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katholische Ehe Familien lebensberatunG

Offen zu sein für Menschen in Krisensituationen ist zentrales Anliegen der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Erzbistum
Paderborn. Dabei hat die Schweigepflicht als Grundlage einer vertrauensvollen Beziehung höchste Priorität.
Wenn nachfolgend dennoch Fallbeschreibungen mit scheinbar persönlichen Details zu lesen sind, handelt es sich stets um
anonymisierte, generalisierte oder stark verfremdete Berichte. Selbst dort, wo also Vornamen, Altersangaben oder Berufsbezeichnungen gewählt wurden, dienen diese der Anschaulichkeit beim Lesen und geben keine realen Personendaten wieder.
Dennoch entsprechen die sorgfältigen Skizzen den Erfahrungen aus der Beratungspraxis.
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Liebe Leserin, lieber Leser!
2015 - ein Krisenjahr? Ganz sicher haben auch Sie Bilder
und Berichte von Krisen und Katastrophen vor Augen, die
sich ja bis zum allerletzten Tag des Jahres durch alle Medien
zogen. Die Welt scheint aus den Fugen.
Wenn Sie schon einmal in einer Katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle waren – es gibt 22 davon
im Erzbistum Paderborn –, dann wissen Sie, dass die Räume dort offenbar gar nichts mit diesen Krisenbildern und
-geschichten zu tun haben. Meist helle, freundliche Zimmer
mit einer Sitzgruppe, Bildern oder Pflanzen strahlen Offenheit und Ruhe aus. Weit weg von Aufregung und krisenhafter
Zuspitzung, so könnte man meinen.
Wenn Sie aber zu den Menschen gehören, die schon einmal an einem Beratungsprozess teilgenommen haben, so
ist Ihnen bewusst, welche Erschütterungen sich in diesen
Räumen ereignen. Damit wollen wir nichts relativieren oder
verzerren. Vielmehr zeigt sich aber an den Krisen im Großen
wie im Kleinen, dass es einzelne Menschen sind, die darunter leiden. Ebenso wie nach einer Trennung oder Scheidung für die Betroffenen eine ganze Welt zusammenbricht,
stehen andersherum hinter den vielzitierten „Flüchtlingsströmen“ aus aller Welt einzelne Menschen mit konkreten
Lebenswegen. Hier wie dort ist neben Trost und Mitgefühl
auch praktische Hilfe und konkretes „Handwerkszeug“ er-

forderlich - und der Blick für das menschliche Gesicht hinter
allem Schrecken.
In der EFL-Beratung haben wir uns auf Hilfe für Menschen
in Beziehung spezialisiert, also für Paare, Familien oder andere soziale Beziehungsnetzwerke. Allerdings finden auch
Einzelpersonen zuverlässig Rat. Ergänzt wird die face-toface-Beratung von einem webbasierten Beratungsangebot
im Internet. Die allermeisten der Klienten schätzen, dass
sie im Beratungsprozess Unterstützung erfahren, die sehr
individuell auf sie zugeschnitten ist. Sie wissen außerdem
zu schätzen, dass sich ihr Wachstum in einem geschützten
Raum vollziehen kann - eben nicht in die Öffentlichkeit gezerrt wird. Dies ist ein hohes Gut, das auch Menschen zugutekommt, die sich mit ihrer Lebenswirklichkeit außerhalb
üblicher kirchlicher Strukturen befinden.
In der Beratungspraxis spiegelt sich somit die Pluralität
menschlicher Lebensformen in unserer Gesellschaft wider.
Zugleich zeigt die Arbeit gerade damit auch eine pastorale Perspektive auf, nämlich wie „ohne den Wert des vom Evangelium vorgezeichneten Ideals zu mindern, die möglichen Wachstumsstufen der Menschen, die Tag für Tag aufgebaut werden,
mit Barmherzigkeit und Geduld begleitet werden können“
(Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium.44).
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Umso wichtiger ist es, dass die Beraterinnen und Berater
sich durch eine hohe Sensibilität und Fachlichkeit im Umgang mit existentiellen Themen auszeichnen. Menschen mit
Fragen nach dem Sinn von Verlusten und Erfahrungen des
Scheiterns, Menschen, die Wege suchen, mit Schuld und
Verzweiflung umzugehen, begegnen BeraterInnen, die sich
in persönlicher, fachlicher und spiritueller Reflexion diesen
Themen stellen.
So finden Sie im vorliegenden Jahresbericht einen Querschnitt an intensiver Auseinandersetzung mit menschlichen
Krisen. Einen Überblick über Beratungsthemen im Jahr 2015
erhalten Sie durch den Beitrag „Eigentlich …“. Haltung und
Geist von Beratung lassen sich der „märchenhaften“ Orientierung mit dem Titel „Hier wohnt ein jeder frei“ ebenso
entnehmen wie dem Rückblick auf 30 Jahre Eheberatung
in Hagen. Darüber hinaus ordnen die „Pastoralen Impulse
für die Beratungsarbeit“ das fachliche Angebot der EFL in
aktuelle kirchliche Entwicklungen ein.
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Dem Schwerpunkt der Beratungsarbeit, nämlich der Paarberatung, widmen sich eine ganze Reihe von Beiträgen: Es
geht um die Beziehung als Entwicklungsraum sowie um
den Resilienzfaktor Paarbeziehung unter dem Aspekt von
„Commitment“. Ein Beitrag erzählt von der Begleitung eines
jungen Paares, das sich angesichts der Krebserkrankung

des Ehemanns auf den endgültigen Abschied vorbereitet.
Sie finden Gedanken zur Dynamik im Versöhnungsprozess
bei Paaren und können sich ein Bild verschaffen über die
Facetten häuslicher Gewalt. Gelungene Beziehungsarbeit
im Spagat zwischen Elternaufgaben und Paarebene wird
ebenso beleuchtet wie das Angebot einer Trennungsgruppe
und die besonderen Herausforderungen für Alleinerziehende. Ein Blick über den Tellerrand oder der Schritt über die
Schwelle der Beratungsstelle steht im Mittelpunkt des Beitrags über das Mescheder Bürgerfest. Schließlich verblüfft
die Erkenntnis, dass die erbetene Hilfestellung per Onlineberatung manchmal überhaupt nicht gelesen wird. So entsteht
ein vielgestaltiges Bild der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Erzbistum Paderborn, das durch Zeichnungen
aus unserer Markenbild-Kampagne ergänzt wird. Zu guter
Letzt liefern statistische Daten aus den Beratungsstellen die
grundlegenden Fakten der Beratungsarbeit.
In der Hoffnung auf eine geneigte Leserschaft wünschen wir
Ihnen bei der Lektüre den einen oder anderen erhellenden
Einblick und all die Zuversicht, die für ein gelingendes Jahr
2016 von Nöten ist.
Das Redaktionsteam
Dr. Cornelia Wiemeyer-Faulde, Dr. Petra von der Osten,
Christiane Beel

katholische
ehe familien
lebens
beratung

unsere Basis

Impulse aus der Pastoral
Dr. Cornelia Wiemeyer-Faulde
In den letzten Jahren ist in der katholischen Kirche vieles in
Bewegung gekommen – dies bewegte 2015 auch die EheFamilien- und Lebensberatung.
In der Weltkirche hat Papst Franziskus bereits 2014 mit
der Einberufung einer Bischofssynode das Thema „Ehe
und Familie“ in den Blickpunkt der kirchlichen Öffentlichkeit gerückt und einen Prozess in Gang gesetzt, der 2015
mit der Einberufung einer weiteren Bischofssynode in Rom
weitergeführt wurde. Die Perspektive, in der dies geschah,
stellte für die EFL eine große Ermutigung und Bestätigung
ihrer Arbeit dar. Zum einen beinhaltete die gewählte Vorgehensweise, die Gläubigen und die in diesem Bereich Tätigen
zu befragen, eine große Wertschätzung der vorhandenen
Lebenserfahrungen und Kompetenzen. Zum anderen öffnete sich mit dem einleitenden Apostolischen Schreiben des
Papstes der Blick von der reinen Verkündigung einer Norm
hin zu der pastoralen Perspektive wie ‚ohne den Wert des
vom Evangelium vorgezeichneten Ideals zu mindern, die
möglichen Wachstumsstufen der Menschen, die Tag für Tag
aufgebaut werden, mit Barmherzigkeit und Geduld begleitet
werden können’. (vgl. Apostolisches Schreiben Evangelii
Gaudium.44).

Während auch nach der 2. Bischofssynode zunächst offen
geblieben ist, welche konkreten Konsequenzen sich aus
dieser Perspektive für die kirchliche Praxis der Ehenichtigkeitsverfahren oder für die Zulassung wiederverheirateter
Geschiedener zu den Sakramenten ergeben, ist die Ehe-, Familien- und Lebensberatung ein bereits vorhandenes wichtiges Angebot der Kirche, Wachstumsstufen von Menschen
zu begleiten. Die wichtige Rolle der EFL in der Begleitung
von Paaren wurde auch in der Antwort der Deutschen Bischofskonferenz auf den Fragekatalog aus Rom gewürdigt.

Die Auseinandersetzung mit dem Fragekatalog und den daraus entwickelten kirchlichen Dokumenten hat innerhalb der
Ehe-, Familien- und Lebensberatung dazu beigetragen, sich
der eigenen Rolle innerhalb der pastoralen Dienste bewusster
zu werden. Ihre besondere Stärke innerhalb der pastoralen
Angebote hat sie sicherlich darin, dass sie auch Fernstehende erreicht und die Anforderung erfüllt, ‚dass Männer und
Frauen im Fall der verschiedenen Formen von Verbindungen
von Seiten der Kirche den Respekt, das Zutrauen und die
Ermutigung, im Guten zu wachsen spüren können’ (vgl.Fragebogen der Lineamenta 2015. 22).

In den nächsten Jahren wird es darauf ankommen, dass der
eingeschlagene Weg, die Lebens- und Glaubenserfahrungen
der Gläubigen ernst zu nehmen, fortgesetzt wird, damit die
Kirche in dem wichtigen Bereich der Ehe und Familie glaubwürdige Antworten auf die Fragen der Menschen in der heutigen Zeit findet.
In der Kirche von Paderborn ist es das Zukunftsbild, dessen
Aneignung im Rahmen des Eheberatertages 2015 zu einer
verstärkten Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle innerhalb der Pastoral führte. Der Kerngedanke des Zukunftsbildes, dass sich alle Christen ihrer Berufung bewusst werden sollen, besitzt gerade für die Berater und Beraterinnen
eine hohe Anschlusskraft. Weil die Aufgabe, Menschen in
existentiellen Krisen zu begleiten, die Beratenden in ihrer
ganzen Person in Anspruch nimmt, ist diese Tätigkeit immer mehr als ein Beruf und kann in ihrer Sinnhaftigkeit sehr
unmittelbar als Berufung erfahren werden.
Die Weiterentwicklung dieser beiden Prozesse auf der weltund ortskirchlichen Ebene und die Frage, wie die Ehe-,
Familien- und Lebensberatung sich beim Gelingen dieser
Prozesse einbringen kann, wird die EFL sicherlich auch im
nächsten Jahr und darüber hinaus begleiten.

„Hier wohnt ein jeder frei“
Paul Piepenbreier
„Sie kam in einen großen wilden Wald, da setzte sie sich
auf ihre Knie und betete zu Gott, und der Engel des Herrn
erschien ihr und führte sie zu einem kleinen Haus, daran war
ein Schildchen mit den Worten ‚hier wohnt ein jeder frei.‘
Aus dem Häuschen kam eine schneeweiße Jungfrau, die
sprach ‚willkommen, Frau Königin‘, und führte sie hinein.
Da band sie ihr den kleinen Knaben von dem Rücken und
hielt ihn an ihre Brust, damit er trank, und legte ihn dann
auf ein schönes gemachtes Bettchen. Da sprach die arme

Frau ‚woher weißt du, dass ich eine Königin war?‘ Die
weiße Jungfrau antwortete: ‚ich bin ein Engel, von Gott
gesandt, dich und dein Kind zu verpflegen.‘ Da blieb
sie in dem Hause sieben Jahre, und war wohl verpflegt, und durch Gottes Gnade wegen ihrer Frömmigkeit wuchsen ihr die abgehauenen Hände wieder.“
Die Müllerstochter und Königin im Grimmschen Märchen
„Das Mädchen ohne Hände“ hat ein schweres und entbehrungsreiches Leben hinter sich, als sie im tiefen Wald,
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vielleicht in ihrer tiefsten Verzweiflung, auf das Haus trifft,
an dem geschrieben steht „hier wohnt ein jeder frei“. In diesem Haus, an diesem Ort geschieht das Unvorstellbare, die
Wunden und Verletzungen des Lebens heilen, in der Atmosphäre der Akzeptanz und Bejahung. Es braucht auch hier
sieben Jahre, liebevolle Pflege und persönliches Engagement (Frömmigkeit), aber das Wunder geschieht, Schritt für
Schritt, Leben gelingt.
Frauen und Männer, die zu kirchlichen Ehe-, Familien- und
Lebensberatungsstellen kommen, stehen oft an dramatischen Wendepunkten ihres Lebens; Veränderungen, Umbrüche, Abschiede und Neubeginne stehen auf ihrer Tagesordnung. Sie kommen mit ganz persönlichen Themen. Sie
suchen nicht nach lexikalischem Wissen, nicht nach Allgemeinplätzen. Fast alle stehen vor der Frage, welches der
nächste Schritt auf ihrem Weg zu sich selbst ist, wie lassen
sich ihre Vorstellungen von gelungenem Leben leben?
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Hier kann die Szene im großen wilden Wald für kirchliche
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen wichtig werden.
Zuerst, kirchliche Beratungsstellen können, selbst wenn sie
sich ernsthaft mühen, etwas von dem Geist des „Hier wohnt
ein jeder frei“ zu realisieren, solche Orte nicht durch institutionelle Vorgaben, Regeln fachlichen Könnens oder beraterische Grundordnungen werden. So heilend, so lebenswichtig die Erfahrungen der Müllerstochter und Königin sind,
so wenig sind solche Erfahrungen per Rezept herstellbar,
so wenig reproduzierbar. Erfahrungen, wie sie sie macht,
können kein unmittelbarer Maßstab für die Arbeit kirchlicher
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen sein.
Dennoch können die Erfahrungen Orientierung geben, für
den inneren Geist, für die Haltungen der Beraterinnen und
Berater: „Hier wohnt ein jeder frei“. Ratsuchende finden
Raum und Zeit; sie finden Menschen, die sich auf ihre Fragen, ihre Suche einlassen, die Wege mitgehen, vor Dunklem
nicht flüchten, nicht urteilen, die eigene Grenzen kennen,

die Perspektiven öffnen, zu eigenen Entscheidungen, zu
eigenem Leben ermutigen. Psychologische Qualifikationen
und beraterische Kompetenz kennzeichnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kirchlicher Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen. Über diese professionelle Dimension
hinaus bleibt die Hoffnung auf die Erfahrung der Gnade, für
Ratsuchende wie Beraterinnen und Berater. Gnade, die ihre
heilende Kraft in der zwischenmenschlichen Begegnung
entfaltet und Mut schenkt zum Leben.
• Vielleicht schaffen kirchliche Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen es, dem Geist des Ortes „Hier
wohnt ein jeder frei“ näher zu kommen, durch die immer
neue Erinnerung, dass es bei Beratung, selbst wenn dies
manchmal im konkreten Gespräch kaum zu ahnen ist, immer auch um die existentielle Mitte der ratsuchenden
	Frauen und Männer geht, um deren Suche nach erfülltem
	Leben. Sie suchen nach menschlicher Begegnung, danach, ernst und angenommen zu werden in ihrem Ringen
um erfülltes, gemeinschaftliches Leben.
• Vielleicht schaffen kirchliche Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen es, dem Geist des Ortes «Hier
wohnt ein jeder frei » näher zu kommen, durch die immer neue Erinnerung daran, dass Beraterinnen und
Berater nicht nur in ihrer Funktionalität und Professionalität gefragt sind, sondern auch mit ihrer ganzen, unverwechselbaren Lebenswirklichkeit, ihren persönlichen
	Eigenarten, ihrer spezifischen Menschlichkeit, kurzum:
dass sie selbst als Person gefragt sind und Platz in der
Beratung haben.
• Vielleicht werden kirchliche Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen, indem sie Räume der Menschlichkeit
öffnen, für Ratsuchende und Beratende mehr zu Orten,
die an die Menschenfreundlichkeit Gottes erinnern.
• Vielleicht ist der Anspruch hoch, aber die Richtung
stimmt.
1 Brüder Grimm Kinder- und Hausmärchen, Reclam,
Stuttgart 1980, S. 180
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Resilienzfaktor Paarbeziehung
Christiane Beel
Resilience, ein ursprünglich technischer Begriff, bezeichnet
eigentlich die Eigenschaft von Werkstoffen, nach starken Verformungen wieder die Ursprungsgestalt anzunehmen. Das
lässt sich am einfachsten mit einem Fußball verdeutlichen,
der nach einem heftigen Tritt eindellt und sich dann wieder
rundet. Die psychologische Resilienzforschung beispielsweise im salutogenetischen Modell nach Aaron Antonowsky
fragt sich, wie es gelingen kann und welche Faktoren dazu
beitragen, dass Menschen trotz schwieriger Lebensbedingungen und trotz mancher Tritte flexibel reagieren und sich
selbst dann nicht als Opfer fühlen, sondern sich als Herr oder
Frau ihrer Lage erleben und ein geradezu unerschütterliches
Vertrauen in ihre Handlungsfähigkeit haben. Oder anders
gefragt: Warum bleiben manche Menschen in ähnlichen
Lebenssituationen gesund und manche werden krank? Antonoswky beschreibt dies mit der Grundhaltung des Individuums gegenüber der Welt und dem eigenen Leben, die er
Kohärenzgefühl nennt. Das Kohärenzgefühl speist sich durch
die Fähigkeit, eine stressige Lebenssituation verstehen und
einordnen zu können, durch Zuversicht, Ressourcen und
Handlungskompetenz. Vor allem die Fähigkeit, im eigenen
Leben Sinn zu entdecken oder zu stiften, trägt elementar zum
Kohärenzgefühl bei.
Eine weitere nicht zu unterschätzende Ressource ist eine
glückliche, stabile Partnerschaft. Damit gilt auch sie als Resilienzfaktor. Wie lässt sich diese These belegen, abgesehen
von den eigenen Erfahrungen, wenn diese denn positiv sind?
•	In einer glücklichen Partnerschaft lebt man länger. (Coyne et al., 2001) In den 48 Monaten nach einem schweren
Herzinfarkt starben 30% der Patienten in glücklicher und
55% der Patienten in unglücklicher Beziehung.
• Wunden heilen rascher in einer glücklichen Partnerschaft
(Kiecolt-Glaser et.al., 2005). Die Wundbläschen verheilen nach einer konflikthaften Interaktion langsamer als nach
einer unterstützenden Interaktion. Bei negativen Paaren
war in der Studie die Wundheilung um 60% reduziert.
Die aktuelle Shell-Jugendstudie und diverse klinische Studien belegen, dass das Bedürfnis nach Kontinuität von Liebe,
Geborgenheit und Bindung bei jungen Menschen unverändert stark ist. Eine glückliche und stabile Partnerschaft ist
einer der wichtigsten Gesundheitsfaktoren. Doch leider
sind nicht viele Partnerschaften lange glücklich oder stabil.
Die Verlaufskurve der Partnerzufriedenheit beginnt mit sehr
glücklich, glücklich, eher glücklich und kann in den Bereich
sehr unglücklich sinken. Laut Angaben des statistischen

Bundesamts lag die Scheidungsrate in Deutschland 2013
bei 36%. Eine Trennung bzw. Scheidung ist jedoch trotz der
Häufigkeit und zunehmender gesellschaftlicher Akzeptanz
nach wie vor ein schwerwiegendes, hoch stressbehaftetes
kritisches Lebensereignis. Es gab auch zu früheren Zeiten
sehr unglückliche Beziehungen. Die damals niedrigere Scheidungsrate hatte eher mit dem existenziellen Risiko und der
gesellschaftlichen Ächtung besonders für Frauen zu tun, die
kein eigenes Einkommen hatten.
In der Zeit der Vormoderne wurde nicht aus einem Liebesgefühl heraus der Bund fürs Leben geschlossen, sondern
hatte die standesgemäße Vernunftehe die Funktion der Fortpflanzung und war als materielle Absicherung bedeutsam.
Die Familie stiftete die Ehe und konnte somit auch für die
Folgen verantwortlich gemacht werden. Heute sind die Gefühle grundlegend und ihr Schwinden wird zum Anlass für
die Auflösung der Beziehung. Der Sinn der Ehe ist nicht mehr
aus den früheren Vorgaben zu beziehen, vielmehr wird es die
Aufgabe der Beteiligten selbst, ihr Sinn zu geben.
Das macht deutlich, dass Liebe kein Selbstläufer ist, sondern gepflegt werden will. Wie diese Pflege aussehen könnte,
möchte ich anhand eines Filmes verdeutlichen.
In einer Szene des Episodenfilms „Paris, je t’aime“ sieht der
Zuschauer einen Mann in einem typischen französischen Bistro sitzen. Dieser Mann in den 50ern denkt über die Beziehung zu seiner Frau nach, während er auf sie wartet.
„Es waren ihre Eigenarten, die ihn angezogen hatten, als er
sie zum ersten Mal traf. Doch jetzt gehörten sie zu einem Leben, das ihm fremd vorkam. Und so hatte er beschlossen,
zwischen Hauptgang und Dessert, einen Schlussstrich zu
ziehen. Es war ihm durchaus bewusst, wie unschicklich die
Wahl des Ortes war, an dem er sie verlassen wollte. Befremdlich, aber zugleich logisch. Hier war es, als er zum ersten Mal
bemerkte, dass er sie nicht mehr liebte.“
Als Zuschauer wird einem mulmig bei dem Gedanken, dass
die offensichtlich ahnungslose Ehefrau in wenigen Sekunden
an einem öffentlichen Ort erfahren wird, dass ihr Mann sich
von ihr trennen will. Das Restaurant bietet ihr wenige Chancen, den Gefühlen freien Lauf zu lassen. So wird sie vermutlich geschockt sein, die Nachricht kaum begreifen können
und zunächst abwehren.
Doch der Film nimmt eine unerwartete Wendung. Nachdem
sie Platz genommen hat, öffnet sie ihre Handtasche und zieht
ein amtlich aussehendes Schreiben heraus. „Als sie weinte,
dachte er zunächst, sie wüsste, dass er sie wegen Ann-Christine, der leidenschaftlichen Stewardess, die er seit einem
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Jahr heimlich liebte, verlassen wollte.“ Doch dann berichtet
sie von ihrem Arztbesuch und einer lebensbedrohlichen Diagnose.
Das verändert die Situation radikal. Blitzschnell verfliegt der
Anlass seiner Überlegungen. Der Gedanke: „Du musst jetzt
der Situation gerecht werden!“ führt in Sekundenbruchteilen
zu einer Kehrtwendung. Er schenkt seiner Frau all die Aufmerksamkeit, die sie immer gefordert hat und beendet die
Beziehung zu Ann-Christine. Selbst die unwichtigsten Dinge
bekommen eine besondere Bedeutung, seit er weiß, dass er
bald zum letzten Mal etwas für sie tun kann. „Durch das Bemühen, sich wie ein verliebter Mann zu verhalten, wurde er
ein verliebter Mann.“ So lautet der Schlüsselsatz dieser Sequenz des Films.

9

All das, was ihn noch vor kurzer Zeit genervt hat, wird zur Besonderheit, die er liebt. Sie trägt immer diesen roten Mantel,
der schon längst nicht mehr der gängigen Mode entspricht.
Begegnet ihm eine Fremde in einem roten Mantel, denkt er
liebevoll und sehnsüchtig an seine Frau. Er bestellt sich die
Vorspeisen, die sie gern mag, weil sie immer von seinem
Teller nascht, was ihn noch vor kurzer Zeit genervt hat. Ihr
Gesang bei der Küchenarbeit ist Musik in seinen Ohren und
kein Störgeräusch mehr.
Aus der kleinen Filmszene lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen. Die erste Schlussfolgerung ist, dass Menschen
ihre Wirklichkeit deuten und daraus Gefühle und Verhalten
entstehen. Das, was zu Beginn einer Beziehung besonders
anziehend gewirkt hat, kann im Verlauf von Jahren in das genaue Gegenteil umschlagen. Die besondere Eigenart, wie zum
Beispiel ein starkes Bedürfnis nach Nähe, kann im Verlauf der
Ehe als Klammern gedeutet werden.
Der Schlüsselsatz der Filmszene verweist auf die zweite
Schlussfolgerung: „Durch das Bemühen, sich wie ein verliebter Mann zu verhalten, wurde er ein verliebter Mann.“ Die
Einstellung, die Motivation und das Verhalten in Bezug auf
die eigene Beziehung sind von hoher Bedeutung für das Gefühlserleben.
Der Fachbegriff der Paarforschung (Guy Bodenmann, Universität Zürich) dazu lautet: Commitment. Commitment übersetzt heißt so viel wie Zusage, Verpflichtung, Hingabe und
Engagement für die Beziehung. Es macht einen Unterschied,
ob die Einstellung lautet: „Die Ehe ist ein Bund fürs Leben“
oder ob die Beziehung bei Streitigkeiten häufig in Frage gestellt wird. Das häufige Infragestellen kann die Bindung zerbröseln und Ängste auslösen. Das Commitment - oder die
Motivation - für die Beziehung zeigt sich im täglichen Bemü-

hen. Kleine Aufmerksamkeiten, Interesse für die Lebenswelt
des Partners, Unterstützung und Entlastung, gemeinsame
Hausarbeit und Erziehung der Kinder, Erkennen von Bedürfnissen und Wünschen zeigen das Engagement. Dazu zählt
die Bereitschaft, die Sicht des anderen verstehen zu wollen,
großzügig über Fehler hinwegzusehen, sich für Fehlverhalten
zu entschuldigen und auch mal einzulenken, selbst, wenn
man Recht hat. Ein bisschen rosarote Brille, d.h. eine positive
Sicht ist hilfreicher als der Blick auf die Schattenseiten.
Engagement für die Beziehung bekommt eine besondere
Bedeutung in aufrüttelnden Lebenssituationen wie einer
schweren Krankheit eines Partners, wie Untreue, bei Arbeitslosigkeit, bei zu verkraftenden finanziellen Einbußen, beim
Auszug der Kinder, beim Berufswiedereinstieg und anderen
solchermaßen einschneidenden Ereignissen. Aktiviere ich die
Verbindung zur Ehefrau oder zum Ehemann erst, wenn die
Beziehung auf dem Prüfstand steht, wird schnell deutlich,
dass die Liebe kein Selbstläufer ist, sondern gepflegt werden
will wie eine Pflanze, mit Wachsamkeit und Achtsamkeit.
Die Zusage und Verbindlichkeit bezieht sich nicht auf ein Ideal
oder eine gesellschaftliche Erwartung, sondern auf die Person des anderen. Der Andere ist anders und macht damit die
größere Spannbreite des Lebens erfahrbar. Diese Spannbreite
zu erleben, erfordert es auch, sich am Anderssein zu reiben.
Die Stärke des Einen kann die Schwäche des anderen schützen oder ausnutzen. Die Schwäche des Einen kann es sich
mit der Stärke des anderen bequem machen oder sich daran
aufrichten. Der Andere ist Ansporn sich weiterzuentwickeln.
Durch die Auseinandersetzung mit der Andersartigkeit werden die eigenen Bedürfnisse spürbar und die eigene Persönlichkeit entwickelt.
Auch die wahrgenommene Erfüllung eigener Bedürfnisse hat
positive Folgen für die Beziehungsqualität und -stabilität und
für eigenes Commitment. Dies gilt vor allem für die Erfüllung
der Bedürfnisse nach Verbundenheit, nach Wertschätzung,
nach Solidarität, nach Autonomie und nach Kompetenz.
Die Fragen nach: „ Was wünsche ich mir?“ und „Was stört
mich?“ können in diesem Zusammenhang prima auf die
Sprünge helfen.
Jetzt könnte man sich fragen, wieso trotz dieser Anforderungen an Beziehungen das Bedürfnis einer großen Mehrheit
nach einer beständigen Ehe besteht? Die Antwort könnte lauten: Es ist deutlich leichter, den Weg des Lebens zu zweit zu
gehen als allein und damit der Einsamkeit, die eine zentrale
Erfahrung der modernen Gesellschaft darstellt, entgegenzutreten.
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Unsere basis

Zukunftsplanung Weiterbildung
Ab dem Wintersemester 2016 erfolgt erstmalig im Erzbistum Paderborn die Weiterbildung zur Eheberaterin/zum Eheberater in Form eines Masterstudienganges zusammen mit der Katholischen Hochschule in Nordrhein-Westfalen (KatHO
NRW). Die Teilnehmer erlangen am Ende zwei Abschlüsse. Zum einen bekommen sie das Weiterbildungszertifikat
„Ehe-, Familien- und Lebensberater (Kath. BAG)“ verliehen, das zur Mitarbeit in den institutionellen Beratungsstellen
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen berechtigt. Zum anderen erhalten sie den Master of Counseling „Ehe-, Familienund Lebensberatung, M.A.“.
Erfahrungen mit dieser Form der universitären Weiterbildung haben bereits die (Erz)Bistümer Freiburg, Köln,
Hildesheim und Münster gesammelt.

Sozialpädagogik, Pädagogik, Theologie, Medizin, Jura oder
einem gleichwertigen Studiengang sowie mindestens ein
Jahr einschlägige Berufserfahrung.

Der Studiengang „Master of Counseling“ ist schwerpunktmäßig familiensystemisch orientiert und integriert psychodynamische und lerntheoretische Ansätze.

Ein weiteres Kriterium ist die Bejahung des Auftrags der
Kirche und die persönliche Orientierung an christlichen
Werten. Das Auswahlverfahren zielt ab auf Kriterien der
Selbstreflexivität, der Kommunikation, Interaktion und
Kontaktfähigkeit sowie der Belastbarkeit.

Er bezieht soziologische, juristische und theologische Aspekte mit ein.
Er befähigt dazu, auf wissenschaftlicher Grundlage fachlich
und persönlich kompetent Einzelnen, Paaren und Familien
bei der Überwindung von Schwierigkeiten und Krisen - insbesondere in der Partnerschaft - beratend zu helfen.
Er befähigt dazu, auf der Grundlage fachbezogener Theorien, individuelle-, Paar- und Familiendynamik diagnostisch
zu erfassen, in Bezug auf Kontext und Geschichte zu verstehen, prognostische und indikatorische Fragestellungen
zu klären und Beratungsziele zu definieren, sowie Interventionen zu planen und damit Veränderungs- und Entwicklungsprozesse zu initiieren.

Die akademische Studiengangsleitung an der KatHo hat
Frau Prof.in Dr. Regina Buschmann-Maiworm (Dipl. Psychologin) übernommen.
Die Leitung der Weiterbildung liegt bei Christiane Beel, der
Fachreferentin der EFL.
Anmeldung, Kontakt und nähere Informationen:

Dies geschieht in enger Verzahnung mit der Praxis. Das
praktische Wissen, das der Berater während des Studiums in einer Beratungsstelle erwirbt, wird reflexiv und
forschend rückgekoppelt.
Das Studium wird berufsbegleitend angeboten.
Teilnehmen können 30 Interessenten mit Fachhochschuloder Universitätsabschluss, Bachelor-, Master- oder Diplomabschluss, die erfolgreich an einem Auswahlverfahren teilgenommen haben.
Zulassungsvoraussetzung ist ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss in Psychologie, Sozialarbeit,

Frau Christiane Beel
Giersmauer 21
33098 Paderborn
05251 26071
Christiane.Beel@erzbistum-paderborn.de
www.paderborn.efl-beratung.de
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Eigentlich… - Beratungsthemen 2015
Anne Günther
… habe ich keinen Grund zu klagen, aber ich fürchte, dass
das Leben an mir vorbeigeht.
… war ich überzeugt mit dem richtigen Partner am richtigen
Ort zu leben, aber ich fürchte, ich habe mich geirrt.
… war alles gut, bis meine Partnerin anfing stundenlang zu
chatten.
… wollte ich mich trennen, aber plötzlich habe ich Angst vor
der Zukunft bekommen.
… dachte ich, wir hassen uns nur noch, weil wir uns dauernd streiten, aber ich spüre, dass es um etwas anderes
gehen muss.
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… wollte ich keine Trennung wegen der Kinder, aber es war
unvermeidlich und jetzt versuchen wir gute Eltern für die
Kinder zu sein.
… sind die Depressionen meines Mannes schon länger da,
aber ich komme nicht mehr damit klar.
… nähern wir uns wieder an, aber die Sexualität ist weiterhin ein großes Problem.
… war ich eine Frohnatur, jetzt fühle ich mich nur noch gefühlsleer.

… war die Internetbekanntschaft nur ein Spaß sagt mein
Mann, aber jetzt gefährdet sie unsere Ehe.
… dachte ich, ich hätte die lange Pflege und den Tod meines
Vaters schon verkraftet, aber hier spüre ich, wie müde und
kraftlos ich wirklich bin.
… hatten wir befürchtet, in einer katholischen Beratungsstelle moralisch bewertet zu werden, aber jetzt freuen wir
uns über die wohlwollende, tiefere Werte ansprechende Beratung.
… hatte ich gedacht, meine Freundin sei schuld an unseren
Beziehungsproblemen, aber jetzt sehe ich meinen Anteil an
unseren Schwierigkeiten.
…wollte ich für meine Tochter immer nur das Beste, aber
jetzt wird mir klar, wie sehr meine Unzufriedenheiten und
Ängste unser Miteinander gesteuert und blockiert haben.
… dachten wir immer, dass unsere Familie ein super Team
war, jetzt hat unser erwachsener Sohn den Kontakt zu uns
abgebrochen.
… bin ich sehr einsam, zeige es aber niemandem, alle meinen, ich wäre eine aktive und lebendige Frau.
… wollten wir heiraten, jetzt habe ich erfahren, dass mein
Partner eine Kiste unbezahlter Rechnungen hat.
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Beratung als Kontext für die Versöhnung zwischen Paaren
Dr. Pamela McCann
Paar W. suchte die Beratungsstelle auf, weil sich ihre Ehe
in einer „Krise“ befand. Herr W. hatte auf einer Dienstreise
eine Affäre mit einer Arbeitskollegin, was seine Frau zufällig herausgefunden hatte. Beide Eheleute litten sehr unter
dem, was sie als einen großen Fehler in der Ehe beschrieben. Obwohl mittlerweile mehrere Monate seit dem Vorfall
vergangen waren, konnte Frau W. nicht aufhören daran zu
denken, was ihr Mann ihr angetan hatte. Sie war nicht in der
Lage, ihm zu verzeihen. Der andauernde Schmerz trieb sie
immer stärker auseinander. Infolge der Affäre war auch die
Kommunikation in der Beziehung gestört, so dass es den
Eheleuten nicht gelang, über die Vorkommnisse zu sprechen
und dadurch die Krise zu lösen. Eine typische Beziehungsdynamik bestand darin, dass Frau W. den Vertrauensbruch
ansprach und ihre verletzten Gefühle ausdrücken wollte, worauf Herr W. aufgrund seiner starken Scham- und Schuldgefühle sofort mit heftigen Wutausbrüchen reagierte.
Vergebung und Versöhnung sind wichtige Themen in der
Paarberatung. Häufig wenden sich Menschen an uns, weil
sie das Leid, das ihnen widerfahren ist, nicht vergeben
können und sie sich untereinander nicht wieder versöhnen
können. Die israelischen Forschenden Arie Nadler und Nurit Shnabel liefern mögliche Antworten auf die Frage, wieso
wir uns in Beziehungen so schwer mit der Versöhnung tun.
In ihrem Versöhnungsmodell nehmen sie ernst, dass nach
einem Konflikt „Opfer“ und „Täter“ unterschiedliche Bedürfnisse haben. „Opfer“ haben die Erfahrung gemacht, dass
sie schwach und machtlos waren, sie konnten sich nicht
schützen und andere daran hindern, sie zu verletzen. Sie
haben deshalb ein starkes Bedürfnis, persönliche Kontrolle
in der Beziehung wiederzuerlangen (Bedürfnis nach Empowerment). „Täter“ auf der anderen Seite haben anderen
Menschen Leid zugefügt, sie haben gegen moralische Standards verstoßen und sind von Schuld- und Schamgefühlen
geplagt. Sie fürchten, aus der moralischen Gemeinschaft
ausgeschlossen zu werden, gebrandmarkt zu werden und
haben deshalb ein starkes Bedürfnis die Erfahrung zu machen, akzeptiert und angenommen zu werden (Bedürfnis
nach sozialer Akzeptanz). In einer Reihe von empirischen
Studien konnten Nader und Shnabel zeigen, dass Personen
erst dann bereit sind, sich auf den Versöhnungsprozess einzulassen, wenn ihre jeweiligen Bedürfnisse befriedigt werden.
Die Paarberatung stellt einen geschützten Kontext dar, in
dem emotionale Barrieren überwunden werden können und
das Paar auf seinem Weg der Versöhnung begleitet werden

kann. Zu Beginn der Beratung habe ich dem Paar W. erklärt,
dass es für das Heilen der Wunden und das Ankurbeln des
Versöhnungsprozesses wichtig ist, die Schmerzen und die
unterschiedlichen Gefühle wie Wut, Trauer, Scham und
Schuld, die mit der Affäre zusammenhängen, zuzulassen.
Beide sollten in der Paarberatung die Möglichkeit haben,
eigene Gefühle und Erfahrungen, in Anwesenheit des Partners, ausdrücken zu können. Sie willigten zögerlich ein, da
sie es in der Beziehung bisher nicht gewohnt waren, eigene
und fremde (negative) Gefühle zuzulassen.
Für Herrn W. war es äußerst schwierig, in mehreren Sitzungen von seiner Frau zu hören, welches Leid die Affäre
und die damit verbundenen Lügen verursacht haben. Für
Frau W. war es sehr wichtig, dass sie ihre Gefühle und Erlebnisse äußern konnte, ihr Mann ihr zuhörte und Verantwortung für sein Fehlverhalten übernahm. Gegen Ende des
Beratungsprozesses hatte Frau W. die Gewissheit, dass ihr
Mann nun endlich verstanden hatte, wie verheerend die Erfahrungen für sie waren und dass es ihm aufrichtig Leid tat,
ihr so viel Kummer bereitet zu haben. Durch die Erfahrung,
dass Frau W. ihre Gefühle in der Beziehung äußern konnte,
ihr Mann Verantwortung für sein Handeln übernahm und um
Entschuldigung bat, wurde ihr Bedürfnis nach persönlicher
Kontrolle gestillt. Sie war nun in der Lage, ihren Mann wieder mit anderen Augen anzusehen und ihm zu verzeihen.
Für Herrn W. war es während des Beratungsprozesses sehr
wichtig zu hören, dass seine Frau ihn trotz seiner Affäre weiterhin als „guten Ehemann“ und „guten Menschen“ sieht.
Es war wichtig für ihn, von ihr zu hören, dass er nicht „der
Böse“ in der Beziehung ist und dass beide in der Vergangenheit Fehler gemacht haben. Durch die aussöhnenden Begegnungen, die im Rahmen der Beratung zustande gekommen
sind, konnten die emotionalen Barrieren abgebaut werden,
die die Versöhnung nach Konflikten erschweren. Neues Vertrauen konnte langsam wieder aufgebaut werden.
Weiterführende Referenz:
Shnabel, N. & Nadler, A. (2015). The role of agency and
morality in reconciliation processes: The perspective of
the needs-based model. Current Directions in Psychological Science, 24, 477-483.
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Allein – Erziehend
Christiane Beel
„Ich hatte immer die Vorstellung, der erste Mann ist der
Mann meines Lebens, mit dem ich gemeinsam alt werde.
Glücklich wie meine Eltern.
Jetzt ist all das, was die Beziehung ausgemacht hat, weggebrochen. Wie soll ich jemals wieder einem Menschen vertrauen können? Der Vertrauensbruch beschämt mich. Ich
schäme mich so sehr, dass ich nicht mehr raus gehen mag.
Einladungen nehme ich nicht mehr an. Überall nur Paare.
Warum ist man nur komplett, wenn man als Paar auftritt?
Ich verkrieche mich zu Hause. Loyalität, Solidarität - alles
weg. Mir sind die Träume abhandengekommen. Ich kann gar
nichts mehr träumen. Ich glaube nicht mehr an Beziehung.
Das ist ein großer Verlust.
Erzählen Sie mir nicht, dass Scheidung gesellschaftlich akzeptiert sei. Ich spüre doch die Blicke, die mir sagen: sie hat
es nicht geschafft. Ich stehe im Nichts. Um mich herum die
Selbstgerechtigkeit derer, die sich sicher fühlen in ihrer Ehe.

13

Ich war kindlich naiv, wollte nur das Gute sehen. Ich hab
alles gegeben, was ich konnte. Aber das war wohl zu wenig.
Jetzt entwickele ich mich zu einem Menschen, der ich nie
sein wollte. Ich bin misstrauisch, ängstlich und vorsichtig
geworden.
Ich bin nicht gefragt worden, ob ich dieses Leben so will.
Jeder Schritt in die große Verantwortung fällt mir schwer.
Ob ich das alles allein schaffe? Auch die Erziehung unseres
Sohnes? Sein Vater hat jetzt mit einer anderen Frau ein neues
Kind. Sein Sohn interessiert ihn nicht mehr. Er ist Hunderte
Kilometer weggezogen und will keinen Kontakt mehr.
Bei unserer Hochzeit hatten wir viele Gäste, die mit uns gefeiert haben. Beim Scheidungstermin war ich allein.
Meine Eltern helfen mir so gut sie können. Finanziell ist es
jetzt auch sehr eng, und ich muss viel mehr arbeiten. Zeit für
mich habe ich nicht mehr. Mein Sohn steht an erster Stelle.
Es tut mir weh, dass ich ihn so häufig von anderen betreuen
lassen muss. Aber die Miete will bezahlt werden. An Urlaub
kann ich nicht mal denken.“
Was Sie gerade gelesen haben, beschreibt das Lebensgefühl einer jungen Frau, deren Lebensentwurf in Schutt und
Asche liegt. Sie fühlt sich verraten und verlassen und weiß
kaum, woher sie die Kraft nehmen soll, um den nächsten
Tag zu bewältigen. Ihr Kind wird in wenigen Wochen 2 Jahre
alt. Das Leben hat sie in die Knie gezwungen, tief gebeugt.
Sie muss erst mühsam lernen, sich wieder aufzurichten. Als
Alleinerziehende steht sie vor einer großen Herausforderung.
Sie ist hoch belastet, denn sie ist in einem entscheidenden

Moment verlassen worden. Das löst große Angst aus. Ihre
Trauer über den Verlust droht überzugehen in eine Depression. Der Kern dieser Depression ist die Selbstbeschuldigung.
„Es hat nicht gereicht, was ich geben konnte. So wie ich bin,
bin ich nicht liebenswert genug.“
Es fehlt nicht nur der Partner, es fehlt auch der Vater für
ihr Kind. Der Vater, der die Mutter einfühlungsbereit unterstützt. „Oh, wie schön! Was braucht ihr noch?“ Der Mann
und Vater, der die Sorgen und Freuden teilt. Ein Vater, der mit
seinem Kind herumtobt und es wagt, den Sohn auf die große
Rutsche zu setzen. Ein Vater, der eine eigenständige Beziehung zu seinem Kind hat und dem Kind damit ermöglicht,
sich angstfrei von der „mächtigen“ Mutter zu lösen. Ein Vater, der die Mutter empathisch unterstützt und sie manchmal
sogar bemuttert.
Der Vater ist Identitäts- und Rollenvorbild und hat wie die
Mutter eine entscheidende Bedeutung für die Bildung von
Urvertrauen und für die Grundlage einer sicheren Bindung.
Ob es in dieser Lebenssituation der Mutter gelingen kann,
die Gefühlssignale ihres Kindes wie Angst, Wut, Ekel, Freude, Trauer unmittelbar aufzunehmen, zu spiegeln und zu
sichern, damit Bindung entstehen kann, ist eine wichtige
Frage. Wie feinfühlig und zuverlässig kann sie sein, wo sie
doch selbst bedürftig und kaum zu trösten ist. Wer selbst
Angst hat, einsam ist, sich mit Schuldgefühlen herumplagt,
kann kaum noch ein offenes Herz und ein offenes Ohr für die
Bedürfnisse der Bezugspersonen haben.
Wer Angst haben muss, ob das Geld auch noch für die letzte
Woche des Monats reicht, wird bald auch die gesundheitlichen Folgen spüren. Alleinerziehende haben ein hohes Armutsrisiko. Von den 1,4 Mio. alleinerziehenden Müttern mit
2,2 Mio. Kindern sind 43 % vollzeittätig (26% bei Müttern in
Partnerschaft), beziehen 39% Hartz IV (7% bei Müttern in
Partnerschaft). Die Kinderarmut betrifft 46,5 % der Kinder.
Die AOK-Familienstudie 2014 beschreibt die gesundheitlichen Folgen für die Mütter vor allem in den Bereichen:
erhöhter Blutdruck, Atemwegserkrankungen, chronische
Schmerzen, Nieren- und Lebererkrankungen, Depression,
Übergewicht, Suchterkrankungen.
Trennungskinder reagieren geschlechtsspezifisch unterschiedlich. Jungen leiden besonders häufig an Übergewicht, ADHS, haben emotionale Probleme, können Wut
und Ärger schlechter kontrollieren und verspüren hohen Druck. Als Jugendliche sind sie eine Gruppe, die besonders vor Drogen geschützt werden muss. Mädchen
leiden unter Atemwegserkrankungen wie Asthma und
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Bronchitis, rauchen mehr als ihre Altersgenossinnen,
sie ziehen sich eher zurück, sind ängstlich bis gehemmt,
kontrollieren sich sehr stark und weisen eine erhöhte Zahl an
Frühschwangerschaften auf.
Die Mannheimer Kohorten-Studie von Prof. Dr. Matthias
Franz hat ein erschreckendes Ergebnis zutage gefördert. Bei
Fehlen des Vaters besteht noch nach 50 Jahren ein 2,5-fach
erhöhtes Risiko psychisch auf Dauer zu erkranken. Nach
60 Jahren ist immer noch ein erhöhtes Risiko nachzuweisen, psychisch zu erkranken. Nicht nur der Körper vergisst
nichts, auch die Seele nicht.
Damit all dies nicht eintritt, ist es enorm wichtig, Alleinerziehende besonders zu unterstützen. Ich ziehe vor jedem Menschen
den Hut, der eine solche Lebenssituation tapfer bewältigt und
habe höchsten Respekt vor dieser Lebensleistung. Eine wertschätzende Begegnung und echte Anteilnahme sind wichtig,
aber darüber hinaus auch konkrete Hilfestellungen. Vom Babysitter-Dienst, der auch mal kostenlos organisiert werden kann
bis zur Fahrgemeinschaft, von Unterstützung bei technischen
und handwerklichen Fragen bis zur Hilfe bei Behördengängen
- alles sofern gewünscht. Niemand ist gern Almosenempfänger. Wenn die Würde eh schon angekratzt ist, ist es hilfreich,
besonders achtsam in diesem Bereich zu sein.

Für die Kinder ist die soziale Anerkennung ihrer Familienform von hoher Bedeutung. Dies gilt auch für die kirchliche
Anerkennung ihrer Familie. Wenn Familie nur nach dem
klassischen Bild „verheiratete Eltern mit Kind“ abgeleitet
wird, d.h. aus dem Eheverhältnis der Gatten, hat dies weitreichende Folgen für das Verständnis und die Bewertung der
Familie.
Es ist sehr problematisch, Alleinerziehende mit ihren Kindern als defizitäre Lebensform zu beschreiben. Das Scheitern von Ehen wird als bittere und ungewollte Realität erfahren. Eine Trennung der Eltern ist für Kinder immer belastend,
kann aber z.B. bei häuslicher Gewalt dennoch in ihrem Sinn
sein. Nicht die Familie wird dabei aufgekündigt, sondern das
Zusammenleben der Ehepartner. Aus Sicht der Kinder ist es
diskriminierend, wenn sie über das Eheverhältnis ihrer Eltern
definiert werden.
Der jungen Frau und ihrem Sohn der eingangs geschilderten
Lebenssituation ist zu wünschen, dass die junge Mutter
ihren Traum einer gelingenden Paarbeziehung wiederaufnehmen und realisieren kann. Das würde auch für das Kind
eine wichtige soziale, materielle und psychische Ressource
darstellen.

Ein buntes Verdienstkreuz
An der Grenze zum Tod
Christiane Beel
Täglich hören wir in den Nachrichten von den Schrecknissen
und Grausamkeiten der Welt. Nur selten ist etwas Erfreuliches dabei. Eine Nachricht muss scheinbar immer einen
sensationellen Aspekt haben, damit sie genügend Aufmerksamkeit erfährt.
Heute will ich diese Seite nutzen, um die Aufmerksamkeit
auf etwas zu lenken, dass nicht selten ist, eher im Stillen geschieht und aus meiner Überzeugung ein buntes Verdienstkreuz verdient.
Die Geschichte beginnt mit einer Hochzeit. Ein junges Paar,
beide gerade 30 Jahre alt geworden. Die Braut ist wunderschön anzusehen in ihrem weißen Kleid. Die Hochzeitsgesellschaft ist klein, nur die Familie und engste Freunde. Diese
Trauung findet in einem Krankenzimmer statt. Die Tage und
Nächte des Bräutigams sind gezählt. Die Ärzte können ihm
nicht mehr helfen. Dabei sah es vor wenigen Monaten noch
gut aus. Die Krebsoperationen waren erfolgreich verlaufen,
die Chemo hatte angeschlagen. Damals lebte er noch mit
zwei Studienfreunden in einer Wohngemeinschaft. Eltern und
Freunde hatten diese schwere Zeit mit ihm durchgestanden.
Nach den Chemos den schwachen Mann in die Dusche und

Toilette getragen, ihn behutsam gefüttert, wenn die Bläschen im Mund das Essen zur Qual machten, die Wohnung so
gut es ging keimfrei gehalten. Sie hatten sich wechselseitig
gestützt, sich Hoffnung gemacht, vom Leben erzählt. All die
Mühen schienen sich gelohnt zu haben. Die Liebe ist stärker
als der Tod und wird unterstützt von der Freundschaft, so
dachten sie alle. Der Kranke fühlte sich wieder so gesund,
dass er mit seiner Freundin und jetzigen Ehefrau eine wunderschöne Reise machte und sich einen Traum erfüllte. Die
beiden bezogen eine gemeinsame Wohnung und träumten
von einem normalen Familienleben mit Kindern.
Krebspatienten müssen sich regelmäßig Nachsorge-Kontrolluntersuchungen unterziehen, damit ein sich neu bildender Tumor schnell entdeckt und behandelt werden kann. Bei
einer solchen Untersuchung wurden die Metastasen gefunden. Operationen und Krankenhausaufenthalte folgten. Wie
schwer es doch ist, in einer solchen Lebenssituation nicht
die Hoffnung zu verlieren!
Einige Freundschaften brachen weg. Diese Menschen hielten
die Ohnmacht nicht mehr aus und konnten und wollten sich
nicht mit Krankheit und Tod auseinandersetzen. Das Leben
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mit dem Tod ist nicht ihre Sache. Der drohende Tod ist die
Grenze. Doch der harte Kern blieb. Die Braut, die Eltern, die
besten Freunde - und deren Umfeld. Sie bleiben immer noch
trotz der Unbegreiflichkeit. Sie halten aus. Sie halten das
Aus.
Der junge Mann möchte nicht im Krankenhaus sterben, sondern zu Hause, in seiner gewohnten Umgebung. Das löst
verständlicherweise bei den Mitmenschen Ängste aus. Die
Palliativmediziner können beruhigen und sichern ihre Unterstützung zu.
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Das bunte Verdienstkreuz steht für mein Dafürhalten dem
todkranken Mann zu. Was ihn auszeichnet ist die Fähigkeit,
sich zuzumuten. Er hatte den Mut von Anfang an, seine Bedürfnisse auszusprechen. Nach der Chemo wollte er zurück
in die WG. Die Reise in den anderen Kontinent mit seiner
Freundin war ihm wichtig. Diesen gemeinsamen Erfahrungsschatz kann ihnen niemand nehmen. Die Hochzeit. Es
ist mutig, weil mit dieser Aussprache der Bedürfnisse die
Adressaten gefordert werden. Das macht es allen leichter.
Denn nichts ist so schwer zu ertragen wie die blanke Ohnmacht.
Jetzt könnte man sich fragen: Warum tut sich die Freundin
das an? Wie hält sie das aus? Vielleicht ist es die Liebe zu
ihrem Mann, die ihr die Kraft gibt. Bedeutung hat der Zauber
der Innigkeit in vielen Momenten, die besondere Stille ihrer
engen Verbindung, das kostbare Glück. Vielleicht mischt
sich in ihre Trauer, Abschied nehmen zu müssen für immer,
die Erleichterung darüber, alles getan zu haben. Sie lässt im
Leben dem Tod nicht allen Spielraum. Nein, beide holen das
schöne Leben noch in die letzte Phase hinein. Leben im Jetzt

ist die Lektion. Deshalb gebührt auch ihr das bunte Kreuz.
Alle Beteiligten, die das Leben und den Tod begleiten, üben
sich nachhaltig ein in den eigenen Tod. Wer den Tod eines
anderen mitgestorben ist, kehrt nicht mehr als derselbe in
das Leben zurück. Sie werden von nun an mit dem Blick
des Sterbenden das Leben sehen und das eigene Leben prüfen. Vieles von dem, was im Alltag sich nach vorn drängt
und sich wichtigmacht, ist bedeutungslos angesichts des
Todes. Die Philosophen haben sich diese Weisheit zunutze
gemacht. Eine Übung der Lebenskunst ist das Denken an
den Tod als Bewusstmachung der Grenze, um dem Leben
eine neue Orientierung zu geben. Was ist wirklich wichtig?
Am Ende des Lebens ist das Lebenskunstwerk fertiggestellt
und kein Pinselstrich kann es mehr verändern. Das Gemälde
kann nun betrachtet werden, um die letzte Frage zu beantworten:
War es ein schönes Leben? War es eine erfüllte Existenz?
Alles, was schwer war, kann mit dem Tod zurück gelassen
werden. Auch das ist ein Trost.
Die Ehefrau, die Eltern, die Freunde sind für den Ehemann,
den Sohn, den Freund da. Der Begriff Dasein wird häufig
in der Philosophie synonym zur Existenz gebraucht. Eine
besondere Wendung erhielt dieser Begriff durch den Existentialismus und verwandte philosophische Richtungen.
Hier wird Dasein als grundlegenderer Begriff dem Begriff
„Mensch“ vorgezogen.
Wenn jemand fragt: „Was kann ich tun?“ lautet die Antwort:
„Sei da!“
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Frust raus – Freude rein! –
Partnerschaft als Entwicklungsraum erfahrEN
Karin Wolf
Schon beim Reinkommen war er ihr aufgefallen. Sein markantes Gesicht, die dunklen Haare, sein sicheres Auftreten
- er gefiel ihr auf Anhieb. Umgekehrt war es ähnlich - er
hörte ihre Stimme im Trubel der Partygäste und wusste:
diese Frau möchte ich kennenlernen.
Ben und Iris wurden schnell ein Paar, zogen zusammen,
heirateten. Als das erste Kind unterwegs war, kauften sie
ein Haus. Zwei weitere Kinder wurden geboren. Mittlerweile
sind die beiden seit 27 Jahren verheiratet und wenn man in
ihre strahlenden Gesichter schaut, sieht es aus, als würde
es ewig so weitergehen. Wie kann das möglich sein? Dauernde Liebe und Glück zu zweit?
Fragt man die beiden, was ihr Geheimnis ist, antworten beide: „Wir tun was dafür!“ Und das klingt nicht angestrengt,
sondern eher überzeugt und voller Freude.
Das Ideal der immerwährenden, romantischen Liebe haben
heute viele Paare vor Augen, wenn sie am Beginn einer Beziehung stehen. Doch nach der ersten intensiven Phase der
Verliebtheit stellt sich häufig Ernüchterung ein. Die Anforderungen des Zusammenlebens und des Alltags fordern ihren
Tribut und lassen die Liebe erkalten.
Auch bei Iris und Ben gab es eine Phase, in der sie nicht
wussten, wie es mit ihnen als Paar weitergehen sollte. Ben
hatte dauerhaft viel Zeit und Energie in seine Karriere gesteckt, während Iris beruflich kürzer trat, um sich um die
Kinder zu kümmern. Als Paar hatten sie sich in dieser Zeit
völlig aus den Augen verloren. Gemeinsame Aktivitäten gab
es selten, und die Gespräche beschränkten sich auf organisatorische Fragen. Beide waren unglücklich darüber, und sie
beschlossen etwas zu verändern. Dabei war ihnen schnell
klar, dass dies leichter sein würde, wenn sie sich mit Hilfe
eines Außenstehenden ihr Zusammenleben und die dadurch
entstandenen Probleme genauer anschauten.
Sie wandten sich an eine Beratungsstelle und gemeinsam
mit einer Beraterin besprachen sie ihre Anliegen. Dabei
machten sie eine Entdeckung: Durch die Gespräche kamen
sie sich wieder näher. Jeder konnte seine eigene Entwicklung in den Blick nehmen und genauso konnten sie erkennen, welche Entwicklung sie als Paar gemacht hatten. Ihre

Stärken kamen dabei in den Blick, aber auch die Punkte, wo
Weiterentwicklung von ihnen gefordert war. Beispielsweise
waren es beide nicht gewohnt, offen über das zu sprechen,
was sie gerade emotional beschäftigte. Jeder hatte die Dinge lieber mit sich selbst ausgemacht und sich zurückgezogen. Der andere hatte dann häufig den Eindruck, nichts recht
machen zu können und den Rückzug persönlich genommen.
Nun lernten sie, offener von sich zu erzählen und dem anderen auch zuzumuten, dass er starke Gefühle aushält. Sie
machten die Erfahrung, dass es die Beziehung stärkt, wenn
Gefühle klarer geäußert werden.
Vor allem ein Aspekt hat sie in der Beratung berührt: In einer Beziehung bedingen die Partner sich gegenseitig. Der
eine wächst am anderen. Dadurch können sie einander
mehr wertschätzen und erkennen, in welcher Entwicklung
der andere sie jeweils fördert, aber auch hindert. Darüber
konnte eine Auseinandersetzung entstehen, in der beide ihre
Vorstellungen von sich, aber auch von Partnerschaft überdenken und festigen konnten.
Heute sagt Iris: „Liebe braucht Spielraum. Krisen und Konflikte kommen und gehen. Wichtig ist, miteinander im Gespräch zu sein, abwarten zu können und Geduld miteinander
zu haben.“ Ben ergänzt: „Und man darf sich selbst nicht aus
dem Blick verlieren. Es ist wichtig, seine eigenen Wünsche,
Sehnsüchte und Bedürfnisse dem anderen gegenüber zu
äußern.“
Beziehungen sind Räume, wo Wachstum geschehen kann
und sie sind der Entwicklung unterworfen. Dabei entwickeln
sich nicht nur die Partner, sondern auch die Beziehung an
sich.
Ben und Iris brauchen sich keine Sorgen zu machen, denn
über die Jahre wissen sie, dass es neben vielen Kleinigkeiten
in ihrer Partnerschaft eine Sache gibt, die ihnen Sicherheit
verleiht: Sie haben Interesse aneinander und wissen um ihre
wechselseitigen Entwicklungen.
In den nächsten 27 Jahren hält das Leben bestimmt manche
Veränderung für sie bereit. Jeder für sich und beide gemeinsam werden sie diese Veränderungen meistern.
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Familie! Arbeit! Paarbeziehung?
Marlene Brüggenolte
6:00Uhr, der Wecker klingelt, 6:05 Uhr aufstehen, ab ins
Bad, anziehen, Kinder wecken, Kinder anziehen, frühstücken, 7:15 Uhr Abfahrt erst zur Kita, dann zur Schule, selbst
zur Arbeit. 16:00 Uhr alles retour, Schulbetreuung, Kita,
nach Hause, Schulaufgaben, dienstags und donnerstags
Fußballtraining, mittwochs Ballett, freitags Klavier und Flöte, samstags oder sonntags Anfeuern auf dem Fußballplatz.
Einkaufen, Abendessen, Gutenachtgeschichte, waschen,
bügeln, aufräumen, schlafen gehen - morgen ist wieder der
gleiche Ablauf. Elternabende in der Kita, Förderverein der
Schule, Unterstützung des Fußballclubs durch Waffeln backen am Wochenende.
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Alles ist gut durchdacht und könnte gelingen, wenn nicht
- …… - ja, wenn es hier nicht um das reale Leben ginge,
eine Mutter, ein Vater, zwei Kinder, sieben und fünf Jahre
alt. Der ganz normale Alltag halt, den Eltern so mit ihren
Kindern zu bewältigen haben. Nur, dass sich die Zeiten eben
mal wieder geändert haben, beide Elternteile sind berufstätig, einer ist vollzeitbeschäftigt und der andere mindestens
halbtags. Den Anforderungen an die Familien wie zum Beispiel die Berufstätigkeit beider Elternteile ist dabei Rechnung
zu tragen. Absprachen, Organisationstalent, starke Nerven
sind die Voraussetzungen, um das Familienleben mit diesem Programm zu bewältigen. Alle müssen gesund sein
und funktionieren. Das Leben mit dem Auftreten von Krankheiten, Lustlosigkeit, Streiks in Kitas und schulfreien Tagen
erfordert enorme Flexibilität und die Fähigkeit, sich schnell
auf veränderte Umstände einstellen zu können. Es braucht
ein erweitertes Hilfesystem mit Omas, Opas, Freunden,
wenn mal wieder alles anders ist als erwartet. Es läuft, die
Kinder sind versorgt, der Arbeitgeber zufrieden, das Gehalt
verdient, nur - was ist mit der Paarbeziehung?

Ach so, da war doch noch was?!? Das womit alles begann:
Der Mann, der die Frau begehrte, ist abends müde und hat
gerade noch Ohren für die Planung des Wochenendes mit
der Absprache für den Kindergeburtstag. Die Frau, die gern
mit dem Mann tanzen ging, ist froh, wenn die Füße sie noch
bis zum Bett tragen. Also ist da nichts mehr drin mit: Ich
hätte mal Lust mit dir …! „Wie soll das auch gehen, wenn
wir ausgehen wollen? Dann müssen wir schon wieder auf
Unterstützung zurückgreifen, schon wieder werden dann
die Kinder fremdbetreut, dafür haben wir doch keine Kinder
bekommen!“ so die Antwort der Paare auf die Frage, wo
denn die Zeit zu zweit geblieben ist! Das Paar kümmert sich
gut um die Kinder, erfüllt die Aufträge des Arbeitgebers, das
Haus und der Garten sind in Schuss - nur die Paarbeziehung
wird vernachlässigt, das Paar verliert sich selbst aus dem
Blick.
Es gibt immer häufiger junge Paare mit Kindern, die sich um
alles sehr bemühen, nur für das Gestalten der Paarbeziehung nicht mehr die Zeit und die Muße finden. Der Anspruch
an die Familien ist enorm gewachsen, gerade die Frauen/
Mütter möchten ihren Kindern trotz der eigenen Berufstätigkeit die gleiche Aufmerksamkeit und Zeit widmen, wie sie sie
selber von der eigenen, nicht berufstätigen Mutter bekommen haben. Auf allen Ebenen alles geben, etwas wird dabei
auf der Strecke bleiben und oft genug ist es die Paarbeziehung, die muss das aushalten. „Später, wenn die Kinder aus
dem Gröbsten raus sind….!“ Ein hoher Anspruch und eine
ermüdende Denkfalle, es gilt, da raus zu kommen, bevor es
zu spät ist! Der erste Schritt ist schon getan: „Herzlich Willkommen! Wie gut, dass Sie den Weg zur Beratungsstelle
gefunden haben - wir unterstützen Sie dabei, ihre Paarbeziehung wieder neu in den Blick zu nehmen!“
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„Zuerst haben wir immer nur gepetzt“
Rita Remmert
Ein sympathisches Paar, Mitte Dreißig, Eltern von zwei Kindern (6J und 9J) kommt in die Beratung. Beide sind mit der
derzeitigen Situation in der Ehe äußerst unzufrieden. Als Paar
verlieren sie sich zunehmend aus den Augen. Grundsätzlich
wollen sie aber an der Ehe festhalten. Die verschiedenen
Aufgaben in Beruf und Familie sowie die damit verbundenen
Anforderungen in der Kindererziehung sind für die Eheleute
zunehmend belastend.
Sie empfinden ein Ungleichgewicht bei der Bewältigung der
Aufgaben und streiten deshalb häufig heftig über Arbeitsverteilung. Jeder hat den Eindruck, mehr als der andere zu
leisten, aber vom Partner wenig Anerkennung dafür zu bekommen.
Frau X fühlt sich in ihrer Hausarbeit und mit ihren Bedürfnissen von ihrem Mann nicht gesehen und gewürdigt. Herrn
X belastet die Verantwortung, als Alleinverdiener die wirtschaftlichen Verpflichtungen zu stemmen, zumal ihn das
Streiten und das Nörgeln seiner Frau zermürbt.
Im Beratungsverlauf kamen viele Themen „auf den Tisch“
wie z.B:
• Wer macht was im Haushalt, oder eben auch nicht?
• Wer hat ein Recht auf Erholung, auf freie Zeit für eigene
	Interessen?
• Was muss ich für den Partner/ die Partnerin leisten?
• Wer trägt wie viel (zu wenig!) zum Gelingen des Alltags
bei?
• Werden meine Bedürfnisse gesehen?
Einige Gesprächssituationen waren sehr angespannt. Es ging
dann nur um Angriff und Verteidigung. Beide Partner überhäuften sich gegenseitig mit Vorwürfen. Der jeweils andere
fühlte sich dann angegriffen und meinte sich verteidigen zu
müssen. Aber hinter jedem ausgesprochenen Vorwurf steckte
ein Wunsch, den es vom Partner zu hören galt.
In solchen Gesprächssituationen habe ich die „VW-Regel“
nach Manfred Prior vorgeschlagen: „Formulieren Sie statt
eines Vorwurfs den dahinter liegenden Wunsch!“ Der Perspektivwechsel, die andere Formulierung - nämlich eine IchAussage verbunden mit einem Wunsch, veränderte die Wirksamkeit des Gesagten beim anderen. Dabei war es manchmal
gar nicht so leicht, den eigenen Wunsch zu formulieren.
Einige der Beratungsstunden begannen mit der Frage: „Welchen Anteil hatte ich (Frau X/ Herr X) in der vergangenen Woche daran, dass sich etwas positiv verändert hat in unserer
Beziehung?“ Dadurch lernte das Paar, sich selbst mehr in

seiner Wirksamkeit wahrzunehmen. Der Blick auf die Schwächen und Fehler des anderen wurde auf eigenes Tun und Handeln für die Beziehung umgelenkt.
Nach einem Beratungsprozess von 15 Gesprächen wurde
gemeinsam reflektiert. Dem Paar wurde bewusst, dass sich
die Themen und der Umgang miteinander deutlich verändert
hatten.
Frau X fiel auf, dass sie im Laufe der Beratung eine andere innere Haltung ihrem Mann gegenüber eingenommen hat. Herr
X. bestätigt, das sei ihm genauso ergangen.
Sie sagt, etwas verblüfft von der eigenen Erkenntnis: „Eigentlich haben wir zu Beginn der Beratung nur gepetzt. Aufgezählt
was der andere falsch gemacht hat und so…. Ich war gar
nicht auf die Idee gekommen, mein eigenes Verhalten und wie
das auf meinen Mann wirkt zu überdenken“
Die Veränderung in der Beziehung nehmen beide deutlich
wahr. Durch die Gespräche haben sie gelernt, offener miteinander umzugehen, konstruktiv miteinander zu sprechen,
bei Unklarheiten mal nachzufragen, Bedürfnisse, Wünsche
und Gefühle mutig zu benennen, die Leistung und den Einsatz des anderen wertzuschätzen. Jedem ist damit die eigene
Verantwortung für die Gestaltung der Beziehung bewusster
geworden.
Sie wollen „Pärchenzeiten“ einrichten. Dazu soll ein Babysitter organisiert werden, damit sie gemeinsam unbeschwert
„unterwegs“ sein können und sich wieder mehr als Paar
wahrnehmen können. Beide müssen noch üben, sich eigene
Freiräume zu verschaffen und diese auch mit gutem Gefühl
für sich zu nutzen. Dazu sind verlässliche Absprachen notwendig.
Das Paar fühlt sich auf einem guten Weg miteinander. Die
Beratung ist vorerst abgeschlossen. Das Paar wünscht sich,
in einem halben Jahr noch einmal zu einem Gespräch in die
Beratungsstelle zu kommen, um berichten zu können, wie sie
die Beziehung weiterhin gestalten.
Hinter vielen Vorwürfen stecken Wünsche, die aber - weil
als Vorwurf verpackt - weder gesehen noch berücksichtigt
werden können. Sie müssen abgewehrt werden, weil sie wie
ein Angriff wirken. Manfred Prior schlägt vor, aus Vorwürfen
Wünsche zu machen - und nennt dies VW-Regel.
Wer es ausprobiert, wird erkennen: ein Perspektivwechsel,
eine andere Formulierung - nämlich ein Bedürfnis als IchAussage und Wunsch formuliert - kann die Wirksamkeit des
Gesagten bei meinem Gegenüber verändern. Auch wenn ich
einen Opel fahre.
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Wenn die Liebe zuschlägt….
Ein Modellprojekt zum Umgang mit Häuslicher Gewalt
Franz-Josef Knust - Dr. Cornelia Wiemeyer-Faulde
• Corinna ist eine erfolgreiche Frau, berufstätig mit zwei
kleinen Kindern, und betreibt zusätzlich noch ein kleines
	Gewerbe. Ihr Partner Bernd hat nie richtig in seinem Beruf Fuß gefasst, war immer wieder arbeitslos. Wenn er
sich schlecht fühlt, trinkt er Alkohol. Sie macht ihm Vorwürfe, er wird aggressiv und schlägt zu.
•	Andrea fühlte sich vom Leben oft überfordert und war
froh, einen Mann zu finden, der Stärke ausstrahlte. Ralf
hat sein Leben sehr gut strukturiert und Karriere gemacht. Er möchte, dass zuhause auch alles in strukturierten Bahnen verläuft und kontrolliert mehrmals täglich, was seine Frau zuhause macht. Wenn dies nicht
seinen Vorstellungen entspricht, platzt ihm der Kragen
und er schlägt zu.
•	Özer und Ayse haben gemäß den religiösen Vorstellungen
ihrer Herkunftsfamilien sehr jung geheiratet. Er beansprucht, der Herr im Haus zu sein, sie aber hat Abitur
gemacht und eigene Vorstellungen vom Leben. Zerrieben
zwischen dem Druck seiner Familie, seine Frau in
	Schranken zu verweisen, und den Autonomiewünschen
seiner Frau schlägt er zu.
• Jasmin und Rico haben beide eine schwere Kindheit hinter sich und sehnen sich nach einer stabilen Partnerschaft. Aber schon ein Blick, den sie einem anderen

Mann zuwirft oder ein „gefällt mir“, das sie auf der Facebookseite eines anderen Mannes hinterlässt, kann in ihm
tiefe Verlustängste aktivieren. Dann stellt er sie zur Rede,
sie versucht ihn zu beschwichtigen, das glaubt er aber
nicht und schlägt zu.
So oder so ähnlich können die Geschichten lauten, mit denen
Paare in die Beratung kommen. Nicht immer sind es nur die
Männer, die ihrer Wut und Verzweiflung mit Fußtritten und
Faustschlägen Ausdruck verleihen. Doch trotz dieser vielfältigen Verletzungen wollen einige dieser Paare sich nicht
trennen, sondern einen Weg finden, wie sie miteinander zurechtkommen können. Dass nicht alle Frauen, die in ihren
Partnerschaften Gewalt erlebt haben, sich trennen wollen,
ist auch eine Erfahrung, die in Frauenhäusern gemacht wird.
So kehren schätzungsweise ein Drittel der Frauen nach dem
Aufenthalt im Frauenhaus Höxter zum Partner zurück.
Die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle Brakel und
das Frauen- und Kinderschutzhaus des Sozialdienstes katholischer Frauen im Kreis Höxter haben sich deshalb vor
etwa einem Jahr zusammengetan, um ein neues Beratungskonzept zu entwickeln. Dieses Konzept sollte gleichzeitig
dem Wunsch dieser Paare, ihrer Beziehung eine Zukunft zu
geben und dem Ziel, die Gewalt in der Beziehung zu beenden, Rechnung tragen. Beide Träger haben zugestimmt, vor-
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handene Arbeitsressourcen für das Projekt zur Verfügung zu
stellen. So konnte im November 2015 das zunächst auf zwei
Jahre angelegte Projekt „Panorama“ an den Start gehen.
Nach zwei Jahren soll eine Evaluation erfolgen.
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Das Konzept, das sich an einem Modellprojekt des Caritasverbandes Berlin orientiert, sieht eine Kombination von
Einzel- und Paarberatungen vor. In den Einzelberatungen
soll zunächst geklärt werden, ob die notwendigen Voraussetzungen wie Freiwilligkeit und Veränderungswille für
eine Paarberatung vorliegen. Außerdem müssen weitere
Bedingungen geklärt werden. Dazu gehört die Beachtung
folgender Grundsätze: Der Wunsch seitens des von Gewalt
betroffenen Partners nach einem gemeinsamen Prozess
ist maßgeblich. Der gewalttätige Partner übernimmt Verantwortung für sein Verhalten. Der von Gewalt betroffene
Partner übernimmt Verantwortung für den eigenen Schutz.
Beide übernehmen Verantwortung für den Schutz der Kinder
vor weiterem Miterleben häuslicher Gewalt.
Erst wenn diese Fragen und einige weitere Ausschlusskriterien geklärt sind, beginnt die gemeinsame Paarberatung mit
zwei Beratern. Von Seiten der EFL übernimmt diese Aufgabe
Franz-Josef Knust. Die zweite Beraterin ist Helga Niemöller
aus dem Frauenschutzhaus des SKF. Inhaltlich konzentrieren sich die Paargespräche auf Möglichkeiten friedlichen
Miteinanders, Stärkung von Steuerungsfähigkeit und Ver-

antwortungsgefühl beider Partner, Verbesserung der Kommunikation innerhalb der Beziehung. Auch die Trennung der
Partner ist eine mögliche Option.
Nach drei bis fünf Gesprächen erfolgt der Abschluss und
ggf. eine Überleitung in eine „normale“ Paarberatung, in der
auch Raum ist für die tieferliegenden Ursachen von Gewalt
wie Selbstwertzweifel oder Verlustängste. Daneben kann es
auch notwendig sein, dass die Partner für sich selbst eine
weitergehende Unterstützung annehmen, wie ein Anti-Aggressionstraining oder eine Traumatherapie. Die Teilnahme
am Projekt wird deshalb für die meisten Paare nicht unmittelbar zur Überwindung jeglicher Gewalt führen, sondern
sie bedeutet eher den Einstieg in einen länger angelegten
Prozess der Veränderung.
Der Unterschied zur herkömmlichen Paarberatung besteht
vor allem darin, dass mit einer starken Intervention zu Beginn, an der zwei Berater beteiligt sind, der Blick zunächst
auf den Schutz vor Grenzüberschreitungen gerichtet wird,
indem sie gezielt in den Mittelpunkt gestellt werden. Es gibt
keine Verleugnung von Gewalt in jeglicher Form. Gemeinsam mit der üblichen Form der Paarberatung ist die Haltung
der hohen Wertschätzung beider Partner, wissend dass es
für jegliches Verhalten einen „guten Grund“ gibt und die
Hoffnung, dass jedes Verhalten in adäquates Verhalten umgewandelt werden kann.
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Begegnungen im Vorübergehen - EFL beim Mescheder Bürgerfest
Claudia Richter - Rita Schmidt - Ronald Thiele
20. September 2015, bewölkter Himmel, kühl und ein wenig
böig. 12.30 Uhr, Fußgängerzone in Meschede. Bürgerfest,
verkaufsoffener Sonntag.
Überall werden Stände aufgebaut, Vereine, Geschäfte, Firmen, Institutionen wollen sich den Bürgerinnen und Bürgern
präsentieren. Mittendrin erstmals wir von der Katholischen
Ehe-, Familien- und Lebensberatung Meschede Arnsberg
Brilon Korbach. Der uns zugewiesene Standplatz ist gut, zwischen einem Stand, an dem Pizza verkauft wird, und der Außengastronomie eines beliebten Cafés. Den mitgebrachten
Sonnenschirm wagen wir nicht aufzuspannen, dazu ist es zu
windig. Mit einem Rollup, unserem „Firmenschild“ auf einer
Staffelei, einem Stehtisch für unsere Flyer und Visitenkarten
richten wir uns ein.
Die ersten Besucher schlendern vorbei. Wenn wir jetzt warten, dass sie zu uns an den Bistrotisch kommen, können
wir lange warten. Nein, wir müssen schon offensiv auf sie
zugehen, sie ansprechen und ihnen unsere kleinen Knotenkarten anbieten, die wir ursprünglich für die Familienzentren
entwickelt hatten. Für uns waschechte SauerländerInnen ist
das durchaus eine Herausforderung. Aber siehe da, viele
Besucher bedanken sich freundlich, nehmen die Karte und
schauen sie genauer an. Die rote Kordel mit den Knoten
macht offenbar neugierig. Und wir lernen bald, dass wir den
Satz: „Möchten Sie ein Kärtchen mitnehmen?“ ganz schnell
ergänzen sollten mit einem: „Sie können es auch gern weitergeben.“ Wer will schon gern so eingeschätzt werden,
dass er oder sie Beratung bräuchte?

•	So sagen etliche Menschen: „Danke, nein, das brauchen wir nicht.“ „Vielleicht kennen Sie ja jemanden, der
es brauchen könnte?“ „Oh, ja, sicher. Dann gebe ich die
Karte weiter.“ Oder: „Nein, wirklich nicht. In unserem
ganzen Bekanntenkreis ist alles in Ordnung.“
•	Eine Frau murmelt im Weitergehen: „Brauchen könnt ich
ein Gespräch ja mal.“
•	Ein älteres Paar: „Ach, nein, danke. Wissen Sie, wir sind
schon so alt. Da ist nichts mehr zu machen.“
•	Eine Frau: „Nein, danke, wir sind beide schon geschieden.“ „Da hätten wir wohl besser mal vor vier, fünf Jahren zu Ihnen kommen sollen“, fügt ihr Begleiter ein wenig
schief lächelnd hinzu. „Und unsere Beziehung jetzt, hoffen wir, dass es gut geht“, meint sie. „Wenn’s aber mit
uns mal schwieriger werden sollte, wissen wir nun wenigstens, dass es die Beratungsstelle hier in Meschede
gibt“, ergänzt er.
•	Ein junger Mann verblüfft: „Sagen Sie, sehen Sie das
den Leuten, die’s brauchen könnten, etwa an?“ „Hm,
nicht wirklich. Wir verteilen einfach an jeden, der’s haben will.“ Seine Freunde lächeln. „Also, da haben Sie das
Kärtchen genau dem Richtigen gegeben. Er könnte Beratung gut mal gebrauchen.“ Der Angesprochene nickt.
„Ich denke mal drüber nach.“
•	Eine Frau kommt ein zweites Mal: „Kann ich noch ein
Kärtchen haben? Ich habe meines verloren.“
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• Kollegen und Kolleginnen aus dem psychosozialen Bereich sprechen uns an, wir tauschen Visitenkarten aus.
	Es ist gut, voneinander zu wissen, Gesichter zuordnen zu
können zu Namen, die wir meist schon kennen. Wir erfahren, dass jemand Beratung bei Ratsuchenden zuhause anbietet. Eine Frau bedauert: „Sie können mir nicht
helfen, ich bräuchte eine Kur.“ Sie können wir direkt an
die zuständige Mitarbeiterin bei der Caritas weiterverweisen.
•	Sogar einige wenige ehemalige Klienten sprechen uns
an, erzählen kurz, wie es nach dem Ende der Beratung
weitergegangen ist. Andere nicken uns nur kurz zu. Sie
möchten vielleicht nicht in der Öffentlichkeit mit der Beratungsstelle in Verbindung gebracht werden.
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•	Einige Menschen schauen erstmal aus sicherer Entfernung zu uns herüber, studieren das „Firmenschild“ und
das Rollup, gehen weiter, kehren zurück und wagen sich
schließlich so nah heran, dass wir ihnen das Knotenkärtchen in die Hand drücken können.
• Mit einigen Menschen kommen wir etwas intensiver ins
	Gespräch. Sie wollen genauer wissen, was wir tun, welche Ausbildung wir haben. Sogar eine Broschüre zum
geplanten EFL-Masterstudiengang findet Interesse.
Eine Bekannte versorgt uns - wir sehen inzwischen wohl etwas verfroren aus - mit heißem Kakao. Unser Rollup wird
mehrmals umgeweht, ab und zu müssen wir uns und unser

Material vor einem Schauer in die Trockenheit des nächsten
Hauseingangs retten.
Am meisten überrascht und betroffen gemacht haben uns
unverblümt geäußerte Ablehnungen des „Katholischen“.
• „Danke, nein, ich bin Protestant.“ „Oh, Protestanten
können auch zu uns kommen, und Atheisten und Muslime.“
„Ha!“ Ein ungläubiges, bitteres Lachen. „Sollte sich da
wirklich was in der Katholischen Kirche bewegt haben?“
• „Katholisch? Nein. Auf keinen Fall. Die sind mir viel zu
extrem. Nein, kommt überhaupt nicht in Frage.“
Kurz nach siebzehn Uhr bauen wir ab. Es nieselt und es weht
jetzt ein rauer Wind hier draußen.
Viele Menschen - es sollen 4500 Besucherinnen und Besucher beim Bürgerfest gewesen sein - haben uns sicher
wahrgenommen, viele haben vielleicht zum ersten Mal von
unserem Beratungsangebot erfahren.
Und wir? Was ist unsere Quintessenz dieses Tages?
In unserer Arbeit werden wir in der Regel von Menschen
aufgesucht, die ihre Not und Bedürftigkeit zu uns in die
Beratungsstelle bringen und von uns Hilfe erhoffen - eine
besondere Art von Beziehung. Hier haben wir auch andere
Begegnungen gehabt. Eine wichtige Erfahrung! Wir sollten
uns ruhig hinauswagen…. uns dem raueren Wind stellen…
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Aufbruchstimmung
Maria Th. Schneiders
„Trennung ist Aufbruch“ so lautet der Titel einer Gruppenveranstaltung, die seit mehreren Jahren in der Dortmunder
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle an 6 Abenden á
2 Stunden von September bis Dezember angeboten wird.
Angesprochen werden Menschen aus der Paar- und Einzelberatung, die frisch getrennt sind von ihrem/er Partner/in
oder sich überlegen, sich zu trennen. Erwachsen ist die
Idee aus dem Bedürfnis der Menschen, sich mit der eigenen
Trennungssituation und allen damit verbundenen Gefühlen,
Ängsten und Hoffnungen auseinanderzusetzen. Die Gruppe
bietet die Gelegenheit, dies in einer Gemeinschaft von Menschen zu tun, die eine ähnliche Krise durchstehen müssen.
Mit diesem Angebot greift die kirchliche Beratung im Ballungsgebiet Dortmund ein Thema auf, das mittlerweile genauso realistisch im Lebensraum existiert wie das Gelingen
von Ehen. Statistiken sprechen von ca. 50% Scheidungen im
städtischen Bereich.
An den 6 Abenden ging es in der Gruppenarbeit von September bis Dezember 2015 um einen ganzheitlichen Ansatz,
der alle Sinne forderte. Kreativ, bewegungsorientiert, reflektierend wurde die gegenwärtige Trennungssituation von den
Teilnehmer/innen dargestellt und miteinander ausgehalten.
Ressourcenorientiert widmeten sich zwei Abende dem
Spektrum von Erfahrungen, wie Trennungen und Abschiede
in früheren Jahren bis zurück in die Kindheit erlebt wurden.
Was hat geholfen, diese Verlusterlebnisse zu überwinden?
Dieser Blick in die Vergangenheit hat so manchen/e Teilnehmer/in in Erstaunen darüber versetzt, dass das eigene
Leben schon so oft schmerzliche Verluste bereithielt, und
diese nicht nur überwunden wurden, sondern dass sich
daraus sogar neue Bewältigungsmöglichkeiten eröffnet hatten. Solch eine Erfahrung weckte im Gespräch innerhalb der
Gruppe die Hoffnung, auch dieses Mal nicht an der Trennung
zu sterben sondern zu wachsen.

Die zwei letzten Treffen waren dem Aufbruch gewidmet.
Eine Reise zu den eigenen Stärken ließ die Einsicht wachsen,
dass Lebenssituationen nicht nur durch äußere Umstände
oder andere gestaltet werden, sondern aus eigener Kraft aktiv beeinflusst werden können. In diesem Zusammenhang
wurde deutlich, dass eine konstruktive Auseinandersetzung
mit dem/der ehemaligen Partner/in gelingen kann, je klarer
der einzelne bei sich bleibt im Umgang mit seinen eigenen
Wünschen und Vorstellungen. Unzufriedenheit und Streit
stellen sich ein, wenn zuviel Rücksicht auf den/die Partner/
in genommen wird. Diese Perspektive war hilfreich für die
Gruppenteilnehmer, um sich statt als vermeintliches Opfer
als tätige Person wahrzunehmen.
Derart gestärkt wagten die Teilnehmer/innen einen Zukunftsblick in Form eines Briefes an sich selber, der sehr konkrete
Veränderungsschritte sowohl privat als auch beruflich bis
zum kommenden Herbst beinhaltet. Diese Briefe werden
später an die Adressaten verschickt.
Feedbacksätze der Teilnehmer/innen sprechen für sich, was
die Gruppe leisten konnte:
•	Aufgehoben und erleichternd „geschützt“
•	Es ist besser, alles aus sich heraus zu lassen
•	Es war schwer, sich zu öffnen, aber es tat gut und macht
Mut!!
•	Anstrengend, aufrührend, aber sehr hilfreich
•	Danke für die tolle Zeit, für die Hilfe, Gedanken und Tipps
•	Unterstützung in einer schwierigen Lebensphase
•	Ich fühlte mich sehr gut aufgehoben, und ich bekam gute
	Ideen und Hilfen zur Hand
Übrigens: diese Gruppe hat ein nächstes Treffen geplant
unter eigener Regie… Es geht also weiter - auch ohne Beraterteam!
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Ungelesene Antworten – Ein Phänomen in der Onlineberatung
Claudia Richter
Man stelle sich vor: Ein Ratsuchender kommt zum Erstgespräch in die Beratungsstelle, nimmt gegenüber dem Berater, der Beraterin Platz, schildert ausführlich und gefühlsbetont sein Problem. Und als er zum Ende gekommen ist und
die Beraterin gerade den Mund öffnet, um etwas zu erwidern, steht der Ratsuchende auf, verlässt den Raum und die
Beratungsstelle und wird nicht wieder gesehen. Schon mal
erlebt? Vermutlich nicht, es wäre schon ein sehr ungewöhnliches Verhalten.
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In der Onlineberatung passiert so etwas Ähnliches aber
durchaus. Dort gibt es das Phänomen der ungelesenen Beratermails. Das heißt, ein User wendet sich mit einer ersten
Anfrage an die Onlineberatung, schildert ausführlich und
gefühlsbetont sein Problem, fragt nach Rat, Unterstützung,
Hilfe, Tipps - und ruft die Antwortmail des Beraters dann
gar nicht ab. „Ungelesen“ steht dann unter der Antwortmail
- auch noch Tage später. Manchmal hat sich der Anfragende
nach dem ersten Mal gar nicht mehr eingeloggt, das können
wir feststellen.
Das verblüfft und macht - zugegeben - erstmal ärgerlich.
Denn schließlich haben wir als OnlineberaterInnen uns Mühe
gegeben mit der Antwort, einen gewisse Zeit-, Empathieund Formulierungseinsatz geleistet und das alles vergeblich.
Sowas kann alte, kränkende Kindheitserfahrungen aktivieren…. Doch als BeraterInnen wissen wir um die Notwendigkeit von Psychohygiene und sollten für uns Lösungen
finden.
Wenn wir das getan haben, bleiben Fragen. Wieso tun User
so etwas: ihr Problem und ein Anliegen darlegen und dann
spurlos im www verschwinden?
Es gibt simple Antworten.
Der User könnte sein eigenes Passwort, unter dem er sich
in die Onlineberatung eingeloggt hat, vergessen haben und
deshalb einfach nicht mehr an die Antwort herankommen.
Es könnte sein, dass sich das Problem „erledigt“ hat, es
gelöst oder durch weitere Ereignisse „überholt“ worden ist.
Möglicherweise hat den User der Mut verlassen, sich weiter
mit dem Problem auseinanderzusetzen, und er möchte dann
lieber doch keine Rückmeldung dazu aufnehmen.

Vielleicht hat der Ratsuchende sich zeitgleich an verschiedene Dienste gewandt und woanders schneller eine Antwort
bekommen. Vielleicht waren ihm die zwei Werktage, die bei
uns bis zur Antwort auf eine Erstanfrage vergehen können,
aber keineswegs immer ausgeschöpft werden, dann doch
zu lang. Das Internet ist ein schnelles Medium und Warten
schwer.
Es gibt auch Antworten anderer Art.
Das schriftliche Formulieren eines Anliegens, die Beschreibung (im wahrsten Sinn des Wortes) einer Problemsituation und das Absenden eines Textes an einen unbekannten
Adressaten in den unendlichen Weiten des Internets mag
dann schon ein Stück „Lösung“ gewesen sein. Jeder weiß,
wie gut es tun kann, sich etwas von der Seele zu reden, und
dass es manchmal gar mehr nicht braucht. Schreiben erfordert darüber hinaus noch etwas mehr Strukturierung und
Distanzierung, beides kann einer gewissen Problemtrance
entgegenwirken. Wir wissen ja nicht, ob jemand sich einfach so seinen Stress weggeschrieben hat (manche Mails
wirken so) oder ob jemand bereits tagelang über einer Mail
gebrütet, immer wieder neu um passende Formulierungen
gerungen hat (andere Mails wirken so) und dabei schon ähnlich wie etwa beim Tagebuchschreiben ein erster selbstreflexiver Prozess in Gang gekommen ist.
Wie auch immer: Wir wissen es nicht, und wir haben keine
Möglichkeit, diese Unkenntnis aufzuheben. Für uns eine gute
Übung, mit unbeantworteten Fragen, mit Momenten der Unkontrollierbarkeit, letztlich mit Anmutungen von Ohnmacht
umzugehen. Und eine Beziehung, die schon im Keim nicht
zustande kommt, weil sie nicht gewünscht oder überflüssig
geworden ist – das ist eine echte Herausforderung für Beraterinnen und Berater, deren tägliche Arbeit es ja gerade ist,
verschiedensten Menschen Beziehungsangebote zu machen
und Beziehungen professionell zu gestalten.
Übrigens: gerade dann, viele, viele Tage später, wenn wir
das alles verarbeitet und uns damit abgefunden haben, dass
es in der Onlineberatung nun mal so ist, wie es ist, dann
kommt manchmal plötzlich doch noch eine Antwort auf unsere Antwort….
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Handle so, als ob alles von Dir abhinge, in dem Wissen aber,
dass alles von Gott abhängt
Dr. Rudolf Sanders
Dieses Motto, das von Ignatius von Loyola stammt, leitet
mich durch mein Leben, privat wie beruflich. Und was heißt
das ganz konkret? Da sitzt ein junges Paar vor mir, Anfang
30, ein Kind drei Jahre alt. Beide sind ganz verzweifelt, denn
sie haben sich „auseinander gelebt“, wissen sich nichts
mehr zu sagen und alle Kommunikation endet in lautstarkem
Streit. Aber sie sitzen vor mir! Sie haben die tiefe Hoffnung,
dass ich ihnen aus ihrer Beziehungsfalle heraus helfe. Genau hier sehe ich meinen Auftrag: Ihnen alles, was die Wissenschaft zur Klärung und Bewältigung von Paarproblemen
herausgefunden hat, zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig zu wissen, dass nicht ich es bin, der Heilung schafft. Ich
kann lediglich einen Rahmen zur Verfügung stellen. Aber die
Gestaltung dieses Rahmens, in dem Heilung sich ereignen
kann, das ist mein Dienst.
Nach guten Lehrjahren in pastoraler Arbeit in der Seelsorgeregion Ruhrgebiet Ost unter Leitung von Dekan Heinz Walter übernahm ich die Leitung der Beratungsstelle Hagen &
Iserlohn. Dort traf ich ähnliche Bedingungen wie heute: viele
Ratsuchende mit Eheproblemen und lange Wartelisten, aber
auch das ganz klare JA des Erzbischofs zur Eheberatung,
gekoppelt mit einer guten finanziellen Ausstattung – und
auch diese war immer schon endlich. Ich entschied mich
damals dazu, Paare schwerpunktmäßig beim Gelingen ihrer Ehe zu unterstützen. Sind sie doch die Architekten der
Familie und tragen große Verantwortung dafür, dass ihre
Kinder in einem liebevollen Umfeld aufwachsen, denn dies
bietet die beste Grundlage für eine gesunde leibseelische
Entwicklung. Angesichts der langen Wartelisten habe ich
meine bisherigen Erfahrungen in der Arbeit mit Gruppen in
Ehevorbereitung und Begleitung genutzt und zusätzlich zur
Beratung im Einzelsetting ausprobiert, wie das ist, mit sechs
Paaren gleichzeitig zu arbeiten.
So fand 1989 im Pfarrzentrum von St. Aloysius in Iserlohn
die erste Beratung innerhalb einer Paargruppe statt. Es galt
herauszufinden, wo genau die Ursachen der Störungen lagen. Fundiert in einer tiefenpsychologischen Sichtweise
lernten die Klienten zu verstehen, wie in Kindertagen gelernte Muster sich heute unbewusst in einer Ehe wieder aktivieren. Dies zeigt sich z.B. darin, dass der Schutz vor Übergriffen sie gegenwärtig Nähe vermeiden lässt; dann wird der
Partner unbewusst etwa mit Vater oder Mutter verwechselt.
Das Wissen um diese Zusammenhänge und der Wunsch,
Nähe zum Partner zu leben, werden so zum Motor, Neues
zu lernen. Dieses geschieht durch Psychoedukation beziehungsweise verhaltenstherapeutische Interventionen; dabei
erwies sich das Gruppensetting als besonders förderlich.

Eine weitere Herausforderung, neben der langen Warteliste,
bestand darin, dass viele Eltern nicht wissen, wie sie für die
Zeit einer Beratung die Betreuung ihrer Kinder organisieren
können. Deshalb findet diese Gruppenarbeit nicht nur an
Abenden in der Beratungsstelle, sondern auch an Wochenenden oder wochenweise in Hardehausen statt. Die Kinder
werden während der Arbeit ihrer Eltern parallel betreut. Dabei erleben sie implizit, dass ihre Eltern sich um sich selber
und ihre Probleme kümmern. Denn nicht selten müssen sie
zuhause ihren Eltern Streitschlichter oder Tröster sein.
Und warum nenne ich das ganze Partnerschule? Viele Menschen schämen sich, dass sie Probleme in ihrer Ehe haben.
So ist es oft schon sehr spät, wenn sie eine Eheberatung
aufsuchen. Dagegen ist es weit einladender, sich als Lernender in Sachen Partnerschaft zu verstehen. Ähnlich wie in
einer Fahrschule, geht man auch zur Partnerschule, wie es
in den vielen Kommentaren von Klienten auf partnerschule.
de zum Ausdruck kommt. Aber nicht nur Klienten schätzen
diesen Weg. So schreibt Joachim Engl:„Als Wissenschaftler und Eheberater begrüße ich den Vorschlag von Rudolf
Sanders. Außer den von Franz Thurmaier, Kurt Hahlweg und
mir entwickelten Paarkommunikationstrainings EPL (Ein
Partnerschaftliches Lernprogramm) und KEK (Konstruktive
Ehe und Kommunikation) sowie dem Schweizer Programm
Paarlife von Guy Bodenmann gibt es im deutschen Sprachraum nur noch Rudolf Sanders Partnerschule mit empirisch
nachgewiesenen positiven Effekten auf die Beziehungszufriedenheit.“
Die Nachfrage nach diesem Weg in der Eheberatung ist so
groß, dass wir bei weitem nicht dem Bedarf nachkommen
können. In den Sommerferien werde ich das 159. Seminar in
Hardehausen leiten, an dem acht Familien teilnehmen werden.
Was hat sich in 30 Jahren verändert? Heute fragen weit
mehr Männer nach Unterstützung. „Soft Skills“ wie Freundlichkeit, Zuverlässigkeit oder die Fähigkeit, individuelle Bedürfnisse einem gemeinsamen Größeren unterzuordnen,
haben deutlich abgenommen. Viele Eltern haben keine Idee
von Erziehung mehr. Gleichzeitig ist ein sehr großer Bedarf
vorhanden, genau das zu lernen. Christliches Wissen ist nur
noch marginal vorhanden. Das kann man bedauern, auf der
andern Seite bietet es auch die Chance, unabhängig von der
Konfession davon zu erzählen, welche Chance die von der
katholischen Kirche verkündete sakramentale Würde der
Ehe für eine gelingende Partnerschaft in sich birgt. Meiner
Erfahrung nach macht dies neugierig und ist anziehend, weil
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es den tiefen Wunsch nach einer exklusiven Beziehung aufgreift. In dieser Verbundenheit entwickeln sich Menschen
Zugang zu dem Bild, das Gott in ihnen angelegt hat: „Der
Mensch wird am Du zum Ich“ (Martin Buber). Auch ist es
möglich, dass in diesem Prozess Heilung von alten Verletzungen geschenkt wird.

und füreinander heilsam werden konnten. Für viele GruppenTeilnehmer werden die Begegnungen mit anderen Paaren so
bedeutsam, dass sie sich lange nach der Partnerschule immer noch verabreden und Freud und Leid miteinander teilen.
Damit scheint auf, was Bischof Hemmerle gemeint hat, als
er davon sprach, dass Gemeinschaft ein Bild Gottes sei.

Und was ist aus dem jungen Paar geworden? Mittlerweile erwarten sie ihr zweites Kind und haben explizit gesagt,
dass sie heute getrennt wären, hätten sie vor zwei Jahren
nicht eine Woche im Hardehausenener Seminar verbracht.
Neben der therapeutischen Professionalität haben sie dort
vor allem Weggefährten in einer existenziellen Lebenskrise
gefunden. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass sie an-

Ich blicke voller Dankbarkeit auf 40 Jahre segensreiche und
lustvolle Arbeit im Erzbistum Paderborn. Ich danke unserem
Erzbischof für sein Vertrauen in mich als Eheberater und für
die Ressourcen, die das Erzbistum dafür zur Verfügung gestellt hat. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die mir
im Laufe dieser 40 Jahre Weggefährten waren.
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Kontaktdaten

Die Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung ist eine
Einrichtung des Erzbistums Paderborn mit 22 Beratungsstellen. Die EFL ist ein pastoraler Dienst der Kirche und bietet als psychologischer Fachdienst Unterstützung für alle
Familienformen. Sie ist offen für alle Menschen, die in persönlichen und familiären Anliegen in die Krise geraten sind.
Aus dem Kontext dieser Perspektive ergibt sich eine enge
Vernetzung mit den vielfältigen Einrichtungen der Seelsorge
und der Pastoral. Das Erzbistum Paderborn finanziert mehr
als 2/3 der Kosten, das Land NRW unterstützt die Beratungsarbeit ebenso wie einige Kommunen. Gleichzeitig ist
die EFL fester Bestandteil der psychosozialen Versorgung.
Familien haben nach §17 KJHG Anspruch auf Beratung in
Fragen der Partnerschaft, wenn sie für ein Kind oder einen
Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen. Die
Beratung soll helfen,

1. ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie
aufzubauen,
2. Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen,
3. im Falle der Trennung oder Scheidung die Bedingungen
für eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung zu schaffen.
Im Falle der Trennung oder Scheidung sind Eltern unter angemessener Beteiligung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen bei der Entwicklung eines einvernehmlichen
Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge zu
unterstützen.
Auch die Beratung junger Erwachsener bis 27 Jahre lt. SGB
VIII ist Aufgabe der Beratungsstellen. Ein wichtiger Teil der
Arbeit ist die Abklärung, ob psychotherapeutische Hilfe notwendig ist.

Paderborn - Büren - Bielefeld - Minden
Ehe-, Familien- und Lebensberatung
33098 Paderborn
Giersmauer 21
Tel. 05251 26071 	Fax: 05251 26072
E-mail: eheberatung-paderborn@erzbistum-paderborn.de
www.paderborn.efl-beratung.de
33142 Büren
Hühnerberg 2	Tel.: 02951 9338822
E-mail: eheberatung-bueren@erzbistum-paderborn.de
33602 Bielefeld
Klosterplatz 3	Tel.: 0521 16398210
E-mail: eheberatung-bielefeld@erzbistum-paderborn.de
32423 Minden
Königstraße 13	Tel.: 0571 8289980
E-mail: eheberatung-minden@erzbistum-paderborn.de
Christiane Beel	Dipl. Pädagogin, Dipl. Sozialpäda(Leiterin der Ehe-,
gogin, Ehe-, Familien- und LebensFamilien- und Leberaterin, Approbation als Kinderbensberatung im
und Jugendlichenpsychotherapeutin,
Erzbistum Paderborn) Mediatorin

Berater/innen:
Andrea Depenbrock	Physiotherapeutin, Ehe-, Familienund Lebensberaterin

Maike Knop	Dipl. Pädagogin, Ehe-, Familien- und
	Lebensberaterin in Ausbildung
Janine Mehr-Martin	Dipl. Verwaltungswirtin, Dipl. Sozialarbeiterin, Dipl. Religionspädagogin,
	Ehe,- Familien und Lebensberaterin
Rita Remmert	Erzieherin, Dipl. Religionspädagogin,
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
Johannes Schulte	Dipl. Religionspädagoge,
	Ehe-, Familien- und Lebensberater
Michael Waldapfel Dipl. Theologe, Dipl. Sozialpädagoge,
	Ehe-, Familien- und Lebensberater
	Systemischer Familientherapeut
Stefan Wittrahm	Dipl. Sozialpädagoge, Approbation
als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, Ehe-, Familienund Lebensberater, Systemischer
	Familientherapeut (DGFS), Klienten
zentrierte Gesprächsführung (GWG)
Sekretariat:
Sandra Scholz	Industriekauffrau
Irina Rüther
Bürokauffrau
Fachteam:
Dr. Christiana Brasse
Ärztin für Frauenheilkunde
Dr. Volker Knapczik	Arzt für Psychotherapie
Maria Kuhlenkamp	Rechtsanwältin
Msgr. Prof. Dr. Michael 	Priester
Menke-Peitzmeyer
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Brakel - höxter - warburg
Ehe-, Familien- und Lebensberatung
im Beratunsgzentrum Brakel
33034 Brakel
Kirchplatz 2	Tel.: 05272 3714-60 (BZ Brakel)
	Fax: 05272 3714-62 (BZ Brakel)
E-mail: eheberatung-brakel@erzbistum-paderborn.de
37671 Höxter
Papenbrink 9	Tel.: 05271 18213
E-mail: eheberatung-hoexter@erzbistum-paderborn.de
34414 Warburg
Hauptstr. 10	Tel.: 05641 2515
E-mail: eheberatung-warburg@erzbistum-paderborn.de
Berater/innen:
Franz-Josef Knust Dipl. Sozialarbeiter
	Ehe-, Familien- und Lebensberater,
	Systemischer Familienberater
Janine Mehr-Martin Dipl. Verwaltungswirtin, Dipl. Sozialarbeiterin, Dipl. Religionspädagogin,
	Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
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Edith
Dipl. Pädagogin, Systemische
Schartz-Tumbrink	Paarberaterin, Ehe-, Familien- und
	Lebensberaterin
Dr. theol. Cornelia Dipl. Psychologin, Theologin,
Wiemeyer-Faulde 	Ehe-, Familien- und Lebensberaterin,
(Stellenleitung)	Systemische Familientherapeutin
(DGSF), Mediatorin
Sekretariat:
Claudia Nolte

Bürokauffrau

Fachteam:
Dr. Claudia 	Gynäkologin und
Holzmüller-Schäfer private Paarberaterin
Steffani
Ärztin, Leiterin des sozialSchröder-Czornik
psychiatrischen Dienstes
Karin Sielemann	Rechtsanwältin
Günter Weige	Pfarrer i.R.

Hagen - Iserlohn
Ehe-, Familien- und Lebensberatung
58091 Hagen
Hohle Straße 19 a	Tel.: 02331 73434
E-mail: eheberatung-hagen@erzbistum-paderborn.de
58636 Iserlohn
Friedrichstraße 7		Tel.: 02371 29363
E-mail: eheberatung-iserlohn@erzbistum-paderborn.de

Berater/innen:
Susanne Ackfeld	Dipl. Sozialarbeiterin,
		Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
Ursula Hiltemann	Dipl. Religionspädagogin,
		Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
Gabriele Hof		 Chemielaborantin,
		Ehe-, Familien- und Lebensberaterin

Dr. phil Pamela 		 Theologin (M.Div, Ph.D)
McCann		Psychologin (BA.)
		 Kirchenrechtlerin (Lic.iur.can.)
		Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
Monika Rüth		 Bankkauffrau, Ehe-, Familien- und
		Lebensberaterin
Sekretariat:
Gabriele Hof		 Chemielaborantin,
		Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
Dr. phil. Rudolf Sanders	Dipl. Pädagoge,
(Stellenleitung)		Ehe-, Familien- und Lebensberater
Fachteam:
Dr. Wilfried Hammacher
Ärztlicher Psychotherapeut
			
für Kinder und Jugendliche
Dr. Andreas Hollstein		
Jurist
Dr. Steffi Micke			Fachärztin Innere Medizin,
			Psychotherapeutin
Pastor Ansgar Eickelmann	Schulseelsorger
Stephan Rüth			Arzt
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Kontaktdaten

Siegen, olpe
Ehe-, Familien- und Lebensberatung
57072 Siegen
Untere Metzgerstr. 17 	Tel.: 0271 57617
E-mail: eheberatung-siegen@erzbistum-paderborn.de
57462 Olpe
Kölner Straße 2	Tel.: 02761 40180
Berater/innen:
Anne Günther	Dipl. Sozialpädagogin,
(Stellenleitung)	Ehe-, Familien- und Lebensberaterin,
	Systemische Paarberaterin
Inge Meißner	Ehe-, Familien- und Lebensberaterin,
Mediatorin, Systemische Paar- und
	Sexualberaterin, Traumaberaterin
Anne-Christine
Dipl. Religionspädagogin,
Nähring	Ehe-, Familien- und Lebensberaterin,
	Gestaltseelsorgerin

Hubertus Schmidt	Dipl. Theologe,
	Ehe-, Familien- und Lebensberater
Karin Wolf	Dipl. Religionspädagogin,
	Ehe-, Familien- und Lebensberaterin,
zertifizierte Kursleiterin für den 		
	Elternkurs „Starke Eltern - Starke Kinder“
Sekretariat:
Katharina Werthebach	Sekretärin
Fachteam:
Dr. Gisela Ess	Neurologin, Psychotherapeutin
Dr. Arno Janssen	Neurologe, Psychiater,
	Psychotherapeut
Ludwig Reffelmann	Priester
Dr. Gerd Reichenbach	Allgemeinmediziner,
	Praktischer Arzt
Elke Wiese	Rechtsanwältin

soest - hamm - lippstadt - werl
Ehe-, Familien- und Lebensberatung
59494 Soest
Osthofenstr. 35		Tel.: 02921 15020
E-mail: eheberatung-soest@erzbistum-paderborn.de
58091 Hamm
Ostenallee 122		Tel.: 02381 83349
E-mail: eheberatung-hamm@erzbistum-paderborn.de
59555 Lippstadt
Glockenweg 4		Tel.: 02941 57575
E-mail: eheberatung-lippstadt@erzbistum-paderborn.de
59457 Werl
Mellinstraße 5		Tel.: 02921 15020
Berater/innen:
Michael 	Priester, Ehe-, Familien- und 		
Lebensberater, Mediator, Hamm
Baumbach
Marlene
Dipl. Sozialarbeiterin, Ehe-, Familien-		
Brüggenolte
und Lebensberaterin, Mediatorin (BAF),
Hamm, Werl, Online-Beratung
Uta Garske	Dipl. Sozialpädagogin, Ehe-, Familienund Lebensberaterin (beurlaubt), Lippstadt

Ute 	Dipl. Sozialarbeiterin, Ehe-, FamilienHeukamp-Schmidt und Lebensberaterin, Lippstadt
Paul Piepenbreier Dipl. Theologe,
(Stellenleitung)	Ehe-, Familien- und Lebensberater, Mediator (BAFM),
	Soest, Lippstadt
Helga Pieper	Erzieherin, Ehe-, Familien- und
	Lebensberaterin, Mediatorin,
Hamm
Rita Schmidt
Verwaltungsfachangestellte
	Ehe-, Familien- und Lebensberaterin, Mediatorin (BAFM),
	Soest
Sekretariat:
Irmgard Grewe
Bürokauffrau
Sylvia Kuper	Industriekauffrau
Fachteam:
Dr. Martin Gunga	Psychiater, Arzt
Elena Jeuschede	Rechtsanwältin, Mediatorin
Peter Steenpass	Rechtsanwalt
Franz Gregor 	Dipl. Theologe
Wennekamp
Thomas Wulf	Priester
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Dortmund - Castrop-Rauxel - Herne
Ehe-, Familien- und Lebensberatung
44137 Dortmund
Propsteihof 10
Tel.: 0231 1848-225 		Fax: 0231 1848-361
E-mail: eheberatung-dortmund@erzbistum-paderborn.de
44575 Castrop-Rauxel
Lambertusplatz 16		Tel.: 0231 1848-225
44629 Herne
Bismarckstr. 72a		Tel.: 0231 1848-225
Berater/innen:
Niels Christensen	Dipl.-Theologe, Ehe-, Familien- und
	Lebensberater
Gereon Haarmann	Dipl. Pädagoge, Lehrer,
(Stellenleitung)	Ehe-, Familien- und Lebensberater
Christina Kopshoff	Dipl. Sozialarbeiterin,
	Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
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Maria Schneiders	Dipl Theologin, Ehe-, Familienund Lebensberaterin
Birgit Spindler-Morfeld	Dipl. Pädagogin, Ehe-, Familienund Lebensberaterin
Dr. phil.
Historikerin, Ehe-, FamilienPetra von der Osten
und Lebensberaterin
Sekretariat:
Christiane Deutscher	Oekotrophologin
Fachteam:
Propst Andreas
Coersmeier	Priester, Stadtdechant
Dr. Ekkard Daume	Facharzt für Allgemeinmedizin
Dr. Ramona Hinterland 	Fachärztin für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und
	Psychotherapie, Systemische
	Familientherapeutin
Prof. Dr. Bolko Pfau	Neurologe, Psychiater, Dozent
Uwe Schönborn	Rechtsanwalt - Familienrecht/
	Arbeitsrecht

Meschede - Arnsberg - Brilon - Korbach
Ehe-, Familien- und Lebensberatung
59872 Meschede
Friedenstraße 1	Tel.: 0291 7818
E-mail: eheberatung-meschede@erzbistum-paderborn.de
59821 Arnsberg
Ringlebstraße 1	Tel.: 02931 937000
E-mail: eheberatung-arnsberg@erzbistum-paderborn.de
59929 Brilon
Gartenstraße 33	Tel.: 02961 4400
E-mail: eheberatung-brilon@erzbistum-paderborn.de
34497 Korbach
Westwall 8	Tel.: 05631 7549
E-mail: eheberatung-korbach@erzbistum-paderborn.de
Berater/innen:
Angelika
Physiotherapeutin,
Hesse-Pieper
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin,
	Fachberaterin Psychotraumatologie

Anke Kenter
Hebamme, Ehe-, Familien- und
	Lebensberaterin
Manuel Kenter	Dipl. Religionspädagoge,
	Ehe-, Familien- und Lebensberater
Nicole Laufmöller	Dipl. Religionspädagogin,
	Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
in Ausbildung
Claudia Richter
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin,
(Stellenleitung)	Staatsexamen Lehramt
	Selbstständige Autorin
Ronald Thiele	Dipl. Religionspädagoge,
	Ehe-, Familien- und Lebensberater
Sekretariat:
Rita Schmidt

Verwaltungsangestellte

Fachteam:
Dr. Bernadette
Betz-Gillet
Ärztin für Psychotherapie
Pater Marian	Priester
Katja Metzler	Rechtsanwältin

Statistiken der Beratungsstellen 2015
männlich / weiblich im Jahr 2015

Familienstand der Klienten
ledig

553

verheiratet

1667

getrennt

829

geschieden

273

verwitwet

160

männlich 1536
weiblich 2142

wieder verh. 131
unbek.
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Einzel-, Paar,- Gruppen- und Familiengespräche

Kinderanzahl der Klienten
1800
1600

Einzel-

6125

Paar-

9286

Gruppen-

1035

1400
1200
1000
800
600
400

Familiengespräche

75

röm.-kath.

2112

evangelisch

984

sonstige

115

ohne

408

200
0
1
620
851
Kinderanzahl

2
1481

3
511

4<
211

unbek.
4

Religionszugehörigkeit

Statistik EFL Erzbistum Paderborn 2011-2015 (Auszug)		
				
Gesamtzahlen
2015
2014 2013 2012 2011
Stunden
16521 17228 17437 17207 18798
Klienten
3678
3846 3948 3987 4203
männlich
1536
1638
1630 1638 1738
weiblich
2142
2208
2318 2349 2465
Einzelgespräche 6125
6057
6251 6396 7494
Paargespräche
9286
9898 9932 9588 9590
Gruppengespr.
1035
1061
989
974 1461
Familiengespr.
75
212
265
249
253

unbekannt
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