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Einleitung 
725 Menschen ließen sich 2011 

in unserer Stelle beraten. Das waren 
ca. 10% mehr als im Jahr zuvor. Der 
Anstieg zeugt vom großen Vertrauen 
darauf, sich in Partnerschafts- und 
Lebenskrisen bei uns Unterstützung 
holen zu können.

Paarberatung und 
Kommunikationstrainings

Bei den Anlässen dominiert die 
Dysfunktionale Kommunikation in der 
Partnerschaft bei weitem, sie sticht bei 
151 Paaren, die sich an uns wandten, 
hervor.

14 Paare konnten, häufig in Ergän-
zung zur Beratung, von unserem 
lange etablierten Training „Konstruk-
tive Ehe und Kommunikation“, kurz 
KEK profitieren, dass wir in Koope-
ration mit der Ehepastoral unseres 
Erzbistums und im Verbund mit den 

weiteren 11 Eheberatungsstellen 
erneut viermal über das Jahr verteilt 
bei uns anbieten konnten. Diese 
Kurse werden dankenswerter Weise 
von der Ehepastoral organisatorisch, 
mit Equipment und Werbematerial 
unterstützt und finanziell getragen. 
Sie sind aber auch für die teilneh-
menden Paare kostenpflichtig. Die 
Kosten und der logistische Aufwand 
für Paare in der Familienphase sich an 
zwei Wochenenden frei zunehmen, 
begrenzen leider naturgemäß die 
Möglichkeiten zur Teilnahme.

Vor diesem Hintergrund entwi-
ckelten wir in Kooperation mit der 
Ehepastoral ein kostenfreies, abend-
füllendes Angebot zum Thema Paar-
kommunikation: „Wie redest Du mit 
mir? – Es geht auch ohne Schreien!“ 
Wir konnten dieses Seminar dreimal 
über das Jahr verteilt anbieten. Insge-
samt erreichten wir damit 30 Teilneh-

mer/innen. Inhaltlich lehnt es sich an 
die sehr gut evaluierten Elemente 
des KEK-Trainings an, verbunden mit 
Erkenntnissen zur Gewaltfreien Kom-
munikation nach Marshal Rosenberg. 
Insbesondere wird an diesem Abend 
Wert auf praktisches Kennenlernen 
von effizientem und einfühlsamem 
Kommunikationsverhalten gelegt. Die 
Wirkung dieser ersten Erfahrung ist 
für manche Teilnehmer so überzeu-
gend, dass sie anschließend an einem 
KEK-Seminar teilnehmen.

Für 94 Paare stand der Trennungs-
wunsch, bzw. die Trennungsangst 
ganz im Vordergrund des Beratungs-
prozesses. Hier muss der Beratungs-
prozess den Spagat aushalten, zum 
einen die Verhandlung konkreter 
Differenzen zu moderieren, zum ande-
ren den Raum für Hintergründe zu 
öffnen, die das Paar in eine Sackgasse 
führten. Häufig sind dies unver-

Einleitung
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daute Prägungen aus den jeweiligen 
Herkunftsfamilien.

Doch erlaubt die Zuspitzung man-
cher Ehekrise es nicht, den Beratungs-
prozess in solch eine Richtung zu 
vertiefen. Vielmehr kann es notwen-
dig sein, sich ganz auf die aktuelle 
Alltagsgestaltung zu konzentrieren. 
Dazu sind mediative (vermittelnde) 
Beratungsansätze sehr hilfreich. Hier 
wird erst systematisch gesammelt und 
manchmal auch schriftlich festgehal-
ten, welche konkreten Themen in der 
Beziehung neu ausgehandelt werden 
müssen und dies dann nach Priorität 
sortiert systematisch durchgeführt.

In einigen Fällen erwies es sich als 
ausschlaggebend für den Beratungs-
prozess eines Paares, schwerwiegende 
Verletzungen aus der Kindheit in Ein-
zelarbeit vertiefend aufzugreifen und 
Trauma therapeutisch, insbesondere 
mit der EMDR-Methode, gleichsam für 
die Paarbeziehung zu entschärfen. Im 
Kontext einer Paarberatung verlangt 
dieses Vorgehen allerdings stabile 
intrapsychische und soziale Ressour-
cen auf Seiten des Klienten. Oft haben 
Betroffene schon psychotherapeu-
tische Behandlungen durchlaufen 
oder ihre Biographie selbstreflexiv 
stärker in den Blick genommen, bevor 
sie zur Paarberatung kommen. Die 
Arbeit mit EMDR hilft dann, diese 

Erkenntnisse weit fruchtbarer für die 
aktuelle Lebens- und Partnerschafts-
gestaltung zu machen. Der Einsatz 
dieser Methode in der Beratung wird 
weiter unten, zusammen mit zwei Fall-
beispielen, eingehender dargestellt.

Trennungsberatung

56-mal kamen Ex-Partner zu uns, 
um die Folgen ihrer Trennung besser 
zu bewältigen. Sie kommen zumeist 
auf eigene Initiative, vermehrt aber 
auch auf Anraten des Jugendamtes, 
gelegentlich sogar mit gerichtlicher 
Anordnung oder auch mit dem Anlie-
gen, in einem ungelösten Konflikt 
zum Umgang mit den Kindern mit 
Hilfe eines Begleiteten Umgangs in 
der Beratungsstelle ein Einvernehmen 
miteinander zu erreichen.

Die Arbeit mit diesen Paaren ver-
langt vor allem mediative, also ver-
mittelnde Kompetenzen. Hier geht 
es nicht darum, zu diesem Zeitpunkt 
an den Verletzungen aus der Paarge-
schichte zu arbeiten. Vielmehr richtet 
der Berater den Blick mit den Klienten 
konsequent nach vorne, erarbeitet 
mit ihnen ihre Interessen hinter den 
festgefahrenen Positionen und dann 
alternative Optionen. Dann kann 
es gelingen zu Lösungen zu kom-

men, die beide als fair und tragfähig 
erleben.

Einschränkend muss gesagt werden, 
dass diese Beratungsarbeit mit sehr 
zerstrittenen Paaren nur in jedem drit-
ten Fall bis zu so einer Lösung kommt. 
Für ein weiteres Drittel führt sie aber 
doch zu einem tieferen Verständnis 
dafür, dass zurzeit noch keine Lösung 
erreicht werden kann, also z.B. noch 
keine Umgangsregelung für den Vater. 
Allein das Bewusstsein, alles dafür 
versucht zu haben, kann eine gewisse 
Entspannung im Umgang miteinan-
der zur Folge haben.

Einzelberatung

Die Menschen, die zum Einzelge-
spräch zu uns kommen, leben häufig 
auch in Ehe und Familie. Sie möchten 
aber zunächst ihren eigenen Anteil 
an ihren Schwierigkeiten fokussieren. 
Dieser Prozess strahlt dann verän-
dernd in ihren Lebenskontext aus. In 
1061 Einzelsitzungen dominierten 
dabei bei den Anlässen Selbstwert-
probleme und Kränkungen, oft 
gepaart mit depressiven Symptomen 
oder kritischen Lebensereignissen 
oder Verlusten.

Hinter diesen Themen stehen junge 
Menschen, denen der Start in ein 
eigenständiges Leben schwer fällt 
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ebenso, wie Ältere, die nach dem 
Tod des Partners Begleitung durch 
abgrundtiefe Trauer suchen und Hilfe, 
ihr Leben neu zu gestalten.

Manche alleinerziehende Mutter, 
die sich mit kleinen Jobs oder Hartz IV 
über Wasser hält, findet in Beratungs-
gesprächen Unterstützung, durch die 
Stürme im Zusammenleben mit ihren 
pubertierenden Kindern zu navigieren 
und sich daneben mit den Avancen 
möglicher neuer Partner auseinander 
zu setzen. Wenn dann beispielsweise 
auch noch ihre Beziehung zu den alt 
und krank gewordenen Eltern von tie-
fen Verletzungen geprägt ist, kann ein 
Prozess der Begleitung als Lebenshilfe 
durch eine Beraterin für eine Weile 
sogar zum wichtigsten Anker bei der 
eigenen Lebensbewältigung werden.

Gruppenangebote

Neben den schon benannten 
Kommunikationstrainings für Einzelne 
und Paare ergänzen regelmäßig eine 
Männer- und eine Frauengruppe, 
sowie ein Gesprächskreis für Trau-
ernde, unser Beratungsangebot. Zum 
Angebot für Trauernde finden Sie 
weiter unten einen Artikel.

Onlineberatung 

In vielen Bistümern ist die Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung auch 
Online schon lange fest etabliert. 
Herr Riesenbeck (EFL-Beratungsstelle 
Neuss) ist Koordinator der Onlinebera-
tung für die EFL-Beratung in unserem 
Bistum und auf Bundesebene Er kann 
in diesem Jahresbericht erste Ergeb-
nisse einer bundesweit angelegten 
Evaluationsstudie zu diesem Angebot 
darstellen.

Auch für unsere Beratungsstelle 
gehört die Onlineberatung seit Jahren 
zu unserem Grundauftrag und hat 
sich in unser Angebotsprofil inte-
griert. Auf Bistums- und Bundesebene 
werden die hier tätigen Berater/innen 
regelmäßig geschult und können ihre 
Arbeit spezifisch supervidieren lassen. 
Damit ist garantiert, dass unsere Kli-
enten auch im Netz fachlich hochver-
siert beraten werden.

Familienzentren

Die Beratungsstelle kooperiert 
dauerhaft mit vier Kath. Famlienzen-
tren mit 15 angeschlossenen Kinder-
tagesstätten. Dieses Arbeitsfeld teilen 
sich Frau Geister und Frau Stamm. Mit 
vielen der Kita-Teams hat sich durch 

deren kontinuierliche Präsenz ein sehr 
vertrauensvolles Arbeitsbündnis zum 
Wohle der Familien aufgebaut. Dies 
zeigt sich in vermehrten Überwei-
sungen/Anmeldungen zur Beratung 
aus diesen Familien, wie auch in regel-
mäßigen Anfragen aus den Teams 
nach Beratung und nach fachlichem 
Input. Im vergangenen Jahr haben wir 
darüber ausführlicher berichtet.

Die Mitarbeiterinnen werden dabei 
auch als Fachkraft nach § 8a KJHG bei 
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
angefragt.

Hotline für ehemalige 
Heimkinder

Die EFL-Beratungsstellen im Erzbi-
stum Köln betreuen auch weiterhin 
die „Hotline für ehemalige Heim-
kinder“, die die Deutsche Bischofs-
konferenz seit 2010 eingerichtet hat. 
In weit über 1000 Gespräche mit 
über 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. Im 
vergangenen Jahr haben wir zu dieser 
Arbeit ausführlich berichtet. Möge 

dieses Angebot noch für viele Betrof-
fene eine Hilfe sein, erlittenes Unrecht 
zu lindern.

Im Folgenden möchten wir einige 
Bereiche unserer Arbeit etwas 
ausführlicher darstellen, zuerst die 
Möglichkeit der Trauma Verarbeitung 
im Kontext von Paarberatung, dann 
die schwierige Begleitung traumati-
sierter, asylsuchender Menschen, die 
Frau Geister in Zusammenarbeit mit 
dem Folteropferzentrum der Caritas 
betreut. Die Leiterin der Trauergruppe 
gibt hernach Einblick in ihre Arbeit. 
Schließlich lassen wir ein Paar zu Wort 
kommen, dass eine Paarberatung bei 
Frau Menkenhagen machen konnte 
und von seinen Erfahrungen berich-
tet. Wir fügen einen Zwischenbericht 
an, zum Stand einer bundesweiten 
Untersuchung zur Wirksamkeit der 
EFL-Onlineberatung. Hiernach stellen 
wir kurz das neue ‚Outfit‘ der Home-
page der EFL-Beratung im Erzbistum 
Köln vor. Dann können sie statistische 
Zahlen sehen, sowie einen Überblick 
zur Vernetzungsarbeit und zu den 
Fortbildungen für die Mitarbeiter/
innen.

Günther Bergmann
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EMDR – Trauma-Verarbeitung  
im Kontext von Paarberatung
‚Eye Movement Desensitization and Reprocessing‘ (Augenbewegungen, 
Desensibilisierung und Verarbeitung), kurz EMDR ist ein sehr gut evaluiertes Verfahren 
zur Behebung posttraumatischer Belastungsstörungen (PTBS). Es wurde vor über 20 
Jahren in den USA entwickelt.

Eine PTBS tritt nach heftigen, vom 
Betroffenen oftmals lebensbedroh-
lich eingeschätzten Erfahrungen auf. 
In solchen Situationen wird beim 
Menschen, wie schon bei einfachen 
Wirbeltieren, ein basales Reflexsystem 
aktiviert, der über das Stammhirn 
gesteuerte „Kampf-/Flucht-Reflex“. Der 
ganze Organismus schaltet um auf 

höchste physiologische Aktivierung, 
die sogenannte Stressphysiologie. 
Das Herz-Kreislauf-System geht auf 
Hochtouren, Verdauung und sexuelle 
Appetenz sind blockiert. Zudem wird 
die Durchblutung des Gehirns, die in 
der Regel über 30 % unserer Energie 
benötigt, zugunsten der Muskulatur 
deutlich zurückgefahren. Der Betrof-

fene hat Schweißausbrüche, ist enorm 
aktiviert, kann aber nicht mehr kom-
plex denken. Für Kampf oder Flucht 
ist er jetzt optimal gerüstet.

Doch häufig sind Kampf oder Flucht 
in sozialen Stresssituationen einfach 
nicht möglich oder sinnvoll. Dann 
kann als letzte Option der „Totstellre-
flex“ einsetzen. Obgleich von außen 
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nicht erkennbar, bleibt der Organis-
mus dabei auf hohem Stressniveau.

Im Regelfall dauert es eine Weile, 
bis dieser paralysierte Status plötzlich 
wieder endet, und der Betroffene die 
Spannung ausdrücken – und abschüt-
teln kann.

In etwa 1/3 solcher Fälle finden 
Betroffene nicht mehr aus so einem 
blockierten Reflexgeschehen heraus. 
Wahrscheinlich sorgen unbewusste 
höhere mentale Prozesse bei uns 
Menschen dafür, dass er zu viel Angst 
davor entwickelt, den Zustand vor 
dem Einsetzen der Erstarrung wieder 
zu erleben. Das Reflexgeschehen 
selber drängt aber unentwegt auf 
Fortgang und Abschluss. So stehen 
Betroffene unter chronischem Stress, 
der sich in einer Vielfalt von Sym-
ptomen, Verhaltens- und Erlebensmu-
stern zeigen kann. Das Erlebte lässt sie 

nicht mehr los. Es wird nicht Vergan-
genheit und damit eine Lebenserfah-
rung, auf die sie zurückblicken, aus 
der sie lernen und die sie loslassen 
können.  

Manchmal finden sie nicht heraus, 
weil sich diese Erlebnisse fatal anhäu-
fen. Dies ist für Kinder häufig bei 
bedrohlichen Erfahrungen mit den 
frühen Bezugspersonen, meist den 
Eltern, der Fall, z. B. mit einem immer 
wieder betrunken cholerischem 
Vater, oder einer depressiv suizidalen 
Mutter. Auch in solchen Fällen können 
die komplexen Versuche des Kindes 
seine Beziehung zu den Eltern zu 
sichern, mit einer posttraumatischen 
Belastungsstörung (PTBS 2.Ordnung) 
einhergehen. Dem Kind wird z.B. 
bewusst, dass es dem betrunken 
prügelnden Vater immer wieder 
ausgeliefert ist und sein wird. Diese 
Erkenntnis blockiert das „Abschütteln“ 
der einzelnen schrecklichen Erfah-
rung. Hier liegt oft viel Brennstoff für 
die Aufrechterhaltung tiefsitzender 
Bindungsstörungen.

Menschen mit so einer Störung 
suchen dann häufig Rat in kognitiven 
und Emotionsfokussierten Therapien, 
gelangen so auch durchaus zu einem 
Verständnis ihrer Not, kommen damit 
aber nur sehr selten bis zu einer Auf-
lösung der grundlegenden Blockie-
rung des Kampf-/Flucht-Reflexes.

Hier erweist sich nun EMDR als 
eine effektive (Zweit-) Therapie. Bei 
hinreichender psychischer und sozi-
aler Stabilität kann dieses Verfahren 
zügig zur Anwendung kommen. Nach 
meiner mittlerweile über 10-jährigen 
Erfahrung ist es deshalb bei entspre-
chender Indikation als Hilfe in Bera-
tungsprozessen sehr geeignet.

Der Ablauf einer EMDR-Sitzung 
beginnt damit, die momentan am 
meisten belastende Situation vom 
Klienten detailliert beschreiben zu las-
sen. Dann wird der am meisten bela-
stende Moment dieser traumatischen 
Situation fokussiert. Dazu dienen eine 
Reihe standardisierter Fragen. Die 
erste fokussiert kognitiv die „nega-
tive Überzeugung zu mir selbst, 
wenn ich an die Situation denke“ und 
dann  die Frage „Wie würde ich gerne 
stattdessen über mich denken?“ Um 
zu prüfen, ob diese Wunschidee zu 
sich selbst erreichbar ist, wird der 
Klient gebeten, auf einer Skala von 
1 bis 7 einzuschätzen, wie weit sie 
schon zutrifft. Dabei steht 1 für „trifft 
gar nicht zu“ und 7 für „trifft völlig 
zu“. Dann werden die Gefühle erfragt, 
die sich angesichts der belastenden 

Szene einstellen. Anschließend soll 
der Klient den Grad seiner Belastung 
auf einer Skala von 0 bis 10 einschät-
zen, wenn er die Szene vor Augen hat. 
Schließlich wird fokussiert, wo er diese 
Belastung im Körper spürt.

Mit der so vergegenwärtigten Situa-
tion, stimuliert dann der Therapeut in 
raschem Wechsel beide Gehirnhälften. 
Dazu kann er den Patienten auffor-
dern mit den Augen seinen von links 
nach rechts pendelnden Fingern zu 
folgen („Scheibenwischertherapie“). 
Die Bewegung der Augäpfel über die 
Mittelachse hinweg stimuliert dann 
in raschem Wechsel die jeweils über 
Kreuz liegenden Hirnhälften.

Meist ist es einfacher, wenn der The-
rapeut den Klienten auffordert, seine 
Hände entspannt auf die Schenkel 
zu legen und er ihm dann in rascher 
Folge kurze Tabs mit seinen Finger-
spitzen abwechselnd auf beide Hand-
rücken gibt. Dazu muss der Klient 
diese Berührungen aber grundsätzlich 
angenehm erleben können. Dies gilt 
es z.B. bei Missbrauchserfahrungen 
sehr aufmerksam zu klären.

Diese Stimulation bewirkt nun auf 
sehr elegante und effektive Weise, 
dass das Reflexgeschehen zu seinem 
natürlichen Abschluss finden kann. 
Je nach Komplexität der zugrunde 
liegenden Erfahrungen nimmt dies 
gar nicht selten nur wenige Minuten 
in Anspruch. Manchmal kann eine 
Sitzung aber auch bis zu 1 ½ Stunden 
dauern. Meist sind nur ein oder zwei 
Sitzungen von Nöten. Nur ausnahms-
weise sind bei den Menschen, für 
die EMDR im Kontext von Beratung 
indiziert ist, mehr als 10 Sitzungen 
erforderlich.

Die Konfrontation mit der trauma-
tischen Erfahrung verlangt vorab ein 
hohes Maß an psychischer und sozi-
aler Stabilität. Diese ist bei vielen post-
traumatisch erkrankten Menschen erst 
aufzubauen, bevor eine Trauma Expo-
sition, wie mit EMDR, gewagt werden 
kann. Daher besteht Trauma Therapie 
im klinischen Feld überwiegend darin, 
diese Stabilität aufzubauen. Diese 
stabilisierende Arbeit ist eher langwie-
rig und wird die Möglichkeiten von 
Beratungsstellen meist schnell an ihre 
Grenzen bringen. Oftmals verlangt sie 
sogar ein stationäres Setting.

Doch die Erfahrung in unserer Bera-
tungsstelle zeigt, dass viele Menschen, 
die mit einer PTBS bei uns Rat suchen, 
diese Stabilität schon mitbringen, sei 
es, dass ihre Störung auf ein eindeu-
tiges, nicht lange zurückliegendes 
Ereignis zurückzuführen ist, sie zuvor 
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ein seelisch und sozial stabiles Leben 
geführt haben, sei es, dass sie schon 
gründliche therapeutische Hilfe in 
Anspruch genommen haben, die 
lediglich die blockierte Reflexebene 
noch nicht angesprochen hat.

Im Folgenden möchte ich zwei 
Falldarstellungen anführen, die 
deutlich machen, wie groß der Nutzen 
der Arbeit mit EMDR speziell für die 
Paarberatung sein kann, die ja im 
Zentrum unserer Arbeit als Ehebera-
tungsstelle steht:

Beispiel 1:

Frau Meier* meldet das Paar zur 
Beratung an. Ihr Mann hatte 2 Jahre 
zuvor einen schweren Arbeitsunfall. Er 
wurde in eine Großmaschine gerissen, 
so dass er beinahe einen Arm verlor. 
Chirurgisch konnte ihm gut gehol-
fen werden, doch seither erschien er 
seiner Frau chronisch erschöpft. Das 
wiederum rief bei ihr zunehmend 
Unmut und Frustration hervor, waren 
beide vor dem Unfall doch unterneh-
mungslustig, er jetzt hingegen kaum 
noch zu gemeinsamen Aktivitäten zu 
bewegen.

Herr Meier kommt nach dem 
Erstgespräch des Paares bei einer 
Kollegin zum Einzelgespräch zu 
mir, mit der Idee die Hintergründe 
seiner chronischen Erschöpfung zu 
beleuchten. Er ist kein Mann vieler 
Worte und wirkt bleich und gespannt. 
Er berichtet kurz, er müsse seit dem 
Unfall nicht mehr an jener Maschine 
arbeiten, doch führe sein Weg zum 
Arbeitsplatz an ihr vorbei. Jedes Mal 
überkomme ihn Angst dabei. Er ist 
damit einverstanden, die ursprüng-
liche Unfallsituation noch einmal 
mit Hilfe von EMDR zu fokussieren 
und mithilfe abwechselnder Tabs auf 
die Handrücken die Blockierung des 
Kampf-/Flucht-Reflexes und der weite-
ren Verarbeitung aufzulösen.

Er erinnert unter den Tabs das 
schreckliche Gefühl, von den Hinzu-
eilenden nur von oben angestarrt 
zu werden, ohne von ihnen Hilfe zu 
erfahren. (Sie waren ja selber scho-
ckiert und hilflos). Dann erlebt er den 
reißenden Schmerz im Leib, als ihm 
der Arm beinahe vollständig abge-
rissen wurde. Diese Stimulation mit 
Tabs umfasst nur etwa 12 Minuten. 
Hernach ist Herr Meier erschöpft.

Zum vereinbarten nächsten Termin 
eine Woche später erscheint er sehr 
verändert, mit frischer Gesichtsfarbe 

und lebendigem Blick. Seine Situation 
am Arbeitsplatz hat sich nach dieser 
kurzen, aber sehr integrierenden 
Intervention völlig entspannt, so dass 
sich seine Erschöpfung, die der Anlass 
zur Paarberatung war, schon deutlich 
gebessert hat. So vereinbaren wir, 
dass sich das Paar bei Bedarf wieder 
melden könne. Das erfolgte bislang 
nicht. In diesem Fall kann man wohl 
sagen: „No news are good news“.

Beispiel 2:

Nur 3 Monate nach dem Kennen-
lernen war Frau Müller* schwanger. 
Als sie mit ihrem Partner zur Bera-
tung kommt, haben sie 2 Kinder im 
Vorschulalter. Er arbeitet selbstständig 
in einer IT-Firma, sie hat sich nach 
dem Studium als Heilpraktikerin 
weitergebildet. 5 Monate vor der 
Anmeldung zur Beratung brach sie 
mit gleich mehreren Bandscheiben-

vorfällen zusammen. Sie bringt diese 
mit Blockaden in der Beziehung in 
Verbindung, was der Anlass zur Paar-
beratung ist.

Sie lernten sich an der Universität 
kennen, doch brach er das Studium 
mit dem ersten Kind ab, um Geld zu 
verdienen und die Familie zu versor-
gen. Er arbeitet viel.

In der ersten Sitzung erarbeiten wir 
Alternativen zu seinem von Jugend 
auf täglichen Marihuana-Konsum, 
nämlich Aggression und männlich 
stärker fordernde Sexualität in die 
Partnerschaft zu integrieren. In den 3 
folgenden Monaten greift er auf diese 
Weise die unterbrochene Entwick-
lung seiner Pubertät und Adoleszenz 
wieder auf und kann auf Drogen bald 
ganz verzichten.

Doch Sex „pragmatischer“ in den 
Alltag zu integrieren konfrontiert nun 
seine Partnerin mit beklemmenden 
Erinnerungen aus ihrer Vorschulzeit. 

*Namen und Daten geändert
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Trauma-Verarbeitung

Ihre Mutter wurde als Schulkind 
brutal vergewaltigt. Der Täter wurde 
zwar bestraft, doch galt die Mutter 
schon damals als minderbegabt, als 
„die Doofe“ und deshalb mitschuldig. 
Sie heiratete später den groben und 
triebhaften Vater, der sie zu häu-
figem Sex nötigte, obwohl ihr das 
Schmerzen bereitete. In den beengten 
häuslichen Verhältnissen mussten die 
2 Töchter zeitweise im Bett der Eltern 
mit schlafen und wurden immer wie-
der Zeugen dieser Szenen.

Jetzt steigen ihr bei der Vorstellung 
von „geregeltem Sex“ die Gerüche von 
damals in die Nase und „alles ver-
schließt sich“. Wir vereinbaren hierzu 
eine EMDR-Einzelsitzung.

In dieser Sitzung durchlebt sie in 30 
Minuten, mithilfe der stimulierenden 
abwechselnden Tabs auf die Hand-
rücken, die tief abstoßenden und sie 
damals völlig überfordernden Erfah-
rungen des Ausgeliefertseins und des 
Ekels: „Ich will doch nur schlafen, nur 
Kind sein“. Sie erlebt ihre immense 
Wut, will ihn von der Mutter runter-
schubsen, erlebt sich mit ihr von ihm 
vergewaltigt.

Auch andere in der mütterlichen 
Familie waren psychisch krank oder 
behindert, ihr Vater wurde dauerhaft 
arbeitslos – und sie selbst hat einen 
sich „zukiffenden“ Mann gewählt. – 
Schließlich kann sie befreit lachen 
und formuliert klar: „Ich will einen 
starken, potenten Mann.“

Im folgenden Einzeltermin geht sie 
es an, das verletzte Mädchen in sich 
zu unterstützen. Sie will von ihrem 
Partner wahrgenommen und leiden-
schaftlich begehrt werden.

In der folgenden Paarsitzung wird 
deutlich, wie sehr ihn abwertende 
Zuschreibungen seiner Mutter 
geprägt haben, er sei „nicht gefestigt“. 
Er fühlte sich damit sehr allein.

Nach dieser Sitzung fuhr sie zur 
Kur. Sie kam deprimiert über eine 
Kurbekanntschaft zurück. Sie war sehr 
gekränkt darüber, dass dieser Mann 
eine neue Frauenbekanntschaft der 
Einladung zu ihrer Geburtstagsfeier 
vorgezogen hatte. 

Ihre Verstimmung brachte nun ihn 
in eine überraschende, tiefgreifende 
Panik. Im Paargespräch verbindet sich 
für ihn mit dieser Panik die Erinne-
rung, dass seine erste Freundin sich 
depressiv erhängt hatte. Wie jetzt 
seiner Frau, ging es auch ihr zuvor 
schlecht.

Damals erhielt er von deren Freun-
din einen Anruf. Sie hatte zuvor ver-
sucht bei seiner Freundin anzurufen. 

Jetzt suchte sie angstvoll seine Hilfe, 
denn es habe zwar jemand abgeho-
ben, dann habe sie aber nur einen 
Schrei gehört und es wurde aufgelegt. 
Wie er später erfuhr, hatte die Wohn-
genossin seiner Freundin gerade die 
Wohnung betreten, abgehoben, und 
dann die erhängte Freundin entdeckt. 
Er fuhr zur Wohnung der Freundin, 
die Polizei informierte ihn dort über 
deren Selbstmord, ließ ihn aber nicht 
zu ihr. Er fühlt sich in der Erinnerung 
noch heute völlig hilflos. Seither „kif-
fte“ er deutlich mehr.

Er nimmt mein Angebot an, hierzu 
einzeln mit EMDR zu arbeiten.

Im Einzelgespräch wird zunächst 
deutlich, wie sehr seine Kindheit von 
der dauerhaften Entwertung durch 
seine Mutter geprägt war. So war 
er mit seiner Freundin zusammen 
„depressiv“. Sie tauschten sich wech-
selseitig auf dem Bett liegend über 
ihre Suizidvorstellungen aus, wobei 
er das Erhängen favorisierte, aber 
auch meinte, „man dürfe das Leben 
nicht antasten“. Nach ihrem Selbst-
mord plagten ihn Schuldvorwürfe, 
nicht mehr auf sie eingegangen zu 
sein, ihr vielmehr noch „die Methode 
geliefert zu haben“. Sie stand damals 
im Vordiplomstress, litt unter der 
unglücklichen Ehe ihrer Eltern und 
den Suizidvorstellungen ihrer Mutter. 
Sie selbst hatte gerade eine Therapie 
begonnen. Die Therapeutin hatte 
ihn einmal dazu eingeladen, doch im 
Gespräch sei er verschlossen geblie-
ben, introvertiert, mit seinen eigenen 
Problemen beschäftigt.

Am meisten belaste ihn die Erin-
nerung an die Zeit zwischen ihrem 
letzten Kontakt und der Information 
durch die Polizei. Sie weckt in ihm die 
Überzeugung „Ich kann das nicht“, 
die Freundin in ihrer Not unterstüt-
zen, so wie die Mutter immer schon 
gesagt hat: „Der Max kann das nicht“. 
Besonders stark ist damit die Erinne-
rung verbunden, dass er mit 11 Jahren 
nicht zum Sterbebett der Oma durfte, 
sein 13-jähriger Bruder dort hingegen 
schon „Schichten“ hatte.

Die Stimulation mit Tabs auf die 
Handrücken dauert fast eine Stunde, 
sein innerer Prozess kreist zunächst 
um den Suizid, dann kommt er in Kon-
takt mit dem kleinen Max. Er nimmt 
wahr, wie er sich diesem inneren 
Jungen gegenüber mit der elterlichen 
Geringschätzung identifiziert hat, 
spürt unter Tränen, wie er das mit sei-
nem Sohn im Ansatz wiederholt. Dann 
spürt er deutlich Lust auf Verände-
rung und seinen Bedarf nach Trost.

In der folgenden Einzelsitzung 
berichtet er, wie sich seine beklem-
menden Kindheitserinnerungen 
neu sortiert haben. Stets habe seine 
Mutter geredet. Dabei war sein 
Bruder der Tolle, im Kontext ihrer 
Schmerzmittelsuchttherapie sogar ihr 
Ersatzpartner, während sie über ihn, 
Max, geringschätzig „getratscht“ habe, 
selbst wenn sie ihn an der Hand hielt. 
Als er 14 war sagte sie zu ihm: „Ach 
Du bist ja erst halb fertig“. Als er drei 
war, konnte er noch nicht sprechen, 
und der Kinderarzt meinte zu ihr: „Wie 
soll Max sprechen lernen, wenn sie 
immerfort reden.“

Sein Vater sei einfach abwesend 
gewesen, er hingegen sei für seine 
Söhne präsent und erkenne jetzt den 
Unterschied.

Im folgenden Paargespräch zeigt 
sich, dass diese Einzelarbeit auch 
die Entwicklung der Paarbeziehung 
vorangetrieben hat. Seine Partnerin 
hat jetzt viel mehr Energie. Er wirkt 
ruhig und gelassen, hängt zwar kör-
perlich etwas durch, kann sich aber 
von ihr helfen lassen, ohne sie mit 
seiner Mutter zu verwechseln. Er hat 
viel mehr Spaß mit seinen Söhnen.

In den folgenden Gesprächen kön-
nen sie entspannter damit umgehen, 
dass sie dazu tendiert, wie schon als 
Kind, das Heft in die Hand zu nehmen 
und er sich dann abarbeitet seinen 
Eigenwillen zu behaupten.

Tiefere Sinnfragen treten in den 
Vordergrund und verbinden sich mit 
dem Plan, im nächsten Jahr – endlich 
– zu heiraten.

Nach einer Pause von 5 Monaten 
geht es beiden sehr gut miteinander. 
Sie sind nun in der Lage, Spannungen 
miteinander produktiv auszutragen 
und daran zu wachsen. So entsteht 
Raum für tiefe geistliche Impulse, die 
beide als sehr bereichernd erleben.

Der beschriebene Prozess umfasste 
bis zur Pause 15 Monate mit 10 Paar- 
und 4 längeren Einzelsitzungen.

Die beiden Fälle lagen sehr ver-
schieden, beide verbindet aber, dass 
sich die Indikation zur Arbeit mit 
EMDR aus der Paardynamik ergab. 
Beide Paare waren hoch motiviert, 
zusammen zu bleiben, kamen aber 
über bestimmte innerpsychische Hin-
dernisse nicht hinweg. Dies blockierte 
sie auch, in ihrer Paarbeziehung 
lebendig zu sein, bzw. miteinander zu 
wachsen. Die Arbeit mit EMDR konnte 
hier maßgeblich Potenziale frei setzen. 
Sie wirkte gleichsam entgiftend und 
entschlackend für den Paarprozess.
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…so lautete  2002 der Aufruf des 
Therapiezentrums für Folteropfer der 
Caritas-Flüchtlingsberatung Köln e.V..

Er rief einen Arbeitskreis zum Auf-
bau eines Netzwerkes psychosozialer 
Beratung und psychotherapeutischer 
Unterstützung für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene ins Leben, die 
als Flüchtlinge in ihrem Herkunfts-
land traumatisierenden Erfahrungen 
ausgesetzt waren. Und zu diesem 
Arbeitskreis gehörte auch damals 
schon unsere Kath. Beratungsstelle in 
Porz.

 Auch im Jahr 2012 leben in 
Deutschland unzählige Flüchtlinge 
und Folteropfer in der Hoffnung auf 
Asyl,  Sicherheit und Frieden. Schät-

zungen zufolge sind 30 bis 40 Prozent 
aller hier lebenden Migranten/innen 
traumatisiert. 

Grundsätzlich haben Folter- und 
Gewaltopfer bei uns Anspruch auf 
medizinische und soziale Versorgung. 
Die Umsetzung  dessen scheitert aller-
dings wie schon im Jahr 2002 an dem 
Unterangebot guter und angemes-
sener  Behandlungsplätze. 

Der Beitrag, den unsere Beratungs-
stelle leisten kann, ist nur „ein Tropfen 

auf den heißen Stein“. Aber wenn 
die zwei oder drei Flüchtlingsmän-
ner oder -frauen, die wir pro Jahr 
parallel zur sonstigen Beratungsar-
beit betreuen, ein Stück Rückhalt 
und Stabilisierung erfahren, ist viel 
gewonnen. 

In der Beratungsarbeit trifft man 
auf Menschen, die alles verloren 
haben –  ihr Hab und Gut, ihre Heimat, 
Mütter ihre Kinder, Kinder ihre Eltern- 
ganz häufig aber auch die eigene 
Würde und Selbstbestimmung. Sie 
erleben sich als null und nichtig, als 
gescheitert. 

Die Bilder des Schreckens lassen sie 
zu keinem Zeitpunkt los. Sie rauben 
ihnen die innere Ruhe und verfolgen 

sie, nicht nur im Schlaf – Erfahrungen, 
die sehr oft für einen selbst als Bera-
ter/In bei weitem das Vorstellbare 
übersteigen und kaum mangels eige-
ner authentischer Erlebnisse nachzu-
empfinden sind.

Und dazu gesellt sich die bange 
Frage: „Kann ich in Deutschland 
bleiben?“

Nicht selten lehnt das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge den 
ersten Asylantrag ab. Dann erstellt das 

Behandlungszentrum für Folteropfer 
oder eine andere kooperierende Stelle 
ein Gutachten zur psychischen und 
medizinischen Befindlichkeit und der 
zuständige Rechtsanwalt stellt einen 
Antrag auf Wiederaufnahme des 
Verfahrens. 

Die  Flüchtlinge selbst haben meist 
keine Beweise für ihre Geschichte. 
Sie haben nur ihre Worte. Vielen von 
ihnen verschlägt  aber die Angst, in 
die Heimat zurückkehren zu müssen, 
die Sprache.

Ein  Dilemma. 
Für das Asylverfahren ist dieses 

Schweigen fatal, weil sie  so nicht 
in der Lage sind , den Behörden 
zu beschreiben, was mit ihnen  in 
ihrem Heimatland passiert ist. 
Gerade deshalb kommt es häufig zu 
Fehlentscheidungen.

Umso wichtiger ist es, diesen 
Menschen  in der Beratungsarbeit mit 
großer Offenheit und Anteilnahme zu 
begegnen, um Vertrauen und innere 
Ruhe wachsen zu lassen. Denn an 
erster Stelle steht die Stabilisierung 
der Person im aktuellen Alltagsge-
schehen ebenso wie das Erarbeiten 
neuer Lebensperspektiven. Nur lang-
sam und auch nur häppchenweise 
geht es um das, was ihnen widerfah-
ren ist, um nicht zu überfordern und 
evtl. neue Ängste auszulösen oder gar 
ungewollt Rückzug und Abwehr zu 
provozieren.

Solche Beratungsgespräche 
erfordern ein noch höheres Maß an 
Konzentration und Aufmerksamkeit, 
um rein sachlich zu verstehen, was 
gesagt wird und gleichzeitig wahr 
zu-nehmen, was auf der emotionalen 
Ebene geschieht.

Ein großes Glück, wenn es gelingt 
die „Fremdheit“ des Gegenübers zu 
überwinden und eine unmittelbare 
Begegnung von Mensch zu Mensch  
stattfindet!  

Wenn wieder Hoffnung und Zuver-
sicht entsteht und man am Ende 
gemeinsam in eine Richtung schaut 
und zu neuen Ufern aufbricht…

…dann sind Brücken gebaut.

„Lasst uns gemeinsam  
Brücken bauen…“
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Wenn das Leben schmerzt...

Auch in diesem Jahr wurde wieder 
ein Trauergesprächskreis in unserer 
Beratungsstelle angeboten. An sieben 
Nachmittagen traf sich die Gruppe 
trauernder Menschen im 14 tägigen 
Rhythmus.

Trauern ist mehr als ein Gefühl. Es 
erfasst den Menschen ganz von Kopf 
bis Fuß. Früher haben sich Menschen 
in der Trauer den Kopf geschoren, sind 
barfuß gegangen oder haben sich die 
Kleider eingerissen. Zumindest wurde 
schwarze Kleidung getragen oder 
eine schwarze Armbinde. Heutzutage 
hat die Trauer kaum noch einen Platz 
in unserem täglichen Leben.

Ich mache in meinen Trauerge-
sprächskreisen immer wieder die 
Erfahrung, dass es für die Trauernden 
sehr schwierig ist, ihre Trauer sichtbar 
zu machen, und es wenige Orte gibt, 
wo sie sich sicher und verstanden 
fühlen.

Die Menschen, die in Trauerge-
sprächskreise kommen, leiden sowohl 
körperlich als auch seelisch.

Sie fühlen sich krank und hilflos; 
haben oftmals heftige körperliche 
Symptome wie Schlaflosigkeit, Alb-
träume, starke Schmerzen, Kreislauf 
und Wahrnehmungsstörungen, 
Atembeschwerden, Energiemangel, 
Essstörungen oder Depressionen.

Trauer lebt im Körper. Aber gerade 
die körperlichen Reaktionen sind für 
Trauernde oft sehr irritierend und 
machen viel Angst. Sie provozieren 
eine verstärkte  Unsicherheit.

Trauerarbeit stellt sehr hohe Anfor-
derungen an Trauernde. Es gilt den 
ersten Schock, die Realisierung des 
Verlustes eines geliebten Menschen 
zu erfassen, die Unerbittlichkeit und 
Endgültigkeit des Todes akzeptie-
ren zu lernen. Es gibt gefühlsmäßig 
oftmals für die Betroffenen keinen 
Trost und keine Hoffnung. Es brechen 
Verlassenheitsgefühle, Einsamkeit, 
tiefe Traurigkeit aber auch Schuld-
gefühle, Wut oder Gefühle des 
Versäumthabens auf. Man kann von 
regelrechten Gefühlsüberschwem-
mungen sprechen. Trauer verläuft 
prozesshaft, sie ist eine Krisenzeit, in 
der Veränderungen und Übergänge 
angesagt sind.

Unsere Trauergesprächskreise 
wollen den Trauerenden helfen, ihre 
Trauer zu verstehen, den Verlust des 

geliebten Menschen zu realisieren, 
Gefühle zulassen lernen und im 
geschützten Rahmen erste Schritte in 
ein anderes Leben zu gehen.

Die Aufgabe des Trauerbegleiters/
Gruppenleiters ist dabei die des 
Wegbegleiters. Man muss um Trauer 
wissen, um sie verstehen zu können, 
wissen, dass Trauer einen Ort braucht, 
dass Trauer ihre Zeit hat - egal wie 
lange sie dauert -, dass Rituale entla-
stend sein können und dass man den 
Trauernden dort abholen muss wo er 
steht.

In den Gruppen geht es genau 
um dies: Ort und Raum schaffen für 
Gespräche, Gefühle, Prozesse. 

Dies erfolgt zumeist durch 
Gespräche deren Themen die Trau-
ernden einbringen. Erzählen über 
den Verstorbenen, die Umstände des 
Todes, die Beerdigung, immer wieder 
- so oft der Trauernde darüber reden 
möchte - bringt Entlastung. Oft erlebe 
ich, dass der Trauergesprächskreis 
der  einzige Ort ist an dem Menschen 
die Möglichkeit haben, über den 
Verstorbenen und ihren Schmerz zu 
sprechen.

Für mich ist dabei sehr  berührend 
zu erleben wie vertrauensvoll sich die 
Trauernden in den Gesprächskreisen 
einbringen und wie viel sie von ihrer 
Verzweiflung und ihrem Schmerz in 
diesem geschützten Rahmen zeigen.

Um den geschützten Rahmen und 
gute Bedingungen zu schaffen, ist 
eine grobe Struktur des jeweiligen 
Gruppentreffens notwendig. Denn 
Struktur ist den Trauernden im 
alltäglichen Leben oft verlorengegan-
gen. Die chaotische Situation, in der 
sich die Trauernden oftmals erleben, 
braucht Klarheit. So gibt es klare 
Regeln für die Gruppe (wie Schwei-
gepflicht etc.), jedes Treffen wird mit 
einer Einstiegsrunde begonnen und 
einer Schlussrunde beendet. Erleich-
ternd  können kleine Entspannungs-
oder Meditationsübungen sein. 
Ansonsten sind die Trauernden frei 
in dem, was sie einbringen, erzählen 
oder bearbeiten wollen.

Ziel der Arbeit ist das gegenseitige 
Stützen, Tragen und Verstehen. Den 
Weg des Loslassens und der Neuori-
entierung zusammen zu beschreiten, 
Abschiednehmen und sich an neue 
Lebensumstände gewöhnen.

Für die Trauerenden soll dies aber 
nicht das komplette Loslassen des 
geliebten verstorbenen Menschen 
bedeuten, sondern das Integrieren 
des Verstorbenen und der Gefühle, die 
man nach wie vor für ihn hegt.

„Was bleibt ist die Liebe. Da ist ein 
Land der Lebenden und ein Land der 
Toten, und die Brücke zwischen ihnen 
ist die Liebe-das einzig bleibende, der 
einzige Sinn.“ (Thornton Wilder)

Anne tte Zilken

Wenn das Leben schmerzt....
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Im Oktober 2009 suchten mein 
Freund und ich die Paarberatung der 
EFL-Beratungsstelle auf. Wie kam es 
dazu?

Mein damaliger Freund und ich 
führten eine 9-jährige Beziehung 
und lebten seit 2 Jahren in einer 
gemeinsamen Wohnung. Ich hatte seit 
längerem den Wunsch zu heiraten 
und wollte ein klares Bekenntnis zu 
unserer gemeinsamen Zukunft: Hoch-
zeit, Kinder, Wohnortbestimmung.

Dazu kam eine Unzufriedenheit, 
die die ganze Beziehung betraf. Wir 
lebten einen Alltag miteinander, 
schafften es aber nur noch selten, 
Zärtlichkeit auszutauschen und uns 
wirklich Zeit füreinander zu nehmen. 
Wir redeten viel über unsere Pro-
bleme, jedoch merkten wir beide, dass 
wir uns im Kreis drehten und nicht 
in der Lage waren, Lösungen und 
Auswege zu finden.

Ich sah in der Paarberatung unsere 
einzige Chance. Mein Freund war 
anfangs skeptisch, konnte sich dann 
aber mit dem Gedanken anfreunden.

Vor unserem ersten Termin waren 
wir beide unglaublich aufgeregt. Was 
würde uns erwarten?

In der 1. Sitzung erzählten wir beide 
im Wechsel unsere Sicht auf die Bezie-
hung. Schnell kamen Verhaltensmu-
ster ans Licht, die uns beiden nie wirk-
lich aufgefallen waren. Frau M. machte 
uns z.B. darauf aufmerksam, dass ich 
meinem Freund ins Wort fiel und er 
mich immer beim Reden anschaute, 
als ob er meine Bestätigung bräuchte. 
Die direkte Art der Therapeutin war 
zu Anfang ungewohnt, half uns aber 
dabei offen und ehrlich über unsere 
Bedürfnisse zu sprechen und Dinge 
zu sehen, die wir zuvor nicht sehen 
wollten.

Die 2. Sitzung war für mich aus-
schlaggebend. Ich wollte meinen 
Freund mit meinen Wünschen nicht 
unter Druck setzen. Frau Menkenha-
gen machte mir aber klar, dass ich 
meine Bedürfnisse klar artikulieren 
sollte. Nach dieser sehr intensiven Sit-
zung, standen wir vor einer Entschei-
dung. Ich brauchte Klarheit: In welcher 
Stadt würden wir in Zukunft wohnen? 
Wollte mein Freund Kinder? Wie sah 
es mit einer Hochzeit aus? Wir disku-
tierten und weinten viel miteinander.

Unserem engeren Umfeld gegen-
über äußerten wir, dass wir Probleme 

haben und zu einer Paarberatung 
gehen. Diese Offenheit hat sehr 
geholfen, weil man auch mit anderen 
Menschen ins Gespräch kam.

Die Wochen bis Weihnachten waren 
hart für uns beide. Die Anstöße und 
Äußerungen der Beraterin halfen und 
bei einer Kehrtwende. Zusammen 

haben wir beschlossen, gemeinsam 
die nächsten Schritte anzugehen und 
die Zukunft zu planen.

Die Paarberatung haben wir im Jahr 
2010 beendet. Frau Menkenhagen hat 
uns angeboten, jederzeit wieder kom-
men zu können. Es tut gut zu wissen, 
dass dieses Angebot besteht.

Inzwischen sind wir glücklich 
verheiratet. Mit der Familienplanung 
lassen wir uns noch Zeit.

Reflexion aus Beratersicht:

Die Beziehung kam in dem Moment 
in die Krise, als das Paar die erste 
gemeinsame Wohnung bezog und 
zwar deshalb, weil weitere Entwick-
lungsschritte unausweichlich wurden.

 l Wer positioniert sich wie?
 l Wie finanzieren wir unser ge-

meinsames Leben?
 l Wann macht der Partner/in 

seinen/ihren Ausbildungsab-
schluss?

 l Wann verdient er Geld?
 l Soll der nächste Schritt die Ehe-

schließung sein?
 l Wollen wir Kinder und wie viele?
 l Wie ist die Abgrenzung zu den 

Herkunftsfamilien?
 l Wo soll der Lebensmittelpunkt 

sein?

Diese und ähnliche Fragen stellen 
sich zwangsläufig. Hier ist offene, 
zukunftsorientierte Auseinanderset-
zung erforderlich. Es gilt Position zu 
beziehen und konkrete Wünsche und 
Bedürfnisse zu formulieren. Das ist 
nicht immer leicht, weil es einerseits 
einen inneren Dialog mit sich selbst 
fordert (was möchte ich?) und ande-
rerseits deutlich machen kann, dass 
es unterschiedliche Meinungen zu 
den vielfältigen Themen geben kann. 
Letzteres löst bei manchen Menschen 
Angst aus. Schnell kommt die Sorge, 
das könnte Streit, im Extremfall sogar 
die Trennung zur Konsequenz haben.

Folgen dieser Sorge könnten Aus-
sitzen oder Schweigen, faule Kompro-
misse und Harmoniestreben sein, die 
auf längere Sicht gesehen hinderlich 
sind, weil sie wie ein Bumerang 
wirken.

Paarberatung wirkt dem entgegen, 
indem sie Auseinandersetzung im 
geschützten Raum ermöglicht.

Doris Menkenhagen

Paarberatung aus Klienten-Sicht
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Zuhören... 

Zuhören – Zusprechen – Abgrenzen
Der erste Kontakt: Sekretariat

Mit dem Sekretariat der Bera-
tungsstelle kommt der erste Kontakt 
mit unseren Klienten zustande. Der 
überwiegende Teil meldet sich erst 
einmal telefonisch, um einen Termin 
zu vereinbaren. Manche Anrufer 
haben die Erwartung, ein Termin kann 
unmittelbar wahrgenommen werden.

Wir sind natürlich bemüht, so 
schnell wie möglich einen Termin 
zu vereinbaren, was auch meistens 
klappt, wenn der Klient etwas flexibel 
ist. Oft kommt der erste Termin schon 
in den darauffolgenden 2-3 Wochen 
zustande.

Einige Ratsuchende haben das 
Bedürfnis schon bei der Terminverein-
barung ihre Notsituation ausführlich 
zu schildern. Die Sekretärin lässt sich 
gerne die individuelle Lage schildern, 
aber auch ein Abgrenzen ist sehr 
wichtig. Dem Klienten wird erklärt, 
dass er Einzelheiten beim ersten 
Termin mit dem Berater/der Beraterin 
besprechen kann und dort sehr gut 
aufgehoben ist.

Ab und zu müssen wir auch abklä-
ren, ob der hilfesuchende Mensch bei 

uns an der richtigen Stelle ist. Evtl. 
geben wir ihm eine Adresse einer 
anderen Beratungsstelle, die speziali-
sierter mit ihm arbeiten kann. Dies ist 
z.B. manchmal der Fall, wenn es sich 
hauptsächlich um spezielle Probleme 
der Kinder handelt oder Suchtbera-
tung im Vordergrund steht.

Für die meisten Ratsuchenden ist 
das Telefonat schon eine große Hürde 
– sie haben damit den ersten Schritt 
für eine Veränderung geschafft.

Weitere Aufgaben der Sekretärin 
sind u. a.  die komplette Terminver-
waltung (Absagen/Verschiebungen), 
die stetige Aktualisierung der Statistik 
und vieles, vieles mehr, was die klas-
sische Aufgabe eines Sekretariates 
ausmacht.

Der Arbeitstag gestaltet sich sehr 
vielseitig. Kaum ein Tag ist wie der 
andere, dadurch,  dass  wir durch den 
persönlichen Kontakt die unterschied-
lichsten Menschen und Probleme ken-
nenlernen. Es ist und bleibt spannend.

Helga Klein

Evaluation der Onlineberatung  
mit ersten Ergebnissen

Am 28.02.12 wurden die vorläu-
figen Ergebnisse der „Evaluation der 
Online-Beratung der Katholischen 
Bundeskonferenz Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung unter besonderer 
Berücksichtigung der Wirkfaktoren“ 
von PD Dr. Christiane Eichenberg 
(Uni Köln) und Dipl.-Psych. Demetris 
Malberg vorgestellt. 

Ziel der Evaluationsstudie ist die 
Überprüfung der Wirksamkeit und 
Wirkfaktoren der Online-Beratung 
(speziell E-Mailberatung), die Ablei-
tung von Verbesserungspotenzial 

bzgl. der Erreichbarkeit von Ratsu-
chenden und eine evtl. Optimierung 
der Interventionsstrategien durch 
Schulungen der Berater/innen. An 
der Studie haben die Diözesen Köln, 
Osnabrück, Aachen, Münster, Freiburg, 
Paderborn, Hamburg, Hildesheim und 
Limburg teilgenommen. Es beteili-
gten sich 99 Ratsuchende im Erhe-
bungszeitraum (27.01.-12. 07.2011) 
an der Vorbefragung. 28 Ratsuchende 
haben noch an der Nachbefragung 
teilgenommen.

Die soziodemografische Auswer-
tung betätigt unsere statistischen 
Erkenntnisse: so waren von den 
Befragten 78,8% Frauen und 22,2% 
Männer. Das Durchschnittsalter 
beträgt 36,3 Jahre und liegt damit 10 
Jahre unter dem Durchschnittsalter 
der Ratsuchenden in den Beratungs-
stellen vor Ort. Bei der Größe des 
Wohnorts wird deutlich (bis 5000: 
26,3%; 5000 - 100 000: 48,4%; mehr als 
100 000: 25,3%), dass überwiegende 
Zahl der Ratsuchenden aus Orten 
kleinerer bis mittlerer Größe kommt, 



Jahresbericht 

16 efl Porz 2011

in denen es häufig keine Beratungs-
stellen gibt.

Dominante Problembereiche sind 
Beziehungsprobleme mit 40,4%, 
Depressionen und Ängste mit 11% 
und Sexueller Missbrauch mit 5,1%.

Bei der Messung der Symptombela-
stung der Online-Stichprobe zeigt der 
GSI T-Wert = 68,0 (GSI=Grundsätzliche 
Psychische Belastung; T-Werte von 
40–60=Normalwerte; 61–70=hohe 
psychische Belastung; 71–80=sehr 
hohe psychische Belastung), dass es 
sich um eine klinisch signifikant bela-
stete Gruppe handelt. Fast 65% der 
Stichprobe weist höhere Werte als 63 
auf und 37% weisen extreme T-Werte 
auf, die sich dem Maximalwert von 
80 nähern! Als erstes Fazit aus diesen 
Ergebnissen ergibt sich die Notwen-
digkeit elaborierter, an das Internet 
angepasster Interventionskonzepte 
und die Notwendigkeit von Fortbil-
dungen zum Umgang mit Ratsuchen-
den, die hohe psychische Belastungen 
mitbringen. 

Auf die Frage nach der Wirksamkeit 
und Zufriedenheit mit der Emailbera-
tung gaben 64,3 % der Ratsuchenden 
in der Nachbefragungsstichprobe an, 
„sehr zufrieden“ zu sein und 28,6% 
waren zufrieden. 68% gaben an, dass 
sich durch die Beratung in ihren 
Leben etwas verändert habe und für 
71,2% der Nachbefragungsstichprobe 
ergaben sich emotionale und Verhal-

tensänderungen im Umgang mit dem 
benannten Problem.

Die E-Mail-Beratung zeigt sich somit 
als zufriedenstellendes und wirksames 
Angebot. Die Beziehungsgestaltung 
und der Beratungserfolg gelingen im 
Online-Setting. 

Bei den vorrangigen Nutzungs-
motiven gab es das überraschende 
Ergebnis, dass die Emailberatung 
von 40% der Ratsuchenden gewählt 
wurde, weil sie ein kirchliches Ange-
bot ist. Weitere 25% gaben als Motiv 
an (Mehrfachnennungen möglich), 
weil sie kostenlos ist und 25% weil 
die Emailberatung empfohlen wurde. 
Unter den sonstigen Motiven gaben 
28,6% an: seriös und qualifiziert, große 
Auswahl an möglichen Themen und 
verschiedene Berater/innen, anspre-
chende Internetpräsenz, überzeu-
gender und ansprechender als andere 
Seiten, jederzeit erreichbar und 
zeitlich flexibel.

Zusammenfassend kann man aus 
diesen ersten Ergebnissen ableiten, 
dass die Ratsuchenden die Online-
Beratung als reguläre und seriöse 
Beratung sehen und für sich wirksam 
nutzen können. Gespannt sein darf 
man auf den Abschlussbericht mit 
allen Auswertungsergebnissen, der im 
Juni 2012 erscheinen soll.

Georg Riesenbeck, 
Koordinator der Onlineberatung der 

EFL-Beratung im Erzbistum Köln

EFL-Hompage  
im neuen ‚Outfit‘

Seit dem 24.11.2011 findet 
man das Onlineangebot der 
Ehe-, Familien- und Lebens-
beratung des Erzbistums Köln 
nun in einem neuen Outfit. 
Neben neuem Design bietet 
die Webseite den Interessierten 
auch mehr Service und Benut-
zerfreundlichkeit. Mit Hilfe einer 
Übersichtskarte lassen sich 
alle 12 Beratungsstellen des 
Erzbistums direkt anwählen, so 
dass Klienten und Ratsuchende 
schnell die richtigen Kontakt-
daten bekommen oder sich 
auch schon online zur Beratung 
anmelden können.

Für diejenigen, denen ein 
persönlicher Besuch der Bera-
tungsstelle nicht möglich ist 
oder in Frage kommt, gibt es das 
Angebot der Onlineberatung. 20 
qualifizierte Beraterinnen und 
Berater stehen hier für E-Mail-, 
Chat- und auch für die bun-
desweit einmalige Möglichkeit 
einer Paarberatung-Online zur 
Verfügung.

Darüber hinaus sind nun in 
einer Veranstaltungsdatenbank 
alle Gruppenangebote, Tages- 
und Abendveranstaltungen der 
12 Beratungsstellen gebündelt. 
Diese lassen sich dort nach Zeit, 
Ort oder Themenbereich filtern 
und sortieren.

Ein weiteres Highlight stellt die 
umfangreiche Infothek dar. Hier 
findet man Themenhefte, Fachar-
tikel, Berichte und Audio-Dateien 
zu häufigen Beratungsthemen, so 
dass sich Ratsuchende hierüber 
schon Anregungen und Hilfestel-
lungen zu ihren Anliegen holen 
können. Dieses Angebot wird 
kontinuierlich aktualisiert und 
weiter ausgebaut werden.

Die Redaktion ist gespannt 
auf die Reaktionen zur überar-
beiteten Homepage und freut 
sich auf Rückmeldungen und 
Anregungen.

EFL-Leiterkonferenz  
im Erzbistum Köln
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Statistik

Statistik 2011

Übersicht Klienten %

Anzahl der weiblichen Klienten 413 57,0

Anzahl der männlichen Klienten 312 43,0

Anzahl der Klienten insges. (beratene Personen) 725 100,0

Beraterbezogene Stunden Std. %

Einzelsitzung 1218 42,5

Paarsitzung 1310,5 45,7

Familiensitzung 93 3,2

Gruppensitzung 138 4,8

sonstiger Fachkontakt 55,5 1,9

Onlineberatung 51 1,8

insgesamt 2866 100,0

Beratungskontakte (Fallkontakte) %

Einzelsitzung 1061 55,8

Paarsitzung 650 34,2

Familiensitzung 39 2,1

Gruppensitzung 28 1,5

sonstiger Fachkontakt 73 3,8

Onlineberatung 51 2,7

insgesamt 1902 100,0
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Altersverteilung linear %

0 bis unter 10 Jahre 0 0,0

10 bis unter 20 Jahre 8 1,1

20 bis unter 30 Jahre 84 11,6

30 bis unter 40 Jahre 199 27,4

40 bis unter 50 Jahre 257 35,4

50 bis unter 60 Jahre 122 16,8

60 bis unter 70 Jahre 48 6,6

70 bis unter 80 Jahre 6 0,8

80 bis unter 90 Jahre 0 0,0

90 Jahre und älter 1 0,1

kein Eintrag / nicht durch Auswertung erfasst 0 0,0

insgesamt 725 100,0

Anzahl der Kontakte je abgeschlossenem Beratungsfall %

Beratungsfälle mit 1 Kontakt 66 19,4

Beratungsfälle 2 bis 5 Kontakten 159 46,8

Beratungsfälle 6 bis 10 Kontakten 64 18,8

Beratungsfälle 11 bis 15 Kontakten 22 6,5

Beratungsfälle 16 bis 20 Kontakten 13 3,8

Beratungsfälle mit mehr als 20 Kontakten 16 4,7

insgesamt 340 100,0

Konfession %

röm. katholisch 402 55,4

evangelisch 119 16,4

sonstige 58 8,0

ohne 146 20,1

insgesamt 725 100,0

Herkunft (Migrationshintergrund) %

Deutschland 580 80,0

ausländisch-europäisch 91 12,6

ausländisch-außereuropäisch 54 7,4

insgesamt 725 100,0
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Statistik

Anzahl der Kontakte je abgeschlossenem Beratungsfall %

Beratungsfälle mit 1 Kontakt 66 19,4

Beratungsfälle 2 bis 5 Kontakten 159 46,8

Beratungsfälle 6 bis 10 Kontakten 64 18,8

Beratungsfälle 11 bis 15 Kontakten 22 6,5

Beratungsfälle 16 bis 20 Kontakten 13 3,8

Beratungsfälle mit mehr als 20 Kontakten 16 4,7

insgesamt 340 100,0

Herkunft (Migrationshintergrund) %

Deutschland 580 80,0

ausländisch-europäisch 91 12,6

ausländisch-außereuropäisch 54 7,4

insgesamt 725 100,0

Letzter Schulabschluss %

noch in schulischer Ausbildung 3 0,4

Sonderschule / ohne Abschluss 11 1,5

Volksschule / Hauptschule 123 17,0

Realschule 213 29,4

Abitur / Fachhochschulreife 374 51,6

unbekannt 1 0,1

insgesamt 725 100,0

Letzter Ausbildungsabschluss %

noch in beruflicher Ausbildung 33 4,6

ohne Abschluss 76 10,5

abgeschlossene Lehre 338 46,6

Meisterprüfung 27 3,7

Fachschulabschluss 41 5,7

Fachhochschulabschluss 76 10,5

Hochschulabschluss 133 18,3

unbekannt 1 0,1

insgesamt 725 100,0

Familienstand %

ledig 171 23,6

verheiratet / eingetragene Lebenspartnerschaft 471 65,0

geschieden 74 10,2

verwitwet 9 1,2

insgesamt 725 100,0

wiederverheiratet 49
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Beratung nach KJHG %

§16 Allgemeine Erziehungs- und Entwicklungsfragen 30 6,8

§17 Partnerschaftsfragen, Familienkrisen, Trennung u. Scheidung 209 47,3

§18 Unterstützung Alleinerziehender und Nichtsorgeberechtigter 13 2,9

§28 Erziehungsberatung 1 0,2

§41 Unterstützung junger Volljähriger bis 21 Jahre 2 0,5

Partnerschaftsberatung ohne KJHG-Bezug 92 20,8

Lebensberatung 95 21,5

insgesamt 442 100,0

Anlass für die Beratung %

l Partnerprobleme 838 49,5

l Familienprobleme 193 11,4

l Persönliche Probleme 466 27,5

l Sozioökonomische Probleme 196 11,6
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Vernetzung

Vernetzung

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

renz in Bad Honnef 
•	 Arbeitsgruppe Statistik der 

Leiterkonferenz
•	 Arbeitsgruppe IT der Leiter-

konferenz
•	 Arbeitsgruppe EFL-Fortbil-

dung der Leiterkonferenz
•	 Patenschaft für Fortbildungen 

der Kath. Bundeskonferenz 
EFL-Beratung (KBK-EFL) Arbeits-
gemeinschaft Kommunka-
tionstrainings für Paare der 
Ehepastoral im Erzbistum Köln 
- Implementierung passender 
Angebote, Trainerausbildung 
und –supervision

•	 Arbeitsgruppe Sexualtherapie
•	 Arbeitsgruppe Familienzen-

tren – u.a. Abstimmung von 
Angeboten

•	 Fortbildungskommission der 
Diözesankonferenz Beratung 
(DKB)

•	 Fachausschuss Öffentlich-
keitsarbeit der Katholischen 
Bundeskonferenz Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung (KBK-EFL)

•	 Valentinsempfang des Referats 
Ehe- und Familienpastoral des 
Erzbistums Köln

•	 Jubiläumsempfang 40 Jahre 
EFL Rhein-Erft-Kreis, Bergheim

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

Familienberatungsstellen zum 
gerichtlich angeordneten Be-
gleiteten Umgang (BU)

•	 Telefonaktionen des Kölner 
Stadt-Anzeigers

Arbeitskreis Folteropfer – 
Therapiezentrum für Folteropfer, 
Caritas Köln

AG Familienberatung nach § 78 
KJHG in Köln
•	 Fachtagung der AG § 78 der 

Kölner Beratungsstellen Früh-
zeitige 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“
•	 Visitation durch Joachim Kar-

dinal Meisner am 30.03.2011
Bezirkliche Steuerungsgruppe 

der Jugendhilfemaßnahmen im 
Stadtbezirk Köln-Porz

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

Arbeitskreis Psychiatrische Dienste 
in Porz

Vielfältige Kooperationen u.a. mit
•	 vier Katholischen Familienzen-

tren
•	 dem Sozialdienst Katholischer 

Männer (SKM) Köln, Außenstel-
le Porz

•	 dem Sozialdienst katholischer 
Frauen (SkF) Köln, Außenstelle 
Porz

•	 dem Kinderzentrum Porz
•	 dem Treffpunkt Familienbil-

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

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: 
 

CH.Neukirchen
Platziertes Bild
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Masterstudiengang in Supervision 
KFH-NRW. Magret Nemann, Prof. Dr. 
Jörg Baur. Münster

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

Kooperation statt Konfrontation – 
Ausbildung in Familienmediation. 
Heiner Krabbe, Sabine Thomsen. 
Bistum Münster

Schwierige Beratungssituationen 
– Kreative Lösungen. Prof. Dr. 
Thomas Heidenreich. Vallendar

Sexualität als Thema in der 
Paarberatung. Aufbaukurs. 
Friederike von Tiedemann 
(Freiburg). Königswinter

„Cybermobbing“ und „Schule: 
Sichere Häuser für Kinder“. Ursula 
Enders, Fachvortrag des Netzwerkes 
„Mut gegen Gewalt in Porz“ und 
des „AK Grundschulen-Jugendamt-
Polizei-Träger“. Köln

„Gemeinschaft ade – denn Nähe tut 
weh“ – Narzissmus in Gesellschaft 
und Beratung. EFL-Beratertag im 
Erzbistum Köln, Prof. Dr. Wolfgang 
Milch (Gießen). Bad Honnef

Psychodramatische und 
systemische Fallanalyse bei 
sexueller Kindesmisshandlung. 
Kinderschutzbund Köln

Klärung von Aufträgen. 
Alleinerziehenden Pastoral, Almut 
Lessenich. Köln

Umgang mit Browsern, Internet, 
etc. Georg Riesenbeck (EFL-Neuss). 
Bergisch-Gladbach

Trauma des Täters, Trauma des 
Opfers. Hans-Ludwig Kröber 
(Berlin), Alexianer Krankenhaus Porz. 
Köln

„Alles Trauma oder was?“ – 
Chancen und Grenzen des 
Konzepts Trauma in der 
Psychotherapie. Prof. Dr. Ulrich 
Sachsse (Göttingen),  Alexianer 
Krankenhaus Porz. Köln 

Therapie bei komplexen 
Traumafolgestörungen. Prof. 
Dr. Ulrich Sachsse (Göttingen),  
Alexianer Krankenhaus Porz. Köln

„Was geht ab?“ – Effektive 
Psychotherapie durch 
Mentalisierung. Dr. Markus 
Pawelzik (Münster), Alexianer 
Krankenhaus Porz. Köln

Einführung in die 
mentalisierungsbasierte 
Psychotherapie – 
Trainingsseminar. Dr. Markus 
Pawelzik (Münster), Alexianer 
Krankenhaus Porz. Köln

Chronische Schmerzzustände 
und ihre Verbindung zu frühen 
Traumata. Prof. Dr. Wolfgang Milch 
(Gießen), Institut für Psychoanalyse 
und Psychotherapie im Rheinland 
e.V. Köln

„Wenn die Fetzen fliegen“ 
- Fachtagung des LVR für 
Leiterinnen und Leiter von 
Familienberatungsstellen. Dr. Jörg 
Fichtner (München), Margarethe 
Bergmann, Kurt Pelzer, (Düren). Köln

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

Supervision zu „Paarlife“ – 
Stresspräventionstraining für 
Paare. (Prof. Dr. Guy Bodenmann, 
Zürich), Birgit Kollmeyer, Marcel 
Schär (Zürich). Wermelskirchen

Beteiligung von Kindern in 
familiengerichtlichen Verfahren – 
Fachtagung des LVR zum FamFG. 
Dr. Jörg Fichtner, Köln

 „Gebt dem Geist Raum“ – Geistliche 
Begleitung in ignatianischen 
Exerzitien - Aufbaukurs. Prälat 
Dr. Robert Kümpel, Beate Bleck, 
Erzbistum Köln

Unsere Hoffnung – Nichts fordert 
so viel Treue wie lebendiger 
Wandel. Pater Bruno Schäfer, 
Besinnungstage, Altenkirchen

Fortbildung

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, der am 
11.03.2012 nach schwerer 
Krankheit verstorben ist

 l den MitarbeiterInnen im 
Gesamtverband, besonders 
dem Geschäftsführer Herrn 
von Plettenberg, Herrn Rö-
singer und Frau Euler

 l  unseren Fachteammitglie-
dern Pastoralreferent Martin 
Bartsch, Pfr. Dr. Jürgen Hein-
ze, Rechtsanwalt Dr. Nicknig, 
und Frau Dr.med. 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.
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Beratungsangebot

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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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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