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Gruß
ßwort
Für d
die Katholiische Kirch
he Mannhe
eim ist die Ehe-, Fam
milienund Lebensbe
eratung (EF
FL) in D6 weit mehrr als eine reine
Bera
atungsstelle. Sie ist im
i Grunde
e auch pas
storale See
elsorgesttelle. Dahe
er freue ich
h mich umsso mehr, dass
d
wir im
m Dekana
at die EFL in Trägers
schaft der Katholisch
hen Gesam
mtkirchen
ngemeinde
e Mannheim haben und diese
en Bereich
h der
Sorg
ge für den Nächsten ganz unm ittelbar förd
dern. So haben
beispielsweise
e vermeinttlich rein bauliche Veränderu
V
ngen
Ort neue Räume
R
fürr die Berattungstätigk
keit und fü
ür die
vor O
Men
nschen, die
e hier Hilfe suchen, e
eröffnet. De
enn hier gibt es Fachhleute, die
e sich
ganzz und gar den Mens
schen und ihren Sorg
gen zuwen
nden und ddadurch im
mmer
wied
der neu ein
nen Ort des
s Heilens u
und Helfen
ns schaffen
n.
Dahe
er finde ich
h es wunderbar, dasss sich die EFL „Maria Knotenlööserin“ zurr Patronin
n gewählt hat, die in Form eine
er eigens angefertigt
a
en Statue den Einga
angsbere
eich der psychologis
p
schen Berratungseinrichtung ziert.
z
Ihr B
Beispiel ist ein
wund
derbares Zeichen
Z
fü
ür alle, die hierher ko
ommen ––
– die Hilfessuchenden
n wie
die B
Beraterinnen und Be
erater. Ma ria ist zutiefst menschlich, sie hat selbs
st geliebt, gelitten, aber
a
imme
er vertraut und gegla
aubt. Sie ve
erkörpert ddamit Trostt und
Näch
hstenliebe genauso, wie sie Vo
orbild ist. Diese Patrronin stehtt für eine ganzg
heitliche Hilfe für
f Leib un
nd Seele.
Mariia, dargesstellt als Knotenlöse
K
erin, holt die
d Gottes
smutter inss Alltagsle
eben.
Denn worum geht
g
es in der EFL M
Mannheim?
? Es geht darum, Meenschen Wege
W
e sie die Verhärtung
V
gen und Knoten,
K
die
e fesseln, äängstigen oder
zu zzeigen, wie
blockieren, lössen können
n. Bei der Ehe-, Fam
milien- und Lebensbeeratung geht es
aberr auch daru
um, Knoten zu erken
nnen, die schützen,
s
Halt
H oder M
Mut geben, und
diese
e gegeben
nenfalls zu verstärke n oder neu
u zu knüpfe
en. Um Meenschen in
n diesem Prozess zu
z begleite
en, brauch
ht es ein besonderes
b
s Gespür, eine einfühlsame E
Energie un
nd ein motiivierendes Vertrauen
n in die Me
enschen. F
Für all das steht
„Marria Knotenllöserin“.
Ich b
bin mehr als
a nur zuv
versichtlich
h – nein, ic
ch vertraue
e darauf – dass diese
e besond
dere Kraft, die „Maria
a Knotenlö
öserin“ verrkörpert, in
n der EFL wirkt, das
ss sie
spürrbar wird und dadurch dort, wo sie benötig
gt wird, Se
egen und H
Heil bringt.

K
Karl Jung
S
Stadtdekan
n, Mannhe
eim
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Liebee Leserinnnen und Leser!
Ich ffreue mich
h, Ihnen un
nseren Tä
ätigkeitsberricht 2014//2015
vorstellen zu dürfen.
d
a unsere Schutzpattronin „Maria Knoten
nlöseIn Anlehnung an
rin“ h
haben wir unseren Bericht
B
mit dem Leitg
gedanken „Kno„
ten lösen“ verb
bunden. Wir
W möchten
n Sie nun zu
z einer kle
einen
Reisse durch die
d vielfältig
gen Möglicchkeiten des
d Lösens
s von
Knotten im bera
aterischen Kontext e
einladen.
Wer kennt nich
ht das Geffühl, dass e
es nicht mehr voran geht,
enssituation
chten und wie Knoteen immer mehr
dasss sich kritissche Lebe
nen verdic
zusa
ammenzieh
hen. Sie trreiben uns schier den
n Schweiß
ß auf die S
Stirn und la
assen
uns nachts niccht mehr schlafen.
s
Z
Zu viele Fra
agen ohne
e Antworte n, zu viele
e Gefühle
e, als das wir
w sie alle
e fassen kö
önnten, un
nd die Frag
ge steht m
mitten im Raum,
„wie soll es nun weiterge
ehen?“
Als B
BeraterInnen begleite
en wir unssere KlientInnen auf ihren Weggen, die Kn
noten
zu lö
ösen.
Lebe
ensknoten gehören zu uns wi e das tägliche Brot.. Sie fordeern uns he
eraus
hinzuschauen,, sich unse
erem Lebe
en zu stelle
en und nac
ch Entwirrrung und AuflöA
sung
g Ausschau zu halten
n. Dies ist kein leichter Weg, in
nsbesondeere dann, wenn
w
Knotten schon länger un
nsere Begl eiter sind oder plötz
zlich über uns herein
nbrechen
n in Lebensssituatione
en, die sich
h von heute
e auf morg
gen veränddern.
Im G
Gespräch sind
s
es die
ese ganz besondere
en Momente, wenn ees nach einem
Bera
atungsprozzess zur Auflösung
A
d
des Knoten
ns kommt: Plötzlich ist die Gew
wissheit da: Jetzt stimmt´s!
s
Jetzt
J
habe ich eine eindeutige
e
Haltung geegenüber einer
besttimmten Situation, die
e Antwort a
auf eine wichtige
w
Fra
age ist gefuunden, die
e Entsche
eidung ist getroffen,
g
so werde ich mich verhalten.
v
Die
D Situatioon ist ganz
z bewussst geworde
en. Eine Erkenntnis iist aus derr Tiefe aufg
gestiegen,, die sich wahrw
haftig und krafftvoll anfühlt.
Wen
nn ein fest gezogene
er Lebenskknoten plattzt, ist das wie ein G
Geschenk, denn
es o
offenbart siich eine Gewissheit
G
und Wahrrheit, die nicht
n
nur voom Geist, sondern
n vor allem auch vom
m Herzen ge
etragen istt, und Fried
den kehrt eein.
Unse
ere Beratu
ungstätigke
eit ist in d
diesem Sin
nne auch Friedensaarbeit und eine
wund
derbare Aufgabe,
A
diie uns erfü
üllt und be
eschenkt, im Vertrauuen, von Maria
M
Knottenlöserin begleitet zu
z sein.
Ich w
wünsche Ih
hnen viel Freude
F
beim
m Lesen.
Dipl.-Psych. Asttrid Schran
nkl
Stelle
enleiterin
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1. Be
erichte aus un
nserer B
Beratungsarb
beit
1.1. W
Wir hab
ben uns vergröß
ßert!
…be
eschreibt in
n kurzen Worten
W
da
as in organ
nisatorischer Hinsichht wohl bed
deutsamste Projekkt und die größte
g
He rausforderrung des Jahres 20115 für die Ehe-,
E
Fam
milien- und Lebensbe
eratung in
n Mannheim. Nach umfangreeichen Erw
weiterung
gs- und Um
mbaumaßn
nahmen wu
urde die Sttelle in einer Segenssfeier unterr den
Schu
utz der „Ma
aria Knotenlöserin“ g
gestellt.
Na
ach Auszuug der Schuldnerberatung des CaritasMannheim Ende
E
verbandes M
2014, wurdeen die zwe
ei unmitttelbar neeben uns
serer
Be
eratungssteelle freige
ewordenen Büro räume fürr die
Zw
wecke unnserer BeraB
tun
ngsstelle
umgewidmet
und baulich iintegriert.
Na
ach einerr zweijährigen
Pla
anungsphaase wurde
e unsere Beratuungsstelle von
Ende
e Mai bis November
N
r 2015 erw
weitert, umg
gebaut und
d renoviertt, mit beso
onderem Blick auf die
d Neustrrukturierun
ng des Empfangs- un
nd Wartebeereiches sowie
s
der B
Beratungsrräume. Se
eitdem erst rahlt sie in einem ganz neuen LLicht.
Beim
m Betreten der Beratungsstelle werden die KlientInn
nen in eineem klar strukturierte
en und beh
haglichen Empfangssbereich vo
on den Sek
kretärinnenn bzw. den
n BeraterrInnen willkommen geheißen
g
u
und könne
en im Warttebereich nnoch etwas
s zur
e kommen
Ruhe
n, bevor die Beratun
ng in einem
m der sechs Beratunngszimmer beginnt.
Der Architekt Paul
P
Heem
mskerk vom
m Büro mo
otorplan en
ntwickelte in Kooperration
mit u
uns das ba
auliche Kon
nzept mit d
dem Ziel, durch
d
die räumliche A
Anordnung
g und
Aussstattung de
er Räume eine Atmo
osphäre vo
on Klarheit, Ruhe undd Behaglic
chkeit
zu gewinnen.
An d
dieser Stellle gebührtt Herrn He
eemskerk ein
e besond
derer Dankk für die bereib
cherrnde und gute
g
Zusam
mmenarbei t und die gelungene
g
Planung uund Umsettzung
der U
Umbaumaßnahme. Ferner
F
möcchten wir allen
a
Hand
dwerkern füür ihren gro
oßen
Einssatz danken. Sie ermöglichten u
uns, bis au
uf wenige Tage
T
wegeen der erhö
öhten
Lärm
m- und Sttaubbelastu
ung, nahe
ezu proble
emlos unse
ere Beratuungsgesprräche
während der Bauarbeiten
B
n fortzufüh
hren.
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Finanziert wurde die € 210.000 teure Maßnahme durch unseren Träger, die
´Katholische Gesamtkirchengemeinde Mannheim`, vertreten durch Stadtdekan
Herrn Jung, Herrn Berg als Geschäftsführer und Herrn Krolop als stellvertretenden Geschäftsführer. Ein herzliches Dankeschön für die Umsetzung dieses Projektes.
Während der Renovierungsphase verdichtete sich mein Wunsch, unsere Stelle
und Beratungstätigkeit unter den Schutz und Segen von „Maria Knotenlöserin“
zu stellen. Diese Marienfigur begleitet mich bereits seit einigen Jahren: Zwei
meiner geschätzten Kolleginnen hatten mir, unabhängig voneinander, zum einen das Gnadenbild der Marienfigur geschenkt (das Original hängt in der Kirche
„St. Peter am Perlach“ in Augsburg), sowie eine Postkarte, die eine Engelsfigur
abbildet, die die Knotenauflösung andeutet. Diese Bilder hinterließen in mir einen tiefen Eindruck.
In ihrer Symbolik ist „Maria Knotenlöserin“ die Helferin bei der Entwirrung und
Auflösung von Lebensknoten und hilft, Schwierigkeiten in der Partnerschaft zu
bewältigen. Sie löst Lebensknoten behutsam und mit Einfühlungsvermögen. In
Absprache mit meinem Team und der Zustimmung von Herrn Dekan Jung ließ
ich die holzgeschnitzte Marienfigur aus Ahornholz von dem Traunsteiner Künstler Adrian Viehauser anfertigen.
Die Statue hat nun einen schlichten und würdevollen Platz bei uns im Eingangsbereich. Mit ihrer unaufdringlichen und gleichzeitig kraftvollen Ausstrahlung möge sie allen Menschen Kraft spenden, die unsere Stelle aufsuchen oder
dort arbeiten.
Am 11. November 2015 wurden unsere Marienfigur sowie die Räume der EFL
von Herrn Dekan Jung im Rahmen einer festlichen Segensfeier eingeweiht.
Herr Dekan Jung ging in seiner Ansprache darauf ein, dass die BeraterInnen
maßgeblich dazu beitragen, die persönlichen Lebens- und Beziehungsknoten
der KlientInnen zu entwirren und, bestenfalls, aufzulösen.
In unseren Beratungen erfahren wir immer wieder, dass sich Menschen ihren
persönlichen Themen stellen und Trennungen in den Ehen und Partnerschaften
vermieden werden können.
Um Schwierigkeiten in der Paarbeziehung zu bewältigen, ist es notwendig, ein
gegenseitiges Verstehen der Partner zu ermöglichen sowie die Öffnung eines
inneren Raums anzuregen, um stattgefundene Verletzungen und Kränkungen
wechselseitig anzuerkennen. Diese Prozesse erfordern Zeit und von den Partnern die Bereitschaft, sich weiter entwickeln zu wollen. Im Beratungsprozess
wird das Gewinnen von Akzeptanz, Respekt, Empathie, Mitgefühl und Wohlwollen begleitet sowie die Steuerung der eigenen Affekte unterstützt.
Paaren wird es wieder möglich, miteinander zu sprechen und zu verhandeln, ihre Ressourcen zu nutzen und die jeweiligen Unterschiedlichkeiten anzuerken-
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nen, auch das Gewinnbringende darin zu erkennen und bei Konflikten in lösende Bewegungen zu gehen. Wenn Paare erleben, dass sie ihren Alltag mit all
den auftretenden Schwierigkeiten meistern können, wenn sie erfahren, dass ihre Konflikte nicht mehr so energiegeladen, sondern lösbar sind, dann gewinnt
auch wieder Zuversicht, gepaart mit Humor und Leichtigkeit, an Substanz. In
dieser zugewandten, gelösten Atmosphäre gedeihen wieder leichter Zuneigung,
Intimität und Liebe.
Es ist uns eine Herzensangelegenheit, unseren Paaren und Einzelnen auf ihren
Lebenswegen beratend hilfreich zu sein. In tiefen Lebenskrisen kann es durchaus zu Momenten der Hoffnungs- und Ausweglosigkeit kommen. Die damit verbundenen seelischen, schmerzhaften Empfindungen lassen uns manchmal an
unsere menschlichen Grenzen stoßen und führen uns in die Suche nach Schutz
und Kraftquellen.
Vor diesem Hintergrund möge „Maria Knotenlöserin“ die EFL und alle Menschen, die dort ein- und ausgehen, beschützen und gut begleiten.
Astrid Schrankl
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1.2. Knoten lösen in Familienaufstellungen
In der Arbeit mit Paaren sind es für uns BeraterInnen im Grunde zwei Hauptrichtungen, denen wir nachzugehen haben:
Was sind Belastungen und Beschwernisse, die sich bei dem Paar im Laufe der
Beziehung angesammelt haben?
Was sind die Vorstellungen und Blockaden, die ein jeder aus seiner Ursprungsfamilie mitgebracht hat, und die – unbewusst – die aktuelle Beziehung belasten
und beschweren?
Als BeraterInnen verfügen wir über verschiedene „Werkzeuge“, um zusammen
mit den Klienten auf beiden Ebenen Hilfen und Erleichterungen zu finden. Seit
ich vor zwei Jahrzehnten die Familienaufstellungen gelernt habe und sie im
Einzel- und Paarsetting wie auch in Gruppen praktiziere, sind diese mir ein
wichtiges „Werkzeug“ für den zweiten Bereich geworden. So versuche ich recht
früh im Beratungsverlauf, Paare dafür zu gewinnen, mit mir in ihren jeweiligen
Herkunftsfamilien zu forschen, wo es Blockaden gibt, die – unerkannt – den liebenden Fluss in der Beziehung verhindern und die gelöst und erlöst werden
wollen.
So ging es auch mit Ehepaar Faller (Namen geändert), das vor etwa einem halben Jahr zu mir kam wegen partnerschaftlicher Probleme. Im vergangenen
Februar machte Susanne ihre erste Aufstellung, und ich konnte sie gewinnen,
für diese Schrift ihre Erfahrungen zu beschreiben.
„Nachdem mein Mann und ich schon einige Male Beratungsgespräche hatten, wurden wir beim Hinausgehen auf eine Statue aufmerksam gemacht:
Maria hält ein Seil mit Knoten in ihren Händen. Was hat dies wohl mit meinen/unseren Schwierigkeiten zu tun? Seitdem ließ mich dieses Bild nicht
los und... ich durfte inzwischen erfahren, wie es ist, wenn sich ein Knoten
löst.
Mein Leben gleicht einer Lebensschnur. Anfang und Ende sind festgelegt,
doch dazwischen gibt es viele Verknotungen. Und je mehr Knoten, desto
mehr Spannung enthält diese Schnur. Wenn ich etwas von der Spannung
nehmen möchte, also Entspannung möchte, dann durch Lösen eines Knotens. Nach einem Einzelgespräch mit Herrn Domann spürte ich sehr intensiv in mir, dass ich einen bestimmten Druck nicht mehr aushalten kann
und möchte; dass dieser Druck auch etwas mit meiner Beziehung zu meinem Mann zu tun hat.
Auf Empfehlung nahmen mein Mann und ich als Zuschauer an einer Familienaufstellung teil. Im Nachhinein kann ich sagen, dass dies für mich das
erste Mal war, dass ich in kurzer Zeit so tief in meiner Seele berührt wurde. Wir nahmen Anteil an verschiedenen Aufstellungen, wobei ich auch
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stellvertretend für eine Person aufgestellt wurde. Worte können nur begrenzt sagen, was dabei passierte.“
Sie beschreibt dann sehr angerührt, welche tiefgehenden Erfahrungen sie als
Stellvertreterin machte, und wie nach all den Höhen und Tiefen „Licht auf den
Knoten“ fiel, und bei der Person, für die sie stand, in „liebevoller Dankbarkeit“
Frieden einzog.
„Das Wort, das mir dabei in den Sinn kommt, heißt Heilung. Mir kamen spontan die Gedanken, die mein Herz bis heute begleiten: Wenn Dankbarkeit
den Raum erfüllt, kann Liebe fließen, und dann ist Heilung möglich. Und
das in wenigen Minuten. Ein wahres Geschenk!
Meine Beziehung zu GOTT hat eine neue Dimension bekommen, und meine
Gebete werden intensiver mit dem Gedanken an Jesus verknüpft: die gelebte Liebe Gottes, sein Licht, ER - die Wahrheit, Er - unser Heiland.
Nach diesen Aufstellungen sah ich verschiedene Knoten in meinem Leben,
und in mir rief der Wunsch nach Auflösung. Ich stellte viele Fragen an
Gott, an welche Knoten ich gehen sollte? Bilder meiner Großeltern stiegen
in mir auf. Ihr Leid verfolgt mich schon viele Jahre.“
Susanne schildert nun in eindrücklicher Weise die erschütternden Zustände in
ihren beiden Großelternfamilien, die Brutalitäten der Männer innerhalb und außerhalb der Ehe, die unsäglichen Leiden ihrer beiden Großmütter. Noch als
junge Erwachsene träumte sie – ohne bis dahin vom schweren Schicksal ihrer
Großmütter zu wissen -, dass sie vergewaltigt werden sollte.
„Auf einmal sah ich Parallelen zu meinem Leben. Was haben diese Geschichten mit dem Männerbild zu tun, das ich in mir trage? Was hat diese
Familiengeschichte mit meiner inneren Wahrheit, meinen Glaubenssätzen,
meinem Leben zu tun? Was hat es damit zu tun, dass ich mir gerade diesen Ehemann ausgesucht habe? Der viele Streit, der viele Kampf, das viele Sich-wehren, bloß stark bleiben! Darf mein Mann mir überhaupt innerlich nahe kommen, oder suchte ich mir deshalb einen Mann, der aufgrund
seiner Geschichte vielleicht nicht nahe kommen kann?
Jetzt wurde mir bewusst, dass sich in unserer Beziehung nur etwas ändern
kann, wenn Knoten gelöst werden. Mein Gebet ging täglich zu GOTT:
Welcher Knoten sollte gelöst werden? Je näher der Tag der Familienaufstellung rückte, desto stärker wurde der Druck in mir. In der Nacht vor der
Aufstellung war der Druck so stark, dass ich nur noch weinte und endlich
befreit werden wollte. Ich hielt es kaum noch aus!
Was dann während dieser Aufstellung geschah, würde ich für mich als ein
Wunder betrachten. In liebevoller Begleitung sah ich beide Omas mit ihrem warmen Gesicht vor mir und durfte ihnen danken für die Stärke, die
sie mir geschenkt haben. Ich durfte mich bedanken, dass sie ihr Leid anSeite 8
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genommen haben und ihre eigenen Kinder trotz allem mit Wärme und
Mutterliebe begleitet haben. Ich durfte mich für Liebe und Kraft bedanken,
für den Mut, dass ein neuer Anfang immer möglich ist, und dafür, dass sie
mit ihrem Leid gegangen sind und niemanden brauchen, der ihr Leid weiter lebt. Eine Grenze wurde gezogen – dort die Großmütter – hier ich mit
ihrer Kraft, dem Mut und der Liebe. Ich hielt jede Oma fest im Arm, die
Omas hielten mich im Arm, wir verabschiedeten uns in Liebe, und bei mir
flossen nur so die Tränen. Heilungstränen, die bisher in mir festgehalten
worden waren. Ich spürte, wie der innere Druck verschwand, und ich spürte Erlösung.
Die Nächte danach schlief ich tief und fest und war tagelang nur noch müde.
Welche Kräfte musste meine Seele bisher aufbringen, um dieses Leid zu
halten! Und jetzt bekam sie den Raum, sich zu erholen und auszudehnen.
Ich wollte nur noch schlafen und spürte einen tiefen Frieden in mir, der bis
heute in mir ist.
Und dies wirkt sich in verschiedenen Beziehungen aus, in erster Linie in der
Beziehung zu meinem Mann und zu meinen Kindern. Ich bleibe länger in
meiner Ruhe, die Kampfbereitschaft ist weg und ich verabschiede mich innerlich, wenn ich zum Kampf aufgefordert werde. Seitdem kommen meine
Kinder von sich aus zu mir, um Gespräche zu führen, um mir von ihren inneren Nöten zu erzählen, um mich um meine Sichtweise zu einem Thema
zu bitten..., und mir gelingt es, einfach nur zuzuhören und meine Sicht zu
sagen, ohne ihre Sicht als falsch zu werten, ohne es besser zu wissen,
ohne ihnen Ängste überzustülpen, die sie nicht haben oder die sie eigentlich nicht mehr möchten. Das habe ich mir immer gewünscht, ein offenes
Verhältnis, vertrauensvolle Gespräche mit ihnen und Akzeptanz, dass sie
einen eigenen Weg gehen und nicht von mir beschützt werden müssen.
Seitdem bete ich für mehr Vertrauen, und kann dankbar hinschauen, wie
wunderbar GOTT unsere Kinder gestaltet hat. Meine Augen und Ohren
sind geöffnet für Neues, und Angst nimmt nicht mehr die erste Stelle ein.
Auch in Bezug auf meinen Mann verändert sich mein Verhalten. Ich kann
auch hier aus dem Kampf aussteigen und muss mich nicht mehr verteidigen. Ich kann heute dankbarer auf Wege schauen, die er bereit ist zu gehen, damit sich in unserer Beziehung etwas verändern kann. Bisher war
alles nicht genug, was er getan hat. Jetzt sehe ich die kleinen Dinge, die
kleinen Schritte (für ihn sind es große Schritte!), die er zum Weiterkommen
geht, in einem anderen Licht.
Sicher braucht unsere Beziehung noch viele Heilungen, doch das, was durch
die eine Knotenlösung auf den Weg gebracht wurde, ist für mich ein wahres Wunder und erfüllt mein Herz mit tiefer Dankbarkeit.
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Ich wünsche vielen Menschen das Geschenk der Heilung und bin GOTT von
Herzen dankbar, dass es Menschen wie Herrn Domann gibt, die sich dem
Auftrag GOTTES stellen und ihren Dienst an den Menschen liebevoll ausüben. Ich bin dankbar für jeden Begleiter, der Menschen auf dem Weg zur
Heilung begleitet oder liebevoll hinführt.“
Ein Beispiel dafür, wie durch Aufstellungen wahrlich Knoten gelöst werden können, wenn die Bereitschaft und das Verlangen danach da sind. Ich bin Susanne
sehr dankbar für den authentischen Bericht ihrer Lebensgeschichte, dessen
Veröffentlichung in dieser Schrift sie ausdrücklich zugestimmt hat. Wie sie bei
der Übergabe hinzufügte, hat sich auf jeden Fall „das Aufschreiben bei mir gelohnt, denn es hat nochmal mehr Licht auf die Geschichte gebracht“.
Heinz Domann
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1.3. Knoten lösen in der Mediation
Knoten können sich in der Mediation auf verschiedene Weise und an unterschiedlichen Stellen im Verfahren zeigen. Nach unserer Erfahrung handelt es
sich im Kern um Aspekte von Angst, was auch der im Folgenden auszugsweise
beschriebene Fall dokumentiert:
Richard und Monika (Namen geändert) kommen über einen Zeitraum von einem halben Jahr für insgesamt neun Sitzungen zu uns in die Mediation.
Richard (55 Jahre) und Monika (49 Jahre) sind seit 27 Jahren verheiratet und
haben drei Söhne im Alter von 26, 24 und 20 Jahren.
Alle drei Kinder leben noch mit im gemeinsamen Haus. Monika hat sich in einen
anderen Mann verliebt, ist vor drei Monaten für Richard völlig überraschend
ausgezogen und teilt mit ihrem Freund dessen Haus.
Auf die Dynamik der Beziehung des Paares gehen wir an dieser Stelle nicht
näher ein, da deren Schilderung mit Blick auf unseren Schwerpunkt der Fallbeschreibung nicht erforderlich ist. Ebenso verzichten wir auf eine vollständige
Wiedergabe des Verfahrensverlaufs der Mediation und deren Grundlagen.
Im Laufe der Sitzungen zeigt sich ein fester Knoten in Form einer Position von
Richard zu der Frage, wie der Umgang mit dem gemeinsamen ehelichen Haus
gehandhabt werden soll.
Bedürfnisse waren eruiert und mehrere Optionen bereits geprüft worden, beide
hatten sich aufeinander zubewegt und Lösungen waren auf dem Weg, als
Richard noch einmal alles in Frage stellt.
Seine neue Position sieht auf einmal so aus, dass er mit den Kindern für mindestens drei bis maximal vier Jahre das Haus bewohnen will. Erst nach Ablauf
dieser Frist wolle er entscheiden, ob er das Haus behalte und Monika auszahle,
oder ob er das Haus verkaufe. Monika kontert, sie wolle auf keinen Fall drei
Jahre warten. In den drei Jahren sei sie mitverantwortlich für Reparaturen, sie
wisse nicht, was auf sie als Miteigentümerin zukäme, dieses Risiko wolle sie
nicht tragen.
Gefragt nach seinen Bedürfnissen, warum es ihm so wichtig ist, einen Zeitraum
von drei bis vier Jahren zur Verfügung zu haben, verweist Richard wiederholt
darauf, den Kindern das Elternhaus grundsätzlich erhalten zu wollen. Darüber
hinaus sei das Haus als Wohnraum für die Kinder wichtig. Wir fragen nach, inwieweit die erwachsenen Kinder in den nächsten Jahren voraussichtlich das
Haus bewohnten. Am längsten würde wahrscheinlich der jüngste Sohn Bastian
(Name geändert) im Haus leben, da er sich noch im Studium befände und es in
ca. einem Jahr abgeschlossen haben würde.
Bei uns wirft dies die Frage auf, wofür es dann so wichtig sei, das Haus mindestens noch drei Jahre zu behalten. Damit mehrfach konfrontiert, rückt Richard
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damit heraus, dass er eine neue Freundin hat, mit der er früher oder später zusammen ziehen mag. Da sich die Freundin im Haus nicht wohlfühlt, würde er es
dann doch verkaufen wollen.
Wir fragen, ob er jetzt das Alte hinter sich lassen wolle. Richard antwortet, dass
es 27 gute Jahre gewesen seien. Und wir ergänzen: „… und in dem Haus zu
bleiben, würde heißen, sich immer wieder zu erinnern.“ Richard erklärt weiter,
dass die Frist von drei bis vier Jahren für ihn wichtig sei, weil er vorhabe, etwas
zu kaufen, was einen guten Ersatz für das Haus darstelle. Dafür brauche er
Zeit, und außerdem wolle er nicht mehrfach umziehen und Geld für Möbel investieren.
Monika ist dieser Zeitraum zu lange, sie will nicht so lange in Pflichten bzgl. des
Hauses mit eingebunden sein. Sie wünscht sich eine Räumung des Hauses bis
zum Ende des Jahres. Sie führt weitere Aspekte wie ihre Unterhaltsverpflichtung und eine Nutzungsentschädigung für unentgeltliches Bewohnen des Hauses durch Richard ein. Sie bräuchte ihren Anteil aus dem Haus, weil sie Objekte
für betreutes Wohnen im Alter im Kopf habe, die nach einer längeren Zeit bestimmt nicht mehr zum Verkauf zur Verfügung stünden.
In der darauf folgenden Sitzung kommt Richard in Kampfesstimmung und erklärt, dass er auf keine Fall ausziehen werde, und beschuldigt seine Frau, nicht
nur die Ehe weg -, sondern auch ihn und die Söhne aus dem Haus zu schmeissen. Er wirft ihr weiterhin vor, bisher noch keine Konzessionen gemacht zu haben, während er ihr sehr stark entgegen gekommen sei. Er macht sich lustig
über ihr Argument, das Geld aus dem Hausverkauf für den Einkauf ins Altenheim haben zu wollen, … „willst du jetzt schon ins Altenheim ziehen? Ist doch
Quatsch!“ Er stellt sich stur und beharrt auf seiner Position. Wir machen darauf
aufmerksam, dass er den Hausverkauf wollte, da sich seine Bedürfnisse verändert hätten und nicht, um Monikas Interessen nachzugeben.
Zum wiederholten Male beziehen wir die Kinder in die Sitzung gedanklich mit
ein. Wir fragen, ob Richard ihnen schon eröffnet habe, dass er und Monika das
Haus früher oder später verkaufen wollten, und fragen, nachdem er dies bejahte, wie sie darauf reagiert haben. Richard antwortet, dass die Kinder nichts dazu gesagt hätten. Auf die Frage, was er meine, nonverbal abgelesen zu haben,
reagiert er ratlos, er wisse es nicht. Wir lassen an dieser Stelle nicht locker.
Schließlich versucht er, sich hinein zu versetzen und antwortet für Bastian, den
es am meisten betrifft: „Mir ist das doch egal. Ich muss mir eh früher oder später etwas Eigenes suchen.“
Richtig Bewegung kommt jedoch erst in den Prozess, als auf unser Nachfragen
deutlich wird, dass auch er erst mit 24 Jahren von zuhause auszog, um dann
sofort mit Monika zusammen zu ziehen.
Nach dieser Sitzung entwickeln wir in Reflexion die Hypothese, dass Richards
Motiv für das Festhalten an seiner Position ist, nicht alleine sein zu können.
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Damit steigen wir in die nächste Sitzung ein, indem wir ihm spiegeln: „Im Nachhinein ist uns noch einmal deutlich geworden, dass für Sie alles weggebrochen
ist… Erst ist die Frau weg, und dann werden auch noch die Kinder wegziehen.“
Er antwortet: „Deshalb habe ich auch so schnell eine neue Partnerin. Ich kann
und will nicht alleine sein.“ Tränen stehen in seinen Augen und der Weg zu einer Lösung ist nicht mehr weit. Jetzt ist es Richard möglich, sich auf einen kürzeren Zeitraum für Räumung und Verkauf des Hauses einzulassen, nämlich
den Auszug von Bastian.
Erwähnenswert ist, dass Richard sich bei seinem Motto für die Zukunft, das wir
am Ende der Mediation erarbeiten, auf das „Alleine-Sein-Können“ bezieht, indem er formuliert: „Geborgen in mir sein und Geborgenheit empfangen.“
Nicola Liermann & Angela Schischke
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Im Rahmen der Einweihungsfeier anlässlich des erfolgreich abgeschlossenen
Umbaus wurde in einem feierlichen Gottesdienst, zelebriert von Herrn Dekan
Jung, „Maria Knotenlöserin“ zur Schutzpatronin der EFL Mannheim ernannt. Darüber berichtete Cordula Schuhmann vom katholischen Dekanatsblatt „KIRCHE AKTIV“ in seiner Dezemberausgabe 2015 (Seiten 14 und 15; siehe folgende Seiten):
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2.2. Presse/Publikationen
Im MANNHEIMER MORGEN erschien unter der Rubrik „drei Fragen“ zum Thema
„Paare ringen um ihre Ehe“ am 24.Juli 2015 das folgende Kurzinterview, welches Madeleine Bierlein mit Astrid Schrankl führte:

Frau Schrankl, immer weniger Paare lassen sich
scheiden. Tun Männer und
Frauen heute mehr für ihre
Ehe als früher?
Astrid Schrankl: Das ist
schwer zu sagen. Aber was ich
beobachte, ist, dass die allermeisten Paare, die zu uns
kommen, sehr bemüht sind und
wirklich um ihre Ehe ringen.
Und meine Erfahrung ist auch,
dass die meisten es schaffen,
wenn die Konflikte von außen
mitbetrachtet werden. Wenn in
der Beratung mit ihnen Handlungsmöglichkeiten und Optionen entwickelt werden.
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Laut Statistik heiraten immer
weniger Paare. Wieso?
Schrankl: Ich denke, das Versprechen, tatsächlich bis zum
Ende des Lebens zusammenzubleiben, stellt heute eher eine
Hemmschwelle dar. Die Ehe ist
als Versorgungsgemeinschaft
nicht mehr so wichtig, meist
arbeiten beide Partner. Liebe
und Glück stehen stattdessen
an oberster Stelle. Das aber ist
auch erst einmal ohne Ehe
möglich. Und so überlegen sich
viele dreimal, ob sie sich so
verpflichten wollen.

Wann empfehlen Sie eine
Paarberatung?
Schrankl: Wenn man merkt, da
wiederholen sich Konflikte, man
findet nicht wirklich eine Lösung, würde ich auf jeden Fall
ein Beratungsgespräch empfehlen. Und zwar je früher, desto besser. Es muss ja nicht
gleich eine lange Beratung
sein, das können auch zwei,
drei Sitzungen sein. Denn je
weniger Enttäuschungen und
Verletzungen sich angesammelt haben, desto leichter sind
die Probleme wieder zu lösen.
mad
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2.3. Kontaktpflege mit sozialen Einrichtungen
TelefonSeelsorge
Im Rahmen des Fortbildungsprogrammes der TelefonSeelsorge Rhein-Neckar
freuten wir uns über die Anfrage nach einem gemeinsamen Abendtermin mit
dem Ziel, die EFL-Stelle vor Ort kennen zu lernen und Einblicke in die Paarberatung, insbesondere im Hinblick auf die Arbeit mit zerstrittenen Paaren, zu erhalten. Demzufolge stand die Exkursion am 29.09.2015 unter der Überschrift
„Wir streiten nur noch“.
Darüber hinaus vermittelten Nicola Liermann und Astrid Schrankl einen Einblick
in die organisatorische Struktur der Beratungsstelle.
Es wurde ein lebendiger Abend, der dem gemeinsamen Austausch dienlich
war, mit vielen interessanten Impulsen, Anregungen und Einblicken für die jeweilige Beratungstätigkeit, zur Förderung der Kooperation.

„Offene Tür“
Wir begrüßten in unserer Teambesprechung am 01.10.2014 die Kolleginnen
und Pater Leblang von der „Offenen Tür“. In einem interessanten Gespräch informierten wir uns über den aktuellen Stand der verschiedenen Beratungsangebote und berichteten über unsere Beratungstätigkeit an der EFL, um die
Möglichkeiten unserer Vernetzungsarbeit zu erweitern.

Sozial‐ und Migrationsdienst der Caritas Mannheim
Am 13.05.2015 fand ein Kooperationstreffen des Sozial- und Migrationsdienstes
der Caritas und der Leiterin der EFL statt. Der interessante und informative
Austausch ermöglichte die Intensivierung und Stärkung der zukünftigen Zusammenarbeit.

2.4. Kooperationen in Initiativen und Arbeitskreisen
Hochzeitsmesse
Bei der Hochzeitmesse in der Maimarkthalle Mannheim übernahmen wir am
01.11.2014 einen zweistündigen Standdienst. Es machte Spaß, mit den jungen
Paaren ins Gespräch zu kommen und präventiv auf unsere Beratungsstelle
aufmerksam zu machen.

Mannheimer psychosoziale Dienste (MAG)
Seit den 1980er Jahren besteht in Mannheim der Arbeitskreis der Mannheimer
psychosozialen Dienste. Die MAG hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vernetzungsarbeit innerhalb Mannheims zu fördern sowie über die vielseitigen Beratungsangebote zu informieren und ein jährliches Plenumstreffen zu einem aktuellen Thema durchzuführen.
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Im Jahr 2015 wurde das MAG-Plenum im Ökumenischen Bildungshaus
sanctclara veranstaltet. Zum Thema “Was können wir für und mit traumatisierten Menschen in unserem Arbeitsfeld tun?“ referierte Frau Zwannet Steenstra
(Psychologische Psychotherapeutin und Psychotraumatherapeutin mit eigener
Praxis in Neckargemünd).
Lebendig, informativ und praxisnah informierte sie über Traumatisierungsprozesse, Charakteristika und Interventionsmöglichkeiten beim Akuttrauma und die
traumazentrierte Beratung und Therapie. Ferner berichtete sie von ihrer Arbeit
im Verein „NaTPH - Netzwerk Akut-Trauma-Psychotherapie“ (Heidelberg/Rhein-Neckar).
Mit einer interessanten Diskussionsrunde und einem gemeinsamen Austausch
endete unser Plenum.

Ökumenische Initiative „Loslassen und Freigeben“
Wie in jedem Jahr lud die Ökumenische Initiative „Loslassen und Freigeben“ am
Sonntag nach dem katholischen Familiensonntag in der katholischen Citykirche
St. Sebastian am Marktplatz der Mannheimer Innenstadt zu einem Gottesdienst
für Menschen in Trennung und Scheidung ein. Die Gottesdienste stehen jeweils
unter einem ausgewählten Leitgedanken, in Anlehnung an eine Textlesung aus
der Bibel.
Die Lebendigkeit des Gottesdienstes wurde durch die musikalische Begleitung
der Band „W.A.L.A.“ sowie der Band „Andares“ untermalt.
Zum Abschluss fand die Segnung am Taufbrunnen statt. Nach dem Gottesdienst hatten die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, mit den BeraterInnen der kirchlichen Beratungsstellen ins Gespräch zu gehen.
Im Jahr 2014 stand der Gottesdienst unter dem Motto “Es gibt keinen Weg zurück, aber nach vorne”. Im Jahr 2015 widmete sich der Gottesdienst dem Leitgedanken „Wenn die Welt zusammenbricht…“
In die Liturgie des Gottesdienstes fließt immer auch ein Meditationstext zum jeweiligen Thema mit ein, der zum Leitgedanken “Es gibt keinen Weg zurück,
aber nach vorne” von der EFL beigetragen wurde (siehe folgende Seite).
Astrid Schrankl
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Wenn sich der Lebensweg mit einem einst geliebten Menschen trennt,
erfasst uns das tiefe Gefühl der Trauer.
Es fühlt sich an, als ob unsere Seele in das Land der Wüste zieht,
die stechende Sonne spürt,
den unlöschbaren Durst,
den nagenden Hunger
und die qualvolle Einsamkeit.
Denn mit dem Gefühl der Trauer
verdichten sich intensive Gefühle des Kummers,
der Angst, des Zorns, der Schuld, des Alleinseins,
der Ohnmacht…
Diese Gefühle sind deshalb so stark,
weil wir mit dem einstigen Partner über die Zeit hinweg
zusammengewachsen sind
und auch durch ihn gewachsen sind.

„Die aber, die dem Herrn
vertrauen, schöpfen neue
Kraft, sie bekommen Flügel
wie Adler.
Sie laufen und werden
nicht müde, sie gehen und
werden nicht matt.“

Wir fühlen uns wie entzwei gerissen, wie entwurzelt,
und das Leben taucht in eine leidensvolle Dimension.
Dieses Erleben zuzulassen,
sich dem Trauerprozess anzuvertrauen,
ermöglicht, dass wir in einen Entwicklungsprozess eintreten,
durch den wir langsam - und sehr schmerzhaft - lernen,
den Verlust zu akzeptieren,
um uns wieder neu auf das Leben einzulassen.
So wie Gott Moses siebzig Männer von den Ältesten Israels an seine Seite stellte,
als dieser das Volk durch die Wüste führte,
so sind auch wir in unserem Trauerprozess nicht alleine.
Gott und seine Unterstützung ist bei uns und begleitet uns.
Wenn ich, begleitet von diesem Trost,
in der Stille der Wüste in mich hineinhorche,
dann kann auf einmal eine Ahnung in mir aufsteigen,
dass sich auch das größte Gefühlschaos lichtet
und Neues in mir aufbricht.
Da tauchen plötzlich Ideen auf, die Ahnung, Neues zu wagen und einzuüben.
Ich muss nicht alles neu machen,
ich darf viel mehr dem Neuen trauen, das schon in mir ist.
Es braucht Achtsamkeit, damit das Neue auch wachsen und Gestalt annehmen kann
– zu spüren, dass Gott in jedem Augenblick in mir wirkt.
Und Achtsamkeit, die liebevollen Zeichen und Gesten zu sehen/zu ergreifen,
die auch von anderen Menschen mir entgegengebracht werden
und die an meiner Seite stehen.
Seien es Freunde, Verwandte oder auch Seelsorger, Berater,
die in der geschenkten Zeit sich meiner Not annehmen,
mir neuen Mut machen, mir Kraft schenken
und mein Selbstvertrauen wieder stärken.
Astrid Schrankl 						

Jesaja 40,31
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3. Die Ehe‐, Familien und Lebensberatung Mannheim
stellt sich vor
In Trägerschaft der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Mannheim folgt die
Ehe-, Familien- und Lebensberatung einem integrativen Beratungskonzept für
erwachsene Einzelklienten, 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 Klienten.

3.1. 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 Klienten zu vereinbaren.

Zuständigkeit
Die Beratungen sind für alle offen – unabhängig von Konfession, Weltanschauung und Lebensart.
Wir bieten psychologische Beratung für Paare, Familie und Einzelklienten 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
Glaubens- und Sinnfragen
Kulturelle Differenzen
… und viele weitere.
Bei Bedarf verweisen wir an entsprechende Fachberatungsstellen, wie zum Beispiel die Sucht- und Erziehungsberatung, sowie an niedergelassene TherapeutInnen und Ärzte, Neurologen und Psychiater. Außerdem arbeiten wir mit dem
Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim zusammen.

Einzugsgebiet
Beratung in der EFL Mannheim kann unabhängig vom Wohnsitz in Anspruch
genommen werden. Ein Großteil unserer Klienten kommt aus Mannheim und
dem nordwestlichen Rhein-Neckar-Kreis, wie Weinheim, Heddesheim, Ladenburg, Schwetzingen und Heidelberg. Auch aus der angrenzenden Pfalz und aus
dem südhessischen Kreis Bergstraße suchen uns viele Klienten auf.
Manche Klienten 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. In unserem Flyer befindet sich ein Lageplan. Parkmöglichkeiten bieten
die umliegenden Straßen sowie das Parkhaus unter dem Reiss-EngelhornMuseum.
Der Aufzug zum 4.OG ist kinderwagen- und rollstuhlgerecht. Für unsere Klienten 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.
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.
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Mittwochs von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr besteht 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.

3.2. Institutionelle Standards
Anmeldeverfahren
Unser Anmeldeverfahren ist niederschwellig: Die Klienten 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.

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 keine – sind die katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen in der Erzdiözese Freiburg auf eine Kostenbeteiligung der Klienten 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 des Klienten ein angemessener Betrag festgesetzt.
Es ist uns jedoch ein Anliegen, dass keine Beratung aus Kostengründen scheitern darf, so dass in finanziell schwierigen Lebenssituationen auch von einer
Erhebung der Kostenbeteiligung abgesehen werden kann.

3.3. Multiprofessionelles Fachteam
Unser multiprofessionelles Fachteam besteht aus BeraterInnen, die aus den
verschiedensten,
überwiegend
psychosozialen
Grundberufen
(Dipl.Psychologen, Dipl.-Pädagogen, Dipl.-Theologen, Dipl.-Sozialarbeiter, Juristen,
etc.) kommen. Alle haben eine mehrjährige Zusatzausbildung als Ehe-, Fami-
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lien- und LebensberaterIn, FamilientherapeutIn bzw. Master of Counseling
(EFL) abgeschlossen.
Im Jahre 2014 verließen uns unsere langjährigen Sekretärinnen Maria Rhein und
Margit Wojcik. Ein großes, herzliches Dankeschön für ihr Engagement und das
vertrauensvolle Miteinander über all die Jahre hinweg.
2015 freuten wir uns, Michaela Braum als neue Sekretärin in unserem Team begrüßen zu dürfen.
Unser hauptamtliches Team vergrößerte sich im Sommer 2015: Unsere langjährige freiberufliche Kollegin Angela Schischke wechselte in die Festanstellung mit
50%.
Ende 2015 gehörten zu unserem Team fünf hauptamtliche BeraterInnen und zehn
freiberufliche MitarbeiterInnen sowie zwei Kolleginnen aus dem EFL-Studiengang.
Das Sekretariat ist mit zwei Fachkräften besetzt.
Unser Team setzte sich im Jahr 2015 aus folgende Kolleginnen und Kollegen zusammen:

Hauptamtliche MitarbeiterInnen
Schrankl, Astrid
Leiterin der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (80%)
Dipl.-Psychologin
Grundausbildung in der Klientenzentrierten Gesprächsführung (GwG)
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (BAG)
Integrative Praxis von Systemaufstellungen (ISAIL-Institut)
Staatlich anerkannte Erzieherin (Fachrichtung Jugend- und Heimerziehung)
Baldus, Erika (bis 29.02.2016)
Stellvertretende Leiterin (50%)
Dipl.-Pädagogin
Dipl.-Sozialarbeiterin (FH)
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (BAG)
Arbeit mit Gruppen (Psychodrama)
Hölzl, Rupert
Hauptamtlicher Mitarbeiter (50%)
Dipl.-Psychologe
Paarkommunikationstrainer (EPL)
Ehe-, Familien- und Lebensberater (BAG, Master of Counseling)
Systemischer Therapeut (DGSF)
Liermann, Nicola
Hauptamtliche Mitarbeiterin (50 %)
Sozialpädagogin
Mediatorin (BAFM)
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (VDPP)
Systemisch-Integrative Paartherapeutin
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Schischke, Angela (seit 01.07.2015)
Volljuristin
Systemische Paar- und Einzeltherapeutin (IFW/IGST)
Kunst- und Ausdruckstherapeutin
Mediatorin (BAFM)

Sekretariat
Denk-Segner, Ute (80%)
Braum, Michaela (ab 01.05.2015 / 35,44%)
Rhein, Maria (bis 31.06.2014 / 50%)
Wojcik, Margit (bis 31.12.2014 / ca. 10% pro Woche)

Freiberufliche MitarbeiterInnen
Domann, Heinz
Pädagoge
Ehe-, Familien- und Lebensberater (BAG)
Dr. Etges, Peter
Dipl.-Theologe
Dipl.-Soziologe
Ehe-, Familien- und Lebensberater (BAG)
Fischer-Storck, Stephanie
Dipl.-Kauffrau
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (BAG, Master of Counseling)
Systemische Therapeutin (DGSF)
Paarkommunikationstrainerin (EPL)
Jünger-Fiebig, Cäcilia
Dipl.-Theologin
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (BAG)
Lahner, Saskia
Dipl.-Sozialpädagogin
Dipl.-Psychologin
Systemische Therapeutin (SG)
Lißner, Heidi
Körpertherapeutin
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (EZI)
Marten, Ulrich
Dipl.-Psychologe (PP)
Gestalttherapeut
Systemischer Paartherapeut
Körpertherapie
May, Sabine
Dipl.-Religionspädagogin,
Gestaltpädagogin
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (BAG, Master of Counseling)
Systemische Therapeutin (DGSF)
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Possagno, Morena
Dipl.-Juristin
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (BAG)
Systemisch-Integrative Paartherapeutin
Uhl, Manfred
Dipl.-Religionspädagoge
Gemeindereferent
Ehe-, Familien- und Lebensberater (BAG)

im EFL‐Masterstudiengang
Cohrs, Tatjana
Dipl.-Theologin
Schwaab, Angelika
Dipl.-Sozialpädagogin

Unsere Tätigkeitsfelder im Überblick
Einzel-, Paar-, Familienberatung
Mediation
Familienaufstellung
Onlineberatung
Fremdsprachliche Beratung (englisch, italienisch, spanisch)

3.4. Qualitätssicherung
Fortbildungen
Es wird Wert darauf gelegt, dass alle BeraterInnen mindestens einmal im Jahr
an einer mehrtägigen Fortbildung der PAS (Psychologische Ausbildungsstelle)
oder der KBK-EFL (Katholische Bundeskonferenz EFL) teilnehmen. Gleiches
gilt für die Sekretariatsmitarbeiterinnen.

Fortbildungen im Jahr 2014
„3x3 ACT systemisch: Akzeptanz- und Commitmenttherapie“ / Dr. med. Hagen
Böser
„Aufstellungsarbeit“ / Dr. med. Albrecht Mahr (vierteiliges Curriculum)
„KOMKOM- Kommunikationskompetenz- Training in der Paarberatung“ / Sigrid
Austen, Dr. Joachim Engl und Dr. Franz Thurmaier
„Verzeihen, Vergeben und Vergessen in der Liebe“ / Dr. Hans Jellouschek
„Hypnosystemisches Curriculum“ / Rupert Membarth
„Lebens-Integrations-Prozess“ / Dr. Wilfried Nelles
„Das Paar in der Patchworkfamilie“/ Friederike von Tiedemann
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Tagungen im Jahr 2014
„Zeitgeschichte in Lebensgeschichten“ / Tagung in Suhl

Fortbildungen im Jahr 2015
„Die integrative Praxis von Systemaufstellungen“ / Dr. med. Albrecht Mahr
„Paare unangestrengt beraten – Seminar zum Spaß in der Paarberatung“ / Martin
Koschorke
„Interpersonelle neurobiologische Therapie/ Mind-Mapping-Therapie“ / Dr. David
Schnarch
„Einführung in die Emotionsfokussierte Paartherapie“ / Prof. Dr. phil. Christian Roesler
„3x3 ACT sytemisch: Akzeptanz- und Commitmenttherapie“ / Dr. med. Hagen Böser
„Sexuelle Themen in der Paartherapie“ / Dr. Angelika Eck
„Wer kümmert sich um das hungrige Löwenkind?“ Einführung in die psychodramatische Teilearbeit mit Tierfiguren in der Familientherapie, Lebens- und Paarberatung“ / Alfons Aichinger
„Sekretärinnen- Fortbildung“ / Gerhilt Haak

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 Supervisoren begleiteten uns in den Jahren 2014 und 2015 Dörthe Verres,
Kurt Hahn und Norbert Wilbertz.

3.5. Interne und externe Kooperation
Team
Einmal monatlich trifft sich das gesamte Team aus Honorarkräften und Hauptamtlichen, um über Stellenrelevantes zu informieren, sich über organisatorisch
und fachlich wichtige Themen auszutauschen sowie bei Bedarf intervisorisch
über Beratungsfälle kollegial zu beraten. Um eine gute Kooperation von BeraterInnen und Sekretariat zu gewährleisten, sind zu Beginn der Sitzung die Sekretärinnen für die Klärung sekretariatsrelevanter Aspekte anwesend.
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Dienstbesprechung
Die hauptamtlichen MitarbeiterInnen treffen sich wöchentlich, um aktuelle Anfragen, Konzeptionelles und Organisatorisches zu besprechen.

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.

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

Stellenleiterkonferenz
Viermal pro Jahr kommen die EFL-Stellenleitungen 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.

3.6. Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung
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.
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In den folgenden Arbeitskreisen/Konferenzen vertreten hauptamtliche Mitarbeiterinnen unsere Beratungsstelle bzw. arbeiten dort aktiv mit:
Arbeitskreis Trennung und Scheidung Mannheim
Mannheimer Arbeitsgemeinschaft psychosozialer Dienste (MAG)
Netzwerk Citypastoral
Regionale Arbeitsgemeinschaft „Ehe und Familie“
Ökumenische Projektgruppe „Loslassen und Freigeben“
Herbstkonferenz der pastoralen MitarbeiterInnen des Stadtdekanates
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“) der Katholischen Diözesanstelle Rhein-Neckar zur Verfügung.
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4. Statistische Angaben und Diagramme
In den Bereichen, in denen kaum Abweichungen zum Jahr 2014 aufgetreten
sind, haben wir die aktuellen Zahlen des Jahres 2015 abgebildet.
Im Jahr 2015 berieten wir in 4526 Stunden 1009 KlientInnen in 655 Fällen.

4.1. Beratungsumfang und ‐setting
Beratungen erfolgten in Einzel-, Paar- und Familiensetting überwiegend in Präsenz, aber auch per Telefon und Internet.

Beratungssetting 2015

1,9%

2,7%

4,7%

0,0%
Einzel
Paar
Familie

46,5%

Telefon/Briefe
44,2%

Gruppe
sonst. Fachkontakte

In den Jahren 2014 und 2015 jeweils abgeschlossene Beratungsfälle konnten
überwiegend in maximal zehn Sitzungen beendet werden. Die Zahl der Sitzungen bis zum Abschluss hat sich über die beiden Jahre hinweg betrachtet wieder
etwas erhöht.

Anzahl Sitzungen pro abgeschl. Fall
50%

43,9%

38,7%

40%
30%

46,1%

26,4%
17,0%
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20%
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1,2% 2,1%

0,0%1,6%
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über 20
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6 bis 10
2014
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Seite 30

Ehe-, Familien- und Lebensberatung Mannheim

4.2. Klienten
Die Geschlechterverteilung der Ratsuchenden zeigt sich über die Jahre konstant
mit ca. 60% weiblichen und 40% männlichen Klienten.

Geschlechterverteilung 2015

40%
weiblich
männlich
60%

Ebenso konstant präsentiert sich die “Glockenkurve” der Altersverteilung unserer Klienten: Am stärksten sind die mittleren Jahrgänge vertreten.

Altersverteilung 2015
40%
33,9%

35%
30%

26,2%

25%

21,3%

20%
15%

9,5%

10%
5%

6,5%
0,1%

0,6%

1,6%

0,3%

0,0%

0%
bis 10 10 bis 1920 bis 2930 bis 3940 bis 4950 bis 5960 bis 6970 bis 7980 bis 89 90 und
älter
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Während der Anteil konfessionsloser und sonstig zugehöriger Klienten über die
Jahre recht konstant geblieben ist, suchen im Vergleich zu vorigen Jahren tendenziell zunehmend evangelische Christen unsere Beratungsstelle auf, während der Anteil katholischer Christen tendenziell etwas abnimmt, aber immer
noch den größten Anteil der Ratsuchenden ausmacht.

Konfessionen 2015

22,2%

katholisch
38,0%

evangelisch

5,0%

sonst. christl.

2,6%

andere
keine
32,3%

Von 2014 auf 2015 hat sich der Anteil ausländisch-europäischer Klienten fast
verdoppelt (von 8% auf 14%), während sich der Anteil deutschstämmiger Klienten, dem überwiegenden Anteil unserer Ratsuchenden, entsprechend verringert
hat (von 87% auf 81%). Der Anteil außer-europäischer Klienten ist über die Jahre konstant geblieben.

Herkunft 2014

Herkunft 2015

5,2%

5,0%

8,0%

13,6%
deutsch
ausl.‐europ.
ausl. übrige
86,8%

81,5%
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Der Ausbildungshintergrund unserer Klienten ist in den beiden Jahren 2014 und
2015 weitgehend identisch geblieben.

Ausbildungsabschlüsse 2015
3,6%
4,7%

3,0%
Lehre
Hochschulabschluss

9,4%

35,9%

Fachhochschulabschluss
Fachschulabschluss

15,6%

ohne Abschluss
noch in berufl. Ausbildung
27,9%

Meister

Auch die Beschäftigungssituation unserer Klienten hat sich in den Jahren 2014
und 2015 kaum verändert.

Beschäftigung 2015
5,0%

8,0%

4,8%

Vollzeit
Teilzeit
46,7%

in Ausbildung
Ruhestand

29,3%
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Familienstand 2015
0,9%
8,8%
verheiratet
ledig

26,8%

geschieden
63,5%

0,5%

3,4%

1,2%
1,8%

0,3%

verwitwet

Familienform 2015
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0,2%
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7,2%
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36,2%
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Am häufigsten schildern unsere Klienten Kommunikationsprobleme, ein Auseinanderleben in der Partnerschaft sowie Themen aus der je eigenen und der
Paarbiographie.

Paarbezogene Themen 2015
Dysfunktionale Interaktion / Kommunikation

20,9%

Auseinanderleben / Mangel an Kontakt

13,0%

Paargeschichte

11,8%
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Personenbezogene Themen 2015
Selbstwertproblematik / Kränkungen

40,0%

Kritische Lebensereignisse / Verlusterlebnisse

24,1%

Stimmungsbezogene Probleme (z.B.…

23,1%

Zwänge und Ängste

9,1%

Sonstiges

8,4%

Vegetative Probleme, Psychosomatische…

6,8%

Traumatische Erlebnisse (z.B. Missbrauch)
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Probleme im Sozialkontakt
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1,9%
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Information
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Individuelle sexuelle Probleme

1,4%
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1,0%
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0,9%

Essstörungen

0,8%

Sexuelle Orientierung

0,5%
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4.3. Kinder unserer Klienten
Der Anteil an Klienten mit Kindern ist mit 68% konstant geblieben.

Anzahl Kinder 2015
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Alter der Kinder 2015
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Im Jahr 2015 erbrachten wir in 48% aller Fälle Leistungen mit Relevanz hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG; 2014: 47%).

Relevanz nach KJHG 2015
2,1%
§ 16 KJHG
§ 17 KJHG

23,1%

§ 18 KJHG
44,9%

§ 28 KJHG
§ 41 KJHG

28,2%

ohne KJHG‐Relevanz
Lebensberatung
0,3%
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4.4. Hinweis auf unsere Beratungsstelle
Internet, Empfehlungen sowie persönliche Erfahrung mit unserer Beratungsstelle führen die meisten Klienten zu uns.

1,5%
1,8%
2,7%

0,9%

Verweis auf EFL‐Stelle 2015
0,8%

0,5%

0,0%

4,7%
29,9%

8,4%
8,5%
12,2%

14,2%
13,7%

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

Rupert Hölzl
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Was mich bewegt
Man muss den Dingen
die eigene Stille
ungestörte Entwicklung lassen,
die tief von Innen kommt,
und durch nichts gedrängt
oder beschleunigt werden kann;
alles ist Austragen –
und dann
Gebären…
Reifen wie ein Baum, der seine Säfte nicht drängt
und getrost in den Stürmen
des Frühlings steht,
ohne Angst,
das dahinter kein Sommer
kommen könnte.
Er kommt doch!
Aber er kommt zu den Geduldigen,
die da sind,
als ob die Ewigkeit vor ihnen läge,
so sorglos still und weit…
Man muss Geduld haben,
gegen das Ungelöste im Herzen,
und versuchen die Fragen selber lieb zu haben,
wie verschlossene Stuben,
und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache
geschrieben sind.
Es handelt sich darum, alles zu leben.
Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich,
ohne es zu merken,
eines fremden Tages in die Antwort hinein.
Aus: Rainer Maria Rilke: “Briefe an einen jungen Dichter.“
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