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Einleitung 

2014 war erneut ein Jahr sehr 
hoher Beratungsauslastung in der 
nun 40-jährigen Geschichte der 
Porzer EFL-Beratung. Von insgesamt 
475 Beratungsfällen konnten 383 
abgeschlossen werden. Hinzu kamen 
noch 15 Fälle aus der Onlinebera-
tung. Damit setzte sich der Trend zu 
deutlich höheren Fallzahlen aus dem 
letzten Jahr weiter fort. Auch die Zahl 
der Neuanmeldungen war mit 311 
Fällen annähernd gleich hoch.

In den verschiedenen Settings wur-
den zusammen 3270 Beratungsstun-
den durchgeführt, fast so viele wie 
in 2013 und bei 2,75 Planstellen für 
Leitung und Beratung eine sehr hohe 
Zahl. Sie konnte nur mit tatkräftiger 
Unterstützung durch fünf freiberuf-
liche Kolleginnen, unsere „externen 
Fachberaterinnen“ Roswitha Reck, 
Elke Windeln, Maria Albrecht-Böhnke, 
Monika Hurst-Jacob und Thomas 
Steffen-Lunnebach mit 549 Stunden, 
und drei EFL-Beraterinnen in Wei-
terbildung, bzw. Masterstudiengang, 
Petra Klein, Isabella Lenz und Ingrid 
Wonneberger mit 265 Stunden, 
erbracht werden.

Mit dieser im Vergleich zu 2012 
deutlich besseren Personalsituation 
gelang es uns wie schon in 2013, die 
Wartezeiten auf einen Beratungsplatz 
sehr klein zu halten.

Die Zahl der Ratsuchenden lag bei 
691, 33 weniger als 2013. 

Unsere Gruppenangebote für 
Frauen und Männer konnten wir mit 
24 Gruppensitzungen etwa wie im 
Vorjahr aufrechterhalten.

Partnerschaftsbezogene 
Beratungsanlässe

In jedem Fall werden die Beratungs-
anlässe differenziert erfasst. Die Part-
nerschaftsbezogenen Anlässe machen 
mit 907 Nennungen den Schwerpunkt 
der Anmeldungsgründe aus.

Zum Vergleich ist daneben auch 
der Wert aus 2013 aufgeführt.

Die ersten Plätze nehmen dabei die
ll  Dysfunktionale Kommunikation 

(134 / 139 Nennungen), gefolgt 
von 

ll  Trennungswünschen und Tren-
nungsängsten (93 / 92), sowie der

ll  Bewältigung von Trennung (80 / 
61) ein.

Im Mittelfeld mit bis zu 50 Nen-
nungen liegen:

ll  Heftiger Streit (74 / 56)
ll  Auseinanderleben, Mangel an 

Kontakt (71 / 66)
ll  Beziehungsrelevante Aspekte 

aus der Herkunftsfamilie (66 / 
54), und

ll  Beziehungsrelevante Aspekte 
aus der Paargeschichte (58 / 64)

ll  Unterschiedliches Rollenver-
ständnis (49 /45)

Während die Bewältigung von 
Übergängen (39 / 53) seltener als im 
Vorjahr ein Anlass zur Beratung war, 
hat die Zahl der Anmeldungen deut-
lich zugenommen, deren Anlass die 
„Bewältigung von Trennung“ (+19), 
bzw. „Heftiger Streit“ (+18) war.

In diesen beiden Items spiegelt 
sich wohl die vertiefte Vernetzung 
mit Einrichtungen der Jugendhilfe 
und dem Jugendamt. Von dort wird 
hochstrittigen, Eltern immer häufiger 
empfohlen, sich in unserer Beratungs-
stelle um eine Trennungsberatung 
zu bemühen, meist mit dem Ziel, die 
Belastungen ihrer Trennung für die 
Kinder im Rahmen zu halten.

Für die Ex-Partner bedeutet das 
Aufeinandertreffen in der Beratungs-
stelle oft maximalen Stress, die Bera-
tung gleicht dann manchmal einem 
„Tanz auf dem Vulkan“.  Wir sind 
sehr froh, dass wir diesen Fällen seit 
einigen Jahren mit einem erweiterten 
Methodenkanon begegnen können, 
der aus dem expandierenden Feld der 
Mediation kommt.

Mediation

Mit mediativer Beratung lässt sich 
die Bewältigung der Trennungsfol-
gen deutlich Erfolg versprechender 
unterstützen. Statt des üblichen sehr 
offenen beraterischen Vorgehens wird 
in einer Mediation erst systematisch 
gesammelt (und bei Bedarf auch 
schriftlich festgehalten), welche kon-
kreten Themen ausgehandelt werden 
sollen und diese dann, nach Priorität 
sortiert, in mehreren Schritten bear-
beitet. Die Themen liegen vornehm-
lich beim Regelungsbedarf für den 
elterlichen Umgang mit den Kindern. 
Hier zu einvernehmlichen Lösungen 
zu kommen ist allerdings oft deshalb 
unmöglich, weil die Regelung von 

Unterhaltsfragen ebenfalls noch nicht 
geklärt ist und sich beide Bereiche 
dann oft sehr unglücklich vermischen.

Mit Monika Hurst-Jacob können 
wir in solchen Fällen auf eine Rechts-
anwältin als weitere Mediatorin 
zurückgreifen. Im co-mediativen Bera-
tungsgespräch kann das Paar so bei 
Bedarf auch belastbare Regelungen 
zu Unterhaltsfragen erarbeiten, um 
dann erfolgversprechend auch die 
Umgangsfragen anzugehen.

In einer mediativen Beratung geht 
es nicht darum an den Verletzungen 
aus der Paargeschichte zu arbeiten. 
Vielmehr richtet der Berater den Blick 
mit den Klienten zügig nach vorne, 
erarbeitet mit ihnen ihre Interessen 
hinter den festgefahrenen Positionen 
und dann alternative Optionen. Dann 
kann es gelingen zu Lösungen zu 
kommen, die beide als fair und tragfä-
hig erleben.

Einschränkend muss gesagt werden, 
dass diese Beratungsarbeit mit sehr 
zerstrittenen Paaren nur in jedem drit-
ten Fall bis zu so einer Lösung kommt. 
Für ein weiteres Drittel führt sie aber 
doch zu einem tieferen Verständnis 
dafür, dass zurzeit noch keine Lösung 
erreicht werden kann, also z.B. noch 
keine Umgangsregelung für den Vater. 
Allein das Bewusstsein, alles dafür 
versucht zu haben, kann eine gewisse 
Entspannung im Umgang miteinan-
der zur Folge haben.

Beratung auf Empfehlung von 
Jugendamt oder Gericht

2014 kamen also Paare vermehrt 
auf Anraten des Jugendamtes, 
gelegentlich wird die Beratung auch 
vom Gericht empfohlen oder sogar 
angeordnet. 

In den Familienberatungsstellen 
Kölns erhalten Paare in einem unge-
lösten Konflikt zum Umgang mit den 
Kindern das Hilfsangebot eines fach-
lich Begleiteten Umgangs. Ziel ist es, 
zu einer einvernehmlichen Umgangs-
regelung zu finden, die dem Kindes-
wohl gerecht wird. Dieses Angebot 
wird für alle Familienberatungsstellen 
in Zusammenarbeit mit dem Gericht 
zentral in einer Stelle koordiniert.

Auch die begleitende Arbeit mit 
diesen Eltern verlangt vor allem medi-
ative, also vermittelnde Kompetenzen. 

Einleitung
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Personenbezogene 
Beratungsanlässe

Bei den Personenbezogenen The-
men liegen

ll  Selbstwertprobleme / Krän-
kungen (130 / 106) (2012:80)

ll  Stimmungsbezogene Probleme 
(z.B. Depressionen) (117 / 93) 
(2012:56)

vorne bei den Nennungen. Beide 
Themen werden sogar noch deutlich 
häufiger genannt als 2013 (jeweils 
+24). Fast jede(r) fünfte Ratsuchende 
ringt also mittlerweile mit erheb-
lichen Selbstwertproblemen und/
oder Depressionen. 2012, also noch 
ein Jahr davor war das noch nicht mal 
jeder Achte.

Aus unserer Sicht wird darin die 
Schattenseite der vielfältigen indivi-
duellen Entfaltungsmöglichkeiten in 
unserer postmodernen Welt sichtbar. 
Sie sind eben auch mit zunehmenden 
Anforderungen an den Einzelnen in 
allen Lebensbereichen verbunden, sei 
es im Beruf, sei es in Partnerschaft und 
Familie bis hin zur Freizeitgestaltung, 
mit ihrem Druck, nichts verpassen zu 
dürfen. Viele Ratsuchende sind damit 
immer häufiger überfordert, fühlen 
sich dann als Versager und/oder hilf-
los und niedergeschlagen.

Beratung kann hier sehr hilfreich 
sein, die Ursachen der eigenen 
Überforderung nicht nur bei sich zu 
suchen, die Ansprüche an sich selbst 
zu relativieren und so wieder mehr 
Lebenszufriedenheit zu erlangen.

Einen geradezu rasanten Anstieg 
hatten

ll  Glaubens- und Sinnfragen (65 / 
37) (2012:23)

als explizites Thema in der Beratung. 
Gab es hier 2012 noch 23 Nennungen, 
so hat sich die Zahl mit 65 in 2014 
beinahe verdreifacht. Das hat natür-
lich Gründe auf die ich mit einem 
Artikel weiter unten eingehen will. 

Traumabearbeitung in der 
Beratung

Immer mehr Menschen, die bei uns 
Rat suchen geben 

ll  Kritische Ereignisse / Verluster-
lebnisse (79 / 70) (2012:50) und

ll  Traumatische Erlebnisse (57 / 34) 
(2012:29) 

als Beweggrund hierfür an. Dies 
hat sicher damit zu tun, dass unsere 
Stelle sich in der Bearbeitung dieser 
Erlebnisse in den vergangenen 14 
Jahren sehr profilieren konnte. Häufig 
kommen Klienten mit diesen Anliegen 
daher auf Anraten von Mitarbeitern 
und Seelsorgern aus dem medizi-
nischen oder psychosozialen Feld. 

In dieser hohen Fallzahl zeigt sich 
auch die enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit der Miss-
brauchs-Hotline des Erzbistums.

Viele der Klienten, die mit diesen 
Themen zu uns finden, haben zuvor 
schon eine lange Therapie-Odyssee 
hinter sich. Dabei konnten sie auch 
viel an Verständnis und Einsicht in ihr 
Störungsbild oder ihre innere Not und 

deren Hintergründe gewinnen. Letzt-
lich blieben ihre erheblichen Schwie-
rigkeiten aber bestehen, da deren 
psychotraumatische Hintergründe, 
wie z.B. Missbrauchserfahrungen 
oder auch Unfallerlebnisse weiter 
ihre Lebens- und Beziehungskonflikte 
‚anheizten‘. Hier konnten wir im Rah-
men einer komprimierten therapeu-
tischen Beratung oft sehr erfolgreich 
unterstützt mit EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing)  als 
bestens evaluierter Trauma therapeu-
tischer Methode Abhilfe schaffen.

EMDR lässt sich darüber hinaus 
auch hilfreich bei anderen Störungen, 
wie Depressionen oder Substanz-
missbrauch einsetzen und ergänzt 
dabei die üblichen therapeutischen 
Zugangswege.

Es ist sehr beeindruckend und 
befriedigend miterleben zu dürfen, 
wenn ein Klient, der manchmal schon 
langfristige und intensive Psycho-
therapie machen konnte, binnen 
zehn oder 15 Sitzungen in unserer 
Beratungsstelle seine leidvollen 
Erfahrungen mit der bifokalen Stimu-
lationstechnik EMDR endlich tiefgrei-
fend durcharbeiten und integrieren 
kann. In der Folge wird die gleichsam 
verschüttete Kompetenz zur Lebens-
bewältigung wieder frei gelegt. Um 
ein Bild zu nehmen, es ist als ob der 
blockierte, gestaute Bachlauf der eige-
nen Lebensgestaltung endlich wieder 
ins Fließen kommt. Die vielleicht 
schon vorher in Psychotherapien 
gewonnenen Einsichten können nun 
weit besser genutzt werden.

Mir geht z.B. eine Frau durch den 
Sinn, die das Scheitern ihrer Ehe auch 
nach psychotherapeutischer Behand-
lung noch Jahre später in tiefgreifen-
den Minderwertigkeitsgefühlen und 
Selbstzweifeln gefangen hielt. Unter 
der bifokalen Stimulation konnte sie 
sehr schmerzhafte Aspekte und Sicht-
weisen ihrer damaligen Erfahrungen 
in der schweren Zeit vor und während 
der Trennung vom psychisch leidvoll 
erkrankten Partner integrieren. Das 
veränderte für sie die Bewertung ihres 
damaligen Verhaltens so grundlegend, 
dass sie ihr Leben fast unmerklich 
nach Jahren der Stagnation wieder 
mit neuem, wachsendem Selbstver-
trauen in die Hand nahm.

So fand sie beruflich endlich eine 
Stelle, die ihrem zuletzt erworbenen 
Studienabschluss entsprach. Und sie 
fand zu neuer Selbstsicherheit, deren 
Anforderungen gewachsen zu sein. 
Sie erlebt sich immer kompetenter 
und sieht jetzt auch die weiterführen-
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den beruflichen Perspektiven, die sich 
für sie daraus entwickeln.

Bezogen auf ihre Suche nach einem 
neuen Partner konnte sie sich im sehr 
intensiven EMDR-gestützten Verar-
beitungsprozess das Erleben tiefer 
Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit 
aus der Zeit der vorangegangenen 
Beziehung endlich integrieren. So 
entstand wieder Raum für ein realis-
tisches Selbstbewusstsein verbunden 
mit gelassener Offenheit und Zuver-
sicht. Das spiegelt sich nun in einer 
sehr dynamischen und vielverspre-
chenden Paarfindungsphase.

Paarberatung und 
Kommunikationstrainings

Bei den Anlässen dominiert weiter-
hin die Dysfunktionale Kommunika-
tion in der Partnerschaft, sie sticht bei 
134 Paaren, die sich an uns wandten, 
hervor.

ll  KEK
Vor diesem Hintergrund sind wir 

froh darüber, dass wir auch weiter-
hin einigen Paaren die Möglichkeit 
zur Teilnahme an einem intensiven 
Training in Paarkommunikation, kurz 
KEK, ermöglichen können, dass wir 
in Kooperation mit der Ehepastoral 
des Erzbistums und im Verbund mit 
den weiteren 11 Eheberatungsstellen 
erneut dreimal über das Jahr verteilt 
bei uns durchführen konnten. Diese 
Kurse werden dankenswerter Weise 
von der Ehepastoral organisatorisch, 
mit Equipment und Werbematerial 
unterstützt und finanziell getragen. 
Sie sind aber auch für die teilneh-
menden Paare kostenpflichtig. Die 
Kosten und der logistische Aufwand 
für Paare in der Familienphase, sich an 
zwei Wochenenden frei zunehmen, 
begrenzen leider die Möglichkeiten 
zur Teilnahme.

ll  „Wie redest Du mit mir? – Es 
geht auch ohne Schreien!“

Deshalb entwickelten wir in 
Kooperation mit der Ehepastoral ein 
kostenfreies, abendfüllendes Angebot 
zum Thema Paarkommunikation: „Wie 
redest Du mit mir? – Es geht auch 
ohne Schreien!“ Wir konnten dieses 
Seminar einmal mit insgesamt 8 
TeilnehmerInnen in unseren Räumen 
anbieten. Inhaltlich lehnt es sich an 
das sehr gut evaluierte KEK-Training 
an, verbunden mit Ansätzen der 
Gewaltfreien Kommunikation nach 
Marshal Rosenberg. Insbesondere 
wird an diesem Abend Wert auf prak-

tisches Kennenlernen von effizientem 
und einfühlsamem Kommunikati-
onsverhalten gelegt. Die Wirkung 
dieser ersten Erfahrung ist für manche 
Teilnehmer so überzeugend, dass sie 
anschließend an einem KEK-Seminar 
teilnehmen. 

Onlineberatung 

In vielen Bistümern ist die Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung auch 
Online schon lange etabliert. 2012 
konnte in einer bundesweit ange-
legten Evaluationsstudie eindrucks-
voll gezeigt werden, dass unser 
Online-Angebot für Ratsuchende sehr 
hilfreich ist.

Auch für unsere Beratungsstelle 
gehört die Onlineberatung seit Jahren 
zu unserem Grundauftrag und hat 
sich in unser Angebotsprofil inte-
griert. Unsere Stelle war 2014 in der 
virtuellen Onlineberatung der EFL im 
Erzbistum Köln mit 87 (im Vergleich 
zu 2013 +18) Beratungsstunden 
engagiert.

Auf Bistums- und Bundesebene 
werden die hier tätigen EFL-Berater/
innen regelmäßig geschult und lassen 
ihre Arbeit spezifisch supervidieren. 
Damit ist garantiert, dass unsere 
Klienten auch im Netz mit seinen 
Besonderheiten fachlich qualifiziert 
beraten werden.

Familienzentren und 
Netzwerk Frühe Hilfen

Die Beratungsstelle kooperiert 
dauerhaft seit nunmehr 7 Jahren mit 
vier Kath. Famlienzentren an die 15 
Kindertagesstätten angeschlossen 
sind. Dieses Arbeitsfeld teilen sich 
Frau Geister und Frau Stamm. Mit 
vielen der Kita-Teams hat sich durch 
deren kontinuierliche Präsenz ein sehr 
vertrauensvolles Arbeitsbündnis zum 
Wohle der Familien aufgebaut. Dies 
zeigt sich in vermehrten Überwei-
sungen und Anmeldungen zur Bera-
tung aus diesen Familien, wie auch 
in regelmäßigen Anfragen aus den 
Teams nach Beratung, Supervision 
und nach fachlichem Input. In offen 
gestalteten Elterncafés fassen auch 
ratsuchende Eltern direkt den Mut, auf 
die anwesende Kollegin zuzugehen. 
Nicht selten entstehen daraus schon 
hilfreiche Beratungsgespräche „vor 
Ort“.

Die Mitarbeiterinnen werden dabei 
von den Kitas auch als Fachkraft nach 
§ 8a KJHG bei Verdacht auf Kindes-
wohlgefährdung angefragt.

Das neue Bundeskinderschutz-
gesetz verlangt darüber hinaus, die 
Unterstützung von Eltern kleiner 
Kinder deutlich auszubauen. In 
diesem Kontext stellen wir unsere 
Ressourcen auch in den Dienst des 
Netzwerks Frühe Hilfen in Porz, das 
vom Jugendamt Ende 2012 zum 
ersten Mal einberufen wurde. Diese 
breitgefächerte Zusammenarbeit 
eröffnet uns einen leichteren Zugang 
zu Angeboten anderer Träger für die 
Elternpaare und Alleinerziehenden 
kleiner Kinder. Sie bekommen bei uns 
die psychologische Unterstützung, die 
sie brauchen, und wir können ihnen 
nun leichter weitere sinnvolle Ange-
bote vermitteln.

Wege aus der Krise

Jede Krise ist auch eine Chance. 
Unsere Beratungsarbeit kann Men-
schen helfen, für ihr eigenes Leben 
den Zugang hierzu zu finden. Die 
Wege sind dabei sehr vielfältig. 

So beschäftige ich mich in einem 
ersten Artikel mit den Möglich-
keiten, geistliche Perspektiven in die 
psychologische Beratungsarbeit zu 
integrieren.

Einen verwandten Ansatz verfolgt 
im Anschluss Frau Geister, deren 
Anliegen es ist, die gesellschaftlich 
vorgegebenen Lebensmuster in Frage 
zu stellen, deren einseitig materielle 
Ausrichtung krisenhafte Entwick-
lungen befeuern. Dazu dient ihr ein 
Blick in die spirituell geprägte Leben-
spraxis der Aborigines.

In den beiden folgenden Artikeln 
wird das Thema „Wege aus der Krise“ 
wieder ‚handfest‘ heruntergebro-
chen. So reflektiert Frau Stamm 
die praktischen Möglichkeiten der 
Stressbewältigung für Paare und Frau 
Albrecht-Böhnke die Optionen für 
Paarbeziehungen, die durch Alkoholis-
mus eines Partner belastet sind.

Der Bogen schließt sich, wenn Frau 
Menkenhagen abschließend heraus-
stellt, dass Paare ohne körperliche 
Berührung kaum aus einer Krise 
herausfinden können: „Berührung ist 
Heilung für Geist und Körper“.

So wünsche ich Ihnen bei der Lek-
türe der Artikel berührende Momente 
und wohltuende Einsichten! 

Es folgen dann differenziertere 
Angaben zur Statistik, sowie ein Über-
blick zur Vernetzungsarbeit und zu 
den absolvierten Fortbildungen der 
MitarbeiterInnen.

Günther Bergmann
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Unsere Mitarbeiter/-innen begeg-
nen Glaubens- und Sinnfragen schon 
immer sehr aufgeschlossen. Sie 
reflektieren ihre fachpsychologische 
Arbeit auch für sich selbst vor diesem 
Hintergrund. 

Hinzu kommt in den letzten Jah-
ren, dass ich von 2010 bis 2012 als 
approbierter Psychotherapeut eine 
sehr umfängliche Weiterbildung in 

Geistlicher Begleitung gemacht habe. 
Damals konnte ich noch nicht ein-
schätzen, welch nachhaltiger Einfluss 
auf meine psychologische Beratungs-
arbeit davon ausgehen würde.

Kurz umrissen lässt sich sagen, dass 
Geistliche Begleitung der Erfahrungs-
welt christlicher Mystik verpflichtet 
ist. Das Leben und seine Herausfor-
derungen gelten ihr als Pilgerreise, 

„Der Geist 
weht, wo er will“
Psychotherapeutische Beratung  
und Geistliche Begleitung
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deren letztes Ziel die Vereinigung mit 
Gott ist.

Der Weg dahin ist die Nachfolge 
Jesu Christi. Aus biblischer Perspektive 
besteht die Herausforderung darin, 
der göttlichen Dimension des eigenen 
Wesens zur Entfaltung zu verhelfen, 
also „Abbild Gottes“ zu werden (AT 
Gen. 1,27), und schließlich eines 
Wesens mit ihm, wie Jesus Christus.

Unsere Beratungsarbeit ihrerseits 
will psychologische Hilfestellung zur 
Bewältigung von Lebensherausforde-
rungen geben.

Es gibt schon seit langem vielfältige 
Bemühungen, beide Ansätze füreinan-
der fruchtbar zu machen, so bei der 
Entwicklung der klassischen Bedürf-
nispyramide durch den Psychologen 
Maslow, die in der Überschreitung, der 
Transzendenz des Selbst gipfelt.

Bei dem Psychoanalytiker Erik 
Erikson mündet die Bewältigung der 
psychosozialen Entwicklungsaufga-
ben der Lebensspanne schließlich 
darin nicht zu verzweifeln, sondern 
in „Weisheit“ sein Leben und Sterben 
anzunehmen.

Richard Rohr und Andreas Ebert 
haben als Theologen beispielhaft 
den Fundus zur psychologischen und 
spirituellen Selbstreflexion freigelegt, 
den die Typologie des Enneagramms 
als Weg ganzheitlichen Wachstums 
anbietet. 

Dennoch wollte ich zunächst psy-
chologische Beratung und geistliche 
Begleitung trennen. Zu wesensfremd 
erschienen mir die beiden Welten. 
Doch wurde mir bald schon klar, dass 
dies den Lebenswirklichkeiten der 
Ratsuchenden oft nicht entspricht.

In ihren Nöten suchen alle unsere 
Ratsuchenden fachkompetente psy-
chologische Unterstützung. Sie hilft 
Ihnen, Blockierungen zu lösen und 
Perspektiven zu weiten. Damit öffnen 
sich in vielen Fällen neue Handlungs-
spielräume und der Beratungsprozess 
kann damit erfolgreich abgeschlossen 
werden.

Doch stößt dieses Vorgehen da an 
Grenzen, wo die Klienten grundsätz-
licher mit ihrem Schicksal hadern. 
Dann geht es darum, darin (wieder) 
einen tieferen Sinn zu erkennen, was 
man auch Gottvertrauen nennen 
kann.

Mir geht dazu als Beispiel ein 
45-jähriger, alleinstehender Klient 
durch den Sinn, der sich immer nach 
Partnerschaft und Familie sehnte. 
Seine körper- und erlebnisorientierte 
psychotherapeutische Arbeit vor der 
Beratung konnten wir EMDR unter-
stützt vertiefen. Damit erlebte er sich 
eher in der Lage, die Zuwendung 
seiner Freunde anzunehmen. Seine 
Schwierigkeiten lagen jedoch tiefer. Es 
blieb ein tiefer Vorbehalt mit der Kern-
überzeugung: „Ich kann dem Leben 
(Gott) nicht vertrauen, daran kann ich 
nichts ändern, und so werde ich nie 
aus meinen zerstörerischen Mustern 
herausfinden“. Diese Gedanken ver-
setzten ihn immer wieder in eine tief 
resignierte Stimmung. Sie spiegelten 
sich im Außen auf allen Ebenen. Die 
Partnerin verließ ihn, Freundschaften 
drohten wegzubrechen, ebenso seine 
Arbeitsstelle. 

Aus der Perspektive Geistlicher 
Begleitung gibt es absolut keine Ver-
zweiflung und Not, mit der ich mich 
Gott nicht anvertrauen kann. Als ich 
mit ihm diese Möglichkeit reflektierte, 
war er verblüfft und berührt. Seine 
aufgebrachte Stimmung wandelte 
sich in eine sanfte friedliche Ruhe, 
gepaart mit einer tiefen mitmensch-
lichen Verbundenheit zwischen uns.

Sein geistliches Leben als erwachse-
ner Mann war vorrangig buddhistisch 
geprägt. Für ihn verband sich das mit 
einem Anspruch, bisherige Muster 
aktiv loszulassen. Ich brachte nun 
die Vorstellung ein, sich mit all seiner 
Not und Verzweiflung Gott einfach 
anzuvertrauen, ohne zu wissen, wie 
der ihm helfen könne. Davon war er 
so berührt, dass der Beratungspro-
zess von daher ein neues Fundament 
bekam. Es war, als ahne oder erinnere 
er die erlösende Kraft einer solchen 
Haltung.

Alles Durcharbeiten alter Verlet-
zungen und tiefen Schmerzes braucht 
dieses Fundament. In manchen 
Beratungsfällen ist das Wachrufen, das 
Erinnern dieses Fundaments unseres 
Lebens eine Voraussetzung dafür, dass 
psychotherapeutische Unterstützung 
wirksam werden kann. 

Im Grunde geht es in solchen 
Prozessen immer darum, die Idee, sich 
selber heilen zu können loszulassen. 
Religion heißt übersetzt ja einfach 
Rückbindung und allein in ihr können 
wir Heilung erfahren. Diese Rück-
bindung spiegelt sich in all unseren 
Bezügen, angefangen mit der Luft, 
die wir atmen, bis hin zu unserer 
Partnerschaft und Ehe. In all diesen 

Bezügen lässt sich der Widerhall ewi-
ger Verbundenheit erspüren, und die 
wirkt sich – letztlich unendlich und 
vollkommen – heilsam aus.

Aus der Perspektive der Geist-
lichen Begleitung ist jeder Mensch 
mit seinem wahren Wesen auf einer 
Pilgerreise, deren Ziel es ist, sich als 
„Gedanke Gottes“, als „Splitter Gottes“ 
zu erkennen, zu verwirklichen und 
sich so endlich mit Gott zu vereinen.

Die praktische Arbeit mit den 
Klienten zeigt mir, dass diese Sicht-
weise auf den Sinn unseres Lebens 
und unseres Daseins auf dieser Erde 
nicht im Gegensatz stehen muss zu 
den Bemühungen der Psychothera-
pie, Menschen darin zu unterstützen, 
ihr Leben zu bewältigen. Vielmehr 
können beide Herangehensweisen 
ineinandergreifen. Menschen erfah-
ren in professioneller Psychotherapie 
die Unterstützung, die ihnen hilft, 
sich selbst und dem Leben wieder zu 
vertrauen. Vertrauen ist im Grunde 
gelebter Glauben. Ich kann wieder an 
den Sinn meines Lebens glauben, ich 
kann wieder darauf hoffen, dass „am 
Ende alles gut wird“, und kann mich 
von daher wieder dem natürlichen 
Strom des Liebens öffnen, der durch 
mich hindurch in die Welt hinein 
wirken will.

Um einen Gedanken aufzugreifen, 
den Richard Rohr in seinem Buch „Das 
Wahre Selbst“ entfaltet: es gibt nur 
eine Wahrheit. Wenn es die Wahrheit 
ist, dann muss es überall die Wahrheit 
sein, ob in Theologie, Naturwissenschaft 
oder Psychologie. Dies wird für mich im 
Laufe der Jahre immer transparenter. 
Es befruchtet meine psychotherapeu-
tische Beratungsarbeit sehr, genauso 
wie es meine Selbstreflexion vertieft.

So finden zunehmend Menschen 
zu uns, die bewusst oder unbewusst 
diesen ganzheitlichen – geistlichen – 
Raum suchen, in dem sich ein neuer 
Horizont zur Bewältigung ihrer Bezie-
hungs- und Lebensprobleme auftun 
kann.

Günther Bergmann

Der Geist weht, wo er will

Literatur:

Richard Rohr. Das Wahre Selbst, 
Herder, 2013
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Gute Zeiten  fallen nicht vom Himmel. 
Gute Zeiten können wir selbst machen, 
nicht mit Geld und Technik, sondern mit 
Güte und Herz.

Nur gute Menschen haben gute 
Zeiten: wenn Wohlwollen herrscht; 
wenn Gewalt schweigt; wenn Wohl-
stand geteilt wird; wenn Menschen sich 
mögen; wenn Platz da ist für eine Blume 
und Zeit für ein freundliches Wort.

Zeit ist Geld, sagt man, und Geld der 
Nerv des Lebens, der Mist, auf dem alles 
wächst. Aber das ist eine Lüge. Vielleicht 
die größte Lüge des 20.Jahrhunderts.

Kein Wunder, dass so viele festsitzen, 
fertig mit den Nerven. Sie finden keine 
Freude. Und sie suchen Geld, um das 
Glück zu kaufen. Sie wollen immer 
mehr Geld, und sie wissen nie, wann sie 
genug haben. Sie machen sich kaputt 
im unerbittlichen Räderwerk der „Zeit ist 
Geld“-Maschine.

Stell die Maschine ab, halt die Uhr an. 
Fülle die Zeit mit Liebe! Lebe!“

Diese Sätze von Phil Bosmans (in 
‚Heute ist der beste Tag zum Glück-
lichsein‘ von Christian Leven. Herder, 
2007) haben mich besonders ange-
sprochen. Sie haben mich inspiriert, 
das Thema meines Artikels im Jahres-
bericht 2014 weiter zu überdenken 
und fortzuführen.

Phil Bosmans fordert uns auf, 
aus der Hektik des Alltags, aus der 
Maschine des Getriebenseins, auszu-
steigen, im Hier und Jetzt zu verwei-
len und diesen Augenblick mit Liebe 
und Leben zu füllen.

Ein wunderbarer Gedanke! 
Greift er doch auf, was immer mehr 

Stimmen aus den verschiedensten 
Richtungen  fordern und wünschen:  
Entschleunigung, Achtsamkeit im 
Umgang mit sich selbst und eine 
veränderte Form von Beziehungs-
gestaltung, wo wieder Werte wie 
Wahrhaftigkeit, Offenheit, Integrität 
oder Authentizität gelebt werden.

So ist auch in der Gewaltfreien 
Kommunikation die Sprache  davon, 
dass gelungene Beziehungen  immer 
eine unmittelbare, authentische 
Begegnung zur Grundlage haben. 
Zwei Menschen steigen aus aus der 

kopflastigen Hektik und Pflichterfül-
lung und tauchen ein in  ihre eigene 
augenblickliche innere Befindlichkeit, 
ihre ganz persönliche Lebendigkeit 
(ihre „göttliche“ Energie), um sie mit 
dem anderen zu teilen, um einander 
als Menschen mit ganz eigenen und 
anderen Gefühlen, Wünschen und 
Bedürfnissen ansichtig zu werden.

Solche Kontakte ermöglichen eine 
Begegnung auf Augenhöhe. 

Jesper Juul, der bekannte 
dänische Familientherapeut, greift 
die Wichtigkeit  einer veränderten 
Beziehungsqualität in vielen seiner 
Veröffentlichungen auf.  Er hat den 
Begriff der Beziehungskompetenz 
und der Gleichwürdigkeit geprägt. 
Juul ist davon überzeugt, dass jeder 
Mensch, vor allem aber auch alle, die 
mit Menschen pädagogisch oder 
therapeutisch arbeiten, ein Leben 
lang aufgerufen sind, an ihrer eigenen 
Beziehungs-kompetenz zu arbeiten. 
Und er wünscht sich, dass es in einer 
„beziehungsfreudigen Zukunft“ 
irgendwann  so sein wird, dass viele 
Gefallen daran finden, sich selbst 
besser kennenzulernen und Mitgefühl 
für andere zu entfalten, um sie wieder 
als Menschen und ganz losgelöst von 
Positionen oder Rollen zu erleben. Das 
geht bei unseren Kleinsten los, führt 

über Bedürftige und Chefetagen hin 
zu den Ältesten unserer Gemeinschaft 
und macht auch vor dem Umgang 
mit Natur und Tieren nicht Halt.

Auch Gerald Hüther, Neurobiologe, 
spricht von der Notwendigkeit, wieder 
mehr mit dem eigenen `authen-
tischen Selbst´ in Kontakt zu kommen, 
mehr in Beziehungen zu denken  und 
in Beziehungsfähigkeit zu investie-
ren. Auf die Frage, was getan werden 
müsste, um Momente gelingender 
Beziehung zu erleben, antwortete er, 
dass das erste, was man tun müsste, 
sei, mit `sich selbst ins Reine zu kom-
men´. Der wunderbare Satz, wer sich 
selbst nicht liebt, kann auch keinen 
anderen lieben, bringe es auf den 
Punkt. Man müsste spüren, dass das 
eigene Denken, Fühlen und Handeln 
identisch sind. Dann würde man das 
erleben, was wir Authentizität nennen. 
Gerald Hüther weiter: “Menschen, die 
keine gute Beziehung zu sich selbst 
herausbilden konnten, können das 
auch nicht mit anderen. In unserer 
gegenwärtigen Gesellschaft werden 
wahrscheinlich bis zu 90% unserer 
Ausgaben nutzlos verschwendet für 
die Reparatur von Beziehungsstö-
rungen und die durch ungünstige 
Beziehungserfahrungen entstehen-
den Reibungsverluste. Menschen, die 
nicht das finden, was sie sich eigent-
lich wünschen, bleiben Bedürftige, die 
viel brauchen und verbrauchen. Was 
wir brauchen ist eine Beziehungs-
kultur, in der die Menschen einander 
einladen, ermutigen und inspirieren, 
die in ihnen angelegten Potentiale 
zu entfalten.“ (Momente gelingender 
Beziehung, Krista Warnke, Berthild 
Lievenbrück, Beltz 2015, S.60)

Bei meiner Beschäftigung mit 
den Ureinwohnern Australiens, die 
sich selbst die `Wahren Menschen´ 
nennen, hat nicht verwundert, dass 
bei ihnen ähnliche Werte gelebt und 
weitergegeben wurden, wie sie heute 
in der Moderne gefordert werden, 
um Menschheit, Umwelt und Mutter 
Natur retten zu können.  Allein dass 
sie nicht wie wir ihr Älterwerden  
feierten, sondern wenn sie sich ver-

„Fülle die Zeit mit Liebe! Lebe!“
Impulse für ein erfülltes Dasein

„Wir klagen manchmal über schlechte Zeiten. Aber die Zeiten sind nur schlecht, wenn 
die Menschen schlecht sind.
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Fülle die Zeit mit Liebe! Lebe!

bessert und weiterentwickelt hatten, 
spricht meines Erachtens für ein 
authentisches, lebendiges Bewusst-
sein und viel Empathie für sich selbst 
und andere. „Nur man selbst weiß, ob 
man dieses Jahr besser und weiser 
geworden ist als im letzten, deshalb 
sagt man es den anderen, wenn die 
Zeit gekommen ist, ein Fest zu feiern.“ 
(Traumfänger von Marlo Morgan, 
kindle, 42%)

Sie hießen neues Leben in jeglicher 
Form willkommen und anerkannten, 
was sich ihnen zeigte. Es gab für 
sie ein gemeinsames Streben aller 
Seelen zur Vollkommenheit und dabei 
unterstützte man sich gegenseitig. Ihr 
herausragender Wert war Aufrichtig-
keit  im Umgang mit sich selbst und 
ihrer Stammesgemeinschaft. Nur so 
lässt sich erklären, dass diese Men-
schen es noch verstanden, sich Kraft 
ihrer Gedanken und ihres Körpers 
auch über weite Distanzen zu ver-
ständigen. Worte waren  für sie dazu 
da, im gemeinsamen Gesang ihren 
Schöpfer, die Göttliche Einheit, zu prei-
sen. Sie konnten sich transparent und 
offen für alle anderen machen, weil 
sie sich selber mochten und auch die 
anderen Stammesmitglieder ihnen 
mit bedingungsloser Anerkennung 
und Toleranz begegneten. 

Diese Wüstenmenschen kann-
ten  keinen Wettkampf miteinan-
der. Sie waren stets bestrebt, dass 
alle Beteiligten als Sieger aus einer 
gemeinsamen Erfahrung heraus-
gingen. „Sie glauben, dass es unsere 
gefühlsmäßige Einstellung ist, die uns 
prägt. Sie durchdringt jede einzelne 
Zelle unseres Körpers, schlägt sich im 
innersten unserer Persönlichkeit nie-
der, prägt unser Denken und gelangt 
sogar bis in unser ewiges Wesen. In 
manchen Religionen heißt es, dass 
man die Hungrigen speisen und den 
Durstigen Wasser geben soll. Für die 
Stammesleute ist es unwichtig, welche 
Nahrung und welche Flüssigkeit man 
gibt und wer es ist, der sie empfängt. 
Für sie zählt allein, was man beim 
freimütigen und barmherzigen Geben  
empfindet. Einer ausgetrockneten 

Pflanze oder einem sterbenden  Tier 
Wasser zu geben oder einem anderen 
Menschen Mut zu machen, sind Erfah-
rungen, die uns in unserem Verständ-
nis des Lebens und unseres Schöpfers 
ebenso  weiterbringen können, wie 
einem Hungernden oder Durstenden 
Nahrung zu spenden.

Man verlässt die diesseitige 
Daseinsebene mit einer Art Punkte-
karte, auf der genau notiert ist, wie 
wir in jedem einzelnen Moment mit 
unseren Gefühlen umgegangen sind. 
Und es sind die unsichtbaren, nicht 
die körperlichen Gefühle, die unser 
ewiges Leben ausmachen und den 
Unterschied zwischen gut und weni-

ger gut definieren. „Unsere Handlun-
gen sind nur das Mittel, mit dessen 
Hilfe wir Gefühle sowie Absichten 
ausdrücken und erfahren dürfen.“ 
(Traumfänger, Marlo Morgan, Kindle, 
50-51%). Von uns, den ´Veränderten 
Menschen´ sagten sie, dass sie zu sehr 
mit dem aktuellen Sein beschäftigt 
sind, um werden  zu können. Dass 
wir Soße brauchen, um z.B. Fleisch  
besser essen zu können, steht für sie 
symbolisch für unser Wertesystem. 
Statt einfach die Wahrheit zu leben, 
erlauben wir aus deren Sicht „…
den Umständen und herrschenden 
Bedingungen, das Gesetz des Uni-
versums unter einer Mischung aus 
Bequemlichkeit, Materialismus und 
Unsicherheit zu begraben.“  Unser 

Hang, Zucker (-guss) im Übermaß zu 
uns zu nehmen, steht für sie dafür, wie 
viel Lebenszeit wir „…damit verbrin-
gen, künstlichen, oberflächlichen, 
vergänglichen, rein dekorativen und 
versüßten Dingen nachzurennen. 
„Aber um uns selbst und unser ewiges 
Wesen zu erkennen, haben wir kaum 
eine Minute übrig.“ (Traumfänger, 
Marlo Morgan, Kindle,40-41%).  Für 
diese Menschen stand jeder Tag  
und jede Entscheidung unter dem 
Motto, selbst ein besserer Mensch zu 
werden, um so als lebendes Beispiel 
Einfluss nehmen zu können auf die 
Weiterentwicklung und Veränderung 
anderer Menschen. Ihr Umgang  mit 
sich selbst und miteinander war 
geprägt von einer inneren Haltung, 
die heute  (hoffentlich!) wieder an 
Bedeutung gewinnen  wird: Offen-
heit, Zugewandtheit, Aufrichtigkeit, 
Anerkennung, Wertschätzung, Verant-
wortlichkeit,  Vertrauen und Zeit. Und 
sie waren fest verwurzelt in ihrem 
Glauben an einen  Schöpfer, der das 
Geschehen lenkt und leitet und nichts 
dem Zufall überlässt. Sie überließen 
sich seiner Führung und kannten so 
auch keine Angst.

Wer fest im Glauben ist, hat keine 
Angst.

An dieser Stelle möchte ich zurück-
kehren  zu dem Eingangszitat von 
Phil Bosmans. Es ist an der Zeit, anders 
über unseren materiellen Fortschritt 
und die damit verbundene  Hast und 
Unruhe nachzudenken! Es ist dran, 
unsere Lebenszeit wieder mehr mit 
Mitgefühl, Achtsamkeit und Lebendig-
keit zu füllen und somit eine bezie-
hungsfreudige und beziehungswerte 
Zukunft zu gestalten. Und es ist der 
Zeitpunkt erreicht, wo wir (wieder) 
damit anfangen sollten, uns vor 
Gottes wunderbarer Schöpfung zu 
verneigen und jede unserer Entde-
ckungen und Entscheidungen an 
diesem Satz ausrichten sollten: Wenn 
es zum Besten allen Lebens auf der 
Welt ist.

Gaby Geister

Literatur:
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„Bei sich beginnen,

aber nicht  

bei sich enden,

bei sich anfangen,

aber sich nicht selbst 

zum Ziel haben.“

Martin Buber
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„Nach dem letzten Streit mit 
meinem Mann fühlte ich mich 
gestresst …“

„Das angekündigte Gespräch mit 
meinem Vorgesetzten stresst mich …“

„Ich bin gestresst: die Herausforde-
rungen auf der Arbeitsstelle und das 
Familienleben zu organisieren …“

Stress ist allgegenwärtig in unserem 
Alltag. Jeder kennt ihn aus unter-
schiedlichsten Anlässen und Situ-
ationen und jeder hat sein eigens 
Empfinden, wie Stress sich anfühlt. 
Stress ist in einem hohen Maß ein 
individuelles Geschehen.

Eine Untersuchung aus dem Jahr 
1967 von den amerikanischen Wis-
senschaftlern Holmes und Rahe (vergl. 
Kaluza S.57) lässt erkennen, dass 
viele lebensverändernde Ereignisse 
mit hohen Stresspunkten bewertet 
werden. 

ll Tod eines Ehepartners  
 100 Stresspunkte

ll Scheidung   73
ll Trennung der Partner  65
ll Schwere körperliche  

Verletzungen/Krankheiten 53
ll Heirat 50
ll Kündigung  

durch den Arbeitgeber 47

ll Pensionierung 45
ll Schwangerschaft 40
ll Kinder ziehen aus 29
ll ….

Gerade diese aufgeführten Anlässe 
sind es, die oftmals zu einer Bera-
tungsanfrage in unserer Stelle führen. 
Es geht dann meist darum, ob eine 
Partnerschaft fortgesetzt werden kann 
oder um die Folgen einer Trennung.

Manchmal treffen verschiedene 
Ereignisse zusammen wie:

ll Kinder ziehen aus
ll das Ausscheiden aus dem Berufs-

leben steht an

„Stress lass nach…“
Stress und Stressbewältigung in der Partnerschaft
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Stress lass nach…
ll bei einem selbst oder einem 

Angehörigen werden ernsthafte 
Krankheiten festgestellt

ll …

Gerade zu Beginn einer Beratung ist 
der Stresspegel bei den Betroffenen 
deshalb oft sehr hoch.

Was ist Stress und vor allem wie 
können wir Stress verstehen? 

Diese Antworten auf diese Fra-
gen können zu einem veränderten 
Umgang mit Stress führen.

Stress ist eine völlig normale Reak-
tion unseres Körpers auf gravierende 
und/oder unvorhergesehene Ereig-
nisse, die unser inneres Gleichgewicht 
bedrohen. Der Körper zeigt Stressre-
aktionen, wie z.B. die Muskelanspan-
nung, schnellere Atemzüge, das Herz 
rast, alle Sinne sind geschärft, und 
anderes mehr. Die Stressreaktionen 
sollen uns in den Zustand bringen 
uns zu verteidigen oder zu schützen. 
Für unsere Vorfahren war Stress eine 
wichtige Schutzfunktion, die das 
Überleben sicherte.

In der „Wildnis unseres heutigen All-
tages “ (vgl. Nuber) lauern auch heute 
viele Gefahren, die uns in Anspan-
nung und Aufregung versetzen. 

In einem gewissen Maß wird Stress 
als positiv erlebt, da er uns zu Lei-
stung führen kann und wir mitunter 
schnelle Reaktionen zeigen.

Jede Situation (auch positive 
Anlässe, wie z.B. eine Hochzeit), die 
uns aus dem Gleichgewicht bringt, 
wird vom Körper unterschiedslos 
als eine Bedrohung gewertet. Diese 
mangelnde Differenzierungsmöglich-
keit hat Folgen: Die Stressreaktionen 
werden zu oft ausgelöst oder finden 
oftmals kein Ende. Auf die Anspan-
nung folgt keine Entspannung mehr; 
der Stress wird chronisch.

In unserem heutigen Alltag  sind 
wir oft anhaltendem Druck ausgesetzt 
z.B. durch langjährige Partnerschafts-
konflikte oder anstrengende und 
vielschichtige Arbeitsbedingungen.

Bei zu langanhaltenden Bela-
stungen bricht das Anpassungs-
vermögen des Körpers zusammen, 
die Folgen sind z.B. Bluthochdruck, 
Kopf- und Rückenschmerzen, Tinnitus, 
chronische Müdigkeit usw.

Auf kurzfristige bedrohliche Situ-
ationen ist es also gut, dass unser 
Körper Stressreaktionen zeigt, doch 
für die Bewältigung unseres Alltages 
würde oftmals eine leise Warnung 
ausreichen. 

Der Ausweg aus dem Stress ist zu 
Lernen zu unterscheiden, was eine 
wirklich bedrohliche oder weniger 
bzw. keine bedrohliche Situation ist. 
Nicht alles was uns ärgert und aufregt, 
braucht eine Stressreaktion.

„Denn die uns belastenden Situati-
onen sind nur zu einem geringen Teil 
für die Auslösung der Stressreakti-
onen verantwortlich. Etwa 10 Prozent 
unseres „Gestresstseins“ gehen auf ihr 
Konto, der große Rest von 90 Prozent 
der Belastungen ist darauf zurückzu-
führen, wie wir einen Stressor bewer-
ten und wahrnehmen.“ (Nuber, S.41)

Dies erklärt auch das Phänomen, 
das zwei Personen die gleiche 
Situation erleben, aber der jeweilige 
Stresslevel sich deutlich unterscheidet.

Entscheidend ist also wie eine 
bedrohliche Situation wahrgenom-
men wird und welche Gedanken und 
Schlussfolgerungen ausgelöst werden.

Der Psychologe Prof. Dr. Gert 
Kaluza unterscheidet zwischen einer 
primären und einer sekundären 
Bewertung.

Die primäre Bewertung fragt nach 
der Bedeutung der Situation für die 
jeweilige Person: Ist ein wichtiger 
Lebensbereich betroffen und bedroht 
(z. B. Angst vor Trennung/Scheidung  
oder Angst vor Kündigung)?

Die sekundäre Bewertung fragt 
nach dem Selbstbild. Kann ich mit der 
Situation angemessen umgehen? 
Traue ich mir die Lösungen und die 
Bewältigung der entsprechenden 
Situation zu?

Es geht also um eine Neubewer-
tung der Gedanken und Wahrneh-
mungen des Ereignisses: fühle ich 
mich bedroht  oder kann ich die 
Situation als Herausforderung sehen, 
bzw. fühle ich mich aufgrund meiner  
Kompetenz der Situation gewachsen?

Hier setzen heutige Stresskonzepte 
an:

Strategien gegen den Stress können 
auf drei Ebenen gesucht werden:

Instrumentelles Stressmanagement: 
z.B. kommunikative Kompetenzen 

entwickeln wie z.B. öfter mal Nein 
sagen, Grenzen aktiv setzen, Klä-
rungsgespräche führen bei hohem 
familiären Erwartungsdruck, Problem-
gespräche führen

Mentale Stressbewältigung:
perfektionistische Leistungsansprü-

che überprüfen und eigene Grenzen 
akzeptieren, nicht an Kränkungs-
gefühlen festhalten, Bemühen zur 
größeren Distanz zum Stresserlebnis

Regeneratives Stressmanagement: 
Regelmäßige Bewegung, Erlernen 

von Entspannungstechniken, gesunde 
Ernährung, Schlaf

Da Stress ein hochindividu-
elles Geschehen ist, so sind es die 
Lösungen auch.

Um seinem eigenen Stressmuster 
auf die Schliche zu kommen, braucht 
es oftmals einen kompetenten 
Gesprächspartner, damit der persön-
liche Stress nachlässt.

Das Thema „Stress und Partner-
schaft“ steht auch im Fokus verschie-
dener Trainingskurse für Paare, die EFL 
und Ehepastoral im Erzbistum Köln 
regelmäßig anbieten, wie 

KEK – Ein partnerschaft-
liches Lernprogram, mit dem 
Ergänzungsprogramm

SPL – Stress und Partnerschaftliches 
Lernen,

„paarlife“ – Stressprävention für 
Paare

Aktuelle Kursangebote finden Sie 
auf den Seiten der EFL-Beratungsstel-
len und des Erzbistums Köln

Theresia Stamm

Zum Weiterlesen:

Prof. Dr. Gert Kaluza: Gelassen 
und sicher im Stress – Das 
Stresskompetenz-Buch –  
Springer, 2014, 5.Auflage

Ursula Nuber: Stresskompe-
tenz „Ich schaff das schon“ 
in Psychologie Heute: Gut 
durchs Leben kommen; 16 
Kompetenzen, die unsere 
Seele stärken Beltz 2013 
Heft 35
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„Ich trinke täglich,  
wo ist das Problem?“
Alkohol und Partnerschaft

Es gibt auch den alkoholabhän-
gigen Menschen, der vermeintlich mit 
dem Alkohol nicht umgehen kann, 
der, sozial und gesellschaftlich eher 
geächtet, im Extremfall als „Penner“ 
bezeichnet wird. Ihm wird Abscheu 
und Ablehnung entgegen gebracht. 

Zwischen diesen beiden Zuschrei-
bungen gibt es viele Zwischen- und 
Übergangsformen von riskantem, 
schädigendem oder missbräuch-
lichem Alkoholkonsum.

Wo aber beginnt ein riskanter, wo 
ein schädigender Alkoholkonsum? 
Wo wird eine Grenze überschritten, 
zum missbräuchlichen Konsum oder 
gar zu einer Suchterkrankung? 

Alkohol ist ja nicht erst dann ein 
Problem, wenn es um eine  Abhän-
gigkeits-Erkrankung geht, sondern 
schon weit im Vorfeld. Wie führt Alko-
holkonsum zu partnerschaftlichen, 
familiären, sozialen, beruflichen und 
gesundheitlichen Problemen? Ist es 
der tägliche Konsum der fragwürdig 
ist oder ist es die Menge? 

Alkohol ist ein Nervengift, das die 
Gehirnfunktionen dämpft.

Zunächst werden  alkoholische 
Getränke getrunken als Genussmittel, 
als Zeichen für Gemütlichkeit und 
Geselligkeit, als Freizeitvergnügen. 
Die Getränke werden unregelmäßig 
und kontrolliert, in geringen Mengen 
konsumiert, meistens abends. Medi-
ziner empfehlen, nicht mehr als ein 
Standardgetränk, das ist ein großes 
Bier oder ein Viertel Wein, pro Tag zu 
trinken und gänzlich alkoholfreie Tage 
einzuhalten.

Eine kritische Phase beginnt, 
wenn bewusst oder unbewusst, 
eine bestimmte Wirkung des Alko-
hols angestrebt: wird: Entspannung, 
Abstand zum Alltag und zu Bela-
stungen, ein Scheinwohlbefinden. 
Dann wird ein regelmäßiger und 
selbstverständlicher Konsum zur 
Gewohnheit. Damit die Wirkung 
erhalten bleibt, werden mit der Zeit 
die Mengen gesteigert oder auch 
der Alkoholgehalt in den Getränken. 
Es kann schon morgens getrunken 

In unserer Gesellschaft ist Alkoholkonsum legitim und 
wird allgemein als Genussmittel anerkannt. Dadurch 
wird das Trinken von Wein und Bier, aber auch von 
hochprozentigen Getränken, als „normal“ und auch als 
„männlich“ betrachtet. Verbunden ist damit aber die  
Erwartung, dass kontrolliert und in Maßen getrunken 
wird. 
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Ich trinke täglich, wo ist das Problem?

werden. Eine psychische Abhängigkeit 
etabliert sich. 

In der weiteren Entwicklung 
gewöhnt sich der Körper an das Ner-
vengift und baut es mit der Zeit mehr 
und mehr in die Körperchemie ein. 
Mit dem chemischen Umbau findet 
dann das Abgleiten in die Abhän-
gigkeitserkrankung, die Suchterkran-
kung statt. Damit findet auch eine 
körperliche Schädigung statt. Der 
Körper braucht dann den Alkohol um 
zu funktionieren. Andernfalls kommt 
es zu Entzugserscheinungen, z. B. zu 
Aggressionen und zu körperlichen 
Reaktionen  z. B. Schweißausbrüche, 
Kreislaufzusammenbrüche etc. Des-
halb ist in dieser Phase eine medizi-
nische Kontrolle und Unterstützung 
notwendig: ein kontrollierter Entzug. 

Suchtkranke sind mit einem hohen 
Anteil Männer (2/3 Männer 1/3 
Frauen).

Auch in der Eheberatung ist das 
Thema Alkoholkonsum und seine 
Auswirkungen ein häufiges Thema. 
Ein hoher Alkoholkonsum führt in 
Partnerschaften und in Familien zu 
erheblichen Beziehungskonflikten 
und zu einer gestörten Kommuni-
kation. Es treten Verunsicherungen, 
Irritationen, aber auch Wut und 
Ohnmacht auf, was zu Streit und Aus-
einandersetzungen führt. Ein Partner 
findet den Konsum bedenklich oder 
besorgniserregend; der andere, der 
konsumiert, sieht das als völlig unbe-
denklich an und fühlt sich gegängelt 
und bevormundet. 

„Ich trinke täglich meine Biere, 
aber ich arbeite und komme meinen 
Verpflichtungen nach. Wo ist das 
Problem? Meine Frau nervt mich und 
gönnt mir mein Bier am Abend nicht“. 
Auf die Frage wie viel er denn abends 
trinke, meint er „so fünf Flaschen Bier“. 
Er findet das völlig unbedenklich. 
Seine Frau dagegen, sieht das sehr 
problematisch. Sie klagt, dass es kein 
Miteinander, keine Gespräche gebe, 
ihr Mann abtauche, gereizt sei und 
nur noch in Ruhe gelassen werden 
wolle. So komme es oft zum Streit.

Das dämpfende Nervengift lässt 
den Konsumierenden selber wenig 
realisieren, wie er sich verhält. Oft ist 
er wenig an dem interessiert, was um 
ihn herum geschieht. So benebelt, 
fast narkotisiert, verspricht er alles, 
um seine Ruhe zu haben und stellt oft 
Schutzbehauptungen auf oder wird 
gereizt, wenn etwas von ihm verlangt 
wird. Absprachen und Klärungen sind 
in diesem Zustand nicht möglich. In 
nüchterner Verfassung wird bagatel-
lisiert, man fühlt sich ungerecht  und 
schlecht behandelt. 

Der Partner ist wütend und sauer, 
macht Vorwürfe, will den Andern 
erreichen, die Besorgnis mitteilen, 
aufrütteln, kommt aber damit nicht 
an. Dabei kann es dann leicht zu einer 
Fixierung auf das Thema Alkoholkon-
sum kommen; alle Gespräche und 
auch das eigene Verhalten, drehen 
sich nur noch darum. Es wird versucht 
den Alkoholkonsum des Partners zu 
kontrollieren und zu unterbinden. 
Das eigene  Leben verliert leicht an 
Bedeutung, gegenüber dem Kampf 
gegen den Alkohol. Gleichzeitig 
wird der Alkoholkonsum gegenüber 
Dritten gedeckt und verdeckt aus 
vermeintlichem Schutz (z.B. Entschul-
digung beim Arbeitgeber „plötzliche 
Erkrankung“; Schutzerklärungen für 
die Kindern „nur müde oder überar-
beitet“, etc.)

So entsteht leicht ein Teufelskreis 
zwischen den beiden Partnern, eine 
negative Verstrickung, in die sie beide 
verwoben sind. Das Nervengift wird 
zum Beziehungsgift. 

Was tun? 

Für den nicht konsumierenden 
Partner ist es wichtig, den Konsu-
mierenden nicht zu schützen vor 
den Auswirkungen, sondern ihm die 
Folgen zuzumuten. Es sollten keine 
Schutzbehauptungen gegenüber 
dem Arbeitgeber und den Kindern 
getätigt werden. Ansonsten kann der 
Konsumierende an seiner Meinung, 
dass alles unproblematisch sei, 
festhalten. Kinder neigen dazu, sich 
selbst die Schuld an den Konflikten zu 
geben. Sie sind deshalb oft entlastet, 
wenn sie altersentsprechend erklärt 
bekommen, dass Alkohol zu den Ver-
änderungen und Konflikten führt und 
nicht sie Auslöser sind. 

Wichtig ist es auch für den Partner, 
sich aus der Fixierung auf den Kon-
sum und das Verhalten des Konsu-
mierenden zu lösen, da sonst eine 
Co-Abhängigkeit entwickelt wird, die 
dem eigenen Leben schadet. Stattdes-

sen gilt es, dem eigenen Befinden und 
Leben wieder stärker Raum zu geben 
und Eigenständigkeit zu entwickeln. 
Wichtig ist es auch, den Blick auf die 
Kinder, ihre Bedürfnisse und ihre Ent-
wicklung nicht zu verlieren.

Gleichzeitig aber sind in alkohol-
freien Zeiten die Gemeinsamkeiten zu 
fördern und Verbindendendes, sowie 
die positiven Seiten beim Partner 
bewusst in den Blick zu nehmen und 
wertzuschätzen. In dieser Zeit ist es 
sinnvoll, Gespräche zu führen und 
gemeinsame Unternehmungen statt-
finden zu lassen. 

Für den Konsumierenden ist es 
wichtig, den eigenen Konsum ernst 
zu nehmen, sich damit auseinander-
zusetzen und die Verantwortung zu 
tragen. Dazu gehört, sich über die 
Trinkmenge klar zu werden, aber auch 
die sozialen, beruflichen  und gesund-
heitlichen Auswirkungen zu erfassen. 
Welchen Vorteil bringt das Trinken?  
Welche Hintergründe führen  zu dem 
Alkoholkonsum? Dient er der Entla-
stung, Konfliktvermeidung, Betäubung 
oder um sich der Realität zu entzie-
hen? Wie können andere Lösungs-
wege dafür gefunden werden? 

Im Internet gibt es vielfältige Infor-
mationen dazu. Es gibt Selbsttests, mit 
denen Betroffene  überprüfen können, 
wie es um ihren Konsum steht, ob ein 
schädigender oder riskanter Konsum 
stattfindet. ( http://www.kenn-dein-
limit.de/selbst-tests/alkohol-selbst-
test/ ). 

In Kooperation mit den Suchtbe-
ratungsstellen und den Selbsthilfe-
gruppen wird über die EFL-Beratung 
hinaus unterstützende ambulante 
oder stationäre Hilfen geleistet. 

Ein Partner kann nicht der Thera-
peut des anderen sein. Letztendlich 
müssen beide ihren Anteil an dem 
Problem angehen. Wichtig ist, dass 
beide wieder in Kontakt und ins 
Gespräch miteinander kommen und 
positive Gemeinsamkeiten entwickeln, 
damit die Beziehung wieder leben 
kann. 

Maria Albrecht-Böhnke

http://www.dhs.de/

http://www.kenn-dein-limit.de/

http://www.kontrolliertes-
trinken.de
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“I wanna hold your hand...”
Berührung ist Heilung für Geist und Körper
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I wanna hold your hand...

Als Eheberaterin und  Ehekommuni-
kationstrainerin (KEK) ist mir im Laufe 
vieler Jahre sehr klar geworden, dass 
es für Paare jenseits des Gesprächs 
eine mindestens gleichwertige 
Kommunikationsform gibt, die für 
das Gelingen von Beziehungen von 
großer Bedeutung ist. Es ist die der 
körperliche Berührung! Kein Wunder, 
ist das doch die erste Sprache die wir 
lernen. Schon im Mutterleib erfährt 
das Kind Berührungen über den 
Bauch der Mutter. Säuglinge entwi-
ckeln sich schneller und besser wenn 
sie viel Berührung erfahren. Studien 
zeigen, dass Menschen, die in der 
Kindheit wenig Berührung erfahren 
haben, vermehrt an Hauterkran-
kungen leiden.

Berührung bleibt zeitlebens neben 
Gestik, Mimik und Pantomimik eine 
unserer stärksten und deutlichsten 
Ausdrucksmöglichkeiten.

In den Beratungen wird sehr deut-
lich, dass Paarbeziehungen verküm-
mern, sobald die Partner auf Distanz 
zueinander gehen, insbesondere in 
Bezug auf Körperkontakt. Oftmals ist 
das den Menschen, die bei uns Hilfe 
suchen, gar nicht bewusst. Gemeint 
sind hier nicht unbedingt die zahl-
reichen Ausdrucksformen der Sexu-
alität sondern vielmehr die kleinen 
Gesten der Vertrautheit. Das kann die 
zufällige Berührung, ein Handschlag, 
eine gewollte sanfte oder zärtliche 
Berührung, die Hand auf der Schul-
ter, eine Umarmung oder was auch 
immer sein.

Studien haben ergeben, dass durch 
jedwede Form der Berührung der Hor-
monhaushalt und damit das Denken 
und Handeln beeinflusst  wird. Das 
Hormon Oxytocin baut Stresshor-
mone ab und wird mit Gefühlen wie 
Liebe, Vertrauen und Ruhe assoziiert.

Wissenschaftliche Experimente 
haben gezeigt, dass Emotionen 
mit 70 % iger Genauigkeit an völlig 
unbekannte Personen, deren Augen 
verbunden waren, vermittelt werden 
konnten.

Eine Arztvisite erlebt der Patient 
beispielsweise als doppelt so lange, 
wenn dabei  im Gespräch eine auf-
munternde Berührung erfolgt.

Ein schwieriger Eingriff, beispiels-
weise beim Zahnarzt, wird entspan-
nter erlebt, wenn eine

zufällige Berührung des Arztes 
erfolgt oder etwa durch Handauf-
legen der Sprechstundenhilfe beim 
Eingriff.

Auch im Sport gibt es zahlreiche 
Rituale wo Berührung den Gemein-
schaftssinn stärkt.

Die Haut ist das größte Organ des 
Menschen. Selbst kleinste Reize wer-
den von Millionen von Zellen regis-
triert und haben so Einfluss auf den 
Hormonhaushalt und das vegetative 
Nervensystem. So können Stress, Äng-
ste, Verspannungen, Schmerzen und 
psychosomatische Beschwerden Lin-
derung erfahren. Auch in der Psycho-
therapie wird Berührung zunehmend 
einen höheren Stellenwert erfahren. 
Psychotherapie in Verbindung mit 
Körperarbeit dürfte schneller, leichter 
und insbesondere nachhaltiger emoti-
onale Blockaden lösen.

Beobachtungen aus dem 
Beratungsalltag

Wenn das große Ganze gelingt... 
Ich denke an Partner, die erbit-

tert streiten, oft verhärmt sind oder 
deutliche Anzeichen von „Ersatzbefrie-
digungen“ jedweder Form offenbaren 
und einen letzten Versuch starten. 
Wenn es gelingt, allmählich ihr 
verschüttetes Bedürfnis nach Kör-
perkontakt zu verbalisieren und sie 
dabei feststellen, wie sehr sie darunter 
leiden, die wohl wichtigste Basis für 
Beziehung verloren zu haben, dann ist 
der erste Schritt getan. Wenn sie dann 
Wochen später äußerlich verändert 
wieder in die Beratung kommen, 
weil durch Berührung was sichtbar 
geworden ist und ich das meist sogar 
ohne Worte erkennen kann, und wenn 
sie dann berichten, dass sie miteinan-
der geschlafen haben und es schön 
empfunden haben, dann sind das 
Sternstunden im Beratungsalltag.

Was ich in meiner langjährigen 
Beratungstätigkeit beobachte, ist, 
dass unsere Gesellschaft mit stetig 
wachsendem Fortschritt insbesondere 
im Bereich der Technik zunehmend 
beziehungsärmer wird.

Erwachsene haben genau wie 
Kinder das Bedürfnis nach Berührung. 
Allerdings wird die Befriedigung 
dessen mit zunehmendem Alter 
schwieriger und in der Regel auf Lie-
besbeziehungen beschränkt. Bei dem 
hohen Anteil von Alleinlebenden und 
immer stärkerer Anonymisierung ist 
es kaum verwunderlich, dass es nicht 
wenige Menschen gibt, die oft über 
Jahre hinweg keine einzige liebevolle 
Berührung erfahren.

Ich glaube, es ist kein Wunder, 
dass Wellnessangebote, Massagen, 
Physiotherapie und dergleichen einen 
regelrechten Boom erfahren. Neben 

der Prostituierten, die nicht unbedingt 
oder ausschließlich wegen Sex auf-
gesucht wird, gibt es auch den Beruf 
der Berührerin, bei der das Bedürfnis 
nach Berührung befriedigt wird.  Auch 
Kuschelpartys sind ein neuer Trend.

Die erste Anfrage eines jungen 
Mannes nach Kuschelpartys hat 
mich verwirrt. Er, jung, attraktiv und 
verheiratet, wusste seine Sehnsucht 
nach Körperkontakt und Berührung 
nicht zu stillen und suchte nach einer 
Lösung, die auch vor der Kirche ver-
tretbar war. Und da ist kein Einzelfall. 
Kaum vorstellbar, wo doch heute 
scheinbar alles immer und überall 
möglich ist.

Es gibt aber auch das Bedürfnis 
nach zünftigen Handgreiflichkeiten. 
Es sind handfeste Zusammenkünfte, 
wie zum Beispiel das Gaudi-Raufen in 
Bayern oder Berlin.

Als Bahnfahrerin noch eine Beo-
bachtung zum Schluss zum Thema 
Smartphone und Tablet: viele Men-
schen gucken wie hypnotisiert auf die 
Teile. Oftmals ist das ein Problem in 
Beziehungen.

Wer mehr zum Thema Berührung 
lesen möchte, findet zahlreiche 
Informationen im Buch von Werner 
Bartens: „Wie Berührung hilft“.

Doris Menkenhagen
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Anzahl der Kontakte je 
abgeschlossenem Beratungsfall 
(ohne Onlineberatung) 

%

Beratungsfälle mit 1 Kontakt 55 14,4

Beratungsfälle 2 bis 5 Kontakten 125 32,6

Beratungsfälle 6 bis 10 Kontakten 95 24,8

Beratungsfälle 11 bis 15 Kontakten 41 10,7

Beratungsfälle 16 bis 20 Kontakten 20 5,2

Beratungsfälle mit mehr als 20 
Kontakten

47 12,3

insgesamt 383 100

Statistik 2014

Übersicht Fälle  
Gesamtzahl der Beratungsfälle 490

davon a) Neunanmeldungen 326

davon b) abgeschlossene Fälle 398

Übersicht Klienten  %

Anzahl der weiblichen Klienten 408 59,0

Anzahl der männlichen Klienten 283 41,0

Anzahl der Klienten insges. (beratene Personen) 691 100

Beraterbezogene 
Stunden

 %

Einzelsitzung 1651 50,5

Paarsitzung 1296 39,6

Familiensitzung 40 1,2

Telefongespräch / Brief 49 1,5

Gruppensitzung 144 4,4

Onlineberatung 87 2,7

sonstiger Fachkontakt 3 0,1

insgesamt 3270 100

Beratungskontakte 
(Fallkontakte)

 %

Einzelsitzung 1651 65,1

Paarsitzung 648 25,5

Familiensitzung 20 0,8

Telefongespräch / Brief 98 3,9

Gruppensitzung 24 1.0

Onlineberatung 87 3,4

sonstiger Fachkontakt 10 0,4

insgesamt 2542 100
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Altersverteilung 
linear 

%

10 bis unter 20 Jahre 1 0,2

20 bis unter 30 Jahre 47 7,0

30 bis unter 40 Jahre 183 27,1

40 bis unter 50 Jahre 226 33,5

50 bis unter 60 Jahre 140 20,7

60 bis unter 70 Jahre 55 8,1

70 bis unter 80 Jahre 23 3,4

80 bis unter 90 Jahre 0 0

90 Jahre und älter 1 0,1

insgesamt 676 100

Familienstand  %

ledig 166 24,6

verheiratet / eingetragene 
Lebenspartnerschaft

411 60,8

geschieden 85 12,6

verwitwet 14 2,1

insgesamt 676 100

Statistik

Religionszugehörigkeit %

röm. katholisch 385 57,0

evangelisch 122 18,0

sonstige 53 7,8

ohne 116 17,2

insgesamt 676 100

Letzter Ausbildungsabschluss %

noch in beruflicher Ausbildung 21 3,1

ohne Abschluss 57 8,4

abgeschlossene Lehre 290 43,0

Meisterprüfung 20 3,0

Fachschulabschluss 60 8,9

Fachhochschulabschluss 75 11,1

Hochschulabschluss 153 22,7

insgesamt 676 100

Herkunft 
(Migrationshintergrund) 

%

Deutschland 566 83,8

ausländisch-europäisch 63 9,3

ausländisch-außereuropäisch 47 7,0

insgesamt 676 100

Derzeitige Tätigkeit  %

vollzeitbeschäftigt 307 45,4

teilzeitbeschäftigt 139 20,6

geringfügig beschäftigt 15 2,2

arbeitslos 39 5,8

Ausbildung / Umschulung 16 2,8

im Ruhestand 65 9,6

im Haushalt tätig 59 8,7

sonstiges / unbekannt 36 5,3

insgesamt 676 100
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Beratung nach KJHG  %

§16 Allgemeine Erziehungs- und Entwicklungsfragen 15 3,2

§17 Partnerschaftsfragen, Familienkrisen, Trennung u. Scheidung 213 44,9

§18 Unterstützung Alleinerziehender und Nichtsorgeberechtigter 12 2,6

§28 Erziehungsberatung 1 0,2

§41 Unterstützung junger Volljähriger bis 21 Jahre 2 0,4

Partnerschaftsberatung ohne KJHG-Bezug 73 15,4

Lebensberatung 159 33,5

insgesamt 475 100

768

907

340

303

Personenbezogen

Partnerbezogen

Familien- und 
kinderbezogen

Gesellschaftsbezogen / 
soziokulturell

Themen der Beratung
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Vernetzung

Vernetzung

Leiterkonferenz der Kath. Ehe-, 
Familien- und Lebensbera-
tung im Erzbistum Köln 
- Fachtagung der Leiterkonferenz  
- Arbeitsgruppe Statistik der Leiter-
konferenz 
- Arbeitsgruppe EFL-Fortbildung 
der Leiterkonferenz 
- Arbeitsgruppe Kommunkations-
trainings für Paare der Ehepastoral 
im Erzbistum Köln – Implementie-
rung passender Angebote, Trainer-
ausbildung und -supervision 
- Arbeitsgruppe Sexualtherapie 
- Arbeitsgruppe Familienzentren – 
u.a. Abstimmung von Angeboten 
- Fortbildungskommission der 
Diözesankonferenz Beratung (DKB) 
- Fachausschuss Öffentlichkeitsar-
beit der Katholischen Bundeskonfe-
renz Ehe-, Familien- und Lebensbe-
ratung (KBK-EFL)

Kölner Leiterkreis der Familienbera-
tungsstellen in der Stadt Köln

AG Familienberatung nach § 78 
KJHG in Köln

Arbeitskreis Folteropfer – Therapie-
zentrum für Folteropfer, Caritas 
Köln

Beraterkonvent zur Kooperation 
mit den Katholischen Familien-
zentren in Köln

Supervision und Fachteam der 
EFL-Onlineberatung im Erzbistum 
Köln

Kath. Arbeitskreis „Gemeinsam für 
Porz“

Bezirkliche Steuerungsgruppe 
der Jugendhilfemaßnahmen im 
Stadtbezirk Köln-Porz

Netzwerk ‚Frühe Hilfen‘ in Porz  
- Fachtag „Frühe Hilfen Porz – Rund 
um die Geburt und die frühe 
Kindheit“

Arbeitskreis „Mut gegen Gewalt in 
Porz“ im Netzwerk „Erziehung 
und Schule“ in Köln

Vielfältige Kooperationen u.a. mit
- vier Katholischen Familienzentren
- dem Sozialdienst Katholischer 

Männer (SKM) Köln, Außenstelle 
Porz

- dem Sozialdienst katholischer 
Frauen (SkF) Köln, Außenstelle 
Porz

- dem Kinderzentrum Porz
- dem Treffpunkt Familienbil-

dungswerk Köln-Porz e.V.  (Eltern- 
und Paarseminare)

- der Alleinerziehendenpastoral im 
Erzbistum Köln

Spenden
sind für uns wichtig. Sie ermöglichen es uns, unser Beratungsangebot direkt 
auszudehnen. Auf diese Weise können wir die Wartezeiten für ein erstes 
Beratungsgespräch kurz halten. Wenn Sie unsere Arbeit mit einer Spende 
unterstützen wollen, können Sie dies über die Bankverbindung:

Gesamtverband der Katholischen Kirchengemeinden, Köln

IBAN: DE 2937 0601 9300 1025 3179
BIC: GENODED1PAX
Pax-Bank eG
Verwendungszweck: Kath. Beratg. K-Porz
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Weiterbildung/Masterstudiengang 
Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tung in Kooperation von Erzbistum 
Köln und Katholischer Hochschule 
Köln; Herr Dr. Hannspeter Schmidt, 
Frau Prof. Dr. Tanja Hoff; Köln

Fachtagung des Masterstudien-
gangs EFL der Studienorte Köln 
und Hildesheim; Prof. Dr. Tanja Hoff, 
Dr. Hannspeter Schmidt, Prof. Dr. 
Renate Zwicker-Pelzer, Dr. Gabriele 
Koch; Köln

Erwerb der Fachkunde Tiefenpsy-
chologie; Süddeutsche Akademie 
für Psychotherapie (SAP) und Köln-
Bonner Akademie für Psychothe-
rapie GmbH; Bad Grönenbach und 
Bonn

Sexualtherapeutische Supervi-
sion; Gregor Hentschel; Köln

Mediation mit konflikthaften/strit-
tigen Familien; Andrea Wagner, 
Mediatorin; Köln 
Mediationssupervision; Andrea 
Wagner, Düsseldorf

Zeitgeschichte in Lebensgeschich-
ten; Jahrestagung des Bundes-
verbands Kath. Ehe-, Familien- und 
Lebensberaterinnen und –berater 
e.V., Prof. Dr. Matthias Franz, Prof. Dr. 
Ruthard Stachowske, u.a.; Suhl

Der gute Platz im System – System-
aufstellungen in der Einzel- und 
Paarberatung, Felicitas Lehmann-
Suhler Workshop

Gefahr und Anpassung – Wie 
Bindungsmuster sich im Leben 
entwickeln und Partnerschaften 
beeinflussen; Grundlagen des 
Dynamischen Reifungsmodells der 
Entwicklung (DMM); Dipl.-Psych. 
Nicola Sahhar, Psychoanalytiker; Bad 
Honnef

Einführung in die Schematherapie 
unter besonderer Berücksichti-
gung der Arbeit mit Paaren; Dipl.-
Psych. Gisela Henn-Mertens; Bad 
Honnef

Der Wert der Werte in einer plura-
len Gesellschaft – Chancen und 
Grenzen kirchlicher Beratungsar-
beit; Studientag der Diözesankon-
ferenz Beratung 2014; Prof. DDDr. 
Clemens Sedmak; Köln

Immer gut beraten – Beratungskon-
gress des Bundesforums Katho-
lische Beratung; Dr. Ralph Poirel, 
Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff, Dr. 
Markus Wonka, u.a.; Köln

Einführung in die systemische Paar-
therapie und Paarberatung; Dr. 
Martin Schmidt; Münster

Versöhnen und Verzeihen in der 
Paarbeziehung; Dipl.-Psych. 
Friederike von Tiedemann; 
Düsseldorf

Therapie von Zwangsstörungen; Dr. 
Hansruedi Ambuehl; Köln

Liebe deinen Nächsten, denn er ist 
wie du – Gewaltfreie Kommuni-
kation und christliches Liebes-
gebot; Dipl.-Psych. Ingrid Rasch; 
Kerpen-Horrem

Ich bin sowieso immer tapfer – Hil-
fen für Kinder, Jugendliche und 
Eltern aus suchtbelasteten Fami-
lien; Kurt Funk, Lehrtherapeut für 
Integrative Gestalttherapie, Sucht-
therapeut; Bergisch-Gladbach

Besinnungstage: Zeit meines 
Lebens; Martina Kress, Euto-
niepädagogin und -therapeutin; 
Marienthal

Fortbildung
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Beratungsangebot

Unser 
Beratungsangebot  
im Überblick:
Problemklärung

In einem – nach telefonischer Anmeldung kurzfristig vermittelten – Gespräch 
mit einem Berater / einer Beraterin wird geklärt, welche Form der Hilfe und der 
Unterstützung der/die Ratsuchende benötigt.

Einzelberatung

Wer sich in einer schwierigen Lebenssituation überfordert fühlt und sich 
nicht mehr selbst zu helfen weiß, kann in Einzelgesprächen Beratung in 
Anspruch nehmen. Gemeinsam mit einem Berater / einer Beraterin werden 
Ursachen und Entstehung von Problemen und Konflikten nachvollzogen und 
Lösungen gesucht.

Paarberatung

Fragen und Probleme der Partnerschaft sind zentrale Aufgaben der EFL. In 
den Paarberatungen wird gemeinsam mit beiden Partnern für die bestehenden 
Konflikte in Partnerschaft und Ehe eine Lösung gesucht. Kommunikative und 
psychotherapeutische Kompetenz des Beraters / der Beraterin erleichtern die 
Suche nach Lösungsmöglichkeiten und neuem Verständnis in der Partnerschaft.

Familienberatung

In den Familiengesprächen erhält jedes Familienmitglied die Möglichkeit, 
seine Sicht der familiären Probleme einzubringen. So können unter Berücksich-
tigung aller Beteiligten mit ihrer jeweils eigenen Perspektive neue Lösungen für 
innerfamiliäre Schwierigkeiten entwickelt werden.

Krisenintervention

In besonders kritischen Lebenssituationen können in der Beratungsstelle 
auch kurzfristig lösungsfokussierte Gespräche zur Krisenintervention vereinbart 
werden. Dadurch werden Ratsuchende in unmittelbarer Handlungsnotwendig-
keit unterstützt.

Gruppenberatung

Der Vergleich von Lebensproblemen oder Partnerschaftskonflikten hilft in der 
Gruppenarbeit, sich über Auswege zu verständigen. Bei diesem Ansatz wird der 
Reichtum an Erfahrungen aller Gruppenteilnehmer genutzt, um Lösungsver-
suche miteinander zu besprechen und mit Hilfe der Gruppe zu erproben.

Onlineberatung

Ratsuchende können sich über das Internet an diesen Dienst der Beratungs-
stellen wenden. Per E-Mail- und Chatberatung können sie dann Hilfe und 
Unterstützung bei der gemeinsamen Lebensplanung, der Bewältigung von 
Beziehungskonflikten und Sorgen aus dem Alltag erhalten.

Mediative Beratung

Mediative Beratung ist ein Verfahren zur eigenständigen Regelung offener 
Streitfragen. In Elternschaft und Partnerschaft kann sie zur Einigung der Eltern 
im Falle von Trennung und Scheidung beitragen und zur Klärung von Sorge- 
und Umgangsrecht. So vermittelte, einvernehmliche Vereinbarungen der Eltern 
helfen, gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Dank
An dieser Stelle sei allen gedankt, 
die sich für die Arbeit unserer Bera-
tungsstelle stark gemacht haben

 l  dem Erzbistum Köln, dem 
LVR und dem Jugendamt der 
Stadt Köln

 l unserem Stadtdechanten 
Herrn Msgr. Kleine

 l  den MitarbeiterInnen im 
Gesamtverband, besonders 
unserem Geschäftsführer 
Herrn von Plettenberg, Herrn 
Rösinger und Frau Euler

 l  unseren Fachteammitglie-
dern Dechant Thomas Rhein, 
Pastoralreferent Martin 
Bartsch, Rechtsanwalt Dr. 
Nicknig, Frau Dr.med. Basting 
und Frau Dr. med. Vetter

 l  unseren vielen Kooperations-
partnern

 l  und nicht zuletzt unseren 
Klienten, deren Vertrauen in 
unsere Arbeit uns Verpflich-
tung ist und die den Umfang 
unserer Arbeit zudem mit 
vielen Spenden unterstützt 
haben.
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So finden Sie uns:
Die Beratungsstelle liegt zentral in Köln-Porz.
In unserer Nähe finden Sie ausreichend Parkmöglichkeiten.
Wir sind auch sehr gut mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Sie erreichen unser Sekretariat:
Montag bis Freitag von 8:30 bis 12:00 Uhr

www.efl-porz.de

© www.hot-maps.de

ZEIT ZUM REDEN.

Kath. Beratungsstelle  
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Friedrich-Ebert-Ufer 54
51143 Köln

Tel.:  02203 - 5 26 36
Fax:  02203 - 5 78 18 
E-Mail: info@efl-porz.de 
www.efl-porz.de


