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 Hauptstelle für Lebensberatung 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

 

Jahresbericht 2016 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Zur Arbeit im zurückliegenden Jahr 
 
 

Kontinuität im Wandel 
 

Die bunte Lebensberatungslandschaft unserer 
Landeskirche mit ihren Angeboten der Einzel-, 
Paar-, Familien- und Erziehungsberatung kann 
mittlerweile auf eine über 60 Jahre währende 
Geschichte zurückblicken. 
In dieser jahrzehntelangen Kontinuität der Bera-
tungsarbeit sehen sich die Psychologischen Bera-
tungsstellen in den letzten Jahren nun einem ste-
tigen Wandel konfrontiert. 
 

Nicht nur die Änderung der Finanzierung der 
Arbeit durch das Finanzausgleichsgesetz haben 
die Verhältnisse gewandelt. Auch die Alters-
struktur der Beraterschaft bringt starke Verände-
rungen mit sich. Über den „Generationenwech-
sel“ hat der „demographische Wandel“ in der 
Gesellschaft auch die Beratungslandschaft er-
reicht. 
 

Die Statusfeststellungsverfahren bei der Deut-
schen Rentenversicherung im Bereich der Hono-
rarkräfte haben im Hinblick auf ihren ungewis-
sen und uneinheitlichen Ausgang für starke Ver-
unsicherung in den Beratungsstellen gesorgt. 
Bei der teilweise jahrzehntelangen Arbeit mit 
Honorarkräften hat sich in dieser Situation ein 
Wandel hin zur Festanstellung ergeben, was für 
die einzelnen Beratungsstellen zum Teil eine 
Verringerung der Mitarbeitendenzahl zur Folge 
hat. 
 

Bei vielen Feiern in und mit den Beratungsstel-
len, anlässlich von Beratungsstellen-Jubiläen, 
Einführungen oder Verabschiedungen finde ich 
es durchaus bemerkenswert, dass es in allem 
Wandel der Verhältnisse zu gelingen scheint – 
im Zusammenwirken von Beratungsstellenteams, 
Beratungsstellenträgern und anderen vor Ort 
Verantwortlichen – das zum Teil seit Jahrzehn-
ten bestehende Beratungsangebot der einzelnen 

Stellen als verlässliche Präsenz in der jeweiligen 
Region zu sicher und zu bewahren. Für die Rat-
suchenden ist dieses in der Region vorhandene 
Beratungsangebot im Krisenfall eine entschei-
dende Orientierungshilfe, die – auch durch klei-
nere Beratungsstellen oder Außenstellen – „vor 
Ort“ gewährleistet wird. 
Dabei wird deutlich, dass sich in unserer Lan-
deskirche als einer „Flächenkirche“, die Verhält-
nisse und Bedingungen für die Beratungsarbeit 
in den einzelnen Regionen unserer Landeskirche 
doch recht unterschiedlich gestalten. 
Deshalb ist es gut, dass es vor Jahrzehnten of-
fenbar einige Menschen gab, die erkannt haben, 
dass ergänzend zur Gemeindeseelsorge ein fach-
liches Beratungsangebot für Paare und Familien 
gebraucht wird. Und dass es offenbar ein paar 
weitere Menschen gab, die willens und in der 
Lage waren, die fachlichen und materiellen Vo-
raussetzungen für ein psychologisches Bera-
tungsangebot in kirchlicher Trägerschaft zu 
schaffen und damit den Grundstein zu legen für 
eine Arbeit, die heute als „Evangelische Lebens-
beratung“ in unserer Landeskirche bekannt ist 
und geschätzt wird, großes Vertrauen genießt 
und starke Nachfrage erlebt. 
 
„Lebensberatung“ – gefragt und unverzichtbar 
 

Evangelische Lebensberatung in ihrer Gestalt als 
Einzel-, Paar-, Familien- und Erziehungsbera-
tung ist Hilfe zur Selbsthilfe, ist Begleitung auf 
Zeit, ist eine Art „Geländer“ in Krisenzeiten. 
Und dieser Wunsch und Bedarf nach solch ei-
nem Geländer auf Zeit erwächst aus der Mitte 
der Gesellschaft, wie allein daran deutlich wer-
den mag, dass heute mehr als jede dritte Ehe 
geschieden wird (in manchen Regionen Nieder-
sachsens auch deutlich mehr). 
Aber nicht nur Themen wie Trennung und 
Scheidung und der davon betroffenen Kinder 
erwachsen aus der Mitte der Gesellschaft. Auch 
Krankheit und Überlastung, Missbrauch und 
häusliche Gewalt, Depression, Suizidalität oder 
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Trauer betreffen eine Vielzahl von Menschen, 
generationenübergreifend, auch quer durch alle 
Bildungsschichten und Altersgruppen, und in-
nerhalb der Kirche genauso wie außerhalb. Die-
ser Aspekt sollte nicht übersehen werden: dass 
nämlich der Krisen- und Lebensberatung auch 
eine nicht zu unterschätzende binnenkirchliche 
Bedeutung zukommt. 
 

Ehe-, Familien- und Lebensberatung sind kein 
Luxus, sind nicht nur nützliches Rankwerk im 
Garten der Gesellschaft oder entbehrlicher Zier-
rat, jedoch nett, falls vorhanden. Krisen-, Fami-
lien- und Lebensberatung erweisen sich in zu-
nehmendem Maße als absolut unverzichtbare 
Elemente in Kirche und Gemeinwesen, gerade 
auch angesichts der abnehmenden bzw. in Kri-
senzeiten kaum noch zur Verfügung stehenden 
Selbststeuerungsfähigkeiten vieler Menschen. 
 

Beratung und Seelsorge 
 

Im Jahr 2016 wurde mit einem Fachtag * „Bera-
tung und Seelsorge“ versucht, Beratung und 
Seelsorge in ihren unterschiedlichen Ausprägun-
gen und Schwerpunktsetzungen als gemeinsames 
Kernangebot der Kirche deutlicher in den Blick 
zu nehmen und gezielt auf mögliche Verschrän-
kung zu schauen, nachdem die Lebensberatungs-
arbeit der Landeskirche ja im Jahr 2015 dem 
neuen „Zentrum für Seelsorge“ (ZfS) zugeordnet 
wurde. 
 

Ob und wie die vielfältigen Sonderseelsorgebe-
reiche im ZfS und die Psychologische Beratung 
in ihren unterschiedlichen Settings und Bedin-
gungen zukünftig stärker miteinander interagie-
ren, gemeinsame Projekte entwickeln und in ein 
inhaltliches (Fach-)Gespräch kommen können, 
wird die Zusammenarbeit im ZfS in den nächs-
ten Jahren zeigen. 
Das neue Miteinander von Beratung und Seel-
sorge hat auf jeden Fall in der Begegnung und in 
der Zusammenarbeit im ZfS einen neuen guten 
Ort gefunden. 
 

(* Die Dokumentation der Fachtags-Vorträge ist 
im Hauptstellen Jahresbericht 2015 abgedruckt.) 
 

Fachlichkeit und qualifizierte Fort- und  

Weiterbildung 
 

In den Lebens- Familien- und Erziehungsbera-
tungsstellen der Hannoverschen Landeskirche ist 
ein hoher Grad an „Multiprofessionalität“ anzu-

treffen. Über die fachliche Grundausbildung hin-
aus haben viele Mitarbeitende Weiterbildungen 
absolviert und ergänzende Qualifikationen er-
worben, die nicht nur ein unterschiedlich breit 
gefächertes Beratungsangebot und differenzierte 
Arbeitsweisen ermöglichen, sondern darüber 
hinaus auch in Teamsitzungen und kollegialer 
Supervision als Synergieeffekt wirksam zur Gel-
tung kommen. 
 

Die hohe Fachlichkeit der Mitarbeitenden – und 
damit ihre berufliche Professionalität beruht 
nicht allein auf guter Ausbildung oder ergänzen-
der Weiterbildung. Sie verdankt sich ebenso der 
fachlichen Impulse, die aus regelmäßiger berufs-
begleitender Fortbildung erwachsen. 
Von daher ist für die Beratungsarbeit vor Ort 
hilfreich und von großer Bedeutung, dass wir als 
Hauptstelle (auch in Zukunft) ein derart fachlich 
qualifiziertes Fortbildungsangebot vorhalten. 
Das von Hans-Günter Schoppa angebotene und 
verantwortete Fortbildungsangebot der Haupt-
stelle für Lebensberatung, orientiert sich sowohl 
an den aktuellen Fragestellungen und Bedarfsla-
gen der Beratungsarbeit, als auch an den zeitli-
chen Möglichkeiten der Berater/innen bzw. der 
Beratungsstellen. Das angemessene Setting dafür 
sind – wie die Erfahrung vieler Jahre zeigt – die 
Ein-Tages-Veranstaltungen, die gern und zahl-
reich besucht werden. 
 
 

2. Zusammenarbeit mit der Arbeits- 

    gemeinschaft Lebensberatung (AGL) 
 

Schwerpunkt der AGL-Jahrestagung 2016:  

„In der Welt habt ihr Angst…“ 
 

Auch im Jahr 2016 trafen sich die Beraterinnen 
und Beratern aller 31 Beratungsstellen zur AGL-
Jahrestagung in Hannover. 
 

Im Fortbildungsteil unter dem Titel „In der Welt 
habt ihr Angst… – Angst, existenzielle Ängste 
und Angststörungen in der psychologischen Be-
ratung“ wie auch in den unterschiedlichen 
Workshops ging es um verschiedene Aspekte 
von „Angst“ und dem Umgang damit in der Be-
ratungsarbeit. In einem einleitenden Vortrag zum 
Thema ging es um „Soziologische, philosophi-
sche und theologische Deutungen der Angst“. 
Eine besondere Herangehensweise an das Thema 
bot dann das Ein-Mann-Stück „Angst – oder wie 
der Phoenix aus der Asche“, mit dem der Schau-
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spieler Joseph Nicolet seit 2014 in der Schweiz 
und Deutschland unterwegs ist. 
 

Wertvolle Impulse unterschiedlichster Art erga-
ben sich aus dem Gesamtprogramm dieser Ta-
gung für den Umgang mit der Situation von Rat-
suchenden, aber auch für den Umgang mit der 
eigenen Person als Fachkraft im Beratungsalltag 
in Bezug auf die unterschiedlichen Ausprägun-
gen von Angst und Angststörungen. 
 

AGL-Teamvertretung und AGL-Arbeitsgruppen 
 

Dem regelmäßigen Informationsaustausch, der 
landeskirchenweiten Koordinierung der Bera-
tungsarbeit und der Diskussion wie Klärung ak-
tueller Fragestellungen dienten drei Teamvertre-
tungstreffen, bei denen u.a. spezielle Projekte 
von Beratungsstellen vorgestellt wurden. 
 

Dazu ist die ständige fachliche Zusammenarbeit 
in spezifischen Arbeitsbereichen als überregiona-
le Aufgabe möglich gewesen, dank der zeitlichen 
Freistellung einzelner Mitarbeiter/innen für die 
Mitwirkung in der „AG Erziehungsberatung“ 
(jeweils in Walsrode), der „AG Konzeptentwick-
lung“, der „Planungsgruppe AGL-Jahres-
tagung“ sowie in der „EKFuL-Regionalgruppe 
Supervision“. – In diesen Arbeitsgruppen zeigen 
Kolleginnen und Kollegen über den Beratungs-
alltag hinaus anerkennenswertes zusätzliches 
Engagement und damit verbundene Initiative 
und Kreativität. 
 

Erfreulicherweise ist die Beratungsarbeit unserer 
Landeskirche durch verschiedene Personen aus 
unseren Beratungsstellen auch in überregionalen 
Zusammenhängen vertreten; was ermöglicht, 
dass von dort wiederum Impulse in unsere eige-
ne Arbeit getragen werden können. 
 
 

3. Zusammenarbeit mit den 

    Beratungsstellenträgern 
 

Konferenz der Träger Evangelischer Lebens- 

und Erziehungsberatungsstellen 
 

Die Trägerkonferenz hat sich im Jahr 2016 
schwerpunktmäßig mit dem Thema  
„Seelsorge und Psychologische Beratung unter 
einem Dach“ beschäftigt. 
Zum Thema hat die Psychologin Jutta Lutzi als 
Landeskirchliche Beauftragte für psychologische 
Beratungsarbeit in Hessen-Nassau einen Erfah-

rungsbericht aus dem „Zentrum für Seelsorge 
und Beratung“ der EKHN in Friedberg gegeben. 
Die sich anschließende Diskussion dieses inhalt-
lichen Schwerpunkts stand unter der Frage, wie 
die unterschiedlichen Bereiche von „Beratung 
und Seelsorge“ in einem Zentrum miteinander 
kooperieren und zusammenarbeiten können. 
 

Neben dieser wichtigen inhaltlichen Diskussion 
hat sich die Trägerkonferenz wiederum mit den 
alltagsrelevanten Fragen rund um die Finanzie-
rung und die Entwicklung möglichst tragfähiger 
Perspektiven für die Fortführung der Lebensbe-
ratungsarbeit beschäftigt. 
 

Treffen mit den Geschäftsführungen Diakoni-

scher Werke 
 

Die Teilnahme an den, durch das Diakonische 
Werk (DWiN) organisierten Treffen der Ge-
schäftsführer Diakonischer Werke, ist für die 
Hauptstelle eine Bereicherung und eine gute 
Kontaktfläche zu den Geschäftsführern der Dia-
konischen Werke, die auch Träger von Lebens- 
bzw. Erziehungsberatungsstellen sind. Gemein-
sam mit den anderen diakonischen Beratungs-
diensten werden die Erfordernisse der Bera-
tungsarbeit in den Diakonischen Werken der 
Kirchenkreise in den Blick genommen. 
 

Trägerkontakte 
 

Durch viele „Vor-Ort-Besuche“ ist es möglich, 
die konkrete Beratungsarbeit in den Stellen 
wahrzunehmen und in Gesprächen und Begeg-
nungen von verschiedenen Situationen und Prob-
lemen, aber auch von Projekten und Gelungenem 
in der Arbeit der Beratungsstellen zu hören. 
Deshalb bin ich sehr dankbar, dass es auch in 
2016 gelungen ist, nicht nur bei Jubiläen, Verab-
schiedungen und Einführungen die Kontakte zu 
den Beratungsstellenträgern zu pflegen. Auch in 
vielen Einzelgesprächen, durch Besuche bei Kir-
chenkreisvorständen und in Diakoniegeschäfts-
stellen konnte ich mir ein Bild von der Arbeit der 
Träger „vor Ort“ machen. Diese „Vor-Ort-
Kontakte“ und die damit verbundenen „Vor-Ort-
Kenntnisse“ sind für meine Arbeit in der Haupt-
stelle unerlässlich. 
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4. Zusammenarbeit mit dem 

    Evangelischen Zentralinstitut (EZI) 

    und der Evangelischen 

    Konferenz für Familien- und 

    Lebensberatung e. V. (EKFuL) 
 
 

Kontakte zum EZI 
 

Als zentrale Weiterbildungseinrichtung für die 
Lebensberatungsstellen in der EKD trägt das EZI 
seit vielen Jahren zur fachlichen Qualifizierung 
und Kompetenzerweiterung der Fachkräfte unse-
rer Beratungsstellen bei. Den Schwerpunkt bil-
den dabei die berufsbegleitenden Weiterbil-
dungsgänge zu den Bereichen „Integrierte Fami-
lienorientierte Beratung“ (IFB), „Paarberatung“ 
und „Supervision“. Erfreulich ist in diesem Zu-
sammenhang, dass wir – trotz knapper werden-
der Mittel – solche Weiterbildungen immer noch 
in begrenztem Rahmen fördern können. 
 
In 2016 gab es an der Spitze des Dozententeams 
des EZI einen personellen Wechsel: Dieter 
Wentzek ging als Direktor des EZI in den Ruhe-
stand und ihm folgte als neue Direktorin Sabine 
Habighorst, die in den Fortbildungsangeboten 
des EZI – gerade auch im Bereich „Beratung und 
Seelsorge“ – neue Akzente setzt. 
 

Konferenz der EKFuL-Mentorinnen und 

Mentoren 
 

Im Sinne qualifizierter Nachwuchsförderung 
bzw. berufsbegleitender fachlicher Qualifizie-
rung ist es sehr erfreulich, dass sich qualifizierte 
Berater/innen unserer Beratungsstellen als Men-
torinnen und Mentoren für die fachliche Beglei-
tung der IFB-Weiterbildung zur Verfügung stel-
len. 
Zum fachlichen Austausch lädt die Hauptstelle 
die EKFuL-Mentorinnen und -Mentoren einmal 
jährlich zu einer regionalen Konferenz nach 
Hannover ein. 
 
EKFuL-Jahrestagung 2016: 

„Mit dem Latein (noch nicht) am Ende?! –  

Psychologische Beratung in schwierigen Kon-

texten“  
 

war der Titel der wissenschaftlichen Jahresta-
gung, zu der unser evangelischer Fachverband 
EKFuL vom 30. Mai bis 01. Juni 2016 nach Ei-
senach eingeladen hatte. 

5. Dank für die Zusammenarbeit 
 

Am Ende meines Berichtes soll wieder der Dank 
für die gelungene Zusammenarbeit stehen: 
 

Besonderer Dank gilt an dieser Stelle dem Lan-
deskirchenamt, speziell auch Frau Oberkirchen-
rätin Susanne Kruse-Joost und Frau Katrin He-
cke für das kooperative Miteinander. 
 

Dank gilt auch dem Team des Zentrums für Seel-
sorge (ZfS), Direktor Martin Bergau, Gabi Bahr, 
Eva-Maria Eggers, Andrea Hesse, sowie den 
Mitglieder der Dienstkonferenz des ZfS für die 
Zusammenarbeit. 
 

Danken möchte ich auch den Mitarbeitenden im 
Diakonischen Werk, besonders Herrn Martin 
Fischer und den Kolleginnen und Kollegen der 
anderen Beratungsdienste für die Anregungen 
und Impulse in der Fachgesprächsrunde. 
 

Ausdrücklichen Dank möchte ich auch an die 
Träger der einzelnen Beratungsstellen sowie an 
die Leitungspersonen der Stellen und alle Kolle-
ginnen und Kollegen richten für gute Zusam-
menarbeit in vielfältigen Zusammenhängen und 
bei unterschiedlichsten Anlässen. Dank gilt in 
Sonderheit dem Sprecherrat der Arbeitsgemein-
schaft Lebensberatung (AGL) mit ihrer Vorsit-
zenden Karin Jakubowski für das sehr konstruk-
tive, ausgesprochen angenehme fachliche Mitei-
nander. 
 

Mein ganz spezieller Dank gilt schließlich dem 
Team der Hauptstelle: Hans-Günter Schoppa, 
der die Fortbildungsarbeit kontinuierlich und 
schwungvoll, innovativ und engagiert betreibt. 
Ilona Wendt, die umsichtig, sorgfältig und 
schnell in Verwaltung und Sekretariat unserer 
Arbeit die Basis gibt. 
In diesen „Hauptstellen Dank“ sind auch beson-
ders unsere „Ehemaligen“ eingeschlossen: Han-
nelore Küster, Ursula Süberkrüb und Reinhard 
Vetter, die aus dem Ruhestand heraus (nicht nur 
bei Ausflügen und Feiern) unsere Arbeit mit 
Anregungen und Tatkraft weiterhin unterstützen. 
 

Ein Jahresbericht kann lediglich begrenzte Ein-
blicke geben und manches nur exemplarisch dar-
stellen. Dankbar bin ich darum auch für die vie-
len persönlichen Begegnungen, Gespräche und 
Kontakte vor Ort zu den Kolleginnen und Kolle-
gen, den Beratungsstellen und ihren Trägern. 
 
 

Hannover, September 2017     Rainer Bugdahn 
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Die Beratungsarbeit 2016 in Zahlen 
_____________________________________________________ __________ 
 

Der statistischen Auswertung liegen die Angaben von 31 Beratungsstellen zugrunde, von denen 15 Stel-
len sich überwiegend am Schwerpunkt „Familien- und Erziehungsberatung“ (SGB VIII) orientieren.  
Weitere 16 Stellen verstehen sich – wenngleich die Bezeichnungen variieren – überwiegend als  
„Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen“ (EFL). Zwei Beratungsstellen (Stade und Osnabrück EB) 
arbeiten ausschließlich im Arbeitsfeld der „Erziehungsberatung“. 
 

Die insgesamt 10.633 Beratungsfälle (Zählung der sogenannten Index-Klienten) aller Stellen im Jahr 
2016 (EFL und SGB VIII) waren bezogen auf insgesamt 17.984 beratene Personen (einschließlich Part-
ner / Partnerinnen, Kinder, Eltern, sonstige Familienangehörige usw.). 
 

In 2016 ist anders als in 2015 wieder ein ganz leichter Anstieg der Fallzahlen und damit verbunden auch 
ein leichter Anstieg der Zahl der insgesamt beratenen Personen zu verzeichnen. Insgesamt bewegen sich 
die Fallzahlen seit einigen Jahren auf einem ähnlichen Niveau, was damit zusammenhängen mag, dass bei 
gleich bleibendem (oder abnehmendem) Personalbestand in den Beratungsstellen vor Ort eine weitere 
Steigerung der Fallzahlen kaum erreicht werden kann, obwohl sich die Beratungsstellen insgesamt mit 
einem steigenden Beratungsbedarf konfrontiert sehen, dem das vorhandene Beratungsangebot oft nicht 
mehr entsprechen kann. 

 
 

 
 

 
Über den Anteil der Familien- und Erziehungsberatung nach SGB VIII (42%) hinaus ist auch ein erhebli-
cher Teil der EFL-Beratungsfälle (12%) inhaltlich der SGB VIII-Beratung zuzurechnen, soweit es um die 
Beratung von Elternpaaren im Zusammenhang mit Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung 
ging (§ 17 SGB VIII), um Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§ 18 SGB 
VIII), sowie um Beratung zu Fragen der Erziehung (§ 28 SGB VIII). Der Umfang an SGB VIII-Beratung 
in allen Stellen beträgt also insgesamt 54 %.  
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Die erhobenen Zahlen sollen im Folgenden, nach den jeweiligen Schwerpunkten der Bereiche Lebensbe-

ratung (EFL) und Familien- und Erziehungsberatung (SGB VIII) unterschieden, gesondert betrachtet 
werden. 
 
 
 

 

Angaben zum EFL-Bereich: 
 

Die im EFL-Bereich erhobenen Gründe für die Inanspruchnahme von Beratung – das Schaubild benennt 
die zehn häufigsten Gründe – zeigen wie schon in allen Vorjahren einen deutlichen Schwerpunkt im Be-
reich zwischenmenschlicher Beziehungen. 
 

In den beiden zuerst genannten Gründen „Beziehungsprobleme, Krisen, Klärungsbedarf“ und „Kritische 

Lebensereignisse / Verlusterlebnisse“ spiegeln sich zum einen der große Beratungsbedarf bei den Paaren 
und zum anderen die Tatsache, dass zunehmend mehr Menschen sich unter den heutigen kulturellen und 
sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen in der Führung und Gestaltung ihres Lebens beträchtlichen 
Verunsicherungen und Gefährdungen ausgesetzt sehen. 
 

 

Die zehn am häufigsten genannten Gründe  

in der Ehe- und Lebensberatung: 

 
1. Beziehungsprobleme, -krisen, Beziehungsklärung 

2. Kritische Lebensereignisse / Verlusterlebnisse 

3. Selbstwertproblematik / Kränkungen 

4. Stimmungsbezogene Probleme / depressives Erleben 

5. Trennung / Scheidung 

6. Ängste 

7.Streitverhalten 

8. Ausbildungs- / Arbeitssituation 

9. Körperliche Beeinträchtigungen 

10. Außenbeziehung 

 

Eine Beobachtung aus den Vorjahren verfestigt sich: Der Anlass, sich zur Beratung anzumelden, der sich 
auf „Trennung / Scheidung“ bezieht, rangierte über ein Jahrzehnt konstant auf dem zweiten Platz, nun 
aber wird dieser Beratungsanlass hinter „Selbstwertproblematik“ und „depressives Erleben“ erst an fünf-
ter Stelle als Anmeldegrund benannt. Dass deutet darauf hin, dass viele Menschen, die in die Einzelbera-
tung kommen, sich sehr intensiv mit Fragen ihres Selbstwertes und dem Erleben depressiver Verstim-
mungen beschäftigen. Auch in der Paarberatung sind diese individuellen Befindlichkeiten als Beratungs-
anlässe relevant. 
 
Bei den weiter aufgeführten Gründen geht es u. a. auch um Ängste, um Tod und Trauer, um Folgen von 
Missbrauch und Gewalt, um psychosomatische Beschwerden u. ä. m. und bemerkenswerterweise erst an 
zehnter Stelle um „Außenbeziehungen“. 
 
Die kontinuierliche statistische Auswertung der Beratungsanlässe über viele Jahre zeigt, dass die Häufung 
bestimmter Problemlagen in der Gesellschaft sich direkt in den Anmeldegründen der Ratsuchenden in 
unseren Beratungsstellen bemerkbar macht.  
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Geschlechterverteilung der im EFL-Bereich beratenen Personen: 

 
 

 
 

 

Der Blick auf die Geschlechterverteilung im EFL-Bereich macht deutlich, dass auch Männer sich aufge-

schlossen zeigen, Beratung in Anspruch zu nehmen. Das prozentuale Verhältnis ist in den vergangenen 

fünf Jahren allerdings fast unverändert geblieben. 
 

Die seit Jahrzehnten in unseren Beratungsstellen gemachte Beobachtung, dass Männer und Frauen sich 

tendenziell in durchaus unterschiedlicher Intensität (hinsichtlich der Inanspruchnahme von Lebensbera-

tung) mit ihren Lebensproblemen auseinandersetzen, bleibt deshalb auch in diesem Jahr statistisch belegt. 
 

 

Altersverteilung der Klienten im EFL-Bereich: 

 
 

 
 

 

 

 

In der statistischen Tendenz wird deutlich, dass wiederum die 35 bis 55-Jährigen die weitaus stärkste Al-

tersgruppe stellen. Auffällig ist wiederum ein leichter Anstieg bei den älteren Ratsuchenden (> 55 Jahre). 

Dies ist zum einen auch ein Spiegel einer älterwerdenden Gesellschaft, zum anderen wird dadurch auch 

die zunehmende Bereitschaft älterer Menschen dokumentiert, sich mit eigenen Lebensfragen und Lebens-

problemen auseinanderzusetzen. 
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Dauer der Beratungen bzw. Zahl der in Anspruch genommenen Gespräche im EFL-Bereich: 
 
 

 
 

 

Wie schon in den Vorjahren nehmen über 90 % der Ratsuchenden bis zu 10 Termine wahr. Etwa ein Drit-

tel der Ratsuchenden nimmt nur ein Gespräch in Anspruch. Das Beratungsangebot, das vom einzelnen 

Gespräch bis zur längeren Beratungsbeziehung reicht, erweist sich damit dem Bedarf der Ratsuchenden 

angemessen. „Langzeitberatungen“ (> 10 Termine) werden nur von 6 % der Ratsuchenden beansprucht. 

 

 

Wartezeiten (von der Anmeldung bis zum Erstgespräch) im EFL-Bereich: 
 

 

 
 

 

Erfreulicherweise kann bei annähernd Dreiviertel (74 %) aller Ratsuchenden die Beratung innerhalb eines 

Monats oder früher beginnen.  

Der Satz von 23 % bei der Marke „bis 3 Monate“ lässt erkennen, dass trotz der in vielen Beratungsstellen 

angebotenen offenen Sprechstunde und der inzwischen vielfach eingeführten Anmeldegespräche der 

„Wartestau“ in vielen Stellen nicht abgebaut werden kann, ja sogar ein nicht unerheblicher Anstieg bei 

den länger Wartenden (> 3 Monate) zu verzeichnen ist (von 2 % auf 3 %). Das zunehmende Spannungs-

verhältnis zwischen dem beständig wachsenden Beratungsbedarf und den begrenzten (bzw. verringerten) 

Personalkapazitäten in den Lebens- und Erziehungsberatungsstellen wird auch hier deutlich. 
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Angaben zum SGB VIII-Bereich (Familien- und Erziehungsberatung): 

 
Geschlechterverteilung der im SGB VIII-Bereich beratenen Personen (der junge Mensch): 
 

 
 

Es wurden im Jahr 2016 – wie schon im Vorjahr – mit jeweils 50 % gleichviel Jungen als auch Mädchen 

angemeldet. Das Gesamtverhältnis ist damit interessanterweise seit 2012 prozentual konstant gleich. 

Die jungen Klienten werden jedoch nach wie vor von deutlich mehr Müttern als von Vätern in die Bera-

tung begleitet. Insofern ist der weibliche Anteil der mitberatenen Personen (etwa zwei Drittel) ver-

gleichsweise hoch. – Bemerkenswert ist, dass, wie in den Vorjahren, weniger als die Hälfte aller berate-

nen jungen Menschen bei den leiblichen Eltern leben. 

 

 

Altersverteilung aller beratenen Personen im SGB VIII–Bereich: 
 

 
 

 

Die signifikant hohen Zahlen im Bereich „00 bis 18 Jahre“ wie auch in den Altersspannen 35 – 45 Jahre 

und 45 – 55 Jahre (Bezugspersonen) entsprechen der auf das Familiensystem bezogenen Schwerpunktset-

zung dieses Beratungsfeldes. Diese Zahlen in der Altersverteilung sind bis auf minimale Schwankungen 

seit vielen Jahren gleich. 

Bei den beratenen Familien handelt sich z.B. um einzelne junge Menschen oder auch Geschwister mit 

einem oder beiden Elternteilen oder auch mit einer anderen sorgeberechtigten Person. 
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Beratungsgründe im SGB VIII-Bereich: 

 

 

Im Folgenden sind nur die 9 am häufigsten genannten Gründe (zusammen 94 %) aufgeführt, die „sonsti-

gen Gründe“ (zusammen 6 %) sind hier nicht näher ausdifferenziert. 
 

 

01. Belastung des jungen Menschen durch Problemlagen der Eltern  
02. Aktuelle Trennung /Scheidung der Eltern 

03. Eingeschränkte Erziehungskompetenz  

04. Belastungen des jungen Menschen durch familiäre Konflikte 

05. Partnerkonflikte der Eltern 

06. Konflikte zwischen Eltern / Stiefeltern und Kind 

07. Auffälligkeiten im sozialen Verhalten des jungen Menschen 

08. Emotionale Probleme des jungen Menschen 

09. Entwicklungsauffälligkeiten /seelische Probleme  

des jungen Menschen 

10. Schulische / berufliche Probleme des jungen Menschen 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den Gründen im SGB VIII-Bereich geht es also zu einem großen Teil um Beziehungsprobleme, das 

heißt um Trennungsabsichten bzw. Trennungen der Eltern/Partner und um Problemlagen in der Familie. 

Wenn die Gründe auch je gesondert genannt werden, so ist doch auch von wechselseitigen Zusammen-

hängen wie auch von Mehrfachbelastungen auszugehen. 

 

 

 

Dauer der Beratungen im SGB VIII-Bereich: 
 

 

 
 

 

92 % der Ratsuchenden nehmen 10 Termine oder weniger war, wobei fast die Hälfte der Ratsuchenden 

zwischen zwei und fünf Beratungen in Anspruch nehmen. Die erhobenen Werte bestätigen wiederum die 

Bedeutung kürzerer Beratungsprozesse, die u.a. darauf zielen, wirksame „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu ermög-

lichen.  
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Wartezeiten (von der Anmeldung bis zum Erstgespräch) im SGB VIII-Bereich: 

 

 

 
 

 

Im Vergleich zum EFL-Bereich sind im Bereich der Familien- und Erziehungsberatung die Wartezeiten 

länger. Wobei im Blick auf den Berichtszeitraum 2015/16 zu beobachten ist, dass sich diese Tendenz ein 

wenig abmildert. Die Wartezeiten im Bereich „bis 21 Tage“ haben um 3 Prozentpunkte zugenommen, 

dafür aber im Bereich „ bis 3 Monate“ um 3 % abgenommen. Rund 70 % aller Ratsuchenden können in-

nerhalb eines Monats oder früher die Beratung beginnen und die Zahl derer die gar nicht warten müssen 

liegt erfreulicherweise seit Jahren um die 10 % (siehe „0 Tage“). 

Dies alles sind Durchschnittswerte aller Beratungsstellen; die Wartezeiten sind regional durchaus unter-

schiedlich. 

 

Hinsichtlich der Wartezeiten kann davon ausgegangen werden, dass im Blick auf die vom bestehenden 

„Wartestau“ betroffenen Ratsuchenden bereits eine Einschätzung ihres Bedarfs durch die offene Sprech-

stunde bzw. durch ein Anmeldegespräch stattgefunden hat. Dies entspricht einem gezielten Verweis- und 

Wartezeit-Management, wie es die meisten Beratungsstellen inzwischen eingerichtet haben.  
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Migrationshintergrund aller beratenen Personen (EFL- und SGB-VIII-Bereich): 

 
 
 

 
 

 

Die für 2015 erstmals erhobenen Zahlen zum Migrationshintergrund der Ratsuchenden hatten gezeigt, 

dass die dramatische Situation der Migration nach Deutschland im Jahr 2015 sich nicht unmittelbar in den 

Anmeldezahlen der Beratungsstellen niedergeschlagen hat. 

Auch für das Jahr 2016 ist hier im Vergleich zum Vorjahr kein Anstieg der Zahl der Ratsuchenden mit 

Migrationshintergrund zu verzeichnen. 

(Auffällig ist in diesem Bereich - mit fast einem Viertel - die hohe Zahl der Fälle „ohne Angaben“.) 

Für die Zukunft wird jedoch in den kommenden Jahren (auch bei sinkender Zahl neu zuziehender Mig-

ranten) mit einer Steigerung der Beratungsfälle mit Migrationshintergrund zu rechnen sein. 

 

 

 

 

 

Zusammenfassend ist festzustellen,  

dass der langjährigen Tendenz entsprechend der Beratungsbedarf vermutlich auch künftig weiter anwach-

sen wird – darauf deuten auch die leicht gestiegenen Fallzahlen im Berichtszeitraum. 

Das kirchliche Beratungsangebot ist im Verhältnis dazu in den letzten Jahren jedoch kaum weiter ausge-

baut worden. Die gegenwärtigen Entwicklungen machen mittelfristig eher eine Verringerung der zur Ver-

fügung stehenden Beratungskapazitäten wahrscheinlich. Die Schere zwischen dem steigenden Beratungs-

bedarf und dem tatsächlich möglichen Beratungsangebot bewegt sich damit weiter auseinander. 

Die Qualitätssicherung der Beratungsarbeit wird im Interesse der Ratsuchenden und ihrer Familien Vor-

rang behalten müssen vor der Bewältigung des Gesamtberatungsbedarfs. 

 

Psychologische Beratung in kirchlich-diakonischer Trägerschaft bleibt ein sehr nachgefragtes Beratungs-

angebot unserer Kirche. Viele Ratsuchende in unseren Beratungsstellen melden zurück, dass sie über die 

Beratungsgespräche und den Beratungsprozess (oft das erste Mal) eine sehr positive Erfahrung mit „Kir-

che“ gemacht haben. 
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Fortbildungsarbeit der Hauptstelle im Jahr 2016 
__________________________________________________________________________________ 

 

Das Fortbildungsangebot der Hauptstelle war 
auch im Jahr 2016 wieder sehr gefragt: an 17 
Fortbildungstagen konnten wir 707 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählen (und 
damit einen Zuwachs von mehr als zehn 
Prozent gegenüber dem Vorjahr); zusätzlich 
haben 80 Teilnehmer/innen den 
Fortbildungsteil bei der Jahrestagung der AG 
Lebensberatung besucht.  
 
Im vergangenen Fortbildungsjahr 2016 wurde 
unser Fortbildungsprogramm wieder 
hervorragend angenommen. Einige 
Veranstaltungen waren mit der maximal hohen 
Teilnehmerzahl von 70 ausgebucht und 
teilweise überbucht. Sie zeigen auf, wo der 
maximale Bedarf in der Beratungsarbeit 
angesiedelt sein mag. Einige Beispiele: 
Funktionelle, psychosomatische Störungen im 
Lebenszyklus, transgenerationale 
Traumatisierung, Paarberatung nach Affären, 
hypnosystemische Arbeit mit komplizierten 
Trauerverläufen oder Todesthemen in der 
Beratung. Aber auch die Fortbildungen zur 
Achtsamkeit mit sich und den Klienten/innen 
sowie zu neueren Aspekten in der 
Entwicklungspsychologie waren ausgebucht. 
Im Interesse an den Veranstaltungen wird 
vieles über den Fortbildungsbedarf deutlich: es 
geht primär um den verantwortlichen und 
kompetenten Umgang mit den Themen und 
Anliegen der Klienten. Hierbei werden der 
kreative Blick auf die Problematiken und 
innovative gedankliche und methodische Wege 
zur gemeinsamen Bewältigung geschätzt. Bei 
den Referenten/innen werden klar strukturierte 
Angebote, souveräner Umgang mit belastenden 
oder tabuisierten Themen, aber auch 
Unkonventionelles, Lebensweises und 
persönlich Ermutigendes gesucht. Ein gewisser 
Humor, Zuversicht, dass auch scheinbar 
aussichtslose innerseelische oder 
beziehungsmäßige Konstellationen „bewegt“ 
werden können, aber auch Akzeptanz unserer 
Möglichkeiten wie unserer Grenzen werden 
von den Teilnehmern persönlich und 

professionell als Bereicherung, Anregung und 
Entlastung empfunden. 
Spezifische Angebote für unsere Kolleginnen 
in der Teamassistenz und Verwaltung oder 
auch für die Leitungskräfte wurden erneut gut 
angenommen. 
Eine gute Kooperation mit dem Diakonischen 
Werk in Niedersachsen wurde mit einem 
Fortbildungstag zur Thematik der 
Alleinerziehenden angestoßen und umgesetzt. 
Für das Fortbildungsjahr 2017 wurde unser 
Programmheft optisch aufgefrischt und auch 
mit Informationen zu auf unseren 
Arbeitsbereich bezogenen Veranstaltungen des 
Zentrums für Seelsorge versehen. Vielen Dank 
hier besonders Frau Andrea Hesse vom 
Zentrum für Seelsorge für ihre umfangreiche 
Arbeit an dieser Neugestaltung! 
Anfang 2017 erfährt die Fortbildungsarbeit in 
der Hauptstelle für Lebensberatung einen 
existentiellen Einschnitt: Frau Wendt beendet 
ihre jahrzehntelange Tätigkeit in der 
Verwaltung und Sachbearbeitung. Was unser 
Fortbildungsprogramm ihr zu verdanken hat, 
ist unschätzbar und eigentlich unersetzbar: 
unermüdlicher Einsatz auch für die kleinsten 
und verrücktesten Anliegen der 
Teilnehmerinnen, außerordentliche 
Gründlichkeit im Detail wie auch ein 
souveräner Überblick über das Ganze und ein 
Engagement mit Herz und Seele für die Sache 
und die beteiligten Menschen. Ein wenig 
sorgenvoll blicken wir in die Zukunft, wie 
diese Lücke wohl überhaupt zu schließen sein 
mag und danken Frau Wendt, für alles, was Sie 
gegeben hat.  
 
Wir danken auch in diesem Jahr allen 
Interessierten, Teilnehmern, Referenten und 
Unterstützern für ihre Mitwirkung am 
Fortbildungsprogramm der Hauptstelle.  
 
Hans-Günter Schoppa, Diplom-Psychologe, 
Referent für Fortbildung 
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Übersicht zur Fortbildungsarbeit der Hauptstelle für Lebensberatung 2016 
 

Seminare / Veranstaltungen: 

 

 

Zahl der 

TeilnehmerInnen 

 

Zahl der 

Arbeitseinheiten 

je 45 Min. 

„Der Lebensbogen – Funktionelle Störungen im 

Lebenszyklus“ 

Leitung: Dipl.-Psych. Hanne Seemann 

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

18. Januar 2016 

 

 

76 

 

 

 

8 

„Fortbildungstag für Sekretärinnen  

an psychologischen Beratungsstellen“ 

Leitung: Karin Jakubowski und  

Hartmut Ladwig 

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

25. Januar 2016 

 

 

17 

 

 

6 

„Die Praxis der Achtsamkeit in Beratung  

und Therapie“ 

Leitung: Tom Pinkall 

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

15. Februar 2016 

 

 

69 

 

 

8 

In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft 

Lebensberatung (AGL): 

Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 

Lebensberatung (AGL) 

Leitung: Karin Jakubowski und  

Rainer Bugdahn 

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

18. bis 19. Februar 2016 

 

 

80 

 

 

8 

„Stress und Lampenfieber im Auftrag  

Gottes und der Kirche“ 

Leitung: Michael Bohne 

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

29. Februar 2016 

 

 

25 

 

 

8 

„Entwicklungspsychologisches Wissen für 

Psychotherapeuten und Berater“  

Leitung: Inge Seiffge-Krenke 

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

07. März 2016 

 

 

55 

 

 

8 

„Gruppensupervision für Leitungskräfte von 

psychologischen Beratungsstellen“ 

Leitung: Jan Bleckwedel  

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

04. April 2016 

 

 

9 

 

 

8 
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„Fachtag Supervision: Supervision macht Sinn“ 

Leitung Prof. Dr. Michael Klessmann 

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

04. April 2016 

 

Mangels Teilnehmer nicht 

stattgefunden 

„Früchte der Liebe? Unerfüllter Kinderwunsch 

und Kinderwunschberatung als Thema in der 

Ehe- Familien- und Lebensberatung“ 

Leitung: Berit Brockhausen 

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

25. April 2016 

 

 

21 

 

 

8 

„Psychosoziale Folgen von Kriegs- und 

Foltererfahrungen und beraterische 

Unterstützungsmöglichkeiten“  

Leitung: Nadine Stammel 

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

09. Mai 2016 

 

 

28 

 

 

8 

„Es ist niemals wie zuvor! – Paartherapie nach 

Affären“ 

Leitung: Christoph Kröger 

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

06. Juni 2016 

 

 

59 

 

 

8 

„Kollegiale Intervision zur Paarberatung“ 

Leitung: Dipl.-Psych. Hans-Günter Schoppa 

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

10. Juni 2016 

 

Mangels Teilnehmer nicht 

stattgefunden 

 

„Transgenerationale Traumatisierung“ 

Leitung: Michaela Huber 

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

08. August 2016 

 

 

74 

 

 

8 

„ACT systemisch – Arbeiten mit der Akzeptanz- 

und Commitment-Therapie“ 

Leitung: Tom Pinkall 

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

05. September 2016 

 

 

29 

 

 

8 

„Alleinerziehend – allein gelassen? Belastungen 

und Unterstützungsmöglichkeiten nach elterlicher 

Trennung“  

Leitung: Matthias Franz 

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

12. September 2016 

 

 

23 

 

 

8 

„Gruppensupervision für Leitungskräfte von 

psychologischen Beratungsstellen“ 

Leitung: Jan Bleckwedel  

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

19. September 2016 

 

 

6 

 

 

8 
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„Fortbildungstag für Sekretärinnen an 

psychologischen Beratungsstellen“ 

Leitung: Karin Jakubowski und  

Hartmut Ladwig 

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

26. September 2016 

 

 

16 

 

 

6 

„Gegner oder Verbündete? – Allianzen in der 

Paartherapie“ 

Leitung: Berit Brockhausen 

Hanns-Lilje Haus, Hannover 

26. September 2016 

 

 

26 

 

 

8 

„Kollegiale Intervision zur Paarberatung“ 

Leitung: Dipl.-Psych. Hans-Günter Schoppa 

Hanns-Lilje Haus, Hannover 

30. September 2016 

 

Mangels Teilnehmer nicht 

stattgefunden 

 

„Hypnosystemische Arbeit bei komplizierten 

Trauerverläufen“ 

Leitung: Roland Kachler 

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

24. Oktober 2016 

 

 

71 

 

 

8 

„Einfache psychodramatische Techniken zum 

Einsatz in der Beratungsarbeit – Kennenlernen 

und Ausprobieren“ 

Leitung: Dipl.-Psych. Hans-Günter Schoppa 

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

07. November 2016 

 

 

26 

 

 

8 

„Todesthemen in Psychotherapie und Beratung“ 

Leitung: Ralf T. Vogel 

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

28. November 2016 

 

 

77 

 

 

8 

„Vertiefung Rezeptive Bibliotherapie: 

Beziehungs-Literatur als Medium in der 

psychologischen Beratung“ 

Leitung: Dipl.-Psych. Hans-Günter Schoppa 

Hanns-Lilje-Haus, Hannover 

05. Dezember 2016 

 

 

Mangels Teilnehmer nicht 

stattgefunden 

 

 

 

 

Im Berichtsjahr 2016 fanden 18 Veranstaltungen mit insgesamt *707 (787) Teilnehmenden 

statt. Auch im Jahr 2016 haben viele Seminarteilnehmende zwei oder mehr unserer 

Veranstaltungen besucht. 

 

Auch im Laufe des Jahres 2016 mussten viele Personen auf die Warteliste gestellt werden, da 

diverse Fortbildungstage belegt waren. Danach wurden keine Interessierten mehr erfasst, da 

die Seminare auf Rückfrage und im Internet als belegt gemeldet wurden. Wir registrieren also 

für einige Veranstaltungen ein deutlich höheres Interesse als die Platzzahl erlaubt. Dies 

bestätigt eine ansprechende Auswahl bei den Themen und Referenten/innen.  

 

 

* Die Teilnahme an der AGL-Jahrestagung 2016 wurde hierbei nicht berücksichtigt. 
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Zusammenstellung der Evaluation (Zufriedenheit) zur Fortbildung im Jahr 2016 
 

 

 
 

 

425 Feedback-Bögen von 674 Teilnehmenden gingen in diese Bewertung ein. 63 % aller 

Teilnehmenden haben ihr Votum abgegeben. Die Bewertungsskala reicht von -3 („äußerst schlecht“) 

bis +3 („hervorragend“). Die hohe Zufriedenheit der Teilnehmenden wird aus der Grafik unmittelbar 

deutlich. Höchstwerte gibt es wie auch in den vergangenen Jahren bei der Zustimmung zu den Punk-

ten „Organisation“, „Gesamteindruck“ und „Arbeitsatmosphäre“. Erfreulich ist auch eine aktuelle 

Steigerung bei „persönlichem Gewinn“.  

 

Im Schnitt erreichen die Bewertungen eine deutliche +2.  Damit wird eine gute bis sehr gute Qualität 

der Veranstaltungen durch die Teilnehmenden bestätigt. Es handelt sich hierbei um Bewertungen vor 

Ort, in der Regel kurz nach Abschluss des Fortbildungstages.  

 

 

Es erreichen uns zusätzlich sehr positive Rückmeldungen zum Gesamtprogramm und seiner Konzep-

tion. Das Programm wird als fachlich besonders gut und mit hervorragenden Referenten/innen besetzt 

beurteilt, als kompetent organisiert und besonders angenehm von seiner Gesamtatmosphäre gelobt.  
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Durch die Hauptstelle geförderte Weiterbildungen 2016 
 
 
 
1. Weiterbildung "Integrierte familienorientierte Beratung" am Evangelischen Zentralinstitut 
in Berlin    
1 Mitarbeiter der Beratungsstelle Walsrode     
1 Mitarbeiterin der Beratungsstelle  Walsrode     
1 Mitarbeiterin der Beratungsstelle Celle     
1 Mitarbeiter der Beratungsstelle Leer     
1 Mitarbeiterin der Beratungstelle Leer  
    
2. Weiterbildung "Paarberatung" am Evangelischen Zentralinstitut Berlin    
 
1 Mitarbeiterin der Beratungsstelle Bremervörde     
1 Mitarbeiterin der Beratungsstelle Winsen     
1 Mitarbeiterin der Beratungsstelle Norden     
 
3. Sonstige Weiterbildungen für den Bereich Lebensberatung      
1 Mitarbeiterin der Beratungsstelle Wittmund     
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Gruppenarbeit mit Ratsuchenden 2016 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
Beratungsstelle Gesamt-

zahl 
Anzahl der 

Teilnehmenden 
Gesamtstunden-

zahl der 
Sitzungen 

 

Kurzbezeichnung  
der Gruppe 

Aurich 0 0 0 - 
Bremerhaven 0 0 0 - 
Bremervörde 6 85 11 Freundschaft, Liebe, Sex, Kindl. Sexualität 
Buchholz 1 4 4 Gewalterf. Frauen 
Buxtehude 0 0 0 - 
Celle 3 15 25,5 Burnoutgruppe, Kindergruppe 
Garbsen 3 19 35 Psychodrama, Kinder/Eltern, 

Trennung/Scheidung Kinder i. d. Schule 
Göttingen 0 0 0 - 
Hameln 1 8 2 Frauen in Trennung 
Hannover 0 0 0 - 
Hermannsburg 0 0 0 - 
Hildesheim 2 11 42 Elternkurs – Kinder im Blick 
Laatzen 1 10 6 Trauergruppe 
Langenhagen 1 8 20 Trauergruppe 
Leer 1 6 12 Therap. Spielgruppe 
Lüchow 1 34 16,5 Familienfreizeit Grabow 
Lüneburg 3 40 346 Selbsterf. Frauen, Senioren, 

Antigewalttraining f. Männer 
Melle 3 15 45 Mädchengr., Trennungsgr. Kinder / Frauen 
Meppen    Für 2016 noch keine Erhebung 

Neustadt a.Rbg 0 0 0 - 
Norden 1 6 1,5 Kleine Oase 
Osnabrück  Leb. 11 72 34 Sexualprävention 
Osnabrück  Erzb. 2  13 50 Elterngruppe, Kindergr. Trennung u. Scheid. 
Rinteln 0 0 0 - 
Ronnenberg 1 7 30 Traumagruppe 
Rotenburg  
 

4 61 75 Kinder Trennung u. Scheidung, 
Trauergruppe, Schwangerenberatung 

Stade 2 11 23 Trennung u. Scheidung, Power Kids 

Uelzen 0 0 0 - 
Walsrode 1 8 27 Trennung u. Scheidung Kinder 
Winsen 3 28 45,5 Frauen / Kinder n. Trennung u. Scheidung 

Wittmund 0 0 0 - 
Wolfsburg 0 0 0 - 
     
Gesamt 2016 51 461 851  

 
Zum Vergleich: 
Gesamt 2015 59 1.100 948.75  
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Durchgeführte Supervisionen 2016 
 

Beratungsstelle Gesamt-
zahl 

Anzahl der 
Teilnehmende

n 

Stundenanzahl der 
Sitzungen 

 

Art der Supervision:     
E =Einzel-, G =Gruppen-, T 

=Team-Supervision 
Aurich 0 0 0 - 
Bremerhaven 6 42 12 G 
Bremervörde 0 0 0 - 
Buchholz 0 0 0 - 
Buxtehude 0 0 0 - 
Celle 18 82 238,5 E, G, T 
Garbsen 8 69 104 E, G, T 
Göttingen 0 0 0 - 
Hameln 0 0 0 - 
Hannover 11 62 162 E, G, T 
Hermannsburg 1 7 15 G 
Hildesheim 14 63 68 E, G, T 
Laatzen 9 58 52,5 E, G, T 
Langenhagen 3 12 25 E, G 
Leer 4 26 19 E, G 
Lüchow 0 0 0 - 
Lüneburg 0 0 0 - 
Melle 0 0 0 - 
Meppen    Für 2016 noch keine Erhebung 

Neustadt a. Rbge  5 16 23 E, T 
Norden 0 0 0 - 
Osnabrück 0 0 0 - 
Osnabrück Erz. 2 45 90 E, G 
Rinteln 3 10 17 E, G 
Ronnenberg 0 0 0 - 
Rotenburg  5 25 115 E, G, T 
Rotenburg / Wildwasser 54 102 172 E, G, T 
Stade 0 0 0 - 
Uelzen 0 0 0 - 
Walsrode 1 4 18 G 
Winsen 10 35 64,5 E G T 
Wittmund 0 0 0 - 
Wolfsburg 5 8 24 E, G, T 
Gesamt 2016 159 666 1219,5  
Zum Vergleich:     
Gesamt 2015 114 535 830,65  
Inanspruchnahme von Einzelsupervision: 
Ehe- u. Lebensberaterin, StudentIn, Dipl. Sozial-Pädag., Pflegemutter, ehrenamtl. Flüchtlingshelfer, PastorInnen, 
Lehrerin (Realschule, Schulseelsorgerin, Förderschule, GS, 
Dipl. Pädagog. Frühförderung, Finanzbeamter, Kita-Erzieherin, Schulseelsorger, Schulsozialarbeiterin, Soz.-
Päd., Sozialarbeiter Führungskräfte, Soz.-Päd. (Hospizinitiative, Heimleitung, Gleichstellungsbeauftragte, 
Familienhilfe , Sportvereinsvorsitzende, FamilienhelferIn, Erziehungsstelle, Schule,) Lehrerin, Bibliothekarin, 
Hospizkoordinatorin, Erzieherinnen Kinderschutzberatungen §8a, Praktikantinnen, DiakonInnen, EZI-
Kandidatin, SchulpastorIn, ehrenamtl. Mitarbeiter Flüchtlingsarbeit, psychol. Therapeutin, Dipl.-Päd. 
Verfahrensbeistand, Jugendamt-Mitarbeiterin, Heimerzieherin, Heimleiter, Psychologin, Schulbegleiter, 
Betreuer, 
Inanspruchnahme von Gruppen- und Team-Supervision:  
Dipl. Psych., amb. psychiatr. Pflege, ehrenamtl. Flüchtlingsarbeit/ Telefonseelsorge/ Hospizverein- und -dienst, 
Begleiteter Umgang, Tagesgruppe, Schulkollegium, ambulantes Team, Mädchen-WG, Team Autismus-
Ambulanz, Team Anna Lina, Soz.-Päd,. Soz.-Arb. Erzieherinnen, Ehrenamtliche, Relig.-Päd. Heilpäd., 
Hauptamtl.  Palliativteam, Hospizkoordinatoren, Kita-Team, Krankenschwestern, Ärzte, Jugendheim, Kita-
Erzieherinnen, Leitung Selbsthilfegruppe, Kita-Leiterinnen, hauptamtl. Flüchtlingsarbeit, Betreuerinnen 
Lebenshilfe, JA-Mitarbeiterinnen, Krankenschwestern, Familienhilfe, Beraterinnen versch. Beratungsbereiche, 
Beraterinnen Fam.- u. Erziehungsberatung, Dipl. Psychologen, Leitungsteam, Krankenhausseelsorgerinnen, 
Krankenhausmitarbeitende, Notfallseelsorger, Betreuerinnen Lebenshilfe, ErzieherInnen, Familienhelferin, 
Helferinnenkreis  
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Von den Beratungsstellen durchgeführte 
Bildungsveranstaltungen 2016 

________________________________________________________________ 
 
 
Beratungsstelle 
 

Seminare Vorträge 

 Gesamt- 
   zahl 

Zahl der 
Teilnehmenden  

Dauer 
Std. 

Gesamt- 
   zahl 

Zahl der 
Teilnehmenden 

Dauer 
Std. 

Aurich 0 0 0 0 0 0 
Bremerhaven 0 0 0 1 10 2 
Bremervörde 10 114 25,5 15 370 29,5 
Buchholz 1 120 10 1 20 2 
Buxtehude 0 0 0 0 0 0 
Celle 0 0 0 3 78 8,5 
Garbsen 0 0 0 0 0 0 
Göttingen 0 0 0 1 8 2,5 
Hameln 0 0 0 0 0 0 
Hannover 16 330 104 2 160 2 
Hermannsburg 0 0 0 0 0 0 
Hildesheim 2 28 18 1 15 1,5 

Laatzen 2 159 22 3 73 14 
Langenhagen 0 0 0 1 10 2 
Leer 2 46 15 3 142 6 

Lüchow 7 155 20 0 0 0 
Lüneburg 1 6 52 1 75 2 
Melle 2 27 4 1 30 1,5 
Meppen - - - - Für 2016 noch keine 

Erhebung 
- 

Neustadt a. Rbg. 3 90 11 5 217 11 
Norden 1 10 3 1 80 2 
Osnabrück Leb. 1 13 3 1 100 2 
Osnabrück Erz. 3 100 9 1 50 3 
Rinteln 0 0 0 0 0 0 
Ronnenberg  3 72 6 4 109 10 
Rotenburg 5 88 38,5 18 414 50 
Stade 4 57 7,5 2 160 2 
Uelzen 1 5 1,5 0 0 0 
Walsrode 1 24 5 1 20 8 
Winsen 2 32 16 4 115 4 
Wittmund 0 0 0 1 60 1,5 
Wolfsburg 0 0 0 2 64 6 
       
Gesamt 2016 67 1.476 371 73 2.380 173 
 
Zum Vergleich: 
Gesamt 2015 67 1.375 522,5 66 2.495 278,5 
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Arbeitsgemeinschaft Lebensberatung (AGL) 
in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 

 
Jahresrückblick 2016 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
Im  Februar 2016 fand die Jahrestagung der Ar-
beitsgemeinschaft Lebensberatung wieder im 
Hanns-Lilje-Haus in Hannover statt.  
 
Die Jahrestagung hatte den Titel „In der Welt 
habt ihr Angst... „ – Angst, existentielle Ängs-
te und Angststörungen in der psychologischen 
Beratung.  
Ängste sind vielfältig: Angst vorm Fliegen, vor 
Menschen, Versagen, Erkrankung, … und der-
zeit aktuell vor dem/den Fremden. Wie wir als 
Beraterin und Berater die Ängste verstehen, da-
mit umgehen, darauf eingehen und unterstützend 
sein können, war das Thema der Jahrestagung. In 
Vorträgen und Workshops setzten wir uns mit 
verschiedenen Aspekten der Angst auseinander. 
 
 
Zu Beginn der Jahrestagung findet jeweils die 
Mitgliederversammlung der AGL statt. Der 
Bericht für das Landeskirchenamt  wurde in die-
sem Rahmen, aufgrund der neuen Zuordnung der 
Hauptstelle, erstmals von Frau Kruse-Joost 
(Oberkirchenrätin im Landeskirchenamt) und 
Frau  Hecke (Juristin im Landeskirchenamt)  
gehalten. Herrn Bergau berichtete aus dem Zent-
rum für Seelsorge, dem unsere Hauptstelle für 
Lebensberatung seit September 2015 zugeordnet 
ist. 
 
In 2016 fanden wieder Wahlen für den Spre-
cherInnenrat statt. Gewählt  wurden Karin Jaku-
bowski als Vorsitzende des SprecherInnenrates 
(auf eigenen Wunsch begrenzt auf zwei Jahre), 
Axel Gerland, Theda Kruse und Christine Koch-
Brinkmann. Zum Kennenlernen der Arbeit  wur-
den Angela Wilhelm aus Hannover und Nicole 
Eggert aus Celle in den SprecherInnenrat koop-
tiert. 
 
 

 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter der 31 Lebens- 
und Erziehungsberatungsstellen in der Hanno- 
verschen Landeskirche trafen sich darüber hin-
aus im vergangenen Jahr  dreimal zu ihren  
Teamvertretungssitzungen im Hanns-Lilje-
Haus. Wir tauschten uns dort über die Arbeit vor  
Ort aus und wurden informiert über die Entwick-
lungen in der Landeskirche Hannover, im Dia-
konischen Werk in Niedersachsen, der  Evange-
lischen Konferenz für Familien- und Lebensbe-
ratung (EKFuL - unserem Bundesverband) und 
der Hauptstelle für Lebensberatung in Hannover. 
 
 
Wesentliche Themen mit denen wir uns in 2016 
beschäftigt haben waren u.a.: 
 
Arbeit mit geflüchteten Menschen:  
Es wurden von verschiedenen Beratungsstellen 
Angebote für Ehrenamtliche zur Schulung und 
Supervision entwickelt. Die Flüchtlinge selbst 
kommen noch selten in unsere Beratungsstellen 
– außer in die Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung.  
 
Schweigepflichtsentbindung: 
Die Formulare von der Landeskirche dazu waren 
in 2016 ein Jahr in Kraft und es wurden erste 
Erfahrungen aus der Arbeit damit ausgetauscht. 
 
KlientInnenbeiträge: 
Wie wird in den verschiedenen Beratungsstellen 
damit umgegangen? Wie hoch sind die Eigenbe-
teiligungen jeweils? Sind sie im Haushalt einge-
plant, die Beratungsstellen also davon abhängig? 
Was ist mit unserem Grundsatz „Keine Beratung 
scheitert am Geld!“? – Eine immer wieder span-
nende Diskussion! 
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SGB VIII:  
Die angestrebte Inklusion ist der Ausgangspunkt 
für geplante Veränderungen. Es gab die Sorge, 
dass die Anspruchsberechtigung bzgl. Beratung 
zukünftig ausgehend vom Kind und nicht mehr 
von den Eltern definiert wird und dies dann 
Auswirkungen auf die auf die Arbeit unserer 
Erziehungsberatungsstellen hätte. 
 
 
Der Nachmittag wird jeweils für die Vorstel-
lung besonderer Projekte der Beratungs-
stellen genutzt.  
 
In 2016 wurden vorgestellt:  
 
„Zum Schätze heben braucht‘s einen guten 
Spaten“ - präventive Elternberatung in    
Kindertagesstätten aus Hannover 
 
Beratung älterer Menschen   
Erfahrungen aus der Arbeit vor Ort und der Vor-
stellung dieses Schwerpunktes  in der Ephoren-
konferenz im Sprengel Lüneburg  
 
„Aufsuchende Erziehungsberatung“   
ein Projekt der Erziehungsberatungsstelle Stade  
 

 
Die Teamvertretung hat Arbeitsgruppen einge-
setzt oder Einzelpersonen delegiert, um be-
stimmte Themenfelder zu bearbeiten, bzw. in 
verschiedenen Gremien vertreten sein zu können. 
So gibt es z.B. eine Vorbereitungsgruppe für 
die Jahrestagung, eine Arbeitsgruppe der Er-
ziehungsberatungsstellen und eine Konzept-
gruppe.  
 
Die Konzeptgruppe hat  in 2016 die „Empfeh-
lung der AGL zum Thema „multiprofessio-
nelle Teams“ fertiggestellt und im Mai in der 
Teamvertretung zur Verabschiedung eingebracht 
(s. Homepage der Hauptstelle). Des Weiteren hat 
sie sich mit der Überarbeitung der Richtlinien 
der Landeskirche von 1978 zur Lebensbera-
tung befasst. 
 
 
Für den SprecherInnenrat der AGL 
Dr. Karin Jakubowski, Winsen   
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 Mutiger Planer in schwieriger Zeit 
Leiter der Hauptstelle für Lebensberatung von 1995 bis 2001 

 
Ein Rückblick von Reinhard Vetter 

 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 
Rückblick aus Anlass seines Todes 2017 

 
Als Theologe und Psychologischer Berater, 
Pastoralpsychologe und Supervisor hat Wolf-
gang D. Mauritz fast 17 Jahre lang die Le-
bensberatungsarbeit unserer Landeskirche 
mitgestaltet und wegweisend mitgeprägt, da-
von sechs Jahre lang als Leiter der Hauptstel-
le für Lebensberatung (1995-2001).  
Auch während seines Ruhestandes hat er die 
Entwicklungen in der Lebensberatungsarbeit 
mit wachem Interesse weiterverfolgt.  
Am 27. Februar 2017 starb er nach langer 
Krankheit im Alter von 76 Jahren. 
 
Zeit des Umbruchs und der Neuorientierung 

 
Als Wolfgang Mauritz 1994 gefragt wurde, 
ob er sich die Leitung der Hauptstelle als zu-
künftige Aufgabe vorstellen könne, stand es 
um eben diesen Arbeitsbereich keineswegs 
zum Besten. Denn das viele Jahre unter der  
 

Gesamtleitung von Dr. Karl-Horst Wrage 
bestehende Sozialmedizinisch-Psychologi-
sche Institut (SmPI), dessen integraler Be-
standteil die Hauptstelle für Lebensberatung 
gewesen war, ist inzwischen aufgelöst wor-
den. An seine Stelle sollte künftig ein „Zent-
rum für Gesundheitsethik“ treten, und zwar 
ohne Zuständigkeit für den Bereich der Psy-
cholgischen Beratung bzw. der Hauptstelle.  
In dieser Übergangszeit war Pastor Klaus 
Brix Leiter der Hauptstelle, konnte seine 
Aufgabe aufgrund einer schweren Erkran-
kung allerdings längere Zeit nicht wahrneh-
men (und kehrte bis zu seinem vorgezogenen 
Ruhestand auch nicht mehr in diese Aufgabe 
zurück). D.h. die Leitung der Hauptstelle war 
faktisch seit längerem vakant. 
Offen war zudem auch, ob die (inzwischen 
um 50% gekürzte) Stelle der für Fortbildung 
zuständigen Mitarbeiterin Solveig Schley 
dem Zentrum für Gesundheitsethik oder der 
Hauptstelle zugeschlagen werden würde. 
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Mutiger Start in schwieriger Zeit 
 
Nach sorgfältiger Überlegung und im Wissen 
um die besonderen Bedingungen entschied 
sich Wolfgang Mauritz dafür, die Leitung der 
von ihm aufgebauten Lebensberatungsstelle 
in Neustadt künftig nur noch mit halber Stelle 
wahrzunehmen und mit der dadurch freiwer-
denden anderen halben Stelle zusätzlich die 
Leitung der Hauptstelle in Hannover zu über-
nehmen, – ein in der Tat mutiger Schritt und 
zudem eine echte Herausforderung! 
 
Aber Herausforderungen auch anzunehmen 
ist vielleicht nicht nur verwunderlich bei je-
mandem, der neben Theologie zugleich auch 
Philosophie und Geschichte studierte, der sein 
Vikariat in Köln und Paris absolvierte, als 
Seelsorger zusätzlich noch eine Weiterbil-
dung zum Pastoralpsychologen wahrnahm 
und nicht zuletzt als jemand, der 5-jährig an 
spinaler Kinderlähmung erkrankte (eine nicht 
gesuchte, aber sehr wohl angenommene Her-
ausforderung), sich nicht nur auf den Geh-
stock stützte, sondern in seiner Freizeit auch 
ein Peugeot-Rennrad nutzte und am Steinhu-
der Meer eine kleine Gipsy-Jolle liegen hatte. 
 
Zum 1. Januar 1995 übernahm Wolfgang 
Mauritz die Leitung der Hauptstelle. Anfang 
März 1995 wurde sein erkrankter Vorgänger 
in den Ruhestand verabschiedet. Und mit der 
Gründung des Zentrums für Gesundheitsethik 
(ZfG) im selben Frühjahr ging es auf Ebene 3 
des Hanns-Lilje Hauses zugleich auch um die 
(weitere) Entflechtung von ZfG und Haupt-
stelle bei weiterhin gemeinsamer Nutzung 
von Geräten, Räumen und Personal. Eine 
nicht gerade einfache Dauer-Aufgabe! 
 
Fachberatung und Netzwerkarbeit 

 
Wesentliche Aufgaben der Hauptstelle sah  
W. Mauritz zum einen in der baldigen Wie-
deraufnahme der fachlichen Begleitung der 
30 Ev. Lebensberatungsstellen, ihrer Mitar-
beiter/innen und Leitungen wie auch ihrer 
Trägereinrichtungen (z.B. bei Stellenbeset-
zungen). Das schloss Fortbildungsangebote 
für die psychologischen Fachkräfte – für die 
Solveig Schley sorgte – ebenso ein wie die 

Förderung von Nachwuchskräften durch Wei-
terbildungsangebote, für die W. Mauritz sich 
stark machte. Zum anderen war ihm Vernet-
zung wichtig, z.B. mit dem Ev. Weiterbil-
dungsinstitut (EZI) wie auch mit dem Ev. 
Fachverband (EKFuL), beide in Berlin, mit 
den anderen Hauptstellen auf EKD-Ebene wie 
auch mit der kath. Beratungsarbeit im Bistum 
Hildesheim. Für die Arbeit auf innerkirchli-
chen Ebenen wie auch für die Zusammenar-
beit mit dem Landeskirchenamt und dem Di-
akoniedezernat war sicherlich von Nutzen, 
dass er selbst einmal im Landeskirchenamt 
(1973 bis 1978 im Ausbildungsdezernat) tätig 
gewesen war. 
 
Unverständnis: Eine „neue Statistik“ 
 
Mit dem ehrgeizigen Ziel, als erste Landes-
kirche in der EKD die in allen Beratungsstel-
len übliche „Strichlisten-Statistik“ durch eine 
EDV-verwaltete und möglichst EKD-einheit-
lich verwendete elektronische Statistik (heute: 
KIBnet-online) zu ersetzen, hat Wolfgang 
Mauritz so manche Protestwelle losgetreten 
(viele Beratungsstellen hatten noch gar keinen 
Computer!), sich viel Gegenwind verschafft 
(„Haben wir nicht Wichtigeres zu tun?!“) und 
nicht enden wollende Diskussionen ausgelöst. 
Hier konnte und musste er Beharrlichkeit be-
weisen (eine Seite, die auch zu ihm gehörte!) 
und erlebte schließlich, dass sie Früchte trug. 
Am Ende seiner Hauptstellenzeit waren fast 
alle Beratungsstellen „statistisch online“ – 
und sie sind es bis heute in einer geradezu 
selbstverständlich-alltäglichen Weise. 
 
Stellenleitung und fachliche Fortbildung 

 
Ein glücklicher Umstand bestand darin, dass 
die Stelle von Solveig Schley der Hauptstelle 
zugeordnet worden war, so dass zwei halbe 
Stellen für die inhaltliche Arbeit zur Verfü-
gung standen, unterstützt von Frau Wendt in 
der Verwaltung, Frau Küster im Sekretariat 
und Frau Süberkrüb in der Bibliothek. – Da 
Solveig Schley beim Kommen von Wolfgang 
Mauritz jedoch bereits 27 Jahre im Dienst 
war,  ein eingespieltes wie bewährtes Fortbil-
dungsangebot anbot und zum Teil selbst 
durchführte, fand die Arbeit jener beiden hal-
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ben Stellen in relativ großer Eigenständigkeit 
statt, wenngleich in gegenseitiger Abstim-
mung und gemeinsamer inhaltlicher Ausrich-
tung. – Dass es zwischen diesen beiden Per-
sönlichkeiten jedoch noch eine ganz spezielle 
Schnittmenge gab, habe ich erst sehr spät 
erfahren, nämlich bei der Verabschiedung 
von Solveig Schley am 31. Oktober 2006. In 
ihrer Abschlussrede sagte sie unter anderem:  
„Lieber Wolfgang, ich freue mich, Dich heute 
hier zu sehen! Wir hatten eine gute kollegiale 
Basis UND eine ganz besondere Gemeinsam-
keit: unsere „Rheiniche Frohnatur“! Mit Dei-
nem Weggang, Wolllfjang, jing leider Jottes 
dat Rheiniche Element in der Hauptstellle 
janz un jar verschütt.“ –  
(Leider konnte ich als sein Nachfolger in der 
Hauptstelle keine im Rheinland verbrachten 
Jugend- und Studienjahre vorweisen!) 
 
Offene Fragen und zukünftige Aufgaben 
 
In dem letzten, von Wolfgang Mauritz ver-
fassten Jahresbericht, reflektiert er die weiter 
steigenden Trennungs- und Scheidungszahlen 
und die damit verbundenen Folgen für Kinder 
und Eltern, verweist zudem auf den, mit dem 
fortgeschrittenen Lebensalter verbundenen 
Bedarf an Begleitung und Unterstützung, und 
fragt in diesem Zusammenhang, „ob nicht die 
Zukunft der evangelischen Lebensberatung 
erst noch bevorsteht als eine besondere Auf-
gabe der Lebensbegleitung“, wohl wissend, 
dass Beratungsbedarf und Beratungskapazi-
täten sich (leider!) gegenläufig entwickeln.  
Er sieht den Bedarf „einer konzeptionellen 
Vernetzung von Sozial-, Bildungs- und Bera-
tungsarbeit im kirchlichen Handlungsfeld mit 
Psychotherapie und Medizin, mit den Jugend- 
und Sozialämtern wie mit den Gerichten“. 
Zur Qualität von Beratungsarbeit unterstreicht 
er die Bedeutung wie den Erhalt multiprofes-
sioneller Teams gerade angesichts des erwart-
baren Generationenwechsels in vielen Bera-
tungsstellen. Und im Blick auf die Hauptstel-
lenleitung kommt er zu dem Schluss, dass ei-
ne halbe Planstelle in einer großen Flächen-
kirche“ für die anstehenden Aufgaben als „zu 
knapp bemessen“ angesehen werde muss  
(Jahresbericht 2000), – durchaus beachtens-
werte Überlegungen zur künftigen Arbeit! 

Zugewandtheit in sensibler Sorgfalt 
 
Ich selbst kenne Wolfgang Mauritz seit 1992: 
als berufserfahrenen Mentor, als menschen-
freundlichen und geistreichen Kollegen, als 
wohlwollenden Chef, als beruflichen Förderer 
und bedachten Ratgeber. Ich kenne ihn als 
interessierten unternehmungslustigen humor-
vollen Zeitgenossen wie auch als konstruktiv-
kritischen Gesprächspartner und nicht zuletzt 
als (m)einen bedacht planenden Vorgänger 
sowohl in der Beratungsstellenleitung als 
auch in der Hauptstellenleitung.  
Ich kenne ihn aber auch als einen Menschen, 
der mit seiner beträchtlichen Einschränkung 
in langzeiterworbener Gelassenheit und be-
eindruckender Selbstverständlichkeit umging. 
Von dieser seiner Haltung ist ganz sicher 
auch manches in seine Arbeit eingeflossen, in 
seine Beratungen, und auch in unser Mitein-
ander als Team. 
 
„Späte Freiheit Ruhestand“ lautet der Titel 
einer Veröffentlichung seiner Frau und Kol-
legin Dr. Ina Mauritz. Von dieser „späten 
Freiheit“ hätte ich ihm im besten Sinne des 
Wortes so viel wie möglich gewünscht und 
gegönnt, als er in den Ruhestand ging. –  
Aber es kam anders. Unterschiedlichste Er-
krankungen und Beschwerden haben – von 
kürzeren guten Phasen abgesehen – sein oh-
nehin schon eingeschränktes Dasein zusätz-
lich erschwert und belastet und auch manch-
mal verbittert. In dieser oftmals doch sehr 
düsteren Zeit haben wir uns einmal lange über 
Navid Kermanis Buch „Der Schrecken Got-
tes“ unterhalten und damit auch über „Hiob 
und die metaphysische Revolte“.  
Mit den unterschiedlichsten Zumutungen des 
Lebens umzugehen ist – über sein berufliches 
Tun hinaus – auch seine persönliche Heraus-
forderung gewesen und über die Ruhestands-
grenze hinaus geblieben, bis zur äußersten 
Grenze. 
In einem Nachruf der Neustädter Zeitung 
heißt es im Rückblick, Wolfgang D. Mauritz 
sei jemand gewesen, der anderen Menschen, 
Ratsuchenden wie auch seinem Team „mit 
menschenfreundlicher Zugewandtheit und 
sensibler Sorgfalt begegnet“ sei. Dieser Aus-
sage kann ich mich nur anschließen. 
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Vortrag auf der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Lebensberatung und 

 der Hauptstelle für Lebensberatung am 9. Februar 2017 in Hannover 

 

„Was gibt’s Neues in Sachen Familie?“ 

Soziologische Annäherungen 

Gerhard Wegner 

 

Der Mythos und die Realität der Familie im Jahr 2017: Lässt sich beides überhaupt trennen? 

Die Frage suggeriert, dass es irgendwo eine verzauberte Form von Familie geben würde, die 

mit ihrer realen Erfahrung nicht in Übereinstimmung stünde. Ja mehr noch, die Frage enthält 

auch eine Aufforderung: diese übersteigerten idealen Konstruktionen von Familie beiseitezu-

lassen und sich auf das zu konzentrieren, was Familienleben denn „tatsächlich“ bestimme und 

wie es denn „in Wirklichkeit“ in ihnen aussehen würde.  

Aber wer auch immer sich mit Familien beschäftigt, stößt sehr schnell darauf, dass nichts im 

Leben von uns Menschen so verklärt ist und mit soviel hochemotionalen Ansprüchen, Wün-

schen und Begehrlichkeiten beladen ist, wie das Familienleben. Nach wie vor stellen Familien 

den für die Menschen in Deutschland, in Ost und West und in allen Altersgruppen mit Ab-

stand wichtigsten Lebensbereich, gefolgt von Freunden und Freizeit, dar. Ein gutes Leben in 

Erfüllung der Wünsche, die man hat, ist für die meisten ohne so etwas wie Familie, d. h. ohne 

befriedigende, tragende, fördernde (und wohl auch fordernde) Beziehungen, nicht denkbar. 

Natürlich gibt es mittlerweile viele Formen des Alleinlebens, aber auch Alleinlebende verfü-

gen meistens über Familienbeziehungen und wollen von diesen trotz vieler Belastungen auch 

nicht absehen. Zudem ist natürlich auch längst nicht immer das Alleinleben selbst gewählt. 

Die Träume können ganz anders sein. 

Insofern ist der Weg vom Mythos zur Realität gar nicht einfach zu beschreiten. Er ist es auch 

schon deswegen nicht, weil das sozialwissenschaftlich erfassbare Material zu Familien in den 

letzten 20 Jahren geradezu explodiert ist. Familien haben im Zuge der demografischen Krise 

in Deutschland und der Veränderung des Sozialstaates, und vor allem durch ökonomische 

Entwicklungen wieder deutlich mehr an Bedeutung gewonnen. Insbesondere die Ökonomie 

hat entdeckt, dass sie auf die Familie mehr denn je angewiesen ist. Gleichzeitig aber bleiben 

die Familien nach wie vor ein Gegenüber zur Welt der Ökonomie, ein distanzierter Bereich, 

und können ihren wesentlichen Leistungen in der „Menschwerdung des Menschen“ auch nur 

mittels dieser Distanz erbringen. 
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Will man folglich irgendetwas Sinnvolles zum Thema Familie heute sagen, dann muss man 

mit einiger Schneidigkeit Schneisen in die Komplexität der Situation schlagen und es ist hier, 

wie stets in sozialwissenschaftlichen Analysen, am besten, von vornherein seine Interessen 

und Vorerwartungen klarzulegen, damit die produzierten Ergebnisse ggf. von daher relativiert 

und dementsprechend dann auch weiter differenziert werden können. Kaum etwas ist so sehr 

im Wandel wie Familien – und bleibt doch auch erstaunlich gleich. 

In dieser Hinsicht möchte ich zu Beginn meiner Thesen zum Thema Familie einen Leitgedan-

ken, eine Leitidee präsentieren, mit der aus meiner Sicht die Realität heutiger Familien tref-

fend beschrieben, aber zugleich auch ein gewisses Ideal gezeichnet wird, ohne das man in der 

Analyse von Familien nicht auskommt. Man kann dies sozusagen unter dem Thema: „Arbeit 

am Mythos Familie“ verbuchen. Diese Idee entnehme ich dem großen Werk von Axel Hon-

neth „Das Recht der Freiheit“1, in dem er die großen lebensprägenden Systeme der Neuzeit, 

nämlich die Demokratie, die Wirtschaft und eben die Familie ausführlich dahin gehend analy-

siert, was sie an Potentialen für die Verwirklichungschancen der Menschen heute aufweisen. 

Es wundert nicht sonderlich, dass er im Blick auf die Ökonomie zu recht kritischen Ergebnis-

sen kommt - auch was den Zustand der Demokratie anbetrifft.  

Ganz anders ist allerdings sein Bild der heutigen Familie. Es ist ein betont optimistisches 

Bild. In den letzten 200 Jahren haben sich Familien in der Sicht von Honneth zu immer kon-

sistenteren Gebilden entwickelt, die immer bessere Chancen für die Verwirklichung des Men-

schen unter modernen Bedingungen bereitstellen. So heißt es: „Mitglieder heutiger Familien 

erkennen sich wechselseitig als menschliche Subjekte an, die miteinander deshalb eine ein-

zigartige, durch Geburt und Tod begrenzte Solidargemeinschaft bilden, weil sie sich gemein-

sam in bewusster Verantwortung den Übergang ins öffentliche Leben ermöglichen wollen – 

man hilft sich reziprok darin, derjenige sein zu können, als der man sich aufgrund der eigenen 

Individualität in der Gesellschaft verwirklichen können möchte.“2 Zweifellos eine starke The-

se, die allerdings auch gut begründet wird. Natürlich wird man sofort einwenden, dass dies 

nicht für 100 % der Familien gilt - aber denn doch für die große Mehrheit. Vor allen Dingen 

beschreibt dies aber das Selbstverständnis heutiger Familien -  an dem die (bisweilen schlech-

te) Realität gemessen wird. Es ist dies folglich kein Maßstab, der an Familien von außen her-

angetragen wird, sondern einer, der sich im Selbstverständnis von Familien selbst findet und 

insofern von innen heraus wieder für eine Selbstkorrektur des Familienlebens sorgt. So jeden-

falls Honneth.  

                                                           
1
 Axel Honneth: Das Recht der Freiheit    Berlin 

2
 A.a.O., S.  
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Blickt man näher in die Thesen von Honneth hinein, so wird man schnell entdecken, dass das, 

was hinter diesem Familienbild steckt, letztendlich das klassische Eheverständnis der christli-

chen Tradition ist, wie es insbesondere von Hegel in säkularer Form ausgearbeitet worden ist. 

Dieses Eheverständnis hat in letzter Zeit - in der viel beschworenen Krise der bürgerlichen 

Ehe - wieder an Interesse gewonnen, da es trotz aller Probleme eine Form des Aufeinander-

Bezogen-Seins von zwei Menschen beschreibt, die für das abendländische Verständnis von 

Menschsein unabdingbar bleibt.  „Als Instanz von Sittlichkeit ist die Ehe ein selbstzweckhaf-

tes Verhältnis, in dem die Individuen aufgehen und zugleich sie selbst bleiben bzw. überhaupt 

erst werden.“3 Die Ehe (und damit immer auch die Familie) stellt folglich eine Lebensform 

dar, die auf sich selbst bezogen ist. In ihr verfolgen die Partner nicht fremde, sondern ihre 

selbstgesetzten Zwecke und finden genau dadurch zu sich selbst bzw. werden überhaupt erst 

sie selbst. Genau in dieser Hinsicht funktionieren auch Familien. Insofern weisen Familien 

und Ehen einen spezifischen Eigensinn auf, den es zu berücksichtigen gilt, wenn man ihre 

eigenkonstitutiven Leistungen, aus denen erst ihre soziale Nützlichkeit erwächst,  nicht be-

drohen will. 

In dieser Hinsicht gilt nach wie vor, dass sich Familien in spezifischer Negation der Ökono-

mie reproduzieren, da sie prinzipiell fremde, außengerichtete Zwecke verfolgt und deswegen 

als obersten Leitwert immer wieder Effizienz durchsetzt. In dieser Ordnung ist Familie eben 

gerade nicht einzuordnen. Dementsprechend sperren sich die Werte, die in Familien transpor-

tiert werden auch in der einen oder anderen Form immer wieder gegen die Effizienz-, Kon-

kurrenz- und Marktwerte, die in der herrschenden kapitalistischen Ökonomie das Geschehen 

noch ganz besonders prägen. Damit ist ein Graben zwischen Familien und Ökonomie be-

zeichnet, der sich trotz aller Bemühungen in den letzten 10 bis 20 Jahren bis heute nicht zu 

schließen scheint. So glaubten 2007 ein Drittel der befragten Frauen nicht, dass sich Kinder 

und Karriere verbinden ließen. 2012 waren es aber schon 50 %.4 Gleichwohl bleiben natürlich 

Familien auf die Ökonomie im Interesse der eigenen Reproduktion angewiesen. Eine prägen-

de Beziehung ist folglich gegeben, aber es ist eine Beziehung zwischen widerspenstigen Grö-

ßen, die sich sowohl anziehen wie auch abstoßen und insofern ein eminent dynamisches 

Spannungs- und Kraftfeld konstituieren. 

 

 

 

                                                           
3
 Rahel Jaeggi 

4
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Diese Leitgedanken und Leitinteressen sollen nun auf drei Ebenen weiter präzisiert werden:  

- Die allgemeine Bedeutung der Familie 

- Die Funktion der Familie: ihre Leistungen für die Gesellschaft 

- Die Reproduktion der Familie 

- Schließlich werden Folgerungen gezogen und einige Fragen gestellt. 

 

 

Die Bedeutung der Familie 

 

In einer Reihe von Untersuchungen über die Bedeutung von Lebensbereichen im Leben der 

Deutschen wird immer wieder die Familie als mit Abstand am wichtigsten genannt5. Danach 

folgen Freunde, Freizeit, Arbeit, Beruf und dann mit einem weiteren Abstand Politik und erst 

dann Religion und Spiritualität. Dieses Ranking ist zwischen allen Altersgruppen und zwi-

schen Ost und West identisch. Lediglich rangieren im Osten die Bereich Religion und Spiritu-

alität noch sehr viel weiter unten als dies im Westen der Fall ist. Familie ist für die Deutschen 

der wichtigste Lebensbereich. 

Ähnliches gilt auch für die Bedeutung der Ehe. Kaum eine Institution in Deutschland ist im 

Zeitvergleich über die letzten 30 Jahre so positiv bewertet worden, wie die Ehe.6 Dass die Ehe 

überholt sei, geben konstant lediglich zwischen 13 und 13 % der Bevölkerung an. Die Ehe sei 

nicht überholt, aber um die 73 – 75 %. Die Varianz hier ist äußerst gering, sodass von einer 

enormen Stabilität gesprochen werden kann. Dies wird noch überraschender, wenn man sich 

deutlich macht, dass diese Bewertung auch angesichts der Zunahme von Scheidungen und der 

Veränderung von Familien- und Eheformen existiert. Die Ehe wird auch von denen geschätzt, 

die selbst zum großen Teil nicht in einer Ehe leben. Die verpflichtende Bindung von zwei 

Partnern aneinander hat damit einen ganz hohen Wert, der bei allen Diskussionen über eine 

Krise von Ehe und Familie beachtet werden sollte.  

Allein diese Statistiken über Ehe und Familie belegen den geradezu mythologisch symboli-

schen Stellenwert von Ehe und Familie. Beides scheint für das Selbstverständnis heutiger 

Menschen, für ihre Vorstellung eines guten Lebens von schlicht unaufgebbarer Bedeutung zu 

sein. Zudem gibt es, was die Ehe als Bindung von zwei Menschen anbetrifft, seit einiger Zeit 

eine interessante Neuentwicklung, nämlich die Veränderung des Paarungsverhaltens nach 

dem 60. Lebensjahr. Es steigt die Zahl von Menschen, die auch nach 25 Jahren Ehe sich noch 

                                                           
5
 Z.B. im Bertelsmann Religionsmonitor Wichtigkeit verschiedener Lebensbereiche nach Altergruppen 

6
 Kraft Food Partnerschaft 2012 
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scheiden lassen und eine neue Bindung, eine neue Ehe eingehen, wollen. Waren dies 1996 

noch 9 %, so sind es 2012 bereits 16 %7. Auch dieses Phänomen zeigt die große Bedeutung, 

die bewusste Bindungen für Menschen haben. Allerdings wird auch der Wandel sehr deutlich: 

Bindungen müssen sich nicht mehr ein Leben auf eine Person richten. Auch hier ist ein spezi-

fisches Wahl- und Flexibilitätsverhalten eingezogen. Und dies betrifft natürlich auch Fami-

lienformen, von denen sich heute viele verschiedene finden. Entscheidend aber: Die Instituti-

onalität beider Größen bleibt davon weitgehend unberührt.  

Die Bedeutung von Partnerschaften und guten Familienbeziehungen wird noch einmal beson-

ders deutlich, wenn man nach den unabdingbaren Voraussetzungen für die Geburt eines Kin-

des fragt.8 Die Diskussion ist an dieser Stelle komplex und es sind angesichts der demografi-

schen Entwicklung alle möglichen Faktoren analysiert worden, die für die Geburt von Kin-

dern wichtig sind. Entscheidend scheint aber vor allen Dingen die übereinstimmende Fähig-

keit beider Partner, d. h. die gelingende Partnerbeziehung, als Voraussetzung für Kinder zu 

sein. Die Allensbacher-Statistik weist z. B. aus, dass der wichtigste Faktor mit 86 % ist, dass 

sich beide ein Kind wünschen; mit 77 %, dass sich beide Partner reif für ein Kind fühlen und 

schließlich mit 66 %, dass sich beide sicher sind, den richtigen Partner gefunden zu haben. 

Dann erst folgt, dass zumindest einer der beiden Partner beruflich eine gesicherte Position 

bzw. einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat, dass die finanzielle Funktion gut ist usw.. Die 

gelungene Partnerbeziehung, d. h. die Aussicht, das oben erwähnte Familien- und Ehever-

ständnis als eines der gegenseitigen Anerkennung und des gegenseitigen Wohlwollens leben 

zu können, ist mithin die wichtigste Voraussetzung dafür, dass auch Kinder geboren werden. 

Das bedeutet, dass materielle Faktoren wie das Einkommen oder ein gesicherter Kindergar-

tenplatz nicht ausreichen, sondern von der Wahrnehmung der Partnerbeziehung überlagert 

oder überformt sein müssen, d. h. von Kriterien gelingenden gemeinsamen Lebens in einem 

subjektiv – emotionalen aber auch durchaus objektiven (Geeignetheit für Kinder) Sinn, damit 

Kinder gewünscht werden.  

Geändert hat sich zudem das Verständnis von Familie. Fragt man, was heute unter Familien 

verstanden wird, so bleibt das verheiratete Paar mit Kindern (mit 97% der Nennungen gleich-

bleibend 2010 und 2012) oder drei Generationen (Großeltern, Eltern, Kindern) (2010: 68%, 

2012: 82 %) als das Modell Familie am breitesten anerkannt.9 Auch ein unverheiratetes Paar 

mit Kindern zählt als Familie (2010: 53%, 2012: 71%). Auch alleinerziehende Menschen mit 

Kindern werden zunehmend als Familie gerechnet (2010: 40%, 2012: 58%). Ebenso finden 

                                                           
7
  

8
 Vergl. Monitor Familienleben 2013 IfD Allensbach    

9
 Vergl.  
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bei 42 % der Bevölkerung ein lesbisches oder schwules Paar mit Kindern in fester Lebens-

gemeinschaft diese Anerkennung. Sehr viel geringer werden dann als Familien aber ein ver-

heiratetes Paar ohne Kinder, ein unverheiratetes Paar ohne Kinder oder ein lesbisches oder 

schwules Paar ohne Kind in fester Lebensgemeinschaft als Familie angesehen. In all diesen 

Fällen hat sich folglich im Verständnis der Bevölkerung der Familienbegriff in den letzten 

Jahren erheblich ausgedehnt. Der Trend, Familien umfassend zu verstehen, nimmt weiter zu. 

Entscheidend ist, dass es Kinder gibt – dann gibt es auch Familie. 

Was weiter macht Familien aus? Man kann an dieser Stelle auf Faktoren hinweisen, die auf 

das enge Zusammenleben, d. h. auf die Gestaltung des gemeinsamen Lebens von Familie be-

zogen sind. Dazu gehören vor allen Dingen Phänomene von Kopräsenz und Koproduktion. 

Trotz vieler Fernbeziehungen und anderer distanzverstärkender Formen legen Familien und 

Ehen einen hohen Wert darauf, gemeinsame Anwesenheit möglichst häufig zu ermöglichen 

um so gemeinsame Formen der Gestaltung des Lebens, der gemeinsamen Schaffung von Sinn 

und Erlebens überhaupt erst zu ermöglichen. Dazu gehört z.B. ganz vorne das Raummanage-

ment und die Regulierung geteilter Tätigkeitssphären. Das gemeinsame Wohnen ist von gro-

ßer Bedeutung und spielt im Erleben von Glücks- und Gemeinsamkeitserfahrungen - aber 

natürlich auch im Austragen von Konflikten eine erhebliche Rolle. Schließlich sind Familien 

durch „Trägheitsmomente“10 gekennzeichnet. Die Selbstzweckhaftigkeit ihres Zusammenle-

bens impliziert zu einem gewissen Teil den Verzicht auf Faktoren von Berechnung, 

Zweckorientierung und strikter Effizienz in den gegenseitigen Beziehungen. Man toleriert bis 

zu einem gewissen Ausmaß den jeweils anderen Partner auch dann, wenn er oder sie den ei-

genen Erwartungen zumindest zeitweise oder auch länger nicht mehr voll genügt. Hier kommt 

auch hinzu, dass Familien der Ort sind, wo Trost erfahren werden kann, den es sonst in der 

Ökonomie und anderen gesellschaftlichen Orten sehr viel seltener anzufinden gibt. Diese 

Trosterfahrung gilt insbesondere für Kinder, aber sie gilt auch zwischen Erwachsenen. So ist 

die Erfahrung von Krisen in der eigenen Lebenswelt, sei es schwere Krankheit oder sei es 

auch Arbeitslosigkeit, in Familien und Beziehungen prinzipiell besser zu bewältigen als im 

Leben allein11. Familien sind in dieser Hinsicht oft erstaunlich tragfähig und weisen Formen 

einer resilienten Flexibilität auf.  

Zu solcher resilienten Flexibilität gehört auch das bekannte Phänomen der Bewältigung der 

Pflege. Nach wie vor konzentriert sich die Last der Pflege in Deutschland bei den Angehöri-

gen und zwar bei den Frauen. 1,3 Mio. Menschen, (= 37 % der Pflegenden), haben eine Dop-
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 Vergl. Rahel Jaeggi 
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pelbelastung aus Arbeit und Pflege, sie leisten durchschnittlich 32 Wochenstunden Pflege12. 

Auch in Zukunft wird die Pflege nicht total professionalisiert werden können. Die Familien 

bleiben mit der Pflege ihrer älteren Angehörigen belastet. Für die Bedeutung des Familienle-

bens ist entscheidend, dass dies nach wie vor geschieht. Natürlich stellt die Belastung einen 

Leidensfaktor erster Kategorie dar und wird auch immer wieder artikuliert. Gleichwohl wird 

sie aber, doch wohl aufgrund der affektiven Bindungen der Familien, offensichtlich weiterhin 

im großen Ausmaß erbracht.  

Familien – so lässt sich zusammenfassend sagen – kultivieren in sich selbst die Gleichzeitig-

keit von Entfaltungsmöglichkeiten ihrer Mitglieder und deren Einschränkung. In dieser Hin-

sicht stellt das Familienleben ein verpflichtendes Dispositiv dar. Wer sich auf Ehen und Fami-

lien einlässt, lässt sich mithin auf eine Form des verpflichtenden Aufeinanderangewiesenseins 

ein, insofern auf eine Beziehung, die gewisse Trägheitsmomente in sich aufweist, weil alle 

Partner für sich in Anspruch nehmen können, nicht nur funktionieren zu müssen, sondern ihr 

volles Leben in den Beziehungen entfalten. Gegenseitige Toleranz und Rücksichtnahme ge-

hört von daher stets dazu, auch wenn ihr Ausmaß stets umkämpft ist und sich Formen von 

Macht, Herrschaft, Paternalismus und Matriachalismus gerade aufgrund der verpflichtenden 

dispositiven Formen immer wieder einstellen. 

 

 

Funktion der Familie 

 

Neben der allgemeinen Bedeutung von Familien lässt sich auch spezifischer nach der Funkti-

on von Familien in und für die Gesellschaft fragen. Die in dieser Hinsicht gesellschaftskonsti-

tutiven Funktionen von Familien sind kaum zu überschätzen. Zunächst einmal gehört dazu, 

dass sich das Erlernen von grundlegenden sozialen Regeln, von kultureller Literalität und Da-

seinsqualifikationen fundamental in Familien vollzieht. Natürlich sind Familien nicht in der 

Lage dies in allen Aspekten für ein späteres Berufsleben zu leisten, dafür gibt es ergänzende 

soziale und andere Bildungseinrichtungen. Aber Grundfähigkeiten der sozialen Menschlich-

keit wachsen entweder in Familien zu - oder sie wachsen nur unter sehr erschwerten Bedin-

gungen. Die sekundären Bildungseinrichtungen können nur mit großem Aufwand an dieser 

Stelle kompensatorische Leistungen erbringen.  

Damit einher geht zugleich, dass Familien soziale Ungleichheit in einer deutlichen Weise re-

produzieren: Die Reproduktion sozialer Fähigkeiten der jeweils nachwachsenden Generation 
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geschieht stets schon innerhalb der Steilwand sozialer Ungleichheit und reagiert auf die je-

weils spezifische Position der Familie. Diese Funktion wird selten diskutiert und oft auch 

übersehen, sie ist aber bei jeder Begegnung mit jeder Art von Familien sofort präsent. Fami-

lien achten gerade deswegen, weil sie für die Erlernung grundlegender sozialer Regeln ver-

antwortlich sind, z.B. stark darauf, mit wem kommuniziert wird und mit wem Gemeinschafts-

bindungen eingegangen werden. Entsprechende Distanzierungstendenzen von Familien in 

direkter oder indirekter Weise, in verbaler Form oder in Gesten, sind deutlich zu wahrzuneh-

men. Viele soziologische Beoachtungen in der letzten Zeit können auch darauf hinweisen, 

dass der Bezug von Familien auf spezifische soziale Milieus und Schichten wieder stärker 

geworden ist. Die „Beheimatung“ von Familien in spezifischen Milieus wird insbesondere 

auch durch das eigene Koproduktionsverhalten und die Schaffung von Raumatmosphären 

massiv unterstützt. In ihnen schlagen sich stets auch materielle Verfügungsmöglichkeiten nie-

der. 

Zudem haben Familien die Funktion der gesellschaftlichen Reproduktion. Sie sind, mit Kers-

tin Jürgens 13  gesagt, der Fluchtpunkt des Reproduktionshandelns der Menschen. Kinder 

kommen in diesem Zusammenhang (weiter Familienbegriff!) real und symbolisch zur Welt. 

Familien sind folglich – emphatisch gesagt - Orte der Natalität14: der Gebürtlichkeit des Men-

schen, des ursprünglichen zur Weltkommens und der Menschwerdung: Eine Funktion, die für 

vieles andere in der Gesellschaft grundlegend ist. Sie stiften Bindungen, Menschen erfahren 

in ihnen zum ersten Mal im Leben Solidarität, Gemeinschaft und Fürsorge und werden in die-

se extrem wichtigen Sozialverhältnisse eingeführt.  

Eine weitere wichtige Funktion erfüllen Familien in der Erbringung religiöser Sozialisation. 

Angesichts fortschreitender Säkularisierung ist diese Funktion im Rückgang begriffen, im-

merhin aber wird sie von einem Großteil der Familien, insbesondere wenn sie konfessionell 

gebunden sind, nach wie vor erbracht. 49 % aller 14- bis 21-jähren Evangelischen in Deutsch-

land sagen, dass sie religiös erzogen worden sind und 39 % halten eine solche Erziehung auch 

für wichtig.15 Religiöse Sozialisation lässt sich von Familienerfahrungen deswegen schwer 

ablösen, weil eine ursprüngliche Gotteserfahrung von der Erfahrung von Trost, Schutz und 

Fürsorge, aber auch von der Erfahrung von Fordern und Fördern kaum abzulösen ist. Wenn 

entsprechende, durch die Eltern erbrachte Leistungen symbolisch in irgendeiner Form auf 

Gott bezogen werden, kann religiöse Sozialisation gelingen und sich dann in der späteren 

Entwicklung der Menschen zu eigenständigen Formen einer triangulären Beziehung von Ich – 
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 Vergl. Hannah Arendt: Vita active 
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 Vergl. 5. EKD Untersuchung über Kirchenmitgliedschaft 
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Du – Gott ausweiten. Dies ist dann auch die Voraussetzung für Formen von Gewissensbil-

dung und damit für die Verantwortungsübernahmefähigkeit von Menschen.  

Um diese Funktion der religiösen Sozialisation ranken sich viele Mythen. In der amerikani-

schen Forschung wird die These kolportiert: Familys who pray together, stay together. Dass 

also folglich Religion eine unterstützende Funktion für die Gemeinschaftlichkeit von Familien 

hätte. Allerdings wird in diesen Forschungen auch deutlich, dass nicht jede Form der Weiter-

gabe des Glaubens nachhaltig ist. Es sind vor allen Dingen Formen der Weitergabe eines 

Glaubens an einen gütigen Gott, Firmen eines warmen Gottesglaubens, der diese Funktion 

erfüllt. Ein kaltes, strafendes Gottesbild hat in dieser Hinsicht eine weniger nachhaltige Funk-

tion.  

Mit der religiösen Sozialisation einher, sich mit ihr überlappend und vielfach ergänzend, gibt 

es dann auch die Funktion der Wertevermittlung in der Familie. Hier lässt sich zeigen, dass 

bei so wichtigen Werten wie Unabhängigkeit, Durchsetzungsfähigkeit, dem Einhalten von 

Regeln und der gerechte Behandlung von Menschen, regelmäßig die Familie den höchsten 

Stellenwert hat im Vergleich zu Schule, Freundeskreis oder religiöse Gemeinschaft16. Dieses 

Ergebnis ist besonders deswegen interessant, weil Werte, die auf Unabhängigkeit und Durch-

setzungsfähigkeit pochen, offensichtlich nicht im Gegensatz zu Gerechtigkeit begriffen wer-

den. Das Familienleben scheint also in der Lage zu sein, die Autonomie der einzelnen Men-

schen in Einklang mit dem Aufeinander - Angewiesensein der Menschen untereinander zu 

fördern. Dies spricht einmal mehr für die eingangs geäußerte These von Axel Honneth.  

Man muss allerdings auch sehen, dass Familien stark für die Reproduktion der Geschlechter-

rollen verantwortlich sind. Dies gilt trotz vieler Bestrebungen, es zu ändern. Ein Beispiel:  

Eine stark traditionelle Arbeitsteilung weisen bei der Eheschließung 25,5 % der Paare auf, 

nach 14 Jahren aber 60,2 % der Paare. „Der Übergang zu Elternschaft bremst partnerschaftli-

che Fortschritte und verstärkt den Prozess der Gewöhnung an traditionelle Strukturen.“17 

Hierzu zählt auch, dass Männer nach wie vor überwiegend Familienernährer sind. Aber im-

merhin übernehmen in jedem 10. Haushalt Frauen mit einem Anteil von 60 % des Haushalts-

einkommens die Rolle der Familienernährerin. Addiert man alleinerziehende Menschen hin-

zu, sind es 18 %. Allerdings bleiben oft traditionelle Muster erhalten, sodass die mehr verdie-

nende Frau doppelt belastet ist.  

Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass das Spezifikum des Eigenbezugs von Familien  
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nicht dazu führen darf, Familien als die ideale Form von Partizipationen, gleicher Macht-

verteilung und völliger Gleichberechtigung zu betrachten. Gerade die Selbstwertigkeit von 

Familien kann dazu führen, dass Machtstrukturen auch sehr einseitig, patriarchalisch oder 

matriarchalisch, geprägt sind. Dies wiederum kann allerdings auch eine positive, warme Form 

annehmen: „Du bist zwar mächtig, aber ich weiß, dass es gut für mich ist“  - aber auch kalte 

Formen der Tyrannei. Allerdings haben diese kalten Formen der Tyrannei heute weniger 

Chancen, da die Auflösung von Ehen leicht möglich ist und von den geltenden gesellschaftli-

chen sozialen Normen her niemand mehr gezwungen ist, solche Eheverhältnisse lange aushal-

ten zu müssen.  

Fast man zusammen, so lässt sich angesichts dieser Phänomene ein interessantes Fazit ziehen, 

das sich mit Rudolf Helmstetter18 folgendermaßen zusammenfassen lässt: „Als primäre Sozia-

lisationstanz präpariert die Familie das nachwachsende Personal für das Funktionieren in der 

Arena der Funktionssysteme. Aber sie tut dies mit einer Rationalität und einem Ethos – und 

zugleich doch mit atemberaubender Virtuosität, was dass Zeit-, Finanz- und das Gefühlsma-

nagement betrifft – die einer völlig anderen Logik gehorchen, als die Welt da draußen…“ „Es 

gibt ein Leben neben der funktionalen Differenzierung.“ Obwohl folglich Familien natürlich 

auf die Ökonomie bezogen sind und die nachwachsenden Menschen für ein Funktionieren in 

diesem Bereich formen, kultivieren sie in sich selbst eine doch ganz andere Logik, als sie im 

Bereich der Wirtschaft vorhanden ist. Entsprechend sind die leitenden Bildervisionen und 

Träume der Menschen eben nicht solche nicht von Effizienz, Konkurrenz und Markt, sondern 

allesamt Bilder, die aus gelingendem Familienleben und Beziehungen herkommen. Insofern 

steckt in den Familien der Mythos, der dieses gesellschaftliche Leben nach wie vor be-

herrscht.  

 

 

Reproduktion der Familie 

 

Wie steht es nun um die Reproduktion der Familie? Was lässt sich zu der Frage sagen, ob 

erfolgreiches Familienleben heute gelingt oder eher scheitert? Wenn man diese Frage disku-

tiert, dann lohnt es sich zunächst, noch einmal einen Blick auf die grundlegenden Faktoren 

des Wandels des Familienlebens zu werfen. An erster Stelle steht hier eine Entwicklung, die 

sich übergreifend seit dem 2. Weltkrieg überall in der Welt vollzogen hat, und insbesondere in 
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Deutschland greift: der Wandel von kollektiven zu individualisierten Kulturen und damit im 

Blick auf die Familie der Wandel von Erziehungszielen. In dieser Hinsicht ist es ausgespro-

chen spannend festzustellen, wie sich das noch in den 50-ziger Jahren breit geteilte Erzie-

hungsziel von Gehorsam und Unterordnung, heutzutage fast vollkommen verflüchtigt hat und 

dem gegenüber Erziehung zur Selbstständigkeit und die Kultivierung eines freien Willens 

ganz oben steht.19 Diese Entwicklung ist innerhalb weniger Generationen geradezu rasant 

gewesen und hat das gesellschaftliche Gefüge fast auf den Kopf gestellt. Hierfür waren viele 

Faktoren förderlich, die an dieser Stelle nicht alle diskutiert werden können. Interessant ist 

allerdings auch, dass es eine Konstante im Kontext von Erziehungszielen gibt, die sich breit 

geteilt in diesem Zeitraum durchhält und das ist der Wert, den die Deutschen auf Ordnungs-

liebe und Fleiß setzen. Die Kategorien von Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit usw. die damit 

einhergehen, halten sich folglich bei allem grundsätzlichen Paradigmenwandel durch. Das 

bleibt bemerkenswert! Auch wenn die Deutschen nicht mehr auf Unterordnung und Gehorsam 

stehen, sondern auf freie Selbstverwirklichung und Individualität, so bleiben diese, angeblich 

spezifisch „deutschen Werte“ denn doch erhalten.  

Blickt man weiter auf den Wandel von Familienformen und letztendlich auch von Erzie-

hungszielen, so ist ein treibendes Paradigma insbesondere in den letzten Jahren deutlich zu 

erkennen: die forcierte Transformation der Familienpartner in die doppelte Berufstätigkeit. 

Noch in den 60zigern und teils noch in den 70ziger Jahren existierte keine Präferierung für die 

Berufstätigkeit beider Ehepartner, dies hat sich aber angesichts der Diskussion über die de-

mografische Krise und den Notwendigkeiten der wirtschaftlichen Entwicklung, angesichts 

zunehmenden Wettbewerbs auf den Weltmärkten (Globalisierung) deutlich geändert. Dass 

beide Partner arbeiten sollen, ist heute an breit geteiltes Ziel und seine Verwirklichung wird 

von der Politik mit massiven Anreizen vorangebracht. Frauen sollen genauso in der Arbeits-

welt beteiligt werden, wie Männer. In dieser Hinsicht sollen sie auch tendenziell über gleiche 

Chancen verfügen und dementsprechend auch die Familientätigkeit von beiden Partnern ge-

tragen werden. Die öffentlichen Diskurse wirken hier durchaus normativ und verpflichtend. 

Die öffentlichen Anstrengungen in dieser Richtung sind enorm und sie kulminieren in dem 

forcierten Ausbau von Kindertagesstätten mit veränderten, ausgedehnten Öffnungszeiten und 

vielerlei Unterstützungsangeboten für Familien, damit sie dieser Leistung aufbringen können. 

Dies ist ein beträchtlicher Wandel gegenüber früheren Familienbildern, der einer Revolution  
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gleichkommt. Insgesamt gehen mit dieser Situation natürlich zusätzliche Belastungen der Fa-

milie einher, aber gleichzeitig auch große Chancen, was die Erfahrung der Gleichberechti-

gung der Geschlechter und neuer Lebenschancen anbetrifft.  

Genau hier stellt sich nun allerdings immer wieder und immer deutlicher die Frage nach der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Nach Meinung der Mehrheit der Deutschen stellt die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf die wichtigste Aufgabe der Familienpolitik dar20. Ihre 

Schwerpunkte sollten gemäß dem Votum von 74 % der Bevölkerung bei der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf liegen. An zweiter Stelle stehen dann Forderungen, Personen zu unter-

stützen, die pflegebedürftige Angehörige zu Hause betreuen und bereits an dritter Stelle 

kommt die Forderung, dass Kinder von bedürftigen Familien bessere Bildungschancen erhal-

ten sollen. Insbesondere die Forderung nach der Vereinbarung von Beruf und Familie und die 

Forderung Familien stärker zu entlasten und Kinderkrippen auszubauen, werden zudem von 

Familien, die Kinder unter 18 Jahren haben, noch sehr viel stärker geteilt. Fragt man nach der 

wahrgenommenen Vereinbarkeit von Familie und Beruf21, also weniger abstrakt und mehr auf 

die eigene Situation bezogen, so lässt sich ein deutliches Ergebnis festhalten: Nur 17 % der 

Bevölkerung meinen, dass sich Beruf und Familie gut vereinbaren lassen, 66 % meinen: nicht 

so gut. Betrachtet man dies im Blick auf Eltern von Kindern unter 18 Jahren, so wird das Er-

gebnis noch drastischer: 70 % stellen ein negatives Zeugnis aus. Dabei sind Väter leicht opti-

mistischer als Mütter, aber auch nur mit 22 % gegenüber 13 %, was die Möglichkeit der Ver-

einbarkeit anbetrifft. Blickt man dann allerdings in Antworten auf die Frage nach der Verein-

barkeit in der eigenen Familie22, so sehen die Dinge nicht ganz so kritisch aus. Insgesamt ge-

ben hier Eltern von Kindern unter 18 Jahren mit 45 % an, dass die Vereinbarkeit gut gelingt 

und dabei ist die Zahl der Mütter sogar mit 46 % noch höher als die der Väter. Die Vereinbar-

keit gelingt insbesondere dann gut, wenn Teilzeitberufstätigkeit bei einem der Partner vorliegt 

und das Einkommen mehr als 3000 € im Monat beträgt. Bei Vollzeitberufstätigen und insbe-

sondere bei Nichtberufstätigen und geringer Verdienenden stellen sich die Schwierigkeiten 

allerdings sehr viel deutlicher dar.  

Insgesamt tragen diese und andere Faktoren dazu bei, dass die reproduktive Funktion der Fa-

milie nicht mehr so gut gelingt, wie dies vor wenigen Generationen noch der Fall gewesen ist. 

Dass dies nicht gelingt, steht im Widerspruch zu den Wünschen von Männern und Frauen, 
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2/3 der 25 – 45jährigen und 86 % der 25 bis 29jährigen kinderlosen Frauen und Männer wün-

schen sich Kinder23. Als Gründe für die Nichtrealisierung des Kinderwunsches nennen 86 % 

finanzielle Unsicherheiten, aber 81 % präferieren berufliche Leistungen gegenüber Kindern 

und 75 % verweisen auf Probleme mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Neben mate-

riellen Gründen werden also auch hier Werthaltungen und entsprechende Präferierungen deut-

lich. Man kann sehen, dass es nicht wenige sind, die sich zwar Kinder wünschen, sich aber 

dennoch bewusst gegen Kinder entscheiden. Die Verantwortung des einzelnen Paares für 

Kinder ist folglich gegeben und wird auch sehr bewusst wahrgenommen, aber sie fällt dann 

doch gegen Kinder aus, weil es offensichtlich wichtigere Lebensziele gibt.  

Was weiter die Reproduktion der Familie anbetrifft, so lassen sich Studien über die Verände-

rung des Paarungsverhaltens zusammenfassen. Hingewiesen wurde schon auf den alles über-

greifenden Trend zur Individualisierung. Individualisierung heißt hier, den Abschied von 

selbstverständlich geteilten kollektiven Werthaltungen und vor allen entsprechenden Lebens-

führungsmustern. Dies führt zu einer Pluralisierung von Ansprüchen, Geschmacksorientie-

rungen und Lebenszielen. Das kann das Finden von Paaren erschweren, da mehr Aushand-

lungsprozesse zwischen den Partnern nötig sind, um Gemeinsamkeiten herauszufinden und 

einen entsprechenden geteilten Lebensentwurf zu konstruieren, als dies in der früheren Zeit 

kollektiverer Ordnungen der Fall gewesen ist. Im Hintergrund dieser Entwicklungen stehen 

auch gewachsene Anforderungen an die Beziehungsqualität als solche, d. h. höhere Anforde-

rungen an die Fähigkeiten des Partners in Richtung Toleranz, Sensibilität, Empathie usw. Die-

se höheren Ansprüche sind auch der Hauptgrund für Trennungen und Scheidungen. Es ist also 

nicht die höhere Zahl von Konflikten, sondern die niedrigere Toleranz gegenüber konfliktrei-

chen Verhaltensweisen des Partners, die Probleme auslösen und damit auch die höhere An-

sprüchlichkeit an vieles, was die Partnerschaft ausmacht (so z. B. vielleicht auch die Frage der 

Attraktivität des Partners).  

In dieser Hinsicht lässt sich die seit längerem belegbare These, dass es paradoxerweise die 

Liebe, d. h. die emotional aufgeladene Erwartungsqualität an die Beziehung, ist, die Ehen und 

Familien bedrohen kann. Damit im Zusammenhang steht auch im Blick auf Partnerwahl und 

Partnerverhalten eine stärkere und anspruchsvollere Erlebnisorientierung statt einer positiven 

Gewöhnungshaltung. Die insgesamt im Durchschnitt kürzere Ehedauer verhindert die Erfah-

rung längerer und erst später gelingender Beziehungen und fördert so eine Orientierung, die 

stärker auf den Genuss der Partnerschaft und des Partners abzielt, als auf ein lebenslanges 

Ertragen.  
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Ein weiterer Faktor, der die Reproduktion von Familien beeinflusst, ist die Möglichkeit der 

Zeitsouveränität. Dies ist besonders eindrücklich im 8. Familienbericht herausgearbeitet wor-

den.24 

Familien brauchen Eigenzeiten, um ihre eigene Taktung entfalten zu können. Wie aufgezeigt, 

kann die Familie ihre Funktion nur durch die Konstruktion eines eigenen selbstzweckhaften 

Binnenraums entfalten und dies hat mit Ressourcen aller Art, aber insbesondere mit Zeitres-

sourcen zu tun. Tatsächlich gibt es aber viele fremde Taktgeber, die die Zeitsouveränität der 

Familie beeinflussen, insbesondere die Arbeitswelt, aber auch die Zeitanforderungen die 

Schulen und Kindergärten, Sportvereine und andere für das Familienleben und insbesondere 

für die Kinder wichtige Institutionen vorgeben. Was es hier braucht, sind Fähigkeiten der 

Zeitsynchronisation, der Zeitkompetenz und letztlich auch der Zeitumverteilung. Die Mög-

lichkeiten gemeinsame Zeit qualifiziert verbringen zu können, ist ein wesentlicher Faktor für 

die Konstitution von Familie.  

Der Faktor der Zeitsouveränität hängt mit Wahlmöglichkeiten zusammen, über die Familien 

im Laufe ihrer Entwicklungszeit, mal mehr, mal weniger, verfügen. So benötigen Familien 

Flexibilität in der Wahl von Vollzeit/Teilzeit (bei Männern und Frauen gegensätzlich). Es 

braucht Möglichkeiten des „Boundary-Managements“, d. h. der Abgrenzung von Arbeit und 

anderen Anforderungen. Dies hängt alles mit der Verfügbarkeit von Kinderbetreuung und 

auch mit der Flexibilität von Geschlechterrollen zusammen. In dieser Hinsicht kommt dem 

immer wieder diskutierten Vorschlag einer Neuverteilung der Arbeitszeit zwischen den Ge-

schlechtern aus meiner Sicht eine große Bedeutung zu. Sie führt nicht zu einer Reduktion der 

Arbeitszeit insgesamt, sondern dadurch, dass Männer etwas weniger arbeiten und Frauen et-

was mehr, zu einer neuen Verteilung der Arbeitszeit zwischen den Geschlechtern, die beiden 

letztendlich eine stärker gleichberechtigte Verfügungszeit für die Familie eröffnet. Dies Mo-

dell hat in Prinzip eine große Zukunft. Es hängt aber in seiner Realisierung daran, dass die 

Bezahlung zwischen Männern und Frauen möglichst gleich gestaltet ist. Solange die Männer 

einen beträchtlichen finanziellen Vorteil haben, ist eine Gleichverteilung schwierig, da dies 

bei einer Reduzierung der Arbeitszeit für die Männer sofort zu einer Reduktion des Einkom-

mens für die gesamte Familie führen würde. 

Blickt man auf die Bedeutung der Familie für Jugendliche und Kinder, so lassen sich hier 

nach allen Untersuchungen insgesamt ausgesprochen positive Werte festhalten. Die Bedeu-

tung der Familie für Jugendliche steigt über die Jahre immer weiter an. 76% der Jugendlichen 

                                                           
24

 8. Familienbericht BMSFFJ 



41 

 

stellen für sich fest, dass man eine Familie braucht, um wirklich glücklich leben zu können25. 

Das bezieht sich nicht nur auf die Gründung einer eigenen Familie, sondern auch auf die Her-

kunftsfamilie. Diese bietet gerade in Zeiten gestiegener Anforderungen, Schule, Ausbildung  

 

und den ersten Berufsjahren Rückhalt und emotionale Unterstützung. Mehr als 90 % der Ju- 

gendlichen haben ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Auch mit deren Erziehungsmethoden 

sind die meisten Jugendlichen einverstanden. Fast 75% aller Jugendlichen würden ihre eige-

nen Kinder so erziehen, wie sie selber erzogen wurden. Deshalb ist es nur verständlich, dass 

auch das „Hotel Mama“ weiterhin gefragt ist: Fast 75% aller Jugendlichen wohnen noch bei 

ihren Eltern – insbesondere, weil es kostengünstig und bequem ist. Wenn etwas für einen be-

trächtlichen Wandel in Erziehungsstilen Familienverhalten überhaupt spricht, dann sind es 

diese Auskünfte der Jugendlichen. Wobei natürlich nicht übersehen werden darf, dass es eine 

Gruppe von 10 – 20 % der Jugendlichen gibt, die diese positiven Erfahrungen mit ihren Eltern 

gerade nicht machen. Dies sind Jugendliche, die aus sozial schwächeren und in prekären Ver-

hältnissen lebenden Familien stammen. Aber insgesamt wird man festhalten können, dass 

Jugendliche noch nie so glücklich mit ihrer Familiensituation wie heute gewesen sind. Dies 

spricht aus subjektiver Sicht auch noch einmal für die eingangs referierten Thesen von Axel 

Honneth über die Qualität des Familienlebens. 

 

 

Folgerungen und Fragen 

 

Was lässt sich aus den referierten Daten und Thesen  folgern? Womit haben wir es im Blick 

auf die Realität der Familien und ihrer mythologischer Verklärung heute zu tun? Man kann 

diese Diskussion mit einer Grundfrage beginnen: Haben wir es heute angesichts der zuneh-

menden Beanspruchung von Familien durch die Ökonomie mit einer neuen Stufe der (öko-

nomistischen) Rationalisierung der Lebenswelten zu tun? Dafür gibt es viele Anzeichen. Si-

cherlich ist auch die Lebenswelt von Familien noch nie so sehr auf Effizienz und Planung 

getrimmt gewesen, wie dies heute der Fall ist. Noch nie haben sich Eltern so sehr um ihre 

Kinder gekümmert, wie dies heute geschieht. Der Anteil der Kinder, die wie früher in den 

Familien sozusagen nebenbei „mitlaufen“, ist heute sehr viel geringer. Die Ansprüchlichkeit 

in der Erziehung von  Kindern hat gewaltig zugenommen, was im Einzelfall zu erheblichen 

Überforderungen führt. Erleben wir also eine Art Ökonomisierung der Familien?  
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Dagegen spricht, dass es eine bleibende Vitalität des lebendigen Eigensinns der Familien gibt 

und Familien eine geradezu bewundernswerte Resilienz gegenüber Anforderungen von außen 

aufweisen. Jedenfalls ist von einer Bedrohung des Familienlebens. eines Verfalls oder einer 

sichtbaren Entwicklung zu einer abnehmbaren Leistungsfähigkeit von Familien kaum etwas 

zu erkennen. Trotz allem werden noch immer keine Kinderabschlussrechnungen vorgelegt. 

Das bedeutet, dass trotz aller Kalkulationen und Berechnungen die heute angestellt werden, 

der Wert von Kindern und des Familienlebens nicht in Form von Bilanzen, auch nicht von 

internen versteckten Bilanzen, berechnet wird. Es gibt Grenzen der Kalkulation von Zeit, 

Körper und Seele in unserer Gesellschaft, die sich insbesondere im Familienleben bemerkbar 

machen. Damit soll nicht dem Familienleben als einer Idylle das Wort geredet werden, aber 

dann doch als eines gesellschaftlichen Bereichs, der sich in dieser Hinsicht strikten ökonomi-

schen Kalkulationen nach wie vor entzieht und dies auch tun muss, wenn er seine Funktion 

erfüllen will. 

Nachdenken kann man über die Frage, ob es heute Diskriminierungen der Familie gibt. In 

dieser Hinsicht können Indikatoren angeführt werden, die auf eine durchaus hohe Attraktivität 

der Alleinlebens und wohl auch auf eine Sexualisierung des öffentlichen Lebens hindeuten. 

Vieles in der Gestaltung des Familienlebens ist heute heftig umkämpft und nicht mehr selbst-

verständlich und dies betrifft auch die Beziehungen zwischen Partnern. Wie sich dies in der 

Erfahrungswelt der Menschen genau gestaltet, ist schwer in Erfahrung zu bringen. Die Tole-

ranz gegenüber sexueller Untreue und Ähnlichem hat allerdings in den letzten Jahren an-

scheinend nicht zugenommen.  

Zur Diskriminierung der Familie kann man mit etwas Phantasie auch die mangelnde Inklusion 

der Partner im Beruf zählen. Berufswelten werden heute von einzelnen wahrgenommen und 

gestaltet, sodass Partner oder gar Kinder im Beruf nicht nur nicht toleriert werden, sondern in 

der Regel sogar unerwünscht sind. Gegenbeispiele sind ausgesprochen selten. Die Arbeitswelt 

inkludiert die einzelnen Menschen, aber nicht die Familie. Wäre etwas anderes denkbar, ohne 

die Familie den Strukturen der Arbeit zu unterwerfen? Wäre nicht eine bewusst gestaltete 

Mischung von Familien und Berufsleben eine interessante Vision – wenn doch die Vereinbar-

keit als Abgrenzung nicht funktioniert?.  

Ein entscheidender Faktor der Diskriminierung von Familien scheint mir vor allem die Dis-

kriminierung von Kindern im öffentlichen Raum zu sein. Wenn man sich z. B. in den USA 

eine Zeitlang bewusst umgesehen und dort erlebt hat, wie Kinder in Restaurants und bei ande-

ren öffentlichen Gelegenheiten nicht nur nicht diskriminiert, sondern auf allen Ebenen geför-
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dert werden, dann erscheint das deutsche System kinderfeindlich zu sein. Die Ordnungs- und 

Normalitätsvorstellungen schlagen hier besonders durch. 

Und schließlich gibt es eine klare Diskriminierung von Familien: das sind die falschen Anrei-

ze für Familiengründung im SGB II. Hier ist es nur allzu deutlich, dass eine Familiengrün-

dung zu Nachteilen führt. Wer als Hartz IV Empfänger nicht mehr alleine lebt, sondern eine 

Bedarfsgemeinschaft gründet, verliert effektiv an Unterstützung und hat dann eine geringere 

Reichweite, als es vorher bei zwei Alleinlebenden der Fall war. Die neue Familie verfügt 

dann effektiv über weniger Geld. Das ist auch ökonomisch widersinnig, da in Familien leben-

de Personen eine geringere Armutsbedrohung als Alleinstehende aufweisen. Warum dies so 

ist, bleibt ein Rätsel. Dahinter kann nur der uralte Denkansatz der Diskriminierung von Unter-

schichtfamilien liegen. Nicht erst heute gibt es die Diskussion, dass Unterschichtfamilien zu 

viele Kinder bekommen - gegenüber den wohlhabenden bürgerlichen Familien. Das ist auch 

schon im 19. Jahrhundert der Fall gewesen, deswegen hat man schon damals darüber nachge-

dacht, wie man den Kinderboom unter den Armen eindämmen könnte. Wahrscheinlich ste-

cken hinter den Hartz IV-Regelungen tatsächlich ganz ähnliche Ziele.  

Man kann angesichts all dieser Zahlen nun noch einmal fragen, ob nicht der Mythos der Fa-

milie auch ihre Realität beschreibt. Dieser Mythos besteht darin, dass zwischen Familienmit-

gliedern besondere Bande der Empathie, der Liebe, existieren, die die Familienwelt als eine 

eigenständige, eigensinnige Welt kennzeichnen, in der die eigentlichen Qualitäten eines wert-

vollen Lebens zum tragen kommen können. Man könnte von daher festhalten, dass es tatsäch-

lich so aussieht, als wären wir heute in einer Situation, in der wahrscheinlich noch nie so viele 

Familien dieses Ideal auch tatsächlich ausleben können. Man kann von daher auch die Frage 

stellen, ob es nicht auch sein könnte, dass das Endergebnis einer neuen Verhältnisbestimmung 

von Gender, Familie und Arbeit nicht die Ökonomisierung der Familie, sondern umgekehrt, 

die Transformation der Ökonomie sein könnte: die Aneignung des Ökonomischen im Modus 

der Familie. Könne es nicht sein, dass das Ineinandergreifen von Familie und Arbeitswelt 

heute auch positive Rückwirkungen auf die Gestaltung der Arbeitswelt hat und dies wahr-

scheinlich in vielerlei Arbeitsbeziehungen auch längst zu beobachten ist? Wenn dies eine 

Chance ist, dann könnte man in dieser Hinsicht noch wesentlich mehr tun, was dem Wunsch 

der Menschen nach menschengerechter Arbeit, nach familiengerechter Arbeit, noch mehr 

entsprechen würde. Dabei werden die konkreten Verhältnisbestimmungen immer umkämpft 

sein, aber in gerade in dieser Situation könnte eine produktive Kraft liegen, die für alle zum 

Besseren führt. Familienarbeit ist und bleibt primäre gesellschaftliche Arbeit. Alle anderen 

Formen ruhen auf ihr auf – partizipieren an ihr oder sind ihr gegenüber sogar parasitär. 
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Zum Schluss: Mir scheint wichtig zu sein, dass in Familien etwas geschieht, was schlicht und 

einfach nicht nur für die Gesellschaft, sondern überhaupt für das Menschsein der Menschen 

entscheidend ist, nämlich die Tatsache, dass dort Menschen zur Welt kommen. Familien sind 

der Ort der Natalität, nicht nur im realen Sinne, sondern auch im symbolischen Sinne: dass  

dort das Menschwerden des Menschen beginnt. In dieser Hinsicht ist nach wie vor ein wun-

derbarer Satz von Hannah Arendt aus ihrem schönen Buch „Vita activa“ von 195826 gut zi-

tierbar. Arendt hat damals die Begrifflichkeit der Natalität zum ersten Mal breit entfaltet.  

Interessanterweise bezieht sie sich hierbei auch auf christliche Motive und Symbole: „Das 

Wunder besteht daran, dass überhaupt Menschen geboren werden, und mit ihnen der Neuan-

fang, den sie handelnd verwirklichen können, kraft ihres Geborenseins. Nur wo diese Seite 

des Handelns voll erfahren ist, kann es so etwas wie Glaube und Hoffnung geben…Dass man 

in der Welt Vertrauen haben und dass man für die Welt hoffen darf, ist nirgends schöner und 

knapper ausgedruckt …“Uns ist ein Kind geboren“.“  

Und dies bedeutet umgekehrt: dass man in der Welt Vertrauen haben kann und das man für 

die Welt hoffen kann, erfahren Menschen zum ersten Mal im Leben in den Familien und des-

wegen bleibt Familienleben für alle die, die für diese Welt etwas hoffen wollen, von großer 

Bedeutung. Und schließlich, und dies sei zum Schluss auch noch angemerkt, sind die religiö-

sen Werte des Christentums und das, was im christlichen Glauben an Vertrauen, Gerechtig-

keit und Fürsorgewerten verkörpert wird, im Grunde genommen Formen der Symbolisierung 

des Familienlebens. Deswegen hat kein geringerer als Ernst Troeltsch seinerzeit den Satz ge-

sagt: „Die Christenheit ist, wie immer wiederholt wird, eine große Familie, in der die fami-

lienhaften Tugenden alle die unendlich verschiedenen Gegenseitigkeitsbeziehungen ethisch 

heiligen und verklären.“  

 

 

Prof. Dr. Gerhard Wegner,  
Sozialwissenschaftliches Institut der EKD, Hannover,  
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