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Liebe Leserinnen und Leser,

dieser Bericht der Teammitglieder unserer 
Beratungsstelle will einen Bogen span-
nen über wichtige Themen, die uns in der 
Beratungsarbeit beschäftigen. Die Anlässe, 
mit denen unsere Klienten uns aufsuchen, 
sind über die Jahre nicht weniger und nicht 
einfacher geworden, auch nicht von Grund 
auf anders, nur zeigen sie uns immer 
deutlicher in ihrer Vielfalt und Komplexität, 
wie sich das Leben in Familie und Beruf, 
in Gesellschaft und Politik zunehmend 
erweitert. Die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ist heute eine vorrangige Heraus-
forderung für viele junge Paare, für viele 
junge Familien, für viele junge Eltern. Ihr 
Leben entscheidet sich häufig nicht mehr an 
einem Ort, sondern an verschiedenen Orten 
ihrer unterschiedlichen Berufstätigkeiten. 
Auch das Leben ihrer Kinder entscheidet 
sich nicht mehr in der Versorgung durch die 
Eltern, sondern zunehmend in der Verfüg-
barkeit möglichst qualitativ hochwertiger 
Fremdbetreuung. Das Leben der Kinder ist 
heute nicht mehr auf Schule und Freizeit zu 
reduzieren, sondern in der Freizeit gibt es 
vielfältige, oft von den Eltern als gute Förde-
rung der Entwicklung verstandene Anforde-
rungen und Leistungen in Musik und Sport 
und Kunst. Die Kinder heute leben mit 
ihren Eltern vor einem deutlich erweiterten 
Horizont von Anforderungen und deren 
Bewältigung. 
Die Gesellschaft selber erweitert und ver-
vielfältigt ihre Herausforderungen an die 
Menschen mit immer komplexeren Zusam-
menhängen in Beruf und Sozialem. Dass 
Menschen diese intensive Komplexität und 
deren Bewältigung in Beruf und Gesell-
schaft häufig nicht mehr leisten, sondern 

Vorwort
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sich überfordert fühlen, zeigt der hohe 
Krankenstand aufgrund psychischer Erkran-
kungen, Anpassungsstörungen gerade 
der Leistungsträger, die sich ausgebrannt 
fühlen. Auch die Anforderungen an die 
Beratung sind, von vielfältigen Interessen 
getragen, komplexer geworden. Als psy-
chologische Fachdienste der Kirche sehen 
sich die katholischen Beratungsstellen für 
Ehe-, Familien- und Lebensfragen aufge-
fordert, sich dem weiten Themenkreis der 
Ehe- und Familienpastoral anzunehmen. 
Die Beratungsarbeit ist als Angebot der 
Kirche zu verstehen, bei Lebenskrisen und 
Verständigungsschwierigkeiten vor, bei und 
nach der Eheschließung ihre Unterstützung 
anzubieten in einem Prozess der Verständi-
gung der Partner und Paare. Während, vor 
und nach der Familiengründung ist es ein 
Angebot der Kirche, sich mit Lebensproble-
men, Partnerschafts- und Familienfragen an 
die Beratungsstellen zu wenden und sich 
bei der Lösung von Problemen unterstüt-
zen zu lassen. So ist die Beratungsarbeit 
zu allererst eine präventive Arbeit. Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung widmet sich 
aber auch dem Anliegen von Ratsuchenden, 
die in ihrer Partnerschaft, Ehe und Familie 
zu scheitern drohen oder mit ihren großen 
Hoffnungen und bestem Vermögen den-
noch gescheitert sind. Von kommunaler 
Seite sind die Familienberatungsstellen 
heute aufgefordert, sich vielfältiger The-
men anzunehmen und die Jugendämter 
und Familiengerichte in ihrer oft schwie-
rigen Arbeit in Bereichen wie Sorge- und 
Umgangsrecht, begleitetem Umgang und 
angeordneter Beratung mit ihren Kapazi-
täten und Kompetenzen zu unterstützen. 
Die Kooperationen mit Familienzentren 
haben für die Beratungsarbeit sowohl von 

kirchlicher Seite wie auch von Seiten des 
Landes NRW eine herausragende Bedeu-
tung. Der 5%igen Förderung der Arbeit mit 
Mitteln des Landes steht eine weite Palette 
von Anforderungen gegenüber, die das 
Land an die Familienberatungsstellen stellt.

In dem vorliegenden Bericht werden einige 
Themen, mit denen sich die Mitarbeiter des 
Teams der Katholischen Beratungsstelle 
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen Köln 
auseinandergesetzt haben, vorgestellt. 
Im Namen des Teams hoffe ich, dass die 
vorliegenden Artikel Ihr Interesse finden 
und Ihnen als Hintergrundinformation 
dienen können, wie sich das Aufgaben-
feld der Beratungsarbeit erweitert hat. Ich 
hoffe, dass Sie interessante Anregungen 
und Informationen auch für sich persönlich 
beim Lesen gewinnen und wünsche Ihnen 
im Namen des ganzen Teams der Bera-
tungsstelle ein Gelingen eigener Anforde-
rungen, die das Leben für jeden von uns 
bereithält. Gerne können auch Sie unsere 
Beratung in Anspruch nehmen. Wenden 
Sie sich an uns persönlich, telefonisch oder 
über das Internet und vereinbaren Sie ganz 
einfach einen Termin. Manchmal braucht 
man Zeit zum Reden.

Dr. Hannspeter Schmidt

© Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen • Steinweg 12 • 50667 Köln • www.elf-koeln.de



6 2015

Beratungseinrichtungen, mit denen wir 
kooperieren. Wir haben einen guten Über-
blick darüber, welche Angebote in Köln zu 
finden sind, und wer ein weiterer wichtiger 
Ansprechpartner sein kann. 

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

Es gibt grundsätzlich keine Voraussetzung 
für die Inanspruchnahme der Beratung. 

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

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

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

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

nen Fragen
 O wiederholt und regelmäßig über einen 

bestimmten Zeitraum, wenn dies not-
wendig ist

 O als E-Mailberatung oder Beratung im 
Chat

Abklärungsgespräch
In einem – nach telefonischer Anmeldung 
kurzfristig vermittelten ersten Gespräch 
mit einer Beraterin oder einem Berater 
entscheidet sich, welche Form der Hilfe 
und der Unterstützung der Klient sucht. In 
besonderen Fragestellungen verweisen wir 
an andere psychosoziale 

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

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

Begleiteter Umgang
In besonders strittigen Fällen des Umgangs-
rechts können Eltern auch einen Begleiteten 
Umgang in den Räumen der Beratungsstelle 
mit ihren Kindern in Anspruch nehmen. 
Der von unseren Fachkräften Begleitete 
Umgang ist vom Familiengericht den Eltern 
zur Auflage gemacht worden. Ziel ist es, den 
Kindern den Kontakt zu beiden Elternteilen 
zu ermöglichen und Vereinbarungen für 
einen nachfolgend unbegleiteten Umgang 
zu treffen.

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

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

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

Gruppenarbeit
In der Gruppenarbeit mit einzelnen Kli-
enten, wie auch in den Paargruppen, 
wird die besondere Kompetenz der 
Gruppe genutzt, sich über die Ähnlich-
keit von Lebensproblemen oder Partner-
schaftskonflikten zu verständigen, jeweils 
eigene Lösungsversuche miteinander zu 
besprechen und mit Hilfe der Gruppe 
auszuprobieren.
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Sprechstunden in Familienzentren
Die Beratungsstelle ist Kooperationspartner 
von sechs Verbundeinrichtungen der Kath. 
Familienzentren. Die Familienzentren sind 
als Verbundeinrichtungen im Erzbistum 
Köln zertifiziert und ebenso anerkannte 
Familienzentren nach den Kriterien des 
Landes NRW. In der Regel sind in den Fami-
lienzentren mehrere Kindertagesstätten 
miteinander verbunden und für jede der 
Einrichtungen gibt es in der Beratungsstelle 
eine/n Ansprechpartner/in für die Ange-
bote, die die Beratungsstelle vor Ort in den 
KiTas vorhält. Hierzu zählen sowohl offene 
Sprechstunden für Beratung wie auch 
Eltern-Cafés, Elternabende und Bespre-
chungen mit den Erzieherinnen.

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

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

Dr. Hannspeter Schmidt

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

 O Beratung in besonderen Lebenssituationen

 O Einzelberatung

 O Paarberatung

 O Familienberatung

 O Online-Beratung

 O Gerichtlich angeordnete Beratung

 O Beratung in familiengerichtlichen 
Verfahren

 O Begleiteter Umgang

 O Mediation

 O Gruppenarbeit

 O Krisenintervention

 O Sprechstunden in Familienzentren
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Sponsoren:

Dieser Jahresbericht 
wurde ermöglicht 
durch die Spenden 
unserer KlientInnen.
Zudem hat uns 
unterstützt

beim Layout:
Oton Seyfarth, 
otons@gmx.de

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

Steuerlich absetzbar
Die Beratungskapazität kann in Zukunft nur 
mit Spenden, die Sie mit einer Spendenquit-
tung natür lich steuerlich ab setzen können, 
er höht werden. Da durch wird die War tezeit 
für Ratsu chende verringert und um unser 
be reits bestehendes Angebot an Abend-
terminen erweitert. Mit Ihrer Unterstüt zung 
könnte uns dies gelingen.

Spendenkonto:
Gesamtverband der kath. Kirchengemein-
den, Köln
Konto-Nr.: 10 253 179
BLZ: 370 601 93
IBAN: DE29370601930010253179
BIC: GENODED1PAX
Pax-Bank eG
Verwendungszweck: EFL Köln, Steinweg

Wer ist eigentlich zuständig?
Wie kommt es, so werden Sie sich viel leicht 
fragen, dass eine Beratungsstelle um Spen-
den wirbt, wo doch Staat und Kir che für die 
Finanzierung eines derartigen Angebotes 
zuständig wären?

Bezuschussung rückläufig
In der Tat werden von der Kirche, der Stadt 
und dem Land der Großteil der Finanzen 
aufgebracht. Leider entstand in den letzten 
Jahren ei ne negative Sche re von steigen dem 
Beratungs bedarf und rück läufiger Bezu-
schussung. Wäh rend immer mehr Per-
sonen Beratungsstellen auf suchen, werden 
Fördermittel eingefroren oder verringert. Es 
können keine neuen Fachkräfte mehr ein-
gestellt werden, was eine längere Wartezeit 
für die Betroffenen zur Folge hat.

Was wir dagegen tun und was Ihre Spende 
bewirkt
Unsere Beratungsstelle versuchte, in den 
letzten Jahren dieser Entwicklung gegen-
zusteuern. Durch Gruppenangebote konn te 
mehr Ratsuchenden auf einmal gehol fen 
werden. Die MitarbeiterInnen bildeten sich 
zusätzlich in tiefen psychologisch und syste-
misch orientier ter Kurzzeittherapie fort, 
wodurch die Dau er einzelner Beratungen 
reduziert werden konnte. Kritisch bleibt 
hier allerdings anzumerken, inwieweit für 
Beratungsarbeit nur Leistung und Effizienz 
als maßgebliche Größen betrachtet werden 
sollen. In der Bera tung bleibt die therapeu-
tisch-beratende Beziehung der wichtigste 
Heilfaktor. Und dafür ist Zeit notwendig.

Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, unser 
Beratungsangebot zu ergänzen und zu 
erweitern. Nur durch eine ausreichende 
Anzahl kompetenter Mitarbeiter/innen ist 

Spenden unterstützen die Beratungsarbeit
Warum eine Beratungsstelle Spenden braucht?
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Das Erzählen von 
Geschichten hat 
in vielen Kulturen 
eine lange 
Tradition. Dennoch 
ist die Bedeutung 
des Erzählens 
ein wenig in 
Vergessenheit 
geraten. Wie 
Geschichten, 
Anekdoten und 
Metaphern unser 
Leben bereichern 
und uns in unserer 
Entwicklung 
weiterbringen 
können, darum 
soll es im 
Folgenden gehen.
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verschiedenen Zeiten in unterschiedlichen 
Kulturen. Und viele von ihnen antworteten 
mit Geschichten: „Geschichten waren ein 
Element der Volkspsychotherapie, die sich 
seelischer Konflikte annahm, lange bevor 
Psychotherapie eine wissenschaftliche Dis-
ziplin wurde.“1 In diesen Geschichten ging 
es also nicht nur um Unterhaltung, sondern 
auch um Sinnsuche, Identitätsstiftung und 
die Weitergabe von Normen und Werten. 

Auch in die Therapie hielt das Erzählen Ein-
zug. Hier ist besonders der amerikanische 
Psychiater und Psychotherapeut Milton 
H. Erickson (1901-1980) zu nennen. Seine 
Anekdoten, verstanden als „kurze Erzäh-
lung eines interessanten oder amüsanten 
Vorfalls“2, sind kennzeichnend für seine 
Arbeitsweise. Dabei handelte es sich meist 
um die Schilderung eigener Erlebnisse, der 
Erlebnisse von Angehörigen oder in ver-
fremdeter Form auch der von Patienten. 
Erickson gilt als Begründer der Hypnothera-
pie und setzte seine Anekdoten oft auch im 
Rahmen der Hypnose ein.

Auch der in Persien geborene und später 
in Deutschland praktizierende Psychiater 
und Therapeut Nossrat Peseschkian (1933-
2010) gilt als Pionier des therapeutischen 
Geschichtenerzählens. Er sammelte vor 
allem orientalische Geschichten für die 
psychotherapeutische Arbeit. Seine Idee 
dahinter: Menschen sind mit abstrakten 
Theorien oft überfordert. Wichtig ist, dass 
Therapie verständlich ist. Und dabei können 
Geschichten, Beispiele oder Metaphern 
helfen.

1  Peseschkian (2014), S. 17
2  Zeig (1991), S. 32

Es war einmal ein kleines Mädchen. Das 
freute sich schon nach dem Aufstehen 

auf den Abend. Denn abends erzählte ihr 
Vater ihr Geschichten. Geschichten von Ole 
und Lisa, einem Geschwisterpaar, das aus-
zog in den Wald, um Abenteuer zu erleben 
und Mutproben zu bestehen. Das kleine 
Mädchen lauschte mit leuchtenden Augen, 
ja, sie war süchtig nach diesen Geschichten 
und nach dem Geschwisterpaar, das stell-
vertretend für sie hinauszog und der Welt 
mit Mut und Witz die Stirn bot, während sie 
sicher in ihrem Bettchen lag. 

Mit dieser Lust und Freude an Geschich-
ten ist das kleine Mädchen nicht allein. 
Erfundene und gefundene Geschichten, 
Märchen- und Fabelwesen begleiten Gene-
rationen von Kindern beim Einschlafen und 
Aufwachsen. Und nicht nur Kinder brau-
chen Geschichten, auch Erwachsene. Gute 
Geschichten können trösten, inspirieren, 
verstören und anregen. Sie geben Impulse 
und Denkanstöße. In Geschichten werden 
Erfahrungen stellvertretend gemacht und 
Erfahrungen weiter gegeben. 

Die Tradition des Geschichtenerzählens
Das Erzählen von Geschichten hat eine 
lange Tradition quer durch die verschie-
denen Kulturen und Religionen. Im Orient 
gab es professionelle Geschichtenerzähler, 
in Afrika gibt es die so genannten Griots 
und auch religiöse Inhalte wurden und 
werden über Geschichten, Gleichnisse und 
Metaphern vermittelt. 
Als es noch keine Therapeuten gab, wurden 
Weise um Rat gebeten – Rabbiner, Pro-
pheten, Priester, Hodschas, Gurus, Zen-
Meister, Medizinmänner, Schamanen: zu 

Es war einmal… 
die heilsame Kraft des Erzählens
Geschichten, Anekdoten und Metaphern in der Beratung
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damit wirken sie anders als andere 
Kommunikationsmittel. 

Wie aber wirken Geschichten, Anekdoten 
oder Metaphern nun genau? Das soll im 
Folgenden einmal kurz skizziert werden.4 
Geschichten können eine Spiegelfunktion 
haben, das heißt, sie können reflektieren 
und reflektiert werden. Durch ihre bild-
hafte Darstellung erleichtern sie die Iden-
tifikation und können gleichzeitig auch zu 
Distanz gegenüber den eigenen Konflikten 
verhelfen. 
Wenn sie Themen behandeln, die einen 
bewegen, können Geschichten eigene Such- 
und Erkenntnisprozesse anregen. 
Geschichten können indirekt Lösungsvor-
schläge einbringen. Indem jemand anders 
Konflikte durchlebt und bewältigt, kann 
der Zuhörer am Modell lernen. Er kann 
die Handlungen und Gedanken des Prota-
gonisten einer Geschichte in ihren Konse-
quenzen für sich versuchsweise überden-
ken. Er kann sie annehmen oder ablehnen. 
Und manchmal bieten Geschichten Perspek-
tiven an, die man noch nie vorher in Erwä-
gung gezogen hat. Das heißt, Geschichten 
können Perspektivänderungen anregen. 
Auch Redewendungen oder Metaphern kön-
nen diese Funktionen haben und zu alter-
nativen Sichtweisen einladen. Ein Beispiel 
mit möglichem Änderungsimpuls wäre etwa 
folgender Satz: „Wer etwas will, sucht Wege, 
wer etwas nicht will, sucht Gründe“5. 
Über den Umweg der Geschichte können 
so auch eigene Widerstände abgebaut 
werden. Über die Geschichte nachzudenken 
und indirekt so auch über eigene schwere 
Themen kann manchmal leichter sein, als 
diese direkt anzusprechen.
Durch Geschichten können die eigenen 
Fähigkeiten zur Problemlösung, die eigenen 
vergessenen Ressourcen besser zugäng-
lich werden. Etwa wenn man mit einem 
sehr leistungsorientierten Menschen auf 

4  Die im Folgenden aufgeführten Kategorien und Wirkungsweisen 
von Geschichten, Metaphern und Anekdoten beziehen sich auf 
Peseschkian 2014, S. 29ff; Schwing & Fryszer 2013, S. 290ff und 
Zeig 1991, 32ff.

5  Schwing & Fryszer (2013), S. 291

Ein eigener psychologischer Ansatz, die 
„Narrative Psychologie“ stellt die Bedeutung 
des Erzählens in den Vordergrund. Men-
schen, so der Gedanke, verwandeln einen 
Großteil ihrer Erfahrungen in Geschichten, 
ordnen sie auf einer Zeitachse, geben 
ihnen über diese Verknüpfung Sinn und 
kommunizieren sie dann auch in Form von 
Erzählungen.

Das Nachdenken und der Einsatz von 
Geschichten in der Therapie und Beratung 
hat also viele Gesichter. Direkt oder indirekt 
kommen sie in vielen Schulen und Ansätzen 
vor, so auch in der Systemischen Therapie 
und Beratung. Auch das Anti-Ratgeber-
buch „Anleitung zum Unglücklichsein“ des 
Kommunikationsforschers und Psychothe-
rapeuten Paul Watzlawick (1921-2007) ist 
voll von Geschichten und Anekdoten, die 
uns auf amüsante Weise zeigen, wie wir 
unserem Glück oft selbst im Weg stehen.

Aber was können Geschichten, was andere 
Kommunikationsformen nicht können und 
welchen Nutzen haben sie für die Beratung? 

Was Geschichten können, können nur 
Geschichten: über ihre Wirkung und 
Funktion
Manchmal erfordert Beratung einen neuen 
Zugang. Und Geschichten können einen 
neuen Zugang bieten. Sie wecken die Neu-
gierde. Sie unterhalten. Sie können Ernstes 
mit Leichtigkeit und Humor vermitteln. Und 
insofern macht es zunächst einmal Spaß 
zuzuhören: „Wenn ich einem frustrierten 
Menschen Ratschläge erteile, dann werde 
ich ihn womöglich noch mehr frustrieren. 
Erzähle ich derselben Person von einem 
Menschen, vor dem das Glück sich stets 
verborgen hielt und der sich darum auf eine 
Suche machte nach dem Glück und der viel 
erlebte, bis ihn das Glück schließlich fand – 
dann ist die Chance, dass die Suggestion ihr 
Ziel erreicht, schon größer.“3 
Geschichten sprechen Intuition und 
Phantasie an und weniger den Verstand, 
3  Hammel (2013), S. 14
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sie dafür gefunden haben, kann sehr hilf-
reich sein.

Neben diesen Geschichten aus dem Umfeld 
gibt es aber auch den großen Fundus von 
Geschichten aus Märchen, Büchern oder 
auch Filmen. In vielen von ihnen gibt es 
Analogien zu den Themen und den Fra-
gen der Menschen, die bei uns Beratung 
suchen.

Es kann auch sinnvoll sein, in ein Gespräch 
über das Geschichtenerzählen einzustei-
gen. Welche Geschichten haben im Leben 
eine Rolle gespielt? Was verbindet man mit 
diesen Geschichten? Wer hat sie einem 
erzählt? Was hält man von Märchen und 
Geschichten oder welchen Zugang hat man 
zur Bibel? Gibt es einen Lieblingsautor?

Sicherlich gibt es nicht die eine richtige 
Geschichte. Geschichten können in einer 
Beratung nur angeboten werden, am Ende 
entscheidet alleine der Zuhörer, was er mit 

die Suche nach den eigenen Lausbubenge-
schichten seiner Kindheit geht.6

Zum Schluss prägen sich Geschichten 
durch ihre Bildhaftigkeit besser ein, wirken 
länger nach und können in anderen Situati-
onen leichter abgerufen werden. 

Die Voraussetzung für diese positive Wir-
kung von Geschichten, gerade auch in der 
Beratung ist, dass die Geschichte gut ausge-
wählt ist, dass sie vielschichtig ist und zum 
Ratsuchenden7 und seinem Thema passt. 

Geschichte ist nicht gleich Geschichte: über 
die Auswahl geeigneter Geschichten in der 
Beratung
Geschichten gibt es viele. Welche aber 
machen Sinn? Welche haben möglicher-
weise heilsame Kraft und sind nützlich?

Teilweise bringen Ratsuchende selber 
Geschichten oder Metaphern8 mit in die 
Beratung ein. Sie sprechen von Bezie-
hungen, die „am seidenen Faden“ hängen, 
vom „Damokles-Schwert“, das über ihnen 
hängt, oder vom „Kloß im Hals“. Es lohnt 
sich, diese Bilder und Geschichten in der 
Beratung ernst zu nehmen, aufzugreifen 
und sie zu erörtern. Denn sie werden nicht 
durch Zufall ausgewählt. Sie sagen etwas 
aus über die Wahrnehmung und Gefühle 
desjenigen, der sie nutzt. 

Auch kann es für Menschen, die zu uns in 
die Beratung kommen, nützlich sein, wenn 
der Berater eigene, gehörte oder erlebte 
Geschichten anonymisiert und verfremdet 
weitergibt. Denn zu wissen, dass andere 
Menschen ähnliche Probleme und Themen 
haben und zu erfahren, welche Lösungen 
6  Vgl. Schwing & Fryszer (2013), S. 291f
7  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text nur die 

männliche Form von „Ratsuchender“, „Zuhörer“ oder „Berater“ 
verwendet. Gemeint ist selbstverständlich stets sowohl die weibli-
che als auch die männliche Form.

8  Metapher soll hier dem Duden folgend verstanden werden als: 
„sprachlicher Ausdruck, bei dem ein Wort (eine Wortgruppe) aus 
seinem eigentlichen Bedeutungszusammenhang in einen anderen 
übertragen wird, ohne dass ein direkter Vergleich die Beziehung 
zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem verdeutlicht; bildliche 
Übertragung (z.B. der kreative Kopf des Projekts)“.

ES WAR EINMAL ein Zentaur, der war, wie alle Zentauren, halb 
Mensch und halb Pferd. Eines Nachmittags, während er so über 
die Wiese trottete, überkam ihn Hunger. ‚Was soll ich essen?’ 
dachte er. ‚Einen Hamburger oder Klee? Klee oder einen Hambur-
ger?’ Und da er sich nicht entscheiden konnte, aß er nichts. Die 
Nacht brach herein, und der Zentaur wollte schlafen gehen. 

‚Wo soll ich wohl schlafen?’ dachte er. ‚Im Stall oder im Hotel? Im 
Hotel oder im Stall?’ Und weil er sich nicht entscheiden konnte, 
schlief er nicht. 
Weil er weder aß noch schlief, wurde der Zentaur krank. ‚Wen soll 
ich bloß herbeirufen?’ dachte er. ‚Einen Arzt oder einen Veterinär? 
Einen Veterinär oder einen Arzt?’ Und weil er sich nicht entschei-
den konnte, wen er herbeirufen sollte, starb der Zentaur an seiner 
Krankheit. Die Leute im Dorf besahen sich den Leichnam und 
hatten Mitleid mit ihm. 
„Wir müssen ihn begraben“, sagten sie. „Nur wo? Auf dem Dorf-
friedhof oder auf dem Feld? Auf dem Feld oder auf dem Dorffried-
hof?“ Und weil sie sich nicht entscheiden konnten, fragten sie den 
Autor des Buches, und weil der nicht an ihrer Statt entscheiden 
konnte, rief er den Zentaur ins Leben zurück. Und wenn sie nicht 
gestorben sind, dann leben sie noch heute. (Jorge Bucay, S. 197f)
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laktisches Objekt aus einem Film von Steven 
Spielberg. Leicht hypnotisiert blickte er ihn 
eine ganze Weile an. ‚Ob der jemandem 
gehört?’ dachte er. Er sah sich in alle Rich-
tungen um, doch es war niemand in der 
Nähe. Schließlich trat er an den Berg heran 
und berührte ihn. Er war warm. Er strich 
mit den Fingerkuppen über seine Oberflä-
che und spürte, dass die perfekte Glattheit 
eine taktile Entsprechung für seine Hellig-
keit und Schönheit waren. ‚Ich will ihn ganz 
für mich’, dachte er. Vorsichtig hob er ihn 
an und trug ihn auf den Armen zur Stadt 
hinaus. Völlig berauscht kam er bald in den 
Wald und steuerte auf eine Lichtung zu. 
Dort angekommen, stellte er ihn sorgsam 
ins Gras und setzte sich davor, um ihn aus 
der Nachmittagssonne zu bewundern. ‚Es 
ist das erste Mal, daß ich etwas so Kost-
bares ganz für mich alleine habe. Etwas, das 
nur mir gehört. Mir ganz allein’ – dachten 
sie beide zugleich. 
«Wenn wir etwas besitzen, an dem wir so 
sklavisch hängen: Wer besitzt dann wen, 
Demian? Wer besitzt wen?»“9

Nicht immer passt jede Geschichte: über 
den günstigen Zeitpunkt und die Art der 
Einbettung von Geschichten
Ratsuchende sind nicht immer gleich offen 
für die Aufnahme von Geschichten. Der 
Zeitpunkt muss stimmen und auch das Set-
ting, in dem eine Geschichte erzählt wird. 
Das verlangt in der Beratung Feingefühl und 
ein Gespür für die Bedürfnisse des Zuhö-
rers. Wo steht er? Wie bereit ist er, sich auf 
neue Denkrichtungen einzulassen?

Geschichten sind Angebote. Was der 
Zuhörer daraus mitnimmt und daraus 
macht, ist nicht steuerbar. Dennoch haben 
Geschichten eine größere Chance, Wirkung 
zu erzielen, wenn sie zur Situation und den 
Themen des Ratsuchenden passen und 
wenn sie Stoff zum Nachdenken bieten. 
Oft ist es auch wichtig für den Zuhörer 
zu erfahren, warum ihm eine Geschichte 
erzählt wird und warum gerade jetzt. Dies 
9  Bucay (2014), S. 63f.

der Geschichte macht. Darin unterscheiden 
sich Geschichten von Empfehlungen oder 
Ratschlägen. Sie sind nicht so direktiv, sie 
bleiben in ihrer Deutung und Anwendbar-
keit offen. Zumindest eignen sich offene 
und vielschichtige Geschichten in diesem 
Kontext, indem es um Veränderung geht, 
besonders. Vielleicht sogar solche, die 
bewusst mit Standortwechseln oder uner-
warteten Wendungen spielen.

Ein gutes Beispiel dafür, welche Wirkung 
diese Art von Geschichten entfalten können, 
ist Jorge Bucays Buch „Komm, ich erzähl dir 
eine Geschichte“. Hier antwortet das Alter 
Ego des argentinischen Psychotherapeuten 
Jorge Bucay dem jungen Zuhörer Demian 
auf seine Fragen mit einer Vielzahl von 
Geschichten. Als Demian von der Eifersucht 
und den Besitzansprüchen gegenüber 
seiner Freundin berichtet, erzählt Jorge ihm 
Folgendes: 

„ZERSTREUT SCHLENDERTE ER durch die 
Straßen, da sah er ihn vor sich: einen 
riesigen wunderschönen Berg aus Gold. 
Das Sonnenlicht fiel direkt drauf und ließ 
seine Oberfläche in allen Regenbogenfarben 
schillern, so dass er wirkte wie ein interga-

© Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen • Steinweg 12 • 50667 Köln • www.elf-koeln.de



15Es war einmal… die heilsame Kraft des Erzählens

liegende Heuhaufen zu erreichen. Da das 
Seil zu kurz ist, kommt keiner zum Ziel. 
Nach einer Phase des Nachdenkens gehen 
sie beide zusammen erst zu einem Heuhau-
fen, dann zu dem nächsten und fressen sich 
satt.“11 
Nehmen wir mal an, wir geben dieses Bild 
mit nach Hause, welche Fragen würden den 
Zuhörer mit etwas Abstand weiterführen? 
Es könnte zum Beispiel die Frage nach dem 
Seil sein oder die Frage danach, welche 
Situation er mit dem ergebnislosen Ziehen 
verbindet. Oder es ließe sich diskutieren, 
was mögliche Konsequenzen wären, wenn 
jeder rücksichtslos nur sein eigenes Ziel 
verfolgt.

Ein Plädoyer für die Wiederentdeckung von 
Geschichten, Anekdoten und Metaphern 
Mit vielen Dingen, die uns umtreiben, 
die bei uns Fragen aufwerfen, die uns an 
unsere Grenzen bringen, sind wir nicht 
allein. Und davon handeln hilfreiche 
Geschichten: von anderen, die Ähnliches 
erleben und sich Ähnliches fragen. Manch-
mal müssen wir nur hinhören und zugrei-
fen, wieder offener werden für den Schatz 
von Erfahrungen und Lösungsmöglichkeiten, 
der uns umgibt. 
Es lohnt, sich wieder mehr mit Geschichten, 
Metaphern und Anekdoten zu beschäftigen. 
Es lohnt, die Augen und Ohren offen zu 
halten und nach Erzählungen oder Sprach-
Bildern zu suchen, die zu den eigenen 
Fragen und zur eigenen Lebensphase pas-
sen. Manchmal können wenige Worte viel 
verändern. 
Anknüpfend an die Gute-Nacht-Geschichten 
zu Anfang dieses Artikels bringt Jorge Bucay 
die Essenz des Geschichtenerzählens mit 
folgenden Worten auf den Punkt: „Kindern 
erzählt man Geschichten zum Einschlafen – 
Erwachsenen, damit sie aufwachen.“ 

Silke Bierhoff

11  Schwing & Fryszer (2012), S. 292.

kann sein, weil man davon ausgeht, dass 
Menschen besser an Beispielen lernen oder 
weil andere Klienten aus dieser Geschichte 
schon etwas mitgenommen haben. 10 
Manchmal brauchen Geschichten auch 
Zeit nachzuwirken und wollen nicht direkt 
besprochen werden. Denn mit etwas 
Abstand werden noch mal andere Suchpro-
zesse ausgelöst und manchmal auch noch 
besser eigene Deutungen gefunden. 
Für die Beratung heißt das, dass Geschich-
ten nicht immer erzählt, sondern manchmal 
auch ausgedruckt mitgegeben und dann 
beim nächsten Mal besprochen werden. 

Wie die Diskussion einer Geschichte dann 
aussehen kann, zeigt folgendes Beispiel 
von Schwing & Fryszer. Zu dem Thema 
‚Konflikte’ schlagen sie das Bild „zweier Esel 
vor, die miteinander verbunden sind, und 
mit viel Kraft versuchen, zwei auseinander 
10  Vgl. Schwing & Fryszer (2013), S. 293f.
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Wann genau treten die Probleme auf?

Wenn Menschen zum ersten Mal in 
unsere Beratungsstelle kommen und 

von ihrem Anliegen berichten, interessieren 
wir uns als Berater und Beraterinnen dafür, 
wann genau die Probleme oder Schwie-
rigkeiten auftreten bzw. wie sie beginnen, 
wann sie besonders stark vorhanden sind 
oder auch zu welchen Zeiten sich die Ratsu-
chenden frei von der Belastung erleben. 
Häufig berichten die Klienten dabei, dass 
das Auftreten oder Fernbleiben der Schwie-
rigkeiten mit einer Veränderung in der 
Umgebung einhergeht. Manchmal sind dies 
große Veränderungen, wie ein Arbeitsplatz-
wechsel oder ein Umzug in eine andere 
Wohnung, die die Kommunikation zwischen 
einem Paar oder die Lebenszufriedenheit 
eines Einzelnen stark verändern können. 
Oft sind diese Veränderungen, die zeitgleich 
mit dem Beginn einer problematischen 
Situation auftreten, aber auch weniger kom-
plex. Häufig bestehen sie aus relativ kleinen 
Umgebungsreizen, die dafür sorgen, dass 
sich bestimmte Schwierigkeiten verstärkt 
einstellen. Die Klienten berichten dann zum 
Beispiel von Gegebenheiten wie diesen:

1. „Wenn ich in mein Arbeitszimmer gehe 
und den Laptop sehe, geht gar nichts 
mehr. Dann weiß ich schon, dass ich 
heute keinen Satz zu Papier bringen 
werde.“ 

2. „Seitdem ich durch die Prüfung gefallen 
bin, habe ich kein Fachbuch mehr 
angefasst. Wie soll ich die Prüfung 
wiederholen, wenn mein Gehirn schon 
beim Anblick eines Buchs anfängt zu 
streiken?“

3. „Schon wenn ich nur ‚Guten Morgen’ zu 
ihm sage, ist er sofort schlecht gelaunt.“

4. „Wenn mein Mann morgens die Treppe 
herunter kommt, merke ich, wie ich 
innerlich eine Verteidigungshaltung 
einnehme.“

5. „Wenn er abends nach Hause kommt 
und ich den Schlüssel im Schloss höre, ist 
die Anspannung sofort da.“

6. „Unsere Wohnung ist wie ‚verseucht’. 
Die Stimmung ist dort einfach immer 
gedrückt und wenn wir versuchen, über 
unsere Probleme zu reden, wird es noch 
schlimmer.“ 

7. „Zu Hause ist immer Unruhe, wir 
kommen uns ständig in die Quere und 
sind immer gereizt.“

8. „Wenn ich auf der Arbeit an der 
Kaffeeküche vorbei gehe und meine 
Kollegin sehe, fühle ich mich sofort 
verunsichert.“

9. „Wenn ich eine E-Mail von meiner 
Ex-Frau bekomme, kriege ich direkt ein 
mulmiges Gefühl, noch bevor ich gelesen 
habe, worum es geht.“

10. „Wenn mein Mann sich auf das Sofa 
setzt und den Laptop anmacht, merke ich 
sofort, wie Ärger in mir aufsteigt.“

Wenn wir bei Schilderungen dieser Art 
genauer nachfragen, ob es Zeiten gibt, in 
denen das Problem weniger vorkommt oder 
vielleicht sogar gar nicht auftritt, wird häufig 
deutlich, wie die Umgebung im Zusammen-

„… und schon geht nichts mehr!“ 
Wie Umgebungsreize unsere Stimmung verändern und damit unsere 
Handlungsmöglichkeiten einschränken können. 
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alles vorbei und das übliche Chaos brach 
aus.“

8. „Letztens bin ich, weil ich einen Löffel 
brauchte, einfach in die Kaffeeküche 
hinein gegangen anstatt daran vorbei. 
Ich wusste zwar nicht, was ich zu 
meiner Kollegin sagen sollte, aber es 
war besser, ihr direkt gegenüber zu 
stehen, als sie nur aus den Augenwinkeln 
wahrzunehmen.“

9. „Einmal habe ich einen handschriftlichen 
Brief von ihr bekommen, das war anders. 
Ich war verblüfft und neugierig darauf, 
was sie geschrieben hatte.“

10. „Als er seinen Laptop in der Firma 
vergesse hatte, verlief der Abend ganz 
anders.“

Diese Aussagen der Ratsuchenden geben 
Hinweise darauf, dass die Art und Weise, 
wie sie ihre Umgebung wahrnehmen, einen 
bedeutenden Einfluss auf die Entstehung 
oder Entwicklung der problematischen Situ-
ation hat. Um ein wiederkehrendes Problem 
aufzulösen oder abzumildern, braucht es 
manchmal nur eine kleine Veränderung. 
Ein entscheidender Faktor muss modifiziert 
oder anders wahrgenommen werden.

Dies lässt sich dadurch erklären, dass sich 
ein festes Reiz-Reaktions-Muster entwickelt 
hat. Ein bestimmter Sinnesreiz löst dabei 
eine ganze Kaskade von inneren Reaktionen 
aus und begünstigt dadurch die Verfe-
stigung oder Eskalation der schwierigen 
Situation.

Wie entstehen feste Reiz-Reaktions-
Muster?
Die Entstehung eines Reiz-Reaktions-
Musters wird mit dem Phänomen der „klas-
sischen Konditionierung“1 erklärt. Zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts haben der russische 
1  vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Klassische_Konditionierung (Stand: 

11.2.2015, 11:15 Uhr)

hang mit der schwierigen Situation steht. 
Die Klienten beschreiben dann, wie neue 
Rahmenbedingungen oder das Ausbleiben 
typischer, sich wiederholender Anfänge von 
Problemmustern eine Verbesserung der 
Lage mit sich bringen. Mögliche Antworten 
auf die Frage: „Wann gab es denn zuletzt 
eine Ausnahmesituation, in der das Problem 
in geringerem Maße oder gar nicht auftrat?“ 
würden im Falle der oben genannten Bei-
spiele dann so oder ähnlich klingen:

1. „Als ich im Urlaub mit dem Laptop 
meiner Freundin gearbeitet habe, ging es 
besser. Ich habe am Tag wenigstens 1-2 
Seiten geschafft.“

2. „Ich habe vor kurzem ein Anatomiebuch 
von meinem Onkel bekommen. Das 
kannte ich noch nicht. Da habe ich mich 
zum ersten Mal wieder mit dem Lernstoff 
beschäftigt.“

3. „Letzte Woche habe ich morgens 
einfach gar nichts gesagt. Ich fand das 
zwar unhöflich, aber irgendwie war die 
Stimmung besser.“

4. „In den letzten zwei Wochen haben 
wir uns vorgenommen, einfach nichts 
Negatives über den anderen zu denken. 
Das hat die Stimmung zu Hause merklich 
verändert.“

5. „Als mein Mann vor ein paar Wochen 
den Schlüssel vergessen hatte, musste er 
klingeln. Ich war erst verwundert, wer um 
die Uhrzeit bei uns klingelt. Als ich ihm 
dann aufgemacht habe, habe ich ihn zum 
ersten Mal seit langem wieder richtig 
begrüßt.“

6. „Am besten können wir uns noch 
unterhalten, wenn wir spazieren gehen 
oder irgendwie unterwegs sind.“ 

7. „Nachdem wir am Wochenende 
aufgeräumt hatten, ging es etwas besser. 
Aber nach 3 Tagen war schon wieder 
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3. die Salienz: die Auffälligkeit des Reizes

Vor allem der letzte Faktor – die Salienz3 
– spielt eine entscheidende Rolle bei der 
Entstehung eines Reiz-Reaktions-Schemas. 
Wenn ein Reiz nicht auffällig genug ist, bzw. 
in der Flut der anderen Umgebungsreize 
untergeht, entsteht auch keine Verbindung 
zu einer bestimmten Reaktion. Reiz-Reak-
tions-Muster bilden sich also vor allem da 
aus, wo es neben dem betreffenden Reiz 
wenige oder nur unbedeutende andere 
Reize gibt oder wo der fragliche Reiz eine 
hohe Auffälligkeit besitzt. 

Die Salienz wird durch vier Faktoren 
beeinflusst:

1. die Intensität der Sinnesreizung (z.B. ein 
lauter Knall)

2. den Neuigkeitswert für das Individuum 
(wenn der Reiz unbekannt ist oder sehr 
überraschend kommt, hat er eine hohe 
Salienz)

3. die Bedürfnisrelevanz (erfüllt oder 
verhindert der Reiz ein Bedürfnis des 
Individuums)

4. die ökologische Validität (d.h. der Reiz 
liefert relevante Informationen über 
ein Objekt, wie z.B.: Das Lichtsignal 
der Ampel ist wichtig, weil es uns die 
Information liefert, ob wir weiter fahren 
dürfen oder nicht. Das Lächeln unserer 
Chefin zeigt uns, dass sie mit unserer 
Arbeit zufrieden ist.)

Die Salienz hängt also nicht allein vom Reiz 
an sich ab, sondern auch stark vom Zustand 
desjenigen, der den Reiz wahrnimmt. Wie 
intensiv wir einen Reiz wahrnehmen, hängt 
von der Stärke unserer Emotionen ab. Sind 
wir gerade überglücklich oder ängstlich, 
nehmen wir Sinnesreize stärker wahr, als 
wenn wir in einem ausgeglichenen Zustand 
3  vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Salienz (Stand: 11.2.2015 , 11:15 

Uhr)

Verhaltensforscher Pawlow und seine Kol-
legen Versuche mit Hunden gemacht. Die 
Forscher präsentierten den Hunden Nah-
rung und stellten fest, dass daraufhin ein 
vermehrter Speichelfluss auftrat. Nachdem 
zur Fütterungszeit wiederholt ein akusti-
sches Signal (Glockenton) erklang, wurde 
der vermehrte Speichelfluss schließlich auch 
ohne das Darbieten von Essen, allein durch 
den Klang der Glocke hervorgerufen. Es war 
also zu einer Verknüpfung des akustischen 
Signals mit der Speichelreaktion gekommen. 
Zu solchen Verknüpfungen kommt es in 
unserem Leben ständig, doch wir sind uns 
in der Regel nur der besonders starken 
und eindrücklichen Verknüpfungen tat-
sächlich bewusst: wenn wir beispielsweise 
einen bestimmten Duft wahrnehmen, der 
in uns ein Gefühl von Freiheit und Aben-
teuerlust weckt, weil er uns an unsere 
letzte Asienreise erinnert, oder wenn wir 
ein Lied hören, das uns sofort gute Laune 
bereitet, weil es gedanklich mit einem 
wunderschönen Ereignis in unserem Leben 
verbunden ist. Solche Reize, die mit einer 
physiologischen und emotionalen Reaktion 
verknüpft sind und teilweise auch konkrete 
Erinnerungsbilder hervorrufen, werden 
„Anker“ genannt. Werden diese Verknüp-
fungen bewusst initiiert, wird dieses Verfah-
ren als „Ankern“2 bezeichnet.

Damit ein zunächst unspezifischer Reiz mit 
einer Reaktion verbunden wird, muss der 
Reiz bestimmte Faktoren erfüllen. Je nach 
Beschaffenheit dieser Faktoren fällt die Ver-
knüpfung besonders stark aus. Ausschlag-
gebend für die Qualität der Verknüpfung 
sind vor allem die folgenden drei Faktoren: 

1. Die Wiederholung: der Reiz wird 
mehrere Male in direkter Verbindung mit 
einer Reaktion wahrgenommen

2. die Kontiguität: das zeitliche 
Aufeinanderfolgen des Reizes mit der 
Reaktion

2  Der Begriff „konditionieren“ wird dagegen im Umgang mit Tieren 
oder im Forschungsbereich verwendet. 
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und vieles mehr. Außerdem verändern 
sich unsere psychischen Funktionen wie 
z.B. Antrieb, Stimmung, Motivation, Affekt, 
Wahrnehmung, Konzentration und Denkfä-
higkeit. Meist ist jedoch der physiologisch-
emotionale Effekt des neu verknüpften 
Reizes nicht so stark wie in der auslösenden 
Situation selbst.  
Dennoch kann man sagen, dass sol-
che negativen Reiz-Reaktions-Muster in 
beträchtlichem Maße unsere Fähigkeit zur 
Selbststeuerung, Flexibilität und Kreativität 
beeinträchtigen. Genau diese Kompetenzen 
benötigen wir aber in schwierigen Situati-
onen, um diese auflösen oder positiv verän-
dern zu können. 

Was erreicht man mit der Veränderung 
negativer Anker?
Die meisten Menschen versuchen instink-
tiv, sich gegen negative Anker zu wehren, 
sie aufzulösen oder ihnen auszuweichen. 
Gelingt das, heißt dies jedoch nicht unbe-
dingt, dass damit die Probleme gelöst und 
die Ursachen aus dem Weg geräumt sind. 
Liegt beispielsweise eine Schreibblockade 
oder ein immer wiederkehrendes Konflikt-
muster mit dem Partner vor, dann können 
dahinter sehr unterschiedliche Gründe 
liegen. Nicht immer ist hier ein Reiz-Reak-
tions-Schema beteiligt. Doch wenn solche 
Muster sich etabliert haben, erschweren 
sie oft ein bewusstes Gegensteuern. Die 
Beteiligten fühlen sich gefangen in einem 
Automatismus und erleben sich teilweise als 
ohnmächtig gegenüber der Situation, weil 
sie immer wieder in die gleichen Reaktions- 
und Verhaltensmuster fallen. 
Lässt sich in so einem Fall der negative 
Anker aufheben, sind die Beteiligten wieder 
frei, neue Reaktions- und Verhaltensopti-
onen zu wählen. Das Gefühl der Ohnmacht 
lässt nach und weicht einem Empfinden der 
besseren Selbststeuerung. Beispielsweise 
löst der Anblick des Laptops nicht mehr 
direkt negative Gefühle und eine Blockade 
aus, so dass die Fähigkeit wieder aktiviert 
wird, sich gedanklich konstruktiv mit der 
Aufgabe zu befassen. Manchmal kann durch 

sind. Dies bedeutet für Problem- und Kon-
fliktsituationen, dass Umgebungsreize meist 
umso intensiver wahrgenommen werden, 
desto belastender die Situation erlebt wird.  
Da Problem- und Konfliktsituation durch 
eine Diskrepanz zwischen dem Erlebten 
und dem Erwünschten gekennzeichnet sind, 
befinden die Betroffenen sich stets in einer 
Lage, in der sie bedürftig sind. Wir suchen 
in solchen Situationen nach bedürfnisre-
levanten Faktoren in der Umgebung, also 
nach Dingen oder Menschen, die unsere 
inneren Wünsche erfüllen könnten. Diese 
Suchbewegung führt in unserer Wahrneh-
mung in der Regel zu einer Fokussierung 
auf Details. Die Perspektive wird enger und 
wir verlieren zunehmend die Übersicht. 
Dieser sogenannte „Tunnelblick“ führt dazu, 
dass durch unsere veränderte Wahrneh-
mung auch Kleinigkeiten eine höhere 
Salienz erhalten können und dass Umge-
bungsreize, die nicht mit den Emotionen in 
Verbindung stehen, ausgeblendet werden. 
In diesem Zusammenhang sorgen also 
vor allem die Höhe der Bedürftigkeit und 
die Stärke der negativen Emotionen in 
Kombination mit zeitlicher Kontiguität und 
Wiederholung dafür, ob und wie stark Reiz-
Reaktionsmuster auf vormals neutrale Reize 
ausgebildet werden. In emotional beson-
ders stark aufgeladenen Situationen kann 
die Salienz eines Reizes so hoch sein, dass 
eine Wiederholung nicht mehr notwendig 
ist.

Was bewirken negative Reiz-
Reaktionsmuster?
Im Extremfall können die Reize, die mit 
einem negativen Ereignis verknüpft sind, 
die gesamte Spannbreite an körperlichen 
Reaktionen bewirken, die auch durch das 
ursprüngliche negative Ereignis ausgelöst 
wurden. Die gesamte Körperphysiologie 
kann verändert werden, dies umfasst 
alle körperchemischen und biologischen 
Prozesse, wie z.B. das Ausschütten von 
Hormonen, die Veränderung der Herz- und 
Atemfrequenz oder der Verdauungstätig-
keiten, die Modifizierung des Muskeltonus 
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Verhalten des Anderen zu tun hat, lässt sich 
nicht so einfach austesten, welcher der kri-
tische Reiz ist. Hier lässt sich manchmal ein 
Trick anwenden, indem man die Situation 
im Geiste in unterschiedlichen Varianten 
durchspielt und nachspürt, wodurch eine 
negative Reaktion ausgelöst wird.4

Hat man den oder die entscheidenden 
Reize identifiziert, stehen verschiedene 
Möglichkeiten zur Verfügung, den Anker zu 
verändern. 

1. Den Reiz in der Realität verändern 
oder eliminieren: 
Der Mann wird gebeten, ab sofort immer 
zu klingeln, wenn er nach Hause kommt, 
oder die „verseuchte Wohnung“ wird 
renoviert bzw. umgestaltet.

2. Störung des negativen Reiz-
Reaktionsmusters mit einem positiven 
Reiz-Reaktionsmuster: 
Dies ist eine ziemlich normale, wenn 
auch oft unbewusste Verhaltensreaktion. 
Uns geht es schlecht durch ein 
unbewusst ablaufendes negatives Reiz-
Reaktionsmuster und wir versuchen, mit 
guter Musik, einem leckeren Getränk 
oder unserem „Wohlfühl“-Pulli dagegen 
zu steuern – also mit einem positiven 
Anker. Wenn wir dies bewusst tun, 
indem wir gezielt starke und ausreichend 
positive Anker auswählen, bevor das 
negative Reiz-Reaktionsmuster startet, 
steigen unsere Chancen, in einer guten 
Befindlichkeit zu bleiben (beide Reiz-
Reaktions-Muster mischen bzw. hemmen 
sich je nach ausgelöster Reaktion).

3. Umprogrammierung des Ankers (= 
Gegenkonditionierung): 
Dies geht vor allem dann gut, wenn 
sich der Anker isolieren und steuern 
lässt. Dann kann man ihn unabhängig 
von der problematischen Situation mit 
einem anderen Reiz verknüpfen, der eine 
angenehme Reaktion auslöst. Der Laptop, 

4  vgl. Mohl: S. 177 Analyse des Arbeitsplatzes auf positive und 
negative Anker

das Ausbleiben des ungünstigen Reiz-Reak-
tions-Musters die wirkliche Ursache und der 
eigentliche Konflikt erst richtig in den Blick 
genommen werden. Außerdem tun sich 
Möglichkeiten auf, aus den immer wieder-
kehrenden Problemmustern auszusteigen. 
Neue Verhaltensweisen lassen sich auspro-
bieren, ohne dass die negative emotionale 
Dynamik in Gang gesetzt wird.
Manchmal haben sich jedoch auch die 
anfänglichen Ursachen für die Schwierig-
keiten schon längst aufgelöst, so dass nur 
noch das negative Reiz-Reaktions-Muster 
übriggeblieben ist. 
Beispielsweise hat sich durch die ständigen 
kritischen Bemerkungen eines Mannes zur 
Hausarbeit seiner Frau eine immer wie-
derkehrende Konfliktdynamik zwischen 
diesem Paar entwickelt. Auch nach einer 
ausführlichen Klärung und einer positiven 
Verhaltensänderung des Mannes taucht 
die Konfliktdynamik immer wieder auf, 
wenn der Mann nach dem Staubsauger 
greift. Diese Handlung war und ist für die 
Frau noch immer ein Zeichen, dass sie die 
Wohnung nicht sauber genug hält und löst 
unangenehme Gefühle aus.
Verändert das Paar hier den „Staubsauger-
Anker“, kann dies eine Lösung für die bisher 
wiederkehrenden Unstimmigkeiten des 
Paares sein. 

Wie lassen sich negative Muster verändern?
Der entscheidende Schritt, um solche 
Muster zu verändern, ist festzustellen, 
welche Reize genau die Reaktion auslösen. 
Oft sind es verschiedene Reize, doch meist 
hat ein Reiz eine besondere Auslöserfunk-
tion bzw. startet das Reiz-Reaktions-Muster. 
Solche kritischen Reize zu identifizieren und 
zu verändern, ist am effektivsten. Manchmal 
haben die Betroffenen ein gutes Gespür 
dafür und wissen genau, wodurch ihre 
Reaktion ausgelöst wird. In anderen Fällen 
muss man durch Erproben herausfinden, 
welche Veränderungen einen entschei-
denden Unterschied machen. 
Doch gerade in Konfliktsituationen, bei 
denen der Auslöserreiz womöglich mit dem 

„Erst, wenn wir 
wissen, was wir 
tun, können wir 
tun, was wir 
wollen.“

(Moshé Feldenkrais)
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Atem- oder Meditationstechniken 
beeinflussen.

5. Hemmung des negativen Ankers: 
Durch die Programmierung eines 
hemmenden Reizes (= Inhibitor) kann 
ein Reiz-Reaktions-Schema verringert 
werden. Vor allem Reiz-Reaktions-Muster, 
die Angst oder Unruhe auslösen, können 
durch einen Reiz, der mit Schutz oder 
Entspannung verbunden wird, sinnvoll 
gehemmt werden. Um jedoch einen 
Inhibitor wirksam zu etablieren, braucht 
es entweder die Möglichkeit, die Situation 
zeitweise genau zu kontrollieren (bei 
der Darbietung des Inhibitors muss 
die negative Situation ausbleiben, 
damit er als Schutzfaktor wirksam 
verknüpft wird), oder die Verknüpfung 
muss ausschließlich in der Imagination 
erfolgen. In der Paarberatung kann dies 
zum Beispiel durch eine Vereinbarung 
etabliert werden. Ein sich häufig laut 
streitendes Paar vereinbart beispielweise, 
dass nur leise gesprochen bzw. nicht 
geschrien werden darf, wenn eine 
bestimmte Kerze brennt. Halten sich 
beide daran, wird die Kerze als Schutzreiz 
etabliert und kann damit andere, vorher 
wirksame, negativ verstärkende Reiz-
Reaktionsmuster hemmen.  
Viele Paare erleben, dass sie bei uns 
in der Beratungsstelle über schwierige 
Themen sachlicher und ruhiger 
sprechen können als zu Hause, so dass 
anzunehmen ist, dass bei einigen Paaren 
die Räumlichkeiten der Beratungsstelle 
bzw. die Beraterin als Inhibitor bezüglich 
negativer Anker wirkt.

6. Verändern der emotionalen Kodierung 
des Reizes: 
Alles, was wir wahrnehmen, ist mehr 
oder weniger mit einer Emotion 
verbunden. Diese Emotionen werden 
nicht durch die Inhalte unserer 
Wahrnehmung, sondern durch die 
Art und Weise (= Modalitäten) der 
Wahrnehmung repräsentiert und im 
Gedächtnis kodiert. Diesen Effekt kennen 

der die Schreibblockade aktiviert, wird 
eine Zeit lang nur für angenehme Dinge 
genutzt, wie Musik hören, Filme gucken, 
mit netten Menschen kommunizieren 
etc. In dieser Zeit nutzt man ihn nicht 
zum Schreiben, sondern leiht sich für 
die Phase der Gegenkonditionierung 
vielleicht einen anderen Laptop aus. 
Erst wenn der eigene Laptop mit einem 
positiven Anker verknüpft ist, versucht 
man ihn wieder zu nutzen. Bei Reizen, 
die sich nicht so einfach isolieren lassen, 
gibt es spezielle Imaginationsverfahren, 
mit deren Hilfe man die negative 
Verknüpfung entkoppeln kann. 

4. Die ausgelösten Körperreaktionen 
aktiv verändern: 
Da die ausgelösten Körperreaktionen von 
unserem unwillkürlichen Nervensystem 
gesteuert werden, haben wir keinen 
direkten Zugriff auf sie. Dennoch lassen 
sich diese vegetativen Funktionen 
und damit auch die einhergehenden 
Gefühlsreaktionen über Körperübungen,5 

5  vgl. die Bücher von Frau Claudia Croos-Müller
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Prozess durch entsprechende Imaginati-
onsübungen. In vielen Fällen haben die 
Beteiligten schon versucht, die Anker zu 
entkräften, was manchmal aber nicht aus-
reichend gelingt, da das Vorgehen zu wenig 
geplant und strategisch angegangen wird. 
Einige negative Reiz-Reaktions-Muster sind 
so stark, dass man verschiedene Strategien 
parallel anwenden muss, um ihre Wirkung 
aufzulösen. Nicht alle Optionen sind den 
Ratsuchenden instinktiv bekannt, so dass 
ein Teil der Beratung auch die Aufklärung 
über die Möglichkeiten der Veränderungen 
beinhaltet.

Abschlussbemerkung
Dadurch, dass Anker in diesem Artikel vor 
allem im Zusammenhang von Konflikten 
und Problemen betrachtet wurden, könnte 
der Eindruck entstanden sein, dass Anker 
negativ zu bewerten sind. Dies wäre ein 
falscher Eindruck. Anker sind für unseren 
Organismus eine natürliche und oft hoch-
wirksame Art zu lernen. Ohne dass wir 
bewusst darüber nachdenken müssen, 
helfen uns viele Reiz-Reaktions-Muster 
dabei, unseren Alltag zu bewältigen. Sie 
schützen uns vor Gefahren oder mobili-
sieren hohes Engagement im Beruf und 
Sport. Oft nutzen wir sie unbewusst, um 
uns besser zu fühlen, wenn es uns gerade 
mal nicht gut geht. Doch leider entstehen 
immer wieder Reiz-Reaktions-Muster, die 
uns blockieren und behindern und deren 
Lerneffekte nicht mehr nützlich ist. An 
dieser Stelle ist es sinnvoll und hilfreich, sie 
bewusst zu verändern. Dazu stehen uns die 
im Artikel beschriebenen Möglichkeiten zur 
Verfügung.

Christoph Neukirchen

wir zum Beispiel sehr gut, wenn wir bei 
einem spannenden Film die Lautstärke 
stark reduzieren. Obwohl der Inhalt der 
Gleiche bleibt, reduziert sich der Affekt 
durch die verringerte Lautstärke. Ebenso 
haben Filme auf einer großen Leinwand 
eine andere emotionale Wirkung als auf 
einem kleinen Fernseher. Schwarz-weiß-
Bilder wirken gefühlsmäßig anders als 
Farbfotos.  
Es gibt viele verschiedene 
Wahrnehmungsmodalitäten (Größe, 
Helligkeit, Lautstärke, Geschwindigkeit 
u.a.), die in ihrer Summe den 
emotionalen Gehalt der Wahrnehmung 
bzw. Erinnerung ausmachen. Die 
Wahrnehmungsmodalitäten von Ankern 
lassen sich besonders gut in unserer 
inneren Vorstellung, aber auch real 
verändern, so dass Sie im wahrsten 
Sinne des Wortes in einem anderen 
Licht erscheinen. Dadurch bekommt der 
Anker eine andere Signalwirkung: das 
Reiz-Reaktions-Muster wird nicht mehr 
oder nur noch schwächer ausgelöst. In 
unserem Beispiel 4 ruft nicht der Mann 
an sich den Affekt bei der Frau hervor, 
sondern die Art und Weise, wie sie ihn 
wahrnimmt. Auf was fokussiert sie, was 
blendet sie aus, aus welchem Blickwinkel 
nimmt sie ihn wahr? Diese Modalitäten 
lassen sich ändern.

Wie kann man in der Beratung mit solchen 
Mustern umgehen? 
Wenn wir in der Beratung feststellen, dass 
die Ratsuchenden sich stark in negative 
Reiz-Reaktions-Muster verstrickt haben, 
bieten wir ihnen an, diese genauer zu 
analysieren und unterstützen sie darin, 
diese Muster zu verändern. Dazu können 
alle sechs vorher genannten Optionen 
genutzt werden, d.h. es gilt zu überlegen, 
inwieweit negative Reize konkret vermieden 
oder verändert werden können und wie sie 
die Reiz-Reaktions-Verknüpfung entkräften 
können. Ganz konkret helfen wir ihnen 
in der Beratungssitzung, die Verknüpfung 
umzuwandeln, oder begleiten sie in diesem 
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Trennung heißt Trauern und 
Abschiednehmen. Trauerarbeit heißt, die 
Wirklichkeit des Verlustes akzeptieren 
zu lernen und sie heißt auch, sich den 
verletzten Gefühlen zu stellen. Das 
Zulassen von Zorn, Verzweiflung und 
Trauer sind wichtige Schritte für das 
Abschiednehmen.

Der folgende Artikel gibt zuerst einen 
kurzen Überblick über die typischen 

Phasen eines Trennungsprozesses, um 
dann vertiefter auf die zweite Phase 
einzugehen und hier insbesondere auf 
die Bedeutung von Wut und Zorn für die 
Trennungsbewältigung.

 

Phasen eines 
Trennungsprozesses

Ein Trennungsprozess durchläuft vier 
Phasen, die ineinander übergehen können, 
jedoch nicht unbedingt linear verlaufen. 
Jeder Trennungsprozess ist individuell.

Die erste Phase ist die des „Nicht-
wahrhaben-wollens“.
Wenn die Trennung ausgesprochen wird, 
kann es sein, dass man zwar die Worte 
hört, jedoch gar nicht fähig ist, etwas zu 
fühlen. Auch wenn die Trennung vielleicht 
„schon vor der Tür stand“, aber erst recht, 
wenn sie „aus heiterem Himmel kommt“, 

stehen in dieser Phase der Schock und das 
Erschrecken im Vordergrund. 
Die Trennung wird innerlich noch verleug-
net. Man will und kann nicht wahrhaben, 
dass Trennung stattfindet. Man tut so, als 
sei nichts geschehen, macht weiter wie 
bisher und geht von einem Missverständnis 
aus. Man klammert sich an die Hoffnung, 
dass alles nur ein böser Traum ist und mor-
gen alles wieder gut wird. 
Durch das Verleugnen wird wichtige Zeit 
gewonnen. Verleugnen schützt die Seele 
vor der Wirklichkeit der Trennung und sorgt 
erst einmal für Stabilisierung. 
Wenn der Schock weicht, erfolgt oft eine 
Zeit des Kämpfens und Werbens. Man 
würde alles tun, um den Partner zu halten. 

Die zweite Phase ist die „der 
aufbrechenden Gefühle“. 
Die Abschiedsworte und die Realität der 
Trennung sind angekommen. In dieser Zeit 
brechen viele Gefühle auf: Verlassenheits-
gefühle, Schmerz, Verzweiflung, Zukunfts-
angst, Selbstvorwürfe, Schuldgefühle, Wut 
und Trauer. Man sieht kein Land mehr und 
glaubt nicht mehr an die Möglichkeit, glück-
lich zu werden.

Umgang mit Gefühlen von Zorn 
und Wut im Trennungsprozess
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Zorn für die Bewältigung der Trennung wird 
beschrieben. 
In dieser Phase wird die Trennung Realität. 
Ärger, Wut und Trauer wechseln sich ab mit 
Ohnmacht, Verzweiflung und Ängsten.
Das Erleben und die Gefühle können 
erschreckend sein, vielleicht ganz neu oder 
aus früheren Lebenserfahrungen vertraut. 
Nichts kann trösten. Man kann nicht schla-
fen, nicht essen, ist voller Unruhe oder ganz 
apathisch, grübelt und fragt sich: „Warum 
nur“. 
Die Zukunft mit allen ihren Veränderungen 
und neuen Aufgaben macht Angst. Die Situ-
ation scheint so unüberwindbar. In dieser 
Zeit braucht es gute Menschen um einen 
herum, die stützen, da sind und versorgen. 
Es folgt ein Suchen nach Erklärungen, 
Erklärungen für das Nicht-Verstehbare 
und Nicht-Gewollte. Der Partner steht 
dafür häufig nicht mehr zur Verfügung. 
Aber selbst wenn ehrliche Gründe für die 
Trennung genannt werden, erscheint die 
daraus resultierende Konsequenz der Tren-
nung nicht richtig und gefühlsmäßig nicht 
nachvollziehbar.

Die dritte Phase ist die der 
„Neuorientierung“.
Sie ist geprägt von Loslösung. Wut und Ver-
zweiflung nehmen ab. Es entstehen neue 
und tragende Freundschaften. Man kann 
sich wieder auf das Heute und Morgen und 
das Leben konzentrieren.

Die vierte Phase ist die des „neuen 
Gleichgewichtes“.
Man spürt neues Selbstvertrauen, ver-
steht vielleicht, weshalb die Partnerschaft 
zerbrach und es zur Trennung kam. Es 
entsteht eine Zukunftsperspektive. Das 
Beziehungsende ist verarbeitet und der 
Trennungsschmerz ist abgeklungen.

Die zweite Phase mit 
ihren besonderen 
Herausforderungen 
Im Folgenden soll die zweite Phase noch 
einmal besonderen Raum bekommen mit 
ihren Belastungen und Herausforderungen. 
Insbesondere die Bedeutung von Wut und 
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„Hätte ich ihr nur mehr zugehört, dann 
wäre sie nicht gegangen.“ „Wäre ich nur 
attraktiver, hätte er sich nicht in die andere 
Frau verliebt.“ „Ich bin schuld, dass mein 
Partner geht.“
Selbstvorwürfe und Schuldgefühle dieser 
Art entwickeln sich dann, wenn man denkt, 
nicht genug getan zu haben, um den Part-
ner zu halten und um den furchtbaren Ver-
lust zu verhindern. Der Selbstwert ist durch 
die einseitige Entscheidung des Partners 
und das „Sich-abwenden“ stark angegriffen. 
Man ist nicht mehr gewollt und nicht mehr 
passend.
Eine bewusste Auseinandersetzung mit 
den eigenen Anteilen am Scheitern der 
Beziehung ist in dieser Zeit oft noch nicht 
möglich.

Es entwickeln sich oft auch Schuldvor-
würfe, Wut und Zorn gegen den Partner 
und dessen Entscheidung, die mit so vielen 
Veränderungen und Herausforderungen 
verbunden ist.

Funktion und Bedeutung von Wut
Wut und Zorn haben hier eine sehr wichtige 
Funktion für die Bewältigung der Trennung. 
Wut ist eine normale und natürliche Reak-
tion auf die Verletzung und auf das emp-
fundene Unrecht, was einem geschehen ist 
und die Ohnmacht, nichts mehr ändern zu 
können. Es kann entlasten zu denken: „Du 
bist schuld an all meinen negativen Gefüh-
len!“ und „Du bist verantwortlich dafür, dass 
ich jetzt alleine bin und alles, was uns ver-
bunden hat, verloren ist.“ Das eigene Selbst 
wird wieder aufgewertet und man kommt 
aus den Selbstvorwürfen heraus.
Wut zu fühlen, heißt in Bewegung zu 
kommen aus Ohnmacht und Hilflosigkeit. 
Und sie hilft, sich von der geliebten Person 
innerlich zu lösen. Wut kann auch bewirken, 
sich selbst und die eigene Kraft vielleicht 
zum ersten Mal wieder zu spüren.
Deshalb ist es sogar notwendig, Wut zu 
spüren.
Dabei ist es wichtig, zwischen Wahrneh-
mung der Wut und dem Handeln zu unter-

„Mit der folgenden Visualisierungs-
übung wird die Möglichkeit gegeben, 
die Wut wahrzunehmen und auszu-
drücken. Damit können auch hinter 
der Wut verborgene Gefühle deutlich 
werden und mehr emotionale Klarheit 
entstehen. Oft eröffnet sich nach der 
Wut der Zugang zu Tatkraft und Mut 
(…). 
Schließen Sie die Augen und stellen 
Sie sich Ihren getrennten Partner 
(Partnerin) vor. Nehmen Sie sein Äuße-
res, seinen Blick, seine Worte, seine 
Haltung wahr, alles so, wie es Ihrem 
Bild entspricht.
Sicher waren Sie in der letzten Zeit 
immer mal wieder wütend auf ihn/
sie. Wut ist ein starkes und wichtiges 
Gefühl. … Wenn Sie bislang noch nicht 
wütend waren, können Sie es sich jetzt 
erlauben, diesem Gefühl nachzuspü-
ren. …
Lassen Sie jetzt vor Ihrem inneren 
Auge Situationen in Ihrer vergangenen 
Beziehung vorbeiziehen, in denen Sie 
sich verletzt, gedemütigt, angegriffen, 
ungerecht behandelt gefühlt haben. 
…Achten Sie auf die auftauchenden 
Gefühle und Körperempfindungen. …
Spüren Sie nach, ob sich irgendwo in 
Ihrem Körper oder in Ihren Gefühlen 
leiser oder lauter Ärger einstellt. …
Atmen Sie zu dieser Stelle in Ihrem 
Körper, wo Sie den Ärger spüren. …
Nehmen Sie wahr, was passiert. …
Erlauben Sie sich in Ihrer Vorstellung, 
Ihrem gegenüber erst leise, dann laut 
Ihren Ärger, Ihre Wut auszudrücken, …
bis Sie Ihre Wut deutlich spüren kön-
nen – auch in Ihrem Körper, und zwar 
so lange, bis Ihre Wut wieder nachlässt 
oder Sie sich entscheiden, Ihrer Wut 
keinen Raum mehr zu geben.
Finden Sie ein Schlusswort oder einen 
kurzen Schlusssatz an Ihr Gegenüber. 
…Wie fühlen Sie sich jetzt? …Kommen 
Sie langsam wieder mit Ihrer Aufmerk-
samkeit in diesen Raum zurück.“
Hötker-Ponath (2014), S.145 f
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Kreative Möglichkeiten sind: Malen und 
Schreiben, ein Wuttagebuch führen oder 
einen Wutbrief schreiben, den man aber 
nicht abschickt.
Konstruktive Ausdrucksmöglichkeiten sind 
schnelles Gehen, Laufen oder andere 
Sportarten. 
Manchmal braucht Wut auch ein Ventil. Hier 
kann es helfen, die Aggression in einem 

scheiden. Beim Handeln geht es darum, 
sich nicht selbst oder den anderen zu 
schädigen.

Konstruktiver Umgang mit Wut
Manchmal ist die Wut jedoch so stark, dass 
sich Rachephantasien aufdrängen mit dem 
Wunsch, dem Partner/der Partnerin minde-
stens ebenso wehtun zu wollen, wie man 
sich selbst verletzt fühlt. 
Diese Phantasien zu haben, ist emotional 
verständlich. Es ist aber nicht ratsam, sie in 
die Tat umzusetzen. Rache bringt vorder-
gründig vielleicht eine kurze Genugtuung 
und emotionale Entlastung. 
Trotzdem ist es sinnvoll und möglich, etwas 
zu tun mit den Wutgefühlen und dem 
Rachebedürfnis. 

Verwendete Literatur.

Biehler, P.: Mit Buddha die Trennung meistern. 
München: Gräfer und Unzer Verlag, 2009

Wolf, D.: Wenn der Partner geht. Mannheim: 
PAL-Verlag, 2004

Hötker-Ponath, G.: Gruppenarbeit mit Getrenn-
ten und Geschiedenen. Stuttgart: Klett-Cotta, 
2014
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Familie und den Freunden. Das kann am 
Anfang zwar sehr entlastend sein. Langfri-
stig zwingt man aber die Angehörigen zu 
einer einseitigen Loyalität oder treibt sie in 
die Flucht und sich selbst in die Isolation, 
weil das endlose Schimpfen und Abwerten 
irgendwann für die Umwelt unerträglich 
wird. 
Es ist wichtig, die Wut weder gegen sich 
selbst oder den Partner auszuagieren noch 
sie zu unterdrücken. 
Wird die notwendige, gesunde Wut bei 
einem Trennungsverlust ganz verdrängt, 
kann es zu anhaltenden depressiven 
Reaktionen kommen. Nicht gespürte Wut 
kann sich auch in Erschöpfung, Magen- und 
Kopfschmerzen oder Unruhe und Anspan-
nung zeigen. 
Gerade Menschen, die in ihren Aggressi-
onen gehemmt sind und dazu ein strenges, 
moralisches Über-Ich haben, überspringen 
häufig Zustände des Protestes und der 
Auflehnung.

Dauerhaft auf den Partner gerichtete Wut 
und Hass kosten jedoch ähnlich wie die 
Verdrängung sehr viel Energie, die eigentlich 
für die Bewältigung der Trennung gebraucht 
wird. 
Das Hadern und Wüten, Toben und Bekla-
gen des Verlustes ist förderlich für die 
Trauer. Die Trauer führt zum eigentlichen 
Abschied und zum Loslassen. 

Wie oben beschrieben ist jeder Trennungs-
prozess individuell und braucht seine Zeit 
und vielleicht auch Unterstützung für den 
Umgang mit Wut und Schmerz. 
Wenn man spürt, dass man entweder 
depressiv wird oder in Schuld und Hass 
gefangen ist, ist es ganz wichtig, sich Unter-
stützung zu holen.
Die Beratungsstelle bietet für diese Zeit 
Unterstützung und Begleitung durch Einzel-
beratung und ein Gruppenangebot. 
Die Gruppentermine finden Sie auf unserer 
homepage unter http://koeln.efl-beratung.
de/veranstaltungen/

Birgit Britz

geschützten Rahmen körperlich auszua-
gieren. Man kann zum Beispiel mit einem 
festen Kissen aufs Sofa, Bett oder den 
Boden einschlagen. 
Es geht nicht um die Vorstellung, jemanden 
zu schlagen, sondern die Wut als Energie 
wahrzunehmen, sie zuzulassen und wieder 
loszulassen. 
Wie man Wut und andere Gefühle mittei-
len kann und die Impulskontrolle behält, 
beschreibt Petra Biehler in ihrem Buch „Mit 
Buddha die Trennung meistern.“

Konstruktive Wut ist nicht zu verwechseln 
mit dem Abwerten des Partners durch 
„Schlechtmachen“ vor den Kindern, der 

Die Impulskontrolle

„Angenommen, Sie sind kurz davor, 
Ihre Aggression gegen den Partner/die 
Partnerin oder sich selbst zu richten. 
Irgendetwas werden Sie gleich sagen 
oder tun, was Sie später bereuen wer-
den. Doch es gibt Möglichkeiten, recht-
zeitig innezuhalten und die Aggression 
nicht auszuagieren.
So funktioniert der rechtzeitige 
Ausstieg:

 O Sagen Sie STOP und treten Sie 
einen Schritt zurück. Dann atmen 
Sie ein paarmal tief durch.

 O Identifizieren Sie verurteilende 
Gedanken wie ‚Ich hasse ihn‘, ‚Ich 
bin unfähig‘, ‚Sie ist ein Flittchen‘, 
‚Alle nutzen mich nur aus‘…

 O Identifizieren Sie Ihr Bedürfnisse: 
Zum Beispiel ‚Ich brauche einfach 
Respekt‘, ‚Ich brauche es, dass 
er meine Grenzen wahrt‘, ‚Ich 
brauche, dass sie einer ehrlichen 
Aussprache stellt‘ …

 O Teilen Sie Ihre Bedürfnisse und 
Grenzen mit – als ICH-BOTSCHAFT, 
nicht als anklagende Du-Botschaft 
(…). Teilen Sie dem anderen so 
Ihre Wut, aber auch weitere 
Gefühle mit.“

Biehler (2009), S.142f 
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dem Warum? „Kann mir einer sagen, wie 
es nach dem Tod weitergeht, wo mein Kind 
nun ist? Wo finde ich Trost?“ Das Wissen um 
Haltungen im Christentum und im Buddhis-
mus, die den Suizid verurteilen, machen es 
schwer, bei den Religionen eine Antwort zu 
finden.
Die Trennung vom geliebten Menschen. 
Jeglicher Halt scheint verloren. Der gemein-
same Glauben hat nicht getragen. Was 
bleibt außer dem Gefühl von Scheitern, 
Angst und Einsamkeit. „Ich habe diese Liebe 
so sehr gewollt und doch geht der geliebte 
Mensch. Ohne das Gebet, ohne meine spiri-
tuellen Praktiken wie Meditation und Yoga 
würde ich es nicht schaffen.“
Der unerfüllte Kinderwunsch – „Warum 
wir?“ – Jahre von Bangen, Hoffnung, Enttäu-
schung. „Wir haben mit Gott und der Welt 
gehadert und jetzt müssen wir einen neuen 
Sinn im Leben finden.“
Viele Menschen, die zu uns in Beratung 
kommen, sind in einer Krise. Das Leben 
wird zeitweise als Zumutung erlebt. Ver-
lust, Trennung, körperliche und psychische 
Erkrankungen, Gewalterfahrungen und 
Arbeitslosigkeit führen zu Erschütterungen 
des „Selbstverständlichseins“ in der Welt. 
In der Beratung suchen Menschen Halt 
und Perspektive in dieser Lebenskrise. Die 
Frage nach dem Sinn des Lebens stellt sich 
neu. Wie aber kann in der Beratung darü-
ber gesprochen werden und reicht dabei 
die psychotherapeutische Arbeit? Wenn 
wir existentiell erschüttert sind, brauchen 

„Mitten im Winter habe ich erlebt, dass 
es in mir einen unbesiegbaren Sommer 
gibt.“ Albert Camus

Verwundert hören wir die Geschichten 
von Menschen, die Schweres erlebt und 

überlebt haben, Menschen wie Dietrich 
Bonhoeffer, Victor Frankl, Hilde Domin, 
Rose Ausländer. Als Verfolgte und KZ-Über-
lebende bringen sie uns ins Staunen, wenn 
wir ihre Texte und Gedichte über die Liebe, 
das Mitgefühl, die Sinnhaftigkeit und ihren 
Glauben lesen, haben sie doch so viel Leid 
und Demütigung erfahren.
Immer wieder berichten auch Menschen in 
der Beratung davon, wie sie trotz schwerer 
Krisen Halt finden im Glauben an etwas 
Unzerstörbares in ihnen selbst oder im 
Vertrauen auf eine göttliche Kraft: 
„Die letzten Jahre waren wirklich sehr anstren-
gend. Die Trennung vom Ehepartner, eine 
neue Liebe, sie ist nicht lebbar, zurück zum 
Ehemann, es macht keinen Sinn. Ich bin allein 
und sehne mich, versuche es im Internet, 
weitere Enttäuschungen. Bei allem, was ich 
erfahren habe, weiß ich um einen Kern in mir, 
den es zu schützen gilt und der mir Kraft zum 
Leben gibt.“
Sexueller Missbrauch in einem katholischen 
Kinderheim, Vergewaltigung, der Tod des 
geliebten Kindes, viel Grausames ist meiner 
Klientin geschehen. Sie hat den Glauben an 
die Kirche verloren, aber nicht an Gott. „Er 
wird mir doch nun hoffentlich noch ein paar 
gute Jahre schenken.“
Der Suizid eines Kindes – nicht zu ertra-
gen – kaum zu überleben und dennoch ein 
Ringen, jeden Tag neu – dennoch etwas, 
was leben muss. Die ständige Suche nach 

Spiritualität in Psychotherapie  
und Beratung
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Befreiung von fremdbestimmenden Nor-
men und einengender Moral. Um zu erken-
nen, wo das Über-Ich das Leben eng macht, 
wo Projektion die Selbstwahrnehmung 
und Selbstwerdung verhindert, braucht es 
eine Abgrenzung und Abkehr von rigiden 
zerstörenden Religionspraktiken. In diesem 
Sinne hat die Psychotherapie eine wichtige 
Aufgabe wahrgenommen, um Menschen 
im Zeitalter der Aufklärung und Emanzi-
pation in ihrer Individualisierung zu unter-
stützen und da zu heilen, wo Werte mit 
Doppelmoral, körperlicher und psychischer 
Gewalt durchgesetzt wurden. Menschen in 
ihrem Freiwerden von Schmerz, Traumata, 
seelischen Kränkungen und familiären 
Verstrickungen zu unterstützen, ist wesent-

wir einen Zugang zu dem „unbesiegbaren 
Sommer“ in uns, zu etwas, was unzerstör-
bar ist in uns, brauchen wir vielleicht die 
Zusage von etwas oder von einem immer 
Halt Gewährenden.  
Wie Psychotherapie/Beratung und Spiri-
tualität sich an diesen Lebensumbrüchen 
ergänzen können, darum soll es in diesem 
Artikel gehen.

Bisherige Haltungen und neue 
Entwicklungen in der Psychotherapie
Lange Zeit galten Psychotherapeuten als 
religionsfeindlich. Sigmund Freud betrach-
tete Religiosität eher als Hinderungsgrund 
auf dem Weg zu einer reifen und rationalen 
Auseinandersetzung. Therapie galt als 
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Abraham Maslow (1908 – 1970), Psycho-
loge, gilt als Gründervater der Humanisti-
schen Psychologie
„Maslow geht davon aus, dass der Mensch 
von Natur aus gut ist und sich selbst ent-
faltet. Der Mensch wird in seinem Verhalten 
von hierarchisch strukturierten Bedürfnissen 
geleitet. Diese lassen sich als Pyramide dar-
stellen, an deren Basis sich die grundlegenden 
körperlichen Bedürfnisse befinden, die zuerst 
befriedigt werden müssen, damit der Mensch 
zur Erfüllung seiner höheren Bedürfnisse 
voranschreiten kann. Zu letzteren gehören, 
und zwar in dieser Reihenfolge, das Bedürfnis 
nach Geborgenheit und Sicherheit, Liebe und 
Zusammengehörigkeit, die Achtung durch 
andere und Selbstachtung. An der Spitze steht 
mit dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung 
das eigentliche Ziel des Menschen, das aber 
erst dann verwirklicht werden kann, wenn alle 
grundlegenderen Bedürfnisse befriedigt wor-
den sind. Die Selbstverwirklichung, wie Maslow 
sie versteht, könnte mit einem mystischen 
Gipfelerlebnis verglichen werden; der Mensch 
geht über sich selbst hinaus, übersteigt seine 
eigenen Grenzen, wird eins mit der ganzen 
Menschheit und dem Kosmos. In Maslows 
Sicht hat er damit den Kern der Existenz 
überhaupt erreicht. Diese Selbstverwirklichung 
basiert auf einem persönlichen Wachstum 
durch die Erfüllung eines Lebensauftrags, der 
genauso in der Entfaltung der eigenen Kreati-
vität liegen kann wie im selbstlosen Einsatz für 
eine gerechte Sache.“3

Victor E. Frankl (1905-1997), Neurologe 
und Psychiater
Die Logotherapie und Existenzanalyse von 
Victor E. Frankl beschreibt ein Menschen-
bild, in dem der Mensch nicht nur durch 
seine Gene, Triebe, Lernerfahrungen und 
Lebensbedingungen determiniert ist. Victor 
E. Frankl konstatiert zudem eine geistige 
Dimension, eine unbewusste Geistigkeit. 
Unbewusst nicht durch Verdrängung, 
sondern weil man erst in der Sinnsuche 

3 http://www.stangl-taller.at/ARBEITSBLAETTER/PSYCHOTHERAPIE/
Humanistische-Psychologie-Maslow.shtml (Stand: 21.03.2015, 8:00 
Uhr)

liche Aufgabe von Beratung und Therapie. 
Viele Therapieansätze (tiefenpsychologisch, 
systemisch, verhaltens-, gestalt-, trauma- 
und körpertherapeutisch) haben mit ihren 
Konzepten und Haltungen dafür Wertvolles 
entwickelt. Es ist damit möglich, verste-
hende und heilende Prozesse anzustoßen 
und psychische Gesundheit zu fördern.
Doch gerade in erschütternden Krisen 
stoßen wir an die Grenze des Machbaren, 
an den Verlust von Sinn, oft an eine tiefe 
Mutlosigkeit und Verzweiflung. Spirituelle 
Fragen und Haltungen oder gar die Beglei-
tung auf dem spirituellen Weg in Beratung 
und Therapie scheinen hilfreich und finden 
wir bei bedeutenden Psychologen, Theolo-
gen und Medizinern als auch in psychothe-
rapeutischen Schulen, Kliniken und spiritu-
ellen Zentren.
Dazu einige Beispiele:

C.G. Jung (1875-1961), Psychiater und 
Begründer der Analytischen Psychologie. Er 
versuchte in Abgrenzung zu Sigmund Freud, 
Religion und mystische Erfahrungen in seine 
Theorie zu intergrieren. 
„Es ist gleichgültig, was die Welt über die reli-
giöse Erfahrung denkt; derjenige, der sie hat, 
besitzt den großen Schatz einer Sache, die ihm 
zu einer Quelle von Leben, Sinn und Schönheit 
wurde und die der Welt und der Menschheit 
einen neuen Glanz gegeben hat. Er hat Pistis1 
und Frieden. Wo ist das Kriterium, welches 
zu sagen erlaubte, daß solch ein Leben nicht 
legitim, daß solch eine Erfahrung nicht gültig 
und solche eine Pistis bloße Illusion sei? Gibt 
es tatsächlich eine bessere Wahrheit über 
die letzten Dinge als diejenige, welche einem 
hilft zu leben? Niemand kann wissen, was die 
letzten Dinge sind. Wir müssen sie hinnehmen, 
wie wir sie erfahren. Und wenn eine solche 
Erfahrung dazu hilft, das Leben gesünder oder 
schöner oder vollständiger oder sinnvoller zu 
gestalten, für einen selbst und für die, die man 
liebt, so kann man ruhig sagen: ‚Es war eine 
Gnade Gottes.“ C.G. Jung 2

1 Pistis – Weisheit
2 Jung, C.G. Psychologie und Religion. 1937. Werke XI 116f, zitiert 

bei http://www.psychologische-praxis.rielaender.de/Literatur/
CGJung_Religion.pdf; (Stand: 20.03.2015, 10:00 Uhr)

„Er führte mich 
hinaus in die 
Weite, er brachte 
mir Rettung, weil 
er mich liebt.“ 
Psalm 18
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Religion

Weltweit gibt es etwa 2,2, Milliarden Men-
schen, die sich dem Christentum zugehörig 
fühlen, den Islam mit ca. 1,4 Milliarden 
Gläubigen, den Hinduismus mit 900 Millio-
nen Menschen, den Buddhismus mit rund 
500 Millionen Anhängern und im Judentum 
finden 15 Millionen Menschen ihre Zuge-
hörigkeit. Hinzu kommen Menschen mit 
Naturreligionen und unterschiedlichsten 
spirituellen Ausrichtungen. Die Religion 
ist so alt wie die Menschheit. Menschen 
haben von jeher das Bedürfnis, das Leben 
und den Tod in einen Sinnzusammenhang 
zu stellen und erklären zu können.1

 

Religiosität kann verstanden werden als 
die Zugehörigkeit zu einer Religion, mit 
ihren Inhalten, Traditionen, Institutionen 
und die Ausübung der entsprechenden 
rituellen Handlungen.

Spiritualität ist weiter zu fassen und 
beschreibt: Die Anerkennung und Wahr-
nehmung des menschlichen Eingebunden-
seins in ein sinnhaltiges, größeres System 
(vgl. Bucher 2007).

„Mit dem Begriff Spiritualität wird eine 
nach Sinn und Bedeutung suchende 
Lebenseinstellung bezeichnet, bei der sich 
der/die Suchende seines/ihres ‚göttlichen‘ 
Ursprungs bewusst ist (wobei sowohl 
ein transzendentes als auch ein imma-
nentes göttliches Sein gemeint sein kann, 
z. B. Gott, Allah, JHWH, Dao, Brahman, 
Prajna, All-Eines u.a.) und eine Verbun-
denheit mit anderen, mit der Natur, mit 
dem Göttlichen usw. spürt. Aus diesem 
Bewusstsein heraus bemüht er/sie sich um 
die konkrete Verwirklichung der Lehren, 
Erfahrungen oder Einsichten im Sinne 
einer individuell gelebten Spiritualität, die 

1 vgl. GEOthema 03, S. 3

durchaus auch nicht-konfessionell sein 
kann. Dies hat unmittelbare Auswirkungen 
auf die Lebensführung und die ethischen 
Vorstellungen.“2

„Als Ausdrucksformen der Spiritualität 
konnten mit Hilfe von Fragebogenkonst-
rukten mindestens sieben Faktoren diffe-
renziert werden:

1. Gebet, Gottvertrauen und Geborgenheit

2. Erkenntnis, Weisheit und Einsicht

3. Transzendenz-Überzeugung

4. Mitgefühl, Großzügigkeit und Toleranz

5. Bewusster Umgang mit anderen, sich 
selbst und der Umwelt (entspricht im 
weitesten Sinne einem achtsamen 
Umgang auf horizontaler Ebene)

6. Ehrfurcht und Dankbarkeit

7. Gleichmut und Meditation.“ 3

2 Arndt Büssing, Thomas Ostermann, Michaela Glöckler, Peter F. 
Matthiessen: Spiritualität, Krankheit und Heilung – Bedeutung 
und Ausdrucksformen der Spiritualität in der Medizin. VAS-
Verlag für Akademische Schriften, 2006 
JHWH (hebräisch הוהי ; engl. auch YHWH) ist der Eigenname 
des Gottes Israels im Tanach, der Hebräischen Bibel, der sich 
seinem Volk im ersten der Zehn Gebote vorstellt: 
Dào heißt wörtlich aus dem Chinesischen übersetzt „Weg“, 
„Straße“, „Pfad“ , es seht für eine Art von transzendenter 
höchster Wirklichkeit und Wahrheit 
Brahma (Sanskrit, m., ब्रह्मा brahmā) ist der Name eines 
der Hauptgötter im Hinduismus 
Prajñā (Sanskrit) beschreibt die große umfassende Weisheit, 
die alle Dinge und Phänomene im ganzen Universum 
durchdringt.

3 http://de.wikipedia.org/wiki/Spiritualität  
(Stand: 20.3.2015; 15.30 Uhr)
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Religion und Spiritualität – 
Definitionsversuche

Religiosität und Spiritualität heute

Das Verhältnis zu Religiosität/Spiritualität 
scheint insgesamt verändert. Der Mensch 
in Mitteleuropa orientiert sich neu, auch im 
Glauben. Die Sehnsucht nach Transzendenz, 
nach Sinn, nach Gemeinschaft, nach einer 
Beziehung zu Gott wird zum Gegenpol zu 
einer individualistischen, profitorientierten 
Gesellschaft, die nicht halten kann, was sie 
verspricht. Der Glaube an Fortschritt zum 
Wohle der Menschheit, an die Machbarkeit 
von Friede und Gerechtigkeit ist erschüt-
tert. Individualität und Egoismus reichen 
nicht aus für Gesundheit, Zufriedenheit und 
Wohlbefinden und auch nicht für den Sinn 
des Lebens. Viele Menschen suchen Halt 
und Orientierung im Spirituellen/ Religiösen. 
Die WHO benennt inzwischen das spirituelle 
Wohlbefinden als eigenständigen Bestand-
teil von Gesundheit, der gleichwertig mit 
dem körperlichen, psychischen und sozialen 
Wohlbefinden zu berücksichtigen ist.
Das macht den religiösen Mensch auch 
für die Forschung interessant. Besonders 
amerikanische Studien haben sich damit 
beschäftigt, welche Auswirkungen Religio-
sität und Spiritualität auf Gesundheit und 
Krankheitsbewältigung haben. Gesund-
heitswissenschaftler besonders im ame-
rikanischen Lebensraum bekunden, dass 
religiöse Glaubensüberzeugungen wie Ver-
trauen, Hoffnung, Sinngebung oder Verge-
bungsbereitschaft sich offenbar wohltuend 
auf Gesundheit auswirken können. 
„Für den Menschen ist das Verlangen nach 
umfassender Sinnerfüllung grundlegend….. 
Man will in einem seelisch-geistigen Sinne 
zu Hause sein in einem religiösen Lebens- 
und Erfahrungszusammenhang – beson-
ders in stürmischen Zeiten.‘ (Safranski 
2002,S.17)“6

6 Utsch (2014), S.15

Zugang zu ihr erhält. Durch diese geistige 
Dimension sei der Mensch in der Lage, 
sich von Bedingungen zu distanzieren und 
sich selbst und seine Welt zu gestalten. Die 
Frage nach dem Sinn könne bei manchen 
Menschen auch zur Frage nach Gott und 
Religion führen. Victor E. Frankl distanziert 
sich dabei von Inhalten (einer bestimm-
ter Religion, einem bestimmten Glauben), 
sondern spricht eher von dem Phänomen 
der geistigen Kraft an sich. Er selbst war in 
der Nazizeit in vier Konzentrationslagern 
und hat mit seinem Buch: „ …trotzdem Ja 
zum Leben“ seine Überlebenserfahrungen 
beschrieben. Für ihn schien es nur demjeni-
gen möglich, das Grauen zu überleben, der 
an eine eigene Zukunft, an ein Lebensziel zu 
glauben vermochte. In der Lebensleere den 
Sinn entdecken. Dieser Lebenssinn ist für 
jeden Menschen für jede Situation einzigar-
tig und einmalig und geht über die Selbst-
verwirklichung hinaus.

Karlfried Graf Dürckheim (1896-1988), 
Psychotherapeut und Zen-Lehrer 
Zusammen mit Maria Hippius begründete 
er die Initiatische Therapie. Geprägt von 
seiner Lebenserfahrung und vom Zen-Bud-
dhismus integrierte er in seine Arbeit psy-
chotherapeutische und spirituelle Praktiken: 
die Einbeziehung des Körper, die Öffnung 
für die Sinne, die Achtsamkeit von Handlun-
gen und Ritualen, Meditation, Bogenschie-
ßen, Zazen4. All das sah er als Möglichkeit, 
dem „großen Leben“ näher zu kommen. 
Damit war er, ähnlich wie V.E. Frankl, auch 
ein Wegbereiter für die Integration und 
gleichberechtigte Koexistenz von Religionen. 
„Dieser ungewöhnlich breite Ansatz ermöglicht 
es Karlfried Graf Dürckheim, auf eine weite 
Spielart transpersonaler Erfahrungen zu ach-
ten, ohne den Menschen zu einer bestimmten 
Interpretation seiner Erfahrung zu drängen 
oder ihn gar darauf festzulegen.“5 

4 Sitzen in der Stille, Meditationstechnik im Zen
5 Günter W. Remme http://www.seminarhaus-schmiede.de/pdf/

duerckheim.pdf (Stand: 20.03.2015, .12:00 Uhr)
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die sich als atheistisch oder konfessionslos 
bezeichneten (Tausch 2008, S. 97).“7

Vielfalt von Religiosität und Spiritualität
So geht die Wissenschaft, aber auch der 
Mensch an sich auf die Suche, wie es sich 
auswirken kann, sich auf etwas Größeres 
hin zu orientieren. Man trifft dabei auf eine 
Vielfältigkeit von Religiosität.
„Die Spätmoderne ist ein Supermarkt der Heil-
sangebote; die bunten Blumen der Spiritualität 
blühen wie niemals zuvor. Geborgenheit sucht 
der Einzelne nicht nur beim christlichen Gott, 
sondern auch im Glauben an Schutzengel, 
an Zauberer und Orakel, an buddhistische 
Reinkarnation und schamanische Naturbesee-
lung, an evangelikales Charisma und positives 
Denken. Die ‚Multioptionsgesellschaft‘ leistet 
sich einen Multioptionsglauben.“ 8 

7 Ebda S.15
8 Christian Schüle in GEOthema 03, 2012, Verlag Gruner. 

Hamburg

Menschen mit stabilen Glaubensüberzeu-
gungen sind besser in der Lage, Lebenskri-
sen wie eine schwere Erkrankung oder 
Verlusterfahrung zu bewältigen. 
Kenneth Pargament 1997 belegte „mit mehr 
als 150 empirischen Studien, wie Menschen 
mit Gewinn auf religiöse Ressourcen zurück-
gegriffen und diesbezüglich Bewältigungsstra-
tegien eingesetzt haben, als sie mit ein-
schneidenden Lebensereignissen konfrontiert 
wurden. Untersucht wurden schwere Erkran-
kung, Verlust eines nahestehenden Menschen, 
Behinderung, Unfruchtbarkeit, Unfall, Schei-
dung, Gewalterfahrung, Einsamkeit und etwa 
hohes Alter. 
Dies gilt nicht nur für amerikanische Stich-
proben mit der entsprechenden Religions-
kultur. In einer von der Universität Hamburg 
durchgeführten Studie wurde festgestellt, dass 
Personen, die sich als gläubig, spirituell, als 
evangelisch, katholisch oder buddhistisch 
bezeichneten, in ihrem alltäglichen Leben 
mehr Sinnerfüllung erfuhren als Personen, 
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Psychotherapeuten, Lehrer, Arbeiter, Stu-
denten, Rentner, Frauen und Männer jegli-
chen Alters und unterschiedlicher Herkunft 
treffen sich dort, um zusammen zu schwei-
gen. Sie suchen in der Stille, in körperorien-
tierten und psychotherapeutischen Verfah-
ren, spirituellen Ritualen und im Gespräch 
nach Sinn und spiritueller Heimat. 
Der Weg in die Stille, die unmittelbare 
Erfahrung von Leere, die Konzentration 
auf das Hier und Jetzt, sowie die Kraft der 
Gemeinschaft verbindet Menschen, jeder 
auf seine eigene Weise in seiner Selbstwer-
dung und Vergänglichkeit, auf seinem spi-
rituellen Weg und in seiner Verantwortung 
für die Schöpfung. 
Auch einige psychotherapeutischen Kliniken 
(Fachklinik Heiligenfeld, Adula-Klinik u.v.a.m) 
berücksichtigen in ihren Therapiekonzepten 
spirituelle Angebote: „Wir verstehen unsere 
Klinik als einen Ort der ganzheitlichen Heilung. 
Basierend auf einem konfessionsübergrei-
fenden Spiritualitätsverständnis stellen wir 
Genesung neben biologischen, psychologischen 
und sozialen Aspekten auch in einen größeren 
geistigen und spirituellen Zusammenhang.“11

Spiritualität in Beratung und 
Psychotherapie 
In der Beratung treffen wir auf Menschen 
unterschiedlicher Religiosität und Spiritu-
alität. Wir als Berater und Beraterinnen, 
der katholischen Kirche zugehörig, bieten 
unsere Fachlichkeit an und sind von unserer 
Haltung offen für alle Menschen, die zu uns 
kommen unabhängig von ihrem Glauben 
und ihrer Weltanschauung. Manchmal birgt 
diese Offenheit und Fachlichkeit aber auch 
eine Scheu, über Religiosität und Spiritua-
lität in der Beratung zu sprechen, vielleicht 
aus Angst, das Gegenüber einzuengen, aus 
der Sorge, spirituelle Fragen nicht beant-
worten zu können oder aus Abgrenzung 
gegenüber der Seelsorge und Spirituellen 
Begleitung. Um die Scheu zu überwinden 
hilft es, auf die Gemeinsamkeiten von Spiri-
tualität und Psychotherapie zu schauen:

11 http://www.dr-reisach-kliniken.de/angebote-adula.
html (Stand: 30.03.2015; 22:00 Uhr)

Dies, so kritisch zu sehen, beschreibt Reli-
gion und Spiritualität eher als Gebrauchs-
artikel und als die Abkürzung ins Glück. 
Bedeutet es aber nicht vielmehr, dass eine 
tiefe Sehnsucht nach Sinnhaftigkeit, Halt 
und Vertrauen uns Menschen suchen lässt. 
Bedeutet es nicht auch, dass wir als freie 
Menschen, weltweit vernetzt, die Möglich-
keit haben, uns umfassend zu orientieren? 
Bedeutet es nicht, dass wir Menschen 
gerade in der Religion und Spiritualität die 
Aufhebung des Getrenntseins suchen? Eine 
neue Spiritualität braucht einen freien Geist, 
der sowohl das Unterschiedliche der Kon-
fessionen und Religionen achtet als auch 
das Gemeinsame integriert. Diese Offenheit 
für die Vielfältigkeit von Spiritualität erleich-
tert die Verbindung zu Psychotherapie und 
Beratung und so auch die Begleitung von 
Menschen in ihrer Sinnsuche, Selbstwer-
dung und spirituellen Verortung.

Spirituelle Integration 
Neben den großen Kirchen und Religionsge-
meinschaften gibt es spirituelle Zentren, die 
versuchen, dies Trennende zu überwinden. 
Schaut man sich das Kursprogramm des 
Benedikitushof in Holzkirchen9 an, findet 
man neben vielen Kursen zu Meditation, 
Kontemplation, Handauflegen10 und Zen 
auch Seminare zur Achtsamkeit, Stressbe-
wältigung, Führungskompetenz und Sympo-
sien über West-Östliche Weisheit, Psycho-
therapie und Heilung. Manager, Mediziner, 
9 Willigis Jäger (90.J) ist der Begründer des Benediktushofes in 

Holzkirchen, ein Zentrum für spirituelle Wege, wo er lebt und 
arbeitet. Willigis Jäger verkörpert eine konfessionsunabhängige 
zeitgenössische Spiritualität, die den spirituell Suchenden des 
21. Jahrhunderts Antworten auf ihre drängenden Fragen gibt. Als 
Zen- und Kontemplationsmeister ist er sowohl von der christlich-
abendländischen Mystik als auch dem östlichen Zen geformt und 
geht gleichzeitig über beide Konfessionen hinaus auf das, was 
allen spirituellen Wegen des Westens und des Ostes zugrunde 
liegt. Sein Verständnis der West-Östlichen Weisheit basiert auf der 
Philosophia perennis, die ihren aktuellen Ausdruck im integrativen 
Denken und Handeln findet. Teil dieser Vision ist die Einbeziehung 
der modernen Naturwissenschaften, sowie das wirtschaftlich-
politisch-soziale Handeln, im dem sich die Übung im Alltag 
manifestiert. (www.west-oestliche-weisheit.de)

10 Das Handauflegen ist als Heilungsritual in vielen Kulturen und Reli-
gionen zu finden. Anne Höfler, Gründerin der Open-Hands-Schule, 
vermittelt das Handauflegen auf Grundlage der Kontemplation. 
www.anne-hoefler.de

„Die Frage nach 
dem Sinn des 
Lebens wurde nie 
so radikal gestellt 
wie heute“  
Willigis Jäger1 

1 Christian Schüle in GEOthema 
03, 2012, Verlag Gruner. 
Hamburg
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Nur eine Rose als Stütze

Ich richte mir ein Zimmer ein in der Luft 

unter den Akrobaten und Vögeln: 

mein Bett auf dem Trapez des Gefühls 

wie ein Nest im Wind 

auf der äußersten Spitze des Zweigs.

Ich kaufe mir eine Decke aus der zartesten Wolle 

der sanftgescheitelten Schafe die 

im Mondlicht 

wie schimmernde Wolken 

über die feste Erde ziehen.

Ich schließe die Augen und hülle mich ein 

in das Vlies der verläßlichen Tiere. 

Ich will den Sand unter den kleinen Hufen spüren 

und das Klicken des Riegels hören, 

der die Stalltür am Abend schließt.

Aber ich liege in Vogelfedern, hoch ins Leere gewiegt. 

Mir schwindelt. Ich schlafe nicht ein. 

Meine Hand 

greift nach einem Halt und findet 

nur eine Rose als Stütze.

Hilde Domin

201538
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zu werden, passt der werdende Mensch 
sich an und entwickelt eine Identität, von 
der er glaubt, dass er wirklich so ist. Meist 
stellen Brüche und Krisen diese Identität in 
Frage und die Suche nach dem Verstehen 
in der Vergangenheit und die Hoffnung auf 
Neues beginnt.
Psychotherapie bietet in der Beratungsbe-
ziehung eine Erfahrung von Angenommen 
sein, von ungeteilter Aufmerksamkeit und 
Offenheit für alles, was sich zeigen will: 
für Ambivalenzen, Zweifel, Trauer, Wut, 
Sehnsucht, Angst, Schmerz, Bedürftigkeit. 
Psychotherapie und Beratung helfen, auszu-
drücken, zu versprachlichen, was innerlich 
bewegt und ans Licht will. Psychotherapie 
und Beratung unterstützen bei der Selbst-
findung und bei der Entwicklung eines 
autonomen Selbst.
Damit wir Menschen uns verändern 
und schwere Krisen überwinden kön-
nen, braucht es Motivation, braucht es 
Lebensziele, braucht es Sinn, braucht es 
Sehnsucht, braucht es ein Wofür.  
Manchmal sind es einfach die Kinder, für 
die man weiter leben will, manchmal ist es 
die Hoffnung, dass es doch irgendwann gut 
sein wird im Leben. Gerne fragen wir in der 
Beratung nach Aufträgen und dem, was 
erreicht werden soll. Die Frage nach dem 
Sinn berührt eine andere, existenziellere 
Ebene.
Ist der Schmerz groß, erscheint jedes Ziel 
erst einmal banal. Vielmehr geht es um ein 
Grundverständnis von Menschsein, von 
Leid, von sich verorten können im Leben 
und vielleicht einem größeren Lebens-
zusammenhang. Respekt zu zeigen, vor 
den bisherigen Überlebensleistungen und 
Mitgefühl für das Leid sind notwendig. Eine 
tiefe Annahme von dem was ist und wie es 
erlebt wird, ist dann vielleicht zunächst das 
Einzige, was geht. 
Hier geraten wir an die Schnittstelle zu Spi-
ritualität und Religion. Aus welcher Haltung 
heraus können wir Hoffnung machen und 
sagen: „Du bist gewollt und geliebt“. Aus 
welcher Haltung heraus ist es möglich, eine 
grundsätzliche Lebenszusage zu machen. 
Der in der Humanistischen Psychothera-

Gemeinsamkeiten und Unterschiede
„Der Ausgangspunkt, d.h. die Situation, in der 
wir uns befinden, scheint mir sowohl für die 
Psychotherapie als auch für die Spiritualität 
derselbe Punkt zu sein. Wir fühlen uns 
verloren in der Welt. Wir spüren, etwas ist 
nicht in Ordnung, irgendetwas fehlt. Einige von 
uns leiden an Depression oder Angst oder sind 
von schmerzhaften Schicksalen, die wir nicht 
selbst verursacht haben, betroffen. Wie sollen 
wir solche Erfahrungen verstehen? Natürlich 
gibt es viele Erklärungen, aber wenn wir nah 
an der Erfahrung selbst bleiben, spüren viele 
Menschen einen Druck oder ein Ziehen in 
der Brust, eine Bewegung dorthin, wo es uns 
besser geht, wo wir das Fehlende zu finden 
hoffen und sich der Schmerz beruhigen kann. 
Um diese Bewegung zu benennen, sagen wir 
manchmal: ‚Wir wollen wieder nach Hause.‘ 
Das zu verstehen und diesen Weg zu dem zu 
unterstützen, zurück zu dem, was wir eigent-
lich sind, ist, soweit ich verstanden habe, 
sowohl die Aufgabe der Psychotherapie als 
auch die der Spiritualität.“12

H. Beaumont beschreibt in seinem Buch, 
wie der Mensch offen und voll Liebe in die 
Welt startet. Jedes Neugeborene ist in der 
Lage, sein Gegenüber zu berühren. „Das 
heißt, das Baby hat eine Kraft, in die Seele 
des Erwachsenen hineinzuleuchten und die 
Liebe anzuzünden, sodass zumindest für 
einen kurzen Moment das Licht strahlt, die 
Liebe fließt – und die Welt für diesen kurzen 
Moment in Ordnung kommt. Als Kinder hat-
ten wir alle selbst die Kraft, haben sie aber 
im Lauf der Jahre verloren.“ (ebda. S.121) 
Beratung und Therapie ermöglichen zu 
verstehen, was geschehen ist, dass das 
Kind sich im Laufe seines Leben möglicher-
weise verschließt, den Glaube an sich selbst 
verliert, Überlebensstrategien entwickelt, 
indem es Spontanität, Emotionalität und 
Bedürftigkeit zurückfährt, weil es im Gegen-
über Grenzen und Schatten erlebt. Mütter 
und Väter haben ihre eigenen Geschichten 
und sind beim besten Willen nicht in der 
Lage, dem Kind Verletzung, Irritation und 
Orientierungslosigkeit sowie die eigenen 
Schatten zu ersparen. Um dennoch geliebt 
12 Beaumont (2013), S.120

„Denn er hat sei-
nen Engeln befoh-
len über dir, dass 
sie dich behüten 
auf allen deinen 
Wegen, dass sie 
dich auf Händen 
tragen und du 
deinen Fuß nicht 
an einen Stein 
stoßest.“  
Psalm 91
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pie geltende Satz: „Ich bin okay. Du bist 
okay“ reicht nicht aus. Gerade wenn das 
Selbst tief erschüttert wurde, wenn wir mit 
unserem Selbst unglücklich werden durch 
das Erleben von Schuld oder durch hoff-
nungsloses Anhaften an Verlorenem, dann 
brauchen wir ein Trotzdem zum Leben. 
Dann brauchen wir etwas, in das wir uns 
hineinfallen lassen können. Dann wollen wir 
nicht mehr machen müssen. Wie können 
wir in der Beratung in Kontakt kommen mit 
dem heilen Lebensursprung, der uns allen 
inne wohnt? Es geht nicht nur um Selbstver-
wirklichung sondern um das Vertrauen, das 
Selbst loszulassen und sich dem „großen 
Leben“, der „göttlichen Weisheit“ anzuver-
trauen. Es geht um die Öffnung für die 
existentiellen Fragen des Lebens. 

Spiritualität eine Ressource in der Beratung 
und Therapie
Wenn Menschen in irgendeiner Form 
religiös oder spirituell sind, ist dies eine 
Ressource für die Bewältigung einer Krise. 
Darüber in der Beratung sprechen zu kön-
nen, danach zu fragen, nimmt den Men-
schen in seiner Ganzheitlichkeit wahr ohne 
Tabuisierung.
Die Frage nach dem Sinn und die Suche 
nach dem Sinn ist eine grundlegende Frage 
des Menschseins. Antworten zu finden auch 
und gerade im psychotherapeutischen Kon-
text motiviert, den manchmal schmerzlichen 
Weg der emotionalen Öffnung zu gehen 
und Veränderungen zu wagen.
In der spirituellen Frage begegnen sich Rat-
suchender und Berater auf Augenhöhe. Das 
Wissen um die Erfahrung von Schmerz als 
gemeinsame menschliche Grunderfahrung 
macht mitfühlende Verbindung möglich. 

 „Von guten 
Mächten wun-
derbar gebor-
gen, erwarten 

wir getrost was 
 kommen mag…“ 

D. Bonhoeffer aus 
dem KZ geschrieben
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Pilgernd beschäftigen uns ähnliche Fragen 
und haben wir gleiche oder unterschied-
liche Antworten. Die eigenen Haltungen 
zu öffnen, kann ein Angebot sein bei der 
Sinnsuche.

Grenzen von Spiritualität in der 
Psychotherapie 
Beratung und Therapie dürfen nicht mani-
pulativ sein. Ein Gespräch über Religiosität 
und Spiritualität muss immer frei bleiben 
von Vorgaben.  
Rituale, wie z.B. das Anzünden einer Kerze 
oder ein gemeinsames Gebet sind nur dann 
angemessen, wenn sie für Ratsuchenden 
und Berater stimmig sind und einer gemein-
samen spirituellen Haltung entsprechen. 
Wird die spirituelle Lebenspraxis des 
Ratsuchenden als psychisch einengend 
und destabilisierend erlebt und scheint die 
Selbstbestimmung gefährdet, sollte diese 
kritisch hinterfragt werden. 
Beratung und Therapie ersetzt keine spiritu-
elle Begleitung. Dafür braucht es Seelsorger 
und spirituelle Lehrer. Und ebenso ist es 
umgekehrt. Die Beratung und Psychothera-
pie sind ein eigenes Fachgebiet mit einem 
Wissen um die Persönlichkeitsentwicklung 
mit allen ihren Themen und brauchen 
entsprechende qualifizierte Berater und 
Therapeuten 

Resümee
Beratung, Psychotherapie und Spiritualität 
berühren existentielle Themen und sehen 
den Menschen in seinem Leid, in seiner 
Suche nach Sinn und in seiner Hoffnung auf 
Heilung. Während in der Beratung und Psy-
chotherapie die Arbeit am Selbst im Vorder-

grund steht, fordert und ermöglicht der spi-
rituelle Weg eher ein Loslösen vom Selbst 
und damit eine transzendente Erfahrung. 
Ein scheinbar unvereinbares Paradox oder 
gerade eine notwendige Ergänzung. Für 
eine ganzheitliche Gesundheitsorientierung, 
für die Suche nach Glück und Sinnhaftigkeit 
benötigen wir einerseits ein  Verständnis 
für unser „So-Geworden-sein“, brauchen 
wir die Fähigkeit, den Körper mit seinen 
Empfindungen wahrzunehmen, benötigen 
wir den Zugang zu Emotionalität und den 
Umgang mit Freude, Trauer, Angst, Liebe, 
Scham und Wut – dies sind auch wichtige 
Voraussetzungen für die Erfahrungen in der 
Mediation und Achtsamkeitsübungen. Um 
Leid und Verlust zu bewältigen, braucht es 
andererseits die Fähigkeit des Loslassens, 
der Annahme und des Verzeihens. Dabei 
helfen die spirituelle Öffnung und die 
Ausübung spiritueller Praktiken. Im Gottes-
dienst, im Gebet, in der Mediation, in der 
heilendenden Berührung, beim Yoga und in 
der Gemeinschaft ist es möglich, heilende 
Prozesse anzustoßen und sich der Urkraft 
des Lebens  anzuvertrauen.
Über Spiritualität zu sprechen in ihrer 
ganzen Vielfältigkeit, eröffnet eine Res-
source in der Bewältigung von Lebenskri-
sen. Der Glaube an das Unzerstörbare, 
an das grundlegend Heile und Gewollte in 
jedem Menschen ermöglicht eine mitfüh-
lende Begegnung und eine Zusage an das 
Leben auch im tiefsten Schmerz. Sich dieser 
Dimension von Spiritualität zu öffnen, 
bedeutet auch die Freiheit, aus der Enge 
der Lebensbedingungen herauszukommen, 
gibt Trost und Halt wo der Boden weggeris-
sen wird. Der Schnittstelle von Psychothera-
pie/Beratung und Spiritualität lohnt es sich 
mehr zuzuwenden. 
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An unsere Beratungsstelle wenden sich 
Menschen mit sehr unterschiedlichen 

Anliegen. Eines davon ist die Klärung der 
schwierigen Lebenssituation, wenn die Part-
nerschaft oder Ehe sich in einer Krise befin-
det und eine Paarberatung in Anspruch 
genommen wird. Manchmal steht für das 
Paar oder für einen der Partner bereits fest, 
sich trennen zu wollen. Sie suchen dann bei 
uns Unterstützung für die daraus resultie-
renden, meist sehr konflikthaften Fragen 
und Themen. Insbesondere die Belange der 
gemeinsamen Kinder führen zu schwierigen 
Auseinandersetzungen, die alleine häufig 
nicht gelöst werden können. Neben einer 
gerichtlichen Klärung steht dann das Ver-
fahren der Mediation zu Verfügung. Letzte-
res bieten wir für Familien an, deren Kinder 
noch minderjährig sind. 
„Mediation dient der selbstbestimmten und 
einvernehmlichen Regelung von Konflikten 
zwischen Personen, Gruppen und/oder 
Institutionen mithilfe von neutralen Ver-
mittlern (Mediatoren)“ (Haynes, 2002, S. 18). 
Die Chance des Verfahrens besteht darin, 
dass die Medianten selbst Vereinbarungen 
entwickeln, die auf die individuelle Situation 
zugeschnitten sind und einvernehmlich von 
den Beteiligten mitgetragen werden kön-
nen. Welche Besonderheiten eine Mediation 
aufweist, wie sie sich zu anderen Verfahren 
abgrenzt und welche Inhalte sie hat, lässt 
sich in Artikeln (www.koeln.efl-beratung.
de, Fachartikel, Themenfeld: Trennung/
Scheidung/Mediation) und der angegebenen 
Literatur nachlesen. An dieser Stelle soll 
ein Praxisbeispiel im Fokus stehen. Die 
Personeneckdaten (Namen und alle persön-
lichen Daten) sind dabei verfremdet und 
anonymisiert.

Daten zur Mediation

In einem Zeitraum von 6 Monaten fanden 8 
Sitzungen statt. Beendet wurde die Media-
tion mit schriftlichen Vereinbarungen.

Überweisungskontext und Einstieg
Das verheiratete Paar (Karin A. und Udo 
B.) kam durch Empfehlung eines niederge-
lassenen Kollegen zu uns in die Beratungs-
stelle. Hintergrund waren schon länger 
bestehende Beziehungs- und Kommunika-
tionsprobleme. Im Erstgespräch wurden 
unterschiedliche Wünsche an die Bera-
tungsstelle kenntlich. Frau A. möchte sich 
von ihrem Mann trennen und mittels einer 
Mediation die daraus erwachsenen Themen 
klären und besprechen. Herr B. bringt das 
Anliegen mit, mittels einer Paarberatung die 
Beziehung möglichst zu erhalten bzw. neu 
aufzunehmen und zu gestalten. Da seine 
Frau jedoch keinerlei Bereitschaft signali-
siert, sich auf solch einen Prozess einzulas-
sen, stimmt er der Idee der Mediation zu. 
Frau A. ist 41 Jahre alt, Fotografin und 
Designerin, überwiegend freiberuflich tätig 
und hat einen kleineren, zeitlich befristeten 
Lehrauftrag (5h die Woche). Herr B. ist 
42 Jahre alt und in der Wirtschaft Vollzeit 
beschäftigt. Das Paar hat zwei Kinder: Jonas 
ist fünf Jahre und besucht einen Kindergar-
ten und die dreijährige Anika wird stun-
denweise durch eine Tagesmutter betreut. 
Die Familie wohnt in einer angemieteten 
Wohnung in einem attraktiven Kölner 
Stadtbezirk. Das Paar führt seit zehn Jahren 
eine Beziehung und ist seit sieben Jahren 
verheiratet. 

Mediation als Chance
Ein Fallbeispiel aus der Praxis 
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chend belastend und ängstigend erlebt hat. 
Sie hätte als Kind eine Trennung ihrer Eltern 
begrüßt. 
Das Elternpaar thematisiert auch die beruf-
lich belastenden Rahmenbedingungen. Herr 
B. habe nach dreijähriger Selbständigkeit 
seine Firma verkauft, da sie nicht gewinn-
bringend gewesen sei und es massive 
zeitliche Einschränkungen für die Familie 
mit sich gebracht hätte. Bis dahin habe es 
eine eher klassische Rollenaufteilung gege-
ben. Frau A. sei schwerpunktmäßig bei den 
Kindern gewesen und Herr B. habe für den 
Großteil des finanziellen Einkommens der 
Familie gesorgt. 
Bei der Themensammlung geben beide 
getrennt an, welche Themen sie verhandeln 
möchten. In einem zweiten Schritt wird 
eine Gewichtung vorgenommen und dann 
versucht, sich auf ein Einstiegsthema zu 
verständigen. 
Es ergaben sich folgende Punkte:
Frau A.: 1. Wohnsituation, 2. Kinderbetreu-
ungszeiten, 3. Finanzen
Herr B.: 1. Wohnsituation, 2. Kinderbetreu-
ungszeiten, 3. Finanzen
Demzufolge wurde für die folgende Sitzung 
vereinbart, mit dem Thema „Wohnsituation“ 
zu beginnen.

2. Sitzung 
Die Medianten kommen recht abgehetzt, 
aber fast pünktlich zur Sitzung. Der Mor-
gentermin fordert von ihnen ein enges 
Zeitmanagement. Die Mediatorin spricht die 
Möglichkeit an, zukünftig ggf. einen ande-
ren Zeitpunkt für die Sitzungen zu wählen. 
Beide verständigen sich jedoch zügig darauf, 
dass es für sie beide dennoch das bestmög-
liche Zeitfenster darstellt. Diese Atmosphäre 
des wohlwollenden aufeinander Zugehens 
zieht sich weiter durch die gesamte Sitzung. 
Beide arbeiten konstruktiv und engagiert 
mit und schaffen es sogar, an einigen Stel-
len einander Wertschätzung entgegenzu-
bringen. Darunter liegt bei Herrn B. jedoch 
ein deutlich angestrengtes Bemühen, die 
Fassung zu wahren. Er kämpft oft mit den 
Tränen und wirkt sichtlich mitgenommen. 

1. Sitzung

Das Thema der unterschiedlichen Erwar-
tungen und Haltungen bestimmt trotz der 
vorherigen Klärung nochmals einen Teil der 
Sitzung. Frau A. formuliert weiterhin einen 
klaren und nicht zu revidierenden Tren-
nungswunsch, den Herr B. für sich nicht 
hat und auch nur schwer akzeptieren kann 
und will. Er ringt sehr mit sich und versucht, 
seine Frau nochmals für eine Paarberatung 
zu gewinnen, was ihm nicht gelingt. Herr 
B. räumt ein, dass er sich, wie bereits im 
Erstgespräch signalisiert, wegen der Kinder 
auf die Mediation einlasse. 
Die Mediatorin erklärt daraufhin den Pro-
zess einer Mediation, bei dem verschiedene 
Stufen (Themensammlung, Interessen/
Bedürfnisse, Optionen, Verhandeln, Ver-
einbaren) durchlaufen werden. Ziel der 
Mediation ist, dass am Ende eine schrift-
liche Vereinbarung/ein Vertrag vorliegt. Die 
Mediatorin trifft dabei keinerlei Entschei-
dungen, sondern bietet einen Rahmen an, 
in dem die Medianten ihre Themen bespre-
chen/verhandeln können. Vorherrschendes 
Prinzip ist die Freiwilligkeit, so dass jede/
jeder die Mediation jederzeit beenden 
kann. Zudem erklärt sie die Rahmenbedin-
gungen (voraussichtliche Sitzungsanzahl, 
Zeitrahmen von jeweils 1,5h, Zeugnisver-
weigerungsrecht der Mediatorin etc.). All 
das fließt in den Mediationsvertrag ein, den 
Frau A. und Herr B. auch unterzeichnen. 
Im nächsten Schritt werden von den Medi-
anten Gesprächsregeln erarbeitet: 1. Jeder 
lässt den anderen ausreden. 2. Der Wunsch 
nach Gesprächspausen wird durch ein 
Stoppsignal kenntlich gemacht.
Bevor die nächste Stufe (Themensammlung) 
beginnt, wird noch kenntlich, dass beide 
unterschiedliche Beziehungserfahrungen 
aus ihren Herkunftsfamilien mitbringen. Die 
Eltern von Herrn B. haben sich getrennt als 
er zehn Jahre alt war. Er habe das als abso-
lut schrecklich erlebt und wolle das seinen 
Kindern auf jeden Fall ersparen. Frau A. 
hingegen kommt aus einem Elternhaus, in 
dem es scheinbar zu Gewalt zwischen den 
Eheleuten kam, was sie wiederum entspre-
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würde sichtbar machen, das keine Nachvoll-
ziehbarkeit besteht. Wichtig ist dabei immer 
die Distanz zu der eigenen Einschätzung 
oder Meinung, die an dieser Stelle nicht 
gefragt ist.

Wir gehen zur nächsten Stufe über: die 
Optionen. In dieser Stufe sollen Möglich-
keiten benannt werden, die es grundsätzlich 
geben könnte, die Wohnsituation zu lösen. 
Dabei ist explizit nicht nur die jeweilige 
favorisierte Lösung gefragt, sondern es 
werden auch andere Möglichkeiten erwo-
gen: ungewöhnliche Ideen, Optionen, die 
vielleicht andere Menschen in ähnlichen 
Situationen gewählt haben, mögliche Ideen 
der Kinder etc. Benannt werden daraufhin 
die Optionen (Wohnsituation):

Frau A.
 O die Kinder wohnen bei einem Elternteil
 O Lebensmittelpunkt der Kinder ist 

bei einem Elternteil, Wochenenden 
wechselnd

 O Kinder wohnen bei einem Elternteil und 
sind nur selten bzw. in den Ferien bei 
dem anderen Elternteil

 O räumliche Nähe der beiden elterlichen 
Wohnungen, ggf. im gleichen Haus

 O man teilt die Kinder auf
 O

Herr B.
 O die Kinder wohnen bei einem Elternteil 

und sehen den anderen Elternteil
 O Kinder wechseln zwischen beiden 

Elternteilen
 O Kinder bleiben in einer Wohnung, Eltern 

betreuen abwechselnd
 O WG- Modell
 O Kinder kommen ins Heim
 O Kinder wohnen bei den Großeltern

Der Prozess der Optionssuche gestaltet sich 
temporeich, flüssig und teilweise sogar spie-
lerisch und amüsant. An vielen Stellen sind 
sich beide einig, dass das gar nicht gehen 
würde und wie verrückt oder absurd diese 
Art der Lösung wäre. 

Die Möglichkeit, Gesprächspausen kenntlich 
zu machen, nutzt er dennoch nicht. 
Da es keine Ergänzungen zum Themenka-
talog gibt und die Vorentscheidung, sich 
zunächst mit dem Thema „Wohnsituation“ 
zu beschäftigen, Bestand hat, wird die 
nächste Stufe erläutert und mit dem Einver-
ständnis beider, mit den jeweiligen Interes-
sen zu diesem Thema begonnen. Bei den 
Interessen geht es darum, dass sich beide 
unabhängig voneinander damit beschäfti-
gen, was ihre jeweiligen Bedürfnisse, ihre 
Interessen bezüglich des Themas sind. Es 
werden folgende Interessen (Wohnsitua-
tion) genannt: 
 
Frau A.

 O Sicherheit und Eindeutigkeit für die 
Kinder

 O Geborgenheit
 O Klärung von Rollen
 O nicht nur Alltag, auch Freizeit
 O kindertaugliches Wohnumfeld
 O kinderbetreuungsfreie Zeit
 O Betreuung der Kinder im Alltag
 O klare Regelungen
 O keine Loyalitätskonflikte für die Kinder

Herr B. 
 O ausreichend Raum/Platz
 O schönes und sicheres Wohnumfeld
 O Erreichbarkeit der Institutionen für die 

Kinder
 O gute Verkehrsanbindung (Arbeit)
 O Kontinuität
 O möglichst viel Zeit mit den Kindern

Die Erarbeitung der Interessen berei-
tet Mühe, ist aber dennoch gut möglich. 
Entspannung setzt ein, als beide bemer-
ken, dass ihre Interessen größtenteils vom 
jeweiligen anderen nachzuvollziehen sind. 
Einblick darin enthalten sie jeweils dadurch, 
dass beide getrennt voneinander dazu 
befragt werden, ob sie die genannten Inte-
ressen des jeweils anderen nachvollziehen 
können. Das Unterstrichene bedeutet eine 
Nachvollziehbarkeit, das Gestrichelte nur 
eine bedingte Nachvollziehbarkeit und keine 
Unterstreichung (kommt hier nicht vor) 
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kulminieren an dieser Stelle. Sichtbar wird, 
wie entscheidend auch die finanzielle Situ-
ation der beiden ist. Durch die bisherige 
Aufteilung der verschiedenen Hauptzustän-
digkeiten ist der Mann finanziell komplett 
abgesichert, während die Frau geringere 
eigene Einkünfte hat, da sie die Hauptbe-
treuung der Kinder übernommen hat. Die 
Mediatorin unterbricht das Gespräch mit 
der Nachfrage bezüglich des Beratungsan-
waltes, da der Eindruck entsteht, dass sich 
beide dahingehend noch nicht haben bera-
ten lassen, was auch bestätigt wird. Eine, 
meist einmalige, rechtliche Beratung wird 
trotz der Mediation erforderlich, um sich 
aus juristischer Sicht über die jeweiligen 
Rechte und Pflichten zu informieren, aber 
auch darüber, worauf im individuellen Fall 
zu achten ist. Sie hätten das bisher noch 

3. Sitzung

Auch zu dieser Sitzung kommen zwei ange-
strengt und erschöpft wirkende Menschen. 
Beide sind erkältet, wollten aber dennoch 
kommen, da es sich zuhause zugespitzt 
habe und Lösungen gefunden werden 
müssten. Sie stimmen der nächsten Stufe 
des Verhandelns zu. Schnell wird jedoch 
sichtbar, dass beide für den jeweils ande-
ren keine Angebote machen, sondern ihre 
Positionen einbringen. Das Ganze bekommt 
kämpferische Züge, denn beide fordern, 
dass die Kinder bei ihnen wohnen sollen. 
Das Ganze kommt zu einem teilweise laut-
starken, argumentativen Schlagabtausch. 
Der Versuch, zurück zu einem struktu-
rierten Verhandeln zu kommen, gelingt 
nur bedingt. Viele Facetten des Prozesses 
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 O Berücksichtigung der jeweiligen 
Kompetenzen

 O realitätsnah und umsetzbar
 O Mehraufwand der Betreuung der Kin-

der = finanzieller Ausgleich durch den 
Vater

 O bei Unrechtsempfinden = Hinzuziehung 
des Gerichts

Herr B.
 O Aufrechterhaltung des täglichen Kon-

taktes zu den Kindern beziehungsweise 
alle zwei Tage

 O Kinder sollen zu beiden Elternteilen 
gleichwertigen Kontakt haben

 O Berücksichtigung der zukünftigen Reali-
tätsnähe (Wohn- und Lebenssituation) 

 O finanzielle Eigenverantwortung von 
jedem (perspektivisch)

 O kontinuierliche Überprüfung der 
Absprachen

 O Notlösung Gericht
 O Stabilität und Kontinuität für die Kinder

5. Sitzung
Es hat zwischen den Sitzungen einen 
gemeinsamen Beratungstermin bei einer 
Anwältin gegeben. Beide beschreiben die-
sen Termin als sehr informativ, aber auch 
ernüchternd bis schockierend. Dennoch 
kommen sie zu dem Ergebnis, dass die 
gewonnenen Informationen als Hintergrund 
gut seien, um von da aus passende Abspra-
chen zu treffen. Auf eine juristische Klärung 
ihrer Fragestellungen möchten beide wei-
terhin derzeit verzichten und nur im Notfall 
darauf zurückgreifen. 
Zur Überraschung der Mediatorin beschrei-
ben beide von ersten Annäherungen und 
von Abspracheideen bezüglich der Wohnsi-
tuation, aber auch im Hinblick auf andere 
Punkte. Mediiert werden folgende vorläu-
fige Vereinbarung:

Vorläufige Vereinbarungen:
Beide suchen eine kleinere Wohnung und 
ziehen aus der jetzigen Wohnung aus.

nicht geschafft und ehrlicherweise auch 
gedacht, das ggf. doch nicht zu benötigen. 
Beide räumen aber ein, das nun tun zu wol-
len. Sie wollen sich bemühen, das bis zur 
nächsten Sitzung anzugehen.

4. Sitzung: 
Beide berichten von einer Zuspitzung der 
Situation zuhause. Es sei emotional extrem 
belastend und es gäbe eine Daueran-
spannung zwischen ihnen. Dem sei auch 
geschuldet, dass sie sich noch nicht um 
einen Termin bei einem Beratungsanwalt/-
anwältin gekümmert hätten. In der Sitzung 
bekräftigen beide jedoch erneut, das tun zu 
wollen, da sie das als sinnvoll erachten. 
Darüber hinaus sind beide mit vielen 
anderen Fragen beschäftigt. Was kann/
darf man den Kindern zumuten? Was sollte 
man vermeiden? Was ist dem Wohle der 
Kinder am ehesten zuträglich? Aus den 
Informationen der 1. Sitzung zur Abgren-
zung zwischen Mediation und Beratung, 
ist ihnen klar, dass diese Fragen in diesem 
Kontext nicht besprochen werden und die 
Mediatorin keinerlei Wertung vornehmen 
wird. Die Mediatorin gibt den Hinweis, sich 
an anderer Stelle (Beratungsstellen, Famili-
entherapeuten etc.) dahingehend beraten 
lassen zu können und schlägt dann vor, 
sich dem Block „Fairness und Gerechtig-
keit“ zuzuwenden, bevor an den anderen 
Punkten (Verhandeln bzw. Thema: Finanzen) 
weiter gearbeitet wird. Diesem Vorgehen 
stimmen beide zu. Idee dabei ist es, dass 
sich beide Medianten damit beschäftigen, 
was für sie jeweils berücksichtigt gehört, 
damit sie eine mögliche Lösung als gerecht 
und fair empfinden könnten. Der Prozess 
läuft zunächst etwas schleppend an, doch 
dann finden sich beide gut in die Thematik 
ein und finden folgende Punkte:

Fairness/Gerechtigkeit
Frau A.

 O Gleichberechtigung 
(Aufgabenverteilung)

 O Rechte und Pflichten ähnlich verteilt
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Eventuell ja auch mittels der in der letzten 
Sitzung überlegten Beratung an anderer 
Stelle, die bisher aus zeitlichen Gründen 
noch nicht erfolgt sei. Zudem seien beide 
im regen Austausch mit Freunden und 
Bekannten und würden sich im Internet 
über die verschieden Modelle und deren 
Vor- und Nachteile informieren.

6. Sitzung
Beide sind direkt anschlussfähig an die 
letzte Sitzung und möchten ihre Vorüber-
legungen konkretisieren. Der wesentlichste 
Punkt stellt dabei die Betreuung der Kinder 
dar. Einigkeit besteht weiterhin darin, dass 
Frau A. ausziehen wird. Sie ist bereits auf 
Wohnungssuche. Beide Elternteile haben 
jedoch das Interesse, im Rahmen des 
Machbaren auch schon jetzt, trotz des 
gemeinsamen Wohnens, das angedachte 

 O Die Kinder werden von beiden Eltern-
teilen nahezu gleichwertig betreut 
(Doppelresidenzmodell, 3-4 Tage).

 O Frau A. bewirbt sich auf verschiedene 
Stellenangebote, um perspektivisch 
finanziell gleichgestellt bzw. unabhängig 
zu sein. 

 O Herr B. nimmt eine Arbeitszeitreduzie-
rung vor, um vermehrte Betreuungs-
zeiten für die Kinder leisten zu können.

 O Der endgültige Wohnort für die Kinder 
wird in einem Zeitraum von einem Jahr 
entschieden, Grundlage dafür ist die 
Schulwahl für Jonas, die beide Eltern-
teile gemeinsam treffen.

Da sich die Sitzung dem Ende zuneigt, gibt 
es die abschließende Absprache, dass es 
beim nächsten Mal zu einer Konkretisierung 
des angedachten Doppelresidenzmodells 
kommt. Beide wollen sich dazu Gedanken 
machen und ggf. Erkundigungen einholen. 
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7. Sitzung

Es wird zunächst berichtet, dass beide wei-
ter an der Umsetzung der Vereinbarungen 
festhalten wollen. Es habe in den vergan-
genen Wochen jedoch noch nicht durch-
gängig funktioniert, da es eine einwöchige 
Erkrankung des Sohnes gab. Doch trotz 
dieser Schwierigkeiten ziehen beide insge-
samt eine eher positive Bilanz bzgl. ihrer 
zeitlichen Pläne. Dennoch spitzte sich die 
Situation im gemeinsamen Wohnen zu. Eine 
möglichst zeitnahe wohnliche Trennung 
wird angestrebt. Die Wohnungssuche von 
Frau A. sei jedoch bisher nicht erfolgreich 
gewesen. 
Die Mediatorin fokussiert auf das Thema 
„Finanzen“ und fragt nach der Auflistung. 
Beide bejahen, sich damit beschäftigt zu 
haben, es aber nicht aufgelistet zu haben. 
Sie bräuchten das auch nicht, da die Posten 
so klar seien. Auch die Strukturvorgabe, 
zunächst die Interessen für das Thema zu 
erarbeiten, wurde als nicht nötig kommen-
tiert, da sie schon konkrete Ideen hätten. 
Konsens wurde tatsächlich in dem Punkt 
sichtbar, dass Frau A. möglichst zeitnah 
mehr Geld dazu verdienen müsse und auch 
wolle (bisher ca. 400€ monatlich).
Streit brach jedoch darüber aus, wie schnell 
das gehen könne. Herr B. wünscht das so 
schnell wie möglich und egal durch welche 
Art der Tätigkeit. Frau A. strebt eine länger-
fristige Tätigkeit in ihrem Fachgebiet an. 
Die Mediatorin unterbricht diese Diskus-
sion, indem sie auf den bisherigen Konsens 
abhebt, der darin besteht, dass Frau A. sich 
um mehr Erwerbstätigkeit kümmert und 
schlägt vor, ob es ggf. möglich sei, sich auf 
einen Zeitpunkt zu verständigen, bis wann 
und in welchem Umfang das erfolgt sein 
soll. Beide ringen mit sich, lassen sich dann 
aber darauf ein. 
Sie verständigen sich dann auf so etwas wie 
ein „Trennungsjahr“, in dessen Zeitraum 
Herr B. Frau A. einen festen Betrag zukom-
men lässt. Danach stellt er die Zahlungen 
ein und Frau A. muss für ihren Unterhalt 
selber aufkommen. 

Doppelresidenzmodell zu praktizieren. Sie 
möchten dazu Absprachen und Regelungen 
abstimmen. Folgende Vereinbarungen wer-
den getroffen:

vorläufige Vereinbarungen:
 O Über Drittbetreuung der Kinder wird 

informiert.
 O Absprachen über die konkreten 

Betreuungszeiten werden getroffen (mit 
Uhrzeiten).

 O Sommerferien sind hälftig aufgeteilt.
 O Bei Nicht-Zuständigkeit für die Kin-

der ist der jeweils andere Elternteil 
komplett frei in der Gestaltung sei-
ner Zeit (keine Rechenschafts- oder 
Informationspflicht).

 O Einkäufe werden bis zum Auszug weiter 
so geregelt wie bisher.

 O Betreuungszeiten:
 O So-Mo-Di = Vater
 O Mi-Do-Fr= Mutter
 O Sa= 14tägiger Wechsel
 O diese Regelung gilt ab sofort
 O Herr B. beginnt am Samstag (kon-

kretes Datum benannt) mit der 
Samstagsbetreuung

 O Betreten der (noch) gemeinsamen 
Wohnung ist nur bestimmten Personen 
gestattet (Familie und alte Freunde).

 O männlichen (neuen) Bekannten 
von Frau A. und weiblichen (neuen) 
Bekannten von Herr B. ist der Zutritt 
nicht gestattet

 O Um für die Kinder eine räumliche 
Beständigkeit zu wahren, wird der 
Lebensmittelpunkt in dem bisherigen 
Wohnumfeld bleiben, d.h. der Radius 
der Wohnungssuche von Frau A. 
beschränkt sich auf zwei angrenzende 
Stadtteile.

Für die nächste Sitzung ist das Thema 
„Finanzen“ geplant. Sie gehen mit der Haus-
aufgabe, ihre Ausgaben und Einnahmen 
aufzulisten. 
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 O Kaution der derzeitigen Wohnung wird 
an Herr B. zurückgezahlt

 O Gegenstände, die die Kinder betreffen 
( z. B. Fahrräder, Spielzeug etc.) ist 
Gemeinschaftsgut

 O

Herr B.
 O Zahlungen an Frau A. für ein Jahr
 O monatlich 800 € 
 O Frau A. bekommt das komplette 

Kindergeld
 O wenn Frau A. in der Frist des Jahres 

Eigeneinkünfte erwirkt, die über 2000€ 
liegen, Einstellung der Zahlungen 

Die Mediatorin nimmt das auf ein Flipchart 
zum Thema „Finanzen“ auf und es werden 
weitere Punkte erarbeitet.

Finanzen (Optionen)
Frau A. 

 O Zahlungen durch Herrn B. für ein Jahr
 O monatlich 1000 € 
 O Kindergeld wird geteilt
 O Hausratsliste wird abgestimmt und 

aufgeteilt
 O Umzugskosten werden von Herr B. 

bezahlt (zwischen 7.000 und 12.000 €), 
Erhalt des Geldes nach Vorlage von 
Quittungen und Belegen

Memorandum

Wir, Frau A. und Herr B., verständigen uns im Rahmen der Mediation bezüglich unserer gemeinsamen Kin-
der Jonas und Anna auf folgende Punkte:
Wir übernehmen in gleichberechtigter Weise und zum Wohle der Kinder die gemeinsame elterliche 
Verantwortung. 

 O Die Kinder werden durch uns beide mit dem Doppelresidenzmodell betreut.
 O Im Konkreten heißt das:
 O Sonntag, Montag, Dienstag=Vater
 O Mittwoch, Donnerstag, Freitag=Mutter, Samstag=14tägiger Wechsel
 O Während dieser Zeiten kann der jeweils andere Elternteil auch dazu kommen, wenn das für beide vor-

stellbar ist.
 O Nach Bedarf Absprachen der konkreten Betreuungszeiten (mit Uhrzeiten)
 O Ferienzeiten und Feiertage werden nach Möglichkeit hälftig geteilt.
 O Es erfolgen Absprachen über Drittbetreuung der Kinder.
 O Herr B. zahlt monatlich 1000€ an Frau A. (konkrete Daten, von- bis)
 O Danach werden die Ausgaben, die die Kinder betreffen hälftig geteilt, es sei denn, einer der beiden 

Elternteile kann das nicht leisten, dann zahlt derjenige/diejenige entsprechend mehr.
 O Das Kindergeld der Kinder wird geteilt.
 O Geleistete Umzugskosten und Hausratskosten von Herrn B. an Frau A. betragen 7.000€. Dafür verblei-

ben ca. 80% des bestehenden Hausrats im Besitz von Herrn B.

Diese Vereinbarungen gelten bis auf weiteres. Kommt es zu Veränderungsnotwendigkeiten werden diese 
neu verhandelt. Wenn das nicht gelingt, wird ggf. Unterstützung von außen in Anspruch genommen (Media-
tion, Gericht).

Datum, Unterschrift (Frau A.)     Datum, Unterschrift (Herr B.)
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Die Mediatorin regt die Möglichkeit eines 
Abschlussrituales (z.B. gemeinsames Essen-
gehen, gemeinsamer Spaziergang) an und 
würdigt die konstruktive Arbeit mit den 
gefundenen Regelungen und Absprachen. 
Beide greifen diese Anregung interessiert 
auf. Eine Festlegung, ob und in welcher 
Form sie das umsetzen möchten, bleibt 
jedoch in der Sitzung offen. Sie möchten 
sich das daheim überlegen. 
Abschließend wird noch mediiert, ob es 
über das hier erarbeitete und unterzeich-
nete Memorandum hinaus noch eine 
andere rechtsverbindlichere Vertragsform 
geben soll. Schnell gibt es eine Einigung, 
das nicht zu wollen. 
Bei der Verabschiedung benennen die 
Medianten, eine gewisse Erleichterung, 
trotz aller anfänglichen Schwierigkeiten nun 
doch zu gewissen Regelungen gefunden zu 
haben. Die Mediatorin macht das Angebot, 
dass sich die Mediaten bei Bedarf wieder 
an sie bzw. an die Beratungsstelle wenden 
können. 

Resümee
In diesem Fall war das Verfahren der Media-
tion für die Betroffenen hilfreich und unter-
stützend, um Regelungen zu finden. Doch 
nicht für alle ist Mediation das geeignete 
Verfahren. Die Möglichkeit, mit dem ande-
ren Elternteil in einen Verhandlungsprozess 
einzusteigen ist manchmal nicht gewünscht, 
oder aufgrund der Konflikhaftigkeit nicht 
(mehr) gegeben. Dann stellt ein Gerichtsver-
fahren, bei dem letztlich die Richterin/der 
Richter entscheidet, eine Alternative dar. 
Die vielen positiven Erfahrungen, die wir in 
unserer Beratungsstelle mit dem Verfahren 
Mediation machen, zeigen jedoch eindrück-
lich, dass Mediation für Menschen eine 
Chance darstellen kann, schwierige Tren-
nungssituationen in ihrem Sinne und zum 
Wohle der Kinder zu gestalten.

Maria Schnabel

 O nach Ablauf des Jahres werden Aus-
gaben, die die Kinder betreffen hälftig 
geteilt, es sei denn, einer der beiden 
kann das nicht leisten, dann zahlt der/
diejenige entsprechend mehr

 O Beteiligung an den Umzugskosten von 
Frau A. 5000 €

 O keine zusätzlichen Zahlungen 

8. Sitzung 
Auf der Grundlage der erarbeiteten Unter-
punkte zu den Finanzen kommt es ver-
gleichsweise zügig zu vorläufigen Verein-
barungen. Beide scheinen aus Sicht des 
jeweils anderen wirklich auch Angebote zu 
machen, die wiederum ein entsprechendes 
Gegenangebot ermöglichen. Beide wün-
schen, das in eine abschließende Form zu 
bringen, mit den bereits zuvor erarbeiteten 
vorläufigen Absprachen. 
Da es aktuell keine weiteren Themen gibt, 
wird ein abschließendes Memorandum 
gemeinsam erarbeitet (siehe Kasten).

Vor der Unterzeichnung des Memorandums 
werden beide angehalten, ihre Fairness- 
und Gerechtigkeitskriterien anzusehen und 
zu überprüfen, ob sie jeweils ausreichend 
Berücksichtigung gefunden haben. Sie 
stimmen dem grundsätzlich zu. Sicherlich 
sei in Zukunft abzuwarten, ob und wie sich 
die gefundenen Vereinbarungen realisieren 
lassen und wie alltagstauglich sie sich dar-
stellen. Doch zum jetzigen Zeitpunkt sei das 
eben das, was möglich wäre. 
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Eine Familie zerbricht, die gemeinsamen 
Kinder wohnen bei einem Elternteil. 
Dieser hat mit dem Lebensmittelpunkt 
die alleinige Alltagssorge und muss 
sich in allen für das Kind wesentlichen 
Entscheidungen mit dem anderen 
Elternteil ins Einvernehmen setzen. 

Weiterhin muss auch der zukünftige 
Umgang der Kinder mit dem Elternteil, 

der nicht für den Kindesalltag zuständig ist, 
geregelt werden. Nicht immer gelingt es, 
einen am Alltagsgeschehen des Kindes und 
den Arbeitsverpflichtungen von Vater und/
oder Mutter ausgerichteten Umgangsplan 
zu entwerfen, den beide Seiten für ausge-
glichen halten. Die Beziehung der Eltern ist 
nach einer oft schmerzlichen Trennung auf 
der Paarebene so zerrüttet und von Emo-
tionen besetzt, dass eine vernünftige und 
konstruktive Auseinandersetzung auf der 
Elternebene schwer fällt. 
Kommen die Eltern hier nicht miteinander 
klar, wird das Jugendamt eingeschaltet und 
dort weiter verhandelt. Kommt es auch 
hier zu keinem Kompromiss, wird oft das 
Familiengericht angerufen und um eine 
umgangsrechtliche Entscheidung nachge-
sucht. Dabei kann das Familiengericht die 
Eltern zunächst an eine Beratungsstelle 
nach Wahl der Eltern verweisen und eine 
Beratung mit dem Auftrag der Erstellung 
eines alltagstauglichen Betreuungsplans 
anordnen, wobei nach erfolgter Schweige-

pflichtsentbindung das Ergebnis dieser Ver-
handlungen an das Familiengericht zurück 
gemeldet wird. 
Bleibt auch dieser Weg erfolglos, so erlässt 
das Familiengericht – gegebenenfalls nach 
Einholung von Gutachten über die Psyche 
des Kindes und die Erziehungsfähigkeit 
seiner Eltern – eine Umgangsentscheidung, 
denen sich die Betroffenen zu unterwerfen 
haben, spätestens nach einer Entscheidung 
in der nächsten Instanz.
Jedenfalls zu unterwerfen hätten – in der Pra-
xis häufen sich die Fälle mehr oder weni-
ger subtiler Umgangsvereitelungen durch 
den betreuenden Elternteil. Man denke 
an Elternteile, für die die Distanz zum Ex-
Partner von solch existenzieller Wichtigkeit 
ist, dass die Nähe des Kindes zum anderen 
Elternteil und sein Bedürfnis nach liebevoller 
Beziehung zu dem ausziehenden Elternteil 
dagegen bedeutungslos werden. Dahinter 
stehen oft langjährige Enttäuschungen und 
vielfältige Erfahrungen mit mangelnder 
Zuverlässigkeit in der Partnerschaft, die in 
dem Verlassen-Werden kulminieren. Es fühlt 
sich für solche Elternteile an, „als ob mir ein 
Teil meiner Selbst aus dem Leib gerissen 
wird, wenn er/sie (der andere Elternteil) 
mein Kind abholt“. 

Das Problem mit der Durchsetzung 
des gerichtlich festgelegten 
Umgangs
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Durchsetzung des Umgangsrechts notfalls 
ebenso strenge Erziehungsmaßnahmen 
gegenüber dem Kind zu ergreifen hat, wie 
er zur Sicherstellung des Schulbesuchs sei-
nes Kindes wählen würde und müsste.
Verteidigt sich der Elternteil, der verpflichtet 
ist, den Umgang zu dulden, im Prozess über 
die Zwangsvollstreckung eines Umgangsti-
tels mit dem Einwand, bereits geschehene 
Zuwiderhandlungen gegen das Umgangs-
recht seien nicht von ihm zu vertreten, hat 
er dies zu beweisen. So muss er detailliert 
erläutern und im Bestreitensfall belegen, 
wodurch er sich an der Befolgung der 
gerichtlichen Anordnung gehindert sah. 
Beruft sich hier ein Elternteil auf massive 
Ängste des Kindes oder dessen ausdrücklich 

Die Familiengerichte stehen im weiteren 
Verfahren auf Durchsetzung ihrer bereits 
ergangenen Umgangsrechtsentscheidungen 
vor dem Problem geeigneter Anordnungen, 
den blockierenden Elternteil zur Einsicht 
zu bringen. Gestritten wird hier um die 
Frage, welche Erziehungsmaßnahmen 
geeignet sind, um den Umgang zu fördern, 
und gerichtlicherseits vom betreuenden 
Elternteil verlangt werden können – notfalls 
durch Anordnung von Ordnungsgeld oder 
Ersatzordnungshaft.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammen-
hang eine aktuelle Entscheidung des OLG 
Saarbrücken (Beschl. v. 29.10.2014 – 6 WF 
186/14), in der ausdrücklich klargestellt 
wurde, dass der betreuende Elternteil zur 
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Durch konsequente und fördernde Erzie-
hungsmaßnahmen des mit dem Kind im All-
tag zusammen lebenden Elternteils macht 
dieser deutlich, dass der Umgang wichtig 
und auch von ihm selbst erwünscht ist und 
entlastet das Kind so von der Vorstellung 
eines Verrats/Vertrauensbruchs ihm gegen-
über. Die innere Erlaubnis des Hauptbetreu-
ers, den anderen Elternteil, von dem das 
Kind gleichermaßen abstammt, besuchen 
(und lieben) zu dürfen und auch müssen 
(nur besuchen), fördert die Entwicklung hin 
zu einer selbstbejahenden Persönlichkeit.
Obwohl es erfahrungsgemäß in den mei-
sten Fällen nur eines geringen Maßes an 
Überzeugungsarbeit bedarf, um ein Kind 
zum Umgang mit dem anderen Elternteil 
zu bewegen, wird dies von betreuenden 
Elternteilen vielfach mit der Begründung 
abgelehnt, „das Kind nicht zwingen“ zu wol-
len, dies unter teils bewusster, teils unbe-
wusster Missachtung der Loyalitätspflicht zu 
Herstellung einer positiven, nicht mehr von 
Feindseligkeit geprägten Atmosphäre.
Aber was ist zu verlangen, wenn das Kind 
durch die mehr oder weniger unterschwel-
lige Einflussnahme des betreuenden Eltern-
teils bereits ein ablehnendes Verhalten 
zum Umgang an den Tag legt, obwohl das 
Familiengericht einen mit dem Kindeswohl 
in Einklang stehenden Umgang festgelegt 
hat? 
In der Regel wird es ausreichen, dass der 
verpflichtete Elternteil Einsicht in sein 
vergangenes Fehlverhalten zeigt und ver-
sucht, den maßgeblich beeinflussten Willen 
des Kindes vorsichtig zu überwinden und 
gemeinsam mit ihm einen Weg zu finden, 
eine nachhaltige Basis für den Umgang 
(wieder-)herzustellen. Es ist nie zu spät, 
einen Irrtum offen zuzugeben und von 
den Kränkungen auf der Paarebene zur 
Elternebene zurückzukehren. Ein solches 
eindeutiges Signal der äußeren und inneren 
Erlaubnis, sich auch dem anderen Elternteil 
gegenüber wieder öffnen zu dürfen, kann 
die Beziehung – auch auf der Elternebene 
– wesentlich entspannen helfen. In jedem 
Fall ist der betreuende Elternteil zu einem 
aktiven Handeln verpflichtet. Sollten derar-

geäußerten entgegenstehenden Willen, ist 
im Einzelfall substantiiert darzulegen und 
nachzuweisen, wie er als Erziehungsperson 
konkret auf das Kind eingewirkt hat, um es 
zum Umgang zu bewegen. Denn das Gesetz 
verpflichtet die Eltern in § 1684 Abs. 2 BGB 
ausdrücklich zu wechselseitigem loyalen 
Verhalten bei der Verwirklichung des 
Umgangsrechts. Den betreuenden Eltern-
teil trifft insoweit die Verpflichtung, auf das 
Kind erzieherisch dahingehend einzuwirken, 
dass es psychische Widerstände gegen-
über dem Umgang des anderen Elternteils 
überwindet und insoweit eine positive 
Einstellung gewinnt. Dabei hat der betreu-
ende Elternteil grundsätzlich die Kontakte 
zum anderen Elternteil zu fördern, um dem 
Kind aufkommende Loyalitätskonflikte zu 
ersparen. Diese natürlich auch umgekehrt 
geltende Wohlverhaltenspflicht verbietet 
ihm jede negative Beeinflussung des Kindes 
gegenüber dem Besuchs-Elternteil. Er muss 
darüber hinaus alle ihm zur Verfügung 
stehenden erzieherischen Mittel nutzen, 
um das Kind zum Umgang zu bewegen (s. 
auch BGH, Beschl. v. 19.02.2014 – XII ZB 
165/13). Ein dem Umgang widerstrebender 
Kindeswille ist in diesem Zusammenhang 
nur dann zu berücksichtigen, wenn dies 
dem Kindeswohl entspricht (BVerfG, Beschl. 
v. 11.02.2009 – 1 BvR 142/09). Dabei soll ein 
maßgeblich durch einen Elternteil beeinfluss-
ter Kindeswille nicht beachtlich sein (OLG 
Saarbrücken, Beschluss v. 14.10.2014 – 6 UF 
110/14). Beides voneinander zu unterschei-
den ist im Einzelfall meist sehr schwer und 
langwierig. 
Die Gerichtspraxis geht im Grundsatz davon 
aus, dass der geäußerte Wille des Kindes, 
den anderen Elternteil nicht besuchen zu 
wollen, nicht so als unabänderlich wahrge-
nommen werden muss, wie vom betreu-
enden Elternteil oft behauptet wird. Denn 
die Erfahrung hat gezeigt, dass Kinder nach 
relativ kurzer Orientierungsphase trotz der 
eingetretenen Entfremdung vom ausge-
zogenen Elternteil eine entspannte Atmo-
sphäre bei ihren dortigen Besuchen erleben 
und genießen können. 
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ihrer nachehelichen Unterhaltsansprüche 
zur Folge gehabt. Da die Mutter in der Folge 
auch noch versucht hatte, den Umgang 
dazu zu benutzten, auf den Vater Druck 
auszuüben und die verwirkten Unterhalts-
ansprüche „wiederzubeleben“, war sie sogar 
wegen versuchter Erpressung von einem 
Strafgericht verurteilt worden. 
Kann im Einzelfall festgestellt werden, dass 
der betreuende Elternteil den Umgang des 
Kindes mit dem anderen Elternteil über 
lange Zeiträume bewusst konterkariert hat, 
erscheint die Anordnung von Ordnungs-
mitteln wegen Verstoßes gegen einen 
Umgangstitel neben dem möglichen Verlust 
nachehelicher Unterhaltsansprüche noch 
vergleichsweise als harmlos. 
Über die negativen Auswirkungen 
eines Umgangsboykotts auf das allseits 
beschworene Kindeswohl mag nur speku-
liert werden. 
Über die gesellschaftlichen Folgen ebenso.
Das Verschwinden eines Elternteils aus 
dem Leben des Kindes stellt bei aller 
vermeintlichen Erleichterung für den Alltag 
des hauptbetreuenden Elternteils grund-
sätzlich eine massive Beeinträchtigung der 
gesunden Entwicklung von Vertrauen und 
Bindungsfähigkeit des Kindes dar. In diesem 
Sinne gilt es alle vernünftigen Chancen zu 
nutzen, die Vielfalt der Wurzeln in einer 
gelungenen, weil bejahten Verbindung 
im gemeinsamen Kind lebendig zu halten 
und den Kontakt zu beiden Elternteilen zu 
fördern. Gelingt dies, so bedarf es meistens 
keiner gerichtlichen Entscheidung, aber 
ganz gewiss nicht staatlicher Strafmaßnah-
men zu deren Durchsetzung.

Monika Hurst-Jacob

tige Überzeugungsversuche allein aber noch 
nicht zu einem Umdenken des Kindes füh-
ren, so ist der verpflichtete Elternteil gehal-
ten, den ausdrücklich ausgesprochenen eige-
nen Wunsch nach Umgang mit geeigneten 
erzieherischen Maßnahmen zu untermauern. 
Die Beurteilung der Angemessenheit solcher 
Maßnahmen unterliegt zwar grundsätzlich 
dem elterlichen erzieherischen Ermessens-
spielraum. Die Erforderlichkeit der Maßnah-
men sind aber an dem bislang gezeigten 
Fehlverhalten zu messen und müssen 
notfalls ebenso streng ausfallen, wie sie zur 
Sicherstellung des Schulbesuchs anzuwen-
den wären (vgl. OLG Saarbrücken, Beschl. v. 
29.10.2014 – 6 WF 186/14). Die hier gezo-
gene Parallele unterstreicht den Grad der 
Verpflichtung zu einem aktiven Handeln in 
plakativer Weise. Einerseits muss dem Kind 
verdeutlicht werden, dass es dem Wunsch 
beider Elternteile nach Umgang mit ihm 
nachzukommen hat. Andererseits muss der 
verpflichtete Elternteil alle in seinem Fall 
denkbaren (angemessenen) Erziehungsmaß-
nahmen sorgfältig abwägen und einsetzen, 
andernfalls er Sanktionen riskiert.
Die Frage des Umgangs ist – wie in der 
Entscheidung des Oberlandesgerichts 
einmal mehr deutlich zu Tage tritt – kein 
erlaubtes Mittel im Machtspiel der gekränk-
ten Partner, sondern ein Grundbedürfnis 
des Kindes als Ausfluss seines Rechts auf 
eine unbeschwerte Persönlichkeitsentwick-
lung mit Beziehungspflege zu beiden Eltern. 
Ist über den Umgang erst einmal gericht-
lich entschieden worden, kommt seine 
Umsetzung der elterlichen Verpflichtung zur 
Durchsetzung der Schulpflicht wertungsmä-
ßig nahe.
In diesem Sinne hat das Familiengericht 
Verstöße gegen bestehende Umgangstitel 
mit Ordnungsmitteln zu ahnden, damit sich 
der verpflichtete Elternteil zukünftig titel-
konform verhält. 
Im Vorfeld der aktuellen Entscheidung 
über die Anordnung eines Ordnungsgeldes 
wegen Verstoßes gegen einen Umgangstitel 
war der betreuenden Mutter ein jahrelanger 
Umgangsboykott nachgewiesen worden. 
Ihr Verhalten hatte zunächst den Verlust 
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Gruppenangebote für ungewollt kinderlose 
Paare und Einzelne

Unerfüllter Kinderwunsch – Damit die Liebe 
bleibt.
Fruchtbare Partnerschaft auch ohne Kin-
der? Eheberatung und Ehepastoral lädt zu 
Gesprächsabenden ein, um die persönlichen 
Perspektiven, Fragen und Sorgen mit anderen 
betroffenen Paaren zu teilen. Dazu gibt es 
fachliche Impulse aus der Psychologie und 
Theologie sowie Beratung und Seelsorge.
Nächste Gesprächsreihe startet ab dem 
24.11.15, 19.30 Uhr in der Beratungsstelle.
Geplante Themen: 

 O Zwischen Hoffnung und Enttäu-
schung – Herausforderung unerfüllter 
Kinderwunsch

 O Trauer über die unerfüllte Lebensperspek-
tive Familie

 O Heilung und Rituale des Abschieds und 
Neuanfangs

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

Info und Anmeldung bis spätestens fünf Tage 
vor Veranstaltungstermin:
Kath. Ehepastoral, M. Bartsch, Tel.: (0221) 27 
107 17 oder martin.bartsch@erzbistum-koeln.
de 
ReferentInnen: 
• M. Bartsch, Diplom-Theologe, Pastoralrefe-
rent in der Eheseelsorge 
• U. Dannhäuser, Dipl.-Psychologin, Syste-
mische Therapeutin, Beraterin für Ehe-, Fami-
lien- und Lebensfragen 
Kosten: keine
Veranstalter: Kath. Ehepastoral Köln in Koope-
ration mit der Kath. Beratungsstelle für Ehe-, 
Familien- und Lebensfragen Köln

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

„Mit der Trennung leben lernen“  
Verlassen – aber nicht allein

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

Unter dem Titel „Mit der Trennung leben ler-
nen“ werden 6 Gruppenabende angeboten für 
max. 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Das Ziel des angeleiteten Gruppenangebotes 
ist es, dass die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer durch die gemeinsame Beschäftigung mit 
den Erfahrungen der Trennung einen Weg der 
Bewältigung finden.

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

Termine für die nächste Gruppe:
 O 18.05.2015
 O 01.06.2015
 O 08.06.2015
 O 15.06.2015
 O 22.06.2015
 O 29.06.2015

Jeweils von 18:00 h – 20:00h

Genauere Information zum Start und zur 
Anmeldung erhalten Sie in unserer Beratungs-
stelle oder auf unserer Homepage.
Leitung: Birgit Britz

SPL – Stressbewältigung mit 
Partnerschaftlichem Lernprogramm

SPL ist ein neues Kursprogramm und 
ermöglicht Paaren, die bereits an einem EPL- 
oder einem KEK-Kurs teilgenommen haben, 
ihre Gesprächskompetenzen zu vertiefen. 
Dabei geht es insbesondere um das Thema 
der konstruktiven Stressbewältigung.

Termin auf Anfrage
Leitung: Bärbel Becher, Ursula Dannhäuser 

Veranstaltungen und Gruppen  
in der Beratungsstelle für 2015
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Martin Bartsch

Anmeldung erforderlich bei der kath. 
Ehepastoral,
Kontakt:
Katholische Ehepastoral im Stadtdekanat 
Köln und Leverkusen
Mail: martin.bartsch@erzbistum-koeln.de
Tel.: 0221 – 2710717

Ehe als Ort des Christsein und der gelebten 
Spiritualität vertiefen durch:

Exerzitien im Alltag für Paare 2016 
Ort: jeweils Priesterseminar, Köln
Starttag: Sa., 13.02.16, 10.00–17.00 Uhr
Zwischentreffen: Di., 01.03.16, 
19.30–21.30 Uhr
Abschluss: Sa., 19.03.16, 14.30-18.30 Uhr

Jahreskurs für Paare „Partnerschaft und 
Spiritualität“ 2016-17 
Einführungs-/Kennenlerntag: Sa. 09.04.16, 
10.00–17.00 Uhr 
1. Wochenende: Fr., 24.06. 18.00 Uhr bis 

So., 26.06.16, 14.00 Uhr
2. Wochenende: Sa., 27.08., 10.00 Uhr bis 

So., 28.08.16, 14.00 Uhr
3. Tagestreffen: Sa., 19.11.16, 

10.00–16.00 Uhr 
4. Wochenende: Sa., 11.03.17, 10.00 Uhr bis 

So., 12.03.17, 14.00 Uhr 
5. Wochenende: Fr., 23.06., 18.00 Uhr bis 

So., 25.06.17, 14.00 Uhr 

Weitere Angebote unter  
www.paarexerzitien.de

EAT – pray – love.  
Christlich EHE-leben im Alltag. 
Herzliche Einladung an alle Paare, ob frisch 
verliebt oder lang vertraut, ihre Paar-Bezie-
hung updaten und inspirieren zu lassen. 
Einander und anderen Paaren begegnen 
bei Impulsen aus Film, Küche und Glaube, 
damit die Liebe (neu) wächst.
Termine: 23.10., 30.10. und 06.11.2015
Zeit: freitags 19.00 – 21.30 Uhr
Ort: St. Mauritius, Köln-Mülheim, Alte Wip-
perführter Str. 53
Anmeldung bis 19.10.15 & Info: Dominique 
Odendahl, Tel.: 0221/9690529  
Mail: odendahl@clemens-mauritius.de 

Der Katholikenausschuss in der Stadt Köln 
und die Ehepastoral starten im Jahr der 
Familienbischofssynode ein gemeinsames 
Projekt:

Ehepaare erzählen Brautpaaren von ihren 
Erfahrungen in der Ehe
Die eigene Lebensgeschichte zu zweit – mit 
kostbaren Momenten, schönen Erfah-
rungen, auch mit Leid und Tiefpunkten – 
soll vor Brautpaaren zur Sprache kommen.  
Ins Wort soll auch kommen, welche Rolle 
der eigene Glaube dabei gespielt hat und 
was christlich gelebte Ehe im Alltag ganz 
konkret bedeuten kann.
Wir möchten die Kompetenzen der zwi-
schen 10-30 Jahre verheirateten Paaren für 
die Hochzeitspaare kirchlich einbinden und 
die Sorge um die Ehe (und Familie) nicht 
allein den Amtsträgern überlassen. 
Wir suchen Ehepaare, die bereit sind, jun-
gen Paaren eine Begleitung (angedacht sind 
entweder 1 bis 2 Samstage oder Abende im 
Jahr) anzubieten. Eine theologische Bildung 
ist nicht nötig.
Ein unverbindliches Kennenlernen des 
Projektes findet am Donnerstag, 28.05.15 
von 18.30-20.00 Uhr im Domforum statt. 

Veranstaltungen der Ehepastoral
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Familienwallfahrt 2015

Im Rhythmus von zwei Jahren laden die 
(Erz-)Bistümer Aachen, Köln, Limburg und 
Trier zu einer gemeinsamen Familienwall-
fahrt ein. Die letzte ging 2013 zum Kloster 
Steinfeld.
Die nächste Familienwallfahrt führt am 27. 
September 2015 nach Dernbach im Wester-
wald bei Montabaur. Motto: „Mit Gott on 
tour. Katharina auf der Spur“.
Der Tag beginnt ab 09.00 Uhr mit einer 
Sternwallfahrt. Auf unterschiedlichen Wegen 
zwischen zwei und zehn Kilometer können 
die Familien mit geistlicher Begleitung bis 
zum Mittag wandern. Alle Gruppen errei-
chen bis 12.30 Uhr das Wallfahrtsziel. Hier 
gibt es nach einem gemeinsamen Mitta-
gessen ab 13.30 Uhr zahlreiche Workshops 
und Ateliers, in denen das Wallfahrtsthema 
vertieft werden kann, Spiel und Spaß und 
Raum für Begegnung. Zum Abschluss findet 
um 15.30 Uhr der „Open-air-Familiengottes-
dienst“ mit Weihbischof Dr. Thomas Löhr 
statt. 
Weitere Angebote wie geistliche Zeiten für 
Familien unter www.familienspiritualität.de

Ehejubiläum

Silberhochzeitspaare sind eingeladen, sich 
am Sonntag, 31. Mai 2015 ab 11.30 Uhr 
Zeit zu nehmen für einen besonderen Tag 
zu zweit. Musik, Liebestouren durch die 
Altstadt und im Museum u.a. sowie ein 
Gottesdienst mit Ehesegen stehen auf dem 
Programm. Ort ist das „Internationale Zen-
trum“ an Groß St. Martin. 

Anmeldung und weitere Informationen 
unter www.ehejubiläum.info und im Refe-
rat Ehe und Familie, E-Mail: ehe-familie@
erzbistum-koeln.de 

Gottesdienst für getrennt Lebende und 
Geschiedene und alle, die ihnen nahe 
stehen
Bereits zum fünften Mal findet dieser 
besondere Gottesdienst statt. Einmal im 
Jahr lädt der Katholikenausschuss gemein-
sam mit der Katholischen Ehepastoral im 
Stadtdekanat Köln dazu ein.
Der Beginn einer Ehe wird bezeugt in einem 
feierlichen Gottesdienst, in dem „vor Gott 
und den Menschen“ die Hoffnung auf dau-
erhafte Gemeinschaft bekundet wird. Nach 
Trennung und Scheidung, die zur Lebens-
realität sehr vieler Menschen gehört, gibt 
es weder Feier noch Segen, kein Ritual, das 
Schmerz, Klage und Sorge vor Gott trägt 
und auch Segen erbittet für neue Wege und 
Aufbrüche. Hier möchte der Gottesdienst 
ein Zeichen setzen für Betroffene selbst, 
aber auch für Menschen, die ihnen nahe 
stehen.

Genauen Termin des nächsten Gottesdiens-
tes im November 2015 und Fastenzeit 2016 
bitte bei kath. Ehepastoral erfragen.
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Anzahl der Kontakte  
je abgeschlossenem Beratungsfall

%

Beratungsfälle mit 1 Kontakt 151 24,75

Beratungsfälle 2 bis 5 Kontakten 238 39,02

Beratungsfälle 6 bis 10 Kontakten 123 20,16

Beratungsfälle 11 bis 15 Kontakten 65 10,66

Beratungsfälle 16 bis 20 Kontakten 19 3,11

Beratungsfälle mit mehr als 20 Kontakten 14 2,3

insgesamt 610 100

Hinweis auf die Beratungsstelle durch %
Telefonbuch / Wissen war vorh. 12 1,42

Veröffentlichung / Werbung / Prospekt 21 2,48

Bekannte / Verwandte 210 24,82

Persönliche Erfahrung mit Beratung 33 3,9

(ehemalige) Klienten 100 11,82

Ärzte / Kliniken / Psychotherap. 58 6,86

Seelsorger / kirchl. Dienste 25 2,96

Anwälte / Gerichte 5 0,59

Jugend- / Sozialamt / ASD 9 1,06

andere Beratungsstelle 95 11,23

Telefonseelsorge 1 0,12

Internet 273 32,27

Vortrag 1 0,12

sonstige 3 0,35

insgesamt 846 100

Übersicht Fälle
Gesamtzahl der Beratungsfälle 846

davon a) Neuanmeldungen 598

davon b) abgeschlossene Fälle 610

Übersicht Klienten
Anzahl der weiblichen Klienten 763

Anzahl der männlichen Klienten 550

Anzahl der Klienten insges. (bera-
tene Personen) 1313

Statistik

Beraterbezogene Stunden
Erstgespräch 0,00

Einzelsitzung 1.355,00

Paarsitzung 3.318,00

Familiensitzung 42,00

Telefongespräch / Brief 0,00

Gruppensitzung 60,00

sonstiger Fachkontakt 7,25

ausgefallen 297,00

insgesamt 5.079,25

Beratungskontakte (Fallkontakte)
Erstgespräch 2

Einzelsitzung 1291

Paarsitzung 1545

Familiensitzung 20

Telefongespräch / Brief 226

Gruppensitzung 20

sonstiger Fachkontakt 29

ausgefallen 285

insgesamt 3418
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Religionszugehörigkeit %
röm. katholisch 783 59,63

evangelisch 182 13,86

sonstige 90 6,85

ohne 258 19,65

insgesamt 1313 100

Herkunft  
(Migrationshintergrund)

%

Deutschland 1051 80,05

ausländisch-europäisch 167 12,72

ausländisch-außereuro-
päisch 95 7,24

insgesamt 1313 100

Familienstand %

ledig 397 30,24

verheiratet / 
eingetragene 
Lebenspartnerschaft

802 61,08

geschieden 102 7,77

verwitwet 12 0,91

insgesamt 1313 100

Partnerschaftsform %
alleinlebend – ohne Partner 166 19,62

verheiratet – zusammenlebend 359 42,43

verheiratet – getrennt lebend 113 13,36

unverheiratet – zusammenlebend 142 16,78

unverheiratet – getrennte Wohnung 64 7,57

gleichgeschlechtliche Partnerschaft, 
zusammenlebend 2 0,24

gleichgeschlechtliche Partnerschaft, getrennte 
Wohnung 0 0

insgesamt 846 100

Aktuelle Familienform %
ohne Kinder (kinderlos) 245 28,96

mit ausschließlich volljährigen Kindern 138 16,31

verheiratete leibl. Eltern* 303 35,82

unverheiratete leibl. Eltern* 68 8,04

verh. Stief-/Patchworkfam. m. Stiefkind* 27 3,19

unverh. Stief-/Patchworkfam. m. Stiefk.* 38 4,49

Pflege-/Adoptivfamilie* 2 0,24

Alleinerziehende Mutter* 14 1,65

Alleinerziehender Vater* 3 0,35

nicht mit Kindern zus. lebende Väter / Mütter* 8 0,95

insgesamt 846 100

Alterseinteilung  
in Lebensabschnitte

%

bis unter 18 Jahre 9 0,69

18 bis unter 27 Jahre 67 5,1

27 Jahre und älter 1237 94,21

insgesamt 1313 100

Altersverteilung linear %
0 bis unter 10 Jahre 3 0,23

10 bis unter 20 Jahre 11 0,84

20 bis unter 30 Jahre 101 7,69

30 bis unter 40 Jahre 397 30,24

40 bis unter 50 Jahre 453 34,5

50 bis unter 60 Jahre 236 17,97

60 bis unter 70 Jahre 80 6,09

70 bis unter 80 Jahre 29 2,21

80 bis unter 90 Jahre 2 0,15

90 Jahre und älter 1 0,08

kein Eintrag / nicht 
durch Auswertung 
erfasst

0 0

insgesamt 1313 100
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Beratung nach KJHG %
§16 Allgemeine Erziehungs- und Entwicklungsfragen 4 0,47

§17 Partnerschaftsfragen, Familienkrisen, Trennung u. Scheidung 439 51,89

§18 Unterstützung Alleinerziehender und Nichtsorgeberechtigter 6 0,71

§28 Erziehungsberatung 1 0,12

§41 Unterstützung junger Volljähriger bis 21 Jahre 5 0,59

Partnerschaftsberatung ohne KJHG-Bezug 172 20,33

Lebensberatung 219 25,89

insgesamt 846 100

Personenbezogene Themen %
Selbstwertproblem. / Kränkungen 310 30,63

Stimmungsbezogene Probleme (z.B. Depressionen) 195 19,27

Vegetative / psychosom. Probleme 52 5,14

Ängste und Zwänge 83 8,2

Probleme im Sozialkontakt 50 4,94

Kritische Lebensereignisse / Verlusterlebnisse 94 9,29

Individuelle sexuelle Probleme 7 0,69

Sexuelle Orientierung 3 0,3

Konzentrations-/Arbeitsstörungen 31 3,06

Traumatische Erlebnisse (z.B. Missbrauch) 39 3,85

Glaubens- und Sinnfragen 9 0,89

Psychotische Störung 11 1,09

Persönlichkeitsstörung 17 1,68

Suizidalität 10 0,99

Ess-Störungen 13 1,28

Alkohol 27 2,67

Sonstige Sucht 11 1,09

Körperliche Erkrankung 38 3,75

Information 4 0,4

Sonstige 8 0,79

insgesamt 1012 100

Alter der Kinder %
0 bis unter 3 Jahre 92 8,32

3 bis unter 6 Jahre 171 15,46

6 bis unter 10 Jahre 187 16,91

10 bis unter 14 Jahre 149 13,47

14 bis unter 18 Jahre 149 13,47

18 bis unter 21 Jahre 84 7,59

21 bis unter 27 Jahre 131 11,84

27 Jahre und älter 143 12,93

insgesamt 1106 100

Kinderzahl,  
unabhängig vom Alter der Kinder

%

Fälle ohne Kinder 253 29,98

Fälle mit 1 Kind 220 26,07

Fälle mit 2 Kindern 265 31,4

Fälle mit 3 Kindern 80 9,48

Fälle mit 4 und mehr Kindern 26 3,08

insgesamt 844 100

Beratungsfälle mit betroffenen Kindern und 
Jugendlichen unter 18 Jahren 0

201562
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Statistik

Partnerbezogene Themen %
Dysfunktionale Interaktion / 
Kommunikation 397 19,68

Unterschiedliches Rollenverständnis 128 6,35

Auseinanderleben / Mangel an 
Kontakt 182 9,02

Partnerwahl / Partnerbindung 212 10,51

Bewältigung von Übergängen 189 9,37

Beziehungsrelevante Schicksale und 
Krankheiten 68 3,37

Beziehungsrelevante Aspekte der 
Herkunftsfamilie 82 4,07

Beziehungsrelevante Aspekte aus 
der Paargeschichte 132 6,54

Sexualität 80 3,97

Interkulturelle Paar- und 
Familienprobleme 34 1,69

Eifersucht 41 2,03

Trennungswunsch / Angst vor 
Trennung 122 6,05

Bewältigung von Trennung 73 3,62

Aussenbeziehung / außereheliche 
Beziehung 62 3,07

Heftiger Streit 168 8,33

Tätlichkeiten, Gewalt 24 1,19

Ungewollte Kinderlosigkeit‘ 11 0,55

Schwangerschaft 5 0,25

Sonstiges 7 0,35

insgesamt 2017 100

Familien- und kinderbezogene 
Themen

%

Unterschiedliche 
Erziehungsvorstellungen 55 10,38

Familiäre Schwierigkeiten wegen 
der Kinder 44 8,3

Fam. Umfeld (Eltern, Schw.eltern, 
Großeltern, Geschwister) 100 18,87

Familiäre Schwierigkeiten durch 
Trennung / Scheidung 185 34,91

Symptome und Auffälligkeiten der 
Kinder 37 6,98

Beziehungsprobleme zwischen 
Eltern und Kindern 60 11,32

Ablösungsprobleme 33 6,23

Vernachlässigung des Kindes / der 
Kinder 0 0

Gewalt in der Familie 10 1,89

Sexueller Missbrauch 0 0

Umgang mit pflegebedürftigen 
Angehörigen 0 0

Sonstiges 6 1,13

insgesamt 530 100

Gesellschaftsbezogene /  
soziokulturelle Themen

%

Ausbildungs- / Arbeitssituation 134 38,29

Arbeitslosigkeit 33 9,43

Wohnsituation 68 19,43

Finanzielle Situation 82 23,43

Migrationsprobleme 24 6,86

Probleme im sozialen Umfeld 8 2,29

Sonstiges 1 0,29

insgesamt 350 100
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Onlineberatungen insgesamt: 192
davon: > Chatberatungen 8 4%

    > E-Mailberatungen 184 96%

Beratungsstunden insgesamt: 144

Klienten insgesamt: 57

Alter:
10 bis unter 20 Jahre 1 2%

20 bis unter 30 Jahre 11 19%

30 bis unter 40 Jahre 15 26%

40 bis unter 50 Jahre 9 16%

50 bis unter 60 Jahre 4 7%

60 bis unter 70 Jahre 1 2%

70 bis unter 80 Jahre 1 2%

Geschlecht: 47
weiblich 42 74%

männlich 5 9%

Bundesland:
Nordrhein-Westfalen 20 35%

Rheinland-Pfalz 3 5%

Bayern 2 4%

Baden-Württemberg 1 2%

Angaben zur Jahresstatistik der 
Onlineberatung für das Jahr 2014

201564
© Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen • Steinweg 12 • 50667 Köln • www.elf-koeln.de



Online-Statistik

Partnerschaftsform
verheiratet – zusammenlebend 8 14%

alleinlebend ohne Partner 6 11%

unverheiratet 
– zusammenlebend 3 5%

gleichgeschlechtliche Partner-
schaft, getrennte Wohnung 1 2%

unverheiratet – getrennte 
Wohnung 1 2%

verheiratet – getrennt lebend 1

Aktuelle Familienform
ohne Kinder (kinderlos) 12 21%

verheiratete leibl. Eltern 9 16%

mit ausschließlich volljährigen 
Kindern 2 4%

unverh. Stief-/Patchworkfam. m. 
Stiefkindern 2 4%

unverheiratete leibl. Eltern 2 4%

Alleinerziehende Mutter 1 2%

Bildung:
Abitur / Fachhochschulreife 4 7%

unbekannt 2 4%

noch in schulischer Ausbildung 1 2%

Umfeld:
Großstadt 14 25%

Kleinstadt 11 19%

auf dem Lande 4 7%

Erstberatung:
ja 36 63%

nein 8 14%

Migrationshintergrund
des Klienten 2 4%

trifft nicht zu 1 2%

unbekannt 5 9%

Die 10 meistgenannten Anlässe  
für die Onlineberatung waren:

192

Beziehungs- und Partnerschaftsprobleme 70 36%

Persönliche Probleme 30 16%

Ängste / Depressionen 24 13%

Probleme mit Familie/Verwandtschaft 17 9%

Informationen zu Beratung und Therapie 13 7%

Selbstverletzendes Verhalten 9 5%

Trennung und Scheidung 9 5%

Selbstmordgedanken /-absichten 7 4%

Einsamkeit / Vereinsamung 3 2%

Sexueller Missbrauch 3 2%
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Dr. phil. Hannspeter Schmidt  
Leiter der Beratungsstelle, Diplom-Psycho-
loge, Psychoanalytiker (DGPT), 
Ehe-, Familien- und Lebensberater  
in Ausbildung zum Mediator

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

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

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

Peter Kälble  
Diplom-Pädagoge, Gestalttherapeut, 
Analytischer Kinder- und Jugendlichenthe-
rapeut (VAKJP), CARE-Index Trainer, 
Ehe-, Familien- und Lebensberater 

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

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

Maria Schnabel  
Diplom-Psychologin, Psychologische Psy-
chotherapeutin 
Systemische Familientherapeutin (SG), 
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin  
Mediatorin (BAFM)

Birgit Wolter  
Dipl.-Heilpädagogin, Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeutin, 
Systemische Familientherapeutin (SG / 
DGSF), Mediatorin, Supervisorin (SG) 
KEK-Trainerin 
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin 

Marion Wurm   
Dipl. Psychologin, Psychologische Psycho-
therapeutin 
System- und Familientherapeutin (DGSF)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Beratungsstelle
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67Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle

Honorarkräfte

Gertrud Ganser   
Diplom-Psychologin

Monika Hurst-Jacob  
Rechtsanwältin

Helga Pimpertz-Gellern   
Diplom-Sozialarbeiterin 
Ehe-, Familien und Lebensberaterin

Sevgi Selbuz   
Diplom-Sozialpädagogin 
Sozialökologische Familien- und 
Sozialtherapie

Marita Simons  
Diplom-Sozialarbeiterin,  
Systemische Paar- und 
Familientherapeutin

Sekretariat

Helene Kaatz  
Sekretärin 

Gabriele Körfgen   
Sekretärin 

Martina Peterson   
Sekretärin 

Praktikantinnen

Cristina Oarga  
M.A. Psychology of Excellence in Business 
and Education 
PhD Candidate within SocLife Research 
Training Group, Universität Köln 

Miriam Lehle  
Stud. des Studienganges „Psychologie und 
Mentale Gesundheit“ 
H:G Hochschule für Gesundheit & Sport 
Technik & Kunst in Berlin

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

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

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

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

Supervision der Beratungsarbeit

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

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

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

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

Fachteam der Beratungsstelle

Schulung „Zugang Onlineberatung“

Schulung „StatProWeb

Erste-Hilfe-Schulung mit dem Malteser Hilfsdienst

Beratungsdienste in kirchlicher Trägerschaft

- Perspektiven und Konsequenzen öffentlicher 
Förderung

Allgemeine konzeptionelle und strukturelle 
Themen

Projektplanung 2015

Externe Fortbildungen

Katholische Bundeskonferenz für Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung

Treffen der Fachausschüsse (2mal jährlich)

Mediationssupervision mit Andrea Wagner, Dipl.-
Sozialarbeiterin, Mediatorin (BAFM), Mediati-
onssupervisorin (IMS)

Katholische Ehe-, Familien- u. Lebensberatung, 
Düsseldorf

Fachtagung 2014 „Methoden zur 
Konfliktregulierung“

Fortbildungen, Tagungen, 
Arbeitskreise
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Dr. Ellen Lang-Langer (Kindertherapeutin) Jürgen 
Rudolph (RA, Familienrichter a.D.) Andreas 
Hornung (OLG-Richter, Hamm)

Verein Väteraufbruch für Kinder Kreisverein Köln 
e.V.

„Gefahr und Anpassung – Wie Bindungsmuster 
sich im Leben entwickeln und Partnerschaften 
beeinflussen“

Nicola Sahhar, Dipl. Psychoanalytiker (DGPT, 
IAPSP), Erzbistum Köln

„Einführung in die Schematherapie unter beson-
derer Berücksichtigung der Arbeit mit Paaren“

Gisela Henn-Mertens, Dipl.-Psych., Psychologische 
Psychotherapeutin, Supervisorin für Schema-
therapie (Advanced Certification der ISST), 
Erzbistum Köln

Beratungskongress des Bundesforums Katholi-
sche Beratung

„Immer gut beraten“ Katholische Beratung in 
einer Gesellschaft der Vielfalt, Bundesforum 

14. Wissenschaftliche Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Systemische Therapie, 
Beratung & Familientherapie (DGSF) „Innovativ 
die Zukunft gestalten““, ptz Cormann Weiter-
bildungszentrum für systemisch-integrative 
Konzepte

BKB Kongress 2014 des Bundesforums Katholi-
sche Beratung, Köln

„Der demographische Wandel als umfassende 
Herausforderung in der Beratungsarbeit“, Prof. 
Dr. Cornelia Kricheldorff, Freiburg

1st European Conference on Systemic Research 
in Therapy, Education an Organisational 
Development, Linking Systemic Practice and 
Systemic Research, Zentrum für Psychosoziale 
Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg

Studientag der Diözesankonferenz Beratung 
2014, „Der Wert der Werte in einer pluralen 
Gesellschaft – Chancen und Grenzen kirchli-
cher Beratungsarbeit“ Prof. DDDr. Clemens 
Sedmak, Diözesan-Caritasverband für das 
Erzbistum Köln e.V.

Kölner Fachtag Frühe Hilfen 
„Gelungene Schwangerschaft – gesunde 
Familie“ 
Stadt Köln, Amt für Kinder, Jugend und Familie

Workshop Vermutung/Verdacht sexuellen 
Missbrauchs durch Erwachsene oder sexuelle 
Übergriffe durch Jugendliche in Institutionen 
Sichere Orte schaffen Zartbitter e.V., Köln

„Sich berühren lassen“ 
Benediktushof, Zentrum für spirituelle Wege

„Wie wirkt Traumatherapie? Konsequenzen aus 
der empirischen Forschung“ 
Prof. Dr. Martin Sack, Rhein-Klinik, Krhs. Für 
Psychosomatische Medizin und Psychothera-
pie, Bad Honnef

„Solchermaßen ist die Angst der Schwindel der 
Freiheit“ (S. Kierkegaard) – Psychoanalytische, 
philosophische und neurobiologische Aspekte 
der Angst und Angsterkrankung 
Dr.rer.soc. Dipl.-Psych. Manfred G. Schmidt, 
Rhein-Klinik, Krhs. Für Psychosomatische Medi-
zin und Psychotherapie, Bad Honnef

LIS-Workshop (Selbsterfahrung / Kommunikati-
onstechniken)  
Human Awareness Institute (CA / USA), Hand 
on Heart e.V., Hamburg

“Akzeptanz und Commitment Therapie (ACT III 
Fortgeschrittene)” 
Dr. med. Rainer Sonntag, Olpe

Arbeitstagung Diagnosen des GAIMH-Projektes  
„Erfassen psychischer Störungen in der frühen 
Kindheit“ 
PD Dr. med. Fernanda Pedrina, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie FMH, Zürich

Weiterbildung zum Ehe-, Familien- und Lebens-
berater 
KatHO NRW, Köln in Kooperation mit dem 
Erzbistum Köln 

„Persönlichkeitstraining“ 
Hannelore Gabor-Molitor, Dipl.-Pädagogin, 
Kommunikationstrainerin 
Jahrestagung 2014 der EFL im Erzbistum Köln  
Referat für Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tung, Erzbistum Köln

Regelmäßige interne Veranstaltungen

Psychologische Supervision der Beratungsarbeit

Psychiatrische Supervision 

Online-Supervision

Kollegiales Team

Arbeitsbesprechung aller Mitarbeiter
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Externe Veranstaltungen

30 Jahre Tagesklinik Pionierstraße, Kinder- und 
Jugendpsychiatrische Klinik 
Pionierstraße 19, 50735 Köln 

Einweihung der Katholischen Beratungsstelle für 
Ehe-, Familien- und Lebensfragen,  
Gerhard-von-Are-Str.8, 53111 Bonn

60 Jahre Katholische Beratungsstelle für Eltern, 
Kinder und Jugendliche,  
Arnold-von-Siegen-Straße 5, 50678 Köln

40 Jahre Katholische Ehe-, Familien- und Lebens-
beratung  
Hömerichstraße 7, 51643 Gummersbach

Fortlaufende Teilnahme an Arbeitskreisen

Arbeitsgemeinschaft Domradio

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

Arbeitskreis für spezialisierte Beratung bei sexuel-
lem Missbrauch in Institutionen

Arbeitskreis § 8a Kindeswohlgefährdung

Arbeitskreis der Pastoral homosexuell orientierter 
Menschen im Erzbistum Köln

Koordinationstreffen Begleiteter Umgang

Bundesverband der kirchlichen Einrichtungen der 
Jugendhilfe (BVKE)

Bundesverband Erziehungshilfen

Diözesan-Konferenz Beratung

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

Katholische Bundeskonferenz Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung

Treffen der Fachreferenten der Diözesen

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

Kölner Fachkreis Familie

Kooperation Katholische Familienzentren 

Landesarbeitsgemeinschaft für Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung in NRW

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

Arbeitskreis Ungewollte Kinderlosigkeit, Ehepasto-
ral und Eheberatung

Statistik-Kommission der Katholischen Bundes-
konferenz Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
(KBKEFL)

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

Qalitätsentwicklungsdialog mit dem Jugendamt 
der Stadt Köln

Öffentlichkeitsarbeit

Beratungssendungen im Domradio des Erzbi-
stums Köln

Kölner Stadtanzeiger „Expertentelefon“

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

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

Kooperation mit dem Katholischen Familienzen-
trum St. Gereon

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

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

Kooperation mit dem Katholischen Familienzen-
trum Lindenthal – Kriel

Kooperation mit dem Katholischen Familienzen-
trum Longerich – Lindweiler

Kooperation mit dem Katholischen Familienzen-
trum Köln am Südkreuz 

Angebote in der Beratungsstelle

Gruppe: Mit der Trennung leben lernen

Themenabende: „Unerfüllter Kinderwunsch“

Schnupperkurs: „Miteinander statt aneinander 
vorbei“ – Ein einführender Abend in die kon-
struktive Kommunikation nach KEK
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Träger: Gesamtverband der Katholischen Kirchengemeinden der Stadt Köln
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