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Vorwort

50 Jahre Bundesverband Katholischer Ehe-, 
Familien- und Lebensberaterinnen und 
– berater e.V. !
Anlass, zurückzublicken, innezuhalten, 

sich erneut bewusst zu machen, welchen Beitrag der 
Bundesverband zum Selbstverständnis der Ehe-, Fa-
milien- und Lebensberaterinnen und –berater geleistet 
hat. Die Jahrestagungen, die Verbandszeitschrift „Blick-
punkt EFL-Beratung“, die gemeinsamen Sitzungen der 
Vorstände von KBKEFL und Bundesverband, sind hier, 
neben vielen anderen Aktivitäten, zu erwähnen.
Es gilt aber auch, in die Zukunft zu blicken: welche Auf-
gaben erwarten uns, was können wir als Bundesverband 
weiter dazu beitragen, dass der Beitrag, den die etwa 
300 Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen in ka-
tholischer Trägerschaft für das Wohlergehen von Paaren, 
Familien und Kindern leisten, die gebührende gesell-
schaftliche und innerkirchliche Beachtung findet? Die 
weitere Integration der neuen Medien in den Beratungs-
alltag, der empirische Nachweis, dass EFL-Beratung 
Frauen und Männer, Paare und Familien in schwierigen 
Lebenssituationen wirkungsvoll unterstützen kann, die-
se beiden Themen bedürfen weiterer Aufmerksamkeit 
und Intensivierung. 
Die Wahl des Tagungsthemas: „Beratung zwischen Seel-
sorge und Psychotherapie“ bot sich angesichts des be-
vorstehenden Jubiläums an: Es war und bleibt Aufgabe 
des Bundesverbandes, im Dialog mit den für die Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung in den (Erz-)diözesen 
Verantwortlichen, den Standort der Eheberatung in der 
Pastoral, aber auch im gesellschaftlich-politischen Dis-
kurs immer neu zu bestimmen. 

In dieser Festschrift sind die Referate der Jahrestagung 
des Bundesverbandes gesammelt. Sie regen dazu an, 
über den Platz der Beratung in Seelsorge, aber auch in 
Vergleichbarkeit und Unterschiedenheit zur Psychothe-
rapie nachzudenken. Die Beiträge der Kolleginnen und 
Kollegen aus den Beratungsstellen oder aus den Netz-
werken, in denen wir als EheberaterInnen in den Diö-
zesen und auch als Verband vertreten sind, haben das 
Ziel, einen Überblick über Themen zu geben, die uns 
in den vergangenen zehn Jahren beschäftigt haben. Die 
Auswahl der Themen ist sicherlich subjektiv. Für Ergän-
zungen unserer Leserinnen und Leser sind wir dankbar: 
Newsletter und auch die Verbandszeitschrift „Blickpunkt 
EFL-Beratung“ bieten Ihnen Möglichkeiten, Anregun-
gen, Differenzierungen, Themen, die Ihnen wichtig sind, 
einzubringen. 
Blickt man auf die vergangenen 50 Jahre zurück, so ist  
– in sich wandelnder Gestalt, und immer sich verän-
dernd, neue Ergebnisse humanwissenschaftlicher und 
theologischer Forschung integrierend - eines gleich ge-
blieben, wie es Felizitas Kracht, unsere Kollegin im Bun-
desvorstand, beschreibt: 
„Beratung ist Kommunikations- und Beziehungsarbeit. 
Von besonderer Bedeutung ist dabei die Beraterbezie-
hung zwischen KlientIn und BeraterIn. In dieser verläss-
lichen Beziehung können Menschen erleben, nachholen 
und üben, was sie z.T. schmerzlich nicht erlernt, oder 
vermißt haben in ihrem bisherigen Leben. Sie treffen auf 
ein Gegenüber mit Fach- und Methodenwissen, immer 
auch auf den Menschen, der mitfühlt, in Resonanz geht, 
verlässlich eine Zeit lang für sie da ist.“ 
Hieraus ergibt sich eine spezifische Spannung für die 
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Ehe-, Familien- und Lebensberatung, die den Bundes-
verband schon seit seinem Bestehen begleitet: Beratung 
ist Beziehungsarbeit – damit ist sie sozusagen „Herz-
stück“ von Seelsorge: die Notwendigkeit, großräumige 
Strukturen einzurichten, um Seelsorge sicherstellen zu 
können, steht in Spannung zu dem seelsorglichen An-
spruch, in Beziehung zu sein: Beziehung heilt – das ist 
eine tiefe Erfahrung christlicher Spiritualität. Ehe-, Fa-
milien- und Lebensberatung ist ein christlicher Dienst, 
sein Platz ist an der Grenze von Kirche zur Welt. In den 
Beratungen werden menschliche Erfahrungen, gesell-
schaftliche Konflikte sehr schnell und sehr unvermittelt 
präsent. Dies geschieht, weil wesentliches Kennzeichen 
von Beratung ist (und bleiben soll), Ratsuchenden den 
Raum und die Zeit zu bieten, damit sich Vertrauen ent-
wickeln kann. So wird ein Raum eröffnet, existentiell und 
sehr persönlich darüber zu reden, wie gesellschaftlich-
politische Entwicklungen auf das Zusammenleben von 
Paaren und Familien durchschlagen. Hieraus ergibt sich 
für den Bundesverband die Aufgabe, in kritischer Loyali-
tät zur Kirche, aber auch gegenüber der Gesellschaft die 
Seismografenfunktion wahrzunehmen, wie diese Aufga-
be in der Presseerklärung des Studientages der Deut-
schen Bischofskonferenz schon im Jahr 1988 benannt 
wurde. 
In dieser Sicht des Platzes unserer Arbeit wissen wir uns 
einig mit vielen Vertretern der Kirche. Kardinal Lehmann 
beschreibt diese Spannung:

„Die beratenden Berufe stehen immer schon am Schnitt-
punkt und an der Wegkreuzung von Kirche und Gesell-
schaft. Wie ein Seismograph zeigen sie sehr sensibel an, 
wo die neu gewonnene Freiheit des Menschen mit ihren 
Chancen und Risiken umzuschlagen droht in neue Ab-
hängigkeiten. Die Beratungsdienste helfen durch dieses 
Aufspüren neuer Not der Kirche, das jeweils veränderte 
Antlitz des konkreten Menschen besser zu finden.“ 
Es wird auch in Zukunft Aufgabe des Verbandes sein, sich 
dieser Spannung zwischen „Herzstück“ und „Randstän-
digkeit“ - in einem guten Sinne verstanden – zu stellen. 
Der Bundesverband wird sich nach Kräften weiter dafür 
einsetzen, dass die Qualität des Beratungsangebotes 
der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen erhal-
ten bleibt und weiter entwickelt wird. Die Motivation für 
diesen Einsatz erwächst uns aus dem großen Vertrauen, 
den jedes Jahr etwa 100.000 Frauen und Männer den 
Kolleginnen und Kollegen in den EFL-Beratungsstellen 
in katholischer Trägerschaft entgegenbringen. Dies Ver-
trauen ist uns Ehre und Verpflichtung. 

Schweinfurt, im April 2013

Erhard Scholl
Vorsitzender des 

Bundesverbandes katholischer Ehe-, Familien- 
und Lebensberaterinnen und -berater e.V. 

Erhard Scholl: Vorwort
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Sehr geehrte Beraterinnen und Berater  
in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung,  
sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne ergreife ich die Gelegenheit, Ihnen meine herzli-
chen Glück- und Segenswünsche zum 50-jährigen Be-
stehen des Bundesverbandes der EFL-Beraterinnen und 
-Berater auszusprechen. Für Ihre profilierte und enga-
gierte Arbeit bin ich Ihnen – besonders als Vorsitzender 
der Familienkommission der Deutschen Bischofskon-
ferenz – dankbar verbunden. Als Beraterinnen und Be-
rater stehen Sie Eheleuten in Fragen der gemeinsamen 
Gestaltung des ehelichen Miteinanders, gerade auch in 
Krisensituationen als kirchliche Beratungsstelle zur Sei-
te. Leider erleben wir immer häufiger, dass Ehen auch 
scheitern können. Diese Realität erkennt die Kirche an 
und widmet ihr besonderes Engagement, um besonders 
in Krisensituationen nahe bei den Menschen zu sein. Das 
Engagement der EFL-Beratung trägt dazu wesentlich bei. 
Aus guten Gründen hält die Kirche an der Unauflöslich-
keit der Ehe und der unbedingten Treue der Ehepartner 
zueinander fest. Sie sieht sich nicht nur gebunden durch 
die Verkündigung und Weisung Jesu, auf der die kirchli-
che Tradition aufbaut. Treue und Dauerhaftigkeit sind in 
den Augen der Kirche auch die dem Menschen angemes-
sene Weise des Zusammenlebens in Partnerschaft und 

Elternschaft. Diesem Leitbild sieht sich die EFL als pro-
fessionelles und psychologisch orientiertes Beratungs-
angebot verpflichtet. Das solide fachliche Niveau genießt 
weit über die Kirche hinaus hohes Ansehen. 
Nach Rückmeldung der Beraterinnen und Berater kom-
men häufig auch nichtkatholische Eheleute in die Bera-
tungsstellen und geben an: „Hier können wir darauf ver-
trauen, dass unsere Ehe auch wirklich ernst genommen 
wird und wir Hilfe dafür erfahren, um für unsere Ehe zu 
kämpfen.“ Der EFL kommt, wie dieses Beispiel deutlich 
zeigt, eine bedeutende Rolle dabei zu, Menschen in ehe-
lichen Krisen zu signalisieren, dass die Kirche sie nicht 
alleine lässt. Darum will sich die Katholische Kirche auch 
weiterhin im Bereich der EFL nachhaltig engagieren. In 
einer Sitzung des Ständigen Rates der Deutschen Bi-
schofskonferenz habe ich ausdrücklich die erfolgreiche 
und bewährte Arbeit der EFL-Beratung gewürdigt. Ge-
meinsam haben wir beschlossen, Ihre Arbeit auch wei-
terhin zu unterstützen. Sehr geehrte Beraterinnen und 
Berater, für all ihr Tun und ihr darin abgelegtes Zeugnis 
für Christus und die Kirche danke ich Ihnen sehr und 
sage Ihnen ein herzliches ‚Vergelt´s Gott!’. 

Limburg an der Lahn, im März 2013 

+ Dr. Franz-Peter Tebartz-van Elst Bischof von Limburg

Grußwort von Bischof Dr. Franz-Peter Tebartz-van Elst, Limburg 
Vorsitzender der Familienkommission  
der Deutschen Bischofskonferenz
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Liebe Mitglieder des Bundesverbandes,

ich freue mich sehr, ein Grußwort an Sie richten zu dür-
fen zum 50-jährigen Jubiläum Ihres Verbandes. Ich bin 
froh, dass es Ihren Bundesverband gibt! Er ist für Sie 
eine Garantie dafür, dass Sie viele Jahre im persönlichen 
Austausch miteinander sein und fachliche Qualifizierung 
in Anspruch nehmen konnten. Dies wird auch weiterhin 
ein Kennzeichen der Jahrestagungen in Suhl sein. Der 
Verband ist für Sie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Katholischen Beratungsstellen für Ehe-, Familien- 
und Lebensfragen eine ganz besondere Chance, eine ge-
meinsame Identität als Eheberaterin und Eheberater zu 
entwickeln, die es so in vielen anderen Beratungsinsti-
tutionen und -bereichen gar nicht gibt. Die Jahrestagun-
gen des Beraterverbandes in Suhl waren für mich immer 
hervorragende Möglichkeiten, das Gespräch mit Ihnen 
zu suchen, die Stimmung vor Ort einzufangen und die 
besonderen Anliegen aus Mitarbeitersicht zur Kenntnis 
zu nehmen. Das war auch für unsere Vorstandsarbeit auf 
Seiten der Katholischen Bundeskonferenz Ehe-, Famili-
en- und Lebensberatung immer ganz wichtig, um uns 
die jeweils besonderen Situationen der Eheberatung in 
den verschiedenen (Erz-)Diözesen vor Augen zu führen 
und auch unsere Arbeit für die Belange der Eheberatung 

in den Diözesen danach ausrichten zu können. Die Jah-
restagungen in Suhl boten in der Vergangenheit und bie-
ten in der Zukunft auch immer wieder die Gelegenheit, 
dass sich die Vorstände der Katholischen Bundeskonfe-
renz und des Bundesverbandes über aktuelle Themen 
und notwendige Initiativen und Aktivitäten verständigen 
konnten und weiterhin können. Dass dies zu einer gu-
ten Kultur des Miteinanders geworden ist und sich Bun-
desverband und Bundeskonferenz in den vergangenen 
Jahren gegenseitig ergänzt und unterstützt haben, wenn 
es darum ging, für die Sache der Eheberatung in den 
Diözesen und auch auf Bundesebene einzutreten, freut 
mich ganz besonders. Lassen Sie mich kurz noch etwas 
zur Bedeutung der Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
heute sagen:
Es ist unbestritten: Die meisten Menschen – vor allem 
die jüngeren – wünschen sich, in einer festen Beziehung 
zu leben. Immer noch steht überwiegend ein Ideal von 
Ehe und Familie im gesellschaftlichen Raum, verbunden 
mit der großen Sehnsucht nach Treue, Partnerschaft, Fa-
milie und Zusammenhalt.
Entgegen der gesellschaftlichen Entwicklung von fakti-
scher und ideologischer Entkopplung von Ehe und Fami-
lie betont die Kirche ihr Leitbild für das Zusammenleben 
von Mann und Frau in der Ehe als eine Gemeinschaft 

Grußwort von Dr. Hannspeter Schmidt,  
Vorsitzender der Katholischen Bundeskonferenz  
Ehe-, Familien- und Lebensberatung KBKEFL
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in Liebe und Treue. Mit der Ehe-, Familien- und Lebens-
beratung besitzt sie einen Fachdienst, welcher der ge-
sellschaftlichen Veränderungen seit Jahren mit aktiver 
Unterstützung partnerschaftlichen Zusammenlebens in 
Ehe und Familie entgegentritt.
In der Ehe-, Familien- und Lebensberatung werden die 
Probleme zur Sprache gebracht, die es den Paaren heute 
schwer machen, sich den Herausforderungen von Be-
ziehung und Erziehung zu stellen:
 Die klassischen Zuschreibungen von Kontinuität, 

Verlässlichkeit und Verbindlichkeit sind beunruhi-
genden Entwicklungen gewichen: hohe Scheidungs-
ziffern und sinkende Geburtsraten gefährden den 
Fortbestand der modernen Familie und bringen weit-
reichende Konsequenzen für Wirtschaft, Demogra-
phie, Sozialleben und psychische Stabilität mit sich.

 Wir erleben heute den Wandel von einem kindzent-
rierten Familienmodell hin zum partnerschaftlichen 
Modell. Die Maximierung der erlebten Glücksgefüh-
le in einer Beziehung steht an erster Stelle. Leistet 
die Beziehung dieses geforderte Glück nicht mehr, 
so wird getauscht und das Experiment beginnt von 
vorne. 

 Die Fähigkeit, lebenslange Bindungen einzugehen, 
ist gesunken. Die idealisierten Erwartungen an Part-
nerschaft entfernen sich zunehmend von der Realität 

der Beziehungen, die entsprechend hoch emotiona-
lisiert und störanfällig sind. Der Mangel an Bezie-
hungs- und Bindungsfähigkeit erschwert das Gelin-
gen von Partnerschaft und Familie erheblich.

Ich wünsche mir für die Zukunft die Fortsetzung und die 
Kontinuität in der guten Zusammenarbeit von Bundes-
konferenz und Bundesvorstand und wünsche allen von 
Ihnen, dass Sie sich im Bundesverband mit Ihren Inter-
essen aus der Beratungsarbeit gut aufgehoben und von 
der Katholischen Bundeskonferenz Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung mit Ihren Anliegen auf der Trägerseite 
gut vertreten sehen. 
Eines ist mir noch wichtig zu sagen: Das Organ Ihres 
Bundesverbandes „Blickpunkt EFL-Beratung“ ist ein 
qualitativ fachlich hochwertiger Beitrag dafür, dass die 
Beratungsarbeit der Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
auch im Diskurs der Fachorgane von unterschiedlichen 
psychologischen Beratungsdienste wahrgenommen und 
entsprechend geschätzt werden kann. Allen, die an die-
sem Organ mitarbeiten, danke ich ganz herzlich für die 
Profilierung unserer Beratungsarbeit im fachlichen Dis-
kurs. Auf das 50-Jährige Bestehen des Bundesverbandes 
können alle, die dazu beigetragen haben und ehrenamt-
liche Arbeit geleistet haben, stolz sein und sich freuen. 
Ich gratuliere ganz herzlich.

Köln, den 21.01.2013
Dr. Hannspeter Schmidt

Hannspeter Schmidt: Grußwort
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1 Was ist Beratung?

1.1 Die Not der Generalisten
Die Frage „Was ist Beratung?“ ist eine ebenso wichti-
ge wie ermüdende Frage. Wichtig ist sie ohne Zweifel, 
weil Menschen, die wissen was sie tun, zufriedener und 
erfolgreicher arbeiten, weil Ratsuchende und Kooperati-
onspartner auf klar formulierte Beratungsangebote prä-
ziser reagieren können und weil Finanziers, die wissen, 
was sie finanzieren, ihr Geld bereitwilliger anlegen. Er-
müdend ist die Frage, weil die Standortbestimmung von 
Beratung eine Dauerbaustelle ist. Das „Handbuch der 
Beratung“ geht davon aus, dass Beratung ein „Selbst-
verständnis in Bewegung“ hat (Engel/Nestmann/Si-
ckendiek 2004). Beratung ist „vielgestaltig“, verändert 
sich „ständig“, sie ist „durch viele interne und externe 
Einflussfaktoren“ bestimmt und „variantenreich“ (Nest-
mann/Sickendiek/Engel 2004, 599). Liest man diese 
Standortbestimmungen namhafter VertreterInnen der 
Zunft, so drängt sich das Bild eines mäandernden Flus-
ses auf und man fühlt sich erinnert an die verzweifelten 
Versuche anderer Generalisten – wie etwa der Sozialen 
Arbeit – sich zu profilieren, ohne das eigene Profil auf-
zugeben. Das klingt erst einmal paradox und doch trifft 
es den Kern des Problems. Ein eherner Glaubenssatz 
der Moderne ist, dass Differenzierung und Spezifikati-

on zu qualitativem Fortschritt führen. Experte ist, wer in 
einem kleinen, klar umgrenzbaren Segment Kenntnis, 
Lizenz und Mandat hat. Je spezifischer die Thematik, 
desto mehr honoriert dies die moderne Gesellschaft. 
Man schaue beispielsweise auf die unterschiedliche Be-
zahlung von Radiologen und Allgemeinmedizinern, dort 
ist das Prinzip gut erkennbar. Der Generalist hat es viel 
schwerer damit, dass seine Expertise zu gesellschaftli-
cher Anerkennung kommt. Helfen, Begleiten, Raten, 
Erziehen sind so sehr Teil jeder Kultur (Engelke 2004, 
51), dass sich Professionalität hier schwer erkennbar 
machen kann. So steht er im Verdacht, dass er von al-
lem nichts versteht; zumindest nicht viel mehr als Otto 
Normalverbraucher. Beraten wir nicht alle irgendwie…? 
Der Ausweg scheint in der Logik unserer arbeitsteiligen 
Gesellschaft auf der Hand zu liegen: Spezialisierung! 
Beratung müsste sich ein kleines, begrenzbares Feld su-
chen, auf dem sie sich profilieren könnte. Und genau 
hier schnappt die Falle zu: Denn wo Beratung ihren „ge-
ringen Spezialisierungsgrad“ (die Sozialarbeitswissen-
schaften reflektieren das Problem unter dem Stichwort 
„Allzuständigkeit“) aufgibt (Galuske 2007, 36), dort 
gibt sie ihr Profil auf. Sie ist der pastoralen Weite („Wer 
klopft, dem wird aufgetan“ Mt 7,8) ebenso verpflichtet, 
wie ihrer grundlegenden Beziehungsorientierung; und 
Beziehungsstrukturen durchziehen eben die ganze Brei-
te menschlicher Interaktion. 

„Missing link“ oder „Zwischen allen Stühlen“  
– Eine Standortbestimmung

Christoph Hutter

Christoph Hutter: Eine Standortbestimmung
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1.2 Die strukturelle Einbindung der EFL

Ein Blick auf die strukturelle Einbindung der EFL zeigt, wie 
sehr die Annahme prinzipieller Offenheit für die Anliegen 
der Ratsuchenden zum Kern der Beratungsarbeit gehört:
 Von ihrer Anlage her ist die kirchlich getragene Ehe-, 

Familien-, Lebens- und Erziehungsberatung (sie sei 
aufgrund der großen Zahl integriert arbeitender Stel-
len mitbenannt) Teil der institutionalisierten kirch-
lichen Pastoral. Die strukturelle Einbindung belegt 
dies ebenso wie die Selbstreflexion der Profession 
(DBK 2010, 2; KBKEFL 2001, 1; Baumgartner 2006; 
Hutter 2006; Plois 2005, Wahl 2003). 

 Blickt man auf die Refinanzierung der EFL-Beratung, 
sieht man, dass im Jahr 2008 60,8 % der Fälle dem 
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) zugeordnet 
werden konnten. Der §17 SGB VIII macht die Beratung 
von Eltern minderjähriger Kinder, die in eine Bezie-
hungskrise geraten, zu einer finanzierten Pflichtaufga-
be der Kommunen. Das macht einen relevanten Teil 
der Eheberatung formal zur Jugendhilfe.

 Schließlich gibt es eine Grauzone zwischen Beratung 
und Psychotherapie, die immer wieder thematisiert 
wird (Hutter 2005, Großmaß 2004). 

 Damit ist die faktische Situation skizziert. Beratung 
ist Pastoral. Beratung ist Jugendhilfe und Beratung 
ist – wenn auch nicht im Sinne einer Abrechenbarkeit 
über das Krankenkassensystem – Therapie. Dazu 
kommen unzählige Spezialisierungen einzelner Be-
ratungsstellen. Punktuell gilt: EFL ist Migrationsbe-
ratung, Schwangerschaftskonfliktberatung, Männer- 
oder Frauenberatung, Sexualberatung, Anlaufstelle 
für hochstrittige Paare oder Diagnostikstelle in Sa-
chen schulischer Teilleistungsstörungen. Diese Liste 
lässt sich lange fortsetzen. 

1.3 Beratung und Sattelzeit?

Was ist Beratung? Kann sie alles? Ist sie zu allem fähig? 
Kann sie alles ein bisschen, aber leider schlechter als die 
Spezialisten? Ich möchte mich nicht an der Diskussion 
um einen möglichst spezifischen und profilierenden 
Auftrag der Beratungsarbeit beteiligen, weil ich glaube, 
dass es Beratung einengt und langfristig schwächt, wenn 
wir versuchen uns über eine Spezifizierung einen klei-
nen Teil vom umkämpften Psychomarkt zu sichern. Und 
doch muss unser Angebot als EFL auf einen eindeutigen 
Nenner gebracht werden, damit wir institutionell nicht 
zersplittern. Deshalb lade ich zu einer Zeitreise ein, zur 
Wiege der Moderne, denn dort lässt sich leicht verste-
hen, warum die Moderne „plötzlich“ institutionelle Fa-
milienberatung braucht…
Die Zeit von 1750 bis 1850 wird mit Reinhart Koselleck 
als „Sattelzeit“ bezeichnet (1979, XV). Die Aufklärung 
hat im Vorfeld und als Katalysator dieses Umbruchs 
eine Dynamik erzeugt, mit der jede Tradition in Frage 
gestellt werden konnte und einen Reformsturm ent-
facht, in dem die Moderne mit ihren Institutionen und 
Gesetzmäßigkeiten mehr und mehr an Gestalt gewin-
nen sollte (Duchhardt 2010). Industrialisierung, Techni-
sierung, Individualisierung, Demokratisierung, Säkula-
risierung, Beschleunigung, Enttraditionalisierung – all 
das sind Schlagworte für Phänomene, die in dieser 
Zeit entweder ihren Ausgang nehmen, oder doch eine 
vorher nicht gekannte Wucht entwickeln. Die Moderne 
entsteht und mit ihr ein schier unerschöpflicher Glau-
be an Fortschritt und Wohlstand, an Wachstum und 
Selbstbestimmung. Der Preis, der für diese Aufbrüche 
zu entrichten ist, kommt verständlicherweise nicht so-
gleich in den Blick. Doch aus heutiger Sicht ist kaum 
zu übersehen, dass die Segnungen der Moderne auch 
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Schatten mit sich bringen. Ich möchte vier Errungen-
schaften der Sattelzeit herausgreifen, um zu zeigen, 
wie gleichzeitig mit neuen Spielräumen damals auch 
Beratungsbedarfe entstanden, die uns bis heute be-
schäftigen.

2 Die Erfindung der romantischen  
Verliebtheit

Das romantische Begehren ist eine Schöpfung des  
17. und 18. Jahrhunderts. Selbstverständlich wurde die 
Leidenschaft nicht erst in der Romantik erfunden. Vom 
Hohenlied der Liebe bis zur mittelalterlichen Minne 
gibt es Texte, die dies bezeugen. Aber mit der Roman-
tisierung der Liebe kommt es zu einer Umkodierung. 
Ursprünglich ging es bei Leidenschaft darum, die Polis 
oder die Gottheit zu lieben (Luhmann 2008, 29). Die 
„passionierte individuelle Zuneigung“ wurde zwar 
wahrgenommen, aber sie wurde für eine gesellschaftli-
che Strukturbildung nicht als bedeutsam erachtet. Jetzt 
rückt sie in den Fokus der Aufmerksamkeit. „Willenlo-
ses Ergriffensein“, „krankheitsähnliche Besessenheit“ 
und „schicksalhafte Bestimmung füreinander“ werden 
zum erwarteten und angestrebten Normalfall der Liebe 
(Luhmann 2008, 31). Sie fügen sich zu einem geschlos-
senen gesellschaftlichen Schema zusammen, „auf 
[das…] hin gelernt und erzogen wird“ (Luhmann 2008, 
34). Die Inszenierung der Passion geht so weit, dass 
die eigene Freiheit verleugnet wird, um sie realisieren 
zu können: Es wird gesellschaftlich erwartet, dass man, 
ehe man heiratet, „einer Passion verfällt, für die man 
nichts kann“. Man ist dem/der Einzigen verfallen und 
den eigenen Gefühlen machtlos ausgeliefert. „Freiheit 
wird als Zwang getarnt“ (Luhmann 1994, 73).

2.1 Passion und/oder  
Weggefährtenschaft

Wie auch immer man die Liebe als langjährige Wegge-
fährtenschaft eines Paares fassen möchte, sie wird sich 
grundsätzlich von romantischer Passion unterscheiden. 
Das partnerschaftliche Lieben ist ausbalanciert, auf Aus-
gleich und Kompromiss, auf gegenseitige Beruhigung, 
Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit angewiesen, wäh-
rend das Maß der Passion allein der Exzess ist (Luh-
mann 1994, 83). Die Weggefährtenschaft ist, wie Ehen 
und Lebenspartnerschaften zeigen, eine höchst struktu-
rierte gesellschaftliche Institution, während die Passion 
jede Struktur negiert: „Wer den Regeln folgt, folgt nicht 
der Geliebten“ (Luhmann 1994, 84, 87). Der Dreh- und 
Angelpunkt der Differenz zwischen Liebe und Passion 
ist jedoch, dass sie entgegengesetzten Zeitkonzeptio-
nen folgen. Geteilte Lebenswege führen, bis der Tod sie 
scheidet. Der Exzess erträgt keine Dauer. In der Literatur 
des 17. und 18. Jahrhunderts wird diese „Momenthaftig-
keit des Liebens“ zunehmend als bekannt vorausgesetzt 
(Luhmann 1994, 89, 94). Kontrastiert wird sie durch eine 
„Ewigkeitsrhetorik“. Verliebte schwören sich, die feh-
lende Konstanz der Passion vehement leugnend, den 
„Ewigkeitsschwur, der nur im Moment zählt“ (Luhmann 
1994, 112). Beeindruckende Gestalt nimmt diese Ewig-
keitsrhetorik in den Liebesschlössern an, die (beispiels-
weise in Köln) Brücken zieren: Die Liebe hat uns zusam-
mengeschlossen, der Schlüssel zu diesem Schloss ist 
auf ewig in den Fluten des Flusses versunken. 
Passion und Weggefährtenschaft, Leidenschaft und 
eheliches Zusammenleben hatten stets einen je eige-
nen gesellschaftlichen Ort und Wert. Auf dem Weg vom  
17. Jahrhundert zum bürgerlichen Eheverständnis des 
19. Jahrhunderts geht diese Trennung verloren. Roman-
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tische und institutionalisierte Liebe zusammenzuden-
ken wäre noch um 1700 schlicht ein abwegiger Gedanke 
gewesen (Luhmann 1994, 89, 198). Und dies aus guten 
Gründen: Die Ehe sollte„nicht der Vergänglichkeit der  
Leidenschaften ausgesetzt“ werden und die Passion soll-
te „freigehalten […] von den Zwängen der Elternschaft 
und der Dauer“ blühen (Beck/Beck-Gernsheim 1990, 
246). Die Literaten dieser Zeit hätten die Spannung nicht 
zugespitzter vortragen können. So schreibt Bussy Rabu-
tin (1618-1693): „Wer seine Geliebte heiraten will, will sie 
hassen“ (in: Luhmann 1994, 96). Spätestens in Johann 
Gottlieb Fichtes Naturrecht (1796) verschmelzen dann 
aber diese so konträren Pole. Die Behauptung ist jetzt: 
„Ehe ist Liebe und Liebe ist Ehe“ (Fichte zit. in: Luhmann 
1994, 173). Und im Laufe des 19. Jahrhunderts avanciert 
die romantische Liebe endgültig „zum einzig legitimen 
Grund der Partnerwahl“ (Luhmann 1994, 186), den die 
bürgerliche Gesellschaft noch akzeptiert.
Selbstverständlich ist die Wertschätzung der roman-
tischen Liebe eine Errungenschaft erster Güte. Ohne 
Zweifel bereichert sie das Leben der Liebenden und in-
spiriert die Gesellschaft, Paarbeziehung immer wieder 
neu und anregend zu denken. Und doch wird in der Sat-
telzeit durch die Gleichsetzung von Liebe und Ehe ein 
Liebeskonstrukt institutionalisiert, das vielfältige Fragen 
und letztlich auch Beratungsbedarf nach sich zieht. 
Sigmund Freud analysiert in seinem Aufsatz „Über die 
allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens“ die psychi-
sche Impotenz des Mannes und kommt zu der Erkennt-
nis, dass die betroffenen Männer unter einer Spaltung 
der Liebe in eine „himmlische“ und eine „tierische“ 
oder „irdische“ Liebe leiden. „Wo sie lieben, begehren 
sie nicht, und wo sie begehren, können sie nicht lieben“ 
(Freud 1912, 202). Und er kommt zu dem Ergebnis, dass 
die Versöhnung von Liebe und Passion vielleicht nicht 

möglich ist. „Das, was die Kultur“ aus dem „schwer er-
ziehbaren Liebestrieb“ machen möchte, „scheint ohne 
fühlbare Einbuße an Lust nicht erreichbar“ zu sein 
(Freud 1912, 209).

2.2 Der schmerzhafte Spagat

Auch wo heute die Ewigkeitsrhetorik ironisch gebro-
chen ist, wie in Annett Louisans Chanson „Die nächste 
Liebe meines Lebens“, behält sie ihre Macht. Obwohl 
wir längst in der Realität der seriellen Monogamie an-
gekommen sind, ist jede neue Liebe die „nächste Liebe 
meines Lebens“ und „die nächste endgültige Wahl“. „Es 
ist wieder für immer, die Welt ist unser Zimmer, wir wer-
den uns auf ewig selbst genügen“ (Louisan 2008). Dass 
diese, wider besseres Wissen, als dauerhaft behaupte-
te Passion eine offene Flanke der Weggefährtenschaft 
bleibt, muss von Beratung thematisiert werden. Paare 
und zukünftig Liebende müssen darüber Bescheid wis-
sen, dass die „Symbolik der passionierten Liebe“, mit der 
die anfängliche Liebesbeziehung angebahnt, aufgebaut 
und ausdifferenziert wird, nicht ohne weiteres brauch-
bar ist, um Systemwerdung und Systemerhaltung einer 
langjährigen Partnerschaft zu gewährleisten (Luhmann 
2008, 56).
Viele Paare kommen in unsere Beratungsstellen, weil ih-
nen dieser Spagat schmerzhaft bewusst wird. Eine zen-
trale Botschaft von Beratung könnte sein, dass eine Be-
ziehung am Übergang von der Passion zur Liebe nicht 
zwangsläufig an ihrem Ende ist. Weggefährtenschaft ist 
ein eigenständiger Beziehungsmodus, der ebenso wie 
die Verliebtheit gewählt werden kann. Zwei Menschen 
können miteinander eine eigene Welt erschaffen, wenn 
sie sich über die Spielräume ihrer Liebe aufklären. Liebe 
als symbiotische Verschmelzung oder Ekstase kann die-
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sen Raum nicht dauerhaft gewährleisten, weil sich „im-
pulsive Attraktivität“ in hohem Maße von der Lust auf 
das Fremde und Neue speist (Han 2012, 27f.), dieses 
Neue aber unweigerlich vertrauter und bekannter wird, 
je länger eine Liebe miteinander gelebt wird. 
Selbstverständlich ist in Beratung auch der Preis zu the-
matisieren, den so ein Transformationsprozess hat. Es 
geht darum, die Maßlosigkeit der Passion „auf das ge-
sellschaftlich Mögliche zurückzuschneiden“ (Luhmann 
2008, 67). Dabei bleiben Passion, Erotik und Sexuali-
tät auch in einer langjährigen Liebesbeziehung bedeu-
tungsvolle Themen. Aber diese „Passion in der Ehe“ 
muss von der „Passion der Verliebtheit“ klar unterschie-
den sein, damit die Paare nicht in das Hamsterrad nie 
genügender Leidenschaft geraten. Das Feuer der lang-
jährigen Liebe ist etwas völlig anderes als das Feuer der 
auflodernden jungen Lust. Dieser Preis ist hoch und es 
gehört zum Standardrepertoire heutiger Beziehungen, 
dass sich Paare entscheiden, ihn nicht zu bezahlen, 
denn die Ehe bietet in ihrer strukturellen Verfasstheit kei-
nen „ausreichenden Schutz gegen [… die] Instabilität“ 
der Liebe(Luhmann 1994, 199).

3 Trautes Heim, Glück allein

Richard Sennett untersucht in seiner Studie „Verfall und 
Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimi-
tät“ die Beziehung zwischen dem öffentlichen Raum 
und der Privatsphäre. Ebenso wie die Feinmechanik der 
Paarbeziehung sind Öffentlichkeit, Intimsphäre und ihr 
Verhältnis zueinander in der Sattelzeit einer fundamen-
talen Veränderung unterworfen. Ihre Wurzeln haben die-
se Umwälzungsprozesse in „der Herausbildung einer 
neuen, kapitalistischen, säkularen, städtischen Kultur“ 
(Sennett 1986, 31). Im Folgenden interessieren vor al-

lem ihre Auswirkungen auf den Raum der Familie.
Der öffentliche Raum zeichnete sich bis zur Mitte des 
18. Jahrhunderts noch dadurch aus, dass man dort „mit 
Fremden auf eine emotional zufriedenstellende Weise“ 
umgehen „und doch Distanz zu ihnen wahren“ konn-
te (Sennett 1986, 35). Umgangsformen und das zu er-
wartende Verhalten der Menschen waren eingespielt 
und - in engen Grenzen - gesellschaftlich vorgegeben. 
Industriekapitalismus, Säkularisierung und der Zerfall 
des alten monarchistischen Weltbildes führten einer-
seits zu großer Freiheit und neuen Spielräumen. Ande-
rerseits verunsicherten sie die Menschen zwangsläufig.
Der öffentliche Raum wird in dem Maße, in dem alte Ri-
tuale und Rollen preisgegeben werden, immer weniger 
durchschaubar und kalkulierbar. Mit Ulrich Beck (1986) 
könnte man vom Aufziehen der Risikogesellschaft spre-
chen. Eine Konsequenz dieser Entwicklung war ein Sog 
ins Private. Der öffentliche Raum wurde als unkontrol-
lierbar und unkalkulierbar immer weiter preisgegeben 
und der Wunsch, sich vor seiner Dynamik zu schützen, 
wurde immer mächtiger. „Einer der Schutzwälle war die 
Familie“. Sie „wurde immer mehr zu einer idealistischen 
Zufluchtsstätte, einer völlig eigenständigen Welt, die der 
öffentlichen Sphäre moralisch überlegen war“. Die Fa-
milie wurde zur Bastion, „zu einem Refugium vor den 
Schrecken der Gesellschaft“ (Sennett 1986, 36). 

3.1 Die Intimisierung  
des öffentlichen Raums

Diese Aufwertung des Privaten ließ ihrerseits den öffent-
lichen Raum nicht unverändert zurück. Mit der Bewer-
tung der Privatheit als authentisch, warm, offen und 
ehrlich korrespondierte die Abwertung der öffentlichen 
Sphäre als kalt, anonym, distanziert und falsch.Das aus 
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dieser Einschätzung erwachsende gesellschaftliche Pro-
jekt ist - grob vereinfacht - die Umstrukturierung öffent-
licher Räume nach den in beziehungsorientierten Nah-
räumen gültigen Normen. Intimität und Authentizität, 
die großen Formprinzipien der Privatsphäre, setzten 
sich nach und nach als Richtwerte des öffentlichen Le-
bens durch. Die öffentliche Rolle, die ein Mensch spiel-
te, wurde immer weniger abhängig von Insignien und 
sichtbaren Standesunterschieden, die ja bewusst nivel-
liert wurden. An ihre Stelle trat der Versuch, die Persön-
lichkeit zu durchschauen, den authentischen Menschen 
hinter seinen Masken und Rollen aufzuspüren und die 
unbewussten und unwillkürlichen Charakteräußerun-
gen dingfest zu machen (Sennett 1986, 42ff). Dass 
diese Dauerbelagerung den Sozialcharakter langfristig 
verändert, liegt auf der Hand. Sennetts Analysen zie-
len vor allem drauf ab verständlich zu machen, wie die 
„Tyrannei der Intimität“ die Menschen in die Defensive, 
den Rückzug und letztlich ins Schweigen getrieben hat. 
Die dauernde Sichtbarkeit der ganzen Person ist nur zu 
ertragen, indem wir uns innerlich umso konsequenter 
abschotten. So führen die Verschiebungen in der Sat-
telzeit in der öffentlichen Sphäre zu einem „Paradoxon 
von Sichtbarkeit und Isolation“ (Sennett 1986, 46). Der 
Mensch ist permanent dem voyeuristischen Blick der 
anderen ausgesetzt, muss sich aber immer mehr in sich 
selbst zurückziehen, um seine Privatsphäre zu verteidi-
gen. Dieses Paradoxon bleibt erhalten, auch wenn wir 
heute – fast vierzig Jahre nach dem Erscheinen der engli-
schen Originalausgabe von Sennetts Werk – neben dem 
Rückzug ins Private auch die histrionische Selbstinsze-
nierung der Superstars und Topmodels und die dauern-
de medieninszenierte Selbstentblößung als dominanten 
Zug des Sozialcharakters beobachten (Winterhoff-Spurk 
2005). 

3.2 Die Überhitzung des privaten Raums

„Öffentlichkeit und Privatsphäre“ sind wie zwei Atome 
eines „Gesellschaftsmoleküls“ (Sennett 1986, 133). Sie 
stehen in enger Wechselwirkung und verändern sich, 
wenn sie sich verändern, gemeinsam. Die Tatsachen, 
dass der öffentliche Raum zunehmend unbehaglich und 
schwer gestaltbar wurde und dass sich die Menschen 
auf dem Weg in die Moderne von dem selbstverständ-
lichen Rollenspiel verabschiedeten, das sich vorher im 
öffentlichen Raum, auf Plätzen, Märkten und Höfen 
inszenierte, gereichte der Privatsphäre erst einmal zu 
einem Imagegewinn. Der private Raum war der na-
türliche Raum, in dem sich jeder geben konnte wie er 
„wirklich“ war. Von der Kleidung (Sennett 1986, 93ff) bis 
zur Sprache (Sennett 1986, 88ff, 102ff) war es möglich 
einen „echten“ Umgang jenseits der gekünstelten Kon-
ventionen zu pflegen. Sennetts Analysen zum Ende des 
öffentlichen Lebens machen aber deutlich, dass sich die 
übersteigerten Fantasmenpermanenter Intimität und 
Authentizität auch im sozialen Nahraum langfristig de-
struktiv auswirken. 
 Auf die Idealisierung folgt die Überhitzung des Bin-

nenraums intimer Beziehungen. Isolierte Intimität 
wird besitzergreifend, einengend, kontrollierend –  
tyrannisch. Die Menschen „hegen die Erwartung, 
Nähe erzeuge auch Wärme. Sie streben nach einer 
intensiven Geselligkeit [hier: Intimität und Privat-
sphäre], doch ihre Erwartung wird enttäuscht. Je 
näher die Menschen einander kommen, desto unge-
selliger, schmerzhafter, destruktiver werden ihre Be-
ziehungen zueinander“ (Sennett 1986, 425). 

 In dem Maße, in dem Familie zur Gegenwelt wird, 
kommt es zudem zu einer Verwechslung von Nähe 
mit Stabilität und Sicherheit. Gesucht wird gar nicht 
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die Glut der Intimbeziehung, gesucht wird die heile – 
sprich stabile – Welt jenseits der undurchschaubaren 
Komplexität der öffentlichen Sphäre, gesucht werden 
„Sicherheit, Ruhe und Dauerhaftigkeit“, die in der sä-
kularen, kapitalistischen Welt nicht mehr zu finden 
sind (Sennett 1986, 330). Die Spielarten der Intimi-
tät verarmen und/oder werden vorsätzlich reduziert 
und beschnitten. Dass dieses Versprechen realisti-
scherweise nicht einlösbar ist, macht Beziehungen 
von Beginn an eng: Nähe geht einher mit Abkapse-
lung. Und wenn sich die Beziehung dann zwangsläu-
fig doch wandeln muss, „entsteht oft der Eindruck, 
betrogen worden zu sein“ (Sennett 1986, 330).

So steht am Ende der Entwicklung nicht nur eine in ihrer 
Scham- und Grenzenlosigkeit suspekt gewordene Öf-
fentlichkeit, sondern auch eine durch Selbstbegrenzung, 
Exklusivität und Erwartungsdruck überforderte familiale 
Privatwelt. Eine weitere Umdrehung der Spirale rührt da-
von her, dass die Familie auf ihrem Weg in die Moderne 
immer mehr dem Blick der Öffentlichkeit entzogen wird. 
Ob die ins Maßlose übersteigerten Erwartungen erfüllt 
werden oder nicht, wird hinter den zugezogenen Vor-
hängen der bürgerlichen Wohnung entschieden. Weil 
meine familiale Welt mich aufgrund der allgemeinen Er-
wartungen glücklich machen muss, wird eine Dynamik 
in Gang gesetzt, in der sich die Idealisierung der Familie 
und der gesellschaftliche Druck, dem Idealbild zumin-
dest scheinbar gerecht zu werden, gegenseitig verstär-
ken. Um es plakativ mit dem Soziologen Trutz von Tro-
tha zu sagen: Der Weg der Familie in der Moderne „hat 
in die Privatheit geführt. Indes: Die Privatheit der Familie 
[… kommt in der Moderne an ihr] Ende“ (von Trotha, in: 
Buer 1993, 229).

4 Die Abwertung der Geschlechter 

Eine dritte Spur verfolgt Christoph Kucklick, wenn er un-
tersucht, wie sich die Geschlechterrollen in der Sattel-
zeit verändern. Auch wenn sein Augenmerk dabei den 
Männern gilt, die in dieser Zeit zum „unmoralischen 
Geschlecht“ stilisiert werden, sind die Erkenntnisse für 
Frauen und Männer gleichermaßen von Bedeutung. Am 
Anfang von Kucklicks Überlegungen steht die Beobach-
tung, dass „die drängenden gesellschaftlichen Probleme 
heute männlich konnotiert [sind]: Gewalt, Kriminalität, 
ökologische Katastrophen, Terrorismus, Profitgier, Ver-
sachlichung, Gefühllosigkeit, Liebesunfähigkeit, soziale 
Kälte – sie gelten eher als Folgeschäden einer fehlge-
steuerten Männlichkeit denn als Ausdruck von Weiblich-
keit“ (Kucklick 2008, 9). Diese Einschätzung wurde nicht 
immer geteilt. Auch wenn über Männer wie über Frauen 
nie ambivalenzfrei geschrieben wurde, fällt auf, dass es 
vor der Sattelzeit immer gesellschaftlich relevante Strän-
ge gegeben hat, die den Mann als Stütze der gesell-
schaftlichen Ordnung gesehen haben (Kucklick 2008, 
12). Ein Ausdruck dieser prinzipiellen Wertschätzung 
ist die etymologische Verwandtschaft der lateinischen 
Worte vir (Mann) und virtus (Tugend). Die Abweichung 
von der vorbildlichen Männlichkeit wurde immer schon 
kritisiert, ab 1800 galt Männlichkeit aber an sich als ge-
fährlich, bedrohlich und verroht (Kucklick 2008, 60). Was 
passiert im 18. Jahrhundert, an dessen Ende eine bis da-
hin unbekannte „maskuline Defektologie“ innerhalb we-
niger Jahrzehnte konsensfähig wird und nicht mehr vom 
Ideal des „Königs, Kriegers, Hausvaters oder Erlösers“, 
sondern stattdessen eine männliche Problemgeschichte 
erzählt wird (Kucklick 2008, 12)? 
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4.1 Der Mann wird suspekt

Überraschend ist die Beobachtung, dass es „ausgerech-
net die bürgerlichen Meisterdenker“ der Aufklärung und 
des Deutschen Idealismus – Fichte, Humboldt, Kant 
und Hegel – waren, die den „Männlichkeitszweifel mit 
großen Lettern ins Stammbuch der Moderne geschrie-
ben“ haben (Kucklick 2008, 11). Schon der schottische 
Aufklärer William Alexander (1567-1640) schrieb: „Der 
Mann ohne weibliche Begleitung ist ein gefährliches 
Tier“ (zit. in: Kucklick 2012, 16). Wilhelm von Humboldt 
rät dem Mann, sich „von seinem Geschlecht loszusa-
gen“ und sich dem Weiblichen zu nähern „um wahrer 
Mensch zu werden“ (zit. in: Kucklick 2012, 16; 2008, 
75). Theodor Gottlieb von Hippel, ein Freund Immanuel 
Kants, weiß zu berichten, dass die Frau „kognitiv, mo-
ralisch, ästhetisch und technologisch“ den Weg in die 
Zivilisation wies: „wo es auf Vernunftgebrauch ankam, 
scheint immer das Weib die Bahn gebrochen zu haben“ 
(zit in: Kucklick 2008, 54). 
Diese Einschätzung von Männlichkeit hat natürlich 
weitreichende Konsequenzen für das Zusammenspiel 
der Geschlechter. Der auf sich selbst zurückgeworfene 
Mann ist unfähig, den Ausgang aus dem „Zirkel der 
Tyrannei“ zu finden. Retten kann ihn daraus allein die 
Liebe der Frau. Sie ist das Gegengift zur männlichen 
Natur und die „Ehe die Institutionalisierung dieser Ge-
fahrenabwehr“ (Kucklick 2008, 85). So lesen wir bei Jo-
hann Gottlieb Fichte in seiner 1796 im Anhang zu den 
„Grundlagen des Naturrechts“ veröffentlichten „Deduk-
tion der Ehe“: „Liebe also ist die Gestalt, unter welcher 
der Geschlechtstrieb im Weibe sich zeigt […] Im Manne 
ist ursprünglich nicht Liebe, sondern Geschlechtstrieb; 
sie ist überhaupt in ihm kein ursprünglicher, sondern 
nur ein mitgeteilter, abgeleiteter, erst durch Verbindung 

mit dem liebenden Weibe entwickelter Trieb (Fichte 
1796, 314)
Überraschend ist, dass diese Abwertung des Männli-
chen, die Kucklick „negative Andrologie“ nennt, kon-
trafaktisch Raum greift. Empirisch gesehen steht an der 
Schwelle zum 19. Jahrhundert nicht der böse Mann. 
„Um 1800 macht der empfindsame Mann Karriere, der 
sich vom Macho-Gehabe lossagt“, Gewaltkriminalität 
geht deutlich zurück und der „warmherzige, sensible“ 
und gefühlvolle Mann avanciert vielleicht erstmals „zum 
Ideal der Zeit“(Kucklick 2012, 16; 2008, 62). Warum also 
diese stereotype Entwürdigung des Männlichen?

4.2 Die kritische Reflexion der Moderne 
und die kritische Reflexion der Gen-
derrollen – eine fatale Koppelung 

Kucklicks wichtigster Beitrag ist, dass er darauf hinweist, 
dass es auf dem Weg in die Moderne zu einer Verflech-
tung kommt, die keinesfalls zwingend und aus heutiger 
Sicht nicht einmal sinnvoll ist, die den Genderdiskurs 
aber nichtsdestoweniger nachhaltig prägt. Es kommt 
in dieser Zeit zu einer Verschmelzung, die die Bestim-
mung konstruktiver Geschlechterrollen bis heute mas-
siv irritiert: „Der Mann erschien als Geschlecht, das bis 
ins Innerste von den Modernisierungs- und Differenzie-
rungsprozessen der Gesellschaft geprägt war“ (Kucklick 
2008, 137). Als die alte verlässliche und geordnete Welt 
in Brüche ging und das Individuum einer fortschritts-
verliebten, industrialisierten Welt unterworfen wurde, 
riss ein Graben zwischen „modernistischen Machern“ 
und „verlässlichen Bewahrern“ auf. Gleichzeitig bür-
gerte sich eine Lesart ein, die Männer und Frauen auf 
unterschiedlichen Seiten dieses Grabens stehen sah. 
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„Mit Männern wagte man sich an die Probleme, was sie 
als problematisch stigmatisierte. Mit Frauen blieb man 
auf sicherem Grund, was sie zu Hüterinnen reduzierte“ 
(Kucklick 2012, 16). So wurden Fragen, Ängste und Be-
klommenheit, die verständlicherweise am Anfang der 
Moderne standen, so wurde die Ungewissheit, wohin 
die unmöglich abschätzbaren Prozesse, deren Wucht 
man zu ahnen begann, noch führen sollten, in den Ka-
tegorien von Männlichkeit und Weiblichkeit codiert und 
begannen mehr und mehr mit diesen zu verschmelzen. 
„Das Unbehagen an der Moderne wurde zum Unbeha-
gen am Mann. Und umgekehrt“ (Kucklick 2012, 15).

4.3 Die doppelte Abwertung

Dieser Codierungsprozess betrifft beide Geschlechter, 
die immer schon zutiefst aufeinander verwiesen sind: 
Entweder sie blühen beide und machen sich gegensei-
tig lebendiger oder sie vegetieren beide dahin, beengen 
und beschneiden sich und werten sich schlimmstenfalls 
gegenseitig ab. Wenn ein Geschlecht als Problemfall 
denunziert wird, wenn es diffamiert wird und verkürzt, 
dann wird auch das andere Geschlecht seine Rollen 
nicht entfalten können. Aus der Theorie der kollusiven 
Wechselwirkung der Geschlechterrollen (Jürg Willi) wis-
sen wir für den Einzelfall, was auch allgemein gilt: Es gibt 
keine plumpe Dichotomie, bei der die Abwertung des ei-
nen Geschlechts die Aufwertung des anderen bedeuten 
würde. „Die moderne Geschlechterideologie arbeitet im 
Kern mit parallelen Abwertungen von Männlichkeit und 
Weiblichkeit […]; die Moderne kann sich in keinem der 
Geschlechter mehr vollständig spiegeln, beide erschei-
nen als je spezifisch einseitig und defekt. Und nur über 
die Negation des jeweiligen anderen Negativen entsteht 
so etwas wie eine zerbrechliche Einheit der Geschlech-

ter“ (Kucklick 2008, 18).
Die Frau wird dabei zur Retterin der Welt, der Familie, 
der Harmonie und nicht zuletzt des Mannes stilisiert 
und prompt entfaltet sich „der ganze Kanon der Beleidi-
gungen einer reduzierten Weiblichkeit“ (Kucklick 2012, 
16). „Eva ohne Adam ist eine Klosterjungfer“ formuliert 
Theodor Gottlieb von Hippel diese fatale Logik (zit in: 
Kucklick 2008, 54). „Die Frau lebt, ganz buchstäblich, in 
anderen und für andere. Das ist ihre Natur. Wo der Mann 
nur an sich selbst denkt, richtet sich die Frau außerhalb 
ihrer selbst ein, meist in ihrem Gatten und in ihren Kin-
dern (und in Gott). Ihr paradoxes Wesen besteht darin, 
sie selbst zu sein, indem sie ihr Selbst auslagert. Sie ist 
geborener Fremdbezug“ (Kucklick 2008, 88f).
Der Mann dagegen – so formuliert ebenfalls von Hip-
pel einen Konsens des Deutschen Idealismus – ist ohne 
seine Frau ein Tier: unbegrenzt, unbeherrscht, gefähr-
lich, gefühllos und kalt. Er ersetzt in der „säkularen Mo-
derne […] den Teufel als Eichmaß des Abscheulichen“ 
(Kucklick 2012, 16). Und ebenso wie die Ressentiments 
gegen die Vital- und Selbstbehauptungskräfte der Frau-
en haben die Männerressentiments bis heute ihre Gül-
tigkeit behalten. Es ist erlaubt über Männer „so pau-
schal und abfällig zu sprechen wie über keine andere 
Gruppe“ (Kucklick 2012, 15). Sie sind „irgendwie“ un-
heimlich, „irgendwie“ korrekturbedürftig, „irgendwie“ 
verkehrt. Aus der Fundierung dieser Gedanken in den 
Anfängen der Moderne wird verstehbar, warum das 
Unbehagen an der Männlichkeit, so massiv es auch ist, 
dennoch oft im Diffusen verbleibt: „Männlichkeit muss 
gar nicht erst durch nachprüfbare Kausalketten mit dem 
Unerwünschten verknüpft werden. Sie erfüllt eine viele 
schlichtere Aufgabe: Sie ist die Kurzformel für Missstän-
de aller Art“ (Kucklick 2012, 15). Diese Melange aus 
Nichtbeachtung, Abwertung und latenter Verachtung ist 
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heute so selbstverständlich, dass die Schriftstellerin und 
Literaturnobelpreisträgerin Doris Lessing, die mit ihrem 
Roman „Das goldene Notizbuch“ (1962) einen Klassiker 
feministischer Literatur geschaffen hat, am Ende ihres 
Lebens in einem Interview mit „The Guardian“ gesagt 
hat, sie sei „zunehmend schockiert über die gedanken-
lose Abwertung von Männern, die so sehr Teil unserer 
Kultur geworden ist, dass sie kaum noch wahrgenom-
men wird“ (www.vaeter-aktuell.de 2001). 

5 Die Entgötterung der Welt

Eine vierte Spur von großer Tragweite kann hier eben-
falls nur in aller Kürze angedeutet werden: Die Sattelzeit 
spielt auch im Säkularisierungsprozess eine wichtige 
Rolle. Wie bei den anderen drei Entwicklungen macht 
es natürlich auch hier keinen Sinn zu denken, die Säku-
larisierung habe ausschließlich in den letzten Jahrzehn-
ten des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
stattgefunden, und doch passiert dort elementar Verän-
derndes, was unser Leben bis heute prägt. Nehmen wir 
Friedrich Nietzsche als Markstein. Er lebte von 1844 bis 
1900 und verkündete, sozusagen als Summe dessen, 
was in den Jahrzehnten vorher denkbar und sagbar ge-
worden war: „Gott ist tot!“. Wir sind in der säkularen 
Welt angekommen (Hutter 2010). Was immer gedacht 
und gemacht wird, es hat seit dem 18. Jahrhundert sei-
nen Bezugspunkt nicht mehr in einer „Fremdreferenz“, 
dem Bezug des Menschen zu Gott oder zur Polis, son-
dern in der „Selbstreferenz“, der Beziehung des Men-
schen zu sich selbst (Kucklick 2008, 64). Der in Salzburg 
und London lehrende Theologe Clemens Sedmak for-
muliert schonungslos: „Sehen wir doch den Tatsachen 
ins Gesicht: Wir leben in nachtheologischer Zeit“. Mit 
der Gottesrede lassen sich keine Schlagzeilen mehr 

machen, „über Theologie wird nicht einmal [mehr] ge-
schwiegen“ (Sedmak 2003, 19). Dass diese Entwicklung 
nicht nur aufklärerisch, befreiend und emanzipierend 
wirkt, sondern den Menschen auch verunsichert, liegt 
auf der Hand. Aber wo genau liegt der Preis für die Sä-
kularisierung? Welche Fragen drängen in einer säkularen 
Gesellschaft mit ungekannter Wucht auf die Tagesord-
nung? Auf zwei möchte ich hinweisen.

5.1 Das Individuum  
in der säkularen Welt

Zum einen verändert die Entgötterung der Welt die 
sozioemotionale Balance des Individuums. Jakob Levi 
Moreno wies bereits in den 50er Jahren des letzten 
Jahrhunderts darauf hin, wie sehr es den Menschen ir-
ritieren muss, wenn seine letzten Fragen plötzlich un-
beantwortet bleiben. Hat mein Leben einen Sinn? Was 
kommt nach dem Tod? Bin ich selbst bedeutsam? All 
diese Fragen gelten im religiösen Kontext als beant-
wortbar und als prinzipiell tröstlich und ermutigend 
beantwortet. Das „Glaubensbekenntnis von der Nicht-
existenz Gottes“ führt im Leben der Menschen zu einer 
Verknappung heilsamer Ressourcen. Der Mensch, das 
„kosmische Tier“, wird vom Universum abgetrennt. Mo-
renos Diagnose ist, dass diese Trennung den Menschen 
verängstigt. „Angst ist also ein universelles Phänomen, 
in der Tat die Folge der Wahrnehmung vom Kosmos. Sie 
bedarf einer kosmischen Therapie“ (Moreno 1957, 16). 
Hier sah Moreno die psychische Funktion der Religio-
nen: „Gott in seinen verschiedenen Repräsentationen 
und Ritualen als Jahwe, Allah, Brahma, Vishnu und Wo-
tan war und ist die gewünschte und universalste Form 
der Psychotherapie für die Massen“(Moreno 1957, 30). 
Dass diese selbstverständliche Einbindung des Men-
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schen in den Kosmos in Frage gestellt wird, schafft – so 
Moreno – Problemstellungen, die in der Moderne in 
Kategorien von Gesundheit und Krankheit gelesen und 
therapeutisch beantwortet werden. Sinnkrisen, Ängste 
und Traurigkeit müssen in all ihren Erscheinungsfor-
men verstärkend therapeutisch behandelt werden, wo 
religiöse Antworten zunehmend obsolet werden. „Gott, 
der große Therapeut, wird allmählich durch Millionen 
kleiner Therapeuten überall ersetzt, die die wachsenden 
Bedürfnisse befriedigen. […] Es stellt sich heraus, dass 
Gott und die Religionen kein ‘Opium für die Massen’ 
(Marx) sind, sondern eine tiefe Notwendigkeit, die es 
ihnen ermöglicht, in einem anstrengenden Universum 
weiterzuleben“ (Moreno 1957, 30).
Horst-Eberhard Richter versucht ebenso wie Moreno die 
Auswirkungen der Säkularisierung auf das Individuum 
zu beschreiben, wobei er, mit gleicher Stoßrichtung, die 
entscheidende Wende hin zur Moderne einhundert Jah-
re vorher beim Denken René Descartes’ (1596-1650) an-
setzt. Der Aufbruch des Menschen in die Moderne fällt 
zusammen mit der Emanzipation vom Gottesgedanken. 
Die Leerstelle, die entsteht, wenn Gott entthront wird, 
füllt der Mensch – in psychoanalytischer Diktion gespro-
chen – durch eine narzisstische Identifikation. „Das in-
dividuelle Ich wird zum Abbild Gottes“ und damit zum 
Garant der eigenen Existenz: „cogito ergo sum“ – „Ich 
denke, also bin ich“ (Descartes) (Richter 1979, 27). 
Weil diese Identifikation einer Selbstüberschätzung ent-
springt, die – so ist zumindest der Stand heute – auch 
mit allen technischen Mitteln der Moderne nicht ein-
lösbar ist, führt die Flucht in die Allmachtsphantasien 
zwangsläufig dazu, dass der Mensch vermehrt Schei-
tern und damit verbundenen Ohnmachtserfahrungen 
unterschiedlichster Intensität ausgesetzt ist, die durch 
ihre Abwehr nur virulenter werden: Er garantiert seine 

eigene Existenz und bleibt doch sterblich, so vehement 
er dem Tod doch davonzulaufen versucht (Gronemeyer 
1996). Er wählt und stiftet sein Beziehungsnetz nach sei-
nen individuellen Bedürfnissen und scheitert dann doch 
in diesen Beziehungen. Er stößt Projekte an und bringt 
diese nicht zur Vollendung. Selbstverständlich ist all dies 
völlig normal, weil Initiative (Schöpferkraft) und Schei-
tern punktuell zum Menschen dazu gehört. Genau diese 
Mitte, diese Normalität und Rahmung durch Gut und 
Böse, geht dem Menschen mit der Säkularisierung aber 
verloren. Das Scheitern ist normal für den Menschen, 
für den mit Gottes Allmacht identifizierten Menschen ist 
es eine existentielle Katastrophe. Er verliert seine mitt- 
lere Position zwischen Ohn- und Allmacht und ist bei-
den schutzlos ausgeliefert. Die Dynamik entfesselter All- 
und Ohnmachtserfahrungen und -phantasien beschreibt 
Richter als Gotteskomplex (Richter 1979, 31). 

5.2 Die säkulare Gesellschaft  
und ihre Begründungsnot

Zum anderen ist auch die Gesellschaft als Ganze in den 
Prozessen der Säkularisierung eine andere geworden. 
Ob sie freier und aufgeklärter ist als die religiös gepräg-
te, steht hier nicht zur Diskussion, aber sie hat ande-
re Probleme zu lösen. Es ist vielleicht kein Zufall, dass 
Jürgen Habermas, ein großer Fürsprecher der säkularen 
Gesellschaft, in aller Deutlichkeit seine Sorge um eine 
Gesellschaft formuliert, die ihre traditionellen Gehalte 
auszulöschen droht. Ernst Wolfgang Böckenförde, der 
damals Richter am Bundesverfassungsgericht war, frag-
te bereits Mitte der 1960er Jahre, „ob der freiheitliche, 
säkularisierte Staat von normativen Voraussetzungen 
zehrt, die er selbst nicht garantieren kann“ (zit. in: Ha-
bermas 2005, 16). Anders gefragt: Aus welchen Quellen 
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schöpft unsere moderne Gesellschaft ihre Werte und 
Sinnpotentiale, wenn sie auf religiöse Quellen verzichten 
möchte? Habermas weist darauf hin, dass es zwischen 
fundamentalen Begriffen wie „Moralität und Sittlichkeit, 
Person und Individualität, Freiheit und Emanzipation“ 
und dem jüdisch-christlichen Denken eine unauflösbare 
Verbindung gibt (Habermas 1997, 23). Die Begriffe und 
das mit ihnen Bezeichnete müssen von jeder Genera-
tion neu erschlossen werden. Noch leben wir nicht in 
einer völlig säkularisierten Welt. Noch gibt es Erinnerun-
gen an Ressourcen, Geschichten und Begrifflichkeiten, 
die religiös begründet waren und die als tragfähiges 
gesellschaftliches Fundament funktioniert haben. So-
lidarität, Gerechtigkeit oder Vergebung sind solche ur-
religiöse Denkfiguren. Solange diese Traditionen stark 
genug sind, gleichsam mit ihrem Nachhall die entspre-
chenden Argumentationen zu stabilisieren, können die 
überkommenen Begriffe problemlos nicht-religiös be-
nutzt werden. Es könnte aber sein, dass diese Spuren 
irgendwann zu schwach werden oder gänzlich verloren 
gehen (Habermas 1997, 23; 2005, 26). Dann könnte nur 
noch das gesagt werden, was in säkularer Begrifflichkeit 
sagbar ist.
An den Grenzen dieser säkularen Diskurse kann für 
„religiös unmusikalische Menschen“ (Habermas) eine 
bedrückende Sprachlosigkeit lauern. Hier wird die Frage 
unausweichlich: „Woran glaubt, wer nicht glaubt?“ (Mar-
tini/Eco 1999). Ein bedenkenswertes Problem hat dabei, 
neben den einzelnen Menschen, eine Gesellschaft, die 
sich als säkular definiert. Denn auch wenn der Staat in 
seinen allgemeingültigen Äußerungen, wie den Geset-
zen, eine prinzipielle Distanz von weltanschaulichen 
Inhalten wahren muss und möchte, sind die Diskussi-
onsprozesse über die jeweils gültigen Wahrnehmungen, 
Interpretationen, Werte und Normen fundamental auf 

weltanschaulich positionierte Gegenüber angewiesen 
(Habermas 2005, 15). Der endgültige Abschied von 
religiösen Traditionen verbaut Argumentationen, die 
bislang mit religiösem Vokabular geführt wurden. Das 
Wegbrechen der konstruktiven Spannung zwischen sä-
kularem und religiösem Pol hinterlässt möglicherweise 
eine schmerzliche Lücke auf dem Weg hin zu tragfähi-
gen Entscheidungen. Das Problem der Gesellschaft ist 
nicht, dass die kirchlichen Positionen zu Abtreibung und 
Ladenöffnungszeiten, Familienmodellen und Ökologie 
nicht eins zu eins übernommen werden, das mögliche 
gesellschaftliche Problem ist, dass über kurz oder lang 
vielleicht keiner mehr Narrationen von göttlicher Gerech-
tigkeit, messianischem Frieden, von bewahrenswerter 
Schöpfung und Gottesebenbildlichkeit des Menschen in 
die laufenden Diskussionen einbringen kann.
Blickt man in die Geschichte, so findet man entlang der 
Säkularisierungsprozesse gelungene Versuche, die Welt 
ohne die Gottesvokabel zu beschreiben. Ein Paradebei-
spiel ist die Übersetzung der Idee der Gottesebenbild-
lichkeit in die Idee der Menschenwürde. Aber an anderen 
Stellen funktioniert dieser Übersetzungsprozess nicht so 
reibungslos oder überhaupt nicht. Über manches lässt 
sich völlig ohne religiöse Kategorien vielleicht gar nicht 
sprechen: über Solidarität, über Schuld und Vergebung, 
über den Sinn des Lebens und den Sinn des Todes. 
Wenn das stimmt, dann könnte unserer Gesellschaft 
irgendwann das Vokabular ausgehen, um sich über we-
sentliche Dinge auszutauschen. Dies erzeugt diffuses 
Unbehagen. Es ist so, „als sei man sich als Mensch 
mehr schuldig“ und „bedürfe man mehr, als in nicht-
religiöser Sprache auszudrücken ist“ (Habermas 2005, 
31). Die irritierende Sprachlosigkeit tritt in der Moder-
ne dort zutage, wo der siegesgewisse Fortschritts- und 
Machbarkeitsglaube an seine Grenzen kommt. Offenbar 
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fehlt dem Säkularismus eine „hinreichend differenzierte 
Ausdrucksmöglichkeit und Sensibilität für verfehltes Le-
ben, für gesellschaftliche Pathologien, für das Misslin-
gen individueller Lebensentwürfe und die Deformation 
entstellter Lebenszusammenhänge“ (Habermas 2005, 
31). Welche gesellschaftliche Bedeutung können die-
jenigen Menschen haben, die scheitern und verlieren? 
Was darf ein Mensch noch hoffen, wenn Krankheit und 
Tod siegen?

6 Beratung verbindet

6.1 Die Aktualität der Diskurse

Die vier Skizzen zur romantischen Liebe, zur Idealisie-
rung des Familienraums, zur Dynamik der Genderrollen 
und zur Säkularisierung der Gesellschaft sind keine Ge-
schichten aus längst vergangenen Tagen. Im Gegenteil: 
Sie markieren präzise Konfliktlinien, mit denen sich der 
moderne Mensch heute abmüht und an denen er Mal 
um Mal auch scheitert.
 2013 jagen Junge wie Alte der Passion hinterher, um 

an ihrer Beziehungsfähigkeit oder ihren PartnerInnen 
zu verzweifeln, um sich im Singledasein von Fami-
lienträumen zu verabschieden oder sich in serieller 
Monogamie einzurichten. 

 Heute zerbrechen Familien, weil sie überfrachtet von 
allen möglichen Erwartungen nicht die perfekte, hei-
le Gegenwelt sein können, die sich der erschöpfte 
Mensch ersehnt. Und Menschen scheitern in der Ge-
sellschaft, weil sie den Ansprüchen dauernder Sicht-
barkeit, Authentizität und Selbstdarstellung nicht 
entsprechen wollen oder können.

 Die Frage, wie man erfüllend und zufrieden Mann 
oder Frau sein kann, ist eine moderne Dauerbau-

stelle. Die perfiden Mechanismen gegenseitiger 
Abwertung sind uns dabei so selbstverständlich zur 
zweiten Natur geworden, dass wir gar nicht mehr 
merken, wie subtil wir die Begegnung zwischen den 
Geschlechtern und die Potentialentfaltung der Ge-
schlechter unterwandern. 

 Der Ruf nach einem „Glück ohne Gott“ und einer 
„weltlichen Moral“ (Harris 2012) ist heute ebenso we-
nig zu überhören, wie die Retraditionalisierungsten-
denzen innerhalb der Religionen und Gesellschaften 
zu übersehen sind. Das Psychotherapeutenjournal 
hat letztes Jahr die Frage nach einer neuen Verhält-
nisbestimmung von Psychotherapie und Religion/
Spiritualität explizit auf die Tagesordnung gesetzt. 
Religion ist wie der Abschied von ihr quer durch un-
sere ganze Gesellschaft gleichzeitig Verletzung, (un-
genutzte) Ressource und vulnerabler Punkt.

Ohne die Entwicklungen der letzten zweihundert Jahre 
zu unterschätzen gilt, dass ganz viel „Gestern im Heu-
te“ zu finden ist (Sennett 1986, 42ff). Der Blick auf die 
Sattelzeit führt uns zu einer heute brauchbaren Agenda.

6.2 Das Unbehagen an der Moderne  
als Subtext zu unseren  
Beratungsanfragen

Ein weiteres Mal sei in aller Ausdrücklichkeit darauf 
verwiesen, dass dies kein Plädoyer gegen die Moderne 
und ihre Errungenschaften ist. Es wäre nicht nur töricht 
und ewig-gestrig (der Weg zurück steht uns schlichtweg 
nicht offen), es wäre auch unfair und blind, dem reichen 
Schatz an Möglichkeiten gegenüber, den uns der Auf-
bruch in die Moderne beschert hat. Wer würde schon 
auf Romantik und Leidenschaft verzichten wollen, oder 
auf die Wärme und Authentizität von Beziehungen? Wer 
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wollte sich allen Ernstes vom Spiel der Geschlechter ver-
abschieden oder die Freiheit des aufgeklärten Geistes 
und seinen Abschied aus selbstverschuldeter Unmün-
digkeit in Frage stellen?
Und dennoch: Der Moderne ist das „Unbehagen an der 
Moderne“ (Charles Taylor) auf den Leib geschnitten. „Es 
gibt in der Moderne keine Rettung vor der Moderne“ 
(Kucklick 2008, 337). Wir können ihren Ambivalenzen 
und Paradoxien nicht entfliehen. Die Moderne ist immer 
schon Aufbruch und Beschleunigung, Entgrenzung und 
Freisetzung, Individualisierung und Isolation, effektive 
Differenzierung und fragmentierende Zersplitterung…
An dieser Stelle kommt die Beratung ins Spiel. Weil die 
Moderne mit all ihren Paradoxien den Menschen nicht 
nur als befreiten, sondern immer auch als beschädigten, 
irritierten und deformierten Menschen hinterlässt, ist 
es gut, dass es gesellschaftliche Institutionen gibt, die 
dieser Verlustseite der Moderne Raum geben. Hier gibt 
es jenseits aller formalen Abgrenzungen (Therapie ist 
was die Krankenkasse bezahlt; EFL bezahlen die Kirchen 
und die Jugendhilfe) eine Unterscheidbarkeit von Bera-
tung und Therapie. Beratung fokussiert nicht auf das 
pathologische Symptom des Individuums, sondern sie 
kümmert sich um die Pathologien der Normalität. Wenn 
Sie so wollen, um die Kollateralschäden der Moderni-
sierung. Dass auch diese Trennung nicht trennscharf 
bleibt, dass beispielsweise Narzissmus gleichermaßen 
Signatur der Moderne und deren pathologischer Aus-
wuchs ist, sei gerne zugestanden. Und doch lässt sich 
der gesellschaftliche Auftrag der Beratung – Ferdinand 
Buer würde sagen, das Format psychosozialer Bera-
tung (Buer 2007) – hier weiter klären. Unsere vier Strän-
ge haben gezeigt, wie verunsichert das Terrain ist, auf 
dem man heute Mann und Frau, Paar oder Familie sein 
muss. Diese normale Verunsicherung bedarf einer ge-

sellschaftlichen Antwort, die die Gesellschaft im Format 
der Beratung gibt.
Dass es immer schon zum Wesen der Kirche gehört, 
ganz in der Welt zu Hause zu sein, alle Sorgen und Nöte 
der Zeit und der Menschen zu teilen und sich jedem 
Menschen und der Gesellschaft als ganzer diakonisch 
zuzuwenden, erschließt sich von der jesuanischen Bot-
schaft her ebenso wie von den einschlägigen Dokumen-
ten des Zweiten Vatikanischen Konzils her. Deshalb ist 
und bleibt kirchlich getragene Beratungsarbeit selbstver-
ständlich im vollgültigen Sinne Pastoral und die Bera-
tung pastoralpsychologischer Fachdienst der Kirchen. 

6.3 Beziehung und Ort als Brennpunkte 
des Beratungsangebots

Was wir der Gesellschaft und der Kirche zur Verfügung 
stellen, lässt sich, vor der Auffaltung unseres zwangs-
läufig sehr breiten Profils, auf zwei wesentliche Säulen 
reduzieren. Zum einen und zuallererst ist Beratung ein 
Beziehungsangebot. Weil Verbundenheit unverzichtbar 
zum Menschsein gehört (anthropologische Perspek-
tive), weil der moderne Mensch gerade in seiner Ver-
bundenheit verletzt und verunsichert ist (diagnostische 
Perspektive) und weil Verbundenheit heilt (Interventi-
onsperspektive), ist und bleibt Beziehung der wichtigste 
Wirkfaktor von Beratung (Hutter 2010).
Zum anderen stellt Beratung Ort und Zeit zur Verfügung, 
damit sich Menschen über ihren Umgang mit ihrer eige-
nen Situation und ihrer Freiheit verständigen können. 
Alle vier skizzierten Diskussionsstränge zeigen auf, wie 
kompliziert es in der Moderne geworden ist, Lebensent-
würfe zu formulieren und sie langfristig zu modifizieren 
und aufrecht zu erhalten. Die eskalierende Komplexität 
der Moderne bedarf immer wieder des Innehaltens, um 
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für sich selbst oder gemeinsam Entscheidungen zu tref-
fen. Weil Beschleunigung und Entgrenzung tief in die 
Modernisierungsdynamik eingeschrieben sind, muss 
die Gesellschaft solche Formate der Unterbrechung 
schaffen. Der aufgeklärte, selbstbestimmte Mensch 
kann letztendlich langfristig kein Gehetzter sein! Er 
braucht nicht nur das „Vorbeigehen“, sondern auch das 
„Verweilen“. Er braucht einen Ort, zu dem nach Heideg-
ger „das Göttliche, Geschichte, Gedächtnis und Identi-
tät“ wesentlich dazu gehören (Han 2012, 43).
Beratung ist ein von verlässlicher Beziehung getragener 
professioneller Ort für Selbstvergewisserung und Selbst-
entwurf. Ein solcher Ort braucht psychosoziales Know-
how so selbstverständlich wie er theologisches braucht, 
und Fachkompetenz, die beides nicht-fragmentierend 
nutzen kann. Charles Darwin suchte nach dem Ver-
bindungsglied, dem „missing link“ zwischen Affe und 
Mensch, und Spötter behaupten, dieses missing link 
zwischen Affe und Mensch seien wir. Vielleicht ist Bera-
tung ja ein missing link hin zu einer menschenfreundli-
chen, aufgeklärten Moderne… 
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1. Zum Kontext der Frage  
nach den Wirkfaktoren1 

Für Angehörige beratender Berufe – wie es u.a. die Mit-
glieder des Bundesverbands katholischer Ehe-, Famili-
en- und Lebensberaterinnen und -berater e.V. sind – ist 
das Interesse an Wirkfaktoren eher erstaunlich: Handelt 
es sich doch, wie noch näher ausgeführt werden wird, 
um eine recht spezifische Fragestellung im Kontext der 
Psychotherapieforschung. Allerdings hat dort der ge-
genwärtige, am Konkurrenz- und Effektivitätsdenken 
orientierte Zeitgeist das Thema der Wirkfaktoren mit 
beträchtlicher Attraktivität versehen. Denn angesichts 
des Kostendrucks im medizinischen System – ebenfalls 
geschürt durch diverse Verteilungskämpfe – gilt es für 
Psychotherapeuten hierzulande zunehmend, die Wirk-
samkeit des eignen Handelns nachzuweisen, diese wo 
möglich zu erhöhen. Viele Professionelle im medizini-
schen und psychosozialen Bereich beklagen, dass vor 
lauter Aufwand für allfällige Qualitätskontrollen und 
–dokumentationen die tatsächliche Qualität für die Be-
troffen eher sinkt.
Noch ist der Beratungsbereich formell von dieser Ent-
wicklung kaum betroffen. Allein schon deshalb, weil es 
im Gegensatz zu den klaren DSM- oder ICD-Diagnose-
systemen der Psychotherapie noch kein taxonomisches 
System für „beratungsbedürftige Probleme“ gibt (was 
das Pendant zu den „krankheitswertigen Störungen“ als 

rechtliche Voraussetzung für die Indikation von Psycho-
therapie in der BRD wäre). Aber informell nimmt auch 
hier der gesellschaftliche Druck auf „mehr Effizienz“ bei 
den Kostenträgern zu. Und die Elle, mit welcher dieses 
„mehr Effizienz“ gemessen wird, ist die gleiche, wie in der 
Psychotherapie. Es besteht ein großes Interesse seitens 
vieler Entscheidungsträger, die unerfreulich empfunde-
ne Komplexität und Unübersichtlichkeit nicht so leicht 
plan- und kontrollierbarer Prozesse durch Reduzierung 
auf formell leicht fassbare und vorgebbare Kriterien zu 
verringern. Dies soll einen Teil der Verunsicherung neh-
men und eine leichtere Rechtfertigung bei den zuneh-
menden Qualitätskontrollen ermöglichen (die bemer-
kenswerterweise stets anhand von quantitativen Größen 
laufen). „Empirisch validierte“ oder „Evidenz basierte“ 
Interventionen und Programme in der Psychotherapie 
versprechen dabei, eine solche Vorsortierung qualitativ 
besonders hochwertiger Vorgehensweisen durch Fach-
leute vorgenommen zu haben (Kriz 2012b). Und obwohl 
der Beratungsbereich gerade in der BRD überaus strikt 
vom Bereich der Psychotherapie juristisch-administrativ 
getrennt ist (etwa im Gegensatz zu den USA), so sind 
die Strukturen und Qualitätsstandards, wie sie vor allem 
in den Rechtfertigungs- und Mittelzuteilungs-Diskursen 
vorherrschen, keineswegs unabhängig voneinander. 
Nun ist mit dieser Entwicklung allerdings auch ein posi-
tives Anliegen verbunden – ja es scheint sogar zunächst 
oft so, als sei dieses positive Anliegen der eigentliche 
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Kern dieser Entwicklung: Es geht um das berechtigte 
Bedürfnis sowohl von Beratern als auch von ihrem Kli-
entel, dass man sich im Beratungsbereich über neuere 
Entwicklungen informiert und sich entsprechend lebens-
lang weiter- bzw. fortbildet und qualifiziert. Wer will oder 
kann schon sagen, nicht an den Errungenschaften des 
Fortschritts auch Bereich von psychosozialem Knowhow 
teilhaben zu wollen? Das wäre unprofessionell.
Andererseits ist aber keineswegs klar, ob der Fokus auf 
„Wirkfaktoren“ die adäquate Umsetzung einer solchen 
Weiterqualifikation gewährleisten oder zumindest leiten 
kann – selbst, bzw. gerade dann, wenn man die (hoffent-
lich) dahinterstehende inhaltliche Frage stellt: „Wie kann 
ich mein professionelles Handeln verbessern?“ Denn 
typischerweise ist für Berater diese Frage unmittelbar 
mit Handlungsmöglichkeiten in ihrem professionellen 
Bereich verbunden. Wenn sie Jahre oder Jahrzehnte tätig 
sind, haben sie nach ihrer grundlegenden Ausbildung in 
der Regel zahlreiche Weiterbildungsangebote wahrge-
nommen. Oft sind sie dabei von anderen Praktikern in 
jenen Aspekten ihrer Arbeitsweise angeregt worden und 
haben diese weiterentwickelt, die zu ihrer Arbeitsweise 
passen. Sie haben im Umgang mit ihren Klienten, durch 
Rückmeldungen in ihren Teams und in Supervisionen 
Vorgehensweisen und zugrundeliegende Annahmen 
überprüfen, modifizieren und ergänzen können. In ei-
nem „learning from many masters“ haben sie feststellen 
können, was besonders gut zu ihnen passt und wo sie 
vielleicht besser an ein anderes Teammitglied oder gar 
eine andere Beratungsstelle überweisen. Kurz: sie haben 
ihre Fähigkeiten und Kompetenzen recht personspezi-
fisch erweitert und ausdifferenziert. Es gibt nämlich 
nicht nur unterschiedliche Biographien von Patienten 
und Klienten mit Stärken, Schwächen, Vorlieben, Wert-
haltungen, Grundorientierungen etc., sondern es gibt 

diese auch bei Beraterinnen und Beratern. Entsprechend 
dieser persönlich strukturierten Kompetenzen werden 
Berater versuchen, in einem adaptiven, fein nachjustier-
baren Prozess die Bedürfnisse, Problemlagen und Res-
sourcen der Klienten, ihre eigenen Möglichkeiten und 
Kompetenzen und die Gegebenheiten der einbettenden 
Sozialsysteme zu einer konstruktiven Veränderung zu 
nutzen und dabei ggf. Kollegen um Rat fragen. 
Dies mag eine recht idealtypische Schilderung sein – sie 
beansprucht aber dennoch, weit näher an der realen täg-
lichen Praxis zu liegen, als die Vorstellung, dass Berater 
sich bei Ihrem Vorgehen an der recht abstrakten Frage 
nach Wirkfaktoren orientieren würden. Denn wenn man 
als Therapeut nach der evidenzbasierten wirksamsten 
Intervention für einen bestimmten Patienten fragt, er-
zeugt man damit einen spezifischen Kontext: 
Zunächst muss dieser Mensch einer bestimmten Diag-
nosegruppe zugewiesen werden – denn natürlich wurde 
nicht dieser Mensch beforscht, sondern ein bestimmtes 
Störungsbild. Damit wird aber bereits eine Abstraktion 
und Kategorisierung vorgenommen, die fraglich ist. 
Denn im Gegensatz dazu, dass ein Bakterium tatsäch-
lich hinreichend als reales Exemplar einer bestimmten 
Bakterienart gesehen werden kann, gegen das dann ein 
spezifisches Antibiotikum eingesetzt werden kann, ist 
der Mensch keine Realisation einer Störungskategorie. 
Die verführerisch unbedachte Gleichsetzung wird bei 
einem Begriff wie „Komorbidität“ deutlich: Tatsächlich 
hat der „komorbide“ Patient (i.d.R.) aber keine zwei Stö-
rungen (etwa wie Fusspilz und Grippe), sondern sein 
Beschwerdebild ist zwei diagnostischen Kategorien zu-
zuordnen – und das ist etwas völlig anderes. 
Als zweites Glied in der Wirksamkeits-Entscheidung 
muss nun die Intervention ausgewählt werden, welche 
in der evidenzbasierten Forschung eben am besten für 
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diese Störung abgeschnitten hat. Konsequenterweise 
muss dann auch genau diese Vorgehensweise so, wie 
im Forschungsdesign untersucht, durchgeführt werden 
– eine kreative Entfaltung von situations-spezifischen 
Alternativen, die im Design nicht vorkamen, verstieße 
gegen dieses Prinzip, das „Wirksamste“ anzuwenden. 
Hier erfolgt also die zweite Abstraktion – ebenfalls vom 
konkreten Menschen, von der konkreten Beziehung zwi-
schen den Beteiligten, von den (im Design nicht berück-
sichtigten) situationellen, sozialen, biographischen etc. 
Besonderheiten. Dies mag Anfängern eine brauchbare 
Orientierung bieten – kompetente Therapeuten aber 
wollen in der Regel gerade nicht all das unberücksich-
tigt lassen. Wohl nicht zufällig ergab eine repräsentative 
Umfrage unter niedergelassenen approbierten Psycho-
therapeuten (Schindler & v. Schlippe 2006), dass nur  
21% der Befragten ankreuzten, „ich tue, wofür ich eine 
Zulassung habe“, 54% geben an, „integrativ“ zu arbei-
ten, 24% „eklektisch“. Bei denen, die eine verhaltens-
therapeutische Ausbildung haben – die sich somit ei-
gentlich noch mehr an die evidenzbasierten Programme 
halten müssten, tun sogar nur 16% das, wofür sie eine 
Zulassung haben, 58% arbeiten „integrativ“, 26% „ek-
lektisch“. 
Im Beratungsbereich – wo es gar keine Diagnosesys-
teme mit evidenzbasierten Interventionen gibt – wäre 
eine Orientierung an so abstrakten kategoriellen Wirk-
samkeitsvorstellungen noch obsoleter. Aber sogar in 
Bereichen mit einer viel klareren und begründeteren Di-
agnostik als in der Psychotherapie wird die Problematik 
deutlich, wenn man einmal von Grippeviren oder bakte-
riellen Erkrankungen absieht und die viel komplexeren 
Krankheitsbilder betrachtet. So ist z.B. die Diagnose ei-
nes bestimmten Tumors eine klare Angelegenheit und 
es gibt oft viel mehr und viel fundiertere Studien als in 

der Psychotherapie, welche Behandlungen mit welcher 
Wirksamkeit helfen. So mag z.B. klar sein, dass Chemo-
therapie zusätzlich zur Bestrahlung das Risiko eines Re-
zidivs bei einer bestimmten Tumorart von 12% auf 7% 
senkt. Doch was folgt daraus? Niemand kann sagen, 
ob ein konkreter Patient zu den 5% gehört, welche die 
Chemotherapie brauchen oder zu den 88%, die sie nicht 
bräuchten. Die Medizin liefert hier somit Informationen 
für den Entscheidungsprozess, kann diesen aber nicht 
abnehmen: Der hängt letztlich mit der persönlichen Ant-
wort auf die Frage zusammen „Wie will ich eigentlich le-
ben?“ (bzw. im Extremfall: „wie will ich sterben?“) – und 
das ist keine medizinische Frage, sondern eine Frage der 
persönlichen Werte, Biographie etc. Dies gilt sicherlich 
noch weit mehr im Bereich der Psychotherapie oder der 
Beratung aufgrund viel „weicherer“ Datenlagen. Eine 
Entscheidung primär aufgrund der dort weit fragwürdi-
geren Effektstärken würde Menschen – Hilfesuchende 
wie Behandler – in ihren Kompetenzen und Werthaltun-
gen entmündigen.

2. Die Landschaft natürlich  
gewachsener Wirkansätze

Die Frage, was einen guten und wirksamen Berater 
ausmacht, ist zudem eng mit dem Spektrum an Mög-
lichkeiten verbunden, die Berater überhaupt als realis-
tische Modelle ihrem Handeln zugrunde legen können. 
Es wurde bereits betont, dass Therapeuten und Berater 
nämlich im Laufe ihrer Arbeit zunehmend das realisie-
ren, was zu ihnen und ihrer Persönlichkeit passt und 
womit sie gute Erfahrungen machen – sie „vollstrecken“ 
somit weniger Lehrbuchwissen. Dennoch ist das Wissen 
um die unterschiedlichen Perspektiven zunächst einmal 
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wichtig, damit man sich orientieren und überhaupt das 
entwickeln kann, was „zu einem passt“.
Was das Spektrum therapeutischer Kompetenzen be-
trifft, an denen sich auch Berater orientieren, so ist in 
den rund hundert Jahren professioneller Psychotherapie 
eine blühende Landschaft sehr unterschiedlicher Ansät-
ze entstanden. Bereits vor 30 Jahren wurden in einem 
Überblickswerk (Corsini 1983) rund 70 Psychotherapie-
verfahren genannt – was ganz sicher nicht alle Ansätze 
umfasste. Solch gewachsene Vielfalt ruft Menschen mit 
Regelwut und Kontrollbedürfnissen auf den Plan, die 
hier Nischen von suspekter Inkompetenz und ungeord-
neter Eigenständigkeit befürchten. Kann man es wirklich 
den Menschen selbst überlassen zu entscheiden, was 
gut für sie ist? Hat man doch auch anderswo mit Hilfe 
von Schnellstraßen durch Naturschutzgebiete, Flussbe-
gradigungen zur Reduktion unpraktischer Überschwem-
mungsgebiete oder Einheitslehrplänen an Schulen zur 
Sicherung des korrekten Bildungsweges und –standes 
statt weltfremder Kuschelpädagogik dafür gesorgt, dass 
sich kontrollierbare Effizienz als Kennzeichen des Fort-
schritts durchsetzt.
Leider lassen sich für solche Ordnungstendenzen das 
Anliegen und die Leistung einer anderen gesellschaft-
lichen Unternehmung – nämlich der Wissenschaft 
– nur allzu gut als rationale Unterstützung missver-
stehen oder missbrauchen: Geht es doch auch in der 
Wissenschaft um Ordnung und Reduktion einer über-
großen Komplexität von Phänomenen. Diese ist zwar 
beschreibend und erklärend gemeint, und praktische 
Handlungsanweisungen für die Ausrichtung gesell-
schaftlicher Vorgänge lassen sich daraus nicht unmit-
telbar folgern. Aber es lassen sich schnell und leicht 
solche Stellgrößen finden, über die dann wissenschaft-
lich entschieden werden kann – und die damit dem 

Laien den Eindruck suggerieren, als sei dies nun ein 
„wissenschaftlicher“ Entscheidungsvorgang. Für die 
Psychotherapie wurde unter dem Druck der Konkur-
renz aus der Pharmaindustrie mit der Forderung nach 
wissenschaftlich bewiesener Wirksamkeit eine solche 
Stellgröße gefunden. Es wurde der Eindruck erzeugt, 
als könne man die Frage, welches Therapieverfahren 
besser sei als ein anderes, tatsächlich rein wissen-
schaftlich methodisch lösen – ohne dass vorher ein 
gesellschaftlicher Konsens darüber hergestellt sei, was 
genau die zu erreichenden Ziele (jenseits von Symp-
tomverbesserung) überhaupt sind, bzw. ob überhaupt 
in einer pluralen Multi-Kulti-Gesellschaft allen Men-
schen die gleichen Ziele vorgegeben werden können. 
Obwohl die intensive Beschäftigung mit dieser Frage 
nach der „besseren“ Psychotherapie über Jahrzehnte ei-
gentlich zunehmend die Erkenntnis stützte, dass diese 
Frage viel zu grob gestellt sei und auf dieser allgemeinen 
Ebene eigentlich alle seriösen Therapien in ihrer globa-
len Wirksamkeit in keine Rangordnung gebracht werden 
können, wurde an der Idee der Überlegenheit bestimm-
ter Ansätze über andere festgehalten. In der BRD mit ih-
rer bürokratischen Gründlichkeit führte dies bekanntlich 
sogar dazu, dass nach dem Psychotherapeutengesetz 
von 1999 faktisch zwei von vier therapeutischen Clus-
tern aus der ambulanten Versorgung – und damit auch 
aus der Forschung und weiteren Ausbildung - eliminiert 
wurden. 
Bemerkenswerterweise wurde diese Suche nach Überle-
genheit häufig mit dem „Dodo-Bird-Verdikt“ in Verbin-
dung gebracht: Damit wird auf einen Wettlauf verwiesen, 
den Lewis Caroll in seinem Buch “Alice im Wunderland” 
beschrieben hat, und an dem etwa ein Dutzend Tiere 
beteiligt sind. Zitiert wird in der Diskussion dabei meist 
die Entscheidung des “Dodo-Bird” (dt.: Brachvogel), mit 
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der dieser die Frage: “Aber wer ist Sieger?” entscheidet, 
nämlich: “Alle sind Sieger und jeder muss einen Preis be-
kommen.” Erstmals 1936 von Rosenzweig aufgeworfen, 
dann ab Mitte der 1970er Jahre (Luborsky et al. 1975, 
Smith & Glass 1977) bis in die jüngste Zeit hinein (Siev 
& Chambless 2009, Barlow 2010) heftig und kontrovers 
diskutiert, wird dieses Dodo-Bird-Verdikt auf die unter-
schiedlichen Verfahren der Psychotherapie übertragen. 
Obwohl zunächst die Psychotherapieforscher eher dem 
Dodo-Bird-Verdikt zustimmten und die grundsätzliche 
Überlegenheit eines Ansatzes verneinten, wird diese 
Metapher inzwischen häufig dafür gebraucht, um die 
Absurdität der Aussage “alle sind Sieger” in Bezug auf 
die Therapierichtungen zu demonstrieren. Schließlich 
leuchtet es in unserer auf Konkurrenz ausgerichteten 
Gesellschaft sofort jedem ein, dass keineswegs alle Sie-
ger sein können. Die Aussage des Dodo-Bird darf daher 
nicht hingenommen sondern muss als Mangel wissen-
schaftlicher Differenzierungsfähigkeit gedeutet werden. 
Ohnedies erscheint die gesamte Organisation des Wett-
laufs geradezu ein Alptraum an Inkompetenz für jede an 
objektiven Kriterien und Standards orientierten “wissen-
schaftlichen” Psychotherapieforschung zu sein. So heißt 
es im Text: 
“Er legte zuerst die Rennbahn fest, eine Art Kreis (‘auf die 
genaue Form kommt es nicht an’ sagte er), und die Mit-
spieler mussten sich irgendwo auf der Bahn aufstellen, 
wie es sich gerade traf. Es gab kein ‘Eins-zwei-drei-los!’, 
sondern jeder begann zu laufen, wann er wollte...”.
Hier scheint genau jener Dilettantismus zu herrschen, 
den nur präzise Effektivitätsmaße und genaue Vermes-
sungen (z.B. der Rennbahn) eindämmen können. Doch 
der Schein trügt. Verglichen mit manchen “wissenschaft-
lichen” Abhandlungen zur komparativen Wirksamkeit 
ist das Vorgehen des “Dodo-Bird” von tiefer Weisheit 

erfüllt. Der Kontext des Rennens ist nämlich der, dass 
die Tiere in einen Teich gefallen und tropfnass und ver-
drossen waren: “Das Wichtigste war natürlich, wieder 
trocken zu werden” heißt es bei Caroll. Angesichts die-
ses Kontextes steht das Rennen plötzlich in völlig ande-
rem Licht: Es ist nun wirklich egal, wie genau die Form 
einer Kreisbahn erreicht wird; gleichgültig ist auch, von 
wo die Tiere losrennen und wer wann durch welches Ziel 
geht. Wichtig ist es vielmehr, das gemeinsame Ziel zu 
erreichen: nämlich trocken zu werden. Und da kein Tier 
mit “wissenschaftlichen” aber völlig irrelevanten Kriteri-
en über Bahnform, exakte Zeit- und Wegmessung und 
dergleichen das Geschehen behinderte (was vermutlich 
die Erkrankung etlicher Tiere zur Folge gehabt hätte), 
erreichten alle dieses Ziel, jeder hatte gewonnen und da-
her durchaus auch einen Preis verdient! 
Es ist erstaunlich, dass diese Weisheit des “Dodo-Bird” 
in der Psychotherapie-Debatte so geflissentlich überse-
hen wird: Sind doch die unterschiedlichen Psychothera-
pie-Ansätze eher mit den unterschiedlichen Tieren von 
“Alice im Wunderland” vergleichbar, als mit Formel-1
-Wagen, bei deren Rennen ein Sieger hinreichend ob-
jektiv ermittelt werden kann. Wie Carolls Tiere weisen 
auch die Therapierichtungen eine große individuelle Un-
terschiedlichkeit auf; und sie sind, wie diese, historisch 
zu sehr verschiedenen Zeitpunkten und von recht unter-
schiedlichen Standpunkten aus gestartet. Im Gegensatz 
zu Formel-1-Wagen lag der tiefere Sinn ihres Entstehens 
und ihrer Weiterentwicklung nicht darin, als Sieger aus 
irgendeinem Rennen hervorzugehen. Vielmehr ging es 
darum, der Vielfalt menschlichen Lebens und dessen 
Beeinträchtigungen besser gerecht zu werden, als jede 
einzelne Richtung es könnte. Und das gemeinsame Ziel 
der unterschiedlichen Menschen, die zu Therapeuten 
aus unterschiedlichen Therapierichtungen gehen, ist es, 
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eine ihren spezifischen biografischen Gewordenheiten, 
Lebensvorstellungen und -umständen entsprechende 
Weise zu finden, mit der sie weniger leidvoll diese je un-
terschiedlichen Lebenswege meistern können. 
Von den Gegnern des Dodo-Bird-Verdikts wird meist ins 
Feld geführt, die Forschung habe nachgewiesen, dass 
es sehr wohl differentielle Unterschiede zwischen den 
Ansätzen hinsichtlich der Wirkung gebe und dass daher 
die Annahme einer Äquivalenz aller Richtungen nicht zu 
halten sei (z.B. Hunsley, J. & Di Giulio 2002). Eine solche 
Äquivalenz hat allerdings auch niemand behauptet: So 
sind beispielsweise Trompeten und Violinen keineswegs 
gleich oder äquivalent – dennoch lässt die Frage, wel-
che „besser klingen“ oder „effektiver gespielt“ werden 
können nicht sinnvoll beantworten. Erst wenn man sich 
darauf geeinigt hätte, dass beim Vergleich lediglich die 
Lautstärke oder aber die Schnelligkeit von Tonleitern zu 
beachten sei, wäre ein Vergleich möglich. Ähnlich bei 
den Psychotherapieansätzen: Wenn man die Vorgehens-
weisen lediglich darauf reduziert, operationalisierbare, 
vorab genau planbare Programme durchzuführen, sind 
verständlicherweise jene Ansätze im Vorteil, welche ge-
nau solche operationalisierbaren Programme entwickelt 
haben und jene im Nachteil, die eigentlich situations-
spezifisch und damit nicht von vornherein planbar 
bestimmte Prinzipien entfalten. Für letztere wäre ein 
solches Forschungsdesign ebenso suboptimal, wie die 
Lautstärke der Violinen im Vergleich zu den Trompeten 
zu erforschen. 
In Bezug zum Dodo-Bird-Verdikt muss somit konstatiert 
werden, dass es derzeit keine rational wissenschaftlich 
begründete Möglichkeit gibt, die Vielfalt der Tiere in 
einen Wettlauf umzudefinieren, damit sich möglichst 
wenige Tiere die Preise teilen und die anderen in ihrer 
Eigenart und Funktion als wertlos und überflüssig dekla-

riert werden können. Es gibt insbesondere keine wissen-
schaftliche Basis, um eine einzige Richtung im Wettlauf 
vorgeben und eine gemeinsame Ziellinie festlegen zu 
können, die alle Tiere zu passieren haben. 
Trotz aller Unterschiedlichkeit der therapeutischen An-
sätze gibt es etwas essentielles Gemeinsames: näm-
lich die Menschen, denen diese Ansätze helfen sollen. 
Dies wird besonders dann deutlich, wenn man die Viel-
falt der Ansätze auf die vier großen Richtungen bzw. 
Cluster reduziert - den psychodynamischen, den ver-
haltenstherapeutischen, den humanistischen und den 
systemischen Ansatz. Diese Aufteilung wird nicht allen 
Richtungen wirklich gerecht – beispielsweise lassen sich 
die Körpertherapien nicht wirklich gut in dieses Schema 
integrieren, da sie, mit jeweils unterschiedlicher Zentrie-
rung, allen vier genannten Clustern zuzuordnen wären. 
Es entspricht aber wohl zumindest der Entwicklung in 
Deutschland, sie primär dem humanistischen Ansatz 
zuzuordnen.
Blickt man nun aus der konzeptionellen Perspektive die-
ser vier Cluster auf die erfolgreiche Veränderung eines 
Patienten, so wird man – recht grob und verkürzt, aber 
dennoch i. W. korrekt – sagen können, dass sich dieser 
Erfolg hinsichtlich der folgenden „Realitäts“-Aspekte 
niedergeschlagen hat (nach Kriz, 2012a): Der Patient 
sollte besser
a) (psychodynamisch): die biographische Eingebunden-

heit seiner spezifischen Konflikt(abwehr-)dynamik in 
deren symptomgebenden (kompromissbildenden) 
Auswirkungen verstehen, ebenso 

b) (verhaltenstherapeutisch): gelerntes Verhaltens und/
oder die zugrunde liegenden kognitiven Prozess-
strukturen geändert und neue Kontingenzen aufge-
baut haben, ferner 

c) (humanistisch): die als Angst gespürte und in Ver-
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meidungsverhalten manifestierte Inkongruenz zwi-
schen seinem organismischen Erleben und seinem 
„Selbst“ zumindest in den symptomgenerierenden 
Auswirkungen durch Reintegration des nicht-Zu-
gänglichen ins „Selbst“ vermindert haben, und letzt-
lich auch 

d) (systemisch): seine destruktiven narrativen Kon-
struktionen über seine Beziehungen zu sich, zu an-
deren und zur Welt und deren gegenseitige Stabili-
sierung in den Interaktionen bedeutsamer Anderer 
(z. B. Partner oder Familie) verflüssigt und zu neuen 
Sinn- und Interaktions-Mustern in den jeweiligen 
Systemdynamiken gefunden haben. 

Das Wesentliche an dieser aufzählenden Beschreibung 
ist aber, dass es sich dabei nicht um vier unterschied-
liche Prozesse handelt. Sondern es geht um vier un-
terschiedliche Perspektiven auf die erfolgreiche Verän-
derung eines bestimmten Klienten in einem einzigen 
Prozess, nämlich dem Therapieprozess. Es handelt sich 
somit eher um unterschiedlich fokussierte Beschrei-
bungen, während sich die Veränderungsprozesse selbst 
deutlich weniger unterscheiden. Diese Beschreibungen 
korrelieren zwar durchaus mit den intentionalen Vorge-
hensweisen der Behandelnden, aber Therapeuten der je-
weils anderen Richtungen würden Veränderungen auch 
in den für sie wichtigen Aspekten feststellen können. 
Gleichwohl ergibt sich aus der Gemeinsamkeit der un-
terschiedlichen Perspektiven im Hinblick auf einen ein-
zelnen Patienten kein Plädoyer für einen einzigen thera-
peutischen Ansatz. Denn auch wenn ein Therapeut alle 
diese thematisierten Aspekte im Auge haben könnte, 
müsste er sich – auf dem gegenwärtigen Forschungs-
stand –letztlich in einer konkreten Situation und im Hin-
blick auf die Beschwerden des Patienten entscheiden, 
ob er z. B. eher 

 regressive Prozesse und Übertragungsdynamiken 
fördern (psychodynamisch), 

 einen sokratischen Dialog oder eine systematische 
Desensibilisierung beginnen (verhaltens- 
therapeutisch), 

 durch empathische Begegnung unbewusstes 
organismisches Erleben in das Selbst integrieren 
(humanistisch) 

 oder über zirkuläres Fragen, paradoxe Intervention 
oder lösungsorientiertes Interview bestimmte narra-
tiv-interaktive Muster verändern will (systemisch),

- um wieder nur wenige zentrale Aspekte zu nennen (so 
fehlen z. B. spezifischere Konzepte wie „Individuation“, 
„Lebenspläne“, „Selbstinstruktion“ usw.).
Bestimmte Aspekte werden einem Therapeuten dabei 
aufgrund seiner eigenen Biographie und der damit 
verbundenen Ausrichtung näher liegen als andere. 
Dieses Angebot muss nun nicht nur zu den Sympto-
men des Klienten passen, sondern ebenfalls zu des-
sen Art des „Welt-Zugangs“. Die damit verbundene 
Heterogenität an Lebensgeschichten, Vorlieben, Zie-
len und Werten – sowohl bei Klienten als auch bei 
Therapeuten – wird in freiheitlich demokratischen 
Gesellschaften aber nicht als Bedrohung oder uner-
wünschte Abweichungen vom Durchschnitt begriffen, 
sondern als Leistung einer Kultur. Diese Vielfalt ist 
daher auch nicht als vorübergehende Schwäche der 
Forschung zu sehen, die noch nicht eine homogene 
oder allgemein verbindliche „Wahrheit“ in der Beant-
wortung dieser Fragen erreicht hätte. Vielmehr geht 
es letztlich bei allen Fragen nach den Wirkfaktoren 
auch um unterschiedliche Antworten auf die Frage: 
„wie wollen wir leben?“ Und diese Antworten werden 
hoffentlich immer kontrovers, aber in möglichst ge-
genseitiger Achtung diskutiert werden.
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3. Der Wirkfaktoren-Ansatz

3.1  Das zugrunde liegende Modell 
Die Vielfalt therapeutischer Vorgehensweisen in Form 
von Clustern zu strukturieren und damit die große Kom-
plexität der Phänomene zu reduzieren ist zwar eine Ab-
straktion der Realität, aber sie orientiert sich immerhin 
noch an der historischen und gesellschaftlichen Ent-
wicklung und den damit verbundenen Erlebnissen, Aus-
richtungen, Bedürfnissen usw. der Menschen im Verlauf 
eines Jahrhunderts und in Auseinandersetzung mit den 
unterschiedlichen Herausforderungen. 
Ein anderer Weg der Wissenschaft, eine reduzierende 
Ordnung vorzunehmen, ist die Suche nach Wirkfaktoren 
der Psychotherapie. Hier steht allerdings nicht nur eine 
bessere Übersichtlichkeit für die Beschreibung und Ori-
entierung als Motiv dahinter. Sondern ein Hauptmotiv 
ist der Versuch, in dem überaus komplexen Geschehen 
von psychotherapeutischen Prozessen wenige grundle-
gende Faktoren ausfindig zu machen, welche eine the-
rapeutische Veränderung „wirklich“ herbeiführen. Mit 
„wirklich“ ist gemeint, dass es sich um jene Faktoren 
handelt, die therapeutisches Vorgehen auf die eigentli-
chen Kerne reduzieren und – von unwirksamem „Brim-
borium“ befreit – als „wirkungsvoll“ anzusehen sind. 
Hinter solchen Vorstellungen mögen Modelle aus ande-
ren Wissenschaften wie der Physik und der Pharmako-
logie stehen. In jahrhundertelanger Entwicklung ist es 
ja der Physik (und ähnlich, wenn auch abgeschwächt, 
anderen Naturwissenschaften) gelungen, die überwälti-
gende Vielfalt der physikalischen Phänomene auf wenige 
Grundgrößen zu reduzieren: Masse, Geschwindigkeit, 
Zeit, Kraft, Stromstärke, Ladung etc. Was die Menschen 
daran fasziniert ist nicht nur die enorme Übersichtlich-
keit aufgrund dieser vergleichsweise wenigen Größen, 

sondern vielmehr die Möglichkeit, die Kenntnisse des 
Zusammenwirkens dieser Größen für wirksames Han-
deln um- und einzusetzen: Der gesamte Bereich unse-
rer technischen Welt macht Gebrauch davon. Dass diese 
Idee und Herangehensweise von technischen Apparatu-
ren auch auf biologische, ja menschliche Bereiche zu 
übertragen ist, scheint die Pharmakologie zu belegen: 
Auch hier wird u. a. die ungeheure Vielfalt natürlicher 
Heilpflanzen und -stoffe auf vergleichsweise wenige 
Wirkstoffe reduziert, die weitgehend gar künstlich er-
zeugt werden können und die um eine Reihe weiterer, 
von vornherein in der Retorte entwickelter Ingredienzen 
ergänzt worden sind. Und auch hier ist nicht nur die grö-
ßere Übersichtlichkeit, sondern vor allem die Machbar-
keit (im Rahmen der Herstellung von Medikamenten) 
wohl das Hauptmotiv, welches hinter solchen Bemü-
hungen steckt. 
Da naturwissenschaftliche Modelle für die Psychologie 
schon immer eine große Faszination hatten, und für 
manche die klinisch-therapeutische Forschung das Phar-
ma-Modell zumindest mit Einschränkungen angemes-
sen zu sein scheint, ist die Frage naheliegend, ob nicht 
aus der Kenntnis wissenschaftlicher Wirkfaktoren eine 
sehr wirkungsvolle „Super“-Therapie entwickelt werden 
könnte. Indem man quasi das Beste aus allen langsam 
gewachsenen Ansätzen extrahiert, könnte doch eine be-
sonders wirkungsvolle Therapie synthetisiert werden.
Nicht allen, die solchen Vorstellungen von Wirkfaktoren 
nachhängen ist bewusst, dass es sich dabei um Aus-
wüchse des mechanistischen Zeitalters handelt, welche 
die abendländische Wissenschaft ca. vom 16. bis zum 
19. Jahrhundert bestimmte. Die zuvor zentrale Motiva-
tion, die Welt zu verstehen, um im Einklang mit ihr (als 
etwas göttlich Inspiriertes) zu handeln, wandelte sich 
zu dem Motiv, die Welt zu verstehen um sie zu beherr-
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schen und nach eigenen Vorstellungen zu formen (vgl. 
Kriz 2011a). Analyse, die Zerlegung einer komplexen 
Gegebenheit, und Synthese, das neue Zusammenfügen 
der so erhaltenen Teile, sind hierbei zwei Hauptaspekte. 
Praktisch finden wir dies im Zermahlen von Steinen und 
der Synthese von homogenem Beton oder der Zerfase-
rung von gewachsenem Holz und der Synthese zu Span-
platten. Ohne Rücksicht auf Gewordenes kann nun nach 
Gutdünken verfahren werden – so wie manche Archi-
tekten auch nicht mehr Häuser in eine Landschaft ein-
planen, sondern die Landschaft mit dem Abrissbagger 
ihrem leeren Blatt Papier anpassen auf dem dann alles 
Mögliche konstruiert werden kann. Zwar hat diese Ideo-
logie im Bereich des Lebens noch ihre Grenzen, da eine 
zerlegte Maus nicht wieder funktions- und lebensfähig 
zusammengesetzt werden kann. Aber die zunehmen-
den manipulativen Möglich- und Begehrlichkeiten in der 
menschlichen Genetik zeigen auch hier den Willen, sich 
als „besseren Schöpfer der Welt“ zu präsentieren. Die 
Ähnlichkeit dieser Herangehensweise an die Welt mit 
der Herausarbeitung von Wirkfaktoren in der Psycho-
therapie scheint unverkennbar. 

3.2  Die Wirkfaktoren von Klaus Grawe 
Wenn man in der Psychotherapie von Wirkfaktoren 
spricht, wird damit meist auf eine Zusammenstellung 
des Schweizer Psychotherapieforschers Klaus Grawe 
Bezug genommen, die er 1995 in einer Publikation vor-
gestellt und damit eine umfassende Debatte ausgelöst 
hat. Obwohl Grawe später ein wesentlich komplexeres 
Modell im Rahmen einer „Psychologischen Psychothe-
rapie“ vorgeschlagen hat (Grawe, 1998), werden übli-
cherweise folgende 5 Wirkfaktoren angeführt (Grawe 
1995 hier ergänzt um Ausführungen aus späteren Arbei-
ten Grawes):

 Ressourcenaktivierung: Vorhandene motivationale 
Bereitschaften und Fähigkeiten, welche die Klienten 
in die Therapie mitbringen, werden genutzt. Die 
positiven Möglichkeiten und Eigenheiten werden 
also ins Zentrum gerückt und nicht so sehr auf die 
Defizite fokussiert. So können z. B. die hilfreichen 
zwischenmenschlichen Beziehungen des Klienten 
zu Familienangehörigen oder Freunden für den the-
rapeutischen Veränderungsprozess genutzt werden. 
Ebenso z. B. die guten Fähigkeiten eines Klienten, die 
Dinge mit seinem Verstand anzugehen – es sollte 
dann u. a. nicht versucht werden, primär immer wie-
der die möglichen Defizite an emotionalem Erleben 
anzusprechen. 

 Problemaktualisierung: Die Probleme, die in der 
Therapie verändert werden sollen, werden dem Kli-
enten unmittelbar erfahrbar gemacht. Das kann z. 
B. dadurch geschehen, dass die Klienten angehalten 
werden, reale Situationen aufzusuchen oder herzu-
stellen, in denen die Probleme auftreten. Oder dass 
Personen in die Therapie einbezogen werden, die an 
den Problemen beteiligt sind. Oder dass die Probleme 
durch besondere therapeutische Techniken wie Ima-
ginationsübungen, Rollenspiele o. Ä. erlebnismäßig 
aktualisiert werden. Grawe spricht hier auch von „re-
aler Erfahrung“: Wenn man zum Beispiel panikartige 
Ängste verändern möchte, dann muss der Therapeut 
diese Ängste in der Therapie herbeiführen. Er muss 
dabei den Klienten die Ängste erleben lassen und 
ihm dann helfen, darüber hinwegzukommen – und 
nicht das Vermeidungs- und Fluchtverhalten ausfüh-
ren lassen, was sonst üblicherweise geschieht.

 Problembewältigung: Die Klienten werden mit be-
währten problemspezifischen Maßnahmen aktiv 
darin unterstützt, positive Bewältigungserfahrungen 
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im Umgang mit ihren Problemen zu machen. Die-
se positiven Erfahrungen werden den bisherigen 
negativen Erwartungen gegenübergestellt, was die 
Kontrollüberzeugung und Eigenwirksamkeit fördern 
kann. Therapeut und Klient sollen also nicht hinter 
dem Problem irgendwelche ganz anderen, geheimen 
Bedeutungen sehen, sondern das Problem nehmen, 
wie es ist – nämlich als eine Schwierigkeit bzw. als 
ein Nicht-anders-Können. Und es soll dem Klienten 
mit irgendwelchen Maßnahmen geholfen werden, 
das dann besser zu können.

 motivationale Klärung: Dem Klienten wird ermög-
licht, ein klareres Bewusstsein der Determinanten 
seines problematischen Erlebens und Verhaltens zu 
gewinnen. Es wird gefördert, dass der Klient seine 
bewussten und unbewussten Ziele, Wünsche und 
Ängste reflektiert. Durch diesen Klärungsprozess 
werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass 
der Klient sich in Zukunft anders zu seiner Umge-
bung in Beziehung setzen und sein Leben anders 
gestalten kann.

 Therapiebeziehung: zu diesem erst später explizit 
aufgeführten Faktor betont Grawe, es habe sich ge-
zeigt, dass bei allen Therapien die Qualität der The-
rapiebeziehung signifikant zu einem besseren oder 
schlechteren Therapieergebnis beiträgt.

Es ist schwer zu sagen, was diese Wirkfaktoren genau an 
Erkenntnis bringen. Denn einerseits gibt es wohl kaum 
Therapeuten oder auch Berater, welche die genannten 
Aspekte in der Arbeit nicht ohnedies berücksichtigen. 
Andererseits ist aber nicht klar, wie genau denn diese 
Aspekte in welchem Umfang und in welcher Dynamik 
zueinander umgesetzt werden sollen. Die Betonung von 
Wirkfaktoren mutet daher ein wenig so an, als würde man 
Piloten, die seit hundert Jahren Flugzeuge aller mögli-

chen Typen erfolgreich fliegen, darauf hinweisen, dass 
sie bei ihren Flugzeugen Schwerkraft, Auftrieb, Größe, 
Materialbeschaffenheit, Flügelform und Antriebsstärke 
beachten sollten. 

3.3 Die Wirkfaktoren nach Jerome Frank
Das gilt auch für andere Zusammenstellung von Wirk-
faktoren – etwa für das im Vergleich zu Grawes Ansatz 
noch ältere und ähnlich bekannte Modell von Jerome 
Frank (1961). Frank hebt darin Aspekte hervor, welche 
schon die Schamanen vor langer Zeit als wichtig für Hei-
lungsprozesse (ganz genereller Art) erkannt und für ihre 
Vorgehensweisen praktisch umgesetzt hätten. Dazu ge-
hören (frei übersetzt und zusammengestellt):
 eine bestimmte Art Beziehung zwischen dem Pati-

enten und dem Helfer, manchmal im Rahmen einer 
Gruppe. Das wesentliche Bestandselement dieser 
Beziehung ist, dass der Klient auf die Kompetenz des 
Therapeuten und auf dessen Wunsch, ihm zu helfen, 
vertraut. D. h. der Klient muss glauben, dass der The-
rapeut an seinem Wohl aufrichtig Anteil nimmt.

 Der Eindruck des Klienten, von jemandem, den er 
achtet, verstanden und anerkannt zu werden, ist ein 
starkes „Gegengift“ gegen seine Gefühle der Entfrem-
dung und ein „mächtiger Auftrieb für seine Moral.“

 eine Behandlungstheorie oder ein „Mythos“, womit 
dem Klienten die Ursache seines Leidens erklärt wird 
und der ihm klarmacht, wie für ihn erstrebenswer-
te Ziele erreichbar sind. Mit „Mythos“ betont Frank, 
dass es nicht so sehr auf eine objektive Fundierung 
ankommt, sondern auf die subjektive Überzeugung 
des Behandlers und auf seinen Glauben an das Be-
handlungskonzept. Dies schützt die Selbstachtung 
des Therapeuten und stärkt damit zugleich dessen 
Vertrauenswürdigkeit für den Klienten. 
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 Schließlich erlaubt die Behandlungstheorie dem 
Klienten, seinen Symptomen einen Sinn zu geben. 
Solange diese ihm nämlich unerklärlich sind, er-
scheinen sie bedrohlicher, als wenn man ihnen aber 
Namen geben und sie in ein Erklärungsschema ein-
ordnen kann. Dies ist für den Klienten von großer Be-
ruhigung. Und daher ist der erste Schritt zur Beherr-
schung eines Phänomens, den Symptomen einen 
Namen zu geben.

 eine konkrete Vorgehensweise (welche die Behand-
lungstheorie praktisch umzusetzen vermag). Diese 
verlangt dem Klienten gewöhnlich irgendwelche An-
strengungen oder Opfer ab. In manchen Therapien 
wird der Leidende in seinen Aktivitäten genau ange-
leitet, in anderen wird ihm Selbstinitiative abverlangt. 
Die Vorgehensweise umfasst eine Problemanalyse, 
welche dem Klienten Möglichkeiten der Bewältigung 
eröffnet oder ihn dazu bringt, dass er seine Fehler 
einsieht und korrigiert. Zugleich erlaubt es dem Kli-
enten, seine Symptome auf eine Weise aufzugeben, 
bei der er sein Gesicht wahren kann. 

 ein Behandlungsort mit der Aura von gesellschaft-
lich ausgezeichneter Heilkunst. Diese Rahmensitua-
tion weckt bereits im Klienten eine Hilfserwartung. 
Außerdem bietet sie zeitweilig Zuflucht vor den An-
forderungen und Ablenkungen des Alltags. Im Wer-
tesystem der jeweiligen Gesellschaft genießt sie Ach-
tung. Entsprechend wird Therapie typischerweise 
in einer offiziellen Praxis, einem Krankenhaus oder 
einer Beratungsstelle durchgeführt.

Ergänzend werden folgende konkretere allgemeine  
Aspekte der Vorgehensweise genannt: 
 die Vermittlung von Hoffnung auf Besserung. Diese 

Hoffnung beruht u. a. auf dem Glauben des Klienten 
an den Therapeuten und seine Behandlungsmetho-

de. Erfahrene Therapeuten versuchen in den ersten 
Sitzungen ausdrücklich, den Klienten in seinen güns-
tigen Erwartungen zu bestärken und diese auf das 
therapeutische Verfahren abzustimmen;

 die Vermittlung von neuen Lernchancen sowohl auf 
kognitiver als auch auf der Erfahrungsebene; 

 die Vermittlung von Erfolgserlebnissen, die im Lei-
denden das Bewusstsein von Lebenstüchtigkeit oder 
sozialer Kompetenz fördern;

 die Förderung emotionalen Erlebens als wesentliche 
Voraussetzung aller Einstellungs- und Verhaltensän-
derungen.

Auch diese Aspekte bzw. „Faktoren“ von Frank sind eben-
so allgemein wie konsensfähig. Es ist sicherlich gut, gera-
de auch für Anfänger, nochmals explizit darauf hingewie-
sen zu haben, auf was in der Gestaltung einer hilfreichen 
professionellen Beziehung alles zu achten ist. Man kann 
dies auch als Kategorien-Liste zur Selbstreflexion verwen-
den – etwa: „Habe ich vielleicht irgendetwas bei einem 
bestimmten Hilfesuchenden vernachlässigt?“ 

3.4 Die interaktive Dynamik von Wirkungen 
Das größte Problem des Konzeptes von Wirkfaktoren ist 
die damit verbundene – implizite oder explizite – Vor-
stellung einzelner Wirkgrößen. Selbst beim Pharmafor-
schungs-Paradigma mit seiner Analyse von einzelnen 
Wirkstoffen wird von den meisten Ärzten problemati-
siert, dass wenig über die zweifellos oft beträchtliche 
Wechselwirkung mehrerer Medikamente bekannt ist, 
solange sie nicht auffällig schädliche „Nebenwirkungen“ 
oder „Kontraindikationen“ hervorrufen. Gleichwohl wer-
den z.B. älteren Menschen oft ein halbes Dutzend oder 
mehr Medikamente dauerhaft verabreicht. 
Noch fragwürdiger aber ist es, in komplexen Prozess-
räumen, wie dies für Psychotherapie typisch ist, nach 
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isolierbaren Wirkfaktoren zu suchen. Plaum (1999) hat 
anschaulich in einer kurzen – fiktiven aber nicht untypi-
schen – Fallgeschichte diese Problematik dargestellt:
„...Aufgrund der Distanz von zuhause war Frau X. in der 
Lage, ein anregendes Klima, eine reizvolle Landschaft, 
positiv auf sich wirken zu lassen, was durch die entspan-
nende Wirkung der Bäder verstärkt worden ist; dass es 
Mitpatienten gibt, denen es offenbar schlechter ging 
als ihr, hat Frau X. neuen Lebensmut gegeben und sie 
offener für andere Menschen gemacht; die daraufhin 
möglichen Gespräche konnten ihr wiederum veränder-
te Lebensperspektiven nahebringen; schließlich hat der 
Masseur bei Frau X. erotische Gefühle ausgelöst, die 
wiederum in der geschilderten aktuellen sozialen Situa-
tion zur Realisierung eines „Kurschattens“ führten; die-
ser hat aufgrund seiner anziehenden Wirkung Frau X. zu 
der Überzeugung bringen können, dass es doch besser 
sei, die Diätvorschriften einzuhalten und nicht etwa sich 
am Nachmittag ins Café zu setzen, um dort die Sahne-
torte zu verspeisen ...“.
Zu Recht fragt Plaum – die Suche nach Wirkfaktoren in 
einer komplexen Welt glossierend - „Was hat zur Ver-
besserung des gesundheitlichen Zustandes von Frau X. 
während einer Kur geführt? Bäder? Massagen? Das Kli-
ma? Die Distanz von zuhause? Der Kontakt zu Mitpati-
enten? Der ‚Kurschatten’?“ Im gewählten Beispiel muss 
man sagen: wohl alles „irgendwie“. Doch nichts wirkt als 
isolierbarer „Faktor“ als solcher - und auch nicht im Sin-
ne varianzanalytischer Wechselwirkung „zusammen“. 
Denn man kann sich gut vorstellen, dass in Gruppen 
mit Personen unter „fast“ genau denselben Bedingun-
gen die Gesamtwirkung völlig unterschiedlich ausfällt. 
Ein Forschungs-Design, bei welchem der Einfluss des 
Kurschattens, oder des Masseurs etc. untersucht wer-
den soll, wäre daher entsprechend lächerlich. Und bei 

einem anderen Patienten wirken vielleicht in derselben 
Kurklinik andere Aspekte zusammen. Man kann sogar 
davon ausgehen, dass die Patienten selbst auch etwas 
Kompetenz besitzen, aus den reichhaltigen Program-
men und komplexen Möglichkeiten einer solchen Klinik 
das auszuwählen, was für sie gut ist. Und dass es viel-
leicht reicht, sie bei dieser Wahl und bei der Reflexion 
darüber zu begleiten und zu beraten. 
Eine solche Sicht passt nicht in die Forschungsdesigns, 
nach denen sich die Psychotherapie in ihrem Nachweis 
von Effektivität und empirischer Evidenz ausrichten 
muss. Dennoch wäre es wohl falsch, Kurkliniken als 
„unwirksam“ oder „wissenschaftlich nicht anerkannt“ 
zu brandmarken und aus der BRD zu verbannen, so wie 
es in den ambulanten Praxen mit fast allen psychothera-
peutischen Angeboten geschehen ist. Es ist ja sowieso 
mehr als merkwürdig, dass in deutschen Kliniken sehr 
wohl vieles von dem eingesetzt und im Kassensystem 
abgerechnet wird, was angeblich „nicht wirksam“ sein 
soll – neben humanistischen-, systemischen- und kör-
pertherapie-Verfahren auch z.B. Kunst-, Ausdrucks-, 
Musik- oder Tanztherapie - obwohl (oder gerade weil) 
Kliniken mit sehr spitzem Bleistift rechnen müssen und 
sich keine überflüssigen Ausgaben leisten können. Aber 
sie wissen, wie gute Hausärzte, um einen eher ganz-
heitlichen Heilerfolg, der nicht beliebig in Einzelfaktoren 
zerlegt werden kann – so wie die einzelnen materiellen 
Bestandteile einer Zelle noch kein „Leben“ ausmachen. 
Dennoch gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Erfolg ei-
ner Kurklinik bei den Patienten zu evaluieren um sicher-
zustellen, dass mit Steuer- und Krankenkassengeldern 
nicht einfach Unwirksames bezahlt wird. Dies würde al-
lerdings ein Umdenken in dem bedeuten, was heute in 
der BRD unter „Evidenzbasierung“ verstanden wird, und 
was auch der Wirkfaktoren-Ideologie zugrunde liegt. 
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3.5 Der Faktor „Therapeutische Beziehung“ 

Selbst die inzwischen faktisch von allen therapeuti-
schen und beraterischen Ansätzen als überaus wichti-
ger Aspekt anerkannte „Beziehungsqualität“ zwischen 
Helfendem und Hilfesuchendem gerät in merkwürdi-
ge Konnotationen, wenn man diese als „Wirkfaktor“ 
therapeutische Beziehung interpretiert. Historisch 
gesehen wurde die therapeutische Beziehung am in-
tensivsten im Humanistischen Ansatz – besonders 
von Carl Rogers (1972, 1976) – erforscht und zum 
zentralen Bestandteil des theoretischen Rahmens 
seiner Personzentrierten Psychotherapie. Inzwischen 
aber wird nicht nur die Wichtigkeit allgemein akzep-
tiert, sondern es werden teilweise die von Rogers 
beschriebenen Aspekte – als sog. „Basisvariablen“ – 
übernommen: „Wertschätzung“, „Empathie“ (Einfüh-
lung) und „Kongruenz“ (Echtheit). Es ließe sich kri-
tisch fragen, ob denn mit diesen Begriffen auch von 
allen Ansätzen dasselbe oder zumindest hinreichend 
Ähnliches gemeint ist. Denn bei Rogers sind diese ja  
sehr spezifisch beschrieben und keineswegs nur als 
„Basisvariablen“ gemeint. Hier soll aber eine noch 
grundsätzlichere Frage erörtert werden. In sehr vielen 
Publikationen findet man nämlich inzwischen die Be-
deutsamkeit der therapeutischen Beziehung mit dem 
Verweis auf eine Studie von Asay und Lambert (2001) 
unterstrichen. Darin heißt es – viel zitiert – dass 30 % 
der Verbesserung in Therapien auf die therapeutische 
Beziehung zurückgehen. Diese Aussage findet man 
in vielen Publikationen mit folgendem Schema dar-
gestellt (oft statt in „Tortenstücken“ auch als Quader 
übereinander).

    

Diese Aussage ist zwar sympathisch. Aber ist sie – in 
dieser Allgemeinheit – mehr als „präziser Unsinn“? 
Was würden wir z. B. mit einer Aussage anfangen, wie: 
„Im Mittel sind die Gewässer in Deutschland 162,7 cm 
tief.“? Zu Recht würden wir doch fragen: Welche Gewäs-
ser? Sind es die großen Flüsse, wie Rhein, Elbe, Donau 
etc., oder auch die kleinen, wie Hase, Düte usw.? Und 
wie steht es gar mit Gartentümpeln oder Baggerseen? 
Und wenn es sich nur auf Flüsse beziehen soll: Wo denn 
– näher an der Quelle oder an der Mündung? 
Übertragen auf Aussagen über die therapeutische Bezie-
hung ist aber genauso klar, dass jede quantitative Aus-
sage über deren Anteile im Verlauf einer Therapie nicht 
konstant sein wird, dass dieses Ausmaß zudem von der 
Art der Störung bzw. des Problems abhängig sein wird 
und mindestens auch von dem jeweiligen Ansatz: Denn 
sie wird hoffentlich im humanistischen Ansatz meistens 
bedeutsamer sein als im verhaltenstherapeutischen (wo, 
andersherum, die dort zentralen Techniken vermutlich 
mehr als 15 % des Erfolgs ausmachen). 
Die Aussage von Asay und Lambert ist zwar nicht falsch 
– denn sie bezieht sich auf das Ergebnis einer Reanalyse 
mit einer ganz bestimmten Mischung an unterschied-
lichen therapeutischen Vorgehensweisen. Aber für eine 
bestimmte Mischung an „Gewässern“ wäre eben die obi-
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ge Aussage über die „mittlere Tiefe deutscher Gewässer“ 
ebenfalls nicht falsch. Allerdings würden wir für einen an-
deren Mix andere Anteile der Faktoren erwarten bzw. eine 
andere mittlere Gewässertiefe. Und es gibt per se keinen 
„richtigen“ oder zumindest „angemessenen“ Mix - denn 
woran sollte man den messen? Die Quantifizierung ist 
daher nicht falsch oder richtig, sie ist sinnlos. 

4. Die Entfaltung wirkungsvoller  
Kompetenzen

Fasst man die bisherige Argumentation zusammen, so 
sollte deutlich geworden sein, dass die Frage nach den 
Wirkfaktoren leicht in einen Kontext (ver)-führt - und 
auch dort primär eine Rolle spielt – der durch Wirksam-
keitsforschung zum Zwecke der konkurrenzbedingten 
wissenschaftlichen Beweisbarkeit strukturiert ist. Um 
diese Effizienz im Design evidenzbasierter Forschung 
zu beweisen muss vom Menschen, der dem professi-
onellen Helfer gegenübersitzt, und seinen personalen 
Beschwerden im komplexen biopsychosozialen Gefüge 
abstrahiert werden. Es geht primär um diagnostische 
Störungskategorien, die mit Interventionsprogrammen 
behandelt werden. Das grundlegende Modell ist die 
Evaluation solcher klar durchführbaren Programme bei 
ebenso klaren diagnostischen Ausgangslagen.
Es mag dahin gestellt sein, wie weit ein solches Bild 
eigentlich nur für – durchaus wertvolle – Ergebnisse 
abstrahierender Grundlagenforschung in der Psycho-
therapie geeignet ist. Und ob ihre breite Anwendung 
auf die Praxis nicht einen zu hoher Preis an ein medi-
zinisches Ideal-modell darstellt – ein Modell, das nicht 
einmal z.B. in der Onkologie Sinnorientierung und Wert-
entscheidungen ersetzen kann. Für den Bereich der Be-

ratung jedenfalls fehlt es (gottlob) an diagnostischen 
Taxonomien, um die Menschen mit ihren Beschwerden 
abstrakten Kategorien zuordnen zu können, die für eine 
strikte Frage nach Wirkfaktoren notwendig wären.
Vielmehr müssen Ehe-, Familien- und Lebensberate-
rinnen und –berater sich mit einem sehr großen Spek-
trum an leidvollen Beschwerden auseinandersetzen, 
das ihnen dargestellt wird. Auch wenn es hier ähnlich 
gelagerte Ursachen und Gründe gibt, die Kenntnis von 
psychopathologischen Kategorien ebenso wie von the-
rapeutischen Konzepten hilfreiches Rüstzeug ist, so gilt 
es doch, sich auf die individuellen Gegebenheiten an 
biographischen und sozialen Entwicklungen, den Res-
sourcen und den Hindernissen zur Verbesserung der 
Umstände einzustellen. Selbst Programme können da 
sinn- und wertvolle Unterstützung liefern, wenn sie als 
Ideengeber und Orientierungsmöglichkeiten verstanden 
werden. Im Kern aber werden keine Programme durch-
geführt, sondern – wie z.B. auch in der Humanistischen 
Psychotherapie - Prinzipien situationsspezifisch entfal-
tet, wie jene Aspekte, die oben unter dem Begriff „Wirk-
faktoren“ firmierten, tatsächlich zum Tragen kommen 
können. Hier werden also die „Wirkfaktoren“ vor allem 
als heuristische Hinweise auf wichtige Aspekte verstan-
den, wie Menschen in ihrer Suche nach umsetzbaren 
Ressourcen begleitet werden können. 
Durch die Freiheit, sich nicht an normierten Vorstellun-
gen von psychopathologischen Störungsmustern und 
evidenzbasierten Wirkfaktoren ausrichten zu müssen, 
können im Bereich der Beratung ganz andere Wirkungs-
felder auf den Menschen zur Sprache gebracht werden, 
als es in der Psychotherapie der Fall ist. Diese Wirkungs-
felder beeinflussen zwar auch im hohem Maße thera-
peutisches Geschehen, werden dort aber kaum oder nur 
am Rande thematisiert, da sie in den Diagnosekatego-
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rien gar nicht vorkommen. Ein Beispiel ist die spiritu-
elle Sehnsucht vieler Menschen, sich mit existenziellen 
Fragen und Erfahrungen auseinander zu setzen (Kriz 
2011b). Ein anderes Beispiel ist die zunehmende Be-
lastung der Menschen mit malignen Wirkungen einer 
hektischen, an Effizienz und Profit orientierten sozia-
len Umwelt. In Therapien nehmen aus meiner eignen 
und supervisorischen Erfahrung zunehmend Themen 
wie Arbeitslosigkeit, Mobbing, Alterssicherung, Mehr-
fachjobs etc. einen Platz ein, die eigentlich sozialarbei-
terisches oder beratendes Begleiten erfordern und die 
Bearbeitung der (auch) anliegenden eigentlichen klinisch- 
pathologischen Aspekte zeitlich unterlaufen. Diese 
Konflikte haben Berater in der Regel nicht – höchstens 
anders herum, dass aus diesen Belastungen pathologi-
sche Entwicklungen virulent wurden, d.h. dass der um 
Beratung Ansuchende inzwischen „krankheitswertige 
Störungen“ entwickelt hat.
Mit einer solchen Verschiebung der Perspektive von 
„Wirksamkeit“ lassen sich nun auch ganz andere Aspek-
te ins Auge fassen, die (auch) für den Beratungsbereich 
hilfreiche Anregung bieten können, obwohl – oder gera-
de weil – sie den engen klinischen Diskurs überschrei-
ten. So lässt sich die grundsätzliche Adaptationsfähig-
keit von einzelnen Menschen, Paaren oder Familien an 
die Herausforderungen im Laufe ihres Lebens ins Zen-
trum der Aufmerksam rücken. Und man kann dann da-
nach fragen, was diese Adaptationsfähigkeit einerseits 
so beeinträchtigt haben könnte, dass um professionelle 
Hilfe angesucht werden muss, und andererseits, was 
die Menschen an Unterstützung zur Verbesserung ihrer 
Adaptationsfähigkeit brauchen. Es sei bemerkt, dass es 
bei diesen Fragen um das humanistische Konzept der 
„Aktualisierungstendenz“ geht, das aber oft so miss-
verstanden wird, dass wir in diesem Rahmen lieber von  

Adaptationsfähigkeit sprechen. 
Diese Fragestellung ist ein Kernaspekt der Personzen-
trierten Systemtheorie (Kriz 2004, 2010. 2013): Person 
wird der Mensch immer nur aufgrund seiner biologi-
schen Ausstattung im Austausch mit seinem psycho-
sozialen Umfeld, das durch Sinnstrukturen formiert 
ist. Bei der stets notwendigen Reduktion hyperkomple-
xer Reizwelten zu verstehbaren Lebenswelten werden 
Ordnung, Strukturen und Regeln erzeugt, die sich aber 
immer wieder an die verändernden Anforderungen der 
Mitwelt anpassen müssen: Eine noch so gute Interak-
tionsstruktur zwischen einem 3-Jährigen und seinen 
beiden Eltern würde höchst pathologisch, wenn sie 20 
Jahre aufrecht erhalten bliebe – und der nun 23jährige 
also wie ein 3-Jähriger behandelt werden würde und sich 
so behandeln ließe. An diesem drastischen Beispiel wird 
deutlich, dass u.a. mit Schule, Pubertät, Teenager, Part-
ner, Rentner etc. immer neue Anforderungen an einen 
Menschen gestellt werden, bei denen bisher gute und 
stabile Lösungsstrukturen aufgegeben werden und neu 
gefunden werden müssen – das „stirb und werde!“ in 
allen Kulturen. Gleiches gilt für die Strukturen von Paa-
ren und Familien (sowie Gruppen, Institutionen und die 
ganze Gesellschaft). Es finden somit zwischen Phasen 
der Stabilität oft Ordnungs-Ordnungs-Übergänge statt: 
von nicht mehr adaptiven Strukturen in neue, die zu den 
veränderten Anforderung besser passen. Für das Le-
ben des Einzelnen, von Paaren und Familien ist dabei 
wichtig, dass Stabilisierung und Ordnungsübergänge 
in wechselseitiger Beeinflussung von unterschiedlichen 
Systemdynamiken stattfindet – wobei die somatische, 
die psychische, die interaktive und die kulturelle Pro-
zessebene wichtige Unterscheidungsmerkmale bieten. 
Probleme, mit denen Menschen in die Beratung kom-
men, können unter dem Aspekt gesehen werden, dass 
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es sich um nicht mehr adäquate Lösungen von inzwi-
schen veränderten Anforderungen handelt – also qua-
si Überstabilisierungen von einst adäquaten Mustern 
(wobei „adäquat“ immer im Rahmen der Gesamtmög-
lichkeiten gesehen werden muss: oft sichern solche „Lö-
sungen“ zunächst auch nur das nackte physische oder 
psychische Überleben, wie es besonders bei massiven 
Psychopathologien der Fall ist).
Für die Beziehung zwischen Klienten und Beratern ist 
es unter dieser Perspektive wichtig, die beraterischen 
Kompetenzen dahingehend zu entfalten, dass eine sol-
che Destabilisierung inadäquater Muster möglich wird 
– also ein partielles „stirb und werde!“. Dies ist in der 
Regel eine massive existenzielle Herausforderung, weil 
leidvolle aber bekannte Strukturen aufgegeben und 
ängstlich vermiedenes Neuland betreten werden muss. 
Eine solche Destabilisierung, auch wenn sie nur partiell 
stattfindet, bedarf eines stabilen und vertrauensvollen 
Rahmens in einer Beziehung (Kriz 2012a), wie sie i.W. 
von Rogers beschrieben wurde.
Man sieht, dass in dem komplexen Gefüge therapeuti-
scher bzw. beraterischer Veränderung, gar nicht so klar 
ist, was die „Wirkung“ erzeugt (geschweige denn, was ein 
„Wirkfaktor“ ist): In der eben gewählten Beschreibung 
wäre die Beziehung nicht als Wirkgröße anzusehen, son-
dern als notwendiger und hilfreicher Kontextrahmen, 
damit die beratungsspezifischen Vorgehensweisen zur 
Destabilisierung ihre Wirkung entfalten können. Solche 
Vorgehensweisen können z.B. sokratische Dialoge, ex-
perientielle Übungen, familieninteraktives Feedback, Ge-
nogrammarbeit und psychodramatische Aufstellungen, 
logotherapeutische und existentielle Anfrage-Diskurse 
etc. sein (um nur grob das überaus große Spektrum an 
Möglichkeiten zu skizzieren, die aber unter dieser Per-
spektive alle die gleiche Wirkung entfalten, nämlich eine 

Muster-Destabilisierung). Nicht Techniken oder gar Pro-
gramme sind hier relevant, auch nicht die Verortung in 
bestimmten Schulen, sondern es geht um eine Haltung 
der Berater, mit der sie auf dem Boden von Kompeten-
zen (also durchaus auch der Kenntnis von Techniken 
und der Sicherheit eines Verständnisses von Entwick-
lung im Rahmen einer „Schule“) eine so sichere Bezie-
hung rahmen und entfalten können, dass dieses „stirb 
und werde!“ möglich wird.
In diesem Rahmen und mit der Fokussierung auf die 
Frage der Wirkfaktoren konnte die Personzentrierte 
Systemtheorie nur äußerst knapp skizziert werden – es 
muss auf die o.a. Literatur verwiesen werden (auf der 
EFL-Tagung wird dies in einem Workshop vertieft und 
konkretisiert). 
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Anmerkung
1 Ich bin mir der Unzulänglichkeit unserer Sprache bewusst, zwi-

schen geschlechtsunspezifischen und sog. „männlichen“ Be-
zeichnungen zu differenzieren. Trotz Bemühen um eine neutrale 
Ausdrucksweise (z.B. „Angehörige beratender Berufe“), ist dies 
nicht überall möglich, weshalb auch hier gelegentlich von „Bera-
tern“, „Klienten“ etc. gesprochen bzw. geschrieben wird. Alle mir 
bekannten Alternativen – von denen ich bisweilen Gebrauch mache 
– erscheinen mir gestelzt und gekünstelt. „Berater“, „Klienten“ etc. 
sind als geschlechtsneutrale Bezeichnungen gemeint – d. h. „Frau-
en“ sind nicht „mitgemeint“, weil eben auch keine „Männer“ ge-
meint sind (und es geht auch um keine anderen, nicht genannten, 
biologischen, sozialen, ökonomischen oder sonstigen Eigenschaf-
ten, Rassen oder Ethnien): Es geht um Menschen, die Bestimmtes 
tun, denken, meinen und dabei ggf. bestimmte Rollen einnehmen 
– oder eben auch nicht.
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Ein Paar, das die Eheberatung aufsucht, weil es 
in einer Beziehungskrise ist, erfährt im Normal-
fall, dass mit verschiedenartigen psychologi-
schen Methoden die Ursachen und Hintergrün-

de der Beziehungsstörung aufzudecken versucht wird. 
Dabei geht es um eine nachträgliche Aufarbeitung der 
aktuellen Situation. Die Biographien der Partner werden 
durchforscht nach je spezifischen, persönlichen Erfah-
rungen, nach traumatischen Erlebnissen oder nach in-
dividuellen Besonderheiten, die dem Paar oft nicht be-
wusst sind, aber gleichwohl latent in der Paarbeziehung 
eine Rolle spielen.
Gelingt es in der Beratung, diese unbewussten Faktoren 
und damit die Ursachen der Beziehungsstörung aufzu-
decken, dann tut sich in der Regel ein gangbarer Weg 
auf. Im gemeinsamen Bemühen um die Bewältigung der 
Störfaktoren kann ein neues gegenseitiges Verständnis 
bei den Partnern erreicht werden und eine neue Basis 
für eine zukünftige konflikt- und krisenfreiere Beziehung 
geschaffen werden.
Neben dieser klassischen Beratung gibt es auch ein gro-
ßes Angebot für Paare, die ihre Probleme in der Gruppe 
und mit Hilfe der Gruppe unter professioneller Leitung 
bearbeiten wollen. Diesen Gruppenangeboten liegt zu-
grunde, dass die Paare gemeinsam ihre Probleme und 
Konflikte aufzeigen und deren Entstehung kritisch re-
flektieren, um Wiederholungen zu vermeiden. Dabei ist 
oft der Wunsch im Vordergrund, von der Leitung und 
auch von den anderen Teilnehmern therapeutische Hil-
festellung zu bekommen. 

In diesem Zusammenhang ist konkret auch auf die Part-
nerschule nach Dr. Rudolf Sanders hinzuweisen. Sein 
Konzept zielt darauf ab, mit den anwesenden Paaren je-
weils an Verbesserungen der konkreten Situation zu ar-
beiten und in augenblicklich schwierigen Situationen für 
die Paare Wege aufzuzeigen, miteinander wieder Freu-
de zu empfinden und zueinander zu finden. Der Fokus 
liegt also auch hier mehr auf der Aufarbeitung der schon 
vorhandenen Schwierigkeiten in der Partnerschaft und 
Wege daraus. Nach einem Basisseminar zur Anleitung 
zur Selbsthilfe können von den Paaren weitere Module /
Seminare gebucht werden.
Ebenso sollte erwähnt werden, dass viele Ehebera-
tungsstellen für Paare ein Angebot bereitstellen, das 
das positive gemeinsame Erleben des Paares in den 
Vordergrund hebt. Hier wird vor allem der Blick auf die 
Ressourcen des jeweiligen Paares gelenkt. Paare wer-
den darin bestärkt und angeleitet, ihre gute gemein-
same Umgangsweise gegenseitig wertzuschätzen und 
weiter zu pflegen.
Für die Eheberatung stellt sich allerdings die Frage, ob 
es Möglichkeiten gibt, durch frühere, präventive Maß-
nahmen, den Paaren ein möglichst unbelastetes Zu-
sammenleben zu gewährleisten oder zu helfen, auftre-
tende Krisen und Konflikte aufzufangen, bevor es zu 
einer nachhaltigen Störung in der Beziehung oder sogar 
zu Trennungsabsichten kommt. Intendiert ist also eine 
Vorbereitung der Paare auf unweigerlich eintretende 
Schwierigkeiten bevor diese destruktiv auf die Bezie-
hung einwirken. 

Mechtild Wiesehöfer

Prävention in der Beratung
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Ehevorbereitung

Ein Angebot sind z.B. Ehevorbereitungsseminare. Hier 
werden heiratswilligen Paaren Informationen zu ver-
schiedensten Themen, Situationen und Gefährdungen 
des Ehelebens gegeben. Methodisch und didaktisch 
vorbereitete Seminarleiter/Innen bringen den Paaren in 
Vorträgen, Rollenspielen und anderen Formen die auf 
sie zukommenden Ereignisse des Ehelebens nahe. Es ist 
ein eher Informativer Ansatz, bei dem allgemein gültige 
und auf Erfahrung beruhende Hinweise, Anregungen 
und Warnungen vermittelt werden und weniger auf die 
Eigenheit eines jeden Paares eingegangen wird.
Gleichwohl sind diese Seminare vorbeugend hilfreich 
und nützlich, denn sie führen den Paaren ganz nüchtern 
und pragmatisch vor Augen, dass es in dem künftigen 
Zusammenleben neben der erwarteten und erwünsch-
ten glücklichen Paarbeziehung zu Spannungen oder 
allgemein zu problematischen Situationen kommen 
kann. Die aktuelle zuversichtliche Verliebtheit ist später 
Herausforderungen und Belastungen ausgesetzt, etwa 
durch berufliche Zwänge, durch Einflussnahmen von 
Seiten der Herkunftsfamilien oder durch die Geburt 
eines Kindes. Solche Ereignisse sollen dann aufgefan-
gen und bewältigt werden können. Darauf vorab hin-
gewiesen zu werden, ist für die künftige Partnerschaft 
von großer Bedeutung. Denn die Paare sind später im 
konkreten Fall in der Lage, sich an die Warnungen und 
Hilfsmittel / Hinweise zu erinnern, und können deshalb 
darauf zurückgreifen.
Da jedoch in diesen Ehevorbereitungsseminaren die 
Hinweise auf künftige Spannungen in der Paarbezie-
hung und mögliche Lösungsangebote in der Regel im 
theoretischen Rahmen bleiben, stellt sich die Frage, ob 
die Partner in einer aktuellen schwierigen Situation das 

nötige Rüstzeug haben, um das Problem konstruktiv zu 
bewältigen.
Um Paaren gerade das zu ermöglichen, nämlich ihre 
eigene Beziehung in der Gegenwart und Zukunft zu-
sammen als Paar auch und gerade in problematischen 
Situationen zu reflektieren und anzugehen, sind weitere 
Präventionsangebote hinzu gekommen, die konkrete 
Strategien anbieten. Diese liegen ganz zentral auf dem 
Gebiet der Kommunikation.

Ein partnerschaftliches Lernprogramm 
EPL

In der Eheberatung zeigt sich häufig, dass Paare in eine 
Beziehungskrise kommen, weil sie nicht gelernt haben 
verbal oder auch non-verbal miteinander angemessen 
zu kommunizieren. Es kommt deswegen dann zu Miss-
verständnissen und Streitigkeiten, die vermeidbar wä-
ren, wenn die Partner befähigt wären, anders miteinan-
der umzugehen. D.h. schlichtweg, Paare sollen befähigt 
werden, konstruktiver sachgerechter und verständnis-
voller einander zu begegnen.
Gerade um dies zu erreichen, gibt es ein spezielles An-
gebot. Es fördert das gegenseitige Verstehen, u.z. ei-
nerseits im wörtlichen Sinne, dass sie einander richtig 
wahrnehmen, andererseits im übertragenen Sinne, dass 
sie Verständnis füreinander bekommen. Dadurch gelingt 
das frühzeitige Aufdecken von Unterschiedlichkeiten in 
Bewertungen, Einstellungen, Vorstellungen usw. In der 
Verliebtheitsphase werden diese Unterschiedlichkeiten 
oft und gerne übersehen, was später zu Enttäuschungen 
und Missverständnissen führen kann.
EPL (Ein Partnerschaftliches Lernprogramm) ist also ein 
Kommunikationstraining, keine Therapie. Es ist das am 
längsten empirisch überprüfte Präventivprogramm. Die-
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ses ist in den USA entwickelt und in den 80ger Jahren 
vom „Institut für Forschung und Ausbildung in Kom-
munikationstherapie e.V. München“ weiter modifiziert 
worden. 
Langzeitstudien haben aufgewiesen, dass dieses Pro-
gramm signifikant die Beziehungen von Paaren verbes-
sert, darüber hinaus lange wirksam ist und die Paare, 
die es absolviert haben, in ihrer Partnerschaft positiv be-
einflusst. Elemente daraus können von Paaren schnell 
abgerufen werden. In vielen Beratungsstellen ist dieses 
Training bereits bekannt und wird Paaren empfohlen.
Es handelt sich um ein verhaltenstherapeutisches Trai-
ning, das zum Ziel hat, den Paaren Kommunikations-
fertigkeiten zu vermitteln, die es ihnen ermöglichen, 
konstruktiv und nicht destruktiv ihre Themen, Konflikte, 
Erwartungen, Wünsche, Enttäuschungen, Lebensfragen 
u.v.a.m. miteinander zu besprechen.
In diesem Training werden z.B. konkrete Regeln für die 
Sprecher- oder Zuhörerrolle erlernt und angewendet, die 
erst eine sachliche und emotional positive Kommunika-
tion ermöglichen.
Präventiv also vorbeugend ist dieses EPL deshalb, weil 
es den Paaren regelrecht ein Handwerkszeug an die 
Hand gibt, das sie auf lange Partnerschaftssicht hin be-
fähigt, mit zukünftigen Krisen, die unvermeidlich sind, 
anders/besser umzugehen.
In einem solchen Training werden maximal vier junge 
Paare von zwei Trainern/innen während des Kurses 
intensivst begleitet. Nach anfänglichem Erarbeiten 
bestimmter, leicht einsehbarer Kommunikationsre-
geln, bekommt jedes Paar Raum und Zeit, sich anhand 
verschiedener Themenangebote im Gespräch unter 
Anwendung dieser Regeln mitzuteilen. Dabei geht es 
primär um ein neues Paar-Erleben (Paargefühl), nicht 
um Gruppendynamische Prozesse. Die Paare erfahren 

sich als gleichberechtigt. Dadurch werden sie offener 
zueinander, nehmen sich besser wahr und entwickeln 
eine veränderte innere Haltung zueinander. Die Trainer 
kommen in regelmäßigen Abständen zu den einzelnen 
Paaren in ihre Räume, beobachten das Gesprächsver-
halten, geben konstruktive Hinweise und achten auf 
die Einhaltung der zu Anfang des Kurses erarbeiteten 
Regeln. So lernen die Paare In kürzester Zeit sehr viel 
miteinander und voneinander (learning by speaking!). 
Sie erleben schon im Verlauf des Kurses den unmit-
telbaren Nutzen dieser Art und Weise des Kommuni-
zierens, wenn sie diese erlernten Regeln anwenden 
und dadurch direkt erfahren, wie sie sachbezogen und 
emotional, respektvoll und angemessen miteinander 
umgehen können.

Konstruktive Ehe und Kommunikation 
KEK

Ein erweitertes Programm des EPL wird Paaren angebo-
ten, die schon mehrere Jahre oder Jahrzehnte in einer 
Beziehung leben.
Dieses Programm, basierend auf EPL mit seinen erlern-
ten Regeln, unterscheidet sich hauptsächlich von EPL 
darin, dass es den Paaren mehr Zeit zur Reflexion ihrer 
bisherigen Beziehung gibt. Dabei können sie in der Aus-
wahl der Gesprächsthemen ihre schon gelebte gemein-
same Zeit mehr in den Blick nehmen. 
Die präventive Ausrichtung dieses Programms ist 
gleichsam sekundär. Sie liegt darin, dass die Paare ihre 
weitere Beziehung unter besseren Voraussetzungen neu 
gestalten können.
Diese beiden Kursangebote werden frei ausgeschrieben 
und sind hauptsächlich in der Familienbildung der ka-
tholischen Kirche angesiedelt.

Mechtild Wiesehöfer: Prävention
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KOMmunikationsKOMpetenz,  
KOM-KOM Training in der Paarberatung
Ein besonderes Angebot speziell für Klienten in der Ehe-
beratung stellt das KOM-KOM dar.
Den Paaren, bei denen schon im ersten Beratungsge-
spräch deutlich wird, dass eine konstruktivere Art der 
Kommunikation bereits helfen kann, ihr aktuelles Prob-
lem zu lösen, sollte ein Kommunikationstraining ange-
boten werden.
Wenn Paare die Beratung aufsuchen, bei denen die Zer-
rüttung schon viel Schaden angerichtet hat, ist vorran-
gig die klassische Beratung angesagt. Denn sie sind ver-
zweifelt, oft völlig im Streit verstrickt, kommen aber zur 
Beratung, weil sie dennoch Hoffnung auf Veränderung 
hegen. Das verlangt erfahrungsgemäß viel, viel Zeit und 
Mühe, sowohl für die Paare als auch für den/die Berater/
In, um die festgefahrenen negativen Verhaltensmuster 
aufzudecken und aufzuweichen. Hier hat die klassische 
Beratung ihren Auftrag, diesen Menschen, die zutiefst 
unglücklich sind, Hilfe anzubieten.
Als eine besondere zusätzliche Hilfe in solchen Bera-
tungsprozessen erweist sich ein nochmal spezifiziertes 
Kommunikationsprogramm, das zeitnah direkt in der 
Beratungsstelle im Anschluss an die Beratung, während 
oder vor dem eigentlichen Beratungsprozess von Bera-
tern angeboten wird. Die Berater, die dieses anbieten 
können, sind zusätzlich als KOM-KOM-Trainer/Innen 
ausgebildet. 
Da Klientenpaare häufig sehr zerstritten sind und im Lau-
fe der Zeit eine eingefahrene negative Streitkultur entwi-

ckelt haben, wird in diesem KOK-KOM-Training noch-
mals ein zusätzlicher Schwerpunkt gesetzt. Das heißt, 
zu dem vorab beschriebenen KEK-Training, kommt noch 
das Thema des eskalierenden Streits hinzu. Die Paare 
schauen sich sozusagen aus der Vogelperspektive ihre 
Streitmuster an und entwickeln auch hier mit den erlern-
ten Kommunikationsfertigkeiten sogenannte Notfallver-
einbarungen, die dann, präventiv erarbeitet, in Streitsitu-
ationen deeskalierend wirken und den Beratungsverlauf 
konstruktiv unterstützen.
Es wäre hilfreich, bei einem klärenden Gespräch mit 
dem Paar herauszufinden, wie ihm in seiner Situation 
am besten geholfen werden kann, ob durch die klassi-
sche psychologische Methode der Paarberatung, oder 
durch Stärkung der Kommunikationsfertigkeiten. Der 
Idealfall wäre eine Verbindung beider Methoden, wie es 
das KOM-KOM vorsieht.
Festzuhalten ist: Präventive Paararbeit lohnt sich, ja 
zahlt sich aus, hauptsächlich und vorrangig für die Paa-
re selbst, da sie dadurch erwiesenermaßen langfristig 
glücklicher und zufriedener sind. Darüber hinaus hat 
Prävention auch einen gesellschaftlichen Effekt. Denn 
zufriedene Paare sind nachweisbar auch gesünder und 
verursachen dadurch erwiesenermaßen weniger Kosten 
im Gesundheitswesen. 
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Es ist das Verdienst von Norbert Wilbertz, im-
mer wieder die gesellschaftliche Relevanz der 
Qualität der (elterlichen) Paarbeziehung ins 
Bewusstsein gerufen zu haben. Die Qualität 

der Paarbeziehung, so Norbert Wilbertz, hat große Aus-
wirkungen auf die Entwicklungsbedingungen der Kinder 
und Jugendlichen in den Familien. Dies gelte es zu-
künftig stärker in den Blick zu nehmen. Darüber hinaus 
betreffe das Thema Paarbeziehungsqualität drei gesell-
schaftliche Problemfelder von wachsender Brisanz: die 
sinkende Geburtenrate, die Kostenexplosion im Bereich 
des Gesundheitswesens und die Armutsdiskussion. Es 
sei ein eigentümlicher Verdrängungsprozess, wenn die 
gesellschaftliche Bedeutung des Gelingens von Partner-
schaft bzw. der hohe Preis, der von den Partnern selbst 
und insbesondere von den Kindern für das Scheitern der 
Paarbeziehung gezahlt wird, in der öffentlichen Diskus-
sion ignoriert werde.1

Das Profil der EFL

Neben der Beratung von Paaren ist es ein besonderes 
Kennzeichen der Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
in kirchlicher Trägerschaft, dass sie für alle Menschen 
ohne jede Zugangsvoraussetzung offen ist. Ratsuchen-
de benötigen weder eine Diagnose von einem Arzt oder 
Psychologen, noch müssen sie die Voraussetzungen des 
KJHG erfüllen oder eine ganz spezielle Problemsituation 

wie in spezialisierten Beratungsstellen mitbringen. Die 
EFL-Beratungsstellen sind so etwas wie „Generalisten“ 
unter den Beratungsstellen und decken damit einen 
breiten, durch alle Bevölkerungsgruppen und -schichten 
gehenden Beratungsbedarf ab, der aufgrund verschiede-
ner gesellschaftlicher Trends und Entwicklungen stetig 
wächst.
Dieser Sachverhalt hat angesichts des massiven Anstiegs 
(klinisch z.T. noch nicht auffälliger) psychischer Probleme 
und Belastungen in der Bevölkerung2 eine hohe gesund-
heitspolitische Relevanz. Dies gilt in gleichem Maße für 
die präventive Wirkung vieler Beratungsprozesse - nicht 
zuletzt für den Erhalt der Arbeitsfähigkeit.

Die folgenden Praxisbeispiele skizzieren Möglichkeiten 
im Sinne einer Anregung, wie das spezifische Profil der 
EFL besonders auf den Ebenen von Kommunal- und 
Landespolitik konkret in den politischen Diskurs einge-
bracht werden kann. Dies kann mittelbar auch zu mehr 
Aufmerksamkeit aus dem politischen Raum für die Ar-
beit der EFL-Beratung führen, möglicherweise sogar 
die Wahrscheinlichkeit einer öffentlichen Förderung der 
EFL-Beratungsarbeit erhöhen.

EFL und Familienbund der Katholiken

Die Qualität der (elterlichen) Paarbeziehung ist eines 
der Kernthemen, für das sich der Familienbund im Land 

EFL politisch -  
Erfolgreiche Strategie braucht Vernetzung
Alfons Gierse | Uwe Schumacher
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Niedersachsen stark macht (www.familienbund-nieder-
sachsen.de)
Aus diesem Engagement heraus sind mehrere Projekte 
entstanden:

Familie mit Zukunft

www.familie-mit-zukunft.de ist das zentrale Internetpor-
tal zum Thema Familien in Niedersachsen. In Zusam-
menarbeit mit dem niedersächsischen Sozialministeri-
um wurde hier ein neuer „content“ (Informationsinhalt) 
„Partnerschaft und Kommunikation“ platziert. Nutzer/
innen finden nun neben einführenden Texten zum The-
ma „Liebe braucht Pflege“ oder „Gute Kommunikation 
ist lernbar“ Literaturangaben zu Büchern von Hans Jel-
louschek, Hinweise auf die Kommunikationstrainings 
EPL und KEK mit den zur Verfügung stehenden DVDs 
„…damit die Liebe gelingt“ und Informationen über die 
Ehebriefe der katholischen Kirche. 

„Talk, talk, talk an more“

Am Institut für Psychologie der TU Braunschweig wurde 
unter der Leitung von Dr. Tanja Zimmermann das Kom-
munikationstraining EPL unter dem Titel „Talk, talk, talk 
an more“ als Kommunikations- und Kompetenztraining 
für Jugendliche und junge Erwachsene neu ausgerichtet. 
Zusammen mit den Ehe- und Familienreferaten sowie 
den Jugendreferaten der Bistümer Hildesheim, Osna-
brück und des Offizialatsbezirks Oldenburg entstand 
die Idee, Multiplikatoren für dieses Trainingsprogramm 
auszubilden und anschließend in allen drei Regionen 
Kurse durchzuführen. Diese sollten als Grundlage für 
eine kleine Studie am Institut für Psychologie dienen. 
Das Sozialministerium in Hannover hatte dafür eine fi-

nanzielle Förderung in Aussicht gestellt. Aufgrund zahl-
reicher personeller Veränderungen konnte das Projekt 
bisher nicht weiter verfolgt werden.

„ … damit die Liebe bleibt“

Über den Diözesanverband Osnabrück erhielten im Jahr 
2012 ca. 400 Paare, die an Ehevorbereitungskursen teil-
genommen haben, kostenlos die vom Institut für For-
schung und Ausbildung für Kommunikationstherapie 
in München herausgegebene DVD „…damit die Liebe 
bleibt“. Finanziert wurde das Projekt durch die Stiftung 
Darlehnskasse Münster.

Politische Gespräche

Dem Versand eines neuen Flyers des Familienbundes 
an alle Abgeordneten des niedersächsischen Landtags 
während der letzten Legislaturperiode folgten aus allen 
Fraktionen zahlreiche Einladungen zu politischen Hin-
tergrundgesprächen. Das Thema „Qualität elterlicher 
Paarbeziehung“ stand dabei immer mit auf der Tagesord-
nung. Grundlage der Gespräche waren die oben zitierten 
Thesen von Norbert Wilbertz. In den Wahlprogrammen 
der Parteien zur Landtagswahl im Frühjahr 2013 tauch-
ten dagegen die Themen „Stabile Paarbeziehung“ oder 
„Eheliche Partnerschaft“ nicht auf. Dies zeigt, dass hier 
noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist.

Soweit die Projektideen auf Landesebene. Der von Nor-
bert Wilbertz eingeforderte Strategiewechsel zur Stär-
kung des Bewusstseins der Arbeit der EFL3 erfordert 
auf Landesebene eine uneigennützige und konstruktive 
Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure. Ob Fa-
milienbund der Katholiken als verbandliche Lobby für 
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Familien, Katholisches Büro als Vertretung der Bistümer 
bei der Landesregierung oder vorhandene oder neu zu 
gründende Landesarbeitsgemeinschaften der EFL als 
fachliche Interessenvertretung – um den Themen der 
EFL im Kontext der Gesundheits- und Sozialpolitik stär-
keres Gehör zu verschaffen, braucht es eine abgestimm-
te Strategie und ein gemeinsames Vorgehen.

EFL vor Ort

Die hier vorgestellten möglichen Aktivitäten der EFL-Be-
ratungsstellen vor Ort dienen einerseits einer besseren 
fachlichen Vernetzung der Beratungsarbeit, andererseits 
erhöhen sie die Wahrnehmbarkeit in der Kommune als 
Kooperationspartner und damit letztlich auch die Förde-
rungswahrscheinlichkeit der EFL-Beratung.
Indem auf der örtlichen Ebene gleichsam das Fundament 
für einen stärkeren Einfluss auf der Ebene der Landes- 
und Bundespolitik gelegt wird, können diejenigen, die 
auf der Landes- und Bundesebene die Interessenvertre-
tung für die Ratsuchenden wahrnehmen, glaubwürdiger, 
konkreter und damit letztlich wirkungsvoller auftreten.
Ziel ist es, vor Ort als aktiver und kompetenter Mitge-
stalter der Lebensverhältnisse wahrgenommen und an-
erkannt zu werden.

Dezentrales Arbeiten

Wichtiger Baustein einer aktiven Mitgestaltung der Le-
bensverhältnisse vor Ort sind z.B. offene Sprechstunden 
in Stadtteilzentren, Ärztehäusern, Kirchengemeinden, 
Seelsorgezentren, Familienbildungsstätten, Kindergär-
ten usw.
Solche Kooperationen sind sehr gefragt und z.B. mit 

Hilfe von regionalen Sponsoren auch relativ schnell und 
kostengünstig einzurichten. Sie verbessern das Bera-
tungsangebot gerade für die vielen Menschen, denen 
aufgrund zu knapper Beratungs- und Therapieressour-
cen keine Unterstützung angeboten werden kann. Mit 
einfachen Mitteln kann so die bereichernde Qualität der 
EFL-Beratung für das psychosoziale Angebot einer Stadt 
deutlich gemacht werden.

Kooperationsprojekte

Die Organisation und Durchführung von zeitlich be-
grenzten Projekten zusammen mit anderen Trägern der 
psychosozialen Versorgung oder auch mit privatwirt-
schaftlichen Einrichtungen sind eine ebenso einfache 
wie kostengünstige Möglichkeit, die EFL-Beratungsstel-
len als Motor und Mitwirkende der sozialen Wirklichkeit 
einer Stadt sichtbar zu machen. Die „Frankfurter Paar-
Tage“ oder die gemeinsame Organisation von Veran-
staltungsreihen für bestimmte Zielgruppen (z.B. „Leben 
mit Depression“, Männertage) sind Beispiele für solche 
Projekte. Sie entfalten darüber hinaus eine nicht zu un-
terschätzende präventive Wirkung für die Menschen ei-
ner Stadt und können bestenfalls sogar den Druck durch 
die Wartelisten etwas vermindern. Auch die Organisation 
von gemeinsamen Fortbildungen mit Fachkräften aus an-
grenzenden Bereichen der psychosozialen Versorgung, in 
die die EFL-Beratungsstellen ihr spezifisches Know-how 
einbringen können, gehört in diesen Bereich.

Prävention

Besonders empfehlenswert erscheint aus unserer Sicht 
die enge Kooperation mit örtlichen Bildungsträgern, um 
bestimmte Zielgruppen oder Themen in den öffentli-
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chen Raum zu tragen. Insbesondere regelmäßige An-
gebote für Paare (EPL-KEK-Trainings, Vortragsabende, 
Gestaltung von Valentinsfeiern in den örtlichen Kirchen) 
erweisen sich als gut geeignet, Paaren schon vor dem 
akuten Auftreten von Problemen ein hilfreiches Angebot 
zu machen. Die EFL-Beratungsstellen präsentieren sich 
so als ernstzunehmender Dienstleister im Bereich der 
primären und sekundären Prävention.

Projektförderung/Sponsoring

Das Beispiel der Stiftung DKM (s.o.) zeigt, dass es im 
Blick auf Themen, die gesellschaftlich intensiv diskutiert 
werden, durchaus möglich ist, Gelder von Dritten - Stif-
tungen, öffentlichen Kostenträgern oder auch Versiche-
rungen – einzuwerben. Dies gilt zurzeit beispielsweise 
für die Beratung von Paaren mit Migrationshintergrund, 
von pflegenden Angehörigen, für die Gruppenberatung 
in der Rehabilitationsnachsorge oder derzeit besonders 
auch für Projekte im Bereich der sog. „Frühen Hilfen“.

Soweit die Ideen für konkrete Projekte für Ort. Alle die-
se Aktivitäten, die EFL-Beratung vor Ort als verlässli-
che und qualifizierte Mitgestalterin der psychosozialen 
Versorgung darstellt, können letztlich den Boden dafür 
bereiten, dass die EFL-Beratungsstellen kontinuierlich 
durch die öffentliche Hand gefördert werden.

Um dieses Ziel zu erreichen ist es allerdings unerläss-
lich, dass diese und andere Aktivitäten von den Trägern 
gewollt und unterstützt werden und dass dafür Ressour-
cen in den Beratungsstellen vorhanden sind. 

Anmerkungen
1 Norbert Wilbertz, Die Qualität der Paarbeziehung im familiären, 

gesellschaftlichen und kirchlichen Kontext. Vortrag vor der Früh-
jahrs-Vollversammlung des Diözesanrats der Katholiken im Bis-
tum Würzburg am 31. März 2012 in Aschaffenburg.

2 Nehmen psychische Störungen zu? Frank Jacobi, TU Dresden. 
http://psylux.psych.tu-dresden.de/i2/klinische/mitarbeiter/publi-
kationen/jacobi-p/jacobi-reportpsychologie-2009.pdf

 BPtK-Studie zur Arbeitsfähigkeit - Psychische Erkrankungen und 
Burnout.

 http://www.bptk.de/uploads/media/20120606_AU-Studie-2012.
pdf

3 Norbert Wilbertz, Ehe-, Familien- und Lebensberatung 2020. Die 
Zukunft der EFL in sich wandelnder Gesellschaft. Sonderdruck 
Blickpunkt EFL-Beratung 2011.
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„Haben wir schon.“ „Brauchen wir nicht.“ „Unsere 
Berater können das ohnehin“, waren Sätze mit denen 
vor Jahren Mediation in der EFL Beratung kommentiert 
wurde. Ganz falsch war der Gedanke nicht, Unterstüt-
zung von Ratsuchenden bei fairer und einvernehmlicher 
Konfliktregelung gehört zweifelsohne zum Standardre-
pertoire der EFL Beratung. Allerdings hatte der Gedanke 
die Tragweite des neuen methodischen Ansatzes nicht 
erkannt. Die Relevanz, die Mediation in den letzten 
Jahren in der psychosozialen wie juristischen Szene ge-
wonnen hat, spricht für sich. Allein schon das Media-
tionsgesetz, am 26.07.2012 in Kraft getreten, ist dafür 
ein deutlicher Beleg. Der §1 dieses Gesetzes gibt auch 
eine kompakte Begriffsbestimmung: „Mediation ist ein 
vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Par-
teien mithilfe eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig 
und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung 
ihres Konflikts anstreben. Ein Mediator ist eine unabhän-
gige und neutrale Person ohne Entscheidungsbefugnis, 
die die Parteien durch die Mediation führt.“ (Mediations-
gesetz §1)
Mediation wird in vielen Beratungsstellen praktiziert. 
Die Mediationswerkstatt Münster bildet, nach den Vor-
gaben der Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-
Mediation (BAFM), 2011 – 2012, für die LAG NRW, Be-
raterinnen und Berater zu Mediatoren aus. Mediation 
ist im Kontext institutioneller kath. Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung angekommen.

Der Bundesverband hat die Frage der Nutzung der Me-
diation früh aufgegriffen, u.a. durch:

 November 1999, Tagung im Gustav Stresemann Ins-
titut: Mediative Elemente in der Beratung - ein mög-
licher Weg zur Minderung von Gewalt in Ehe und 
Familie

 Januar 2003, Workshop in Kassel: Irrweg oder Chan-
ce? Mediation im Rahmen der institutionellen kath. 
Ehe-, Familien- und Lebensberatung. Hier ein paar 
Fragen von damals: Wie effektiv sind die methodi-
schen Ansätze der Mediation wirklich? Wie verhält 
sich Mediation zur Option für die Beziehung? Wel-
che Möglichkeiten eröffnet die Mediation für beste-
hende Beziehungen, Partnerschaften, Ehen? Welche 
Möglichkeiten eröffnet die Mediation für unsere 
Arbeit über den familiären Kontext hinaus? Welche 
Auswirkungen ergeben sich durch die Mediation für 
die kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung? Wie 
erhalten die Beraterinnen und Berater ggfls. die qua-
lifizierte Mediationsausbildung? 

 2003 Mitgliederbefragung zur Praxis der Mediation 
in der EFL Beratung

 Diskussion und Verabschiedung des Positionspapier 
2003 durch die Mitgliederversammlung (http://www.
bv-efl.de/dokumente/Mediation_Diskussionspapier.
pdf)

 2004 – 2005 Beteiligung und Unterstützung der Stu-
die der BAFM, in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desministerium für Familie: „Evaluation der Famili-
enmediation in der institutionellen Beratung“, von 
Prof. Reiner Bastine

 Arbeitsgruppen bei mehreren Jahrestagungen
 zeitweise Mitarbeit in der Verbandskonferenz des BAFM

Mediation trifft EFL – Beratung
Paul Piepenbreier
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Ideen, Themen, Methoden und Entwicklungen interes-
siert aufgreifen, sie bedenken, auf ihre Praxistauglich-
keit prüfen und, wo möglich und nötig, ihre Implemen-
tierung in den Beratungsalltag fördern, gehört zu den 
inhaltlichen Aufgaben des Bundesverbandes. Für den 
Bereich der Mediation ist dies beispielhaft gelungen, ne-
ben anderen habe ich Alice Sartor - Muswiek und Stefan 
Bug in diesem Prozess immer wieder als Impulsgeber 
erlebt.

Eine umfassende inhaltliche Würdigung der Mediation 
will ich Ihnen und mir hier ersparen, vielleicht ist ein 
passender Zugang, exemplarisch meine Erfahrungen 
mit Mediation als EFL Berater zu beschreiben.
 Zu Beginn meiner EFL Beratung - ich arbeite haupt-

amtlich seit 1988 in der EFL Beratung des Erzbistum 
Paderborn - habe ich eine große Unsicherheit ver-
spürt, wie arbeiten wir mit Paaren, die sich trennen. 
Manchmal wurden Beratungen bei Trennungen qua-
si als gescheitert angesehen, beendet und zugleich 
die Betroffenen in ihrer schwierigen Situation allein 
gelassen. Das war auch für Berater unbefriedigend. 
Langsam entwickelte sich ein Blick für die Aufga-
ben der Trennungs- und Scheidungsberatung und 
auch für die Verantwortung, die wir als kirchliche 
Beratungsstelle, gerade im Blick auf die betroffenen 
Kinder haben. Allerdings waren nicht wenige Paare 
nicht mehr an der psychologischen Aufarbeitung, so 
wichtig diese aus Beratersicht auch sein mag, inte-
ressiert. Sich trennende Paare suchten und suchen 
Regelungshilfe bei den anstehenden komplexen, für 
sie zu lösenden Fragen. Genau hier ist der methodi-
sche Ansatz der Mediation, sowohl als ausdrücklich 
angewandtes Verfahren wie als methodisches Ele-
ment eine wertvolle Hilfe.

 Schon bei den ersten Begegnungen von EFL Bera-
tung und Mediation wurde auch deutlich, Mediation 
beschränkt sich nicht auf Trennung und Scheidung. 
Regelungen und Unterstützung bei deren Entwick-
lung benötigen gerade auch Paare und Familien, die 
zusammenbleiben wollen, nicht selten wird Media-
tion eine wichtige Hilfe, um Ehen und Familien zu-
kunftsfähiger zu machen. 

 Den Blick von vertretenen Positionen auf die dahin-
ter liegenden Interessen zu lenken, über Interessen 
zu verhandeln, möglichst viele Interessen, mög-
lichst vieler Beteiligten zu berücksichtigen, ist ein 
Schlüsselelement der Mediation. Diese Haltung hat 
Relevanz über Mediation und das Beratungssetting 
hinaus, letztlich liegt darin die Grundidee demokrati-
schen Denkens überhaupt.

 Männer sind öfter eher geneigt sich an der Mediation 
zu beteiligen, als an ausdrücklicher psychologischer 
Beratung.

 Mediation gibt keine inhaltliche Regelung vor. Als 
Mediator unterstütze ich bei der Entwicklung ei-
genverantwortlicher Lösungen, gebe quasi Hilfe zur 
Selbsthilfe, eines der zentralen Anliegen psychologi-
scher Beratung, wie ich sie verstehe, überhaupt. 

 Ich habe erlebt, das Betroffene kreative Regelungen 
entwickelt und umgesetzt haben, auf die ich nie ge-
kommen wäre, deren Praxistauglichkeit mich positiv 
überraschte.

 Mediation ist ein handwerkliches Werkzeug, mit aus-
gefeiltem methodischem Repertoire, sie setzt bei den 
konkreten Fragen und Anliegen der Menschen an. So 
sehr sie Handwerk ist, so sehr wird sie für mich, je 
länger ich mit Mediation arbeite, zu einer Haltung, 
einer respektvollen Haltung den Medianten gegen-
über, Respekt vor deren Grenzen und vor allem vor 

Paul Piepenbreier: Mediation
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deren eigenen Möglichkeiten.
 Mediation hat mich optionales Denken gelehrt, d.h. 

vor Entscheidungen den eigenen Blick nochmals zu 
weiten, nicht unbedingt und sofort dem naheliegen-
den zu folgen.

 Aus harmonisierendem Elternhaus stammend, wie 
so viele, habe ich den Wert des Konfliktes schätzen 
gelernt, im Aushalten der Spannung keimen neue 
Ideen. 

 Gewaltfreiheit ist ein hohes Anliegen, Mediation 
trainiert dies, ohne groß darüber zu reden, im prakti-
schen Tun: gewaltfreie und faire Konfliktregelung.

Für meine beraterische Identität ist die Begegnung mit 
Mediation ein wichtiger, ein prägender Impuls. Nicht zu-
letzt meine Begegnung mit überzeugenden Mediatoren, 

ich nenne hier nur Hannelore Diez und Heiner Krabbe, 
waren eine wertvolle Hilfe für mich als Person wie als 
Berater. Sie haben nachhaltige Impulse für die Entwick-
lung der Mediation in Deutschland und damit auch für 
die EFL Szene gegeben.
Mediation ist ein Baustein institutioneller EFL – Beratung. 
Beratung ist mehr und umfasst noch andere wichtige Be-
reiche. Institutioneller EFL – Beratung würde ohne Medi-
ation ein wichtiges Puzzleteil fehlen, meine ich. 

Paul Piepenbreier, Jg. 1954,
Dipl. Theol., Ehe-, Familien- und Lebensberater 

(BAG), Mediator (BAFM) 
Stellenleiter Kath. Beratungsstelle für Ehe-, 

Familien- und Lebensfragen Hamm Lippstadt 
Soest Werl

 paul.piepenbreier@erzbistum-paderborn.de
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In meinem kleinen Beitrag möchte ich die Ehe-, Fa-
milien- und Lebensberatung im Bistum Dresden-
Meißen vorstellen. Seit 13 Jahren arbeite ich in der 
EFLB Leipzig, mein Team besteht aktuell aus 8 Ho-

norarmitarbeiterinnen, der Teamassistentin und 3 Prak-
tinanten/in.
Zur Geschichte gibt es folgendes zu sagen: Schon in 
den 1930er Jahren gab es in Leipzig die erste katholische 
Eheberatungsstelle, ab 1947 dann auch in Dresden. Im 
Jahr 1969 wurde durch die erstmalige EFLB-Ausbildung 
der Grundstein für die professionelle Beratungsarbeit 
gelegt. Die Ausbildung erfolgte nach den Ausbildungs-
richtlinien der Zentralstelle für Pastoral der Deutschen 
Bischofskonferenz und musste vor den staatlichen Be-
hörden und Instanzen der DDR geheim gehalten wer-
den. Denn alles, was aus dem Westen kam, wurde von 
Seiten des Staates als feindlich eingestuft. 
Der erste Kurs fand in Ostberlin statt. Eine Frau und ein 
Mann aus Leipzig gehörten dazu! Christa Birkner, die 
viele Jahre im Vorstand des Beraterverbandes mitwirkte, 
erzählte mir eindrucksvoll, unter welchen Umständen 
und Bedingungen diese Weiterbildung durchgeführt 
wurde. Ausbilder aus Westdeutschland und Westberlin 
kamen mit einem Tagesvisum über die Grenze, um die 
Frauen und Männer auszubilden. Da es keine Literatur 
in der DDR gab, musste auch hier improvisiert werden, 
und es erforderte viel Mut, damit die entsprechenden 
Schriften bis nach Ostberlin geschmuggelt wurden!! Die 
Generationen erster Ehe-, Familien- und Lebensberate-

rinnen gingen mit viel Gottvertrauen, hohem Idealismus 
und enormem Einsatz ans Werk. 
Nach Ende der vierjährigen Ausbildung kamen die Rat-
suchenden durch Mund-zu-Mund-Propaganda in die 
Beratung. Beratungsräume standen nicht zur Verfügung 
– die Berater/innen arbeiteten in ihren privaten Wohn-
zimmern. Es war ein langer, sehr mühsamer Weg bis zur 
Zusammenarbeit von Berater/innen, Priestern und dem 
Bischöflichen Ordinariat. Es gab große Berührungs-
ängste und Vorbehalte, so dass viele vertrauensbildende 
Maßnahmen nötig waren, um Psychologie und Theolo-
gie, also Beratung und Seelsorge zusammenwachsen 
zu lassen. Nach und nach konnten kirchliche Räume ge-
nutzt und neue Arbeitsmöglichkeiten gefunden werden. 
Gleich nach der Wende wurden die EFL-Beratungsstel-
len im Bistum Dresden-Meißen institutionalisiert und 
gehören seitdem zur Abteilung Pastoral des Bischöfli-
chen Ordinariates. Sie sind zu einem festen Bestandteil 
der Beratungslandschaften in Chemnitz, Dresden und 
Leipzig geworden. Diese drei Kommunen und das Land 
Sachsen beteiligen sich anteilig an der finanziellen För-
derung der Beratungsarbeit.
Nach diesen Ausführungen zur Historie möchte ich auf 
die jetzige Situation in unserer Region eingehen. Im Bis-
tum Dresden-Meißen liegt der Anteil der Katholiken bei 
nur 3,8 – 4,1 % der Gesamtbevölkerung. Dies spiegelt 
sich auch in unserer Beratungsarbeit wider. So gehören 
60 – 70 % der Klient/innen keiner Konfession an. Oft er-
leben wir, dass die Ratsuchenden mit dem Begriff „Bis-

Beratungsarbeit im Bistum Dresden-Meißen

Eva-Maria Ritz
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tum“ nichts anfangen können. Sie fragen interessiert 
nach unserem Träger und bringen uns großes Vertrauen 
entgegen. Dieser hohe Anteil an Religionslosigkeit stellt 
einerseits besonders in unseren Seminaren eine Her-
ausforderung dar, ist andererseits aber auch eine große 
Chance für kirchliche Beratungsstellen. So erleben wir 
immer wieder das Hinterfragen unserer Religion, der 
Rituale, Symbole und liturgischen Abläufe. Uns werden 
Respekt, Achtung, Anerkennung und ein großes Maß 
an Vorschussvertrauen entgegengebracht. Der geringe 
Anteil der katholischen Bevölkerung hat noch einen wei-
teren Aspekt: Es gibt eine große Netzwerktätigkeit mit 
anderen Beratungsstellen, Ämtern, Medien und politi-
schen Instanzen. So sind unsere Beratungsstellen auch 
Begegnungsorte von Christen und Nichtchristen. Wir 
gehören zur Abteilung Pastoral und sehen gerade hier 
eine wichtige Aufgabe und Chance für unsere Kirche.

Zum Schluss sollen noch aktuelle Zahlen aus dem Bis-
tum, speziell zur EFLB erwähnt werden:
 5 hauptamtliche Berater/innen, 3 Sekretärinnen und 

14 Honorarkräfte arbeiten in den 3 Beratungsstellen 
Chemnitz, Dresden und Leipzig.

 Derzeit sind 4 Praktikanten/in im Würzburger Aus-
bildungskurs.

 Neben den 3 Hauptstellen werden noch an 6 Außen-
stellen wöchentlich Außensprechstunden durchge-
führt.

 2011 gab es 1235 Beratungsfälle mit insgesamt 6992 
Beratungsstunden; 1043 Frauen und 713 Männer 
wurden beraten. 

Eva-Maria Ritz, Jg. 1961
Sozialpädagogin, EFL-Beraterin, Supervisorin 

(DGSv), Leiterin der Leipziger EFLB   
efl-beratung.leipzig@bistum-dresden-meissen.de
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Zum dritten Mal findet derzeit – seit September 
2010 bis Juli 2014 - ein von der Diözese Würz-
burg organisierter und von ihr getragener Wei-
terbildungskurs statt, der den Anspruch hat in 

mindestens doppelter Weise integrativ zu sein. 
Zum einen versuchen wir MentorInnen mit unseren un-
terschiedlichen Ausbildungen und fachlichen Herkünf-
ten, das Fallverstehen und das praktische beraterische 
Handeln der 24 künftigen Ehe-, Familien- und Lebens-
beraterInnen zu befördern. Wir möchten tiefenpsycho-
logische und systemische Zugangsweisen so vermitteln, 
dass sich diese theoretisch nicht leicht zu vereinbarende 
Perspektiven in Verbindung mit der individuellen Bera-
terpersönlichkeit zu einem breiten Verständnis dessen 
zusammenfügen, was uns in der äußerst vielfältigen 
Gestalt der Ratsuchenden und ihrer Lebenssituationen 
im beraterischen Alltag begegnet. Aus dem hohen An-
spruch lässt sich leicht ableiten, dass diese Synthese 
weit über die Kursdauer hinaus eine Herausforderung 
auf dem beraterischen Entwicklungsweg bleiben wird.
Eine andere Integrationsbemühung - in früheren Kur-
sen noch deutlich mehr fokussiert - richtet sich auf die 
unterschiedlichen Herkünfte der KursteilnehmerInnen 
aus den neuen und alten Bundesländern. Explizit und 
implizit wurde und wird die zum Teil immer noch be-
deutsame Differenz in den Kontextbedingungen mitre-
flektiert, unter denen BeraterInnen und Ratsuchende 
einander begegnen – sei es, was den materiellen und 

organisatorischen Rahmen der einzelnen Praktikums-
stellen betrifft, seien es die weiteren historischen und 
gesellschaftlichen Zusammenhänge.
Ursprünglich durch die Ost-West-Integrationsidee beflü-
gelt, wurde der „Würzburger EFL-Kurs“ auch dadurch zu 
einer beinahe gesamtdeutschen Veranstaltung, dass seit 
geraumer Zeit eine Bezuschussung durch die Bundes-
regierung nur noch erfolgt, wenn TeilnehmerInnen aus 
mindestens drei Bundesländer und damit zwangsläufig 
aus mehreren Bistümern einbezogen sind. In der laufen-
den Weiterbildung verteilen sich die 24 KandidatInnen 
auf neun Diözesen (Aachen, Augsburg, Dresden-Meis-
sen, Eichstätt, Erfurt, Freiburg. Fulda, Paderborn und – 
mit einem ca. hälftigen Anteil – Würzburg). Dies macht 
verständlicherweise die Kommunikation mit den Praxis-
anleitern vor Ort und die Ausrichtung an der jeweiligen 
Alltagspraxis der Praktikumsstellen nicht einfacher. 
Und dies bildet sich auch ab in der Wahl der Orte, an 
denen die Kursveranstaltungen stattfinden: die Wo-
chenend-Einheiten (jeweils Freitag und Samstag) in 
Tagungshäuser in und um Würzburg, die zweimal pro 
Jahr festgelegten, viertägigen Blockkurse im schon fast 
ins Weiterbildungskonzept integrierten Konrad-Martin-
Haus in Bad Kösen (Sachsen-Anhalt). Auch die Selbster-
fahrungswochen haben ihre Orte in den Diözesen Erfurt 
und Dresden-Meißen. Dadurch entstehen für alle Teil-
nehmerInnen natürlich erhebliche Fahrtkosten und für 
eine ganze Reihe von ihnen sind damit auch recht aus-

… dass sich dieses Lernen lohnt 
EFL-Weiterbildung in der Diözese Würzburg
Silvia Bickel-Renn | Sylvia Betscher-Ott | Renate Oetker-Funk | Uli Schlude-Nießen 

Uli Schlude-Nießen u. a.: EFL-Weiterbildung in der Diözese Würzburg
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gedehnte Anreisezeiten bedingt.
Wir verstehen diese Weiterbildung als ein – hoffentlich 
auch dieses Mal einigermaßen gelingendes – Beispiel 
für die Bedeutung der von der BAG verantworteten EFL-
Weiterbildungen. Sie stehen wesentlich für die Identi-
tät und Fachlichkeit der „katholischen Eheberater“ und 
ihres Bundesverbandes mit seiner nun fünfzigjährigen 
Geschichte. Nach einiger Diskussion im vorbereiten-
den Weiterbildungsteam* fiel die Entscheidung gegen 
das Modell eines von der katholischen Fachhochschu-
le begleiteten Masterstudiengangs und für eine weitere 
Durchführung im bisherigen Modus. Aus der Beauftra-
gung externer, nicht im Dienst der Diözese stehenden 
MentorInnen ergibt sich der Vorteil, dass Ausbildungs-
kontext und dienstrechtliche relevante Verhältnisse weit-
gehend voneinander geschieden bleiben. 
Das ursprüngliche Kurskonzept sieht vor, dass in Anleh-
nung an eine idealtypische Beratung folgende Themen-
bereiche in einer Spiralbewegung mehrmals durchlaufen 
werden (je nachdem als Metapher für eine Abwärtsbe-
wegung im Sinne von Vertiefung oder als Aufwärtsbewe-
gung stehend für Wachstum und Entwicklung…): 
 Kontaktaufnahme / Beziehungsgestaltung / Klärung 

des Beratungsauftrags 
 Wahrnehmen und Verstehen von Ratsuchenden in 

ihrem inneren und äußeren Kontext (biographisch, 
gesellschaftlich, spirituell, kulturell) und mit beson-
derer Aufmerksamkeit für die Paar- und Familiendy-
namik

 Beratungsprozess / beraterisches Handeln  
(Hypothesen, Reflexion, Methoden)

 Evaluation und Beendigung von Beratung 
und prozessübergreifend die
 persönliche und institutionelle Identität der Berate-

rin / des Beraters und seine impliziten und expliziten 
Beratungskonzepte.

Auf die strikte Trennung von Selbsterfahrung und Wei-
terbildungsgeschehen legen wir großen Wert. In vier 
einwöchigen Einheiten bei zwei unterschiedlichen Trai-
nerpaaren mit je eigenem therapeutisch-beraterischem 
Ansatz lernen sich die TeilnehmerInnen ein Stück weit 
besser kennen und können die Kontakterfahrungen und 
–gestaltung in ihrer Lerngruppe auf lebensgeschicht-
liche Anteile beziehen, eigene Haltungen überprüfen 
und ihre Begegnungs-Spielräume erweitern. Mehr im 
zweiten Kursteil stehen dann mindestens zehn Selbster-
fahrungsbezogene Einzelsupervisionen an, über deren 
Inhalte die MentorInnen oder die Ausbildungsleitung 
nichts erfahren. Dass die TeilnehmerInnen sich den-
noch auch im Kurs auf vielfältige Weise als Personen 
mit Licht- und Schattenseiten zu erkennen geben und 
dafür immer wieder wertvolle Rückmeldungen erhalten, 
versteht sich von selbst – sei es durch Einbringungen im 
thematischen Austausch, sei es im Rollenspiel oder im 
Rahmen von Fallbesprechungen.
Die Ausbildungssupervision in kontinuierlichen Grup-
pen ist dagegen in die Kurstage eingebunden und er-
folgt durch die vier MentorInnen. In unterschiedlicher 
Dichte gibt es darüber hinaus Supervisionsangebote an 
den Praktikumsstellen – im Rahmen der Praxisanleitung 
oder der Teilnahme an den Supervisions- und Fallteams 
vor Ort.
Nach einem ersten Jahr mit der Einführung in grund-
legende tiefenpsychologische Konzepte, mit Annähe-
rungen an das Gestalten, Wahrnehmen und Reflektie-
ren von (Beratungs-)Beziehungen, mit Anleitungen zur 

*  bestehend aus den für die Ausbildungsbelange Verantwortlichen 
der beteiligten Diözesen, den MentorInnen und dem Weiterbil-
dungsleiter Erhard Scholl
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Gesprächsführung und vor allem: mit viel beraterischen 
„Trockenübungen“ in Rollenspielen, steigen die Weiter-
bildungsteilnehmerInnen ab dem zweiten Kursjahr in 
die beraterische Praxis an ihren Praktikumsstellen ein 
– zunächst in Form von Hospitationen und schließlich 
mit dem Sprung ins (manchmal) kalte Wasser der ersten 
Begegnung mit einem / einer Ratsuchenden. Ab da wer-
den die Kurstage zum permanenten Nach-Denk-Raum 
für diese Praxiserfahrungen.
Wir versuchen an den einzelnen Kurstagen oder –wo-
chenenden, die anstehenden Themen wie etwa Stress-
kommunikationsmuster, Narzissmus, Schuld und 
Schuldgefühle, Macht und Gewalt in Paarbeziehungen 
usw. auf verschiedenen Erfahrungsebenen zu erschlie-
ßen. Nach einer Hinführung, oft über einen filmischen 
oder literarischen Input geht es zum einen darum, psy-
chosoziale Sachverhalte zu verlebendigen und in Bezie-
hung zum eigenen Erleben zu bringen – sei es in Form 
von Imaginations- oder Körperübungen, Selbstexplora-
tion anhand von vorgegeben Fragen oder Reflexion und 
Austausch in Kleingruppen. Ein wichtiges, wiederkeh-
rendes Element ist dabei die Arbeit in Triaden, in denen  
– über längere Zeiträume in gleicher Zusammenset-
zung – besonders die persönlicheren und affektiv be-
rührenden Erfahrungen aufgefangen und integriert 
werden können.
Die Vermittlung von Theorieteilen erfolgt „klassisch“ in 
Form von Impulsreferaten oder zuvor aufgegebener Lek-
türe. Manchmal bereiten sich die TeilnehmerInnen dann 
in „Murmelgruppen“ auf die Diskussion des Stoffes und 
die Klärung von Fragen vor, die dann oft in Teilplenen 
mit je einer Mentorin verhandelt werden.
Die Umsetzung erworbenen Wissens in konkretes bera-
terisches Handeln oder – vielleicht noch wichtiger – in 

förderliche Haltungen hat dann natürlich ein ganz be-
sonderes Gewicht. Zentrale Methode ist dabei das Rol-
lenspiel, das sowohl aus der Perspektive der „Ratsuchen-
den“ und der „BeraterIn“ wie auch für BeobachterInnen 
wichtige Erkenntnisse und Anregungen bereithält. Dar-
über hinaus haben wir dazu eine ganze Reihe weiterer 
Methoden im Gebrauch – wie etwa die Demonstrati-
on von Beratungsszenen durch die MentorInnen oder 
Formen der Aufstellungs- und Skulpturarbeit. Hin und 
wieder, wenn alle vier MentorInnen anwesend sind, be-
schließen wir eine Themeneinheit – in Anlehnung an das 
frühere „Literarische Quartett“ im ZDF in einem thera-
peutischen Quartett, das, mit der Gelegenheit für alle, 
sich einzumischen, unterschiedliche beraterische Positi-
onen und mögliche „Schnittmengen“ kenntlich machen 
soll. Und das auch den KursleiterInnen die Möglichkeit 
bereitstellt, ihrem Erleben des Weiterbildungskurses als 
sozialem Organismus Ausdruck zu verleihen.
Gerahmt werden die Wochenenden durch Anfangs- und 
Schlussrunden, in denen jede/r TeilnehmerIn für auf-
merksame Augenblicke das Wort und besondere Prä-
senz erhält. Und zum festen Rahmen gehört auch ein 
spiritueller Morgenimpuls, abwechselnd von den Kurs-
mitgliedern vorbereitet, bei dem wir uns bewegt und uns 
bewegend auf den Tag einstimmen (lassen).
Bei der Eröffnungsfeier des laufenden Kurses haben 
wir die Vorstellung unseres Weiterbildungsprojekts mit 
folgendem Satz abgeschlossen: „Sie sehen, wir haben 
uns viel vorgenommen und wir werden Ihnen, den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern viel zumuten – vielleicht 
auch Ihren Familienangehörigen. Wir tun das in der 
Hoffnung, nein eher in der selbst erfahrenen Zuversicht, 
dass sich dieses Lernen lohnt.“
In diesem Sinn ist uns jeder Kurstag ein Aufbruch. 
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Renate Oetker-Funk, 
Dipl. Theol., Dipl. Päd., EFL-Beraterin (BAG)

Psychologische Beratungsstelle der ev. und kath. 
Kirche, Brückenstraße 6, 72074 Tübingen

Wie das Meer, das bleibt in Ebbe und Flut.
Der Baum im Wechsel der Jahreszeiten.
Die schwingende Brücke.
Ein Klang …

Was bleiben will, muss sich ändern. 

Das Leben.
Einatmen und Ausatmen.
Das, woraus ich Kraft schöpfe.
Meine Wurzeln.
Meine Wege…

Was bleiben will, muss sich ändern. 

Liebe, die ihre Gezeiten hat wie das Meer.
Freundschaft.

Glück.
Eine Aufgabe.
Ein Erfolg …

Was bleiben will, muss sich ändern. 

Meine Bilder von der Vergangenheit
Von der Zukunft.
Vom Sinn.
Von Gott.
Meine wichtigsten Bilder.
Ich will, dass sie bleiben 

Was bleiben will, muss sich ändern
“Was bleiben will, muss sich ändern ...“

Inge Müller

Uli Schlude-Nießen u. a.: EFL-Weiterbildung in der Diözese Würzburg

Sylvia Betscher-Ott,
Dipl. Soz. Päd., Lehrtherapeutin für

System- und Familientherapie (DGSF),  
Lehr-Supervisorin (DGSF und DGSv),  

Approbation als Kinder- und  
Jugendlichenpsychotherapeutin

Für das MentorInnen-Team

Silvia Bickel-Renn, Dipl. Päd., Lehrtherapeutin für 
System- und Familientherapie (DGSF), Lehrende 

für Coaching (DGSF i.A.), Approbation als Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeutin, Supervisorin.

Uli Schlude-Nießen, Dipl.-Psych., Ehe-,  
Familien- und Lebensberater, Leiter der  

Psychologischen Beratungsstelle in Tübingen  
(www.pbs-brueckenstrasse.de)
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Hypnose (griechisch = Schlaf) hat mit schla-
fen absolut nichts zu tun. Klienten in Hyp-
nose befinden sich in einem Trance Zu-
stand, in dem die Aufmerksamkeit auf das 

unwillkürliche Erleben gerichtet ist.
Davon später mehr.
Der Erste, der dieses natürlich vorkommende Phäno-
men beschrieb und für die Arbeit mit Patienten nutzte, 
war Franz Anton Mesmer (geb. 1734). Entsprechend 
wurde das Verfahren, das Mesmer sehr erfolgreich an-
wandte, „mesmerisieren“ genannt. Später griff der Pa-
thologe Charcot die Methode wieder auf und nannte sie 
Hypnose. U.a. Breuer und Freud arbeiteten in dieser Tra-
dition. Milton Erickson, 1901 geboren, entwickelte die 
Methode weiter.
In Hypnose werden Tranceinduktionen angewandt mit 
dem Ziel, Bewusstseinszustände von Leid und Inkom-
petenz zu verwandeln in Zustände, die diese Symptome 
auflösen.
Im Gegensatz zu den direkten, eher autoritären Formen 
der Hypnose, die u.a. Freud anwandte, arbeitete Erick-
son mit indirekter Hypnose, die auch im Rahmen eines 
Gesprächs ihre Wirkung entfalten kann.
Grundlegende theoretische Fundierung der Erickson-
schen Hypnotherapie ist der Konstruktivismus, begrün-

det vor allem von Ernst von Glasersfeld und Heinz von 
Förster, der (sehr verkürzt dargestellt) besagt, dass es 
eigentlich keine Vergangenheit oder Zukunft gibt, son-
dern nur Gegenwart. (Vgl. hierzu: Paul Watzlawick; Gior-
gio Nardone: Kurzzeittherapie und Wirklichkeit, 2001).
Die Bilder der Vergangenheit oder die Bilder der Zukunft 
sind dabei eine willkürliche Auswahl aus einer Fülle von 
möglichen Vergangenheiten und Zukünften. Der Mensch 
kann nicht scheinbar unbeteiligt wie durch ein Fernrohr 
„objektiv“ in seine Vergangenheit oder Zukunft blicken. Alle 
Wahrnehmung ist eine subjektive Auswahl aus der Menge 
der Möglichkeiten. Am deutlichsten wird dieses Phänomen 
bei der Beobachtung eines Unfalls durch z.B. 5 Zeugen. 
Würde man nur die Protokolle lesen, könnte man sicher oft 
meinen es hätte 5 verschiedene Unfälle gegeben.
Wozu dient diese Erkenntnis?
Klienten kommen normalerweise in einem Zustand von 
Problemfokussierung und Inkompetenzerleben in die 
Beratung. Dies bedeutet, dass die Wahrnehmung selek-
tiv auf Misserfolgen in der Vergangenheit („alles miss-
lingt mir“) oder negativen Erwartungen in der Zukunft 
(„ich werde das nie schaffen“) fokussiert ist. Mit allen 
negativen Begleiterscheinungen, wie negative Gedan-
ken, Stresserleben, körperliches Unwohlsein, die einem 
kreativen Lösungsprozess im Wege stehen.

Hypnotherapie
Die ressourcenorientierte Arbeit mit Paaren und Einzelklienten  
auf der Grundlage der Arbeiten von Milton Erickson

Rupert Membarth
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Wie bekomme ich ein Problem? 
Diese wahrlich paradoxe Frage zu beantworten ist der 
Schlüssel zum Erfolg.
Wesentlicher Bestandteil einer Problemkonstruktion 
(Konstruktion deshalb, weil ein Problem nur deshalb 
existiert, wenn wir es als solches anerkennen) ist der Ver-
such, ein prinzipiell nicht erreichbares Ziel zu erreichen. 
Z. B. „mein Familienleben soll harmonisch sein, wir wol-
len nie mehr streiten“. Ein richtig massives Problem mit 
körperlichen und kognitiven Symptomen entsteht, wenn 
das Unvermögen das Ziel zu erreichen zu massiven, in-
ternal attribuierenden Selbstabwertungen führt („ich bin 
zu doof, faul, ...“). Verstärkt wird dieses Problemmuster 
durch die Wiederholung der immer gleichen aber erfolg-
losen Lösungsversuche, jeweils mit immer mehr Ener-
gie. „Wenn Du dich nur genügend bemühen würdest, 
dann ginge es besser“. „Lies mehr Beziehungsratgeber, 
dann fällt dir ein, was du noch für unsere Beziehung tun 
könntest“.
Ziel der Hypnotherapie ist es, durch Aktivierung von 
positiven Ausnahmen in der Vergangenheit oder er-
wünschten Zuständen in der Zukunft, innere Erlebnisse 
und Prozesse zu aktivieren, die dem erwünschten Ergeb-
nis dienen. Also motivierender „Solution talk“ statt dem 
im Alltag (Schule, Arzt, Arbeit) zur Genüge praktizierten 
„problem talk“, Lösungstrance statt Problemtrance.
Grundsatz hierbei: „Energy flows where attention goes“, 
also die Energie oder Motivation geht in Richtung der 
Aufmerksamkeit.
Im Unterschied zum strukturierten, willkürlichen Alltag-
serleben ist das Trance Erleben unwillkürlich und sehr 
bildhaft. Durch die Aktivierung von unwillkürlichen Pro-
zessen der gewünschten Art findet ein Neulernen und 
Verankerung von Lösungsmustern (aktives Erregen von 
zusammen gehörenden neuronalen Netzwerken) statt.

Diese unwillkürlichen Prozesse laufen sehr schnell, 
energiereich ab und sind den willkürlichen kognitiven 
Prozessen in der Regel weit überlegen.
Dazu ein kleines Beispiel.
Vielleicht hatten Sie an Silvester oder in der Fastenzeit 
schon mal einen guten Vorsatz gefasst? Z.B. nicht mehr 
rauchen, weniger Süßes, nicht mehr so viel mit Kindern 
oder Partner streiten,…
Am ersten Tag nach dem Vorsatz fühlt man sich meist 
noch als Held, schon wenige Tage später als Versager, 
wenn die Tüte Gummibären in einem Rutsch im Magen 
landet oder man angesichts des „objektiv“ unmöglichen 
Verhaltens des Partners oder der Kinder“ explodiert. 
Was ist passiert? Die kognitiv gesteuerte „Ich will fas-
ten“ - Haltung ist der unwillkürlichen „Es ist ein star-
kes Bedürfnis nach Süßem da“ - Haltung hoffnungslos 
unterlegen. Um es in anderen Worten auszudrücken: 
Hier spielt Champions League gegen Kreisklasse. Eine 
Siegchance gibt es nur, wenn wir auf Augenhöhe spie-
len, also die unwillkürlichen Prozesse für Beratung und 
Therapie im Interesse für Veränderung nutzen.
Wie können diese unwillkürlichen, Lösung fördernden 
Prozesse aktiviert werden?

Ausnahmen
Der Frage nach Ausnahmen kommt eine entscheidende 
Bedeutung im therapeutischen Prozess zu. Wie bereits 
erwähnt kommen Klienten zur Beratung in einem Zu-
stand von Problemorientierung, Erleben von Inkompe-
tenz. Die Frage nach Ressourcen, also nach Phasen in 
ihrem Leben, in denen es ihnen z.B. in der Beziehung 
gut ging, führt die Wahrnehmung von Klienten in Rich-
tung erwünschter Kognitionen. 
Wichtig bei der Anamnese ist nicht eine möglichst um-
fangreiche Datensammlung, sondern hier geht es bereits 
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darum, positive Erinnerungen aus der Vergangenheit in 
der Gegenwart zu spüren (vgl. oben: Grundannahmen 
des Konstruktivismus).
Dieses ganzheitliche Wahrnehmen der positiven Aus-
nahme wird unterstützt durch das genaue Nachfragen 
und Schildern der Ausnahmesituation über die soge-
nannten VAKOG Elemente. Alle Visuellen, Auditiven, 
Kinesthetischen, Olfaktorischen und Gustatorischen 
Sinneseindrücke werden von den Klienten geschildert 
und in der Gegenwart erlebt. Nebeneffekt dieser Art von 
Anamnese ist, dass eine Situation von Kompetenz und 
positivem Erleben in der Gegenwart geschaffen wird. 
Wenn man ein Paar nach einer positiven Ausnahme 
fragt, dann berichten die Partner meist kurz eine Situ-
ation, kommen dann aber sofort wieder auf die unan-
genehme, dominant erlebte Gegenwart zu sprechen. 
Durch beharrliches Nachfragen nach Details der Aus-
nahme werden die Klienten eingeladen in der Ressource 
zu bleiben und genauer zu beschreiben. So sollen sie 
genau beschreiben wie es z.B. im Wellnesshotel war, 
welche Duftnote der Saunaaufguss hatte (olfaktorisch), 
wie sie gekleidet waren -falls sie überhaupt gekleidet wa-
ren- (visuell), wie das Essen geschmeckt hat (gustato-
risch), was in ihnen zum Klingen kam (auditiv), wie sie 
sich gefühlt hatten (kinesthetisch).
Durch das intensive Erleben der Ausnahmesituation 
wird auch das Erleben der Klienten in der Beratung in 
Richtung Kompetenzerleben beeinflusst. Die Hoff-
nung, die Probleme meistern zu können, wächst. Ziel 
dieses Prozesses ist die Analyse der „gute Zeiten“ vs. 
„schlechte Zeiten“ - Situationen und die Bildung von 
Unterschieden: (Unter welchen Bedingungen geht es 
uns gut, unter welchen schlecht?). Die Klienten sollen 
in die Lage versetzt werden zu erkennen, was sie selbst 
dazu beitragen können, dass sie Umgebungsbedingun-

gen schaffen, die zu ihrem Wohlbefinden beitragen, 
aber auch (nur so zur Übung) was sie tun müssen, um 
sich ein „Vollbad im Unglück und allen zur Verfügung 
stehenden Fettnäpfchen“ zu genehmigen. Therapie im 
Sinne der Hypnotherapie ist nicht Persönlichkeitsverän-
derung, sondern das Schaffen von Bedingungen, unter 
denen ich bestimmte Teile meiner Persönlichkeit mehr 
zeigen kann (erwünschte) als andere (dysfunktionale). 
Im Wellnessbeispiel gesprochen: Unter der Bedingung 
„wenig Stress, Kinder versorgt, viel Zeit miteinander, 
weg von zu Hause“, kann ich die lustvolle Seite meiner 
Persönlichkeit sehr gut zeigen. Unter der Bedingung „12 
Stunden Arbeit, Ärger über nicht verräumte Wäsche, 
ständig hängen die Kinder im Internet“ eher weniger. 
Nun geht es therapeutisch nicht mehr um die Frage 
„Wir haben nur Ärger, Du liebst mich nicht,…“, sondern 
um die Herstellung von Bedingungen unter denen die 
Liebe möglich wird.
Auf diesem skizzierten Weg sind die Klienten von der 
assoziativen Verknüpfung mit dem Problem („Das Pro-
blem erfüllt mich ganz“) zu einer dissoziativen Haltung 
dem Problem gegenüber gelangt („Wenn ich mich so 
beobachte, dann sehe ich, dass das Problem nur unter 
der Bedingung viel Stress im Alltag so massiv ist“).
Eine kleine Ahnung, wie der Weg aus dem unangeneh-
men Zustand sein kann, haben die Klienten damit be-
reits erhalten, was die Grundlage für weitere Entwicklun-
gen darstellt.
Dazu Erickson (Literatur vgl. oben, S. 189 f):
„Patienten kommen zum Therapeuten, weil sie nicht 
genau wissen, warum sie kommen. Sie haben Proble-
me und wenn sie wüssten welche, wären sie nicht ge-
kommen. Und da sie nicht wissen, was für Probleme sie 
wirklich haben, können sie es Ihnen nicht sagen. Und 
Sie hören zu mit Ihrem Erfahrungshintergrund, und 
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verstehen nicht was sie sagen, aber Sie sind sich eher 
bewusst, dass Sie nicht verstehen. Und dann müssen 
Sie versuchen etwas zu tun, was eine Veränderung beim 
Patienten bewirkt, irgendeine kleine Veränderung, weil 
der Patient eine Veränderung will, so klein sie auch sein 
mag, und er wird dies als Veränderung akzeptieren. Und 
dann wird die Veränderung sich im Einklang mit seinen 
Bedürfnissen entwickeln.“
Ähnliche Wirkprinzipien liegen allen Methoden zugrun-
de, die in der Hypnotherapie angewandt werden. Mit der 
Prämisse „Lösungsorientierung, Aktivierung von Res-
sourcen, Schaffen von Ausnahmen vom Problemerle-
ben, Lösung der assoziativen Verknüpfung mit dem Pro-
blem, hin zu einer (selbst) beobachtenden dissoziativen 
Haltung“ können auch alle Methoden aus der systemi-
schen Therapie im Rahmen eines hypnotherapeutischen 
Vorgehens integriert werden. 
So z. B. die Wunderfrage, Timeline, Genogramm,..
Da das Erleben in Hypnose sehr bilderreich ist eignen 
sich Geschichten, Metaphern und Symbole hervorra-
gend, um über einen indirekten Weg Veränderungen 
anzuregen. 
Als Beispiel will ich zum Abschluss meiner Ausführungen 
eine Geschichte erwähnen, die auch dazu dienen kann 
eine Bühne für Veränderung zu bauen, Veränderung an-
zuregen ohne direkt auf Veränderung zu drängen:

Der zehnte Esel
Ein indischer Bauer hatte zehn Esel, die für ihn die Feld-
arbeit verrichteten. In Indien beginnen die Bauern mit 
ihrem Tagewerk bereits vor Sonnenaufgang und die Ar-
beit endet erst nach Sonnenuntergang. Nur während 
der schier unerträglichen Mittagshitze gönnen sich die 
Bauern einige Stunden Ruhe. Eines Abends kehrte un-
ser Bauer nach harter Arbeit mit seinen zehn Eseln nach 

Hause zurück und band die Tiere an Pfählen fest, die er 
eigens dafür in den Grund geschlagen hatte. Gerade als 
er den neunten Esel festband, entdeckte er zu seinem 
großen Schrecken, dass er das zehnte Stück Schnur 
verloren hatte, sodass er den zehnten Esel nicht an den 
Pfahl binden konnte.
Was sollte er tun? Er könnte den letzten Esel doch nicht 
frei herumlaufen lassen, er würde in der Nacht sicher 
verschwinden. Als der Bauer ratlos um sich blickte, sah 
er in einiger Entfernung unter einem Baum einen in Me-
ditation versunkenen Mönch sitzen.
Ehrfürchtig näherte er sich dem heiligen Mann und war-
tete still, bis dieser seine Meditation beendet hatte und 
bat ihn dann, eine Frage stellen zu dürfen. Der Mönch 
fragte, worum es ginge und der Bauer erzählte ihm sein 
Problem mit dem zehnten Esel. Der Mönch dachte einen 
Augenblick lang nach, dann sagte er: „Dieses Problem 
ist leicht zu lösen. Tue so, als ob Du den Esel festbinden 
würdest. Mache mit deinen Händen die gleiche Bewe-
gung wie bei den anderen Eseln, als du sie festgebunden 
hast, das ist alles.“
Der Bauer bedankte sich für den Rat, ging zum zehnten 
Esel zurück, tat als ob er ihm eine Schnur um den Hals 
legte und sie samt Esel am Pfahl befestigte. Dann be-
trat er sein Haus, um sich zur Ruhe zu legen, in einem 
verborgenen Plätzchen seines Herzens ein wenig bang, 
dass der Esel doch in der Nacht verschwinden könnte.
Als er am nächsten Morgen aus dem Haus trat, sah er 
alle Esel bei ihren Pfählen stehen, auch den zehnten. 
Froh, dass der Rat des Mönchs geholfen hatte, mach-
te er die neun Esel von den Pfählen los, um mit seiner 
kleinen Herde wiederum aufs Feld zu gehen. Zu seinem 
Erstaunen blieb der zehnte Esel bei seinem Pfahl stehen 
und rührte sich nicht von der Stelle. Der Bauer schrie 
den Esel an, gab ihm einen kräftigen Schlag aufs Hinter-
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teil, dennoch ohne Erfolg, der Esel blieb stur stehen.
Als sich der Bauer wiederum ratlos umblickte, sah er den 
Mönch unter dem Baum sitzen. Er näherte sich ihm und 
dachte, dass der heilige Mann den Esel behext hatte.
Der Mönch jedoch lächelte freundlich, denn er hatte das 
Problem des Bauern schon erkannt. Noch bevor dieser 
seine Frage stellen konnte, sagte der Mönch: „Hast du 
den zehnten Esel von seinem Pfahl losgebunden?“
„Natürlich nicht“, antwortete der Bauer, „er war doch 
gar nicht wirklich angebunden.“
„Ah“, sagte der Mönch, „das weißt du, aber der Esel 
nicht. Er denkt, dass er noch immer festgebunden ist - 
du musst ihn losbinden.“

Der Bauer verbeugte sich vor dem Mönch, lief zum Esel 
zurück und tat, als ob er ihn vom Pfahl losbinden würde 
und nahm auch die unsichtbare Schnur vom Hals des 
Tieres. Bereitwillig fügte sich der Esel nun zum Rest der 
Herde und ging mit auf das Feld. 
 

Rupert Membarth, Jg. 1960, Diplom Psychologe,  
Psychologischer Psychotherapeut, Supervisor,  

Leitung der EFL Lindau, Fortbildungen  
zu den Themen Paartherapie,

Kurzzeittherapie auf der Grundlage  
der Hypnotherapie, Moderationen

Mail: rupertmembarth@web.de 
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Vor 10 Jahren hat sich die Katholische Bundes-
konferenz für Ehe-, Familien- und Lebensbe-
ratung (KBK-EFL) entschieden, angesichts 
der dynamischen Entwicklung im Bereich der 

Informationstechnologie, die Onlineberatung als integ-
rierten Bestandteil der Beratungsarbeit in das Angebot 
der Beratungsstellen zu implementieren. Angesichts der 
Zahl der Ratsuchenden, die inzwischen das Internet auf 
der Suche nach qualifiziertem Rat für persönliche Prob-
lemsituationen nutzen, hält die KBK-EFL ihr spezifisches 
Beratungsangebot im Internet bereit, damit ratsuchende 
Menschen auch im Internet Kirche begegnen können. 
Im Frühjahr 2003 bot der Bundesverband der Betriebs-
krankenkassen der KBK-EFL eine Zusammenarbeit an, 
um gemeinsam ein Projekt für eine Online-Beratung im 
Internet zu entwickeln. Seit Jahren schon hatte es Dis-
kussionen darüber gegeben, ob und ggfs. wie das neue 
Medium des Internets genutzt werden könnte für ein 
spezielles Beratungsangebot. Die Telefonseelsorge war 
bundesweit mit der Entwicklung einer eigenen Beratung 
im Internet vorangegangen und andere Beratungsdiens-
te waren dabei, ihr zu folgen. 
Die KBK-EFL war sich in Rücksprache mit der Bundesar-
beitsgemeinschaft Beratung, in deren Vorstand die Seel-
sorgeamtsleiter und die Zentralstelle Pastoral der Deut-
schen Bischofskonferenz vertreten sind, einig darüber, 
diese Chance unbedingt nutzen zu wollen. Ziel dieses 

zunächst auf 1,5 Jahre begrenzten Projekts war heraus 
zu finden, ob ein entsprechendes Angebot der Ehe-, Fa-
milien- und Lebensberatung im Internet überhaupt ge-
nutzt werden würde. 
Nach einer Schulung in der neuen internetbasierten 
Beratungssoftware und spezifischen Besonderheiten 
der Onlinekommunikation im Herbst 2003, startete 
die Onlineberatung offiziell am 01.11.2003 mit der Frei-
schaltung der virtuellen Beratungsstellen in 3 Diöze-
sen. Da es eine gemeinsame bundesweite Statistik für 
die Onlineberatung erst ab dem Jahr 2006 gibt, sollen 
hier die Zahlen aus dem Erzbistum Köln beispielhaft 
die Entwicklung für die Jahre 2003-2004 aufzeigen. Die 
EFL im Erzbistum Köln begann im November 2003 mit 
5 OnlineberaterInnen. In den beiden Monaten bis zum 
Jahresende 2003 gab es dann schon 25 User, 50 Bera-
tungskontakte mit einer Gesamtzeit von 40 Stunden 
Beratung. Im Folgejahr 2004 erweitert sich der Kreis der 
BeraterInnen auf 12 KollegInnen und es gab in diesem 
Zeitraum 210 weitere User, ca. 600 Beratungskontakte 
und insgesamt 400 Stunden Beratung.
Diese Erfahrungen, die auch Beispiel für die anderen 
beteiligten Diözesen sind (wenn auch nicht immer in 
denselben Größenordnungen), haben die Mitgliederver-
sammlung der KBK im November 2005 in Fulda dazu 
bewogen, den Beschluss zu fassen, dass die KBK ein 
bundesweites, möglichst von allen Diözesen getragenes, 

Die Entwicklung der Online-Beratung der KBK EFL  
2003 – 2013

Georg Riesenbeck
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EFL – Online–Beratungsangebot dauerhaft wünscht.
Gleichzeitig wurde auf dieser Sitzung die Gründung 
eines Fachausschusses Online–Beratung unter Betei-
ligung von in der EFL - Online–Beratung tätigen Fach-
leuten beschlossen, mit dem Ziel der Intensivierung der 
bundesweiten Zusammenarbeit. Der Fachausschuss 
sollte sich insbesondere mit Fragen der Vernetzung, der 
Gestaltung von Supervision und Fortbildung sowie fach-
licher und technischer Standards und Voraussetzungen 
befassen. Dieser Fachausschuss traf sich dann zur ers-
ten Sitzung im Mai 2006. 
Im selben Jahr wurde aufgrund dieser Zusammenarbeit 
im Fachausschuss Onlineberatung erstmals eine bun-
desweite gemeinsame Statistik der Onlineberatung der 
KBK erstellt. Im Jahr 2006 nutzten 968 User das Angebot 
der Mail- und Chatberatung. Es gab insgesamt 2324 Be-
ratungskontakte und es wurden 1785 Stunden Beratung 
geleistet. Im Jahr 2011 waren es dann schon 1429 User, 
die sich bundesweit an die EFL Onlineberatung gewandt 
haben und es fanden 7595 Beratungskontakte statt. Die 
Zahl der Beratungsstunden hatte sich auf 4791 erhöht.
Ebenfalls im Jahr 2006 erarbeite der Fachausschuss On-
lineberatung die Qualitätsstandards der Onlineberatung 
(Fachliche Rahmenbedingungen für die Onlineberatung 
der KBK-EFL), die im November 2007 von der Mitglie-
derversammlung der KBK in Kraft gesetzt wurden. Diese 
wurden 2011 noch einmal überarbeitet, da sich durch 
strukturelle, inhaltliche und technische Entwicklungen 
ein entsprechender Bedarf ergeben hatte. Derzeit wird 
das Curriculum für die Ausbildung der OnlineberaterIn-
nen neu konzipiert, um den Gegebenheiten in der EFL-
Beratung Rechnung zu tragen und den Vorgaben der 
Qualitätskriterien zu genügen.
Im Oktober 2011 stand erstmals das neue entwickelte 
Tool für eine Online-Paarberatung zur Verfügung, die 

jetzt neben der Mail- und Chatberatung als Angebot 
vorgehalten wird. Hier haben die Ratsuchenden die 
Möglichkeit, eine realistische Paarberatung im Internet 
zu erhalten, in der beide Partner die Beiträge desjeweils 
anderen immer mitlesen können und auch die Kom-
mentare und Interventionen der Beraterin/des Beraters. 
Das Tool „Online-Paarberatung“ steht exklusiv nur den 
Onlineberatungsstellen der KBK-EFL zur Verfügung.
Im Juli 2010 startete das Projekt „Evaluation der On-
lineberatung“. Die Studie hat zum Ziel, Effektivität und 
Wirkfaktoren der Online-Beratung der KBK-EFL zu un-
tersuchen. Im Oktober 2012 wurde der Abschlussbe-
richt erstellt, der Ende Februar 2013 vorgestellt wird. 
Die Online-Befragung wurde um Inhaltsanalysen der 
Beratungsvorgänge (Prozessforschung) zwischen Rat-
suchenden und Beratenden sowie um halbstandardi-
sierte Interviews mit Beratern und Ratsuchenden (v.a. 
zur Ableitung von Optimierungsbedarf und -potenzial) 
vertieft. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die „E-
Mail-Beratung der KBK-EFL ein wirksames Angebot mit 
hoher Compliance ist und eine Zielgruppe mit einer ho-
hen psychischen Belastung anspricht“1.
Was als Modellprojekt der Onlineberatung begann, hat 
sich in eindrucksvoller Weise als fester Bestandteil der 
Beratungsarbeit bundesweit als Angebot der Ehe-, Fami-
lien- und Lebensberatung in der Onlineberatung etabliert 
und bewährt. Die 20 Diözesen präsentieren den Unter-
stützung suchenden Menschen im Internet ein kirchli-
ches Angebot, welches sich als seriös und kompetent 
von den vielen dubiosen Anbietern und Dienstleistern im 
Bereich der psychologischen Hilfeleistung und Lebens-
orientierung deutlich unterscheidet. Gängige Klischees 
und Vorannahmen bezüglich der Nutzer des Internets 
und besonders der Onlineberatung haben sich in vielen 
Punkten nicht bestätigt. Zwar dominiert die Altersgrup-

Georg Riesenbeck: Online-Beratung
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pe der 20-40 jährigen, aber die Zahl der User ab 40 hat in 
den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Auch ist 
das Internet im Bereich der Onlineberatung keine män-
nerdominiertes Medium, sondern annähernd 70% der 
User sind Frauen. Viele User wertschätzen die Anonymi-
tät dieses Angebots. Die Ratsuchenden „erhoffen und 
erwarten in der Online-Beratung eine Arbeit an ihren 
Problemen und keinen Weiterverweis auf traditionelle 
Beratungssettings, d.h. örtliche Beratungsstellen.“2 
Die überwiegenden Anfragen in der Onlineberatung 
beziehen sich auf Probleme in Partnerschaft, Ehe und 
Familie. Daher befindet sich dieses spezielle Beratungs-
angebot im Internet am richtigen Platz und wurde ent-
sprechend von den Ratsuchenden identifiziert und ein-
deutig genutzt. Weitere Anlässe sind darüber hinaus 
eng mit der Thematik Partnerschaft und Ehe verknüpft 
(Probleme mit Familie / Verwandtschaft, Trennung und 
Scheidung, Sexualität …). Nicht wenige Ratsuchende er-
klärten dazu, dass sie bewusst und gezielt eine kirchliche 
Onlineberatung gesucht haben, da sie sich hier einen 
ernsthaften und engagierten Umgang mit ihren Fragen 

versprechen. Die Sorge um eine falsche Vorstellung von 
Ehe-, Familien- und Lebensberatung und die Sorge des 
Missbrauchs dieses Angebots im Internet haben sich 
somit in den vergangenen Jahren nicht bestätigt. 
Die bisherigen Erfahrungen mit der Onlineberatung er-
mutigt die Bundesarbeitsgemeinschaft Beratung und 
die katholische Bundeskonferenz Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung, weiterhin eine ansprechende Präsenz 
im Internet mit dem Onlineberatungsangebot der Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung vorzuhalten. 

1 Eichenberg, Christiane: Evaluation der Online-Beratung der 
KBK-EFL unter besonderer Berücksichtigung der Wirkfaktoren  
- Abschlussbericht, 2012, unveröffentlichtes Manuskript, S. 3

2 Ebd. 126
Georg Riesenbeck, Jg. 1957 

Dipl.-Päd., Dipl.-Theol., Ehe-, Familien- und Lebens-
berater, Sexualtherapeut, Sucht- u. Sozialtherapeut 

(VDR), Projektleiter Onlineberatung EFL im  
Erzbistum Köln, Geschäftsführer Fachausschuss  

Onlineberatung KBK EFL, Leiter der Beratungsstelle 
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen in Neuss

Mail: riesenbeck@efl-neuss.de
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Als mir mit Beginn meiner Vorstandsarbeit im 
Jahr 1992 von Monika Hagen die Aufgabe der 
Fortführung der INFO übertragen wurde (ich 
nannte die INFO “die gelben Seiten“, weil dort 

alle interessanten Mitteilungen, die für die Eheberater 
der Bundesrepublik wichtig waren, veröffentlicht wur-
den), hatten sich nicht nur bei mir, sondern auch bei 
vielen Eheberaterinnen und Eheberatern und Verbands-
mitgliedern gute Vorträge von regionalen Beratertagen 
der Bistümer oder neu entwickelte Beratungskonzepte, 
-ansätze und -modelle angesammelt.
Darüber hinaus gab es viel fachlich “schriftlich fixiertes 
praktisches Handwerkzeug”, wie z. B. die Arbeit mit dem 
Familienbrett oder Sandkastentherapeutische- Maßnah-
men. All dieses Wissen ruhte in den Schubladen oder 
lag auf den Schreibtischen der Fachreferenten und der 
Ehe-, Familien- und Lebensberater. 
Zufällig, eher aus Verlegenheit, wurde als erstes der Vor-
trag von Frau Professor Dr. Dr. Ingrid Riedel: „Die Kunst, 
abhängig zu sein“ in der INFO veröffentlicht, obwohl er 
eigentlich in die Dokumentation der Jahrestagung, die 
damals schon Blickpunkt hieß, hineingehörte, da das 
Manuskript bis zum Zeitpunkt des Redaktionsschluss 
nicht vorlag.
Nach der Veröffentlichung dieses Vortrags erreichten 
mich aus den Reihen der Beraterinnen und Berater viele 
Anfragen, auch ihre Beiträge zu veröffentlichen. 

Die Kolleginnen und die Kollegen schickten mir dann“ 
ihre gesammelten Werke”, so dass ich die Idee eine Zeit-
schrift zu entwickeln im damaligen Vorstand, vor allem 
mit der ersten Vorsitzenden Maria Schneiders besprach. 
Ein umfangreiches Potenzial lag brach. Die Zeit war reif 
für die Herausgabe der Zeitschrift.
Mein Vorschlag und Interesse, die Zeitschrift zu erstel-
len, stießen auf große Unterstützung aller Vorständler. 
Die ersten Ausgaben entstanden mit unermüdlichem 
und zuverlässigem Engagement von und mit Johan-
nes Heling als Layouter. Diese kreative Arbeit war uns 
eine Freude. Wir konnten gestalten, Beiträge aus dem 
gesammelten und gesamten Repertoire aussuchen und 
die dazu passenden Fotos zusammenstellen.
Die erste Ausgabe erschien dann im Oktober 1998. 
Sehr bald merkten Johannes und ich, dass wir Unterstüt-
zung brauchten. Sowohl von den Vorstandsmitgliedern 
als auch aus den Reihen der Eheberater kam Interesse 
mitzuwirken.
So wurde im Laufe der Zeit das Profil der Arbeit der EFL-
Beratung durch sehr genaue Auswahl der Beiträge diffe-
renziert dargestellt und die Grenzen zur Psychotherapie 
deutlicher.
Auch der Blick auf die Verantwortung der Beratungsar-
beit im kirchlichen Kontext war uns ein Anliegen. Ich er-
innere mich gerne an die Unterstützung der Verantwort-
lichen der Bistümer der Dekanate „Ehe und Familie” 

Die Weiterentwicklung der „INFO“  
zur Fachzeitschrift „Blickpunkt EFL-Beratung” - Ein Rückblick

Ulrike Odenthal
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und des damaligen Bischofs aus dem Limburger Bistum 
Franz Kamphaus. 
Das inzwischen gebildete Redaktionsteam erarbeitet die 
nächste Ausgabe mit viel Freude und Interesse. Zum 
Team gehörten damals : Johannes Heling, der neben der 
inhaltlichen Arbeit auch für das Layout zuständig war, 
Renate Oetker-Funk, Marianne Kreutzer, Ulrich Strick-
ling und Jutta Bücker-Scholz. Korrektur lasen Marianne 
Kreutzer und Manfred Tapp.
Eine Zusage der Agentur des Cartoonisten Peter Gay-
mann gab dem Blickpunkt eine geistreich witzige Kom-
ponente. 
Inzwischen wurde der Blickpunkt in der Öffentlichkeit 
bekannt und zeigte auch als Öffentlichkeitsorgan des 
Bundesverbandes EFL-Beratung seine Wirkung. Berater 
aus anderen Verbänden und Institutionen abonnierten 
ihn als Ergänzung zu ihrer Ausbildungslektüre.
Anfragen, Vorträge zu veröffentlichen, kamen von 
namhaften Psychotherapeuten aus Österreich und der 
Schweiz, von niedergelassenen Psychotherapeuten und 
Erziehungsberatungsstellen. 

Unmittelbar vor Beendigung meiner Arbeit, sowohl im 
Vorstand als auch in der Redaktion des Blickpunkts, 
wurde die Zeitschrift auf Anstoß des Verbandsmitglieds, 
Frau Prof. Dr. Angelika M. Eckart, nach Antrag auf Aner-
kennung als Fachzeitschrift bei der „Verwertungsgesell-
schaft Wort” in München als solche anerkannt.
Ein schönes Abschiedsgeschenk meiner Zeit als Chefre-
dakteurin. 
Ich danke Matthias Pfennig, der die Chefredaktion im 
April 2004 übernahm und dem Redaktionsteam, das 
den Blickpunkt unermüdlich mit großem Interesse wei-
terentwickelt, bis zur jüngsten Ausgabe:
„Fürchte Dich nicht, von Lebensangst und Zuversicht”; 
ein passendes Thema in unserer Zeit. 

Ulrike Odenthal, Jg. 1944, 
EFL -Beraterin, HP Psychotherapie, Coaching für 

Führungskräfte,1992 -1994 Beisitzerin, 1994 - 2004 
stellvertretende Vorsitzende im Bundesverbandes. 

freiberuflich als Coach, Organisationentwicklung 
und Trainerin für Führungskräfte.

2009: Aufbau einer Beratungsstelle  
im Westen der Mongolei 

Mail: ulrike.odenthal.essen@freenet.de
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1. Jede Beratung findet auf dem Hintergrund bewusst 
angeeigneter und vorbewusster philosophisch – 
weltanschaulich - religiöser Lebenserfahrung und Le-
benswirklichkeit statt. Je bewusster dieser Rahmen 
ist, umso mehr Freiheitsgrade eröffnen sich für den 
Berater, umso mehr vermag er die Ratsuchenden zu 
unterstützen, ihren je eigenen Weg zu finden. Daraus 
ergibt sich die Verpflichtung, sich bewusst mit seiner 
eigenen Lebens- und Glaubensgeschichte auseinan-
derzusetzen.

2. EFL-Beratung in katholischer Trägerschaft geht von 
der Überzeugung aus, dass jeder Mensch von Gott 
gewollt ist. Daher ist die Geschichte jedes Menschen 
als Heilsgeschichte zu verstehen. Die Frage, warum 
Gott Leid zulässt, bleibt grundsätzlich unbeantwor-
tet; es ist uns jedoch aufgegeben, Leid zu mindern, 
oder Menschen zu begleiten, damit Leid erträglicher 
wird. 

3. Die Aussage des II. Vatikanischen Konzils, dass die 
Wissenschaften ein je eigenes Verständnis von Wirk-
lichkeit haben, verpflichtet uns, die Möglichkeiten 
dieser Wissenschaften zu nutzen, um menschliches 
Leid lindern zu helfen, Menschen dabei zu unterstüt-
zen, erwachsener und freier zu werden: „Wenn wir 
unter Autonomie der irdischen Wirklichkeiten verste-
hen, dass die geschaffenen Dinge und auch die Ge-
sellschaften ihre eigenen Gesetze und Werte haben, 
die der Mensch schrittweise erkennen, gebrauchen 
und gestalten muss, dann ist es durchaus berechtigt, 

diese Autonomie zu fordern. Das ist nicht nur eine 
Forderung der Menschen unserer Zeit, sondern ent-
spricht auch dem Willen des Schöpfers“ (Gaudium 
et Spes, 36). 

4. Um Menschen in ihren vielfältigen Notlagen wir-
kungsvoll unterstützen zu können, brauchen Bera-
tungsstellen gute strukturelle Rahmenbedingungen: 
die räumliche Umgebung muss Vertraulichkeit ga-
rantieren: Verschwiegenheit, Datensicherheit, Schall-
schutz der Räume… Näheres dazu wurde ausgeführt 
in der Verlautbarung der Kommission XI (Ehe und 
Familie) der Deutschen Bischofskonferenz „Grund-
sätzliche Anforderungen an die Trägerschaft der 
katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
(EFL) – unverzichtbare Standards für kirchliche 
Träger“ vom 5. Februr 2010. (http://www.bv-efl.de/
dokumente/Standards_dbk.pdf). In der Checkliste  
(S. 11ff.) sind Qualitätsanforderungen an die EFL dif-
ferenziert aufgeführt. Der Bundesverband tritt insbe-
sondere für die Realisierung der folgenden Struktur-
anforderungen ein, die noch nicht in allen Diözesen 
selbstverständlich sind: 

5. „Die fachliche Qualitätssicherung durch einen Diöze-
sanbeauftragten für die Ehe-, Familien- und Lebens-
beratung ist dort nicht gesichert, wo Fachreferenten 
mit vielen anderen Zuständigkeiten diese Aufgabe 
zusätzlich zu leisten haben“ - der Bundesverband 
unterstützt die Forderung der Familienkommission 
der Deutschen Bischofskonferenz, die Stellen der 

11 Thesen zur Qualitätssicherung in der EFL

Erhard Scholl
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Fachreferenten grundsätzlich als Ganztagsstelle ein-
zurichten. 

6. Beraterinnen und Berater brauchen die Gewissheit, 
dass sie ihre Beratungsprozesse in externer Super-
vision besprechen können, und dass sie genügend 
Möglichkeit zur fachbezogenen Fortbildung und 
Selbsterfahrung haben. Die Auseinandersetzung mit 
den neueren Ergebnissen beraterisch-psychothe-
rapeutischer Forschung ist wesentliche Vorausset-
zung, um die Qualität der eigenen Beratungsarbeit 
zu erhalten. 

7. Ehe-, Familien- und Lebensberatung muss ihr Bera-
tungsangebot auf Wirksamkeit überprüfen. Daher 
sind empirische Forschungsmethoden, die dies Ziel 
verfolgen, als integrativer Teil der Tätigkeit in den 
EFL-Stellen zu sehen. Diese Tätigkeit darf nicht als 
luxuriöse Zugabe verstanden werden, sondern als 
integrativer Teil unserer beraterisch-therapeutischen 
Tätigkeit.

8. Ehe-, Familien- und Lebensberatung nutzt die Mög-
lichkeiten des Internet und wendet höchste Sorgfalt 
an, die informationelle Selbstbestimmung der Klien-
tinnen und Klienten zu sichern und die Verschwie-
genheitspflicht einzuhalten. 

9. Ehe-, Familien- und Lebensberatung achtet auf 
zweckdienliche und zielführende Organisation der 
Beratungarbeit im Team. Dazu gehören vor allem

 Entwicklung eines Leitbildes der Beratungsstelle
 Erstellung von Stellenbeschreibungen und de-

ren regelmäßige Überprüfung auf Aktualität und 
Funktionalität 

 Der Bundesverband hat einen Leitfaden zur Selbst-
evaluation erstellt, der praxiserprobt ist und bei der 
Überprüfung der Qualität der eigenen Arbeit und 
der Arbeit der Beratungsstelle gut eingesetzt werden 
kann. (http://www.bv-efl.de/dokumente/Selbstseva-
luation.pdf)

10. Ehe-, Familien- und Lebensberater tragen ihre aus 
der Beratung von Einzelnen, Paaren und Familien er-
wachsenen Erfahrungen in die kirchliche und gesell-
schaftliche Öffentlichkeit. Sie stellen ihre fachliche 
Kompetenz der territorialen Seelsorge zur Verfügung 
und arbeiten mit in kirchlichen Gremien auf Deka-
nats- und Diözesanebene, auch ehrenamtlich. 

11. Qualitätssicherung verpflichtet uns, in die Öffentlich-
keit hinein deutlich zu machen, dass wir in der Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung für jährlich mehr als 
100.000 Frauen und Männer wirkungsvolle Unterstüt-
zung bei der Lösung persönlicher, partnerschaftlicher 
und familiärer Probleme bieten. Die Wirksamkeit der 
Beratung zeigen anonyme Klientenbefragungen im-
mer wieder. Die Ratsuchenden vertrauen uns, dieses 
Vertrauen ist uns Verpflichtung. 

 
Erhard Scholl, Jg. 1948, Dipl. Psych., Dipl. Theol., 
Psych. Psychotherapeut, Supervisor (BDP - BAG)

Stellenleiter der Ehe-, Familien- und  
Lebensberatungsstelle Schweinfurt  

(Diözese Würzburg), Vorsitzender des Bundesver-
bandes Katholischer Ehe-, Familien- und Lebens-

beraterinnen und  -berater e.V. 
Mail: scholl@bv-efl.de
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 Der Bundesverband veranstaltet am 16.1. in Kassel 
ein Forum „Zukunft Familie“ und diskutiert mit Ver-
tretern aus Politik und Verbänden das Thema „Fami-
lienverträglichkeit“ in der Gesellschaft.

 Der Bundesverband erstellt das Diskussionspapier 
zur „Mediation im Kontext institutioneller Kath. Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung.“

 Der „Deutsche Arbeitskreis für Jugend-, Ehe- und Fa-
milienberatung“ (DAKJEF) verabschiedet „Ethische 
Standards“ in der Institutionellen Erziehungs-, Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung.

 Über den Bundesverband wird der Abschluss einer 
Berufshaftpflicht und Arbeitsrechtsschutzversiche-
rung ermöglicht.

 Verabschiedung der Vorsitzenden Maria Theresia 
Schneiders.

 Der Bundesverband engagiert sich an der AG Bera-
tungswesen, um die Profession „Beratung“ zu si-
chern. Eine Plattform wird verabschiedet.

2004

 Die Verbandszeitschrift „Blickpunkt Beratung“ wird 
als Fachzeitschrift anerkannt.

 Matthias Pfennig übernimmt die Chefredaktion von 
Ulrike Odenthal.

 Verabschiedung des Geschäftsführers Stefan Bug.
 Der Bundesverband ist Gründungsmitglied der 

„Deutschen Gesellschaft für Beratung“.
 Paul Piepenbreier startet erfolgreich die „Aktion 99 

plus x“: Engagierte und Interessierte sammeln sub-
jektive Argumente für die Ehe-, Familien- und Le-
bensberatung. 

2005

 Prälat Heinrich Heming, Vorsitzender der BAG, wird 
verabschiedet.

 Die Mitgliederversammlung verabschiedet das „Be-
rufsbild des Bundesverbands kath. Ehe-, Familien- 
und Lebensberaterinnen und -berater“

 Verabschiedung von Dr. Notker Klann
 Die Homepage www.bv-efl.de wird ins Netz gestellt. 

Ein Newsletter informiert die Mitglieder fortan über 
aktuelle Themen.

2006

 „Quo Vadis Beratung?“ lautet das Thema der Fach-
tagung der Bundeskonferenz für Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung und katholischen Bundesarbeitsge-
meinschaft für Beratung e.V. zur Zukunftsfähigkeit der 
Beratung (Fulda: 9.-10.11.2005). Die Ergebnisse der Ta-
gung werden in einer Dokumentation veröffentlicht.

Projekte – Personen – Entwicklungen
Inhaltliche Akzente und Ergebnisse aus der Bundesverbandsarbeit  
von 2003 – 2013

Projekte
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 Der Vorstand verabschiedet ein Diskussionspapier 
zur Methode der Familienaufstellung im Kontext ins-
titutioneller katholischer Ehe-, Familien- und Lebens-
beratung.

 Die stellvertretende Bundesvorsitzende Mechtild 
Haasler wird verabschiedet.

 Münster: Der Bundesverband veranstaltet vom 24.-
25.11.2006 eine „open space“ Zukunftswerkstatt 
Ehe-, Familien- und Lebensberatung. Die Ergebnisse 
werden in einer Dokumentation zusammengefasst.

2007

 Der Vorsitzende Paul Piepenbreier und die Geschäfts-
führerin Christine Miedaner werden verabschiedet. 

 Auf der Homepage wird eine Supervisorenliste pla-
ziert.

2008

 Die Geschäftsstelle wird neu organisiert und zieht 
von Marburg nach Schweinfurt um. Die Assistentin 
des Vorstandes, Frau Kopp-Sommer wird verabschie-
det. Als neue Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle 
fungieren Maria Seufert und Hildegard Beyfuß.

 Installierung einer Mailingliste von Rainer Weißl, um 
Mitgliedern eine Plattform für Fragen und Mitteilun-
gen zu bieten.

 Vorsitzender Erhard Scholl führt ein Interview mit Kar-
dinal Sterzinsky, Vorsitzender der Kommission XI „Ehe 
und Familie“ der Deutschen Bischofskonferenz zur Si-
tuation von Ehe und Familie. Kardinal Sterzinsky hält die 
Sorge von Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen 
um Menschen, die in Trennung oder Scheidung leben, 
für eine wichtige Aufgabe kirchlicher Beratung. 

 Fulda: 25.10.2008: Der Bundesverband nimmt teil 
am Beratungskongress „Weil der Mensch unteilbar 
ist – Vernetzung, Kooperation und Integration von 
Beratungsdiensten in katholischer Trägerschaft“.

2009

 Der Vorstand erstellt für die Werbung neuer Mit- 
glieder einen Flyer über Ziele und Aufgaben des  
Verbandes.

2010

 Die Vorstandsmitglieder Mechtild Wiesehöfer, Feli-
zitas Kracht, Martin Kopf und Dr. Hansi-Christiane 
Merkel (ab 2011: Gaby Hübner) stehen als Kontakt-
personen für einzelne Diözesen zur Verfügung. Ziel: 
a) Intensivierung des Kontakts zwischen Vorstand 
und Mitgliedern b) Kennenlernen der jeweiligen Si-
tuation der EFL-Beratung in den 27 Diözesen

 Die Handreichung der Kommission XI „Ehe und 
Familie“ der Deutschen Bischofskonferenz wird ver-
öffentlicht: Grundsätzliche Anforderungen an die 
Trägerschaft der katholischen Ehe-, Familien- und Le-
bensberatung – unverzichtbare Standards für Kirchli-
che Träger“.

 Dresden 26.10: Die EFLB Dresden, die EKFuL und 
der Bundesverband veranstalten eine Tagung mit 
dem Thema: „Paare stärken – Zukunft sichern. Was 
ist uns Bindung wert?“

2011

 Veröffentlichung einer Broschüre zur Selbstevaluati-
on: Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung für 

Projekte
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Ehe-, Familien- und Lebensberaterinnen und -berater.
 Die Kontaktpersonen aus dem Vorstand starten eine 

Befragung der Mitglieder in allen Diözesen. Die Er-
gebnisse werden in der Zeitschrift „Blickpunkt EFL-
Beratung“ veröffentlicht.

 Der Vorstand nimmt eine Beratung durch die MDG 
(Medien-Dienstleistung GmbH) in München in An-
spruch.

 Neugestaltung der Homepage durch Johannes  
Heling.

2012

 Verabschiedung von Thomas Ziegler.
 Der Vorstand startet eine Werbeaktion unserer Ver-

bandszeitschrift bei Psychotherapeuten
 Evaluation zum Thema „Vergeben und Verzeihen 

in Paarbeziehungen“: eine Erhebung des Bundes-
verbandes in Zusammenarbeit mit der Technischen 
Universität Braunschweig. 

 Auf der Mitgliederversammlung am 10.5.2012 wurde 
ein Wahlausschuss zur Vorbereitung von Neuwahlen 
bestimmt. Ihm gehören an: Ulrich Strickling, Alice 
Sartor-Muswieck, Donatus Beisenkötter.

Kontinuierliche Projekte, Kooperationen  
und Fragestellungen

 Veröffentlichungen des Bundesverbandes: Fachzeit-
schrift „Blickpunkt EFL-Beratung“: 

 Redaktionsteam: Matthias Pfennig (Chefredakteur), 
Renate Oetker-Funk, Johannes Heling, Andrea Sta-
chon-Groth, Claudia Maria Hardeweg. Der Arbeit 
dieses Teams ist es zu verdanken, dass unsere Ver-
bandszeitschrift über den Bundesverband hinaus ho-

hes Ansehen in Fachkreisen genießt. Ab April 2013 
erscheint der “Blickpunkt EFL-Beratung” in einem 
neuen Layout. Diese und viele andere Veröffentlichun-
gen des Verbandes bekommen ihre grafische Gestal-
tung durch unseren Kollegen Johannes Heling. 

 Honorarverträge für Ehe-, Familien- und Lebensbera-
terinnen und -berater: 

 Der Bundesverband vertritt die Auffassung, dass die 
Kolleginnen und Kollegen, die eine Anstellung in ei-
nem Teilzeit-Arbeitsverhältnis wünschen, dieses auch 
bekommen sollten. Nicht alle KollegInnen wünschen 
ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. 
Diesen sollte die Möglichkeit gegeben werden, auf 
der Basis eines Honorarvertrags mitzuarbeiten. 

 Nach ausführlicher Recherche, Diskussion und juris-
tischer Beratung verschickt der Vorstand „Eine Ein-
schätzung“ zum Thema „Scheinselbstständigkeit“ 
an alle Mitglieder. 

 Vorbereitung, Planung, Durchführung und Evaluati-
on der Jahrestagung des Bundesverbandes:

 Hiltrud Franken-Horstmann führt die Verhandlungen 
mit den ReferentInnen und GruppenleiterInnen. Wir 
danken herzlich Hildegard Beyfuß und Maria Seufert 
von der Geschäftsstelle für die perfekte Organisati-
on der Jahrestagungen in Suhl. Ebenso danken wir 
unseren Kollegen Rupert Membarth, der die Anträge 
auf Anerkennung an die zuständige Psychotherapeu-
tenkammer übernimmt und Uli Strickling, der die 
Evaluation der Jahrestagung auswertet. 

 Der Bundesverband pflegt die Zusammenarbeit mit 
folgenden Gremien: 
 KBK-EFL (Katholische Bundeskonferenz für Ehe-, 

Projekte
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Familien- und Lebensberatung) 
 EKFuL: Evangelische Konferenz für Familien- und 

Lebensberatung e.V. - Fachverband für Psycholo-
gische Beratung und Supervision

 DAKJEF (Deutscher Arbeitskreis für Jugend-, Ehe- 
und Familienberatung)

 Deutsche Gesellschaft für Beratung (DGfB)
 Familienbund der Katholiken
 BAFM (Bundesarbeitsgemeinschaft für Familien- 

Mediation)
 Erich Fromm Gesellschaft
 Die Mitglieder unseres Verbandes zeigen Präsenz 

bei katholischen und ökumenischen Kirchenta-
gen (z.B. durch Beratungsangebote oder auf dem 
Podium)

Vorstandssitzungen

Der Bundesvorstand hält 5 mal im Jahr seine Sitzungen 
ab. 
In der Hoffnung auf interessierte Kolleginnen und Kol-
legen, die durch ihr Engagement die Arbeit unseres 
Vorstandes und damit die unseres Bundesverbandes 
fortsetzen, schließen wir diesen Rückblick gemäß dem 
Motto unserer Festschrift “Was bleiben will, muss sich 
ändern!”.

Zusammengestellt von:
Gaby Hübner, Rainer Weißl

 

Projekte

Bleiben Sie auf dem Laufenden
Besuchen Sie uns im Internet

www.bv-efl.de
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2003 So weit und doch so nah –  
Beratungswirklichkeit zwischen  
Wurzeln und Flügeln, Suhl  
Teilnehmerzahl: 255  
Gesamtbewertung: 1,9

2004 Wenn Sehnsucht an die Grenzen stößt –  
Von Abschieden, Wandlungen und Anfängen

 Suhl  
Teilnehmerzahl: 267  
Gesamtbewertung: 1,8

2005 H3 – Hirn – Herz – Handwerk -  
Neuropsychologische Erkenntnisse  
für die Beratungspraxis, Suhl,  
Teilnehmerzahl: 277  
Gesamtbewertung:1,8

2006 leben – lieben – älter werden –  
Altern als Lebensaufgabe, Suhl,  
Teilnehmerzahl: 257  
Gesamtbewertung: 1,9

2007 Trotzdem!  
Resilienz im Kontext von Beratung, Suhl  
Teilnehmerzahl: 265  
Gesamtbewertung: 1,8

2008 Paare Stärken – Zukunft sichern, Suhl  
Teilnehmerzahl: 235  
Gesamtbewertung: 1,9

2009 Wirksam sein – wirksam werden –  
Interventionsstrategien im Problemfeld  
Depression im Einzel- und Paarsetting, Suhl 
Teilnehmerzahl: 266  
Gesamtbewertung: 1,5

2010 Beziehung(s)gestalten im Zeitalter  
von Multi-Media, Suhl  
Teilnehmerzahl: 207  
Gesamtbewertung: 2,0

2011 Patchwork und andere Lebensformen, Suhl 
Teilnehmerzahl: 225 
Gesamtbewertung: 2,1

2012 Versöhnen und Verzeihen in Paarbeziehungen
 Suhl  

Teilnehmerzahl: 260 
Gesamtbewertung: 1,6

2013 Wer – Wie – Was - Wieso – Weshalb – Warum?
 Beratung zwischen Seelsorge und  

Psychotherapie
 Suhl

Jahrestagungen und ihre Themen

Jahrestagungen
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Mit der Aktion „Schenk ich Dir - Zeit zum Reden“ wol-
len wir bundesweit auf unseren Verband aufmerksam 
machen und gleichzeitig praktische Anregungen zum 
Gelingen des Paargespräches geben. Wir haben Ge-
sprächsimpulse in Visitenkartengröße drucken lassen. 
Sie passen in jede Geldbörse. So sind sie jederzeit ver-
fügbar. Die Gesprächsanregungen können Paaren hel-
fen, ein konstruktives Gespräch zu führen. Eine ausführ-
lichere Anleitung zum Paargespräch steht auf unserer 
Homepage www.bv-efl.de zum Downloaden bereit.

Beratungsstellen können die „Schenk-ich-Dir-Karten“ - sie 
haben etwa die Größe einer Scheckkarte (8,5 x 5,5 cm)  
- in der Geschäftsstelle in Schweinfurt bestellen.
Wir danken dem Institut für Forschung und Ausbildung 
in Kommunikationstherapie e.V. in München herzlich 
für die Abdruckrechte der Gesprächsregeln aus dem 
EPL-Programm. 
Wir hoffen, dass die Visitenkarten ihren Weg über die 
zahlreichen Beratungsstellen und ihre Beraterinnen und 
Berater zu den Ratsuchenden finden. 

„Schenk ich Dir: Zeit zum Reden“
Eine Aktion zum 50-jährigen Jubiläum

Rainer Weißl

„Schenk ich Dir: Zeit zum Reden“
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Einleitung

Ein Partner signalisiert den Wunsch nach einem Paarge-
spräch oder bietet dem anderen dieses an. Zeit und Ort 
werden vereinbart. Beide Partner versichern sich dann 
gegenseitig ausdrücklich ihre Bereitschaft, von sich zu 
erzählen und einander zuzuhören. Jeder Partner darf  
5 Minuten von sich erzählen. Zeiten des Schweigens 
dürfen sein. Erst nach 5 Minuten darf der andere spre-
chen. Es können auch längere Gesprächszeiten (z.B.  
10 Minuten) vereinbart werden. Insgesamt sollte das 
Paargespräch nicht länger als 45 bis 60 Minuten sein.

Paargespräch (Teil 1)
Partner A (5 Minuten)
Ich spreche nur von mir und über mich: mein Leben 
oder meinen Beruf oder meinen Körper oder meine Be-
dürfnisse, was gelingt, was mir schwer fällt, was meine 
Pläne und Wünsche sind. Ich spreche aus meiner Sicht 
über unsere Beziehung oder unsere Ehe und unsere Fa-
milie, was uns gelingt und was schwer fällt, über meine 
Gefühle, meine Bedürfnisse und Wünsche.
Partner B (5 Minuten)
Ich spreche nur von mir und über mich: mein Leben 
oder meinen Beruf oder meinen Körper oder meine Be-
dürfnisse, was gelingt, was mir schwer fällt, was meine 
Pläne und Wünsche sind. Ich spreche aus meiner Sicht 
über unsere Beziehung oder unsere Ehe und unsere Fa-

milie, was uns gelingt und was schwer fällt, über meine 
Gefühle, meine Bedürfnisse und Wünsche.

Teil 1 wird (2-3 mal) wiederholt. Die Gesprächsregel 
ist genau einzuhalten: Wer „Sprechzeit“ hat, darf nicht 
unterbrochen werden. Er hält die Redezeit von maximal  
5 Minuten ein. Die Wahl des Themas ist in jedem Durch-
gang frei. 

Paargespräch (Teil 2)
Nach einigen Wechseln zwischen „Zuhörer“ und „Spre-
cher“ entwickelt sich meist ein Gespräch. Dabei gehen 
die Partner wertschätzend und in gegenseitigem Res-
pekt auch auf die Themen des Partners/der Partnerin 
ein. Sie fragen nach, versuchen zu verstehen und Lö-
sungen zu finden. Wünsche, Vereinbarungen und Maß-
nahmen können auch schriftlich festgehalten werden,  
z.B. „Ich werde am …“ oder: „Wir werden am …“

Abschlussritual
„Danke, dass Du mir das alles erzählt und mir zugehört 
hast. Ich fühle mich jetzt …“

Ausblick
Der Termin für das nächste Paargespräch wird festge-
setzt.

Anleitung zum Paargespräch

„Schenk ich Dir: Zeit zum Reden“
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2003

Paul Piepenbreier, Bundesvorsitzender
Mechtild Haasler, stellvertretende Bundesvorsitzende
Stefan Bug, Geschäftsführer
Christine Miedaner, Beisitzerin 
Hiltrud Franken-Horstmann, Beisitzerin
Rupert Membarth, Beisitzer
Matthias Pfennig, Beisitzer

2004 

Paul Piepenbreier, Bundesvorsitzender
Mechtild Haasler, stellvertretende Bundesvorsitzende
Christine Miedaner, Geschäftsführerin 
Hiltrud Franken-Horstmann, Beisitzerin 
Rupert Membarth, Beisitzer
Matthias Pfennig, Beisitzer
Barbara Meier, Beisitzerin
Marianne Schröder, Beisitzerin

2006

Paul Piepenbreier, Bundesvorsitzender
Dr. Hansi-Christiane Merkel, stellvertretende Bundesvorsitzende
Christine Miedaner, Geschäftsführerin 
Hiltrud Franken-Horstmann, Beisitzerin
Rupert Membarth, Beisitzer
Matthias Pfennig, Beisitzer
Barbara Meier, Beisitzerin
Marianne Schröder, Beisitzerin

Chronik Vorstand 2003 - 2013

Chronik Vorstand
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2007

Erhard Scholl, Bundesvorsitzender und Geschäftsführer
Dr. Hansi-Christiane Merkel, stellvertretende Bundesvorsitzende
Hiltrud Franken-Horstmann, Beisitzerin
Rainer Weißl, Beisitzer
Rupert Membarth, Beisitzer
Matthias Pfennig, Beisitzer

2009

Erhard Scholl, Bundesvorsitzender und Geschäftsführer
Hiltrud Franken-Horstmann, stellvertretende Bundesvorsitzende 
Dr. Hansi-Christiane Merkel, Beisitzer 
Rainer Weißl, Beisitzer
Felizitas Kracht, Beisitzerin
Mechtild Wiesehöfer, Beisitzerin
Martin Kopf, Beisitzer

2011

Erhard Scholl, Bundesvorsitzender und Geschäftsführer
Hiltrud Franken-Horstmann, stellvertretende Bundesvorsitzende
Rainer Weißl, Beisitzer
Felizitas Kracht, Beisitzerin
Mechtild Wiesehöfer, Beisitzerin
Martin Kopf, Beisitzer
Gaby Hübner, Beisitzerin

 

Chronik Vorstand
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Impressionen

2005

2003

2007

Vorstand 2007:  
v.l.: Erhard Scholl, Dr. Hansi-Christiane Merkel,  
Matthias Pfennig, Bärbel Kopp-Sommer,  
Rainer Weißl, Rupert Membarth

Gregor Hentschel  
und der Tagungschor

Vorstand beim festlichen Abend  
der Jahrestagung 2003 

Maria Theresia 
Schneiders

Vorsitzende von 
1995 bis 2003
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2008

Impressionen

2009

Vorstandstagung in Dresden:
v.l. Matthias Pfennig, Stefanie Pfennig, 
Rainer Weißl, Hiltrud Franken-Horst-
mann, Dr. Hansi-Christiane Merkel Moderatorin beim festlichen Abend: 

Hiltrud Franken-Horstmann

Tisch des Vorstands beim Festlichen Abend „Münsteraner Tisch“ beim Festlichen Abend

Paul Piepenbreier Vorsitzender  
von 2003 bis 2007
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2010

Impressionen

Kassenprüfung in der Geschäftsstelle in Schweinfurt,  
v.l. Maria Seufert, Jörg Müller, Gitta Wurschi

gemeinsame Sitzung vom Bundesvorstand 
und dem Vorstand der KBKEFL

Vorstandssitzung am Starnberger See, Verabschiedung von 
Hansi-Christiane Merkel
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2011

Impressionen

Gut behütet, Mechthild Wiesehöfer und Rainer Weißl Vorstandsarbeit

Meditatives Tanzen bei der Jahrestagung in Suhl  
mit Mechthild Haasler

Martin Kopf kündigt einen Vortrag an.



84

1963
201350

WWW.BV-EFL.DE

Impressionen

Überbringt das Grußwort der BAG: Dr. Michael Feil,  
Leiter des Referats Ehe und Familie im Bereich Pastoral 
der Deutschen Bischofskonferenz

Auditorium bei der  
Jahrestagung in Suhl
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Impressionen

Vorsitzender Erhard Scholl  
eröffnet die Jahrestagung

Unterhaltsame Einlage des Vorstandes,  
v.l. Hiltrud Franken-Horstmann, Felizitas Kracht,  
Martin Kopf, Mechtild Wiesehöfer, Erhard Scholl,  
Gaby Hübner, Rainer Weißl

Animation zur Jahrestagung mit Puzzle und Figuren

2012
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Impressionen

aus der Vorstandsarbeit: Rainer Weißl 
und Hiltrud Franken-Horstmann

Johannes Heling  
Layouter des Blickpunktes  
und des Tagungsheftes

2012
Domdekan Andreas Möhrle, Vorsitzender der BAG  

spricht ein Grußwort zur Jahrestagung
Tagungsbüro in Suhl: Maria Seufert und Rainer Weißl
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Bildnachweis:  
IStockphoto, Pixelio, Fotolia, privat
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50 JAHRE  
BUNDESVERBAND  
KATHOLISCHER  
EHE-, FAMILIEN- UND  
LEBENSBERATERINNEN  
UND -BERATER E.V.

1963

2013
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