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pro familia Troisdorf

Beratungsstelle Troisdorf
Kirchstraße 12, 53840 Troisdorf
Tel.: 02241/71961
Fax: 02241/804323
E-mail: troisdorf@profamilia.de
Spenden: Konto-Nr. 211 52 51 bei der Kreissparkasse Köln (BLZ 370 502 99)

Mit uns können Sie reden . . .
Montag

09:00 - 15:00 Uhr

Dienstag

15:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch

09:00 - 14:00 Uhr

Donnerstag

10:00 - 16:00 Uhr

Während unserer telefonischen Erreichbarkeit können Sie persönlich mit uns sprechen oder einen
Termin vereinbaren.
Anfragen für sexualpädagogische Veranstaltungen nehmen wir dann ebenfalls entgegen.
Die „Pille danach“ kann während der Sprechzeiten verordnet werden.
Die Gespräche sind vertraulich und auf Wunsch anonym. Alle MitarbeiterInnen stehen unter der
gesetzlich garantierten Schweigepflicht.

. . . und Sie können uns unterstützen . . .
Unsere Beratungsstelle wird zu 80% durch das Land gefördert; hinzu kommen kommunale Zuschüsse.
Diese öffentliche Förderung ist dennoch nicht kostendeckend. Den Fortbestand unserer Arbeit können
Sie unterstützen
• mit einer Spende auf unser Spendenkonto mit der Nummer 211 52 51 bei der Kreissparkasse Köln
(BLZ 370 502 99). Diese Spende ist steuerlich abzugsfähig.
• oder auch mit Ihrer Mitgliedschaft. Einen Link zum Download eines Mitgliedsantrages finden Sie im
Internet auf unerer Homepage (http://www.profamilia.de/troisdorf) unter „pro familia unterstützen“.
Wir senden Ihnen aber auch auf Wunsch einen Antrag per Post zu.
• indirekt durch Unterstützung unserers Trägers, der pro familia NRW. Darüber können Sie sich auf
der oben genannten Internetseite informieren.
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Unser Team
Feste Mitarbeiterinnen
Benedikt Bock

Diplom-Psychologe
Systemischer Familientherapeut
Beratungsstellenleitung (bis Ende 2012)

19,15 WS

Beatrix Schäfer

Diplom-Psychologin
(Krankheitsvertretung Juni bis Oktober 2012)

12,00 WS

Christiane Dürmaier

Beratungsstellenassistentin
Stellvertretende Beratungsstellenleitung

30,00 WS

Gabriele Reuter-van Husen

Diplom-Sozialarbeiterin
Systemische Therapeutin (SG)

20,00 WS

Dr. Alexandra Gottmann

Fachärztin für Frauenheilkunde

12,25 WS

Barbara Mihlan

Diplom-Pädagogin
Sexualpädagogin (ISP)

20,00 WS

Freie MitarbeiterInnen
Thomas Pieger

Dipl.-Pädagoge, Sexualpädagoge, Theaterpädagoge

Angela Lüke

Dipl.-Pädagogin, Paar- und Familientherapeutin

Jürgen Maurer

Supervisor

Rainer Hecker

Rechtsanwalt (ehrenamtlich)

von links nach rechts: Barbara Mihlan (Diplom-Pädagogin), Benedikt Bock (DiplomPsychologe), Dr. Alexandra Gottmann (Ärztin für Frauenheilkunde), Gaby Reuter-van
Husen (Diplom-Sozialarbeiterin), Christiane Dürmaier (Beratungsstellenassistentin)
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Jahresrückblick
Personelles
Unser Psychologe Benedikt Bock ist im Jahr 2012
für mehrere Monate krankheitsbedingt ausgefallen. Mit Beatrix Schäfer konnten wir eine qualifizierte Ersatzkraft finden, die ihn in der Paarund Sexualberatung vertreten hat. In einem kleinen Stundenumfang berät sie weiterhin bei uns
einzelne Paare. Frau Dürmaier hat ihn in seiner
Leitungsfunktion vertreten und sie wird ab 2013
die Leitung der Beratungsstelle übernehmen.

Praktikantin
Auch im Jahr 2012 haben wir dem fachlichen
Nachwuchs die Gelegenheit gegeben, einen gründlichen Einblick in unsere Beratungsstellenarbeit
zu bekommen. Kerstin Lützler hat im Rahmen ihres Pädagogikstudiums vom 21.08. bis 12.10. bei
uns ein Vollzeitpraktikum absolviert. Die durchweg positiven Erfahrungen ermutigen uns, auch
weiterhin als Praxisstelle für Studentinnen und
Studenten zur Verfügung zu stehen. Über ihre Eindrücke und Erfahrungen hat Frau Lützler einen
kleinen Artikel verfasst, der weiter hinten zu finden ist.

– Angst, auf finanzielle Hilfe (Hartz IV, Wohngeld etc.) angewiesen zu sein
– Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes, insbesondere die Angst, einen befristeten Arbeitsvertrag nicht verlängert zu bekommen.
Die Folgen: geringeres Elterngeld und keine
sichere Perspektive nach der Elternzeit einen
Wiedereinstieg ins Berufsleben zu finden
– Verschuldung, bis hin zur privaten Insolvenz
• schwierige Wohnsituation, da geeigneter und
bezahlbarer Wohnraum nicht zu finden ist
• unsichere Kinderbetreuung, u.a. auch durch
das Fehlen von tragfähigen Netzwerken wie
z.B. Familie / Großeltern
• Konflikte in der Partnerschaft
• Angst, allein auf sich gestellt zu sein und mit
einem Kind an die Grenzen des persönlich
Machbaren zu kommen.

Schwangerenberatung

Angesichts der zunehmenden Unsicherheiten trifft
dies Alleinerziehende in besonderer Weise, da sie
besonders auf finanzielle Sicherheit und auf Zeit
zur Versorgung ihrer Kinder angewiesen sind. Wir
machen immer häufiger die Erfahrung, dass Menschen ihre Familienpläne nach hinten verschieben,
manchmal vielleicht so weit, dass sich dann Kinderwünsche nur schwer oder auch gar nicht mehr
erfüllen.

Die Themen, die uns als Beraterinnen im letzten
Jahr begegnet sind, waren nicht neu und doch ist
es wichtig, diese zu benennen:

Ein Fallbeispiel aus der
Kinderwunschberatung

Einblicke in den Beratungsalltag

Die Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes bringt Männer und Frauen nicht selten in
eine schwierige Lebenssituation. Häufig begegnen
wir Familien und Alleinerziehenden am Rande ihrer Belastbarkeit. Die Überforderungssituationen
begründen sich u.a. durch instabile Familiensysteme, psychische und körperliche Erkrankungen,
fehlende Erfahrungen und vielfältige prekäre Rahmenbedingungen. In den letzten Jahren haben
insbesondere folgende Konflikte verschärft zugenommen:
• Angst vor finanzieller und wirtschaftlicher
Überforderung, wie z.B.

Anfang letzten Jahres stellte sich Frau M. in unserer Beratungsstelle vor mit dem Wunsch nach
psychosozialer Begleitung bei bestehendem Kinderwunsch. Die betreuende Frauenärztin hatte
ihr angeraten außerhalb der reproduktionsmedizinischen Klinik Unterstützung und Betreuung
in Anspruch zu nehmen. Als ich Frau M. (33)
kennenlernte, erlebte ich sie als eine unter massivem Druck stehende Klientin, die durch zwei
fehlgeschlagenen Versuche in der Kinderwunschbehandlung stark verunsichert war. Im Erstgespräch schilderte Frau M. ihre emotionale Achterbahnfahrt der Gefühle zwischen Hoffnung und
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Enttäuschung in den letzten Monaten und auch
über zunehmende partnerschaftliche Probleme, da
sie den Eindruck habe, dass ihr Mann das Thema
Kinderwunsch nicht so berührt.
In den folgenden Terminen erarbeiteten wir Möglichkeiten ihren Stress zu reduzieren. Frau M.
nahm wieder an ihrem Yogagruppe teil und sie berichtete davon, dass sie sich gut entspannen konnte. Parallel wurde der dritte IVF-Versuch gestartet.
Einige Wochen später erschien Frau M. niedergeschlagen zur verabredeten Therapiesitzung; nach
dem Grund gefragt, erzählte sie, dass sie sich nun
in der 8. Schwangerschaftswoche befände, aber
keinerlei Freude empfinden könne. Frau M. hatte
große Schwierigkeiten mit der neuen so lang gewünschten Situation umzugehen. Sie wollte sich
nicht freuen vielleicht auch zum Schutz vor einer
erneuten Enttäuschung. Frau M. wünschte sich
weiterhin eine regelmäßige Begleitung um sich zu
entlasten.
In den folgenden Beratungen war ein zentraler
Punkt die Angst, das Kind zu verlieren. In kleinen Schritten fasste Frau M. immer mehr Mut,
Freude über die Schwangerschaft zu empfinden.
Begleitet wurde Frau M. in größer werdenden Abständen bis zur Geburt ihrer gesunden Tochter. Im
Nachhinein empfand Frau M. die Beratungsstelle
als einen neutralen Ort, an dem sie frei über ihre
Sorgen und Ängste sprechen konnte. An diesem
Fallbeispiel zeigt sich, wie vielschichtig die Kin-
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derwunschberatung sein kann und wie hilfreich
dieser geschützte Raum ist.

Valentinstag
Der 14.2. hat sich als Valentinstag, als Feiertag
für Liebespaare etabliert. Wir waren der Meinung,
dass man an diesem Tag mehr machen könnte,
als in einem Blumenladen vorbeizusehen, und wir
haben mit einer Fotoaktion in der Troisdorfer Fußgängerzone den eigentlichen Gegenstand dieses
Feiertages in den Mittelpunkt gerückt.
An unserem Stand konnten sich Passanten als
Einzelne, (Liebes-)paare oder auch „nur“ untereinander Befreundete ablichten lassen. Eine bunte
Vielfalt an Gegenständen und ein Herzrahmen gaben dabei der Phantasie ausreichend Raum, um
ein ganz besonderes Bild zu erschaffen. Diesen
Raum hat eine große Zahl an Passanten genutzt;
sie haben uns mit ihrer Unzahl an Bildern gezeigt,
wie vielfältig das Thema Liebe fotografisch in Szene gesetzt werden kann.
In einer kleinen Ausstellung, aus der auch unser
Titelfoto stammt, schmückten die Bilder für zwei
Tage unseren Sexualpädagogikraum. Dort konnten sich dann auch alle ihre Bilder abholen, zusammen mit einem Paket, das Wissenswertes zum
Thema Verhütung sowie einem Satz Kondome in
verschiedenen Größen enthielt.
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8 tolle und erfahrungsreiche Wochen vergingen viel zu schnell. . .
Im Rahmen meines Pädagogikstudiums hat es mich
für insgesamt 8 Wochen
in die Beratungsstelle Troisdorf der pro familia NRW
geführt, wo ich mein Praktikum absolviert habe. Gleich
zu Beginn meines Praktikums habe ich mich im
Team sehr wohl und willkommen gefühlt.

schiedenen Emotionslagen und Problemsituationen der Anrufenden reagieren lernen konnte. Ich
erhielt also insgesamt viele Einblicke in die täglichen Abläufe in der Beratungsstelle und griff den
BeraterInnen dort unter die Arme, wo es nötig
war.

Sozialberatung, Schwangerenkonfliktberatung, ja
sogar Paarberatung – bei vielen Beratungssettings
durfte ich hospitieren und erhielt so auch vergleichende Einblicke in die Arbeit verschiedener
BeraterInnen. Die anknüpfenden, reflektierenden
Gespräche schienen zuletzt nicht nur für mich gewinnbringend. Neben den Beratungsgesprächen
sammelte ich vor allem in der sexualpädagogischen Arbeit der pro familia mit verschiedenen
Schulklassen aus der Region viele Erfahrungen.
Besonders hier hatte ich die Gelegenheit, mich
selber einzubringen, indem ich Gruppenstunden
mit vorbereitet und durchgeführt habe. Mindestens genauso spannend und prägend waren für
mich die Erfahrungen am Telefon, da ich hier
Eindrücke im Erstkontakt mit den KlientInnen
sammeln konnte und selbstständig auf die ver-

Ich möchte mich abschließend noch einmal bei einem stets offenen und herzlichen Team bedanken,
in dem ich mich immer als ein gleichwertiger Teil
gefühlt habe. Ihr hattet alle stets ein offenes Ohr
für mich – ich konnte euch jederzeit mit Fragen
löchern aber auch euern Ratschlag „Nimm niemanden der Klienten mit nach Hause!“ konnte ich
so dank eurer Unterstützung gut befolgen.

Kerstin Lützeler

Auch bei der Supervision und verschiedenen Arbeitskreistreffen durfte ich dabei sein. Besonders
durch letztere erhielt ich die Möglichkeit, auch andere Beratungsstellen der pro familia und deren
Teams kennenzulernen.

Es war eine wirklich tolle und sehr vielseitige
Zeit in der Beratungsstelle Troisdorf, aus der ich
besonders für mich ganz persönlich, aber auch
für meinen weiteren Werdegang viel mitnehmen
kann und an die ich auch gerne zurück denken
werde! Die Zeit verging viel zu schnell und ich
bin dankbar, dass ich mein Praktikum bei euch
absolvieren konnte und euch alle kennengelernt
habe!
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Statistik 2012
Im Jahr 2012 nahmen 2227 Personen unser Angebot wahr. Davon kamen 657 Personen zur Beratung,
1570 Personen nahmen an Veranstaltungen teil.

Durchgeführte Beratungen nach SchKG
Schwangerschaftsberatung nach §5 und §6 SchKG

203

Allgemeine Schangerenberatung / Sozialrecht nach §2 SchKG

235

Partner- und Sexualberatungen (incl. P&S-Sonderhaushalt Troisdorf

139

Online-Beratungen

16

Verhütungs- und Kinderwunschberatung

65

Medizinische Beratung / medizinische Dienstleistung einschl. Beratung anlässlich
pränataler Diagnostik

82

Beratungsfälle aus dem Rhein-Sieg-Kreis
Beratungen insgesamt nach SchKG (in Klammern Anzahl der Fälle)

412
775 (515)

Sonstige Beratungen / Veranstaltungen
Partner- und Sexualberatungen (Sonderhaushalt)

61

Informationsgespräche zum Ehe- und Familienrecht

50

Vortragsreihen / Gesprächskreise; Anzahl TeilnehmerInnen

5; 37

Sexualpädagogische Veranstaltungen
Anzahl Gruppen
Anzahl erreichte Teilnehmerinnen

98
1131

Im Rahmen der sozialrechtlichen Beratungen wurden 21 Anträge an den „Hilfsfonds für Schwangere“
des Rhein-Sieg-Kreises, 2 an den Hilfsfonds der Stadt Niederkassel und 16 an den Verein „Hoffnung
für das Leben“ gestellt und bearbeitet. 18 Anträge wurden zur Finanzierung von Verhütungsmitteln
aus dem Verhütungsmittelfonds des Rhein-Sieg-Kreises gestellt.
Das Angebot der juristischen Kurzinformationsgespräche zum Familienrecht wurde von 68 Ratsuchenden wahrgenommen.
Detaillierte Informationen sind den nachfolgenden Grafiken zu entnehmen.
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Beratene Personen nach Geschlecht
männlich 21,1%

weiblich 78,9%

Beratungen nach Setting
Gruppe 0,1%
Paar 23,5%

Einzel 76,4%

Jahresbericht 2012

8

Beratungserstanlass (in %)
0

Schwangerschaftsberatung
Schwangerenkonfliktberatung
Sexual- / Partnerschaftsberatung
Familienplanungsberatung / Kinderwunschberatung
nachgehende Beratung und Begleitung nach Geburt
Sonstiges
nachg. Beratung u. Begleitung nach Fehlgeb. / Abbruch
Sexualaufklärung / Sexualpädagogik (keine Gruppen)
Beratung anlässlich pränataler Diagnostik

5
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35

40

45

39,2
36,6
24,5
16,8
11,3
3,6
2,7
0,9
0,6

Die wichtigsten Konfliktgründe bei Beratung nach §§ 5/6
(in % der Beratungen, Mehrfachnennungen möglich)
finanzielle / wirtschaftliche Situation
Ausbildungs- / berufliche Situation
(grundsätzlich) kein Kinderwunsch
familiäre, partnerschaftliche Probleme
Situation als Alleinerziehende
körperliche/psychische Verfassung
Wohnungssituation
Alter (zu alt / zu jung)
Unvereinbarkeit von Familie und Beruf
Kindesvater steht nicht zur Schwangerschaft / zur Frau
(drohende) Arbeitslosigkeit
abgeschlossene Familianplanung

47,7
34,4
31,0
28,5
28,1
24,1
20,7
19,2
13,7
13,3
13,3
12,8
0
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Beratungsfälle nach Staatsangehörigkeit
keine Angabe / unbekannt 1,2%
deutsch mit Zuwanderungsgeschichte 13,6%

andere 13,4%

deutsch 71,8%

Beratungsfälle nach Alter
keine Angabe / unbekannt 6,8% Unter 14 0,2% 14 bis 17 4,3%
18 bis 21 11,8%
Über 40 13,8%

22 bis 26 19,6%

35 bis 39 12,6%

27 bis 34 30,9%
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Fortbildungen
Neben den internen Fortbildungen in unseren Facharbeitskreisen haben sich unsere MitarbeiterInnen
zu folgenden Themen fortgebildet:
• Interkulturelle Kompetenz (A. Becker)
• Kinderwunsch und professionelle Beratung – Psychosoziale Beratung im Kontext von Fruchtbarkeitsstörungen und deren Behandlung
• Fortbildung zu Gendiagnostik
• Balintgruppe
• Qualitätszirkel der Psychotherapeuten
• Gewaltfreie Kommunikation
• BeKid–Fachtagung
• Grundkurs für neue MitarbeiterInnen der pro familia
• Damit das Vorspiel nicht zum Nachspiel wird – Einstellung zur Sexualität (donum vitae)
• Was bedeutet Jungenarbeit / Mädchenarbeit (AK Mädchen)

Ausgerichtete Veranstaltungen und ReferentInnen–Tätigkeiten
• Trennung und Scheidung – was kommt da auf uns zu? (R. Hecker)
• Rund um schwanger – Informationen für werdende Mütter und Väter (G. Reuter-van Husen)
• Pubertät – Informationsabend für Eltern (B. Mihlan u. Th. Pieger)

Vernetzung
• Arbeitsgemeinschaft Erziehungshilfe Troisdorf
• Arbeitskreis Schwangerenkonfliktberatung im Rhein-Sieg-Kreis
• Runder Tisch Soziales Troisdorf
• Arbeitskreis gegen sexualisierte Gewalt
• Mädchenberufsbörsen in Sankt Augustin und Meckenheim
• Mädchenaktionstag des Arbeitskreises Mädchen
• Arbeitskreis Frühe Hilfen Lohmar
• Arbeitskreis Mädchen Rhein-Sieg-Kreis
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Kulturelle Differenzen als wirksamer Hintergrund in der
Psychologischen Beratung
von Benedikt Bock (pro familia Troisdorf) und Karin Horn (pro familia Oberhausen)

Deutschland ist schon lange ein Einwanderungsland. In den Groß- und Industriestädten haben
über die Hälfte der Einwohner einen Migrationshintergrund, das heißt, sie sind entweder selbst
eingereist oder sie haben Eltern, die aus einem
anderen Land nach Deutschland gekommen sind.
Dies schlägt sich auch bei der pro familia NRW
nieder, deren Angebot mit steigender Tendenz
von Menschen mit Migrationshintergrund wahrgenommen wird, die ihre kulturelle Tradition mal
mehr, mal weniger bewusst wahrnehmbar ins Beratungszimmer mitbringen.
Der Psychologische Arbeitskreis der pro familia
NRW hat sich in diesem Jahr dieses Themas noch
einmal besonders angenommen und dabei in einer Fortbildung über den Tellerrand geschaut. Die
interkulturelle Trainerin und Mediatorin Annette
Becker von ICUnet.AG trainiert für interational
agierende Unternehmen MitarbeiterInnen, die mit
Unternehmen aus dem asiatischen Raum zusammenarbeiten. Denn auch oder sogar gerade in der
Wirtschaft kennt man zum Teil sehr teure Reibungsverluste, die sich aus kulturellen Differenzen ergeben. Nicht anders ist das in der psychologischen Beratung und in der Paarberatung: Hier
kann das Nicht-Wissen um kulturell sich unterscheidende Kommunikation und Konfliktlösung
sowohl die Verständigung zwischen einem deutschen Berater und einem Paar mit Migrationshintergrund stören, als auch die Konfliktlösungsmöglichkeiten innerhalb eines bikulturellen Paares beeinflussen. In der Schwangerenkonfliktberatung
können unterschiedliche Werte und Wertehierarchien für Verwirrung sorgen; die Kürze dieser
Beratung (meist nur eine Sitzung) kann dies noch
zuspitzen.
Der kulturelle Hintergrund spielt nicht alleine eine Rolle. Auch innerhalb eines Kulturkreises unterscheiden sich Personen voneinander und unterschiedliche Situationen bestimmen ebenfalls das
Verhalten. Gerade Krisensituationen fordern unerwartete Verhaltensmuster heraus. Die Begegnung
von Menschen (hier von BeraterIn und KlientIn)
bewegt sich also in einem Raum, der vom kulturel-

len Hintergrund, den beteiligten Persönlichkeiten
und der vorliegenden Situation aufgespannt wird.
Vieles davon nehmen wir nur unbewusst wahr.
Solange der kulturelle Hintergrund selbstverständlich und bekannt ist, solange er den in einer Situation Beteiligten gemeinsam ist, sind auch die anderen beiden Ecken dieses Dreiecks einschätzbar.
Gehen aber zwei Personen mit unterschiedlichen
kulturellen Hintergründen in eine Situation hinein, schätzen sie sowohl Persönlichkeit als auch
Situation vor ihrem jeweils eigenen Hintergrund
ein. Das kann zu so manchen Missverständnissen
und Fehleinschätzungen führen.
Hierzu zwei gar nicht so seltene Beispiele, die
bewusst stereotyp zugespitzt sind:
Eine noch nicht lange in Deutschland lebende russische Klientin kommt in die Beratungsstelle zur
Schwangerenkonfliktberatung. Sie spricht schon
ziemlich gut Deutsch; sprachliche Barrieren sind
weniger zu erwarten. Zögernd und kraftlos gibt
sie die Hand, als gehöre diese nicht zu ihr, das
Lächeln der Beraterin erwidert sie nicht, sie wirkt
fast teilnahmslos, und die Frage danach, was sie
besprechen möchte, beantwortet sie mit einem
Achselzucken: „Ich weiß nicht. Fragen Sie, was Sie
fragen wollen.“ Ist sie an der Pflichtberatung nicht
interessiert und will „nur den Schein“? Oder befindet sie sich in einem Schockzustand und wirkt
sie deshalb so maskenhaft?
Ein in zweiter Generation in Deutschland lebendes
türkisches Paar kommt in die Paarberatung. Sie
schimpft laut über sein Versagen. Er sitzt daneben,
wehrt sich nicht und schweigt. Einen im Laufe der
Sitzung erarbeiteten Lösungsansatz scheint er anzunehmen: „Das können wir ausprobieren.“ In der
nächsten Sitzung erfährt aber die Beraterin, dass
nichts ernsthaft ausprobiert wurde. Will er vielleicht gar nicht mitarbeiten, sondern seine Frau
auflaufen lassen? Warum kommt er dann mit und
lässt sich so viel gefallen?
Kulturen unterscheiden sich anhand von mehreren Dimensionen, die in empirischen Studien
herausgearbeitet wurden. Die im Beratungskon-
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text bedeutsamsten Kulturdimensionen seien hier
genannt :
Kulturen können sein
• individuumsbezogen vs. gemeinschaftsbezogen
(und familienbezogen)
• sachorientiert vs.beziehungsorientiert
• starke vs. schwache Hierarchie bevorzugend
• direkt vs. indirekt kommunizierend
• Unsicherheit vermeidend vs. risikobereit
Zusätzlich bedeutsam ist die gundsätzliche Kategorie „Schuld- vs. Schamkultur”. In einer Schuldkultur ist das Gewissen des Individuums die moralische Instanz. Verstöße gegen moralische Grundregeln bereiten dem Individuum ein schlechtes
Gewissen. In Schamkulturen ist die Gemeinschaft
die moralische Instanz. Verstöße gegen moralische
Grundregeln bereiten der Gemeinschaft Schande.
Die in Deutschland vorherrschende Kultur kann
allgemein eingeordnet werden als individuumsbezogen, sachorientiert, eher geringe Hierarchie
bevorzugend, direkt kommunizierend, Unsicherheit meidend und schuldbezogen. Eine deutsche
Beraterin oder ein deutscher Berater wird also dazu neigen, ein Problem vom Individuum her zu
sehen (Was tut dieser Person gut?), im Gespräch
rasch und direkt auf die Sachebene gehen, und
dabei mit den Klientinnen “Augenhöhe” suchen.
In Russland und in der Türkei finden wir auf fast
allen Dimensionen das Gegenteil vor. In beiden
Ländern spielen Gemeinschaft und Familie eine
(lebens-)wichtige Rolle, so dass der Schutz und Erhalt dieser Beziehungen eine zentrale Rolle spielt.
In beiden Ländern denkt man daher im Regelfall
gemeinschafts- und vor allem familienbezogen1 ,
man kommuniziert beziehungsorientiert und indirekt, um Harmonie zu bewahren und Gesichtsverluste des Gegenübers zu vermeiden. Hierarchien
werden in deutlich höherem Maße erwartet sowie
be- und geachtet als in Deutschland.
Schauen wir uns nun vor diesem Hintergrund die
beiden obigen Situationen an:
Die aus Russland stammende Klientin dürfte in etwa mit der folgenden kulturellen Schablone in die
Situation gehen: Ein Schwangerschaftsabbruch ist
1
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in Russland eine Familienplanungsmaßnahme unter vielen. Aber in Deutschland muss man in eine
Beratungsstelle gehen, damit man das machen
darf. Die Beratungsstelle erscheint als eine Art
Amt, dort erwartet die Klientin eine ihr höherstehende Autoritätsperson – die Beraterin oder den
Berater –, die eine Bescheinigung ausstellt. Autoritäten, erst recht amtlichen, sollte man vorsichtig
begegnen. In Russland ist ein Händedruck unüblich, aber – so viel weiß sie schon – in Deutschland macht man das, also hält sie zur Begrüßung
„irgendwie“ die Hand hin, um nichts falsch zu machen. Nun lächelt diese fremde Beraterin sie an.
Erste Irritation: Warum tut sie das? Sie steht doch
ranghöher und man kennt sich doch gar nicht.
Nun fragt diese Beraterin auch noch, worüber gesprochen werden soll. Weiß sie das nicht selbst?
Sie führt doch das Gespräch. Sie ist doch die Expertin. Oder will sie gar die Klientin aufs Glatteis
führen, ausprobieren, ob die Hierarchie von der
Klientin auch wirklich anerkannt wird? Die Klientin hält es also für besser, nicht zu lächeln und
der Beraterin die Kompetenz zu lassen: „Fragen
Sie, was Sie fragen wollen.“
Bei der zweiten Situation mit dem türkischstämmigen Paar könnte die Situation etwas komplizierter sein, denn hier ist damit zu rechnen, dass
deutsche und türkische Tradition gleichermaßen
wirksam sind. Dieses gleichzeitige Wirken kann
man folgendermaßen beschreiben:
Die Frau hat es in Deutschland gelernt, dass man
sehr direkt kommunizieren und schnell zur Sache kommen darf. Also übt sie offene Kritik an
ihrem Mann. Aus der türkischen Tradition gibt
es aber noch ein Nebenbild; aus dieser heraus ist
die offene Kritik im Beisein eines Dritten bereits
ein aggressiver Affront, denn ihr Mann könnte
vor der Beraterin das Gesicht verlieren. Ihr Mann
schweigt, nicht aus aus Verständnis, sondern um
sie nicht zu beschämen, er wird aber möglicherweise später in einem Gespräch unter vier Augen
sein Unverständnis sehr klar äußern. Aus dieser
indirekten Kommunikation heraus ist auch die
scheinbare, weil nicht vollständige Zustimmung
zum Lösungsansatz zu verstehen: Einer fachlichen
Autorität widerspricht man nicht offen, sondern
man drückt es gesichtswahrend indirekt aus.

In Russland gibt es den engen persönlichen Kreis der „nashi” (wörtl. „die Unseren”), für die man alles tut. Personen
außerhalb dieses Kreises begegnet man dagegen sehr distanziert und zurückhaltend.
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Konsequenzen für die Beratungsarbeit
Es stellt sich die Frage, was diese Überlegungen
für unsere Beratungsarbeit bedeuten. Es ergibt in
jedem Fall Sinn, achtsam gegenüber dem zu sein,
was der kulturelle Hintergrund an Besonderheiten
mit sich bringt. Wie wir an den Beispielen sehen,
ermöglicht es uns als BeraterInnen ein umfassenderes Verständnis und hilft so, kulturell bedingte
Mißverständnisse zu vermeiden. Auf der anderen
Seite darf man jedoch nicht im Klischee „hängen“
bleiben und den Blick auf die einzelne Person oder
das Paar zu einseitig durch die Brille der scheinbar so anderen Kultur sehen. In einer Beratungssituation geht es immer darum, die individuelle
Wirklichkeit nachzuvollziehen.
Ein Spannungsbogen kann an der Stelle entstehen,
wo wir als BeraterInnen den Focus per Definition auf die persönliche Entwicklung legen. Kommen zwei Menschen in die Paarberatung, suchen
die beiden nach Veränderungen im Miteinander.
Wollen wir die kulturell festgelegten Setzungen
uneingeschränkt gelten lassen oder bieten wir –
natürlich auf dem Hintergrund der eigenen Prä-
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gung durch eine individuumbezogenen Kultur –
alternative Handlungsstrategien und Denkmuster an? Damit würden wir, wie in jeder anderen
Paarberatung auch, versuchen, eine individuelle Entwicklung voranzubringen. Möglicherweise würde das kulturell bedingte Tabus berühren.
Dies tut aber psychologische Beratung generell,
unabhängig vom kulturellen Hintergrund der Ratsuchenden, da immer auch die Frage nach ungelebten (und somit nach möglicherweise kulturell
ausgeschlossenen) Seiten der beteiligten Personen
mitbewegt wird.
Es wird deutlich, dass sensibel erarbeitet werden
muss, was der Auftrag ist, den dieses (türkische,
russische usw.) Paar an uns hat. Wo liegen die
Grenzen, wo die Möglichkeiten – persönlich, situativ und kulturell? Wie teilen uns das die Ratsuchenden mit? Dabei kann die Erfassung und das
Verständnis des kulturellen Hintergrunds hilfreich
sein, so lange er eben als Hintergrund gesehen
wird, vor dem sich die individuelle Geschichte der
Ratsuchenden ausbreitet und fortspinnt, und nicht
als Schablone, durch die wir die vor uns sitzenden
Menschen betrachten.

. . . mit uns können Sie reden . . .

