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ALS NEUE LEITERIN DER BERATUNGSSTELLE 

FREUE ICH MICH SEHR, IHNEN DEN  

JAHRESBERICHT 2021 VORZULEGEN.

Im Oktober 2021 haben wir Frau Ruster nach 16 Jahren 
Mitarbeit in der Beratungsstelle, davon neun Jahre als  
Leitung, verabschiedet. Wir danken ihr ganz herzlich für  
ihr großes Engagement in der Beratungsarbeit. Frau  
Ruster hat sich besonders verdient gemacht im Bonner 
Netzwerk der beratenden Einrichtungen und in ihrer  
Tätigkeit im Bundesvorstand. Damit hat sie über den  
Bonner Raum hinaus Spuren für die EFL hinterlassen.

Ich freue mich nun seit dem 01.10.2021 die Leitung der 
Bonner Beratungsstelle zu übernehmen.

Seit über 20 Jahren war ich als Psychologin in der Kölner 
Beratungsstelle der Ehe-, Familien und Lebensberatung 
tätig. Zudem habe ich in eigener Praxis Supervision und 
Weiterbildung angeboten u.a. für Teams im Pflegedienst, 
in psychiatrischen Einrichtungen sowie für Menschen im 
Ehrenamt. Die Bedeutung von psychischer Gesundheit 
und von Resilienz im Arbeits-, Partnerschafts- und fami-
liärem Kontext habe ich dabei stets im Blick. 

Dass ich schon solange in der EFL arbeite, hat damit 
zu tun, wie sehr ich diese Arbeit schätze. Sie ist etwas  
Besonderes. Menschen kommen zu uns mit allen Fragen, 
Brüchen, Herausforderungen und Hoffnungen, die das 
Leben uns abverlangt. Und sie suchen Hilfe. Als Bera-
ter*innen wenden wir uns ihnen zu, nehmen den Mensch 
und seine Geschichte in den Blick, haben Zeit, hören 
zu, fragen, zeigen Mitgefühl und schaffen einen offenen 
Raum, in der die Annahme von dem was ist, Schmerz und 
Trauer, die Hoffnung auf Erleichterung und die Suche 
nach Lösungen gleichermaßen Platz haben. Dabei hel-
fen neben einer hohen fachlichen Kompetenz insbeson-
dere die Beziehung und die Haltung, in der wir einander  
begegnen. Es gibt kaum einen fachlichen Dienst, wo  
Menschen aus so unterschiedlichen Lebenskontexten mit 
so unterschiedlichen Lebensfragen hinkommen können 
und mit ihren Anliegen willkommen sind. Ich finde es be-
achtenswert, dass unsere Kirche dieses Angebot schon 
seit vielen Jahrzehnten ermöglicht und damit zusichert: 
Brüche sind Lebensrealität und alle sind eingeladen, 
fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Mit der Übernahme der Leitung der Bonner Beratungs-
stelle möchte ich einen Beitrag leisten, dass dieser Raum 
erhalten bleibt, sich weiterentwickelt und auch mit sei-
ner Fachlichkeit in und mit unserer Kirche eine Zukunft 
hat. Ich bedanke mich für das herzliche Willkommen der 
Mitarbeitenden im Gemeindeverband, insbesondere vom 
Stadtdechanten Dr. Picken und den vielen Netzwerkpart-
ner*innen. Ich freue ich mich auf viele Begegnungen und 
auf eine gute Zusammenarbeit.

URSULA DANNHÄUSER
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HERAUSFORDERUNGEN 2021

DASS WIR NUN ERNEUT IN DIESEM JAHR ÜBER 

DEN EINFLUSS VON CORONA AUF UNSERE  

BERATUNG SCHREIBEN MÜSSEN, HABEN WIR IM 

LETZTEN JAHR NICHT GEDACHT. DOCH  

DIESE PANDEMIE FORDERT UNS HERAUS.

Belastung für Partnerschaft und Familie

Die Belastungen gerade für die Familien waren und sind 
enorm hoch. Hat die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbei-
ten, auch zum Teil Entlastung gebracht, so stiegen die 
Anforderungen, sich um Familie, Kinder und Haushalt zu 
kümmern und zudem die erforderlichen Arbeitsleistun-
gen zu erbringen. Nie konnte man sich der Kinderbetreu-
ung sicher sein. Kindergartengruppen wurden geschlos-
sen und Schulklassen wurden nach Hause geschickt, 
Quarantäneregeln mussten erfüllt und Kranke versorgt 
werden. In den Beratungen haben wir die Überforderung 
gespürt und vielfach thematisiert.

Das hat auch dazu geführt, dass die Konflikte in den Part-
nerschaften zunahmen. Dauerstress kann zu mehr Streit 
führen, insbesondere wenn die Stressbewältigungsstra-
tegien sich unterscheiden. Dies zu erkennen und Kom-
munikationsfertigkeiten zu erlernen, war dabei hilfreich.

Einsamkeit

Auch hören wir in den Gesprächen mehr zum Thema 
Einsamkeit und zum Verlust von sozialen Kontakten.  
Gerade Menschen, die alleine leben, haben in den ver-
gangenen zwei Jahren erleben müssen, wie anstren-
gend es sein kann, das Bedürfnis nach Kontakt und die 
Angst vor einer Ansteckung zu regulieren. Ständig müs-
sen wir Entscheidungen treffen: »Erlaube ich mir den 
Besuch bei Freund*innen oder bei Verwandten, gehe ich 
ins Kino oder Konzert oder bleibe ich lieber zu Hause, wo 
mir nichts passieren kann?«

Das Thema Einsamkeit wurde von der Caritas und dem 
katholischen Bildungswerk in Bonn im Rahmen eines 
Symposiums wie auch von den Medien aufgegriffen. Mit 
der Teilnahme auf dem Podium und einem Interview in 
der Lokalzeit Bonn konnten wir auf die psychologischen 
Aspekte von Einsamkeit aufmerksam machen und Hilfe-
stellung im Umgang mit diesem Thema anbieten. Weiter-
führendes dazu finden Sie in diesem Heft.

Spaltungen und gesellschaftliche Herausforderungen

Die Debatte um die Impfung hat zu neuen Konflikten  
innerhalb von Familien und Freundeskreisen geführt. So 
berichtet eine junge Frau, dass ihr Vater den Kontakt zu 
ihr abgerochen habe, weil sie sich habe impfen lassen. 
Freund*innen sprechen nicht mehr miteinander, weil 
die einen dafür, die anderen dagegen sind. Die Spaltung  
innerhalb der Gesellschaft findet sich auch in den klei-
nen Systemen wieder. 

Durch die Pandemiekrise wurden wir in besonderem auf 
die Wunden der Gesellschaft aufmerksam gemacht: die 
Isolation von alten und gebrechlichen Menschen, den 
Pflegenotstand, die zunehmende Individualisierung auf 
Kosten zwischenmenschlicher Beziehungen und des so-
zialen Zusammenhalts. Auch die Belastungsgrenzen in 
Partnerschaften und Familien wurden sichtbar, sowie 
die Notwendigkeit, durch flexible Arbeitszeitmodelle und 
mobile Arbeit Entlastung zu schaffen.

Beratung in Pandemiezeiten

Unser Beratungsangebot konnte auch im Berichtsjahr 
weiter fortgesetzt werden. Mit einem guten Hygiene-
konzept und zunehmender Sicherheit durch Impfungen 
kehrten viele Klient*innen wieder in die Face-to-Face 
Beratung zurück, zwar mit Maske, dafür aber präsent 
vor Ort.

Beratung mit Maske

An die Beratung mit Masken haben wir uns gewöhnt. 
Sich gegenseitig zu schützen und auch die, mit denen 
wir anschließend im Kontakt sind, ist Grund genug, diese  
Maßnahme in Kauf zu nehmen. Und es funktioniert 
gut. Wir nehmen einen kurzen Moment die Masken ab, 
um einmal das ganze Gesicht zu sehen. Dann sind die  
Augenblicke ausreichend, um auch kleinste Irritationen 
und Gefühle wahrzunehmen. Ebenso sprechen die Hände  
und der ganze Körper. Und vor allem haben wir die 
Sprache. Alles was wir vielleicht nicht meinen über die 
Augen wahrnehmen zu können, gilt es zu beschreiben 
und zu erfragen. Und dann ist die Stunde um und wir 
haben fast vergessen, dass wir eine Maske tragen, weil 
andere Masken gefallen sind.
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Beratung per Video

Aber auch die Beratung am Telefon oder per Video hatte 
eine hohe Nachfrage. Durch die Coronapandemie haben 
wir gelernt, welche Möglichkeiten in anderen Formen 
der Beratung stecken. So war es möglich, per Video ohne 
Maske miteinander zu sprechen. Gerade für Paare mit 
Kindern war es manchmal einfacher, die Beratungster-
mine so zu organisieren. Auch bestand so die Möglich-
keit, während einer Quarantäne die Beratung fortzuset-
zen. Darüber hinaus schaffen wir mit dem Videoangebot 
Beratung für Paare, die in einer Fernbeziehung oder in 
Trennung leben. Auch haben wir mit Student*innen im 
Auslandsemester gesprochen und mit Menschen, die 
körperlich nicht in der Lage sind, zu uns in die Bera-
tungsstelle zu kommen. So wird die Videoberatung auch 
über die Pandemie hinaus ein wichtiges Angebot der  
Beratungsstelle bleiben.

Telefonberatung

Das Telefon ist in vielen Lebenslagen der Kanal, über 
den wir uns austauschen. Beispielsweise bei der Tele-
fonseelsorge ist dies schon lange eine Möglichkeit, mit-
einander ins Gespräch zu kommen. Wenn wir einander 
nicht sehen, gilt es, gut hinzuhören. Die Stimmung liegt 
in der Stimme. Mimik und Gestik werden ersetzt durch 
Lautstärke, Sprechtempo und Pausen. Sie laden ein zum 
Nachfragen, weisen darauf hin, dass es vielleicht Zeit 
braucht, etwas auszudrücken. Telefonberatung ist eine 
Alternative, wenn die Technik für eine Videoberatung 
fehlt, wenn der/die Klient*in mehr Schutz braucht, um 
einen ersten Schritt in die Beratung zu machen, wenn es 
zeitlich einfach besser passt oder wenn es um eine kurze  
Rückmeldung oder Frage im Laufe eines Beratungs- 
prozesses geht.

Flutkatastrophe

Im Sommer 2021 brachte die Flut im Ahrtal enorme Not 
für viele Menschen: den Tod geliebter Menschen, den Zu-
sammenbruch von Existenzen und den Verlust von Haus, 
Hab und Gut. Die Bilder des Schreckens sind uns noch 
heute präsent. Vereinzelt haben Menschen den Weg zu 
uns in die Beratung gefunden. Jemandem »Neutralen« 
davon berichten zu können, was Schlimmes geschehen 
ist, jemand, der zuhört und es aushält – das ist wichtig. 
Hilfen zu geben, die verstehen lassen, zu welchen psy-
chischen und physischen Belastungsreaktionen diese 
Traumata führen können, ist ebenso unterstützend wie 
konkrete Anregungen für die Regulation von Angst und 
Spannung zu geben.

Aber auch nicht Betroffene erzählen uns von ihrer Angst. 
Wer schon einmal eine Situation erlebt hat, in der man 
sich ausgeliefert fühlte, wird von diesen Bildern noch 
einmal besonders berührt. 

Zunahme von Krisen

Klimakrise, Krisen in Gesellschaft und Kirche und nun 
auch der Krieg in der Ukraine belasten uns Menschen auf 
unterschiedliche Weise. Die Beratungsstelle bietet einen 
Raum, Krisenbewältigung psychologisch zu begleiten. So 
wollen wir WEITERGEHEN  für ein friedvolles und wert-
schätzendes Miteinander.

URSULA DANNHÄUSER



UNSER BERATUNGSANGEBOT

UNSER BERATUNGSANGEBOT RICHTET SICH AN 

ALLE MENSCHEN. BEI PERSÖNLICHEN, PARTNER-

SCHAFTLICHEN UND FAMILIÄREN PROBLEMEN,  

KRISEN UND KONFLIKTEN STEHEN WIR BERATEND 

ZUR SEITE UND SUCHEN MIT UNSEREN  

KLIENT*INNEN GEMEINSAM NACH AUSWEGEN.  

WIR SIND OFFEN FÜR ALLE RATSUCHENDEN,  

UNABHÄNGIG VON WELTANSCHAUUNG, HERKUNFT, 

SEXUELLER ORIENTIERUNG ODER KONFESSION. 

Als Beratungsstelle erleben wir deutlich die Auswirkun-
gen der aktuellen Krisen. Wir stellen uns den neuen He-
rausforderungen mit einer Erweiterung des Beratungs-
angebots und fachlicher Weiterqualifikation. Dafür haben 
wir Fortbildungen in kultursensibler Beratung, Trauma-
therapie und Kriseninterventionen bei hochstrittigen 
Paaren in Anspruch genommen. Auch die Prävention von 
sexueller Gewalt ist uns ein wichtiges Anliegen und eine 
entsprechende Weiterbildung ist in Vorbereitung. Um fle-
xibel auf Einschränkungen durch die Pandemie reagieren 
zu können, haben wir zunehmend unterschiedliche Be-
ratungszugänge gewählt und uns technisch dafür aufge-
rüstet.

Einzelne, Paare und Familien in Krisen

Unser Beratungsangebot für Paare, Familien und Einzel-
personen ab 18 Jahren trifft auf große Nachfrage. Die 
Anlässe sind vielfältig. Persönliche Sinn- und Lebens- 
krisen, familiäre oder auch partnerschaftliche Konflikte 
und Krisen zählen ebenso dazu wie die Begleitung von 
Menschen mit gesundheitlichen und beruflichen Proble-
men. Über 700 Klient*innen haben im Jahr 2021 unsere 
Beratungsstelle aufgesucht. Das entspricht 450 Fällen. 
Die Anzahl von Paarberatungen liegt etwas höher als die 
der Einzelberatungen. 50 % kamen im Rahmen des KJHGs 
§17 Partnerschaftsfragen, Familienkrisen, Trennung u. 
Scheidungen. Dabei handelt es sich um Ratsuchende mit 
Kindern, die von einer Trennung bedroht sind, bzw. sich 
schon für eine Trennung entschieden haben. Für die Be-
ratung bedeutet dies, mit dem Paar Möglichkeiten zu fin-
den, die Krise zu verstehen und neue veränderte Wege 
zu erarbeiten, um die Beziehung fortsetzen zu können. 
Eine verbesserte Kommunikation, Versöhnung und Ver-
zeihung sowie das Aufarbeiten von ungünstigen Mustern 
aus der Beziehungs- bzw. Herkunftsfamilie sind Themen 
einer solchen Beratung. 

KEK – Konstruktive Ehe und Kommunikation
Mit diesem Kursangebot unterstützen wir Paare in ihren 
Gesprächsfertigkeiten. Wünsche mitteilen, Meinungsver-
schiedenheiten klären, den Alltag gemeinsam verbringen 
und gestalten – nichts geht ohne miteinander zu reden. 
Wie Paare miteinander sprechen, beeinflusst maßgeblich 
die Beziehung.

Aufgrund der pandemiebedingten Kontaktbeschränkun-
gen konnten 2021 nur wenige Kurse als Präsenzveran-
staltung stattfinden. Aktuell werden wieder regelmäßig  
Kurse angeboten.

Paar-Balance 

Paar-Balance ist ein Online-Coaching Programm, das 
Partnerschaftskompetenz steigert und so die Zufrieden-
heit in der Beziehung erhöht. Es wird parallel zu per-
sönlicher Beratung angeboten, informiert mit kleinen 
Videofilmen zu Beziehung und Partnerschaft und stärkt 
mit einem Angebot an Aufgaben das partnerschaftliche 
Miteinander.

Paare in Trennung

Wenn Paare sich trennen, suchen sie unsere Unterstüt-
zung insbesondere dafür, im Umgang mit den Kindern 
einvernehmliche Lösungen zu finden. Dabei erleben wir 
die getrennten Paare oft als hochstrittig. Um den Druck zu 
reduzieren und im Sinne des Kindeswohls haben wir dazu 
ein Konzept entwickelt, das in diesem Heft vorgestellt 
wird. Ab sofort ist es für Eltern, die bei uns in der Beratung 
sind, auch möglich, im Rahmen einer Sprechstunde juris- 
tische Beratung erhalten. Dies soll ergänzt werden durch 
Informationsabende in der Stelle.

Beratung von Menschen im Ehrenamt

In unserer Stadt engagieren sich viele Menschen im Eh-
renamt. Im Stadtdekanat Bonn arbeiten Menschen ehren-
amtlich in der Nachbarschaftshilfe und im Bonner Müns-
ter. Die »Aktion Neue Nachbarn« kümmert sich mit vielen 
Angeboten in allen Stadtteilen um Geflüchtete und Zuge-
wanderte. Aber auch in Krankenhäusern oder in der ehren-
amtlichen Suchtkrankenhilfe engagieren sich ehrenamt-
lich Tätige. Dabei werden sie mit vielfältigen Problemlagen 
konfrontiert und gehen manchmal bis an die eigene  
Belastungsgrenze. In unserer Beratungsstelle können 
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ehrenamtlich Tätige sowohl als Einzelperson als auch als 
Gruppe Unterstützung finden, um im Ehrenamt das rich-
tige Maß von Engagement und Rückzug sowie von Nähe 
und Distanz zu finden. Auch können herausfordernde 
Situationen reflektiert und möglicherweise durch einen 
Perspektivenwechsel neu gestaltet werden.

Psychologische Beratung von Geflüchteten

Seit dem 1. Oktober haben wir eine Projektstelle mit dem 
Schwerpunkt psychologische Beratung für Geflüchtete. 
Ein Hauptziel des Projekts ist es, Menschen mit Flucht- 
erfahrungen in einem geschützten Raum, in einer ver-
trauensvollen Beratungsatmosphäre Gespräche an-
zubieten. So bekommen sie die Möglichkeit, über ihre  
Erfahrungen und Erlebnisse in Bezug auf Flucht und Krieg 
im eigenen Land zu sprechen, und Hilfe zur psychischen 
Stabilisierung. Dabei hatten wir besonders die Menschen 
im Blick, die schon 2015 in unser Land kamen und oft erst 
Jahre später beginnen, ihre traumatischen Erlebnisse 
anzusprechen und sich Unterstützung für ihren aktuellen  
Lebens- und Beziehungsalltag zu holen.

Durch die aktuelle Kriegssituation in der Ukraine und die 
Ankunft von Geflüchteten in Bonn wird unser Beratungs-
angebot angepasst. So bieten wir aufsuchende Beratung 
in Flüchtlingsunterkünften und Willkommenscafés sowie 
die Beratung mit Sprachmittler*innen in der Beratungs-
stelle an. Wir arbeiten eng mit dem Netzwerk der »Aktion 
Neue Nachbarn« und dem der Stadt Bonn und der Caritas 
zusammen. Ein Flyer für unser Beratungsangebot wurde 
übersetzt in Ukrainisch und Russisch und findet sich auf 
unserer Homepage. Neben der beratenden Unterstüt-
zung spielen die Netzwerkarbeit und der Aufbau eines 
Sprachmittlerpools eine zentrale Rolle, um den Prozess 
des Ankommens zu erleichtern und eine kompetente  
Beratung nach allen Seiten zu ermöglichen. In diesem 
Heft finden Sie dazu ein Fallbeispiel.

Beziehungswerkstatt

Die Veranstaltungen der Beziehungswerkstatt konnten  
online durchgeführt werden.
• Mosaik des Lebens (2 x) 
• Biografisches Schreiben (2 x) 
• »Ich verspreche Dir … 

Online auf die Ehe vorbereiten« (4-mal) 
• »Leben in Übergängen … 

zwischen nicht mehr und noch nicht« (2 x) 
• »Alles in Butter – Essgeschichten« (1 x) 

Die Beziehungswerkstatt wird vorerst im ursprüng- 
lichen Format nicht aufgenommen. Sie finden alle unsere  
Gruppenangebote und Veranstaltungen auf unserer 
Homepage und in diesem Heft.

Kooperation mit den Familienzentren

Die Kooperation mit den Familienzentren erwies sich 
auch für das Berichtsjahr als eine Herausforderung. Eine 
aufsuchende Sprechstunde war auf Grund der Corona-
auflagen kaum möglich. Wir hielten den Kontakt zu den 
Leitungen in den Familienzentren und viele Ratsuchende 
fanden ihren Weg im Lotsenmodell zu uns in die Stelle.

Fachvorträge

Von unserer Rendantur wurden wir zu einem Fachvor-
trag zu Resilienz am Arbeitsplatz eingeladen.

URSULA DANNHÄUSER



EINSAMKEIT – 
ODER DIE SEHNSUCHT NACH GEMEINSCHAFT

ZU DEN GRUNDBEDÜRFNISSEN DES  

MENSCHEN ZÄHLEN DIE MENSCHLICHE NÄHE  

UND ZUWENDUNG. 

Grawe beschreibt dies als ein Bedürfnis nach Zugehö-
rigkeit und Bindung. Durch die Erkenntnisse der Bin-
dungsforschung wissen wir, wie neben der physischen 
Versorgung eines Säuglings die emotionale Bindung 
überlebensnotwendig ist. Die Menschen wie auch die 
Tiere überleben nur als Gruppe und entwickeln sich ge-
meinsam weiter. Gemeinsam unterwegs zu sein, garan-
tiert Fortbestand und Sicherheit. Die Literatur und eine 
spirituelle Lebensweise kennen Ausnahmen wie die Ro-
manfigur Robinson Crusoe und die Zurückgezogenheit 
der Eremiten. Doch die meisten Menschen sehnen sich 
nach einem Leben im Miteinander. Nicht immer gelingt 
dies. Einsamkeit ist in unserer Gesellschaft ein aktuelles 
Thema, da die Gefahr von negativen gesundheitlichen 
Auswirkungen zunehmend erkannt wird.

Wie einsam fühlen sich die Menschen in Deutschland

Laut Studien fühlen sich ca. 10 % der in Deutschland le-
benden Menschen einsam. 30 % kennen zeitweise das Ge-
fühl von Einsamkeit. So ist beispielsweise das Gefühl von 
Einsamkeit bei jungen Erwachsenen (18–29) angestiegen. 
Möglicherweise liegt es daran, dass sich die Lebenswelt 
junger Erwachsener seit den späten 1970er-Jahren mas-
siv verändert hat. Zunehmende Unbeständigkeit sozialer 
Beziehungen, größere Mobilität, eine Verschiebung von 
Heirat und Familiengründung in spätere Lebensphasen 
und Veränderungen in der Kommunikation durch digitale 
Medien können dies begünstigen.

Die Gruppe der Personen, die sich einsam fühlen, ist 
durchaus heterogen: Frauen geben häufiger an, einsam 
zu sein als Männer. Etwa 60 % aller einsamen Personen 
sind Frauen, rund 40 % sind Männer. Die Gründe dafür 
sind nicht eindeutig. Eine Erklärung könnte sein, dass 
Frauen eher dazu neigen, soziale Kontakte zu knüpfen 
und sich mit anderen auch eher über Gesundheit oder 
persönliche Sorgen mit anderen Personen austauschen 
(HM Government, 2018).

Besonders betroffen von Einsamkeit sind Menschen jen-
seits der 80. Wenn dann auch noch gesundheitliche Ein-
schränkungen dazu kommen, erhöht sich das Erleben 
von Einsamkeit. 

Im IW Report1Jahr 2017 geben Menschen, die ihren  
Gesundheitszustand selbst als schlecht einschätzen, ein 
höheres Niveau von Einsamkeit an als Personen, die ih-
ren Gesundheitszustand besser bewerten.

Die Statistiken zu Einsamkeit zeigen kein einheitliches 
Bild. Es gibt sowohl eine Zunahme von Einsamkeits- 
erleben als auch eine Abnahme. So bedeutet z. B. die Zu-
nahme von Singlehaushalten auf nahezu 42 % nicht auch 
eine Zunahme von Einsamkeit. Ausgleichend wirken  
hier emotional belastbare Freundschaften. 

Die Pandemie legt das Thema Einsamkeit 
unter ein Brennglas

Studienergebnissen zufolge (SOEP-CoV-Studie) haben 
die Corona-bedingten Einschränkungen im April zu 
einem deutlichen Anstieg der subjektiv empfundenen 
Einsamkeit der Menschen in Deutschland geführt (Ent-
ringer; Kröger 2020, S. 2). Hier gilt es zwei Aspekte zu 
beachten. Über Einsamkeit zu sprechen ist ein Tabu. Sel-
ten eröffnet jemand anderen Menschen: »Hilfe, ich bin 
einsam«. Einsamkeit wird häufig als eigenes Versagen 
betrachtet. Man sei nicht in der Lage, Beziehungen zu 
leben. Die Pandemie hat die Erlaubnis gegeben, über 
Einsamkeit zu sprechen. Zum Zweiten haben die Medien 
dieses Thema aufgegriffen und gerade auf die Gruppen 
unserer Gesellschaft ein Licht geworfen, die in isolierten 
Verhältnissen leben. Dazu zählen Menschen mit Behin-
derungen, chronischen Erkrankungen, Pflegebedürftige, 
Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende und Menschen in 
Armut. Es sind gerade diese vulnerablen Gruppen, die 
oft einen geringeren Zugang zu sozioökonomischen Res-
sourcen haben.

Die Arbeit im Homeoffice hat verdeutlicht, dass Men-
schen, die alleine leben, die wenig soziale Kontakte 
haben oder aber auch die in Lebenskrisen feststecken, 
eher in die Einsamkeitsfalle geraten als Menschen in 
einem gut vernetzten Miteinander.

Das Gefühl der Einsamkeit

»Einsamkeit. Die unerkannte Krankheit. Schmerzhaft, 
ansteckend, tödlich.« So der Titel eines Buches des 
Neurowissenschaftlers und Psychiaters Manfred Spitzer 
(Spitzer 2018). Er beschreibt mit diesem Titel, wie sich 
Einsamkeit anfühlen kann – schmerzhaft – manchmal 
kaum zum auszuhalten. Einsamkeit kennt körperliche 
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Empfindungen wie Unruhe, Lethargie, Müdigkeit oder 
macht sich in Gefühlen bemerkbar wie Leere, Nieder-
geschlagenheit, Sinnlosigkeit oder Antriebslosigkeit. 
Einsamkeit ist ein subjektives Gefühl, es ist negativ  
assoziiert. »Abends ist es besonders schlimm«, berichtet 
ein Klient nach einer Trennung, »dann fällt mir die Decke 
auf den Kopf, dann zieht sich alles zusammen, dann weiß 
ich nicht wohin und ich tröste mich mit Essen und Alko-
hol.« Einsamkeit ist keine Erkrankung, kann aber für die  
Betroffenen, wenn sie nicht gesehen und versorgt wird, 
krankmachende Auswirkungen haben. 

Folgen für die Gesundheit

»Langanhaltende Einsamkeit, das ist in der Wissenschaft 
unumstritten, kann sich negativ auf die körperliche und 
seelische Gesundheit auswirken. Sie erhöht nachweis-
lich das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs 
sowie für neurologische Leiden wie Depressionen, 
Schlafstörungen, Angsterkrankungen und Demenz. Und 
sie kann die Lebenszeit verkürzen, wie mehrere Studien 
überzeugend nachweisen: Das Risiko für einen vorzeiti-
gen Tod liegt bei sozial isolierten, einsamen Menschen 
um rund 25 % höher als bei Nicht-Einsamen. Umgekehrt 
erhöht ein gutes soziales Netzwerk nachweislich die 
Chancen auf Langlebigkeit.«2

Der Mangel an Beziehungen, an Zugehörigkeit, erhöht 
das Stresserleben. Einsamkeit wird neurophysiolo-
gisch als Gefahr erlebt und aktiviert die Ausschüttung 
von Stresshormonen. Wenn dann noch frühkindliche 
Erfahrungen von Alleingelassensein, Beziehungsabbrü-
chen oder Vernachlässigungen dazu kommen, erhöht 
aktuelles Erleben von emotionaler oder sozialer Isola-
tion diesen Überlebensstress. Angst und Hilflosigkeit im  
Umgang mit Einsamkeit sind dann besonders aktiv.

BEGÜNSTIGENDE FAKTOREN 
FÜR EINSAMKEIT

Lebenskritische Ereignisse
Wenn im Leben große Veränderungen gesche-
hen, kann dies zu vorübergehenden Einsam-
keitsgefühlen führen: Umzug, ein Jobwechsel, 
der Verlust einer uns nahestehenden Person, die 
Geburt eines Kindes und die damit verbundene 
häusliche Betreuung, eine lebenskritische Diag-
nose.

Beruflicher Stress
Wenn die Arbeitsbelastungen zu hoch sind, 
kann dies dazu führen, dass man erschöpft nach 
Hause kommt und immer weniger Energie und 
Zeit zur Verfügung stehen, um Beziehungen zu  
pflegen oder einem Hobby nachzugehen.

Urbanisierung und Digitalisierung
Durch die Anonymität in Großstädten sowie 
durch die zunehmende Nutzung von »sozia-
len» Medien, sind auch jüngere Menschen von 
Einsamkeit betroffen. Die digitale Kommunika-
tion hat trotz vieler Kontakte die Menschen nicht  
unbedingt näher zusammengebracht. In der 
Kommunikation auf Distanz fehlt der Blick, die 
Berührung, das Gefühl des Zusammenseins.

Abweichen von gesellschaftlichen Normen
Darüber hinaus kann man sich auch einsam füh-
len, wenn man von den gesellschaftlichen Nor-
men abweicht und anders ist als die Mehrheit der 
Gesellschaft. QUEER, Übergewicht, ungewollte 
Kinderlosigkeit, Menschen mit Handicaps sind 
Beispiele dafür. Wenn das Anderssein mit Diskri-
minierung verbunden ist, besteht die Gefahr von 
Rückzug und Einsamkeit.

Alter
Mit zunehmendem Alter steigt – aufgrund sozia-
ler und gesundheitlicher Faktoren – das Risiko 
zu vereinsamen. So beispielsweise, wenn der/
die Lebenspartner*in stirbt, Freundschaften zer-
brechen, die eigenen Kinder vielleicht weit weg 
leben oder wenig Kontakt besteht.  Aufgrund kör-
perlicher Beeinträchtigungen und eingeschränk-
ter Mobilität wird es oft schwieriger, die sozialen 
Kontakte zu pflegen und aufrechtzuerhalten.

1Einsamkeit in Deutschland: Aktuelle Entwicklung 
und soziodemographische Zusammenhänge
IW-Report, No. 22/2019
2https://neurotransconcept.com/i/2020/04/006 30.04.22
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Einsamkeit – Alleinsein

Einsamkeit ist zunächst ein normales Gefühl, dass zeit-
weise in verschiedenen Lebenszyklen auftreten kann. 
Wir unterscheiden emotionale Einsamkeit und soziale 
Einsamkeit. Unter emotionaler Einsamkeit versteht man 
das Fehlen von Resonanz, von Zuwendung, von gegen-
seitigem Verstehen. Häufig sprechen Menschen in Paar-
beziehungen den Verlust der emotionalen Bindung an. 
So kann man sich also auch trotz Partnerschaft alleine 
fühlen. Dasselbe geschieht im Freundeskreis oder am  
Arbeitsplatz, wenn man sich nicht mehr gesehen fühlt oder 
sich nicht traut, sich anderen Menschen anzuvertrauen.

Von sozialer Einsamkeit sprechen wir, wenn es an so-
zialen Kontakten fehlt, wenn Menschen aus vielfältigen 
Gründen alleine und zurückgezogen leben. Einsamkeit 
ist nicht selbst gewählt, sondern eher ein Zustand, der 
sich ereignet, in den man hineingeraten ist, dem man 
sich ausgeliefert fühlt.

Im Unterschied dazu steht das Alleinsein-Wollen als ein 
selbstgewähltes Bedürfnis, sich zurück zu ziehen, zu  
regenerieren, sich auf sich zu besinnen, Abstand zu  
gewinnen und Zeit für sich selbst zu haben.

Einsamkeit in der Partnerschaft

Darin besteht die Liebe: 
Dass sich zwei Einsame beschützen und berühren 

und miteinander reden. 

Rainer Maria Rilke

»In den letzten Jahren habe ich mich zunehmend einsam 
in der Beziehung gefühlt. Wir reden kaum noch miteinan-
der«, erzählt eine Frau im Erstgespräch.

Die dysfunktionale Kommunikation ist ein häufig ge-
nannter Beratungsanlass. Dahinter verbirgt sich meist 
der Verlust von Nähe, von Emotionalität, von Zärtlichkeit 
und Sexualität. Es fehlt, einander zu verstehen mit und 
ohne Worte, und ein Gefühl von Einsamkeit macht sich 
breit. Es ist schon richtig, dass, wenn der Gesprächsfa-
den abreißt, das Erleben von Gebunden-Sein verloren 
geht. Doch sind die Gründe vielfältiger. Manchmal füh-
ren Verletzungen dazu, dass der eine verstummt. Oder 
man hat es nicht gelernt, über Wünsche, Bedürfnisse 
und Grenzen zu sprechen und bleibt still abwartend und 
frustriert in der Beziehung. 

Viele Paare gerade als junge Familie sind stark einge-
spannt zwischen Kindern und Beruf. Sie haben keine Zeit 
mehr zu zweit, funktionieren vielleicht gut als Elternteam, 
aber verzichten auf Gemeinsames. Auch kritische Ereignis-
se wie Krankheit und Tod, eine Fehl- oder Totgeburt oder 
ungewollte Kinderlosigkeit, die nicht gemeinsam betrauert 
und bewältigt werden konnten, führen zum Erleben von 
Einsamkeit in der Beziehung.

Hier gilt es, wieder aufeinander zuzugehen, zu lernen über 
das zu sprechen, was belastet, einander zuzuhören zu ver-
stehen und gemeinsame gute Zeit zu verbringen. Mitunter 
gilt es, gemeinsame Hobbies oder geliebte Unterneh- 
mungen wieder aufzunehmen oder neue zu finden.

Auch eine Beratung kann hilfreich sein, aus der Sprach-
losigkeit einen Ausweg zu finden und sich wieder anzu-
nähern.

Soziale Isolation

Single-Sein bedeutet nicht gleichzeitig einsam sein und 
doch können manchmal der Sonn- und besonders Feier-
tage wie Weihnachten und der Urlaub zu anhaltenden 
Herausforderungen werden. »Immer muss ich mich 
kümmern, Verabredungen zu treffen, um nicht alleine zu 
bleiben.« Besonders schlimm sind diese Erfahrungen von 
Menschen nach einer Trennung oder dem Tod des Part-
ners/ der Partnerin. Was vorher als Paar oder Familie mit-
einander selbstverständlich war, fühlt sich nun trostlos an.

Auch bestimmte Arbeitskontexte können zu Isolation füh-
ren. So ist es für die meisten Mensch in der Pflege im 
Schichtdienst kaum möglich, einem regelmäßigen Hobby 
nachzugehen. Oder aber auch der Berufstätige, die Berufs-
tätige mit langen Arbeitstagen und vielen Dienstreisen 
verbringt einsame Stunden vor dem Laptop. So entlastend 
und flexibel das mobile Arbeiten während der Corona- 
pandemie auch war, so manchen hat es zwei Jahre ins  
Homeoffice verbannt – und Menschen, die eh viel allei-
ne sind, noch weiter isoliert. Dass manche Menschen in 
Krankheit und im Sterben alleine sind, ist ein bedauerli-
cher, bekannter Zustand. Wie unmenschlich während des 
Lockdowns damit umgegangen wurde, hat viele schmerz-
hafte Spuren hinterlassen.

»Ich konnte mich von meiner Mutter nicht mehr ver-
abschieden. Die Vorstellung, dass sie ganz alleine  
gestorben ist und ich sie noch nicht einmal sehen konn-
te, beschämt mich.«

JAHRESBERICHT 2021 – AUSBLICK 2022



Aber auch stark belastende Familienverhältnisse z. B. 
mit einem/r psychisch erkrankten Partner*in oder einem 
chronisch erkrankten Kind, die Situation Alleinerziehen-
der und Menschen mit geringen finanziellen Möglichkei-
ten können Gründe für Isolation und Einsamkeit sein.

»Ich habe mir immer neue Ausreden überlegt, warum 
ich nicht zu den Geburtstagen meiner Freundinnen ge-
hen konnte. Ich hatte einfach kein Geld für Geschenke. 
Nun werde ich nicht mehr eingeladen.«

Häufig bringt der beschrieben Kontext über eine gewis-
se Zeit das Erleben von Einsamkeit mit sich. (situative 
Einsamkeit). 

In der Beratung sprechen wir manchmal mit Menschen, 
die sich über die Jahre selbst isoliert haben. Ein Teufels- 
kreis aus geringem Selbstwertgefühl, enttäuschten  
Beziehungserfahrungen und Rückzug führt immer 
weiter in die Spirale der Einsamkeit. Das Gefühl nicht 
liebenswert zu sein, sich dafür zu schämen führt zum 
Rückzug als Selbstschutz und der Selbstschutz erhöht 
die Einsamkeit.

Raus aus der Einsamkeit
Den sozialen Hunger zu spüren und den Schmerz von Ein-
samkeit wahrzunehmen, kann ein wichtiges Signal und 
hilfreicher Ausgangspunkt für eine Veränderung sein. Für 
das Erleben von Einsamkeit muss man sich nicht schä-
men. Es gilt nun zu verstehen, was die Gründe sind, die 
Kontextbedingungen, die in die Einsamkeit geführt haben. 
Spielen die subjektiven Bewertungen eine Rolle, gibt es 
kritische Lebensereignisse, die bewältigt werden müssen, 
berühren aktuelle Lebensereignisse Erfahrungen aus der 
Vergangenheit, die achtsam in den Blick genommen wer-
den sollten? Dies können weiterführende Fragen sein. Das 
Eingeständnis: »Ich fühle mich einsam.« und das Verste-
hen der eigenen Einsamkeit sowie die wertfreie Annahme 
dieses Zustandes führen zu den nächsten Schritten raus 
aus der Einsamkeit:
• im wahrsten Sinne des Wortes –  

in Bewegung kommen, rausgehen, 
• sich Hilfe holen und über die Einsamkeit sprechen, 
• sich verabreden, auch wenn es schwerfällt,  

jeden Tag für einen persönlichen Kontakt sorgen
• sich ein Hobby suchen: z.B. im Chor singen,  

Sportgruppen, Wandergruppen
• sich einer Reisegruppe anschließen
• sich ehrenamtlich engagieren
• alte Kontakte reaktivieren
• persönliche Begegnungen schaffen
• über den eigenen Schatten springen  

auf die Sonnenseite
• in eine Selbsthilfegruppe gehen

Zum Schluss

Auch wenn wir nicht von einer neuen Einsamkeitsepide-
mie sprechen können, so bedarf es erhöhter Aufmerksam-
keit, dass jeder Zehnte von Einsamkeit betroffen ist. Die 
Auswirkungen von Einsamkeit für die Gesundheit gilt es 
ernst zu nehmen. Die Coronapandemie hat die Bedeutung  
dieses Themas forciert. Positiv verstanden ist das Gefühl 
der Einsamkeit ein Alarmzeichen, das uns ähnlich wie 
Hunger oder Angst zum Handeln auffordert. Unsere Be-
ratungsstelle ist ein Ort, wo Menschen über ihre Einsam-
keitsgefühle sprechen und nach Auswegen suchen kön-
nen. Auch die Einsamkeit in Beziehungen anzusprechen 
und ihre Ursachen zu verstehen ist grundlegend für den 
Fortbestand einer emotional gesunden Partnerschaft und 
Ehe. Einsamkeit ist kein persönlicher Makel und es gibt 
vielfältige Wege, sie zu überwinden.

URSULA DANNHÄUSER
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IN BONN WERDEN MENSCHEN MIT FLUCHT- 

ERFAHRUNGEN, WAS DIE BEGLEITUNG IN BEZUG 

AUF DIE DINGE DES TÄGLICHEN LEBENS ANGEHT, 

VOR ALLEM VON KIRCHLICHEN TRÄGERN UND  

EHRENAMTLER GUT UNTERSTÜTZT. UNSER  

ANGEBOT IST, GEFLÜCHTETEN MENSCHEN ZEITNAH 

PSYCHOLOGISCHE BERATUNG ANZUBIETEN.  

HIER SOLL MENSCHEN EIN GESCHÜTZTER  

RAUM ANGEBOTEN WERDEN, WO SIE ÜBER  

DINGE, DIE SIE BELASTEN, SPRECHEN KÖNNEN.  

WIE DAS KONKRET AUSSIEHT, SOLL DAS  

FOLGENDE FALLBEISPIEL VERDEUTLICHEN.

Ein Anruf der Flüchtlingskoordinatorin des Deutschen 
Roten Kreuzes geht bei uns in der Beratungsstelle ein. 
Sie suche dringend ein psychologisches Beratungs- 
angebot für eine aus der Ukraine geflüchtete Frau 
und erinnerte sich, dass wir so ein Angebot im letzten  
Arbeitskreis vorgestellt hätten.

Die Frau sei seit dem Kriegsbeginn mit der ersten Mög-
lichkeit aus der Ukraine geflohen und Anfang der Wo-
che mit ihrer erwachsenen Tochter und zwei Freundin-
nen angekommen. Die Frau sei aufgefallen, da sie sehr  
aufgeregt gewesen sei, hyperventiliert habe und auf gar 
keinen Fall in eine der Flüchtlingsunterkünfte gehen 
wollte. Sie wünsche und brauche Hilfe. 

Zu dem Zeitpunkt überlegten wir in der Beratungsstelle,  
was wir in der aktuellen Situation Menschen mit Flucht-
erfahrung anbieten könnten und was für eine Art Unter- 
stützung zu diesem frühen Zeitpunkt Sinn ergeben  
würde. Die Bedenken gingen dahin, dass die Menschen 
sich erst einmal um ganz basale Dinge wie Wohnung, 
Essen, Kleidung oder Geld Gedanken machen würden, 
bevor sie ihre Erlebnisse psychisch verarbeiten könnten. 

Wir entschlossen uns zu einem Beratungstermin, mit 
einer Übersetzerin vor Ort. Das Gespräch fand in diesem 
Fall in einem Bonner Hotel statt. Das Hotel unterstütz-
te uns, indem es uns Räumlichkeiten für ein vertrauli-
ches Gespräch zur Verfügung stellte. Bevor der Termin 
stattfand, erfuhren wir, dass die Übersetzerin auf Grund 
einer Covid-Erkrankung in Quarantäne sei und wir das 
Gespräch mit ihr am Telefon führen müssten. 

Zu Beratung kommt eine etwa 50-jährige, müde wirkende 
Frau, die sichtlich angespannt ist. Nach einer kurzen Vor-
stellung durch die Übersetzerin sprudelt es aus Frau L. 
heraus. Sie berichtet von Bomben auf ihr Heimatdorf, von 
ständigen Sirenen und von dem Tod einer alten Nachba-
rin, die sich nicht rechtzeitig aus ihrem Haus retten konn-
te. Man habe nur noch den Ehemann retten können. Sie 
erzählt, dass sie etwa zehn Tage mit anderen Nachbarn 
im Keller eines Hauses ohne Wasser und Essen verbracht 
hätten und nur kurz nach draußen gegangen wären, um 
etwas zu essen oder zu trinken zu suchen. Sie wusste 
nicht, wie sie ihre Tochter finden sollte, die in einer ande-
ren Stadt studierte, und ob ihre alten Eltern in Sicherheit 
waren. Die Klientin war sichtlich in Not. 

Frau L. berichtet schnell und aufgeregt mit kleinen Unter-
brechungen durch ihr Weinen. Die Übersetzung verlang-
samt das Gesagte, und ich sehe, wie sie mich und meine 
Reaktionen auf das Übersetzte beobachtet. Ich habe den 
Eindruck, dass meine Reaktionen und mein Mitgefühl bei 
ihr eine Art »sich verstanden zu fühlen« auslöst. Immer 
wieder würdige ich ihren klaren Verstand in dieser unnor-
malen Situation, und wie gut sie es geschafft hat, trotz 
aller Widrigkeiten klar zu denken und kluge Entscheidun-
gen für sich und andere Menschen zu treffen. Sie weint 
viel und erwähnt wie gut es sei, diese furchtbaren Erleb-
nisse jemandem mitzuteilen. Für mich sind die Pausen 
der Übersetzung hilfreich, um diese schrecklichen Bilder 
kurz zu verarbeiten, um für die Klientin auch weiterhin ein 
stabiles Gegenüber zu sein. 

Neben der Entlastung, die das Mitteilen bei ihr aus-
löst, werden auch Anteile der Rastlosigkeit deutlich. Sie 
möchte alles schnell regeln, anderen helfen, Deutsch 
lernen, eine Arbeit finden und, und, und. Weiter berichtet 
sie von körperlichen Symptomen, Unruhe, hohem Blut-
druck, Schlaflosigkeit, Grübeln und Sorge um Familien-
angehörige sowie die ganzen Fragen um ihren Verbleib 
in Deutschland. Ständig summt das Handy. Sie steht 
sichtlich unter Stress. 

BERATUNG GEFLÜCHTETER – EIN FALLBEISPIEL 
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Nachdem ich das Gespräch anfangs habe laufen lassen, 
beginne ich vorsichtig, etwas mehr zu strukturieren 
und psychoedukativ zu arbeiten. Ich erkläre ihr, dass  
es völlig normal sei, wie sie und ihr Körper auf das  
Erlebte reagiere und dass das Erlebte das Unnormale sei. 
Dies kann sie nach und nach annehmen. Wir überlegen  
gemeinsam, wobei ich sie unterstützen kann, und kom-
men langsam zum Ende unseres ersten Gesprächs. Ich 
biete ihr einen weiteren Termin bei uns in der Beratungs-
stelle an, den sie sehr gerne annimmt.

Es schien ein guter Zeitpunkt für den Beginn der  
Beratung zu sein, den Frau L. gut für sich nutzen lernte. So 
konnte sie zum einen eine enorme Entlastung durch das 
sich Mitteilen erleben und zum anderen durch die Psycho- 
edukation ihre Symptomatik besser einordnen. Die  
Gespräche ermöglichten ihr, auf ihre Ressourcen zu-
rückzugreifen. So entwickelten die vier geflohenen Frau-
en zusammen ein Abendritual, bei dem sie sich täglich  
trafen und sich gegenseitig mitteilten, was an diesem Tag 
Gutes geschehen war. Frau L. lernte ihre Selbstwirksam-
keit wieder zu erkennen und Positives zu verstärken. 

Aus Diskretionsgründen wurden alle persönlichen 
Angaben verändert. 

CLAUDIA GOOTZ

12 | 13



BERATUNG VON KONFLIKTHAFTEN TRENNUNGEN – 
EINE ANNÄHERUNG

EINE BESONDERE HERAUSFORDERUNG UNSERER 

ARBEIT STELLT DIE BERATUNG VON IN TRENNUNG 

LEBENDEN ELTERN DAR. FÜR DIE BETROFFENEN 

IST ES EIN GROSSER EMOTIONALER KRAFTAKT. 

In einem Raum länger zusammenzusitzen und mitein-
ander zu kommunizieren triggert Verletzungen aus der 
Beziehungs- und Trennungsgeschichte an. Die Betrof-
fenen erleben Gefühle von Wut, Ärger, Hilflosigkeit und 
Angst, die sich schnell in gegenseitigen Vorwürfen und 
lauten Auseinandersetzungen Bahn brechen können. 

Bei den Beratenden, die sich mitunter in die Rolle  
gedrängt fühlen, Recht oder Unrecht zu beurteilen, 
stellt sich schnell ein Gefühl von Hilf- und Ratlosigkeit 
ein, einhergehend mit der Frage, wie es gelingen kann, 
einen Boden für Gespräche zu bereiten, in dem Abspra-
chen getroffen und notwendige Lösungen gefunden 
werden können – manchmal auch bevor das Gericht sie 
treffen muss. 

Im Mittelpunkt dieser Beratungen stehen dabei die 
Kinder! Wie kann es in dieser besonderen Situation  
gelingen, Eltern so zu unterstützen, dass sie ihre Eltern-
schaft bestmöglich mit Ihren Fähigkeiten und Begren-
zungen leben können? Diese Frage stellten wir uns in 
Form eines Fachteams im Herbst. 

Als Ausgangspunkt lässt sich feststellen, dass Eltern, 
die einzeln zum Thema Trennung zu uns in Beratung 
kommen, grundsätzlich um ihre Kinder besorgt und  
bemüht sind. Sie können gut benennen, welche innere  
Not und welche Sorgen eine Trennungsbotschaft bei 
Kindern auslöst. Sie artikulieren oft, wie wichtig es  
Ihnen ist, den Kindern den Kontakt zum Vater/zur Mut-
ter zu erhalten, das vertraute Umfeld weiterhin sicher-
zustellen und die Kinder aus dem Konflikt zum Partner/
zur Partnerin herauszuhalten. Ebenso erleben wir oft 
ein Verständnis für den anderen Elternteil und dafür, 
wie wichtig ihm/ihr eine gute Beziehung zum Kind ist 
und dass er/sie weiterhin möglichst viel Zeit mit dem 
Kind/den Kindern verbringen will. 

Wie lässt es sich also erklären und was bedeutet es für 
unsere Arbeit, dass diese Fähigkeit, sich in das Kind/
die Kinder und sogar den Partner/die Partnerin hinein-
zuversetzen und deren Bedürfnisse neben den eigenen 
wahrzunehmen, in den gemeinsamen Sitzungen bei den 
Klienten/Innen oft nicht mehr zum Tragen kommt?

Fachlich gesprochen sehen wir uns oft damit konfron-
tiert, dass Menschen die Fähigkeit zu mentalisieren, d. h. 
eigene innere Zustände wie Motive, Gefühle und Über-
zeugungen im Selbst wie auch in anderen angemessen 
vorzustellen bzw. nachzuvollziehen, prinzipiell zu eigen 
ist. Innerhalb des Beratungsgespräch wird der ehema- 
lige Partner/die ehemalige Partnerin bedingt durch alte 
Verletzungen und/oder Angst dennoch mit Vorwürfen 
überhäuft, sodass ein gemeinsames Finden von Lösun-
gen schwierig bis unmöglich erscheint. 

Eine erklärende bildliche Darstellung dazu findet sich 
bei P. Rottländer (vgl. Rottländer, Mentalisieren, 2017, 
S.30). Sie stellt dar, wie die Fähigkeit zu mentalisieren, 
mit wachsendem Erregungsniveau, also physischem 
und emotionalem Stress, nachlässt. Schließlich setzen 
ab dem Switch-Point Hirnprozesse ein, die ein reflektier-
tes Nachdenken und Abwägen nicht mehr ermöglichen. 
Hochkochender Streit und/oder die Begegnung in einem 
beraterischen Setting mit einem nahen Menschen, der 
sich sehr verletzend verhalten hat, führt unweigerlich 
zu einem erhöhten Stresslevel, das ein differenziertes 
Wahrnehmen eigener Gefühle und Bedürfnisse und der 
des Gegenübers und auch Dritter verhindert. 

Mit der Frage, wie konflikthafte Eltern mit sich selbst als 
auch miteinander ins Gespräch gebracht werden können, 
haben sich E. Asen und E. Morris ausführlich beschäftigt. 
Ihr Ziel ist es, mit den Eltern ein möglichst hohes Maß 
an Mentalisierungsfähigkeit zu erarbeiten, um ein mög-
lichst gutes Zusammenspiel der Bedürfnisse der Kinder 
mit den Fähigkeiten der Eltern zu erreichen (vgl. Asen, 
Morris, 2020, S. 64). Sie entwerfen dabei ein Konzept, das 
sowohl inhaltlich, besonders aber auch durch Setting-
veränderungen diesen besonderen Anforderungen ge-
recht wird und das ich in Auszügen und auf unser Bera-
tungssetting angepasst (der Einbezug von Kindern kann 
in unserer Beratungsstelle nicht geleistet werden) in 
kurzen Zügen vorstellen werde (vgl. Asen, Morris, 2020, 
S. 65–100). Die Beratung beginnt mit Einzelsitzungen der 
Eltern und führt schließlich über eine Vorbereitung zu 
gemeinsamen Sitzungen.
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1. Einzelsitzungen mit beiden Eltern 

Unbelastet von einer Konfrontation mit dem Partner/
der Partnerin, haben beide Elternteile die Möglichkeit 
über Ihre Verletzungen und Enttäuschungen, die eine 
Trennung für die Familie mit sich bringt, zu sprechen. Es 
gibt die Möglichkeit, sowohl die als Kind erlebten Eltern- 
erfahrungen als auch die eigenen Stärken und Schwä-
chen als Mutter/Vater in einem geschützten Raum in 
den Blick zu nehmen. 

Fragen nach der Perspektive einer Freundin auf die  
Klientin/den Klienten fördern die Mentalisierungs- 
fähigkeit, ebenso die Frage nach möglichen Sorgen des  
Kindes im Hinblick auf die Trennung. In allen Themen- 
bereichen wird der Fokus immer wieder auf das Kind 
und seine Situation als Bezugspunkt gerichtet. 

2. Vorbereitung der Eltern  
für das gemeinsame Gespräch

Im Einzelsetting werden die Eltern über den Ablauf der 
gemeinsamen Sitzung aufgeklärt, die wie folgt aussieht: 
Eine von beiden Eltern im Voraus angefertigte Liste mit 
den Themen, die für die Kinder geklärt werden müs-
sen, wird gemeinsam besprochen. Es folgt ebenso eine  
gemeinsame Priorisierung der Punkte. Jeder hat eine 
Redezeit von zwei Minuten und darf nicht unterbrochen 
werden. Er/sie sieht dabei den Therapeuten/die Thera-
peutin an. Auch alle Antworten gehen an ihn/sie. Sollten 
die Emotionen sehr hoch kochen, werden die Sitzungen 
unterbrochen, ggf. wird ein neuer Termin vereinbart. 
Jede Form der Anklage des Partners/der Partnerin wird 
sofort unterbrochen. 

3. Gemeinsame Sitzung

Thema der gemeinsamen Sitzungen sind die Fähigkei-
ten und Schwächen als Eltern und welche Auswirkun-
gen diese auf das Kind haben. Dabei kann es hilfreich 
sein, das Streitmuster bewusst zu machen (Anklage-Blo-
cken, Anklage-Anklage, gegenseitiges Blocken) und mit 
den Eltern Strategien zur Durchbrechung des Musters 
zu entwickeln. Klare Konfrontation mit dem Verhalten 
der Eltern und den Auswirkungen auf das Kind werden 
vom Therapeuten/von der Therapeutin ebenso gefordert 
wie das Einfordern von Pausen, um die Mentalisierungs- 
fähigkeit wieder zurückzugewinnen, und das stete  
Fokussieren auf die Bedürfnisse des Kindes. Unsere bis-
herigen ersten Erfahrungen mit Teilen dieses Ansatzes 
bestätigten die entlastende Funktion dieser Vorgehens-
weise. Für die Eltern ist es eine gute Erfahrung, unter-
stützt durch Beratung zu erleben, dass trotz schwieriger 
Trennungen Elternthemen besprechbar werden. 

CARMEN NEIKES

Literatur: 
P. Rottländer, Mentalisieren in der Paartherapie,  

Blickpunkt Beratung, April 2017, 23-39.

E. Asen, E. Morris,  
High-Conflikt parenting post separation,  

Oxford, 2020. 

14 | 15



AUSZÜGE AUS DER STATISTIK 2021

Im Jahr  2021 haben 706 Erwachsene unsere Beratung in Anspruch genommen. 

Die Ratsuchenden verteilten sich auf insgesamt 450 Beratungsprozesse.  
Hinzu kamen 17 Onlineberatungen. 388 Beratungsprozesse konnten in 

2021 abgeschlossen werden. Etwas mehr Frauen als Männer suchten die  

Beratung auf, wobei der Männeranteil in den letzten Jahren gestiegen ist.  

Bei 2/3 der Ratsuchenden erfolgte die Beratung in 2 – 10 Sitzungen.  

Alle Altersgruppen suchten Unterstützung in unserer Beratungsstelle.  

Dabei gehörten 50 % der Ratsuchenden den Altersgruppen 40 – 60 Jahre an.  

Knapp die Hälfte der Klienten sind römisch-katholisch, während die andere 

Hälfte entweder evangelisch, ohne Religionszugehörigkeit oder anders- 

gläubig ist. 2/3 der Klienten haben Kinder. Die Hälfte der Fälle befand sich 

in einer Paarkrise oder zeigte sich von Trennung bedroht.

706 
KLIENT*INNEN 
402 FRAUEN 
304 MÄNNER

450 
BERATUNGSFÄLLE

DAVON:
301 NEUANMELDUNGEN 

388 ABGESCHLOSSE

MEHR ALS 2800 
BERATERBEZOGENE STUNDEN

912,5 EINZELSITZUNGEN
1891 PAARSITZUNGEN

34 FAMILIENSITZUNGEN 

RELIGIONS-
ZUGEHÖRIGKEIT

RÖM. KATHOLISCH: 352
EVANGELISCH: 134

SONSTIGE: 58
OHNE: 162

HERKUNFT 

DEUTSCHLAND: 571
AUSLAND EUROPA: 62

AUSLAND 
AUSSER EUROPA: 73

JAHRESBERICHT 2021 – AUSBLICK 2022
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ALTERSVERTEILUNG 
in Jahren linear

 unter 20..........................................3
 20 bis unter 30 .......................... 62
 30 bis unter 40 ........................195
 40 bis unter 50 ........................190
 50 bis unter 60 ........................177
 60 bis unter 70 .......................... 62
 über 70 ........................................ 17

FAMILIENSTAND
von insgesamt 705

 verheiratet/eingetragene 
 Lebenspartnerschaft ............442

 ledig ...........................................176
 geschieden ................................. 77
 verwitwet .................................... 10

BERATUNG NACH KJHG
von den 450 Beratungsfällen

 Partnerschaftsfragen,  
 Familienkrisen, Trennung  
 und Scheidung (§17) .............228

 Lebensberatung .....................125
 Partnerschaftsberatung  

 ohne KJHG-Bezug ................... 93
 sonstiges .......................................4

ANZAHL DER KONTAKTE 
je abgeschlossenem Beratungsfall

 1 ..................................................... 85
 2 bis 5 ........................................158
 6 bis 10 ........................................ 72
 mehr als 15 ................................ 58

AKTUELLE FAMILIENFORM
von den 450 Beratungsfällen

 mit Kindern ..............................335 
 ohne Kinder .............................115



PERSONENBEZOGENE THEMEN 

1. Selbstwertprobleme | Kränkungen

2. Stimmungsbezogene Probleme

3. Kritische Lebensereignisse | Verlusterlebnisse

4. Ängste und Zwänge

5. Körperliche Erkrankung

6. Probleme im Zusammenhang mit Suchterkrankungen

7. Traumatische Erlebnisse (z. B. Missbrauch)

FAMILIEN- UND KINDERBEZOGENE THEMEN

1. Familiäres Umfeld (Eltern, Schwiegereltern, Großeltern, Geschwister)

2. Familiäre Schwierigkeiten durch Trennung | Scheidung

3. Symptome und Auffälligkeiten der Kinder

4. Beziehungsprobleme zwischen Eltern und Kindern

5. Familiäre Schwierigkeiten wegen der Kinder

6. Unterschiedliche Erziehungsvorstellungen

7. Unterschiedliche Erziehungsvorstellungen

GESELLSCHAFTSBEZOGENE / SOZIOKULTURELLE THEMEN

1. Ausbildungssituation | Arbeitssituation

2. Wohnsituation

3. Finanzielle Situation

4. Migrationsprobleme

5. Arbeitslosigkeit

PARTNERBEZOGENE THEMEN

1. Dysfunktionale Interaktion | Kommunikation

2. Beziehungsrelevante Aspekte aus der Paargeschichte

3. Heftiger Streit

4. Bewältigung von Trennung

5. Trennungswunsch | Angst vor Trennung

6. Partnerwahl | Partnerbindung

7. Bewältigung von Übergängen

STATISTIK – BERATUNGSANLÄSSE

Die Beratungsanlässe werden in der Reihenfolge ihrer häufigsten Nennung aufgeführt.
Pro Fall können mehrere Anlässe genannt werden.

JAHRESBERICHT 2021 – AUSBLICK 2022
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REGELMÄSSIGE ARBEITSKREISE
• Konferenz der Leitungen der Kath. EFL im EBK 
• Trägerkonferenz der Kath. EFL im EBK 
• Konferenz der leitenden Pfarrer in Bonn 
• Zusammenarbeit mit der Ehepastoral im EBK
• Zusammenarbeit mit dem Kath. Bildungswerk Bonn 
• Teambesprechung der Online Berater/innen  

der Kath. EFL im EBK 
• Supervision der Onlineberatung der Kath. EFL im EBK
• KEK Supervision der Kath. EFL im EBK 

• AK Frühe Hilfen, Bonn 
• AK Flucht und Migration, Bonn 
• Aktion Neue Nachbarn, Bonn 
• AK Familienzentren, NRW 
• Netzwerktreffen der verschiedenen  

Beratungsstellen in Bonn
• Kooperation mit Familienzentren in Bonn 

REGELMÄSSIGE INTERNE VERANSTALTUNGEN
• monatliche Teambesprechungen 
• monatliche Supervision 

PRÄSENTATIONEN | VORTRÄGE 
• Vortrag »Resilienz im Beruf«  

in der Rendantur Süd, Bonn
• Präsentation »Arbeit der EFL«  

im Priesterseminar, Bonn
• Bonner Beratertag  

der verschiedenen Beratungsstellen 
 

TEILNAHME AN 
FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN IN 2021
•  »Psychotherapeutische Arbeit mit dem  

Inneren Team«  
Dipl. Psych. Melanie Herff

• »Teilearbeit mit Paaren« 
Dipl. Psych. Melanie Herff 

• »Sexualität in Psychotherapie und Beratung«  
Dr. med. Melanie Büttner

• »Trauma«  
Dipl. Psych. Eva Barnewitz

• »Emotionsfokussierte Paartherapie« 
Dipl. Psych. Matthias Angelstorf

• »Erweiterte Präventionsschulung« 
Merle Wischhof, Erzbistum Köln

• »Einführung in Zoom für Gruppen« 
Dr. Johannes Sabel, Katholisches Bildungswerk Bonn

• »EPL-Online-Trainer*innenschulung« 
Dr. Petra Rösgen, AKF Bonn

ARBEITSKREISE | KOOPERATIONEN 
NETZWERKE | FACHTAG | FORTBILDUNGEN 



KEK-KOMMUNIKATIONSTRAINING 
FÜR PAARE 

Glückliche Paare haben ein Geheim-
nis. Sie können »gut« miteinander 
reden. Mit dem KEK-Gesprächstrai-
ning (Konstruktive Ehe und Kom-
munikation) können Paare im kon-
kreten Gespräch neue Erfahrungen 
machen:

• sich so auszudrücken, dass das 
Gemeinte richtig ankommt

• so zuzuhören, dass man/frau 
besser versteht, was der/ 
die andere meint

• Meinungsverschiedenheiten fair 
austragen 

An zwei Wochenenden werden 
grundlegende Gesprächs- und Pro-
blemlösefertigkeiten in der Gruppe 
erlernt und im Paargespräch ein-
geübt. Die Anwendung der Kom-
munikationsregeln ermöglicht den 
Paaren neue Erfahrungen im mit-
einander Sprechen und Verstehen.

Zielgruppe
Paare in mehrjähriger Beziehung

Termine
Fr. 21.10. | 17.30 – 20.30 Uhr
Sa. 22.10. | 9.30 –17.15 (16.30 Uhr) 

Fr. 04.11.. | 17.30 – 20.30 Uhr
Sa. 05.11. | 9.30 –17.15 (16.30 Uhr)  
(Kurs besteht aus 2 Wochenenden)

Leitung 
Hedy Bergmann, Claudia Gootz

Teilnahmegebühr
320,00 € pro Paar

DEN EIGENEN RESSOURCEN 
BEGEGNEN

Wir alle verfügen über vielfältige 
Ressourcen, die uns bei der Gestal-
tung und Bewältigung des Lebens 
helfen. Menschen mit guten per-
sönlichen und sozialen Ressourcen 
können den Anforderungen des 
Lebens aktiver und wirkungsvoller 
begegnen. 

In der Gruppe soll es darum gehen, 
für sich selbst eine ressourcenori-
entierte Perspektive einzunehmen. 

Was genau sind die eigenen Res-
sourcen? Welche Möglichkeiten gibt 
es, ihnen mehr Raum zu geben, sie 
mit allen Sinnen zu erfahren und sie 
somit auch für das Erreichen eige-
ner Ziele einzusetzen.

Zielgruppe
Menschen, die sich an drei  
Nachmittagen für dieses Thema 
öffnen mögen. 

Termine
Mo. 12.09. | 26.09. | 17.10. 
jeweils von 16.30 – 18.00 Uhr

Leitung 
Sabine Lunnebach

Teilnahmegebühr
keine – um Spenden wird gebeten

SUPERVISION FÜR MENSCHEN 
IM EHRENAMT

Sich ehrenamtlich zu engagieren be-
deutet, sich anderen Menschen zu-
zuwenden, sie zu unterstützen oder 
sich für eine Sache zu engagieren. 
Manchmal wird diese Tätigkeit zu 
einer besonderen Herausforderung, 
die bis an die Belastungsgrenze  
gehen kann. Aber auch Fragen z. B. 
im Umgang mit traumatisierten 
oder psychisch erkrankten Men-
schen können auftauchen. Auch gilt 
es immer wieder die eigene Rolle zu 
reflektieren und das richtige Maß an 
Distanz und Nähe auszuloten.

In einer offenen Gesprächsgruppe 
soll die Möglichkeit bestehen, über 
diese Themen ins Gespräch zu kom-
men und gemeinsam neue Perspek-
tiven zu entwickeln.

Zielgruppe
ehrenamtlich Tätige 

Termine
Mi. 29.06. | 27.07. | 24.08. | 28.09.
jeweils von 16.00 – 17.30 Uhr

Leitung
Ursula Dannhäuser

Teilnahmegebühr
keine

GRUPPEN UND VERANSTALTUNGEN 2022
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WIR MÜSSTEN MAL WAS 
FÜR UNS TUN –VIELLEICHT EIN 
PAARCOACHING IM NETZ?

3 Abende für die Partnerschaft

PaarBalance: alles, was die Paar-
forschung zu bieten hat, aufbereitet 
mit vielen kleinen kurzen humorvol-
len Videos, begleitet von erfahrenen 
Paarberatern/Innen.

An drei Abenden erhalten Sie eine 
Einführung und thematische Be-
gleitung zu den Herausforderungen 
einer Partnerschaft, dazu gehören:

• die wertvollen Unterschiede
• welche Ressourcen haben wir 
• Wünsche an dich 
• gute Kommunikation
• Stressbewältigung und einiges 

mehr …

Danach können Sie dieses internet-
basierte Paarprogramm selbständig 
fortführen. Sie erhalten dazu einen 
Gratiscode von uns.

Zielgruppe
Paare und Einzelne

Termine
Mi. 26.10. | 9.11. | 23.11.
jeweils 16.30 – 18.00 Uhr

Leitung 
Hedy Bergmann 
Carmen Neikes

Teilnahmegebühr
um Spenden wird gebeten

INFORMATIONSABEND ZU
TRENNUNG UND SCHEIDUNG

Nach einer Trennung oder Schei-
dung gibt es viel Regelungsbedarf 
insbesondere für eine gute Versor-
gung der Kinder. 

An diesem Abend sollen die im  
Zusammenhang mit einer Trennung 
oder Scheidung anstehenden Fra-
gestellungen für Familien erörtert 
werden. Grundlage ist der aktuelle 
Stand des Familienrechts.

Themenschwerpunkte
• Bedenkenswertes bei  

Trennung und Scheidung
• elterliches Sorge- und  

Umgangsrecht 
• Kindes- und Ehegattenunterhalt 
• Zugewinn und Vermögens- 

auseinandersetzung

Eine individuelle Beratung kann im 
Rahmen dieser Veranstalung nicht 
erfolgen. 

Referentin 
Rechtsanwältin  
Adriane von Heyden-Karas

Termine
Mi. 19.10. | 19.00 – 21.00 Uhr

Teilnahmegebühr
keine – um Spenden wird gebeten

ORT UND ANMELDUNG  
FÜR ALLE 
VERANSTALTUNGEN

Kath. Ehe-Familien- und  
Lebensberatungsstelle 
Gerhard-von-Are-Straße 8 
53111 Bonn 
Telefon 0228 630455
E-Mail: info@efl-bonn.de

Weitere Veranstaltungen der  
EFL im Bistum Köln finden  
Sie auf unserer Homepage: 

https://koeln.efl-beratung.de/ 
veranstaltungen/

mailto:info@efl-bonn.de
https://koeln.efl-beratung.de/


LEITERIN DER STELLE

Ursula Dannhäuser 
Dipl.- Psychologin
Psychologische Psychotherapeutin 
Systemische Familientherapeutin (SG) 
Supervisorin
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin

MITARBEITER*INNEN

Hedwig Bergmann
Dipl. Heilpädagogin
Trainerin und Supervisorin für KEK 
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin

Sabine Lunnebach
Dipl.- Psychologin
Psychologische Psychotherapeutin
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin

Claudia Gootz
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit BA
Ehe-, Familien- und Lebensberatung MA
Trainerin für KEK

Ursula Cordes
Dipl.- Sozialpädagogin
Supervisorin DGSV
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin

Carmen Neikes
Dipl. Theologin
Systemische Familientherapeutin (DGSF)
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin

SEKRETARIAT

Marlies Nienhaus 

Andrea Weffer 

FREIE MITARBEITER*INNEN

Carola Nussbaum
Theologin Mag.
Pastoralassistentin
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (in Weiterbildung)

Hedje Altmaier-Zeitler
Dipl. -Theologin
Pastoralreferentin
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin  
(Master of Counseling in Weiterbildung)

Rebekka Hagedorn
Studium der Germanistik, Theologie und Pädagogik
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin 
(Master of Counseling in Weiterbildung)

Burkard Severin
Dipl.-Theologe
Dipl.-Soziologe
Systemischer Familientherapeut

Gregor Bünnagel
Dipl.-Theologe
Pastoralreferent
Systemischer Berater

JURISTISCHE BERATUNG

Ariane von der Heyden-Karas
Rechtsanwältin

SUPERVISION

Dr. Wolfgang Heinz
Psychologischer Psychotherapeut

MITARBEITER*INNEN 
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EFL BONN – GRUPPENANGEBOTE 2022

KEK-KOMMUNIKATIONSTRAINING FÜR PAARE 

Fr.  21.10.  |  17.30  – 20.30 Uhr
Sa.  22.10.  |  9.30  – 17.15 (16.30 Uhr)

Fr.  04.11.  |  17.30  – 20.30 Uhr
Sa.  05.11.  |  9.30  – 17.15 (16.30 Uhr)

DEN EIGENEN RESSOURCEN BEGEGNEN

Mo. 12.09. | 26.9. | 17.10. | 16.30 – 18.00 Uhr

SUPERVISION FÜR MENSCHEN IM EHRENAMT

Mi. 29.06. | 27.07. | 24.08. | Mi. 28.09.
16.00 – 17.30 Uhr

WIR MÜSSTEN MAL WAS FÜR UNS TUN –  
VIELLEICHT EIN PAARCOACHING IM NETZ?

Mi. 26.10. | 9.11. | 23.11. | 16.30 – 18.00 Uhr

INFORMATIONSABEND ZU TRENNUNG UND SCHEIDUNG

Mi. 19.10. | 19.00 – 21.00 Uhr

Informationen zur Anmeldung im Heft


