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Erlauben Sie mir, als neuem Leiter der 
Beratungsstelle, einen etwas ausführli-

cheren Einstieg in den diesjährigem Tätig-
keitsbericht. Ich möchte kurz die Entwick-
lungen und Herausforderungen für die 
Kölner EFL-Beratung anhand der Parallelen 
mit meinem bisherigen beruflichen Werde-
gang darstellen.
Vor 29 Jahren erprobte ich mich als frisch-
gebackener, tiefenpsychologisch ausgerich-
teter Psychologe, mit Gestalttherapieaus-
bildung und mehrmonatigen Klinikpraktika 
im „Rucksack“, in der Klinikseelsorge und 
als Supervisor in der Jugendhilfe. Beide 
Ausgangspunkte meiner Tätigkeit, Seelsorge 
und Jugendhilfe, verbinden sich bis heute.
Ich lernte das ganze Spektrum humanisti-
scher Therapieverfahren kennen, von denen 
die Therapieszene der 80-er Jahre geprägt 
war, von den körpertherapeutischen Verfah-
ren bis zur Transaktionsanalyse. Daneben 
entdeckte ich, als zweite Säule seelischer 
Heilungsprozesse, spirituelle Konzepte der 
Arbeit von Selbsthilfegruppen, wie das 
10-Punkte-Programm der Anonymen Alko-
holiker (AA) und von ihr inspirierter Selbst-
hilfegruppen für andere Störungsbilder.
In den 90-ern stieg ich in die EFL-Beratung 
ein, absolvierte für mich selbst eine psy-
choanalytische Therapie und die tiefen-
psychologisch ausgerichtete Weiterbildung 
zum Ehe-, Familien- und Lebensberater, 
sowie eine Weiterbildung in systemischer 
Familientherapie. So gerüstet übernahm ich 
schließlich die Leitung der EFL-Beratung in 
Köln-Porz, die ich 21 Jahre innehatte.
Diese Zeit umfasste viele Entwicklungen 
über das klinisch-therapeutische Profil der 
Beratungsarbeit hinaus, vor allem hin zu 

vernetztem Arbeiten, zur Einbindung in die 
Seelsorge und die Ehepastoral, wie auch 
in die Jugendhilfeplanung und die gerichts-
nahe Beratung.
Vor diesem Hintergrund öffnete sich die 
EFL-Beratung Anfang des neuen Jahr-
hunderts für verhaltensmodifizierende, 
präventive Gruppenangebote für Paare. 
In Ko operation mit einer enger mit der 
Beratung verzahnten Ehepastoral im Erzbi-
stum sind seitdem vor allem die Kommuni-
kationstrainings für Paare, die sogenannten 
KEK-Kurse, zu einem festen Bestandteil 
unserer Arbeit in den Beratungsstellen 
geworden. Viele weitere Angebote in Bera-
tung und Begleitung von Paaren werden 
seither auch von diesen Trainings inspiriert. 
Ich selbst begann damals, über die KEK-
Kurse hinaus, mit einem ganzen Spektrum 
von Unterstützungsprogrammen für Paare 
zu arbeiten, wie z.B. mit dem Stresspräven-
tionsprogramm Paarlife, dass der Schweizer 
Paarforscher Guy Bodenmann entwickelt 
hatte.
Ich spezialisierte mich aber in jenen Jahren 
vor allem auf traumatherapeutische Inter-
ventionen, besonders in Fragen sexuellen 
Missbrauchs. Dabei machte ich mir die 
effiziente klinische Methode EMDR (Eye 
Movement Desensitization and Reproces-
sing) zunutze, die damals, als völlig neuar-
tiges Therapieverfahren aus den USA, nach 
Europa kam. 
Die Anfragen hierzu wuchsen mit der Auf-
deckung des (nicht nur) kirchlichen Miss-
brauchsskandals stark an. Das Erzbistum 
Köln richtete für Betroffene eine Hotline ein, 
mit der ich eng kooperierte. Damals wurde 
auch eine Hotline der Deutschen Bischofs-

Einleitung

Übergänge
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Sinn ihres Daseins in ihren alltäglichen Aus-
einandersetzungen, und Mühen und in den 
großen Krisen ihres Lebens neu zu erfahren 
und zu entdecken. 
Mit einer Weiterbildung zum „Geistlichen 
Begleiter“ verschränkten sich in den letzten 
Jahren in meiner Beratungsarbeit fachliche 
Kompetenz und eine Grundhaltung der 
Hoffnung für jeden Ratsuchenden immer 
mehr. Beide Aspekte meines Tuns befruch-
ten einander und vertiefen sich so. Ich 
konnte häufig erleben, welche Selbsthei-
lungskräfte auf diese Weise bei den Klien-
tInnen und auch bei mir freigesetzt wurden. 
Das ist sowohl fachlich tief befriedigend als 
auch menschlich anrührend.
Es formte sich in mir der Wunsch, meine 
Erfahrungen und Sichtweisen auch konzep-
tionell noch stärker in die Arbeit einzubrin-
gen. So nahm ich die Herausforderung an, 
Diözesanbeauftragter für die EFL-Beratung 
in unserem Erzbistum zu werden.
In dieser Beauftragung kann ich seit 
Februar, im Verbund mit weiteren Ver-
antwortlichen im Bereich der Ehe- und 

konferenz für ehemalige Heimkinder, die 
Gewalt ausgesetzt waren, der EFL-Beratung 
im Erzbistum Köln anvertraut.
Die Entwicklung von entsprechenden 
Beratungskonzepten bekam auch in der 
Jugendhilfe immer mehr Bedeutung. So 
wurde die Unterstützung bei der Abklärung 
von Kindeswohlgefährdung für die Familien-
beratung insgesamt zu einer regelmäßigen 
Aufgabe, vor allem in den Familienzentren.
Auf der Ebene unseres Erzbistums koo-
periert die EFL-Beratung in der Diözesan-
konferenz Beratung besonders mit der 
Erziehungs- und der Schwangerenberatung 
sowie der Telefonseelsorge, woran ich all 
die Jahre mitwirken durfte. 
Daneben macht es mir viel Freude, für die 
EFL-Beratung auch in Bundesgremien zu 
mitzuarbeiten.
Der psychologische Fachdienst EFL-Beratung 
ist in meinen Augen ein herausragendes 
und grundlegendes Mittel der Ehe- und 
Lebensbegleitung, die Kirche anbieten kann. 
Er unterstützt Menschen darin, ihr Leben zu 
bewältigen, darüber hinaus aber auch, den 



6 2017

geprägt und oftmals inspiriert. Für seinen 
Ruhestand wünschen wir ihm alles Gute 
und Muße für all das, was in den Jahren 
seines großen beruflichen Engagements zu 
kurz kommen musste!
Zum 1.4.2017 schied auch Frau Helene 
Kaatz nach 15 Jahren aus dem Dienst aus. 
Für ihren wohlverdienten Ruhestand wün-
schen wir auch ihr alles Gute und Gottes 
reichen Segen.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche 
ich viele wertvolle Anstöße beim Stöbern 
im Heft. Neben der ausführlichen Jahres-
statistik finden sie wieder viele sehr anre-
gende Beiträge: eine Darstellung der (Paar-) 
therapeutischen Arbeit in der Schemathe-
rapie, erste Erfahrungen mit der Beratung 
von Flüchtlingen, Herangehensweisen in 
der Arbeit mit Paaren in Fernbeziehungen, 
Möglichkeiten der Verknüpfung von face-
to-face- und Onlineberatung, einen Blick 
auf die Phasen einer Partnerschaft mit 
ihren jeweiligen Herausforderungen, sowie 
profunde Darlegungen zum nachehelichen 
Unterhalt. Manche meiner einleitenden 
Gedanken finden einen beziehungsana-
lytischen Widerhall in einem Beitrag zur 
Bedeutung des gemeinsam erlebten Augen-
blicks in Beratung und Beziehung.
Ich danke allen Partnern und Freunden 
unserer Stelle für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit auch in Zeiten des Über-
gangs. Es sind ja gerade diese Zeiten, die 
in besonderem Maß die Chance eröffnen, 
sich des „Wurzelgrundes“ unserer Existenz 
bewusster zu werden, des „grundlosen 
Grundes“, wie ihn die Mystik nennt.

Günther Bergmann

Beziehungspastoral, daran mitwirken, dass 
unsere Kirche auch in Zukunft „die Zei-
chen der Zeit erkennt“, wie es schon das 
zweite Vatikanische Konzil verlangt, und ihr 
vielschichtiges Angebot für Menschen in 
zeitgemäßer Weise weiterentwickelt. Es geht 
darum, Menschen, die sich uns anvertrauen, 
auf ihrem je eigenen Lebensweg Hilfe, Rat 
und Unterstützung anzubieten, sich selbst 
näher zu kommen und in ihrem Leben 
wieder zu verwurzeln. Auf der Reise durch 
das Leben sind wir alle gemeinsam unter-
wegs. Wo Beratung dies spüren lässt, ist der 
Grund dafür gelegt.

Die zweite Herausforderung in meiner 
Arbeit droht dabei immer etwas in den 
Schatten zu rücken: die Leitung der großen 
und fachlich hervorragend aufgestellten 
Kölner EFL-Stelle. Ich habe die Aufgabe mit 
halber Zeit zusätzlich zu meistern.
Die ersten Wochen im neuen Amt stimmen 
mich sehr zuversichtlich. Ich treffe hier in 
der Innenstadt auf ein professionell und 
vertrauensvoll zusammenarbeitendes Team, 
das wie selbstverständlich viele alltägliche 
Leitungsaufgaben in der Stelle mit über-
nimmt, die Arbeit zugleich konzeptionell im 
Blick hat und hochengagiert weiterentwi-
ckelt. Das macht mir den Einstieg leicht. 
Seit vielen Jahren spiegelt der Tätigkeitsbe-
richt die Kontinuität dieses Engagements. 
Ich freue mich daher sehr, dass er auch 
in diesem Jahr des Übergangs, mit nun 
erfolgtem Leitungswechsel, mit unvermin-
derter Verve gestaltet wurde. Mein persön-
licher Anteil daran beschränkt sich auf die 
Übernahme inhaltlicher Letztverantwortung, 
was für mich nicht Pflicht und Arbeit ist, 
sondern eine Ehre.
Ich freue mich sehr auf ein wachsendes 
Miteinander im Team, zu dessen Weiter-
entwicklung ich als Leiter meinen Beitrag 
leisten will.
Ein besonderer Dank gilt meinem Vorgänger 
in der Leitung der Stelle, Herrn Dr. Hanns-
peter Schmidt, der sie in fachlich herausra-
gender Weise über 25 Jahre mitgeprägt hat. 
Seine Leidenschaft für unseren Fachdienst 
hat viele KollegInnen und mich selbst mit-
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Unser Beratungsangebot umfasst Hilfen 
in akut kritischen Lebenssituationen 

wie auch längerfristige psychotherapeu-
tische Beratung. Beratung kann in Anspruch 
genommen werden:
als einmaliges Angebot, zur Information und 
Klärung von offenen Fragen wiederholt und 
regelmäßig über einen bestimmten Zeit-
raum als Onlineberatung

Abklärungsgespräch
In einem kurzfristig vermittelten 
ersten Gespräch klären Berater/in und 
Ratsuchende/r gemeinsam das weitere 
Hilfsangebot. Bei Bedarf verweisen wir an 
andere psychosoziale Beratungseinrich-
tungen, mit denen wir kooperieren. Wir 
haben einen guten Überblick darüber, 
welche Angebote in Köln im jeweiligen Fall 
hilfreich sein könnten. 

Beratung
In der Regel wird im Abklärungsgespräch 
die weitere Beratung bei uns vereinbart. 
Dazu wird die Form der Beratung entschie-
den. Möglich sind Einzelgespräche, Paarge-
spräche, Gespräche in Gruppen von Einzel-
nen oder Paaren oder Familiengespräche, 
juristische Beratung und Mediation. Darü-
ber hinaus wird die Häufigkeit und Dauer 
der Beratung geplant.
Grundsätzlich ist die Beratung für alle Rat-
suchenden offen.

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 zu mobilisieren. 
Schwierigere innerpsychische Problemlagen 
und belastende psychosoziale Konfliktsitu-
ationen benötigen in der Regel eine über-
schaubare Anzahl von Beratungsstunden. 
Die psychotherapeutisch ausgebildeten 
Mitarbeiter/innen setzen darin ihre Kompe-
tenz ein, um den Ratsuchenden zu helfen, 
sich und ihre Situation besser zu verstehen 
und Problemlösungen zu entwickeln.

Krisenintervention
Wenn sich ein Klient in einer sehr kritischen 
Lebenssituation an die Beratungsstelle wen-
det, kann auch eine engmaschige Reihe von 
Gesprächen zur Krisenintervention verein-
bart werden um eine unmittelbare Bearbei-
tung der Problematik ermöglichen.

Paarberatung
In der Partnerschaftsberatung haben Paare 
die Möglichkeit, sich mit Hilfe der Beraterin 
/ des Beraters in konstruktiver Form über 
die vorhandenen Partnerschaftskonflikte 
zu verständigen und Lösungsmöglichkeiten 
und ein neues Verständnis füreinander zu 
finden.

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 

Informationen zum Beratungsangebot
Was ist Beratung und wann kann sie in Anspruch genommen werden?
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oder Partnerschaftskonflikten auszutau-
schen, unterschiedliche Lösungsversuche 
miteinander zu besprechen und mit Unter-
stützung durch die Gruppe auszuprobieren.

Mediation
Mediation ist ein Verfahren zur eigen-
ständigen Regelung offener Streitfragen. 
An unserer Stelle wird sie für Konflikte 
im Zusammenhang mit dem Sorge- und 
Umgangsrecht angeboten. 

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

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

der innerfamiliären Schwierigkeiten gesucht 
werden. Familienberatung kann in unter-
schiedlichen Konstellationen in Anspruch 
genommen werden: Eltern mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
Patchwork Familien, sowie Teilfamilien.

Gruppenarbeit
In der Gruppenarbeit mit einzelnen Kli-
enten, wie auch in den Paargruppen, wird 
die Möglichkeit in der Gruppe genutzt, sich 
über die Ähnlichkeit von Lebensproblemen 

●● Einzelberatung

●● Krisenintervention

●● Paarberatung

●● Familienberatung

●● Gruppenarbeit

●● Mediation

●● Beratung in familiengerichtlichen 
Verfahren

●● Gerichtlich angeordnete Beratung

●● Sprechstunden in Familienzentren

●● Online-Beratung

●● Fremdsprachige Beratung
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anstehenden Scheidung zu verständigen. 
Hierzu ist häufig eine Mediation sinnvoll.

Sprechstunden in Familienzentren
Die Beratungsstelle ist Kooperationspartner 
von fünf Verbundeinrichtungen der Kath. 
Familienzentren. Die Familienzentren sind 
als Verbundeinrichtungen im Erzbistum 
Köln und nach den Kriterien des Landes 
NRW zertifiziert. In den katholischen Famili-
enzentren sind mehrere Kindertagesstätten 
miteinander verbunden. Jedes Familien-
zentrum hat in der Beratungsstelle eine/n 
Ansprechpartner/in für die Angebote, die 
die Beratungsstelle vor Ort in den KiTas vor-
hält. Hierzu zählen offene Sprechstunden 
für Beratung, Eltern-Cafés, Elternabende 
und Besprechungen mit den Erzieherinnen.

EFL-Onlineberatung für Einzelpersonen und 
Paare
Unter https://onlineberatung-efl.de ist die 
EFL-Onlineberatung zu erreichen. Menschen 
mit Partnerschafts- und Ehe- und Lebensfra-
gen können sich hier via E-Mail oder Einzel- 
und Paar-Chat an unseren psychologischen 
Fachdienst der Kirche wenden, um bei 
Fragen der gemeinsamen Lebensplanung, 
der Bewältigung von Beziehungskonflikten 
und Sorgen aus dem Alltag Unterstützung 
zu bekommen. Die Fragen unterscheiden 
sich nicht von denen, die in der Beratung 
vor Ort 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.
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Sponsoren:

Dieser Jahresbericht 
wurde ermöglicht 
durch die Spenden 
unserer KlientInnen.
Zudem hat uns 
beim Layout 
unterstützt
Oton Seyfarth, 
otons@gmx.de

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 Personen Bera-
tungsstellen auf suchen, wer-
den Fördermittel eingefroren 
oder verringert. Es können 
keine neuen Fachkräfte mehr 

eingestellt werden, was eine längere Warte-
zeit 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 
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.

Spenden unterstützen die Beratungsarbeit
Warum eine Beratungsstelle Spenden braucht?

Spendenkonto:
Gesamtverband der kath.  
Kirchengemeinden, Köln
IBAN: DE29370601930010253179
BIC: GENODED1PAX
Pax-Bank eG
Verwendungszweck:  
Kath. Beratung Steinweg
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Da stehe ich mit ausgestreckten  Ästen 
in milchiggrauer Wildbahn

unter einem verwaschenen Himmel.

Müde sind meine Wurzeln
zu lange schälten sie sich 

durch hartes Erdreich 
zu oft wurden sie beschnitten

von Menschen oder Ereignissen
die kamen und vergingen.

Ich stehe tief verwurzelt  in der Erde
ich recke meine Äste in das Grau des Himmels

– ich verzage nicht – 
ich werde hier noch stehen 

und Freiheit atmen,
wenn eure Wurzeln längst verdorrt sind.

Martina Moritz,  November 2016

In der Wildnis

inspiriert durch das 
Foto aus dem Jahres-
bericht 2015/ 2016
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„Was also ist die Zeit?
Wenn niemand mich danach fragt, 
weiß ich’s, aber einem Fragenden 
erklären, weiß ich’s nicht“. 
(Augustinus Aurelius, Bekenntnisse 
11,14)

Wenn wir schon nicht wissen können, 
was die Zeit ist: Wie könnte das 

zeitliche Vierteljahrhundert mit Herrn Dr. 
Schmidt als Leiter der Beratungsstelle für 
Ehe-, Familien- und Lebensfragen angemes-
sen gewürdigt werden? Selbst der Versuch, 
es ein klein wenig einfacher zu machen 
und hier nur zu erwähnen, er war Leiter 
der Stelle, würde die Frage, wie er Führung 
gelebt und verstanden hat, unzureichend 
wiedergeben. Es war eine wertvolle Zeit, die 
wir als Team mit ihm geteilt haben und die 
sicherlich niemand, der mit ihm gearbeitet 
hat, in vielerlei Hinsicht missen möchte.

Alles hat seine Zeit
Nach 25-jähriger Leitungstätigkeit verabschiedet sich Herr Dr. Schmidt in den Ruhestand

Herr Dr. Schmidt begann 1992 seine Tätig-
keit im Steinweg und prägte von Anbeginn 
das Profil der Stelle. Bewegt vom Anspruch 
einer theoriegeleiteten Praxis und einer 
Zusammenarbeit in einem multiprofessi-
onellen Team, gestaltete er die fachliche, 
organisatorische und inhaltliche Arbeit mit 
Zuversicht, Klarheit, Agilität und großem 
persönlichen Einsatz.

Bis zum Ende der neunziger Jahre war Herr 
Dr. Schmidt in Vollzeit als Leiter der Bera-
tungsstelle tätig.
1999 übernahm er in Personalunion die 
Leitung der Beratungsstelle und die Diö-
zesanbeauftragung der Ehe-, Familien- und 
Lebensberatungsstellen im Bistum Köln 
zu jeweils fünfzig Prozent, was er bis zum 
Übergang in den Ruhestand entsprechend 
beibehielt.
Am 31. Januar 2016 wurde Dr. Hannspeter 
Schmidt nach 25-jähriger Leitung der Bera-
tungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebens-
fragen in den Ruhestand verabschiedet. 

Bei unseren Wegen durch die Vielschich-
tigkeit der Beratung von Einzelnen, Paaren 
und Familie war uns Herr Dr. Schmidt ein 
inspirierender, förderlicher, fordernder 
und fachlich versierter Vorgesetzter. Wir 
wünschen ihm im Ruhestand die Beibehal-
tung seiner Beharrlichkeit und Tatkraft. Wir 
bedanken uns abschließend noch einmal 
ganz herzlich für all das, was wir in der 
Arbeit miteinander erlebt, entwickelt und 
geschätzt haben.

Das Team der Beratungsstelle 
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Frau Helene Kaatz begann ihre Mitarbeit 
in der Kölner Beratungsstelle für Ehe-, 

Familien- und Lebensfragen im Juni 2002. 
Mit viel Verständnis, Engagement und 
großer Kompetenz steuerte sie die Arbeits-
prozesse in der Verwaltung und prägte ganz 
wesentlich die Arbeitsweise des Sekreta-
riats. Mit Umsicht und Tatkraft engagierte 
sie sich gleichermaßen für die Belange der 
Ratsuchenden, der MitarbeiterInnen und 
für Um- und Ausbauten in der Beratungs-
stelle. Den Menschen, die sich an unsere 
Beratungsstelle wandten, ist Frau Kaatz in 
diesen vielen Jahren gleichbleibend ver-
ständnisvoll und kompetent begegnet und 
hat sie freundlich in Empfang genommen. 
In ganz besonderer Weise hat sie dabei die 
Leitung der Beratungsstelle in allen Belan-
gen unterstützt. Dass die Leitung der Stelle 
auch zugleich übergeordnete Aufgaben im 
Erzbistum Köln wahrnehmen konnte, ist 
ihrer umsichtigen Planung und Umsetzung 
von Kommunikation und Information zu 
verdanken.

Jetzt, zum Ausscheiden aus dem aktiven 
Berufsleben, danken wir Helene Kaatz an 
dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für 
ihren persönlichen Einsatz, ihr menschliches 

Engagement und ihre Einsatzbereitschaft 
in so vielen Jahren. Wir wünschen ihr für 
die jetzt kommende Zeit nach der aktiven 
Berufstätigkeit und den großen Herausfor-
derungen in der Verwaltungsarbeit ganz 
viele glückliche und gesunde Lebensjahre, 
die noch vor ihr liegen mögen.

Das Team der Beratungsstelle

Verabschiedung  
von Frau Helene Kaatz

Im Frühjahr 2017 beendete Frau Helene Kaatz ihre lange Berufstätigkeit 
in der Verwaltungsarbeit der Katholischen Beratungsstelle für Ehe-, 
Familien- und Lebensfragen  
und verabschiedete sich damit in den Ruhestand.
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Blended Counseling
– Beratung im Wechsel zwischen On- und Offlinemodus

Die Digitalisierung unserer Welt schreitet immer weiter voran und verändert dabei 
viele Arbeitsbereiche. Auch die Ehe-, Familien- und Lebensberatung erhält durch 
die sogenannten Neuen Medien neue Möglichkeiten der Beratung. Für Klienten, die 
Lebenszeit zunehmend im virtuellen Raum verbringen, wird es selbstverständlicher, 
sich auch online beraten zu lassen oder neben dem direkten Kontakt zu einem 
Berater1 auch online Kontakt zu halten – schließlich pflegen sie ihre anderen 
beruflichen und privaten Beziehungen auch on- und offline.2

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text nur die männliche Form von „Berater“, „Klient“ etc. verwendet. Gemeint ist selbstverständlich 
stets sowohl die weibliche als auch die männliche Form.

2 EngElhardt u. rEindl, 2016, S.131f
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Face Beratung in den Beratungsstellen und 
entwickelten sich parallel dazu weiter4. Die 
Onlineberatung wurde über die Zeit immer 
professioneller und zu einem selbstver-
ständlichen Teil des Beratungsangebotes 
der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im 
Erzbistum Köln. Von Anfang an wurde Wert 
darauf gelegt, dass Berater nur dann in der 
Onlineberatung tätig werden können, wenn 
Sie als Ehe-, Familien- und Lebensberater 
ausgebildet sowie weiterhin in einer Bera-
tungsstelle vor Ort tätig sind. Für die Arbeit 
in der Onlineberatung wird zusätzlich noch 
eine spezielle Qualifizierung benötigt. 
Diese Voraussetzung stellt einen wichtigen 
Faktor für die beginnende Verzahnung von 
On- und Offlineberatung dar. Die Berater, 
die sowohl Face-to-Face Beratung als auch 
Onlineberatung anbieten, haben die Mög-
lichkeit ihren Klienten in der Beratung auch 
einen Wechsel der Kommunikationsformen5 
anzubieten, wenn sie dies als sinnvoll und 
nützlich ansehen. Sie mischen also verschie-
dene Formen der Kommunikation in ein 
und demselben Beratungsprozess. In Anleh-
nung an den Begriff des Blended6 Learning 
(= Lernen in Präsentseminaren ergänzt mit 
Formen des E-Learning7) wird diese Art der 
Beratung als Blended Counseling bezeich-
net. Zur Zeit entstehen erste Konzepte und 
Veröffentlichungen zu diesem Thema sowie 
Workshops, Fort- und Weiterbildungen.8 

Was ist Blended Counseling? 
Wie oben erwähnt, geht es beim Blended 
Counseling9 darum, dass der Kontakt zwi-
schen Klient und Berater innerhalb eines 
Beratungsprozesses unterschiedlich herge-
stellt wird und sich damit das Medium des 

4 WEiss u. EngElhardt, 2012, S.3
5 Die Begriffe Kommunikationsform und Kommunikationsart werden 

im folgenden synonym verwendet.
6 Blended: engl. gemischt, vermischt, vermengt
7 Blended Learning wird auch als integriertes Lernen bezeichnet, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Integriertes_Lernen
8 vgl. das Weiterbildungsprogramm am Institut für E-Beratung 

an der Technischen Hochschule in Nürnberg http://www.e-
beratungsinstitut.de/fort-und-weiterbildung/blended-counseling-
und-systemische-interventionsstrategien-fuer-die-onlineberatung/

9 Synonym zum Begriff Blended Counseling wird auch von Hybriden 
Beratungsformen gesprochen vgl. WEiss, EngElhardt, 2012, S. 5

In diesem Artikel möchte ich einen Einblick 
in die Idee des Blended Counseling geben, 

bei dem verschiedene Beratungsformen 
zusammenwachsen. Anhand von Beispielen 
werde ich erläutern, welche Überlegungen 
bei einem Wechsel der Kommunikations-
form eine Rolle spielen und welche beson-
ders beachtet werden sollten. 

Entwicklung des Blended Counseling  
in der Ehe-, Familien- und  
Lebensberatung
Schon seit über 13 Jahren bietet die Katho-
lische Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tung neben ihrer Beratung vor Ort in den 
Beratungsstellen auch Onlineberatung an. 
Über eine virtuelle Beratungsstelle (www.
onlineberatung-efl.de) können Beratun-
gen datengeschützt über Mail, Chat oder 
in Foren stattfinden. Die Möglichkeit einer 
Online-Paarberatung besteht seit Ende 
2011 in einigen Bistümern u.a. auch in Köln. 
Hierbei wird das Paar von einem Berater in 
einem virtuellen Forum schriftlich beraten. 
Zu Beginn ging man davon aus, dass durch 
die Onlineberatung ein besonders leichter 
und niedrigschwelliger Zugang zur Beratung 
vor Ort entstehen würde. Klienten, die 
häufig im Internet unterwegs sind oder 
Hemmungen haben, persönlich in eine 
Beratungsstelle zu gehen, wären leichter 
erreichbar. Auf diese Art würden sich 
Klient und Berater kennenlernen und mit 
zunehmender Vertrautheit könnte sich ein 
Übergang in einen Beratungsprozess von 
Angesicht zu Angesicht (sogenannte Face-
to-Face-Beratung) entwickeln. Doch diese 
Annahme hat sich nicht bewahrheitet – nur 
sehr selten gab es einen Übergang von 
der Onlineberatung in die Beratungsstelle 
vor Ort. Die allermeisten Klienten in der 
Onlineberatung wählten für sich diese Art 
der Beratung ganz bewusst und wollten 
bzw. konnten gar nicht in eine Beratung vor 
Ort wechseln3.
Somit blieben die Onlineberatungsformen 
weitgehend unabhängig von der Face-to-

3 Da sie z.B. weit weg von der Beratungsstelle wohnten, in der der 
Berater tätig war
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Austausches verändert. Angefangen von 
einer unmittelbaren Begegnung von Ange-
sicht zu Angesicht wird der Kontakt bei allen 
anderen Beratungsformen technisch herge-
stellt. Diese Technik bestimmt und limitiert 
die Formen, die zum Austausch genutzt 
werden können. Das Internet bietet dies-
bezüglich immer mehr Varianten. Oft wird 
schriftlich kommuniziert, wie zum Beispiel in 
der Mailberatung, in der Chatberatung oder 
in Foren. Auf einem geteilten Bildschirm 
(=Screensharing) oder einer virtuellen Tafel 
(E-Whiteboard) kann neben dem Schreiben 
auch gemalt oder gezeichnet bzw. Bild-
material zur Verfügung gestellt werden. 
Außerdem können Ton und Bild der anwe-
senden Personen übertragen werden. Über 
spezielle Software lassen sich bestimmte 
Beratungsmethoden virtuell übersetzen. So 
lassen sich beispielsweise komplexe Fami-
lienkonstellationen in der Beratung vor Ort 
über Holzfiguren darstellen und analysie-
ren10. Für solche Methoden gibt es spezielle 
Programme oder Plattformen, die dieses 
Vorgehen auch virtuell abbilden.11 
In der Onlineberatung der Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung im Erzbistum Köln 
werden derzeit nur Mail, Chat und Forenbe-
ratung angeboten.
Eine Sonderform im Feld des Blended Coun-
seling ist die fernmündliche Beratung über 
das klassische Telefongespräch. Aus meiner 
Sicht ist die telefonische Beratung ein wich-
tiger Bestandteil des Blended Counseling. 
Sie wird jedoch selten in diesem Kontext 
erwähnt, da der Fokus auf der Verbindung 
der Face-to-Face-Beratung mit internetba-
sierter Technik zu liegen scheint. 
Nach EngElhard und WEissl12 lassen sich 
verschiedene Blended Counseling Modelle 
unterscheiden, je nach dem, ob die online-
basierte Beratung am Anfang, in der Mitte, 
am Ende oder im ständigen Wechsel statt-
findet. Beratungsprozesse, die keine Face-
to-Face-Beratungsanteile haben, sondern 

10 Arbeiten mit dem Familienbrett
11 https://www.cai-world.com/coaching-tools
12 Workshopunterlagen www.e-beratungsinstitut.de/wordpress/

wp-content/uploads/2014/03/Blended_Counseling_
EngelhardtWei%C3%9F.pdf 
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überfordert sein und es wäre für ihn hilfrei-
cher, wenn er seine Gedanken gemeinsam 
mit dem Berater oder der Beraterin in einer 
Sitzung ordnen könnte.

Online Beratung – flexibel, praktisch, gut? 
Oft scheinen die neuen Kommunikationsfor-
men einen praktischen Vorteil zu haben. Sie 
ersparen Klienten beispielsweise einen lan-
gen Anfahrtsweg, wenn in ihrer Nähe keine 
Beratungsstelle ist. Außerdem müssen sie 
das Haus nicht verlassen, was von Vorteil 
sein kann, wenn Angehörige zu pflegen 
oder Kinder zu betreuen sind. Auch die 
Möglichkeit, abends spät noch eine E-Mail 
an seinen Berater oder seine Beraterin zu 
schreiben, entzerrt so manchen Termin-
kalender und ist für diejenigen, die beruf-
lich kaum die Möglichkeit haben, zu den 
normalen Öffnungszeiten eine Beratung 
wahrzunehmen, eine praktikable Alternative 
zur Face-to-Face-Beratung.
Doch solche „praktischen“ Überlegungen 
sollten immer nachrangig zum therapeu-
tisch-beraterischen Effekt eines Kommuni-
kationswechsels stehen. Ein hochstrittiges 
Paar mit sehr destruktiven Kommunikati-
onsmustern sollte zum Beispiel nicht in die 
On linepaarberatung wechseln, auch wenn 
dies terminlich vielleicht unkomplizierter 
wäre. Dort wäre nach meiner Ansicht die 
Gefahr sehr groß, dass das Paar sich weiter-
hin massiv verletzen und abwerten würde 
und als Berater stehen einem in dieser Kom-
munikationsart zu wenig Möglichkeiten des 
Regulierens und Eingreifens zur Verfügung. 

Ein weiteres Beispiel sind Menschen, für 
die es wegen sozialer Ängste eine große 
Überwindung ist, in die Beratungsstelle zu 
kommen. Wenn eine betroffene Person 
diesen Schritt geschafft hat, sollte sie nicht 
in die Mailberatung wechseln, auch wenn 
es ihr vielleicht leichter fällt, sich schriftlich 
auszudrücken. Der persönliche Kontakt zum 
Berater sowie das Verlassen der Wohnung 
sind in so einem Fall wichtige Herausforde-
rungen für den Entwicklungsprozess.

nur zwischen verschiedenen Onlineformen 
wechseln, werden nach den Autoren Blen-
ded Online Counseling genannt.

Überlegungen zum Wechsel der 
Kommunikationsart

Vor und Nachteile von On- und 
Offlineberatung
In vielen Veröffentlichungen werden die 
verschiedenen Kommunikationsarten 
verglichen und deren Vor- und Nachteile 
diskutiert. Dieses Vorgehen ist nach meiner 
Ansicht wenig praktikabel, da sich die Vor- 
und Nachteile nur aus dem individuellen 
Kontext der jeweiligen Beratung und des zu 
Beratenden ergeben. Wenn zum Beispiel 
als Vorteil der konventionellen Beratung die 
Gesamtheit der Sinneseindrücke hervorge-
hoben wird, übersieht man dabei, dass in 
der Onlineberatung gerade das Nicht-vor-
handen-sein von diesen Sinneseindrücken 
für viele User eine wichtige Voraussetzung 
ist, um sich überhaupt beraten zu lassen. 
Sie möchten z.B. anonym bleiben oder 
würden sich durch eine direkte Konfronta-
tion mit einem Berater überfordert fühlen. 
So kann wahrscheinlich jeder Vorteil einer 
bestimmten Kommunikationsform auch zu 
einem Nachteil werden. Entscheidend ist 
dabei ein Bewusstsein für die jeweiligen 
Effekte, die ein Kommunikationswechsel auf 
die Berater-Klienten-Beziehung und auf das 
inhaltliche und strukturelle Vorgehen in der 
Beratung haben kann. Dabei lassen sich die 
Auswirkungen nicht im Detail vorhersagen, 
sondern müssen zum Teil gemeinsam mit 
dem Ratsuchenden besprochen und ggf. 
ausprobiert werden. So kann es für einen 
Klienten mit unklaren und unsortierten 
Gedanken hilfreich sein, wenn er nach 
einer Face-to-Face-Sitzung seine Gedanken 
schriftlich in einer E-Mail an den Berater 
formuliert und dabei viele Aspekte sortie-
ren kann und muss. Schon der Prozess des 
Schreibens kann dem Klienten mehr Klar-
heit bringen und ihm helfen, Wesentliches 
von Unwichtigem zu trennen. Ein anderer 
Klient könnte mit diesem Vorgehen jedoch 
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takt14 oder einen Kontakt online über Chat 
oder Mail. 
Einigen Klienten fällt es schwer, in der Face-
to-Face Beratung etwas mitzuschreiben, 
obwohl sie spüren, dass es für sie wichtig 
ist, die Gedanken und Überlegungen noch 
mal in Ruhe nachzulesen. Auch merken sie, 
dass es nicht leicht ist, die inneren Ideen 
direkt sprachlich zu äußern. Ihnen würde es 
leichter fallen, sich schriftlich auszudrücken, 
wie es die Mailberatung ermöglicht.
Da Blended Counseling noch nicht so 
verbreitet ist, ist es leider in vielen Bera-
tungsbereichen derzeit noch schwierig, die 
Kommunikationsform während des Bera-
tungsprozesses zu verändern und dabei 
den Ansprechpartner zu behalten. Hier 
lohnt es sich ggf. vorher zu schauen, ob der 
Berater verschiedene Kommunikationsarten 
anbietet und diese auch kombiniert. 
Um zwischen den verschiedenen Kommu-
nikationsformen wählen zu können, müs-
sen die Ratsuchenden erst wissen, welche 
Möglichkeiten sie haben, um mit ihrem 
Berater in Kontakt zu kommen und zu 
bleiben. So kann es sein, dass der ein oder 
andere doch mal eine Mailberatung wählt, 
die er sich anfangs nicht vorstellen konnte, 
da aus beruflichen Gründen die Beratung 
sonst längere Zeit pausieren müsste. Auch 
wenn die Mailberatung nicht die erste Wahl 
ist, kann durch diese Alternative eine Kon-
tinuität im Beratungsprozess gewährleistet 
werden.

Der Einfluss der Kommunikationsart auf die 
Beratungsmethode
Bei der Überlegung, in welcher Kommunika-
tionsform die Beratung weitergehen könnte 
oder sollte, spielt für mich als Berater 
natürlich die Art der Beratung eine wichtige 
Rolle. Welche Beratungsmethode erscheint 
gerade angebracht und hilfreich? Welche 
inhaltlichen Zusammenhänge sind bezüglich 
des Anliegens des Ratsuchenden relevant 
und welche Interventionen wären daher 
aktuell sinnvoll?  

14 In der Kölner Beratungsstelle bieten wir die Beratung über das 
Telefon nur im Verlauf einer Beratung an – nicht als Erstgespräch

Onlineberatung kann für Menschen, die in 
ihrem Alltag wenig Ruhe finden und ständig 
getrieben sind, sogar eher ungeeignet sein. 
Oft bietet gerade das Beratungszimmer 
einen Rückzugsraum und eine Chance, sich 
abzugrenzen. Hier kann zum Beispiel die/
der allein erziehende Mutter/Vater unge-
stört von den Kindern ihre/seine Themen 
besprechen und eine wirkliche Auszeit aus 
ihrem/seinem Alltag erleben, die zu Hause 
vor dem heimischen Computer oder dem 
Telefon so nicht möglich wäre. Außerdem 
ist der Computer13 für viele Menschen mit 
Arbeit assoziiert und eignet sich daher nicht 
uneingeschränkt dafür, hier auch persön-
liche und private Aspekte zu „besprechen“ 
und in entspannter Atmosphäre zu reflek-
tieren. 
Vieles, was schriftlich lange und ausführlich 
beschrieben werden muss, lässt sich in 
einem Gespräch oft viel schneller und ein-
facher erläutern. Berater und Klient können 
im Beratungsraum komplexe Dinge an die 
Flipchart zeichnen und so schnell zu einem 
gemeinsamen Verständnis gelangen. Das 
alles ist online oft mühsamer und anfälliger 
für Missverständnisse.

Die intuitive Wahl der Klienten
Ich habe den Eindruck, dass viele Klienten 
zu Beginn einer Beratung ein gutes Gefühl 
dafür haben, welche Kommunikationsform 
für sie gerade die richtige ist. Ihnen ist es 
beispielsweise wichtig, ein Gegenüber zu 
haben, dem sie in die Augen schauen kön-
nen, der ihnen nicht nur mit seinen Worten, 
sondern auch mit seiner Gestik, Mimik – sei-
ner ganzen Präsenz ein Feedback gibt. Eine 
Beziehung von Angesicht zu Angesicht wird 
in der Regel im besten Sinne als konfronta-
tiver erlebt.  
Manchen Menschen ist dies jedoch vor 
allem zu Beginn einer Beratung zu viel. Sie 
wollen sich erst langsam herantasten und 
anonym und unverbindlich den Kontakt 
zum Berater ausprobieren und wählen 
daher zu Beginn einen telefonischen Kon-

13 oder andere mobile Endgeräte wie Tablets oder Smartphones



19Blended Counseling

inneren Gefühlen und Gedanken bleiben 
können.

In anderen Situationen ist es wiederum 
besonders wichtig, die Anwesenheit eines 
anderen Menschen zu erleben. Wenn 
verzweifelte Menschen zu uns kommen 
und von ihrer schwierigen Situation und 
ihren Verletzungen erzählen, die sie 
erlitten haben, ist es wichtig, diese Dinge 
erstmal gemeinsam auszuhalten und 
Sicherheit durch Präsenz zu vermitteln. 
Es kann dann sinnvoll sein, nicht sofort 

Manche Interventionen eignen sich beson-
ders für eine bestimmte Kommunikationsart 
oder sind sehr schwierig darin umzusetzen.
Andersherum betrachtet stellt sich die 
Frage: Wie beeinflusst die aktuelle Kommu-
nikationsart die Wahl des Vorgehens in der 
Beratung? 
In einer Beratung vor Ort würde ich den 
Ratsuchenden beispielsweise in der Sitzung 
nicht bitten, sich erst mal eine halbe Stunde 
Zeit zu nehmen und seine Gedanken und 
Überlegungen aufzuschreiben. Hier ist es 
üblich, vor allem verbal ins Gespräch zu 
kommen, auch wenn das Verschriftlichen 
von Gedanken und Emotionen für den 
Klienten einen geeigneten Reflexionspro-
zess darstellen und in der Situation sinnvoll 
erscheinen würde. Als Berater, der auch in 
der Onlineberatung tätig ist, kann ich dem 
Ratsuchendem am Ende der Beratungssit-
zung jedoch anbieten, mir bis zum nächsten 
Termin seine weiteren Gedanken zu dem 
Thema online mitzuteilen.

Telefonische Beratung mag vordergründig 
eine Beratungsform sein, die es vor allem 
dem Ratsuchenden ermöglicht, die Fahrtzeit 
einzusparen oder große Entfernungen zu 
überbrücken. So erlebe ich auch in dieser 
Kommunikationsart spezielle Vorzüge für 
bestimmte Situationen.
Die telefonische Beratung ermöglicht es 
dem Klienten häufig, besser bei seinen 
Empfindungen, inneren Bildern und Gedan-
ken zu bleiben. Beim Erzählen kann er 
oder sie frei assoziieren, ohne durch die 
Gestik oder Mimik eines Gegenübers in 
seinen Überlegungen beeinflusst zu sein.15 
Auch fällt es Klienten manchmal leichter, 
die Augen zu schließen, um sich besser auf 
innere Prozesse zu konzentrieren oder posi-
tive Zukunftsbilder zu entwerfen, wenn sie 
dabei nicht beobachtet werden. Das Telefon 
kann also eine Begleitung ermöglichen, in 
der die Klienten sehr bei sich und ihren 

15 Das telefonische Setting hat Ähnlichkeiten mit dem klassischen 
Setting der Psychoanalyse, bei dem der Therapeut am Kopfende des 
liegenden Patienten sitzt und sich somit außerhalb des Blickbereichs 
befindet.
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logs würde hingegen in einer Beratung von 
Angesicht zu Angesicht wahrscheinlich eher 
wie ein Verhör wirken. Eine Mailberatung, 
in der der Berater unzählige Fragen stellt, 
kann schnell unpersönlich – wie ein Frage-
bogen – wirken. 
Andererseits ist es in einem Chat mühsam 
und manchmal unangebracht, komplexe 
Zusammenhänge zu erklären. In einer Mail 
hingegen, ist dies möglich und Themen 
können gegebenenfalls mit einem Artikel 
oder einer Internetseite verknüpft werden. 
Im Beratungsraum lassen sich die Zusam-
menhänge gemeinsam erörtern und an der 
FlipChart visualisieren.

Das Beratungssetting hat somit starken 
Einfluss auf die Art und Weise des Kontakts, 
der Kommunikation und Intervention. Dies 

eine Antwort zu haben oder irgendetwas 
dazu zu sagen. Dann ist es vielleicht 
stimmig, nichts zu erwidern und einen 
Moment lang zu schweigen. Dies ist in 
einer Mailberatung nicht möglich und am 
Telefon entsteht schnell die Unsicherheit, 
ob der andere noch am anderen Ende der 
Leitung ist. Schweigen kann man am besten 
gemeinsam in einem Raum oder auch in 
einem Chat16. 

Die Stärke des Chats besteht darin, dass 
man sich gut viele Fragen stellen und kurze 
und knappe Antworten geben kann. Ganz 
schnell kommt man zur Sache und redet 
nicht lange drum herum. Diese Art des Dia-

16 hier gibt es die Möglichkeit, Dinge, die man tut, die der Andere aber 
nicht sehen kann zu verschriftlichen, z.B. („Berater“: *denkt über das 
Gehörte nach* oder *fehlen die Worte* oder Emoticons einzusetzen
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die zuvor besprochenen Aspekte zu erin-
nern, sodass die Unterstützung des Bera-
ters immer weniger erforderlich ist.

Eine Klientin aus der Onlineberatung, die im 
Ausland lebt, ist aus beruflichen Gründen 
hin und wieder in Köln oder Düsseldorf, 
sodass sie dies manchmal nutzt, um auch 
vor Ort Termine wahrzunehmen. Generell 
liegt ihr aber das Schreiben mehr. Hier kann 
sie ihre Gedanken gut ordnen und Vieles 
klärt sich schon beim Schreiben. Dennoch 
war es ihr wichtig, den Berater persönlich 
kennenzulernen und die Gespräche vor Ort 
stellten eine wichtige Ergänzung des Bera-
tungsprozesses dar. 

Ein ehemaliger Klient meldet sich in einer 
Krisensituation. Ein kurzfristiger Termin 
lässt sich anfangs nur telefonisch verein-
baren. Auch die nächsten beiden Termine 
finden wegen terminlicher Probleme tele-
fonisch statt. Erst der vierte Termin findet 
persönlich vor Ort in der Beratungsstelle 
statt. Dies ist dem Klienten wichtig, da er 
Wert auf ein direktes und unmittelbares 
Feedback vom Berater legt. Um den Bera-
tungsprozess in der Krisensituation aber 
direkt starten zu können, war die telefoni-
sche Beratung für ihn eine gute Alternative.

Eine Klientin hat regelmäßige Chattermine mit 
dem Berater. Um jedoch ausführlicher von 
Veränderungen bzw. Erlebnissen zu berich-
ten, nutzt Sie parallel dazu hin und wieder die 
Mailberatung. Damit können die Chatsitzun-
gen dann sehr effizient für den eigentlichen 
Austausch mit dem Berater genutzt werden.

Eine Frau in Einzelberatung möchte trotz 
ihres Umzuges in eine weit entfernte Stadt 
die Beratung gerne fortsetzen. Dafür kann 
sie sich zwischen den drei Möglichkeiten 
Mail-, Chat- oder Telefonberatung entschei-
den. Die Beratung wird als Telefonberatung 
weitergeführt. 
 

sollte nach meiner Einschätzung eines der 
wichtigsten Kriterien bei der Gestaltung des 
Beratungsprozesses sein.17

Blended Counseling – Erfahrungen aus der 
Ehe- Familien- und Lebensberatung
In der Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
mache ich unterschiedliche Erfahrungen mit 
Blended Counseling. Nicht immer stellt sich 
ein Wechsel der Beratungsform im Nach-
hinein als sinnvoll heraus. Im Folgenden 
möchte ich jedoch einige aus meiner Sicht 
gelungene und sinnvolle Blended Counse-
ling-Erfahrungen kurz skizzieren.

Eine Face-to-Face-Paarberatung wird 
zwischenzeitlich als Online-Paarberatung 
fortgesetzt, da der Mann für längere Zeit 
im Ausland arbeiten muss. Der schriftliche 
Austausch erhöht die respektvolle und 
bedachte Kommunikation des Paares, weil 
beide sich sehr bewusst darüber sind, wie 
interpretationsanfällig das geschriebene 
Wort ist. Auch wenn einiges anfänglich 
falsch interpretiert wird, werden solche 
Miss verständnisse sehr deutlich und kön-
nen vom Berater „schwarz auf weiß“ aufge-
zeigt werden. Auch typische Konfliktmuster 
werden über das wiederholte Anschauen 
des schriftlichen Dialogs gut erkennbar.

Eine Einzelberatung geht dem Ende zu, 
doch es fällt dem Klienten noch schwer, 
die Beratung wirklich zu beenden. Ihm ist 
es wichtig, seine Gedanken und Erfahrun-
gen zu seinem Thema weiterhin mit dem 
Berater zu teilen und ggf. ein Feedback zu 
bekommen. Ihm fehlt noch das Vertrauen, 
die Situation alleine meistern zu können. 
Seine Verhaltensmuster sind ihm ziemlich 
klar und er hat auch eine Strategie gelernt, 
damit umzugehen. Dennoch erlebt er die 
Termine weiterhin als Halt gebend und 
stützend. Im gemeinsamen Gespräch wird 
vereinbart, die Beratung als Mailberatung 
fortzusetzen. In den schriftlichen Mailanfra-
gen ist der Klient gefordert, seine Gedanken 
zu ordnen und sich auch selbst wieder an 
17 vgl. EngElhardt und rEindl, 2016. S.135f



22 2017

Fazit

Viele Menschen pflegen ihre beruflichen 
und privaten Beziehungen sowohl von 
Angesicht zu Angesicht als auch über ver-
schiedenste Medien. Diese Art des Kontakts 
ist zur Normalität geworden, sodass es für 
immer mehr Menschen vorstellbar ist, auch 
Beratungsbeziehungen auf unterschiedliche 
Weise zu gestalten. Wichtig ist, dass dabei 
die Kontinuität zu einer beratenden Person 
gewährleistet wird und nicht der Wechsel 
der Kommunikationsart eine neue Per-
sonenkonstellation mit sich bringt. Damit 
Blended Counseling sich weiter entwickelt, 
braucht es ein gewisses Maß an Flexibilität 
und Offenheit von Beratern und Klienten, 
die verschiedenen Kommunikationsfor-
men auszuprobieren und sich zu eigen zu 
machen. Außerdem ist eine sichere Tech-
nik notwendig, die den für die Beratung 
notwendigen Vertrauensschutz (=Daten-
sicherung) gewährleistet. Doch trotz aller 
Normalität des virtuellen Austausches ist 
es besonders im therapeutischen- berate-
rischen Kontext wichtig, die Implikationen 
eines Wechsels der Kommunikationsform 
nicht aus dem Auge zu verlieren. Beratungs-
methode und die Beziehung zueinander 
bleiben von einem Wechsel der Kommuni-
kationsart nicht unberührt. Findet hier eine 
sachliche und achtsame Abwägung statt, 
kann Blended Counseling eine wichtige 
Bereicherung für die Beratung sein und den 
Menschen ein Angebot machen, welches 
nahe an ihrer Lebensgestaltung/ Lebens-
wirklichkeit ist. 

Christoph Neukirchen
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Die Welt der Augenblicke
Eine neue Betrachtungsweise von Erleben und 
Beziehungsgeschehen

Dieser Artikel beschäftigt sich mit etwas sehr Allgemeinem, Allgegenwärtigem und 
Selbstverständlichem. Mit etwas, das jeder von uns vielfach täglich erlebt und was 
mitunter unserem Leben eine andere Richtung geben kann, worüber wir uns aber 
kaum Gedanken machen und was wir folglich in der Regel auch nicht bewusst 
wahrnehmen: die Welt der Augenblicke. 

Gemeint sind die Momente, in denen 
wir uns oder andere bewusst erleben 

und spüren und/oder in denen wir für uns 
prägende Erfahrungen machen. Sie sind die 
Grundlage unserer psychisch bedeutsamen 
subjektiven Erfahrung. 
In unserem Alltagsleben entpuppen 
sich solche Momente häufig als die 
zentralen Dreh- und Angelpunkte. Es 
sind Momente, während derer wir eine 
bedeutungsvolle Einsicht erlangen oder 
eine persönliche, authentische Verbindung 

zu einem anderen Menschen erleben. 
Häufig ändern sich dadurch nachhaltig 
unsere Beziehung zum Anderen und/
oder unsere Selbstwahrnehmung.  Solche 
Momente haben in dem Moment, in dem 
wir sie erleben, eine unmittelbare und oft 
prägende Bedeutung. Während sie sich 
ereignen, lassen sie sich nicht mit Hilfe 
der Sprache erfassen. Eine gleichzeitige 
sprachliche Erfassung würde das Erleben 
unterbrechen und den Moment zunichte 
machen.
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unser Verständnis davon, wie wir die Welt 
und wie wir Beziehungen erleben und die 
Frage, wie bedeutsame Veränderungen (in 
unserem Leben und in Beratungsprozessen) 
ermöglicht werden können, klarer werden 
kann. Wir müssen davon ausgehen, 
dass wir Dinge, von denen wir keine 
Vorstellung haben, nicht gut wahrnehmen 
und erkennen können. In diesem Sinne 
verstehe ich meinen Artikel als eine Art 
„aufmerksam-machen-wollen“ auf die 
prägende Macht von Augenblicken.

So betrachtet ist es erstaunlich, dass die 
Beschäftigung mit diesen offensichtlichen 
„Grundbausteinen“ unseres Erlebens nicht 
schon früher in der Theorie und Technik 
der Beratungsarbeit aufgegriffen wurde. 
Aktuell versucht die intersubjektivistische 
oder relationale Psychoanalyse (siehe 
Kasten) psychotherapeutische/beraterische 
Veränderungsprozesse und menschliches 
Erleben unter diesem Blickwinkel besser zu 
verstehen. Dabei geht es nicht darum, eine 
neue Behandlungstheorie oder eine neue 
Behandlungstechnik zu entwickeln, sondern 
das Geschehen unter der Perspektive von 
solchen bedeutungsvollen Augenblicken neu 
zu verstehen.

In den folgenden Ausführungen beziehe ich 
mich im Wesentlichen auf die Überlegungen 
zum Thema von daniEl stErn und der Boston 
Change Process Study Group1. daniEl stErn 
nennt die oben beschriebenen Augenblicke 
oder Momente „Gegenwartsmomente“. In 
den letzten Jahren seines Schaffens hat er 
sich ihrer Erforschung gewidmet.

Solche Augenblicke Gegenwartsmomente 
zu nennen, macht Sinn, denn in ihnen 
leben wir, nehmen uns oder andere wahr. 
Zur Verdeutlichung möchte ich mehrere 
Beispiele für solche Gegenwartsmomente 
geben.

Beispiel 1: In der Beratung einer Frau, die 
ihren Mann durch einen Autounfall verloren 

1 stErn, 2005, sowie stErn et al. (thE Boston ChangE ProCEss study grouP), 
2012

Ihre Bedeutung erlangen solche Augenblicke 
also genau zu dem Zeitpunkt, während wir 
sie erleben. Nur im Jetzt können wir unser 
Leben direkt erleben (oder spüren) und 
nur im Jetzt sind wir subjektiv lebendig und 
bewusst. Ein nachträgliches Reflektieren 
darüber ist ein Erleben zweiten oder dritten 
Grades, eine nachträgliche Rekonstruktion, 
die aber trotzdem sehr aufschlussreich sein 
kann, da sie unsere Achtsamkeit für solche 
Momente fördert.

Vielleicht denken Sie nach diesen 
einführenden Worten „das klingt aber 
kompliziert und abstrakt“. Und damit 
haben Sie auch Recht. Sich über so etwas 
Allgemeines und Selbstverständliches 
Gedanken zu machen, ist ungewohnt, 
schwierig und kompliziert. Mit Worten zu 
beschreiben, was letztlich durch Worte 
nicht angemessen beschreibbar ist, ist eine 
große Herausforderung. Der Versuch kann 
sich aber trotzdem lohnen, da dadurch 

Intersubjektivistische Psychoanalyse:

Das Konzept der Intersubjektivität hat 
sich in den 1990er Jahren in den USA 
entwickelt und ist heute ein fester 
Bestandteil psychoanalytischer The-
oriebildung. Insbesondere durch die 
Neubewertung der frühen Mutter-Kind-
Interaktionen rückte das, was zwischen 
Menschen passiert als wesentlicher 
Bezugspunkt für das Verständnis 
seelischer Prozesse ins Zentrum der 
Betrachtung. Erleben, Verhalten und die 
menschliche Entwicklung werden als 
Folge der gegenseitigen Einflussnahme 
aufeinander analysiert und verstanden. 
Philosophische Wegbereiter dieser Theo-
rie sind u.a. gEorg WilhElm hEgEl (1770-
1831), William JamEs (1842-1910), Edmund 
hussErl (1859-1938), gEorg gadamEr (1900-
2002) sowie martin BuBEr (1878-1965). 
Psychoanalytische Wegbereiter sind u.a. 
hans loEWald, donald W. Winnicott, roBErt 
stoloroW, daniEl stErn (1934-2012) sowie 
stEvEn a. mitchEll.
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hat, begreift bzw. erfasst der Berater an einem 
bestimmten Punkt die existentielle Bedeutung 
des Verlustes für diese Frau. Er versteht 
dies nicht nur kognitiv, sondern „fühlt“ den 
Verlust und die vielfältigen Veränderungen, 
die dadurch das Leben dieser Frau erfassen. 
Er weiß nicht, was er sagen soll, sagt nur 
ohne groß darüber nachzudenken, „oh, 
mein Gott“. Die konkreten Worte sind dabei 
nicht das Zentrale. Zentral ist der Moment, 
währenddessen der Berater die Situation der 
Frau erfasst und die Frau „erfasst“, „spürt“ 
bzw. begreift, dass der Berater sie in diesem 
konkreten Moment versteht. Auch der Berater 
realisiert in diesem Moment, dass die Frau 
erfasst, dass er sie in diesem Moment versteht. 
Beide spüren die existentielle Bedeutung dieses 
Momentes. Die Frau fühlt sich verstanden 
und beide fühlen bzw. spüren sich verbunden 
und sind sich dieser Verbindung in diesem 
Moment gewahr. In dem Augenblick, in dem 
dies Beiden gewahr wird, trifft sich kurz 
ihr Blick. Dann blicken beide wieder weg, 
um möglicherweise nicht zu sehr von den 
beteiligten Gefühlen berührt bzw. evtl. auch 
überschwemmt zu werden.

Beispiel 2: Im Kölner Stadtanzeiger vom 
13.02.2017 wird darüber berichtet, wie Herr 
Bloom den tragischen Unfall seiner Frau Sam 
erlebte. Durch diesen Unfall ist seine Frau 
seither querschnittsgelähmt. Frau Bloom 
lehnte sich im Urlaubshotel an das Geländer 
einer Terrasse. Dieses Geländer brach. Diesen 
schrecklichen Augenblick, währenddessen 
„die Zeit still stand“, wird von Herrn Bloom 
beobachtet und wie folgt geschildert:
Für einen unendlich langsamen Augenblick 
schwebte Sam über der Kante. Als er sie das 
nächste Mal sah, ragte ihr ein scheußlich 
knochiger Buckel aus dem Rücken.

Beispiel 3 - zwei hintereinander 
auftretende Gegenwartsmomente in einer 
Alltagssituation, die von stErn berichtet 
werden:
„Gegenwartsmoment 1
(Die Probandin betrat ihre Küche, schaltete 
das Radio ein und ging zum Kühlschrank. 
Sie öffnete die Kühlschranktür und suchte 

nach der Butter, die sie aufs Brot streichen 
wollte. All dies tat sie automatisch, ohne 
sich dessen wirklich bewusst zu sein. Dann 
begann der erste bewusste Augenblick.) 
Mir wurde bewusst, dass der deutsche 
Bundeskanzler Kohl im Radio interviewt wurde, 
ich hörte seine Stimme, blendete sie dann aus. 
Ich suchte im Kühlschrank nach der Butter, 
konnte aber keine finden. Ich dachte: „Die 
Butter ist aus.“ Weil keine Butter mehr da war, 
stieg eine leichte Frustration in mir auf und 
ein irgendwie negatives Gefühl, etwas zwischen 
Enttäuschung und Ärger. Diese Gefühle wurden 
intensiver. (Dies dauerte schätzungsweise 
drei Sekunden. Dann vollzog sich der 
Übergang zum nächsten Moment, ohne 
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wartsmoment ist die gefühlte Erfahrung 
dessen, was während dieser Zeitspanne 
geschieht. Gewahrsein oder Bewusst-
sein und ein Selbstgefühl sind damit 
eine notwendige Voraussetzung für 
einen Gegenwartsmoment. 

●● Ein Gegenwartsmoment ist die 
ursprünglich erlebte Erfahrung und 
nicht die nachträglich verbale Schilde-
rung dieses Augenblicks. Er ist sozusa-
gen das Rohmaterial für den nachträg-
lichen, erinnerten Bericht darüber.

●● Eine Gegenwartsmoment besteht also 
aus allen „Inhalten“ (Gefühlen, Anmu-
tungen, Körpersensationen, Gedanken 
etc.), denen ich mir während der Situa-
tion selbst gewahr bin. Er ist schwer zu 
erfassen, weil wir, sobald wir beginnen 
darüber nachzudenken, „blitzschnell 
aus dem aktuellen Erleben heraus-
springen, um eine objektive Position, 
den Blickwinkel einer dritten Person zu 
beziehen.“4 

●● Damit eine subjektive Erfahrung 
ins Bewusstsein gelangen und zum 
Gegenwartsmoment werden kann, 

4 a.a.O., S. 51

dass es zu einem Bruch in der Kontinuität 
des bewussten Erlebens gekommen wäre.)
Gegenwartsmoment 2
Dann dachte ich: „Ach, was soll´s, umso 
besser für die Linie.“ Mit diesem Gedanken 
ließen Frustration und Ärger nach, und ich 
spürte eine Erleichterung in mir aufwallen, 
die sich tatsächlich noch ein wenig verstärkte. 
(Dies dauerte etwa drei Sekunden, bis 
eine Phase des nicht bewussten Handelns 
einsetzte ...)“2.

Im Folgenden möchte ich einige 
wesentliche Untersuchungsergebnisse 
von daniEl stErn über die Beschaffenheit 
von Gegenwartsmomenten darstellen3. 
Gegenwartsmomente lassen sich u.a. durch 
folgende Punkte charakterisieren: 

●● Gegenwartsmomente entfalten und 
ereignen sich über eine bestimmte 
Zeitstrecke. Sie dauern zwischen einer 
und zehn Sekunden, meistens dauern 
sie drei bis vier Sekunden. Der Gegen-

2 stErn, 2005, S. 30f
3 a.a.O., S. 50 ff
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Beispiel 4: Mutter-Säuglings-Interaktion 
Eine Mutter ist über ihr vier Monate altes 
Kind gebeugt. Sie spricht es an und ihre 
Blicke treffen sich. Ihre Gesichter hellen 
sich lächelnd auf (diese Situation kennen 
beide schon gut und ist ihnen vertraut; 
sich aufeinander zu beziehen, haben 
sie unzählige Male eingeübt und solche 
Momente stellen sich schnell ein). Die 
Mutter fängt nun an, ihr Gesicht hinter 
ihren Händen zu verstecken. Dieses 
Spiel hat sie bisher noch nie mit ihrem 
Kind gespielt. Das Kind ist etwas irritiert 
und zeigt einen unsicher-ängstlichen 
Gesichtsausdruck, zumal die Mutter ein 
langanhaltendes „Biiiiii ...“ von sich gibt. 
Als das „Biiii“ von einem „Böhh“ abgelöst 
wird, zieht die Mutter plötzlich ihre Hände 
weg, gibt für ihr Kind den Blick auf ihr 
Gesicht frei und reißt die Augen weit auf, 
begleitet von einem strahlend-fröhlichen 
Gesichtsausdruck. Ihr Kind hat sich 
erschrocken, verzieht die Miene als wolle 
es zu weinen anfangen. Die Mutter geht 
intuitiv etwas mit ihrem Gesicht zurück, 
zeigt einen besorgten Gesichtsausdruck und 
sagt mit besänftigender Stimme: „oh, hast 

muss sie sich in irgendeiner Form vom 
Hintergrundgeschehen abheben. Sie 
muss ausreichend neu oder problema-
tisch sein, sie muss das Gewöhnliche 
durchbrechen.

●● Gegenwartsmomente haben eine dyna-
mische Gestalt, die sich durch Vitalitäts-
affekte beschreiben lassen (sie sind: 
beschleunigend, verblassend, explodie-
rend, instabil, zögerlich, abstürzend ...). 

●● Das erlebende Selbst bezieht intuitiv 
und unmittelbar eine Haltung gegen-
über dem Gegenwartsmoment (Distanz, 
Nähe zum Geschehen, Grad des 
Beteiligt-seins, Interesse und emotio-
nale Bewertung). Gegenwartsmomente 
können folglich eine unterschiedliche 
Bedeutung haben (von folgenlos bis das 
Leben grundlegend verändernd).

Wenn zwei oder mehr Menschen 
aufeinander bezogen sind (z.B. ein 
Gespräch führen), dann kann das sich 
zwischen ihnen ereignende Geschehen als 
Prozess des Vorangehens bezeichnet werden. 
Nach stErn ist damit das gemeint, was 
Berater und Klient aber auch Mutter und 
Kind, Ehepartner oder Freunde gemeinsam 
tun5. Der Prozess des Vorangehens 
besteht genau betrachtet aus unzähligen 
kurzen Augenblicken (ein Gefühl, eine 
Geste, ein Gedanke, eine Körpersensation 
etc.), aus denen Gegenwartsmomente 
(bewusst erlebtes Geschehen) entstehen 
können. Die Richtung und die Stationen 
dieses Vorangehens sind nicht genau 
vorherzusagen oder zu planen.  Es ist sehr 
komplex und abhängig vom konkreten Tun 
beider Beteiligter.
In diesem Prozess des Vorangehens 
ereignen sich möglicherweise hochaffektive 
Augenblicke, die den Rahmen des bisher 
gemeinsam Erlebten (wo man bisher 
schon gemeinsam „hergegangen“ ist) 
überschreiten. Solche Augenblicke können 
den Charakter der Beziehung und die 
gewohnte Art des Zusammenseins in Frage 
stellen.

5 a.a.O. S.157
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durch solche Augenblicke sozusagen 
„in die Gegenwart hineingezerrt“, sind 
hochkonzentriert und aufmerksam. 
Mikroskopisch betrachtet ist dadurch 
im Prozess des Vorangehens eine Krise 
entstanden. Solch ein affektiv aufgeladener 
Gegenwartsmoment bezeichnet Stern als 
Jetzt-Moment. Damit betont er das In-die-
Gegenwart-hinein-gezerrt-werden durch 
solche Augenblicke. Diese Jetzt-Momente 
können, wenn sie im konstruktiven Sinne 
genutzt werden, zu Begegnungsmomenten 
werden. In Begegnungsmomenten finden 
zutiefst menschliche Begegnungen statt, die 
eine Beziehung oder den weiteren Verlauf 
einer Interaktion dramatisch verändern 
können. In solchen Momenten sind sich 
die Partner unmittelbar bewusst, dass 
sie sich gerade etwas miteinander teilen, 
dass es eine emotionale Berührung gibt. 
Der eine fühlt (bzw. genauer ausgedrückt 
erlebt) sich tatsächlich vom Anderen 
verstanden. Begegnungsmomente lösen 
die durch Jetzt-Momente herbeigeführten 
(mikroskopischen) Krisen zwischen 
Menschen. Sie können ergriffen oder auch 
verpasst werden. Werden sie ergriffen, 
erweitert sich das „Gebiet“, in dem man 
gemeinsam vorangegangen ist. Dies prägt 

du dich erschrocken, das ist doch nur ein 
Spiel“. Das Kind beruhigt sich augenblicklich 
(dies haben Mutter und Kind ebenfalls 
schon unzählige Male eingeübt) und schaut 
die Mutter wieder offen an. Die Mutter 
beginnt nun erneut, ihr Gesicht hinter ihren 
Händen zu verstecken. Diesmal verdeckt sie 
ihre Augen aber nicht ganz und auch ihre 
Stimme klingt etwas weniger aufgeregt. Sie 
beobachtet aufmerksam die Mimik ihres 
Kindes und wiederholt etwas gedämpfter 
ihr Spiel. Diesmal erschrickt das Kind nicht 
und nach dem dritten Durchgang entwickelt 
es sogar intensive Freude am  Verstecken 
und plötzlichen Auftauchen von Mutters 
Gesicht. In diesen Momenten strahlen sie 
sich gegenseitig juchzend an und beide 
„wissen“, dass sie gemeinsam diese Freude 
erleben und teilen. Die Krise, die die neue 
Situation für das Kind ausgelöst hat, wurde 
positiv bewältigt.

Diese neuen, bisher nicht gemeinsam 
betretenen „Plätze“ lösen also in der Regel 
Angst oder Unsicherheit aus (wie obiges 
Beispiel illustriert). In diesen Momenten 
entscheidet es sich, wie das Zusammensein 
beider Personen zukünftig aussehen 
wird. Beide beteiligte Personen werden 
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Sichtweise können Beratungsprozesse 
sozusagen auf der lokalen Ebene in ihrem 
Gelingen, aber auch in ihrem Scheitern 
sehr genau analysiert und verstanden 
werden. Begegnungsmomente sind so 
betrachtet die Grundbausteine, aus denen 
unsere Bindungsbeziehungen zu anderen 
Menschen aufgebaut werden. In diesem 
Sinne halte ich die intersubjektivistische 
Sichtweise für ungemein innovativ und 
sehr gut geeignet, um Beratungsprozesse 
im guten Sinne steuern zu können und 
Veränderungsprozesse und -möglichkeiten 
realitätsnäher abzubilden. Gute und auch 
weniger gute Beziehungen zwischen Berater 
und einem Klienten aber auch zwischen 
einem zu beratenden Paar lassen sich so 
in ihrem Entstehen bzw. Aufrecht-erhalten-
werden gut verstehen und nachvollziehen. 
Es lässt sich so beobachten und 
beschreiben, wie Menschen die Beziehung 
zueinander „herstellen“, die sie zueinander 
haben, bzw. wo sie gegen ihren eigenen 
eigentlichen Wunsch Dinge tun, unter 
denen sie dann leiden.

Peter Kälble

und beeinflusst wesentlich das weitere oder 
zukünftige Zusammensein.

Im obigen Beispiel 1 sowie im Beispiel 4 
wird ein Gegenwartsmoment beschrieben, 
der zum Jetzt-Moment wurde und sich 
dann zu einem Begegnungsmoment 
entwickelt. Die Situation, in der der Berater 
von dem Schicksal der Frau ergriffen 
wurde, ist ein Jetzt-Moment (ein affektiv 
aufgeladener Gegenwartsmoment). Der 
Berater ist ergriffen von der Geschichte 
und hat seine sonst möglicherweise 
vorhandene „professionelle“ Distanz 
verloren. Er spürt wahrscheinlich intensive 
eigene Gefühle (Betroffenheit, Trauer, 
Verzweiflung, Ohnmacht etc.). Diese 
Situation stellt für ihn eine, mikroskopisch 
betrachtet, krisenhafte (Ängste auslösende 
unerwartete) Situation dar. Er könnte sich 
hier bemühen, seine Distanz und Fassung 
wiederherzustellen, indem er sich (oder 
sogar der Frau) etwa rationalisierend sagt, 
dass auch andere Menschen ein schweres 
Schicksal erleiden müssen oder in dem er 
irgendeine „erlernte“ Antwort gibt (oder 
eine Beratungsmethode anwendet – aber 
zu Abwehrzwecken der auftauchenden 
eigenen Gefühle). Würde er so reagiert 
haben,  würde die Frau sich nicht von 
ihm verstanden fühlen und es hätte 
sich kein Begegnungsmoment ereignet. 
Das „Gebiet“, in dem sie gemeinsam 
vorangegangen sind, hätte sich nicht 
erweitert. Dadurch, dass der Berater es 
zulassen konnte, sich „tatsächlich“ berühren 
zu lassen, ist ein Begegnungsmoment 
entstanden. Das „Gebiet“ der gemeinsamen 
Beziehungserfahrungen wurde dadurch 
„erweitert“ und sehr wahrscheinlich kann 
die Frau diese Erfahrung für sich nutzen, 
auch wenn sie natürlich nicht ihren Verlust 
rückgängig machen kann.

daniEl stErn und mit ihm auch andere 
Intersubjektivisten versuchen also die 
Prozesse unserer Beziehungserfahrungen 
und unseres Beziehungserlebens in ihrem 
Ablauf von Augenblick zu Augenblick zu 
erfassen und zu verstehen. Durch diese 
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Einer der neuen Ansätze in der Psychotherapie ist 
die Schematherapie – eine Weiterentwicklung der 

Verhaltenstherapie. Sie wurde begründet durch JEffrEy young. 
Die Schematherapie integriert aber auch Elemente und Wissen 

der psychodynamischen Therapien, der Bindungsforschung, der 
Gestalttherapie und der Neurobiologie. 

JEffrEy young hat insbesondere erlebnis- und 
emotionsaktivierende Techniken einbezogen. 

Die Schematherapie 
Ein hilfreicher Ansatz für die Beratungsarbeit 
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weine niemandem nach. Wer mit mir nichts 
zu tun haben will, soll doch wegbleiben.“

Dafür wurde sie bisher von anderen fast 
bewundert. Manche reagierten aber auch 
irritiert.

Zum ersten Mal spürte sie nun einen 
Schmerz. Im Laufe der Beratung zeigte sich, 
dass sie in Kindheit und Jugend oft Ausgren-
zung und Ablehnung erlebt hatte. Um Ihre 
Selbstachtung zu retten und ihren Schmerz 
nicht zu zeigen, hatte sie schon in der Kind-
heit mit Überlegenheit und Distanzierung 
reagiert, eine Haltung, die sie sich immer 
mehr zu eigen machte. Menschen in ihrem 
Umfeld – so auch die Freundin – fühlten 
sich dadurch vor den Kopf gestoßen. Ihre 
sozialen Kontakte wurden immer weniger, 
obwohl sie sich eigentlich genau danach 
sehnte.

Wie kommt es zu dem Begriff Schema-
therapie? Schema kommt aus dem 

Griechischen und bedeutet: Formbestim-
mende Vorlage, Muster, vorgeschriebenes 
Vorgehen.
Wie viele andere therapeutische Richtun-
gen geht auch die Schematherapie davon 
aus, dass Menschen schon in der Kindheit 
als Antwort auf belastende Erlebnisse und 
prägende Erfahrungen Reaktionsmuster 
entwickeln, die man Schemata nennt. 
Schemata sind feste Muster aus zusam
mengehörigen Erinnerungen wie 
Körperempfindungen, Gefühlen und Gedan-
ken über sich, Mitmenschen und die Welt.
Sie betreffen die Selbstwahrnehmung, die 
Beziehung zu anderen und der Welt als 
Ganzes. So kann jemand, der in der Kind-
heit oft verlassen wurde, die Grundüberzeu-
gung entwickeln, immer wieder verlassen zu 
werden.
Schemata sind ähnlich wie Eigenschaften. 
Sie steuern das Verhalten von Personen.
Schemata wirken im Hintergrund und steu-
ern wie ein Autopilot.
Deshalb sind sie so schwer als solche zu 
erkennen und oft sehr machtvoll.
Schemata und die dazu entwickelten Bewäl-
tigungsstrategien waren einmal sehr ver-
ständliche und auch sinnvolle Reaktionen 
in Kindheit und Jugend – manchmal sogar 
überlebenswichtig.
In gegenwärtigen Lebensanforderungen 
können diese Bewältigungsstrategien jedoch 
hinderlich und der aktuellen Situation nicht 
mehr angemessen sein. Sie entsprechen 
nicht den veränderten Möglichkeiten im 
Erwachsenenalter und verhindern manch-
mal ein „gutes“ Leben.

Ein Beispiel zur Verdeutlichung
In die Beratung kommt eine Frau kurz 
nachdem ihre gute Freundin die Beziehung 
zu ihr abgebrochen hat. Solche Abbrüche 
hat sie schon öfter erlebt. Bisher dachte 
sie, es mache ihr nichts aus. Im Gegenteil, 
sie war eher stolz auf ihre „coolness“ und 
ihre Überlegenheit. Ihre Devise lautete: „Ich 

Emotionale 
Grundbedürfnisse

●● Sichere Bindung zu anderen 
Menschen (Zugehörigkeit, Ver-
sorgung, Sicherheit, Stabilität, 
Zuwendung, Akzeptanz, Versor-
gung, Schutz)

●● Autonomie/Kompetenz/Identität 

●● Realistische Grenzen und 
Selbstkontrolle 

●● Freiheit im Ausdruck von Gefüh-
len und Bedürfnissen

●● Spontaneität, Spiel und Lust
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Die Schematherapie beschreibt noch wei-
tere Grundbedürfnisse. Dazu zählen:

 ● Autonomie / Kompetenz / Identität

 ● Realistische Grenzen und 
Selbstkontrolle

 ● Freiheit im Ausdruck von Gefühlen 
und Bedürfnissen

 ● Spontaneität, Spiel und Lust

Wenn die Grundbedürfnisse unerfüllt 
bleiben, entwickeln sich unterschiedliche 

Verletzte und nicht versorgte 
Grundbedürfnisse 

Schemata entstehen durch Verletzung und 
Nichtversorgung von zentralen Grundbe-
dürfnissen seitens der Eltern oder anderer 
Bezugspersonen.
 
Im Fallbeispiel geht es um die Verletzung 
des Grundbedürfnisses nach Bindung. 
Hierzu gehören das Erleben von Zugehö-
rigkeit, Versorgung, Sicherheit, Stabilität, 
Zuwendung, Akzeptanz und Schutz.

Schema Grundbedürfnis Schemadomäne

Verlassenheit / Instabilität 
Misstrauen / Missbrauch 
Emotionale Entbehrung 
Unzulänglichkeit / Scham 
Soziale isolation 

Sichere Bindung / 
Schutz

Abgetrenntheit und 
Ablehnung

Abhängigkeit / Inkompetenz 
Anfälligkeit für Verletzungen 
und Krankheiten 
Verstrickung / unentwi-
ckeltes Selbst 

Autonomie, Kompetenz Beeinträchtigung von 
Autonomie und Leistung 

Anspruchshaltung / Grandi-
osität 
Unzureichende Selbstkon-
trolle / Selbstdisziplin 

Realistische Grenzen / 
Selbstkontrolle 

Beeinträchtigung 
im Umgang mit 
Begrenzungen 

Unterwerfung 
Selbstaufopferung 
Streben nach Zustimmung 
und Anerkennung 

Freiheit, Bedürfnisse 
und Emotionen auszu-
drücken 
(Grawe: 
Selbstwerterhöhung) 

Fremdbezogenheit 

Negativität / Pessimismus 
Emotionale Gehemmtheit 
Überhöhte Standards / über-
trieben kritische Haltung 
Bestrafen 

Spontaneität und Spiel 
(Grawe: Lust und 
Unlustvermeidung) 

Übertriebene Wachsam-
keit und Gehemmtheit

Abbildung 1: Schemata, Grundbedürfnisse und Schemadomänen1

1 nach Jacob, 2009. Entnommen aus http://www.istos.ch/schematherapie/schemamodell; Zugriff am 28.04.2017
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Man unterscheidet drei Bewältigungsstile:
Schema-Erduldung, Schema-Vermeidung 
und Schema-(Über)-kompensation.

Die Bewältigungsstile werden bereits in 
Kindheit und Jugend gelernt. Bezogen 
auf die „eingeschränkten“ Möglichkeiten 
in der Kindheit stellten sie die damals 
besten Reaktionsmöglichkeiten dar. Was 
soll ein Kind z.B. einem despotischen 
Vater gegenüber sonst tun, außer sich 
zurückziehen oder sich zu unterwerfen.

Schemata. Diese unterschiedlichen Sche-
mata werden analog zu den Grundbedürf-
nissen fünf verschiedenen Schemadomänen 
zugeordnet.
Wer keine sichere und wertschätzende 
Bindung erfahren hat, kann z.B. ein Schema 
von Verlassenheit, Unzulänglichkeit, 
Misstrauen und / oder Scham entwickeln. 
Wenn das Grundbedürfnis nach Autonomie 
und Kompetenz nicht bestätigt wurde, kann 
ein Schema von Abhängigkeit, Verstrik
kung und Unselbstständigkeit entstehen. 
Wer keine realistischen Grenzen entwickelt 
hat oder entwickeln konnte, entwickelt das 
Schema der unzureichenden Selbstkon
trolle und reagiert möglicherweise schran-
kenlos, risikoreich und unbeherrscht.
Wer kein Recht auf eigene Bedürfnisse 
und Emotionen hatte, kann ein Schema 
von Unterwerfung und Aufopferung 
entwickeln.
Statt Spontaneität und Spiel können hohe 
Standards und Ansprüche an sich und 
andere entwickelt werden.
Auslöser für ein Schema – das nennt man 
auch Schemaaktivierung – sind Situationen, 
die an die belastenden Kindheitssituationen 
und prägenden Erfahrungen erinnern.
In Fallbeispiel der Frau war der Rückzug 
der Freundin die auslösende Situation. Sie 
machte wieder die Erfahrung von Ableh-
nung und Abbruch. Ihr Schema oder ihr 
wunder Punkt war berührt und sie reagierte 
erst einmal wie früher mit der Bewälti-
gungsstrategie der Kompensation in Form 
von Überlegenheit. Nun suchte sie sich 
jedoch Unterstützung in der belastenden 
Situation, weil sie anders als sonst einen 
Schmerz spürte. Die Wahrnehmung von 
Schmerz war vielleicht ein erster hilfreicher 
Schritt.

Bewältigungsreaktionen
Bewältigungsreaktionen sind der Versuch, 
nicht mit den schmerzhaften Schemata – 
das heißt den wunden Punkten – in Kontakt 
zu kommen und gleichzeitig einen Umgang 
mit ihnen zu finden. 
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Menschen sehr stark zurück auch emotio-
nal – als eine Schemavermeidung – können 
sie zwar ihren Selbstwert erhöhen und 
unangenehme Gefühle vermeiden, aber die 
Bindungen gehen auch hier eher verloren.

Wie arbeitet die Schematherapie?
Das Ziel der Therapie ist die Versorgung 
und „Heilung“ des verletzten Kindes und die 
Förderung neuer und flexiblerer Strategien 
zur Versorgung aller Grundbedürfnisse. 

Der Therapeut / die Therapeutin nimmt 
die Haltung eines guten Elternteils ein und 

Die Schwierigkeit besteht darin, dass 
einseitig eingesetzte Bewältigungsreakti-
onen einzelne Grundbedürfnisse bevorzugt 
befriedigen, aber andere vernachlässigt 
werden. Wenn sich Menschen zum Beispiel 
eher unterwerfen, bekommen sie zwar 
Bindung, aber ihr Bedürfnis nach Autono-
mie, Kontrolle und Selbstwerterhöhung 
„bleibt auf der Strecke“. Umgekehrt haben 
Menschen, die immer kämpfen, zwar relativ 
viel Kontrolle, auch über die unangenehmen 
Gefühle von Schwäche und Angst, erhö-
hen damit vielleicht auch ihren Selbstwert, 
aber die Bindungen zu anderen Menschen 
können damit verloren gehen. Ziehen sich 
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der Patient wird begleitet, sich in eine 
aktuelle oder frühere belastende Gefühls- 
oder Erlebenssituation hineinzubegeben.
Die Schematherapie arbeitet deshalb auch 
mit emotions- und erlebensfocussierten 
Techniken, um einen Zugang zu den 
Verletzungen der Kindheit zu finden.
Oft kann erst der Zugang zu dem früher 
Erlebten eine Veränderung herbeiführen.

Patienten können jetzt wirklich erleben, wie 
sie als gesunder Erwachsener viel mehr 
tun können als früher als Kind. So entsteht 
eine korrigierende emotionale Erfahrung. 
Die negativen Gefühle in der imaginierten 
Situation können überschrieben werden 
durch ein Erleben von Sicherheit, 
Geborgenheit und Freude. Angst, 
Bedrohung, Scham und Schuld können 
abnehmen.
So bietet die Schematherapie eine 
Chance, eine Brücke zu schlagen 
zwischen den Problemen von heute und 
den Entstehungsbedingungen in der 
Vergangenheit.

Birgit Britz

Literatur:
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Hand�out zum Aufbautrainingsseminar Schema�
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dient so auch als Modell für den Umgang 
mit dem inneren verletzten Kind im 
Patienten. 
Die Bewältigungsstrategien werden als 
solche versucht zu identifizieren, um die 
dahinter liegenden, bisher geschützten 
Gefühle von Ohnmacht, Angst, Trauer, 
Wut, Scham und Entwertungen oder 
Entbehrungen zu erspüren.
In dem geschützten Therapieraum 
und eng an der Seite der Therapeutin 
können Patienten lernen, den Zustand 
des verletzbaren Kindes zuzulassen und 
zu akzeptieren – entgegen den intuitiv 
gesteuerten Bewältigungsstrategien 
wie Erduldung, Vermeidung oder 
(Über)-Kompensation.
Schemata – so die Schematherapie – 
können nur im Erleben des verletzbaren 
Kindes geheilt werden. Verletzbarkeit ist 
essentiell und gesund.

Interventionen zur Versorgung des 
„Verletzten Kindes“:
Auf der Beziehungsebene erfolgt eine 
begrenzte elterliche Fürsorge, in dem die 
Therapeutin für eine gute vertrauensvolle 
und stabilisierende Bindung sorgt und 
Autonomie, Selbstöffnung und Kreativität 
fördert. Auch wenn von elterlicher Fürsorge 
und dem verletzten Kind die Rede ist, ist 
die Schematherapie eine Therapie auf 
Augenhöhe.
Auf der kognitiven Ebene erfolgt zum 
Beispiel eine Psychoedukation zu den 
Grundbedürfnissen (siehe oben) und der 
Grundausstattung von Kindern. 
Dabei wird vermittelt, dass Kinder mit einer 
gesunden Entwicklung bei Frustrationen 
starke Gefühle wie Verzweiflung, Traurigkeit 
und Wut authentisch zeigen. Ärgerliche 
und wütende Kinder zeigen sich in direkter 
Art verärgert oder wütend. Der Bezug zum 
verletzten Gefühl ist spürbar. Kinder zeigen 
sich impulsiv, unbeschwert und möchten 
verwöhnt werden.

Auf der emotionalen Ebene werden 
Imaginationsübungen eingesetzt. Das heißt, 
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beantwortet. Dies ist jedoch immer an eine 
klare Veränderungserwartung geknüpft, 
denn so wie es derzeit ist, kann es keines-
falls bleiben. Dies gilt in der Regel zumin-
dest für einen der beiden Partner, denn oft 
ist der erlebte Leidensdruck nicht deckungs-
gleich. Von einem der Partner kann die 
Paarsituation auch als zufriedenstellend 
oder gar positiv erlebt werden. Dennoch ist 

Paare, die in die Beratung kommen, 
beschreiben ihre Partnerschaft oft als 

festgefahren und erstarrt. Ihnen begegnen 
im Miteinander verletzende, kränkende 
und missachtende aber auch gleichgültige 
Verhaltensweisen. Nicht selten stehen sie 
vor der Frage, ob ihre Beziehung noch Sinn 
macht, ob sie sie noch fortführen möchten. 
Meist wird diese Frage grundsätzlich positiv 

Krisen der Liebe
Partnerschaftsphasen – eine 

Orientierungshilfe
In allen Partnerschaften gibt es kritische und krisenhafte Zeiten. Diese treten gehäuft 
in Übergangsphasen entlang des Entwicklungsverlaufs der Liebe und entlang der 
Lebenszyklen der Partner auf. Diese Übergänge werden im Folgenden dargestellt. 
Die Kenntnis darüber dient als Orientierungshilfe und kann im beraterischen Prozess 
nutzbar gemacht werden.
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zustellen, gelingen nicht, was für manche 
Menschen dem Ende der Beziehung gleich-
kommt. Für diejenigen, die die Verbindung 
aufrechterhalten, stellt das den Übergang 
in eine andere Phase ihrer Liebesbeziehung 
dar.

Desillusionierung
Der Alltag hält Einzug in das Beziehungsle-
ben und die ersten Abstimmungen und Ent-
scheidungen werden nötig. So fällt in diese 
Phase häufig auch der Entschluss, zusam-
menzuziehen. Aber auch der Austausch 
über langfristige Lebensziele (Karriere, Kin-
der, Heirat,…) setzt ein. Es wird überprüft, 
ob eine Vereinbarkeit möglich ist. Zeichnet 
sich ein gemeinsamer Entwurf ab?
Inwieweit sich ein Paar dabei im Stadium 
der Desillusionierung befindet, zeigt sich 
in der veränderten Sichtweise aufeinan-
der. Eigenschaften und Gewohnheiten, 
die zuvor akzeptiert oder gar aneinander 
bewundert wurden, werden nun beklagt. 
Ihre Unterschiede, das Trennende und das, 
wo sie nicht zueinander finden, werden 
sichtbar für das Paar. Zudem wird es als 
kränkend und verletzend wahrgenommen, 
dass sich der Fokus wieder vermehrt auf 
Dinge außerhalb der Beziehung verschiebt. 
Wenn das Paar diesen teils schmerzhaften, 
enttäuschenden Prozess eingebettet sieht 
in eine Weiterentwicklung und zunehmende 
Differenzierung ihrer Liebe, wird die Bezie-
hung Bestand haben können.

Polarisierung
In dieser Phase kommt es zu einer Zuspit-
zung der Desillusionierungen. Ernüchternde 
Eindrücke von und mit dem Partner wer-
den zu einem dominanten Thema. Die 
Entscheidung für den anderen wird ange-
zweifelt. Oft entsteht daraus der Anspruch, 
der andere möge sich verändern, mit dem 
Tenor: „Ich bin okay, aber du nicht! Ich 
mache alles für die Beziehung, und was 
tust du?“ Es entsteht ein Machtkampf mit 
dem Ziel der Beeinflussung in Richtung der 
eigenen Interessen. Interessenskonflikte 
verstärken sich und die Art der Ausein-
andersetzung darüber gewinnt an Härte. 

auch diese Person meist bereit, sich auf den 
Beratungsprozess einzulassen, da ihr oder 
ihm am Erhalt der Beziehung gelegen ist.
Eine Möglichkeit, solche Paarkrisen zu 
betrachten, besteht darin zu schauen, in 
welcher Phase der Liebe bzw. ihrer Bezie-
hung das Paar sich derzeit bewegt. Denn 
trotz der Einzigartigkeit jedes Individuums 
und jeder Paarkonstellation lassen sich 
Entwicklungen beschreiben, die Paare typi-
scherweise durchlaufen. Deren Kenntnis ist 
sinnvoll, da sie Anhaltspunkte dafür bieten, 
welche Entwicklungsoptionen oder Entwick-
lungsanforderungen damit verbunden sind.
In der Literatur lassen sich unterschiedliche 
Phasenmodelle finden. Als Grundlage dient 
hier das Phasenmodell von roland WEBEr1, 
ergänzt durch arnold rEtzErs2 Ausführungen 
zum Thema. Die Aussagen werden als unab-
hängig davon betrachtet, ob die Partner als 
Ehepartner oder als nicht-eheliche Lebens-
gemeinschaft zusammenleben oder ob es 
sich um hetero- oder homosexuelle Paare 
handelt.

Phasen der Liebe
Verliebtsein
Sich zu verlieben, bringt Menschen in einen 
emotionalen Ausnahmezustand. Alles fühlt 
sich leicht, belebend und intensiv an. Die 
Partner betrachten einander als perfekt 
und möchten möglichst viel Zeit mitein-
ander verbringen. Das Bedürfnis nach 
Schlaf und Nahrung kann, bei gesteigerter 
Energie und Stimmung, vermindert sein. 
Der Partner wird idealisiert, Kritisches wird 
ausgeblendet.
Das Wissen, dass der Zustand des Verlieb-
tseins eine zeitliche Begrenzung in sich 
trägt, wird oft verdrängt. Es ist einfach nicht 
vorstellbar, dass dieses Berauschtsein und 
diese Glücksgefühle zu Ende gehen könn-
ten. Treten dann doch erste Unstimmig-
keiten, Unterschiede und Distanzierungen 
auf, kann das als große Ernüchterung und 
Enttäuschung erlebt werden. Versuche, 
die anfängliche Leidenschaft wieder her-
1 WEBEr , 2007, S. 21ff
2 rEtzErs, 2005, S. 299ff
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passende Balance zwischen Autonomie und 
Bindung muss immer wieder neu austariert 
werden.

Integrationsphase
In dieser Phase ist es den Partnern wieder 
vermehrt möglich, sich aufeinander zuzu-
bewegen. Die Erfahrung, dass der Partner 
und man selbst eine eigenständige und 
unabhängige Person ist, ermöglicht es, sich 
wieder intensiver auf die Liebesbeziehung 
einzulassen. Man muss sich und dem ande-
ren nichts mehr vormachen, ein Handeln 
aus einer gestärkten Position heraus wird 
möglich. Sich nun z.B. auch anhänglich 
und symbiotisch zu zeigen, ist nicht mehr 
bedrohlich. Paare, die diese Phase errei-
chen, sind eher in der Lage, flexibel eigene 
Wege und Lösungen zu entwickeln und 
zu leben, auch unabhängig von gängigen 
Klischees.

Die Liebe unterliegt sich wandelnden Pro-
zessen. Paare, die darum wissen und bereit 
sind, sich diesen oft schmerzhaften Verän-
derungen zuzuwenden und nach gemein-
samen Umgangsformen und Lösungen 
zu suchen, haben gute Chancen auf eine 
erfüllte und dauerhafte Beziehung. Leichter 
scheint das denjenigen Menschen zu fallen, 
die die Veränderung ihrer anfänglichen 
Gefühle zulassen können. Ein Abklingen 
der Verliebtheit und die oben beschriebe-
nen Entwicklungen des Beziehungsgefüges 
werden nicht zwingend als ein Mangel an 
Gefühl für den anderen verstanden. Eine 
tiefe Zuneigung und Liebe kann spürbar 
bleiben, obwohl es das Wissen um Unter-
schiede und um die „Ecken und Kanten“ des 
anderen gibt.
Bisher wurde vor allem die Entwicklung des 
Gefühls Liebe in einer Beziehung themati-
siert. Im Folgenden liegt der Schwerpunkt 
auf der Beschreibung von Entwicklungsauf-
gaben, die sich für Paare in den verschiede-
nen Lebensphasen stellen. Grundlage dafür 
ist das Phasenmodell der Paarentwicklung 
nach schnEEWind3.

3 sChnEEWind, 2000, S. 97ff

Einigkeit ist nur schwer erzielbar. Darunter 
leidet das positive Verbundenheitsgefühl 
aus dem Anfangsstadium der Beziehung. 
Das Spannungsverhältnis zwischen der 
ideal erlebten Verliebtheitsphase und der 
Alltagsrealität einer Liebesbeziehung führt 
viele Paare in die Krise. Aus ihr gemeinsam 
hervorzugehen, beinhaltet im positiven Fall 
einen Reifungsprozess. Der andere wird mit 
seinen Stärken und Schwächen, mit seinen 
Eigenarten und Besonderheiten akzeptiert. 
Die Liebe zum Partner kann aufrechterhal-
ten werden, auch wenn er nicht alle Erwar-
tungen erfüllt.

Realisierung
In dieser Phase tritt eine gewisse Beruhi-
gung ein. Die Partner wissen, was sie anein-
ander haben und was sie jeweils bereit sind 
zu geben. Es entsteht wieder mehr Raum 
dafür, die eigene Entwicklung unabhängig 
vom anderen in den Blick zu nehmen. Diese 
Individualisierung der Partner ist nötig, doch 
es geht um ein passendes Gleichgewicht. 
Wenn sich die jeweiligen Lebensentwürfe 
zu sehr voneinander entfernen, besteht 
die Gefahr einer zu großen emotionalen 
Entfremdung. Der Erhalt eines Wir-Gefühls 
benötigt beidseitiges positives Interesse an 
den Entwicklungen des anderen und die 
Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und 
sich um Gemeinsames zu kümmern. Eine 
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des Zusammenlebens (z.B. Patchwork, 
Wiederverheiratung, Regenbogenfamilien) 
vernachlässigt werden, können Teile des 
Modells auch auf diese Systeme angewandt 
werden.

Besonders krisen- und konflikthaft im 
Zusammenleben stellen sich dabei die 
Übergänge von einer Phase in die nächste 
dar. Sie sind verbunden mit neuen Erfah-
rungen, die eine Veränderung des ganzen 
Systems provozieren. Andere Verhaltens-

Phasen der Paarentwicklung

schnEEWind betrachtet die Paarbeziehung 
unter einer lebenslangen Perspektive und 
stößt dabei auf fünf prototypische Phasen, 
denen er jeweils spezifische Entwicklungs-
aufgaben zuordnet. Er bezieht sich dabei 
auf eine auf Dauer angelegte Lebensge-
meinschaft mit gemeinsamen Kindern. Auch 
wenn dadurch der Fokus auf das „klassi-
sche“ Paar- und Familienmodell beschränkt 
bleibt und die vielfältigen anderen Formen 

Phasen der Paarentwicklung Entwicklungsaufgaben
Paare in der Frühphase 
ihrer Beziehung

●● Lernen, zusammenzuleben 
●● Klärung der Aufgabenteilung zwischen den 

Partnern 
●● Abgrenzung gegenüber konkurrierenden 

Beziehungen 
●● Sicherstellung des Lebensunterhalts als Paar 
●● Einigung zur Frage der Familienplanung 

Paare mit kleinen Kindern ●● Anpassung des Paarsystems an die Pflege und 
Betreuung eigener Kinder 

●● Differenzierung zwischen Partner- und Elternrolle 
●● Ausübung einer funktionsfähigen Elternallianz 

Paare mit älteren Kindern 
und Jugendlichen

●● Aufrechterhaltung einer stabilen und befriedi-
genden Paarbeziehung 

●● Anpassung an den Beziehungswandel im Umgang 
mit älter werdenden Kindern 

●● Entlassen der Kinder in die Eigenständigkeit 

Paare in der nachelterlichen 
Phase

●● Aushandeln eines neuen Verständnisses der Paar-
beziehung nach dem Weggang der Kinder 

●● Neuorientierung des Lebensstils als Person und 
Paar 

●● Integration neuer Aufgaben und Rollen im Kon-
takt mit den erwachsenen Kindern 

Paare in der späten 
Lebensphase

●● Anpassung an veränderte zeitliche Rahmenbedin-
gungen von Gemeinsamkeit nach dem Ausschei-
den aus dem Arbeitsleben 

●● Auseinandersetzung mit Gebrechlichkeit bzw. Tod 
des Partners 

●● Klärung testamentarischer Verfügungen gegen-
über den Nachkommen 

Tabelle: schnEEWind et al, 2000, S. 100
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gabenverteilung und der Freizeitgestaltung 
als auch in Fragen der weiteren Lebenspla-
nung. Frau K. möchte die frei gewordenen 
Kapazitäten, die sie durch den Weggang der 
Kinder in ihrem Leben verspürt dazu nut-
zen, sich beruflich neu zu orientieren und 
mehr zu arbeiten. Zudem ist sie kulturinter-
essiert und reist gerne. Diesen Interessen 
würde sie an den Wochenenden und in den 
Urlauben gern gemeinsam mit ihrem Mann 
nachgehen. Darüber hinaus möchte sie die 
bisher für sie stimmige Aufgabenteilung 
neu verhandeln und einiges (z.B. Kochen/
Wäsche) nicht mehr in ihrer alleinigen Ver-
antwortung sehen. 
Herr K. berichtet mit Stolz von der erfolg-
reichen Umsetzung seiner beruflichen 
Ziele. Er arbeitet gerne, dennoch möchte 
er bestimmte Dinge (z. B. ausgedehnte 
Geschäftsreisen) nicht mehr machen. Er ist 
zudem mit der Frage beschäftigt, ob und 
wann für ihn ein früherer Arbeitsausstieg 
finanziell möglich wäre. Auch er reist gerne 
und mag Kultur, doch die Wochenenden 
verlebt er lieber zu Hause. Er genießt dort 
die Ruhe und die anfallenden Gartenar-

weisen werden nötig, die die Beziehung 
jedoch nicht grundsätzlich gefährden sollen. 
In den Übergangsphasen befinden sich die 
Paare in dem Spannungsfeld zwischen dem 
Bisherigen und dem noch nicht entwickel-
ten Neuen. Das geht oft mit großer Verunsi-
cherung und Ängsten einher, weil die alten 
Beziehungsmuster nicht mehr greifen.

Fallbeispiel eines Paares in der nach
elterlichen Phase
Frau K. (54 Jahre) und Herr K. (59 Jahre) 
kommen nach dem Auszug ihrer Kinder zu 
uns in die Beratungsstelle. Als letztes der 
drei erwachsenen Kinder hat der Jüngste, 
Max, vor einem halben Jahr das Elternhaus 
verlassen. Bis zum Auszug von Max hat Frau 
K. in Teilzeit bei einem mittelständischen 
Betrieb in der Verwaltung gearbeitet. Herr 
K. ist Ingenieur. Er hat sich über die Jahre 
hochgearbeitet und leitet eine Abteilung. 
Die Initiative für ein Beratungsgespräch ging 
von Frau K. aus.
In ihrer Wahrnehmung spitzen sich die Kon-
flikte auf der Paarebene zu. Die Hauptstreit-
punkte liegen sowohl im Bereich der Auf-
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ren, trägt dies oft zu einer Entlastung der 
Problematik bei. Man kann ähnliche Effekte 
auch bei Eltern beobachten, wenn sie z.B. 
Schreiattacken ihrer dreijährigen Tochter 
oder die Rebellion des 15jährigen Sohnes 
anders interpretieren und beantworten, 
nachdem sie das Verhalten mit der Trotz-
phase bzw. der Pubertät in Verbindung 
bringen konnten. Eine gewisse „Norma-
lisierung“ setzt ein. Das ist jedoch nicht 
gleichbedeutend mit der Reaktion, Dinge 
und Zustände als gegeben zu betrachten 
und untätig hinzunehmen. Wie bereits oben 
erwähnt, bedarf es in diesen Übergangspha-
sen einer großen Achtsamkeit sich selbst 
und dem Partner gegenüber, zugleich aber 
auch den Mut, Lösungen zu entwickeln und 
neue Wege zu finden.
Frau und Herr K. haben darum gerungen. 
An einem bestimmten Punkt stand Frau 
K. sogar kurz davor, sich zu trennen. Bei 
Beendigung der Beratung waren beiden 
jedoch kompromisshafte Lösungen auf 
organisatorischer Ebene möglich geworden: 
ein Wochenende pro Monat wird für eine 
gemeinsame kulturelle Aktivität oder eine 
Kurzreise reserviert, die anderen Wochen-
enden kann jeder seinen Vorlieben nach-
gehen; solange Herr K. Vollzeit und Frau 
K. noch Teilzeit arbeitet, kocht Herr K. an 
einem Tag des Wochenendes; vermehrte 
Treffen mit alten Freunden werden ver-
einbart; man bemüht sich um ein gemein-
sames neues Interesse. Für beide war es 
besonders bedeutsam zu erleben, dass sie 
es sich jeweils wert waren, auch dieser Krise 
nicht auszuweichen. Das erneute Austarie-
ren von Nähe und Distanz, die Erfahrung 
von Versöhnung nach einem heftigen Kon-
flikt ließen erstarrte Rollenmuster aufwei-
chen und emotionale Nähe entstehen.
Natürlich gelingt es bei Weitem nicht allen 
Paaren, Übergangsphasen der Liebe und 
der Beziehung positiv zu gestalten und die 
Partnerschaft aufrechtzuerhalten. Am Ende 
der Beratung kann auch eine Trennung des 
Paares stehen. Herr und Frau K. sind mit 
einem „Ja“ aus der Beratung gegangen. 

Maria Schnabel

beiten, aber auch die Möglichkeit, seinem 
Hobby (Radfahren) nachgehen zu können. 
Den Wunsch seiner Frau, er möge sich 
mehr in die Haushaltstätigkeiten einbrin-
gen, kann er nachvollziehen. Er weiß jedoch 
nicht, wie er das noch zeitlich unterbringen 
soll.
Beide beschreiben eine ungewohnte Ruhe 
daheim, jetzt, wo das Quirlige der Kinder 
nicht mehr da sei. Ihnen fehle es heute 
manchmal an Gesprächsstoff, früher sei es 
viel um die Kinder gegangen. Sie seien häu-
figer gelangweilt, würden schweigen oder 
alternativ streiten. Beide zögen sich zurück 
und gingen vermehrt ihre eigenen Wege. 
Auch Herr K. teilt im Beratungsgespräch die 
Sorge seiner Frau, sich als Paar zu verlieren.
Die von Frau und Herrn K. mitgebrachten 
Themen und Schwierigkeiten finden sich 
in den für die nachelterliche Phase for-
mulierten Entwicklungsaufgaben wieder. 
Diese Zusammenhänge wurden dem Paar 
in einer psychoedukativen Intervention 
aufgezeigt. Sie teilten mit, sich dadurch mit 
ihrer Problematik nicht mehr ganz so alleine 
zu fühlen. Sie konnten ihre Schwierigkei-
ten als häufig in dieser Phase auftretende 
Paardynamik wahrnehmen, was beide als 
entlastend empfanden. Insbesondere Frau 
K. konnte das schwindende Gefühl ihrem 
Mann gegenüber neu deuten und einord-
nen. Die Irritation, dass es ihnen jetzt nach 
all den Jahren so schlecht miteinander geht, 
wo doch alles entspannter geworden sei, 
konnte abgemildert werden.
Gelingt es, Paare dafür zu gewinnen, ihre 
erlebten Krisen vor dem Hintergrund 
charakteristischer Paarzyklen zu reflektie-
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Beziehung: in weiter Ferne?
Chancen und Risiken von Fernbeziehungen 

Eine Fernbeziehung 
aufrechtzuerhalten, 
kann manchmal 
mühsam sein, denn sie 
fordert das beständige 
Engagement des Paares, 
„am Ball zu bleiben“. 
Damit ist aber auch 
die Chance verbunden, 
Beziehung stets lebendig 
zu halten und aktiv zu 
gestalten. Äußerlich geht 
es vielleicht um das 
Hin- und Herpendeln 
über Kilometer 
hinweg. Inhaltlich 
geht es u.a. um das 
Pendeln zwischen den 
Polen von Autonomie 
und Bindung, Nähe 
und Distanz, deren 
Verhältnis immer wieder 
neu ausgelotet und 
ausbalanciert werden 
muss und kann.
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Vor allem die beiden letzt genannten Krite-
rien erscheinen interessant, da sie einem 
wichtigen Prinzip von Partnerschaft entspre-
chen: dem sog. Abgrenzungsprinzip3. Das 
Abgrenzungsprinzip beschreibt die Beschaf-
fenheit der Grenzen, die das Paar zwischen 
sich und in Abgrenzung nach außen hin 
definiert (s. Abb. 1). 
Die Binnengrenze zwischen beiden Partnern 
differenziert das Paar als zwei unterschied-
liche Individuen. Sie sollte jedoch noch so 
durchlässig sein, dass das Paar sich auch 
als Paar in Verbundenheit und Austausch 
erlebt. Ist die Grenze zu weit geöffnet bzw. 
nicht vorhanden, verschmilzt das Paar mit-
einander und aus zwei Individuen wird ein 
undifferenziertes symbiotisches Paarkon-
strukt, in dem der eine vom anderen nicht 
mehr zu unterscheiden ist, eigene indivi-
duelle Bedürfnisse, Wünsche und Unter-
schiede keinen oder wenig Platz haben und 
Autonomie und Individualität nicht gelebt 
werden können. Ist die Grenze zu eng oder 
dicht, gibt es kaum Austausch, Kontakt und 
Intimität. Das Paar lebt nebeneinander her, 
entfremdet und entfernt sich voneinander. 
Über die Außengrenze unterscheidet sich 
das Paar von Beziehungen zur Umwelt. 
Das Paar ist als Paar erkennbar. Sind hier 

3 Willi, 2012, S.24ff

Die Gründe dafür, in einer Beziehung zu 
leben, aber weder gemeinsamen Alltag 

noch Haushalt miteinander zu teilen, sind 
sehr vielfältig. Sie kann freiwillig gewählt 
oder eher unfreiwillig in Kauf genommen 
sein. Neben beruflichen, finanziellen oder 
sozialen Zwängen, stehen z.B. auch Karrie-
rebestrebungen oder hohe Autonomie- und 
Abgrenzungswünsche als ideeller Wert 
innerhalb einer Partnerschaft. 
Die Definitionen und Bezeichnungen dieser 
Art der Beziehung sind heterogen. doBritz, 
nadEri1 schlagen Kriterien vor, die erfüllt sein 
müssen, um von einer sogenannten biloka-
len Partnerschaft sprechen zu können:

1. getrennte Haushalte bzw. zwei 
unterschiedliche Adressen

2. die Beziehung besteht seit mindestens 
einem Jahr2

3. das klare Bekenntnis, ein Paar zu sein 

4. die Tatsache, dass das Paar auch von 
anderen als Paar wahrgenommen wird

1 2013, s.394
2 Abweichend von den Definitionsvorschlägen sind auch Paare 

betroffen, deren Beziehung noch kein Jahr besteht bzw. deren 
Beziehung als Fernbeziehung beginnt.

Abb. 1: Das Abgrenzungsprinzip (Kromm, 2017, modifiziert nach Willi, 2012, S.25)
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nach außen wahren? Ist es erlaubt, auch 
andere Menschen kennenzulernen und am 
eigenen Leben teilhaben zu lassen? So sind 
Paare in Fernbeziehung eben auch immer 
„Grenzwanderer“ und „Pendler“ zwischen 
Nähe und Distanz, Bindung und Autonomie.

Varianten von Fernbeziehungen
Unter die oben genannte Definition der 
bilokalen Beziehungen fallen auch die 
Paare, die in derselben Stadt oder örtlich 
nicht weit entfernt voneinander wohnen 
und trotzdem nicht zusammen in einem 
Haushalt leben. Diese Partnerschaftsform 
wird oft als „Living Apart Together“ (LAT) 
bezeichnet. Das „getrennt miteinander 
leben“ findet sich z.B. häufig bei Paaren, 
die sich noch in einem eher unsicheren 
Anfangsstadium ihrer Beziehung befinden 
oder großen Wert darauf legen, auch ihre 
eigenen individuellen Lebensbereiche und 
Freiräume zu wahren und zu verwirklichen 
oder bei Menschen, deren Partnerschaft 
von vornherein nicht auf Dauer angelegt 
ist. In LAT-Beziehungen steht das „Zusam-
men“ aber eher im Vordergrund und die 

die Grenzen nicht klar oder zu weit, ist die 
Exklusivität der partnerschaftlichen Bezie-
hung nicht mehr vorhanden und Unter-
schiede zwischen Partnerschaft und Freund-
schaften aufgehoben. Ist die Grenze zu eng, 
bleibt das Paar allein, es existiert kein oder 
nur oberflächlicher Kontakt zu anderen 
Menschen und das Paar ist unempfänglich 
für Anregungen von außen.
Im Idealfall sind beide Grenzen durchlässig 
und klar statt rigide oder diffus. Vor allem 
für die Fernbeziehung bedeutet das, dass 
das Paar sich sowohl in den Zeiten des 
Getrenntseins als auch des Zusammen-
seins über die Gestaltung der Grenzen 
nach außen und innen verständigen muss. 
Fragen, die in diesem Zusammenhang 
auftauchen können, sind z.B.: Wie bleiben 
wir spürbar als Paar verbunden, auch wenn 
wir immer wieder „Solozeiten“ haben? Wie 
finden wir zusammen, ohne dass eigene 
Interessen und Wünsche aufgegeben wer-
den müssen? Wie pflegen wir eigene und 
gemeinsame Freundschaften, auch in der 
knappen Zeit, die uns zusammen bleibt? 
Können wir uns darauf verlassen, dass wir 
in der Phase der Abwesenheit die Grenzen 
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Besonderheiten der Fernbeziehungsformen

Im Folgenden geht es um Fernbeziehungen 
und, um das Thema noch weiter einzu-
grenzen, um die Beziehungen, in denen die 
Partner häufig und immer wiederkehrend, 
dafür aber nicht über Monate, sondern eher 
wochenweise getrennt voneinander sind.
Bei allen Unterschieden in Bezug auf 
Hintergründe, Art und Auswirkungen von 
Beziehungen, die immer wieder eine tem-
poräre Trennung erfahren, gibt es auch 
Gemeinsamkeiten7:

●● Wenig gemeinsame Zeit: Die Zeit, die für 
Partnerschaft und Familie zu Verfügung 
steht, ist wertvoll und knapp. Die Mög-ög-g-
lichkeiten für das Erleben von z.B. Inti-
mität, Geborgenheit, Kommunikation, 
Sexualität und insgesamt gemeinsame 
(positive) Erlebnisse sind begrenzt. In 
der Zeit, die vom Rahmen her dem 
Gemeinsamen zu Verfügung steht, müs-
sen auch die Bedürfnisse Platz finden, 
die jeder als Individuum und unabhän-
gig vom Anderen erfüllt sehen will.

●● Veränderte Gewohnheiten: Freizeit für 
Hobbies und Kontakt zu Freunden sind 
ebenfalls meist reduziert. Der Raum für 
individuelle Bedürfnisse wird für denje-
nigen, der pendelt evtl. enger.

●● Unterschiedliche Alltage: Beide Partner 
haben unterschiedliche Alltage, in 
denen der jeweils andere nicht direkt 
vorkommt. Entsprechend ist gegen-
seitige direkte Unterstützung weniger 
möglich.

●● Unterschiedliche Lebenswelten: Das 
Gemeinsame muss einerseits und kann 
andererseits immer wieder neu ent-
deckt werden.

●● Wachsende Autonomie: Selbständigkeit 
kann in den Zeiten wachsen oder wie-
der entdeckt werden, in denen die Part-
ner getrennt voneinander sind. In der 
„Solozeit“ haben die Partner unabhän-
gig voneinander Raum, für sich selbst 
zu sorgen und sich auch als Individuum 
zu erleben. Sie haben die Möglichkeit, 
deutlich zu erspüren, was ihnen wichtig 

7 WEndl, 2013, S.16 ff

face-to-face-Kontakte sind häufiger. Kommt 
eine geographische Komponente hinzu und 
das Paar muss weite Distanzen zurückle-
gen, kann man von einer Fernbeziehung 
(Long-Distance-Relationship) sprechen. Nach 
doBritz, nadEri4 besteht ein wesentlicher 
Unterschied darin, dass das LAT-Konzept 
der Beziehung eher einer Individualisierung 
der Beziehungsformen entspricht und frei 
gewählt ist. Die Long-Distance-Relationship 
ist tendenziell einer gesellschaftlich bedingt 
erhöhten Mobilitäts- und Flexibilitätsan-
forderung der Arbeitswelt geschuldet und 
unterliegt meist bestimmten Zwängen. 
Wenn diese Form der Partnerschaft aus der 
Not heraus und eher unfreiwillig gewählt 
worden ist, sinkt oft die Partnerschaftsqua-
lität und das Trennungsrisiko steigt. Hinter-
grund ist eine Entfremdung, „[…] da unter 
diesen Bedingungen weniger Gelegenheiten 
für gemeinsame Freizeitaktivitäten, den 
Austausch von Erlebnissen und die Sexua-
lität vorhanden sind […]. Die Konzentration 
der Paaraktivität auf das Wochenende 
wird zudem häufig als weniger spontan 
erlebt, was zusätzlich Stress und Konflikte 
auslöst.“5. 

Neben dem Faktor der Freiwilligkeit existie-
ren allerdings auch noch weitere Faktoren, 
die im Rahmen von Mobilitätsanforderun-
gen Einfluss auf die Partnerschaftsqualität 
und -zufriedenheit haben. So spielt es z.B. 
eine Rolle, ob es sich „nur“ um eine dyadi-
sche Paarbeziehung handelt oder um ein 
ganzes Familiensystem mit Kindern. So 
steigt durch Abwesenheit eines Elternteils 
der Stress für den Elternteil, der im gemein-
samen Lebensumfeld verbleibt und für die 
Versorgung der Kinder und den Haushalt 
zuständig ist. In der Folge steht das Paar 
vor der Herausforderung, die Balance von 
Geben und Nehmen immer wieder zu ver-
handeln. Ein grundsätzlich entscheidender 
Faktor ist die Frage, wie die Belastung erlebt 
wird bzw. ob sie überhaupt als Belastung 
wahrgenommen und interpretiert wird6.

4 2013, s.395
5 lois, 2012, S.251
6 fEldhaus, sChlEgEl, 2013



46 2017

munikation, Problemlösekompetenzen und 
gegenseitige verlässliche Unterstützung9.
Durch die Belastung steigt einerseits die 
Gefahr einer Krise, aber andererseits 
besteht die Chance, an- und miteinander 
zu wachsen und Beziehung lebendig zu 
halten. Gerade Paare in Fernbeziehungen 
sind immer wieder gefordert, diese Kompe-
tenzen auszubauen und zu entwickeln, was 
anstrengend aber auch gewinnbringend 
sein und langfristig die Qualität der Bezie-
hung steigern kann.

Der emotionale Entwicklungszyklus 
WEndl10 beschreibt den Kreislauf von 
typischen Gefühlen und Bewegungen, die 
sich im Wechsel von Zusammensein und 
Getrenntsein einstellen können. Er differen-
ziert die Dynamik in verschiedene Phasen 
(s. Abb. 2). 

Vor der Abreise 
Diese Phase steht unter der Erwartung der 
kommenden Trennung. Damit einher gehen 
z.B. Gefühle von Ärger über die bevorste-
hende Trennung, Trauer, bedrückende 
Stimmung, Aufbegehren und Ablehnung 
des Partners. Auch eine Distanzierung vom 
Partner ist möglich, meist um sich besser 
abzugrenzen und die anstehende Trennung 
für sich verarbeiten zu können. Doch auch 
das Gegenteil kann der Fall sein, sodass 
ein erhöhtes Anlehnungsbedürfnis und die 
Suche nach Nähe zum Partner zu beob-
achten sind. Ebenso können sich Ängste 
und Befürchtungen einstellen, wie die Zeit 
der Trennung gemeistert werden kann und 
was sich während dieser Zeit alles ereignen 
könnte. 
Vor allem der Abreisetag ist häufig von 
einem Gefühlschaos begleitet, da die 
Partner die letzte gemeinsame Zeit vor 
der Abreise so harmonisch wie möglich 
gestalten wollen, in diese Zeit aber auch die 
Vorbereitungen für die Abreise fallen und 

9 hEinriChs, BodEnmann & hahlWEg, 2008, S.203 ff
10 2013, S.42ff

ist und worauf sie auch in der Bezie-
hung nicht verzichten wollen. 

●● Veränderung der „Reviere“: Es kann 
passieren, dass die gemeinsame Woh-
nung unterschiedlich wahrgenommen 
wird. Für den, der überwiegend in der 
gemeinsamen Wohnung lebt, ist es ein 
Zuhause und der Partner wird vielleicht 
sogar als störend empfunden, wenn er 
heimkehrt und den Alltag und die Rou-
tinen unterbricht. Der Heimkehrende 
fühlt sich evtl. fremd und muss seinen 
Platz erst wieder finden. Auf der ande-
ren Seite kann es aber auch sein, dass 
dies eine Auflockerung des Alltagstrotts 
und eine Verlebendigung der Beziehung 
darstellt.

●● Innere und äußere Veränderungen: Durch 
die Distanz werden Veränderungen der 
Partner stärker wahrgenommen. Dies 
kann Entfremdungsgefühle auslösen, 
Eifersucht forcieren, aber auch positive 
Spannung und Belebung bedeuten. 

Die betroffenen Partner müssen sich immer 
wieder verabschieden und neu finden und 
stehen permanent vor der Herausforde-
rung, wie Nähe auf Distanz erhalten werden 
kann. 
Die meisten der erwähnten Formen der 
Fernbeziehung führen aus stresstheo-
retischer Perspektive zu einer erhöhten 
Belastung des Paar- und Familienlebens, da 
immer wieder Anpassungsprozesse stattfin-
den müssen. Vor allem die Kommunikation 
leidet, denn unter Stress flacht sie ab und 
ist verkürzt. Unter Stress kann es passieren, 
dass die Sensibilität für die Notwendigkeit, 
die Beziehung zu pflegen, in den Hinter-
grund rückt. „Man möchte seine Energie 
und Kräfte anders nutzen, besonders dann, 
wenn man gar nicht realisiert, wie fragil die 
Liebe ist und wie viel Zeit und Fürsorge sie 
benötigt.“8. Zur Pflege der Partnerschaft 
brauchen beide das Engagement, etwas 
aktiv für die Partnerschaft zu tun und zu 
investieren, Energie, Zeit und Beziehungskom-
petenzen. Zu den Beziehungskompetenzen 
gehören in erster Linie Fähigkeiten zur Kom-
8 BodEnmann, 2015, S.24
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und Verunsicherung kann sich die Über-
zeugung entwickeln, dass man auch in der 
Zeit des Getrenntseins gut alleine zurecht 
kommt. 
Je näher das Wiedersehen rückt, umso 
mehr nehmen möglicherweise auch die 
Gefühlsschwankungen zu. Neben Vorfreude 
und Hoffnung, können sich auch Sorgen 
breit machen oder Befürchtungen entste-
hen. Nicht selten sind die Wünsche und 
Erwartungen an das Wiedersehen sehr hoch 
oder bei beiden Partnern unterschiedlich. 

Nach dem Wiedersehen
Das Wiedersehen kann von sehr ambiva-
lenten Gefühlen und Erfahrungen geprägt 
sein. Neben der Freude kann es auch zu 
Gefühlen der Befremdlichkeit, Enttäuschung 
und Ärger kommen. Beide Partner treffen 
möglicherweise in sehr unterschiedlichen 
Verfassungen aufeinander, haben unter-
schiedliche Alltagsgeschichten „im Reisege-
päck“, verschiedene Bedürfnisse nach Nähe 
und nach Raum für sich selbst. Und es geht 
darum, sich wieder aneinander zu gewöh-
nen und Rollen zu klären. Zwei Menschen, 

beide unter dem Eindruck der nahenden 
Trennung stehen.
Die Abreise selber kann ein Hin- und Her-
gerissensein mit sich bringen zwischen dem 
Wunsch nach Nähe und dem Streben nach 
Abstand, der evtl. besser ertragen werden 
kann.

Nach der Abreise
In der Zeit unmittelbar nach der Abreise 
tauchen möglicherweise Gefühle von 
Verlassensein, Einsamkeit und Hilflosigkeit 
auf. Überdies können sich generelle Zweifel 
einstellen, ob diese Form der Beziehung mit 
den Wechselbädern der Gefühle überhaupt 
noch auszuhalten ist und den Vorstellungen 
von Beziehung entspricht. Auch Eifersucht 
spielt nicht selten eine bedeutende Rolle in 
Fernbeziehungen. 
Gedanken an schöne und auch weniger 
schöne Augenblicke während des Zusam-
menseins gehen nach und nach über in die 
Alltagsroutinen der jeweiligen Lebenswelten 
des Paares. Gefühle der Einsamkeit und 
Sehnsucht können sich abwechseln mit 
Hoffnung und Zuversicht. Neben Zweifeln 
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Abb. 2: typische wiederkehrende Gefühle und Bewegungen 
(Kromm, 2017)

Anregungen zur Pflege von bilokalen 
Partnerschaften

Im Folgenden sind einige Hinweise auf-
geführt, die Paare nutzen können, die 
von zeitweiser Trennung betroffen sind11, 
wobei natürlich jedes Paar ganz individuell 
herausfinden sollte, was für es wichtig ist, 
um Zeiten der Trennung und Wiederannä-
herung zu meistern und ihre Partnerschaft 
zu pflegen.

Gewichtung der Partnerschaft
Die Partnerschaft sollte mindestens den 
gleichen Stellenwert haben wie andere 
wichtige Lebensbereiche. Die gemein-
same Zeit sollte immer wieder verabredet 
und bewusst genutzt werden. Über den 
Inhalt und die Rahmenbedingungen sollte 
verhandelt werden können, damit auch 
unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche 
möglichst einen Platz finden können. 

Das WirGefühl stärken
Partnerschaft „fällt nicht einfach vom Him-
mel“ und bleibt dann. In Partnerschaft sollte 
gemeinsam auf unterschiedlichen Ebenen 
investiert werden, damit das „Guthaben 
auf dem Beziehungskonto“ wächst und das 
gemeinsam Erlebte, Geteilte und Bewältigte 
wie ein Schatz wirken kann. Das Erinnern an 
schwierige Zeiten, die gemeinsam gemei-
stert wurden und das Erinnern an schöne 
gemeinsame Erlebnisse können dazu beitra-
gen, das Wir-Gefühl zu stärken.

Pflege von gemeinsamen Ritualen
Neben Jahrestagen (Geburtstag, Hochzeits-
tag etc.) können auch kleinere feste Rituale 
die partnerschaftliche Verbindung stärken, 
wie z.B. das gemeinsame Frühstück, bei 
dem Eindrücke über die getrennte Zeit 
sowohl im Rückblick als auch im Ausblick 
ausgetauscht werden können. Rituale kön-
nen auch in der Trennungszeit eingeführt 
und gepflegt werden. Hierzu gehören z.B. 
festgelegte Telefonzeiten oder ein letzter 
Gruß vor dem Schlafengehen.

11 WEndl, 2013, S.61ff

die zeitweise ähnlich wie ein Single gelebt 
haben, versuchen, wieder als Paar zusam-
menzufinden. Möglicherweise ist auch der 
Wunsch, über das Erlebte während der 
Trennung zu sprechen, sehr unterschiedlich 
ausgeprägt, sodass sich ein Partner von der 
Lebenswelt des anderen ausgeschlossen 
fühlen kann mit dem Eindruck, nicht teilha-
ben zu dürfen. Demgegenüber steht aber 
vielleicht nur das Bedürfnis des anderen, 
den Alltag zurückzulassen. 
Je nach Zustand der Partnerschaft kann es 
einige Mühe bedeuten, zu Vertrautheit und 
Wohlbefinden zu gelangen. Nicht zuletzt ist 
jedes Wiedersehen nicht einfach nur eine 
Rückkehr in das alte System (ein „Wieder-
eintritt am Austrittspunkt“). Beide Partner 
mussten sich während der Trennungszeit 
neu und ohne den jeweils anderen organi-
sieren. Daher ist jedes Wiedersehen auch 
immer wieder ein kleiner Neuanfang. 
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auch die Selbstfürsorge eine wichtige Rolle. 
In der Zeit des Getrenntseins sollten sich 
beide Partner darum kümmern dürfen, sich 
einen erfüllenden Alltag zu schaffen, ohne 
den jeweils anderen in seiner Bedeutung zu 
ersetzen. Es gilt, immer wieder aufs Neue 
die Balance zu finden zwischen einem Ich, 
Du und dem gemeinsamen Wir. 

Für Abwechslung sorgen
Routinen (in Abgrenzung zu gemeinsamen 
sinnstiftenden Ritualen) können neben dem 
Aspekt von Sicherheit und Verlässlichkeit 
auch lähmend und langweilig wirken. Das 
gilt auch für Fernbeziehungen. Vorschläge, 
Abläufe zu verändern oder den Partner / 
die Partnerin mit etwas Neuem zu überra-
schen, können helfen, eingefahrene Pfade 
neu zu formen und zu beleben. 
Für das nächste Wiedersehen sollten „Zei-
tinseln“ eingeplant werden, die zunächst 
mit nichts gefüllt sind, Platz für Spontanei-

Sich gegenseitig regelmäßig „updaten“
Ein regelmäßiger Austausch über das 
Erleben der Partner ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Beziehungspflege. Hierzu 
zählen z.B. Erwartungen, Wünsche oder 
Befürchtungen in Bezug auf die Partner-
schaft. Und das Paar sollte klären, wie es 
sich die gemeinsam verbrachte Zeit vorstellt 
bzw. welche Termine anstehen, um Enttäu-
schungen vorzubeugen. Nach Möglichkeit 
sollte sich das Paar nicht voneinander 
verabschieden, ohne dass klar ist, wann das 
nächste Wiedersehen stattfinden wird.
Gerade in der Fernbeziehung sollten die 
Partner sich immer wieder sichtbar machen 
mit ihren Vorstellungen zur gemeinsamen 
Lebensgestaltung und Zielen. In Distanz 
sind (innere) Veränderungen und Bewe-
gungen nicht immer für den anderen 
offensichtlich. 
Neben der Ausrichtung auf Beziehung und 
den Partner / die Partnerin spielt allerdings 



50 2017

können, wer beim nächsten Wiedersehen 
vor einem steht. 

Unterstützung suchen
Fernbeziehungen stellen Paare vor 
bestimmte Herausforderungen, die gewinn-
bringend sein können, aber manchmal auch 
überfordernd sind. Es kann sinnvoll sein, 
Unterstützung von außen, z.B. in Form von 
Beratung oder Paarseminaren anzunehmen, 
noch bevor die Beziehung zu scheitern 
droht.

Der letzt genannte Punkt ist nicht immer 
einfach in die Tat umzusetzen, wenn das 
Paar nur über wenig gemeinsame Zeit ver-
fügt. Eine Möglichkeit besteht aber z.B. in 
der Online-Beratung. Die EFL (Ehe-, Fami-
lien- und Lebensberatung) bietet diese auch 
für Paare an. Ein wesentlicher Vorteil des 
Beratungsangebots besteht in der Unab-
hängigkeit von Ort und Zeit (https://www.
onlineberatung-efl.de/paarberatung.html).

Ein zentraler Punkt zur Pflege und Aufrecht-
erhaltung von Beziehung auf Distanz ist 
sicherlich der Austausch des Paares. Gibt 
es keinen Austausch, gibt es auch keinen 
Kontakt. In Beziehung zwischen Distanz 
und Wiederannäherung ist es existentiell 
wichtig, Bedürfnisse, Wünsche, Befürchtun-
gen und Empfindungen deutlich erkenn-
bar zu machen. Paare, die das durch ihre 
Fernbeziehung gelernt haben, werden auch 
in einer Nah-Beziehung davon profitieren 
können. Und so kann es sein, dass durch 
die zeitweise gegebene Distanz, sich Partner 
auch näher kommen.

Malte Kromm

tät lassen und der Gefahr vorbeugen, das 
Wochenende mit Terminen und Verabre-
dungen zu überfrachten.

Anteil nehmen und Teilhaben lassen 
Fernbeziehungen sind von zwei unterschied-
lichen parallel verlaufenden Lebenssträngen 
geprägt. Paare sollten von ihrem Alltag 
erzählen bzw. sich danach erkundigen. Auch 
die negativen Erlebnisse, Gedanken und 
Gefühle gehören zur jeweiligen Lebensrea-
lität dazu und sollten nicht ausgeklammert 
werden. Wenig Kontakt und Austausch lässt 
viel Platz für Phantasie und Vermutungen 
darüber, wie es dem anderen wohl geht 
bzw. was der andere wohl in der Abwesen-
heit macht.
Das „im Gespräch bleiben“, auch in den Zei-
ten des Getrenntseins ist wichtig, damit die 
Partner eine Vorstellung davon entwickeln 
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Mein Text zu den 
Sätzen „umarmt 
die Verhärteten“  
und „berührt die 
Zynischen zärtlich“  
aus dem Gedicht 
„Subversion“ von 
Tina Wilms (erschie-
nen in dem Buch 
„wandeln“)

Diese Zeiten sind vorbei
Schreibwerkstatt  UlrikeMarie Bornheim, K-Deutz, 25.04.2017

Nein, ich mag sie nicht 

mehr umarmen

die Verhärteten, die Zynischen

ich mag nicht diejenigen umgarnen

die jeden Wimpernschlag belächeln

die sich hinter kühlen Worten

meist verstecken

die die Augenbrauen hochziehen

wenn man lacht, wenn man Dinge macht.

Ich mag nicht die hofieren

die keine Emotionen kennen

die mit Wortpfeilen treffen

die nichts Nettes sagen

einfach so, es macht 

sie nicht froh.

Die Zynischen, die mag ich nicht

die Verhärteten sind einfacher 

zu knacken, harte Schale, weicher Kern

die mag ich, die hab ich gern

die verstecken ihre Gefühle

hinter Lässigkeit, die sind nicht soweit,

das Herz zu zeigen, das sie haben

ich mag nicht klagen.

Die Verhärteten sind verkleidete Engel

quasi maskierte Bengel

die Zynischen, die sind längst tot

vorbei alle Not, eins ist gewiss:

wer mit Wortpfeilen auf andere

zielt, den mag ich nicht.

Martina Moritz, Köln, 2017
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Viele Menschen sind insbesondere im letzten Jahr aus ihrer Heimat zu uns nach 
Deutschland geflohen und suchen Schutz. Neben der Hoffnung auf ein sicheres 
Leben in Würde, bringen sie Erfahrungen von Unterdrückung, Gewalt, Krieg und 
wirtschaftlicher Not mit. Sie haben häufig eine gefährliche und lange Flucht hinter sich 
und warten nun geduldig, oft enttäuscht und ängstlich in Notunterkünften auf eine 
Perspektive. Mit Problemen in ihren Beziehungen wenden sie sich auch an unsere 
Beratungsstelle. Erste Erfahrungen in einer Ehe,- Familien und Lebensberatungsstelle 
sollen hier skizziert, Fragen zu Beratung gestellt und diskutiert werden. 

Menschen mit 
Fluchterfahrungen in ihren 
Beziehungen beraten
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Gespräch zusammen mit der Dolmetsche-
rin verlaufen kann. Ich bitte das Paar, mir 
zu helfen, ihr Anliegen zu verstehen, die 
richtigen Fragen zu stellen und mir deutlich 
zu machen, worauf ich Rücksicht nehmen 
soll. Eigentlich ein Start wie in jeder Bera-
tung und doch bin ich unsicher, ob es mir 
möglich sein wird, mich ausreichend in die 
Lebenswelt des Paares einzufühlen, da mir 
Informationen zum kulturellen Hintergrund, 
zu politischen Zusammenhängen und zu 
Fluchterfahrungen fehlen.

Die Geschichte der Familie (mehr zu der 
Geschichte der Familie siehe Kasten S. 54)
Frau und Herr B. haben die afghanische 
Staatsangehörigkeit. Herr B. wurde dort 
geboren und floh als 3jähriger mit seiner 
Familie vor dem Krieg in den Iran. Die 
Großeltern der Frau flohen schon in den 
siebziger Jahren in den Iran. Im Iran haben 
Menschen aus Afghanistan keine Chance. Es 
ist schwer, Arbeit zu finden und die Kinder 
haben nur geringe Bildungschancen. Afgha-
nische Einwanderer werden wie Menschen 
zweiter Klasse behandelt.1

Die Ehe des Paares wurde von den Eltern 
arrangiert. Herr und Frau B. haben sich 
zur Flucht entschlossen, um sich und ihren 
beiden Kindern eine Perspektive zu ermögli-
chen. Einen Monat waren sie unterwegs mit 
dem Auto, mit dem Zug und zu Fuß. Seit 
sechs Monaten leben sie in Deutschland 
und sind in einer Turnhalle untergebracht. 
Das bedeutet, die Familie lebt mit vielen 

1 „Afghanen sind im Iran Menschen zweiter Klasse. Illegale afgha-
nische Einwanderer bleiben von jeglicher Bildung und Arbeit 
fern, dennoch sind sie für die iranische Wirtschaft ein wichtiger 
Faktor und werden demnach ausgebeutet. Die meisten von 
ihnen arbeiten in den großen Städten des Landes auf Baustellen 
unter härtesten, teils lebensgefährlichen Bedingungen. Viele von 
ihnen sind Jugendliche, fast Kinder, die dreizehn bis vierzehn 
Jahre alt sind. Sie haben keine Sozialversicherung, bekommen 
einen Hungerlohn und hausen in ärmlichen Baracken. Sobald 
diese Arbeiter nicht mehr gebraucht werden, werden sie einfach 
abgeschoben. Großstädte wie Teheran wachsen täglich, neue 
Hochhäuser werden gebaut und das U-Bahnnetzwerk wird 
erweitert. Die meiste Arbeit wird von genau diesen Afghanen 
verrichtet. Kein Wunder, die gebildete iranische Jugend hat 
keinerlei Interesse an solch `niederen Tätigkeiten´“. 
 (https://pakhtunkhwa911.wordpress.com/2012/08/28/men-
schen-zweiter-klasse-afghanen-im-iran/ 27.02.2017 18.00)

Persönliche Betroffenheit  
– der Ausgangspunkt

Die Bilder der Menschen auf der Flucht 
und ihre Ankunft in unserem Land haben 
mich berührt und angeregt, über eigene 
Unterstützungsmöglichkeiten nachzuden-
ken. Nicht an den Bahnhöfen zu stehen, 
machte mir schon ein schlechtes Gewissen. 
Ich war in keinem Netzwerk eingebunden, 
um mich ehrenamtlich zu engagieren und 
es fehlte auch die Zeit dafür. Warum nicht 
in meiner Arbeit eine Möglichkeit schaffen, 
Menschen mit Fluchterfahrungen zu unter-
stützen. Irgendetwas musste ich doch tun 
angesichts dieser dramatischen Ereignisse. 
Erste Diskussionen im Team dazu zeigten 
Bereitschaft, sich für ein „neues“ Arbeitsfeld 
zu öffnen, aber auch Skepsis, ob unsere 
Ressourcen und unser Beratungsangebot 
dazu passen würden.
Wir erhielten die Anfrage von den Mitarbei-
terinnen einer Notunterkunft, ob wir eine 
Paarberatung für ein Paar übernehmen 
könnten, die mit heftigen Streitigkeiten auf-
gefallen waren. So bot sich eine erste Gele-
genheit, Erfahrungen für eine Paarberatung 
mit einer Flüchtlingsfamilie zu sammeln. Die 
Notunterkunft war bereit, eine Dolmetsche-
rin mitzuschicken. 

Erste Begegnung
Zum ersten Gespräch kommen eine junge 
Frau (20), ein junger Mann (23) afghani-
scher Herkunft mit zwei kleinen Kindern, 
eine zweijährige Tochter und ein einjähriger 
Sohn sowie die Dolmetscherin. Das Paar 
ist mir sehr sympathisch, freundlich und 
zugewandt. Der kleine Junge schläft und das 
Mädchen beschäftigt sich sofort sehr still 
in der Spielecke. Wie beginnen? Da ich keine 
Vorinformationen habe, ist es mir zum einen 
wichtig, die Situation der Familie kennenzuler-
nen, zum anderen mich aber auch kundig zu 
machen, was kulturell angemessen ist, anzu-
sprechen und achtsam mit möglichen Trauma-
tisierungen umzugehen. Ich stelle zunächst 
unsere Beratungsstelle und mich selbst 
vor, mache ein paar Vorschläge, wie dieses 
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Die Geschichte von Samira 
und Amir (Namen wurden 
geändert)

Samiras Großeltern kommen aus Afgha-
nistan. Sowohl der Großvater als auch 
der Urgroßvater waren in Afghanistan im 
Gefängnis, wurden wieder freigelassen 
bzw. flohen und setzten sich dann schließ-
lich mit der ganzen Familie in den Iran 
ab. Samiras Eltern waren Kinder, als sie in 
den Iran kamen. Samira ist als drittes von 
insgesamt acht Kindern im Iran geboren 
und aufgewachsen. Sie hat bis zur 8. 
Klasse die Schule besucht. Die Schule war 
teuer und eine Ausbildung war nicht mög-
lich. Ihr ältester Bruder hatte es dennoch 
geschafft zu studieren. Das Diplom wurde 
ihm allerdings nicht ausgehändigt und er 
arbeitet heute als Schneider. Als Samira 
16 war, wurde die Verbindung zu ihrem 
heutigen Mann über Cousinen arrangiert. 
Mit 18 zog sie dann schließlich aus ihrer 
Heimatstadt 900 km weg nach Teheran, 
um Amir zu heiraten und lebte bei seiner 
Familie. Sie habe auch mit der Schneiderei 
ein wenig Geld verdient.
Amir ist in Afghanistan geboren. Er war 
drei, als die Familie vor dem Krieg nach 
Teheran in den Iran floh. Er hat noch Erin-
nerungen an Schießereien, leere Patronen-
hülsen und an die Flucht über mehrere 
Tage durch Schnee. Er war der Älteste 
von insgesamt fünf Kindern. Seine Eltern 
waren ihm gegenüber sehr gewalttätig. 
Schon als 10jähriger musste er arbeiten. 
Die Arbeiten auf Baustellen und in Werk-
stätten waren dreckig und schwer. 
Erst hier in Deutschland, als er sich um 
seine Papiere und um seine Identifikation 
gekümmert hatte, erfuhr er die wahre 
Geschichte über seine Herkunft. Sein 
leiblicher Vater wurde in Afghanistan von 
den Taliban ermordet, als seine Mutter 
schwanger war. Der zweite Mann der 
Mutter drohte, ihn nach seiner Geburt zu 
töten, sodass er die ersten Lebenstage 
zu seiner Großmutter kam, die ihn dann 

nach wenigen Tagen einem anderen Paar 
übergab. Dieses Paar adoptierten ihn nach 
mehreren eigenen Fehlgeburten und hat 
dann doch noch eigene Kinder bekommen 
können. Seine leibliche Mutter habe wohl 
noch versucht, ihn vor der Flucht zurück 
zu bekommen, was man ihr jedoch nicht 
ermöglichte.
Als junges Paar lebte die Familie im Haus 
der Eltern, zunächst in einem Zimmer 
und später hatten sie eine eigene kleine 
Wohnung im Haus. Die Flucht nach Europa 
planten sie als Möglichkeit, ihren Kindern 
andere Chancen zu geben. Letztlich pack-
ten sie in einer Nacht- und Nebelaktion 
alles zusammen und fuhren mit insgesamt 
24 Personen (18 Erwachsene, 6 Kinder mit 
dem Auto Richtung türkische Grenze. Mit 
Schmugglern ging es ca. 15 Stunden zu 
Fuß übers Gebirge. Der Weg war gefähr-
lich und immer wieder sahen sie tote 
Menschen. Quer durch die Türkei flohen 
sie weiter mit Autos, Bussen und auch 
immer wieder einige Stunden zu Fuß.  
Die schlimmste Etappe stand noch bevor. 
Von der Türkei ging es mit einem völlig 
überfüllten Boot weiter nach Griechen-
land. Samira und Amir hatten große Angst, 
diese Überfahrt nicht zu überleben. Als sie 
die Küste sahen, stürzten die Bootinsassen 
Autoscheinwerfern entgegen. Es waren 
Busse, die die Bootsflüchtlinge aufnah-
men und in Camps brachten. Weiter ging 
es von Camp zu Camp, dann mit einer 
Fähre nach Athen und mit dem Bus nach 
Mazedonien. Dort haben sie zwei Tage an 
der Grenze gewartet, bevor sie weiter über 
Serbien, Kroatien nach Slowenien kamen. 
Von dort aus war es möglich, kostenlos 
Züge zu benutzen nach Wien und weiter 
nach Deutschland bis sie schließlich in 
Köln landeten. Samira und Amir waren 
ungefähr einen Monat unterwegs. Die 
Hoffnung, endlich irgendwo ankommen zu 
können und die Hoffnung auf ein besse-
res Leben hat den beiden während dieser 
beschwerlichen Flucht Kraft gegeben.



55Menschen mit Fluchterfahrungen in ihren Beziehungen beraten

munikation, ihre Stimmlage sind wichtige 
Hinweise für mich, ob das Gespräch ange-
messen und ausreichend empathisch ist. 
So entsteht nach und nach ein Bild, das 
mich erahnen lässt, in welcher Situation 
sich dieses Paar befindet. Es gab noch eine 
dritte Schwangerschaft hier in Deutschland. 
Der Mann war dagegen und die Frau ließ 
sich überreden, das Kind abzutreiben. Dies 
hat die Beziehung zueinander erheblich 
gestört. Hinzu kommt, dass die Frau sich 
ohne die Erlaubnis des Mannes nicht alleine 
fortbewegen darf. Sie kann die erzwungene 
Nähe zu ihrem Mann kaum aushalten.  
Beide erzählen dies freundlich und erstaun-
lich offen und ich vermute, dass sich beide 
mir gegenüber angepasst verhalten. Als ich 
sie frage, ob es eher unüblich für sie ist, 
so offen die persönliche Lebenssituation 
und die Gefühle anzusprechen, bestätigen 
sie das. Ich wertschätze ihre Offenheit und 
informiere über das Vorgehen in Beratung 
und Therapie und ihre Freiheit, Fragen nicht 
zu beantworten, wenn sie es nicht wollen 
oder können. Dies scheint beide zu erleich-
tern.  
Nun wage ich mich noch einen Schritt wei-
ter. Mich irritiert die heftige Ablehnung des 
Mannes gegenüber den Kindern. Ich frage 

hundert anderen Menschen auf engstem 
Raum und hat keine Rückzugsmöglichkei-
ten. Das Paar hat Asyl beantragt und wartet 
nun auf das Erstinterview.

Das erste Gespräch
Das Paar berichtet von häufigen Strei-
tigkeiten. Die Frau fühlt sich von ihrem 
Mann im Stich gelassen. Er kümmere sich 
nicht um die Kinder, besonders den Sohn 
lehne er ab. Er ginge nicht mit ihr und den 
Kindern nach draußen. Er schäme sich und 
zeige sich nicht gerne mit den Kindern in 
der Öffentlichkeit. Der Mann bestätigt die 
Informationen der Frau und schildert, dass 
er die Nähe zu seinen Kindern nur schwer 
ertragen könne.  
Erste Fragen, die ich mir stelle: Was ist das 
Problem? Hat es mit Geschlechterrollen zu 
tun? Ist etwas vorgefallen? Was hat die Flucht-
geschichte mit der aktuellen Problematik zu 
tun?
Behutsam frage ich mich durch die 
Geschehnisse. Die Dolmetscherin ist mir 
nicht nur im Übersetzen eine wertvolle 
Hilfe. Selbst aus dem Iran stammend, ist sie 
mit den politischen und kulturellen Hinter-
gründen vertraut. Ihre nonverbale Kom-
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Freiraum zu lassen und ab und zu etwas 
mit den Kindern alleine zu machen. Sie will 
versuchen, ihm mehr Verständnis entge-
genzubringen, mehr die Zusammenhänge 
und auch sein Wohlwollen gegenüber den 
Kindern wahrzunehmen.
Für die Familie steht noch in dieser Woche 
ein Wechsel der Unterkunft an. Sie werden 
in ein Wohnheim verlegt, in dem sie als 
Familie ein eigenes Zimmer bewohnen kön-
nen. Damit fällt auch die Zuständigkeit der 
jetzigen Betreuung weg und die Möglichkeit, 
die Dolmetscherin weiter in Anspruch zu 
nehmen. Sie erklärt sich dennoch bereit, 
zum nächsten Gespräch noch einmal mitzu-
kommen, bis eine andere Lösung gefunden 
wird. 

Überlegungen nach dem Gespräch
So anders als eine „normale“ Paarberatung, 
so wie ich sie tagtäglich in der Beratungsstelle 
führe, ist das Gespräch mit dem afghanischen 
Paar doch gar nicht. Und dennoch gibt es ein 
paar wesentliche Unterschiede.

1. Kultureller Hintergrund 
Es braucht Zeit und besondere Achtsamkeit, 
den Kontext, in dem sich die Problematik 

den Mann, ob ich mich nach seiner Kindheit 
erkundigen darf. Er beschreibt, dass er mit 
viel Gewalt großgeworden ist. Die Erziehung 
war sehr streng. Schon als Kind musste er 
viel arbeiten und die Eltern haben ihn oft 
geschlagen. Er ist dabei deutlich berührt, 
wird unruhig und wirkt zwischendurch dis-
soziiert. Über die Dolmetscherin erfahre ich, 
dass Herr B. bereits einen Kontakt bei einer 
Psychotherapeutin hatte, um traumatische 
Erfahrungen aus seiner Kindheitsgeschichte 
und von seiner Flucht anzusprechen. Dies 
würdige ich und biete eine Erklärung an, 
warum es vielleicht so schwierig ist, gerade 
seinen kleinen Sohn anzunehmen. Vielleicht 
erlebe er im Blick auf seinen Sohn etwas 
von dem Schmerz seiner eigenen Kindheit. 
Nicht bewusst, aber unbewusst müsse er 
sich vor damit verbundenen Gefühlen der 
Angst und des Schmerzes schützen, indem 
er sich von seinem Kind fernhalte. 
Herr B. weint und seine Frau verfolgt 
anteilnehmend das Gespräch. Herr B. 
erzählt, dass es auch für ihn schlimm sei, 
seine Kinder so abweisend zu behandeln. 
Eigentlich wolle er das nicht. So überlegen 
wir zusammen, was beiden helfen könne, 
besser miteinander umzugehen. Er will 
versuchen, seiner Frau ein wenig mehr 

Hintergründe

„Offiziellen Angaben zufolge leben etwa zwei Millionen Afghanen im Iran. Da die mei-
sten von ihnen Flüchtlinge sind, dürfte die Dunkelziffer jedoch weitaus höher liegen. 
Der Alltag dieser Menschen ist alles andere als einfach. Der Grund hierfür ist die 
Tatsache, dass die iranische Regierung afghanische Flüchtlinge systematisch diskrimi-
niert, drangsaliert und benachteiligt. 
Da Afghanistan schon seit Jahrzehnten von Krieg und Chaos heimgesucht wird, hat 
es im Laufe der vergangenen Jahre viele Afghanen in das Nachbarland verschlagen. 
Bei den meisten dieser Flüchtlinge handelte es sich um Hazara, einer aus Afgha-
nistan stammenden, schiitischen Minderheit. Viele Hazara dachten anfangs, dass 
der ebenfalls schiitische Iran sie mit offenen Armen empfangen würde. Doch diese 
Hoffnung wurde schnell zerstört. 
Ein weiteres Problem ist, dass auch Afghanen der zweiten Generation, sprich, Men-
schen, die im Iran geboren sind, der gleichen Diskriminierung ausgesetzt sind.
https://de.qantara.de/inhalt/afghanische-fluechtlinge-im-iran-menschen-zweiter-klasse 
28.02.2017 
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Beratungsgesprächen. Dennoch ist die 
Sorge größer, Grenzen zu überschreiten 
und Traumatisierungen zu berühren, zum 
einen, weil das Paar eher angepasst und 
fasst folgsam erscheint (ein Verhalten, 
das sie zum Überleben in all den Jahren 
benötigt haben), zum anderen, weil von 
Traumatisierungen ausgegangen werden 
kann.

4. Arbeit mit einer Dolmetscherin 
Die Arbeit mit einer Dolmetscherin ist 
für mich neu, wenn auch in Fortbildung 
gelernt und erprobt. Ich spüre auch 
der Dolmetscherin gegenüber Respekt, 
die mit ihrer eigenen Lebensgeschichte 
die Hintergründe der Familie noch 
einmal ganz anders nachvollziehen 
kann, aber auch selbst davon berührt 
wird. Die Dolmetscherin gibt mir durch 
ihre Reaktionen indirekt Feedback zur 
Stimmigkeit des Prozesses. Sie kennt die 
Familie und hat sie schon in der Unterkunft 
und bei Behördengängen begleitet. So ist 
sie nicht nur Übersetzerin der Sprache 
und der Kultur, sondern auch vertraute 
Bindungsperson.  
Die Verlangsamung des Beratungsprozesses 
durch die Übersetzungszeit erlebe ich 
als wohltuend. Dies ermöglicht mir, den 
Prozess besonders auf nonverbale Signale 
zu verfolgen. Zudem ist mehr Zeit, Gesagtes 
und Gehörtes nachklingen zu lassen. 

des Paares zeigt, zu erfragen. Sowohl 
die politischen Zusammenhänge, der 
kulturelle Hintergrund des Paares als 
auch die Fluchtgeschichte sind von 
besonderer Bedeutung für die aktuellen 
Geschehnisse. Als Beraterin brauche ich 
dazu Informationen.

2. Persönliche Betroffenheit 
Nur bedingt kann ich mich in die 
Lebenssituation einfühlen, da mir 
bestimmte Lebensbedingungen 
unvorstellbar erscheinen wie z.B. die 
Zwangsheirat, ein Leben in permanenter 
Diskriminierung, die Flucht mit zwei 
kleinen Kindern sowie das Leben mit 
hunderten von Menschen in einem Raum 
über einen so langen Zeitraum. Die 
persönliche Betroffenheit ist groß und 
das Schicksal berührt Rettungsimpulse. 
Doch gilt es, die Rahmenbedingungen als 
die Lebensumstände der Ratsuchenden 
ohne direkte Wertung und ohne Mitleid 
zu respektieren, sie als machbare 
Lebenswirklichkeit anzuerkennen und den 
Menschen mit Mitgefühl zu begegnen.

3. Reflexionsebene 
Wie ich in der Beratung über die 
Geschehnisse sprechen kann, welche 
Ebene der Reflexion möglich ist, ist mir 
zunächst unklar. Auch das unterscheidet 
sich im Prinzip nicht von anderen 



58 2017

zusammen mit dem jüngeren Bruder des 
Mannes bewohnen. Die Enge und das stän-
dige Zusammensein sind für sie unerträg-
lich. Zwar habe der Mann seine Beziehung 
zu den Kindern verbessert, aber sie fühle 
sich nach wie vor eingeengt, dürfe nicht 
alleine die Unterkunft verlassen, ohne dass 
ihr Mann mehrmals hinter ihr her telefo-
niere. Auch gibt es weiterhin viel Streit. Am 
liebsten würde sie sich von ihrem Mann 
trennen und denkt an Scheidung. 
Frau B. wirkt in Aufbruchsstimmung. Sie ist 
interessiert an dem Leben der Frauen in 
Deutschland. Sie würde gerne die deutsche 
Sprache lernen und irgendwann Arbeit 
finden. Im Iran hat sie zeitweise als Schnei-
derin gearbeitet. In der Unterkunft gibt es 
keine Beschäftigung für sie und auch keinen 
Kontakt zu den anderen. Es scheint so, 
dass die Familie die meiste Zeit im Zimmer 
verbringt und die Bewohner untereinander 
kaum Kontakte knüpfen. Ich ermuntere 
Frau B., doch mit den anderen Frauen ins 
Gespräch zu kommen und sich gegenseitig 
zu unterstützen. Es wird deutlich, dass man 
in ihrem Kulturkreis nicht über die privaten 
Angelegenheiten spricht, auch nicht in 

5. Unsicherheit des Beratungskontraktes 
Gleich zu Beginn des ersten Gespräches 
wird deutlich, dass auch die Perspektive der 
Beratung unsicher ist. Die Familie wechselt 
die Unterkunft und die Zusammenarbeit 
mit der neuen Betreuungseinrichtung muss 
erst geklärt werden. Es ist unsicher, wer 
mir nun als Dolmetscherin helfen kann und 
wie sich ein Wechsel in der Übersetzung 
auswirkt. Auch ist noch offen, ob die Familie 
überhaupt in Deutschland und wie lange sie 
in der neuen Unterkunft bleiben wird.

Die weiteren Gespräche
Vor dem nächsten Gespräch nehme ich 
Kontakt zu der neuen Unterkunft auf und 
bitte den kommenden Termin zu unterstüt-
zen.  
Zum nächsten Gespräch kommt Frau B. 
allein mit ihren beiden Kindern und der Dol-
metscherin. Auf die Frage, wie es ihr gehe, 
lächelt sie und sagt: „Gut!“.  
Der Mann wollte nicht mitkommen. Der 
Grund bleibt unklar. Frau B. berichtet von 
der Situation in der neuen Unterkunft. Die 
Familie hat nun ein eigenes Zimmer, das sie 
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vor schwer, dass seine Frau alleine bzw. 
mit den Kindern alleine unterwegs sein will. 
Das gehöre sich nicht für eine Frau und er 
müsse es ihr erlauben. Ich erzähle davon, 
wie Männer und Frauen heute in Deutsch-
land leben, dass es nicht immer so war und 
die Frauen für die Emanzipation kämpfen 
mussten. Auch seien die Menschen in 
unserem Land frei, sich für eine Religion zu 
entscheiden.  
Auf dem Hintergrund ihrer Kultur könne 
ich es gut verstehen, dass diese Verän-
derungen, die gerade jeder von ihnen 
anstrebe, die Beziehung belasten. Dennoch, 
so wird in der Auseinandersetzung mit den 
Gründen zur Flucht deutlich, dass beide sich 
nach Freiheit, Anerkennung ihrer Würde 
und nach Chancen für die Zukunft der Kin-
der sehnen.
Ich konnotiere beide Veränderungsimpulse 
als erste Schritte, dieser Sehnsucht gerecht 

dieser besonderen Notsituation, gemeinsam 
als Flüchtlinge hier in Deutschland. In den 
Unterkünften leben zudem Menschen aus 
unterschiedlichen Ländern. Frau B. hat eher 
die Idee, sie müsse es allein schaffen. 
Ich folge nicht der Trennungsidee sondern 
überlege mit Frau B., wie sie sich zunächst 
kleine eigene Freiräume schaffen kann. 
Zudem bitte ich sie, ihren Mann zum 
nächsten Gespräch zu motivieren und ihm 
mitzueilen, dass wir ihn brauchen.
Nach diesem Gespräch nehme ich erneut 
Kontakt zu einer Mitarbeiterin der Not-
unterkunft auf und bitte sie, Frau B. zu 
unterstützen, evtl. durch eine Ehrenamtlerin 
oder durch die Teilnahme an bestehenden 
Angeboten. Dabei erfahre ich, dass keine 
Ehrenamtler mehr zur Verfügung stehen. 
Die Angebote, wie Nähen oder Sport wer-
den eher wenig wahrgenommen. Sie bestä-
tigt meinen Eindruck, dass sich die Familien 
überwiegend in ihren Zimmern aufhalten. 
Dennoch erhalte ich die Zusage, dass sie 
sich noch einmal besonders um die Familie 
kümmern möchte.
Ich frage mich, wie man es nur aushalten 
kann, den ganzen Tag mit fünf Personen in 
einem Zimmer zu verbringen. Es gibt kaum 
etwas zu tun. Essen wird in der Notunterkunft 
angeboten. Das bedeutet, die Familien kochen 
nicht selbständig. Es gibt keine Arbeitserlaub-
nis, die Zukunft ist ungewiss und auch die 
Kinder sind noch nicht in einem Kindergarten 
betreut. Im Beratungsraum verhalten sich die 
beiden Kinder still, spielen ein bisschen und 
reagieren sofort, wenn die Eltern ihnen etwas 
verbieten. Eine Situation, die ich sonst in Bera-
tung mit kleinen Kindern nicht kenne. Früh 
mussten die Kinder lernen, dass es keinen 
Bewegungsraum gibt und sie sich still anpas-
sen müssen. Das erschreckt mich.
Zum nächsten Gespräch kommen Frau B. 
und Herr B. wieder gemeinsam. Sie werden 
begleitet von Frau G., einer Dolmetscherin 
der jetzigen Unterkunft. Die Konflikte des 
Paares sind weniger eskalierend, nun aber 
grundlegender. Der Mann hat sich entschie-
den, Christ zu werden. Das macht ihn für 
seine Frau unrein und sie kann seine Nähe 
kaum ertragen. Der Mann tut sich nach wie 

„Die EU ist besorgt über die wachsende 
Zahl afghanischer Flüchtlinge, die sich 
nach teils jahrelangem Aufenthalt im 
Iran auf den Weg nach Europa machen. 
Von drei Millionen afghanischen Flücht-
lingen im Iran seien schon „mehrere 
Tausend unterwegs“, sagten EU-Diplo-
maten in Brüssel. Vielen fehle im Iran 
die wirtschaftliche Perspektive. Hinzu 
komme die schwindende Hoffnung, 
wegen der schlechten Sicherheitslage in 
ihre Heimat zurückkehren zu können. 
Nach Angaben der EU-Grenzbehörde 
Frontex sind Afghanen bereits die 
zweitgrößte Gruppe von Flüchtlingen, 
die in Griechenland ankommt. Im Jänner 
machten sie mit gut 16.000 Menschen 
rund 23 Prozent der Eintreffenden 
aus. Nach einer Schätzung des UN-
Flüchtlingshilfswerks UNHCR kam rund 
ein Drittel der Afghanen aus dem Iran, 
wo sie teils jahrelang gelebt haben oder 
geboren wurden.“
http://diepresse.com/home/ausland/
aussenpolitik/4944068/EU-besorgt-ueber-
wachsende-Zahl-von-Afghanen-aus-dem-
Iran 27.02.2017 
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hilfreich sind, ob diese Art Zusammenhänge 
herzustellen, für das Paar nachvollziehbar ist. 
Eine große Resonanz löst das Gespräch bei der 
Dolmetscherin aus. Nicht nur als Übersetze-
rin steht sie in der Unterkunft zur Verfügung 
sondern wird oft als erste Ansprechpartnerin 
für alle Belange und Probleme aufgesucht. 
Durch die Sprache steht sie für Sicherheit und 
Heimat. Frau G. helfen die genannten Hypo-
thesen, die starken Differenzen des Paares 
anders zu bewerten.
Die nächsten beiden Gespräche führe ich 
mit Frau B. und der Dolmetscherin alleine. 
Ihr Mann habe andere Termine. Frau B. 
wirkt zunehmend depressiv. Auch sie 
habe keine Lust mehr, sich um die Kinder 
zu kümmern und Deutsch wolle sie auch 
nicht mehr lernen. Ich verstehe, dass ihr 
die Mühe der Flucht zunehmend umsonst 
und aussichtlos erscheint. Eine mögliche 
Abschiebung droht. Zunächst gilt es, die 
aufschiebende Wirkung der Klage abzuwar-
ten. Frau B. wirkt hoffnungslos. Sie erzählt 
auch von vielen Gedanken und Träumen 
um das abgetriebene Kind. Erst jetzt ist 
Platz für die Trauer und es ist hier in der 
Beratung das erste Mal, dass sie darüber 
spricht. Es tut ihr gut. Scham- und Schuldge-
fühle bekommen einen Platz. Die Anonymi-
tät in der Beratung gibt ihr die Möglichkeit, 
ihren Gedanken und Emotionen Ausdruck 
zu verleihen. Sie würde niemals mit ande-
ren Frauen darüber sprechen. Am Ende ist 
sie sehr erleichtert.
Bis zur nächsten Beratung vergeht etwas 
Zeit. Die formalen Dinge bzgl. einer dro-
henden Abschiebung sind erledigt. Beide 
scheinen wieder mehr motiviert, Deutsch-
kurse zu besuchen. Ihr Miteinander 
beschreiben sie als friedvoller. Es gibt keine 
Möglichkeit, einen zweiten Raum zu bekom-
men. Dennoch gibt es mehr Bewegungs-
räume für die einzelnen Familienmitglieder. 
Die Tochter besucht inzwischen einen 
Kindergarten. Die Deutschkurse finden 
für Mann und Frau zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten statt, sodass sie sich in der 
Kinderbetreuung abwechseln. Beide sorgen 
sich um die ungewisse Zukunft. Ein weiteres 
Thema wird vom Paar nicht benannt. Wir 

zu werden. Der Mann möchte mit dem 
Wechsel der Religion dokumentieren, dass 
er sich gegen die Politik von Afghanistan 
und den Iran wendet und deren Vereinnah-
mung von Religion. Frau B. möchte selbst-
bestimmter leben. So sind beide dabei, 
sich einerseits neu zu orientieren und zu 
integrieren, andererseits bleiben beide auf 
unterschiedliche Weise ihrer Herkunft und 
deren Normen treu – die Frau in ihrer Reli-
gion und der Mann in seinen Rollenbildern. 
Dass sie sich unterschiedliche Wege ausge-
sucht haben, den Konflikt zwischen Verän-
derung und Treue gegenüber ihrer Herkunft 
zu lösen, macht es im Miteinander schwer.  
Die in der Beratung entstandene Sicht-
weise ermöglicht es dem Mann, seiner Frau 
erneut zuzusichern, dass sie auch allein 
oder mit anderen Frauen etwas unter-
nehmen dürfe. Frau B. fällt es wesentlich 
schwerer, ihrem Mann entgegen zu kom-
men. Im Leben auf engstem Raum entwi-
ckelt sie zeitweise Aversionen gegen ihn. 
Die Dolmetscherin schlägt vor, dass ich die 
Familie mit einem Schreiben unterstützen 
könne, dass sie evtl. ein zweites Zimmer 
bekommen können, um die Lage zu entzer-
ren. Beide sind damit einverstanden.
Überlegungen 
Ich frage mich, ob die genannten Hypothesen 

Zum Weiterlesen
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verlassen. Die nicht frei gewählte Paarbe-
ziehung kann möglicherweise an all diesen 
Erfahrungen zerbrechen. In der Beratung 
war es möglich, das junge Paar in ihrem 
aktuellen Konflikt zu unterstützen. Die 
politische Dimension und die Bedingungen 
für Flüchtlinge hier in Deutschland blieben 
außen vor. Um mir jedoch ein Bild von 
den Lebensbedingungen hier zu machen, 
habe ich die Familie in ihrer Unterbringung 
besucht. Ein Dach über dem Kopf zu haben 
und die nötigsten Dinge zum Leben zu 
bekommen, sichert die Grundbedürfnisse. 
Die Mitarbeiter der Einrichtungen bemühen 
sich sehr, die Familien zu betreuen und sie 
mit aufkommenden Problemen an andere 
Stellen zu delegieren.  
Die unsichere Perspektive hier in Deutsch-
land, das lange Warten, die Beschäftigungs-
losigkeit, der Verlust von vertrauten Bezie-
hungen und Intimität sowie die fehlenden 
Sprachkompetenzen können die Paar- und 
Familienbeziehungen destabilisieren. Unter-
schiedliche Erwartungen, Unterschiedliche 
Verarbeitung der Ereignisse, unterschied-
liche Strategien der Integration führen zu 
Enttäuschungen und Differenzen. Zudem 
gibt es häufig Traumata, die sich auch auf 
die Beziehung verstörend auswirken. 
Paarberatung für Menschen anzubieten, 
die nach ihrer Flucht bei uns angekommen 
sind, halte ich für sinnvoll. Sie in ihren Paar-
dynamiken zu verstehen und zu begleiten 
hilft, die Stabilität der Familien zu verbes-
sern und die Resilienz zu erhöhen. Wir als 
Beratungsstellen können so einen Beitrag 
zum Willkommen und zur gelingenden Inte-
gration leisten.
Ich danke Frau und Herrn B., dass sie mir 
ihre Geschichte erzählt haben. Durch die 
persönliche Begegnung habe ich mehr von 
dem verstanden, was Menschen bewegt, 
Familie und Heimat aufzugeben, Anteil 
genommen an dem, was sie auf ihrer Flucht 
erlebt haben und was sie sich von einem 
Leben in Europa erhoffen. Ich wünsche 
Ihnen sehr, dass ein Teil ihrer Hoffnung 
Wirklichkeit werden darf. 

Ursula Dannhäuser

vereinbaren, dass sie sich nun bei Bedarf in 
der Beratungsstelle melden können. 

Vorläufiges Ende der Beratung
Sicher gäbe es weiteren Beratungsbedarf, doch 
mir scheint, dass sich die Konfliktsituation 
des Paares beruhigt hat. Das Paar braucht 
nun eher juristische Unterstützung, um für ihr 
Bleiberecht zu kämpfen, braucht Sozialbetreu-
ung, um sich trotz einer möglichen Abschie-
bung zu integrieren, die Sprache zu lernen 
und Kontakte zu knüpfen. Hinzu kommt, dass 
die zeitlichen Ressourcen der Dolmetscherin 
begrenzt sind und viele andere Anfragen auf 
sie warten.
Ich habe das Gefühl, ich habe meine Arbeit 
gemacht, verstanden, was das Paar bewegt 
und welche Konflikte sie gerade unter Berück-
sichtigung ihrer ganz besonderen Lebens-
situation und ihrer Geschichte mitbringen. 
Einen Raum zu eröffnen, um aussprechen 
zu können, was schmerzt und quält, Empa-
thie zu erleben durch die Dolmetscherin und 
durch mich als Beraterin, die Sinnhaftigkeit 
der Konflikte mehr zu verstehen und ein paar 
Hilfestellungen an die Hand zu bekommen, 
war trotz Sprach-und Kulturbarrieren möglich. 
Dennoch bleibt ein Unbehagen, die Familie 
allein zu lassen und die Rahmenbedingungen 
der Flüchtlingspolitik zu akzeptieren.

Resümee
Die Geschichte von Frau und Herrn B. ist 
eine Fluchtgeschichte über mehrere Gene-
rationen hinweg. Schon die Vorfahren 
flohen und machten sich auf, einen Ort zu 
finden, an dem sie in Sicherheit und Men-
schenwürde leben können. Ich finde die 
Vorstellung unerträglich, dass diese junge 
Familie möglicherweise nach Afghanistan 
abgeschoben wird. Wie schon die Eltern 
und Großeltern, die Krieg und Verfolgung 
erlebt haben, sich fremd und diskriminiert 
im Iran fühlten, hat dieses Paar den Mut 
aufgebracht, mit zwei kleinen Kindern der 
Sehnsucht nach Frieden und Freiheit zu 
folgen. Dafür haben sie die Strapazen der 
Flucht in Kauf genommen und ihre Familien 
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damit die Motivation, sich zugunsten einer 
familienverträglicheren Lösung mit dem 
Ex-Partner in den Ring der Verhandlungen 
auf neutralem Boden im Rahmen einer 
Mediation zu begeben, unter Moderation 
eines Allparteilichen, der selbst keine eigene 
Gestaltungsmacht besitzt. Ein gegensei-
tiges Gefühl, trotz des Zerbrechens der 
Partnerschaft vom anderen summa sum-
marum finanziell fair behandelt worden zu 
sein, kann den Boden für eine kooperative 
Elternschaft bereiten. Auf den Versuch 
kommt es an!

Ehegattenunterhalt:
Der nacheheliche Unterhalt richtet sich – 
ebenso wie der Ehegattenunterhalt wäh-
rend der Trennungszeit – grundsätzlich 
nach den ehelichen Lebensverhältnissen des 
Ehepaares. Berechnet wird er regelmäßig 
an Hand einer Quote aus der Differenz der 
bereinigten durchschnittlichen Nettoein-
kommen der Eheleute – insoweit besteht 
kein Unterschied zwischen Trennungs- und 
Nachscheidungsunterhalt. 

Bei besonders guten Einkommensver-
hältnissen – im OLG-Bezirk Köln wird dies 
oberhalb eines bereinigten Einkommens 
des Unterhaltsschuldners von 5.100,-- € 
angenommen – richtet sich der Unterhalt 
allerdings nach dem konkreten Bedarf des 
Unterhaltsberechtigten auf der Basis einer 
Bedarfsliste mit allen Positionen seines all-
gemeinen Lebensbedarfs sowie einer darauf 
basierenden Schätzung durch das Gericht. 

Nacheheliche Einschränkungen des 
Unterhalts
Ist der Unterhaltsanspruch nach den eheli-
chen Lebensverhältnissen festgestellt, stellt 
sich im Anschluss die Frage, ob hinsichtlich 
des Nachscheidungsunterhalts eine Redu-
zierung und/oder Befristung des Anspruchs 
vom Unterhaltsberechtigten hinzunehmen 
ist (§ 1578 b BGB).

Leider kein Einzelfall: Gehen zwei Ex-Ehe-
gatten zum Anwalt: Anwalt I erklärt der 

Ex-Ehefrau, ihr stünde ein langer und hoher 
Ehegattenunterhalt zu. Anwalt II erklärt 
dem Ex-Ehemann, mit der Rechtskraft der 
Scheidung wäre mit dem Ehegattenunter-
halt jetzt Schluss. Das Gericht durchleuch-
tet und bewertet zur Bestimmung der 
Unterhaltsdauer nach der Scheidung die 
Entwicklungen des ehelichen Miteinanders 
während der gesamten Ehezeit und hält 
schließlich einen Ehegattenunterhalt von 
x-Jahren – irgendetwas zwischen 6 Monaten 
und „unbefristet“ für angemessen. In der 
Zwischenzeit sind die ehemaligen Partner 
schon so in ihrem persönlichen Rosenkrieg 
verstrickt, dass vernünftige Gespräche 
über die gemeinsamen Kinder schwerfallen 
und der so dringend notwendige Kon-
sens hinsichtlich eines auf die Bedürfnisse 
der Kinder zugeschnittenen kooperativen 
Umgangsmodells in weite Ferne rückt.

Dabei haben sich Gesetzgeber und Recht-
sprechung immer wieder bemüht für Klar-
heit zu sorgen – herausgekommen ist ein 
Urwald von Entscheidungen, die jeder für 
den Laien leidlich erfassbaren Schematisie-
rung und einem Gefühl von Rechtssicher-
heit trotzen, und auch die Rechtsanwalt-
schaft bei ihren Prozessausgangsprognosen 
im Einzelfall oftmals „dumm“ dastehen 
lassen.

Der nachfolgende juristische Exkurs möchte 
dem Leser die Argumentationswege zur 
Beurteilung der innerehelichen Lebenslei-
stungen beim Streit um die Gewährung 
eines nachehelichen Unterhalts sowie 
der unterschiedlichen Kriterien, die dabei 
eine Rolle spielen können, zumindest in 
Ansätzen näherbringen. Bei der – zugege-
benermaßen trockenen – Lektüre können 
sich dann die zukünftigen Parteien einer 
gerichtlichen Auseinandersetzung ein Bild 
davon machen, was sie erwartet: Auf hoher 
See und vor Gericht sind wir alle in Gottes 
Hand! Mag dies letztendlich tröstlich sein, 
das Ergebnis ist in beiden Fällen für den 
Gläubigen eines: unwägbar. Vielleicht steigt 
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Als weiterer Gesichtspunkt ist eine mit der 
Dauer der Ehe zunehmende wirtschaftliche, 
aber auch soziale Verflechtung der Ehe-
gatten zu beachten. Eine solche kann zu 
einem dauerhaften Unterhaltsanspruch 
führen. Dies wird eher dann anzunehmen 
sein, wenn ein Ehegatte seinen beruflichen 
Werdegang zugunsten der Ehegestaltung 
zurückgestellt hat und weniger, wenn beide 
Ehegatten in ihrem Ursprungsberuf geblie-
ben sind.
Über den Gedanken eines Nachteilsaus-
gleichs hinaus wird die Beurteilung einer 
angemessenen Begrenzung/Befristung des 
Unterhalts auch von der im Unterhaltsrecht 
maßgeblichen Verpflichtung zur nacheheli-
chen Solidarität geprägt, die aber mit zeitli-
chem Verlauf immer schwächer wird. Aus-
druck davon sind die Unterhaltstatbestände 
aufgrund des fortgeschrittenen Alters (§ 
1571 BGB) sowie aufgrund von Krankheit 
(§1772 BGB). Aber auch hier gilt die grund-
sätzliche Beschränkbarkeit des Unterhalts 
in Dauer und/oder Höhe auf den Zeitraum, 
den der wirtschaftlich abhängige Ehegatte 

Hat der Unterhaltsberechtigte durch die 
konkrete Gestaltung der Ehe einen Karriere-
Nachteil mit negativen Auswirkungen auf 
das eigene Einkommen erlitten, so ist 
eine Einschränkung des vollen Unterhalts 
nach den ehelichen Lebensverhältnissen 
grundsätzlich nur bis zur Grenze dieser 
Einkommenseinbuße denkbar. Haben sich 
die Eheleute einst auf eine Arbeitsteilung 
in der Ehe hinsichtlich Karrierefortkommen 
auf der einen und Kindererziehung und 
Haushaltsführung auf der anderen Seite 
verständigt, so sind die darauf beruhenden 
Nachteile für das Erwerbseinkommen des 
bedürftigen Ehegatten nach Aufkündigung 
der ehelichen Gemeinschaft auszugleichen. 
Die Ehe wird hier aus dem Blickwinkel eines 
„schadensstiftenden Ereignisses“ bewer-
tet, dessen Nachteile über die Unterhalts-
zahlungen erstattungspflichtig sind. Dies 
geschieht über die Unterhaltstatbestände 
aufgrund der Betreuung minderjähriger 
Kinder (§ 1570 BGB), Erwerbslosigkeit und 
Aufstockung (§ 1573 I BGB) sowie der Nicht-
aufnahme bzw. Unterbrechung einer Ausbil-
dung (§ 1575 BGB).
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ehebedingten Nachteile auch bei Ausschöp-
fung sämtlicher dem Unterhaltsberechtigten 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in 
der Zukunft nicht mehr auszugleichen, so 
kommt eine Befristung des Unterhaltsan-
spruchs regelmäßig nicht in Betracht. 

Die Karriere-Nachteile müssen dabei min-
destens überwiegend auf der während der 
Ehe einvernehmlich gelebten Aufgabenver-
teilung beruhen2. Ein Verlust des Arbeits-
platzes aufgrund einer betriebsbedingten 
Kündigung oder der Pflege der eigenen 
Eltern ist dagegen regelmäßig nicht als kau-
sal anzusehen3. 

Eine sich während der Ehe ergebende 
Erwerbsunfähigkeit muss auf ihre Ursache 
geprüft werden: Beruht die zugrundelie-
gende Erkrankung auf der Geburt eines 
gemeinsamen Kindes, ist sie ehebedingt, 
während Erkrankungen aufgrund einer 
trennungsbedingten Depression oder einem 
schlechten Verlauf der Ehe nicht als ehe-
bedingt gewertet werden4. Dass Ausbruch 
oder Verlauf der Erkrankung durch Ehepro-
bleme oder Scheidungsproblematik begün-
stigt wurden, stellt noch keinen ehebeding-
ten Nachteil dar5, ebenso wenig, dass eine 
psychische Erkrankung durch eine Ehekrise 
ausgelöst wurde6. Diese Erkrankungen wer-
den als im Betroffenen angelegte Schick-
sale angesehen und nicht der Ehe selbst 
zugerechnet.

Arbeitet der Unterhaltsberechtigte nach 
der Scheidung wieder in seinem erlernten 
Beruf, so ist dies ein Indiz dafür, dass kein 
ehebedingter Nachteil anzunehmen ist. 

Eine kinderbedingte Berufspause ist hin-
sichtlich fehlender Versorgungsanwartschaf-
ten in der Rentenbiographie irrelevant, da 
diese regelmäßig über den Versorgungs-
2 Vgl. Brudermüller in Palandt, Kommentar zum BGB, § 1578 b, Rn. 6
3 Brudermüller in Palandt, Kommentar zum BGB, § 1578 b, Rn. 6
4 vgl. Soyka in Prütting/Wegen/Weinreich, Kommentar zum BGB, § 

1578 b, Rn. 3
5 OLG Düsseldorf, Urteil vom 01.04.2009 – Aktenzeichen II-8 UF 

203/08
6 BGH, Urteil vom 30.06.2010 – Aktenzeichen XII ZR 9/09

für seinen Schritt in die Eigenständigkeit 
benötigt1. 

Von einer Lebensstandardgarantie mit 
ihrem unbegrenzten Unterhaltsan-
spruch hat sich der Gesetzgeber generell 
verabschiedet. 

Man kann vorsichtig davon ausgehen, 
dass immer dann, wenn der Unterhalts-
berechtigte selbst für seinen angemesse-
nen Bedarf sorgen kann, eine je nach den 
Besonderheiten des Einzelfalls ausfallende 
Begrenzung und/oder Befristung in Frage 
kommt. Ist er nicht dazu in der Lage, so 
kommt eine Befristung regelmäßig nicht in 
Betracht, dies ist aber keinesfalls sicher. 

Die Begrenzungs- und 
Befristungsmöglichkeit des § 1578 b BGB
Eine Herabsetzung des Unterhaltsanspruchs 
nach den ehelichen Lebensverhältnissen 
auf das Maß eines angemessenen Lebens-
bedarfs des Unterhaltsberechtigten auf 
der Basis seines eigenen Einkommensni-
veaus ist dann angezeigt, wenn eine an die 
ehelichen Lebensverhältnisse gekoppelte 
Bemessung im Hinblick auf die dem Unter-
haltverpflichteten verbleibenden finanziellen 
Mittel unbillig wäre. Das Familiengericht 
hat das Vorliegen von Billigkeitsgründen 
zu prüfen und bei deren positiver Feststel-
lung ohne eigenen Ermessensspielraum 
eine Begrenzung des Unterhaltsanspruchs 
auszusprechen. 

Neben den Bedürfnissen der Ex-Ehegatten 
sind auch die der gemeinsamen Kinder zu 
berücksichtigen, so dass eine Begrenzung 
des Unterhalts beim Tatbestand des Betreu-
ungsunterhalts (§ 1570 BGB) im Regelfall 
ausscheidet.

Hinsichtlich der Belange des Unterhaltsbe-
rechtigten ist zu prüfen, inwieweit dieser 
durch die Ehe Nachteile erlitten hat, und 
er deshalb nicht in der Lage ist, für den 
eigenen Lebensbedarf zu sorgen. Sind diese 
1 Vgl. Brudermüller in Palandt, Kommentar zum BGB, § 1578 b, Rn. 2
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wurde; unerheblich ist, ob der Unterhalts-
schuldner damit einverstanden war13. Hat 
der Unterhaltberechtigte den Haushalt 
geführt und damit die Karriere des Unter-
haltsschuldners gefördert, wird eine Befri-
stung aufgrund der damit einhergehenden 
Zurückstellung der eigenen beruflichen 
Entwicklung häufig ausscheiden14. Entschei-
dend ist, ob sich aus der Aufgabenvertei-
lung in der Ehe Erwerbsnachteile ergeben 
haben. So schließt die ehebedingte Aufgabe 
einer gut dotierten Stelle eine Befristung 
aus, wenn der Nachteil bis zum Renten-
eintritt nicht ausgeglichen werden kann15. 
Nur unter außergewöhnlichen Umständen 
kommt eine Befristung trotz fortbestehen-
der ehelicher Nachteile in Betracht16. Nicht 
ausgeschlossen ist allerdings eine Herab-
setzung des Anspruchs. Eine langjährige 
Berufspause mit regelmäßig lebenslan-
gen Erwerbsnachteilen befreit aber nicht 
von der Suche nach einer angemessenen 
Tätigkeit17. 

Wie beziffert man den ehebedingten 
Nachteil? 
Zu diesem Zwecke ist ein fiktiver Lebenslauf 
mit einer Differenzberechnung darzustellen: 
Was verdient der unterhaltsbegehrende 
Ehegatte heute? Welches Einkommen würde 
er mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 
heute erzielen, wenn er nicht geheiratet 
und keine Kinder bekommen hätte18? Der 
Nachteil berechnet sich aus der Differenz 
zwischen dem ohne Ehe erzielbaren und 
dem tatsächlich erzielbaren Nettoeinkom-
men zuzüglich des entgangenen Erwerbs 
von Rentenansprüchen19. Die Antwort auf 
die Frage nach den heute fiktiv erzielbaren 
Einkünften ist schwierig darzulegen, es 
müssen konkrete Anhaltspunkte für den 
behaupteten Karriereverlauf vorgetragen 

13 vgl. BGH NJW 2011, S. 1066
14 OLG Karlsruhe FamRZ 2008, S. 1187
15 OLG Frankfurt, Urteil vom 04.11.2009 – Aktenzeichen 2 UF 43/09
16 BGH FamRZ 2011, S. 628
17 OLG Stuttgart NJW 2010, S. 2361
18 vgl. BGH FamRZ 2013, S. 274
19 OLG Celle NJW 2016, S. 2194

ausgleich, also der Teilung der Renten-
anwartschaften beider Ehegatten bei der 
Scheidung, ausgeglichen werden. Ob der 
Versorgungsausgleich zu einem betrags-
mäßig vollständigen Ausgleich des wäh-
rend der Ehezeit erlittenen hypothetischen 
Versorgungsnachteils geführt hat, ist ohne 
Belang7.  

Der häufigste Einwand gegenüber einer 
Begrenzung und/oder Befristung ergibt 
sich ausdrücklich aus dem Gesetz: Hat der 
Unterhaltsberechtigte aufgrund der Pflege 
und Erziehung eines gemeinschaftli
chen Kindes Nachteile hinsichtlich der 
Möglichkeit der Sicherstellung des eigenen 
Unterhalts erlitten, so kann er dies dem 
Unterhaltsverpflichteten entgegenhalten. 
Eine Aufgabe der Berufstätigkeit aus diesem 
Grunde führt dazu, dass grundsätzlich eine 
Beschränkung des Unterhaltsanspruchs 
zu versagen ist8. Dabei ist es unerheblich, 
wenn der Unterhaltspflichtige den Berech-
tigten während der Ehe zur Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit angehalten hat, da es nicht 
um die Aufarbeitung ehelichen Fehlverhal-
tens geht9. Der Einwand, der Ehegatte hätte 
ehebedingte Nachteile vermeiden oder min-
dern können, ist ebenso unbeachtlich10.

Ein ehebedingter Nachteil wird auch ange-
nommen, wenn der Unterhaltsberechtigte 
ehebedingt seinen Arbeitsplatz gewechselt 
hat, obwohl damit Nachteile verbunden 
waren11. 
Die kindbedingte Aufgabe eines Studiums 
ist ein ehebedingter Nachteil12. 

Ehebedingte Nachteile können sich auch 
aus der Gestaltung von Haushaltsführung 
und Erwerbstätigkeit während der Ehe 
ergeben. Dabei kommt es allein darauf an, 
welche Rollenverteilung tatsächlich gelebt 

7 BGH NJW 2014, S. 2192
8 vgl. Borth in Schwab, Handbuch des Scheidungsrechts, Teil IV, Rn. 

432
9 vgl. BGH FamRZ 2010, S. 2059
10 BGH NJW 2013, S. 2662
11 vgl. BGH FamRZ 2013, S. 935
12 OLG Oldenburg, Urteil vom 26.05.2009 – Aktenzeichen 13 UF 28/09
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ausgeglichen sein23. Gegebenenfalls können 
die Nachteile durch mit der Ehe verbundene 
Vorteile – auch nach Scheidung – kompen-
siert werden24. 

Die Ehedauer ist im Zusammenspiel mit 
allen anderen Gesichtspunkten ebenfalls ein 
wesentliches Kriterium für den Nachschei-
dungsunterhalt. Die Ehe dauert – unab-
hängig von der Dauer der Trennungszeit 
– von der Heirat bis zur Rechtshängigkeit 
des Scheidungsantrages, also bis dieser im 
Briefkasten des Antragsgegners angekom-
men ist.

Seit 2013 gilt in § 1578 b Abs. 1 BGB: 
„Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, 
inwieweit eine Herabsetzung des Unter-
haltsanspruchs unter Berücksichtigung der 
Dauer der Ehe unbillig wäre“. Mit dieser 
Gesetzesänderung wurde das Kriterium 
der Ehedauer zwar augenscheinlich erhöht, 
im Ergebnis bleibt es aber bei der schon 
nach vorherigem Recht vorzunehmenden 

23 BGH FamRZ 2012, S. 517
24 vgl. BGH FamRZ 2012, S. 951

werden. Das hypothetisch erzielbare Ein-
kommen kann dabei geschätzt werden; 
es genügt regelmäßig die Feststellung des 
ungefähren Ausmaßes der Einbuße20. 

Wenn nicht abzusehen ist, dass der Unter-
haltsberechtigte die festgestellten ehebe-
dingten Nachteile zukünftig ausgleichen 
kann, scheidet eine Befristung grundsätzlich 
aus21. 
Ehebedingte Nachteile können neben einer 
erfolgreichen Wiederanknüpfung an eine 
unterbrochene Karriere auch dadurch 
wegfallen, dass der Unterhaltsberechtigte 
aufgrund einer schicksalhaften Erkrankung, 
die ihn auch ohne die Ehe ereilt hätte, 
arbeitsunfähig wird22, womit die Nachteile 
„überholt“ würden. 

Ehebedingte Erwerbsnachteile können 
durch ehebedingte Vermögenszuwächse 

20 BGH NJW 2013, S. 1447
21 OLG Brandenburg, Beschluss vom 21.02.2012 – Aktenzeichen 10 UF 

253/11
22 Vgl. OLG Schleswig FamRZ 2011, S. 302
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besonderer Berücksichtigung der Ehedauer 
vorzunehmen31.

Grundsätzlich sind alle eingetretenen oder 
zuverlässig voraussehbaren Umstände in die 
Billigkeitsentscheidung miteinzubeziehen. 
Insofern kann eine abschließende Entschei-
dung über die Einschränkung/Begrenzung 
des Unterhaltsanspruchs häufig erst getrof-
fen werden, wenn die Verhältnisse der Ehe-
gatten entflochten sind32, also gegebenen-
falls zu einem Zeitpunkt weit nach der Ent-
scheidung über den nachehelichen Unter-
halt. Eine Begrenzung kann dann in einem 
späteren Abänderungsverfahren vor Gericht 
oder im Rahmen weiterer Mediationsver-
handlungen geltend gemacht werden, wenn 
die Umstände sich weiterentwickelt haben 
und die konkrete Erwerbsentwicklung des 
Unterhaltsberechtigten hinreichend sicher 
beurteilt werden kann. 

Im Unterhaltsprozess ist zu beachten, dass 
alles vorgetragen wird, was die Beurteilung 
einer Begrenzung und/oder Befristung zum 
sofortigen Zeitpunkt erlaubt, ein bereits 
vorliegender Sachverhalt kann nicht später 
nach einem Urteil über den Unterhalt im 
Wege der Abänderung angeführt werden. 

Ein weiteres Kriterium im Rahmen der Bil-
ligkeitsprüfung sind die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Ex-Ehegatten. So ist etwa 
zu berücksichtigen, dass der Unterhalts-
berechtigte durch den Wegfall des Unter-
halts auf Sozialleistungen angewiesen ist, 
wodurch allerdings eine Befristung nicht 
per se ausgeschlossen wird33. Auch ein 
erhebliches Einkommensgefälle kann einer 
Befristung entgegenstehen34. Zu prüfen ist 
ferner, inwieweit der Unterhaltsschuldner 
sein aktuell erzieltes Einkommen auch der 
Unterstützung des Unterhaltsberechtigten 
zu verdanken hat35.

31 OLG Düsseldorf, Beschluss vom 02.09.2008 - Aktenzeichen II-3 UF 
63/08

32 BGH NJW 2011, S. 670
33 BGH NJW 2011, S. 1807
34 BGH FamRZ 2010, S. 1971
35 BGH NJW 2011, S. 3577

Gesamtabwägung sämtlicher Billigkeitskriterien 
25 nach Maßgabe der bisher hierzu ergan-
genen Rechtsprechung. Es gibt weiterhin 
keinen Automatismus zwischen Ehedauer 
und Unterhaltsanspruch, sondern es kommt 
auf eine Gesamtschau von Ehedauer, Ver-
flechtung und Vertrauen in einer Einzelfall-
gewichtung an26. 
Eine länger andauernde Ehe ist nach dem 
Willen des Gesetzgebers aufgrund der viel-
fältigen Verflechtung der wirtschaftlichen 
und sozialen Beziehungen der Ehegatten 
ein Indiz für einen fortdauernden Anspruch 
auf Nachscheidungsunterhalt27. Es existie-
ren aber weder feststehende Parameter, 
bei welcher Ehedauer für welchen Zeitraum 
Unterhalt gezahlt werden muss, noch die 
Festlegung einer Mindest-Ehedauer, ab 
welcher die Begrenzung eines Unterhaltsan-
spruchs überhaupt nicht mehr zulässig sein 
soll28.

Bei der Gewichtigkeit der Ehedauer ist die 
Zeit des tatsächlichen Zusammenlebens der 
Ehegatten unter Umständen mit zu berück-
sichtigen29, ebenso das Alter des Unterhalts-
berechtigten und die weiteren persönlichen 
Umstände beider Ex-Ehegatten. 
Die Bedeutung der Ehedauer bleibt somit 
in seiner Wertung dem Einzelfall und damit 
seinem jeweiligen Betrachter überlassen. 
Beim Versuch einer Schematisierung der 
Rechtsprechung trifft man auf ein buntes 
Bild.

Selbst bei Fehlen ehebedingter Nachteile 
ist immer auch der Gesichtspunkt nach
ehelicher Solidarität zu prüfen30. Das 
Fehlen ehebedingter Erwerbsnachteile 
führt nicht generell zur Versagung nach-
ehelichen Unterhalts, vielmehr ist dann 
eine allgemeine Billigkeitsabwägung unter 

25 vgl. Borth FamRZ 2013, S.168
26 vgl. Born NJW 2013, S. 561; BGH NJW 2013, S. 1530
27 vgl. Borth in Schwab, Handbuch des Scheidungsrechts, Teil IV, Rn. 

433
28 vgl. BGH FamRZ 2007, S. 1232
29 vgl. BGH FamRZ 2006, S. 1007
30 BGH FamRZ 2010, S.1971; BGH FamRZ 2012, S. 197
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tung der vielfältigen Kriterien besitzt. Neben 
seiner professionellen Betrachtung ist er 
geprägt durch das Bündel seiner eigenen 
Erfahrungen und Übertragungen. 

Die Prognose der Erfolgsaussichten im 
Unterhaltsprozess kann deshalb nur eine 
sehr vage sein. Für die involvierten Rechts-
anwälte gilt der Grundsatz, alles vorzutra-
gen, aus dem sich auch nur im Entfernte-
sten Billigkeitspunkte für die jeweilige Posi-
tion ableiten lassen könnten. 

Da mit diesen elaborierenden Darstellungen 
im Unterhaltsprozess auch immer wech-
selseitig Lebensleistungen in Frage gestellt 
und die eigenen Beiträge zur Verwirklichung 
der ehelichen Lebensgemeinschaft überpro-
portional gewichtet werden, führen gerade 
diese Unterhaltsverfahren zu großem Lei-
densdruck bei den Ex-Ehegatten.

Ein mangender gegenseitiger Respekt und 
die Missachtung der beiderseitigen Anstren-
gungen und Leistungen im arbeitsteiligen 
System „Familie“ während der Ehedauer 
haben oft katastrophale Reflexwirkungen 
auf die Elternebene, und es kommt oftmals 
zu einer Aufkündigung von Kommunikation 
und Kooperation zwischen Mutter und Vater 
– zum Unwohl des Kindes.

Wem es stattdessen gelingt, einen tragfä-
higen Kompromiss auszuhandeln, der hat 
vielleicht im Ergebnis weniger bekommen 
bzw. mehr gegeben, als er vor Gericht 
erstritten hätte. Dies jedoch unter Vermei-
dung eines jahrelangen kostenintensiven 
und nervenaufreibenden Rechtsstreits, der 
oftmals zu einem Verharren in dem Gefühl 
des persönlichen Zu-kurz-gekommen-seins 
führt und die Kräfte zum Loslassen des Ver-
gangenen und einer positiven Neuorientie-
rung längerfristig bindet.

Monika Hurst-Jacob

Kommt es zu einer Einschränkung des 
Unterhalts im Sinne einer Begrenzung und/
oder Befristung, so ist trotzdem zu prüfen, 
ob dem geschiedenen Ehegatten zuvor 
eine angemessene Übergangsfrist für den 
Unterhalt über die Scheidung hinaus 
zuzubilligen ist, für die der Unterhalt nach 
den ehelichen Lebensverhältnissen weiterzu-
zahlen ist, damit er sich auf den Lebens-
standard einstellen kann, den er durch 
seine eigene Arbeitskraft zu erwirtschaften 
vermag36. 

So soll ein Unterhalt, der allein auf unter-
schiedlichen Einkommensniveaus der 
Ex-Ehegatten beruht, grundsätzlich nicht 
unmittelbar mit Rechtskraft der Scheidung 
enden37. Auch insoweit kommt der Ehe-
dauer besondere Bedeutung zu38. Wesentli-
chem Einfluss auf die Dauer der Schonfrist 
soll auch die Dauer der bereits geleisteten 
Unterhaltszahlungen haben39. Eine sofortige 
Befristung kommt aber auch dann nicht 
in Betracht, wenn während einer länge-
ren Trennungszeit durchgängig Unterhalt 
gezahlt wurde40. 

Die Rechtsprechung zur Dauer der Schon-
frist ist ebenfalls bunt: Von 5 Monaten 
(selten) über 3/4 Jahre (häufig) bis 10 Jahre 
(bei 28 Ehejahren häufig) und sogar bis zum 
Eintritt des Rentenalters (im Einzelfall) ist 
alles zu finden – ausschlaggebend ist die 
Gewichtung sämtlicher Begleitumstände der 
jeweiligen Ehe41. 

Resümee: 
Jeder Versuch einer Schematisierung der 
Rechtsprechung scheitert letztendlich an 
der individuellen Wertung des konkreten 
Einzelfalls durch die Person des Richters – 
der einen großen Spielraum bei der Gewich-

36 BGH FamRZ 2006, S. 1007; BGH NJW 2010, S. 2058
37 vgl. OLG Bremen NJW 2009, S. 373
38 OLG Hamm, Urteil vom 20.04.2011 – Aktenzeichen II-8 UF 103/10
39 vgl. OLG Stuttgart FamRZ 2008, S. 2208
40 OLG Jena FamRZ 2010, S. 815
41 Auflistung der Rspr. bei niEPmann/sChWamB, „Die Rechtsprechung zur 

Höhe des Unterhalts“, 13.Auflage 2016, Rn. 1068
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„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 lernen“ werden 6 Gruppenabende 
angeboten für max. 8 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer.

Das Ziel des angeleiteten 
Gruppenangebotes ist es, dass die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 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:  
6. November, 13. November, 20. November, 
27. November, 04. Dezember und 11. 
Dezember jeweils von 18.00 – 20.00 
Die Abende bauen aufeinander auf.
Anmeldung in der Beratungsstelle unter 
0221/2051515 oder info@efl-koeln.de
Ein telefonisches Vorgespräch ist für die 
Teilnahme erwünscht.

Leitung: Birgit Britz

Ort: Steinweg 12, 50667 Köln

Veranstaltungen und Gruppen  
in der Beratungsstelle für 2017
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Weitere 
Gruppenangebote 
werden auf 
unserer Homepage 
bekannt gegeben 
unter http://koeln.
efl-beratung.de/
veranstaltungen/

KEK – Konstruktive Ehe und 
Kommunikation

Ein KICK mehr Partnerschaft

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

Das KEK-Gesprächstraining hilft Paaren,

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

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

●● Meinungsverschiedenheiten und Pro-
bleme fair auszutragen,

●● neue Erfahrungen im Gespräch mitei-
nander zu machen.

August 2017: 
Teil I: Freitag 11.08.17 (18.00 – 21.00h), 
Samstag 12.08.17 (10:00 – 17.30h) 
Teil II: Freitag 25.08.17 (18.00 – 21.00h), 
Samstag 26.08.16 (10.00 – 17.30 h) 
Anmeldung: Sekretariat der 
Beratungsstelle: 0221-2051515; info@efl-
koeln.de 
Kosten: 250,-- pro Paar; Die 
Teilnehmergebühr kann bei gewichtigen 
Gründen (z.B. Arbeitslosigkeit) auf Anfrage 
reduziert werden.

TrainerInnen: Alinah Rockstroh, Norbert 
Koch

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

Anmeldung: Katholische Beratungsstelle für 
Ehe-, Familien- und Lebensfragen, Steinweg 
12, 50667 Köln 
Tel.: 0221 – 20 51 515 
Fax: 0221 – 20 51 510 
E-Mail: info@efl-koeln.de 

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 persönli-
chen Perspektiven, Fragen und Sorgen mit 
anderen betroffenen Paaren zu teilen. Dazu 
gibt es fachliche Impulse aus der Psycho-
logie und Theologie sowie Beratung und 
Seelsorge.
Termine für die nächste Gesprächsreihe 
können im Sekretariat der Beratungsstelle 
erfragt werden.
Geplante Themen: 

●● Zwischen Hoffnung und Enttäu-
schung – Herausforderung unerfüllter 
Kinderwunsch

●● Trauer über die unerfüllte Lebensper-
spektive Familie

●● Heilung und Rituale des Abschieds und 
Neuanfangs

Ort: jeweils Katholische Beratungsstelle für 
Ehe-, Familien- und Lebensfragen, Steinweg 
12, 50667 Köln.
Die Veranstaltungen können alle unabhän-
gig voneinander besucht werden. Einge-
laden sind alle, die biologisch, biografisch 
oder beruflich mit diesem Thema zu tun 
haben. 
 
Info und Anmeldung bis spätestens fünf 
Tage vor Veranstaltungstermin: 
Kath. Ehepastoral, M. Bartsch, Tel.: (0221) 
27 107 17 oder martin.bartsch@erzbistum-
koeln.de 
ReferentInnen:  
• M. Bartsch, Diplom-Theologe, Pastoralrefe-
rent in der Eheseelsorge  
• U. Dannhäuser, Dipl.-Psychologin, Syste-
mische Therapeutin, Beraterin für Ehe-, 
Familien- und Lebensfragen  
Kosten: keine 
Veranstalter: Kath. Ehepastoral Köln in 
Kooperation mit der Kath. Beratungsstelle 
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen Köln
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Statistik

Herkunft (Migrations-
hintergrund)

%

Deutschland 1102 84,97

ausländisch-europäisch 115 8,87

ausländisch-außereuropäisch 80 6,17

insgesamt 1297 100,00

Hinweis auf die Beratungsstelle 
durch

%

Telefonbuch / Wissen war vorh. 14 1,70

Veröffentlichung / Werbung / Prospekt 18 2,18

Bekannte / Verwandte 183 22,18

Persönliche Erfahrung mit Beratung 47 5,70

(ehemalige) Klienten 144 17,45

Ärzte / Kliniken / Psychotherap. 71 8,61

Seelsorger / kirchl. Dienste 29 3,52

Anwälte / Gerichte 2 0,24

Jugend- / Sozialamt / ASD 3 0,36

andere Beratungsstelle 55 6,67

Telefonseelsorge 7 0,85

Internet 242 29,33

Vortrag 2 0,24

sonstige 8 0,97

insgesamt 825 100,00

Anzahl der Kontakte  
je abgeschlossenem Beratungsfall
Beratungsfälle mit 1 Kontakt 141

Beratungsfälle 2 bis 5 Kontakten 252

Beratungsfälle 6 bis 10 Kontakten 136

Beratungsfälle 11 bis 15 Kontakten 47

Beratungsfälle 16 bis 20 Kontakten 20

Beratungsfälle mit mehr als 20 Kontakten 8

Beratungskontakte 
(Fallkontakte)

%

Erstgespräch 0 0,00

Einzelsitzung 1110 37,87

Paarsitzung 1413 48,21

Familiensitzung 42 1,43

Telefongespräch / Brief 352 12,01

Gruppensitzung 5 0,17

sonstiger Fachkontakt 9 0,31

insgesamt 2931 100,00

Beraterbezogene 
Stunden

%

Erstgespräch 0 0,00

Einzelsitzung 1178 27,68

Paarsitzung 2974 69,89

Familiensitzung 86 2,02

Telefongespräch / Brief 0 0,00

Gruppensitzung 15 0,35

sonstiger Fachkontakt 2,25 0,05

insgesamt 4255 100,00

Übersicht Klienten %

Anzahl der weiblichen 
Klienten 746 57,52

Anzahl der männlichen 
Klienten 551 42,48

Anzahl der Klienten insges. 
(beratene Personen) 1297 100,00

Übersicht Fälle x
Gesamtzahl der 
Beratungsfälle 825

davon a) Neunanmeldungen 577

davon b) abgeschlossene 
Fälle 609
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Derzeitige Tätigkeit %

vollzeitbeschäftigt 658 50,73

teilzeitbeschäftigt 338 26,06

geringfügig beschäftigt 35 2,70

arbeitslos 51 3,93

Ausbildung / Umschulung 67 5,17

im Ruhestand 57 4,39

im Haushalt tätig 66 5,09

sonstiges / unbekannt 25 1,93

insgesamt 1297 100,00

Letzter Ausbildungs-
abschluss

%

noch in beruflicher 
Ausbildung 57 4,39

ohne Abschluss 73 5,63

abgeschlossene Lehre 346 26,68

Meisterprüfung 21 1,62

Fachschulabschluss 33 2,54

Fachhochschulabschluss 163 12,57

Hochschulabschluss 604 46,57

insgesamt 1297 100,00

Letzter Schulabschluss 0,00

noch in Schulischer 
Ausbildung 4 0,31

Sonderschule / ohne 
Abschluss 7 0,54

Volksschule / Hauptschule 71 5,47

Realschule 161 12,41

Abitur / Fachhochschulreife 1054 81,26

insgesamt 1297 100,00

Familienstand %

ledig 420 32,38

verheiratet / eingetragene 
Lebenspartnerschaft 780 60,14

geschieden 89 6,86

verwitwet 8 0,62

insgesamt 1297 100,00

wiederverheiratet 34

Religionszugehörigkeit %

röm. katholisch 773 59,60

evangelisch 180 13,88

sonstige 91 7,02

ohne 253 19,51

insgesamt 1297 100,00

Altersverteilung linear %

0 bis unter 10 Jahre 0 0,00

10 bis unter 20 Jahre 4 0,31

20 bis unter 30 Jahre 124 9,56

30 bis unter 40 Jahre 385 29,68

40 bis unter 50 Jahre 437 33,69

50 bis unter 60 Jahre 249 19,20

60 bis unter 70 Jahre 75 5,78

70 bis unter 80 Jahre 20 1,54

80 bis unter 90 Jahre 1 0,08

90 Jahre und älter 2 0,15

kein Eintrag / nicht durch 
Auswertung erfasst 0 0,00

insgesamt 1297 100,00

Alterseinteilung  
in Lebensabschnitte

%

bis unter 18 Jahre 3 0,23

18 bis unter 27 Jahre 78 6,01

27 Jahre und älter 1216 93,75

insgesamt 1297 100,00

Partnerschaftsform %

alleinlebend - ohne Partner 134 16,24

verheiratet - zusammenlebend 365 44,24

verheiratet - getrennt lebend 104 12,61

unverheiratet - zusammenlebend 140 16,97

unverheiratet - getrennte Wohnung 80 9,70

gleichgeschlechtliche Partnerschaft, zusammenlebend 1 0,12

gleichgeschlechtliche Partnerschaft, getrennte 
Wohnung 1 0,12

insgesamt 825 100,00
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Gesellschaftsbezogene /  
soziokulturelle Themen

%

Ausbildungs- / 
Arbeitssituation 125 40,06

Arbeitslosigkeit 24 7,69

Wohnsituation 73 23,40

Finanzielle Situation 67 21,47

Migrationsprobleme 18 5,77

Probleme im sozialen Umfeld 3 0,96

Sonstiges 2 0,64

insgesamt 312 100,00

Familien- und kinderbezogene Themen %
Unterschiedliche Erziehungsvorstellungen 48 10,15

Familiäre Schwierigkeiten wegen der Kinder 59 12,47

Fam. Umfeld (Eltern, Schw.eltern, Großeltern, 
Geschwister) 74 15,64

Familiäre Schwierigkeiten durch Trennung / 
Scheidung 179 37,84

Symptome und Auffälligkeiten der Kinder 30 6,34

Beziehungsprobleme zwischen Eltern und Kindern 43 9,09

Ablösungsprobleme 26 5,50

Vernachlässigung des Kindes / der Kinder 2 0,42

Gewalt in der Familie 5 1,06

Sexueller Missbrauch 2 0,42

Umgang mit pflegebedürftigen Angehörigen 2 0,42

Sonstiges 3 0,63

insgesamt 473 100,00

Beratung nach KJHG %

§16 Allgemeine Erziehungs- und Entwicklungsfragen 3 0,36

§17 Partnerschaftsfragen, Familienkrisen, Trennung 
u. Scheidung 430 52,12

§18 Unterstützung Alleinerziehender und 
Nichtsorgeberechtigter 12 1,45

§28 Erziehungsberatung 3 0,36

§41 Unterstützung junger Volljähriger bis 21 Jahre 4 0,48

Partnerschaftsberatung ohne KJHG-Bezug 180 21,82

Lebensberatung 193 23,39

insgesamt 825 100,00

Alter der Kinder %

0 bis unter 3 Jahre 87 8,34

3 bis unter 6 Jahre 168 16,11

6 bis unter 10 Jahre 214 20,52

10 bis unter 14 Jahre 148 14,19

14 bis unter 18 Jahre 128 12,27

18 bis unter 21 Jahre 81 7,77

21 bis unter 27 Jahre 101 9,68

27 Jahre und älter 116 11,12

insgesamt 1043 100,00

Kinderzahl, unabhängig vom 
Alter der Kinder

%

Fälle ohne Kinder 255 30,91

Fälle mit 1 Kind 218 26,42

Fälle mit 2 Kindern 259 31,39

Fälle mit 3 Kindern 69 8,36

Fälle mit 4 und mehr Kindern 24 2,91

insgesamt 825 100,00

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

450

Aktuelle Familienform %

ohne Kinder (kinderlos) 246 29,82

mit ausschließlich volljährigen Kindern 112 13,58

verheiratete leibl. Eltern* 314 38,06

unverheiratete leibl. Eltern* 84 10,18

verh. Stief-/Patchworkfam. m. Stiefkind* 16 1,94

unverh. Stief-/Patchworkfam. m. Stiefk.* 28 3,39

Pflege-/Adoptivfamilie* 3 0,36

Alleinerziehende Mutter* 16 1,94

Alleinerziehender Vater* 0 0,00

nicht mit Kindern zus. lebende Väter / Mütter* 6 0,73

insgesamt 825 100,00
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Partnerbezogene Themen %

Dysfunktionale Interaktion / 
Kommunikation 399 22,11

Unterschiedliches 
Rollenverständnis 123 6,81

Auseinanderleben / Mangel an 
Kontakt 159 8,81

Partnerwahl / Partnerbindung 176 9,75

Bewältigung von Übergängen 177 9,81

Beziehungsrelevante Schicksale 
und Krankheiten 52 2,88

Beziehungsrelevante Aspekte 
der Herkunftsfamilie 76 4,21

Beziehungsrelevante Aspekte 
aus der Paargeschichte 98 5,43

Sexualität 76 4,21

Interkulturelle Paar- und 
Familienprobleme 26 1,44

Eifersucht 33 1,83

Trennungswunsch / Angst vor 
Trennung 113 6,26

Bewältigung von Trennung 66 3,66

Aussenbeziehung / außereheli-
che Beziehung 53 2,94

Heftiger Streit 140 7,76

Tätlichkeiten, Gewalt 16 0,89

Ungewollte Kinderlosigkeit‘ 13 0,72

Schwangerschaft 7 0,39

Sonstiges 2 0,11

insgesamt 1805 100,00

Personenbezogene Themen %

Selbstwertproblem. / Kränkungen 280 33,25

Stimmungsbezogene Probleme (z.B. 
Depressionen) 201 23,87

Vegetative / psychosom. Probleme 36 4,28

Ängste und Zwänge 81 9,62

Probleme im Sozialkontakt 27 3,21

Kritische Lebensereignisse / Verlusterlebnisse 68 8,08

Individuelle sexuelle Probleme 1 0,12

Sexuelle Orientierung 3 0,36

Konzentrations-/Arbeitsstörungen 11 1,31

Traumatische Erlebnisse (z.B. Missbrauch) 30 3,56

Glaubens- und Sinnfragen 5 0,59

Psychotische Störung 5 0,59

Persönlichkeitsstörung 9 1,07

Suizidalität 10 1,19

Ess-Störungen 9 1,07

Alkohol 17 2,02

Sonstige Sucht 8 0,95

Körperliche Erkrankung 31 3,68

Information 4 0,48

Sonstige 6 0,71

insgesamt 842 100,00
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Online-Statistik

Beratung nach KJHG
Lebensberatung 52

§16 (allgemeine Erziehungs- und Entwicklungsfragen) 43

§17 (Partnerschaftsfragen,Familienkrisen,Trennung und Scheidung) 37

Partnerschaftsberatung ohne KJHG-Bezug 22

§41 (Unterstützung junger Volljähriger bis 21 Jahre) 9

§18 (Unterstützung Alleinerziehender und Nichtsorgeberechtigter) 4

Anzahl Kinder
2 Kinder 72

keine 40

1 Kind 11

3 Kinder 11

4 oder mehr 1

Aktuelle Familienform
verheiratete leibl. 
Eltern* 68

ohne Kinder (kinderlos) 39

mit ausschließlich  
volljährigen Kindern 2

Alleinerziehende Mutter 1

unbekannt/ keine 
Angabe 57

167

Beruflicher Status
vollzeitbeschäftigt 66

teilzeitbeschäftigt 20

Ausbildung / Umschulung 9

arbeitslos 7

geringfügig beschäftigt 6

sonstiges / unbekannt 55

im Haushalt tätig 3

im Ruhestand 1

167

Familienstand

verheiratet / eingetragene 
Lebenspartnerschaft 79

ledig 34

geschieden /getrennt 
lebend 11

keine Angabe 42

verwitwet 1

 167

Alter
50 bis unter 60 Jahre 53

20 bis unter 30 Jahre 41

30 bis unter 40 Jahre 34

40 bis unter 50 Jahre 27

60 bis unter 70 Jahre 5

70 bis unter 80 Jahre 1

unbekannt/ keine Angabe 6

 167

Geschlecht
Weiblich 140

Männlich 27

167

Beratungsart
E-Mail 148

Einzelchat 19

167
Anzahl der Klienten 
insgesamt 44
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Gesellschaftsbezogene / 
soziokulturelle Themen

Arbeitslosigkeit 14

Wohnsituation 13

Ausbildungs- / 
Arbeitssituation 9

Migrationsprobleme 4

Finanzielle Situation 2

Familien- und kinderbezogene Themen

Fam. Umfeld (Eltern, Schw.eltern, Großeltern, 
Geschwister) 21

Familiäre Schwierigkeiten wegen der Kinder 11

Unterschiedliche Erziehungsvorstellungen 9

Ablösungsprobleme 4

Beziehungsprobleme zwischen Eltern und 
Kindern 3

Familiäre Schwierigkeiten durch Trennung / 
Scheidung 3

Symptome und Auffälligkeiten der Kinder 1

Partnerbezogene Themen

Dysfunktionale Interaktion / Kommunikation 45

Partnerwahl / Partnerbindung 44

Heftiger Streit 26

Trennungswunsch / Angst vor Trennung 26

Bewältigung von Übergängen 22

Beziehungsrelevante Aspekte aus der 
Paargeschichte 13

Sexualität 12

Auseinanderleben / Mangel an Kontakt 10

Beziehungsrelevante Aspekte der 
Herkunftsfamilie 9

Unterschiedliches Rollenverständnis 8

Eifersucht 7

Bewältigung von Trennung 6

Aussenbeziehung / außereheliche Beziehung 3

Tätlichkeiten, Gewalt 3

Personenbezogene Themen

Selbstwertproblem. / 
Kränkungen 105

Stimmungsbezogene Pro-
bleme (z.B. Depressionen) 92

Burnout 46

Ängste und Zwänge 38

Körperliche Erkrankung 19

Probleme im Sozialkontakt 17

Suizidalität 14

Kritische Lebensereignisse / 
Verlusterlebnisse 10

Persönlichkeitsstörung 10

Glaubens- und Sinnfragen 9

Konzentrations-/
Arbeitsstörungen 6

Vegetative / psychosom. 
Probleme 6

Information 3

Psychotische Störung 2

Ess-Störungen 1
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Dr. phil. Hannspeter Schmidt  
Leiter der Beratungsstelle bis 31.01.2017 
Diplom-Psychologe, Psychoanalytiker 
(DGPT), 
Ehe-, Familien- und Lebensberater 

Günther Bergmann  
Leiter der Beratungsstelle ab 01.02.2017 
Diplom-Psychologe, Psychotherapeut 
(appr.) 
Ehe-, Familien- und Lebensberater 
Kommunikations- und Stresspräventions-
trainer 
Familientherapie, Traumatherapie (EMDR) 
Mediation

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

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

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 
Ehe-, Familien- und Lebensberater MA

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 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
der Beratungsstelle



79Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Praktikantinnen

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

Jana Harzem   
im Studium der Psychologie BA an der 
Universität Köln 

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

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

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

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

Kristina Tietze  
Sozialpädagogin (B.A.) 
im Studium Master of Counseling , Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung

Supervision der Beratungsarbeit

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

Dr. med. Martin Stokowy  
Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und 
Psychotherapie

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

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

Honorarkräfte

Gertrud Ganser   
Diplom-Psychologin

Monika Hurst-Jacob  
Rechtsanwältin

Sevgi Selbuz   
Diplom-Sozialpädagogin 
Sozialökologische Familien- und 
Sozialtherapie

Marita Simons  
Diplom-Sozialarbeiterin,  
Systemische Paar- und 
Familientherapeutin

Iris Wrede  
Soziologin MA, 
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin MA

Sekretariat

Helene Kaatz  
Sekretärin (bis 31.03.2017)

Gabriele Körfgen   
Sekretärin 

Martina Peterson   
Sekretärin 
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Fachtagung FamFG: „Trennung und Scheidung in 
verschiedenen Kulturen“ 
Landschaftsverband Rheinland 
– Landesjugendamt

Fachnachmittag: „Chancen und Herausforderun-
gen der Integrationsgesellschaft 
Katholisches Stadtdekanat Köln 

Seminar: „Fit for Love?“ 
Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum 
Köln

Fachtagung: „Beziehungsstalking nach Trennung 
und häuslicher Gewalt“ 
Rheinisch-Bergischer-Kreis

Fachtagung: „Kinder mit Fluchterfahrung“ 
Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum 
Köln 

11. Studientag Katholische Familienzentren im 
Erzbistum Köln  
„Dialog der Kulturen und Religionen“

Arbeitstagung: „Aktuelle gesellschaftliche und 
kirchliche Entwicklungen und ihre Relevanz für 
die Fort- und Weiterbildung 
Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Mater-
nushaus Köln 

Veranstaltung: “Familie und Generationen” 
100. Katholikentag in Leipzig

Fortbildung: „Einführung in die Emotionsfokus-
sierte Paartherapie“ 
Referat für Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tung, Erzbistum Köln 

Treffen: „Drogenhilfe für Jugendliche, junge 
Erwachsene und deren Angehörige“ 
Drogenhilfe Köln

Fortbildung: „Betrieblicher Ersthelfer“ 
Gesamtverband der Katholischen Kirchenge-
meinde der Stadt Köln

Mediationssupervision 
Leitung: Andrea Wagner, Mediatorin BAFM, 
Mediationssupervisorin IMS 
Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familie- 
und Lebensfragen, Düsseldorf

Interne Fortbildungen

Fachteam der Beratungsstelle

Beratungsdienste in kirchlicher Trägerschaft – 
Perspektiven und Konsequenzen öffentlicher 
Förderung

Allgemeine konzeptionelle und strukturelle 
Themen

Projektplanung 2017

Externe Fortbildungen

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

Fortbildung: „Die heilende Kraft der Achtsamkeit 
– Einführungskurs“ 
Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum 
Köln 

Fortbildung: „Achtsamkeit und Mitgefühl als 
grundlegende Haltung in der Beratungsarbeit“ 
Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum 
Köln 

Fortbildungsseminar: „Auf Wiederlesen“ – Einfüh-
rung in die Chatberatung 
Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Ehe,- Familien- und Lebensberatung, 
Telefonseelsorge und Offene Tür e.V.

Fortbildung: „Stimme und Stimmigkeit in der 
Beratung“ 
Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum 
Köln e.V.

Seminar: „Emotionsfokussierte Paartherapie“ – 
Emotion, Love, Power and Forgiveness 
Helm Stierlin Institut

Fachtagung: „Supervision in kirchlichen Feldern” 
Tradition. Supervision. Innovation 
Thomas Morus Akademie Bensberg

Fortbildung: „Linking Systemic Practice and Syste-
mic Research“ 
University Hospital Heidelberg

Fortbildungen, Tagungen, 
Arbeitskreise
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Seminar: „Multitalente gesucht – Supervision für 
Sekretärinnen 
Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum 
Köln 

Fortbildung „Ich schaff‘s“ 
Dr. Thomas Hegemann, Köln

Jahrestraining Zapchen – wellbeing 
Tsopka Institut, Kassel

„Erfahrbares in unserer Zeit“ 
Benediktushof, Holzkirchen

„Persönlichkeitstraining“ 
Jahrestagung 2016 der EFL-Sekretärinnen im 
Erzbistum Köln  
Hannelore Gabor-Molitor, Dipl.-Pädagogin, 
Kommunikationstrainerin 
Referat für Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tung, Erzbistum Köln 

Fachtagung: „Alleinerziehend und souverän 
selbstbestimmt?!“ 
Referat Ehe- und Familienpastoral, Erzbistum 
Köln 

Studientag: „Das macht Sinn“ – Ergebnisse und 
Anregungen der psychologischen Sinnfor-
schung 
Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum 
Köln

Treffen der Praxisanleiterinnen des Studiengan-
ges Master of Counseling – Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung im Erzbistum Köln 

Fortbildung: „Psychotherapie schwerer Störun-
gen“ 
Dominkus-Brock-Haus, Alexianer Köln GmbH

Fortbildung: „Suizidalität in der Beratung“ 
Tagesklinik Alteburger Straße Köln, Herr Dr. 
Martin Stokowy
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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

Qualitätsentwicklungsdialog mit dem Jugendamt 
der Stadt Köln

Arbeitskreis Jugendberatung in 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“

Regelmäßige interne Veranstaltungen

Psychologische Supervision der Beratungsarbeit

Psychiatrische Supervision 

Online-Supervision

Kollegiales Team

Arbeitsbesprechung aller Mitarbeiter

Externe Veranstaltungen

50 Jahre Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche 
und Kinder, Caritasverband für die Stadt Köln 
e.V., Rathausstraße 8, 51143 Köln 

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

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
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Katholische Beratungsstelle   
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen

 50667 Köln • Steinweg 12

Träger:  
Gesamtverband der Katholischen 

Kirchengemeinden  
der Stadt Köln


