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Heute ist "Krise", in der Sprache, 
ein oft gebrauchtes Wort. Die Be-
deutungen dieses Ausdrucks sind 
vielschichtig. Die verschiedenen Ur-
sachen, die eine Krise haben kann, 
zeigen sehr klar, wie unterschiedlich 
und facettenreich, der Krisenbegriff 
sein kann. Der Ursprung des Wor-
tes Krise, liegt in der griechischen 
Sprache und bedeutet „Unsicher-
heit, bedenkliche Lage, Zuspitzung, 
Entscheidung, Wendepunkt“. In der 
hippokratischen Medizin verwies der 
Begriff „Krise“ auf den Höhe- und 
Wendepunkt des Krankheitsgesche-
hens. Es leitet sich vom griechischen 
Verb „krino“ her, was so viel wie 
"scheiden, auswählen, beurteilen, 
entscheiden" aber auch "sich mes-
sen, streiten, kämpfen" bedeutet.
Der chinesische Begriff für Kri-
se setzt sich zusammen aus zwei 
Schriftzeichen, wobei eins dem 
Doppelzeichen für „Gefahr“ und 
das andere dem Doppelzeichen für 
„Chance“ entstammt. In vielen Kul-
turen, Epochen und Kontexten wur-
de demnach (auch) auf die in der 
Krise potenziell vorhandenen Ver-
änderungsenergien hingewiesen. 
Insofern kann der Begriff Krise auch 
– neben seiner durchaus schwieri-
gen Bedeutung - positiv bewertet 
werden, als eine Herausforderung, 
deren erfolgreiche Bewältigung mit 
einem gestärkten Selbstbewusstsein 
verbunden ist.
Krise im psychologischen Sinn, be-
schreibt den Verlust des seelischen 
Gleichgewichts, den ein Mensch 
verspürt, wenn er mit Ereignissen 
und Lebensumständen konfrontiert 
wird, die er im Augenblick nicht be-
wältigen kann. Weil sie, von der Art 
und von Ausmaß her, seine durch 

frühere Erfahrungen erworbenen 
Fähigkeiten und erprobten Hilfsmit-
tel zur Erreichung wichtiger Lebens-
ziele oder zur Bewältigung seiner 
Lebenssituation, überfordern. 

Viele Menschen kommen in Krisen 
zu uns, mit dem Wunsch nach Verän-
derung. Manchmal ist ein sehr wich-
tiger Teil, unserer Begleitung von 
Klientinnen und Klienten, die Akzep-
tanz und das Aushalten einer schwe-
ren Lebenslage. Nicht selten gibt es 
einen Druck zur Selbstoptimierung 
und Verbesserung, angetrieben von 
inneren Leitsätzen wie „Wenn man 
sich genügend anstrengt, kann man 
alles schaffen“. Manchmal entsteht 
das Bild, jede Krise wäre überwind-
bar, wenn man nur genügend daran 
arbeitet und es wirklich will. Das mag 
auch sein, dass dies manchmal hilft. 
Oftmals ist es aber auch an der Zeit 
einfach anzuerkennen, dass eine ak-
tuelle Situation schwierig und belas-
tend ist, und dass man, indem man 
sie „übersteht“, gerade schon sein 
Bestes tut. 

Das Thema unseres diesjährigen 
Berichts gibt verschiedenen Seiten 
Raum: Es gibt Einblick in verschie-
dene, von der Corona-Pandemie 
belastende Lebenssituationen. Ein 
Beratungsprozess und damit, die 
Überwindung einer Krise, wird ge-
schildert. Darüber hinaus stellen 
wir in diesem Bericht dar, wie wir 
bewährtes fortgeführt und Neues, 
wie z.B. einen Instagram Account ge-
schaffen haben.

Unterstützung und Dank für 2021
Unser Beratungsangebot ist für die 
Ratsuchenden kostenfrei. Alle Rat-

suchenden können somit, unabhän-
gig von Weltanschauung, Herkunft, 
Geschlecht, sexueller Orientierung 
und Konfession die Unterstützung in 
Krisen oder schwierigen Lebenssitu-
ationen in Anspruch nehmen.
Der Förderverein der Beratungs-
stelle stellt ebenfalls, seit 1994, 
regelmäßig und zuverlässig einen 
finanziellen Sockel für zusätzliche 
Beratungsangebote bereit. Die vie-
len kleinen und großen Spenden der 
Ratsuchenden an den Förderverein 
und die Beratungsstelle sind eine 
weitere, wichtige Unterstützung. 
Diese Unterstützungen betrachten 
wir als Wertschätzung der Arbeit der 
BeraterInnen. Die Durchführung von 
präventiven Angeboten und die zu-
sätzlichen Beratungsstunden, die 
durch die freien MitarbeiterInnen 
geleistet werden, sind das erfreu-
liche Resultat dieser Unterstützung 
und Förderung. Herzlichen Dank an 
alle UnterstützerInnen.

Für die sehr engagierte und her-
ausfordernde Arbeit im letzten Jahr 
möchte ich an dieser Stelle allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Beratungsstelle noch einmal beson-
ders danken. 

Krise als Chance

Georg Riesenbeck
Leiter der Beratungsstelle



Jeder Mensch war im vergangenen 
Jahr, in irgendeiner Art und Weise, 
von der Corona Pandemie, betrof-
fen. Häufig wurden Situationen, die 
schon da waren, verstärkt und damit 
als besonders belastend wahrge-
nommen. Im Nachfolgenden soll der 

Blick auf drei unterschiedliche Le-
benssituationen geworfen werden. 
Drei Menschen werden beschrieben, 
die an ihre persönlichen Grenzen ge-
stoßen sind, durch die Veränderun-
gen, die es zu bewältigen galt. Die bei 
uns ratsuchenden Menschen sowie 

auch wir als Berater*innen, konn-
ten im letzten Jahr erleben, wie eine 
solche Krise sich anfühlt. Und häufig 
kann die Anerkennung der krisen-
haften Situation ein erster Schritt 
der Bewältigung sein.

Fensterblicke
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Markus S., 35 Jahre,  
3 Kinder, im Homeoffice

Was mir am Schwersten fällt, ist die-
se ständige Unsicherheit, wie der 
nächste Tag verlaufen wird. Mit drei 
Kindern, in drei unterschiedlichen 
Betreuungseinrichtungen, bangen 
wir bei jeder Pooltestung aufs Neue, 
ob am nächsten Tag alles nach Plan 
verläuft, oder, durch Quarantänen 
der Kinder, wir alles umplanen müs-
sen. Alle Lücken, die meine Frau und 
ich normalerweise zum Auftanken 
oder Abschalten nutzen, brauchen 
wir, um Planungen zu entwerfen, 
Dinge nachzuarbeiten, und uns ir-
gendwie zurechtzufinden zwischen 
Pandemie, beruflichen Verpflichtun-
gen und den Kindern. Ich muss fast 
lachen, weil es so absurd klingt, was 
wir manchmal für Scenarien durch-
denken…
Also Plan A ist: alle Kinder gehen in 
die Kita, wir beide arbeiten.
Plan B: heute Nacht kommt eine 
Nachricht vom Labor, dass der Pool-
test positiv ist, dann bleibe ich mor-
gen zuhause, meine Frau muss dann 
aber die anderen beiden zur Kita/
Schule bringen, das heisst, sie muss 
ihren ersten Termin absagen und 
kommt ca. eine Stunde später zur 
Arbeit. 
Plan C: zwei Kinderpooltests sind 
positiv. Wenn das so wäre, haben 

wir entschlossen, alle drei Kin-
der nicht zu bringen, bis 

wir die Einzeltest-Ergebnisse haben, 
da dann ja die Wahrscheinlichkeit, 
dass „Wir“ es sind, höher ist. Dann 
müssen wir beide zuhause bleiben 
und alle Termine absagen. 
Und dann fängt das Ganze am 
nächsten Abend wieder von vorne 
an. Wer hat die wichtigeren Termi-
ne morgen? Wer könnte besser zu 
Hause bleiben. Ein wenig schwingt 
auch immer mit: wessen Arbeit ist 
wichtiger? Oder welcher Arbeitgeber 
ist toleranter? Es bringt auch echt ein 
ganz neues Konfliktthema in unsere 
Beziehung, vorallem weil der Druck 
ja von allen Seiten kommt. Ich habe 
wirklich das Gefühl, ich werde noch 
wahnsinnig mit dieser Unsicherheit 
und dem Gefühl niemandem mehr 
gerecht zu werden. 
*lach* Letzte Nacht, um 2:00 Uhr, 
bin ich hochgeschreckt und hatte ge-
träumt, ich hätte eine Positive-Pool-
testungs-SMS bekommen. Stimmte 
aber gar nicht. Um 6:00 Uhr morgens 
kam dann die erleichternde SMS: 
Kita Sonnenschein, grüne Gruppe, 
negativ. Uff – für heute konnte ich 
aufatmen, fühlte mich aber trotz-
dem ziemlich gerädert.

Leni, 86 Jahre,  
Risikogruppe

Ende Februar 2021:
Leni ist 86 Jahre alt, geschieden und 
lebt seit über 25 Jahre, in eigener 
Wohnung, mit ihrer Tochter und ih-
rem Schwiegersohn in einem Haus 
mit Garten. Sie gehört aufgrund 
ihres Alters zur Risikogruppe und 
wartet auf ihren Impftermin. Auf die 
Frage, worunter sie während der 
Kontaktbeschränkungen am stärks-
ten leidet, antwortet sie:
„Eigentlich treffe ich mich dienstags 
mit einigen Frauen zum Handarbei-
ten und singe donnerstags im Chor. 
Einmal im Monat gehe ich mit zwei 
Freundinnen frühstücken und mit 
meinem ehemaligen Kegelfreundes-
kreis verabrede ich mich zum Mittag-
essen. Das war vor Corona.
Auf einmal ist alles weggefallen. 
Der Pfarrsaal, Cafés und Restaurants 
sind geschlossen. Das gemeinsame 
Singen ist nicht mehr erlaubt und zu 
gefährlich. Aus Vorsicht habe ich erst 
mal alle Kontakte auf Eis gelegt und 
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treffe mich nicht mehr mit meinen 
Freunden. Telefonieren geht noch – 
das ist aber nicht dasselbe. Ich ver-
misse meine Freunde und bin trau-
rig, antriebslos und ja, manchmal 
sogar depressiv.
Meine Kinder und Enkelkinder haben 
Angst, dass ich mich beim Einkauf 
anstecke und erledigen die Einkäu-
fe für mich. Ich bleibe daher zuhau-
se. Es ist nicht einfach für mich. Der 
tägliche selbständige Einkauf ist ein 
Highlight, der nun wegfällt. Ich füh-
le mich abhängig und zeitweise „wie 
eingesperrt“, als ginge mir Lebens-
zeit verloren. Ich habe Angst, das Le-
ben könnte bald zu Ende sein ohne, 
dass ich noch etwas erlebe. 
Zum Glück ist schönes Wetter! Ich 
treffe mich mit meiner Tochter oder 
meinen Enkelkindern im gemeinsa-
men Garten, wir machen kleine Spa-
ziergänge und reden darüber, was 
mich bedrückt. Das sind Lichtblicke 
in dieser Zeit.“

Annalena, 21 Jahre, 
Studentin

„Ich habe das Gefühl, weil man nie 
richtig reingekommen ist, ist man 
immer noch isoliert.“
So beschreibt Annalena (21) ihr Ge-
fühl am Ende ihres dritten Semesters 
in Aachen, obwohl manche Kurse 
und Praktika in Präsenz stattfinden 
und gerade viele Corona-Regeln auf-
gehoben werden. 
Ich habe mein Studium im Oktober 
2020 begonnen und war voller Erwar-
tungen auf diesen neuen Lebensab-
schnitt. Mein erstes eigenes Zimmer 
in einem Studentenwohnheim, viele 
neue Menschen kennenlernen, die 
Uni und Aachen erforschen, schau-
en, ob der von mir gewählte Studien-
gang auch das hielt, was ich mir von 
ihm versprochen hatte.
In den ersten Wochen gab es Ein-
führungskurse, in denen man einen 
Erstkontakt zu den Dozenten, Kom-
militonen und dem Inhalt der Studi-
enfächer hatte. Aber eigentlich hatte 
man kaum Gelegenheit, neue Leute 
kennenzulernen. Es gab so viele an-
dere Eindrücke: Sich in den neuen 
Gebäuden orientieren, mit Maske in 
den Hörsaal, auf den Abstand ach-
ten, alles Wissenswerte notieren und 
genau aufpassen, worauf ich achten 
muss. Man ist so mit den neuen Ein-
drücken und Formalien beschäftigt, 
dass es kaum zu Kontakten mit an-
deren Studenten gekommen ist.
Dafür wäre eigentlich die „Ersti-Wo-
che“ mit Partys und einer Rallye 
durch Aachen dagewesen. In locke-
rer Stimmung hätte man die neue 
Umgebung erkundet und seine 
Kommilitonen kennengelernt, Ar-
beitsgruppen gebildet und Freizeit-
aktivitäten geplant. 

Nach den Einführungskursen ging 
es online weiter. Ich saß allein in 
meinem Studentenzimmer und be-
suchte per Zoom einen Kurs mit 200 
Studenten. Einen richtigen, persön-
lichen Kontakt, in den man Kommi-
litonen so gut kennengelernt hätte, 
dass man diese später angeschrie-
ben hätte, gab es eigentlich nie. Alles 
wirkte sehr anonym.
200 kleine Bilder und Übertragungs-
schwierigkeiten machten das Ver-
folgen der Vorlesung sehr anstren-
gend. Aus meiner Begeisterung 
wurde langsam Müdigkeit, die durch 
die dunkle Jahreszeit noch verstärkt 
wurde. Jeder lernte für sich allein 
und so wusste ich auch nicht, wie 
die anderen lernten und ob mein 
Lernpensum ausreichend ist. Mir 
fehlten und fehlen heute noch der 
Austausch mit Kommilitonen und 
Arbeitsgruppen, die zusammen ler-
nen und sich motivieren.
Ich bin froh, dass ich ein Zimmer in 
einem Studentenwohnheim habe, 
so hatte ich wenigsten noch Kontakt 
zu den anderen Mitbewohnern und 
wir haben versucht, das Beste aus 
der Situation zu machen. Trotzdem 
bleibt das Gefühl, dass ich noch nicht 
richtig reingekommen gekommen 
bin und für mich alleine studiere.



Beratungsprozess 

Zu Beginn der Beratung sagt Herr Müller, dass er die nächt-
lichen Panikattacken endlich loswerden wolle und dass er 
wieder einsatzfähig sein müsse. Man brauche ihn dringend 
in der Firma, die Familie brauche sein volles Gehalt und für 
seine Frau müsse er auch mehr da sein. Ich sage ihm, dass 
wir hier in der Beratung die Möglichkeit haben, zunächst 
einmal voll und ganz auf ihn zu schauen und versuchen 
könnten zu verstehen, was in ihm los ist. Denn häufig füh-
re dieser Weg dazu, dass Menschen wieder besser für ihr 
Umfeld da sein können. Herr Müller zögert zunächst et-
was, da es ihm schwer falle in Worte zu fassen, was in ihm 
vorgehe. Ich biete ihm an, dass wir gemeinsam versuchen 
könnten seine inneren Vorgänge zu sortieren mit der Me-
thode des inneren Teams. Mit dieser Technik haben wir 
die Möglichkeit, verschiedene innere Stimmen sichtbar 
zu machen und untereinander bestehende Konflikte 
besser greifen zu können.  Herr Müller ist einverstan-
den und scheint, als Grafiker, neugierig auf die bildliche 
Methode zu sein. Ich gehe ans Flipchart und male re-
präsentativ für Herrn Müller ein Oberhaupt mit einem 
Kopf und einem großen Körper auf das Blatt Papier, 
um die Technik zunächst grob zu erklären. Wir unter-
scheiden hier metaphorisch zwischen einer Teamlei-
tung (Oberhaupt) und einem inneren Team, das in 
der Regel aus mehreren Stimmen besteht. Ich sage 
Herrn Müller, dass er als Oberhaupt jetzt zu einer in-
neren Teamsitzung einladen dürfe und wir einfach 
mal schauen könnten, wer sich aus seinem inneren 
Team in diesem Moment melden würde.

Was passiert in mir in einer Krise?
Ein Fallbeispiel aus der Arbeit mit dem inneren Team

1. Bild

Herr Müller überlegt und nennt als erstes einen inneren „Rödler“, der das 
Gefühl habe, immer an alles denken zu müssen, sich niemals entspan-

nen dürfe und endlose to-do-Listen im Kopf habe. Ich frage Herrn 
Müller, welche Körperhaltung und welchen Gesichtsausdruck dieser 

Anteil habe und male ihn in den großen Körper des Oberhaupts. 
Herr Müller lehnt sich zurück und atmet tief durch. Es gebe aber 
auch noch einen erschöpften Anteil, der vom „Rödler“ allerdings 
nicht gehört werde, vermutlich, weil er nur flüsternd auf sich auf-
merksam mache. Und schließlich wäre da noch dieses nächtliche 
Herzrasen, dies sei wie eine Art innere Panik, die er versuche 
nicht rauskommen zu lassen. Nachts verliere er jedoch inzwi-
schen die Kontrolle über diese Stimmen und der Gedanke, dass 
alles zusammenbrechen könne, werde sehr groß. Herr Müller 
betrachtet das Bild länger und mir scheint, als bekäme er kurz 
feuchte Augen.

* Name / biografische Details abgeändert



2. Bild

Im nächsten Moment setzt er sich auf-
recht hin und sagt mit ernster Stimme, 
dass Panik hier aber nicht weiterhelfe, 
keine Zeit wäre sich auszuruhen und 
schließlich alles von ihm abhänge. Ich 
frage ihn, ob sich in diesem Moment 
vielleicht noch ein weiterer Anteil mit 
dieser Meinung gemeldet habe, dem 
die Anwesenheit des „Erschöpften“ 
und der „diffusen Panik“ gar nicht ge-
fallen würde. Er nickt und sagt, dass 
dieser Anteil die Aufgabe habe beide in 
Schach zu halten, da sie auf keinen Fall 
größer werden dürften. Zudem stellt 
sich heraus, dass der „Rödler“ noch ei-
nen „Antreiber“ im Nacken sitzen habe, 
der ihm immer ins Ohr flüstere, dass 
alles von ihm abhänge und er auf kei-
nen Fall schlapp machen dürfe.

3. Bild

Im Laufe der nächsten Sitzungen nehmen wir uns Zeit, die Positionen des „Rödlers“, des „Gefühlsbändigers“, 
des „Antreibers“ und des „Erschöpften“ nochmal ausführlicher anzuhören. Ich erläutere Herrn Müller, wie 
wichtig es ist, als Oberhaupt, den Botschaften der verschiedenen Teammitglieder wertschätzend und wohl-
wollend zur begegnen, denn jede innere Stimme verfolgt im Grunde eine positive Absicht, egal ob sie sich 

verängstigt, kritisch, zögernd oder streng verhält. Innere Konflikte, also Unstimmigkeiten 
im inneren Team, können häufig gelöst werden, indem jede Stimme zunächst einmal 

ihren Raum bekommt und sie die Erfahrung macht, dass sie sein darf und auch ihr 
jeweiliges Wohlergehen ernst genommen wird. Wenn eine Atmosphäre entsteht, 

die jedes Team-Mitglied spüren lässt, dass es am Ende allen gut gehen soll und 
jeder wichtig ist, verändert sich ganz schnell die Kooperationsbereitschaft 

aller Stimmen und es lassen sich Lösungen und Wege finden, mit de-
nen alle gut leben können. So erhielt der „Rödler“ von Herrn Müller 

und mir besondere Wertschätzung dafür, was er über so lange 
Zeit gestemmt habe und er konnte in diesem Prozess selbst be-

nennen, wie anstrengend diese ständige Aufgabe für ihn sei. 
Der „Antreiber“ und der „Gefühlsbändiger“ wurden von Herrn 
Müller und mir in ihrer Intention gesehen, Herrn Müller und 
das ganze Team vor der Überflutung der „diffusen Panik“ 
zu beschützen. Und der „Erschöpfte“ erzählte, dass er sich 
vom Team ausgeschlossen fühle, den Eindruck habe, gegen 
Windmühlen ankommen zu müssen, ihm dafür leider die 
Kraft fehle und er seiner Aufgabe, für Herrn Müllers Erho-
lung zu sorgen, nicht nachkommen könne. Daher sei er 
froh, dass die „diffuse Panik“ mit den nächtlichen Panikat-
tacken dafür gesorgt habe, dass Herr Müller jetzt erst ein-
mal krankgeschrieben sei.



4. Bild

Erst in der sechsten Sitzung scheint Herr Müller sich mit seiner Aufmerksam-
keit der „diffusen Panik“ widmen können. Herr Müller berichtet, dass er diese 

Stimme aus seiner Kindheit kenne, aber eigentlich gedacht habe, sie gut im 
Griff zu haben, so dass sie eigentlich die letzten Jahrzehnte nicht präsent 

gewesen sei. Er denkt zurück und stellt fest, dass sich die Stimme 
seit Beginn der Corona-Situation wieder gemeldet habe und 

die Panikattacken kurz nach dem Jobverlust seiner Frau be-
gonnen haben. Ich frage Herrn Müller, ob hinter dem Git-

ter vielleicht ein junger Herr Müller versteckt gehalten 
wird, also die Stimme eigentlich ein inneres Kind ist, 

die da aus ihm spricht? Herr Müller atmet tief durch, 
lehnt sich zurück und antwortet mit zittriger Stim-
me, dass da etwas dran sein könnte. Mit seinem 
Einverständnis male ich ein ängstliches Kind hin-
ter die Gitterstäbe. Herr Müller betrachtet länger 
schweigend das Bild und stellt fest, dass es sich 
für ihn grausam anfühle, dass der kleine Anton 
da so alleine eingesperrt sei. Er fände schöner, 
wenn der Anteil, wie die Anderen, auch von ihm, 
als Oberhaupt, im Arm gehalten werden könnte. 
Ich schildere Herrn Müller, dass bei uns allen, in 
Krisensituationen, vorverletzte, kindliche Team-
mitglieder aktiv werden, die mit ihren Gedanken 
und Gefühlen häufig noch in der Vergangenheit 
feststecken und noch nicht realisiert haben, 
dass die damalige Situation schon lange vorbei 
ist. Und dass wir heute selbst als Erwachsene, in 
der Rolle als Oberhaupt, in der Lage sind, ihnen 
die Fürsorge zu schenken, die man vielleicht 
selbst in der Kindheit benötigt hätte.

5. Bild

In den folgenden beiden Sitzungen erzählt Herr 
Müller viel von seinem inneren Kind. Das Gefühl 
zu haben, „Alles bricht zusammen“ kenne er sehr 
gut, aus seiner Kindheit. Nach der Trennung seiner 
Eltern sei es seiner Mutter psychisch sehr schlecht 
gegangen, er selbst habe diese Ohnmacht damals 
nicht aushalten können, mit aller Kraft versucht, 
seine Mutter aufzuheitern oder sie im Haushalt 
und später mit seinem Nebenjob, zu unterstützen. 
Er stellt fest, dass er daher eigentlich auch die an-
deren Anteile („Rödler“, „Antreiber“ und „Gefühls-
bändiger“) bereits aus seiner Kindheit kenne, die 
ihm damals schon geholfen haben, in der Situa-
tion irgendwie klar zu kommen. Zeit für Ruhe und 
Erholung habe er sich, auch schon damals, nur 
selten erlaubt. 
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6. Bild

Herr Müller bittet mich erneut das 2. Bild aufzuhängen. Er steht auf und 
zeigt auf den „Erschöpften“ und benennt kraftvoll, dass er finde, dass 

dieser Teil viel zu lange von ihm und seinem inneren Team nicht 
berücksichtigt worden sei. Er sei gerade fast ein bisschen sauer 

auf die anderen Teammitglieder deswegen und wolle dem 
„Erschöpften“ endlich mal den Raum geben, auszusprechen, 

was er brauchen könnte, um weniger erschöpft zu sein. Ich 
melde Herrn Müller zurück, dass es mir so vorkommt, als 
habe sich gerade eine zusätzliche, neue Stimme zu Wort 
gemeldet, die wir bisher noch gar nicht aufgemalt hat-
ten. Herr Müller überlegt und sagt, dass sich gerade ein 
fürsorglicher Teil neben den „Erschöpften“ gestellt habe 
und ihm den Rücken stärken wolle. Ich frage ihn, ob die 
anderen Teammitglieder inzwischen auch bereit seien 
sich anzuhören, was der „Erschöpfte“ zu sagen habe? Er 
grinst und sagt, dass gerade alle Teammitglieder im Kreis 
ständen und gespannt seien, was der „Erschöpfte“ brau-
chen könnte. 

Beratungsabschluss

In der letzten Beratungssitzung lässt Herr Müller den 
Beratungsprozess Revue passieren. Seit einem Monat 
arbeite er wieder, übernehme jetzt allerdings nicht mehr 
so viele zusätzliche Aufgaben, wie er es zuvor getan 
habe. Die nächtlichen Panikattacken seien viel seltener 
und schwächer geworden und im Nachhinein sei er sehr 
beeindruckt, wie viel leichter es ihm fiel mit den nächt-
lichen Panikattacken umzugehen seitdem er das Bild ge-
habt habe, dass er sein inneres Kind selbst in den Arm 
nehmen kann. Seine Frau habe zum Glück wieder einen 
Job gefunden, sodass er das Gefühl habe, die finanziel-
le Verantwortung nicht mehr alleine tragen zu müssen. 
Zudem nehme er sich heute häufiger die Zeit joggen zu 
gehen oder ein Buch zu lesen.

Alinah Rockstroh

EFL Ratingen 
stellenübergreifender Artikel
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#eflgoesinstagram #jungeefl #followus

Hashtags, Follower, Posts, Storys 
und Klicks sind Begriffe, mit denen 
wir als Berater der EFL in unserem 
Arbeitsalltag nicht wirklich zu tun 
hatten, bevor unser Instagram-Ac-
count online gegangen ist. Jetzt ge-
hören diese Begriffe, zumindest 
im Arbeitskreis „Junge EFL“, wie 
selbstverständlich dazu. Aber erst 
nochmal zurück zum Anfang, denn 
schließlich hat unser Account auch 
eine Vorgeschichte und wurde nicht 
von heute auf morgen aus dem Bo-
den gestanzt. 
Der Arbeitskreis „Junge EFL“ hat sich 
im Frühjahr 2021 gegründet und be-
steht aktuell aus fünf Beraterinnen 
aus dem Erzbistum Köln. Der AK ist 
mit dem Arbeitsziel gestartet, die EFL 
für das jüngere Klientel sichtbarer 
und attraktiver zu machen. Nach ei-
nigen Mindmaps und kreativen Stun-
den ist uns deutlich geworden, dass 
der Weg an einem eigenen Instag-
ram-Account nicht vorbei führt. Die 
anfängliche Skepsis hat sich durch 
Recherchearbeit, Austausch mit an-
deren Beratern und viel Unterstüt-
zung und mutmachenden Worten 
von Tobias Wiegelmann (Fachrefe-
rent für die EFL im Erzbistum Köln) 
in gute Energie umgewandelt, den 
eigenen Account mit Enthusiasmus 
und Freude zu beginnen. 
Dass Socialmedia mit dem Arbeits-
auftrag, jüngeres Klientel zu akqui-
rieren, ein wichtiger Bestandteil un-
seres Arbeitskreises sein wird, war 
uns, von Anfang an, bewusst. Dass 
wir uns aber letztendlich auch für 
einen eigenen Account entschieden 
haben und anfängliche Ideen, uns 
mit Gastbeiträgen auf bestehenden 
Accounts und Podcasts zu zeigen, 
wieder über Board geworfen wur-
den, hat sich erst im Laufe der Zeit 
entwickelt. 

Der große Vorteil an einem eigenen 
Account ist für uns, dass wir uns 
proaktiv bei den Menschen vorstel-
len können und nicht auf andere 
Accounts und deren thematische 
Schwerpunkte, angewiesen sind. Für 
uns ist der Gedanke reizvoll, die EFL 
mit ihren Mitarbeiter*innen durch 
einen eigenen Account so zu präsen-
tieren, wie sie wirklich ist und dabei 
unsere Haltung und Werte authen-
tisch zu vermitteln. Dadurch, dass 
ein Instagram-Account lebendiger 
und persönlicher als eine Home-
page ist, haben wir uns vorgenom-
men, dieses Medium zu nutzen, um 
Einblicke in unsere Arbeit zu geben. 
Was erwartet Klient*innen, wenn sie 
bei uns eine Beratung in Anspruch 
nehmen? Wie sehen unsere Räum-
lichkeiten aus? Welche Berater*in-
nen arbeiten in der EFL? Was für 
unterschiedliche Beratungssettings 
bieten wir an? Wie kann ich mir als 
Klient*in einen Beratungsprozess 
vorstellen? Uns ist wichtig Gesicht 
zu zeigen und durch diese Einbli-
cke mögliche Hemmschwellen ab-
zubauen und Nähe und Vertrauen 
aufzubauen. Deswegen wird es auf 
unserem Account regelmäßige Vor-
stellungen von einzelnen Berater*in-
nen und Beratungsstellen geben. Da 
potenzielle Ratsuchende aber nicht 
nur wissen wollen welche Nase ihr/e 
Berater*in hat, sondern auch wissen 
wollen, in welcher Art und Weise in 
der EFL gearbeitet wird, wird es auf 
unserem Account auch einige Posts 
zu unseren Arbeitsmaterialien und 
Methoden geben. Denn wir wollen 
auf unserem Account nicht nur zei-
gen, dass wir authentisch und sym-
pathisch sind, sondern wir wollen 
auch unsere Kompetenz und Ex-
pertise vermitteln. An dieser Stelle 
ist aber deutlich zu unterstreichen, 

dass unser Account den Fokus nicht 
auf alltägliche Tipps und Tricks rich-
tet und in keinem Fall die Beratung 
ersetzen soll. Wir betrachten unse-
ren Account als digitale Visitenkarte, 
die potenziell interessierten Men-
schen erste Informationen über uns 
und unsere Arbeit liefert, unsere An-
gebote aufführt und Interesse we-
cken soll. 
Im November 2021 haben wir unse-
ren ersten Post online gestellt und 
diesem folgten bislang 19 weitere. 
Aktuell informieren wir auf unserem 
Account über Beratung in Coronazei-
ten und zeigen den Besuchern unse-
res Accounts die vielfältigen Möglich-
keiten unserer Beratungsstellen auf. 
Die letzten zwei Jahre, das Leben in 
der Pandemie, haben uns nochmal 
deutlich gemacht wie wichtig es ist, 
flexibel arbeiten zu können und di-
gitale Angebote bereitzustellen. Des-
wegen haben auch wir immer mehr 
Erfahrungen im Bereich blended 
counseling (f2f Beratung meets On-
lineberatung) machen dürfen. Uns 
als EFL, liegt es aber auch am Her-
zen, nicht nur digitale Angebote zur 
Verfügung zu stellen, sondern auch 
online, für potenzielle Ratsuchende,  
sichtbar zu sein. Ratsuchende su-
chen sehr häufig online nach Tipps 
und Infos zu ihren Problemen. Mit 
unserem Instagram-Account, unse-
rer digitalen Visitenkarte, sind wir ab 
jetzt noch sichtbarer in der digitalen 
Welt. Für noch mehr Informationen 
zu unserem Account folgt uns auf 
Instagram #followus. Ihr findet uns 
unter @efl_zeit.zum.reden. Viel Spaß 
mit unserem Content!

Nora Klar
EFL Wuppertal
Stellen übergrei-
fender Artikel
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Im Jahr 2021 betrug die Anzahl der 
Ratsuchenden 371. Davon waren 
63% Frauen und 37% Männer. Die 
Gesamtanzahl der Beratungssstun-
den belief sich auf 1.889 Stunden.

 Einzelsitzung
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 Familiensitzung

47%
51%

2%

 1 Sitzung
 2-5 Sitzungen
 6-10
 11-15
 16-20
 Über 20 Sitzungen

 Bis 30 Jahre
 30-40 Jahre
 40-50
 50-60
 60-70
 Über 70

15%

29%

25%

14%

4%

13%
5%

25%

29%

27%

10%
4%

Anzahl der Kontakte 
je abgeschlossener 
Beratungsfall

Alter

Beratungsform  
und Beratungs-
stunden
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 §17 Partnerschaftsfragen, 
Familienkrisen, Trennung 
u. Scheidung

 Partnerschaftsberatung 
ohne KJHG-Bezug

 Lebensberatung

18%

50%

32% Ledig
 Verheiratet
 Geschieden
 Verwitwet

Im Jahr 2021 wurden 
insgesamt 173 Online-
beratungen durchge-
führt.

 Chat
 Mail
 Video

19%

24%

15%

12%

8%

69%

18%

11%

16%

1%

7%

Familienstand

Onlineberatung

Beratung nach 
KJHG (Kinder 
und Jugendhil-
fegesetz)

8%

86%

6%

Partnerbezogene  
Beratungsanlässe 

 → Dysfunktionale Interaktion / Kommunikation
 → Auseinanderleben / Mangel an Kontakt
 → Partnerwahl / Partnerbindung
 → Bewältigung von Übergängen
 → Unterschiedliches Rollenverständnis

Meist genannte  
Beratungsthemen

 → Personenbezogene Beratungsanlässe
 → Selbstwertprobleme / Kränkungen  

Stimmungsbezogene Probleme  
(z.B. Depressionen)

 → Kritische Lebensereignisse / Verlusterlebnisse 
 → Stimmungsbezogene Probleme  

(z.B. Depressionen)
 → Körperliche Erkrankung 
 → Ängste und Zwänge

 → Beziehungs- und Partnerschaftsprobleme
 → Persönliche Probleme
 → Sexualität
 → Ängste/Depressionen 
 → Informationen zu Beratung/Therapie

Beratungsanlässe Onlineberatung

 Internet
 Bekannte / Verwandte
 andere Beratungsstelle
 (ehemalige) Klienten
 Persönliche Erfahrung 

mit Beratung
 Ärzte / Kliniken /  

Psychotherap.
 Sonstige

Hinweise auf 
unsere Stelle



Hauptamtlich

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

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

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

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)

Sekretariat

Anette Tiegelkamp
Sekretärin,
Trainerin für Gesundheitsförderung und Stressbewälti-
gung

Fachberatung des Fachteams der Be-
ratungsstelle

Dr. Renate Jackstadt
Leitende Oberärztin Allgemeinpsychiatrie Abtlg. Depres-
sion & junge Erwachsene,
St. Alexius- / St. Josef-Krankenhaus

Wilma Leisengang
Rechtsanwältin

Sonja Olechnowicz
Sozialpädagogin

Team
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Supervision  
der Beratungsarbeit

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

Supervision  
der Onlineberatung

Helmut Paschen
Diplom-Sozialpädagoge,
Systemischer Berater,
Systemischer Supervisor,
Leiter der bundesweiten 
profamilia.sextra-Onlineberatung

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

Georg Riesenbeck

Michaela Klein

Christine Rüberg

Susanne Thiemann

Sara Engelbrecht

Norbert Koch

Regina Gläßer

Anette Tiegelkamp
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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 E-

mail erreichbar. Darüber 
hinaus ist eine Anmeldung 
über unsere Website möglich. 

Beratungstermine:

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. 

Impressum::

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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Die Arbeit der Beratungsstelle
für Ehe-, Familien- und Lebens-
fragen wird in geringem Umfang 
durch das Land Nordrhein-West-
falen unterstützt.
Den überwiegenden Teil der not-
wendigen Finanzierung leistet das 
Erzbistum Köln. 
Träger der EFL Neuss ist der 
Verband der Katholischen Kirchen-
gemeinden im Kreisdekanat 
Rhein-Kreis Neuss.
Die Sicherung des Beratungsan-
gebots und dessen notwendige 
Ausweitung aufgrund des bestän-

dig hohen Beratungsbedarfs ist nur 
über Spenden finanzierbar. Durch 
eine Mitgliedschaft im Förderver-
ein und durch Spenden können Sie 
die Arbeit und das Anliegen der 
Beratungsstelle unterstützen. Die 
Arbeit der Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung ist als gemeinnüt-
zig 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 Beratungs-
stelle für Ehe-, Familien und 
Lebensfragen
Kapitelstraße 30 
41460 Neuss
IBAN: 
DE60 3055 0000 0000 7244 27 
BIC: 
WELADEDNXXX
Sparkasse Neuss

Unsere Hilfe ist kostenlos,
aber nicht umsonst.

„Das innere Team“
Grundlagen und Paararbeit, Melanie Herff

„Identität – Was ist … was wird …?“
Fortbildungstage des Bundesverbandes Katholischer 
Ehe-, Familien- und Lebensberaterinnen und -berater 
e.V.

„Alles digital – oder was?“
Virtuelle (Lebens-)Räume der Ratsuchenden: Wie prä-
sent müssen wir sein? Daniel Seitz, Berlin – Beratungs-
kongress des Bundesforums Katholischer Beratung

„Alles digital – oder was?“
Die Ratsuchenden im Mittelpunkt – Weitergedacht, Ste-
fan Kühne, Wien - Beratungskongress des Bundesfo-
rums Katholischer Beratung

„Verzeihen und Versöhnen in Paarbeziehungen“
ein strukturiertes Vorgehen zur Gestaltung von Versöh-
nungsprozessen in der Beratung, Friederike von Tiede-
mann

„Wenn die Liebe fremdgeht“
Umgang mit Verletzungen nach Affären und Außenbe-
ziehungen, Friederike von Tiedemann

„Ego-State-Therapie“
Behandlungsmöglichkeiten bei Konflikten und traumati-
schen Erfahrungen, Elfie Cronauer

„Emotionsfokussierte Paartherapie (EFT)“
Basistraining, Dimitrij Samoilow, Christine Weiss

„Verschwörungstheorien und Queerfeindlich-
keit: Ursachen, Gefahren und Gegenstrategien“
Digitale Fachtagung des Ministeriums für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-West-
falen

Masterstudiengang „Master of Counseling – 
Ehe-, Familien- und Lebensberatung“
EFL-Beratung im Erzbistum Köln in Zusammenarbeit 
mit der Katholischen Hochschule NRW und der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Beratung e.V. Bonn

Im Jahre 2021 nahmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der EFL-Beratungsstelle an folgenden Fortbildungen teil:

Externe Fortbildungen 2021

FORTBILDUNG18 |
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Träger der EFL Neuss ist der 
Verband der Katholischen Kirchen-
gemeinden im Kreisdekanat 
Rhein-Kreis Neuss.
Die Sicherung des Beratungsan-
gebots und dessen notwendige 
Ausweitung aufgrund des bestän-

dig hohen Beratungsbedarfs ist nur 
über Spenden finanzierbar. Durch 
eine Mitgliedschaft im Förderver-
ein und durch Spenden können Sie 
die Arbeit und das Anliegen der 
Beratungsstelle unterstützen. Die 
Arbeit der Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung ist als gemeinnüt-
zig 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 Beratungs-
stelle für Ehe-, Familien und 
Lebensfragen
Kapitelstraße 30 
41460 Neuss
IBAN: 
DE60 3055 0000 0000 7244 27 
BIC: 
WELADEDNXXX
Sparkasse Neuss

Unsere Hilfe ist kostenlos,
aber nicht umsonst.
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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 E-

mail erreichbar. Darüber 
hinaus ist eine Anmeldung 
über unsere Website möglich. 

Beratungstermine:

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. 

Impressum::

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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Unsere Hilfe ist kostenlos,
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2021

Unsere Beratungsstelle steht 
den Ratsuchenden wieder für 
persönliche Beratungsgespräche 
offen. Wir bieten jedoch auch 
weiterhin Telefonberatungen 
und Videoberatungen an. Nutzen 
Sie gerne auch unser Online-
beratungsangebot. Über die 
Beratungsmöglichkeiten können 
Sie sich auf unserer Website 
oder zu den Sekretariatszeiten, 
telefonisch,  informieren und 
sich anmelden.



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

Katholische Beratungsstellen für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen


