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Bindung und Freiheit  
Entwicklungsthemen lebenslang 

S chön, dass Sie unseren Jahresbericht zur Hand genommen haben. Wir freuen uns, dass Sie sich 
fu r unsere Arbeit interessieren und daru ber mit uns im Kontakt sind.  

 
Zu uns kommen Menschen in Lebenskrisen, Paarkonflikten, familia ren und existentiellen No ten. 
Manche  leiden unter einer Depression, psychosomatischen Erkrankung oder traumatischen  
Erfahrung. Daher sind fu r die psychologische Fachberatung die Ergebnisse der neuen Bindungs- und  
Gehirnforschung von Bedeutung: Sie besta tigt mit umfangreichen Forschungsergebnissen, dass  
Bindungserfahrungen den Menschen in seiner Lebensbewa ltigung  wesentlich beeinflussen.  
Stressregulation, Gesundheit, Intelligenz, Sozial- und Liebesfa higkeit uvam. ha ngen maßgeblich 
davon ab, welche Erfahrungen ein Mensch in seinen fru hen Bindungen zu Bezugspersonen in seiner 
Na he gemacht hat. Es ist auch von gesellschaftlichem Interesse, den Menschen in seinem Grundbe-
du rfnis nach Bindung zu unterstu tzen und zu schu tzen. Denn der Preis fu r Verluste, starke Verun-
sicherungen und Belastungen in den maßgeblichen Bindungen ist hoch. Das zeigt sich im Gesund-
heitssystem, im Bildungssystem, in der Rentenversicherung usw.; Statistiken sprechen eine deutliche 
Sprache.  
 
Die gute Nachricht: sogenannte „reparierende Erfahrungen“ machen positive Entwicklung 
möglich. Dazu gehören Beratung und Therapie. Und wir können alle viel dafür tun, um  
Menschen in ihren bedeutsamen Bindungen zu unterstützen und zu schützen (in Ehe,  
Partnerschaft, Familie, Kindergärten, Sozialeinrichtungen und am Arbeitsplatz). Wir können 
tragfähige soziale Netzwerke bilden, in dem das Menschliche Platz hat. Wir können zu einem 
gesellschaftlichen Klima beitragen, in dem Menschen sich mit ihrem Potential einbringen 
können. Durch unseren Jahresbericht möchten wir Sie an unseren Erkenntnissen und  
Erfahrungen teilhaben lassen und Ihnen danken für die gemeinsame Arbeit im Sinne einer 
Kultur des bezogenen Zusammenlebens. 
 
Wir wu nschen Ihnen, dass Sie von dem ein oder anderen Beitrag in unserem Jahresbericht fu r sich 

etwas   gewinnen ko nnen. 

Das Team der Katholischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien– und Lebensberatung, Siegburg 
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 Ein Blick in die EFL Siegburg im Jahr 2017 

BB indung – auch für die Beratung ein entscheidender Aspekt 
Der Mann am Telefon ist verzweifelt. Er befu rchtet, dass seine Ehe nicht mehr zu retten ist und 
alles zusammenbricht. Die Sekreta rin der EFL am anderen Ende der Leitung weiß, hier ist ein 

schneller Termin notwendig. – Die Frau im Wartezimmer freut sich auf das na chste Gespra ch. Sie 
scho pft wieder Hoffnung, nachdem sie sich verstanden fu hlt und mit ihren eigenen Gefu hlen und  
Bedu rfnissen besser umgehen kann. - Das Paar im Beratungsgespra ch wendet sich einander zu. Er 
fu hlt sich seit langer Zeit wieder von ihr gesehen und ist sehr erleichtert.   
 
Die Bindung und die Entwicklung von Beziehungsfähigkeit gilt als ein grundlegendes Bedürfnis 
des Menschen. In der Krise und im Konflikt spüren Menschen besonders, wie tragfähig das  
eigene Bindungsmodell ist.  
In der Beratung und Therapie ist die Beziehungsgestaltung zwischen den Gesprächspartnern  
entscheidend dafür, ob die Ratsuchenden  auch brisante Themen ansprechen  und an ihren  
Lösungen arbeiten können. 
 

I nterna 
Der erste Kontakt der Ratsuchenden entsteht u ber das Telefon. Damit unsere Sekreta rin Frau 
Bense die Gespra che diskret fu hren und angemessen beantwortet kann, braucht sie einen  

sto rungsfreien Bereich. Der Umzug des Sekretariats schafft den geschu tzten Raum dafu r. Getrennt 
davon sind die Bereiche fu r die Bu roorganisation gestaltet. U bersichtlich systematisiert finden sich 
jetzt auch die Arbeits- und Informationsmaterialien. 
  
Gleichzeitig haben wir einen lang erwu nschten zusa tzlichen Beratungsraum erhalten. Die 
 mä nnlichen Kollegen richten ihn ein. Sie werden ihn äuch vorwiegend nutzen. 
Menschen, die sich in der Krise oder im Konflikt an uns wenden, brauchen einen  sicheren und  
geschu tzten Raum, um sich o ffnen und anvertrauen zu ko nnen.  
 
Wir begru ßen Frau Schreiber und Herrn Weiler als unsere neuen Mitarbeiter. Sie bringen aktuelles 
Wissen aus dem Studium „Master of Counseling“ mit, sowie die Erfahrungen und das Wissen der  
jungen Generation. Herzlich Willkommen. 
 

F achliche Profilierung 
Die Anliegen, mit denen die Menschen zu uns kommen, sind heute sehr vielschichtig und  
komplex. Damit wir den aktuellen Fragestellungen kompetent begegnen ko nnen, mu ssen wir 

uns sta ndig weiterbilden. 2017 nahmen die meisten Kollegen/-innen unseres Teams am Beratertag 
zur aktuellen Gehirnforschung mit Prof. Gerhard Roth teil. Zwei Kolleginnen bringen die  
gegenwa rtigen Diskussionen der Paartherapie von der Tagung: „Paare, Paarungen, Paartherapie 7“  
in Heidelberg ins Team ein. Einen umfassenden Einblick in die neueren Entwicklungen der  
Traumatherapie erhielten wir u ber die Tagung „Konflikt-Struktur-Trauma“ in der Rhein-Klinik.  
In diesen drei Tagungen spielte das Thema Bindung eine maßgebliche Rolle. Daran mo chten wir sie 
in unserem Jahresbericht teilhaben lassen. 
 
 
 
 



4 

 

Förderverein „5vor12“ 
 
Die Grundfinanzierung der Beratungsstelle ist durch das Bistum gesichert. Unser Fo rderverein 
„5vor12“ stellt uns zusä tzliche finänzielle Mittel zur Verfu gung fu r Menschen, die in einer äkuten Kri-
se sind und schnell Hilfe  beno tigen. In 10 Jahren konnten aus den Mitteln ca. 1500 zusa tzliche Bera-
tungsstunden angeboten werden. 
 
Kontonummer: 3004346 
Bankleitzahl: 37050299 
Bank: Kreissparkasse Ko ln 
IBAN: DE68 37050299 0003004346 
BIC: COKS DE 33 

G emeinsam für stärkende Bindung 
In 2017 gab es zahlreiche Kontakte zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den  
unterschiedlichen Fachdiensten und fachlichen Funktionen. Daru ber sind wir besonders froh. 

Wir entwickeln zusammen ein gut kooperierendes effektives Hilfesystem, in dem wir uns gegenseitig 
den Anforderungen entsprechend unterstu tzen und erga nzen. Hervorheben mo chte ich an dieser 
Stelle den Fachtag zur „Fru hen Bindung,“ den wir mit den pastoralen Diensten und dem 
 Käth. Bildungswerk veränstälten. Wir freuen uns u ber  einen regen Austäusch der Fächkrä fte äus den  
Familienzentren, pastoralen Diensten und Beratungsstellen auf der Basis von Bindungs- und  
Hirnforschung, so dass in der Region viele Dienste stabile sichere Bindungen fu r Kleinkinder und  
junge Familien konkret unterstu tzen.  Vielen Dank Ihnen allen! 
 

E in kirchliches Engagement für Menschen 
Nicht vergessen mo chten wir unseren Tra ger, der diese ganze Arbeit erst mo glich macht. Wir 
danken unserem Kreisdechanten Pfarrer Jablonka, den Mitgliedern des Gemeindeverbandes mit 

dem Gescha ftsfu hrer Herrn Haas und unserem Fo rderverein „5vor12“ fu r die große, zuverla ssige  
Unterstu tzung. Ganz herzlichen Dank dafu r! 
 
Elisabeth Reiter 
 
 

 

Ich werde am Du. 

Ich werdend spreche ich Du. 

Alles wirkliche Leben ist Begegnung. 

           Martin Buber, Ich und Du 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ein Blick in die EFL Siegburg im Jahr 2017 
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 Bindungsforschung 

Bindung - Vorsicht zerbrechlich 
 
Bindung ist emotionale Nahrung, die uns am Leben hält 
                                                                           Karl Heinz Brisch 

 

E ine sichere Bindung ist fu r uns Menschen die bedeutsamste Kindheitserfahrung. Sie ist  

pra gend fu r unser ganzes Leben. 

 

Fu r den Sa ugling, angewiesen auf Schutz und Versorgung, ist es entscheidend, welche fru hen Erfah-
rungen durch Bindungspersonen – in der Regel sind das natu rlich die Eltern -  er macht. 
Werden die Signale des Sa uglings feinfu hlig wahrgenommen und angemessen beantwortet, so haben 
diese das Urvertrauen sta rkende Erfahrungen unscha tzbar positive Auswirkungen auf das gesamte 
weitere Leben des heranwachsenden Menschen. 
Erst hierdurch werden die neuronalen Strukturen des menschlichen Gehirns angelegt, die bei  
unserer Geburt noch kaum vorverdrahtet sind. 
 
Ein stabiles Selbst entwickelt sich durch die angemessene Resonanz der Mutter auf die gezeigten  
Bedu rfnisse und ist die wesentliche Grundvoraussetzung fu r den Genuss von Na he und Intimita t und 
damit fu r die Bindungsfa higkeit im spa teren Leben. 
Auf dieser Grundlage ist es uns Menschen mo glich, dass sich unser Gehirn gesund entwickeln kann. 
Das wiederum  ist die unbedingte  Voraussetzung  fu r geistige Entwicklung und damit  fu r das  
Erlangen von Bildung, sowie  fu r die Fa higkeit zur Empathie. 
 
Erleben Sa uglinge und Kleinkinder wiederholt A ngste und Unsicherheiten, weil ihre Bedu rfnisse 
nicht angemessen wahrgenommen und beantwortet werden, so kommt es zu emotionalen, sozialen 
und kognitiven Scha digungen. 
Dabei geht es nicht um Perfektion. Wenn Eltern schwierige Situationen erkennen und in guter Weise 
und spontan darauf reagieren, dann fu hlt sich das Kind wahrgenommen und angemessen  
beantwortet. 
 
 

A llein die Grunderfahrung feinfühliger Bedürfnisbeantwortung  
schafft die stabile Grundlage fu r das Gefu hl von Sicherheit und Geborgenheit. 
Nur in diesem seelischen Klima ist uns Menschen gesunde psychische Entwicklung mo glich und 

damit eine angemessene Beziehungsgestaltung in spa teren Jahren. 
Normalerweise bemu ht sich jeder Mensch lebenslang um das Erlangen von Vertrauen bzw.  um  
Vertrauenssicherung.  
Und selbst wenn 95% aller Lebensumsta nde in jungen Jahren destruktiv und entta uschend waren, so 

ko nnen einzelne positive Ausnahmeerfahrungen durch Menschen, die uns feinfu hlend emotional   
beantworten und damit ein Bindungsangebot machen, sehr heilsam sein. Liebende Großeltern,    

achtsame Lehrer, aufmerksame Erzieherinnen, die zu Vertrauen, Selbststa ndigkeit und Initiative    

ermutigen, ko nnen eine große Chance zur seelischen Gesundung  darstellen. 
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Liebe liegt nicht einfach herum wie ein Stein. 
Sie muss gemacht werden, wie Brot, immer wieder, immer neu. 
                                                                                       Ursula K. Le Guin 

 

 

E ine große Chance im Erwachsenenalter positive Bindungserfahrungen nachzuholen bietet 
die Liebesbeziehung mit einem Menschen an der Seite, der verbindlich, verla sslich, feinfu hlig 

und achtsam mit dem Bindungsa ngstlichen umgeht. 
 
Das ist allerdings auch fu r einen Partner mit sicherer Bindungserfahrung keine kleine  
Herausforderung. 
Denn Bindungsa ngstliche empfinden Na he in der Regel bedrohlich und entwickeln effektive  
Methoden, um Distanz zu schaffen. 
Die Sehnsucht nach Na he und emotionaler Beantwortung bei ihnen ist groß.  
Jedoch ist es fu r Menschen, die keine guten Bindungserfahrungen machen konnten, ha ufig eine  
U berforderung, Na he zuzulassen, denn sie haben sie nicht kennengelernt. Daher halten  
Bindungsa ngstliche in Partnerschaften immer einen gewissen Sicherheitsabstand, um emotional 
mo glichst unabha ngig bleiben zu ko nnen. 
Mitunter gelingt es ihnen auch, langja hrige Beziehungen zu fu hren und Familien zu gru nden. 
Trotzdem lebt der Bindungsa ngstliche als Grundhaltung emotionale Distanz – sonst u berwiegt der 
Fluchtimpuls. 
 
Der Bindungssichere erlebt beim Partner ha ufig einen unba ndigen, teilweise sehr selbstbezogenen 
Freiheitsdrang. 
Tatsa chlich verbirgt sich dahinter ein schmerzlicher Wunsch nach Liebe und die unbewusste, innere 
U berzeugung, es nicht zu u berleben , verlassen zu werden. 
So la sst sich auch das Pha nomen erkla ren, dass Bindungsa ngstliche sich in Partnerschaften meist 
distanziert bis ablehnend verhalten, sich aber trotzdem nicht trennen ko nnen. 
 
Ein weiteres Thema zeigt sich bei Menschen, die nicht den `richtigen Partner` finden oder aber ha ufig 
verlassen werden. Manche merken gar nicht, dass sie vorzugsweise Partner wa hlen, die eigentlich 
nicht infrage kommen, weil sie entweder bereits verheiratet sind oder selber keine Liebe geben  
ko nnen. Damit vermeiden sie mo glicherweise eine fu r sie bedrohlich empfundene, gefa hrliche Na he. 
Sie geho ren zu den `passiven Vermeidern`.  
Bindungserfahrungen begleiten uns ein Leben lang. 
 

D ie aktuelle Forschung belegt wissenschaftlich, dass fru he Bindungserfahrungen  
ausschlaggebend fu r das Gelingen spa terer Beziehungen sind. 
Positive Bindungserfahrungen in den ersten Lebensjahren legen den Grundstein fu r das  

Urvertrauen, das wir im Leben beno tigen, um enge Beziehungen zulassen und genießen zu ko nnen. 
 
Ko nnen wir im Sa uglings- und Kindesalter die Erfahrung machen, dass wir von den Eltern feinfu hlig 
versorgt werden, erleben wir Geborgenheit und Schutz und ko nnen so das no tige Vertrauen  
entwickeln, dass auch andere Beziehungen – wie etwa zu Erziehern, Freunden und spa teren  
Liebespartnern nicht bedrohlich sind. 

Paartherapie 
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F azit: Immer wieder neue Möglichkeiten 
Erleben Kinder ihre Eltern liebevoll zugewandt und feinfu hlig, entwickeln sie sich spa ter zu  
Erwachsenen, die eine sichere Partnerschaftsrepra sentation verinnerlicht haben. Sie ko nnen 

sich einlassen und scha tzen enge Beziehungen dann als verla ssliche Quelle der Geborgenheit. 
Erleben Kinder die Abha ngigkeit von ihren Eltern jedoch als schmerzlich oder bedrohlich, werden sie 
sich im Erwachsenenalter versta ndlicherweise nicht vertrauensvoll einlassen. Denn ihre wichtigste 
Beziehungskompetenz – die Fa higkeit, Na he zu zulassen und zu genießen, sowie tiefe emotionale und 
ko rperliche Verbundenheit herzustellen - ist nicht genu gend ausgepra gt. Daher haben Kinder,  
weniger feinfu hliger Eltern gro ßere Schwierigkeiten, sich auf Beziehungen und Partnerschaften  
einzulassen. Die Furcht vor neuen Verletzungen ist groß. 
 
Das Leben gibt uns Menschen allerdings erfreulicherweise immer wieder die Mo glichkeit, neue, gute, 
vertrauensbildende Erfahrungen zu machen und damit nach und nach in kleinen Schritten Vertrauen 
zu u ben und zu gewinnen – denn wir lernen lebenslang. 
 
Partnerschaft und Liebesbeziehung sind die gro ßte Chance, neben Psychotherapie und Paartherapie, 
alte Bindungsa ngste zu besiegen und zu heilen. 
 
Erfa hrt ein bindungsa ngstlicher Mensch durch seinen Partner zuverla ssig feinfu hlige  
Aufmerksamkeit und einen wohlwollenden Umgang, kann das negative Bindungsmuster `u berlernt` 
werden. Es ist also mo glich, u ber positive Vertrauenserfahrungen im spa teren Leben emotionale 
Wunden zu heilen und damit lieben zu lernen. 
 
Erfahrene Paare wissen, dass Fehler und Bru che dazugeho ren und dass es darauf ankommt, immer 
wieder in die wohlwollende Zugewandtheit und damit in den Wiederanschluss zu finden. 
 
Susanne Weihermann 

 

Zusammenwachsen 
 

Lieben heißt: 
Aufeinander zugehen, so weit wie möglich, 

einander Raum geben, so weit wie nötig. 
Und Tag für Tag miteinander wachsen. 

Denn nur wenn wir zusammen wachsen, können wir zusammenwachsen. 
Es kommt nicht darauf an, dass wir uns gegenseitig etwas schenken. 

Es kommt darauf an, ob wir imstande sind, 
uns gegenseitig etwas zu geben. 

                                                                        Erich Fried 

Fazit für die Beratung 
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Bindungserfahrungen und die Veränderbarkeit des Gehirns 
 

Fru he Bindungserfahrungen haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Beziehungsgestaltung im  
Erwachsenenalter. Die tiefliegenden Hirnareale, Teile des limbischen Systems, in denen die prima ren 
Bindungserfahrungen verankert werden, entwickeln sich in der fru hen Kindheit. Die ersten drei  
Lebensjahre sind dabei von ganz entscheidender Bedeutung. Und bereits ab dem 14. Lebensjahr ist 
diese Entwicklung zu großen Teilen abgeschlossen.  
Dies ko nnte im Hinblick auf die Vera nderung ungu nstiger Bindungsschemata pessimistisch stimmen. 
Doch der Mensch oder besser das Gehirn lernt nie aus. Durch neue Erfahrungen ko nnen alte  
Bindungsmuster auch noch im Erwachsenenalter u berlernt werden. Diese Fa higkeit zum stetigen 
Wandel und Lernen basiert auf dem Mechanismus der sogenannten neuronalen Plastizita t.  
Neuronale Plastizita t bezeichnet die Vera nderbarkeit der Verbindungen zwischen Nervenzellen des 
Gehirns. Erfahrungen, die wir machen, ko nnen bestehende Verbindungen sta rken und verfestigen. 
Genauso ist es aber mo glich, dass andere, neue Erfahrungen dazu beitragen, Nervenzellen neu zu  
verschalten und alternative Strukturen auszubilden. 
 
Hinzu kommt die Entstehung neuer Nervenzellen. Entgegen der lange bestehenden Annahme, dass im 
erwachsenen Gehirn keine neuen Nervenzellen mehr entstu nden, weisen aktuelle  
Forschungsergebnisse darauf hin, dass dies im Hippocampus sehr wohl der Fall ist. Es  entstehen 
neue Nervenzellen, die dann in bestehende Strukturen integriert werden oder weitere Verbindungen 
bilden. Auch äuf diese Weise ko nnen Erfährungen im Gehirn veränkert werden.  
Bildgebende Verfahren machen deutlich, dass das Erlernen neuer Denk- und Verhaltensmuster, wie 
es in der Psychotherapie der Fall ist, auch zu Aktivierungsvera nderungen in manchen Bereichen des 
Gehirns fu hrt. 

Wir sind also nicht vollsta ndig durch unsere fru hen Bindungserfahrungen vorbestimmt, sondern  
haben selbst die Mo glichkeit, durch neue Erfahrungen bestehende Strukturen und Muster zu vera n-
dern.  
 
Rebecca Hector, Studentin der Psychologie 
 
 
 
Roth, G. (2015). Wie das Gehirn die Seele formt. (Vortrag, 09.07.2015). Frankfurt: Goethe– Universität 

Wolf, C. C. (2013). Neue Nerven im Erwachsenengehirn – was weiß man darüber?.  
Zugriff am 15.03.2018 unter https://www.dasgehirn.info/aktuell/frage-an-das-gehirn/  
neue-nerven-im-erwachsenengehirn-was-weiss-man-darueber 
 

Petschacher, C. (2010). Neurobiologie der Psychotherapie - Zeigen, was Psychotherapie kann.  
Zugriff am  25.03.2018 unter http://www.aerztezeitung.at/archiv/oeaez-2010/ 
oeaez-18-25092010/neurobiologie-der-psychotherapie-zeigen-was-psychotherapie-kann.html 
 

        Aktuelle Gehirnforschung 
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Familienaufstellungen-das System fühlt mit 
„Es tut so gut, die Frauen zu sehen, die in meiner Familie hinter mir stehen.“ – „Ich spüre jetzt 
endlich das Wohlwollen meines Vaters. Ich dachte immer, er sieht mich nicht.“ – „Wie  

erleichternd zu erkennen, dass die Traurigkeit meiner Mutter nichts mit mir zu tun hat. Ich 
habe es oft auf mich bezogen.“ Ein paar Äußerungen von Teilnehmern und Teilnehmerinnen 

von Familienaufstellungen verdeutlichen, wie gravierende Ereignisse, die einen Menschen  

oder auch mehrere betreffen, sich auf die übrigen angehörigen Personen auswirken. 
 

G efühle wahrnehmen—Mit-gefühl erleben 
Bindungen wirken nicht nur zwischen zwei Personen. Wir sind in einem Geflecht von  
Beziehungen, die sich gegenseitig beeinflussen, ohne dass wir es vollsta ndig erfassen ko nnen. 

Das betrifft natu rlich im Besonderen die Familie. In u berfordernden Krisen ko nnen Menschen oft 
nicht mehr ihre Gefu hle und Beziehungen ausdru cken. Tabus und Abwehrverhalten fu hren zu  
Missversta ndnissen oder Abspaltungen, die immer mehr verstricken. Das wiederum beeinflusst die 
Selbstwahrnehmung, die Fremdwahrnehmung und die Beziehungen untereinander. 
Die Familien- und Systemaufstellung macht dies sichtbar und spu rbar. In einer Gruppe vertreten  
einzelne Gruppenmitglieder z.B. die Angeho rigen aus der Familie und werden im Raum einander  
zugeordnet. So wird ein inneres Bild außen sichtbar.  
 

Z usammenhänge erkennen—Verhalten verstehen 
Es ist immer wieder verblu ffend, wie fremde Menschen sich in eine konkrete Familie einfu hlen 
ko nnen. Das besta tigen die Teilnehmenden in diesen Gruppen eindru cklich. Indem die einzelnen 

Betroffenen einfu hlsam wahrgenommen werden und ihre Gefu hle, Bedu rfnisse und Absichten zum 
Ausdruck kommen, ko nnen Zusammenha nge deutlicher erkannt und Verhalten besser verstanden 
werden. So erha lt jeder seine Wu rde in den Realita ten des eigenen Lebens. Dieser gegenseitige  
Respekt erleichtert eine wirklichkeitsnahe Beziehungsgestaltung in der jetzigen Lebenssituation. 
 
Seit 25 Jahren bieten wir Gruppen zur Aufstellungsarbeit an. Um die fachlichen Standards zu  
gewa hrleisten, arbeiten wir in der Qualita tsgruppe „Familien- und Systemaufstellungen“ im Bistum 
Mu nster mit. 
 
Elisabeth Reiter 

Systemische Therapie 

Aber lasst Raum zwischen euch, und lasst die Winde des Himmels zwischen euch tanzen. Liebt 
einander, aber macht aus der Liebe keine Fessel. Lasst sie vielmehr ein wogendes Meer zwischen 
den Ufern eurer Seelen sein. Füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher. Gebt 
einander von eurem Brot, aber esst nicht vom selben Laib. Singt und tanzt zusammen und seid 
fröhlich, aber lasst einander auch alleine sein, so wie die Saiten einer Laute alleine sind, aber 

doch durch dieselbe Musik schwingen. Gebt einander eure Herzen, aber nicht in des anderen Ob-
hut, denn nur die Hand des Lebens kann eure Herzen ganz umfassen. Steht einer beim anderen, 

aber steht nicht zu nah, denn die Säulen des Tempels stehen einzeln, und Eiche und Zypresse 
wachsen nicht im gegenseitigen Schatten. 

 
            Khalil Gibran, Der Prophet 
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Wenn die Bindung zum Trauma wird 
Menschen ko nnen sich entfalten und entwickeln, wenn sie sicher gebunden sind und sich gleichzeitig 
in ihrer Perso nlichkeit und ihren Wu nschen und Bedu rfnissen respektiert fu hlen. Bindung allein 
reicht nicht aus. Sie  kann auch missbraucht werden. Wenn die Bezugsperson ko rperliche oder       

psychische Gewalt ausu bt, wenn die  Abha ngigkeitsbeziehung zum Schaden des Schwa cheren benutzt 

wird, hat dies verheerende Folgen fu r das weitere Leben. Wir sprechen in diesem Fall von einem   

Bindungstrauma.  
 
 

D as Bindungstrauma-ein schwer lösbarer Konflikt 
Ein Kind wird von der einzigen Person, die sich scheinbar ku mmert, missbraucht. Ein junges 
Ma dchen liebt einen Mann, der es fu r seine Zwecke benutzt. Menschen, die in einer Sekte  

Geborgenheit suchen und werden vielleicht unter Zwang festgehalten und benutzt.  
Es gibt viele Beispiele.  
Schlimm genug, dass sich Kinder oder abha ngige Erwachsene gegen die Gewalt oder den Missbrauch, 
den sie erleiden, nicht wehren ko nnen. Der Leidtragende kommt in einen kaum lo sbaren Konflikt, 
wenn die verursachende Person ein nahestehender oder geliebter Mensch ist: er hat diesen  
Menschen gebraucht, vielleicht sogar geliebt, und wurde in dieser bedeutungsvollen Beziehung   
traumatisiert. Solche Bindungen wirken  sehr subtil, meistens  auch unbewusst. Innere oder a ußere 
Verbote, Loyalita tsbindungen, Idealisierungen und unrealistische Hoffnungen, Selbstabwertungen 
oder schwere Selbstvorwu rfe uvm. ko nnen dann in Zukunft das Verhalten in Beziehungen  
bestimmen. Folglich kann der Gescha digte sich nur noch im Misstrauen gegenu ber anderen schu tzen 
und Bindungen meiden. 
 
 

V iel Zeit, Geduld und Verständnis sind nötig 
Fu r diese Menschen ist es besonders schwer, sich auf therapeutische Hilfe einzulassen.  
Manchmal geht es nach anfa nglich guter Entwicklung plo tzlich nicht mehr weiter oder die  

urspru nglichen Schwierigkeiten kommen wieder zuru ck. Obwohl vieles besprochen, verstanden,  
eingeu bt wurde, hilft auf einmal nichts mehr. Die Hintergru nde sind nicht leicht zu erkennen. Sich  
einem Menschen zu o ffnen und  anzuvertrauen, wird zu einer schweren und schmerzhaften Arbeit, 
die fu r manche kaum mo glich ist. Zu groß ist die Angst, zu verwirrend das drohende Gefu hlschaos. 
Die beno tigte sichere Bindung an vertrauenswu rdige Personen ist an sich schon bedrohlich. In den 
Beratungsgespra chen geho rt es dann besonders dazu, ganz aufmerksam  zu sein. Was denken, fu hlen 
und brauchen beide Beteiligte, wie geht es ihnen und was ist no tig fu r ihre Beziehung, um die  
wichtigen Themen besprechen zu ko nnen.? Dazu ist immer wieder viel Versta ndnis, Ermutigung, Zeit 
und Geduld notwendig. Dabei ist es beeindruckend, welche Kompetenzen Betroffene unter den  
extrem schwierigen Bedingungen entwickeln. Diese sind genauso zu wu rdigen wie die schmerzhaften 
Erfahrungen. 
 
Auf der Tagung „Konflikt-Struktur-Trauma“ der Rhein-Klinik Bad Honnef im November 2017  
erla uterte Frau Dr. Wiebke Pape die Vielschichtigkeit von Bindungstraumata in ihrem Vortrag zum 
Thema: „Der Ta terkontakt – ein simplifizierter Begriff fu r komplexe Bindungen“. 
 
Elisabeth Reiter 

Beratung und Therapie 
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Alter der dazugehörigen Kinder   

0 bis unter 3 Jähre 20 

3 bis unter 6 Jähre 41 

6 bis unter 10 Jähre 46 

10 bis unter 14 Jähre 60 

14 bis unter 18 Jähre 79 

18 bis unter 21 Jähre 65 

21 bis unter 27 Jähre 96 

27 Jähre und ä lter 166 

insgesamt 573 

Altersverteilung der KlientInnen linear   

10 bis unter 20 Jähre 2 

20 bis unter 30 Jähre 26 

30 bis unter 40 Jähre 82 

40 bis unter 50 Jähre 151 

50 bis unter 60 Jähre 140 

60 bis unter 70 Jähre 57 

70 bis unter 90 Jähre 16 

kein Eintrag / nicht durch Auswertung erfasst 1 

insgesamt 475 

Statistik  2017 
   

 

 

 

Worauf die Statistik hinweist 
 

Partnerschaftsform   

alleinlebend - ohne Partner 66 

verheiratet - zusammenlebend 176 

verheiratet - getrennt lebend 17 

unverheiratet - zusammenlebend 37 

unverheiratet - getrennte Wohnung 14 

gleichgeschlechtliche Partnerschaft, zusammenlebend 0 

gleichgeschlechtliche Partnerschaft, getrennte Wohnung 0 

insgesamt 310 

Personenbezogene Themen: 
Viele Menschen, die zu uns kommen, 
haben im Laufe ihres Lebens immer 
wieder schwere Verletzungen erlebt, 
die sie in der aktuellen Situation 
schwa chen, verunsichern und ein-
schra nken. Verlusterfahrungen, Bin-
dungsverletzungen, ko rperliche Er-
krankungen und traumatische Erleb-
nisse belasten  viele Menschen heute.  

Partnerbezogene Themen: 
Den Wunsch nach gelingender Kom-
munikation, Gemeinsamkeiten und 
guter Verbundenheit  miteinander be-
nennen die meisten Paare als Ziel der  
Gespra che. 
 

Familien- und kinderbezogene  
Themen: 
Bei einigen Paaren spielen die unter-
schiedliche familia re Herkunft,  Bezie-
hungsprobleme zwischen Eltern und     
Kindern, so wie Schwierigkeiten der 
Kinder eine große Rolle. 

Gesellschaftsbezogene /  
Soziokulturelle Themen: 
Belastungen im Beruf,  Arbeitslosig-
keit und eine enge finanzielle Situati-
on sind ebenfalls immer wieder  
Hintergrund fu r Konflikte in der 
Paarbeziehung. 

Beraterbezogene Stunden   

  

Einzelsitzung 727,00 

Paarsitzung 1.206,00 

Familiensitzung 26,00 

Telefongespräch / Brief 21,00 

Gruppensitzung 183,00 

  

insgesamt 2.163,00 
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 Anne Ho fler, „Handauflegen – Erfahrbares in unserer Zeit“. Wu rzburg  
 Otto Kernberg, Psychodynamische Paartherapie. Alexianer Krankenhaus Ko ln  
 Friederike v. Tiedemann, Hochstrittige Paare in der Beratung. Freiburg    
 Friederike v. Tiedemann, Leitung von Paargruppen. Freiburg 
 Petra Meibert, Einfu hrungskurs „Die heilende Kraft der Achtsamkeit“. Ko nigswinter 
 Gisela Henn-Mertens, „Aufbau-Trainingsseminar Schematherapie im Einzel– und Paarsetting“. 

Maternushaus Ko ln 
 Friederike v. Tiedemann, „Paarweise-Chancen und Belastungen des gesellschaftlichen Wandels 

in der heutigen Paar– und Familiensituation“. Ko nigswinter 
 Marlies Ko rner, Excel-Individualschulung „Optimale Selbst– und Teamorganisation“.  
 Caritasverband, Ko ln 
 Marlies Ko rner, Excel Level 1 „Grundlagen fu r Einsteiger und Aufsteiger“. Caritasverband Ko ln 
 Prof. Dr. Eva Schuster, „Kindeswohlgefa hrdung erkennen und kompetent handeln“. Ko ln 
 

        
  
 

 Fallsupervision der Beratungsarbeit mit Herrn Otto Mayntz, Supervisor fu r analytische und   
tiefenpsychologische Supervision,                                                                                                    

 Fallintervision mit der Familien-, Ehe- und Lebensberatungsstelle Niederkassel,                                  
 Peersupervision Psychotherapie      
 Stelleninterne Intervision                                                                                                                    
 Supervision in der Ko rper- und Pra senzarbeit, Joel Weser. 
 Supervision fu r Sekreta rinnen in Beratungsstellen „Multitalente gesucht“, Maren Cordes    
                                                                                                                                                      

 
 
  

 Beraterkongress Bundesforum, „Grenzen in der Beratung – Beratung im Spannungsfeld von 
Grenzen und Entgrenzung“                                                                                                                                           

 Beratertag im KSI, Siegburg „Alles Gene oder was?“ Wie das Gehirn die Gene macht. Ergebnisse 
der neueren Gehirnforschung, Prof. Gerhard Roth                                                                                 

 Fachtagung in der Rhein-Klinik Bad Honnef , „Konflikt – Struktur – Trauma.“, 
 Dr. Wolfgang Wo ller 
 Paartherapie-Tagung in Heidelberg „Liebe, Sex und Medien“, IGST e.V.  
 Kongress  „Fremdheit in der Paarbeziehung: Bedrohung oder Ressource?“, Kath. Akademie 

Freiburg 
 Jahrestagung in  „Perso nlichkeitstraining“ 
 Fachtagung in Mu nster „Rituelle Gewalt—Wissen schu tzt“, Brigitte Hahn 
 Jahrestagung der DGSF in Mu nchen „Von der Neutralita t zur Parteilichkeit“ 
 Fachtagung Leiterkonferenz in Bensberg 
 Paartherapie-Tagung in Heidelberg „Paare, Paarungen, Paartherapie 7“ 
 
 

 

Fachlich auf dem Stand der Entwicklung  

Fortbildungen 

Supervision   

Fachtagung  



13 

 
Ein wirksames Netz der Zusammenarbeit in der 

Region 

Kooperationen mit den Familienzentren im Rhein-Sieg-Kreis:   
 
 Familienzentrum St. Josef, Rheinbach-Wormersdorf 
 Tageseinrichtung fu r Kinder Liebfrauenwiese, Rheinbach       
 Kath. Familienzentrum St. Maria Rosenkranzko nigin, Wachtberg-Berkum 
 Kath. Kindertagessta tte St. Petrus und Paul, Swisttal 

Kooperationen mit Fachstellen im Rhein-Sieg-Kreis: 
 
 Runder Tisch gegen ha usliche Gewalt im Kreishaus Siegburg 
 Kreiskatholikenrat Rhein-Sieg  
 AK Elternschaft nach Trennung und Scheidung im Kreishaus Siegburg         
 Fachteam „Fru he Hilfen“, beim SKF Siegburg 
 „Treffpunkt äm Märkt“, Siegburg- ein Ort der Begegnung 
 Kreisjugendamt und Jugendhilfezentrum fu r Neunkirchen-Seelscheid, Much und Ruppichteroth 
 SKM Siegburg mit Frau Behr und Herrn Becker, „Ma nnerarbeit“, „JobJob-Center“ 
 ASB Ta terberatung, Bonn 
 

Kooperationen mit pastoralen Fachstellen im Dekanat:    
  

    AK EFL und Ehepastoral fu r Angebote zum Thema Partnerschaft im Rhein-Sieg-Kreis,   
    Netzwerk Ehepästoräl in Zusämmenärbeit mit dem käth. Bildungswerk, der Ehepästoräl, der       
 Familienpastoral, der Ehevorbereitung und dem stellvertr. Kreisdechanten, 
  Arbeitsgruppe Partnerschaft Su d—Kooperation der Angebote fu r Paare im Rhein-Sieg-Kreis, 
im  Kreis Euskirchen, im Kreis Altenkirchen und in Bonn,        
    AK „Regionäle pästoräle Dienste“ im Kreisdekänät Rhein-Sieg-Kreis,     
                                                                                                                       

Fachliche Kooperationen:    
 

   Konferenz der Leiter-/innen, sowie Tra ger der EFL-Beratungsstellen im Erzbistum Ko ln  
   Quälitä tsgruppe der Fämilien- und Systemäufstellungen der Ehe-, Fämilien- und  
         Lebensberätungsstellen in Mu nster    
   Psychotheräpeutentreff mit psychologischen und ä rztlichen Psychotheräpeuten in Siegburg 
   AK Homosexuellenpästoräl im Bistum Ko ln,        
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 „Frühe Bindung prägt ein Leben lang?“ – Familienpastoraler Studientag mit  

         Fachkräften aus den Familienzentren, den pastoralen Diensten und Beratungsstellen.            

     

 

    

      

  Firmlinge in der Beratungsstelle; Elisabeth Reiter 

 „Verlassen-Getrennt-Geschieden“ Gottesdienst, Segnung und Begegnung; E. Reiter & R. Cosler 

 Dank- und Segensfeier; Elisabeth Reiter 

 

 

 

                                    

    

 Geo-cache für Paare im Siebengebirge  

 Wedding-Cache im Siebengebirge     

 „Verlassen – Getrennt – Geschieden“ Gottesdienst und Begegnung für Menschen in Trennung und                                     

 Scheidung in Siegburg           

     

   

 

 

                                                    

 „KEK“  - Gesprächstraining für Paare; Gaby Geister & Doris Menkenhagen 

 „Kraftquelle Körper“ – Körper- und Präsenz-Arbeit; Elisabeth Reiter 

 „Kraft aus der Stille“ - Meditation; Elisabeth Reiter 

 „In Liebe gebunden und frei „ – Familienaufstellung als Hilfe, sich in der Beziehung zu entwickeln; 

Elisabeth Reiter 

 „Mann sein ist Männersache“ Männergruppe; Heinz Lahn 

 „Eine ganz andere Begegnung—achtsames heilsames Berühren“ - Handauflegen, Lydia Debusmann, 

Elisabeth Reiter 

 

 

 

 

 „Liebe zwischen Sehnsucht und Alltag - Wie lebendige Partnerschaft gelingt“;  Angela Lüke 

 „Liebe, Lust und Leidenschaft - Die Liebe in der Krise“; Elisabeth Reiter 

 

 

                

Fachtagung: 

Angebote der Beratungsstelle - 
Eine wichtige Ergänzung 

Veranstaltungen: 

Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Ehepastoral: 

Gruppen und Seminare 

Vorträge: 
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Wir-Beratung hat viele Gesichter 

Ein multiprofessionelles Team 

 
 

Elisabeth Reiter   Ehe-, Familien– u. Lebensberaterin, Dipl. Theologin, Dipl. Pa dagogin,  
     Ko rper– u. Pra senzarbeit, Leiterin der Stelle 
Angela Lu ke   Ehe-, Familien– u. Lebensberaterin, Dipl. Pa dagogin,  
     System. Familientherapeutin 
Susanne Weihermann  Ehe-, Familien– und Lebensberaterin 

Daniela Bense   Sekretariat  

 

 

Maria Bo hnert   Vertretung  Sekretariat  

Hans-Steffen Kind  Ehe-, Familien– und Lebensberater, Krankenhausseelsorger,    
     Gemeindereferent 

Nicole v. Kruedener   Ehe-, Familien– und Lebensberaterin 

Heinz Lahn   Ehe-, Familien– und Lebensberater 

Friederike Ludwig  Ehe-, Familien– und Lebensberaterin (im Masterstudiengang), Juristin  
     und Mediatorin  

Roxanna Schreiber  Ehe-, Familien– und Lebensberaterin (im Masterstudiengang) 

Christian Weiler   Ehe-, Familien– und Lebensberater (im Masterstudiengang) 

Edeltraud Schmandt  System. Familientherapeutin, Mediatorin, Dipl. Rel. Pa dagogin,   
     Betriebspsychologin FH 

Maria Wehner   Ehe-, Familien– und Lebensberaterin, Psychol. Psychotherapeutin 

 

 

Rechtsanwalt Frederick Frhr. von Lu dinghausen, Sinzig 
Rita Cosler, Referentin fu r Ehepastoral im Rhein-Sieg-Kreis, Siegburg 
Otto Mayntz, Supervisor, Bonn 
Pater Friedel Weiland, theologischer Berater, Rheinbach 

Das Kernteam 

Das erweiterte Team 

Das Fachteam 

Es fehlen: Friederike Ludwig, Christian Weiler 
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Katholische Beratungsstelle für Ehe,- Familien- und Lebensfragen 
Wilhelmstr. 74 

53721 Siegburg 

Tel. 02241 - 55101 

info@efl-siegburg.de 

www.efl-siegburg.de 

 
 

Träger der Beratungsstelle: 
Verband der Katholischen Kirchengemeinden im Rhein-Sieg-Kreis rrh. 
Wilhelmstr. 74 
53721 Siegburg 
 

Wenn Sie zum Thema weitere Literatur interessiert: 

Nicole Strüber (2016). Die erste Bindung. Wie Eltern die Entwicklung des kindlichen Gehirns prägen. Stuttgart: 

Klett-Cotta. 

K. H. Brisch/Th. Hellbrügge (Hrsg) (2014). Wege zu sicheren Bindungen in Familie und Gesellschaft. Prävention, 
Begleitung, Beratung und Psychotherapie. Stuttgart: Klett-Cotta. 

Th. Köhler-Saretzki (2017). Wo ist Wilma? Ein Bilderbuch über Bindungsmuster für Eltern und Fachkräfte. Köln: 

Balance Buch + Medien. 

S. Johnson (2009). Praxis der Emotionsfokussierten Paartherapie. Junfermann 

Menschen mit sicheren Bindungen  zeigen signifikante Stärken in ihrer psychi-
schen und physischen Gesundheit, ihrer Sozialfähigkeit, ihrer Belastbarkeit und 
Leistungsfähigkeit. Das ist heute wissenschaftlich erwiesen. Erschütternde Er-
lebnisse und Erfahrungen haben nicht nur Folgen für den Einzelnen, sondern 
auch für die betroffenen Systeme. Indem wir alle Mitverantwortung dafür 
übernehmen, dass Kinder und Erwachsene in ihren Bindungen unterstützt und 
geschützt werden, schaffen wir die Bedingungen für eine starke und gesunde 
Gemeinschaft.  


