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Einleitung
2013 war das Jahr mit den bisher 

höchsten Beratungszahlen in der bald 
40-jährigen Geschichte der Porzer 
EFL-Beratung. Von insgesamt 454 
Beratungsfällen konnten 310 abge-
schlossen werden. Hinzu kamen noch 
8 Fälle aus der Onlineberatung.

In den verschiedenen Settings 
wurden zusammen 3290 Beratungs-
stunden durchgeführt, 669 Stunden 
mehr als im Jahr zuvor, bei 2,75 Plan-
stellen für Leitung und Beratung eine 
ungewöhnlich hohe Zahl. Sie konnte 
nur mit tatkräftiger Unterstützung 
durch vier freiberufliche Kolleginnen, 
unsere „externen Fachberaterinnen“ 
Roswitha Reck, Elke Windeln, Maria 
Albrecht-Böhnke und Monika Hurst-
Jacob mit 718 Stunden, und drei 
EFL-Beraterinnen in Weiterbildung, 
bzw. Masterstudiengang, Petra Klein, 
Isabella Lenz und Ingrid Wonneberger 
mit 222 Stunden, erbracht werden.

Mit dieser im Vergleich zu 2012 
deutlich besseren Personalsituation 
gelang es uns, die Wartezeiten auf 
einen Beratungsplatz wieder erträg-
lich zu gestalten.

Die Zahl der Ratsuchenden stieg 
von 671 in 2012 wieder auf 732 an. 

Unsere Gruppenangebote für 
Frauen und Männer konnten wir mit 
28 Gruppensitzungen etwa wie im 
Vorjahr aufrechterhalten.

Partnerschaftsbezogene 
Beratungsanlässe

In jedem Fall werden die Beratungs-
anlässe differenziert erfasst. Die Part-
nerschaftsbezogenen Anlässe machen 
mit 846 Nennungen den Schwerpunkt 
der Anmeldungsgründe aus. An erster 
Stelle stehen dabei die
- Dysfunktionale Kommunikation 

(139 Nennungen), gefolgt von 
- Trennungswünschen und Tren-

nungsängsten (92).
Im Mittelfeld mit bis zu 50 Nennun-

gen liegen
- Auseinanderleben, Mangel an 

Kontakt (66)
- Beziehungsrelevante Aspekte aus 

der Paargeschichte (64)
- Bewältigung von Trennung (61)
- Heftiger Streit (56)
- Beziehungsrelevante Aspekte aus 

der Herkunftsfamilie (54), und
- Bewältigung von Übergängen (53)
Bei den Personenbezogenen Themen 

liegen
- Selbstwertprobleme / Kränkungen 

(106)
- Stimmungsbezogene Probleme 

(z.B. Depressionen) (93) und
- Kritische Ereignisse / Verlusterleb-

nisse (70)
mit Abstand ganz vorne bei den 

Nennungen.

Paarberatung und 
Kommunikationstrainings

Bei den Anlässen dominiert also 
weiterhin die Dysfunktionale Kom-
munikation in der Partnerschaft, sie 
sticht bei 139 Paaren, die sich an uns 
wandten, hervor.

KEK

Vor diesem Hintergrund sind wir 
froh darüber, dass wir auch weiter-
hin einigen Paaren die Möglichkeit 
zur Teilnahme an einem intensiven 
Training in Paarkommunikation, kurz 
KEK, ermöglichen können, dass wir 
in Kooperation mit der Ehepastoral 
des Erzbistums und im Verbund mit 
den weiteren 11 Eheberatungsstellen 
erneut viermal über das Jahr verteilt 
bei uns anbieten und davon dreimal 
auch durchführen konnten. Diese 
Kurse werden dankenswerter Weise 
von der Ehepastoral organisatorisch, 
mit Equipment und Werbematerial 
unterstützt und finanziell getragen. 
Sie sind aber auch für die teilneh-
menden Paare kostenpflichtig. Die 
Kosten und der logistische Aufwand 
für Paare in der Familienphase, sich an 
zwei Wochenenden frei zunehmen, 
begrenzen leider die Möglichkeiten 
zur Teilnahme.

Einleitung
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„Wie redest Du mit mir? – Es geht 
auch ohne Schreien!“

Deshalb entwickelten wir in 
Kooperation mit der Ehepastoral ein 
kostenfreies, abendfüllendes Ange-
bot zum Thema Paarkommunikation: 
„Wie redest Du mit mir? – Es geht 
auch ohne Schreien!“ Wir konnten 
dieses Seminar auch im verganenen 
Jahr  zweimal mit insgesamt über 20 
TeilnehmerInnenn in unseren Räumen 
anbieten. Inhaltlich lehnt es sich an 
das sehr gut evaluierte KEK-Training 
an, verbunden mit Ansätzen der 
Gewaltfreien Kommunikation nach 
Marshal Rosenberg. Insbesondere 
wird an diesem Abend Wert auf prak-
tisches Kennenlernen von effizientem 
und einfühlsamem Kommunikati-
onsverhalten gelegt. Die Wirkung 
dieser ersten Erfahrung ist für manche 
Teilnehmer so überzeugend, dass sie 
anschließend an einem KEK-Seminar 
teilnehmen. 

Mediation

Manchmal kann Beratung nur noch 
die Trennung begleiten oder ihre 
Folgen mediieren. Dann wird erst sys-
tematisch gesammelt und schriftlich 
festgehalten, welche konkreten The-
men ausgehandelt werden müssen 

und diese dann nach Priorität sortiert 
in mehreren Schritten bearbeitet. Die 
Themen liegen vornehmlich beim 
Regelungsbedarf für den elterlichen 
Umgang mit den Kindern. Hier zu ein-
vernehmlichen Lösungen zu kommen 
ist allerdings oft deshalb unmöglich, 
weil die Regelung von Unterhaltsfra-
gen ebenfalls noch nicht geklärt ist 
und sich beide Bereiche dann oft sehr 
unglücklich vermischen.

Mit Monika Hurst-Jacob können 
wir in solchen Fällen auf eine Rechts-
anwältin als weitere Mediatorin 
zurückgreifen. Im co-mediativen 
Beratungsgespräch kann das Paar so 
bei Bedarf auch belastbare Regelun-
gen zu Unterhaltsfragen erarbeiten, 
um dann erfolgversprechend auch die 
Umgangsfragen zu klären.

In einer mediativen Beratung geht 
es nicht darum an den Verletzungen 
aus der Paargeschichte zu arbeiten. 
Vielmehr richtet der Berater den Blick 
mit den Klienten zügig nach vorne, 
erarbeitet mit ihnen ihre Interessen 
hinter den festgefahrenen Positionen 
und dann alternative Optionen. Dann 
kann es gelingen zu Lösungen zu 
kommen, die beide als fair und tragfä-
hig erleben.

Einschränkend muss gesagt werden, 
dass diese Beratungsarbeit mit sehr 
zerstrittenen Paaren nur in jedem drit-

ten Fall bis zu so einer Lösung kommt. 
Für ein weiteres Drittel führt sie aber 
doch zu einem tieferen Verständnis 
dafür, dass zurzeit noch keine Lösung 
erreicht werden kann, also z.B. noch 
keine Umgangsregelung für den Vater. 
Allein das Bewusstsein, alles dafür 
versucht zu haben, kann eine gewisse 
Entspannung im Umgang miteinan-
der zur Folge haben.

Beratung auf Empfehlung 
von Jugendamt oder Gericht

Vermehrt kommen Paare auf Anra-
ten des Jugendamtes, gelegentlich 
wird die Beratung auch vom Gericht 
empfohlen oder sogar angeordnet. 

In den Familienberatungsstellen 
Kölns erhalten Paare in einem unge-
lösten Konflikt zum Umgang mit den 
Kindern das Hilfsangebot eines fach-
lich Begleiteten Umgangs. Ziel ist es, 
zu einer einvernehmlichen Umgangs-
regelung zu finden, die dem Kindes-
wohl gerecht wird. Dieses Angebot 
wird für alle Familienberatungsstellen 
in Zusammenarbeit mit dem Gericht 
zentral in einer Stelle koordiniert.

Auch die Arbeit mit diesen Paaren 
verlangt vor allem mediative, also 
vermittelnde Kompetenzen. 
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Trauma Bearbeitung in der 
Beratung

Seit nunmehr 13 Jahren können 
wir in geeigneten Fällen psychotrau-
matische Hintergründe für Lebens- 
und Beziehungskonflikte, wie z.B. 
Missbrauchserfahrungen oder auch 
Unfallerlebnisse sehr erfolgreich mit 
EMDR als bestens evaluierter Trauma 
therapeutischer Methode „entschär-
fen“. So nimmt es nicht Wunder, dass 
in 2013 immerhin 34 KlientInnen 
Traumatische Erlebnisse (z.B. Miss-
brauch) als Anlass für das Aufsuchen 
der Beratungsstelle angaben. In dieser 
hohen Fallzahl spiegelt sich auch die 
enge und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit der Missbrauchs-Hotline 
des Erzbistums.

Onlineberatung 

In vielen Bistümern ist die Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung auch 
Online schon lange etabliert. Im 
vergangenen Jahr konnte in einer 
bundesweit angelegten Evaluations-
studie eindrucksvoll gezeigt werden, 
dass unser Online-Angebot für Ratsu-
chende sehr hilfreich ist.

Auch für unsere Beratungsstelle 
gehört die Onlineberatung seit Jahren 
zu unserem Grundauftrag und hat 
sich in unser Angebotsprofil integ-
riert. Unsere Stelle war 2013 in der 
virtuellen Onlineberatung der EFL im 
Erzbistum Köln mit 69 Beratungsstun-
den engagiert.

Auf Bistums- und Bundesebene 
werden die hier tätigen EFL-Berater/
innen regelmäßig geschult und lassen 
ihre Arbeit spezifisch supervidieren. 
Damit ist garantiert, dass unsere Klien-
ten auch im Netz mit seinen Beson-
derheiten fachlich qualifiziert beraten 
werden.

Familienzentren und 
Netzwerk Frühe Hilfen

Die Beratungsstelle kooperiert 
dauerhaft seit nunmehr 6 Jahren mit 
vier Kath. Famlienzentren an die 15 
Kindertagesstätten angeschlossen 
sind. Dieses Arbeitsfeld teilen sich 
Frau Geister und Frau Stamm. Mit 
vielen der Kita-Teams hat sich durch 
deren kontinuierliche Präsenz ein sehr 
vertrauensvolles Arbeitsbündnis zum 
Wohle der Familien aufgebaut. Dies 
zeigt sich in vermehrten Überweisun-
gen und Anmeldungen zur Bera-
tung aus diesen Familien, wie auch 
in regelmäßigen Anfragen aus den 

Teams nach Beratung, Supervision 
und nach fachlichem Input. In offen 
gestalteten Elterncafés fassen auch 
ratsuchende Eltern direkt den Mut, auf 
die anwesende Kollegin zuzugehen. 
Nicht selten entstehen daraus schon 
hilfreiche Beratungsgespräche.

Die Mitarbeiterinnen werden dabei 
auch als Fachkraft nach § 8a KJHG bei 
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
angefragt.

Das neue Bundeskinderschutzge-
setz verlangt, die Unterstützung von 
Eltern kleiner Kinder deutlich auszu-
bauen. In diesem Kontext stellen wir 
unsere Ressourcen auch in den Dienst 
des Netzwerks Frühe Hilfen in Porz, 
das vom Jugendamt Ende 2012 zum 
ersten Mal einberufen wurde. Diese 
breitgefächerte Zusammenarbeit 
eröffnet uns einen leichteren Zugang 
zu Angeboten anderer Träger für die 
Elternpaare und Alleinerziehenden 
kleiner Kinder. Sie bekommen bei uns 
die psychologische Unterstützung, die 
sie brauchen, und wir können ihnen 
nun leichter weitere sinnvolle Ange-
bote vermitteln.

Herausforderungen in 
Paarbeziehungen

Die Menschen, die zu uns kom-
men, stehen immer vor besonderen 
Herausforderungen, sei es, dass sie 
schmerzliche Verluste zu betrauern, 
Brüche in ihrem Leben hinzunehmen, 
aber auch neue Perspektiven zu ent-
wickeln haben.

Die folgenden Artikel schildern 
besondere Herausforderungen für 
Paarbeziehungen, wie sie uns in 
Beratungsprozessen immer wieder 
begegnen.

Theresia Stamm setzt sich zunächst 
mit der Schwierigkeit auseinander, 
mit unvermeidbaren Kränkungen 
umzugehen, die eine Paarbeziehung 
zermürben können. Dabei lässt sich 
die Bedeutung von Selbstsorge und 
Selbstverantwortung hervorheben, 
um die immer wieder notwendigen 
Klärungsprozesse mit dem Partner 
führen zu können.

Elke Windeln schildert den Verlauf 
der Beratung eines Unternehmerehe-
paars, dessen Ehe an der Verwoben-
heit von Berufs- und Familiensphäre 
zu zerbrechen droht, dem es aber 
gelingt, mit tragfähigen und schüt-
zenden Absprachen zu notwendigen 
Abgrenzungen der verschiedenen 
Lebensräume zu finden.

Maria Albrecht-Böhnke reflektiert 
typische Herausforderungen für 

bikulturelle Paare. Die je eigenen 
Herkunftserfahrungen sind beiden 
Partnern so selbstverständlich, dass 
sie leicht zur Quelle gravierender 
Missverständnisse und Kränkungen 
werden. Beratung kann hier helfen, 
tragfähige Brücken zwischen den 
Kulturen zu bauen.

Die große Herausforderung für 
Paare liegt wohl darin, das Wachstum 
der Liebe zueinander zu unterstützen. 
Gaby Geister schildert die Möglich-
keiten, die die Haltung Gewaltfreier 
Kommunikation (GfK) hierfür bietet 
und reflektiert die verbindende Tie-
fendimension, die sich für die Partner 
damit auftun kann.

Ergänzend schildern dann Teilneh-
merinnen der Frauengruppe wie diese 
Regeln der GfK ihren Umgang mit sich 
und ihren Mitmenschen nachhaltig 
verändert haben. Sie fühlen sich auf 
diesem Weg von tiefer Liebe und Ver-
bundenheit getragen, deren Quelle 
über den Einzelnen hinausweist.

Anschließend kommen Ratsu-
chende zu Wort, die uns kurze 
schriftliche Rückmeldungen zu ihren 
Erfahrungen in der Beratung gegeben 
haben. Darin zeigt sich ihr Ringen, 
ihrem Leben eine Wendung zum 
Guten zu geben.

Und uns BeraterInnen erinnert es 
daran, dass uns trotz aller notwendi-
gen und hilfreichen diagnostischen 
Einschätzungen immer wieder 
vollkommen einzigartige Menschen 
gegenübersitzen und dass unsere 
vornehmste Aufgabe darin besteht, 
sie darin zu ermutigen, „ihr Schicksal 
in vollem Umfang auszuleben“ und 
„diesem eher natürlichen Wachstum 
und Erwachen nicht im Wege zu ste-
hen“ (Richard Rohr, Reifes Leben, Herder, 
2013, 2.Aufl., S.12).

Es folgen dann Angaben zur Sta-
tistik, sowie ein Überblick zur Vernet-
zungsarbeit und zu den absolvierten 
Fortbildungen.

Das äußere Erscheinungsbild der 
EFL im Erzbistum Köln und in wei-
teren Bistümern in Deutschland 
wandelt sich in diesen Monaten. In 
Anlehnung an die sehr erfolgreiche 
City-Light-Kampagne ‚Zeit zum Reden‘ 
der Grafik-Designerin Tanja Roa ent-
wickelten wir ein neues Markenbild, 
das unsere Arbeit in den kommenden 
Jahren sehr anschaulich begleiten 
kann.

              Günther Bergmann 
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In den geschilderten Sätzen spie-
geln sich die  alltäglichen Kränkungen 
innerhalb einer Partnerschaft im 
Alltag wider. Oftmals sind es Vorwürfe, 
die emotional gebündelt und zuge-

spitzt in einer Streitsituation vom Paar 
wechselseitig  mit viel Kränkung und 
Frust geäußert werden.

Im Beratungsalltag lässt sich immer 
wieder erleben, dass der aktuelle 

Beratungsanlass eines Paares oftmals 
aus einer langen Kette gegenseitiger 
Kränkungen resultiert, die sich im 
Verlauf der Partnerschaft oder Ehe 
angesammelt haben. Dieser Zustand 

Nimm's bitte nicht persönlich 

„Du hörst mir nicht zu …“

„ Vor Deinen Eltern hast Du mir nicht den Rücken gestärkt …“

„Ich warte immer noch auf einen Heiratsantrag von Dir. Das habe ich von Dir nach 
unserem letzten Streit  erwartet …“

„Ich wollte Dich überraschen, aber Du hast ja keine Zeit und nur noch Deinen Beruf im 
Kopf …“

„Du schweigst, dass macht mich so wütend, dass ich rede, rede, Dich aber nicht 
erreiche …“
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wird mit dem Gefühl des Mangels an 
Kontakt umschrieben und  zeigt sich 
oftmals in aktuellen Trennungs- und 
Scheidungsgedanken.

Zu all diesen Kränkungssituationen 
innerhalb einer Partnerschaft, passt 
die Überschrift: Nimm` s bitte nicht 
persönlich und so lautet auch der 
Titel des Buches von Bärbel Wardetzki, 
der für einen gelassenen Umgang mit 
Kränkungen wirbt.

Kränkungen finden in unserem 
Leben täglich, sowohl im Beruf, wie im 
Privatleben statt; was wir jedoch als 
kränkend erleben, ist nicht objektiv 
definiert. Alles, jedes Wort und jede 
Handlung kann als kränkend erlebt 
werden, weil jeder durch andere 
Ereignisse gekränkt werden kann.

Um diese Zusammenhänge 
verstehen zu können schlägt Frau 
Wardetzki in ihrem Buch eine aus 
meiner Sicht wichtige Unterscheidung 
vor, und zwar die zwischen einer 
erlittenen Kränkung (Kränkungsre-
aktion) und einer erteilten Kränkung 
(Kränkungshandlung).

Eine Kränkungsreaktion ist das, was 
Menschen auf einer körperlichen, 
emotionalen oder psychischen Ebene 
erleben, wenn sie sich abgelehnt, 
zurückgewiesen, ausgeschlossen oder 
verachtet fühlen.

Eine Kränkungshandlung oder das 
Kränkungsereignis ist das, was andere 
tun, wodurch sich jemand verletzt 
fühlt. Das falsche Wort zum falschen 
Zeitpunkt, eine Kritik, Ablehnun-
gen, Demütigungen, eine beiläufige 
Bemerkung, eine nicht auf das Gegen-
über gerichtete Geste, alles kann als 
Kränkung erlebt werden.

Allerdings führt in der Realität nicht 
jede Kritik oder Ablehnung zur Krän-
kung. Erst, wenn der Betroffene sich 
entwertet oder als Person in Frage 
gestellt erlebt, wird das Geschehen 
als Kränkung erfahren. Kränkungen 
zielen auf das Selbstwertgefühl und 
sind daher mit Selbstzweifeln und 
Verunsicherung der eigenen Person 
verbunden. Schwächend wird dabei 
das Gefühl erlebt, zu kurz zu kommen, 
weniger wert oder benachteiligt zu 
sein, bzw. nicht geliebt zu werden. Im 
Grunde geht es um die Befürchtung 
schlechter, minderwertiger, unbedeu-
tender zu sein als  andere. Letztend-

lich wird die eigene Identität in Frage 
gestellt

Im Vergleich werden daher Men-
schen mit einem stabilen Selbstbe-
wusstsein in vielen Situationen nicht 
so leicht gekränkt reagieren.

Kränkungssituationen gehören zu 
unserem Leben, wie auch  Angriffe 
auf das Selbstwertgefühl zum Alltag 
gehören und trotzdem: jeder ent-
scheidet in gewisser Weise  selbst, ob 
er sich durch Verhaltensweisen des 
Gegenüber oder durch ein Gespräch 
mit ihm gekränkt fühlt, ob die erlebte 
Entwertung angenommen oder abge-
wehrt wird.

In welchem Ausmaß sich jemand 
gekränkt fühlt, hängt davon ab

- welche Bedeutung derjenige dem 
Ereignis zuspricht,  

- von der eigenen inneren 
Sicherheit

- und von früheren Erfahrungen.
Kränkungen geschehen im Alltag 

oftmals ohne Absicht und können 
die jeweilige Person unvorbereitet 
und emotional „messerscharf“ treffen. 
Wenn eine (unangemessene) heftige 
Kränkungsreaktion  gezeigt wird, kann 
das ein Hinweis sein, dass die Krän-
kung einen „wunden“ Punkt berührt 
hat, an dem frühere Kränkungen und 
Verletzungen noch nicht ausreichend 
verheilt sind und jetzt durch  das 
aktuelle Ereignis neu aktiviert wer-
den. Im Erleben verdichten sich die 
früheren Kränkungserfahrungen in 
der aktuellen Kränkungsreaktion. Die 
Erfahrungen rund um den „wunden 
Punkt“ hinterlassen Einstellungen 
und Prägungen, die für Kränkungser-
fahrungen und –deutungen sensibel 
machen und öfter in die Kränkungs-
falle locken.

Kränkungssituationen treffen uns in 
einer Partnerschaft direkt und beson-
ders hart, da es sich um eine vertraute, 
liebenvolle, sichere Beziehung han-
delt. Hier kann besonders schnell und 
unmittelbar eine Irritation im Selbst-
wertgefühl ausgelöst werden.

In der Partnerschaft wird oft das 
subjektive Wohlbefinden an das Ver-
halten des Partners geknüpft. „Weil Du 
trödelst, komme ich unter Druck,  …“ 
Bei einer solchen Wahrnehmung wird 
die Verantwortung für das eigene 
Wohlbefinden abgegeben. Statt in 

eine kränkende Auseinandersetzung 
zu gehen, die in Vorwürfen endet, 
hilft die Verantwortungsübernahme 
für das eigenen Wohlbefinden in der 
konkreten Situation.

Gerade in der Partnerschaft wer-
den Kränkungen auch dann erlebt, 
wenn eigene Bedürfnisse nicht 
erfüllt werden, an deren Erfüllung 
der persönliche Wert geknüpft wird, 
z.B. das Bedürfnis nach Nähe und 
Wahrgenommen werden durch den 
Partner. Auch hier gilt es aus der 
Kränkungsfalle auszusteigen und für 
die Erfüllung der aktuellen, eigenen 
Bedürfnisse selber zu sorgen, bzw. 
die entsprechenden Erwartungen mit 
dem Partner zu besprechen.

Erste Schritte heraus aus der Krän-
kungsdynamik sind also

 –  nicht alles persönlich zu nehmen
 –  Distanz und Abstand zur 
kränkenden Situation 
herzustellen, um sich der eigenen 
Gefühle bewusster zu werden

 –  die Verantwortung für die 
eigenen Bedürfnisse und für 
das eigene Wohlbefinden zu 
übernehmen

 –  reden, wechselseitige Sichtweisen 
zur Kränkungshandlung 
austauschen

 –  das Selbstwertgefühl stärken
Das Ziel der Überwindung von 

Kränkungssituationen ist Versöhnung 
und Frieden finden, das bedeutet 
loszulassen von Positionen, von Recht 
haben wollen, besser sein müssen und 
Erwartungen erfüllt haben wollen.

Innerhalb der Partnerschaft ist ein 
erster Schritt aus der Kränkungsdy-
namik heraus ein Satz wie: „Ich fühle 
mich gekränkt, durch das was Du 
getan hast …“ statt „Du hast mich 
gekränkt …“ (vergleiche: Bärbel 
Wardetzki).

Mit „Ich fühle mich gekränkt …“ 
übernehme ich die Verantwortung 
für mein subjektives Erleben und 
vermeide Vorwürfe, Unterstellungen 
usw., die nicht zu einer konstruktiven 
Lösung des Miteinanders beitragen.

Nimm`s bitte nicht persönlich 
wird im Alltag mitunter hart erprobt 
und schnell gesagt. Es ist eine immer 
wiederkehrende Herausforderung, 
diese Haltung einzunehmen und zu 
leben.
 Theresia Stamm

...bitte nicht persönlich

Zum Weiterlesen:  
Bärbel Wardetzki, Nimm`s bitte nicht persönlich –  Der gelassene Umgang mit Krän-

kungen, Kösel-Verlag, 2013, 5. Auflage 
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Ein anonymisiertes Fallbeispiel aus 
der Beratungsstelle für Ehe-, Familien- 
und Lebensfragen soll zeigen, vor 
welchen besonderen Anforderungen 
Ehepaare stehen, wenn sie im Span-
nungsfeld zwischen „Geschäft und 
Gefühl“ stehen.

Sabine M. (Name geändert) fällt 
beim ersten Termin in der Beratungs-
stelle „mit der Tür ins Haus“: Sie hat 
Trennungsgedanken und steckt in 
einem Dilemma. Sie war schon beim 
Anwalt, bei der Bank und bei der 
Steuerberaterin. Die Informationen, 
die sie erhielt, waren eindeutig: Eine 
Trennung von Ihrem Mann würde ihre 
materielle Sicherheit stark ins Wanken 
bringen. Der Grund dafür liegt in der 
besonderen Herausforderung, die den 
Titel trägt: „Das Familienunterneh-
men“: Das Paar führt zusammen einen 
Betrieb, der finanztechnisch komplex 
verwoben ist.  Die schlechte Prognose 
für die zukünftige finanzielle Situation 
führt dazu, dass sie ihre Trennungsge-
danken überprüfen möchte. Sabine 
M. möchte herausfinden, ob ihre Ehe 
vielleicht doch noch zu retten ist. Sie 
meldet sich für eine Eheberatung an.

Beginnen wir mit einem konkreten 
Problem in der Paarbeziehung. Der 
Auslöser für ihre Trennungsgedanken 
war eine bekannt gewordene kurze 
Affäre ihres Mannes. Sabine M. fühlt 
sich zutiefst verletzt.  So einfach tren-
nen kann und will sie sich nicht, denn 
die Firma ist ein stark verbindendes 
Element. Eheleute M. führen  einen 
Betrieb mit zwölf MitarbeiterInnen. Sie 
hatten vor zehn Jahren die Firma von 
seinem Vater gekauft, vieles gemein-
sam vergrößert und geschafft. Als 
Arbeitsteam ergänzen sich hervorra-
gend. Sie verantwortet den kaufmän-
nischen Teil, er ist zuständig für die 
technische Betriebsleitung. Funkti-
onell sind die beiden ein tüchtiges 
Firmen-Inhaber-Paar.

Im  Gegensatz zum leidenschaftlich 
geführten Betrieb steckt die Ehe eher 
in einer Gleichgültigkeit, in der sich 
die Sprachlosigkeit breitgemacht 
hat. Emotional ist etwas auf der 
Strecke geblieben. Frau M. vermutet, 
dass unter Anderem die Familien-
planung eine nicht unwesentliche 
Rolle gespielt hat. Seit der Geburt 
des zweiten Kindes fühlt sich Sabine 
M. wie eine Jongleurin zwischen den 
Kindern und ihrer Chefinnen-Position 
im Betrieb. Ihr Mann ist ihr dabei aus 
dem Blick geraten. Nun sorgt die 
Geliebte ihres Mannes für ein gehö-
riges Gefühls-Chaos.

Sabine M. nutzt zunächst einen 
Einzeltermin in der Beratungsstelle, 
um ihre Situation sortieren zu können 
und ihren Gefühlen Raum zu geben. 
Zwischen ihrem ersten und zweiten 
Beratungs-Termin endet die Affäre. 
Nun ist Frank M. auch an einem Punkt 
angekommen, wo er Beratung anfragt. 
In einem Einzelgespräch  bekommt er 
ebenfalls die Gelegenheit, seine Situ-
ation zu ordnen und seinen Gefühlen 
nachzuspüren.

Danach macht sich das Paar 
gemeinsam auf den Weg, um in 
einem Beratungsprozess zu klären, 

ob es Wege aus der Sackgasse gibt. 
Im geschützten Rahmen können sie 
darüber sprechen, dass für ihre jewei-
ligen persönlichen Bedürfnisse schon 
seit ein paar Jahren im Alltag kein 
Platz mehr ist, in dem jeder funktio-
nieren muss. Die Sexualität ist darüber 
schleichend zum großen Tabuthema 
geworden. In der Paarberatung wird 
dieses unausgesprochene Tabu-
thema ins Wort gebracht und damit 
präsenter. 

Frank M. kann erstmals offen darü-
ber sprechen, dass er sich in seiner 
Ehe „sehnsüchtig, aber einflusslos“ 
gesehen hat. Die  Anerkennung seines 
Mannseins habe er nur noch Außen 
finden können. Leidenschaft, Leben-
digkeit und Leichtigkeit seien neben 
Bilanzen, Kundenterminen, Reklamati-
onen, Schwierigkeiten mit Lieferanten 
irgendwann schleichend verloren 
gegangen. Die Firma saß nicht nur mit 
am Tisch, nein, sie war beim Sonntags-
spaziergang dabei, beim Zähneputzen 
und im Bett.  

Sabine M. kann in der Beratung 
zum ersten Mal darüber sprechen, 
wie schwer es ihr gefallen sei, dass 
ihr Mann kein zweites Kind hätte 
haben wollen. Nach der Geburt sei 
„alles Familiäre“ an ihr alleine hän-
gen geblieben. Im Betrieb hätten sie 
weiter auf Augenhöhe gearbeitet, 
Zuhause seien die Versorgungssachen 
ausschließlich ihre Sache gewesen. 
Dabei sei ihr „schlicht und ergreifend 
die Lust verloren gegangen“. Sie 
habe sich dann lieber intensiv den 
geschäftlichen Dingen zugewandt 
und war fast besessen von der Freude, 
die sie aus dem Erfolg betriebswirt-
schaftlichen Geschick zog.

Beide stellen fest, dass es Ihnen 
Zuhause nie gelungen ist, Voraus-
setzungen zu schaffen, um über sich 
selbst zu reden. Es werde zwar beim 
Frühstück und gelegentlich beim 
Kaffee viel Zeit miteinander verbracht, 
da das Wohnhaus und der Betrieb 

Die Firma sitzt täglich  
mit am Tisch
Wenn Paare gemeinsam einen Betrieb führen, ist eine Trennung zwischen Berufs- und 
Privatleben selten möglich. 
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Die Firma... 

unter einem Dach sind, verhängnisvoll 
sei aber, dass sie dabei nie Abstand 
zum Betrieb bekommen, sondern alles 
irgendwie verwischen. Es sei so oft 
vorgekommen, dass zu einem völlig 
unpassenden  Zeitpunkt über den 
Betrieb gesprochen wurde. 

Im Verlauf der Beratung sehen sie, 
dass sie einander damit verletzen. 
Frank M. sieht sich als Mann nicht 
wahrgenommen, weil Sabine M. viel 
Energie in die reibungslosen Betriebs-
vorgänge und die Erziehung der 
Kinder setzt. Sie beklagt sich, weil sie 
von ihm keine Unterstützung in der 
Familienarbeit bekommt. Das Gesche-
hen wird in Ursachen-Wirkungsketten 
beschrieben, z.B. von ihrer Seite: „Nie 
bringst du die Kinder ins Bett, da ver-
geht mir einfach die Lust auf dich“.

Frank M. flüchtete in ein erotisches 
Abenteuer. Es braucht für beide ziem-
lich viel Kraft und Geduld, um zu ver-
stehen, dass die schmerzhafte Affäre 
nicht das Ende der Ehe bedeutet. 
Die Geliebte hinterließ eine heftige 
Erschütterung, machte aber auch den 
Neuanfang erst möglich.

In der Beratung hat das Paar sich 
auf den Weg gemacht, bewusster und 
aufmerksamer miteinander umzuge-
hen. Sabine und Thomas M. haben 
sich u. a. damit auseinandergesetzt, 
wie sie in der Kommunikation mit 
widersprüchlichen Phänomenen 
umgehen können; wie aus Vorwür-
fen Wünsche formuliert werden 
können; wie es möglich ist, abseits 
des Betriebes eine „I.d.L., Insel der 
Lebenslust“ (es wurde eine Abkür-
zung gewählt, um diskret die Neugier 
der Angestellten zu umschiffen) im 
Online-Kalender zu etablieren. Es 
wurde auf Augenhöhe verhandelt, 
was dann in dieser „besonderen 
Paarzeit“ geschieht. Durch die Bera-
tung hat das Paar gelernt, dass eine 
klare örtliche Grenzziehung nach 
innen wichtig ist, um die Beziehung 
zu schützen. Das Paar hat eine Regel 
eingeführt: Wenn die beiden den Flur 

zum Schlafbereich betreten, soll der 
Weg ins Privatleben frei sein, und die 
Firma bleibt draußen. 

Im begleiteten Versöhnungsprozess  
ist es Sabine und Frank M. gelungen, 

das Gleichgewicht wieder herzustel-
len. Etwas Neues, Lebendigeres und 
Tieferes ist neben, nicht aber außer-
halb Firma entstanden. 

Neben bzw. zusätzlich zur  „klas-
sischen“ Paarberatung haben Sabine 
und Thomas M. einiges über die Kom-
plexität und die Eskalationsgefahren 
von Leben und Arbeiten in Famili-
enunternehmen gelernt. Zunächst 
geht es darum, zu erkennen und zu 
würdigen, dass Familie und  Betrieb 
Systeme sind, die unterschiedlichen 
Logiken folgen.

In der Familie bringen Menschen 
ihr Bindungspotential ein. Sie drücken 
ihre Liebe direkt oder symbolisch aus 
und erwarten dafür irgendwann einen 
Ausgleich in Form von Wertschätzung 
und Dank. Die Familie ist demnach der 
legitime Ort für das Gefühlseben, eine 
mehr oder weniger ökonomiefreie 
Zone.

Im Betrieb hingegen bringen 
Menschen ihre Arbeitskraft ein und 
werden für ihre Leistungen kurzfristig 
und regelmäßig durch  Lohn hono-
riert sowie sachlich und fachlich aner-
kannt.  Wenn es zu einer Kopplung 
von Familie und Betrieb kommt, also 
zwei Systemen, die konträren Regeln 
folgen, ist zu beachten, dass diese Sys-
teme sich gegenseitig beeinflussen.

Die Komplexität der Beziehung von 
Unternehmerehepaaren beinhaltet 
auch noch ein drittes System: das 
Eigentum, dass nach juristischer und 
finanztechnischer Logik funktioniert, 
wo sich Sabine M. schon vor der 
Eheberatung Rat einholte. Die Fragen 
nach finanziellen Abhängigkeiten und 
der Zukunft des Betriebes benötigen 
eine klare juristische Vereinbarung. 
Das gilt nicht für im Fall einer Tren-
nung, sondern auch, wenn ein Ehe-
partner, z.B. durch Berufsunfähigkeit, 
ausfällt.

Eine Veränderung der Paar-/Famili-
endynamik beeinflusst die Unterneh-
menskultur und umgekehrt. Wenn 
die Regeln bekannt sind, so können 
daraus praktische Konsequenzen 
gezogen werden. Das, was in der 
einen Logik richtig erscheint, kann in 
der anderen Logik falsch sein. Diese 
Paradoxien lassen sich nicht auflösen. 
Wer sich aber bewusst ist, in diesem 
Zwiespalt zu stecken, kann ihm anders 
begegnen! 

Elke Windeln
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Soziale Systeme, mit 
unterschiedlichen 
Logiken

Wenn Paare einen Betrieb lei-
ten, ist nur selten eine Trennung 
zwischen Privat- und Arbeits-
leben möglich. Familie und 
Betrieb können als untrennbares 
System angesehen werden. Viele 
Konflikte, die entstehen, liegen 
im Spannungsfeld von Betriebs-
ausrichtung, Familienplanung, 
Familienmanagement und dem 
(unausgesprochenen) Wunsch 
nach Individualität.

Im Familienunternehmen 
werden drei ‚Spielfelder‘ vermi-
scht: Familie, Unternehmen und 
Eigentum. Eine Familie handelt 
personenbezogen. Menschen 
und ihre Beziehungen stehen 
im Mittelpunkt. Ein Unterneh-
men handelt funktionsorientiert, 
Funktion und Abläufe müssen 
gesichert werden. Um die Kom-
plexität angemessen zu erfassen, 
braucht es noch die dritte Größe: 
die Dimension des Eigentums. 
Das Eigentum wird juristisch 
geregelt und  bindet. Es kann 
in seiner Wirkung sogar stärker 
sein, als die Gefühle dem Partner 
gegenüber.

Unternehmerehepaare stehen 
unter einer besonderen Form 
der Beobachtung, nicht nur 
seitens der Belegschaft. Das 
macht es schwer, mit Irritationen 
umzugehen. Konflikte werden 
eher geleugnet.  Die Folgen des 
„Deckel-Draufhaltens“ können für 
den Einzelnen weitreichend sein.
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Das zeigt sich auch in der Ehebe-
ratung. Etwa ein Drittel der Paare, die 
derzeit bei mir in Beratung sind, sind 
interkulturelle Partnerschaften. Beide 
Partner aus verschiedenen Kulturen, 
haben unterschiedliche Herkunfts-
kulturen und manchmal leben sie 
hier in dem dritten Kulturraum. 
Das heißt, sie haben verschiedene 
kulturelle Prägungen in der Kindheit 
aufgenommen und  eine unterschied-
liche Identität entwickelt. Es wurden 
verschiedene Familienbilder, Rollen- 
und Wertevorstellungen verinnerlicht. 
Selbst wenn sie in einer neuen Kultur 
leben, bleiben diese Basiserfah-
rungen und Wertvorstellungen noch 
weiter wirksam, sind aber oft völlig 
unbewusst.

Wenn nun eine neue Familie 
gegründet wird, muss aus den 
unterschiedlichen Familienbildern 
und Erfahrungen eine gemeinsame 
Familienkultur entstehen. Das kann 
dann leicht zu Spannungen und 
Krisen führen.

“Das ist doch normal“ ist dann oft 
die Erklärung für die eigenen Vor-
stellungen von Familie. Aber das, was 
jeder unter Normal versteht, sieht 
unterschiedlich aus. 

„Wir benutzen die gleichen Worte 
und verstehen etwas Verschiedenes 
darunter.“ erklärt  eine Frau, die in 
einer interkulturellen Partnerschaft 
lebt. 

„Weltfamilien“ nennen Beck-Gerns-
heim / Beck in ihrem gleichnamigen 
Buch die Familien, in der die unter-
schiedlichen Herkunftsidentitäten 

aufeinandertreffen und in der eine 
gemeinsame Identität gefunden 
werden muss.

Zwei sehr unterschiedliche Famili-
enmodelle finden wir in der Kollektiv-
kultur und der Individualkultur. 

„Kollektivkulturen“ 
sind weitgehend in Asien, dem ara-

bischen Raum, Afrika und Südamerika 
vertreten, tendenziell aber auch in 
den osteuropäischen Ländern.

In kollektiv geprägten Kulturen 
stehen das Wohlergehen der Gruppe 
und der Familiengemeinschaft, die 
oft auch hierarchisch geordnet sind, 
im Vordergrund. Der Einzelne hat sich 
ein- und unterzuordnen. Wobei die 
Grenzen, wer zur Familie gehört, in 
manchen Ländern sehr weit gezogen 
sein können. Die Großfamilie hat 
wirtschaftlich, sozial und emotional 
Vorrang vor persönlichen Interes-
sen. Dem entsprechend handelt der 
Einzelne im Sinne der Großfamilie und 

ist verpflichtet, die Familienmitglieder 
zu unterstützen und solidarisch zu 
sein. Im Extremfall wird bei dem 
Einzelnen auch über den beruflichen 
Werdegang, die Partnerschaftsbezie-
hung etc. mitbestimmt oder erheblich 
Einfluss genommen.

Die nach außen gezeigte Harmonie 
der Gruppe ist überaus wichtig, außer-
dem, dass die Hierarchie beachtet 
und die Ehre der Familie nicht verletzt 
wird. Es ist die Verantwortung aller 
Mitglieder  das Ansehen der Familie 
zu wahren und  zu sichern. 

„Man hat Respekt vor den Eltern 
und gehorcht, auch wenn man schon 
erwachsen ist.“ 

Allgemein ist das Leben an festen 
Regeln orientiert. Das Rollenverhalten 
von Mann und Frau ist festgelegt.

 „Es ist der Part der Frau sich um 
Haushalt und Kinder zu kümmern. Der 
Mann ernährt die Familie und arbeitet. 
Das ist bei uns so.“ 

Interkulturelle  
Partnerschaften
2012  waren 13,5 % der Eheschließungen 
in Deutschland binational/ interkulturell. 
Dabei ist zu  berücksichtigen, dass 
die Ehen von Menschen, die mit einen 
Migrationshintergrund die deutsche 
Staatsangehörigkeit haben, als deutsch 
/ deutsche Ehen gelten, auch wenn sie in 
ihrer Lebenspraxis durchaus  bikulturell / 
interkulturell sind (Migrationsanteil an der 
Gesamtbevölkerung war 2012 19,95 %). 
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Interkulturelle  Partnerschaften

Fehlverhalten führt zu Schamge-
fühlen und wird eher verdeckt. Es ist 
schwierig individuelle Verantwortung 
dafür zu übernehmen, weil es die 
Familienehre beschmutzen könnte.  

Auf der andern Seite sorgt die Fami-
lie auch für ihre Mitglieder. Jeder ist 
emotional eingebettet und hat seinen 
festen Platz im Großfamilienverbund. 
Er wird unterstützt und ist abgesi-
chert, soweit das der Familie mög-
lich ist. Es entsteht in diesem Sinne 
eine gruppenbezogene Sicherheit, 
verbunden mit der gegenseitigen 
Beauftragung und Verpflichtung zur 
Loyalität. Es wird erwartet, dass eine 
solidarische Haltung allen Mitgliedern 
der Herkunftsfamilie gegenüber ein-
genommen wird, auch im Erwachse-
nenalter und auch wenn man in einer 
anderen Kultur lebt. Oft überweisen 
die Familienmitglieder daher Geld 
zur wirtschaftlichen Absicherung in 
ihre Heimaltänder, selbst wenn die 
eigenen wirtschaftlichen Spielräume 
sehr eng sind und das eigentlich nicht 
zulassen. Aber es wäre ein Gesichts-
verlust, das nicht zu tun. Man macht 
die eigene Situation nicht deutlich, 
sondern verschweigt sie eher und 
gibt ein positives Bild ab, im Sinne der 
Familienerwartung. 

Die Folge ist oft eine große emoti-
onale Bezogenheit auf und Gebun-
denheit an die Familie und eher eine 
geringe persönliche Eigenständigkeit 
und Autonomie.

„Individualkulturen“  sind eher in 
der nördlichen und westlichen Welt 
zu finden. 

In ihr steht die Eigenverantwortung 
der erwachsenen Personen im Vorder-
grund. Der Einzelne ist quasi beauf-
tragt, das Bestmögliche an eigener 
Entwicklung, an beruflichen Werde-
gang und Erfolgen sowie eine emotio-
nale und wirtschaftliche Verselbstän-
digung zu erreichen. Der Einzelne ist 
gefordert, selbstbewusst, selbstsicher 
und selbstwirksam zu sein und eine 
emotionale Stabilität zu erlangen, die 
unabhängig von der Herkunftsfamilie 
ist.  Dabei hat sich der Einzelne sozial 
zu verhalten, auch über die Familie 
hinaus in die Gesellschaft hinein. 

In der Individualkultur gilt ein part-
nerschaftliches Ideal und die Familie 
ist eine Kleinfamilie, die sich selber 
absichert und trägt. Die Eltern sind für 
ihre Kinder allein verantwortlich und 
müssen den Alltag meistens allein 
bewältigen. Hilfen werden eher von 
der Gesellschaft erwartet als von der 
Familie. Rollenunterschiede von Frau 
und Mann werden als eher unbe-

deutend erachtet und nivelliert. Es 
besteht ein viel geringeres familiäres 
Netzwerk, was in persönlichen und 
auch in strukturellen Krisen trägt und 
absichert.

Bei den Paaren muss dann die 
emotionale Gebundenheit und Zufrie-
denheit viel stärker durch die Partner-
schaft und die Kleinfamilie geschaffen 
werden. Das fordert jeden einzelnen 
Partner viel stärker. Gleichzeitig gibt 
es mehr Freiheit für ein selbstgestal-
tetes Leben. 

Die Folge ist, dass eine enge Ver-
bundenheit in einen größeren Famili-
enverbund fehlt, was  manchmal auch 
zu sehr isoliertem Leben der Familien 
führt. Das kann gerade in  Krisen-
zeiten eine erhebliche Belastung sein.  

Auswirkung auf die Partnerschaft 
und Familienbildung 

Die Normalität einer Kollektivkul-
tur  unterscheidet sich also von der 
Normalität in  einer Individualkultur. 
Kommen nun zwei Menschen mit 
diesen unterschiedlichen kulturellen 
Prägungen in einer Beziehung zusam-
men, braucht es zunächst Wissen 
über und Verständnis für die unter-
schiedlichen Herkunftserfahrungen. 
Es braucht Toleranz, Absprachen und 
Kooperation. Es müssen Kompromisse 
gefunden und eine gemeinsame 
Familienidentität entwickelt werden.

Da ist es z.B. in einer Familie 
ehernes Gesetz, den Sonntag mit 
den Kindern bei der Herkunftsfamilie 
(den Großeltern, Geschwistern und 
weiteren Verwandten) des Mannes 
zu verbringen, obwohl seine Frau 
die Sprache der Familie nicht spricht. 
Sie fühlt sich als Außenseiterin. Jede 
mögliche Gelegenheit, Krankheit des 
Kindes, Krankheiten in der Familie 
des Mannes etc. nutzt sie, um sich zu 
entziehen. Er erlebt das als Verweige-
rung und Ablehnung seiner Familie 
gegenüber und ist verärgert, weil 
seine Frau nach seiner Meinung 
seine Familie brüskiert. Sie möchte 
die knapp bemessene Familienzeit 
gerne mit Mann und Kindern allein 
verbringen und erlebt die Besuche als 
Missachtung ihr und der Kleinfamilie 
gegenüber. Für ihn ist das ein Konflikt, 
weil er es als es eine Beleidigung 
gegenüber seinen Eltern sieht, die 
diese Besuche erwarten. 

Was kann da zu einer Lösung 
führen? Zunächst bedarf es mehr Ver-
ständnis über die unterschiedlichen 
„Normalitäten“, die jeder empfindet. 
Es muss ausgetauscht werden, wie 
jeder in seiner Herkunftsfamilie auf-
gewachsen ist, was wichtig war und 

auch heute wichtig ist, womit jeder 
ringt und was leicht zu lösen ist. Es 
müssen Kompromisse gefunden wer-
den, mit denen beide leben können. 
Es müssen Entscheidungen gefällt 
werden, wie die neue Familienkultur 
aussehen soll.

In einer anderen Beratung wird 
deutlich, dass die Frau die tiefe Gebor-
genheit und das Getragen werden aus 
ihrer Herkunftsfamilie sehr vermisst 
und sie sich sehr einsam  in der Klein-
familie fühlt, bis hin zu depressiven 
Reaktionen. Sie ist Südländerin und 
war in ein starkes Familiennetz ein-
gebunden, indem es immer Gemein-
schaft gab, wo Mütter entlastet und 
Kinder betreut wurden. Jetzt soll ihr 
Mann, eher ein Individualist und Ein-
zelgänger, das alles abdecken. Diese 
Erwartung kann er nicht erfüllen. Bei 
ihr führte das zu großer Enttäuschung 
und Vorwurfshaltung, zu Rückzug, 
Verweigerung und Vernachlässigung 
ihrer selbst, was die Distanz noch 
vergrößert und Intimität und Nähe 
verhindert.

Erst als der Schmerz der Frau deut-
lich wird, wie sehr sie ihre Herkunftsfa-
milie vermisst und  sie das betrauern 
kann, kann sie auch erkennen, dass ihr 
Mann die Großfamilie nicht ersetzen 
kann. Es reduziert sich ihre Vorwurfs-
haltung. Sie gestaltet ihr eigenes 
Leben nun  wieder aktiver und krea-
tiver, zur Freude ihres Mannes, der sich 
ihr wieder stärker zuwendet. Beide 
können nun wieder Schritte aufeinan-
der zu machen und wieder Gemein-
samkeiten erkennen. Dadurch können 
Nähe und Geborgenheit, die die Frau 
so vermisst hat, wieder wachsen. Sie 
kann erkennen, dass ihr Mann Zeiten 
des Rückzugs und des Alleinseins 
braucht und dass das keine Ableh-
nung ihr gegenüber ist.

So lernen beide Partner die  
unterschiedlichen Erfahrungen und  
Bedürfnisse zu verstehen und zu 
respektieren und auch dem Gemein-
samen Raum zu geben. 

Interkulturelle Partnerschaft macht 
es notwendig, die jeweiligen Her-
kunftskulturen zu verstehen. Brücken 
müssen zwischen den verschiedenen 
Identitäten gebaut werden, damit 
eine neue Familienidentität entstehen 
kann.  

Maria Albrecht-Böhnke
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Was ist Liebe?
Liebe ist kein Gefühl…

Frau: „Mein Bedürfnis nach Liebe 
kannst Du leider nicht befriedigen.“

 
Mann: 

„Aber ich liebe Dich!“
 

Frau: 
„Nein, tust Du nicht!“

 
Mann: 

„Doch!!!“
  
Marshall Rosenberg unterbricht den 

Dialog und bittet die Frau, konkret zu 
benennen, wie ihr Mann ihr zeigen 
kann, dass er sie liebt.                                           

„Ja, sag´ mir bitte möglichst kon-
kret, was ich tun kann, um es Dir zu 
erfüllen. Offenbar habe ich wohl keine 
Ahnung, wie ich Dir Dein Bedürfnis 
nach Liebe stillen kann.“

 
 Frau:   

„Das ist schwer auszudrücken…in 
Worten…“

  Mann:  
„Wenn es für Dich schwer zu sagen ist, 

kannst Du  Dir dann vorstellen, wie 
schwer es für mich ist, es zu tun.

“
Frau:  

„Wenn ich ehrlich bin, dann will ich, 
dass Du errätst, was ich will,  

bevor ich es selber weiß.“

Diesen Dialog hatte ein Ehepaar 
während eines Workshops zum 
Thema `Liebesbeziehungen als Kon-
fliktschule´ unter Leitung von Marshall 
Rosenberg.

Die Frau war peinlich berührt, als 
sie merkte, wie unmöglich es für sie 
selbst war, ihrem Mann gegenüber  
klar zu benennen, was sie braucht. 
Sie erkannte, dass sie all die Jahre 
die Verantwortung für die Erfüllung 
ihres Bedürfnisses nach Liebe und 
Intimität an ihren Mann abgetreten 
hatte. Sie lebte in der unbewussten 
Erwartungshaltung, dass die Liebe 
ihres Mannes darin ihren Ausdruck 
findet, dass er ihre  ganz konkreten 
Wünsche und Bedürfnisse  im Alltag 
erraten kann und auch bereit ist, 
ihnen nachzukommen.

Diese Annahme eines romantischen 
Liebesideals ist weit verbreitet unter 
Paaren; auch  bei den  Männern. Die 
tradierten Rollenmuster tun ihren Teil 
dazu. Danach findet eine Frau ihre Sin-
nerfüllung in der aufopfernden Sorge 
um die Familie; ein Mann erlangt 
seine Bestätigung in der sexuellen 
Befriedigung seiner Partnerin und als 
ihr Beschützer. Beide tun es unaufge-
fordert und selbstbestimmt.

Im Laufe der Jahre wird daraus 
meist eine selbstverständliche 
Erwartungshaltung, und das sinner-
füllte Handeln weicht einer großen 
Unzufriedenheit auf beiden Seiten 
und einer subtilen Kampfansage. 
Unter dem Eindruck fremdbestimmt 
zu sein, beginnt ein oft unerbittlicher 
und nicht endender Machtkampf. Ihm 
zum Opfer fallen alle  wohlwollenden 
und wertschätzenden Gefühle. Das 
Glück tiefer Verbundenheit weicht der 
fortwährenden Auseinandersetzung 
ums Rechthaben und  Sich- Behaup-
ten. Und die Partner fragen einander 
unentwegt: `Liebst du mich über-
haupt noch?´ Viele Paare tun sich mit 
dieser Frage unglaublich viel Gewalt 
an.

Wenn ein Mensch einen anderen 
fragt `Liebst du mich´, dann fragt er 
eigentlich: „Hast du warme, zärtliche 
Gefühle für mich?“

Eine ehrliche Antwort darauf würde 
lauten: „Wann denn? Jetzt in diesem 
Moment? Oder möchtest Du, dass 
ich eine Prognose abgebe, wie viele 
Minuten am heutigen Tage ich diese 
warmen, zärtlichen Gefühle für Dich 
haben werde?“
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Liebe... 

Den meisten Menschen, die von 
Liebe sprechen, ist nicht klar, was sie 
selbst unter diesem Begriff verstehen. 

Für das Modell der Gewaltfreien 
Kommunikation nach Marshall Rosen-
berg waren genau diese Fragen der 
Ausgangspunkt:

Was ist Liebe?
Wie können wir Liebe leben?
Die GfK geht davon aus, dass wir 

dann Liebe zum Ausdruck bringen, 
wenn wir uns empathisch mit ande-
ren Menschen verbinden, wenn wir 
einander sagen, was uns bewegt; und 
wenn wir dies alles ausschließlich aus 
dem Bedürfnis nach Mitgefühl tun.

Auch eine glückliche Beziehung 
speist sich aus solchen unmittelbaren, 
authentischen Begegnungen, in 
denen beide ganz und gar da sind. 
Die eigenen Gedanken kommen zum 
Stillstand, was verhindert, dass Erfah-
rungen aus der Vergangenheit den 
`augenblicklichen´ Kontakt belasten. 
Es geht nur um Präsenz, um das Erle-
ben im Augenblick. 

Martin Buber schreibt dazu: „Trotz 
aller Ähnlichkeit hat jede lebendige 
Situation wie ein neugeborenes Kind 
auch ein neues Gesicht, das es nie 
zuvor gegeben hat und das auch nie 
wiederkehren wird. Die neue Situation 
erwartet von Dir eine Antwort, die 
nicht im Vorhinein vorbereitet werden 
kann. Sie erwartet nichts aus der 
Vergangenheit. Sie erwartet Präsenz, 
Verantwortung. Sie erwartet dich!“

Empathie darf nicht mit Mitleid 
oder mit intellektuellem Verstehen  
verwechselt werden. Empathie heißt, 
dass man sich mit den Gefühlen der 
anderen Person verbindet, nicht mit 
den eigenen. Sie findet immer im Hier 
und Jetzt statt. Die ganze Aufmerk-
samkeit gehört der anderen Person. Es 
geht nicht darum, was sie denkt oder 
was man selbst denkt. Es geht nur um 
das, was in der anderen Person jetzt 
gerade lebendig ist, was durch sie 
hindurch fließt.

Es geht um ihre göttliche Energie. 
Und was hilft, mit ihrer göttlichen 
Energie in Verbindung zu kommen, 
das sind ihre Gefühle und Bedürfnisse. 
Und diese sind auch dann da, wenn 
dieser Mensch in Vorwürfen, Ankla-
gen, Abwertungen oder Verallgemei-
nerungen – in der Terminologie der 
Gewaltfreien Kommunikation heißt 
das in der ‚Schakalsprache‘ – unter-
wegs ist. 

Mitgefühl ist der Weg, den anderen 
wieder mit tieferen Schichten von 
sich selbst in Berührung zu bringen. 
Geschichten, die der Verstand aus 
eigenen Erfahrungen und Erlebnissen 
gemacht hat, werden zurückgeführt 
auf den lebendigen und zwischen-
menschlichen Bezug, der gespürt 
werden kann. So kann Heilung 
geschehen.

Martin Buber sagt, dass Heilung 
immer dann stattfindet, wenn zwei 
authentische menschliche Wesen eine 
authentische Begegnung haben.

Jesus sagt in den Evangelien: „Wo 
zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen.“

Wenn Menschen sich mit dieser 
göttlichen Energie, mit der lebens-
spendenden Liebe, verbinden, kann 
sie durch sie hindurchfließen und 
schwere Wunden heilen. Es ist dann 
(wie) ein Wunder. Man selbst muss oft 
gar nichts tun. Es passiert einfach.

 
Wirkliches Mitgefühl verbindet 

zwei Menschen wieder miteinander. 
Ihr Handeln geschieht ausschließlich 
aus dem Wunsch heraus, das Leben 
des anderen zu bereichern, nicht, um 
eine Belohnung zu bekommen oder 
um einen Dank zu erfahren, und auch 
nicht um zurückgeliebt zu werden.

So kann auch die Liebe lebendig 
erhalten werden, die Partner einst  
zusammengebrachte.

Partner, die sich immer wieder auf-
richtig darüber austauschen, welche 
Absichten und unterschiedlichen 
Bedürfnisse und Vorstellungen sie 
haben, die im Gespräch darüber blei-
ben, was beide brauchen um Verbun-
denheit und Nähe zu erleben, können 
sich in einer glücklichen und leben-
spendenden Beziehung nahe sein.

 Gaby Geister
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Frauengruppe

Besonders tiefen Eindruck hinterlässt bei den Teilnehmerinnen unserer Frauengruppe 
die kontinuierliche Erarbeitung einer Haltung gewaltfreier, wohlwollender 
Kommunikation. Im folgenden bringen dies einige von ihnen zum Ausdruck:

An der Übungsgruppe zur Gewaltfreien Kommu-
nikation "Lass Dein Licht leuchten..." nehme ich sehr 
gerne teil.

Durch die Übungen in der Gruppe lerne ich zu 
erkennen und zu fühlen, was ich oder der andere fühlt 
und welche erfüllten oder unerfüllten Bedürfnisse es 
gibt.

Diese Gefühle, Bedürfnisse und damit die Verbin-
dung zu mir selbst und den anderen wahrzunehmen, 
bringt eine wohlige Wärme mit sich und ist mein 
Glücksgefühl!

Indem ich mir die dahinterstehende innere Haltung 
der gewaltfreien Sprache zu Eigen mache, kann ich 
zunehmend mit schwierigen Alltagssituationen anders 
umgehen.

Dadurch wächst Frieden in mir und um mich herum- 
was kann es schöneres geben?

Momentaufnahme "unserer" und "meiner" Gruppe

Gerade in dieser Woche war die Gruppe für mich so 
wertvoll. Durfte ich doch in dieser Runde, in der ich 
mich sicher und aufgehoben fühle, auch wenn ich erst 
seit letztem Sommer dabei bin, etwas verschenken: 
meinen Schmerz. Noch vor ein paar Jahren wäre es für 
mich undenkbar gewesen, mich so zu zeigen. War ich 
doch immer „die Starke“. Bei unserem letzten Treffen 
ist es mir gelungen, mich von meiner verletzlichsten 
Seite zu zeigen, mich mit meinem Schmerz zu zeigen. 
Und das Geschenk, das mir gemacht wurde von den 
anderen, nennt sich Empathie. Und das Geschenk, dass 
ich mir machen durfte, nennt sich Selbstempathie. Den 
Schmerz und die Trauer, diese beiden, die ich ab arbei-
ten, durchschreiten, erleben durfte, sie haben den Weg 
frei gemacht, für ein ganz tiefes Glücksgefühl, für eine 
ganz tiefe Zufriedenheit. Ein Ablauf, der mir alleine zu 
Hause – noch – nicht gelingen mag. Danke!

"Das eigene Licht leuchten lassen..." 
– mit dem Blick des Herzens  

kann ich`s "anfassen".
Das ist Name und Motto unsrer Frauengruppe –

gemeinsam sind wir `ne dufte Truppe.

Gewaltfreie Kommunikation- 
die üben wir.

Lebendig sein, uns fühlen, 
Bedürfnisse entdecken – 

im "jetzt und hier".

Dicht nebeneinander sind dabei 
Freude und Schmerz 

und nicht immer gelingt 
der Blick mit dem Herz.

Leuchtendes Licht in uns
und wertschätzende Verbindung 

zum Gegenüber 
stimmt uns alle heiter- 

so üben wir 
– vom Herzen gern – 

weiter!
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Rückmeldungen

Es ist richtig und hilfreich, dass 
es Beratungsstellen wie diese gibt 
– auch kostenfrei – besonders in 
meiner persönlichen Erfahrung über 
Familienproblematik und deren 
Strukturen sehe ich hier fachliche 
Kompetenz in der Beratung und 
Gesprächsführung.

Hier: Paar-/Eheberatung
Gefällt: offene Gesprächsform, religiöse 

Ansätze ohne direkten Kirchenbezug 
werden aufgegriffen (nicht aktiv durch sie 
eingebracht), Atmosphäre, Einrichtung 
unkompliziert, unbürokratisch, Kompetenz

Haben: einen Ort für die Beziehung in 
anderer Form, eine tolle „Moderaterin“ für 
unsere Beziehungsfragen

Nicht so gut: klarer „Fahrplan“ (warum 
sind wir?) mit welchen Schritten, Themen-
gebieten kreisen wir das Problem ein und 
werden zu einer Lösung geleitet

Hier habe ich einen Ort, einen Platz, 
und ein Herz gefunden. Das ist ein 
besonderes Glück. Vielen Dank und 
ich wünsche Euch viel Unterstützung, 
Glück und Dankbarkeit.

Ich bin nicht sicher, ob uns die Gesprä-
che viel helfen. Es hat bisher nicht viel 
Beruhigung gegeben, obwohl manche 
Vorschläge durchaus praktisch waren. Ich 
dachte, es wäre einfacher, zwischen uns 
zu vermitteln und Ratschläge zu erhalten 
aber auch anzunehmen.

Vielen Dank für Ihr tolles Angebot 
der Beratung. Schon bei der ersten 
Kontaktaufnahme wurde ich sehr 
freundlich behandelt. Innerhalb der 
Beratung habe ich das Gefühl einen 
kompetenten Ansprechpartner 
gefunden zu haben. Auf meine Schil-
derungen wird gut eingegangen und 
meine Befindlichkeit wird berück-
sichtigt. Ich habe Ansätze zu anderen 
Sichtweisen aufgezeigt bekommen 
und versuche, diese zu beachten und 
umzusetzen.

Ich erhoffe mir noch weitere 
Ansätze, um meine Probleme zu 
lösen. Ich danke Ihnen und wünsche 
Ihnen weiterhin viel Erfolg.

Ich bin hier weil es mir guttut und ich 
mich verstanden fühle.

Ich habe gelernt, dass nicht alles „Nega-
tive“ negativ sein muss.

Wir haben hier viele „neue Wege“ erar-
beitet und Ziele gesetzt.

Ich bin sehr zufrieden, da es für mich 
sehr hilfreich ist.

Danke dafür und DANKE an meine 
Beraterin.

Ich komme gerne und schätze das 
aufmerksame Hinhören und kom-
petente Mitgehen, das mir mehr als 
einmal geistliche und menschliche 
Tiefendimensionen erschlossen hat, 
ohne mich zu bevormunden oder 
mir Entscheidungen abzunehmen. 
Und das alles verbunden mit Diskre-
tion und Verlässlichkeit. Hier finde 
ich Ermutigung zu einem wachen 
Menschsein und immer wieder neuen 
Geschmack an Gott. Danke, dass Sie 
den Geist wehen lassen!

Wir sind hier wegen Eheproblemen. Uns 
wird sehr geholfen. Die Gespräche sind 
sehr hilfreich.

Bin kompetent beraten worden. 
Wurde ernst genommen mit meinen 
Sorgen. Grund für Beratung konnte 
herausgearbeitet werden, was mich 
zukunftsorientiert weiterbringt. 
Würde wiederkommen, wenn nötig. 
Werde Stelle weiterempfehlen.

Ich bin hier, weil ich Hilfe brauche, und 
die bekomme ich bei Ihnen. Ich fühle mich 
hier gut aufgehoben. Danke

Allgemein fühle ich mich hier gut 
beraten, sowohl im Einzelgespräch als 
auch im Paargespräch. Die Bespre-
chung von Problemen im Einzelge-
spräch und die Weiterführung im 
Paargespräch!

Gut vermittelt wurde zwischen 
den weiblichen und männlichen 
Sichtweisen. Dies vor Augen geführt 
zu bekommen – durch eine neutrale 
Person – hat unserer Paarbeziehung 
gut getan! Danke.

Ich bin hier, weil ich seit der Rückkehr 
nach Köln vor ca. 3 Jahren eine enorme 
Belastungsprobe erlebt habe und verschie-
dene Probleme familiärer und finanzieller 
Art zusammengekommen sind.

Mir gefällt hier, dass meine Beraterin 
mir immer wieder Gesprächstermine 
angeboten hat, obwohl sich die Themen 
scheinbar im Kreis drehten.

Ich habe durch die Gespräche neue 
Perspektiven gewonnen und Knackpunkte 
in meinem Leben erkannt.

Nicht so gut war, dass ich immer bei 
Gesprächsbeginn Schwierigkeiten für den 
Einstieg hatte. Gern hätte die Beraterin 
mehr Hilfestellung bei der Gesprächsfüh-
rung leisten können.

Ich bin unzufrieden, weil bestimmte 
Ziele noch nicht erreicht sind, z.B. neue 
Freunde finden, Vertrauen zu Mitmen-
schen gewinnen, Ängste abbauen, was 
kann ich gegen Überforderung tun, suche 
mehr Erholungsmöglichkeiten…etc.

Positiv: bin in der Beratung sicherer 
geworden. Versuche mich vom Kernprob-
lem abzulösen.

Habe noch mehr Gesprächsbedarf als 
bisher vermutet.

Wünsche mir in den nächsten 2-3 
Monaten Unterstützung bei den ange-
sprochenen Themen, die anderen Themen 
sollen in 1-2 Terminen abgehandelt 
werden.

Ich bedanke mich für die bisherige 
Zusammenarbeit und Unterstützung.

… mit geholfen wird mit der 
aktuellen Situation umzugehen und 
dass mir Perspektiven für die Zukunft 
aufgezeigt werden. DANKE.

Ich bin hier, weil ich Hilfe brauche. Mir 
gefällt das und tut mir gut. 

Ich kann meine Gefühle rauslassen. Es 
ist eine gute Einrichtung.

Ich komme gern hierhin, weil ich 
mich hier vertraut fühle und weiß, 
dass, was ich hier erzähle, auch hier 
bleibt und mir auch geholfen wird.

Rückmeldungen von Ratsuchenden
Einige Wochen hatten Ratsuchende die Möglichkeit, uns eine kurze schriftliche 
Rückmeldung zu ihren Erfahrungen in unserer Stelle zu geben. Ausdrücklich wurde 
auch um kritische Anmerkungen gebeten, aus denen wir vielleicht für unsere 
Arbeit lernen können. Wir danken allen, die sich die Zeit genommen haben, etwas 
aufzuschreiben:
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Statistik 2013

Übersicht Fälle absolut

Gesamtzahl der Beratungsfälle 454

davon a) Neuanmeldungen 320

davon b) abgeschlossene Fälle 310

Übersicht Klienten absolut %

Anzahl der weiblichen Klienten 408 56,4

Anzahl der männlichen Klienten 316 43,6

Anzahl der Klienten insges. (beratene 
Personen)

724 100,0

Beraterbezogene 
Stunden

absolut %

Einzelsitzung 1580 48,0

Paarsitzung 1403 42,6

Familiensitzung 45,5 1,4

Gruppensitzung 135 4,1

sonstiger Fachkontakt 58 1,8

Onlineberatung 69 2,1

insgesamt 3290,5 100,0

Beratungskontakte 
(Fallkontakte)

absolut %

Einzelsitzung 1521 65,3

Paarsitzung 686 29,5

Familiensitzung 23 1,0

Gruppensitzung 28 1,2

sonstiger Fachkontakt 71 3,0

insgesamt 2329 100,0

Anzahl der Kontakte 
je abgeschlossenem 
Beratungsfall

absolut %

Beratungsfälle mit 1 Kontakt 41 13,2

Beratungsfälle 2 bis 5 Kontakten 125 40,3

Beratungsfälle 6 bis 10 Kontakten 90 29,0

Beratungsfälle 11 bis 15 Kontakten 22 7,1

Beratungsfälle 16 bis 20 Kontakten 15 4,8

Beratungsfälle mit mehr als 20 
Kontakten

17 5,5

insgesamt 310 100,0

Altersverteilung linear absolut %

0 bis unter 10 Jahre 0 ,0

10 bis unter 20 Jahre 6 ,8

20 bis unter 30 Jahre 67 9,3

30 bis unter 40 Jahre 190 26,2

40 bis unter 50 Jahre 240 33,1

50 bis unter 60 Jahre 144 19,9

60 bis unter 70 Jahre 50 6,9

70 bis unter 80 Jahre 26 3,6

80 bis unter 90 Jahre 1 0,1

90 Jahre und älter 0 0

kein Eintrag /  
nicht durch Auswertung erfasst

0 0

insgesamt 724 100,0
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Statistik

Konfession absolut %

röm. katholisch 410 56,6

evangelisch 118 16,3

sonstige 66 9,1

ohne 130 18,0

insgesamt 724 100,0

Herkunft 
(Migrationshintergrund)

absolut %

Deutschland 606 83,7

ausländisch-europäisch 73 10,1

ausländisch-außereuropäisch 45 6,2

insgesamt 724 100,0

Familienstand absolut %

ledig 178 24,6

verheiratet / eingetragene 
Lebenspartnerschaft

443 61,2

geschieden 84 11,6

verwitwet 19 2,6

insgesamt 724 100,0

  

wiederverheiratet 40 5,5

Letzter 
Ausbildungsabschluss

absolut %

noch in beruflicher Ausbildung 18 2,5

ohne Abschluss 69 9,5

abgeschlossene Lehre 316 43,6

Meisterprüfung 25 3,5

Fachschulabschluss 65 9,0

Fachhochschulabschluss 82 11,3

Hochschulabschluss 149 20,6

unbekannt 0 0

insgesamt 724 100,0

Derzeitige Tätigkeit absolut %

vollzeitbeschäftigt 325 44,9

teilzeitbeschäftigt 138 19,1

geringfügig beschäftigt 25 3,5

arbeitslos 52 7,2

Ausbildung / Umschulung 18 2,5

im Ruhestand 62 8,6

im Haushalt tätig 54 7,5

sonstiges / unbekannt 50 6,9

unbekannt 0 0

insgesamt 724 100,0
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Partnerprobleme

Familie
nprobleme

Persönliche Probleme

Sozioökonomische Probleme

846 266 618 222

Beratung nach KJHG absolut %

§16 Allgemeine Erziehungs- und 
Entwicklungsfragen

12 2,6

§17 Partnerschaftsfragen, Familien-
krisen, Trennung u. Scheidung

198 43,6

§18 Unterstützung Alleinerziehen-
der und Nichtsorgeberechtigter

11 2,4

§28 Erziehungsberatung 3 0,7

§41 Unterstützung junger Volljäh-
riger bis 21 Jahre

2 0,4

Partnerschaftsberatung ohne 
KJHG-Bezug

91 20,0

Lebensberatung 137 30,2

insgesamt 454 100,0
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Vernetzung

Vernetzung

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

 – Fachtagung der Leiterkonferenz 
in Bad Honnef 

 – Arbeitsgruppe Statistik der 
Leiterkonferenz

 – Arbeitsgruppe EFL-Fortbildung 
der Leiterkonferenz

 – Arbeitsgruppe 
Kommunkationstrainings 
für Paare der Ehepastoral 
im Erzbistum Köln - 
Implementierung passender 
Angebote, Trainerausbildung und 
–supervision

 – Arbeitsgruppe Sexualtherapie
 – Arbeitsgruppe Familienzentren 
– u.a. Abstimmung von 
Angeboten

 – Fortbildungskommission der 
Diözesankonferenz Beratung 
(DKB)

 – Fachausschuss 
Öffentlichkeitsarbeit der 
Katholischen Bundeskonferenz 
Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung (KBK-EFL)

Kölner Leiterkreis der Familienbera-
tungsstellen in der Stadt Köln 
– Telefonaktionen des Kölner 
   Stadt-Anzeigers

AG Familienberatung nach § 78 
KJHG in Köln

Arbeitskreis Folteropfer – Therapie-
zentrum für Folteropfer, Caritas Köln

Beraterkonvent zur Kooperation mit 
den Katholischen Familienzentren 
in Köln

Supervision und Fachteam der EFL-
Onlineberatung im Erzbistum Köln

Kath. Arbeitskreis „Gemeinsam für 
Porz“

Bezirkliche Steuerungsgruppe der 
Jugendhilfemaßnahmen im Stadt-
bezirk Köln-Porz

Netzwerk ‚Frühe Hilfen‘ in Porz
Arbeitskreis „Mut gegen Gewalt in 

Porz“ im Netzwerk „Erziehung und 
Schule“ in Köln

Recollectio, Dekanat Köln-Porz

Vielfältige Kooperationen u.a. mit
 –  vier Katholischen 
Familienzentren

 – dem Sozialdienst Katholischer 
Männer (SKM) Köln, Außenstelle 
Porz

 – dem Sozialdienst katholischer 
Frauen (SkF) Köln, Außenstelle 
Porz

 – dem Kinderzentrum Porz
 – dem Treffpunkt 
Familienbildungswerk 
Köln-Porz e.V. (Eltern- und 
Paarseminare)

Spenden

sind für uns wichtig. Sie ermöglichen es uns, unser Beratungsangebot 
direkt auszudehnen. Auf diese Weise können wir die Wartezeiten für ein 
erstes Beratungsgespräch kurz halten. Wenn Sie unsere Arbeit mit einer 
Spende unterstützen wollen, können Sie dies über die Bankverbindung tun:

Gesamtverband der Katholischen Kirchengemeinden, Köln
IBAN: DE 2937 0601 9300 1025 3179
BIC: GENODED1PAX
Pax-Bank eG
Verwendungszweck: Kath. Beratg. K-Porz
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Weiterbildung/Masterstudiengang 
Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tung 
in Kooperation von Erzbistum Köln 
und Katholischer Hochschule Köln; 
Herr Dr. Hannspeter Schmidt, Frau 
Prof. Dr. Tanja Hoff; Köln

Kooperation statt Konfrontation – 
Ausbildung in Familienmediation; 
Heiner Krabbe, Sabine Thomsen; 
Bistum Münster

Mediationssupervision:
 Heiner Krabbe, Leiter der Mediati-

onswerkstatt Münster
 Arthur Trossen, Integrierte Media-

tion e.V.

EMDR in der Behandlung von 
Depressionen; Dr Michael Hase, Dr. 
Arne Hofmann; Köln

Neue Wege der Depressionsthera-
pie; Dr. Arne Hofmann, Köln

EMDR Supervision; Dr. Arne Hof-
mann; Leverkusen

Das Paar in der Patchworkfamilie; 
Friederike von Tiedemann; Köln

Musterunterbrechung als Technik 
in der Psychotherapie; Bernhard 
Trenkle; Köln

Optimale Lebensbalance in stressi-
gen Zeiten – hypnosystemische 
Strategien; Dr. Gunther Schmidt; 
Köln

Männerwelten – der moderne Mann 
in Gesellschaft und Beratung; Tag 
der Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tung; Köln

Systemische Sexualtherapie in 5 
Modulen: Grundkurs; Ressourcen-
orientierung und Widerstand in 
der Sexualtherapie; Mann-Frau-
Beziehung in der Sexualtherapie; 
Dreiecksbeziehungen und Affären; 
Sexuelle Phantasien und Wünsche; 
Prof.Dr.Ulrich Clement; Heidelberg

Sexuelle Verhältnisse im gesell-
schaftlichen Wandel – Sexualität 
zwischen Überbewertung und 
Banalisierung; Dr. Sophinette Becker, 
Sexualwissenschaftlerin; Wiesbaden

Sexualtherapeutische Supervision; 
Gregor Hentschel; Köln

Kein Raum dem Missbrauch – 
Schutz vor sexualisierter Gewalt in 
Institutionen; Ursula Enders, Zartbit-
ter e.V.; Köln

Die Sprache des Körpers; Regina 
Kipp; Heidelberg

Der Umgang mit Traumafolgestö-
rungen in der Onlineberatung; 
Maria Böttche; Köln

Beratung zwischen Seelsorge und 
Psychotherapie; Jahrestagung des 
Bundesverbands Kath. Ehe-, Fami-
lien- und Lebensberaterinnen und 
-berater e.V., Prof. Dr. Jürgen Kriz, Dr. 
Christoph Hutter u.a.; Suhl

Szenisch, spielerisch, experimen-
tell beraten – Methodenseminar 
Psychodrama; Dr. Christoph Hutter; 
Mosbach

Brauchen wir eine interkulturelle 
Öffnung der Gesundheitsdienste 
– Fachtagung; Dr. Ali Kemal Gün; 
Köln

Der Dialog des Handelns von 
Christen und Muslimen – Ethische 
Verantwortung in Familie und Erzie-
hung; Prof. Dr. Hans-Joachim Höhn, 
Prof. Dr. Gerhard Kruip, Dr. Tarek 
Badawia, Sylvia Löhrmann, Minis-
terin für Schule und Weiterbildung 
des Landes NRW, u.a.; Bad Honnef

Das Sekretariat als Kommunikati-
onsdrehscheibe in der Beratungs-
stelle; Rosemarie Rehbein; Köln

Fortbildung

Dank

An dieser Stelle sei allen 
gedankt, die sich für die Arbeit 
unserer Beratungsstelle stark 
gemacht haben

 l dem Erzbistum Köln, dem 
LVR und dem Jugendamt der 
Stadt Köln

 l unserem Stadtdechanten 
Herrn Msgr. Kleine

 l den MitarbeiterInnen im 
Gesamtverband, besonders 
unserem Geschäftsführer 
Herrn von Plettenberg, Herrn 
Rösinger und Frau Euler

 l unseren Fachteammitglie-
dern Dechant Thomas Rhein, 
Pastoralreferent Martin 
Bartsch, Rechtsanwalt Dr. 
Nicknig, und Frau Dr.med. 
Basting

 l unseren vielen Kooperations-
partnern

 l und nicht zuletzt unseren 
Klienten, deren Vertrauen in 
die Beratung uns Verpflich-
tung ist und die den Umfang 
unserer Arbeit zudem mit 
vielen Spenden unterstützt 
haben.
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Beratungsangebot

Unser Beratungsangebot im Überblick:

Problemklärung

In einem – nach telefonischer Anmeldung kurzfristig vermittelten – Gespräch 
mit einem Berater / einer Beraterin wird geklärt, welche Form der Hilfe und der 
Unterstützung der/die Ratsuchende benötigt.

Einzelberatung

Wer sich in einer schwierigen Lebenssituation überfordert fühlt und sich 
nicht mehr selbst zu helfen weiß, kann in Einzelgesprächen Beratung in 
Anspruch nehmen. Gemeinsam mit einem Berater / einer Beraterin werden 
Ursachen und Entstehung von Problemen und Konflikten nachvollzogen und 
Lösungen gesucht.

Paarberatung

Fragen und Probleme der Partnerschaft sind zentrale Aufgaben der EFL. In 
den Paarberatungen wird gemeinsam mit beiden Partnern für die bestehenden 
Konflikte in Partnerschaft und Ehe eine Lösung gesucht. Kommunikative und 
psychotherapeutische Kompetenz des Beraters / der Beraterin erleichtern die 
Suche nach Lösungsmöglichkeiten und neuem Verständnis in der Partnerschaft.

Familienberatung

In den Familiengesprächen erhält jedes Familienmitglied die Möglichkeit, 
seine Sicht der familiären Probleme einzubringen. So können unter Berücksich-
tigung aller Beteiligten mit ihrer jeweils eigenen Perspektive neue Lösungen für 
innerfamiliäre Schwierigkeiten entwickelt werden.

Krisenintervention

In besonders kritischen Lebenssituationen können in der Beratungsstelle 
auch kurzfristig lösungsfokussierte Gespräche zur Krisenintervention vereinbart 
werden. Dadurch werden Ratsuchende in unmittelbarer Handlungsnotwendig-
keit unterstützt.

Gruppenberatung

Der Vergleich von Lebensproblemen oder Partnerschaftskonflikten hilft in der 
Gruppenarbeit, sich über Auswege zu verständigen. Bei diesem Ansatz wird der 
Reichtum an Erfahrungen aller Gruppenteilnehmer genutzt, um Lösungsver-
suche miteinander zu besprechen und mit Hilfe der Gruppe zu erproben.

Onlineberatung

Ratsuchende können sich über das Internet an diesen Dienst der Beratungs-
stellen wenden. Per E-Mail- und Chatberatung können sie dann Hilfe und 
Unterstützung bei der gemeinsamen Lebensplanung, der Bewältigung von 
Beziehungskonflikten und Sorgen aus dem Alltag erhalten.

Mediative Beratung

Mediative Beratung ist ein Verfahren zur eigenständigen Regelung offener 
Streitfragen. In Elternschaft und Partnerschaft kann sie zur Einigung der Eltern 
im Falle von Trennung und Scheidung beitragen und zur Klärung von Sorge- 
und Umgangsrecht. So vermittelte, einvernehmliche Vereinbarungen der Eltern 
helfen, gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.
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So fi nden Sie uns:
Die Beratungsstelle liegt zentral in Köln-Porz.
In unserer Nähe fi nden Sie ausreichend Parkmöglichkeiten.
Wir sind auch sehr gut mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Sie erreichen unser Sekretariat:
Montag bis Freitag von 8:30 bis 12:00 Uhr

www.efl -porz.de

© www.hot-maps.de

ZEIT ZUM REDEN.

Kath. Beratungsstelle 
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Friedrich-Ebert-Ufer 54
51143 Köln

Tel.:  02203 - 5 26 36
Fax:  02203 - 5 78 18 
E-Mail: info@efl -porz.de 
  www.efl -porz.de


