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Vorwort
„Beratung für Menschen mit Flucht und Migrationshintergrund“ weiterführt. Die Projektstelle wird finanziert aus Sondermitteln des Erzbistum Köln und
durch den Landschaftsverband Rheinland.
Eine nennenswerte Veränderung hat auch in den
Räumen unserer Beratungsstelle stattgefunden. Es
war uns möglich, unsere Räume komplett renovieren
und in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Zu unserer
Freude erhalten wir viele positive Rückmeldungen
von KlientInnen und KollegInnen. Gern fügen wir diesem Bericht einige Impressionen für Sie bei.
Liebe Leserinnen und Leser,
in „normalen Zeiten“ beginnen wir unseren Jahresbericht ganz selbstverständlich mit einem Rückblick
auf die vergangenen zwei Tätigkeitsjahre. In Zeiten
der Covid-19-Pandemie fühlt sich ein solcher Rückblick zunächst befremdlich für mich an, sind doch alle
Blicke auf die Zukunft ausgerichtet, hoffend auf weitere Nachrichten, die Sicherheit, Planbarkeit, unsere
gewohnte Freiheit und ein unbelastetes Miteinander
versprechen.
Ich will Ihnen dennoch von ein paar wichtigen Veränderungen innerhalb unserer Beratungsstelle berichten, bevor ich schildere, wie wir uns als psychologischer Fachdienst in dieser herausfordernden Zeit auf
die aktuellen Begebenheiten eingestellt haben und
weiterhin mit unserem Gesprächsangebot für Menschen in Krisensituationen da sind.
Hier zunächst die wichtigsten Veränderungen im
Rückblick:
Das Jahr 2019 ging vielversprechend zu Ende: unsere
Stellenleiterin, Frau Rockstroh, verabschiedete sich
in den Mutterschutz, und wir freuen uns mit ihr und
ihrem Mann von Herzen über die Geburt ihres Kindes.
Während ihrer Elternzeit vertrete ich Frau Rockstroh
in der Leitungsfunktion.
Zur weiteren Ergänzung unseres Teams während der
Elternzeit konnten wir Frau Andrea Loose gewinnen,
die zusätzlich zu ihrem normalen Stundenkontingent mit einer geringen Stundenzahl die Projektstelle
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„Nähe auf Distanz“- in den vergangenen Monaten
eine der wichtigsten und schwierigsten Übungen. In
einer Zeit, in der wir plötzlich zum Schutze aller räumlich auf Distanz gehen mussten und in der es trotzdem gerade so wichtig war den Kontakt zu halten und
uns gegenseitig zu unterstützen.
Auch unsere Beratungsstelle musste sich auf die Gegebenheiten in Zeiten von Corona einstellen und uns
in „Nähe auf Distanz“ üben. Mitte März haben wir
die Beratung vor Ort eingestellt, und die KollegInnen
haben sich im Homeoffice eingerichtet, um von dort
aus Beratung per Telefon, Mail, Chat oder Videochat
durchzuführen. Dem Artikel „Alternative Beratungswege in Zeiten von Corona“ können Sie Eindrücke dieser Umstellung entnehmen.
Mittlerweile, Stand Ende Juni, finden in Ausnahmefällen vor Ort wieder erste persönliche Gespräche statt.
Wir haben ein Hygienekonzept entwickelt, damit KlientInnen und BeraterInnen bestmöglich geschützt
sind. Selbstverständlich werden wir unser Beratungsangebot und das Hygienekonzept den weiteren Entwicklungen immer wieder aktuell anpassen.
Das Sekretariat unserer Beratungsstelle ist wie gewohnt für Sie besetzt. Frau Siefen nimmt gerne Ihre
Anliegen entgegen und informiert Sie über die aktuellen Möglichkeiten der Beratungsform bzw. vermittelt
Sie an eine/n BeraterIn.
Wir freuen uns, dass wir begleitend zu unserem Gesprächsangebot seit kurzem mit dem interaktiven

Online-Coaching „PaarBalance“ ein internetbasiertes Tool für unsere KlientInnen anbieten können. Es
kommt uns sehr gelegen in diesen Zeiten. Herr Bruckner, Leiter der EFL- Beratungsstelle Düsseldorf, hat
freundlicherweise einen stellenübergreifenden Artikel hierzu zur Verfügung gestellt.
In Zeiten von Corona sind unsere digitalen Medien
nicht mehr wegzudenken. Sie erleichtern uns den
herausfordernden Alltag ungemein. Ohne sie wäre
Kontaktaufnahme im Lockdown kaum möglich gewesen. Während sie auf der einen Seite Erleichterung
und Verbindung schaffen, bleibt es ratsam, den individuellen Gebrauch achtsam zu gestalten, denn Medien wie das Smartphone können ansonsten auch
schnell das Gegenteil bewirken und Verbindungen
kappen und erschöpfende Nebenwirkungen mit sich
bringen. Der Artikel „Digitalität- Smarte Verführung?“
beleuchtet das Spannungsfeld dieser Aspekte.
Wir hoffen, dass wir im nächsten Tätigkeitsbericht
2020/21 die Pandemie nur noch im Rückblick zu erwähnen haben. Wir hoffen auch, dass wir bei diesem
Rückblick sagen können, die Solidarität ist uns nicht
verloren gegangen, sondern hat uns weitgehend

getragen und vielleicht sogar das Bewusstsein geschärft, dass wir alle Bewohner einer Erde sind, die es
zu schützen gilt, weil sie unser aller Lebensgrundlage
ist.
Ich danke meinen TeamkollegInnen für ihren Einsatz
und ihre Flexibilität gerade in diesen Zeiten.
Ich hoffe, dass unser Jahresbericht unser Tun für Sie
gut abbildet und Ihr Interesse weckt.

Mit freundlichen Grüßen,
auch im Namen des Teams der Ratinger EFL,

Julia Schuberth
Stellenleitung i.V.
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Unser Beratungsangebot

Einzelberatung

Problemklärung

Paarberatung

Gruppenangebot

Wir hören Ihnen zu. Wir versuchen gemeinsam mit
Ihnen zu verstehen, was Sie bewegt und welches
Problem Sie beschäftigt. Wir machen Vorschläge
und eröffnen neue Perspektiven. Wir begleiten Sie
in schwierigen Situationen. Wir unterstützen Sie bei
der Suche nach verantwortungsvollen Entscheidungen und neuen Lösungen. Manchmal reichen auch
einige wenige Gespräche hierfür aus. In persönlichen
Gesprächen suchen wir gemeinsam mit Ihnen Lösungen.
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Mediation /
Mediative Beratung

Onlineberatung

Familienberatung

Unser Beratungsangebot ist kostenfrei und steht jeder/m offen, unabhängig von Konfession, Herkunft,
sozialem Status und sexueller oder weltanschaulicher Orientierung.
Aus einem christlichen Menschenbild heraus haben
wir uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen in Lebenskrisen
beratend zur Seite zu stehen und gemeinsam mit Ihnen Lösungen für Ihre Probleme zu suchen.

Einblick in die renovierte Beratungsstelle
Damit Sie sich ein umfassendes Bild unserer Beratungsstelle machen können, wollen wir Ihnen auch
einen räumlichen Eindruck ermöglichen. Wie im Vorwort erwähnt, konnten wir im letzten Jahr unsere Beratungsstelle renovieren. Gemeinsam mit der Innenarchitektin haben wir ein Raumkonzept entwickelt,
um für Sie und uns möglichst eine Atmosphäre zu
schaffen, die einlädt, zur Ruhe zu kommen mit einer
Raumgestaltung, die trotz Klarheit und wenig Ablen-

kung ansprechend und wohltuend wirkt. Wir haben
gelernt, dass man dabei alte Möbel vor einer neuen
„Farbbühne“ ganz anders zur Geltung bringen kann
und konnten sogar für unseren jeweiligen Beratungsraum eine eigene „Farbwelt“ aussuchen. Es war ein
spannender und auch teils anstrengender Prozess
der Planung und Umsetzung, mit dessen Ergebnis wir
sehr zufrieden sind.
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Alternative Beratungswege
in Zeiten von Corona
Dank digitaler Möglichkeiten konnten wir mit Ihnen im Kontakt bleiben

„Hallo, können Sie mich sehen?“
„Ich kann Sie gut hören, aber sehen kann ich Sie leider noch nicht. Klicken Sie doch bitte noch auf das
Kamerasymbol und erlauben den Zugriff.“
„Ich glaube, jetzt tut sich etwas.- Ich kann Sie sehen!“
„Ja, jetzt sehe ich Sie auch. Herzlich willkommen!
Schön, dass es geklappt hat.“
So ähnlich beginnen viele unserer Beratungsgespräche, seit wir, bedingt durch die Covid-19- Pandemie,
vermehrt Videoberatung einsetzen.
Seit 2003 bieten wir zusammen mit den anderen
elf katholischen Ehe- Familien- und Lebensberatungen des Erzbistums Köln bereits neben der Face-to-Face-Beratung auch Online-Beratung unter
www.onlineberatung-efl.de an. Die durch Corona
notwendige Umstellung unserer Abläufe auf digitale
Beratung war für uns so schnell umsetzbar.
Für eine Zeit ganz auf diese Medien umzusteigen,
war aber auch für uns ungewohnt, und einige innere
Hürden mussten genommen werden. Bisher hat die
Online-Beratung nur einen Teil unserer Beratungsar-

beit ausgemacht, und nicht alle BeraterInnen waren
in diesem Bereich eingesetzt. Wie würden wir technisch zurechtkommen? Würden sich die KlientInnen,
die bisher den persönlichen Kontakt gewöhnt waren,
auf diese Alternative einlassen?
Technische Vorbehalte können i.d.R. schnell ausgeräumt werden, da die Beratungsplattform wirklich einfach zu bedienen ist. Bei der Videoberatung
kommt es hin und wieder zu Störungen, wenn die
Leitung instabil ist. Hier sind schon mal Geduld und
Kreativität gefragt.
Gemeinsam machen wir vielfältige Erfahrungen auf
diesem Weg der Beratung.
Wir erleben eine große Dankbarkeit bei den KlientInnen, die froh sind, unser Angebot nutzen zu können,
gerade in dieser Zeit, die doch eine große Herausforderung ist, an Grenzen der Belastbarkeit bringt, im
Familienleben Konflikte verschärft oder zumindest
einiges an Umstellung erfordert.
Wir erleben, dass in der Online-, Video- wie auch in
der Telefonberatung erstaunlich schnell Kontakt hergestellt ist und dass die KlientInnen den ungewohnten Rahmen für sich intensiv nutzen. Wir arbeiten
auch hier an den persönlichen Fragestellungen, inneren Konflikten und unterstützen durch Stabilisierung.
Alle Beteiligten sind z.Zt. in ihrer Flexibilität und Kreativität gefordert, und so begegnen uns auch hier
Überraschungen: KlientInnen, die die Beratung gleich
als „Paarzeit“ nutzen und atmosphärisch alles schön
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vorbereitet haben, mit Kaffee und Plätzchen ausgestattet auf dem Sofa vor dem Bildschirm sitzen. Oder
KlientInnen, die mit dem Laptop ins Auto fliehen, um
für diese Zeit ungestört zu sein und frei sprechen zu
können.

Um unsere gewohnte Fachlichkeit gewährleisten zu
können, haben wir auch auf digitale Supervision,
Teambesprechung und Fortbildung umgestellt.
Wir sind dankbar, dass wir auf diese Weise unser Beratungsangebot aufrechterhalten konnten und können.
Schon seit langem finden Fortbildungen und Diskussionen zum Thema „Blended Counseling“ statt, der
Idee, flexibel verschiedene Kommunikationskanäle in
Beratung einzusetzen, um dem individuellen Bedarf
der KlientInnen noch besser gerecht zu werden.
Diesem Ansatz sind wir nun gezwungenermaßen ein
ganzes Stück nähergekommen, und wir sind wirklich
froh, dass uns die Möglichkeiten der digitalen Beratung und auch der Telefonberatung zur Verfügung
stehen.
Wir erleben, dass „Blended Counseling“ in mancher
Konstellation eine wirkungsvolle Methode an sich
sein kann, um an Konflikten zu arbeiten. Wo eine Dynamik ungleicher Machtverhältnisse vorherrscht, wo
Redeanteile hart umkämpft werden, kann eine Paarberatung im schriftlichen Chat deutlich entschleunigen und die Anteile ins Gleichgewicht bringen. Eine
Telefonkonferenz fordert ebenfalls eine klare Strukturierung. KlientInnen melden zurück, dass es ihnen
leichter fällt, nicht sofort in einen Konflikt mit dem
Partner einzusteigen, wenn sie in unterschiedlichen
Räumen sind und nicht direkt nebeneinandersitzen.
In der Telefonberatung scheint es zudem manchmal
einfacher für KlientInnen, bei sich selbst zu bleiben,
sich vom Außen nicht ablenken zu lassen. Gerade
Menschen, die dazu neigen, es dem Gegenüber immer recht machen zu wollen und auch die BeraterIn
immer gut im Blick zu haben, fällt es teilweise leichter, den Blick für eine Weile nur auf sich und die eigenen Bedürfnisse zu richten.

tungsstelle und die Möglichkeit des flexiblen, individuell sinnvollen Wechsels zwischen verschiedenen
Medien.
Der Teil der persönlichen Beratung vor Ort fehlt uns
allen sehr. Auch diese Rückmeldung erhalten wir oft:
“… noch lieber wäre mir der persönliche Kontakt.“
Wir beginnen in vorsichtigen Schritten, auch diese
Form der Beratung wieder anzubieten - in einem für
alle möglichst sicheren Rahmen.

Wir danken unseren KlientInnen, die sich mit uns gemeinsam auf diese teils neuen Wege begeben haben.
Wir hoffen außerdem, wir konnten auch denen ein
wenig Mut machen, die unser Beratungsangebot
gerne nutzen möchten, weil sie Unterstützung in der
persönlichen Krise brauchen könnten und unsicher
sind, wie das in diesen Zeiten überhaupt funktionieren kann.
Nehmen Sie einfach Kontakt zu unserem Sekretariat
auf - telefonisch oder online. Unsere Sekretärin wird
Sie über die jeweils aktuellen Beratungsmöglichkeiten informieren und den Kontakt zu einem/einer BeraterIn herstellen.
Julia Schuberth

Vielleicht können wir es schaffen, die guten Erfahrungen, die wir gerade mit der digitalen Beratung machen, mitzunehmen in die Zeit nach der Krise.
„Blended Counseling“ beinhaltet natürlich eigentlich
auch die face-to-face-Beratung vor Ort in der Bera-
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Innere Bilder
zur Stabilisierung
Wie wir schon aus Kinderbüchern lernen
können mit Krisen umzugehen

Eigentlich in keiner Beratungssitzung – die zu Beginn
der Coronakrise ausschließlich am Telefon oder im
Videochat stattfinden – bleibt die aktuelle Situation
unerwähnt. Häufig geht es in den Gesprächen mit KlientInnen darum, wie mit der neuen Situation umgegangen wird, welche Gefühle die soziale Distanz auslöst, welche existentiellen Themen für die Einzelnen
im Vordergrund stehen.
Jedoch nicht alles ist anders als vor der Corona-Pandemie. Weiterhin versuchen wir BeraterInnen gemeinsam mit KlientInnen gute Lösungen für den Umgang mit Krisen – und nun mit der Coronakrise - zu
finden. Dies heißt auch, sich auf die Suche nach den
individuellen Ressourcen und stärkenden Schätzen
der KlientInnen zu begeben.
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Bei dieser Suche ist es hilfreich, Fragen nach dem zu
stellen, was guttut, was Entspannung bringt, womit
sich die Krise besser aushalten lässt. Im Gespräch
erzählt mir eine Klientin, was ihr in der Zeit des Shutdown guttue. Sie sammle schöne Eindrücke auf ihren
Spaziergängen, mache Fotos davon und teile diese
mit ihren Freunden und Bekannten. Das versetze sie
in eine positivere Stimmung und gebe ihr das Gefühl
der Verbundenheit mit Anderen. Und sie ergänzt:
„Ich sammle positive Eindrücke wie Frederick – der
Mäuserich.“ Ach ja, Frederick - der Mäuserich, der
Sonnenstrahlen, Farben und Worte für die langen,
kalten Wintertage sammelt…kennen Sie den? Als die
Klientin den Helden des gleichnamigen Kinderbuchs
erwähnt, erinnere ich mich dunkel und nehme zu
Hause das alte, zerlesene Kinderbuch zur Hand.
Das Kinderbuch „Frederick“ von Leo Lionni bringt
Kindern und Erwachsenen die Kraft der Imagination
nahe. Es beginnt in der Zeit, in der sich die Mäusefamilie auf den langen Winter vorbereitet und fleißig
Vorräte sammelt. Während die anderen geschäftig
Vorräte horten, sitzt Frederick scheinbar nur da, teils
mit geschlossenen Augen und in sich gekehrt. Bald
sprechen ihn die anderen Familienmitglieder an, fragen ihn, weshalb er nicht mithelfe. Da erklärt er, dass
er Sonnenstrahlen, Farben und Worte für die kalten
Wintertage sammle und sie lassen ihn gewähren.
Als nun im Winter alle Vorräte aufgebraucht und die
Familienmitglieder frieren, müde und hungrig sind,
ist Fredericks Zeit gekommen. Er leitet die anderen
Mäuse an, die Augen zu schließen, sich Sonnenstrahlen und Farben vorzustellen und so eine Welt wie im
Frühling und Sommer entstehen zu lassen. So gelingt
es allen, sich geborgen, warm und zuversichtlich zu
fühlen. Zum Schluss lässt Frederick noch hören, welche Worte er gesammelt hat und erweist sich dabei
als Dichter. Das Gedicht handelt von den vier Jahreszeiten und davon, dass sie einander ablösen und jede
für sich auch wieder endet, selbst der lange Winter.

Im Zusammenhang mit der aktuellen Coronakrise
sagt die Psychoanalytikerin und Traumatherapeutin
Luise Reddemann: „Auch sich erinnern an Dinge, die
einem vielleicht früher gutgetan haben, kann hilfreich sein. Unsere Vorstellungskraft, die uns auch an
schöne Erfahrungen erinnert, ja sogar sozusagen in
diese guten Erfahrungen wieder hineinbringen kann,
ist etwas Wunderbares, über die wir alle verfügen
und die wir nutzen können. Nicht zuletzt dafür, uns
auszumalen, wie es in Zukunft werden kann.“ (Reddemann, 2020). Sich in diese Vorstellungswelten zu
begeben, ist selbstverständlich nur eine mögliche
Bewältigungsform in der Krise. In diesem Falle aber
eine von der Klientin selbst gewählte und entdeckte
Ressource, die wir im weiteren Verlauf der Beratung
eingehender erkundet haben und mit deren Hilfe
auch Zukunftsbilder der Zeit nach Corona entstanden sind. So kann Imagination helfen, sich in der
Krise sowohl einen sicheren inneren Ort als auch ein
positives Zukunftsbild zu schaffen.
Andrea Loose

Literatur
Lionni, L. (1967). Frederick. Beltz & Gelberg: Weinheim.
Reddemann, L. (2020). Selbsthilfe zur psychologischen
Stabilisierung. Online unter:
http://www.luise-reddemann.de/fileadmin/content/
dokumente/Corona_Tipps.pdf [24.05.2020].

Diese Geschichte birgt nun einiges von dem, was sich
in der Beratung und Psychotherapie im Umgang mit
Krisen als hilfreich erwiesen hat. Frederick versetzt
sich in Vorbereitung auf die langen Wintertage in
eine Art Trance und sammelt positive, innere Bilder.
Gleichzeitig macht er sich und den anderen Mäusen
bewusst, dass der Winter nur eine Episode ist, die vorübergeht.
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Damit die Liebe bleibt
Paarberatung plus interaktives Online-Coaching

Ein innovatives Angebot der Katholischen
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle
(EFL) im Erzbistum Köln
Heike ist Projektleiterin und arbeitet unter der Woche
in Hamburg. Ihr Partner Peter ist jobbedingt bis Ende
Oktober in Dubai. Jochen und Frauke sind Vollzeit berufstätig. Ihre Kinder Joschi (3) und Paula (2) werden
abwechselnd von Oma Heidi und der Tagesmutter
betreut. Silke begleitet Projekte in Südamerika und
Afrika, ihr Mann Andreas arbeitet selbständig im Homeoffice. Um 15:00 holt er Franziska (9) und Max (7)
vom Hort ab.
Was ist diesen Paaren gemeinsam?
• Sie alle haben eine Vielzahl an logistischen Herausforderungen zu stemmen.
• Sie alle haben ihren festen Wohnsitz in Düsseldorf.
• Sie alle fühlen sich dort tief verwurzelt.
• Sie alle möchten, dass es ihnen als Paar und Familie
gut geht.
• Und - sie alle tun ganz bewusst etwas für ihre Beziehung.
Alle drei Paare nutzen seit mehreren Wochen unser
besonderes Beratungsangebot:
Persönliche Kontakte mit erfahrenen EFL-BeraterInnen und parallel dazu, zeit- und ortsunabhängig,
das interaktive Online-Programm PaarBalance. Diese
Kombination aus individueller Betreuung und praktischer Vertiefung in der häuslichen Umgebung hat
sich für unser Team als ideale Möglichkeit erwiesen,
insbesondere Paare mit geringen räumlichen oder
zeitlichen Ressourcen effektiv zu unterstützen.
Zu Beginn der Beratung berichteten alle drei
Paare, dass in ihrem Umfeld erschreckend viele Beziehungen in die Brüche gegangen wären.
Nicht zuletzt deshalb seien sie hellhörig geworden,
als sie von unserem Angebot erfahren hätten: „Ich
will typische Fehler unbedingt vermeiden“ (Heike).
„Wir möchten uns auf keinen Fall im täglichen Chaos
verlieren“ (Jochen und Frauke). „Ich habe großen Respekt davor, in eine Abwärtsspirale zu geraten. Nicht
dass es dann plötzlich zu spät ist. Ich bin ja selbst
Scheidungskind – das möchte ich unseren Kindern
unbedingt ersparen!“ (Andreas).

Wir BeraterInnen der EFL-Beratungsstellen im Erzbistum Köln treffen diese Paare je nach deren individuellen Möglichkeiten. Mal kommen sie gemeinsam oder
alleine zu uns in die Beratungsstelle. Mal sprechen
wir uns vor dem Bildschirm - verbunden mit einer der
Beratungsstelle im Erzbistum Köln und den verschiedensten Orten und Regionen Deutschlands, Europas
… . Dann wieder erhalten wir schriftliche Nachrichten, z.B. wenn uns von den Erfahrungen mit Übungen
und Anregungen aus dem PaarBalance-Programm
berichtet wird.
Dass wir unseren KlientInnen für die Zeit zwischen
den Face-to-Face-Kontakten ein wissenschaftlich fundiertes Programm in Eigenregie anbieten können,
hat sich wunderbar bewährt.
Durch die Verschränkung von persönlichem Austausch und Online-Unterstützung bleiben die Paare
nämlich „viel mehr dran“. Das interaktive PaarBalance-Programm kann am Smartphone, Tablet, Notebook oder Stand-PC benutzerfreundlich bedient werden. Die Partner arbeiten alleine oder parallel damit
und beschäftigen sich u.a. mit folgenden Themen:
Was sie aneinander schätzen, worauf sie gemeinsam
stolz sind, wie sie ihre „heißen Eisen“ konstruktiv anpacken können, wie sie ihr Wir-Gefühl stärken, Sexualität und Erotik fördern können. Die Paare können
uns jederzeit kontaktieren, wenn sie einzelne Themen vertiefen möchten oder sich weiterführende Unterstützung bei einzelnen Konfliktthemen wünschen.
Wir freuen uns sehr über die vielen positiven
Rückmeldungen unserer KlientInnen:
Dass wir sie ermutigt hätten, ihre Partnerschaft viel
entspannter zu gestalten, dass sie spürbar zufriedenerer seien und liebevoller miteinander umgehen
würden. Dass es ihnen Sicherheit gebe, ihre Beziehung zu jeder Zeit und an jedem Ort aktiv pflegen zu
können. Dass es gut getan habe, so schnell persönliche Unterstützung zu bekommen, als es doch mal
geknirscht hatte. Dass es richtig Spaß gemacht habe,
mit PaarBalance zu arbeiten.
Solche Erfahrungen schaffen Vertrauen – und stärken das Gefühl von Selbstwirksamkeit und Stabilität.
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Sie ermutigen uns, noch einen Schritt weiter
zugehen: Wir laden Sie ein an einer Gruppe
teilzunehmen!
Wir laden Sie zu einer Gruppe ein: mit anderen TeilnehmerInnen erhalten Sie einen kostenfreien Zugang zu unserem interaktiven Online – Programm
zu mehr Zufriedenheit in der Partnerschaft. Parallel
dazu beraten wir Sie in der Gruppe im Umgang mit
diesem Programm. Sie können alleine oder zusammen mit Ihrem Partner kommen. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg.
Ihre Rückmeldungen sind interessant für uns.
Es wäre schön, wenn sich möglichst viele von Ihnen
daran beteiligen - je mehr Meinungen, Eindrücke und
Erfahrungsberichte, desto besser. Aufgrund Ihrer
persönlichen Einschätzungen möchten wir nach Ablauf von zwei Jahren entscheiden, dieses neu entwickelte Format zu einem dauerhaften Angebote werden lassen. Wir möchten von Ihnen erfahren:
• ob wir Ihre Wünsche und Interessen zu mehr Zufriedenheit in Partnerschaft getroffen haben,
• wie sich unser Angebot, sollten Sie Eltern sein, auf
Ihre Elternschaft und Ihre Kinder auswirkt,
• was wir noch besser machen können und wen wir
wie ansprechen sollten, um anderen unser Angebot
zu ermöglichen.
Mit Ihren Ideen können wir unser Angebot verbessern.
Selbstverständlich werden Ihre Angaben vertraulich
und anonym behandelt.
Weitere Informationen zu unserem innovativen
und kostenfreien Angebot erhalten Sie unter www.
efl-paarbalance.de Bei Fragen wenden Sie sich bitte
jederzeit an die Beratungsstelle in Ihrer Region. Unter
der Adresse www.efl-beratung.de finden Sie diese.
Für die EFL- Beratungsstellen im Erzbistum Köln
Michael Bruckner
Leiter der EFL – Beratungsstelle Düsseldorf
Dipl. Psycho./Dipl. Theo.

12 | Jahresbericht 2018 / 2019

Screenshots aus den Videoeinheiten
des Online-Trainings PaarBalance

Titel rechts

13 | Jahresbericht 2018 / 2019

Digitalität
Smarte Verführung?

Es blitzt, brummt, pfeift, klingelt oder piept. Unser
Smartphone meldet sich. Und wir wollen unbedingt
wissen, was da eigentlich gekommen ist. Unsere
Aufmerksamkeit driftet von unserem Gegenüber,
der leibhaftig neben uns steht, weg. Und wir, wenn
wir nicht schon sofort zum Handy greifen, bleiben
mit einem bunten Strauß unterschiedlicher Gefühle zurück. Manchmal Freude („Supi, der Kinobesuch
klappt“), Neugier („Wer mag das sein?“), Besorgnis
(„War das der Babysitter?“) usw. Wie dem auch sei,
die Begegnung mit unserm Gegenüber wird für diesen Moment unterbrochen. Während wir mit ihm
sprechen, drehen sich unsere Gedanken um mögliche Botschaften unseres Smartphones.
Ein anderes Szenario: Unser Smartphone funktioniert nicht. Die Verbindung steht gar nicht erst,
bricht plötzlich weg.
Oder: Handy-Totalschaden, sei es durch eine sich
ausbreitende Kaffeelache oder unser Unvermögen
mit dem Smartphone am Ohr, die Haustür aufzuschließen. Wir reagieren unverhältnismäßig gereizt.
Auch: Das Smartphone ist nicht wie gewohnt in
greifbarer Nähe. Es liegt vergessen in unserer Wohnung. Es breitet sich in uns eine Empfindung von
„irgendwie fehlt was“ aus.
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Und: Die Zeit ist uns davongelaufen. Aus einer
5-Minuten-Recherche ist eine 50-Min--Recherche
geworden…
Folgt man den Angaben von Statista, so haben im
Jahr 2018 54 Millionen Personen das Internet mindestens einmal am Tag benutzt, mit durchschnittlicher Nutzungsdauer von 258 Min. Die höchste Nutzungsdauer mit durchschnittlich 344 Min. täglich,
wurde in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen
ermittelt. Die Nutzung des mobilen Internets durch
Smartphone betrug im Jahr 2018 68%. Ein Ergebnis
im Menthal- Smartphone-Projekt der Universität
Bonn war, dass die untersuchten Personen 2015,
alle 18 Min. auf das Smartphone zugriffen.
In der Studie 2017 zeigt sich, dass unter den Befragten 85% der Nutzer ihr Smartphone immer griffbereit haben und mehr als ein Viertel es durchgängig
an ihrem Körper trägt, sogar nachts. Darüber hinaus ergab die Befragung, dass 57% der Smartphone-Nutzer von Freunden und Familie eine sofortige
Reaktion oder mindestens eine Antwort innerhalb
weniger Minuten auf ihre Nachrichten erwarten.

Digitale Medien, Smartphone und Co sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ihre Vorteile
sind vielfältig. Sie bieten uns unbegrenzte Möglichkeiten, uns zu vernetzen, miteinander selbst über
größte Distanzen hinweg in Verbindung zu treten
und erlauben uns den Zugang zu den Unterhaltungs-, Informations- und Wissensbeständen der
Welt.
Du, Ich und das Smartphone
Menschen wünschen sich Verbindung und Nähe
in ihren Beziehungen. Schon Abraham Maslow
erkannte die soziale Verbundenheit als psychologisches Grundbedürfnis, das eine wichtige Quelle
für Glück und Wohlbefinden ist. Und auch aus der
Bindungsforschung wissen wir, wie wichtig die ungeteilte Aufmerksamkeit einer Beziehungsperson
ist, damit wir uns geliebt und gewertschätzt fühlen.
Paare berichten, dass obwohl „aktuell alles ganz
rund läuft“, es „irgendwie zu einer gereizten Atmosphäre“ zwischen ihnen gekommen sei. Ein Paar

beschreibt folgende alltägliche Kommunikationssituation. Er fragt sie, „wie war Dein Tag heute?“,
sie beginnt zu erzählen, während er eine WhatsApp
zu tippen beginnt. Ihren irritierten Blick bemerkt er
dabei nicht. Ihm fällt allerdings unangenehm auf,
dass sie beginnt, E-Mails abzurufen. Thematisiert
wird das Ganze nicht, da beide danach noch weitere Termine haben. Anstelle einer Situation, die
zu Nähe und Verbundenheit hätte führen können,
entsteht ein Bruch in der Kommunikation und in
der Verbindung zueinander.
Offenbar können die Smartphone-Technologie und
die üblich gewordene Nutzung dazu beitragen, die
greifbaren zwischenmenschlichen Verbindungen
zu beeinträchtigen. Zumal durch die allgemein
durch die digitale Welt entstehende Beschleunigung und immer mögliche Erreichbarkeit, Ruhezei-
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ten oder auch Zeiten, um Missverständnisse zu klären, noch zusätzlich aus der eigenen Wahrnehmung
rücken.
Immer häufiger nimmt das Smartphone auch in der
Beratung Raum ein, nicht nur tatsächlich, indem es
einen Platz auf dem Tisch bekommt, oder als Beweismittel herangezogen wird, sondern auch als Grund
für Unzufriedenheit in der Paarbeziehung. Partner
beklagen, dass das Handy mehr Aufmerksamkeit bekommt als sie selbst, und dass es durch das Handy
teils gar nicht mehr möglich sei, mit dem Anderen in
Verbindung zu treten.
Dem Smartphone eine Priorität einzuräumen und
damit seinem Gegenüber die Aufmerksamkeit zu
entziehen, ist so natürlich geworden, dass ein negativer Einfluss dieser Praxis zunächst kaum noch
bemerkt wird. Allein dadurch, dass es da ist, beansprucht das Smartphone unsere Aufmerksamkeit,
folgt man Manfred Spitzer.
Ich alleine nur mit mir
Momente, in denen man mal nur mit sich selbst ist,
eine Input-Pause einlegen und damit etwas zur Ruhe
kommen könnte, werden durch die digitale Verbindungspforte immer seltener. Ob beim Zugfahren,
in der Schlange anstehen oder warten auf den Bus
– das Smartphone wird gezückt, um mit der Welt
in Verbindung zu sein und mit digitalen Reizen die
Zwischenzeit zu überbrücken. Es fallen die kleinen
wertvollen Zeiten weg, in denen man innehalten und
bewusst durchatmen könnte, um ein wenig zur Ruhe
zu kommen. Stattdessen bleibt das Aktivitätsniveau
hoch, das Gehirn arbeitet weiter.
Digitale Verbundenheit?
Mit der Frage, inwiefern digitale Technologie und
Smartphone-Nutzung Menschen tatsächlich in Verbindung bringt und Glücksempfinden ermöglicht, beschäftigen sich die Wissenschaftler Sarah Diefenbach
und Daniel Ullrich. Sie beleuchten u.a. Konfliktpotentiale in Partnerschaften durch die digitalen Möglichkeiten der Vernetzung. Sie zeigen anschaulich wie die
digitale Technik Routinen etabliert und soziale Normen und Umgangsformen verändert hat.
Insbesondere sorgt es für Konfliktstoff, wenn ein
Partner nicht bereit ist, die Regeln der Technik z.B.
ständige digitale Erreichbarkeit, als Regeln und Verhaltensschablone für die eigene Kommunikation
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zu übernehmen. Auch die Möglichkeit des „blauen
WhatsApp-Häkchens“, zu sehen, ob der Andere die
Nachricht schon gelesen hat, kann nicht nur praktisch sein, sondern auch kontrollierend wirken und
negative Phantasien ermöglichen („Warum antwortet mein Partner nicht?“). Ebenso können in kurzen
Abständen gesendete Nachrichten eher aufdringlich
wirken oder Druck machen, anstelle Kontaktbereitschaft und Interesse zu signalisieren. Denn in den
meisten Paarbeziehungen gibt es Ungleichgewichte
bezüglich Häufigkeit und Ausdruck der Zuneigung. Einer liebt es, dem anderen eine Vielzahl digitaler Zeichen der Zuneigung zu senden und erwartet selbstverständlich Erwiderung. Der andere ist sparsamer
mit den digitalen Liebesbeweisen, fasst sich kürzer
und antwortet selten. Die technikgestützte Kommunikation verstärkt diese unterschiedlichen Bedürfnisse der Partner. Und es gibt keinen Rückzugsort mehr,
bis zu dem der Arm der Technik nicht reichen würde.
Auch die mal eben tagsüber freundlich gemeinten
Nachrichten und die gesendeten Fotos vom Elternfrühstück können ihre Tücken haben. Hat man bereits ein Bild bekommen, fehlt beim abendlichen
Gespräch mit dem Partner der Neuigkeitswert über
die Erlebnisse und so unterbleibt die spontane Resonanz.
Vielfalt der Möglichkeiten: Wo hat Mehr Mehrwert und wo ist Mehr weniger?
Und dennoch: Ein breites Angebot, den Zugang zu
unendlichen Welten und eindrückliche bunte Bilder,
wie kann das Neugierwesen Mensch da widerstehen? Natürlich freuen wir uns, wenn wir mit unseren
Lieben am anderen Ende der Welt in Verbindung
treten und via Video telefonieren können. Diverse
Orga-Apps (gemeinsame digitale Paarkalender, digitale Einkaufslisten, gemeinsame Online-Speicherorte) können Paare im Alltag helfen sich zusammen
zu organisieren und mehr Zeit für qualitativen Austausch miteinander zu haben, wenn man beieinander ist.
Doch was tut unseren Beziehungen im Umgang mit
Smartphone und Co gut und was eben nicht? Folgt
man den obigen Beobachtungen, löst das Dasein der
digitalen Technologie offenbar einen Druck aus, dem
wir automatisch folgen, dessen Konsequenzen wir so
aber gar nicht unbedingt beabsichtigen. Wir scheinen
aber eine Methode zu brauchen, die uns hilft, uns daran zu erinnern, dass wir ein Stopp-Signal brauchen.
Dies bietet der Weg der Achtsamkeit.

Achtsam sein – sich bewusst entscheiden
Achtsam sein bedeutet den Augenblick, das Hier und
Jetzt, bewusst wahrnehmen, so dass wir uns überlegen können, ob die Auswahl mehr, die Information
mehr, das Foto mehr uns nun mehr in Verbindung
bringen oder eben weniger.
Wir üben Momente der Achtsamkeit, indem wir bewusst innehalten und diese Momente regelmäßig in
den eigenen Alltag integrieren. Dadurch lernen wir
unsere automatischen Reaktionsmuster besser kennen. Denn gerade in akuten Situationen von Überlastung und Stress gerät unser Gehirn in einen Alarmund Handlungsmodus und unser Autopilot, d.h.
unser automatisiertes Tun setzt sich ohne unser Wollen in Bewegung. Wenn wir achtsam sind, dann unterbrechen wir diese automatische Reaktion, indem
wir bewusst eine Pause einlegen. Wir nutzen den
Moment des Innehaltens, um in Kontakt mit uns zu
kommen. Wir kommen bei uns an, indem wir unsere
Atemzüge spüren und uns fragen, wie geht es mir eigentlich gerade. Wir erforschen kurz welche Gefühle,
Gedanken und Handlungstendenzen uns bewegen,
um uns bewusst zu machen, wie wir in dieser Situation handeln möchten. Und nach diesem Moment des
bewussten Spürens und der Reflexion, können wir
uns bewusst entscheiden und diese Entscheidung
kann je nach Situation unterschiedlich ausfallen.
Und wenn es das nächste Mal klingelt, blitzt, vibriert
oder brummt: Wir haben die Wahl. Wem schenke ich
meine Aufmerksamkeit? Mit wem möchte ich in Verbindung treten? Mit dir, mir oder dem Smartphone?

Oder dem Raum der Begegnung, der sich zwischen
uns entfalten könnte?
Claudia Krollpfeifer

Zwischen Reiz und Reaktion liegt
ein Raum.
In diesem Raum liegt unsere Macht
zur Wahl unserer Reaktion.
In unserer Reaktion liegen unsere
Entwicklung und unsere Freiheit
– Viktor Frankl
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Auszug aus unserer Statistik

2018

11%
9%

Im Jahr 2018 kamen 266 Klienten
(171 weiblich, 95 männlich) zu uns in
die Beratungsstelle und wir konnten
992 Beratungsstunden anbieten.
Zudem fanden 25 Online-Beratungen
statt.

16%
64%

Anzahl der Kontakte
je abgeschlossenem
Beratungsfall
1-5 Sitzungen
6-10 Sitzungen
11-15 Sitzungen
Über 15 Sitzungen

12%
10%

3%

14%

73%

4%
10%

4%

25%
30%

Familienstand
ledig
verheiratet/
eingetragene Lebenspartnerschaft
geschieden
wiederverheiratet
verwitwet

Alter der Ratsuchenden
bis 30 Jahre
30-40 Jahre
40-50 Jahre
50-60 Jahre
60-70 Jahre
über 70 Jahre

28%
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26%

50%
7%

Religionszugehörigkeit
röm. katholisch
evangelisch
sonstige
ohne

17%

44%
53%

1%
1%
1%

Beratungsform
Einzelsitzung
Paarsitzung
Familiensitzung
Telefongespräch
Gruppensitzung

2019

11%

Im Jahr 2019 kamen 292 Klienten
(184 weiblich, 108 männlich) zu uns in
die Beratungsstelle und wir konnten
1175 Beratungsstunden anbieten.
Zudem fanden 21 Online-Beratungen
statt.

Anzahl der Kontakte
je abgeschlossenem
Beratungsfall
1-5 Sitzungen
6-10 Sitzungen
11-15 Sitzungen
Über 15 Sitzungen

7%

21%
61%

12%
2%
8%

17%

73%

Familienstand
ledig
verheiratet/
eingetragene Lebenspartnerschaft
geschieden
wiederverheiratet
verwitwet

Religionszugehörigkeit
röm. katholisch
evangelisch
sonstige
ohne

29%
44%

7%
20%

4%

5%

10%

24%
28%

Alter der Ratsuchenden
bis 30 Jahre
30-40 Jahre
40-50 Jahre
50-60 Jahre
60-70 Jahre
über 70 Jahre

Beratungsform
Einzelsitzung
Paarsitzung
Familiensitzung
Telefongespräch
Gruppensitzung

35%

61%

28%
1%

2%

1%

Die 10 meistgenannten Beratungsthemen in den Jahren 2018 / 2019:

10

• Dysfunktionale Interaktion/
Kommunikation
• Stimmungsbezogene Probleme
(z.B. Depressionen)
• Beziehungsrelevante Aspekte der Herkunftsfamilie
• Beziehungsrelevante Aspekte aus der
Paargeschichte

• Selbstwertprobleme/Kränkungen
• Kritische Lebensereignisse/
Verlusterlebnisse
• Trennungswunsch/Angst vor Trennung
• Bewältigung von Übergängen
• Beziehungsrelevante Schicksale und
Krankheiten
• Partnerwahl/Partnerbindung

Fortbildung & Vernetzung
Externe Fortbildungen 2018/19
• »Magnetfeld Bindung« – Jahrestagung
des Bundesverbands EFL – 2018

• »Digitale Medien im Alltag von Paaren«
Mitarbeiterfortbildung Bistum Köln

• »Ist da jemand…?« – Resonanz mit Leib und
Seele – Jahrestagung des Bundesverbands
EFL 2019

• »www.seele?« – Digitalisierung als Herausforderung für die EFL Beratertag
– Gerhard Hintenberger

• »Narrative Expositionstherapie – Biographiearbeit
mit traumatisierten Menschen« – Eva Barnewitz

• KomKom / KEK TrainerInnenausbildung
– Engl / Thurmeier

• Zweijährige Stellenleiter-Fortbildung 4.0

• »Der Schatz im Acker« – Zum Umgang mit Schuld
und Vergebung in Beratung und Begleitung Studientag Diözesan Caritasverband

• Master of Counseling der Kath. Hochschule (KatHo)
Paderborn in Ehe- Familien- und Lebensberatung
• Einführung »PaarBalance« – interaktives Online
Coaching für Paare

Regelmäßige Arbeitskreise,
Konferenzen und Kooperationen
• Konferenz der LeiterInnen der Kath. EFL im EBK

• Arbeitskreis Flucht und Migration

• Träger- / Leiterkonferenz der Kath. EFL

• Arbeitskreis Familienzentren

• Teambesprechung der Online
BeraterInnen im EBK

• Zusammenarbeit mit
verschiedenen Familienzentren

• Supervision der Onlineberatung

• Steuerungs- Koordinierungstreffen
der kath. Familienzentren

• KEK Supervision
• Arbeitskreis Kommunikation
• Arbeitsgemeinschaft Veranstaltungsübersicht
• Arbeitsgemeinschaft
Blended Counseling
• Arbeitsgemeinschaft
Templates Veranstaltungen EFL

• Treffen der pastoralen Leitungen
der Familienzentren
• Teilnahme Koinonia Kirchenwerkstatt
im Kloster Steinfeld
• Vernetzung EFL-Stellen Kreis Mettmann
• Konferenz der kreisweiten Dienste
• Zusammenarbeit mit der Ehepastoral

• Arbeitsgemeinschaft Paarbalance
• Arbeitskreis Kindschaftsrecht
• Runder Tisch Häusliche Gewalt
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• Zusammenarbeit mit dem
kath. Bildungswerk / Familienbildungsstätte

Regelmäßige interne Veranstaltungen
zur Qualitätssicherung
• monatliche Teambesprechung
aller MitarbeiterInnen
• monatliche Supervision
• regelmäßige psychiatrische Supervision
und juristische Beratung im erweiterten
Fachteam

Gemeinsame Projekte
• Ehevorbereitung in Ratingen
mit Jessica Lammerse

• Bildungswerk Bistum Köln:
KEK in Ratingen

• Elternteam und Liebespaar in Kooperation
mit Bildungswerk Ratingen (18.11.18)

• L(i)ebenswert – Quality-Time im Alltagstrott:
Frühstück (Fbs Ratingen)

• ASG Düsseldorf: Vortrag und Seminar
für Singles zum Thema Online-Dating

• Paarseminar »Zeit für uns«
(Vernetzung EFL Bistum Münster)

• Bildungswerk Ratingen: Gelingende
Paarkommunikation (Workshop für Paare)

• Dialogpredigt (02.12.2018)
mit Herrn Kreisdechant Daniel Schilling
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Unser Team
Leitung:
Julia Schuberth (3. von rechts)
Diplom-Sozialpädagogin
Systemische Beraterin, KEK-Trainerin
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
(ab 01.11.2019 Leitung in Vertretung)
Ihr Team vor Ort:
Claudia Krollpfeifer (1. von rechts)
Diplom-Pädagogin
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
Andrea Loose (2. von rechts)
Psychologin (B.Sc.)
Ergotherapeutin
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin

Sekretariat:
Ulrike Siefen (1. von links)
Honorarkraft:
Susanne Gehling
Rechtsanwältin
Supervisorin (SHB)
Mediatorin (M.M.)

Alinah Rockstroh (3. von links)
Psychologin (M.Sc.),
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (M.C.)
Mediatorin, KEK-Trainerin
(Elternzeit ab 01.11.2019)

Bernd Böcker (mitte)
Diplom-Religionspädagoge
Diplom-Sozialarbeiter
Ehe-, Familien- und Lebensberater
Trauerbegleiter
Christian Besner (2. von links)
Diplom-Theologe
Ehe-, Familien- und Lebensberater

Fachteam:
Dr. med. Christine Ernst
Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und
psychotherapeutische Medizin
Heike Dahmen-Lösche
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht
Detlef Tappen
Diplom-Theologe
Pastoralreferent

Supervisor:
Stephan Hanfft
Diplom-Sozialarbeiter
Supervisor DGSv
Master-Coach DGfC
Online-Supervisoren:
Florian Klampfer
Dipl. Sozialpädagoge
Supervisor
Helmut Paschen
Dipl. Sozialpädagoge
Systemischer Berater
Supervisor

Dankeschön
An dieser Stelle möchten wir allen danken, die die Arbeit unserer
Beratungsstelle unterstützen und uns zur Seite stehen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dem Erzbistum Köln
unserem Kreisdechanten Pfarrer Daniel Schilling
den MitarbeiterInnen im Gemeindeverband der Kath. Kirchengemeinde
Mettmann, besonders dem Geschäftsführer Herrn Röblitz
unseren Fachteammitgliedern
unserer Mediatorin, Frau Gehling
unserem Supervisor, Herrn Hanfft
unseren Kooperationspartnern
allen Freunden und Förderern, die unsere Arbeit in diesen Jahren ideell
und mit Spenden unterstützt haben
den Ratsuchenden für das entgegengebrachte Vertrauen

Unsere Hilfe ist kostenlos, aber nicht umsonst
Die Finanzierung leistet das Erzbistum Köln. Notwendige Ergänzungen zum
Angebot der Beratungsstellen sind nur über Spenden finanzierbar. Die Kath.
Ehe-, Familien- und Lebensberatung Ratingen ist als gemeinnützig anerkannt.
Spenden können steuerlich abgesetzt werden.

Spendenkonto:
Gemeindeverband Ehe Familie u. Lebens.
IBAN: DE 8030 1502 0000 0170 1325
BIC: WELADED1KSD
Verwendungszweck:
Spende für die Kath. Ehe-Familien-Lebensberatung in Ratingen
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Kontakt:
Kath. Beratungsstelle für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Lintorfer Straße 51
40878 Ratingen
Telefon: 02102 / 27000
Telefax: 02102 / 21011
info@efl-ratingen.de
www.efl-ratingen.de

