
Grußwort zur Jahrestagung 2012 des Bundesverbandes der Kath. Eheberaterinnen und –
berater e.V. in Suhl 
 

Sehr geehrter Herr Domvikar Möhrle, 
lieber Erhard Scholl, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
 
ich freue mich heute ein Grußwort an Sie richten zu dürfen in Vertretung der Kath. 
Bundeskonferenz Ehe-, Familien- und Lebensberatung hier auf der Jahrestagung Ihres 
Bundesverbandes der Ehe-, Familien- und Lebensberaterinnen und –berater. 
 
Bundesverband und Kath. Bundeskonferenz profitieren gegenseitig von einer langjährigen 
Partnerschaft miteinander, der eine als Mitgliederverband der Kath. Eheberaterinnen und –
berater, die andere als Trägervertretung der Diözesen durch die 27 Diözesanreferentinnen 
und –beauftragten. 
 
Wenn ich in dieser Zusammenarbeit vom Bundesverband und Bundeskonferenz von einer 
Partnerschaft spreche, so berührt dies auch das Thema dieser Jahrestagung. Wie in jeder 
Partnerschaft so gab es auch in dieser schon Krisen, die überwunden werden mussten, 
Kränkungen, die entschuldigt und verziehen werden mussten, bevor sich die Partner wieder 
versöhnen konnten. Bundesverband und Bundeskonferenz scheuen nicht die streitbare 
Auseinandersetzung, scheuen keine gegensätzlichen Auffassungen, suchen aber den 
Konsens und den Kompromiss für eine konstruktive Zusammenarbeit. Dass dies beiden, 
Bundesverband und Bundeskonferenz, in den letzten Jahren gelungen ist, hat die 
Zusammenarbeit so konstruktiv und erfreulich gestaltet. Ohne Angst vor streitbarer 
Auseinandersetzung hoffe ich doch, dass uns auch in den nächsten Jahren mehr Konsens 
als Konfrontation tragen wird. 
 
Der Bundesverband der Kath. Eheberaterinnen und –berater konnte sich in der 
Vergangenheit als Fachverband für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Eheberatung 
erfolgreich profilieren und positionieren, nicht zuletzt durch ein Organ wie „Blickpunkt 
Beratung“ und die Fachtagung in Suhl. 
 
Die Bundeskonferenz profilierte und positionierte sich in gleicher Zeit als Fachsäule der kath. 
Bundesarbeitsgemeinschaft Beratung e.V. (Kath. BAG Beratung e.V.) für Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung, Telefonseelsorge und Offene Tür bei der Deutschen 
Bischofskonferenz. 
 
Was der Bundesverband für seine Mitglieder tut, ist ihnen deutlich, davon gehe ich aus. 
 
Was tut nun die Bundeskonferenz für die Eheberatung und für Sie als Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter? 
 
Lassen Sie mich Ihnen kurz einige Schwerpunkte verdeutlichen: 
 
Die Kath. Bundeskonferenz der Ehe-, Familien- und Lebensberatung sorgt dafür: 
 

- dass die Vergleichbarkeit der Ehe-, Familien- und Lebensberatung bundesweit auf 
hohem fachlichem Niveau gegeben ist und bleibt 

- dass die Ehe-, Familien- und Lebensberatung wissenschaftlich begleitet und 
reflektiert wird 

- dass sich die Ehe-, Familien- und Lebensberaterinnen und –berater bundesweit 
kontinuierlich fortbilden können 



- und dass die Präsenz in Öffentlichkeit und Medien gewährleistet ist. 
 
 
Wie tut dies die Kath. Bundeskonferenz? 
 
Sie gewährleistet dies: 
 

- durch die überdiözesane Abstimmung in ihrer Mitgliederversammlung der 27 
Fachreferenten der Diözesen 

- durch die Arbeit der fünf Fachausschüsse der Bundeskonferenz, der 
Fachausschüsse für Fortbildung, Weiterbildung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit und 
Online-Beratung 

 
Wie können Sie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei mitwirken? 
 
Jeder von Ihnen kann Mitglied in einem der Fachausschüsse werden, die sich zweimal im 
Jahr treffen und arbeiten.  
 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Sie auf ein Ergebnis der Arbeit des Fachausschusses 
Forschung hinzuweisen. Es wird jetzt eine neue Untersuchung zur Evaluation und 
Wirksamkeit der Beratungsarbeit der Ehe-, Familien- und Lebensberatung geben. Sie ist mit 
sehr überschaubarem Einsatz von Seiten der Berater verbunden, webbasiert und Klienten 
bearbeiten Fragen im Netz. 
 
Ich möchte Sie auf diese Untersuchung vorbereiten und um Ihre Unterstützung und Mitarbeit 
werben. 
 
Bundesverband und Kath. Bundeskonferenz ergänzen sich so in ihrem Bemühen, Sie in 
Ihrer Arbeit fachlich zu stärken und kirchlich zu vertreten. 
 
Ich wünsche Ihnen eine interessante und erfreuliche Jahrestagung und danke Ihnen für Ihre 
kurze Aufmerksamkeit. 
 
Dr. Hannspeter Schmidt 
Köln, den 16.05.2012 
 


