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Einleitung 

Die Aufgaben einer EFL-Beratungs-
stelle differenzieren sich immer weiter 
aus und spiegeln darin die Dynamik 
des gesellschaftlichen Wandels. 
Zwei fortschreitende Entwicklungen 
geben den Takt vor: zum einen die 
Individualisierung der Lebens- Part-
nerschafts- und Familienentwürfe, 
die Vielfalt der Gestaltungsmöglich-
keiten des eigenen und des familiären 
Lebens und die damit verbundenen 
Chancen zur Umsetzung eigener 
Wünsche und Potentiale; zum ande-
ren die alle Lebensbereiche erfas-
sende Ökonomisierung im Zuge der 
Globalisierung, die im Geldwert den 
letztgültigen Wert sieht.

In christlicher Perspektive, der 
unsere Arbeit verpflichtet ist, lässt 
sich dem entgegenhalten: „Baut Euer 
Haus nicht nur in dieser Welt“ und 
„Du kannst nicht beiden dienen, Gott 
und dem Mammon“. In diesen Weg-
weisungen liegt ein tieferer Zugang 
zum Leben. Er spiegelt sich in einer 
Sehnsucht, die sich auch in manchem 
Beratungsanliegen erkennen lässt.

Zunächst geht es häufig um die 
Durchsetzung berechtigter Interes-
sen und Ansprüche. Dann kann ein 
Gespür dafür entstehen, dass das 
noch nicht das Wichtigste war. Es 
kommt im Weitergehen darauf an, 
Wunden zu heilen, offen für den 
anderen zu bleiben und Versöhnung 
möglich zu machen. 

Ein einfaches Beispiel soll dies 
illustrieren:

Einer alleinerziehenden Mutter 
gelingt es mit Hilfe von Beratung, sich 
von ihrem Ex-Mann abzugrenzen und 
ihn zugleich stärker in die Pflicht für 
die Kinder zu nehmen. Doch nach wie 
vor zahlt er nur wenig Unterhalt und 
bezeichnet sie zudem im Verbund mit 
seinen Eltern als ausbeuterisch. Die 

Beratung unterstützte sie darin, sich 
besser gegen diese ihn und seine Elltern 
abzugrenzen, um mit dieser Verletzung 
fertig zu werden und sich angemessen 
zu positionieren.

So ließ sie auch den Macho-haften 
Ex-Schwiegervater zunehmend auflau-
fen, wenn der sich Kontakt mit seinen 
Enkeln wünschte, von sich aus aber 
nicht auf diese zugehen konnte. Hier 
entsteht im Beratungsgespräch nun 
ein neuer Fokus, nämlich auf dessen 
kaschierte Unsicherheit hinter seiner 
Rechthaberei. Mit gewachsener eigener 
Souveränität kann sie ihm vielleicht 
noch einmal eine neue Chance geben, 
und ihm Brücken zu den Enkeln bauen, 
ohne sich dabei untreu zu werden.

In einer Vielzahl von Beiträgen 
möchten wir Ihr Interesse für die 
Zugangswege wecken, die wir Kli-
enten anbieten können.

Wir beginnen mit einem Blick auf 
die Konflikte von Paaren, die oft eine 
komplexe Gemengelage darstellen, 
aus denen sich aber auch vorrangige 
Kollusionsmuster herausarbeiten las-
sen. Diese Muster in der Beratung zu 
reflektieren, kann erhebliche Impulse 
für eine konstruktive Entwicklung der 
Paardynamik mit sich bringen.

Es folgt ein Blick auf unsere Stati-
stik und ein Überblick zu Vernetzung 
und Fortbildung.

Hernach lassen wir „unseren“ Ehe-
pastoralreferenten Martin Bartsch 
ausführlicher zu Wort kommen, der 
unsere Arbeit aus seiner theolo-
gischen Sicht beleuchtet und erhellt. 
Er stellt auch kurz die Angebote vor, 
die er mit uns und mit der EFL-Stelle 
in der Kölner Innenstadt realisieren 
konnte.

Sehr wichtig ist unsere Kooperation 
mit vier Katholischen Familienzentren 
geworden. Frau Stamm beschreibt 
ihre Arbeit aus unserer Perspektive. 
Frau Meyer und Frau Aniol von 
der Kindertagesstätte St. Joseph in 
Köln-Dünnwald beschreiben gleich 
anschließend ihre Erfahrung mit uns 

Dann führen wir sehr lebensnah in 
unseren Gruppenraum. Zunächst mit 
einem Blick in das Seminargeschehen 
zu einem neuen Angebot in Koopera-
tion mit der Ehepastoral, das eigene 
Gesprächsverhalten in der Partner-
schaft zu reflektieren, dass Frau 
Menkenhagen beschreibt.

Es folgt ein maßgeblich von Teil-
nehmerinnen gestalteter Rückblick 
auf drei Jahre Frauengruppe unter der 
Leitung von Frau Geister und Frau 
Reck.

Die EFL-Beratungsstellen im 
Erzbistum Köln betreuen die „Hot-
line für ehemalige Heimkinder“, 
die die Deutsche Bischofskonferenz 
seit 2010 eingerichtet hat. In einem 
bewegenden Rückblick auf über 1000 
Gespräche mit 500 Betroffenen wird 
uns deren Leid und Qual, aber auch 
ihr Ringen um Bewältigung dessen 
vor Augen geführt, was ihnen auch im 
Namen unserer Kirche angetan wurde. 
Möge dieses Angebot eine Hilfe sein, 
erlittenes Unrecht zu lindern.

Günther Bergmann

Einleitung
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Kollusionen  
in der Partnerschaft
Gerade da, wo der andere mich provoziert, werde ich zu Wachstum und Entwicklung 
herausgefordert. Das gilt besonders in Paarbeziehungen. In der Paarberatung 
beschreiben wir dann Kollusionen, die die Konflikt-, aber auch die mögliche 
Entwicklungsdynamik im Paar deutlich machen können. Wir wollen die wichtigsten 
Kollusionen in Paarbeziehungen im Folgenden beleuchten.

Dieses Konzept von Reifung in 
Partnerschaften fußt auf einem 
tiefenpsychologischen Verständnis 
der seelischen Entwicklung. Es 
geht davon aus, dass wesentliche 
Konfliktlinien in den Beziehungen  
von Menschen schon in den ersten  
6 Lebensjahren grundgelegt werden.

Zwei Entwicklungslinien sind hier 
wichtig: 

Zum einen durchläuft der Mensch 
von Geburt an einen komplexen 
Reifungsprozess im Umgang mit 
seinem Grundbedürfnis sich die Welt 
lustvoll und zupackend anzueignen 
und nutzbar zu machen. Dabei 
spielen seine Konstitution, also 
das was er von Geburt mitbringt, 
und die Bedingungen unter denen 
er aufwächst eng zusammen. Mit 
etwa 6 Jahren hat er mehr oder 
weniger vielfältige und flexible 
Muster im Umgang mit seinen 
Mitmenschen und seiner Umwelt 
entwickelt. Sie haben sich für ihn 
als Erfolg versprechend erwiesen, 
seine Bedürfnisse hinreichend 
befriedigen zu können. Sie weisen 
aber auch auf ungelöste Konflikte 
und auf Blockierungen in seiner 
Entwicklung hin, die er als Hypothek 
in seine Jugendzeit und sein 
Erwachsenenleben mitbringt.

Die Entwicklung verläuft entlang 
bestimmter Themen, die für das 
kleine Kind in dieser Abfolge 
existentiell wichtig sind: versorgt 
werden, bestimmen können und 
Anerkennung finden.

Daneben gibt es eine zweite 
Entwicklungslinie, die von Geburt 
an durchgängig das ganze Leben 
lang Bedeutung hat, nämlich die des 
Selbstgefühls, der Selbstsicherheit:

für die gesunde Entwicklung 
eines Selbstgefühls braucht es 
das Wahrgenommen werden in 
verlässlichen Bindungen. Der „Glanz 
im Auge der Mutter“ (Heinz Kohut) 
lässt das Kind spüren, dass es auf 
der Welt willkommen ist. Mit dem 

Älterwerden ist es die zugewandte 
Bestätigung seiner Eigenständigkeit 
durch die Menschen, die ihm wichtig 
sind, allen voran durch die Eltern. 
Diese Erfahrung lässt den Menschen 
darin sicher werden, in anderen 
Zuwendung wecken zu können, also 
liebenswert zu sein.

Beide Entwicklungslinien werden 
in der psychoanalytischen Theorie 
der Triebentwicklung einerseits 
und der narzisstischen Entwicklung 
andererseits behandelt. 

Von diesen Konzepten hergeleitet, 
entwickelte Jürg Willi schon 1975 das 
Kollusionskonzept für die häufigsten 
Beweggründe und Verlaufsmuster 
von Paarkonflikten. Es besagt, dass 
beide Partner jeweils einen Pol eines 
Entwicklungskonflikts besetzen. 
Für beide wird es dann wichtig, die 
andere Seite selber leben zu lernen, 
statt sie nur vom Partner zu erwarten 
oder in ihm zu bekämpfen.

Gehen wir die möglichen Kollusi-
onen durch:

Liebe als miteinander 
verschmelzen

Die narzisstische Kollusion

Idealtypisch stellt sich eine Partner-
schaft dann so da: Partner A, zumeist 
der Mann zeigt sich grandios, seine 
Partnerin erwidert dies (komplemen-
tär narzisstisch) mit schwärmerischer 
Verehrung. Sie selbst erlebt sich mick-
rig und nicht liebenswert, ist ganz auf 
ihn oder auch auf Dritte bezogen und 
gibt sich sonst unauffällig, mit einer 
Tendenz zu selbstzerstörerischem 
Verhalten (durch Überforderung oder 
z.B. durch Medikamente).

Er sieht in ihr einen schmückenden 
Teil für sein Selbst, sie sucht in ihm ein 
Ersatz-Selbst. Er verdrängt dabei, dass 
er sich mit einem fremdbestimmten 
Ersatz-Selbst identifiziert, sie 
verdrängt ihren Anspruch auf 

ein eigenes (Ideal-) Selbst. Beide 
verbindet, dass sie in ihrer frühen 
Kindheit nicht genug Spielraum 
hatten, in sicheren Beziehungen ein 
angemessenes Selbstwertgefühl zu 
entwickeln.

Letztlich möchte er, dass sie ganz 
darin aufgeht, ein Teil von ihm zu sein, 
und verharrt damit in der Vorstellung 
einer Vorform reifer Beziehung. Sie 
kann diesen Ansprüchen völligen 
Einsseins mit ihm natürlich nie 
genügen, erlebt ihn dann bös und 
rücksichtslos. 

Für sie ist wichtig, dass er ein 
idealer Mensch ist, um sich ganz mit 
ihm identifizieren zu können, und er 
kann diesem Anspruch natürlich auch 
nicht entsprechen. Vielmehr fühlt er 
sich zunehmend als Gefangener ihrer 
Idealvorstellungen.

Er versucht sich damit zu wehren, 
sie zu erniedrigen, sie wegzustoßen, 
ja sie fertig zu machen. Er kann sich 
sonst nicht von ihr befreien, erlebt er 
sich doch ganz von ihr durchdrungen. 
Schon als ganz kleines Kind kam er 
aus dieser Verwobenheit mit seiner 
Mutter nie heraus.

Er hatte eigentlich einen Horror 
vor fester Bindung und Ehe. Er fügte 
sich ihr nur auf Druck der Partnerin 
und der Umgebung. So wird die 
Ehe zunehmend äußerlich kalt, die 
Partner wirken desillusioniert und 
leben nebeneinander her. Hinter 
der Fassade brodeln aber Eifersucht 
und Hass. Die Partner beachten und 
kontrollieren sich in ihrem ganzen 
Tun und Denken. Die distanzierte 
Haltung ist ein verzweifeltes 
Abwehrarrangement gegen allzu 
große, auf Dauer unerträgliche Nähe, 
die beide fürchten und ersehnen.

Es kommt oft zur Scheidung, die 
von ihm ausgeht. Nicht selten bleibt 
sie ihm nach der Scheidung weiterhin 
unterwürfig treu.

Beide wollen Urharmonie und 
Verschmelzung miteinander 
als Ideal nicht aufgeben. Weil er 
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diesem gemeinsamen Ideal natürlich 
nicht entsprechen kann, fühlt sich 
der Narzisst zutiefst beschämt und 
schuldig. Diese Gefühle sind ihm 
unerträglich und um sie nicht spüren 
zu müssen, hält er den Partner mit 
Erniedrigung und Entwertung auf 
Distanz.

Die Partnerin (die Komplementär-
narzisstin) provoziert diese 
Entwertungen aber auch mit 
bedrängenden Erwartungen und 
Vorwürfen, um mehr Nähe zu 
vermeiden. Entstünde nämlich 
mehr Nähe zum Partner, weil sie 
sich entgegenkommender verhielte, 
könnten ihre Verschmelzungswünsche 
sie ganz erfüllen. In keiner 
Paarbeziehung können diese 
Wünsche nach Verschmelzung aber 
durchgängig erfüllt werden. Das hat 
sie mit ihm auch schon oft erlebt und 
fürchtet nun, die Frustration erneuter 
Enttäuschung und Disharmonie, die 
sie aus Mangel an Selbstwertgefühl 
einfach nicht verkraften kann.

Für beide neu ist die Erfahrung, 
dass sie einander näher kommen 
können, wenn sie sich voneinander 
unterscheiden: „Ich bin ich, Du bist 
Du, wir beide sind verschieden.“

Kommt ein Paar mit diesem 
Kollusionsmuster in Beratung, gilt 
es, sie mit langem Atem in kleinen 
Schritten bei der Etablierung dieser 
neuen Erfahrung unterstützen.  

Liebe als einander 
begehren

Neben dem Bedürfnis als liebens-
wert wahrgenommen zu werden, um 
ein stabiles Selbstgefühl entwickeln 
zu können, stehen die Wünsche, sich 
die Welt lustvoll und durchsetzungs-
freudig anzueignen. Hier unterschei-
det die Psychoanalyse drei Phasen 
der Entwicklung von im guten Sinne 
aggressiven und lustvollen Trieben. 
Die hinreichend guten Entwicklungs-
bedingungen für Aggression und Lust 
sind neben der Entwicklung ausrei-
chender Selbstsicherheit ausschlag-
gebend für gelingende Beziehungen 
und für eine befriedigende Sexualität 
im Erwachsenenalter. 

Die weiteren Kollusionsmuster 
lassen sich entlang dieser Triebent-
wicklungen aufzeigen: 

Liebe als einander 
umsorgen

die orale Kollusion

Auf den Punkt gebracht ist hier 
ein Partner der Pflegling, der andere 
die Mutter. Weil diese Rollen recht 
fest geschrieben sind, kommt es bald 
zum Konflikt, in dem der mütterliche 
Partner den anderen unersättlich und 
undankbar erlebt und vom Pflegling 
vorwurfsvoll und abweisend erlebt 
wird. Der Pflegling reagiert hierauf 
häufig depressiv.

Im Grunde sind sich beide Partner 
darin einig, der eigentliche Sinn der 
Liebe sei, einander zu umsorgen. 
Der gemeinsame Widerstand, die 
gemeinsame Angst richtet sich 

gegen die Vorstellung, der Pflegling 
habe dabei auch pflegerische 
Aufgaben gegenüber dem Pfleger zu 
übernehmen.

Beratung kann die Partner darin 
unterstützen, dies konkret einzuüben, 
und die Erfahrungen und Widerstände 
damit zu reflektieren.

Liebe als einander ganz 
gehören

die anal-sadistische Kollusion

Beiden Partnern ist der Widerstand 
gemeinsam, ihre Vorstellung in Frage 
zu stellen, dass die Beziehung zerbre-
chen würde, wenn sich beide frei und 
autonom verhalten würden. 

Kollusionen
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Dies kann sich in Machtkämpfen, 
Sadomasochismus oder Eifersuchts-
Untreue-Mustern zeigen. All dies 
dient dem Zweck, Gebundenheit und 
Aufeinander Bezogensein zu sichern. 

a)  Die Herrscher-Untertanen- 
Kollusion 

Meist ist der Mann offen 
herrschsüchtig als Abwehr gegen 
Ängste vor Beherrscht werden und 
Unterlegenheit. Er versucht andere, 
vor allem seine Partnerin, abhängig 
zu machen. Dabei hat er durchaus 
auch Abhängigkeitswünsche, will 
sich mal anlehnen und die Partnerin 
dominieren lassen, er fürchtet aber 
dann untergebuttert zu werden, 
und vermeidet es deshalb, diese 
Wünsche auch nur zu spüren. Er 
bekleidet oft und problematisch 
Führungspositionen.

Er müsste lernen anzuerkennen, 
dass echte Gefolgschaft beim 
anderen Autonomie und Wahlfreiheit 
voraussetzt. Er müsste lernen, das 
Trennungsrisiko zuzulassen, das damit 
immer verbunden ist

Dies bedeutet übrigens auch eine 
narzisstische Kränkung des Wunsches 
nach ungeteiltem Eins Sein, wie oben 
beschrieben.

In der Ehe hat er einen unbedingten 
Besitz- und Kontrollanspruch.

Die Partnerin ist häufig hinterhältig 
passiv. Der Volksmund drückte das 
früher sprichwörtlich so aus: „Der 
Mann ist das Haupt, die Frau der Hals, 
sie weiß das Haupt zu drehen“.

Herrschsüchtigkeit, Brutalität 
und Reizbarkeit werden nämlich 
sozial geächtet. Sie sind aber auch 
verzweifelte Reaktionen gegen 
unsichtbare Fesseln der Partnerin.

Die lässt nämlich nur scheinbar alles 
mit sich geschehen. Sie manipuliert 
ihn aber hinten herum, richtet sich 
materiell vielleicht heimlich eigene 
Konten ein oder pflegt sogar eine 
heimliche Liebschaft. So quält sie 
ihren herrschsüchtigen Partner 
zum einen mit Heimlichkeit und 
Andeutungen. Oder aber sie übt 
„absolute Offenheit“ um z.B. seine 
Eifersucht zu reizen. Außerdem ist sie 
oft einfach nur verblüffend nachlässig, 
vergesslich oder ungeschickt.

Die Beziehung wird so im Streit 
konsolidiert. An eine Trennung ist 
nicht gedacht.

Oft ist die Frau noch sehr an die 
Eltern gebunden. Die werfen dem 
Mann vor, ihnen ihr Kind zu entziehen. 
Die Frau laviert dazwischen. So übt 
sie unmerklich Macht über ihre Eltern 
und ihren Partner aus.

b) Die sadomasochistische 
Kollusion, 

Hier wird die Herrscher-Untertanen-
Kollusion auf die Spitze getrieben. Im 
Kern geht es um die Lust, sich völlig in 
die Fremdbestimmung zu unterwer-
fen, sich dem anderen auf Gedeih und 
Verderb auszuliefern, ihn als Maso-
chist aber zugleich mit puppenhafter 
Gefügigkeit zu quälen und sich so 
passiv zu rächen.

Der Sadist identifiziert sich mit 
seinem Opfer. Im Sadismus kaschiert 
und überkompensiert er lediglich 
seine eigenen Gefühle von Ohnmacht, 
Schwäche, Minderwertigkeit sowie 
seine Abhängigkeitswünsche.

c)  Der eheliche Machkampf

Er führt häufig in die Eheberatung. 
Die Kollusion ist meist symmetrisch, 
das heißt hier finden sich die 
Streitpaare im offenen Machtkampf, 
die einander wie Kindergartenkinder 
überbieten wollen. Freunde, Berater 
und Therapeuten sollen dann den 
Schiedsrichter spielen. 

Die Gefahr, gegen die sich beide 
bis zur Erschöpfung wehren, ist die 
Versuchung, sich den ursprünglichen 
kindlichen Wünschen nach Hingabe 
und zärtlicher Liebe zu öffnen. Im 
Grunde können sich beide nur 
mit äußerster Anspannung auf 
der Autonomieebene halten. Im 
Machtkampf unterstützen sie sich 
wechselseitig darin. Er ist Ausdruck 
ihres Ringens um Autonomie. Häufig 
ist diese auch gegenüber den realen 
Eltern noch nicht erreicht worden.

Der Machtkampf ist auf der 
Triebebene lustvoll besetzt, das heißt 
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Kollusionen

er hat für beide durchaus seinen Reiz. 
Er vermittelt sowohl das lustvolle 
Erleben einer engen Symbiose, als 
auch das ebenso lustvolle Erleben 
gegenseitiger Abgrenzung und 
Selbstbehauptung.

Deshalb ist eine Trennung sehr 
angstbesetzt und angesichts der 
Verbissenheit ineinander auch 
gar nicht möglich. Bevor es zum 
Äußersten kommt arrangieren sie 
sich auffallender Weise wieder bis 
zur nächsten Kampfrunde. Ihr Hass 
aufeinander kann allerdings auch 
psychosomatisch tödlich eskalieren.

Die Gefechte miteinander sind 
so ritualisiert, dass es begleitend 
zur Beratung bei motivierten 
Paaren angezeigt ist, Alternativen 
in Kommunikationstrainings 
einzuüben (KEK). Hier ist dann 
von den Trainern besonderes 
Augenmerk auf Versuche zu richten, 
die Gesprächsregeln als besonders 
raffinierte Waffen einzusetzen. 

Anale Machtkämpfe flammen 
leider häufig auf, wenn die Ehe in die 
Jahre kommt. Der Mann muss das 
Berufsleben als Feld der Bestätigung 
seiner Autonomie aufgeben und 
seine Ängste vor seiner Bedürftigkeit 
können sehr zunehmen. Wenn 
die Frau ihren Mann in so einer 
Konstellation verlässt, bricht er häufig 
depressiv und verwahrlosend ein. 

d) die Eifersuchts-Untreue- 
Kollusion 

In ihr stellt sich der Konflikt 
zwischen Autonomiestreben und 
Trennungsängsten in besonderer 
Klarheit dar. Der Untreue agiert 
Autonomie. Der Betrogene wird 
alleinverantwortlich für die 
Fortführung der Ehe. Er hat große 
Trennungsängste und reagiert 
mit Eifersucht, Kontrollwahn und 
moralischem Druck. Das treibt den 
Untreuen aber nur weiter weg. Dabei 
steht er offen zu seiner Untreue oder 
zu solchen Fantasien, aber nur um 
damit den Partner zu unterwerfen 
und zur Beziehungsrettung zu 
provozieren.

Im Grunde neigt der Treue 
zum Pol des Bewahrens des 
Gewordenen, der Untreue zum Pol 
der Entfaltung und Veränderung. 
Der Treue lebt die Trennungsängste 
aus und delegiert seine eigenen 
Untreue-Fantasien eifersüchtig an 
den Partner. Der Untreue lebt die 
Emanzipationswünsche aus und 
delegiert seine Trennungsängste. 
Diese Rollen kippen im Verlauf häufig.

Liebe als einander 
bestätigen

die phallisch-ödipale Kollusion

Psychologisch gesehen durchläuft 
jeder Mensch als Kleinkind einen 
komplexen Prozess der Entwicklung 
seiner sexuellen Identität als Junge 
oder Mädchen. Hintergrund für die 
phallisch-ödipale Kollusion bei Paaren 
sind nun die Schwierigkeiten die hier-
bei aufgetreten sein können.

Ist das Thema der Ehe die Suche 
nach Bestätigung haben beide Partner 
meist eine ungelöste Beziehung zum 
gegengeschlechtlichen Elternteil 
und im gleichgeschlechtlichen kein 
Vorbild gehabt.

Das kleine Mädchen verliebt sich in 
seinen Vater. Ist für das Mädchen die 
Rolle der Mutter als Frau akzeptabel 
gewesen, gelingt es ihr, ihre Eifersucht 
gegen die Mutter bezogen auf den 
Vater zu überwinden. Es gelingt ihr 
sich mit der Mutter zu identifizieren 
und sie entwickelt die Bereitschaft 
ihre Liebe und sexuelle Lust 
aufzuschieben, um sie als Frau einem 
eigenen Mann zu schenken.

Dazu muss auch die Mutter, neben 
der Fähigkeit zu mütterlicher und 
weiblicher Hingabe, hinreichend 
ihre aktiven Seiten ausleben können. 
Sonst entwickelt das Mädchen eine 
hysterische Scheinweiblichkeit 
bei Unterdrückung ihrer aktiven, 
dann ganz der männlichen Sphäre 
zugeordneten Strebungen.

Der kleine Junge verliebt sich in 
seine Mutter. Ist es für den Jungen 
nicht möglich, diese „ödipale“ 
Liebe zur Mutter zugunsten der 
Identifikation mit dem Vater 
loszulassen und später auf eine 
eigene Frau zu übertragen, so wird 
er eine Scheinmännlichkeit als edler 
Ritter entwickeln, der nicht riskiert, 
einer Frau als sexuell forderndes, 
potentes Gegenüber zu begegnen.

a)  die phallische Kollusion 

In der Paarbeziehung folgt er 
überhöhten männlichen Ansprüchen, 
bleibt zugleich aber passiv-
zurückhaltend. Die Häufigkeit und die 
Gestaltung sexueller Begegnungen 
überlässt er zumeist seiner Frau. 
Nicht selten gibt es keinen Sex 
miteinander. Kompensatorisch neigt 
er dazu, sich männliche Bestätigung 
z.B. in extremen oder waghalsigen 
Sportarten zu suchen.

Seine Frau delegiert 
Verantwortlichkeit und Initiative 
an ihn, muss zugleich aber keine 
männlichen Ansprüche von seiner 
Seite her befürchten. Er fühlt sich 
durch ihre Projektionen aufgewertet. 

Doch es kommt unweigerlich 
zum Konflikt, wenn er selber 
passiv Zuwendung wünscht. 
Dann wird er für die Frau zum 
Jammerlappen, wogegen er in einer 
Art Märtyrerhaltung nicht aufbegehrt, 
was sie nur noch mehr gegen ihn 
aufbringt. Nicht selten tritt jetzt ein 
Geliebter auf den Plan, von dem sie 
sich wieder gehalten und gefasst 
fühlt. Selbst wenn sie sich scheiden 
lässt, nimmt ihr Mann das klaglos hin.

Der gemeinsame Widerstand des 
Paares richtet sich dagegen, sich von 
der Vorstellung zu lösen, dass der 
Mann allzeit stark und überlegen, die 
Frau schwach und führungsbedürftig 
zu sein habe.

b) die ödipale Kollusion

Hier ist die Partnerwahl noch 
direkter an das gegengeschlechtliche 
Elternteil gebunden. Oft wird 
ein viel älterer Partner gewählt, 
manchmal bleibt der Sohn auch 
gleich bei der Mutter, bzw. die 
Tochter beim Vater. Manchmal wird 
auch ein Partner gewählt, der dem 
gegengeschlechtlichen Elternteil 
völlig unähnlich ist, um der zu engen 
Verbundenheit aus der Kindheit zu 
entgehen. Menschen in tiefer ödipaler 
Verstrickung neigen zudem dazu, in 
die Ehen anderer einzubrechen.

Zusammengefasst:

Wie in der narzisstischen Kollusion 
entzündet sich der Paarkonflikt 
in all diesen Kollusionen des 
Begehrens an der Einseitigkeit der 
Rollenverteilungen. Pflegen oder 
versorgt werden, selbstständig oder 
bedürftig sein, aktiv-männlich oder 
passiv-weiblich sein. 

Die Perspektive liegt nun darin, den 
jeweils anderen Pol für sich selbst zu 
entwickeln. Hierin gilt es die Paare, die 
zu uns in die Beratung kommen, zu 
unterstützen.

Günther Bergmann
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Statistik 2010

Übersicht Klienten

Frauen 370 55,6 %

Männer 295 44,4 %

Gesamt 665

Beraterbezogene Stunden 

Einzelsitzung 1012 37,3 %

Paarsitzung 1483 54,7 %

Familiensitzung 67 2,5 %

Gruppensitzung 104 3,9 %

Onlineberatung 33 1,2 %

sonstiger Fachkontakt 14 0,5 %

insgesamt 2713
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Statistik

Anzahl der Kontakte je 
abgeschlossenem Beratungsfall 

Beratungsfälle mit 1 Kontakt 57 20,1 %

Beratungsfälle 2 bis 5 Kontakten 126 44,5 %

Beratungsfälle 6 bis 10 Kontakten 61 21,5 %

Beratungsfälle 11 bis 15 Kontakten 21 7,4 %

Beratungsfälle 16 bis 20 Kontakten 8 2,8 %

Beratungsfälle mit mehr als 20 Kontakten 10 3,5 %

insgesamt 283

Altersverteilung linear 

0 bis unter 10 Jahre 0 0,0 %

10 bis unter 20 Jahre 14 2,1 %

20 bis unter 30 Jahre 69 10,4 %

30 bis unter 40 Jahre 171 25,7 %

40 bis unter 50 Jahre 259 38,9 %

50 bis unter 60 Jahre 107 16,1 %

60 bis unter 70 Jahre 37 5,6 %

70 bis unter 80 Jahre 7 1,0 %

80 bis unter 90 Jahre 0 0,0 %

90 Jahre und älter 1 0,2 %

kein Eintrag/nicht durch Auswertung erfasst 0 0,0 %

insgesamt 665

Konfession 

röm. katholisch 364 54,7 %

evangelisch 125 18,8 %

sonstige 49 7,4 %

ohne 127 19,1 %

insgesamt 665
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Familienstand 
  ledig 146 21,95

  verheiratet 429 64,51

  geschieden 77 11,58

  verwitwet 13 1,95

insgesamt 665 100

Herkunft (Migrationshintergrund) 
Deutschland 571 85,86

ausländisch-europäisch 51 7,67

ausländisch-außereuropäisch 43 6,47

insgesamt 665 100

Letzter Ausbildungsabschluss 

noch in beruflicher Ausbildung 29 4,36

ohne Abschluss 90 13,53

abgeschlossene Lehre 295 44,36

Meisterprüfung 17 2,56

Fachschulabschluss 50 7,52

Fachhochschulabschluss 60 9,02

Hochschulabschluss 124 18,65

insgesamt 665 100
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Statistik

Anlass für die Beratung 
  Partnerprobleme 767 48,61

  Familienprobleme 206 13,05

  persönliche Probleme 489 30,99

  sozioökonomische Probleme 116 7,35

1578 100

Beratung nach KJHG 
§16 Allgemeine Erziehungs- und Entwicklungsfragen 46 11,39

§17 Partnerschaftsfragen, Familienkrisen, Trennung u. Scheidung 192 47,52

§18 Unterstützung Alleinerziehender und Nichtsorgeberechtigter 17 4,21

§28 Erziehungsberatung 0 0

§41 Unterstützung junger Volljähriger bis 21 Jahre 6 1,49

Partnerschaftsberatung ohne KJHG-Bezug 70 17,33

Lebensberatung 73 18,07

insgesamt 404 100
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Jahresbericht 

Vernetzung
Koordinationsgruppe der 

Familienberatungsstellen 
zum gerichtlich angeordneten 
Begleiteten Umgang (BU)

Arbeitskreis Folteropfer – 
Therapiezentrum für Folteropfer, 
Caritas Köln

Telefonaktionen des Kölner 
Stadt-Anzeigers

Valentinsempfang des Referats 
Ehe- und Familienpastoral des 
Erzbistums Köln

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

 – Fachtagung der Leiterkonferenz in 
Bad Honnef 

 – Arbeitsgruppe Statistik der 
Leiterkonferenz

 – Arbeitsgruppe IT der 
Leiterkonferenz

 – Arbeitsgruppe EFL-Fortbildung 
der Leiterkonferenz

 – Patenschaft für Fortbildungen 
der Kath. Bundeskonferenz EFL-
Beratung (KBK-EFL)

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

 – Fortbildungskommission der 
Diözesankonferenz Beratung 
(DKB)

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

Kölner Leiterkreis der Erziehungs- 
und EFL-Beratungsstellen in der Stadt 
Köln

AG Familienberatung nach § 78 
KJHG in Köln

 – Fachtagung der AG § 78 der 
Kölner Beratungsstellen 
Frühzeitige Hilfen. Beiträge zu 
aktuellen Herausforderungen. 

Beraterkonvent zur Kooperation 
in den Katholischen Familienzentren 
in Köln

Supervision und Fachteam der 
EFL-Onlineberatung im Erzbistum 
Köln

Kath. Arbeitskreis „Gemeinsam 
für Porz“

Bezirkliche Steuerungsgruppe 
der Jugendhilfemaßnahmen im 
Stadtbezirk Köln-Porz

Arbeitskreis „Mut gegen Gewalt 
in Porz“ im Netzwerk „Erziehung und 
Schule“ in Köln

Fortbildung zur Stressprävention 
für kirchliche Mitarbeiter im Rahmen 
der Weiterbildung „Führen und Leiten“ 
im Erzbistum Köln

Arbeitskreis Psychiatrische 
Dienste in Porz

Vielfältige Kooperationen u.a. mit
 – dem Sozialdienst Katholischer 

Männer (SKM) Köln, 
Außenstelle Porz

 – dem Kinderzentrum Porz
 – dem Treffpunkt 

Familienbildungswerk 
Köln-Porz e.V. (Eltern- und 
Paarseminare)

Dank
An dieser Stelle sei allen 

gedankt, die sich für die Arbeit 
unserer Beratungsstelle stark 
gemacht haben

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

 l  unserem Stadtdechanten 
Herrn Prälat Bastgen

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

 l  unseren Fachteammit-
gliedern Pfr. Dr. Heinze, Dr. 
Nicknig, und Frau Dr. Basting

 l unseren vielen Kooperati-
onspartnern

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

Spenden

sind für uns wichtig. Sie ermöglichen es uns, unser Beratungsangebot 
direkt auszudehnen. Auf diese Weise können wir die Wartezeiten für ein 
erstes Beratungsgespräch kurz halten. Wenn Sie unsere Arbeit mit einer 
Spende unterstützen wollen, können Sie dies über die Bankverbindung:
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Masterstudiengang in 
Supervision KFH-NRW. Magret 
Nemann, Prof. Dr. Jörg Baur

Erlebnisintensivierende 
Methoden und Übungen für die 
Paarberatung und Paartherapie. Dr. 
Roland Weber. Bad Honnef

Hypnotherapeutische Arbeit mit 
Einzelnen und Paaren. Dr. Charlotte 
Wirl (Wien). Bad Honnef

Beziehung (s) gestalten im 
Zeitalter von Multi-Media - 
Jahrestagung des Bundesverbandes 
der Kath. EFL-BeraterInnen. Suhl

„Dem Glück auf der Spur“. 
Erkenntnisse der Glücksforschung 
für die Beratung. Studientag der 
Diözesankonferenz Beratung (DKB) im 
Erzbistum Köln. Prof. Dr. Anton Bucher 
(Salzburg). Köln

Neue Medien und Beratung - 
EFL-Fachtag. Köln. Georg Riesenbeck, 
Gerhard Hintenberger 

Fortbildung Onlineberatung. 
Gerhard Hintenberger und Bettina 
Zenner. Freiburg

Einführung in die Online-
Plattform beranet 4. Sascha Dinse, 
zone 35. Berlin

Bindung und Gefahr. Das Dynamic 
Maturational Model (DMM) und der 
CARE-Index von Dr. Patricia Crittenden 
(Kanada/USA). Köln

„Zu Hause ist die Hölle los“ 
Die große Not der Kinder bei 
Partnerschaftsgewalt. Fachtagung 
der Kinderschutzzentren. 
25./26.11.2010. Lübeck.

Kompetenzaktivierende 
Krisenintervention in der 
Psychotherapie. Dr. Gunther Schmidt 
(Heidelberg). Köln

Religion in der Psychotherapie. 
Prof. Dr. Otto Kernberg (New York). 
Köln.

Körpertherapeutische Methoden. 
Elisabeth Breit-Schröder. Würzburg

Konzept und Methodik 
der Systemisch-integrativen 
Paartherapie. Aufbaukurs. Friederike 
von Tiedemann. Königswinter

„Vom Was zum Wie“ – 
Einführung in prozessorientierte 
Psychotherapie und Beratung 
mit Einzelnen und Gruppen. 
Jahrestagung der Deutschen 
Arbeitsgemeinschaft für Jugend- 
und Eheberatung (DAJEB). Prof. Dr. 
Reinhard Plassmann, Ulla Holm,  u.a.

„Beratung verbindet – persönlich, 
solidarisch, katholisch“ -  2. 
Beratungskongress des Bundesforums 
Katholische Beratung. Köln

Fachtagung Familienrecht des 
LVR: Ein halbes Jahr Praxis mit dem 
FamFG. Köln

Fachtagung Loyalitätskonflikt 
und PA-Syndrom - Entfremdung und 
Umgangsausschluss vermeiden - Die 
Chancen des neuen FamFG nutzen. 
Väteraufbruch für Kinder – Kreisverein 
Köln e.V. Köln.

Aufstellungsarbeit – Systemische 
Fortbildung, Aufbaukurs II. Angelika 
Glöckner. Heidelberg

„Aggression gut gelebt“ – Wie 
man das eigene Kraftpotenzial 
lebensvoll und erfolgreich nutzen 
kann. Angelika Glöckner. Bammental

„Gleichgewicht zwischen 
Schreckensbildern und guten 
Bildern“ – Psychotraumatologie und 
–therapie und ressourcenorientierte 
Stabilisierungsarbeit. Dr. Hedi 
Neugebauer-Roevenich. Mosbach

Weiterbildung zur Dipl. Ehe-, 
Familien- und Lebensberaterin 
in Verbindung mit dem 
Masterstudiengang zum Master 
of Counseling. Bistum Münster in 
Kooperation mit der Katholischen 
Hochschule NRW, Abteilung Münster, 
2007-2011

Schulung Office 2010. Christine 
Tameling, DiCV. Köln

„Was man wissen sollte“ – Zu 
Änderungen im Unterhalts- und 
Familienrecht. Sabine Schmiesing, 
Rechtsanwältin und Mediatorin. Köln

Systemisches Verstehen als eine 
Voraussetzung für kindzentriertes 
Handeln - Fachtagung: Hilfen bei 
sexueller Kindesmisshandlung. 
Kinderschutzbund Köln

Was ist und wie wirkt 
Familienaufstellung. Dr. Gunthard 
Weber (Wiesloch). Köln

Zertifizierte Weiterbildung im 
Kinderschutz zur Fachkraft gemäß 
§ 8a SGB VIII. Die Kinderschutz 
Zentren. Köln

KEK – Konstruktive Ehe und 
Kommunikation. Dr. Franz Thurmaier, 
Prof. Dr. Maria Schäfer-Hohmann

„KEK“- Kommunikationstraining 
für Paare, Supervision. Prof. Dr. Maria 
Schäfer-Hohmann

Supervision zu „Paarlife“ – 
Stresspräventionstraining für Paare. 
(Prof. Dr. Guy Bodenmann, Dr. Kathrin 
Widmer). Köln

„Sekretärin, die Visitenkarte einer 
Beratungsstelle“ – Fortbildung für 
Sekretärinnen: Teil 3. Wibke Paetzold 
(Hamburg). Köln

Vernetzung & Fortbildung

Fortbildung
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„Papa! Dreh dich um (zu mir)!“ so 
der empörte Ausspruch meiner 5-jäh-
rigen Tochter, die morgens neben 
mich ins Bett gekrochen kam und 
der ich in meiner Müdigkeit meinen 
Rücken zugewandt hatte. Sie war da 

und wollte wahr- und angenommen 
und „angesehen“ werden!

Diese morgendliche Begebenheit 
hat mir unmittelbar erschlossen, was 
es heißt, ein „Ansehen zu haben“ 
und sich wertgeschätzt zu fühlen. 

Hier habe ich erlebt, dass nur in der 
körperlichen Zu-Wendung auch 
wirkliche Begegnung möglich ist. 
Mein Rücken oder ein leicht daher 
gesagtes Wort reicht nicht, damit sich 
die andere angenommen und geliebt 

„Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil 
ich dich liebe“ (Jesaja 43,4)

Menschen ein Ansehen geben
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Menschen ein Ansehen geben

fühlt. Die Würde und Einzigartigkeit 
liegt dabei in der Wahrnehmung 
dessen, was IST und wie es IST und 
nicht wie es sein sollte.

In der Bibel wird auf vielfältige 
Weise von der Zuwendung Gottes 
zum Menschen (und umgekehrt) 
erzählt. Im Buch Genesis steht, wie 
menschliches Leben erst möglich 
ist, weil sich Gott dem Menschen 
zuwendet und ihm den Odem 
(Atem) einhaucht. Deshalb spricht 
der Schöpfungsbericht auch vom 
Menschen als Abbild Gottes: Gott 
bildet sich im Menschen ab. Das geht 
nur, wenn Gott und Mensch sich 
einander zuwenden.

Das Alte Testament und das 
Judentum berichten von der Angst 
des Menschen, das Angesicht Gottes 
zu schauen, weil es bedeutet, dass 
man dann sterben muss: „Weiter 
sprach er [Gott]: Du kannst mein 
Angesicht nicht sehen; denn kein 
Mensch kann mich sehen und am 
Leben bleiben“ (Exodus 33.20). Das 
Neue Testament und das Christentum 
bezeugen Jesus als den Mensch 
gewordenen Gott. Wer also Jesus 
Christus anschaut, schaut Gott direkt 
an! Und das einzigartige ist: er muss 
nicht sterben, sondern erhält sogar 
(durchs Anschauen) das Leben in 
Fülle. Vielmehr die Abkehr Gottes vom 
Menschen oder des Menschen von 
Gott bedeutet Bedrohung und Tod. 
Psalm 104 Vers 29 drückt es so aus: 
„Verbirgst du dein Gesicht, sind sie 
verstört; nimmst du ihnen den Atem, 
so schwinden sie hin und kehren 
zurück zum Staub der Erde.“ 

Positiv bringt diesen 
Zusammenhang der bekannte, 
sogenannte „Aaronitische Segen“* 
(Numeri 6,24-26) zum Ausdruck, der 
auch im Gottesdienst seinen Platz hat 
bzw. haben kann:

„Der Herr segne dich und behüte 
dich.

Der Herr lasse sein Angesicht über 
dich leuchten und sei dir gnädig.

Der Herr wende sein Angesicht dir 
zu und schenke dir Heil (Frieden).“

Ansehen in besonderer Not(lage)

Jesus, so berichtet die Bibel 
in vielen Geschichten, hat sich 
besonders den Ausgegrenzten, Armen 
und Unglücklichen zugewandt, sie 
geheilt und ihnen Ansehen gegeben. 
In seiner programmatischen Rede im 
Lukas-Evangelium zu Beginn seines 
öffentlichen Auftretens (quasi seine 
„Regierungserklärung“) heißt es nach 
dem Propheten Jesaja-Zitat: „Der 

Geist des Herrn ruht auf mir; denn 
der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich 
gesandt, damit ich den Armen eine 
gute Nachricht bringe; damit ich den 
Gefangenen die Entlassung verkünde 
und den Blinden das Augenlicht; 
damit ich die Zerschlagenen in 
Freiheit setze und ein Gnadenjahr des 
Herrn ausrufe“ (Lukas 4,18). Oder an 
anderer Stelle: „Nicht die Gesunden 
brauchen den Arzt, sondern die 
Kranken“ (Lukas 5,31).

Die Christen griffen diese „Option 
für die Armen“ – nicht nur finanziell 
gesehen – auf und sahen darin 
das Gebot der Nächstenliebe. Im 
Mittelalter entwickelten sich die 7 
Werke der Barmherzigkeit:  Hungrige 
speisen, Durstige tränken, Fremde 
beherbergen, Nackte kleiden, Kranke 
pflegen, Gefangene besuchen, Tote 
bestatten. Bis auf das letzte gehen 
sie alle auf das Matthäus-Evangelium 
Kapitel 25, 34-46 zurück. Wichtig ist 
bis heute, dass sich die christliche 
Haltung den Notleidenden gegenüber 
nicht aus einer Überlegenheit und 
Hochnäsigkeit heraus begründet und 
äußert. Vielmehr entspringt sie der 
inneren Gewissheit, dass der Christ 
sich von Gott geliebt und angesehen 
weiß. Als Gesegneter – wie es im 
Aaronitischen Segen, vgl. oben heißt 
– kann er oder sie den Segen weiter 
geben.

Angebote der Ehepastoral

Die Kath. Ehepastoral hat, ähnlich 
wie die Kath. Eheberatung, den 
Auftrag, diese biblische Botschaft 
„Gott wendet sich dir zu und 
schaut dich an“ an Paare weiter zu 
geben und sie beim gegenseitigen, 
liebevollen Blick aufeinander zu 
unterstützen. Drei Angebote in 
Kooperation mit der Beratungsstelle 
möchte ich exemplarisch 
herausstellen:

 ➤ Kommunikationskurse: als 
„Schnupperangebot“ einmal im 
Frühjahr und einmal im Herbst 
als Abendveranstaltung „Wie 

redest du mit mir?“, die langjäh-
rig bewährten KEK –Kurse am 
Wochenende und weitere Kurse. 
Hier geht es um das Einüben 
von wertschätzender Kom-
munikation untereinander, die 
nicht verletzt, sondern jede/n 
und beide gemeinsam in Liebe 
wachsen lässt.

 ➤ Paare, die unter einem uner-
füllten Kinderwunsch leiden: als 
Abendveranstaltung mit den 
Themen „Zwischen Hoffnung 
und Enttäuschung“, „Trauer 
über die unerfüllte Lebensper-
spektive Familie“ und „Heilung 
und Rituale des Abschieds und 
Neuanfangs“. Hierbei wird die 
Unfruchtbarkeit von den Paaren 
als Schmerz, Verweigerung der 
Lebensweitergabe, Ablehnung 
von der Mitwelt und auch als 
Zumutung Gottes erlebt.  Mit 
den Veranstaltungen wird das 
Zeichen gesetzt, dass die Kirche 
ihre Situation sieht und ihnen 
Wertschätzung darin zukom-
men lässt. 

 ➤ Paare, die auf ihrem gemein-
samen Weg gescheitert sind 
und sich getrennt haben: 
regelmäßige Gruppenangebote 
der Beratungsstelle  für soge-
nannte „Trennungsgruppen“ 
und erstmalig am 27.03.10 
ein Gottesdienst für getrennt 
Lebende und Geschiedene in 
Köln. Die gottesdienstliche Feier 
in Gemeinschaft mit Anderen in 
gleicher Situation und/oder An-
gehörigen öffnet ausdrücklich 
Räume für Gefühle und Gedan-
ken im Angesicht Gottes. Gut 
tut es den Einzelnen, die Zusage 
Gottes (erneut) zu hören: „Weil 
du in meinen Augen teuer und 
wertvoll bist und weil ich dich 
liebe“ (Jesaja 43,4) – gerade 
und trotz deines menschlichen 
Scheiterns.

Aktuelle Angebote finden Sie auf 
meiner Homepage unter www.ehe-
familie-koeln.de. 

Kontaktieren Sie mich gerne! 

Martin Bartsch
Pastoralreferent in der Ehepastoral 

Köln + Leverkusen
unter Tel.: 0221-2710717 oder  

martin.bartsch@erzbistum-koeln.de

* Als „Aaronitischen Segen“ bezeichnet 
man den in Numeri  6,22-27 überliefer-
ten Priestersegen. Er wird zurückgeführt 
auf eine Offenbarung JHWHs an Mose, 
der Aaron, dem Erzvater des künftigen 
Priestergeschlechts, und seinen Söhnen 
den Auftrag geben soll, die Israeliten 
mit den o.g. Worten zu segnen.
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Kooperation 
Konkret

Seit einigen Jahren bestehen 
Kooperationen zwischen der Bera-
tungsstelle für Ehe-, Familien- und 
Lebensfragen in Köln Porz  und den 
Katholischen Familienzentren: 

St. Maximilian Kolbe, Am Heumarer 
Dreieck, Porzer Rheinkirchen und 
Köln-Dünnwald/Höhenhaus. 

Ziel der Kooperation ist es „kurze 
Wege“ zwischen der jeweiligen 
Kindertagesstätte und der Ehe-, 
Familien- und Lebensberatungsstelle 
und vor allem zu den Eltern bzw. 
Familien des jeweiligen Stadtteils 
zu schaffen. Die Familienzentren 
halten ihre Angebote nicht nur 
für die Eltern der jeweils eigenen 
Kinder der Kindertagesstätte vor, 
sondern die Angebote sollen darüber 
hinaus Familien in dem jeweiligen 
Stadtteil erreichen, die noch nicht 
oder nicht mehr ihre Kinder in dieser 
Lebensphase erziehen.

Exemplarisch möchte ich diese 
Kooperation mit zwei Familienzentren 
konkret aufzeigen.

In den Kindertagesstätten des 
Familienzentrum Porzer Rheinkirchen 
und des Familienzentrum St. 
Maximilian Kolbe hat sich über 
die Zeit eingespielt, dass ich in 
regelmäßigen Abständen an den dort 
stattfindenden Elterncafés teilnehme.

Ziel meiner Arbeit ist es 
als Beratungsstelle in den 
Kindertagesstätten präsent zu sein, 
bzw. der Beratungsstelle 
ein Gesicht zu geben. 
Darüber hinaus nutze ich die 
Gelegenheit, die Elterncafés 
inhaltlich zu gestalten. Ich 
möchte die Mütter und 
Väter miteinander ins 
Gespräch bringen und zwar 
über Themen, die über die 
alltäglichen Fragestellungen 
rund um das Kind oder die 
Kinder hinausgehen. Mit 
kreativen Methoden spreche 
ich Themenbereiche an, 
die z.B. die eigene Person, 
das Frau/Mann Sein, die 
Partnerschaft, die (Herkunfts-) Familie, 
die Freizeit mit und ohne Kind/er 
oder die Berufstätigkeit betreffen. Der 
Austausch ist persönlich und sehr 
lebendig. Themen, wie z.B. der Wunsch 

nach mehr freier (Paar-) Zeit in dieser 
Lebensphase ist nicht leicht zu lösen; 
es entlastet aber zu hören, wie andere 
Eltern ihre Bedürfnisse und Wünsche 
im Blick halten.

Darüber hinaus besteht innerhalb 
der Kooperation, die Möglichkeit 
für die Mitarbeiterinnen der 
Kindertagesstätten mich zu ihren 
Dienstbesprechungen einzuladen 
um sich über anstehende Themen 
auszutauschen. Wie können z.B. 
problematische Themen das Kind 
betreffend in einem Elterngespräch 
so formuliert werden, dass sie von 
den Eltern gehört werden und die 
Informationen zur Zusammenarbeit 
anregen?

Mit dem Familienzentrum Porzer 
Rheinkirchen fand beispielsweise im 
November 2010 eine Veranstaltung 
mit allen Mitarbeiterinnen der 
beteiligten drei Kindertagesstätten 
statt. Sie hatte das Thema 
Kooperation. Auch, wenn in den 
vergangenen Jahren schon viele 
kleine und große konkrete Schritte 
im Hinblick einer Zusammenarbeit 
zwischen den drei Einrichtungen 
erfolgte, so stand dieses Thema 
an diesem Nachmittag erneut im 
Mittelpunkt und wurde von mir 
inhaltlich aufgegriffen.

Das Foto zeigt  sieben Einzelbilder, 
die am Nachmittag in Kleingruppen 
zu dem Thema „Das katholische 
Familienzentrum Porzer Rheinkirchen 
ist wie …“ angefertigt und später der 
Gesamtgruppe vorgestellt wurden.

In den Bildern werden 
unterschiedliche Aspekte zum 
Thema Kooperation der drei 
Einrichtungen sichtbar: beispielsweise 
betont das Bild in Anlehnung 

an das Richter Fenster im Kölner 
Dom den Prozesscharakter des 
Familienzentrums. Die (Mehr-) 
Arbeit wird in Form einer Biene 
dargestellt. Die zentralen Aufgaben 
des Familienzentrums stecken 
sowohl im Überraschungs- bzw. 
Geschenkkarton, sie  finden sich 
aber auch im Bild der Sonne, wo 
sie als einzelne Sonnenstrahlen 
sichtbar werden. Die offene Tür  in 
das Haus des Familienzentrums, wo 
jede Einrichtung eine eigene Etage 
nutzt, unterstreicht die Offenheit, der 
Regenbogen symbolisiert als Zeichen 
die Zusage Gottes diesen Prozess zu 
begleiten….

Der kreative Nachmittag zeigte 
allen Beteiligten sehr deutlich, wie 
viele konstruktive Schritte schon 
gegangen wurden und verwies auf 
Chancen, sich mit den zugehörenden 
Kindertagesstätten und Diensten 
weiter (aufeinander zu) zu entwickeln.

Der eigentliche Erfolg der 
Kooperation zwischen den 
Familienzentren mit der Kath. 
Beratungsstelle für Ehe- Familien- und 
Lebensfragen ist erst auf dem zweiten 
Blick zu erkennen:

 ➤ Eine Frau, die sich regulär um 
ein Erstgespräch in der Bera-
tungsstelle bemüht hat, eröffnet 
das Gespräch mit den Worten: 
„Ich kenne Sie. Ich habe Sie in der 
Kindertagesstätte gesehen ….“ 

 ➤ Auch der Blick der Mitarbeite-
rinnen der Familienzentren hat 
sich geschärft. „Sprechen Sie doch 
mal mit Frau Stamm darüber….“ 
Oder: „Frau Stamm ist dann 
wieder im Haus…“ erleichtert es 
Müttern und Vätern den Kontakt 
zu mir zu suchen und einen Ter-
min zu vereinbaren.

 ➤ Als Ausdruck der guten Koope-
ration und der „kurzen Wege“ er-
mögliche ich dann, dass entspre-
chend zeitnah ein Erstgespräch 
für die Einzelperson oder das Paar 
vereinbart wird.

Die personale Präsenz sorgt auf 
allen Ebenen für kurze Wege. Damit 
wird das Ziel der Katholischen 
Familienzentren, Familien zeitnah 
konkrete Hilfe anzubieten 
durch die Ehe-, Familien- und 
Lebensberatungsstelle im Alltag ganz 
konkret umgesetzt.

Theresia Stamm

Katholische Familienzentren:
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Katholische Familienzentren

„Ja - und wie 
fühlen Sie sich 
jetzt dabei?“

„Ein weiterer Kooperationspartner 
in unserem Familienzentrum ist 
die Katholische Ehe-Familien- und 
Lebensberatung Köln-Porz’“ so 
lautete die Information, die wir 2008 
erhielten.

Du lieber Himmel – na, das wird 
was werden… dachten wir… 
natürlich voller Skepsis. Hatte von 
uns schließlich noch keiner was von 
gehört.

Offen und frei können wir das 
heute zugeben und – teilweise – auch 
belächeln. Das was dann begann, 
war wie der Einstieg in einen Zug mit 
leicht undefinierbarem Zielort, für’ 
s Erste. Das was daraus wurde, glich 
einer Reise mit der Brohltalbahn: 
holprige bis rasante Anstiege, ebenso 
sanfte Talfahrten und zwischendurch 
erholsame Stationen…. 

Mitarbeiterfortbildungen, Eltern-
Cafés, Teamsitzungen – das ist 
die Palette der Angebote, die wir 
hier über die letzten Jahre hinweg 
innerhalb des Familienzentrums Köln-
Dünnwald / Höhenhaus erlebt haben 
– mit EFL.

Unsere Begleiterin auf dem 
Weg durch die Problematik des 
„Zusammenlebens“ oder des 
„zusammen lebens“ in Familie und 
Beruf ist bis heute Gaby Geister.

Aufmerksam, gelassen, provokant 
(!), ermutigend, verständnisvoll, 
professionell – damit wäre die Dipl. 
Sozialpädagogin und EFL-Beraterin 
kurz und präzise beschrieben, die uns 
oft das Gefühl vermittelt, in unserer 
Arbeit völlig selbständig bereits längst 
das „Ei des Columbus“ gefunden zu 
haben. Dieses Zutrauen freut uns 
zwar, dennoch können wir die Ansicht 
nicht so ganz teilen. Viel zu viele 
Fragen und Unsicherheiten ergeben 
sich beinahe täglich in unserer Arbeit. 
Aber das ist wohl auch gut so, denn 
nur so bleiben wir im Gespräch 
miteinander, im täglichen intensiven 
Austausch.

Von den verschiedensten 
Themen (u. a. auch Rollenspiele, 
Erzieherverhalten, Gesprächsführung 
usw.) haben wir uns erlaubt, nur 
einige auszuwählen zu einer kurzen 
Zusammenfassung. Ein paar Details 
vorzustellen – quasi aus dem 
„Nähkästchen“.

Patchworkfamilien und 
Familienaufstellung

Eine Mitarbeiterfortbildung, 
die uns teils bekannte, teils neue 
Informationen vermittelte. Hier gab es 
zahlreiche Einzelfallbeschreibungen, 
die mit Hilfe der Familienaufstellung 
doch ein erstaunliches Bild zeigten, 
wie auch einen klaren Blick auf die 
Situation verschafften.

Einzelfallbesprechung

Oder: die Reise zu uns selbst. 
Viele verschiedene Wege sind wir 

hier gegangen zu immer wieder dem 
einen Ziel: Erleichterung schaffen und 
Hilfen geben für die Kinder, deren 
Lebensqualität innerhalb der Familie 
sich dadurch wesentlich verbessern 
kann. Zu erkennen und vor allem 
zu akzeptieren, dass die eigenen 
Möglichkeiten als Erzieher aber 
durchaus auch begrenzt sind, ist ein 
langer Prozess. 

Die „Brüllfalle“ oder:  
Der Weg zur gewaltfreien 
Kommunikation

Hier gab es gleich mehrere 
Veranstaltungen für Eltern und auch 
für uns Erzieher. Beeindruckend der 
Film, erschreckend die Erkenntnis, 
sich selbst (wenn auch leicht 
abgeschwächt) in ähnlichen 
Situationen wiederzuerkennen – oder 
vielleicht doch normal? 

Ob in Elterngesprächen, im Team 
oder in der eigenen Familie – ohne 
„gewaltfreie Kommunikation“ 
sollte es gar nicht mehr gehen? 
Wohin bitteschön mit unseren 
Temperamenten? Die Bereitschaft, 
es zu versuchen, war wohl da… aber 
sollten wir uns dermaßen verbiegen? 
Große Diskussionen kamen in Gang 
und führten vermeintlich zu keinem 
Ergebnis. „Ja, was glauben Sie denn, 

was ich hier die ganze Zeit mit Ihnen 
mache?“, so Gaby Geister.

Damit war durchaus klar, dass 
„gewaltfreie Kommunikation“ auch 
für uns möglich ist und zwar ohne 
Selbstaufgabe. Wir hatten verstanden!

„Ja – und wie fühlen Sie sich jetzt 
dabei?“

Eine wundervolle Frage, die 
an verschiedenen Tagen recht 
unterschiedliche Reaktionen zutage 
brachte: von demonstrativem, mit 
verschränkten Armen Zurücksetzen 
in den Stuhl, darauf folgendem 
eisernen Schweigen, bis zur beinahe 
30 minütigen Antwort haben wir hier 
alles erlebt. Von Unverständnis über 
Dankbarkeit bis zur Aggression waren 
alle Gefühlsregungen da.

„Ja – und wie fühlen Sie sich 
jetzt dabei?“ wurde bei uns zum 
„geflügelten Wort“. Wir hoffen, es aus 
Frau Geisters Mund noch oft zu hören!

Fazit

Für uns war und ist diese Form 
der Zusammenarbeit eine sehr gute 
Sache, die uns in unserem Alltag 
immer wieder ein erhebliches Stück 
weiter bringt. Das Hinterfragen 
der eigenen Person mit ihren 
Verhaltensweisen, das Beleuchten 
der einzelnen Gruppen- und auch 
Familiensituationen ist so unglaublich 
hilfreich – wenn es hin und wieder 
auch unter fachlicher Anleitung 
geschieht. In einer Sprache und 
Ausdrucksweise, die jedermann 
versteht.

So nutzen wir gerne die 
Gelegenheit, an dieser Stelle einmal 
„Danke“ zu sagen und uns auf weitere 
gute Jahre der Zusammenarbeit zu 
freuen. 

Cordula Meyer, Jolanta Aniol
Kindertagesstätte St. Joseph in 

Köln-Dünnwald
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So lautete die Einladung zum  
„Schnupperkurs in Sachen 
Kommunikation“  im Juni des Jahres 
2010. Geworben haben wir in unseren 
Familienzentren und in der Presse. 

Seit Jahren werden in unserer 
Einrichtung, sowie im gesamten 
Erzbistum Köln, KEK-Seminare 
(Konstruktive Ehe und 
Kommunikation) mit großem 
Interesse erfolgreich durchgeführt. 
Angenommen wird das Angebot 
meist von der Mittelschicht. So 
entscheiden sich häufig Menschen 
mit höherem Bildungsabschluss 
bewusst mit Hilfe von KEK die 
Beziehungsqualität ihrer Partnerschaft 
und Familie verbessern zu wollen.

Mit dem Schnupperkurs und 
insbesondere durch die Überschrift 
„Es geht auch ohne Schreien!“ wollten 
wir ein niederschwelliges Angebot, 
insbesondere auch für Familien 
und Paare ins Leben rufen, denen 
ein KEK-Training vielleicht erst mal 
noch zu fremd ist. Ziel war es, die 
Bedeutung von Kommunikation 
zu erkennen, hierzu grundlegende 
Regeln zu vermitteln und schließlich 
auch den Ablauf eines KEK-Seminares 
zu erläutern, um so bei dem einen 
oder anderen Paar die Motivation 
zur Vertiefung des Gelernten in 
einem Trainingsseminar zu erreichen, 
dass zwei Freitagabende und zwei 
Samstage umfasst.

Zunächst begrüßte Frau Geister 
und lud zu einer Vorstellungsrunde 
ein, bei der jeweils  der/die Partner/
in  vorgestellt wurde. Das war zugleich 
schon die erste Übung bei der es um 
Selbst- und Fremdbild ging.

Dann führte unser Pastoralreferent, 
Martin Bartsch, als Vertreter der mit 
uns kooperierenden Ehepastoral im 
Erzbistum Köln, mit dem Johannes-
Evangelium „Im Anfang war das Wort 
…“  ins Thema ein. Er sprach von der 
Kraft der heilenden Worte und davon, 
dass Wort und Gott untrennbar 
miteinander verbunden seien. “Sprich 

nur ein Wort, so wird meine Seele 
gesund“. 

Um zu zeigen, dass sich diese 
Vorstellung auch jenseits der jüdisch-
christlichen Welt findet, lässt sich aus 
dem Buddhismus zitieren: „Wir sind, 
was wir denken. Alles was wir sind, 
entsteht mit unserem Denken, mit 
unseren Gedanken erschaffen wir die 
Welt ….“ 

Anschließend lud Herr Bartsch zu 
folgendem Gedankenexperiment ein:

Fülle eine Flasche mit Wasser, klebe 
ein Etikett darauf und schreibe ein 
gutes, kraftvolles Wort darauf, z.B. 
Dankbarkeit, Hoffnung.

Tue das Gleiche mit einer zweiten 
Flasche und schreibe auf das Etikett ein 
destruktives Wort…

Dann sieh dir die Flaschen an und 
nehme eine von beiden. Koste das 
Wasser! Wie schmeckt es? Dann nimm 
die zweite Flasche und koste ebenfalls. 
Wo steckt mehr Kraft drin?

Im  Anschluss daran wurde eine 
Partnerübung mit Postkarten 
durchgeführt, bei der es darum 
ging dem/der Partner/in das Bild 
einer Postkarte so detailliert wie 
möglich zu beschreiben. Ziel war 
ein Austausch, über die Erfahrungen 
als Beschreibender bzw. Hörender, 
innerhalb der Gruppe.  

Im nächsten Stepp inszenierten 
Frau Geister und ich ein Rollenspiel, 
bei dem die Destruktivität im Streit 
sehr deutlich wurde. Wir bauten 
sämtliche Fehler ein…. 

Es war nun die Aufgabe der Gruppe  
„Fallstricke“  herauszuarbeiten. 

Natürlich wollten die Teilnehmer 
nun auch den möglichen positiven 
Verlauf sehen. Nach diesem 
Rollenspiel kam die Gruppe sehr 
gut miteinander ins Gespräch. Die 
Teilnehmer/innen waren hoch 
motiviert. 

Abschließend haben wir die 
Sprecher- und Zuhörerregeln 
erläutert. Schnell war klar, dass 
konstruktive Kommunikation nicht 
nur hilfreich für die Paarbeziehung 
ist, sondern sich auch gut im Umgang 
mit Kindern eignet und sich auf 
nahezu sämtliche Lebensbereiche 
übertragen lässt.

Das Interesse und die Diskussionen 
wollten kein Ende finden, so dass wir 
zum schließlich die 7 Einheiten von 
KEK  inhaltlich erläuterten:
1. Fehler und Möglichkeiten im 

Paargespräch 
2. Unangenehme Gefühle 

äußern 
3. Probleme lösen 
4. Angenehme Gefühle äußern 
5. Gemeinsame Gesprächskultur
6. Veränderungen in der 

Partnerschaft 
7. Stärken in der Beziehung

Fazit: 
In der Abschlussrunde äußerten 

sich die Teilnehmer dankbar und 
durchweg positiv, so dass wir auf 
jeden Fall das Angebot weiterhin 
durchführen werden. 

Ach ja, und wir haben wieder die 
„Mittelschicht“ erreicht, herzlichen 
Dank für Ihr Kommen. Wir möchten 
aber ausdrücklich Alle einladen. 
Gesprochen wird immer und überall. 
Jeder kann hier profitieren.

Doris Menkenhagen

Gruppenangebote:

„Wie redest du mit mir?“  
– Es geht auch ohne Schreien!
An der Schwierigkeit, miteinander zu reden und einander zuzuhören, scheitern viele 
Paare. Das Wundermittel für stabile, vertrauensvolle und nachhaltige Beziehungen 
liegt in einer konstruktiven Kommunikation. Die können Sie lernen! Der Abend ist eine 
(praktische) Einführung in Paarkommunikation.
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Gruppenangebote

Was ich an Bereicherung aus 
unserer Gruppe mitnehme und 
warum es mich immer wieder zu 
dieser Gruppe hinzieht:

Diese Frage war Anlass für 
eine etwas andere Art von 
Bestandsaufnahme.

Alle Frauen aus der Gruppe 
machten sich mit einem großen 
Blatt, viel Farbe und ohne Worte an 
das Erstellen eines Gruppenbildes. 
Man malte, verband, beschriftete, 
ergänzte … und kam am Ende zu der 
„Malerei“, die man oben im wahrsten 
Sinne des Wortes bewundern kann. 
Denn das, wie wir finden, sehr 
ansprechende Bild zeigt anschaulich 
das Ergebnis all der Anstrengungen 
und Bewusstwerdungsprozesse, mit 
denen sich die Frauen über viele 
gemeinsame Stunden beschäftigt 
haben.

Herausgekommen ist ein runder 
Tisch mit einem heiteren, sonnigen 
„Wir“ in der Mitte.

Kommunikation, oder das, was 
als Bedeutung dahintersteckt: 
das Schaffen von Gemeinschaft, 
das in Beziehung treten, hat 
die Frauen zusammen wachsen 
und zusammenwachsen lassen. 
Einfühlsames und offenes Interesse 

aneinander, das seinen Ausdruck 
in Wort und Tat fand, hat zu einem 
vertrauens- und respektvollem 
Miteinander geführt.

Sowohl das Bild, als auch das 
Märchen sind ein kreativer Ausdruck 
gewachsener Gemeinschaft, die um 
einen gewaltfreien Umgang mit sich 

selbst, miteinander und mit anderen 
Menschen bemüht ist.

Was sind ihre Stärken und was hält 
alle selbst oder gerade nach jetzt 
gut drei gemeinsamen Jahren immer 
noch zusammen?

…und wie sprechen wir mittler-
weile in der Gruppe miteinander, 
verbal oder auch nonverbal?

 ➤ Gemeinsam mit Gleichge-
sinnten auf einem Weg zu sein

 ➤ Erfahrungen austauschen zu 
können

 ➤ Der Austausch beflügelt meine 
Phantasie

 ➤ Anstöße und Impulse erhalten
o zur weiteren persönlichen 

Entwicklung 
o in Gemeinschaft mit anderen 

Frauen
 ➤ Gemeinsames Lachen und Freu-

de haben
 ➤ Es ist gut, dass ich bin wie ich 

bin 
 ➤ und ich darf sein wie ich bin 

und mich fühle.
 ➤ Die vertrauensvolle Atmosphäre
 ➤ Wir helfen uns wechselseitig, 

o um unser eigenes Licht 
leuchten zu lassen

Gruppe „Gewaltfreie Kommunikation“

„Wie redest du eigentlich mit mir…
(und ich mit dir)?“
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Es war einer dieser wundervollen 
Frühlingstage – ein Tag, an dem einem 
Jeden, der bereit war zu hören und 
zu sehen, von einem Augenblick zum 
anderen bewusst wurde, dass die 
Natur endlich wieder aus ihrem langen 
Winterschlaf erwachte. 

In Stadt und Land breitete sich das 
erste Grün aus. Die verschiedenartigsten 
Pflanzen und Blumenarten versuchten,  
sich der schon langsam wärmenden 
Frühlingssonne entgegen zu strecken. 
Jede einzelne Pflanzenart, ob klein oder 
groß, war bereit, mit der ihr eigenen 
besonderen Form und Farbe die Herzen 
der Menschen zu erfreuen. 

Auf die sich Jahr für Jahr in der 
Frühlingszeit wiederkehrende 
Vielfältigkeit der Natur machte darüber 
hinaus die gesamte Vogelschar mit 
ihrem bezaubernden Getriller und 
anmutigen Gezwitscher aufmerksam. 

Der Frühlingswind berührte sanft die 
noch fast kahlen Zweige der Büsche 
und Bäume und erinnerte mit seinem 
melodischen Gesang eindrucksvoll an 
altbekannte Weisen. 

Unterstützt wurde der Gesang des 
Windes von den anmutigen Elfen, die 
mit ihren wohlklingenden Lobgesängen 

den Neubeginn in der Natur priesen. 
Sie dehnten ihre derzeit noch ein 
wenig steifen Glieder und übten nach 
dieser ihnen in diesem Jahr endlos 
erschienenen langen Winterpause die 
allseits beliebten Tänze ein. 

Bei diesen aparten Wesen handelte es 
sich um eine besondere Elfengattung. 
Als einzige ihrer Art war es diesen Elfen 
möglich, mit den Menschen Kontakt 
aufzunehmen. Das Wissen um das 
Dasein dieser Elfen war jedoch bei 
den meisten Menschen ein wenig in 
Vergessenheit geraten. Nur wenige 
Menschen, vornehmlich die, die 
bereits früher einmal in Berührung 

Die mutige Königin Grudkiwuda und ihr wertvoller 
Mosaikstein „Gewaltfreie Kommunikation“
oder

 Warum sich die mutige Königin Grudkiwuda  auf den Weg 
machte, um mit gleichgesinnten Frauen die gewaltfreie 
Kommunikation verstehen zu lernen
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Gewaltfreie Kommunikation

mit den Elfen gekommen waren, 
wünschten sich die in der Erinnerung so 
außergewöhnliche Stimmung immer 
wieder einmal herbei. 

Die Frühlingssonne strahlte ihr 
schönstes Lächeln und über all 
dieser wohltuenden und zugleich 
ahnungsvollen Frühlingsstimmung 
spannte sich der wolkenlose blaue 
Himmel und machte das beschriebene 
Bild vollkommen. 

Gedankenverloren durchstreifte 
Königin Grudkiwuda den großzügig 
angelegten Schlosspark und genoss 
sichtlich den sich ihr darbietenden 
Anblick in vollen Zügen. 

Vor diesem sich Jahr für Jahr 
wiederkehrenden Aufleben der Natur 
konnte sie ihren Blick nicht abwenden 
und wollte sie ihre Ohren nicht 
verschließen. 

Zwitscherten die Vögel in diesem 
Jahr nicht noch anmutiger als in den 
vergangenen Jahren? Waren der Natur 
die Farbkompositionen der Blumen und 
Pflanzen nicht 

noch mannigfaltiger gelungen? Und 
zu allem Überfluss roch die Frühlingsluft 
nach einem belebenden und zugleich 
erlösenden Neubeginn. 

Schmerzlich verspürte Königin 
Grudkiwuda das starke Verlangen, 
diese unglaublich schönen Augenblicke 
des heutigen Frühlingstages mit ihren 
Lieben gemeinsam erleben zu dürfen 
oder sich mit Gleichgesinnten über ihre 
Gedanken und Gefühle in geeigneter Art 
und Weise auszutauschen. 

Auf ihr bisheriges Leben blickte 
Königin Grudkiwuda voller 
Dankbarkeit zurück. Ihr Lebensmosaik 
stellte sich bunt und vielfältig dar. Es 
mussten von ihr jedoch noch einige 
wenige Mosaiksteine bearbeitet und 
in das bereits bestehende Mosaikbild 
eingefügt werden. Dabei machte 
es sie unendlich traurig, dass ihre 
Versuche, den so wertvollen und 
farbenfrohen Mosaikstein „Gewaltfreie 
Kommunikation“ vollkommen 
bearbeitet in ihr Lebensmosaik 
einzufügen, bisher misslungen 
waren. So manches Mal war sie 
voller Zuversicht, die gewaltfreie 
Kommunikation leben zu können. In 
vielen anderen Momenten fühlte sie sich 
schwach und betrübt, weil sie ihr Wissen 
nicht in die Tat umsetzen konnte 

Mit diesen Gedanken ließ sich 
Königin Grudkiwuda am Ufer eines 
munter vor sich hin plätschernden 
Baches, dessen Wasser in der 
Frühlingssonne wie edles Gold glitzerte, 
nieder. Sie ließ ihre Blicke langsam über 
das Wasser und das angrenzende Ufer 
bis hin zu den naheliegenden Büschen 
und Bäumen schweifen. Doch das, was 
sie gerade meinte zu sehen, konnte nur 
eine Täuschung sein. Sie wollte ihren 
Augen nicht trauen. Und doch – ganz 
untrüglich - gelangte bis hierhin das 
bezaubernde ihr so vertraute Getuschel 
der beiden Elfen Gedankeliena und 
Gefühliene. Sollte ihr sehnlichster 
Wunsch, sich wieder einmal mit den 
Elfen austauschen zu dürfen, noch 
heute in Erfüllung gehen? Die Elfen 
waren ihr vor langer Zeit einmal eine 
große Hilfe gewesen. Gedankeliena und 
Gefühliene hatten der Königin damals 
die Liebe zur Natur erklärt und den 
bedeutungsvollen Gesprächspfad zu 
ihren Mitmenschen aufgezeigt. 

Sie senkte ihren Kopf und flüsterte 
fast ehrfürchtig die Namen der beiden 
Elfen. Aus Furcht vor einer eventuellen 
Sinnestäuschung wagte sie sich nicht  
aufzublicken. Aber schon nach einem 
flüchtigen Augenblick spürte sie die 
liebevolle Berührung der Elfen. Ein 
Irrtum war ausgeschlossen. Diese sanfte 
Berührung, die sie bereits früher einmal 
erfahren durfte, war ihr bis heute nur 
allzu vertraut. 

Wie groß war die Wiedersehensfreude. 
Die Elfen Gedankeliena und 
Gefühliene, die bei diesem 
Zusammentreffen ihre Elfenfreundin 
Mutilda mitgebracht hatten, scherzten 
und lachten und hatten Königin 
Grudkiwuda viel zu erzählen. Es 
blieb nicht aus, dass auch über den 
bunt schillernden und nicht fertig 
bearbeiteten Mosaikstein „Gewaltfreie 
Kommunikation“ gesprochen wurde. 

Die Elfen Gedankeliena, Gefühliene 
und deren Elfenfreundin Mutilda 
wussten die Königin aufzuheitern und 
bestärkten sie, diesen edlen Mosaikstein 
immer und immer wieder zu bearbeiten. 
Bevor sie sich von Königin Grudkiwuda 
verabschiedeten, bedankten sich die 
Elfen bei ihr für das ihnen entgegen-
gebrachte Vertrauen. 

Den Rat der Elfen, nach Menschen zu 
suchen, die wie sie auf der Suche nach 
einer Bereicherung ihres Lebensgefühls 
und den Wunsch nach gewaltfreier 
Kommuni kation hatten, um 
altgewohnte Pfade auszubessern und 
zu verschönern, nahm 

Königin Grudkiwuda voller 
Dankbarkeit entgegen.

Voller Mut und Hoffnung machte 
sich Königin Grudkiwuda auf 
den Weg und fand durch eine 
Bekanntmachung in der Tagespostille 
eine Gruppe gleichgesinnter Frauen 
mit dennoch recht unterschiedlichen 
Persönlichkeiten. 

Voller Tatendrang begann die 
Gruppe unter der Leitung zweier 
weiser Feen, die ihnen ihr Wissen über 
die „Gewaltfreie Kommunikation“ 
bereitwillig weitergaben, Schritt für 
Schritt erfahrener im Umgang mit 
dieser sich selbst auferlegten Aufgabe 
umzugehen. Zuweilen waren es freilich 
nur kleine wackelige Schritte, die die 
Frauen nach und nach aber stetig zu 
ihrem persönlichen Ziel führten. Das 
vielfältige Miteinander machte den 
zu bewältigenden Weg unterhaltsam, 
abwechslungsreich 

und kurzweilig. Im Laufe der Zeit 
wurde diese Frauengruppe eine große 
Bereicherung für Königin Grudkiwuda 
und gleichzeitig wurde der Mosaikstein 
„Gewaltfreie Kommunikation“ nicht 
nur ein bedeutsamer Bestandteil 
sondern ein wahrer Schatz 

für ihr persönliches Lebensmosaik. 
Von Zeit zu Zeit wurde ihr jedoch 
immer wieder bewusst, dass sie noch 
eine längere Wegstrecke mit riskanten 
Stolperfallen vor sich hatte. 

Das gewonnene Wissen aus der 
Gruppe unter Anleitung der beiden 
weisen Feen und obendrein der 
symbolische Beistand der Elfen 
Gedankeliena, Gefühliene und deren 
Elfenfreundin Mutilda halfen der 
mutigen Königin Grudkiwuda, sich 
immer weiter vorzuwagen auf den Pfad 
der „Gewaltfreien Kommunikation“.
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Rückblick auf ein Jahr Hotline für 
ehemalige Heimkinder

Die Aufdeckung zahlreicher Fälle von sexuellem Missbrauch und Misshandlung von 
Kindern und Jugendlichen in kirchlichen und nicht-kirchlichen Kontexten hat dazu 
geführt, dass die Deutsche Bischofskonferenz die Ehe-, Familien-und Lebens-beratung 
im Erzbistum Köln mit der Beratungs-arbeit in der Hotline für ehemalige Heimkinder 
der 50er, 60er und 70er Jahre beauftragt hat. Daran schloss sich wenige Monate später 
die Übernahme der Hotline für Opfer sexuellen Missbrauchs durch die Ehe-, Familien-
und Lebensberatung im Bistum Trier an. 

Nachdem 500 Betroffene in 
über 1000 Gesprächen von ihren 
Erfahrungen erzählt haben, sollen ihre 
Stimmen auch in den Jahresberichten 
der EFL- Beratungsstellen einen Platz 
bekommen.

Nicht nur wir sind erschüttert 
von dem erlittenen Leid dieser 
Menschen. Es wirkt sich bis heute 
in hohem Maß auf das Leben der 
Betroffenen aus: auf ihre persönliche 
Entwicklung, ihre Bindungs-fähigkeit 
und ihre Beziehungsgestaltung in 
Partnerschaft und Familie. 

Als Mitglieder der Kirche drücken 
wir unsere Scham darüber aus, was 
den Betroffenen angetan wurde 
und benennen ausdrücklich die 
Schuld, die Täter, Mitverantwortliche 
oder Mitwisser in kirchlichen 
Einrichtungen auf sich geladen 
haben. Wir sind alle aufgefordert, 
diesen Menschen Perspektiven 
zu eröffnen und in ihrer heutigen 
Lebenssituation den Schmerz 
von Missbrauch, Misshandlung, 
Demütigung, Verachtung, 
Stigmatisierung und verweigerter 
Förderung zu lindern.

Viele dieser Heimkinder, die sich 
in der Hotline gemeldet haben, 
leiden noch heute unter den 
traumatischen Erfahrungen, denen 
sie als Kind schutzlos ausgesetzt 
waren. Sie wurden zu ihrem Wohl aus 
kritischen familiären Verhältnissen 
herausgenommen, ohne dass die 
zuständigen Erwachsenen kirchlicher 
und weltlicher Institutionen 
tatsächlich die Verantwortung für ihr 
Wohl übernahmen, geschweige denn 
eigenes Fehlverhalten erkannten und 
korrigierten.

Kindliche Scham, Angst, Einsamkeit 
und Hilflosigkeit haben den 
Betroffenen jahre- und jahrzehntelang 
den Mund verschlossen. Manche 
von ihnen sind in jungen Jahren den 
seelischen Qualen erlegen, begingen 
Suizid, wurden von Suchtmitteln 
abhängig, arbeitsunfähig durch 
Angst-und Erregungszustände und 

psychische Auffällig-keiten. Andere 
haben große Stärken entwickeln 
und Ressourcen nutzen können, die 
ihnen zunächst Selbstwirksamkeit 
ermöglichten.

Nicht wenige erleben heute im 
Alter den Zusammenbruch der 
mühsam aufgebauten Schutzwälle 
wie Deichbrüche, gleich einer 
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Retraumatisierung durch aufsteigende 
Erinnerungen und die öffentliche 
Diskussion. Das bisher Erreichte droht 
seinen Wert schlagartig zu verlieren. 
Die verlorene Kindheit, die erlebten 
Einschränkungen in der eigenen 
Liebesfähigkeit, die verweigerten 
Chancen für ein leichter gelingendes 
Leben – all das drängt schmerzlich in 
den Vordergrund, ängstigt, schwächt, 
löst Depressionen aus. Es bricht aus 
den Betroffenen hervor. 

Am Runden Tisch Heimerziehung 
haben sich Fachleute aus Kirchen, 
Gesellschaft und Politik gemeinsam 
mit Betroffenen bemüht, diese 
„Zeitgeschichte“ in Wort und Bild zu 
setzen : die Verantwortungslosigkeit, 
die egoistische Begierde nach Macht 
und die sexuellen Gewalttaten gegen 
Kinder und Jugendliche sollten 
sichtbar werden.

Der ausführliche und bewegende 
Abschlussbericht, der die Empfeh-
lungen des Runden Tisches zusam-
menfasst, beinhaltet das ermahnende 
Schlusswort von Frau Dr. Antje Voll-
mer, Vizepräsidentin des Deutschen 
Bundestages a.D. und  Vorsitzende 
des Runden Tisches:

„Der Runde Tisch hat sich zu einem 
einstimmigen Lösungsvorschlag 
durchgerungen. Er geht von einer 
Bindewirkung des vorgelegten 
Konzeptes für die Umsetzung durch 
alle am Runden Tisch beteiligten 
öffentlichen und freien Institutionen 
aus. Bundestag und Landesparlamente 
werden dringend gebeten, diese 
Umsetzung zügig anzugehen und so 
auch durch baldige Entscheidungen das 
Signal an die ehemaligen Heimkinder 
zu verstärken, dass ihre Anliegen gehört 
und das Menschenmögliche getan 
wurde, ihnen gerecht zu werden.“

Erzbischof Zollitsch für die 
Deutsche Bischofskonferenz nahm 
folgendermaßen Stellung:

„Ich bin erleichtert, dass nun eine 
Lösung gefunden wurde, die zentrale 
Anliegen ehemaliger Heimkinder 
berücksichtigt: das Bedürfnis nach 
Aussprache, der Wunsch nach 
Anerkennung, das Angebot von 
Beratung und therapeutischer Hilfe 
sowie finanzielle Hilfen für diejenigen, 
die sie brauchen.“ Er bedauert, dass 
junge Menschen, die der katholischen 
Kirche anvertraut waren, in deren 
Heimen großes Unrecht erfahren 
mussten. „Ich bitte die Betroffenen 
für diese traurigen Ereignisse um 
Verzeihung. Gerade mit Blick auf den 
Anspruch, den kirchliche Einrichtungen 

an sich selbst stellen, ist nicht 
nachvollziehbar, wieso Mittel und 
Instrumente genutzt wurden, die dem 
christlichen Menschenbild und den 
christlichen Wertvorstellungen zutiefst 
widersprechen.“

Die massive Konfrontation 
mit sexuellem Missbrauch und 
Misshandlungen von Kindern und 
Jugendlichen in öffentlichen und 
kirchlichen Einrichtungen hat 
schon zu positiven Veränderungen 
geführt wie mehr Sorgfalt bei der 
Personalauswahl, Schaffung von 
Anlaufstellen wie  die Hotlines für 
ehemalige Heimkinder und die 
für Opfer sexuellen Missbrauchs, 
themenspezifische Fortbildungen 
von Mitarbeitern im pädagogischen 
und pastoralen Bereich und stärkere 
Einbeziehung entsprechender 
Themen in der Priesterausbildung. 
Auch gesetzliche Veränderungen sind 
im Gespräch.  
 
Kinder sind nicht nur in der realen 
Umgebung den Erwachsenen 
ausgeliefert, auch in der Entwicklung 
ihres Selbstbildes und in ihrem 
Erleben der Welt sehen sie sich so, 
wie sie von Erwachsenen behandelt 
werden. Wer in frühester Kindheit 
von Menschen, denen er anvertraut 
ist, misshandelt oder gar missbraucht 
wurde, erlebt die Welt als bedrohlich, 
entwickelt kein Selbstvertrauen. 
Kinder neigen dazu, sich selbst die 
Schuld an dem Erlebten zu geben. 
„Wenn ich so behandelt werde, 
habe ich es auch verdient – dann 
bin ich schlecht.“ Je weniger diese 
frühen Erfahrungen durch andere 
Personen, denen sie sich anvertrauen 
können, korrigiert werden, desto 
mehr bestimmen sie jede weitere 
Entwicklung. Sie fühlen sich nicht 
liebenswert, geraten immer wieder in 
Beziehungen, in denen sie schlecht 
behandelt werden. Deshalb ist es 
so wichtig, dass sie Gehör finden, 
dass jemand ihnen ein anderes Bild 
vermittelt. Selbst wenn dies erst viele 
Jahre später geschieht, wie wir das 
auch in unseren Beratungsstellen 
erleben, kann eine heilsame 
Entwicklung beginnen. 

Das Augenmerk der Kath. Ehe-, 
Familien-und Lebensberatung 
gilt weiterhin besonders den 
Partnerschaften, die aufgrund 
von traumatischen Erlebnissen 
eines Partners oftmals unerkannt, 
unverstanden und anscheinend 
unaufhebbar durch problematische 
innerpsychische Dynamiken 

geprägt sind und neue lebens-
und liebesfördernde Perspektiven 
brauchen.

So sehr die bekannt gewordenen 
Fälle des letzten Jahres uns 
erschüttert haben – es ist gut, dass 
wir zum Hinschauen genötigt werden. 
Das eindeutige Benennen von Schuld 
und Verantwortung der Täter ist Teil 
des Heilungsprozesses, und es kann 
für viele Menschen, die Opfer dieser 
Vergehen geworden sind, Anstoß 
werden, sich mit dem Erlebten auf 
neue Art auseinander zu setzen und 
sich mit ihrer eigenen Geschichte 
auszusöhnen. Hören und schauen wir 
hin!

Nach dem Abschluss des Runden 
Tisches Heimerziehung melden sich 
in der Hotline vermehrt Betroffene, 
die sich um die Durchsetzung ihrer 
Anliegen Sorgen machen und 
neue Anrufer, die ihre Erfahrungen 
aussprechen wollen. Auf jemanden zu 
treffen, der mit hoher Aufmerksamkeit 
und Interesse zuhört, das Gehörte 
für wahr nimmt, das Leid bestätigt 
und sich mit auf die Suche nach 
Linderung begibt, wird als positives 
Angebot zurückgemeldet. Das, was 
die ehemaligen Heimkinder der 
Gesellschaft an Erfahrung mitzuteilen 
haben, verdient hohe Wertschätzung: 
einerseits für den Mut, sich zu 
öffnen und andererseits, weil sie 
uns unsere eigene Verantwortung 
vor Augen halten: für das Recht auf 
Unverletzlichkeit der menschlichen 
Würde und für die Rechte der Kinder.

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

Erzbistum Köln;
MitarbeiterInnen der Hotline für 

ehemalige Heimkinder

ein Jahr Hotline
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Unser Beratungsangebot im Überblick:

Problemklärung

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

Einzelberatung

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

Paarberatung

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

Familienberatung

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

Krisenintervention

In besonders kritischen Lebenssituationen können in der Beratungsstelle 
auch kurzfristig mehrere Gespräche zur Krisenintervention vereinbart werden. 
Dadurch ist eine unmittelbare Bearbeitung der Problematik möglich.

Gruppenberatung

Der Vergleich von Lebensproblemen oder Partnerschaftskonflikten hilft in der 
Gruppenarbeit, sich über Auswege zu verständigen. Bei diesem Ansatz wird die 
besondere Kompetenz der Gruppe genutzt, um Lösungsversuche miteinander 
zu besprechen und mit Hilfe der Gruppe zu erproben.

Onlineberatung

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

Mediative Beratung

Mediative Beratung ist ein Verfahren zur eigenständigen Regelung offener 
Streitfragen. In Elternschaft und Partnerschaft kann sie zur Einigung der Eltern 
im Falle von Trennung und Scheidung beitragen und zur Klärung von Sorge- 
und Umgangsrecht. So vermittelte, einvernehmliche Vereinbarungen der Eltern 
erleichtern die Auseinandersetzung und helfen, Streitfälle zu vermeiden.
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Kath. Beratungsstelle 
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Friedrich-Ebert-Ufer 54
51143 Köln

Tel.:  02203 - 5 26 36
Fax:  02203 - 5 78 18 
E-Mail: info@efl -porz.de  
  www.efl -porz.de
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So fi nden Sie uns:
Die Beratungsstelle liegt zentral in Köln-Porz.
In unserer Nähe fi nden Sie ausreichend Parkmöglichkeiten.
Wir sind auch sehr gut mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

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