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Der Menschheit Würde
ist in Eure Hand gegeben.

Bewahrt sie!
Sie sinkt mit Euch.

Mit Euch
wird sie sich heben.

Friedrich Schiller, aus dem Gedicht „Die Künstler“
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Vorwort und Dank

Sehr geehrte, liebe Leser und Leserinnen,

in diesem Jahr halten Sie statt unseres Jahresberichtes 

unsere Jubiläumsbroschüre für das 50-jährige Bestehen 

der Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen 

in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg in der 

Hand. 

Von Anfang an wollten wir unser Jubiläum unter ein Mot-

to stellen. Bei der Suche nach einem Thema merkten wir 

schnell, dass uns alle der Umgang der Menschen mitei-

nander in der Öffentlichkeit und vor allem in den Sozialen 

Medien mit Sorge und Furcht erfüllte. Die Schärfe, Härte 

und vor allem die gegenseitig zugefügten Verletzungen 

nehmen wir als eine unschöne Veränderung des sozia-

len Klimas in unserer Gesellschaft wahr. Als Landesstelle 

bieten wir schon seit einiger Zeit Seminare zum Thema 

„Teamkommunikation“ an, in denen die „Gewaltfreie 

Kommunikation“ nach Marshall B. Rosenberg einen 

wichtigen Teil einnimmt. 

Da wir nicht dem „Hässlichen“, dem „Hatespeech“, ei-

nen Raum eröffnen wollen, sondern uns fragten, was 

jeder Mensch der Destruktivität im Innen wie im Außen 

entgegensetzen kann, fiel uns sehr schnell der Begriff der 

„Würde“ ein. Ein eher philosophischer Begriff, gespeist 

aus Theologie und Religion, dessen konkrete Ausgestal-

tung jedoch ein ureigenes psychologisches Thema ist. 

Dies betrifft nicht nur die Beschäftigung mit der Persön-

lichkeit der Einzelnen, sondern in der Folge davon vor 

allem unsere Beziehungsgestaltung. Die Fragen, die die-

ses Thema bei uns aufwarf, haben wir in unserer Ein-

ladungsbroschüre zum Jubiläum gedruckt, um sie bei 

dieser Gelegenheit gemeinsam mit einem Podium zu 

diskutieren. Wir möchten Räume zum Guten eröffnen, 

Bilder und Kommunikation schaffen, die über die Veran-

staltung hinaus wirken können. 

Man könnte meinen, dass unsere psychologische Ar-

beit zwar „nur“ beim Einzelnen oder kleinen Systemein-

heiten wie der Familie ansetzt. Mit der Veränderung der 

Einzelnen hin zu einer besseren Selbstliebe führt diese 

Selbstliebe aber auch zu einer besseren Liebe oder auch 

Akzeptanz der Anderen. Und damit ermöglicht sie auch 

einen friedlicheren Umgang mit sich selbst und im Mitein-

ander. Oder wie Jesus sagt: „Liebe Deinen Nächsten wie 

dich selbst.“ Dieses Gebot finden wir nicht nur im Neu-

en (Galater 5.14), sondern auch im Alten Testament (3. 

Mose 19.18). Das heißt, dass ich mich erst selbst lieben 

muss, um andere lieben zu können. Der Mensch kann 

durch die Liebe eines anderen Menschen, z.B. in der Be-

ratung, oder durch die Liebe Gottes zu einer besseren 

Selbstliebe gelangen, die es ihm dann ermöglicht andere 

Menschen wieder zu lieben. Der Wirkungszusammen-

hang ist also nicht kausal, sondern bedingt sich wech-

selseitig.

In unserer Jubiläumsschrift veranschaulichen wir in 

Teil eins anhand von Grußworten die Verortung der 

Landesstelle in den Berufsverbänden, im kirchlichen 

Raum und politischen Gremien. Die Weiterentwicklung 

und Verankerung der Psychologischen Beratungsstellen 

im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Veränderun-

gen und Anforderungen zu begleiten, zu fördern und zu 

koordinieren ist eine der Hauptaufgaben der Landesstel-

le. 

Im Teil zwei der Jubiläumsbroschüre nehmen wir Sie mit 

auf eine Reise in die Geschichte der Landesstelle und 

der Psychologischen Beratungsstellen. Sie werden 

sehen, wie sehr sich die Hilfen für Menschen in seelischer 

Not in den letzten Jahrzehnten nicht nur ausgeweitet und 

professionalisiert, sondern sich auch in ihrer Reaktion auf 

gesellschaftliche Problemlagen und Anforderungen als 

flex ibel und effektiv bewährt haben. 

Susanne Bakaus
Leiterin der Landesstelle · Diplom-Psychologin · Systemische Therapeutin und Supervisorin 
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Teil drei beschäftigt sich mit Psychologischer Bera

tung unter dem Aspekt der Würde. Denn kirchliche 

Beratungsstellen haben nicht nur den Anspruch, Men-

schen in Not zu begleiten, Not zu lindern oder zu besei-

tigen, sondern den Menschen immer wieder auf seine 

Würde, seine Gottebenbildlichkeit, hinzuweisen. 

Dieses theologische Thema vertiefen wir in Teil vier, 

den wir dem besonderen Verhältnis von Theologie und 

Psychologie widmen. Zum einen beschäftigen wir uns 

mit der Kraft, die in einem Beratungsverlauf vom Himmel 

auf uns Menschen wirken kann, wenn wir sie zulassen. 

Zum anderen beschreiben wir, wie psychologisches Wis-

sen die klassische theologische Seelsorge unterstützen 

und erweitern kann. 

In Teil fünf stellen wir unseren Führungskräftework

shop in der Staatsgalerie vor, den wir anlässlich un-

seres Jubiläums abgehalten haben. Wir setzen damit ein 

Zeichen, dass wir uns nicht nur auf inhaltliche Themen der 

Beratung beschränken, sondern immer auch die Struk-

tur im Auge haben, sie begleiten und auch Führungs-

strukturen stärken möchten – im Sinne eines liebevollen 

aber auch klaren Führungsverhaltens. Die Landesstelle 

bietet auch Supervision für Führungskräfte an. Die Aus-

gestaltung von Leitung ist immer von gesellschaftlichen 

Stimmungen und Strukturen geprägt, die in der Kunst 

ihren Ausdruck finden. Deshalb entspricht die Einbettung 

des Workshops in die Staatsgalerie unserer Idee, uns vor 

dem Hintergrund gesellschaftlicher und kultureller Ent-

wicklungen zu begreifen. Wir danken an dieser Stelle der 

Firma  AndyDuke für die inhaltliche Ausgestaltung.

Anlässlich des Jubiläums wurde von der Landesstelle 

in Kooperation mit der Firma all-in-one-spirit eine große 

Zukunftskonferenz mit allen Mitarbeitenden und ihren 

Kooperationspartnern und -partnerinnen veranstaltet. In 

Teil sechs dieser Broschüre beschreiben wir den Pro-

zess der Zukunftskonferenz, die aufgeworfenen The-

men und die Anforderungen für die nächste Zeit. Wir 

beschließen die Broschüre folgerichtig mit einem Blick in 

die Zukunft. 

Zum Abschluss des Vorwortes möchte ich all denen dan-

ken, die die Landesstelle begleitet und unterstützt haben: 

allen voran die Evangelische Landeskirche mit unserem 

Dienstherrn, dem Oberkirchenrat, die den Rahmen für 

unsere Arbeit halten und uns wohlwollend und unterstüt-

zend begleiten. Auch kritische Auseinandersetzungen 

und Kränkungen möchte ich nicht verschweigen, die vor 

allem bei der Verlegung der Psychologischen Beratungs-

stellen in die Kirchenbezirke und Diakonischen Verbände 

das Klima der Zusammenarbeit für einige Zeit schwer 

belastet haben. Von Hiob wird in der Bibel erzählt, „Der-

selbe war schlecht und recht …“ (1. Mose 10.23), also 

ein Mensch wie wir alle auch. Hier zeigt sich in meiner 

persönlichen Rückschau der Wert von Gottvertrauen und 

professionellem Handeln: dass auch in Zeiten schwieri-

ger Kommunikation, Abschiedsschmerz und Verärge-

rung die Psychologischen Beratungsstellen ihr Ziel nicht 

aus dem Auge verloren haben – die Versorgung unserer 

Klienten und Klientinnen. 

Wir danken all unseren Kooperationspartner*innen, die 

in ihren Grußworten ihre Wertschätzung zum Ausdruck 

gebracht haben, die sich aus einer vertrauensvollen und 

kompetenten Zusammenarbeit speist. Danken möchten 

wir auch dem Beirat der Landesstelle, den Leitungen und 

den Mitarbeitenden der Beratungsstellen für die Möglich-

keit zu vertrauensvollen und durchaus auch kritischen 

Auseinandersetzungen. Sie alle machen Wachstum 

möglich!

Susanne Bakaus 
Leiterin der Landesstelle
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Dr. h. c. Frank Otfried July
Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg



„Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum 

Bilde Gottes schuf er ihn“ (Gen 1,27) – schon im 

ersten Kapitel der Bibel findet sich die Grundlage 

für das biblische Verständnis menschlicher Würde, 

die nicht nur die jüdische und christliche Theolo-

gie bis heute entscheidend mitprägt und gestaltet, 

sondern auch in unserem säkularen Menschenbild 

zur unverzichtbaren Säule geworden ist.  

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“  Dieser 

Satz wurde im ersten Artikel des Grundgesetzes 

unter dem Eindruck der Gräuel der Nazi-Diktatur 

aufgenommen. Millionen Menschen wurden da-

mals ihrer grundlegenden menschlichen Rechte, 

ihrer sozialen Achtung beraubt, verschleppt, ermor-

det, ihre Namen wurden ausradiert – alles mit dem 

Ziel, sie zu ent-würdigen. Und auch die Täter wur-

den ihrer eigenen Würde – als Gabe und Maß des 

Menschseins – nicht gerecht. Viele der deutschen 

Kriegsheimkehrer hatten Schuld auf sich geladen, 

kehrten mit dieser Last heim zu ihren Familien. Die 

Taten, die sie begangen hatten, stellten nicht nur 

Angriffe auf die Würde anderer, sondern auch eine 

Verletzung der eigenen Würde und eine tiefe Stö-

rung ihrer eigenen Identität dar.

Die Bibel weiß von schuldhafter Selbstüberhebung 

des Menschen. In der Geschichte von der Vertrei-

bung aus dem Paradies wird der Mensch als Ge-

fallener charakterisiert. Die Folge sind gestörte Be-

ziehungen zu Gott und Menschen. Wo Menschen 

so in ihrer eigenen Schuld verstrickt sind, dass sie 

sie verleugnen, abspalten oder andere dafür ver-

antwortlich machen, da können diese Beziehungen 

nicht heilen. Nur das erneute Hören auf Gottes he-

rausrufende Stimme, die selbst dem Brudermörder 

Kain noch galt, ermöglicht den offenen Umgang mit 

der eigenen Schuld und einen Neuanfang. 

Als die Kirchen in Deutschland nach dem Zweiten 

Weltkrieg die seelische Not sahen, die oft infolge 

der Schulderfahrungen in der NS-Zeit und im Krieg 

in den Familienbeziehungen herrschte, beschlos-

sen sie, die psychologischen Fachkenntnisse zur 

Unterstützung dieser Menschen bei der Aufarbei-

tung der Vergangenheit zu nutzen. Denn oft braucht 

es andere Menschen, die als Fürsprecher göttlicher 

Liebe nicht nur Opfern, sondern auch schuldig ge-

wordenen Menschen die Hand ausstrecken, um sie 

an ihre von Gott gegebene Würde zu erinnern und 

den Zuruf Gottes zu vermitteln: „Kommt her zu mir, 

alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 

erquicken“ (Mt 11, 28). So wurden in Psychologi-

schen Beratungsstellen Orte geschaffen, in denen 

Aufarbeitung, Bewältigung und die Entwicklung hin 

zu einem liebevollen Beziehungsverhalten möglich 

werden konnten. 

Bis heute unterstützen Psychologische Beratungs-

stellen Menschen darin, ihrer Würde gemäß zu le-

ben, indem sie sie in Krisen, bei der Suche nach 

Halt und Sinn, ihren Beziehungen in Ehe und Familie 

und in den Herausforderungen des Lebens beglei-

ten. Wir danken der Landesstelle, die in den letzten 

50 Jahren die Psychologischen Beratungsstellen 

als Fachaufsicht mit ihrem fundierten Wissen be-

gleitet und unterstützt hat. Ihr Angebot an Beratun-

gen, Supervision und Fortbildungen sind für unsere 

kirchlich Mitarbeitenden eine wertvolle Unterstüt-

zung. Für die Landeskirche ist ihre Kooperation vor 

allem im Blick auf den Umgang mit Konflikten am 

Arbeitsplatz, Mobbing und sexuellem Missbrauch 

und für Maßnahmen zur Prävention unverzichtbar. 

Gottes Segen begleite Ihre wertvolle Arbeit!

Der Würde gerecht werden
Grußwort des Landesbischofs Dr. h. c. Frank Otfried July
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Manne Lucha MdL
Minister für Soziales und Integration Baden-Württemberg



Sehr geehrte Damen und Herren,

in Artikel 1 unseres Grundgesetzes heißt es: Die 

Würde des Menschen ist unantastbar. Die Ver-

fassungsväter haben diesen Artikel 1 unter ei-

nen besonderen Schutz gestellt, die so genannte 

Ewigkeitsklausel. Damit ist dieser Artikel 1 unseres 

Grundgesetzes nicht abänderbar und das aus gu-

tem Grund: Denn die Würde des Menschen sollte 

unser aller Maxime im Umgang miteinander sein. 

Sie ist die Grundlage für eine funktionierende und 

offene Gesellschaft und muss daher in jedem Kon-

text gewahrt bleiben.

Mit der Wahl der Überschrift für Ihre Festschrift „… 

und die Würde bleibt… – Psychologische Bera-

tung im Wandel der Zeit 1968 – 2018“ greifen Sie 

anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Landes-

stelle der Psychologischen Beratungsstellen in der 

Evangelischen Landeskirche in Württemberg diese 

im Grundgesetz verankerte Bedeutung der Würde 

des Menschen auf. Dafür bin ich dankbar, denn viel 

zu oft und manchmal unbemerkt wird der Würde 

des Menschen in unserem Alltag nicht genügend 

Beachtung geschenkt. Sei es im Umgang mitein-

ander, in den sozialen Netzwerken, in politischen 

Auseinandersetzungen oder aber auch gelegent-

lich im therapeutischen Kontext. Gerade in einem 

zunehmend ökonomisierten Gesundheitssystem, 

in dem Kostendruck und vielerorts Personalknapp-

heit herrschen, besteht die Gefahr, dass der wür-

devolle Umgang miteinander leidet. Daher ist es 

wichtig, dass wir uns bewusst die Zeit nehmen für 

einen würdevollen Umgang miteinander und Stig-

matisierung, Vorurteilen, Schuldzuweisungen und 

Diskriminierungen entgegentreten. Hier leisten die 

Psychologischen Beratungsstellen durch ihre am 

Menschen orientierte Hilfe einen ganz wichtigen 

Beitrag.

Die Würde des Menschen muss ein universelles 

Recht eines jeden Menschen sein und bleiben, 

unabhängig von sozialem Status, Gesundheitszu-

stand, Herkunft, Hautfarbe oder Geschlecht. Ge-

meinsam sollten wir sorgsam mit diesem hohen Gut 

umgehen und als offene Gesellschaft Ausgrenzung, 

Herabwürdigungen und Diffamierungen nicht zulas-

sen. Daher sollte sich jeder Einzelne hinterfragen: 

Gehe ich mit meinem Gegenüber würdevoll um? 

Gestehe ich meinem Gegenüber die Würde zu, die 

ich mir selbst wünsche? Und welchen Beitrag kann 

ich persönlich dazu leisten, dass in unserer Gesell-

schaft auch weiterhin ein würdevoller Umgang un-

tereinander herrscht?

Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Psychologischen Beratungsstellen der Evan-

gelischen Landeskirche in Württemberg für ihren 

großen Einsatz in der Betreuung von Menschen 

mit psychischen Problemen. Sie helfen damit nicht 

nur unmittelbar den Menschen, sondern tragen mit 

ihrem menschlichen und professionellen Einsatz 

auch aktiv zu einem würdevollen Umgang mitein-

ander bei.

Ich gratuliere ganz herzlich zum 50-jährigen Beste-

hen der Landesstelle der Psychologischen Bera-

tungsstellen in der Evangelischen Landeskirche in 

Württemberg und wünsche Ihnen allen weiterhin 

viel Erfolg bei Ihrer verantwortungsvollen Arbeit.

Die Würde des Menschen muss ein universelles Recht bleiben
Grußwort des Ministers für Soziales und Integration Manne Lucha
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Oberkirchenrat Dieter Kaufmann
Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werks Württemberg



Liebe Leserin, liebe Leser,

Jesus „jammerte“ es, heißt es mehrfach in der 

Bibel. Ihn jammern die Kranken, ihn jammern die 

Blinden, ihn jammern die Menschen, die wie Schafe 

keinen Hirten haben, die orientierungslos umherir-

ren. Jesus hilft mit Taten und Worten. Wendet sich 

den Menschen zu – oft einzeln, manchmal in Grup-

pen –, heilt sie, segnet sie, gibt Orientierung, stärkt 

sie. Kaum einer geht so von Jesus weg, wie er ge-

kommen ist.

Dem barmherzigen Samariter jammert es auch, 

vielmehr noch „fährt es ihm in die Nieren“, als er 

den geschlagenen Mann am Wegesrand sieht. Er 

kann angesichts des Leides nicht wegsehen. Mit-

gefühl gibt den Anstoß für sein Handeln. Aber dann 

ist er auch ganz rational. Nach dem die akute Not 

beseitigt ist, beauftragt er den Wirt, die Pflege und 

Nachsorge zu übernehmen.

Kirche und Diakonie sind für die Menschen da. Wo 

Kirche gefragt wird, geht sie nicht vorüber. Not for-

dert aber auch heraus, gerade auch die Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter der Psychologischen Bera-

tungsstellen. Sie lassen sich anrühren – manches, 

was sie hören, ist auch zum Jammern, und sie 

müssen dennoch zugleich den Überblick bewah-

ren. Sie wenden sich den Menschen zu und dürfen 

sich doch nicht überwältigen lassen vom Elend, das 

ihnen begegnet.

Das alles, um den Ratsuchenden dabei zu helfen, 

ein Leben in Würde zu führen. In der Würde, die 

ihnen Gott geschenkt hat und die er auch nicht zu-

rücknimmt, die aber durch das Schicksal, die Not, 

die Schuld, die Verzweiflung in Frage gestellt wer-

den kann. Die Psychologischen Beratungsstellen 

helfen, dass Menschen selbstbestimmt und auf-

recht ihren Weg finden können.

Für Kirche und ihre Diakonie ist das Angebot der 

Psychologischen Beratungsstellen unverzichtbar. 

Damit gebührt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern, die beratend, stützend, tröstend anderen zu 

ihrer Würde verhelfen, Anerkennung. Ihnen sagen 

wir hiermit Dank.

Unverzichtbar ist aber auch die Landestelle der 

Psychologischen Beratungsstellen, die selbst be-

rät, die Netze knüpft, die Standards entwickelt, 

prüft und überarbeitet. Die mit Partnern die Arbeit 

weiterentwickelt, damit die Psychologischen Bera-

tungsstellen gut gerüstet sind für die Zukunft. Auch 

den Mitarbeitenden der Landesstelle sei deshalb 

ganz herzlich Dank gesagt.

Allen, die sich in unserer Kirche für Menschen in Not 

einsetzen, wünschen wir Gottes Segen und auch – 

trotz und wegen der Not, die sie sehen und hören 

– Freude bei ihrer Arbeit mit und für andere Men-

schen. Ganz so wie Paulus schreibt: „Wer Barm-

herzigkeit übt, tue es mit Freude“ (Römer 12,8).

Wo Kirche gefragt wird, geht sie nicht vorüber
Grußwort des Oberkirchenrats Dieter Kaufmann
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Ursula Kress
Beauftragte für Chancengleichheit und Anlaufstelle sexualisierter Gewalt
in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg



Hinschauen – Helfen – Handeln

Als Beauftragte für Chancengleichheit von Männern und 

Frauen ist es mir ein besonderes Anliegen, die Würde des 

Menschen in der kirchlichen Zusammenarbeit unabhängig 

von Geschlecht und sexueller Identität zu wahren. Die Lan-

desstelle der Psychologischen Beratungsstellen steht uns 

in diesem Zusammenhang als Kooperationspartnerin zur 

Verfügung. Hier finden kirchlich Mitarbeitende Beratung 

und Supervision bei Mobbing und sexueller Gewalt. Außer-

dem bietet die Landesstelle Fortbildungen zu diesen The-

men an und arbeitet mit der Projektstelle „Prävention von 

sexueller Gewalt“ zusammen. Unter dem Leitsatz „Hin-

schauen – Helfen – Handeln“ unterstützt uns die Landes-

stelle mit den Psychologischen Beratungsstellen in ihrem 

Zuständigkeitsbereich, dem Thema „Würde“ und Integrität 

von Menschen in der Landeskirche mit professioneller Be-

ratung zu begegnen und eine Atmosphäre zu schaffen, die 

es den Betroffenen ermöglicht, offen über erlittene Gewalt 

zu sprechen und ihnen einen geschützten Raum zu bieten.

Hinschauen. Jeder Mensch hat als Geschöpf Gottes sei-

ne besondere Würde und seine unveräußerlichen Rechte. 

Ein faires und respektvolles Verhalten am Arbeitsplatz ist 

Grundlage für eine gelingende und erfüllende Arbeit. Die 

Evangelische Landeskirche in Württemberg legt daher 

besonderen Wert auf einen konstruktiven Umgang mit 

Konflikten und verurteilt jedes Verhalten, das haupt- und 

ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen oder auch ihnen 

anvertraute Personen in ihrer persönlichen Würde verletzt, 

sei es durch Mobbing, Sexismus, sexuelle Belästigung 

oder Diskriminierung. Besonders schwer wiegt ein Ver-

stoß gegen dieses Verbot, wenn diese Handlungen unter 

Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen erfolgen, dort 

wo ein Machtgefälle existiert, wo nicht genau hingeschaut 

wird, wo eine Kultur des Schweigens herrscht.

Vorgesetzte tragen in besonderer Weise Verantwortung 

und haben eine Vorbildfunktion inne! Sich in schwierigen 

Situationen Unterstützung zu holen, ist kein Zeichen von 

Schwäche oder Misserfolg, sondern im Gegenteil: Es zeigt 

einen professionellen Umgang mit herausfordernden Situ-

ationen an!

Und das tun wir in bewährter Weise mit der Landesstelle 

und den Psychologischen Beratungsstellen vor Ort.

Helfen. Flächendeckend wird in der Landeskirche und in 

den einzelnen Kirchenbezirken ein Netz von Beratungs-

stellen für Konfliktmanagement und Mobbing, Fachkräften, 

KrisenmanagerInnen und MultiplikatorInnen für sexualisier-

te Gewalt neben kundigen Mitarbeitervertretungen aufge-

baut. 

Es ist das Ziel der Evangelischen Landeskirche in Würt-

temberg und ihrer Diakonie, in ihrem Verantwortungsbe-

reich Fälle von Kindeswohlgefährdung und der Gefährdung 

von schutzbefohlenen Erwachsenen zu verhindern und wo 

dies nicht gelingt, angemessen darauf zu reagieren. Dafür 

werden Präventionsmaßnahmen und Interventionskon-

zepte entwickelt und eingeführt, mit denen eine Kultur der 

Grenzachtung umgesetzt und Verfahrensabläufe sicherge-

stellt werden.

Handeln. Eine Wiedergutmachung von geschehenem 

Leid ist nicht möglich. Durch das Angebot materieller Hilfe 

zeigen die Leitungen der Evangelischen Landeskirche und 

des Diakonischen Werks Württemberg, dass sie das Leid 

der Betroffenen wahrnehmen und das Unrecht der Täter 

und Täterinnen verurteilen.

„Durch die Anerkennung der Kirche habe ich zunehmend 

das Gefühl als Mensch wahrgenommen zu werden und 

nicht mehr als Abschaum: die öffentliche Anerkennung ist 

eine große Erleichterung für mich.“

(Zitat eines Antragstellers)

„Dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner 

Flügel Zuflucht haben.“ (Psalm 36)

Das Signal „Prävention sexualisierter Gewalt“ ist gesetzt! 

Um das Thema nachhaltig zu bearbeiten, braucht es ent-

sprechende Handlungssicherheit. Gut zu wissen, dass die 

Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen hier 

eine verlässliche Partnerin ist.

Chancengleichheit und Würde in der Evangelischen Landeskirche
Grußwort der Beauftragten für Chancengleichheit Ursula Kress
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Ordinariatsrätin Dr. Irme Stetter-Karp
Leitung der Hauptabteilung Caritas der Diözese Rottenburg-Stuttgart 



Psychologische Beratung 

im Wandel der Zeit 1968–2018

Wer sich die Mühe macht, die Praxis der Ökumene 

im diakonisch-caritativen Auftrag der Kirchen anzu-

schauen, trifft auf eine bunte Vielfalt, auf selbstver-

ständliche Zusammenarbeit und gemeinsame Ver-

antwortung in der Psychologischen Familien- und 

Lebensberatung, in der Telefonseelsorge, in der 

Hospizbewegung, in der Bahnhofsmission, bei ge-

meindlichen Besuchsdienstgruppen, in der gesamten 

Flüchtlingshilfe, bei einigen Sozialstationen. Darüber 

hinaus sind beide Kirchen gemeinsam seit Jahrzehn-

ten Träger der jährlichen Aktion Woche für das Le-

ben. Die Zusammenarbeit steht den Kirchen gut zu 

Gesicht, sinkt doch die gesellschaftliche Plausibilität 

für Konfessionsgrenzen immer mehr, während die 

Zustimmung für Ökumene wächst. Der Auftrag von 

Diakonie und Caritas ist es, Not zu sehen und zu 

handeln – für alle Menschen. Daher ist Ökumene per 

se auch ein Thema der Caritas. Bei näherer Betrach-

tung wird dann sichtbar, dass sich einzelne Felder 

der Ökumene schon ein Jahrhundert wie die Bahn-

hofsmission, andere seit mehreren Jahrzehnten, gut 

bewährt haben. Darunter fallen auch die Psychologi-

schen Beratungsstellen. Vier der 16 Beratungsstellen 

im Raum der Diözese Rottenburg-Stuttgart werden 

ökumenisch getragen, im Rahmen einer Kooperation 

von Diözese und jeweils einem evangelischen regi-

onalen Partner. Es ist erfreulich und ein sehr gutes 

Zeichen, wie gut die ökumenische Zusammenarbeit 

vor Ort ist. Deshalb ist es mir eine Freude zu diesem 

Jubiläum zu gratulieren. Wir haben allen Anlass, mit 

Zuversicht in die Zukunft zu schauen und zu vertrau-

en, dass engagierte Christen als Spurensucher in der 

Ökumene aktiv sind.

Die Psychologischen Beratungsstellen begleiten 

Menschen in verschiedensten Lebenslagen. Die 

Menschen werden so begleitet, dass sie ihre Wür-

de spüren und erfahren können. Sie wissen, sie sind 

nicht allein gelassen mit ihren Sorgen und Nöten und 

finden sich in Würde gehalten.

Das ist wertvoll. Das ist würdevoll.

Ich freue mich mit Ihnen auf das nächste halbe Jahr-

hundert.

… und die Würde bleibt …
Grußwort der Ordinariatsrätin Dr. Irme Stetter-Karp
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Dekan Sebastian Berghaus
1. Vorsitzender des Beirates der Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen

1. Vorsitzender der Trägerversammlung der Psychologischen Beratungsstellen 
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg



... und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und 

Gott in ihm. (1. Johannes 4,16)

Die Psychologische Beratungsarbeit gehört mit-

ten in unsere Kirche. Sie arbeitet im Auftrag der 

Kirchengemeinden und ergänzt deren Angebot. 

So unterstützt sie die Gemeinden dabei, die Liebe 

Gottes in der Welt zu leben. Menschen können auf 

diese Weise die im Beratungsprozess konkret wer-

dende Liebe Gottes spüren und erleben. Wo die 

klassische Seelsorge an ihre Grenzen kommt, ist 

die professionelle Zuwendung unserer Kirche noch 

nicht am Ende. Es gibt Hoffnung und Hilfe auch 

bei schweren und tiefgreifenden Problemen, Krisen 

und Schwierigkeiten. Zunächst stellt die Psycho-

logische Beratung den Ratsuchenden einen ge-

schützten und offenen Raum zu Verfügung, in dem 

sich neben den beraterischen auch seelsorgliche 

Prozesse ereignen können. Ratsuchende finden 

hier liebevolle und zugleich fachkundige Hilfe. In vie-

len Lebenssituationen wie einer Partnerschaftskrise 

oder bei Erziehungsproblemen braucht es gerade 

auch das entsprechende Fach- und Handlungswis-

sen der Psychologischen Beratung. 

Ich bin als Dekan, der für viele Gemeinden zustän-

dig ist, und als Vorsitzender des Beirats der Lan-

desstelle froh darüber, dass unsere Kirche sowohl 

die Fachlichkeit als auch den kirchlichen Raum in 

den Beratungsstellen zur Verfügung stellt, und dan-

ke den Partnern in Ökumene, Kommune und Ge-

sellschaft für die vertrauensvolle Zusammenarbeit 

und die vielfache Unterstützung. 

Kirchliche Beratungsstellen haben einen guten Ruf 

in unserer Gesellschaft und werden von der öffent-

lichen Hand finanziell unterstützt und mit bestimm-

ten Beratungsformaten beauftragt. Sowohl die 

Einzelnen, als auch unsere Gesellschaft sind damit 

von unserer Kirche nicht allein gelassen, sondern 

begleitet und unterstützt. Kirche leistet so einen un-

verzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft, der 

sich voraussetzungslos, unabhängig von Religions-

zugehörigkeit oder Konfession, an jeden Menschen 

in seiner seelischen Not richtet. So sind die Psycho-

logischen Beratungsstellen als Einrichtungen und 

Angebot unserer Kirche ein starkes Zeichen der 

Liebe Gottes, die sich auch in den Lebensproble-

men von Menschen, Paaren, Familien und Kindern 

realisieren will. 

Unsere Beratungsstellen stellen ein hohes fach-

liches Niveau bereit und werden hierbei von der 

Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen 

unterstützt. Zum fünfzigjährigen Jubiläum der Lan-

desstelle möchte ich vor allem den Mitarbeitenden 

der Landesstelle und der Beratungsstellen vor Ort 

für ihre hervorragende Arbeit sehr herzlich danken. 

Gott segne Sie und Ihren so wichtigen Dienst! 

Gott ist Liebe ...
Grußwort des Dekans Sebastian Berghaus
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Rudolf Salenbauch
Leiter der Psychologischen Beratungsstelle Aalen

Manfred Dohmen
Leiter der Psychologischen Beratungsstelle Crailsheim



Wenn man ein Grußwort schreibt, dann beginnt 

man oft erst (wieder) sich bewusst zu machen, was 

die Gegrüßte überhaupt so alles leistet. Und da 

kommt beim Innehalten richtig viel zusammen:

Was ist die Landesstelle?

Die Landesstelle ist fachliche Koordinationsstel-

le, Bindeglied zu 13 Beratungsstellenleitern und 

-leiterinnen, 119 Beraterinnen und Beratern und 

30 Sekretärinnen. Nach „oben“ ist sie Brücke 

zum Oberkirchenrat, zu Kirchenbezirken, Kreisdi-

akonieverbänden, aber auch zur Diözese Rotten-

burg-Stuttgart.

Die Komplexität ihrer Aufgaben findet Fortsetzung 

in der Zusammenarbeit mit dem Oberkirchenrat bis 

hin zu berufspolitischen und politischen Gremien. 

Was macht die Landesstelle?

Zunächst einmal kümmert sie sich um die Psycho-

logischen Beratungsstellen in der Evangelischen 

Landeskirche Württemberg und vier ökumenisch 

getragene Beratungsstellen.

Dies ist eine sehr heterogene Ansammlung von 

Beratungsstellen, die unter verschiedenen Trägern 

und Einflüssen stehen. Auch ihre Leiter und Leiter-

innen interpretieren ihre Rollen jeweils fachlich, regi-

onal und individuell sehr unterschiedlich.

Die Landesstelle soll nun nach außen wie nach in-

nen eine homogene Gruppe mit einer guten Identi-

tät formen, das heißt, es gibt trotz aller Unterschied-

lichkeiten eine gemeinsame Linie, die nach außen 

wie innen wirkt und abgestimmt und getragen wird. 

Eine fürwahr schwere Aufgabe, da sie zwar die 

Fachaufsicht über diese Stellen hat, aber nicht die 

Vorgesetzte ist und damit eigentlich nur empfehlen-

de fachliche Arbeit und Angebote machen kann. 

Ein wirklich sehr anspruchsvoller Auftrag, in diesem 

schwierigen Geflecht so gute Ergebnisse zu erzie-

len. 

Und die Landesstelle tut es! 

Sie tut es mit großem und immer größerem Ge-

schick! So wird an einem Korridor gearbeitet, an 

einem Rahmen, der uns Stellenleiterinnen und -lei-

tern und somit auch den Beratungsstellen Halt und 

Struktur gibt, der sie regional unterstützt und den 

Rücken stärkt, der mit kreativen Angeboten hilft, die 

Stellen weiterzuentwickeln und so zu einer sehr ef-

fektiven und modernen Beratungsstellenlandschaft 

vorantreibt im Sinne eines fachlichen Katalysators. 

Das leistet sie nicht nur vom Sitz in Stuttgart aus, 

sondern auch in den jeweiligen Teams.

Nicht nur eine gute Lobbyarbeit in viele Richtungen, 

sondern auch ein guter Impulsgeber für die Stellen!

Die Aufgaben sind unglaublich vielschichtig, kom-

plex und mitunter in ihren Interessenlagen wider-

sprüchlich und fordernd. 

Dies ist gut so, ein Spiegel der Gesellschaft, die 

Welt ist komplex und vielschichtig und unser Beruf 

und unsere Aufgaben sind es täglich auch. 

Genau das ist unsere Freude! Immer wieder neue 

Wege finden, mit dieser komplexen Welt erfolgreich 

zu verhandeln und dies in einer guten Entwick-

lungsdynamik.

Wir als das Team der Leitungskonferenz wollen an 

dieser Stelle unserem bunten und kreativen Team 

der Landesstelle danken für all die Impulse und An-

regungen, die wir nun in den letzten Jahren schon 

bekommen haben und hoffen, dass der Weg noch 

lange so weitergehen kann! 

Immer wieder neue Wege finden
Grußwort der Vertreter der Leitungskonferenz der Psychologischen Beratungsstellen Manfred Dohmen und Rudolf Salenbauch
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Dr. Martin Bujard
Forschungsdirektor des Bereichs Familie und 
Fertilität am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung



Wenn über Familienpolitik gesprochen wird, sind 

oft Geldleistungen gemeint: Kindergeld, Eltern-

geld, Ehegattensplitting, Familienkomponenten in 

der Grundsicherung oder neuerdings das Baukin-

dergeld. In der weiten Definition, die ehebezogene 

Leistungen miteinschließt, gibt es über 150 famili-

enpolitische Maßnahmen, die zusammen mehr als 

200 Milliarden Euro kosten. Der Großteil der fami-

lienpolitischen Ausgaben sind Geldleistungen. Da-

bei betonen seit dem Siebten Familienbericht des 

Jahres 2006 viele Politiker: „Familien brauchen Zeit, 

Geld und Infrastruktur“. FamilienforscherInnen und 

die OECD empfehlen Deutschland seit langem, we-

niger auf Geld und verstärkt auf Infrastrukturleistun-

gen zu setzen. Der Ausbau der Kitas ist ein promi-

nentes Beispiel. Psychologische Beratungsstellen 

sind aber auch ein Beispiel für Infrastruktur, von der 

Familien erheblich profitieren. 

Die Bedeutung der Psychologischen Beratungsstel-

len als elementarer Bestandteil der deutschen Fa-

milienpolitik wird leider noch zu häufig unterschätzt. 

Das liegt auch daran, dass in der heutigen Welt nur 

das zählt, was quantifiziert werden kann. Die Wirk-

samkeit von Beratungsgesprächen und ihre lang-

fristigen Effekte auf Gesundheit, Wohlbefinden und 

womöglich sogar Erwerbstätigkeit lassen sich aber 

nicht so leicht anhand der gängigen Datensätze 

messen. Würde man dies systematischer als bis-

her machen und die Befunde für die Lobbyarbeit für 

Psychologinnen und Psychologen nutzen, könnte 

man sagen: Das Geld für Beratungsgespräche ist 

hervorragend angelegt. Es amortisiert sich um ein 

Vielfaches. Denn fünf, zehn oder mehr Gespräche 

in einer Lebenskrise oder Beziehungskrise machen 

nicht selten einen Unterschied aus. 

Solche Gespräche können dazu führen, dass eine 

Beziehungskrise in konstruktive Bahnen gelenkt 

wird. Eltern können bei Erziehungsfragen Unterstüt-

zung bekommen, was nicht selten das Risikover-

halten der Kinder mindert oder den Kompetenzer-

werb und damit die schulischen Chancen erhöht. 

Konflikte und Lebenskrisen in Familien können es-

kalieren, aber auch manchmal verarbeitet und mit 

Zeit, Geduld und psychologischer Kompetenz ge-

löst werden. Beratung von Profis mit Herz kann hier 

den Unterschied machen. Beratungen verhelfen 

nicht nur kurzfristig vielen Menschen zu dem Ge-

fühl, verstanden und aufgefangen zu werden. Bera-

tungen zeitigen oft auch langfristige Wirkungen auf 

das Wohlbefinden, die Beziehungsqualität in Fami-

lien sowie die Förderung und seelische Gesundheit 

der Kinder. 

Entscheidend ist, dass diese Beratungen nieder-

schwellig und zeitnah zur Verfügung stehen, damit 

Familien diese in Bedarfsfällen auch sofort nutzen 

können – ohne lange Wartezeiten und ohne unnöti-

ge Pathologisierung. Gesellschaft und Politik sollten 

Psychologische Beratungsstellen noch stärker an-

erkennen und schlussendlich finanziell besser aus-

statten. Es bleibt nur zu wünschen, dass sich auch 

künftig genügend PsychologInnen, Sozialarbeiten-

de, PädagogInnen und HeilpädagogInnen für diese 

Arbeit finden, die diese eminent wichtige Aufgabe 

übernehmen, um Familien kompetent zu unterstüt-

zen. In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch zum 

50sten Jubiläum!

Gespräche, die den Unterschied machen
Grußwort des Forschungsdirektors Dr. Martin Bujard
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Pfarrer Jan Wingert
Vorsitzender des Vorstandes der Evangelischen Konferenz 
für Familien- und Lebensberatung e.V. EKFul 
(Fachverband für Psychologische Beratung und Supervision)

Leiter der Hauptstelle für Familienberatung der EKvW 
in der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe

Referent Geschäftsfeld Familie und junge Menschen



„Die Würde des Menschen ist unantastbar“, so lautet 

die Grundmaxime unserer Verfassung. Sie korrespon-

diert mit der biblisch begründeten Überzeugung, dass 

dem Menschen als Ebenbild Gottes eine unveräußerli-

che und unverlierbare Würde verliehen ist. Die konkre-

te Ausgestaltung dieser Maxime befindet sich in einem 

ständigen Aushandlungsprozess, neue Ansprüche wer-

den gestellt, Rechte werden verliehen.

In demselben Maße, in dem der gesellschaftliche Wan-

del der vergangenen 50 Jahre die Praxis des Zusam-

menlebens in den Familien, für Frauen, Männer und 

Kinder verändert hat, wird die Frage nach der Men-

schenwürde auf je veränderte Weise gestellt und sind 

neue Konfliktlagen entstanden.

Der Fachverband EKFuL hat die damit einhergehen-

den gebotenen Weiterentwicklungen in den Evangeli-

schen Psychologischen Beratungsstellen fachlich und 

fachpolitisch mit initiiert und begleitet, um das niedrig-

schwellige, verschwiegene und vielerorts kostenfreie 

oder kostenverträgliche kirchlich-diakonische Angebot 

den gewandelten Anforderungen entsprechend anzu-

passen. Berührt wurden davon die Ehe- und Lebensbe-

ratung der ersten Stunde ebenso wie die später hinzu 

getretene Erziehungsberatung sowie die Schwanger-

schafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung und 

die Sexualpädagogik.

Nicht erst seit der „MeToo“ Kampagne und der Forde-

rung nach gleicher Bezahlung wird um die Würde der 

Frau gestritten. Auseinandersetzungen als Folge von 

Abhängigkeiten und Vorurteilen konnten und können in 

Psychologischen Beratungen zur Sprache gebracht und 

Veränderungsoptionen abgewogen werden. Lebens- 

und Paarberatungen eröffneten und eröffnen bis heute 

Möglichkeiten für Männer wie Frauen, Perspektivwech-

sel und Veränderungen im Rollendenken vorzunehmen.

Weiter sind es zum Beispiel die vielfältigen Familienkon-

stellationen, der Zuzug von Flüchtlingen, der Anspruch 

auf die Gewährleistung des Kinderschutzes, die Fami-

lienplanung und die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit 

und Familie, die Menschen heute verunsichern und aus 

denen Beratungsanliegen erwachsen. Sie veranlassen 

die EKFuL dazu, den Beratungsstellen Arbeitsmateri-

alien und Fachveranstaltungen zur Qualitätssicherung 

und Qualitätsentwicklung zur Verfügung zu stellen. Dies 

tut der Fachverband nicht ohne sich - wo möglich auch 

gemeinsam mit anderen Verbänden - fachpolitisch für 

die Verbesserung von strukturellen Bedingungen einzu-

setzen. 

Seit über fünf Jahrzehnten sind Psychologische Bera-

tungsstellen Orte, an denen innerpsychische Probleme 

und zwischenmenschliche Konflikte besprochen und 

reflektiert werden können. Ratsuchende finden fachli-

che Unterstützung, nicht zuletzt durch den bewertungs-

freien Blick auf Prägungen sowie auf Möglichkeiten und 

Grenzen sich verändern zu können und zu wollen. Dabei 

spielen Selbst- und Fremdwahrnehmung ebenso wie 

verinnerlichte Erwartungen biografischen und gesell-

schaftlichen Ursprungs eine bedeutende Rolle. Der pro-

fessionelle BeraterInnen-Blick ist stets der Würde des 

Gegenübers verpflichtet. Dieser unbedingte Respekt vor 

der Würde und Freiheit der Person unterstützt Chancen, 

dass Menschen ein Stück mehr zu sich finden, in ihrer 

Beziehungsfähigkeit wachsen, sich ihrer Verantwortung 

stellen, Grenzen akzeptieren lernen und auch die Trauer 

über Verlorenes, Gescheitertes oder Unerreichtes zulas-

sen. 

Dass in Zeiten von Verunsicherung die Würde bleibt, 

dazu will die EKFuL auch in Zukunft beitragen.

Der Würde des Gegenübers verpflichtet
Grußwort des Vorsitzenden der EKFuL Jan Wingert
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Dr. Jürgen Strohmaier
Leiter des Referates Hilfe zur Erziehung

KVJS-Landesjugendamt, Stuttgart



Im Namen des KVJS-Landesjugendamtes und als 

Referatsleiter, zu dessen Aufgabenbereich auch der 

Themenschwerpunkt Erziehungsberatung gehört, 

gratuliere ich der Landesstelle der Psychologischen 

Beratungsstellen herzlich zu Ihrem 50-jährigen Ju-

biläum und wünsche ihr weiterhin ein erfolgreiches 

Wirken in der fachlichen Begleitung und Weiterent-

wicklung ihrer Beratungsstellen. Im Blick hat sie dabei 

auch die Menschen, die sich ihr und ihren Beratungs-

teams täglich anvertrauen. 

In der Rückschau auf die Entwicklung der Psycho-

logischen Beratungsstellen in Baden-Württemberg 

markiert der Ausbau der ambulanten Jugendhilfe und 

damit einhergehend auch der Ausbau der Erzieh–

ungsberatungsstellen in Baden-Württemberg in den 

1980er Jahren einen wichtigen Meilenstein. Bis 1995 

wurden die Beratungsstellen vom Land und über die 

Landesjugendämter Baden und Württemberg-Ho-

henzollern gefördert. Der Förderstopp hat aber nicht 

zu dem befürchteten Beratungsstellensterben ge-

führt, sondern die Stadt-und Landkreise haben die 

anteilige Förderung in Folge fast in Gänze übernom-

men. Die fachliche Notwendigkeit und Qualität der 

Arbeit in den Beratungsstellen blieb unbestritten. 

Fachliche Weiterentwicklung als gemeinsamer Auftrag
Grußwort des KVJS-Referatsleiters Dr. Jürgen Strohmaier

Seit diesem Zeitpunkt hat das Landesjugendamt eine 

Servicefunktion für Träger und Fachkräfte im Arbeitsfeld 

der Erziehungsberatung. Dazu zählt z. B. die Durchfüh-

rung von Jahres- und Leitungstagungen der Psycho-

logischen Beratungsstellen. Auch Kooperationstreffen 

mit freien Trägern von Erziehungsberatung und der 

LAG Erziehungsberatung sind zu nennen. Die Erstel-

lung von Arbeitshilfen zu Themen aus dem Arbeitsfeld, 

Projektberatung und -begleitung, jährliche Erhebungen 

zur Inanspruchnahme von Erziehungsberatung wie 

auch zu den Personalstellen sind weitere Aufgaben, die 

das Landesjugendamt übernommen hat. 

Diese Zeit wurde auch geprägt durch Strukturfragen, 

gesetzliche Neuerungen, gesellschaftliche Veränder-

ungen sowie methodische Weiterentwicklungen im 

Arbeitsfeld. Inhaltliche Themen, die wir in Tagungen, 

Projekten und Fachdiskussionen fachlich angestoßen 

und begleitet haben, waren etwa die Anforderungen 

des Kinderschutzes, die Unterstützung von Eltern und 

Kindern in Trennung und Scheidung, die Arbeit mit Kin-

dern psychisch kranker Eltern, die muttersprachliche 

Beratung – und in jüngster Zeit auch die Arbeit mit ge-

flüchteten Familien und traumatisierten Menschen.

Für die Aufgabe der fachlichen Weiterentwick-

lung der Beratungsstellen, die wir als gemein-

samen Auftrag sehen, ist uns die Landesstelle 

der Psychologischen Beratungsstelle seit Jah-

ren eine verlässliche, kompetente und unter-

stützende Partnerin. Diese wertvolle Beziehung 

wollen wir – auch in aktuellen und zukünftigen 

„Zeiten der Verunsicherung“ – erhalten und wei-

terentwickeln. Beratungsbedarf kann auch als 

Ausdruck von Verunsicherung betrachtet wer-

den und stellt einen wichtigen Aspekt zur Pfle-

ge und Kultivierung der menschlichen Würde – 

auch im Sinne Ihrer berufsethischen Standards 

– dar. In diesem Sinne möchte ich an dieser 

Stelle Ihre Arbeit und Aufgaben würdigen. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin segensreiches 

Wirken für alle, die direkt in der Landesstelle, 

aber auch in den Beratungsstellen, Rat und Un-

terstützung suchen. 
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Cornelia Weller
Präsidentin, Deutsche Arbeitsgemeinschaft 
für Jugend- und Eheberatung e.V. (DAJEB)

Dr. Anja Tiedtke
Wissenschaftliche Assistentin, Deutsche Arbeitsgemeinschaft  
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... als Beispiel für den Wandel der psychologischen 

Beratung als Spiegel der Gesellschaft

Sowohl die Landesstelle der Psychologischen Bera-

tungsstellen als auch die DAJEB haben sich bei der 

jahrzehntelangen Weiterentwicklung ihrer Arbeit stets 

am gesellschaftlichen Wandel orientiert. Die Deutsche 

Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung 

e.V. (DAJEB) wurde am 1. Oktober 1949 in Detmold 

mit der Überzeugung gegründet, „dass die Pflege der 

Jugenderziehung im Hinblick auf die Ehe und die Be-

ratung der Ehen und Ehelosen dringende menschliche 

und soziale Aufgaben sind“. Ziel war es, alle im Bereich 

der Jugend-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung en-

gagierten Kräfte zu vereinen. Von damals bis heute hat 

sich jedoch ein großer gesellschaftlicher Wandel voll-

zogen. Insbesondere die Gleichberechtigung von Frau 

und Mann und damit verbunden die Auswirkungen auf 

die sozialen Funktionen innerhalb der Familie und der 

Gesellschaft hat sich in den letzten 70 Jahren geän-

dert. Dieser gesellschaftliche Wandel spiegelt sich in 

der Beratungsarbeit und in der Geschichte der DAJEB 

wider. Die DAJEB hat ihre Ziele und die Curricula ihrer 

Weiterbildungen stets weiterentwickelt und inhaltlich 

den aktuellen Themen angepasst. 

Dies zeigt sich besonders deutlich an den Themen 

der Jahrestagungen. Der thematische Schwerpunkt 

mit Bezug auf Beratung war in den 50er Jahren die 

Ehe (z. B. „Erziehung zur Ehe“), in den 60er Jahren 

die Gleichberechtigung von Frau und Mann (z. B. 

„Gestalt und Gestaltung der Ehe in der modernen 

Gesellschaft“), in den 70er Jahren das Kind bzw. der 

Jugendliche (z. B. „Das Kind – Partner der Eltern“, 

„Jugendberatung“), in den 80er Jahren die Scheidung 

(z. B. „Beratung in Trennung und Scheidung“), in den 

90er Jahren die Gesundheit (z. B. „Innere Ermüdung  

– Burnout Syndrom“, „Krank an Leib und Seele“), von 

2000 - 2009 die vielfältigen Lebensformen (z. B. „Viel-

fältige Lebenswelten – vielfältige Beratung“) und ab 

2010 die Beratung an sich (z. B. „Methodenvielfalt in 

der Beratung“). 

In der Vergangenheit leitete die DAJEB auch Pro-

jekte wie z. B. die Beratungsstelle für Schwanger-

schaftsfragen und den Familiennotruf München. 

Bis heute wird die Broschüre „Eltern bleiben El-

tern“ (21. Aufl. 2015, über 3 Mio.) nachgefragt. 

Als größtes Projekt ist der Beratungsführer on-

line mit 14.600 Beratungsstellen hervorzuheben  

(www.dajeb.de Beratungsführer-online).

Aktuell liegt der Tätigkeitsschwerpunkt der DAJEB 

in der Weiterbildung. Es werden die beiden Fortbil-

dungsreihen „Gesprächsführung als Grundlage hel-

fender Beratung für Mitarbeiter*innen in der familien-

bezogenen Beratung mit dem Schwerpunkt Beratung 

Schwangerer“ und „Grundlagen der Erziehungsbera-

tung für EFL-Berater*innen“ angeboten. Zudem wird 

regelmäßig der EFL-Weiterbildungskurs (im Blen-

ded-Learning-Format seit 2016) durchgeführt. 

Bei ihrer jahrzehntelangen Entwicklung hat die DAJEB 

– ebenso wie die Landesstelle der Psychologischen 

Beratungsstellen – stets auf die Wahrung und Wieder-

herstellung der menschlichen Würde geachtet. Für den 

internen Bereich verfasste die DAJEB die „Ethischen 

Richtlinien für die Bildungsmaßnahmen der DAJEB“. 

Im DAKJEF-Verband konstituierte die DAJEB zusam-

men mit den anderen Mitgliedern die „Grundsätze 

fachlichen Handelns in der Institutionellen Beratung“. 

Diese Grundsätze enthalten ein Kapitel zur Achtung 

der allgemeinen Menschenrechte in der Beratung, die 

sicherlich auch in Zukunft von allen Mitgliedern des 

DAKJEF und der Landesstelle der Psychologischen 

Beratungsstellen geachtet werden.

Die jahrzehntelange Weiterentwicklung der DAJEB e.V. ...
Grußwort der DAJEB-Präsidentin Cornelia Weller und ihrer wissenschaftlichen Assistentin Dr. Anja Tiedtke
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Die bke als der trägerübergreifende Fachverband 

für Erziehungsberatung in Deutschland gratuliert 

sehr herzlich zum 50-jährigen Jubiläum der Lan-

desstelle Psychologischer Beratung in evangeli-

scher Trägerschaft in Württemberg.

Erziehungs- und Familienberatung hat im Ange-

botsspektrum evangelischer Beratung auch in 

Württemberg einen hohen Stellenwert. Sie versorgt 

– im Vergleich zur integrierten Lebens- sowie der 

Ehe- und Partnerberatung – den größten Teil aller 

Ratsuchenden Ihrer Beratungseinrichtungen.

Dabei betont sie in Ihrer Region bereits mit der Na-

mensgebung unsere gemeinsame Überzeugung 

von der Notwendigkeit Psychologischer Beratung. 

Und erwartet damit die Integration unterschiedli-

cher sowie auch wissenschaftlicher Fachrichtun-

gen und methodischer Qualifizierungen in einem 

multidisziplinären Team der Beratungsstelle: im 

Gegensatz zu rein sozialpädagogischer Beratung. 

Erfolgreiche Beratung setzt viel Wissen und Können 

voraus: Helfen wollen alleine genügt nicht. Derart 

qualifizierte Beratung befähigt Menschen zur Ver-

änderung in einer sich rasant wandelnden Welt, um 

deutlich gestiegenen Anforderungen im Hinblick 

auf gewaltfreie Konfliktlösungen in Erziehung und 

Partnerschaft gerecht zu werden. Dabei kommen 

nicht zuletzt auch psychotherapeutische Methoden 

und Verfahren zum Einsatz; wobei wir großen Wert 

darauf legen, diese innerhalb der Jugendhilfe und 

somit außerhalb des Gesundheitswesens und des-

sen formaler Erfordernisse anzuwenden. Denn wir 

behandeln und diagnostizieren keine Krankheiten, 

sondern unterstützen und befähigen Ratsuchen-

de, auf normale wie besondere Fragen, Krisen und 

Schwierigkeiten in Erziehungsalltag und Familienle-

ben zeitgemäße sowie ethisch fundierte Antworten 

zu finden.

Beispielhaft seien hier die Würde und das Wohl des 

Kindes genannt: Sein Recht auf angemessene Er-

ziehung und Entwicklungsförderung und das An-

recht auf Gehör und Wahrnehmung seiner Stimme, 

nicht zuletzt bei der Bewältigung von elterlichen 

Trennungs- und Scheidungskonflikten, ist ein ganz 

zentrales Anliegen von Erziehungs- und Familien-

beratung.

Eine aktuell besonders wichtige Anforderung an 

Psychologische Familienberatung besteht darin, 

auch streitende Eltern zu befähigen, nach einer 

Trennung Kinder „gemeinsam“ im Sinne von wech-

selseitig unterstützend zu erziehen. Und sie dabei 

in die Lage zu versetzen, die wirklichen Bedürfnisse 

von Kindern wahrzunehmen und nicht der Gefahr 

zu erliegen, um die Liebe der Kinder zu buhlen so-

wie sich mit dem Preis neuer Verletzungen gegen-

seitig zu bekämpfen. 

Qualitätssicherung sowie die fortgesetzte Quali-

tätsentwicklung psychologisch fundierter Bera-

tungsarbeit für Eltern, Kinder und Jugendliche ist 

ein gemeinsames Anliegen evangelisch-landes-

kirchlicher Beratungsarbeit in Kooperation mit zahl-

reichen Fachverbänden und Fachorganisationen 

einschließlich der Bundeskonferenz für Erziehungs-

beratung (bke). Empirische Studien belegen die 

hohe Wirksamkeit und Akzeptanz Psychologischer 

Beratung für Rat suchende Familien. Innerhalb der 

Jugendhilfe erreicht Erziehungsberatung gerade als 

präventive Hilfe bei psychosozialen Belastungen 

sowie zur Vorbeugung psychischer Störungen an-

erkannte Bedeutung.

Medium ihrer Wirksamkeit ist das fachlich qualifi-

zierte Gespräch auf Basis einer professionell gestal-

teten Beziehung in einem geschützten Raum; einer 

Beziehung auf Zeit, die von der ständigen Reflexion 

sowohl ihrer Möglichkeiten als auch ihrer Begren-

zungen lebt.

Qualitätssicherung psychologisch fundierter Beratungsarbeit
Grußwort des bke-Vorsitzenden Christoph Schmidt
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Bodo Reuser
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Stellv. Vorsitzender, bke (Bundeskonferenz für Erziehungsberatung)

Geschäftsführer und Leiter, Psychologische Beratungsstelle  
und IPFF der Evang. Kirche in Mannheim

Dipl.-Psych., Approbierter PP & KJP

Organisationsberater, Team- und Personalentwickler

Nie war Erziehungsberatung so wertvoll wie heute …
Grußwort des Vorsitzenden der LAG für Erziehungsberatung Baden-Württemberg Bodo Reuser

„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und 

auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit“ (§ 1, SGB VIII). 

Erziehungsberatung erfüllt diesen gesetzlichen Auftrag und hat ihn sich als 

Leitgedanken zu eigen gemacht. Sie unterstützt Kinder, Eltern und andere 

Erziehungsberechtigte, um eine dem Wohl des Kindes gelingende Erzie-

hung sicherzustellen. Gelingende Erziehung geht weit über die bewusste 

und zielgerichtete Einflussnahme von Eltern auf ihre Kinder hinaus. Sie um-

fasst neben der elterlichen Begleitung auch biologische Reifungsprozesse 

und Prozesse der Persönlichkeitsentfaltung der Kinder. Als Eltern erleben 

und verarbeiten sie gemeinsam mit ihren Kindern biografische Ereignisse 

und sind dabei nicht nur elterliche Akteure in einem dynamischen Gesche-

hen, sondern in ihrer Person Teil des Ganzen und als solche reagierend. 

Sie wachsen und scheitern an ihren Aufgaben und sind in ihrer Entwick-

lung wechselseitig verwoben mit der ihrer Kinder. Das Gelingen solcher 

Prozesse braucht Wertschätzung, Achtung und Würde.

Fachkräfte der Erziehungsberatung beobachten jedoch zunehmend, dass 

Eltern an sich als Person und an ihrer Rolle als Eltern zweifeln oder sich 

mit ihrer Verantwortung überfordert fühlen. Dabei brauchen Kinder und Ju-

gendliche jedoch gerade Erwachsene, die für sie da sind, sich Zeit neh-

men, in Gelassenheit und mit Liebe ihren Kindern begegnen. Sie brauchen 

Eltern, die Sicherheit und Halt geben; die ein feinfühliges Gegenüber dar-

stellen; die zurückhaltend und präsent sind; die standhaft und konsequent 

32



bleiben; die Trost oder Schutz spenden; die ihren Kin-

dern Freiräume und Deutungshoheit zugestehen; die 

ihre Kinder lieben und wertschätzen. Eltern also, die 

ihren Kindern mit Würde begegnen.

Auch wenn das anfangs genannte Recht erst seit 1991 

gesetzlich festgeschrieben ist, ist es als Grundverständ-

nis in der Erziehungsberatung seit dem Neuanfang nach 

dem Krieg als eine Art zentraler Leitgedanke wieder-

zufinden. Anfangs waren es die durch den Krieg zer-

rissenen oder zerstörten Familien, die traumatisierten, 

obdach- und heimatlosen oder verwaisten Kinder und 

Jugendlichen, denen es galt in ihrer Not zu helfen und 

neue Perspektiven zu schaffen. Später waren es Zer-

würfnisse in oder das Zerbrechen von Familien und die 

konflikthaften Folgen für die Kinder und Jugendlichen, 

die im Mittelpunkt der Unterstützung und Hilfen der Er-

ziehungsberatung standen. Mit einem zunehmenden 

Bedarf therapeutischer Hilfen für Kinder und Jugendli-

che und einer differenzierten therapeutischen Kompe-

tenz in den Erziehungsberatungsstellen, fanden Kinder, 

Jugendliche und ihre Familien hier Gehör, Unterstützung 

und Hilfen. Das seit 1991 geltende Kinder- und Jugend-

hilfegesetz (SGB VIII) und der Kinderschutz stellte die 

Erziehungsberatung vor neue Herausforderungen. Und 

erneut erwies sich Erziehungsberatung als sehr flexible, 

innovative, hoch kompetente und sehr effektive Hilfe-

form. Sie kann zudem von sich behaupten, dass sie die 

effizienteste Hilfe unter den Jugendhilfe-Leistungen ist. 

Darüber hinaus ist sie zahlenmäßig die weitaus umfang-

reichste.

Neben den konkreten und vielfältigen Hilfeleistungen, 

die Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien durch die 

Erziehungsberatung erfahren, spielt Würde immer eine 

zentrale Rolle. Würde insofern, dass Eltern ihre Kinder 

als eigenständige, sich entwickelnde Subjekte verste-

hen und ihnen entsprechend begegnen – statt sie als 

Erziehungsobjekte zu sehen, die von den Erwachsenen 

in Form gebracht werden müssten. Würde insofern, 

dass Kinder altersentsprechend einbezogen werden 

in auf sich bezogene und die Familie betreffende Be-

lange; dass sie ihre Eltern als ein Gegenüber erleben, 

an dem sie wachsen und durch das sie sich entfalten 

können; die ihnen altersentsprechend Autonomie und 

Experimentierräume zugestehen. Erst durch einen, die 

Bedürfnisse des Kindes und Jugendlichen würdigen-

den und entsprechenden Umgang, können diese sich 

als selbstbewusste, resiliente, verantwortungsbewusste 

und gemeinschaftsorientierte Persönlichkeiten entwi-

ckeln. So entwickeln sie ihrerseits Würde und Achtung 

anderen Menschen, allen Lebens und der Schöpfung 

gegenüber.

Die Aufgabe der Fachkräfte ist, sich den Ratsuchenden 

und deren vielfältigen und unterschiedlichsten Anliegen 

in annehmender, aushaltender, zumutender und würde-

voller Weise zur Verfügung zu stellen. 

Die Aufgabe der Landesstelle der Psychologischen 

Beratungsstellen ist, für die Sicherstellung der Qua-

litätsstandards an den Stellen zu sorgen sowie Quali-

tätsentwicklungen oder Veränderungsprozesse zu initi-

ieren und zu begleiten. Dem kommt die Landestelle nun 

schon seit 50 Jahren in vortrefflicher Weise nach. Unter-

stützend wirkt sich hierbei die gute Zusammenarbeit mit 

der Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung 

Baden-Württemberg e.V. aus, dem Fachverband der 

institutionellen Erziehungsberatung auf Landesebene. 

Diese Vernetzung wird auch weiterhin gewünscht sein 

und Bestand haben, um der Arbeit der Psychologi-

schen Beratungsstellen zu dienen und sie in hoher Qua-

lität weiterhin sicherzustellen.
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Ich freue mich sehr über das 50-jährige Jubi-

läum der Landesstelle und schreibe gerne aus 

meinem Un-Ruhestand heraus in einem kurzen 

Rückblick, was mir in den 11 Jahren als Lan-

desstellenleiter wichtig war:

Mir war es in meiner Zeit als Leiter der Landes-

stelle eine Herzensangelegenheit, dass Men-

schen in schwierigen Situationen und in Krisen 

im Bereich der Evangelischen Landeskirche in 

Württemberg auch in Zukunft in einer Psycho-

logischen Beratungsstelle in evangelischer oder 

ökumenischer Trägerschaft Unterstützung fin-

den können.

In den allerersten Jahren meiner Tätigkeit nahm 

ich eine größere Verunsicherung wahr, ob und 

in welcher Form die Psychologische Beratungs-

arbeit in evangelischer und ökumenischer Trä-

gerschaft Bestand haben wird. Auch die Rolle 

der Landesstelle stand in dem Feld zwischen 

Zuständigkeiten der Landeskirche und Verant-

wortlichkeit bei den evangelischen Kirchenbezir-

ken auf dem Prüfstand. 

Beziehungsarbeit ist notwendig
Grußwort des ehemaligen Leiters der Landesstelle Reinhard Sellmann

Dies waren Nachwirkungen des Trägerwechsels für 

die Beratungsstellen von der Landeskirche zu den 

evangelischen Kirchenbezirken und ihren Diakonie-

verbänden.

In dieser Situation brauchte es zunächst den Auf-

bau von guten Beziehungen zwischen der Landes-

stelle einerseits, sowie den LeiterInnen und Mitar-

beiterInnen der Psychologischen Beratungsstellen 

und den regionalen Trägerverantwortlichen ande-

rerseits als Basis für eine gemeinsame Arbeit an 

den fachlichen Themen und strukturellen Heraus-

forderungen. Ich empfinde immer noch eine gro-

ße Dankbarkeit an alle Beteiligten, dass diese Be-

ziehungsarbeit in dieser Form gelungen ist – auch 

über die evangelische Kirche hinaus.

So konnten wichtige Themen gemeinsam ange-

gangen werden, wie beispielsweise die Sicherung 

der Psychologischen Beratungsarbeit vor allem 

durch gemeinsame Vorbereitung und Durchfüh-

rung von Verhandlungen über eine angemessene 

Höhe von Zuschüssen durch die Landkreise, sowie 

durch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit den 

kirchlichen Gremien und Verantwortlichen vor Ort.

Auch durch die Fortführung und Stabilisierung der 

Qualitätssicherung der kirchlichen Psychologi-

schen Beratungsarbeit in ihren besonderen Stär-

ken gelang eine Weiterentwicklung der integrierten 

Psychologischen Beratung als niederschwelliges 

Angebot für viele Lebens- und Krisensituationen als 

wichtiges seelsorgerliches und diakonisches Ange-

bot in der (evangelischen) Kirche in Württemberg.

Als äußere Zeichen, Symbole für letztlich gelunge-

ne Gespräche, Diskussionen, Arbeitskreise … und 

für immer wieder gelungene Zusammenarbeit sehe 

ich die in meinem letzten Jahr als Landesstellen-

leiter erschienen Broschüren „Neue Wege finden“ 

und  „Theologisches Profil“: Sie zeigen auf schöne, 

würdevolle Weise die „besondere“ Qualität der Psy-

chologischen Beratungsarbeit in der Evangelischen 

Landeskirche in Württemberg.

Nochmals vielen Dank für die gute Zusammenar-

beit, besonders auch an die KollegInnen in der Lan-

desstelle, verbunden mit vielen guten Wünschen 

für die nächsten 50 Jahre!
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Die Entstehung der Landesstelle

Die Notwendigkeit der Entstehung von Psychologischen Beratungsstellen 

lässt sich durch eine kurze Beschreibung des Familienlebens nach dem zwei-

ten Weltkrieg erklären: Die Städte lagen größtenteils in Schutt und Asche, die 

Menschen lebten in Kellern und Trümmerwohnungen. Strom, Wasser- und 

Gasversorgung waren zu großen Teilen zusammengebrochen. Die Versor-

gungslage war schwierig, der Kampf um Nahrungsmittel bestimmte den All-

tag. Auch die Freude, überlebt zu haben, ließ keinen Raum für die Beschäfti-

gung mit eigenem Unglück. 

Die Frauen trugen meist die Last im täglichen Kampf ums Überleben. Brüder, 

Söhne und Ehemänner waren gefallen, verkrüppelt oder in Kriegsgefangen-

schaft. Bis die letzten Kriegsgefangenen Mitte der 50er Jahre nach Hause ka-

men, waren die Frauen auf sich alleine gestellt. Den Kindern zuliebe kämpften 

sie ums Überleben. Schon während des Krieges alleine gelassen, stellten sie 

sich ganz auf eigene Beine. Die Heimkehrer hatten furchtbare Entbehrungen 

hinter sich: Krieg, Hunger, Krankheit, grausame Arbeitsbedingungen. Viele 

schreckten noch Jahrzehnte nach der Rückkehr schreiend aus dem Schlaf 

hoch. Die Heimat, die sie gekannt hatten, gab es in dieser Form nicht mehr. 

Der Versuch der Heimkehrer, sich als Familienoberhaupt in die Familie zu integ-

rieren, ging meistens gründlich schief. Das Leben der Frauen mit ihren Kindern 

hatte sich eingespielt und es gab oft keinen Platz für den fremd gewordenen 

Mann, der entsprechend der gewohnten alten patriarchalen Gepflogenheiten 

eheliche Pflichten einforderte und seine Kinder mit harten Mitteln erziehen wollte. 

Ilse Hilzinger, eine der ersten Beraterinnen in der Beratungsstelle Stuttgart, be-

schreibt, dass diese Familien bei Frau Mohrmann, der damaligen Geschäfts-

führerin der Evangelischen Frauenhilfe in Württemberg ein offenes Ohr fanden. 

Frau Mohrmann war Mitglied der Herrnhuter Brüdergemeine und als Zeichen-

lehrerin am Zinzendorfgymnasium in Königsfeld tätig, bis es von den Nazis 

geschlossen wurde. Danach war sie – wohl als eine der ersten Frauen – als 

Vertretung für fehlende Pfarrer bis Ende des Krieges im Oberland weite Stre-

cken mit dem Fahrrad unterwegs. Danach wurde ihr von der Landeskirche 

die Geschäftsführung der Evangelischen Frauenhilfe übertragen, und in dieser 

Funktion beschloss sie, zu handeln und richtete Beratung für Familien ein. So 

blieben die Beratungsstellen bis 1963 unter der Geschäftsführung der 

Evangelischen Frauenhilfe, bis sie danach vom Oberkirchenrat über

nommen wurden. 

Unterstützung fand sie beim damaligen Stuttgarter Stadtdekan, Herrn Prälat 

Issler, der sah, dass hier über die pfarramtliche Seelsorge hinaus spezielle Hilfe 

in diesen Beziehungsverwirrungen notwendig war. Mit Mut und Ausdauer initi-

ierte er Beratungsmöglichkeiten, so z. B. in der Sakristei der Leonhardskirche 

und in der Teeküche des evangelischen Gemeindehauses der Gedächtnis-

gemeinde Stuttgart. Zwei kirchlich engagierte Frauen übernahmen die ersten 

Beratungen und blieben dieser Arbeit lange Jahre als Ehrenamtliche in der 

Stuttgarter Beratungsstelle treu. 

Der Dritte in diesem Bunde war der damals für die Evangelische Frauenhilfe 

zuständige Oberkirchenrat Doktor Müller. Er schuf mit Weitblick, einem siche-

Die Landesstelle der Psycholo-
gischen Beratungsstellen  
im Blick der letzten 50 Jahre
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ren Gespür für zukünftige Aufgaben, gepaart mit Realitätssinn die finanziellen 

Voraussetzungen für die Gründung einer evangelischen Beratungsstelle für „Er-

ziehungs-, Ehe- und Lebensfragen“. 

Im Mai 1953 bezogen die ersten Mitarbeiter*innen zwei kleine Räume in der Lin-

denspürstraße im Stuttgarter Westen. Neben den ehrenamtlichen Kräften wurde 

eine tiefenpsychologisch ausgebildete Psychagogin eingestellt. Von Anfang an 

gehörten Erziehungs- und Eheseminare in den Gemeinden zu ihren Aufgaben. 

Der Stuttgarter Gemeindepfarrer Fritz übernahm neben seinem Pfarramt die 

theologische Betreuung und Leitung der neuen Stelle. Er gehörte dem Marburger 

Kreis an. Aus dieser Gruppe stammten in der Folge auch viele Jahre lang ehren-

amtliche Beraterinnen. Bei den Ratsuchenden waren es vor allem die Frauen und 

Mütter, die sich hilfesuchend an die Beratungsstelle wandten. 

1956 bekam die Stelle zwei weitere tiefenpsychologisch ausgebildete Mitarbei-

terinnen: Eine Ärztin und Jungianerin übernahm die ärztliche Begutachtung und 

eine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin arbeitete in der Erziehungsbe-

ratung. Das erste multidisziplinäre Team war gebildet!

Nach der Gründung 1953 in Stuttgart kamen 1963 in Ulm, 1964 in Tübingen, 

1968 in Heilbronn neue Beratungsstellen hinzu. Heute gibt es in Württemberg 

13 Psychologische Beratungsstellen mit einigen Außen- und Nebenstellen. Bis 

1968 hatte die Beratungsstelle Stuttgart unter Leitung von Herrn Dipl.-Psycho-

loge Mausshardt übergeordnete Aufgaben in Form einer Landesstelle übernom-

men. Die neu entstehenden Beratungsstellen wie auch die wachsenden 

Ansprüche an die Beratungsarbeit und die Fülle sich neu stellender 

Aufgaben führten am 1. Januar 1968 zur Ablösung der Stuttgarter Be

ratungsstelle in ihrer übergeordneten Funktion und zur offiziellen Grün

dung der Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen. Ihre Lei-

tung übernahm Herr Pfarrer Wolfgang Heider, ausgebildeter Psychotherapeut 

und bis dahin Mitarbeiter in der Stuttgarter Beratungsstelle. Bis heute gibt es eine 

enge Verbindung der Landesstelle mit der Stuttgarter Beratungsstelle – wir sind 

nicht nur im selben Haus untergebracht, sondern teilen uns auch immer noch 

dieselbe Telefonanlage. 

Beirat

Landessynode
Württemberg

Diakonisches
Werk

Württemberg

Träger der Psychol.
Beratungsstellen

Träger-
versammlung

Evangelische Landes-
kirche Württemberg

Evangelische
Schulstiftung

Stuttgart

AMPEL Leitungs-
konferenz

Psychologische
Beratungsstellen

Evang. Kirchenbezirke
Kreisdiakonieverbände

Diözese Rottenburg-Stuttgart

Oberkirchenrat

Vertreter der Beratenden

4 Verortung der Landesstelle in der Kirche
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Herr Heider hatte die Leitung der Landesstelle bis zu seinem Ru-

hestand im Jahre 1989 inne. In seine Zeit fiel nicht nur der weitere 

Ausbau des Beratungsnetzes bis auf 166 haupt- und nebenamt-

liche Berater*innen. Er vernetzte die Beratungsarbeit mit ande-

ren Landeskirchen, der katholischen Kirche, Fachverbänden und 

Landes-, Kreis- und Kommunalbehörden. Er koordinierte die Ar-

beit der Beratungsstellen durch Schaffung des Leiterkreises, der 

Trägerversammlung und des Beirats der Landesstelle.

Er sorgte für Fortbildungen wie der Einführung einer regionalen 

Eheberaterausbildung. Schon früh beschäftigte er sich mit der 

Geltendmachung von fachlichen Gesichtspunkten für die Arbeit 

und Entwicklung der Beratungsstellen. Ein weiteres wichtiges 

Anliegen war ihm die Vernetzung von Psychologie und Theolo-

gie. Zu diesem Thema gab es einen Arbeitskreis, in dem Lei-

tungen und Vertreter*innen des Oberkirchenrates diskutierten. Er 

arbeitete in landeskirchlichen Arbeitsgruppen, wie Synodalaus-

schüssen, theologischen Kommissionen usw. mit und war an der 

Ausgestaltung des Kirchentages, vor allem dessen Seelsorgeein-

heit in Kombination mit den Beratungsstellen maßgeblich betei-

ligt. In diesem Sinne implementierte er das Fortbildungsangebot 

„Fortbildung in Seelsorge für Pfarrer und Pfarrerinnen (FSP)“, das 

sich heute noch großer Beliebtheit erfreut, analytische Selbst-

erfahrungsgruppen für Studienleiter und Ausbildungspfarrer wie 

auch Balintgruppen für Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter*innen. 

Herrn Heider ist auch die Schaffung von Schulpsychologenstel-

len zu verdanken, die an jeder evangelischen Schule bis heute 

eingerichtet sind und deren Fachaufsicht bis heute noch bei der 

Landesstelle liegt. 

Fachaufsicht
· Leitungen der 
  Beratungsstellen
· Schulpsychologie

Fachberatung
· Erziehungsberatung
· Kinderschutz
· Schweigepflicht
· Migrationsberatung
· ...

Kontakt Trägervertreter
· Trägerversammlung
· DekanInnen
· GeschäftsführerInnen
· RektorInnen

Kontakt Stellen
· Leitung
· Leitungskonferenz
· Team
· Ampel
· Personal

Andere Kontakte
· Landkreise
· Kommunen

Veranstaltung der
wissenschaftlichen
Jahrestagung

Fachaufsicht und 
Fachberatung
(Psychologische Beratungs-
stellen, Schulpsychologie)

Landeskirchliches
· Oberkirchenrat
· Diakonisches Werk
· ...

Fachbeiräte
· Supervision
· Fort-/Weiterbildung

Andere
· Ökumene: 
  Diözese und Caritas

Überregional
· EKFuL
· EZI
· bke/LAG
· DAJEB
· DAKJEF
· KVJS
· Hauptstellen-
  konferenz (EHK)

Vernetzungsarbeit 
und Gremien

Selbstverwaltung Kirchentag

Sexuelle Gewalt

Mobbing

...

Sonderprojekte

Einzel- und 
Paarberatung

Einzel- und 
Teamsupervision

Gruppen
· Seelsorge für
  Seelsorgende
· Forum
  Psychologie - Theologie
· FSP I-III
· FSP-Supervision
· Dekanesupervision
· Teamkommunikation
· Systemische
  Aufstellungen

Einzelveranstaltungen
zu bestimmten Themen

Beratung, Super-
vision, Fortbildung
für kirchliche Mitarbeitende

4 Aufgaben der Landesstelle
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Der Boden war gut bereitet für die Nachfolger, beginnend mit Herrn Dr. Helmut 

Elsässer, einem Pfarrer und Psychoanalytiker, in dessen Zeit 1995 die Überlei-

tung der Beratungsstellen vom Oberkirchenrat in die Kirchenbezirke vor Ort er-

folgte, wobei die Beratungsstellen in den Kirchenbezirken Esslingen und Bern-

hausen schon bei seinem Amtsantritt im Bereich beider Kirchenbezirke lagen. 

Ihm lag das Thema „Tabu sexuelle Gewalt“ am Herzen, was dazu führte, dass 

die Landesstelle bis heute in ihrer Expertise zu diesem Thema von der Landes-

kirche angefragt wird. 1999 verließ Herr Elsässer die Landesstelle in die eigene 

Praxis und als Nachfolger wurde im Jahr 2000 der Pfarrer und Dipl.-Pädagoge 

Arne Burchartz eingesetzt, der die Landesstelle im Jahr 2002 wieder verließ. 

Bis 2015 leitete in Folge Dipl.-Psychologe Reinhard Sellmann die Geschicke 

der Landesstelle und konsolidierte die Fachaufsicht für die Beratungsstellen wie 

auch die Beratung, Fortbildung und Supervision von kirchlich Mitarbeitenden, 

vor allem von Pfarrern und Pfarrerinnen. Besonderes Augenmerk legte er auf 

die besonderen Belastungen der Familien von Pfarrern, 

den runden Tisch der Evangelischen Kirche zum Thema 

„sexueller Missbrauch“ und auf die Fallbesprechungen mit 

den Seelsorgenden für die Seelsorgenden, von denen es 

in jeder Prälatur in Württemberg eine Stelle gibt. Die Ver-

netzung in der Kirche, in Berufsverbänden und mit den 

kommunalen Auftraggebern wurde auch von ihm sehr ge-

pflegt und weiter ausgebaut. In seine Nachfolge trat Dip-

lom-Psychologin Susanne Bakaus, um die psychologische 

Beratungsarbeit immer weiter zu professionalisieren, in ei-

ner guten Vernetzung mit gesellschaftlichen Herausforde-

rungen zu bleiben und um Kirche und Beratung fruchtbar 

miteinander zu verbinden.

Die Weiterentwicklung des Multi
disziplinären Teams und der Aufgaben

Die Beratungsstellen, die als Familienhilfe im weiten Sinne 

mit psychoanalytischem Grundverständnis gestartet waren, 

durchliefen im Laufe der Jahrzehnte eine Ausdifferenzierung 

im Hinblick auf verschiedene Symptome, die sich im jeweili-

gen Wandel der Gesellschaft immer wieder veränderten.

Überregionale Gremien, 
Verbände, Institute

Psychologische
Beratungsstellen:
Erziehungs-, Jugend-,
Paar- u. Lebensberatung

Fachaufsicht
durch die

Landesstelle

Fachverbände, bundesweit

und Universitäten

Koordinierung mit öffentlichen 
und freien Trägern anderer 
Beratungsangebote

Bundesweite Vernetzung der 
kirchlichen Beratungsarbeit 

Fachliche Begleitung 
überregionaler Projekte

Verantwortung für überregionale 
psychologische Beratungsarbeit 
in kirchlichen Zusammenhängen

Überregionale Fachgremien: 
fachliche und politische 
Vertretung

Ausbildungsinstitute 

und regional
· Supervision
· Konzeption der Beratungsarbeit

  Evangelischen Schulstiftung  

· Aus- und Fortbildung

  MitarbeiterInnen
· Fortbildung

· Qualifizierung der   

  Leitungskonferenz

· Supervision

  und -entwicklung

· Über die Leitungen in der

· Qualitätsmanagement 

· Fachliches Profil der Beratungs-
  stellen und Positionierung in 
  der „Versorgungslandschaft“

· Fachaufsicht für die 
  Schulpsychologinnen der 

Fachaufsicht
durch Sicherstellung 
und Entwicklung fachl. 
Standards sowie 
deren Vermittlung

Fachliche Weiter-
entwicklung durch 

Vernetzung, Interessens-
vertretung und Impulse

aus der prakt. Arbeit 

4 Fachaufsicht durch die Landesstelle
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Auch die Methode der Psychoanalyse wurde um andere Metho-

den, wie den tiefenpsychologischen Ansatz allgemein mit den ver-

schiedenen humanistischen Methoden wie Transaktionsanalyse, 

Gestalt therapie, Psychodrama und der systemischen Therapie so-

wie der Verhaltenstherapie erweitert. In den letzten Jahren öffnete 

sich die Schere zwischen Erziehungsberatung und Paar- und Le-

bensberatung immer weiter, da die öffentliche Hand einen Großteil 

der Finanzierung der Erziehungsberatung mit dezidierten Aufträgen 

übernahm. Der Kinderschutz steht hier im Vordergrund nicht nur 

mit der Prävention und Diagnose von sexueller oder körperlicher 

Gewalt, sondern auch mit dem Augenmerk auf Verwahrlosung und 

emotionaler Misshandlung. Es wurden spezielle Elternförderungs-

konzepte mit Elementen aus der Pädagogik entwickelt wie auch 

Formate zur Täter- und Opferarbeit. Immer wieder auftretende Ent-

wicklungssymptome von Kindern und Jugendlichen wurden mit-

hilfe wissenschaftlicher Methoden der Psychologie analysiert und 

Behandlungsprogramme entwickelt und durchgeführt. Hier seien 

beispielhaft Legasthenie, ADHS, Autismus, Essstörungen sowie der 

problematische Umgang mit Medien genannt. Auch die Symptome 

von erlebtem Trauma wie Flash-Backs, Dissoziation, selbstverlet-

zendem Verhalten und daraus entstehende verminderte Teilhabefä-

higkeiten wurden in die Behandlungskonzepte mit aufgenommen. 

Die transgenerationale Weitergabe von Kriegstraumata hilft älteren 

Menschen und deren Angehörigen in der Lebensberatung, eigene 

unverständliche Reaktionen oder Gefühle besser zu verstehen. Um 

auch Jugendliche besser erreichen zu können, wurden Online-Be-

ratungsportale der Bundeskonferenz für Erziehung (bke) und der 

Diakonie entwickelt. Das Thema Migration hat die Beratungsstellen 

immer begleitet, in den letzten Jahren sind bei diesem Thema immer 

2018  

„Anhalten, Hinschauen, Wirksam Sein - Stand-

ortbestimmung und Perspektiven der psycho-

logischen Beratung in kirchlicher Trägerschaft“ 

Dr. Matthias zur Bonsen und  

Jutta Herzog

2017 

„Hochstrittige Eltern – wie halte ich den Kurs?“ 

Dr. Alexander Lohmeier

2016 

„Paarberatung – langjährige Ehen“  

Dipl.-Psych. Friederike von Tiedemann

2015 

„Umgang mit neuen Medien in der Familie“ 

Medienjournalist Thomas Feibel

2014 

„Kultursensible Beratung“ 

Prof. Dr. Jan Ilhan Kizilhan

2013 

„Destruktive Paarbeziehungen“ 

Dr. theol. Hans Jellouschek

2012 

„Neu(Er-)Findung der Familie oder:  

Wenn die Liebe abhanden kommt.“ 

Dipl.-Psych. Armin Haid-Loh

2011 

„Psychohygiene als Burn-Out-Prophylaxe“ 

Prof. Dr. Joachim Fengler

2010 

„Frühe Störungen –  

Persönlichkeitsstörungen in der Beratung“ 

Christiane Angermann-Küster

2009 

„Der virtuelle Nebenbuhler – Neue Medien  

und Ihr Einfluss auf die Paarberatung“ 

Heike Pinne

2008 

„Wege aus der Ohnmacht in der  

Arbeitswelt? – Bestandsaufnahme,  

Perspektiven und Visionen 

Esther Kuhn-Luz

Themen der wissenschaftlichen Jahrestagungen im Rückblick
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2007 

„Autorität ohne Gewalt durch Beziehung – Die 

Gestaltung elterlicher und pädagogischer 

Präsenz“ 

Petra Girolstein

2006 

„Monster und Chimären – Persönlichkeitsstö-

rungen im Kindes- und Jugendalter“ 

Dr. Michael Günter

2005 

„Beziehungstänze zur Körper-Seele-Einheit - 

Mit welchen Mustern sind die Paare miteinan-

der unterwegs?“ 

Frau Lützner-Ley

2004 

„Heilung und Heilwerden im Beratungsprozess 

– Psychotherapie und Spiritualität“ 

Monika Renz

2003 

„Kinder im Trennungs- und Scheidungspro-

zess. Hilfen bei der Bewältigung für Kinder und 

Eltern“ 

Prof. Dr. Figdor

2001 

„Einführung in die Bindungstheorie und Über-

tragung von deren Ergebnisse auf die Arbeit 

mit Paaren und Familien“ 

Dr. Brisch

2000 

„Kinder in Trennungs- und Scheidungsfamilien“ 

Fishpool und Referat Reinartz

1999 

„Techniken und Ziele der Paarberatung“ 

Prof. Dr. Jürg Willi

1998 

„Zukunftsperspektiven Psychologischer Bera-

tungsstellen – die gesellschaftliche Verantwor-

tung der Beratungsarbeit“ 

Dr. W. Schrödter

1997 

„Psychotherapeutische Beratung als Aufgabe 

der Kirche“ 

Dr. H. Schubert

1996 

„Die aktuelle Herausforderung der Psychologi-

schen Beratungsarbeit“ 

Dr. W. Schrödter

mehr auch die Kriegs-, Flucht-, und Verlusterfahrungen mit in 

die Beratung eingeflossen – bei gleichzeitiger Beschäftigung mit 

den kulturellen Unterschieden. 

Trotz der Zunahme von Erziehungsberatung bemühen sich die 

Beratungsstellen, die Ehe-, Paar- und Lebensberatung nie aus 

dem Auge zu verlieren. Dies zeigt sich auch an unserer Jahres-

tagung, bei der sich die Themen Erziehungsberatung, Paar- und 

Lebensberatung und ein übergeordnetes Thema meistens ab-

wechseln. 

Die Integration von Erziehungsberatung und Ehe-, Paar- und 

Lebensberatung zeichnet die evangelischen und ökumenischen 

Beratungsstellen aus. Schweigepflicht und Datenschutz werden 

sehr ernst genommen. 

Die Beratungsstellen haben mit ihrer niedrigschwelligen, klien-

tenorientierten, flexiblen und präventiven Arbeit in der Bevölke-

rung eine hohe Akzeptanz und entscheidend dazu beigetragen, 

dass Beratung oder Psychotherapie nichts „Anrüchiges“ für 

„Verrückte“ ist, sondern eine probate Möglichkeit, um sich in 

Zeiten der persönlichen Krise Hilfe zu holen. 

Als Landesstelle war es uns in den letzten 50 Jahren nicht nur 

eine Ehre, sondern auch eine Freude, die Psychologischen Be-

ratungsstellen auf ihrem Wege zu begleiten, zu fördern, zu ver-

treten und weiter zu entwicklen.

Susanne Bakaus
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Am Du zum Ich,
       vom Ich zum Du 
Psychologische Beratung als Raum der Würde
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„Die Würde eines Menschen liegt auch in der Art seiner Beziehungen 

zu anderen Menschen begründet: darin, wie er ihnen begegnet, und 

darin, wie sie ihm begegnen.“  

Peter Bieri (aus: „Eine Art zu leben – Über die Vielfalt menschlicher Würde“, Fischer 2017)

Wir wissen: Unsere Würde ist unantastbar, sie ist unser ureigenstes Gut. Und 

doch fragen wir uns: Was macht unsere Würde aus? Was kann unser Gefühl 

für die eigene Würde stärken, was kann es erschüttern? Und wie können wir 

uns nach einer solchen Erschütterung unserer Würde wieder sicher werden? 

Einerseits verstehen wir Würde zwar als etwas, das jeden Menschen auszeich-

net, und was man nicht verlieren kann. Andererseits kann die Art und Weise, 

wie wir leben, unser Leben gestalten, uns mehr oder weniger erlauben, auf ein 

Gefühl der Würde innerlich zugreifen zu können. Würde kann also sowohl 

als etwas Gleichbleibendes als auch zugleich Dynamisches verstan

den werden. So wie sich der Blick auf uns selbst im Laufe unseres Lebens 

immer wieder wandelt, so wandeln sich Beziehungen und damit der Umgang 

mit dem Selbstverständnis der eigenen Würde. Deshalb stellen wir als Landes-

stelle der Psychologischen Beratungsstellen unser 50-jähriges Jubiläum unter 

den Gedanken: „… und die Würde bleibt … – Beziehungen gestalten in Zeiten 

von Verunsicherung“.

Verunsicherungen im Hinblick auf die eigene Würde können innerlich verur-

sacht sein. Unser biographisches Gewordensein beeinflusst, wie wir 

unsere eigene Würde erleben und leben können. Wir alle tragen – insbe-

sondere geprägt durch frühe Beziehungserfahrungen – ein unterschiedliches 

Selbstverständnis, ein interpersonell variierendes Selbstbild in uns. Das frühe 

Erleben von uns und den anderen und damit auch das Erleben von uns durch 

die anderen wird als innere seelische Repräsentation abgelegt und formt un-

sere Identität und unsere psychischen Funktionen aus. Und damit auch die Art 

und Weise, welche Beziehungsmuster wir im weiteren Verlauf unseres Lebens 

ausgestalten. Denn wir alle gehen mit dem weitestgehend unbewussten Zu-

sammenspiel unserer inneren psychischen Kräfte, unserer eigenen Psycho-

dynamik um, und beschreiten unbewusst und auch bewusst Lebens- und 

Verhaltenswege, die für unsere Seele Sinn machen. Nach Ansicht des Religi-

onsphilosophen Martin Buber ist „alles wirkliche Leben Begegnung“. Er formu-

liert in beeindruckender Weise den Kern der psychodynamischen Objektbezie-

hungstheorie, also das Verständnis von Selbst (uns selbst) und Objekt (dem 

oder der anderen): Am Du werden wir zum Ich. Selbstwerdung also durch das 

In-Beziehung-Sein mit anderen. Und je nachdem wie wir uns im Spiegel an-

derer erleben, wie wir auf gute Beziehungserfahrungen und -repräsentationen, 

auf sogenannte gute innere Objekte zurückgreifen können, verstehen wir uns 

auch als mehr oder weniger würde-voll und können entsprechend mehr oder 

weniger förderlich für unser Selbsterleben mit dem Zusammenwirken unserer 

inneren psychischen Kräfte haushalten. Hartmut Rosa, bedeutender Reso-

nanztheoretiker und diesjähriger Erich-Fromm-Preisträger, beschreibt als we-

sentliche Eigenschaft unseres Resonanzerlebens die Frage, inwiefern und in 

welcher Intensität wir uns vom Leben gerufen fühlen. Je mehr wir uns vom Le-

ben gerufen fühlen, umso mehr erleben wir uns als selbstwirksam. Und Selbst-

wirksamkeit und Würde stehen in einem wechselseitigen Wirkungsgefüge. Der 

Am Du zum Ich, vom Ich zum 
Du: Psychologische Beratung 
als Raum der Würde

Dr. phil. Esther Stroe-Kunold
Stellvertretende Leiterin der Landesstelle · Fachreferentin der Psychologischen Beratungsstellen · Diplom-Psychologin · Mediatorin · Psychologische Psychotherapeutin (i.A.)46



Zusammenhang zu den uns prägenden Beziehungserfahrungen liegt auf der 

Hand. Konkret: Erlebe ich mich selbst – im Rilkeschen Bild des musikalischen 

Resonanzkörpers gesprochen – als Saite, die schwingt, wenn die Tiefen ande-

rer schwingen? Und umgekehrt: Habe ich die Erfahrung gemacht, dass mein 

Fühlen, Denken, Handeln und Tun bei anderen etwas auslösen können? 

Auch Schwellensituationen im Leben können krisenhafte innere Verunsiche-

rungen auslösen. Erlebe ich mich auch dann als würdevoll, wenn ich krank, 

alt oder nicht mehr in gleicher Weise beruflich leistungsfähig bin? Kann ich 

mich selbst noch schätzen, wenn ich das Ende einer Beziehung als persönli-

ches Scheitern erlebe, wenn mein bisheriger Lebensentwurf sich als hinfällig 

zu erweisen scheint? Fühle ich mich plötzlich ausgeschlossen aus dem Kreis 

der Menschen, bei denen alles zu glücken scheint? Was denke ich über mich, 

wenn ich in eine depressive Krise gerate und meine Wahrnehmung und mein 

Blick auf das Leben sich plötzlich verändern? Woraus speise ich dann meinen 

inneren Wert? In diesen Zeiten taucht die Frage auf: An wen können wir 

uns wenden, wer wendet sich uns unvoreingenommen zu, wo ist unser 

Fragen, Zweifeln und Hadern aufgehoben, einfühlsam und würdigend 

begleitet?

Zweifelsohne entstehen tiefgehende Unsicherheiten im Hinblick auf unseren 

eigenen Wert nicht nur durch verunsichernde Beziehungserfahrungen in unse-

rer Biographie, sondern auch durch schwierige, hemmende, einengende oder 

sogar destruktive Beziehungskonstellationen im Jetzt. Wenig förderliche Fa-

miliendynamiken oder entwertende Begegnungen erschweren uns den Zugriff 

auf unsere eigene Würde. Kann ich mir auch dann meines Wertes sicher 

sein, wenn ich von außen Entwertungen, Aggressionen und grenz

überschreitendes Verhalten erlebe? Kann ich mir meines Wertes auch 

dann sicher sein, wenn ich mich nicht fähig und zu schwach fühle, diesen 

zu begegnen und für mich einzutreten? Sicher ist auch die Frage zu stellen, 

auf welchen inneren Boden diese aktuellen Erlebnisse fallen oder ob es sich 

bei ihnen nicht um eine unbewusste Wiederholung des Nicht-Gerufen-Seins, 

des Nicht-Gesehen-Werdens – also um eine Fortführung des früher Erlebten 

– handelt. 

Gesellschaftliche Veränderungen stellen uns außerdem vor immer neue Her-

ausforderungen. Die Zunahme an Möglichkeiten kann zunächst zu einer 

individuellen und kollektiven Verunsicherung beitragen. Paare und Fa-
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milien sind insbesondere durch die teilweise schwierige Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf gefordert, sich in ihrer gemeinsamen Idee, ihrer gemeinsamen 

Aufgabe – z. B. der gemeinsamen Erziehung von Kindern – immer wieder neu 

zu verorten. Wo stehen wir gerade und: Wollen wir so leben, wie wir leben? In 

der Regel fehlen in diesem Fall Modelle aus früheren Generationen wie ein Le-

ben in diesen sich überschneidenden Feldern selbstförderlich gelingen kann. 

Ob ich in meinem sozialen Gefüge so leben kann, wie ich leben will, wirkt sich 

auf mein Selbsterleben und damit auf das Gefühl der eigenen inneren Würde 

aus. Oder: Welche Zugeständnisse möchte ich machen, um dieses soziale 

System, zu dem ich mich zugehörig fühle und das mir Halt gibt, zu schützen 

und so auch in seiner Bedeutung für mich und mein Selbstverständnis zu er-

halten? Oder: Wie können wir unsere gemeinsame Erziehungsaufgabe konst-

ruktiv bewältigen, auch wenn unsere Liebe abhanden gekommen ist? Ist dann 

alles verloren oder kann das, was geblieben ist, in Würde gestaltet werden? 

Die sich neu stellenden Fragen von Identität und Beziehungsmodellen 

können Verunsicherungen im Hinblick auf die eigene Würde begüns

tigen. Begegnen mir andere gleichsam wertschätzend, wenn ich meine se-

xuelle Identität oder Orientierung, mein Beziehungsmodell, den für mich pas-

senden Lebensentwurf offen lebe – oder bin ich immer wieder mit Bewertung, 

Ablehnung und Ausgrenzung konfrontiert? Angesichts der sich wandelnden 

gesellschaftlichen Struktur durch Flucht und Migration werden diese Fragen 

erneut virulent. Wie können wir uns trotz unterschiedlicher Herkunft und religi-

öser Prägung auf ein respektvolles Miteinander verständigen? Und wie können 

wir mit der Angst vor dem Fremden – die allen Menschen in unterschiedlicher 

Ausprägung und Regulierbarkeit innewohnt und die letztlich häufig durch wür-

deloses Verhalten und Entwertung bewältigt zu werden scheint – umgehen? 

Hinzu kommt, dass sich die bekannten Schwellen der face-to-face-Begeg-

nung durch neue virtuelle Formen der Begegnung in sozialen Medien und auf 

Online-Partnerschaftsportalen beispielsweise verschieben können. Intersub

jektive Grenzen verändern sich durch die fortschreitende Digitalisie

rung . Hate Speech und Verunglimpfung scheinen im virtuellen Kontakt eher 

möglich als in der direkten Begegnung. Liebesbeziehungen werden zuneh-

mend im Internet angebahnt, die Kriterien für eine Bereitschaft zur Beziehung 

verändern sich – die benennbaren Eigenschaften des anderen fallen unter Um-
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ständen mehr ins Gewicht als das Erleben der anderen Person im Moment 

der Begegnung. Was bedeutet dieser Wandel für unser eigenes Würdeemp-

finden? Welche Möglichkeiten sind darin unter Umständen auch verborgen? 

Und: Wie kann ich als Jugendliche/r mit diesen Möglichkeiten umgehen, sind 

dann unter Umständen die virtuellen Kontakte wichtigere Wegbegleiter im 

Umgang mit Schwellensituationen als mein nächstes Umfeld? Und wie kön-

nen digitale Beziehungen resonanzfähig bleiben und sein? 

Unabhängig davon, woraus sich all diese Verunsicherungen speisen: Sie kön-

nen das Selbstbild beschädigen oder in Frage stellen. Die Würde als mensch-

liche Eigenschaft ist dann zwar nicht verschwunden, aber die inneren Zugriffs-

möglichkeiten auf das eigene Würdegefühl können nachhaltig verschüttet 

sein. Es ist festzuhalten: Das Gefühl für die eigene Würde muss immer 

wieder neu gewonnen, vielleicht sogar erkämpft oder erobert werden.

Psychologische Beratung bietet die Möglichkeit, sich wieder auf den 

Weg hin zur eigenen Würde zu machen. Hierher kommen Menschen, die 

Verunsicherungen erleben, über die sie sprechen, die sie unter Begleitung 

eines professionellen Gegenübers sortieren möchten. Hier gibt es Räume der 

vorurteilsfreien Begegnung und des wertschätzenden Gesprächs, aus denen 

nach und nach wieder mehr Sicherheit für sich selbst wachsen kann. 

Die Niedrigschwelligkeit und Flexibilität als Kerneigenschaften der Psycholo-

gischen Beratungsarbeit ermöglichen ihr eine besondere Rolle in der psycho-

sozialen Versorgungslandschaft: Psychologische Beratungsstellen bewegen 

sich an der Schnittstelle zwischen psychologischer „Unversorgtheit“ und am-

bulanter oder stationärer psychotherapeutischer Behandlung. Damit neh

men sie eine wichtige Brückenfunktion ein und stellen sicher, dass 

zunächst einmal alles, was innere Unruhe und Unsicherheit auslöst, 

ausgesprochen werden darf. Ob sie in kommunaler, kirchlicher oder frei-

er Trägerschaft organisiert sind, ist das Angebot der Psychologischen Bera-

tungsstellen in der Sozialgesetzgebung verankert. Das Versorgungsspektrum 

reicht von Erziehungsberatung über Paar- und Eheberatung bis hin zu allge-

meiner Lebensberatung und spezifischen themen- und symptomorientierten 

Angeboten – in der Beratungsstelle vor Ort, aber auch im Sozialraum, d. h. 

z. B. mit besonderen Angeboten in Kindertagesstätten und anderen Instituti-

onen – und nicht zuletzt im Rahmen von Online-Beratungsformaten. 

Niedrigschwellig bedeutet: Jede/r kann kommen, zunächst unabhängig da-

von, welche Problem- oder Notlage vorliegt. Aufgrund ihrer psychologischen 

Fachlichkeit kann die psychologische Beratungsfachkraft einschätzen, ob 

das Setting der Psychologischen Beratung für die Notlage der jeweiligen Kli-

ent*innen geeignet ist oder eine andere Indikation – bspw. für eine ambulante 

Psychotherapie – vorliegt. Und: Die Arbeitsweise ist flexibel. Das Team ist 

multiprofessionell und schulenübergreifend zusammengesetzt. Psychologi-

sche Berater*innen bringen Weiterbildungen aus dem systemischen, verhal-

tenstherapeutischen, psychodynamischen (psychoanalytisch und/oder tie-

fenpsychologischen) oder psychodramatischen Arbeitsfeld mit, um nur einige 

zu nennen – alle verfügen über Weiterbildungen unterschiedlicher Couleur, 

die sie für das spezifische Arbeitsfeld qualifizieren. Das bringt Synergieeffek-

te mit sich, die es ermöglichen, das Angebot auf die Erfordernisse des/der 

jeweiligen Ratsuchenden zuzuschneiden. So schöpfen Psychologische 

Beratungsstellen aus der professionellen Vielfalt, um der Komplexi

tät menschlichen Erlebens achtsam und wertschätzend zu begegnen 

und dieses stärkend und förderlich zu begleiten. 
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Kein Problem der Ratsuchenden ist zu banal oder zu unpathologisch, um an 

der Beratungsstelle ankommen zu können. Die Beratung erfordert keine auf-

wändige Antragstellung oder besondere Begründung – der/die Ratsuchende 

wird darin ernst genommen, dass sein/ihr Anliegen für ihn/sie wichtig und da-

mit thematisierungs-würdig ist. Dieses Anfangsmoment in der Beratungssi-

tuation ist somit ein Entscheidendes, denn es ermöglicht die Erfahrung: Was 

ich denke, was mich beschäftigt, was mir Not macht, ist wichtig. Damit bin 

ich wichtig. Jede empfundene Not oder Krise ist Grund genug, um im ge-

meinsamen Gespräch beschrieben und angeschaut zu werden. Und dieses 

„Anschauen“, „Hinsehen“, „Gesehen Werden“ vermittelt unmissverständlich: 

Auch wenn ich mich gerade selbst nicht einordnen und spüren kann, auch 

wenn ich gerade schlecht über mich selbst denke, auch wenn ich mich ge-

rade schuldig oder unwert fühle und nicht weiß, wie es weitergehen soll und 

kann, es gibt da jemanden, der mich sieht und annimmt, in dem was gerade 

bei mir ist, in dem, was ich gerade bin. Die Beratungssituation per se und 

die damit verbundene Grundhaltung des Beraters oder der Beraterin 

legen also unmittelbar den Schluss nahe: Auch wenn ich meine eigene 

Würde derzeit nicht spüren kann, so scheint es doch Menschen zu 

geben, für die diese meine Würde außer Frage steht. So werden wieder 

neue Bezieh ungserfahrungen – in Würde – möglich. 

Psychologische Beratung ist ein geschützter Raum. Alle Beraterinnen 

und Berater unterliegen der Schweigepflicht, nichts dringt nach außen. Und 

so machen Menschen, die sich vielleicht in ihrem Leben gerade ungeschützt 

fühlen oder sich selbst schwer schützen können, eine bedeutsame Erfahrung: 

Ich bin geschützt! Oder sogar: Ich bin schützens-wert!

Angelehnt an die Befunde der Psychotherapieforschung halte ich analog auch 

die Beziehung Berater*in-Klient*in für den elementarsten Wirkfaktor der Psy-

chologischen Beratung. In der Resonanzlogik weitergedacht, stellt sich der 

Beratende als Resonanzkörper zur Verfügung. Durch ein immer wieder neu-

es Überprüfen der eigenen Haltung durch Weiterbildung, Supervision und In-

tervision – denn der Beratungsraum will gehalten sein, persönliche Themen 

dürfen in der Beratungsbeziehung nicht unbewusst ausagiert werden – ist es 

dem Beratenden möglich, ein alternatives, vielleicht unbekanntes Beziehungs-
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angebot zu machen, das dem Gegenüber andere, bisher nicht beschrittene 

Handlungsoptionen ermöglichen kann. Das kann eine neue innere Reprä-

sentation von Beziehung, von sich und den anderen, wachsen lassen. Vik-

tor Frankl, Begründer der Logotherapie, der am eigenen Leibe existentiellste 

Entwürdigung erfahren musste, formuliert: „Zwischen Reiz und Reaktion liegt 

ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In 

unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit.“ Psycholo

gische Beratung ermöglicht ein Innehalten zwischen Reiz und bereits 

beschrittenen und wenig förderlichen Reaktionsmustern. Die professi-

onelle beraterische Beziehung im Rahmen der ethischen Vorgaben ist also als 

Raum oder die „Bühne“, auf der sich Beziehungen re- und neu-inszenieren 

können – ein Raum, in dem Neues entstehen kann und in dem Würde wieder 

neu erlebbar und spürbar werden kann. Ein wichtiger Zwischen-Raum also, 

ein Freiheits-Raum, aus dem man heraustreten und mit der Lyrikerin Hilde Do-

min – die ebenfalls massiven Entwürdigungserfahrungen ausgesetzt war – ein 

Dennoch auf den inneren Lippen tragen kann. Dennoch kann ich vertrauen, 

dennoch kann ich gestalten, dennoch kann ich meine Würde spüren. Dennoch 

Würde!

Innere Sicherheit kann wieder wachsen, allmählich: Bei Einzelpersonen, 

bei Paaren in ihrer Begegnung miteinander, bei ratlosen Eltern in der Gestal-

tung der Beziehung zu ihren Kindern, bei Alleinerziehenden oder Verwitweten, 

bei Kindern und Jugendlichen in der Verortung in ihrem familiären Umfeld und 

in ihrer Peer-Group. Das innere Unterwegs-Sein hin zur eigenen Würde im 

Laufe eines Beratungsprozesses wirkt sich unweigerlich auf die Beziehungen 

im Außen aus: Durch das Wiedererlangen des Bewusstseins für die eigene 

Würde entsteht eine andere Haltung in der Begegnung mit anderen. Sich sei-

ner Würde wieder sicherer zu werden bedeutet, sich seiner eigenen Grenzen 

bewusster zu sein, Grenzen gegenüber anderen wieder besser aufzeigen zu 

können. Auf dieser Grundlage kann es auch bedeuten, im Gespräch gemein-

sam zu überprüfen: Wo fehlt es in meinem eigenen Umgang mit anderen unter 

Umständen an Würde, wo neige ich mitunter auch zur Entwertung anderer?

Als Beratungsstellen im kirchlichen Kontext können wir Menschen, für die 

eine spirituelle Anknüpfung möglich ist – Hartmut Rosa spricht von vertikaler 

Resonanz –, dabei begleiten, sich in ihrer von Gott gegebenen Würde neu 

zu verankern. Denn in der psychodynamischen Sichtweise der Objektbezie-

hungstheorie weitergedacht: Könnte die – wie auch immer gelebte und er-

lebte –  Gotteserfahrung nicht die umfassendste Beziehungserfahrung, die 

heilendste innere Repräsentation von Beziehung sein? Sollten wir diese nicht 

ganz bewusst als Ressource im Beratungsprozess für uns selbst, aber auch 

für unser dafür offenes ratsuchendes Gegenüber nutzen? Nochmals Martin 

Buber: „Wohin ich mich wende, an jedem Ende. Nur du, wieder du, immer du! 

Du, du, du!“ Vertrauen können heißt: Würde spüren können. 

Psychologische Beratung also als ein Raum, sich der eigenen Würde 

immer wieder neu gewahr zu werden, als ein Raum, aus dem heraus 

immer wieder neu mehr Würde in Beziehungen hineingetragen und ge

lebt werden kann.  

Als Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen mit der zentralen Auf-

gabe der Fachaufsicht über Psychologische Beratungsstellen sind wir davon 

überzeugt und möchten durch das gesamte Spektrum unserer Arbeit dazu 

beitragen, dass dies weiterhin gelingen kann. 

Dr. phil. Esther Stroe-Kunold
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Psychologische Beratung
    als Form der Seelsorge
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Psychologische Beratung findet in Würde gegenüber den Ratsuchenden statt. 

Dabei realisiert sie die Würde des Menschen in der Begegnung mit den Rat-

suchenden und für die Ratsuchenden. Deshalb ist sie als Psychologische 

Beratung auch eine Form der Seelsorge, weil in ihr die Betroffenen in 

ihrer Gottebenbildlichkeit wahrgenommen werden. Zugleich arbeitet sie 

mit den aktuellen Methoden der Psychologie und mit verschiedenen berateri-

schen Ansätzen. 

Psychologische Beratung sieht Menschen mit ihren Verletzungen, 

Traumatisierungen und Deformationen in ihrer Gottebenbildlichkeit, zu 

der auch das Schmerz verzerrte Antlitz des gekreuzigten Menschen

bruders Jesus gehört. Gerade auch der durch das Leid und seine Deforma-

tionen geprägte Mensch hat Teil an der Gottebenbildlichkeit. Das ist der eigent-

lich radikale Ansatz des christlichen Glaubens, durch den auch der Begriff der 

Würde erst recht ernst genommen wird. Deshalb verliert auch der deformierte 

und leidende Mensch nie seine Würde, auch wenn er das selbst so erlebt und 

in der Beratung auch so formuliert.

Um jedoch die Prägungen und Denk-, Verhaltens- und Fühlweisen von Men-

schen wirklich zu verstehen, bedarf es der Psychologie. Deshalb ist Psycho-

logische Beratung im Rahmen der evangelischen Kirche eine Form der psy-

chologisch fundierten Seelsorge, und umgekehrt ist sie eine seelsorgerlich 

verstandene, aber immer auch wissenschaftlich begründete Form der psy-

chologischen Intervention. Diese steilen Thesen bedürfen der Begründung und 

konkreten Illustrationen. 

Vor mir sitzt eine junge Frau, die nach einer Trennung nicht mehr leben will. In 

ihrer Not und in ihrem Wunsch, ihr Leben zu beenden, wird sie als Person in 

aller Deutlichkeit sichtbar. In ihrer Not zeigen sich ihre Bedürfnisse, gesehen 

und geliebt zu werden. Diese Bedürfnisse sind als Ausdruck ihrer einzigartigen 

Personalität zu verstehen. In ihrem Suizidwunsch zeigt sich ihre Freiheit, für sich 

selbst eine Wahl zu treffen, die ihr niemand abnehmen kann. Sie muss ihre Ent-

scheidung vor sich und einer größeren Instanz – eben vor Gott – treffen. Gera-

de an der Grenze zwischen Leben und Tod wird deutlich, dass sie ein größeres, 

also transzendentes Gegenüber hat, in dessen Licht ihre Würde sichtbar wird. 

Neben dem Verständnis der existentiellen Situation der Klientin muss in der Be-

ratung aber auch der Grad der Suizidgefährdung eingeschätzt werden. Dazu 

braucht es eine fundierte Fragemethodik und das Wissen um die Dynamik der 

Suizidalität. Schließlich muss die weitere Beratung mit der Suizidalität so arbei-

ten, dass sich diese ins Leben transformieren kann. Dann kann auch mit der 

Dynamik der Trennung als ein den Selbstwert betreffenden Prozess gearbeitet 

werden. Hier geht es um die psychologische Arbeit an der Selbsteinschätzung 

und um einen Aufbau eines stabilen Selbstwertgefühles.  

Auch beim nächsten Beratungsbeispiel wird deutlich, wie in einer 

kirchlich verantworteten und zugleich wissenschaftlich begründeten 

Psychologischen Beratung seelsorgliche und psychologische Pers

pektiven in einander greifen und das Thema der Würde immer beglei

tend mitläuft.

Psychologische Beratung als 
Form der Seelsorge 
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Ich bin im Gespräch mit einem jungen Mann, der wegen sexueller Übergriffe 

zur Beratung zwangsverpflichtet wurde. In seinem abweisenden Gesicht ist 

seine Schuld nur zu ahnen und gerade deshalb ist es wichtig, hinter seine 

Abwehr und in seine Lebensgeschichte zu schauen. Damit dieser Prozess 

stattfinden kann, muss in der Psychologischen Beratung mit spezifischen Me-

thoden an der Biografie dieses Menschen gearbeitet werden.  

Dabei muss die psychosexuelle Entwicklung als Grundlage und Hintergrund-

folie dieser biografischen Arbeit genommen wird. Er und ich können auch 

verstehen, wie er seine kindliche Sexualität als körperliches Trostmittel einge-

setzt hat. Nun wird zunehmend der bedürftige Junge, der in seiner Kindheit 

vernachlässigt wurde, sichtbar. Eine erwachsene, auf das andere Geschlecht 

bezogene Sexualität konnte er nicht entwickeln.

In dieser psychologisch fundierten Biografiearbeit wird der Täter in seinem 

Kind-Sein auch als Opfer zugänglich. Dennoch muss er zu seinen Taten 

und seiner Verantwortung stehen, so dass er sich selbst, den Anderen,  

auch gerade auch Gott in die Augen schauen kann. Nur so gewinnt er 

sich und seine Würde, die er sich selbst verwehrt, zurück. 

In der Beratung von Eltern, deren jugendliche Tochter tödlich verunglückt ist, 

schaue ich in die vor Schmerz erstarrten Gesichter. Gerade in solchen Situa-

tionen muss sich kirchlich verantwortete Beratung als Form der Seelsorge er-

weisen. Sie findet sich nicht mit dem Tod ab, sondern schaut über die Grenzen 

des Todes hinaus in einen transzendenten Horizont, in dem die Tochter nicht 

verloren ist und ihre Personalität erhalten bleibt. Zugleich braucht es in dieser 

Beratung als Trauerbegleitung ein fundiertes Wissen über die verschiedenen 

Trauerprozesse. Dabei geht die aktuelle Trauerpsychologie über die bisherigen 

Traueransätze des Loslassens und Abschiednehmens hinaus. Sie begleitet die 

Trauernden auch darin, eine gute innere Beziehung zu dem Verstorbenen zu 

finden und zu gestalten. Diese innere Beziehung kann ebenso wie die bleiben-

de Wehmut in ein weitergehendes Leben nach dem Verlust integriert werden. 

Hier kommen aktuelle psychologische Ansätze wie die Hypnotherapie und der 

hypnosystemische Ansatz zur Geltung. Auch hier erweist sich Psychologi

sche Beratung als Anwendung von psychologischen und psychothera
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peutischen Methoden im institutionellen Rahmen der Psychologischen 

Beratungsstellen in der Württembergischen Landeskirche.

In diesen drei Beispielen sieht Beratung als Form der Seelsorge über 

das aktuelle Leid hinaus. Sie sieht den Betroffenen immer auch im 

Lichte eines Größeren, im Lichte Gottes. Sein Licht fällt auf das Ge

sicht dieses Menschen und lässt es im seinem Glanz als besonderer, 

geliebter Menschen leuchten. Dadurch wird für diesen Menschen seine 

Würde wieder sichtbar. Beratung zielt über die Anwendung psychologischer 

Ansätze und Methoden darauf ab, dass dieser Mensch seine Würde im Lei-

den und im Defizit spüren und ergreifen kann. Damit kann eine Entwicklung 

und Reifung in der Beratung angestoßen werden, die die persönlichen Defizite 

überwindet. Aber auch das unabänderliche Leid, wie ein schwerer Verlust, 

kann nun in die Person und deren Leben integriert werden. Hier erweist sich 

die christliche Sicht auf die Würde, die das Leid im Angesicht des ge

kreuzigten Jesus als zum Menschsein gehörig ansieht, nicht nur als 

psychologisch und seelsorgerlich hilfreich, sondern dem innersten 

Wesen der Würde angemessen. Kann Psychologische Beratung dies rea-

lisieren, wird sie – zumindest immer wieder in existentiellen Augenblicken – zu 

einer Form der Seelsorge.

An dieser Stelle wird die Aufgabe und Funktion der Landesstelle für Psycho-

logische Beratungsstellen wichtig. Sie hat zunächst durch Fachaufsicht und 

Fachberatung dafür zu sorgen, dass Psychologische Beratung den seelsorger-

lichen Aspekt ernstnimmt und dabei in der Beratung die auch theologisch 

verstandene Würde des Menschen realisiert. Die Landesstelle sichert mit 

ihrer Arbeit, dass dieses unverwechselbare und unaufgebbare Profil 

der evangelischen Beratungsstellen erhalten bleibt, vertieft und im

mer wieder neu aktualisiert wird. Dieser Prozess wird im Dialog mit den 

LeiterInnen, den BeraterInnen der Beratungsstellen und mit den TrägerInnen 

gestaltet und auch nach außen zum Beispiel gegenüber Geldgebern wie den 

Landkreisen kommuniziert. 

Genauso wichtig ist die Landesstelle der Psychologischen Beratungs

stellen für die grundsätzliche Reflektion von Theologie und Psycho

logie. An der Landesstelle wird das Verhältnis von Theologie und Psycho-

logie nicht nur theoretisch diskutiert und reflektiert, sondern zum Beispiel in 

verschiedenen Kursen den PfarrerInnen der Landeskirche in der praktischen 

Umsetzung gelehrt und vermittelt. Hier können PfarrerInnen ihre seelsorgliche 

Kompetenz mit psychologischen Methoden erweitern und zugleich lernen, 
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ihre Theologie mit fundierten psychologischen Methoden in seelsorgerliches 

Handeln umzusetzen. Zentral sind hierfür die beiden FSP (Fortbildung und Su-

pervision in seelsorglicher Praxis)-Kurse, deren Absolvierung eine Bewerbung 

der Pfarrerinnen und Pfarrer auf Seelsorgestellen ermöglicht. Dabei werden im 

ersten FSP-Kurs die theoretischen Grundlagen der Transaktionsanalyse und 

des systemischen Ansatzes vermittelt. In der Selbsterfahrung wird die Theorie 

in das eigene Erleben und Verstehen auf dem Hintergrund der eigenen Bio-

grafie und Person transferiert; die anwendungsorientierten Übungen vermit-

teln praktische Fähigkeiten für die Seelsorge- und Gemeindearbeit der Pfar-

rerinnen und Pfarrer. Im zweiten FSP-Kurs werden spezielle Seelsorgethemen 

wie die Seelsorge in Lebenskrisen, für depressive oder suizidale Menschen 

aufgegriffen und vertieft. Die FSP-Kurse sind so gesehen eine Arbeit an der 

Persönlichkeitsentwicklung der Teilnehmenden im Spannungsfeld von Selbst-

erfahrung und Praxis, von Seelsorge und Psychotherapie und von Theologie 

und Psychologie.

Theologie und Psychologie sind also zwei eng verwandte Geschwister, 

die sich wie alle Geschwister achten und lieben, aber immer wieder 

sich in spannungsvoller und damit auch fruchtbarer Auseinandersetz

ung befinden. An der Landesstelle werden die Verbundenheit und die span-

nungsvolle Auseinandersetzung von Theologie und Psychologie möglich und 

immer wieder neu angestoßen.

Beim Thema der Würde wird dies deutlich: Ein vertieftes, existentielles 

Verständnis der Würde des Menschen lässt sich nur gewinnen, wenn 

wir den Menschen in einem transzendenten Raum sehen, in dem er 

von außen her, theologisch gesprochen von Gott als seinem Schöp

fer, den Glanz der Würde immer wieder verliehen bekommen hat.  

Ebenso wichtig ist es, dass der in seiner Würde verletzte und entwürdigte 

Mensch mit Empathie und Solidarität von dem Gekreuzigten her gesehen wird. 

Für eine konkrete und menschennahe Umsetzung einer auch theologisch ver-

standenen Würde des Menschen kann die Psychologie Entscheidendes bei-

tragen. Die Psychologie und die Kenntnisse aus der Psychotherapie wissen, 

was wir zur Heilung der verletzten Menschenwürde brauchen und wie Men-

schen befäh igt werden, für sich ihre Würde zurückzugewinnen. Dies ist aber 

immer mehr als ein nur psychologischer Prozess, sondern eben auch ein seel-

sorgliches Geschehen.

Pfarrer Roland Kachler
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Die Kunst des Entscheidens 
      – ein Workshop in der Staatsgalerie Stuttgart für Leiterinnen und 
                      Leiter der Psychologischen Beratungsstellen
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Leiterinnen und Leiter von Psychologischen Be-

ratungsstellen sind Hüterinnen und Hüter eines 

multiprofessionellen Teams, das kontinuierlich in 

der Herausforderung steht, Menschen in see-

lischen Notsituationen fachlich adäquat zu be-

gleiten. Als Landesstelle der Psychologischen 

Beratungsstellen haben wir es uns besonders im 

Jubiläumsjahr zur Aufgabe gemacht, die Leitun-

gen der Beratungsstellen in ihrer Rolle und Funk-

tion zu stärken. 

Sich in der eigenen Rollenklarheit immer 

wieder zu finden und neu zu verorten ist 

stetige Aufgabe und gleichsam stetige Her

ausforderung. Entscheidungskompetenz ist 

hierbei zentral. 

Anfang des Jahres fand der eintägige Workshop 

„Die Kunst des Entscheidens“ in der Staatsga-

lerie Stuttgart statt – veranstaltet von der Stutt-

garter Unternehmensberatung Andy Duke –, zu 

dem die Landesstelle alle Leitungskräfte eingeladen hatte. In der Begegnung 

mit der Kunst und im Spiegel der anderen war die Auseinandersetzung mit 

dem eigenen Entscheidungsprofil möglich. Der Zusammenhang zwischen 

Entscheidungsfähigkeit, Kunst und Psychologischer Beratung wur

de offenkundig: In allen Bereichen geht es um das Wahrnehmen. Wie 

reagiere ich auf ein Kunstwerk, was nehme ich wahr, was nehmen andere 

wahr, was spricht mich an und was sind meine persönlichen Kriterien, etwas 

zu präferieren oder abzulehnen? Wie kommuniziere 

ich anderen meine Präferenz und wie kann ich unter 

Umständen mit einem Kompromiss leben? Möchte 

ich das überhaupt und entspricht das meiner Rolle?

Claudia Fürst, Geschäftsführerin von Andy Duke, 

und Steffen Egle, Leiter des Bereichs Bildung und 

Vermittlung der Staatsgalerie Stuttgart, führten uns 

durch den Tag. Wer rein theoretische Ausfüh

rungen über psychologische Entscheidungs

modelle und isolierte kunsthistorische Ab

handlungen erwartete, war sicher enttäuscht. 

Beeindruckend war, wie die Synergien zwischen 

Psychologie und Kunst durch Frau Fürst und Herrn 

Egle greifbar und erlebbar gemacht wurden – ein 

anderes, ein ungewöhnliches Angebot. Es ging we-

niger um Instrumente, sondern um die Befähigung 

des und der jeweils Einzelnen. Befähigung durch 

Selbstreflexion, Einkehr, Spüren von Anziehung 

und Abstoßung, von zunächst nicht rational 

Begründbarem, durch Kommunikation unter

einander. Über Kunstwerke, die scheinbar nichts 

Die Kunst des Entscheidens – ein 
Workshop in der Staatsgalerie Stutt-
gart für Leiterinnen und Leiter der  
Psychologischen Beratungsstellen

Dr. phil. Esther Stroe-Kunold
Stellvertretende Leiterin der Landesstelle · Fachreferentin der Psychologischen Beratungsstellen · Diplom-Psychologin · Mediatorin · Psychologische Psychotherapeutin (i.A.)60



mit dem Tätigkeitsfeld der Psychologischen Beratung zu tun haben. Schein-

bar. Diese scheinbare Absichtslosigkeit im „Bilder fühlen und nicht denken“ 

(Frau Fürst) ermöglichte ein Sich Einlassen und Sich dadurch Anders Erfahren. 

Durch die Begegnung mit der Kunst wurden unbewusste Ebenen angespro-

chen, die durch den vielschichtigen und differenzierten Diskurs mit Frau Fürst, 

Herrn Egle und untereinander ins Sicht- und Denkbare überführt wurden. 

Im Vorfeld erstellten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer online das 

KAIROS®-Entscheiderprofil (Pentaeder-Institut), eine Selbsteinschätzungsska-

la zum Problemlösungs- und Entscheidungsverhalten anhand der acht Dimen-

sionen: energisch – pragmatisch – sorgfältig – flexibel – intuitiv – kommunikativ 

– unabhängig – besonnen. KAIROS aus dem Griechischen als Beschreibung 

der zeitlichen Qualität – Qualität, weil es darum gehe, „die Gelegenheit am 

Schopfe zu packen“. Und das auf unterschiedliche Art und Weise, je nach per-

sönlichem Profil.Besonders eindrücklich war hierbei das Tandem von Steffen 

Egle und Claudia Fürst: Herr Egle führte die Gruppe behutsam in die Wahrneh-

mung der Kunst ein, mit Frau Fürst wurde das Erlebte via KAIROS analysiert. 

So konnten wir individuell nachvollziehen, dass die Ausprägungen im Persön-

lichkeitsprofil vollkommen wertfrei zu sehen sind, dass in jeder Ausprägung 

eine eigene emotional-affektiv und kognitiv-rationale Qualität liege. Und wie 

die Qualitäten der unterschiedlichen Dimensionen wechselseitig aufeinander 

wirken. So kam jede und jeder in intensive Auseinandersetzung mit sich selbst, 

die geteilt werden konnte, aber nicht musste. Verankert wurde diese Selbst-

wahrnehmung in der Begegnung mit der Kunst, anschließend im Rücktransfer 

auf das Arbeitsfeld. So auch bei der nächsten Übung, bei der Steffen Egle 

die Rollenspiele eines Fluxus-Künstlers einleitete und die Gruppe durch die 

zusätzliche Expertise von Frau Fürst zu sichtbar werdenden Erkenntnissen ge-

langte. So wurde verstehbar, warum die unreflektierte Übernahme von demo-

kratischen Prinzipien in Organisationen oft zu Missverständnissen führe und 

dass das Verfahren und nicht das Ergebnis dem Mehrheitsprinzip folgen solle, 

dass Verfahrensgerechtigkeit wichtiger als Ergebnisgerechtigkeit sei. Auch be-

schäftigten wir uns mit der Frage, wie mit Kränkungen und Kränkbarkeiten 

im Team umzugehen sei. Ingeborg Bachmanns „Die Wahrheit ist jedem 

Menschen zumutbar“ erschien dadurch in einem ganz neuen Licht. 

Eine ungewöhnliche, vielschichtige Erfahrung, nicht die 123. Version altbe-

kannter Skills- und Kommunikationsworkshops, sondern eine geheimnisvolle 

Verbindung von Erleb- und Verstehbarem, (noch) nicht Ausdrückbarem und 

Formulierbarem. Sind wir gespannt, wie dieser Tag weiter in uns allen 

nachklingen wird. 

Dr. phil. Esther Stroe-Kunold
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... und wie geht es weiter?

Anhalten – 
     Hinschauen – 
          Wirksam Sein 
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Die Zukunftskonferenz der Psychologischen Beratungsstellen und  

ihrer Kooperationspartner am 3. Juli 2018 in Schwäbisch Gmünd

Die Entstehungsgeschichte der Zukunftskonferenz

Ein Jubiläum ist bekanntermaßen nicht nur ein Anlass, um innezuhalten und 

in die Vergangenheit zu schauen, es ist durchaus auch ratsam und hilfreich, 

in die Zukunft zu blicken. Was könnten die Herausforderungen der Zu

kunft sein soweit wir sie einschätzen können, und wie müssen, sollen, 

können und dürfen wir uns verändern, um neuen Anforderungen ange

messen und professionell begegnen zu können?

Da die Wirksamkeit eines Unternehmens grundsätzlich aus dem Beitrag aller 

Mitarbeitenden besteht, und bekanntlich das ganze Unternehmen mehr als 

die Summe seiner Teile ist, beschlossen wir eine Großveranstaltung zu diesem 

Thema mit Vertreter*innen aus allen Ebenen des Systems nicht nur abzuhal-

ten, sondern schon vorzubereiten und alle Vertreter*innen bei der weiteren 

Planung mit einzubeziehen.

Die Beteiligung der Mitarbeitenden unter Koordinierung der Landesstelle hat 

in der Psychologischen Beratungslandschaft der evangelischen Kirche Würt-

temberg eine lange Tradition. Nicht nur über das AMPEL-Gremium der Mitar-

beitenden, die Leitungskonferenz und den Beirat der Landesstelle, sondern 

auch bei der Planung der großen Jahrestagung, die regelmäßig im Sommer 

stattfindet, sind schon immer Mitarbeitende beteiligt. Die Themenwünsche für 

das übernächste Jahr werden an der Jahrestagung abgefragt und die Themen 

decken jedes Jahr ein anderes Segment der Beratungsarbeit ab: Themen aus 

der Erziehungsberatung, der Paarberatung und ein übergeordnetes Thema 

wechseln sich jedes Jahr ab. 

... und wie geht es weiter? Anhalten – Hinschauen – Wirksam Sein

Susanne Bakaus
Leiterin der Landesstelle · Diplom-Psychologin · Systemische Therapeutin und Supervisorin 64



Die Themenwünsche für 2018 beschäftigten sich mit den Rahmenbedingungen:

In der Vorbereitungsgruppe, in der die Landesstelle als Fachaufsicht für die 

Leitungen der Beratungsstelle mit Vertreter*innen der Mitarbeitenden die Jah-

restagung plant, wurde als Arbeitstitel zuerst „Quo vadis Beratungsstelle?“ 

gewählt. 

Wie werden die Psychologischen Beratungsstellen der Landeskirche 

in den nächsten Jahren arbeiten? Die Wahrnehmung der Zukunft erfolgt 

meist mit Sorge und in der Angst vor Verknappung der Ressourcen: Die Zeit 

verändert sich, sie wird immer schneller, die Anforderungen werden höher, 

das Geld für den Bereich „Care“ wird knapper. Wie werden in Zukunft die 

Standards an Ausbildung, Zeit, wissenschaftlich begründetem Arbeiten, Re-

aktionsmöglichkeiten auf gesellschaftliche Herausforderungen und Gestal-

tungsräume aussehen können? 

Was können wir  
uns in der Zukunft an  

methodischer Vielfalt noch 
leisten, wo müssen wir uns 

vereinheitlichen?

Was können wir  
uns noch leisten an  

klaren Kriterien und Grenzen, 
wo werden die Schnittstellen, 

Grauzonen der Beratung 
liegen?

Wie verändern 
sich rechtliche 

Rahmenbeding ungen 
und Grundlagen in der 

Beratung? 

Wie können wir dem 
demographischen Wandel, 

sich verändernden (höheren) 
Erwartungen an Einzelne und 

Paare und deren Auswirkungen 
auf die Erziehungs beratung 

begegnen?

Und nicht zuletzt die wichtige Frage,  
was bedeutet es, eine Beratungsstelle der 
evangelischen Kirche zu sein, nicht nur für 
das Heute, sondern auch für die Zukunft in 
einer zunehmend säkularen Gesellschaft? 

Welche Wirkungen haben wir für diese 
Gesellschaft und was bedeutet dies für die 

Zusammen arbeit mit der öffentlichen Hand? 

Wie wird die Abgrenzung zur 
medizinischen Versorgung sein? 

Welche neueren aktuellen 
Entwicklungen in der Psycho-
therapieszene und -forschung 
sind übertragbar und relevant 

für die Weiterentwicklung 
des Formats Psychologische 

Beratung?
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Wird unser Träger, die evangelische Kirche, weiter an Bedeutung in unserer sä-

kularen Zeit verlieren? Fakt ist, dass der Pfarrplan 2024 eine Verringerung der 

Pfarrstellen um 13 % vorsieht. Ein kluger Plan, der auf Analysen und daraus 

kalkulierbaren Risiken und Prognosen fußt. 

Könnte es aber nicht auch sein, dass die Kirchen wieder Zulauf bekommen 

z. B. wegen des Kreuzes als Symbol für eine Wertegemeinschaft in Abgren-

zung zu Zuwanderungsströmen aus Kriegs- und Hungergebieten, wie manche 

Politiker in Bayern es sich wünschen? Werden in 20 Jahren die Menschen in 

die Kirchen strömen, weniger um Transzendenz zu suchen, sondern um unse-

re kulturelle Identität zu zementieren und zu verteidigen?

Wer stillt die Sehnsucht der Menschen nach dem Spirituellen, der in dem Zu-

lauf zu esoterischem Gedankengut und Symbolen wie Engeln und Rosenkrän-

zen zum Ausdruck kommt? 

Dieses Foto mit den Schutzengeln wurde in einer Tankstelle aufgenommen, 

interessanterweise stehen sie zwischen Paranoia, Totenkopf und halbnack-

ten Frauen. Wer begleitet Menschen auf ihrer Suche nach Sinn und 

Transzendenz? Werden die Kirchen irgendwann wieder gefragt werden und 

sein? Wie können wir als Beratungsstellen der Kirchen uns daran beteiligen?

In der Scoutgruppe, der Vorbereitungsgruppe für die Zukunftskonferenz, die 

paritätisch mit allen Ebenen der Beratungsarbeit besetzt war, wurde der Titel 

„Anhalten – Hinschauen –  Wirksam Sein“ gewählt. 

 

Wie ist das eigentlich so mit der Zukunft?

Wenn wir an Zukunft denken, denken wir automatisch an den Umgang mit 

einer ungewissen Zeit. Das war nicht immer so: 

Das Substantiv Zukunft hat sich aus dem althochdeutschen Wort „Zuokumft“ 

entwickelt, der Präposition „zu“ und dem Substantiv „Kunft“, aus dem das 

Verb „kommen“ gebildet wurde. Der Begriff Zukunft meinte im gläubigen 

Mittelalter das „zu Kommende“, nämlich die Ankunft des Herrn und seines 

Reich auf Erden. Es gab keinen Zweifel über den Eintritt dieses Ereignisses. 

Der Begriff erfuhr einen Bedeutungswandel, indem er sich heute auf einen 

wenig fassbaren, auf die Gegenwart folgenden Zeitraum bezieht. 

Vor dem Bedeutungswechsel hin zu einer wenig fassbaren Zeit und vor 

der Erfindung der Uhr in dem Bemühen, die Zeit zu koordinieren, wenn sie 

schon nicht zu beherrschen war, war der Begriff der Zeit in der bäuerlichen 

Gesellschaft gleichbedeutend mit dem Wetter, das von Gott gesandt, einfach 

„ankam“ – im Guten wie im Schlechten für die Ernte.
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„Am Tag des Wohlergehens sei guter Dinge; aber am Tag des Unglücks 

bedenke: Auch diesen wie jenen hat Gott gemacht, damit der Mensch nicht 

irgendetwas nach sich finde“1  – das war die wahrgenommene und akzeptierte 

Zukunft auf Erden im Guten wie im Bösen. Das letztendliche Ende war der 

Himmel.

Zukunft ist in ihrer Unvorhersehbarkeit also eine Konstruktion unseres 

Geistes. Sie wird gespeist durch Hoffnungen, Ängste, Erwartungen 

und Wünsche. Zukunft wird mit Sorge oder Zuversicht antizipiert, wobei der 

Anteil der Menschen, die in Deutschland ihre Zukunft mit positiven Gefühlen 

belegen bei 15 % liegt.2

Wenn aber all unsere Ziele, Erwartungen, Hoffnungen und Ängste 

in der Zukunft liegen, wäre es dann nicht klug, die Zukunft als 

einen Motivationsraum zu betrachten? Als einen Raum, der uns zu 

etwas Erfreulichem zieht: zu Gestaltungsräumen, gefüllt mit Kreativität und 

Gemeinschaft?

Aus der Psychologie wissen wir, dass Gefühle von Selbstwirksamkeit und 

Selbstvertrauen die Angst vor der Zukunft schwinden lassen. Können wir 

an unsere Gestaltungskraft glauben und müssen uns nicht gleichzeitig für 

alle Fehler selbst verantwortlich machen? Wie können wir Erfahrungen 

des Scheiterns in die eigene Geschichte integrieren und in unserer Stärke 

bleiben bei gleichzeitiger Wahrnehmung stabiler und von außen gesetzten 

Rahmenbedingungen?

„… und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade…“ 3

Mit dieser Grundeinstellung wird es uns möglich, Scheitern und Versagen 

in Gottes Hände zu legen und in unserer Kraft zu bleiben. Angst und die 

daraus oft resultierende Erwartung von persönlichem Versagen wird die 

Wahrscheinlichkeit des Scheiterns im Sinne einer Self-fulfilling Prophecy 

erhöhen. 
1  Prediger 7,14 
2  Allmendinger, Jutta: Das Land in dem wir leben wollen. 2017, 49ff. Pantheon.
3  Römer 3,24
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Die Psychologie und die Zukunft

Angst ist ein Fortschrittsmotor, der versucht, die Zukunft zu füllen und zu ge-

stalten, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Sie hindert uns daran, in der 

Gegenwart zu leben. Deswegen war uns der erste Begriff des Titels unserer 

Zukunftskonferenz „Anhalten“ so wichtig. Denn wenn wir nicht anhalten, ent-

wickeln wir Bedürfnisse, die nicht mehr von uns, sondern von vom Außen 

an uns gestellten Anforderungen kreiert werden4. Wir beschleunigen unser 

Selbst, um ja nichts zu verpassen, um den steigenden Anforderungen, die Di-

gitalisierung und technischer Fortschritt mit sich bringen, gewachsen zu sein. 

Marianne Gronemeyer sagt in einem Videoclip auf youtube, die Eile habe der 

Teufel erfunden5. Im Enneagramm6, einem Klassifikationssystem für Persön-

lichkeitstypen für persönliches Wachstum, ist die spirituelle Einladung zur Hei-

lung an den Persönlichkeitstyp 6, den reinen Angsttyp, der Glaube. Und zwar 

nicht der Glaube an die Wahrheit von Behauptungen oder Geschehnissen, 

sondern der Glaube an die Beziehung zum göttlichen Prinzip der Liebe und 

der Gnade. Der Glaube, dass menschliches Leben nicht zum Scheitern 

geschaffen worden ist. Demnach ist die Eile als ein Versuch, die Angst zu 

beherrschen oder vor der Angst davonzulaufen, eine Vertiefung des Grabens 

in unserer Trennung von Gott – also wahrhaft vom Teufel. 

Seit Einsteins Relativitätstheorie wissen wir, dass einheitliche Zeit in einem re-

lativistischen Universum nicht existiert. Mit unserer Aufmerksamkeit auf be-

stimmte Gegenstände definieren wir die Zeit und auch den Raum, in dem 

wir uns mit diesem Gegenstand beschäftigen7. Der Gegenstand unserer Be-

obachtung existiert, solange wir ihm Aufmerksamkeit widmen. Einstein soll 

einmal dem dänischen Physiker Niels Bohr die interessante und pro

vokative Frage gestellt haben, ob der Mond denn auch existiere, wenn 

man nicht hinsähe? 

In unserer Vorstellungswelt sehen wir Zeit immer noch als eine Linie, die sich in 

einem stehenden dreidimensionalen Raum bewegt. Der physikalische Begriff 

der Raumzeit beschreibt eine vierdimensionale Welt, in welcher Raum und Zeit 

unlösbar miteinander verbunden sind. 

Die Quantenkosmologie, die sich mit der Entstehung des Universums be-

schäftigt, geht mittlerweile sogar davon aus, dass die Zeit im Gegensatz zum 

Raum in einer zu erforschenden Formel zur Entstehung des Universums gar 

nicht mehr auftauchen wird. Man nimmt an, dass sich allenfalls Ersatzformen 

definieren lassen – zum Beispiel ein Expansionsparamenter, der die Ausdeh-

nung des Weltalls definiert. 

4  Gronemeyer, Marianne: Die Macht der Bedürfnisse, 2016. WBG.
5  https://www.youtube.com/watch?v=LWbOSCMD9i0, 1.6.18.
6  Rohr, Richard & Ebert, Andreas: Das Enneagramm, 2019. Claudius.
7  http://www.einstein-online.info/de/navMeta/glossar/z/index.html, 1.6.18.
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Wenn wir die Expansion des Weltalls auf unsere unmittelbare Erfahrungswelt 

übertragen, so sehen wir auch in unserer alltäglichen Welt immer wieder Wer-

den und Wachsen trotz Vergehen und Sterben. Und vielleicht lässt sich Zeit nur 

in einer spirituellen Dimension beschreiben. Schiller sagt in seinem Vallenstein: 

„Des Menschen Enge ist die Zeit“. So könnten wir Zeit als einen speziell dem 

Menschen zugedachten Entwicklungsraum verstehen. Als ein Geschenk, in 

den wir Neues schaffen – in Resonanz und in der Achtsamkeit für das Hier und 

Jetzt. Genaues „Hinschauen“ auf das, was im Hier und Jetzt geschieht 

mit all seinen Facetten des Wirkens und Verlierens, des Stolzes und 

der Scham helfen uns beim „Anhalten“.

Wirksamkeit als schöpferischer Ausdruck  
von Kommunikation und Resonanz

Matthias zur Bonsen von all-in-one-spirit, den wir für die Gestaltung dieser Zu-

kunftskonferenz gewinnen konnten, beschreibt als äußere Muster des Lebens 

das Streben nach schöpferischem Ausdruck, Innovation, Unterschiedlichkeit, 

Organisation und Kooperation. Denn: „Die Natur lässt sich also viel eher als 

eine große Gemeinschaft denn als Wettbewerb verstehen.“ 8 Die inneren Di-

mensionen des Lebens beschreibt er über Visionen, die analog zur Quanten-

physik als Energiefelder durch Wechselbeziehungen miteinander verbunden 

sind. 

Die Physik beeinflusst schon seit einigen Jahrzehnten auch die Gesellschafts-

wissenschaften. Nicht nur in der Systemtheorie, sondern auch in der psy-

chologischen systemischen therapeutischen Theorie, spielt der Begriff der 

Kybernetik eine wesentliche Rolle. Auch in der Soziologe wird von Hartmut 

Rosa9 postuliert, dass der zunehmenden Beschleunigung unserer Zeit, die ei-

nen Großteil unserer Probleme verursacht, Resonanz entgegengesetzt werden 

muss. Resonanz als Beziehung zur Welt in allen Aspekten des Seins, 

vom individuellen Atmen zur Struktur von Organisationen, zur Gestal

tung von Wissenschaften und zur Beschreibung von Weltbildern. 

Matthias zur Bonsen beschreibt folgerichtig Organisationen als Energieströme, 

als lebendige Organismen, als Geschichten, die Mitarbeiter über sich selbst 

und die Welt erzählen und als eine Gemeinschaft, die im besten Fall wechsel-

seitige Verbundenheit fühlt. 

So widmeten wir uns auf der Zukunftskonferenz der langfristig stabi

len KernLeidenschaft unserer Organisation, den kirchlichen Psycho

logischen Beratungsstellen mit ihren Aufträgen aus der öffentlichen 

Hand. Unsere Kern-Leidenschaft ist der Kern der größtmöglichen Vision und 

die Keimzelle der ganzen Organisation, und wir wollten in einem Gewebe von 

Gesprächen versuchen, Bewährtes zu konservieren und Neues zu generieren.
8  zur Bonsen, Matthias: Leading with Life – Lebendigkeit im Unternehmen freisetzen und nutzen, 2010. Gabler.
9  Rosa, Hartmut: Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung, 2018. Suhrkamp.
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„Hinschauen“ auf das, „was ist“ –  
ein kurzer Blick auf die Zahlen

Der Blick auf die Zahlen zeigt, dass wir gut aufgestellt sind 

und unsere Arbeit quantifizierbar legitimieren können. Der 

Blick auf die Zahlen ist auch eine Form des „Anhaltens 

und Hinschauens“, ein Sichtbarmachen der geleisteten 

Arbeit in den Stellen – aus übergeordneter, zusammen

fassender und überregionaler Perspektive. Im Rahmen 

dieser Jubiläumsbroschüre beschränken wir auf einige weni-

ge deskriptive Darstellungen. Erfreulich ist, dass sich die Fall-

zahlen und die Zahl der geleisteten Beratungsstunden über 

die letzten Jahre (2015-2017) stabil zeigen und eine gerin-

ge Schwankungsbreite an den Tag legen (Abb. 1 und 2). Die 

Zahlen aus 2017 zeigen weiterhin, dass Erziehungsberatung 

in unseren Beratungsstellen mehr als die Hälfte der Anfragen 

ausmacht, gefolgt von der Lebensberatung mit 35.5% und 

der Ehe- und Partnerschaftsberatung mit 11.3% (Abb. 3). Er-

freulich ist, dass die Erziehungsberatung etwa in gleicher Wei-

se männliche wie weibliche Ratsuchende ansprechen kann 

(Abb. 4 und 5). In der Lebensberatung überwiegt der Anteil 

der weiblichen Ratsuchenden (62.5% Frauen vs. 37.5% Män-

ner), was nicht überraschend ist. Für uns ist außerdem die 

Frage interessant: Warum suchen Kinder und Jugendliche 

sowie deren Eltern in der Erziehungsberatung Unterstützung, 

um was geht es vorrangig? Es ist sehr eindrücklich, dass die 

„Belastungen des jungen Menschen durch familiäre Konflik-

te“ mit großem Abstand die Triebfeder für das Aufsuchen ei-
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ner Erziehungsberatungsstelle sind (Abb. 6). Dies zeigt auch eines unserer 

Hauptanliegen in der Erziehungsberatung: Familien als Entwicklungsorte 

unseres gesellschaftlichen Potentials in ihren Aufgaben zu stärken, sie 

dabei zu begleiten, Konfliktspannungen und chronifizierte Streitmus

ter zu reduzieren und einen anderen Umgang damit zu finden – sich in 

dem, was das Familienleben mit sich bringt, nicht alleine zu fühlen und 

aus einer neuen Perspektive konstruktive Wege zu suchen. 

Für uns ist es weiterhin interessant, welche Altersgruppen in unsere Beratungs-

stellen kommen. In welchem Alter suchen Kinder und Jugendliche und deren 

Eltern in der Erziehungsberatung Unterstützung? Und kommen im Bereich der 

Ehe-, Familien- und Lebensberatung Erwachsene in einer bestimmten Alters-

spanne besonders häufig zur Psychologischen Beratung oder wird Beratung 

in allen Phasen des Erwachsenseins gesucht? Für die Erziehungsberatung hat 

sich gezeigt, dass fachkundige Unterstützung in allen Altersphasen von Kin-

dern und Jugendlichen sowie deren Eltern gesucht wird – mit einem beson-

deren Bedarf im Alter zwischen sechs und acht Jahren, d. h. bei Eintritt in die 

Grundschule, und einem weiteren Peak im Alter zwischen 12 und 14 Jahren, 

d. h. etwa mit Beginn der Pubertät. Erziehungsberatung wird also offensicht-

lich an Entwicklungsschwellen und -hürden besonders wichtig. Im Bereich 

der Beratung von Erwachsenen wird sichtbar, dass zwischen dem 30. und 

60. Lebensjahr in fast gleichbleibender Ausprägung Psychologische Beratung 

gesucht wird. Auch hier sind wieder Schwellenthemen virulent: Paarfin

dung und Familiengründungsphase sowie berufliche Orientierung und 

Etablierung, Herausforderungen des familiären Zusammenlebens und 

Größerwerden der Kinder, Trennung und Scheidung, Bilanzierung in 

der Lebensmitte und Neuorientierung sowie die Schwelle der Ablö

Schulische/berufliche Probleme
des jungen Menschen

Entwicklungsauffälligkeiten/seelische 
Probleme des jungen Menschen

Auffälligkeiten im sozialen Verhalten

Belastungen des jungen Menschen 
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Eingeschränkte Erziehungskompetenz 
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Gefährdung des Kindeswohls
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Unversorgtheit des jungen Menschen
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Abb. 6: Hauptgrund der Beratung in der Erziehungsberatung 2017 (in %)

Hauptgründe für Erziehungsberatung
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sung der Kinder, bevorstehende Berentung, Verortung in einer Bezie

hung ohne Kinder. – um nur einige Schwellen zu nennen (Abb. 7). Es ist 

damit zu rechnen, dass zukünftig zunehmend auch Menschen in höherem Al-

ter zu uns kommen, da die Akzeptanz von psychologischer Begleitung gene-

rationenbedingt steigen wird. Die Landesstelle optimiert die statische Auswer-

tung der Daten aus den Beratungsstellen, sodass wir über die rein deskriptive 

Statistik hinaus auch belastbare inferenzstatistische Aussagen treffen können. 

Dabei stehen wir auch im ökumenischen Dialog und in enger Rücksprache mit 

den Leiterinnen und Leitern der Beratungs-

stellen. Wir teilen auch hier ein gemeinsames 

Interesse! Bei genauem Hinschauen zeigen 

die Zahlen: Unsere Arbeit kann sich sehen 

lassen! Wir haben eine gute Basis für die Ent-

wicklungen der Zukunft. 

Die Zukunftskonferenz: Wie  
kommen wir zu einem Ergebnis? 

Die Arbeit auf der Zukunftskonferenz begann 

in homogenen Gruppen, in denen jeweils 

die Leitungen, Beratende, Teamassistenz, 

Trägervertreter*innen und Kooperationspart-

ner*innen vertreten waren. Diskutiert wurden 

folgende Fragen: Worauf wir stolz sind und 

welche Kernkompetenzen wir haben, mit 

welchen Herausforderungen wir konfrontiert 

sind, um dann unsere gewünschte Zukunft 

zu entwerfen. Am Nachmittag wurde in he-

terogenen Gruppen, die sich aus allen Ebe-

nen der Beratungsarbeit zusammensetzten, 

die Gemeinsamkeiten identifiziert und klar 

formuliert. In einem nächsten Schritt wurden 

Zukunftsbilder gemeinsam entworfen.

Die letzte Frage war: Was ist uns klar ge-

worden und worauf kommt es jetzt an – was 

nehmen wir mit?

Abb. 7: Ehe-, Familien- und Lebensberatung: Altersverteilung der Ratsuchenden (in %)
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Wirksam werden:  
„In Zukunft“

Unter dem Motto „Entwürfe unserer 

Zukunft 2023“ wurden die Gemein-

samkeiten aus den Gruppen gesam-

melt. Folgende Themen-Cluster er-

gaben sich: 

• Teamdynamik & Psychohygiene

• Vernetzung & Präsenz

• Rahmenbedingungen

• Ressourcen 

• Neue Themen

• Multidisziplinäres Team

• Politische Wirkung 

• Öffentlichkeitsarbeit

• Kirchlicher Rahmen

• Finanzierung

• Kernkompetenzen

• Arbeitsweise & Setting 

• Qualitätsmanagement

Teamdynamik &
Psychohygiene

Vernetzung & Präsenz

Rahmenbedingungen
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Ressourcen

Neue Themen

Multidisziplinäres Team

Politische Wirkung

Öffentlichkeitsarbeit
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Kirchlicher Rahmen

Finanzierung

Qualitätsmanagement
Kernkompetenzen

Arbeitsweise & Setting

In der Folge, „in Zukunft“ also, werden nun die Themen

cluster in die Gremien der verschiedenen Ebenen wie die 

Mitarbeitendenversammlung AMPEL, die Leitungskon

ferenz, die Sekretärinnentagung, die Trägerversamm

lung und den Beirat der Landesstelle eingespielt, um 

Menschen zu finden, die an dem ein oder anderen Clus

ter gemeinsam weiterarbeiten wollen. Soviel sei schon ein-

mal verraten: Die Cluster „Kernkompetenzen“ und „Kirchlicher 

Rahmen“ haben schon Liebhaber*innen gefunden! 
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Zurück zum Anfang – der Kreis schließt sich 

Teamdynamik & Psychohygiene werden in den Beratungsstellen schon immer 

in Teamsitzungen, Fall- und Teamsupervisionen gepflegt. Es wird Wert auf ein 

gutes Miteinander und die Möglichkeit gelegt, für die einzelne Berater*in belas-

tende und schwierige Gespräche gemeinsam zu tragen. Dies verbessert die 

Arbeitsweise und trägt zu einem Setting bei, in dem Ratsuchende sich wertge-

schätzt und geborgen fühlen können. Vernetzung & Präsenz werden dadurch 

deutlich, dass die Beratungsstellen gut bekannt, wertgeschätzt und sehr gut 

nachgefragt sind, was nicht nur am Renome, sondern auch an der guten Öf-

fentlichkeitsrbeit lag. Nicht nur um die Beratungsstellen bekannt zu machen, 

sondern auch um Stellung zu nehmen, wenn gesellschaftliche Entwicklungen 

Auswirkungen auf die Klienten haben. Die Wachsamkeit und Flexibilität zeigt 

sich darin, dass die Beratungsstellen schon immer neue Themen gesellschaft-

licher Relevanz in ihre Beratungsformate mit aufgenommen haben. 

Unsere Rahmenbedingungen und Ressourcen sind gut. Das heißt nicht, dass 

keine Anstrengungen unternommen werden sollten, um sie nicht nur zu erhal-

ten, sondern sie angesichts der Kompetenz der Beratungsstellen auszubau-

en. Das Multidisziplinäre Team hat sich bewährt. Es gilt die Methodenvielfalt 

auch durch finanzielle Ressourcen zu Fort- und Weiterbildung zu erhalten. Den 

Kirchlichen Rahmen als Teil der Kirche zu achten und zu beachten ist das 

Eine, die Wichtigkeit unserer Beratung hin zu liebevollem Umgang mit sich und 

anderen in einer zunehmend säkularen Welt, in der die soziale Gerechtigkeit 

immer mehr ins Wanken gerät und der Umgangston rauer wird, ist das Andere 

– eine Sendung, die auch uns froh macht.

Der Blick auf die gefundenen Cluster und damit die Themenfelder der Bera-

tungsarbeit in Zeiten von Beschleunigung und wachsender Komplexität diente 

der erneuten Verortung in unserer Gesellschaft. Wir haben gelernt, wie wichtig 

es ist, unsere Kernkompetenzen zu stärken, um aus ihnen heraus weiterhin 

wirksam zu sein. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie sich kulturelle 

Veränderungen auf unser Tätigkeitsfeld auswirken und welche gesellschaft-

liche Bedeutung unsere Arbeit gerade in diesen Zeiten hat. Es ging um ein 

Innehalten und die Frage, wie sollen, können und wollen wir in den nächsten 

Jahren wirksam sein. In welchen Bereichen ist Anpassung notwendig und 

wo sind gerade unsere bewährten Kompetenzen bedeutsam? Die Vielfalt 

menschlichen Erlebens ist das Kernstück Psychologischer Beratung – hat 

diese Vielfalt sich wirklich gewandelt? Jenseits einer weiteren Stärkung von 

Vernetzung, Professionalität und Psychohygiene der Mitarbeitenden sind 

die Grunderfahrungen des menschlichen Lebens über die Jahrhunderte, ja 

Jahrtausende hinweg immer gleichgeblieben. Es wird auch in Zukunft im-

mer um die gleichen Grunderfahrungen des menschlichen Lebens wie Liebe, 

Schmerz, Trauer, Enttäuschung und Wut gehen. Psychologische Beratung 

wird insofern bedeutsam bleiben als sie einen Kontrapunkt zur Beschleuni-

gung setzt und Resonanz wiederherzustellen versucht. Die Ausdrucksformen 

menschlichen Lebens und Leides haben sich vielleicht geändert: während ein 

Kind früher etwas Reales zerstörte, um auf sich aufmerksam zu machen, sitzt 

es heute am PC und spielt Counterstrike. Jede Reaktion hat ihre Vor- und 

Nachteile und ist von der jeweiligen Kultur und Gesellschaft abhängig. Für die 

Psychologische Beratungsarbeit wird auch in Zukunft gelten: im Vertrauen 

und im Zutrauen zu bleiben, damit die Menschen das Ihre in Würde finden. 

Beziehung, Kommunikation, Resonanz als Eckpfeiler Psychologi

scher Beratung sind Grundlagen für schöpferisches Sein in der Welt 

im guten Sinne. So heißt es in einem Kirchenlied: „… er will mit uns die Welt 

verändern, er schuf sie gut, er schuf sie schön.“

Susanne Bakaus
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