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Beratung in Zeiten
der Pandemie
Die Themen dieses Jahresberichts knüpfen
an den letztjährigen Bericht an.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Beratungsstelle haben die Herausforderung der Umstellung der
Beratung auf digitale Formate gut angenommen und bewältigt. Die Beratungsgespräche werden überwiegend
als Telefonberatung und Videoberatung durchgeführt und die Erfahrungen damit sind zudem sehr positiv. Das
liegt nicht zuletzt daran, dass sich die
Ratsuchenden auch sehr gut auf die
digitalen Beratungsformen einlassen
konnten und von sehr positiven Erfahrungen damit berichten. Gerne möchten verschiedene Ratsuchende, auch
in der Zeit nach der Pandemie, Video
und Telefon als Beratungskanal nutzen, weil es oft auch Vorteile hat.
Diese Veränderungen in der Beratungsarbeit greifen wir in einem Gastbeitrag einer Fachkollegin auf, die die
verschiedenen Aspekte dieser kurzfristigen Veränderung ein wenig differenzierter betrachtet und einordnet
und zudem eine Zukunftsperspektive
aufzeigt.
Als stellenübergreifenden Beitrag finden Sie in diesem Jahresbericht einen
Beitrag zu Corona und den Folgen am
Beispiel junger Familien. Dieser Aspekt ist im Laufe der letzten Monate
immer häufiger in den Beratungsgesprächen zutage getreten.
Ein Kursangebot aus der Vor-Coro-

na-Zeit „Sich selbst wahrnehmen“
konnte auch im digitalen Format weitergeführt werden. Es geht in diesem
Kurs darum, dass viele Menschen versuchen Stress oder schlechte Gefühle
durch Essen zu kompensieren. Das
Ziel war und ist aber keine Gewichtsreduzierung, sondern dass die Teilnehmenden verstehen, was ihr eigener Stress ist und lernen, das Problem
des emotionalen Essens wahrzunehmen und anzunehmen.
Auch 2020 gab es in der Beratungsstelle personelle Veränderung. Seit dem
Start des Masterstudiengangs in Ehe-,
Familien- und Lebensberatung, Ende
Mai 2020, absolvieren Frau Grüttner,
Frau Herkrath und Frau Thielsch den
praktischen Teil des Weiterbildungsstudiengangs in unserer Beratungsstelle. Sie sind durch den Studiengang
für die praktische Arbeit sehr gut vorbereitet und wir freuen uns als Team,
dass wir für die nächsten 3 Jahre eine
fachlich gute Unterstützung für unsere
Arbeit in der Beratungsstelle erhalten.
Gleichzeitig sind sie eine Bereicherung
für das Team, da sie neue Ideen und
Impulse mitbringen.

Unterstützung und
Dank für 2020
Nach wie vor ist unser Beratungsangebot für die Ratsuchenden kostenfrei.

Alle Ratsuchenden können somit, unabhängig von Weltanschauung, Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung und Konfession die Unterstützung
in Krisen oder schwierigen Lebenssituationen in Anspruch nehmen.
Der Förderverein der Beratungsstelle
stellt seit 1994 regelmäßig und zuverlässig einen finanziellen Sockel für zusätzliche Beratungsangebote bereit.
Die vielen kleinen und großen Spenden
der Ratsuchenden an den Förderverein und die Beratungsstelle sind eine
weitere wichtige Unterstützung.
Diese Unterstützungen sind eine
wertschätzende Rückmeldung an die
BeraterInnen. Die Durchführung von
präventiven Angeboten und die zusätzlichen Beratungsstunden, die durch
die freien MitarbeiterInnen geleistet werden, sind das Ergebnis dieser
Unterstützung und Förderung. Herzlichen Dank an alle UnterstützerInnen
und Förderer.
Gerade für die engagierte Arbeit im
sehr herausfordernden Jahr 2020 soll
an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern noch einmal besonders gedankt werden.

Georg Riesenbeck
Leiter der Beratungsstelle

Sich selbst
wahrnehmen
Ein Kursangebot mit Blick auf emotionales Essverhalten

„Stress“ – ein Schlagwort, das in der
heutigen Zeit in aller Munde ist und
im Alltag häufig gebraucht wird – oft
wird damit ein Belastungszustand bezeichnet, der uns signalisiert, dass wir
an unsere Grenzen stoßen. Der Begriff
stammt ursprünglich aus dem Bereich
der Materialprüfung, zum Beispiel von
Metallen und Glas, und bedeutet Verzerrung, Verbiegung, Spannung. Der
Mediziner Hans Selye führte ihn in die
Biologie ein und meinte damit etwas
ganz Ähnliches: Der Körper zeigt auf
bestimmte Stressoren* eine körperliche Reaktion. Diese äußert sich zunächst in einer kurzzeitigen Erhöhung
der körpereigenen Widerstandskraft.
Langfristig kann Stress aber zu körperlichen Schäden führen. Dauerhaft
Gestresste haben ein höheres Risiko
für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen,

Magen-Darm-Erkrankungen, Burnout
oder Depressionen. Stress hat aber
auch Einfluss auf Verhaltensweisen.

MAN KANN EINEN ORT ERST
VERLASSEN, WENN MAN DORT
ANGEKOMMEN IST.
– GREENBERG 2011

Viele Menschen versuchen Stress oder
schlechte Gefühle durch Essen zu
kompensieren. Es stellt sich dann ein
regelrechter Teufelskreis ein. Nach
dem Essen kommen die Schuldgefühle, die dann wiederum durch noch
mehr Essen gedämpft werden müssen. Die Folge ist dann oft eine unkontrollierte Gewichtszunahme mit den
dazugehörigen Begleiterscheinungen
für Gesundheit und Psyche und natürlich neuer Stress. Viele Diäten erfordern von Abnehmwilligen einen extremen Verzicht und funktionieren daher
nur über einen bestimmten Zeitraum,
was wiederum Stress verursacht.

Doch wie kann man den Teufelskreis
durchbrechen?
Damit beschäftigte sich der Kurs
„Stress- Essen- achtsam und gelassen den Teufelskreis durchbrechen“,
der unter meiner Leitung Ende Januar
2020 in unserer Beratungsstelle mit
sieben Teilnehmenden startete.
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DU KANNST DIE WELLEN NICHT
AUFHALTEN, ABER DU KANNST
LERNEN ZU SURFEN.
– JON KABAT-ZINN
In diesem Kurs wurden nicht nur
grundlegende Informationen über
Stress vermittelt, sondern den Teilnehmenden sollte bewusst werden,
was eigentlich ihr eigener Stress ist,
wie sie diesen im Zusammenhang mit
dem Essen wahrnehmen können, und
sie sollten erkunden, was für Gefühle
sich dahinter verbergen.
Einige Teilnehmende wünschten sich
mit diesem Kurs ein „Rezept“ zu erhalten, welches möglichst frühzeitig
eine Veränderung herbeiführen sollte, am besten eine Gewichtsreduzierung. Das war jedoch nicht Ziel des
Kurskonzeptes. Vielmehr sollten die
Teilnehmenden lernen, das Problem
„emotionales Essen“ wahrzunehmen
und anzunehmen. Der wichtigste
Schritt für Veränderung ist die Akzeptanz und der achtsame Umgang mit
körperlichen Empfindungen, Gedanken und Gefühlen.

Inhalte des Kurses waren:
• Essauslöser erkennen, die in bestimmten Ess-Situationen wirksam werden
• Verknüpfung von Gefühlen und Essverhalten
• Warum macht das Essen unangenehme Gefühle erträglicher?
• Wie können Gefühle anders bewältigt werden?
• Was gibt es für Hindernisse?
• Das Verlangen nach Nahrung ist nicht unnatürlich
• Es ist wichtig, mit Genuss zu essen

Der Fokus des Kurses lag auf der
Wahrnehmung unangenehmer Gefühle, diese zu akzeptieren und nicht
zu bewerten.

ICH BIN GUT SO, WIE ICH BIN.
Neben der fachlichen Kompetenz, die
ich als Trainerin für Gesundheits- und
Stressbewältigung mitbringe, konnte ich den Teilnehmenden auch als
Gleichgesinnte begegnen, da ich selbst
seit meiner Kindheit übergewichtig bin
und an emotionalem Essverhalten gelitten habe. Durch meine Erfahrungen
versuchte ich Hoffnung zu vermitteln,
dass es Wege gibt, den Teufelskreis
zu durchbrechen. Besonders hilfreich
war außerdem der wertschätzende
Umgang der Teilnehmenden untereinander. Die Gruppe war dabei ein geschützter Raum, der die Teilnehmenden angeregt hat, sich auszutauschen
und gegenseitig zu unterstützen.
In jeder Trainingseinheit wurden verschiedene
Achtsamkeitsübungen
durchgeführt, damit die Teilnehmenden zum einen aus ihren jeweiligen
Alltagssituationen heraus in der Gruppe ankommen konnten, zum anderen
aber auch damit sie diese Übungen
gezielt in alltäglichen Situationen abrufen können.
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ICH BIN NICHT ALLEIN.
Nicht alleine zu sein: Das ist das Fazit aller Teilnehmenden des Kurses.
Dieses Gefühl, nicht alleine mit ihrem
Problem zu sein, es teilen zu können
und verstanden zu werden, hat die
Teilnehmenden auch in der schweren
Zeit der Corona-Pandemie gestärkt.

Gruppe sei als Ort der Kraft wahrgenommen worden, sei ein möglicher
Anker. Andere Rückmeldungen betonten den Zugewinn an Selbstvertrauen
und Selbsthilfestrategien. Der Blick
wird auch im Alltag immer wieder darauf gerichtet sein: Was kann ich mir
Gutes tun?!
Mir selber hat der Kurs erneut gezeigt,
wie viel Hoffnung und auch Freude damit verbunden sein kann, sich mit dem
eigenen Stress und dem Essverhalten
auseinanderzusetzen und Wege zu
finden, den Teufelskreis zu durchbrechen. Es gibt immer eine Chance, dem
emotionalen Essverhalten auf die Spur
zu kommen.

Leider musste der Kurs aufgrund der
Corona-Pandemie frühzeitig beendet
werden. Durch das Nutzen einer Kommunikationsplattform konnte ich der
Gruppe Impulse zum Thema geben
und die Teilnehmenden konnten weiterhin im ständigen Austausch bleiben.
In der Pandemie mussten die Teilnehmenden mehr Zeit mit sich selbst und
somit auch mit ihren Problemen verbringen. Dabei hat ein achtsamer und
verzeihender Umgang mit sich selbst
geholfen – und genau das sei ein Lerneffekt aus dem Kurs gewesen, meldeten einige Teilnehmende zurück. Die

Quellenangaben:
Drexler, D. u. Schulze, B.: Von der Erfindung des Stresses zu modernen Stresskonzepten, Das integrierte Stressbewältigungsprogramm ISP: 15 (2006)
Macht, M: Vortrag Essen und Emotion,
Ernährungs-Umschau 52: 304-308 (2005)
Herber, K.: Auslöser u. Modifikation emotionalen Essverhaltens, Inaugural-Dissertation. Würzburg. Julius-MaximiliansUniversität Würzburg (2014)
Illustrationen: Anette Tiegelkamp

Aufgrund des großen Interesses der
Teilnehmenden schließt in diesem
Jahr ein zweiter Kurs an, der nach
Möglichkeit in Präsenz, andernfalls digital, stattfindet.

Anette Tiegelkamp
Trainerin für Gesundheitsförderung und Stressbewältigung

* Stressoren:
innere und äußere Stressfaktoren
(Hitze, Kälte, Lärm, Hunger, Schmerz,
Krankheit, Tod, Trennung etc.)

Corona und die Folgen
für unsere Klientinnen
und Klienten
am Beispiel junger Familien

Die nun schon viele Monate
andauernde Corona Pandemie betrifft uns alle ausnahmslos und so auch alle
Ratsuchenden, die um einen
Termin in den Katholische
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen bitten. Sie
ist ein Weltereignis und als
solches in einem sozialen und gemeinschaftlichen Kontext zu sehen.
Es trifft die Kinder, die jungen Menschen, die Menschen im mittleren
Erwachsenenalter und die alten Menschen. Es trifft die Menschen, die allein leben und die Menschen, die in
einer Partnerschaft sind. Ebenso trifft
es die Menschen, die in einer Familiewie auch immer sie gestaltet ist- leben.
Die Auswirkungen tangieren alle. Viele
mussten Ihren Alltag umstrukturieren
und den neuen Gegebenheiten anpassen. Menschen reagieren in einer Krise sehr unterschiedlich. Zwar lassen

sich bei denen, die sich in einer ähnlichen Lebensphase befinden, ähnliche
Auswirkungen feststellen, dennoch
sind die tatsächlichen und gefühlten Belastungen sehr individuell. Es
kommt auf die Lebensgemeinschaft
an, in der man lebt, welche Lebensumstände gerade vorherrschen und welche Persönlichkeit man mitbringt. Und
nicht zuletzt auch die Tatsache, welche
Resilienzen einem gegeben sind, welche man im Laufe des Lebens erworben oder sich angeeignet hat. Konnte
man Erfahrungen damit machen, dass
man Vertrauen in sich selbst entwickelte, schwierige Zeiten zu überste-

hen? Hatte man ein nahes
Umfeld, welches einen darin
bestärkte, es zusammen zu
schaffen? Hat man ein Vertrauen in die Welt oder vielleicht sogar einen Glauben
daran, dass es schon wieder
gut werden wird.
In besonderer Weise fällt in
den Beratungsstellen auf, wie sehr
die Familien mit kleinen Kindern und
Schulkindern belastet sind, da sie die
Kinderbetreuung, das Home-Schooling und die Berufstätigkeit der Eltern
gleichzeitig bewältigen mussten und
müssen.
Dies ging und geht immer noch sehr
an die Belastungsgrenzen.
So kann der Alltag einer solchen Familie, in der die Eltern beide im Homeoffice arbeiten, folgendermaßen
aussehen. Die Mutter steht morgens
um 5:00 Uhr auf, um vor dem Aufwachen der Kinder 2-3 Stunden am Computer für Ihren Job zu arbeiten. Dann
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wird gemeinsam gefrühstückt, die
Mutter kümmert sich um die Kinder,
der Vater arbeitet nach dem Frühstück
am Rechner im Homeoffice. Der Vater
kocht mit den Kindern das Mittagessen
oder es gibt Tiefkühlpizza, wenn etwas
Unvorhergesehenes passiert ist. Die
Mutter macht in der Zeit die anfallende
Hausarbeit (immer zu wenig, denn vieles bleibt liegen), man isst zusammen
und der Vater betreut die Kinder nachmittags, geht mit ihnen nach draußen
oder spielt je nach Wetter mit ihnen
in der Wohnung. Zeitgleich arbeitet

die Mutter im Homeoffice. Evtl. geht
einer der beiden Eltern noch vor dem
Abendessen das Nötige einkaufen.
Nach dem gemeinsamen Abendessen
werden die Kinder von der Mutter ins
Bett gebracht, damit der Vater wieder
an seinen Rechner zum Arbeiten kann.
Die Kinder schlafen und, wenn alles
gut geht, können die Eltern jetzt noch
beide etwas für den Job tun. Parallel
ruft die Hausarbeit. Die Mutter muss
zeitig ins Bett, weil am kommenden
Morgen der Wecker erneut sehr früh
die Nacht beendet.

So oder so ähnlich sehen die Tage einer jungen Familie aus (wenn die Familie Schulkinder hat, müssen die Eltern ihre Kinder parallel beim Lernen
unterstützen) und wir können uns vorstellen, wie eng alles getaktet ist, wie
alles funktionieren muss, damit die
Anforderungen von Job, Haushalt, Kinderbetreuung, Schule und Erziehung
erfüllt werden können und welche
möglichen Gefahren in einem solchen
Alltag stecken.
Diese Herausforderung zu bestehen,
setzt voraus, dass alle Familienmit-
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glieder gut „funktionieren“ und hoffentlich keine weiteren unvorhergesehenen Ereignisse eintreten.
Dann dürfen eine Krankheit oder Probleme am Arbeitsplatz nicht auch noch
hinzukommen.
Die Paare, die Teil dieser Familien
sind, haben kaum Zeit füreinander und
beschreiben uns in der Folge, dass Corona wie ein „Marathon“ sei. Jedoch
gibt es einen entscheidenden Unterschied. Ein Marathonläufer hat genügend Vorbereitungszeit und kann sich
akribisch auf das Ereignis einstellen.
Corona lies das nicht zu. Es gab keine Vorstellung davon, wie Corona sein
könnte, welche Vorkehrungen man
treffen sollte und was möglicherweise
diese Pandemie für eine junge Familie,
die auch die Hilfe der Großeltern nicht
mehr in Anspruch nehmen kann, bedeuten würde. Dass es keine Kita und
keine Schule gab, war eine noch nie da
gewesene Situation. Zudem, um bei
dem Bild des Marathons zu bleiben,
weiß man, wie lange ein Marathon
dauert und wie man bestmöglichst- je
nach eigener Kondition- seine Kräfte
einteilt. Dazu gehört auch, dass man
das Ende kennt, auch wenn man sich
die Strapazen möglicherweise nicht so
groß vorgestellt hat.
In der Coronapandemie ist das Ende
jedoch nicht absehbar. Die Familien
konnten und können Ihre Kräfte dementsprechend nicht einteilen. Was wir
spüren und dies melden uns die Ratsuchenden auch zurück, dass eine Müdigkeit, ein „es geht nicht mehr“, ein
„wir müssen die letzten Kräfte mobilisieren“ einsetzt. Hinzu kommt, dass
der Familienalltag tagein tagaus in
den gleichen Räumen stattfindet und
viele Familien keine großen Wohnungen haben.
Und gerade Paare, denen es schon
vor der Pandemie in Ihrer Partnerschaft nicht gut ging, nehmen diese
Probleme mit in die Krisensituation.

Die ohnehin schlummernden Konflikte können nicht in Ruhe besprochen
werden, werden eher aufgeschoben.
Es bleibt keine Zeit, auch einmal ohne
die Kinder zu reden und die Probleme
anzugehen. Dazu können neue Krisen
entstehen, dadurch, dass das nahe
Beieinander von Familie und Beruf, die
Kinderbetreuung und die Hausarbeit
keineswegs konfliktfrei ist und von den
Paaren ein immer neues Aushandeln
und Besprechen erfordert.
Eine solche von außen herangetragene
Krise kann dazu führen, dass die Probleme in der Partnerschaft wie unter
einem Brennglas noch deutlicher erscheinen. Welche Auswirkungen diese
Zeit in der Zukunft für die jungen Familien langfristig haben wird, wird sich
zeigen.
Neben den vielen negativen Folgen
berichten Paare auch Positives. Die
langen und oft anstrengenden Fahrtzeiten zur Arbeit seien weggefallen,
hätten Zeit geschenkt, man habe viele
schöne Stunden miteinander verlebt,
oft entspannter als vor Corona. Man
habe sich mehr Zeit für die Kinder
nehmen können, habe gespielt, miteinander gekocht und gegessen und viel
draußen unternommen. Es habe auch
immer wieder Zuversicht gegeben,
dass „Wir“ es gemeinsam schaffen.
Das Zurückgeworfensein auf die Kernfamilie habe oft gezeigt, dass man sich
aufeinander verlassen könne und sich
unterstützt habe.
Die Anregungen von außen und die
Kontakte zu Gleichaltrigen hätten
zwar gefehlt, aber man habe andere
Formen der Kontaktpflege ausprobiert
und schätzen gelernt. Man habe auch
den Tagesablauf gut zu strukturieren
verstanden und sich von den vielen bedrückenden Nachrichten nicht überfluten zu lassen.
Viele der jungen Familien haben uns
zurückgemeldet, eine größere Dankbarkeit zu spüren und auch dankbar

dafür zu sein, dass es das Angebot
der Katholischen Ehe-, Familien-und
Lebensberatung mit Mail-, Telefonund Videoberatungen durchgängig gab
und von ihnen in Anspruch genommen
werden konnte.
Für die EFL- Beratungsstellen im Erzbistum Köln

Margarete
Roenspies-Deres
Leiterin der EFL- Beratungsstelle Rhein- Erft-Kreis
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Onlineberatung
in Pandemiezeiten
„Vor dem Hintergrund der Kontaktbeschränkungen stellen
wir unser Beratungsangebot auf digitale Formen um.“

So oder so ähnliche Hinweise finden
sich im Jahr 2020 auf den Webseiten
vieler Beratungsstellen und in den Info-Flyern. Die Pandemie und die damit
verbundenen Einschränkungen von
Präsenzberatung stellte viele Beratungsstellen (…) vor neue Herausforderungen.
Das Bekannte und Bewährte, nämlich
das Beratungsgespräch in Präsenz,
war von einem Tag auf den anderen
nicht mehr möglich.
Und so wurde nach Alternativen gesucht, um weiterhin mit Ratsuchenden
in Kontakt bleiben zu können und sie
zu begleiten. Faszinierend daran war:
Der Begriff „Onlineberatung“ erhielt
dabei ganz neue Zuschreibungen.
Aber zunächst ein Blick zurück: Onlineberatung verfügt über eine inzwischen über 25jährige Tradition im
deutschsprachigen Raum. Die Telefonseelsorge reagierte 1995 als erster Träger auf die Tatsache, dass sich
Ratsuchende plötzlich per eMail an die
Beratungsstellen wandten.
Und so entwickelte sich in den darauffolgenden Jahren ein großes Netz

an unterschiedlichsten Onlineberatungsangeboten, die sich an diverse
Zielgruppen richteten. Eines hatten
jedoch alle bis zum „Corona-Jahr“
gemeinsam: Onlineberatung wurde
in der psychosozialen Beratungslandschaft vor allem als textbasierte Form
der Beratung verstanden, die per Mail,
Chat oder Forum realisiert wurde.
In der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Erzbistum Köln wurde
Anfang 2019 die Videoberatung als
zusätzliches Angebot eingeführt, um
auch mit Ratsuchenden in Kontakt
bleiben zu können, die aus unterschiedlichen Gründen einen face-toface-Termin in der Beratungsstelle
nicht wahrnehmen konnten. Diese
Entscheidung stellte sich dann zu Beginn der Pandemie im März 2020 als
eine wichtige Voraussetzung heraus,
um ohne größere Probleme diese Beratungsform als Alternative anbieten
zu können.
Schnell entwickelten sich seit Anfang
2000 auch erste Qualitätsstandards
für die Fort- und Weiterbildung und
das Thema Datenschutz rückte in den

Mittelpunkt. Denn das wurde schnell
deutlich: Wenn vertrauliche Beratungskontakte über das Internet stattfinden, muss dafür Sorge getragen
werden, dass nicht einfach eine unverschlüsselte eMail durch das Netz versendet wird! Und so entwickelte sich
neben dem fachlichen Anspruch ‚gute
Beratung online‘ anzubieten auch ein
Markt an Softwareanbietern, die eine
sichere Infrastruktur für diese Form
der Beratung bereitstellten.

Face-to-Face-Beratung
vs. Onlineberatung
Onlineberatung wurde bislang vor allem Eines zugeschrieben: Sie ist eine
Form der Beratung, die für viele Ratsuchende besonders niedrigschwellig
ist und die höchstmögliche Form der
Anonymität gewährleistet. Sich schreiben mit einer Frage oder Problemsituation zu beschäftigen erfordert jedoch
auch eine hohe Selbstreflexionskompetenz. Beim Schreiben selbst erleben

viele Ratsuchende bereits eine erste
Selbstklärung und häufig auch Erleichterung – das gemeinhin als ‚sich
etwas von der Seele schreiben‘ beschrieben wird.
Für Beratende stellt die schriftliche
Beratung eine besondere Herausforderung dar, da alles, was sie an Beratungskompetenzen erprobt haben,
sich auf eine face-to-face Beratung
fokussiert. So lernen Beratende ‚gute‘
Gespräche zu führen, für eine angenehme Beratungsatmosphäre zu sorgen und eine stabile Beratungsbeziehung aufzubauen. Gerade die letzten
beiden Punkte geschehen in der Präsenzberatung quasi ‚nebenbei‘. Durch
eine Geste, ein zugewandtes Lächeln
und ‚einfach‘ nur durch unsere Präsenz (und gegenseitige Sympathie)
gelingt es uns, diese Atmosphäre und
Beziehung zu gestalten.
Nun muss bei einer schriftbasierten Beratung all dieses plötzlich verschriftlicht werden. Es muss also
gelingen, achtsam zu lesen und zu
schreiben und dabei auch noch Empathie, Wertschätzung und das Bemühen
um ein Verstehen zu transportieren.

Vorteile der
Onlineberatung
Beratende müssen diese Onlineberatungskompetenzen zunächst erwerben, da sie in den Beratungscurricula
bislang keinen oder nur sehr geringen
Einzug gefunden haben. Neben Kompetenzen im Umgang mit und Wissen
zu den Besonderheiten von Onlinekommunikation, müssen sie lernen
neue Methoden einzusetzen und bekannte Methoden so zu modifizieren, dass sich in einem schriftlichen
(asynchronen) Setting eine Wirkung
erzielen können. Sie müssen sich mit
Fragen der Technik, Software und

Datenschutz/-sicherheit befassen und
ggf. auch über Online-Marketing-Aspekte nachdenken.
Ratsuchende beschreiben die textbasierte Onlineberatung oftmals als
Möglichkeit, sich in ihrem eigenen
Tempo und im Schutz der Anonymität zu ihren Themen zu äußern und
sich einer Beratungsperson zu offenbaren. Hierbei tritt häufig das Paradoxon von ‚Nähe durch Distanz‘ in Kraft:
Durch die Möglichkeit sich anonym
zu melden, fällt es vielen Ratsuchenden leicht(er), sich zu öffnen und auch
schambesetzte und schwierige Themen direkter anzusprechen.

Onlineberatung im
Coronazeitalter
Und nun kommt ein Virus um die Ecke
und über Nacht ist plötzlich möglich,
was vorher undenkbar galt! So könnte
eine Mail aussehen, die ich zu diesem
Thema schreibe. Denn für mich hat
das Coronajahr vor allem ein Phänomen mit sich gebracht: Onlineberatung ist Videoberatung! Als hätte es
keine 25jährige Erfahrung und Praxis
von Onlineberatung gegeben, haben
viele Beratungsstellen plötzlich Angebote in Videoberatung auf die Beine
gestellt. Noch im Januar 2020 habe ich
in einem Standardvortrag zur Onlineberatung darauf hingewiesen, dass
Onlineberatung natürlich auch per
Video denkbar sei. Die Reaktionen im
Plenum waren klar: Wie bitte!? Per Video? Nein, das geht doch nicht!
Die Begründungen hierzu waren vielfältig. Zum einen könne man das doch
den Ratsuchenden nicht zumuten, sich
vor eine Kamera zu setzen und über
ihre Probleme zu sprechen, zum anderen traue man es sich selbst nicht
richtig zu – wie geht das eigentlich mit
so einer Videoverbindung?

Ja und dann kommt das Virus um
die Ecke und plötzlich geht es doch!
Unzählige Beratungsstellen – wohlgemerkt in Mehrzahl vermutlich diejenigen, die bis dato noch kein Onlineberatungsangebot hatten – stiegen auf
Videoberatung um und nannten dies
dann Onlineberatung. Und natürlich ist
Videoberatung Onlineberatung, aber
Onlineberatung ist nicht nur Videoberatung, sondern eben auch Mailberatung, Chatberatung, Forenberatung
und Beratung per (sicherem) Messenger!
Meine Hypothese ist: Die massive
Einführung von Videoberatung liegt
vor allem darin begründet, das Beratende damit dem Präsenzgespräch
so nah wie möglich kommen wollten.
Auf den ersten Blick ist dies auch relativ nachvollziehbar, da man weiterhin die Mündlichkeit des Gesprächs
nutzt und sich gegenseitig sieht. Aber
genau darin liegt eben auch der Trugschluss: Man sieht eben nicht sich,
sondern ein computervermitteltes Bild
der anderen Person und dies auch nur
in dem Ausschnitt, der von der Kamera aufgezeichnet und übertragen wird.
Man hört eine Stimme, nimmt aber
nicht deren physische Resonanz im
Raum wahr. Es ist auch kein direkter
Augenkontakt möglich. Wer ein Videogespräch führt, stellt schon nach
wenigen Minuten fest, dass es relativ
wenig mit einem Präsenzgespräch zu
tun hat.
Gleichwohl ist auch die Beratung per
Video wertvoll und nützlich. Klient*innen berichten, dass es ihnen leichter
fällt per Video mit dem*der Berater*in
zu sprechen, als in der Praxis vor Ort.
Und auch Beratende schätzen den
Kontakt, der ihnen zum Beispiel auch
einen neuen Einblick in die Lebenswelt
der zu Beratenden ermöglicht.
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Was bringt die Zukunft?
Die Pandemie wird uns noch eine ganze Weile in Atem halten und so wird
auch das Onlineberatungsgeschehen
sicherlich weiterwachsen. Von den Beratenden hört man ganz unterschiedliche Dinge: Die einen können es nicht
abwarten, endlich wieder ‚normal‘
(also in Präsenz) zu beraten, andere
hingegen machen sich schon jetzt Gedanken darüber, wie sie
‚das Beste aus der Onlineberatung‘
auch in der Zeit nach der Pandemie
nutzen können. Schnell fällt in diesem
Zusammenhang das Stichwort ‚Blended Counseling‘. Gemeint ist damit die

systematische, passgenaue und konzeptionell fundierte Verschränkung
von Präsenz- und Distanzberatung
unter Nutzung verschiedenster (digitaler) Medien.
Und tatsächlich könnte sich hier die
Zukunft der Beratung andeuten: Wie
können wir in Zukunft – auch ohne den
Zwang einer Pandemie und als vermeidliche Notlösung – Beratung über
unterschiedliche medial vermittelte
Wege anbieten, planen und durchführen? Die Zeit der Pandemie und das
Experimentieren mit Online- und Offlineberatungsformaten könnte eine
Chance sein, um die Beratung der
Zukunft bereits jetzt konzeptionell zu

planen und im Fachdiskurs kritisch
voran zu treiben.

Emily M. Engelhardt
Geschäftsführerin am Institut
für E- Beratung, Technische
Hochschule Nürnberg

Sie bildet an der TH Nürnberg Studierende und Fachkräfte in Onlineberatung aus
und ist als (Online-)Supervisorin tätig.
Redaktionsmitglied des e-beratungsjournal.net.

Statistik 2020
Beratungsform und Beratungsstunden
Einzelsitzung......................................................................904
Paarsitzung........................................................................870
Familiensitzung.................................................................. 32
Gruppensitzung.................................................................... 0
sonstiger Fachkontakt.......................................................... 0
insgesamt.......................................................................1.806

Geschlecht
weibliche Klienten.............................................................236
männliche Klienten............................................................158
Gesamt...............................................................................394

Anzahl der Kontakte
je abgeschlossenem Beratungsfall
Beratungsfälle mit 1 Kontakt............................................. 25
Beratungsfälle 2 bis 5 Kontakten....................................... 62
Beratungsfälle 6 bis 10 Kontakten..................................... 36
Beratungsfälle 11 bis 15 Kontakten................................... 12
Beratungsfälle 16 bis 20 Kontakten..................................... 4
Beratungsfälle mit mehr als 20 Kontakten.......................... 6
insgesamt..........................................................................145

Alter
0 bis unter 10 Jahre............................................................ 0
10 bis unter 20 Jahre............................................................ 2
20 bis unter 30 Jahre.......................................................... 28
30 bis unter 40 Jahre.......................................................... 76
40 bis unter 50 Jahre.........................................................105
50 bis unter 60 Jahre.........................................................125
60 bis unter 70 Jahre.......................................................... 43
70 bis unter 80 Jahre.......................................................... 12
80 bis unter 90 Jahre............................................................ 3

Familienstand
ledig..................................................................................... 75
verheiratet..........................................................................283
geschieden.......................................................................... 31
verwitwet............................................................................... 5

Personenbezogene Beratungsanlässe
(häufigste)
Selbstwertprobleme / Kränkungen.................................... 92
Stimmungsbezogene Probleme (z.B. Depressionen)	������� 34
Kritische Lebensereignisse / Verlusterlebnisse................ 34
Körperliche Erkrankung..................................................... 21
Ängste und Zwänge............................................................ 16
Alkohol................................................................................ 11
Sonstige Sucht.................................................................... 11
Vegetative / psychosomatische Probleme.......................... 11
Information......................................................................... 11
Probleme im Sozialkontakt.................................................. 8
Traumatische Erlebnisse (z.B. Missbrauch)........................ 5
Ess-Störungen...................................................................... 5

Partnerbezogene Beratungsanlässe
(häufigste)
Dysfunktionale Interaktion / Kommunikation.................... 93
Beziehungsrelevante Aspekte
aus der Paargeschichte...................................................... 28
Beziehungsrelevante Aspekte
der Herkunftsfamilie.......................................................... 26
Auseinanderleben / Mangel an Kontakt............................. 25
Bewältigung von Trennung................................................. 25
Trennungswunsch / Angst vor Trennung........................... 22
Sexualität............................................................................ 18
Außenbeziehung / außereheliche Beziehung.................... 17
Heftiger Streit..................................................................... 19
Partnerwahl / Partnerbindung........................................... 14
Bewältigung von Übergängen............................................ 13
Beziehungsrelevante Schicksale und Krankheiten	����������� 11
Tätigkeiten / Gewalt.............................................................. 9

Statistik Onlineberatung 2020
Chat....................................................................................... 6
Mail....................................................................................104
Gesamt...............................................................................110
Zeit (Std.)............................................................................. 84
Anzahl KlientInnen............................................................. 22

Beratungsanlässe Onlineberatung
Beziehungs- und Partnerschaftsprobleme........................ 69
Sexualität............................................................................ 23
Persönliche Probleme.......................................................... 9
Informationen zu Beratung/Therapie................................... 3
Ängste/Depressionen........................................................... 7

Externe Fortbildungen 2020
Im Jahre 2020 nahmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der EFL-Beratungsstelle an folgenden Fortbildungen teil:

„PaarBalance“– Online-Coaching
Elisabeth Stritzke, Pia van Ooyen, Dr. Judith Gastner

„Einführung in die Akzeptanzund Commitment-Therapie (ACT I)“

„Traumatherapie mit dem Inneren Team I:
Kontaktaufnahme und Stabilisierung“
Dagmar Kumbier

„Klarer Kommunizieren“

Dr. med. Rainer Sonntag

Online-Seminar, Eva Barnewitz

„Beratung 4.0 – (Online)Beratung
in Zeiten der Digitalisierung“

Masterstudiengang „Master of Counseling –
Ehe-, Familien- und Lebensberatung“

Studientage der Kath. Bundesarbeitsgemeinschaft für Ehe, Familien- und Lebensberatung, Telefonseelsorge und Offene Tür e.V., Ariadne Elisabeth Klingbeil

EFL-Beratung im Erzbistum Köln in Zusammenarbeit mit
der Katholischen Hochschule NRW und der Bundesarbeitsgemeinschaft Beratung e.V. Bonn

„Verzeihen und Versöhnen in Paarbeziehungen
– ein strukturiertes Vorgehen zur Gestaltung
von Versöhnungsprozessen in der Beratung“

Weiterbildung Ehe-, Partnerschafts-,
Familien- und Lebensberatung

Friederike von Tiedemann

EFL-Beratung im Bistum Osnabrück in Zusammenarbeit
mit der Kath. Bundesarbeitsgemeinschaft für Beratung e.V
Bonn

Team
Hauptamtlich

Sekretariat

Georg Riesenbeck

Anette Tiegelkamp

Leiter der Beratungsstelle
Ehe-, Familien- und Lebensberater,
Dipl.-Theologe, Dipl.- Pädagoge,
Sucht- und Sozialtherapeut (VDR),
Sexualtherapeut

Sekretärin,
Trainerin für Gesundheitsförderung und Stressbewältigung

Christine Rüberg

Fachberatung des Fachteams der Beratungsstelle

Ehe-, Familien- und Lebensberaterin,
Dipl.-Sozialpädagogin,
Dipl.-Sozialarbeiterin,
KEK-Trainerin

Dr. Renate Jackstadt

Sara Engelbrecht

Wilma Leisengang

Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (MA),
Ergotherapeutin (BA),
Trainerin Kinder im Blick

Rechtsanwältin

Regina Gläßer
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (MA),
Dipl.-Sozialpädagogin,
Dipl.-Sozialarbeiterin,
Trainerin Kinder im Blick,
KEK-Trainerin

Michaela Klein
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (MA),
Sozialpädagogin (BA),
KEK-Trainerin

Mitarbeiterinnen
in Weiterbildung
Gritt Grüttner
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (in Ausbildung)

Nathalie Herkrath
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (in Ausbildung)

Lisa Jungkamp
Systemische Beraterin (in Ausbildung)

Sandra Thielsch
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (in Ausbildung)

Katja Wierzba (bis Juni 2020)
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (in Ausbildung)

Leitende Oberärztin Allgemeinpsychiatrie Abtlg. Depression & junge Erwachsene,
St. Alexius- / St. Josef-Krankenhaus

Sonja Olechnowicz
Sozialpädagogin

Supervision
der Beratungsarbeit
Stephan Hanfft
Dipl.-Sozialarbeiter,
Supervisor (DGSv),
Mastercoach (DGfC),
Gewaltberater,
Gewaltpädagoge

Freie MitarbeiterInnen
Susanne Thiemann
Systemische Familientherapeutin,
Dipl.-Pädagogin,
Mediatorin

Norbert Koch
Ehe-, Familien- und Lebensberater (MA),
Dipl. Religionspädagoge,
Trainer Kinder im Blick,
KEK/EPL-Trainer
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Georg Riesenbeck

Christine Rüberg

Sara Engelbrecht

Regina Gläßer

Michaela Klein

Susanne Thiemann

Norbert Koch

Anette Tiegelkamp

Unsere Hilfe ist kostenlos,
aber nicht umsonst.
Die Arbeit der Beratungsstelle

für Ehe-, Familien- und Lebensfragen wird in geringem Umfang
durch das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt.
Den überwiegenden Teil der notwendigen Finanzierung leistet das
Erzbistum Köln.
Träger der EFL Neuss ist der
Verband der Katholischen Kirchengemeinden im Kreisdekanat
Rhein-Kreis Neuss.
Die Sicherung des Beratungsangebots und dessen notwendige
Ausweitung aufgrund des bestän24

dig hohen Beratungsbedarfs ist nur
über Spenden finanzierbar. Durch
eine Mitgliedschaft im Förderverein und durch Spenden können Sie
die Arbeit und das Anliegen der
Beratungsstelle unterstützen. Die
Arbeit der Ehe-, Familien- und
Lebensberatung ist als gemeinnützig anerkannt.
Spenden sind steuerlich absetzbar.
Spendenbescheinigungen sind bei
der Beratungsstelle erhältlich.
Wir danken allen Freunden und
Förderern, die unsere Arbeit im

Jahr 2020 mit ihren Spenden
unterstützt haben.

Spendenkonto:
Förderverein der Beratungsstelle für Ehe-, Familien und
Lebensfragen
Kapitelstraße 30
41460 Neuss
IBAN:
DE60 3055 0000 0000 7244 27
BIC:
WELADEDNXXX
Sparkasse Neuss

Wo Sie uns finden:

Information und
Anmeldung:
Montag und Mittwoch
9.30–13.30 Uhr
Dienstag und Donnerstag
13.30–17.30 Uhr
Derzeit NUR telefonisch.
Außerhalb der
Sekretariatszeiten sind wir via
Anrufbeantworter oder per Email erreichbar. Darüber
hinaus ist eine Anmeldung
über unsere Website möglich.

Beratungstermine:

Impressum:

Trotz der Einschränkungen
wegen der COVID-Pandemie
steht unsere Beratungsstelle den
Ratsuchenden offen. Persönliche
Beratungsgespräche finden
wieder im beschränkten Umfang
nach den aktuellen Regeln statt.
Wir bieten jedoch auch
weiterhin Telefonberatungen
und Videoberatungen an.
Nutzen Sie gerne auch unser
Onlineberatungsangebot. Über
die Beratungsmöglichkeiten
können Sie sich auf unserer
Website oder zu den
Sekretariatszeiten telefonisch
informieren und sich anmelden.

Katholische Beratungsstelle für
Ehe-, Familien- und
Lebensfragen, Kapitelstraße 30,
41460 Neuss, Tel.
02131.3692810,
Fax 02131.3692823,
Email: info@efl-neuss.de
www.efl-neuss.de
www.onlineberatung-efl.de

:

Verantwortlich für den Inhalt:
Georg Riesenbeck
Redaktion und Gestaltung:
Sara Engelbrecht
Namentlich gekennzeichnete
Artikel geben die Meinung der
Autorin/des Autors wieder.
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Katholische Beratungsstellen für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen

Bergisch-Gladbach
Hauptstr. 227
51465 Bergisch-Gladbach
fon 02202.34918
fax 02202.30656
info@efl-bergisch-gladbach.de
www.efl-bergisch-gladbach.de

Bonn
Gerhard-von-Are-Str. 8
53111 Bonn
fon 0228.630455
fax 0228.631862
info@efl-bonn.de
www.efl-bonn.de

Düsseldorf
Am Wehrhahn 28
40211 Düsseldorf
fon 0211.179337-0
fax 0211.179337-29
info@efl-duesseldorf.de
www.efl-duesseldorf.de

Euskirchen
Neustr. 43
53879 Euskirchen
fon 02251.51070
fax 02251.51079
info@efl-euskirchen.de
www.efl-euskirchen.de

Gummersbach
Hömerichstr. 7
51643 Gummersbach
fon 02261.27724
fax 02261.405742
info@efl-gummersbach.de
www.efl-gummersbach.de

Köln
Steinweg 12
50667 Köln
fon 0221.2051515
fax 0221.2051510
info@efl-koeln.de
www.efl-koeln.de

Neuss
Kapitelstr. 30
41460 Neuss
fon 02131.3692810
fax 02131.3692823
info@efl-neuss.de
www.efl-neuss.de

Köln-Porz
Friedrich-Ebert-Ufer 54
51143 Köln-Porz
fon 02203.52636
fax 02203.57818
info@efl-porz.de
www.efl-porz.de

www.onlineberatung-efl.de

Ratingen
Lintorfer Str. 51
40878 Ratingen
fon 02102.27000
fax 02102.27011
info@efl-ratingen.de
www.efl-ratingen.de

Brühl
Schloßstr. 2
50321 Brühl
fon 02232.13196
fax 02232.48907
info@efl-rhein-erft-kreis.de
www.efl-rhein-erft-kreis.de

Siegburg
Wilhelmstr. 74
53721 Siegburg
fon 02241.55101
fax 02241.57942
info@efl-siegburg.de
www.efl-siegburg.de

Wuppertal
Alte Freiheit 1
42103 Wuppertal
fon 0202.456111
fax 0202.456914
info@efl-wuppertal.de
www.efl-wuppertal.de

