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Rückbl ick 2019 – Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem vorliegenden Jahresbericht geben wir Ihnen einen 
Einblick in die Arbeit unserer Beratungsstelle und berichten 
über Themen, die uns 2019 besonders beschäftigt haben und 
über Veränderungen mit denen wir uns auseinandersetzen 
mussten. Im zurückliegenden Jahr haben uns erneut ca. 1000 
Menschen ihr Vertrauen geschenkt. Sie haben sich an uns 
gewandt mit dem Wunsch, sie bei notwendigen Veränderun-
gen in der Partnerschaft oder in persönlichen Lebenskrisen 
zu unterstützen. In der Lebensberatung begegnete uns wie-
der eine Vielzahl psychologischer Anliegen, die Palette der 
Fragen reichte von A wie Antriebbslosigkeit bis Z wie Zun-
kunftsängste.

80 % unserer Ratsuchenden sind Eltern. Viele Studien bele-
gen, dass sich die Qualität der Paarbeziehung nicht nur ent-
scheidend auf die körperliche und psychische Gesundheit 
der Erwachsenen, sondern auch auf das Wohlbefinden der 
Kinder auswirkt. Wir erleben täglich: wenn es den Eltern gut 
geht in ihrem Leben und in ihrer Partnerschaft, dann geht es 
auch den Kindern gut. Auf diese Weise profitierten im letz-
ten Jahr mittelbar auch 877 Kinder und junge Erwachsene 
von unserer Beratungsarbeit.
Auf den nachfolgenden Seiten wollen wir einige Aspekte un-
serer Arbeit besonders aufgreifen.

Die Beiträge von Nora Klinksiek „Mentalisieren im Beratungs-
prozess“ und Danica Montuori „Kultursensible Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung im Kontext von Migration und Transkul-
turalität“ stellen die Wirksamkeit der Beratungsbeziehung 
zwischen Ratsuchenden und BeraterInnen in den Vorder-
grund. Schon Gassmann und Grawe (2006) fanden bei ihrer 
Untersuchung der Wirkfaktoren Problem- und Ressourcen-
orientierung auf den Erfolg therapeutischer Interventionen 
die moderierende Variable: Qualität der therapeutischen 
Beziehung. Das heißt der Erfolg therapeutischer Interventi-
onen hängt mit der Qualität der Beziehung zwischen Bera-
ter/Therapeut und Klient zusammen. (vgl. Gassmann, D. und 
Grawe, K. 2006, General change mechanisms: The relation 
between problem activation and resource activation in suc-
cessful and unsuccessful therapeutic interactions. Clinical 
Psychology und Psychotherapy: An International Journal of 
Theory und Practice, 13 (1), 1 – 11)

Dabei bezieht sich Nora Klinksiek auf die Mentalisierungsfä-
higkeit (die Reflexionsfähigkeit des eigenen Befindens und 
die des Klienten) von BeraterInnen. Danica Montuori eröff-
net dieses Feld im Hinblick auf kultursensible Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung im Kontext von Migration und Transkul-
turalität. In ihren Überlegungen erscheinen die beraterische 
Haltung und kultursensibles Wissen als massgebliche Vo-
raussetzungen für einen gelingenden Verstehensprozess 
und somit auch für den Beratungserfolg. Das wiederum ist 
sowohl förderlich für den individuellen Prozess als auch für 
den Integrationsprozess in unsere Gesellschaft.

Richard Jost erzählt in seinem Artikel „Lass mir einfach mehr 
Platz“ ein Beispiel aus der Aufstellungsarbeit bei Essstörun-
gen, das wunderbar zeigt wie ein erster Schritt aus einer 
festgefahrenen Situation möglich ist. Damit verbindet er 
zwei Schwerpunktthemen unserer Beratungsstelle: Famili-
en- und Systemaufstellungen und die Gruppe für Eltern ess-
gestörter Kinder und Jugendlicher.

Ursula Massin stellt das Training für Eltern, die sich in Tren-
nung und Scheidung befinden „Kinder im Blick“ vor. Von ei-
ner Trennung sind neben dem Paar in der Regel die Kinder 
am meisten betroffen. Um deren Perspektive mehr in den 
Blick zu nehmen wurde das Elterntraining „KIB“ entwickelt, 
das in Wuppertal stellenübergreifend als Kooperationspro-
jekt von vier verschiedenen Beratungsstellen durchgeführt 
wird. Diese Art der Zusammenarbeit erleben wir als frucht-
bar und richtungsweisend in der psycho-sozialen Arbeit.

Im Jahr 2019 haben wir das 10jährige Bestehen unserer Aus-
senstellen Remscheid und Solingen gefeiert. Aus diesem An-
lass haben sich die Kolleginnen etwas besonderes für Paare 
überlegt: ein Paarbistro in Remscheid und ein Kabarettabend 
in Solingen.

Adrienne Lütke-Nowak greift in ihrem Beitrag das Thema 
Abschied in der Beratungsstelle auf. Von einigen verdienten 
und langjährigen KollegInnen mussten wir uns im vergange-
nen Jahr verabschieden. Es gab im Herbst nicht nur einen 
Leitungswechsel, sondern auch einen Generationenwechsel 
im Wuppertaler Team. Es ist/war viel in Bewegung, doch die 
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Findungsphase neigt sich dem Ende zu.

Empfehlen möchten wir Ihnen auch den Hinweis von unse-
rem Kollegen Michael Bruckner. Er weist auf die Kombinati-
on von Face to face-Beratung und dem digitalen Programm 
„Paarbalance“ hin.

Wir hoffen, mit unserer Arbeit dem gefolgt zu sein was die 
bekannte amerikanische Familientherapeutin Virginia Satir 
sagt:

„Ich glaube daran, dass das grösste Geschenk, das ich von 
jemandem empfangen kann ist, gesehen, gehört, verstanden 
und berührt zu werden. Das größte Geschenk, das ich geben 
kann ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und 
zu berühren. Wenn das geschieht, entsteht Kontakt.“

Rückbl ick 2019 – Vorwort

Im Kontakt zu sein mit unseren Klienten, untereinander und 
unseren vielfältigen Kooperationspartnern ist uns ein Anlie-
gen und darum bemühen wir uns in dem, was wir tun.

Abschließend ein herzliches Dankeschön an all die Men-
schen, die unsere Arbeit unterstützen, insbesondere Stadt-
dechant Dr. Bruno Kurth und Frau Ulrike Lehmkuhl als Ge-
schäftsführerin unseres Trägers, dem Förderverein und allen 
Spendern, allen Kooperationspartnern für die gute Zusam-
menarbeit und vor allem unseren Ratsuchenden, die uns im-
mer wieder ihr Vertrauen schenken. Wir sind auch in Zukunft 
gerne für Sie da!

Für das Team
Felizitas Kracht

Leiterin der Beratungsstelle
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Mental isieren

Wenn man sich mit dem Wirkfaktor Beziehung auseinander-
setzt, stößt man auf den Begriff der Mentalisierung. 1990 
wurde die Mentalisierungstheorie durch Fonagy und seine 
Kollegen eingeführt. Seit der Einführung des Konzeptes 
gewinnt dieses zunehmend an Bedeutung. Peter Fonagy 
und seine Kollegen verbinden das Mentalisierungskonzept 
mit den Ergebnissen der Bindungsforschung, Annahmen 
zur interpersonalen Entwicklung der Affektregulation, der 
interpersonalen Entwicklung des Selbst und Untersuchun-
gen zum epistemischen Vertrauen. In dem Konzept werden 
psychoanalytische Theorien mit Behandlungstechniken der 
Verhaltenstherapie sowie systemische und klientenzentrier-
te Ansätze miteinander verbunden. Die Verbindung zu den 
unterschiedlichen Therapiemodellen verstärkt den inte-
grativen Faktor des Konzeptes (Brockmann/Kirsch/Taubner 
2016). Das Ziel der Wissenschaftler war es nicht, etwas kom-
plett Neues zu erfinden, sondern mit dem Konzept den Fokus 
zu verschieben, um den Blickwinkel zu erweitern. So stellt 
die Arbeitsgruppe um Fonagy die Behauptung auf, „dass das 
Mentalisieren – die aufmerksame Beachtung und Reflexi-
on des eigenen psychischen Zustands und der psychischen 
Verfassung anderer Menschen – der grundlegende gemein-
same Faktor psychotherapeutischer Behandlung ist. (...) Wir 
räumen ein, dass wir mit dieser These weniger auf etwas 
Neues abheben als vielmehr auf das, was wichtig ist.“ (Allen, 
Fonagy & Batman, 2011, S.21). 

Mentalisieren ist die Fähigkeit seine eigene innere, psychi-
sche Verfassung wahrzunehmen und sich gleichzeitig die 
Gedanken und Gefühle anderer Menschen zu vergegenwär-
tigen. Ein weiterer wichtiger Prozess des Mentalisierens ist 
es, diese beiden komplexen Vorgänge zu reflektieren. Bera-
ter, die im Verlauf einer Intervention ihre eigenen Gefühle 
und die Gefühle und mentalen Zustände des Klienten explo-
rieren und verstehen, können eine bessere therapeutische 
Beziehung aufbauen und bessere Ergebnisse erzielen. Das 
heißt also, je höher die Mentalisierungsfähigkeit von Bera-
tern ist, desto schneller baut sich eine sichere und stabile 
Klienten-Berater Beziehung auf. Die Fähigkeit zu mentalisie-
ren hängt sowohl von der Bindungsqualität zu der anderen 
Person als auch vom aktuellen Arousal ab. Gingelmaier und 
Ramberg bezeichnen die Mentalisierungstheorie als Bezie-
hungstheorie, die einen neuen Blickwinkel auf die wirksame 
Gestaltung von Beziehungen schafft (Fonagy et al. 2018). 
In einer stabilen Berater-Klienten-Beziehung hat der Klient 
die Möglichkeit epistemisches Vertrauen zu entwickeln. Das 
epistemische Vertrauen ist dafür verantwortlich, dass das 
Lernen am Modell überhaupt möglich ist. Es ist das basale 

Vertrauen in eine Bezugsperson als sichere Informations-
quelle (Sperber und Wilson 2011). Um von Anfang an eine 
gute Grundlage für das epistemische Vertrauen des Klien-
ten zu schaffen, gibt es sogenannte „Türöffner“ (ostensive 
cues), die dem Klienten deutlich machen, dass der Berater 
eine mentalisierende Haltung eingenommen hat. Bezogen-
heit, Blickkontakt und die persönliche Anrede sind Signale 
die dieses zum Ausdruck bringen (Fonagy et al. 2015). 

Die gesunde Mentalisierungsfähigkeit des Beraters gibt dem 
Klienten ein sicheres Gefühl und ermutigt ihn sich auf den 
Berater und den Prozess einzulassen und Neues zu wagen. 
Indem der Berater die Mentalisierungsfähigkeit des Klienten 
fördert, nimmt dieser sich zunehmend mehr als eigenstän-
dige Person wahr, die selbstwirksam sein kann (Kirsch 2014). 
Der Autor Bruce E. Wampold vertritt die These, dass erfolg-
reiches Mentalisieren das epistemische Vertrauen des Kli-
enten stärkt und dieser somit die Möglichkeit hat, während 
des Beratungsprozesses aus Erfahrungen, die er mit dem 
Berater macht, neu zu lernen. Die sichere Klienten-Berater-
Beziehung und die Mentalisierungsfähigkeit des Beraters 
haben einen synergetischen Effekt im Beratungsprozess. 
(Vgl. Dinger 2012). Da die Mentalisierungsfähigkeit eine kon-
textabhängige und dynamische Fähigkeit ist, kann sie sich 
dementsprechend je nach Situation und Person verändern. 

Im Beratungsprozess kann es dazu kommen, dass der Klient auf 
Grund von äußeren oder inneren Einflüssen nicht mehr in der 
Lage ist zu mentalisieren und sich dadurch nicht auf die Klä-
rung und Bewältigung von interpersonellen Konflikten einlas-
sen kann. Die Förderung der Mentalisierungsfähigkeit führt zu 
einer Sensibilisierung für die verschiedenen Modi des Erlebens 
(teleologisch, psychische Äquvalenz, Als-ob-Modus, Mentalisie-
rungsmodus) und unterstützt den Berater, die Wahrnehmung 
seines Klientens besser nachvollziehen zu können. Der Berater 
hat dadurch die Möglichkeit, seine Interventionen auf das Men-
talisierungsniveau des Klientens abzustimmen. 

Abschließend kann gesagt werden, dass die Mentalisie-
rungstheorie eine gut belegte Beziehungstheorie ist. Ent-
wicklungspsychologisch stellt gelingendes Mentalisieren 
einen wichtigen Einfluss für das Zustandekommen von Be-
ziehungen dar. Eine kompetente Reflexionsfähigkeit ist ein 
wichtiger Baustein für den Aufbau einer sicheren Bindungs-
beziehung und kann zusätzlich davor schützen zu schnell 
und unreflektiert zu agieren (Fonagy et al. 2018). 

Nora Klinksiek

Mentalisieren im Beratungsprozess 
Welchen Einfluss nimmt die Mentalisierungsfähigkeit des Beraters auf die Klienten-Berater-Beziehung? 
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Kultursensible EFL-Beratung

Deutschland ist als liberales, pluralistisches und postmo-
dernes Zuwanderungsland Drehscheibe weltweiter Flücht-
lings- und Migrationsbewegungen. Kulturelle Diversität ge-
hört längst zur Lebensrealität der deutschen Gesellschaft. 
Im Rahmen der Beratungstätigkeit der Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung treten sowohl bei der Beratung bikultureller 
Paare als auch im Einzelsetting immer wieder Konflikte auf, 
deren Ursachen „kulturbedingt“ zu sein scheinen.

Kulturvergleichende Studien bestätigen, dass die kulturellen 
Rahmenbedingungen das Verhalten und Erleben von Men-
schen beeinflussen und maßgeblich bestimmen. 20 % aller 
Partnerschaften sind in Deutschland von Binationalität be-
troffen, was allein aus diesem Grund ein gewisses Konflikt-
potential in die Beziehung einbringt. Jede vierte! Person in 
Deutschland hat Migrationshintergrund und ist dementspre-
chend mit anderen kulturellen Wertmaßstäben und hand-
lungsorientierenden Normen sozialisiert worden (Kunze 
2018 S. 18 ff.). Nach migrationsbedingten biografischen Brü-
chen und kulturellen sowie sozialen Entwurzelungen können 
bspw. reaktive Identitätsstörungen auftreten.

Migrations- und Kulturkonflikte werden den realen Wi-
dersprüchlichkeiten divergierender kultureller Welten im 
Hinblick auf Integration, Fremdheit, Ethnie, Religion (Islam 
versus Christentum) und Familie (kollektivistische versus indi-
vidualistische Kultur) zugeteilt und sind im Außen und damit 
nicht! intrapsychisch verortet. Sie werden dementsprechend 
nicht den psychischen Störungen als solchen zugeordnet 
(Machleidt 2014 S. 77 ff.). Man kann davon ausgehen, dass 
oftmals die Ursachen von zwischenmenschlichen Konflikten 
kulturell bedingt sind. Für den Klienten, der von kulturbe-
dingten Dissonanzen betroffen ist, wird folglich Identitäts-
arbeit im Sinne eines Transformationsprozesses und einer 
Stressbewältigung notwendig. Im Beratungskontext ist für 
die Neukonstruktion einer transkulturellen Identität insbe-
sondere das Verstehen der Lebenswirklichkeit durch den 
Berater unerlässlich. 

Eine kultursensible Arbeitsbeziehung lebt von der Berühr-
barkeit der Beratenden. Der Verstehensprozess kann als 

Wechsel von Annäherung und Abstandsfindung, von Inne-
halten und von Befragung, von Berührt-Werden und Sich-be-
rühren-Lassen, von Nähe-Empfinden und Distanz-Einhalten 
verstanden werden. 

Die Berater-Klienten-Beziehung ist als sogenannter transkul-
tureller Übergangsraum zu betrachten. Er stellt einen schöp-
ferischen Gestaltungsraum für die Neukonstruktion transkul-
tureller Identitäten dar und kann explizit für die Suche neuer 
Selbstrepräsentanzen genutzt werden. Gelingen kann die 
Gestaltung dieses Übergangsraumes aber erst, wenn der Be-
rater die jeweilige Wirklichkeit des Klienten mit all seinen kul-
turell unterschiedlichen Facetten versteht und seine Werte 
nicht in Frage stellt. Werte und Normen sind nicht diskutier-
bar. Dies stellt für den Berater im Verstehensprozess vor allem 
eine große Herausforderung dar, wenn die Wertmaßstäbe 
des Klienten mit seinen eigenen nicht übereinstimmen oder 
gar im Widerspruch zu denen stehen. In einem gelingenden 
interkulturellen Interaktions- und Verstehensprozess könnte 
der Berater dem Klienten beim Aufbau neuer Selbstreprä-
sentanzen als annehmende Eltern-Ersatz-Figur zur Seite ste-
hen. Ähnlich wie bei Klienten mit ich-strukturellen Störungen 
fungiert er als Übergangsobjekt und stellt somit seine Ich-
Funktionen als „interkulturelles“ Hilfs-Ich zur Verfügung. Die 
beraterische Haltung sowie kultursensibles Wissen sind dabei 
maßgebliche Voraussetzungen für einen gelingenden Verste-
hensprozess und damit für den Beratungserfolg (Machleidt 
2014, S. 14 ff.)

Der Berater muss dementsprechend neben seinen fachli-
chen Kompetenzen insbesondere über ein breitgefächertes 
kulturelles Wissen verfügen sowie die gesellschaftlich-politi-
schen und individuellen migrationsrelevanten Bedingungen 
des Klienten in den Beratungsprozess miteinbeziehen. Für 
einen gelingenden schöpferischen Gestaltungsraum ist es 
zudem zwingend erforderlich, die eigenen kulturellen Rah-
menbedingungen zu berücksichtigen - d. h. eigene Gefühle 
und Wahrnehmungen, kulturelle Prägungen und das Wissen 
der eigenen Befangenheit stets zu reflektieren.

Danica Montuori

Kultursensible Ehe,- Familien- und Lebensberatung  
im Kontext von Migration und Transkulturalität
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Aufstel lungsarbeit  bei  Essstörungen

Seit 2015 bietet unsere Beratungsstelle eine Gruppe für Eltern 
essgestörter Kinder und junger Erwachsener an. Die Gruppe 
ist für Elternpaare konzipiert, trifft sich ein Mal im Monat und 
arbeitet für die Dauer von eineinhalb Jahren zusammen.

Ein zentrales Element der Arbeit mit den Eltern besteht da-
rin, ein neues Verständnis für die Bedeutung der Störung 
für die Entwicklung des betroffenen Kindes im Kontext der 
familiären Strukturen zu finden. Die Essstörung wird von 
den Familienangehörigen oft als störend, lästig, überflüssig, 
oft auch als bedrohlich gesehen. In der Regel löst sie Angst, 
Trauer oder auch Ärger und Wut aus. Während viele Erkrank-
te meist über lange Zeit keine Problemeinsicht haben und 
die Erkrankung leugnen, wollen die Angehörigen das Symp-
tom „einfach nur loswerden“. 

So verständlich diese Reaktionen sind, folgt man diesen Im-
pulsen, so würde auch eine Chance vertan, in einer tieferen 
Weise zu verstehen, wofür die Störung „gut“ ist. Menschen 
tun wichtige Dinge – auch wenn diese erst einmal „verrückt“ 
erscheinen – aus einer mächtigen, oft auch verborgenen 
Motivation heraus. So stellt sich in der Gruppe auch die Fra-
ge, welchen Sinn die Störung macht. Worum geht es eigent-
lich? Was sind die Hintergründe der Essstörung? Für welche 
tieferliegenden seelischen Probleme sind sie ein Lösungs-
versuch? Es liegt auf der Hand, dass die Antworten in jedem 
einzelnen Fall sehr individuell ausfallen.

Der Einsatz von Systemaufstellungen hat sich für diese 
Fragen als sehr hilfreich erwiesen. Die Eltern gewinnen auf 
diese Weise eine andere Sicht auf die Dinge, sind emotio-
nal berührt und können sich sehr gut in die Situation ihres 
Kindes einfühlen. Für den Ablauf der Aufstellungen geben 
wir eine klare Struktur vor. Im ersten Schritt bitten wir die 
Teilnehmenden, dass ein Elternteil das „innere Bild“, das er 
oder sie von der Kernfamilie (Vater, Mutter, Kind-er) hat, mit 
Hilfe der anwesenden Gruppenmitglieder visualisiert. Die 
Eltern sollen dabei ihrem „Bauchgefühl“ folgen. Sie suchen 
sich zunächst einen Platz für sich selbst als (Eltern)Paar und 
positionieren sich mit einem bestimmten Abstand und Blick-
richtung zueinander im Raum. Anschließend bitten sie ande-
re Gruppenmitglieder, stellvertretend für das Kind oder die 
Kinder einen Platz in diesem Gefüge einzunehmen. 

Die Eindrücke und Empfindungen, die sich bei den Einzelnen 
nun einstellen, sind sehr aufschlussreich. In der hier beispiel-
haft geschilderten Aufstellung erkennt der Mann: „Ich ste-
he hier völlig alleine“ und sagt zu seiner Frau gewandt: „Ich 
seh Dich gar nicht. Ich frage mich, wo unsere Beziehung ge-
blieben ist. Gibt es die überhaupt noch?“ Die Frau sagt: „Ich 

sehe meinen Mann nur aus den Augenwinkeln. Da ist nur ein 
dünner Kontakt. Gut dass meine Tochter bei mir steht.“ Die 
Stellvertreterin der Tochter empfindet: „Mir ist total heiß. Ich 
bekomme kaum Luft. Es nervt mich, dass mir meine Mutter 
so eng auf der Pelle hängt.“ Am Ende dieser Runde erhalten 
die an der Aufstellung Beteiligten den Auftrag, auf Bewe-
gungsimpulse zu achten und sich einen Platz zu suchen, an 
dem sie sich besser fühlen. 

Es bildet sich eine neue Konstellation, die ebenfalls sehr auf-
schlussreich ist und erste Lösungsideen generiert. In dem 
hier geschilderten Beispiel dreht sich die Tochter energisch 
weg von der Mutter und nimmt drei Schritte Abstand. Mann 
und Frau verändern ihre Position nur geringfügig, wenden 
sich aber einander zu und nehmen Blickkontakt zueinander 
auf. Alle fühlen sich am neuen Platz besser, insbesondere die 
Tochter freut sich, dass sie jetzt tief durchatmen kann. 

Im nächsten Schritt, wird ein weiteres Gruppenmitglied ge-
beten, stellvertretend für „das Symptom“ (die Essstörung) 
einen Platz in der Familienkonstellation einzunehmen. In der 
hier beschriebenen Aufstellung ist es so, dass das Symptom 
zielgerichtet auf die Tochter zugeht. Die Mutter hält es nicht 
an ihrem Platz, sie stellt sich sofort in den Weg und versucht 
mit allen Mitteln zu verhindern, dass die beiden sich annä-
hern, was ihr nicht gelingt. Die Tochter und „das Symptom“ 
stehen schließlich eng zusammen und fühlen sich sichtlich 
wohl im Kontakt miteinander. Die Tochter sagt: „Das tut mir 
richtig gut.“ Und zum Symptom gewandt: „Du bist für mich 
wie eine gute Freundin.“ Die Stellvertreterin für die Essstö-
rung formuliert: „Ich fühle mich super! Ich habe hier alles im 
Griff! Nicht nur Janine *), sondern die ganze Familie.“

In einem abschließenden Impuls spüren die aufgestellten Fa-
milienmitglieder der Frage nach: „Was ist für mich ein guter 
nächster Schritt?“ Das betroffene Kind kann zusätzlich an 
die Eltern gewandt formulieren, was ihm in der aktuellen Si-
tuation gut tun würde. Im vorliegenden Beispiel spüren bei-
de Eltern, dass die Sorge um die Tochter nicht das gesamte 
Familiengeschehen dominieren darf. Beide wollen ihre Part-
nerschaft in den Blick nehmen – ein Vorsatz, der mit etwas 
Angst, aber auch Neugier und vorsichtigem Optimismus ver-
bunden ist. Die Tochter wendet sich vor allem an die Mutter 
und sagt ihr: „Es ist gut für mich, wenn ich nicht ständig un-
ter deiner Beobachtung bin. Lass mir einfach mehr Platz! Ich 
muss mein eigenes Ding machen!“ Diese Sätze haben auch 
eine Wirkung auf „das Symptom“. Die Stellvertreterin für die 
Störung spürt: „Wenn ich das so höre, verliere ich einiges 
von meinem Einfluss. Ich bin gar nicht mehr so wichtig. Ir-
gendwie ist das OK für mich.“

„Lass mir einfach mehr Platz!“
Ein Beispiel aus der Aufstellungsarbeit bei Essstörungen *
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Kinder im Bl ick

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass Essstörungen 
immer ein multifaktorielles Geschehen sind. Verschiedene 
Faktoren tragen zur Entstehung und Aufrechterhaltung der 
Erkrankung bei. Im Hinblick auf die Bedeutung des familiären 
Kontextes verdeutlicht das Beispiel, dass die Aufstellungsar-
beit Einsichten in Dynamiken ermöglicht, die nur mit „Kopf-
arbeit“ und „Analysen“ in dieser Dichte und Unmittelbarkeit 
nicht zu erreichen wären. Das unmittelbare Erleben von Ver-
änderungen, die hier experimentell erprobt werden können 
sowie die Wahrnehmung der damit verbundenen Emotionen 

schlagen eine Brücke zum Verständnis der Essstörung und 
zeigen Lösungsansätze für Wege aus der Erkrankung.

Richard Jost und Felizitas Kracht

* In dem hier beschriebenen Beispiel sind aus Gründen der Schweige-
pflicht alle Angaben anonymisiert und so verfremdet, dass keine Rück-
schlüsse auf die realen Personen möglich sind. Verwendete Vornamen 
sollen die Lesbarkeit erleichtern, geben aber keinesfalls reale Personen- 
daten wider. Die Fallvignette entspricht dennoch in allen Punkten den 
Erfahrungen aus der Beratungspraxis. 

Fast vier von zehn Ehen enden heute mit Trennung und 
Scheidung – eine traurige Realität. Wenn Eltern sich trennen 
verändert sich vieles -  auch für die Kinder. Sie brauchen in 
dieser Zeit besonders viel Zuwendung, um den Übergang in 
den neuen Lebensabschnitt gut zu bewältigen. Für die meis-
ten Eltern ist dies eine große Herausforderung, da finanzielle 
Schwierigkeiten, Konflikte mit dem anderen Elternteil und 
Stress viel Kraft kosten. 

„Kinder im Blick“ (ein bundesweites Trainingsprogramm) bie-
tet Methoden im Umgang mit folgenden Herausforderungen 
an:
 Wie kann ich die Beziehung zu meinem Kind positiv  

gestalten?
 Was kann ich tun um Stress zu vermeiden und abzu- 

bauen?
 Wie kann ich den Kontakt zum anderen Elternteil zum 

Wohle meines Kindes gestalten?

In 7 Sitzungen à 3 Stunden erleben Eltern, wie sie typische 
Herausforderungen meistern und mögliche Konflikte ent-
schärfen können. Dies findet für die Elternteile in getrenn-
ten Gruppen statt.

Eltern, die einen solchen Kurs besucht haben, sagen, dass 
der Austausch und das Training die eigene Sichtweise in die-
ser emotional behafteten Situation zum Positiven verändert. 

„Kinder im Blick“ –  
ein Training für Eltern in Trennung und Scheidung

Eine gute Hilfestellung für Eltern und Kinder! Eine Teilneh-
merin schreibt: „Im Kurs lernen wir, den Fokus aufs Kind zu 
legen und die Beziehung zu stärken, eigene Befindlichkei-
ten zu verstehen, zurück zu stellen und dadurch Stress zu 
reduzieren. Durch die Teilnahme von sowohl Wochenend-
Müttern/Vätern als auch Wohnsitz-Müttern/Vätern kann 
man sich mehr ein Bild machen, was wohl mit dem anderen 
Elternteil gerade abgeht.“

In Wuppertal findet dieses Angebot zweimal jährlich statt in 
Kooperation von vier Beratungsstellen:
 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche –  

Erziehungsberatung des Caritasverbandes Wuppertal/
Solingen

 Evangelische Beratungsstelle Kinder-Jugend-Familie der 
Diakonie Wuppertal

 Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und  
Lebensfragen Wuppertal

 Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern der Stadt 
Wuppertal.

Fünf TrainerInnen aus vier Beratungsstellen setzen sich en-
gagiert für dieses Angebot ein. Nähere Informationen er-
halten Sie unter www.efl-wuppertal.de oder im Sekretariat 
unserer Beratungsstelle unter 0202/456111.

Ulla Massin, EFL-Beraterin
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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 Pro-
jekte in Südamerika und Afrika, ihr Mann Andreas arbeitet 
selbständig im Homeoffice. Um 15:00 Uhr holt er Franziska 
(9) und Max (7) vom Hort ab. 

Was ist diesen Paaren gemeinsam? 

Sie alle haben eine Vielzahl an logistischen Herausforderun-
gen 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 beson-
deres Beratungsangebot: 

Persönliche Kontakte mit erfahrenen EFL-Berater*innen 
und parallel dazu, zeit- und ortsunabhängig, das interaktive 
Online-Programm PaarBalance. Diese Kombination aus indi-
vidueller Betreuung und praktischer Vertiefung in der häus-
lichen Umgebung hat sich für unser Team als ideale Möglich-
keit 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 Brücke 
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 Frau-
ke). „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 Berater*innen der EFL-Beratungsstellen im Erzbistum 
Köln treffen diese Paare je nach deren individuellen Möglich-
keiten. 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 verschiedenen Orten und Regionen Deutschlands, 

Europas … . Dann wieder erhalten wir schriftliche Nachrich-
ten, z. B. wenn uns von den Erfahrungen mit Übungen und 
Anregungen aus dem PaarBalance-Programm berichtet 
wird.

Dass wir unseren Klient*innen für die Zeit zwischen den 
Face-to-Face-Kontakten ein wissenschaftlich fundiertes Pro-
gramm 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 benutzer-
freundlich bedient werden. Die Partner arbeiten alleine oder 
parallel damit und beschäftigen sich u. a. mit folgenden The-
men: 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 kontaktie-
ren, wenn sie einzelne Themen vertiefen möchten oder sich 
weiterführende Unterstützung bei einzelnen Konfliktthemen 
wünschen.

Wir freuen uns sehr über die vielen positiven Rückmeldun-
gen unserer Klient*innen: 

Dass wir sie ermutigt hätten, ihre Partnerschaft viel ent-
spannter zu gestalten, dass sie spürbar zufriedener seien 
und liebevoller miteinander umgehen würden. Dass es ih-
nen 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. 

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 
Teilnehmer*innen erhalten Sie einen kostenfreien Zugang 
zu unserem interaktiven Online-Programm für mehr Zufrie-
denheit 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 wün-
schen Ihnen viel Freude und Erfolg.

Damit die Liebe bleibt –  
Paarberatung plus interaktives Online-Coaching
Ein innovatives Angebot der Katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (EFL) im Erzbistum Köln

Neues Format
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„

Neues Format

Ihre Rückmeldungen sind interessant für uns.

Es wäre schön, wenn sich möglichst viele von Ihnen daran 
beteiligen - je mehr Meinungen, Eindrücke und Erfahrungs-
berichte, desto besser. Aufgrund Ihrer persönlichen Einschät-
zungen möchten wir nach Ablauf von zwei Jahren entschei-
den, dieses neu entwickelte Format zu einem dauerhaften 
Angebot werden lassen. Wir möchten von Ihnen erfahren:
 ob wir Ihre Wünsche und Interessen zu mehr Zufrieden-

heit 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 er-
möglichen. 

Mit Ihren Ideen können wir unser Angebot verbessern.

Selbstverständlich werden Ihre Angaben vertraulich und an-
onym behandelt.
Weitere Informationen zu unserem innovativen und kosten-
freien Angebot erhalten Sie unter www.efl-paarbalance.de 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an die Beratungs-
stelle 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. Psych./Dipl. Theol.

 

Ich bin ja selbst Scheidungs-
kind – das möchte ich unseren 
Kindern unbedingt ersparen!
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2019 - Jubiläum der Außenstellen in Solingen und Remscheid

Aus Anlass des 10jährigen Bestehens der 
Außenstelle in Solingen war der Kabarettist 
Carsten Höfer zu Gast im Solinger Pfarrheim. 
Mit seinem Beziehungskabarett begeisterte 
er rund 100 Zuschauer im Saal der St. Joseph- 
Gemeinde. Humorvoll und doch mit einem 
großen Körnchen Wahrheit vermochte er das 
alltägliche Beziehungsleben von Paaren kurz-
weilig vorzutragen und manch einer fragte 
sich, woher er so gut wisse, wie es bei ihnen 
zu Hause oft zugehe.

So erzählte Carsten Höfer von einem Herrn, 
der mit seiner Frau kurz zuvor die goldene 
Hochzeit gefeiert hatte. Auf die Frage von 
Carsten Höfer, wie er es denn geschafft habe, 
in seiner so langen Beziehung so glücklich 
und zufrieden zu sein, antwortete der Herr: 
Wissen Sie Herr Höfer, meine Frau und ich, 
wir haben uns schon ganz am Anfang unserer 
Beziehung auf etwas ganz Wichtiges geeinigt: 
die ganz wichtigen, großen Entscheidungen – 
die treffe natürlich ich als der Mann im Haus.

Meine Frau ist dagegen für alle anderen weni-
ger wichtigen Dinge und Entscheidungen zu-
ständig – und wissen Sie was? In den ganzen 
50 Jahren unserer Ehe gab es nicht eine einzi-
ge ganz große, wichtige Entscheidung! 

Damit hatte er die Lacher natürlich schnell 
auf seiner Seite und als nach knapp zwei 
Stunden das Saallicht wieder anging und das 
Ende des Abends einläutete, gab es begeister-
ten Applaus und bei vielen den Wunsch nach 
Wiederholung.

Sabine Wittwer

Jubi läum -  Beziehungskabarett

10  JAHRE EHE- , FAMILIEN- UND LEBENSBERATUNG 
IN DER AUSSENSTELLE SOLINGEN

KABARETT

mit 
CARSTEN HÖFER

PFARRSAAL ST. JOSEPH
HACKHAUSER STR. 16
42697 SOLINGEN-OHLIGS
                
EINTRITTSKARTEN ZUM JUBILÄUMSPREIS:   
10 EURO PRO PERSON

VORVERKAUF UND RESERVIERUNG 
IN DEN EFL STELLEN 
WUPPERTAL-SOLINGEN-REMSCHEID
ODER TELEFONISCH UNTER
0202 - 456 111 

ABENDKASSE UND EINLASS 
AB 19.00 UHR 

16. MÄRZ 2019
19.30 UHR

Eine Veranstaltung der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle 
Wuppertal-Solingen-Remscheid

in Kooperation mit dem Kath. Bildungswerk Wuppertal-Solingen-Remscheid 

BEZIEHUNGS

Wortwitzig, abwechslungsreich, geistreich, 
nicht unter der Gürtellinie - so präsentiert 

Carsten Höfer sein Programm!
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Jubi läum Paarbistro

Zum Jubiläum der EFL-Beratungsstelle Remscheid:  
Einladung zum Paarbistro „Zeit zu zweit“

Zum 10-jährigen Jubiläum der Ehe-, Familien- und Lebensbe-
ratungsstelle in Remscheid waren Paare zu einem besonde-
ren Abend mit ihrem Partner/ihrer Partnerin eingeladen. In 
guten Zeiten über die Partnerschaft ins Gespräch kommen 
– darum sollte es gehen. 

Ein Ort, an dem man sich wohlfühlt, macht es leichter ins Ge-
spräch zu kommen: diesen Ort haben wir in Remscheid mit 
dem Cafe Sahnetörtchen gefunden. Jedes Paar konnte für 
sich an einem hübsch dekorierten Bistrotisch Platz nehmen. 
Bei Getränken und kleinen Leckereien war ein ungestörtes 
Gespräch zu zweit möglich.

Wie gelingt es nach der anfänglichen Phase der Verliebtheit 
die Beziehung lebendig zu erhalten? Wann nehmen sich Paa-
re Zeit für sich selbst? Was macht es möglich Neugierde und 
Interesse aneinander wachzuhalten und sich gegenseitig zu 
zeigen?

Wie sprechen Paare miteinander? Was ist hilfreich? Wie ge-
lingt Kontakt auf Augenhöhe?

Kleine Kurzvorträge garniert mit Interessantem aus Literatur 
und Film haben die Partner eingeladen sich miteinander aus-
zutauschen. Dabei wurde leise Hintergrundmusik gespielt. 
So konnten sie miteinander sprechen ohne befürchten zu 
müssen, dass der Nachbar eventuell mithört.

Ein weiteres Thema war das Spannungsfeld von Nähe und 
Distanz. Wie gelingt es zwischen diesen Polen beweglich zu 
bleiben? Wie ist es, wenn die Partner diesbezüglich unter-
schiedliche Wünsche haben? 

Anhand eines kurzen Filmausschnittes aus dem Film Ödipus-
si von Loriot wurde deutlich, wie sehr jeder aus seiner Her-
kunftsfamilie geprägt ist. Darüber miteinander ins Gespräch 
zu kommen half mehr Verständnis zu entwickeln für die Ver-
haltensweisen des Anderen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, 
von welchem Verhalten ich mich vielleicht verabschieden 
möchte um Neues auszuprobieren.

Die Paare waren sehr lebendig miteinander im Gespräch. Die 
entspannte Atmosphäre hat den Austausch erleichtert und 
jeder konnte neue Impulse für die eigene Beziehung mitneh-
men. 

Ulla Massin

Zeit zum Reden.

Ein besonderer Abend mit Ihrem Partner/
Ihrer Partnerin abseits des Alltags.

Kath. Ehe-, Familien-
und Lebensberatung

Wuppertal - Solingen - Remscheid

Zeit zu zweit!
Paarbistro:

Jubiläum 2009 - 2019
10 Jahre Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Remscheid
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Abschied nehmen ist ja immer ein bisschen schwer. Dass wir 
das dieses Jahr spüren mussten, damit hatten wir wirklich so 
nicht gerechnet.
Wir wussten ja alle, dass unser Leiter Richard Jost im Sep-
tember in Rente gehen würde und darauf haben wir uns 
auch lange vorbereitet. Und doch ist der Abschied wenn er 
da ist, dann doch noch ganz anders und berührend. Die Ab-
schiedsfeiern im September (eine offizielle und eine interne 
mit dem Team) waren schöne Zeichen von Wertschätzung 
und gegenseitiger Anerkennung.
Vorher gab es aber im Sommer ganz überraschend den Ab-
schied von unserer Kollegin Heidi Merten-Riese, die aus fa-

miliären Gründen unsere Stelle verlassen hat. 
Im Oktober beendete unsere Kollegin Andrea Loose ihre Ar-
beit in Wuppertal um in der EFL in Ratingen eine Schwanger-
schaftsvertretungsstelle zu übernehmen.
Und vor der Jahreswende mussten wir uns von Michael Rem-
ke-Smeenk verabschieden. Er hat in Ibbenbüren die Leitung 
der dortigen EFL übernommen. 
Allen diesen sehr geschätzten Mitarbeitern wünschen wir für 
die neuen Herausforderungen „viel Glück und viel Segen…“!!!
… und im April 2020 werde ich diesen Abschiedsgesang aus 
Altersgründen weiterführen…
    Adrienne Lütke-Nowak

2019 - ein Jahr der Abschiede in unserer Beratungsstelle

Abschiede
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Statistik EFL Wuppertal-Solingen-Remscheid 2019 
Beratungsformen und 
Beratungsstunden 

Einzelberatung 
Paarberatung 
Familienberatung 
Gruppenberatung 
Sonstiger Fachkontakt 

1.348,0 
1.902,0 

32,0 
498,0 

25,0 

35,4 % 
50,0 % 

0,8 % 
13,1 % 

0,7 % 
 Beratungsstunden insgesamt 3.805,0 100 % 

Alter der Ratsuchenden 0 bis unter 20 
20 bis unter 30 Jahre 
30 bis unter 40 Jahre 
40 bis unter 50 Jahre 
50 bis unter 60 Jahre 
60 bis unter 70 Jahre 
70 bis unter 80 Jahre 
80 Jahre und älter 

3 
62 

245 
283 
269 
104 

14 
9 

0,2 % 
6,3 % 

24,8 % 
28,6 % 
27,2 % 
10,5 % 

1,4 % 
0,9 % 

 Ratsuchende Personen insgesamt 989 100 % 

Geschlecht weibliche Klienten 
männliche Klienten 

590 
399 

59,7 % 
40,3 % 

Konfession katholisch 
evangelisch 
sonstige 
ohne Konfession 

384 
301 

90 
214 

38,8 % 
30,4 % 

9,1 % 
21,7 % 

Herkunftsland 
(Migrationshintergrund) 

Deutschland 
ausländisch – europäisch 
ausländisch – außereuropäisch  

798 
126 

65 

80,7 % 
12,7 % 

6,6 % 
Familienstand ledig 

verheiratet 
geschieden 
verwitwet 

192 
667 
114 

16 

19,4 % 
67,5 % 
11,5 % 

1,6 % 
Aktuelle Familienform 
der Beratungsfälle 

ohne Kinder 
Fälle mit Kindern unter 18 J. 
 leibliche Eltern 
 Patchworkfamilie 
 Alleinerziehende 
 nicht mit Kindern zusammenlebende Väter/Mütter 
Fälle mit ausschließlich volljährigen Kindern 

138 
 

270 
53 
30 
18 

164 

20,5 % 
 

40,1 % 
7,9 % 
4,4 % 
2,7 % 

24,4 % 

 Beratungsfälle insgesamt 673 100 % 

Kinderzahl (unabhängig 
vom Alter der Kinder) 

Fälle ohne Kinder 
Fälle mit 1 Kind 
Fälle mit 2 Kindern 
Fälle mit 3 Kindern 
Fälle mit 4 und mehr Kindern 

141 
154 
230 

98 
50 

20,9 % 
22,9 % 
34,2 % 
14,6 % 

7,4 % 
Alter der Kinder 0 bis unter 3 Jahre 

3 bis unter 6 Jahre 
6 bis unter 10 Jahre 
10 bis unter 14 Jahre 
14 bis unter 18 Jahre 
18 bis unter 21 Jahre 
21 bis unter 27 Jahre 
27 Jahre und älter 

69 
119 
159 
132 
130 

               97      
171 
258 

6,1 % 
10,5 % 
14,0 % 
11,6 % 
11,5 % 

8,5 % 
15,1 % 
22,7 % 

 Kinder insgesamt 1.135 100 % 
1 

 
Onlineberatung 

 
Anzahl der Online-Klienten 
Onlineberatung in Stunden 

 
               49 
            105 
 

 

 

Statist ik
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MitarbeiterInnen
Die MitarbeiterInnen der Beratungsstelle kommen aus verschiedenen psychosozialen Grundberufen.  Sie verfügen über die 
Zusatzausbildung in Ehe-, Familien- und Lebensberatung nach den Richtlinien des Deutschen Arbeitskreises für Jugend-, Ehe- 
und Familienberatung (DAKJEF) und der Kath. BAG e.V.

Leitung: Richard Jost (bis 30.09.) Dipl. Psychologe, Dipl. Sozialpädagoge

 Felizitas Kracht (ab 01.10.) Dipl. Sozialarbeiterin, Religionspädagogin,
  Trauma-Beraterin, systemische Sexualtherapeutin
  
Mitarbeiter/innen in Wuppertal: 
 Nora Klinksiek (ab 01.10.) Dipl. Heilpädagogin 

 Adrienne Lütke-Nowak  Dipl. Sozialpädagogin, Kinder- u. Jugendlichen-  
  psychotherapeutin, Hypnotherapeutin

 Anita Parachalil Dipl. Theologin

 Michael Remke-Smeenk Dipl. Religionspädagoge, Sexualtherapeut

 Monika Röttgers Verwaltungsmitarbeiterin

 Anna Sellhorn (bis 30.04.) Dipl. Psychologin

 Katja Wierzba Verwaltungsmitarbeiterin

in Remscheid: Ulla Massin Dipl. Theologin

 Heidi Merten-Riese (bis 31.07.) Psychotherapeutin (HPG)

 Danica Montuori Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin B.A.

in Solingen: Ingrid Roth Pädagogin, Psychotherapeutin (HPG),
                                                                                                  Psychosynthese-Beraterin

 Sabine Wittwer Dipl. Sozialpädagogin,
  System. Familientherapeutin   

Honorarkräfte: Jürgen Gnielka Dipl. Psychologe, Psycholog. Psychotherapeut,
                                                                                                  Gesprächspsychotherapeut (GWG)

 Claudia Prinz System. Familientherapeutin, Sexualtherapeutin

 Susanne Wegner (ab 01.09.) Psychologin B.A., Krankenschwester 
 

Beraterin im Studiengang
Master of Counseling: Andrea Loose Psychologin (B.Sc.), Ergotherapeutin

Das Team
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Qual itätssicherung und Vernetzung 2019

Externe Fortbildungen

Mitarbeiter-innen der EFL-Beratungsstelle Wuppertal-Solin-
gen-Remscheid nahmen 2019 an folgenden Fort- und Wei-
terbildungen teil:

 Narrative Expositionstherapie (NET) mit Eva Barnewitz
 Digitale Medien als Herausforderung für die Beratung 

mit Gerhard Hintenberger
 Komkom (Kommunikations-Kompetenztraining für  

Paare) mit Dr. Joachim Engl, Dr. Franz Thurmaier
 Jahresgruppe Familienaufstellung mit Diana Drexler
 „Ist da jemand….? – Resonanz mit Leib und Seele“  

Jahrestagung des Bundesverbandes der kath. Ehe-, Fami-
lien- und Lebensberater-innen

 Masterstudiengang. Master of Counseling in Ehe-, Famili-
en- und Lebensberatung

 Vierjähriger Studiengang der Katholischen Hochschule 
NRW Köln, in Kooperation mit der EFL im Erzbistum Köln 
mit Prof. Dr. Tanja Hoff, Dr. Hannspeter Schmidt, Sabine 
Lunnebach, Georg Riesenbeck u.a.

Externe Supervision und  
regelmäßige interne Veranstaltungen

 Fallsupervision der Beratungsarbeit mit Heide Roscher-
Degener, Dipl.-Psychologin, Supervisorin (DGSv)

 Onlineberatung – Supervision mit Helmut Paschen
 Intervisionsgruppe NET bistumsweit
 Familien- und Systemaufstellungen – Intervisionsgruppe 

mit der EFL im Bistum Münster
 Leitung von Paarseminaren - Intervisionsgruppe mit der 

EFL im Bistum Münster 
 Intervisionsgruppe ‚Kinder im Blick‘
 Teambesprechungen mit allen Mitarbeiter-innen
 Teamtage zur Organisationsentwicklung
 Praxisanleitung der Teilnehmerinnen des Studiengangs 

Master of Counseling, Ehe- Familien- und Lebensbera-
tung 

Regelmäßige Arbeitskreise und Vernetzung 

 Vorstandstätigkeit im Bundesverband Kath. Ehe-, Famili-
en- und Lebensberater-innen

 Konferenz der Leiter-innen der Ehe-, Familien- und Le-
bensberatungsstellen im Erzbistum Köln

 Arbeitskreis Kooperation mit Familienzentren im Erz- 
bistum Köln

 AK Weiterbildung Ehe-, Familien- und Lebensberatung
 Netzwerktreffen „Frühe Hilfen“
 AG Zusammenarbeit Bezirkssozialdienste und  

Erziehungsberatung/EFL-Beratung
 Fachgruppe Beratung in Lebensfragen
 AG Psychosoziales und Behinderung
 Arbeitskreis Ess-Störungen
 AK Flucht und Migration
 Zusammenarbeit mit ANN (Aktion neue Nachbarn)  

und Caritas-Projekt „Bunt stiften“
 Arbeitskreis Trennungs- und Scheidungsberatung
 Bündnis gegen Depression
 Verbund der freien Anbieter
 Stadtteilkonferenz Ostersbaum
 Konferenz kath. Fachverbände
 Stadtkonferenz
 Arbeitskreis Beratungsstellen, Solingen
 Kath. Familienkonferenz Solingen
 Arbeitskreis Hilfen zur Erziehung, Remscheid
 Arbeitskreis Psychotherapie und Beratung, Remscheid
 Arbeitskreis Trennung und Scheidung, Remscheid
 Interdiszipinärer Arbeitskreis FamFG, Remscheid
 AK Kinder im Blick, Remscheid
 AK psychosoziale Notfallversorgung, Remscheid
 Psychosozialer Arbeitskreis, Remscheid
 AK „Eltern stärken – Kinder schützen“, Remscheid
 AG Familienberatungsstellen Wuppertal
 Kooperation mit neun Familienzentren in Wuppertal,  

Solingen, Remscheid und Wermelskirchen

Angebote in Familienzentren

 offene Sprechstunden
 Erzählcafé
 Elternabende
 Teilnahme an Familientagen
 fachliche Unterstützung der Erzieher-innen

Veranstaltungen in Kooperation mit:

 Kath. Bildungswerk Wuppertal/Remscheid/Solingen
 Kath. Familienbildungsstätte
 Ehe- und Familienpastoral
 Pfarrgemeinde St. Laurentius
 PHoS - Palliatives Hospiz Solingen
 EFL im Bistum Münster
 Suchtberatung Caritasverband Wuppertal/Solingen
 Männertag Wuppertal



17

www.efl-wuppertal.de

Beratungsangebot

Partnerschaftsberatung
(Ehe)Paare werden frühzeitig in ihren Beziehungs- und Er-
ziehungskompetenzen gestärkt, damit ein partnerschaftli-
ches Zusammenleben in der Familie gelingt. Das präventiv 
ausgerichtete Angebot vermittelt Fertigkeiten einer guten 
Kommunikation und Stressbewältigung, es stärkt das Wir-
Gefühl und hilft, Fehler zu vermeiden oder frühzeitig zu 
korrigieren. Frühe Interventionen sollen Entwicklungen und 
Veränderungen ermöglichen, bevor sich Problemlagen ent-
wickeln oder gar verfestigen. 

Partnerschaftskonfliktberatung
Die (Ehe)Paare erfahren Unterstützung bei der Lösung be-
stehender Probleme. Sie lernen, destruktive Interaktions-
muster zu erkennen und abzubauen. Sie erhalten Anleitung 
zur konstruktiven Konfliktlösung und machen die Erfahrung, 
wie sie das Miteinander in ihrer Beziehung und Familie po-
sitiv beeinflussen können. Ernsthafte Krisen sollen so abge-
wendet oder bewältigt werden. 

Trennungs- und Scheidungsberatung
Bei Trennung und Scheidung hilft die Beratungsstelle den Be-
teiligten bei der emotionalen Verarbeitung des Geschehens 
und unterstützt Eltern bei der Wahrnehmung der gemein-
samen elterlichen Sorge. Ziel sind einvernehmliche Lösun-
gen, die den Kindern einen möglichst unbelasteten Kontakt 
zu Vater und Mutter ermöglichen, damit Elternschaft auch 
unter erschwerten Bedingungen gelingt. 

Lebensberatung
An der Schnittstelle zur Therapie berät die EFL in einer Viel-
zahl psychologischer Fragen und Anliegen wie z. B. Umgang 
mit depressiven Verstimmungen, mit Selbstwertproblemen 
und Kränkungen, Verlust und Trauer, Krankheit und Alter. Sie 
hilft bei der Bewältigung schwieriger Lebenssituationen und 
Krisen. Sie unterstützt bei Problemen im beruflichen Kontext 
und in Fragen der persönlichen Entwicklung. Auch nutzen 
Menschen das Beratungsangebot zur Überbrückung der 
Wartezeit auf einen ambulanten oder stationären Therapie-
platz oder zur Nachsorge. 

Familienberatung
In den Familiengesprächen erhält jedes Familienmitglied die 
Möglichkeit, seine Sicht der familiären Probleme einzubrin-
gen. So können unter Berücksichtigung aller Beteiligten mit 
ihrer jeweils eigenen Perspektive neue Lösungen für inner-
familiäre Schwierigkeiten entwickelt werden.

Gruppenberatung
Der Austausch über Lebensprobleme oder Partnerschafts-
konflikte hilft in der Gruppenarbeit, sich über Auswege zu 
verständigen. Bei diesem Ansatz wird der Reichtum an Erfah-
rungen aller Gruppenteilnehmer genutzt, um Lösungsversu-
che miteinander zu besprechen und mit Hilfe der Gruppe 
zu erproben. Das gemeinsame Lernen und die gegenseitige 
Unterstützung führen zu einem zusätzlichen Mehrwert für 
die Teilnehmenden.

Krisenintervention
In besonders kritischen Lebenssituationen können in der Be-
ratungsstelle auch kurzfristig lösungsfokussierte Gespräche 
zur Krisenintervention vereinbart werden. Dadurch werden 
Ratsuchende in unmittelbarer Handlungsnotwendigkeit un-
terstützt.

Onlineberatung
Ratsuchende können sich über das Internet zeitlich flexibel, 
ortsunabhängig und auf Wunsch auch anonym an diesen 
Dienst der Beratungsstellen wenden. Per E-Mail- und Chatbe-
ratung erhalten Einzelpersonen und Paare Hilfe und Unterstüt-
zung bei der gemeinsamen Lebensplanung, der Bewältigung 
von Beziehungskonflikten und bei Sorgen aus dem Alltag.

Flüchtlingsberatung
Für Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung bie-
ten wir bei Krisen, psychischen und Beziehungsproblemen 
Beratung an. Einige Mitarbeiter sind in NET -  narrative Ex-
positionstherapie - geschult und in der Lage eine Kurzzeit-
Traumaberatung anzubieten.

Unser Beratungsangebot im Überblick
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Weil jeder von uns anders ist

Weil jeder von uns anders ist, anders glaubt, 
anders liebt, anders hofft, anders Angst hat,  
genau darum gehören wir zueinander. 

Aus deiner und meiner Andersartigkeit
entsteht das bunte Mosaik der Menschheit.

Durch das, was wir nicht verstehen,  
wird die Welt für uns zum Abenteuer.  
Wir können Neues lernen.

Durch das, was uns trennt,  
faszinieren wir einander.

Was uns aufregt, regt uns auch an.  
Eine jede und ein jeder von uns hat eine eigene Mitte  
und ist doch auch verbunden mit allen anderen.  
 
Vielleicht gelingt es uns,  
uns selbst treu zu bleiben  
und doch zueinander zu finden. 

Dann werden wir weder vereinsamen,
noch uns verraten.  
Wir werden lernen, einzeln und
zusammen, erfüllt zu leben.

Ulrich Schaffer
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Die Katholischen Beratungsstellen  
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen
in Wuppertal – Solingen – Remscheid

Alte Freiheit 1, 42103 Wuppertal
T 0202 . 45 61 11

F 0202 . 45 69 14
E info@efl-wuppertal.de

Düsseldorfer Str. 67, 42697 Solingen
T 0212 . 22 67 33 0
F 0212 . 23 34 68 0

E solingen@efl-wuppertal.de

Blumenstr. 5, 42853 Remscheid
T 02191 . 4 62 71 28
F 02191 . 4 62 75 92

E remscheid@efl-wuppertal.de
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