
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

     

Die Anzahl der Leistungen, die 2018 von den 20 Dienststellen 
der Lebensberatung des Bistums erbracht wurden, betrug 
9.374. Diese verteilen sich auf 20.567 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. 
Zusätzlich nahmen 9.316 Erwachsene, Kinder und Jugendliche 
an weiteren Angeboten der Lebensberatung wie Elternkursen, 
offenen Sprechstunden und Weiterbildungen teil. 

Leistung und Alter 

Die Leistungen bezogen sich auf Personen  
im Alter von 

0 bis 6 Jahre *974 **1.434 

7 bis 12 Jahre 843 1.065 

13 bis 18 Jahre 718 575 

19 bis 25 Jahre 310 154 

26 bis 39 Jahre 368 145 

40 bis 60 Jahre 790 279 

über 61 Jahre 301 76 

*weiblich **männlich 

Beratungsanlässe  

 

Bei Kindern und Jugendlichen waren die  
wichtigsten Themen: 

Trennung/Scheidung – Umgangs- und 
Sorgerechtsstreitigkeiten  1.   

Partnerschaftskonflikte der Eltern  2.   

Probleme mit Erziehungsverhalten/ 
Erziehungsstil/Kompetenz  3.   

Erschöpfung/Überlastung  4.   

Psychische Erkrankung eines Elternteils 5.   

 

Bei Erwachsenen waren die wichtigsten Themen: 

Partnerschaftsprobleme  1.   

Belastungen durch kritische Lebensereignisse/ 
Verluste  2.   

Stimmungsbezogene Probleme z.B. Depression, 
Selbstwertprobleme  3. 

Belastung durch das familiäre Umfeld  4.  

Überlastung/Stress  5. 
 



 
 

     

 
 

 
 
Leistungsanzahl aus der Kinder- und  
Jugendhilfe (SGB VIII) 

§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung 61 

§ 17/§ 18 Beratung zu Partnerschaft, Trennung und 
Scheidung, Ausübung der Personensorge 277 

§ 17/18 i.V.m. § 28 Partnerschafts-, Trennungs-, 
Scheidungsberatung i. V. m. Erziehungsberatung 2.988 

§ 28 Erziehungsberatung  2.771 

§ 41 Beratung junger Volljähriger  240
  
 
Familiäre Zusammenhänge 

Von den Kindern und Jugendlichen bis unter 18 Jahren 
(N = 5.796) lebten 

bei beiden leiblichen oder Adoptiveltern  55,0 % 

bei einem alleinerziehenden Elternteil  30,0 % 

bei einem leiblichen Elternteil mit 
Stiefelternteil oder Partner  11,0 %  

bei Großeltern, Verwandten oder in 
Pflegefamilien  1,0 %  

in anderen Wohnsituationen  3,0 %
  

Das heißt: 55 % aller Kinder und Jugendlichen leben nicht in 
ihrer Ursprungsfamilie. 
 
Zeitliche Verteilung der Leistung 

Arbeit mit und für Klienten  69,6 % 

Qualitätssichernde Maßnahmen  15,4 % 

Präventive Angebote  9,4 %  

Vernetzende Tätigkeit  5,6 % 
  
  
Beratungsdauer 

Beratungen 0 bis 3 Stunden  44,2 % 

Beratungen 4 bis 10 Stunden  37,1 % 

Beratungen länger als 10 Stunden  18,7 % 
  



 
 

 

Über Geld wird in der konkreten Beratungsarbeit wenig 
gesprochen. Für die Ratsuchenden gilt das Prinzip der 
Kostenfreiheit. Dennoch bleibt: Guter Rat ist teuer! Er ist vor 
allem personal- und zeitintensiv. 
 
Kosten 2018 

Fachpersonalkosten 5.299.712,62 € 76,0 % 

Verwaltungspersonalkosten 820.957,04 € 11,8 % 

Sachkosten 846.586,80 € 12,2 % 

Gesamtkosten 2018 6.967.256,46 € 100,0 % 

 
Im Jahr 2018 hat das Bistum Trier rund 3,52 Mio. € für seine 
20 Beratungsstellen in Rheinland Pfalz und dem Saarland 
aufgewendet. Hinzu kommen die Landes- und Kommunalzu-
schüsse von insgesamt rund 3,45 Mio. €. Die 20 Beratungs-
stellen erbrachten 9.374 Beratungsleistungen, mit denen 
20.567 Personen erreicht wurden. Damit werden für jede 
Person ca. 339 € Steuer- und Kirchensteuergelder eingesetzt. 
 
Die präventiven und vernetzenden Tätigkeiten der Beratungs-
stellen sind (mit Ausnahme von Zusatzprojekten) in den o. g. 
Zahlen enthalten. Sie sind im Sinne des staatlichen Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes (SGB VIII), wie auch im Sinne der 
kirchlichen Sozial-, Jugend-, Ehe- und Familienpastoral 
integraler Bestandteil der Beratungsarbeit. 
 
Träger der 20 Dienststellen der Lebensberatung ist das Bistum 
Trier. Die Finanzierung wird vom Bistum Trier und mit 
Zuschüssen vom Land Rheinland-Pfalz und den kommunalen 
Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz und dem Saarland 
sichergestellt. 
 
 
Finanzierung 2018 

Bistum Trier 3.517.002,85 € 50,5 % 
______________________________________ 
Kommunen  2.539.275,61 € 36,4 % 
__________________________________________ 
Land 910.978,00 € 13,1 % 
__________________________________________ 



 
 

   

Strukturen statt Provisorien 
 
2018 setzte sich fort, was bereits seit einiger Zeit die 
Arbeit der Lebensberatungsstellen bestimmt. Immer 
mehr Fälle kommen an, bei denen jeder Fehler große 
Auswirkungen hätte. Kindeswohlgefährdung, hochstrit-
tige Paare, Kinder psychisch kranker Eltern, traumati-
sierte Menschen, auch solche, die durch Krieg und 
Flucht mehrfach traumatisiert sind, selbstverletzende 
und suizidgefährdete Menschen oder solche, die sexua-
lisierte Gewalt erlebt haben, suchen unsere Beratungs-
stellen auf.  
Oft beginnt eine solche Beratung mit einer Anmeldung, 
die erstmal nach einer begrenzten Fragestellung zu 
Erziehung oder Partnerschaft klingt. Wenn sich aber 
Vertrauen zu der beratenden Fachkraft einstellen, dann 
wird auch das angesprochen, was den persönlichen 
Hintergrund tief prägt oder schon lange als Problem mit 
sich getragen wird.  
Solche Situationen stellen höchste Anforderungen an 
die fachliche Qualität und Sorgfalt der Beratungsarbeit. 
Auf Seiten der Mitarbeitenden bedeutet die hohe 
Verantwortung eine stetige Zunahme an Anspannung 
und Stress. Die Situation wird dabei nicht einfacher 
durch die diversifizierte Personalsituation unserer 
Dienststellen. Teilzeitarbeit ist in der Mehrheit der 
Anstellungsverhältnisse der Normalfall, die 
Teilzeitquote liegt bei ca. 80 Prozent. Sitzungen für 
Fallbesprechungen, auch außerhalb des geplanten 
Rahmens schnell zu organisieren, wird damit 
schwierig. Auch zwischendurch nach einem unerwartet 
komplexen Beratungsgespräch schnell ein fachliches 
Feedback von Kollegen einholen ist vielfach nicht mehr 
möglich. Wo früher sich allein schon durch die 
gleichzeitige Arbeitszeit das Gefühl einstellte, 
gemeinsam an einer Aufgabe zu arbeiten, kann es 
aufgrund der vielfältigen Arbeitszeitmodellen jetzt sein, 
dass sich manche Kolleginnen und Kollegen über 
Wochen nicht begegnen.  
Aber Zusammenhalt im Sinne fachlicher gegenseitiger 
Qualitätskontrolle ist notwendig, um zu ermöglichen, 
dass das Beste an Leistung für Ratsuchende 
vorgehalten wird. Hier stellt sich damit verstärkt die 
Notwendigkeit, sehr bewusst immer wieder die Themen 
Zusammenarbeit und Teambildung in den Blick zu 
nehmen.  

Aus Sicht der 
Abteilungsleitung 



 
 

   

 

Das Bistum Trier als Träger investiert seit Jahren in 
diesen Bereich durch Supervisionen, Organisationsent-
wicklungsprozesse in den Dienststellen und Team-
Building-Maßnahmen. Durch den vom Träger einge-
richteten Arbeitsbereich für die Qualifizierung unserer 
Beratungsfachkräfte wird dies künftig strukturell veran-
kert und systematisch stattfinden. 
 
Ein erstes Ergebnis ist das die Qualifizierung im Bereich der 
Beratung für Paare erhöht wurde. Die Paardynamik spielt 
immer wieder eine Rolle sowohl bei der Erziehungsberatung 
in der Frage, wie sich Eltern verständigen. Bis hin zu 
hochstrittigen Paaren im Kontext von gerichtsanhängiger 
Trennung und Scheidung, bei der auch Kinder betroffen 
sind. Deshalb war es ein Meilenstein, das im Jahr 2018 31 
Mitarbeitende das sogenannte Äquivalenzdiplom erworben 
haben. Dieses folgt den Anforderungen der Katholischen 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Beratung e. V. (BAG) für die 
Weiterbildung in Ehe-, Familien- und Lebensberatung und 
damit den Bestimmungen der Rahmenordnung für die 
Weiterbildung zum/zur Ehe-, Partnerschafts-, Familien- und 
Lebensberater/in/ des Deutschen Arbeitskreis für Jugend-, 
Ehe- und Familienberatung (DAKJEF). 
 
 
 
Dr. Andreas Zimmer 

  



Wenn mein Kind nicht in die Schule gehen will... 

Für viele Kinder bedeutet der tägliche Gang zur Schule nicht 
nur Stress, sondern auch Angst. Wie viele darunter leiden, 
ist kaum erfasst. Der Berufsverband für Kinder- und 
Jugendärzte schätzt allerdings, dass jedes fünfte Kind unter 
einer ausgeprägten Form von Schulangst leidet, was sich 
mittlerweile auch in den Anmeldungen der Lebensberatung 
Ahrweiler niederschlägt. Doch wie erkennen wir das und was 
kann man dagegen tun?  

Schulangst kann vielfältige Gründe haben. Häufig wird 
zwischen zwei Ursachen unterschieden: 

Leistungsangst/Versagensängste, also die Angst, den 
Anforderungen nicht gewachsen zu sein. Hier stehen oft 
Eltern im Mittelpunkt, die gute Leistungen von ihren 
Kindern erwarten.  
Soziale Angst, die sich auf Unsicherheiten im sozialen 
Kontakt zum Beispiel mit Mitschülern und Lehrern bezieht. 
Oft geht es dabei um Probleme mit Mitschülern. So können 
vor allem Gruppenzwänge, bei denen das Kind nicht  
mitmachen will oder kann,  eine große Belastung darstellen. 

Auf den ersten Blick äußert sich Schulangst klassisch wie 
jede Angst. Das kann zunächst unspezifisch mit Kopf- oder 
Bauchschmerzen anfangen. Weitere typische körperliche 
Anzeichen sind Übelkeit, Schweißausbrüche, Schlaf- und 
Konzentrationsstörungen. Häufige Verhaltensanzeichen sind 
sozialer Rückzug, Tagträumen und Trödeln. Teilweise 
schlägt sich die Schulangst in Aggression und Gereiztheit 
nieder. Bei "Leistungsangst" als Ursache zeigen Kinder eine 
ausgeprägte Prüfungsangst: Bereits lange vor einer 
anstehenden Prüfung sind sie aufgeregt, machen sich große 
Sorgen und neigen zu extrem pessimistischen Annahmen. 
Kinder, die von "sozialer Angst" betroffen sind, haben große 
Sorge, sich zu blamieren oder in peinliche Situationen zu 
geraten. Sie haben permanent Angst, im Mittelpunkt zu 
stehen, sind extrem schüchtern. Vor allem im Unterricht 
sind sie auffallend ruhig, sprechen nur, wenn sie dazu 
aufgefordert werden, und dann oft sehr leise, undeutlich 
oder leicht stotternd. Sie meiden außerschulische soziale 
Aktivitäten und gehen lieber "einsamen" Hobbys nach, in 
denen es zu keinen sozialen Interaktionen kommt. 

Schulangst – wie äußert 
sie sich? 



Schulangst sollte nicht mit Schulphobie verwechselt werden. 
Auslöser ist hier in der Regel nicht die Schule. Die Ursachen 
für eine Schulphobie liegen vielmehr im familiären Umfeld 
und sind zum Beispiel in einer zu engen Bindung zwischen 
Eltern und Kind zu suchen. Kinder haben beispielsweise 
Angst, vom Elternhaus getrennt zu sein, weil sie fürchten, in 
dieser Zeit könnte etwas Schlimmes passieren.  

In einem ersten Schritt sollten stets die körperlichen 
Symptome medizinisch abgeklärt werden. Liegt kein 
eindeutiger Befund vor, muss man klären, ob es sich 
um eine psychologisch bedingte Schulangst oder 
 -phobie handelt. Schulangst ist eine Angststörung, 
die im schulischen und familiären Kontext entsteht 
und demnach auch dort bearbeitet werden muss. 
Um Ängste mit schulischem Bezug wirksam 
abzubauen, ist gezieltes vertrauensvolles 
Zusammenarbeiten aller Beteiligten (Kinder, Eltern, 
Lehrer, Therapeuten...) nötig. 

Eltern sollten die Probleme des Kindes ernst 
nehmen und das Problem nicht bagatellisieren. 
Dafür ist vor allem Geduld und Verständnis gefragt, 
das Kind darf sich mit seinem Problem nicht einsam 
und alleine fühlen. Am wichtigsten ist es, mit dem 
Kind ins Gespräch zu kommen. Eltern sollten ihrem 
Kind zeigen, dass sie ihm zutrauen, eine Lösung zu 
finden. Um das persönliche Selbstbewusstsein des 
Kindes zu stärken und Schüchternheit abzubauen, 
sollten Erfolgserlebnisse geschaffen werden. 

Um ihrem Kind aus der Not zu helfen, schreiben 
Eltern aus Mitleid oft Entschuldigungen. Dieses 
Schulvermeidungsverhalten macht die Angst vor der 
Schule jedoch nur noch schlimmer, eine Rückkehr in 
den geregelten Schulalltag wird so zunehmend 
erschwert. Jegliche Form von Beruhigungsmitteln 
sollte selbstverständlich ein absolutes NO GO sein!  

Eine Leistungs- und Intelligenzdiagnostik kann dazu 
beitragen, frühzeitig eine schulische Unter- als auch 
Überforderung auszuschließen. Natürlich ist es  
wichtig, dass die Eltern auch ihre eigenen 
Anforderungen überdenken: Klaffen die  

Schulangst – was  
kann man tun? 



Erwartungen der Eltern und die tatsächlich 
erbrachten Leistungen zu weit auseinander, 
geraten ihre Kinder rasch in einen bedrohlichen 
Konflikt. Sie müssen dann annehmen, ihre Eltern 
sind von ihnen als Person enttäuscht, wenn sie 
keine guten Noten nach Hause bringen. 
Verunsicherte Kinder allerdings sind wiederum 
weniger leistungsfähig und aufnahmebereit. Ein 
Teufelskreis!

Bei hartnäckiger Schulangst mit Lernblockaden und 
Prüfungsängsten – ohne dass tatsächlich eine 
Überforderung vorliegt – kann Psychotherapie, 
Erziehungsberatung oder ein Soziales-Kompetenz-
Training helfen. Solch ein Training, wie es die 
Lebensberatungsstelle Ahrweiler seit 2017 
erfolgreich unter dem Titel „Ich kann auch 
anders“ anbietet, kann das 
Selbstbewusstsein stärken, soziale 
Kompetenzen fördern und die 
Frustrationstoleranz erhöhen.  

Angst gehört untrennbar zu unserem Leben und ist in der 
Regel selten grundlos.  Diese Gründe wollen gesehen und 
ernst genommen werden. Gelingt uns die 
Auseinandersetzung mit unseren Ängsten, schaffen wir es 
wahrscheinlich sogar, sie zu bewältigen.  So kann Mut 
entstehen und aus der Situation besiegter Angst gehen wir 
erleichtert, befreit und glücklich hervor. Und um ehrlich zu 
sein, ein bisschen Nervosität vor Prüfungen, auch 
Lampenfieber genannt, ist normal und gehört doch 
irgendwie auch dazu. 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Als Familie gemeinsam in der digitalen Welt? 

„Kopf hoch. Das Handy kann warten!“ ist ein Slogan der im 
Moment in einem hessischen Radiosender zu hören ist. Viele 
Pädagogen warnen vor den negativen Folgen des grenzenlosen 
Medienkonsums… 
 
Das Thema Medien und Erziehung macht Eltern oft und schnell 
hilflos.  
Das muss nicht sein. Wie viele Bereiche familiären 
Zusammenlebens bieten auch die digitalen Möglichkeiten bei 
allen Herausforderungen Chancen zum Beziehungsaufbau. 
 
Wenn man das zunächst nicht glauben kann, hilft ein Blick die 
eigene Medienbiographie: 
Wer der jetzigen Elterngeneration hat beispielsweise keine
glückliche Kindheitserinnerung an eine gemeinsamen „Wetten-
dass…?“ Familienfernsehabend? 
 
Es lohnt sich, sich mit der Mediennutzung der Kinder positiv
auseinander zusetzten. Zeigt man Interesse, womit sich die
Kinder beschäftigen, kann man auch ins Gespräch kommen, 
was sinnvolle Grenzen sind. Eine hilfreiche Haltung ist dabei,
zuerst offen zu sein, sich von der Begeisterung der Kinder und 
Jugendlichen anstecken zu lassen: 
Wer sind im Moment die angesagten Youtube-Stars und was
machen die so Interessantes? Was fasziniert die Kinder am
gerade angesagten Spiel? Welche Herausforderung gilt es im
Spiel zu meistern und macht es Spaß das auch einmal zu 
probieren?  
 
Das ist natürlich kein Plädoyer für unkritischen
Medienkonsum. Vielmehr geht es in Erziehung 
verantwortungsbewussten Umgang mit Medien zu fördern.  
 
Viel sinnvoller als Handy- oder Tabletverbote sind
Vereinbarungen mit den Kindern und Jugendlichen. Kontrolle
funktioniert viel besser in Kooperation mit dem Kind oder
Jugendlichen. 
 
Anregungen und Hilfen für verantwortungsbewussten Umgang
mit Medien und Vereinbarungen dazu bieten Seiten wie
beispielsweise „mediennutzungsvertrag.de" oder „klicksafe.de“.
 
Wenn man zusammen Spaß und Interesse bei der 
Mediennutzung hat, dann kann man auch die mediale 
Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen nutzen, um das 
richtige Leben zu meistern, beispielsweise mit Fragen wie: 
 
Wie willst Du den nächsten „Levelboss“ im „real life“ - Dein
Versetzungszeugnis- meistern, um ins nächste Klassenlevel 
aufzusteigen?  
 

Verantwortungsbe-
wusster Medienumgang 
durch Beziehungsaufbau 

 

  
 



 

 

 

„nahdran“ -  niedrigschwellige Beratung im Kontext eines 

synodalen Projektes  

 

In der Fußgängerzone in Betzdorf entsteht ein neuer Ort von Kirche. Gemeinsam 

entwickeln das Dekanat Kirchen, die Caritas und die Lebensberatung Betzdorf unter 

dem Namen „nahdran“ einen Projekt für die verschiedensten Vorhaben, Gruppen und 

Angebote. Es greift viele der von der Synode im Bistum gegebenen Impulse auf. An 

diesem Ort soll Kirche in Ihrer ganz Bandbreite von Caritas, Beratungsdienst und 

Pastoral mitten in der Stadt für die Menschen sichtbar und erfahrbar werden. 

Für uns als Lebensberatung bietet dieses Projekt die Chance, uns als Teil von Kirche 

mitten in der Stadt zu zeigen. Gleichzeitig eröffnen sich für die Ratsuchenden neue 

Perspektiven. Sie können zu den Marktzeiten bequem und niedrigschwellig 

fachkundigen Rat einholen. Außerdem bietet dieses Angebot die Möglichkeit 

kurzfristig ein Gespräch zu bekommen. Normalerweise müssen die Menschen leider 

mit manchmal auch längeren Wartezeiten rechnen, bis ein Gesprächstermin angeboten 

werden kann.  

In diesem Kontext der Sprechstunden zur Marktzeit ist es unser Bestreben, die 

Gespräche zielorientiert zu führen. Für manche Fragen und Probleme kann schon in 

kurzer Zeit eine Perspektive entstehen oder ein möglicher nächster Schritt sichtbar 

werden. Natürlich bekommen die Ratsuchenden die Zeit, die sie brauchen, 

insbesondere, wenn es sich um Krisengespräche handelt. Um Wartezeiten für die 

Menschen möglichst zu vermeiden, bitten wir die Ratsuchenden um kurze vorherige 

Anmeldung.  

Durch die gemeinsame Trägerschaft in diesem Projekt bieten sich vielfältige Synergien 

an. So startet demnächst zeitgleich mit unserem Beratungsangebot das Projekt „Kirche 

zu Marktzeit“. Die Passanten bekommen an einem Marktstand einen Kaffee angeboten 

und werden zu Gespräch und Begegnung eingeladen. In diesem Kontext ist das 

Angebot eines Beratungsgespräches mit einem Fachberater der Lebensberatung eine 

gute Ergänzung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Auch die Schuldnerberatung der Caritas plant eine Sprechstunde in den zentralen 

Räumen des „nahdran“, ebenso die allgemeine soziale Beratung.  

Natürlich gibt es im „nahdran“ auch Angebote und Gruppen aus dem sozialen Bereich, 

die die modern gestalteten Räume nutzen: So trifft sich dort regelmäßig eine 

Elterngruppe und tauscht sich über Erziehung und Bedürfnisse ihrer kleinen Kinder 

aus. Außerdem werden in einem weiteren Projekt Menschen mit Handicaps durch  

Einzelcoaching und Gruppenangebote für den Arbeitsmarkt fit gemacht und bei ihren 

Bewerbungen unterstützt.  

Für uns als Lebensberatung rechnen wir auch aus diesen Bereichen mit neuen 

Anfragen nach Unterstützung, Beratung oder Informationen. Wir versprechen uns von 

dem Projekt neue Erkenntnisse hinsichtlich der konkreten Bedarfe und Informations- 

oder Unterstützungswünsche der Menschen, auf die wir dann zielgerichtet mit 

Angeboten reagieren möchten.  

Ein schon erreichtes Ziel dieses Projektes ist die bessere Vernetzung von Caritas, 

Dekanat und Lebensberatung. Der Ursprungsgedanke, dass wir alle in einem Boot 

sitzen und gemeinsam eine Kirche bilden wirkt weiter fort und erfährt neue 

Konkretionen.  

Wir hoffen, dass das Projekt längerfristig in der Pfarrei der Zukunft auf gesicherter 

Ebene fortgeführt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

Die Macht der Gefühle und wie wir sie nutzen 
können 

Wenn Menschen in die Beratung kommen, dann fühlen sie sich 
oft schlecht: Sie fühlen sich verzweifelt, besorgt, hoffnungslos, 
überfordert, ängstlich, schuldig… Oft stecken sie in einem 
regelrechten Gefühlswirrwarr fest, verstehen sich selbst nicht 
mehr und wissen nicht, was sie tun sollen, um ihr Verhalten zu 
verändern und ihre Lebenssituation zu verbessern. Ein wichtiges 
Ziel der Beratung ist es dann, dass die Ratsuchenden ihre 
Gefühle und gefühlsmäßigen Reaktionen besser verstehen, um 
darauf aufbauend neue Wege zu finden und positiv handeln zu 
können. Die psychologische und neurowissenschaftliche 
Forschung hat in den letzten Jahren viele Erkenntnisse zur 
Bedeutung von Emotionen – so der Fachbegriff - gewonnen! 
Diese Erkenntnisse, wie Emotionen entstehen, wie sie wirken 
und wie wir gut mit ihnen umgehen können, sind von großem 
Nutzen, um Ratsuchende auf ihrem Weg kompetent zu 
unterstützen.  

Was sind Emotionen, wie entstehen und wirken sie?  

Emotionen haben sich im Laufe der Evolution des Menschen 
entwickelt, um unser Überleben zu sichern und u.a. 
auftauchende Probleme schnell und flexibel zu lösen. Emotionen 
entstehen, indem unsere Sinnesreize automatisch und 
blitzschnell bewertet werden. Das Ergebnis dieser Bewertung 
bereitet unseren Körper darauf vor, direkt zu reagieren und die 
Herausforderungen der Situation schnell zu bewältigen, so dass 
unser Wohlbefinden gesichert werden kann. All diese Prozesse 
laufen automatisch und größtenteils unbewusst ab, während die 
bewusste, verstandesmäßige Bewertung der Situation viel mehr 
Zeit benötigt. Wenn beim Spazierengehen plötzlich ein Fahrrad 
von der Seite auf Sie zukommt, wird Sie blitzschnell ein Gefühl 
des Erschreckens durchströmen und Sie werden reflexartig 
ausweichen, um sich in Sicherheit zu bringen. Diese 
reflexartigen, psychomotorischen Programme, z.B. für Flucht 
aber auch für Kampf und Verteidigung, müssen wir nicht lernen, 
sie sind angeboren und sichern unser Überleben.  

Im Laufe unserer Entwicklung werden diese angeborenen 
Programme mit unseren emotionalen Erfahrungen sowie den 
Situationen, die sie ausgelöst haben, verknüpft. Dadurch 
entsteht unser emotionales Erfahrungsgedächtnis, in dem all 
unsere Lebenserfahrungen und deren emotionale Bedeutung 
gespeichert sind. Das emotionale Erfahrungsgedächtnis macht 
sich in aktuellen Situationen über sogenannte somatische 
Marker bemerkbar, die sich körperlich z.B. als ein diffuses 
Bauchgefühl äußern und uns signalisieren: Das hier ist „gut für 
mich“ oder „schlecht für mich“. Dieses „Bauchgefühl“ ist nicht 
angeboren, sondern ein Resultat unserer Erfahrungen und es 
wird häufig völlig unbewusst ausgelöst. Wenn wir z.B. jemanden 
kennenlernen, können wir ein ungutes Gefühl haben, ohne 
wirklich zu wissen warum und den Impuls verspüren, diesen 
Menschen zu meiden. Erst später wird uns vielleicht bewusst, 
dass uns dieser Mensch an den strengen Mathelehrer erinnert, 

Emotionen reagieren 
blitzschnell. 

Unser Bauchgefühl ist ein 
Resultat unserer Erfahrungen. 



   

vor dem wir uns früher gefürchtet haben. So sind in unserem
emotionalen Erfahrungsgedächtnis all unsere Erfahrungen mit 
negativen aber auch mit positiven Situationen abgespeichert. 
Dieses gefühlsmäßige Wissen hilft uns, so zu handeln, dass wir 
negative Erfahrungen möglichst vermeiden und positive 
Erfahrungen möglichst wiederholen! 

Gut mit Emotionen umgehen und sie nutzen 

Leider „schleppen“ wir in unserem emotionalen 
Erfahrungsgedächtnis häufig auch Ballast mit uns herum, der 
uns in Situationen in der Gegenwart daran hindert, gut mit uns 
selbst oder anderen Menschen umgehen zu können. Dieser 
Ballast und seine Wirkung ist uns häufig leider nicht oder nur 
teilweise bewusst. Wenn wir immer wieder in 
Problemsituationen geraten, ist es daher wichtig, dass wir 
beginnen, die Signale unseres emotionalen Erfahrungs-
gedächtnisses in diesen Situationen wahrzunehmen und sie 
bewusst mit dem Verstand zu verarbeiten. In der Beratung 
werden Ratsuchende daher dabei unterstützt, das eigene 
Verhalten in Problemsituationen und die begleitenden Gefühle 
zu erforschen und zu reflektieren.  

Dieses Vorgehen wird am Beispiel einer jungen Klientin 
deutlich, die sich immer wieder massiv selbst überfordert und 
dadurch ihre Gesundheit gefährdet, obwohl sie „vom Kopf her“ 
erkennt, dass das nicht gut für sie ist. Im Laufe der Beratung 
wird deutlich, dass ihr Unbehagen, wenn sie Dinge nicht perfekt 
erledigt, mit Erfahrungen in ihrer Kindheit zusammenhängt. Als 
Kind hatte sie das Gefühl, dass ihre Eltern nur mit ihr zufrieden 
sind, wenn sie in der Schule exzellente Leistungen bringt. War 
das nicht der Fall, war die Enttäuschung groß – erst die ihrer 
Eltern, später ihre eigene. Erst dadurch, dass sie in der Beratung 
beginnt, die Verbindung zwischen ihren Kindheitserfahrungen 
und  ihren Gefühlen und Verhaltensweisen im Hier und Jetzt 
herzustellen, kann sie ihr bisher unbewusstes Verhaltensmuster 
verstehen und darauf aufbauend lernen, liebevoller mit sich 
selbst umzugehen.  

Um diese Entwicklung zu unterstützen, gibt es eine Vielzahl von 
Methoden und Möglichkeiten. Eine davon ist das Zürcher 
Ressourcen Modell (ZRM) von Maja Storch und Frank Krause. 
Um die motivierende Kraft positiver Gefühle für 
Verhaltensänderungen zu nutzen, wird hier mit Bildern 
gearbeitet, die positive Gefühle auslösen. Mithilfe des Bildes, das 
die Klientin besonders stark anspricht, wird ein neues, positives 
Haltungsziel entwickelt. Das ausgewählte Bild erschließt 
gemeinsam mit dem entwickelten Haltungsziel den Zugang zu 
positiven Emotionen, die die Energie für Verhaltensänderungen 
liefern. Die oben genannte Klientin hat dadurch große 
Motivation entwickelt, um für sich selbst neue Wege zu finden, 
in ihrem Alltag liebevoller und fürsorglicher mit sich selbst 
umzugehen und sich auch wieder besser zu fühlen.  

Andrea Mohr

Beratung hilft, das eigene 
Verhalten und die
begleitenden Gefühle zu 
erforschen. 











 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

         
 

Liebe erblüht – Liebe verwelkt 

Vom Liebesschloss an Brücken als eiserne Treueschwüre 

zur Liebesarbeit in und an der Vernunftehe 

 

Jedes Jahr sagen in Deutschland durchschnittlich 400.000 
Paare „Ja“: Ja zueinander und ja zu einer lebenslangen Bezie-
hung voller Freundschaft, Glück und Liebe, bis ans Ende ihrer 
Tage. Ungezählte Liebesschlösser an europäischen Brücken 
dokumentieren diesen ewigen Treueschwur. Leider bleibt die 
romantische Vorstellung von der ewigen Liebe für die meisten 
Paare keine Wirklichkeit. Ein Großteil von ihnen endet in einer 
unglücklichen Beziehung. 35 Prozent aller Ehen werden im 
Lauf der ersten 25 Jahre geschieden. Viele der Schlösser, deren 
Schlüssel in der Tiefe des Flusses versenkt wurde, rosten dahin, 
konnten die Liebe nicht einsperren. 
 
Wie finden sich Paare überhaupt? Erste Liebe - ein Freund, eine 
Freundin, dem oder der wir mit dem Herzen in den Augen 
schauen. In der Liebe kann ich in meiner ganzen Persönlichkeit, 
nicht nur in meiner Attraktivität oder Nützlichkeit, meinem 
ökonomischen Wert, wahrgenommen werden. Das Liebespaar 
wird ein Herz und eine Seele, die Trennung zwischen Innen, 
dem Erleben, und Außen, der Kommunikation, wird aufge-
hoben. Mit dieser Zweisamkeit ermöglicht die Liebe Exklusiv-
verhältnisse – die anderen sind ausgeschlossen. Und dann sind 
diese Zweifel da: Liebt er mich? Liebe ich ihn? Ist sie mir treu? 
Und passen wir zusammen? Aus Antworten auf solche Fragen 
wächst das Ziel, sich auf Dauer zu verpflichten. 
 
Es wird deutlich: die Liebe ist schwer zu definieren, schwer zu 
fassen, aber wunderschön und erstrebenswert. Und: Liebe ent-
zieht sich jeglicher Vertragsfähigkeit, sie lässt sich nicht regeln, 
wie der Eintritt in einen Verein, aus dem man auch wieder aus-
treten kann. 
 
Anders ist das mit der Ehe: Sie wird zwar heute meist aus Liebe 
geschlossen, aber als Vertragsverhältnis zum gegenseitigen 
Nutzen festgeschrieben. Ökonomisch geht es im Vertragsver-
hältnis der Ehe um ein Tauschverhältnis: ein möglichst sym-
metrischer Austausch von materiellen und immateriellen 
Gütern. Das ist deutlich nüchterner als der angedeutete 
romantische Liebestaumel und doch handelt es sich um zwei 
Seiten einer Medaille. Im katholischen Glauben kommt zu 
diesem nüchternen, weltlichen Vertragsverhältnis in der 
kirchlichen Trauung noch etwas Besonderes hinzu: die 
Eheleute stiften sich die Ehe als Sakrament und drücken damit 
die Unauflöslichkeit des Ehebundes durch Gottes Beistand aus. 
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Kann diese Paarbildung unter modernen, sich verändernden, 

Verhältnissen überhaupt Bestand haben? 

Es gibt gute Argumente dafür, dass dies möglich ist. Der Paar-
therapeut Arnold Retzer empfiehlt statt eines rein romantischen 
Liebestaumels und der Erwartung, dass ein solcher Liebes-
taumel nie endet, Realismus – ein Realismus, in dem die 
Vernunft auf Liebe setzt und ein Realismus, in dem die Liebe 
auf Vernunft setzt. Die Liebesehe wird so zur Vernunftehe. Die 
Vernunftehe verzichtet nicht auf die Liebe, überfordert sie aber 
auch nicht, indem sie der Liebe alles Schöne, alles Glück 
zuschreibt. Und die Vernunftehe überfordert die Liebe auch 
nicht, in dem sie die Liebe für alle schwer aushaltbaren Gegen-
sätze, Widersprüchlichkeiten, Belastungen verantwortlich 
macht, und dann sagt: die Liebe verwelkt. Die Vernunftehe 
schafft Gelegenheiten, die Liebe immer wieder blühen lassen 
kann. In diesem Realismus werden widerstrebende Bedürfnisse 
lebbar: neben dem Wunsch nach Bindung und Gemeinschaft 
steht der Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung. Die 
Konflikte zwischen Gefühl und Verstand, zwischen Liebe und 
Vernunft, zwischen Chaos und Ordnung können in eine kunst-
volle Balance und Akzeptanz dieser Widersprüchlichkeiten ge-
bracht werden. 

Das hört sich nach Arbeit an, nach Liebesarbeit. Die Liebes-
arbeit ist nicht mit dem Werben vor der Paarbildung zu Ende, 
denn der Beziehungsmarkt läuft auch weiter, wenn Paare sich 
gebildet haben. Wir leben in einer Zeit der Rückgabe-Garantie, 
die uns vor dem Festlegen schützt: Im Internet kaufen wir 
Dinge, zu denen wir erst einmal die Bewertungen anderer Kun-
den lesen und dann problemlos wieder zurückgeben können - 
der Sendung ist der Retoureschein schon gleich beigelegt. Wer 
mit dieser Einstellung Beziehungen führt, verhindert die Mög-
lichkeit, sich einlassen zu können. Denn mit einer solchen Ein-
stellung ist der Absprung immer schon mitgedacht - lieber wird 
stattdessen fremd geflirtet und, um in der Wirtschaftssprache 
zu bleiben, der Markt sondiert. 

Die eigentliche Beziehung wird so schnell als belastend em-
pfunden. Im Zweifel steht sie ja zwischen einem selbst und den 
tollen neuen Möglichkeiten da draußen: Das Risiko, etwas Bes-
seres zu verpassen oder die Freiheit und Unabhängigkeit des 
Ungebundenseins zu opfern, wird als zu groß empfunden. 
Wem es aber gelingt, sich in der Partnerschaft auszutauschen 
und auseinanderzusetzen, merkt, dass eine erfüllende Bezie-
hung kein Rechenspiel zwischen „besser” und „schlechter” ist, 
sondern eine Wechselwirkung zwischen den Partnern. 

Der Psychologe John Gottman und seine Frau Julie machten in 
der Paarforschung eine entscheidende Entdeckung, die den 
Kern der Frage traf, wieso manche Beziehungen erblühen, 
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 während andere verblühen. Menschen, die sich in der Studie 
ihrem Partner zuwandten, gingen auf ihn ein und zeigten 
Interesse oder Unterstützung. Diejenigen, die sich von ihrem 
Partner abwandten, reagierten minimal oder gar nicht und 
machten einfach mit ihrer Beschäftigung weiter, ob das nun 
Fernsehen oder Zeitunglesen war. „Unterbrich mich nicht, ich 
lese gerade.“ Solche Interaktionen hatten starke Auswirkungen 
auf die Zufriedenheit der Ehepartner. Paare, die nach sechs 
Jahren bereits geschieden waren, brachten es bei den 
Verbindungsangeboten nur auf eine Zuwendungsrate von 33 
Prozent. Nur drei von zehn ihrer Angebote einer emotionalen 
Verbindung wurden mit Intimität beantwortet. Die Paare, die 
nach sechs Jahren noch zusammen waren, hatten eine 
Zuwendungsrate von 87 Prozent. In neun von zehn Fällen 
wurden die emotionalen Bedürfnisse des Partners erfüllt. 

Es wird deutlich, wie in der Vernunftehe, Gelegenheiten für 
Liebe geschaffen werden können. Geringschätzung ist dem-
nach der wichtigste Trennungsgrund. Menschen, die darauf 
konzentriert sind, ihren Partner zu kritisieren, übersehen un-
fassbare 50 Prozent der positiven Dinge, die ihr Partner tut und 
sehen Negatives, selbst wenn es gar nicht da ist. Menschen, die 
ihrem Partner die kalte Schulter zeigen - ihn bewusst ignorieren 
oder nur minimal reagieren - fügen ihrer Beziehung Schaden 
zu. Der Partner fühlt sich dadurch wertlos und geradezu un-
sichtbar, fast, als wäre er gar nicht da. 

Fast jede Beziehung muss die eine oder andere Talfahrt 
überstehen. Ist die rosarote Brille erst mal abgelegt, werden die 
Eigenarten und Macken des Partners plötzlich überdeutlich 
bewusst und die gesamte Beziehung kann auf dem Prüfstand 
stehen. Wenn Talfahrten in Beziehungen also normaler sind als 
die ewig währende Romantik verliebter Momente, ist es 
hilfreich, einige Wegweiser im Kopf zu haben, die den Weg aus 
den Talfahrten weisen. 

Geheimnis lang bestehender Beziehungen ist keineswegs, dass 
sie sich ihre Vorstellung einer romantischen Liebe bewahrt 
haben. Sie haben das Ideal der romantischen Liebe auf seinem 
Sockel erkannt und wenn die Sicht versperrt war, vom Sockel 
genommen. So konnten sie auf das große Glück verzichten und 
sich an der Banalität des Guten erfreuen. Der größte Teil des 
alltäglichen Lebens besteht nicht aus der Alternative von Glück 
und Unglück, sondern aus den Zwischenräumen, die angefüllt 
sind mit Sorgen und Enttäuschungen, kleinen Freuden und 
Überraschungen, Hindernissen und Plänen. 

Wenn sich ein Paar streitet, dreht sich oft alles um die 
entscheidende Frage: Wer ist schuld? Am schwierigsten ist es 
natürlich, während eines Streits Güte zu zeigen, aber das ist 
gleichzeitig die Situation, in der es am wichtigsten ist. Wenn 
Missachtung und Aggression während eines Konflikts außer 
Kontrolle geraten, kann dadurch eine Beziehung irreparablen 
Schaden nehmen. Es gibt genügend Herausforderungen für 
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 unterschiedliche Sichtweisen in Beziehungen: seien es materielle 
Fragen, Finanzen, oder auch Lebensziele, Erziehungsfragen, 
politische Prioritäten, religiöse Orientierungen. 

Bei all diesen Punkten geht es vor allem um Kommunikation. 
Damit diese Dinge sich nicht über die Zeit zu einem überdimen-
sional großen Problem entwickeln, muss man darüber sprechen 
und sich dazu in den Partner hineinversetzen können. Güte 
bedeutet nicht, dass wir nicht mal sauer auf einander sind, aber 
die Güte zueinander beeinflusst, in welchem Ton wir unserem 
Ärger Luft machen. Man kann den Partner anschreien und fertig 
machen. Oder man erklärt, weshalb man verletzt oder sauer ist. 
Wegweiser in der kritischen Selbstreflexion sind: Wenn unsere 
Beziehung auf Dauer angelegt sein soll, dann verlangt sie von 
uns eines: Dinge zu akzeptieren, die uns nicht in den Kram 
passen. 

Aufmerksamkeit und Wertschätzung sind ein hohes Gut. Vor al-
lem in unserem Privatleben werden hier große Ressourcen erwar-
tet, denn in unserem Arbeits- und Geschäftsleben, das auf ökono-
mische Effizienz ausgelegt ist, kann es schon mal geizig 
zugehen. Und dann diese Nichtbeachtung zu Hause: Soll ich dir 
einen roten Teppich ausrollen? Wer sieht meine Leistung die 
ganze Zeit, im Haus, mit den Kindern, im Pflegen der sozialen 
Kontakte? Und dieser Prozess des gegenseitigen Aufrechnens 
wird zum Abrechnen mit letztendlich zwei Verlierern. In diesem 
Aufmerksamkeitsranking wird der eigene Partner leicht als 
selbstverständlich angesehen – für einen Freund oder auch einen 
Fremden wäre schon einmal ein Dankeschön, ein Kompliment 
oder auch ein Lob möglich. Das Erkennen dieses (Abstiegs-)Pro-
zesses und die Investition in etwas Güte gepaart mit einer wert-
schätzenden Kommunikation kann die Talfahrt umlenken. 

Die vielleicht hartnäckigste aller Liebesverwirrungen oder Lie-
besverirrungen schließt aus, dass man sich an dem Punkt trennen 
kann, an dem es für beide gesünder wäre. Was ist das für ein 
Verständnis von Liebe, wenn das Leid aneinander groß wird und 
Krankheitswerte bekommt? Es ist nicht gesund, sich nach einer 
Beziehung in einer tiefen Depression zu befinden, weil man sich 
aus Angst vor Trennung aufgegeben hat. Trennungen gelten – 
trotz der nüchternen Zahlen zu Beginn dieses Artikels - immer 
noch als Katastrophe: wieder allein, nicht genug gearbeitet, die 
Kinder leiden, nur an sich gedacht, wie egoistisch, was das kostet, 
„einmal getrennt, ist wie einmal abgebrannt.“ Realismus an 
dieser Stelle bedeutet: Trennungen sind schmerzlich, Trennungen 
sind teuer. Aber die wenigsten Trennungen erfolgen leichtfertig, 
unüberlegt. Auch eine gute und gelungene Paarberatung schließt 
eine Trennung nicht aus oder kann zu einer Trennung führen. 

Trennungen können gut und fair gestaltet werden und mit ent-
sprechender Arbeit, eine Chance für eine (neue) gelingende 
Beziehung werden. 

Dr. Bernd Steinmetz 

 

 

 

 

 

 

Schluss mit den Schuldzu-

weisungen: Du bist das 

Problem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bekomme nicht genug 

Aufmerksamkeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trennung darf eine Option 

sein 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  

 
 

 



















 
 

   

  
 

 

 



 
 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

www.saarburg.lebensberatung.info  



 
 

   



 
 

   

 
       

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Eifersucht als natürliche 
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