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Schwangerschaftskonfliktberatung

in katholischen Beratungsstellen
Alice Sarior-Muswieck, Stuttgart

Alice Sartor-Muswieck, Dipl-Soztalpddagogin und Dipl.-

Padagogin, ist Referentin der Beratungsstellenfiir werdende

Miitter in Not- und Konfliktsituationen in der Didzese

Rottenburg-Stutigart.

Ejnleitung

n den Didzesen des Bundesgebietes ein-

Techtieglich West-Berlins bestehen nahezu 200

anerkannte katholische Beratungsstellen fiir

werdende Miitter in Not- und Konfliktsituati-

onen.Sie befindensich in Tragerschaft des Cari-

tasverbandes oder des Sozialdienstes Katholi-

scher Frauen, eines Fachverbandesdes Caritas-

verbandes. Sie alle gehen von einemiiberein-

stimmenden Beratungsverstandnis aus: Bera-

tung soll eine Hilfe fiir die Mutter und ein

wichtiger Beitrag zum Schutz des ungeborenen

Kindessein. Hilfen fiir Frauen in Schwanger-

schaftskonfliktsituationen werden von katho-

lischen Beratungsstellen nicht erst seit der

Anderung der §§ 218 ff. StGB angeboten.Sie

gehéren, insbesondere beim Sozialdienst

Katholischer Frauen, seit langem zu dessen

Aufgaben.

Grundgesetz, Strafgesetz und Richtlinien der
Bundeslander bilden die Grundlage der seit
1976 existierenden Beratungstellen nach § 218
StGB. Zwarist durch die Reform der uneinge-
schrankte Schutz des ungeborenen Lebens
nicht mehr gewiihrleistet, aber der Schutz des
ungeborenen Lebens ist Ziel und Zweck der
Beratung.

Die katholischen Beratungsstellen arbeiten dar-
iiber hinaus auchnachRichtlinien der Bischéfe,

die diese Stellen im Anschlu& an die Neufas-

sung des § 218 StGBeinrichtenlieSenals deren
Antwort und Angebot an schwangere Frauen,

die in eine Konfliktlage geraten sind. Konflikt-
beratungen mit Frauen, die den Wunsch nach
Schwangerschaftsabbruch auern, zeigen eine
besondere Problematik. Die Sorgen und Note
der ratsuchendenFrauensind vielschichtig; kein

Fall gleicht dem anderen. Dic Beratungist vorge-
schrieben, der Entscheidungszeitraum knapp.

I. Eine personzentrierte Entscheidungs-
und Krisenberatung

lL Das Selbstverstiindnis
Basis der Beratung bildetdie in Fachkreisen be-
Kannte klienten-zentrierte Gesprachstorm, in  

der die Person in ihrer Ganzheit geachtet wird.
Beratung ist persdnliche Hilfe, weil sie sich
einem Menschenin seiner ganz individuellen
und sozialen Lage zuwendetundsich gemein-
sam mit ihm auf den Weg macht, um nach
Lésungen zu suchen.Sie ist von ihrem Grund-
verstandnis her Hilfe zur Selbsthilfe, da sie dem
Ratsuchenden die Verantwortung nicht
abnimmt, die Entscheidung,dieertrifft, respek-
tiert und ihm angemessene Handlungsmoglich-
keiten zutraut. Sie hilft ihm dabei, Hindernisse
abzubauen, die seine Verantwortungsbereit-
schaft und sein Handeln beeintrachtigen. Sie
hilft ihm,seine Starke zu entdecken und fordert

die Krafte der Selbsthilfe bei ihm undin seiner
Umwelt.

Dieses Verstandnis schlieft ein, daf$ primar ge-

auBerte Wiinsche des Ratsuchenden vom Bera-
ter aufgenommenwerden. Der Ratsuchende hat
im GesprachsprozeR die Méglichkeit, emo-

tions- und druckfrei seine Absicht neu zu hinter-
fragen, zu tiberdenken und auchzu revidieren.

Ersoll letztlich eine Entscheidung treffen, zu

der er nicht nur in der augenblicklichen Krise
sondern auch in Zukunft stehen kann.

2. Die Situation der Frauin der Beratung

Kennzeichnendfiir die Beratung von Frauen in

Not- und Konfliktsituationen ist, da cine

lebenswichtige Entscheidung unter Zeitdruck
geklirt werden mu&, andererseits tiefer liegende
Probleme Zeit zur Aufarbeitung brauchen. Da

dem Kind ein eigenstindiges Lebensrecht zu-
kommt, besteht schon objektiv ein Konflikt
zwischen dem aktuellen Bediirfnis der Frau und
demLebensrecht des Kindes.

Das subjektive Empfindender Frau aufert sich
in der Ablehnungder bestehenden Schwanger-
schaft. Sie nimmtdie Realitat nicht an undist
von dem Wunsch getragen, die Empfingnis
méglichst riickgangig und damit ungeschehen
zu machen. Dabei empfindet sie auch einen
Schwangerschaftsabbruch nur als halbherzige
Lésung, der notgedrungen geschehensoll.

Imkatholischen Beratungsdienstbietet sich die
Kirche aus ihrem diakonischen Auftrag dem
einzelnen Menschenin Lebensnot an. Sie will
fiir die ratsuchendeFrau wiefiir das ungeborene
Kindoffen sein. Mutter und Kindsind die am
engsten betroffenen Personen. Das ungeborene
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Kindist dabei so eng mit der Mutterverbunden,

da es nur zum eigenstandigen Leben auf die

Welt kommen kann, wenn die Muttersich fiir

das Kind entscheidet (vgl. DCV,1984, S. 4/5).

Die Entscheidungfiir das Kind mudie Mutter

mittreffen. Die Beratungwill die Frau als Person

starken und befahigen, ihr Leben in der Kon-

fliktsituation zu bewaltigen. Das kann nichtge-

schehen, ohne die gesamte Problematik ‘offen-

zulegen, die das Leben der Mutter, oft der Fa-

milie, und das Lebensrecht des ungeborenen

Kindes betrifft. Die Ratsuchende wird ange-

nommen,so wiesie sich eingibt, auch mitihren

ablehnenden oder widerspriichlichen Gefiihlen

gegeniiber der Schwangerschaft. So kannsie sich

zunehmend angstfrei auf die Beratung ein-

lassen.

Haufig brechen tiefgreifende Konflikte auf.

Zum Beispiel sind Frauen im Entscheidungs-

prozef gefordert,sich mit Partner- und Bezugs-

gruppenkonflikten, Lebenskrisen, Konflikten

hinsichtlich der materiellen und existenziellen

Lebensbedingungen auseinanderzusetzen und

gleichzeitig mit Wertekonflikten, mit Fragen

iiber Lebensrecht und Lebenssinn. Gewohnlich

ist der Frau, wennsie in die Beratung kommt,die

Tragweite ihrer Entscheidung bewuft, trotzdem

fiihlt sie sich dabei iiberfordert undalleinge-

lassen.

Die Beratung kannihr helfen,

— nahere Zusammenhingetiber die persénli-

che und familidre Lebenssituation und die

Hintergriindeihres Verhaltens zu erkennen,

— starker die individuellen Krafte und Gefiihle

wahrzunehmen,unabhingig von den Zwan-

gen und Einengungen der erlebten Wirk-

lichkeit,
— andere Lebensperspektiven oder Alternati-

yen zum Schwangerschaftsabbruch zu tiber-

denken.

Die Einbeziehung von Hilfen kann dabei zur

Verbesserung der kiinftigen Lebenssituation

beitragen und eine Entlastungfiir die Entschei-

dung bringen. Soweit es fiir die Entscheidung

der Frau hilfreich und moglich ist, werden auch

weitere Bezugspersonenin die Beratung einbe-

zogen. AberPartner oder Eltern, sofernsie sich

einlassen,sind auf andere Art persénlich betrof-

fen und beziehen meistihre eigene Position,die

von eigenen Befiirchtungen, Erwartungen,Wer-

tungen gepragt ist und der Tragweite der Ent-

scheidung,wie sie sich letztlich der schwangeren

Frau stellt, selten gerecht wird. Welche Entschei-

dung die Frauletztlich in ihrer Konfliktsitua-

tion trifft, hangt ab vonihrer Persénlichkeit und 
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Lebensumwelt, vonihrer Lebensgeschichte und

individuellen Verfaftheit.

II. Grundaussagen und

Beratungshintergrund

1. Menschenrechte und Glaubensaussagen

zum Lebensrecht

Grundgesetz und - fiir Christen - christliche

Glaubenslehre geben Orientierungs-und Hand-

lungslinienfiir unsere Werte und Normen.Sie

dienen als Mafstab fiir die Gewissensbildung

jedes einzelnen, nach dem sich sein Verhalten

und Handeln ausrichtet.

Das Grundgesetzist fiir jeden verbindlich,da es

sich aufdie elementaren Rechte jedes Menschen

in unserer Gesellschaft bezieht, diees fiir jeden

in gleicher Weise sicherzustellen gilt. Das ist

Aufgabe des States. Auch die Reform des

§ 218 StGB muftesich an der Vereinbarkeit mit

den Grund- und Menschenrechten messen

lassen.

Das menschliche Lebenist von der Empfangnis

bis zum Tod eine Einheit. Fiir die persénliche

Entfaltungist es eine unabdingbare Vorausset-

zung, dadieses Leben von Anfangan geachtet,

geschiitzt und erhalten wird. Daher hat jeder

Mensch ausnahmslosdas Recht auf Leben und

den Anspruch auf persénliche Unversehrtheit

(DCV,1980, $.2).
Das ungeborene Lebenstehtals selbstandiges

Rechtsgut unter dem Schutz der Verfassung

(vgl. Bundesverfassungsurteil, BVG 39,1, vom

15.2.1975). Das heift, es steht gleichberechtigt

neben geborenem Leben. Das Leben des Men-

schenist sein fundamentalstes Gut.

Die Einhaltung der Grundrechteschlieft Kon-

fliktfaille nicht aus. Sie ergeben sich am ernst-

haftesten in der Situation, in der Leben gegen

Leben steht. Auch hier hat der einzelne nicht

das Recht,iiber das Leben des anderen zu ver-

fiigen, sondern er kann allenfalls im Sinne der

Abwehr eines ungerechten Angriffs oder der

Gefahrdung seines eigenen Lebens entspre-

chend seine Rechte wahrnehmen. Das Grund-

recht auf Leben aber geht im Konfliktfall dem

Rechtauffreie Selbstverfiigunginsofern vor,als

nicht um derfreien Selbstbestimmung willen

iiber Leben verfiigt, Leben getdtet werden darf

(Griindel, Wahle das Leben,vgl. auch BVG,ebd.

vom 15.2.1975).

Der glaubige Mensch fiihrt Macht und

Ursprung des Lebens dariiber hinaus auf Gott

zuriick, Er gilt als Ursprungallen Lebens. Gott

hat dabei den Menschen nach seinem Abbildge-
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schaffen (Gen. 1,26-27). Wie ernst Gott seine
Schopfung und den Menschen nimmt, wird in

besonderer Weise in der Glaubensaussage von
der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus
sichtbar. Jesus selbst sieht seine Sendungdarin,
da& die Menschen ,durch den Glauben das

Leben habenundesin Fiille haben“ (Jo, 20,31,
vgl. Griindel, ebd.). Christen glauben, daf jeder
Mensch mit dem Eintritt in das Leben von Gott

eine einzigartige Berufung hat. Sie wissen sich
daher in besonderer Weise verpflichtet,fiir die-

sen Anspruch und damitfiir den Schutz jeden
Lebens, auch des ungeborenen einzutreten (vgl.
DC,1980,S.2).
Dervorgeschriebenen Beratung im Rahmen des
§ 218 StGBsoll, daraufweisen das BVG unddas
Strafgesetz ausdriicklich hin, ein Schutzeffekt
des ungeborenen Lebens zukommen.

2. Stellungnahme des kirchlichen Lebramtes
Die katholische Kirche beziehtStellungfiir den
Schutz jeden menschlichen Lebens. Jedes Le-
benbesitzt Wert und Wiirde, da es von Gottge-
wollt und geschenktist. Der Mensch hat von der
Empfangnis an ein unverduferliches Recht auf
Leben. Daher ist Tétung eines ungeborenen
Lebens Tétung eines Menschen.

Durch die Anderung des § 218 StGB ist der
umfassende Rechtsschutz fiir das ungeborene
Leben aufgehoben worden. Nach wie vor wird
auch vonstaatlicherSeite ein Schwangerschafts-
abbruch mi&billigt. Begrenzte Straffreiheit wird
nur unter bestimmten Voraussetzungeneinge-
raumt. Diese Regelung der begrenzten Straffrei-
heit wird in der Offentlichkeit - nicht zuletzt
durch Fehlinterpretationen der Medien — viel-
fach zu einem Rechtsanspruch auf Abtreibung
verdreht oder verfilscht. Darauf griindet die
Sorge der Kirche, da das Problem der Abtrei-
bungverharmlost wird und zueiner immerwei-
ter verbreiteten Auflésung des Fundaments der
Menschenrechte beitrigt. Lebenist dann nicht
mehrgleich Leben, wenn sich Menschendas
Recht anmafven, iiber Menschen zu bestimmen,
ein Leben fiir schutzwiirdig zu erklaren, ein
anderes nicht. Eine solche Regelung zerstért
nach Ansicht der Kirche auf Dauerdas sittliche,

-h. mitmenschliche Bewuftsein der Biirger
und macht die Gesellschaft letztlich nicht
menschlicher, sondern unmenschlicher.

Die Kirche mifbilligt die Tat des Abbruchs. Sie
urteilt aber iiber keine Frau in ihrer Notlage. Es
besteht kein Zweitel, dali fiir die Kirche nicht
das Gebot unddie Strafandrohung im Mittel-
Punktstehen, sonderndaszuschiitzende Leben
selbst und im Zusammenhang damit die Sorge  

337

um die Menschen,die in notvollen Situationen

so verstrickt sind, daf ihnen sogar die Totung
eines Ungeborenenals Lésung ihrer Probleme
erscheint. Die Kirchewill in der Verkiindigung
mit allem Nachdruckdaraufhinwirken,dadas
Bewuftsein von Wert und Wiirde jedes
menschlichen Lebensgestarkt wird... Alles Be-
miihen um Hilfe in Wort und Tat wird die be-
troffenen Frauen,ihre Familien, die Arzte und
die medizinischen Fachkrafte nicht der Not-
wendigkeit eigener gewissenhafter Entschei-
dung entheben (Pastorales Wort derDeutschen
Bischdfe, 1976,S. 4).

Dieletzte entscheidende und bindende Instanz
ist nach Lehre der Kirche das Gewissen. Eine
verantwortliche Gewissensentscheidung orien-
tiert sich an der bestméglichen Einsicht in das,
wassittlich gut undrichtig ist und will darin dem
Willen Gottes entsprechen. Niemand kann und
darfdem anderenseine Gewissensentscheidung
abnehmen,weil der Mensch darin unvertretbar
ist. Das gleiche gilt auch bei einer irrigen Ge-
wissensentscheidung. Gerade in der Anerken-
nung des Gewissens wird der Mensch inseiner
Wiirde als Ebenbild Gottes ernst genommen
und anerkannt(vgl. DCV,1984,S.6).

3. Die spezifische Situation der Beraterin
Jeder, der sich mit dem Problemfeld Schwanger-
schaftskonflikt und Lebensrecht auseinander-
setzt, allen voran die betroffenen Frauen selbst
(und deren Partner), begibt sich in ein schwer
auflésbares Spannungsfeld zwischen Geftihl
und Verstand, Not und Gewissen, Ohnmacht
und Lebenskraft.

Die Grundhaltung und Einstellung der Berate-
rinleitet sich aus den humanitaren und christli-
chen Grundforderungenab undsteht in Uber-
einstimmung damit. Schon aus diesen Grund-
forderungen und Rechten wird deutlich, da
Konflikte und Spannungen entstehen, wenn
zwei Rechtsanspriiche unerbittlich miteinander
konkurrieren, wie es im Schwangerschaftskon-
flikt der Fall ist.
Die Beraterin laft sich mit jeder Beratung, auch
mit der Klarheit ihrer Uberzeugung und Hal-
tung aufeine Gratwanderung mit offenem Aus-
gangein. Es ist nicht ihre Aufgabe aufein ganz
bestimmtes, vorgefaftes Ziel hin zu manipulie-
ren, sondern mit der Frau gemeinsam einen Weg
zu finden,derfiir sie gangbar scheint, der ihrer
sozialen Lage, ihren psychischen Kraften: und
auch ihrem Gewissen gerecht wird (vgl. Pom-
pey, in: Wege zum Menschen,4/85, S. 167). In
diesem Zusammenhangwird die Beraterin ihr
Wertkonzept nicht verleugnen, sondern als
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mégliche Orientierungshilfe einbringen. Die

Gratwanderung bewegtsich im Spannungsfeld

gegensitzlicher Tendenzen und Aspekte.

Einerseits steht der hohe moralische undethi-

sche Anspruch der Kirche und Verfassung von

der Untastbarkeit jeden menschlichen Lebens.

Andererseits steht der einzelne Mensch in sei-

nem Konflikt und seiner Not, mit der erin der

Beratung ganz angenommenist. Diesen Gegen-

satzen im Einzelfall geniige zu tun, macht die

Schwierigkeit auch fiir die Beraterin aus.

In eindringlicher Weise betrifft die Beratung

Existenzfragen vom Leben und Todsowohlim

Hinblick auf die Mutter als auch auf das unge-

borene Kind. Das tangiert auch die Beraterin

und bringtsie in eine oft belastende Spannung.

Der Erwartung,dajede Notsituation behoben

werden kann und daf esfiir jedes Problem eine

glatte Lésung geben muf, kann die Beraterin

nicht geniigen. Sie wird statt dessen mitder Tat-

sache konfrontiert, daes diese Lésung in threm

Arbeitsbereich nicht geben kann.Trotz aller Be-

miihungen und Hilfen kanndie Beraterin einen

positiven Ausgangnie garantieren, zumalsie in

der begrenzten Zeit der Beratung nichtdie vie-

len negativen Erfahrungen oder Fehlentwick-
lungen in der Lebensgeschichte derFrau auffan-
gen kann. Es gehort zur Grundhaltung des

Christen, daf niemand beanspruchendarf, auf

jede Notdes Lebens immerdie richtige Antwort

zu wissen. Pastorale und psychologische Beglei-

tung, die Auseinandersetzung mit Lebens- und

Glaubensfragensindfiir die Beraterin wertvolle

Hilfen, um ihren Stand immer wieder neu zu

finden undihre Zuversicht und Offenheit nicht
zu verlieren (vgl. DCV,1984,S. 9).

III. Arbeitsweise

1. Beratung und Hilfe
Die persdnliche Beratungstellt den primaren

und wesentlichen Teil des Gespraches zwischen
der Frau undder Beraterin dar. Sie beginntbei

der Motivationsklarung undreichtbis zu még-

lichen Handlungsschritten zur Uberwindung
der Konfliktsituation. Sie beschranktsich nicht
zwingend auf ein Gesprach undist fiir weitere

Bezugspersonen offen.

Beratung findet véllig getrennt voneinerarzt-

lichen Indikationsstellung statt. Das heift, die

Beraterin beteiligt sich an keinerStellungnahme

oder Auskunft itber die Klientin und deren
Konfliktsituation. Der garantierte Schutzraum

und die Offenheit fiir das Gesprach waren fiir

die Frau nicht mehr gewahrleistet, wenn die Be-

raterin im Anschluf iiber die erfahrene Situa-  
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tion berichten miifte. Jede Beraterin undjeder _

weitere Mitarbeiter der Stelle stehen unterstren-

ger Schweigepflicht. Auf Verlangen erhalt die

Frau eine schriftliche Bestatigung itber die

erfolgte Beratung.

Beratung und Hilfen erganzensich gegenseitig, |,
Sie ermédglichen durch ihr wechselseitiges Zu- |
sammenwirken Veranderungen der Lebenssi-
tuation der Frau und ihrer Familie. Die individu-
ellen Notsituationen macheneinebreite Palette |
von Hilfen erforderlich. Eine Begleitung und
Vermittlung der Hilfen kann sich in Einzelfal-
len itber mehrere Jahre hinziehen.Sie gestalten |
sich fiirdie Beraterin sehrarbeits- und zeitinten-
siv. Aufeine Aufzihlung der Hilfen, ob infor. |
meller, materieller oder finanzieller Art, wird |

nicht naher eingegangen. ' Weitere Beratungsinhalte ergebensich im jewei-
ligen Einzelfall. So z.B. Beratung in Familien-
planungund Sexualfragen, Partner- oder Fami-

lienberatung oder Motivierung zu einer weiter-
fiihrenden Fachberatung.

2. Hinfithrung zur Mitverantwortung
Zu den Aufgabender Beratungsstelle zahlt auch

die Offentlichkeitsarbeit. Sie zielt darauf hin,
cinerseits die multikausale Notsituation der be-
troffenen Frauen deutlich zu machen,dabei vor

allem die auSeren Zwange,die die Entscheidung
der Frauen fiir das Kind besonders erschweren.
Andererseits wollen die Beratungsstellen beitra-
gen, das Bewuftsein fiir den Wert und die

Schutzwiirdigkeit des Lebens von Anfang an zu
starken,

Was sich dabei als rivalisierend erscheinende
Forderungen darstellt, entspricht der Realitat
und kann nicht zugunsten des einen Lebens-
wertes auf Kosten des anderen, oder zugunsten
des Starkeren aufKosten des Schwacheren gere-
gelt werden. Die Gesamtproblematik, wie sie
sich in der Gesellschaft stellt, ist nicht dadurch

zu lésen, daf gesellschaftliche Gruppierungen
einseitig fiir das Selbstbestimmungsrecht der
Frau eintreten und das Lebensrecht des Unge-
borenenals Menschen abwerten. Oder andere
sich fiir das Lebensrecht des Ungeborenenstark
machen und dabeidie Schuldigenallein bei den
Frauen suchen, die sich zum Abbruch ent-

scheiden.

Zu oft undeinseitig steht die Frau allein im Mit-

telpunkt der Auseinandersetzung, wahrendvie-

le Beteiligte, die dazu beitragen, daf sie unter

Druck gerit, iibersehen werden. So sehr ein

Schwangerschaftsabbruch als Totung eines

ungeborenen Kindes zu verurteilenist, so sehr

ist davon die Situation der Frau zu unterschei-
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Das Bleibendein der SozialarbeitJohannes Boscos

Johannes Wielgofs, Essen

PaterJohannes Wielgofs SDB — 1963 Eintritt in die Kon-

gregation der Salesianer Don Boscos, 1973 Priesterwethe -

ist Oberstudienrat und Schulseelsorger am Don-Bosco-

Gymnasium in Essen-Borbeck und mit.Jugendseelsorge im

Diézesanverband der Deutschen Pfadfinderschaft St.

Georg, Essen, beauftragt.

1. Die Lehrlingsfrage als urspriingliches
Motiv, umJohannesBosco in Deutschland
bekannt zu machen

uf der Generalversammlung der deutschen
Aikathotiken zu Miinster/Westf. im Jahre
1885 trat der junge RegensburgerPriesterJohan-
nes Baptist Mehler mit einer Information tiber
seinen dreiwéchigen Aufenthalt in Turin auf,
woer die EinrichtungendesPriesters Johannes
Bosco griindlich studiert hatte. Auf dem Be-
griiSungsabend forderte er seine ZuhGrer auf,
dasfiir die Lehrlinge bewahrte ModellJohannes
Boscosauchin Deutschlandzu iibernehmen.')

Von der ersten Generalversammlung im Jahre
1848 an war dendeutschen Katholiken die L6-
sung sozialer Fragen ein Anliegen; es gab gerade
im katholischen Raum zahlreiche Initiativen,
von denendiedes ,,Gesellenvaters* Adolf Kol-

ping hervorzuhebenist. Er hat jedochbeziiglich
der Situation der Lehrlinge auch keine rechte
Lésung gewuft, wie er 1852 in Miinster einge-
stand. 2) Die Generalversammlungender deut-
schen Katholiken beschaftigten sich zuneh-
mend mit der Situation der Jugendlichen in
einer handwerklichen Ausbildung, weil in den

deutschen Staaten nach dem Ende der Zunft-
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den,die sich oft in einer ausweglos erscheinen-
den Situation sieht. Viele Frauen wiirden nicht
in ausweglose Situationen geraten, wenn sie
nicht angesichts einer nicht gewollten Schwan-
gerschaft von dem Partner, den nahen Bezugs-

Personen, Freunden und nahem Umfeld im

Stich gelassen wiirden (vgl. DCV, 1984,S. 11).

Nicht nur ein Teilaspekt, wie Selbstverwirkli-
chungder Frau, Lebensziele anderer Beteiligter,
Lebensrecht des Ungeborenen, sondern das
Lebenals Ganzessoll Gegenstand der Aufmerk-
samkeit, Sorge und Verantwortung sein. Die
Offentlichkeitsarbeit kann nichtallein Aufgabe
der Beratungsstellen sein. Hier sind viele Teile  

ordnungen die jungen Menschenvielen sittli-
chen Gefahren ausgesetzt waren. Die Industria-
lisierung brachte mit sich, dadie Lehrlinge

nicht mehr in den Familien des Meisters lebten
und betreut wurden. Die Versammlung von
1882 in Frankfurt am Main appellierte an die
Meister, ihre Lehrlinge, ,insoweit sie nicht bei
den Eltern Unterkunft hatten, selbst in Kost
und Wohnung (zu) nehmenundsie auch wah-
rendihrerFreizeit (zu) tiberwachen undreligiés
(zu) betreuen. Wo dieses nicht der Fall ware,
empfahl sie dringend die Griindung katholi-
scher Lehrlingshauser, Anstalten und Vereine,

die fiir Asyl, anstandiges Unterkommen,billige,
gute Kost, Schutzvorsittlichen Gefahren, ange-
messene Unterhaltung und Erholung sowie Ge-
legenheit zu weiterer Fortbildung gewahrten.“')

Der an der Praxis orientierte Johann Baptist
Mehler hatte in Turin die Arbeit Johannes Bos-
cos kennengelernt. Johannes Bosco hatte Re-
geln fiir die Lehrlingsversammlungen und Vor-
schriften fiir seine Erziehungshauseraufgestellt,
in denen Mehlerein beispielhaftes Zugehen auf
die Jugendlichen erkannte, die durch die Indu-
strialisierung und durchdie erschiitterten gesell-
schaftlichen Verhaltnisse in leibliche und seeli-
sche Not geraten waren. Er glaubte dieser Not
durch die Einrichtung von Lehrlingsvereinen
nach den Regeln und Vorschriften begegnen zu
kénnen,dieJohannes Boscofiir seine Hauserin
Italien einen grofartigen erzieherischen Erfolg
eingebrachthatten. Mehlerlief nichtab, aufden
Generalversammlungender Katholiken aufdas
Beispiel Johannes Boscos hinzuweisen, damit

der Gesellschaft in Staat und Kirche gefordert,
solidarisch Verantwortung zu iibernehmen.
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