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Vorwort 

Das BSZ ist eine Einrichtung der Hauptkirche St. Petri. Es gehört zum Dachverband der “Offenen 

Türen” in Deutschland und ist Mitglied der “Evangelischen Konferenz für Telefonseelsorge e.V.”. 

In seiner Form ist es das größte Beratungszentrum in Deutschland.  

Es ist sinnvoll, einen Bericht über das vergangene Jahr zu verfassen, um einen Einblick in unsere 

Arbeit zu geben. Doch, was ermöglicht einen Einblick in unsere Tätigkeit? 

In den Berichten der vergangenen Jahre standen die statistischen Ergebnisse im Vordergrund. 

Wie viele Besucher haben uns erreicht? Was sind ihre Themen? Wie viele Mitarbeiter tragen 

unsere Arbeit? Mit welchen Themen haben sich die Gruppen beschäftigt? Welche internen und 

öffentlichen Seminare wurden angeboten?  

Die Zahlen und Daten sind nicht bedeutungslos, aber das eigentliche ist doch der Inhalt, der 

hinter den Zahlen verborgen liegt. Es sind Menschen mit ihren Nöten und ihren Hoffnungen, es 

sind Mitarbeiter mit ihren Erfahrungen und es ist eine lebendige Gemeinschaft, die das BSZ trägt. 

Deswegen sollen in diesem Bericht die Erfahrungen der Mitarbeiter deutlicher zu Wort kommen. 

- Was führt mich zur Mitarbeit in der Offenen Beratung? Wie erlebe ich sie und was hilft mir 

 dabei? 

- Welche Bedeutung hat die Ausbildung im BSZ für mich und was hat sie bewirkt?  

- Für die Fachberatung haben wir ein Thema herausgegriffen: Die Paarberatung.  

 Sie werden lesen, welchen Respekt und welche Achtung die Fachberaterin für ihr Klientel zeigt. 

- Wie ist es den Klub Q zu gestalten? 

- Und schließlich gibt es Themen, die Mitarbeiter beschäftigen, die über die konkrete Beratung 

 hinausgehen. Themenwerkstatt beschäftigt sich mit deren Gedanken. 

All den Verfassern dieser Abschnitte danke ich von Herzen, weil Sie einen deutlicheren Eindruck 

von der Arbeit im BSZ bieten. Aber auch allen anderen ehramtlichen Mitarbeitern gilt mein Dank 

für Ihren verantwortungsvollen Dienst. Genauso danke ich unseren beiden hauptamtlichen 

Mitarbeitern: Unserer Sekretärin, Frau Karola Brandt und dem Dipl. Psychologen Herrn Matthias 

Schmidt. Sie sorgen maßgeblich dafür, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiter gut begleitet und 

gestärkt werden. 

Reinhard Dircks 
Pastor, Leiter des Beratungs- und Seelsorgezentrums 

Hamburg, im August 2014
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1. Offene Beratung 

Die Offene Beratung gehört zu den Hauptaufgaben des BSZ. Es ist täglich für Menschen unserer 

Stadt geöffnet, um ihnen mit ihren Fragen, Ängsten, Nöten und ihren Hoffnungen ein Ohr zu 

schenken. Es sind vor allem akute Lebenskrisen, die die Ratsuchenden in das BSZ führen. Der 

Slogan “oft hilft ein Gespräch” könnte die Überschrift für die Tätigkeit der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sein. Die Ratsuchenden brauchen keinen Termin zu vereinbaren, um mit einer 

Beraterin /Berater zu sprechen. Darüber hinaus bietet das Zentrum auch telefonische Beratung 

und Seelsorge an. Natürlich sind die Beratungen im BSZ kostenlos und anonym.   

Offene Beratung    
2012  2013  

Veränderung 
in % 

Persönliche Gespräche Erstgespräche 1.003  1.004  0,0 

  wiederholte Gespräche 1.288  1.447  + 12,3 

 regelmäßige Gespräche 712  899  + 26,3 

 Gesamt 3.003  3.350  + 11,6 

 davon Frauen 1.573  1.744  + 10,8 

 davon Männer 1.316  1.508  + 14,6 

 davon Paare 114  98  - 14,0 

Telefonate Gesamt 2.259  1.448  - 35,9 

 
 
Beratungsanlässe 
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Im Folgenden hat Frau Maria Jansen eine Mitarbeiterin der Offenen Beratung über Ihre Tätigkeit 

befragt: 

„Rund 100 Gespräche im Jahr, 1.000 insgesamt, das ist die Gesprächsbilanz von Gisela B. (72). 

Seit zehn Jahren ist sie ehrenamtlich im Beratungs- und Seelsorgezentrum (BSZ) als Beraterin 

tätig. Ihre anstehende Pensionierung vor Augen hatte die damalige Fachoberschullehrerin sich 

nach einem Ehrenamt umgeschaut. „Die menschliche Psyche hat mich schon immer 

interessiert“, erklärt Gisela B. ihren Zugang zum BSZ. In ihrer Jugend hatte sie eine Zeitlang 

überlegt, ob sie Therapeutin werden möchte. Und als Lehrerin hat sie immer wieder gedacht, 

dass sie zu wenig Möglichkeiten hatte, sich um einzelne Schüler zu kümmern. „Immer wenn ich 

Gelegenheit hatte, bei einzelnen Schülerinnen und Schülern mal hinter die Fassade zu gucken, 

kamen viele Probleme zum Vorschein und ganz viel Gesprächsbedarf. Und so geht es mir ja 

auch: Wenn ich selber Probleme habe, sehne ich mich vor allem nach einem Gegenüber mit 

Verständnis. Genau das kann ich im BSZ anbieten.“ 

Von ihrer Vorstellung, dass niemand wissen darf, wie viele Probleme sie selbst schon in ihrem 

Leben hatte, hat Gisela B. sich inzwischen verabschiedet. „Das war für mich ein Aha-Erlebnis, 

dass das in der Seelsorge eine Qualifizierung ist, dass man selber Krisen durchgemacht und 

überwunden hat.“ Die eigene Erfahrung hilft ihr, andere besser zu verstehen. Und ist für sie 

Motivation, immer wieder zu üben, was ihr selber so viele Jahre gefehlt hat: Einfühlsamkeit und 

Verständnis. Nun erlebt sie es auf der Beraterseite. „Ich finde es immer wieder beglückend zu 

erleben, was das bei den Besuchern auslöst, wenn sie sich verstanden fühlen. Wenn ein 

Gesprächspartner ruhig wird und sagt, ‚Das tut mir gut, dass Sie zugehört haben’ oder auch 

`Da habe ich einen neuen Blickwinkel für mich gewonnen’.“ 

Gisela B. erinnert sich beispielsweise an ein Gespräch mit einer Frau, die sich lange Jahre 

sehnlichst ein Kind gewünscht hatte und nun nicht verstand, warum sie so mit sich haderte – 

als späte Mutter, verheiratet und Hausfrau, in der Vorstadt, ohne Berufsperspektive. Nun, wo 

sie erreicht hatte, wovon sie so lange geträumt hatte, fand sie sich undankbar und wusste nur, 

dass sie nicht zum Alkohol greifen wollte, wie ihre Mutter. Mit ihren Freundinnen mochte sie 

über ihre Situation nicht sprechen. Im Verlauf des Gesprächs konnte die Frau sich zugestehen, 

dass der Umbruch und die neue Lebenssituation für sie schwierig sind. Das war ein neuer 

Gedanke für sie, den fand sie hilfreich – und er hat ihr ermöglicht, zu sehen, dass sie gerade 
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eine harte Zeit durchmacht, und ein Mitgefühl für sich zu entwickeln. 

Allein, dass Gisela B. sich die Zeit genommen hatte, sich alles anzuhören, hatte der Frau schon 

gut getan. Dabei hatte das Gespräch nicht einmal eine ganze Stunde gedauert. „Schlicht 

angenommen und ernst genommen zu werden in seinen Gefühlen, das reicht vielleicht nicht, 

ein Problem zu lösen. Aber eine Stunde reicht, erst einmal den Druck aus einer Situation zu 

nehmen und einen neuen Blick darauf zu bekommen – das ist das, was mich am BSZ von 

Anfang an überzeugt hat“, so B.. 

Manchmal findet Gisela B. es schade, dass sie nicht weiß, was aus einem Menschen geworden 

ist. „Ich denke schon oft, es würde mich interessieren und überlege manchmal, ich wäre 

vielleicht doch lieber Therapeutin geworden.“ Aber dann sieht sie wieder den Vorteil des 

Ansatzes in der Offenen Beratung des BSZ, sich nicht für Gesprächsreihen zu verabreden: „Das 

hat den Vorteil, dass man sehr konzentriert ist, weil man weiß, man hat nur diese eine Stunde. 

Und es hat auch viel mit Zutrauen zu tun, jemanden nach einer Stunde ziehen zu lassen.“  Ihr 

Vertrauen, das jemand schon auf seine Lösung kommen wird, sei mit den Jahren immer mehr 

gewachsen. Auch wenn ihr nach einem Gespräch häufig noch Aspekte einfallen, die unerwähnt 

blieben – und manchmal ein Bedauern bleibt, dass ihr dieses oder jenes nicht früher eingefallen 

ist.  

Unterstützung erfährt Gisela B. als erstes in ihrem Arbeitsteam. „Mir ist ganz wichtig, mit Leuten 

in einem Team zusammen zu arbeiten, wo ich mich zeigen kann und mich akzeptiert fühle. Und 

wenn ich aus einem Gespräch komme, das belastend war, dass ich das gleich besprechen und 

mich über meine Erfahrungen im Gespräch austauschen kann. Dadurch, dass wir alle zur 

Verschwiegenheit verpflichtet sind, kann ich mir sicher sein, dass auch von einem Nachgespräch 

nichts nach außen dringt. „Und wenn mich etwas langanhaltender quält, dann bringe ich das in 

die Supervision.“ Das war vor allem an Anfang manchmal etwas komisch. „Ich hatte auch 

Angst, mich zu blamieren. Aber das Bedürfnis, mir Klarheit zu verschaffen, war immer größer. 

Zumal Klienten oft Probleme ansprechen, die man selbst gut kennt. Da muss ich immer 

besonders aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr identifiziere, und finde es toll, in der 

Supervision einen Platz zu haben, mich da noch einmal zu sortieren.“ 

Dass offene, ehrliche Gespräche möglich und befreiend sind, hat Gisela B. zum ersten Mal 

während ihrer Studentenzeit in der Studentenbewegung erlebt. „Ich komme aus einer Familie, 
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wo alles unterm Deckel gehalten wurde mit sehr engen Regeln. Die Familie war sehr 

leistungsorientiert und die Eltern waren davon durchdrungen, dass sie immer Recht hatten, 

schon weil sie Eltern waren. 1968 bin ich dann ins Studentenwohnheim gezogen. Das war wie 

ein Aufbruch. Da habe ich bemerkt, hier kann ich offen mit meinen Nachbarn reden. Die 

erzählen von ihren Problemen, ich kann von meinen erzählen, und man kann gemeinsam 

protestieren. Schon, dass man auch als junger Mensch eine Meinung haben konnte, war 

befreiend.“ 

Im BSZ bevorzugt Gisela B. die persönlichen Gespräche vor den auch stattfindenden 

Telefonaten. „Ich kann mich leichter in den Menschen einfühlen, wenn ich mehr von ihm 

mitbekomme: Die Mimik, die Gestik, die Körperhaltung, die Kleidung … Ich habe das schon 

mehrfach erlebt bei Menschen, mit denen ich früher schon am Telefon gesprochen hatte. Die 

Menschen hatten eine ganz andere Ausstrahlung, als ich mir das im Telefonat vorgestellt hatte, 

und sie haben mich im persönlichen Gespräch sehr viel mehr erreicht. Das hat mein Mitgefühl 

verstärkt. Und ich konnte auch mehr Ressourcen wahrnehmen. Bei einer Frau beispielsweise, 

bei der ich am Telefon vor allem das Schrille in der Stimme gehört habe, konnte ich im 

persönlichen Gespräch viel mehr die Verzweiflung in der Stimme wahrnehmen, und ich konnte 

sehen, was für eine attraktive, einnehmende Person sie ist.“ 
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Ausbildung der Ehrenamtlichen  MitarbeiterInnen  

150 ehrenamtliche Beraterinnen und Berater leisten die Offene Beratung und Seelsorge, bieten 

Fortbildungen oder Supervisionen an und leiten den Klub Q. 

Alle MitarbeiterInnen haben zuvor die hauseigene Ausbildung durchlaufen. Diese Ausbildung 

basiert auf Grundlage der personzentrierten Gesprächsführung nach Carl Rogers. 

An der einjährigen Ausbildung kann jede Person teilnehmen, die zuvor einen Kursus in “Hilfreich 

miteinander sprechen” mitgemacht hat und in dem sich anschließenden intensiven 

Auswahlverfahren als geeignet erscheint.  

Alle Auszubildenden verpflichten sich, mindestens zwei Jahre im BSZ mitzuarbeiten. Die 

BeraterInnen nehmen an den vierzehntägigen Supervisionen teil und mindestens einmal im Jahr 

an einer der internen Fortbildungen. 

Auch die Leitung der Supervisionsgruppen geschieht auf ehrenamtlicher Basis. Diese sog. 

Teamleiter werden von Pastor R. Dircks und dem Psychologen M. Schmidt supervidiert und 

begleitet.  

 

 

Mitarbeiterübersicht   
2012  2013  

davon 
Frauen 

 Männer 

Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen 115  123  97  26 

Fachberater/innen  21  21  19  2 

Hauptamtlich Mitarbeiter/in 3  3  1  2 

in Ausbildung 14  11  10  1 

Gesamt 153  158  127  31 

% Anteil        80%  20% 

davon in der Offenen Beratung 110  109  88  21 
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Eine  Beraterin, die kürzlich ihre einjährige Ausbildung am BSZ beendet hat, 
berichtet: 

„Wenn ich mich in drei Eigenschaften beschreiben sollte, könnte dabei folgendes 

herauskommen: 

• lösungsorientiert 

• rational 

• klar strukturiert 

Mit anderen Worten: Vollkommen ungeeignet für eine Arbeit im Beratungs- und 

Seelsorgezentrum St. Petri. 

Schon der „Hilfreich miteinander sprechen – Kurs“ hatte mich etwas verstört. Ständig ging es 

um Gefühle. Immer wollte jemand wissen, wie ich mich gerade fühle. Wie bist Du hier? Wie 

gehst Du nach Hause? Ach du meine Güte! 

Dann die Auswahltagung. Auch hier ging es wieder reichlich um Gefühle. Wie bist Du hier? Wie 

fühlst Du Dich? Was macht das mit Dir? Oh je!  

Fühle ich zu wenig? Fühle ich das richtige? Denn – Gefühle hin oder her – am Ende des Tages 

ging es um einen Test. Um Wettbewerb, um Gewinnen-Wollen, um Beurteilt-Werden. Die BSZ-

Casting-Show, bei der nicht alle weiterkommen werden. Aber alle in meiner Gruppe schienen 

unbedingt die Ausbildung machen zu wollen. Und es war völlig klar: Wenn ich gewählt werde, 

nehme ich jemand anderem den Platz weg. Sehr unangenehmes Gefühl.  

Ich wurde ausgewählt. Zu meiner Überraschung. Aber auch zu meiner Freude. Und es 

begannen zwölf Monate, in denen ich vor allem eines lernte: Ohne Lösung zu leben.  

Für mich ein völlig neuer Blick auf das Leben. Einer, den ich immer noch jeden Tag als neu und 

ein bisschen fremd empfinde. Einer, den ich weiter üben muss und will. Gelegenheit dazu gibt 

es für mich mindestens jeden zweiten Donnerstagnachmittag. Aber dazu später. 

Zunächst: die Ausbildung. Beginnend mit der Selbsterfahrungsphase. Rückblick auf mein Leben. 

Und wir fangen ganz am Anfang an. Noch vor meiner Geburt. Oh Gott, oh Gott! Was soll das? 

Das ist doch alles längst vorbei. Das bringt doch nichts, oder? Vorbei ist vorbei. Ich guck lieber 

nach vorne. 
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Fast gegen meinen Willen wächst etwas. 

Verständnis, Erkenntnis, Mitgefühl. Die 

Bereitschaft, das Ganze zu sehen. Zu sehen, es 

war gut, aber es war auch schlecht. Zu sehen, 

es war schwierig, aber manchmal auch 

unfassbar schön und leicht. Zu sehen, ich bin 

heute an einem anderen Platz. Und das ist 

wunderbar.  

Und dann: Neun andere Menschen auf eine so 

intime Art kennenzulernen, wie ich engste 

Freunde und meine eigene Familie nicht kenne. 

Zu erkennen, dass nichts so ist, wie es scheint. 

Zu begreifen, dass die vielen Lösungen in meinem Kopf gar nicht funktionieren können. Weil die 

Geschichte, die jeder einzelne Mensch mitbringt, so komplex ist – und so anders als ich sie mir 

hätte vorstellen können.  

Nach den Sommerferien beginnt die zweite, praktische Phase der Ausbildung. Auch hier bin ich 

nicht ohne Vorbehalte. Carl Rogers! Ist das nicht alles längst veraltet und überholt? Spiegeln, 

auf Gefühle eingehen, damit kommt man doch nicht weiter, oder? 

Und genau das war die wichtigste Lektion für mich. Das Weiterkommen-Wollen aufzugeben. 

Auszuhalten, dass das Problem da ist. Auszuhalten, dass es im Moment keine Lösung gibt. Nicht 

nach jedem Strohhalm zu greifen, der meinen Gesprächspartner und mich irgendwie wegbringt 

vom Problem, irgendwie hinbringt zu einer Lösung. Lernen, ohne Lösung zu leben. 

Für diese Lektion gibt es am BSZ ganz exzellente Lehrmeister: unsere Dauerklienten. Niemand 

macht deutlicher als sie, dass es keine Lösung geben kann. Dass Weiterkommen keine Option 

ist.  

Im Üben und Anwenden der personzentrierten Gesprächsführung nach Rogers wird mehr und 

mehr noch etwas anderes deutlich. Die Erkenntnis, dass das Problem nicht das Problem ist. 

Dass das Problem nur die Maske ist, hinter der sich das versteckt, um das es wirklich geht. Der 

Mensch mit seinen Gefühlen – und seinem Wunsch nach echtem Kontakt. Sehr beängstigend 

für mich. Aber auch aufregend. Und durchaus jedes Mal verbunden mit der Frage: Will ich 
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diesen Kontakt? Mit diesem Menschen? 

Dabei ist es extrem hilfreich und entlastend, dass man am Anfang den erfahrenen Kollegen im 

BSZ bei der Arbeit zuschauen darf. Die ersten acht Gespräche im BSZ, bei denen ich nur 

zugehört habe, gehören zu den intensivsten Erfahrungen meiner Ausbildungszeit. Es ist 

bereichernd zu sehen, wie jeder Berater seinen ganz eigenen Stil hat und es ist berührend zu 

erleben, wie großzügig jeder seine Erfahrungen gerne teilt – und dabei auch noch zu Feedback 

und sogar Kritik einlädt. 

Darf ich mich noch mal in drei Eigenschaften beschreiben? 

• Nicht mehr ganz so schnell mit einfachen Lösungen bei der Hand 

• Nicht mehr ganz so skeptisch Gefühlen gegenüber 

• Nicht mehr ganz so sicher, was richtig und was falsch ist. 

Oder auch: 

• Bereit, eine Weile ohne Lösung zu leben 

• Bereit, meine Gefühle und die von anderen ernst zu nehmen 

• Offen für ein Sowohl-als-auch 

Was für ein Weg! Ich freue mich darauf, ihn in den nächsten Jahren weiterzugehen und bin 

sehr stolz darauf, jetzt ganz offiziell Mitarbeiterin im BSZ zu sein. 

Für die phantastische Ausbildung möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei: 

Hannah Butz-Bauer, Petra Dinse, Reinhard Dircks, Christa Reinstorff, Matthias Schmidt, Barbara 

Weigel, meinen Ausbildungsteam-Kollegen, den beiden Mittwochvormittags-Teams und den 

beiden Dienstagsvormittags-Teams. Liebe Donnerstagsnachmittags-Kollegen von der ungeraden 

Woche: Ich freue mich, dass ich jetzt in Eurem Team bin!“ 
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Psychologische Fachberatung 

Zum BSZ  gehören 25 sog. FachberaterInnen, die über die Arbeit der Offenen Beratung hinaus 
Therapien und längere Beratungsprozesse anbieten. Sie verfügen jeweils über eine 
therapeutische Zusatzqualifikation. Deren Tätigkeit wird durch die Klienten honoriert. Der 
Richtwert für eine Beratungsstunde ist abhängig vom Nettogehalt der Ratsuchenden. 

Klienten, die nicht über entsprechende Mittel verfügen, können auch ein geringeres Honorar 
zahlen. Es soll keine Beratung am Honorar scheitern. 

Die wöchentliche Supervision für die Fachberaterinnen führt Pastor R. Dircks durch.  

Zusätzlich bieten externe psychologische Fachleute Seminare für alle Mitarbeiterinnen des Hauses 
an.  

Fachberatung    
2012  2013  

Veränderung 
in % 

Fallzahlen Neuzugänge 277  252  - 9,0 

  + Übernahme aus Vorjahren 110  118  + 7,2 

 = Gesamtzahl der Fälle 387  370  - 4,4 

 - nicht zustande gekommen 66  41   

 = durchgeführte Beratungen 321  329  +2,5 

Einzelberatung  145  171  + 17,9 

Paarberatung  163  148  - 9,2 

Familienberatung 12  9  - 25,0 

 

Beratungsanlässe Einzelberatung: 
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Die Fachberatung wird häufig für Paarberatungen in Anspruch genommen. Eine Fachberaterin, 

Elisabeth Bröschen, hat über die Situation von Paaren nachgedacht und Ihre Erfahrungen 

beschrieben:  

Heilung braucht Mut 

„Wie viele Paare den Weg ins BSZ finden, um Unterstützung zu suchen, weist unsere Statistik 

eindrucksvoll aus. Die Begegnung mit diesen Paaren fordert uns PaarberaterInnen immer 

heraus; wir begleiten das Paar darin, herauszufinden, wo die Ursachen für heftigen Streit, für 

das Gefühl, sich auseinandergelebt zu haben, für sexuelle Entfremdung, für die gemeinsame 

Lebenskrise zu finden sind; wir versuchen, mit dem Paar, destruktive Beziehungsmuster zu 

verstehen und die Chancen, ihre Liebe wiederzufinden, zu entwickeln. Dazu brauchen alle 

Beteiligten Mut und das gilt vielleicht besonders, wenn Dritte im Spiel sind.  

 

Schmerz, Schuld und Neuorientierung in der „Untreue-Krise“ 

Es ist eine tiefe Lebenskrise, die die betroffenen Partner geradezu schüttelt: Wie konnte ein 

Dritter/eine Dritte in unseren doch exklusiv geglaubten Raum von Nähe, Verständnis, 

Zärtlichkeit und Sexualität  eindringen? Lässt sich das Gefühl, belogen und betrogen worden zu 

sein, je überwinden? Gibt es noch einen gemeinsamen Weg für uns? Mit solchen Fragen 

kommen Paare in das Beratungs-und Seelsorgezentrum St.Petri, emotional oft unter starkem 

Druck, manchmal erschöpft und ratlos, vor allem, wenn Trennung im Raum steht. Manchmal 

kommt eine Beratung dann schon zu spät. Zu tief ist vielleicht die neue Liebe schon  in das 

Gefühlsvakuum eingedrungen, das eine unbefriedigende Beziehung, oft unbemerkt, hat 

entstehen lassen. 

Doch oft lassen Paare sich auf einen gemeinsamen Wachstumsprozess ein. Dann brauchen der  

Schmerz, die Enttäuschung und die (nur allzu verständlichen)Schuldzuweisungen – sich selbst 

und dem anderen gegenüber – erst einmal ihren Raum. Als Beraterin erlebe ich es oft als den 

schwierigsten Schritt für den betrogenen Partner, – bei allem Schmerz – auch einen eigenen 

Anteil an der Verantwortung für das Geschehene erkennen zu  müssen. Das Gefühl, nicht mehr 

geliebt zu werden, sexuelles Unerfüllt-Sein, das fehlende Gespräch und Entfremdung bereiten 

meist den Boden dafür, dass ein Partner eine Außenbeziehung eingeht. So entdecken, aus 

dieser Perspektive, Menschen in der Untreue manchmal auch ein Stück Treue zu sich selbst 

oder erleben das Ausbrechen als eine Art Not-Lösung, weil es an Mut oder Möglichkeiten gefehlt 
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hat, eigene Wünsche ernst zu nehmen und anzusprechen.  

Schuldgefühle können und sollen nicht weggeredet werden, sie brauchen in jedem Fall das 

Verzeihen. Doch die neue Perspektive für die Partner liegt meist jenseits des Themas Schuld: 

Wenn sie erkennen und anerkennen, dass beide an der Entstehung der Krise beteiligt sind, 

beginnt fast immer ein heilsamer Prozess. Ich bin als Beraterin immer wieder davon 

beeindruckt, wie viel Mut Paare aufbringen, trotz aller Erschütterung um ihre Liebe, um 

Verstehen und um Verzeihen in der Beratung zu  ringen und wieviel tiefe Verbundenheit in 

diesem Ringen spürbar wird. Es geht, vielleicht zum ersten Mal, um Wahrhaftigkeit in der 

Beziehung, darum, eigene Gefühle und die des Partners wahr- und ernst zu nehmen, Fehler 

einzugestehen, Versäumnisse anzuerkennen. So kann, nach einem oft langdauernden 

Aufarbeitungsprozess, die Krise zu einer  Chance werden: sich und den Partner neu zu 

entdecken,  und eine andere, tiefere Beziehung miteinander zu leben.  

Dr. Elisabeth Bröschen (Paarberaterin und Supervisorin in der Fachberatung des Beratungs- und 

Seelsorgezentrum St.Petri und in eigener Praxis in Hamburg) 

 

 

Beratungsanlässe Paarberatung: 

 

  



   

   

 14 

Teams 

Klub Q 

Seit 1988 findet wöchentlich ein Gruppenangebot für Erwachsene aller Altersstufen im 

Gemeindesaal der Hauptkirche St. Petri statt, welches abwechselnd aus geleiteten 

Gesprächsrunden und kreativen Gruppenangeboten besteht. Im Folgenden werden die Themen 

dieses Kreises aufgeführt. Sie sollen das breite Spektrum des Angebotes zeigen. 

Angebot Klub Q in 2013: 

- in den ungeraden Wochen: Gesprächskreis über Lebensfragen 

- in den geraden Wochen folgende Gruppenangebote: 

1. Quartal    Winterprogramm 

07.01. Biographiearbeit: Blick auf  die Jahre 1970 – 1980, warum wir in diesen Jahren so geworden  
sind, wie wir sind.       

21.01.  Kirchenrundgang unter kundiger Führung durch die Hauptkirche St. Petri 

04.02. Deutsche Expressionisten - Expressionistische Ausdrucksformen in ausgewählten Bildern 

nachgehen 

18.02.  Tanzen 

04.03.  Kinoabend: „Moulin Rouge“ Ausflug in die Belle Epoque und zum Maler Toulouse-Lautrec 

18.03.  Israel Reisebericht  in  Bildern und Berichten 

2. Quartal   Frühlingsprogramm 

15.04. „Orientalischer Abend“  eine auch kulinarische Reise in Richtung Morgenland.    

29.04. 
„Wein“  Bedeutung des Weines in der Bibel und in der Gesellschaft, Weinanbau und 
Weinsymbolik 

13.05.  „Licht“ dem Phänomen Licht auf unterschiedlicher Weise nähern.     

03.06. 
„Der verlorene Sohn“ Diese bekannte Bibelgleichnis aus unterschiedlichen Perspektiven 

betrachten und nachspielen. 

17.06. Kinoabend: „Lichter der Großstadt“ einer der ersten Tonfilme mit Charlie Chaplin.  

3. Quartal  Sommerprogramm 

01.07. „Wohnen“ Unsere Behausung, unser Lebensmittelpunkt  

15.07. Kinoabend: „Italienisch für Anfänger“ ein Sprachkurs der besonderen Art 

22.07.   „Nolde“ Interessantes über Emil Nolde, der sich auch christlicher Themen annahm 

12.08.  Tanzabend 

26.08. „Malen“ Spaß an der Malerei  

09.09. „Reisen“ Überlegungen, Gedanken und Selbsterlebtes zum Thema Urlaub 

23.09. „Kreatives Schreiben“  
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4. Quartal  Herbstprogramm  

07.10. 

21.10. 

„Sterne“ Faszination und geheimnisvolle Bedeutung auf uns Menschen 

„Collagen“ Anwendung von kreativer Kunsttechnik in spielerischer Form, Farbe und Gestalt  

04.11. „Das innere Team“ eine gruppendynamische Modellvorstellung der menschlichen Seele 

18.11. „Lachyoga“ unter fachkundiger Anleitung 

02.12. Kreatives Schreiben II – der spielerische Umgang mit Sprache und Schrift.  

16.12.. Kinoabend „Tratsch im Treppenhaus“ der Ohnsorg-Klassiker mit Heidi Kabel und Henry Vahl 

30.12. „Jahresende – Lebenswende“ Gedanken über die Abschiedlichkeit der Zeit und über 
Lebenswendepunkte.  

 

Neben der Frage, was wir im Klub Q machen, soll der folgende Beitrag einen Eindruck geben, wie 

es ist, den KlubQ zu leiten. Helga Friebe beschreibt Ihre Eindrücke: 

„Inzwischen gehöre ich seit fünf Jahren zum Klub Q –Team. Was hat mich zum Klub Q geführt? 

Nach dem Ende meines Berufslebens stand am Anfang die Suche nach neuen Aufgaben, die 

einerseits überschaubar waren, so dass die gewonnene Freiheit darüber nicht wieder verloren 

ginge, andererseits aber auch dazu beitrugen, meinen Lebensalltag zu strukturieren und mich 

mit Menschen zusammenzuführen. Ohne an konkrete Angebote zu denken, wusste ich, dass ich 

mich gern herausfordern und meine Gestaltungskräfte aktivieren lassen wollte, dass ich eine 

inhaltliche Auseinandersetzung suchte und mir wünschte, dass sich dialogisch etwas ereignen 

könnte. Da ich mit ehrenamtlicher Tätigkeit vertraut war, folgte ich dem Vorschlag von Herrn 

Pastor Dircks, bei Klub Q zu hospitieren und dann aktiv in die Aufgaben einzusteigen.  

Das habe ich bis heute nicht bereut, auch wenn es manchmal wirklich Kraft kostet, die Abende 

vorzubereiten. Das betrifft natürlich nicht die Gesprächsabende, an denen sich die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst ihr Thema suchen. Eine Vorbereitung ist da nicht 

möglich. Aber anfangs machte mich die totale Offenheit schon etwas unsicher. Was kommt da 

auf mich zu? Bin ich präsent genug, mich aus dem Stand auf ein unbekanntes Thema 

einzulassen, die Gruppe in einen weiterführenden, ertragreichen Gedankenaustausch zu führen, 

bei dem sich jede(r) angenommen fühlt, in dem es für jede(n) neue Einsichten und 

Perspektiven gibt. Ich habe erfahren, dass die Gruppe sich mit einer großen inneren 

Bereitschaft und Neugier auf die Abende einlässt. Das brachte mehr und mehr Sicherheit. 

Vorbereitungsintensiver sind die sogenannten Themenabende, die im Wechsel alle 14 Tage 

stattfinden. Da hilft es sehr, dass diese Themen selbst bestimmt sind und als Team vorbereitet 

werden. Wenn mich ein Thema besonders fasziniert, vergesse ich die Zeit und gehe vielen 
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Spuren nach. Das genieße ich aber auch als eine eigene Horizonterweiterung, bis ich dann 

irgendwann mich für Schwerpunkte entscheiden und ein motivierendes, abwechslungsreiches 

Handlungskonzept für den Abend finden muss. Dabei ist es mir wichtig, bei aller Planung von 

Schritten und Impulsen offen zu bleiben für die Ideen der Teilnehmer. Das ist eben der 

spannende dialogische Prozess – abhängig davon, wer an dem Abend dabei ist, wie die Gruppe 

drauf ist, wie Thema und Konzept ankommen. 

Ein Abend im Februar dieses Jahres ist besonders in meinem Bewusstsein geblieben. Geplant 

war ein Reisebericht über die Ukraine, unterstützt durch viele Fotos. Das wurde es natürlich 

auch. Und zugleich wurde es ein höchst politischer Abend, weil die Ereignisse auf dem 

Maidanek in Kiew und die sich abzeichnende russische Intervention auf der Krim viele Fragen 

auslöste und eine hohe Anteilnahme hervorrief. Auf die entstandene Diskussion kamen wir an 

manchen späteren Abenden am Rande wieder zurück. Es gäbe über so viele wunderbare 

Abende zu erzählen. Und dass es so ist, liegt an den Menschen, die dort zusammenkommen, 

mit großer Beständigkeit oft schon viele Jahre. Klub Q ist eine Gemeinschaft für sich, mit Freude 

die anderen zu treffen, offen für jeden neuen Teilnehmer. Die Gespräche sind ein kostbares 

Geschenk, immer wieder mit unglaublich tiefen Gedanken, voller Vertrauen auch etwas von sich 

selbst preiszugeben, sehr feinfühlige Reaktionen darauf und mit hoher Toleranz für die 

Besonderheiten einzelner. Und was für den Umgang untereinander gilt, trägt auch diejenigen, 

die den Abend leiten – eine vertrauensvolle Offenheit und Zugewandtheit.“ 

(Helga Frieber) 
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Themenwerkstatt – Gruppengespräche über Lebens- und Zeitfragen, 

ein Beitrag von Brigitte Spannuth 

Die Themenwerkstatt entstand im Jahr 2005. Zu dieser Zeit waren 60 Jahre seit dem Ende des 

Zweiten Weltkriegs vergangen. In allen Medien wurde immer häufiger und intensiver über die 

nationalsozialistische Herrschaft in Deutschland und die Grauen des hier angezettelten Krieges 

gesprochen. Das Unglück, das dieser Krieg über Europa und Teile der übrigen Welt gebracht 

hat, beschäftigte die Menschen. Das Bedürfnis, mehr von diesem unverständlichen Geschehen 

zu begreifen, führte uns damals in der Themenwerkstatt zusammen. Jüngere BSZ-Mitarbeiter, 

die diesen grauenvollen Krieg sowie die Zeit davor und unmittelbar danach nicht mehr miterlebt 

haben, wollten Berichte von Zeitzeugen hören und Fragen stellen dürfen. Die älteren BSZ-

Mitarbeiter, die die Schrecken dieser Zeit noch in sich trugen, wollten im Erzählen einen neuen 

Blick auf ihre Erlebnisse gewinnen.  

Gemeinsam bearbeiteten wir an den Gruppenabenden diese Zeit mit ihren Folgen, Auswüchsen 

und ihren bis ins Heute reichenden Schatten im Gespräch. Einige unserer damaligen Themen 

waren:  

° Kindheit und Jugend unter nationalsozialistischer Herrschaft,  

° Kindheit und Jugend in Bombennächten oder auf der Flucht, 

° Kindheit und Jugend als „Halbjüdin“, 

° Die Nachkriegszeit und der Wiederaufbau unter Schweigen und Leugnen. 

Themen um das „Dritten Reich“, den Holocaust und den Krieg und die Nachkriegszeit 

beschäftigten uns lange und immer wieder. Dabei entwickelten wir Gruppenmitglieder viel Nähe 

zu einander und Verständnis für einander. Wir blieben darum auch weiter als Gruppe 

zusammen und fanden neue, existentielle Themen unserer Gegenwart: 

° Welche Art von Autorität, kann ich anerkennen? Wo bin ich selber Autorität für andere?  

° Wie und an welchen Stellen nehme ich meine Verantwortung im Leben wahr? 

° Welche Menschen haben mein Leben bestimmt und wodurch? 

° Patiententestament: Auf welche Art möchte ich mein Lebensende mitbestimmen? 

° Krisen in meinem Leben – wie versuche ich, sie zu bewältigen? 
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Dieses sind nur einige Beispiele der vielen Themen, die wir in den inzwischen neun Jahren mit 

einander bearbeitet haben. Die Themen entstehen ausschließlich in der Gruppe, entwickeln sich 

aus unseren Gesprächen. Wir möchten uns gegenseitig Raum geben, unser Innerstes zu klären 

und Fragen, die in uns entstehen und die uns beschäftigen, mit den anderen 

Gruppenmitgliedern zu reflektieren. Dafür ist viel Offenheit und Vertrauen in der Gruppe 

entstanden. Dabei ist uns wichtig, die Gruppenabende thematisch einzugrenzen, sodass die 

Intensität der Erlebnisnähe und der Austausch nicht durch Zerstreuung und Distanz verloren 

gehen.  

Unsere Gruppe war zeitweise ohne Leitung. Im Herbst 2007 baten die Mitglieder mich, die 

Leitung zu übernehmen. Seit dieser Zeit findet die Gruppe in regelmäßigen Abständen alle fünf 

bis sechs Wochen montags von 18.30 bis 20.15 Uhr. Die Gruppe ist offen für neue Mitglieder, 

sofern sie an einer regelmäßigen Teilnahme interessiert sind.  

(Brigitte Spannuth)   

 

Team Plus 

Das Team-Plus ist eine Gruppe ehemaliger BSZ-MitarbeiterInnen. Die meisten Mitglieder haben 

das 75. Lebensjahr überschritten. Die Leitung hat Elisabeth Brinkmann. Die Gruppe trifft sich 

einmal im Monat mit dem Ziel, einander verbunden zu bleiben, in gewohnter, reflektierender Art 

und Weise sich mit ihrer aktuellen Lebenssituation auseinander zu setzen und weiterhin 

Anknüpfung an das BSZ zu pflegen. 
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Fortbildungen 

Alle MitarbeiterInnen haben sich dazu bereit erklärt, einmal im Jahr an eine interne Fortbildung 

teilzunehmen. Unser Interesse ist es, in diesen Fortbildungen  sowohl Kompetenz der 

BeraterInnen weiter zu stärken als auch den MitarbeiterInnen ein für sie persönlich interessantes 

Angebot vorzuhalten. Um einen Eindruck zu vermitteln, welche Fortbildungen angeboten werden 

und was deren Inhalt sein soll, sind hier teilweise die Ausschreibungstexte wiedergegeben. An 

dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass es den Spendern unseres Hauses zu verdanken 

ist, wenn wir uns dieses Fortbildungsangebot leisten können.  

Interne Fortbildungen im Einzelnen 

Bibel und Glaube 

Dieser Gesprächskreis will Raum für die persönlichen und gemeinschaftlichen spirituellen 
Erfahrungen bieten. Der will auch zur  Auseinandersetzung (Erfahrungen, Bilder, Einstellungen 
und Vorbehalte) mit „Bibel und Glaube“ anregen.  

Nicht zuletzt soll diese Fortbildung auch die eigene Haltung in Beratungen stärken, in denen 
Ratsuchende religiöse Fragen oder Probleme formulieren.  

Leitung: Reinhard Dircks 

Züricher Ressourcenmodell 

Das Zürcher Ressourcen Modell «ZRM®» ist ein Selbstmanagement-Training «ZRM®» beruht auf 
neuesten neurowissenschaftlichen Erkenntnissen zum menschlichen Lernen und Handeln. In 
diesem Seminar geht es darum, auf eine neue, ressourcenorientierte Art herauszufinden, was 
man selber wirklich will und das Gewollte auch zu tun.  

Leitung: Doris Röschmann / Matthias Schmidt 

Telefonberatung im BSZ 

Was ist der Unterschied zwischen einer hilfreichen telefonischen und persönlichen Beratung und 
woran zeigt er sich? Welche innere Haltung als Beraterin ist hilfreich? Welche formalen 
Rahmenbedingungen braucht eine Telefonberatung (Zeit, Raum…)? 

Leitung: Frau Tilden, Telefonseelsorge HH / Reinhard Dircks 

Ich hatte viel Bekümmernis “Über Lebens Kunst mit Johann  Sebastian Bach“ 

Ein Beratungszentrum hat mit  „Bekümmernissen“ von Mensch und Stadt zu tun. Als eine 
Ressource für Helferinnen, Helfer, Klientinnen und Klienten hat  die Traumatherapeutin Luise 
Reddemann Bachs Kantaten entdeckt. Sie können eine Möglichkeit zur Heilung sein. Die Kantate 
„Ich hatte viel Bekümmernis“ fragt denn auch, ob man  besser getröstet werden kann, wenn man 
vorher genug Zeit und Raum für den Kummer hatte?  

Leitung: Elisabeth Jöde , Fachberaterin im BSZ,  
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Wolfgang Teichert, Pastor, Autor, bis 2003 Leiter der Ev. Akademie Nordelbien, Wissenschaftliche 
Leitung der Internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie e.V., Stuttgart) 

Hören, was gebraucht wird. Einführung in die gewaltfreie Kommunikation  

Die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg zeigt Wege auf, wie wir mit unseren 
Mitmenschen in vertieften Kontakt kommen können. Dabei geht es darum, nicht nur Meinungen, 
Standpunkte oder Gefühlsäußerungen auszutauschen, sondern dahinter stehende Anliegen und 
Bedürfnisse unserer Gesprächspartner zu verstehen  

Leitung: Michael Kühn, Unternehmensberater und Trainer für gewaltfreie Kommunikation   

Grundlagen der Psychotraumatologie 

Im Rahmen der Veranstaltung wird eine Reihe von Themen behandelt, die für den verstehenden 
Umgang mit traumatisierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen von zentraler Bedeutung 
sind. 
Die Inhalte orientieren sich an den international gültigen, wissenschaftlichen Erkenntnissen der 
Psychotraumatologie.  

Leitung: Kerstin Bohlender-Weiland, Dipl.-Psychologin / Traumapädagogin/ 
Traumazentrierte Fachberaterin (DeGPT/BAG-TP). 

Gestaltaufstellungen- ein Workshop  

Wer in diese Welt hinein geboren wird, ist in Beziehung: Beziehungen werden sichtbar in 
Aufstellungen: Was sein darf, wie es ist, das verändert sich – dies ist ein Grundsatz der 
Gestalttherapie. Für beides gibt es hier einen sicheren und unterstützenden Rahmen. 

Leitung: Andreas Wandtke-Grohmann, Pastor, Referent beim Gemeindedienst der Nordkirche. 
Gestalttherapeut und Frank Puckelwaldt: Pastor, Referent im Gemeindedienst der Nordkirche, 
Meditations- und Exerzitienbegleiter, Seelsorge und Geistliche Begleitung, Männer-Arbeit, Fort- 
und Weiterbildung. 

Wenn ich fühle, was Du fühlst…  Die Notwendigkeit der Abgrenzung 

Die einseitige Einstimmung auf mein Gegenüber im Beratungskontext hinterlässt bei uns Spuren. 
Es ist eine Herausforderung eine Balance zu finden zwischen dem Verstehen und Eingehen auf 
mein Gegenüber und der Bewahrung meiner eigenen Identität. Wir wünschen uns, dass wir über 
ein gutes Gefühl für unsere eigenen Grenzen verfügen, wir haben damit eine angenehme Klarheit 
im Auftreten, wir können Nähe und Anteilnahme zulassen ohne Angst, uns zu verlieren. 

Leitung: Heidi Heinzerling, BSZ-Mitarbeiterin, Lehrerin, Team-Management-System-Beraterin 
Silke Großbach, Diplom-Psychologin TP, Gestalt-, Traumatherapeutin.  

Die große Irritierbarkeit der Seele –Die „Borderline-Störung“ 

Mit diesem Seminar setzen wir die 2011 – in Zusammenarbeit mit dem Verein „irre menschlich 
e.V.“  - begonnene Reihe „trialogischer“ Fortbildungen fort.  

Wie fühlt sich eine Borderline-Störung an? Was passiert emotional, kognitiv, körperlich und im 
Kontakt zu anderen? Welche Auswirkungen hat das auf die Beratung? Was kann eine Beratung 
(im BSZ) leisten und auf was kommt es letztlich an? 
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Dieser Tag soll – neben der Vermittlung einiger grundlegender fachlicher Erkenntnisse – wieder 
einen deutlichen Schwerpunkt auf den persönlichen Kontakt und den offenen Zugang zu Thema 
und betroffenen Personen ermöglichen. Dafür werden uns eine persönlich erfahrene ReferentIn 
sowie evtl. eine Person aus dem Angehörigen-Umfeld mit ihren authentischen Erfahrungen zur 
Verfügung stehen.  

Leitung: Gyöngyvér Sielaff, Dipl. Psych., Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Sozialpsychiatrische Psychosen-Ambulanz und Krisentagesklinik Gwen Schulz, Angehörigen-
Beraterin, Mitglied im Verein „irre menschlich e.V.“ / Ex-In-Projekt 
Jenny Tholen , Borderline-Erfahrene/r / N.N., Angehörige/r (?) 

Chronifizierte Seelsorgebeziehungen“ Beratung von Dauerklienten 
In Zusammenarbeit mit der Telefonseelsorge Hamburg  

Der Titel der Veranstaltung lehnt sich an einen Vortrag von Martin Weimer an, den wir an diesem 
Wochenende als Referenten begrüßen.   
Diese Fortbildung teilt sich auf in eine Vortragsveranstaltung am Freitagabend und einen 
Workshoptag am Samstag.  

Leitung/Vortrag:  Martin Weimer,  Pastor, Pastoralpsychologe, Lehrsupervisor, Gruppenanalytiker, 
Leiter Ev. Beratungszentrum Kiel. 
Babette Glöckner, Pastorin, Leiterin der TS Hamburg, Reinhard Dircks, Matthias Schmidt  

Beratung mit Anklang Stimmtraining für BeraterInnen   

„Als Berater und Seelsorger wollen Sie dem Klienten Sicherheit vermitteln und zum Vertrauen 
einladen. Der Klang Ihrer Stimme, Sprechtempo und die Klarheit im Ausdruck spielen hierbei auf 
der Beziehungsebene eine besonders wichtige Rolle.  

Leitung:  Anne Kühl, Dipl.-Sprecherin und –Sprecherzieherin. 

Einführung in die Hypnotherapie 

Mit Hypnotherapie werden heute Therapieformen zusammengefasst, die das vorhandene 
Wissen über die Wirkung von Trance und der Arbeit mit inneren Bildern therapeutisch nutzen. 
Um Heilungs-, Such- und Lernprozesse zu fördern, werden alltägliche Tranceprozesse für die 
therapeutische / beratende  Arbeit genutzt. In diesem Seminar werden wir uns mit den 
Grundlagen von Theorie und Praxis beschäftigen und mit ersten Übungen einen Einblick in die 
Wirkungsweise von Trancephänomenen und der Arbeit mit inneren Bildern bekommen.  

Leitung: Matthias Schmidt 

Systemisch-lösungsorientierte Beratung im BSZ 
Die Grundlagen des systemisch-konstruktivistischen Beratungsansatzes 

Wie kann ich ein gutes Zusammenspiel zwischen Beziehungs- /Problem – und 
Lösungsorientierung in der Beratung herstellen?  

Wie kann ich den Klienten absichtslos begleiten und gleichzeitig Veränderungsimpulse der 
Ratsuchenden identifizieren und befördern? (Über den Unterschied zwischen Beratung als „Rat-
Schlag“ und lösungsorientierter Beratung) 
Welche Strukturen können in einem Gespräch hilfreich sein?  
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Was sind Fragen, die weiterführen? Welche sind möglicherweise hinderlich?  
Über den Unterschied zwischen (Berater-) Haltung und (Beratungs-)Methode. 

Leitung: Matthias Schmidt 

Abschlusskommentar- Methodenworkshop -  

Der Berater/die Beraterin nimmt sich kurz vor Schluss der Stunde einige Minuten Zeit, um den 
Kommentar zu verfassen und diesen dann dem Klienten/der Klientin vorzutragen.  
Klienten erhalten auf diese Weise in sehr dichter Form Wertschätzung und Würdigung sowie 
neue Perspektiven, mit denen sie nach Hause gehen. 

Leitung: Doris Röschmann, Dipl.-Psych., Coach und Teamentwicklerin. Dozentin für Systemische 
Beratung, Systemische Therapeutin. Fachautorin.  
Roswitha Stratmann, Dipl.-Psych., Trainerin und Coach. Schwerpunkte: Kommunikation, 
Selbstmanagement. Mitglied im Arbeitskreis „Kommunikation und Klärungshilfe“ (Schulz von 
Thun) 

Kommunikation in Krisen - Notfallseelsorge 

Das BSZ ist von seiner Konzeption her zum großen Teil auch eine Notfallseelsorge, eine 
Einrichtung für Krisenintervention. In diesem Seminar soll es darum gehen, Hinweise zur 
Beratung von Menschen in schweren Krisensituationen zu bekommen – als Unterstützung für die 
alltägliche Arbeit in der Offenen Beratung. Gleichzeitig möchten wir  uns mit dem Gedanken 
beschäftigen, wie die Offene Beratung im Falle einer größeren Katastrophe, eines Anschlags in 
der Stadt, die Arbeit der Notfallseelsorge und der Feuerwehr unterstützen kann. 

Leitung: Erneli Martens, Pastorin 

Trauer und Trost in Tönen 
Sich Bachs h-moll-Messe aussetzen (Ein theophonisches Experiment) 

Wir werden uns der h-moll-Messe und ihrer Wirkung auszusetzen versuchen. Was wird die 
Wirkung sein?  
Es gibt die Erfahrung, dass für die Dauer des Erklingens noch der kürzesten Melodie wie beim 
“Dona nobis pacem“ dem verstocktesten Materialisten die Existenz Gottes plötzlich ganz 
einleuchtend ist. 

Leitung: Elisabeth Jöde, (Fachberaterin am BSZ, Musikerin), Wolfgang Teichert (Pastor, Autor, bis 
2003 Leiter der Ev. Akademie Nordelbien, Wissenschaftliche Leitung der Internationalen 
Gesellschaft für Tiefenpsychologie e.V., Stuttgart) 

Das Gute an mir Ein Seminar für Menschen, die ihre Stärken entdecken und leben wollen.  

Jeder Mensch trägt etwas Kostbares und Wertvolles in sich. Viel zu selten richten wir unseren 
Blick auf das Gute in uns. Ziel des Seminars ist es, diese wertvollen Fähigkeiten und 
Eigenschaften zu erkennen, mit ihnen in Kontakt zu kommen und von ihnen zu profitieren  

Leitung: Ulrike Kurzbach, Dipl.-Psychologin / syst. Therapeutin, Teamleiterin und Fachberaterin 
im BSZ und Angelika Schuh, Dipl.-Pädagogin / Psychodramatikerin, Fachberaterin im BSZ 
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Öffentliche Seminare 

Tanzworkshop: "Komm tanz" 

Dieses Seminar bietet uns die Möglichkeit, unsere Identität neu zu erleben und unser Selbst zu 
stärken, durch integrierende Tänze, in denen der Geist und der Körper in harmonischen Einklang 
miteinander treten. 

Leitung: Antje Kromer, Paar- u. Familientherapeutin, DANSE VITA – Lehrerin 

Konflikte lösen – Beziehungen stärken! 

Alles will gelernt sein - auch das Streiten 
Wer kennt nicht solche unerquicklichen Streitgespräche, die sich im Kreise drehen oder 
eskalieren? Streit in dieser Form wird als belastend empfunden, ist destruktiv und kann zum 
Kontaktabbruch oder Mobbing führen. 
Dabei ist Streiten notwendig, um einen Interessenausgleich zwischen den Beteiligten 
herbeizuführen. Wenn man weiß, wie es geht! 

Leitung: Dagmar Jerichow, Mediatorin u. Pädagogin und Thomas Riso, Mediator u. Jurist 

 Erschöpft!  Wie wir mit Druck am besten umgehen. 

Der Alltag der Menschen ist oftmals geprägt von Druck, im Privatleben wie im beruflichen 
Kontext. Dieser Druck zeigt sich in unterschiedlichster Weise, auch in körperlichen Symptomen.  
Welcher Druck kommt von außen und welchen Druck erzeugen wir selbst? 
In unserem Seminar begegnen wir dem Druck - mit Wahrnehmungsübungen, Bild- und 
Symbolarbeit und Selbstreflexion, um unsere Selbstverantwortung zu stärken und 
Handlungsoptionen zu erweitern. 

Leitung: Stefanie Frank, Systemischer Coach (DBVC) 

Neid ist nicht nur gelb -  Wegweiser zu persönlichem Wachstum  

Konkurrenz als Wetteifer sowie Ehrgeiz unterstützen unser gesundes persönliches Wachstum. 
Wenn Ärger und Bitternis dazu kommen, kann daraus Neid und Konkurrenz entstehen. 
Neid zeigt mir, dass ich mich durch den Erfolg eines anderen in meinem Selbstwert bedroht 
fühle, ich mich als nicht genügend gesehen erlebe, ich mich gräme, weil andere etwas haben, 
was mir auch zustünde, ich für mich kämpfen, mich durchsetzen muss, wo andere es so leicht 
haben … 
Wir wollen uns mit den verschiedenen Facetten von Neid und Konkurrenz beschäftigen. 
Welche Grundhaltung kann ich als hilfreich für mich entwickeln? 

Leitung: Heidi Heinzerling, Pädagogin, Team-Management-System-Beraterin 
Silke Großbach, Diplom-Psychologin TP, Gestalt-, Traumatherapeutin 

Kinder ohne Urvertrauen? - Leben mit Adoptiv- und Pflegekindern 
Wenn Eltern sich entscheiden ein Kind anzunehmen, dann entscheiden Sie sich für ein Leben mit 
starken Herausforderungen.  
Zwei Adoptivmütter möchten mit zukünftigen und erfahrenen Adoptiv- und Pflegeeltern die 
Themen aufgreifen, die sich im Zusammenleben mit angenommenen Kinder stellen: 
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Zum Beispiel: - Endlich eine Familie - Die Sehnsucht nach Vollständigkeit 
- „Das kriegen wir schon hin. Oder auch nicht“ !? – Inanspruchnahme externer Unterstützung 
- Belastungsprobe Pubertät – „Wann endlich liebt Ihr mich nicht mehr“?! 
Im Seminar können eigene Anliegen eingebracht werden.  

Leitung: Marianne Grundmann, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Systemische Beratung 
und Marianne Lammers-Wintjen, Pädagogin, Heilpraktikerin, Mediatorin 

Vom achtsamen Umgang mit Kränkungen 
Die eigene Verletzlichkeit wahrnehmen, Grenzen setzen lernen  

Niemand von uns ist geschützt vor bewussten oder unbewussten Kränkungen, die im 
Zusammenleben mit anderen passieren. Im Seminar wird es um die Wahrnehmung der eigenen 
Verletzlichkeit und um verschiedene Hilfen im Umgang mit Kränkungen gehen. 
Die Teilnehmer lernen, einen „inneren Airbag“ zu aktivieren, damit Schutz vor Kränkungen 
stattfinden kann und die Wahrnehmung eigener Grenzen klarer in den Blick gerät. 

Leitung: Marianne Grundmann, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Systemische Beratung  

Krisen als Wendepunkt - Chance für eine selbstbestimmte Lebensführung 

Es gibt Veränderungen, die im Lebenslauf einfach da sind - Wechsel in einen anderen 
Lebensabschnitt: Kinder kommen und Kinder verlassen das Elternhaus (also uns) - das eigene 
Lebensalter oder die Gesundheit macht uns zu schaffen. 
Und es gibt Veränderungen, die uns von außen, von anderen Menschen zugefügt werden, wie 
unter anderem Trennung von Partner, Untreue-Erlebnisse, Mobbing am Arbeitsplatz, Verlust der 
Arbeit und vieles mehr. 
Beides - das "natürlich Passierende" und das "Zugefügte" - schafft Unsicherheit und Unruhe, 
kann zur Handlungsunfähigkeit führen und wird mehr oder weniger deutlich als Krise erlebt. 
Wie wir Krisen in unserem Leben nicht wehrlos ausgeliefert sein müssen, sondern sie mit 
Neugierde und etwas Mut als Chance begreifen  können, um das eigene Leben selbstbestimmt 
und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten führen zu können, möchten wir mit Ihnen zusammen 
herausfinden. 

Leitung: Margot Kuhnhardt, Paar- u. Lebensberaterin, und Christa Reinstorff, Pädagogin 

Trauer und Trost in Tönen 
Sich Bachs h-moll- Messe aussetzen (Ein theophonisches Experiment) 

Kann man sich einer Musik wirklich aussetzen? So wie man sich einem „Wetter“ aussetzt? Wir 
werden uns der h-moll-Messe und ihrer Wirkung auszusetzen versuchen. Was wird die Wirkung 
sein?  
Es gibt die Erfahrung, dass für die Dauer des Erklingens noch der kürzesten Melodie wie beim 
“Dona nobis pacem“ dem verstocktesten Materialisten die Existenz Gottes plötzlich ganz 
einleuchtend ist. 
„ Seine Musik ist der Bernstein, darin die tote frohe Botschaft als Schmuck überdauert; Bach ist 
die Religion für Atheisten“ schreibt ein moderner Musikkritiker.  
Wir werden also Teile der  h- moll- Messe hören und lesen wie eine Beschreibung unseres Lebens 
in Tönen: Trauer und Trost, Erregung und Ergebung, Seufzer und Jauchzer – wie im Leben.  
Der Jubel der Freude wie der Laut der Klage sind die Vokabeln jener universell verständlichen 
Sprache, die aus Bachs Musik redet.  
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So sprach Bach einst zu Gott und heute zu den Menschen. Und die wiederum? 

Leitung: Elisabeth Jöde, (Fachberaterin am BSZ, Musikerin), Wolfgang Teichert, (Pastor,  
(Autor, bis 2003 Leiter der Ev. Akademie Nordelbien, Wissenschaftliche Leitung der 
Internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie e.V., Stuttgart)  

Verzeihen 

Nach einem Unglück, einer Krise, einer tiefen Kränkung leiden wir häufig doppelt: An dem 
geschehenen Leid einerseits und dem Festhalten an Gefühlen von Hass, Schuld oder 
Unverständnis andererseits. 
In diesem Seminar betrachten wir gemeinsam unter anderem folgende Fragen: 
-Was lässt uns leiden? 
-Was hindert uns zu verzeihen? 
-Wie kann es gelingen, die Forderungen aufzugeben, dass der Andere die eigene Sicht  der Dinge  
teilt? 
-Was brauchen wir um los zu lassen? 
-Welche Perspektiven würden sich möglicherweise eröffnen? 

Leitung: Margit Kragh, Heilpraktikerin der Psychotherapie, systemischer Coach und Marianne 
Lammers-Wintjen, Pädagogin, Mediatorin, Heilpraktikerin 

Kommunikation in der Partnerschaft "Hilfreich miteinander sprechen" für Paare 

Kommunikation hat viele Ebenen: Reden, Hören, Sehen, Fühlen, Wahrnehmen und Verstehen. 
Dies ist ein Wochenendseminar für Paare, die miteinander ins Gespräch kommen wollen. Dazu 
bieten wir Anregungen und konkrete Hilfestellungen, dies zu zweit und in der Gruppe 
auszuprobieren. 
Partnerschaft hat viele Facetten. Dazu gehören u.a. die Geschichte, Erfahrungen, Wünsche und 
Sehnsüchte. Was trägt die Partnerschaft und wohin soll sie gehen?  
Gönnen Sie sich dieses gemeinsame Wochenende. 

Leitung: Pastor Reinhard Dircks, Supervisor u. Gestalttherapeut und  
Monika Siefert, Systemische Familientherapeutin 
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Gesprächsführungskurse „Hilfreich miteinander sprechen“  

Dier Kurs „Hilfreich miteinander sprechen“ ist ein Kommunikationskurs, der sich über 16 Stunden 
erstreckt. Die Grundlage hierfür ist auch das therapeutische Konzept des „personzentrierten 
Gesprächs“ nach Carl Rogers.  

Der Kurs wendet sich an alle, die lernen wollen, bei ihren Gesprächen im privaten Kreis, im Beruf 
oder an anderen Orten besser auf ihr Gegenüber einzugehen. Weiterhin ist dieser Kurs 
Voraussetzung, um eine Ausbildung im BSZ machen zu können.  

Dieser Kurs wird ebenfalls von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen angeboten. Wir nehmen dafür 
keinen festen finanziellen Beitrag, bitten aber um eine Spende, die jeder Teilnehmer anonym 
leistet. Es ist uns wichtig, dass dieser Kurs unbedingt auch für Menschen, die wenig Geld haben, 
offensteht.   

Insgesamt fanden 2013 11 Kurse mit 120 Frauen und Männern statt.  
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Heiligabendfeier für Einsame und Alleinstehende  

Es war ein wundervolles Fest. Denn erstmals gestalteten wir das Fest in der Kirche. Ein Teil der 
Kirche wurde für ein großes Mahl umgebaut und eine festliche Tafel gedeckt. Circa 200 Personen 
nahmen daran Teil und wurden von den ehrenamtlichen HelferInnen umsorgt. Neben köstlichen 
Speisen gab es auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm und am Ende eine kleine 
Bescherung. 

Es war ein großartiges Fest, dass Dank der vielen ehrenamtlichen Helfer und großzügigen 
Spender in dieser Form stattfinden konnte.  

 

Herzlichen Dank! 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 


