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Wir werden eingetaucht 

und mit den Wassern der Sintflut gewaschen 

Wir werden durchnässt 

bis auf die Herzhaut 

Der Wunsch nach der Landschaft 

diesseits der Tränengrenze 

taugt nicht 

der Wunsch den Blütenfrühling zu halten 

der Wunsch verschont zu bleiben 

taugt nicht  

Es taugt die Bitte 

dass bei Sonnenaufgang die Taube 

den Zweig vom Ölbaum bringe 

dass die Frucht so bunt wie die Blume sei 

dass noch die Blätter der Rose am Boden 

eine leuchtende Krone bilden 

und dass wir aus der Flut 

dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen 

immer versehrter und immer heiler 

stets von neuem 

zu uns selbst 

entlassen werden.

„Bitte“ von Hilde Domin
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Vorwort

in diesem Jahr halten Sie ein Erst-
lingswerk in den Händen: eine öku-
menische Gemeinschaftsproduktion 
des Bischöflichen Ordinariats und des 
Caritasverbandes der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart und der Landesstelle 
der Psychologischen Beratungsstel-
len in der evangelischen Landes- 
kirche in Württemberg.

Diesem Erstlingswerk, in dem wir  
die Statistik beider Kirchen zusam-
menführen, waren lange ökume-
nische Arbeitsgruppen vorausge-
gangen, um die Daten gemeinsam 
erheben und damit vergleichbar und 
gemeinsam auswertbar machen zu 
können. So präsentieren wir Ihnen in 
Teil 2 die Daten der Psychologischen 
Beratungsstellen der beiden Kirchen 
in Württemberg aus dem Jahr 2018. 

Außerdem stellen wir den Jahres-
bericht nicht nur für Fachleute, son-
dern für alle an der psychologischen 
Beratungsarbeit Interessierte unter 
ein spannendes Thema, das auch für 
andere Bereiche der sozialen und 
kirchlichen Arbeit mit Sicherheit hilf-
reich sein kann. Wir wählten das 
Thema „Krise“, da Krisen in jedweder 
Form aus unserem Leben wie auch 
in der Beratungsarbeit herausragen. 
Krisen erfordern von allen Beteiligten 
hohe Achtsamkeit, gute Ressourcen 
und sind immer auch mit viel Energie 
und Stress verbunden. 

Sehr geehrte,  
liebe Leserinnen  
und Leser,

Susanne Bakaus
Dipl.-Psychologin 
Leiterin der Landestelle der 
Psychologischen Beratungsstelle in der 
Evangelischen Kirche Württemberg

Dr. Esther Stroe-Kunold
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Evangelischen Kirche in Württemberg

Michaela Rueß M.A.
Dipl.-Theologin 
Dipl. Sozialpädagogin (FH) 
Fachreferentin für Diakonische Pastoral 
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Sebastian Braunert
Soziologe (Magister Artium) 
Referent 
Bereich Soziale Arbeit, Caritasverband 
der Diözese Rottenburg Stuttgart



2 Ökumenischer Jahresbericht 2018

Der erste Beitrag beschäftigt sich 
mit Brüchen und deren Repara-
tur im beraterischen Prozess und 
beschreibt, wie Krisen in diesem 
Sinne für den Erfolg eines Beratungs-
prozesses nutzbar gemacht werden 
können. Lebensüberdrußgedanken 
sollten eigentlich außerhalb einer 
durchschnittlichen Biographie lie-
gen. Wenn wir aber wissen, dass in 
Deutschland alle 53 Minuten ein Sui-
zid begangen wird, sind wir als Psy-
chologische Beratungsstellen gefor-
dert, Ratsuchenden in Krisen der 
Sinnsuche und -findung professionell 
zu begegnen. 

Darüber hinaus sind traumatisierte 
Menschen mit Krisen konfrontiert, die 
ihr Leben in seinen Urfesten dauer-
haft erschüttern. Insbesondere Trau-
matisierungen auf dem Hintergrund 
von Fluchterfahrungen haben die 
Beratungsstellen vor neue Heraus-
forderungen gestellt. Dies nicht nur 
im Hinblick auf die angemessene Ver-
sorgung der traumatisierten Ratsu-
chenden sondern auch bezüglich der 
Unterstützung von Ehrenamtlichen 
bei der Arbeit mit traumatisierten 
Menschen. 

Erwachsenwerden stellt nicht nur für 
Jugendliche sondern auch für Eltern 
oft eine Krise im Sinne einer sen-
siblen Periode dar. Hier wird uns ein 

neuer Blickwinkel auf das Thema 
„Loslassen“ ermöglicht. Gerade in der 
Erziehungsberatung ist es zentrale 
Aufgabe der Fachkräfte, Familien in 
Trennungs- und Scheidungssituati-
onen zu begleiten. Für alle Beteili-
gten gehört dies zur wohl schlimm-
sten Erfahrung im familiären Kontext. 
Eine selten thematisierte Krise, näm-
lich die Umkehrung der Machtver-
hältnisse in Form von Gewalt gegen 
Eltern, wird außerdem beleuchtet.
Last but not least gehen wir der Frage 
nach, wie der Glaube aus Sicht der 
Resilienzforschung für die Beratung 
als Ressource dienen kann. 

In Teil zwei erhalten Sie einen Über-
blick über unsere statistischen Daten 
mit ihrer Interpretation. Die ökume-
nische Auswertung bietet den Vor-
teil, dass wir unsere Ergebnisse auf 
einer deutlich größeren Datengrund-
lage vorstellen können, was die Zah-
len belastbarer macht. Seit dem ver-
gangenen Jahr nehmen wir auch die 
Anlässe der Ratsuchenden, die Psy-
chologische Beratung in Anspruch 
nehmen, in den Blick und haben diese 
Auswertung nun erstmals auch um 
Fragen des Kindeswohls ergänzt. 
Beeindruckend war für uns insge-
samt die Erkenntnis, dass sich die 
statistischen Daten der katholischen 
und evangelischen Beratungsstellen 
sehr ähnlich, fast schon gleich sind. 

Wir danken allen Schreibenden, die 
den inhaltlichen Teil dieses Jahres-
berichts ermöglicht haben. Wir dan-
ken auch allen Mitarbeitenden der 
Psychologischen Beratungsstellen 
für ihre wertvolle Arbeit, für ihr Enga-
gement und die Bereitschaft, Men-
schen in ihren Krisen zu stützen, zu 
begleiten und ihnen mit ihrem Rat auf 
dem Weg in ein gelingendes frohes 
Leben zu helfen. Wir danken auch 
den Kirchen, die es uns ermöglichen, 
in einer zunehmend säkularen Welt 
Menschen einfühlsam mit professi-
onellem Wissen bei ihrer Lebensge-
staltung zur Seite zu stehen. Außer-
dem danken wir den Landkreisen 
und Kommunen, die uns bei unserer 
Arbeit unterstützen. 

Wir wünschen allen die Erfahrung, 
dass auch die schlimmste per-
sönliche Krise als „schöpferischer 
Sprung“ (Verena Kast) erlebt wer-
den kann, vor allem, wenn man damit 
nicht alleine bleiben muss.

Susanne Bakaus 
Diplom-Psychologin  
Leiterin der Landesstelle der 
Psychologischen Beratungsstellen in 
der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg
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Brüche und deren Reparatur  
im Beratungsprozess

Eine gelungene Beratung basiert auf 
einer tragfähigen Arbeitsbeziehung 
zwischen Klientin und Beraterin. Die 
Arbeitsbeziehung wiederum kann in 
drei zentrale Bereiche unterteilt wer-
den: Übereinstimmung über Bera-
tungsziele, daraus resultierende Auf-
gaben seitens der Klient*innen und 
Berater*innen, sowie die emotionale 
Verbindung (Bordin, 1979). Die the-
rapeutische Arbeitsbeziehung gehört 
zu den in der Interventions- und Psy-
chotherapieforschung am besten 
untersuchten Wirkfaktoren. Hunderte 
Studien mit mehreren Tausend Teil-
nehmenden zeigen, dass auch unab-
hängig von der Art der Intervention 
eine gute Arbeitsbeziehung mit einem 
besseren Behandlungsergebnis ein-
hergeht (Flückiger, Del Re, Wampold, 
& Horvath, 2018). 

Eine gute Arbeitsbeziehung scheint 
zunächst in einem Widerspruch zum 
Auftrag der Veränderung zu ste-
hen, mit dem die meisten Menschen 
in eine Beratung kommen, denn Ver-
änderung geht notwendigerweise 
mit Irritationen einher, die wiederum 
Regulationsstrategien hervorrufen, 

welche möglicherweise einer Neuge-
staltung zentraler Lebensbereiche im 
Wege stehen. Tatsächlich gibt es Hin-
weise, dass auch in therapeutischen 
Veränderungsprozessen ein mittle-
res Level an Aktivierung sowie ein 
Wechsel von sichernden und heraus-
fordernden Elementen besonders 
hilfreich ist (Hayes, Laurenceau, Feld-
man, Strauss, & Cardaciotto, 2007; 
Pascual-Leone, 2009). Gleichzeitig 
bringen sowohl Klient*innen als auch 
Therapeut*innen bzw. Berater*innen 
unterschiedliche Fähigkeiten zur 
Gestaltung der Arbeitsbeziehung 
mit (Schauenburg et al., 2010). Inso-
fern deutet viel darauf hin, dass Irri-
tationen, Schwierigkeiten, oder gar 
Brüche der therapeutischen Arbeits-
beziehung eher die Regel als die Aus-
nahme sind. Daher stellt sich die 
Frage, wie ein sinnvoller Umgang 
mit diesen Irritationen in Beratungs- 
und Interventionsprozessen ausse-
hen kann. Dies umfasst zwei wich-
tige Bereiche: Den des Verstehens 
der Irritationen und den der Lösungs-
versuche. Beide sind im besten Falle 
miteinander verbunden und sor-
gen dafür, dass ein Beratungs- und 

Interventionsprozess sinnvoll, hilf-
reich und zielführend fortgesetzt wer-
den kann.
Strategien des sinnvollen Umgangs 
mit oben genannten Irritationen wer-
den in der Psychotherapieforschung 
im Rahmen des Konstruktes von Brü-
chen und Reparaturen der Arbeitsbe-
ziehung untersucht. Ausgehend von 
Befunden zu einer plötzlichen Ver-
schlechterung oder plötzlichen Ver-
besserung von Therapieverläufen hat 
insbesondere die Arbeitsgruppe um 
Jeremy Safran, Christopher Muran 
und Catherine Eubanks verschiedene 
Arten von Brüchen in der therapeu-
tischen Arbeitsbeziehung und mög-
liche Lösungsstrategien herausgear-
beitet (Safran & Muran, 2000) und in 
ihrem Rupture Resolution Rating Sys-
tem (3RS) dargelegt (Eubanks, Lubitz, 
Muran, & Safran, 2019). Dabei unter-
scheiden sie sogenannte Rückzugs- 
von sogenannten Konfrontationsbrü-
chen. Während in der ersten Variante 
sich vor allem Interaktionsverhal-
ten beobachten lässt, das darauf hin-
deutet, dass sich Klient*innen aus der 
therapeutischen Arbeit entfernen, fin-
den sich bei Konfrontationsbrüchen 
vor allem Attacken auf Person, Vor-
gehensweise, Rahmenbedingungen 
oder andere Aspekte der Behandlung 
oder Beratung. Konfrontationsbrüche 
sind oft direkt spürbar, während Rück-
zugsbrüche mitunter leichter überse-
hen werden. Beiden ist zu eigen, dass 
durch sie die therapeutische Arbeit 
empfindlich erschwert oder gar 
unmöglich werden kann. Wenngleich 
die Marker für die Brüche vor allem im 
Verhalten der Klient*innen beobach-
tet werden, geht das Modell selbst-
verständlich von einer Co-Konstruk-
tion der Arbeitsbeziehung inklusive 
ihrer Brüche aus, die auch Einflüsse 
der Therapeutin oder Beraterin bein-
halten. Gleichzeitig werden in der 3RS 
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Strategien beschrieben, die sich im 
Auflösen der Brüche bewährt haben. 
Diese umfassen ein weites Spektrum 
vom einfachen Auflösen eines Miss-
verständnisses oder dem Einräumen 
eines Fehlers bis hin zur Vertiefung 
und Verbreiterung des Verständ-
nisses wiederkehrender Muster. For-
schungsergebnisse zeigen, dass tat-
sächlich ein gelungener Umgang mit 
Brüchen seitens der Behandler*innen 
mit einer Verbesserung der therapeu-
tischen Arbeitsbeziehung und auch 
des Behandlungsergebnisses einher-
geht (Eubanks, Muran, & Safran, 2018), 
und - vielleicht sogar noch wichtiger 
- dass Fähigkeiten im Erkennen von 
Bruchmarkern sowie Strategien zur 
Auflösung von Brüchen gelernt wer-
den können (Muran, Safran, Eubanks, 
& Gorman, 2018). 

Gleichzeitig bieten Modelle wie das 
der 3RS nur Heuristiken an, die 
immer im Rahmen des jeweiligen 
Beratungs- und Interventionskon-
textes angepasst werden müssen. 
In kürzeren Interventionsprozessen 
hat die Arbeitsbeziehung eine andere 
Bedeutung als in längeren, und in 
Abhängigkeit von Auftrag und Zie-
len der Intervention werden Berater- 
bzw. Behandler*innen unterschied-
liche Entscheidungen treffen, was den 
Einsatz spezifischer Formen des Ver-
suches der Auflösung von Brüchen 
angeht. In Mehr-Personen-Settings 
wie etwa Familien- oder Paarbera-
tungen ist der Umgang mit Brüchen 
durch weitere Faktoren verkompli-
ziert. Insofern steht wie in allen For-
men therapeutischer Interventionen 
das Verstehen der aktuellen Situa-
tion im Vordergrund, um auf Basis der 
eigenen Vermutung hilfreich tätig zu 
werden. Hier wird wiederum die Ver-
schränkung von diagnostischer Ein-
schätzung und Beziehungsgestaltung 

deutlich, also Annahmen darüber, 
warum es gerade jetzt zu einem 
Bruch der Arbeitsbeziehung kommen 
mag. Grundsätzlich sind dafür zwei 
Betrachtungsweisen wichtig: Einer-
seits zu verstehen, was für Motive 
und Lebensthemen die Interaktions-
gestaltung antreiben, oftmals in einer 
Mischung aus Wünschen und Äng-
sten, andererseits zu berücksichti-
gen, was Klient*innen tatsächlich an 
Wahrnehmung, Steuerungs-, Kom-
munikation- und Beziehungsfähig-
keit „können“ (Grande, 2007). Sowohl 
Motivthemen als auch Defizite im 
psychologischen „Handwerkszeug“ 
können seitens der Klient*innen zu 
Brüchen führen. Gleichzeitig kann es 
für Berater*innen sehr hilfreich sein, 
diagnostisch früh einzuschätzen, was 
wohl auf sie und den gemeinsamen 
Prozess zukommen mag, um die 
Klient*innen weder zu unter- noch zu 
überfordern, und mit guten Strategien 
für mögliche Bruchsituationen besser 
gewappnet zu sein (Ehrenthal & Din-
ger, 2019; Ehrenthal & Grande, 2014). 
Insofern sind Brüche der therapeu-
tischen Arbeitsbeziehung auch inhalt-
lich immer eine Chance, in ihrer spe-
zifischen Bearbeitung Klient*innen 
zu helfen, sich besser zu verstehen, 
mehr Handlungsspielraum zu entwi-
ckeln, und dadurch mehr persönliche 
Freiheit zu erlangen. 

Dr. phil. Dipl.-Psych. Johannes C.  
Ehrenthal, Institut für Medizinische 
Psychologie 
Bergheimer Str. 20, 69115 Heidelberg 
johannes.ehrenthal@med.uni- 
heidelberg.de

Dr. phil. Dipl.-Psych. Johannes C. 
Ehrenthal war Hauptreferent und 
Workshopleiter auf der Jahrestagung 
der Landesstelle der Psychologischen 
Beratungsstellen 2019.
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Suizidalität in der Beratung – Risiko erkennen,  
einschätzen und zur Sprache bringen

Suizidalität ist ein komplexes 
menschliches Phänomen und gleich-
zeitig ein Tabu und von Stigmatisie-
rung begleitet. Nicht nur in privaten, 
sondern auch in professionellen Kon-
texten herrscht viel Unsicherheit im 
Umgang mit suizidalem Verhalten, 

was die Notwendigkeit entspre-
chender Angebote im Bereich der 
Fort- und Weiterbildung verdeutlicht. 
In Deutschland sterben jährlich ca. 
10.000 Menschen durch Suizid, das 
ist durchschnittlich ein Suizid alle 
53 Minuten. Jugendliche und junge 

Erwachsene bilden dabei eine Gruppe 
mit erhöhtem Risiko, Suizide stellen 
hier die zweithäufigste Todesursache 
nach Verkehrsunfällen dar. Von einem 
vollendeten Suizid sind darüber 
hinaus laut Angaben der WHO 6 bis 23 
weitere Menschen im Umfeld betrof-
fen. Die Folgen reichen von Beein-
trächtigung der Alltagsbewältigung 
bis hin zu posttraumatischen Bela-
stungsstörungen und eigenen Suizid-
gedanken. Trauerprozesse nach dem 
Suizid eines nahen Angehörigen sind 
häufig erschwert und können Jahre 
dauern. Vor diesem Hintergrund ist die 
Suizidprävention und damit einherge-
hend der professionelle Umgang mit 
Menschen in Not eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe. Die seit Jahren 
nahezu gleichbleibend hohen Zahlen 
belegen jedoch, dass Hilfsangebote 
für Menschen in suizidalen Krisen 
und für Hinterbliebene noch unzurei-
chend sind. Während der Fokus auf 
Menschen mit psychischen Erkran-
kungen liegt, insbesondere Betroffene 
mit einer depressiven Symptomatik, 
sollte nicht außer Acht gelassen wer-
den, dass suizidales Verhalten immer 
Ausdruck einer persönlichen Krise ist 
und grundsätzlich jeden Menschen 
treffen kann. Zu den charakteristi-
schen Merkmalen einer Krise gehört 
der Verlust des seelischen Gleich-
gewichts, was so tiefgreifend sein 
kann, dass bisherige Muster und Res-
sourcen zur Bewältigung nicht mehr 
zugänglich sind. Menschen in aku-
ten Krisen erleben darüber hinaus ein 
Gefühl von Einsamkeit und sind häu-
fig auf Hilfe von außen angewiesen, 
damit Denkprozesse unterstützt und 
Ressourcen wieder spürbar werden.

Für die Arbeit mit Menschen in suizi-
dalen Krisen, insbesondere in medi-
zinischen, therapeutischen und sozi-
alen Tätigkeitsfeldern, ist vor diesem 
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Hintergrund ein Grundverständnis der 
Hintergründe und Motive sowie der 
psychischen Realität der Betroffenen 
unabdingbar. Die persönliche Ausei-
nandersetzung mit dem Thema Tod 
im Allgemeinen, Suizid und Suizida-
lität und die Entwicklung einer eige-
nen persönlichen und professionellen 
Haltung sind dabei wichtige Grundla-
gen, die ein Ansprechen erst möglich 
machen. Studien belegen, dass eine 
direkte Ansprache und die Akzeptanz 
der inneren Not Betroffenen bereits 
Entlastung verschafft. Die Einschät-
zung der Suizidalität und des aktu-
ellen Handlungsdrucks sollten im 
Rahmen einer Krisenintervention 
und unabhängig davon, ob die Krise 
im Rahmen einer aktuellen innerpsy-
chischen Krise oder einer psychiat-
rischen Erkrankung erlebt wird, stets 
im Vordergrund stehen. Die Beurtei-
lung erfolgt davon unabhängig auf 
der Basis der jeweiligen Fachkompe-
tenz, der persönlichen Auseinander-
setzung, Erfahrung und Sicherheit im 
Umgang mit der Thematik. Im pro-
fessionellen Kontext gehört die Ein-
schätzung der Suizidalität zu den ver-
antwortungsvollsten Aufgaben und 
ist dementsprechend mit viel Unsi-
cherheit verbunden. Gleichzeitig sind 
Fehlannahmen über Suizid immer 
noch weit verbreitet, was dringender 
Aufklärung bedarf. Entsprechende 
Fortbildungsangebote für Fachkräfte 
sollten kontinuierlich zur Verfügung 
stehen, da suizidales Verhalten immer 
Thema sein kann.

In der Praxis stützt sich das Erkennen 
und die Einschätzung des Suizidrisi-
kos auf die Kenntnis von Risikogrup-
pen, Krisengeschehen sowie Wissen 
über Phasen der präsuizidalen Ent-
wicklung. Ein direktes, offenes sowie 
empathisches Gespräch und eine 
beziehungsfördernde Grundhaltung 

Wo viel Gefühl ist,  

ist auch viel Leid.

Leonardo da Vinci

erhöhen gleichzeitig die Chance, dass 
das Selbstwertgefühl gestärkt und 
Perspektiven für das Weiterleben ent-
wickelt werden können. Die statio-
näre Behandlung kann dabei ebenso 
hilfreich und notwendig sein, wie 
die unterstützende medikamentöse 
Behandlung. Begleitende Gespräche 
sollten aber in jedem Setting die 
Grundlage der Behandlung und 
Begleitung sein, da auf dieser Ebene 
konstruktiv nach Lösungen gesucht 
werden kann. 

Die individuelle Selbstfürsorge der 
Helfer spielt neben der eigenen Pro-
fessionalität eine große Rolle, da 
selbst die besten Angebote und bezie-
hungsfördernden Maßnahmen Men-
schen nicht allgemeingültig davon 
abhalten können, ihr Leben zu been-
den. Professionalität bedeutet in die-
sem Kontext auch, Respekt vor der 
Entscheidung gegen das eigene 
Leben zu haben. Hilfreich ist das Wis-
sen, dass die Entscheidung zum Sui-
zid die Fortsetzung der Krise ohne 
fehlende Perspektive des Betroffenen 
für ein besseres Leben ist, und nicht 
das Ergebnis der nach bestem Wissen 
erfolgten Hilfsangebote. 

Die Intention der von mir angebotenen 
Seminare und Workshops beruht auf 
der Vermittlung des beschriebenen 

Fachwissens unter Einbeziehung neu-
ester Erkenntnisse aus der Suizid-
forschung. Dem zugrunde liegt eine 
systemische Grundhaltung, die Sui-
zidalität nicht als ein pathologisches 
Phänomen betrachtet, sondern als 
Ausdruck einer Krise, auf die es aktu-
ell (noch) keine andere Antwort gibt. 
Die Entwicklung von Sicherheit im 
persönlichen Handeln erfolgt neben 
den beschriebenen Inhalten unter Ein-
beziehung juristischer Grundlagen. 
Die Kombination ist die Basis für fach-
lich adäquates Vorgehen, indem Suizi-
dalität besprechbar gemacht wird. 

Martina Nassenstein 
Beratungspraxis Köln-Lindenthal  
Klosterstraße 27  
50931 Köln  
Tel. 0177 3731970  
kontakt@martina-nassesntein.de 
www.martina-nassenstein.de 

Martina Nassenstein war Work- 
shopleiterin auf der Jahrestagung  
der Landesstelle der Psychologischen 
Beratungsstellen 2019.
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Zwischen Kindheit und Erwachsensein – Situation und 
Psychotherapie von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

Besondere Belastungen

Junge Menschen, die ohne die Eltern 
die Flucht antreten müssen, tragen 
besondere Belastungen mit sich. Dass 
sie ohne die Familie flüchten, kann 
verschiedene Ursachen haben. Sei 
es, weil die Eltern im Herkunftsland 
getötet wurden oder weil sie von der 
Familie zur Flucht gedrängt wurden. 
Sie fliehen vor Krieg, Terror, Elend 
und lebenslangem Militärdienst, zu 
welchem in manchen Ländern auch 
Mädchen eingezogen werden. Auf der 
Fluchtroute drohen lebensbedroh-
liche Unfälle, Entführungen, Verge-
waltigungen. Gewalt ist allgegenwär-
tig. Insbesondere für Mädchen und 
junge Frauen ist die Flucht höchst 
gefährlich. Nach der Ankunft im Auf-
nahmeland dominieren aufgrund 
der existenziellen Einsamkeit häufig 
Heimweh, Desorientierung und Kul-
turschock. Die Aufträge, die die jun-
gen Menschen von der eigenen Fami-
lie mit auf den Weg bekommen haben, 

treffen auf die Anforderungen der 
Aufnahmegesellschaft. Die Jugend-
lichen stehen vor allem unter dem 
Druck, sich möglichst schnell anzu-
passen. Sie müssen in den Vorqua-
lifizierungsklassen sehr viel auf ein-
mal lernen; manchmal überhaupt 
erst einmal Lesen und Schreiben. 
Verhaltensnormen und bürokratische 
Abläufe sind ihnen in Teilen zunächst 
fremd und diese müssen verstanden 
und verinnerlicht werden. Prägungen 
durch Gebote der Heimatkultur kön-
nen diesem Prozess entgegenste-
hen. Etwa religiöse Gebote, die in der 
deutschen säkularisierten Gesell-
schaft oft nicht einzuhalten sind, z. 
B. auch während der Arbeitszeit zu 
beten. Manchmal stehen der schnel-
len Anpassung auch „Familienauf-
träge“ entgegen. Etwa die Hoffnung 
der Eltern, dass der oder die Jugend-
liche schnell Geld verdienen wird. 
Der Umstand, dass in Deutschland 
erst einmal Jahre des Lernens not-
wendig sind, lässt Jugendliche dann 

von beiden Seiten aus unter Druck 
geraten. Junge Flüchtlinge können 
so in Gewissens- und Loyalitätskon-
flikte geraten. Ist zudem der Verbleib 
in Deutschland aufgrund eines unsi-
cheren Bleibestatus unklar, geraten 
sie in Überforderung. Bleiben derart 
existenziell verunsicherte Jugend-
liche auf sich alleine gestellt, dro-
hen Brüche im Identitätserleben, psy-
chische Krankheiten und Sucht bis hin 
Formen von Gewalt und Extremismus. 

Komplexe Traumatisierungen 

Geflüchtete traumatisierte Jugend-
liche zeigen meist komplexe Trau-
mafolge-Symptome. Sie leiden unter 
den in ihrem Leben wiederkehrenden 
Erfahrungen des Bedrohtseins. Das 
Miterleben von Unglücken, etwa der 
Verlust von Bezugspersonen, Tren-
nungen, Zeuge von Gewalt zu sein hin-
terließen tiefe Spuren in ihrer Persön-
lichkeitsentwicklung1. Somit trifft das 
Konzept der sequenziellen Traumati-
sierung auf traumatisierte geflüchtete 
Menschen zu2. Dies meint das Durch-
leben einer Abfolge an stärkeren und 
schwächeren Unsicherheitserlebnis-
sen. Auch die Zeit nach der Ankunft in 
Deutschland bedeutet oft eine Phase 
der traumatischen Unsicherheit und 
Nicht-Anerkennung3. In den Biogra-
fien junger Geflüchteter erschei-
nen zudem unsichere Bindungs- und 
Beziehungserfahrungen. Herrschen 
auf gesellschaftlicher Ebene Unru-
hen, so fördern diese unruhige Fami-
lienstrukturen: tote oder abwesende 
Väter, überforderte und hart gewor-
dene Mütter, zerrissene und sich 
feindlich gegenüberstehende Fami-
lienteile. Manche Jugendliche erle-
ben zudem Extremtraumatisierungen 
wie politisch motivierte Vergewal-
tigung, Verfolgung oder Folter4. 
Die Symptome der unbegleiteten 
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Minderjährigen entsprechen oft am 
ehesten den derzeit diskutierten Kri-
terien einer Entwicklungsbezogenen 
Traumafolgestörung. Sie umfassen u. 
a. die Unfähigkeit, extreme Gefühls-
zustände auszuhalten und sich selbst 
zu beruhigen; Schwierigkeiten bei 
der Regulation der Körperfunkti-
onen; negatives Selbstbild; reaktive 
physische oder verbale Aggression5. 
Je früher die traumatischen Erleb-
nisse einsetzen, desto massivere 
Auswirkungen haben diese auf die 
Gesamtentwicklung. 

Eine Jugendliche beschrieb die Flucht 
durch Libyen folgendermaßen:

„Eng mit Hause, eng mit Auto, keine 
Toiletten. Ich habe soviel Scheiße 
gesehen. In Auto so kleine, so eng, 
kleine Hause, keine Toiletten, keine 
Luft. Manchmal Fenster aufmachen, 
aber ich habe Angst. In Libyen kann 
man keine Fenster aufmachen, da 
sind Menschen und Dinge aus dem 
Krieg. Ein Mann hat gesagt: Wenn man 
aufmacht, Nachbar kommt, alle tot. In 
Libyen alle für Krieg. Kannst nicht auf 
Toilette, gibt kein Essen, ein Tag ein 
Brot. Kein Handy, wo bin ich, warum 
ich? Im Boot auch so eng, 300 Men-
schen, kein original Boot, kaputt, alle 
Frauen können nicht auf Klo gehen“. 
„Ich habe viele tote Menschen gesehen, 
die Toten sind nicht einmal beerdigt 
worden“.

„Schnell deutsch lernen, dann 
Ausbildung, dann Arbeit, dann 
Mama Geld geben“

So fasste ein Jugendlicher die 
bewussten Ziele, mit denen junge 
Menschen aus dem Nahen Osten 
oder aus Afrika nach Europa kom-
men, zusammen. Begleitet werden 
diese bewussten Wünsche von der 

mehr unbewussten Sehnsucht, von 
der Aufnahmegesellschaft ange-
nommen zu werden. Die jungen Exi-
lanten wünschen sich einer zu sein 
wie jeder andere, dazuzugehören, in 
Bindungen und Beziehungen geliebt, 
gehalten und ausgehalten zu werden. 
Mit ihrem ganzen Wesen ankommen 
zu dürfen. Aufgrund der zahlreichen 
Erfahrungen des Ausschlusses, 
der Verfolgung und der Bedrohung 
kommt es zu idealisierten Fantasien 
bezüglich des Lebens in Europa. Nach 
der Ankunft bleiben Frustrationen 
und Enttäuschungen daher nicht aus. 
Die Hoffnungen und Wünsche, die mit 
Europa verbunden werden, sind letzt-
lich jedoch lebensnotwendige Moti-
vationen für das emotionale Überle-
ben im Exil. Junge Flüchtlinge setzen 
alles auf eine Karte und machen 
sich auf den gefährlichen Weg in die 
Fremde. Das Unwiderruflichen dieser 
Entscheidung wird ihnen manchmal 
erst nach der Ankunft im Aufnahme-
land so richtig bewusst. 

Ein Jugendlicher aus Afghanistan  
über seine Situation:

„Ich habe versucht, mit niemandem 
ein Problem zu haben. Ich habe ver-
sucht, nur meinen Weg zu gehen, 
niemanden zu kritisieren. Ich habe 
nicht nachgefragt, ob jemand zu den 
Taliban oder zur Regierung gehört. Ich 
habe gearbeitet und habe versucht, 
freundlich zu sein und mit allen klar zu 
kommen. Ich habe Geschwister. Für sie 
habe ich gearbeitet, sonst wären sie 
verhungert. Ich habe dann aber furcht-
bare Zeiten in Afghanistan erlebt, 
furchtbare Angst, Bedrohung. Nicht 
einmal einem Hund wünscht man das 
(Sprichwort in Deutsch: nicht mal dem 
ärgsten Feind). Ich musste gehen, weil 
ich von den Taliban bedroht wurde. 
Niemand verlässt gerne seine Familie, 

seine Heimat, sein Dorf. Keiner erfährt 
gerne das Elend des Fremdseins. Mir 
geht es in Deutschland gut. Aber ich 
habe meine Familie in Afghanistan. Ich 
denke daran, ob ich sie je wiedersehen 
kann. Egal wie man später lebt – diese 
Leere bleibt. Ich habe eine Zukunft hier. 
Aber man trägt die Sehnsucht und den 
Schmerz weiter in sich.

Erwartungen, Idealisierungen, 
Enttäuschungen 

Die Hoffnungen und Wünsche der 
jungen Menschen treffen auf zum 
Teil sehr förderliche Bedingungen 
und auf zum Teil lebensfeindliche 
Realitäten. Überquellende, manch-
mal maßlose Bedürfnisse und deren 
Äußerungen kennen wir generell 
von traumatisierten Kindern und 
Jugendlichen. Im Falle junger Flücht-
linge stoßen diese teils sehr schnell 
an institutionelle Grenzen. Im Halt 
gebenden Rahmen von Jugendhilfe-
Einrichtungen, in denen geflüchtete 
Jugendliche unterkommen, können 
diese Grenzen auch Schutz bedeu-
ten. In der Regel wohnen sie in päda-
gogisch bereuten Wohngemeinschaf-
ten. Die vertrauensvolle Beziehung zu 
einem Betreuer bzw. Einer Betreu-
erin ist sehr wertvoll. In einer solch 
positiven Beziehung werden die Ent-
täuschungen, die die Jugendlichen 
nach der Ankunft durchleben, auf-
gefangen. Frustrationen, Zukunft-
sängste, Heimweh oder Phasen der 
Desillusionierung können in solch 
einer Umgebung zur Anerkennung 
der Gegebenheiten führen. Trauma-
tisierte junge Menschen benötigen 
jedoch Zeit, um wieder Vertrauen in 
die Umwelt aufzubauen. Die jungen 
Patienten berichten in den Therapien 
von Ängsten und Verzweiflung, wenn 
es um das Ende der betreuten Wohn-
formen geht. Im ständigen Wechsel 



10 Ökumenischer Jahresbericht 2018

der Betreuer und Betreuungsformen, 
Lehrer und institutionellen Ansprech-
partner sind die Psychotherapeuten 
oft die einzige Beziehungskonstante 
für diese jungen Menschen.

Wunsch nach Integration in die 
Gesellschaft

Die geflüchteten Jugendlichen suchen 
– wie alle Menschen – nicht nur nach 
einem Dach über dem Kopf, sondern 
auch danach, als Menschen aner-
kannt, in ihrem individuellen Dasein 
und in ihrer Würde gespiegelt zu wer-
den. Dies meint: Mit sich selbst und 
mit der sozialen Mitwelt in wech-
selseitiger, anerkennender Bezie-
hung zu leben. Darin die „Sicherheit 
des Daseins“ wiederzufinden, die sie 
in ihrer alten Heimat verloren haben 
oder noch nie besaßen. Ein Schlüs-
selwort dazu ist Respekt. Respekt ist 
etwas, das die geflüchteten Jugend-
lichen auffallend oft als Wunsch 
äußern. 

Ein junger Mann aus Afghanistan  
benennt seinen Wunsch:

„Wichtig ist mir nicht so sehr, in 
Deutschland zu bleiben. Noch wichtiger 
ist mir, dass wir alle Menschen sind. 
Wir sind alle von Gott geschaffen, wir 
sind Menschen, wir sind gleich. Wir 
müssen Respekt voreinander haben.“ 

Psychotherapie mit unbegleiteten 
Minderjährigen 

Aufgrund der äußeren Unsicher-
heiten kann keine Traumathera-
pie im engeren Sinne erfolgen; denn 
eine solche erfordert einen sicheren 
äußeren Rahmen. Die psychothera-
peutische Begleitung ist vielmehr 
auf die Stärkung der Ressourcen 
angelegt; zuallererst der Förderung 

der Beziehungsfähigkeit. Die Fähig-
keit, wieder vertrauen zu können 
und sich in Beziehungen einlassen 
zu können, ist eine Grundvoraus-
setzung für gelingende Integration.  
Der - oft mühsame - Vertrauensauf-
bau innerhalb der geschützten, lang-
fristig angelegten und auf Regelmä-
ßigkeit basierenden Therapiesituation 
scheint, neben den äußerst bedeut-
samen Beziehungen zu den Betreu-
ern, die Grundlage für die psychische 
Stabilisierung zu sein. In der The-
rapie mit jungen geflüchteten Men-
schen ist es zudem ein wichtiger 
Bestandteil, die Alltagsgestaltung im 
Blick zu haben. Die Therapeuten küm-
mern sich gegebenenfalls um Teil-
nahme- und Finanzierungsmöglich-
keiten für Freizeitbeschäftigungen 
wie Fußball- oder Hip-Hop-Training. 
Da sich Jugendliche mit dem Erler-
nen der deutschen Sprache meist 
schwerer tun als jüngere Kinder ist 
der Einbezug von Dolmetschern in 
den Psychotherapien mit unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlingen 
meist sehr sinnvoll. Auch Gruppen-
therapien, wie etwa kunsttherapeu-
tische Gruppen, können Jugendlichen 
den Zugang zu therapeutischen Ange-
boten erleichtern.

Andreas Mattenschlager 
Diplom-Psychologe 
Leiter der Psychologischen Familien- 
und Lebensberatungsstelle Ulm 
Caritas Ulm-Alb-Donau

1 vgl. Cillien, M., Ziegler, F. (2013). Differenzialdiagnostik und Komorbidität 
komplexer Traumafolgestörungen. In M. Sack, U. Sachsse, J. Schellong 
(Hrsg.), Komplexe Traumafolgestörun-gen. Stuttgart: Schattauer, S. 96

2 nach Keilson, vgl. Krueger, A. (2013). Flucht-Räume. Frankfurt a. M.: 
Campus, S. 58 ff

3 nach Becker, vgl., Krueger, A. (2013). Flucht-Räume. Frankfurt a. M.: 
Campus. S, 58f.

4 vgl. Krueger, A. (2013). Flucht-Räume. Frankfurt a. M.: Cam-pus, S. 57
5 nach van der Kolk, in: Hense, T. (2013). Psychotherapie komplexer 

Traumafolgestörungen bei Kinder und Jugendlichen. In M. Sack, 
U. Sachsse, J. Schellong (Hrsg.), Komplexe Traumafolgestörungen. 
Stuttgart: Schattauer., 2013, S. 333
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Man muss erst einige Male sterben, 

um wirklich leben zu können.

Charles Bukowski
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Umbruchsituation Erwachsenwerden:  
Sollen Eltern ihre Kinder wirklich loslassen? 

Ihre Tochter, Anfang 30, hat sehr 
erfolgreich Jura studiert, eine Beam-
tenstelle beim Staat erhalten und 
musste vor kurzem auf Grund einer 
Beförderung in eine Leitungsposition 
das erste Mal in eine andere Stadt 
ziehen. Jetzt telefonieren die Eltern 
morgens und abends mit ihrer Toch-
ter. Der ist das eigentlich zu viel, 
aber sie kann es auch nicht einfach 
ansprechen: Erstens will sie ihren 
Eltern gegenüber nicht undankbar 
sein und außerdem merkt sie unter-
schwellig und erfährt über gemein-
same Bekannte, wie schwer es den 
Eltern fällt, mit der veränderten Situ-
ation umzugehen. Wohlmeinende 
Freunde (und eine ziemlich laute 
innere Stimme der Eltern selbst) 
legen den Eltern in dieser Situation 
ganz selbstverständlich nahe: „Du 
musst dein Kind jetzt loslassen!“

Die Forderung, dass Eltern ihr 
erwachsen werdendes Kind loslassen 
sollen, leuchtet auf den ersten Blick 
ein und viele Eltern bemühen sich 
engagiert darum – nicht zuletzt, weil 
sie davon überzeugt sind, dass das 
Loslassen in dieser neuen Lebens-
phase das ist, was ihr Kind jetzt von 
ihnen braucht. Es mag auch Eltern 
geben, denen die Idee des Loslassens 
hilft, wenn ihr Kind erwachsen wird. 
Aber es gibt – nicht nur in der Psycho-
logischen Beratung – immer wieder 
Eltern, die zugeben, dass ihnen das 
Loslassen ihrer Kinder sehr schwer 
fällt. Das liegt natürlich auch an 
der Komplexität des Ablösungspro-
zesses zwischen Kindern und Eltern 
insgesamt. Aber lohnt es sicht nicht 
auch einmal, das Bild des Loslas-
sens selbst in Frage zu stellen? Ist es 
für sich alleine genommen wirklich 
geeignet, diesen (für Eltern wie Kin-
der anstrengenden und aufregenden) 
Veränderungsprozess zu erleichtern? 

Wenn jemand auf einer Brücke über 
einem Fluss steht, dort einen Stein 
in seiner Hand hält, die Hand öff-
net und dann den Stein loslässt, ist 
der Stein hinterher mit einem lau-
ten Platschen – weg. Das ist zwar 
vielleicht ein erfolgreicher Vorgang 
des Loslassens, aber wenn man 
es genauer bedenkt, doch nur sehr 
eingeschränkt mit der sich verän-
dernden Beziehung zwischen Eltern 
und Kindern vergleichbar. Denn der 
Stein liegt nach dem Loslassen auf 
dem Grund des Flusses und es gibt 
keine Beziehung mehr zu der Hand, 
die ihn auf der Brücke noch gehalten 
hat – außer vielleicht der Erinnerung 
an die (schöne) Zeit vor dem Loslas-
sen. Nichts mehr miteinander zu tun 
zu haben kann ja nicht der Sinn des 
Versuchs sein, sein Kind loszulassen. 
Genauso wenig dürfte der Druck hilf-
reich sein, der sich hinter der Auffor-
derung verstecken kann, nun doch 
endlich einmal loszulassen. Dieser 
Druck kann aus ganz unterschied-
lichen Überzeugungen entstehen: 
religiösen („Gott will, dass du dein 
Kind in die Freiheit entlässt, wie er dir 
selbst Freiheit schenkt.“), psycholo-
gischen Ratgebern, die das Loslassen 
und z.B. das Suchen eigener, neuer 
Hobbys empfehlen, oder einfach des-
halb, weil der Gedanke des Loslas-
sens eben so logisch klingt.

Doch wer – weshalb auch immer – 
darum bemüht ist, nur loszulassen, 
verpasst etwas Wesentliches: Er hat 
dann keinen Blick mehr für die eige-
nen Wünsche und Bedürfnisse nach 
Nähe und bleibender (Ver-)Bindung zu 
seinem Kind. Aber die gibt es schließ-
lich doch weiterhin bei den meisten 
Eltern und sie hören nicht mit dem 18. 
Geburtstag des Sohns oder der Toch-
ter einfach auf. Und warum sollten 
diese Bedürfnisse der Eltern nach 

Nähe von vornherein weniger wichtig 
und bedeutsam sein als die Wünsche 
des Kindes nach Autonomie?

Es geht doch darum, dass Kinder wie 
Eltern einem Transformationsprozess 
Raum geben, der die frühere Bezie-
hung „erwachsene Eltern – auf maxi-
male Fürsorge angewiesene Kinder“ 
in eine Beziehung unter Erwachsenen 
auf Augenhöhe verwandelt. Dieser 
Transformationsprozess fordert viel – 
von allen Beteiligten. Aber in einer sol-
chen erwachsenen Beziehung sollten 
doch die Bedürfnisse von Kindern 
und Eltern in immer ausgeglichene-
rem Maße gleich wichtig sein. Für die-
ses ausgeglichene Gleichgewicht ist 
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es aber auf Seite der Eltern notwen-
dig, sich die eigenen Bedürfnisse nach 
bleibender Nähe erst einmal einzuge-
stehen (und sie nicht unter dem Impe-
rativ des Loslassens vor sich selbst 
und vor anderen zu verbergen). Doch 
warum sollte es dann nicht möglich 
sein, dass Eltern ihre diesbezüglichen 
Bedürfnisse wahrnehmen, für sich 
konkretisieren („Welche Art von Nähe 
wünsche ich mir von meinem erwach-
senen Kind? Worüber genau würde ich 
mich freuen? Gibt es etwas, was ich 

wirklich bräuchte?“) und schließlich 
mit ihren Kindern – eben wie unter 
Erwachsenen – sachlich zur Spra-
che zu bringen? Das erst wäre doch 
wahre Gleichberechtigung und Auto-
nomie – der Kinder wie der Eltern. 
Die fortdauernde Bemühung, seine 
Kinder ganz loszulassen, kann sich 
also auch als der Versuch mancher 
Eltern entpuppen, in die neue Bezie-
hung zu den erwachsenen Kindern 
nichts von den eigenen Bedürfnissen 
und Wünschen einfließen zu lassen 
– warum auch immer. In jedem Fall 
handelt es sich dabei nicht um die von 
den Kindern eingeforderte Gleichbe-
rechtigung und um keine Begegnung 

auf Augenhöhe. Davor, sich auschließ-
lich und allzu sehr um eine schein-
bar ganz und gar uneigennützige und 
sinnvolle Sache (als die man auch das 
Loslassen betrachten kann) zu bemü-
hen, hat im 12. Jahrhundert schon 
Bernhard von Clairvaux gewarnt: „Sei 
also nicht allzu gerecht! Es genügt, 
dass du deinen Nächsten wie dich 
selbst liebst. Das erst ist wirkliche 
Gleichheit.“ Zur wirklichen Gleichheit 
gehört also zwischen Eltern und ihren 
erwachsenen Kindern mehr als nur 
das Loslassen: Genauso wichtig ist, 
sich die eigenen Wünsche nach wei-
terhin bestehender Verbindung einzu-
gestehen und zu erlauben, ihn zu for-
mulieren und über ihn mit den davon 
betroffenen Kindern ins Gespräch zu 
kommen – unter Erwachsenen. 

Dr. Michael Clement 
Psychologische Beratungsstelle Aalen
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„Trennung und Scheidung: Praktisch erlebbare Interventionen 
für die Einzelberatung aus dem Elternkurs „Kinder im Blick“
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Trennung und Scheidung stellen 
für Eltern und Kinder ein kritisches 
Lebensereignis dar. Die sich verän-
dernde Lebenssituation fordert von 
allen Familienmitgliedern ungeheure 
Anpassungsleistungen. Nicht nur die 
Kinder leiden jetzt; auch die Eltern 
sind in mehrfacher Hinsicht in einer 
schwierigen und labilen Situation. 
Beide Eltern haben mit vielen äuße-
ren und inneren Problemen zu kämp-
fen, die ihnen über den Kopf zu wach-
sen drohen. 

Finanzielle Probleme, Umzüge in ein 
neues Umfeld, ein erhöhter Stresspe-
gel im Alltag gehen einher mit psy-
chischen Belastungen, sind doch die 
ehemaligen Partner herausgefordert, 
das Scheitern ihrer Beziehung und 
der damit verbundenen Hoffnungen 
und Ideale zu verarbeiten.
„Kinder im Blick – ein Elternkurs für 
Eltern nach Trennung“ ist ein Grup-
penangebot für Eltern in der Tren-
nungs-und Scheidungsphase, das 
von der Beratungsstelle „Familien-
notruf“ in München in Zusammenar-
beit mit der LMU München erarbei-
tet wurde und dort wissenschaftlich 
begleitet wird. Im Kurs werden 3 The-
mengebiete behandelt: die Bezie-
hungspflege zum Kind, die Koopera-
tion der Eltern miteinander und der 
individuelle Stressabbau der Eltern.
Einzelne Kurselemente sind auch in 
der Einzelberatung einsetzbar – nicht 
nur beim Thema Trennung und Schei-
dung. Diese Möglichkeiten werden in 
diesem Workshop vermittelt und dis-
kutiert. Der Workshop nimmt metho-
disch die Arbeitsweise des Eltern-
kurses „Kinder im Blick“ auf und setzt 
deshalb der Lerntheorie entspre-
chend auf die Weitergabe der Inhalte 
durch praktisches Handeln.
Exemplarisch werden die Kurse-
lemente „Emotionscoaching“ und 

„Achterbahn“ durch theoretische 
Inputs vorgestellt und durch Rollen-
spiele der Workshopleitung anschau-
lich gemacht. Anschließend laden 
angeleitete Rollenspiele der Teilneh-
mer in Teilgruppen zum eigenen Erle-
ben ein, bevor miteinander erarbeitet 
wird, wie der Transfer in die Einzelbe-
ratung aussehen kann.

1. EMOTIONSCOACHING

Beim „Emotionscoaching“ geht es 
um die Pflege der Eltern-Kind-Bezie-
hung. Negative Gefühle der Kinder 
wie Traurigkeit, Wut, Ärger oder Angst 
werden von Eltern auch im unbela-
steten Familienleben oft als unan-
genehm empfunden. Aufgrund von 
Schuldgefühlen den Kindern gegen-
über fällt es Eltern in der Trennungs-
zeit noch schwerer, Trauer, Wut oder 
Angst ihrer Kinder auszuhalten und 
gut zu versorgen. Stattdessen sollen 
diese Gefühle schnell verschwinden.
Eltern reagieren typischerweise mit 
vorschnellem Trost, Bagatellisie-
rung, manchmal auch mit Ärger. Häu-
fig geben sie Ratschläge und machen 
eigene Lösungsvorschläge, ohne das 
Kind zu beteiligen. Dieses Elternver-
halten führt dazu, dass das Kind sich 
unverstanden fühlt und lernt, dass 
negative Gefühle nicht erwünscht 
sind.

Durch das Emotionscoaching (vgl. 
Gottman, DeClaire 1997) bekommen 
die Eltern ein Werkzeug an die Hand, 
mit dem sie das Kind dabei unter-
stützen können, seine Gefühlssitua-
tion zu verstehen, zu verarbeiten und 
eine Lösung zu finden. Dadurch wer-
den die Selbstregulationsfähigkeit 
und das Selbstwirksamkeitserleben 
des Kindes gestärkt. Gleichzeitig bie-
tet das Emotionscoaching die Chance, 
Nähe zum Kind herzustellen.

Das Emotionscoaching geschieht 
in 4 Schritten:

1. Die Eltern schenken dem Kind  
ihre ungeteilte Aufmerksamkeit.

2. Sie versuchen, die Gefühle des 
Kindes zu erfassen und ihnen  
„einen Namen“ zu geben.

3. Sie erforschen gemeinsam  
mit dem Kind die auslösende  
Situation. 

4. Sie unterstützen das Kind bei der 
selbständigen Lösungssuche. 

Im Workshop haben die Teilneh-
menden die Möglichkeit, diese 
Methode sowohl in der Eltern- als 
auch in der Kind-Rolle zu erleben. 

Wie lässt sich die Methode nun in der 
Einzelberatung nutzen? 

Zunächst können im Beratungsge-
spräch anhand der von den Eltern 
berichteten Situationen die Auswir-
kungen des typischen Elternver-
haltens besprochen werden. Dann 
wird den Eltern als Alternative die 
Methode des Emotionscoachings 
im Gespräch vorgestellt. Die Erfah-
rungen der Eltern mit der Umsetzung 
zuhause können in folgenden Gesprä-
chen reflektiert werden.

Eine Vertiefung erfährt die Beratung 
dadurch, dass die Eltern – auf ihrem 
Stuhl sitzend - angeregt werden, sich 
ins Kind einzufühlen. Die Beraterin 
schlüpft in die Rolle der Eltern und 
lässt das „Kind“ zunächst die Nega-
tivvariante mit z.B. schnellem Trost, 
Bagatellisieren oder Schimpfen erle-
ben. Nach einer Auswertung, wie die 
Ratsuchenden sich als Kind gefühlt 
haben, folgt das Erleben des Emo-
tionscoachings. Die Ratsuchenden 
können in der Rolle als Kind die posi-
tive Wirkung unmittelbar spüren.
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Noch nachhaltiger wirken kleine 
Rollenspielsequenzen in verschie-
denen Varianten. Man kann sowohl 
das typische Elternverhalten als auch 
das Emotionscoaching spielen. Dabei 
können die Ratsuchenden zunächst 
die Rolle des Kindes einnehmen und 
die Wirkung des Elternverhaltens 
intensiv erleben. Danach können die 
Ratsuchenden das neue Verhalten in 
der Rolle als Eltern einüben, während 
die Beraterin hinter dem leeren Stuhl 
stehend als Kind spricht.

2. DIE ACHTERBAHN

In der Trennungssituation füh-
ren die vielfältigen Belastungen zu 
einem erhöhten Stressniveau bei-
der Eltern. Bei Stress erhöht sich 
die Empfindlichkeit gegenüber sich 
und der Umwelt, besonders jedoch 
gegenüber dem anderen Elternteil. 
Man neigt dann dazu, eher kritisch 
zu sein, Dinge eher pessimistisch zu 
sehen und sich auch schneller ange-
griffen zu fühlen. Dies begünstigt ein 

destruktives Kommunikationsverhal-
ten, das im Workshop als „Achter-
bahn“ vorgestellt wird. 

Die Achterbahn ist ein Bild dafür, dass 
Menschen in einem Konflikt häufig 
auf das, was geschieht, mit einem oft 
negativ getönten „inneren Kommen-
tar“ reagieren, der wiederum nega-
tive Gefühle auslöst und in der Folge 
zu einem Verhalten führt, das den 
Konflikt weiter verschärft. Da dieser 
Prozess bei beiden Konfliktpartnern 
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abläuft, wird die Achterbahn wech-
selseitig beschleunigt. Der Konflikt 
eskaliert.
Finden solche Konflikte in Gegenwart 
der Kinder statt, hat dies eine unmit-
telbar schädigende Wirkung: „Lan-
ganhaltende Konflikte zwischen den 
Eltern belasten und schädigen die 
Kinder auf vielfältige Weise: Sie neh-
men ihnen die emotionale Gebor-
genheit, machen Angst oder Unsi-
cherheit, bringen das Kind in die 
Zwickmühle von Loyalitätskonflikten 
und untergraben die Erziehungskom-
petenzen der Eltern.“ (Walper 2015, 
S. 71) Deshalb ist es so wichtig, dass 
Eltern ein anderes Konfliktlösever-
halten einüben.

Um dieses Ziel zu erreichen, kann die 
in Millisekunden, scheinbar unkon-
trollierbar ablaufende Eskalations-
spirale durch deren Betrachtung in 
Mikrosequenzen bewusst gemacht 
und beeinflusst werden. Dabei geht 
es darum, die einzelnen Sequenzen 
wahrzunehmen und das eigene Ver-
halten zu verändern.

Es werden drei Bremsen vorgestellt, 
deren bewusster Einsatz die Achter-
bahn abbremsen und damit Konflikte 
eindämmen und deeskalieren kann.

 ■ Der „Pausenknopf“ hilft mit einer 
bewussten Verlangsamung des 
Gesprächstempos und dem Blick 
auf sich selbst und die eigent-
lichen Gesprächsziele zu einer 
positiveren Reaktion.

 ■ Der „hilfreiche innere Kommentar“ 
ersetzt destruktives Denken und 
führt so zur Selbstberuhigung und 
zu einem verträglicheren Umgang 
mit dem Konfliktpartner.

 ■ Die Berücksichtigung grundle-
gender „Kommunikationsregeln“ 
bewirkt eine weitere Deeskalation.

Auch wenn nur ein Streitpartner 
diese Bremsen einsetzt, hat dies 
einen positiven Verlauf auf die 
Auseinandersetzung.

Im Elternkurs wird das Abbremsen 
der Achterbahn in Rollenspielen zu 
den realen Anliegen der Kursteilneh-
mer geübt. In der Einzelberatung gibt 
es nun wieder verschiedene Möglich-
keiten, mit der Achterbahn und ihren 
Bremsen zu arbeiten:

Im Beratungsgespräch kann das 
Modell der Achterbahn nicht nur beim 
Thema Trennung und Scheidung, 
sondern auch bei Eltern-Kind-Kon-
flikten, in der Paarberatung oder in 
der Lebensberatung eingesetzt wer-
den. Dabei können das Verhalten der 
Konfliktpartner, ihre inneren Kom-
mentare, ihre Gefühle und ihre Reak-
tionsweise analysiert und bewusst 
gemacht werden. Der Pausenknopf, 
hilfreiche innere Kommentare und 
die Kommunikationsregeln können 
verbal vorgestellt und anschließend 
durch die Ratsuchenden zu Hause 
eingeübt werden. 

Intensiver und nachhaltiger wird die 
Beratung, wenn die Erlebnisebene 
mit hinzugenommen wird. Dazu wer-
den die Ratsuchenden angeregt, sich 
in eine bestimmte Konfliktsituation 
hineinzuversetzen und innerlich den 
„Pausenknopf“ zu drücken. „Hilfreiche 
innere Kommentare“ können erarbei-
tet und visuell verankert werden.
Die Wirkung der Kommunikations-
regeln kann in kurzen Rollenspie-
len geübt werden. Dabei bleibt der 
Ratsuchende in seiner Rolle, wäh-
rend die Berater*in in die Rolle der 
Konfliktpartner*in geht. Zunächst 
kann die Berater*in die Kommu- 
nikationsregeln anwenden und so  
den Ratsuchenden erleben lassen, 

wie die Bremsen wirken. Anschlie-
ßend kann der/die Ratsuchende 
angeleitet werden, die Regeln selbst 
anzuwenden und so die Achterbahn 
abzubremsen.

Nicht nur das „Emotionscoaching“ 
und die „Achterbahn“ lassen sich in 
der Einzelberatung einsetzen. Der 
Elternkurs „Kinder im Blick“ bietet 
noch viele weitere Elemente, die auf-
grund ihrer Anschaulichkeit auch in 
der Einzelberatung genutzt werden 
können. Wird dabei in das Beratungs-
gespräch wie beschrieben auch die 
Erlebnisebene einbezogen, so macht 
das Arbeiten nicht nur mehr Spaß, 
sondern wird auch nachhaltiger. 
Das wusste schon Konfuzius:
 „Sage es mir und ich vergesse,
zeige es mir und ich erinnere,
lass es mich tun und ich verstehe.“

Barbara Götz-Simon 
(Dipl.-Sozialpädagogin (BA)) 
Stefan Würfel (Dipl.-Pädagoge),  
Psychologische Beratungsstelle der 
Ev. und Kath. Kirche Tuttlingen
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„Mein jüngster Sohn hat mich 
geschlagen“ berichtet der Mitte fünf-
zigjährige Herr M. als er mit sei-
ner Ehefrau die Beratungsstelle auf-
sucht. Am letzten Samstag sei die 
Situation wieder eskaliert und der 
25-jährige Sohn habe ihn, nachdem 
er von seinem Sommerjob zurückge-
kehrt sei, ohne jegliche Vorwarnung 
ins Gesicht geschlagen. Im Gesicht 
sind noch deutlich die Folgen dieses 
Gewaltaktes erkennbar, die Verzweif-
lung und Ohnmacht der Eltern sind 
auch in der Beratung deutlich spür-
bar. Sie erkennen ihren Sohn nicht 
wieder und wissen nicht, was sie tun 
sollen. Sie wollen keine rechtlichen 
Schritte gegen den Sohn einleiten, 
wollen ihn nicht schädigen und haben 
Angst, die Beziehung zu ihm zu ver-
lieren. Sie machen sich Vorwürfe und 
fragen sich, was sie falsch gemacht 
haben, dass er so geworden sei. Sie 
berichten auch Angst zu haben, 
dass der Sohn seine Dro-
hung, den Vater für sein 
Scheitern „zahlen zu las-
sen“, in die Tat umsetzt. 
Weil sie befürchteten, 
dass andere Dorfbe-
wohner etwas über 
die familiäre Situ-
ation hätten mit-
bekommen kön-
nen und um den 
Schein einer 

Wenn in Familien die Machtverhältnisse verdreht sind:  
Beraterisches Handeln bei Gewalt gegen Eltern

Eigentum, bestehlen sie oder verhal-
ten sich ihnen gegenüber physisch 
gewalttätig. 

Viele betroffene Eltern empfinden 
Scham und Schuldgefühle, die sie 
oft lange daran hindern, professio-
nelle Unterstützung wahrzunehmen. 
Sie haben häufig Angst, von ande-
ren Menschen verurteilt und für das 
Handeln ihrer Kinder verantwortlich 
gemacht zu werden und versuchen, 
das Bild einer funktionierenden Fami-
lie aufrecht zu erhalten. Sie glauben, 
in der Erziehung ihrer Kinder geschei-
tert zu sein und können sich nicht vor-
stellen, dass andere Eltern ähnliche 
Erfahrungen machen. Deshalb leug-
nen, verschleiern oder entschuldigen 
sie oftmals über einen langen Zeit-
raum die Gewalt in der Familie.

Es ist jedoch hilfreich, wenn betrof-
fene Eltern aus der Isolation treten 
und das Schweigen über ihre fami-
liäre Situation brechen. Das Ange-
bot der Psychologischen Beratung 

ist für viele betroffene Eltern eine 
wichtige Form der Unterstützung, 
indem der/die BeraterIn die fami-
liäre Situation normalisiert, die 

Eltern entlastet, sie in ihrer schwie-
rigen Phase begleitet und mit ihnen 

Handlungsoptionen erarbei-
tet. Aufschlussreich kann 
es bereits sein, die Gefühle 
und Gedanken zu bespre-
chen, die Eltern angesichts 
ihrer Erfahrungen haben. 
Wieso tendieren sie dazu, 
die Situation zu beschö-
nigen und die Gewaltakte 

zu trivialisieren? Welche 
Befürchtungen und Überzeu-

gungen stehen mit der Scham 
und der Schuld in Verbindung? 

Welche Ängste haben sie, was 
passieren könnte, wenn sie das 

funktionierenden Familie zu wah-
ren, haben sie sich weder an die 
Polizei noch an andere Unterstüt-
zer gewandt. Stattdessen habe der 
Vater sich das gesamte Wochenende 
über im Schlafzimmer eingesperrt 
und gewartet, bis der Sohn wieder am 
Montag in die Großstadt gefahren ist, 
wo er nach seinem abgebrochenen 
Studium noch lebt.

Im Rahmen der Lebens-, Erziehungs- 
und Familienberatung sind wir immer 
wieder mit Familiensituationen kon-
frontiert, in denen die Machtverhält-
nisse verdreht sind. Jugendliche oder 
junge Erwachsene, die häufig noch 
im elterlichen Haus leben, beschimp-
fen und beleidigen ihre Eltern, drohen 
sich selbst oder die Eltern zu verlet-
zen, erniedrigen sie, zerstören deren 
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problematische Verhalten der Kin-
der eingrenzen würden? Wie rea-
listisch und gravierend sind diese 
Befürchtungen?
Elternmisshandlung wird durch das 
Zusammenspiel vieler – auch gesell-
schaftlicher – Faktoren verursacht, 
für die die Eltern nicht verantwort-
lich sind. Unter Umständen schaffen 
sie ungünstige Bedingungen, doch 
sie sind nie für die Misshandlungen 
durch ihre Kinder verantwortlich. 
Statt einer intensiven Ursachensuche 
(zu Beginn der Beratung) ist es in der 
Regel hilfreicher zu thematisieren, 
was die Eltern benötigen, um bezüg-
licher ihrer elterlichen Verantwortung 
gestärkt zu werden. Eltern sollen sich 
deutlich dem bedrohlichen Verhalten 
widersetzen und gleichzeitig in kei-
ner Weise weder körperlich noch ver-
bal übergriffig sein, so dass die Gren-
zen der Unversehrtheit des Kindes 
geschützt werden.
Für das beraterische Handeln im 
Falle der Elternmisshandlung gibt es 
keine Patentlösungen. Prinzipiell ist 
es in der Beratung zur Elternmiss-
handlung hilfreich, nicht nur auf das 
verhaltensauffällige Kind zu fokus-
sieren, sondern den größeren sozio-
ökologischen Kontext zu berücksich-
tigen. In manchen Fällen kann es sein, 
dass Kinder, die ihre Eltern miss-
handeln, Symptomträger für andere  
Konflikte in der Familiendynamik 
sind, z. B. für ungeklärte Konflikte 
oder ungelöste Entwicklungsaufga-
ben der Eltern. So können bisherige 
Versuche „das Problem“ zu lösen, 
häufig zu einer Einengung des fami-
liären Fokus auf das Problem führen: 
ein Großteil der Familiendynamik (z. B. 
Gespräche, Beziehungen etc.) dreht 
sich dann um dieses Thema, andere 
Lebensbereiche werden vernachläs-
sigt, und das sich gewalttätig verhal-
tende Kind sieht sich selbst und wird 

von anderen nur in der eingeschränk-
ten gewalttätigen Rolle gesehen. Dies 
führt langfristig zu einer Zunahme 
der Symptomatik. 
Insbesondere in Familien, in denen 
die Kinder versuchen, das familiäre 
Machtvakuum zu füllen, sollen Eltern 
ermutigt werden, die elterliche Füh-
rungsrolle in der Familie wieder ein-
zunehmen. Eltern, die von Eltern-
misshandlung betroffen sind, erleben 
sich häufig als hilflos und machtlos 
und meiden häufig die direkte Aus-
einandersetzung mit ihrem verhal-
tensauffälligen Kind. Berater*innen 
und Berater können ihnen helfen, 
wieder Vertrauen in ihren elterlichen 
Kompetenzen zu entwickeln und die 
volle Verantwortung für alle Ent-
scheidungen zu übernehmen, die die 
eigene Familie betreffen. In besonde-
rer Weise ist für solche Situationen 
das Konzept der elterlichen Präsenz 
des israelischen Psychologen Haim 
Omer geeignet, welches im deutsch-
sprachigen Raum insbesondere in 
Zusammenarbeit mit dem Psycholo-
gen und systemischen Familienthe-
rapeuten Arist von Schlippe bekannt 
wurde. In diesem Ansatz sollen 
Eltern darin unterstützt werden, wie-
der elterliche Autorität in der Fami-
lie einzunehmen. Dies soll jedoch 
nicht durch Dominanz erfolgen, also 
nicht durch rigide Machtausübung 
und Kontrolle, sondern gewaltfrei 
durch bewusste Präsenz im Leben 
der Kinder. Hilfreich hierfür sind klare 
Regeln, an denen sich die Kinder ori-
entieren und wachsen können, sowie 
transparent kommunizierte und ein-
gehaltene Konsequenzen bei Regel-
verstößen. Auf die Anwendung von 
psychischer oder physischer Gewalt 
sowie Drohungen, Beleidigungen oder 
Handlungen, die die Kinder demüti-
gen, sollte unbedingt verzichtet wer-
den. Es geht nicht darum, das Kind 

zu besiegen oder es zu brechen, son-
dern als Mutter und Vater wieder im 
Zentrum der Familie zu stehen und 
die elterlichen Verpflichtungen wahr-
zunehmen. Das heißt unter anderem, 
die kindlichen Grundbedürfnisse in 
ausreichender Weise zu stillen, kör-
perlich präsent im Leben des Kindes 
zu sein, Interesse am Kind zu haben 
und dieses auch explizit zu kommu-
nizieren sowie sich dem Kind gegen-
über fürsorglich zu verhalten. Eltern 
sollen dem Kind vermitteln, dass sie 
hinter ihm stehen und dass sie um 
und nicht gegen es kämpfen. Die 
elterliche Anwesenheit im Leben 
des Kindes ist eine wichtige Voraus-
setzung, um mit dem Kind wieder in 
Beziehung zu treten. 

Die Misshandlung von Eltern durch 
ihre Kinder ist auch in Deutschland 
eine weit verbreitete und tabuisierte 
Form häuslicher Gewalt. Der Anteil 
derjenigen Eltern, die von ihren Kin-
dern misshandelt werden ist rela-
tiv hoch und variiert zwischen 5 und 
21 % für physische Elternmisshand-
lung und zwischen 33 und 93 % für 
verbale und emotionale Elternmiss-
handlung. Die Lebens-, Erziehungs- 
und Familienberatung unterstützt 
Familien, in denen die Machtverhält-
nisse verdreht sind und Kinder sich 
gegenüber ihren Eltern gewalttätig 
verhalten. 

Dr. Agostino Mazziotta 
Psychologische Beratungsstelle 
Tübingen

Gekürzte Version des Artikels: 
Mazziotta, A. (2019). „Mein jüngster 
Sohn hat mich geschlagen!“ 
Gewalt gegen Eltern. Zeitschrift für 
systemische Therapie und Beratung, 
37, 13-23.
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1. PERSPEKTIVEN UND KRITERIEN 
THEOLOGISCHER REZEPTION 

1.1. Attraktivität des Resilienz-
konzeptes für Religionspädagogik, 
Seelsorge und Theologie
Die Forschungsbeobachtungen zum 
Thema Resilienz erscheinen für Theo-
logie, Seelsorge und Kirche vor allem 
aus zwei Gründen attraktiv. Erstens: 
Da die Resilienzforschung ausdrück-
lich Krisenphänomene thematisiert, 
ruft sie das Interesse der Theolo-
gie wach, die sich als Reflexion des 
christlichen Glaubens versteht. Für 
ihn ist im Leiden und Sterben Jesu die 
Krisenhaftigkeit des menschlichen 
Lebens mit der Selbstoffenbarung 
Gottes aufs engste verbunden. In sei-
nem Sohn begibt sich Gott selbst mit-
ten hinein in die Krise menschlicher 
Existenz, die zwar durch das Ostere-
reignis überwunden wird, aber derge-
stalt, dass das Durchleben der Krise 
seine prägenden Spuren hinterlässt. 
Symbolisch findet dies Ausdruck in 
den Wundmalen des Auferstandenen. 
Zweitens: Die Beiträge der Resilienz-
forschung beanspruchen, auf empi-
rischer Grundlage einen positiven 
Effekt von Religiosität zu benennen. 
Insbesondere in der Religionspäda-
gogik wird die argumentative Rele-
vanz dieses Forschungsbeitrags prä-
zise erkannt. Friedrich Schweitzer 
und Albert Biesinger geht es deshalb 
folgerichtig auch darum, ihre Begrün-
dungsgrundlage der elementarpä-
dagogischen Arbeit mit Kindern zu 
erweitern. Zugespitzt formuliert: Der 
Stellenwert religiöser Begleitung im 
Kindergarten ist hoch einzuschätzen, 
da sie eine gewinnbringende Investi-
tion für den weiteren Lebensweg aus-
macht. Auch breit angelegte interdis-
ziplinäre Projektgruppen erklären die 
Resilienzthematik zu ihrem zentralen 
Gegenstand. Erste Untersuchungen 

Glaube als Ressource  
(auch) im Beratungsgespräch?

fragen beispielsweise anhand des 
Tugendbegriffs nach „resilienten Per-
sönlichkeiten“ in der Antike, deu-
ten biblische Formen der Krisenbe-
wältigung unter Bezugnahme auf die 
Erkenntnisse der Resilienzforschung 
oder lesen theologische Programm-
begriffe („schlechthinnige Abhängig-
keit“, „Mut zum Sein“) in der genann-
ten Perspektive neu. Vielversprechend 
erscheinen auch die Bestrebungen, 
das Verhältnis von Seelsorge, Psycho-
logie und Spiritual Care zu bestim-
men. Allerdings befinden sich all 
diese Erarbeitungen vorläufig noch in 
der Anfangsphase, die eher durch das 
Feststellen zahlreicher Desiderate 
denn durch das Aufzählen von Resul-
taten gekennzeichnet ist. Einen aktu-
ellen Versuch, diese Lücke zu schlie-
ßen, liefert – aus der Perspektive der 

katholischen Theologie – Elias Stangl. 
Ausdrücklich versucht er verschie-
dene Hinsichten nachzuweisen, in 
denen religiösem Glaubensvollzug 
Potenzial hinsichtlich der Bewälti-
gung existentieller Krisen innewoh-
nen kann. Insgesamt zeichnet sich 
ab, dass die Theologie im Begriff ist, 
den Resilienzdiskurs als vielver-
sprechende Chance zu erkennen, die 
eigene Tradition neu ins Gespräch zu 
bringen. Der Versuch liegt nahe, an 
interdisziplinäre wissenschaftliche 
Untersuchungen und gesellschaftlich 
verbreitetes Vokabular anzuknüpfen, 
um Kernelemente des christlichen 
Wirklichkeitsverständnisses plausibel 
zu machen. 
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Debatte. Die theologische Kritik 
bedient sich ihrer eigenen Methoden  
und untersucht somit die begriff-
liche Kohärenz der leitenden Katego-
rien und ihrer wesentlichen Implikate. 
Mit anderen Worten: Ihr geht es um 
darum, was beispielsweise die Aus-
drücke „Glaube“ oder „Religiosität“ 
im Konzept von Resilienz bedeuten 
und ob dieses Verständnis mit dem 
Selbstverständnis der christlichen 
Tradition kompatibel ist.

1.2.3. Zentrale Rückfragen im 
einzelnen
1.2.3.1. „Glaube“ zwischen Aktivität 
und Passivität
Wo Glaube, Religiosität oder der 
erweiterte Bezugsbegriff „Vertrauen“ 
als Resilienzfaktoren genannt wer-
den, systematisieren die Autoren sie 
häufig im Kontext anderer Phäno-
mene. Dies sind meist „familiäre Fak-
toren“ wie z.B. der Ort in der Geschwi-
sterfolge oder die „Schulbildung der 
Mutter“. „Vertrauen“ wird im Zusam-
menhang von Prozessen themati-
siert, die am Prinzip der Selbstwirk-
samkeit s orientiert sind und folglich 
der eigenen Tüchtigkeit einen hohen 
Stellenwert einräumen. Beide Zuord-
nungen mögen im Blick auf etliche 
Phänomene wichtig und zutreffend 
sein, sind jedoch hinsichtlich des 
Glaubens problematisch, da sie ent-
weder dazu neigen, ihn zu einem ver-
fügbaren Objekt oder einer verfüg-
baren Eigenschaft zu machen, mit 
denen die Person im Krisenfall eigen-
aktiv und selbstbestimmend umge-
hen kann. Beides wird dem reforma-
torischen Verständnis von Glauben 
als Vertrauen („fiducia“) nicht gerecht, 
für das es charakteristisch ist, sich als 
menschlicher Vertrauensakt auf ein 
unverfügbares, passiv vermitteltes 
Phänomen zu richten, das zutreffend 
als „Gewiss-Gemacht-Worten-Sein“ 

beschrieben werden kann. Wo Resili-
enz als planbare und erreichbare per-
sonale Eigenschaft verstanden wird, 
der gegebenenfalls Glaube und Reli-
giosität dienst- und nutzbar gemacht 
werden können, neigt das Konzept 
insgesamt dazu, zu einem Programm 
menschlicher Selbsterlösung zu wer-
den, das im Kontext anderer Ansätze 
der Selbstoptimierung steht. 

1.2.3.2. Glaube und Resilienz – 
Vermeidung von (theo-)logischen 
Fehlschlüssen
Wo Glaube als resilienzstärkende 
Ressource ausfindig gemacht wird, 
kann die Tendenz zu naheliegenden 
Schlussfolgerungen entstehen. Diese 
können im Wesentlichen folgende 
Gestalt haben: 

Wenn persönlicher Glaube vorhanden 
ist, stärkt das die Resilienz. 
Persönlicher Glaube ist vorhanden.
__________________________________

Resilienz wird gestärkt.

Hierbei handelt es sich der klas-
sischen Logik zufolge um die soge-
nannte „setzende Schlussform“, den 
„Modus Ponens“ (wenn A, dann B). 
Er ist zwar logisch gültig, birgt aber 
in unserem Zusammenhang meh-
rere Gefahren: Erstens ist es proble-
matisch, hinsichtlich des Glaubens 
von einem „Vorhandensein“ im Sinne 
eines vorfindlichen Objektes aus-
zugehen. Zweitens ist es problema-
tisch, vom Glauben im Sinne einer 
logischen Folgerichtigkeit auf Res-
ilienz zu schließen, da zahlreiche 
andere Wirkprozesse bedeutsam sein 
können (Kausalitätsfrage). Beson-
ders hinzuweisen ist auf den fehler-
haften Rückschluss der „Bejahung 
des Konsequens“ (B, darum A), der 
hier auftreten kann: Eine starke Res-
ilienz bedeutet nicht eine persönliche 

1.2. Theologische Rückfragen
1.2.1. Warum theologische Rückfragen 
nötig sind (Relevanzaspekt)
Trotz oder auch gerade wegen dieser 
hohen Attraktivität ist ein kritischer 
theologischer Umgang mit dem Resili-
enzkonzept erforderlich. Er macht auf 
notwendige Ergänzungen des Blick-
winkels aufmerksam und schützt vor 
einem Import eines Verständnisses 
von „Glauben“ oder „Religiosität“ , das 
dem christlichen Selbstverständnis 
nicht entspräche.

1.2.2. Wie theologische Rückfragen 
vorgehen (Methodenaspekt)
Ein kritischer theologischer Umgang 
mit dem Resilienzkonzept intendiert 
keine empirische und auch keine 
empirisch-methodische Metakritik. 
Das heißt, es ist an dieser Stelle nicht 
zu fragen, ob z.B. Werners Studien 
wissenschaftsmethodisch plausibel 
angelegt und ihre Ergebnisse valide 
sind. Solche Klärungen sind Gegen-
stand der innerpsychologischen 
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Glaubenshaltung, da auch andere 
Faktoren ursächlich sein können. In 
diesem Fall wird logisch die hinrei-
chende mit der notwendigen Bedingt-
heit verwechselt. 

Einen anderen Fall stellt die Form 
des aufhebenden Schlusses dar, der 
sogenannte „Modus tollens“: 

Wenn persönlicher Glaube vorhanden 
ist, stärkt das die Resilienz. 
Die Resilienz wird nicht gestärkt.
________________________________

Persönlicher Glaube ist nicht 
vorhanden.

Hier wird durch die Verneinung des 
zweiten Gliedes („Konsequens“)  
das erste Glied aufgehoben. Die-
ser Schluss ist zwar logisch gültig, 
theo-logisch aber hoch problema-
tisch, da er ein Kriterium zu bieten 
scheint, über das Vorhandensein oder 
auch die Ausprägungen des Glau-
bens anderer Personen zu befinden. 
Ein solches Urteil ist aber aufgrund 
der begrenzt möglichen menschli-
chen Einsicht in das Personzentrum 
anderer menschlicher Personen zu 
vermeiden.

1.2.3.3. Resilienz selbst als 
ambivalentes „Krisenphänomen par 
excellence“
Wo das Verhältnis von Krise und Res-
ilienz im Sinne eines Reiz-Reak-
tions-Schemas abgebildet wird, ent-
stehen Verkürzungen. Resiliente 
Personen reagieren demnach auf 
Krisenanforderungen durch Abwehr 
oder Bewältigung. Aus der Zuspit-
zung dieses Gedankens hat sich das 
Bild vom „Stehaufmännchen“ für res-
iliente Personen entwickelt. Ursula 
Staudinger betont dabei die Gefahr, 
wenn hierbei ausschließlich an per-
sonale Eigenschaften gedacht wird, 

weil dieser Ansatz die relationale 
und prozessorientierte Konstitu-
tion unterbelichte. Cornelia Richter 
weist darüber hinaus nachdrücklich 
darauf hin, dass diese Sicht unzurei-
chend ist: „[…] Resilienz [ist] immer 
noch eine den Menschen stärkende, 
begrüßenswerte Fähigkeit. Aber weil 
ihre Wahrnehmung, möglicherweise 
sogar ihre Ausbildung nicht zu tren-
nen ist vom Erleben einer schwe-
ren Lebenskrise, trägt sie deren tiefe 
Ambivalenz in sich.“ Die Entwicklung 
von Resilienz auf dem Lebensweg ist 
demnach zumindest so weit zu fas-
sen, dass sie nicht allein auf bestär-
kenden, das Vertrauen fördernden 
Erlebnissen beruht, sondern ebenso 
die Auseinandersetzung mit Krisen 
einschließen kann und insofern ein 
„Krisenphänomen par excellence“ ist 
(C. Richter). 

1.2.3.4. Ethische Abgründigkeiten in 
der Verwendung des Resilienzbegriffs
Wo von Resilienz im Sinne einer per-
sönlichen Durchsetzungkraft gespro-
chen wird, kann dies das Bestehen 
im Kontrast zu und sogar auf Kosten 
anderer Personen mit geringerer 
Durchsetzungkraft implizieren. So 
verstanden, wohnt dem Resilienzbe-
griff sogar das Potential inne, erheb-
lich zu einer Sicht beizutragen, die 
das menschliche Zusammenleben 
im sozialdarwinistischen Sinne mis-
sinterpretiert. Zugespitzt formuliert: 
Resilienz wird zu einem Faktor, der die 
eigene Fitness im gesellschaftlichen 
Wettkampf um Vorrang steigert und 
optimiert. Aus theologisch-ethischer 
Sicht ist dieser Auffassung entschie-
den entgegenzutreten: Der christliche 
Glaube kann aufgrund der ihm inne-
wohnenden liebevollen Zuwendung 
zu den Mitgeschöpfen nur um den 
Preis des Selbstwiderspruchs wollen, 
sich auf deren Kosten durchzusetzen.

2. GLAUBE BZW. RELIGIOSITÄT 
ALS RESSOURCEN (AUCH) IM 
BERATUNGSGESPRÄCH?
 
2.1. Systemisch orientierte 
Seelsorge als Ausgangspunkt – 
Verdeutlichung des Standortes 
Die unter 3.2.3 skizzierten Rückfra-
gen deuten an, um was es bei einer 
theologischen Rezeption von Ergeb-
nissen der Resilienzforschung nicht 
gehen kann. Positiv gewendet ste-
cken sie den Horizont ab, in dem sich 
deren Aufnahme vollziehen kann. 
Unter diesen Bedingungen allerdings 
kann sich das Resilienzkonzept als 
ein brauchbares und hilfreiches Kon-
strukt erweisen. Anregungen dazu 
wollen die nun abschließenden Über-
legungen bieten. Sie entspringen 
nicht der spezifischen Situation des 
Beratungsgespräches, sondern der 
des Seelsorgegespräches, dort ins-
besondere dem systemisch orien-
tierten Ansatz in der Seelsorge . Die-
ses Seelsorgeverständnis bietet sich 
aufgrund seiner wertschätzenden, 
ausdrücklich ressourcenorientierten 
Herangehensweise an. Da Seelsorge- 
und Beratungsgespräch nicht iden-
tisch sind, lassen sich die Ideen nicht 
vollständig auf letzteres übertragen 
und anwenden. Intendiert ist auch 
weniger eine solche Applikation als 
vielmehr ein Anstoß vom Fokus her, 
Religion als Ressource zu verstehen. 
Dabei Vollständigkeit zu beanspru-
chen, wäre anmaßend.

2.2. Ideen für Bezugsmöglichkeiten 
auf Glaube bzw. Religiosität als 
Ressource 

 ■ Der ausdrückliche Bezug auf re-
ligiöse Traditionen und biblische 
Geschichten kann aufgegriffen 
werden. „Ich habe das Gefühl, der 
ältere der beiden Söhne zu sein, 
dessen Bruder zurückkommt 
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und alles präsentiert bekommt, 
während ich jahrelang treu meine 
Pflicht getan habe.“ Vielleicht ist 
es möglich, die Freude an treuer 
Pflichterfüllung (wieder) zu entde-
cken oder im verfremdeten Neu-
erleben die Erzählung (vgl. Lk 15, 
11-32) in ihrer stärkenden Kraft zu 
erfahren, etwa durch ihr offenes 
Ende in Bezug auf die Beziehung 
der beiden Brüder. 

 ■ Das Genogramm, die Map oder 
auch das Soziogramm als Dar-
stellungsformen (verwandt-
schaftlicher) Verhältnisse können 
dazu dienen, funktionale und 
dysfunktionale Beziehungen zu 
identifizieren. Da sich auf funktio-
nale Beziehungen als Ressourcen 
zurückgreifen lässt, erscheint es 
lohnend, deren Charakter genauer 
zu bestimmen. Unter Umständen 
wird im Gespräch eine als stär-
kend erlebte Bindung an einen 
anderen Menschen genauer mit 
Hilfe religiöser Bezugnahmen er-
läutert („Die Erinnerung, wie mir 
meine Mutter vor dem Einschlafen 
Geschichten aus der Bibel erzählt 
hat, erfüllt mich noch heute mit 
einem Gefühl der Geborgenheit.“). 

 ■ Weiter vermag das Eintauchen 
in Metaphern und Bilder, die zur 
Sprache kommen, religiöse Di-
mensionen offenzulegen. Der 
Ausgangspunkt kann, muss 
aber keineswegs eine explizite 
biblische Bezugnahme sein. So 
ist es denkbar, die Erwähnung 
„meines persönlichen Kampfes 
am Jabbok“ (vgl. Gen 32, 23-32) so 
zu vertiefen, dass das gestärkte 
Hervorgehen aus einem Ringen 
mit Gott in der eigenen Lebens-
geschichte wiedergefunden wird. 
Ebenso ist es möglich, auf die 
Rede eines Ratsuchenden vom 
„inneren Steuermann, der mir 

den Kurs anzeigt und das Ruder 
rumreißt“ so einzugehen, dass das 
persönliche Gewissen thematisiert 
wird, das seinerseits – insbeson-
dere hier mit der stark passiven 
Akzentuierung des Kurswechsels 
– unter Umständen eine religiöse 
Dimension besitzen kann. 

 ■ Weil und wenn unter „Wunder“ be-
grifflich die Aufhebung von natür-
lichen Gesetzmäßigkeiten durch 
eine höhere Ordnung verstanden 
wird, wohnt der berühmten „Wun-
derfrage“ per se ein religiöses Po-
tential inne. Insofern könnte man 
schon das – in der Tat manchmal 
durchaus überraschende und be-
eindruckende – Sich-Einlassen auf 
die Wunderfrage überhaupt als 
religiöse Ressource deuten („Wie 
kommt es, dass Du überhaupt 
dazu bereit bist, deine Lage so zu 
betrachten, dass sie sich durch ein 
Wunder verändern könnte?“). 

 ■ Ebenso bergen namhaft gemachte 
„Ausnahmen“ von der als krisen-
haft erlebten aktuellen Situation 
möglicherweise religiöse Po-
tentiale: „Anders war es nur im 
Urlaub… die unbändige Kraft des 
Meeres – das hat so etwas Abso-
lutes, unglaublich Kraftvolles.“

 ■ Rainer Schwing und Andreas 
Fryszer beschreiben die anthro-
pologische Funktion von Ritualen 
so, dass sie in ihrem vergewis-
sernden Charakter bestärkend 
und transformierend wirken kön-
nen. Dabei wird deutlich, dass re-
ligiöse Traditionen hier gleichsam 
„von Haus aus“ große Potentiale 
mitbringen, die auf den unter-
schiedlichen zeitlichen Ebenen 
der alltäglichen Struktur religiöser 
Praxis, ihrer Jahresstruktur und 
in der biographischen Struktur 
gefunden werden können. Das re-
ligiöse Ritual impliziert wesentlich 

den Perspektivwechsel, die „an-
dere Erfahrung“ von Wirklichkeit, 
die die Autoren aus systemischer 
Sicht hervorheben. „Was, wenn 
du wirklich durch die Taufe von 
deiner Schuld befreit bist? Was, 
wenn das Abendmahl dich stärkt 
auf deinem Weg? Was, wenn die 
Feier des Osterfestes lebendig 
macht, dass sich wirklich alles 
ändert, was in der Welt zu gelten 
scheint?“ 

 ■ In eine ähnliche Richtung weist 
aus theologischer Sicht das 
Verfahren des Reframings. Es 
bietet an, sich versuchsweise auf 
eine andere, neue Sicht auf die 
Wirklichkeit einzulassen und sie 
positiv umzudeuten. Der bisher 
als unzuverlässig, illoyal, treulos 
usw. betrachtete „jüngere Sohn“ 
aus der Lukaserzählung wird neu 
vielleicht als experimentierfreu-
dig, neugierig und offen für Neues 
gesehen. Theologisch kann ein 
solches Neu-Sehen als Wirken 
des Heiligen Geistes verstanden 
werden. 

Dr. Til Elbe-Seiffart 
Evangelischer Oberkirchenrat 
Referat 1.1 Theologie,  
Kirche und Gesellschaft
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Ökumenische Trends und Tendenzen der Psychologischen Beratung 
in kirchlicher Trägerschaft in Württemberg 2018

Fallzahlen pro Beratungsart

Im Jahr 2018 haben sich insgesamt 19.387 Personen an die 
Psychologischen Beratungsstellen gewendet. Hierbei ging es bei 
10.110 Ratsuchenden um Themen im Kontext der Erziehungsberatung. 
Weiterhin sind 9.277 Ratsuchende mit Themen der  
Ehe-, Paar- und Lebensberatung an die Beratungsstellen  
herangetreten. Anhand der folgenden Abbildungen  
werden grundlegende Beobachtungen aus  
dem Beratungsalltag wiedergegeben.

Erziehungs- und Jugendberatung   ●
Lebensberatung   ● 

Ehe- und Partnerschaftsberatung   ●

14
3452 33,8 %

52,2 %

14 %

Erziehungs- und Jugendberatung
Eine von zwei Beratungsanfragen betrifft die 

Erziehungsberatung.

 
Lebensberatung

Eine von drei Personen wendet sich in Fragen 
der Lebensberatung an die Beratungsstelle.

 
Ehe- und Partnerschaftsberatung

Eine von sieben Personen, die 
Unterstützung bei der Beratungsstelle 

sucht, nimmt das Angebot der Ehe- und 
Partnerschaftsberatung wahr.
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72
28

48
52

Ausgewählte Beratungsarten nach Geschlecht

Je nach Beratungsart unterscheidet sich die Geschlechterverteilung.  
Während in der Erziehungs- und Jugendberatung eine leichte Abweichung des 
"Gleichgewichts" auf Seiten der Jungen bzw. männlichen jungen Erwachsenen 
festzustellen ist, zeigt sich bei der Lebensberatung ein wesentlich höhere 
Nachfrage der weiblichen Ratsuchenden im Vergleich zu den männlichen..

weiblich   ●
männlich   ● 

Erziehungs- und Jugendberatung Lebensberatung

48 % 52 % 72 % 28 %
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Statistik – Erziehungsberatung

38
29129642

7+20+11+37+10+10+4+1+2Hauptgründe der Beratung in der EB
 Schulische/berufliche Probleme des jungen Menschen 7 % 
 Entwicklungsauffälligkeiten/seeliche Probleme des jungen Menschen 19 % 
 Auffälligkeiten im sozialen Verhalten 11 % 
 Belastung des jungen Menschen durch familiäre Konflikte 37 % 
 Belastung des jungen Menschen durch Problemlagen der Eltern 10 % 
 Eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern 10 %
 Gefährdung des Kindeswohls 3,5 % 
 Unzureichende Förderung des jungen Menschen 0,5 % 
 Unversorgtheit des jungen Menschen 0,8 %  51+35+12+2+1Familiensituation in der EB
 Eltern leben zusammen 51 % 
 Elternteil lebt alleine ohne Partner/in 35 % 
 Elternteil lebt mit neuem/r Partner/in 12 % 
 unbekannte 1,2 %
 Eltern sind verstorben 0,3 %  

Anteil der Konfession in der EB
 Unbekannt ● 
 Keine Religion ● 
 Andere Religion ●
 Islam ●
 Sonstige Christliche Religion ●
 Römisch-Katholisch ●  
 Evangelisch ●    

Anteil der Konfession in der EFL
 Unbekannt ● 
 Keine Religion ● 
 Andere Religion ●
 Islam ●
 Sonstige Christliche Religion ●
 Römisch-Katholisch ●  
 Evangelisch ●    

31,2 %

13,3 %
8,5 %

4,5 %

2,7 %

1,1 %

38,8 %

10+17+19+17+16+13+6+3+2+1Altersgruppen in der EB (in %)

 < 2 3 – 5 6 – 8 9 – 11 12 – 14 15 – 17 18 – 20 21 – 23 24 – 26 27 > Jahre

17 16
13

6
1

17
10

19

< 0,5 < 0,1
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Statistik – Ehe-, Familien- und Lebensberatung

31
271612842

1  z.B.  Depressives Erleben, Ängste und Phobien, vegetative und psychosomatische Beschwerden, Suche nach Lebensorientierung
2  z.B.  Kommunikationsprobleme, Eskalierendes Streitverhalten, Sexualität, Auseinanderleben und Mangel an Kontakt
3  z.B.  Streit mit der Herkunftsfamilie, Neuszusammensetzung der Familie, Bewältigung von Übergängen
4  z.B.  Ausbildungs- und Arbeitssituation, Wohnsituation, Finanzielle Situation

7+20+11+37+10+10+4+1+2 36+23+20+8+4+4+3+2+1Ratsuchende nach Haushaltsituation in der EFL
 Paar mit Kind(ern)(leiblich, adoptiert, Pflege) 36 % 
 allein lebend 23 % 
 Paar ohne Kind(er) 20 % 
 Elternteil mit Kind(ern) alleinerziehend 8 % 
 Wohngemeinschaft 4 % 
 in Herkunftsfamilie 4 %
 Unbekannt 2 % 
 zusammmengesetzte Familie (Patchwork-Familie) 1,3 % 
 Sonstige 1 %  51+35+12+2+1 35+32+19+14Anlässe der Beratung in der EFL
 Personenbezogene Beratungsanlässe 1 35 % 
 Partnerbezogene Beratungsanlässe 2 32 % 
 Familienbezogene Beratungsanlässe 3 19 % 
 Gesellschaftsbezogene/soziokulturelle Beratungsanlässe 4 14 %

Anteil der Konfession in der EFL
 Unbekannt ● 
 Keine Religion ● 
 Andere Religion ●
 Islam ●
 Sonstige Christliche Religion ●
 Römisch-Katholisch ●  
 Evangelisch ●    

28,1 %

16,7 %
12,3 %

8 %

3,1 %

1,5 %

30,4 %

2+2+15+24+24+22+9+4+2+1Altersgruppen in der EFL (in %)

 < 10 10 – 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 70 – 79 80 – 89 90 > Jahre

24 24 22

9
3,5< 1< 1

15

< 1 < 0,3
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Fachpolitische Verbände und Gremien

Ausblick und Termine 2020

»  Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke)

»  Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart (DiCV)

»  Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V. (DAJEB)

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

»  Deutscher Caritasverband (DCV)

»  Diakonisches Werk Württemberg (DWW) und Diakonie Deutschland

»  Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (eaf)

»  Evangelische Hauptstellenkonferenz (EHK)

»  Evangelische Konferenz für Familien und Lebensberatung (EKFuL)

»  Evangelische und katholische Kirchen in Baden-Württemberg (4K Konferenz)

»  Evangelisches Zentralinstitut für Familienberatung (EZI)

»  Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Ehe-, Familien- und Lebensberatung,  
Telefonseelsorge und Offene Tür e.V., Bonn (Kath. BAG e.V.)

»  Katholische Bundeskonferenz für Ehe-, Familien- und Lebensberatung (KBK EFL)

»  Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen – Fachbereich Gesundheitswesen – Master of Counseling

»  Kommunalverband Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS)

»  Landesgemeinschaft für Erziehungsberatung Baden-Württemberg (LAG)

03. Februar 
Forum Psychologie -  
Theologie „Angst verleiht Flügel?!“

30.-31. März 
Fortbildung für Leitungen  
von psychologischen Beratungsstellen in  
Kooperation mit der evangelischen Konferenz  
für Familien- und Lebensberatung

06.-09. Mai 
Bv EFL Tagung in Suhl

27.-29. Mai 
Newcomertagung für  
Berater und Beraterinnen
von psychologischen Beratungsstellen

15.-16. Juni
Jahrestagung des KVJS /LJA  
für Träger und Leitungen 
von psychologischen Beratungsstellen

24. Juni
Fachtag der Psychologischen Familien- und  
Lebensberatung der Diözese und der Caritas

07.-08. Juli 
Jahrestagung der Landesstelle  
für die evangelischen und ökumenischen 
psychologischen Beratungsstellen

23. November
Forum Psychologie -  
Theologie „Deine Sorgen – meine Sorgen?“
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Adressen der evangelischen, katholischen und ökumenischen  
Psychologischen Familien- und Lebensberatungsstellen in Württemberg

 Aalen
Leitung: Rudolf Salenbauch
73430 Aalen, Weidenfelder Straße 12
Tel.: 07361  590-80
Fax: 07361  590-89
kontakt@oepb.de
www.oepb.de

Außenstellen

 ■ 73525 Schwäbisch Gmünd, Franziskanergasse 3 

 ■ 89520 Heidenheim, Schnaidtheimerstr. 19 

 Albstadt-Ebingen
Leitung: Stephan Heesen
72458 Albstadt-Ebingen, Bahnhofstraße 26
Tel.: 07431  13 41 80 
Fax: 07431  13 41 810
kontakt@beratungsstelle-albstadt.de 
www.beratungsstelle-albstadt.de 

 Bad Mergentheim
Leitung: Eva Maria Reinmuth 
97980 Bad Mergentheim, Härterichstr. 18
Tel.: 07931  80 69 
Fax: 07931  99 03 39
sekretariat@beratungsstelle-mergentheim.de 
www.kirchenbezirk-weikersheim.de 

 Biberach 
Leitung: Marlies Niemeyer-Pfeifer undJürgen Haag
88400 Biberach, Kolpingstraße 43
Tel.: 07351  5005-140
Fax: 07351  5005-181
pfl-biberach@caritas-biberach-saulgau.de
www.caritas-biberach.de

Außenstelle

 ■ 88348 Bad Saulgau, Kaiserstr. 62

Terminanfrage über Hauptstelle

 Crailsheim
Leitung: Manfred Dohmen  
Kurt-Schumacher-Str.5, 74564 Crailsheim
Tel.: 07951  96 199-20 
Fax: 07951  96 199-19
ev.psychberatung.crailsheim@googlemail.com 
www.ev-psych-beratungsstelle-cr.de.tl

Außenstelle

Annelie Deutsch
Tel.: 0791  7 20 71

 ■ 74523 Schwäbisch Hall, Pfarrgasse 18, 

 Ellwangen 
Marienpflege Ellwangen Kinder- und Jugenddorf
Zentrum für Jugendhilfe
Leitung: Katharina Glaubitz
73479 Ellwangen, Dalkinger Str. 2
Tel.: 07961  884-0
Fax: 07961  884-222
info@marienpflege.de
www.marienpflege.de

 Esslingen
Leitung: Dayena Wittlinger 
73728 Esslingen, Berliner Straße 27
Tel.: 0711  3 42157-100  
Fax: 0711  3 42157-290
pbs.es@kdv-es.de 
anlaufstelleessstoerungen@kreisdiakonie-esslingen.de 
www.kreisdiakonie-esslingen.de 

 Filderstadt- Bernhausen 
Leitung: Elisabeth Rümenapf
70794 Filderstadt- Bernhausen, Eisenbahnstraße 3
Tel.: 0711  70 20 96  
Fax: 0711  70 65 70 
pbs.be@.kdv-es.de 
www.kdv-es.de

Außenstelle

 ■ 70771 Leinfelden-Echterdingen, Gartenstraße 2 
(Tel.: 0711  7 97 93 68, Fax: 0711  7 95 31 7) 
pbs.le@kdv-es.de, www.kreisdiakonie-esslingen.de

 Friedrichshafen
Leitung: Annika Dohrendorf 
88045 Friedrichshafen, Katharinenstraße 16
Tel.: 07541  3000-0
Fax: 07541  3000-50
pfl-fn@caritas-bodensee-oberschwaben.de
www.caritas-bodensee-oberschwaben.de 

 Geislingen/Steige 
Leitung: Gerhard Betz
73312 Geislingen/Steige, Uracher Straße 31
Tel.: 07331  30559-0
Fax: 07331  30559-59
info@pfl-geislingen.de
www.pfl-geislingen.de

Außenstelle

 ■ 73079 Süßen, Bachstr. 44

Anmeldung unter: 07331  30559-0
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 Heilbronn
Leitung: Meinolf Zünkler
74072 Heilbronn, Schellengasse 7-9
Tel.: 07131  96 44 20
Fax: 07131  96 44 720
pbs@diakonie-heilbronn.de 
www.diakonie-heilbronn.de 

 Heilbronn
Leitung: Gabriele Stark
Heinrich-Fries-Haus
74072 Heilbronn, Bahnhofstr. 13
Tel.: 07131  89809-302
Fax: 07131  89809-350
pfl@caritas-heilbronn-hohenlohe.de
www.caritas-heilbronn-hohenlohe.de

Außenstellen

 ■ 74523 Schwäbisch Hall (EFL), Kurzer Graben 7, (Tel.: 0791 97020-0)

 ■ 74564 Crailsheim (EFL), Schillerstr. 13, (Tel.: 07951 9431-27)

 ■ 97980 Bad Mergentheim (EFL), Bahnhofsplatz 3, (Tel.: 07931 6362)

 ■ 74613 Öhringen (EFL), Am Cappelrain 6, (Tel.: 07941 20741-59)

 ■ 74653 Künzelsau (EFL), Kirchplatz 12, (Tel.: 07940 9353-24)

 Horb 
Leitung: Fred-Jürgen Werr
72160 Horb, Marktplatz 27
Tel.: 07451  3844
Fax: 07451  3793
info@psych-beratungsstelle-horb.de
www.psych-beratungsstelle-horb.de

 Ludwigsburg
Leitung: Claudia Kempinski
Haus Edith Stein
71642 Ludwigsburg, Parkstraße 34
Tel.: 07141  2520730
Fax: 07141  2520739
pfl-lb@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de
www.caritas-ludwigsburg.de

Außenstelle

 ■ 71332 Waiblingen, Talstr. 12, (Tel.: 07151 1724-27) 
pfl-wn@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de

 Nürtingen 
Leitung: Alexander Wessel
72622 Nürtingen, Werastraße 20
Tel.: 07022  2158-0
Fax: 07022  2158-29
info@pfl-esslingen-nuertingen.de
www.pfl-esslingen-nuertingen.de

Außenstelle

 ■ 73728 Esslingen, Mettinger Straße 123 
(Tel.: 0711  396954-40, Fax: 07022 2158-29)

 Ravensburg
Kommisarische Leitung: Katarzyna Herter
Marktstr. 53, 88212 Ravensburg
Tel.: 0751  39 77 
Fax: 0751  39 75
pbs@diakonie-rv.de 
www.psychberatung.dw-rv.de 

Außenstelle

 ■ 88239 Wangen, Buchweg 8 
(Tel.: 07522  35 52, Fax: 07522  91 22 47)

 Ravensburg 
Leitung: Sebastian Töpfer
88212 Ravensburg, Allmandstraße 10
Tel.: 0751  359015-0
Fax: 0751  359015-29
info@caritas-bodensee-oberschwaben

Außenstellen

 ■ 88299 Leutkirch im Allgäu, Marienplatz 11,  (Tel.: 07561 90660)

 ■ 88339 Bad Waldsee (Haus "Die Brücke"), Robert-Koch-Str. 52,  
(Tel.: 07524 4011680)

 Reutlingen
Leitung: Dagmar Kühnlenz-Weidmann
72762 Reutlingen, Tübinger Straße 61 – 63
Tel.: 07121  17 05 1 
Tel.: 07121  17 05 2 für KollegInnen
Fax: 07121  17 04 1
psychologische-beratungsstelle@kirche-reutlingen.de 
www.diakonie-reutlingen.de 

 Reutlingen 
Leitung: Frau Lucic-Vrhovac
72764 Reutlingen, Gartenstraße 17 
Tel.: 07121  334547
Fax: 07121  321945
info@psych-beratung.de
www.psych-beratung.de 

 Rottweil 
Leitung: Silke Kammerer
78628 Rottweil, Königstraße 47
Tel.: 0741  246-135
Fax: 0741  246-190
ksb-rw@caritas-schwarzwald-alb-donau.de
www.caritas-schwarzwald-alb-donau.de

Außenstellen

 ■ 78713 Schramberg, Am Brestenberg 2

 ■ 78727 Oberndorf, Wasserfallstr. 5
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 Schwäbisch-Gmünd
Canisius-Beratungsstellen Schwäbisch Gmünd
Leitung: Markus Hirsch
Heugenstr. 1, 73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171  1808-20
Fax: 07171  1808-25
canisius-beratungsstellen@franzvonassisi.de
www.franzvonassisi.de/erziehungs-und-familienberatung

 Stuttgart
Leitung: Dorothee Wolf
70178 Stuttgart, Augustenstr. 39 B
Tel.: 0711  66 95 90
Fax: 0711  66 95 928
info@beratungsstelle-stuttgart.de
www.beratungsstelle-stuttgart.de

Außenstelle

 ■ 70597 Stuttgart Degerloch, Löwenstraße 115 
(Tel.: 0711  7 65 71 51, Fax: 0711  7 22 06 13)

 Stuttgart - Ruf und Rat
Leitung: Thomas Krieg
70174 Stuttgart, Hospitalstraße 26
Tel.: 0711  226-2055
Fax: 0711  226-9646
beratungszentrum@ruf-und-rat.de
www.ruf-und-rat.de 

 Stuttgart - Caritasverband
Caritasverband für Stuttgart e.V.
www.caritas-stuttgart.de

Beratungsstellen

 ■ Psychologische und soziale Beratungsstelle  
Mitte/Süd 
Leitung: Markus Trelle 
70180 Stuttgart, Fangelsbachstraße 19a 
Tel.: +49 711  601 703 - 0 
Fax: +49 711  601 703 - 99 
beratung@caritas-stuttgart.de 

 ■ Psychologische Beratungsstelle  
Bad Cannstatt 
Leitung: Manuel Huber 
70372 Stuttgart, Seelbergstr. 23/25 
Tel.: +49 711  933 4106 - 11 
Fax: +49 711  933 498 - 33 
pb-cannstatt@caritas-stuttgart.de

 Tübingen *
Leitung: Dr. Peter Katzenberger
72074 Tübingen, Brückenstraße 6
Tel.: 07071  92 99 0 
Fax: 07071  92 99 27
beratungsstelle@evk.tuebingen.org 
www.pbs-brueckenstrasse.de  

Außensprechstunden:  
Rottenburg: Anmeldung über das Sekretariat in Tübingen

 Tuttlingen *
Leitung: Stefan Würfel
78532 Tuttlingen, Bogenstraße 2
Tel.: 07461  60 47 
Fax: 07461  60 48
info@tut.psychberatungsstelle.de 
www.psychberatungsstelle.de 

Außenstellen

 ■ 78056 Villingen Schwenningen, Reutestr. 43 
(Tel.: 07720  76 90, Fax: 07720  95 61 20) 
info@vs.psychberatungsstelle.de

 ■ 78549 Spaichingen, Angerstr. 41 (Tel.: 07461  60 47) 
info@tut.psychberatungsstelle.de 

 Ulm
Leitung: Thorsten Schag 
89073 Ulm, Grüner Hof 3
Tel.: 0731  15 38 40 0 
Fax: 0731  15 38 41 3
psychberatungsstelle@kirche-diakonie-ulm.de 
www.diakonie-ulm.de 

Außenstellen

 ■ 89150 Laichingen, Duceyer Platz 1, 2.OG (Tel.: 07333  92 33 55)

 ■ 89129 Langenau,Lange Str. 36 (Tel.: 07345  35 53)

 ■ 89143 Blaubeuren, Webergasse 5 (Tel.: 07344  49 60)

 Ulm
Leitung: Andreas Mattenschlager
89077 Ulm, Spielmannsgasse 6
Tel.: 0731  40342160
Fax: 0731  40342169
pfl@caritas-ulm-alb-donau.de
www.caritas-ulm.de/

Außenstelle

 ■ 89584 Ehingen, Hehlestraße 2 

Anmeldung über Hauptstelle in Ulm
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Diese plötzliche Verlagerung aller Kräfte in uns, diese 

Begegnungen mit der Seele geschehen nur nach vielen Krisen; die 

meisten Künstler vermeiden diese, indem sie sich ablenken, und 

das ist der Grund, warum sie es nie fertigbringen, zum Zentrum 

ihrer Produktivität zurückzukehren, von dem sie im Moment ihres 

reinsten Impulses ausgegangen sind.

Rainer Maria Rilke (1875 - 1926)
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Landesstelle der Psychologischen 
Beratungsstellen in der Evangelischen  
Landeskirche in Württemberg
Augustenstr. 39b
70178 Stuttgart
Telefon: +49 711 669586
Fax: +49 711 6695871
sekretariat@lpb-elk-wue.de 
www.psych-beratungsstelle-landesstelle.de

Bischöfliches Ordinariat 
Hauptabteilung VI - Caritas 
Jahnstraße 30  
70597 Stuttgart 
Telefon: 0711 9791-3002 
Telefax: 0711 9791-394 
HA-VI@bo.drs.de 
www.caritas.drs.de

Caritasverband der Diözese  
Rottenburg-Stuttgart e.V. 
Strombergstraße 11 
70188 Stuttgart 
Telefon: 0711 2633-0 
Telefax: 0711 2633-1102 
info@caritas-dicvrs.de 
www.caritas-rottenburg-stuttgart.de


