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 Hauptstelle für Lebensberatung 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

 

Jahresbericht 2013 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Zur Arbeit im zurückliegenden Jahr 
 

 
Evangelische Lebensberatung –  
Räume für das Leben 
 
Durch meine „Vor-Ort-Besuche“ in den Bera-
tungsstellen konnte ich viele Eindrücke sammeln 
und habe auch die (doch manchmal sehr unter-
schiedlichen Räumlichkeiten) der Beratungsstel-
len kennenlernen können. So entstanden für 
mich konkrete Bilder der Räume, in den unsere 
Beratung geschieht. Dieses Kennenlernen der 
Beratungszimmer „vor Ort“ hat in mir den Ein-
druck verstärkt, dass es nicht ganz unerheblich 
ist, in welchen Räumen Beratung stattfindet und 
dass die „Räume der Beratungsarbeit“ für die 
Ratsuchenden von großer Bedeutung sind: 
 
Menschen in Krisenzeiten brauchen einen 
Schutzraum, ein ihrer Situation angemessenes 
Gehäuse, ein Refugium, ja, manchmal wirklich 
einen Fluchtort, zu dem hin andere und anderes 
nicht folgen können. Wenn psychologische Bera-
tung in kirchlicher Trägerschaft auch als die 
weltliche Gestalt geistlicher Verantwortung ver-
standen werden kann, dann ist es gut, dass es in 
der manchmal sehr weltlichen Welt der Ratsu-
chenden auch Räume gibt, die leicht angewählt 
und aufgefunden und auch ohne große innere 
und äußere Hürden betreten werden können. 
Räume, die nicht den Eindruck erwecken, als 
müssten für ihr Betreten erst irgendwelche Vor-
bedingungen erfüllt sein. Es dürfen deshalb auch 
durchaus weltlich anmutende, gewissermaßen 
„neutrale“ Räume sein, in denen Menschen sich 
„unbedingt“ zurücklehnen und aufatmen können, 
in denen sie sich aussprechen und ausdenken und 
ausfühlen können, wenn irgend möglich mit we-
nig Druck, Angst und Scham. Räume, in denen 
gelegentlich auch der Satz fallen darf: „Wissen 

Sie eigentlich, dass ich das noch nie jemandem 

erzählt habe?“  
 

Räume der Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
sind auch mit Zeit-räumen verbunden. Lebensbe-
ratung ist immer verbunden mit Verlangsamung, 
mit Entschleunigung, mit Zur-Ruhe-Kommen, 
mit Inne-halten und Gewahrwerden. 
 
Neben Kirchen und Gemeindehäusern, Bil-
dungsstätten und Akademien brauchen wir auch 
Orte, wo Erlittenes und Schuldverwickeltes, wo 
schier sinnlos erscheinendes Dasein oder auch 
der schwindende Mut, dieses Leben noch weiter 
fortzusetzen, als existentielle Erfahrung anlanden 
und manchmal auch anbranden dürfen. 
 
Und eben deshalb ist es gut, dass es Räume gibt, 
in denen der Kummer von Menschen Raum hat 
und – im doppelten Sinne des Wortes – gut auf-
gehoben ist. Ich danke deshalb ausdrücklich all 
jenen, die solche „heilsamen Räume“ ermögli-
chen und gestalten, die sie pflegen, die sie mit 
hilfreicher, menschenfreundlicher raumgebender 
Präsenz beleben und so dazu beitragen, dass das 
Hilfreiche und Heilsame in den Ratsuchenden 
selbst Raum gewinnen kann. 
 
 
Kontinuität und Wandel 
 
In der bunten Lebensberatungslandschaft unserer 
Landeskirche können die Beratungsstellen zum 
Teil auf einige Jahrzehnte Beratungsarbeit zu-
rückblicken. So konnte im Jahr 2013 die „Part-
nerschafts-, Familien- und Lebensberatungsstel-
le“ in Osnabrück ihr 60jähriges Bestehen feiern 
und die „Ehe-, Familien- und Lebensberatung“ 

in Hildesheim 45 Jahre ihrer Beratungsarbeit 
festlich begehen. 
Bei diesen Feiern der jahrzehntelangen Kontinui-
tät der Beratungsarbeit finde ich es durchaus 
bemerkenswert, dass es vor Jahrzehnten offenbar 
einige Menschen gab, die erkannt haben, dass 
ergänzend zur Gemeindeseelsorge ein fachliches 
Beratungsangebot für Paare und Familien ge-
braucht wird. Und dass es offenbar ein paar wei-
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tere Menschen gab, die willens und in der Lage 
waren, die fachlichen und materiellen Vorausset-
zungen für ein psychologisches Beratungsange-
bot in kirchlicher Trägerschaft zu schaffen und 
damit den Grundstein zu legen für eine Arbeit, 
die heute als „Evangelische Lebensberatung“ in 

unserer Landeskirche bekannt ist und geschätzt 
wird, großes Vertrauen genießt und starke Nach-
frage erlebt. Tendenz steigend! 
 
Neben diesen Jubiläen führt die Altersstruktur 
der Beraterschaft dazu, dass wir auch zuneh-
mend Verabschiedungen von Mitarbeitenden 
begehen, und es zu einem größeren Wandel im 
Personal der Beratungsstellen kommt. So haben 
wir im März 2013 Hartmut Ladwig in der Bera-
tungsstelle Rotenburg nach über 30 Jahren aus 
dem aktiven Dienst, den er in der Beratungsstelle 
in unterschiedlichen Funktionen wahrgenommen 
hat – zuletzt als Leiter der Beratungsstelle und 
als Geschäftsführer des Diakonischen Werkes 
des Kirchenkreises -, mit viel Dank und einem 
Fachtag in den Ruhestand verabschiedet. 
In den nächsten Jahren wird ein Drittel der Bera-
terinnen und Berater in den Ruhestand gehen. 
Der „demographische Wandel“ in der Gesell-
schaft hat damit gewissermaßen auch die Bera-
tungslandschaft erreicht. 
 
 
Fachlichkeit, Fort- und Weiterbildung 
 

In unseren Beratungsstellen haben viele Mitar-
beitende über die fachliche Grundausbildung 
hinaus Weiterbildungen absolviert und ergän-
zende Qualifikationen erworben, die nicht nur 
ein unterschiedlich breit gefächertes Beratungs-
angebot und differenzierte Arbeitsweisen ermög-
lichen, sondern darüber hinaus auch in Teamsit-
zungen und kollegialer Supervision als Syner-
gieeffekt wirksam zur Geltung kommen. 
 
Die hohe Fachlichkeit der Mitarbeitenden – und 
damit ihre berufliche Professionalität – beruhen 
nicht allein auf guter Ausbildung oder ergänzen- 
der Weiterbildung. Sie verdanken sich - wie ich 
es sehe - ebenso der fachlichen Impulse, die aus 
regelmäßiger berufsbegleitender Fortbildung er-
wachsen. 
 
Für die Träger scheint es allerdings zunehmend 
schwieriger geworden zu sein, Mitarbeitende 
ohne Probleme einen größeren Zeitraum (z. B. 

eine volle Woche) für Fortbildung frei zu stellen. 
Von daher ist es aus meiner Sicht  wichtig, dass 
wir als Hauptstelle auch in Zukunft ein derart 
qualifiziertes Fortbildungsangebot vorhalten 
können, wie es derzeit von Hans-Günter 
Schoppa angeboten und verantwortet wird: ein 
fachlich qualifiziertes Fortbildungsangebot, dass 
sich sowohl an den aktuellen Fragestellungen 
und Bedarfslagen der Beratungsarbeit orientiert, 
als auch die zeitlichen Möglichkeiten der Bera-
terlinnen bzw. der Beratungsstellen berücksich-
tigt. Das angemessene Setting dafür sind - wie 
die Erfahrung offenbar zeigt - die Eintagesveran-
staltungen, die gern und zahlreich besucht wer-
den. 
 
 

2. Zusammenarbeit mit der Arbeits- 

    gemeinschaft Lebensberatung (AGL) 
 

Schwerpunkt der AGL-Jahrestagung 2013:  
„(Auf-) geschlossen für Fremde(s)“ 
 
Die einmal im Jahr den Beraterinnen und Bera-
tern aller 31 Stellen gebotene Gelegenheit, sich 
zur AGL-Mitgliederversammlung, zu gemein-
samer Fortbildung und wechselseitigem Aus-
tausch in Hannover zu treffen, wurde auch im 
Jahr 2013 gern und von vielen wahrgenommen. 
 
Im Fortbildungsteil unter dem Titel „(Auf-) ge-

schlossen für Fremde(s) – Psychologische Bera-

tung für Menschen mit Migrationshintergrund“ 
wie auch in den unterschiedlichen Workshops 
ging es um verschiedene Aspekte von „Fremd-
heit“ und „Fremdsein“ angesichts der Erfahrung, 
dass zunehmend Ratsuchende mit Migrationshin-
tergrund in die Beratungsstellen kommen. Dabei 
kam besonders die Situation von Ratsuchenden, 
aber auch der Umgang mit der eigenen Person 
als Fachkraft im Beratungsalltag in Bezug auf 
die unterschiedlichen Fremdheitserfahrungen in 
den Blick. 
Dass wertvolle Impulse unterschiedlichster Art 
aus dem Gesamtprogramm dieser Tagung für die 
Arbeit der Lebensberatung erwachsen sind, ist 
neben den referierenden Fachleuten, der Vertre-
tung des Diakonischen Werkes, der Hauptstelle 
und dem Sprecherrat vor allem auch den Mit-
gliedern der Vorbereitungsgruppe “ zu danken, 

und nicht zuletzt der gastfreundlichen Tagungs-
stätte des „Hanns-Lilje-Hauses“. 
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AGL-Sprecher/innen/rat; Teamvertretung; Ar-
beitsgruppen; überregionale Gremienarbeit 
 

Für den Sprecher/innen/rat der AGL stand in der 
Mitgliederversammlung auf der Jahrestagung die 
Neuwahl an. Dabei war die bedeutendste Verän-
derung, dass Hartmut Ladwig nach 30 Jahren als 
Sprecherratsvorsitzender in den Ruhestand ver-
abschiedet wurde. Ihm ist deshalb auch an dieser 
Stelle noch einmal besonders zu danken für sei-
nen jahrzehntelangen Einsatz für die Lebensbe-
ratungsarbeit unserer Landeskirche und darüber 
hinaus. In diesen Einsatz hat er sein über die 
Jahre gesammeltes Wissen, seine Erfahrungen in 
der Rotenburger Stelle und sein Engagement auf 
Landes- und Bundesebene eingebracht. 
Mit dem Ende dieser Ära waren die Posten des 
AGL-Sprecher/innen/rates neu zu besetzen. Es 
wurden gewählt: als Vorsitzende Dr. Karin 
Jakubowski (Winsen/Luhe), als Mitglieder Axel 
Gerland (Hannover), Theda Kruse (Lüchow-
Dannenberg) und Wolfram Möller (Celle). Ge-
borene Mitglieder sind von der Hauptstelle Rai-
ner Bugdahn und Hans-Günter Schoppa. In den 
Sprecher/innen/rat kooptiert, d.h. mit einbezo-
gen, sind Christine Koch-Brinkmann (Rinteln) 
und Sonja Windel (Rotenburg). 
 

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 
(vor allem) von Beratungsstellen vorgestellt 
wurden. Sie sind näher umrissen im AGL-
Jahresrückblick von K. Jakubowski (s. S. 22f.). 
 

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“. – Das in diesen Arbeitsgruppen 
bewiesene zusätzliche Engagement und die da-
mit verbundene Initiative und Kreativität verdie-
nen Anerkennung und ausdrücklichen Dank! 
 

Erfreulich ist nicht zuletzt, dass die Beratungsar-
beit unserer Landeskirche durch verschiedene 
Personen aus unseren Beratungsstellen auch in 
überregionalen Zusammenhängen vertreten ist 

und von dort wiederum Impulse in unsere eigene 
Arbeit getragen werden können. 
So sind Karin Ladwig (Rotenburg) und Hans-
Günter Schoppa (Langenhagen) an der Vorberei-

tung der EKFuL-Jahrestagung beteiligt. Rein-
hard Vetter (Neustadt) arbeitet im „Ständigen 

Ausschuss für Psychologische Beratung und 

Seelsorge des Deutschen Evangelischen Kir-

chentages“ mit. Uwe Langnickel (Osnabrück) 
engagiert sich im Vorstand der LAG Niedersach-

sen und schafft so die Verbindung zwischen der 
Erziehungsberatungsarbeit in unseren Beratungs-
stellen und der Landesarbeitsgemeinschaft Er-
ziehungsberatung. Und Rainer Bugdahn (Laat-
zen) arbeitet mit im Vorstand der EKFuL. 
 
 

3. Zusammenarbeit mit dem Diakoni-

schen Werk und dem Landeskirchen-

amt 
 

Konferenz der Träger Evangelischer Lebens- 
und Erziehungsberatungsstellen 
 

Die Trägerkonferenz hat sich im Jahr 2013 
schwerpunktmäßig mit dem Thema „Seelsorge 

und Beratung“ beschäftigt. Dieser inhaltliche 
Schwerpunkt stand im Zusammenhang mit Über-
legungen zur Zuordnung der Hauptstelle – und 
damit der Lebensberatungsarbeit der Landeskir-
che – entweder zum Diakonischen Werk oder 
zum neu entstandenen „Zentrum für Seelsorge“. 
 
Die Lebensberatungsarbeit war in den letzten 
Jahrzehnten Teil der „Arbeitsgemeinschaft Aus-, 
Fort- und Weiterbildung in Seelsorge und Bera-
tung“ (AGSB) der Landeskirche. Die Arbeit der 

AGSB soll in dem im April 2013 gegründeten 
neuen „Zentrum für Seelsorge“ fortgeführt und 

konzeptionell weiterentwickelt werden. Auf der 
anderen Seite war die Hauptstelle für Lebensbe-
ratung auf landeskirchlicher Ebene traditionell 
dem Diakoniedezernat (jetzt Diakonieabteilung) 
des Landeskirchenamtes zugeordnet. Mit der 
Verbindung von Diakoniedezernat und Diako-
niedirektion in 2008 und der Begründung des 
„Zentrums für Seelsorge“ wird nun die Frage 

diskutiert, ob die Lebensberatungsarbeit (und mit 
ihr die Hauptstelle) der Landeskirche in das Dia-
konische Werk oder das neue „Zentrum für Seel-
sorge“ integriert wird. 
Für eine Zuordnung zum Seelsorgezentrum 
scheinen inhaltliche Gründe wie die Nähe der 
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psychologischen Konzeptionen und Settings in 
der psychologischen Lebensberatung zu den 
Seelsorgearbeitsbereichen der Landeskirche zu 
sprechen. Für eine stärkere Kooperation mit dem 
Diakonischen Werk scheint die Notwendigkeit 
der Entwicklung interdisziplinärer Beratungsan-
gebote zu sprechen, die sich aus den multiplen 
Problemlagen der Klienten der diakonischen 
Dienste wie auch der Lebensberatungsstellen 
ergeben. Die Entscheidung über die Zuordnung 
der Hauptstelle für Lebensberatung soll spätes-
tens in 2014 getroffen werden. 
 
Wie auch immer die Lebensberatungsarbeit zu-
geordnet wird, ist es unabdingbar, dass sie so-
wohl eng mit den Seelsorgebereichen der Lan-
deskirche als auch mit den diakonischen Bera-
tungsformaten in den Kirchenkreisen auch wei-
terhin kooperiert und konstruktiv zusammenar-
beitet. In beide Richtungen wird in den nächsten 
Jahren eine neue Verhältnisbestimmung sinnvoll 
sein. Die Lebensberatungsarbeit wird als unter-
stützendes und ergänzendes Angebot kirchlicher 
Seelsorge wie auch als eigenständiges nied-
rigschwelliges Angebot psychologischer Bera-
tung das Verhältnis zu diesen ihr nahestehenden 
Seelsorgebereichen im Zusammenwirken im 
Zentrum für Seelsorge neu bestimmen müssen. 
Genauso wird sie in enger Abstimmung mit dem 
Diakonischen Werk das Verhältnis zu den sozial-
diakonischen Diensten weiterentwickeln müssen. 
Dies ist eine unabhängig von der derzeitigen 
Zuordnungsfrage bestehende Herausforderung 
für die kommende Zeit. 
 
Neben diesen Überlegungen zur Zuordnung der 
Lebensberatungsarbeit hat sich die Trägerkonfe-
renz wiederum mit der finanziellen Situation der 

Lebensberatungsarbeit, mit rechtlichen Fragen, 
mit der Beteiligung der Beratungsstellen in ge-

richtlichen Verfahren zur Regelung des Um-
gangs- und Sorgerechts beschäftigt. 
In der Regel sehen sich die Träger vor der 
schwierigen Aufgabe, trotz finanzieller Ein-
schnitte und personeller Umorientierungen mög-
lichst tragfähige Perspektiven für die Fortfüh-
rung der Lebensberatungsarbeit zu entwickeln. 
 
Gremienarbeit / Besprechungen 
 

Mit Berichten, mit Stellungnahmen zu rechtli-
chen Fragen wie auch als fachliches Gesprächs-
gegenüber in unterschiedlichen Belangen der 

Beratungsarbeit (z.B. Schutzauftrag bei Kindes-
wohlgefährdung, Verschwiegenheitspflicht, ver-
pflichtende Beratung ...) ist das Diakonische 
Werk über die Mitgestaltung der Trägerkonfe-

renz hinaus auch regelmäßig an den AGL-
Teamvertretungssitzungen und an der AGL-

Jahrestagung beteiligt. Darüber hinaus finden – 
auch unabhängig von konkreten Anlässen – re-
gelmäßig Gespräche zwischen Diakonischem 

Werk und Hauptstelle statt, die Raum geben für 
den Austausch zu unterschiedlichen Fragen der 
Hauptstellen- und Beratungsarbeit wie auch zu 
speziellen Aufgaben und Projekten. 
 
 

4. Zusammenarbeit mit dem 

    Evangelischen Zentralinstitut 

    (EZI) und der Evangelischen 

    Konferenz für Familien- und 

    Lebensberatung e. V. (EKFuL) 
 

Kontakte zwischen EZI und Landeskirche 
 
Als zentrale Weiterbildungseinrichtung für die 
Lebensberatungsstellen in der EKD steht das EZI 
seit vielen Jahren in guter Verbindung zu unserer 
Landeskirche. Es trägt zur fachlichen Qualifizie-
rung und Kompetenzerweiterung unserer Bera-
ter/innen bei und unterstützt uns durch sein Do-
zententeam bei unseren Fortbildungsveranstal-
tungen und Tagungen. 
Umgekehrt werden auch gerne die Fortbildungs-
angebote des EZI zu speziellen Fragestellungen 
von den Fachkräften unserer Beratungsstellen 
wahrgenommen. Den Schwerpunkt bilden je-
doch die berufsbegleitenden Weiterbildungsgän-
ge zu den Bereichen „Integrierte familienorien-
tierte Beratung“ (IFB), „Paarberatung“ und „Su-
pervision“. Erfreulich ist in diesem Zusammen-
hang, dass wir – trotz knapper werdender Mittel 
– solche Weiterbildungen immer noch in be-
grenztem Rahmen fördern können (s. S. 18). 
 
 
Konferenz der Mentorinnen und Mentoren 
 

Im Sinne qualifizierter Nachwuchsförderung 
bzw. berufsbegleitender fachlicher Qualifizie-
rung ist es sehr erfreulich, dass sich ausreichend 
viele qualifizierte Berater/innen als Mentorinnen 
und Mentoren für die fachliche Begleitung der 
IFB-Weiterbildung zur Verfügung stellen. Zum 
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fachlichen Austausch lädt die Hauptstelle einmal 
jährlich zur regionalen Konferenz der EKFuL-
Mentorinnen und -Mentoren ein. 
Für die EZI-Kandidatinnen und -Kandidaten ist 
es günstig und für unsere Lebensberatungsarbeit 
bereichernd (wie sich an unserer jährlichen Zu-
sammenkunft regelmäßig zeigt), dass es dieses 
Engagement von Beratungskräften im Mentorat 
gibt. 
Insgesamt verfügt die AGL über 18 anerkannte 
Beratungsstellen, die Praktikumsplätze für IFB-
Weiterbildungen anbieten. 
 

In diesem Zusammenhang soll zudem erwähnt 
werden, dass einige Mentorinnen und Mentoren 
auch für andere Weiterbildungsbereiche Supervi-
sion anbieten und zum Teil bei den Zulassungs-
verfahren des EZI in Berlin mitwirken. 
 
 
“Schöne neue virtuelle Welt? – Beratung im 
digitalen Alltag“  
 
war der Titel der wissenschaftlichen Jahresta-
gung, zu der unser evangelischer Fachverband 
EKFuL vom 3. bis 5. Juni 2013 nach Hofgeismar 
eingeladen hatte. Die Erfahrungen von Klienten 
in den Weiten des Internets und der Umgang in 
der Beratung mit ganz neuen Internet-bedingten 
Phänomenen (wie z.B. Cybermobbing, oder 
„Fremdgehen“ im Netz) haben die Tagungs-
teinehmenden in Vorträgen und Worshops be-
schäftigt. Es war eine lohnende Fortbildungser-
fahrung mit gleichzeitigem Begegnungscharak-
ter, auch für viele Mitarbeiter/innen unserer 
Landeskirche. – Es ist gut, dass diese Tagungen 
nicht nur die fachliche Arbeit fördern, sondern 
auch Gelegenheit bieten, die EKFuL als unseren 
bundesweiten Fachverband wie auch ihre Mitar-
beiter/innen (besser) kennen zu lernen und die 
Zusammenarbeit zwischen Beratungsstellen und 
Fachverband bewusst zu stärken. 
 
 

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 Dia-

konischen Werk und dem Landeskirchenamt, 
speziell auch Herrn Dr. Christoph Künkel und 
Frau Sylvia Sebbin für das kooperative freundli-

che Miteinander, dazu dem Haus kirchlicher 

Dienste wie auch dem Hanns-Lilje-Haus. 
 
Neu aufnehmen in den besonderen Dank möchte 
ich ausdrücklich das Team im neuen Zentrum für 

Seelsorge, Direktor Martin Bergau, Gabi Bahr, 
Eva-Maria Eggers, Andrea Hesse, sowie die 
Mitglieder der Dienstkonferenz des ZfS für die 
in ersten Kontakten und Begegnungen entste-
hende freundliche Zusammenarbeit. 
 
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. 
Mit großem Dank haben wir Hannelore Küster 
aus dem Sekretariat der Hauptstelle in die passi-
ve Phase der Altersteilzeit und Ursula Süberkrüb 
aus der Bibliotheks- und Büchertischarbeit der 
Hauptstelle in den endgültigen Ruhestand verab-
schiedet. 
 
Viele Begegnungen, Gespräche und die Kontakte 
vor Ort zu den Kolleginnen und Kollegen, den 
Beratungsstellen und ihren Trägern und haben 
mir wertvolle Impulse und Anregungen für die 
Arbeit in der Hauptstelle gegeben. Dafür auch 
hier noch einmal meinen Dank.  
 
Hannover, Juli 2014      Rainer Bugdahn 
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Die Beratungsarbeit 2013 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, al-
lerdings in der Regel nicht auf dieses Arbeitsfeld beschränkt sind.  
Die weiteren 16 Stellen verstehen sich – wenngleich die Bezeichnungen variieren – überwiegend als  
„Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen“ (EFL).  
 
Die insgesamt 11.079 Beratungsfälle (Zählung der sogenannten Index-Klienten) aller Stellen im Jahr 
2013 (EFL und SGB VIII) waren bezogen auf insgesamt 18.871 beratene Personen (einschließlich Part-
ner / Partnerinnen, Kinder, Eltern, sonstige Familienangehörige usw.).  
Ähnlich wie im Vorjahr steht damit einer großen Zahl von Beratungsfällen eine erheblich höhere Zahl  
der insgesamt beratenen Personen gegenüber. 
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Über den Anteil der Familien- und Erziehungsberatung nach SGB VIII (41%) hinaus ist auch ein erhebli-
cher Teil der EFL-Beratungsfälle (13%) 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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Es ist sinnvoll, die auf die gesamte Beratungsarbeit aller Stellen bezogenen Angaben zu differenzieren 
bzw. die Zahlen nach den jeweiligen Schwerpunkten der Bereiche Lebensberatung (EFL) und Familien- 
und Erziehungsberatung (SGB VIII) zu unterscheiden und gesondert zu betrachten. 
 
 
 

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 den 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, Klärungsbedarf 

2. Kritische Lebensereignisse / Verlusterlebnisse 

3. Trennung / Scheidung 

4. Kommunikationsprobleme /-störung 

5. Selbstwertprobleme / Kränkungen 

6. Stimmungsbezogene Probleme / depressives Erleben 

7. Streitverhalten 

8. Psychische Störungen / Erkrankungen 

9. Ängste 

10. Außenbeziehungen 

 

 
 

Bemerkenswert ist, dass der Anlass, sich zur Beratung anzumelden, der sich auf „Kritische Lebensereig-

nisse / Verlusterlebnisse“ bezieht, zum ersten Mal seit vielen Jahren den Beratungsanlass „Trennung / 

Scheidung“ vom zweiten Platz der Beratungsgründe verdrängt hat. Dass deutet darauf hin, dass viele 
Menschen, die in die Einzelberatung kommen, sich sehr intensiv mit den Verlusten und Veränderungen in 
ihrem Lebens beschäftigen. 
 
Bei den weiter aufgeführten Gründen geht es u. a. auch um Depressionen und Ängste, um Tod und Trau-
er, um Folgen von Missbrauch und Gewalt, um psychosomatische Beschwerden u. ä. m. 
 
Auffällig ist, dass die Häufung bestimmter Problemlagen in der Gesellschaft sich damit direkt in den 
Anmeldegründen der Ratsuchenden in unseren Beratungsstellen bemerkbar macht.  
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Geschlechterverteilung der im EFL-Bereich beratenen Personen: 
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Im Blick auf die Geschlechterverteilung im EFL-Bereich hat sich die Beobachtung, dass auch Männer 
hinsichtlich der Inanspruchnahme von Beratung Aufgeschlossenheit zeigen, insgesamt bestätigt. Trotz 
leicht gefallener Zahlen auf beiden Seiten ist das prozentuale Verhältnis unverändert geblieben. 
 
Die seit Jahrzehnten zu beobachtende Tendenz, dass Männer hinsichtlich der Inanspruchnahme von Le-
bens- oder Erziehungsberatung eine „qualifizierte Minderheit“ sind, bleibt auch in diesem Jahr statistisch 
belegt. 
 

 

Altersverteilung der Klienten im EFL-Bereich: 
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Es wird deutlich, dass tendenziell wiederum die 35 bis 55-Jährigen die weitaus stärkste Altersgruppe stel-
len. Auffällig ist der sich weiterhin bestätigende Anstieg bei den älteren Ratsuchenden (> 55 Jahre). 
. 
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Dauer der Beratungen bzw. Zahl der in Anspruch genommenen Gespräche im EFL-Bereich: 
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93 % der Ratsuchenden nehmen bis zu 10 Termine wahr, etwa ein Drittel der Ratsuchenden nimmt nur 
ein Gespräch in Anspruch. Das Beratungsangebot erweist sich dem Bedarf der Ratsuchenden angemes-
sen: vom einzelnen Gespräch bis zur längeren Beratungsbeziehung. 
 
Wartezeiten (von der Anmeldung bis zum Erstgespräch) im EFL-Bereich: 
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Nach den Angaben zur Wartezeit kann bei 80 % aller Ratsuchenden die Beratung innerhalb eines Monats 
oder früher beginnen.  
Der vergleichsweise hohe Satz von 17 % bei der Marke „bis 3 Monate“ lässt erkennen, dass trotz der in 

vielen Beratungsstellen angebotenen offenen Sprechstunde und der inzwischen vielfach eingeführten An-

meldegespräche der „Wartestau“ in vielen Stellen nicht abgebaut werden kann, ja sogar ein leichter An-
stieg bei den länger Wartenden (> 3 Monate) zu verzeichnen ist. Die sich immer weiter öffnende Schere 
zwischen dem beständig wachsenden Beratungsbedarf und den begrenzten (bzw. verringerten) Personal-
kapazitäten in den Lebens- und Erziehungsberatungsstellen schlägt sich auch hier deutlich nieder. 
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Angaben zum SGB VIII-Bereich (Familien- und Erziehungsberatung): 
 
Geschlechterverteilung der im SGB VIII-Bereich beratenen Personen (der junge Mensch): 
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Es werden etwas mehr Jungen als Mädchen angemeldet. Das Gesamtverhältnis hat sich zum Vorjahr nicht 
verändert. Die jungen Klienten werden jedoch nach wie vor von deutlich mehr Müttern als von Vätern in 
die Beratung begleitet. Insofern ist der weibliche Anteil der mitberatenen Personen (etwa zwei Drittel) 
vergleichsweise hoch. – Weniger als die Hälfte aller beratenen jungen Menschen leben bei den leiblichen 

Eltern. 
 
 
Altersverteilung aller beratenen Personen im SGB VIII–Bereich: 
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Die signifikanten Zahlen im Bereich „00 bis 18 Jahre“ wie auch in den Altersspannen 35 – 45 Jahre und  
45 – 55 Jahre entsprechen der auf das Familiensystem bezogenen beraterischen Schwerpunktsetzung.  
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 93 %) aufgeführt, die „sonsti-
gen Gründe“ (zusammen weniger als 7%) sind hier nicht näher ausdifferenziert. 
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01. Belastung durch Problemlagen der Eltern 
02. Trennung oder Scheidung der Eltern 
03. Eingeschränkte Erziehungskompetenz 
04. Belastung durch familiäre Konflikte 
05. Schwierige Familiensituation 
06. Beziehungsstörungen zwischen Eltern und Kind 
07. Auffälligkeiten im sozialen Verhalten des jungen Menschen 
08. Emotionale Probleme des jungen Menschen 
09. Entwickung / seelische Probleme des jungen Menschen 
10. Sonstige Gründe 

 
 

Auch bei den Gründen im SGB VIII-Bereich geht es vorrangig 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 Zusammenhängen wie 
auch von Mehrfachbelastungen auszugehen. 
 
 
 
Dauer der Beratungen im SGB VIII-Bereich: 
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93 % 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 kurzzeitiger Beratung, das u.a. darauf zielt, wirksame „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu ermöglichen.  
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Wartezeiten (von der Anmeldung bis zum Erstgespräch) im SGB VIII-Bereich: 
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Im Vergleich zum EFL-Bereich sind im Bereich der Familien- und Erziehungsberatung die Wartezeiten 
länger. Wenngleich auch im Blick auf die beiden Vergleichsjahre zu beobachten ist, dass die Wartezeiten 
im Bereich „bis 28 Tage“ nicht zugenommen, dafür aber im Bereich „ bis 3 Monate“ leicht angestiegen 
sind, so kann doch immerhin festgestellt werden, dass 77 % aller Ratsuchenden innerhalb eines Monats 
oder früher die Beratung beginnen konnten. Dies sind Durchschnittswerte aller Beratungsstellen; die  
Wartezeiten sind regional durchaus unterschiedlich. 
 
Hinsichtlich der Wartezeiten kann davon ausgegangen werden, dass die vom bestehenden „Wartestau“ 

betroffenen Ratsuchenden bereits „näher gesichtet“ wurden, d.h. eine Einschätzung ihres Bedarfs durch 
die offene Sprechstunde bzw. durch ein Anmeldegespräch stattgefunden hat. Dies entspricht einem ge-
zielten Verweis- und Wartezeit-Management, wie es die meisten Beratungsstellen inzwischen eingerichtet 
haben.  
 
 
 
 
 
Zusammenfassend ist festzustellen,  
dass, trotz der leicht gesunkenen Fallzahlen im Berichtszeitraum, der langjährigen Tendenz entsprechend 
der Beratungsbedarf vermutlich auch künftig weiter anwachsen wird, das kirchliche Beratungsangebot 
jedoch kaum weiter ausgebaut werden kann. Die gegenwärtigen Entwicklungen machen mittelfristig eher 
eine Verringerung der zur Verfügung stehenden Beratungskapazitäten wahrscheinlich. 
 
Festzustellen ist auch, dass bei gleich bleibendem (oder abnehmendem) Personalbestand eine weitere 

Steigerung der Fallzahlen kaum erreicht werden kann, ohne gleichzeitig qualitative Einbußen der Arbeit 
in Kauf nehmen zu müssen. Der mit Beratungsgesprächen und Beratungsprozessen verbundene Zeitbe-
darf kann nicht im Interesse einer angestrebten „größeren Effektivität“ beliebig verkürzt werden. Die 

Qualitätssicherung der Beratungsarbeit wird im Interesse der Ratsuchenden und ihrer Familien Vorrang 
behalten müssen vor der Bewältigung des Gesamtberatungsbedarfs. 
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Fortbildungsarbeit der Hauptstelle im Jahr 2013 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Das Fortbildungsangebot der Hauptstelle wur-
de auch im Jahr 2013 lebhaft angenommen: an 
18 Fortbildungstagen konnten wir 634 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer begrüßen; zu-
sätzlich haben 75 Teilnehmer/innen den Fort-
bildungsteil bei der Jahrestagung der AG Le-
bensberatung wahrgenommen.  
 
Einige besonders gefragte Veranstaltungen im 
Jahr 2013 konnten  mit langen Wartelisten 
aufwarten, so etwa: 
 

· Arbeit mit destruktiven Beziehungs-
mustern in der Beratung 

· Verzeihen, Vergeben und Vergessen in 
der Liebe 

· Hypnosystemische Trauerbegleitung  
 
Wir haben uns bemüht, hier aktuell Wiederho-
lungen für Interessierte zu organisieren und in 
das Programm des laufenden Jahres einzubau-
en. 
 
Wir experimentierten erfolgreich mit einem 
dreitägigen Mini-Curriculum zur Paarberatung, 
das sich nicht so sehr an die erfahrenen Bera-
ter/innen wandte, sondern gerade auch für die 
Anfänger/innen in den Beratungsstellen ge-
dacht war – damit nahmen wir hier auch den 
Generationswechsel unter den Beratungskräf-
ten ernst, der sich in immer mehr jüngeren 
Teilnehmer/innen in unseren Veranstaltungen 
zeigt. 
 
Eine Ausrichtung an den Bedarfen einzelner 
Mitarbeitergruppen wurde im vergangenen 
Jahr akzentuiert: 
 
Traditionell sind die Fortbildungstage für Se-
kretärinnen (Teamassistentinnen)  beliebt und 
gefragt, bieten sie doch neben der problembe-
zogenen Fortbildung auch intensive Gelegen-
heit zum kollegialen Erfahrungsaustausch. 
 
Nach einigen Jahren Leitungssupervision unter 
der hilfreichen Führung von Erdmute Bartsch 
hat sich dieses Angebot etabliert und bewährt. 

Vielfältige Ansprüche an die Leiter/innen, 
nicht zuletzt diejenigen, die sie an sich selbst 
haben, wurden thematisiert und bearbeitet. In 
Zukunft soll dieses Angebot verstetigt werden 
und nicht nur als Fortbildung, sondern als eine 
eigenständige dauerhafte Qualitätsmaßnahme 
der Hauptstelle angeboten werden. 
 
Ebenso haben wir im vergangenen Jahr Team-
prozesse unter supervisorischen Gesichtspunk-
ten an einem Fortbildungstag unter die Lupe 
genommen. Teamdynamik, Rollenübernahmen 
und mögliche Konfliktstrategien wurden the-
matisiert – wichtige Beiträge für die von uns so 
favorisierte Zusammenarbeit in multiprofessi-
onellen Teams. 
 
Besonderer Akzent war auch die Veranstaltung 
„Religion in der Psychologischen Beratung“ 

mit Prof. Jürgen Ziemer. Hier haben wir das 
Angebot des Brückenbaus hin zu den im neuen 
Zentrum für Seelsorge organisierten Sonder-
seelsorgebereichen aufgenommen. Diesen Fa-
den werden wir im aktuellen Programm 2014 
mit den Tagen „Seelsorge und Beratung“ sowie 

„Existentielle und Todesthemen in der Bera-
tung“ weiter „spinnen“. In eine ähnliche Rich-
tung gemeinsamer Felder seelsorglicher und 
beratender Tätigkeit wies auch das bereits ge-
nannte Seminar „Hypnosystemische Trauerbe-
gleitung“ mit Roland Kachler. 
 
Die Fortschreibungen und neuen Themen im 
gerade laufenden Programm 2014 setzen the-
matische und methodische Akzente, die bei 
den Kollegen/innen „ankommen“, wie immer 

wieder bestätigt wird. Auch wenn es nicht im-
mer möglich ist, gut begründete Interessen 
einzelner Berater/innen gleich in eine Veran-
staltung „für alle“ zu gießen, wofür wir um 

Verständnis bitten müssen, ist so doch immer 
die Bereitschaft spürbar, sich auf Neues einzu-
lassen und Bewährtes immer einmal wieder 
wert zu schätzen. 
 
Apropos Wertschätzung: Ohne die engagierte 
Arbeit von Frau Wendt im Sachbearbeitungs-
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bereich wäre unser Fortbildungsprogramm 
nicht denk- und machbar. Für alle Teilneh-
mer/innen ist sie die Ansprechpartnerin für die 
vielen zu regelnden Details und Nachfragen. 
Dies erfordert Geduld, Toleranz und sachbe-
tonte Gelassenheit. Für diese nicht immer ein-
fach aufzubringenden, aber reichlich prakti-
zierten Fähigkeiten sei ihr hier auch einmal 
gedankt. 
 
Insgesamt wird sich die weitere Entwicklung 
des Fortbildungsprogrammes so gestalten, dass 
mit Seelsorge und Diakonie verbundene The-
men aufgenommen werden, für bisher aus un-
serer Praxis „benachteiligten“ Arbeitsbereichen 

mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht wer-
den soll und Beiträge Platz finden sollen, die 

die eigenständige Qualität unserer Beratung 
und ihre Alleinstellungsmerkmale noch stärker 
herausstellen. Der inhaltliche und methodische 
Reichtum unserer Arbeit und ihre vielfältiger 
Bezug zu anderen Arbeitsbereichen soll immer 
wieder deutlich werden. 
 
Wir danken auch in diesem Jahr allen Interes-
sierten, Teilnehmern, Referenten und Unter-
stützern für ihre Mitwirkung am Fortbildungs-
programm der Hauptstelle.  
 
 
Hans-Günter Schoppa 
 
 
 

 
2. Übersicht zur Fortbildungsarbeit der Hauptstelle für Lebensberatung 
 
Seminare/Veranstaltungen: Zahl der 

TeilnehmerInnen 

Zahl der Arbeits-

einheiten je 45 Min. 

„Fortbildungstag für Sekretärinnen  

an Psychologischen Beratungsstellen“ 

Leitung: Karin Jakubowski und  
Hartmut Ladwig 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
21. Januar 2013 

 

 

19 

 

 

6 

„Mut zur Paarberatung“ 1/3  

Leitung: Christine Koch-Brinkmann und 
Hans-Günter Schoppa 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
11. Februar 2013 

 

 

 

20 

 

 

 

8 

In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemein- 
schaft Lebensberatung (AGL): 
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 

Lebensberatung (AGL) 

Leitung: Hartmut Ladwig und  
Rainer Bugdahn 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
21. bis 22. Februar 2013 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

„Arbeit mit destruktiven Beziehungsmus-

tern“ 

Leitung: Michaela Huber 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
4. März 2013 

 

 

79 

 

 

 

 

8 

 

„Systemische Finessen in der Fallbera-

tung“  

Leitung: Elisabeth Kandziora 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
11. März 2013 

 

 

 

28 

 

 

8 
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„Hörst du das kleine Nashorn weinen?“ – 

ein psychodramatischer Interventionsansatz 
mit Tierfiguren bei Kindern im Trennungs-
/Scheidungskonflikt 
Leitung: Alfons Aichinger 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
8. April 2012 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

8 

 

„Religion in der Psychologischen Bera-

tung“ 

Der kirchliche Kontext als Herausfordeung 
und Chance 
Leitung: Jürgen Ziemer 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
29. April 2013 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

8 

 

„Mut zur Paarberatung“ 2/3  

Leitung: Christine Koch-Brinkmann und 
Hans-Günter Schoppa 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
13. Mai 2013 

 

 

20 

 

 

8 

„Zwischen Gesamtverantwortung und 

Empathie – heute und morgen“ 

Gruppensupervision für Leitungskräfte 
Leitung: Erdmute Bartsch 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
17. Juni  2013 

 

 

 

6 

 

 

 

8 

 

„Verzeihen, Vergeben und Vergessen in 

der Liebe“ 

Leitung: Roland Weber 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
8. September 2013 

 

 

46 

 

 

8 

„Einführung in das Konzept der Mentali-

sierung für die Psychologische Beratung“ 

Leitung: Elke Daudert 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
16. September 2013 

 

 

55 

 

 

8 

 

„Fortbildungstag für Sekretärinnen  

an Psychologischen Beratungsstellen“ 

Leitung: Karin Jakubowski und  
Hartmut Ladwig 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
16. September 2013 

 

 

16 

 

 

6 

„Mut zur Paarberatung“ 3/3  

Leitung: Christine Koch-Brinkmann und 
Hans-Günter Schoppa 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
23. September 2013 

 

 

20 

 

 

8 

„Psychotherapie/Beratung der Identitäten“ 

Leitung: Michael Mary 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
28 Oktober 2013 

 

 

 

57 

 

8 
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„Zwischen Gesamtverantwortung und 

Empathie – heute und morgen“ 

Gruppensupervision für Leitungskräfte 
Leitung: Erdmute Bartsch 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
4. November 2013 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

„Teams unter Druck“ – 

Wie kann Supervision Teams und Teammit-
gliedern helfen? 
Leitung: Hans Lieb 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
11. November 2013 

 

 

 

35 

 

 

 

8 

 

„Meine Trauer wird dich finden“ – 

Ein neuer Ansatz in der Trauerarbeit: 

Hypnosystemische Trauerbegleitung 

Leitung: Roland Kachler 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
25. November 2013 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

8 

„Männliche und weibliche Sexualität in der 

Paartherapie und -beratung“ 

Leitung: Ulrich Clement 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
3. Dezember 2013 

 

 

76 

 

 

 

 

8 

 

 
 
 
Im Berichtsjahr 2013 fanden 18 Veranstaltungen mit insgesamt 634* (709) Teilnehmenden statt. Auch 
im Jahr 2013 haben viele Seminarteilnehmende zwei oder mehr unserer Veranstaltungen besucht, so 
dass die Gesamtsumme von 634* (709) Teilnehmenden einer tatsächlichen Zahl von 342 Personen 
entspricht. Zu Beginn des Jahres 2013 mussten ca. 200 Personen auf die Warteliste gestellt werden, da 
diverse Fortbildungstage belegt waren. Danach wurden keine Interessierten mehr erfasst, da die Semi-
nare auf Rückfrage 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. Wie bereits erwähnt, wurde dem hohen Interesse durch einmalige 
Wiederholung im Folgejahr entsprochen. 
 
* Die Teilnahme an der AGL-Jahrestagung 2013 wurde hierbei nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

 
3. Zusammenstellung der Evaluation (Zufriedenheit) zur Fortbildung im Jahr 2013 
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Gesamtbewertung der Fortbildungen 2013

1. Gesamteindruck 2. Organisation
3. Arbeitsatmosphäre 4. Vermittlung der Fortb.Inhalte
5. Methodisch-didakt. Aufbau 6. Gewinn für die berufl. Praxis
7. Persönlicher Gewinn

 
 
 
411 Feedback-Bögen von 634 Teilnehmenden gingen in diese Bewertung ein. 65 % 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“.  
 
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 hier-
bei um Bewertungen vor Ort, in der Regel kurz 
nach Abschluss des Fortbildungstages.  
 

 
Es erreichen uns zusätzlich sehr positive 
Rückmeldungen zum Gesamtprogramm und 
seiner Konzeption. Das Programm wird als 
fachlich besonders gut und mit hervorragenden 
Referenten/innen besetzt beurteilt, als kompe-
tent organisiert und besonders angenehm von 
seiner Gesamtatmosphäre gelobt.  
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Durch die Hauptstelle geförderte Weiterbildungen 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 
1. Weiterbildung „Integrierte familienorientierte Beratung“ am EZI in Berlin 

 
1 Mitarbeiterin der Evangelischen Lebensberatungsstelle Uelzen 
1 Pastorin des Kirchenkreises Osterholz-Scharmbeck  
 
 

2. Weiterbildung „Paarberatung“ am Evangelischen Zentralinstitut am EZI in Berlin 
 

1 Mitarbeiterin des Evangelischen Beratungszentrums Bremerhaven 
1 Mitarbeiterin der Evangelische Lebensberatungsstelle im Diakonischen Werk Bremervörde 
 

3. Sonstige Weiterbildungen für den Bereich Lebensberatung 
  

1 Mitarbeiterin der Evangelischen Lebensberatungsstelle Wittmund 
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Gruppenarbeit mit Ratsuchenden 2013 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 

Beratungsstelle Gesamt-

zahl 

Anzahl der 

Teilnehmenden 

Gesamtstunden-

zahl der 

Sitzungen 

 

Kurzbezeichnung  

der Gruppe 

Aurich - - - - 

Bramsche - - - - 

Bremerhaven 3 20 42 Trauergruppen 

Bremervörde 26 521 56 Jugendliche Gymnasium, Erw. Berufsb.Schule 

Buchholz - - - - 

Buxtehude - - - - 

Celle 2 9 28 Kindergruppen 

Garbsen 6 23 27 Elternabende, Tennungs- u. 

Scheidungskinder, Psychodrama-Kindergr. 

Göttingen 2 18 22 Intern. Frauengruppe, Paarthemen , EPL 

Hameln - - -  

Hannover - - - - 

Hermannsburg - - - - 

Hildesheim 2 22 72 Elternkurs „Kinder im Blick“ 

Laatzen 1 7 9 Trauergruppe 

Langenhagen 3 23 50 Trauergruppe, Erwachsenen-Selbsterfahrung 

Leer - - - - 

Lüchow 2 45 26 Familientag, Elternkurs ganz praktisch 

Lüneburg 4 50 173,5  

Melle 2 12 27 Trennungsgruppe f. Kinder u. Frauen 

Neustadt a.Rbg. - - - - 

Norden - - - - 

Osnabrück  Leb. 7 51 41 Mädchengruppen, Heilpäd. Hilfe, offene 

Angebote im Stadtteiltreff 

Osnabrück  Erzb. 1 10 40 Elterngruppe Erziehungsberatung 

Rinteln 1 12 16 Frauengruppe: Auf u. Ab des Lebens 

Ronnenberg - - - - 

Rotenburg / 

Wildwasser 

8 79 85,5 Kinder/Elterngruppen, Vater-Kind-Seminar, 

Sexualität was ist das? Weltstilltag 

Stade 4 39 30 Kinder u. Eltern in Trennung / Scheidung 

Uelzen - - - - 

Walsrode 1 10 78 Analytische Selbsterfahrungsgruppe 

Winsen 2 17 24 Burnout-Prophylaxe 

Wittmund - - - - 

Wolfsburg 2 22 66 Selbsterfahrung f. Frauen, Selbstsicherheit u. 

Kommunikation 

     

Gesamt 2013 91 990 913  

 
Zum Vergleich: 
Gesamt 2012 66 713 1039,5  
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Durchgeführte Supervisionen 2013 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
Beratungsstelle Gesamt- 

zahl 

Anzahl der 

Teilnehmenden 

Stundenanzahl 

der Sitzungen 

 

Art der Supervision:     

E =Einzel-,  

G =Gruppen-, T =Team-

Supervision 

Aurich - - - keine Angaben 

Bramsche - - - keine Angaben 

Bremerhaven 5 35 10 G 

Bremervörde - - - - 

Buchholz - - - - 

Buxtehude - - - - 

Celle 19 66 231,5 E, G, T 

Garbsen 10 60 47 E, G, T 

Göttingen - - - - 

Hameln 1 5 6 E 

Hannover 14 55 168 E, G, T 

Hermannsburg 1 6 15 G 

Hildesheim 9 23 90,5 E, T 

Laatzen 3 5 10 E, T 

Langenhagen 4 13 41,50 E, G 

Leer 6 12 59 E,G, T 

Lüchow - - - - 

Lüneburg - - - - 

Melle 2 8 2 G 

Neustadt a.R. 39 117 328 E, G, T 

Norden - - - - 

Osnabrück - - - - 

Osnabrück Erz. - - - - 

Rinteln - - - - 

Ronnenberg 2 11 6 G 

Rotenburg / Wildwasser 69 145 283 E, G, T 

Stade 1 12 9 T 

Uelzen 5 17 32 E, T 

Walsrode 5 18 37 E, G 

Winsen 3 32 32 G 

Wittmund - - - - 

Wolfsburg 1 3 27 T 

Gesamt 2013 204 703 1.473,5  

Zum Vergleich: 
Gesamt 2012 232 717 1628,75  

 

Inanspruchnahme 

von Einzelsupervision: 

EZI-Ausbildungskandidaten, Erzieherinnen, 
DiakonInnen, Dipl. Oecotrophologin, Dipl.-Soz. 
Päd., Dozenten, EZI-Praktikantin, Familienhelferin, 
Führungskraft, Gemeindepastoren, Grundschul- u. 
RealschullehrerInnen Hospizinitiative, 
Hospizverein Jahrespraktikanten, 
Kinderschutzbund, KV-Vorsitzende, LehrerIn, 
NotfallseelsorgerInnen, Mentoren, Pastoren, 
PädagogInnen, Psych. Berater, Rel.-Pädagogen, 
Supervisor in Ausbildung, Superintendenten, 
Schuldnerberater, TelefonseelsorgerInnen, Theol. 
Geschäftsführer, Tagesgruppe u.a. 
 

 

Inanspruchnahme 

von Gruppen- und Team-Supervision: 

Ambulante Teams, Begleiteter Umgang, Dipl.-Soz. 
Päd., DozentInnen, Diak. Einrichtung, DW-
Mitarbeiterinnen, Frühförderer, Ehrenamtl. im 
Telefondienst, Erzieherinnen, Förderschul- u. 
GrundschullehrerInnen, Heilpädagoge, 
Hospizdienst, Hospizverein, Kita-Leitungen, stellv. 
Kita-Leitungen, Kita-Mitarbeiter, KJD, 
Kinderheim, Kollegium Grundschule, Lebenshilfe 
Betreutes Wohnen, MA-Beratungsstelle, Mädchen-
WG,  Seelsorger, Selbsthilfegruppe, 
Sozialpädagoge, Superintendenten, Tagesgruppe, 
Verwaiste Eltern, Verwaltungsangestellte u.a.
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Von den Beratungsstellen durchgeführte 

Bildungsveranstaltungen 2013 
________________________________________________________________ 

 

 
Beratungsstelle 

 

Seminare Vorträge 

 Gesamt- 

   zahl 

Zahl der 

Teilnehmenden  

Dauer 

Std. 

Gesamt- 

   zahl 

Zahl der 

Teilnehmenden 
Dauer 

Std. 

Aurich       

Bramsche - - - - - - 

Bremerhaven - - - 1 50 2 

Bremervörde 5 50 19 - - - 

Buchholz 3 150 12 2 64 4 

Buxtehude - - - - - - 

Celle 2 10 67,5 3 55 5 

Garbsen       

Göttingen 3 31 7,5 - - - 

Hameln - - - 1 8 2 

Hannover 14 466 59,5 1 22 2 

Hermannsburg - - - 1 100 3 

Hildesheim 1 25 8 1 400 4 

Laatzen 4 250 51,5 - - - 

Langenhagen - - - - - - 

Leer - - - 7 278 17 

Lüchow - - - 2 23 6 

Lüneburg - - - 3 144 5 

Melle - - - 3 110 4 

Neustadt a.Rbg. 7 122 66,5 - - - 

Norden 1 100 8 3 65 6 

Osnabrück Leb. - - - 1 30 3 

Osnabrück Erz. 3 50 15 5 100 20 

Rinteln 1 20 3 2 24 4 

Ronnenberg  - - - 1 35 1,5 

Rotenburg 

/Wildwasser 
 

12 

 

201 

 

29,25 

 

13 

 

210 

 

29,50 

Stade 1 13 7 5 305 8,5 

Uelzen - - - - - - 

Walsrode 2 40 31 6 140 14 

Winsen 4 71 20 2 55 4 

Wittmund - - - 1 10 2 

Wolfsburg 1 150 10 3 27 16 

       

Gesamt 2013 64 1749 414,75 67 2.255 162,5 

 
 
Zum Vergleich: 
 
Gesamt 2012 52 1354 281 49 1386 118 
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Arbeitsgemeinschaft Lebensberatung (AGL) 

in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 

 

Jahresrückblick 2013 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Für die Arbeitsgemeinschaft Lebensberatung war 
die zentrale Veränderung des vergangenen Jah-
res, dass Hartmut Ladwig nach 30 Jahren als 
Sprecherratsvorsitzender in den Ruhestand ge-
gangen ist. Damit geht eine Ära zu Ende. Wir 
haben uns immer auf sein über die Jahre gesam-
meltes Wissen, seine Erfahrungen als Leiter in 
der Rotenburger Stelle und schließlich als Ge-
schäftsführer des Diakonischen Werkes in Ro-
tenburg verlassen (können). Er hat in all den 
Jahren viel für die Weiterentwicklung der Ver-
tretung der Lebensberatungsstellen und der Le-
bensberatungsarbeit auf Landes- und Bundes-
ebene getan. Wir haben ihn auf unserer Mitglie-
derversammlung im Februar 2013 schweren 
Herzens verabschiedet.  
Wir wünschen ihm alles, alles Gute und Gottes 
Segen für seinen „neuen“ Unruhestand. 
 
Es wurde ein neuer SprecherInnenrat auf der 
Mitgliederversammlung gewählt. Neue Vorsit-
zende ist Dr. Karin Jakubowski (Winsen/Luhe). 
Weitere gewählte Mitglieder sind Axel Gerland 
(Hannover), Theda Kruse (Lüchow-Dannenberg) 
und Wolfram Möller (Celle). Geborene Mitglie-
der sind von der Hauptstelle Rainer Bugdahn 
und Hans-Günther Schoppa. In den Vorstand 
kooptiert, d.h. zum Kennenlernen der Arbeit mit 
einbezogen, sind Christine Koch-Brinkmann 
(Rinteln) und Sonja Windel (Rotenburg). 
 
 
Der Titel unserer Jahrestagung war: (Auf-) ge-

schlossen für Fremde(s). Der Anteil von Men-
schen mit Migrationshintergrund liegt in 
Deutschland bei rund 20%. Ihr Anteil unter den 
Ratsuchenden in unseren Beratungsstellen ist 
dagegen meist sehr gering.  
Ausgehend von den Vorträgen von Norbert Kun-
ze (Dipl.- Psych./Dipl.-Theologe) zu „Kultur- 
und migrationssensible Beratung“ und Dr. Mar-
tin Merbach (Dipl. Psych./ Ev. Zentralinstitut 
Berlin) zu „Das Fremde“ haben sich ca. 80 Bera-
tende aus Ev. Lebensberatungsstellen mit der 

Beratung von Menschen mit Migrationshinter-
grund befasst. Vertieft wurde die Fragestellung 
am Freitag in vier Workshops zu unterschiedli-
chen Schwerpunkten. Im Rahmen unseres Fami-
lienabends haben wir uns auch von der heiteren 
Seite diesem nicht immer leichten Thema ange-
nähert und zwar mit Hilfe des Kabarettisten 
Kerim Pamuk und seinem Programm „Leidkul-
tur“.  
 
Die Vertreterinnen und Vertreter der 32  Le-
bensberatungsstellen in der Hannoverschen Lan-
deskirche trafen sich in 2013 neben ihrer Mit-
gliederversammlung und der Jahrestagung drei 
Mal zur Teamvertretungsrunde im Hanns-
Lilje-Haus in Hannover. Dort tauschten wir uns 
aus über die Arbeit vor Ort und wurden infor-
miert über Entwicklungen in der Landeskirche 
und sein Diakonisches Werk sowie über  Neues 
aus der Hauptstelle für Lebensberatung und der 
Evangelischen Konferenz für Familien- und Le-
bensberatung (EKFuL).  
 
Einige Themen wurden, z. T auch wiederholt, 
ausführlicher vorgestellt und diskutiert. So wur-
de von der Arbeitsgemeinschaft Lebensbera-
tung(AGL) ein Papier zur zukünftigen Zuord-

nung unserer Hauptstelle diskutiert und ein-
stimmig verabschiedet. Darin hat sich die AGL 
für die Zuordnung zum neu geschaffenen Zent-
rum für Seelsorge (dann Zentrum für Seelsorge 
und Beratung) ausgesprochen das aus der Ar-
beitsgemeinschaft für Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung in Seelsorge und Beratung (AGSB) er-
wachsenen ist. Die Zuordnung sollte nach An-
sicht der AGL bei Beibehaltung einer engen Ko-
operation mit dem Diakonischen Werk vollzugen 
werden. Die Entscheidung der Landeskirche be-
züglich der Zuordnung ist in 2013 noch nicht 
getroffen worden.  
Ein anderes Thema, das immer wieder diskutiert 
wurde, war die Verschwiegenheitspflicht u.a. 
vor dem Hintergrund der polizeilichen Durchsu-
chung der Räume einer Beratungsstelle. 
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Als drittes immer wieder auftauchendes Thema 
haben wir uns mit der Problematik der Hono-

rarverträge befasst. Der niedersächsische Ren-
tenversicherungsträger hat in der vergangenen 
Zeit immer wieder Honorarverträge im Status-
feststellungsverfahren als nicht selbständige Tä-
tigkeit eingestuft. Die Vorlagen für diese Verträ-
ge wurden in anderen Bundesländern akzeptiert. 
Dieses Vorgehen in Niedersachsen führte in 
2013 zu erheblichen Verunsicherungen in den 
Beratungsstellen und zu der Diskussion, inwie-
weit statt Honorarverträge geringfügige Beschäf-
tigungsverhältnisse abgeschlossen werden soll-
ten. 
Alle drei Themen werden uns auch in 2014 wei-
ter begleiten. 
 
Bei den drei Treffen der Teamvertretungsrunde 
wurde jeweils der Nachmittag für die Vorstel-

lung eines Projekts oder Arbeitsbereichs ge-
nutzt im Sinne der gegenseitigen Bereicherung 
und Anregung. 
In 2013 stellten Frau Buderath aus Melle und 
Herr Volkmann aus Osnabrück ihr Angebot zur 
betrieblichen Gesundheitsvorsoge vor. Es gibt 
dort Kooperationsvereinbarungen des Diakoni-
schen Werkes mit verschiedenen Betrieben zur 
Wahrnehmung der verschiedenen Beratungsan-
gebote. Dadurch sichert sich das Diakonische 
Werk Einnahmen, aber es wurde auch die Gefahr 
diskutiert, dass die Angebote zu Lasten der 
„klassischen“ Ratsuchenden in unseren evangeli-
schen Beratungsstellen gehen könnten. 
Frau Scheloske und Frau Linnemann aus Celle 
stellten die Ergebnisse der Begleitstudie zu den 
Seminaren für Jugendliche nach Trennung 

und Scheidung vor. Die Ergebnisse waren sehr 
positiv. Die Jugendlichen haben das Angebot - 
zu dem sie meist von ihren Eltern geschoben 
wurden - für sich als sehr hilfreich und entlas-
tend erlebt. Leider wird es aber aus personellen 
Gründen zukünftig erstmal keine weiteren Semi-
nare für diese Zielgruppe geben können.  
Am dritten Nachmittag hat Herr Sauthoff vom 
kirchlichen Dienst der Arbeitswelt seine Ar-
beit und Angebote vorgestellt. Dabei ging es 
auch um Kooperationsmöglichkeiten zwischen 
dem KDA und unseren Stellen, z. B. zum Thema 
Mobbing. 
 
In 2013 wurden wieder etliche Kolleginnen und 
Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. Der 
Generationswechsel geht weiter. Zu unserer 

großen Freude wurden die frei gewordenen Stel-
len zumeist wieder in vollem Umfang neu be-
setzt. Wir können auch im bundesweiten Ver-
gleich feststellen, dass unsere Lebensberatungs-
stellen in der Ev. Landeskirche Hannovers sehr 
gut aufgestellt sind. Dafür geht unser Dank an 
die Landeskirche, die über die Jahre hier eine 
sehr förderliche Position eingenommen und kon-
krete Unterstützung für den Aufbau von Stellen 
geleistet hat (z. B. das damalige „Psycholo-
gInnenprogramm“). Er geht jetzt aber vor allem 

an die Träger, die nach dem Auslaufen der direk-
ten Zuschüsse für Lebensberatungsstellen durch 
die Landeskirche aufgrund des geänderten FAG 
(Finanzausgleichsgesetz) weiter an ihren Stellen 
vor Ort festhalten und die Gelder dafür einset-
zen. Wichtig für uns war dabei immer der Rück-
halt durch unsere Hauptstelle für Lebensbera-
tung, die uns inhaltlich, fachlich, argumentativ 
und moralisch unterstützt hat. 
 
 
Für den SprecherInnenrat der AGL 
Dr. Karin Jakubowski, Winsen 
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Psychische Gewalt und szenische Arrangements von Macht 

 

Vortrag zur 

Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Lebensberatung  

und der Hauptstelle für Lebensberatung 

am 27. Februar 2014 im Hanns-Lilje-Haus Hannover 

 

Prof. Dr. Christine Morgenroth, Hannover 

________________________________________________________________________________

 
 
Die unsichtbaren, schwer zu identifizieren-
den Formen von Gewalt innerhalb von 
Machtverhältnissen sind Gegenstand meines 
Vortrags. Hierzu werde ich zunächst die 
Ausgangsfrage vorstellen: 
 

1. Wie gelingt es Menschen, Macht über 
andere Menschen zu gewinnen? Und dieser 
Frage am Beispiel von sexueller Gewalt in 
Internatsschulen folgen; 
 

2. sodann einige Definitionen von Macht 
prüfen und  
 

3. zu den innerseelischen Folgen von 
Macht- und Gewalterfahrungen kommen;  
 

4. den Bereich der Intersubjektivität, der 
grundsätzlichen Wechselseitigkeit streifen 
um dann  
 

5. Doublebind als ein Instrument zu Aus-
übung von seelischer Gewalt vorzustellen. 
Bevor ich zum  
 

6. Szenischen Verstehen komme, das Zu-
gänge zum Unbewussten auch in Machtfi-
gurationen verschafft , (nicht nur in der the-
rapeutischen Beziehung) um dann abschlie-
ßend und  
 

7. zu prüfen, inwieweit eine Verstehensform 
zu Veränderung führen kann. 
 

Wie also gelingt es Menschen, Macht über 
andere Menschen zu gewinnen? Ich gehe 
davon aus, dass es über die Oberflächen-
strukturen hinaus auch eine tiefere, weniger 
 

 
 
sichtbare, latente Ebene gibt, die ebenso 
handlungswirksam sein kann wie die äuße-
ren Herrschaftsverhältnisse, die sich objek-
tiv beschreiben lassen. Könnte es sein, dass 
in dieser Tiefenstruktur ganz andere Ver-
bindungen existieren als sie auf der Ebene 
der manifesten Erscheinungen zu beobach-
ten sind? Und, falls ja, welche Bedeutung 
haben sie und wie sind sie zugänglich zu 
machen? 1 
 
Ich möchte meine Gedanken an einer Prob-
lematik entwickeln, die die gesamte Repub-
lik verstört und erschüttert. Vor einiger Zeit 
wurde die Öffentlichkeit mit Nachrichten 
über sexuelle Gewalt in Internatsschulen 
überschwemmt. Aus katholischen zunächst, 
später auch aus renommierten reformpäda-
gogischen Einrichtungen wie der Oden-
waldschule werden zahlreiche Fälle sexuel-
ler Gewalt gegen Schüler in z.T. unvorstell-
barer Intensität geschildert, teilweise vom 
Schuldirektor und einigen Lehrern offen 
praktiziert, über Jahre sich hinziehend, na-
hezu öffentlich in der Einrichtung, faktisch 
stillschweigend gebilligt von den anderen 
Lehrkräften, die nicht intervenierten. 
 
Es gab jedoch auch Schüler/innen, die wuss-
ten, was geschieht, ohne die Stimme zu er-
heben, und selbst die Opfer, offenkundig 

                                                 
1 Vgl. hierzu auch Christine Morgenroth (2011): 

Szenische Arrangements von Macht. Tiefenstruktu-

ren in Institutionen und Subjekten. In: Wege zum 

Menschen. 63.Jg., Heft 2 
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zum großen Teil schwer geschädigt, haben 
jahrelang nichts in der Öffentlichkeit dar-
über verlauten lassen. Wie konnte das ge-
schehen, wie ist das möglich? 
 

Neben der Frage nach den Folgen, Beschä-
digungen für die Opfer muss gefragt wer-
den, 
 

- Weshalb schwiegen die nichtbeteiligten 
Schülerinnen?  
 

- Weshalb ging niemand oder erst sehr spät 
an die Öffentlichkeit? 
 

Besonders beunruhigend ist jedoch eine 
Frage, die allein die Erwachsenen betrifft:  
 

- Wieso schwiegen die nicht direkt an dem 
Missbrauch beteiligten Lehrer/innen - wa-
rum billigen Menschen solche Verhältnisse?  
 
Und damit im Zusammenhang stehend: Sind 
diese verheerenden Geschehnisse Ausbeu-
tungsverhältnisse im Kontext von Macht? 
Diesen Fragen werde ich folgen.  
 
Dies wird nicht möglich sein, ohne eine 
knappe begriffliche Klärung vorzunehmen, 
von welchem der zahlreichen theoretischen 
Konzepte von Macht ich ausgehe. Beginnen 
möchte ich mit der vermutlich bekanntesten 
Definition; sie stammt von Max Weber: 
 
„Macht bedeutet jede Chance, innerhalb 

einer sozialen Beziehung den eigenen Wil-

len auch gegen Widerstreben durchzusetzen, 

gleichviel worauf die Chance beruht.“ 2 
 
Aus dieser Perspektive hat der Direktor der 
Schule im Bündnis mit den aktiv pädophilen 
Lehrern ein Herrschaftssystem etabliert, das 
dieser Clique die Macht gab, mit den ihnen 
überantworteten Schülern zu verfahren, wie 
es ihnen beliebte. Zuvor hatte eine Rechts-
übertragung der Eltern an die Schule und 
deren vorrangigen Vertreter, den Direktor, 
stattgefunden, der als Personalvorgesetzter 
der Lehrer/innen auch die Möglichkeit hat, 
                                                 
2 Max Weber (1956/1980): Wirtschaft und Gesell-
schaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, 1. 
Halbband, Tübingen: Mohr Siebeck, S. 28 

über Einstellungen und Kündigungen zu 
entscheiden, über Zugang oder Ausgren-
zung aus dem Kollegium dieser angesehe-
nen Einrichtung zu befinden und über Per-
sonalvermerke, Zeugnisse u.ä. auch auf den 
weiteren beruflichen Weg der Kolleg/innen 
Einfluss zu nehmen. 
 
Die Etablierung eines solchen Systems, das 
einer geschlossenen Institution wie dem 
Gefängnis oder einer geschlossenen Psychi-
atrie nicht unähnlich ist, sichert den Macht-
habern uneingeschränkten Zugang zu allen 
Ressourcen ohne jede Kontrolle von außen. 
Es handelt sich um ein absolutes, autoritäres 
System ohne Möglichkeit zur Selbststeue-
rung oder Einfluss durch Korrektive. 
 
Die Mechanismen des Machterhaltes 
werden in einer klassischen sozialpsycholo-
gischen Studie (French und Raven, 1960) in 
fünf Kategorien beschrieben3: 
 

1. Die legitime Macht bezeichnet die Be-
reitschaft, sich beeinflussen zu lassen, weil 
der Einflussnehmende ein Recht dazu hat 
(z.B. die Macht von Vorgesetzten). Legiti-
me Macht ist identisch mit Autorität; die 
Beeinflussten sind überzeugt vom Recht des 
Machthabenden, seine Stellung innezuha-
ben, aufgrund dessen wird er akzeptiert. Der 
Schuldirektor ist offizieller Amtsinhaber 
und respektierte Rechtsperson und somit zur 
Machtausübung legitimiert. 
 

2. Macht durch Belohnung besteht in der 
Fähigkeit, Belohnungen im finanziellen 
Bereich oder durch Lob, Aufmerksamkeit, 
Beförderung oder andere Vorteile zu ver-
schaffen. Bessere Stundenpläne, gewünsch-
te Klassen- oder Fächerkombinationen, An-
erkennung fachlicher Kompetenz und sogar 
die Höherstufung der Gehaltsgruppe liegen 
im gegenwärtigen Schulsystem direkt in der 
Hand des Schulleiters. 
 

3. Macht durch Zwang meint die Anwen-
dung von negativen Einflüssen. Degradie-

                                                 
3 French, J.P. and Raven, B (1960) The basis of so-
cial power. In: D. Cartwright and A. Zander (Eds) 
Group dynamics, (Pp 607-623) New York: Harper 
and Row 
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rung oder Entlassungen, auch die Vorenthal-
tung von verdienter Anerkennung gehört 
hierher. Der Wunsch aller Beteiligten nach 
Anerkennung unterstützt die Ausübung von 
Macht durch Zwang. Alle direkten Bestra-
fungen gehören hierher, aber auch jede 
Form von Mobbing. 
 

4. Macht durch Identifikation bezieht sich 
auf die Fähigkeit des Machtausübenden, 
Gefühle von Verbundenheit zu erzeugen, 
beeinflusst werden Haltungen, Gefühle so-
wie Ziele und Absichten. Der Einfluss ba-
siert auf dem Charisma des Machtausüben-
den, die Beeinflussten wollen so sein wie er 
und gewinnen Befriedigung aus der Akzep-
tanz als Mitläufer und Nachfolger. Die Fol-
ge ist ein schnelles Nachgeben bei Mei-
nungsverschiedenheiten, meist unterbleiben 
Diskussionen gänzlich. 
 

5. Macht durch Wissen basiert auf wert-
vollem, situationsbezogenem Wissen des 
Machtausübenden. Expertenmacht beruht 
auf ausgewiesenen Erfahrungen und Fähig-
keiten, sie ist hochspezifisch und auf einen 
engen Bereich begrenzt. Hier wird der Di-
rektor der Einrichtung als ausgewiesener 
Pädagoge angesehen, der publizistisch und 
im direkten Kontakt auch als Innovator 
überzeugen kann. 
 
In der Auffassung von Norbert Elias ist 
Macht ein Beziehungsbegriff, der die 
Wechselseitigkeit der gegenseitigen Ein-
flussnahme aufgrund jeweils existierender 
Bedürfnisstrukturen betont, die auf Macht-
balancen beruhen4. Je dringender die Be-
dürfnisse, desto ausbeutbarer sind die Men-
schen durch deren positive Befriedigung - 
im vorliegenden Beispiel der Institution 
Schule geschieht das durch Gewähren von 
Anschluss und die Sicherheit gebenden Ge-
fühle der Zugehörigkeit. 
Der zentrale Begriff dieses prozesssoziolo-
gischen Konzeptes von Macht ist die Figu-

                                                 
4 Max Weber versteht ganz im Unterschied dazu als 
Macht die Chance, den eigenen Willen auch gegen 
den Widerstand der Betroffenen durchzusetzen. Es 
gibt also für Weber eine klare Subjekt-Objekt-
Trennung, einen aktiv Handelnden und einen passiv 
Empfangenden, Unterworfenen. 

ration5. Eine Figuration bezeichnet die Ge-
samtheit menschlicher Bindungseigenschaf-
ten, die charakteristische Muster der gegen-
seitigen Abhängigkeiten entwickeln, welche 
Menschen “als Ganzes miteinander bilden, 
also nicht nur mit ihrem Intellekt, sondern 
mit ihrer ganzen Person, ihrem ganzen Tun 
und Lassen in ihrer Beziehung zueinander.” 

(Elias 1996, S. 132) Das bewirkt die spezi-
fisch menschliche Eigenschaft des Lebens 
miteinander in größeren oder kleineren 
Gruppen. Sie wird durch Wissensübertra-
gung von einer Generation zur anderen mit-
bestimmt, also durch den Eintritt des einzel-
nen in die spezifische Symbolwelt einer 
schon vorhandenen Figuration von Men-
schen. 
 
Figurationen unterliegen fortwährenden 
Veränderungen, Wandlungen, die einer be-
stimmten Ordnung folgen. Diese Ordnung 
beruht auf der spezifischen Anordnung der 
funktionalen Abhängigkeitsstrukturen, die 
beobachtet und erklärt werden können. Hier 
ist das real existierende Abhängigkeitsver-
hältnis im Blick, weniger die Formen, in 
denen es subjektiv von den involvierten 
Personen erlebt wird. Jede Bedürftigkeit 
einer Person ist zugleich die Chance einer 
anderen Person, Einfluss auf die jeweils 
stärker Abhängige zu nehmen. Dies jeden-
falls, solange man selbst das Mittel der Be-
friedigung der Bedürfnisse anderer ist oder 
über Mittel hierzu verfügt. Es gibt keine 
menschliche Existenzform, die den Einzel-
nen nicht durch eine Vielzahl von Abhän-
gigkeiten an andere kettet. Somit sind Ab-
hängigkeitsverhältnisse einerseits auf Dauer 

                                                 
5 Elias beschreibt Interdependenzen, denen Men-
schen in ihren Bindungen unterliegen und die “einen 

eigentümlichen Zwang ausüben. Der Begriff macht 
es einem möglich, zwischen Interdependenzen zu 
unterscheiden, die Menschen bis zu einem gewissen 
Grad freiwillig und bewusst herbeiführen können - so 
wie dies manchmal der Fall ist, wenn Menschen 
heiraten, [...] oder wenn sie ein Team bilden, um 
gemeinsam zu forschen -, und Interdependenzen, 
durch die sie zwar an andere gebunden sind, die sie 
aber nicht nach Belieben eingehen oder lösen kön-
nen.” (N.Elias,1962: Auf dem Weg zu einer Theorie 

der Gemeinschaften. In: N. Elias, Aufsätze und ande-
re Schriften Bd. 1, S. 451) 



29 
 

angelegt, enthalten aber gleichzeitig eine 
Orientierung auf Entwicklung. Potentiell 
besitzen alle Menschen die Chance auf ge-
genseitige Verhaltenssteuerung. Allerdings 
können die jeweiligen Einflussmöglichkei-
ten höchst unterschiedlich ausfallen, wenn 
man an das Kind, seine Mutter, deren Ab-
hängigkeit vom Ehemann, dessen Abhän-
gigkeit vom Kollegen, oder an die Abhän-
gigkeit der Mutter von ihrer Kollegin und 
ihrer Chefin denkt, die sich an eine Bera-
tungsstelle wendet, wo wir die Figuration 
der Beraterin und der Klientin vorfinden! 
 
Menschliche Beziehungen sind somit durch 
Machtdifferentiale, also durch unterschied-
liche Chancen der gegenseitigen Verhal-
tenssteuerung gekennzeichnet. Elias defi-
niert demnach “>Macht< als Ausdruck für 

eine [...] gesellschaftliche Chance, die 

Selbststeuerung anderer Menschen zu be-

einflussen und das Schicksal anderer Men-

schen mit zu entscheiden.” (Elias 2001, S. 
275)6. Macht ist deshalb eine Struktureigen-
tümlichkeit aller menschlichen Beziehun-
gen, die das Verhältnis von Selbststeuerung 
zu Fremdsteuerung betrifft. Je mehr Verhal-
tenssteuerung und damit auch die emotiona-
le Regulierung durch andere vorgenommen 
wird, desto abhängiger ist man folglich vom 
anderen. Menschliches Zusammenleben ist 
demnach durch ein ständiges Ringen um 
Funktionsanreicherungen und Funktionsver-
ringerungen gekennzeichnet, in denen die 
voneinander abhängigen Menschen als ein-
zelne und als Gruppen miteinander ver-
flochten sind. Alles menschliche Handeln ist 
auf Ziele ausgerichtet. Die Reproduktion der 
Machtverhältnisse hin zu ihrer Institutiona-
lisierung seitens einiger Gruppen, das Be-
streben diese Verhältnisse zu ändern seitens 
anderer interdependenter Gruppierungen 
stellt einen Zielkonflikt dar. Aus der daraus 
erwachsenden Dynamik bezüglich unter-
schiedlicher gesellschaftlicher Zielkonflikte 
entsteht eine Figurationsdynamik, „die sich 

relativ unabhängig von den einzelnen ziel-

gerichteten Handlungen der Beteiligten 

                                                 
6 Norbert Elias (2001): Figuration, in: Bernhard 
Schäfers (Hrsg.): Grundbegriffe der Soziologie, 
Opladen 2001 

entwickelt“ und „langfristig zu Veränderun-

gen des gesellschaftlichen Zusammenlebens 

der Menschen führt, die kein Mensch ge-

plant und wohl auch niemand vorausgese-

hen hat.“ (Elias 2001,S. 275.) 
 
Der Machtbegriff in der Theorie von Elias 
betont die Wechselseitigkeit und die Analy-
se entsprechender Figurationen mit unter-
schiedlichen Machtbalancen. In diesem 
Konzept ist Macht nur zu fassen innerhalb 
einer Vorstellung von handelnden Individu-
en, die sich wechselseitig beeinflussen und 
zu dieser Einflussnahme unterschiedliche 
Chancen haben, da dieses Handeln in Figu-
rationen von Machtbalancen stattfindet. Im 
Kontext eines subjekttheoretischen, psycho-
dynamischen Denkansatzes können diese 
Figurationen auch als szenische Arrange-
ments bezeichnet werden. 
Durch diese Verknüpfung erweist sich das 
Konzept von Elias, die objektiven Erschei-
nungsformen von Machtverhältnissen zu 
untersuchen, als überaus geeignet, mit sub-
jektbezogenen Konzepten verknüpft zu 
werden. 
 
Wir wechseln daher nun die Perspektive und 
fragen danach, wie die Menschen innerhalb 
dieser institutionalisierten Machtfiguratio-
nen diese wahrnehmen und die Motive für 
ihr Handeln - oder für ihre Passivität-finden, 
wie die individuelle Erlebens- und Erfah-
rungsform beschaffen ist. Konkret: wie fühlt 
sich diese Figuration für die beteiligten 
Menschen an und was bewirkt es für sie an 
innerer Strukturbildung? 
 
Erkenntnisleitend für diese Überlegungen 
ist, daran sei erinnert, die Frage nach den 
Motiven der nicht aktiv Beteiligten, der Mit-
läufer. Deren Verhalten erscheint besonders 
rätselhaft angesichts des verfügbaren, öf-
fentlich zugänglichen Wissens über die Fol-
gen von sexueller Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen. Es sei an dieser Stelle nur 
knapp erwähnt, dass sexuelle Gewalt und 
ihre persönlichkeitszerstörenden Folgen seit 
Jahrzehnten bekannt und Gegenstand inten-
siver öffentlicher Debatten ist. Einerseits 
wurde es in den 70er und 80er Jahren durch 
die Frauenbewegung vehement auf die ge-



30 
 

sellschaftliche Tagesordnung gesetzt und in 
den Zusammenhang der ausbeuterischen 
männlichen Macht im Geschlechterverhält-
nis betrachtet und daher geschlechterpoli-
tisch gefasst; in klinisch-therapeutischen 
Zusammenhängen befasste sich in der Folge 
dann als neues psychiatrisches Fachgebiet 
die Psychotraumatologie mit der Erfor-
schung von Traumafolgen (sexuelle Gewalt 
als Trauma an hervorragender Stelle) sowie 
der Entwicklung neuer Behandlungsmetho-
den7. Niemand kann sich daher in den 80er 
Jahren auf antike Bezüge wie den pädagogi-
schen Eros und auf idealisierende Unkennt-
nis berufen - es handelt sich um Allge-
meinwissen, dass alle Formen der Sexualität 
mit Kindern ein Straftatbestand sind. Jeder 
muss nicht nur von der Schädlichkeit, son-
dern auch der Kriminalität dieser Hand-
lungsweisen Kenntnis gehabt haben. Noch 
einmal also die Frage: Warum geschah 
nichts, warum blieben alle anderen untätig? 
 
Eine Antwort findet sich nun nicht allein in 
einer Analyse der objektiven Abhängig-
keitsverhältnisse - wenngleich diese uns bis 
hierher zu einer deutlichen Betonung der 
objektiven und beobachtbaren Strukturen im 
System Schule geleitet hat, es bedarf nun-
mehr ebenfalls der Untersuchung der “In-
nenseite”, der “Unterseite” der Machtfigura-
tion. Psychologische, sozialpsychologische 
und psychoanalytische Konzepte befassen 
sich mit den intrapsychischen Vorgängen, 
mit bewussten und unbewussten Motiven, 
sie untersuchen auch den Niederschlag von 
gesellschaftlichen Vorgängen im Subjekt. 
Die Wissenschaften vom Psychischen, vor-
nehmlich die Psychoanalyse, haben sich mit 
der Frage der Dialektik zwischen Innen und 
Außen, intrapsychischer Struktur und ge-
sellschaftlicher Einflussnahme befasst, aus-
gehend von der Subjekt-Seite. Sie bringen 
Wissen über die Funktionsweise des Inner-
seelischen im Subjekt auch unter dem Ein-
fluss gesellschaftlicher Bedingungen hervor. 
 

                                                 
7 Eine vorzügliche Darstellung gibt der Band von 
Gottfried Fischer und Peter Riedesser (2003), Lehr-
buch der Psychotraumatologie (3. aktualisierte Auf-
lage), München: Ernst Reinhardt Verlag 

Nicht nur in den soziologischen, auch in den 
subjekttheoretischen Theorien findet eine 
gravierende Reformulierung des Menschen-
bildes statt, von einer Ein-Personen-
Psychologie hin zu einer Zwei-oder-
Mehrpersonenpsychologie. Diese funda-
mentale Veränderung psychoanalytischer 
Auffassungen wird gegenwärtig als in-
tersubjektive Wende intensiv diskutiert (vgl. 
Altmeier und Thomä, 2006)8. Die grund-
sätzliche wechselseitige Bezogenheit steht 
auch hier im Zentrum, allerdings unter der 
Perspektive der Entwicklung von mentalen 
Strukturen, Persönlichkeit, Subjektivität. 
Moderner ausgedrückt, der Fähigkeit zur 
Mentalisierung (Fonagy, Target u.a. 2002)9. 
 
Intersubjektivität 

Die aktuelle Intersubjektivitätsdiskussion in 
der Psychoanalyse, die schulenübergreifen-
de integrative Konzepte entwickelte, ver-
weist mit Nachdruck darauf, dass Ich-
Entwicklung und Subjektwerdung auf das 
Engste mit interaktiven Erfahrungen ver-
bunden sind. Was Menschen miteinander 
tun und wie sie sich miteinander abstimmen, 
folgt den Erkenntnissen, die zunächst von 
der Säuglingsforschung betont worden sind. 
Sie besagt, dass die Beziehung zwischen 
dem Kind und der Mutter von Anbeginn an 
eine präzise Feinabstimmung enthält, die 
zur Regulierung der Affekte dient und die 
vom Kind aktiv mitbestimmt wird. Psychi-
sche Realität und Struktur sind also Ergeb-
nis intersubjektiver Abstimmungsprozesse, 
von Erfahrungen, die lebenslang wirken und 
eine Aktivität erzeugen, die ebenfalls le-
benslang fortgesetzt wird. Um diese Feinab-
stimmungen zu ermöglichen werden symbo-
lische Formen gebildet. Je nach theoreti-
schem Ansatz wird von Symbolisierung, 
Mentalisierung oder Repräsentation gespro-
chen; gemeint ist damit der Vorgang lebens-
lang anhaltender Transformation psychi-

                                                 
8 Altmeyer, M. und Thomä, H. (Hg) (2006): Die 
vernetzte Seele. Die intersubjektive Wende in der 
Psychoanalyse. Stuttgart: Klett-Cotta 

9 Fonagy, P., Gergely G., Jurist, E.J., Target, M. 
(2004): Affektregulierung, Mentalisierung und die 
Entwicklung des Selbst. Stuttgart: Klett-Cotta 
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scher Inhalte und Vervielfältigung und Or-
ganisation der Repräsentationen durch inter-
aktive, emotional bedeutsame Erfahrungen. 
Ich-Bildung und die Entstehung / Erschaf-
fung eines als autonom gedachten Subjekts 
sind also immer das Ergebnis einer Wir-
Erfahrung, einer Interaktion mit einem oder 
mehreren Anderen. Selbstverständlich un-
terscheiden sich verschiedene Formen sol-
cher Interaktionen und ebenso gewiss sind 
nur die wenigsten dieser interaktiven Erfah-
rungen vollumfänglich bewusst. 
 
In den Internatsschulen hätte die nicht-
pädophile Gruppe des Kollegiums die 
Wahrnehmung der Vorgänge zunächst auf 
ihre Bedeutung hin befragen können, Pro-
zesse der Realitätsprüfung (“kriminelle 

Vorgänge”) führen dann zu einer Reflexion 
für Opfer, Täter und die eigene Person und 
hätten dann eine Reaktion auf der Hand-
lungsebene bewirkt, die in vielfältiger Wei-
se hätte ausdifferenziert werden können, 
z.B. durch Thematisierung im Gespräch mit 
den Tätern oder im kollegialen Kreis, Op-
ferschutz hätte auch durch Veröffentlichung 
nach außen geschehen können uvm. In den 
fraglichen Schulen ist die Ebene der in-
tersubjektiven Verständigung von vornhe-
rein nicht zugelassen worden, jedenfalls 
nicht bezogen auf das Thema sexuelle Ge-
walt gegen Kinder und die Billigung dieser 
Taten. Das elementare Bedürfnis nach Zu-
gehörigkeit, d.h. auch die elementare Angst 
vor dem Ausschluss, dem Ausgestoßen 
Werden hat bei den Mitläufern alle weiteren 
tatsächlich-realen und mentalen Vorgänge 
dominiert und zu hochwirksamen Prozessen 
der Unbewusstmachung (Erdheim10) ge-
führt. 
 
Symbolsysteme wurden durch Interaktion 
und Intersubjektivität (also: in Beziehung 
und in Abhängigkeit von anderen) entwi-
ckelt, und können nur in dieser Abhängig-
keit, in diesem interaktiven Bezug aufrecht 
erhalten oder verändert werden. Symbolisie-
rung als psychische Leistung ist daher be-

                                                 
10 Mario Erheim (1992) Die gesellschaftliche Pro-
duktion von Unbewusstheit. Frankfurt: Suhrkamp 

ziehungsabhängig und dient von Beginn an 
der Affektregulierung und der Verknüpfung 
von Kognitionen und Affekten. Diese Über-
legungen sind ein Versuch, neue Erkennt-
nisse aus psychoanalytischer Modellbil-
dung, neurophysiologischer und kogniti-
onswissenschaftlicher Forschung zusam-
menzuführen. Sie besagen, dass ein sprach-
licher Ausdruck nicht in erster Linie sprach-
symbolische Bedeutung haben muss, son-
dern auch unter der Dominanz der sensomo-
torischen Symbolik oder der präsentativen 
Symbolik stehen kann. 
 
Szenische Arrangements von Macht und 

Double-Bind als Instrument: unsichtbare 

seelische Gewalt 

Macht manifestiert sich in vielfältigen Fa-
cetten in Beziehungsstrukturen und sinkt 
durch die intensiven emotionalen Erfahrun-
gen auch in die intrapsychischen Tiefen-
schichten menschlicher Existenz ab. Dort 
entfaltet sie nonverbale, weitgehend unbe-
wusste aber höchst wirksame Folgen, die 
sich häufig in weiteren szenischen Begeg-
nungen erneut inszenieren. 
 
Szenische Arrangements sind als Bezie-
hungsfigurationen fortwährend in Bewe-
gung. Aber gerade weil sie auf äußert unter-
schiedlichen Ebenen praktiziert und erfah-
ren wird, sind längst nicht alle Macht-
Inszenierungen tatsächlich bewusst und 
sichtbar. 
 
Das Beispiel eines charismatischen, klugen 
und in der pädagogischen Bildungsszene 
erfolgreichen Direktors einer Internatsschu-
le zeigt, dass er, ohne vermutlich je echten 
Zwang ausüben zu müssen, ein Klima von 
Abhängigkeiten schuf, das es aber gleichzei-
tig eine Ehre sein ließ, und dazu zu gehören. 
 
Die Umgestaltung der Institution, schon 
vorab wie jede Schule mit beträchtlichen 
Asymmetrien in den Machtbalancen verse-
hen, erfolgte Schritt für Schritt mit dem Er-
gebnis eines nahezu geschlossenen Systems. 
In der Soziologie gelten solche sozialen 
Gebilde als geschlossene Institutionen (Gof-
fman): sie sind vom Rest der Gesellschaft 
abgekoppelt, haben nach Innen ein strenges 
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Regelwerk und sind von außen durch nichts 
und niemanden zu kontrollieren. Sie entwi-
ckeln ihre eigenen Gesetze und Ehrenkodi-
ces und lassen keine Transparenz oder gar 
demokratische Kontrolle durch Gegenmacht 
zu. Alles überwuchernde Näheverhältnisse 
sind an die Stelle durchschaubarer Struktu-
ren getreten. Wer sich nicht einfügt, wird 
ausgegrenzt. Mit dem Begriff der szeni-
schen Arrangements ist das Zusammenspiel 
von interaktiv gesicherten Machtfiguratio-
nen bezeichnet, die zu einer charakteristi-
schen Umgestaltung der Binnenstruktur der 
Institution führt (Intransparenz), die in der 
Abschottung von der Außenwelt ein Macht-
system etabliert. Dies 
geschieht durch Umdeutungen, Drohungen, 
Ausgrenzungen ebenso wie durch Beloh-
nungen und das Angebot, der Ehre des Da-
zugehörens teilhaftig zu werden. Die kom-
munikative Strategie der Vieldeutigkeit 
und/oder Paradoxie in Doppelbindung 
gehört zum elementaren Instrumentarium 
der Arrangeure von Machtszenarien. 
 
Was kennzeichnet den Double-Bind? Es 
sind diejenigen Kommunikationsstrukturen, 
die den Adressaten dadurch lähmen, dass er/ 
sie es nicht richtig machen kann. „Verflucht 

wenn ich es tue, verflucht, wenn ich es las-

se.“ Die kalte Mutter, die dem Kind sagt: 
„Die Mama hat dich lieb“, aber dabei einen 
erstarrten Gesichtsausdruck hat und das 
Kind nicht anblickt, lässt das Kind im Un-
gewissen: soll ich den Worten vertrauen 
oder der Körpersprache? Noch größer wird 
das Dilemma, wenn die Mutter das Kind zu 
einer Handlung auffordert: „Komm zur 

Mama auf den Schoß, wenn du sie lieb 

hast.“ (Gesprochen mit demselben abwei-
senden Gesichtsausdruck und strengem 
Ton). Das Kind fühlt sich nicht eingeladen 
und will lieber weggehen; es würde dann 
die Aufforderung negieren und Mutters Är-
ger riskieren. Es hat aber Nähebedürfnisse 
und möchte den Worten Glauben schenken 
können, fürchtet aber die Kälte in Mutters 
Nähe. 
Was soll es, was kann es tun? Es gibt keine 
Lösung ohne Schmerz. Es gibt bei Büchner 
(Lenz) die Szene eines Hundes, der gleich-
zeitig von seinem Herrn in den Wald geru-

fen UND von seiner Herrin ins Haus beor-
dert wird. Er findet eine „somatische“ Lö-
sung und fällt auf der Stelle in komatösen 
Schlaf. 
Er reagiert dissoziierend und „beamt“ sich 
aus der konkreten Situation weg. 
Menschen können das nur bedingt. 
 

Allerdings weiß jede erfahrene Beraterin 
und Therapeutin, wie solche dissoziativen 
Auswege in der Behandlungsstunde sich 
vollziehen: Gedankensprünge, inneres Weg-
treten, somnambule Episoden, „leere Bli-
cke“ ins Nirgendwo - alles Ausdrucksfor-
men von Lähmung, Auswege aus der Dop-
pelbindung. 
 

Auch in Paarberatungen kann die Inszenie-
rung von Macht mit Hilfe der vieldeutigen 
Kommunikation beobachtet werden. „Uns 

geht es doch gut miteinander, oder etwa 

nicht?“ 
Sagt sie nein, widerspricht sie seiner Be-
hauptung, sagt sie ja, widerspricht sie ihrem 
eigenen Gefühl und Zustand und verleugnet 
ihn. 
 

Die Reaktion auf den Doublebind ist häufig 
für Sekunden auf der Körperebene zu sehen: 
die Atmung stockt, der Blick wird panisch-
hilfesuchend, erst später leer, die Haltung 
devital, hängender Kopf und Schultern (von 
alledem oft nur Spuren...), das alles zeigt, 
wie endgültig die Falle zugeschnappt ist. 
 
Was macht den Doublebind zur seelischen 
Gewalt? 
Der Adressat erlebt eine solche Doppelbin-
dung als unhaltbar, unauflösbar, wenig 
durchschaubar und existentiell bedrohlich, 
weil: 
- eine Wahl im Sinne der paradoxen Schein-
alternativen tatsächlich nicht besteht; 
- die der sprachlich korrekten Botschaft in-
newohnende Paradoxie nicht erkannt wer-
den kann / darf (z. B. unterstützt durch Ver-
bot einer Metakommunikation):  
- ein Abhängigkeitsverhältnis aber erzwingt, 
der Aufforderung dennoch zu entsprechen 
und  
- die Situation nicht verlassen werden kann. 



33 
 

Der Zwangscharakter und die „Illusion der 

Alternativen“ in einer Doppelbindung schaf- 
fen eine „Lose/Lose-Situation“ (engl.: to 

lose = verlieren). Bateson sah in dem wie-
derkehrenden Einfluss solcher Kommunika-
tionsmuster auf Kinder innerhalb ihrer Fa-
milie einen wesentlichen auslösenden Fak-
tor für die spätere Entwicklung von Schizo-
phrenie, eine Position, die heute so radikal 
nicht mehr haltbar ist. Unstrittig aber ist der 
pathogene Charakter solcher Kommunikati-
onsstrukturen. 
 
Die notwendigen Bestandteile einer Dop-
pelbindungssituation sind: 
Zwei oder mehr Personen, die miteinander 
kommunizieren; dabei führen wiederholte 
Kommunikationserfahrungen zum Erlernen 
eines Reiz-Reaktions-Musters. Es gibt 
 

- ein primäres negatives Gebot/Verbot, 
das durch Strafen oder Signale (Sanktionen) 
verstärkt wird, währenddessen die Einhal-
tung des Gebotes für das Überleben essenti-
ell ist und das 
 

- mit dem sekundären Gebot/Verbot auf 
einer abstrakten Ebene in Konflikt steht. 
Zudem verbietet 
 

-  ein tertiäres Gebot dem Opfer den Ver-
such der Metakommunikation. Dem Opfer 
erscheint es unmöglich, den Schauplatz zu 
verlassen bzw. ihm zu entfliehen. 
 
Wenn das Opfer die Reiz-Reaktionsmuster 
hinreichend internalisiert hat (d. h. hinrei-
chend konditioniert ist), hat es die bewusste 
Kontrolle über das Geschehen verloren und 
ist keiner bewussten Selbstreflexion mehr 
fähig. Damit geht die Selbststeuerungsmög-
lichkeit sukzessive verloren. 
 
Im Beispiel der Schule kann das lauten: 
 

1. Gebot: Wir sind etwas ganz Besonderes 
(das beweist unser guter Ruf). 
2. Gebot: Du musst alles billigen, was hier 
geschieht (sonst wirst du verstoßen). 
3. Verbot: Du darfst weder über 1 noch über 
2 Nachdenken (sonst ruinierst du die Schu-
le). 
 

Der wichtigste Unterschied zwischen einer 
widersprüchlichen und einer paradoxen 
Handlungsvorschrift besteht darin, dass man 
im Fall der ersteren die Alternativen be-
wusst wahrnehmen und wählen kann und 
mit der Wahl der einen Option die andere 
verliert. Der Verlust wird bewusst akzep-
tiert. Dieses Ergebnis kann höchst unerfreu-
lich sein, aber es bleibt eine logische Wahl-
möglichkeit. Die paradoxe Handlungsvor-
schrift dagegen macht die Wahl (wegen der 
Unmöglichkeit der Erfüllung; z. B.: „Wasch 

mir den Pelz aber mach mich nicht nass“ (= 
Metapher) selbst unmöglich. 
 
Ein derart gelähmtes Opfer beginnt an der 
eigenen Wahrnehmung zu zweifeln, traut 
den eigenen Gedankengängen und der Fä-
higkeit zu logischen Schlussfolgerungen 
nicht mehr, es verliert demgemäß an Selbst-
vertrauen, das Selbstwertgefühl sinkt rapide, 
das Opfer verliert sich in immer größerer 
seelischer (und realer) Abhängigkeit. 
 
In einer Therapie- oder Beratungssituation 
ist eine wesentlich veränderte Situation 
gegeben: Es kommt ein Dritter hinzu (pro-
fessionelle Triangulierung), womit das 
Verbot zur Metakommunikation (potenti-
ell) aufgehoben ist. Ohne Metakommuni-
kation gibt es keine Therapie oder Bera-
tung. 
 
Das Macht-System als „objektive“ Struktur 
wird demnach überwiegend durch die inter-
aktive Erfahrung mit anderen Menschen 
erfahrbar. Soziale Ungleichheit schreibt sich 
auf diese Weise tief in das Seelengefüge der 
Menschen ein und bestimmt ihre Tiefen-
strukturen. Wie werden solche Figurationen 
in ihrer Verschränkung von objektiven 
Machtstrukturen und subjektiven Prägungen 
einer Untersuchung zugänglich, wenn sie 
doch zu wesentlichen Anteilen nicht be-
wusst sind? Sie sind in Szenen arrangiert 
und sind somit durch szenisches Verstehen 
zu erschließen. 
 
Szenisches Verstehen 

Das wichtigste Instrument der psychoanaly-
tischen Untersuchung und Behandlung ist 
das szenische Verstehen. Es handelt sich um 
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das Verstehen von Lebenssituationen, von 
Szenen menschlichen Alltags, „von Formen 
des sozialen Zusammenlebens in subjekti-
ven Erlebnisfiguren“ (Lorenzer 2002, 64)11. 
Alfred Lorenzer hat mit seinem Konzept des 
“szenischen Verstehens” in wichtigen Tei-
len die aktuelle Diskussion der intersubjek-
tiven Ansätze vor allem in der amerikani-
schen Psychoanalyse vorweggenommen. Er 
erkannte schon in den siebziger Jahren des 
20. Jahrhunderts die Relevanz des Enact-
ments für das Verständnis unbewusster In-
teraktionserfahrungen in Psychoanalysen. 
Um pathogenen Interaktionserfahrungen aus 
einer präödipalen Zeit auf die Spur zu 
kommen, die der kindlichen Amnesie un-
terworfen sind, sich aber im Unbewussten 
erhalten haben, ist das szenische Verstehen 
heute ebenso wie die Analyse des Spiels 
von Übertragung und Gegenübertragung zu 
einer der wichtigsten Methoden der aktuel-
len Psychoanalyse geworden. 
 

In der Behandlung wird der Analytiker 
durch die Übertragung zum Teilhaber der 
lebensweltlichen Praxis des Patienten. Auf 
dem Wege der Analyse eigener Gegenüber-
tragungsreaktionen erwächst die Möglich-
keit, wieder Zugang zu der verschütteten 
Symbolwelt des Patienten zu gewinnen, in 
die er gestaltend eingreift, wenn er selbst 
mit Emotionen auf den Patienten reagiert. 
Als Teilhaber der (unbewussten) Szene wird 
der Analytiker als Mitspieler in die dramati-
sche Konzeption des Patienten einbezogen. 
Unbewusster Sinn kann nicht über die Spra-
che allein, sondern nur über die Interakti-
onsmuster, wie sie sich in der Szene nieder-
schlagen, erkannt werden, also nur über das 
szenische Erleben, das sich im nichtreflexi-
ven Interaktionsmodus oder dem der affek-
tiven Durchlässigkeit vollzieht. Im Begriff 
des Szenischen sind also auch die unbe-
wussten Situations- und Interaktionsanteile 
enthalten. 
 

Szenisches Verstehen widmet sich aus-
schließlich dem sozialen Wesen von Sub-

                                                 
11 Lorenzer, A.(2002): Die Sprache, der Sinn, das 
Unbewusste. Psychoanalytisches Grundverständnis 
und Neurowissenschaften. Stuttgart: Klett-Cotta 

jektivität, gleichgültig ob es sich in sprach-
licher oder in nichtsprachlicher Form aus-
drückt. Verstanden werden sollen die be-
sonderen Formen des zwischenmenschli-
chen Umgangs. Aber auch die Einbettung 
dieser sozialen Umgangsformen im subjek-
tiven Erleben. Es geht um die Lebensent-
würfe, um Modelle menschlichen Handelns, 
Denkens und Fühlens als die habituellen 
Grundbausteine der jeweiligen Subjektivität. 
Letztlich geht es um das Verstehen der Ver-
schränkung von Subjekt und Gesellschaft in 
ihrer individuellen Besonderheit. Diese fin-
det in der unbewussten Interaktionsform 
ihren Ausdruck. In der psychoanalytischen 
Behandlungssituation wird sie damit zum 
Gegenstand der psychoanalytischen Unter-
suchung ebenso wie der Behandlung durch 
das Auftreten von Gegen-Übertragungsre-
aktionen. Gerade das kritische, rebellische 
und gegen die gesellschaftlichen Verhältnis-
se sich stemmende Potential der unbewuss-
ten Lebensentwürfe wird sich hier, in der 
aktuellen Begegnung zwischen Analytiker 
und Analysand zur Geltung bringen und 
kann auch an dieser Szene untersucht wer-
den. Dies gilt gleichermaßen für alle ande-
ren Formen menschlicher Beziehungen. Wir 
stehen daher vor der Paradoxie, dass sich 
einerseits die Ausrichtung auf die Sprache 
als dominantes Mittel eines psychoanalyti-
schen Zugangs erweist, andererseits aber 
eine zweite Sinnebene des unbewussten 
Sinnzusammenhanges sich gar nicht sprach-
lich fassen lässt, weil sie von Sprache abge-
koppelt ist und nur nonverbal aufscheint. 
 
Daraus folgt, dass das szenische Verstehen 
sich gleichzeitig auf zwei Ebenen vollzieht, 
weil das dargestellte Drama sich auf zwei 
handlungsbestimmenden Schichten abspielt, 
die sich fortwährend miteinander verweben. 
Lorenzer unterscheidet hier die diskursive, 
also die sprachsymbolisch gefasste von der 
präsentativen Symbolebene, die nur gezeigt, 
inszeniert werden kann. 
 
Wie kann nun im Prozess des Verstehens, 
der Interpretation die Ebene der präsentati-
ven Symbole erreicht werden? Zunächst ist 
festzustellen, dass jede lebendige Aktual-
szene als menschliche Begegnung immer 
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beide Ebenen enthält und damit zur Schnitt-
stelle für beide und den Wechsel von der 
einen Ebene zur anderen wird. Und je kon-
kreter, lebendiger, bildhafter die eigene Er-
zählung gestaltet, desto eher wird sich durch 
die in den Erzählszenen enthaltenen Bilder 
die präsentative Symbolebene der unbe-
wussten Sinnstruktur nähern. Das bedeutet 
auch, dass der andere dem sozial Unerlaub-
ten und daher verdrängten im Verstehen der 
Szene näher kommt. Lorenzer beschreibt 
das sehr anschaulich: 
„Im szenischen Verstehen werden die Ab-

kömmlinge des Unbewussten, die schon als 

Bild gefasst sind, aus den Bildern heraus in 

den sprachlich diskursiven Zusammenhang 

der sprachlichen Zeichenordnung überführt. 

Die Bilder werden damit beim ‚Namen‘ ge-

nannt. Die bildhaft vorgestellten Lebens-

entwürfe werden unweigerlich konfrontiert 

mit den allgemeinen Werten und Normen. 

Die szenisch dramatische Darstellungsform 

der Mitteilungen – und d.h. auch die szeni-

sche Verstehensform – erweist sich so als 

Schaltstelle der Entschleierung des latenten 

Sinnes, als Drehscheibe zwischen unbe-

wussten und bewussten Sinnzusammenhän-

gen und der geltenden sozialen Ordnung.“  
(Lorenzer 2002:77) 
 
Kurz gesagt verdanken wir Lorenzer ein 
präzises, schrittweise vorangehendes Kon-
zept zu intrapsychischer Veränderung, u.a. 
die Einsicht, dass früheste Erinnerungsspu-
ren als Engramme gespeichert sind (1), die 
zu bestimmten Interaktionsform werden, die 
sich dauerhaft als unbewusste präverbale 
Dynamik - die wir heute Enactment nennen 
- erhalten (2) und die Struktur jeder aktuel-
len Interaktionsszene (3) mitbestimmen. In 
der Behandlung entfaltet sich zwischen 
Analytiker und Analysand diese unbewusste 
Szene erneut und besonders intensiv, der 
Analytiker wird zum direkten Teilhaber an 
der unbewussten Szene (4), diese Teilhabe 
vollzieht sich auch sprachlich über Bilder, 
Metaphern und Erzählungen (5), die das 
Spiel von Übertragung und Gegenübertra-
gung bewirken (6). Deren Bedeutung kann 
sich der Analytiker durch die selbstexplora-
tive Untersuchung der Gegenübertragung 
nähern (7). Wenn er in der Behandlung zu 

einer Deutung der unbewussten Szene 
kommt (8), kann eine interaktive Geltungs-
sicherung durch die Antwort, die Reaktion 
des Analysanden erfolgen (9). 
 
Im Behandlungsprozess wird nun, durch die 
Verbindung einer neuen emotionalen Erfah-
rung in einer wichtigen Beziehung mit einer 
Einsicht in deren Bedeutung eine alternative 
Erinnerungsspur neben die ursprüngliche 
gelegt, langfristig wird so das alte Engramm 
durch neue Beziehungserfahrungen über-
schrieben (10). In der Folge verändert sich 
der aktuelle Beziehungs- und Kommunika-
tionsstil (11). 
 
Durch den zirkulären Vorgang des szeni-
schen Verstehens zeigt sich, dass es nicht 
allein um die Aufklärung historischer Ver-
hältnisse geht, sondern dass die schrittweise 
Initiierung von Veränderung in der Gegen-
wart damit verbunden ist. Das wird jede/r 
therapeutisch Arbeitende sofort in eigene 
Praxisbeispiele umsetzen können, exempla-
risch sei an die oftmals verblüffende Wir-
kung einer Deutung erinnert, die beim Pati-
enten spontan eine seelische Entlastung, 
manchmal auch von quälenden Symptomen 
bewirkt. 
 
Kann szenisches Verstehen auch zur Analy-
se von Macht-Figurationen nützlich sein 
und eine ähnliche Veränderungsenergie frei-
setzen wie in der individuellen Behand-
lung?12 Mit N. Elias werden Macht-Figura-
tionen als echte Szenarien gefasst, die vor 
allem durch Einflussnahme auf die Bedürf-
nisse anderer Menschen wirksam werden 
und durch Wechselseitigkeit charakterisiert 
sind. Jegliche Machtstruktur läuft durch die 
Subjekte hindurch, vollzieht sich durch sub-
jektive Beteiligung. 

                                                 
12 Zu den kulturanalytischen Ansätzen szenischen 
Verstehens vgl. auch Lorenzer, A., 1986: Tiefenher-
meneutische Kulturanalysen. in: Lorenzer, A. (Hg), 
1986: Kulturanalysen. Psychoanalytische Studien zur 
Kultur. Frankfurt/M.: Fischer. Zu seiner Anwendung 
im Bereich qualitativer Forschung exemplarisch 
Christine Morgenroth (2010) Die dritte Chance. 
Therapie und Gesundung jugendlicher Drogenab-
hängiger, Wiesbaden, Verlag für Sozialwissenschaf-
ten 
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Veränderungsimpulse sind durch den Ein-
satz szenischen Verstehens in der Institution 
zweifellos zu erwarten, wenn bestimmte 
Bedingungen erfüllt sind. Den Mitläufern in 
der Internatsschule hätten zwei Wege offen 
gestanden: sie hätten ihr besorgtes Unbeha-
gen um die Schüler in die Forderung nach 
professioneller Beratung und Supervision 
umsetzen können. Eine Supervision kann 
mit Hilfe szenischer Zugänge viel Verände-
rungen innerhalb der Institution bewirken. 
Sie hätten auch Wege in die Öffentlichkeit 
suchen können. Eine von außen kommende 
Skandalisierung kann abgeschlossene Sys-
teme erheblich unter Druck setzen. 
 
Beide Wege haben jedoch eine partielle 
Öffnung des Systems zur Voraussetzung, 
die Gruppe der Mitläufer hätte in diesem 
Kontext eine große Bedeutung haben kön-
nen, durch angemessene Aktivitäten eine 
solche Öffnung zu bewirken. Indem sie das 
unterließen, um eigene Sicherheitsbedürf-
nisse zu befriedigen, bleibt diese Chance zu 
Veränderung ungenutzt, die gerade die Mit-
läufer hätten aufgreifen können. Die passive 
Untätigkeit dieser Gruppe hat das System 
stabilisiert, dessen Schließung verstärkt und 
die Not der Opfer verschlimmert. Aktiven 
Täterschutz haben sie ohnehin betrieben. 
Durch ihre Passivität lastet eine immense 
Verantwortung, ja Schuld auf den Mitläu-
fern, weil Eigennutz und Feigheit hand-
lungsbestimmend waren und nicht Opfer-
schutz und pädagogische Verantwortung. 
 
Abschließende Bemerkungen 

Das Unbewusste der Institution - die heimli-
che Billigung pädophiler Gedanken und 
Handlungen – sowie der latente Bezugs-
rahmen („Wir sind etwas ganz Besonderes“) 
führte bei den Erwachsenen zu Prozessen 
der dissoziativen Abspaltung, der Verleug-
nung („Dass nicht sein kann, was nicht sein 
darf“). Das spürbare Charisma des Leiters 
und der exzellente Ruf der Schule in allen 
aufgeklärten gesellschaftlichen Kreisen fes-
tigte diese Verschmelzung. 
Mit Hilfe des szenischen Verstehens können 
und müssen auch in Bezug auf Arrange-
ments der Macht immer mindestens drei 
Ebenen bedacht und erschlossen werden: 

Erstens die reale, objektive Machtstruktur, 
die Hierarchien in der Institution; 
 

zweitens die manifeste Seite, der phäno-
menologische Anteil, den ein Individuum in 
der Begegnung zeigt, nicht zuletzt im intra-
psychischen Raum der beteiligten Menschen 
(oft am Doublebind erkennbar); 
 

drittens die sprachlos-unbewusste, „frühe“ 
oder präverbale Szene hinter der manifesten 
Präsentation, die latente, unbewusste Bedeu-
tungsebene von Institution und Subjekt. 
 
Institution und Subjekt sind faktisch und 
ebenso in ihrer unbewussten Struktur aufei-
nander bezogen. Jede objektive Machtstruk-
tur muss, um erlebbar zu werden, durch das 
Nadelöhr der subjektiven Beziehung, wird 
durch intersubjektive Erfahrung erst real, 
erst spürbar. Gerade weil es diese Ver-
schränkungen zwischen Institution und Sub-
jekt gibt, zwischen bewussten und unbe-
wussten Dynamiken, wird die Rolle der 
schweigenden Mitläufer so bedeutungsvoll. 
Sie haben keinen Widerspruch formuliert, 
dem Handeln nicht Einhalt geboten, die 
Schwachen nicht geschützt. Diese Unterlas-
sung schützt und stützt die Mächtigen und 
Täter. Dass die Motive für das Nichtstun 
partiell unbewusst blieben, ist keine Entlas-
tung. Gemäß der psychoanalytischen Ziel-
bestimmung: Wo Es war, soll Ich werden - 
können wir hier formulieren: 
Wo Tiefenstrukturen in Institution und Sub-
jekt in ihrer unheilvollen und unbewussten 
Verschränkung zu dem Missbrauch von 
Macht führen und durch seelische Gewalt 
Zerstörung bewirken, können und müssen 
Expertinnen zu dessen Entschlüsselung, zu 
mehr Bewusstheit, mehr Realitätsprüfung 
beitragen und somit die Voraussetzungen zu 
entsprechendem Handeln verbessern. Nur 
das führt letztlich zu Genesung. 
 

---------------- 
 
 

Prof. Dr. Christine Morgenroth 
 

Podbielskistr. 31, 30163 Hannover 
c.morgenroth@htp-tel.de 
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„Macht, Ohnmacht, Gewalt“ 

 

Vortrag zur  

Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Lebensberatung  

und der Hauptstelle für Lebensberatung 

am 27. Februar 2014 im Hanns-Lilje-Haus Hannover 
 

„Die gute altmodische brutale Gewalt.“ 

(Rocky) 
 

Soziologische Assoziationen zu einer Jedermann- / Jedefrau - Ressource 

Prof. Dr. Gerhard Wegner, Hannover 

________________________________________________________________________________

 
 
Dem Thema Gewalt kann man sich 
schlichtweg nicht unbefangen nähern und 
man sollte dies auch gar nicht versuchen. Es 
gibt keine neutrale Haltung gegenüber For-
men der Anwendung von Gewalt. Gewalt in 
allen Formen gilt es aus der gesellschaftli-
chen Kommunikation auszuschließen und 
Gewalt zu verdammen. Dies ist letztlich die 
einzig mögliche Perspektive, ganz gleich, 
gegen wen Gewalt angewendet wird. Wird 
Gewalt dennoch angewendet, so unterliegt 
sie erheblich erhöhten Begründungszwän-
gen, die letztlich – wenn überhaupt - nur in 
die Richtung gehen können, noch mehr Ge-
walt auszuschließen. 
 
Gleichzeitig aber entdeckt man schon bei 
den allerersten Überlegungen in Richtung 
Gewalt die Ubiquität dieses Phänomens in 
der Gesellschaft. Schnell wird einem be-
wusst, wir sehr nicht nur jeder und jede von 
uns Opfer von Gewalt werden kann, son-
dern auch, wie leicht man selbst in die Rolle 
des Täters geraten kann. Letzteres wird 
zwar häufig verleugnet oder verdrängt, aber 
ein Blick insbesondere in die Geschichte des 
20. Jahrhunderts – nicht zuletzt auf unsere 
Väter und Mütter - zeigt, wie schnell sich 
Gewalt in die Köpfe und in die Körper der 
Menschen einschleichen kann und von 
ihnen dermaßen Besitz ergreift, dass ihre 

 
 
Ausübung eigentlich kein wirkliches Prob-
lem mehr wird, ja zum Teil gar nicht mehr  
zu Bewusstsein kommt. Gerade für uns 
Deutsche ist das Phänomen der allgemeinen 
Ausbreitung von Gewaltbereitschaft und 
Gewaltanwendung in den Zeiten des 3. Rei-
ches und besonders des 2. Weltkrieges ein 
Menetekel sondergleichen – wer wollte das 
bestreiten!  
 
Aber es sind nicht nur diese 12 Jahre der 
deutschen Geschichte, sondern es gibt auch 
jede Menge Formen latenter und offener 
Gewalt heute, denen man jederzeit begeg-
nen kann. Wer einmal in seinem Leben, wie 
der Verfasser dieses Textes, z.B. in der of-
fenen Jugendarbeit mit gewaltbereiten Ju-
gendlichen gearbeitet hat, der weiß, wie 
fragil die Grenze zwischen Gewalt und 
Nichtgewalt tatsächlich ist und zwar durch-
aus bei allen Beteiligten. Besondere Promi-
nenz hat in letzter Zeit die Gewalt zwischen 
den Geschlechtern, und zwar insbesondere 
die Gewalt von Männern gegenüber Frauen. 
Sie ist in der Hinsicht höchst infam, da sie 
sich zu einem großen Teil in häuslichen 
intimen Bereich vertrauter Menschen ab-
spielt -  wie auch die Gewalt gegen Kinder. 
Hier hat die Ausbildung von Gewalt offen-
sichtlich mit dem ambivalenten Phänomen 
der Bindung an Gemeinschaften zutun, in 
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denen oftmals Regeln des aufgenötigten 
Zusammenhalts existieren, die es ansonsten 
in der offenen Gesellschaft so nicht gibt und 
auch nicht geben kann. Gerade diese enge 
Verbindung von Gewalt und Gemeinschaft, 
die sich hier andeutet, ist auch etwas, was 
die enge Nähe von Gewalt und Religion 
kennzeichnet. In einer anderen Weise findet 
sich dann auch wieder eine Verwandtschaft 
von Religion und Kunst mit Gewalt, die es 
in all diesen Zusammenhängen mit zu be-
denken gilt. 
 
Insgesamt allerdings muss man sicherlich 
festhalten, das die hochentwickelten westli-
chen Gesellschaften, insbesondere die mit-
tel- und nordeuropäischen Sozialstaaten, 
was die aktuelle tatsächliche Gewaltanwen-
dung anbetrifft, einen Zustand der Zivilisie-
rung erreicht haben, wie es ihn so in der 
Geschichte wohl noch nie gegeben hat. Ge-
nau dies erzeugt eine gestiegene Sensibilität 
gegenüber Gewalt, die den Gewaltdiskurs 
noch einmal deutlich forciert, was zur Prä-
vention gegen Gewalt nur gut sein kann. 
 
Wenn man sich folglich gegen Gewalt nicht 
neutral verhalten kann, so ist es um so not-
wendiger, zu Beginn entsprechende Erörte-
rungen, dass eigene Leitinteresse an dem 
Thema deutlich herauszustellen. Mein Inte-
resse am Thema Gewalt kommt vor allen 
Dingen aus der Begegnung von Religion 
und Gewalt, genauer gesagt vom Zusam-
menhang christlichen Glaubens mit Gewalt. 
Der christliche Glaube symbolisiert in sei-
nem Zentrum mit dem am Kreuz hängenden 
Christus eine eminente Gewaltikone. Der, 
der dort hängt, ist in einer unwahrscheinlich 
brutalen, gewalttätigen und menschenver-
achtenden Weise an ein Kreuz genagelt 
worden und damit in der damaligen Sicht 
außerhalb jeder Zivilisation und Kultur ge-
bracht worden. Dass die Christen in dieser 
Symbolik des Opfers von Gewalt den lie-
benden Gott erkennen, hat immer wieder zu 
höchst anstößigen Auseinandersetzungen 
geführt, die sich zum Teil wiederum in Ge-
walt geäußert haben. Der am Kreuz hängen-
de Christus zieht als Opfer sozusagen die 
Gewalt auf sich. Er saugt auch die Gewalt  
ein und könnte theologisch korrekt begriffen 

sozusagen als das letzte Gewaltopfer der 
Geschichte begriffen werden, jenseits von 
dem es keine Gewalt mehr geben bräuchte. 
Dieses Opfer nahm alle Gewalt auf sich. 
 
Wie kaum jemand anderes, hat der Leipzi-
ger Theologe und Dichter Christian Lehnert 
in seinem neuen Buch „Korinthische Bro-
cken“ (Berlin 2013) diese Problematik auf 

den Begriff gebracht, wenn er schreibt: 
„Das Opfer leitet Gewalt von innen nach 
außen, es bildet eine blutige Hülle, inner-
halb deren sich Gemeinschaften stabilisieren 
können. Das Christentum unterscheidet sich 
davon nicht – auch in seinem Herzen lebt 
der Opfergedanke. Entscheidend aber war 
ein Perspektivenwechsel: Die ersten Chris-
ten schauten nicht mehr mit den Augen von 
Tötenden auf das Opferblut, sondern umge-
kehrt mit dem Gekreuzigten auf seine Mör-
der. Jesus…wurde als ein Opfer verstan-
den…mit dem mach sich identifizierte. Die-
se Identifikationen eröffnete die Wahrneh-
mung zweier Seiten im Menschen: Man 
leidet mit und man quält mit.“ Sicherlich 

bleiben diese Sätze auch etwas rätselhaft, da 
sie sich in eine religiöse transzendentale 
Dimension hinein bewegen, aber deutlich 
wird, was hier gesagt wird: der christliche 
Glaube identifiziert Gott in der Identifikati-
on mit den Opfern, was allerdings nicht 
notwendigerweise zur Ablehnung jeder Ge-
walt führt, sondern auch neue Formen der 
Gemeinschaft um das Opfer herum stiftet, 
die wiederrum selbst auch Gewalt ausüben 
können und tatsächlich auch Gewalt ausge-
übt haben. Religion ist in dieser Hinsicht im 
Blick auf Gewalt ein durchaus ambivalentes 
Phänomen. 
 
Die Leitthesen, die ich im Folgenden entfal-
ten möchte, entwickeln sich in dieser Rich-
tung eines zunächst einmal betont distan-
zierten und d.h. auch zunächst einmal be-
wusst unmoralischen bzw. moralisch distan-
zierten Zugangs zum Gewaltphänomen, um 
ihm tatsächlich auf die Spur zu kommen. 
Man muss meiner Meinung nach den Um-
weg machen, um die Faszination von Ge-
walt zu verstehen, die, auch wenn man es 
gerne verleugnet, unauslöslich mit ihr ver-
bunden ist. Gewalt fasziniert tatsächlich und 
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man braucht nur einen Blick in die abendli-
che TV Programme oder unsere Zeitungen 
zu werfen, um zu merken, wie voll dies alles 
von Gewalt ist und wie sehr uns offensicht-
lich Gewalt als Unterhaltungselement faszi-
niert und vielleicht ja auch stimuliert, aber 
wie sie vielleicht auch schlicht und einfach 
sublimiert wird. Der schwedische Professor 
Micael Dahlen, der sich mit der Analyse 
von Kriminalromanen beschäftigt, kann in 
einer wunderbaren Weise aufzeigen, wie 
faszinierend Gewaltanwendung ist und wie 
insbesondere grausame Mörder und gruseli-
ge Morde emotionale Energie auf sich zie-
hen. Mörder bekommen viele Liebesbriefe 
und können mit dem Verkauf ihrer Taten 
Millionäre werden (Süddeutsche Zeitung, 
21. Februar 2014, S. 21: „Diese Monster 

werden zu Ikonen stilisiert.“ Interview mit 
Micael Dahlen). 
 
In dieser Richtung sollen nun die folgenden 
Thesen entfaltet werden: 
- Gewalt auszuüben ist eine Erfahrung un-
mittelbarer (körperlicher) Selbstwirksam-
keit. 
 
Selbstwirksamkeit ist eine der wichtigsten 
Erfahrungen, die Menschen überhaupt im 
Leben machen und die zur Entwicklung 
eines halbwegs stabilen Selbst, der Orientie-
rungsmöglichkeit in der Gesellschaft sowie 
von Resilienz von enorm großer Bedeutung 
ist. Alle heute diskutierten Erziehungs- und 
Resilienzkonzepte zielen auf die Förderung 
von Selbstwirksamkeit. Dies bedeutet, dass 
aus der These, dass Gewalt eine Form von 
Selbstwirksamkeit wird, unmittelbar folgt, 
wie weit verbreitet sie ist, und dass Gewalt 
tatsächlich eine Jedermann/Jederfrau-
Ressource darstellt. Sie kann im Prinzip 
jederzeit von jedem Mann und jeder Frau 
aktiviert werden, wenn die Sozialkontrolle 
und die Selbstbeherrschung aus spezifischen 
Gründen heraus versagen. 
 
- Das bezeichnet die psychische und soziale 
Funktion der Gewalt und macht ihre Faszi-
nation aus. 
 
Es ist eben diese allseits vorhandene Ver-
fügbarkeit von Gewalt im Prinzip, die auch 

ihre Faszination ausmacht. Jeder kann sich 
in Formen der Gewaltausübung unmittelbar 
und schnell hineinversetzen und kann nach-
vollziehen, was in solchen Fällen passiert. 
Auch in die Opferrollen kann man sich hin-
einversetzen und kann mitfühlen, wie es den 
Menschen geht. Dieses Mitfühlen hat si-
cherlich in den meisten Fällen eine mitlei-
dende Funktion, aber es wird auch nicht 
selten der Fall sein, dass sich hier auch noch 
ganz andere (masochistische / sadistische) 
Assoziationen einschleichen. 
 
- Die Zivilisierung von Gewalt läuft über 
ihre Kultivierung. 
 
Mit diesem Gedanken wäre die Spitze mei-
ner Argumentation erreicht. Gewalt als um-
fassende und allseits vorhandene Ressource 
lässt sich nicht aus der Welt schaffen. Ge-
walt braucht insofern Formen von Zivilisie-
rung und Kultivierung, in denen sie mög-
lichst sozial unschädlich ausgeübt werden 
kann. Eine wichtige Form ist es, Gewalt in 
Unterhaltung zu verwandeln, aber auch ihre 
Transformation in legitime Gewaltsanwen-
dungsformen durch den Staat in Form von 
Polizei – und vielleicht von Militär – sind 
wichtige Bewältigungsformen. Hinzu kom-
men natürlich auch Formen des Sports, hier 
insbesondere der körperintensiven Sport-
formen wie Boxen. 
 
Bevor nun diese Gedanken in Form von 10 
Thesen entfaltet werden, seien noch einige 
Hinweise auf die Betroffenheit von Gewalt 
gegeben. Was diese Problematik anbetrifft, 
so gibt es viele gefühlte und tatsächliche 
Gewaltbetroffenheiten, die durchaus von 
einander differieren können. Eine große EU 
Studie über die Betroffenheit von Frauen 
durch Gewalt, die im März 2014 veröffent-
licht worden ist, hat in ganz Europa Frauen 
nach der Betroffenheit von Gewalt mindes-
tens einmal in ihrem Leben befragt und 
kommt so zu besonders hohen Zahlen, die 
noch gesteigert in den nordischen und mit-
teleuropäischen Staaten sind, während sich 
in den östlichen und südlichen sehr viel we-
niger Gewalterfahrung findet. Diese Studie 
hat zu erheblichen Debatten über das Prob-
lem von Gewalt gegen Frauen geführt. Eine 
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nähere Analyse der Studie macht deutlich, 
dass allerdings die von EU vertretene These, 
Frauen wären sozusagen alltäglich und in 
allen Lebensbereichen unmittelbar von Ge-
walt betroffen, so nicht haltbar ist. Da sich 
die Ergebnisse auf Gewalterfahrung einmal 
im Leben beziehen, lassen sie sich ganz 
schwer auf die aktuelle Gewaltsituation von 
Frauen beziehen. Was die aktuelle Gewaltsi-
tuation anbetrifft, so liegen die Zahlen ähn-
lich denen, die es auch in der Gewaltfor-
schung in Deutschland mittlerweile relativ 
gesichert gibt. Auch die EU-Studie zeigt 
auf, dass sich die Situation von Frauen in 
wirtschaftlichen Bereichen, im Büro und in 
der Arbeitswelt noch als am sichersten ge-
gen Gewalt darstellt, wohingegen die häus-
liche Situation sehr viel schwieriger sein 
kann. 
 
Das Material zur Betroffenheit von Gewalt 
in der deutschen Erwachsenenbevölkerung 
findet sich besonders in der Studie von R. 
Schlack, J. Rüdel, A. Karger und H. 
Hölling: Körperliche und Psychische Ge-
walterfahrungen in der deutschen Erwach-
senenbevölkerung. In: Bundesgesundheits-
blatt 2013: 56, Seite 755 - 764) Befragt 
wurde hier die in Deutschland lebende Be-
völkerung im Alter von 18 bis 79 Jahren, 
ganz ähnlich wie in der EU-Studie. Die Er-
gebnisse stellten sich folgendermaßen dar: 
„Die Prävalenz körperlicher Gewaltopferer-
fahrung in den letzten 12 Monaten in der 
deutschen Erwerbs- und Erwachsenenbe-
völkerung von 18 – 65 Jahren liegt insge-
samt bei 4,8 %. Frauen gaben mit 3,3 % 
signifikant seltener an, in den letzten 12 
Monaten Opfer von körperlicher Gewalt 
gewesen zu sein, als Männer (6,2 %). Selbst 
körperliche Gewalt ausgeübt zu haben, ga-
ben insgesamt 3,4 % der Frauen und 3,9 % 
der Männer an.“ (S. 758) „Hinsichtlich der 

Ausübung körperlicher Partnergewalt be-
richteten Frauen (1,3 %) jedoch signifikant 
höhere Prävalenz als Männer (0,3 %). Kör-
perliche Gewalt am Arbeitsplatz übten 0,1 
% der Männer, aber keine Frau aus. Von 
ihrem Partner abgewertet, beleidigt, be-
droht, beschimpft, schikaniert und unter 
Druck gesetzt worden zu sein, gaben 6,1 % 
nahe doppelt so viele Frauen wie Männer 

an.“ Je älter Opfer und Täter werden, desto 

deutlicher nehmen Gewalterfahrungen ab. 
Vor allen Dingen das junge Erwachsenenal-
ter erweist sich als stark gewaltbelastet und 
hier noch besonders bei Männern und Frau-
en mit niedrigem Sozialstatus. 
Anders liegt der Fall bei der Prävalenz psy-
chischer Gewalt, hier geben etwa 20 % der 
Gesamtbevölkerung an, im letzten Jahr Op-
fer und 9 % Täter gewesen zu sein. „Frauen 

geben tendenziell häufiger an, ausübende 
psychischer Gewalt gegenüber ihrem Part-
ner gewesen zu sein, ebenso geben Frauen 
häufiger an, psychische Gewalt gegenüber 
einem sonstigen Familienmitglied ausgeübt 
zu haben. Gegenüber Kollegen oder Vorge-
setzten so wie gegenüber sonstigen Bekann-
ten oder zuvor unbekannten Personen übten 
hingegen Männer signifikant häufiger psy-
chische Gewalt aus.“ (S. 759/760) Diese 

Zahlen decken sich weitgehend, wie gesagt, 
mit den Zahlen der EU, soweit sie auf ein 
Jahr bezogen sind. 
 
Ob man diese Zahlen nun als besonders 
hoch oder niedrig bewertet, soll hier nicht 
weiter diskutiert werden. Insgesamt wird 
man, so ist anzunehmen, von einem Rück-
gang von Gewalt in vielen Bereichen auszu-
gehen haben. Allerdings ist ein zeitlicher 
Vergleich ausgesprochen schwierig wegen 
einer insgesamt recht mangelhaften Daten-
lage in der Vergangenheit. Die Möglichkeit, 
sich offen zu Gewalterfahrung zu äußern, 
war früher sehr viel schwieriger, wenn nicht 
ganz unmöglich. Erst die Enttabuisierung 
dieses Themas führt dazu, dass offener hier-
über geredet wird und entsprechend auch 
präventive Maßnahmen ergriffen werden 
können.  
 
 

Anlässe und Formen von Gewalt 
 

1. These: Makrosoziologische Zusam-

menhänge  

In der Gewaltforschung sind eine Reihe von 
makrosoziologischen Zusammenhängen 
breit anerkannt und sie betreffen insbeson-
dere, so kann man sagen, die Zusammen-
hänge zwischen der Herstellung sozialer 
Gerechtigkeit und sozialer Gleichheit und 
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Formen von gewaltmäßigen, devianten Ver-
halten. So macht die erste hier angefügte 
Tabelle (siehe ANHANG, Grafik 1) den 
Zusammenhang zwischen Einkommensun-
gleichverteilung und Mordfälle pro 1 Mio. 
Bürger sichtbar. Es zeigt sich in großer Ein-
deutigkeit, dass eine höhere Einkommens-
gleichheit insgesamt zu einer pazifizierteren 
Gesellschaft führt, als eine höhere Un-
gleichheit. Über die Gründe lässt sich spe-
kulieren, aber offensichtlich gehört eine 
gewisse Gleichheit in der Vermögens- und 
Einkommensverteilung zu einem Element 
der Vertrauensbildung in der Gesellschaft 
und des sozialen Abpufferns von Ressenti-
ment und Neidfaktoren, was sich insgesamt 
auf Gewaltbereitschaft und Gewaltausübung 
einschränkend auswirkt. 
 
Die 2. Tabelle (siehe ANHANG, Grafik 2) 
macht den Zusammenhang zwischen Ein-
kommensungleichverteilung und dem 
Wohlergehen von Kindern, wie es sich nach 
UNICEF Angaben darstellt, deutlich. Der 
Zusammenhang ist hier vergleichbar den 
Mordfällen. Zudem haben offensichtlich 
Kindheitserfahrungen, was eigene Erfah-
rungen von Gewalt in der Familie und sonst 
wo anbetrifft, mit der Entwicklung eigener 
Gewaltbereitschaft und eigener Gewaltfä-
higkeiten zutun. Je besser folglich Kinder 
aufwachsen und je mehr Entfaltungsmög-
lichkeiten sie haben, desto geringer ist die 
Gewaltbereitschaft. Solche Bedingungen 
sind wiederrum in einkommensgleichen 
Gesellschaften eher gegeben als in einkom-
mensungleichen. So ist es unmittelbar plau-
sibel, dass es einen deutlichen Zusammen-
hang dergestalt gibt, ob ein Kind in einer 
Familie, in einer Gesellschaft willkommen 
geheißen, ob es geliebt und angenommen 
wird oder ob es Abweisung und Zurückwei-
sung erfährt und dieses dann durch eigenes 
Gewaltverhalten auszugleichen versucht.  
Auf der anderen Seite sagen die makrosozi-
ologischen Zusammenhänge nun auch noch 
nicht allzu viel über das Gewaltphänomen 
als solches. Denn auch in höchst gleichen 
Gesellschaften findet sich Gewaltausübung 
und wenn man sich die skandinavischen 
Länder anguckt, noch viel mehr Gewalt-
phantasien. In kaum einer Weltgegend gibt 

es eine dermaßen brutale Krimikultur als in 
eben diesen Ländern. Die makrosoziologi-
schen Zusammenhänge sind also nur ein 
ganz grober erster Anhaltspunkt über die zur 
erfassenden Zusammenhänge, was es mit 
Gewalt auf sich hat. Wann sie angewendet 
wird und welche Funktion sie erfüllt lässt 
sich hieraus noch wenig erklären. 
 
 
2. These: Mikrosoziologische Zusammen-

hänge 

Etwas näher an das tatsächliche Phänomen 
der Gewalt, kommen wir nun, wenn wir 
mikrosoziologische Zusammenhänge in den 
Blick nehmen. In dieser Hinsicht gibt es ein 
klassisches Erklärungsmuster, das sich in 
etwa folgendermaßen darstellt: 
 

- Anlässe für die Ausübung von Gewalt sind 
nicht selten, sondern vielmehr sehr oft, Er-
fahrungen von Ohnmacht und Missach-
tung. Wenn Menschen einen dauerhaften 
Entzug von Anerkennung, von Demütigung, 
Diskriminierung und anderem erleben, kann 
es sein, dass sie sich durch Gewaltausübung 
innerlich und äußerlich versuchen, einen 
Ausgleich zu verschaffen. Der andere Reak-
tionsweg ist nicht selten der, dass sie die 
empfundene Aggression gegen sich selbst 
wenden und dann krank werden. 
 

- Ganz allgemein gilt in diesem Zusammen-
hang, dass Menschen verwundbar und emp-
fänglich für potenziell herabwürdigende und 
demütigende Gesten anderer sind. Men-
schen sind hier in der Regel ausgesprochen 
sensibel. Es bedarf eines sehr stabilen inne-
ren Korsetts, um sich aufrecht und offen 
gegen entsprechende Demütigungen in ei-
ner gewaltlosen Form diskursiv wehren zu 
können. Das entsprechende Gesten anderer 
immer wieder vorkommen, ist zu erwarten, 
umso mehr ist das Einüben in einer Zu-
rückweisung solcher Gesten von großer 
Bedeutung, bevor man die entsprechende 
Demütigung sozusagen in sich hineinfrisst. 
 

- Gewalt kann eine jederzeit vorhandene 
Ressource sein, um seinen Status zu vertei-
digen. In diesem Kontext kann der Griff zur 
Gewalt ein Mechanismus sein, um sich ge-
gen Ohnmacht und Missachtung zu wehren 
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und es demjenigen, der mich missachtet 
oder demütigt, einmal richtig zu zeigen. 
Dieses Phänomen kennt so gut wie jeder 
und die innere Bereitschaft zu entsprechen-
den Mitteln zu greifen ist auf jeden Fall in 
der Phantasie nicht gerade selten vorhanden. 
 

- Gewalt dient dann der Wiederherstellung 
von Selbstachtung. Dies ist der Mechanis-
mus der Gewalt, die in solchen Situationen 
benutzt wird, um die eigene Selbstachtung 
im Sinne der Steigerung der eigenen 
Selbstwirksamkeit anlässlich der Demüti-
gungserfahrung wieder herzustellen. 
 

- Dieser Akt ist nie nur instrumentell, son-
dern immer auch existenziell emotional 
ausgerichtet. Im Gesamtgefüge einer ent-
sprechenden Gewaltreaktion auf die Demü-
tigung ist es entscheidend zu sehen, dass nur 
in äußerst seltenen und hoch kontrollierten 
zivilisierten Fällen, Gewaltausübung strikt 
rational instrumentell und kontrolliert aus-
geübt wird. Im Regelfall ergreift es denjeni-
gen der Gewalt ausübt selbst. Die Erfah-
rung der Selbstwirksamkeit mittels Gewalt 
und die Anwendung der Gewalt selbst fällt 
dann aus der eigenen Selbstkontrolle heraus 
und eskaliert. Da wir mit der Ausübung von 
Gewalt in der Regel – abgesehen von spezi-
ell trainierten Menschen wie Soldaten oder 
Polizisten – ungeübt sind, sind entsprechen-
de Reaktionen in den meisten Fällen zu er-
warten. 
 

- Dies lässt schon einen Hinweis auf zivili-
sierende Formen von Gewalt zu: offen-
sichtlich dienen körperliche Übungen, wie 
bestimmte Formen des Sports, die zum Um-
gang mit der eigenen körperlichen Disposi-
tion im Blick auf Gewalt und ihrer Beherr-
schung verhelfen, dazu, Gewalt insgesamt 
zu begrenzen, weil sie dann im speziellen 
Fall stärker instrumentell und kontrolliert 
angewendet werden kann. Aus der Welt 
kommt die Gewalt so nicht, sie wird aber 
dann in ihrer Ausübung beherrschbar und 
insofern potentiell reduzierbar. 
 
Zusammengefasst kann man die hier expli-
zierten mikrosoziologischen Zusammen-
hänge gut in einem Zitat des berühmten 
Religionsphilosophen William James von 

1890 darstellen: „Wenn sich niemand zu uns 

umdrehte, wenn wir den Raum betreten; 

wenn niemand antwortete, wenn wir spre-

chen; wenn niemand wahrnähme, was wir 

tun; wenn wir von allen geschnitten und als 

nicht existierend behandelt würden, dann 

würde eine derartige Wut und ohnmächtige 

Verzweiflung in uns aufsteigen, dass im 

Vergleich dazu die grausamste körperliche 

Qual eine Erlösung wäre.“ 
 
 
3. These: Differenzierung von Gewalt  

Nun ist es offensichtlich trotz der in und 
durch sich selbst offensichtlich leicht eska-
lierenden Gewalt so, dass sie sich nicht im-
mer und überall in derselben Weise findet, 
sondern es sehr verschiedene Formen von 
Gewaltausübungen gibt, die in sich auch 
noch einmal auf unterschiedliche Reaktio-
nen sozusagen „draufsatteln“. 
 
Jan Phillip Reemtsma, der in Deutschland 
Grundlegendes zur Gewaltforschung beige-
tragen hat, unterscheidet diesbezüglich zwi-
schen drei Formen von Gewalt: 
 

Lozierende Gewalt: Hierbei geht es um 
Formen der Behandlung des Körpers des 
anderen als verfügbare Masse. Beispiele 
hierfür lassen sich in vielerlei Erfahrungs-
weisen finden. Solche Gewalt muss nicht 
unbedingt den anderen Verletzungen zufü-
gen, aber sie „schiebt“ den Körper des An-
deren hin und her und das Opfer kann sich 
dem nicht entziehen. In dieser Hinsicht las-
sen sich auch Formen struktureller Gewalt – 
auch wenn der Begriff zu Allgemein ist, um 
in der Gewaltforschung wirklich angewen-
det zu werden - finden. 
 

Raptive Gewalt: Hier geht es um die Be-
sitzergreifung des anderen Körpers, meist 
um ihn sexuell zu missbrauchen. Dieser 
Form von Gewalt hat in der letzten Zeit 
höchste Aufmerksamkeit gefunden. Sie ist 
am meisten - vollkommen zu Recht - skan-
dalisiert worden. 
 

Autotelische Gewalt: Zerstörung der Integ-
rität des Körpers des anderen. Hierbei geht 
um die Verwundung der Körper der ande-
ren, die in dieser Form offensichtlich leicht 
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zum Selbstzweck des Ausagierens brutaler 
Gewalt als solcher führt. 
 

Reemtsma (In: Vertrauen und Gewalt, 
Hamburg 2008) bilanziert diese drei Formen 
mit der Formel: „Gewalt…zielt auf den 

Körper, extreme Gewalt reduziert die Ge-

walterleidenden auf ihre Körperlichkeit.“ 
Er unterscheidet in dieser Hinsicht dann 
nicht mehr zwischen psychischer und physi-
scher Gewalt. Dies tut er meines Erachtens 
zu Recht, da auch physische Gewalt letzt-
lich körperlich spürbar ist - und wenn nicht, 
dann ist es keine Gewalt. Es gibt meiner 
Meinung nach keine Form von Gewalt, die 
sozusagen nur seelisch oder geistig zu spü-
ren wäre, also sozusagen eine ungreifbare 
Form hätte. Alle Formen von Gewalt tun 
etwas mit meinem Körper, der Körper rea-
giert auf Gewalt im Sinne eines psychoso-
matischen Zusammenhangs und insofern 
lässt sich die Differenzierung der Gewalt-
formen in dieser Hinsicht nur oberflächlich 
vornehmen, im Kern geht es stets um ähnli-
che Phänomene. Verbal artikulierte Demü-
tigungen treffen auf den Körper der anderen 
Menschen und machen etwas mit dem Ma-
gen oder mit anderen Teilen des Körpers 
und erzeugen auf die Weise den Wunsch 
nach einer Gegenreaktion. Meist machen 
solche Attacken, z.B. von Höher stehenden, 
stumm. 
 
Betrachtet man diese Form von Gewalt, so 
wird deutlich, dass es hier fließende Über-
gänge in den Bereich der Religion, wie be-
reits erwähnt, aber auch dann vor allen Din-
gen in dem Bereich der Kunst hinein gibt. 
So hat Hans Ulrich Gumbrecht (Präsenz. 
Berlin 2012)  z.B. mehrfach die Frage ge-
stellt, ob ästhetische Epiphanien nicht not-
wendig ein Element der Gewalt implizieren 
(S. 347). Ästhetische Epiphanien, man 
könnte auch sagen religiöse Epiphanien, 
sind nur möglich, wenn die Substanz einer 
Epiphanie einen Raum und damit auch die 
Körper besetzt (S. 348). Nicht zuletzt kann 
dies auch in beiden Bereichen mit dem Ri-
siko einhergehen, zumindest zeitweise die 
Kontrolle über das eigenen Selbst zu verlie-
ren und insofern – wenn vielleicht auch in 
angenehmer Form – Erfahrungen der Ergrif-

fenheit und damit der Gewalt über den eige-
nen Körper zu erleben. Gumbrecht treibt 
diese These auch noch weiter: „Dem lässt 

sich hinzufügen, dass wir zumindest eine 
wichtige Einsicht verfehlen würden, wenn 
wir bestimmte Phänomene – wie Krieg, die 
Zerstörung von Gebäuden oder Verkehrsun-
fälle, wie American-Football, Boxen oder 
das Ritual des Stierkampfes – von vornhe-
rein aus dem Gebiet ästhetischen Erlebens 
ausschlössen, weil sie gewaltsam sind. Was 
uns die Verbindung ästhetischen Erlebens 
mit dem Moment der Gewalt einzusehen 
erlaubt, ist die Untersuchung der Frage, wa-
rum solche Phänomene und Ereignisse uns 
faszinieren können – selbst dann, wenn wir 
wissen, dass ihre Schönheit in einigen Fäl-
len mit der Vernichtung von Leben einher-
geht.“ (S. 348) 
 
Diese Zusammenhänge werden noch evi-
denter, wenn man an klassische Umsetzung 
von immensen Gewalterfahrungen, insbe-
sondere in musikalische und tänzerische 
Phänomene abhebt. Ein besonders herausra-
gendes Beispiel ist Strawinskys „Le sacre 
du printemps“ – das Frühlingsopfer, wo es 
um die enorm gewaltmäßig aufgeputschte 
Inszenierung einer Opferhandlung geht. Es 
ist faszinierend zu sehen, wie gerade dieses 
Musik- und Ballettstück immer wieder ge-
nutzt wird, um Jugendliche aus sozial-
schwachen Familien, gewaltbereite Jugend-
liche, durch die Beteiligung an diesem mu-
sikalischen Gewaltexzess zur eigenen 
Selbsterfahrung zu führen, die sie im Blick 
auf Gewalt pazifizieren soll. In dem dieses 
im Grunde höchst brutale Opferritual von 
den Jugendlichen durchgetanzt wird, erle-
ben sie eine Art der Reinigung von Gewalt, 
die sie heilen kann. 
 
Fast man die ästhetischen Gewaltphänome-
ne in dieser Richtung auf, dann haben sie 
eine zivilisierende Wirkung. Allerdings sind 
die Zusammenhänge noch nicht breit er-
forscht. Die These, dass auf der anderen 
Seite Gewaltdarstellungen besonders in den 
Medien und in der virtuellen Welt eher zu 
Gewaltsteigerung führen, ist immer wieder 
diskutiert worden.  
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4. These: Genderaspekte 

Was die Genderaspekte von Gewalt anbe-
trifft, so ist mit den oben angegebenen Zah-
len schon einiges gesagt worden. Generell 
ist festzuhalten, dass sich im Bereich der 
häuslichen gemeinschaftlichen Gewalt 
Frauen sehr viel häufiger als Opfer der Ge-
walt von Männern erfahren als umgekehrt. 
Auf der anderen Seite sieht es so aus, dass 
die Gewaltbereitschaft von Frauen in den 
letzten Jahren auch gestiegen zu sein 
scheint. Das müsste i.S. der aufgezeigten 
Zusammenhänge von Demütigung und Ge-
gengewalt angesichts einer immer offeneren 
Diskussion möglicherweise nicht nur nega-
tiv beurteilt werden. 
 
Aber jenseits von proportionalen, statisti-
schen zahlenmäßigen Erfassungen, ist auch 
immer wieder darüber nachgedacht worden, 
ob die Art und Weise der Ausübung und des 
Erleidens von Gewalt zwischen Männern 
und Frauen als solche unterschiedlich ist. 
Die Forschungen sind in dieser Hinsicht aus 
meiner Sicht nicht abschließend klärbar. 
Meine These wäre, dass sich im Prinzip die 
Gewaltdispositionen zwischen Männern und 
Frauen und auch ihre Ausübungsformen 
nicht sozusagen von Natur aus unterschei-
den, sondern die Form der Ausübung von 
Gewalt jeweils von den spezifischen Situa-
tionen und Rollenverhältnissen abhängen, in 
denen Männer und Frauen - meist typsi-
cherweise - stecken. 
 
So könnte man z.B. mit Rita Steffesen recht 
pragmatisch folgende These aufstellen: 
„Wenn Frauen gewalttätig sind, würde das 

gegenüber männlicher Gewalt zwar seltener 
zum Tode des Opfers führen und Frauen 
würden durch Intimpartnergewalt häufiger 
stärker verletzt als Männer. Aber: wenn 
Frauen töten wollen, wären sie oft erfolgrei-
cher als Männer, weil sie häufiger bewusst 
und seltener im Affekt töten würden. Sie 
warteten beispielsweise ab, bis ihr Opfer 
schläft, sodass es sich nicht wehren kann, 
und nutzten Gegenstände als Waffe. Dies 
rühre teilweise aber auch daher, dass man-
che Frauen eine Eskalation der in der Ver-
gangenheit häufig durch den Partner erleb-
ten Gewalt befürchteten und eine andere 

Möglichkeit sähen, sich aus der Gewaltspi-
rale zu lösen.“ Frauen wären in dieser Hin-
sicht im Blick auf Gewalt folglich cooler 
und beherrschter als es Männer sind, sie 
setzten Gewalt rationaler ein, tun dies aber 
nicht aus einer spezifischen genetischen 
Bedingtheit als Frau heraus, sondern weil 
die unterlegende Situation, in der sie ste-
cken, sie dazu zwingt. 
 
 

Gewalt als Selbstwirksamkeit 
 
5. These: Funktionalität von Gewalt 

Wie gesagt dringen weder die makro- noch 
die mikrosoziologischen Überlegungen in 
das Gewaltphänomen als solches wirklich 
ein. Man kommt der Sache deswegen nur in 
verschiedenen Zugängen näher, die zu-
nächst einmal mit der Frage nach der Funk-
tionalität von Gewalt beginnen. Wozu gibt 
es überhaupt Gewalt und was wird mit ihr 
herkömmlich erreicht? In dieser Hinsicht 
gibt es viele Thesen, die insbesondere – 
klassisch - auf den Zusammenhang zwi-
schen Aggression und Demütigung verwei-
sen, wie dies oben mikrosoziologisch auch 
schon dargestellt ist, aber noch dichter und 
deutlicher entfaltet werden kann. Paradig-
matisch in dieser Hinsicht ist Joachim Bau-
ers Buch „Schmerzgrenze – vom Ursprung 
alltäglicher und globaler Gewalt“, München 

2011, in der er die folgenden Thesen im 
Blick auf Aggression als ein Programm 
entwickelt: 
 
- „Die Aggression ist ein Programm, wel-
ches in bedrohlichen Situationen anspringen 
und ein Verhaltensrepertoire zur Verfügung 
stellen soll, dass es ermöglicht, uns einer 
Gefahr entgegen zu stellen und sie zu be-
wältigen.“ Hier wird also noch viel weiter 

als nur in Situationen der Demütigung und 
Ausgrenzung ganz allgemein auf Aggressi-
onen als einer Art automatischem Schutz-
programm abgehoben, was ganz im Sinne 
von Selbstwirksamkeit und elementarer 
Ressource im Prinzip jederzeit zur Verfü-
gung steht. 
 

- Dabei geht es um die Behebung von Stö-
rungen im Bereich der sozialen Zugehörig-
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keit. Wer Ausgrenzung betreibt, muss selbst 
ausgegrenzt werden. Urheber von Anlass zu 
Aggressionen sind folglich Asymmetrien im 
kommunikativen Miteinander, die zum ei-
genen Unwohlsein führen, das dann nach 
außen gekehrt entweder gegen sich selbst 
oder eben gegen andere gewendet wird. 
 

- Aggression hat die Funktion, Störungen 
die im sozialen Zusammenleben immer 
wieder auftreten, zu regulieren. Indem Ge-
walt angewendet wird, besteht die Chance, 
die Störungen durch Zurückweisung des 
Störers zu beheben und so wieder für eine 
balancierte Situation in den betreffenden 
Gemeinschaften zu sorgen. 
In dieser Hinsicht hat Aggression und Ge-
walt eine eminent kommunikative Funktion. 
Sie wäre als ein Signal zu verstehen, was 
einige aussenden, die sich in einer Situation 
benachteiligt und beeinträchtigt fühlen. So-
fern andere dieses Signal angemessen ver-
stehen, könnte bereits die Gewaltdrohung 
sinnvoll gewendet werden und ein zivilisier-
tes Programm beginnen. 
 
 
6. These: Gewalt als Selbstwirksamkeit 

Vor dem Hintergrund der eben referierten 
These von Aggression als einem Verhal-
tensrepertoire lässt sich nun die zentrale 
These dieses Referats von Gewalt als 

Selbstwirksamkeit formulieren. Sie lässt sich 
in etwa folgendermaßen entfalten: 
 

- Gewalt erlaubt einen direkten sinnlichen 
Eingriff in die Wirklichkeit. Sie verändert 
die Situation unmittelbar und macht diese 
Wirkung körperlich spürbar. Das ist der 
Vorteil der Anwendung von Gewalt gegen-
über anderen Formen von diskursiven Stra-
tegien, die stets mit körperlichen Hemmun-
gen, mit Formen des distanzierten Um-
gangs, der körperlichen Fixierung und damit 
der Reduktion körperlicher und menschli-
cher Möglichkeiten einhergehen. Solche 
insgesamt reduzierten Formen sind sicher-
lich höchste Zivilisationsgewinne, aber sie 
können eben auch zur Verdrängung anderer 
körperlicher Bedürfnisse führen und damit 
die Kreativität von Menschen auch deutlich 
behindern. 
 

- Gewalt überwindet die Distanz zur Situati-
on und sprengt jede Ziel- und Mittelwahl 
oder jedes Kosten-Nutzen-Denken. Auch 
dies gehört zum Charakteristikum der Ge-
walt hinzu, das, wie eben schon aufgeführt, 
Distanzen nicht mehr als Schutz, sondern 
als Hindernis erlebt und entsprechend über-
wunden werden sollen. Oft führt dies eben 
auch zum Sprengen eines rational kalkulie-
renden Vorgehens. Die die gesamte westli-
che Mittelschicht prägende Haltung der auf-
geschobenen Bedürfnisbefriedung (das be-
rühmte deferred gratification pattern), die 
untere Sozialschichten nie geprägt hat, wird 
bei der Anwendung von Gewalt dispensiert 
und aus den Angeln gehoben. 
- Gewalt bestätigt auf diese Weise den sinn-
lich fassbaren Bestätigungseffekt der Wirk-
lichkeit, die sich sonst leicht entzieht: Ge-
walt macht Wirklichkeit direkt erfahrbar. 
Man muss nicht erst einhalten und nachden-
ken, was immer auch einen Aspekt der Ent-
realisierung aufweist.  
 

- Dieser Gedanke der Wirklichkeitskonstitu-
tion durch Gewaltanwendung ist wahr-
scheinlich der wichtigste Aspekt des hier 
vorgeschlagenen Gewaltverständnisses. 
Während sich wesentliche Elemente der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit im normalen 
Alltagsverhalten entziehen und heute sich 
sogar in noch viel deutlicher Weise in virtu-
elle Welten verflüchtigen, bestätigt die un-
mittelbar körperliche Nähe und damit die 
Tendenz zum körperlichen Ausagieren mit-
tels Gewalt, die Wirklichkeit von großen 
Zahlen von Menschen und zwar besonders 
dann, wenn es sich um besonders fragile 
und bedrohte Situationen handelt. 
 

- Dies erklärt, warum auch heute noch das 
Besetzen von Plätzen und der Kampf um 
Plätze wie der Tahir Platz in Kairo oder der 
Maidan in Kiew solch eine große, nicht nur 
symbolische, sondern auch ganz praktische 
Bedeutung haben. Die Besetzung eines Plat-
zes oder eines Hauses ist eine Form der kör-
perlichen Aneignung und Konstituierung 
von Wirklichkeit, wie sie durch kaum etwas 
anderes zu übertreffen ist: Es ist aber Ge-
walt! Sie führt allerdings auch leicht zu ei-
ner Reduktion der Wirklichkeitserfahrung 
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auf das, was in der körperlichen Präsenz der 
dort anwesenden Menschen überhaupt noch 
kommunizierbar ist. Das solche Situationen 
dann in vielfacher Weise der Gewalt ausge-
setzt sind bzw. zu ihr neigen, liegt auf der 
Hand, ist aber den dort Agierenden kaum 
vorzuwerfen. 
 

- Gewalt ist deswegen besonders gut geeig-
net um fragile Situationen zu überbrücken, 
d.h. unter den Bedingungen extremer Unsi-
cherheiten handlungsfähig zu sein. Genau 
dies ist das, was sich in solchen Situationen 
sinnlich fassbarer Konstituierung von Wirk-
lichkeit vollzieht. Wenn auch sonst kaum 
noch etwas sicher ist, so ist denn doch die 
körperliche Nähe der Menschen von großer, 
ja alles entscheidender, Bedeutung und sie 
kann leicht in körperlich aktive Selbstwirk-
samkeit umschlagen, ja, ist damit elementar 
gekoppelt. 
 
Gewalt schafft in solchen Situationen etwas 
Neues: es ist ihre charismatische Struktur, 
die hier sichtbar wird. Ihren Höhepunkt er-
reicht Gewalt im euphorisierenden „Aus-
klinken“. In entsprechenden Situationen 
wird Gewalt dann nicht nur als etwas Reak-
tives erlebt, was eingesetzt wird, um ein 
begrenztes Ziel zu erreichen. Die Erfahrung 
kann dann leicht sein, dass die Gewaltaus-
übung selbst eine neue Wirklichkeit herauf-
führt, die das weitere Handeln prägt. 
Reemtsma referiert in seinen Büchern häu-
figer das bekannte Phänomen der „Vor-
wärtspanik“, das sich bei Gewalteskalatio-
nen, so auch bei der Polizei und im Krieg, 
einstellen kann. Aus der in der Bedrohung 
aktivierten Gewaltbereitschaft und Gewal-
tergriffenheit resultiert dann ein aus sich 
selbst, heraus sich steigerndes Gewaltver-
halten, das alles gesetzte Maß hinter sich 
lässt und ohne Rückbesinnung Gewalt aus-
übt. 
 
 
7. These: Diskursive Verdrängung 

Zieht man aus dem all dem bisher Gesagten 
eine Schlussfolgerung, dann wird deutlich, 
dass eine Analyse allein der Gründe für 
Gewalt nicht weiterführt und insofern die 
bereits angestellten soziologischen Überle-

gungen nur begrenzten Erklärungsgehalt 
haben. Gewalt muss tatsächlich als eine 
eigenwirksame Wirklichkeit in den Blick 
genommen werden, sie steigert sich in sich 
selbst, sie emergiert aus sich selbst heraus 
und hat ihre eigenen Bewegungsgesetze. 
Dieser Erfahrung einer sich selbst setzenden 
und steigernden Selbstwirksamkeit stehen 
nun aber in unserer Gesellschaft ganz viele 
Mechanismen entgegen. Es sind besonders 
die eingefahrenen zivilisierten Mechanis-
men des Aufschubs unmittelbarer Bedürf-
nisbefriedigung und des Transfers entspre-
chender Wünsche (inklusive von Verhand-
lungsprozessen), die nach wie vor für viele 
Menschen kaum erreichbar sind. Den Me-
chanismus der aufgeschobenen Bedürfnis-
befriedigung  in Gang zu setzen, gelingt nur 
Menschen, die einen lebenslangen halbwegs 
sozial gehobenen Sozialisationslauf erfahren 
haben, indem sie immer wieder den Auf-
schub der Bedürfnisbefriedigung positiv, 
weil als letztendlich erfolgreich im Blick auf 
eine dann doch einsetzende Bedürfnisbe-
friedigung, erlebt haben. Ganz offensicht-
lich hängt diese Erfahrung mit langen Aus-
bildungszeiten, insbesondere im akademi-
schen Bereich, zusammen. Wo diese Erfah-
rung nicht gegeben ist, sind entsprechende 
Mechanismen sehr viel schwieriger einzu-
führen. 
 
Ein Diskurs gar über die euphorisierende 
Wirkung von Gewalt kann nicht geführt 
werden. Das scheint mir auf der Hand zu 
liegen. Dass man Spaß an Gewalt hat, ist 
vielleicht noch bei bestimmten Formen des 
Sports möglich zu artikulieren, es kann ja 
auch möglicherweise noch in Filmen der 
Fall sein, aber ein offener Diskurs hierüber 
ist schwer zu führen und wird auf den Ebe-
nen, auf denen Political Correctness regiert, 
ganz schnell ausgegrenzt.  
 
Daraus folgt jedoch zwingend: Wichtige 
Erfahrungen mit Missachtung und Ohn-
macht, gerade von Menschen, die eher am 
unteren Rand der Gesellschaft stehen, kön-
nen nicht wirksam artikuliert werden. Dass, 
was sich an Selbstwirksamkeit mit Gewalt 
verbindet, ist gesellschaftlich prinzipiell 
stigmatisiert und kann kaum wirksam arti-
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kuliert werden. Platt gesagt: Was sich ei-
gentlich als sozialer Protest gegen wachsen-
de Ungleichheit und drastische Ungerech-
tigkeit artikulieren würde, führt unter diesen 
Bedingungen direkt ins Gefängnis. Dies 
muss man sich bei aller moralischen Empö-
rung über Gewalt immer wieder vor Augen 
führen. Gewalt „von unten“ ist und bleibt 

etwas anderes als „Gewalt von oben“ – auch 
wenn damit natürlich keiner Romantisierung 
von Gewalt das Wort geredet werden soll. 
Aber wer sich über die rohen Umgangsfor-
men der Prolos aufregt, der sollte die sozia-
len Verhältnisse niemals außer Acht lassen! 
Die Folgerung ist: Es muss Formen des 
Austausches über Gewalt, ja, des Genusses 
von Gewalt, geben, um angemessene For-
men und nicht angemessene Formen von 
Gewalt unterscheiden und damit gewaltzivi-
lisierend wirken zu können. 
 
 

Zivilisierung von Gewalt 
 

Die Frage soll nun sein, was angesichts die-
ser so analysierten Situation im Blick auf 
Gewalt getan werden kann.  
 
 
8. These – Moralismusdilemma 

Betrachtet man neben der – sozusagen - 
großen Ebene der Ausübung von Gewalt, 
die vielen kleineren gewaltbetonten Interak-
tionen, vor allen Dingen im Bereich psychi-
scher Gewaltausübung z.B. im Sinne der 
Demütigung von Arbeitskollegen oder Un-
tergebenen in einem Betrieb, so wird man 
nicht darum herum kommen festzustellen, 
dass die meiste Gewalt faktisch durchaus 
guten Gewissens ausgeübt wird. Es ist im-
mer wieder das Gefühl, dass man doch 
selbst im Recht ist, was einen dazu bringen 
kann, bestimmte Hemmungen im Umgang 
mit anderen abzulegen, schroff, überheblich, 
arrogant zu reagieren oder auch noch zu 
härteren Formen der Auseinandersetzung 
und der Abwertung von anderen zu greifen. 
In dieser Hinsicht gibt es z.B. auch äußerst 
gepflegte subtile Formen des ironischen 
Behandelns anderer, wo man dann eine gan-
ze Truppe zum Lachen bringt und derjenige, 

der abgewertet wird, es möglicherweise gar 
nicht merkt. 
 
Das Grundphänomen ist in diesen Zusam-
menhängen immer das Erleben des eigenen 
Tuns als moralisch oder sonst wie überle-
gen. Zu dieser moralischen Überlegenheit 
kann auch schlicht und einfach das Gefühl 
gehören, dass man selbst ja so viel tut und 
sich beständig für andere aufopfert und dies 
von anderen nicht wirklich angemessen ge-
würdigt wird. In diesem Fall handelt es sich 
um Formen des Ressentiments, die schon 
immer und in vielerlei Weise zur Rechtfer-
tigung von Gewalt gedient haben. Das 
Ressentiment richtet sich von den schwä-
cheren Menschen gegen die vermeintlich 
stärkeren Menschen, denen man sich auf 
Grund eigener moralischer Überlegenheit 
doch überlegen fühlt und von daher das 
Recht ableitet, diese nur scheinbar besseren 
Menschen mit ihren Leistungen herabzu-
würdigen, auszugrenzen und schlecht zu 
machen. 
Joachim Bauer hat dieses oftmals mit Ge-
walt verbundene Syndrom sehr schön mit 
den folgenden Sätzen auf den Punkt ge-
bracht: „Wer Menschen dazu bringen will, 

sich moralisch zu verhalten, darf ihnen we-
nig Gelegenheiten geben, sich moralisch gut 
zu fühlen.“ „Wer besondere Opfer im 

Dienste der Moral erbracht hat oder sich in 
herausgehobener Weise zur Moral bekennt, 
unterliegt einem besonders hohen Risiko, 
sich an anderer Stelle in einer umso unmo-
ralischeren Weise schadlos zu halten.“ Und 

daraus folgt, was Menschen gewaltfrei 
macht: Moralische Zerknirschung. „Wer 

sich moralisch schlecht fühlt, verhält sich 
besser.“ 
 
So ist es in der Tat! Sobald sich einzelne 
moralisch über andere erheben oder sobald 
sich in einer Gruppe eine moralisch gehobe-
ne Stimmung breit macht, von der man 
meint auf andere Gruppe oder andere Perso-
nen herabblicken zu können, ist Gefahr im 
Raum. Ich denke, dass diese Analyse auch 
für Gewaltzusammenhänge zutrifft, die es 
im Missbrauch, gerade im sexuellen Miss-
brauch von Abhängigen in der Heimunter-
bringung früherer Zeit, ja auch heute im 
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sexuellen Missbrauch von Kindern in der 
katholischen Kirche oder anderswo reichlich 
gegeben hat. Auch hier scheint mir ein Me-
chanismus zu greifen, der genau von dieser 
eigenen scheinbaren Opferrolle her, die sich 
gleichwohl als moralisch überlegen düngt, 
begründet wird: Ich selbst opfere mich so 
stark auf für die anderen, die mir das gar 
nicht danken und deswegen habe ich auch 
das Recht, mich selbst unmoralisch oder gar 
gewalttätig zu verhalten. Bisweilen geht 
dies dann auch noch damit einher, dass man 
selbst neidisch auf die Macht ist, das Geld 
oder andere begehrte Größen, die den Rei-
chen und Schönen zukommen, die so viel 
unmoralischer als ich selbst sind, und man 
sich dafür dann doch irgendwie schadlos zu 
halten im Recht meint. 
 
Auf der anderen Seite ist der Ausweg in die 
Dauerzerknirschung hinein natürlich auch 
keine dauerhafte Lösung. Zerknirschung 
stellt auch eine Form der Gewaltausübung: 
gegen sich selbst dar und ist auf die Dauer 
mit großer Wahrscheinlichkeit eher unge-
sund. Natürlich gilt es handlungsfähig zu 
sein und sich aufrecht und selbstgewiss in 
Situationen bewegen zu können. Dies wird 
nicht gelingen, wenn man dauernd an seiner 
eigenen moralischen Integrität Selbstzweifel 
hat. Gefordert ist also mehr ein moralischer 
Realismus und eine gesunde Skepsis gegen 
die eigenen Handlungsmotive, ein Wissen 
darum, dass jeder und jede unter uns in spe-
zifischen Situationen gefährdet sein kann 
und sich dann Gewalt als eine stets vorhan-
dene Ressource nahelegen kann.  
 
 
9. These: Vertrauen gegen Gewalt 

Ein weiterer wichtiger Faktor in makrosozi-
ologischen Zusammenhängen, der gewalt-
präventiv wirkt, ist das Vorhandensein von 
Vertrauen zwischen den Menschen. Auch 
zeigt sich, dass es umso mehr Vertrauen in 
einer Gesellschaft gibt, je gleicher die Ein-
kommensverteilung ist.  
 
(siehe ANHANG, Grafik 3) 
 
In diesem Zusammenhang spielt nach vielen 
Forschungen der Faktor Religion durchaus 

eine große Rolle. Konfessionell und religiös 
gebundene Menschen sind in der Regel 
mehr als andere bereit, anderen Menschen 
Vertrauen entgegen zu bringen. Die letzten 
großen Untersuchungen zur Kirchenmit-
gliedschaft in Deutschland haben diese noch 
einmal wieder deutlich bestätigt. Vertrauen 
hat als soziale Beziehung eigentlich den 
Charakter eines Geschenks. Vertrauen ist 
insofern etwas anderes als eine kalkulierte 
Beziehung zu anderen, sondern es hat im-
mer etwas mit vorauslaufenden Dispositio-
nen zutun. Vertrauen habe ich dann zu je-
mandem, wenn ich davon ausgehen kann, 
dass der andere mich, selbst dann, wenn es 
für ihn von Vorteil wäre, nicht in einen 
Nachteil versetzen würde.  
 
Und es liegt auf der Hand, dass da, wo es 
solche Beziehungen gibt, dieses vorauslau-
fende Geschenk Vertrauen Bindungen er-
zeugt, die auch gewaltpräventiv wirken 
können und faktisch sind. Es gibt den schö-
nen englischen Satz: „All gifts are bin-
ding.“: „Alle Geschenke verpflichten“ und 

binden die Menschen aneinander, stiften 
insofern Gemeinschaften. Und solche Ge-
meinschaftsbindungen wirken präventiv 
gegen die Ausübung von Gewalt, zumindest 
innerhalb der Gemeinschaft. Über die Ge-
meinschaft hinaus muss dies allerdings nicht 
unbedingt der Fall sein. 
 
10. These: Unterscheidungen 

Was kann wirkungsvoll zur Prävention von 
Gewaltanwendungen getan werden? 
 

· Artikulationshilfen für Ohnmachts- 
und Missachtungserfahrungen ent-
wickeln. Die Rolle von Vorbildern 
betonen. 

· Transformation: Erfahrungen von 
unmittelbarer Selbstwirksamkeit, 
Ergriffenheit und Selbsttranszendie-
rung ermöglichen. 

· Unterscheiden, wo lustvoller Ge-
nuss von Gewalt legitim und wo er 
es nicht ist. Die zentrale Rolle der 
Medien in den Blick nehmen. 
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Diese drei Aspekte scheinen mir insgesamt 
zur Zivilisierung von Gewalt von großer 
Bedeutung zu sein. 
 

Artikulation: Einerseits muss es in der Tat 
Möglichkeiten geben, um Ohnmachts- und 
Missachtungserfahrungen ausdrücken, bes-
ser: ausleben zu können. Hierfür sind Vor-
bilder in der Gesellschaft von großer Bedeu-
tung. Es muss mehr anerkannte Möglichkei-
ten geben, über die eigene Benachteiligung 
sozusagen öffentlich klagen zu können, oh-
ne das andere sich darüber von vornherein 
lustig machen und entsprechende Formen 
durch den Dreck ziehen. 
 
In dieser Hinsicht können z.B. ganze Reihe 
von Psalmen aus dem Alten Testament 
höchst aufschlussreich ein. Hier finden sich 
viele Gebete, in denen sich die Mitglieder 
des Volkes Israel über Behandlung durch 
die Gottlosen beklagen. Dass Ambivalente 
bei diesen Psalmen ist allerdings nicht gera-
de selten, dass aus ihnen Formen des 
Ressentiments sprechen, insofern als man in 
moralistischer Überheblichkeit meint, dass 
Gott die Gottlosen schon strafen und die 
eigenen Frommen auf den Thron setzen 
werde. Möglicherweise kann Demütigungs- 
und Gewalterfahrung tastsächlich nicht viele 
anders als zumindest mittels solcher ressen-
timenthafter Einschläge artikuliert werden. 
 
Transformation: ein weiterer wichtiger 
Aspekt scheint mir zu sein, dass Erfahrun-
gen unmittelbarer Selbstwirksamkeit ge-
pflegt und gefördert werden. Dies ist ja heu-
te auch in Forschungen zur Entstehung und 
Förderung von Resilienz eine zentrale The-
se. Menschen müssen solche Selbstwirk-
samkeitserfahrungen machen, sie müssen 
auch die Erfahrungen machen können, dass 
es Felder ihres Erlebens und Tun gibt, wo 
sie selbst unersetzbar sind und dafür auch 
Anerkennung erhalten. Ein möglichst brei-
tes Feld der Erfahrung von Selbstwirksam-
keit ist von entscheidender Bedeutung. 
 
Und in diesem Zusammenhang gilt es dann 
auch die Notwendigkeit der Kultivierung 
von Erfahrungen von Selbsttranszendierung 
und Ergriffenheit voranzubringen. Dies hat 

auch viel mit religiösen Erfahrungswelten 
zu tun, aber natürlich auch mit Erfahrungs-
welten in Kunst und Kultur und auch im 
Sport. Insbesondere gilt: Gegen alle kultur-
kritischen, intellektualistischen Abwertun-
gen von „banalen“ Unterhaltungs- und Be-
geisterungsformen gilt es sie eher aufzuwer-
ten, weil sie durchaus gewaltpräventiv be-
deutsam sein können. Auch hier muss man 
allerdings unterscheiden: sicherlich gibt es 
Eskalationen von Begeisterung bei Fußball-
fans, die sich dann gewalttätig gegen die 
jeweils anderen Fans richten können. Inso-
fern gilt es dann eine Kultur der gewaltlosen 
Begeisterung zu fördern, die die körperli-
chen Anteile kanalisiert und jedenfalls nicht 
ausgrenzt. 
 
Genuss: Und schließlich ist es von großer 
Bedeutung, den lustvollen Genuss von Ge-
walt in den Medien oder im Sport oder sonst 
wo in den Blick zu nehmen. „In den Blick 

zu nehmen“ bedeutet hier zu klären, wo 
solche lustvolle Gewalt sinnvoll und gut 
platziert ist und von sich aus kathartische 
Funktionen aufweist und wo dies nicht nur 
nicht der Fall ist, sondern sich eher sogar 
gegenteilig äußert. 
 
Hier muss genau verfolgt werden, was in 
den Medien in dieser Hinsicht geschieht. 
Die Medien, gerade auch das Fernsehen, 
sind dermaßen voll von Gewalt, dass es ei-
nem bei einer distanzierten Betrachtung 
eigentlich nur immer massiv überraschen 
kann, wieso nicht die ganze Gesellschaft 
noch sehr viel voller von Gewalt ist. Sofern 
die Medien tatsächlich das gesellschaftliche 
Verhalten wiederspiegeln würden, müsste 
dies eigentlich so sein. Dass dies nicht nur 
nicht der Fall ist, sondern sogar eigentlich 
das Gegenteil eintritt, zeugt aus meiner 
Sicht davon, dass die Hauptfunktion der 
Gewaltdarstellung in den Medien eher eine 
verarbeitende, sublimierende Präventive ist 
– wenn es aber natürlich auch spezifische 
Gruppen gibt, die über diese Gewaltdarstel-
lung selbst stärker an die Gewalt herange-
führt werden und in Versuchung geraten 
können, Gewalt anzuwenden. Dies zu unter-
scheiden: darüber brauch es sicher noch viel 
mehr Forschung.  
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Natürlich gibt es Formen der lustvollen Dar-
stellung von Gewalt, die nicht erträglich 
sind und die deswegen auch zensiert werden 
sollten. Im Ganzen aber braucht unsere Ge-
sellschaft anscheinend den alltäglichen Ge-
nuss von Gewalt. So unangenehm diese 
Einsicht auch ist. 
 
 
Zwei Gedanken abschließend als Fazit 

dieser Analyse 

Zum einen ein Zitat von Mohammed Ali 
über seinen Kampf gegen Joe Frazier in 
Manila 1975, (zitiert nach Jan Philip 
Reemtsma „Mehr als ein Champion: Über 
den Stil des Boxers Muhammed Ali.“ Ham-
burg 2013) „Nach diesem Kampf wieder-
holte Ali, was er in der Pause zur 12. Runde 
gesagt hatte: Later, he said, that fight was 
the closest thing to death he knew of and he 
was right.” Dies als ein Beispiel eines offen-
sichtlich legitimen Genusses von extremer 
Gewalt. Boxen ist sicherlich eine Form der 
Kultivierung dieser Alltagsressource über 
die hier nachgedacht worden ist. Sie ist von 
besonderer Bedeutung, um Gewalt in vieler-
lei Form beherrschbar zu machen. 
 
Und ein Zitat aus dem 1. Korinther 11, 24-
26: „ Das ist mein Leib für euch. Das tut zu 

meinem Gedächtnis. Dieser Kelch ist der 
neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft 
ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis.“ Dies ist 

erkennbar die Einsetzungsliturgie zur Feier 
des Abendmahls, wie sie von Paulus im 1. 
Korintherbrief ursprünglich überliefert wor-
den ist. Dieser Text schließt mit dem Bezug 
auf die christliche Tradition noch einmal an 
die Ausgangsüberlegungen zur Bedeutung 
des „Aufsaugens“ von Gewalt im Symbol 

des Gekreuzigten an.  
 
Das christliche Abendmahl ist eine Liturgie, 
in der das Opfer Christus sozusagen ge-
meinsam von den Gläubigen getrunken und 
gegessen wird. Es ist dies insofern ein sym-
bolischer Rest einer auf ganz archaische 
Opferriten hinweisenden Liturgie. Indem 
sich die Gläubigen den gekreuzigten und 
gestorbenen Gott einverleiben, verhelfen sie 
ihm sozusagen in sich selbst zur Wiederauf-
erstehung und feiern so symbolisch die Er-

lösung der Opfer, die Versöhnung und die 
Befreiung der Welt. Als Gemeinschaftsritu-
al und gemeinschaftskonstituierende Hand-
lung kann man das christliche Abendmahl 
als ein eminent gewaltpräventives Ritual 
verstehen. 
 
----------------------- 
 
Prof. Dr. Gerhard Wegner 
 

Sozialwissenschaftliches Institut der EKD 
 

Arnswaldtstr. 6, 30159 Hannover 
 

gerhard.wegner@si-ekd.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

ANHANG 

 

Grafik 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2: 

 

 

GrGrGrGrGrGrafafafafafafafafafafafafafafafafafikik 2: 



52 
 

 

Grafik 3: 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Erinnerungen 

an 

Solveig Schley (17.6.1944 – 3.3.2013) 
und 

Klaus Brix (1.6.1935 – 8.4.2013) 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Solveig Schley 
 
SMPI-Mitarbeiterin und Fortbildungsreferen-
tin der Hauptstelle von 1974 bis 2006 
 
Persönliche Erinnerungen 

Am 3. März 2013 verstarb Solveig Schley im 
Alter von 68 Jahren. Solveig Schley war als 
Dipl. Psychologin im Fortbildungsbereich des 
SMPI (Sozialmedizinisch Psychologisches Insti-
tut) später dann Hauptstelle vom 1.4.1974 bis 
31.10.2006 tätig. 32 Jahre, die sie in ihrer Ab-
schlussrede, als sie in den Ruhestand verab-
schiedet wurde, für sich in vier Perioden einge-
teilt hat: in die „ganz alte SMPI-Zeit“ von 1974 
bis 1979, in die „alte SMPI-Zeit“ von 1980 bis 
1991, in die „Zwischen-Zeit“ von 1992 bis 1997 
und in die „Hauptstellen-Neuzeit“ ab 1998. 
 
Meine Erinnerungen gehen zurück in die „alte 
SMPI-Zeit“. Ich habe Solveig Schley 1980 ken-
nengelernt als ich an einer von ihr geleiteten 
Langzeitfortbildung in Gestaltberatung teilge-
nommen habe. „Fünf mal fünf Tage über zwei-
einhalb Jahre mit immer ein und derselben 
Gruppe. Von heute aus gesehen paradiesische 
Zustände. Man könnte sagen, die gute alte Zeit“. 
(Zitat S. Schley aus ihrer Abschlussrede 2006) 
 
Ich bin sehr froh und ausgesprochen dankbar, 
dass ich an diesen „paradiesischen Zuständen“ 
teilhaben konnte. Diese Zeit hat mich entschei-
dend mit geprägt in meiner Beraterinnen-Iden-
tität, vor allem in meiner inneren Haltung. Un-
aufdringlich, doch umso verständlicher und ein-
prägsamer hat Solveig Schley Theorie und Praxis 
der Gestaltpsychologie vermittelt und für mich 
nach der EZI-Weiterbildung, neue Methoden und 
Übungen angeleitet. Achtsamkeit für sich selbst, 
sich seiner selbst gewahr sein, was einen im Hier 
und Jetzt bewegt und den Kontakt zu sich und 
zur Umwelt zu halten waren wichtige Schwer-

punkte in dem hohen Selbsterfahrungsanteil der 
Fortbildung. Ich persönlich konnte sehr an Sol-
veigs einfühlsamer Leitung wachsen. Achtsam-
keit für das Leben und für mein Gegenüber habe 
ich für mich als eine unmittelbar heilsame bera-
terische Grundhaltung durch Solveig erfahren. 
Nach der Fortbildung schlossen sich einige Jahre 
in einer von ihr geleitetet Supervisionsgruppe an. 
Sie hat der Gruppe viel Raum gelassen, so dass 
wir sehr voneinander profitieren konnten. Dank-
bar blicke ich auf diese Zeit der Zusammenarbeit 
zurück, die durch die wertschätzende Art von 
Solveig über einen langen Zeitraum möglich 
war. 
 
Von 1996 bis 1998 war Solveig meine Lehrsup-
ervisorin in der Weiterbildung zur Supervisorin 
EKFuL. Während des gesamten Supervisions-
prozesses habe ich sehr viel Anerkennung und 
Wertschätzung meiner Arbeit erfahren. Das er-
möglichte mir einen offenen Umgang mit mei-
nen nicht gelungenen Interventionen. Ihre Art zu 
konfrontieren blieb immer so einfühlsam, dass 
die Konfrontation annehmbar und konstruktiv 
war. 
 
Über viele Jahre hat Solveig meinen beruflichen 
Werdegang entscheidend mit geprägt. Mit großer 
Dankbarkeit schaue ich auf diese Zeit zurück. 
Darüber habe ich nicht erwähnt, welches große 
Aufgabenspektrum Solveig in der Hauptstelle 
übernommen hatte. Der Wechsel, selber Fortbil-
dungen durchzuführen hin zur Organisation von 
Fortbildungen ist ihr, wie sie selbst gesagt hat 
zuerst nicht sehr leicht gefallen. Es ist Solveig 
gelungen viele „hochkarätige“ Referentinnen 
und Referenten zu gewinnen die neue und kon-
struktive Impulse für die Beratungsarbeit gesetzt 
haben. 
 
Als 1983 die Stelle von Solveig Schley um 50% 
gekürzt wurde hat sie bis 1989 Kunst mit dem 
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Schwerpunkt Bildhauerei studiert. Später dann, 
nach Abschluss ihrer beruflichen Tätigkeit in der 
Hauptstelle hat sie sich insbesondere mit der 
Malerei auseinandergesetzt. Kontakt gehalten 
haben wir bis zuletzt über die Ausstellungen die 
einmal im Jahr in ihrem Atelier in der Bremer 
Neustadt stattfanden. Zu ihren Bildern hat sie 
einmal geschrieben: „Jedes neue Bild hat wieder 
zu tun mit Menschen und ihren Gefühlen, mit 
Sehnsüchten und Ängsten, Hoffnungen und Nie-
derlagen, Schmerz und Mut - manchmal auch 
mit Glück - mit der ganzen Palette des Mensch-
seins eben. Verdichtete Erfahrungen aus Begeg-
nungen mit anderen, entstanden aus meiner ganz 
persönlichen Resonanz“. 
 
Ich denke alles was Solveig in ihrer Kunst ge-
stalterisch zum Ausdruck gebracht hat war im-
mer gegenwärtig in den intensiven Begegnungen 
mit Menschen in Beratungen und Therapien und 
in Fortbildungen. Ihre ganz persönliche Reso-
nanz, ihr Einfühlungsvermögen und ihre Acht-
samkeit konnten heilsame und fördernde Ent-
wicklungsprozesse in Gang setzen. 
 
Karin Ladwig, Rotenburg (Wümme) 
 
 

Klaus Brix 
 

SMPI-Mitarbeiter und Hauptstellenleiter 
von 1985 bis 1995 
 
Zu Pastor Klaus Brix, von dessen Tod am 
08.04.2013 ich jetzt erst erfahre, habe ich nur ge-
fühlsmäßige Erinnerungen. Mir ist seine freund-
liche auf uns Kolleginnen und Kollegen zuge-
hende Art und sein beharrliches Eintreten für 
unsere Arbeit in Erinnerung. Im Anfang war es 
für ihn mit und neben Dr. Karl-Horst Wrage – 
dem „Urvater“ und Begründer der psychologi-
schen Beratungsangebote in unserer Landeskir-
che – nicht so einfach, seinen Platz zu finden. 
Dies ist ihm aber bald gelungen. 
 
Klaus Brix war vom 01.01.1985 bis 01.03.1995 
Mitarbeiter im Sozialmedizinisch-Psychologi-
schen-Institut (SMPI) unserer Landeskirche. Er 
hatte vorher die große diakonische Heimeinrich-
tung „Wichernstift“ in Delmenhorst geleitet. Nun 
konnte er diese Leitungserfahrungen in die Be-
gleitung und Fachberatung der evangelischen 
Lebensberatungsstellen der Landeskirche ein-

bringen. Er hat sehr schnell die Beratungsstellen 
besucht und sich in die Strukturen eingebracht. 
Die Hauptstelle ist das Bindeglied zwischen dem 
Diakoniedezernat des Landeskirchenamtes – der 
Fachaufsicht – und den Trägern der Beratungs-
stellen und deren MitarbeiterInnen. In seiner 
ruhigen und engagierten Art hat er diese Position 
und die Weiterentwicklung der Beratungsarbeit 
zum Wohl der Ratsuchenden gefördert. 
 
Ein Erbe von Klaus Brix ist immer noch leben-
dig: die „Sekretärinnenseminare“! Er erkannte 

die Situation der Sekretärinnen in den Bera-
tungsstellen als die von „Einzelkämpferinnen“ 

mit den Erstkontakten zu den Ratsuchenden an 
der Tür und am Telefon und der Erfüllung der 
verschiedenen Erwartungen der KollegInnen. 
Die Beratungsfachkräfte haben ihre Beratungs-
gespräche verbindlich zu supervidieren. Für die 
Mitarbeiterinnen in der Verwaltung gab und gibt 
es diese Verpflichtung und auch die Möglichkei-
ten nicht. Hier hat Klaus Brix für die Sekretärin-
nen ein zentrales Fortbildungskonzept der 
Hauptstelle entwickelt und erfolgreich angebo-
ten. Dies wurde und wird in der Form von Fort-
bildungstagen durchgeführt. Das Erbe haben 
Solveig Schley, nach deren Ruhestand, Dr. Karin 
Jakubowski und Hartmut Ladwig angetreten. 
 
Leider erkrankte Klau Brix und konnte in den 
letzten Berufsjahren die Arbeit als Hauptstellen-
leiter nicht mehr ausführen. Am 01.03.1995 
wurde er vorzeitig in den Ruhestand verabschie-
det. Als damaliger Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft Lebensberatung habe ich die Zeit der 
gemeinsamen Arbeit für die Beratungsarbeit in 
guter und dankbarer Erinnerung. Klaus Brix 
setzte sich für das Gelingen und den Ausbau der 
Beratungsarbeit und die dafür notwendige Ge-
staltung der Rahmenbedingungen in seiner ruhi-
gen Weise beharrlich ein. 
 
Hartmut Ladwig, Rotenburg (Wümme) 
 
 



 

  

Psychologische Beratungsstellen in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
_________________________________________________________________________ 

 
Diakonisches Werk des Ev.-luth. 
Kirchenkreises Aurich, Kirchdorfer Str. 15, 
26603 Aurich, Tel. 04941/604160,  
Fax 04941/6041641,  
<mail@diakonieaurich.de> 
 
Evangelisches Beratungszentrum, 
Waldstraße 1, 27570 Bremerhaven,  
Tel. 0471/32021  Fax 0471/1701372  
<EBZ-Bremerhaven@t-online.de> 
 
Evangelische Lebensberatungsstelle im 
Diakonischen Werk, Kirchenstraße 12, 
27432 Bremervörde, Tel. 04761/924554 
Fax 04761/924569 
<lebensberatung.bremervoerde@evlka.de> 
 
Lebensberatung für Einzelne, Paare und 
Familien, Diakonisches Werk der 
Kirchenkreise Hittfeld und Winsen, 
Hamburger Str. 30, 21244 Buchholz,  
Tel. 04181/4080,  Fax 04181/282790 
<elb.buchholz@web.de> 
<Ib-buchholz@t-online.de> 
 
Diakonieverband der Ev.-luth. Kirchen-
kreise Buxtehude und Stade, Ehe- und 
Lebensberatungsstelle, Harburger Str. 2,  
21614 Buxtehude,  
Tel. 04161/644446,  Fax 04161/644449, 
<diakonieverband.buxtehude@evlka.de> 
 
Diakonie Celle, Ev. Beratungszentrum, 
Lebensberatung und Supervison, 
Fritzenwiese 7, 29221 Celle,  
Tel. 05141/9090310, Fax  05141/9090319 
<ebz.celle@evlka.de> 
 
Beratungsstelle für Erziehungs- und 
Lebensfragen, Am Osterberge 1 
30823 Garbsen,  
Tel. 05137/73857, Fax 05137/126435 
<beratung-garbsen@t-online.de> 
 
Ev. Ehe-, Lebens- u. Erziehungsberatungs- 
stelle, Schillerstr. 21, 37083 Göttingen, 
Tel. 0551/706400, Fax  0551/7704680 
<lebensberatung.diakonieverband. 
goettingen@evlka.de> 
 
 
 

Lebens-, Familien- und Eheberatungs- 
stelle, Münsterkirchhof 10,  31785 Hameln,  
Tel. 05151/7666, Fax  05151/23288 
<info@lebensberatung-hameln.de> 
 
Evangelisches Beratungszentrum,  
Oskar-Winter-Str. 2, 30161 Hannover,  
Tel. 0511/625028, Fax  0511/668504   
<ev.beratungszentrum.hannover@evlka.de> 
 
Evangelische Ehe- und Lebensberatung  
Hermannsburg-Soltau, Lutterweg 11,  29320 
Hermannsburg,  
Tel. 05052/3447, Fax  05052/911661  
<elb.hermannsburg@evlka.de> 
 
Diak. Werk des Ev.-luth. Kirchenkreis-
verbandes Hildesheim, Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung, Klosterstraße 6,  
31134 Hildesheim, Tel. 05121/167540, Fax 
05121/167549, <dw.hildesheim@evlka.de> 
 
Evangelische Familien-, Paar-  
und Lebensberatungsstelle,  
Kiefernweg 2, 30880 Laatzen, 
Tel. 0511/823299, Fax  0511/9824339   
<Lebensberatung.Laatzen@evlka.de> 
 
Lebensberatungsstelle in Langenhagen, 
Lebens-, Partner-, Ehe- und Familien-
beratung, Ostpassage 11,  
30853 Langenhagen,  
Tel. 0511/723804, Fax  0511/723807,  
<Lebensberatung@Kirche-Langenhagen.de > 
 
Evangelische Beratungsstelle für Erziehungs-, 
Ehe- und Lebensfragen,  
Friesenstraße 65 B, 26789 Leer,  
Tel. 0491/9604881, Fax  0491/9604882   
<info@beratungsstelle-leer.de> 
 
Evang. Ehe-, Lebens- und Erziehungs- 
beratungsstelle des Kirchenkreises  
Lüchow-Dannenberg, Georgshof  2,  
29439 Lüchow, Tel. 05841/3501 
Fax 05841/3502, <efeb@freenet.de> 
 
Ehe- u. Lebensberatungsstelle Lüneburg, 
Johannisstr. 36, 21335 Lüneburg,  
Tel. 04131/48898, Fax 04131/48868 
<OekumenischeLebensberatung. 
Lueneburg@evlka.de> 
 



 

  

Diakonisches Werk,  
Integratives Beratungszentrum 
Riemsloher Straße 5, 49324 Melle,  
Tel. 05422/940080, Fax 05422/940088 
<ib@dw-osl.de> 
 
Ev. Lebensberatungsstelle Neustadt-
Wunstorf, An der Liebfrauenkirche 4, 
31535 Neustadt am Rübenberge  
Tel. 05032/61100, Fax 05032/964094  
<Lebensberatung.Neustadt@evlka.de> 
 
Psychologische Beratungsstelle des  
Ev.-luth. Kirchenkreises Norden, 
Mennonitenlohne 2, 26506 Norden,  
Tel. 04931/931313, Fax  04931/931320 
<Lebensberatung.Norden@evlka.de> 
 
Psychologische Beratungsstelle für Part-
nerschafts-, Familien- und Lebensfragen, 
Haus der Kirche, Lohstraße 11,  
49074 Osnabrück,  
Tel. 0541/94049-500 (520),  
Fax 0541/94049-550  
<lebensberatung@dw-osl.de > 
 
Psychologische Beratungsstelle für 
Familien- und Erziehungsberatung 
Haus der Kirche, Lohstr. 11, 
49074 Osnabrück, 

Tel. 0541/94049-500, Fax 0541/94049-550 
<psyb@psychologische-beratungsstelle-os.de> 
 
Ehe- u. Lebensberatungsstelle des Ev.-luth. 
Kirchenkreises Grafschaft Schaumburg,    
Bäckerstraße 8, 31737 Rinteln,  
Tel. 05751/962114, Fax 05751/962120 
<Lebensberatung.Rinteln@evlka.de> 
 
Evangelische Ehe- Familien- und 
Lebensberatungsstelle des  
Kirchenkreises Ronnenberg, 
Am Kirchhofe 8, 30952 Ronnenberg,  
Tel. 05109/519544, Fax 05109/519549 
<ev.lebensberatung.ronnenberg@htp-tel.de> 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelische Lebensberatungsstelle für 
Erziehungs-, Ehe- u. Lebensberatung, 
Schwangerschaftskonfliktberatung, 
Glockengießerstraße 17,  
27356 Rotenburg/Wümme,  
Tel. 04261/6303960, Fax 04261/6303969, 
<Lebensberatung.Rotenburg@evlka.de> 
 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und 
Jugendliche des Diakonieverbandes der Ev.-
luth. Kirchenkreise Buxtehude und Stade, 
Thuner Straße 17, 21680 Stade,  
Tel. 04141/52140, Fax 04141/521423,  
<erziehungsberatung-stade@evlka.de> 
 
Ev. Ehe-, Lebens- und Familienberatungs-
stelle im Diakonieverband Nordost-
niedersachsen der ev.-luth. Kirchenkreise  
Lüneburg, Uelzen, Bleckede 
Hasenberg 2, 29525 Uelzen,  
Tel. 0581/97189511, Fax 0581/97189529 
<Lebensberatung.Uelzen@evlka.de> 
 
Lebensberatung Walsrode - 
Psychologische Beratungsstelle für  
Kinder, Jugendliche und Erwachsene  
im Ev.-luth. Kirchenkreis Walsrode,  
Kirchplatz 8, 29664 Walsrode,  
Tel. 05161/8010, Fax 05161/74588 
<info@lebensberatung-walsrode.de> 
Vertrauliche, sichere E-Mail: 
www.evangelische-
Lebensberatung.info/walsrode 
 
Lebensberatungsstelle für Einzelne, Paare und 
Familien des Diakonischen Werkes der 
Kirchenkreise Hittfeld und Winsen,  
Im Saal 27, 21423 Winsen/Luhe,   
Tel. 04171/63978, Fax 04171/692626     
<Lebensberatung-Winsen@t-online.de> 
 
Lebensberatung – Psychologische 
Beratungsstelle für Erwachsene, Kinder und 
Jugendliche, Paare und Familien, 
Drostenstraße 14, 26409 Wittmund,  
Tel. 04462/880950, Fax 04462/880914 
<Lebensberatung.Wittmund@evlka.de>   
 
Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Ev.-
luth. Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen, 
Laagbergstraße 50, 38440 Wolfsburg,  
Tel. 05361/13162, Fax 05361/272680 
<Lebensberatung@Wolfsburg.de

 


