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MitarbeiterInnen

Abschied von Herrn Bergmann und Helga Klein Januar 2017

Günther Bergmann, Leiter (bis 01/2017)
Dipl.-Psych., Psychotherapeut (appr.) Ehe-,
Familien- und Lebensberater Kommunikationsund Stresspräventionstrainer Familientherapie,
Traumatherapie (EMDR), Mediation
Theresia Stamm, Leiterin (ab 02/2017)
Dipl. Sozialarbeiterin
Ehe-, Familien- u. Lebensberaterin Supervisorin
M.A. (DGSv), Trauerbegleiterin (KatHO NW)
Gaby Geister
Dipl.-Sozialpädagogin
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin Kommunikationsund Stresspräventionstrainerin
Doris Menkenhagen
Dipl.-Sozialarbeiterin
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin Mediatorin,
Kommunikationstrainerin
Franziska Hock (ab 04/2017)
Sozialarbeiterin (B.A.), Gesundheits- und
Krankenpflegerin, in Ausbildung zur Ehe-, Familien- und
Lebensberaterin M.A.

Sekretariat
Helga Klein Sekretärin (bis 03/2017)
Iris Münnemann (ab 01.04/2017)
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Externe FachberaterInnen
Maria Albrecht-Böhnke
Dipl.-Sozialpädagogin Paartherapeutin,
systemische Familientherapeutin (IFW)
Elke Windeln
Dipl.- Sozialpädagogin
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin M.A. Systemische
Therapeutin / Familientherapeutin (DGSF)
Petra Klein
Dipl.-Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin M.A.
Dr. (paed.) Adel Yusuf
Heilpraktiker für Psychotherapie und Kunsttherapeut

Fachteammitglieder
Pfarrer Thomas Rhein
Dekanat Porz
Martin Bartsch
Pastoralreferent Ehepastoral
Dr.med. Rosemarie Basting
Psychoanalytikerin
Dr. med. Tina Vetter
Gynäkologin
Dr. Paul-Georg Nicknig
Jurist

Supervision
Nicola Sahhar
Dipl.-Psych., Psychoanalytiker (DGPT, IAPSP)

Einleitung

Einleitung
Wie jedes Jahr in den ersten Monaten des neuen Jahres halten Sie den
Tätigkeitsbericht der katholischen
Beratungsstelle für Ehe-, Familienund Lebensfragen (EFL-Porz) in Ihren
Händen.
Wie jedes Jahr vermittelt der Tätigkeitsbericht Zahlen, Daten, Fakten aus
dem zurückliegenden Jahr (2016).
Wie jedes Jahr ist der Tätigkeitbericht angereichert mit Hintergrundinformationen und Themen aus der
Beratungsarbeit.
Also, alles so wie immer ...?
Mit dem Titelbild des diesjährigen
Tätigkeitsberichtes „Die Zwerge von
Breslau“ – eine Fotografie, zugesandt
nach einer Beratung von Frau L aus B
– und den ersten einleitenden Worten
würde die Antwort lauten: Ja, alles so
wie immer!
Nein, die Kugel ist ins Rollen
gekommen!
Zum Ende des Jahres 2016 zeichneten sich gravierende personelle
Veränderungen für die EFL-Stelle Porz
ab, deren Wirkung bis heute anhalten.
Die Kugel ist ins Rollen
gekommen:
Herr Bergmann langjähriger Leiter
der EFL-Porz hat am 31.01.2017 die
Beratungsstelle verlassen, um sich
neuen beruflichen Herausforderungen
zu stellen. Seit dem 01.02.2017 ist er
Diözesanbeauftragter für die Ehe-,
Familien- und Lebensberatung im
Erzbistum Köln und Leiter der kath.
Beratungsstelle für Ehe-, Familien-

und Lebensfragen in Köln, Steinweg
12. Für seinen kreativen und weitblickenden Einsatz in den zurückliegenden Jahren für die EFL Porz
sei ihm an dieser Stelle ausdrücklich
gedankt. Für seine neuen beruflichen
Aufgaben wünschen wir ihm viel
Kraft, Geduld und Gottes Segen.
Abschied und Neubeginn bitte
weiterlesen Seite 6
Die Kugel ist ins Rollen
gekommen:
Nach über 14-jähriger Beratungstätigkeit an der EFL-Porz habe ich ab
dem 01.02.2017 die Leitung der Stelle
übernommen.
Die neue Leitung stellt sich vor –
Neu ist doch nicht gleich neu bitte
weiterlesen Seite 8
Die Kugel ist ins Rollen
gekommen:
Die langjährige Sekretärin Frau
Helga Klein ist nach über 12-jähriger
Tätigkeit für die Stelle zum 01.04.2017
in den Ruhestand. gegangen. Auch
Frau Klein sei an dieser Stelle für
Ihren unermüdlichen Einsatz an der
EFL- Porz ausdrücklich gedankt. Wir
wünsche Ihr für den nächsten Lebensabschnitt alles Gute, viel Gesundheit
und Gottes Segen.
Die Kugel ist ins Rollen
gekommen:
Ein herzlicher Dank geht an dieser
Stelle an den Träger der Beratungsstelle: Den Gesamtverband der katholischen Kirchengemeinden der Stadt
Köln. Er sorgte, hier namentlich der

Geschäftsführer Herrn von Plettenberg für die schnellen Nachbesetzungen der freien Stellen.
Frau Iris Münnemann, die die Arbeit
aus Vertretungssituationen kennt,
übernimmt ab dem 01.04.2017 das
Sekretariat.
Frau Franziska Hock konnte als neue
EFL-Beraterin gewonnen werden. Sie
startet ab dem 01.04. 2017 mit einem
geringen Stellenumfang, um dann ab
dem 01.07. 2017 die durch den Wechsel in die Leitung freigewordene 65%
Stelle zu übernehmen.
Ein herzliches Willkommen den
neuen Kolleginnen im Team der
EFL-Porz!
Die Kugel rollt …:
Der Tätigkeitsbericht enthält – wie
gewohnt – vertiefende Aspekte aus
dem Alltag der Beratungsarbeit.
- Wenn das Leben eine neue
Richtung nimmt – Wendepunkte und
Übergänge
- Nur eine Affäre? – Nicht das Ende
der Beziehung?
- Beratungsarbeit ist häufig Versöhnungsarbeit
- Das 21.jahrhundert als Jahrhundert des Mitgefühls und es gewaltfreien Dialogs
- Die Frauengruppe in der EFL Porz
– meine ganz persönliche Entwicklung
- Angebote für Menschen mit
Fluchterfahrungen
bitte weiterlesen ab Seite 9
Die Kugel rollt …:
Wie gewohnt finden Sie Zahlen,
Daten und Fakten grafisch übersichtlich zusammen gestellt.
und ein Wort davor bitte weiterlesen Seite 23
Die Kugel rollt …:
Vernetzungsarbeit, Fortbildungen,
Informationen zur Beratungen, Dank
bitte weiterlesen ab Seite 20
In Vorfreude auf eine weitere
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
allen Kooperationspartnern wünsche
ich ein angeregtes Lesen des Tätigkeitsberichtes 2016/2017.
… die Kugel rollt …
für das EFL-Team Porz
Theresia Stamm
– Leiterin –
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Abschied und Neubeginn

Die EFL-Porz ist im 42. Jahr, 21
davon durfte ich sie leiten. Dankbar
blicke ich zurück und möchte kurz
einige Linien dieser Jahre nachzeichnen, die sich bis heute durchziehen:

Männern, denen ich in 20 Jahren
in der Gruppe begegnen durfte,
hat mir ausgesprochen viel Freude gemacht, und ich bin für ihr
Vertrauen sehr dankbar.
ll Seit 2001 führen wir regelmäßig

ll Jahr für Jahr suchen über 600

Ratsuchende die EFL-Porz auf.
Meist führen sie Ehe- und Beziehungskrisen zu uns, z. B. ausgelöst
durch Herausforderungen in der
Bewältigung der Familienphase,
oftmals mit der Frage, ob sie als
Paar zusammenbleiben können.
ll Aber auch Familienthemen selbst

stehen im Mittelpunkt, häufig
an den großen Übergängen der
Familienphasen, z.B. vor dem
Auszug der Kinder oder wenn die
Betreuung der alten Eltern nötig
wird.
ll Ein großes Arbeitsfeld stellt für

uns das ganze Spektrum von
Lebensfragen dar, Probleme
und existentielle Nöte mit der
körperlichen oder seelischen
Gesundheit, im Beruf, Verluste,
Schicksalsschläge, Abschied und
Trauer. Nicht selten scheint dann
auch die Frage nach Gott und
dem Sinn des eigenen Lebens auf.
ll Die Menschen mit ihren Anliegen

nah an uns herankommen zu
lassen ist Kennzeichen unseres
professionellen Handelns und
unserer christlichen Grundhaltung. Und so gehen mir viele
anrührende und bewegende
Einzelschicksale, die ich begleiten
durfte, durch den Sinn, während
ich diese Zeilen schreibe.
ll 1996 begann ich mit der Män-

nergruppe an 10 bis 20 Abenden
im Jahr. Hier konnten Männer
Ihre Anliegen einbringen und im
Spiegel der Gruppe reflektieren.
Auch hier reichten die Themen
von Ehe- und Familienproblemen,
beruflichen Nöten und Krankheit
bis hin zu Glaubens- und Sinnfragen. Die Arbeit mit den vielen
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KEK-Kurse in der Stelle durch. Das
sind Kommunikationstrainings für
Paare, mit deren Hilfe viele Paare
aus Dauerstreit oder Sprachlosigkeit herausfinden. Ich selbst
durfte in all den Jahren an die 30
Kurse mit über 100 Paaren mitleiten und stets erleben, wie Paare
in neuer Sprachfähigkeit wieder
zueinander fanden.
ll Die KEK-Kurse bilden den Grund-

pfeiler für eine enge Kooperation
mit der Ehepastoral des Erzbistums und dessen Referenten für
das Stadtdekanat Köln, Herrn Martin Bartsch. Sie sind eingebettet
in das breite Spektrum ehebegleitender pastoraler Angebote im
Erzbistum und in der Stadt Köln.
ll Im Team wurden weitere Grup-

penangebote entwickelt, so für
Frauen, die sich in gewaltfreier
Kommunikation nach Marshall
Rosenberg üben oder für Trauernde, die in der Gruppe Halt und
Trost finden können.
ll Seit Ende der 90er Jahre quali-

fizierten wir uns auch verstärkt
darin, Paaren mit sexuellen
Störungen Hilfe anzubieten. Eine
weitere sexualtherapeutische
Fortbildung nach dem Hamburger Modell konnte ich noch 2016
abschließen.
ll Ebenfalls seit 2001 konnte ich

EMDR-Arbeit in der Stelle anbieten, ein psychologisches Verfahren, mit dem sich die Folgen
seelischer Traumata überwinden
lassen. Hierzu entwickelte sich
auch eine langjährige Zusammenarbeit mit der Hotline „Sexueller
Missbrauch“ des Erzbistums Köln.
ll Die Stelle bietet seit einigen Jah-

ren auch mediative Beratung an,

mehrere Berater, auch ich selbst,
machten hierzu Fortbildungen.
Dieses Angebot kommt vor allem
hochstrittigen Paaren zugute, die
gemeinsame Sorge- und Umgangsregelungen für ihre Kinder
finden müssen.
ll 2012 schloss ich eine umfang-

reiche Ausbildung zum geistlichen Begleiter im Erzbistum
Köln ab. Auch diese Erfahrung
und Kompetenz flossen seither in
die Beratung mit ein. Der Arbeit
erschloss sich damit ein weiter
und lebendiger Horizont. Sie wurde noch offener für das, was über
den Einzelnen hinausweist.
ll Seit 2016 entwickelt die Stelle ein

Beratungsangebot in arabischer
Sprache für Menschen mit Fluchterfahrung. Nach viel Vorarbeit in
Flüchtlingsunterkünften etablieren sich in den letzten Wochen
zwei kunsttherapeutische
Gruppenangebote in unserer
Stelle, eines für Männer, eines
für Frauen. Die TeilnehmerInnen
finden dort die Möglichkeit, ihren
Erfahrungen aus Krieg und Flucht
einen Ausdruck zu verleihen. Damit eröffnet sich die Chance, sie
methodisch sensibel allmählich
und mit der Unterstützung der
Gruppe zu verarbeiten.
ll Die Stelle wurde immer mehr in

ein dichtes Netz der Kooperation
im Sozial- und Pastoralraum Porz,
wie auch auf der Ebene der Stadt
Köln eingebunden. In vielen Gremien und Arbeitsgruppen fanden
die Stelle und ich als Leiter fachliche Zusammenarbeit und große
Unterstützung.
ll Hervorheben möchte ich den

Kölner Leiterkreis der Erziehungsund EFL-Beratungsstellen, und
auf der Porzer Ebene die bezirkliche Steuerungsgruppe des
Jugendamts zur Koordinierung
der Jugendhilfe sowie den AK
„Gemeinsam für Porz“, in dem
die katholischen Gemeinden und

Abschied und Neubeginn
Einrichtungen in Porz ihre Angebote aufeinander abstimmen.
Unser Angebot für Flüchtlinge z.
B. konnte hier gut kommuniziert
und reflektiert werden.
ll Die Zusammenarbeit mit dem Ju-

gendamt der Stadt Köln vertiefte
sich und ist seit 2007 vertraglich
geregelt. Gerichtsnahe angeordnete Beratung gehört ebenso
zu unseren Aufgaben wie die
Einschätzung von Kindeswohlgefährdung, vor allem im Kontext
unserer Arbeit in Familienzentren.
ll 2007 begann auch die Arbeit

in Familienzentren, seit langem
sind wir nun an vier Standorten
im Rechtsrheinischen engagiert,
zwei davon liegen in Porz. Gleich
zu Beginn wurde von Seiten des
Stadtdekanats viel für eine gute
Koordination der Kooperationen
getan, die sich daraufhin in einem
sehr geordneten Prozess entwickeln konnten. In der Folge hat
sich daher eine kontinuierliche
und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Beratungsstellen und den Familienzentren
etabliert.

herzliche und vertrauensvolle
Zusammenarbeit zum Wohle der
Menschen in Porz. Dieser Zusammenhalt hat meine und unsere
Arbeit sehr unterstützt!
ll Und natürlich danke ich unseren

und ganz besonders meinen
eigenen KlientInnen für ihre
Offenheit und ihr Vertrauen. Die
gemeinsame Arbeit war manchmal fordernd und manchmal auch
frustrierend. Doch zumeist war sie
– für beide Seiten – ergiebig und
weiterführend. Nicht selten war
sie erhellend und sehr fruchtbar. Dies war möglich, weil die
Ratsuchenden sich immer wieder
eingelassen haben auf das Wagnis
eines ergebnisoffenen Prozesses.
Ich empfinde für diese Bereitschaft ein bleibendes Gefühl der
Hochachtung.
Nun lasse ich mich von neuen,
übergreifenden Aufgaben für die EFLBeratung in Anspruch nehmen. Dank
meiner langen Jahre in Porz baue ich
dafür auf ein ausgesprochen solides
Fundament, so dass ich mit Schwung

und großer Freude als Diözesanbeauftragter für die EFL-Beratung und
Leiter der EFL-Stelle Innenstadt durchstarte, neue Arbeitsfelder sondiere
und meine Erfahrung einbringe.
Der Porzer EFL-Stelle bleibe ich
natürlich weiter sehr verbunden.
Dabei weiß ich die Qualität der
künftigen Arbeit in guten Händen, hat
doch meine langjährige, erfahrene
und fachlich versierte Kollegin, Frau
Theresia Stamm, nahtlos die Leitung
der Stelle zum 01. Februar 2017
übernehmen können. Die Zusammenarbeit mit ihr war für mich immer von
ihrer Besonnenheit und strukturellen
Klarheit geprägt, von ihrem guten
Gespür, die Dinge auf den Punkt zu
bringen. Ich wünsche ihr viel Erfolg
beim Einstieg in die neuen Aufgaben
und viel Freude dazu!
Ich wünsche dem Team einen
lebendigen weiteren Weg miteinander, möge der gute Gott Euch immer
im Blick haben und zur Seite stehen.
Günther Bergmann

ll Seit einigen Jahren kommt noch

die Zusammenarbeit im Netzwerk
„Frühe Hilfen“ hinzu. Damit sind
die Möglichkeiten zur Unterstützung junger Familienviel besser
im Blick und koordiniert.
ll Lasse ich all das Revue passieren,

wird mir schon ein wenig weh
ums Herz. Ich muss viele gute
Prozesse loslassen. Ich verlasse
zudem eine ausgesprochen schöne Stelle, deren reizvolle Lage mit
Rheinblick die Arbeit geprägt hat.
Dass ich all das über 20 Jahre mitgestalten und genießen durfte,
erfüllt mich aber auch mit einem
gewissen Stolz, vor allem aber mit
großer Dankbarkeit.
ll Ich danke meinen Beraterkolle-

ginnen für ihre fachliche Begleitung und Unterstützung und
zugleich für ihr Entgegenkommen
und Vertrauen zu mir als Stellenleiter. Und ich danke für das tolle
Zusammenspiel mit unserem
Sekretariat, mit dem ich manchen
organisatorischen Sturm bewältigen konnte.
ll Ich danke den KollegInnen der

Vernetzungspartner in den Porzer
Sozialräumen und Seelsorgebereichen für die jahrzehntelange,
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Die neue Leitung stellt sich vor –
Neu ist doch nicht gleich neu!
Auch der weiteste Weg beginnt mit dem ersten Schritt
– so ein altes Sprichwort!
Mein erster Schritt in Köln, Stadtteil
Porz, begann am 01. August 1991
mit meiner Einstellung als Diplomsozialarbeiterin bei der Stadt Köln im
Bezirksrathaus Porz mit einem befristeten Arbeitsvertrag für den Bereich
Jugendhilfe.
Damals wäre mir niemals in den
Sinn gekommen, dass ich nach über
25 Jahren immer noch in Porz arbeite
und nun die Leitung der Katholischen
Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und
Lebensfragen übernommen habe.
In den mittlerweile über 25 Jahren
Berufstätigkeit reihen sich viele kurze,
aber eben auch längere Fortbildungen aneinander. Hier möchte ich
nur die längeren und für mich prägnantesten Fortbildungen erwähnen,
die mir neue Zugänge zu mir selbst,
aber vor allem erweiterte Perspektiven auf mein berufliches Handeln
eröffneten und eine neue berufliche
Identität schufen:
ll

ll

ll

Die Ausbildung zur Ehe-, Familienund Lebensberatung (BAG)
Die Ausbildung an der KatHO NW
(Abt.: Köln): Trauernde kompetent
begleiten
Masterstudiengang Supervision
KatHO NW (Abt.: Aachen) in Kooperation mit dem Bistum Münster:
Supervision M.A.

Die Ausbildung zur Ehe-, Familienund Lebensberatung hat für mich
im November 2002 zur Anstellung
an die katholische Beratungsstelle
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen
(EFL) in Porz geführt. Nach Abschluss
des Masterstudiengangs Supervision
(2010) bin ich darüber hinaus freiberuflich als Supervisorin tätig.
Der für mich überraschende Weggang des langjährigen Leiters Herrn
Günther Bergmann (siehe sein Artikel
Seite) führte für mich zum nahtlosen
Übergang in die verantwortungsvolle
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Aufgabe der Leitung der EFL Porz ab
dem 01. Februar 1017.
An einem Zitat des Theologen Paul
Michael Zulehner möchte ich mein
berufliches Handeln in den Beratungen, aber auch in der Ausübung
der Stellenleitung verdeutlichen:
Zu einem glücklichen Leben gehört
nach Zulehner die Erfahrung: Einen
Namen haben, wachsen zu können
und Wurzeln zu schlagen (vgl. Zulehner, „Vom Überleben zum Leben. Wege
zur Identitäts- und Glaubensfindung“,
Frielingsdorf, 2008).
Menschen, die die Beratungsstelle
aufsuchen, möchten in ihrer Einmaligkeit gesehen werden (einen Namen
haben), in dem Beratungsprozess mit
ihrem eigenen kreativen Potential in
Berührung kommen (wachsen können) und in unsicheren Zeiten Halt,
Unterstützung, Sinn erfahren und,
sofern ein spiritueller Zugang besteht,

sich in der Zusage Gottes dem Leben
gegenüber gehalten wissen (Wurzeln
schlagen).
Mit dieser Haltung möchte ich auch
die lang bestehenden Kontakte zu
den verschiedensten Kooperationspartnern der EFL-Stelle Porz gestalten,
die Vernetzungsarbeit weiter pflegen
und wenn möglich ausbauen.
Diese Haltung wird mich auch in
meinen Überlegungen begleiten,
wenn ich mit meinem Team konzeptionell weitere Schwerpunkte der
EFL-Stelle erarbeite.
Die ersten Schritte sind gemacht
und die Erfahrung zeigt, dass der Weg
entsteht, wenn das Team und ich ihn
gehen
Theresia Stamm

Wendepunkte und Übergänge

Wendepunkte und Übergänge
Wenn das Leben eine neue Richtung nimmt

Veränderungen machen unser
Leben aus. Wir können nicht in einer
Lebensphase verharren oder an
einer Lebensgestalt festhalten. Zeit
unseres Lebens gibt es Übergänge
und Wendepunkte. Manche sind
entwicklungs- und zeitmäßig vorgegeben (Einschulung, Berufsbeginn,
Pubertät, Rentenbeginn etc.) andere
sind unerwartet oder unvorhergesehen (Trennungen, Arbeitslosigkeit,
Verluste, Krankheiten) oder auch
gewollte, positive Ereignisse (Beförderung, Berufswechsel, Umzüge, Heirat,
Familienzuwachs). Immer ist eine
Neuorientierung notwendig. So stellt
jeder Wendepunkt auch eine kritische
Situation dar und kann Turbulenzen
auslösen. Selbstverständliches
ist nicht mehr selbstverständlich.
Neuland muss betreten werden. Es
besteht auch die Gefahr, steckenzubleiben und die Veränderung nicht
entwicklungsförderlich abzuschließen.
So wird Ballast in die neue Lebensphase mitgenommen.
Wenn die Richtungsänderung
gewollt und selbst gewählt ist, kann
der Übergang leichter und froher
erfolgen, kann „Wandlung“ geschehen.
Schwerer und schmerzlicher ist es,
wenn der Umbruch zugemutet wird,
von anderen Menschen, von äußeren
Umständen oder vom Schicksal. Dann
wird die Veränderung eher erlitten
und kann von Widerstand, Verweigerung und innerer Blockade gebremst
werden.
Über„gänge“, hat mit gehen zu
tun. Bewegung ist gefragt. Offenheit,
Flexibilität und Kreativität sind notwendig. Es ist sehr hilfreich, wenn die
Übergänge bewusst gestaltet werden
können.
Die Bewältigung von Übergängen
findet sehr individuell statt und dauert unterschiedlich lange. Aber immer
wird ein Prozess durchlaufen, der aus
drei Schritten besteht. Sie entsprechen dem „rites de passage“, den drei
Übergangsphasen, die Arnold van
Genepp in traditionellen Kulturen
beobachtet und beschrieben hat.
1. „Symbolischer Tod“ – Ein Ende
finden – Das bedeutet Abschied
nehmen, Loslassen und Zurücklassen

von Vertrautem, Gewohntem und
Selbstverständlichem. Das löst Trauer,
Schmerz, manchmal auch Verzweiflung und Wut aus, besonders wenn
die Veränderung nicht selbst gewählt
ist, sondern zugemutet wird.
Eine Aussöhnung mit dem Abschied
erleichtert das Loslassen und ermöglicht den Übergang zu den nächsten
Schritten.
2. „Chaos“ – Nicht mehr – aber
noch nicht – Dieser Schritt ist ein Zwischenbereich, das Alte gilt nicht mehr
und das Neue ist noch nicht da. Das
kann Anspannung, Verunsicherung,

chaotische Diffusion, Desorientierung
und Zweifel auslösen. Angst vor dem
Unbekannten, Ohnmacht und Hilflosigkeit können diese Phase prägen.
Aber auch Leere und meditative
Besinnlichkeit, Freude und Begeisterung kann in dieser Phase da sein. Wir
müssen herausfinden, wo und wie es
weitergehen soll, uns neu orientieren.
Neue Ziele können Gestalt annehmen.
3. „Wiedergeburt“ – Das Neue
beginnt – Nun beginnt das Wagnis sich auf Neues einzulassen. Mit
Mut und Kreativität neue Formen,
Strukturen und Gewohnheiten zu
entwickeln und ggf. zu einer neuen
Identität zu finden. Aber auch die alte
Identität muss mit der neuen verschmelzen und frühere Erfahrungen
in das Neue integriert werden. So
kann Weiterentwicklung und persönliches Wachstum geschehen.
Viele Veränderungen werden mit
Übergangsritualen erleichtert, beson-

dere Feiern, die die Veränderung zum
sozialen und gesellschaftlichen Ereignis machen z.B.: Einschulungsfeiern,
Hochzeitsfeiern, Verabschiedungen,
aber auch Trauerfeiern.
Für viele andere Wendepunkte
im Leben gibt es keine festgelegten
Rituale, obwohl große und bedeutende Übergänge geschehen. Es ist
gut, wenn dafür persönliche und einmalige Übergangsrituale entwickelt
werden. Sie finden auch in kleinen
Handlungen statt, die mit Abschließen
und neu Beginnen verbunden sind.
In der Beratung begegnen uns bei
den Ratsuchenden viele Übergangsituationen und Wendepunkte des
Lebens. Oft steckt jemand im Prozess
fest und findet allein nicht aus der
Blockierung.
Um die Übergänge gut zu meistern,
sind mehrere Punkte hilfreich:
ll Wenn das Grundmuster des Übergangs verständlich ist und die drei
Phasen als notwendiger Prozess für
die Weiterentwicklung angesehen
werden kann, erleichtert das, die
Phasen zu durchschreiten.
ll Wenn das Gefühlschaos als normal
betrachtet wird und die damit verbundenen Gefühle zugelassen und
akzeptiert werden können, statt
dagegen anzukämpfen, erleichtert
das den Übergang.
ll Vorher weiß man nicht, ob und wie
der Übergang gelingt, aber es ist
wichtig, Vertrauen zu entwickeln,
dass es gelingen kann.
ll Es ist gut, wenn in Gesprächen und
besonders im Zuhören, die inneren
Beweggründe und Prozesse geklärt
werden können, damit die neue
Zielrichtung und die neuen Ziele
geformt werden können.
ll Übergänge brauchen Zeit, weil der
innere Prozess Zeit braucht.
ll In manchen komplexen Situationen
hilft es, Zwischenlösungen und
Etappenziele zu finden, weil das
Ganze zu komplex ist.
So kann jeder Übergang zum
persönlichen Wachstum beitragen,
wenn die Chance dazu gesehen und
angenommen wird.
Maria Albrecht-Böhnke
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Nur eine Affäre?
Nicht das Ende
der Beziehung?

Oft kommen Paare in
die Beratung um Hilfe
zu finden, nachdem
aufgeflogen ist, dass
einer von beiden
eine fremde intime
Beziehung hatte.
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Nur eine Affäre?
Immer häufiger kommt es vor, dass
Affären über Jahre hinweg bestanden. Der/die betrogene Partner/-in ist
zutiefst verletzt.
Die Kränkung will Raum finden.
Der/die untreue Partner/-in, der/die
fremdgegangen ist, zeigt sich meist
schuldbewusst und reumütig. Die
Rollenaufteilung scheint klar.: scheinbar leidet der betrogene Partner
mehr. Der betrogene Partner scheint
mehr zu leiden. Er bekommt Aufmerksamkeit und Zuwendung auch von
außen. Der Untreue aber ist außen vor.
Damit sind die Rollen zunächst einmal
festgelegt: Opfer und Täter!
Der untreue Partner aber ist auch
in Not. Nicht selten war das Leben mit
dem „Geheimnis“ auch für ihn eine
Belastung. Er ist mit sich selbst im
Unreinen, mit seinen Gefühlen durcheinander und ihm ist bewusst, dass er
Leid zugefügt hat.
In der Beratungssituation braucht
es Zeit, zunächst einmal genau hinzuhören, die Affekte zuzulassen und
den Betroffenen die Möglichkeit zu
geben, das Gefühlschaos zu sortieren.
So besteht die Chance zu verstehen,
was passiert ist und warum das jetzt
gerade passiert ist.
Und welchen Anteil haben beide
daran?
Aus Sicht der Beratung bestand
meist schon lange vorher ein
Ungleichgewicht in der Beziehung.
Wesentliche Aspekteund Bedürfnisse,
die eine Beziehung ausmachen,
wurden nicht bedient. Oft fehlten
Zeit oder Mut, sich mit wichtigen
Themen auseinanderzusetzen und
sich den Problemen zu stellen. Nicht
selten stabilisiert die Außenbeziehung
eine kranke Partnerschaft, indem
eben Probleme nicht erkannt oder
angesprochen werden. Stattdessen
werden Bedürfnisse, und damit sind
nicht zwingend sexuelle Bedürfnisse gemeint, nach außen verlagert.
Oftmals gab es für den Betrogenen
genügend Anzeichen, dass eine dritte
Person im Bund war. Aber auch das
wurde „übersehen“ und nicht thematisiert, zum vermeintlichen Schutz und
der Aufrechterhaltung des Status Quo.
Was immer fehlt ist das Gespräch!
Viele Menschen leben in unbefriedigenden Beziehungen, scheuen aber
die Auseinandersetzung, weil Ihnen
auch der Glaube daran fehlt, dass sich
etwas zum Positiven hin verändern
kann.

In der Beratung sind Paare erst
einmal irritiert, wenn ich in den Raum
stelle, dass beide ihre Anteile daran
haben, dass beide mitgespielt haben.
Manchmal stelle ich die Hypothese
auf, dass es unerheblich ist, wer die
Affäre hatte. Sie zeigt lediglich einen
Missstand auf. Möglicherweise war
es ein Versuch, mit einer unbefriedigenden Situation, sei es aus der Paarbeziehung heraus oder auch durch
persönliche oder äußerliche Einflüsse,
umzugehen, um so die Balance wieder herzustellen.
Wenn meine Hypothese nicht auf
heftige Gegenwehr stößt, hat das Paar
eine reale Chance wieder in Kontakt
zu kommen. Der untreue Partner fühlt
sich verstanden, ist erleichtert nicht
die alleinige Schuld zu tragen und der
betrogene Partner gewinnt wieder
Handlungsspielraum. Die Partner
begegnen sich auf Augenhöhe.
Jetzt ist es möglich sich den
wirklichen Themen in der Beziehung
zu stellen. Auseinandersetzung im
positiven Sinne zu wagen und dann
die Weichen neu zu stellen.
Wenn einer oder beide es wieder
so wie vorher haben wollen, zeigt das,
dass sie noch nicht an dem Punkt
sind, um Veränderungen zu wagen,
und der Prozess der Beratung muss
verlangsamt werden. Dass ist zunächst
eine schmerzhafte Erkenntnis. Es kann
sein, dass das Paar sich trennen muss,
es kann aber auch sein, dass das Paar
sein Spektrum erweitert und sich die
Beziehung durch die Krise und deren
Verarbeitung deutlich verbessert.
Der Weg, in der Krise eine Chance
zu sehen, geht tatsächlich nur, wenn
klar ist, dass es den Weg zurück nicht
gibt. Für den Weg in die Zukunft
braucht es Mut. Angst ist ein ständiger
Begleiter. Es wird so vieles aufgerollt,
es gibt keine klaren Regeln mehr, es
gibt nichts Stabiles, auf das zurückgegriffen werden kann. Angst lässt Menschen manchmal defensiv agieren.
Das bedeutet, dass es immer wieder
zu Widerständen kommen kann.
ll

Widerstände zeigen sich in Vorwürfen, in der Idealisierung der Vergan-

Literatur:
Ulrich Clement: „Wenn Liebe
Fremdgeht“ 2009 Verlag:
Marion von Schröder-Verlag

ll

ll

ll

ll

genheit, in Rache, durch Mauern
oder auch durch Dekompensation.
Vorwürfe werden vom Betrogenen
an den Partner gerichtet, was er
ihm angetan hat und der Untreue
kann kontern, warum es dazu
gekommen ist. Das führt zu nichts.
Die Dinge liegen in der Vergangenheit und sind nicht dienlich, um aus
der Krise eine Chance werden zu
lassen.
Idealisierung meint, dass das Paar,
sich der schönen Dinge ihrer Beziehung erinnernd, eine rückwärtsgerichtete Sehnsucht entwickelt. Das
führt zu Melancholie und damit
zum Stillstand.
Rache entsteht, weil Rechtsempfinden gestört wurde. Das führt oftmals zu aggressiven Ausbrüchen,
tatsächlich im Sinne von Zurückschlagen oder Heimzahlen (mit
ebenfalls einer Affäre oder anderen
Dingen), die massiv verletzen. Wütende Ausbrüche können gesund
sein, aber sie bergen die große
Gefahr von weiteren Eskalationen.
Mauern meint, dass das Problem
totgeschwiegen wird. Die Kommunikation wird verweigert. Rückzug
und Schweigen begleiten den Alltag des Paares. Das gilt als eine der
destruktivsten Verhaltensweisen.

Widerstände tauchen in jedem
Prozess auf und sind völlig normal.
Veränderungen brauchen Zeit,
insbesondere dann, wenn die Gefahr
besteht, etwas zu verlieren, und wenn
Angst im Spiel ist. Paarberater erleben
oft, dass Paare „lieber im vertrauten
Streit bleiben, auf ihrer Enttäuschung,
ihrem Hass, ihrer Bitterkeit beharren,
als das quälende Szenario zu verlassen. Warum? Weil der Streit zwar
belastend und unendlich Energie
zehrend ist, aber auf eine paradoxe
Weise übersichtlich ist und damit
Angst abgebaut werden kann: Man
kennt sich aus, weiß, wer Schuld ist,
bewegt sich auf unerfreulichem, aber
bekannten Gelände.“ (vgl. Clement)
Sind diese Hürden geschafft, bleibt
immer noch das Thema Vertrauen und
Verzeihen. Auch bei diesen Themen
kann eine Paarberatung weiter helfen.
Überhaupt ist jede Form der Beziehung ein lebenslanger Prozess, der
nur mit Hilfe von guter Kommunikation gelingen kann.
Doris Menkenhagen
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Beratungsarbeit ist häufig
Versöhnungsarbeit
In unserer Arbeit in der Beratungsstelle begegnen uns immer wieder Paare, die es nach
erlebten Verletzungen nicht schaffen einander zu verzeihen oder sich zu versöhnen.

Im Laufe des Lebens ist jeder von
kleineren und größeren Kränkungen
betroffen. Leichte Kränkungen heilen
im Laufe der Zeit fast alleine, wenn
genügend positive Beziehungserfahrungen gemacht werden können.
Andere können mit einer „einfachen
Entschuldigung“ wieder aus der
Welt geschaffen werden. Anders ist
das bei schweren Kränkungen oder
auch bei fortwährenden kleineren
Verletzungen. Hier reichen Entschuldigungen nicht mehr, hier geht es
um den schwierigen aber bedeutenden Prozess des Verzeihens und
Versöhnens, damit Beziehungen ohne
schwerwiegende Folgen Bestand
haben können.

12 2016

Porz

Es gibt Unterschiede zwischen dem
Verzeihen und dem Versöhnen. Das
Verzeihen kann sowohl ein intra- als
auch ein interpersoneller Vorgang
sein. Der innerseelische Prozess bedarf
nicht unbedingt der Reue, Einsicht
oder Zustimmung des Kränkenden.
Ein Versöhnungsprozess ist jedoch
zwingendermaßen immer ein
wechselseitiges Geschehen, welches
zwischen dem Kränkenden und dem
Gekränkten stattfindet. In dessen
Verlauf geht es um das gegenseitige
Verstehen und anschließende Ruhenlassen der Vergangenheit, und um die
gemeinsame Gestaltung der Zukunft
auf Augenhöhe, wie immer diese
auch aussehen soll. Dabei muss der

Kränkende „Schuldeingeständnisse“
machen und der Verletzte Gefühle loslassen. Dennoch muss nicht nur das
zukünftige Miteinander, sondern auch
der Akt des Versöhnens auf Augenhöhe geschehen. Ein Versöhnungsprozess, in dem der Verzeihende gnädig
und von oben herab Verzeihung
gewährt und umgekehrt der Verletzende ganz klein und reumütig um
Verzeihung bitten und betteln muss,
wird nicht gelingen.
Meist geht einer Versöhnung
eine schwerwiegendere Kränkung
voraus, womit auch der oft länger
andauernde und insbesondere der
intensivere Prozess begründet ist. Am
Ende eines gelungenen Versöhnungs-

Beratungsarbeit...
prozesses ist die Beziehung wieder
hergestellt – mitunter sogar auf einer
reiferen Ebene.
Schon in dem Wort Versöhnung
klingt eine „Schwere“ mit – und
tatsächlich sind Versöhnungsprozesse
schwer und verlangen den Beteiligten,
inklusive dem Berater/Therapeuten,
viel ab. Damit Versöhnung gelingen
kann, braucht es Zeit und Raum für
Gedanken, Verstehen von Gefühlen,
Willen zur Versöhnung, Bereitschaft
für Anerkennung und Zugeständnisse
sowie eventuelle Versöhnungsrituale.
Am Anfang eines solchen Prozesses
braucht es Zeit und Raum, um über
das Geschehene und die dadurch
ausgelösten Gefühle zu reden. Oft
steht der Verletzende der Menge und
Heftigkeit der Vorwürfe sprachlos
und hilflos gegenüber. Er muss seine
Handlung eingestehen und die damit
ausgelöste Verletzung des Gekränkten
anerkennen. Dieses Eingeständnis
muss ohne Einschränkung erfolgen.
An dieser Stelle versucht der Partner
der verletzt hat, seine Tat häufig zu
leugnen oder zu beschwichtigen, z.B.
dass sie es nicht so gemeint haben,
oder dass es doch nicht so schlimm
gewesen sei. Damit möchte er verhindern, zu sehr in die Defensive zu
geraten. Denn umso mehr Schuld er
aufgeladen hat bzw. eingesteht, umso
mehr schlechtes Gewissen und damit
verbunden mehr Wiedergutmachung
kann der Gekränkte fordern. Aber mit
einer Beschwichtigung oder Leugnung spricht der Verletzende dem
Gekränkten dessen Gefühle ab, was zu
einer erneuten Verletzung führt.
An einer solchen Stelle bricht der
Versöhnungsprozess häufig ab, bevor
er richtig begonnen hat. Also egal,
ob der Verletzende absichtlich oder
unbedarft gehandelt, oder ob er seine
„Tat“ als lapidar angesehen hat – er
muss verstehen und anerkennen, dass
sein Handeln bei seinem Gegenüber
eine Verletzung ausgelöst hat und
dieses auch äußern.
Im nächsten, meist therapeutischen
Schritt, geht es um das Verstehen der
Verletzung. Der Gekränkte leidet –
sogar zweifach! Einerseits durchlebt er
nochmals das Geschehene mit allen
verletzten Gefühlen, anderseits wird
er in der Auseinandersetzung mit
der aktuellen Situation immer auch
mit früheren Begebenheiten (Verletzungen) konfrontiert. Hierbei muss
deutlich werden, dass Verletzungen
nie nur Verletzungen aus dem Hier
und Jetzt sind, sondern sie immer
mit Erinnerungen aus der eigenen

Biographie und auch aus der Paarbiographie zusammenhängen. Gelingt
dieser Verständnisprozess, kann der
gekränkte Partner auch seine eigenen
Anteile am Geschehen verstehen und
erkennen und damit aus der Passivität
des Erleidens heraustreten. Er muss
dann seinerseits die gleichen Schritte
vollziehen, wie es vorher der verletzende Partner getan hat: Dem Verletzenden die Einsicht über die eigenen
Anteile mitteilen, sie anerkennen und
ebenfalls um Verzeihung bitten. Beide
übernehmen so die Verantwortung
für ihren Anteil am Geschehen.
Aber auch der verletzte Partner
muss etwas, gar nicht Unwesentliches,
in diesen Versöhnungsprozess einbringen. Wenn er die Entschuldigung
annimmt und dem anderen verzeiht,
muss er gleichzeitig einen wichtigen
Trumpf aus der Hand geben – den
Trumpf des schlechten GewissenMachens, der ewigen Beschuldigungen und des Kleinhaltens des
Täters.
Wie man sieht: Ein hochsensibler
Prozess. Wesentlich sensibler, als es
den meisten Menschen bewusst ist
oder sie sich eingestehen wollen.
Meines Erachtens ist dies der Grund,
warum Versöhnung oft nicht wirklich
gelingt. Die Erfahrung zeigt nämlich,
dass viele Versöhnungsprozesse nur
oberflächlich gelingen. Die Beteiligten
sprechen zwar von Versöhnung, tatsächlich aber sind die Wunden nicht
geheilt, und hat der Gekränkte den
Joker der Schuldzuweisungen noch
nicht aufgegeben. In der Regel sind
wir es nicht gewohnt, bzw. haben es

nicht gelernt, in einer solchen Art und
Weise miteinander zu kommunizieren,
geschweige denn derartig um Versöhnung zu bitten.
Versöhnung kann meiner Meinung
nach nur stattfinden kann, nachdem
der Schmerz gesehen wurde und
verstanden wurde und beantwortet
wurde.
Bleiben die Verletzungen unverzeihlich und unversöhnlich – kommt
es zur Trennung oder zumindest zu
einem inneren Kontaktabbruch.
Paare, die einen schmerzlichen aber
guten Versöhnungsprozess durchgestanden haben, können gestärkt aus
dieser Krise hervorgehen. In diesem
Prozess muss eine neue Haltung
gegenüber dem Partner gewonnen
oder wiederbelebt werden. Die Fähigkeiten, sich in die Gedanken- und
Gefühlswelt des anderen hineinzuversetzen und ihm mit Wertschätzung zu
begegnen, können Schlüsselqualifikationen sein, damit neue Verletzungen
nicht mehr geschehen. Hierzu gehört
es auch, eine neue Kommunikationskultur zu entwickeln. Diese Fähigkeiten sollte eine Paarberatung fördern.
Es gibt eine relativ große Einigkeit bei
den Fachautoren, dass ein gelungener
Verzeihens- und Versöhnungsprozess
häufig zu einer qualitativ anderen und
intensiveren Beziehungsebene führen
kann. Dies gelingt in der Regel aber
nur mit professioneller Hilfe.
Die Beratungsarbeit in EFLStellen ist zu einem großen Teil
Versöhnungsarbeit.
Petra Klein
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Das 21. Jahrhundert als das
Jahrhundert des Mitgefühls
und des gewaltfreien Dialogs
Sobald ich begonnen hatte, den Lauf der Dinge in dieser Welt
zu begreifen, erkannte ich, dass einzig und allein das Prinzip der
gegenseitigen Zuneigung den Fortschritt der Menschheit bedingt. Die
gesamte Geschichte ist nichts anderes als die zunehmende Erkenntnis
und Anwendung dieses einzigen Prinzips der Solidarität aller Wesen. Die
vernünftige Überlegung wird damit durch die Erfahrung der Geschichte
und die persönliche Erfahrung bestätigt. Aber abgesehen von den
vernünftigen Überlegungen findet der Mensch den überzeugenden
Beweis für die Wahrheit dieser Überlegung in seinem inneren Fühlen.
Das größte dem Menschen erreichbare Glück, sein freiester und
glücklichster Zustand ist die Selbstverleugnung und die Liebe. Die
Vernunft erschließt dem Menschen den einzigen möglichen Weg zum
Glück, und sein Fühlen lenkt ihn auf diesen Weg.
Leo Tolstoi
Leo Tolstoi, geboren am 9.September 1828 und mit 82 Jahren verstorben am 20. November 1910, war
ein russischer Schriftsteller, der mit
seinen historischen Romanen „Krieg
und Frieden“ und „Anna Karenina“ zu
den bedeutendsten Vertretern der
russischen Literaturgeschichte zählt.
Von ihm stammt das obige Zitat, das
ich vor ein paar Tagen in dem Buch
„Für jeden Tag ein Stück vom Glück“
fand. Ich dachte beim Lesen an Dalai
Lama und seine Botschaft an die
Welt von 2015 „Ethik ist wichtiger
als Religion“, an Joachim Bauer und
sein „Prinzip Menschlichkeit“, an die
Methode der Gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg, die
mich nun schon viele Jahre begleitet
und nach wie vor fasziniert, an Gerald
Hüther und neue neurobiologische
Erkenntnisse, den dänischen Familientherapeuten Jesper Juul, an Albert
Schweitzer und viele mehr.
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Albert Schweitzer schreibt 1950
in einem Brief an einen Rabbi: „Wie
alle Wesen ist der Mensch Teil des
Ganzen, das wir „Universum“ nennen,
und rein äußerlich betrachtet von
Raum und Zeit begrenzt. Er erfährt
sich und seine Gedanken und Gefühle
als etwas, das ihn von den anderen
trennt, aber dies ist eine Art optischer
Täuschung des Bewusstseins. Diese
Täuschung ist wie ein Gefängnis,
das unsere eigenen Wünsche und
unsere Zuneigung auf einige wenige
Menschen beschränkt, mit denen wir
näher zu tun haben. Unsere eigentliche Aufgabe besteht darin, uns
aus diesem Gefängnis zu befreien,
indem wir den Kreis unseres Mitgefühls und unserer Fürsorge auf alle
Wesen und die Natur in ihrer ganzen
Schönheit gleichermaßen ausdehnen.
Auch wenn und dies nicht vollständig gelingt, so ist doch bereits das
Streben nach diesem Ziel ein Teil der

Befreiung und die Grundlage für das
Erlangen inneren Gleichgewichts.“ Er
spricht an anderer Stelle von „Ehrfurcht vor allem Leben“.
Die Erkenntnis, dass wir Menschen
Wesen sind, die auf Zuwendung und
gelingende mitmenschliche Beziehungen hin angelegt sind, war schon
in vielen tiefgründigen Köpfen vorhanden und heute verdichtet sie sich
durch wissenschaftliche Forschungen
immer mehr. Zusammenwirken und
Kooperation sind die Grundlage der
Existenz und der Entwicklung des
Lebendigen. Wertschätzung, Offenheit
und Gleichwürdigkeit sind die inneren
Haltungen, die Zusammenleben gelingen lassen.
Neurobiologische Forschungen
bestätigen, dass die zentrale Motivation eines Menschen auf Zuwendung
und gelingende mitmenschliche
Beziehungen ausgerichtet ist. Sogenannte Belohnungs-systeme mit ver-

Das 21. Jahrhundert...
schiedenen hormonellen Botenstoffen
fungieren auf der biologischen Ebene
als Motivationssysteme zum Erhalt
von Bindung und sozialer Gemeinschaft. Zu nennen sind Dopamin,
endogene Opiate (sog. Endorphine)
oder auch Oxytocin. Die Produktion
wird eingestellt, wenn sozialer Kontakt
und Zuwendung fehlen.
Joachim Bauer, Biologe und Psychotherapeut, schreibt in seinem Buch
„Prinzip Menschlichkeit:
„ Die stärkste und beste Droge
für den Menschen ist der andere
Mensch…Zum einen sind die Motivationssysteme des Gehirns in entscheidender Weise auf Kooperation und
Zuwendung ausgerichtet und stellen
unter andauernder sozialer Isolation
ihren Dienst ein. Zweitens führen
schwere Störungen oder Verluste
maßgeblicher zwischenmenschlicher
Beziehungen zu einer Mobilmachung
biologischer Stresssysteme.“ Nach
Joachim Bauer geht es im Wesentlichen um:
ll Sehen und Gesehen werden; man
möchte als unverwechselbares
Individuum anerkannt sein. Es
bedingt, dass man sich transparent
und offen zeigt und gleichzeitig
interessiert ist an dem Anderssein
des Gegenübers.
ll Geteilte Aufmerksamkeit für etwas
Drittes, dem sich einer von beiden
zuwendet.„Sich dem zuzuwenden,
wofür sich eine andere Person
interessiert, ist die einfachste Form
der Anteilnahme und hat ein
erhebliches Potenzial, Verbindung
herzustellen.“
ll Emotionale Resonanz: Selbstvergessenheit, Präsenz und Achtsam-

ll

ll

keit ermöglichen Mitgefühl und
Empathie.
Gemeinsames Handeln: Sich gegenseitig begreifen und erfahren
durch gemeinsames Tun.
Eine innere Haltung, die die Gefühle und Bedürfnisse des anderen
und seine Motivation verstehen
möchte.

In Experimenten zum Thema Kooperation zeigte sich, dass 76% der teilnehmenden Menschen ein kooperatives Vorgehen bevorzugen. Joachim
Bauer vertritt weiter die Auffassung,
dass Aggressionen im Dienste der
Beziehung stehen und ihrer Bewahrung oder Verteidigung dienen. “…
Aggression…steht… immer im Dienst
des Strebens nach Anerkennung,
Beziehung, Kooperation und sozialer
Zugehörigkeit... Aggression steht – ob
direkt oder indirekt – immer in funktionalem Zusammenhang mit dem
Grundbedürfnis des Menschen nach
Beziehung und ist diesem Bedürfnis
unter- oder nachgeordnet.“
In dem 2015 erschienenen „Appell
des Dalai Lama an die Welt“ spricht
das Oberhaupt des tibetischen
Buddhismus und einer der ältesten
Flüchtlinge der Welt –56 Jahre in
indischem Exil- über Glaube, Gewalt
und die Kraft der Nächstenliebe. Er
spricht darin von der Revolution
aller bisherigen Revolutionen, von
der Revolution der Empathie und
des Mitgefühls. Und mit Mahatma
Gandhi stimmt er darin überein: „Wir
müssen selbst die Veränderung sein,
die wir in der Welt sehen wollen.“ Er
sagt, dass Gandhi sein Vorbild ist, „…
weil er religiöse Toleranz geradezu

verkörperte. Diese Toleranz hat uralte
indische Wurzeln… Mahatma Gandhi
war ein zutiefst religiöser, aber auch
ein säkularer Geist. In seinen täglichen
Gebetsrunden wurden Texte aus allen
großen Religionen und Weisheitslehren vorgetragen und gesungen.
Gandhi war ein großer Freund von
Jesu und seinem Pazifismus der Bergpredigt…Hindutempel, muslimische
Minarette, christliche Kirchen und
buddhistisch Heiligtümer finden Sie
nebeneinander…Die indische Gesellschaft ist insgesamt friedlich und
harmonisch. Alle Glaubensrichtungen
pflegen das alte indische Prinzip
der Gewaltfreiheit, Ahimsa, mit dem
Gandhi auch politisch so erfolgreich
war. Es war die Grundlage der friedlichen Koexistenz. Das ist praktizierte
säkulare Ethik jenseits aller Religionen.
Daran sollte sich die heutige Welt ein
Vorbild nehmen!“
Auch Dalai Lama ist davon überzeugt, dass die menschliche Entwicklung auf Kooperation, nicht auf Wettbewerb beruht. Alle Menschen haben
eine „natürliche Veranlagung zu Güte,
Mitgefühl und Fürsorge für andere…
Wenn wir uns entschließen, die inneren Werte, die wir alle bei anderen
schätzen, zu kultivieren, dann fangen
wir an, spirituell zu leben. Wir alle sind
physisch, mental und emotional Brüder und Schwestern…Wenn alle sieben Milliarden zunächst das betrachten, was sie eint, und nicht das, was
sie trennt, dann hätten alle weniger
Stress und weniger Ärger…Das Mitfühlen ist die Basis des menschlichen
Zusammenlebens.“ Er ist überzeugt
davon, dass Geduld Wut überwindet,
Zufriedenheit bei Gier hilft, Mut Angst
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vertreibt und Verständnis Zweifel
auflöst. Er meint, dass nicht Zorn und
Gewalt weiterhilft, sondern jeder bei
sich selbst anfangen sollte, indem er
innerlich abrüstet, sich frei macht von
Intoleranz, Vorurteilen und Hass. „Der
wirkliche Feind ist doch in uns und
nicht außen…Alle Religionen haben
die Pflicht, die Menschen zum inneren
und äußeren Frieden zu führen. Wenn
wir diese Welt besser machen wollen,
dann müssen wir selber bessere Menschen werden…Bei Jesus in der Bergpredigt heißt das ´Feindesliebe`. In
unserem eigenen Interesse sollten wir
alles tun, damit es allen Lebewesen
gut geht. Dafür benötigen wir Geistesschulung und Herzensbildung…Unser
21.Jahrhundert sollte das Jahrhundert
des Dialogs sein!...Wann immer wir
auf Probleme stoßen oder wirtschaftliche Konflikte entstehen, aber auch
in Fällen von religiösen Differenzen,
müssen wir darauf hinwirken, dass
die einzig wahre Methode der Dialog
ist…durchgeführt in einem Geist
der Offenheit und Versöhnung…
Diese Strategie der Gewaltfreiheit
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und Ehrfurcht vor allem Leben ist das
Geschenk Tibets an die Welt.“
„Es wollen doch alle sieben Milliarden Menschen glücklich werden
– und wir haben das Recht dazu,
denn wir leben alle auf demselben
Planeten, wir atmen dieselbe Luft
und essen vom selben Boden. Meine
Zukunft hängt immer auch von anderen ab und die Zukunft der anderen
Menschen von meiner. Die auf uns
zukommende Klimakatastrophe erinnert uns an diesen Zusammenhang.“
Dalai Lama sagt, dass die einzig
wahre Methode zur Gesundung
menschlicher und weltlicher Veränderung der aufrichtige, offene und
versöhnliche Dialog sein kann.
Hier kommt Marshall Rosenberg
mit der Methode der Gewaltfreien
Kommunikation ins Spiel. Und zwar
als Strategie, die helfen kann, das
Wissen um die menschliche Existenz
zu integrieren und umzusetzen. Ihm
selbst ging es um ein Praxismodell,
das gerade in alltäglichen Situationen
gelebt und angewendet werden kann.
F. Rothe schreibt in seiner Abhandlung über zwischenmenschliche

Kommunikation, dass das Scheitern
der Kommunikation in Partnerschaft,
Familie und Beruf, unbewältigte
Trennungen oder Sprachlosigkeit uns
im Innersten bewegen und scheinbar
zwangsläufig zur psychischen wie
physischen Vernichtung des anderen
führen. Und dies betrifft nicht nur den
individuellen zwischenmenschlichen
Bereich, sondern es gilt auch für die
Kommunikation im Großen. „Was
bereits im Kleinen tödlich enden kann,
geschieht auch im Großen. Wenn zwischenmenschliche Kommunikation
scheitert, scheint der Krieg, also die
Vernichtung des anderen Stammes,
der anderen Volksgruppe oder Nation,
eine unvermeidliche Folge zu sein.“ Er
spricht von einem signifikanten „Ausmaß des Leidens an misslungener
Kommunikation“.
Karoline Ida Bitschnau schreibt
in ihrem Buch „Die Sprache der
Giraffen“: „Rosenberg weist immer
wieder darauf hin, dass GfK letztlich
als Werkzeug dient, um menschliche
Begegnung möglich zu machen
und gleichzeitig gesellschaftliche
Strukturen zu verändern…Schon

Das 21. Jahrhundert...
feministische Forscherinnen, deren
Ziel ebenfalls eine Veränderung
gesellschaftlicher Machtstrukturen
war, wiesen auf den engen Zusammenhang von Selbstveränderung
und Gesellschaftsveränderung hin.
Auch ihnen geht es um Selbst-Befreiung durch Selbstveränderung und
dadurch Veränderung bestehender
Strukturen. Grundannahme ist, dass
die herrschende Kultur und Ideologie
durch uns selbst reproduziert wird
und Sprache nicht nur Werkzeug
darstellt, sondern politisch wirkt, dass
wir mit Sprache arbeiten und Sprache
mit uns arbeitet. In diesem Sinne gelte
es, die persönliche Sprache und damit
sich selbst zu verändern.“
Auch der Begründer der Methode
der GfK, auch Wertschätzende
oder Empathische Kommunikation
genannt, bezieht sich mit seinem
Begriff der Gewaltfreiheit auf
Mahatma Gandhi. Wie dieser glaubt
auch Marshall B. Rosenberg an die
Liebe und ihre wunderbare Kraft zur
Verwandlung.
Für ihn liegt der Grund, warum
Menschen gewalttätig werden,
nicht in einer psychischen Störung,
sondern in Sprache und Kommunikation und in den dazu gehörigen
gesellschaftlichen Strukturen und
Machtverhältnissen. Deshalb suchte er
nach Möglichkeiten, wie diese Denkund Machtstrukturen umgewandelt
werden können. Eine Schlüsselrolle
spielten dabei insbesondere die von
Carl Rogers erforschten Aspekte einer
positiven zwischenmenschlichen
Beziehung.
Rosenbergs wesentliche Aufmerksamkeit galt dem Denken, der Art
des Denkens, das über einen großen
Teil der Menschheitsgeschichte hin
in der Lage war, sogenannte gesell-

schaftliche Dominanzstrukturen zu
erhalten, denn die Gedanken steuern
das Verhalten. Schuldzuweisungen,
moralische Urteile, Vorwürfe, Abwertungen, Kritik oder auch Vergleiche
und Verallgemeinerungen sind in
seinen Augen Formen sprachlicher
Gewalt und statische Sprache, die
festschreibt.
Die Wertschätzende Kommunikation ist eine dynamische Sprache
und legt den Fokus auf das, was alle
Menschen gemeinsam haben, auf die
Ebene der Gefühle und Bedürfnisse.
Ihr zentraler Aspekt ist das Mitgefühl und die Empathie. Sie möchte
Menschen dahingehend stärken, dass
sie sich in jedem Augenblick selbst
auf der Gefühls- und Bedürfnisebene
bewusst wahrnehmen und sich dem
Gegenüber authentisch und persönlich mitteilen, frei von Wertungen,
getragen von Wertschätzung für sich
selbst und die andere Person. Sie ist
getragen von einem zugewandten
und gleichwürdigen Menschenbild
und basiert auf einer spirituellen
Ebene, die Gott als Urquelle alles
Lebens begreift, als Energie, die Leben
erhält und gerne zum Wohlergehen
der gesamten Schöpfung beiträgt.
Die GfK mit ihrem 4-Schritte-Modell
möchte helfen, diese empathische
Kraft, die alle Menschen in sich tragen,
wieder mehr zu spüren und sie als
natürliche Ressource zu nutzen. Sie
ist mehr als nur eine erfolgreiche
Gesprächsstrategie. Sie ist eine
Lebenshaltung, die zunehmend Situationen im Alltag zu schaffen vermag,
in denen alle Beteiligten gewinnen.
Empathische Kommunikation steht
für:
ll Bewusstes Sprechen und Antworten
ll Aktives Zuhören

ll
ll

ll
ll
ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll
ll

ll

ll

Situative Reaktionen
Offenheit und Empathie für das
Gegenüber
Authentizität und Aufrichtigkeit
Respekt und Wertschätzung
Gleichberechtigung von Gefühlen und Bedürfnissen auf beiden
Seiten
Verantwortung für die eigenen
Gefühle
Klarheit über den Unterschied von
Bedürfnissen und Strategien
Klarheit über die personelle Unabhängigkeit von Bedürfnissen
Klarheit über den Unterschied von
Bitten und Forderungen
Klarheit über den Unterschied von
Wunsch und Bitte
Sachlichkeit bei der Formulierung
von konkreten Beobachtungen/
Sinneswahrnehmungen
Konkrete Bitten im Hier und Jetzt
Wohlwollende Nähe zu sich selbst
und den eigenen Bedürfnissen
Erkenntnis, dass jede Handlung
eines Menschen der eigenen Bedürfnisbefriedigung dient
Wohlwollen für das Gegenüber.

Wenn es gelingt, sich mit der
Anwendung dieses Verhaltens auseinanderzusetzen, es zu üben und
es mehr und mehr zu integrieren,
besteht die Hoffnung, dass sowohl
auf der persönlichen, als auch auf der
beruflichen Ebene Begegnungen auf
Augenhöhe möglich werden und sich
darüber vielleicht sogar eines schönen
Tages auch hierarchische gesellschaftliche Strukturen verändern, weil es zu
einer umfassenden Transformation
des Denkens, Sprechen und Handelns
gekommen ist.
Dann wäre die Vision einer lebenswerten und friedlichen Welt für alle
Lebewesen geglückt.
Gaby Geister

Alle in dem Text angeführten Zitate stammen aus den Büchern, die hier aufgelistet werden:
Bauer, Joachim : Prinzip Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren. München: Heyne Verlag. 2008.
Der Appell des Dalai Lama an die Welt: Ethik ist wichtiger als Religion. Wals bei Salzburg. Benevento Verlag. 2015.
Vierte Auflage.
Für jeden Tag ein Stück vom Glück. Ein Jahresbegleiter. Freiburg im Breisgau. Herder Verlag. 2004: Zitat von Leo
Tolstoi
Karoline Ida Bitschnau: Die Sprache der Giraffen. Zur Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen. Paderborn.
Junfermann Verlag. 2008.
Rosenberg, Marshall B.: Konflikte lösen durch Gewaltfreie Kommunikation. Ein Gespräch mit Gabriele Seils. Freiburg
im Breisgau. Herder Verlag. 2004. 15.Auflage 2012
Rothe, F.: Zwischenmenschliche Kommunikation. Eine interdisziplinäre Grundlegung. Wiesbaden. Deutscher Universitätsverlag. 2006.
Was kann ich tun, um dein Leben schöner zu machen? Ein immerwährender Kalender mit Bildern von Christiane
Lesch und einer Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Verlag Engel & Co.
2007: Bild von Christiane Lesch und Zitat von M. B. Rosenberg
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Die Frauengruppe in der EFL Porz –
meine ganz persönliche Entwicklung
Geplagt von Unsicherheit, hin- und
hergerissen in meinen Gefühlen und
Gedanken, vielleicht auch beeinflusst
von ersten Anzeichen meiner Wechseljahre, kam in mir der drängende
Wunsch auf: „Du musst an dir arbeiten!“ Es sollte nicht lange dauern, da
lernte ich in meiner heute mir sehr
wichtigen Gruppe, dass das Verb
„müssen“ auf mich eine zerstörerische
Wirkung hat.
Aber nun mal immer nach der
Reihe: Wie fühlte ich mich in der
ersten Stunde unter all diesen
fremden, mir noch unverbundenen
Frauen? Was geschah mit mir, die
ich wie ein kleines, noch unterentwickeltes Pflänzchen unbeholfen in den
ersten Stunden da saß?
Konnte diese Gruppe mir eine Hilfe
sein?
Ein Schwerpunkt der Gruppe liegt
auf der Erarbeitung der Gesprächstechnik nach Marshall Rosenberg ,
dies immer wieder auch unter Einbeziehung von eigenen Konflikten.
Die GFK ist eine strukturierte Kommunikationsform. Sie besteht aus vier
Ebenen, die es gilt anzuwenden:
•
•
•
•

Beobachtung
Gefühl
Bedürfnis
Bitte

Nun möchte ich anhand dieser
Ebenen versuchen zu erklären, was
mit mir geschah.

Wie war meine Beobachtung an
mir selbst?
Ich betrachtete mich als unsicher
in der Kommunikation mit anderen
Menschen. Ich beobachtete, dass
ich mich gehäuft aus Gesprächen
zurückzog, weil ich in mir fühlte, dass
ich ihnen nicht gewachsen war. Ich
beobachtete ganz konkret, dass ich
während der banalsten Gespräche im
Gesicht rot wurde, mir wurde heiß,
ich blockierte. All das beobachtete
ich auch in den ersten Stunden der
Teilnahme an der Frauengruppe.

Was waren die Gefühle, die ich mir
gegenüber hatte?
Ich fühlte mich oft in Gruppen einsam, isoliert, getrennt. Ich fühlte mich
still, verschlossen und nach innen
gekehrt. Oft war ich peinlich berührt,
verzweifelt, hilflos, nervös, unsicher, ja
sogar unglücklich.
Irgendwann konnte ich das Gefühl
des „Unglücklichseins“ sehr klar
definieren und fühlen. Es nahm
überhand über mein Tun. Ich war froh,
jetzt in der Gruppe endlich Hilfe zu
bekommen.

Welches Bedürfnis zeigte sich in
den ersten Stunden Anwesenheit
in der Gruppe?
Ich hatte das Bedürfnis nach Gelassenheit, Geduld, Ausgeglichenheit. Ich
wollte Frieden in mir selbst finden,
ich wollte ankommen. Es war mir

ein Bedürfnis endlich autonom und
authentisch zu wirken und zu sein.
Ich wollte Echtheit darstellen, spontan
handeln und kommunizieren können.
Kurz und gut: ich hatte das Bedürfnis nach innerer Sicherheit und auch
mehr Selbstempathie.

Was war meine Bitte bzw. etwas
unkonkreter, mein Wunsch?
Mein Wunsch war, dass die Gruppe
mir Halt geben würde. Ich hegte
den Wunsch, dass ich mit ihrer Hilfe
lernen konnte, wieder frei und voller
Selbstbewusstsein und ohne Selbstzweifel den Kontakt mit anderen
aufzunehmen.
Mittlerweile sind 2 Jahre intensiver
Arbeit in der Gruppe vergangen. Was
hat sich in mir verändert?
An dieser Stelle ist zunächst ein
großes Dankeschön an Frau Gaby Geister und Frau Petra Klein angezeigt.
Die beiden Leiterinnen der Gruppe
leisten hervorragende Arbeit und
verstehen es, jede einzelne Person in
der Gruppe mit ihren Problemen und
Konflikten wahrzunehmen.
In vielen Sequenzen haben wir mit
ihrer Hilfe immer wieder gelernt was
es heißt, in Konfliktsituationen stets
wohlwollend und mit viel Selbstempathie, aber auch mit Fremdempathie
Probleme zu lösen. Wir haben gelernt,
immer auch die Bedürfnisse des
Kommunikationspartners im Auge zu
behalten, um Ablehnung, Beschuldigung, ein Fallenlassen und Unverstandensein nicht aufkommen zu lassen.
Ich persönlich empfinde bei
mir selbst eine ganz erstaunliche
Entwicklung:
Aus dem kleinen unterentwickelten
Pflänzchen ist eine vitale, lebendige
Pflanze geworden.
Ich danke der ganzen Gruppe für
die feinfühlende Art mich aufzunehmen, mich ernst zu nehmen, mir
zuzuhören. Ich danke der Gruppe
für die Bereitschaft, uns aufeinander
einzulassen und freue mich auf viele
weitere Jahre.
Edith Erbert
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Angebote...

Angebote für Menschen mit
Fluchterfahrungen

Aufgrund der zunehmenden Anzahl
an geflüchtete Menschen in Deutschland wurde von der EFL- Beratungsstelle Porz der Bedarf nach therapeutisch-beratende Hilfe erkannt.
Ursprünglich war die Idee, zwei
Gruppen aufzubauen, um möglichst
eine große Anzahl an Geflüchteten
zu erreichen. Hierbei wurde an eine
Kunsttherapiegruppe für arabischsprachige Erwachsene („Wunden
heilen“) und eine Gruppe für Eltern
(„Erziehung und Kultur) gedacht. Viele
Menschen sind durch den Krieg und
die Flucht ernsthaft verletzt und verwundet, was ihre psychische Befindlichkeit sehr beeinträchtigt. Ebenfalls
sind viele Eltern aus arabischen Ländern überfordert, wie sie ihre Kinder
in einer völlig neuen Kultur adäquat
und optimal fördern können.
Um dieses Angebot umsetzten zu
können, war schnell zu erkennen, dass
eine Vernetzung mit anderen Trägern,
sowie Besuche vor Ort in den Unterkünften von Flüchtlingen unerlässlich
waren. Da entsprechende Erfahrungen in der Arbeit mit Flüchtlingen
fehlten, war diese Arbeit sehr mühsam. Viele praktische Informationen
waren zu Beginn des Projekts nötig
z.B.: die Adressen der Unterkünfte,
die jeweils zuständigen Fachkräfte
und Ansprechpartner vor Ort und
ob in den jeweiligen Einrichtungen
arabisch-sprachige Flüchtlinge waren,
wenn ja, in welcher Anzahl.
Um diese Schwierigkeiten zu
überwinden, habe ich Vorträge und
Sammeltreffen veranstaltet, um den
Bewohnern der jeweiligen Unterkunft
von meinen Angeboten im Rahmen
der EFL-Beratungsstelle Porz persönlich und in ihrer Muttersprache zu
berichten. An diesen kurzen Vorstellungen nahmen viele Personen teil,
die den Bedarf an Beratung in ihrer
Muttersprache bekräftigten. In den
meisten Kontaktaufnahmen mit Fachpersonen und Geflüchteten wurde
mir erklärt, dass viele von ihnen, um

psychologische Hilfe zu erhalten,
ungern aus ihrer Unterkunft rausfahren würden. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrungen in der arabischen
Kultur weiß ich, dass dort solche
Angebote nicht ausreichend vorhanden sind (weshalb viele damit keine
Erfahrung haben), dass Araber großes
Schamgefühl vor solchen Angeboten
haben und schließlich, dass viele,
aufgrund der durch Kriegserfahrung
entstandenen Unsicherheitsgefühle
misstrauisch sind und Angst vor
unberechenbare Situationen haben.
Aufgrund dieser Schwierigkeiten
und Besonderheiten begann ich,
die Beratung in den Unterkünften
anzubieten. Mein Ziel war, dass durch
Kontakte vor Ort die Hilfesuchenden
erfahren, dass Beratung gut helfen
und unterstützen kann. In vielen Einrichtungen und Unterkünften wurden
feste Termine vereinbart, die von
den Bewohnern gut angenommen
wurden. Die meisten Hilfesuchenden
berichteten von ihren traumatischen
Erfahrungen durch den Krieg und auf
der Flucht. Besonders häufig kamen
die sehr schwierigen, belastenden
und schamauslösen Lebensbedingungen in den Sammelunterkünften
zu Sprache. Dieses ist für Menschen
aus dem arabischen Kulturraum sehr
schwierig, da in ihrer Kultur stark zwischen Geschlechtern getrennt wird.
In vielen Gesprächen habe ich ein
starkes Leiden über die Gesamtsituation bei den Betroffenen wahrgenommen und erlebt.
Durch die vielen Gespräche vor Ort
musste ich jedoch erkennen, dass
kaum Eltern den Bedarf an einer Beratungsgruppe haben. Für die meisten
Eltern, die ich in den Unterkünften
erreichte, stellt der Auszug aus der
Unterkunft und die Anbindung der
Kinder an die Schulen das Hauptthema dar. Solche Sorgen habe ich an
das Personal vor Ort weiter vermittelt,
da ich für solche Schwierigkeiten
nicht zuständig bin.

Die meisten Personen, die unsere
Beratung besuchten, vermittelten
mir den Wunsch, dass ich lieber eine
Frauen- und eine Männergruppe
getrennt aufbauen solle; auch hier
spielte Scham eine sehr bedeutende
Rolle.
Nach dieser Phase lagen mir ausreichend Anmeldungen für die Teilnahme an einer Männergruppe vor,
die im Januar 2017 gestartet ist. Die
fünf Teilnehmer treffen sich alle zwei
Wochen in der EF-Beratungsstelle.
Durch Zeichnen, Malen, Collagen und
Modellieren stellen die Teilnehmer
unterschiedliche Themen und Erlebnisse aus ihrem Leben dar. Nachdem
sie mit ihren Arbeiten fertig sind, stellt
jeder Teilnehmer seine Arbeit der
Gruppe vor. Nach den ersten Treffen
zeigt sich, dass sowohl traumatisierende Erlebnisse, wie Folter, Haftung,
Bombardierung, Verlust von Personen
u.Ä., als auch Idealisierung des Heimat
durch Darstellung von schönen
Erinnerungen dargestellt und aufgearbeitet werden. Ich beobachtet,
dass die Teilnehmer viel Verständnis
füreinander haben und einander viel
Halt und Containing anbieten, was
die Bedeutung des Gruppenangebots
hervorhebt.
Frauen nehmen bisher lieber einzelne Beratungsstunden in Anspruch.
Hier stellen viele sehr schamhafte
Erlebnisse dar, weshalb ich vermute,
dass ihnen eine individuelle Beratung
mehr zusagt.
Mein Angebot in den Räumen der
EFL-Beratungsstelle Porz umfasst
zur Zeit eine 14 tägige stattfindende
kunsttherapeutische Männergruppe
und wöchentlich stattfindende Beratungsstunden in arabischer Sprache.
Parallel vernetzte ich mich in Köln
und verbreite mein Angebot im
Rahmen der EFL-Beratungsstelle Porz
weiter.
Dr. Adel Yusuf
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Vernetzung
Leiterkonferenz der Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung im
Erzbistum Köln
- Fachtagung der Leiterkonferenz
- Arbeitsgruppe Statistik der Leiterkonferenz
- Arbeitsgruppe EFL-Fortbildung der
Leiterkonferenz

Kölner Leiterkreis der Familienberatungsstellen in der Stadt Köln
- 50 Jahre Kath. Erziehungsberatungsstelle Porz
- Frühjahrsempfang von Caritas für
Köln

Netzwerk ‚Frühe Hilfen‘ in Porz
„Markt der Frühen Hilfen Porz“

AG Familienberatung nach § 78
KJHG in Köln

Vielfältige Kooperationen u.a. mit
- vier Katholischen Familienzentren
- KFZ Porzer Rheinkirchen
- KFZ St. Maximilian Kolbe
- KFZ Am Heumarer Dreieck
- KFZ St. Johann Baptist, HöhenhausDünnwald
- 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)
- der Alleinerziehendenpastoral im
Erzbistum Köln
- Hotline sexueller Missbrauch des Erzbistums Köln

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

Arbeitskreis Folteropfer – Therapiezentrum für Folteropfer, Caritas Köln
Beraterkonvent zur Kooperation mit
den Katholischen Familienzentren
in Köln

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

Supervision und Fachteam der EFLOnlineberatung im Erzbistum
Köln

- Fortbildungskommission der Diözesankonferenz Beratung (DKB)

Kath. Arbeitskreis „Gemeinsam für
Porz“

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

Bezirkliche Steuerungsgruppe der
Jugendhilfemaßnahmen im Stadtbezirk Köln-Porz
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Arbeitskreis „Mut gegen Gewalt in
Porz“ im Netzwerk „Erziehung und
Schule“ in Köln

Fortbildungen

Fortbildungen
Klopfakupressur – mit den Fingerspitzen die Seele berühren
Dipl. Psych. Hans Bergwanger; Kath.
Sozialen Institut (KSI) Bad Honnef
Fortbildungsveranstaltung des
Bundesverbandes der kath. Ehe-,
Familien- und Lebensberaterinnen und –berater e.V.
„Auf dem Weg in die erschöpfte
Gesellschaft – alternativlos!?“; Suhl
Psychisch kranke Eltern – Krankheitsbilder – Familiensysteme
– Hilfen
Prof. Dr. med. Wolfgang Schwarzer
Prof. für Sozialmedizin einschließlich
Psychiatrie an der KFH NW, Facharzt
für Nervenheilkunde und für psychotherapeutische Medizin
Christel Mott Dipl. Sozialarbeiterin,
Familientherapeutin und Supervisorin; Maternushaus Köln
Die heilende Kraft der Achtsamkeit
Neue Wege zum gesundheitsförderlichen Umgang mit Stress, Depressionsneigung, Ängsten und negativen
Selbstgesprächen – Einführung in
das Konzept „Achtsamkeit“ in der
Beratungstätigkeit in Theorie und
Praxis
Petra Melbert, Diplom Psychologin
Körperpsychologin; Haus Marienhof
Königswinter
„Das macht Sinn“ – Ergebnisse und
Anregungen der psychologischen
Sinnforschung für die Beratungsarbeit
Prof. Tatjana Schnell Wissenschaftlerin, Diplom Psychologin, M. Phil.
Theologie, Dozentin, Autorin; Maternushaus Köln

Veränderte Menschen – Veränderte
Welten – Veränderte SuperVisionen
Fachtagung anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Masterstudienganges „Supervision“; Münster
KOMKOM Trainerausbildung
Dr. Joachim Engl und Dr. Franz Thurmaier; München

Fortbildungen Sekretariat
Persönlichkeitstraining – Jahrestagung der Sekretärinnen der EFLBeratungsstellen im Erzbistum
Köln
Hannelore Gabor Molitor; Köln

Das Hamburger Modell – Weitbildung in Sexualtherapie im Bistum
Münster
Gregor Hentschel; Christa SickingSchürmann; Münster
Bindung und Gefahr – Einführungsseminar zum Dynamischen
Reifungsmodell der Entwicklung
(DMM)
Dipl.-Psych. Nicola Sahhar, Psychoanalytiker; Bad Honnef
Bindung und Gefahr – Trainingsseminar zum Dynamischen Reifungsmodell der Entwicklung
(DMM)
Dipl.Psych. Nicola Sahhar, Psychoanalytiker; Köln
Bindung und Gefahr – 2.Traingsseminar zum Dynamischen Reifungsmodell der Entwicklung
(DMM)
Dipl.-Psych. Nicola Sahhar, Psychoanalytiker; Bad Honnef

Bindungsorientierte Paarberatung
Einführung in die Emotionsfokussierten Paartherapie (EFT)
Claudia Clasen-Holzberg Dipl.
Psychol. Psychotherapeutin (TP),
Dozentin Supervisorin Paar und
Sexualtherapeutin (DGfS); Oskar
Holzberg
Dipl. Psych. Psychotherapeut (TP)
Supervisor, Dozent, Autor, Paar- und
Sexualtherapeut (DGfS), Körperpsychotherapie, Systemische Therapie
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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 Berücksichtigung 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 Handlungsnotwendigkeit 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 Lösungsversuche miteinander zu besprechen und mit Hilfe der Gruppe zu erproben.

Onlineberatung
Ratsuchende können sich über das Internet an diesen Dienst der Beratungsstellen 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 Sorgeund Umgangsrecht. So vermittelte, einvernehmliche Vereinbarungen der Eltern
helfen, gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.
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Zahlen – Daten – Fakten
und „ein Wort“ davor:
Neben dem Kerngeschäft von Einzel-, Paar-, und Onlineberatung – die Zahlen liegen leicht über den Zahlen des Vorjahres – hat die EFL- Beratungsstelle Porz auch in 2016 Gruppenangebote vorgehalten und engagiert sich weiterhin in
kath. Familienzentren und der Flüchtlingsarbeit.
Im Einzelnen wurde angeboten:
ll

eine psychotherapeutische Männergruppe

ll

eine Frauengruppe, die nach dem Konzept der gewaltfreien Kommunikation (GFK) von Marshall Rosenberg persönliche Themen der teilnehmenden Frauen bearbeiten.

ll

Regelmäßige KEK (Konstruktive Ehe und Kommunikations-)Kurse für (Ehe-) Paare in länger andauernden Beziehungen

ll

Kooperationen mit vier kath. Familienzentren, an denen 15 Kindertagesstätten angeschlossen sind. Hier werden
Elterncafes in den einzelnen Einrichtungen angeboten, Teams der Einrichtungen in pädagogischen Fragen unterstützt, (auch als Fachkraft nach § 8a KJHG bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung). Regelmäßig ergibt sich
aus den Kontakten zu den Eltern im Rahmen der Elterncafe`s Beratungen, die u.U. in die EFL-Stelle übergeleitet
werden.

ll

Seit Anfang 2016 wird ein Angebot aufgebaut für Menschen mit Fluchterfahrungen. Die (Einzel-)Beratung wird
in arabischer Sprache angeboten und fand anfangs in Flüchtlingsunterkünften und heute in den Räumen der
Beratungsstelle statt. Aus diesem Beratungsangebot hat sich ein kunsttherapeutisches Gruppenangebot für
Männer entwickelt, dass im Januar 2017 gestartet ist.

Übersicht Fälle
Gesamtzahl der Beratungsfälle

473

davon Neuanmeldungen

350

davon abgeschlossene Fälle

320

davon Onlineberatung

6

Übersicht Klienten
(ohne Onlineberatung)
Geschlecht

%

weiblich
männlich

390

58,60%

276

41,40%

666

100%

Einzelsitzung

1.509

50,90%

Paarsitzung

Gesamt

Beraterbezogene
Stunden

%
1.233

41,60%

Familiensitzung

70

2,40%

Telefongespräch / Brief

60

2,00%

Gruppensitzung

87

2,90%

sonstiger Fachkontakt
Gesamt

6

0,20%

2.965

100%
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Beratungskontakte
(Fallkontakte)

%

Einzelsitzung

1442

65,10%

619

27,90%

Familiensitzung

34

1,50%

Telefongespräch / Brief

86

3,90%

Gruppensitzung

29

1,30%

5

0,20%

2215

100%

Paarsitzung

sonstiger Fachkontakt
Gesamt

Anzahl der Kontakte
je abgeschlossenem
Beratungsfall
Beratungsfälle mit 1 Kontakt

81

Beratungsfälle mit 2-5 Kontakte

116

Beratungsfälle mit 6-15 Kontakte

106

Beratungsfälle mit 16-30 Kontakte

17

Insgesamt

320

Altersverteilung
unter 30 Jahre

8,70%

30 bis unter 40 Jahre

24,20%

40 bis unter 50 Jahre

29,30%

50 bis unter 60 Jahre

21,30%

ab 60 Jahre

16,50%
Gesamt

100,00%

Religionszugehörigkeit
röm. katholisch

362

54,40%

evangelisch

88

13,20%

sonstige

94

14,10%

122

18,30%

666

100%

ohne
Gesamt
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Herkunft
(Migrationshintergrund)
Deutschland

%
524

78,70%

ausländisch-europäisch

75

11,30%

ausländisch-außereuropäisch

67

10,10%

666

100%

Gesamt

Familienstand

%

ledig

150

22,50%

verheiratet

421

63,20%

geschieden

75

11,30%

verwitwet

20

3,00%

666

100%

noch in beruflicher Ausbildung

18

2,70%

ohne Abschluss

68

10,20%

Gesamt

Letzter
Ausbildungsabschluss

abgeschlossene Lehre

%

268

40,20%

Meisterprüfung

20

3,00%

Fachschulabschluss

40

6,00%

Fachhochschulabschluss

80

12,00%

172

25,80%

666

100%

Hochschulabschluss
Gesamt

Derzeitige Tätigkeit

%

vollzeitbeschäftigt

274

41,10%

teilzeitbeschäftigt

127

19,10%

geringfügig beschäftigt

20

3,00%

arbeitslos

48

7,20%

Ausbildung / Umschulung

17

2,60%

im Ruhestand

82

12,30%

im Haushalt tätig

46

6,90%

sonstiges / unbekannt

52

7,80%

666

100%

Gesamt
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Beratung nach KJHG
§16 Allgemeine Erziehungs- und
Entwicklungsfragen

%
13

2,80%

178

38,10%

§18 Unterstützung Alleinerziehender
und Nichtsorgeberechtigter

7

1,50%

§28 Erziehungsberatung

1

0,20%

§41 Unterstützung junger Volljähriger
bis 21 Jahre

1

0,20%

89

19,10%

178

38,10%

467

100%

§17 Partnerschaftsfragen, Familienkrisen,
Trennung u. Scheidung

Partnerschaftsberatung ohne
KJHG-Bezug
Lebensberatung
Gesamt

Themen der Beratung
waren bezogen auf
Partnerschaft

793

41,40%

die eigene Person

688

35,90%

Familie und Kinder

259

13,50%

Soziale Situation
Insgesamt
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%

177

9,20%

1917

100%

... die Kugel rollt ...

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

ll
ll

ll

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

ll
ll

Gesamtverband der Katholischen Kirchengemeinden, Köln
IBAN: DE 29370601930010253179
BIC: GENODED1PAX
Pax-Bank eG
Verwendungszweck: Kath. Beratg.K-Porz

Dem Erzbistum Köln, dem
LVR und dem Jugendamt
der Stadt Köln
Unserem Stadtdechant
Msgr. Kleine
Den MitarbeiterInnen im
Gesamtverband, besonders unserem Geschäftsführer Herrn von
Plettenberg, Frau Euler,
Frau Kirchen und Frau
Voigt- Wolters
Unserem Fachteammitgliedern Pfarrer Thomas
Rhein, Pastoralreferent
Martin Bartsch, Rechtsanwalt Dr. Nicknig, Frau Dr.
med Basting, Frau Dr. med
Vetter
Unseren vielen Kooperationspartnern
Und nicht zuletzt unseren
Klienten, deren Vertrauen
in unserer Arbeit uns Verpflichtung ist und die den
Umfang unserer Arbeit
zudem mit vielen Spenden
unterstützt haben.
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Zeit zum Reden.
So finden Sie uns:
Die Beratungsstelle liegt zentral in Köln-Porz.
In unserer Nähe finden Sie ausreichend Parkmöglichkeiten.
Wir sind auch sehr gut mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
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