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Beratungszentrum
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1.

Organisatorische Einbindung

Das Katholische Beratungszentrum Mönchengladbach (BZ) gehört innerhalb der
Organisationsstruktur des Bistums Aachen zur Abteilung „Pastoral im Lebensraum“.
Es ist für den nördlichen Teil des Bistums zuständig.

2.

Beschreibung des Beratungszentrums

Rahmenbedingungen, Öffnungszeiten, Terminvereinbarungen:
Die Leistungen des Katholischen Beratungszentrums Mönchengladbach umfassen die
Bereiche:
Ehe, Familien und Lebensberatung
Glaubensberatung
Erziehungsberatung
Religions und Weltanschauungsfragen
Das Beratungszentrum ist eine Einrichtung der Jugendhilfe in Trägerschaft des Bistums
Aachen. Es arbeitet auf der Grundlage des achten Sozialgesetzbuches und wird finanziert
aus kirchlichen, kommunalen und Landesmitteln.
Die Beratung ist kostenlos und vertraulich. Anmeldungen werden telefonisch, online oder
persönlich entgegengenommen.
Anmeldezeiten: Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Innerhalb dieser Zeiten werden Termine mit Ratsuchenden vereinbart. Die Termine finden
in der Regel zwischen 9 und 17 Uhr statt. Nach Bedarf können auch in den Abendstunden
Gesprächsmöglichkeiten angeboten werden. In dringenden Fällen sind Gespräche ohne
Wartezeit möglich. Neben den persönlichen Beratungsgesprächen wurden im Jahr 2020
aufgrund der COVID19Pandemie als Alternativen zur persönlichen Beratung auch
Telefon und Videoberatung sowie Beratung „to go“ – also eine Beratung während eines
Spaziergangs angeboten.
Die Offene Sprechstunde für Erziehungsberatung ist jeden Montag von 9.00 bis 10.30
Uhr.
Das Beratungszentrum hat für Ehe, Familien und Lebensfragen eine Außenstelle in
Erkelenz. Die Anmeldungen werden über das Sekretariat in Mönchengladbach
koordiniert.
Die Außenstelle ist jeden Werktag besetzt.
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3.

Das Team des Beratungszentrums

Im Beratungszentrum waren im Jahr 2020 folgende Mitarbeiterinnen beschäftigt:
Anna Vincent (Leitung), Judith Bader, Herbert Busch, Kunigunde Große Thier, Raphaela
Kaets, Ute Kray, Annegret Krüppel, Dr. Tim Lindfeld, Ulrike Marheineke, Susanne Pott,
Shirley Reinhaus, Achim Sasse, Pfarrer Hartmut Schmidt, Irmgard Schmitz, Brigitte
Strothkämper, Susanne Terkatz
Dabei beinhaltet der Stellenumfang des BZs insgesamt 85% Beratungsaufgaben und 15%
Verwaltungsaufgaben.
Nahezu alle Beraterinnen verfügen neben ihren Grundberufen als DiplomPsychologin /
Psychologin (M.Sc.), Psychologin / Erziehungswissenschaftlerin M.A., Diplom
Theologinnen, DiplomSozialarbeiterin, DiplomSozialpädagogin und Diplom
Heilpädagogin über unterschiedliche beraterische bzw. psychotherapeutische
Zusatzausbildungen.
Alle Mitarbeiterinnen nehmen sowohl an interner als auch an externer Supervision sowie
an Weiterbildungen zu unterschiedlichen fachlichen Themen teil. Im Jahr 2020 fanden
acht Supervisionstermine mit der Supervisorin Frau Karin Nöcker statt.

4.

Die Arbeit des Katholischen Beratungszentrums in
Mönchengladbach

4.1 Entwicklung der Arbeit im Beratungszentrum
Die Anzahl der in 2020 bearbeiteten Anfragen lag bei 1039 (1.244 im Jahr 2019).
Der Anteil der Kinder, die von Trennung oder Scheidung betroffen sind, machte davon
rund 40 % aus. Patchworkfamilien oder alleinerziehende Eltern haben also einen erhöhten
Beratungsbedarf .
Rund 15 % der Familien, die im BZ eine Beratung in Anspruch genommen haben, haben
einen Migrationshintergrund. In Mönchengladbach leben ca. 33 % Familien mit
Migrationshintergrund (Vergleichsjahr 2019).
Die Wartezeit für ein Erstgespräch liegt zwischen zwei und acht Wochen und ist damit für
die Familien in der Regel noch überschaubar. Nach dem ersten Termin gibt es keine
weiteren Wartezeiten. Alle nötigen Folgemaßnahmen werden sofort angeboten.
Für eine Vielzahl von Klientinnen war das Angebot einer Telefon bzw. Videoberatung bzw.
einer Beratung „to go“ eine willkommene und nachgefragte Alternative zur persönlichen
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Beratung, v.a. in Zeiten der Shutdowns. Dieses Angebot bleibt 2021 bestehen bzw. soll
ausgebaut werden.

4.2 Ein Netzwerk von Hilfen
Das BZ ist mit vielen anderen Fachstellen vernetzt. Beispielhaft sind Familienzentren,
Kindertagesstätten, Schulen, medizinische und juristische Einrichtungen zu nennen.
Durch diese Vernetzung bieten wir für viele Familien eine optimale Hilfe und
Unterstützung an.
Einmal im Monat findet in unseren Räumen eine kostenlose juristische Beratung für
Klientinnen des BZs durch Frau Rechtsanwältin Stammler von der Kanzlei Szary und
Kollegen statt.
Außerdem finden Team und Einzelgespräche mit Ärzten und Kliniken statt.
Einige Kooperationen werden im Folgenden ausführlicher beschrieben.

4.3

Kooperation im kommunalen Bereich

Die Vernetzung lässt sich besonders im kommunalen Bereich erkennen. Hier sind vor
allem das Jugendamt und die folgenden psychosozialen – auch überkommunalen
Arbeitsgemeinschaften / Arbeitskreise zu nennen.
Psychosozialer Arbeitskreis für Kinder und Jugendliche
Psychosozialer Arbeitskreis für Erwachsene
Arbeitskreis Trennung und Scheidung
Arbeitskreis Kinder psychisch kranker Eltern
Arbeitskreis Medienkompetenz
Arbeitskreis Religionspsychologie, Spiritualität und Psychomarkt (Berufsverband
Deutscher Psychologinnen und Psychologen)
Netzwerk Schule wiederfinden
Arbeitskreis gegen häusliche und sexuelle Gewalt im Kreis Heinsberg
Netzwerk Frühe Hilfen
Arbeitskreis Jugendhilfe und Justiz
Katholische Liga
Bundeskonferenz der katholischen Weltanschauungsbeauftragten
Telefonberatung
DenkBar für den Bereich der Religions und Weltanschauungsberatung
Leiterinnentreffen der Erziehungsberatungsstellen in Mönchengladbach
Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII
In 2020 wurde die Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII fortgeführt, wenn auch unter
erschwerten Bedingungen aufgrund der Pandemie. Die Arbeitsgemeinschaft zwischen
öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe fördert den regelmäßigen Dialog, der die
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Abstimmung der unterschiedlichen Hilfen zum Ziel hat. Das ist ein wichtiger Bestandteil
der Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Beratungsstellen, die weiterhin ausgebaut
und fester verankert werden soll.

4.4 Kooperation mit den Bezirkssozialdiensten
in Mönchengladbach
Im Jahr 2020 kamen insgesamt 31 Fälle über Beauftragungen durch die
Bezirkssozialdienste (BSDs) ins BZ. In 2019 waren es 48. Das Beratungszentrum arbeitet
mit allen BSDs zusammen. Es gibt sowohl Überleitungen von Klientinnen durch den BSD
als auch viele Kooperationen im Bereich Hilfen zur Erziehung oder Trennung und
Scheidung.
Eine erhöhte Zeitkapazität sowie Fachlichkeit erfordern Kinderschutzfälle (§8a) in der
Zusammenarbeit mit den BSDs. Sie bedeuten eine erhöhte emotionale Belastung für die
Beraterinnen. Die Fälle werden in Fachteams oder in der Supervision eng supervidiert. Im
BZ wurde eine spezielle Vorgehensweise für den Umgang mit dem Verdacht der
Kindeswohlgefährdung entwickelt und standardisiert. Die Zahl der Kinderschutzfälle lag im
Jahr 2020 bei 2.

4.5 Kooperation mit den Familienzentren (FZ)
Die Beratung in einer Kindertagesstätte ist in erster Linie ein präventives Angebot.
Aufgabe der Beratung ist es, die Regeleinrichtung zu stärken und spezielle Angebote und
Hilfen aus der Beratungsstelle in die Kindertagesstätte zu integrieren.
Die Angebote sollen niederschwellig die Eltern und die Erzieherinnen in den FZ
unterstützen.
Die Angebote müssen langfristig angelegt sein. Ihre präventive Wirkung beruht auf
Nachhaltigkeit.
Die Kooperation zwischen den Einrichtungen funktioniert nur auf Augenhöhe. Neben der
fachlichen Ausrichtung hat die Beziehungsebene mindestens eine gleichrangige
Bedeutung. Für den Projektaufbau bedeutet dies, dass Beziehung Zeit braucht, um zu
wachsen. Auch die Kooperation braucht Zeit, um zu wachsen.
Der Ort für die Kooperation ist das FZ. Das bedeutet nicht, dass alle Angebote nur im FZ
stattfinden müssen. So können beispielsweise Elterngespräche im FZ begonnen und im
BZ fortgeführt werden.
Da dieses Angebot v.a. die Beziehungs und Bindungsebene anspricht, ist es wichtig,
dass feste Ansprechpartnerinnen aus dem BZ für ein FZ abgestellt werden. Diese
Ansprechpartnerinnen sind regelmäßig vor Ort und dadurch für alle Mitarbeiterinnen des
FZ und auch für die Eltern bald bekannte Gesichter.
Acht Kolleginnen des BZs arbeiten mit folgenden zwölf Familienzentren zusammen:
Familienzentrum Alexianerstraße
Familienzentrum St. Mariä Himmelfahrt
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Familienzentrum St. Antonius
Familienzentrum Martinshof
Familienzentrum St. Marien
Familienzentrum St. Michael
Familienzentrum St. Vinzenz
Familienzentrum Genesis
Familienzentrum Pusteblume
Familienzentrum St. Albertus
Familienzentrum St. Josef
Familienzentrum Papst Johannes
Im Jahr 2020 wurde die Kooperation zwischen den Familienzentren und dem
Beratungszentrum durch die Coronapandemie erschwert. Trotzdem funktionierten
Angebote wie die Offene Sprechstunden auch telefonisch oder über Videoberatung.
Elternnachmittage wurden ebenfalls digital angeboten.

4.6 Kooperation im kirchlichen Bereich
Die Kooperation bezieht sich auch auf den kirchlichen und den Bistumsbereich. Das BZ
arbeitet eng mit vielen anderen katholischen Verbänden im ganzen Bistum Aachen
zusammen. In Mönchengladbach gibt es eine gute Kooperation mit dem Katholischen
Forum, der Familienbildungsstätte, der Katholischen Liga und vielen Kirchengemeinden.
Durch diese zahlreichen Kooperationen ist das BZ Teil eines großen Netzwerkes von Ein
richtungen und Organisationen, die sich für Menschen in der Region und im Bistum stark
machen.

4.7 Fachtag und Gruppenangebote
Der über 1 ½ Jahre geplante 4. pädagogische Fachtag mit dem Thema „Smart und co. in
der KiTa“, der in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Forum, der
Familienbildungsstätte und der Katholischen Hochschule Niederrhein vorbereitet wurde,
musste aufgrund der Pandemie entfallen.
Leider konnten deshalb auch viele Gruppenangebote (Kinder im Blick, Gruppe zum
Selbstwert, Männerabende etc.) nicht angeboten werden. Umso erfreulicher ist es, dass
im März 2020 noch der KEKKurs stattfinden konnte.
Konstruktive Ehe und Kommunikation – KEK  Ein konstruktives Lernprogramm für
Paare
Der KEKKurs wird zur Weiterentwicklung von Ehe / Partnerschaft im Beratungszentrum in
Mönchengladbach angeboten. Schon seit mehr als 25 Jahren sind maximal vier
teilnehmende Paare, die schon in mehrjähriger Beziehung leben, eingeladen, ihre
Kommunikation im Dialog zu verbessern. Das Gesprächstraining umfasst sieben
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Einheiten, die jeweils ca. drei Stunden dauern und an zwei Wochenenden stattfinden.
KEK steht für Konstruktive Ehe und Kommunikation. Dieser Kurs für Ehe und
Partnerschaft wurde vor ca. 25 Jahren von Dr. Joachim Engel und Dr. Franz Thurmaier im
Institut für Forschung und Ausbildung in Kommunikationstherapie e.V. in München
entwickelt (vgl. auch www.institutkom.de).
KEK geht zurück auf das Ehevorbereitungsprogramm, EPL, ein Partnerschaftliches
Lernprogramm, das von Prof. Dr. Hahlweg in den 1990er Jahren an der TU
Braunschweig erarbeitet wurde. Wie zufrieden Paare ihre Partnerschaft erleben, ist ganz
entscheidend von der Art und Weise beeinflusst, wie Paare miteinander reden. Probleme
tauchen im Laufe der Zeit in jeder Paarbeziehung auf.
Daran kann man wachsen oder scheitern. Entscheidend ist, wie die Partner und
Partnerinnen damit umgehen, ob sie sich mit Meinungsverschiedenheiten konstruktiv
auseinandersetzen und auch in Krisenzeiten die angenehmen Aspekte der Beziehung im
Gespräch halten können oder ob sie sich im Streit immer wieder gegenseitig verletzen,
demütigen und kränken.
Das KEK  Seminar setzt hier an:
In Partnerübungen lernen die Partner und Partnerinnen, wie sie fair miteinander sprechen
können  und das auch bei Belastungen, Krisen, Veränderungen und Schwierigkeiten etc.
in ihrem Leben.
Zunächst werden also grundlegende Gesprächs und Problemlösungsfertigkeiten
eingeübt, wie z.B. Sprecher und Zuhörerrolle im Wechsel. Mit diesen Fertigkeiten
sprechen die Paare über Themen ihrer Partnerschaft:
Kursteil A, 1. Wochenende
„Wir verstehen uns" Bewusst machen, was Verständnis fördert.
„Ich kann mit dir reden, auch wenn ich sauer bin!“ Gefühle offen aussprechen.
„Wir kommen einen Schritt weiter“ Meinungsverschiedenheiten und Konflikte lösen.
„Was ich an dir schätze.“ Über Positives in der Beziehung reden.
Kursteil B, 2. Wochenende (findet 14 Tage später statt)
„Unsere Beziehung ist lebendig.“ Veränderungen anschauen.
"Wie reden wir im Alltag miteinander?“ Eine neue Gesprächskultur vereinbaren.
„Was uns zusammenhält.“ Sich der Stärken der Beziehung bewusst werden.
Die Teilnahme an nur einzelnen Arbeitseinheiten ist im Kurs nicht möglich, da diese
aufeinander aufbauen. Ist die Partnerschaft stark belastet oder hochstrittig, sollte sich das
Paar zunächst besser zur Paarberatung im Beratungszentrum Mönchengladbach
anmelden.
In Mönchengladbach wird der KEKKurs von einem Trainer und einer Trainerin geleitet.
Sie nehmen sich jeweils Zeit für die Paare und begleiten sie während der
Gesprächseinheiten. Jedes Paar hat dafür einen eigenen Gesprächsraum zur Verfügung.
Die Reflexion über die praktischen Erfahrungen jedes Paares werden nach jeder Einheit
in der gesamten Gruppe ausgetauscht und reflektiert.
Anhand eines Übungsheftes, dem 'Leitfaden' des Kurses, können die Paare die o.g.
Inhalte der Kurseinheiten noch einmal nachlesen. Darin sind Anregungen für Gespräche
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enthalten, die zu Hause weiter geführt werden können. Ziel ist es, dass die Paare über die
für sie wichtigen Themen intensiver in Dialog kommen bzw. über Themen die zudem (neu
Lust und Freude machen.
Seit 2018 bieten wir einen 'KEK  AufbauTag' an, der zum Ziel hat, die gelernten Inhalte
vom KEKKurs wieder aufzufrischen. Daran können Paare teilnehmen, die einen KEK
Kurs über zwei Wochenenden besucht haben. Neben wiederholenden Elementen
vereinbaren die Partner und Partnerinnen an diesem Tag eine Verabredung für das
Verhalten im 'Notfall', wenn das Gespräch so sehr eskaliert, dass zunächst nichts mehr
geht.
Außerdem  und das ist dem Trainer/der Trainerin sehr wichtig  laden wir die Paare zu
Übungen ein, in denen sie sich den Stärken und Ressourcen ihrer Beziehung und den
liebenswerten Seiten ihres Partners und ihrer Partnerin wieder bewusst werden. Im
Austausch zu zweit nehmen sie die 'Schätze' wahr, die in der Partnerschaft verborgen
liegen. Diese Wahrnehmung gerät in langjährigen Partnerschaften oft aus dem Blick oder
wird als selbstverständlich empfunden; doch sind sie meistens die Basis ihres
Zusammenseins.
Der KEKKurs findet statt im Frühjahr und im Herbst des Jahres in Kooperation mit dem
Kath. Forum für Erwachsenen und Familienbildung in Mönchengladbach und Heinsberg.
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4.8 Beratung für Religions und
Weltanschauungsfragen im Bistum Aachen
Der Fachbereich Religions und Weltanschauungsfragen des Bistums Aachen ist Teil des
Katholischen Beratungszentrums in Mönchengladbach. Als diözesane und pastorale
Fachstelle befasst er sich mit (neu)religiösen und ideologischen Phänomenen
Zu den Aufgaben der Fachstelle gehören vor allem: "Sammeln und Aufbereiten von
Informationen, Bereitstellen von Materialien für kirchliche Entscheidungsträger und für
Mitarbeiterinnen in den Gemeinden und Begleitung und Beratung von unmittelbar und
mittelbar Betroffenen."
Der Mitarbeiterstab ist multiprofessionell sowohl haupt als auch ehrenamtlich
zusammengesetzt. Er wird von einer freiberuflichen Fachkraft (Sozialarbeiter) unterstützt.
Die hauptamtliche Stelle wurde im Februar 2020 mit Annegret Krüppel M.A. (Psychologie
und Erziehungswissenschaften) und im Mai 2020 mit Dr. Tim Lindfeld (Theologie) zu je
50% Beschäftigungsumfang neu besetzt.
Die ehrenamtlich Mitarbeitenden verfügen über verschiedene, nicht selten langjährige
Erfahrungen in dem Arbeitsfeld. Sie sind durch Aus oder Weiterbildung nach Bedarf
speziell qualifiziert.
Die regelmäßige telefonische Erreichbarkeit und Erstberatung (donnerstags von 10 bis 12
Uhr) wird von eigens geschulten Telefonberaterinnen gewährleistet. Weitere ehrenamtlich
Mitarbeitende mit vorwiegend pastoralen Qualifikationen sorgen für die enge Vernetzung
des Fachbereichs mit anderen kirchlichen Arbeitsfeldern im Bistum Aachen. Ein Priester
trägt nach Bedarf seelsorgliche und sakramentale Begleitung bei. Durch kollegiale
Fallbesprechung, Supervision und regelmäßige Arbeitstreffen sowie Fortbildung wird die
fachliche Arbeitsqualität sichergestellt.
Der Fachbereich Religions und Weltanschauungsfragen ist in der Bundeskonferenz der
katholischen Weltanschauungsbeauftragten vertreten und ökumenisch sowie mit
staatlichen Fachstellen vernetzt.
Durch das Beratungszentrum ist der Fachbereich mit der Ehe, Familien und
Lebensberatung sowie weiteren Fachstellen für eine bedarfsgerechte Unterstützung der
Klientinnen verbunden. Von diesen kann die Beratung für Religions und
Weltanschauungsfragen sowohl direkt als auch über das Beratungszentrum in
Mönchengladbach aufgesucht werden.

_______________________________________________________________________
1 HermannJosef Beckers, "Was tun Sie eigentlich so...?" Einblicke in Aufgaben, Selbstverständnis und
Berufsalltag eines kirchlichen "Beauftragten für Sekten und Weltanschauungsfragen", in: Politische Studien
346 (1996) 122.
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5. Fortbildung der Mitarbeiterinnen
r

6.
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Konzepte der Traumatherapie

1 Tag

Kinder im Blick  Intervision

2 x 1/2Tag

Rechtsextremismus in NRW

1 Tag

Verschwörungstheorien
Neureligion Shinchonji (IDZFachgespräch AJSNRW)

1 Tag
1/2 Tag

Extremistische Ansprache in Sozialen Medien (AJSNRW)

1/2 Tag

Geistiger und geistlicher Missbrauch

2 x 1/2 Tag

Reichsbürgerbewegung (bpbFachtag)

1 Tag

Abschiede

Herbert Busch – ein vielseitiger Kollege mit vielfältigen Aufgaben
Herr Herbert Busch war seit 2006 verantwortlich für den Bereich der Religions und
Weltanschauungsfragen im Beratungszentrum. Aus seiner vielfältigen und langjährigen
Arbeit seien an dieser Stelle einige Beispiele genannt.
Als DiplomSozialarbeiter führte er zum einen mit seiner großen Expertise in diesem
Bereich persönliche Beratungen durch, z.B. für Angehörige von Sektenmitgliedern. Zum
anderen war er in der präventiven Arbeit tätig. Viele Schulen und Kirchengemeinden
profitierten von seinen umfassenden Kenntnissen zum Salafismus und anderen
fundamentalistischen oder extremistischen religiösen Angeboten und von seiner
lebendigen Vortragsweise. Dem Bischof von Aachen stand er mit der Erstellung von
Stellungnahmen zu problematischen Heilsangeboten beratend zur Seite.
Der Aufbau eines Netzwerks von ehrenamtlichen Multiplikatoren verschiedener
Professionen und deren fachliche und supervisorische Begleitung in diversen
Arbeitskreisen gehörten genauso wie die bundesweite Vernetzung mit den Kolleginnen
aus anderen Bistümern zu Herbert Buschs besonderen Verdiensten und trugen zu seinem
über die Bistums und Landesgrenzen hinausreichenden Renommee bei. Mit der Planung
und Durchführung von abwechslungsreichen Fachtagen vertrat er das Beratungszentrum
nach außen. Ein besonderes Anliegen in den letzten Jahren war ihm die mentale und
körperliche Stärkung von Klientinnen durch das Angebot des Bochumer
Gesundheitstrainings.
Im Februar 2020 ist Herr Busch in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Seine
ehemaligen Kolleginnen danken Herrn Busch für die interessante Zusammenarbeit im
Beratungszentrum und wünschen ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles erdenklich
Gute.
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Pfarrer Hartmut Schmidt  "Time for other ways"
Im Oktober 2020 hat Pfarrer Hartmut Schmidt seine Beratungstätigkeit im Kath.
Beratungszentrum beendet. Das Team bedauert sehr sein Ausscheiden aus dem
Kolleg:innenkreis.

Pfarrer Schmidt arbeitete seit 2007 als Pfarrer zunächst im Bereich Religionsund
Weltanschauungsfragen und kurze Zeit später im Bereich Lebens und
Glaubensberatung; zudem erfreulicherweise auch als Kollege in CoBeratung mit Paaren.
In den Jahren seiner Tätigkeit hat er sich mit vielen fachlichen Themen
auseinandergesetzt und sich fortgebildet, so konnte er u.a. in den letzten Jahren
hochstrittigen Paaren Mediationsgespräche anbieten. Seine Gruppe zum Thema
Selbstwertgefühl gemeinsam mit Shirley Reinhaus war sehr gefragt bei den Klient:innen.
Mit seinem Blick ´um die Ecke´ hat er stets auch unsere Sichtweisen bereichert. Für
Klient:innen war er in vielen Fällen eine verlässlicher und vertrauenswürdiger Begleiter in
schwierigen Zeiten und Krisen.
Auch kulinarisch war das kollegiale Verhältnis dann und wann sehr nährend.
Auf seinen buchstäblichen Wortwitz war immer Verlass, selbst, wenn wir ihn nicht wollten
dann gab es manchmal eine doppelte Portion.
Wir danken ihm für 156 Monate und paar Zerquetschte inspirierende und vertrauensvolle
Zusammenarbeit, viele bereichernde kollegiale Momente und die vielen guten Ideen für
unsere Beratungsarbeit und deren Weiterentwicklung!
Das Team des BZ wünscht gute Wege und Gottes Segen!
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7.

Resilienz als wichtiger Teil ressourcenorientierter
Arbeit in der Beratung

Ein Schwerpunkt unserer Beratungsarbeit liegt in der Stärkung der Ressourcen unserer
Klientinnen. Ressourcenorientiertheit im Kontext von Beratung und Therapie geht davon
aus, dass der Mensch die meisten Ressourcen, die er zur Lösung seiner Probleme
benötigt, in sich selbst trägt. Die Beraterinnen unterstützen dabei, diese Ressourcen zu
entdecken und zu entwickeln.
Diese Haltung schreibt den Klientinnen selbst ein großes Veränderungspotential zu und
beschränkt die Rolle der Beraterinnen auf die einer Wegbegleiterin und Prozesshelferin.
Resilienz (aus dem Lateinischen resiliere = (ab)prallen, zurückspringen) ist ein in der
Wissenschaft vielfältig verwendeter Begriff, der zuerst in den Naturwissenschaften, später
in der Psychologie, in Gesellschaftswissenschaften, der Managementforschung und im
Katastrophenschutz angewendet wurde.
Resilienz ist ursprünglich ein Begriff aus der Materialforschung und beschreibt das Maß
der Elastizität eines Stoffes nach der Verformung in den ursprünglichen Zustand
zurückzukehren.
Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus
unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als
Anlass für Entwicklung zu nutzen.
Resiliente Menschen wissen nicht, wie sie eine Krise überstehen werden. Sie verfügen
aber über eine Vielzahl kognitiver, emotionaler und sozialer Verhaltensweisen, um sich
anzupassen und handlungsfähig zu bleiben. Sie stützen sich auf die Erfahrung, dass sie
aus Schwierigkeiten herauskommen können.
In diesem Zusammenhang beschreibt die Resilienzforschung sieben bedeutsame Säulen:
Soziale Kontakte: Gute Beziehungen zu Familienmitgliedern, Freunden oder anderen
Menschen sind äußerst wichtig. Sie stärken das Selbstwertgefühl und sind hilfreiche
Unterstützer in Notzeiten. Auch das soziale Engagement in einem Ehrenamt oder die
Teilnahme an religiösen und spirituellen Gruppen wirken als Puffer. (Haus)Tiere können
einen ähnlichen Einfluss haben.
Krisen sollten nicht als unüberwindliches Problem betrachtet werden: Die Tatsache, dass
etwas Schlimmes passiert ist, kann nicht rückgängig gemacht werden. Aber man hat
Einfluss darauf, wie man darüber denkt und wie man darauf reagiert. Stressereignisse
sind dann weniger belastend, wenn man glaubt, sie kontrollieren zu können und sie nicht
als dauerhaft, sondern zeitlich begrenzt wahrnehmen kann. Wer die Hoffnung behält, dass
die Zukunft für ihn/sie besser sein wird, den drückt die Schwere der Gegenwart weniger
nieder. Die Überzeugung, die eigenen Lebensumstände positiv beeinflussen zu können,
ist eines der wichtigsten Merkmale der Resilienz.
Realistische Ziele entwickeln: Wichtig ist weiterhin, die Zukunft im Blick zu behalten.
Wünsche und Ziele sind trotz einer Krise (Trennung, Jobverlust, Erkrankung…) immer
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noch vorhanden. Es ist wichtig, sie zu kennen und regelmäßig etwas zu tun, um sie zu
verwirklichen.
Die Opferrolle verlassen, aktiv bleiben und werden: Es ist verständlich, angesichts einer
schweren Krise oder scheinbar unlösbarer Probleme den Kopf in den Sand zu stecken
und zu resignieren. Doch das Verharren in der Opferrolle schwächt zusätzlich. Resiliente
Menschen ergreifen in schwierigen Situationen die Initiative. Eine Bestandsaufnahme der
Situation kann helfen: Worin liegt die Herausforderung, wie groß sind die Belastungen,
welche Handlungsmöglichkeiten habe ich? Es geht darum, den Blick auf das zu lenken
und sich darauf zu konzentrieren, was man selbst verändern kann.
An die eigene Kompetenz glauben: Menschen lernen oftmals auch aus widrigen
Umständen, sie wachsen und entwickeln sich angesichts eines Verlustes. Viele, die
Krisen erlebten, berichten später von intensiveren Beziehungen, einem gewachsenen
Selbstwertgefühl und einem stärkeren Lebensgefühl. Wer fähig ist, sich in Krisenzeiten
neu zu entdecken, schöpft daraus Kraft.
Eine Langzeitperspektive einnehmen: Es ist hilfreich, die gegenwärtige Krise im Kontext
des gesamten Lebens zu betrachten: Was war in der Vergangenheit für mich ähnlich
schwierig, wie bin ich damit umgegangen und welche Bedeutung hat dieses Ereignis
heute für mich?
Für sich selbst sorgen: So wichtig es ist, in einer Krise aktiv zu bleiben und Unterstützung
zu suchen, so wichtig ist auch der Rückzug, um zu trauern, zu klagen, nachzudenken,
aber auch um neue Energie zu tanken.

In den unterschiedlichen Kontexten von Beratung versuchen wir je nach Situation und
Bedarf das Augenmerk auf die unterschiedlichen Säulen der Resilienz zu lenken, um so
unsere Klientinnen in der Bewältigung ihrer Probleme und Krisen zu stützen.

Shirley Reinhaus, Judith Bader
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8.

GedankenSpiel

Krisen sind Angebote des Lebens,
sich zu wandeln .
Man braucht noch gar nicht zu wissen ,
was neu werden soll .
Man muss nur bereit
und zuversichtlich sein .
(Luise Rinser)

„Bereit und zuversichtlich sein“ ist da möglich,
 wo ich meine Ängste wahrnehme und an die Hand nehme,
 wo ich mich auf das Lernen einlasse und bereit bin, neue Erfahrungen zu machen,
 wo ich Neues zulasse und wachse  vielleicht auch über mich selbst hinaus.
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Von der Angst übers Lernen hin zum Wachstum

Wie will ich sein – nicht nur in der Zeit von Covid19 – auch in anderen krisenhaften
Zeiten?
Irmgard Schmitz
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9.

Erfahrungsbericht aus dem Sandspiel –
Vom Sichtbarmachen resilienter Faktoren

Eine Klientin berichtet:
„Im Herbst 2020 wandte ich mich mit einigen Lebensbaustellen an das Katholische
Beratungszentrum. Unter anderem konnte ich seit Monaten nicht mehr richtig
durchschlafen und lag nachts sehr häufig 23 Stunden wach.
Nach einigen Gesprächen ließ mich meine Beraterin, Frau Kaets, in einem Sandkasten
zunächst meine Schlafstörungen aufbauen. Ich wählte Fluffy, das dreiköpfige Monster, für
die Durchschlafstörung, die Hexe für die immer wiederkehrenden Gedankenkreise und die
Uhr für die Zeit des Wachliegens.
Danach fragte mich Frau Kaets, was mir denn in der Nacht helfe und ließ mich hierfür
auch wieder verschiedene Dinge wählen. Da war zum einen mein Hund, der sich warm an
meine Füße kuschelte sowie schöne Erinnerungen an die letzten Urlaube. Hierfür suchte
ich mir die „Diamanten“ aus. Beides – also Hund und die Diamanten – setzte ich als
„Gegengewicht“ gegenüber von Fluffy und der Hexe.
Die nächste Frage meiner Beraterin war, ob es denn tagsüber Kraftquellen gäbe, die auch
etwas Leichtigkeit (rote Feder) ins Leben brächten. Ich wählte passend zu meinen
Hobbies die tanzende Elfe, das Fahrrad sowie den Baum, der für meine Liebe zur Natur
steht und setzte alles in den Sandkasten. Innerlich merkte ich an diesem Punkt bereits
eine Veränderung, da die Übermacht von Fluffy und der Hexe durch die Präsenz der
Kraftquellen bröckelte – ich buddelte beide etwas tiefer und somit auch weniger sichtbar in
den Sand.
In einem nächsten Schritt ließ mich Frau Kaets eine Person für mich selbst wählen
(PlaymobilFrau mit grünem Oberteil) und platzieren. Da wir in den vorherigen
Gesprächen bereits über einen Schutz für mich gesprochen und diesen zu einem
Schutzschild weiterentwickelt hatten, konnte ich diesen als Ritter ebenfalls mit aufstellen.
Den Adler sowie den Indianer wählte ich als stärkende, den Rücken deckende Elemente
für den Ritter. Ich merkte im Verlauf der Stunde, dass es so viel mehr im Tages und
Nachtverlauf gab als nur die Schlafstörungen: Kraftquellen, Ruhepole, Freude und
Entspannung. Es waren frühere und gute Erfahrungen, auf die ich zurückgreifen konnte.
Die Aufstellung im Sand hat mir sehr geholfen, mit dem Thema Schlafstörungen anders
umzugehen. Auch wenn sie mich immer mal wieder begleiten, sehe ich nun wieder, dass
es viele positive Dinge in meinem Leben gibt, auf die ich vertrauen und zurückgreifen
kann.

Zur Methode:
Wir versuchen, im Sandspiel innere Bilder anzuregen und in Gestalt kommen zu lassen:
Mithilfe der dreidimensional gestaltbaren Sandfläche und einer Vielzahl von Figuren,
Symbolen, Schmuck und natürlichen Elementen entsteht dabei das Bild einer inneren
Landschaft.
Somit können belastende Erlebnisse und innere Anteile ins Äußere gebracht werden und
kommen dort über die Szene neu miteinander in Kontakt. Dies ermöglicht in der Regel
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eine schrittweise Veränderung und Entwicklung ist möglich. Es ist darauf zu achten, das
Tempo des Gestaltungsprozesses der Klientin zu überlassen, damit dieser für sie innerlich
stimmig bleiben kann. Durch diese Selbstleitung wird der Klientin eine
Selbstwirksamkeitserfahrung ermöglicht.
Die Beraterin stellt im Grunde eine Art Reisebegleitung zur Verfügung und kann sich dabei
vertiefend zu Dynamik und Befindlichkeit der Figuren, Beschaffenheit des Untergrundes,
der Umgebung usw. erkundigen. Erst in einem zweiten Schritt lassen sich kleinschrittige
Veränderungsmöglichkeiten z. B. in der Anordnung oder Sandgestaltung anfragen.
Bisweilen treten dabei auch neue Elemente oder Figuren hinzu, die die Szene mit
beeinflussen.
Die Beschaffenheit des Sandes und der natürliche Aufforderungscharakter der
Spielfiguren und elemente ermöglichen zumeist ein sehr organisches Mitschwingen und
Freiwerden eigener Impulse, die dann im Bild ausprobiert werden können.
Im vorliegenden Beispiel gelang es über die Entwicklung des Sandbildes sehr gut, neben
den Sorgen und störenden Momenten wieder stärker die Ressourcen in den Blick und ins
Bewusstsein zu nehmen und an der eigenen Resilienz anzuknüpfen.

Raphaela Kaets
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10. I c h s c h a f f s ! Resilienz bei Kindern

„Das habe ich noch nie vorher versucht,
also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe“
(Pippi Langstrumpf)

Resiliente Kinder gelten als fröhlich, ausgeglichen, kreativ, anpassungs und
widerstandsfähig. Sie gestalten ihr Leben und meistern vor allem Übergänge und Krisen
innovativ, indem sie auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zurückgreifen
können.
Resiliente Kinder besitzen bestimmte Fähigkeiten. Sie können:
 ihre eigenen Gefühle und die von Anderen erkennen und einordnen,
 die eigenen Gefühle kontrollieren, regulieren und dafür um Rat bitten,
 eigene Stärken und Kompetenzen erkennen,
 Hilfe holen und in Kontakt gehen,
 Strategien zur Problemlösung entwickeln und auf ähnliche Situationen übertragen.
Die Basis zur Entwicklung all dieser Fähigkeiten ist neben dem Kontakt zu Gleichaltrigen:
eine stabile, wertschätzende, emotional warme Beziehung zu einer erwachsenen
Bezugsperson.
In der Familie, in Kindertageseinrichtungen und in Schulen haben erwachsene
Bezugspersonen neben dem Kontakt der Kinder mit Gleichaltrigen somit eine bedeutende
Rolle. Sie unterstützen mit einer entwicklungsförderlichen Beziehung, die sich auszeichnet
durch:
Ermutigung, Zutrauen, stärkende
Misserfolgen, Halt und Trost geben

Rückmeldungen,

Verzeihen

von

Fehlern

und

In der konflikt und lösungsorientierten Beratung mit Kindern in unserem
Beratungszentrum ist es unsere Aufgabe, Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen,
vorhandene Ressourcen zu (re)aktivieren und neue Fähigkeiten zu entwickeln. Mit einer
wertschätzenden Haltung und dem Blick durch die „Resilienzbrille“ stärken und
unterstützen wir mit vielen inhaltlichen und methodischen Ansätzen.
Gerne arbeiten wir u.a. mit dem lösungsorientierten Ansatz „ Ich schaffs“ von Ben Furman.
Das Konzept arbeitet mit bewährten Metaphern und Methoden und unterstützt Kinder
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mithilfe von 15 aufeinander folgenden Schritten, notwendige Entwicklungsschritte zu tun.
Das dazugehörige Trainingsbuch für Kinder kann selbst gestaltet werden.

Das Konzept lässt sich leicht auch in anderen Settings, wie Schulen und Tagesstätten
einsetzen. In der Literatur finden sich zur Zeit auch viele andere Anregungen und
Trainingsmaterialien (Geschichten, Arbeitsblätter, konkrete Übungen, Spiele und
Bastelanleitungen), die speziell zur Förderung der Resilienz bei Kindern eingesetzt
werden können.
Die Kinder, die zu uns kommen, sind sich oft nicht  wie Pippi Langstrumpf  völlig sicher,
dass sie es schaffen. Sie gehen aber gestärkt, oft auch mit Freude und Zuversicht ihren
weiteren Weg und meistern Krisen und Übergänge (veränderte Familienstrukturen,
Arbeitslosigkeit, Migration…) selbstbewusst im Wissen um ihre je eigene Kraft und Stärke.
Irmgard Schmitz

11. Menschliche Lebenskrisen als Chance und
Möglichkeiten Ihrer Bewältigung
Der ‚Wendecharakter‘ des Wortes ‚Krise‘, kommt in den chinesischen Schriftzeichen sehr
klar zum Ausdruck. Es setzt sich zusammen aus den zwei gleichwertigen Schriftzeichen:
‚Wei‘ und ‚Ji‘. Das erste bedeutet ‚Gefahr‘, das andere ‚Chance/Gelegenheit‘.
Wer sich in dieser Hinsicht von den weisen Chinesen inspirieren lässt, erkennt, dass eine
Krise nicht nur gefährlich, unangenehm, bedrohlich oder verhängnisvoll sein kann,
sondern, dass in schwierigen Situationen ebenso Hoffnung und die Chance des Besseren
liegen.
Es ist Zeit für Veränderung und Entwicklung, Zeit zum Abschied nehmen und Wachstum.
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Allgemein lassen sich Entwicklungs und Reifungskrisen, sog. ‚passagere Übergänge‘,
sowie Zufalls und Schicksalskrisen unterscheiden.
Sie können
a) auf die altersbedingte Lebensspanne bezogen sein
b) auf die historische Zeit bezogene Lebensereignisse und
c) Ereignisse sein, die wir allgemein als ‚Schicksalsschläge‘ bezeichnen.
Eine Krise kann dadurch gekennzeichnet sein, dass das Ereignis oder eine
Entwicklungsanforderung für die Person äußerst bedrohlich wirkt und meistens sehr
angstbesetzt erlebt wird. Zentrale Bedürfnisse des Menschen sind akut angegriffen, die
eventuell mit früheren Erfahrungen von massiver Verletzung und/oder Kränkung
verbunden
werden.
Der
Mensch
ist
überfordert,
mit
angemessenem
Bewältigungsverhalten zu reagieren. Seine Aufmerksamkeit und Energie ist fixiert auf die
quälende Lage. Das ständige ‚Grübeln‘ verstärkt die Gefühle der Verzweiflung und
Hoffnungslosigkeit.
Phasen des Krisenerlebens
Lebenskrisen sind immer emotionale Krisen, denn die Bewertung des Ereignisses als
‚kritisches Lebensereignis‘ erfolgt aus der emotionalen Betroffenheit heraus.
Der Verlauf einer Krise:
1. Schockphase
2. Reaktionsphase
3. Konstruktive Bearbeitungsphase mit ‚psychischer Gesundung‘, i.S.v. Integration des
Erlebten
4. Neuorientierung
Reichen die Bewältigungsstrategien und das Copingverhalten aus, kann die Krise einen
günstigen Verlauf nehmen bis zur ‚psychischen Wiederherstellbarkeit‘. Werden die
persönlichen Ressourcen überfordert, kommt es nach Phase zwei, der Reaktionsphase,
zur Chronifizierung oder zum psychischen Zusammenbruch.
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So wie die ‚gelernte Hilflosigkeit‘ ein für die Krisenbewältigung ungünstiger Faktor ist, so
führt die innere Haltung und Überzeugung von personaler Kontrolle und Selbstwirksamkeit
zu einem positiven Krisenbewusstsein, das eine Krise zunächst als eine Herausforderung
begreift.
Der Begriff der Resilienz
Seit den 90er Jahren untersucht die ‚LifeEventForschung‘ wirksame Einflussfaktoren
auf den Phasenverlauf einer Krise. Sie ist gerichtet auf die Fragen: Welche
Ausgangsbedingungen, Vulnerabilitäten und Ressourcen ein Mensch für die Bewältigung
von Lebenskrisen mitbringt?
Warum zerbricht ein Mensch an einer Krise, während ein Anderer, zwar einen
schmerzhaften Prozess durchlebt, aber nach einer Zeit gestärkt daraus hervorgeht ?
Ein Schlüsselbegriff der psychologischen Forschung ist der Begriff der Resilienz. Resilienz
bezeichnet die psychische Beweglichkeit und physische Widerstandsfähigkeit, die es
Menschen ermöglicht, Lebenskrisen ohne langfristige gravierende Schädigung zu
überstehen. Sie ist nicht nur angeboren, sondern sie kann gestärkt und gefördert werden,
z.B. in der Erziehung oder in der Beratung sowie bei der Auseinandersetzung mit sich
selbst. Ob Krisen, die unvermeidlich zum Leben dazu gehören, bewältigt und als Chance
zur Reifung erlebt werden, oder,ob Menschen daran zerbrechen, wird durch verschiedene
Faktoren beeinflusst. Hilfreich ist es zu wissen, welche Einstellungen und
Bewältigungsstrategien für resiliente Menschen charakteristisch sind.
Für die Beratung relevante Ergebnisse der Resilienzforschung
Für Beraterinnen ist es bedeutsam, die Resilienzmerkmale und das Copingverhalten
eines Menschen in seiner Krise individuell kennenzulernen, da sich daraus hilfreiche
Ansatzpunkte für die weitere Beratung ergeben. Was also machen resiliente Menschen
anders?
1. Resiliente Menschen akzeptieren die Krise und die damit verbundenen Gefühle
Wenn der Boden unter den Füssen sich in einen glitschigen Sumpf verwandelt, ist der
Schock sehr groß. In dieser Phase verleugnen nichtresiliente Menschen ihre Situation,
weil ihre Angst vor dem Schmerz für sie übermäßig groß erscheint.
Resiliente Menschen lassen sich Zeit für Ihre Gefühle: sie wissen, dass man nicht weg
laufen kann. Im Moment können sie keinen klaren Gedanken fassen, aber sie vertrauen
darauf, dass die Zeit kommen wird, wo sie wieder weiter wissen. Bis dahin suchen sie
einen Ort, wo sie geschützt sind oder sie suchen sich einen Menschen ‚zum Ausweinen‘.
Sie schämen sich ihrer Tränen, ihrer Wut, ihrer Ängste, etc. nicht.
2. Resiliente Menschen suchen aktiv nach Lösungen
Sie hadern nicht mit dem Schicksal, („Warum gerade ich?“ oder „Womit habe ich das
verdient ?“), sondern sie akzeptieren, dass es Dinge außerhalb der eigenen Macht gibt.
Sie wissen, dass sie durch eine schwierige und schmerzhafte Phase müssen. Die
Betroffenen bleiben optimistisch und überlegen in ihrem tiefen Schmerz, was sie tun
können, um die an sie gestellten Anforderungen zu überwinden: Wir können nicht
beeinflussen, was mit uns geschieht, aber wir können entscheiden, welche Folgen das
Geschehen für uns hat.
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3. Resiliente Menschen lösen ihre Probleme nicht allein
Sie suchen Menschen, die sie darin unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden, ihnen
aufmerksam zuhören sowie mit all Ihren Gefühlen ernst nehmen. Die sogenannten ‚guten‘
Freunde, die ‚Sprüche klopfen‘ nach dem Motto: “Die Zeit heilt alle wunden!“ oder „Du
musst stark sein wegen der Kinder.“, meiden sie, da diese Menschen ihnen nicht hilfreich
sind.
4. Resiliente Menschen fühlen sich nicht als Opfer
Auch resiliente Menschen kennen Opfergefühle („Das Leben ist ungerecht. Ich weiß
einfach nicht mehr weiter …“) und haben ihre emotionalen Tiefpunkte. Nur sie bleiben in
diesen Gefühlen nicht stecken, sondern versuchen, nach einer gewissen Zeit wieder
lösungsorientiert zu denken und zu handeln. („Ich will es versuchen, ich probiere es…“.)
5. Resiliente Menschen denken optimistisch
Sie neigen nicht zum illusionären Wunschdenken, sondern haben einen gesunden
Optimismus, dass auf schlechte Zeiten wieder gute Zeiten folgen. Sie verallgemeinern
ihre Niederlagen nicht mit dem Denken:“Ich bin ein Versager“ und „Ich kann überhaupt
nichts“. Sie wissen, dass sie dieses Mal gescheitert sind. Sie lernen aus ihren Fehlern und
machen es das nächste Mal anders.
6. Resiliente Menschen quälen sich nicht mit Schuldvorwürfen
Sie beenden rasch die Selbstanklagen und Schuldvorwürfe. Sie versuchen ihre eignen
Anteile an der Situation realistisch einzuschätzen. Sie erkennen, dass nicht sie allein für
die Situation verantwortlich sind. Zu der Krisenentstehung haben ggf. äußere Umstände
und andere Menschen beigetragen. Je mehr es gelingt, differenziert auf das Geschehen
zu schauen, wohl möglich, u.a. externe Faktoren ausfindig zu machen, desto geschützter
ist das Selbstwertgefühl, desto größer die Chance, über den Schicksalsschlag hinweg zu
kommen.
7. Resiliente Menschen planen voraus
Resiliente Menschen halten nichts für selbstverständlich, sondern sie rechnen mit den
Wechselfällen des Lebens. Sie betreiben vorausschauendes Krisenmanagement, indem
sie in guten Zeiten Antworten auf die Frage: „Was wäre, wenn …“, suchen. Dadurch sind
sie mit den Wendepunkten des Lebens nicht völlig überraschend konfrontiert.
In einer Zeit, in der unsere Gesellschaft derartig im Umbruch ist, wie in der Gegenwart
und Menschen auf den verschiedenen Ebenen tiefgreifenden Veränderungen ausgesetzt
sind, ist die Fähigkeit zur Resilienz eine starke Ressource.
Ziele der Krisenintervention im Beratungsprozess
Das Hauptziel der Krisenintervention auf dem Höhepunkt der Krise ist, das Unterbrechen
der Rückzugs und Panikreaktionen. Weitere Ziele sind:
 Die Auflösung der unmittelbaren Krise, durch die Konzentration auf vorhandene
Ressourcen und entlastende Lösungen zu finden. Es ist nicht angezeigt tieferliegende
Probleme oder die Lebensgeschichte aufzuarbeiten, sondern im ‚Hier und Jetzt‘ zu
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bleiben.
 Stützung der realitätsbewältigenden IchFunktionen, wie Denken, Planen, Handeln,
Auswerten, Neuorientieren, um regressiven Tendenzen entgegen zu wirken.
 Aktivierung der Klientin, nicht aktiv werden der Beraterin
Was will kann die Klientin tun und verändern? Welche Handlungsalternativen gibt es für
sie?
 Einbeziehen des sozialen Umfeldes
Wer kann, wie unterstützen? Welche anderen Ressourcen gibt es?
Mit dem Kontakt zur Beraterin ist von Seiten der Ratsuchenden die Hoffnung verbunden,
die Einengung und Fixierung der Krise schrittweise zu überwinden. Die Kontaktaufnahme
wird durch die hohe emotionale Intensität des Erlebens in der Krise erleichtert. Sehr
entlastend für die Betroffe ist es, wenn die Beraterin die Gefühle des Menschen
annehmen kann und dieser sich von der Beraterin verstanden fühlt. Notwendig für den
Menschen in der Krise ist die Erfahrung, dass die Beraterin seine Gefühle aushalten kann
und sich nicht von, z.B. der Angst der Klientin lähmen lässt oder ihrer Aggression unter
Druck gesetzt fühlt.
Die emotionale Entlastung und Klärung sowie kognitive Prozesse der Umstrukturierung
und Neubewertung der Krisensituation bedingen sich gegenseitig und tragen zu einem
positiven Krisenverlauf bei.
Das 10 – Schritte  Programm der Krisenberatung
vgl., Schwitzer, David, K., Krisenberatung, München, 1975, S. 49,
1. Aufbau einer beraterischen Beziehung
Vertrauensbildung, aktives Zuhören, Verlässlichkeit in der Kontaktgestaltung
2. Analyse der Situation
Wo liegt das Problem? Was ist sein Auslöser? Welchen Auftrag hat die Klientin an die
Beraterin?
3. Unterstützung der Katharsis
Gefühle der Klientin werden von der Beraterin angenommen und können ausgedrückt
werden.
4. Aufbau von Hoffnung und Zuversicht
Die Beraterin ermutigt die Klientin, an ihre IchKräfte an zu knüpfen. Sie vereinbart eine
Beratungssequenz. Dies stützt die Klientin darin, dass die Krise zu bewältigen ist.
5. Exploration des Geschehenen
Erforschung der gegenwärtigen Situation und Entlastung schaffen im Gespräch,
statt Aufdeckung lebensgeschichtlicher Zusammenhänge
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6. Feststellung der konkreten Bedrohung, Schädigung
welche Bedürfnisse der Klientin sind bedroht? Fokussierung: Was ist
vorrangig zu klären?,
Klientin und Beraterin erarbeiten eine gemeinsame Sicht zur Bedeutung der
Krise.
7. Beschreibung von Möglichkeiten der Problemlösung
Wiederentdecken von Ressourcen, Erinnern an positive Erfahrungen der
Krisenverarbeitung, Ideensammlung unterschiedlicher Bewertungs und
Handlungsoptionen, Stärkung der Eigenkreativität der Klientin
8. Hilfe im Entscheidungsprozess
Die Beraterin ermutigt zu Entscheidungen und begleitet die Umsetzung. Wichtig ist:
Die Klientin behält die Verantwortung für ihre Entscheidungen und ihre weiteren
Schritte.
9. Betonung sozialer Beziehungen
Wesen und Wert der Beziehungen zu anderen Menschen erkennen, zur
Kontaktaufnahme
und Inanspruchnahme von Unterstützung ermutigen
10. Zusammenfassung der neuen Erfahrungen
Reflexion des Krisenbewältigungsprozesses, Lebens und Reifungserfahrungen
formulieren, Perspektiven für die Zukunft entwerfen
Das Vertrauen zur Beraterin, ihre Verlässlichkeit und das emotionale ‚Aufgefangen
werden‘ in der Krise ist eine unverzichtbare Voraussetzung für eine stärkere
Durchdringung und differenzierte Analyse des Problems. Vielfach kommt es auf der Spitze
der Krise zu einer Entscheidung oder zu Einsichten, die eine Neuorientierung jetzt möglich
machen. An diesem ‚Wendepunkt‘ werden häufig neue Lebenschancen und Qualitäten
des Erlebens erkannt und durch konkrete Veränderungen im Leben und im Alltag
erfahrbar. Die entwicklungsfördernden Impulse einer entscheidenden Lebenskrise werden
häufig erst im Nachhinein erkannt.
Kunigunde Grosse Thier
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Statistik
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12. Statistischer Bericht 2020
12.1 Die Ratsuchenden im Beratungszentrum
In 2020 haben 1.039 Frauen, Männer, Familien, Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene unser BZ in Anspruch genommen. Die Zahlen beziehen sich auf das
Familienmitglied, für das die Beratungsstelle zunächst aufgesucht wurde.
Es werden jedoch in fast allen Fällen mehrere Personen pro Anmeldung beraten, etwa die
ganze Familie, Erzieherinnen, Lehrerinnen, betreuende Mitarbeiterinnen aus
Sozialdiensten, Ärztinnen und sonstige Bezugspersonen. Die Zahl der insgesamt
beratenen Personen betrug im Berichtsjahr 2.074 (Erwachsene, Kinder und Jugendliche).

Alle Klientinnen erhalten bei Abschluss der Beratung das Angebot, sich bei Bedarf wieder
zu melden.
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12.2 Wartezeiten
53,68 % aller Ratsuchenden, die sich im Berichtsjahr neu angemeldet haben, konnten
innerhalb von 4 Wochen ein erstes persönliches Gespräch führen. Leider mussten 46,32
% länger als einen Monat auf ein Erstgespräch warten.
Für die Erziehungsberatung gibt es jeden Montag von 9 bis 10:30 Uhr eine offene
Sprechstunde, so dass in diesem Bereich in der Regel sehr kurzfristige Termine
angeboten werden konnten.
Wartezeiten

Anmeldung bis 1. Fachkontakt

bis 14 Tage
bis 1 Monat

29,67 %
24,01 %

bis 2 Monate

27,38 %

länger als 2 Monate

18,94 %

12.3 Wohnorte
Die beiden folgenden Übersichten geben Auskunft über die prozentuale Verteilung der
Wohnorte unserer Klienten in Mönchengladbach, aufgeschlüsselt nach Stadtbezirken und
Regionen.

Stadtbezirke
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Regionen

12.4 Anmeldegrund
Die Ratsuchenden melden sich mit unterschiedlichen Problemlagen an. Dies bedeutet
nicht, dass während des Beratungsprozesses nicht auch andere Bereiche berührt und
angesprochen werden.
Die meisten melden sich mit dem Wunsch nach Eheberatung an. Dies sind 39,3 % aller
Anmeldungen. Die Erziehungsberatung liegt bei 30,94%, Lebens und Glaubensberatung
bei 25,0 %, Beratung im Bereich Religions und Weltanschauungsfragen bei 4,74%.
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12.5 Altersgruppen im Arbeitsfeld der Erziehungsberatung

12.6 Altersgruppen im Arbeitsfeld Ehe und Lebensberatung

Der Wunsch nach Paarberatung und / oder Lebensberatung ist im Alter von 30 bis 40
Jahren mit 35,19 % am höchsten.
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Ausblick
auf
das Jahr 2021
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13. Ausblick auf das Jahr 2021

Auch das Jahr 2021 ist weiterhin geprägt von der CoronaPandemie und deren
Auswirkungen.
Dies erfordert einen vielfältigen und kreativen Umgang in der
Beratungsarbeit, um weiterhin gut für unsere Klienten da sein zu können. Neben Video
und Telefonberatungen und  je nach Situation auch persönlichen Kontakten  haben sich
z.B. Spaziergänge bewährt.
Gerade Kinder , Jugendliche und Familien sind durch die Schließung der KiTas und
Schulen sowie der Freizeitangebote betroffen. Diese Menschen sowie Paare und
Einzelpersonen werden mehr denn je Beratungen und therapeutische Unterstützung
benötigen.

Wir bedanken uns sich herzlich bei allen Kooperationspartnerinnen außerhalb und
innerhalb des Bistums Aachen für die gute Zusammenarbeit auch in schwierigen Zeiten.

Das Team des Katholischen Beratungszentrums
Mönchengladbach, im Juni 2021
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Katholisches Beratungszentrum
Bettrather Strasse 26
41061 Mönchengladbach
Tel.: 0 21 61 / 89 87 88
www.beratungszentrummoenchengladbach.de
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beratungszentrummoenchengladbach@bistumaachen.de

