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Jahresbericht 2021
EFL
Moers | Xanten| Duisburg-Rheinhausen
Liebe Leser:innen,
wir freuen uns, in diesem Jahr erstmalig einen Teil dieses Jahresberichtes gemeinsam mit dem Team
der rechtsrheinischen EFL-Beratungsstellen im Kreis Wesel – mit den Beratungsstellen in Dinslaken
und Wesel – erstellt zu haben. Anlass dafür ist unser Anliegen, unsere wertvolle kreisweite
Kooperation und die damit verbundenen Synergieeffekte für Sie sichtbar werden zu lassen. Dank
einer aufeinander abgestimmten inhaltlichen Ausrichtung unserer jeweiligen Stellenprofile ist es uns
möglich, unseren Ratsuchenden im gesamten Kreis Wesel ein breit aufgestelltes, vielfältiges
Beratungsangebot anbieten zu können.
Gerne geben wir Ihnen somit in diesem Jahr eine Übersicht zu den spezifischen Beratungsschwerpunkten, die bei uns im Kreis Wesel einen besonderen Stellenwert in unserer Arbeit
einnehmen.
Außerdem finden Sie vorab die Vorstellung unseres Teams und des Weiteren Informationen zu
unserem Beratungsangebot im vergangenen Jahr in den Stellen Moers, Xanten und DuisburgRheinhausen. Im Jahr 2021 haben insgesamt 358 Menschen unser Beratungsangebot in unseren
drei Stellen wahrgenommen. Für das uns entgegengebrachte Vertrauen möchten wir uns bei
unseren Klient:innen bedanken.
Im Jahr 2022 wurde unsere Arbeit erneut durch die Corona-Pandemie geprägt. In den Anliegen
vieler Ratsuchender spiegelten sich ihre individuellen Belastungen wider. Viele Menschen erleben
diese Zeiten als Belastungsprobe und kommen an persönliche Grenzen. Um so mehr freuen wir uns,
im Kontakt mit den Ratsuchenden viel über Mut, (Selbst-) Verantwortung, Durchhaltevermögen,
über Solidarität, heilsame Kräfte, Optimismus und Resilienz ins Gespräch gekommen zu sein und
damit auch erlebbar gemacht zu haben.
Neben der persönlichen Beratung in allen drei Beratungsstellen konnten wir weiterhin
Videoberatung, Mailberatung und auch telefonische Beratung anbieten. Wir freuen uns sehr, dass
wir diese Beratungsformen inzwischen als feste Bestandteile unserer Arbeit etablieren konnten.
Darüber hinaus gilt unser Dank unseren Kooperationspartner:innen für die interessierte und
unterstützende Zusammenarbeit.
Zum Schluss danken wir Ihnen, liebe Leser:innen, für Ihr Interesse an unserer Arbeit. Bei Rückfragen
oder Interesse an einem Austausch, melden Sie sich gerne.
Für das Team der Ehe-, Familien- und Lebensberatung wünscht Ihnen alles Gute, Gesundheit und
Zuversicht!
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Statistische Daten 2021 aus den Beratungsstellen
Anlass der Beratung

246
Fälle

Aufteilung der Beratungskontakte

1.046
Kontakte

Von diesen Kontakten
haben 265 als Telefon-,
Video- und
Chatberatungen
stattgefunden.

Einzelgespräche mit dem Mann (19 %)
Beratung nach § 17 SGB VIII (50 %)

Einzelgespräche mit der Frau (43 %)

Beratung junger Erwachsener bis 27 Jahre (1 %)

Paar- und Familiengespräche (32 %)

Partnerberatung ohne SBG VIII-Relevanz (20 %)

Sonstige Gespräche (6 %)

Lebensberatung (29 %)

Kontakt je abgeschlossenem Fall

146

abgeschlossene
Fälle

Religionszugehörigkeit der Ratsuchenden

358

Ratsuchende

Einmalkontakt (21 %)
bis 5 Kontakte (37%)

katholisch (49 %)

bis 10 Kontakte (21 %)

evangelisch (27 %)

bis 20 Kontakte (16 %)

sonstige Religionszugehörigkeit (7 %)

mehr als 20 Kontakte (5 %)

ohne Religionszugehörigkeit (18 %)

Alter der Ratsuchenden

Familienform der Beratungsfälle

358

246
Fälle

Ratsuchende

Paare | Einzelpersonen ohne Kinder (15 %)

unter 27 Jahre (3 %)

zusammenlebende Eltern mit minderjährigen Kindern (34 %)

zwischen 27 und 39 Jahre (31 %)

Alleinerziehende Familien mit minderjährigen Kindern (13 %)

zwischen 40 und 59 Jahre (49 %)

Paare | Einzelpersonen mit volljährigen Kindern (34 %)

älter als 60 Jahre (17 %)

Stief-|Patchwork- und Pflege-|Adoptivfamilien mit minderjährigen Kindern (4 %)

Problembereiche
Mehrfachnennungen möglich
Personenbezogene Themen

Partnerbezogene Themen

Selbstwertproblematik | Kränkungen

56%

Kommunikation | Interaktion

59%

Kritische Lebensereignisse | Verluste

45%

Beziehung und Paargeschichte

37%

Stimmung (z.B. Depression)

41%

Heftiger Streit

32%

Probleme im Sozialkontakt

36%

Partnerwahl | Partnerbindung

30%

Ängste und Zwänge

25%

Beziehung und Herkunftsfamilie

28%

Körperliche Erkrankungen

13%

Auseinanderleben | Kontaktmangel

26%

Familienbezogene Themen

Sonstige Themen

Familiäres Umfeld (Eltern, Großeltern, Geschwister)

23%

Wohnsituation

23%

Beziehungsprobleme zwischen Eltern und Kindern

13%

Ausbildungs- | Arbeitssituation

20%

Familiäre Schwierigkeiten wegen der Kinder

11%

Finanzielle Situation

12%

Symptome | Auffälligkeiten der Kinder

11%

Probleme im sozialen Umfeld

10%

Unterschiedliche Erziehungsvorstellungen

9%

Ablösungsprobleme

8%

Schwerpunkte im Kreis Wesel
Blended Counseling
Zusätzlich zum face-to-face-Kontakt in den Beratungsstellen bieten wir Gespräche per Telefon oder
Video an. Außerdem können sich Klient:innen per Mail mit ihren Berater:innen in Verbindung setzen.
Dabei geschieht Mailberatung nicht über herkömmliche Mailprogramme. Zu unseren fachlichen
Standards gehört es, dass sowohl Video- als auch Mailberatung abgesichert sind und den Datenschutzbestimmungen entsprechen.
Die unterschiedlichen Beratungsformen ermöglichen es uns, im sogenannten „Blended Counseling“
gemeinsam mit Klient:innen angepasst an ihre Bedürfnisse und Zielsetzungen einen Beratungsplan zu
entwickeln. So beginnen manche Beratungsprozesse zunächst online und werden später persönlich
fortgesetzt, andere beginnen zunächst persönlich und werden durch Mail-, Telefon- oder Videoberatung ersetzt oder ergänzt. Dadurch führten wir z.B. in Zeiten von Lockdown und Quarantäne viele
Beratungsprozesse ohne Unterbrechung fort.

Kinderwunschberatung
Ein unerfüllter Kinderwunsch ist häufig ein Tabu-Thema. Gleichzeitig bleibt die ersehnte
Schwangerschaft nicht selten aus. Die Kinderwunsch-Beratung richtet sich an Menschen in sehr
verschiedenen Lebenssituationen. Es gibt Paare, die vor der Entscheidung stehen, ob sie überhaupt ein Kind wollen. Daneben gibt es Paare, die sich sehnlichst ein Kind wünschen und bei
denen es einfach nicht klappen will. Sie erleben häufig eine Achterbahnfahrt der Gefühle vor,
während oder nach einer reproduktionsmedizinischen Behandlung. Ebenso für gleichgeschlechtliche Paare ist der Wunsch nach einem Kind zunehmend ein Thema und bedarf
manchmal der Begleitung und Unterstützung durch eine spezialisierte Beratung.
In reproduktionsmedizinischen Kliniken geht es meist eher um medizinische Themen, im
Freundeskreis gibt es nicht immer Empathie für die Gefühle von ungewollt kinderlosen Paaren.
Für die psychosozialen Themen, für persönliche Belastungen und auch Paarthemen gibt es im
Leben der Paare oft wenig Raum. Hier kann Beratung hilfreich sein, z.B. um die Paare zu entlasten. Häufig spielt auch Trauerarbeit eine wichtige Rolle – besonders beim Umgang mit Fehloder Totgeburten, aber manchmal eben auch beim Abschied vom Kinderwunsch.
Der Kinderwunsch kann nicht nur für Paare, sondern auch für Singles ein großes Thema sein.
Hier kann die Beratung Unterstützung bei der Reflexion des Wunsches und verschiedener Umsetzungsmöglichkeiten bieten.

Inklusive Beratung für Menschen mit Lernschwierigkeiten
Als Teil der Gesellschaft haben auch Menschen mit Lernschwierigkeiten in allen Altersstufen
und Lebenslagen nicht nur Bedarf an Therapie, sondern auch an Beratung. Im Handlungsfeld inklusive Beratung für Menschen mit Lernschwierigkeiten bedeutet dies insbesondere,
dass diese Menschen selber als Expert:innen in Bezug auf ihre Lebenswelten gelten. Im
Sinne von Empowerment (Selbstbefähigung und Selbstermächtigung) werden Menschen
mit Lernschwierigkeiten in einer inklusiven Beratung unter Einbeziehung ihrer Umweltfaktoren, d. h. einer Orientierung an ihren Lebenswelten, darin unterstützt, zum einen
hinsichtlich ihrer Beratungsthemen eigene Ziele und Lösungswege zu entwickeln und zum
anderen, je nach Ausgangslage und Möglichkeit, selbst-bestimmte Entscheidungen hinsichtlich ihrer persönlichen Lebensplanung zu treffen.
Unser inklusives Beratungsangebot steht allen Menschen mit Lernschwierigkeiten und ihren
Angehörigen und Partner:innen zur Verfügung.

Mehrsprachige und kultursensible Beratung
Eine weitere Besonderheit in unseren EFL-Beratungsstellen im Kreis Wesel ist unser Beratungsangebot in den Sprachen Englisch, Suaheli und Russisch. Dies ist für einige Menschen nicht nur
eine Erleichterung, sondern manchmal auch eine der wenigen Möglichkeiten, ein Beratungsangebot in einem für sie oft fremden Land wahrzunehmen. Auch in dieser Hinsicht versuchen wir,
den Zugang zur Beratung durch den Abbau von Barrieren zu erleichtern. Beratung in der Muttersprache der Ratsuchenden kann sich oftmals noch besser an den kulturell geprägten Lebens- und
Beziehungserfahrungen der Ratsuchenden orientieren, spezifische Themen und Bedürfnisse
können häufig noch niedrigschwelliger thematisiert werden.

Traumasensible Beratung
Traumaberatung verfolgt als ein wesentliches Ziel eine Stärkung der Ressourcen. Besondere
Beachtung erhalten hierbei Schutzfaktoren, Hilfen zur Stabilisierung bei der Bewältigung des
Alltags und Psychoedukation der Betroffenen und ihres Umfeldes.
Traumasensible Beratung bieten wir sowohl in Einzelgesprächen als auch im Rahmen von Paarbzw. Familiengesprächen an. Bistumsweit engagieren wir uns für diese wichtige Arbeit im Rahmen
der Qualitätsgruppe „Beratung bei Trauma“, in der eine beratungsstellenübergreifende, kollegiale
Zusammenarbeit speziell zu diesem thematischen Fokus stattfindet.

LSBTI und Diversitätssensible Beratung
In unserer Arbeit gehört es zu unserem Selbstverständnis, Beratung unabhängig von
sexueller und geschlechtlicher Identität anzubieten. Beziehungen – unabhängig
davon, zu welchem Geschlecht sich jemand hingezogen fühlt – sind das Kerngeschäft
unserer Arbeit.
Durch eine regelmäßige Kooperation mit der Beratungsstelle „Lebenslust“ setzen wir
uns im Kreis Wesel kontinuierlich mit den Themen Diversität, geschlechtliche und
sexuelle Vielfalt auseinander. Die Zuschreibung eines Geschlechts beeinflusst sowohl
Kommunikation als auch Interaktion. Geschlechtsspezifische Erwartungen in Bezug
auf Verhaltensweisen stehen in Wechselwirkung mit aktuellen gesellschaftlichen
Normen und Wertvorstellungen. Hierfür ein Bewusstsein zu entwickeln und dabei
Sprach- und Denkmuster fortlaufend zu reflektieren und zu hinterfragen, ist ein
wichtiger Aspekt unserer beraterischen Haltung.

Männer in Beratung
Männer tun sich mitunter schwer, ein Beratungsangebot zum Beispiel bei Schwierigkeiten, Konflikten, Verunsicherungen zu suchen und zu erfragen. Das braucht Mann
doch nicht! Im kostbaren Bereich Beziehung und Leben hält sich zäh das Verständnis,
dass Mann dafür keine Beratung braucht.
Beratung für Väter und Männer hilft, das in Sprache zu bringen, was Mann erlebt, nicht
versteht oder wo Mann mit seinen bisherigen Lösungen in der Sackgasse gelandet ist,
das Karussell im Kopf sich permanent dreht, wenn die Wahrnehmung eigener Gefühle
im Kopf gedacht wird.
Das Angebot richtet sich an Männer, die Unterstützung für persönliche Probleme
suchen oder sich in einer Krise befinden. Themen in der Beratung können sein: Rolle in
der Familie, im Beruf, in der Partnerschaft, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche, das
eigene Selbstwertgefühl, Grenzen, Gewalt oder auch eine ganz andere Herausforderung
im Leben oder in Beziehung. Die Beratung kann dabei unter anderem das Ziel haben,
mehr Klarheit über Werte und Ziele des eigenen Lebens zu erarbeiten. In einem
vertraulichen Rahmen noch mehr Zugang zu sich als Mann zu entdecken und sich selbst
etwas mehr verstehen zu können, darin liegt eine Chance der Beratung von Mann für
Mann. So können neue Handlungsmöglichkeiten zur Lösung oder Handhabung von
Krisen, Konflikten oder Überforderungen entdeckt oder entwickelt werden.

Chronische Erkrankungen
Mit chronischen Erkrankungen sind viele unserer Klient:innen konfrontiert. Unsere Erfahrung
zeigt, dass von der Diagnose nicht nur die erkrankte Person betroffen ist. Eine Krankheit beeinflusst das Leben des Paares und der ganzen Familie. Der Partner bzw. die Partnerin übernimmt
im Krankheitsfall besondere Aufgaben: einen emotionalen Rückhalt anbieten, Hilfen
organisieren und jede Menge praktische Unterstützung leisten. Gleichzeitig zeigt sich, dass
auch die nicht erkrankte Person selbst sich sowohl körperlich als auch seelisch von der neuen
Situation gefordert erlebt. Häufig entwickeln Paare dabei neue Kräfte, die sie nicht für möglich
gehalten hätten. Manchmal stoßen sie allerdings auch an persönliche und gesellschaftliche
Grenzen.
Unsere fachliche Beratung geht im Besonderen auf diese komplexe Situation ein. Wir bieten
den Raum für grundlegende Fragen an Beziehungen, Ideen für Ressourcen und Ansätze für
Vernetzung. Die Kooperationen mit anderen Akteur:innen im Hilfesystem, die letztendlich
wiederum den Klient:innen zu Gute kommen, sind für uns bedeutsam.

Familienaufstellungen
Systemische Familienaufstellungen bieten die Möglichkeit, einzelne Personen stellvertretend für Mitglieder des eigenen (Familien-)Systems im Raum zu positionieren und
miteinander in Beziehung zu setzen. Hierdurch kann das erlebte Beziehungsgeflecht in
einem System sichtbar und subjektiv erfahrbar werden. Familienaufstellungen können z.B.
hilfreich sein, um…
•
•
•
•
•
•
•

(unbewusste) Beziehungsmuster zu betrachten,
Beziehungen erlebbar zu machen und neu zu gestalten,
die eigene Perspektive zu erweitern und innere Bilder sichtbar zu machen,
Muster der Herkunftsfamilie und transgenerationale Prozesse zu beleuchten,
die eigene Wahrnehmung zu schulen und zu erweitern,
Trauerarbeit zu leisten,
ein Gefühl der Verbundenheit, der Unterstützung und der Empathie in der Gruppe zu
erleben.

Das Angebot der Familienaufstellungen findet an einzelnen Nachmittagen oder in Form von
Wochenendseminaren statt und kann auch in Ergänzung zu individuellen
Beratungsprozessen gewinnbringend sein.

Präventive Angebote
Eine weitere wichtige Aufgabe sehen wir darin, den präventiven Charakter und eine möglichst
frühzeitige Inanspruchnahme von Beratung in als belastend oder kritisch erlebten Situationen zu
stärken bzw. uns dafür einzusetzen. So haben wir im vergangenen Jahr an einer wissenschaftlichen Studie in Kooperation mit der Katholischen Hochschule NRW teilgenommen, bei der sich
u.a. zeigte, dass Paare aktuell oft erst dann unsere Beratung aufsuchen, wenn sie die Probleme
bereits über einen längeren Zeitraum als hoch belastend wahrnehmen. Außerdem gab gut ein
Fünftel der Paare an, sich dafür zu schämen, professionelle Hilfe wahrzunehmen.
Diese Ergebnisse geben uns Anlass und Motivation, zukünftig noch mehr und kontinuierlich
mögliche Hemmschwellen bei der Inanspruchnahme von Beratung zu reduzieren, z.B. indem wir
unser entwicklungsorientiertes Verständnis von Paarkrisen und Paarberatung betonen: Wir
begleiten und unterstützen Paare auf ihrem gemeinsamen Weg und den damit verbundenen
Herausforderungen, Entwicklungsaufgaben und natürlichen Übergangs- und Krisenzeiten, die –
auf unterschiedliche Weise – in jeder Paarbeziehung auftauchen. Oftmals kann es hilfreich sein,
sich in solchen Veränderungs- oder Schwellensituationen frühzeitig Unterstützung z.B. in Form
von Beratungsgesprächen zu holen.

Kontakt
Ehe-, Familien- und Lebensberatung
Beratungsstelle Moers
Essenberger Str. 6a | 47441 Moers
02841 237730
efl-moers@bistum-muenster.de

Erreichbarkeit Sekretariat
montags bis donnerstags von 9.00 - 11.30 Uhr
dienstags von 14.00 - 17.00 Uhr

Beratungsstelle Xanten
Rheinstr. 2-4 | 46509 Xanten
02801 9885090
efl-xanten@bistum-muenster.de
Beratungsstelle Duisburg-Rheinhausen
Schwarzenbergerstr. 47a | 47226 Duisburg
02065 73008
efl-duisburg@bistum-muenster.de
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