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02 Unser Team01 Jahresrückblick

An dieser Stelle möchte ich 
unsere Beratungsstelle 
und mich als neue Stellen-

leitung vorstellen. Die Ehe-, Famili-
en- und Lebensberatung in Ratin-
gen (EFL) ist ein psychologischer 
Fachdienst des Erzbistums Köln in 
Trägerschaft des Verbandes der 
Katholischen Kirchengemeinden 
im Kreisdekanat Mettmann.

Mit unserem Angebot stehen wir 
Menschen mit partnerschaftli-
chen Problemen und/oder per-
sönlichen Krisen zur Seite. Die 
individuellen Themen können in 
Einzel-, Paar- und Gruppensitzun-
gen oder online via E-mail- oder 
Chatberatung besprochen wer-
den. Die Beratung ist kostenfrei 
und unabhängig von Alter, Fami-
lienstand und Konfession der Rat-
suchenden.

In unserem Team der Kath. Ehe-,  
Familien- und Lebensberatungs-
stelle in Ratingen fanden im ver-
gangenen Jahr viele Veränderun-
gen statt. Frau Strohn (ehemalige 
Leitung) und Frau Schürmann (Se-
kretariat) haben sich im Novem-
ber 2015 in ihren wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet. Ich 
freue mich, mit den neuen Kolle-
ginnen Frau Schuberth (Beraterin) 
und Frau Sieferin (Sekretariat) so-

wie Frau Krollpfeifer (Beraterin) 
als längjährige Mitarbeiterin ein 
qualifiziertes, kompetentes Team 
an meiner Seite zu haben.

Im Zuge dessen steht der dies-
jährige Tätigkeitsbericht unter 
der Überschrift „Leben ist Ver-
änderung“. Wir haben uns in der 
neuen Teamzusammensetzung 
gemeinsam überlegt, wie Verän-
derungen gut gelingen können. 
Einige Impulse finden Sie in unse-
rem Jahresbericht. Veränderung 
ist vermutlich ein allgegenwärti-
ges Thema, das nicht nur unsere 
Beratungsstelle bewegt. Unsere 
Welt, die Gesellschaft, unsere Be-
ziehungen, alles unterliegt einer 
ständigen Veränderung.

Gemeinsam mit dem Team der 
Ehe-,Familien und Lebensbera-
tungsstelle Ratingen schaue ich 
gespannt auf das kommende Jahr, 
um auf der stabilen Basis des bis-
her erbauten die Ressourcen der 
Veränderung zu nutzen.

Herzliche Grüße

Alinah Rockstroh
Stellenleiterin

Supervisoren:
Bruno Metzmacher
Dipl. Pädagoge, Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapeut, Lehrtherapeut FPI

Florian Klampfer
Dipl. Sozialpädagoge (Online-Supervision)
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Fachteam:
Dr. med. Christine Ernst
Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie 
und psychotherapeutische Medizin

Heike Dahmen-Lösche
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Famili-
enrecht

Detlef Tappen
Diplom-Theologe, Pastoralreferent

Leitung:
Alinah Rockstroh (3. von links)
Psychologin (M.Sc.), EFL-Beraterin, 
Mediatorin

Mitarbeiter:
Claudia Krollpfeiffer (4. von links)
Dipl. Pädagogin, EFL-Beraterin

Julia Schuberth (1. von links)
Dipl. Sozialpädagigin, EFL-Beraterin

Sekretariat:
Ulrike Siefen (2. von links)
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04 Abschied und Neubeginn

I                     ch sehe aus dem Fenster und blicke 
auf unsere Wiese, die jetzt im Früh-
ling einem Meer aus lilafarbenen 

Krokussen gleicht. Auch die Tulpen arbei-
ten sich langsam wie jedes Jahr aus dem 
noch kalten und harten Boden hervor. An 
den Bäumen und Sträuchern sind schon 
deutlich neue Knospen und Triebe zu se-
hen. 

Der Frühling steckt voller Kraft, voller 
Aufbruch, Erneuerung und Leben.

Nicht selten steckt uns diese Stimmung 
an und auch wir verspüren Lust auf Ver-
änderung und Neubeginn. Also, Ärmel 
hochgekrempelt und ran ans Werk. In die-
ser Stimmung fällt uns Veränderung und 
Neuanfang leicht. Wir spüren die Kraft in 
uns und blicken freudig und erwartungs-
voll dem Neuen entgegen. 

Die Natur nimmt die Kraft für den Neu-

anfang aus der Wurzel, aus dem Beste-
henden. Man könnte meinen, Sie verab-
schiedet sich im Herbst von unnötigem 
Ballast, um im Frühling wieder voller Kraft 
austreiben zu können.

Jeder Anfang bedeutet auch Abschied 
von Vorangegangenem. 

Welche Erfahrungen liegen hinter mir? 
Wie gehe ich damit um? Was davon be-
wahre ich mir? Was will ich verabschie-
den? Woran hänge ich noch? 

Für uns als neu zusammengesetztes 
Team der Ratinger Beratungsstelle ist 
dieses Jahr ebenfalls geprägt von Neuan-
fang. Wir beginnen nicht ganz von Neu-
em, sondern bauen auf dem auf, was in 
jahrelanger Arbeit gewachsen ist. 

Auch unsere Klienten sind mit dem Thema 
Abschied und Neubeginn beschäftigt. Sie 

kommen zu uns, weil sie erkennen, dass 
Altes nicht mehr trägt oder nicht mehr 
zu ertragen ist, Vertrautes plötzlich weg-
bricht und sie Kraft und Ideen für einen 
neuen Weg suchen, spüren aber, dass sie 
so sehr am Alten hängen, damit hadern, 
es vermissen, dass ein Neuanfang ihnen 
kaum möglich zu sein scheint.

Zu uns in die Beratungsstelle kommt die 
Frau, deren Mann nach vielen Ehejahren 
verstorben ist und die ihn schmerzlich 
vermisst und gar nicht weiß, wie das Le-
ben ohne ihn funktionieren soll. 

Zu uns kommt das Ehepaar, dessen Kin-
der volljährig sind und das Elternhaus 
verlassen haben. Das Paar ist nun auf 
sich gestellt, muss sich von dieser Le-
bensphase verabschieden und sich für 
die kommende neu aufstellen.

Zu uns kommt die Frau, die sich von ih-
rem Mann trennen will, aber den Schritt 
nicht wirklich schafft.

Es kommt der Mann, der immer wieder 
mit bestimmten Verhaltensweisen aneckt 
und es trotz gutem Vorsatz nicht schafft, 
sich zu verändern und im Zweifel immer 
wieder auf alte Muster zurückgreift.

Zu uns kommt die junge Frau, die sich 
jederzeit im Griff haben, ja perfekt sein 
muss, nie die Kontrolle 
abgeben kann, stets das 

Gefühl hat, nicht gut genug zu sein, mit 
dem Wunsch, endlich Leichtigkeit zu spü-
ren- so wie die Anderen.

Dies sind einige Beispiele und alle haben 
mit Abschied und Neubeginn zu tun.
Für viele Abschiede und Anfänge im Le-
ben gibt es Rituale in unserer Gesell-
schaft, die das Besondere hervorheben. 

Rituale können sehr hilfreich sein, 
um Übergänge zu gestalten und 

zu bewältigen. 

Für jeden von uns kann es nützlich sein, 
eigene, kleine Rituale zu schaffen, um das 
Ende bzw. den Anfang eines Weges zu 
kennzeichnen und ihm die nötige Wich-
tigkeit einzuräumen.

Um abschließen und neu beginnen zu 
können, bedarf es zum Einen der Zeit und 
zum Anderen innerer Prozesse der Verar-
beitung.

Neuanfang klingt, als beginne man ganz 
neu. Das Alte ist vorüber und ich beginne 
ganz von vorn. 

Neubeginn baut immer auf dem Vergan-
genen auf, das mich geprägt hat und in 
dem ich eine Rolle gespielt und Verant-

wortung getragen habe.

Problemklärung

Krisenintervention

Einzelberatung

Onlineberatung

Paarberatung

Mediation/
Mediative Beratung

Familienberatung

03 Unser Beratungsangebot
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Immer wieder fragen mich Klienten: „Wie 
kann ich die Gedanken an das, was war 
loswerden? Es soll nicht mehr zu meinem 
Leben gehören, doch je stärker ich das 
will, desto häufiger kommen diese Ge-
danken.“

Loslassen bedeutet nicht, ungeschehen 
machen, mit aller Gewalt abtrennen, ver-
leugnen – das hinterlässt Spuren, Verlet-

zungen, die sich mit großer Beharrlichkeit 
zurückmelden können. 

Loslassen sollte vielmehr bedeuten, das, 
was war, zu reflektieren, zu unterschei-
den, mir meiner selbst in dem Ganzen 
bewusst zu werden. Denn diesen Teil 
nehme ich mit in den Neuanfang, muss 
ihn integrieren in meine Geschichte, dann 
kann ich selbstbewusst neue Ziele für 
mich formulieren und aus eigener Kraft 
verfolgen.

Zunächst heißt es, die Gedanken und Ge-
fühle, die in mir aufkommen, zuzulassen 
und ernst zu nehmen. Es funktioniert 
nicht, sie abschalten zu wollen. Vielmehr 
sollten sie einen von mir klar definierten 
Raum bekommen, eine begrenzte Zeit, in 
der ich mich mit ihnen beschäftige. Denn 
sie haben eine Berechtigung. 

„Verdrängte Gefühle folgen dem natürli-
chen Drang nach Ausdruck und Lebendig-

keit.“ (Hötker-Ponath, 2009, S. 127) 

Solange ich versuche, sie zu unterdrü-
cken, suchen sich diese Gedanken und 
Gefühle ihren Weg und beginnen meinen 
Alltag zu bestimmen, weil sie sich schein-
bar selbstständig machen und mich je-
derzeit überfluten können.

„Wenn der Verlust der Träume an die 
Oberfläche kommen dürfte, wenn er 

empfunden und akzeptiert würde, könnte 
sich die Wut legen und das Leben weiter-

gehen.“ (Ahrons, 1997, S. 141)

Übungen zur Achtsamkeit können sehr 
hilfreich sein. Sie können helfen, zur 
Ruhe zu kommen, aufmerksam dafür 
zu werden, dass mein Leben aus vielen, 
ganz unterschiedlichen Facetten besteht 
und nicht nur aus dem einen Thema, das 
mich so sehr beschäftigt. Es wird dabei 
spürbar, dass ich meine Gedanken und 
Stimmungen in einem gewissen Maß gut 
selbst steuern und beeinflussen kann 
und wieder handlungsfähig werde.

Durch diesen anstrengenden aber loh-
nenswerten Prozess des „sich selbst be-
wusst Werdens“, ist es mir möglich, Dinge 
zu verabschieden, zu betrauern. Ich kann 
mich versöhnen mit Versäumtem, mit 
Anderen, mit mir selbst, mit meiner Ge-
schichte. Ich kann mir neue Ziele suchen, 
die zu mir passen und erreichbar sind.

Dafür nutze ich meine eigenen Ressour-
cen und Erfahrungen, so wie der Baum 
in jedem Frühling die Kraft für das neue 
Leben aus seiner Wurzel nimmt und aus 
der Erde, aus der er sich nährt. ◼

Julia Schuberth

Literatur: 
Hötker-Ponath, G. (2009). Trennung und 
Scheidung- Prozessbegleitende Interventi-
onen in Beratung und Therapie. Stuttgart: 

Klett- Cotta.

Ahrons, C.R. (1997). Die Familie er-
halten, wenn die Ehe zerbricht. 

Die gute Scheidung. München: 
Knaur.

05 Ressourcen bei Veränderungen: 
Achtsamkeit, Mitgefühl und Selbst-
mitgefühl

Das einzig Beständige ist die Veränderung

I n Köln fahren schon lange keine 
Pferdedroschken mehr den Ring 
entlang, und  wer kann sich noch an 

die Zeiten erinnern, in denen  Samstag-
nachmittags um zwei die meisten Läden 
geschlossen hatten. Dafür haben wir die 
Freiheit, am späten Abend  unsere Le-
bensmittel einzukaufen, wir können  rund  
um den Globus per Internet  miteinander 
kommunizieren und  haben die Möglich-
keit durch einen online gebuchten Billig-
flug spontan ins frühlingshafte Rom  zu 
reisen.

Das einzig Beständige ist die Verände-
rung.  Mit dieser Menschheitserfahrung 
setzt sich offensichtlich jede Generation 
immer wieder  aufs  Neue auseinander.  

Das Einschätzen einer Veränderung, 
ihre Chancen und Risiken abzuwägen, 

ist oftmals schwierig. Sicher ist nur eins.
Es wird anders.  

Wenn ein Partner geht, der Arbeitsplatz 
sich ändert, die Kinder das Elternhaus 
verlassen oder man sich auf einmal in ei-
ner Patchwork-Familie wiederfindet, die 
gewohnte Routine wird gestört. Anders  
werden bietet  neuen Raum. Es kann aber 
auch verunsichern, denn  wie sich die-
ser Raum nun füllen wird, wer weiß das 
schon.

Da sich über subjektiv positiv empfun-
dene  Veränderungen kaum jemand im 
Kontext einer Beratung beklagt, wenden 
wir uns den Veränderungen zu, die sub-
jektiv Unbehagen auslösen. So können 
die entstehenden Räume bei  Prozessen 
der Veränderung Unsicherheiten, Ängste, 
Ärger, Widerstand und den Wunsch nach 
Kontrolle auslösen. Hier kann eine acht-

samkeitsorientierte Beratung helfen, den 
Klienten diese Übergänge mit den damit 
verbundenen schwierigen Gefühlen zu 
erleichtern. Die Vermittlung einer inne-
ren Haltung von Achtsamkeit, Mitgefühl 
und Selbstmitgefühl hilft ihnen die neuen 
Räume, die immer auch mit Veränderun-
gen verbunden sind, zu sehen und zu er-
schließen.

Achtsame Wege:  Achtsamkeit, Mitge-
fühl und Selbstmitgefühl

Achtsamkeit
Weniger die äußeren Umstände, sondern 
unsere innere Haltung bestimmt,  wie wir 
auf uns zukommende Veränderungen 
reagieren.  Dementsprechend ist man in 
den achtsamkeitsorientierten, therapeu-
tischen Ansätzen weniger daran interes-
siert, den Inhalt persönlicher Erfahrungen  
zu verändern. Vielmehr geht es darum, 
eine Veränderung in der momentanen 
Beziehung des Klienten zu seinen Emp-
findungen, Gedanken, Emotionen und zu 
seinem Verhalten zu erreichen.

Diese Haltung des Klienten zu sich und zu 
der Welt ist durch Achtsamkeit charakte-
risiert. 

Achtsamkeit bedeutet, sich dessen be-
wusst zu werden, was im gegenwärtigen 

Moment geschieht und diese Erfahrungen 
mit Akzeptanz wahrzunehmen.

Insbesondere die Akzeptanz, das Anneh-
men von Erfahrung, frei von Bewertung 
und Beurteilung, wird betont. Eine grund-
legende Haltung der Aufgeschlossen-
heit für das gesamte Spektrum unserer 
Erfahrungen wird angestrebt, egal, ob 
diese nun angenehm, neutral oder un-
angenehm sind. Widerstand gegen oder 
Vermeidung von Erfahrung ist das Ge-
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genteil von Achtsamkeit, Annehmen und 
Akzeptanz. Im Widerstand versuchen wir, 
Erfahrungen, die wir als negativ einschät-
zen, abzuwehren, indem wir schwierige 
Situationen vermeiden. Oder wir schrän-
ken unseren Erfahrungsraum ein, indem 
wir unseren Körper anspannen, in Ge-
dankenschleifen hängen bleiben und un-
sere Gefühle nicht mehr spüren.

Sind wir achtsam, lernen wir, die Dinge so 
zu sehen, wie sie sind – und können uns 

an der Realität orientieren. 

Das was ist, soll mit Wachheit, Neugier 
und Präsenz wahrgenommen werden.  
Zu häufig sind wir identifiziert mit unse-
ren negativen Gedanken und Gefühlen 
und daher voreingenommen. Also prü-
fen wir unsere Sicht der Realität:  Ist das 
wirklich so, wie wir es wahrnehmen und 
beurteilen? Was sehen wir und was sehen 
wir eben nicht?

Unseren Blickwinkel zu öffnen ist nicht 
einfach, denn wir sind stark mit unse-
ren negativen Einstellungen identifiziert 
(„Patchwork-Haushalt mit pubertieren-
den Jungs geht gar nicht“). Wir sortieren 
aus: Was will ich sehen („pampige Be-
merkungen“) und was will ich keinesfalls 
sehen („Familienfrühstück wurde vorbe-
reitet“). Wir fokussieren uns oft auf die 
möglichen Schwierigkeiten im Leben, die 
eine Veränderung mit sich bringt. Das, 
was bisher gut gelaufen ist („gemeinsam 
verbrachter Urlaub zu viert mit Selbstver-
sorgung“) und auch weiter 
gut laufen könnte, das 
sehen wir häufig nicht.

Achtsamkeit bedeutet, das Leben nicht 
anders haben wollen, als es ist („Meine 
Freundin lebt mit ihren Söhnen, 13 und 
15 Jahre zusammen“). Dabei handelt es 
sich nicht um ein passives Hinnehmen, 
sondern es geht um die Einsicht, dass wir, 
bevor wir handeln, erst einmal voll und 
ganz verstehen, was gerade geschieht 
(„Kann es sein, dass ich mich frage, ob 
ich dieser Aufgabe gewachsen bin?“). Wir 
lassen erst mal alle Gedanken, Gefühle 
und Empfindungen zu, die in uns entste-
hen („Angst - Werden ihre Söhne mich 
akzeptieren? Eifersucht - zu wem hält 
meine Freundin im Konfliktfall?“) Wir ver-
drängen und verleugnen unsere Gefühle 
nicht. In achtsamer Haltung kultivieren 
wir Freundlichkeit mit uns und unseren 
Gefühlen („Das ist aber auch wirklich 
schwer, zwei Jungs und beide in der Pu-
bertät“). Wir sehen klar, wie die Verhält-
nisse sind, steigen aus unseren automati-
schen Reaktionsmustern aus. So können 
wir kluge Entscheidungen treffen und be-
wusst handeln („Was meinst du, sollten 
wir uns eine  Wohnmöglichkeit suchen, in 
dem wir zu viert gemeinsam neu einzie-
hen?“).

Mitgefühl
Das Kultivieren einer freundlichen und 
mitfühlenden Beziehung zu sich selbst 
und zu anderen ist ein wesentlicher Be-
standteil in den meisten Trainingspro-
grammen von Achtsamkeit. Wenn wir 
Mitgefühl empfinden, nehmen wir das 
Leiden anderer wahr und lassen uns 

davon bewegen. Wir sind berührt 
und möchten helfen. Mitge-

fühl bringt Gefühle der 
Freundlichkeit und 

Anteilnahme für 

Menschen mit sich, die an einem Schmerz 
leiden. Zu Mitgefühl gehört, dass man er-
kennt und anerkennt, was wir als Men-
schen gemeinsam haben und wie verletz-
lich und unvollkommen wir sind.  

Mitgefühl ist eine innere Qualität, die es 
ermöglicht, die Erfahrung von Schmerz zu 

transformieren. 

Haben wir Zugang zu unserem Mitgefühl, 
dann können wir Andere annehmen, wie 
sie sind, auch wenn sie uns mit schwieri-
gem Verhalten konfrontieren. Wir haben 
die Weisheit, um zu erkennen, dass ihr 
Verhalten oft aus ihrem eigenen Schmerz 
und vergangenen, leidvollen Erfahrungen 
entstanden ist. 

Die transformierende und stärkende 
Wirkung positiver Emotionen wie  Liebe, 
Freude, Dankbarkeit, Zufriedenheit wird 
von der „Broaden-and-build-Theorie“ (Er-
weitern und Aufbauen) nach  Fredrickson 
erforscht und empirisch untermauert. 
So erweitern positive Emotionen die Be-
wusstheit von Menschen, indem sie ihnen 
erlauben, zunächst vorübergehend, mehr 
kontextuelle Informationen über ihre 
Umgebung aufzunehmen, als wenn sie in 
neutraler oder negativer Stimmung sind. 
So konnte u.a. mit Hilfe moderner Techni-
ken zur Blickerfassung eine Erweiterung 
der visuellen Aufmerksamkeit und des 
Gesichtsfeldes bei getesteten Versuchs-
personen festgestellt werden. 

Positive Emotionen ermöglichen also ganz 
wörtlich einen erweiterten Blick von Men-

schen auf ihre Welt. 

Mit der Zeit bilden sich, durch das re-
gelmäßige Erleben positiver Emotionen, 
dauerhafte Ressourcen aus. Für die Bera-
tung heißt das, dass man Klienten helfen 
kann, ihre Belastbarkeit gegenüber den 
Unwägbarkeiten des Lebens zu steigern 
und ihr Wohlbefinden zu erhöhen, in-
dem man ihnen Techniken zeigt, wie sie 
bei sich selbst positive Gefühle, wie auch 
Mitgefühl und Selbstmitgefühl wecken 
können.

Selbstmitgefühl
Selbstmitgefühl ist ein Mitgefühl, was 
nach innen gerichtet ist. Es enthält drei 
Komponenten: Freundlichkeit sich selbst 
gegenüber, das Bewusstsein des gemein-
samen Menschseins und Achtsamkeit.

Freundlich mit sich selbst sein

Selbstmitgefühl führt dazu, dass wir uns 
mit Wärme und Verständnis uns selbst 
gegenüber verhalten, wenn wir leiden, 
versagen oder uns unzulänglich fühlen, 
statt uns zu entwerten oder kritisch zu 

hinterfragen. 

Wir sind freundlich mit uns, wenn das 
Leben sich ändert, unsere Pläne sich an-
ders entwickeln und wir nicht in Begeiste-
rungsstürme ausbrechen. Wir überlassen 
uns nicht unserer Angst, dem Selbstzwei-
fel oder dem Ärger, sondern umsorgen 
und nähren uns, wenn wir uns der Rea-
lität und unserem damit verbundenen 
Schmerz stellen. Wir erkennen Probleme  
klar an, ohne uns zu verurteilen, sodass 
wir tun können, was nötig ist, um uns 
selbst zu  helfen. 

Sich des  gemeinsamen Menschseins be-
wusst sein

Wenn wir uns streng bewerten oder ver-
urteilen bekommen wir leicht das Gefühl, 
isoliert zu sein. Nehmen wir etwas an uns 
wahr, was uns nicht gefällt, z.B. dass wir 
unsere Ziele nicht erreichen, haben wir 
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leicht das Gefühl, dass alle anderen Men-
schen perfekt, nur wir selbst unzulänglich 
sind. Ebenso kann das Gefühl aufkom-
men, wenn Familiensituationen sich z.B. 
durch schwere Krankheit plötzlich verän-
dern, dass andere Menschen es leichter 
haben und nur die eigene Situation unfair 
ist. Wenn unsere Erfahrungen aus der 
Sicht interpretiert werden, dass wir ganz 
voneinander getrennt sind, haben wir 
Mühe, uns an ähnliche Erfahrungen un-
serer Mitmenschen zu erinnern. 

Mit Selbstmitgefühl können wir aner-
kennen, dass Schwierigkeiten im Leben 
zum Menschsein gehören und das dies 

Erfahrungen sind, die wir  Menschen alle 
machen. 

So kann es uns in unserem Schmerz und 
unserer Unsicherheit helfen, uns weniger 
trostlos und isoliert zu fühlen. Darüber 
hinaus macht unser Mitgefühl mit uns 
selbst es uns möglich, auch offen und 
mitfühlend den anderen zu begegnen.

Achtsam sein
Der achtsame Bestandteil von Mitgefühl 
ist die innere Haltung von Bewusstheit, in 
dem Gedanken und Gefühle beobachtet 
werden, wie sie sind, ohne sie zu unter-
drücken und zu verleugnen. Wir können 
unseren Schmerz nicht ignorieren und 
zugleich Mitgefühl für uns empfinden. 
Manche Menschen meinen, Leiden gehö-
re nun mal zum Leben und es lohne sich 
nicht, sich damit genauer zu befassen.  
Sie sehen nicht genauer hin. 

Wenige Menschen ziehen in Betracht, 
wenn sie in den Spiegel schauen und 

ihnen nicht gefällt, was sie sehen, dass 
dies nicht ein Moment für einen selbst-

kritischen Blick, sondern ein Moment des 
Leidens ist, der eine mitfühlende Antwort  

verdient.  

Andere wiederum reagieren auf die Un-
wägbarkeiten des Lebens und die damit 
aufsteigenden Gefühle, indem sie sofort 
dazu neigen, das Problem lösen zu wol-
len. Sie beginnen Pläne zu entwickeln. 
Sie erkennen nicht die Notwendigkeit, 
sich zunächst wegen der anstehenden 
Veränderungen zu trösten, sich vom Ge-

wohnten in Ruhe zu verabschieden, um 
dann, mit dem nötigen inneren Abstand, 
sich auf neue Spielräume und Chancen zu 
richten, die Ihnen die Veränderung bietet.

Selbstmitgefühl ist nicht Selbstmitleid

Selbstmitgefühl ist zu unterscheiden 
von Selbstmitleid. Menschen vermeiden 
häufig sich selbst gegenüber, eine mit-
fühlende Haltung einzunehmen, weil sie 
gewohnt sind die Zähne zusammenzubei-
ßen. Sie verwechseln Selbstmitgefühl mit 
Selbstmitleid und machen einfach weiter, 
ohne zu klagen. Mitgefühl mit sich selbst 
unterscheidet sich aber sehr vom Selbst-
mitleid. Empfinden Menschen Selbstmit-
leid, versinken sie in ihren eigenen Pro-
blemen. Sie übersehen, dass Menschen 
wechselseitig verbunden sind und han-
deln und empfinden so, als wären sie die 
Einzigen auf der Welt, die leiden. Selbst-
mitgefühl erlaubt uns, die verwandten 
Erfahrungen, die wir selbst und die ande-
ren machen, zu sehen. Wir erkennen an, 
wie schwer wir es im Moment haben, sind 
aber auch in der Lage zu berücksichtigen, 
was andere im Moment durchmachen. 
Das hilft uns, unsere eigene Situation oft 
besser im Zusammenhang zu sehen und  
zu relativieren. 

Gefühle der Verbundenheit mit anderen 
Menschen helfen menschlichen Kummer 

zu verringern. 

Es erleichtert uns anzuerkennen, dass 
unser Leben nicht nur von persönlichen 
Entscheidungen,  sondern  von unendlich 
vielen Faktoren bestimmt wird, u.a. auch, 
wo, wann, in welcher Familie und mit wel-
chen Genen wir geboren wurden. Richten 
wir unseren Blick auf die Hintergründe 
unseres Lebens, werfen wir uns und An-
deren weniger Fehler oder Scheitern vor. 
Diese erweiterte, weniger selbstbezogene 
Sicht kann uns die Stärke verleihen, Prob-
leme anzugehen.

Innerhalb der Beratung können wir unse-
ren Klienten helfen, eine achtsame und 
mitfühlende Haltung mit sich selbst und 
Anderen zu entwickeln. Unterstützend 
sind dabei Beratende, die sich  für den 
Kummer ihrer Klienten öffnen. 

Fühlen sich Klienten in ihrem Schmerz ge-
sehen und weniger allein, können sie die 
Kraft finden, sich mit mehr Energie und 
Neugier, den oftmals als schwierig emp-
fundenen Veränderungen in ihrem Leben 

zuzuwenden. 

Angeleitete Übungen zur Achtsamkeit 
und zum Selbstmitgefühl stärken diesen 
Prozess und lassen die Klienten ihre eige-
nen Ressourcen von Achtsamkeit, Mitge-
fühl und Selbstmitgefühl entdecken. ◼

Claudia Krollpfeifer

Literatur: 
Germer, C., Siegel, R. (2014). Weisheit und 
Mitgefühl in der Psychotherapie: Achtsame 
Wege zur Vertiefung der therapeutischen 
Praxis. Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.

Lehrhaupt, L. (2012). Die Wellen des Lebens
reiten. München. Kösel-Verlag
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06 Paarberatung aus der 
Klientensicht

Das Ehepaar W. bietet einen kleinen Ein-
blick in ihren Prozess während der Bera-
tung.

W                          ir sind bald 9 Jahre verheiratet 
und kennen uns seit 12 Jahren. 
Von Anfang an führen wir eine 

sogenannte Wochenendbeziehung (un-
sere Arbeits- und Wohnplätze liegen weit 
auseinander). Jeweils aus einer schmerz-
haft gescheiterten Beziehung kommend,  
haben wir uns in der Phase der „Rekon-
valeszenz“ getroffen. Daraus resultierend 
und unser beider Naturell entsprechend, 
sind wird sehr behutsam und vorsichtig 
miteinander umgegangen. Zu vorsichtig, 
zu behutsam, wie wir nachher feststellen 
mussten. So vorsichtig, dass wir wichtige 
Dinge, vor allem Differenzen, kaum noch 
besprochen haben. Wir hatten ja nur das 
Wochenende, und das sollte schön und 
harmonisch sein! Unsere Bemühungen, 
alles Schwierige und Anstrengende außen 
vor zu lassen, machte es erst schwierig 
und anstrengend. Es kam oft zu Missver-
ständnissen oder eher Missdeutungen, 
nicht ausgesprochenen Enttäuschungen, 
später sogar zu Unterstellungen. 

In der Stadt der Liebe, wo wir die ersten 
Tage des Jahres 2015 verbrachten – so 
schlimm war es also doch noch nicht – 
kamen wir bei einer Auseinandersetzung 
zu dem Entschluss, uns helfen zu lassen. 
Trotzdem fiel es uns zunächst schwer, 
uns an eine  Eheberatungsstelle zu wen-
den.  Denn wir hatten das Vorurteil im 
Kopf, dorthin gehen nur Paare, die kurz 
vor der Trennung stehen. Und da sahen 
wir uns nicht.

Nach einigen Überlegungen telefonierten 
wir dann dennoch die Eheberatungsstel-
len in der Umgebung ab.

Jetzt hatten wir Platz und Zeit für unsere 
Anliegen. Ein Anliegen war es uns beiden, 
den anderen besser zu verstehen und 
sich auch selber besser verständlich zu 
machen. Nach dem Leitsatz: „Verstehen 
kommt vor Verständnis“ hat jeder von 
uns immer mehr seine Sicht der Dinge 
darstellen und wir gemeinsam dieses Ver-
ständnis füreinander entwickeln können. 
Manchmal waren wir sogar sehr über-
rascht vom Anderen, manchmal zärtlich 
berührt, manchmal ging es aber auch 
„hoch her“. Wir haben Dinge besprochen, 
die wir vorher nicht miteinander bespro-
chen haben. 

Nicht zuletzt durch unsere Beraterin fühl-
ten wir uns immer an einem sicheren und 
geschützten Ort. Keiner von uns hatte 
Angst „den Kürzeren zu ziehen“.

Zugegebenermaßen hat jeder von uns 
während der Beratung schon einmal ge-
dacht: „Jetzt muss sie mir aber recht ge-
ben“. Mit der Hilfe von unserer Beraterin
haben wir dann gemerkt, es geht nicht
um Recht oder Unrecht. Wir verstanden 
zunehmend, es geht  um konstruktive 
Auseinandersetzung, die wir lernen woll-
ten und noch weiter lernen wollen, und 
darum, sich selber wirklich mitzuteilen, 
dem Anderen wirklich zuzuhören und 
sich gegenseitig dafür Raum zu lassen.

Neben den Fortschritten als Paar machen 
wir auch als Einzelpersonen Fortschritte 

und lernen uns selbst und uns gegensei-
tig besser kennen. 

Wir sehen uns jetzt nicht in einem ande-
ren Licht als zu Beginn der Beratung, wir 
sind immer noch dieselben Personen, 
aber die Sichtweise ist eine andere, eine 
weichere geworden. Und das tut uns sehr 
gut. Wir lachen mehr miteinander und 
fühlen uns leichter im Umgang miteinan-
der. Es ist schön, dass wir uns das wieder 
erlauben!

Rückblickend sind wir froh, den Schritt in 
die Eheberatungsstelle gemacht zu ha-
ben und dankbar für die Erfahrung, die 
wir dort gemacht haben. ◼

Ehepaar W.
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07 Auszug aus unserer Statistik

Die 10 meistgenannten Beratungsthemen waren:

10
Im Jahr 2015 kamen 222 Klienten 
(142 weiblich, 80 männlich) zu uns in 
die Beratungsstelle und wir konnten 
798 Beratungsstunden anbieten.

2015

•	 Dysfunktionale Interaktion/ 
Kommunikation

•	 Glaubens- und Sinnfragen
•	 Stimmungsbezogene Probleme  

(z.B. Depressionen)
•	 Trennungswunsch/Angst vor Trennung/

Bewältigung von Trennung
•	 Auseinanderleben/Mangel an Kontakt

•	 Kritische Lebensereignisse/ 
Verlusterlebnisse

•	 Selbstwertprobleme/Kränkungen
•	 Ausbildungs-/Arbeitssituation
•	 Beziehungsrelevante Aspekte aus der 

Paargeschichte
•	 Außenbeziehung/außereheliche Bezie-

hung

Anzahl der Kontakte 
je abgeschlossenem 
Beratungsfall

 1-5 Sitzungen
 6-10 Sitzungen
 11-15 Sitzungen
 Über 15 Sitzungen

64%

10%
6%

21%

Religionszugehörigkeit
 röm. katholisch
 evangelisch
 sonstige
 ohne

61%
23%

5%

12%

Familienstand
 ledig
 verheiratet/

eingetragene Lebens-
partnerschaft

 geschieden
 verwitwet

72%

8%
3%

17%

Beratungsform
 Einzelsitzung
 Paarsitzung
 Familiensitzung
 Telefongespräch
 Gruppensitzung

57%

4%

35%

1%2%

Alter der Ratsuchenden
 bis 30 Jahre
 30-40 Jahre
 40-50 Jahre
 50-60 Jahre
 60-70 Jahre
 über 70 Jahre

42%

10%

3%

11%

4%

31%

08 Dankeschön

An dieser Stelle möchten wir allen danken, die die Arbeit unserer Beratungs-
stelle unterstützen und zur Seite stehen:

• dem Erzbistum Köln
• unserem Kreisdechanten Pfarrer Daniel Schilling
• den Mitarbeiter/Innen im Gemeindeverband der Kath. Kirchengemeinde Mett-

mann, besonders der Geschäftsführerin Frau Faupel
• unseren Fachteammitgliedern
• unserem Supervisor Herrn Metzmacher
• unseren Kooperationspartnern
• allen Freunden und Förderern, die unsere Arbeit in diesem Jahr ideell und mit 

Spenden unterstützt haben
• den Ratsuchenden für das entgegengebrachte Vertrauen

Spendenkonto:
Gemeindeverband Ehe Familie u. Lebens.
IBAN: DE 8030 1502 0000 0170 1325
BIC: WELADED1KSD
Verwendungszweck:
Spende für die Kath. Ehe-Familien-Lebensberatung in Ratingen

Unsere Hilfe ist kostenlos, aber nicht umsonst
Die Finanzierung leistet das Erzbistum Köln. Notwendige Ergänzungen zum Angebot 

der Beratungsstellen sind nur über Spenden finanzierbar. Die Kath. Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung Ratingen ist als gemeinnützig anerkannt. 

Spenden können steuerlich abgesetzt werden.
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Kontakt:
Kath. Beratungsstelle für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Lintorfer Straße 51
40878 Ratingen

Telefon: 02102 / 27000
Telefax: 02102 / 21011

info@efl -ratingen.de
www.efl -ratingen.de


