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Das Team der Beratungsstelle  
 
 
Leitung: Dagmar Kühnlenz-Weidmann 90 % 
 Dipl.-Pädagogin 
 Ehe-, Familien- und Lebensberaterin 
 Supervisorin (EKFuL) 
 
Beratung: Gabriele Brandt 60 % 
 Dipl.-Psychologin 
 Systemische Beraterin und 
 Therapeutin 
 
 Bernhard Eckert-Groß 50 % 
 M.A. (Pädagoge, Psychologe), 
 Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut 
 Transaktionsanalytiker, Supervisor 
 
 Gudrun Lorch 60 % 
 Dipl.-Sozialpädagogin (FH)  
 Familientherapeutin 
 
 Detlev C. Rimkus 100 % 
 Dipl.-Kunsttherapeut (FH) 
 Systemischer Einzel-, Paar-, und  

Familientherapeut, Kinder- und  
Jugendlichentherapeut  

 
Sekretariat: Martina Betz 60 % 
 
 Ute Kern 60 % 
 
Raumpflege: Sigrid Masiello 
 
Freie Mitarbeit: Dr. med. Ralf Bolle 
 Psychiater, Psychoanalytiker 
 Fallsupervision 
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Wir über uns 
 
 
Wofür sind wir zuständig? 
Auch die Seele kann aus dem Gleichgewicht geraten. 
Die Psychologische Beratungsstelle bietet für Eltern, Kinder, Jugendliche, Familien, 
Paare und Einzelne in allen Erziehungs-, Paar- und Lebensfragen und inneren 
Konfliktsituationen psychologische Unterstützung an. 
 
Menschen können sich an uns wenden, wenn sie Probleme haben 

● mit ihren Kindern 
● mit den Eltern oder der Familie 
● mit dem Partner oder der Partnerin 
● mit sich selbst 
● im Umgang mit anderen Menschen, mit Freunden, in der Schule, 
  am Arbeitsplatz 

 

Schwierigkeiten äußern sich häufig in seelischen und körperlichen Belastungen, 
auffälligem Verhalten, Kontaktproblemen und anderen Beeinträchtigungen.  
Auch bei gering erscheinenden Alltagsproblemen ist eine Klärung oft hilfreich. 
 

Die Beratungsstelle steht allen offen, unabhängig von Konfession, Nationalität und 
Alter. 
 

Ergänzend zur Beratungsarbeit bieten wir an: 
● Supervision für Menschen, die in psychosozialen, kirchlichen und 

pädagogischen Arbeitsfeldern tätig sind 
● Präventionstätigkeit in Form von Vorträgen oder Gesprächskreisen zu 

psychologischen und pädagogischen Themen. 
 
Was können wir tun? 
Wir nehmen uns Zeit, um zuzuhören und zusammen mit den Ratsuchenden ihr 
Problem zu verstehen. So wie Schwierigkeiten nicht von heute auf morgen 
entstehen, so sind sie auch nicht schnell und durch Ratschläge zu lösen. Wir 
versuchen, gemeinsam neue Sichtweisen und Lösungswege zu entwickeln. Die 
Dauer der Beratung ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Eine aktive Beteiligung an der 
Problemlösung ist erforderlich. 
 

Unsere Arbeit unterliegt der Schweigepflicht. 
 

Das erste Gespräch ist unentgeltlich. Für weitere Beratungsgespräche in Paar- und 
Lebensberatung vereinbaren wir eine Eigenbeteiligung, die sich nach den 
finanziellen Möglichkeiten richtet. Erziehungs- und Jugendlichenberatung sind 
kostenfrei. 
 

Unser Team setzt sich zusammen aus BeraterInnen mit psychologischer, 
sozialpädagogischer und psychotherapeutischer Ausbildung und den 
Mitarbeiterinnen im Sekretariat. 
 

Anmeldungen und Anfragen werden über das Sekretariat Tel. 0 71 21 - 1 70 51 
telefonisch entgegengenommen.   
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Rückblick – Ausblick 
 
 

Situation im Beratungsbereich 

 
Auch in diesem Berichtsjahr hatten wir eine kontinuierliche Nachfrage nach 
Psychologischer Erziehungs-, Familien-, Lebens- und Paarberatung. Die Regulierung 
des Anmeldedrucks durch zumutbare Wartezeiten, Nottermine oder telefonische 
Sprechstunden haben uns wie in jedem Jahr beschäftigt. Unsere Fallzahlen und 
Beratungsstunden sind im vergangenen Jahr etwas zurückgegangen. Bedingt durch 
unsere personellen Veränderungen, wurden im letzten Vierteljahr 2016 weniger Fälle 
an- und dann ins neue Jahr übernommen. Die Einarbeitung von Gabriele Brandt in 
die Erziehungsberatung und meine Übernahme der Leitungstätigkeit brauchten Zeit 
und Raum. Allerdings ist die Anzahl der beratenen Personen gestiegen, häufiger 
wurden in einem Fall mehrere Personen miteinbezogen. Die Anzahl der geleisteten 
Supervisionsstunden hat sich mehr als verdoppelt. Besonders beschäftigt haben uns 
im vergangenen Jahr folgende Themen: 
 
Sehr viele Klienten suchten in Trennungs- und Scheidungsprozessen Unterstützung. 
Die Bewältigung von Trennung und Scheidung in den Familien, damit verbundene 
Ängste, die psychische Ausnahmesituation der Betroffenen und die Suche nach 
neuer Orientierung nehmen in den Beratungen großen Raum ein. Nicht nur, weil in 
einer sich schnell verändernden Gesellschaft, die vielfach als kalt, bedrohlich und 
wenig sicher erlebt wird, Partnerschaft und Familie als verlässlicher Rückzugsort mit 
hohen Erwartungen belegt (und letztlich überfrachtet) sind, bedeuten Trennung und 
damit verbundene Veränderungen einen gravierenden Einschnitt für alle Beteiligten. 
Hier braucht es häufig längere Beratungsprozesse. Paare, die im Verlauf einer 
Trennung sehr konfliktreich agieren, bei denen es zu heftiger Eskalation kommt, sind 
keine Seltenheit und erfordern von den BeraterInnen sehr viel Fachkompetenz und 
Struktur, um den „Kurs“ halten zu können. Wie schon in den vergangenen Jahren 
beobachtet, nehmen die Fälle an Komplexität zu, bringen die Ratsuchenden eine 
ganze Palette von Problemen mit. 
 
Die Anzahl der Menschen, die sich anmeldeten, weil sie selbst, ihre Partnerinnen und 
Partner, ihre (erwachsenen) Kinder oder andere, ihnen nahestehende Menschen von 
psychischer Erkrankung (und hier vor allem von depressiven und Angst-
Erkrankungen) betroffen sind, ist seit Jahren hoch. Hilflosigkeit und Unsicherheit im 
Umgang mit den betroffenen Angehörigen, sowie Ängste vor Stigmatisierung oder 
einem möglichen Ausgegrenzt - Werden sind Themen der Beratungen. Oft ist in 
diesen Fällen die materielle Existenz betroffen. 
Auch in vielen anderen Beratungen erlebten wir, dass immer mehr Menschen nicht 
mehr mit dem Einkommen, das sie (bei voller Erwerbstätigkeit, bei 
Teilzeitbeschäftigung sowieso) erwirtschaften, auskommen können. Im ersten 
Armuts- und Reichtumsbericht der Familienforschung Baden-Württemberg 2015 ist 
deutlich benannt was sich mit unserer Erfahrung deckt: Unter 18-Jährige, 18- bis 25-
Jährige, Senioren, MigrantInnen, Alleinerziehende und ihre Kinder, sowie 
kinderreiche Familien weisen ein hohes Armutsrisiko auf. Krisen, Erkrankungen, 
Umbrüche und Veränderungsprozesse sind deutlich schwerer zu bewältigen, wenn 
die materielle Existenz nicht gesichert ist. Oder umgekehrt: Finanzielle 
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Schwierigkeiten lösen Konflikte und Probleme mit aus oder verschärfen die 
vorhandenen. 
 
Vermehrt haben wir Jugendliche oder junge Erwachsene als Ratsuchende, die sich 
noch nicht im Klaren darüber sind, wie es für sie nach der Schule, nach Ausbildung 
oder Studium weitergehen soll. Sie suchen nach dem „richtigen“ Weg, fühlen sich 
verunsichert und überfordert angesichts der vielen Möglichkeiten, die sich scheinbar 
bieten. Sie sind sich über ihre Interessen und Talente unsicher oder wissen nicht, wie 
diese in Realitäten umgesetzt werden können. Neben der beruflichen Entwicklung 
geht es um das Hineinkommen in die „Welt der Erwachsenen“, um Beziehungen zu 
PartnerInnen, Gleichaltrigen und Familienangehörigen und um Zukunftsängste 
angesichts einer sich rasant verändernden Welt. Auch Eltern kommen zu uns, die 
dieselben Sorgen umtreiben. Detlev Rimkus hat sich damit ausführlicher beschäftigt 
(S. 7). 
 
Etwas erhöht haben sich Anfragen an unsere „insoweit erfahrenen Fachkräfte“ 
(i.e.F.) nach §8a SGB VIII bezüglich der Einschätzung von Kindeswohlgefährdungen. 
 
Eine andere Gruppe von Ratsuchenden, die uns intensiver beschäftigt hat, waren 
Ratsuchende, die um nahestehende Menschen trauern. Auch dieses Thema haben 
wir im Folgenden ausführlicher dargestellt (S.10). 
 
 

Klienten Umfrage 2015/2016 

 
Der Landkreis Reutlingen hatte angeregt, dass alle Institutionen, die mit Zuschüssen 
gefördert werden, einmal im jeweiligen Bewilligungszeitraum eine Umfrage zur 
Zufriedenheit der Adressaten vornehmen. So haben wir für die Jahre 2015 und 2016 
an die Ratsuchenden, die Erziehungsberatung in Anspruch genommen haben 
(abgeschlossene Fälle, i.d.R. keine jugendlichen Klienten), Fragebögen ausgegeben. 
Sie waren gebeten, sich über den Grad ihrer Zufriedenheit mit der Beratung, den 
Anmeldemodalitäten, Wartezeiten und Räumlichkeiten zu äußern. Sie wurden auch 
darüber befragt, ob sie die Beratungsstelle weiterempfehlen würden. Für uns war es 
spannend, auf diese Weise Rückmeldung über unsere Arbeit zu bekommen. Rund 
59% der ausgegebenen Fragebögen im Jahr 2016 (2015: 61%) sind 
zurückgekommen. 
Als Fazit können wir feststellen, dass 64% (2015: 65%) der Befragten, die die Bögen 
zurücksandten, mit dem Angebot der Beratungsstelle sehr zufrieden waren. 
Zufrieden waren 27% (2015: 28%). Beides zusammen genommen entspricht einer 
insgesamt hohen Zufriedenheit. Rund 91% (2015: 95%) gaben an, die Beratung sei 
hilfreich zur Verbesserung ihrer Lebenssituation gewesen. Ein hoher Anteil der 
befragten Klienten würde die Beratungsstelle weiterempfehlen. Bei aller Vorsicht, 
was die Auswahl der Items und die Durchführung der Befragung anbelangt, hat uns 
das Ergebnis in unseren Angeboten und Standards ermutigt. Dass die Ratsuchenden 
Wartezeiten in Kauf nehmen mussten, war keine Überraschung, mit diesen müssen 
wir und unsere Klienten seit vielen Jahren umgehen. 
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Personalsituation – Neubeginn und Abschied 
 
Unsere Kollegin Gabriele Brandt ist seit über einem Jahr an unserer Beratungsstelle 
tätig und wird sich noch selbst vorstellen. Auch Ute Kern, die über 34 Jahre im 
Sekretariat gearbeitet hat, wird in einem kurzen Artikel zu Wort kommen. Wir haben 
sie im Januar 2017 in den Ruhestand verabschiedet. Mit ihr verließ eine erfahrene 
Kollegin die Beratungsstelle, die viele Entwicklungen und Veränderungen in der 
institutionellen Beratungsarbeit miterlebt und -gestaltet hat. Wir bedanken uns für ihre 
Kompetenz, ihre Geduld und ihren Einsatz und wünschen ihr für die neue 
Lebensphase alles Gute und Gottes Schutz und Segen. 
 
Mit Umbruch und Veränderung und der Aktualisierung unserer Rahmenbedingungen 
haben wir uns während einer zweitägigen Teamklausur und anschließender 
Auswertung ausführlich beschäftigt. 
 
 

Dank 
 
Ich möchte an dieser Stelle Dank sagen für die wohlwollende Unterstützung, 
Förderung und Wertschätzung durch unseren Träger, den Diakonieverband 
Reutlingen. Unser Dank gilt auch dem Landkreis Reutlingen für seine finanzielle und 
ideelle Unterstützung, sowie der Stadt Reutlingen für ihren Zuschuss. Danke an 
unsere vielen Kooperationspartner in kirchlichen, kommunalen und anderen 
Institutionen. Unser Dank geht auch an die Ratsuchenden, die sich uns mit ihren 
vielfältigen Anliegen immer wieder anvertrauen. Und ganz besonders danken möchte 
ich allen MitarbeiterInnen der Beratungsstelle, ohne deren Engagement, Kompetenz 
und Kreativität unsere wichtige Arbeit so nicht möglich wäre. 
 
 
 

 
Dagmar Kühnlenz-Weidmann 
Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Günter Klinger 
Geschäftsführer des Diakonieverbandes Reutlingen 
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Junge Erwachsene in der Beratung. 
Eine überforderte „Pflichterfüller-Generation“? 
 
Ich möchte mich in meinem Bericht den jungen Erwachsenen zuwenden. Jungen 
Menschen, die zwischen jugendlicher Pubertät und dem vollausgereiften 
Erwachsensein ihren Platz in der Gesellschaft finden müssen. Diese 
„Spätadoleszenten“ (zwischen 18 und 26 Jahren) sitzen entwicklungspsychologisch 
betrachtet nicht mehr auf den Stühlen kindlicher Versorgungsansprüche und 
pubertierendem Aufbegehren und noch nicht auf dem Stuhl eigenständiger und 
unabhängiger Persönlichkeiten, die in der „Erwachsenen-Welt“ ihren Platz 
eingenommen haben. 
 
Junge Menschen, an die sowohl von den Eltern, als auch von der Gesellschaft hohe 
Erwartungen gestellt werden. Vor allem aber die Erwartung, bestimmte 
Entwicklungsschritte und –aufgaben aus der Adoleszenz erfolgreich bewältigt zu 
haben und von denen das Führen eines zunehmend eigenverantwortlichen Lebens 
gefordert wird. 
 
Entsprechend groß kann der Erwartungsdruck sein, der mehr oder weniger deutlich 
im familiären Bereich formuliert wird oder einer kollektiven Normierungserwartung 
entspricht. Der sich im Verlauf vor allem intrapsychisch manifestiert und dem die 
jungen Erwachsenen, die die Beratungsstelle aufsuchen, manchmal hilflos und 
desorientiert gegenüber stehen. Ein Erwartungsdruck, der in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen zu haben scheint. 
Entsprechende Äußerungen bezüglich verschiedenster Überforderungen finden sich 
insofern schon in den Anmeldegründen wieder, mit denen sich die jungen 
Erwachsenen an die Beratungsstelle wenden, und werden dann in den 
Beratungsgesprächen konkretisiert. 
 
Die Erwartungshaltung des sozialen Umfeldes setzt eine Identitätsbildung voraus, die 
immer wieder nicht, oder nur mangelhaft vollzogen wurde. In der die jungen 
Erwachsenen in der Vergangenheit häufig nur suboptimale Lösungen für die 
anstehenden Aufgaben gefunden haben. 
 
Zu den Erwartungen zählen die der Eltern, die möglicherweise manchmal selbst auf 
dem Hintergrund einer herbeigewünschten eigenen Entlastung hoffen, dass ihre 
„Kinder“ ab einem gewissen Alter in der Lage sind, zunehmend „auf eigenen Füßen 
zu stehen“. Allerdings auch nur dann, sofern es den Eltern selbst möglich ist, den 
nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Einen Schritt in Richtung einer 
zunehmenden Verantwortungsübergabe an die „Kinder“, der diese nicht länger in 
(eigennütziger?) Abhängigkeit an die Eltern bindet, sondern in guter Weise auf den 
eigenen Weg bringt. 
 
Zu den anstehenden Entwicklungsaufgaben gehören in dieser Altersphase 
typischerweise, einen erfolgreichen Schulabschluss zu absolvieren, eine möglichst 
gute und zukunftsorientierte Berufs- oder Studienwahl zu treffen, die ein 
entsprechendes Maß an ökonomischer und sozialer Absicherung in Aussicht stellt 
und außerdem ein Mindestmaß an persönlicher Entfaltung und gesellschaftlicher 
Anerkennung garantiert. Darüber hinaus eine partnerschaftlich-intime Beziehung 
einzugehen und schließlich einen eigenen Hausstand zu gründen. 



-8- 
 

Die elterlichen Erwartungshaltungen gehen auch mit gesellschaftskonformen, 
normativen Anforderungen einher und sind oftmals wenig voneinander zu trennen. 
Problematisch wird die Erfüllung dieser Erwartungshaltungen dann, wenn sie 
divergent daherkommen und Auslöser innerer Konflikte werden. 
 
Aus der, ursprünglich sicher im Sinne des „Kindeswohles“ zu verstehenden, 
optimalen Förderung kann schnell eine Überforderung werden. Nicht nur für die 
jungen Erwachsenen, sondern auch für die Eltern, die selbst ihre ungelösten 
Probleme mit den eigenen Herausforderungen haben und somit manchmal kaum, 
nur einseitig, oder hilflos bemüht, Vorbildcharakter einnehmen können. 
 
Darüber hinaus stehen scheinbar unendlich und grenzenlos wirkende Entwicklungs-
möglichkeiten und Freiheiten des Individuums vorherrschenden Idealbildern von 
Optimierung und Spezialisierung gegenüber, die einen Rahmen schaffen, der leicht 
zu eng und erdrückend werden kann und nur die Möglichkeit zu Anpassung oder 
Rebellion zu geben scheint. Da aber offenbar beide Möglichkeiten wiederum nicht 
besonders attraktiv erscheinen, entstehen neue Wege, manchmal an den 
Randbereichen, um sich unbewusst zu verweigern. 
 
Die Freiheit, gegen gesellschaftliche Entwicklungen oder Zustände zu rebellieren, die 
noch die Eltern- und Großelterngeneration für sich in Anspruch genommen hat, wich 
in der jüngeren Vergangenheit offenbar zunehmend einer Anpassungsleistung, wie 
sie die moderne Gesellschaft heute einfordert. Eine Forderung nach zunehmender 
Ökonomisierung, in der persönliches Handeln und Verhalten des Individuums häufig 
unter den Aspekt des kollektiven (Markt-) Wachstums gestellt wird. Das „Wissen“ um 
die somit erwartete persönliche Pflichterfüllung des Individuums und die 
Verantwortung für die nachfolgenden Generationen erscheinen als Teilbereiche 
dieser Anpassung. 
 
Der Schritt in ein eigenes, selbstbestimmtes Leben hat in diesem Sinne häufig mit 
Konkurrenz zu tun und der Gewissheit, dass nur der seinen Platz in diesem Leben 
findet, der sich von Anfang an anderen gegenüber entsprechend behauptet. Diese 
„Ellenbogenmentalität“, die bei weitem nicht nur die jungen Erwachsenen betrifft, 
nötigt dazu, sich hinter einer Maske aus Anpassung zu verbergen, um den Preis 
wirklicher Individualität. 
 
Der persönliche Individuationsprozess und die daraus notwendigen Schritte zur 
Integration bestimmter Lebens- und Verhaltensweisen erfolgt weitgehend auf dem 
Hintergrund eines sich zunehmend entwickelnden Ich´s und damit einer 
zunehmenden Bewusstwerdung der eigenen Möglichkeiten im Rahmen der 
Neubewertung des gegebenenfalls moralisierenden Über-Ich´s. Das Ziel der 
Integration ist letztendlich eine immer differenziertere Selbstfindung. 
Auf dem Hintergrund der Suche nach dem Selbst müssen neue Sichtweisen über die 
eigene Persönlichkeit entstehen und alte, bisher durchaus tragfähige Lebensmodelle 
losgelassen werden. Dieses Loslassen kann aber, oft auch bei bestem Willen zur 
Veränderung, mit Angst verbunden sein. 
 
In der Beratung tauchen dann auffallend häufig Beratungsanlässe auf, die einerseits 
in unmittelbarem Zusammenhang mit den ursprünglichen Entwicklungsaufgaben 
stehen, andererseits als Symptome einer teils desorientierten, überstimulierten 
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Personengruppe, denen sicher nicht nur durch „G8“ und „Pisa“ schon früh das 
momentan vorherrschende Wertesystem unserer Gesellschaft vermittelt und als das 
erstrebenswerte Lebensmodell angeboten wurde. 
 
Zu den erwähnten Wegen an den Randbereichen, die aus Angst vor Versagen, aber 
auch ganz allgemein vor dem Neuen und Eigenständigen therapeutisch relevant 
werden, gehören dann vor allem sozialphobische Persönlichkeitsveränderungen, 
genauso wie Angst- und Panikstörungen, sowie auch deutliches Zwangs- oder auch 
Suchtverhalten. Wobei die genannten Bereiche psychodynamisch sowohl als 
Vermeidungshaltung, im Sinne eines Festhaltens, als auch durchaus als unbeholfene 
Suchbewegungen im Sinne einer, von vorherrschenden Normen abweichenden, 
alternativen, aber vor allem eigenen missglückten Selbstfindung verstanden werden 
können. 
 
Da gibt es den 21jährigen, der nach der Schule eine Ausbildung angefangen hat, nun 
kurz vor dem Abschluss steht, aber bei seinem Arbeitgeber durch Vermeidung 
auffällt, die dieser zunehmend als Arbeitsverweigerung deutet und eine angekündigte 
Abmahnung bevorsteht. Hinzu kommen Situationen, in denen er seinem Versagen in 
den realen Bedingungen am Arbeitsplatz oder den Anforderungen des Elternhauses 
mit Lügen begegnet, um eine Scheinwelt aufrecht zu erhalten, in der er sich selbst, 
aber auch Dritten gegenüber, sein Scheitern nicht eingestehen muss. In der er seine 
erste längere Beziehung zu einem Mädchen äußerst abhängig gestaltet in der 
Hoffnung, in dieser Beziehung Halt und Stabilität zu erfahren, die er in anderen 
Bereichen nicht findet, um den neuen Enttäuschungen, die das Nichterfüllen des 
Erwarteten hinterlässt, wiederum hilflos gegenüber zu stehen. 
 
Da gibt es die 19jährige Abiturientin, die von ihren Eltern in die Beratung geschickt 
wurde, weil sie deren „aggressives Verhalten“ nicht mehr aushalten und akzeptieren 
wollen und sich von der Beratung erhoffen, dass ihnen der Teil der Elternschaft, auf 
den sie offensichtlich nicht vorbereitet waren, vom Berater abgenommen wird. 
Die Betrachtung und das Verständnis für die Entstehungsgründe des Verhaltens der 
Tochter gerieten bei den Eltern dabei schon längst in den Hintergrund. Das rigide 
Förderungs- und Forderungssystem, das ausschließlich auf Erwartung und Erfüllung 
ausgelegt ist, darf nicht (mehr) hinterfragt werden. Primär geht es um den heimlichen 
Auftrag der Eltern, die junge Frau wieder eltern-, gesellschafts- und 
erwartungskonform, zurück auf den „richtigen“ Weg zu bringen. 
 
Oder den 26jährigen jungen Mann, der nach dem Abitur, entgegen dem elterlichen 
Wunsch, eine Lehre absolvierte, anstatt ein Studium zu beginnen, aber bislang 
dennoch keine wirkliche Loslösung vom Elternhaus erfahren hat. Die Beziehung zu 
den Eltern ist dementsprechend abhängig und symbiotisch, Loslösungsversuche 
werden sowohl vom Klienten, als auch von den Eltern, immer wieder unbewusst 
vereitelt. Allein der Gedanke, ein eigenständiges Leben unabhängig von den Eltern 
zu führen, mündet unweigerlich in Versagensängste, Schuldgefühle und depressives 
Erleben. Zur eigenständigen Verselbständigung gehört auch der Wunsch nach einer 
Zweierbeziehung zu einer Frau. Dieser entspricht sowohl eigenen Impulsen, als auch 
dem sehr deutlich formulierten Anliegen der Eltern an ihn. Da dieser Schritt aber 
vermutlich einer künftigen, stärkeren Eigenständigkeit Vorschub leisten würde und 
auch wieder als Erfüllung des Wunsches der Eltern verstanden werden kann, 
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bedauert der Klient seine Situation zwar eindrücklich, meidet aber weitestgehend 
Möglichkeiten und Situationen, um tatsächlich eine Beziehung aufzubauen. 
 
Allen Praxisfällen gemeinsam ist zum einen die Auseinandersetzung mit der 
Überforderung und dem (vermeintlichen) Scheitern, aber auch die Suche nach 
eigener Identität und zunehmender Differenzierung und Bewusstwerdung 
unbewusster Prozesse. In der Beratung geht es darum, behutsam Zusammenhänge 
aufzudecken, mögliche Veränderungsprozesse anzustoßen und den jungen 
Erwachsenen einen Raum anzubieten, in dem es möglich wird, diesen mit neuen 
Erkenntnissen und Erfahrungen füllen zu können, die die Herausbildung des eigenen 
Selbst in den Vordergrund stellen und zunehmend positive Identifikationen erlauben. 
 
Inwieweit sich unsere gesellschaftlichen Veränderungen auch weiterhin und noch 
konsequenter in Richtung Leistung, Optimierung, Vereinheitlichung und Anpassung 
verändern, oder durch ganz neue, kollektive Welt- und Lebensbilder abgelöst 
werden, bleibt abzuwarten. Währenddessen geht es darum, den Nöten, Sorgen und 
Ängsten dieser jungen Erwachsenen mit wachem Bewusstsein und großer 
Achtsamkeit zu begegnen und sie in ihrer Suche nach ihren ganz persönlichen und 
individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und gegebenenfalls alternativen 
Selbstbildern zu begleiten. 
 
Detlev C. Rimkus 

 
 

Begleitung von trauernden Menschen an unserer Beratungsstelle 
 
Die Psychologische Beratungsstelle ist für viele Menschen neben ihrem familiären 
und sozialen Umfeld ein wichtiger Ort, sich mit Abschied, Tod und Trauer 
auseinander zu setzen. Glücklicherweise haben sich in den letzten 20-25 Jahren 
große Veränderungen im Umgang mit den Menschen bei Erkrankung, Sterben, 
Abschied und Trauer vollzogen. In Institutionen wie der Hospizbewegung oder dem 
Arbeitskreis Leben (AKL), in Familienbildung und VHS, in Trauergruppen und 
Kirchengemeinden engagieren sich viele haupt- und ehrenamtlich Tätige, um 
Betroffene zu unterstützen. Es gibt eine Vielzahl von Literatur und Medienangeboten, 
das Thema ist weniger tabuisiert als früher und entzieht sich doch jeder einfachen 
und verallgemeinernden Betrachtung. Einige Menschen nehmen bereits in der 
Abschiedsphase mit uns Kontakt auf, andere unmittelbar nach dem Tod ihrer 
wichtigen Menschen, manche nach Wochen, Monaten oder gar Jahren. Wenn sich 
Betroffene bereits in der Abschiedsphase von ihrem sterbenden Angehörigen an uns 
wenden, geht es darum, in aller Ruhe zu sortieren, wo sich der sterbende Mensch 
befindet (zuhause, im Krankenhaus, im Hospiz…) und wer unter Umständen 
professionell mit begleitet (z.B. Klinikseelsorge), welche Familienmitglieder die 
Betroffenen umgeben, wie das soziale Umfeld ausgestattet ist, und wer in welcher 
Hinsicht unterstützend tätig werden kann. Ausschlaggebend für unser Handeln ist 
immer der individuelle Bedarf des Ratsuchenden. 
Ratsuchende beschreiben ihre innere Situation mit eindrücklichen Worten. Sie sind 
schockiert, können nicht begreifen, was ihnen zugestoßen ist, fühlen sich aus der 
Welt gefallen, leer, getrennt oder isoliert von den anderen, die weiter leben können 
wie zuvor. Manche haben das Gefühl, sich selbst nicht mehr zu kennen. Das Modell 
„Die Gezeiten der Trauer“ der Trauerforscherin Dr. Ruthmarijke Smeding ist eine 
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wertvolle Orientierungshilfe für Trauernde und professionelle Begleiter. Es beinhaltet 
verschiedene Ge-zeiten, die sich „spiralförmig entwickeln und immer wiederkehren 
können“. Im Unterschied zu den Meeresgezeiten kehren Trauergezeiten nicht 
regelmäßig wieder, sondern sind unvorhersehbar. Während manche der unten 
beschriebenen Zeiten und Erfahrungen bei den Trauernden nur einmal auftauchen, 
kann ebenso auch noch einmal ein kurzer Gezeitenzyklus in Gang gesetzt werden, 
ausgelöst durch Erinnerungen und Erlebnisse. Wir werden im Folgenden 
beschreiben, worum es im „Gezeitenmodell“ geht und wie wir damit arbeiten. 
Mit dem Tod münden der verstorbene Mensch und die Trauernden in die sogenannte 
„Schleusenzeit“, die Zeit zwischen Tod und Beerdigung. Im Gegensatz zu den 
anderen Zeiten tritt die Schleusenzeit nur einmal im Trauerprozess auf. In dieser Zeit 
ist die geliebte Person in der Regel noch sehr präsent, fassbar, „greifbar“ und das 
Abschiednehmen vom Verstorbenen steht an erster Stelle. Das Symbol der Schleuse 
steht dafür, dass die Erfahrungen der Betroffenen zu vergleichen sind mit einem 
Schiff, das durch eine Schleuse gelotst wird. Mit Hilfe der Schleuse werden 
unterschiedliche Niveaus überbrückt: Die Zeit zuvor, bis zum Tod, und die Zeit, die 
danach kommen wird. Um möglichst unbeschadet durch die Schleuse zu kommen, 
bedarf es einer engen Zusammenarbeit  derjenigen, die auf dem Schiff fahren mit 
den Lotsen, die an Land stehen. Werden wir in dieser Phase bereits hinzugezogen, 
so unterstützen wir in enger Zusammenarbeit mit den Betroffenen und bei Bedarf mit 
anderen professionellen Helfern (z.B. Klinikseelsorge) als „Lotsen oder 
Schleusenzeitwächter“.  
Auf die Beerdigung folgt die sogenannte „Januszeit“, benannt nach dem 
doppelgesichtigen Gott Janus und Symbol für den Blick des Trauernden zurück in die 
Vergangenheit und nach vorne in eine ungewisse Zukunft ohne den Verstorbenen. 
Hier erleben sich die Trauernden am stärksten als „Hinterbliebene“. Der verstorbene 
Mensch kann nichts mehr zu einer gemeinsamen Beziehung beitragen. Die 
Hiergebliebenen müssen sich auf den Weg machen und das Leben neu gestalten. 
Psychische Reaktionen wie Verzweiflung, Ruhelosigkeit und Erschöpfung, 
Gleichgültigkeit, Gefühle von Einsamkeit und Schutzlosigkeit, Hader, Wut oder 
Schuldgefühle werden benannt. Daneben gibt es auch körperliche Reaktionen wie 
Schlaflosigkeit, Appetitmangel und Herzrasen, um nur einige zu nennen. Das ist alles 
„normal“ und es kann schon zur Entlastung führen, dieses den Klienten zu vermitteln. 
Unsicherheit besteht bei diesen darüber, was, wieviel, in welcher Form 
angesprochen werden soll und darf. Ist es überhaupt legitim, sich den Raum zu 
nehmen, sich  zuzumuten oder wird nicht vielleicht alles noch schlimmer, wenn es 
ausgesprochen wird? Kann überhaupt eine außenstehende Person verstehen, wie 
es im Betroffenen aussieht? Es gibt viele Fragen, die die Menschen beschäftigen, 
häufig auch die Erwartung, es könne ein „richtiges Trauern“ geben, welches es 
ermögliche, aus dieser erschütternden, schmerzlichen und beängstigenden 
Befindlichkeit schnell(er) heraus zu kommen. Jede und jeder empfindet anders, auch 
wenn es durchaus Gemeinsamkeiten gibt. Das hängt unter anderem davon ab, wie 
biographische Prägungen verarbeitet, wie Beziehungen gelebt wurden, wie ein 
Verlust sich ereignete und wie die aktuelle Situation und die zeitlichen 
Gegebenheiten sind. Frauen drücken Trauer anders aus als Männer und auch Kinder 
haben ihre ganz eigene Art des Trauerns. Verluste in der (frühen) Kindheit und im 
weiteren Leben, nicht verstandene oder erlaubte Trauerprozesse prägen aktuelle mit. 
Deshalb fühlen sich Trauernde häufig in dieser ersten Zeit, der „Januszeit“, geflutet 
von ihren Gefühlen. Hier ist es besonders wichtig, einfach zuzuhören um durch das 
wiederholte Erzählen die Trauernden dabei zu unterstützen, das Geschehene 
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einzuordnen. Begleitung bedeutet auch, Mit-Aushalten dessen, was immer kommen 
mag und die Ermutigung, sich diesem zuzuwenden, die schmerzlichen Gefühle 
zuzulassen und zu vermitteln, dass sein darf, was ist, und dass genau das das 
Richtige für den betreffenden Ratsuchenden bedeutet.  
Nach der „Januszeit“ folgt die „Labyrinthzeit“: Die Trauernden machen sich auf den 
Weg, mit dem erlittenen Verlust umzugehen und Schritt für Schritt zu einer Mitte zu 
finden und das Leben  neu zu ordnen. Da das Labyrinth oft als Irrgarten erlebt wird, 
gehen wir als Wegbegleiter ermutigend ein Stück des Weges mit. Auf diesem Weg 
sind die Trauernden mit teilweise widersprüchlichen (und deshalb schwer 
verstehbaren) Gefühlen konfrontiert. Es geht um die Beziehung zum Verstorbenen, 
um Schönes und Beglückendes, auch um nicht (mehr) Mögliches und Unterlassenes 
oder Vergebliches und die damit einhergehenden Gefühle. Es geht auch darum, sich 
zu Recht zu finden in einer Situation, die sich komplett geändert hat, in der sich das 
Leben nach dem Verlust neu ordnen muss. Im Labyrinth müssen die Trauernden 
manche Wege auch zurückgehen. Auf diesem Weg im Labyrinth bedeutet 
Begleitung, den Menschen das Gefühl zu geben, an ihrer Seite zu bleiben und ihnen 
Zuversicht zu geben, dass es eine Mitte gibt, so anstrengend der Weg auch sein mag 
und dass sich in der (eigenen) Mitte das Leben nach dem Verlust neu ordnen lässt. 
Die Bindung des „Vorher“ kann sich langsam verwandeln in ein neues „Nachher“. In 
einem sukzessiven Annehmen der Situation gewinnen die Trauernden wieder 
Kontrolle über das eigene Leben. Die Aufmerksamkeit geht mehr und mehr hin zum 
eigenen Ich. Der Weg durch das Labyrinth kann ein Weg sein, auf dem viele 
Trauernde ihre Ressourcen und Stärken aktivieren können und sich ihrer Ausdauer 
gewahr werden. Wir Begleiter gehen ermutigend mit und reichen die „Wasserflasche 
auf der Durststecke“. Wir vermitteln den Trauernden, das sie diese in der Mitte, an 
der Quelle, wieder auffüllen können und sich der schwere Weg lohnt.  
Nach der „Labyrinthzeit“ folgt im Gezeitenmodell von Dr. Smeding die 
„Regenbogenzeit“. Das Symbol des Regenbogens steht für den Anteil, den der 
betroffene Mensch selbst aktiv im Trauerprozess leistet. Der Trauernde macht immer 
häufiger Erfahrungen, die das eigene Leben zunehmend lebenswert machen. Das 
Gefühl, dass „es“ gehen wird, überwiegt. Der Betroffene wendet sich dem eigenen 
Leben zu. In dieser Zeit wird die Beziehung zum Verstorbenen in das eigene Leben 
integriert. R. Smeding drückt es so aus:“ Du bist gestorben und ich lebe weiter. Mein 
Leben ist bereichert durch das Leben mit dir.“ Dabei ist die Hinwendung zum Leben 
ein Prozess, der bei manchen Menschen jahrelang andauert und bei dem es immer 
wieder passieren kann, in die vermeintlich schon überstandenen Zeiten 
zurückgespült zu werden. Auch  in dieser Phase kann es Sinn machen, als Begleiter 
noch da zu sein, zum Beispiel im Unterstützen bei der Suche nach einem guten Platz 
für den Verstorbenen im eigenen Leben (Smeding: „Trauer erschließen“). Dies 
können Gedenktage, Familientreffs, gemeinsame Essen oder bestimmte Orte sein. 
Obgleich Trauerprozesse nicht als pathologische Prozesse einzuordnen sind, gibt es 
dennoch Menschen, die aus verschiedenen Gründen (Beispiel: schwere 
Traumatisierung) über die oben beschriebene Form der Begleitung hinaus gehend 
einen besonderen Bedarf haben und psychotherapeutische Hilfe benötigen. Dies gilt 
es von uns zu erkennen und die Menschen an entsprechende Institutionen weiter zu 
verweisen. 
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Zwei Fallvignetten sollen unsere Art zu arbeiten verdeutlichen: 
 
Begleitung von Herrn K.: 
In der Begleitung von Trauernden haben wir mit bis zu 3 Generationen Kontakt, 
gleichzeitig oder Zeit versetzt, wie das folgende Beispiel zeigt. 
Herr K., ein 75jähriger Witwer, wandte sich an uns, weil er „immer noch“ sehr um 
seine Frau trauerte, die vor einem Jahr überraschend während eines Ausfluges mit 
Freundinnen an einem Herzinfarkt verstorben war. Er empfand nach wie vor eine 
tiefe Trauer und fühlte sich mittlerweile sehr alleine (gelassen). Sein zunächst sehr 
verständnisvoller Freundeskreis ließ ihn spüren, nicht nachvollziehen zu können, 
dass er nach einem Jahr „immer noch um seine Frau trauerte“. Ihm wurde unter 
anderem empfohlen, sich eine neue Frau zu suchen um wieder „versorgt“ zu sein. 
Als seine Frau verstarb, war er mit ihr über 40 Jahre verheiratet gewesen. Er hatte 
das Bedürfnis, mit einem verständnisvollen Gegenüber außerhalb seines sozialen 
Umfelds in aller Ruhe zu reden. In den Gesprächen wurde deutlich, dass er immer 
noch versuchte, das für ihn Un-fassbare be-greifbar zu machen, nämlich seine Frau 
fröhlich winkend verabschiedet und als Verstorbene „zurückbekommen“ zu haben. 
Der gemeinsame Wunsch, zusammen alt zu werden und sich in Ruhe und mit Würde 
voneinander verabschieden zu können, „wenn die Zeit gekommen ist“, war nicht in 
Erfüllung gegangen. Er sagte, nun wisse und spüre er schmerzvoll, was es bedeute, 
„Hinter-bliebener“ zu sein. Seine Frau sei gegangen und er müsse bleiben. 
Als wir seinen bisherigen Trauerweg zusammen in den Blick nahmen, fiel ihm auf, 
dass er in den ersten Monaten nach dem Tod seiner Frau sehr damit beschäftigt war, 
seiner Tochter (35 Jahre alt) Halt zu geben und sie, die eine sehr enge Bindung zur 
Mutter hatte, zu trösten. Seine Energie floss vor allem in das Stützen der Tochter und 
hatte ihn immens viel Kraft gekostet, wie ihm jetzt erst bewusst wurde. Erst als es ihr 
besser ging und er nicht mehr „funktionieren“ musste, bemerkte er, wie wenig Zeit 
und Raum seine eigene Trauer bisher eingenommen hatte. Und nun „erwischt es 
mich voll“, so Herrn K.´s Zitat. Etwa zur gleichen Zeit wurden die Bemühungen der 
Freunde, ihn mit Einladungen und Ausflügen „auf andere Gedanken zu bringen“, 
weniger. Er hatte entgegen der bereits vergangenen chronologischen Zeit das 
Gefühl, außerhalb der normalen Zeitordnung geraten zu sein und dass „seine“ 
Trauerzeit gerade erst begonnen hatte. 
In den folgenden Beratungsstunden beweinte er seine Frau und betrauerte und 
bedauerte all das, was er nun nicht mehr mit ihr würde erleben können. Durch das 
wiederholte Erzählen konnte er die Geschehnisse einordnen und sich mit der Zeit im 
eigenen Leben neu verorten. Gegen Ende des Begleitungsprozesses war es ihm 
sogar möglich, mit seinen Freunden ein klärendes Gespräch zu führen und 
anzusprechen, was er sich von ihnen wünschte (Beziehungskontinuität, aber nicht 
mehr in der Rolle des „Bemitleideten“) und was er nicht wollte (zum jetzigen 
Zeitpunkt eine neue Partnerschaft).  
Einige Zeit später wandten sich die Tochter der Verstorbenen und deren Mann an 
unsere Stelle. Sie wollten über das Verhalten ihres Sohnes, 5 Jahre alt, (Enkel des 
Klienten) und dessen teilweise spontanen emotionalen Ausbrüche und Trauer-
reaktionen reden mit der Frage, ob sein Verhalten „normal und altersentsprechend“ 
sei und wie die Familie ihn gut begleiten könne. Das Kind war, aus heutiger Sicht der 
Mutter, in der ersten Trauerzeit „übersehen“ und in das Abschiedsritual am Sarg nicht 
einbezogen worden. Sie seien der Meinung gewesen, ihm dies „ersparen“ zu wollen. 
Die Eltern stellten fest, dass es für das Kind besonders schwierig war zu verstehen, 
warum die Omi nicht wieder kam und mit ihm spielte. In den beiden folgenden 
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Gesprächen ging es darum, den Eltern zu vermitteln, wie Kinder im Alter ihres 
Sohnes und im Unterschied zu Erwachsenen trauern und heraus zu finden, welche 
individuellen Möglichkeiten der Begleitung die Familie dem Kind anbieten könnte, mit 
einem liebevollen Blick auf dessen Bedürfnisse. 
 
Beratung Frau S.: 
Frau S., 39 Jahre alt, hat ihren gleichaltrigen Mann ganz plötzlich durch einen 
Herzinfarkt verloren. Sie und ihre zwei Söhne, 14 und 8 Jahre alt, sind 
zurückgeblieben. Der Schock war riesengroß, damit hatte niemand gerechnet. Frau 
S. weiß überhaupt nicht, wie es weitergehen kann. Zwar habe ihr Arbeitgeber sehr 
verständnisvoll reagiert und sei ihr mit den Arbeitszeiten entgegen gekommen und 
ihre Schwiegereltern seien in der Nähe, aber ihr Verhältnis sei nicht das allerbeste. 
Frau S. möchte vor allem den Kindern gerecht werden, für diese da sein, glaubt, 
ihren eigenen Schmerz zurückstellen zu müssen, sie „müsse nun stark sein“. Sie 
bemüht sich um ein Funktionieren in vielerlei Hinsicht. Große Probleme habe sie mit 
dem ältesten Sohn, der zum Vater eine sehr innige Beziehung hatte, sich völlig 
zurück ziehe, sie selbst zurückweise und am liebsten gar nicht mehr über den 
Verstorbenen sprechen wolle. Sie selbst fühle sich hilflos, verliere immer wieder die 
Nerven und appelliere dann an ihre Söhne, sie sollten doch vernünftig sein und ihr 
nicht das Leben schwer machen. In einer längeren Beratungssequenz geht es 
zunächst darum, dass die Klientin ihren eigenen Schmerz akzeptieren und ihren 
Mann beweinen kann. In dem Maße, in dem sie mehr Verständnis für sich selbst 
entwickelt, kann sie auch mehr Verständnis für die innere Situation ihrer Söhne 
aufbringen und etwas geduldiger sein, was zur Entspannung der Familiensituation 
führt. Sie kann sich dazu durchringen, vermehrt Freunde und Arbeitskollegen um 
Unterstützung zu fragen, wenn sie die Schwiegereltern nicht so häufig bitten möchte. 
Sie kann sich gestatten, ab und zu Freude zu empfinden und akzeptiert, dass sie Zeit 
für ihre Trauer braucht und nur Schritt für Schritt die Schwierigkeiten angehen kann, 
die zu bewältigen sind.  
 
Für BeraterInnen ist manches in der Beratung mit Trauernden schwer, verstörend 
und konfrontierend. Wir lassen uns auf einen gemeinsamen Prozess ein, der einen 
Raum der Begegnung und des gemeinsamen Suchens eröffnet und uns in ganz 
besonderer Weise berührt und fordert. Supervision und individuelle Formen der 
Selbstfürsorge sind hierbei unerlässlich. 
 
Gudrun Lorch, Dagmar Kühnlenz-Weidmann 
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„Wer bestimmt hier eigentlich?“ 
Dürfen Klienten unsere Rahmenbedingungen verändern? 

 
Unsere Standards für die Gestaltung des Erstgesprächs in der Erziehungsberatung 
sind klar geregelt und werden den anrufenden Eltern bei der telefonischen 
Anmeldung auch unmissverständlich kommuniziert: Das erste Gespräch findet ohne 
die Sorgen bereitenden Kinder oder Heranwachsenden statt - das weitere Vorgehen 
wird dann mit dem jeweiligen Berater oder der Beraterin individuell vereinbart. Im 
letzten Jahr gab es jedoch immer wieder durch Klienten herbeigeführte 
Abweichungen, die uns herausforderten. 
 
Zum Beispiel Familie A: 
Es hatte sich die verzweifelte Mutter zweier pubertierender Kinder gemeldet. In erster 
Linie ging es um ihren Sohn, der so unkonzentriert und chaotisch sei, dass nicht nur 
seine "Schulkarriere", sondern auch die gesamte Familie bedroht sei. Vor allem sie 
als Mutter fühle sich am Ende ihrer Kräfte und Ideen. Zum Erstgespräch erschienen 
jedoch nicht, wie vereinbart, die Hilfe suchende Frau und möglichst noch der sehr 
beschäftigte Vater, sondern ebenfalls der Sohn (der quasi von seiner Mutter als 
Beweis der schier unlösbaren Aufgabe „herangeschleppt“ worden war), sowie die 
jüngere Schwester (als Zeugin des problematischen Verhaltens ihres Bruders). So 
füllte dann diese sehr lebhaft diskutierende Familie beim Erstgespräch mein 
Beratungszimmer. 
 
Oder Familie B:  
Da gab es die erst kürzlich von ihrem Mann unter dramatischen Umständen 
getrennte Mutter mit ihren drei fast erwachsenen Kindern, die gemeinsam als 
Teilfamilie ihre Vergangenheit aufarbeiten wollte. Zweifelsohne eine belastende 
Vergangenheit, in der der psychiatrisch auffällige Vater die gesamte Familie in seine  
Zwangsgedanken und in ein rigides System von Misstrauen und Kontrolle 
eingebunden hatte.  
 
Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, mit derlei „Eigenständigkeiten“ der 
Klienten umzugehen: 

1. Identifizieren des Veränderungsimpulses als „Störung“: Die Beraterin 
interveniert dann in Form einer Konfrontation mit unseren Standards und zeigt 
den Klienten ihre Abweichung auf. Ziel ist eine Anpassung seitens der 
Klienten. 
 

2. Den Dienstleistungsgedanken (schließlich sind wir eine kirchliche Einrichtung!) 
priorisieren, das eigene Setting und die Gründe dafür / Ideen dazu nachrangig 
bewerten und den Klienten entgegenkommen (natürlich „nur dieses eine Mal“). 
Letztlich kann dies als Anpassung der Beraterin verstanden werden. 
 

3. Anwendung des Konzeptes des „Guten Grundes“: Ein Verstehen-Wollen der 
Abweichung der Klienten, z.B. systemische Hypothesenbildung und Nutzen 
der Erkenntnisse für den weiteren Beratungsprozess, ohne die Gründe und 
Ideen für unser Erstgesprächs-Setting grundsätzlich in Frage zu stellen. 

  



-16- 
 

In den beiden erwähnten Fällen habe ich mich für die dritte Möglichkeit entschieden: 
 
Nachdem ich bei Familie A. (die ich zu viert zum Erstgespräch einlud) die 
grundlegenden Problemfelder und Sichtweisen der einzelnen Familienmitglieder 
eruiert hatte (wobei die Energie der im Raum anwesenden Personen sowie deren 
Interaktionen diesen Prozess immer wieder zu sprengen drohte), bat ich die Tochter, 
ihre Familie als Skulptur zu stellen. Damit war sie ins Handeln gekommen und die 
Atmosphäre beruhigte sich etwas. Sie stellte Vater und Sohn als "Kampfhähne" 
gegenüber, wobei sie die Mutter genau in die Mitte zwischen beide platzierte, 
verzweifelt bemüht, ein körperliches Attackieren der beiden Männer zu verhindern. 
Sich selbst stellte sie etwas abseits. Aus dieser Familienskulptur ergaben sich 
letztlich die nächsten Schritte im Beratungsprozess, nämlich ein Termin für Vater und 
Sohn, um deren Konfliktverhalten zu analysieren und Absprachen für nächste 
Konfliktsituationen zu treffen und dann mehrere Termine für die Eltern, um deren 
Eltern- bzw. Paarebene zu beleuchten und zu stärken. Die Schwester wandte sich 
mit eigenen Anliegen an einen Berater-Kollegen. 
 
Bei Familie B. habe ich nach dem Erstgespräch mit meinem Team beraten, wie ein 
Angebot für diese Familie aussehen könnte. Letztlich ging es darum zu vermitteln, 
dass die Aufarbeitung dieser traumatischen Vergangenheit nicht kollektiv, sondern 
nur individuell bewältigt werden könne. Um dies noch plastischer zu machen und 
auch schon einen Einblick zu geben, wie das auch aussehen könnte, habe ich beim 
zweiten Termin meinen kleinen Sandkasten in Viertel unterteilt und angeregt, dass 
jedes Familienmitglied ein eigenes Bild zu dem Thema "Meine Familie" gestalten 
könnte. Frappierend war dann (nachdem sich alle vier sofort eingelassen hatten und 
eine Viertelstunde lang sehr vertieft an "ihrem Bild" gestalteten), dass vier Bilder 
entstanden, die alle ähnliche Anteile hatten (fünf identifizierbare Familienmitglieder, 
eine deutliche "Grenze" zwischen Vater und der restlichen Familie und Symbole für 
eine entartete Religion), aber doch sehr individuell und verschieden waren. Zu dieser 
Sitzung gehörten außerdem noch Angebote an jedes einzelne Familienmitglied und 
ebenfalls der Gedanke, dass es passende und gerade nicht ganz so passende 
Zeitpunkte gibt, sich mit den belastenden Erlebnissen zu beschäftigen. 
 
Und welches ist nun die Antwort auf die in der Artikelüberschrift gestellte Frage? 
JA und NEIN.  
JA, Klienten dürfen unsere Rahmenbedingungen (kurzfristig) umformen. Wir 
würdigen damit ihren Mut, sich nicht anzupassen und ihre Sichtweise der 
Problematik, die sie zu uns führt, sehr deutlich zu zeigen. 
Und NEIN, die Rahmenbedingungen bestimmen immer noch wir als Fachleute, denn 
sie machen unseres Erachtens weiterhin Sinn. Zum Erstgespräch laden wir weiterhin 
nur die Eltern ein. Es zeigt sich immer wieder, dass viele Informationen am Anfang 
des Beratungsprozesses (z.B. zum Schwangerschaftsbeginn und -verlauf, der 
Geburt und weiteren Entwicklung des Kindes) auch davor schützen, vorschnell 
bestimmten offenliegenden Sichtweisen der Eltern, ErzieherInnen oder LehrerInnen 
zu folgen. Durch viele weitere Hypothesen kann es unserer Erfahrung nach eher 
gelingen, eigenständig zu bleiben und ein hohes Maß an Differenzierungsvermögen 
zu behalten. Im weiteren Beratungsverlauf schlagen wir dann ein aus fachlicher Sicht 
geeignetes Setting vor. Oft bleibt es auch beim Arbeiten mit den Eltern, die immerhin 
den größten Einfluss auf ihre Kinder haben. 
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Und, das muss zum Schluss noch einmal deutlich gemacht werden,  hält sich doch 
die Mehrzahl der Klienten an unsere Vorgaben, beziehungsweise bestätigt im Laufe 
des Prozesses unser Procedere und die damit verbundene Grundhaltung.  
 
Gabi Brandt 

 
 

Die „Neue“ an der Psychologischen Beratungsstelle 
 
Nun darf ich schon ein Jahr an der Psychologischen Beratungsstelle des 
Diakonieverbands Reutlingen mitwirken und bin nach wie vor sehr glücklich über die 
Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten und über mein nettes, 
wertschätzendes, qualitätsorientiertes, rahmendes Team. 
 
Ich heiße Gabi Brandt, bin 47 Jahre jung, verheiratet und habe zwei tolle Jungs, die 
15 und 16 Jahre alt sind. Nach meiner ersten Berufstätigkeit im 
Krankenversicherungswesen habe ich Psychologie studiert und später eine 
Systemische Beratungs- und Therapie-Ausbildung abgeschlossen. Außerdem 
gehören zu mir viele ehrenamtliche Exkursionen, meist im kirchlichen Bereich, wie in 
der Klinikseelsorge, der Kinder- und Jugendarbeit, beim Aufbau einer 
Kindertagesstätte.  
 
Die Erziehungsberatung ist mir vertraut und lieb geworden, da ich vorher bereits 
sechs Jahre lang an der Erziehungsberatungsstelle des Landkreises Reutlingen tätig 
war. Dort habe ich gelernt, in meiner systemischen Fachlichkeit einen gründlichen 
diagnostischen Blick auf das von den Eltern vorgetragene Anliegen zu werfen, jede 
Menge gut fundierte Hypothesen zu bilden, einen Beratungsauftrag einzuholen und 
dann mit meiner Methodenvielfalt zu arbeiten. In meinem jetzigen Team schätze ich, 
dass ich mein Arbeiten auf eine Art und Weise reflektieren kann, die mich fachlich 
und persönlich weiterbringt. Dazu gehört zum Beispiel, mich auf eine Beziehung zu 
den Ratsuchenden einzulassen, ihnen offen, neugierig und wertschätzend zu 
begegnen, manches Mal „nur“ mit auszuhalten und dadurch mit zu tragen. Das 
macht bescheiden und oft entsteht etwas Neues, wenn ich gar nicht damit rechne. 
 
Ein für mich ebenso glücklicher Umstand ist der kirchliche Hintergrund, der zu 
meinen Grundüberzeugungen, Werten und zu meinem gelebten Glauben passt. 
 
Wenn ich nicht an der Beratungsstelle arbeite, bin ich gerne draußen (auch 
wandernd, Fahrrad fahrend oder in meinem Garten), mache gerne Sport, lese, treffe 
mich mit Freunden, liebe Musik, genieße verschiedenste kulturelle Angebote und bin 
vielseitig interessiert und zu begeistern. 
 
Gabi Brandt 
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“As time goes by” 
 
34 Jahre Mitarbeit im Sekretariat einer Psychologischen Beratungsstelle - Als Dreh- 
und Angelpunkt ist und war dieser Arbeitsplatz lebendig, interessant, anstrengend 
und zwischendurch voller Überraschungen. Ich habe fast alles kennenlernen dürfen: 
den ersten Leiter und „Gründungsvater“ Martin Maußhardt in Zusammenarbeit mit 
der „Gründungsmutter“, Dr. Ursula Kost und verschiedene Trägerwechsel 
(Evangelischer Oberkirchenrat, Kirchenbezirk Reutlingen und Evangelischer Verband 
für Diakonie), dadurch bedingt Veränderungen der Rahmenbedingungen. Das 
Kommen und Gehen der BeraterkollegInnen, KollegInnen im Sekretariat, 
PraktikantInnen und KollegInnen in der Raumpflege. Einen Umzug von der 
Aispachstraße in die Tübinger Straße. Sehr wichtig waren die sozialen Netzwerke in 
Reutlingen und der Verbund der Evangelischen Beratungsstellen in Württemberg, 
sowie meine Aufgaben als Sprecherin der Sekretärinnen im Kontakt mit der 
Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen und dem Evangelischen 
Oberkirchenrat in Stuttgart. 
 
1982 war mein späterer Arbeitsplatz im Reutlinger Generalanzeiger auf Honorarbasis 
ausgeschrieben. Ich hatte zunächst nicht vor, zu bleiben, ich hatte ganz andere 
berufliche Pläne. Als meine damalige Kollegin im Sekretariat, Heide Fehrenbach, von 
„Prozessen“ sprach, von einem „mit der Zeit anderen Blickwinkel (bzw. Veränderung) 
auch auf meinen privaten Bereich“ durch diese Arbeit, war für mich unverständlich, 
was sie damit meinte. Relativ schnell begriff ich, wovon die Rede war. Diese Arbeit 
lässt sich nicht abends einfach „in die Schreibtischschublade“ legen. Meine Familie 
war nicht immer von mir (und meinen „erweiterten“ Sichtweisen) begeistert.  
Ich hatte das Glück, ein Team kennenzulernen, in dem es Spaß machte, zu arbeiten. 
Jede(r) kam entsprechend seinen/ihren Fähigkeiten und den Notwendigkeiten der 
gemeinsamen Aufgabe zum Einsatz. Es war ein aufeinander eingespieltes Arbeiten, 
ein guter Teamgeist, der trug und half, Schwierigkeiten miteinander zu bewältigen. 
Gemeinsam gemeisterte Probleme und erzielte Erfolge schweißten das Team 
zusammen. 
Eine wichtige Schaltstelle in der Arbeit der Psychologischen Beratungsstelle ist die 
telefonische Anmeldung der Ratsuchenden. Diesen ersten Kontakt, den Anspruch an 
uns selbst, professionell zu reagieren, was bedeutet, in Ruhe zuzuhören, 
aufgeschlossen und freundlich zu sein und ein Wissen darüber zu haben, warum der 
Ratsuchende auf seine spezifische Weise reagiert, fand und finde ich bis heute sehr 
spannend. 
Viele Veränderungen haben sich im Laufe dieser langen Zeit ergeben. In den letzten 
Jahren ist ein neuer Zeitgeist angebrochen. Auch an den Psychologischen 
Beratungsstellen machen „Bürokratie“ und andere Neuerungen nicht Halt. 
Datenschutz, Statistikprogramme, mehr Dokumentation und formale Abläufe 
benötigen immer mehr Zeit und ich frage und sorge  mich, ob all das unseren 
Klienten und ihren Anliegen nutzt, ob nicht unser „Kerngeschäft“ darüber manchmal 
zu kurz kommt.  
 
Ute Kern 
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Jahresüberblick in Zahlen 
 
 

 2016 2015 

Fälle insgesamt 389 442 

Beratene Personen 662 603 

Zeitstunden für direkte Fallarbeit 2350 2567 

 
 

1. Überblick über die Beratungsbereiche 
 

Beratungsbereich Fallzahl 2016 (2015) 

Kinder und Jugendliche, die 
über Beratung indirekt erreicht 
wurden 
(Geschwister und Kinder aus der 
Paar- und Lebensberatung)  

Beratung nach dem Kinder- und 
Jugendhilfegesetz 

159 (196)  

davon reine Erziehungs- und 
Jugendberatung 

139 (170) 136 

davon Beratung von jungen 
Erwachsenen bis 21 Jahre 

20 (26)  

Paarberatung 79 (86) 126 

Lebensberatung 151 (160) 139 

Summe 389 (442) 401 

 
 
Telefonische Einmal-Beratungen:  20 (16) 
(Diese werden in unserer Statistik nicht als Beratungsfälle gezählt.) 
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2. Erziehungs- und Jugendberatung, 
Beratung von jungen Erwachsenen bis zur Vollendung des 
20. Lebensjahres 

 
Altersverteilung und Geschlecht 
 

Altersgruppe insgesamt weiblich männlich 

 2016 2016 2016 

0 bis 2 Jahre 11 6 5 

3 bis 5 Jahre 21 5 16 

6 bis 8 Jahre 20 14 6 

9 bis 11 Jahre 26 8 18 

12 bis 14 Jahre 28 16 12 

15 bis 17 Jahre 33 22 11 

18 bis 20 Jahre 20 15 5 

 
 
Beratungsdauer 
(Bei abgeschlossenen Fällen) 

 

Anzahl der Sitzungen   Prozent 2016 

bis 3 Sitzungen  52,50 % 

4 bis 5 Sitzungen  12,50 % 

6 bis 10 Sitzungen  18;75 % 

11 bis 20 Sitzungen  11;25 % 

mehr als 20 Sitzungen  5,00 % 

 
 
Situation in der Herkunftsfamilie 
 

 Prozent 2016 Prozent 2015 

Eltern des Kindes leben zusammen 51,57 % 42,35 % 

Kind lebt bei alleinerziehendem Elternteil 36,48 % 44,39 % 

Kind lebt bei Elternteil mit neuem Partner 11,32 % 11,73 % 

Unbekannt 0,63 % 1,53 % 
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Migrationshintergrund 
 

 Prozent 2016 Prozent 2015 

Mindestens ein Elternteil ist ausländischer Herkunft 27,04 % 35,20 % 

Mutter hat Migrationshintergrund 19,50 % 25,51 % 

Vater hat Migrationshintergrund 18.87 % 25,51 % 

Sprache in der Familie ist nicht deutsch 13,21 % 9,69 % 

 
 
Gründe für die Beratung 
(In jedem Beratungsfall werden die zwei bis drei wichtigsten Anlässe erfasst) 
 

Hauptkategorien Prozent 
Gesamt 
Anzahl 

Anzahl 

Gefährdung des Kindeswohls 3,08 % 11  

Sexueller Missbrauch   2 

Körperliche oder psychische Gewalt in der Familie   8 

Eingeschränkte Erziehungskompetenz 20,40 % 73  

Erziehungsunsicherheit   67 

Pädagogische Überforderung   6 

Belastung des jungen Menschen durch besondere 
Problemlagen 

8,39 % 30  

Psychische Auffälligkeit eines Elternteils   12 

Belastung durch Tod oder vergleichbare Verluste   5 

Erkrankung, Behinderung, Sucht eines Elternteils   10 

Belastung durch Beruf oder Arbeitslosigkeit der Eltern   0 

Belastung durch familiäre Konflikte 24,02 % 86  

Trennung/Scheidung der Eltern   42 

Eltern-Kind-Konflikte   15 

Umgangs-, Sorgerechtsstreitigkeiten   10 

Paarkonflikte   9 

Migrationsbedingte Konflikte   5 

Stiefeltern-Kind-Konflikte    3 

Auffälligkeiten im sozialen Verhalten 10,91 % 39  

Aggressivität   21 

Kontaktschwierigkeiten   6 

Geschwisterproblematik   5 

Delinquenz/Straftat/Drogen-, Alkoholkonsum   3 
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Gründe für die Beratung (Fortsetzung) 
(In jedem Beratungsfall werden die zwei bis drei wichtigsten Anlässe erfasst) 
 

Entwicklungsauffälligkeiten/Seelische Probleme 24,60 % 87  

Selbstwertthematik   27 

Ängste/Phobien   18 

Depressive Verstimmung und Suizidalität   17 

Selbstverletzendes Verhalten und Essstörungen   5 

Schulische/Berufliche Probleme 8,66 % 31  

Leistungsprobleme   5 

Konzentrationsprobleme   10 

Schulvermeidendes Verhalten   9 
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3. Paarberatung 
 
Altersverteilung nach Personen und Geschlecht 
(Hier sind Alter und Geschlecht der anmeldenden Person erfasst) 

 

Altersgruppe insgesamt weiblich männlich 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

20 bis 29 Jahre 4 3 3 3 1 0 

30 bis 39 Jahre 27 29 20 22 7 7 

40 bis 49 Jahre 25 31 17 17 8 14 

50 bis 59 Jahre 15 16 8 9 7 7 

60 bis 69 Jahre 7 4 6 3 1 1 

über 70 Jahre 2 2 1 2 1 0 

 
 
Beratungsdauer 
(Bei abgeschlossenen Fällen) 

 

Anzahl der Sitzungen  Prozent 

bis 3 Sitzungen 41,86 % 

4 bis 5 Sitzungen 18,60 % 

6 bis 10 Sitzungen 25,58 % 

11 bis 20 Sitzungen 11,63 % 

mehr als 20 Sitzungen 2,33 % 

 
 
Familienstand  
 

Familienstand Prozent 

verheiratet/zusammen lebend 77,22 % 

verheiratet/getrennt lebend 7,59 % 

Lebenspartnerschaft 2,53 % 

geschieden 3,80 % 

ledig 7,59 % 
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Häufigste Anmeldeanlässe 
(In jedem Beratungsfall werden die zwei bis drei wichtigsten Anlässe erfasst) 

 

Anmeldeanlass  Prozent 

Partnerbezogene Anlässe (z.B. Kommunikationsprobleme, ambivalente 
Trennungswünsche, Auseinanderleben, eskaliertes Streitverhalten, Bewältigung 
von Trennung, Außenbeziehung) 

55,20 % 

Personenbezogene Anlässe (z.B. Selbstwertthematik, depressives Erleben, 
Schuldgefühle, Ängste) 

20,52 % 

Familienbezogene Anlässe (z.B. unterschiedliche Erziehungsvorstellungen, 
Neuzusammensetzung der Familie, Beziehungsprobleme zwischen Eltern und 
Kindern) 

18,78 % 

Gesellschaftsbezogene Anlässe (z.B. Arbeitssituation, Arbeitslosigkeit, 
finanzielle Situation, Migration) 

5,68 % 
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4. Lebensberatung 
 
Altersverteilung und Geschlecht 
 

Altersgruppe insgesamt weiblich männlich 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

20 bis 29 Jahre 27 24 19 14 8 10 

30 bis 39 Jahre 16 24 13 18 3 6 

40 bis 49 Jahre 54 53 40 39 14 14 

50 bis 59 Jahre 36 40 26 29 10 11 

60 bis 69 Jahre 10 10 8 8 2 2 

über 70 Jahre 8 8 6 6 2 2 

 
 
Beratungsdauer 

(Bei abgeschlossenen Fällen) 

 

Anzahl der Sitzungen Prozent 2016 

bis 3 Sitzungen 43,47 % 

4 bis 5 Sitzungen 20,29 % 

6 bis 10 Sitzungen 13,04 % 

11 bis 20 Sitzungen 11,59 % 

mehr als 20 Sitzungen 11,60 % 

 
 
Häufigste Anmeldeanlässe 
(In jedem Beratungsfall werden die zwei bis drei wichtigsten Anlässe erfasst) 

 

Anmeldeanlass Prozent 

Personenbezogene Anlässe (z.B. Selbstwertprobleme, Ängste, Zwänge,  
Depression, psychosomatische Probleme) 

51,03 % 

Partnerbezogene Anlässe (z.B. Bewältigung von Trennung, Belastung durch 
Partner, Ambivalenzen, Bewältigung von Übergängen, Außenbeziehungen) 

18,99 % 

Familienbezogene Anlässe (z.B. Beziehungsprobleme zwischen Eltern und 
Kindern, Spannungen mit Herkunftsfamilie, Belastungen durch Verluste) 

20,59 % 

Gesellschaftliche/Soziokulturelle Anlässe (z.B. Belastung durch 
Arbeitssituation, Belastung durch finanzielle Situation, Migration) 

9,15 % 
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5. Supervision 
 

Art der Supervision  Anzahl 2016 2015 Personen 2016 2015 

Gruppensupervision 2 3 13 7 

Einzelsupervision 0 1 0 1 

Ausbildungssupervision 2 2 2 2 

 
 
Für Supervision wurden insgesamt 91,5 (36,5) Kontaktstunden aufgewendet. 
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6. Präventionstätigkeit 
 
Elternabende und Fachbeiträge zu folgenden Themen und mit folgenden 
Zielgruppen wurden durchgeführt: 
 

 Vortrag Kleinkindgruppe „Wichtelstube“ zum Thema „Resilienz und 
Selbstfürsorge“  

 Vortrag „Resilienz und Selbstfürsorge“, Ferda International  

 Fachgespräch mit Leitungen und Mitarbeiterinnen der Evangelischen 
Kindertageseinrichtungen: „Kinder psychisch erkrankter Eltern“ 

 „Was macht mich glücklich?“ - Mitwirkung beim Konfi-Camp 

 Vorstellung der Psychologischen Beratungsstelle bei der Beratungsbörse 
der Wilhelm – Hauff – Realschule Pfullingen 

 Vorstellung der Arbeit der Psychologischen Beratungsstelle für 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 

 §8a – Schulung für Mitarbeiter des Diakonieverbandes Reutlingen 

 Einschätzungen Insoweit erfahrene Fachkräfte (i.e.F.) 

 Fachgespräch mit Leitung und Mitarbeiterinnen der Evangelischen 
Sozialstation „Umgang mit schwierigen Patienten und Situationen in der 
Pflege“ 

 
Bei den Präventionsveranstaltungen wurden insgesamt 596 Teilnehmer-
Innen erreicht. 
Für die direkte Präventionstätigkeit wurden 44 Kontaktstunden 
aufgewendet. 
 
 

7. Vernetzung 
 

 Mitarbeit im Familienforum  

 Kooperationstreffen mit den Erziehungsberatungsstellen im Landkreis 
Reutlingen 

 Treffen der Leitungen der Psychologischen- und 
Erziehungsberatungsstellen in Reutlingen 

 Kooperationstreffen mit dem Projekt „Punktum - Häusliche Gewalt über-
winden“ 

 Kooperationstreffen der in Kinderschutzfragen erfahrenen Fachkräfte  

 Arbeitskreis zum Reutlinger Weg nach dem Cochemer Modell 

 Arbeitskreis Trennung / Scheidung 

 Arbeitskreis Frühe Hilfen 

 Arbeitskreis Übergang Kindergarten - Schule  

 Arbeitskreis KinderärztInnen - Erziehungsberatung 

 Netzwerk Trauer 

 Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG)  

 Bündnis gegen Depression 

 Vertretung der Beratungsstelle bei Jubiläen, Empfängen, 
Amtseinsetzungen und Verabschiedungen 

 Pressegespräche 
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8. Ständige Mitarbeit in Ausschüssen und Gremien 
 

 Verbandsversammlung 

 Leitungsteam des Kreisdiakonieverbandes und verschiedene inhaltliche  
Arbeitsgruppen 

 Abteilungsleitungskonferenz des Kirchenbezirks Reutlingen 

 Leitungskonferenz der Psychologischen Beratungsstellen in der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg 

 „AMPEL“, Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der  
Psychologischen Beratungsstellen in der Evangelischen Landeskirche in  
Württemberg 

 Mitarbeit im Beirat der Psychologischen Beratungsstellen und in der 
Trägerversammlung 

 Dienstbesprechungen der Sekretärinnen der Psychologischen 
Beratungsstellen in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg  

 Mitarbeitervertretung des Diakonieverbandes, Wahlausschuss zur MAV - 
Wahl 

 
 

9. Qualifizierung für unsere Arbeit 
 

 Monatliche Fallsupervision mit Herrn Dr. Ralf Bolle, Psychiater und Psycho-
analytiker, Intervision 

 Qualitätsentwicklung im Verband und Beratungsstellen-intern zu 
verschiedenen Fragen wie Datenschutzregelungen, Mitarbeiterentwicklung, 
Verbesserung von Abläufen 

 Kollegiale Teamentwicklung zu Themen wie „biografisches Schreiben“, 
Phasen der Trauerbewältigung u.a.  

 Jahrestagung der Evangelischen Psychologischen Beratungsstellen in 
Württemberg zum Thema „Paarberatung – Langjährige Ehen“, Referentin 
Friederike von Tiedemann 

 Fachtag Landesstelle Psychologische Beratung: “Arbeit mit traumatisierten 
Flüchtlingen“, Referentin Manuela Ziskoven 

 Klausurtag der Leitungen der Psychologischen Beratungsstellen  

 En-Bloc-Fortbildung für die Sekretärinnen der Psychologischen 
Beratungsstellen 

 Fachtagung der LAG (Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung), 
Thema „Brüche und Neuanfänge“ 

 Regionaltagungen der LAG   

 Mentoren-Konferenz des Evangelischen Zentralinstituts Berlin, Thema 
„Aggression in Supervision und Weiterbildung“ 

 Mentoren-Treffen, Landesstelle der Psychologische Beratungsstellen 

 Rüstzeit des Diakonieverbandes: „Fremd – Sein“ 

 Fortbildung „Kinderschutzkonzept des Diakonieverbandes Reutlingen“ 

 Fortbildung: „Schreibwerkstatt“ 
 
 



 

 
  



 

Wie und wo finden Sie uns? 
 
 
Diakonieverband Reutlingen 
Psychologische Beratungsstelle 
Tübinger Straße 61-63 
72762 Reutlingen 
 
Telefon 0 71 21 - 1 70 51 
Fax 0 71 21 - 1 70 41 
E-Mail psychologische.beratungsstelle@kirche-reutlingen.de 
 
 

 
 
 
Bankverbindung: 
Kreissparkasse Reutlingen 
IBAN: DE2764050000000025999 
BIC: SOLADES1REU 
 
 


