
Beratungsstelle stellt sich Schüler*innen vor 

„Wer kennt das nicht? Im Leben kann nicht immer alles glatt laufen – Krisen 

geschehen und gehören zum Leben dazu.“ So stellt sich die Ehe-, Familien- und 

Lebensberatungsstelle des Erzbistums Paderborn auf ihrer Webseite vor. 

  

Im Rahmen des Religionsunterrichts in der 10f lud Lehrer Uli Graben die Psychologin 

dieser Paderborner Beratungsstelle Frau Kahlert in die Schule ein. Sie sagte spontan 

zu! 

 

Schon seit einiger Zeit beschäftigten sich die Schüler*innen mit den Themen ‚Liebe, 

Freundschaft, Partnerschaft‘. Mit der Vorstellung der Beratungsstelle sollten sie die 

Möglichkeiten von Beratung kennen lernen – ein Angebot, das viele noch nicht 

kannten. Die Erfahrung, dass man mit Fragen und Unsicherheiten nicht alleine ist, 

sondern sich fachkundige Beratung holen kann, kann viele Konflikte und 

Schwierigkeiten lindern und zu Lösungen führen. 

  

Frau Kahlert stellte zunächst ihre Beratungsstelle vor. Die Beratung ist unabhängig 

von der Religion, Rasse, sexueller Orientierung und dem Geschlecht. Und – sie ist 

kostenlos.  

Ziele sind: Wohlbefinden stärken, Ressourcen der Klient*innen entdecken und 

ausbauen, positive Einstellungen unterstützen u.v.m. 

Wer kommt in die Beratungsstelle? Menschen mit Partnerschaftsproblemen, mit 

Konflikten innerhalb der Familie, Ängste, die den Alltag bestimmen oder andere 

Sorgen, die das Leben überschatten, können Motivation sein, sich Unterstützung bei 

der Beratungsstelle zu holen. 

Wichtig ist, zu Beginn der Beratung ein Ziel festzulegen. Frau Kahlert betont, dass 

ohne diese Zielformulierung eine Beratung nicht möglich ist. Entscheidend ist aber 

auch, dass eine Vertrauensbasis zwischen dem Berater/der Beraterin und dem 

Klienten/der Klientin aufgebaut wird. Nur so kann ein ehrliches, offenes Gespräch 

entstehen, das für die weitere gemeinsame Arbeit unentbehrlich ist. 

 

Auch die Schüler*innen konnten in dieser lebenspraktischen Unterrichtsstunde aktiv 

werden. Anhand eines fiktiven Fallbeispiels sollten sie Hypothesen dazu bilden, 

welche Probleme bei dem vorgestellten Paar zugrunde liegen. Anschließend wurde 



mit der Methode der Biographiearbeit anhand von einfachen Holzfiguren die 

Familienmitglieder aufgestellt und ein Rollenspiel durchgeführt. Es war sehr 

spannend, was sich veränderte, wenn auch nur ein Familienmitglied sich anders 

verhielt als gewohnt.  

 


