des individuellen lebenslangen Lernens.
Für die DAJEB wird dies bedeuten, daß sie eine wichtige Schnittstelle bilden
kann als Interessenverband für Beraterinnen und Berater einerseits und als
Interessenverband im Dienste der ratsuchenden Menschen andererseits, indem sie auf die Entwicklungsprozesse von Qualität, Angebot und Profil beraterischer Tätigkeit und Ausbildung einwirkt gegenüber dem Beratungsbedarf,
wie er sich in zukünftigen Jahren darstellen wird. Zusätzlich wird wohl die
wichtigste Aufgabe darin bestehen, in Zusammenarbeit mit den anderen Beratungsverbänden ein gemeinsames Profil von EFL-Beratung zu erarbeiten, das
Tätigkeitsfeld, Wirkungskreis aber auch Ausbildungs- und Eingruppierungsrichtlinien klar definiert, um darüber den EFL-Beratungssektor fest zu verankern als beraterisches Segment in der Gesellschaft.

Alles deutet darauf hin: Die Zukunft von Beratung mißt sich an der verstärkten
Ausprägung ihres Selbstverständnisses. Dazu gehört die Abgleichung des
Selbstbildes mit der Außenwahrnehmung, die Überprüfung der eigenen Vorannahmen, das Aufspüren nutzloser aber altgewohnter Strukturen und Verhaltensweisen und die gesellschaftlich angemessene Verortung der Beratungsarbeit. Die
obige Geschichte der abgestürzten Jäger veranschaulicht, worauf es ankommen
wird: Statt "mehr vom Selben" verlangen die gegenwärtigen gesellschaftlichen
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Rahmenbedingungen eine "Neukalibrierung"270 der Situation, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Wie kann Beratung mit dem Wandlungsprozeß umgehen?
Das Leben ist für uns das, was wir in ihm wahrnehmen. Für den Bauern, dessen
eigenes Land sein ein und alles ist, ist dieses Land ein Imperium (...) In Wahrheit
besitzen wir nur unsere eigenen Wahrnehmungen; auf sie und nicht auf was sie
sehen, müssen wir demnach die Wirklichkeit unseres Lebens gründen.271

Bereits zu Beginn habe ich darauf hingewiesen, daß es unangemessen wäre, an
dieser Stelle zu versuchen, ein vorausschauendes Bild der zukünftigen Beratungslandschaft, ihrer Strukturen und Zusammensetzung zu zeichnen oder "RatSchläge" zu geben, was die zukünftigen Aufgaben von Beratung und ihrer Verbände sein werden.272 Ähnlich wie die Gründungsväter der DAJEB wohl kaum die
rasante Entwicklung von EFL-Beratung abzusehen vermochten, so läßt sich auch
in den heutigen Tagen nur erahnen, in welche Richtung Beratung ihren Weg
nehmen wird. Zu viele komplexe Zusammenhänge an gesellschaftlichen Vernetzungen und wirtschaftlichen Einflüssen wirken auf unser Berufsfeld ein, die es
letztlich unmöglich machen, die Zukunft der Ehe-, Familien- und Lebensberatung
vorherzusagen.
Auf der anderen Seite ergibt sich ein beeindruckendes Bild von dem, was in 50
Jahren beraterischer Entwicklungszeit geschaffen wurde.273 Mir scheint an dieser
Stelle ein Zitat Bronowskys angebracht zu sein, das die Bedeutung der menschlichen Gestaltungsfähigkeit und ihren Einfluß auf zukünftige Entwicklungen in besonderer Weise hervorhebt:
"Jedes Tier hinterläßt Spuren von dem, was es einmal war; nur der Mensch hinterläßt Spuren von dem, was er geschaffen hat.274

270 D. h.: "Neueinstellung" oder "Eichung"
271 Pessoa, F., Alvaro de Campos, Dichtungen, Prot./Dt., (Hrsg. v. Lind, G. von) Zürich 1987
272 Die auf Seite 133f. genannten Herausforderungen dienen als Ankerpunkte einer möglichen
Veränderungsrichtung, wie sie sich derzeit im Feld der Beratung abzuzeichnen beginnt. Sie
verfolgen keine prophetischen Interessen, sondern wollen den Blick auf mir wesentlich
erscheinende Fragestellungen gegenwärtiger Entwicklungstendenzen richten.
273 Die ersten beiden Aufsätze dieser Festschrift haben jene Wegstrecke auf anschauliche Weise
nachgezeichnet. Der dritte Beitrag hat uns das bunte Spektrum der
Beratungslandschaft in seiner vielfältigen Erscheinungsweise vor Augen geführt.

gegenwärtigen

274 Bronowsky, J., The Ascent of Man, (Zitat nach Dilts, R., Visionary Leadership Skills, Capitola, CA
1996)
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Und in der Tat: blicken wir uns um, so ist eine Menge von dem, was wir in unserem Umfeld wahrnehmen können, ein Produkt menschlicher Schaffensaktivität.
So ist auch die Idee der Eheberatung in der Gründerzeit ein Traum im Geiste einiger Menschen gewesen, der sich nun in Jahren der Konsolidierung als eine
sinnlich wahrnehmbare Realität erweist. In diesem Sinne ist Zukunft kein zufälliges Produkt zeitlichen Weiterschreitens, sondern gebunden an Prozesse
menschlicher Gestaltungsfähigkeit. Die Zukunft wird sich als das erweisen, was
wir in ihr erträumen und gestalterisch entfalten. Für die Zukunft der EFL-Beratung
bedeutet das:
-

Der Erfolg und das Überleben von Beratung wird davon abhängen wie es uns
gelingt, individuell und innerhalb unserer Organisationsstrukturen jene Prozesse zu steuern, die eine wichtige Voraussetzung bilden für eine angemessene Zuordnung an die sich global verändernden technologischen und sozialen Rahmenbedingungen.

Mit dem "uns" sind wir Beraterinnen und Berater gemeint, die über die "Organsiationsstrukturen" in Form von Teams, Beratungsstellen, Vereinen oder Verbänden
repräsentiert sind. Damit sind zugleich die Subjekte definiert, die Gegenstand jenes Entwicklungsprozesses sind. Worauf es also in Zukunft ankommen wird ist
die Bewußtheit über den Gestaltungsspielraum zukünftiger Entwicklungen. Sie
steht unter dem Einfluß aller Individuen, die miteinander in einen interaktiven
Austausch treten. Dabei deutete sich schon in dem Einleitungsabschnitt von
Pessoa an, daß die Wirklichkeit, so wie sie sich uns darstellt, ein Ergebnis unserer Wahrnehmungsfähigkeit ist und ich möchte hinzufügen, daß die Zukunft der
EFL-Beratung in der Weise zur Wirklichkeit werden wird, wie diejenigen sie gedanklich vorausbestimmen und erträumen, die in diesem Feld gestalterisch tätig
sind. Grenzen schöpferischer Freiheit gibt es hierbei wohl nicht, erscheint "das
Universum" doch letztlich so groß wie die Fähigkeit, es wahrzunehmen. Entsprechend möchte ich hinzufügen: Die Beratungsarbeit, wie sie im kommenden Jahrtausend gesellschaftlich verortet ist, wird abhängen von unseren zugehörigen
Vorstellungen und Aktivitäten mit denen wir in jene Zukunft eintreten werden.
Die wichtigste Aufgabe, die es demnach zu bewältigen gilt, um in der kommenden
Epoche Beratung zu einem festen, wahrnehmbaren und vielfältigen Segment unserer Gesellschaft werden zu lassen, verbirgt sich in den Möglichkeiten der konkreten Gestaltungs- und Arbeitsweise von Beratung vor Ort und innerhalb der
Verbände untereinander. Denn allein die sinnlich wahrnehmbare Gestalt einer
Idee kann überzeugen und wird durchsetzungsstark.
An diesem Punkt möchte ich nochmals auf die Beobachtung von Traugott
Schall275 verweisen, wonach der Eindruck besteht, daß im Kontext der Beratung
zwar der fachliche Erfolg von Beratung deutlich hervorzuheben ist, jedoch der
kontextabhängige Bezug mit seinen öffentlichkeitsrelevanten und gesellschaftlich-

275 Vgl. Schall, T., S. 89f.
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politischen Aufgabenstellungen nur wenig Berücksichtigung und Interesse unter
Beraterinnen und Beratern zu finden scheint. Auch mit Blick auf die unterschiedlichen Interessenverbände und deren Schwerfälligkeit, unter der gemeinsamen
Fahne im Dienste beraterischer Tätigkeit zu stehen, deuten sich Herausforderungen an, die letztlich in die selbstkritische Frage münden: Ist für uns die Beratungslandschaft unser Imperium ähnlich wie für den von Pessoa geschilderten
Bauern sein Land? Wenn ja, dann sollten wir daran arbeiten, nicht allein die Vorliebe "für eine Jahreszeit" zu entdecken, sondern das Know-how entwickeln, entsprechend dem Wechsel der Jahreszeiten die notwendigen Arbeiten zu verrichten, daß sie dem Bauern eine reiche Ernte und gesicherten Lebensunterhalt garantieren und seine Erträge eine hohe Qualität haben und der Bevölkerung zur
Nahrung dienen.
Um dem Anspruch gerecht werden zu können, bedürfen wir einiger Werkzeuge,
die es uns erlauben, Träume in Wirklichkeit zu verwandeln. Konkret stellt sich die
Frage, was geeignete Maßnahmen und Strategien sein könnten, welche die bevorstehenden Entwicklungsprozesse unterstützen können, denn: Nichts ist so
beständig, wie die Veränderung!

Gestaltungselemente für die Zukunft der psychologischen Beratung
Der Traktor des Bauern lief nicht mehr. Alles Versuche des Bauern und seiner
Freunde, das Fahrzeug zu reparieren, mißlangen. Schließlich rang sich der Bauer
durch, einen Fachmann herbeiholen zu lassen. Dieser schaute den Traktor an,
betätigte den Anlasse, hob die Motorhaube an und beobachtete alles ganz genau.
Schließlich nahm er einen Hammer. Mit einem einzigen Hammerschlag an einer
bestimmten Stelle des Motors machte er ihn wieder funktionsfähig. Der Motor
tuckerte, als wäre er nie kaputt gewesen. Als der Fachmann dem Bauern die
Rechnung gab, war dieser erstaunt und ärgerlich: "Was, du willst fünfzig Tuman,
wo du nur einen Hammerschlag getan hast!" "Lieber Freund", sagte da der
Fachmann, "für den Hammerschlag berechne ich dir nur einen Tuman. Neunundvierzig Tuman aber muß ich für mein Wissen verlangen, wo dieser Schlag zu
erfolgen hatte."276

Die wichtigste Unterscheidung, die es bei der Frage nach den Gestaltungsmöglichkeiten zu treffen gilt, besteht in der Trennung von Form und Inhalt der Prozeßsteuerung. Es geht im Folgenden nicht darum, die Zukunft der EFL-Beratung über
inhaltlich gebundene Beschreibungen vorherzusagen im Sinne von "das und das
muß sein". Dies bleibt den Aktivitäten der menschlichen Verhaltensweisen anheim gestellt. Vielmehr besteht der folgende Schritt darin, sich den unsichtbaren
276 Peseschkian, N., Der Kaufmann und der Papagei. Orientalische Geschichten in der Positiven Psychotherapie, Frankfurt 1995, S. 132
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Kräften menschlicher Kommunikation zuzuwenden, die geeignet erscheinen, den
kreativen Gestaltungsprozeß von Beratung der kommenden Jahrzehnte zu unterstützen. Konkret heißt das:
-

-

Die Entwicklungsstufen der DAJEB kennzeichnet Elisabeth Frake278 als Lebensstufen einer Organisation, deren zeitlicher Prozeßverlauf sich in unterschiedlichen Phasen konkretisiert: einer Pionierzeit zu Beginn, die im Wechsel
von Phasen der Ernüchterung und des Durchhaltevermögens schließlich einer
erfolgreichen Konsolidierung entgegenstrebte. Sie läßt sich in übertragenem
Sinne als zirkulären Wechsel von Aufbruchsphasen - Stillstandsphasen - Weiterentwicklungsphasen und Erfolgsphasen charakterisieren.

-

Die historisch verfaßten Beiträge dieses Bandes veranschaulichen die Entfaltungsprozesse, welche gerahmt waren von Leitvorstellungen, deren Umsetzung in der konkreten Zielausrichtung bestand unter der Berücksichtigung des
gesellschaftlichen Kontexts, der dazu notwendigen Entfaltungsmöglichkeiten,
einer eigenständigen Weiterentwicklung und deren Rückwirkung auf die gesellschaftlichen Umstände.

-

Last not least lassen sich aus den vorangegangenen Beiträgen unterschiedliche Strukturebenen herausarbeiten, auf denen die Etablierung der EFL-Beratung verankert werden konnte. Es galt, die notwendigen Umgebungsbedingungen zu schaffen, angemessene Beratungskonzepte und Vorgehensweisen
zu entwickeln, zentrale Werte und Leitgedanken für Beratung zu konzipieren,
ein eigenes Beratungsprofil zu erstellen und entsprechend in dem Umfeld des
gesellschaftlichen Gefüges zu verankern.

Was sind geeignete "Verhaltens- und Organisationsstrategien", die innerhalb
von Beratungsteams und Beratungsverbänden erfolgreiche Entwicklungsprozesse ermöglichen und auch bei uns Beraterinnen und Beratern individuell
verhaltensleitend sein könnten, um bei der Weiterentwicklung und Ausgestaltung der zukünftigen Beratungsarbeit eine hilfreiche Unterstützung zu bieten?

Um diese Frage zu beantworten, erscheint es mir sinnvoll, auf der Grundlage
meiner eigenen Erfahrungen, einen Blick auf die vorausgehenden Beiträge zu
werfen unter dem Fokus wichtiger Gestaltungsaspekte, die auf dem nun 50 Jahre
beschrittenen Weg psychologischer Beratung hervorscheinen und für eine wünschenswerte Weiterentwicklung der EFL-Beratung handlungsleitend sein könnten.
Formal dargestellt zeigen sich die wichtigsten Elemente in einer vierfachen Form
menschlicher und sozialer Selbstorganisation:

Kreativitätsentfaltung

Prozeßgestaltung
Gestaltungsvariablen

Strukturgebung

Zielentwicklung

Fünfzig Jahre beraterische Aktivität machen das einsichtig:
-

über die Visionen, handlungsleitende Aktivitäten und deren kritische Reflexion
der aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern stammenden Initiatoren.

Die Kreativität bildete gewissermaßen den Ausgangspunkt und ständige Begleiterin für die Entstehung der professionell organisierten Beratung. Den Hintergrund bildete die zunehmende Destabilität von Ehe und Familie, die sich im
Zuge des Wiederaufbaus mehr und mehr gesellschaftlich niederschlug. Die
Gründung der DAJEB sollte dieser Entwicklung entgegenwirken, indem über
ein erstes programmatisches Konzept eine fachgerechte Jugend- und Eheberatung angeregt, die dazu notwendigen organisatorischen Voraussetzungen
geschaffen und die dezentralen Erfahrungen und Ressourcen gesammelt und
systematisiert wurden.277 Die kreativen Gestaltungsprozesse entfalteten sich

277 Jentsch, U., 40 Jahre DAJEB - ein Überblick, In: DAJEB Informationsrundschreiben 178
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Nach meiner Einschätzung waren es eben jene Gestaltungsvariablen, die der erfolgreichen Institutionalisierung der Ehe-, Familien- und Lebensberatung den Weg
bereiteten und deren Strukturmerkmale in einer erstaunlichen Nähe zu Konzepten
aktueller kommunikationspsychologischer Modelle stehen, wie sie in den letzten
Jahren entwickelt wurden.
Am Beispiel der uns allen wohl geläufigen Teamstruktur, wie sie in Beratungsstellen vorzufinden ist, möchte ich in einem letzten Schritt die pragmatische Beschreibung zukunftsweisender Prozeßschritte erläutern, wie sie in der obigen
Grafik dargestellt wurden. In gleicher Weise lassen sich diese Beschreibungen
auch auf Verbandsstrukturen oder Beratungseinrichtungen generalisieren sowie
auf unsere innerpsychischen Strukturen der subjektiven Selbstorganisation. Um
die Ausdehnung dieses Artikels nicht überzustrapazieren, überlasse ich die Übertragung dieses Konzepts der Leserin bzw. dem Leser.

278 Vgl. Frake, E., S. 50
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Zukunftsgerichtete Entwicklungsstrategien am Beispiel der Teamentwicklung von Beratungsstellen
Ein Kaufmann hielt eine Vogel in einem Käfig. Er wollte nach Indien reisen, dem
Land aus dem der Vogel stammte, und fragte ihn, ob er ihm irgend etwas mitbringen könne. Der Vogel bat um seine Freiheit, aber das wurde ihm abgeschlagen.
Da bat der den Kaufmann, er möge in Indien einen Dschungel aufsuchen und dort
den freien Vögeln von seiner Gefangenschaft berichten. Als der Kaufmann in Indien angekommen war, führte er das auch aus und ging in den Dschungel. Kaum
hatte er zu Ende gesprochen, als ein wilder Vogel, von derselben Art wie sein eigener, wie tot aus dem Baume auf die Erde fiel. Der Kaufmann nahm an, dieser
müsse ein Verwandter seines eigenen Vogels sein, und es tat ihm leid, vielleicht
Schuld an seinem Tode zu sein. Als er nach Hause kam, fragte der Vogel ihn, ob
er gute Nachrichten aus Indien bringe. "Nein", sagte der Kaufmann, "ich fürchte,
ich habe schlechte Nachrichten. Einer Deiner Verwandten brach tot zusammen
und fiel mir vor die Füße, als ich von Deiner Gefangenschaft erzählte." Kaum waren diese Worte ausgesprochen, als der Vogel des Kaufmanns zusammenbrach
und auf den Boden des Käfigs fiel. "Die Nachricht vom Tod seines Verwandten
hat auch ihn getötet", dachte der Kaufmann. Betrübt nahm er den Vogel und legte
ihn auf die Fensterbank. Sogleich wurde der Vogel wieder lebendig und flog auf
einen nahen Baum. "Nun verstehst Du wohl", sagte der Vogel, "daß Du für ein
Unglück hieltest, was in Wirklichkeit eine gute Nachricht für mich war. Und daß
die Botschaft, der Rat, wie ich mich verhalten müsse, um mich befreien zu können, mir von Dir selber, der Du mich in Gefangenschaft hieltest, überbracht
wurde." Und endlich befreit, flog er davon.279

Beratungsstellen werden in den kommenden Jahren auf zweifache Weise gefordert sein: Zum einen besteht ihre Aufgabe natürlich in der Weiterführung einer
qualitativ hochwertigen Beratungsarbeit. Darüber hinaus werden allerdings zunehmend strukturelle Herausforderungen an die Beratungsstellen herangetragen
werden, die sowohl die personelle Besetzung, die Formen beraterischer Tätigkeit
Fragen der Öffentlichkeitspräsenz oder veränderte Organisationsstrukturen betreffen können.
Ein Beispiel in diesem Zusammenhang zeigt sich bei der Regionalisierung von
Beratungseinrichtungen, wie ich sie in einigen Fällen bereits miterleben
konnte:280 Es werden mehrere Beratungsstellen zusammengefaßt und einem
"Regionalleiter" unterstellt (der nur selten greifbar ist). Die klassische Position des
Stellenleiters oder der Stellenleiterin gibt es nicht mehr. Ferner werden jene Ein279 Shah, I., Das Geheimnis der Derwische, Freiburg 1995
280 Eindrücklich waren für mich die strukturellen Herausforderungen einer Drogenberatungsstelle im
süddeutschen Raum, für deren Teamentwicklung ich als Moderator und Coach eingeladen worden
war.
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richtungen mit neuen Aufgabenfeldern betraut, die neben der klassischen Beratungsarbeit zusätzlich geleistet werden müssen. Für das Team einer solchen Beratungsstelle bedeutet das, daß es eine Reihe von neuen Aufgaben übernehmen
muß, die bislang in vielen Fällen der Stellenleitung oblagen: Beispielsweise die
Dokumentation geleisteter Arbeitsformen; die Berechnung der zeitlichen Verteilung der Arbeitszeiten; die Repräsentation der Stelle nach innen und außen; etc.
Einschneidend ist bei derartigen Veränderungen, daß dem Team eine Reihe von
Verantwortungs- und Entscheidungskompetenzen überlassen werden, für die einige Schlüsselqualifikationen grundlegend sind, um nicht im "organisierten
Chaos" zu enden.
Werden Teams aufgrund äußerer Einflüsse auf solche oder ähnliche Weise konfrontiert, entstehen häufig vier Störungsformen, welche die Gefahr der Stagnation
und individuellen Frustration in sich bergen. Die folgenden vier Blockadeformen
entsprechen im Prinzip der negativen Wendung der oben beschriebenen Gestaltungskategorien. Der Effekt solcher Blockaden manifestiert sich im Rückgang der
Produktivität einer Stelle, verstärkter Unzufriedenheit der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und dem Rückzug auf ein Minimalengagement einzelner Personen. Es
entstehen:
-

Blockaden durch mangelnde Kreativität (Problemfixierung statt Lösungsorientierung)

-

Blockaden durch mangelnde Prozeßentwicklung (vieles wird vertagt oder aufgeschoben)

-

Blockaden durch Perspektiv- und Strukturlosigkeit (keine klaren Ziele und
Vereinbarungen).

-

Blockaden durch Mißverständnisse und Gegensätze (es wird aneinander vorbei geredet)

Auf den folgenden Seiten möchte ich nun die einzelnen zukunftsgerichteten Gestaltungskategorien näher darstellen. Sie können eine wichtige Grundlage bilden,
um neue Perspektiven teamorientierter Zusammenarbeit zu ermöglichen. In diesem Sinne gelten sie nicht allein für das oben problematisierte Szenario, sondern
können wichtige Impulse für jede Art von individueller und gruppenorientierter
Weiterentwicklung sein in Teams, Verbänden und Vereinen. Sie kennzeichnen
den Spielraum für neu angelegte Projekte, zukünftige Weiterentwicklung oder
veränderungsbedingter Neuorientierung.
1. Strukturen der Kreativität entfalten281
Das Grundlegende bei kreativen Prozessen besteht in der Fähigkeit, bestimmte
Fragestellungen aus unterschiedlichen Perspektiven wahrnehmen zu können.
Zum einen gehört dazu die Perspektive des schöpferischen Aktes, also einer
281 Im Folgenden beziehe ich mich auf Dilts, R. et al., Tools for Dreamers, dt,: Know-how für Träumer.
Strategien der Kreativität, Paderborn 1994
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Idee. Ähnlich wie beim Brainstorming kommt es dabei nicht auf die Bewertung an,
sondern auf die Vielfalt und Spontaneität der Gedanken, also auf das "Was" der
Möglichkeiten. Dies allein ist jedoch noch kein kreativer Prozeß.
In einem zweiten Schritt geht es darum, die Realisierbarkeit jener Ideen zu überprüfen und Anwendungsmöglichkeiten zu entdecken. An dieser Stelle werden
Pläne der Umsetzung geschmiedet und die nötigen Ressourcen unter der Frage
des "Wie" organisiert. In einem dritten Schritt gilt es dann, eine kritische Außenperspektive einzunehmen und sich die Frage zu stellen: Was gefällt uns und was
nicht? Was sollte eher anders werden? oder Warum soll es so sein? Entscheidend ist dabei die Ausgewogenheit der drei Positionen, die auch als "Träumer/in",
"Umsetzer/in" und Kritiker/in" bezeichnen werden. Sobald alle drei Perspektiven
ein integratives Moment erhalten, ist der kreative Prozeß abgeschlossen und
zeichnet sich aus durch Phantasie, Umsetzungsaktivität und kritischer Distanz.
Häufig ist allerdings ein Anteil dieses "Dreierteams" sehr dominant und ein anderer eher unterentwickelt. Die Bezeichnung "Team" kann dabei die träumende,
realistische und kritische Positionen sowohl innerpsychisch als auch intersubjektiv
darstellen: Viele Menschen haben großartige Ideen, erreichen aber selten deren
Verwirklichung. Andere haben Ideen und fallen augenblicklich mit ihrem inneren
Kritiker über diese Idee her und "zerreißen" sie. Wieder andere glauben von sich,
daß sie ideenlos seien und greifen lieber auf altbekannte Konzepte zurück.
Ähnlich wie bei den Grundformen der Angst bei Fritz Riemann282 oder den Kommunikationsstrukturen von Virginia Satir283 entwickeln wir bestimmte Vorlieben,
die in einem ausgeprägteren Hang entweder zum visionieren, handeln oder überdenken ausbilden. Auf diese Problematik stoßen wir auch in der Zusammenarbeit
mit anderen Menschen, wenn beispielsweise in Teams bestimmte Probleme verhandelt oder neue Projekte entworfen werden. Da kann es passieren, daß die je
unterschiedlichen Positionen in "personifizierter" Form aufeinandertreffen. Diese
Auseinandersetzungen zeigen sich dann in Dialogen wie diesen:
Person A:

"Ich hab mir überlegt, daß wir doch mal .... versuchen könnten".
(Träumer)

Person B:

"Das ist doch viel zu aufwendig weil..." (Kritiker)

Person C:

" Jetzt redet nicht wieder so lange rum, laßt uns lieber anfangen"
(Handler)

deutigkeit anstrebt. Die Wortwahl des Kritikers ist von "ja ... aber" Konstruktionen
geprägt. Die negative Ausprägung "kritischer" Sprache findet sich in den bekannten Varianten von Killer- oder Totschlagsphrasen wie etwa: "Geht nicht! Keine
Zeit! Zu teuer!" etc.
Kreative Teambesprechungen zeichnen sich dadurch aus, daß die jeweiligen
Wahrnehmungsperspektiven (und entsprechend die betroffenen Personen) in einem respektvollen Verhältnis zueinander stehen:
Person A:

"Ich hab mir überlegt, daß wir doch mal .... versuchen könnten".
(Träumer)

Person B:

"Ich kann mir vorstellen, daß wir es hinkriegen, wenn ... "
(Handler)

Person C:

"Wir müssen allerdings darauf achten, daß ..." (Kritiker)

Gelingt es, neue Ideen praktisch zu überdenken und abschließend kritisch zu
würdigen, können schnell pragmatische Entscheidungen getroffen werden. Unter
Berücksichtigung der bewußten Integration der unterschiedlichen Kreativitätsanteile gelingt es, über Ideenreichtum Projekte zu entwickeln und sie konstruktiv und
planvoll zur Wirklichkeit werden zu lassen. Der Träumer-Realist-Kritiker-Zyklus
ermöglicht ein kreatives Vorgehen, indem über eine Feedbackschleife Ziele
entworfen und angestrebt werden. In Teams von fünf oder mehr Personen sind
die jeweiligen Strukturen fast immer über die einzelnen Personen präsent. Denn
in jedem Team gibt es Leute, die voller Ideenreichtum sind, andere, die tatkräftig
zur Sache gehen können und einige, die durch ihre kritische Distanz dazu beitragen, daß die Gruppe "auf dem Boden" bleibt. Träumer haben in diesem Zyklus
die Funktion, den Zielzustand zu entwerfen; Realisten entwickeln die Möglichkeiten, wie der Weg zu diesem Ziel beschritten werden kann; Kritiker haben die Aufgabe, diesen Fortschritt zu prüfen und Rückmeldung zu geben.

2. Entwicklungsphasen Zeit und Beachtung schenken284

Wenn Sie sich an Besprechungen oder Teamsitzungen zurückerinnern, werden
Sie sicherlich bald ähnliche Auseinandersetzungen erinnern können. Die Sprache
des Träumers erkennen Sie an einer recht unspezifischen Sprache, die häufig
Konjunktive enthält und eine Reihe von Alternativen bereitstellt, während die
Sprache des Realisten durch tätigkeitsorientierte Wortwahl hervorsticht, die Ein-

Freilich ist es nicht allein mit kreativen Besprechungen getan, die während
Teamsitzungen oder Klausurtagungen abgehalten wurden. Die Erfahrung zeigt,
daß trotz anfänglicher großer Erwartungen die geplanten Absichten buchstäblich
im Sande verliefen. Selbst wenn zu Beginn die nötige Motivation vorhanden war,
kommt es häufig schnell zum Erlahmen der Zuversicht. Manche resignieren, andere verlieren die Ausdauer und einige sehen keinen Erfolg in dem Vorhaben. Es
gilt also, neben kreativen Entwicklungsprozessen auch die anschließende Phase
des Prozeßverlaufs zu berücksichtigen. Dieser zeigt sich in vierfacher Gestalt im
Wechsel von:

282 Riemann, F., Grundformen der Angst. Eine tiefenpsychologische Studie, München 1991
283 Satir, V., Selbstwert und Kommunikation, München 1982

284 Im Folgenden beziehe ich mich auf Dyckhoff, K. u. Grochowiak, K.,: Der Neugier-Erfolgs-Loop, Paderborn 1996
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-

Pioniergeist (Motivation, Neugierde, Veränderungswille)

-

Frustrationstoleranz (Enttäuschung, Ernüchterung, Desillusionierung)

-

Beharrlichkeit (Ausdauer, Durchhaltevermögen, langer Atem)

-

Zielerreichung (Erfolg, Ergebnissicherung, Rückblick)

Während der ersten Phase eines Projekts läßt sich häufig eine Zeit der Neugierde
wahrnehmen. Alles Streben und ein Großteil der Energie wird auf ein geplantes
Vorhaben gerichtet und erste Schritte der Umsetzung werden angeregt. Die Gedanken des Teams kreisen vielfach um alles, was damit zu tun hat und erzeugen
einen Zustand voller Tatendrang, Interesse und die Lust, es intensiv zu verfolgen
und anzugehen. Man will endlich anfangen und beginnt, sich voll dafür einzusetzen...
Doch bald dann tritt häufig der Moment der Ernüchterung ein, wenn sich zeigt,
daß die Dinge sich doch nicht so einfach entwickeln, wie es zu Anfang noch
schien. Der Idealismus und die Zuversicht werden gebremst von Schwierigkeiten
oder Mißerfolgen die auftauchen. Das Projekt wird zäher, unübersichtlicher,
langwieriger oder komplizierter und es kündigt sich an, daß das Vorhaben nicht
so schnell und galant umgesetzt werden kann, wie ursprünglich geplant. An diesem Punkt steht die Gefahr der Resignation, die bewirken könnte, daß die Dinge
nur noch träge vor sich hin laufen. In dieser Phase gilt es zu überlegen: Machen
wir weiter oder hören wir auf. Ist die Sache wichtig, wollen wir weiter Zeit und
Energie investieren, und wenn ja, unter welchen veränderten Bedingungen und
Vorgehensweisen? Sobald diese Frage mit JA beantwortet werden kann, beginnt
die nächste Phase des Projekts:
Die Ausdauerphase, bei der das Team die Kraft für Durchhaltevermögen entwickelt. Die Energie und der Einsatz sind notwendig und geben nun den Ausschlag, daß das Projekt weiter geführt und zu einem guten Abschluß gebracht
werden kann. Dazu bedarf es keiner Eile, sondern kann in Ruhe und Gelassenheit verlaufen. Mit Kraft und Energie, Schritt für Schritt, um schließlich in die letzte
Phase des Prozeßverlaufs einzutreten:
Den Erfolg. Die Bemühungen, das Engagement und die Energie, die in die Sache
hineingesteckt wurden, fließen nun in das Ziel ein. Es ist wichtig, daß die Zielerreichung auch als Erfolg gewürdigt werden kann und nicht etwa übersehen oder
relativiert wird. Hier ist der Ort für Dank und Wertschätzung aller Beteiligten für
das eingebrachte Engagement, denn es wurde viel eingesetzt, um an diesen
Punkt zu gelangen. Und: es ist die Zeit für eine schöpferische Pause, um wieder
zur Ruhe kommen und zurückblicken auf alles, was seit dem Beginn des Vorhabens dazu beigetragen hat, das Ziel und damit auch die dahinterliegende Vision
ein Stück näher zu bringen. Bis mehr und mehr wieder die Phase der Neugierde
eintritt, die eine neue Runde der Prozeßentwicklung einleitet...

eine der Phasen zu übergehen oder überzubetonen birgt in sich die Gefahr der
Stagnation. Denn Menschen, die in erster Linie neugierig sind, jedoch keine Enttäuschung oder Ausdauer verkraften, setzten nur wenig um. Sie kreieren zwar
immer neue Ideen, sie werden jedoch selten vollendet.
In Phasen der Ernüchterung wird oft abgebrochen unter der Befürchtung es nicht
zu schaffen. Je häufiger Teams diese Erfahrung machen, um so weniger werden
sie wieder Motivation für neue Versuche aufbringen können.
Menschen, die in der Ausdauerphase stecken bleiben, gehören häufig zu den
Perfektionisten, die letztlich nicht den Erfolg einer Sache erkennen können. Es ist
nie genug und muß immer noch mehr, schneller und besser gestaltet werden.
Denjenigen schließlich, die in der Erfolgsphase stecken bleiben, fällt es schwer,
wieder Interesse für etwas zu entwickeln. Sie werden schwerfällig und brauchen
viel Überwindung, sich neuen Herausforderungen zu stellen.
Wenn Teams projektorientiert ihre Ziele erreichen wollen, ist es von großer Bedeutung, die unterschiedlichen Phasen der Prozeßentwicklung zu berücksichtigen. Dabei sind zwei Aspekte entscheidend:
1. Ziele müssen so konzipiert sein, daß die einzelnen Phasen nicht zu lange
dauern. Größere Vorhaben können durchaus mehrere Zyklen durchlaufen, um
Zwischenziele zu erreichen. Es kommt also auf den richtigen "Zuschnitt" des
Vorhabens an.
2. Die einzelnen Teammitglieder können sich bei ihren jeweiligen
"Schwachpunkten" unterstützen, um die einzelnen Phasen auch wirklich gemeinsam zu durchlaufen. Manche brauchen wieder neue Motivation, andere
sind schnell enttäuscht, dritte entwickeln keinen langen Atem oder sehen die
Erfolge nicht.
In gleicher Weise, wie in Teams die unterschiedlichen Anteile der Kreativitätsstrategie vertreten sind, lassen sich diese innerhalb der Prozeßphasen wiederfinden:
Die Träumer werden vor allem in der ersten Phase aktiv sein, wenn es gilt, Neugier, Begeisterung und Veränderung zu initiieren. Häufig verbündet sie sich
schnell mit den Handlern, welche die ersten Hebel in Bewegung setzen. Dann
aber folgt die Phase der Ernüchterung. Spätestens jetzt treten die Kritiker in Aktion und beginnen, die ganze Sache zu überdenken. Bei einer erfolgreichen Weiterführung beginnt dann in modifizierter Form die Ausdauerphase, in der vor allem
die Handler gefragt sind. Die Zielerreichung ist schließlich die letzte Stufe, in der
alle Kreativitätsanteile gemeinsam ihren Erfolg feiern können und im Rückblick
die Schritte der Zielerreichung reflektieren.

Bei den unterschiedlichen Phasen der Prozeßentwicklung ist es wichtig, daß alle
Phasen eine positive Funktion erfüllen und Teil des Prozesses sind. Der Versuch,

142

143

3. Ziele in realistische und umsetzbare Formen bringen285
Bereits im vorausgehenden Abschnitt war ständig von Zielerreichung die Rede.
Es ist nun an der Zeit, die wichtigsten Kriterien zu beschreiben, die ein angestrebtes Ziel, das ein Team sich erarbeitet hat, überhaupt erst realistisch und erreichbar erscheinen lassen. Will man eine kontrastive Definition für "Ziel" angeben, so
könnte man in abgrenzender Weise sagen: "Ein Problem ist ein auf dem Kopf
stehendes Ziel." In dieser Aussage haben wir bereits den Ausgangspunkt eines
Ziels bestimmt, der hervorgeht aus einem Problemkontext. Problemorientierte
Zustandsbeschreibungen lassen sich daran erkennen, daß sie als negative Beschreibungen formuliert werden im Sinne von "Was wir nicht wollen ist...". Und
damit sind wir bereits bei der ersten Bedingung einer realistischen Zielbeschreibung:
1. Ziele brauchen eine positive Sprachvermittlung im Sinne von "wir wollen statt
dessen...". Negative Zielbeschreibungen bleiben unerreichbar. Dies läßt sich
an folgendem Beispiel zeigen: ein Mensch geht zu einer Wahrsagerin, um
sich seine Zukunft vorhersagen zu lassen. Diese entdeckt in ihrer Kristallkugel
einen Schatz, den es zu finden gilt. Als der Mensch sich erkundigt, wo er denn
suchen müsse sagt sie: "Das ist ganz einfach. Du muß hinter dem Apfelbaum
in deinem Garten graben. Es gibt aber eine Bedingung, um ihn wirklich zu finden: Du darfst beim Graben nicht an einen rosa Elefanten denken." Die Konsequenz negativer Zielbeschreibungen liegt auf der Hand: sie werden zu
(selbst-) erfüllenden Prophezeihungen der unerwünschten Verhaltensweisen.
2. Ziele müssen neben ihrer positiven Sprachstruktur sinnesspezifisch konkret
entworfen werden. Dies ist besonders in Teams bedeutungsvoll. Angenommen, eine Gruppe von Leuten würde sich darauf einigen, gemeinsam ein
Haus zu bauen, sich jedoch nie über ihre individuellen Vorstellungen des
Hauses austauschen, so würde der eine vermutlich ein Hochhaus bauen, die
andere ein Landhaus, ein dritter ein Holzhaus etc. Der Turmbau von Babel
zeigt auf eindrucksvolle Weise, was geschieht, wenn Menschen nicht in der
Lage sind, eine gemeinsame Zielfindung sprachlich zu vereinbaren. Entsprechend wäre das Ziel "Unsere Beratungsstelle soll wieder mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten" zu unspezifisch. Denn woran wird das Team erkennen können,
daß es seine Absicht tatsächlich umgesetzt hat? Genaue, sinnlich wahrnehmbare Beschreibungen sind notwendiger Bestandteil realistischer Ziele.
3. Ferner brauchen Ziele einen klaren Rahmen, d.h. sie müssen kontextuiert
werden und einer ökologischen Überprüfung standhalten. Kontextuierung bedeutet sich zu fragen, in welchen Bereichen genau die Öffentlichkeitsarbeit
betrieben werden soll. Ökologische Prüfung bedeutet zu überlegen, welche
Auswirkungen und Rückwirkungen die Aktivitäten auf die Stelle haben werden
und mit welchen möglichen Konsequenzen zu rechnen ist.
285 Im Folgenden beziehe ich mich unter anderem auf Bachmann, W., Das neue Lernen. Eine systematische Einführung in das Konzept des NLP; Paderborn 1993
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4. Wenn diese Aspekte geklärt sind, geht es darum abzuschätzen welche Ressourcen für die Zielerreichung benötigt werden. Bei der Frage der Öffentlichkeitsarbeit könnten dies Zeit, Geld, Medienkontakte, Werbeideen oder ähnliches sein.
5. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Kriterium der Eigenkontrolle. Dabei ist zu
fragen: Liegt das Ziel wirklich im Interesse und der Durchsetzbarkeit des
Teams oder sind hier noch andere Kräfte mit im Spiel, die es zu berücksichtigen gilt? Möglicherweise ist die Frage der Öffentlichkeitsarbeit das besondere
Steckenpferd eines einzelnen Teammitglieds. Sollte dies so bleiben, wird bei
der Umsetzung schnell die Energie entschwinden. Oder die Öffentlichkeitsarbeit sollte in Zusammenarbeit mit anderen Stellen erfolgen, weil es sonst von
institutioneller Seite her Widerstand gibt oder der Alleingang Verärgerung
auslöst, die der Zielerreichung zuwider laufen.
6. Der sechste und letzte Schritt richtet seine Aufmerksamkeit auf das Ziel nach
dem Ziel. Wir alle kennen die Situation, nachdem mit viel Engagement und
Ausdauer eine Entwicklungsphase abgeschlossen wurde plötzlich Gefühle der
Leere oder Antriebslosigkeit entstehen. Dazu ist es von Bedeutung rechtzeitig
zu überlegen, was sich mit der Zielerreichung für neue Möglichkeiten oder
Vorteile eröffnen, die der dahinter liegenden Vision zugetan sind, um die Gewißheit neuer Motivation und Aktivität zu erlangen.
Werden die fünf Schritte der Zielentwicklung berücksichtigt, wird innerhalb von
Teamprozessen eine gemeinsame konkrete Vorstellung von dem angestrebten
Projekt entworfen und mögliche Veränderungen, die auf dem Weg der Zielerreichung notwendig erscheinen, können mit wesentlich weniger Energieaufwand
korrigiert werden.

4. Strukturelle Unterscheidungskategorien beachten286
Das vierte Element für zukunftsgerichtete Prozeßentwicklung legt Wert auf die
Unterscheidung unterschiedlicher struktureller Ebenen. Bei der Entwicklung von
Projekten entstehen mitunter Differenzen, weil auf unterschiedlichen Wahrnehmungsebenen argumentiert wird. Die Folge sind Mißverständnisse, die den Anschein erwecken, daß aneinander vorbei debattiert wird. Zur Veranschaulichung
möchte ich zunächst wieder einen problemorientierten Gesprächsausschnitt eines
Teams am Beispiel der Öffentlichkeitsarbeit andeuten:
Person A:

"Es kommt darauf an, daß wir bei den Leuten Interesse wecken."

Person B:

"Dazu müßten wir erstmal gründlich renovieren. Wer will sich in
diesen Räumen schon wohl fühlen."

286 Im folgenden beziehe ich mich auf Bateson, G., Die Ökologie des Geistes, Frankfurt 1981; Dilts, R.,
Visionary Leadership Skills, Capitola, CA 1996
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Person C:

"Jetzt laßt uns doch zuerst überlegen, wie wir überhaupt vorgehen wollen und was wir genau tun werden."

Person D:

"Ich finde wir sollten uns erstmal Gedanken darüber machen was
das Ganze eigentlich bringen soll, bevor wir uns die ganze Arbeit
machen."

Person E:

"Wenn wir alle an einem Strang ziehen würden, wäre das alles
nicht so langwierig und wir kämen schneller voran."

In diesem Beispiel spiegeln sich in den Argumentationsstrukturen unterschiedlicher Ebenen wieder: Person A richtet ihre Aufmerksamkeit auf die soziale Zugehörigkeit, die angesprochen werden soll. Person B interessiert vor allem die Frage
der Umgebungsbedingungen während Person C sich Gedanken über die
notwendigen Verhaltensstrategien macht. Person D verweist auf die zugrundeliegenden Überzeugungen und Werte, die es zu überprüfen gilt, während Person E
schließlich die eigene Identifikation hinsichtlich des Vorhabens thematisiert.
Die Gefahr bei den oben angedeuteten Diskussionen liegt darin, daß die unterschiedlichen Ebenen gegeneinander ausgespielt werden: "Das eine ist wichtig,
das andere nebensächlich". Es geht in diesen Fragen jedoch nicht um ein "entweder - oder", sondern um ein "sowohl - als auch". Jede teamorientierte Maßnahme organisiert sich auf allen Ebenen. Die Stimmigkeit des angestrebten Ziels
zeigt sich in der kongruenten Stimmigkeit aller Kategorien:
Eine Ebene betrifft die Umgebung, in der etwas stattfindet und die beschreibt, in
welchem räumlichen und zeitlichen Kontext eine Aktivität stattfindet. Die Fragestellung richtet sich auf das "Wo?" und "Wann?". Die Verhaltensebene beschreibt
die konkreten Handlungen und Tätigkeiten in der genannten Umgebung. Hier
stellt sich die Frage des "Was?" Ein Verhalten setzt zudem bestimmte Fähigkeiten voraus. Auf dieser Ebene wird festgehalten "wie" jemand ein Verhalten gestaltet, welche Fähigkeiten dazu gebraucht werden. Fähigkeiten werden nach bestimmten Wertkriterien sowie bewußten und unbewußten Überzeugungen und
Vorannahmen eingesetzt. Sie beschreiben generalisierte Erfahrungen und Interpretationen aus früheren Erfahrungen. Auf dieser Ebene wird deutlich, "warum"
ein Projekt angestrebt wird. Die nächste Ebene beschreibt die Identität oder das
Selbstverständnis eines Teams und der einzelnen Teammitglieder Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Frage nach dem "Wer?". Diese Ebene unterschiedet
sich von der Zugehörigkeit, auf die sich das Team bezieht. Hier geht es um die
Frage des "Wer noch" oder "Woraufhin?".
Über die Berücksichtigung der unterschiedlichen Ebenen werden die Ansatzpunkte der Weiterentwicklung deutlich: Die Unterscheidungen helfen, Situationen
zu differenzieren und zu analysieren, damit erkannt werden kann, wo es noch
Planungsbedarf gibt, wo Ressourcen fehlen, welche Aspekte bei der Planung berücksichtigt werden müssen und an welchen Punkten ein Team Übereinstimmung
hat und wo Differenzen auftauchen.
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Die Unterscheidung der unterschiedlichen Betrachtungsebenen erschöpft sich
nicht allein in der Sachorientierung eines Teams. Häufig kann es gerade bedeutsam sein, das Team selbst auf seine interpersonelle Kongruenz hin zu überprüfen, was das Selbstbild, die Werte und Überzeugungen oder die Verhaltensaktivitäten betrifft.
Auch hier lassen sich wieder die ideengenerierenden, realistisch planenden und
kritisch denkenden Kommunikationsstrukturen einbetten: Träumer befinden sich
häufig auf der Ebene der Identität und Zugehörigkeit. Auf diesen Ebenen ist
Raum für Visionen und globale Ziele. Die Handler interessiert in erster Linie die
Umgebung und die möglichen Verhaltensstrategien, die für das angestrebte Ziel
bedeutsam erscheinen. Die Kritiker bewegen sich auf der Ebene der Werte, Regeln und Vorannahmen und tun ihre entsprechenden Überzeugungen kund.
Die folgende Tabelle gibt zusammenfassend einen Überblick über die relevanten
prozeßrelevanten Kategorien. Die zweite Spalte beinhaltet Überlegungen zur
Teamorientierung, während die dritte Spalte Hinweise auf die zugehörigen individuellen Aspekte der Ebenen gibt:

Betrachtungsebene

Teamstruktur

Individualstruktur

ZUGEHÖRIGKEIT
WOZU?

Wie drückt sich die Zuge- Die individuelle, beruflihörigkeit der Teammit- che, private, religiöse o.a.
glieder
untereinander Zugehörigkeit
aus? Welches Ziel, welche
Vision,
welche
Träume hat das Team?

IDENTITÄT SELBSTBILD Wie würdest Du die Das eigene SelbstverWER?
Teamidentität beschrei- ständnis und Selbstbild
ben? Welche Art von
Team ist es?
Welche Rollen gibt es im
Team? (Tier, Farbe, Metapher)
GEWISSHEITEN
WERTE & REGELN
WARUM?

Welche Teamregeln - Die individuellen Überformell und informell - gibt zeugungen,
Glaubenses? Was sind die Tabus sätze und Werte
und unausgesprochenen
Regeln?

Betrachtungsebene

Teamstruktur

Individualstruktur
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Betrachtungsebene

Teamstruktur

Individualstruktur

FÄHIGKEITEN
WIE?

Welche
Kompetenzen Die eigenen Fertigkeiten,
und Fähigkeiten zeichnet Strategien und gedanklidieses Team aus? Wie chen Überlegungen
geht das Team mit Konflikten um?

VERHALTEN
WAS?

Wie verhält sich das Die eigenen konkreten
Team? Wie verhält sich Handlungen und Empfindas Team in Bezug auf dungen im Hier und Jetzt
Subsysteme?

UMGEBUNG
WO? WANN?

Was ist in der Umgebung Alles worauf wir reagiedes Teams wahrnehm- ren. Die Umgebung als
bar? (Raum, Organisato- Umwelt und Mitwelt
rische Struktur)

5. Teamentwicklung ist ein zyklischer und integrativer Prozeß
Die vier oben dargestellten Aspekte zukunftsgerichteter Prozeßentfaltung am
Beispiel der Teamentwicklung in Beratungsstellen macht deutlich: Zukunftsgestaltung erfolgt nicht in einem Nacheinander der jeweiligen Wahrnehmungsaspekte,
sondern sie greifen ineinander. Ziele, Wahrnehmungspositionen, Prozeßgestaltung und Ebenensensibilität sind eng miteinander verbunden und verlaufen in einem zyklischen Prozeß. Die Gestaltung zukünftiger Maßnahmen ist gebunden an
jene formalen Kategorien, in denen sich zwischenmenschliche Kommunikation
ereignet. Das sprachliche Nacheinander der Darstellung verzerrt in gewisser
Weise diesen systemischen Prozeß. Um der Gesamtstruktur von Kommunikationsprozessen besser Ausdruck verleihen zu können, möchte ich anhand der unten abgebildeten Karikatur die Zusammenhänge überblicksartig visualisieren:

Das Ziel der Darstellungen lag in dem Bestreben, einige Mechanismen aufzuzeigen, die für die Prozeßgestaltung und Weiterentwicklung von Teamstrukturen
notwendiger Bestandteil sind. Der bewußte Umgang und die Berücksichtigung jener Gestaltungsspielräume kann in stagnationsbedrohten Phasen helfen, Klärung
herbeizuführen. An dieser Stelle läßt sich die zentrale Bedeutung einer kompetenten Teammoderation erahnen, die eine notwendige Schlüsselkompetenz darstellt,
um jene Ebenen zu berücksichtigen, anzusprechen und mit Hilfe der
Strukturmodelle Vereinbarungen zu treffen.
So wünsche ich mir, daß diese Überlegungen ein hilfreiches Instrumentarium zur
Verfügung stellen, das in der täglichen Zusammenarbeit innerhalb von Teams, in
Verbänden und Organisationen Anregungen bietet, und daß sie dazu beitragen
können, zukunftsweisende Entwicklungsprozesse in einem ressourcevollen Rahmen der gegenseitigen Bereicherung und Ergänzung umzusetzen. Ich denke, daß
die beschriebenen Vorgehensweisen eine wertvolle Grundlage bilden können, die
Zukunft der Ehe-, Familien- und Lebensberatung in das nächste Jahrtausend
hinein aktiv und verantwortungsbewußt in den gesellschaftlichen Kontext zu
verankern.
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Wer ist wer

Nach einer Handelsschule und kaufmännischen Lehre war ich in verschiedenen
Betrieben, zuletzt in einer Versicherung beschäftigt. Durch eine Freundin, die sich
verändern wollte, kam ich 1989 zur DAJEB.

Ein Verband lebt von Personen, die sich über den Durchschnitt engagieren, die aus was für Gründen auch immer - mehr Zeit aufwenden oder aufwenden können.
Der Vorstand hat alle Mitglieder gebeten, die gegenwärtig mit einer konkreten
Aufgabe betraut sind, sich mit einigen Zeilen vorzustellen; eine einheitliche Form
der Vorstellung haben wir dabei in der Endredaktion bewußt vermieden.

Die flexible Arbeitszeit der 20-stündigen wöchentlichen Beschäftigung, in der ich
gerne die meist interessante Arbeit erledige und auch Ansprechpartner am Telefon für Ratsuchende bin, lassen mir noch genügend Raum für meine Familie und
Hobbys wie Folkloretanz, Schneidern und Literaturkurse.

Irmhild Backhoff

Die ca. 5 km Wegstrecke von meiner Wohnung zur Geschäftsstelle lege ich meistens mit dem Fahrrad zurück. Das ist auch für die Geschäftsstelle sehr praktisch,
da ich den oft enormen Brief- und Päckchentransport zum Postamt schneller und
besser bewältigen kann.

1937 in Aschersleben geboren, habe ich über Hamburg, Bremen, Gelsenkirchen
seit 1969 in Wanne-Eickel meine Wurzeln geschlagen. Durch Scheidung wurde
ich nach zehnjähriger Familienphase (zwei Söhne) wieder berufstätig in einer Beratungsstelle für Ehe- und Lebensfragen. Die Erfahrungen meiner Ausbildung als
Kauffrau, sowie einer Honorartätigkeit in einer psychologischen Praxis und die
Arbeit mit Frauengruppen als Dozentin der Volkshochschule ermöglichten mir
1982 den Quereinstieg in die Ausbildung zur Ehe- und Lebensberaterin bei der
DAJEB.
Die Ausbildungszeit in Stapelage - fernab vom häuslichen Geschehen - war für
mich stets wie eine wunderschöne Insel, auf der mein Wissensdurst gestillt
wurde, und ich immer wieder neue Erfahrungen mit mir und anderen machen
konnte.
Meine damalige Praktikumsstelle im Institut für Heilpädagogik und Psychotherapie in Wanne-Eickel ist zu einer nebenamtlichen Tätigkeit als Eheberaterin geworden.
Hauptamtlich arbeite ich in einer evang. Familienbildungsstätte in Gelsenkirchen.
Seit 1982 bin ich mit einjähriger Unterbrechung Rechnungsprüferin bei der
DAJEB. Im Juli 1999 gehe ich in den Ruhestand, werde aber meine Beratungen
nebenamtlich weitermachen.
Die neu gewonnene Zeit werde ich mit Klavierspielen, Lesen, Tennisspielen,
Fahrradfahren, Theater und Kino ausfüllen und weiterhin viel reisen.

Brigitte Balcarczyk

Wolf-Dieter Becker
Nach einem kurzen Intermezzo als Ingenieur in der Informatik und Elektronik war
mir bald klar, daß meine berufliche Zukunft entweder in der Medizin oder in der
Psychologie liegt. Ich habe mich für die Psychologie entschieden, weil ich dachte,
daß dort eher an die Wurzeln von Störungen zu kommen sei. Konsequenterweise
wurde ich Klinischer Psychologe und arbeite heute als Psychotherapeut in eigener Praxis. Dabei erarbeitete ich mir verschiedene therapeutische Verfahren (GT,
VT, TP), um letztlich festzustellen, daß es auch hier nicht DAS VERFAHREN gibt,
sondern meist nur die integrative Vorgehensweise zum Ziel führt. Um einen inhaltlichen Schwerpunkt: Sexualität und die funktionellen Störungen als Therapiemethode anbieten zu können, "landete" ich bei einer Beratungsstelle in Berlin,
dem Sozial-Medizinischen Dienst, wo ich dann auch mit der DAJEB das erste Mal
in Berührung kam. Die ehemalige Vizepräsidentin Ursula Wehowsky machte mir
eine Mitarbeit so schmackhaft, daß ich von Mitte der 80er Jahre bis heute gerne
mit und in der DAJEB arbeite. Zwischenzeitlich habe ich dann noch eine Supervisorenausbildung absolviert.
Für die DAJEB war ich als Seminarleiter tätig, u. a. in Berlin oder auf Jahrestagungen. Habe als Supervisor in der Beraterkursen gearbeitet und war letztlich
auch als Projektleiter tätig. Wenn ich so resümiere, wird mir plötzlich deutlich, wie
wichtig mir der Verband in meinem Berufsleben war. Ach übrigens, Berlin wurde
mir zu eng und so zog ich in die Welt, nach Oldenburg i. O., zusammen mit meiner Frau und meinem 11-jährigen Sohn.

Die bayerische Stimme mit dem schwierigen Namen ist bereits seit fast 10 Jahren
in der Geschäftsstelle in München zu hören.
Ich wurde vor 51 Jahren in München geboren, bin verheiratet und habe zwei erwachsene Töchter und drei süße Enkelkinder.
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Doris von Bock
Diplom-Psychologin, Klinische Psychologin (BDP), Supervisorin (BDP) geb. 1951
in Saarlouis, Studium der Psychologie an der Philipps-Universität Marburg, Ausbildung in Gesprächspsychotherapie in Marburg und Bielefeld, Freie Mitarbeiterin
in der Beratungsstelle für Familien- und Lebensfragen der Lipp. Landeskirche in
Detmold, sowie im Fachseminar für Altenpflege in Detmold. Seit 1987 Praxis für
Psychotherapie. Mitglied der DAJEB seit 1987. Mentorin der DAJEB seit 1990.

Marianne Bourdillon
Mein Name ist Marianne Bourdillon. Ich bin am 12.12.1938 in Mittelfranken geboren. Seit 1959 lebe ich in München, bin verheiratet und habe eine Tochter und einen Sohn.
Nach meinem Handelsschulabschluß habe ich mir in verschiedenen Bereichen
der Buchhaltung mein Wissen angeeignet. Nachdem der Firmensitz meiner vorherigen Firma nach Frankfurt verlegt wurde, blieb mir nichts anderes übrig, als
mich nach einer neuen Stelle umzusehen.
Durch einen glücklichen Zufall erfuhr ich, daß bei der DAJEB die Stelle einer
Buchhalterin neu zu besetzen war. Ich stellte mich vor... und nun bin ich seit
1.01.1988 mit an Bord.
Wie der Name schon sagt, bin ich für alle Buchhaltungstätigkeiten zuständig.

sation von jährlich 10 Fortbildungsveranstaltungen "Familienrechtliche Probleme
in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung" in den neuen Ländern übertragen.
Auffallend bei mir ist wahrscheinlich die etwas von der Norm abweichende Arbeitszeit. Meist beginne ich schon gegen 6.00 Uhr morgens meine Arbeit in der
Geschäftsstelle; dies ist notwendig, da mittags mein Hund (früher waren es die
Kinder) auf mich wartet.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DAJEB für ihre Kollegialität bedanken mit "herzlichem Glückwunsch" zum
50.!

Dr. Peter Eschweiler
Dr. Peter Eschweiler, Familienrichter, Vorsitzender des 1. Senats für Familiensachen des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main, Eheberater (DAJEB), freier Mitarbeiter bei der Pro Familia in Frankfurt mit Schwerpunkt Paarberatung, mehrere
Jahre Referent für die Fortbildung der Richter und Staatsanwälte im Hessischen
Justizministerium, langjährige Tätigkeit in der Richterfortbildung, insbesondere für
Zivilrichter zum Thema Verhandlungsführung und für Familienrichter zum Kindschaftsrecht. Von 1988 bis 1996 Beisitzer im Vorstand der DAJEB. Mitarbeit in
der DAJEB als Referent zum Themenbereich "Familienrechtliche Probleme in der
Beratung" in Weiterbildungskursen und den Fortbildungsveranstaltungen in den
neuen Bundesländern.

Die Arbeit hier macht mir viel Freude und ich arbeite sehr gerne bei der DAJEB.
Elisabeth Frake
Barbara Dorenberg
Mein Name ist Barbara Dorenberg und ich bin seit 1.1.1986 mit Unterbrechungen
bei der DAJEB beschäftigt. Nach abgeschlossenem Psychologiestudium arbeitete
ich bei vielen verschiedenen Projekten der TU, LMU München, DFG (meist empirische Untersuchungen) mit. Außerdem erstelle ich seit Anfang der 80er Jahre zu Beginn noch als Studentin - im Auftrag des Bezirks Oberbayern umfangreiche
Verzeichnisse über psychologische, psychotherapeutische, heilpädagogische o.ä.
Einrichtungen in Oberbayern bzw. in Stadt und Landkreis München. Zur DAJEB
führte mich einerseits diese Tätigkeit, andererseits meine Mitarbeit bei der wissenschaftlichen Begleitforschung des "Familiennotrufs", einer Beratungsstelle, die
damals in der Trägerschaft der DAJEB stand.
Seit Januar 86 habe ich bei der DAJEB die Projektleitung des bundesweiten Beratungsführers übernommen, anfangs eine mühsame Kleinarbeit mit handgeschriebenen Karteikarten und Durchforsten sämtlicher Telefonbücher. Inzwischen
sind wir bei der 4. Auflage angelangt. Zusätzlich wurde mir seit 1993 die Organi-
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Jahrgang 1953. Ich bin Diplom-Pädagogin, Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
(DAJEB - Ausbildung 1981 - 1983) und habe 15 Jahre in Hannover in der von
Prof. Lothar Löffler gegründeten Hannoverschen Arbeitsgemeinschaft für Jugendund Eheberatung e.V. (HAG) gearbeitet. Ursprünglich komme ich aus der
Kindergartenarbeit und der außerschulischen Jugendbildung.
Seit einiger Zeit lebe ich in Frankfurt am Main und bin hier freiberuflich in Beratung, als Gutachterin in Sorgerechtsverfahren und in der Erwachsenenbildung tätig. Über Weiterbildung habe ich mir Kenntnisse in Sozialmanagement und Personalwesen erworben und interessiere mich zunehmend für Organisationsberatung.
Der DAJEB gehöre ich als Mitglied seit über 15 Jahren an und bin als Beisitzerin
1996 in den Vorstand gewählt worden. Vorher war ich 4 Jahre lang Rechnungsprüferin des Verbandes.
Um mich von der Arbeit zu erholen, singe ich seit vielen Jahren in einem Konzertchor und bin mindestens einmal im Jahr unterwegs auf einer größeren Wanderund Trekkingtour.
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Einen Artikel für diese Festschrift zu schreiben, hat mir viel Freude und Spaß bereitet, und ich habe dabei eine Menge Neues über die DAJEB gelernt.

dem Schwerpunkt: Arbeit mit Hörgeschädigten, den der Deutsche Gehörlosenbund in Kooperation mit der DAJEB durchführt.

Renate Gamp

Dr. Dietrich Graessner

Diplom-Psychologin, Klinische Psychologin, Psychotherapeutin, Supervisorin
(BDP)

Seit 1977 bin ich als niedergelassener Psychotherapeut tätig, nachdem ich zuvor
7 Jahre Wissenschaftlicher Assistent im Bereich Pädagogische Psychologie an
einer Pädagogischen Hochschule gearbeitet habe.

Jahrgang 1947, zwei erwachsene Töchter, Interessen und Hobbys: Politik, Lesen,
Camperbus
1971 - 1977

Aufbau und Leitung der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Rendsburg

1975

Erster Kontakt zur DAJEB: Praktikumsanleiterin für einen Blockkurs - Teilnehmerin des Kurses von Frau Riemann in München

1978 - 1991

Eigene psychotherapeutische Praxis in Wilhelmshaven und Kiel

seit 1984

Mentorin in der DAJEB - Kurse Rendsburg und Neue Bundesländer

seit 1986

Vorstandsmitglied der DAJEB - darin Vorsitzende des Weiterbildungsausschusses

seit 1992

Vizepräsidentin der DAJEB

1990 - 1997

Kursleiterin der Kurse NBL I und NBL II

seit 1997

Kursleiterin des Kurses Nord VI

seit 1991

Leiterin der psychiatrischen Einrichtungen der ngd
(Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie) mit 140 Plätzen

e.V.

Martina Gartner
Geb. 1963, Studium der Psychologie in Bamberg und Erlangen, Weiterbildung in
Verhaltenstherapie und Psychodrama, derzeit in Ausbildung zur Psychoanalytikerin
Nach vierjähriger Kliniktätigkeit in Nürnberg und Lörrach arbeite ich seit 1992
selbständig in Kiel als Psychotherapeutin, Supervisorin und Fortbildungsreferentin. 1997 gründete ich zusammen mit Dr. Heidi Rönnau das Institut für Weiterbildung, Therapie und Supervision in Kiel.
Seit 1993 bin ich in verschiedenen Weiterbildungskursen für die DAJEB tätig.
1996 wurde ich in Bonn in den Vorstand der DAJEB gewählt. Derzeit bin ich
Mentorin in den Weiterbildungskursen Nord VI und dem Weiterbildungskurs mit
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Daneben übe ich seit 1972 bei der Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie eine Ausbildertätigkeit in Psychotherapie und Beratung aus.
Seit 1981 bin ich Mentor in den Blockkursen.
Zur DAJEB bin ich durch meinen guten Freund und Kollegen Traugott Schall gekommen, der mich von einer Verbindung zwischen einer Beraterausbildung, wie
sie in der DAJEB angeboten wurde, und dem klientenzentrierten Ansatz überzeugen konnte. Und diese Verbindung halte ich nach wie vor für eine gewinnbringende Möglichkeit.

Berend Groeneveld
-

Jahrgang 1953, aufgewachsen in Bielefeld

-

1975 - 1980 Studium der Psychologie an der Christian-Albrechts-Universität in
Kiel parallel dazu Beginn der Therapieausbildung (VT, GT, Diplom 1980)

-

1981 - 1985 Arbeit mit voller Stelle als Psychologe in der Jugendhilfe Freistatt
mit den Schwerpunkten Beratung und Supervision von Erzieher-Teams, Konzeptentwicklung und Praxisanleitung, hier v. a. Projekte zur Erlebnispädagogik
Überlebenstraining, päd. Segeln).

Seit Mai 1985 Arbeit als Dipl.-Psychologe und stellvertretender Stellenleiter in einer integrierten Beratungsstelle mit 20 Kollegen/innen. Schwerpunkte: Einzel- und
Gruppentherapie, Paarberatung und Mediation, Kindertherapie; parallel dazu
Ausbildung in Klientzentrierter Psychotherapie (GwG) und in Psychodrama
(DAGG), seit 1990 Supervisor (BDP); seit 1990 nebenberuflich in freier Praxis mit
Schwerpunkten Supervision, Organisationsberatung sowie Fort- und Weiterbildung für non-profit-Unternehmen;
Mitglied in der DAJEB seit 1986; seit 1989 Mitwirkung als Gruppenleiter bei den
Jahrestagungen und in der regionalen Fortbildung (Psychodramatische Methoden
in der Einzelfallberatung, Selbstsorge von Beraterinnen, die Rollen der Männer im
Schwangerschaftskonflikt, Kollegiale Beratung - neue Konzepte zur Intervision
und Fallsupervision, neue Finanzierungsmodelle in der Beratungsarbeit).
Seit 1990 Mentor in der Weiterbildung zur Ehe-, Familien- und Lebensberatung
(Kurs Neue Bundesländer 1990 - 1993, Kursleitung des DRK-Blockkurses 1992 155

1994, Blockkurs VIII 1996 - 1999, Kursleitung Mitte-Ost-Kurs seit 1997); ebenfalls
seit 1990 Mitglied im Vorstand, Mitarbeit im Weiterbildungsausschuß und Ausschuß Qualitätssicherung.

vielen kleinen Städten) in den neuen Bundesländern Lehrgänge in Zusammenarbeit mit Frau Schramm-Grüber, Herrn Breinlinger und neuerlich auch mit Frau
Pfeiffer durchgeführt.

Helga Grundt

Heide Jantke

Am 18.02.1946 wurde ich in Leipzig geboren.

Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt Familienrecht in München. Mitglied der
DAJEB seit 1981. 1981 - 1984 Weiterbildung zur Ehe-, Familien- und Lebensberaterin. Seit 1993 Referentin bei den Fortbildungsveranstaltungen "Familienrechtliche Probleme in der Beratung" der DAJEB in den neuen Bundesländern. Autorin
der Broschüre "Einführung in das Scheidungsrecht für Beraterinnen und Berater"
der DAJEB. Verheiratet mit  Dr. Florian Moeser-Jantke, 1 Sohn. Leidenschaftliche Hobbyköchin, Gründungsmitglied des DER KOCHCLUB München.

Nach Abschluß der Mittleren Reife 1962 begann ich eine Ausbildung zur Zahntechnikerin, die ich 1965 abschloß. Nach mehreren Zusätzqualifikationen mit
Meisterabschluß, mußte ich 1978 aus gesundheitlichen Gründen den Beruf
wechseln. Von 1978 - 1986 arbeitete ich als Fürsorgerin im Kinder- und Jugendbereich, zeitgleich lief meine Ausbildung zur Gesundheitsfürsorgerin.
1986 baute ich eine Ehe- und Sexualberatungsstelle in Leipzig - Nordost auf und
absolvierte gleichzeitig eine Gesprächspsychotherapie-Ausbildung. 1991 Aufbau
des Projektes "Kängeruh" - Sucht-, Familien- und Schwangerenberatungsstelle
der Stadt Leipzig.
1991 - 1994 Ausbildung zur Ehe-, Familien- und Lebensberaterin bei der DAJEB.
Die ersten Kontakte zur DAJEB hatte ich in einer Gesprächsrunde 1990 in Leipzig, daraus ergaben sich Weiterbildungsangebote unter Leitung von Herrn Dr.
Schall. Im Vorstand der DAJEB bin ich Beisitzerin.
Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Söhne.

Karlheinz Held
Ich bin am 18.9.1946 geboren, verheiratet und habe 2 Töchter, 20 und 22 Jahre
alt.
Seit 1976 bin ich Richter, seit 1981 (auch) Familienrichter. Derzeit bin ich am
Oberlandesgericht in Frankfurt tätig und gehöre dort dem 5. Familiensenat und
dem 28. Zivilsenat an.
Solange ich Richter bin, habe ich an der Ausbildung junger Juristen
(Rechtsreferendare) besonderes Interesse. Ich leite seit nunmehr 15 Jahren den
Klausurenkurs für Rechtsrefendare beim Landgericht in Wiesbaden und bereite
junge Juristinnen und Juristen auf das 2. Staatsexamen vor. In den Jahren 1990
bis 1995 habe ich in Thüringen im Auftrag des dortigen Justizministeriums Fortbildungsveranstaltungen für (übernommene) und neu eingestellte Richter durchgeführt, überwiegend im Familienrecht.

Ulrich Jentsch
1922 in Hessen geboren und dann in Hessen und Sachsen aufgewachsen. Nach
dem Abitur 6-jähriger Kriegsdienst und Gefangenschaft. Studium der Forstwirtschaft und der Rechtswissenschaft.
Seit 1951 verheiratet, 2 Töchter und 4 Enkel
1951 bis 1987 Richter in Darmstadt - dabei insbesondere bei der Reform der Jugendgerichtsbarkeit engagiert - zuletzt Vorsitzender einer Berufungskammer für
Strafsachen am Landgericht in Darmstadt.
Seit 1952 in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau engagiert: Kirchenvorstand, Präses der Dekanatssynode, Mitglied des Kirchensynodalvorstandes
und der hessischen Kirchenleitung.
1962 Gründer und bis 1996 Vorsitzender der Ehe- und Familienberatung e.V.
Darmstadt und dort bis heute aktiv tätig.
1972 Verdienstplakette der Stadt Darmstadt, 1993 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes.
In der DAJEB von 1971 bis 1977 beisitzer im Vorstand, 1977 bis 1982 Vizepräsident, 1982 bis 1992 Präsident und der Arbeit der DAJEB bis heute eng verbunden.

Das Interesse an Erwachsenenbildung hat mich schließlich auch zur DAJEB geführt. Seit 1993 bin ich Referent der DAJEB im Rahmen des Seminars "Familienrechtliche Probleme in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung - Möglichkeiten
und Grenzen der Bearbeitung" und habe in fast allen größeren Städten (auch in
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Petra Thea Knispel
Dipl. Sozialpädagogin, Eheberaterin der DAJEB
Nach zehnjähriger Tätigkeit im Sozialdienst des Universitätsklinikums Benjamin
Franklin in Berlin-Steglitz absolvierte ich die vierjährige berufsbegleitende Weiterbildung zur Eheberaterin der DAJEB (Abschluß 1994).
Neben klinischen Arbeitsschwerpunkten im Bereich Neonatologie (Neugeborene)
und Onkologie (Tumorerkrankungen) bildete ich mich 18 Monate an der Psychosomatischen Klinik des Universitätsklinikums Benjamin Franklin (Prof. Dr. Studt)
in der Beratung und Therapie von Männern mit Sexualstörungen fort. Durch einen
Studienauftrag der Berliner Andrologischen Gesellschaft e. V. (Charité, Berlin)
war es mir möglich, einen Beratungsführer für Männer mit Sexualstörungen in
Berlin zu erstellen.
Seither liegt mein Schwerpunkt in der Paarberatung auf Sexualberatung. Neben
meiner klinischen - und Beratungstätigkeit bin ich seit 1995 als Referentin und
Gruppenleiterin bei der DAJEB aktiv. Die Teilnahme an den Jahrestagungen der
DAJEB sind fester Bestandteil meiner Fortbildung. Bei diesen Veranstaltungen
schätze ich besonders die Möglichkeiten zu undogmatischem persönlichen und
fachlichem Austausch.

Seit mehr als 3 Jahren bin ich nun selbständig und beschäftige mich hauptsächlich mit Fortbildung, Weiterbildung und Supervision. Einen kleineren Teil meiner
Arbeit nimmt heute die Psychotherapie ein.
Für die DAJEB arbeite ich außer im Kurs Mitte-Ost noch in regionalen und bundesweiten Fortbildungen, z. B. zur Schwangerschaftskonfliktberatung mit und es
macht mir immer noch und immer wieder Freude.

Ulrich Kruse
1978 Supervsor im 1. Münchener Blockkurs. 1980 habe ich dann auf Bitten von
Ruth Riemann die Leitung des 1. Regionalen Weiterbildungskurses in Norddeutschland mit Standort Bad Segeberg übernommen.
1982 wurde ich in den Vorstand gewählt und habe mich dort auf der Position des
Beisitzers besonders für die Belange der Beratungsstellen in Trägerschaft der
DAJEB, für Fragen der Weiterbildung und der beratungspolitischen Initiativen mitverantwortlich engagiert.
Bis heute gehöre ich dem Vorstand als Beisitzer an und kann nur eines sagen:
Bei aller Anstrengung ist es immer wieder schön, in einer persönlich doch recht
guten Atmosphäre zusammenzuarbeiten und dabei über die Jahre hinweg auch
kleine Erfolge und Entwicklungen in der Verbandspolitik zu erleben.

Christoph Krämer
Als Kind wollte ich nacheinander Maler, Pfarrer und Förster werden; glücklicherweise wurde mir meine mangelnde Eignung zu diesen Berufen noch rechtzeitig
bewußt.
Dennoch begann der berufliche Werdegang mit einem Fehlstart in die Juristerei,
den ich aber rasch korrigierte. Auf der Suche nach der "richtigen" Psychologie
zog es mich von München nach Montpellier, Saarbrücken, Köln und schließlich
nach Berlin. Von klinischer Psychologie hielt ich erst einmal gar nichts, betrieb
Erwachsenenbildung und kam über eine Verhaltenstherapieausbildung zur Arbeit
in der Psychiatrie. Damit vollzog ich eine Wendung zur beraterischen und therapeutischen Arbeit, der ich bis heute treu geblieben bin.
15 Jahre lang war ich dann in einer sozialtherapeutischen Anstalt mit der Therapie mit erwachsenen straffälligen Menschen beschäftigt. In dieser Zeit machte ich
dann endlich auch eine Supervisionsausbildung, nachdem ich 1978 mit den ersten Supervisionsprozessen begonnen hatte (an die sich hoffentlich heute niemand mehr erinnert).
1986 kam ich zur DAJEB, zunächst als Gruppenleiter im AIDS-Projekt, dann als
Supervisor und schließlich als Mentor in der Berliner Beraterinnen-Weiterbildung.
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Jürgen Licht
Seit Oktober 1991 nebenberuflich in der DAJEB. Der Aufgabenbereich umfaßt
Schreib- und Satzarbeiten für die Veröffentlichungen der DAJEB, Bestellungen
und Versand sowie die Einrichtung, Modernisierung und Pflege der EDV inklusive
der Erstellung und Wartung der Web-Site der DAJEB.

Renate Mäckler
Jahrgang 1934, verheiratet, 2 Kinder, 3 Enkelkinder
Vielen von Ihnen bin ich durch die DAJEB-Jahrestagungen und meine Mitarbeit
im Tagungsbüro bekannt. Aber auch durch die Blockkurse III - VIII zur Weiterbildung zum Ehe-, Familien- und Lebensberater, die ich als Kurssekretärin begleitet
habe.
Mein Beruflicher Werdegang: Nach Schulabschluß und Besuch einer zweijährigen
Handelsschule, kfm. Lehre mit Abschluß in einem Dental-Depot. Zwanzigjährige
Tätigkeit in dieser Firma. Nach Auflösung derselben, Tätigkeit im Staatsbad BadMeinberg: Buchhaltung, Kasse, Badanschreibung. Hiernach neunzehnjährige
Tätigkeit als Sekretärin in der Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Le159

bensfragen in Detmold. Durch diese Tätigkeit und mein Interesse an der damit
verbundenen Arbeit, gelangte ich über Dr. Schall zur DAJEB.
Mein offizielles Berufsleben beendete ich im Jahr 1995. Als Mitarbeiterin im
DAJEB-Tagungsbüro sowie als Kurssekretärin bin ich allerdings noch tätig. Für
mich ist es immer wieder eine große Freude, wenn ich anläßlich dieser Tätigkeit
bekannte und vertraute Gesichter begrüßen kann.

Alfred Meißner
Alfred Meißner, geb. 11.4.1937 in Berlin, verheiratet seit 1967, 3 Kinder (2 verh.
Töchter mit 1 x 2 Töchtern und 1 x 1 Tochter) .Wegen meiner Beruftstätigkeiten
kann ich meine 3 Enkelkinder noch nicht genug genießen, ich freue mich darauf,
es nach meiner Pensionierung nachholen zu können.

Zur DAJEB kam ich durch einen Kollegen (Dr. Peter Eschweiler), der für die
DAJEB eine Referentin für Fortbildungsveranstaltungen in den neuen Bundesländern suchte. Seit 1993 leite ich zusammen mit einem psychologischen Co-Referenten regelmäßig Wochenendseminare zum Thema "Familienrechtliche Probleme in der Ehe- und Familienberatung" in den neuen Bundesländern, die ich
seitdem gut kennengelernt habe und wo ich anfangs einige "Abenteuer" zu bestehen hatte. Unvergessen wird mir ein besorgter Anruf von Frau Dorenberg wegen eines durch mich verursachten "Schadensfalls" bleiben. Eine Beratungsstelle
stellte der DAJEB 30,-- DM dafür in Rechnung, daß ich den Verschluß einer
Thermoskanne mit dem Pausenkaffee durch ungeschickte Handhabung zerbrochen hatte.

Dr. Florian Moeser-Jantke

Berufliches: Diplome: Sozialarbeiter/Sozialpädagoge; Ehe-, Fam.- und Lebensberater, Supervisor (DGSv), Lehrsupervisor.

1950 in München geboren. Studium in Jura, Philosophie und Politikwissenschaft.
2. Juristisches Staatsexamen 1979, 1983 Promotion in Philosophie.

Hauptberuflich tätig als Leitender Sozialarbeiter eines Berliner Gesundheitsamtes
im ehemaligen Ostteil der Stadt, fachlich verantwortlich für 38 Sozialarbeiter und
einem Leiterkreis (kommunal, freie Träger, Arbeitsverwaltung) im Zusammenhang
mit öff. Zuwendungen an Projekte sozialer Arbeit/ Öffentlichkeitsarbeit.

1972 - 1974 Referent für den Projektbereich Strafgefangene/Fürsorgeerziehung
der AG SPAK. 1979 Zulassung zur Rechtsanwaltschaft. 1979 - 1980 Dozent für
Recht im Berufsfortbildungswerk des DGB.

Nebenberuflich: Seit 1982 Lehrbeauftragter der Evangelischen Fachhochschule
Berlin in der Ausbildung von Sozialarbeitern bis zum Staatsexamen, Fach: u. a.
Methoden der Sozialarbeit/ Beratung;

Zur DAJEB kam ich im Frühjahr 1980 mit der Aufgabe, deren Geschäftsstelle in
München aufzubauen, die sich bis dahin in Münster befand. Seit 1982 bin ich Geschäftsführer der DAJEB. 1981 - 1984 Weiterbildung zum Ehe-, Familien- und
Lebensberater.

Lehrsupervisor für den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge seit
1987, seit 1989 für das ISB-Berlin.

Verheiratet mit  Heide Jantke, 1 Sohn. Leidenschaftlicher Hobbykoch, Gründungsmitglied des DER KOCHCLUB München.

Seit 1976 Mitglied der DAJEB, seit 1986 Mentor der DAJEB im Rahmen der Ehe-,
Fam.- und Lebensberaterausbildungen in Berlin, z. Zt. im laufenden Kurs MitteOst der DAJEB;
1987 - 1990 Mitwirkung an der Entwicklung des Curriculums und an der Durchführung der AIDS-Fortbildung der DAJEB in Berlin und der Regionen.

Sieglinde Michalik
Ich wurde im Jahre 1950 in Berlin geboren und wuchs auch dort auf.
Nach dem Abitur studierte ich Rechtswissenschaften zunächst in Berlin, später nach meiner Heirat im Jahr 1971 - in Frankfurt am Main, wo ich auch beide juristischen Staatsexamen ablegte. Seit 1976 bin ich als Richterin in Frankfurt am Main
tätig, zunächst am Amtsgericht, seit 1980 als Familienrichterin, ab dem Jahr 1990
bin ich als Richterin am Oberlandesgericht tätig. Dort gehöre ich einem Familiensenat an.
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Ingrid Pfeiffer
Jahrgang 1952, verheiratet, zwei fast erwachsene Kinder, kaufmännische Lehre
als Steuergehilfin, Zweiter Bildungsweg, Abschluß als Diplom-Pädagogin, Thema
meiner Diplomarbeit: "Die Stellung des Vaters in der Familie und seine Bedeutung
für die Erziehung der Kinder", Mitarbeit beim Aufbau eines Mütterzentrums... Das
Thema Familie hat mich schon immer beschäftigt.
Meine Weiterbildungen: Klientenzentrierte Gesprächsführung, Systemische Familientherapie, Mediation (BAFM), Supervision.
Meine beruflichen Arbeitsfelder: Suchtklinik (Einzel- und Gruppentherapie), Sozialtherapeutischer Dienst, Arbeitslosenprojekt, Familienbildungsstätte.
Seit 1993 bin ich Leiterin einer Pro Familia Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle. 1996 habe ich das "Stuttgarter Institut für Konfliktbewältigung - S.I.K."
mitbegründet und bin dort als Trainerin und Supervisorin für Mediation tätig.
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Meine Mitarbeit bei der DAJEB ist noch ganz frisch: Seit Juni 1998 bin ich Mitarbeiterin des Projekts "Familienrechtliche Probleme in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung - Möglichkeiten und Grenzen der Bearbeitung" und freue mich auf
die vielfältigen Erfahrungen die noch vor mir liegen.

Ausbildung zur Ehe- und Lebensberaterin bei der BAG und DAJEB von 1983 1987. Von 1987 bis 1990 Mitarbeit am AIDS-Projekt der DAJEB, einem Fortbildungscurriculum für Berater. Seit 1987 Mentorin bei der DAJEB für die Weiterbildung von Ehe- und Lebensberatern.

Ute Preis

Dr. Heidi J. Rönnau

Jahrgang 1941, wohnhaft in Berlin

Jahrgang 1948, Studentin der Psychologie mit Abschluß an der Universität Kiel,
Klinische Psychologin und Psychotherapeutin (Gesprächstherapie und Ausbilderin) sowie Supervisorin (BdP).

Mitglied der DAJEB seit 1980
Berufe bzw. Qualifikationen: Diplom-Sozialpädagogin, Eheberaterin, Supervisorin
Weitere Tätigkeiten für die DAJEB:
-

Mentorin für Gesprächsführung und Methodik in den Weiterbildungskursen für
Ehe-, Lebens- und Konfliktberater(innen) 1986-1996

-

Supervisorin in den Weiterbildungskursen 1996 Berlin 1997 Mitte-Ost

-

Gruppenleiterin und Referentin in den Kursen der Schwangerschaftskonfliktberatung 1997, 1998

An der Zusammenarbeit mit der DAJEB schätze ich die Eigenverantwortlichkeit
und Autonomie bei gleichzeitiger Einbindung in eine Institution, die gesellschaftliche Probleme als Herausforderung annimmt,

Isolde Raudszus-Nothdurfter
Diplom-Psychologin, geboren 1948 in Sand in Taufers/Südtirol, verheiratet, zwei
erwachsene Kinder.
Humanistisches Gymnasium in Bruneck/Südtirol. Studium der Psychologie in Tübingen, Diplom-Prüfung 1976. Seit 1978 Wohnort und Psychologische Praxis in
Hassloch/Pfalz.
Seit 1990 Klinische Psychologin/Psychotherapeutin BDP; Ausweitung meiner
psychotherapeutischen - tiefenpsychologisch orientierten - Arbeit. Ausbildung zur
Familien- und Systemtherapeutin von 1993 - 96.
Dozentin für Entspannungsverfahren und Gesundheitsprävention bei verschiedenen Volkshochschulen seit 1978. Psychologische Gutachterin zu Sorgerechtsfragen beim Amtsgericht Neustadt/Weinstraße seit 1978. Von 1981 bis 1986 Stellenleiterin der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen in Ludwigshafen/Rhein.
Seit 1996 Ausbilderin für Autogenes Training und Progressive Relaxation bei der
Deutschen Psychologen Akademie im Berufsverband Deutscher Psychologen.
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Nach verschiedenen beruflichen Stationen seit 1985 in eigener Praxis tätig. Meine
ersten Kontakte mit der DAJEB hatte ich 1986, als ich gebeten wurde, für die
damalige Jahrestagung in Hamburg-Rissen einen Workshop anzubieten zu dem
Thema "Sexualität im Alter".
Seitdem sind die Verbindungen mit der DAJEB nie abgebrochen. Sei es durch
Tätigkeiten in laufenden Ausbildungskursen oder durch Workshops bei Jahrestagungen. Interessanterweise war das Thema "Sexualität" immer ein Schwerpunkt z. B. "Sexuelle Funktionsstörungen" oder "Grenzfälle in der Sexualität".
Eine Erweiterung meines Engagements für die DAJEB bedeutet die Mentorentätigkeit seit 1997 in dem Weiterbildungskurs "Beraterausbildung für Schwerhörige
und Ertaubte" (Leitung U. Kruse) zusammen mit Martina Gartner.

Dorothea Schall
Geb. 1934 in Schwiebendorf/Bunzlau. Ehefrau von Dr. Traugott U. Schall. Vier
Kinder und vier Enkelkinder. 1965ff. Lehrkraft in kreativem Gestalten. 1976ff.
Studio für kreative Textilarbeiten mit Schwerpunkt: Puppen und handgefertigte
Teddybären. 1982 Mitglied der DAJEB. 1982ff. Telefondienst und Bürohilfe für die
DAJEB-Blockkurse. 1988ff. Tagungsbüro bei den Jahrestagungen der DAJEB
gemeinsam mit Renate Mäckler. 1992ff. Telefondienst und kleinere Büroarbeiten
für den Präsidenten der DAJEB.

Dr. Traugott Ulrich Schall
Geb. 1931 in Breslau, 1951ff. Tätigkeit im chemischen Labor. 1952ff. Theologiestudium: 1958 Ordination. 1958 - 1976 Gemeinde- und Jugendpfarrer in
Treia/Schleswig und Ratzeburg, 1970ff. Psychologiestudium und psychotherapeutische Ausbildung. 1976ff. Mitglied der DAJEB, Eheberater (DAJEB), Klinischer Psychologe/Psychotherapeut (BDP), Pastoralpsychologe (DGfP), Ausbilder
in klientenzentrierter Gesprächsführung und Psychotherapie (GwG), Supervisor
(BDP). 1976 - 1995 Leiter der Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Lippi163

schen Landeskirche. 1981 ff. Leitung der Blockkurse der DAJEB für Weiterbildung
in Ehe- Familien- und Lebensberatung. 1983 Promotion mit einer Arbeit über
Eheberatung. 1982 Mitglied des Vorstandes der DAJEB und Mitarbeit in verschiedenen Ausschüssen. 1982 - 1992 Redakteur der Informationsrundschreiben
der DAJEB. 1992 Präsident der DAJEB. 1995ff. Stiftspfarrer im Augustinum Detmold. -

Vorstandsmitglied der DAJEB (1984 - 94). Inzwischen 30 Jahre Ausbildungsleiter
bei insgesamt 19 Fortbildungskursen zum Ehe-, Familien- und Lebensberater im
Auftrag des Kath. Zentralinstituts für Ehe- und Familienfragen, Köln, der BAG,
Bonn und der DAJEB, München, in Kaiserslautern, Mainz, Frankfurt, Freiburg,
Karlsruhe, Mannheim-Ludwigshafen, Neustadt, Berlin, Stuttgart und in der ehemaligen DDR.

Veröffentlichungen:
-

Eheberatung in der Kirchengemeinde, Stuttgart 1983

Dagmar Schramm-Grüber

-

Mitarbeiterführung in Kirche und Kirchengemeinde, Würzburg 1991

-

Erschöpft - müde - ausgebrannt, Würzburg 1993

In Rumänien geboren. Familientherapeutin und Psychodramaleiterin (DAGG);
Mediatorin, Ausbildungsleiterin und Supervisorin (BAFM), Frankfurt.

-

Wenn alte Liebe neu erblüht, München 1998;

sowie zahlreiche Aufsätze zu den Themen: Partnerschaft, Beratung, Personalführung, Seelsorge.

Dr. Dietmar Schmeiser
Psychoanalytiker und Diplom-Psychologe
Geboren in Buchen am 19.10.37, verheiratet, 3 Kinder
Studium der Pädagogik mit Hauptfach Bildende Kunst an der Päd. Hochschule zu
Karlsruhe. (Erstes und zweites Staatsexamen für Volks- und Realschullehrer,
1960 und 67), der Psychologie, Psychopathologie und Anthropologie an der Universität Mainz (Diplom-Psychologe, 1964), Promotion Universität Mainz 1969. Ernennung zum Ordinariatsrat 1967 durch Kardinal Wetter. Dozent am Priesterseminar Speyer 1970 - 1985. Mitglied des Kuratoriums Westpfalz für cerebral geschädigte Kinder (1966 - 72) Gemeinderatsmitglied von Hambach (1968 - 73).
Ausbildung zum Psychoanalytiker an der Psychosomatischen Klinik der Universität Heidelberg und am Institut für Psychoanalyse Heidelberg (1970 - 78). Zulassung zum Delegationsverfahren durch die Kassenärztliche Vereinigung Pfalz
(1978). Fortbildungsleitung des Seminars für psychologische Beratung (Ostberlin
1969 - 80) im Auftrag des Gesamtdeutschen Ministeriums in Bonn und des Kath.
Zentralinstitut für Psychoanalyse und Psychotherapie, Heidelberg, seit 1987. Ernennung zu Lehrtherapeuten durch den Heidelberger Weiterbildungskreis für die
ärztliche Zusatzbezeichnung Psychotherapie (1989). Seit 1993 Landesvorsitzender der Vereinigung der Kassenpsychotherapeuten in Rheinland-Pfalz. Psychotherapiegutachter für die Medizinischen Dienste der Krankenkassen NordrheinWestfalen und Schleswig-Holstein. Mitglied im Psychotherapieausschuß der KV
Pfalz seit 1994. Ehrung durch den Senat von Philadelphia, USA für Verdienste
um die deutsch-amerikanische Freundschaft (1988). Im Mai 1998 Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes am Bande.
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Langjährige Berufserfahrung als Leiterin einer Ehe- und Familienberatungsstelle,
in Fort- und Ausbildung sowie Supervision tätig. Seit 1990 praktizierende Mediatorin, seit 1992 Ausbilderin in Familien-Mediation.
Mitglied der DAJEB und seit 1993 Referentin bei den Fortbildungsveranstaltungen
"Familienrechtliche Probleme in der Beratung" der DAJEB in den neuen Bundesländern; reizvoll und bereichernd ist für mich dabei die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Richtern, Rechtsanwälten, Psychologen und Sozialpädagogen.
Verheiratet, 2 Söhne (Zwillinge);
Hobbies: Wandern, dicke Romane, Tanzen und Inlineskaten.

Stefan Schumacher
Ich bin 1964 geboren, verheiratet und seit Sommer 1998 Leiter der Telefonseelsorge in Hagen/Westfalen. Von 1986 bis 1992 habe ich in Tübingen katholische
Theologie studiert. Schon bald regte sich bei mir das Interesse für den Bereich
der menschlichen Kommunikation und psychologischen Beratung. Ab 1992 war
ich wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für ökumenische Forschung in Tübingen und habe dort Trainings in Seelsorglicher Gesprächsführung durchgeführt
sowie Pilotseminare über die Zusammenhänge von Spiritualität und subjektivem
Erleben gestaltet. Parallel entstand meine Dissertation zur Struktur der menschlichen Sinnerfahrung im Fachbereich der pädagogischen Psychologie, die 1998 ihren Abschluß fand. Von 1993 bis 1998 arbeitete ich selbständig als psychologischer Berater, Kommunikationstrainer und Supervisor im Profit und Non-profit Bereich. Zu meinen Zuatzqualifikationen zählen die Ausbildung zum Ehe-, Familienund Lebensberater bei der DAJEB, die Ausbildung zum Lehrtrainer des Neurolinguistischen Programmierens (DVNLP) sowie die Ausbildung in Focusing nach E
Gendlin.
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Seit 1993 bin ich Mitglied der DAJEB und wurde 1996 in den Vorstand gewählt.
Mein Arbeitsschwerpunkt betrifft vor allem die redaktionelle Betreuung des Informationsrundschreibens.

Manfred Wamser
Wuppertal, geb. 3.10.1941 in Köln, ev.
Berufsfeld: Telefonseelsorge Wuppertal, Tätigkeiten: Seelsorge, Beratung und
Supervision von Einzelnen und Gruppen
Seit 1972 war ich 9 Jahre lang Gemeindepfarrer in Leverkusen-Wiesdorf. Nach
zwei 6-Wochen-Kursen in Klinischer Seelsorge-Ausbildung entschied ich mich zur
Vertiefung meiner Seelsorge- und Beraterkompetenz für die Ehe- und Lebensberaterausbildung. Ausgewählt von der EKFuL nahm mich Treugott Schall in seinen
ersten, prototypischen Blockkurs in Stapellage (1981 bis 1983) auf.
Von 1986 bis 1992 prüften Irmhild Backhoff und ich den von der Geschäftsstelle
schon damals sorgfältig geführten und daher gut prüfbaren DAJEB-Haushalt. So
trug ich in diesen Jahren zu manchem Ärger, aber auch mancher Klärung im
Kursabrechnungswesen bei.
Als Vorstandsmitglied von 1992 bis 1996 war ich insbesondere für das Informationsrundschreiben zuständig, was für mich - dank Herrn Licht - keine übergroße
Belastung war. Ich bedaure, daß die in dieser Zeit unter meiner Mitarbeit konzipierte Supervisor/innenausbildung der DAJEB nicht (weil zu spät auf dem Markt)
zustande kam, halte ich doch eine solche auch heute noch für zweckmäßig und
sinnvoll. Und seit 1996 bin ich nun wieder mit Frau Backhoff DAJEB-Haushaltsprüfer, und wir ernten die Früchte früherer Zeiten.

Von 1986 bis 1992 war ich Vizepräsidentin.
1986 übernahm ich die Kursleitung der Weiterbildungskurse zum Ehe-, Familienund Lebensberater in Berlin, die die DAJEB in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales, nach der Wende mit der Akademie für
Gesundheits- und Sozialberufe bis 1997 durchführte. Seit meiner Supervisorenweiterbildung 1988 bin ich auch als Supervisorin in den Weiterbildungskursen tätig.
Nach der Wende 1989 war es uns endlich möglich, auch mit den Kollegen und
Kolleginnen in den neuen Bundesländern in Kontakt zu kommen und sie durch
unsere Fort- und Weiterbildungskurse beim Aufbau ihrer Beratungsstellen zu unterstützen. Ein Schwerpunkt lag in der Zusammenarbeit mit dem DRK, die insbesondere Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen mit Paar- und Sexualberatung
eröffneten.
Seit 1995 bin ich für das Projekt "Fortbildungen in der Schwangerschaftskonfliktberatung" verantwortlich und auch als Referentin, Gruppenleiterin und Supervisorin tätig.
Von 1987 bis 1990 war ich für das AIDS-Projekt verantwortlich, daraus entwickelten wir mit Wolf-Dieter Becker und Dr. Florian Moeser-Jantke ein "Handbuch zum
Fortbildungsprogramm für Berater zum Thema AIDS".
Neben der laufenden Vorstandsarbeit habe ich im Laufe der Jahre auch in verschiedenen Ausschüssen, wie Weiterbildungsausschuß, Broschüre "Beratung
hilft", zeitweise im DAK, beim Thema Supervision und der Vorbereitung der Jahrestagungen mitgearbeitet.

Ursula Wehowsky
Nach einer Familienphase, dem beruflichen Wiedereinstieg und der Weiterbildung
zur Ehe-, Familien- und Lebensberaterin war ich im Sozialmedizinischen Dienst
für Eheberatung, Familienplanung und Schwangerschaft tätig (1979-1993). Auf
der Suche nach einer fachlichen Anbindung und dem Besuch einer Fachtagung in
Münster wurde ich 1978 Mitglied der DAJEB. Mit anderen Berliner Kollegen und
Kolleginnen schlossen wir uns 1979 zu einem "Arbeitsausschuß Berlin" zusammen und tauschten uns in Fortbildungen und in Supervisionsgruppen regelmäßig
aus.
1981 Abschluß der Ehe-, Familien- und Lebensberater-Ausbildung
1984 wurde ich in den Vorstand gewählt, so daß ich nun auch die Interessen des
"kleinen Arbeitskreises Berlin" und Themenvorschläge für Projekte und Fortbildungen einbringen konnte.
166

167

Herausgegeben von
Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V.
Neumarkter Str. 84 c, 81673 München

Druck: Seibold-Drucktechnik, 80339 München

Diese Veröffentlichung erscheint mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Sie ist einschließlich aller ihrer Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung der DAJEB unzulässig und strafbar. Das
gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme.
Es ist deshalb nicht gestattet, diese Veröffentlichung ganz oder in Teilen zu scannen, in
Computern oder auf CD´s zu speichern oder in Computern zu verändern, es sei denn mit
schriftlicher Genehmigung der DAJEB.

Preis: DM 8,-- zzgl. Versandkosten

