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Wie viele Klienten, meinen Sie, sind in 
der Beratungsstelle in Köln, Steinweg 

12 seit 1990 bis 2015 ein- und ausgegan-
gen? Nach aktueller Statistik sind es ca. 
25.000 Menschen, die Rat und Unterstüt-
zung suchten. Die Anlässe, die Beratungs-
stelle aufzusuchen, haben sich seit damals 
bis heute nicht wesentlich verändert. 
Damals wie heute sind es Verständigungs-
schwierigkeiten, Bindungs- und Beziehungs-
probleme, Krisen und Katastrophen des 

persönlichen Lebensweges. Selten kommt 
ein Mensch auf der Suche nach Rat und 
Unterstützung nur einmal in die Beratungs-
stelle. Die meisten Menschen nehmen 5 – 
10 Beratungen in Anspruch. Darüber hinaus 
kommen Menschen wiederholt in langen 
Zeitabständen, weil sie sich in neuer Not 
sich daran erinnern, in der Vergangenheit 
in der Beratung Erleichterung erfahren zu 
haben. 

Vorwort

Ein ständiges Kommen und Gehen
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Grundlegende Aspekte
Kommen und Gehen sind existentielle 
ontogenetische wie phylogenetische Dimen-
sionen unseres Daseins, unseres Hierseins 
in der Welt. Phylogenetisch ist unsere 
Spezies eine relativ junge, vor tausenden 
von Jahren entstanden und viele Menschen 
sind heute in Sorge, dass wir es schaffen 
könnten, unsere Welt oder zumindest die 
Lebensgrundlagen von uns Menschen durch 
Ignoranz und Dummheit selber abzuschaf-
fen. Ontogenetisch kommt jeder von uns 
auf diese Welt durch die Geburt und hat 
dann ein paar Jahre der Bewährung und 
Bewältigung von der Wiege bis zur Bahre. 
Der Lebensweg des Einzelnen kreuzt immer 
auch Lebenswege anderer Menschen und 
hinterlässt dort Knotenpunkte von Erfül-
lungen und Enttäuschungen. Wenn man 
diese individuelle Entwicklung eines Men-
schen unter das Vergrößerungsglas der 
Entwicklungspsychologie legt, können wir 
erkennen, dass wir auf die Welt kommen 
und genauso gerne „Nein“ wie „Ja“ sagen. 
Explorative und aversive Motive sind ange-
borene Bedürfnisse von uns Menschen. Wir 
kommen auf die Welt mit dem Wunsch, 
Zuneigung, Bestätigung und Liebe zu finden 
und darin unsere Selbstsicherheit und unser 
Selbstwertgefühl anzureichern. Dieses sollte 
in aller frühester Zeit, mindestens in den 
ersten drei Lebensjahren, sich in uns stabil 
entwickelt haben, damit wir für den Rest 
des Lebens eine positive Basis haben, die 
uns hilft, Konflikte und Probleme zu bewäl-
tigen. Wir haben aber auch das angeborene 
Motiv, uns zu entziehen und nein zu sagen, 
wenn wir auf Umgebungen und Bezie-
hungen stoßen, die uns nicht guttun und 
unserem Selbst nicht entsprechen. Unser 
Leben ist geprägt Separation und Individu-
ation . Wir möchten uns unseren Anlagen 
gemäß entwickeln und brauchen dafür die 
Zustimmung und Förderung von anderen, 
zuerst unseren Eltern. Trotzdem entwickeln 
wir früh das Motiv eigener Entscheidung, zu 
Umgebungen und Beziehungen ja oder nein 

zu sagen, je nachdem wie wir uns darin auf-
gehoben und behandelt fühlen. Ist unsere 
Umgebung und sind die uns begegnenden 
Beziehungen und Bindungen förderlich, so 
kommen wir den uns versorgenden und 
liebenden Menschen entgegen. Wir wollen 
uns lösen und entfernen von ihnen, wenn 
wir spüren, dass wir dort nicht willkommen 
sind, nicht gut aufgehoben sind und nicht 
unseren menschlichen angeborenen Bedürf-
nissen entsprechend förderlich behandelt 
werden. Das aufeinander Zugehen und sich 
voneinander entfernen, das sich binden und 
sich lösen sind oszillierende Bewegungen in 
unserer frühkindlichen Entwicklung. Sobald 
Kinder ihre primären Bezugspersonen, in 
der Regel die Eltern, an ihren Eigenarten 
in Geruch, Bewegung und Sprache begin-
nen zu identifizieren und damit klarer zu 
erkennen und unterscheiden zu können 
von anderen Menschen. Sie beginnen noch 
in der zweiten Hälfte des ersten Lebens-
jahres zu fremdeln. Wir haben Angst vor 
Fremdenund suchen das uns Sicherheit 
verleihende Bekannte und Vertraute. Mit 
unserer sich entwickelnden Motorik können 
wir uns im zweiten Lebensjahr abwen-
den von den unbekannten Menschen und 
zu den uns Sicherheit versprechenden 
bekannten Menschen laufen, bei denen 
wir uns bemuttern, versorgen, betreuen 
lassen und Sicherheit auftanken können. 
Dieser offene Ausdruck des Gehen- und 
Kommen Könnens, sich abzuwenden und 
hinzuwenden, eröffnet uns eine Entschei-
dungsfreiheit, die uns in Begeisterung auch 
überschätzen lässt, wie abhängig wir doch 
von den uns bestätigenden und bemut-
ternden Menschen sind. Das ist das Alter, 
wenn kleine Menschen, die gerade gut 
laufen können und evtl. schon ihren Namen 
sprechen können, im Supermarkt den Eltern 
verloren gehen, wenn diese sich auch nur 
eine Sekunde ablenken lassen von der 
Vielfalt der Angebote um sie herum. Kleine 
Menschenentfernen sich von ihren Eltern in 

Ein ständiges Kommen und Gehen
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leben zu können und ganz unsere eigene 
Herrin oder eigener Herr zu sein. Anderer-
seits suchen wir von früh an und bis zuletzt 
Möglichkeiten von Beziehung und Bindung 
zu anderen und an andere Menschen. 
Wenn diese Beziehungs- und Bindungs-
suche, wie wir sagen, verunglückt oder 
durch große Enttäuschung und schockie-
rende Traumatisierung unterwegs beschä-
digt wird, kann es uns passieren, dass wir 
kein Beziehungs- und Bindungsvertrauen 
mehr aufbringen können um uns wieder 
anderen anzuvertrauen und unsere Versor-
gungs- und Anhänglichkeitswünsche wieder 
an jemanden ganz bestimmten zu richten, 
den wir lieben. Ganz ohne Unfälle geht 
dieses Pendeln zwischen den Polen unserer 
Abhängigkeitswünsche und Unabhängig-
keitswünsche selten von statten. Bindungs- 
und Beziehungssuche ist implizit immer 
auch von Enttäuschungen, Trennungen, 
Verlustgefühlen und Isolationserlebnissen 
geprägt. Um diese später im Leben bewäl-
tigen zu können, sind die oben beschrie-
benen Jahre so wichtig, uns ein Fundament 
an stabilem Selbstwertgefühl aneignen zu 
können, das uns in Krisen, in Verlust- und 
Trennungssituationen, in Beziehungsenttäu-
schungen und Bindungskatastrophen die 
Fähigkeit eröffnet, uns am eigenen Schopf 
aus dem Sumpf des Unglücks zu ziehen. 
Dann haben wir eine Fähigkeit zur Selbstbe-
ruhigung und Selbstermutigung. Wir können 
selbst vergewissern, „dass nichts so heiß 
gegessen wird, wie es gekocht wird“, dass 
wir auf „das Glück im Unglück“ hoffen kön-
nen, und wir uns dem 3. Kölner Grundge-
setz anvertrauen möchten, was uns glauben 
macht, „et hätt noch immer jot jejange“. 
Diese Lebenszuversicht, dieses Selbst und 
– manche mögen es haben – Gottvertrauen 
hilft uns hervorragend über die Runden in 
späteren Krisen und Katastrophen in Bin-
dung und Beziehung. 

Unterschätzung der tatsächlichen Abhängig-
keit. In ihrer Begeisterung der neu gewon-
nen Autonomie und Unabhängigkeit von 
den Eltern lösen sie sich von diesen merken 
nicht, wie die „Akkus“ der erlebten Versor-
gung sich langsam leeren. Plötzlich setzt 
ein Bedürfnis, Zuwendung und Zuneigung 
aufzutanken, der großartigen Begeisterung 
der Autonomie ein Ende. Die autonome 
Selbstüberschätzung schmilzt zu einem 
nicht mehr ausreichenden Rest an Selbst-
sicherheit und Selbstgeborgenheit. Wer 
kleine Kinder hat oder gehabt hat, kennt 
die plötzliche Panik des Verloren Seins und 
Verloren Habens, die dann einsetzt und in 
Tränen endet. Entwicklungspsychologisch 
ist die Zunahme an tatsächlicher Autonomie 
und Unabhängigkeit von der permanenten 
Verfügbarkeit eines guten bemutternden 
und versorgenden Objekts eine langzeitige 
Entwicklung, die uns bis in unser Alter 
hinein beschäftigt. 

Kommen und gehen – ein Leben lang
Kommen und gehen zu können ist nicht 
alleine eine Entwicklungsaufgabe der Kind-
heit, sondern bleibt eine Herausforderung 
unserer psychischen Flexibilität und psycho-
dynamischen Kompetenz bis zum letzten 
Tag unseres Daseins oder Hierseins auf 
dieser Welt.

Schon früh wird heute an kleine Kin-
der die Anforderung gestellt, sich in der 
Fremdbetreuung auf elterlichen Ersatz 
einzulassen, sich von diesem auch wieder 
lösen zu können, wenn die Eltern wieder-
kommen, um am nächsten Tag wieder in 
die Fremdbetreuung gegeben zu werden. 
Auch hier gibt es das Kommen und Gehen, 
was zu bewältigen ist. Älteren Kindern ist 
die Aufgabe gestellt, Tageweise ganz ohne 
Eltern auskommen zu können. Und wenn 
alles gut geht, dann kommen wir in unserer 
Entwicklung von der Kindheit bis zur Jugend 
immer wieder in den Konflikt zwischen 
Autonomie und Abhängigkeit, Autarkie und 
Versorgung. Einerseits suchen wir begeistert 
die Bestätigung, von anderen unabhängig 
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Schule. Wir kommen in die Ausbildung und 
gehen aus ihr. Wir kommen in die Berufs-
welt und werden uns irgendwann auch 
wieder von ihr verabschieden müssen. Wir 
kommen in berufliche Stellungen, die wir 
auch wieder verlassen werden oder müs-
sen. Es ist ein Merkzeichen unserer Zeit, 
dass wir keine Arbeitsverhältnisse mehr 
haben, die lebenslange Identifikationen mit 
Organisationen und Institutionen ermögli-
chen. Als Arbeitnehmer muss ich bereit und 
fähig sein, meine Arbeitgeber zu wechseln 
und verschiedenste berufliche Identitäten 
zu übernehmen, gerade welches Firmenzei-
chen meine Arbeitsverträge tragen. 

Dabei kommen wir mit unseren Bindungs-
wünschen nach Kontinuität und Exklusivi-
tät, nach Treue und Zuverlässigkeit, nach 
anhaltend konstanter Qualität unserer 
Beziehungen in Partnerschaft, Ehe und 
Familie mit den geforderten Kompetenzen 
in der Arbeitswelt in Konflikt. Hier herrscht 
die Anforderung an wechselnde Identi-
täten, Bindungen und Beziehungen zu 

Die Kreise werden immer größer

Aber Bindungs- und Beziehungswünsche, 
unsere angeborenen Motive von Explora-
tion, von Bindung und Loslösung sind ja 
nicht die einzigen Lebensfelder, auf denen 
wir uns bewähren müssen. War im oberen 
Teil unausgesprochen von Liebe die Rede, 
so muss auch die Arbeit von uns bewältigt 
werden. Die Frage ist, wie gut wir in unserer 
Selbststabilität und unseren Fähigkeiten 
von Zuversicht und Selbstvertrauen ausge-
stattet sind, um mit diesem Potential auch 
von uns geforderte und von uns selbst 
angestrebte Leistungsziele zu erreichen, 
so wie Arbeitswelten zu bewältigen und 
uns aufgabenbezogen bewähren zu kön-
nen. Auch wenn die Kreativität das ganze 
Leben lang ihre Bedeutung behält, entwi-
ckeln sich die Anforderungen an unsere 
kognitiven und psychischen Kompetenzen 
immer komplexer und differenzierter in 
unserer Umwelt. So kommen wir in Lebens-
abschnitte und verlassen sie wieder. Wir 
kommen in die Schule und gehen aus der 
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es uns gut tut. So gerne wir Kommen und 
Bleiben, so gut ist es manchmal, zu gehen 
und sich zu lösen. Heute, mit mehr Glück 
als früher, bei höheren Anforderungen an 
Verlässlichkeit von Bindung und Beziehung, 
tragen uns Lebens- und Liebesverhältnisse 
60 Jahre durch unser Leben. Aufgrund 
der kürzeren Beziehungszeit und sehr viel 
kürzeren Zeiten der ehelichen Verbunden-
heit brauchte es nur einen entsprechenden 
Bruchteil von Stabilität für die Bindekraft 
in Beziehungen. Die Ehen dauerten in der 
Regel 10 %. unserer heutigen Zeit ehelicher 
Verbundenheit. Mit Zunahme der möglichen 
Dauer der Beziehungen, dem zunehmenden 
Fortschritt unserer Fähigkeit zu altern, wird 
auch an unsere psychische Bindungs- und 
Beziehungsfähigkeit eine erhöhte Anforde-
rung gestellt bei gleichzeitiger Komplexi-
sierung der externen Anforderung aus der 
Arbeitswelt. Wenn wir Glück haben, hält 
es sich irgendwie die Waage, balancieren 
wir manchmal selbstgewiss und manchmal 
ungewiss durch die Spannungen und Polari-
sierungen, in denen wir lieben und arbeiten.
Und wenn alles gut geht, und unsere Bezie-
hungen in positivem Sinne uns mit unseren 
Lieben verbinden und halten, kommt dann 
doch der Moment, wo wir uns in Krankheit 
oder Altersschwäche voneinander trennen 
müssen, aufeinander verzichten müssen 

verschiedensten Unternehmen in wech-
selnder Folge, sozusagen serielle Lebensab-
schnittsverhältnisse in der Arbeitswelt und 
die Fähigkeit, multiple Arbeitsverhältnisse 
seriell oder parallel einzugehen, um uns 
und unsere Familien am Leben zu erhalten. 
Diese konträren und diametral entgegenge-
setzten Ausrichtungen unserer Bedürfnisse 
in unseren privaten Bindungen und Bezie-
hungen und unseren Arbeitsverhältnissen 
bringen viele Menschen heute in extremen 
Druck und in die Not, einen hohen Orga-
nisationsaufwand zu bewältigen, der nötig 
ist, um Bindung und Beziehung in Partner-
schaft, Ehe und Familie befriedigend und 
glücklich gestalten zu können.

Gesellschaftlicher Diskurs
So folgt dem Kommen und Gehen in 
unseren Beschäftigungsverhältnissen 
in der Arbeitswelt oft ein Kommen und 
Gehen in unseren privaten Bindungs- und 
Beziehungswelten aufgrund der Über-
forderungen, die sich für den Einzelnen, 
für Paare, Eltern und Familien aus den 
konträren Idealen ergeben, die uns im 
Privaten, Beruflichen und Gesellschaft-
lichen begegnen. Dann ist das Leben vom 
Kommen und Gehen mehr gekennzeichnet 
und geprägt, als wir es uns wünschen und 

Literatur:
Klöpper, M. (2015). Reifung und Konflikt. Säuglingsforschung, Bindungstheorie und Mentalisierungskon-

zept in der tiefenpsychologischen Psychotherapie. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag.

Klöpper, M. (2014). Die Dynamik des Psychischen. Praxishandbuch für das Verständnis der Beziehungs-
dynamik. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag.

lichtenberg, J.D. (1983). Psychoanalyse und Säuglingsforschung. Heidelberg: Springer Verlag.

Mahler, M., PINE, F., BERGMAN, A. (1980). Die psychische Geburt des Menschen. Frankfurt/M.: Fischer 
Verlag.MENTZOS, S. (1984). Neurotische Konfliktverarbeitung: Einführung in die psychoanalytische 
Neurosenlehre unter Berücksichtigung neuer Perspektiven. Frankfurt/M.: Fischer Verlag

rudolf, g., Henningsen, P. (2007). Psychotherapeutische Medizin und Psychosomatik. Stuttgart: 
Thiemen.

Stern, d. n. (1992). Die Lebenserfahrung des Säuglings. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag.
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Gottvertrauen ausgestattet wurden. Andere 
sind nicht so gut ausgestattet oder ver-
unglücken in manchmal traumatischem 
Scheitern, von Kommen und Gehen, von 
Nähe und Distanz, von Liebe und Verlust 
irgendwann auf ihrem Lebensweg mit 
bleibenden Folgen für Beziehungs- und 
Bindungsfähigkeiten. Aber auch wenn alles 
gut geht und wir mit genügend Selbstver-
trauen ausgestattet durchs Leben gehen 
und die größten Schwierigkeiten mit oder 
ohne Beratung meistern, kommt jeder von 
uns an den Punkt, wo ihm die Lösungsauf-
gabe bevorsteht, sich von dieser Welt, aus 
bestehenden Beziehungen und Verhältnis-
sen zu lösen. Ist der Beginn des Lebens 
gekennzeichnet von viel Neuem, was 
kommt, ist das Alter gekennzeichnet durch 
viel Bekanntes, was langsam vergeht.

Ein persönlicher Abschied
Bei diesem Beitrag zum Jahresbericht 
2015/2016 der Katholischen Beratungsstelle 
Köln hatte ich im Hinterkopf die mir bevor-
stehende Bewältigung der Entwicklungs-
aufgabe, mich aus einem großen Bereich 
meiner Arbeitswelt zu lösen und zu tren-
nen. Da ich aufgrund des sog. Ruhestands 
den nächsten Jahresbericht 2016/2017 nicht 
mehr mitgestalten werde, verabschiede ich 
mich an dieser Stelle von allen Leserinnen 
und Lesern, von Klientinnen und Klienten, 
die in den letzten 25 Jahren meiner Dienst-
zeit und meiner Leitungstätigkeit in der 
Beratungsstelle sich der Beratung anver-
traut haben. 

Dr. Hannspeter Schmidt

und den anderen gehen lassen müssen, 
ob wir wollen oder nicht. Auch wir selber 
sind darüber nicht Herr oder Herrin mit 
unseren angeborenen Autonomie- und 
Abhängigkeits- und unseren Autarkie- und 
Versorgungswünschen.

Fremdbetreuung an der Wiege und der 
Bahre
Die früheste Fremdbetreuung ist heute häu-
fig qualitativ nicht so, wie wir sie uns nach 
unserem Wissen und nach unseren Kennt-
nissen der entwicklungspsychologischen 
Bedürfnisse der frühen Kindheit wünschen. 
Und die Versorgung unserer Alten ist für 
Familien und Kinder dieser Alten oft eine 
erhebliche Herausforderung und Belastung, 
die Familien vor schwer lösbare Probleme 
stellen. Auch die Fremdbetreuung und Ver-
sorgung im hohen Alter und in dementen 
Zuständen lässt heute mindestens so zu 
wünschen übrig, wie die Versorgung in den 
Gruppen der unter Dreijährigen in den 
Kindertagesstätten. Man könnte sagen, dass 
wir heute nach kurzer Begrüßung auf dieser 
Welt, die hoffentlich überschwänglich und 
liebevoll ausfällt, lernen müssen, mit Ersatz 
der Fremdbetreuung glücklich und zufrie-
den zu bleiben, und am Ende der Spanne 
unseres Lebens noch einmal der Fremdbe-
treuung ausgesetzt sind, die ebenso quan-
titativ wie qualitativ in den Kindertagesstät-
ten und auch in Alten- und Pflegeheimen zu 
wünschen übrig lässt.

Fazit:
Dieser kurze Abriss eines Lebensweges soll 
die ontogenetische Dimension des Kom-
mens und Gehens in dieser Welt deutlich 
machen. Sowohl das Ankommen wie das 
Weggehen, die Bindung wie die Trennung, 
das Lösen und Gehen sind Antipoden 
unserer existentiellen Bedingung, unter 
denen wir dieses Leben gestalten müs-
sen, ob wir wollen oder nicht. Einigen 
von uns gelingt das ganz gut, weil sie in 
frühen Zeiten mit genügend Fähigkeiten 
zur Selbstwertentwicklung, zu Selbst- und 
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blick darüber, welche Angebote in Köln zu 
finden sind, und wer ein weiterer wichtiger 
Ansprechpartner sein kann. 

Beratung
Entscheidet sich nach dem Abklärungsge-
spräch eine Fortsetzung der Beratung in der 
Ehe-, Familien- und Lebensberatung, kommt 
es zu weiterführenden Vereinbarungen. 
Die Form der Beratung muss entschieden 
werden. Möglich sind Einzelgespräche, 
Paargespräche, Gespräche in Gruppen von 
Einzelnen oder Paaren oder Familienge-
spräche, juristische Beratung und Media-
tion. Darüber hinaus muss die Dauer und 
die Anzahl der zur Verfügung stehenden 
Beratungsstunden geklärt sein.

Es gibt grundsätzlich keine Voraussetzung 
für die Inanspruchnahme der Beratung. 

Einzelberatung
In Anspruch genommen werden kann die 
Beratungsstelle in jeder dem Einzelnen 
schwierig erscheinenden Lebenssituation, in 
der er sich überfordert fühlt und sich nicht 
mehr selbst zu helfen weiß. Dies können 
allgemeine Lebensprobleme sein, bei denen 
ein einmaliges Beratungsgespräch schon 
einen Anstoß geben kann, die eigenen 
Selbsthilfefähigkeiten des Klienten zu mobi-
lisieren. Schwierigere innere psychische 
Konflikte und belastende psychosoziale 
Konfliktsituationen benötigen in der Regel 
eine überschaubare Anzahl von Beratungs-
stunden, in denen die psychotherapeutisch 
ausgebildeten Mitarbeiter ihre Kompetenz 
einsetzen, um dem Klienten zu einem Ver-
ständnis seiner Konflikte zu verhelfen und 
zu ihrer Lösung beizutragen.

Unser Beratungsangebot der Katho-
lischen Ehe-, Familien- und Lebensbera-

tung umfasst Hilfen in aktuellen kritischen 
Lebenssituationen wie auch längerfristige 
psychotherapeutische Beratung. Beratung 
kann in Anspruch genommen werden:

 O als einmaliges Angebot
 O zur Information und Klärung von offe-

nen Fragen
 O wiederholt und regelmäßig über einen 

bestimmten Zeitraum, wenn dies not-
wendig ist

 O als E-Mailberatung oder Beratung im 
Chat

Abklärungsgespräch
In einem – nach telefonischer Anmeldung 
kurzfristig vermittelten ersten Gespräch 
mit einer Beraterin oder einem Berater 
entscheidet sich, welche Form der Hilfe 
und der Unterstützung der Klient sucht. In 
besonderen Fragestellungen verweisen wir 
an andere psychosoziale 
Beratungseinrichtungen, mit denen wir 
kooperieren. Wir haben einen guten Über-

Informationen zum Beratungsangebot
Was ist Beratung und wann kann sie in Anspruch genommen werden?
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Mediation
Mediation ist ein Verfahren zur eigenstän-
digen Regelung offener Streitfragen. An 
unserer Stelle wird sie angeboten für Kon-
flikte im Zusammenhang mit dem Sorge- 
und Umgangsrecht. 

Beratung in familiengerichtlichen Verfahren
Als spezielles Angebot können die Klienten 
im Rahmen der Jugendhilfe in Rechtsfragen 
zum Thema Partnerschaft, Trennung und 
Scheidung juristische Beratung durch eine 
Rechtsanwältin in Anspruch nehmen, um 
so gemeinsam an einem einvernehmlichen 
Konzept für die Gestaltung des Sorge- und 
Umgangsrechts (§17 KJHG) zu arbeiten. 
Oft ergibt sich auch im Zusammenhang 
mit der Mediation von Sorgerechts- und 
Umgangsrechtsfragen die Notwendigkeit 
der Erörterung angrenzender juristischer 
Problemkreise, wie z.B. auch Fragen zum 
Unterhaltsrecht (§18 KJHG). Die juristische 
Beratung wird im Verlauf eines mediati-
ven sowie auch eines konfliktorientierten 
Beratungsprozesses angeboten. Ebenfalls 
können uns die Klienten während eines 
familiengerichtlichen Verfahrens aufsu-
chen. Es ist dabei möglich, zum Zwecke 
der außergerichtlichen Einigung ein Sorge-/ 
Umgangsrechtsverfahren auszusetzen und 
dann später die selbst gefundene Vereinba-
rung gerichtlich protokollieren zu lassen.

Gerichtlich angeordnete Beratung
Im Zuge der Neufassung der Familienge-
richtsbarkeit kann Beratung auch zu Beginn 
eines Scheidungsverfahrens vom Gericht 
angeordnet werden. Die Eltern sind dann 
verpflichtet nachzuweisen, dass sie sich in 
der gemeinsam in Anspruch genommenen 
Beratung bemüht haben, die strittigen 
Fragen zum Wohle der Kinder zu regeln und 
sich auf ein gemeinsames Vorgehen bei der 
anstehenden Scheidung zu verständigen. 
Hierzu kann dann letztlich auch wieder eine 
Mediation sinnvoll sein.

Krisenintervention
Wenn sich ein Klient in einer sehr kritischen 
Lebenssituation an die Beratungsstelle 
wendet, so können auch eine Reihe von 
Gesprächen zur Krisenintervention verein-
bart werden, die in dichter Reihenfolge eine 
unmittelbare Bearbeitung der Problematik 
ermöglichen.

Paarberatung
In der Partnerschaftsberatung finden beide 
am Konflikt beteiligten Partner die Mög-
lichkeit, unter Zuhilfenahme der kom-
munikativen und psychotherapeutischen 
Kompetenz des Beraters, sich in hilfreicher 
Form über die vorhandenen Partner-
schaftskonflikte zu verständigen, um nach 
Lösungsmöglichkeiten und neuen Verständ-
nisformen zu suchen.

Familienberatung
In den Familiengesprächen erhält jedes 
Familienmitglied die Möglichkeit, seine Sicht 
der familiären Probleme auszusprechen 
und zum Thema zu machen. So kann unter 
Berücksichtigung aller Beteiligten und ihrer 
jeweils besonderen Sichtweisen eine Lösung 
der innerfamiliären Schwierigkeiten gesucht 
werden. Unterschiedliche Systeme können 
eine Familienberatung in Anspruch nehmen: 
Eltern mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, Patchworkfamilien, sowie 
(Teil-)Familien.

Gruppenarbeit
In der Gruppenarbeit mit einzelnen Kli-
enten, wie auch in den Paargruppen, 
wird die besondere Kompetenz der 
Gruppe genutzt, sich über die Ähnlich-
keit von Lebensproblemen oder Partner-
schaftskonflikten zu verständigen, jeweils 
eigene Lösungsversuche miteinander zu 
besprechen und mit Hilfe der Gruppe 
auszuprobieren.
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lienzentren mehrere Kindertagesstätten 
miteinander verbunden und für jede der 
Einrichtungen gibt es in der Beratungsstelle 
eine/n Ansprechpartner/in für die Ange-
bote, die die Beratungsstelle vor Ort in den 
KiTas vorhält. Hierzu zählen sowohl offene 
Sprechstunden für Beratung wie auch 
Eltern-Cafés, Elternabende und Bespre-
chungen mit den Erzieherinnen.

Online-Beratung für Einzelpersonen und 
Paare
Unter https://onlineberatung-efl.de ist die 
online-Beratung zu erreichen. Die Erfah-
rungen der Ehe-, Familien- und Lebensbe-
ratung im Berichtsjahr mit dem Internet 
zeigen, dass sich auch hier Menschen mit 
Partnerschafts- und Ehefragen an den 
psychologischen Fachdienst der Kirche 
wenden, um bei Fragen der gemeinsamen 
Lebensplanung, der Bewältigung von Bezie-
hungskonflikten und Sorgen aus dem Alltag 
Unterstützung zu bekommen. Die Fragen 
unterscheiden sich nicht von denen, die in 
der Direkt-Beratung gestellt werden.

Beratung von Menschen mit 
Migrationshintergrund
Wir bieten Beratung für Paare und Einzelne 
auch in spanischer, englischer, türkischer 
und kurdischer Sprache an. Dabei finden 
der kulturelle Hintergrund und die aktu-
elle interkulturelle Situation besondere 
Berücksichtigung.

Dr. Hannspeter Schmidt

Sprechstunden in Familienzentren

Die Beratungsstelle ist Kooperationspartner 
von sechs Verbundeinrichtungen der Kath. 
Familienzentren. Die Familienzentren sind 
als Verbundeinrichtungen im Erzbistum 
Köln zertifiziert und ebenso anerkannte 
Familienzentren nach den Kriterien des 
Landes NRW. In der Regel sind in den Fami-

 O Beratung in besonderen Lebenssituationen

 O Einzelberatung

 O Paarberatung

 O Familienberatung

 O Online-Beratung

 O Gerichtlich 

 O angeordnete Beratung

 O Beratung in familiengerichtlichen 
Verfahren

 O Mediation

 O Gruppenarbeit

 O Krisenintervention

 O Sprechstunden in Familienzentren
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Sponsoren:

Dieser Jahresbericht 
wurde ermöglicht 
durch die Spenden 
unserer KlientInnen.

Zudem hat uns 
beim Layout 
unterstützt:
Oton Seyfarth, 
otons@gmx.de

Anzahl kompetenter Mitarbeiter/innen ist 
es uns möglich, die Wartezeiten für die 
Beratungsgespräche zu verkürzen und eine 
Verfestigung oder Zuspitzung von Krisen 
zu verhindern. Eingehende Spendengelder 
werden also zur Finanzierung von zusätz-
lichen Beratungsstunden und weiteren 
Hilfsangeboten für Ratsuchende verwendet. 

Steuerlich absetzbar
Die Beratungskapazität kann in Zukunft nur 
mit Spenden, die Sie mit einer Spendenquit-
tung natürlich steuerlich absetzen können, 
erhöht werden. Dadurch wird die Wartezeit 
für Ratsuchende verringert und um unser 
bereits bestehendes Angebot an Abendter-
minen erweitert. Mit Ihrer Unterstützung 
könnte uns dies gelingen.

Spendenkonto:
Gesamtverband der kath. Kirchengemein-
den, Köln
IBAN: DE29370601930010253179
BIC: GENODED1PAX
Pax-Bank eG
Verwendungszweck: Kath. Beratung 
Steinweg

Wer ist eigentlich zuständig?

Wie kommt es, so werden Sie sich vielleicht 
fragen, dass eine Beratungsstelle um Spen-
den wirbt, wo doch Staat und Kirche für die 
Finanzierung eines derartigen Angebotes 
zuständig wären?

Bezuschussung rückläufig
In der Tat werden von der Kirche, der Stadt 
und dem Land der Großteil der Finanzen 
aufgebracht. Leider entstand in den letzten 
Jahren eine negative Schere von steigendem 
Beratungsbedarf und rückläufiger Bezu-
schussung. Während immer mehr Per-
sonen Beratungsstellen aufsuchen, werden 
Fördermittel eingefroren oder verringert. Es 
können keine neuen Fachkräfte mehr ein-
gestellt werden, was eine längere Wartezeit 
für die Betroffenen zur Folge hat.

Was wir dagegen tun und was Ihre Spende 
bewirkt
Unsere Beratungsstelle versuchte, in den 
letzten Jahren dieser Entwicklung gegenzu-
steuern. Durch Gruppenangebote konnte 
mehr Ratsuchenden auf einmal geholfen 
werden. Die MitarbeiterInnen bildeten sich 
zusätzlich in tiefenpsychologisch und syste-
misch orientierter Kurzzeittherapie fort, 
wodurch die Dauer einzelner Beratungen 
reduziert werden konnte. Kritisch bleibt 
hier allerdings anzumerken, inwieweit für 
Beratungsarbeit nur Leistung und Effizienz 
als maßgebliche Größen betrachtet werden 
sollen. In der Beratung bleibt die therapeu-
tisch-beratende Beziehung der wichtigste 
Heilfaktor. Und dafür ist Zeit notwendig.

Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, unser 
Beratungsangebot zu ergänzen und zu 
erweitern. Nur durch eine ausreichende 

Spenden unterstützen die Beratungsarbeit
Warum eine Beratungsstelle Spenden braucht?
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Alte Zeiten, gute Zeiten? 
oder

Werden wir seelisch immer kränker?
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lichungen, wie: „Warum unsere Kinder 
Tyrannen werden“2, scheinen diese Ten-
denzen widerzuspiegeln und zu belegen. 

Als Ursachen für solche negativen Ent-
wicklungen werden häufig u.a. folgende 
Punkte angeführt: Ein hoher Medienkonsum 
(Fernsehen, Computer, Handy) bei Kindern 
und Jugendlichen, die viel alleine sind, 
weil die Eltern beide berufstätig sind oder 
getrennt leben, falsch verstandene liberale 
Erziehungsideen von Eltern, die ihre Kinder 
als „Partner“ empfinden und ihnen keinen 
Respekt mehr vor anderen beibringen 
können, Bindungsschwäche und Konflikthaf-
tigkeit in der Familie u.a. durch Trennungen 
und Scheidungen.
Angesichts solcher Entwicklungen kann 
einem „Angst und Bange“ werden und es 
stellt sich schnell der Gedanke ein, dass es 
früher doch in mancher Hinsicht „humaner“ 
und damit auch psychisch „gesünder“ 
zuging.

2  vgl. z.B. Winterhoff, M. (2008). Warum unsere Kinder Tyrannen wer-
den. Oder: Die Abschaffung der Kindheit. Gütersloh, Gütersloher 
Verlagshaus.

Wohin wir schauen, überall scheinen die 
Probleme, die uns umgeben, hef-

tiger zu werden. Dies scheint politisch und 
ökologisch so zu sein, aber auch so manche 
Entwicklungen von Kindern und Jugend-
lichen, die ja die Erwachsenen von morgen 
sein werden, können beängstigen: Die 
zunehmende Gewaltbereitschaft der jungen 
Generation, Respektlosigkeiten gegenüber 
Erwachsenen und alten Menschen sowie 
zunehmende psychische Verhaltensauf-
fälligkeiten von Kindern und Jugendlichen 
scheinen darauf hin zu deuten, dass sich 
unsere Gesellschaft in keine gute Richtung 
entwickelt. 

So ist etwa der Verbrauch von Methylpheni-
dat als Medikation bei ADHS-Erkrankungen 
1993 bei 34 Kg pro Jahr und ist bis 2013 auf 
über 1.803 kg angestiegen.1 Eine Steigerung 
von mehr als 5.200 % in nur 10 Jahren! 
Zum Fernseh- und Medienkonsum von Kin-
dern und Jugendlichen läßt sich feststellen: 
Schon 3 bis 5-Jährige sehen heute durch-
schnittlich 76 Minuten am Tag fern, bei den 
6 bis 13-Jährigen steigt dieser Konsum auf 
90 Minuten und bei den 13 bis 19-Jährigen 
auf ca. 120 Minuten. Hier ist die Nutzung 
von anderen Medien, wie PC und Video-
spiele noch nicht eingerechnet. Führt dies 
nicht zu einer Abnahme an Sozialkontakten 
und zu einem Verlust der Realität, der bei 
manchen Kindern und Jugendlichen zu beo-
bachten zu sein scheint? 

Die Aufzählung solcher, eher deprimie-
renden und ernüchternden Nachrichten, 
könnte noch weiter fortgesetzt werden. 
In der Tagespresse können wir sie fast 
wöchentlich nachlesen und dem Leser fallen 
mit Sicherheit weitere Phänomene oder 
auch eigene Erlebnisse ein, die er gut ergän-
zen könnte und über die er schon einmal in 
einer ähnlichen beängstigenden Perspektive 
nachgedacht hat. Populäre Buchveröffent  
 
1  Seit dem Jahr 2012 ist ein leichter Rückgang auf 1.716 kg im Jahr 

2014 zu verzeichnen. Quelle: Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte. Zugriff am 08.04.2016 unter http://www.bfarm.
de/SharedDocs/Bilder/zzz/DE/Presse/Aktuelle_Fotos_zum_Down-
load/methylphenidad_300dpi.jpg?__blob=publicationFile&v=6
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mit ihren Eltern und Freunden, sind mit 
der Art zufrieden, wie sie erzogen werden, 
haben genügend Zeit für sich selbst, sind in 
Schule und Freizeit nicht gestresst, kommen 
mit den neuen Medien gut zurecht und 
liefern insgesamt wenig Gründe für pessi-
mistische Einschätzungen.“5 Martin Dornes 
hält zusammenfassend fest, „(…) dass es 
zu keiner Zeit der Mehrzahl der Kinder in 
Deutschland so gut ging wie heute, und 
zwar in jeder nur denkbaren Hinsicht: in 
materieller, psychischer, körperlicher, kogni-
tiver und bildungsmäßiger.“6 Er resümiert, 
dass sich noch in keiner Generation zuvor 
die Eltern so hingebungsvoll und zeitinten-
siv um ihre Kinder gekümmert haben und 
dass entsprechend noch in keiner anderen 
Generation das Verhältnis zwischen Kindern 
und Erwachsenen so entspannt und solida-
risch war wie heute.7

Auch bezüglich der Erwachsenen kommt 
er zu dem Ergebnis, „(…) dass das Gesamt-
bild weniger furchteinflößend ist und die 
Erwachsenen reifer sind, als ihnen in der 
einschlägigen Literatur nachgesagt wird.“8

Von diesen Ergebnissen ausgehend, muss 
unsere eingangs so begründet empfun-
dene Zukunftsprognose als übertriebenes 
und fantasiertes Katastrophenszenarium 
bezeichnet werden, das sich empirisch nicht 
belegen lässt.
Aber wie ist diese offensichtliche Diskre-
panz zu erklären, die Diskrepanz zwischen 
„Empfundenem“ und tatsächlich „Nachweis-
barem“, zwischen Fantasie und Realität, in 
die wir offensichtlich leicht hinein geraten 
zu erklären? 

Martin Dornes führt als Gründe für die Fehl-
interpretation u.a. folgende Punkte an:9

1. Nicht die Probleme selbst haben zuge-
nommen, sondern die Problemsensibilität:

5  a.a.O., S. 12ff./1389
6  a.a.O., S. 615f./1389
7  a.a.O., S. 622f./1389
8  a.a.O., S 14/1389
9  a.a.O., S. 623/1389

Aber ist diese Hypothese, die ja offenbar 
gut begründet werden und deren Gewiss-
heit man scheinbar täglich belegen kann, 
wirklich zutreffend? 
Martin Dornes, Soziologe, Entwicklungspsy-
chologe und Psychoanalytiker hat sich über 
mehrere Jahre intensiv mit der Thematik 
der scheinbaren Zunahme von seelischen 
Auffälligkeiten und Abweichungen ausei-
nander gesetzt, eine Vielzahl von Studien 
analysiert und seine Ergebnisse in dem 
Buch „Die Modernisierung der Seele“ veröf-
fentlicht.3 Er ging bei seiner Untersuchung 
anfangs davon aus, dass Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene tatsächlich „(…) unter dem 
Einfluss moderner Lebens- und Arbeits-
bedingungen (...) seelisch immer kränker“4 
werden.

Das Ergebnis seiner lesenswerten Unter-
suchungen kann man in dem simplen Satz 
zusammenfassen: „alles halb so schlimm“. 
Entgegen der scheinbar so einleuchtenden 
negativen Analyse der aktuellen Entwick-
lungen, weisen die Ergebnisse der vorlie-
genden wissenschaftlichen Untersuchungen 
klar und überzeugend in eine andere 
Richtung: „Die meisten Kinder und Jugend-
lichen entwickeln sich gut, fühlen sich in 
ihren Familien wohl, verbringen genug Zeit 

3  Dornes, 2012
4  a.a.O., S.23/1389
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aggressive Jungen oder Väter, die sich wenig 
um die Versorgung ihrer Kinder küm-
merten, gelten heute als problematisch und 
zum Teil als behandlungs- oder zumindest 
veränderungsnotwendig.

6. Eine Verklärung der Vergangenheit 
komme auch schnell dadurch zustande, 
dass Lehrer und Erzieher älter werden, 
dadurch oft auch weniger belastbar sind, 
sie aber mit Kindern derselben Altersstufe 
konfrontiert sind. Dadurch neigen auch 
Fachleute häufig dazu zu denken, früher 
seien die Kinder einfacher gewesen, dabei 
waren sie selbst nur belastbarer.

Warum geraten wir aber trotz dieser Daten-
lage so schnell in eine eher pessimistische 
Sichtweise hinein?
Nach Martin Dornes muss man hier berück-
sichtigen, dass die gemeinsame Sorge 
um die Zukunft auch eine nicht unbedeu-
tende sozialintegrative Funktion erfüllt.10 In 
unserer hochindividualisierten Gesellschaft, 
in der der Einzelne weniger Möglichkeiten 
hat, sich mit den anderen Mitgliedern 
gemeinschaftlich verbunden fühlen zu kön-
nen, kann die gemeinsame Sorge um die 

10  a.a.O. S. 641f./1389

Als Beispiel kann man hier die Diskussion 
um sexuellen Kindesmissbrauch in Insti-
tutionen heranziehen. Alle verfügbaren 
Daten belegen, dass der Missbrauch in den 
letzten 50 Jahren abgenommen hat. Gestie-
gen sind aber die Aufklärungsrate und die 
Berichte über diese Fälle in den Medien. 
Dies suggeriert lediglich eine Zunahme der 
Missbrauchsfälle. 

2. Eine zunehmende Perfektionierungs-
vorstellung sieht Probleme und Entwick-
lungskomplikationen als vermeidbar an 
und definiert sie damit als Störung. Kinder, 
die früher „halt nicht rechnen konnten“ 
bekommen heute die Diagnose Dyskalku-
lie und werden als behandlungsbedürftig 
betrachtet. Abgenommen hat die Toleranz 
für Abweichungen und gleichzeitig ist die 
Beunruhigungs- und Interventionsneigung 
gestiegen. Dies kann natürlich für die 
betroffenen Kinder auch Vorteile im Sinne 
einer speziellen Förderung mit sich bringen.

3. Die vorliegenden statistischen Daten wer-
den häufig falsch interpretiert: Hier führt 
Dornes als Beispiel den Sachverhalt an, 
dass aus der durchschnittlichen Geburten-
rate von 1,4 Kindern pro Frau geschlossen 
wird, die meisten Kinder seien Einzelkinder. 
Diese Schlussfolgerung ist aber falsch, da 
sich die statistisch niedrige Geburtenrate 
insbesondere aus der Zunahme kinderloser 
Ehen und aus der Abnahme von Familien 
mit drei oder mehr Kindern ergebe. Auch 
heute noch wachsen 75% aller Kinder mit 
einem Geschwisterkind auf.

4. Die Zunahme medialer Berichterstat-
tungen über spektakuläre negative Einzel-
fälle suggeriere ein Zunahme dieser Fälle. 
Nach dem Motto, „schlechte Nachrichten 
sind gute Nachrichten“ sei die Presse nach 
ihrer Logik immer auf Negatives zentriert. 
Dies führe zu einer problemfokussierten 
Wahrnehmungsverzerrung.

5. Höhere Erwartungen führen zu einer 
negativeren Beurteilung. Alltagsverhal-
ten, das früher als normal galt, z.B. wilde, 

Beispiel Alkoholkonsum Jugendlicher:
Aufschreckende Zeitungsmeldungen über zunehmendes 
„Komasaufen“ von Jugendlichen und einer höheren Zahl der 
wegen Alkoholmissbrauch stationär behandelten geistern 
immer wieder durch die Presse. Aber: der Alkoholkonsum von 
Jugendlichen ist deutlich gesunken und war im Jahr 2010 auf 
dem niedrigsten Stand seit den 1970er Jahren. Auch das soge-
nannte „Komasaufen“ hat zwischen 2004 und 2010 um 6% 
abgenommen. Die erhöhte Zahl der wegen Alkoholproblemen 
behandelten Menschen erklärt sich durch eine höhere Sen-
sibilität, die zu einer schnelleren Krankenhauseinweisung bei 
Alkoholproblemen führt und nicht auf Grund einer Zunahme 
solcher Fälle. Nur von zunehmenden Behandlungszahlen aus 
auf eine Zunahme des Problems zu schließen ist nicht richtig.1

1  a.a.O., S. 1016f./1389
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Blickpunkt: die hervorgerufenen Ängste 
ertragen zu lernen, die ja durch die prinzi-
pielle Unmöglichkeit entstehen, zukünftige 
Entwicklung kennen zu können. Nur eine 
größere Angsttoleranz ermöglicht es, sich 
nicht vorschnell, aus Gründen einer emo-
tional notwendigen Angstabwehr, auf die 
eine oder andere Seite schlagen zu müssen 
und dadurch die Realität aus dem Blick zu 
verlieren.

Peter Kälble

Zukunft ein wichtiges Gemeinschaftsgefühl 
herstellen und den Zusammenhalt fördern.
Außerdem können Ängste und Sorgen, 
solange sie nicht zu stark sind, die Auf-
merksamkeit für negative Entwicklungen 
und die Motivation für Veränderungen 
fördern. Eine gesunde Skepsis sollte man 
aber vor zu starken pessimistischen Sicht-
weisen haben und vor der wahrnehmbaren 
Tendenz, ehemals als normal angesehene 
Entwicklungen (besonders von Kindern und 
Jugendlichen) übermäßig zu pathologisieren. 
Aber auch ein naiver Optimismus, der blind 
wird für bedenkliche Entwicklungen wäre 
ungünstig. Damit rückt als erstrebenswerte 
konstruktive Perspektive eine ausgewogene 
und flexible Position zwischen den zwei 
extremen Polen in den Blick. Die Aufgabe, 
sich den Entwicklungen, den möglichen 
Gefahren und Ängsten zu stellen, sie ertra-
gen zu lernen, ihre Belastungen für mög-
lichst gute Veränderungen zu nutzen und zu 
versuchen, sich nicht von einem Zuviel von 
Ängsten und Befürchtungen blockieren oder 
entmutigen zu lassen. 
Aus einer solchen Perspektive betrachtet, 
rückt ein wichtiges (Bildungs-) Ziel in den 

Literatur:

dorneS, M. (2012). Die Modernisierung der Seele. 
Kind – Familie – Gesellschaft. Frankfurt am 
Main: Fischer Verlag.

Winterhoff, M. (2008). Warum unsere Kinder 
Tyrannen werden. Oder: Die Abschaffung der 
Kindheit. Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus.
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Langeweile – besser als ihr Ruf
Langeweile ist eine 
uns unliebsame 
seelische 
Verfassung. Wir 
versuchen, sie 
möglichst nicht 
aufkommen 
zu lassen oder 
schnell wieder zu 
vertreiben. In ihren 
unterschiedlichen 
Facetten und 
Ausprägungen 
kann sie uns 
jedoch als 
Indikator für nötige 
Veränderung 
dienen, wenn 
wir uns auf 
sie einlassen 
und beginnen, 
uns für sie zu 
interessieren.
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Zeit und Kultur zu passen. Aktive Menschen 
werden geschätzt. Wir sollen produktiv und 
effizient sein, sowohl in der Arbeitswelt als 
auch in der Freizeit. Optimales Zeitmanage-
ment ist gefragt. Wenn wir in den Zustand 
der Langeweile geraten, scheint uns etwas 
nicht zu gelingen. Wer ist schon gerne ein 
Langeweiler? Es kommt einer Beleidigung 
gleich, wenn man jemanden so beschreibt 
bzw. so beschrieben wird. Und dennoch: 
kommen wir näher mit den Klienten ins 
Gespräch, kennt jeder die Langeweile. Sie 
ist uns aber eine sehr unliebsame seelische 
Verfassung. Von ihr geht etwas Beängsti-
gendes aus. Wir wappnen uns gegen sie, 
indem wir organisieren und planen. Wir 
nutzen die Zeit optimal aus, um ja keine 
Leerräume entstehen zu lassen. Und 
dennoch kriegen wir die Langeweile nicht 
vollständig in den Griff. 

Definition
Wikipedia definiert die Langweile 
folgendermaßen: 
„Langeweile, auch (österr.) Fadesse oder 
(franz.) Ennui, ist das unwohle Gefühl, das 
durch erzwungenes Nichtstun hervorgeru-
fen wird oder bei einer als monoton oder 
unterfordernd empfundenen Tätigkeit 
aufkommen kann.“1 Darüber hinaus wird 
eine Begriffsabgrenzung vorgenommen: „Im 
Gegensatz zur Muße, die den Menschen 
willkommen ist, wird Langeweile als erzwun-
gen und unlustvoll empfunden. Im Gegen-
satz zu Acedia (Trägheit des Herzens) und 
zum Taedium vitae (Lebensekel, Lebensü-
berdruss) ist sie jedoch meist vorüberge-
hender Natur.“

Auslöser
Zusammenhänge, in denen wir uns langwei-
len, können sein: 

 O Wenn es zu wenig Stimulierendes gibt. 
Wir fühlen uns äußerlich und innerlich 

1 Zugriff am 24.02.2016 unter https://de.wikipedia.org/wiki/
Langeweile

Das Phänomen Langeweile
Überlegen Sie mal, wann haben Sie zuletzt 
jemanden sagen hören: Ich habe mich 
gelangweilt. Oder wann haben Sie zuletzt 
bei sich selbst Langeweile erlebt?
Unsere Klienten hören wir selten über 
Langeweile klagen oder sprechen. Im Fokus 
sind eher Phänomene wie: gestresst sein, 
wenig Zeit haben, sich überlastet fühlen. 
Letzteres scheint auch besser in unsere 
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nach einem Kaugummi in der Tasche 
suchen, in einer Illustrierten blättern. Wir 
machen „mehr als nichts“, wodurch diese 
Art der Langeweile meist gut handhabbar 
ist. Zudem wird sie durch die Situation, in 
der sie aufkam, meist auch wieder aufgelöst 
(wir werden aufgerufen, die Bahn kommt).
Sich vertiefende Langeweile ist im Unter-
schied dazu eine Verfassung, in der nichts 
mehr geht. Das, worauf wir sonst verlässlich 
Zugriff haben, entzieht sich uns. Nichts reißt 
uns raus. Unsere Pläne und Vorhaben, die 
zuvor Interesse und Freude geweckt haben, 
geben plötzlich nichts mehr her. Es fühlt 
sich leer an. 
Verena Kast formuliert diesen Zustand in 
ihrem Buch so: „Wenn wir uns langweilen, 
vermag nichts aus der Mitwelt in uns etwas 
hervorzurufen, nichts spricht uns an, keine 
Empfindung wird registriert, Überdruss 
macht sich breit, Ekel und eine große Träg-
heit verhindern, dass wir uns in Bewegung 
setzen.“4 Gefühle der Öde, der Leere, der 
Lustlosigkeit stellen sich ein. Wir sind ohne 
Lebendigkeit und Antrieb, die Motivation 
zum Handeln fehlt. Die Zeit wird uns lang, 
sie scheint nicht zu vergehen, eine lange 
Weile erfasst uns.

Langeweile als Mangel an Interesse
Kast hebt im Phänomen der Langeweile die 
Abwesenheit von Interesse hervor. Denn 
versucht man einen sich langweilenden 
Menschen darauf aufmerksam zu machen, 
dass die Welt doch voller interessanter 
Menschen, Dinge und Begebenheiten sei, 
kann er diese Einschätzung nicht teilen. Es 
fehlt die Neugier, die Kreativität, das Inte-
resse. Die Außen-, aber auch die Innenwelt 
vermag uns nicht anzusprechen, nichts 
vitalisiert uns. 
Dieser Blick auf die Langeweile impliziert 
auch die Möglichkeit, den Mangel an 
Interesse bemerkenswert zu finden, sich in 
paradoxer Umkehrung für ihn zu interes-
sieren, sozusagen der Spur der Langeweile 
zu folgen. Sie nicht abzuwehren, sondern 
sich auf sie einzulassen, sie zu erkunden 
4 Kast, 2001, S.22

nicht ausreichend angeregt, es „pas-
siert“ zu wenig. 

 O Wenn es zu viel Stimulierendes gibt. 
Auch ein Überangebot kann zu Lan-
geweile führen. Durch die Vielzahl der 
Möglichkeiten fällt die Wahl schwer und 
ein Einlassen auf ein konkretes Angebot 
gelingt nur bedingt. 

 O Wenn wir uns zu sehr von unseren 
Emotionen und dem Erleben unserer 
Sinneswahrnehmungen entfernt haben 
(Erlebnisarmut).

 O Wenn uns die Impulse von außen fade 
erscheinen, da es von innen etwas 
braucht. 

 O Wenn uns Menschen und Beziehungen 
gleichgültiger werden. Langeweile kann 
hier ein Anzeichen dafür sein, sich für 
Veränderungen zu öffnen. 

 O Wenn wir eine Übergangszeit erleben: 
eine arbeitsintensive Zeit ist abge-
schlossen und ein neues Projekt noch 
nicht in Sicht, die Ausbildung ist been-
det, die Kinder gehen aus dem Haus, 
ein runder Geburtstag steht an.

 O Wenn es einen Konflikt gibt zwischen 
dem eigenen Wollen und dem Müssen 
(gemütlich lesen versus Großeinkauf für 
die Familie)2 

Formen
LinDe saLber, die auf dem Hintergrund von 
11 Erlebnisbeschreibungen und 29 Tiefen-
interviews die Langeweile tiefenpsycholo-
gisch untersucht hat, unterteilt in ihrem 
Artikel3 die Langeweile in „situationsgebun-
dene Langeweile“ und „sich vertiefende 
Langeweile“.
Situationsgebundene Langeweile begeg-
net uns dann, wenn Leerräume in unseren 
Unternehmungen auftauchen: beim Warten 
auf die Straßenbahn, im Wartezimmer der 
Ärzte, in der Schlange vor einer Kasse, in 
einer Sitzung. Uns für eine Weile stillgelegt 
zu fühlen, macht uns nervös und unruhig. 
Wir suchen nach Mitteln der Selbstbele-
bung, indem wir auf das Handy schauen, 
2 Kast, 2001, S. 144ff.
3 salber, 1989, 5ff.

„Langeweile ist 
ein böses Kraut, 
aber auch die 
Würze, die viel 
verdaut.“

Johann  
WoLfgang  
Von goethe
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und sie auszuhalten. So besteht die Chance, 
mit etwas Bedeutsamen von uns selbst in 
Berührung zu kommen. Zum Beispiel mit 
erstaunlichen, verrückten, befremdlichen 
Einfällen, mit ungeahnten Gefühlen, neuen 
Themen. Dann könnte uns ausgerechnet die 
als quälend empfundene Langeweile dazu 
verhelfen, neue Perspektiven einzunehmen.

Zugangsmöglichkeiten
Doch wie finden wir einen Weg, welche 
Fragen können uns helfen, die Spur der 
Langeweile zu lesen?

Eine Option stellt die Suche nach möglichen 
Auslösern dar: gibt es eine mir bisher nicht 
bewusst gewordene Passung mit einem der 
oben genannten Auslöser? Wenn ja, welche 

möglichen Ideen und Schritte ergeben sich 
daraus?
Welche Veränderungen könnten z.B. dem 
Eingeständnis folgen, dass ich mich aktuell 
äußerlich und innerlich nicht ausreichend 
angeregt fühle? Möchte ich eine neue 
Freizeitbeschäftigung ausprobieren? Eine 
berufliche Weiterqualifizierung anstreben? 
Mein altes Interesse für englischspra-
chige Literatur neu pflegen? Mich für ein 
Ehrenamt engagieren? Meinen nächsten 
Urlaub komplett anders verleben? Eine alte 
Freundin/einen alten Freund mal wieder 
kontaktieren?
Mache ich als Auslöser meine von mir als 
langweilig erlebte Paarbeziehung aus, so 
zieht das andere Umgangsweisen und Fra-
gen nach sich. Bin ich bereit, diese Erkennt-
nis mit meiner Partnerin/meinem Partner 

„Wenn du der 
Langeweile 

Aufmerksam-
keit zuwen-

dest, wird sie 
unglaublich 

interessant.“
Jon Kabat-Zinn
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auszutauschen? Erlebt sie/er das auch so? 
Liegt dahinter ein verborgener Ärger, ein 
nicht gehörter oder nicht ausgesprochener 
Wunsch? Wer hat welche Veränderungsi-
deen beziehungsweise Veränderungswün-
sche? Kann die Auseinandersetzung und 
Veränderung alleine gelingen oder wäre 
dazu eine Paarberatung hilfreich?
Steht hinter der Langeweile eine Erleb-
nisarmut liegen folgende Fragen nahe : 
wie erlange ich wieder Zugang zu meiner 
Gefühlswelt? Wie sensibilisiere ich meine 
Sinne? Könnten mir Methoden, die die Acht-
samkeit lenken und schulen hilfreich sein 
(Yoga, Meditation, Gebet, MBSR5 ,…)? Würde 
mir eine aktivere körperliche Betätigung 
gut tun, um Zugang zu mir und meinem 
Körper zu erlangen? Stellt die Erlebnisar-
mut eine Abwehr vor einem für mich als 
bedrohlich erlebten Gefühl dar? Kann/will 
ich das verändern, ggf. auch mit fachlicher 
Unterstützung?
 
Manchmal eröffnen uns auch unsere Phan-
tasien und (Tag-)Träume Fenster zu neuen 
Möglichkeiten und Perspektiven. Lege ich 
darüber nicht direkt das Kriterium der Reali-
sierbarkeit, kann mir das hilfreiche Hinweise 
geben. Wie sähe mein Leben aus, wenn ich 
meiner Phantasie freien Lauf lassen würde 
und mir alles wünschen könnte? Was wäre 
anders, wenn ich mich nicht mehr langwei-
len würde? Woran würde ich die Verände-
rung zuerst bemerken?

5 Mindfulness-Based Stress Reduction
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Langeweile als Indikator für Veränderung

saLber stellt dar, dass die sich vertiefende 
Langeweile verschiedene Entwicklungs-
richtungen nehmen kann. Sie kann uns im 
negativen Fall so verhaken, dass sie in einer 
Depression endet. Im positiven Fall erzeugt 
die Nähe der „langen Weile“ zu Kontempla-
tion oder Meditation sogar eine Ausweitung 
in die Dimension der Spiritualität. „Lange-
weile kann Übergänge zu verschiedenen 
Formen des interesselosen Wohlgefallens 
ermöglichen. Am liebsten ist uns der 
Moment, in welchem die leibliche Vergegen-
wärtigung eines kleinen Sterbens übergeht 
in eine Art Wiedergeburt.“6 Es zeigt sich 
somit ein facettenreiches Phänomen. 

Wünschenswert ist natürlich, angesichts der 
Langeweile eine produktive Reaktion zu ent-
wickeln und nicht destruktiv oder chronisch 
depressiv zu werden.
Deuten wir die seelische Verfassung der 
Langeweile als Hinweis auf die Notwendig-
keit von Veränderung, kann es nur dann zu 
einer Realisierung im Alltag kommen, wenn 
wir uns unseren vertrauten Mustern und 
Bequemlichkeiten stellen. Ob uns dazu die 
oben angedeuteten Wege und Fragen hilf-
reich sind, hängt von unserem Gestaltungs-
willen ab. Dabei ist oft ein Weg der kleinen 
Schritte sinnvoll.
 

Maria Schnabel

6 SALBER, 1989, S.8.

„Tag für Tag 
langweilen wir 
uns selbst und 
andere, indem 
wir immer 
dasselbe Zehn-
tel unseres 
Persönlichkeit-
spotenzials 
benutzen.“
saM Keen
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Landkarten der Angst und Pfade, 
mit ihr umzugehen
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darauf zu reagieren, ist wiederum not-
wendig zum Überleben. Man könnte auch 
sagen, diese Fähigkeit gehört zur evolutio-
nären Grundausstattung. Nur die Lebewe-
sen konnten fortbestehen, die die Gefahr 
erkannten und entsprechend reagierten.

Angst und ihre neurophysiologische 
Landkarte
Wenn Lebewesen sich bedroht fühlen, setzt 
dies automatisch auf der neurophysiolo-
gischen und vegetativen Ebene einen Reak-
tionsmechanismus in Gang. Aufgenommene 
Informationen werden an unterschiedliche 
Areale im Gehirn weitergeleitet sowohl an 
den kognitiven Teil des Gehirns in der Groß-
hirnrinde, als auch an tieferliegende ältere 
Strukturen wie das limbische System, dem 
Mandelkern, dem Hypothalamus und dem 
Hirnstamm. In den meisten Fällen geht der 
bewussten Wahrnehmung die emotionale 
und somatische Reaktion voraus, reagieren 
also zunächst die älteren Hirnstrukturen.
Wir haben so etwas wie eine „Hardware“, 
ein System zur Entdeckung einer Bedro-
hung. Sie befindet sich im Stammhirn und 
in der Amygdala (Mandelkern) und erzeugt 
Angst. Dabei ist es nicht entscheidend 
wovor wir Angst haben, sondern daß wir 
etwas als Gefahr erkennen. Die „Hardware“ 
sorgt dafür, dass eine Überlebensreaktion 
in Gang gesetzt wird. Sie unterscheidet 
dabei nicht, was das Angstgefühl auslöst. 
Ob es sich beispielsweise um eine Begeg-
nung mit fremden Menschen handelt oder 
die Konfrontation mit einem gefährlichen 
Tier, dem Verlust des Arbeitsplatzes oder 
die anstehende Prüfung. Wird Gefahr 
erkannt, setzt die Hardware einen neuro-
physiologischen, biochemischen Automatis-
mus in Gang. 
Ob wir etwas als bedrohlich einstufen, ist 
abhängig von dem, was unsere Sinnes-
organe wahrnehmen. Diese Wahrneh-

Angst – warum sie so normal ist und wie 
wir mit ihr umgehen können
Die Angst, wie im Lied beschrieben (siehe 
Seite 27), kann die Angst vor etwas sein. 
Manchmal erleben wir die Angst aber 
scheinbar ohne Anlass, dann kommt sie 
leise angeschlichen, plötzlich heftig oder 
als ein Gefühl, dass wir erst viel später als 
Angst definieren.
Was ist Angst, wie erleben wir sie, wofür 
ist sie gut, wann ist sie schädlich und wie 
können wir mit ihr umgehen? Darum soll es 
in diesem Artikel gehen. Verschiedene Land-
karten der Angst beschreiben verschiedene 
Aspekte und Perspektiven auf ein Gefühl, 
dass uns allen vertraut ist.
Das Wort Angst kommt aus dem Latei-
nischen Begriff angustia und bedeutet Enge, 
Beklemmung. Das ist genau das, was wir 
erleben, wenn wir Angst haben. Stellen Sie 
sich doch einmal vor, sie stehen ganz ent-
spannt auf einer Wiese, plötzlich nehmen 
Sie einen Schatten wahr. Was geschieht? 
Vielleicht halten Sie inne, die Augen stellen 
sich weit, die Nacken- und Rückenmuskula-
tur spannt sich an, das Herz und der Atem 
gehen schneller. Vielleicht entsteht aber 
auch ein flaues Gefühl, Sie spüren Druck 
oder Enge. Wenn Sie jetzt noch das Gefühl 
der Angst an sich beobachten, kann das 
wiederum das Angstgefühl noch erhöhen.
Angst erleben wir zunächst körperlich. In 
vielen Redewendungen wird dieser soma-
tische Zusammenhang deutlich: „Mir stehen 
die Haare zu Berge. Jemand erstarrt vor 
Angst. Das Herz bleibt vor Schreck stehen. 
Das Blut gefriert in den Adern. Es schlottern 
die Knie. Man bekommt eine Gänsehaut 
oder einen Kloß im Hals.“
Warum das so ist, erfahren wir, wenn wir 
verstehen, warum wir überhaupt Angst 
haben. Angst gehört zu den Grundgefühlen 
und wir benötigen sie zur Wahrnehmung 
von Gefahr. Gefahren zu erkennen und 

„Eine Landkarte ist zwar nicht das Gelände, aber sie hilft 
ziemlich, wenn man sich zurechtfinden will.“
 Peter a. LeVine
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ter noch erläutert werden. Manchmal wird 
die Angst dabei auf kognitiver Ebene als 
unnötig bewertet. Dennoch ist sie da, wirkt 
völlig unabhängig aller vernünftigen Gedan-
ken und bringt starke Einschränkungen mit 
sich. 
Auch die Angst nach Traumatisierungen 
z.B. bei sogenannten Flashbacks1 bringt den 
Betroffenen immer wieder in ein Gefühl, als 
würde die Katastrophe sich gerade jetzt im 
Moment ereignen. Menschen erleben also 
je nach Auslöser und Vorerfahrungen ein 
unterschiedliches Angstniveau. Es kann von 
einem mulmigen Gefühl bis hin zu heftigen 
Angstwellen mit deutlichen körperlichen 
Beschwerden reichen. Wenn wir Angst 
haben, möchten wir vielleicht schreien, weg-
laufen, um uns schlagen, das Herz schlägt 
bis zum Halse. Vielleicht möchten wir uns 
aber einfach nur einigeln oder suchen 
Schutz. Manchmal ist Angst auch mit großer 
Scham verknüpft. Dann möchte man am 
liebsten ohnmächtig werden, um ihr zu 
entkommen. Wie sind diese Reaktionen zu 
erklären?
Reaktionen auf Bedrohung – eine evolutio-
näre Landkarte

1  Flashbacks sind unkontrolliert hereinbrechende Erinnerungen an 
das traumatische Ereignis

mungen vermischen sich mit Erinnerungen, 
Geschichten über uns selbst, mit Gedanken, 
Überzeugungen, Erfahrungen von anderen 
und missglückten Bewältigungsversuchen 
ähnlicher Gefahren. Man kann analog hier 
auch von der „Software“ sprechen. Die 
Software ist stark geprägt von dem, was wir 
gelernt und erlebt haben. Schreckerleben, 
Stresssituationen, besonders aus frühen 
Lebensphasen und Traumatisierungen hin-
terlassen Erinnerungsschleifen und können 
durch Außenreize angetriggert werden. So 
ist es also nicht nur eine reale Gefahr, die 
ein Angstgefühl und die Angstreaktion in 
Gang setzt sondern auch meist unbewusst 
und bewusst Erinnertes. 
Unser Gehirn ist darauf angelegt, sich auf 
Dinge zu konzentrieren, die gefährlich 
und bedrohlich sind. Das erklärt vielleicht 
den Umstand, dass wir uns mit negativen 
Erfahrungen mehr beschäftigen, sie manch-
mal eher erinnern und schneller darauf 
reagieren. Der Hintergrund ist, Überleben 
zu sichern. Die Angst ist also eine essenti-
elle Emotion und schützt uns vor Gefahren. 
Wenn Menschen jedoch Angst in einer Form 
erleben und Verhaltensweisen entwickeln, 
die ihr Leben erheblich beeinträchtigen, 
sprechen wir von Angststörungen, die spä-



27Landkarten der Angst...

Unserem Organismus stehen drei Grund-
reaktionen auf Angst zur Verfügung. Diese 
automatischen Reaktionen haben ihre 
Begründung in der Evolution. In der Ausei-
nandersetzung mit den Herausforderungen 
der Umwelt und dem Drang zu überleben, 
entwickelten sich diese Grundreaktionen. 

Erstarrung – freeze
Die evolutionär älteste Reaktion auf Gefahr 
ist das Abschalten, ist die Erstarrung, 
die Immobilität. Sie stellt sich ein, wenn 
aktive Reaktionen auf die Gefahr ineffektiv 
erscheinen. Dabei wird der Stoffwechsel 
soweit runtergefahren, dass nur noch die 
lebenswichtigen Grundfunktionen über 
längere Zeit erhalten bleiben. Nach außen 
wird signalisiert (Todstellreflex), dass sich 
ein weiter Kampf nicht lohnt. Tiere sind in 
der Lage eine Art Leichengeruch abzuson-
dern, um den Feind zu vertreiben und dann 
vielleicht noch im entscheidenden Moment 
mit der letzten vorhandenen Energiereserve 
fliehen zu können. 
Auch wir Menschen kennen es „vor Angst 
gelähmt“, wie „betäubt zu sein“ zu „kol-
labieren“, nichts mehr mitzubekommen. 
Dissoziationen (Abschalten, verschiedene 
Sinneseindrücke voneinander trennen) sind 
Phänomene, die im Modus von Erstarrung 
geschehen. 

Kampf oder Flucht – Fight or Flight
Um einer Gefahr zu entgehen, hatten 
unsere Vorfahren vor Millionen von Jah-
ren nur zwei Möglichkeiten: Angriff oder 
Flucht. Sowohl das Beschaffen von Nahrung 
als auch das Entkommen vor feindlichen 
Lebewesen ließen keine andere Wahl. Dazu 
musste der Organismus sehr schnell alles 
bereitstellen, um die anstehende Heraus-
forderung zu bewältigen: Erhöhung der 
Herzfrequenz, schneller Atem, Anspannung 
der kleinen Muskulatur besonders im 
Zwischenwirbelbereich zur Erhöhung der 
Sprungkraft, Fokussierung des Ziels, Erhö-
hung der unspezifischen Abwehr und wei-
teres. Der Sympathikus, Teil des autonomen 
Nervensystems, ist dafür zuständig. Er 
mobilisiert, angeregt durch die Hormonaus-

Angst
angst vor der geschichte 
angst vor sich selbst, sich in sich zurück-
zuziehen 
angst vor der welt 
angst auszubrechen, sich zu blamieren, 
sich aufs eis zu wagen

angst zu verblöden vor der endgültigkeit 
sich an alles zu gewöhnen, aus angst vor 
der zeit 
angst zu verblöden, bereits mundtot zu 
sein 
angst stellt ruhig, angst kriegt klein

angst braucht waffen 
aus angst vor dem feind, obwohl keiner 
so recht weiß: wer ist damit gemeint? 
angst überholt zu werden, angst vor 
konkurrenz 
angst vor der dummheit, vor ihrer 
intelligenz

angst als methode angewandt, ein-
schüchtern ist eingeplant 
angst stellt ruhig, angst kriegt klein 
angst voreinander 
angst ‘rauszugehen, wir sind uns alle 
verdächtig

angst in die augen zu sehen 
angst vor gefühlen 
angst vor zärtlichkeit 
angst aus erfahrung, zuviel 
vertraulichkeit

angst zu verblöden…

angst ferngelenkt zu werden 
angst vor dem aus 
angst es allen recht zu machen 
angst frißt auf

angst sich zu wehren 
angst alleine zu sein 
angst vor der angst 
wir schlafen ein

Herbert Grönemeyer

Zugriff am 08.04.16 unter http://www.groenemeyer.de/archiv/musik/spruenge/
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Suche nach Schutz und Sicherheit – tent 
and befriend

Mit der Entwicklung der Säugetiere ist die 
Suche nach Schutz und Sicherheit eine 
weitere fundamentale Reaktion auf Angst. 
Säugetiere sind in den ersten Lebensmona-
ten von ihren Eltern abhängig, der Mensch 
über viele Jahre. Sie brauchen und suchen 
Sicherheit bei den Erwachsenen ganz 
besonders, wenn Gefahr droht. Hat ein Kind 
Angst, sucht es den Schutz in den Armen 
der Eltern. Wir schützen unsere Kinder im 
Straßenverkehr, in der Dunkelheit, beim 
Gewitter, begleiten sie bei den Herausforde-
rungen des Lebens. Fehlt es an Sicherheit 
und Zuverlässigkeit, geraten Kinder früh in 
Stresssituationen und erleben Angst. Dieser 
frühkindliche Stress kann tiefe Spuren bis 
auf die Ebene der Erbinformationen hinter-
lassen (epigenetische Gedächtnisbildung).2 
Aber auch als Erwachsene fühlen wir uns 
angstfreier, wenn wir Gefahren nicht alleine 
bewältigen müssen. Wir alle kennen die 
wohltuende Nähe eines Menschen, wenn 
wir uns fürchten.

2  spengler, 2010. Zugriff am 21.02.2016 unter http://www.psych.mpg.
de/134953/research_report_431776?c=2007220

schüttung von Adrenalin und Noradrenalin, 
den Stoffwechsel. Zucker und Fettreserven 
werden angezapft und der Körper ist in der 
Lage zu extremer Aktivität. Die Existenz des 
sympathischen Nervensystems wird auf 300 
Millionen Jahre zurück datiert bis ins Zeital-
ter der Reptilien. 
Fühlen wir uns bedroht, führt dies auf 
vegetativer Ebene zu einer Steigerung der 
Sympathikusaktivität. Wir werden in die 
Lage versetzt, zu fliehen oder zu kämpfen, 
auch wenn das für unsere heutigen Bedro-
hungen (z.B. ein Vortrag halten vor einem 
großen Publikum, der Brief vom Finanzamt 
u.a.) keine adäquate Antwort ist. So wird in 
bedrohlichen Situationen nicht nur Angst 
gefühlt sondern eben auch eine starke 
körperliche Reaktion ausgelöst und wahr-
genommen. Der Schauer über den Rücken, 
die Gänsehaut, die Atemnot, die Enge in 
der Brust lassen sich so erklären. Da unser 
Organismus so reagiert, als müssten wir 
eine körperliche Höchstleistung bringen, tun 
wir gut daran, nach einer extremen Anspan-
nung für die Abfuhr von Energie zu sorgen 
(z.B. durch Bewegung) und erst danach zu 
entspannen. Dauerstress ohne Abbau der 
aufgebauten Energie kann zu körperlichen 
Erkrankungen führen.
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Angst sorgt für Weiterentwicklung

Angst zu erleben, hat noch eine zweite 
Seite. Sie warnt nicht nur vor Gefahren 
sondern hat einen Aufforderungscharakter, 
nämlich den Impuls, sie zu überwinden. 
„Angst tritt immer dort auf, wo wir uns in 
einer Situation befinden, der wir nicht oder 
noch nicht gewachsen sind. Jede Entwick-
lung, jeder Reifungsschritt ist mit Angst ver-
bunden, denn er führt uns in etwas Neues, 
bisher nicht Gekanntes und Gekonntes, 
in innere oder äußere Situationen, die wir 
noch nicht und in denen wir uns noch nicht 
erlebt haben (…). Sie kommt am ehesten ins 
Bewusstsein an besonders wichtigen Stellen 
unserer Entwicklung, da wo alte vertraute 
Bahnen verlassen werden müssen, wo neue 
Aufgaben zu bewältigen oder Wandlungen 
fällig sind.“4 Gefahren und Erschütterungen, 
wenn sie überlebt werden, führen zu 
neuem Denken, zu neuem Verhalten und zu 
neuen Erfahrungen. 
„Versteht man Angst auch als eine Verbün-
dete, dann wird sie zum Helfer, der uns 
Hinweise darauf gibt, was wir brauchen 
oder vermissen. So eröffnen sich neue 
Entwicklungswege.“5 
Gerald Hüther6 spricht sogar von der 
Notwenigkeit von Erschütterung, die sich in 
Angstsituationen auch neurophysiologisch 
vollzieht als Voraussetzung dafür, dass sich 
überhaupt neue Bahnungen im Nervensy-
stem entwickeln können.

Auslöser für Angst
Auslöser von Angst können Reize sein, auf 
die der Organismus instinktiv reagiert. Dazu 
gehören Geräusche, Gerüche, Berührung, 
Licht und Dunkelheit, Einengung, Schutz-
losigkeit und Tiere. Die Angst vor Spinnen 
und Schlangen, Höhlen, freien Plätzen, 
Menschenansammlungen haben in der 
Evolution ihren Ursprung. Sie haben tiefere 
Spuren hinterlassen als zum Beispiel die 
Angst vor Elektrizität. Viel Angst entsteht 
auch durch unsere Bewertungen, also im 

4  rieMann, 1986, S.9 
5  DiegelMann, iserMann, 2011
6  hüther, 2008

In der Sicherheit der Gruppe ließ es sich 
eher überleben als alleine. „(…) die Bil-
dung von Gruppen ist eine weit verbreitete 
Schutzstrategie bei den weidenden Pflan-
zenfressern. Weil immer irgendeiner in 
der Gruppe wachsam ist, können sie ihren 
Feind viel eher wahrnehmen und ihm durch 
Flucht entkommen. Außerdem haben viele 
Räuber Schwierigkeiten, in einem großen 
Verband ein Tier optisch zu fixieren – die 
gezielte Jagd wird erschwert.“3 
Sich in Gruppen anpassen zu können und 
dafür zu sorgen, dazuzugehören (befriend) 
ist auch für uns Menschen wesentliche 
Überlebensstrategie. 

Welche dieser drei Grundreaktionen in 
Gang gesetzt werden, hängt von Inten-
sität, von Vorerfahrungen und von der 
Effektivität in einer Gefahrensituation ab. 
Der Organismus ist in der Lage, zwischen 
den einzelnen Reaktionen hin und her zu 
switchen, um eine Gefahrensituation zu 
bewältigen. Natürlich haben wir auch durch 
unsere Bewusstheit Einfluss auf das Erleben 
von Angst und den Umgang damit. Hier 
sollte jedoch erst einmal deutlich gemacht 
werden, wie normal und notwendig es ist, 
Angst zu erleben und welche Mechanis-
men in Gang gesetzt werden, auf die wir 
zunächst wenig Einfluss haben.

Funktionen der Angst
Zusammengefasst bedeutet das: Angst 
schützt uns vor Gefahren. Sie gehört zu 
einem sehr ausdifferenziert und autonom 
ablaufendem Frühwarnsystem, das in der 
Evolution aller Lebewesen ihren Ursprung 
hat. Vorsicht ist besser als Nachsicht, ist 
hier das vorherrschende Prinzip, sodass wir 
gerade nach negativen Erfahrungen schnell 
auf gefährlich erscheinende Situationen 
anspringen. Sie mobilisiert das vegetative 
Nervensystem und bereitet uns auf Flucht 
oder Kampf vor, unabhängig von der Art 
der Gefahr. Sie aktiviert die Suche nach 
Schutz oder bringt uns als lebensrettende 
Maßnahme in einen Zustand der Erstarrung. 
3  Zugriff am 08.04.16 unter http://www.scinexx.de/dossier-

detail-133-10.html
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Angst und eine 
psychodynamische, 
„kosmische“ Landkarte

Psychodynamik der Angst – ein Modell von 
Fritz riemann

fritZ rieMann hat schon 1961 die Ursache 
aller Ängste dahingehend beschrieben, dass 
das menschliche Leben und dessen Gestal-
tung vier Grundanforderungen unterliegt, 
die einander als polare Gegensätze zuge-
ordnet sind und sich gleichzeitig ergänzen:  
„Die Grundformen der Angst hängen mit 
unserer Befindlichkeit in der Welt zusam-
men, mit unserem Ausgespanntsein zwi-
schen zwei großen Antinomien, die wir in 
ihrer unauflösbaren Gegensätzlichkeit und 
Widersprüchlichkeit leben sollen.“8

Nach rieMann lassen sich diese gegensätz-
lichen Pole folgendermaßen darstellen:
Wir sollen ein einmaliges Individuum 
werden, unser Eigensein bejahen und uns 
gegen anderes Eigensein abgrenzen. n Wir 
sollen uns der Welt, dem Leben und den 
anderen Menschen vertrauend öffnen und 
uns auf sie einlassen.
Wir sollen Dauer anstreben, Pläne machen, 
diese nachhaltig und zielstrebig verwirkli-
chen. n Wir sollen uns wandeln, Verände-
rungen und Entwicklungen durchmachen, 
Vertrautes und Gewohntes aufgeben. 
8  rieMann, 1986, S.11

Frontallappen des Gehirns, der komple-
xesten Region des menschlichen Gehirns. 
„Dort kommt es immer dann, wenn wir 
eine Diskrepanz bemerken zwischen dem, 
was wir erwarten oder erhoffen und dem, 
was wir erleben oder antizipieren zu einer 
unspezifischen Erregung die sich zu einer 
Übererregung (Hyperarousal) aufschaukelt. 
Unter diesen Umständen ist aus den kom-
plexen neuronalen Netzwerken des Frontal-
hirns kein ‚vernünftiges‘ handlungsleitendes 
Muster mehr aktivierbar. Das Verhalten, 
auch das Fühlen und die Reaktionen des 
Körpers werden jetzt von den tieferlie-
genden, früher herausgeformten und sta-
bileren neuronalen Netzwerken bestimmt. 
„Wenn kein Ausweg aus dieser Situation 
gefunden wird, übernehmen schließlich die 
archaischen Notfallprogramme im Hirn-
stamm das Kommando.“7

So kommt also alles als Auslöser von Angst 
in Frage, wo diese Diskrepanz erlebt wird. 
Dazu zählen Konflikte, Konkurrenz, Lei-
stungsdruck, Bewertungen, Prüfungssitua-
tionen, Trennung und Verlust, Verlust von 
Eigenständigkeit und Selbstbestimmung, 
u.v.a.m.. Angst ist normal in unserer 
Lebensentwicklung, nämlich dann, wenn wir 
Neuland betreten.
Alles Neue kann neben dem Lockenden und 
Kitzelnden auch Angst machen, da es noch 
keine Sicherheit über Bewältigungsstrate-
gien gibt.

7 hüther, 2009



31Landkarten der Angst...

abhängig zu machen, sich auszuliefern, 
anzupassen und ihnen wird eine 
„schizoide Grundstruktur“ zugeordnet. 
Der betroffene Mensch kreist mit seinen 
Gedanken und Gefühlen um sich selbst. 
Er versucht die Rotation um andere 
Menschen, so weit wie möglich zu 
vermeiden. Hier finden wir Einzelgänger. 

3. Die Forderung der Wandlung 
Damit Entwicklung möglich ist, sind 
Veränderungen und Beweglichkeit 
notwendig. 
Menschen mit Angst vor der Wandlung 
haben Angst vor der Vergänglichkeit, 
vor der Ungewissheit des Neuen und 
rieMann spricht von einer „zwanghaften 
Grundstruktur“  
„Der zwanghafte Mensch strebt die 
Dauer an, möchte sich in dieser 
Welt häuslich niederlassen und die 
Zukunft planen. Sein Wunsch ist eine 
feste, verlässliche Zukunft. So wie 
die Zentripetalkraft möchte er alles 
verdichten, auf das es sich nicht mehr 
bewegt, damit eine Stabilität gegeben ist. 
Seine Angst betrifft die Vergänglichkeit, 
das Irrationale und Unvorhergesehene. 
Alles Neue ist für ihn ein Wagnis und 
Planen ins Ungewisse ist ihm ein Greuel. 
In seinem Erleben ist die Vergänglichkeit 
gleich einem Tod.“9

4. Die Forderung von Beständigkeit 
Dauerhaftigkeit anzustreben bedeutet 
Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die Angst 
vor Beständigkeit zeigt sich in einer 
„hysterischen Grundstruktur“. 
„Der hysterische Mensch: Er ist immer 
bereit, sich zu wandeln, Veränderungen 
und Entwicklung zu bejahen, Vertrautes 
aufzugeben und alles nur als einen 
Durchgang zu erleben. Das Neue hat 
für ihn einen unwiderstehlichen Reiz, 
das Unbekannte zieht ihn magisch 
an. Damit verbunden ist die Angst vor 
Ordnung, Notwendigkeiten, Regeln 
und Festlegungen. Sein Freiheitsdrang 

9  strang, Zugriff am 08.04.2016 unter http://arbeitsblaetter.stangl-
taller.at/EMOTION/Riemann.shtml

rieMann erläutert diese Notwendigkeiten und 
die damit verbundenen Ängste anhand der 
Metapher der vier Bewegungen der Erde: 

1. Die Erde dreht sich um die eigene 
Achse. Diese Rotation entspricht der 
Individuation, der Drehung um sich 
selbst.

2. Die Erde dreht sich um die Sonne, was er 
die Revolution oder „Umwälzung“ nennt. 
Es geht um die Einordnung in ein Größeres, 
die Hingabe an andere und die Welt.

3. Die Fliehkraft oder Zentrifugalkraft ist 
die Kraft, die aus der Mitte flieht, also 
nach außen strebt. Es ist der Impuls zu 
Veränderung und Wandlung. Ohne diese 
würde die Erde erstarren und wäre zur 
Unveränderlichkeit verdammt. 

4. Die Schwerkraft oder die Zentripetale, 
ist die Kraft, die zur Mitte strebt, also 
nach innen. Gäbe es diese nicht, würde 
die Erde auseinanderbrechen. Sie 
beschreibt den Impuls nach Dauer und 
Beständigkeit.

Daraus leitet fritZ rieMann vier Grundforde-
rungen des Menschen ans Leben ab und 
ordnet ihnen entsprechende Ängste zu.

1. Die Forderung nach Einmalig werden 
kann die Angst auslösen, aus der 
Geborgenheit und dem Dazugehören 
herauszufallen, Angst vor Einsamkeit 
und Isolierung, Angst vor Ablehnung und 
Unterscheidung. 
Menschen mit Angst vor der 
Selbstwerdung kreisen eher um 
andere und ihnen wird eine „depressive 
Grundstruktur“ zugedacht.

2. Die Forderung, sich verbinden zu 
können  
Diese Forderung bedeutet, sich den 
Mitmenschen, der Gemeinschaft 
vertrauend zu öffnen, sich hingeben 
zu können. Menschen mit Angst vor 
der Selbsthingabe haben Angst, sich 
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nächste Panikattacke heraufbeschwören 
könnte.
Bei der generalisierten Angststörung 
fühlen Menschen sich von anhaltender 
Sorge gequält, verlieren sich in negativen 
Gedanken und Vorhersagen. Andauernde 
innere Unruhe und Anspannung sowie stän-
diges Grübeln über mögliche Gefahren und 
Unglücksfälle sind kennzeichnend. Mitunter 
spitzt sich die Angst in Panikattacken zu 
oder mündet in einer Depression.
Agoraphobie ist die Angst vor öffentlichen 
Räumen, Menschenansammlungen oder 
ganz allgemein vor Situationen, wo Flucht, 
Hilfe oder Rettung für die Betroffenen 
unerreichbar scheint. Es besteht ein starker 
Drang, den Ort sofort zu verlassen oder erst 
gar nicht aufzusuchen. Die innere Unruhe 
kann sich bis ins Unerträgliche steigern. 
„Menschen mit Agoraphobie vermeiden 
daher öffentliche Verkehrsmittel, Auto-
fahrten auf Autobahnen oder abgelegenen 
Landstraßen, aber auch das Einkaufen in 
der überfüllten Innenstadt. Manche Betrof-
fene sind nur in Begleitung einer vertrauten 
Person in der Lage, die alltäglichen Anfor-
derungen zu meistern. In schwerwiegenden 
Fällen kommt es zur völligen Isolation, wenn 
das Haus oder die Wohnung als schüt-
zende Räume nicht mehr verlassen werden 
können. Eine gesonderte Form der Platz-
angst ist die Klaustrophobie. Hier bezieht 
die Furcht sich auf enge, kleine Räume wie 
Aufzüge, Umkleidekabinen, Flugzeuge, über-
füllte Züge.“11

Menschen mit Sozialer Phobie geraten 
besonders in sozialen Situationen in Sorge, 
bloßgestellt oder negativ verurteilt zu wer-
den. Sie haben Angst abgelehnt, gemieden 
zu werden oder durch Peinlichkeiten aufzu-
fallen. Die Angst zu erröten, zu stottern, zu 
zittern, Toilettendrang oder gar die Angst 
zu erbrechen können auftreten. Deshalb 
vermeiden Betroffene soziale Anlässe.
Bei den sogenannten spezifischen Phobien 
sind die Ängste auf bestimmte Dinge und 
Situationen gerichtet. Angst vor Tieren 
(Spinnen Schlangen, Hunden,…) aber auch 
11  http://psychiatrie.uni-bonn.de/krankheitsbilder/angst_und_angster-

krankungen/index_ger.html, 28.02.2016, 15.00

schlägt um in die Angst vor dem Tod als 
Erstarrung.“10

Diese vier Grundformen der Ängste lassen 
sich laut rieMann nicht vermeiden und sie 
gehören zur Entwicklung dazu. Entschei-
dend ist auch hier, ob wir sie erkennen, 
anerkennen und lernen, mit ihnen umzuge-
hen und so diese vier Grundherausforde-
rungen in eine gute Balance zu bringen. 
Natürlich gibt es noch viele andere Theo-

rien für die Entstehung von 
Angst. Konzepte des Ler-
nens, der Konditionierung 
sowie die Affekttheorien 
wären hier erwähnenswert, 
würden aber den Rahmen 
eines solchen Artikels 
sprengen.

Die Landkarte der 
Angsterkrankungen – wenn 
die Ängste zu groß werden 
Ängste sind normal, doch 
wenn die Angst dauerhaft 
unsere Gefühlswelt belastet, 
unseren Alltag beherrscht 
und unsere Handlungsfähig-
keit lähmt, ist eine genauere 
Abklärung ratsam und eine 
Beratung oder Therapie 
notwendig. Man unterschei-
det verschiede Formen der 
Angsterkrankungen.
Von Panikattacken spricht 
man, wenn Menschen inten-
sive, unerwartet, plötzlich 
auftretende körperliche 
Symptome zeigen wie Zit-

tern, Schweißausbrüche, Herzrasen Benom-
menheit und mit starken Gefühlen von 
Bedrohung überschwemmt werden. Men-
schen mit Panikattacken geraten in Angst-
zustände meist ohne konkreten Grund. Sie 
haben Angst zu sterben, verrückt zu werden 
oder in Ohnmacht zu fallen. Viele Betrof-
fene leben in der ständigen Sorge vor der 
nächsten Panikattacke. Aus Angst vor der 
Angst vermeiden sie Situationen, die die 
10  a.a.O.

Noch bist du da
Wirf deine Angst
in die Luft
Bald
ist deine Zeit um
bald wächst der Himmel
unter dem Gras
fallen deine Träume
ins Nirgends
Noch
duftet die Nelke
singt die Drossel
noch darfst du lieben
Worte verschenken
noch bist du da
Sei was du bist
Gib was du hast
rose ausLänDer
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Fühlen wir uns bedroht, schauen wir uns 
nach anderen um, orientieren uns an 
Stimmen, Gesichtern, möchten unsere 
Empfindungen mitteilen und erfahren Beru-
higung durch die Zuwendung, den Blick die 
Stimme, die Berührung eines anderen Men-
schen. Wenn wir Angst erleben, ist es also 
gut, auch aktiv Orientierung zu suchen, sich 
umzuschauen, sich einem anderen anzuver-
trauen und über das eigene Empfinden zu 
sprechen. Bindung ist für das kleine Kind 
praktisch der einzige Schutz zu überleben, 
wenn es sich bedroht fühlt. Werden Kinder 
allein gelassen und nicht beruhigt, geht das 
Vertrauen in den Schutz anderer verloren 
und damit auch die spontane Suche nach 
Schutz und Geborgenheit in bedrohlichen 
Situationen im Erwachsenenalter. „Mir kann 
sowieso keiner helfen.“, „Ich mach es lieber 
allein“, sind dann alte Überlebensmecha-
nismen. Doch der Schutz durch andere 
Menschen beruhigt. Und es lohnt sich, 
diese Erfahrung erneut zu machen. Sich 
Anvertrauen zu können, ist auch eine neue 
wesentliche Erfahrung in Beratung und 
Therapie.
Auch die Beruhigung durch sich selbst ist 
eine Möglichkeit, mit der Angst umzugehen. 
Sich selbst gut zuzureden: „Du schaffst das 
schon!“, auch laut, um nicht nur Beruhi-
gendes zu denken sondern auch zu hören 
oder gar mit dem Spiegelbild sprechen.
Annehmen, was ist – Akzeptanz durch 
Mitgefühl.
Wenn wir akzeptieren können, dass Angst 
normal und sinnvoll ist, dann ermöglicht 
es, dass wir auftauchende Angstgefühle 
zunächst annehmen. Sie ist überlebens-
notwenig, sie schützt uns und gibt wichtige 
Signale. Angst anzunehmen heißt, sie zuzu-
lassen und sich ihr zuzuwenden. Der Angst 
in unsicheren und bedrohlichen Situationen 
mit Mitgefühl zu begegnen, bedeutet das 
Gegenteil von: „Reiß dich zusammen und 
stell dich nicht so an!“. Vielmehr geht es um 
ein: „Es ist in Ordnung, sich zu ängstigen“. 
Wir kommen nicht an der Angst vorbei. Sie 
gehört zu unserem Dasein. Sie zuzulassen 
nimmt den Druck und vielleicht auch die 
Angst vor der Angst. Mitgefühl mit sich und 

Angst vor Höhen, Krankheiten oder die Flug-
angst sind hier zu nennen. Nicht alle spezi-
fischen Phobien sind behandlungsbedürftig. 
Der Leidensdruck durch die Einschrän-
kungen für den Alltag ist ausschlaggebend.
Starke Ängste sind auch im Rahmen einer 
Posttraumatischen Belastungsstörung 
(PTBS) zu finden. Charakteristische Sym-
ptome der PTBS sind Vermeidungsverhal-
ten, Wiedererleben des Traumas in Form 
von unkontrolliert hereinbrechenden Erin-
nerungen (Flashbacks) und quälenden Alb-
träumen, sowie starke innere Erregung, die 
sich in Form von Schlafstörungen, Schreck-
haftigkeit oder Reizbarkeit niederschlägt.
Angststörungen dieser Art sollten ernst 
genommen werden. Psychotherapie und 
Beratung sind ein Ort, sich mit dieser Angst 
auseinanderzusetzen, ihre Ursachen zu 
verstehen und Hilfestellungen zu nutzen, 
um aus dem Teufelskreis von Angst, Angst 
vor der Angst, Vermeidung und dadurch 
oft wieder eine Steigerung der Angst 
hinauszufinden.

Möglichkeiten, der Angst zu begegnen und 
mit ihr umzugehen
Nicht nur im Bereich der Angststörungen 
gilt es, Wege mit und aus der Angst zu fin-
den, sondern eben auch beim Erleben von 
Angst im Lebensalltag und der Lebensent-
wicklung. Betrachten wir die Landkarten der 
Angst, so gibt es viele Möglichkeiten, mit 
der Angst umzugehen oder ihr entgegen zu 
wirken. Da Angst auf körperlicher, emo-
tionaler und kognitiver Ebene zeigt, sind 
auch alle Aspekte im Umgang mit Angst zu 
finden.

Beruhigen
Das entwicklungsgeschichtlich jüngste Sys-
tem in Bedrohungssituationen sucht Schutz 
in Beziehungen. Ein Teil des parasympa-
thischen Nervensystems „(…) mobilisiert 
die unwillkürlichen Muskeln in Kehlkopf, 
Gesicht, Mittelohr, Herz und Lungen, die 
zusammenspielen, um unsere Emoti-
onen sowohl uns selbst als auch anderen 
mitzuteilen.“12

12  levine, 2011, S.131
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rung des sympathischen Nervensystems 
einher, die Erstarrung mit der Aktivierung 
des parasympathischen Nervensystems. 
Starke Aggressivität und absolute Immobili-
tät sind Zustände, die es gilt zu regulieren, 
um handlungsfähig zu werden. Darum ist 
es beim Umgang mit Angst wichtig, die 
Signale des Körpers zu beachten und eben 
auch auf körperlicher Ebene Strategien 
anzubieten. Beachten der Körpersignale 
bedeutet die Aufmerksamkeit auf Herz-
schlag, Atmung, Erregung und Anspannung 
und Entspannung zu lenken, um rechtzeitig 
mitzubekommen, wie Reize von innen oder 
außen auf uns wirken. Nehmen wir den kör-
perlichen Stress wahr, so können wir beru-
higend oder aktivierend Einfluss nehmen. 
Beruhigend wirkt zum Beispiel ein vertieftes 
Atem holen. Bei starker Anspannung ist es 
notwendig, die aufgebaute Energie durch 
Bewegung abzubauen durch Spazieren, 
Laufen Fahrradfahren, Schwimmen je nach 
eigener Vorliebe. Geraten wir eher in ein 
Gefühl von Erstarrung oder gar Gefühl-
losigkeit, kann es hilfreich sein, Übungen 
zu machen, bei denen der Körper wieder 
wahrgenommen wird. Das Berühren z. B. 
der eigenen Körpergrenzen durch Klopfen 
oder Streichen aktiviert Hautsensoren und 
Durchblutung. Wenn wir in Stress durch 
das Erleben von Gefahr geraten, hilft oft 
eine einfache Orientierungsübung: Mit 
den Füßen den Kontakt zum Boden wahr-
nehmen und den Kopf achtsam mehrmals 
von links nach rechts drehen und dabei 
den Atem wahrnehmen. Solche Strategien 
helfen uns, den Stress und damit die Angst 
zu regulieren. Wir können davon ausgehen, 
dass unser Körper angeborene Mechanis-
men zur Selbstregulation zur Verfügung hat. 
„Wir Menschen sind mit eingebauten Regu-
latoren geboren, die spontan auftauchen, 
um uns zum Wohlgefühl zurückzuführen. …
Eine kurze Liste würde beinhalten: gähnen, 
sich schütteln, lachen, seufzen, schaukeln, 
hocken, summen, tätscheln, ein Nickerchen 
machen und komische Geräusche von sich 
geben.“ (henDerson 2010)13

13  Interview mit Henderson, 2010

anderen zu haben, entlastet und verbindet. 
Das meint jedoch nicht, dass wir uns der 
Angst ausliefern und nichts tun. Ein acht-
samer und verstehender Blick auf die Angst 
ermöglicht, die Angst besser einzuordnen 
und zu unterscheiden, wie bedrohlich oder 
nur vorgestellt bedrohlich eine Situation ist. 
Der Angst eine gewisse Selbstverständlich-
keit zu geben bedeutet auch der Fähigkeit 
zu vertrauen, dass unserem Organismus 
Wege und Mittel zur Verfügung stehen, 
Gefahrensituationen zu bewältigen. 

Angst – Umgang mit dem Stress im Körper
Angst geschieht körperlich. Besonders die 
Aktivierung des vegetativen Nervensystems 
hat den Sinn, entscheidende Überlebens-
reaktionen in Gang zu setzen. Durch eine 
anhaltende Übererregung kann es jedoch 
zu chronischen Zuständen und Krank-
heiten kommen, wenn es nicht gelingt, 
das Gleichgewicht wieder herzustellen. Die 
Kampf-Flucht-Reaktion geht mit der Aktvie-
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neue Pfade zu entwickeln, mit ihr umzu-
gehen. Die Balance zu finden, zwischen 
Beruhigung der Übererregung und Aktivie-
rung heraus aus der Ohnmacht, die Balance 
zu finden, von Annahme der Angst und 
deren Überwindung, die Balance zu finden, 
zwischen Selbstwerdung und Hingabe sowie 
die Balance zu finden, zwischen Bleibendem 
und Wandlung sind mögliche Themen und 
Herausforderungen in der Beratung.

Ursula Dannhäuser

Angst verstehen – wo sie herkommt

Es gibt viele Auslöser für Angst und nicht 
immer ist deutlich, wann und wodurch sie 
entstanden ist. Zu verstehen, wo die Angst 
herkommt, wie sie entstanden ist und wel-
che alten ungünstigen Stresserfahrungen 
wirken, hilft, ihr zu begegnen und mit ihr 
umzugehen. So kann es sein, dass Men-
schen mit Gewalterfahrung schon bei lauter 
werdender Stimme oder abrupten Bewe-
gungen in Stress geraten oder abschalten. 
Diese Zusammenhänge zu kennen, ermög-
licht in aktuellen Situationen Beruhigung 
herzustellen, indem einerseits mit Verständ-
nis auf die sich aufbauende Angst geschaut 
wird und andrerseits eine Unterschei-
dung gemacht wird, zwischen dem früher 
Erlebten und dem Heutigen. Dann gelingt 
es auch, alte sich automatisch einstellende 
Reaktionen (alte Überlebensstrategien) wie 
Flucht, aggressives Verhalten oder Abschal-
ten zu beenden und neue angemessene 
Reaktionen zu entwickeln und einzuüben. 
Das Modell von fritZ rieMann bietet eine wei-
tere Möglichkeit, Angst zu verstehen. Sich 
einzuordnen im Spannungsfeld der Lebens-
herausforderungen, resultierende Ängste zu 
verstehen, ermöglicht Entwicklungschancen 
zu erkennen. 
Manchmal übernehmen wir auch Ängste 
unserer Vorfahren, sei es durch anhal-
tende Warnungen der Eltern oder aber 
durch deren eigene Tabuisierung von 
Angsterleben. Gerade die Kriegsgeneration 
und insbesondere die Kriegskinder haben 
früh gelernt, Emotionen zu unterdrücken 
und Angsterfahrungen zu tabuisieren. 
Transgenerationale Traumaweitergabe ist 
inzwischen als Phänomen gut beschrieben 
und es eröffnet neue Perspektiven in der 
eigenen Biographie, dem auf die Spur zu 
kommen, was möglicherweise auch aus 
vorhergehenden Generationen zum eigenen 
Angsterleben beiträgt.
Beratung und Therapie sind der Orte, wo es 
möglich ist, sich in einer sichernden Zuge-
wandtheit der Angst und ihrer Geschichte 
zu stellen. Dort ist es möglich, der Angst 
einen annehmenden Raum zu geben und 
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Was beginnt, wenn jemand 
sein Leben beendet 
- Hinterbliebene nach Suizid

In dem Moment, in dem ein Menschen sein Leben durch Suizid beendet, 
beginnt für viele Hinterbliebene eine sehr aufwühlende und belastete Zeit. Die 
Verlassenen müssen sich mit der Bewältigung des eigenen stark veränderten Lebens 
auseinandersetzen und geraten darüber manchmal selber in krisenhafte Zustände. 
Die Reaktionsformen und Verläufe der Bewältigung sind vielfältig. Es existieren 
allerdings einige Besonderheiten, die nach einem Suizid die Trauer und den Umgang 
mit den veränderten Lebensrealitäten beeinflussen können und einen Unterschied 
mit sich bringen zu Situationen, in denen das Lebensende nicht selbst herbeigeführt 
wurde.
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Themen, mit denen Betroffene konfrontiert 
sind

Am Anfang steht häufig der Schock, v.a. 
dann, wenn der Suizid für die nahestehen-
den Menschen plötzlich und unvorhergese-
hen in ihr Leben einbricht. Von Menschen, 
die eine lange Krankengeschichte haben, 
kann man sich vielleicht noch verabschie-
den mit der Chance, auch noch letzte 
Dinge miteinander zu klären. Im Falle eines 
unerwarteten Todes, der auch noch selbst 
herbeigeführt worden ist, stehen Hinterblie-
bene vor vollendeten Tatsachen. Sie können 
überwältigt sein von der Fassungslosigkeit 
über die Tatsache, dass der geliebte Mensch 
sich selbst das Leben genommen hat. 
Manchmal ist ein äusseres Weiterfunktio-
nieren noch möglich, doch der Zustand wird 
nicht selten beschrieben, als würden sich 
die Betroffenen wie in einem Film befinden. 
Der Schockzustand kann verschärft werden, 
wenn Angehörige den Suizidenten selber 
aufgefunden haben. 
Die Frage nach Schuld und Verantwor
tung hat für die meisten Hinterbliebenen 
nach Suizid eine besondere Brisanz und 
nimmt viel Raum ein.3 Diese Frage ist meist 
verbunden mit Selbstvorwürfen, aber auch 
mit offenen oder verdeckten Schuldzu-
weisungen aus der Umgebung. Es ist eine 
zentrale Frage, die sich immer wieder auf-
drängt, ob man den Suizid hätte verhindern 
können und wer „Schuld“ daran trägt. Das 
Tragische besteht auch darin, dass diese 
Frage nicht mit letzter Gewissheit beantwor-
tet werden kann und Hinterbliebene vor der 
Herausforderung stehen, mit einem gewis-
sen Ausmaß an Ungewissheit nach und 
nach leben zu lernen.
Nach dem Suizid eines Jugendlichen oder 
Kindes stehen die Eltern meist im General-
verdacht, in der Erziehung komplett versagt 
zu haben.4 Ebenso scheinen weibliche Ange-
hörige als Partnerinnen schärfer verurteilt 
zu werden. Ihnen wird unterstellt, dass sie 
dem Partner gegenüber nicht aufmerksam 
genug gewesen seien und ihn nicht ausrei-
3  paul, 2012, S.104 ff
4  otzelberger, 2013, S.50 ff

Laut Statistischem Bundesamt (stba) 
nahmen sich im Jahr 2013 in Deutschland 

10.076 Menschen das Leben (wobei hier 
nicht die Fälle eines verdeckten, also nicht 
erkannten Suizids eingeschlossen sind). Die 
Weltgesundheitsorganisation WHO geht 
davon aus, dass vom Suizid eines Men-
schen mindestens sechs Personen aus dem 
direkten Nahumfeld betroffen sind1, was für 
2013 in Deutschland über 60.000 Personen 
waren. Wenn man Kollegen, Mitschüler, 
Zeugen, Einsatzkräfte und psychosoziale 
/ medizinische Fachkräfte mit einbezieht, 
wird die Zahl noch deutlich höher sein. Der 
vorliegende Artikel beschränkt sich aller-
dings auf die Situation der nahestehenden 
Menschen. 
Neben der Trauer, mit der jeder Mensch 
nach einem Verlust beschäftigt ist, gibt es 
mehrere spezifische Aspekte, mit denen 
Hinterbliebene nach einem Suizid konfron-
tiert sind und die Einfluss auf die Verarbei-
tung haben. Diese sind in ihrem Ausmaß 
und (zeitlichen) Auftreten nicht für alle 
Betroffenen gleich, können aber als Ori-
entierung dienen und etwas verstehbarer 
machen, dass Trauer nach Suizid anders 
sein kann, als nach anderen Todesarten. 
PauL verweist darauf, dass ein plötzlicher 
und unerwarteter Tod eine scharfe Tren-
nung zwischen dem „normalen“ Leben 
vor dem Ereignis und dem Leben danach 
zieht. „Anders als bei einem Tod durch 
Unfall stellt ein Tod durch Suizid aber auch 
das gesamte Leben vor dem Tod radikal 
in Frage.“ 2. Hinterbliebene zweifeln z.B. 
daran, ob der Mensch, der sich das Leben 
genommen hat, jemals glücklich in der 
gemeinsamen Beziehung war oder sind 
damit beschäftigt, was dies für ein Mensch 
war, der sie z.B. als Mutter, Bruder, Kind, 
Ehefrau, Freund durch die Entscheidung 
zum Suizid mit allen Konsequenzen alleine 
zurücklässt.

1  fieDler, 2015
2  paul, 2012, S.42
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„vagabundierenden Schuld“ vor.6 Damit ist 
gemeint, dass immer wieder unterschied-
liche Personen und Gruppen verantwortlich 
gemacht werden: die Ärzte, der Arbeitgeber, 
der Lehrer, die gesellschaftliche Situation, 
der Mensch, der sich suizidiert hat usw. 
Manchmal werden Einzelne angeklagt, 
manchmal alle gleichermaßen oder verein-
zelt immer wieder im Wechsel. 
Schuld und Schuldgefühle werden Betrof-
fene wahrscheinlich lange begleiten und viel 
Energie in Anspruch nehmen. Das Thema 
sollte nicht bagatellisiert werden, sondern 
in seiner Differenziertheit ernst genommen 
werden. KrüsMann & MüLLer-Cyran7 unter-
scheiden z.B. zwischen „Schuldgefühlen“, 
also dem Gefühl von Schuld, und dem 
„schuldlosen Schuldigwerden“. Mit dem 
schuldlosen Schuldigwerden ist gemeint, 
dass eine Person ohne Mutwilligkeit durch 
ihr Handeln an einem Geschehen beteiligt 
ist. Dies kann z.B. durch fehlende oder 
mangelnde Aufmerksamkeit (aus welchen 
Gründen auch immer) oder durch Unterlas-
6  paul, 2012, S.105 f
7  KrüsMann & Müller-Cyran, 2005, S.132 ff.

chend geliebt hätten.5 Kinder und Jugendli-
che fühlen sich meist schnell verantwortlich 
für den Suizid eines Familienangehörigen 
und in Abhängigkeit vom Entwicklungs-
stand sind sie mit Phantasien konfrontiert, 
dass ihr Verhalten ursächlich eng mit dem 
Suizid in Verbindung stehen könnte (z.B. 
weil das Kind nicht „brav“ war, oder weil es 
dem Geschwisterkind im Streit mal den Tod 
gewünscht hat).
Der Umgang mit dem Thema Schuld wird 
im Falle eines Suizides oft zusätzlich noch 
dadurch erschwert, dass die Polizei in der 
Regel Ermittlungen anstellt, da die Todes-
ursache zunächst einmal als „ungeklärt“ 
bzw. „nicht natürlich“ eingestuft wird und 
die Geschehnisse mit den Kategorien von 
„Verbrechen“ und „Täter und Opfer“ eng 
assoziiert werden. 
Neben den Selbstvorwürfen und Anklagen 
durch Mitmenschen kann die Schuldfrage 
allerdings auch noch andere Formen anneh-
men. Sie kann von Betroffenen nach aussen 
gekehrt werden. PauL schlägt den Begriff der 

5  ebd., S.70, S.87
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hen lassen, denn derjenige, den man für 
eine Klärung bräuchte, ist gegangen. 
Scham ist eng mit Schuldgefühlen gekop-
pelt. Ein Suizid in der Familie kann ein 
innerfamiliäres Tabu sein und bleiben, 
über das nicht gesprochen werden darf. 
Ein solches (Familien-)Geheimnis trägt dazu 
bei, dass Betroffene in ihren Phantasien, 
Schuldgefühlen und Vorwürfen stecken blei-
ben und alleingelassen sind. Das Geheim-
nis kann einerseits als Versuch gesehen 

werden, sich und andere vor zu heftigen 
Gefühlen zu schützen und andererseits als 
Ausdruck dafür, dass das Unfassbare nicht 
begriffen werden kann. Hier spielen auch 
moralische Vorstellungen zum Suizid eine 
Rolle.
Nicht selten müssen Hinterbliebene eine 
Form von Stigmatisierung durch das 
Umfeld erleben. Um das Thema Suizidali-
tät ranken sich viele Vorurteile, Tabuisie-
rungen und Unwissen. Häufig wird das 
Wort „Selbstmord“ benutzt, der den Beige-
schmack eines Verbrechens mit sich führt. 
Entsprechend wird nach Ursachen und dem 
Täter „gefahndet“, der zur Rechenschaft 
gezogen werden muss. 
In der Folge kann eine Dynamik der Aus
grenzung stattfinden. „Der Verlust eines 
Menschen durch Suizid zieht so oft den Ver-

sung gegeben sein. Das Entscheidende ist 
die Tatsache, dass es ohne Absicht gesche-
hen ist. 
Im Zusammenhang mit Schuld und Verant-
wortung differenziert PauL sehr deutlich, 
wenn sie ausführt, dass die Entscheidung 
für Leben oder Sterben zwar durch äußere 
Umstände beeinflusst werde, aber diese 
„[…] Entscheidung wird von jedem Men-
schen selbst getroffen, und die Verant-
wortung dafür trägt allein dieser Mensch. 
Trauernde tragen die Verantwortung für ihr 
eigenes Weiterleben.“8

Manchmal kann es hilfreich sein, Schuld-
gefühle auf ihre Funktion hin zu hinterfra-
gen. So kann es als leichter empfunden 
werden, sich ständig mit der Schuldfrage 
zu beschäftigen, als die Endgültigkeit des 
Todes zu erfassen (Schutzfunktion). Darü-
ber hinaus liefern vermeintliche Antworten 
auf die Frage nach der Schuld wenigstens 
eine Erklärung für das ansonsten Unfass-
bare. Ausserdem erhält die Beschäftigung 
mit der Schuldfrage eine gedankliche und 
emotionale Verbindung zum Suizidenten.
Natürlich stellt sich die Frage, warum 
sich jemand das Leben genommen hat. 
„Die Frage nach dem `Warum´ spielt eine 
zentrale Rolle und kehrt immer wieder. 
Eine wirkliche Antwort kann nicht gefunden 
werden. In jedem Suizid liegt ein Geheim-
nis, eine letzte Antwort gibt es selten. Es 
gibt nur Erklärungen.“.9 Das Schuldprinzip 
bietet Antworten und Ordnung auf die 
Frage „Warum“ an, doch diese sind mei-
stens zu eindimensional und greifen zu 
kurz. Es sind z.T. verzweifelte Versuche, das 
zerbrochene Sinngefüge, in denen Hand-
lungen und Zusammenhänge geordnet und 
nachvollziehbar sind, wieder herzustellen. 
Dabei werden Auslöser und Ursachen häu-
fig miteinander verwechselt. So können z.B. 
Partnerschaftskonflikte oder eine Trennung 
Auslöser für Suizidalität sein, sie sind aber 
nicht die Ursache. Suizid hat nie nur eine 
Ursache, es sind mehrere Faktoren, die 
zusammenkommen, einwirken und sich 
manchmal nicht (mehr) genau nachvollzie-
8  paul, 2012, S.118
9  DziurziK, 2013, S.76

Themen, mit denen Hinterbliebene konfrontiert sind
 l Schuld und Schuldgefühle; Verantwortung
 l Scham 
 l Stigmatisierung
 l Gefühl, vom Suzidenten zurückgewiesen worden zu sein
 l Wut
 l Schock
 l Die Frage nach dem „Warum“
 l Erleichterung
 l Erfahrungen mit sozialer Unterstützung: zwischen Aus-

grenzung, soziale Isolation einerseits und Unterstützung 
andererseits

 l eigene Suizidalität 
 l intensive Beschäftigung mit dem Thema Suizid
 l Trauer
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bzw. einer Vertiefung von vorhandenen 
Beziehungen. 
Wenn ein Mensch sich das Leben nimmt, 
kann das wie eine Zurückweisung erlebt 
werden. „Ein Suizid ist die endgültigste 
Form, eine Beziehung abzubrechen und 
sich allen weiteren Verpflichtungen, Verant-
wortungen und Bedürfnissen zu entziehen. 
Der Aspekt des Verlassenwerdens und des 
Alleingelassenseins steht oft im Mittelpunkt 
des Trauerns nach einem Suizid.“.11 Hin-
terbliebene bleiben nach dieser Art von 
Trennung chancenlos und manchmal ratlos 
zurück. Es ist nicht mehr möglich, etwas 
miteinander zu klären, nachzufragen und zu 
reagieren. Dies kann sich auf das Selbst-
wertgefühl auswirken, da das Gefühl entste-
hen kann, dass man z.B. nicht liebenswert 
genug gewesen sein könnte, dass man es 

11  paul, 2012, S.99

lust von weiteren Bindungen nach sich.“.10 
So werden Betroffene manchmal von ihrem 
sozialen Umfeld gemieden, sei es in Folge 
der besagten Schuldzuweisungen oder 
durch die eigene Verunsicherung, wie man 
den Hinterbliebenen angemessen begegnen 
kann. Scham und Schuldgefühle können 
aber auch dazu beitragen, dass sich Betrof-
fene selbst immer weiter aus ihren sozialen 
Bezügen zurückziehen. Diese Dynamik kann 
bis zur sozialen Isolation gehen. Manche 
Hinterbliebene berichten allerdings davon, 
dass sie genau das Gegenteil erfahren 
haben. Die soziale Unterstützung sei sehr 
groß gewesen und wäre z.T. durch Men-
schen erfolgt, von denen es die Betroffenen 
gar nicht erwartet hätten. Gegenüber dem 
Verlust von Beziehungen können also auch 
Erfahrungen von neuen Bindungen stehen 

10  paul, 2012, S.101
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bezogen auf die Frage nach dem „Warum“ 
auszuhalten und mit der Endgültigkeit nach 
und nach leben zu lernen. 
Nach dem Suizid eines nahestehenden 
Menschen kann es sein, dass das Weiterle-
ben für Hinterbliebene kaum mehr denkbar 
erscheint. Der Wille zum eigenen Leben 
ist dramatisch geschwächt und der Ange-
hörige wird möglicherweise mit eigener 
Suizidalität konfrontiert. Ist und bleibt die 
Hinwendung zum eigenen Leben verstellt, 
erscheint alles unmöglich, was Erleichte-
rung, Ablenkung oder Freude verschafft 
und das Denken, Fühlen und Handeln ist 
ausschließlich auf destruktive Aspekte 
eingeengt. Die Motive eigener Suizidalität 
können vielschichtig sein. So kann es um 
eine (bewusste oder unbewusste) Tendenz 
zur Selbstbestrafung gehen, es kann um die 
Unerträglichkeit gehen, mit Schuldgefühlen 
oder Ungeklärtem zu leben oder es können 
sog. Nachsterbewünsche entstehen. Durch 
den eigenen Tod soll die Trennung zum 
geliebten verstorbenen Menschen aufgeho-
ben werden. „Die große Frage: `Warum hat 
dieser Mensch sich getötet?´ heißt dann 
eigentlich: `Warum lebe ich weiter?´“.13 Hier 
liegt einerseits eine Gefahr und gleichzei-
tig eine wichtige Chance verborgen. Die 
Chance kann in der Hinwendung zum 
eigenen Leben und in der Neuorientierung 
als zentrale Aufgabe für Hinterbliebene 
bestehen. Neben der Beschäftigung mit 
dem Tod braucht es das Gegengewicht der 
Beschäftigung mit dem eigenen Leben. Die-
ser Prozess kann sich in Pendelbewegungen 
zwischen Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft im Wechsel vollziehen. 

Was zu tun bleibt – das Modell der 
Traueraufgaben
„Trauer nach dem Verlust einer naheste-
henden Person wird individuell unterschied-
lich erlebt und ausgedrückt, ist stark von 
kulturellen Normen beeinflusst und kann 
als ein natürliches und nicht-pathologisches 
Phänomen bezeichnet werden.“.14 Trauer ist 
13  paul, 2012, S.86
14  Rosner & Wagner, 2011, S.220

nicht wert gewesen sei, als Partner mitei-
nander zu leben. Dies kann Wut erzeugen. 
Die Wut kann sich auch darauf beziehen, 
dass Hinterbliebene jetzt alleine mit den 
Folgewirkungen des Suizids zu kämpfen 
haben. Der Umgang mit Gefühlen von Wut 
ist im Kontext mit Suizidalität schwierig, 
v.a., wenn die Wut gegen den Suizidenten 
gerichtet ist. Sie gilt dann im Allgemeinen 
als unangemessen, da die Haltung weit 
verbreitet ist, dass man über Verstorbene 
nicht „schlecht“ reden oder denken dürfe. 
Menschen, die sich das Leben nehmen, 
haben aber nicht nur sich selbst etwas 
angetan, sondern auch allen Menschen, 
die ihnen nahe stehen. So kann eine sehr 
ambivalente Spannung in den Betroffenen 
entstehen und das Gefühl von Schuld wird 
durch Wut noch einmal befeuert. 
Kast12 macht auf die nützliche Funktion 
aufmerksam, dass gerade Wut und Zorn 
wichtig sind, damit Hinterbliebene in ihrer 
Trauer nicht in einer Depression versinken. 
Manchmal kann es vorkommen, dass sich 
nach einem Suizid bei Hinterbliebenen ein 
Gefühl von Erleichterung einstellt. Das hat 
nichts damit zu tun, dass dieser Mensch 
„endlich“ weg ist, sondern damit, dass z.B. 
ein langer Leidensweg nach einer schweren 
Krankheit mit allen Belastungen auch für 
das Umfeld vorbei ist. Gefühle von Erleich-
terung können sich wiederum verstärkend 
auf Schuldgefühle auswirken. 
Bei vielen Hinterbliebenen lässt sich eine 
intensive Beschäftigung mit dem Thema 
Suizid beobachten. Eine aktive Beschäfti-
gung ist oft vom Wunsch des Verstehen-
Wollens motiviert und kann hilfreich bei der 
Bewältigung sein. Manche Hinterbliebene 
werden auch in Initiativen und Selbsthilfe-
gruppen aktiv, um eigene und andere Erfah-
rungen zu teilen, aufzuklären und andere 
Betroffene zu unterstützen. Eine obsessive 
und verbissene Beschäftigung mit der The-
matik kann sich allerdings auch hinderlich 
auswirken. Die ununterbrochene Spuren-
suche wirkt manchmal weniger erhellend, 
als viel mehr bremsend, da es irgendwann 
darum gehen wird, die Ungewissheit 
12  Kast, 2011, S.96
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immer wieder als Thema für Trauernde auf-
tauchen und sich dabei inhaltlich verändern.

Aufgabe 1: Die Wirklichkeit des Todes und 
des Verlustes begreifen
Den Tod als Realität anzuerkennen, fällt 
schwer, wird verleugnet und zunächst mit 
einem „Nicht-wahr-haben-wollen“ beantwor-
tet. Um zu begreifen, dass der Tod in seiner 
Endgültigkeit wirklich real ist, kann es für 
Hinterbliebene hilfreich sein, sich vom Ver-
storbenen sinnlich verabschieden zu kön-
nen, also den Toten noch einmal zu sehen 
und die Möglichkeit zu haben, ihn auch 
noch einmal zu berühren. Der Abschied 
vom Toten kann nach Suizid behindert sein, 
da die Leiche zunächst beschlagnahmt wird 
und nicht mehr berührt werden darf, bevor 
sie wieder durch die Staatsanwaltschaft 
freigegeben wird und / oder der Körper 
des Toten durch die Umstände des Sui-
zids so stark verändert ist, dass es einen 
erfahrenen Begleiter braucht, der Hinter-
bliebene an dieser Stelle unterstützt.18,19 
Dabei gilt, „Je direkter und selbstverständ-
licher Menschen mit dem Sterben und dem 
Totsein eines Körpers in Berührung kom-
men, umso wirklicher ist der Tod für sie.“.20 
Darüber hinaus sollten Hinterbliebene die 
Gelegenheit haben, immer wieder über 
die Geschehnisse sprechen zu dürfen und 
einen Ausdruck für das zunächst Unaus-
sprechliche und Undenkbar zu finden. 

Aufgabe 2: Die Vielfalt der Gefühle 
durchleben
Die Variationsbreite der auftretenden 
Gefühle kann sehr groß und wechselhaft 
sein. Neben den als negativ empfundenen 
Gefühlen können hier auch Momente der 
Heiterkeit und Zufriedenheit auftauchen, 
die auf den ersten Blick im Widerspruch zu 
stehen scheinen. Für Hinterbliebene geht es 
darum, die Vielfalt der Gefühle zu erleben 
und sich zuzugestehen. Es ist ein rascher 

18  KrüsMann & Müller-Cyran, 2005, S.144 ff
19  otzelberger, 2013, S.204 ff
20  paul, 2012, S.26

komplex und zeigt sich individuell unter-
schiedlich. Sie stellt einerseits eine Reaktion 
und andererseits einen Bewältigungsver-
such dar. Die Erscheinungsformen und Ver-
läufe von Trauer können differenziert wer-
den in sogenannte nicht-erschwerte Trauer, 
erschwerte Trauer, komplizierte Trauer 
und traumatische Trauer.15 Im Falle eines 
Suizides kommen verschiedene Faktoren 
zusammen, die Trauerprozesse erschwe-
ren können, aber nicht zwingend müssen. 

Durch die oben beschriebenen Aspekte 
werden Hinterbliebene nach einem Suizid 
in einer etwas anderen Form gefordert, 
als nach dem Verlust einer nahestehenden 
Person, die aufgrund ihres Alters oder nach 
Erkrankung verstirbt. 
Es existieren verschiedene Haltungen und 
Theorien, wie Trauer verläuft und wie es zu 
einer Bewältigung kommen kann. Neben 
Phasen- und Stufenmodellen gibt es das 
Modell der Traueraufgaben, das auf WiLLiaM 
J. WorDen zurückgeht und von PauL16 modi-
fiziert wurde. Es geht bei dem Modell nicht 
um Phasen oder Stufen, die durchlaufen 
werden (müssen), sondern um Aufgaben, 
die aktiv bewältigt werden können. „Auf-
gaben des Trauerns können nebeneinan-
der, gleichzeitig und von Anfang an bis 
Jahrzehnte nach einem Tod gelten.“.17 Die 
einzelnen Aufgaben können also zeitlich 
gesehen von den ersten Tagen bis zu Jahren 

15  fleCK et al., 2013
16  paul, 2012, S.23ff
17  ebd., S.24

(Modell der) Traueraufgaben

 l Die Wirklichkeit des Todes und des 
Verlustes begreifen

 l Die Vielfalt der Gefühle durchleben

 l Veränderungen in der Umwelt 
wahrnehmen und gestalten

 l Der oder dem Toten einen neuen 
Platz zuweisen
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weise zu Grunde, als würden wir den Ste-
cker der Bindung einfach aus der Steckdose 
des Verstorbenen ziehen und in eine neue 
Steckdose einstecken.“.24 Es geht darum, 
sich mit dem Verstorbenen und der Bezie-
hung, die man zu Lebzeiten zu ihm hatte, 
genau auseinanderzusetzen, um ihm einen 
neuen Platz im eigenen (Gefühls-)Leben 
zuzuordnen. Das beinhaltet auch, sich mit 
den Anteilen der Person und den Erinne-
rungen zu beschäftigen, die dem Hinterblie-
benen eher unliebsam sind. Es geht um ein 
Gesamtbild. Die Aufgabe besteht aber darin, 
einen ehrlichen und umfassenderen Blick 
zurück zu wagen und eine andere Bezie-
hung zum Verstorbenen zu entwickeln als 
noch zu Lebzeiten. baCKhaus25 spricht an die-
ser Stelle von den inneren Repräsentanzen, 
die Hinterbliebene in sich entwickeln sollten 
und die hilfreich sein können.

Neben dem zentralen Thema des Verlustes, 
das zunächst das Leben der Hinterbliebe-
nen bestimmen kann, gilt es, den Lebens-
mittelpunkt auch wieder auf neue Dinge 
hin auszurichten und dies nicht im Sinne 
von entweder schmerzliche Vergangenheit 
oder zuversichtliche Gegenwart, sondern 
im sowohl-als-auch: „Die Kunst des Trau-
erns besteht im Grunde darin, eine Balance 
zwischen beiden Zeiten und Erlebnissen 
herzustellen, sodass sie schließlich neben-
einander auszuhalten sind.“.26 Bewältigte 
Trauer bedeutet nicht, nie wieder Traurig-

24  baCKhaus, 2013, S.186
25  ebd., S.187
26  paul, 2012, S.41

Wechsel von intensiven Gefühlen möglich, 
der nicht selten auf Unverständnis in der 
Umgebung der Trauernden stößt. Doch 
das Unverständnis kann auch von den 
Betroffenen selbst ausgehen, die die sehr 
unterschiedlichen Emotionen nicht einord-
nen können und teilweise unterdrücken. 
Nach einem Suizid nehmen Schuldgefühle 
in der Regel einen großen Raum ein. Sie 
können alle anderen Gefühle, die ebenfalls 
zu einem Trauerprozess gehören (z.B. Wut) 
blockieren.21

Aufgabe 3: Veränderungen in der Umwelt 
wahrnehmen und gestalten
Der Suizid eines Menschen reißt meistens 
eine große Lücke in das soziale Gefüge. Es 
ist notwendig, diese Lücke in ihrer Trag-
weite wahrzunehmen, nachdem eine Zeit 
der Verleugnung verstrichen ist. Nach dem 
Tod eines Menschen fehlt nicht nur der 
Mensch als Person, sondern mit ihm sind 
auch Hoffnungen, Lebenskonzepte, Rollen 
gegangen und Aufgaben liegen geblieben. 
Erst, wenn diese radikalen Veränderungen 
deutlich geworden sind, ist es möglich, neue 
Lebensziele zu definieren und sich den ver-
änderten Lebensanforderungen zu stellen.22 
Missverstanden wird diese Aufgabe oft in 
dem Sinne, dass Hinterbliebene „[…] so tun, 
als hätte es den Menschen, der sich das 
Leben genommen hat, nie gegeben.“23 Doch 
es geht darum, sich bewusst von den alten 
Lebensumständen zu verabschieden, die in 
der Form nicht mehr weitergelebt werden 
können wie bisher und neue Möglichkeits-
räume für das eigene fortbestehende Leben 
zu eröffnen.

Aufgabe 4: Der oder dem Toten einen 
neuen Platz zuweisen
Diese Aufgabe steht im Gegensatz zur Auf-
fassung, dass man sich nach und nach emo-
tional vom Verstorbenen loslösen müsse. 
„Dem liegt eine relativ mechanische Denk-

21  ebd., S.30 ff
22  baCKhaus, 2013, S.186
23  paul, 2012, S.34

Hilfsangebote und Wissenswertes:
 l Angehörige um Suizid: http://www.agus-selbsthilfe.de 
 l Verwaiste Eltern und Geschwister: http://www.verwaiste-

eltern.de 
 l Trauerinstitut Deutschland (Chris Paul):  

http://www.trauerinstitut.de/ 
 l Homepage von Chris Paul: http://www.chrispaul.de 
 l Informationen zu Trauer:  

http://www.trauerforschung.de/index.php
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Mit dem Tod weiterleben

In der Literatur findet man im Kontext des 
Themas „Hinterbliebene nach Suizid“ immer 
wieder den Begriff der „Survivors“. Dieser 
Begriff kann übersetzt werden mit „Hinter-
bliebene“, aber auch mit „Überlebende“. 
Und für viele, die einen nahestehenden 
Menschen durch Suizid verloren haben, 
beginnt ein (Überlebens-)Kampf, das Leben 
weiterzuführen und eine teilweise harte 
Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Leben, das nicht mehr so ist, wie es einmal 
war und nicht mehr so verlaufen wird, wie 
es mal geplant war. „Bedenkt den eigenen 
Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod 
der anderen, muss man leben.“.28

Um das eigene Leben wieder ins „Lot zu 
bringen“, gibt es unterschiedliche Angebote, 
auf die die Survivors zurückgreifen können, 
um mit dieser Aufgabe nicht alleine zu 
sein: neben Familie und Freunden können 
dies seelsorgerliche Angebote sein, Einzel-
beratung, (Selbsthilfe-)Trauergruppen von 
Betroffenen oder auch Therapie. Auch in 
unserer Beratungsstelle bieten wir Beglei-
tung von Hinterbliebenen nach Suizid an.

Malte Kromm

28  MasCha KaleKo, zitiert nach otzelberger, 2013, S.16

keit über den Verlust und Sehnsucht nach 
dem gestorbenen Menschen zu haben, 
sondern „(…) im Verlauf des Trauerns wird 
langsam ein immer stabileres Gleichgewicht 
hergestellt zwischen Erinnerungen an das 
Vergangene, Bewusstsein für das Gegen-
wärtige und Plänen für die Zukunft.“.27

27  ebd., S.15
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Ein Gefühl für sich selbst 
Unser Selbstgefühl ist Grundlage für Selbstvertrauen, 
Selbstwert und Selbstbewusstsein

Im alltäglichen Sprachgebrauch und auch im fachlichen Austausch werden 
die Begriffe Selbstgefühl, Selbstvertrauen, Selbstwert und Selbstbewusstsein 
oft undifferenziert gebraucht. Zusätzlich trägt zur allgemeinen Verwirrung bei, 
dass diese Bezeichnungen in den verschiedenen Fachdisziplinen (Philosophie, 
Psychologie, Soziologie, Pädagogik / Erziehungswissenschaften) teils 
unterschiedlich definiert und verstanden werden. In diesem Artikel wird versucht, 
diese Begrifflichkeiten voneinander abzugrenzen, so dass sie hilfreich zur 
Selbstreflexion eingesetzt werden können.1  
Dabei wird vor allem die besondere Rolle des Selbstgefühls und seine Beziehung 
zu den anderen Aspekten des Selbst thematisiert. Wie kann es zum Verlust bzw. 
zu einer Verringerung des Selbstgefühls kommen und wie gewinnt man es wieder 
zurück? 

bla1

1 Juul, 2012, S.97
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Selbstgefühl

 „Sich-selbst-Spüren“, ein Gefühl dafür zu 
haben, wie es einem gerade geht, was man 
braucht und wer man ist, das meint der 
Begriff „Selbstgefühl“. Es ist einerseits ein 
Affekt, der sich auf uns selbst bezieht und 
der im Zuge unserer Selbstwahrnehmung 
entsteht, so dass wir unmittelbar unsere 
Existenz erfahren. Andererseits entwickelt 
sich unser Selbstgefühl auch aus Rückmel-
dungen unserer Umwelt, indem wir spüren, 
wie wir auf Andere wirken.2 Der dänische 
Pädagoge JesPer JuuL beschreibt das Selbst-
gefühl bildhaft auch als eine Art innerer 
Säule, als Zentrum oder Kern. Für ihn ist 
ein gesundes Selbstgefühl immer mit einem 
Zustand des In-sich-Ruhens verbunden.3  
Sich selbst zu fühlen entspricht der ver-
balen Äußerung: „Hier bin ich!“ Es ist ein 
Ausdruck des „Sich-selbst-Findens“ und 
„Sich-selbst-Entdeckens“. In dem Ausdruck 
„Hier bin ich“ wird deutlich, dass uns das 
Selbstgefühl eine Orientierung geben kann. 
Es verortet uns, so dass wir einen Platz in 
der Welt bekommen, von dem aus wir in 
Beziehung gehen können: „Ich bin hier und 
du bist dort.“ Fehlt dieser Platz in der Welt, 
ist es schwer, in Beziehung zu gehen.
In dem Aphorismus4 „Ich wäre gerne da, wo 
ich gerade bin“ wird deutlich, dass dieses 
Empfinden verloren gehen kann. Wenn 
unsere Gedanken an einen anderen Ort 
wandern oder noch nicht dort angekom-
men sind, wo wir uns körperlich hinbe-
wegt haben, kann unser Erleben zeitweise 
einer rein gedanklichen Vorstellungswelt 
entspringen und steht nicht mit unserem 
aktuellen Körperempfinden in Beziehung. 
Zum Beispiel kommen wir nach Hause und 
sind gedanklich und emotional noch mit 
den Problemen auf der Arbeit beschäftigt. 

2  Zugriff am 22.03.2016 unter http://kulturkritik.net/systematik/
kultur/index.php?inh=k1011.html%2313 und https://de.wikipedia.
org/wiki/Selbstgefühl

3  Juul, 2012, S.98 
4  Zugriff am 22.03.2016 unter https://de.wikipedia.org/wiki/Apho-

rismus: Ein Aphorismus ist ein einzelner Gedanke, der aus nur 
einem Satz oder wenigen Sätzen selbständig bestehen kann. Oft 
formuliert er eine besondere Einsicht rhetorisch kunstreich als 
allgemeinen Sinnspruch

Oder wir reisen mithilfe eines Buchs, eines 
Films oder eines Computerspiels in eine 
andere Welt. Dieses Selbsterleben hat seine 
Gegenwärtigkeit verloren, da es aus Vergan-
genheit, Zukunft oder Fiktion kommt. Von 
daher vermittelt es uns nicht die gleiche 
Sicherheit, welche durch ein unmittelbares 
Erleben im Hier und Jetzt entsteht. Diese 
Gewissheit ist jedoch entscheidend, wenn 
es um die Fragen geht: „Wer bin ich? Wie 
geht es mir? Was brauche ich?“

Der Begriff des Selbstgefühls ist zentral 
für die drei anderen zu Beginn genannten 
Bezeichnungen. Denn erst das Selbstge-
fühl bildet ein stabiles Fundament für die 
anderen Betrachtungsweisen des Selbst5: 
Selbstvertrauen, Selbstwert und Selbstbe-
wusstsein. Diese lassen sich weitgehend 
rein gedanklich erfassen und bedürfen 
im Zweifelsfall keines oder nur eines sehr 
geringen inneren Erlebens. Lediglich das 
Selbstgefühl braucht eine unmittelbare kör-
perliche Erfahrung. Sein Vorhandensein ver-
ändert die Eigenschaft von Selbstvertrauen, 
Selbstwert und Selbstbewusstsein. Das 
Selbstgefühl verankert diese gedanklichen 
Konzepte mit unserer inneren Erfahrungs-
welt und kann dadurch eine den Moment 
überdauernde Qualität schaffen.6

Selbstvertrauen
Selbstvertrauen meint, Vertrauen in mich 
selbst und meine Fertigkeiten zu haben. 
Es entwickelt sich durch Erfahrung. Indem 
ich sehe, was mir gelingt und was ich 
kann, entsteht die Zuversicht, dass mir 
das Gleiche oder Ähnliches auch zukünftig 
gelingen wird.7 Positive Rückmeldungen 
aus meiner Umwelt sind dafür entschei-
dend, dass zu meiner eigenen Beurteilung 
meines Potenzials auch noch eine Außen-
perspektive kommt. Das verhindert, dass 
mein Selbstvertrauen zu stark auf meiner 
eigenen Sichtweise beruht und somit 

5  Zugriff am 22.03.2016 unter http://www.textlog.de/5077.html: 
Wörterbuch der philosophischen Begriffe

6  potreCK-rose, 2006, S.314
7  Juul, 2012: S. 99
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Selbstwert

Der Selbstwert basiert - in Abgrenzung zum 
Selbstvertrauen - nicht zwangsläufig auf 
positiven Erfahrungen. Für die Entwicklung 
eines guten Selbstwertes ist es nicht unbe-
dingt erforderlich, etwas zu leisten oder 
zu können. Ob wir uns oder eine andere 
Person als mehr oder weniger wertvoll 
betrachten, hängt stark vom (kulturellen) 
Kontext ab. Dieser bestimmt den Stellen-
wert von gesellschaftlichem Status, Bezie-
hungen, Besitz, Fähigkeiten, Charaktereigen-
schaften, Verhaltensweisen sowie äußerem 
Erscheinungsbild und gibt uns dadurch 
einen Rahmen zur Beurteilung von anderen 
oder uns selbst.8 Die 
Abhängigkeit vom 
Kontext erfahren vor 
allem Menschen, die 
in einen anderen Kul-
turraum ziehen. Zum 
Beispiel werden Män-
ner aus Deutschland, 
die einen hohen Wert 
auf Gleichberechti-
gung und Ebenbürtig-
keit zwischen Frauen 
und Männern legen, 
hierzulande dafür 
geschätzt. Durch 
einen Umzug in eine patriarchale und durch 
Machismo geprägte Gesellschaft würde 
diese Haltung eine ganz andere Bewer-
tung erfahren und ggf. auch den eigenen 
Selbstwert in diesem Punkt verändern. Dies 
erklärt auch, warum wir Menschen je nach 
Kontext in ihrem Selbstwert sehr unter-
schiedlich erleben. Die gering verdienende 
Erzieherin, die von ihren Kindergarten-
kindern geliebt und von ihren KollegInnen 
sehr geschätzt wird, erlebt sich beim Finan-
zierungsgespräch auf der Bank einer ganz 
anderen Beurteilung ausgesetzt als an ihrer 
Arbeitsstelle. Rein objektiv betrachtet sind 
ihre Qualitäten im Kindergarten irrelevant 

8  In unserer Kultur wurde ein markanter geschlechtsspezifischer 
Unterschied festgestellt: Männer entwickeln ihren Selbstwert 
mehr durch Fähigkeiten und Leistung und Frauen durch soziale 
Beziehungen (siehe potreCK-rose, 2006, S 314) 

womöglich weltfremd wird. Doch stützt sich 
mein Selbstvertrauen ausschließlich auf die 
Bestätigung und das Lob anderer, bleibt es 
sehr labil und ich bin ständig darauf ange-
wiesen, weitere positive Rückmeldungen zu 
bekommen. 
Da wechselt beispielsweise eine gestan-
dene und erfolgreiche Führungskraft das 
Unternehmen und trifft auf eine ganz 
andere Art von MitarbeiterInnen und 
Unternehmenskultur. Auf einen Schlag ist 
ihre bisherige Souveränität verschwunden 
und starke Unsicherheit breitet sich aus, 
da die nun wahrgenommenen Signale aus 
dem beruflichen Umfeld sich von den zuvor 
gewohnten so stark unterscheiden. 
Wenn der eigene innere Bewertungsrah-
men und ein überdauerndes Gefühl von 
dem, wer wir sind, fehlen, dann erleben 
wir uns folglich extrem abhängig von der 
Sicht anderer. Wir müssen uns ständig nach 
außen orientieren. Diese Abhängigkeit kann 
im Extremfall zu einem starken Gefühl von 
Unsicherheit und Ohnmacht führen. 
Ohne ein ausgebildetes Selbstgefühl bleibt 
das Selbstvertrauen eine zerbrechliche 
Hülle. Denn erst das Selbstgefühl vermittelt 
mir ein eindrückliches Erleben von dem, was 
ich zustande bekommen habe. Diese Erin-
nerung gibt mir bei der nächsten Heraus-
forderung die Gewissheit, auch diese wieder 
erfolgreich zu bestehen. Ohne das Selbstge-
fühl hätte ich zwar das Wissen darum, dass 
ich die Fähigkeiten oder Kompetenzen für 
die Erfüllung einer Aufgabe habe, doch dies 
würde im Zweifelsfall nicht ausreichen, um 
mir selbst zu vertrauen. „Ich weiß, dass ich 
das kann, aber ich traue mich nicht“, wäre 
eine typische Aussage in so einer Situation.
Bekommen wir hingegen ständig Kompli-
mente bezüglich unserer Fähigkeiten und 
Kompetenzen, kann es passieren, dass wir 
ein zu großes Selbstvertrauen aufbauen. 
Wir überschätzen unser Potenzial und 
in der Konfrontation mit der Wirklichkeit 
enttäuschen wir uns und unser Umfeld. Ein 
gutes Selbstgefühl kann in so einem Fall ein 
gutes Korrektiv bilden, uns erden und für 
eine realistische Einschätzung der eigenen 
Fähigkeiten und Kompetenzen sorgen.

„Unter dem Druck, ja keine Fehler 
zu machen, verflüchtigt sich jede 
Lebendigkeit.“
„Wer in seinem Leben immer alles 
im Griff haben muss, vergreift sich 
leicht an seiner Lebendigkeit.“

ernst ferstL (*1955), österreichischer 
Lehrer, Dichter und Aphoristiker
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ohne Wettbewerb und Konkurrenz kann der 
Glaube an den eigenen Wert wachsen.10

Dies geschieht besonders dort, wo wir 
unseren Mitmenschen einen Wert zuspre-
chen, ohne dafür eine Gegenleistung zu 
erwarten, einfach weil wir sie bedingungslos 
annehmen und lieben. Anschaulich wird 
dies beispielsweise in der Art, wie Eltern 
voll Freude ihr Baby betrachten mit dem 
sicheren Gefühl, ein wertvolles Geschöpf 
in den Armen zu halten. Wir finden dies 
ebenfalls in der Freundschaft, in der 
Partnerschaft und auch in der liebevollen 
Selbstbetrachtung. Immer dann, wenn sich 
Menschen selbstlos einander zuwenden, 
sich zuhören, anschauen und anerkennen, 
spüren wir unseren unmessbaren Wert.11 
Auf diesen Gedanken baut sogar unser 
Grundgesetz auf, wo im Artikel 1 festge-
10  Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik, Zugriff am 22.03. 

unter http://lexikon.stangl.eu/627/selbstwertgefuehl/
11  bunDsChuh-Müller, 2006, S. 259 

für ein Gespräch mit ihrem Bankberater. Sie 
stellen in diesem Zusammenhang keinen 
bedeutsamen Wert dar.  
Wird die berufliche Wertschätzung jedoch 
mit dem Selbstgefühl in Verbindung 
gebracht, d. h. die Erzieherin erlebt sich 
in ihrem Sosein bestätigt und wertvoll, 
kann dies zu einer den jeweiligen Kontext 
überdauernden bzw. kontextübergreifen-
den Qualität werden: „Ich bin ein wertvoller 
Mensch!” Aus dem Wissen um den eigenen 
Wert wird ein Selbstwertgefühl, welches sich 
auch auf andere Lebensbereiche übertra-
gen lässt.9

Offenbar kann das Selbstwertgefühl auch 
ohne die Messung an Wertmaßstäben oder 
den Vergleich mit Anderen entstehen. Ganz 

9  vgl. Unterscheidung zwischen globalen und bereichsspezifischen 
Selbstwert. potreCK-rose, 2006, S. 313f 
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beschrieben wird diese Idee des Selbst-
bewusstseins in dem bekannten Zitat von 
René Descartes: „Ich denke, also bin ich.“ 
So verstanden ist dieser Begriff wertfrei 
und kann damit auch im Kontext einer sehr 
unsicheren Person gedacht werden: „Ich bin 
mir bewusst, dass ich wenig Talente habe“, 
oder: „Ich bin mir bewusst, dass ich Fehler 
gemacht habe.“

Fremdbezogenheit - Ein Thema in der 
Lebensberatung
An die Beratungsstelle wenden sich oft  
Menschen, die von allen oder einigen 
dieser Persönlichkeitsmerkmalen zu wenig 
haben. Frauen und Männer, die mit ihren 
Gedanken und Empfindungen nicht bei sich 
selbst sind, sondern bei den Anderen, die 
eine starke Fremdbezogenheit haben, so 
dass sie nach Zustimmung und Anerken-
nung streben, sich selbst aufopfern und 
sich den von außen gestellten Erwartungen 
unterwerfen.13 Sie sind damit beschäftigt 
zu funktionieren und ihr Image oder ihre 
Fassade aufrecht zu erhalten. Oft leidet ihre 
Selbstachtung, da sie sich ihrer Karriere 
oder anderen Werten verschrieben haben, 
so dass eigene Wünsche ignoriert und miss-
achtet werden.
Beim Gespräch mit diesen Menschen 
scheint es, als ob sie ihr eigenes Wesen 
aufgespalten haben, so dass es ein äußeres 
Ich und ein inneres Selbst gibt, die nur sehr 
wenig miteinander in Kontakt stehen.
Nach außen können diese Menschen sehr 
souverän wirken und Großes leisten, so 
dass man ihnen viel Selbstvertrauen und 
einen hohen Selbstwert zuschreibt. Aller-
dings benötigen sie für die Stabilität ihres 
Selbstvertrauens oder ihres Selbstwertes 
in hohem Maße die positive Rückmeldung 
ihrer Umgebung, so dass sie es mög-
lichst vermeiden, in Konflikte mit ihrer 
Umwelt zu gehen. Oft fehlt ihnen ein gutes 
Selbstgefühl. 
Diesen Personen fällt es schwer zu spü-
ren, wie es ihnen geht. Daher haben sie 
auch Probleme, ihre Gefühle und Empfin-
13  JaCob, arntz, 2011 S. 14 und 25ff

schrieben steht: „Die Würde des Menschen 
ist unantastbar.“ 
Doch auch in Bezug auf den Selbstwert gibt 
es Menschen, die anscheinend zuviel davon 
haben, so dass sie arrogant, hochnäsig oder 
überheblich erscheinen. Menschen, die 
sehr hohe innere Ansprüche an sich haben, 
müssen mehr leisten als andere, um ein 
gutes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Ihr 
Perfektionismus verhindert manchmal sogar 
den Aufbau eines Selbstwertgefühls, so 
dass stattdessen Minderwertigkeitsgefühle 
entstehen können. 
Im Zusammenhang mit dem Selbstwert ist 
noch der Begriff der Selbstachtung erwäh-
nenswert. Diese kann als ein notwendiger 
Entwicklungsschritt noch vor der Entwick-
lung des Selbstwertes verstanden werden. 
Erst wenn ich mich achten und respektie-
ren kann, ist es mir möglich, mich auch zu 
schätzen und einen positiven Wert in mir zu 
sehen. Menschen, die keine Selbstachtung 
haben, sind sich selbst egal. Sie vernachläs-
sigen sich und ignorieren ihre Grundbedürf-
nisse. Dies geschieht entweder aus einer 
starken Unterwürfigkeit gegenüber anderen 
Menschen oder Werten oder weil sie ihre 
eigene Existenzberechtigung anzweifeln (z.B. 
weil sie sich sehr schuldig fühlen).

Selbstbewusstsein
Das Selbstbewusstsein wird umgangs-
sprachlich oft mit dem Selbstwert oder 
dem Selbstvertrauen gleichgesetzt. „Er hat 
ein gutes Selbstbewusstsein“, will sagen: 
„Er traut sich was zu.“ (= Selbstvertrauen). 
Die Aussage „Dazu fehlt mir das Selbstbe-
wusstsein“ könnte übersetzt werden in „Ich 
habe nicht genug Vertrauen in mich“, bzw. 
„Ich glaube nicht, dass mir das zusteht.“ (= 
Selbstwert). Wenn man sich an dem Wort 
selbst orientiert, liegt folgende Interpreta-
tion jedoch näher: „Ich werde mir meiner 
selbst bewusst.“ Durch gedankliche, refle-
xive Vorgänge weiß ich um mich selbst, 
bekomme eine Vorstellung davon, dass ich 
bin und wer ich bin.12 Am eindrücklichsten 
12  Zugriff am 22.03. unter https://de.wikipedia.org/wiki/

Selbstbewusstsein
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Entfremdung von unserem Körper.15 Doch 
der Anpassungsdruck, welchem ein Indivi-
duum ausgesetzt ist, kann sehr variieren. 
Ist dieser sehr stark, kann es zu einer sehr 
ungesunden Form der Anpassung kommen, 
in der das Selbstgefühl zu großen Teilen 
verloren geht. Wenn ich extreme Angst vor 
meinen inneren Impulsen, Gefühlen und 
Bedürfnissen haben muss, dann entwickle 
ich Strategien, um diese zu unterdrücken, 
nicht zu spüren oder mich von ihnen 
abzukoppeln. Wenn meine Umwelt mir 

zeigt, dass Menschen, die sich unkonventi-
onell verhalten, ausgegrenzt werden, dann 
orientiere ich mich eventuell mehr an den 
äußeren Normen, anstatt meinen inneren 
Impulsen zu folgen. Wenn ich im Dau-
erstress immer nur damit beschäftigt bin, 
zukünftigen Zielen nachzujagen, verliere ich 
womöglich den Kontakt zu meinem aktu-
ellen Empfinden. Diese Faktoren können 
dazu führen, dass Menschen anfangen, ihr 
Selbstgefühl zu ignorieren und sich mehr 
und mehr nach außen orientieren. 
Viele Menschen kennen solche Situati-
onen in der Familie, in der Schule, in der 
Berufswelt oder auch im gesellschaftlichen 
Kontext. Je nach Entwicklungsphase, in der 
wir uns gerade befinden und je nachdem 
wie stark wir die Angst vor dem Selbst-Sein 
erleben, prägt dies den weiteren Umgang 
mit uns selbst. 

Das Selbstgefühl wiederfinden
Wenn das Gefühl für uns selbst so wichtig 
ist, wie lässt es sich dann wiederfinden, 
wenn es verloren gegangen zu sein scheint?
Am Beginn einer solchen Suche steht 
sicherlich die Frage: Gibt es noch Bereiche, 
15  storCh, 2010, S.87ff

dungen zu beschreiben. Daraus resultiert 
ein schlechter Zugang zu ihren eigenen 
Bedürfnissen und folglich können sie nicht 
gut für sich sorgen. Außerdem - und das ist 
besonders belastend für diese Menschen - 
verhindert das geringe Selbstgefühl einen 
authentischen und offenen Kontakt zur 
Welt. Die Beziehungen zu anderen wer-
den als oberflächlich und wenig wertvoll 
beschrieben. Freunde und Bekannte sind 
mit dem äußeren Ich in Kontakt und nicht 
mit dem inneren Selbst. Dies führt dazu, 
dass sich diese Menschen nicht gesehen 
fühlen, weil sie ihr ureigenes Wesen im 
Verborgenen halten. Um gut mit der Welt 
in Beziehung zu stehen, braucht es Selbst-
ausdruck. Wir fühlen uns dann besonders 
lebendig, wenn wir das, was wir in uns 
spüren, nach außen bringen dürfen.14 Wenn 
wir „frei von der Seele weg“ reden können, 
unseren inneren Impulsen im Tanz oder 
beim Sport Ausdruck verleihen können oder 
im kreativen Schaffen unseren Gefühlen 
eine Gestalt geben.

Verlust des Selbstgefühls
Wie kommt es, dass manche Menschen ein 
gutes Selbstgefühl haben und andere nicht? 
Grundsätzlich ist es eine normale Entwick-
lungsaufgabe und Kulturleistung, dass wir 
im Laufe unserer kindlichen Entwicklung ler-
nen, unsere inneren Impulse zu regulieren, 
so dass das, was wir in uns wahrnehmen, 
zurückgehalten oder verändert werden 
kann, bevor wir damit unsere Umwelt 
konfrontieren. Wir gewinnen also zuneh-
mend Einflussmöglichkeiten auf unseren 
Selbstausdruck, was für ein friedliches und 
gemeinschaftliches Zusammenleben uner-
lässlich ist. Andererseits bedeutet dies aber 
auch, dass wir unsere Spontaneität teilweise 
einbüßen und körperliche Impulse unter-
drücken oder ignorieren müssen, wenn sie 
für unser Umfeld nicht adäquat sind und 
ggf. von diesem sanktioniert würden. Der 
Hirnforscher geraLD hüther sieht in diesem 
Prozess der Anpassung an unsere Umwelt 
eine subtile „Entkörperung“ bzw. eine 
14  loWen, 2013, S.46ff

„Die Einsamkeit  
gibt dem Geist Selbstgefühl.“
bettina Von arniM (1785 – 1859),  
deutsche Schriftstellerin



51Ein Gefühl für sich selbst

man sich seinen Gefühlen nähern, ohne 
direkt von ihnen kontrolliert zu werden. 
CLaas-hinriCh LaMMers unterscheidet diesbe-
züglich sinnvollerweise zwischen „ein Gefühl 
haben“ statt „ein Gefühl sein“.
Die Auseinandersetzung mit den eigenen 
Ängsten spielt dabei eine zentrale Rolle. 
Häufig ist es schwierig, wieder zu spüren, 
welche eigenen Bedürfnisse wir lange Zeit 
verdrängt haben, wenn diese im starken 
Konflikt mit unserer Umwelt (z.B. Arbeits-
platz, Familie) stehen. In der Beratung geht 
es dann darum, diese Konflikte anzu-
schauen und zu lösen, um das Selbstgefühl 
wieder zulassen zu können.

Auch Yoga, Tai-Chi, Pilates und andere 
Bewegungskonzepte vermitteln eine 
bewusste Körperlichkeit als Grundlage 
für unser Selbstgefühl, wenn sie nicht 
unter dem Fokus von Leistungssteigerung, 

in denen ich mich intensiv selbst spüre? Wo 
bin ich ganz im gegenwärtigen Moment und 
habe ein Gefühl davon, wie es mir gerade 
geht und was ich brauche? Solche Nischen 
finden viele im Sport, in der Natur, beim 
Hören von schöner Musik, in der Beziehung 
zu besonderen Menschen, bei Entspannung 
und Wellness sowie bei anderen Formen 
des Genießens. Diese Nischen des Selbst-
gefühls bzw. des Selbsterlebens zu stärken 
und auszubauen, ist ein erster Schritt, die-
ses wieder in unserem Leben zu etablieren.
Achtsamkeitsübungen sind ebenfalls eine 
gute Möglichkeit, wieder in Kontakt zu uns 
selbst und darüber schließlich auch wieder 
in authentischen Kontakt mit der Welt zu 
kommen. Dieser Zugang ist vor allem dann 
sinnvoll, wenn starke Ängste vorhanden 
sind, die eigenen inneren Impulse ernst zu 
nehmen.16 Mit Hilfe von Achtsamkeit kann 
16  laMMers, 2006, S.293f
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Manchmal fällt es Menschen leichter, sich 
über negative Emotionen einen Zugang 
zu ihrem Selbstgefühl aufzubauen. Doch 
schmerzhafte Gefühle wie Trauer, Wut, 
Enttäuschung oder Ähnliches motivieren 
nicht besonders gut, um auf dem Weg zu 
sich selbst zu bleiben. Hier bedarf es oft-
mals einer sensiblen Begleitung durch die 
Berater.
Auf der Entdeckungsreise zu mehr Selbst-
gefühl stellt der Beratungsraum für einige 
Ratsuchende einen ganz zentralen Ort dar. 
Denn hier können sie sich ganz geschützt 
zeigen, wie sie wirklich sind. Nichts dringt 
nach außen und das Gegenüber betrachtet 
sie mit wohlwollender und wertschätzender 
Akzeptanz. Vorurteilsfrei und ohne Wert-
maßstäbe versuchen sich die Berater oder 
Beraterinnen in die Ratsuchenden einzu-
fühlen.19 Dies hilft auch den Ratsuchenden 
beim Einfühlen in sich selbst.
Eine in den letzten Jahren sehr weit verbrei-
tete Methode, die sich mit unseren Gefüh-
len und Bedürfnissen beschäftigt, und Men-
schen dabei helfen kann, wieder zu ihrem 
Selbstgefühl zu kommen, ist die Gewaltfreie 
Kommunikation nach Marshall Rosenberg. 
Er selbst nennt seine Methode auch einfühl-
same Kommunikation. Diese Bezeichnung 
beschreibt noch treffender den Prozess, um 
den es in der Gewaltfreien Kommunikation 
geht, nämlich das Einfühlen in sich und in 
das Gegenüber. Die vier Schritte - Beobach-
tung, Gefühl, Bedürfnis und Bitten - helfen 
eine Kommunikation zu entwickeln, die aus 
dem inneren Kontakt zu sich selbst entsteht 
und die versucht, den Gesprächspartner in 
seinem inneren Anliegen zu verstehen.
Ein ganz anderer Weg zum Selbst und 
Selbstgefühl führt nicht vorwiegend über 

19  bunDsChuh-Müller, 2006, S.258f 

Gesundheitsoptimierung oder Wettbewerb 
praktiziert werden.17, 18 Einen weiteren 
Zugang zu uns selbst bieten alle kreativen 
Formen des Selbstausdrucks wie Malen, 
Zeichnen, kreatives Schreiben, Töpfern, 
Ausdruckstanz, Musizieren. Wichtig dabei 
ist, dass es beim Produzieren und Gestalten 
nicht um technische Perfektion oder das 
Erlernen einer Methode geht, sondern die 
Idee im Vordergrund steht, das, was ich 
innerlich fühle, über ein Medium auszudrü-
cken. Indem ich dann das, was ich schaffe, 
selbst wieder wahrnehme, erkenne ich 
etwas von mir bzw. erkenne ich mich. Dies 
wiederum hilft mir, noch mehr von mir zu 
spüren und wahrzunehmen. Im besten Fall 
entsteht also ein Kreislauf, der mich immer 
tiefer zu mir selbst bringt.

In der Beratung helfen wir Beraterinnen 
und Berater den Menschen auf unterschied-
liche Weise wieder bewusst in Kontakt mit 
ihren Gefühlen und Körperempfindungen 
zu kommen. Dies bedarf manchmal auch 
der wiederholten Übung und Aufmerksam-
keit. Vielen Klienten hilft es, wenn sie im 
Kontakt mit der Beraterin bzw. dem Berater 
lernen, ihre Gefühle genau zu beschreiben 
oder ihre Empfindungen im Körper genau 
zu verorten: Wo genau spüre ich das Gefühl 
in meinem Körper? Wie fühlt es sich an? 
Häufig werden bildhafte Beschreibungen 
gefunden, um sich dem eigenen Erleben zu 
nähern: „Das fühlt sich so an wie ein kaltes, 
nasses Tuch zwischen meinen Schulterblät-
tern“, oder „Das Gefühl ist wie eine kleine, 
weiße, schwebende Wolke in meinem 
Bauch.“
Um die Aufmerksamkeit auf das eigene 
Empfinden zu lenken, hat es sich bewährt, 
im Alltag immer wieder Reflexionspausen 
einzubauen und sich dem Selbstgefühl 
bewusst zu werden. Oft fordern wir die 
Ratsuchenden auf, die Alltagsmomente, 
in denen sie einen guten Kontakt zu sich 
selbst hatten, aufzuschreiben und die 
Intensität dieses Kontaktes zu bewerten. 
Dies sind nicht nur positive Momente. 
17  ebd., S.294
18  rosa, 2015, S.79

Buchempfehlung: 

Weiser CorneLL, a. (2007). Focusing – Der 
Stimme des Körpers folgen. Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt.
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das Einfühlen oder Hineinspüren in sich und 
den eigenen Körper, sondern verläuft über 
den Kontakt zur Welt. Der Fokus richtet sich 
bewusst nach außen. Ich frage mich, was 
spricht mich an? Von wem fühle ich mich 
gesehen? Wo erfahre ich Resonanz in der 
Welt? Wer oder was berührt mich? Die Welt 
wird so zu einem Spiegel, in dem ich mich 
selbst erfahren und entdecken kann.20 Der 
Soziologe hartMunD rosa beschreibt diese 
spürbare Verbindung zur Welt als lebendige 
Resonanzachse, die seiner Ansicht nach 
notwendiger Bestandteil eines gelungenen 
Lebens ist. Doch in unserer modernen 
Gesellschaft mit ihrer schrankenlosen Stei-
gerungslogik, zunehmender Beschleunigung 
und ihrem extremen Wettbewerb werden 
diese Resonanzachsen nur wenig wahrge-
nommen. „(…) die Angst davor abgehängt 
zu werden, nicht mehr mithalten zu können, 
zurückzufallen oder aber: immer schneller 
laufen und mehr leisten zu müssen, nur um 
den Platz in der Welt zu halten“21, sieht rosa 
als einen entscheidenden „Resonanzkiller“.

Abschlussbemerkung
Selbstachtung, Selbstwert und Selbstbe-
wusstsein bekommen erst durch ein gutes 
Selbstgefühl eine stabile und übergreifende 
Qualität. Der Verlust von Selbstgefühl 
bedeutet immer auch Verlust an Lebendig-
keit und Kontakt zur Welt. Menschen, die 
im spürbaren Kontakt mit sich selbst sind, 
die ihr Empfinden im (möglichst) freien 
Selbstausdruck in die Welt bringen können 
und darüber in eine liebevolle Beziehung zu 
ihrer Umwelt gelangen, werden ihr Leben 
als zufrieden und sinnvoll erleben. 
Es lohnt sich daher, ein verloren gegan-
genes Selbstgefühl wieder aufzuspüren. 
Jeder mag dafür den für sie oder ihn 
passenden Weg wählen. Doch wer diesen 
Weg einschlägt, muss sich auch möglichen 
Konflikten stellen, die aufkommen, wenn 
die inneren Impulse nicht im Einklang mit 
der Umwelt stehen. 

Christoph Neukirchen
20  rosa, 2015, S.76ff
21  ebd., S.77
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Das Wechselbetreuungsmodell 
– in aller Munde – aber nicht im Gesetz verankert

In der Praxis erfreut sich eine wechselseitige Betreuung von Kindern nach der 
Trennung/Scheidung wachsender Beliebtheit, d.h. die Eltern wechseln sich in 
der Betreuung der Kinder ab. Die konkrete Ausgestaltung liegt bei den Eltern, so 
können sie sich etwa wochenweise oder monatsweise abwechseln oder bestimmte 
Wochentage jeweils einander zuteilen.

Kinderpsychologen bezeichnen vielfach das (funktionierende) 
Wechselbetreuungsmodell nach einer Trennung/Scheidung als das Mittel der Wahl, 
um die gewachsenen Beziehungen des Kindes zu beiden Elternteilen in einem 
natürlichen Alltagsgeschehen zu bewahren und zu fördern; in der juristischen Praxis 
ist die Wechselbetreuung allerdings nur schwer zu packen.
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Im Rahmen eines Mediationsverfahrens, bei 
dem sich beide Beteiligten eigenverantwort-
lich unter der Moderation eines allpartei-
lichen Dritten mit Ihren unterschiedlichen 
Bedürfnissen auseinandersetzen, haben 
die Eltern bei ihren Verhandlungen über 
die konkrete Berücksichtigung der Kosten 
des Besuchselternteils mehr Spielraum als 
in einem gerichtlichen Verfahren. So kann 
darüber nachgedacht werden, ob man 
sich einfach auf einen im Einzelfall ange-
messenen Pauschalrabatt z.B. für höhere 
Kosten beim Wohnen und gegebenenfalls 
erhöhte Fahrtkosten einigt.

Eine weitere in der Mediationspraxis gerne 
angenommene Methode der Berücksichti-
gung des Umstands, dass auch ein zu 40 % 
betreuender Elternteil die gleichen Kosten 
haben kann, wie ein 50 % Betreuender, 
insbesondere was die Notwendigkeit eines 
zweiten Kinderzimmers und die höheren 
Fahrtkosten angeht, ist die Berechnung 
einer Aufteilung der Barunterhaltspflicht. 
Entscheidend ist dabei die jeweilige Lei-
stungsfähigkeit der Eltern (wie im paritä-
tischen Wechselmodell (s.u.)) und in einer 
zweiten Stufe die konkrete Aufteilung des 
Unterhaltsbetrages nach den tatsächlichen 
Betreuungsanteilen. 

Ein konkretes Beispiel einer Unterhaltsbe-
rechnung im Wechselmodell aus der Praxis 
eines Mediationsverfahrens, das sowohl auf 
den erweiterten Umgang als auch auf eine 
paritätische Wechselbetreuung anwendbar 
ist, befindet sich am Ende des Artikels.

Wer zahlt was im paritätischen 
Wechselmodell?
In einem echten paritätischen Wechselmo-
dell entfällt die Barunterhaltspflicht nicht 
einfach dadurch, dass beide Elternteile glei-
chermaßen betreuen, wie oft angenommen 
wird, so etwa, wenn die Eltern vereinbaren 
„sich gegenseitig nichts zu schulden, da 
jeder das Kind hälftig betreut“. Sondern es 
muss vielmehr zunächst ein konkreter Bedarf 
des Kindes bestimmt werden und dann über 

Wann spricht man von einem 
Wechselmodell?

Eine Abweichung von der Regel, dass ein 
Elternteil den Unterhalt durch Betreuung 
leistet und der andere allein barunterhalts-
pflichtig ist, ist nach der Rechtsprechung 
nur geboten, wenn eine nahezu gleichwertige 
Aufteilung der Betreuungsanteile gegeben 
ist. Danach liegt ein Wechselmodell erst 
dann vor, wenn jeder Elternteil in etwa 
die Hälfte der Versorgungs- und Erzie-
hungsaufgaben erfüllt. Dabei kommt der 
zeitlichen Komponente zwar eine starke 
Indizwirkung1 zu; es soll aber ebenso darauf 
ankommen, wer für die regelungsbedürf-
tigen Angelegenheiten wie Organisation von 
Arztbesuchen, Hobbies, Anschaffungen etc. 
sowie Erziehungsaufgaben des Kindes wie 
Hausaufgaben oder Nachhilfe zuständig ist 
und diese Dinge tatsächlich regelt. Es ist an 
dieser Stelle also immer auch eine wertende 
Betrachtung vorzunehmen.

In einer neueren Entscheidung des OLG 
Düsseldorf2 wurde entschieden, dass bei 
einer zeitlichen Aufteilung von 39 % zu 61 % 
jedenfalls noch kein Wechselmodell vor-
liegt, sondern nur ein Fall eines erweiterten 
Umgangs, bei dem der im kleineren Umfang 
betreuende Elternteil zwar deutlich mehr 
betreut als der durchschnittliche Umgang-
selternteil, es aber trotzdem bei dem 
Grundsatz seiner alleinigen Barunterhalts-
pflich verbleibt. 

Gibt es einen Rabatt auf die (alleinige) 
Barunterhaltspflicht bei einem erweiterten 
Umgang?
In Fällen des erweiterten Umgangs können 
nach der aktuellen Rechtsprechung die 
Mehrkosten des Besuchselternteils durch 
eine Herabstufung um eine oder mehrere 
Einkommensgruppen in der Düsseldorfer 
Tabelle Rechnung getragen werden.3

1  BGH FamRZ 2015, S. 236
2  OLG Düsseldorf FamRZ 2016, S. 142
3  BGH FamRZ 2014, S. 917; FamRZ 2015, S. 236



56 2016

komplizierter zu machen, kann man das 
ganze Kindergeld – wie im Unterhalt eines 
volljährigen Kindes – von dem Bedarfsbe-
trag aus der Düsseldorfer Tabelle abziehen. 
Den Restbedarf müssen die Eltern dann 
gemeinsam aufbringen.

Um die dem jeweiligen Einkommen ange-
messene Quote zu bilden, ist von dem 
jeweiligen bereinigten monatlichen Netto-
einkommen der Eltern zunächst bei jeden 
Elternteil ein Sockelbetrag vorweg abzuzie-
hen, den jeder Elternteil erst einmal erwirt-
schaften muss, um sich selbst unterhalten 
zu können. Es bietet sich hier an, den 
Mindestselbstbehalt gegenüber Unterhalts-
ansprüchen minderjähriger Kinder einzu-
setzen, also einen Vorwergabzug in Höhe 
von 1.080,– € bei jedem Elternteil gesondert 
vorzunehmen. Die beiden Differenzbeträge 
sind dann unter Anwendung des Dreisatzes 
miteinander ins Verhältnis zu setzen. Das 
Ergebnis ist dann die Quote, zu der sich 
jeder Elternteil an dem Barbedarf des Kin-
des zu beteiligen hat.

eine Aufteilung der Barunterhaltspflicht ent-
schieden werden:

Zunächst ist das Einkommen der Eltern nach 
Bereinigung um Altersvorsorge, Kranken-
vorsorge und berufsbedingte Aufwen-
dungen zu addieren und in die Düsseldorfer 
Tabelle einzustellen. Daraus ergibt sich 
der statistische Bedarf in der jeweils ein-
schlägigen Altersgruppe. Hinzuzurechnen 
sind allerdings anfallende Mehrkosten der 
Wechselbetreuung wie z.B. Mehraufwand 
für „Wohnen“ – jeder Elternteil benötigt ein 
Kinderzimmer – und konkrete gesteigerte 
Fahrtkosten. Denn der von beiden Eltern zu 
deckende Barbedarf des Kindes ist regelmä-
ßig höher als bei dem üblichen Residenz-
modell, bei dem der Lebensmittelpunkt nur 
bei einem Elternteil liegt. Konkret kann man 
den doppelten Wohnbedarf durch eine 20 % 
Erhöhung des Tabellenunterhalts erfassen.

In einem weiteren Schritt ist nun dieser so 
festgestellte Barbedarf des Kindes gemäß 
der Leistungsfähigkeit der Eltern aufzuteilen. 
Dabei ist das Kindergeld zunächst bedarfs-
mindernd anzurechnen. Um es nicht noch 
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Bei gleichen Betreuungs- und Erziehungsauf-
gaben kann aber der Elternteil, der das Kin-
dergeld nicht erhält, vom anderen Elternteil 
die Hälfte des Kindergeldes beanspruchen.5

Wer vertritt das Kind im gerichtlichen 
Unterhaltsstreit in der Wechselbetreuung?
Gibt es einmal unauflösliche Differenzen 
im Wechselmodell darüber, wie die Barun-
terhaltspflicht aufzuteilen ist, kommt es zu 
einem gerichtlichen Unterhaltsverfahren. 
Problematisch ist im Wechselmodell dabei 
die Frage der ordnungsgemäßen Vertretung 
des Kindes vor Gericht, da normalerweise 
der überwiegende Obhutsinhaber das 
Vertretungsrecht innehat, ein solcher aber 
gerade nicht vorhanden ist. Im paritätischen 
Wechselmodell ist deshalb für das Kind 
ein Ergänzungspfleger zu bestellen, oder 
es wird zunächst ein Verfahren notwendig, 
in dem einem Elternteil gerichtlicherseits 
die Befugnis zur Vertretung des Kindes im 
Unterhaltsprozess übertragen wird.

Kann ein Elternteil ein Wechselmodell 
gerichtlich erstreiten, obwohl sich der 
andere dagegen entschieden hat?
Hier herrscht in der Rechtsprechung nach 
wie vor der Grundsatz, dass „ein Wechsel-
modell gegen den Willen eines Elternteils 
nicht angeordnet werden kann“.6

Dies gilt besonders für die Fälle, in denen 
einem Elternteil nach einem vorangegan-
genen Streit bereits das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht als Teil der elterlichen Sorge 
alleine zugewiesen worden ist7, und damit 
der Lebensmittelpunkt des Kindes bereits 
erstritten wurde.

Das Wechselmodell wird demnach grund-
sätzlich nur als Kompromissmodell zur 
Befriedung eines elterlichen Streits um das 
Kind in Betracht zu ziehen sein, in dem sich 
die Eltern auf ein solches einigen.8

5  OLG Schleswig FamRZ 2015, S. 965
6  OLG Saarbrücken FamRZ 2015, S. 62; KG FamRB 2015, S. 413 
7  OLG Karlsruhe FamRB 2015, S. 414
8  Vgl. OLG Naumburg FamRZ 2015, S. 764

Jetzt muss noch entschieden werden, ob ein 
Kinderkonto unter beiderseitiger Verfügungs-
gewalt der Eltern eingerichtet wird, an dem 
sich jeder Elternteil in einer bestimmten Art 
und Weise bedienen darf – je nachdem wer 
welche Zuständigkeiten nach dem Willen 
der Eltern im Alltag des Kindes innehaben 
soll. Ein solches „Kinderkonto“ kann auch 
eine Excel-Tabelle sein, die den vereinbar-
ten Rechenweg darstellt und am Ende aus-
weist, wem welche Geldbeträge zu welchem 
Zweck zur Verfügung stehen sollen.

Besonders die Einigung über Zuständig-
keiten und Aufteilung des zur Verfügung 
stehenden Barunterhalts ist kompliziert und 
erfordert zunächst viel zeit- und nervlichen 
Einsatz von den Eltern. Wenn man sich aber 
einmal auf eine konkrete Auf- und Ausga-
benverteilung geeinigt hat, kann das Modell 
eine lange Zeit reibungslos laufen – immer 
vorausgesetzt, das Elternpaar ist koopera-
tions- und konsensfähig, und beide Beteili-
gten haben ein dem Budget angemessenes 
Ausgabeverhalten.

Ein Beispiel einer detaillierten Unterhaltsbe-
rechnung im Wechselmodell aus der Praxis 
eines Mediationsverfahrens findet sich am 
Ende des Artikels.

An welchen Elternteil wird das Kindergeld 
im Wechselmodell ausgezahlt?
Beim Wechselmodell sind grundsätzlich 
beide Elternteile bezugsberechtigt, eine 
gerichtliche Aufteilung ist aber nicht mög-
lich. Das Gericht kann nur die Person des 
Bezugsberechtigten bestimmen. Dies wird 
sich danach richten, welcher Elternteil 
letztendlich die Gewähr dafür bietet, dass 
das Kindergeld auch zum Wohle des Kindes 
eingesetzt wird4, z.B. Auszahlung an denje-
nigen, der bislang die Betreuungsleistungen 
und andere Fixkosten des Kindes wie z.B. 
Hortkosten und Kosten der Schulspeisung 
getragen hat.

4  OLG Dresden FamRB 2014, S. 166
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Zu guter Letzt: Das Beispiel einer 
Unterhaltsvereinbarung aus der 
Mediationspraxis für passionierte Rechner:

Prämissen:
Die Mutter verdient monatlich  
durchschnittlich bereinigt:  1.500,– €.
Der Vater verdient monatlich  
durchschnittlich bereinigt:  3.000,– €
   4.500,– €
Kind: 12 Jahre alt
Die Mutter betreut 55 %.
Der Vater betreut 45 %.
Monatliche Fixkosten Kind: 50,– € (KVB-
Ticket und Fußballvereinsbeitrag).
Die Mutter soll nach der Vereinbarung der 
Eltern für Kleidung alleine zuständig sein 
und die Fixkosten von ihrem Konto bedie-
nen, auf das auch das Kindergeld fließt.

Stufe 1: Quotierung nach Leistungsfähigkeit
Tabellenunterhalt nach addiertem 
Elterneinkommen: 
Gruppe 9 der Düsseldorfer Tabelle: 684,– € 
+ 20 % doppelter Wohnbedarf = 820,80 € 
Gesamtbedarf ./. 190,– € Kindergeld = 
630,80 € Restbedarf des Kindes.

Mutter-Leistungsfähigkeit:  
1.500,– € ./. 1.080,– € =   420,– €.
Vater-Leistungsfähigkeit:  
3.000,– € ./. 1.080,– € = 1.920,– €.
 2.340,– € 
Mutter-Quote: 17,95 % (420 ÷ 23,4)
Vater-Quote: 82,05 % (1.920 ÷ 23,4)

Mutter leistet:  113,30 € (17,95 x 6,308)
Vater leistet:  517,50 € (82,05 x 6,308)
 630,80 €

Sämtliche zusätzlichen Bedarfspositionen, 
wie Betreuungskosten, private Kranken-
versicherung, Klassenfahrten, notwendige 
Kieferorthopädische Maßnahmen, teure 

Darin liegt eine Stärke des außergericht-
lichen Mediationsverfahrens: Hier sind 
die Eltern Herren des Verfahrens und 
können eigenverantwortlich miteinander 
aushandeln, wie ein Wechselmodell indi-
viduell zugeschnitten auf ihre Situation 
aussehen kann. Kommt es dann zu einer 
Einigung über ein Wechselmodell und 
dessen erfolgreicher praktischer Umset-
zung über einen längeren Zeitraum, hat 
dies für weitere Entscheidungen dann aber 
durchaus einen prägenden Charakter: Denn 
wird bereits ein Wechselbetreuungsmodell 
über einige Zeit praktiziert, und möchte 
ein Elternteil von dem einmal vereinbarten 
Modell abweichen, ist ausnahmsweise eine 
gerichtliche Anordnung des Beibehaltens des 
Wechselmodells denkbar. 

Voraussetzung für eine gerichtliche Anord-
nung der Fortführung der Wechselbetreu-
ung gegen den Willen eines Elternteils ist 
aber, dass die Eltern in der Lage sind, die 
Nachteile des Wechselmodells im Sinne 
vielfach notwendiger Absprachen durch ein 
hohes Maß an Kooperation, Kommunikation 
und Kompromissbereitschaft zu redu-
zieren.9 Dabei wird den Motiven für den 
Wunsch des Elternteils, der die Änderung 
des einmal etablierten Modells wünscht, 
besondere Bedeutung beizumessen sein.

Am Rande dazu hat das Bundesverfassungs-
gericht jüngst entschieden, dass die aktuelle 
Gesetzeslage, die im Grundsatz die Anord-
nung eines paritätischen Wechselmodells 
weder als Umgangs- noch als Sorgerechts-
regelung gegen den Willen eines Elternteils 
kennt und zulässt, jedenfalls keinen verfas-
sungsrechtlichen Bedenken unterliegt.10 

9  Vgl. OLG Karlsruhe FamRB 2015, S. 414
10  BVerfG NJW 2015 S. 3366
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Ergebnis nach Verrechnung:

Da die Mutter gemäß ihrer Leistungsfä-
higkeit nur 113,30 € zum Barunterhalt zu 
leisten hat (siehe Stufe 1), bekommt sie 
monatlich 186,24 € vom Vater.

Resümee:
Das Wechselmodell ist in einem Milieu von 
Vertrauen auf der Elternebene, gegensei-
tiger Achtung und Anerkennung als Mutter 
und Vater sowie der Bereitschaft, Verant-
wortung für anspruchsvolle finanzielle 
Regelungen zu übernehmen, ein effektives 
Mittel zur Gewährleistung und Sicherung 
tragfähiger Beziehungen zwischen Mutter/
Kind und Vater/Kind. 

Steht dagegen ein Machtkampf um Unter-
halt und Kontrolle hinter der Forderung 
eines Wechselmodells, und das abseits 
jedes Kindeswohls stehende gekränkte Ego 
eines abgelehnten Ex-Partners, so erscheint 
es klug, das Wechselmodell zunächst zu 
verwerfen und erst nach erfolgreicher 
(psychologischer) Bearbeitung der eigenen 
Kränkung und anderer persönlicher Schwie-
rigkeiten wieder ins Gespräch zu bringen.

Man beachte auch: Ein Wechselmodell 
erfordert stets ein hohes Maß an persön-
licher Bereitschaft, die eigenen Bedürfnisse 
denen der geteilten Kindererziehung unter-
zuordnen und den Bedürfnissen des ande-
ren Elternteils kompromissbereit gegenüber 
zu treten – um mit dem Co-Elternteil ein 
kleines logistisches Meisterwerk zu schaffen, 
in dem jeder seinen Raum hat.

Monika Hurst-Jacob

einvernehmlich begründete Hobbies werden 
nach dieser Quote bezahlt.

Stufe 2: Quotierung nach 
Betreuungsanteilen
Auf dem „Kinderkonto“ befinden sich: 
  630,80 € von den Eltern 
 +  190,– € Kindergeld 
  820,80 € 

Fixkosten: ./.  50,– €
Kleidungsgeld Mutter: ./.  71,14 €  
(10,4 % von 684,– € aus Gruppe 9)

20 % Wohnen für Mutter:  ./. 164,16 €
20 % Wohnen für Vater: ./. 164,16 €
Rest zur Verteilung:  371,34 € 

Die Mutter betreut 55 % und bekommt: 
204,24 €.
Der Vater betreut 45 % und bekommt: 
167,10 €.

Ergebnis:
Die Mutter bekommt insgesamt 
vom Barunterhalt des Kindes: 
  50,– € für die Fixkosten
 + 71,14 € Kleidungspauschale
 + 164,16 € für Wohnen
 + 204,24 € für täglichen Bedarf
  489,54 €
Abzüglich  
Kindergeld: - 190,– €
  299,54 €

Der Vater bekommt insgesamt
vom Barunterhalt: 
  164,16 € für Wohnen
 + 167,10 € für täglichen Bedarf
  331,26 €
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Familienzentren 
– eine moderne Antwort auf sozialen Wandel 
und eine Chance für junge Familien

Die Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und 
Lebensfragen Köln Steinweg, ist Kooperationspartner des 
Familienzentrums St. Gereon (St. Alban) in Köln-Mitte. Frau 
Brohl, Diplom Sozialpädagogin, Familientherapeutin und 
Eheberaterin bietet dort im Rahmen der Zusammenarbeit 
offene Sprechstunden an, ist regelmäßig beim Eltern Café 
dabei und führt fachliche Gespräche mit den Erzieherinnen. 
Im Folgenden führt sie ein Interview mit der Leiterin der 
Einrichtung, Stefanie Müller.
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Das Familienzentrum greift die Idee des 
Dorfes auf. Was ist genau Ihre Aufgabe? 
Frau Müller: Zu vermitteln, dass man 
gemeinsam stärker ist, dass man sich auch 
mal anvertrauen und bei der Erziehung und 
Begleitung von Kindern stärken kann, ist ein 
Teil unserer Botschaft. Wir als Erzieherinnen 
haben dabei die Kinder und die Eltern im 
Blick. Wir versuchen, Familien miteinander 
in Kontakt zu bringen und schauen, ob 
irgendwo Hilfe oder Entlastung nötig ist 
und haben gute Kontakte zu Experten, an 
die wir weitervermitteln, wenn es Probleme 
gibt. 

Ist frühkindliche Förderung heutzutage 
wichtiger geworden?
Frau Müller: In anderen Einrichtungen 
ist frühkindliche Förderung im Sinne von 
Bildung und Gesundheitsvorsorge ein 
großer Schwerpunkt. Wir haben andere. 
Grundsätzlich hängt das Angebot eines 
Familienzentrums sehr stark von der sozia-
len Struktur des Stadtviertels ab, in dem es 
liegt. In unserem sogenannten Sozialraum 
leben Familien mit Eltern, die in der Regel 
bildungsorientiert und gesundheitsbewusst 
sind. Wir verstehen Förderung daher anders 
als eine Einrichtung in einem Stadtviertel, 
wo Eltern beispielsweise finanziell sehr 
belastet sind oder Sprachkenntnisse fehlen. 
Dort ist zum Beispiel eine Aufgabe, die 
Schwelle zur Kontaktaufnahme z.B. mit 
Ärzten, Therapeuten oder mit Vereinen oder 
Bildungsangeboten für ihre Kinder zu sen-
ken und selbst Angebote in dieser Richtung 
für Eltern und Kinder zu machen.
Auf „unseren“ Eltern lastet oft ein hoher 
Leistungsdruck im Beruf. Viele sind in kre-
ativen Berufen und selbständig tätig, das 
heißt, dass es oft keine wirkliche Grenze 
zwischen Beruf und Familienzeit bzw. Frei-
zeit gibt. Man arbeitet sozusagen ständig. 
Daher ist es wichtig, dass wir Angebote 
machen, die mit unstrukturierter Zeit 
einhergehen. Wir nennen es „Maximierung 
durch Minimierung“.

Frau Müller, ich treffe Sie, die Leiterin 
des Katholischen Familienzentrums 
St. Gereon, in Ihrer Einrichtung des 
Montessori-Kinderhaus St. Alban, in 
Köln-City. Ihre Kita ist eine von zwei 
Einrichtungen, die zum Familienzentrum 
gehören. 
Ein afrikanisches Sprichwort lautet: „Es 
braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu 
erziehen.“ Sind die Familienzentren die 
moderne Antwort darauf?
Frau Müller: Tatsächlich war dieses Sprich-
wort unser ursprünglicher Leitgedanke in 
der Gründungsphase des Familienzentrums. 
Dass Fürsorge und Betreuung für Kinder 
nicht nur Aufgabe der Eltern sein sollte, 
sondern alle Erwachsenen im Dorf Mitver-
antwortung dafür tragen, dass ein Kind 
gut aufwächst, war früher gelebte Praxis 
und ist heute eine Art Ideal geworden. 
Erziehung findet, so denke ich, nicht nur 
in den eigenen vier Wänden statt. Wenn 
Nachbarn, Verwandte und Freunde, die in 
der Nähe sind, auch ein Auge auf die Kinder 
haben, sie wohlwollend unterstützen, ihnen 
Grenzen setzen, aushelfen, sie loben oder 
sie im Alltag beteiligen, dann ist das auch 
Erziehung, gibt Sicherheit und hilft, soziale 
Kompetenzen zu entwickeln. Dies ist in 
unserer modernen Welt selten geworden, 
hat uns aber als Ideal für unser Familien-
zentrum motiviert. 

Wie ist die soziale Struktur Ihres 
Wohnviertels?
Frau Müller: Unsere Einrichtung liegt 
im Zentrum von Köln. Hier gibt es viele 
Geschäfte, Lokale und kulturelle Veranstal-
tungen, stellenweise viel Verkehr, aber auch 
ruhige Wohnstraßen und Grünflächen. Die 
Nachbarschaften sind heterogen, Familien 
mit Kindern gehören eher zur Minderheit. 
Diese urbanen Familien leben häufig fern 
von ihren Herkunftsfamilien, oft sind beide 
Elternteile berufstätig. Das bedeutet, dass 
die Eltern viele Anstrengungen unterneh-
men müssen, damit die Kinder sicher und 
gut versorgt sind und im guten Maße in 
ihrer Entwicklung gefördert werden. 
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lien wichtig ist. Nicht immer muss bei der 
Begegnung mit anderen Menschen ein Ziel 
angestrebt werden. Mit anderen zusam-
menzusein und dabei die eigenen Bedürf-
nisse spüren zu können, das ist vor allem 
für Kinder wichtig. Wahrzunehmen, was sie 
jetzt gerade tun wollen, wonach ihnen ist, 
fördert Kreativität und Selbstbestimmung. 
Anregungen und Vorgaben zu bekommen, 
ist ja nicht grundsätzlich schlecht – also 
bitte nicht falsch verstehen – nur ein Zuviel 
kann sich manchmal negativ auswirken. 
Unsere Angebote richten sich also nach 
„unseren“ Eltern und Kindern. Für beide 
Seiten – so die Beobachtung – ist es wichtig, 
dass nicht noch zusätzlicher Druck zum 
stressigen Alltag entsteht. 

Maximierung durch Minimierung. Was 
ist damit gemeint?
Frau Müller: 
Der ursprüngliche Sinn ist, Dinge wegzulas-
sen, die nichts bringen bzw. zu erkennen, 
welche Vorhaben, Tätigkeiten, Sachzwänge 
eigentlich überflüssig sind und diese sein 
zu lassen oder einzuschränken. Auf eine 
Familie übertragen würde das zum Beispiel 
heißen, auch mal zu einer Einladung am 
Wochenende, die mit viel Aufwand verbun-
den wäre, Nein zu sagen. Das können wir ja 
alle lernen (lacht...).
Für unser Familienzentrum bedeutet dieser 
Sinnspruch, dass wir versuchen, in unserer 
Haltung und unseren Angeboten deutlich zu 
machen, dass auch unstrukturierte Zeit für 
die Entwicklung von Kindern und Fami-
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Räumen ein Austausch-Treffen für Tages-
mütter und -väter, auch mit thematischen 
Impulsen an. Kreative und bewegungsför-
dernde Angebote für Kinder mit ihren Eltern 
werden auch sehr gerne angenommen. Und 
Sie von der Katholischen Beratungsstelle 
kommen ja auch regelmäßig und bieten 
Beratung für unsere Eltern an, was recht 
gut angenommen wird. 
Übrigens, unser Halbjahresprogramm  
findet man im Internet unter   

Uns ist wichtig: Was passt für die Familien, 
wo ist der Bedarf in unserem Umfeld bzw. 
in diesem Sozialraum hier vor Ort?

Wie sind Familienzentren entstan-
den, was ist die Idee dahinter und 
welche Angebote gibt es für welche 
Zielgruppen?
Frau Müller: Die ersten Familienzentren 
gibt es in NRW seit 2006. Sie sollten Bil-
dungs-, Beratungs- und Begegnunszentren 
sein mit einem guten „regionalen Blick“ 
darauf, von welchen Angeboten die Men-
schen profitieren können, die dort wohnen. 
Die Kita als ein Raum und ein Ort an den 
sich Familien, aber auch die Nachbarschaft 
wenden kann, falls Hilfe oder Unterstützung 
benötigt wird, die aber auch Angebote zur 
Begegnung macht.
Es gibt verschiedene Modelle von Fami-
lienzentren z.B. das Modell „Alles unter 
einem Dach“, wo alle Hilfs-, Beratungs- und 
Bildungsangebote für Familien unter dem 
Dach einer Kindertageseinrichtung bereit-
gestellt werden oder das „Lotsen-Modell“. 
Beim Lotsenmodell, so wie wir es zum 
Großteil haben, vermittelt die Kita bzw. 
die Leiterin der Kindertagesstätte Eltern 
oder andere Ratsuchende an ein nahegele-
genes Angebot weiter. Sie ist also die erste 
Anlaufstelle für Familien mit Fragen oder 
Problemen. Grundsätzlich geht es dem 
Gesetzgeber um Prävention von Armut und 
Familien-Gesundheit. Das Familienzentrum 
leistet demnach Orientierungshilfe für ver-
unsicherte Eltern, unterstützt Familien, die 
von Trennung und Scheidung betroffen sind 
und Familien mit Problemen aufgrund von 
Flucht oder Migration. 

Wie sind Ihre Erfahrungen bisher, 
welche Angebote werden gut genutzt, 
welche nicht?
Frau Müller: Wir haben seit Jahren fest 
im Bildungsangebot für Eltern, den Kurs 
„Starke Eltern – starke Kinder“, der über 
das Kath. Bildungswerk läuft. Eine Logopä-
din macht Stimmbildung für Erwachsene. 
Die Vermittlungsstelle für Tagesmütter 
und -väter bietet halbjährlich in unseren 

Sechs Familienzentren innerhalb der Stadt Köln sind es, die mit 
unserer Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen 
kooperieren. Die Sozialräume in denen diese Familienzentren 
beheimatet sind, sind sehr unterschiedlich. Die meisten Zentren 
bestehen aus 2-4 Kindertageseinrichtungen, was einen hohen 
Abstimmungs- und Kommunikationsbedarf erforderlich macht. 
Darüber hinaus muss jedes Zentrum einen ganzen Katalog 
von eng gefassten Gütekriterien erfüllen (32 von 94), die gut 
gemeint und sinnvoll sind, aber in der Umsetzung in die Praxis 
eher erschwerend wirken und sehr viel Erfüllungsdruck auf die 
Leitung und ihr Team ausüben. 
Viele engagierte Mitarbeiterinnen und Leitungskräfte vor Ort 
mit hohem persönlichen Engagement und Kompetenzen in der 
Kommunikation mit Eltern machten es möglich, dass die Idee 
Familienzentrum von 2006 bis heute umgesetzt werden konnte, 
trotz vieler struktureller Probleme in der Konzeption. Teilweise 
kämpfen die Mitarbeiterinnen damit, dass Angebote nicht wahr-
genommen werden trotz Elternbefragung und guter Ideen. Und 
oft kämpfen sie damit, dass die Zusatzaufgabe Familienzentrum 
an ihre Leistungsgrenze geht, weil die Aufgaben in den letzten 
Jahren stark gewachsen sind, wie am Beispiel des seit 2013 aus-
gebauten Bereichs der U3-Betreuung1 deutlich wird.
Die finanziellen Mittel für ein Familienzentrum sind eher 
bescheiden: 13.000 € jährlich bekommt jedes Familienzentrum 
für alle Bildungs-, Förderungs-, Beratungs- und transkulturelle 
Begegnungs-Angebote, für Öffentlichkeitsarbeit z.B. durch das 
Schaffen und Pflegen einer Internet-Seite. Für Zusätzliches wie 
beispielsweise die Finanzierung einer Verwaltungskraft zur Entla-
stung ist das viel zu wenig. Ein Tropfen auf den heißen Stein.

1 Seit 2013 ist die Betreuung von Kindern unter drei Jahren für öffentlich geförderte Kindertageseinrich-
tungen verpflichtend. Nach der Bindungsforschung und der Empfehlung von Fachverbänden wie 
beispielsweise der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin (DGSPJ) wäre ein 
weit höherer Betreuungsschlüssel nötig als derzeit gegeben ist. Vgl. http://www.kindergartenpa-
edagogik.de/1897.html sowie http://www.laendermonitor.de/laendermonitor/aktuell/index.html 
(Zugriff am 08.04.16)
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Gab es auch Schwierigkeiten?
Was wir weniger bedacht hatten war, dass 
die ganze „Pionierarbeit Familienzentrum“ 
in unsere Arbeitszeit fallen würde, da es 
keine personelle Aufstockung geben sollte 
bzw. gab. Daher war gerade die Anfangszeit 
des Familienzentrums für alle Mitarbeite-
rinnen sehr anstrengend, ungeachtet des-
sen, dass wir mit der gesamten Kita wegen 
der Grundsanierung unserer Räumlich-
keiten auch noch vorübergehend umziehen 
mussten. Wir haben uns manchmal auch 
allein gelassen gefühlt – es fehlte an Zeit, 
Supervision und Unterstützung seitens des 
Trägers.

Welche positiven Erlebnisse und Erfolge 
sagen Ihnen, dass Sie das Richtige tun 
und dass sich ihre Arbeit lohnt? 
Frau Müller: Es gab viele bereichernde 
Momente seit Gründung im Jahre 2010. 

www.familienzentrum-stgereon.de und in 
den Aushängen unserer Gemeinde. 

Was ist das Besondere an Ihrem Famili-
enzentrum und was war Ihre Motivation 
dabei mitzugestalten. Hatten Sie eine 
Vision?
Frau Müller: Ich hatte mir vorgestellt, dass 
dies eine Aufgabe ist, die neue Möglich-
keiten für alle Beteiligten eröffnet. Einen 
Ort der Begegnung für Familien und andere 
in der Nachbarschaft zu schaffen und sich 
damit mehr dem sozialen Umfeld der Kita 
zu öffnen, war interessant und schien loh-
nenswert. Menschen in ihrer Ganzheit ernst 
zu nehmen, so dass sie sich wertgeschätzt 
und angenommen fühlen, ist mir und 
unserem Team immer schon ein Anliegen 
gewesen. Dieses weiter nach außen zu tra-
gen, war eine Motivation für uns alle. 
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Entwicklung kann man nicht beschleunigen, 
Entwicklung braucht Zeit und auch Ruhe. 
Diese Haltung hilft uns, den Eltern Sicher-
heit zu vermitteln und sie zu entlasten.

Was kann das Familienzentrum in die-
sem Punkt leisten?
Frau Müller: Als Team fühlen wir uns 
verpflichtet, diese Haltung des „Lass mir 
Zeit“ immer wieder zu vertreten, wert-
schätzend und wohlwollend. Und dies 
auch in gewisser Weise vorzuleben durch 
unsere Angebote und unsere Gespräche 
mit den Eltern. Grundsätzlich bietet die 
Zusammenarbeit mit den verschiedenen 
Kooperationspartnern im Familienzentrum 
Eltern, Kindern, Angehörigen und auch uns 
Mitarbeiterinnen die Chance zur Stärkung 
und Bereicherung.

Zum Schluss noch eine Frage: wenn Sie 
selbst Familienministerin wären, wofür 
würden Sie sich einsetzen, was liegt 
Ihnen am Herzen?
Frau Müller: Geld in Projekte zu investieren 
und Anreize zu geben, um die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf zu fördern. So 
dass Familien mehr Zeit haben und weniger 
Druck aushalten bzw. „verpacken“ müssen. 
Arbeitgeber in diese Themen einzubeziehen 
und auch gesetzliche Bestimmungen dahin-
gehend auf den Weg zu bringen. Soziale 
Berufe, auch den Erzieherberuf deutlich 
aufzuwerten.

Frau Müller, ich danke Ihnen für das 
Gespräch.

Maria Brohl

Einige sind mir noch sehr präsent, wie kürz-
lich, während unseres Krippenbau-Projekts 
für Kinder, Eltern und Senioren im letzten 
November. Das war für mich eins der 
schönsten Erlebnisse im Familienzentrum, 
nämlich mitzubekommen, wie Groß und 
Klein ohne Druck und Leistungsanspruch 
die Zeit miteinander gestaltet haben. Die 
freundliche Offenheit, die Stimmung von 
Wertschätzung haben mich beeindruckt. Es 
wurde gelacht, gealbert, an der Sache Hand 
in Hand gearbeitet und man merkte die 
Freude am gemeinsamen Tun. Die Senioren 
konnten sich mit ihren Fähigkeiten ein-
bringen, die Kinder wurden beteiligt nach 
eigener Lust und Laune und waren mäch-
tig stolz auf das Ergebnis. Das war echte 
Begegnung.

Welche Ideen und Ideale hat die neue 
Elterngeneration für die eigenen Kinder? 
Frau Müller: Was ich beobachte ist, dass 
die Eltern Wert darauf legen, dass ihre Kin-
der wählen können und demenstprechend 
werden den Kindern viele Mitbestimmungs-
möglichkeiten und Optionen eingeräumt. 
Zum Beispiel in Bezug auf das Aussuchen, 
„Was möchtest Du anziehen“ oder das 
Aushandeln von Dingen. Das zeigt mir, dass 
die Eltern ihre Kinder partnerschaftlich 
behandeln wollen und auch dahingehend 
fördern wollen, dass sie optimal für sich 
entscheiden lernen. Die Förderung in vielen 
Bereichen (z.B. Musik, Sport, Sprachen) ist 
Eltern in unserem Viertel ein Anliegen, um 
ihr Kind gut für das Leben vorzubereiten. 

Was hat Sie nachdenklich gemacht? 
Stimmt es beispielsweise, dass Eltern 
heute versunsicherter sind als früher?
Frau Müller: Zunehmend sehe ich den 
Nachteil, nämlich dass Kinder und auch die 
Eltern in Überforderung geraten können. 
Manchmal können weniger Wahlmöglich-
keiten zu mehr Ruhe in der Familie führen. 
Meine Kolleginnen und ich sind ja Montes-
sori-Pädagoginnen und wir sind ein Montes-
sori-Kinderhaus. Wir vertreten das Montes-
sori-Prinzip, das sagt: „Lass mir Zeit“. Das 
Kind ist der Baumeister seiner selbst und 
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„Mit der Trennung leben 
lernen“ 

Eine Gesprächsgruppe für 
Frauen und Männer, die von 
Trennung betroffen sind

Zweimal im Jahr gibt es ein Gruppenan
gebot für Männer und Frauen, die von 
Trennung betroffen sind.

Unter dem Titel „Mit der Trennung leben 
lernen“ werden 6 Gruppenabende ange-
boten für max. 8 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer.

Das Ziel des angeleiteten Gruppenange-
botes ist es, dass die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer durch die gemeinsame Beschäf-
tigung mit den Erfahrungen der Trennung 
einen Weg der Bewältigung finden.

Es wird Raum gegeben, die Gegenwart 
und die Vergangenheit zu beleuchten, um 
daraus neue Perspektiven für die eigene 
Zukunft zu entwickeln. 

Termine für die nächste Gruppe:  
07.11., 14.11., 21.11., 05.12., 17.12.2016 und 
09.01.2017
Jeweils 18:00 – 20:00 Uhr

Ort: Katholische Beratungsstelle für Ehe-, 
Familien- und Lebensfragen, Steinweg 12, 
50667 Köln.

Anmeldung: Sekretariat der Beratungsstelle 
– 0221 / 2051515; info@efl-koeln.de

Kosten: kostenfrei, um Spenden wird 
gebeten.

Leitung: Birgit Britz

Veranstaltungen 
und Gruppen in der 
Beratungsstelle für 2016
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KEK – Konstruktive Ehe und 
Kommunikation
Ein KICK mehr Partnerschaft

Wünsche mitteilen, Meinungsverschie-
denheiten klären, den Alltag gemeinsam 
verbringen – nichts geht, ohne miteinander 
zu reden. Wie Paare miteinander sprechen, 
beeinflusst maßgeblich ihre Beziehung.
Das KEK-Gesprächstraining hilft Paaren,

 O sich so auszudrücken, dass beim 
Gegenüber das ankommt, was man 
mitteilen will,

 O so zuzuhören, dass man besser ver-
steht, was der Partner / die Partnerin 
meint,

 O Meinungsverschiedenheiten und Pro-
bleme fair auszutragen,

 O neue Erfahrungen im Gespräch mit-
einander zu machen.

September 2016: 
Teil I: Freitag 02.09.16 (18.00 - 21.30h), 
Samstag 03.09.2016  (10:00 - 18:00h) 
Teil II: Freitag 16.09.16 (18.00 - 21.30h), 
Freitag 17.09.16 (10.00 – 18.00 h) 
Anmeldung: Sekretariat der Beratungs-
stelle: 0221-2051515; info@efl-koeln.de 
Kosten: 250,– pro Paar; Die Teilnehmer-
gebühr kann bei gewichtigen Gründen 
(z.B. Arbeitslosigkeit) auf Anfrage reduziert 
werden.
TrainerInnen: Alinah Rockstroh, Norbert 
Koch
Ort: Katholische Beratungsstelle für Ehe-, 
Familien- und Lebensfragen, Steinweg 12, 
50667 Köln
Anmeldung: Katholische Beratungsstelle für 
Ehe-, Familien- und Lebensfragen, Steinweg 
12, 50667 Köln 
Tel.: 0221 – 20 51 515 
Fax: 0221 – 20 51 510 
E-Mail: info@efl-koeln.de 

Weitere Gruppenangebote werden auf 
unserer Homepage bekannt gegeben 
unter http://koeln.efl-beratung.de/
veranstaltungen/

Unerfüllter Kinderwunsch – 
Damit die Liebe bleibt.
Fruchtbare Partnerschaft auch ohne Kin-
der? Eheberatung und Ehepastoral lädt zu 
Gesprächsabenden ein, um die persön-
lichen Perspektiven, Fragen und Sorgen mit 
anderen betroffenen Paaren zu teilen. Dazu 
gibt es fachliche Impulse aus der Psycho-
logie und Theologie sowie Beratung und 
Seelsorge.
Nächster Termin:  
15. November 2016, 20:00 Uhr

Geplante Themen: 
 O Zwischen Hoffnung und Enttäu-

schung – Herausforderung unerfüllter 
Kinderwunsch

 O Trauer über die unerfüllte Lebensper-
spektive Familie

 O Heilung und Rituale des Abschieds und 
Neuanfangs

Ort: jeweils Katholische Beratungsstelle für 
Ehe-, Familien- und Lebensfragen, Steinweg 
12, 50667 Köln.
Die Veranstaltungen können alle unabhän-
gig voneinander besucht werden. Einge-
laden sind alle, die biologisch, biografisch 
oder beruflich mit diesem Thema zu tun 
haben. 

Info und Anmeldung bis spätestens fünf 
Tage vor Veranstaltungstermin: 
Kath. Ehepastoral, M. Bartsch,  
Tel.: (0221) 27 107 17 oder  
martin.bartsch@erzbistum-koeln.de 

ReferentInnen: 
 O M. Bartsch, Diplom-Theologe, Pastoral-

referent in der Eheseelsorge 
 O U. Dannhäuser, Dipl.-Psychologin, 

Systemische Therapeutin, Beraterin für 
Ehe-, Familien- und Lebensfragen 

Kosten: keine
Veranstalter: Kath. Ehepastoral Köln in 
Kooperation mit der Kath. Beratungsstelle 
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen Köln
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Statistik
Übersicht Fälle Anzahl %
Gesamtzahl der Beratungsfälle 864

davon a) Neunanmeldungen 593

davon b) abgeschlossene Fälle 644

Übersicht Klienten Anzahl %
Anzahl der weiblichen Klienten 779 57,70

Anzahl der männlichen Klienten 571 42,30

Anzahl der Klienten insges. (bera
tene Personen) 1350 100,00

Beraterbezogene Stunden %
Erstgespräch 0,00 0,00

Einzelsitzung 1229,00 28,26

Paarsitzung 3042,00 69,95

Familiensitzung 62,00 1,43

Telefongespräch / Brief 0,00 0,00

Gruppensitzung 12,00 0,28

sonstiger Fachkontakt 4,00 0,09

insgesamt 4349,00 100,00

Beratungskontakte (Fallkontakte) %
Erstgespräch 2 0,07

Einzelsitzung 1216 39,92

Paarsitzung 1504 49,38

Familiensitzung 30 0,98

Telefongespräch / Brief 276 9,06

Gruppensitzung 3 0,10

sonstiger Fachkontakt 15 0,49

insgesamt 3046 100,00

Anzahl der Kontakte je abge
schlossenem Beratungsfall %

Beratungsfälle mit 1 Kontakt 153 23,79

Beratungsfälle 2 bis 5 Kontakten 263 40,90

Beratungsfälle 6 bis 10 Kontakten 126 19,60

Beratungsfälle 11 bis 15 Kontakten 62 9,64

Beratungsfälle 16 bis 20 Kontakten 20 3,11

Beratungsfälle mit mehr als 20 
Kontakten 19 2,95

insgesamt 643 100,00

Hinweis auf die Beratungsstelle 
durch %

Telefonbuch / Wissen war vorh. 18 2,08

Veröffentlichung / Werbung / 
Prospekt 15 1,74

Bekannte / Verwandte 226 26,16

Persönliche Erfahrung mit Beratung 48 5,56

(ehemalige) Klienten 96 11,11

Ärzte / Kliniken / Psychotherap. 68 7,87

Seelsorger / kirchl. Dienste 26 3,01

Anwälte / Gerichte 2 0,23

Jugend- / Sozialamt / ASD 8 0,93

andere Beratungsstelle 85 9,84

Telefonseelsorge 3 0,35

Internet 261 30,21

Vortrag 3 0,35

sonstige 5 0,58

insgesamt 864 100,00

Altersverteilung linear %
0 bis unter 10 Jahre 1 0,07

10 bis unter 20 Jahre 6 0,44

20 bis unter 30 Jahre 131 9,70

30 bis unter 40 Jahre 373 27,63

40 bis unter 50 Jahre 464 34,37

50 bis unter 60 Jahre 267 19,78

60 bis unter 70 Jahre 80 5,93

70 bis unter 80 Jahre 26 1,93

80 bis unter 90 Jahre 2 0,15

90 Jahre und älter 0 0,00

kein Eintrag / nicht durch Auswer-
tung erfasst 0 0,00

insgesamt 1350 100,00
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Alterseinteilung in 
Lebensabschnitte %

bis unter 18 Jahre 7 0,52

18 bis unter 27 Jahre 88 6,52

27 Jahre und älter 1255 92,96

insgesamt 1350 100,00

Religions
zugehörigkeit %

röm. katholisch 798 59,11

evangelisch 184 13,63

sonstige 101 7,48

ohne 267 19,78

insgesamt 1350 100,00

Herkunft (Migrationshintergrund) %
Deutschland 1123 83,19

ausländisch-europäisch 159 11,78

ausländisch-außereuropäisch 68 5,04

insgesamt 1350 100,00

Familienstand Anzahl %
ledig 405 30,00

verheiratet / eingetragene 
Lebenspartnerschaft 836 61,93

geschieden 98 7,26

verwitwet 11 0,81

insgesamt 1350 100,00

wiederverheiratet 48

Letzter Schulabschluss %
noch in Schulischer Ausbildung 4 0,30

Sonderschule / ohne Abschluss 8 0,59

Volksschule / Hauptschule 86 6,37

Realschule 212 15,70

Abitur / Fachhochschulreife 1040 77,04

insgesamt 1350 100,00

Letzter Ausbildungsabschluss %
noch in beruflicher Ausbildung 61 4,52

ohne Abschluss 81 6,00

abgeschlossene Lehre 410 30,37

Meisterprüfung 24 1,78

Fachschulabschluss 39 2,89

Fachhochschulabschluss 190 14,07

Hochschulabschluss 545 40,37

insgesamt 1350 100,00

Derzeitige Tätigkeit %
vollzeitbeschäftigt 672 49,78

teilzeitbeschäftigt 324 24,00

geringfügig beschäftigt 40 2,96

arbeitslos 55 4,07

Ausbildung / Umschulung 62 4,59

im Ruhestand 77 5,70

im Haushalt tätig 82 6,07

sonstiges / unbekannt 38 2,81

insgesamt 1350 100,00

Partnerschaftsform %
alleinlebend – ohne Partner 149 17,25

verheiratet – zusammenlebend 377 43,63

verheiratet – getrennt lebend 118 13,66

unverheiratet – zusammenlebend 151 17,48

unverheiratet – getrennte Wohnung 66 7,64

gleichgeschlechtliche Partnerschaft, 
zusammenlebend 2 0,23

gleichgeschlechtliche Partnerschaft, 
getrennte Wohnung 1 0,12

insgesamt 864 100,00

Aktuelle Familienform %
ohne Kinder (kinderlos) 254 29,40

mit ausschließlich volljährigen Kindern 130 15,05

verheiratete leibl. Eltern* 316 36,57

unverheiratete leibl. Eltern* 84 9,72

verh. Stief-/Patchworkfam. m. Stiefkind* 23 2,66

unverh. Stief-/Patchworkfam. m. Stiefk.* 29 3,36

Pflege-/Adoptivfamilie* 1 0,12

Alleinerziehende Mutter* 17 1,97

Alleinerziehender Vater* 2 0,23

nicht mit Kindern zus. lebende Väter / 
Mütter* 8 0,93

insgesamt 864 100,00
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Personenbezogene Themen Anzahl %
Selbstwertproblem. / Kränkungen 312 31,80

Stimmungsbezogene Probleme (z.B. Depressionen) 216 22,02

Vegetative / psychosom. Probleme 49 4,99

Ängste und Zwänge 84 8,56

Probleme im Sozialkontakt 38 3,87

Kritische Lebensereignisse / Verlusterlebnisse 84 8,56

Individuelle sexuelle Probleme 3 0,31

Sexuelle Orientierung 2 0,20

Konzentrations-/Arbeitsstörungen 16 1,63

Traumatische Erlebnisse (z.B. Missbrauch) 40 4,08

Glaubens- und Sinnfragen 12 1,22

Psychotische Störung 5 0,51

Persönlichkeitsstörung 16 1,63

Suizidalität 6 0,61

Ess-Störungen 11 1,12

Alkohol 22 2,24

Sonstige Sucht 13 1,33

Körperliche Erkrankung 33 3,36

Information 5 0,51

Sonstige 14 1,43

insgesamt 981 100,00

Kinderzahl, unabhängig vom 
Alter der Kinder %

Fälle ohne Kinder 260 30,13

Fälle mit 1 Kind 238 27,58

Fälle mit 2 Kindern 262 30,36

Fälle mit 3 Kindern 73 8,46

Fälle mit 4 und mehr Kindern 30 3,48

insgesamt 863 100,00

Beratungsfälle mit betrof-
fenen Kindern und Jugend-
lichen unter 18 Jahren

459

Alter der Kinder Anzahl %
0 bis unter 3 Jahre 98 8,82

3 bis unter 6 Jahre 172 15,48

6 bis unter 10 Jahre 199 17,91

10 bis unter 14 Jahre 162 14,58

14 bis unter 18 Jahre 131 11,79

18 bis unter 21 Jahre 92 8,28

21 bis unter 27 Jahre 132 11,88

27 Jahre und älter 125 11,25

insgesamt 1111 100,00

Beratung nach KJHG Anzahl %
§16 Allgemeine Erziehungs- und 
Entwicklungsfragen 4 0,46

§17 Partnerschaftsfragen, Familienkri-
sen, Trennung u. Scheidung 445 51,50

§18 Unterstützung Alleinerziehender 
und Nichtsorgeberechtigter 11 1,27

§28 Erziehungsberatung 4 0,46

§41 Unterstützung junger Volljähriger 
bis 21 Jahre 6 0,69

Partnerschaftsberatung ohne 
KJHG-Bezug 175 20,25

Lebensberatung 219 25,35

insgesamt 864 100,00



71Titel

Partnerbezogene Themen Anzahl %
Dysfunktionale Interaktion / 
Kommunikation 406 21,13

Unterschiedliches Rollenverständnis 135 7,03

Auseinanderleben / Mangel an 
Kontakt 154 8,02

Partnerwahl / Partnerbindung 183 9,53

Bewältigung von Übergängen 174 9,06

Beziehungsrelevante Schicksale und 
Krankheiten 63 3,28

Beziehungsrelevante Aspekte der 
Herkunftsfamilie 88 4,58

Beziehungsrelevante Aspekte aus 
der Paargeschichte 105 5,47

Sexualität 80 4,16

Interkulturelle Paar- und 
Familienprobleme 35 1,82

Eifersucht 27 1,41

Trennungswunsch / Angst vor 
Trennung 110 5,73

Bewältigung von Trennung 84 4,37

Aussenbeziehung / außereheliche 
Beziehung 70 3,64

Heftiger Streit 158 8,22

Tätlichkeiten, Gewalt 22 1,15

Ungewollte Kinderlosigkeit‘ 14 0,73

Schwangerschaft 6 0,31

Sonstiges 7 0,36

insgesamt 1921 100,00

Familien und kinderbezogene 
Themen %

Unterschiedliche 
Erziehungsvorstellungen 44 8,53

Familiäre Schwierigkeiten wegen der 
Kinder 47 9,11

Fam. Umfeld (Eltern, Schw.eltern, 
Großeltern, Geschwister) 95 18,41

Familiäre Schwierigkeiten durch 
Trennung / Scheidung 202 39,15

Symptome und Auffälligkeiten der 
Kinder 29 5,62

Beziehungsprobleme zwischen 
Eltern und Kindern 49 9,50

Ablösungsprobleme 29 5,62

Vernachlässigung des Kindes / der 
Kinder 2 0,39

Gewalt in der Familie 11 2,13

Sexueller Missbrauch 2 0,39

Umgang mit pflegebedürftigen 
Angehörigen 1 0,19

Sonstiges 5 0,97

insgesamt 516 100,00

Gesellschaftsbezogene / 
soziokulturelle Themen %

Ausbildungs- / Arbeitssituation 136 41,21

Arbeitslosigkeit 29 8,79

Wohnsituation 68 20,61

Finanzielle Situation 70 21,21

Migrationsprobleme 23 6,97

Probleme im sozialen Umfeld 2 0,61

Sonstiges 2 0,61

insgesamt 330 100,00
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Online-Statistik

Alter:
10 bis unter 20 Jahre 1 2,38%

20 bis unter 30 Jahre 9 21,43%

30 bis unter 40 Jahre 7 16,67%

40 bis unter 50 Jahre 9 21,43%

50 bis unter 60 Jahre 7 16,67%

60 bis unter 70 Jahre 2 4,76%

unbekannt 7 16,67%

Geschlecht: 39
weiblich 26 61,90%

männlich 13 30,95%

unbekannt 3 7,14%

Bundesland:
Nordrhein-Westfalen 27 64,29%

Rheinland-Pfalz 2 4,76%

Baden-Württemberg 1 2,38%

Sachsen 1 2,38%

unbekannt 11 26,19%

Partnerschaftsform
verheiratet - zusammenlebend 6 14,29%

unverheiratet - zusammenlebend 4 9,52%

alleinlebend ohne Partner 3 7,14%

unverheiratet - getrennte Wohnung 3 7,14%

verheiratet - getrennt lebend 2 4,76%

unbekannt 24 57,14%

Aktuelle Familienform
ohne Kinder (kinderlos) 13 30,95%

verheiratete leibl. Eltern 8 19,05%

mit ausschließlich volljäh-
rigen Kindern 1 2,38%

Alleinerziehende Mutter 1 2,38%

unbekannt 19 45,24%

Onlineberatungen insgesamt: 227
 davon: > Chatberatungen 0 0,00%

            > E-Mailberatungen 227 100,00%

Beratungsstunden insgesamt: 181

Klienten insgesamt: 42
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Bildung:
unbekannt 38 90,48%

Abitur / Fachhochschulreife 2 4,76%

Realschule 1 2,38%

noch in schulischer Ausbildung 1 2,38%

Umfeld:
Großstadt 17 40,48%

auf dem Lande 8 19,05%

Kleinstadt 6 14,29%

unbekannt 11 26,19%

Erstberatung:
ja 32 76,19%

nein 4 9,52%

unbekannt 6 14,29%

Die meistgenannten Anlässe für 
die Onlineberatung waren: 227

Ängste / Depressionen 66 29,07%

Beziehungs- und Partnerschaftsprobleme 52 22,91%

Persönliche Probleme 45 19,82%

Informationen zu Beratung und Therapie 38 16,74%

Trennung und Scheidung 13 5,73%

Probleme mit Familie/Verwandtschaft 9 3,96%

Selbstmordgedanken /-absichten 2 0,88%

Selbstverletzendes Verhalten 1 0,44%

Sexualität 1 0,44%
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Dr. phil. Hannspeter Schmidt  
Leiter der Beratungsstelle, Diplom-Psy-
chologe, Psychoanalytiker (DGPT), Ehe-, 
Familien- und Lebensberater 

Birgit Britz  
Diplom-Sozialarbeiterin, KEK-Trainerin, 
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin 

Maria Brohl  
Diplom-Sozialpädagogin, Systemische 
Familientherapeutin, KEK-Trainerin, Ehe-, 
Familien- und Lebensberaterin 

Ursula Dannhäuser  
Diplom-Psychologin, Psychologische Psy-
chotherapeutin, Systemische Familienthe-
rapeutin (SG), Supervisorin, KEK-Trainerin, 
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin 

Peter Kälble Diplom-Pädagoge, Gestaltthe-
rapeut, Analytischer Kinder- und Jugend-
lichentherapeut (VAKJP), CARE-Index Trai-
ner, Ehe-, Familien- und Lebensberater 

Malte Kromm  
Diplom-Pädagoge, Systemischer Berater, 
Ehe-, Familien- und Lebensberater, im 
Studium Master of Counseling , Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung

Christoph Neukirchen   
Diplom-Sozialpädagoge, NLP Master-Prac-
titioner, Mediator BM, Ehe-, Familien- und 
Lebensberater

Maria Schnabel  
Diplom-Psychologin, Psychologische Psy-
chotherapeutin, Systemische Familienthe-
rapeutin (SG), Ehe-, Familien- und Lebens-
beraterin, Mediatorin (BAFM)

Birgit Wolter  
Dipl.-Heilpädagogin, Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutin, Systemische 
Familientherapeutin (SG / DGSF), Mediato-
rin, Supervisorin (SG), KEK-Trainerin, Ehe-, 
Familien- und Lebensberaterin 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Beratungsstelle



75Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Regina Gläßer  
Diplom-Sozialpädagogin 
im Studium Master of Counseling , Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung

Iris Wrede  
Soziologin M.A. 
im Studium Master of Counseling , Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung

Ab Januar 2016

Isabell Kost  
Ergotherapeutin 
im Studium Master of Counseling , Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung

Benedikt Kremp  
Pastoralreferent 
im Studium Master of Counseling , Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung

Anastasia Nkumi Kuma  
Sozialpädagogische Familienhelferin 
im Studium Master of Counseling , Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung

Supervision der Beratungsarbeit

Florian Klampfer  
Diplom-Sozialpädagoge, Systemischer 
Familientherapeut, Grupppenleiter und 
Coach, Online-Supervision

Ingrid Prassel  
Fachärztin für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie, Psychoanalytikerin 
(DPV/IPV/DGPT), Dozentin, Supervisorin, 
Lehrtherapeutin der Psychoanalytischen 
Arbeitsgemeinschaft Köln-Düsseldorf e.V.

Dr. med. Martin Stokowy  
Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und 
Psychotherapie 
Leitender Oberarzt Tagesklinik Alteburger 
Straße in Köln

Brigitte Büchler-Schäfer  
Supervisorin DGSv, SG, Psychotherapeutin 
HPG, Coach nach DBVC

Andrea Wagner  
Diplom-Sozialarbeiterin, Mediatorin 
(BAFM), Mediationssupervisorin (IMS) 
Referentin an Fachhochschulen und ande-
ren Ausbildungseinrichtungen

Honorarkräfte

Gertrud Ganser   
Diplom-Psychologin

Monika Hurst-Jacob  
Rechtsanwältin

Helga Pimpertz-Gellern   
Diplom-Sozialarbeiterin, Ehe-, Familien- 
und Lebensberaterin (bis 31.12.2015)

Sevgi Selbuz   
Diplom-Sozialpädagogin, Sozialökologi-
sche Familien- und Sozialtherapie

Marita Simons  
Diplom-Sozialarbeiterin, Systemische 
Paar- und Familientherapeutin

Iris Wrede  
Soziologin MA, Ehe-, Familien- und 
Lebensberaterin MA (ab 01.01.2016)

Sekretariat

Helene Kaatz  
Sekretärin 

Gabriele Körfgen   
Sekretärin 

Martina Peterson   
Sekretärin 

Praktikantinnen  
Annika Piehler  
Im Studium der Psychologie BA, Universität 
Köln

Judith Schumilas  
nach Psychologiestudium an der Radboud 
Universität Nijmegen, NL 
Abschluss BA

Silke Bierhoff  
Medienwissenschaftlerin, Pädagogin M.A. 
im Studium Master of Counseling , Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung

Anna Katharina Felling  
Diplom-Psychologin 
im Studium Master of Counseling , Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung
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Interne Fortbildungen

Fachteam der Beratungsstelle

Beratungsdienste in kirchlicher Trägerschaft 
- Perspektiven und Konsequenzen öffentlicher 
Förderung

Allgemeine konzeptionelle und strukturelle 
Themen

Projektplanung 2016

Externe Fortbildungen

Katholische Bundeskonferenz für Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung 
Treffen der Fachausschüsse (2mal jährlich)

13. Fachtagung Supervision in kirchlichen Feldern 
„Supervision will Lernen – Blick über den 
Zaun“ 
Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart

„Vergeben und Verzeihen in Paarbeziehungen – 
damit Beziehungen lebendig bleiben“ 
Studientag, Bundesverband Katholischer Ehe-, 
Familien- und Lebensberater e.V.

Seminar „Harte Nüsse in Teamberatung und 
-supervision“ 
hsi Helm Stierlin Institut e.V., Heidelberg

15. Wissenschaftliche Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Systemische Therapie, 
Beratung & Familientherapie (DGSF) „Simply 
Emotional – Simply Systemic“

Fachtagung FamFG: „Vom Liebespaar zur hoch-
strittigen Elternschaft“ 
Landschaftsverband Rheinland

Seminar BAFM-Mentorenverfahren 
Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-
Mediationen e.V.

„What & When & Where“ Toddlers CARE-Index 
Course (TCI) 
Family Relations Institute, Miami

„Komplexe posttraumatische Belastungsstörung“ 
Referent: Prof. Dr. Martin Bohus 
Alexianer Köln, Fachkrankenhaus für Psychia-
trie, Psychotherapie und Neurologie

„Versuch über die Kunst des Alterns – Konstruk-
tive Resignation, Vertiefungs- und Entspan-
nungstechniken“  
Referent: Dr. Dipl.-Psych. rer. soc. Manfred G. 
Schmidt 
Rhein-Klinik, Krankenhaus für Psychosomati-
sche Medizin und Psychotherapie, Bad Honnef

„Urvertrauen – Geborgen im Dasein“ 
Benediktushof, Zentrum für spirituelle Wege, 
Holzkirchen

„Die heilende Kraft der Achtsamkeit“ 
Referentin: Dr. Petra Meibert, Dip.-Psych., 
Körperpsychotherapeutin (HPG) 
Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum 
Köln e.V.

„MiniMax-Interventionen: Punkt, Punkt, Komma, 
Strich – fertig ist die Lösungssicht“ 
Referent: Martin Rudersdorf, Dipl.-Psych., 
Psychologischer Psychotherapeut,  
Weiterbildung in Hypnotherapie (MEG)

Bindung & Gefahr – Einführungs und Trainings-
seminar  
Referent: Nicola Sahhar, Dipl.-Psych., Psycho-
analytiker (DGPT, IAPSP)

„Den Menschen sehen – Nachdenken und spre-
chen über Homosexualität“ 
Fachtagung, Erzbistum Köln, Erwachsenenseel-
sorge 
Priesterseminar Köln

„Familie hat Zukunft – wir gestalten mit“  
10. Studientag Katholische Familienzentren im 
Erzbistum Köln 
Maternushaus, Köln

„Vertiefungskurs Schematherapie im Einzel- und 
Paarsetting“ 
Referentin: Dipl.-Psych. Gisela Henn-Mertens 
Erzbistum Köln, Maternushaus

Mediationssupervision 
Leitung: Andrea Wagner, Mediatorin BAFM, 
Mediationssupervisorin IMS 
Kath. Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und 
Lebensfragen, Düsseldorf

7. Fachtag des Kinderschutz-Zentrums Köln 
„Gemeinsam Kinderschutz gestalten: Bedin-
gungen und Perspektiven für einen gelingen-
den kommunalen Kinderschutz“ 
Kinderschutzbund Köln

Fortbildungen, Tagungen, 
Arbeitskreise
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Blended Counseling und systemische Interventi-
onsstrategien in der Onlineberatung 
Emily M. Engelhardt

„Paare unangestrengt beraten – Seminar zum 
Spaß an Paarberatung“ 
Martin Koschorke

Regelmäßige interne Veranstaltungen

Psychologische Supervision der Beratungsarbeit

Psychiatrische Supervision 

Online-Supervision

Kollegiales Team

Arbeitsbesprechung aller Mitarbeiter

Tag der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im 
Erzbistum Köln 
„Wenn der Vater fehlt – Folgen der kriegs- und 
trennungsbedingten Vaterlosigkeit“ 
Referent: Prof. Dr. M. Franz, FA für Psycho-
somatische Medizin, FA für Neurologie und 
Psychiatrie

Fachtagung FamFG, „Vom Liebespaar zur hoch-
strittigen Elternschaft“ 
LVR-Landesjugendamt Rheinland

Seminar „Multitalente gesucht“ 
Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum 
Köln 

„Persönlichkeitstraining“ 
Jahrestagung 2015 der EFL im Erzbistum Köln  
Hannelore Gabor-Molitor, Dipl.-Pädagogin, 
Kommunikationstrainerin 
Referat für Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tung, Erzbistum Köln

Fortbildung ZAPCHEN, Modul 1 – 4, Wieslocher 
Institut für systemische Lösungen, Dipl.-Psych. 
Cornelia Hammer
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Statistik-Kommission der Katholischen Bundes-
konferenz Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
(KBKEFL)

Teamtreffen der Online-Berater/-innen der Katho-
lischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung im 
Erzbistum Köln

Qalitätsentwicklungsdialog mit dem Jugendamt 
der Stadt Köln

Öffentlichkeitsarbeit

Beratungssendungen im Domradio des Erzbi-
stums Köln

Kölner Stadtanzeiger „Expertentelefon“

Kooperation zwischen den Familienberatungs-
stellen und dem Amt für Kinder, Jugend und 
Familie, Köln-Innenstadt

Kooperation mit der JobBörse Innenstadt in Trä-
gerschaft der Arbeiterwohlfahrt Köln

Kooperation mit dem Katholischen Familienzen-
trum St. Gereon

Kooperation mit dem Katholischen Familienzen-
trum Sel. Papst Johannes XXIII.

Kooperation mit dem Katholischen Familienzen-
trum Kath. Kirche in BiOs

Kooperation mit dem Katholischen Familienzen-
trum Lindenthal – Kriel

Kooperation mit dem Katholischen Familienzen-
trum Longerich – Lindweiler

Kooperation mit dem Katholischen Familienzen-
trum Köln am Südkreuz 

Angebote in der Beratungsstelle

Gruppe: Mit der Trennung leben lernen

Themenabende: „Unerfüllter Kinderwunsch“

Schnupperkurs: „Miteinander statt aneinander 
vorbei“ 
Ein einführender Abend in die konstruktive 
Kommunikation nach KEK

Externe Veranstaltungen

35 Jahre Tagesklinik Alteburger Straße, Fachkran-
kenhaus für Psychiatrie & Psychotherapie 
Alteburger Straße 8 – 12, 50678 Köln 
„Tagesklinik Alteburger Straße – 35 Jahre 
mittendrin“

40 Jahre Katholische Ehe-, Familien- und Lebens-
beratung Köln-Porz 
Friedrich-Ebert-Ufer 54, 51143 Köln-Porz

Abschlussfeier – Master of Counseling Ehe-, Fami-
lien- und Lebensberatung 
Erzbistum Köln, Maternushaus

Fortlaufende Teilnahme an Arbeitskreisen

Arbeitsgemeinschaft Domradio

Arbeitsgemeinschaft „Familienberatung“ nach § 
78 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) in 
Köln

Arbeitskreis für spezialisierte Beratung bei sexuel-
lem Missbrauch in Institutionen

Arbeitskreis § 8a Kindeswohlgefährdung

Arbeitskreis der Pastoral homosexuell orientierter 
Menschen im Erzbistum Köln

Koordinationstreffen Begleiteter Umgang

Bundesverband der kirchlichen Einrichtungen der 
Jugendhilfe (BVKE)

Bundesverband Erziehungshilfen

Diözesan-Konferenz Beratung

Fachkommission Online-Beratung der Katholi-
schen Bundeskonferenz Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung

Katholische Bundeskonferenz Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung 
Treffen der Fachreferenten der Diözesen

Kölner Arbeitskreis Erziehungsberatung und Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung in öffentlicher 
und freier Trägerschaft

Kölner Fachkreis Familie

Kooperation Katholische Familienzentren 

Landesarbeitsgemeinschaft für Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung in NRW

Leiterkonferenz der kath. Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung im Erzbistum Köln

Arbeitskreis Ungewollte Kinderlosigkeit, Ehepasto-
ral und Eheberatung





Katholische Beratungsstelle   
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen

 50667 Köln • Steinweg 12

Träger:  
Gesamtverband der Katholischen 

Kirchengemeinden  
der Stadt Köln


	eflK_JB_U1-U4_RZ_interimU1-U4.pdf
	eflK_JB_2016_RZ_neu_Web96.pdf
	eflK_JB_U1-U4_RZ_interimU1-U4.pdf

