
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Die Anzahl der Leistungen, die 2020 von den 20 Dienst-
stellen der Lebensberatung des Bistums erbracht wurden, 
betrug 8.867.  
Diese verteilen sich auf 19.647 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. 
Zusätzlich nahmen 4.540 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 *1.062 **1.357 

7 bis 12 Jahre 858 1.135 

13 bis 18 Jahre 750 682 

19 bis 29 Jahre 387 201 

30 bis 39 Jahre 346 140 

40 bis 49 Jahre 323 127 

50 bis 59 Jahre 524 184 

60 bis 69 Jahre 301 65 

über 70 Jahre 93 14 

*weiblich **männlich 

 

Beratungsanlässe  

Bei Kindern und Jugendlichen waren die wichtigsten 
Themen: 

Trennung und Scheidung  1.   

Partnerschaftskonflikte der Eltern  2.   

Erschöpfung / Überlastung  3.   

Umgangs- und Sorgerechtsstreitigkeiten 4.   
Psychische Erkrankung eines Elternteils 5.   

Bei Erwachsenen waren die wichtigsten Themen: 

Depressive Verstimmung / Depression 1.   

Dysfunktionale Interaktion / Kommunikation 2.   

Kritische Lebensereignisse / Verlusterlebnisse 3. 

Belastung durch traumatische Erlebnisse 4.  

Überlastung / Stress  5. 



 

 

Leistungsanzahl aus der Kinder- und  
Jugendhilfe (SGB VIII) 

§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung 54 
§ 17/§ 18 Beratung zu Partnerschaft, Trennung und 
Scheidung, Ausübung der Personensorge 254 

§ 17/18 i.V.m. § 28 Partnerschafts-, Trennungs-, 
Scheidungsberatung i.V.m. Erziehungsberatung 3.288 

§ 28 Erziehungsberatung  2.826 

§ 41 Beratung junger Volljähriger  252
  
 
Familiäre Zusammenhänge 

Von den Kindern und Jugendlichen bis unter 18 Jahren 
(N = 6.226) lebten 

bei beiden leiblichen oder Adoptiveltern 59 % 
bei einem alleinerziehenden Elternteil 28 % 

bei einem leiblichen Elternteil mit 
Stiefelternteil oder Partner  11 %  

bei Großeltern, Verwandten oder in 
Pflegefamilien  2 %  

in anderen Wohnsituationen  1 % 

  

Das heißt: 44 % aller Kinder und Jugendlichen leben 
nicht in ihrer Ursprungsfamilie. 
 
 
Zeitliche Verteilung der Leistung 

Arbeit mit und für Klienten  74 % 
Qualitätssichernde Maßnahmen  14 % 

Präventive Angebote  7 %  
Vernetzende Tätigkeit  5 % 
  
  
Beratungsdauer 

Beratungen 0 bis 3 Stunden  42 % 
Beratungen 4 bis 10 Stunden  38 % 
Beratungen länger als 10 Stunden  20 % 
  

Die durchschnittliche Beratungsdauer pro 
abgeschlossenem Fall liegt bei 7,7 Stunden. 



 

  

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 2020 

Fachpersonalkosten 5.451.050,46 € 77,3 % 

Verwaltungspersonalkosten 847.335,85 € 12,0 % 

Sachkosten 755.730,53 € 10,7 % 

Gesamtkosten 2020 7.054.116,84 € 100,0 % 

 

Im Jahr 2020 hat das Bistum Trier rund 3,37 Mio. € für seine 
20 Beratungsstellen in Rheinland Pfalz und dem Saarland 

aufgewendet. Hinzu kommen die Landes- und Kommunalzu-

schüsse von insgesamt rund 3,68 Mio. €. Die 20 Beratungs-
stellen erbrachten 8.867 Beratungsleistungen, mit denen 

19.647 Personen erreicht wurden. Damit werden für jede 

Person ca. 359 € 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 2020 

Bistum Trier 3.371.489,15 € 47,8 % 
______________________________________ 
Kommunen  2.754.900,69 € 39,1 % 
__________________________________________ 
Land 927.727,00 € 13,1 % 
__________________________________________ 



 
 
 
 
 

 
2020 – Ein besonderes Beratungsjahr 
unter Corona-Einfluss 
 

Die seit Anfang 2020 bis heute anhaltende aktuelle Lage mit 
dem alles dominierenden Corona-Virus ist eine 
Ausnahmesituation, in der wir uns befinden und die wir so noch 
nicht erlebt haben. Wir müssen uns – insbesondere in den 
beiden bisherigen "harten" Lockdowns – an verordnete 
Einschränkungen halten: 1,5–2 Meter Abstand zu anderen 
Menschen (physical-distancing), Maskenpflicht, Einschränkung 
der sozialen Kontakte, Ausgangsbeschränkungen, Schließung 
von Gastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, von 
Schulen und Kindergärten. 
Das Wegbrechen von sozialen Kontakten, von Tagesstruktur 
und Hobbies sowie  Notwendigkeiten von Homeoffice und 
Homescooling können dazu beitragen, dass unsere psychische 
Verfassung leidet. Wir müssen uns oft auf neue Umstände 
einstellen und können die Entwicklungen der 
Ausnahmesituation nicht beeinflussen, was eine 
Herausforderung für unsere menschliche Psyche ist. Mögliche 
ausgelöste Gefühle können sein: Ängste (Existenzängste, Angst 
zu erkranken, Angst um Angehörige, Zukunftsängste), 
Traurigkeit (über das, was man gerade nicht tun kann), 
Deprimiertheit, Hilflosigkeit, Ausgeliefert sein sowie Wut (auf 
andere Menschen, die sich nicht an die Beschränkungen halten, 
auf die Politik etc.). 
In unserer Beratungsstelle nehmen wir wahr, dass viele 
Beratungsprozesse unmittelbar und mittelbar mit Themen 
psychischer Belastung im Zusammenhang mit der Corona-
Situation stehen. Ein Teil der Ratsuchenden aller 
Altersgruppierungen berichtet von Zunahme an Ängsten sowie 
einem Gefühl von Überforderung und Belastung. Wenn das 
Leben ansonsten durch Arbeit, Sport und soziale Kontakte 
strukturiert war, erleben viele Menschen die viele gemeinsame 
Zeit zu Hause als belastend. Berichtet wurde zudem von 
Existenzängsten, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und zunehmenden 
häuslichen Konflikten (mit Partner*in und Kindern). 
Jugendliche S., 16 Jahre: "Obwohl ich gut in der Schule bin, 

weiß ich nicht, wie meine berufliche Zukunft aussehen könnte. 

Mein Vater ist schon lange in Kurzarbeit und ist sehr 

deprimiert. Ich habe selber Zukunftsängste." 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Frau B., 60 Jahre: "Ich lebe alleine, bin oft isoliert und es fällt 

mir sehr schwer, so wenige Kontakte zu haben."  
Herr D., 43 Jahre: "Seit der Trennung sehe ich meine Kinder 

durch Corona noch weniger als zuvor. Auch beim 

Familiengericht gibt es jetzt längere Wartezeiten."   
Eltern K.: "Eine Zeitlang geht es ja mit Zuhause arbeiten und 

für die beiden Kinder im Homescooling da zu sein, aber 

allmählich liegen unsere Nerven blank und wir schreien viel 

rum."  Dies sind nur einige wenige Beispiele aus der Praxis. 
In der Beratungsstelle versuchen wir durchgängig, über die 
offene Sprechstunde und die Beratungsangebote für alle 
Anliegen der Ratsuchenden präsent zu sein. Gerade in 
Krisenzeiten sind das Gefühl, nicht alleine zu sein und Hilfe zu 
bekommen, sowie Kommunikation, Lösungsorientierung und 
Entwicklung von Strategien wichtig für die Bewältigung von 
Belastungen. Bei notwendiger Distanzierung  - auch wir 
Beratungsfachkräfte mussten und müssen teilweise in 
Homeoffice – wurden und werden telefonische und 
videobasierte Beratungen genutzt. Die Online-Beratung ist ein 
schon länger existierendes Angebot und Beratungsformat. Alle 
Beratungsformate werden auch weiterhin allen Ratsuchenden 
zur Verfügung stehen, unabhängig von der weiteren 
Entwicklung der Ausnahmesituation. 
Mögen uns Hoffnung und Zuversicht ins neue Jahr 2021 tragen. 
Solidarität, Respekt, Achtsamkeit, Rücksichtnahme, Empathie 
und Verzicht mögen sich weiter in unserer Gesellschaft und als 
Grundlage unseres Miteinanders verankern. 
 
 
 

 



 

 

   

 

 
Angebot der Lebensberatung Cochem 
im Ideentreff in Zell 
 
Wohnortnahe Möglichkeit zur Beratung für 
Ratsuchende in Zell und Umgebung 

 
Frau A. möchte gerne Beratung in Anspruch nehmen. Sie wohnt 
an der Grenze des Landkreises Cochem-Zell zum benachbarten 
Landkreis. Ein Besuch der Beratungsstelle in Cochem würde sie 
etwa 2 Stunden Fahrtzeit kosten. Diese kann Frau A. aufgrund 
ihrer familiären Situation leider nicht aufbringen, also verwirft 
sie die Idee sich an der Beratungsstelle anzumelden. 
Ähnlich geht es Familie B. aus Zell, sie besitzt kein Auto und ist 
auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Dies macht es der 
Familie zeitlich sowie finanziell schwer regelmäßige Termine in 
Cochem wahrzunehmen und so können sie das Angebot unserer 
Beratungsstelle nicht nutzen.  
 
Der Landkreis Cochem-Zell umfasst Orte in der Eifel, im 
Hunsrück und an der Mosel. Oft sind es lange Wege, die 
Ratsuchende auf sich nehmen um unsere Beratungsstelle in 
Cochem aufzusuchen. Für viele ist dies beschwerlich, z. B. wenn 
sie auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen oder durch Beruf 
und Familie sehr eingespannt sind. Um diesen Ratsuchenden 
ein Beratungsangebot zu machen, welches an ihrem Sozialraum 
orientiert ist, bieten wir seit Anfang 2020 die Möglichkeit, an
Gesprächen im Ideentreff in Zell teilzunehmen.  
 
Das Angebot besteht nun seit einem Jahr und erfreut sich 
großem Zuspruch. Viele Ratsuchende haben die Beratung in 
ihrer Wohnortnähe dankend angenommen. 
Im Folgenden wollen wir einen Überblick darüber geben, wie
viele Personen zu welchen Themen in Zell Beratung in 
Anspruch genommen haben. In der Regel ist eine Beraterin aus 
dem Team der Lebensberatung Cochem jeden Freitag in Zell, 
um KlientInnen Termine anzubieten. Aufgrund der 
Coronapandemie und des Lockdowns im Frühjahr 2020 sowie 
anderer betrieblicher Verpflichtungen oder Urlaub wurden 
nicht an jedem Freitag des Jahres 2020 Gespräche angeboten.
Während des Lockdowns fanden die Gespräche telefonisch oder 
als Videoberatung statt.  
 
Insgesamt wurden zu 25 Terminen 48 Beratungsgespräche 
geführt, das heißt, durchschnittlich wurden die zwei möglichen 
Termine am Vormittag umgesetzt. Zu den Gesprächen waren 
von 19 Anfragen 30 Personen persönlich im Ideentreff 
anwesend.  
 
Der Ideentreff bietet ausreichend Platz, so dass dort neben 
Einzel- und Paargesprächen auch mit Familien gearbeitet 
werden kann. Themen, die uns im Verlauf des Jahres 2020 in 
Zell begegneten waren sehr vielfältig, z.B. Fragen zur 
Erziehung, Beziehungsthemen sowie Kommunikation in 
Paarberatungen, Lebenskrisen und depressive Verstimmungen
oder Fragen zu Trennung und Scheidung.  
 



 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch im Jahr 2021 werden wir unser Beratungsangebot im 
Ideentreff fortsetzen. Aufgrund der positiven Resonanz und der 
zahlreichen Nachfragen, wird ab Januar 2021 das Angebot 
erweitert. Dann ist es auch möglich Termine am Nachmittag zu 
vereinbaren. Damit wollen wir auch den Ratsuchenden, die 
vormittags verhindert sind die Möglichkeit bieten Beratung in 
Zell zu erhalten. 
 
Die Anmeldung zu Beratungsgesprächen im Ideentreff erfolgt 
über das reguläre Anmeldeverfahren der Beratungsstelle. 
Ratsuchende können sich, wie gewohnt, vor Ort in Cochem, per 
Telefon oder über das Online-Anmeldetool auf der Homepage
der Beratungsstelle zur Beratung anmelden. Dort kann 
angegeben werden, dass eine Beratung im Ideentreff gewünscht 
ist, falls das für die Ratsuchenden freitags möglich ist.  
 
Aufgrund der guten Kooperation zwischen der Lebensberatung 
und der Caritas ist es möglich, die Caritas Räumlichkeiten des 
Ideentreffs in Zell für unsere Beratung nutzen zu können. 
Hierfür ein herzliches Dankeschön, denn so ist es möglich, 
vielen Ratsuchenden weite Anfahrtswege zu ersparen. 
 

 



Beratung im Corona-Jahr 

 

Rückblick ins Frühjahr 2020: Erste Meldungen 

von einem Virus in China gingen durch die Me-
dien.  

„Was juckt es uns, wenn in China ein Sack Reis 

umfällt?“, mag so mancher gedacht haben. 
Doch dann rückte das Virus näher und plötzlich 

betraf es jeden weltweit:  “Flatten the curve“ 

hieß das Motto und „Bleibt zu Hause, Leute!“ 
 

Was bedeutete diese Aussage für die Arbeitsbe-

dingungen der Menschen? Mit Beginn des ers-
ten Lockdowns war plötzlich alles anders.  

Online-Beratung, Telefonberatung, Homeoffice 

und Homeschooling bekamen quasi über Nacht 
eine völlig neue Bedeutung. Die hierfür erfor-

derlichen digitalen Voraussetzungen waren 

meist nicht gegeben und mussten mit “heißer 
Nadel“ gestrickt werden. In vielen Haushalten 

fehlten Platz und technische Voraussetzungen 

für arbeitende Eltern und lernende Kinder, um 
konzentriert tätig werden zu können. 

 

Im Bereich der Lebensberatung wurde schnell 
und adäquat reagiert. Heimarbeitsplätze wur-

den eingerichtet, mit der dazu erforderlichen 

Technik und der Bereitschaft der Mitarbei-
ter*innen, ihre privaten Endgeräte zur Verfü-

gung zu stellen. 

Inzwischen ist die Nutzung von Videochat-
Beratung, Telefon- und Videokonferenzen, von 

Fortbildungen auf Online- Plattformen zum 

Alltag geworden. Eine Möglichkeit, die von Rat-
suchenden und Beratern gut angenommen wur-

de.  

Die Themen unserer Ratsuchenden 

 

Als schwierig wurde seitens unserer Ratsuchen-

den benannt, dass die eingespielten familiären 
Alltagsrhythmen abhanden kamen. Die Kinder 

wollten morgens nicht raus und abends nicht 

rein ins Bett, so als ob Ferien wären. Es fiel 
schwer, sie zum regelmäßigen Lernen zu moti-

vieren. Eltern wurden großzügiger mit den Me-

diennutzungszeiten, auch weil sie selbst für ihre 
Arbeit im Homeoffice Ruhe brauchten. Einige 

befürchteten, dass es vielleicht kein Zurück zu 

guten Regeln mehr geben wird nach der Pande-
mie.  

 

Alleinlebende litten unter der geforderten sozia-
len Distanz.  Vorerkrankte und Ältere belastete 

einerseits die unsichtbare Bedrohung durch das 

Virus, andererseits aber auch die Isolation, in 
die sie durch die Schutzmaßnahmen gerieten. 

Familienmitglieder im Krankenhaus konnten 

nicht begleitet werden, Abschiede von geliebten 
Menschen mussten in großer Distanz bewältigt 

werden.  

 
Die Jugendlichen landeten schnell im Corona-

Blues. Sie hörten, dass das Virus für ihre Alters-

gruppe kaum gefährlich sei, dass sie aber als 
mögliche Überträger Rücksicht auf die Älteren 

zu nehmen hatten. Nichts war erlaubt, was für 

jeden Jugendlichen wichtig ist: die Clique tref-
fen, Jobben, Partys, Schulabschlussfeiern, Fit-

nessstudio. Die Schulanforderungen ohne Prä-

senz-Unterricht zu erfüllen, fiel Jugendlichen 
unterschiedlich leicht oder schwer. Wer sich gut 

selbst organisieren konnte, hatte sogar mehr 

Zeit für sich, Andere verfielen in antriebslose 
Episoden, kamen nicht aus dem Bett und fan-

den keine Motivation für ihre Aufgaben. 



 
Paar-Anmeldungen in der Beratungsstelle wa-

ren häufiger als sonst schon mit Trennungsab-

sichten verbunden. Das enge Zusammensein 
ohne die Möglichkeit, außerhalb Ausgleich zum 

Alltagsstress zu finden, ließ schon länger schwe-

lende Konflikte eskalieren. Streit drehte sich 
vor allem um die Aufgabenteilung im Haushalt 

und bei der Kinderbetreuung, um finanzielle 

Fragen und um den Umgang mit Medien.  
 

Finanzielle Sorgen wegen Kurzarbeit, Jobver-

lust, oder Angst um den Arbeitsplatz ver-
schlechterten die Lage für alle Beteiligten. El-

tern, die mit solchen Ängsten belastet waren, 

konnten auch den Kindern kaum Zuversicht in 
die positive Bewältigung der Krise vermitteln. 

Der Zusammenhang zwischen Familien mit 

unsicheren Rahmenbedingungen und Kindern/
Jugendlichen, die mit Ängsten, psychosomati-

schen Beschwerden oder depressiven Verstim-

mungen angemeldet wurden, zeigte sich nicht 
nur in unseren Beratungsdiensten, er wurde 

auch schon in einer Studie der Universitätskli-

nik Hamburg-Eppendorf erforscht. (COPSY-
Studie 2020, www.uke.de). 

 

 

Chancen in der Krise 

 

Nicht verwunderlich sind Nachrichten, die En-
de des Jahres 2020 die Runde machten. Sie 

verkündeten, dass die Luftreinheit in Deutsch-

land von so guter Qualität wie noch nie war. 
Aber nicht nur im Bereich der Umwelt ergaben 

sich wegen der Pandemiebeschränkungen posi-

tive Effekte. 

 
Ratsuchende in den Beratungsstellen gaben vor 

allem im ersten Lockdown an, dass durch die 

verordneten Einschränkungen auch eine wohl-
tuende Entschleunigung entstanden sei. Zu-

sammen kochen, backen, spazieren, basteln, 

spielen (digital oder smart!), Sport treiben und 
das Verschönern von Haus und Garten gehör-

ten für viele zum Standardprogramm und wur-

den intensiver gelebt als vor der Pandemie. 
Henry (7): „Mama hat mit uns geturnt und Hul-

a Hoop geübt! Das war witzig, und wir haben 

auch einen Film darüber gedreht.“ 
Neue Routinen konnten sich etablieren, wie 

zum Beispiel Home-Office und digitale Konfe-

renzen, auch Home-Schooling und Home-
Training, und das in einer Schnelligkeit, die 

vorher undenkbar war. Der Effekt: Pendler 

sparten sich lange Arbeitswege, viele Mütter 
erfuhren partnerschaftliche Unterstützung im 

Haushalt und der Kindererziehung wie noch nie 

zuvor. 
 

Ohne die tatsächlichen, finanziellen und ge-

sundheitlichen Belastungen klein reden zu wol-
len, ist es doch vielen Menschen trotz der ver-

ordneten Einschränkungen der Mobilität, der 

Kontakte und der Freizeitmöglichkeiten gelun-
gen, ihre Zufriedenheit zu bewahren. Lag es 

vielleicht auch daran, dass alle gleichermaßen 

oder ähnlich betroffen waren? Oder weil die 
Anzahl der Wahlmöglichkeiten beschränkt und 

somit überschaubar war, die Orientierung leich-

ter fiel? Oder sind in der Krise alle enger zu-
sammengerückt, haben das in den Fokus ge-

nommen, was den meisten das Wichtigste ist:  

Verlässliche Beziehung in Familie und 

Gemeinschaft 

 

 

Redaktion: Beate Dahmen, Monika Neumann, 

Ludger Bruenette 



 

 

   

 

 

 

 
 

Ins digitale Zeitalter  
 

hineingeschubst 
 

Wir betreten einen Raum. Buntes Stimmengewirr und La-
chen schwirrt in der Luft. Der ein oder die andere sitzt schon mit 
gezückten Bleistiften und den aufgeschlagenen Arbeitsmappen 
an ihrem inzwischen angestammten Platz in der Tischrunde. Ein 
Bild, das uns in den vergangenen Jahren so oder so ähnlich im 
Laufe unseres Erziehungstrainings „Liebevoll und Kompe-

tent“ immer wieder begegnete. Erziehende im Austausch mitei-
nander, gespannt auf die Trainingsinhalte des Abends, gemein-
sam unterwegs, um sich für den Alltag mit ihren Kindern ausrüs-
ten zu lassen. 

Es hat sich etwas verändert. Die Corona-Pandemie beein-
flusst das Leben jedes Einzelnen, von Familien über Gesellschaf-
ten bis hin zur ganzen Welt.  Wir dürfen vorerst den Raum nicht 
mehr gemeinsam betreten. Was aber hat sich nicht verändert? 
Welches Bedürfnis dringt vielleicht sogar deutlicher an die Ober-
fläche als sonst?  Nach unseren Erfahrungen der letzten Monate, 
ist es das Bedürfnis Erziehender, sich für ihren Erziehungsalltag 
stärken zu wollen. Das Bedürfnis, das eigene Erziehungsverhal-
ten zu reflektieren, neue Impulse zu hören, konkrete Tipps zu be-
kommen und mit anderen Eltern in den Austausch zu gehen. 
Schnell war klar, dass ein digitaler Raum für diese Bedürfnisse 
geschaffen werden musste. In einem Zusammenschluss aus er-
fahrenen „LIKO-Trainerinnen“ (Trainerinnen des Erziehungs-

trainings Liebevoll und Kompetent) und einer Fachfrau für 
die Technik, entstand das Online Programm: „LIKO digital“. 
Dabei handelt es sich um ein Training für alle, die Kinder im Alter 
von 2 bis 11 Jahren erziehen. Die Eltern haben die Möglichkeit, 
von zu Hause aus über die digitale Plattform Zoom (eine Pro Va-
riante mit Server in Deutschland, die unseren Datenschutzbe-
stimmungen entspricht) an dem Kurs teilzunehmen. Im Rahmen 
des Trainings wird eine erzieherische Grundhaltung vorgestellt, 
die den Aufbau einer sicheren, entwicklungsfördernden Bezie-
hung und Bindung zu den Kindern ermöglicht. Dafür wurde eine 
ansprechende und abwechslungsreiche Power Point Präsenta-
tion konzipiert. Die Plattform Zoom bietet für die Arbeit in Klein-
gruppen Break Out Rooms an. Dadurch können die Eltern in ei-
nem nächsten Schritt das Gehörte in kleinen Übungen auspro-
bieren oder sich über ihre Erfahrungen austauschen. Den Eltern 
werden in einem geschützten Raum verschiedene Methoden an-
geboten, die ihnen helfen, ihre eigenen Möglichkeiten und Res-
sourcen zu mobilisieren und zu stärken, damit sie eventuelle Er-
ziehungsprobleme eigenständig leichter lösen können.  

 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oktober 2020. Wir betreten  
einen Raum.  

Einen digitalen Raum. 

Wir sehen 9 Kacheln auf einem Bildschirm. Auf manchen Ka-
cheln sind 2 Menschen, auf einigen sind einzelne Menschen zu 
sehen. Einer spricht, die anderen hören zu. Es kommt eine 
Frage auf, die „Kacheln“ werden aktiv. 

„Wie geht das nochmal mit dem Familienmeeting?“, es entsteht 
eine rege Diskussion. Lachen schwirrt durch die Luft. Das 
Stimmengewirr ist geordneter als im analogen Raum, denn 

sonst gibt es Rückkopplungen �. Alle halten sich an die Emp-
fehlungen nur nacheinander zu sprechen, jeder kommt pünkt-
lich aus den Break Out Rooms, es herrscht eine lockere und 
doch sehr effektive Arbeitsatmosphäre. Manchmal winkt ein 
Kind in die Kamera, neugierig, mit wem die Mama oder der 
Papa sich da unterhält. Aus verschiedenen Wohnzimmern, Ar-
beitszimmern und sogar Hotelzimmern (während einer Dienst-
reise) nehmen Erziehende teil. Über 4 Abende entsteht im di-
gitalen Raum ein Gruppengefühl, es entsteht eine vertrauens-
volle Stimmung, die es zulässt, eigene Probleme mit dem Ge-
hörten zu verknüpfen und so einen Alltagsbezug herzustellen.  

Das Fazit der Eltern: “Wir würden jederzeit wieder online 
teilnehmen“, “es war sogar möglich, aus dem Hotelzimmer her-
aus teilzunehmen”, „es war gut nicht fahren zu müssen“, „die 
Kinderbetreuung war leichter zu organisieren“, „ich konnte in 
bequemer Kleidung auf meinem Sofa sitzen, einen leckeren Tee 
trinken und dabei was lernen.“  

Das Fazit der Trainerin: „Es war aufregend. Ich musste 
spontan auf technische Probleme reagieren, z.B. aus dem Chat 
heraus moderieren, weil meine Internetverbindung ständig un-
terbrochen wurde. Die Eltern waren super motiviert. Es hat 
Lust auf MEHR gemacht. Nach dem ersten Training sprießen 
die Ideen, wie die Power Point und die Umsetzung noch opti-
miert werden können. Spannend, wie der digitale Raum um 
uns herum sich immer mehr in einen gefühlsmäßig analogen 
Raum  wandelte.“  

Sicherlich soll und wird das digitale Format, das analoge For-
mat nicht ablösen!  Aber es ist eine wertvolle Ergänzung unse-
rer analogen Gruppenangebote. Aus einer schwierigen Situa-
tion heraus geboren, ein bisschen in die digitale Zukunft hinein 
geschubst, können wir als Lebensberatung Saarburg, auch 
unter Kontaktbeschränkungen, einen Beitrag dazu leisten, dass 
Familien sich weiterhin als selbstwirksam erleben und ihren 
Erziehungsalltag gestalten können. 

 
 
  



 

 

   

Die Corona Pandemie 

 

Komfortzone verlassen, Veränderungen 
zulassen und leistungsfähig bleiben 

Das alles beherrschende Thema 2020 war die Corona – 
Pandemie. Sie hat uns gestoppt, verängstigt und uns 
verändert. Im Frühjahr 2020 wurden wir quasi ins 
„kalte Wasser“ geworfen. 

Während des ersten Lockdowns schrieb ich einen 
Artikel: „Korrektur der Wirklichkeit! Wie das Corona-
Virus unsere Erziehung beeinflusst. 
(www.trier.lebensberatung.info). Da wusste ich noch 
nicht, wie Corona unser Leben nachhaltig verändern 
wird.  

Gerade befinden wir uns im zweiten Lockdown. Als 
Mutter von drei schulpflichtigen Kinder möchte ich es 
am liebsten gar nicht glauben! Ich dachte doch etwas 
naiv, Corona sei eine Eintagsfliege, kurz da und dann 
wieder weg.   

Es war doch wirklich schlimm, Menschen die man liebt 
und umarmen möchte, nicht zu sehen oder zu berühren. 
Restaurants, Schwimmbäder, Schulen, …. alles wieder 
dicht, das Ganze noch einmal. 

Sorgen und Ängste,  

 dass etwas schiefgehen könnte (man selbst 
krank wird und/oder jemanden ansteckt) 

 dass es uns schlechter gehen könnte als vorher 
(Existenzängste) und 

 wir mit der neuen Situation nicht klar kommen 
(Ressourcen fallen weg, Überforderung) 

 was andere von uns denken (wenn wir den 
Abstand mal zu eng als zu weit anlegen) 

beschäftigen uns und hindern uns daran, unsere 
Komfortzone zu verlassen und uns zu verändern. An 
dem Bekannten hält man oft (zu) lange fest. 

Erstaunt haben mich die Kinder unserer Zeit. Schnell 
konnten viele ihre Denkmuster und Gewohnheiten 
durchbrechen. Die Maskenpflicht wurde von fast allen 
akzeptiert, die Abstandsregeln eingehalten, unsere 
Schulen lobten das Verhalten und die Anpassungs-
fähigkeit fast aller Schüler. Viele Hobbys fielen im 
letzten Jahr aus, wodurch der Zeitdruck reduziert und 
mehr freies Spiel möglich wurde.  



 

 

   

  

Es begann für viele Familien die Zeit des Nachdenkens 
und Sortierens:  

Welche Hobbys wurden vermisst? Welche Freunde? Was 
wurde in dieser Zeit an neuen Beschäftigungen entdeckt 
(bei uns ein Vertikaltuch, Hühner, Wanderwege)? 

Wie kann es auch uns Erwachsenen gelingen, die 
Ressourcen und Chancen unserer gerade nicht sehr 
einfachen  Zeit zu erkennen? Folgende Fragestellungen 
können uns dabei helfen: 

 Welcher Abstand tat mir gut und an welcher 
Stelle möchte ich nach der Corona Pandemie 
kürzer treten, um mir Freiräume zu schaffen? 

 Konnte ich Gewohnheiten ablegen und eine 
aufgeschlossene Haltung gegenüber Unge-
wohntem entwickeln? 

 Welche Erfahrungen habe ich in der Corona - 
Zeit gemacht, die mir zeigten, dass ich mit 
Herausforderungen und Veränderungen um-
gehen kann? Habe ich es geschafft, über 
meinen Tellerrand zu gucken? 

 Was an Neuem möchte ich mit Zuversicht und 
Mut weiterführen? 

Wir in den Lebensberatungsstellen haben die Zeit 
zwischen dem ersten und zweiten Lockdown - wie viele 
andere auch - genutzt, um Antworten auf folgende 
Fragen zu finden: 

 Wie können wir arbeitsfähig bleiben und die 
Hygienebedingungen einhalten?  

 Wie können wir Abstand halten und trotzdem 
für unsere Klienten und Kooperationspartner 
weiterhin da sein? 

Denn Raum für Beratung ist gerade dann unabdingbar, 
wenn eine ganze Generation gezwungen wird, ihre 
Komfortzone zu verlassen, und wir möchten helfen, 
dass Menschen sich Veränderungen gegenüber öffnen, 
um auch gewohnte Muster ablegen zu können. 



 

 

   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Die Lebensberatungsstellen sind hier genauso 
gefordert: 

 Zu unseren Kursangeboten vor Ort kommen 
vielfältige digitale Kursangebote. 

 Wir konnten auch 2020 Kurse (Kinder im 
Blick, Feinfühligkeitskurs, Elterntraining 
„Liebevoll und Kompetent“) unter den 
Hygienebedingungen anbieten. 

 Es wird auf das Lüften, Händewaschen und 
Desinfizieren geachtet. 

 Kreative Fallbesprechungen über Video-
konferenzen finden sowohl für uns intern als 
auch für unsere Kooperationspartner statt.  

 Niederschwellige und flexiblere Beratungs-
formen wurden gefunden: Telefonberatung, 
Telefonkonferenzen, Videoberatung. 

 Die Nachfrage an der Onlineberatung ist 
gestiegen. 

 Digitalisierungshemmungen wurden über-
wunden, wir sind auch näher an die Jugend-
lichen gerückt.  

 Homeoffice ist erlaubt und möglich.  

Der Abstand hat uns gezeigt, dass es auch in dieser Zeit 
möglich ist, „näher zu rücken“, näher an Möglichkeiten 
der Vereinbarung von Beruf und Familie durchs 
Homeoffice, wir sind wieder näher an unseren Kinder 
und Jugendlichen (Medienalter, Digitalisierung, Zeit) - 
und vielleicht auch näher an uns selbst. Denn bevor 
wir ins „kalte Wasser“ geschubst wurden, war auch 
nicht alles nur gut! Besonders die Nähe zu uns selbst 
ging in der hektischen Zeit vor Corona für manche 
verloren…. nutzen wir das, was wir als Chance sehen 
können. 

 

Hilde Basten 

 


