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Liebe Leserinnen und Leser!
Zeichen der Zeit erkennen, sich neu ausrichten und erspüren,
was Menschen benötigen. Das heißt es sowohl in der Seelsorge
als auch immer wieder für die Fachleute der Katholischen Ehe-,
Familien- und Lebensberatung (EFL) in Mannheim. Denn die
Geschicke der Menschen sind unmittelbar mit ihrem Lebensumfeld und ihren Lebensbedingungen verknüpft. Welche Sorgen und
Nöte daraus entstehen, welche Hilfen professionelle Beraterinnen
und Berater oder aber Seelsorgende geben können, hängt stark
vom Wissen und Gespür für das Notwendige ab.
Blickt man auf die Anfänge der Mannheimer Einrichtung zurück,
so wird deutlich, wie Seelsorge und Fachwissen Hand in Hand
gehen. Brachte doch die Ärztin Dr. Thea Grieger 1948 die Mannheimer EFL auf den Weg. Die Medizinerin sah und spürte, welche
sicht- und unsichtbaren Narben der Zweiten Weltkrieg hinterlassen hatte und wie eng familiäre und medizinische Notlagen bei
den durch die Kriegsereignisse entfremdeten Paaren verwoben
waren. Aus Sorge um die Seelen ihrer Patienten beschloss sie,
nach Feierabend Beratung für diese Paare anzubieten.
Weitere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen fanden sich und so
entstand die erste Eheberatungsstelle der Erzdiözese Freiburg.
Schon damals wurde Wert darauf gelegt, eine Zusammenarbeit
zwischen Eheberatung und pastoralem Dienst in den Gemeinden
Mannheims zu erreichen. Denn tragender Grund war und ist bis
heute Jesus Christus und sein Evangelium – seine Menschenzugewandtheit, seine Botschaft der Nächstenliebe und Barmherzigkeit.
Daher hörte das Engagement der Beratungsstelle bei der Fürsorge für die Paare nicht auf. Schon 1956 wurde ein neuer Schwerpunkt Teil der Beratungsarbeit der Mannheimer Beratungsstelle:
„Verantwortliche Elternschaft“, später ergänzt durch Mediation
und Systemaufstellung. Bis heute haben sich also die Arbeitsfelder und die Qualiﬁkationen des beständig wachsenden Teams der
EFL Mannheim stetig neu ausgerichtet: von ehrenamtlichen Fachleuten hin zu einem multi-professionellen Team aus TherapeutInnen, PsychologInnen und EFL-LebensberaterInnen. Auslöser war
dabei immer das Gespür für die Themen der Mitmenschen und
so wurde aus der reinen Paarberatung, die Ehe-, Familien- und
Lebensberatung.
Denn nicht nur das Lebensumfeld der Mitmenschen, sondern
auch der Blick auf sie und die Kommunikation mit ihnen wandeln
sich. All dies gilt es im Blick zu behalten ist eine Gabe. Es bedarf
bei aller Professionalität, die Sensibilität – also die so genannten
„Antennen“. Denn es ist mehr als Intuition und Erfahrung gefragt,
wenn es darum geht Verborgenes im Gegenüber zu erspüren.
Wenn es darum geht, neue Perspektiven zu eröﬀnen und damit
lange eingeübte Denk- und Verhaltensmuster zu ändern.
Ich bin dankbar dafür, dass wir in unserer EFL MitarbeiterInnen
mit den richtigen „Antennen“ für ihre Mitmenschen haben. Die die
Zeichen der Zeit zu deuten wissen und die Sorge um die seelische Gesundheit auf eine Christus und den Menschen nahe Basis
stellen.

Dekan
Katholisches Stadtdekanat Mannheim
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Liebe Leserinnen und Leser!
Wir freuen uns, Ihnen unseren Tätigkeitsbericht für die Jahre
2016/2017 der Ehe-, Familien- und Lebensberatung Mannheim
vorzustellen und ihn anlässlich unseres siebzigjährigen Jubiläums
in 2018 zu präsentieren.
Unsere Beratungsstelle beﬁndet sich seit 1971 in Trägerschaft
der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Mannheim und ist die
älteste EFL- Beratungsstelle der Erzdiözese Freiburg. Sie wurde
nach den verheerenden Kriegssjahren 1948 von der Ärztin Dr.
Thea Grieger als katholische Beratungsstelle ins Leben gerufen,
um Paaren, die sich durch die Wirren des Zweiten Weltkrieges
entfremdet hatten und sich mit gravierenden Notlagen und familiären Krisen konfrontiert sahen, beizustehen und zu beraten.
Mit dem vorliegenden Tätigkeitsbericht möchten wir Sie auf eine
Reise in unsere geschichtsträchtige Beratungslandschaft einladen
und unsere Beratungstätigkeit sowie unsere lebendige Vernetzungs- und Öﬀentlichkeitsarbeit vorstellen, die wir mit der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Mannheim, der Diözesanstelle
der Erzdiözese Freiburg, mit den Mannheimer Beratungsstellen,
den psychosozialen Diensten, dem Jugendamt und Familiengericht Mannheim sowie weiteren Einrichtungen pﬂegen.
Die Jahre 2016/2017 waren besonders durch bewegende und
stärkende Teamprozesse geprägt. Uns begleitete die Verabschiedung langjähriger, sehr geschätzter KollegInnen sowie der
schrittweise positive Umwandlungsprozess unserer freiberuﬂichen
BeraterInnen in feste Anstellungsverhältnisse, der voraussichtlich
bis Anfang 2019 abgeschlossen sein wird.
An dieser Stelle möchten wir einen großen Dank an unsere Trägervertreter, Herrn Dekan Jung, Herrn Berg (Geschäftsführer) und
Herrn Krolop (stellvertretender Geschäftsführer) aussprechen, die
diesen Prozess ﬁnanziell und im Rahmen einer vertrauensvollen
Zusammenarbeit maßgeblich gefördert und unterstützt haben.
Das Thema unseres Tätigkeitsberichtes – „Paare heute“ – entwickelte sich aus den Erfahrungen unserer Beratungspraxis.
Täglich erfahren wir, wie stark Paare herausgefordert sind, die
vielen verschiedenen Lebensbereiche wie z.B. Familie, Kindererziehung, Beruf, Haushalt, Pﬂege der Eltern unter einen Hut zu
bringen. Dieser Balanceakt scheint manchmal fast unmöglich zu
sein und erfordert eine hohe Kompromissbereitschaft, Konﬂiktfähigkeit sowie eine bewusste Auseinandersetzung mit persönlichen
Lebensthemen, damit der Liebe nicht die Luft zum Atmen geraubt
wird. Es ist uns ein Herzensanliegen, Paare bei diesen täglichen
Herausforderungen und in Krisenzeiten zu begleiten, Selbstheilungskräfte und das Potential ihrer Paarbeziehung zu stärken
sowie hilfreiche, lösungsorientierte Prozesse in Bewegung zu
setzen, wenn vieles so festgefahren scheint. Miteinander in heilsame Entwicklungen zu gehen, lässt die Liebe der Paare wieder
wachsen und ist gleichzeitig ein Segen für die Kinder.
Hierbei begleitet uns unsere Schutzpatronin „Maria Knotenlöserin“, die in ihrer Symbolik bei der Entwirrung und Auﬂösung von
Lebensknoten auf behutsame und einfühlsame Weise hilft.
Mit Blick in die Zukunft stellen wir Ihnen ferner unser neues EFLLogo vor, welches in der Erzdiözese Freiburg ab 2018 schrittweise in allen Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen eingeführt werden wird und den Lebenskreis in seinen verschiedenen
Farben als Motiv präsentiert.
Viel Freude beim Lesen!

Leitung EFL Mannheim
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ASTRID SCHRANKL

Das kostbare Potential der Paarbeziehung

D

ie Ehe existiert schon seit Jahrhunderten und entwickelte sich in den
letzten Jahrzehnten von einer Schutz- und
Zwangsgemeinschaft zu einer individuellen Lebens- und Liebesgemeinschaft.

Die Zahl der Eheschließungen hat sich
laut Statistischem Bundesamt in den vergangenen 60 Jahren fast halbiert, wenngleich sie in den letzten zehn Jahren relativ
konstant geblieben ist und seit 2014 sogar
wieder leicht zunimmt (Quelle: Statistisches Bundesamt). Nach wie vor stehen
verbindliche Beziehungen, Eheschließungen und Familiengründungen hoch im
Kurs.
Gleichzeitig ist zu beobachten, dass laut
Seite 6 | Tätigkeitsbericht 2016/2017

Statistischem Bundesamt die Scheidungsrate bei ca. 40% liegt, wenngleich die
Scheidungszahlen seit 2008 kontinuierlich
zurückgehen.
In welcher Lebensgemeinschaft auch immer sich Menschen zusammenfinden – es
zeigt sich, dass sie einander suchen und
einer inneren Bewegung und Sehnsucht
folgen, um gemeinsame Lebenswege zu
beschreiten, mit dem Wunsch nach Liebe,
Glück und Freiheit.
Gleichzeitig stehen Paare von heute vor
vielfältigsten Herausforderungen:
Wir beobachten in unserer Beratungstätigkeit, dass in der Partnerschaft häufig
beide berufstätig sind, um den Lebens-

unterhalt für die Familie zu finanzieren.
Die Organisation der Kinderbetreuung ist
häufig ein großer Kraftakt, insbesondere,
wenn Paare aufgrund ihrer beruflichen Situation eine hohe Mobilität benötigen und
fernab von ihren Herkunftsfamilien und
FreundInnen leben.
Sie sind herausgefordert, sich auf dem
„Tanzparkett“ von Kindererziehung, Beruf, pflegebedürftigen Eltern, Haushalt
und persönlichen Interessen nicht „aus
den Augen zu verlieren“ und „außer Puste
zu geraten“.
Streitigkeiten von Paaren entzünden sich
häufig am täglichen Allerlei und berühren gleichzeitig tieferliegende persönliche

Aus der Beratungspraxis

Konfliktthemen, die sich, wie nach einem
Schlüssel-Schloss-Prinzip, im Seelenraum
des Paares miteinander verhaken. Die Auseinandersetzungen von Paaren werden
genährt durch die jeweils unterschiedliche
Persönlichkeit des Partners/der Partnerin,
ihren unterschiedlichen Prägungen aus
der Herkunftsfamilie, persönlichen Erfahrungen aus vorherigen Beziehungen sowie
Verletzungen und Enttäuschungen aus der
gemeinsamen Paargeschichte.
Nun kann Frau/Mann sich doch fragen:
Wieso kommen Menschen als Paar überhaupt zusammen? Warum tun sie sich das
an?
Paare, die schon lange zusammen leben,

kennen die Herausforderungen, die Beziehung und Intimität lebendig zu halten,
alltägliche Streitigkeiten zu meistern und
auch tieferliegenden Konflikten zu begegnen.
Ich möchte der Beantwortung dieser
Fragen gerne mit den Worten von Hunter
Beaumont (2013) und Nelles (2010) näher
kommen:
Die Menschen erfasst eine Bewegung ihrer Seele, eine Sehnsucht, „einen anderen
Menschen so zu berühren und so berührt
zu werden, dass das Du in der Fülle gesprochen und gehört werden kann. Wenn
das Du in dieser Dichte, in dieser Intimität
gesprochen und gehört wird, hat es eine
Wirkung. Die Wirkung des Du öffnet, beruhigt, entspannt und erlaubt demjenigen,
das zu sein, was er eigentlich ist. Wenn
man das Du in der Tiefe hört oder sprechen lässt, dann weiß man: »Ich habe einen
Platz auf Erden, ich gehöre dazu. Ich darf
mit den ganzen Leistungsansprüchen und
Anstrengungen, anders zu sein als ich bin,
aufhören. Ich bin gesehen worden. Ich bin
gewollt«. Die Seele entspannt sich…Wenn
zwei zueinanderfinden, spricht das Du
durch sie. Sie werden wie zwei Musikinstrumente, die den Atem des Du hörbar machen. In einer Tiefe und Fülle, mit Leichtigkeit und Weite, wird das Einzigartige,
das Persönliche im Anderen angesprochen
und anerkannt. Gleichzeitig wird eine Verbindung zwischen den beiden hergestellt.
Wenn das Du durch einen spricht, erzeugt
es aus Mir und Dir ein Wir.“
Nelles (2010) ergänzt: In diesem Du gibt
mir der/die PartnerIn etwas, „was mich innerlich bereichert und wachsen lässt und
mein Leben runder und reicher macht....
Die Liebe und die Partnerschaft ermöglichen Mann und Frau, in die Tiefe zu wachsen,... auch nach innen zu reifen, zu wachsen und sich so selbst ständig zu erneuern...
Mann und Frau bereichern einander: beide
erfahren sich in ihrer Geschlechtlichkeit
ganz durch den Anderen.“
Dieses Potential des Menschseins, sich
in diesem exklusiven Du achtsam und
respektvoll zu begegnen, wird im Alltag
der Paare häufig auf eine harte Probe gestellt. Unterschiedliche Wünsche stehen
einander unbarmherzig gegenüber, und
jede(r) kämpft für die eigene Erfüllung,
oder ein(e) PartnerIn nimmt sich ständig
zurück, um die vermeintliche Harmonie
nicht zu gefährden.
Ein gegenseitiges heilsames Du im See-

lenraum des Paares erfordert jedoch,
dass beide ganz zu sich selber stehen und
gleichzeitig in einer zugewandten Beziehung bleiben können. Dann findet ein
nährender Ausgleich zwischen den Liebenden statt: ein Ausgleich zwischen „meinen Wünschen und meinem Wunsch, dass
deine Wünsche erfüllt werden“ (Schnarch
2006).
Wünsche klar und deutlich wahrzunehmen und zu äußern, verbunden mit der
Fähigkeit, zum Wohl der Partnerschaft
auch einmal ein selbstbestimmtes Opfer
für den/die PartnerIn zu bringen, lässt die
Liebe und Intimität wachsen und reifen.
In einer wohlwollenden, zugewandten
Haltung von Selbstliebe und Nächstenliebe
wird es den Paaren besser gelingen, die alltäglichen Herausforderungen zu meistern.
In unserer Beratungsarbeit öffnen wir
einen Raum, der die persönliche Entwicklung und den Wachstumsprozess der Paare
begleitet und unterstützt.
Dieser Raum gibt Zeit, die alltäglichen
Herausforderungen und die damit verbundenen Konflikte zu besprechen und
tieferliegende Themen anzuschauen. Unterschiedliche Sichtweisen, Bedürfnisse
und Erlebniswelten werden erkennbar und
vergrößern die Chance auf ein gegenseitiges Verstehen und Verständnis.
Die Fähigkeiten zuzuhören, ohne zu bewerten, neugierig und offen zu bleiben,
auch wenn es um beängstigende, schmerzhafte Themen geht, die Spannung zu halten, bis sich eine lösende Bewegung ermöglicht, bewirken heilsame Wandlungs- und
Wachstumsprozesse in der Paarbeziehung
und schenken ihr eine neue Tiefe.
Diese achtsame, zugewandte Haltung erleichtert dem Paar, gemeinsam im „Boot
zu bleiben“ und mit frischem Wind immer
wieder zu neuen Ufern aufzubrechen.

Literatur:
HUNTER, BEAUMONt (2013): Auf
die Seele schauen (S. 69f). Kösel
NELLES, WILFRIED (2010): Männer, Frauen & die Liebe (S.73f).
Innenwelt Verlag
SCHNARCH, DAVID (2006): Die
Psychologie sexueller Leidenschaft. Piper
Statistisches Bundesamt
(Destatis, 2018): URL: https://
www-genesis.destatis.de (Stand:
31.08.2018)
Foto: Free-Photos, pixabay.com
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ANGELIKA SCHWAAB

Paarbeziehungen im 21. Jahrhundert neu verstehen

I

n meiner Masterarbeit habe ich mich
mit den gesellschaftlichen Veränderungen und deren Einfluss auf die Paarbeziehungen beschäftigt. Es war mir ein großes
Anliegen, die Zeichen der Zeit mit ihren
Herausforderungen sowie Chancen für
Paare heute zu verstehen: Paarbeziehung
ist heute mehr denn je nicht mehr selbstverständlich, sondern muss hergestellt
werden. Egal wie sich die Zeiten verändern
und wandeln, was bleibt ist die hohe Bedeutung der Liebe für die Menschen. Wir
können uns dem gesellschaftlichen Wandel
nicht entziehen, sondern nur versuchen,
gesellschaftliche Zusammenhänge zu erkennen und Konsequenzen für das eigene
Leben zu ziehen. Dabei kann die reflexive
Beratung, die den Menschen selbst zum
Thema macht, sehr hilfreich sein.
In meiner Masterarbeit habe ich untersucht, inwieweit Berater auf die neuen
gesellschaftlichen Veränderungen und
deren Herausforderungen für Paare Antworten, Orientierung und Impulse zur
Krisenbewältigung geben können. Diese
gesellschaftlich bedingten Krisen können möglicherweise durch persönliche
Lebensthemen verstärkt werden. Ebenso
können weitere Stressfaktoren die Paarbeziehung beeinflussen. Mich hat dabei die
Frage interessiert, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen Paare Stress entwickeln und wie es trotz allen Fortschritts
und einer durch Freiheit selbst gestalteten,
autonomen Lebenswelt doch zu solchen
Folgen kommen kann

Paarbeziehung im Wandel

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts steht die
Welt mit der Globalisierung, Digitalisierung und Individualisierung mitten in großen, tiefgreifenden Wandlungsprozessen.
Die Umbrüche vollziehen sich in rasanter
Geschwindigkeit und stellen die Gesellschaft und Paare vor große Herausforderungen. „Was gestern noch richtig war, ist
heute bereits Makulatur“ (Seel, 2014, S.
21). In der heutigen Gesellschaft ist nichts
mehr selbstverständlich. Das Leben ist
geprägt von Individualisierung, Stress,
Werteverlust, der Last der Wahl, Selbstoptimierungstendenzen und vielen Lebensgestaltungsmöglichkeiten, um nur einige
Aspekte der heutigen Gegenwartsanalyse
zu benennen. Ein zentraler Ausgangspunkt
für gesellschaftliche Veränderungen ist der
Individualisierungsprozess mit dem FreiSeite 8 | Tätigkeitsbericht 2016/2017

setzen von Normen, Vorgaben und Bindungen an traditionelle Werte, der sich bis
heute fortsetzt.
Dieser Individualisierungsprozess ermöglicht viele Optionen zur Lebensgestaltung, so z.B. hinsichtlich des Rollenverständnisses von Männern und Frauen.
Besonders markant für die Veränderung
der letzten 50 Jahre ist, dass Frauen bis
1978 nur mit Zustimmung ihres Ehemannes einer Berufstätigkeit nachgehen
konnten. Darüber hinaus waren die Emanzipationsbewegung und Bildungsexpansion Katalysator für ein neues Rollenverständnis. Sie ermöglichte Frauen eigene
Erwerbstätigkeit und damit verbunden die
ökonomische Unabhängigkeit. Zu erwähnen ist aber auch, dass das Lebensbild einer egalitären Rollenverteilung zwar mittlerweile als Entwurf vorhanden ist, jedoch
weiterhin durch die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wie z.B.
Karrierechancen oder Kinderbetreuung
eingeschränkt wird. Diese gesellschaftlich
bedingten Rahmenbedingungen werden
als ein Teil der Aushandlungsprozesse in
die Paarbeziehung verlagert.
Weitere Aspekte des Wandels werden
deutlich in den Veränderungen von Beziehungs- und Lebensformen. Zum Spektrum
der Möglichkeiten gehört das Zusammenleben in den vielfältigsten Formen wie: das
verheiratete Paar, das unverheiratete Paar,
die eingetragene Lebensgemeinschaft oder
Partnerschaft auf Distanz. Die Veränderungen familialer Lebensformen dürfen
und müssen gestaltet werden. Wir leben in
einer Optionsgesellschaft, und damit haben wir auch die Last von Entscheidungen.
Auch Bildungs-, Wissens- und Wohlstandsgesellschaft wirken auf die Vielfalt
der Beziehungs- und Lebensformen ein.
Gesamtgesellschaftlich zeigen sich Veränderungen durch einen Geburtenrückgang,
der als Folge einer späten Mutterschaft
oder kinderlosen Beziehung gesehen werden kann (Meyer, 2014).
Die Verbindlichkeit von Beziehungen ist
optional geworden. Gesellschaftlich ist die
Auflösbarkeit einer Ehe zunehmend Normalität und akzeptiert. Dies spiegelt sich
auch in den Trennungs- und Scheidungsraten wieder. Patchwork-Familien, OnOff-Beziehungen und serielle Monogamiebeziehungen zeigen diese Optionalität und
sind in der Beratung zunehmend präsent.

Auch die Vielfalt von Arbeits- und Karriereoptionen prägt die heutige Gesellschaft.
Doppelkarrierepaare nehmen zu. Die Entgrenzung zwischen Arbeit und Privatheit
ist zunehmend Thema in der Paarbeziehung (Handybenutzung, E-Mails an Feierabend und Wochenende).
Für die jüngste Geschichte ist die technische Revolutionierung der Kommunikationsmöglichkeiten sehr prägend.
Systemisch gesehen können die neuen
Technologien eine Beziehung intensivieren
oder belasten. Auf alle Fälle wirken sie und
müssen deshalb in der Beratung in den
Blick genommen werden. Die Mediatisierung gehört zum Alltag einer Beziehung.
Dem Thema Stress habe ich in meiner
Masterarbeit einen größeren Raum eingeräumt, weil er eine relevante Folge des
gesellschaftlichen Wandels darstellt und
dessen Auswirkungen für die Paarbeziehung und den Einzelnen in der Beratung
in einen besonderen Fokus gestellt werden
sollten. Alltagsstress und Stress im Allgemeinen sind oft Auslöser von Trennungsentscheidungen und stellen eine Herausforderung dar.
Konsequenzen für die Beratung

Ausgangspunkt der Untersuchung war
die Hypothese:
Die Einﬂüsse der gesellschaftlichen
Veränderungsprozesse können bei
Paaren zu Herausforderungen und
erhöhtem Stress führen. Deshalb ist
es unabdingbar, diese Mechanismen/
Strukturen zu verstehen, um paarsensibel zu beraten.“

Wenn die Wirkungen des gesellschaftlichen Wandels sichtbar werden, dann ist
die reflexive Beratung eine wichtige Komponente im Beratungsfall. Praktisch heißt
dies, dass die Beraterin die KlientInnen
durch Impulse und Hilfestellungen so fördert, dass diese sich vertiefend mit den
individuellen und gemeinsamen Lebensentwürfen auseinandersetzen können. Der
gesellschaftliche Wandel ist Realität, die
Menschen sind aber nicht in ihm gefangen,
sondern haben Gestaltungsspielräume. Die
Reflexion könnte z.B. hilfreich sein, Karriereziele im Kontext anderer Lebensziele abzuwägen. Eine mögliche Erkenntnis kann
sein, dass weniger Gehalt, Haus, Auto,
Fernreisen und mehr Paarzeit und andere
Werte das Leben bereichern können. Wo

kann und möchte ich entschleunigen, was
ist mir wirklich wichtig und auf was kann
ich verzichten?
Welche Konsequenzen hat nun das Erkennen der gesellschaftlichen Veränderungen und deren Einflüsse auf die Paarbeziehung für das BeraterInnenverhalten?
Eine zentrale Erkenntnis dieser Arbeit ist
die Feststellung, dass der Reflexion in der
Beratung eine sehr hohe Bedeutung in sehr
verschiedenen Formen zukommt. In der
Reflexion: Wie optimiert der Klient sein
Leben? In der Metareflexion: Ist Optimierung das wirkliche Ziel des Klienten? Und
aus der Meta-Meta-Perspektive die Reflexion des Beraters über seine Hebammenfunktion bei dieser Optimierung.
Die Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Veränderungen und deren
Einfluss auf die Paarbeziehungen in der reflexiven Moderne brachte die Erkenntnis,
dass die Bewältigung von Krisen, Stress
und allgemeinen Herausforderungen von
Paaren nicht allein in der Anstrengung der
Paare liegen kann, da sie in gesellschaftlichen Bedingungen begründet sind (Reiners, 2015).
Ein tieferes Verständnis für diese gesellschaftlichen Bedingungen kann BeraterInnen wie auch KlientInnen dabei unterstützen, eine Loslösung vom Fokus auf
die eigene Optimierung zu ermöglichen

und den Blick auf den Wert der Beziehung als sicheren Hafen der Vertrautheit
und emotionalen Sicherheit in den Wogen
des gesellschaftlichen Wandels zu fördern.
Dazu ist es hilfreich, wenn BeraterInnen
die Bedingungen dafür schaffen, dass die
KlientInnen den Wert der Beziehung als
besonderes Geschenk entdecken können.
Dies gelingt am besten in gegenseitiger
Achtsamkeit und Aufmerksamkeit und
durch Investition der knappen Ressource
Zeit zugunsten der Paarbeziehung.
Eine weitere zentrale Erkenntnis ist, dass
es Beruhigung und positive Veränderung
bewirken kann, wenn KlientInnen auch
einmal unter Zurückstellen eigener Bedürfnisse etwas ihren PartnerInnen zuliebe tun.
Damit kann vor allem in Krisen eine
neue, positive Dynamik zwischen den
PartnerInnen entstehen.
„Der Wert, in einer Beziehung zu leben,
sollte als besonderer Wert an sich in
den Fokus der Partner rücken, gerade
in einer Zeit der ‚Unsicherheit‘.“

Schaffen es Paare in unserer Wegwerfgesellschaft, Paarräume zu gestalten, in
denen das Gefühl der Liebe und Vertrautheit gepflegt und genährt wird, so kann die
Liebe, die das zentrale Merkmal darstellt,
den heutigen gesellschaftlichen Herausforderungen trotzen und in eine dauerhaf-

te Beziehung führen. Aus diesem neuen
Verständnis gegenüber den KlientInnen
hat sich meine Beraterhaltung verändert.
Themen wie Werte, Sinn und Stress werden in Zukunft mehr im Blick stehen.
Die gesellschaftlichen Bedingungen und
Veränderungsprozesse mit ihren Herausforderungen und Chancen zu verstehen
und zu erkennen, ergab für mich ein neues
Beraterverständnis, auf das ich nicht mehr
verzichten möchte.
Literatur:
SEEL, H.-J. (2014): Beratung:
Reﬂexivität als Profession. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
MEYER, T. (2014): Der Wandel
der Familie und anderer privater
Lebensformen. In: GEISSLER,
R. (Hrsg.): Die Sozialstruktur
Deutschlands (7.Auﬂ., S. 413452). Wiesbaden: Springer.
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Bei allem Wandel – was bleibt?
Tragende Säulen der EFL-Arbeit

K

lar! Wir leben in einer Zeit des Umbruchs, der Veränderungen, der sogenannten Postmoderne… Ist auch noch
etwas „gleich geblieben“?
Die gute Nachricht: Ja. Nämlich die hohe
Bedeutung des sich selbst Liebens und
Wertschätzens.
Nach wie vor haben viele Menschen, die
unsere Beratungsstelle aufsuchen, Schwierigkeiten, sich selbst anzunehmen oder
sich selbst als liebenswert zu empfinden.
Die Tatsache des Mangels an Selbstwertschätzung oder an Selbstliebe einer der
PartnerInnen hat sehr häufig Auswirkungen auf die Paardynamik. Viele der in der
Auftragsklärung einer Paarberatung genannten Paarkonflikte stellen sich im Laufe
der Beratung als ursächlich beruhend auf
einer Selbstwert- oder Selbstliebeproblematik eines oder gar beider PartnerInnen
heraus.
Dabei könnte ein grundlegender Zusammenhang postuliert werden:
1. Wenn ich mich selbst nicht liebe
und wertschätze, dann gefährde
ich meine Partnerschaft.
2. Wenn ich meine Partnerschaft
nicht gefährden will, dann sollte
ich mich selbst lieben und wertschätzen.
Seite 10 | Tätigkeitsbericht 2016/2017

Es zeigen sich drei verschiedene Problemstellungen, die das Postulat stützen:
• Wer soll mich lieben und für liebenswert halten, wenn ich mich
selbst schon nicht liebe? (Faktische Wirkung auf andere)
• Wie soll ich Liebe vom Partner
ernst nehmen, glauben und annehmen können, wenn ich mich
selbst nicht für liebenswert halte?
(Vertrauen in die mir geschenkte
Liebe)
• Wie kann ich dem Partner Liebe
schenken, wenn ich mir selbst
keine Liebe schenken kann? (Fähigkeit zur Liebe)
Die hohe Bedeutung von Selbstwert und
Selbstliebe ist von therapeutischen und
beratenden Institutionen anerkannt. Und
deren Fehlen ein häufiges Thema im beraterischen Kontakt.
Die Gründe hierfür sind vielschichtig:
Neben Erfahrungen in den jeweiligen Herkunftsfamilien trägt unsere „neue Zeit“ oft
auch zur Schwächung bei.
Mit dieser Tatsache müssen wir in unserer EFL-Arbeit umgehen!
Was kann Beratung stärkend leisten,
wenn ein Mangel an Selbstwertschätzung
und Selbstliebe vorliegt?

Für mich persönlich ist schon das Bewusstsein um diese wichtige Thematik in
der Arbeit sehr hilfreich, tiefer „hinter“ die
genannten Anliegen zu schauen.
So wie Abwärtsspiralen der Liebesbeziehung möglich sind, sind zum Glück auch
Aufwärtsspiralen durch Stärkung von
Selbstwert und Selbstliebe möglich.
Hier gibt es für Therapie und Beratung
wertvolle Materialien.
Interventionen können sowohl an der
Einzelperson (Ich), als auch am Paar (Wir)
ansetzen.
Erwähnen möchte ich noch die Bedeutung des BeraterInnenverhaltens in der
Selbstliebe-Thematik: Die Qualität der
Beziehung zwischen BeraterIn und KlientIn als großer Wirkfaktor in Beratung
und Therapie ist inzwischen in allen therapeutischen Schulen anerkannt. So betont
die moderne Systemtheorie, wenn sie von
Kybernetik II. Ordnung spricht, dass der/
die BeraterIn Teil des Beratungssystems ist
und damit dessen/deren eigenes Denken,
Fühlen und Handeln sich unmittelbar auf
das Beratungsgeschehen auswirkt.
Dies gilt auch für die eigene Haltung der
BeraterIn zum Thema Selbstwert und speziell zum Thema Selbstliebe. Sie beeinflusst
unmittelbar, ob die Relevanz des Themas

überhaupt erkannt und wie es wahrgenommen wird.
Aus diesem Grund ist es von großer
Wichtigkeit, dass der/die BeraterIn sich
auch in seinem/ihrem eigenen beraterischen Prozess mit diesem Thema auseinandergesetzt und eine wertschätzende und
liebevolle Haltung sich selbst gegenüber
entwickelt hat.

So gilt das Thema auch uns selbst: Wir
dürfen, müssen eine fundierte eigene Haltung zur rechten Selbstliebe zu uns selbst
finden, um Authentizität ausstrahlen zu
können.
Viel Freude an diesem, unserem eigenen
Weg!
Fotos:
links: TheVirtualDenise, pixabay.com
rechts: Momentmal, pixabay.com

Literatur:
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Selbstvertrauen – Psychotherapeutische Interventionen zum Aufbau von
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Wie alt und gleichzeitig bleibend aktuell die Frage der Selbstliebe ist, zeigt die Rede
von Charlie Chaplin an seinem 70. Geburtstag am 16. April 1959:

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer
und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und alles,
was geschieht, richtig ist – von da an konnte ich ruhig sein.
Heute weiß ich: Das nennt man Vertrauen.
Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler
Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben.
Heute weiß ich: Das nennt man authentisch Sein.
Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem
anderen Leben zu sehnen, und konnte sehen, dass alles um mich herum eine
Aufforderung zum Wachsen war.
Heute weiß ich: Das nennt man Reife.
Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien
Zeit zu berauben, und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die
Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht, was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt, auf meine
eigene Art und Weise und in meinem Tempo.
Heute weiß ich: Das nennt man Ehrlichkeit.
Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was
nicht gesund für mich war, von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und
von Allem, was mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst.
Anfangs nannte ich das „gesunden Egoismus“, aber heute weiß ich, das ist
Selbstliebe.
Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer recht haben
zu wollen, so habe ich mich weniger geirrt.
Heute habe ich erkannt: Das nennt man Demut.
Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der
Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen.
Jetzt habe ich nur noch diesen Augenblick, wo alles stattfindet, so lebe ich
heute jeden Tag und nenne es Bewusstsein.
Als ich mich selbst zu lieben begann, da erkannte ich, dass mein Denken
armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, bekam der Verstand einen wichtigen Partner.
Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit.
Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und
Problemen mit uns selbst und anderen zu fürchten; denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander, und es entstehen neue Welten.
Heute weiß ich: Das ist das Leben!
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„…und wo bleibe eigentlich ich?“
Ein Konzept zur Begleitung von Angehörigen krebserkrankter PatientInnen

U

nter den Ratsuchenden an einer Ehe-,
Familien- und Lebensberatungsstelle (EFL) sind immer wieder KlientInnen,
bei denen eine schwere Erkrankung in der
Familie oder im näheren Umfeld zu einer
Krise geführt hat.
Eine Krebsdiagnose trifft nicht nur die
PatientInnen, sondern auch deren Angehörige. In besonderem Maß sind dabei
die PartnerInnen, die mit den Erkrankten
zusammenleben, von den Veränderungen
durch eine Krebserkrankung beeinflusst.
Dies ist mir nicht erst durch die Beratungstätigkeit an der EFL-Stelle bewusst
geworden, sondern auch in meinem Ursprungsberuf als Ärztin konnte ich immer
wieder beobachten, dass gerade PartnerInnen von KrebspatientenInnen zwar einerseits eine wertvolle Unterstützung für die
Kranken darstellen, dass aber ihre eigenen
Belastungen kaum wahrgenommen werden. Die Folgen, die eine Krebsdiagnose
auf die verschiedenen Lebensbereiche hat,
sind mir also aus verschiedenen Blickwinkeln vertraut.
In der Abschlussarbeit meines Masterstudiums habe ich daher ein Konzept
entwickelt, dass die Angehörigen in ihren
verschiedenen Rollen besonders in den
Blick nimmt und ihnen in einer schwierigen Phase ihres Lebens Begleitung und
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Unterstützung bieten kann. Im Folgenden
möchten ich das Ergebnis meiner Arbeit
vorstellen und das Konzept in Teilen kurz
erläutern:
Diagnose Krebs – Was passiert mit uns?

Zunächst ist es sinnvoll, sich bewusst
zu machen, dass die PartnerInnen von
KrebspatientInnen in eine Doppelrolle geraten. Zum einen sind sie als UnterstützerIn gefordert, zum anderen ergeben
sich auch für sie zahlreiche Lebensveränderungen. Sie sind aufgrund ihrer mehr
oder weniger engen Beziehung meist stark
emotional mitbetroffen und müssen sich
mit Gefühlen wie Angst, Ohnmacht und
Kontrollverlust auseinandersetzen.
Die Angehörigen leisten auf vielfältigem
Weg Unterstützung in verschiedenen Bereichen.
Dies ist zum einen die praktische Unterstützung. Dazu zählen einerseits alle
praktischen Hilfen für die PatientInnen,
wie etwa pflegerische Aufgaben (Krankenhausbesuche, Fahrdienst, Hilfe bei der Körperpflege, Besorgen von Hilfsmitteln, Medikamenten). Zum anderen übernehmen
die Angehörigen vielleicht Tätigkeiten,
die vorher der/die Kranke selbst ausgeübt
hatte (Versorgung von Kindern und/oder
weiterer pflegebedürftiger Angehöriger).

Dazu kommt meist ein zusätzlicher Zeitaufwand, weil durch die Erkrankung zahlreiche organisatorische Dinge bewältigt
werden müssen, etwa Koordination von
Besuchen und Informieren von anderen
Familienmitgliedern. Diese gegenseitige
Unterstützung im (nun veränderten) Alltag ist für viele Paare eine Selbstverständlichkeit, worin aber auch eine Gefahr liegt.
Denn häufig wird das Belastungspotential
unterschätzt („das ist ja das Mindeste, was
ich tun kann!“).
Informative Unterstützung: PartnerInnen
leisten Hilfe bei der Informationssuche
und der notwendigen Entscheidungsfindung. So führen sie beispielsweise für den
Patienten/die Patientin Internetrecherchen
durch, begleiten zu Arztgesprächen und
übernehmen die Korrespondenz mit den
Versicherungen (Krankenkasse, Rentenversicherung).
Besonders bedeutsam ist die emotionale
Unterstützung: Damit ist jede Form von
Hilfe gemeint, die auf der Gefühlsebene
geleistet wird, also das Zeigen von Verständnis, Zuneigung und Zugehörigkeit,
das Trösten und gemeinsame Aushalten
von Gefühlen wie Angst, Trauer und Wut.
Diese verschiedenen Formen der Unterstützung sind zwar für die PatientInnen
von immenser Wichtigkeit, es wird jedoch

3. Eigene Bedürfnisse herausarbeizugleich deutlich, dass sich dadurch zahl- nerschaft und Familie, kritische Lebensten, „sich Gutes tun“.
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das Äußern von Emotionen oder Wünschen den (abwesenden) PartnerInnen
gegenüber im Rollenspiel geübt wird oder
bestimmte Fragen und Anregungen als
Hausaufgabe für häusliche Zwiegespräche
mitgegeben werden.
2. Vorhandene Angebote und Ressourcen:
Die jeweilige EFL-Stelle muss als Grundlage für das Konzept also eine Art „Informationspool“ erarbeiten. Das Angebot an
Anlaufstellen variiert von Ort zu Ort und
muss daher an jeder EFL-Stelle zunächst
genau sondiert und erfasst werden. Erst
dann kann – passend für die jeweilige Umgebung – eine Art Adressliste zusammengestellt werden. Folgende Punkte sollten
dabei abgedeckt werden, um die Bewältigungsressourcen zu steigern:
• Pflegerische Unterstützung
• Medizinische Informationssuche
• Sozialrechtliche Informationssuche
• Austausch mit anderen Betroffenen
• Individuelle Unterstützung, abhängig von den persönlichen Lebensumständen
3. Selbstfürsorge: In der Einheit „Selbstfürsorge“ geht es nun darum, mit den KlientInnen Möglichkeiten aufzuzeigen, sich
selbst etwas Gutes zu tun und sie vor allem
zu ermutigen, dass sie sich das selbst auch
gestatten. Nicht allen KlientInnen gelingt
es auf Anhieb, Zugang zu den eigenen Bedürfnissen und Wünschen zu bekommen.
Impulse kann man hier mit Fragen geben,
die an die (erfolgreichen) Bewältigungsstrategien bei früheren Krisen anknüpfen:
„Denken Sie an diese stressige Zeit damals
zurück! Was hat Ihnen besonders geholfen?“, „Was haben Sie vor der Erkrankung
Ihres Partners gemacht, wenn Sie sich nach
einem anstrengenden Tag entspannen
wollten?“. Auch ressourcenorientierte Fragen – unabhängig vom Problem – können
hilfreich sein und den Blick auf Kraftquellen im Alltag lenken: „Was möchten Sie in
Ihrem Leben gerne bewahren, wie es ist?“,
„Was machen Sie besonders gern, gut?“,
„Was müssten Sie tun, um mehr davon
zu machen?“. Als Beispiel kann auch eine
fertige Liste mit Vorschlägen solcher positiven, angenehmen Aktivitäten dienen,
die man den KlientInnen als Anregung zur
Verfügung stellen kann.
4. Paargespräche: Es ist bekannt, dass Menschen, die mangelnde Stressbewältigungskompetenzen aufweisen, mit höherer
Wahrscheinlichkeit unter Stress destruktiv
miteinander kommunizieren. Kommunikationsdefizite sind dann häufig die Folge
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von unbewältigtem Stress. Stress ist jedoch
nicht immer zu umgehen, insbesondere
wenn sich ein Paar in der beschriebenen
Situation nach einer Krebsdiagnose wiederfindet. Daher ist die Stressbewältigung
der beiden von zentraler Bedeutung für
das Wohlbefinden beider PartnerInnen.
Im Sinne einer selektiven Prävention
(Präventionsangebot für Risikogruppen)
und einer indizierten Prävention (Angebote für Risikogruppen, bei denen sich bereits erste Anzeichen einer Störung zeigen)
wird mithilfe dieser Moduleinheit den
Themen „Kommunikation“ und „Dyadisches Coping“ besondere Aufmerksamkeit
gewidmet. Auch wenn KlientInnen nicht
von konkreten destruktiven Auseinandersetzungen berichten, können Kompetenzen in diesem Bereich gefördert und, wenn
notwendig, neu vermittelt werden.
Den erfahrenen BeraterInnen stehen
hier alle Möglichkeiten zur Verfügung,
die sie auch in ihrer sonstigen Arbeit mit
Paaren anwenden. Welche (erlebnisintensiven) Materialen und Interventionen sie
auswählen, hängt dabei sowohl von den
Vorlieben der BeraterInnen ab, als auch
von den Methoden, die sie vorzugsweise
verwenden. Die Ausgestaltung der Paargespräche ist durch die Komplexität und
Dynamik der individuellen Situation eines
jeden Paares und auch durch die jeweilige
persönliche Arbeitsweise der BeraterInnen
extrem unterschiedlich und war nicht Gegenstand der Arbeit.
5. Sexualität: Ein besonders sensibler Bereich, der durch eine schwere Erkrankung
besonders berührt werden kann, ist die Sexualität eines Paares. Allerdings herrscht
oft gerade in diesem Bereich eine große
Sprachlosigkeit zwischen zwei PartnernInnen, weil sie es insbesondere in diesem
Feld nie gelernt haben, ihre Bedürfnisse
zu formulieren. Es ist deshalb gut vorstellbar, dass in der Praxis auf die Einheit
„Kommunikation“ die Einheit „Sexualität“
folgt, zumal für dieses Thema ein gewisses
Vertrauensverhältnis zwischen BeraterIn
und KlientIn Voraussetzung ist und mit einer solchermaßen tragfähigen Beziehung
zwischen beiden erst im Verlauf einiger
Sitzungen zu rechnen ist. Es erscheint daher sehr wichtig, in der Beratung zunächst
überhaupt einen Raum für dieses Thema
zu schaffen und die KlientInnen dazu zu
ermutigen, über Probleme in diesem Bereich zu sprechen. Eine Beratungseinheit
zu diesem Thema kann dem gesunden
Partner bzw. der gesunden Partnerin die
Möglichkeit geben – vielleicht seit der Di-

agnosestellung zum ersten Mal – über die
veränderte Sexualität und oft unterschwellig vorhandene Schuld- und Schamgefühle
zu sprechen. KlientInnen empfinden häufig eigene sexuelle Bedürfnisse in der aktuellen Situation als inadäquat und scheuen sich, mit den erkrankten PartnerInnen
offen zu kommunizieren. Es ist in diesen
Fällen möglich, den Betroffenen zunächst
alleine im geschützten Raum die Gelegenheit zu geben, Sprachlosigkeit zu überwinden und die eigene Trauer über den Verlust
der bisherigen Sexualität zu verbalisieren.
Dies bietet dann auch die Gelegenheit,
geeignetes Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen, wie etwa die Broschüren des Krebsinformationsdienstes zum
Thema „weibliche bzw. männliche Sexualität und Krebs“, in denen auf zahlreiche
Veränderungen ausführlich eingegangen
wird. In der Folge kann dann auch eine
gemeinsame Beratung zu eventuellen Veränderungen des partnerschaftlichen und
sexuellen Erlebens angeboten werden.
Zudem sollten KlientInnen und deren
PartnerInnen auch ermutigt werden, sich
ärztlichen Rat zu holen und soweit in ihrer
Selbstwirksamkeit gestärkt werden, dass
es gelingt, von sich aus dieses Thema und
eventuelle Schwierigkeiten beim nächsten
Arztbesuch auch konkret anzusprechen.
Zeichnet sich in einer Beratung ab, dass
ein Paar Schwierigkeiten mit einer offenen
Kommunikation – insbesondere im sensiblen Bereich der Sexualität – hat, können
die BeraterInnen als moderierende GesprächsbegleiterInnen unterstützen und
psychoedukativ auf das Paar einwirken.
Mittels einfühlsamer Beratung kann es
auch bei Paaren nach und nach zu einer
Neuorientierung und Änderung im Kommunikationsverhalten kommen, die anfangs keine gemeinsame Sprache in diesem
sensiblen Bereich gefunden hatten. Gelingt
es dann, sich zu öffnen und die jeweiligen
Bedürfnisse und Ängste anzusprechen,
kann die gemeinsam gelebte Sexualität
eine große Ressource in der Krise sein und
zur Steigerung der Lebensqualität bei beiden PartnerInnen beitragen.

6. Spiritualität: Für das Thema „Spiritualität“ ist im Konzept keine eigene zeitliche
Einheit vorgesehen. Vielmehr geht es für
den Berater/die Beraterin darum, hierzu
eine offene Haltung einzunehmen, den
eigenen Standpunkt und die eigenen spirituellen Ressourcen zu überprüfen und
achtsam auf diesbezügliche Bedürfnisse
der KlientInnen einzugehen. Inwieweit
nun KlientInnen sich mit ihrer individuellen Spiritualität den BeraterInnen mitteilen möchten, inwieweit sie in diesem
Setting überhaupt eine spirituelle Begleitung erwarten und wünschen, hängt von
verschiedenen Faktoren ab, wie der eigenen Biographie und der individuellen Ausprägung ihrer Spiritualität, aber auch dem
eventuellen Vorhandensein anderer Personen, die vielleicht die Rolle eines spirituellen Begleiters bereits erfüllen – etwa ein
Seelsorger, der dem Klienten/der Klientin
zur Seite steht. Das geplante Konzept sieht
über einen Zeitraum von einigen Wochen
bis wenigen Monaten ungefähr sechs Beratungssitzungen vor, in denen eine Vielzahl von Themen angesprochen und in der
sowieso schon eine Fülle von Informationen vermittelt werden soll. Daher ist der
Umfang, in dem im Rahmen des Konzepts
überhaupt Spiritual Care geleistet werden
kann, schon aus zeitlichen Gründen begrenzt. Dennoch muss es gerade in einer
Situation, in der sich die Betroffenen mit
der Endlichkeit der Existenz konfrontiert
sehen, auch Hilfestellung bei der Sinnfindung geben. Die BeraterInnen sollten – gerade an einer kirchlichen Stelle – auch hier
aufmerksam bleiben und den KlientInnen
Spiritual Care anbieten, aber auch nicht
aufdrängen.
Unabdingbar ist es jedoch, dass sich BeraterInnen, die ja fast täglich mit Menschen
in Krisensituationen arbeiten, zunächst
selbst über den Stellenwert klar werden,
den die Dimension „Spiritualität“ im eigenen Leben einnimmt. Dann kann er/
sie für sich festlegen, in welchem Rahmen

man hier auf die Bedürfnisse, Nöte und
Wünsche der KlientInnen eingehen kann
und will und wo man besser an passendere
Bezugspersonen verweist. Möglicherweise
lässt sich hier auch innerhalb eines Teams
an einer Beratungsstelle eine Arbeitsteilung vornehmen, so dass beispielsweise
Glaubensgespräche nicht vom Berater/
von der Beraterin, sondern von KollegInnen durchgeführt werden. Sind dagegen
die BeraterInnen soweit spirituell-religiös
beheimatet, dass sie sich zutrauen, mit den
KlientInnen gemeinsam auch diese Dimension zu bearbeiten, dann spricht nichts
dagegen, im Rahmen der Beratung zum
Beispiel regelmäßig zu beten und dadurch
ein Ritual zu schaffen, das den KlientInnen
durch die Wiederholbarkeit Berechenbarkeit und Sicherheit schafft und dadurch
auch in der eigenen Selbstwirksamkeit
stärkt. Voraussetzung ist natürlich immer,
dass der Klient/die Klientin hier Unterstützung wünscht.

In dieser kurzen Zusammenfassung wurde nicht näher auf die Kontaktaufnahme
mit den KlientInnen eingegangen. Allerdings handelt es sich hier um einen zentralen Punkt, ohne den das Konzept nicht
verwirklicht werden kann. Hier liegt jedoch auch die größte Schwierigkeit. Für
eine Kontaktaufnahme ist die Zusammenarbeit mit Tumorkliniken zwingend erforderlich. Wie so eine Kooperation in der
Praxis aussehen könnte, wird in der Masterarbeit ausführlich erläutert.
Bis dahin bietet das Konzept einen Handlungsleitfaden für die BeraterInnen, bei denen KlientInnen von sich aus Hilfe suchen,
die sich in der Doppelrolle als Angehörige
und Unterstützende befinden.

Literatur: bei der Verfasserin.

Zum Abschluss sei ein Zitat von Bernhard von Clairvaux aufgeführt, das
auch als Einstieg zum Thema „Selbstfürsorge“ dienen kann:
„Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der
fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt
ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überﬂießt, ohne eigenen Schaden weiter.
Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch,
freigiebiger zu sein als Gott.
Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist,
strömt sie zum Fluss, wird sie zur See. Du tue das Gleiche! Zuerst anfüllen,
und dann ausgießen.
Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt überzuströmen, nicht auszuströmen.
Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich
mit dir selber schlecht umgehst, wem bist du dann gut?
Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, wenn nicht, schone dich.“
(Bernhard von Clairvaux in einem Brief an Papst Eugen III)

Fotos:
Figur: Buecherwurm65, pixabay.com
(farblich angepasst)
Brunnen: momentmal, pixabay.com
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TATJANA COHRS

Trauer

I

n unsere Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen (EFL) kommen viele KlientInnen, die einen Verlust erlitten haben,
die dementsprechend um jemanden trauern, der nicht mehr zu ihrem Leben gehört
und den sie mitunter schmerzlich vermissen. Die statistischen Daten aus dem
Jahr 2016 für die in den EFL angefragten
Themen zeigen, dass sowohl der Bedarf an
Beratung in Trennungs- und Scheidungsprozessen als auch zu kritischen Lebens-/
Verlustereignissen sich auf einem hohen
Niveau befindet. Abschieds- und Trauerprozesse zu begleiten, ist damit ein wesentlicher Teil unserer Tätigkeit in den
Beratungsstellen. Dennoch stellt das Begleiten von Verlusten nicht explizit einen
Bestandteil der Ausbildung zum Berater/
zur Beraterin in der Ehe-, Familien- und
Lebensberatung dar. Umso wichtiger ist es
daher, sich mit dem Thema Trauer vertraut
zu machen.
Trauer(n) ist nicht präventiv zu begegnen, sondern eine Form der Nachsorge:
Der Schmerz und das Durchleiden des
Verlustes sind nicht vorweg erfahrbar. Viele KlientInnen kommen mit der Idee in die
Beratung, dass Trauer(n) einem bestimmten Ablauf folgen müsste. Jedoch gibt es
verschiedene Ansätze, welche den Prozess
der Trauer beschreiben. Wichtig ist die
Erkenntnis, dass jeder Trauerprozess anders ist und Hinterbliebene individuell zu
begleiten sind. Außerdem versuchen hilfreiche Ansätze nicht, die Trauer auszulöschen, sondern die Erfahrung sensibel mit
einem Beziehungsangebot zu begleiten,
denn:
„Eine Fixierung auf eine Reduktion der
Symptome kann einer guten Trauerbegleitung nicht genügen bzw. eher Schaden anrichten. Der Trauer überhaupt
Raum zu geben, deren individuellen
Ausdruck zu fördern und die Suche
nach einem eigenen Verständnis und
eigener Sinnzuschreibung zu unterstützen, kommt dem, was Trauerbegleitung
ist, viel näher – auch aus Sicht der
Betroﬀenen.“ (Müller et al. 2014, 274)

Trauer erfährt jeder einmal und ist daher
normaler Bestandteil des Lebens: Das bedeutet allerdings nicht, dass Trauer harmlos ist. Jegliche Art von Verlust kann eine
existenzielle Krise auslösen. Diese Herausforderung bewältigen viele Menschen
allein, andere brauchen (professionelle)
Unterstützung. Was benötigen Menschen,
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um einen solchen Verlust zu überwinden?
Welches Wissen benötigen BeraterInnen,
um Trauernde hilfreich begleiten zu können? Wie können Sprache und das Schreiben im Prozess sich als hilfreich erweisen?
Die kürzeste Zusammenfassung, die das
Anliegen dieses Artikels verdeutlicht, kann
durch die Worte des Philosophen Manfred
Hinrichs erfolgen:
„Menschen verwandeln Worte, Worte
verwandeln Menschen.“ (o.A.).

Gerade dann, wenn das gesprochene
Wort nicht verfügbar ist, kann das Schreiben den Zugang zu den eigenen Gefühlen
sowie den Zugang zur Welt (wieder) ermöglichen.
Der Verlust eines geliebten Menschen
trifft die meisten unvorbereitet und löst
eine ungewollte Veränderung aus. Das,
was einmal war, und das, was mit diesem
Menschen nicht mehr ist und sein wird,
wird betrauert. Erst das Durchleben dieser
Trauer ermöglicht, dass diese Veränderung
sich in etwas anderes wandeln kann. Dabei
ist es auch wesentlich, das Alte und Vertraute loszulassen und sich auf Neues sowie Unbekanntes einzulassen. Dabei handelt es sich um keine einfachen Schritte,
denn vieles ist neu und daher noch fremd.
Dieser Veränderungsprozess braucht Zeit
und vielleicht entfaltet sich der neue Lebensweg nur in ungewohnt kleinen Schritten, kostet viel Kraft und geht manchmal
auch gar nicht voran.
BeraterInnen begleiten trauernde KlientInnen auf ihrem Lebensweg ein Stück – so
lange, bis sie den Weg wieder alleine weiter beschreiten möchten. Die KlientInnen
geben das Tempo vor, und ihnen ist mit
Respekt vor ihrer Autonomie und ihren
Entscheidungen zu begegnen.
In der Trauerbegleitung geht es im Wesentlichen um zwei Aspekte: zum einen
um das Schaffen einer Umgebung, die das
Ausdrücken und Ausleben von Gefühlen
trägt, und zum anderen um die Stabilisierung der trauernden Klientinnen, die diese
Expression möglich macht. Eine entscheidende Rolle spielt hier der Aspekt, dass es
nicht Anliegen einer helfenden Begleitung
ist, die Trauer als unangenehmes Gefühl
auszulöschen, sondern die Erfahrung der
Trauernden, dass etwas Einschneidendes
im Leben passiert ist, ernst zu nehmen:
„Trauer darf ja eben nicht vermindert,
vermildert oder verhindert werden,
vielmehr ist es notwendig, ja geradezu
Not-wendend, dass Trauer in Bewe-

gung kommt und die damit verbundenen Emotionen wie Traurigkeit, Angst,
Wut, Scham, Freude durchlebt und
ausgedrückt werden können.“ (Müller et
al. 2014, 137)

Das Ziel der Trauerbegleitung besteht
letztlich darin, den Trauernden zu helfen, den Verlust einer geliebten Person zu
verarbeiten und das weitere, an diese veränderte Realität angepasste Leben fortzuführen. William Worden (2011) richtet die
Zielvorgaben an den von ihm formulierten
vier Traueraufgaben aus, dabei geht es zunächst um das Verdeutlichen der Realität
des Verlustes, dem Trauernden dabei zu
helfen, mit dem emotionalen und verhaltensbezogenen Schmerz umzugehen, ihn
auch dabei zu unterstützen, verschiedene Hindernisse bei der Neuanpassung zu
überwinden, und trauernde KlientInnen
zu ermutigen – neben der Entwicklung
einer anderen fortdauernden Beziehung
zum Verstorbenen – das eigene Leben
emotional neu auszurichten.
Trauernde nehmen das Erlebte häufig
als Kontrollverlust wahr, etwas, das ihnen
widerfährt und auf das sie keinen Einfluss
hatten. Schreiben kann aus dieser Ohnmacht herausführen.
„Der aktive Schreibprozess setzt dem
passiv Erlittenen etwas entgegen,
wendet sich vielleicht dem zu, was
persönlich erhoﬀt wird, oder protokolliert all die Begebenheiten des Tages,
an denen sich kleine Besserungen
beobachten lassen oder zumindest erlittener Schmerz ein wenig nachlässt.“
(Rechenberg-Winter 2015, 33)

Das schriftliche Festhalten von Gedanken im beraterischen Reflexionsprozess
macht den Verlauf im besten Wortsinne

begreifbar. Das Geschriebene kann weggelegt oder wieder hervorgeholt, verändert
oder umgeschrieben werden und begleitet
gleichsam als Zeugnis den Prozess. Damit
bleibt es über das beraterische Gespräch hinaus wirksam (vgl. Unterholzer 2017, 43).
Zum Einsatz kommen kann das Schreiben
somit als Intervention im direkten Kontakt
zwischen KlientInnen und jeweiligen BeraterInnen, aber auch als „Hausaufgabe“
zwischen den Beratungssitzungen.
Die Aufgabe der BeraterInnen ist es,
dem/der Ratsuchenden zu helfen, seine/
ihre Selbstwirksamkeit zu erfahren und zu
stärken: Im besten Falle ist damit Schreiben
„[...] eine angeleitete Hilfe zur Selbsthilfe, die mit Worten, Klängen, Gedanken,
Körperempﬁnden und Sinneserleben
sowie mit Eindrücken, die ihren Ausdruck suchen, arbeitet. In der schützenden Zwischenwelt des Papiers hat
vieles Ungesagte und Unaussprechliche Platz“ (Rechenberg-Winter &
Randow-Ruddies 2017, 59).

Im Prozess der Beratung ist es unerlässlich – wie beim Einsatz anderer Interventionen auch –, nach dem Erleben und dem
Befinden der KlientInnen zu fragen: Das
Schreiben soll die KlientInnen nicht zusätzlich belasten.
Die hier beispielhaften Schreibimpulse für Trauernde beziehen sich auf einen
Beratungsprozess mit EinzelklientInnen.
Sie selbst sind ExpertInnen für das eigene Erleben und damit GestalterInnen des
eigenen Prozesses. Für den/die BeraterIn
ist es unerlässlich, im Einsatz der Impulse
flexibel zu bleiben und sich dabei an die
Bedürfnisse der Trauernden anzupassen –
nicht umgekehrt. Die Impulse können als

Angebot unterbreitet werden – die endgültige Entscheidung, ob der oder die KlientIn diese Impulse verfolgen und bearbeiten
möchte, trifft diese(r) selbst.
Wenn es den Trauernden besonders
schwerfällt, eigene Bedürfnisse und auch
Ressourcen wahrzunehmen, ist es unter
Umständen hilfreich, ihnen einen Perspektivwechsel zu ermöglichen und aus dieser
Außenperspektive heraus auf die Situation
zu blicken. Es ist anzunehmen, dass die geliebte verstorbene Person den Hinterbliebenen wünscht, weiterzuleben. Aus dieser
Vorstellung heraus könnten die Trauernden Kraft und Mut für die kommende Zeit
schöpfen. Ein möglicher Schreibimpuls
könnte also sein: „Wenn Sie den geliebten
Menschen fragen könnten, wie Sie überleben können, was würde er Ihnen wohl
sagen?“
In zahlreichen Fällen kommt der Tod eines geliebten Menschen eher unerwartet
und plötzlich. Vieles bleibt möglicherweise ungesagt und ungetan. Der schlichte
Schreibimpuls „Was ich Dir noch sagen
wollte…“ gibt Trauernden, die den Verstorbenen nicht mehr alles sagen konnten,
was sie noch gerne gesagt hätten, die Gelegenheit dazu. Die Möglichkeit, auf diesem
Wege – und sei es „nur“ in der Fantasie –
einen Abschluss zu finden, kann für Entlastung sorgen. Insbesondere bei diesem
Impuls ist es den Hinterbliebenen überlassen, ob das Aufschreiben allein genügt
oder ob sie darüber noch (in der Beratung)
reden möchten. Das symbolische Auf-dieReise-Schicken lässt sich z.B. durch die
Übergabe des Briefes an ein fließendes Gewässer verdeutlichen.
Die Erinnerungen der Hinterbliebenen
an die Verstorbenen haben in der Trauerarbeit einen zentralen Platz. Ein Schreibimpuls dazu könnte daher sein: „Erinnern
Sie sich an die schönen und besonderen
Momente ihrer gemeinsamen Geschichte.“
Durch die Erinnerung sind die Trauernden
mit ihrem verstorbenen geliebten Menschen verbunden, die Erinnerungen an ihn
sind etwas, das ihnen nicht weggenommen
werden kann. Das Erinnern kann dabei
auch sehr schmerzlich sein, denn gerade
das, was erinnert wird, ist mit den Verstorbenen in der Gegenwart und der Zukunft
nicht mehr realisierbar. In der Erinnerung
ist die Begegnung mit der geliebten verlorenen Person allerdings noch möglich und
vertieft damit die innere Beziehung zu ihr.
Jedoch wird beim Verlassen der Erinnerungen jedes Mal deutlich, dass Verstorbene in der Realität, in die Trauernde nach

dem Erinnern zurückkehren, nicht mehr
da sind. Dieser Schreibimpuls verfügt somit über mehrere Funktionen: Auf der
einen Seite dient dieser der Realisierung
der Abwesenheit der Verstorbenen, auf der
anderen Seite stärkt er die innere Beziehung der Trauernden zu den Verstorbenen
durch die internale Begegnung. Essenziell
ist, dass hier der Raum für emotional angenehme und verbindende Erinnerung eröffnet werden soll. Die Begegnung mit eher
schwierigen Erinnerungen sollte zu einem
späteren Zeitpunkt im Prozess stattfinden,
wenn deutlich ist, dass der/die Trauernde
hierfür emotional stabil genug ist.
Dieser Artikel stellt nur einen sehr kleinen Ausschnitt des Themas Trauer und
Schreiben dar. Wer sich näher mit der Thematik beschäftigen möchte, findet in den
folgenden Literaturhinweisen weitere Anhaltspunkte.
Abschließend eine kurze Bemerkung
zum Schreiben über den Einsatz in o.g.
Kontext hinaus: Wenn sich das kreativtherapeutische Schreiben als hilfreich für
unsere KlientInnen erweist, stellt sich die
Frage, ob es sich nicht auch für beratend
Tätige gewinnbringend einsetzen lässt,
indem es einen heilsamen Kontakt mit
sich selbst fördert oder hilft, diesen herzustellen. Demnach bietet es sich nicht nur
als eine Erweiterung der methodischen
Kompetenz an, sondern erlaubt BeraterInnen neben einer Erweiterung der eigenen
Fachlichkeit auch die Möglichkeit des persönlichen Wachstums.

Literatur
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A STRID SCHRANKL

Das Gruppenangebot der „Systemaufstellungen“

S

eit nahezu 20 Jahren bietet die EFL
Mannheim „Systemaufstellungen“ an,
initiiert durch die damalige EFL-Leiterin
Ingrid Kritsch und EFL-Berater Heinz Domann. Herr Domann baute das Angebot
nach der Pensionierung von Frau Kritsch
weiter aus, bis er altersbedingt im Jahr
2016 aus der EFL ausschied. Mit viel Herzblut führe ich diese wertvolle Arbeit weiter.
Seit Beginn meiner Ausbildung zur Ehe-,
Familien- und Lebensberaterin im Jahr
2002 begleitet und begeistert mich die
Aufstellungsarbeit in meinen Beratungen,
in Selbsterfahrungseinheiten und Fortbildungen.
Im Jahr 2015 erfüllte sich mein Traum,
die Weiterbildung „Integrative Praxis von
Systemaufstellungen“ am ISAIL-Institut in
Würzburg für „Systemaufstellungen und
Integrative Lösungen“ unter der Leitung
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von Dr. med. Albrecht Mahr (DGfS-anerkannter Lehrtherapeut) zu absolvieren.
Ich schätzte es sehr, bei meinem erfahren
Kollegen Heinz Domann im Jahr 2015 zunächst zu hospitieren und ab 2016 selber
Aufstellungen durchzuführen. An dieser
Stelle möchte ich ihm für seine Begleitung
und Unterstützung nochmals herzlich
danken!
2017 habe ich das Gruppenangebot der
„Systemaufstellungen“ übernommen und
die Anerkennung zur „Systemaufstellerin
(DGfS)“ erhalten. Die Familien- und Organisationsaufstellungen biete ich nun vier
Mal im Jahr jeweils ganztägig samstags im
Ursulinen-Konvent an.
Im Folgenden möchte ich auf die Wirkungsweise der Aufstellungsarbeit eingehen sowie die Anliegen der KlientInnen

vorstellen, bei denen die Aufstellungsarbeit hilfreich und sinnvoll sein kann:
Systemaufstellungen wie die Familienund Organisationsaufstellungen arbeiten
mit dem Phänomen der stellvertretenden Wahrnehmung, um Einsichten und
Lösungsmöglichkeiten zu gewinnen, die
bisher unzugänglich waren. Dabei kommen unbewusste Konflikte und verborgene Dynamiken in zwischenmenschlichen
Beziehungen ans Licht, die in dieser Weise so noch nicht erfahrbar waren. Hieraus
wächst ein tiefgründiges Verstehen für die
Entwicklung unglücklicher Beziehungen
und Lebenswege sowie für schwere Schicksale, Krankheiten oder berufliche Konflikte – ein intensiver Prozess mit oft überraschenden Wendungen.
In der Familienaufstellung wird erfahrbar,
wie Familienmitglieder häufig insgeheim

Unsere Lebensqualität wird ebenso durch
unsere berufliche Zufriedenheit bestimmt.
Sie leidet erheblich, wenn wir beruflichen Stress erleben und uns den Herausforderungen im Berufsalltag nicht mehr
gewachsen fühlen. Konflikte mit Vorgesetzten und KollegInnen können uns überfordern und unsere Lebensfreude stark
beeinträchtigen. In der komplexen Arbeitswelt können ferner herausfordernde
berufliche Entscheidungen anstehen oder
auch die Notwendigkeit bestehen, die berufliche Kompetenz zu stärken.

Mit der Methode der Organisationsaufstellung werden tiefere Ursachen
beruflicher Konflikte erkennbar, und
überraschende Einsichten zeigen neue Lösungswege sowie Neuorientierungen auf.
Die Aufstellungsarbeit ist eine Arbeit,
die in die Tiefe geht. Sie schenkt der Seele
Raum, sich zu entfalten, und verhilft, die
tieferen Wahrheiten des Lebens zu erkennen. Es ist ein heilsamer Weg. Er führt
„Schritt für Schritt“ zu unserem „innersten
Sein“ und schenkt Seelenfrieden sowie die
Aussöhnung mit unseren Mitmenschen.

Die Aufstellungsarbeit bietet Unterstützung und ist bei folgenden Anliegen hilfreich:

Familie
• Versöhnung mit den Eltern, Geschwistern und der eigenen
Herkunftsfamilie
• Bewältigung familiärer Schwierigkeiten mit den Kindern
Partnerschaft und Ehe
• Gelingende Beziehungen in Freundschaft, Partnerschaft
und Ehe fördern
• Sich wiederholende, destruktive Paarmuster erkennen und
lösen
• Achtsame Trennung/Scheidung für Partner und Kinder
ermöglichen
• Verstrickungen in Patchwork-Familien erkennen und
lösen
• Außenbeziehungen klären

in leidvoller Liebe und Treue miteinander
verbunden sind und in hohem Maße ihre
Gesundheit und Lebensfülle opfern.
Unsere Herkunftsfamilie, besonders unsere Eltern und Großeltern, wirken in unserer Seele, und wir sind mit ihnen seelisch
verbunden. Sie können uns Kraft spenden
oder unser Leben schwächen, wenn wir
mit ihnen, meist unbewusst, leidvoll verstrickt sind. Das innere Bild unseres Familiensystems bestimmt entscheidend unser
Fühlen, Wollen und Handeln, und damit
unser Lebensgefühl.
Diese leidvollen Konflikte, Verstrickungen und übernommenen Aufträge sichtbar
und begreifbar zu machen und bestenfalls
aufzulösen, ist Ziel der Aufstellungsarbeit. Der Weg in ein zunehmend selbstbestimmtes und glückliches Erwachsensein
wird auf diese Weise hilfreich geebnet.

Intrapersonale Themen
• Einen Weg zu einer befriedigenden Partnerschaft/Weiblichkeit/Männlichkeit/Sexualität entwickeln
• Innere kritische Stimmen verstehen und einen mitfühlenden, wertschätzenden Umgang mit sich selbst finden
• Entscheidungsfindung fördern (Aufbau von Selbstbewusstsein und Selbstwert)
• Innere Unruhe/depressive Verstimmungen/Ängste/zerstörerische Wut/Eifersucht bewältigen
• Bei der Auflösung von Traumata /Bewältigung von Trauer,
schweren Verlusten und Tod unterstützen
Krankheit
• Einsichten gewinnen bei chronischen Krankheiten (Migräne, Rückenschmerzen, Magenbeschwerden....)
Beruf
• Die eigene berufliche Rolle finden
• Konflikte mit Vorgesetzten, KollegInnen klären
• Führungskompetenz unterstützen
• Berufliche Entscheidungsfindung unterstützen

Foto: Alexas Fotos, pixabay.com
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ANNAGRETA KÖNIG & TOBIAS WIELAND

Oﬀene Chatsprechstunde
Ein Angebot der Psychologischen Onlineberatung der Erzdiözese Freiburg
Rupert Hölzl. Auch zwei MitarbeiterInnen der EFL Mannheim wirken in der Onlineberatung mit: Stephanie Fischer-Storck und Tobias
Wieland. Anlässlich des Jahresberichts 2016 der Diözesanstelle EFL Freiburg hat die Koordinatorin der Onlineberatung, Annagreta
König, Tobias Wieland zur Chatarbeit und zum neuen Angebot einer „Oﬀenen Chatsprechstunde“ interviewt. Natürlich medienkonform: per Chat. Dieser ist im folgenden Artikel, den uns Frau König freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, abgedruckt.

S

eit April 2016 hat die Psychologische
Onlineberatungsstelle der Erzdiözese Freiburg ihr Angebot um eine „offene
Chatsprechstunde“ erweitert. Die Zahlen
sprechen für sich, das Angebot wird gut
angenommen, sodass wir darüber nachdenken, weitere Chat-Angebote zu installieren.

AK = Annagreta König

Damit Sie sich ein Bild von unserem Angebot machen können, veröffentlichen wir
hier ein Protokoll, das einen Chat zwischen
Tobias Wieland und mir vom 27. Februar
2017, zum Gegenstand hat.
Beim Chatten gilt die sogenannte „Netiquette“, die Verhaltensregel zum zwischenmenschlichen Umgang im Internet,

sie gilt sowohl bei Mail- als auch bei ChatKontakten. Schreibregeln werden im Chat
nicht mit der Strenge gehandhabt, wie der
Duden sie vorgibt, der Leserlichkeit halber
habe ich im Folgenden die unkonventionellen Rechtschreibvarianten herauskorrigiert.

TW = Tobias Wieland

18:04 TW

Jede Woche gibt es ein Terminangebot für
eine Sprechstunde und wir versuchen möglichst unterschiedliche Zeitfenster zu
bedienen. Die KlientInnen melden sich an und
erhalten dann einen Zugangslink.

ok

18:06 AK

und wie erfahren die Klient_innen, wann die
Sprechstunde angeboten wird?

das Angebot der Chatsprechstunde gibt es
jetzt fast seit einem Jahr, wie funktioniert das
genau?

18:06 TW

Die Termine kann man auf unserer Startseite
direkt sehen.

18:00 AK

hallo Tobias,

18:01 TW

hallo Annagreta

18:01 AK

na, dann legen wir mal los

18:01 TW
18:03 AK
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18:07 AK

aha, danke. Wie ist die Idee entstanden, eine
Chat-Sprechstunde anzubieten?

18:08 TW

Wir wollten einen niedrigschwelligen Erstkon
takt ermöglichen - auch als Angebot um im
Chat abzuklären, ob eine Online-Beratung das
passende ist.

18:09 AK

wie ist denn die Erfahrung, bleibt es meist bei
einem einmaligen Kontakt oder mel
den sich die User_innen manchmal mehrmals
hintereinander zur Sprechstunde an?

18:10 TW

Das ist ganz unterschiedlich. Manche nutzen
es als einmaliges Gesprächsangebot oft mit
ganz konkreten Fragen, z.B. nach
Beratungsstellen vor Ort und andere suchen
einen längeren Beratungsprozess.

18:11 TW

Allerdings hat noch niemand zwei Sprechstunden-Termine nacheinander genutzt. Da mache
ich dann immer extra Termine.

18:11 AK

das heißt, es kommt durchaus vor, dass
Ratsuchende von der Chatsprechstunde in
einen längeren Beratungsprozess
überführt werden?

18:12 TW

Ja das kommt immer wieder vor und das ist
natürlich durchaus erwünscht von
unserer Seite.

18:13 AK

das heißt, wenn du jetzt zurückblickst auf das
knappe Jahr würdest du sagen, dass das
Angebot gut angenommen wird?

18:14 TW

Ja ich würde sogar sagen sehr gut. Es gibt
relativ wenige Wochen an denen die Sprechstunde nicht belegt ist.

18:15 AK

18:17 TW

18:18 TW

würdest du sagen, du erreichst ein Klientel,
das wir durch die Mail-Beratung nicht erreichen können?
Das ist nicht so leicht zu sagen, aber ich habe
den Eindruck, dass die Menschen
mit eher kurzen Fragen keine Mail schreiben
und die kommen aber manchmal in
eine Sprechstunde und ich
glaube, dass es Menschen gibt, die speziell
die Chatberatung sehr schätzen die wohl
sonst nicht so leicht einen Chattermin
ausmachen würden.
Da ist unsere oﬀene Struktur bei der Sprechstunde ein Plus.

18:18 AK

okay, das heißt, die Chatsprechstunde ergänzt
gut das bestehende Angebot.

18:18 TW

Ja das würde ich so sehen.

18:19 AK

Dann ist das Angebot "Chatsprechstunde"
ja quasi eine Punktlandung, wunderbar, das
lässt sich ja im Vorfeld nicht immer so genau
vorhersehen.

18:20 TW

Stimmt. Ich könnte mir im Übrigen vorstellen,
dass da zielgruppenspeziﬁsch durchaus noch
Angebote in der Art denkbar sind

18:21 AK

zielgruppenspeziﬁsch hieße beispielsweise:
Für alleinerziehende Elternteile oder
für Jugendliche oder für ältere Menschen
oder für Menschen mit Depressionen?

18:22 TW

Diagnosen würde ich nicht so gerne in den
Vordergrund stellen aber alle anderen Ideen
sind für mich denkbar. Männer wären vielleicht auch noch eine Zielgruppe.

18:23 AK

okay und auch bei diesem zielgruppenspe
ziﬁschen Angebot würdest du an Einzelchat
denken oder an Gruppenchat?

18:24 TW

Gruppenchat habe ich bisher immer als relativ
chaotisch und unsteuerbar erlebt. das liegt
mir daher nicht so. Aber Einzelchats kann ich
mir gut vorstellen.

18:25 AK

okay. Gibt es sonst noch etwas, was dir
einfällt, was bezüglich des bestehen
den Chatangebotes zu erwähnen ist

18:25 AK

oder einen Wunsch an Trägerseite bezüglich
eines zukünftigen Angebotes?

18:27 TW

Ich bin immer wieder erstaunt wie erfolgreich
so ein einstündiges Chat-Gespräch erlebt
wird - sowohl auf Seiten der Klienten als auch
auf meiner Seite als Berater. Für
mehr Angebote bräuchte es sicher auch eine
entsprechende Öﬀentlichkeitsarbeit.

18:27 AK

okay, das scheint mir ein wichtiger Punkt zu
sein.

18:28 AK

mir fällt noch ein, Chatberatung in anderen
Sprachen, könnte noch ein Thema sein

18:28 TW

ja stimmt.

18:28 AK

aber das müsste auch gut kommuniziert wer
den, sodass es überhaupt bekannt wird.

18:28 TW

ja

18:29 AK

Tobias, ich denke wir haben wichtige Aspekte
aufgegriﬀen, ich habe einen guten Einblick
bekommen und könnte von meiner Seite aus
schließen. Hast du noch was?

18:29 TW

Nein.

18:31 AK

vielen dank dir und schönen Abend

18:34 TW

schönen Abend

Foto: dreamypixel, pixabay.com
(Text auf Laptop wurde eingefügt.)
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ASTRID SCHRANKL

Paarberatung im Fokus der Wissenschaft
Bundesweite Evaluation der institutionellen Paarberatung in katholischer Trägerschaft

I

n Deutschland ist die Paarberatung keine Leistung der Krankenkassen, und
wird bundesweit maßgebend von den
kirchlichen Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen (EFL) übernommen.
Im deutlichen Kontrast zu dieser breiten
Versorgungssituation gibt es jedoch noch
ein großes Defizit an wissenschaftlichen
Erkenntnissen über die Wirksamkeit von
Paarberatung in Deutschland.
Vor diesem Hintergrund initiierten wir
(Mitglieder des Fachausschusses For-
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schung von der Katholischen Bundeskonferenz für Ehe-, Familien- und Lebensberatung – auch genannt KBK-EFL), eine
bundesweite Evaluationsstudie der institutionellen Paarberatung in katholischer
Trägerschaft.
Unser Anliegen wurde aufgenommen
und die Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Telefonseelsorge und Offene Tür
e.V. (Kath. BAG e.V.) sowie die Katholische
Bundeskonferenz für Ehe-, Familien- und

Lebensberatung (KBK-EFL) entschlossen
sich, dieses Forschungsprojekt in Auftrag
zu geben, um die Ergebnisqualität der
EFL-Paarberatung zu evaluieren und zu
verbessern.
Die bundesweite Studie wurde im Zeitraum von 2012 bis 2015 vom Institut für
Angewandte Forschung der Katholischen
Hochschule Freiburg (Projektleitung: Prof.
Dr. Christian Roesler) mit einer repräsentativen Erhebung und einem aussagekräftigen Forschungsdesign durchgeführt, mit

Begleitung des Fachausschusses Forschung
KBK-EFL. Das Projekt wurde neben der
BAG vom Bundesfamilienministerium kofinanziert.
Die Untersuchung wurde als prospektive, naturalistische outcome-Studie (ohne
Kontrollgruppe) mit Katamnese durchgeführt. Das Design bestand aus drei Messzeitpunkten: Beginn der Beratung, Ende
der Beratung und eine Halb-Jahres-Katamnese.
Aus einer bundesweiten schriftlichen
Anfrage wurde eine Stichprobe von 30
Stellen gebildet, gezielt nach gleichmäßiger
Verteilung bestimmter Richtgrößen (z.B.
Großstadt/ländlicher Raum, Bundesländer, Diözesen...).

Das genaue Forschungsdesign ist nachzulesen unter:
https://www.katholische-beratung.de/
fileadmin/user_upload/Dokumente/Aktuelles/Evaluationsprojekt.pdf (Anm. d. Red.:
Webadresse ohne Trennstriche eingeben.
Stand 13.09.2018)
Aus der Forschungsliteratur konnten 64
Merkmale identifiziert werden, die nachgewiesenermaßen die Beziehungsqualität
und -stabilität beeinflussen und die Auswahl der standardisierten Messinstrumente begründeten. Unter Berücksichtigung
solcher Schutz- und Risikofaktoren für
die Paarbeziehung kann letztlich differenziert werden, a) welche unterschiedlichen
Typen von Paaren Beratung in Anspruch
nehmen, b) was der Beitrag der Beratung
zur Reduzierung der Belastung der Paarbeziehung ist, c) welche Paare welche Form
von Unterstützung in der Beratung benötigen.
An dieser Stelle können nur einige wenige der aufschlussreichen Ergebnisse, aus
dem Forschungsbericht von Herrn Prof.
Dr. Roesler, skizziert werden:
Begleiterscheinungen einer erhöhten
Paarbelastung

• Frauen sind tendenziell unzufriedener als Männer.
• Mindestens ein Partner/eine Partnerin ist durch eine Depression
belastet.
• Die PartnerInnen engagieren sich
weniger in der Paarbeziehung in
Form von gemeinsamer Zeit und
gemeinsamer Stressbewältigung.
Der stärkste Zusammenhang
besteht, wenn die PartnerInnen
weniger Unterstützung in ihren
Entwicklungszielen durch den
Partner/die Partnerin erleben.
• Ein schwacher Zusammenhang
mit der Belastung der Paarbeziehung existiert, wenn zwischen
den PartnerInnen Differenzen
bzgl. des Kinderwunsches bestehen, wenn die PartnerInnen
in Nachbarschaft zu den Eltern/
Schwiegereltern leben und bei geringerem Einkommen. Diese zuletzt genannten Zusammenhänge
beziehen sich jedoch auf die Gesamtstichprobe, sodass anzunehmen ist, dass diese Risikofaktoren
nur bei einem kleineren Teil der
untersuchten Paare auftreten (z.B.
Differenzen bzgl. des Kinderwun-

sches). Wenn sie jedoch auftreten,
können sie einen starken Einfluss
auf die Belastung der Paarbeziehung ausüben.
Risikofaktoren bei Paaren

Paare profitieren tendenziell weniger von
der Beratung, wenn sie schon zu Beginn
der Beratung eine höhere Belastung der
Paarbeziehung aufweisen und/oder in der
Beziehung getrennte Kassen führen. Risikofaktoren sind ferner, wenn sie in der
Nähe zu Eltern/Schwiegereltern leben und
die PartnerInnen die Ehe der eigenen Eltern als Vorbild betrachten.
Schutzfaktoren bei Paaren

Schutzfaktoren sind das Leben in Gemeinschaft mit Kindern (ob verheiratet
oder nicht) und die Unterstützung der eigenen Entwicklungsziele durch den Partner/die Partnerin– dieser Faktor hat sich
in verschiedenen Modellen als der stärkste
Prädiktor erwiesen.
Konﬂiktbereiche der Paare

Die affektive Kommunikation, das Problemlösen, die gemeinsame Freizeitgestaltung, Konflikte um Finanzen, sexuelle
Unzufriedenheit und Konflikte um die
Kinderziehung verbessern sich durch die
Paarberatung signifikant bis hochsignifikant.
Die Probleme der Paare konzentrieren
sich somit überwiegend auf den Kernbereich der Beziehung und des Austausches
des Paares miteinander. Konflikte um die
Finanzen könnten darauf hinweisen, dass
für Paare mit finanziellen Engpässen die
institutionelle Paarberatung eine wichtige
Anlaufstelle ist.
Individuelle psychische Belastung

Ferner kam es zu hochsignifikanten Verbesserungen hinsichtlich der individuellen
erlebten psychischen Belastung, insbesondere bei Depressionen. Die Studienergebnisse zeigen, dass individuelle psychische
Belastung und Paarbelastung in einem engen Zusammenhang stehen.
In der Paarberatung wird nicht nur die
Belastung der Paarbeziehung reduziert,
sondern auch die psychische Belastung der
Einzelpersonen und zwar in einem Umfang, der durchaus den Effektstärken von
Einzelpsychotherapie entspricht.
Diejenigen KlientInnen, die zu Beginn
der Beratung auffälligere Werte auf der
Depressionsskala zeigten im Sinne von Belastung, bewegen sich im Laufe der Beratung zu 53% in Richtung des unauffälligen
>>
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Bereiches.
Dieses Ergebnis ist aus der Forschung bekannt und wurde empirisch so häufig bestätigt, dass mittlerweile schon von einigen
Autoren Paartherapie zur Behandlung von
individueller Depression als das effektivere
Verfahren empfohlen wird (Bodenmann
2013). In diesem Sinne kann man sagen,
dass die institutionelle Paarberatung in
Deutschland auch einen Beitrag zur Versorgung bei individuellen psychischen
Problemen insbesondere bei Depression
leistet.
Trennungsrisiko eines Paares im Verlauf der Beratung

Spannend sind die folgenden Studienergebnisse, die sich mit der Frage beschäftigen, ob sich ein Paar im Verlauf der Beratung trennen wird oder nicht.
Hochbelastete Paare, die eine starke Verbesserung in ihrer Beziehungsqualität
und Zufriedenheit in der Paarberatung
erreichen können (gesunkene Depressionswerte, vermehrte Freizeit, verbessertes
dyadisches Coping) und gering belastete Paare, die sich schon hinsichtlich ihrer
Zufriedenheit und Beziehungsqualität in
einem unauffälligen Bereich bewegten und
aus Sicht der BeraterInnen dennoch ihre
Beziehungsqualität weiterhin deutlich verbessert haben, hatten keine Trennung zu
befürchten.
Hochbelastete Paare jedoch, deren Belastungswerte nicht verringert werden
konnten, neigen eher dazu den Beratungsprozess vorzeitig abzubrechen und sind
hochgradig trennungsgefährdet.
Bei Beratungsanlässen wie Eifersucht
und sexuellen Problemen profitieren diese
Paare weniger von der Beratung als Paare
ohne diese Schwierigkeiten, während interessanterweise bei Streit und Konflikten
in der Kindererziehung diese Paare gegenüber den anderen besonders stark von der
Beratung profitieren. Dies spricht dafür,
dass insbesondere die beiden letztgenannten Anlässe offenbar gut in der Paarberatung bearbeitbar sind.
Diskussion

Paare, die sich an die institutionelle Paarberatung wenden, sind in der Regel in einem hohen Maße belastet und benötigen
dringend Unterstützung. Die institutionelle Paarberatung stellt somit ein gesellschaftlich notwendiges Versorgungsangebot dar und die vorliegende Studie konnte
nachweisen, dass institutionelle Paarberatung wirksam ist.
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Ca. 40-50% der Paare konnten mithilfe
der Beratung eine nachhaltige Verbesserung ihrer Beziehungsqualität erreichen.
Paare, die mit einer hohen Belastung zur
Beratung kamen und bei denen es im Beratungsprozess gelang, die Belastungswerte
zu reduzieren, profitierten von der Paarberatung.
Ferner verbesserte sich die individuelle
psychische Belastung von Partner/Partnerin im Beratungsprozess hochsignifikant,
insbesondere im Bereich der Depression.
Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass ca.
40% der hochbelasteten KlientInnen in der
Paarberatung nicht wirklich geholfen werden konnte oder es durch die Beratung zu
einer Verschlimmerung kam.
Willi et al. (2000) beobachteten ebenfalls, dass ca. 40% aller Paartherapien zu
Trennungstherapien werden und oft als
Sprungbrett für die Trennung genutzt
werden („Wir haben doch alles versucht“)
(Hötker-Ponath, 2009).
Hohe Belastung der Paarbeziehung ist
immer ein Alarmsignal und verknüpft mit
der Gefahr von Trennung; dabei scheinen
insbesondere diejenigen Paare gefährdet
zu sein, bei denen es wenig Verbindendes
und wenig Gemeinsamkeiten bestehen
sowie weniger Engagement für die Paarbeziehung gezeigt wird; Risikofaktoren sind
darüber hinaus Trennungswünsche, sexuelle Probleme und Eifersucht.
Dieses Ergebnis kann unter verschiedenen Aspekten betrachtet werden:
1. In der Forschungsstudie wurde mit
Hochrisikopaaren, die sich trennen oder
die Beratung abbrechen eine Subgruppe
identifiziert, die beispielsweise folgende
wichtige Fragen aufwirft:
Sind möglicherweise Elemente des Beratungsprozesses für diese Entwicklung verantwortlich? Welche alternativen Angebote (z.B. parallele Einzelberatungen beider
Partner) führen bei den Hochrisikopaaren
zum Erfolg?
2. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass
Trennung nicht unbedingt als Scheitern,
sondern auch als Ergebnis sehr individueller Entwicklungen verstanden werden
kann, sodass die Beziehung dann aufgegeben werden muss (Jellouschek, 2006).
Vor diesem Hintergrund empfiehlt es
sich, eine Trennungsberatung anzuschließen, die dem Paar eine wertschätzende
und respektvolle Verabschiedung von der
Paarebene ermöglicht. Insbesondere wenn
das Paar Kinder hat, ist eine Trennungsbe-

ratung von unschätzbarem Wert, damit die
Eltern weiterhin ihrer elterlichen Verantwortung zum Wohl ihrer Kinder gerecht
werden.
Hier leistet Paarberatung ebenfalls Friedensarbeit, auch wenn es zur Trennung des
Paares kommt.
Ein weiteres Ergebnis der Forschungsstudie zeigt, das Streit zwischen den Partnern
dagegen nicht unbedingt einen Risikofaktor darstellen muss, sondern möglicherweise sogar Ausdruck des Engagements für
die Paarbeziehung im Sinne eines Ringens
um eine Verbindung sein kann. Ebenso
scheinen eigene und im Haushalt mitlebende Kinder ein Schutzfaktor zu sein.
Konflikte um die Kindererziehung stellen
auch nicht unbedingt ein Risiko dar, zumindest kann dies in der Beratung offen-

bar gut bearbeitet werden.
Fazit

Es kann als wissenschaftlich belegt gelten, dass die Paarberatung in katholischer
Trägerschaft in Deutschland ein effektives
Angebot darstellt und die hier versorgten
Paare im Verlaufe der Beratung eine statistisch signifikante Verbesserung im Umfang einer moderaten Effektstärke d = 0,5
– 0,67 erfahren. Diese Verbesserung lässt
sich nicht nur hinsichtlich der Paarbeziehung, sondern genauso stark bezüglich der
Belastung der Einzelperson, insbesondere in der Depressivität, nachweisen. Damit ist die institutionelle Paarberatung in
Deutschland insgesamt so effektiv wie die
Paartherapie im internationalen Vergleich
(Friedlander & Tuason, 2000).
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Master of Counseling (EFL)
Beratung

DR. EVA HÄBERLE
Ärztin
Systemische Therapeutin (DGSF)
Master of Counseling (EFL)
Beratung

UTE DENK
Sekretariat
ASTRID SCHRANKL
Dipl.-Psychologin
Klientenzentrierte Gesprächsführung (GWG)
EFL-Beraterin (BAG)
Systemaufstellerin (DGfS)
Staatl. gepr. Jugend- und Heimerzieherin
Stellenleitung
Beratung
Systemaufstellungen

STEPHANIE FISCHER-STORCK
Dipl.-Kauffrau
Systemische Therapeutin (DGSF)
Master of Counseling (EFL)
Paarkommunikationstrainerin (EPL)
Beratung
Online-Beratung

MANFRED UHL
Dipl.-Religionspädagoge
Gemeindereferent
EFL-Berater (BAG)
Beratung

EFL-Highlights 2016/2017
Astrid Schrankl. Die vergangenen zwei
Jahre waren von zukunftsweisenden Ereignissen und interessanten, inspirierenden Projekten geprägt, die ich gerne in
Kurzform darstellen möchte.
Einige unserer Highlights sind in den
nachfolgenden Artikeln ausführlicher
beschrieben, sodass diese einen guten
„Rundumblick“ über unsere Tätigkeit
vermitteln. Abschließen möchte ich meinen Beitrag mit unserer Pressearbeit und
den hierzu erschienenen Artikeln im
Mannheimer Morgen und Kirche aktiv.
Master of Counseling (EFL)
Vier unserer Kolleginnen (Tatjana Cohrs,
Sibylle Eurich, Dr. Eva Häberle, Angelika
Schwaab) haben erfolgreich den Weiterbildungsstudiengang „Master of Counseling (EFL)“ abgeschlossen. Im Rahmen
der Abschlussfeier, die im März 2018 in
der Katholischen Akademie in Freiburg
mit Gottesdienst und Festakt feierlich
begangen wurde, erhielten sie ihr Master-Zertifikat und das Beraterdiplom der
Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft
für Ehe-, Familien- und Lebensberatung,
TelefonSeelsorge und Offene Tür e.V.
(BAG).
Lesen Sie hierzu mehr auf Seite 30.
Zukunftskonferenz
Die Diözesanstelle für Ehe-, Familienund Lebensberatung des Erzbistums
Freiburg hatte vom 20. bis 21. Oktober
2016 zu einer großen diözesanweiten Zukunftskonferenz nach Merzhausen eingeladen.
Hierzu finden Sie auf Seite 31 den entsprechen Artikel.
Ökumenische Initiative „Loslassen
und Freigeben“
Die Ökumenische Initiative „Loslassen
und Freigeben“ lädt seit 2006 einmal jährlich zu einem Gottesdienst für Menschen
in Trennung und Scheidung und die ihnen Nahestehenden ein. Die beiden Gottesdienste wurde, wie in jedem Jahr, nach
dem katholischen Familiensonntag in der
katholischen Citykirche St. Sebastian am
Marktplatz der Mannheimer Innenstadt
gefeiert. Die Band „Andares“ begleitete
uns mit ihren kraftvollen und lebendigen
Liedern.
Ausgesuchte Bibeltextstellen und selbstgeschriebene Texte, die in jedem dieser Gottesdienste einem Leitgedanken
folgen, spenden Trost und schenken in
dieser schmerzhaften Lebensphase die
Zusicherung von Angenommen- und
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Verstanden-Sein.
Berührend erlebe ich immer wieder die
persönliche Segnung am Taufbrunnen.
Sie stärkt und nährt, um den Herausforderungen des täglichen Lebens wieder
neu zu begegnen.
Im Jahr 2016 widmete sich der Gottesdienst dem Leitgedanken „Wenn die
Welt zusammenbricht“ und im Jahr 2017
„Auch für mich wächst Neues“.
In die Liturgie fließt immer auch ein Meditationstext ein, der im Jahre 2016 von
der EFL Mannheim beigetragen wurde
und in unserem Bericht auf Seite 32 zu
finden ist.
Mannheimer psychosoziale Dienste
Seit den 1980er Jahren besteht in Mannheim der Arbeitskreis der Mannheimer
psychosozialen Dienste, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Vernetzungsarbeit
innerhalb Mannheims zu fördern, über
die vielseitigen Beratungsangebote zu
informieren und zu aktuellen Themen
rund um die Beratungslandschaft Experten einzuladen. Jährlich findet hierzu ein
Plenum statt, welches vom Arbeitskreis
organisiert und durchgeführt wird.
In den letzten zwei Jahren luden wir unsere Gäste in das Ökumenische Bildungshaus sanctclara ein und genossen die
zuvorkommende und angenehme Gastfreundschaft. Im Jahr 2016 befasste sich
unser Plenum mit der Fragestellung „Zuwanderung – was bedeutet das für unsere
Arbeit in Mannheim?“. Als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mannheim
sprach Zahra Deilami über die aktuelle
Situation in Mannheim mit ihren besonderen Herausforderungen und Chancen.
Ferner beschrieb Florence BrokowskiShekete in ihrer Funktion als Schulrätin
des Staatlichen Schulamtes Mannheim
die aktuelle schulische Situation der
Flüchtlinge in Mannheim. Tabea Kohler, Psychologin im Schifferkinderheim,
sprach über die Herausforderungen in
der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.
Im Jahr 2017 stand das Thema „Radikalisierungstendenzen bei Jugendlichen
und Erwachsenen“ im Mittelpunkt. Als
Gastrednerin war Asli Kücük eingeladen.
Sie ist unter anderem als Beraterin und
Bildnerin der Landeszentrale für politische Bildung und im Integrationsbeirat
Tübingen tätig. Sie referierte zum Thema
„Mögliche Radikalisierungstendenzen
bei Jugendlichen/jungen Erwachsenen:
was sollten BeraterInnen grundlegend

wissen?“
Die Meile der Religionen
Am 4. Mai 2016 fand „Die Meile der Religionen“ statt. Unsere Beratungsstelle war
mit einem Infotisch vertreten, sodass sich
die Besucher über das Beratungsangebot
der EFL Mannheim informieren und mit
unserer Beraterin und Dipl.-Psych. Saskia
Lahner ins Gespräch kommen konnten.
Einen kurzen Artikel hierzu finden Sie
auf der Seite 34.
Dekanatskonferenz in Rauenberg
Am 09.05.2017 waren die Stellenleiterinnen der EFL Heidelberg, Rosmarie
Pfriem-Vogt, und der EFL Mannheim,
Astrid Schrankl, gerne der Einladung des
Dekanats Wiesloch gefolgt und waren zu
Gast bei der Dekanatskonferenz in Rauenberg. Sie gaben einen Einblick in ihre
Beratungsarbeit und sprachen über das
umfangreiche, qualifizierte Beratungsangebot der EFL-Stellen.
Mehr hierzu auf Seite 34.

Themen rund um Liebe und Partnerschaft im Nachmittagsmagazin „Kaffee
oder Tee“ interviewt. Die Sendung wird
von Montag bis Freitag live aus dem
Funkhaus in Baden-Baden ausgestrahlt.
Informativ wird aus dem Südwesten mit
aktuellen Themen berichtet. Zahlreiche
Tipps geben Orientierung im Alltag.
Lesen Sie hierzu mehr auf Seite 35.

Abendveranstaltung mit Studierenden zum Thema „What is love“
Gerne kamen wir der Einladung der Katholischen Hochschulgemeinde Mannheims nach, am 9. Mai 2017 im Rahmen
deren Reihe „YOLO - 1 Lebensthema, 3
kurze Statements, viel Raum zum Selberdenken“ einen Beitrag zum Thema „What
is love“ zu leisten. Neben den Impulsreferaten einer Studentin muslimischen
Glaubens und eines Theologen gab unsere Mitarbeiterin Dipl.-Psych. Saskia
Lahner einen Input zu den Bedingungsfaktoren „gelingender Beziehung“, beantwortete Fragen der Studierenden und
beteiligte sich an der sich anschließenden
regen und lebendigen Diskussion. Es
habe ihr viel Spaß gemacht, als Referentin
an dieser kurzweiligen Veranstaltung teilzunehmen und ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus Beraterinnenperspektive
mit den sehr interessierten Studierenden
zu teilen und zu diskutieren.

Interview zum Beratungsangebot
der EFL
Wie in den vergangenen Jahren fand auch
2016 ein Interview zwischen den Schülerinnen der Helene-Lange-Schule und der
Stellenleiterin der EFL Mannheim, und
2017 ein Treffen mit den Erzieherinnen
der Mannheimer Akademie für soziale
Berufe statt. Die Schülerinnen und Erzieherinnen waren sehr interessiert daran,
sich mit der Beratungsarbeit und dem
Beratungsangebot der EFL Mannheim
vertraut zu machen.

Presse/Publikationen
In den Jahren 2016 und 2017 erschienen
folgende Presseartikel im Mannheimer
Morgen:
Zum Thema “Mannheim – Scheidungsstadt Nummer 1“ erschien am 23.04.2016
im Mannheimer Morgen ein Interview
von Meena Stavesand mit der Geschäftsführerin von pro familia Mannheim, Lisa
Kern, und der systemischen Familientherapeutin Annette Baumann-Nitsche
sowie der Stellenleiterin der EFL Mannheim, Astrid Schrankl.
Ferner erschien, passend zur Faschingszeit, im Mannheimer Morgen am
27.02.2017 unter der Überschrift „Wenn
nach dem tollen Treiben die Krise folgt“
ein Interview von Petra Franke mit der
Stellenleitung der EFL Mannheim, Astrid
Schrankl.
Abschließend erschien am 22.06.2017 im
Mannheimer Morgen zum Thema „Arbeitslosigkeit – ein Grund für Ehe-Krach
und Scheidung“ ein Interview von Meena
Stavesand mit Margret Stein-Geib, Abteilungsleiterin Kinder, Jugend, Familie und
Bildung des Diakonischen Werkes, Werner Brachat-Schwarz vom Statistischen
Landesamt Baden-Württemberg und der
Stellenleitung der EFL Mannheim, Astrid
Schrankl.
Im katholischen Dekanatsblatt Mannheim – Kirche aktiv – erschien in der
Märzausgabe des Jahres 2017 ein Artikel
zum Thema „Wechsel in der EFL Mannheim“.
Alle Presseartikel finden Sie ab Seite 36.

Die gewonnenen Informationen wurden
anschließend im Unterricht vorgestellt
und in einem Referat verschriftlicht. Im
Rahmen unserer präventiven Arbeit ist
uns diese Kooperation wichtig und macht
Freude.
EFL beim SWR: „Kaﬀee oder Tee“
Seit Februar 2017 wird die Stellenleiterin
der EFL Mannheim in regelmäßigen Abständen als Expertin zu psychologischen

Foto: Alter Messplatz, Mannheim
© Rupert Hölzl

Seite 29

TATJANA COHRS · DR. EVA HÄBERLE · ANGELIKA SCHWAAB

Unser Weg in die EFL

Studiengang „Master of Counseling in Ehe-Familien- und Lebensberatung“

B

ereits zum zweiten Mal wurde von
2013 bis Ende 2017 ein Masterstudiengang in Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Freiburg angeboten.
Etwa 30 StudentenInnen traf sich das
erste Mal im Mai 2013, um den Masterstudiengang zu beginnen. Es waren die
verschiedensten Berufe vertreten: zahlreiche Lehrerinnen und Sozialarbeiterinnen,

Das Herzstück der Ausbildung war aber
sicher die praktische Arbeit an einer Ehe-,
Familien- und Lebensberatungsstelle:
In der EFL Mannheim startete für zwei
von uns, Angelika Schwaab und Tatjana
Cohrs (Anmerkung der Red.: Sibylle Eurich und Dr. Eva Häberle absolvierten ihr
Praktikum in der Heidelberger EFL), die
praktische Arbeit zunächst mit der für das

Juristinnen, Journalistinnen, aber auch
eine Ärztin, ein katholischer Pfarrer und
sogar der Leiter eines Studentenwohnheimes. Auch die Altersspanne war ziemlich
groß und reichte von „frisch von der Uni“
bis zu „Wiedereinstieg nach einer langen
Familienpause“. Diese bunte Mischung
sollte sich im Verlauf der kommenden fünf
Jahre als echte Bereicherung herausstellen.
Durch die unterschiedlichen Lebenssituationen und die verschiedenen Kompetenzen konnten wir gegenseitig von unseren
Erfahrungen profitieren und vieles aus
ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten.
Dazu trafen wir uns regelmäßig jeden
Monat in Freiburg jeweils für ein Seminarwochenende (Freitag bis Samstag) zur Vermittlung der theoretischen Inhalte. Hinzu
kamen nach dem ersten Jahr Supervision
in regionalen Supervisionsgruppen, Treffen in Peer-Gruppen, Eigenstudium sowie
insgesamt drei Fachtage zusammen mit
TeilnehmerInnen aus den EFL- Masterstudiengängen Freiburg, Münster und Köln
und mehrere Selbsterfahrungs-Wochenenden.

Praktikum vorgesehenen Hospitation, also
der beobachtenden Teilnahme an Beratungsprozessen. Dies ermöglichte uns, erfahrenen BeraterInnen bei ihrem Arbeiten
mit den KlientInnen über die Schulter zu
schauen und das, was wir bereits an Theorie gehört und auch teilweise selbst an
den Studienwochenenden in Rollenspielen
erprobt hatten, in echten Beratungsprozessen zu beobachten. Wir hatten dabei
auch die Chance, mehrere BeraterInnen zu
begleiten und damit unterschiedliche Beraterpersönlichkeiten und Beratungsstile
kennenzulernen. Nach und nach wurden
wir immer mehr in den Beratungsprozess
miteinbezogen und konnten in diesem
geschützten Rahmen des kollegialen Settings erste eigene Schritte als Beraterinnen
machen und unsere erlangten Kenntnisse
und Fähigkeiten einüben. Die Reflexionen
mit den BeraterInnen im Anschluss an die
Sitzungen und der Austausch mit unseren
festen Anleiterinnen, die jeder Praktikantin als unterstützende Begleitung über
die Zeit des Praktikums zur Seite gestellt
werden, gaben dabei hilfreiche Impulse
für unsere persönliche und professionelle
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Weiterentwicklung. Außerdem war es uns
von Beginn an möglich, auch an den regelmäßigen Sitzungen des Teams und den
Supervisionen teilzunehmen, sofern es unsere Zeit zwischen Studium und unserem
Grundberuf zuließ. Schließlich bekamen
wir nach 50 Stunden Hospitation bzw. CoBeratung unsere eigenen Fälle.
Nach der Hospitationsphase begann für
uns die aufregende Zeit der eigenen Beratungsprozesse. Für uns war es am Anfang sehr hilfreich, jeden Beratungsfall
mit unseren Anleiterinnen vorzubereiten
und anschließend zu reflektieren. Sich mit
den unterschiedlichen Probleme auseinanderzusetzen, und die gemeinsame Suche
nach Lösungs- und Bewältigungsstrategien wurden manchmal zur Herausforderung. Mit der Zeit wiederholten sich die
Themen der Ratsuchenden, und es stellte
sich immer mehr Beratungssicherheit und
Routine ein. Zuerst waren es nur Einzelberatungen, und mit der Zeit kamen Paarberatungen dazu.
Die regelmäßigen Gespräche zur Praktikumsanleitung gaben uns die Möglichkeit,
in einem vertrauten Rahmen alle aufkommenden Fragen zu stellen. Die wertschätzende Begleitung sowie die Impulse und
Anregungen waren dabei sehr hilfreich.
Die Komplexität der Anforderungen
zeigte uns, dass hinter jedem Beratungsanlass ein individueller Beratungsprozess
und ein Mensch steht. Durch die selbstständigen praktischen Erfahrungen und
den Austausch mit unseren Anleiterinnen,
entwickelte sich immer mehr ein professionelles Beratungshandeln. Unser Praktikum endete mit der Erfüllung von 150
Beratungsstunden.
Wir sind sehr dankbar für die vertrauensvolle und professionelle Anleitung, die zu
unserer Beratungspersönlichkeit beigetragen hat. Unsere Praktikumszeit war eine
sehr lehrreiche Zeit. Die gute Atmosphäre und freundliche Begegnungen mit den
TeamkollegInnen boten gute Voraussetzungen dafür. Im Beratungsalltag bleibt es
immer wieder aufs Neue spannend, wenn
die Tür aufgeht und neue Klienten hereinkommen.
Unser Studium ist nun abgeschlossen
und wir freuen uns, dass wir weiter für die
EFL Mannheim tätig sein können.
Foto: © privat

SASKIA LAHNER

Zurück in die Zukunft – Bewahren, Gestalten und Erﬁnden
Die Zukunftskonferenz der Ehe,- Familien- und Lebensberatung

V

om 20. bis 21. Oktober 2016 hat die
Diözesanstelle für Ehe-, Familienund Lebensberatung des Erzbistums Freiburg zu einer großen Zukunftskonferenz
eingeladen. Insgesamt nahmen 117 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen
Bereichen der Ehe-, Familien- und Lebensberatung teil: StellenleiterInnen, BeraterInnen, Sekretärinnen und VertreterInnen der Trägerseite und der Verwaltung.
Darüber hinaus gab es auch eine kleine
Gruppe ehemaliger KlientInnen, die sich
ebenfalls aktiv einbrachte.
Was bedeutete der Titel „Zukunftskonferenz“?
Ziel dieser Veranstaltung war es, aus der
Zukunft, nämlich dem Jahr 2022, in der
wir eine solide, qualitativ hochwertig aufgestellte Ehe-, Familien- und Lebensberatung haben, in die Gegenwart zurückzublicken. Aus dieser Perspektive haben wir uns
u.a. mit folgenden Fragen beschäftigt: Wie
haben wir dieses Ziel erreicht? Was hat
sich möglicherweise verändert? Aber auch:
Was gilt es zu bewahren? Gearbeitet wurde
hierbei in heterogenen Kleingruppen, die,
bis auf wenige Ausnahmen, während der
gesamten Konferenz zusammenblieben.
Zunächst nahmen wir jedoch einen
Rückblick in die Vergangenheit vor, mit
dem Ziel, ein gemeinsames Bild unserer Welt, unserer Werte und unserer Geschichte zu entwickeln. Hierbei ging es
um Ereignisse oder Wegmarken, die uns
persönlich betroffen haben, um Ereignisse und Wegmarken in Bezug auf die
Ehe-, Familien- und Lebensberatung, in

Bezug auf die Vergangenheit der Kirche
und darüber hinaus der weiter gefassten
politischen, gesellschaftlichen, kulturellen
und wirtschaftlichen Vergangenheit. Diese
Ereignisse konnten auf großen Zeitlinien,
die auf den Wänden des Konferenzraumes
abgetragen waren, von den einzelnen Teilnehmenden festgehalten werden. Die Teilnehmenden organisierten sich dann den
vier Themenbereichen entsprechend in
Gruppen, die Ergebnisse wurden diskutiert
und interpretiert und anschließend im Plenum vorgestellt. Diese Zeitlinien verdeutlichten einerseits, welche Einflüsse für uns
persönlich und als MitarbeiterInnen der
EFL prägend und richtungsweisend waren
(Wo kommen wir her?) und ermöglichten
gleichzeitig Schlussfolgerungen hinsichtlich zentraler Themen, die uns in der Gegenwart beschäftigen und auch in der Zukunft beschäftigen werden.
In einem weiteren Arbeitsschritt wurde
erarbeitet, auf was die TeilnehmerInnen in
Bezug auf ihren Beitrag zur EFL stolz sind,
bzw. was sie bedauern. So waren z.B. die
BeraterInnen stolz auf die Werteoffenheit
gegenüber Ratsuchenden und die Leidenschaft und hohe Motivation der BeraterInnen. Bedauern wurde u.a. darüber geäußert, dass es zu wenig niedrigschwellige
Angebote gibt bzw. zu wenig Zeit für andere Arbeitsformate vorhanden ist.
Von der Betrachtung der Vergangenheit
und Gegenwart kamen wir schließlich im
Jahr 2022 an, in dem eine EFL besteht, wie
wir sie uns wünschen. Zentrale Fragen waren: Was haben wir erreicht? Welche kon-

kreten Beispiele gibt es dafür und welche
Schritte waren notwendig, um dorthin zu
kommen, wo wir jetzt sind? Die einzelnen
Arbeitsgruppen stellten zentrale Aspekte
gegenwärtiger und zukünftiger EFL-Arbeit auf vielfältige und kreative Weise dar.
Diese Aussagen wurden in einem weiteren Schritt nochmals komprimiert, indem
Gemeinsamkeiten zusammengefasst und
klare Aussagen formuliert wurden, was zusammen erreicht und verwirklicht werden
sollte. Hieraus ergaben sich, neben einer
Vielzahl weiterer Themen, vier Themenschwerpunkte: Prävention, Beratungsverständnis/Finanzierung, Kultursensible Beratung und Das christliche Profil der EFL.
Auch hierzu bildeten sich wieder Arbeitsgruppen, die sich auch zukünftig treffen
und am jeweiligen Thema weiterarbeiten
wollen.
Die Konferenz war inhaltlich sehr interessant und spannend, es wurden eine
Vielzahl neuer Ideen und Optionen entwickelt. Der Blick ging einmal dahin, was es
wert ist zu bewahren, aber auch, was es zu
verändern gilt. Es wurde der Frage nachgegangen, was es braucht, dass EFL sowohl
für die Menschen, die zu uns kommen,
als auch für die MitarbeiterInnen der EFL
attraktiv und erfolgreich sein und wie das
umgesetzt werden kann. Die Zeit wird zeigen, inwieweit diese zwei Tage und deren
Ergebnisse einen Einfluss auf die weitere
Entwicklung der Ehe,- Familien- und Lebensberatung haben werden.
Foto: Begleitheft Zukunftskonferenz
© EFL

Seite 31

ASTRID SCHRANKL

„Wenn die Welt zusammenbricht“
Eine Meditation zu Jesaja 54,10 anlässlich des
„Ökumenischen Gottesdienstes für Menschen
in Trennung und Scheidung“ im Rahmen des
Pilotprojektes „Loslassen und Freigeben“

Wenn unsere Welt zusammenbricht
und wir als Eheleute erkennen,
dass der einst gemeinsame Weg
sich scheidet, ist dies ein leidvoller
Prozess, welcher mit Verletzungen,
Enttäuschungen und Verwundungen gepﬂastert ist.
Es ist bitter und tut weh, wenn der
Traum eines gemeinsamen Glücks
zerplatzt und wir stattdessen vor
den Scherben unserer Ehe stehen.
Scherben, die durch unser Tun
oder auch Nicht-Tun entstanden
sind, als auch Scherben, die durch
den Partner/die Partnerin vor unseren Füßen liegen.
Bei zugefügten Verletzungen erleben wir die mannigfaltigsten Gefühle von Traurigkeit, Wut, Angst oder
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auch Scham und stehen zugleich
vor der Entscheidung, wie wir nun
darauf reagieren wollen.
Steigen wir nun ein in einen Zyklus
der Vergeltung und Rache, weil
die Verwundungen so unerträglich
sind, dass wir sie nicht akzeptieren
können?
Oder legen wir unsere Hand aufs
Herz und versuchen, dem Geschehen einen seelischen Weg zu weisen, um Schmerzen und Traurigkeit
abﬂießen zu lassen und unsere
Verletzlichkeit anzuerkennen?

Denn dieser Weg öﬀnet uns das
Tor zum inneren Frieden, und das
Leidvolle kann in unserer Seele
einen Platz der Ruhe ﬁnden.
Friede kehrt ein, wenn wir letztendlich in die heilsame Bewegung des
Vergebens ﬁnden.
Wir ﬁnden Erlösung, wenn wir
unsere Schuld anerkennen können, einen Weg ﬁnden, uns selbst
zu vergeben sowie auch unserer
Partnerin/unserem Partner, und in
die Anerkennung und Versöhnung
mit unserem Schicksal gehen.

Im „Vater unser“ wird uns der Gedanke der Vergebung geschenkt.
Gott ist bei diesem Weg an unserer
Seite. Er trägt und begleitet uns.
Auch wenn die Vergebung zunächst noch sehr weit weg zu sein
scheint, ﬁndet sie uns durch die
Gnade Gottes, auf die wir hoﬀen
dürfen.
Der Weg des Vergebens benötigt Zeit. Hilfreich ist es, wenn wir
zudem Menschen an unserer Seite
haben, denen wir unsere Geschichte und unsere Verletzungen mitteilen können.
Unsere Beraterinnen und Berater
in den Beratungsstellen stehen für
diesen heilsamen Weg gerne an
Ihrer Seite.
Foto: pexels, pixabay.com
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Meile der Religionen

A

m 4. Mai 2016 fand „Die Meile der
Religionen“ bei wunderbarem Wetter
zum vierten Mal statt. Es kamen ca. 4000
Menschen zusammen, um gemeinsam zu
beten, zu essen und zu feiern. Eingeladen wurde vom „Forum der Religionen“,
das aus insgesamt 49 katholischen, evangelischen, jüdischen und muslimischen
Gemeinden besteht. Sie wollen damit ein
Zeichen setzten für ein friedliches Miteinander und gegen Gewalt und Fundamentalismus.
„Friedliches Miteinander erfordert eine
Haltung, die im Willen zur Versöhnung
und in der Ablehnung von Rache und Gewalt eindeutig ist“, sagte Dekan Karl Jung
beim Gottesdienst um 18 Uhr, mit dem auf
den weiteren Abend eingestimmt wurde.
Und wie kann dies einfacher und zwangloser geschehen als beim gemeinsamen
Essen! Auf der 200 Meter langen Tafel zwischen der CityKirche Konkordien in R2
über den Marktplatz bis hin zur Synagoge
in F3 wurden eine Vielzahl unterschiedlicher Speisen angeboten, die die Bandbreite

unterschiedlicher Kulturen widerspiegelten.
Ebenfalls vertreten war die Ehe-, Familien- und Lebensberatung Mannheim mit
einem Infotisch, sodass die TeilnehmerInnen sich auch über das Angebot unserer
Beratungsstelle informieren konnten. Besonders gefreut habe ich mich über die
Rückmeldungen von zwei ehemaligen
Klientinnen der EFL, die sich für die Beratung und die damit erfahrene Unterstützung bedankten und betonten, wie froh sie
waren, damals die Hilfe unserer Stelle in
Anspruch genommen zu haben.
Großen Anklang fanden auch die vom
Erzbistum Freiburg herausgegebenen
Postkarten mit unterschiedlichen Sprüchen (z. B. „Was hast du gesagt?“ – „Das
war gestern.“), die in recht kurzer Zeit vergriffen waren. Insgesamt war das Interesse
sehr groß, und es kamen im Verlauf der
Veranstaltung eine Vielzahl interessanter
Gespräche zustande.
Foto: © Pressestelle Kath. Dekanat Mannheim

BENNO MÜLLER

Die Arbeit kirchlicher Beratungsstellen
Rupert Hölzl. Manchmal ﬁnden Ratsuchende nicht die Unterstützung, die sie benötigen, weil sie zuwenig Kenntnis vom Beratungsangebot ihrer Region haben. Multiplikatoren vor Ort, beispielsweise in der Pastoral der Kirchen, können hier eine wichtige Vermittlerfunktion einnehmen. Deshalb empﬁehlt es sich, in regelmäßigen Abständen die entsprechenden Gremien zu informieren. Rosemarie
Pfriem-Vogt, Leiterin der EFL Heidelberg, und unsere Leitung, Astrid Schrankl, haben die Gelegenheit genutzt und im Mai 2017
gemeinsam bei der Dekanatskonferenz des Dekanats Wiesloch die Arbeit der beiden für die Region zuständigen EFL-Stellen vorgestellt. Benno Müller schrieb darüber und hat uns gestattet, seinen Artikel mit Foto abzudrucken.

D

ass die Kirche Hilfsangebote für Eheleute und Familien macht, davon gehen wohl alle aus.
Wie umfangreich, vielfältig und qualifiziert das Angebot tatsächlich ist, davon
konnten sich die pastoralen Mitarbeiter
im Dekanat Wiesloch auf ihrer Dekanatskonferenz im Mai in Rauenberg berichten
lassen.
Eine sogenannte „Ehe-, Familien- und
Lebensberatungsstelle“ (EFL) gibt es in den
beiden größten Städten des Rhein-NeckarKreises. Deren Leiterinnen, Frau Astrid
Schrankl aus Mannheim und Frau Rosemarie Pfriem-Vogt aus Heidelberg, waren
gern der Einladung gefolgt und erzählten
fundiert und lebensnah von dieser Arbeit.
In beiden Einrichtungen steht für die Arbeit je ein Team haupt- und nebenberuflicher Personen zur Verfügung. Diese sind
qualifiziert in Beratung - und sie haben
zusätzlich unterschiedliche therapeutische
Ausbildungen. Je nach Situation führen sie
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Gespräche mit Paaren und Familien, aber
auch mit Einzelnen und Gruppen durch.
Dreierlei war den beiden freundlichen
Referentinnen des Nachmittags ganz stark
anzumerken: die christliche Motivation,
das feine Gespür für Menschen und die
Freude darüber, in vielen Fällen helfen zu

können.
Dankbar für dieses persönliche Kennenlernen, wollen die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zukunft vermehrt Rat Suchende auf das Angebot der
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen hinweisen.

© SWR – https://www.swr.de/kaﬀee-oder-tee/-/id=13831118/7akunf/index.html

ASTRID SCHRANKL

EFL goes TV
Zu Gast bei „Kaﬀee oder Tee“ im SWR-Fernsehen

D

as unterhaltsame und informative
Nachmittagsmagazin „Kaffee oder
Tee“ berichtet aus dem Südwesten mit aktuellen Themen und gibt Orientierung im
Alltag – von Tipps zum Gärtnern & Heimwerken, Kochen & Backen, Dekorieren &
Basteln, fit & gesund bleiben bis zu Recht
& Finanzen.
Kaffee oder Tee wird von Montag bis
Freitag live aus Baden-Baden gesendet.
Seit 2017 bin ich regelmäßig als Expertin
für Themen rund um Liebe und Partnerschaft in der Sendung zu Gast.
Die inhaltliche Vorbereitung des Interviews mit der jeweils zuständigen Redakteurin ist ein inspirierender, bereichernder
Prozess und fordert heraus, dem jeweiligen
Thema in seiner Vielfältigkeit und Tiefe innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens gerecht zu werden. Wichtige Lebensthemen
von Menschen zu benennen und hierzu
hilfreiche, anregende Impulse anzubieten,

motiviert mich stets aufs Neue, diese spannende Aufgabe anzunehmen.
In dieser Kooperation erfahre ich zudem
die Wirkung von Sprache nochmals neu:
die Kunst, Sprache so zu wählen, dass die
FernsehzuschauerInnen Interesse und
Spaß haben, dem Interview zu folgen, und
zugleich Informationen und Impulse so zu
verdichten, dass sie unterhaltsam und verständlich die ZuschauerInnen erreichen.
Am Tag der Sendung werde ich um 13:30
Uhr von der Gästebetreuung am Empfang
des Funkhauses in Baden-Baden abgeholt.
In Begleitung der Gästebetreuung gehe
ich - zuvor verkabelt mit dem Ansteckmikrofon - zur Probe ins Fernsehstudio. Mit
der Moderatorin/dem Moderator bespreche ich kurz das bevorstehende Interview.
Nachfolgend geht´s in die „Maske“ und
um 16:40 Uhr ins Fernsehstudio.
Das Live-Interview beginnt jeweils gegen
16:50 Uhr und dauert ca. 7 bis 9 Minuten.

Wöchentlich wechseln die Moderatorinnen und Moderatoren (Heike Greis, Evelin
König, Jens Hübschen, Martin Seidler). In
einer angenehmen, freundlichen und zugewandten Gesprächsatmosphäre macht
es mir viel Freude, in der Sendung aufzutreten.
Professionalität, Wertschätzung und
Freundlichkeit zeichnet das „Kaffee oder
Tee“-Team aus. So ist jeder Sendetag für
mich ein bereicherndes und anregendes
Ereignis.
Die Beiträge der Sendung sind für ein
Jahr in der ARD-Mediathek unter www.
ardmediathek.de oder auf der Startseite
von Kaffee oder Tee unter www.kaffeeoder-tee.de einzusehen.
Die wichtigsten psychologischen Tipps
zu den Themen „Glückliche Beziehungen
– 5 goldene Regeln“ und „Fremdgehen“
sind auf den Internetseiten der Sendung
verschriftlicht.

Folgende Interviews wurden bisher ausgestrahlt (Stand August 2018):
21.02.2017 – „Eifersucht und Seitensprung“ (Moderation: Evelin König)
23.05.2017 – „Kritisieren, nörgeln, meckern – wie sag ich´s meinem Partner?“ (Moderation: Heike Greis)
17.08.2017 – „Trauer“ (Moderation: Evelin König)
04.01.2018 – „Glückliche Beziehungen – 5 goldene Regeln“ (Moderation: Jens Hübschen)
08.02.2018 – „Fremdgehen“ (Moderation: Heike Greis)
20.03.2018 – „Was ﬁnden Männer und Frauen aneinander sexy“ (Moderation: Martin Seidler)
26.04.2018 – „So bleibt die Lust in langjährigen Beziehungen“ (Moderation: Heike Greis)
14.08.2018 – „Liebeskummer - was wirklich hilft?“ (Moderatorin: Evelin König)
Auf unserer Homepage (www.eheberatung-mannheim.de) sind die noch in der Mediathek verfügbaren Beiträge
ebenfalls verlinkt.
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Arbeitslosigkeit – ein Grun
für Ehe-Krach und Scheidu

Ein weiterer Artikel des „Mannheimer Morgens“ befasste sich am 27. Februar 2017 mit dem Gefährdungspotential der „Fünften Jahreszeit“ für die Partnerschaft. Der Abdruck erfolgt wiederum mit freundlicher Genehmigung durch die Autorin und dem „Mannheimer
Morgen“ (Foto ergänzt: Gadini, pixabay.com).
Psychologen-Rat: Umgang mit Eifersucht und Untreue an Fastnacht

Wenn nach dem tollen Treiben die Krise folgt
Autorin:
Petra Franke
Es wird getanzt, geschunkelt, wildfremde
Menschen liegen sich in den Armen. Die
„fünfte Jahreszeit“ hat es in sich. Zu keiner
anderen Zeit gibt es so viele Feiern und
Veranstaltungen, und das gleich über mehrere Tage hinweg. Manch einer schlägt da
über die Stränge, besonders für Paare können die Fasnachtstage zur Belastungsprobe
werden. Wir sprachen mit der DiplomPsychologin Astrid Schrankl (Bild) von der
Mannheimer Ehe-, Familien- und Lebensberatung über das Thema.

Wenn der Ehepartner der Frau im knappen Krankenschwester-Kostüm zu oft und
zu tief in die Augen schaut oder die Freundin nur noch mit dem Herrn im verwegenen Piraten-Look tanzt, dann kann die
Stimmung schnell kippen. Aber warum
verleitet gerade die Fasnachtszeit besonders dazu, mit jedem anderen, aber nicht
mit dem eigenen Partner zu flirten? „Es
hat eine ganz eigene Energie, wenn man
einfach mal in eine andere Rolle schlüpfen
kann. Da hat vielleicht jemand im Alltag
den ganzen Tag nur mit Zahlen zu tun und
ist dann auf einmal der draufgängerische
Pirat“, beschreibt Astrid Schrankl das Gefühl. sich närrisch und losgelöst vom Alltag zu fühlen.
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„Erstmal ein natürliches Gefühl“
Für Menschen. die unter Eifersucht leiden.
kann die Fasnacht dann schon vor Aschermittwoch vorbei sein. „Eifersucht an sich
ist ja erstmal ein ganz natürliches Gefühl.
Sie ist ein Ausdruck von Liebe und Zuneigung und zeigt. dass einem der Partner
nicht egal ist“. so die Psychologin. Sie rät.

den Partner darauf aufmerksam zu machen. wenn die Situation für einen selbst
anfängt. unangenehm zu werden. „Man
gibt ja nicht gerne zu. dass man eifersüchtig ist“. so die Fachfrau. „Wenn man locker
damit umgehen kann. bittet man den Partner auf humorvolle Art. sich wieder einem
selbst zuzuwenden.“ Schwierig werde es.
wenn die Eifersucht so groß ist. dass man
anfängt. den Partner zu kontrollieren. In
Partnerschaften. wo der eine von Fasnacht
nicht genug bekommen kann. der andere
aber mit Narren gar nichts anfangen kann.
helfen Absprachen. Und natürlich Vertrauen. Dann könne man auch ruhig mal

getrennt losziehen. so Astrid Schrankl.
„Paare sind ja immer wieder aufgefordert.
mit unterschiedlichen Bedürfnissen umzugehen. etwa wenn der eine den Urlaub
lieber am Meer. der andere in den Bergen
verbringt. Da muss man Kompromisse finden. Das ist eine Herausforderung für die
Partnerschaft.“

Und wenn es dann doch passiert und
man den Partner betrügt. soll man den Seitensprung beichten? Das könne man nicht
grundsätzlich raten. sagt Astrid Schrankl.
„Natürlich ist Aufrichtigkeit in einer Beziehung grundlegend. weil sich darüber
ja auch das Vertrauensverhältnis aufbaut.
Gleichzeitig muss man im Blick haben.
dass ein Seitensprung ein hohes Verletzungsniveau besitzt und eine tiefe Kränkung zur Folge hat“. so Astrid Schrankl.
Man mute dem Partner mit so einer
Beichte viel zu und müsse mit den Konsequenzen. wie Vertrauensverlust und tiefes
Misstrauen, umgehen können. Wenn man
die Untreue allerdings verschweigt, und es
kommt zufällig ans Tageslicht, dann werde
das vom Betrogenen als doppelter Verrat
empfunden. Zum Seitensprung komme
das Verschweigen. Und im schlimmsten
Fall ist dann am Aschermittwoch wirklich
alles vorbei.

In der Märzausgabe 2017 des katholischen Dekanatsmagazins „Kirche aktiv“ erschien ein Artikel zur Verabschiedung
dreier langjähriger MitarbeiterInnen der EFL in den Ruhestand bzw. in die Selbstständigkeit. Abdruck mit freundlicher
Genehmigung durch das Dekanat Mannheim (Foto: © Rupert Hölzl, EFL).
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Wir über uns
Team EFL MA. In Trägerschaft der Katholischen
Gesamtkirchengemeinde
Mannheim folgt die Ehe-, Familien- und
Lebensberatung einem integrativen Beratungskonzept für erwachsene EinzelklientInnen, Paare und Familien.
Sie nimmt damit Aufgaben der psychosozialen Versorgung Erwachsener wahr,
unterstützt Paare und Familien bei der
Entwicklung lösungsorientierter Prozesse, begleitet bei Trennungssituationen
und übernimmt Aufgaben der Kinderund Jugendhilfe.
Die EFL finanziert sich über Zuschüsse des Erzbischöflichen Ordinariates
in Freiburg, aus Haushaltsmitteln der
Katholischen Gesamtkirchengemeinde
Mannheim sowie auch über freiwillige
Kostenbeiträge und Spenden der KlientInnen.
Strukturelle Qualitätsmerkmale
Die Tätigkeit in der EFL Mannheim stellt
uns vor die Herausforderung, die finanziellen und strukturellen Rahmensetzungen sowie die Vorgaben hinsichtlich der
zu leistenden Anzahl an Beratungsstunden vonseiten des Erzbischöflichen Ordinariates mit den Erfordernissen einer
reibungslosen Organisation vor Ort sowie einer angemessenen Wahrnehmung
der Interessen und Bedürfnisse unserer
KlientInnen zu vereinbaren.
Zuständigkeit
Die Beratungen sind für alle offen – unabhängig von Konfession, Weltanschauung und Lebensart. Wir bieten psychologische Beratung für Paare, Familien und
EinzelklientInnen zu allen für sie relevanten Themen an, wie z.B.
• Dysfunktionale Kommunikation
• Unerledigtes aus Herkunftsfamilie oder Paargeschichte
• Sexualität
• Eifersucht
• Verlust an Nähe und Kontakt
• Ungewollte Kinderlosigkeit
• Kritische Lebensereignisse (Trennung, Tod, Übergänge etc.)
• Akute Krisen
• Glaubens- und Sinnfragen
• Tätlichkeit und Gewalt
• Probleme zwischen den Generationen (Ablösung, Wertedifferenzen etc.)
• Unterschiedliche Erziehungsvorstellungen
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• Stimmungs- und emotionsbezogene Probleme (Ängste, Zwänge,
depressive Verstimmung)
• Schwierigkeiten im Sozialkontakt
• Umgang mit körperlichen Erkrankungen
• Psychosomatische Beschwerden
• Konzentrations- und Arbeitsstörungen
• Kulturelle Differenzen
… und viele weitere.
Bei Bedarf verweisen wir an entsprechende Fachberatungsstellen, wie zum Beispiel die Sucht- und Erziehungsberatung,
sowie an niedergelassene TherapeutInnen und ÄrztInnen, NeurologInnen und
PsychiaterInnen. Außerdem arbeiten wir
mit dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim (ZI) zusammen.
Einzugsgebiet
Beratung in der EFL Mannheim kann
unabhängig vom Wohnsitz in Anspruch
genommen werden. Ein Großteil unserer
KlientenInnen kommt aus Mannheim
und dem nordwestlichen Rhein-NeckarKreis, wie Weinheim, Heddesheim, Ladenburg, Schwetzingen und Heidelberg.
Auch aus der angrenzenden Pfalz und
aus dem südhessischen Kreis Bergstraße
suchen uns viele KlientInnen auf.
Manche KlientInnen nehmen eine längere Anreise in Kauf, um die Anonymität
der Großstadt Mannheim zu nutzen oder
an unseren Seminaren zur Familienaufstellung teilzunehmen.
Erreichbarkeit
Unsere Beratungsstelle liegt zentral in der
Innenstadt im Quadrat D6, Hausnummer 9-11. Sie ist zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.
Parkmöglichkeiten bieten die umliegenden Straßen sowie das Parkhaus unter
dem Reiss-Engelhorn-Museum.
Der Aufzug zum 4. OG ist kinderwagenund rollstuhlgerecht. Für unsere KlientInnen ist ein hohes Maß an Anonymität
gewährleistet.
Beratungstermine und Anmeldung
Unser Sekretariat ist in der Regel von
Montag bis Freitag telefonisch von 9.00
Uhr bis 12.00 Uhr sowie am Donnerstag zusätzlich von 16.00 Uhr bis 18.00
Uhr erreichbar. Außerhalb dieser Zeiten
nimmt der Anrufbeantworter Anfragen,
Informationen und Bitten um Rückruf
entgegen. Bitte beachten Sie, dass aus
Gründen der Diskretion Rückrufe unse-

rerseits auf Ihrem Endgerät als „privat“
oder „anonym“ signalisiert werden.
Termine für Erstgespräche werden vom
Sekretariat vergeben, Folgetermine mit
der oder dem jeweiligen BeraterIn vereinbart. Einzelne BeraterInnen bieten bei
Bedarf auch abends und samstags Beratungsgespräche an.
Mittwochs von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
besteht außerdem die Möglichkeit, anmeldefrei eine offene Sprechstunde in
Anspruch zu nehmen.
Wartezeit
Es ist uns ein Anliegen, innerhalb von ca.
14 Tagen ein Erstgespräch anzubieten.
Mit längeren Wartezeiten ist zu rechnen,
wenn ein/e KlientIn zeitlich sehr eingeschränkt ist oder zu einem/r bestimmten
BeraterIn möchte.
Institutionelle Standards
Anmeldeverfahren
Unser Anmeldeverfahren ist niederschwellig: Die KlientInnen rufen bei uns
in der Beratungsstelle an, erläutern kurz
den Grund ihrer Anmeldung, und die Sekretärin nimmt alle erforderlichen Daten
(Kontaktdaten, Geburtsjahr, Grund der
Anmeldung) auf.

Seit Oktober 2018 besteht also unser BeraterInnenteam aus insgesamt 14 festangestellten und drei freiberuflichen BeraterInnen. Dies enstpricht einem Deputat
von 5,3 Vollzeitstellen.
Die Gesichter zu den Daten und Fakten
finden Sie in der Heftmitte!

Eingang

Schweigepflicht
Alle MitarbeiterInnen unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht.
Erstgespräch
In einem kostenfreien Erstgespräch besteht die Möglichkeit des wechselseitigen
Kennenlernens sowie einer ersten Auftragsklärung.
Kostenbeteiligung
Da es diözesanweit kaum öffentliche Fördermittel für unsere Beratungsarbeit gibt
– in Mannheim gibt es überhaupt keine –
sind die katholischen Ehe-, Familien- und
Lebensberatungsstellen in der Erzdiözese
Freiburg auf eine Kostenbeteiligung vonseiten der KlientInnen angewiesen.
Diese orientiert sich in der Einzel- und
Paarberatung idealerweise an einem
Richtwert von ca. 2%, in der Mediation
von ca. 4% des Nettoeinkommens.
Nach Absprache mit dem/r BeraterIn
wird durch Selbsteinschätzung der KlientInnen ein angemessener Betrag festgesetzt.
Es ist uns jedoch ein Anliegen, dass keine
Beratung aus Kostengründen scheitern
darf, so dass in finanziell schwierigen
Lebenssituationen auch ein geringerer,

dann eher als symbolisch zu betrachtender Betrag vereinbart werden kann.
Multiprofessionelles Fachteam
Unser multiprofessionelles Fachteam
besteht aus BeraterInnen, die aus den
verschiedensten, überwiegend psychosozialen Grundberufen (Dipl.-PsychologInnen, Dipl.-PädagogInnen, Dipl.TheologInnen, Dipl.-SozialarbeiterInnen,
JuristInnen, etc.) kommen. Alle haben
eine mehrjährige Zusatzausbildung als
Ehe-, Familien- und LebensberaterIn, FamilientherapeutIn bzw. Master of Counseling (EFL) abgeschlossen oder verfügen
über eine vergleichbare Qualifikation.
Im Jahr 2017 begrüßten wir Tobias Wieland mit einer 60% Festanstellung, 2018
Dipl.-Psych. Monika Bade mit einer 50%
Festanstellung in unserem Team – beides
sehr erfahrene KollegInnen.
Ferner haben Angelika Schwaab, Tatjana
Cohrs, Dr. Eva Häberle und Sybille Eurich
im Jahr 2017 erfolgreich den Studiengang
„Master of Counseling in Ehe-, Familienund Lebensberatung“ abgeschlossen und
bereichern unsere EFL seit 2018 in Festanstellung (Angelika Schwaab mit 15%,
Tatjana Cohrs mit 10%, Dr. Eva Häberle
mit 40% und Sibylle Eurich mit 20%).

Verabschiedungen
Mit großem Dank verabschiedeten wir
2016 unsere hauptamtliche Beraterin und
Mediatorin Nicola Liermann in die Selbständigkeit. Sie war seit 1998 als Beraterin an unserer Stelle tätig. In Kooperation
mit ihrer Kollegin Angela Schischke hatte
sie erfolgreich das Mediationsangebot an
der EFL Mannheim angeboten und ausgebaut.
Ferner beendete im gleichen Jahr Heinz
Domann seine freiberufliche Beratungstätigkeit. Federführend hatte er seit 1999
das Gruppenangebot der System- und Familienaufstellungen durchgeführt und zu
einem segensreichen Beratungsangebot
etabliert.
2017 verabschiedeten wir altersbedingt
unsere langjährige hauptamtliche Kollegin Erika Baldus. Sie war seit 1990 als
Beraterin an der EFL Mannheim tätig
und übernahm 1992 die stellvertretende
Leitung.
Ebenso beendete unsere freiberufliche
Beraterin Heidi Lißner ihre Beratungstätigkeit, die sie seit 2006 ausübte.
Wir möchten unseren sehr geschätzten
KollegInnen für das langjährige vertrauensvolle Miteinander, den bereichernden
kollegialen Austausch sowie für ihr großes Engagement und Herzensblut danken, mit welchem sie ihren Dienst am
Mitmenschen versehen haben.
Unsere Tätigkeitsfelder im Überblick
• Einzel-, Paar-, Familienberatung
• Mediation
• Familienaufstellung
• Onlineberatung
• Fremdsprachliche Beratung (englisch, italienisch, spanisch)
Qualitätssicherung
Fortbildungen
Es wird Wert darauf gelegt, dass alle BeraterInnen mindestens einmal im Jahr
an einer mehrtägigen Fortbildung der
Diözesanstelle der Ehe-, Familien- und
Lebensberatung oder der KBK-EFL (Katholische Bundeskonferenz EFL) teilnehmen. Gleiches gilt für die Sekretariatsmitarbeiterinnen.
>>
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Fortbildungen im Jahr 2016
• „Spiritualität, Achtsamkeit
und Systemisches Arbeiten mit
Persönlichkeitsanteilen“ / Dr.
Thomas Holmes
• „3 x 3 ACT- systemisch: Akzeptanz und Commitmenttherapie“
(Teil 1) / Dr. med. Hagen Böser
• „Hilfe für Paare und Singles stark
dysfunktionaler Familien“ / Dr.
David Schnarch
• „Emotionsfokussierte Paartherapie“ (Teil 1 und 2) / Prof. Dr. phil.
Christian Roesler
• „Bindungsorientierte Paartherapie, Eine Einführung in die
Grundlagen der Emotionsfokussierten Paartherapie (EFT)
/ Dipl.-Psych. Claudia ClasenHolzberg und Dipl.-Psych. Oskar
Holzberg
• „Sexualberatung“ / Dr. med. Ruth
Gnirrs- Bormet
• „Hoheitsgebiete – die Anwendung des Territorialkonzeptes in
der Beratung. Streitende Paare konstruktiv beraten“ / Bert
Brockhausen
• „Supervision in Systemaufstellungen“ / Dr. med. Albrecht Mahr
• „Was soll das alles noch? Über
Sinn und Sinnfindung im Beratungskontext“ / Prof. Dr. Jochen
Sautermeister
• „Zwischen Mitgefühl und
Abgrenzung – im Kontakt mit
Ratsuchenden in den EFL Sekretariaten“ / Gerhilt Haak
Fortbildungen im Jahr 2017
• „Spiritualität, Achtsamkeit
und Systemisches Arbeiten mit
Persönlichkeitsanteilen“ / Dr.
Thomas Holmes

• „Stellenleitung 4.0 – Bewährte und neue Konzepte für die
Leitung von psychologischen
Beratungsstellen für Ehe,- Familien- und Lebensberatung“
Darüber hinaus nahmen unsere MitarbeiterInnen 2017 an folgenden Tagungen
und Kongressen teil:
• Suhl: BV - EFL Jahrestagung
2017:“Leben in ver-rückten
Systemen
• Zukunftskonferenz
• Kongress „Mentales Stärken 2017:
Meister des lösungsfokussierten
Coachings: Die magische Kunst,
sinnvolle Fragen zu stellen“ / Dr.
Ben Fuhrmann und Bernhard
Trenkle
• „Trauma. Konflikte. Kulturen.
Hypnotherapie und was uns verbindet.“ / Symposium der Milton
Erickson Gesellschaft
Supervision
Unser Team trifft sich unter der Anleitung eines/einer externen SupervisorIn
regelmäßig zu Supervisionssitzungen.
Die Supervision sichert hohe fachliche
Kompetenz, ermöglicht die Reflexion der
individuellen Beratungsarbeit sowie die
Bearbeitung von Teamthemen.
Als Supervisor begleitete uns in den Jahren 2016 und 2017 Norbert Wilbertz.
Interne und externe Kooperation
Teamsitzung
Einmal monatlich trifft sich das gesamte
Team, um über Stellenrelevantes zu informieren, organisatorische, konzeptionelle und fachliche Themen zu besprechen sowie bei Bedarf intervisorisch über
Beratungsfälle kollegial zu beraten.

• „Psychiatrische Diagnosen im
Kontext von Beratung“ / Dr. Hans
Lieb

Jahresgespräch
Das „Jahresgespräch“ zwischen Dekan
Jung (direkter Dienstherr), Herrn Berg
(Geschäftsführer) und Herrn Krolop
(stellv. Geschäftsführer) sowie der Leitung der Diözesanstelle Ehe-, Familien- und Lebensberatung Freiburg und
unserem gesamten Team dient dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch. Gängige Themenfelder sind diözesane Strukturen sowie aktuelle Fragestellungen
hinsichtlich gemeinsam zu gestaltender
Entwicklungen.

• „Systemaufstellungen und Mehrgenerationenperspektive in der
Arbeit mit Paaren“ / Dr. Diana
Drexler

Regelkommunikation
Die Stellenleitung der EFL steht in regelmäßigem Kontakt mit der Leitungsebene des Trägers.

• „3 x 3 ACT- systemisch: Akzeptanz und Commitmenttherapie“
(Teil 2 und 3) / Dr. med. Hagen
Böser
• „Hochstrittige Konflikte in der
Paartherapie“ / Dr. Heiner Krabbe
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Stellenleiterkonferenz
Viermal pro Jahr kommen die EFLStellenleitungen der Erzdiözese in Freiburg zur sog. „Stellenleiterkonferenz“
zusammen. Sie dient dem Kontakt der
Stellenleitungen mit dem Erzbischöflichen Ordinariat Freiburg, vertreten
durch Domdekan Möhrle, welcher auf
diözesaner Ebene für die Belange der
EFL zuständig ist und diese bundesweit
als Vorsitzender der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für Ehe-, Familien- und Lebensberatung sowie TelefonSeelsorge und Offene Tür e.V. vertritt.
Dieser Rahmen ermöglicht den Austausch hinsichtlich grundsätzlicher Entwicklungen, Themen und Fragen auch
mit weiteren Vertretern des Erzbischöflichen Ordinariates, den Trägern der Beratungsstellen, der Diözesanstelle Ehe-,
Familien- und Lebensberatung der Erzdiözese Freiburg und den StellenleiterInnen.
Zusammenkünfte der Dienstgemeinschaft
Der Stärkung der Dienstgemeinschaft
dienen mehrere interne Veranstaltungen
pro Jahr, wie etwa das Jahresauftaktessen,
Ausflüge, gemeinsame Gottesdienste,
teils im Rahmen der EFL, aber auch zusammen mit der GKG und Dekan Jung.
Netzwerkbildung
Die hauptamtlichen BeraterInnen arbeiten in verschiedenen fachlichen Arbeitskreisen mit KollegInnen anderer
Beratungseinrichtungen zusammen und
engagieren sich in kirchlichen Projekten.
Wir laden auch MitarbeiterInnen benachbarter psychosozialer Einrichtungen
ein und stellen unsere Beratungsstelle in
verschiedenen Einrichtungen und Kliniken vor.
In den folgenden Arbeitskreisen/Konferenzen vertreten hauptamtliche MitarbeiterInnen unsere Beratungsstelle bzw.
arbeiten dort aktiv mit:
• Arbeitskreis Trennung und Scheidung Mannheim
• Arbeitskreis Elternkonsens
Mannheim
• Mannheimer Arbeitsgemeinschaft psychosozialer Dienste
(MAG)
• Regionale Arbeitsgemeinschaft
„Ehe und Familie“
• Ökumenische Projektgruppe
„Loslassen und Freigeben“
• Herbstkonferenz der pastoralen
MitarbeiterInnen des Stadtdeka-

nates Mannheim
• Sitzung der Fachausschüsse der
Katholischen Bundeskonferenz
Ehe-, Familien- und Lebensberatung (KBKEFL) – Fachausschuss
„Forschung“
Ferner stellt die EFL ihre Räume für
Ehevorbereitungsseminare des Stadtdekanats Mannheim sowie für EPL- (”Ein
Partnerschaftliches
Lernprogramm“)

und KEK-Kurse (”Konstruktive Ehe und
Kommunikation“), veranstaltet durch das
„Ökumenische Bildungszentrum sanctclara“, zur Verfügung.

Karte:
Verwendet unter der ODbl 1.0
(Open Database Licence).
Karten-URL (Stand 19.09.2018):
https://www.openstreetmap.de/
karte.html?zoom=16&lat=49.4880
3&lon=8.46736&layers=B000TF
Lizenz einsehbar über:
http://opendatacommons.org/
licenses/odbl/
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Rupert Hölzl. Auf den nächsten Seiten finden Sie die Beratungsstatistik für den Berichtszeitraum. In den Bereichen, in welchen kaum
Unterschiede zwischen den beiden Jahren bestehen, sind die Zahlen des Jahres 2017 abgebildet.
Beratungsumfang und Setting
Im Jahr 2016 berieten wir 942 KlientInnen in
4489 Stunden. Dabei kamen von insgesamt
616 Fällen 419 im Laufe des Jahres zum Abschluss.
2017 berieten wir 847 Klientinnen in insgesamt rund 4023 Zeitstunden. Abgeschlossen
wurden in diesem Jahr von insgesamt 555
Fällen 285.
Der Unterschied hinsichtlich geleisteter
Stunden erklärt sich durch personelle und
organisationale Umstellungsprozesse.
Vom Setting her unterschieden sich die beiden Jahre wenig. Tendenziell hat die Einzelberatung gegenüber der Paar- und Familienberatung etwas zugenommen und es wurde
tendenziell öfter auf Telefon und schriftliche
Kommunikation zurückgegriffen.
Wie auch in den Jahren zuvor, umfassten die
meisten der in den Jahren 2016 und 2017 jeweils abgeschlossenen Fälle bis zu zehn Sitzungen.

Beratungssetting 2017
1,0%

3,5%

0,1%

0,9%

Einzel
Paar
Familie
41,8%

Telefon/Briefe

52,8%

Gruppe
sonst. Fachkontakte

Anzahl Sitzungen pro Fall 2017
40%
35%

34%

30%

30%
25%

21%

20%
15%

7%

10%

6%

5%

2%

0%

1
2 bis 5
6 bis 10
11 bis 15
Geschlechterverteilung
2017

Demographie
Geschlechterverteilung
Über die Jahre suchten in konstant gleichem
Verhältnis von ca 60:40 Prozent mehr Frauen
Unterstützung bei uns als Männer.

40%

16 bis 20

über 20

weiblich
männlich

60%

Altersverteilung 2017
35,0%
30,0%

Altersverteilung
Wie auch in den letzten Jahren zeigt sich eine
„Glockenkurve“, wobei gegenüber den letzten Jahren 2017 tendenziell ein Zuwachs an
etwas älteren (über 60jährigen) Ratsuchenden zu verzeichnen ist.

29,5%
23,8%

25,0%
20,0%
15,0%
7,4%

10,0%
5,0%
0,0%
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27,3%

0,2%

0,4%

9,1%
2,1%

0,1%

0,0%

bis 10 10 bis 20 bis 30 bis 40 bis 50 bis 60 bis 70 bis 80 bis 90 und
19
29
39
49
59
69
79
89
älter

Konfessionen 2017

Konfessionen
Die meisten Ratsuchenden unserer Stelle gehörten, wie in den letzten Jahren auch, entweder den großen christlichen Kirchen an
oder waren ohne Bekenntnis.

katholisch

23,1%

evangelisch

41,6%
3,2%

sonst. christl.

3,3%

andere
keine

28,8%

Herkunft 2017
5%
11%

Herkunft
Gegenüber dem letzten Berichtszeitraum hat
sich der Anteil Ratsuchender mit deutscher
Herkunft wieder tendenziell erhöht, der Anteil mit nichteuropäischer Herkunft ging seit
2015 wieder etwas zurück.

deutsch
ausl.-europ.
ausl. übrige
84%

Ausbildungsabschlüsse 2017
4,4%

2,8%

2,6%
Lehre

7,3%

Ausbildung
Die Rangreihe hinsichtlich beruflichen Werdegangs ist über die Jahre gleich geblieben.

Hochschulabschluss
38,6%
14,4%

Fachhochschulabschluss
Fachschulabschluss
ohne Abschluss
Meister

29,9%

noch in berufl. Ausbildung

Beschäftigung 2017
4,5%

Beschäftigung
Die Beschäftigungssituation unserer Ratsuchenden blieb über die Jahre im Wesentlichen konstant.

4,0%
Vollzeit

6,7%

Teilzeit

8,4%

49,7%

in Familie und Haushalt
Ruhestand
arbeitslos

26,7%

in Ausbildung

Familienstand 2017
0,9%
9,4%

Familienstand
Ebenfalls konstant: der Familienstand unserer Ratsuchenden.

verheiratet
ledig

27,3%
62,3%

geschieden
verwitwet
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1,3%
2,5%
3,4%
5,6%

Familienform
Gegenüber den letzten Jahren suchten uns
tendenziell mehr Ratsuchende, die ohne
Kinder lebten, auf und lösten damit die „ver-17,1%
heirateten leiblichen Eltern“ als größte Ratsuchendengruppe ab.

Familienform
Familienform
2017 2017

0,5%
1,3%

0,5%

2,5%0,4%
0,2%
3,4%

0,4%
0,2%

ohne Kinderohne Kinder
verheirateteverheiratete
leibl. Eltern leibl. Eltern

5,6%

ausschließl. volljährige
ausschließl.Kinder
volljährige Kinder
36,6%

unverheiratete
unverheiratete
leibl. Eltern leibl. Eltern

36,6%

Alleinerziehende
Alleinerziehende
Mutter
Mutter

17,1%

Stief-/Patchworkfamilie,
Stief-/Patchworkfamilie,
unverheiratet
unverh

Stief-/Patchworkfamilie,
Stief-/Patchworkfamilie,
verheiratet verheir
32,4%

nicht mit K. zus.lebende
nicht mit K. zus.lebende
Väter/Mütter
Väter/M

32,4%

Alleinerziehender
Alleinerziehender
Vater
Vater
Pflege-/Adoptivfamilie
Pflege-/Adoptivfamilie

Anzahl Kinder 2017
33%

35%

Kinderzahl
Im Jahr 2016 hatten unsere KlientInnen insgesamt 838 Kinder, im Jahr 2017 waren es
784. Die Größenverhältnisse der Familien
der Ratsuchenden sind über die Jahre ähnlich geblieben.
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30%
25%
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10%
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4 und mehr

Alter der Kinder 2017
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25%
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15%
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Relevanz nach KJHG 2017
1,4%

Relevanz unserer Arbeit aus der Perspektive des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG)
In den Berichtsjahren 2016 und 2017 erbrachten wir in ca. 45% aller Fälle Leistungen
mit KJHG-Relevanz.

§ 16 KJHG
§ 17 KJHG

26,1%
42,2%

§ 28 KJHG
§ 41 KJHG
ohne KJHG-Relevanz

28,8%

0,7%
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§ 18 KJHG

0,0%

0,7%

Lebensberatung

Themen
Personenbezogene Beratungsthemen
Wie in den letzten Jahren, so wurden auch im Berichtszeitraum am häufigsten Themen
um den eigenen Selbstwert, Stimmungslage
und kritische Lebensereignisse
genannt.
personenbezogene
Beratungsthemen

2017

Selbstwertproblematik / Kränkungen

25,5%

Stimmungsbezogene Probleme (z.B. Depression)

15,9%

Kritische Lebensereignisse / Verlusterlebnisse

14,8%

Sonstiges

9,6%

Zwänge und Ängste

7,9%

Vegetative Probleme, psychosomat. Symptome bzw. Erkrankungen

5,3%

Traumatische Erlebnisse (z.B. Missbrauch)

4,2%

Probleme im Sozialkontakt

3,7%

Bewältigung körperlicher Erkrankungen

2,3%

Individuelle sexuelle Probleme

1,8%

Psychotische Störungen

1,3%

Konzentrations- / Arbeitsstörungen

1,3%

Sonstige Sucht

1,2%

Information

1,0%

Essstörungen

1,0%

Suizidalität

1,0%

Persönlichkeitsstörungen

0,7%

Alkoholsucht

0,6%

Glaubens- und Sinnfragen

0,6%

Sexuelle Orientierung

0,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Paarbezogene Beratungsthemen
Die meistgenannten Anliegen ratsuchender Paare bleiben kommunikative Schwierigkeiten, der Eindruck, sich auseinanderzuleben, sowie schwierige Ereignisse aus der
Paarvergangenheit. Das Thema Sexualität scheint tendenziell öfter als in den Vorjahren
angesprochen worden zu sein.
paarbez. Themen 2017
Dysfunktionale Interaktion / Kommunikation

21,8%

Paargeschichte

12,8%

Auseinanderleben / Mangel an Kontakt

12,4%

Herkunftsfamilie

9,0%

Sexualität

6,5%

heftiger Streit

5,5%

Trennungswunsch / Angst vor Trennung

5,4%

Bewältigung von Übergängen

4,0%

Partnerwahl / Partnerbindung

3,8%

Unterschiedliches Rollenverständnis

3,7%

Außenbeziehung / außereheliche Beziehung

3,0%

Schicksale und Krankheiten

2,8%

Bewältigung von Trennung

2,8%

Eifersucht

2,1%

Sonstiges

1,3%

Tätlichkeiten, Gewalt

1,3%

Interkulturelle Paar- und Familienprobleme

0,8%

Ungewollte Kinderlosigkeit
Schwangerschaft

0,7%
0,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%
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1,6%
1,6%

Wie die KlientInnen zu uns fanden
4,5%
Ein Drittel der Ratsuchenden suchten uns
nach Internetrecherche auf, einige aufgrund
eigener Vorerfahrungen, fast die Hälfte der
Ratsuchenden kam auf Empfehlung. Sonstige Veröffentlichungen spielten nur eine untergeordnete Rolle im Berichtszeitraum.

Hinweis auf EFL-Stelle 2017

0,7% 0,4% 0,0%
0,2%

6,7%
33,3%

7,4%
8,5%
9,2%
9,2%

16,8%

Internet
Bekannte/Verwandte
(ehemalige) Klienten
Ärzte/Kliniken/Psychotherapeuten
Wissen war vorhanden
persönliche Erfahrung mit Beratung
andere Beratungsstelle
Seelsorger/kirchliche Dienste
Veröffentlichung/Werbung/Prospekt
Sonstige
Telefonbuch
Jugendamt/Sozialamt/ASD
Anwälte/Gerichte
Vorträge

Doch genug damit!
:-)

Es wird Zeit für den...
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Neues Logo für die EFL
Astrid Schrankl. Seit dem Frühjahr 2018 wird an allen Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen der Erzdiözese Freiburg ein
neues Logo eingeführt. Dieses symbolisiert den Lebenskreis des
Menschen, der immer wieder von unvorhergesehenen Krisen,
Stresssituationen und Schicksalsschlägen durchbrochen werden
kann. Die unterschiedlichen Farben verdeutlichen die verschiedenen Lebensaspekte:
Leben wird mit grün assoziiert, die warmen Gelbtöne stehen für
die Familie und die Rottöne für Beziehung, Partnerschaft und
Ehe. Das blaue Teilchen, welches den Lebenskreis unterbricht,
deutet auf die Krisen des Lebens hin.
Auch unter neuem Logo gilt nach wie vor: Menschen in Lebensund Beziehungskrisen professionell psychologisch zu beraten, ist
unsere Leidenschaft.
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DANKE

… dem Erzbischöﬂichen Ordinariat in Freiburg für die weitreichende ﬁnanzielle
Bezuschussung unserer EFL-Beratungsstelle.
... unserem Träger, der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Mannheim,
vertreten durch Stadtdekan Jung, Herrn Berg als dem Geschäftsführer, und
seinem Stellvertreter, Herrn Krolop, für die ﬁnanzielle Unterstützung und das
konstruktive und bereichernde Miteinander.
... der Diözesanstelle Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Erzdiözese Freiburg für die vertrauensvolle und fruchtbare Kooperation.
... den Beratungsstellen, allen ÄrztInnen, niedergelassenen PsychotherapeutInnen und SeelsorgerInnen, dem Sozialen Dienst sowie dem Jugendamt und
Familiengericht Mannheim für die Empfehlung von Klienten an unsere Stelle
sowie für das kollegiale Miteinander zum Wohl unserer KlientInnen.
... dem gesamten Beratungsteam der EFL Mannheim für das große Engagement
und Herzblut, welches täglich in die Beratungen ﬂießt, sowie für den bereichernden, fachlichen Austausch.
... allen hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen für das vertrauensvolle, konstruktive und engagierte Miteinander im Planen, Organisieren und Umsetzen
sowie für den individuellen Einsatz in den vielen Arbeitsbereichen, welche
zusätzlich, neben den Beratungen, zu erfüllen sind.
... unseren beiden Sekretärinnen Ute Denk und Michaela Braum für den vertrauensvollen Dienst am Telefon und die verwaltungstechnische, organisatorische Arbeit, die einen reibungslosen Ablauf garantiert.
... unserem Supervisor Dipl.-Psych. und Dipl.-Theol. Norbert Wilbertz für seine
bereichernde, inspirierende und von Humor geprägte supervisorische Begleitung.
... unseren Klientinnen und Klienten für ihr Vertrauen und ihren ﬁnanziellen Beitrag zur Unterstützung unserer Beratungstätigkeit.

Leitung EFL Mannheim
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