
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 
Angela Dieterich 
Leiterin der Beratungsstelle  
Dipl.-Psychologin,  
Psychol. Psychotherapeutin, Familientherapeutin (IPF), 
Mediatorin (FbK)  
 
Frau Dieterich ist seit Juli 2012 zusätzlich mit vier Personal-
stunden wöchentlich für den Bereich Prävention sexuellen 
Missbrauchs tätig. Diese Stunden werden zusätzlich vom 
Bistum finanziert. 
 
 
 
 
 
Rita Metzdorf 
Verwaltungsangestellte; 
Teilzeit 
Erste Ansprechpartnerin Sekretariat und Verwaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petra Pohl 
Verwaltungsangestellte; 
Teilzeit 
Erste Ansprechpartnerin Sekretariat und Verwaltung 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
Dr. Gerd Fösges 
Dipl.-Theologe, 
Pfarrer, 
Ehe- und 
Familienberater, 
Supervisor (BAG) 
 

 

 
 

 
Martha Fuchs 
Dipl.-Sozialpädagogin, 
Erziehungs- und 
Familienberaterin (bke) 
Teilzeit 
 

 

 
 

 
Ulrike Laux 
Dipl.-Pädagogin, 
Mediatorin 
Teilzeit 
 

 

 
 

 
Dr. Christina Lukas 
Dipl.-Psychologin, 
Familientherapeutin 
(SG) 
Teilzeit 
 

 

 
 

 
Dr. Andrea Mohr 
Dipl.-Psychologin 
Teilzeit 

 

 

 
Josef Wagner 
Dipl.-Sozialpädagoge, 
Dipl. Ehe- und 
Lebensberater (BAG), 
Erziehungs- und 
Familienberater (bke), 
Mediator (FbK) 
 

 
 

 

 
Denise Lengler 
Dipl.-Psychologin, 
Systemische 
Familientherapeutin 
(DGSF) 
Teilzeit 
 

 
   

Sonja Neumann 
Dipl.-Psychologin, 
Familientherapeutin (SG) 
Seit Juli 2017 in Elternzeit 
 

 



 
 

     

Die Anzahl der Leistungen, die 2018 von der Lebensberatung 
Bitburg erbracht wurden, betrug 460. Diese verteilen sich auf 
891 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 
Zusätzlich nahmen 524 Erwachsene, Kinder und Jugendliche 
an weiteren Angeboten der Lebensberatung wie Elternkursen, 
offenen Sprechstunden, Weiterbildungen teil. 

 

Leistung und Alter 

Die Leistungen bezogen sich auf Personen im Alter von 

0 bis 3 Jahre *23 **28 

4 bis 6 Jahre 22 35 

7 bis 12 Jahre 47 71 

13 bis 18 Jahre 42 35 

19 bis 29 Jahre 17 11 

30 bis 39 Jahre 26 2 

40 bis 49 Jahre 19 8 

50 bis 59 Jahre 32 17 

über 60 Jahre 19 6 

*weiblich **männlich 

 

Beratungsanlässe  

Bei Kindern und Jugendlichen waren die wichtigsten Themen: 

Trennung und Scheidung  1. 

Partnerschaftskonflikte  2. 

Umgangs- und Sorgerechtsstreitigkeiten 3. 

Probleme mit konsequentem Erziehungsverhalten 4. 

Oppositionelles Verhalten   5. 

 

Bei Erwachsenen waren die wichtigsten Themen: 

Dysfunktionale Interaktion / Kommunikation 1. 

Kritische Lebensereignisse / Verlusterlebnis 2. 

Bewältigung von Trennung  3. 

Probleme im familiären Umfeld  4. 

Depressive Verstimmung  5. 

 



 
 

     

 

Leistungsanzahl aus der Kinder- und  
Jugendhilfe (SGB VIII) 

§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung 2 

§ 17/§ 18 Beratung zu Partnerschaft, Trennung und 
Scheidung, Ausübung der Personensorge 21 

§ 17/18 i.V.m. § 28 Partnerschafts-, Trennungs-, 
Scheidungsberatung i. V. m. Erziehungsberatung 169 

§ 28 Erziehungsberatung  125 

§ 41 Beratung junger Volljähriger  17 

Familiäre Zusammenhänge 

Von den Kindern und Jugendlichen bis unter 18 Jahren 
(N = 240) lebten 

bei beiden leiblichen oder Adoptiveltern  63,3 % 

bei einem alleinerziehenden Elternteil  24,8 % 

bei einem leiblichen Elternteil  
mit Stiefelternteil oder Partner  9,9 % 

bei Großeltern, Verwandten oder  
in Pflegefamilien  0,7 % 

in anderen Wohnsituationen  1,3 % 

Das heißt: 36,7 % aller Kinder und Jugendlichen leben nicht 
in ihrer Ursprungsfamilie. 

Zeitliche Verteilung der Leistung 

Arbeit mit und für Klienten  67 % 

Qualitätssichernde Maßnahmen  17 % 

Präventive Angebote  10 % 

Vernetzende Tätigkeit  7 % 

Beratungsdauer 

Beratungen 0 bis 3 Stunden  28 % 

Beratungen 4 bis 10 Stunden  52 % 

Beratungen länger als 10 Stunden  20 % 

Die durchschnittliche Beratungsdauer pro abgeschlossenem 
Fall liegt bei 7,3 Stunden. 

Projekte/Zusatzangebote 

 Offener Kindertreff für Kinder aus Trennungsfamilien 
Das Angebot fand jeden ersten Freitag im Monat statt. 

 Außensprechstunde in Prüm 
Seit 2018 bietet die Lebensberatungsstelle an zwei 
Wochentagen (Montags + Mittwochs) auch Sprech-
stunden in Prüm an. Dies bedeutet für Ratsuchende aus 
der VG Prüm und VG Arzfeld eine deutliche Entlastung 
durch kürzere Wege. 

 Gruppe „Ich schaff’s“ 
Über fünf Termine wurde für Grundschulkinder ein 
Angebot zur Verbesserung der Selbstregulation 
durchgeführt. 



 
 

   

  

Die Macht der Gefühle und wie wir sie nutzen 
können 

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

Was sind Emotionen, wie entstehen und wirken sie?  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emotionen reagieren 
blitzschnell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Bauchgefühl ist ein 
Resultat unserer Erfahrungen. 



 
 

   

 

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

Gut mit Emotionen umgehen und sie nutzen 

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

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

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

 

Andrea Mohr 

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



 
 

     

 

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

Fachpersonalkosten 302.368,87 €  79,6 % 

Verwaltungspersonalkosten 40.480,44 €  10,7 % 

Sachkosten 36.712,60 €  9,7 % 

Gesamtkosten 2018 379.561,91 € 100,0 % 

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

Bistum Trier 217.136,33 €  57,2 % 

Eifelkreis Bitburg-Prüm 85.412,58 €  22,5 % 

Land Rheinland-Pfalz 77.013,00 €  20,3 % 
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