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Liebe Leserin und lieber Leser, 
  

die Jahre 2004 und 2005 waren sehr erlebnisreich für uns in der TelefonSeelsorge  
Hagen-Mark. 2004 feierten wir unser 30 jähriges Jubiläum und im Jahre 2005 wurde aus der 
TelefonSeelsorge Hagen die TelefonSeelsorge Hagen-Mark um auch in unserem Namen die 
regionale Zuständigkeit zu dokumentieren.  
  
Die „Zeichnungen“, die Sie in unserem Bericht finden sind Randbemerkungen und Gekritzel, 
welche während der Telefonate entstanden sind. Wir haben sie digital bearbeitet und nun 
schmücken sie als kleine Kunstwerke unser Telefonzimmer. 
  
Den Bericht haben wir in vier Komplexe geordnet: 
 

 Gesellschaftliche Tabu-Themen 
 Organisationsinterne Themen 
 Zahlen Vergleiche und Tendenzen 
 Ausblicke 

 
Zusätzlich haben wir noch einige Pressemitteillungen für Sie zusammengestellt. 
  
Unser Bericht konnte, wie auch beim letzen Mal, mit Unterstützung der Bank für Kirche und 
Caritas gedruckt werden. 
  
 
 
Liebe Leserin und lieber Leser, wir wünschen Ihnen ein anregendes Lesen und freuen uns 
über Ihre Rückmeldungen. 
  
Herzlichst im Namen aller ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
  

Birgit Knatz & Dr. Stefan Schumacher 
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1. Tabu Themen und   

 
     seismographische   
     Wahrnehmungen   

 
  

einsam oder krank. Es sind aber auch 
gesellschaftliche Tabuthemen wie 
Glaubensfragen (wussten Sie dass nur 7 
Prozent der Gesellschaft Glaubensfragen 
erörtern) und Fragen zur Sexualität, die 
von den überwiegend 8.000 jungen 
Anruferinnen und Anrufern gestellt 
werden. Dabei sollte man meinen, dass die 
Jugend von heute viel aufgeklärter ist als 
früher. Dem ist aber nicht so. Das Wissen 
über die eigene Sexualität ist extrem 
gering, wie die täglichen Anfragen von 13 
jährigen Mädchen zeigen, die behaupten 
sie seien schwanger. Die Illusion, etwas zu 
wissen, dagegen ist groß - eine besonders 
gefährliche Mischung diese Scheinauf-
geklärtheit, was auch der Anstieg der 
Schwangerschaften unter 18 Jahren belegt. 

Die TelefonSeelsorge ist aufgrund ihrer 
Leitideen, der Anonymität, niemand muss 
den eigenen Namen nennen; der 
Verschwiegenheit, alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unterliegen der 
Schweigepflicht; der Erreichbarkeit rund 
um die Uhr, an Wochenenden und 
Feiertagen; der Offenheit, der Kompetenz 
der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ihrer Ideologiefreiheit und 
Kostenfreiheit ein einmaliges Unter-
stützungs- und Beratungsangebot.  
Deshalb ist der Begriff TelefonSeelsorge 
auch seit 2002 geschützt und besitzt 
Marken-schutzrecht.  
  
Die ehrenamtlich Mitarbeitenden erlangen 
durch ihre Arbeit am Telefon und im 
Internet einen Einblick in Themen die uns 
Menschen bewegen und beschäftigen, am 
Tage und in der Nacht. Häufig sind dies 
keine angenehmen Themen sondern eher 
so genannte Tabuthemen, Inhalte die lieber 
nicht ausgesprochen werden weil man sich 
schämt oder Angst vor einer 
unangenehmen Reaktion des Gegenübers 
fürchtet. Es sind Probleme die wunde 
Punkte in unserer Gesellschaft berühren. 
Es sind Dinge im Leben an denen die wir 
gescheitert sind, wo wir 

 
 
 

 

Schiffbruch erlitten haben, wo uns etwas 
misslungen ist, wo wir uns in einer Krise 
befanden, Situationen in denen wir oder 
unsere Kinder es zu nichts gebracht haben. 
Unsere Ehe ist gescheitert, die Kinder sind 
psychisch erkrankt, jemand aus der Familie 
hat sich umgebracht, es ist keine Arbeit 
mehr da. Wir haben uns zu etwas hinreißen 
lassen, haben Gewalt angewendet, sind  

 
 
Aus Worten werden Wege 
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1.1. Psychische Erkrankungen  
 

auch für diese Menschen da ist, am Tage 
und in der Nacht; das Nachtgesicht der 
Kirche, wie Klaus-Peter Jörns es 
formuliert. Nachts fühlen wir Menschen 
Dinge, die uns am Tag häufig verborgen 
bleiben: unseren Herzschlag, die 
Dunkelheit, Einsamkeit, Angst und  auch 
den Schmerz, der unserer Seele zugestoßen 
ist. Die Nacht ist im-stande unsere 
gewohnten Strukturen, unser Kostüm zu 
entblößen. Das Licht fehlt, die Dunkelheit 
hält Einzug. Wir sind nicht mehr 
abgelenkt, sind auf uns zurück-geworfen, 
unser Kopf fährt Karussell, und manchmal 
können wir unsere falschen Gedanken 
nicht loslassen. Sie bleiben, verfolgen uns, 
hindern uns am Einschlafen. Es ist 
niemand da, den wir wecken können, und 
wenn jemand da wäre, würden wir ihn 
denn wirklich aufwecken? Würden wir es 
uns erlauben ihn oder sie zu stören, den 
Schlaf zu nehmen?  

Das Team der TelefonSeelsorge Hagen-
Mark erlebt sich manchmal als 
Seismograph. Ähnlich dem Seismographen 
mit dem  Bodenerschütterungen registriert 
werden, die von Erdbeben und anderen 
seismischen Wellen verursacht werden, 
nehmen die ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
gesellschaftliche Entwicklungen früher 
war. So beobachten sie seit einigen Jahren 
eine stete Zunahme von psychischen 
Erkrankungen in allen Altersgruppen der 
Bevölkerung. Psychische Erkrankungen 
werden auch heute noch, egal ob selbst 
erlebt oder in der Verwandtschaft 
vorhanden, verdrängt. Ein Bein kann man 
sich ja brechen, aber „verrückt“ werden, 
das geht doch nicht. Die Häufigkeit steigt 
immer weiter an, wie auch die Kranken - 
und Gesundheitskassen berichten. 
Krankmeldungen auf Grund von 
psychischen Erkrankungen haben im Jahr 
2005 zugenommen. Bei allen anderen 
Krankheitsarten sind die Krankenstände 
dagegen gesunken, teilt der BKK 
Bundesverband in Berlin mit. Trotz 
insgesamt sinkender Krankenstände 
nehmen die Fehlzeiten aufgrund 
psychischer Erkrankungen (zu denen auch 
Burn-Out gehört) zu. So waren im 
vergangenen Jahr nach Angaben des 
Wissenschaftlichen Instituts der AOK 
(WIdO) rund acht Prozent aller 
Ausfalltage auf solche Erkrankungen 
zurückzuführen. Allein 2004 stieg die 
Anzahl der dadurch bedingten Ausfalltage 
um zehn Prozent.   

Die Nacht ist aber auch das Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten, denn unser 
Bewusstsein ist wie unsere Pupillen: Es 
erweitert sich, sprengt seine Fesseln und 
lässt ein anderes Denken zu. Und so 
schreibt uns eine Mailerin zu später 
Stunde:  ..immer abends bin ich allein mit 
meinem Schmerz. immer dann fehlt mir 
jemand zum reden. reden über das, was 
keiner weiß. 
immer abends verfliegt mein lachen, immer 
dann sehe ich keine hoffnung mehr. Immer 
wenn ich schreie, hört es niemand. (Weiter 
lesen können Sie im beigefügten 
Presseartikel) Die TelefonSeelsorge unterstützt die 

Betroffenen durch Entlastungs- und 
Stabilisierungs- gespräche mündlich und 
auch schriftlich. Die Mitarbeitenden 
erleben hautnah was es bedeutet, dass nur 
ein geringer Teil der Gelder im 
Gesundheitsbereich für die Behandlung 
psychisch Erkrankter bereitsteht. Der 
gesellschaftliche Versorgungsnotstand ist 
groß, umso wichtiger, dass es eine 
kirchliche Einrichtung gibt, die gerade  

Unter den bekanntesten (psychischen) 
Erkrankungen, die uns Menschen in allen 
Lebensphasen treffen sind die Sucht-
erkrankungen wie Alkoholismus und 
Drogenabhängigkeit, Schlafstörungen und 
Essstörungen, welche u.a. auch durch den 
Schönheitswahn unserer Gesellschaft in 
der  Magersucht ihre extreme Ausdrucks-
form gefunden hat. Wussten Sie das die 
Anzahl der Größen um welche Kleider 
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amerikanischer Mannequins in den 
vergangenen 15 Jahren zurückgingen 
zwischen 3-4 liegt? Daneben ist auch die 
hohe Zahl der an Depression erkrankten 
Menschen anzuführen.  
  
Auch der Gesundheitszustand von 
Jugendlichen ist bedenklich. So steigt die 
Zahl der psychischen Erkrankungen  bei  
Mädchen und Jungen stetig, wobei es hier, 
wie auch bei den Erwachsenen, 
geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. 
Der signifikante Anstieg von depressiven 
Erkrankungen findet vielfach in der 
Pubertät statt, in der Zeit des Umbruchs 
der Neuverknotungen im Gehirn. Ferner 
nimmt die Zahl der Jugendlichen mit 
Angststörungen ständig zu. Jugendliche 
sind anfällig für Alkohol und 
Drogenmissbrauch. 

 
Auf diesem Gleis geht es nicht weiter 

 
 
Bisher hatte ich jedesmal Angst 
bekommen, oder war nicht stark genug, es 
durchzuziehen! Aber ich habe nun 
endgültig genug! Ich habe einfach keine 
Zukunft hier... jeder neue Tag ist eine Qual 
für mich.... es wird von Tag zu Tag 
schlimmer, anstrengender, hoffnungs-
loser.... Ich will unbedingt gehen.... aber 
man macht es mir nicht gerade leicht! 
Mein Gewissen reisst mich immer wieder 
zurück... ich halte diesen Druck wirklich 
nicht mehr aus!!... 

Überdies klagen die Mädchen und Jungen  
über Nervosität, Unruhe, Schlafstörungen, 
Übelkeit, Kopf-Schmerz und Schwindel-
gefühl. Besonders häufig leiden Mädchen 
an Essstörungen und selbst-verletzendem 
Verhalten, wie es die Mitarbeitenden 
gerade in der Internetberatung erfahren. 
  
  
 
1.2 Suizidalität 

   
In Deutschland sterben mehr Menschen 
durch Suizid als durch Unfälle im 
Straßenverkehr, die Seele des Menschen 
hat keinen Airbag.  Mehr als 12.000 
Menschen nehmen sich in unserem Land 
das Leben, die Zahl der versuchten 
Selbsttötungen ist ungefähr 20 Mal so 
hoch. Genaue Zahlen über Suizide gibt es 
nicht. Experten schätzen die Dunkelziffer 
um ein vielfaches höher. Gründe liegen 
darin, dass Angehörige aus Angst vor der 
Schuldzuweisung durch die Gesellschaft 
den Selbstmord als Unfall oder Unglück 
hinstellen, was wir aus unserer Arbeit 
bestätigen können. 

In nächster Nähe zu den psychischen 
Erkrankungen fühlen die Mitarbeitenden in 
ihrer Tätigkeit immer wieder die Not vieler 
Menschen  so weiterzuleben. Nicht selten 
beginnt ein Gespräch mit den Worten: Es 
hat doch keinen Sinn mehr, ich bringe 
mich um! Aber auch in Mails spüren die 
Mitarbeitende die Verzweiflung, die 
Ambivalenz zwischen dem Leben und dem 
Todeswunsch. So schreibt ein junges 
Mädchen:  Dreimal habe ich schon 
versucht, mir das Leben zu nehmen..... und 
ich werd es wohl wieder versuchen... 
 
 

   ….nur dieses Mal muss es klappen! 
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1.4.Einsamkeit 1.3.Krise 

    
Viele Menschen, insbesondere auch 
jüngere Menschen, fühlen sich einsam, 
ungeliebt, alleingelassen und vom Leben 
abgetrennt. Die Einsamkeit ist für sie fast 
schmerzhafter als eine körperliche 
Erkrankung. Aber es sind nicht nur die 
Verlassenen einsam, auch Menschen die in 
Beziehungen leben, mit der Familie 
zusammen sind fühlen sich oft einsam und 
leer. Einsamkeitsgefühle können auftreten 
wenn wir verheiratet sind, einen Beruf 
haben, von anderen gemocht werden, wir 
jung sind, Kinder haben, uns in 
Gesellschaft befinden. 

Wiederholt geht einem Suizid(versuch) 
eine Krise voraus. Eine Krise äußert sich 
als plötzliche oder fortschreitende 
Verengung der Wahrnehmung, des eigenen 
Wertesystems, sowie der Handlungs- und 
Problemlösungs- fähigkeiten. Eine Krise 
stellt bisherige Erfahrungen, Normen, 
Ziele und Werte in Frage und hat immer 
für den Menschen einen bedrohlichen 
Charakter. Allerdings ist sie zeitlich 
begrenzt. Persönliche Lebenskrisen werden 
häufig von Angst, Panik und Depressivität 
begleitet. Gefühle der Überforderung, 
Verzweiflung und Ohnmacht münden nicht 
selten in ein elementares Bedürfnis, den als 
unerträglich empfundenen Zustand 
möglichst rasch zu verändern. Die 
Menschen die es  mit Hilfe eines 
Gesprächs es geschafft haben sich 
Unterstützung zu holen, beschreiben 
manchmal, dass eine Krise sich anfühlt 
wie: ein Treten auf der Stelle ohne 
Aussicht weiterzukommen, ein Labyrinth, 
eine Sackgasse, man muss umkehren um 
den richtigen Weg zu finden, ein 
bedrohliches Unwetter, ein geschlossener 
leerer Raum ohne Licht, ein dunkler 
Tunnel, wenn wir unser Leben aus den 
Händen verlieren, ein Stromausfall, ein 
Schlag ins Gesicht, eine schwarze Sonne, 
ein sinkendes Schiff, eine tiefe Schlucht. 

So zeigt die hohe Zahl der Anrufe und 
Mails. 
 Liebe Leserin und lieber Leser, gehören 
Sie zu der Generation denen Christian 
Anders noch bekannt ist? Vielleicht 
erinnern Sie sich an einen seiner Schlager; 
Einsamkeit hat viele Namen . Für 
diejenigen unter Ihnen die das Lied nicht  
kennen, oder die nicht mehr textsicher 
sind, möchten wir ein Stück zitieren:  
  
Einsamkeit hat viele Namen, 
viele Namen, doch einen nur für mich. 
Einsamkeit kann nur bedeuten das 
verlorene Glück, 
die endlose Zeit ohne dich. 
Einsamkeit hat viele Namen, 
viele Namen und mehr als ein Gesicht 
  
In der Welt der Lichtreklamen 
zeigt man was man besitzt, 
doch was man fühlt zeigt man nicht. 
  
Der Liedausschnitt veranschaulicht, dass 
mit der Einsamkeit auch die Scham 
einhergeht sich über solche Gefühle zu 
äußern. Einsamkeit kann besonders in 
Zeiten von Veränderungen eintreten, z.B. 
wenn sich die Partnerin oder der Partner 
trennt, wenn die Kinder aus dem Haus 
gehen, wenn wir pensioniert werden, wenn 

 Struktur geben 
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Einsam ist aber auch die ältere Frau, die 
am Heiligen Abend anruft und weint, weil 
ihr Sohn sie dieses Jahr nicht zu 
Weihnachten besuchen wird und sie die 
Festtage ganz alleine ist.  

wir eine chronische Erkrankung 
bekommen oder körperliche Schwächen 
uns begleiten. So schreibt uns eine 
Mailerin: Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich bin seit drei Jahren von meinem 
Partner getrennt (nach 8 jähriger 
Beziehung) und wünsche mir nichts 
sehnlicher als wieder eine neue Liebe. 
Mein großer Traum ist eine Familie.  
Ich werde im neuen Jahr 40 und denke, 
dass ich so langsam meinen großen Traum 
aufgeben muss. Jetzt gestaltet sich mein 
Problem folgendermaßen: Ich lebe völlig 
isoliert, bin sehr gutaussehend, charmant 
etc. man guckt sich auf der Strasse nach 
mir um. Jetzt denken Sie sicherlich "wie 
schön". Aber genau das ist mein Problem. 
Es traut sich einfach niemand mich 
anzusprechen. Männer denken in der Regel 
ich sei vergeben und sie sind nicht gut 
genug für mich. Dabei bin ich eigentlich 
sehr bescheiden. Nur das scheine ich nicht 
auszustrahlen. Ich habe es bereits über das 
Internet versucht Männer kennenzulernen. 
Bin aber gescheitert. Wie komme ich aus 
der Isolation, denn ich will meinen großen 
Traum von Kindern und Familie noch 
nicht aufgeben. 

Einsam ist auch der junge Mann, den seine 
Frau verlassen hat und der nun ohne Frau 
und Kinder leben muss.   
Die TelefonSeelsorge beobachtet, dass 
obwohl die modernen Kommunikations-
medien immer schnellere Kontakt-
aufnahme ermöglichen, die Mobiltelefone 
jeden jederzeit erreichbar machen, die 
Tendenz von immer mehr einsamen 
Menschen zunimmt. Einsamkeit hat also 
nicht viel mit den Kommunikationsmitteln 
sondern mehr mit den sozialen Fähigkeiten 
und der Haltung des Menschen zu tun. 
  
  
1.5.Arbeitslosigkeit 
  
Im letzten Quartal des Jahres 2004 
vermerkten die ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden einen rasanten Anstieg 
zum Thema Harzt IV, drohende 
Arbeitslosigkeit und drohende Armut. Die 
Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe 
und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld 
II?auf einem Niveau unterhalb der bis-
herigen Arbeitslosenhilfe, die Reduzierung 
der Laufzeit, die komplette Einbringung 
des Vermögens und die Verwaltung der 
Sozialleistungen bei erwerbsfähigen 
Arbeitslosen direkt bei der Agentur für 
Arbeit machte vielen Menschen Angst. So 
äußerte eine junge Frau, dass Sie Angst 
davor hat Harzt IV zu beziehen, da sie 
dann ihre Wohnung verlieren wird, die 
etwas größer ist als vom Sozialamt erlaubt  
und sie sich wieder ein neues Umfeld 
suchen muss, wo sie sich doch gerade erst 
in dieses eingelebt hat. 

Vielen Dank für Ihre Antwort 
Mit freundlichen Grüßen M.M. 

Nachtgesicht 
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1.6.Internet so nett ;-) 
  
Längst wird das Internet unverblümt zur 
Beziehungssuche genutzt wie wir in vielen 
Mails lesen. In Chatrooms oder in E-Mails 
können sich schneller intensive 
Beziehungen bilden, da dies oft in einer 
eigenen und manchmal abgeschiedenen 
Welt passiert. In dieser Welt existieren 
eigene Regeln. Die virtuelle 
Begegnungsstätte Internet wirkt 
beschleunigend. So schreibt uns eine 
Mailerin: Du lernst jemanden kennen und 
bist schon nach kurzer Zeit gut befreundet. 
So schnell wie es angefangen hat kann es 
zu Ende gehen. Aber es entwickeln sich 
auch längere Beziehungen. Freundschaften 
werden aufgebaut und Ehen geschlossen. 
Und was liegt näher, wenn es Probleme in 
den Beziehungen gibt, als sich an die 
TelefonSeelsorge im Internet zu wenden, 
die 2005 ihr 10 jähriges Bestehen feierte 
und somit als die älteste Online-Beratung 
im deutschsprachigen Raum tätig ist. 
(mehr dazu im angefügten Pressartikel) 

 
 
2.Organisationsinterne 
    Themen 
Geld allein macht nicht unglücklich 
(Peter Falk) Danke 

  
Mitarbeitende die die Beratung via Internet 
gewährleisten (per Mail und seit Ende 
2005 auch per Chat), 10 Honorarkräfte die 
diese schwierige Arbeit supervidieren, 10 
Auszubildende, die in einer aufwendigen 
Schulung über 1,5 Jahre auf die 
anspruchsvolle und belastende Arbeit 
vorbereitet werden und 2,5 hauptberuflich 
Mitarbeitende, die für die Mit-
arbeiterführung und Mitarbeiterbegleitung, 
Öffentlichkeitsarbeit intern und extern, seit 
2005 auch für die Entwicklung und 
Durchführung des Fundraising, die 
Kooperation mit anderen Einrichtungen, 

Unsere TelefonSeelsorge wird sowohl 
finanziell als auch inhaltlich vom 
Kirchenkreis-Hagen und dem Erzbistum 
Paderborn, vertreten durch den 
katholischen Gemeindeverband Ruhr-Mark 
getragen.  
 
Wir haben einen Jahresetat in Höhe von 
etwa 230.000 Euro. In Anbetracht der 
relevanten und effektiven Leistungen, die 
die Telefon-Seelsorge dafür bietet: 80 
ehren-amtlich Mitarbeitende, die in 2000 
Diensten rund um die Uhr, das ganze Jahr 
das Telefon besetzen, 12 ehrenamtlich  
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das technisches Management, die 
Versorgung von Rat- und Hilfesuchenden, 
pastoral-psychologische Aufgaben und 
letztendlich auch den Bereitschafts-Dienst 
zuständig sind.  
  
  
2.1   Man kann nicht nicht 
        kommunizieren  (Paul Watzlawick) 
  
Fast so bekannt wie Coca-Cola: 96,5 % der 
deutschen Bevölkerung kennen die 
Telefonseelsorge, ein Bekanntheitsgrad der 
sich kaum noch steigern lässt, so das er-
staunliche Ergebnis einer Befragung, im 
Rahmen des Marketing-Seminars: "Image-
positionierung einer sozialen Einrichtung“ 
der Fachhochschule Pforzheim, Wirt-
schaft.(www.fhpforzheim.de/fb07/fb07/stu
denten/projekte/ergebnisse/TSProjektZerr.
htm). Und wir sind stolz darauf, zumal 
einem solchen Bekanntheitsgrad eine gute 
Öffentlichkeitsarbeit vorangeht, die nicht 
den Etat von Coca-Cola besitzt. 

Blickpunkte 
 

 

Neben den sekundären Medien legt das 
gesamte Team unserer TelefonSeelsorge 
viel Wert auf persönliche Begegnungen in 
Gesprächen, bei Ausstellungen, Vorträgen 
in Gemeinden, Erzählcafes, Synoden, 
Dekanats-Konferenzen und Clubs, was 
auch eine Aussage über die Anonymität 
der Ehrenamtlichen macht. Die 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter können entscheiden, ob sie über 
ihre Tätigkeit in der Telefonseelsorge 
berichten. Sie sind in ihrer Entscheidung 
frei wo und in welcher Form sie 
informieren. Dabei wahren sie, wie es auch 
in anderen Berufen mit personenen-
bezogenen Daten üblich und richtig ist, die 
Verschwiegenheit über Anruferinnen und 
Anrufer, Mailerinnen und Mailer und 
Chatter und Chatterinnen. Auch machen 
sie keine Aussage über andere 
ehrenamtlich Tätige. Ein großer Teil 
unseres Teams ist mit einem Foto im 
Internet vertreten, was bei Ratsuchenden 
auf ein positives Echo trifft, wie die 
Eintragungen im Gästebuch zeigen. 

  
Im Sinne unserer multimedialen 
Gesellschaft nutzten wir für die Öffentlich-
keitsarbeit sowohl die klassischen Medien 
als auch das Internet. Diese Art der 
Kommunikation versteht sich bei einer 
Medienseelsorge als selbstverständlich, 
berät die Telefon-Seelsorge doch ihr 
Klientel ausschließlich über Medien.  
  
An eigenen Printmedien verfassen wir 
einen monatlichen MitarbeiterInnen-
rundbrief (100 Auflage), alle zwei Jahre 
erscheint der Jahres-Bericht (800 Auflage), 
Flyer zum Austeilen in Gemeinden, 
Einrichtungen, Artpraxen sind vorhanden, 
sowie Plakate für Schaukästen in 
Gemeindehäusern, Schulen... Sowohl zum 
25 jährigen Jubiläum, als auch zum 30 
jährigen Jubiläum erschien eine Festschrift, 
die zum 30 jährigen als Buch mit dem Titel 
„Angebot Hoffnung“ (1000 Auflage). 
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Als interaktives Medium nutzen wir das 
Internet mit unserer Homepage, die sich 
zur Information und zum aktiven Zuhören 
anbietet. (www.telefonseelsorge-hagen-
mark.de)  

 Eins live  
für junge Menschen  

 wdr 2  

 wdr 5  
  über die Arbeit unserer TelefonSeelsorge. 

Die ehrenamtlichen und hauptberuflichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
TelefonSeelsorge Hagen-Mark geben zu 
bestimmten Anlässen Interviews, wie z.B. 
zum jährlich wiederkehrenden World 
Suizid Prevention Day am 10. September 
(Presseartikel) oder auch zu den 
Weihnachtsfeiertagen. 

Extern beliefern wir regelmäßig sowohl die 
kirchliche Presse mit Artikeln;  

 Unsere Kirche; evangelische 
Wochenzeitung für die westfälische 
Landeskirche  

 DER DOM;  
 Kirchenzeitung für das Erzbistum 

Paderborn  
 Chrismon;  Die TelefonSeelsorge ist als Gesprächs-

partnerin interessant (Presseartikel), da sie 
zum einen Tag und Nacht erreichbar ist, es 
also keine so genannten Laden-
schlusszeiten gibt und sie soziale und 
gesellschaftliche Tendenzen schnell 
mitbekommt. 

Printmagazin, welches monatlich 
den rennomierten Tageszeitungen 
beiliegt und auch als evangelisches 
Online-Magazin erscheint  

 Publik Forum 
Zeitung kritischer Christen  
   als auch die Lokalredaktionen der großen 

Zeitungen der Region und der örtlichen 
Presse, wie  

  
2.2 Von der  
       TelefonSeelsorge Hagen   der Westfälische Rundschau          zur  
        TelefonSeelsorge Hagen-Mark  der Westfalenpost  

 der taz NRW  Im Januar 2005 haben wir die 
TelefonSeelsorge Hagen in die 
TelefonSeelsorge Hagen-Mark umgetauft 
der Sitz der Telefon-Seelsorge Hagen-
Mark befindet sich weiter in Hagen. Bei 
der Umbenennung haben wir uns an der 
Grafschaft Mark orientiert. Sie 
bezeichnete in alten Zeiten ein Gebiet 
welches westlich durch den Haarstrang, 
nördlich durch den Hellweg, südlich durch 
das Sauerland und östlich durch die Ruhr 
begrenzt wurde. Die heutige Region 
umfasst nicht die gesamte Region der 
Grafschaft, aber große Teile. So gehören 
zum Einzugs-gebiet: 

 der Lüdenscheider Nachrichten  

 des Iserlohner Kreisanzeiger  

 des Märkischer Zeitungsverlags im 

Internet  

 die Mendener Zeitung  

 und alle lokalen Anzeigeblättchen.  

  
Außerdem informieren alle Lokalsender 
der Region, wie: 

 Radio EN  

 Radio Hagen  
 

 Radio MK   die Großstadt Hagen, mit über 
200.000 Menschen  Anntenne Unna  

 die Kleinstadt Schwerte mit knapp 
50.000 Menschen  Antenne Witten  
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 der Ennepe-Ruhr-Kreis, mit mehr 
als 340.000 Menschen in den 9 
Städten 

Breckerfeld,  
Ennepetal,  
Gevelsberg,  
Hattingen, 
 Herdecke,  
Schwelm 
Sprockhövel,  
Wetter (Ruhr), Witten 

 
der Märkische Kreis mit fast 460.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern in 15 
Städten und Gemeinden  

Altena 
Balve 
Halver 
Hemer 
Herscheid 
Iserlohn 
Kierspe 
Lüdenscheid 
Meinerzhagen 
Menden, 
Nachrodt- 
          Wiblingwerde 
Neuenrade, 
Plettenberg 
Schalksmühle  
Werdohl 

  
 2. 3. Die Qualität unserer Ziele 
        bestimmt die Qualität unserer 
       Zukunft 
  
Am 1. April 2004 feierten wir das 
30jährige Bestehen der Telefon-
Seelsorge Hagen. 
30 Jahre TelefonSeelsorge Hagen, d.h. 
unter anderem 250.000 geführte 
Gespräche, 400 ausgebildete 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 9 Jahre 
Beratung via Internet, 10 internationale 
Kongresse, über 200 Fortbildungswochen-
ende (Presseartikel). 

 
 

Mehr dazu finden Sie in unserem 
Jahresbericht 2003, entweder als download 

(www.telefonseelsorge-hagen-mark.de), 
oder als Druck den Sie bei uns anfordern 
können.  

Begegnung 
 
  3. Die TelefonSeelsorge 
      Hagen-Mark in Zahlen  
 
  
Die Zahlen der TelefonSeelsorge Hagen-
Mark beruhen sowohl auf den 
Einschätzungen der Mitarbeitenden als 
auch auf den eigenen Angaben der Rat-
suchenden. Alle anderen Zahlen wurden in 
internationalen Medien veröffentlicht. 
  
Anrufe aus dem Festnetz 
in 2004        9.551 (61%) 
 

Anrufe aus dem Mobilfunkbereich 
 in 2004        6.133 (39%) 
 

Anrufe insgesamt                 15.684 

Gespräche insgesamt          7.277 
  

Weltweit verkaufte Handys 2004 
 in Millionen:             674 
  

Anrufe aus dem Festnetz  
in 2005          8.218  (59%) 
 

Anrufe aus dem Mobilfunkbereich 
in 2005         5721    (41%) 
Anrufe insgesamt       13.939 
  

Gespräche aus dem Festnetz 
in 2005        5277 (70%) 
 

Gespräche aus dem Mobilfunk-Bereich 
 in 2005          2235  (30%) 
 

 11

http://de.wikipedia.org/wiki/Breckerfeld
http://de.wikipedia.org/wiki/Ennepetal
http://de.wikipedia.org/wiki/Gevelsberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Hattingen
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwelm
http://de.wikipedia.org/wiki/Sprockh%C3%B6vel
http://de.wikipedia.org/wiki/Wetter_%28Ruhr%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Witten
http://de.wikipedia.org/wiki/Altena
http://de.wikipedia.org/wiki/Balve
http://de.wikipedia.org/wiki/Halver
http://de.wikipedia.org/wiki/Hemer
http://de.wikipedia.org/wiki/Herscheid
http://de.wikipedia.org/wiki/Iserlohn
http://de.wikipedia.org/wiki/Kierspe
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCdenscheid
http://de.wikipedia.org/wiki/Meinerzhagen
http://de.wikipedia.org/wiki/Menden_%28Sauerland%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Plettenberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Schalksm%C3%BChle
http://de.wikipedia.org/wiki/Werdohl
http://www.telefonseelsorge-hagen-mark.de/


  

 Gefakte Mails in 2004                             1 Gespräche insgesamt       7512 
Gefakte Mails in 2005          0  

Durchschnittliche Zeit pro Tag und 
Person, die für Kommunikation per   

Telefonierende lügen mehr als E-Mail-
Telefon aufgewendet wird, 
Schreibende. Wer gerne mit der Wahrheit 
konfrontiert wird, sollte vor allem per E-
Mail kommunizieren: Laut einer aktuellen 
Studie (2004) ist dies jene Form der 
Kommunikation, bei der man am 
seltensten belogen wird. Am Telefon 
hingegen schwindelt es sich besonders 
leicht. Während per E-Mail nur 14 Prozent 
seiner Probanden Lügen erzählten, waren 
es im Gespräch von Angesicht zu 
Angesicht immerhin 27 Prozent. Das hat 
der US-Forscher Jeff Hancock von der 
Cornell University in Ithaca (US-
Bundesstaat New York) herausgefunden. 
Und via Telefon flunkerten sogar 37 
Prozent der Versuchsteilnehmer, berichtet 
der "New Scientist". Angaben zur 
Ehrlichkeit traditioneller Briefeschreiber 
lagen nicht vor. Zum Hintergrund meinte 
Hancock, dass gerade die geschriebene 
Mail ein "Festnageln" des Schreibers 
ermögliche. Gesprochenes hingegen sei 
eher Schall und Rauch. Auch ermögliche 
die zeitversetzte Konversation, über die 
Antwort nachzudenken. Spontane Not-
lügen seien sonst bei einer Frage wie: 
"Magst Du mein Kleid?" praktisch schon 
programmiert. 
(http://www.stern.de/wissenschaft/mensch/
:Gesellschaft-L%FCgenbaron-Telefon-
/520186.html 

 in Minuten:          14 
  
Die TelefonSeelsorge erlebt hautnah,  dass 
immer mehr Deutsche ganz auf 
Mobiltelefonie umsteigen und ihren 
Festnetz-Anschluss kündigen. In jungen 
Haushalten gibt es kaum noch feste 
Telefonschlüsse. Mehr als 74 Millionen 
Mobilfunkkunden gab es Ende Juni 2005 
in Deutschland mit einer 
Marktdurchdringung von knapp 90 
Prozent. Damit gibt es in Deutschland 
inzwischen mehr Handys als Festnetz-
anschlüsse.  
  
Mails in 2005        1249 
Erstmails            349 
Folgemails            900 
  
Durchschnittliche Zeit pro Tag und 
Person, die für private Kommunikation via 
E-Mail aufgewendet wird,  
in Minuten:         1 
  
Geschlechterverteilung 
in den Mails 
  
unbekannt          9,9 %  
männlich         24,0 %  
weiblich         66,1 %  
  

  Geschlechterverteilung 
Geschätzte Zahl der Spam-Mails   am Telefon 
pro Tag in Milliarden:                         20 unbekannt           3,1% 
 männlich             32,0% 
Dauer der Gespräche 2004 weiblich            65,0 %  

  bis 1 Minute        16,3% 
Internetzugänge aller Haushalte 02 - 05 Minuten       17,3% in 2004 in Deutschland      66 % 

06 -15 Minuten       21,6%  

Internetzugänge aller Haushalte 
in 2005 in Deutschland            67 %  16 - 30 Minuten       21,8% 
 

Scherzanrufe in 2004       4500 
Scherzanrufe in 2005       4000 

31 - 45 Minuten       12,4% 
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 4. Neue Wege gehen: 46 - 60 Minuten       6,2% 

        Wer immer nur das tut was er    61 - 90 Minuten       3,6% 
         schon kann wird auch immer  über 90 Minuten        0,6%          das bleiben was er schon ist 
   
  
Multimediale Beratung Dauer der Gespräche 2005 
   

bis 1 Minute       13,5% Die TelefonSeelsorge Hagen-Mark bietet 
ihr Angebot sowohl tele-fonisch als auch 
internetgestützt, seit 1996 per Mail und seit 
Ende 2005 per Chat an. Im Einzelfall berät 
die Leitung der TelefonSeelsorge Hagen-
Mark im persönlichen Gespräch (face-to-
face). Alle drei Begleitungs-, Unter-
stützungs- und Beratungsformen, weisen 
spezifische Eigenschaften auf und bieten 
unterschiedliche Chancen und Möglich-
keiten für die emotionale Unterstützung.  

02 - 05 Minuten      15,0% 

06 -15 Minuten      23,4% 

16 - 30 Minuten      23,8% 

31 - 45 Minuten      13,5% 

46 - 60 Minuten        6,2% 

61 - 90 Minuten        4,1% 

über 90 Minuten        0,5% 
 

  So bewirkt die räumliche Präsenz der face-
to-face-Beratung ein hohes Maß an Ver-
bindlichkeit und erleichtert die Erörterung 
komplexer Sachverhalte. Der direkte 
leibliche Kontakt erweist sich als 
vorteilhaft für die Unterstützung und die 
Reichhaltigkeit der Kommunikation mit 
ihren sozialen Begleitinformationen und 
nonverbalen Informationen. Außerdem 
erfordert diese Beratungsform keinerlei 
Medienkompetenz. 

Durchschnittliche Zeit pro Tag und 
Person, die für direkte zwischen-
menschliche Kommunikation aufgewendet 
wird, 
 in Minuten:          69 
  
Durchschnittliche Zeit pro Tag und 
Person, die für Radiohören aufgewendet 
wird,   
in Minuten:           86 
    
Zum Vergleich:  Das Telefon überzeugt durch seine 

Niederschwelligkeit, die sich in der breiten 
und räumlich unabhängigen Verfügbarkeit, 
der leichten Bedienbarkeit und den 
geringen Kosten manifestiert. Zudem 
schafft die verbal-auditive Kommunikation 
ein ausgewogenes Verhältnis von Nähe 
und Distanz, wirkt Hemmungen entgegen 
und fördert eine phantasievolle Kommuni-
kation. Die Möglichkeit der anonymen 
Kontaktaufnahme erweitert zudem die 
Reichweite.  

Durchschnittliche Zeit pro Tag und 
Person, die für Fernsehen aufgewendet 
wird, 
 in Minuten:            150 
  

   

Dasselbe gilt für das Internet, über das sich 
Menschen anonym beraten lassen, die 
vermutlich in seltenen Fällen eine 
Beratungsstelle aufsuchen würden. Die 

 
Mitten in der Nacht 
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Neuen Medien wirken sich innovativ auf 
die Kommunikationsstrukturen der 
TelefonSeelsorge aus. Die Interaktivität, 
das digitale Datenformat und die 
multimediale Angebotsform eröffnen 
schließlich ganz neue Potentiale für eine 
vielseitige und bedürfnisorientierte 
(Jugend)Beratung. So belegen die neusten 
Studien, dass mehr als die Hälfte aller 
Deutschen über 14 Jahren Online ist. Die 
14-19jährigen bilden die stärkste Gruppe 
und nähern sich der Vollversorgung und 
ein Viertel der Gesamtbevölkerung ist 
täglich im Netz! 

Die nicht stattfindende Verdrängung kann 
damit begründet werden, dass die face-to-
face Beratung, die Telefonberatung und die 
Beratung via Internet jeweils 
unterschiedliche Bedürfnisse bedienen.  
So zeigen empirische Befunde, dass sich 
die face-to-face-Beratung besonders gut 
eignet, um ältere Menschen oder Personen 
mit einem geringen sozioökonomischen 
Status zu erreichen. Die Anonymität des 
Telefons oder des Internets ist hingegen für 
Zielgruppen interessant, deren Anliegen 
besondere Diskretion erfordert oder den 
Ratsuchenden unangenehm ist.  
Letztendlich ist eine solche zielgruppen-
spezifische Einteilung der Beratungs-
formen jedoch ebenso wenig tragfähig wie 
deren isolierte Betrachtung, denn die 
Nutzerinnen und Nutzer ziehen solche 
Grenzen nur selten und nehmen die 
jeweiligen Angebote in Abhängigkeit ihrer 
individuellen Bedürfnislage für sich in 
Anspruch.  

  
Mit Hilfe der einzelnen Beratungsformen 
lassen sich unterschiedliche Kommuni-
kationsaufgaben lösen. Darum möchten 
wir letztendlich auch keine Aussage 
treffen, welche Beratungsform bzw. 
welches Medium 'besser' oder 'schlechter' 
ist. Es geht vielmehr darum, die 
Ressourcen der einzelnen Kommuni-
kationsformen gezielt einzusetzen und die 
damit verbundenen Potentiale für eine 
erfolgreiche Begleitung und Beratung zu 
erschließen. So schreibt uns ein junger 
Mann in seiner Mail auf die Frage, ob er 
nicht einfachheithalber anrufen kann:  

 

Wir finden, dass unsere beiden Kirchen 
eine Verantwortung tragen, diese Kommu-
nikationsformen weiter anzubieten. Gerade 
für die TelefonSeelsorge, die sich von 
Beginn an als Medienseelsorge versteht, ist 
es unumgänglich an der Schaffung einer 
multimedialen und mehrdimensionalen 
Versorgungslandschaft zu wirken, die den 
unterschiedlichen Bedürfnissen der Men-
schen und der Aufgabe von kirchlicher 
Unterstützung und Beratung  gerecht wird.  

 
Über das Telefon find ich nicht so O.K , da 
kann ich mich nicht so gut ausdrücken, es 
gibt Themen bei den sollte man nicht 
stottern. 
   Die Erfahrungen der Telefon-Seelsorge aus 
den letzten 10 Jahren (seitdem wird die 
internetgestützte Begleitung und Beratung 
angeboten) zeigen, dass sich Menschen ihr 
Beratungsmedium aussuchen. Es geht um 
Ergänzung statt Verdrängung.  

  
4.1 Medienkompetenz 
  
Dazu gehört die Qualifizierung der 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Hinblick auf eine Medien-
kompetenz . Online-Beraterinnen und 
Berater stehen in der TelefonSeelsorge vor 
der Aufgabe, sich einem Annäherungs-
prozess und Ineinandergreifen von Technik 
(Computertechnik und Medientechnik) und 
einem humanistisch/psychologischen In-
strumentarium zu stellen. Die On-line-

 

 Licht am Ende…. 
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Beratung bedient sich eines Computers und 
fällt technisch unter den Begriff der 
digitalen Kommunikation. Beim 
Kommunizieren per  
Mail oder Chat stehen nicht mehr alle 
verfügbaren akustischen, visuellen, 
kinestethischen und olfaktorischen Sinnes-
wahrnehmungen zur Verfügung. Die Art 
der analogen Kommunikation ist begrenzt; 
alleine der Text spricht. Dies bedarf 
sowohl einer Lese-, Schreib- und Internet-
kompetenz.  
Lesekompetenz erfasst die Fähigkeit, 
geschriebene Texte in ihren Aussagen, 
ihren Absichten, ihrem Sinn-
zusammenhang und ihrer formalen 
Struktur zu verstehen und in einen 
größeren Zusammenhang einzuordnen, 
sowie die Befähigung, Texte für 
unterschiedliche Belange sachgerecht zu 
nutzen. Lesen besagt, die geschriebenen 
Worte aufzunehmen, zu erfassen und 
daraus ein Verständnis dessen zu erlangen, 
was die Verfasserin oder der Verfasser 
erzählen wollte.  
In der schriftlichen Kommunikation 
handelt es sich um eine zerdehnte 
Kommunikation, um eine Verständigung 
über Raum und Zeit hinweg. Es wird mit 
einem abwesenden, vielleicht sogar unbe-
kannten Gegenüber kommuniziert. Das 
Produzieren eines Textes geschieht in 
einem eigenen Prozess, der sich über eine 
gewisse Zeit erstreckt und an dem 
unterschiedliche Teilhandlungen wie das 
Planen, das Formulieren, das 
Niederschreiben und das Überarbeiten 
beteiligt sind. 
Das Schreiben erfordert wegen der 
besonderen Rahmenbedingungen beson-
dere kognitive Fertigkeiten, da der Text 
eine Wirkung erzeugen soll.  
Internetkompetenz kennzeichnet Inha-
berinnen oder Inhaber eines Internet-
führerscheins. So können diese auf Fragen 
wie: Was ist das Internet? Wie entstand das 
Internet? Wie funktioniert es? Was gibt es 
im Netz und so komme ich ins Netz? 

antworten. Sie sind in der Lage einen 
Browser zu bedienen, kennen die Dienste 
des Internets (Suchmaschinen, Maildienste, 
Foren, Chatrooms), installieren Software, 
laden Downloads und können Dateien 
öffnen. Zudem wissen sie um die 
Sicherheitsrisiken im Internet und deren 
Schutz Bescheid. 
 
 

 
 Verzerrte Wahrnehmung 

 
 
4.2 Seelische Gesundheit durch 
      emotionale Begleitung fördern 
  
Die Frage nach emotionaler Stabilität und 
seelischer Gesundheit gewinnt neben der 
kognitiven Leistungsfähigkeit des Men-
schen in den letzten zwei Jahren an 
Relevanz sowohl in psycho-logischen 
Fachkreisen als auch in der Öffentlichkeit. 
Die Stichworte „Emotional Health“ 
(Emotionale Gesundheit) und „Resilience“ 
(Unverwüstlichkeit) werden zur Kernfrage 
des menschlichen Daseins in den 
kommenden Jahren. Die TelefonSeelsorge 
leistet einen wichtigen Beitrag, Menschen 
in Fragen ihrer persönlichen Lebens-
gestaltung zu unterstützen und in Krisen-
momenten, Phasen der Desorientierung zu 
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begleiten, um neue Orientierungs-
möglichkeiten und Formen der emotio-
nalen Stabilität und Lebenszufriedenheit 
zurück zu gewinnen.  
Aus ihrer Geschichte ist die 
TelefonSeelsorge traditionell eine Ein-
richtung für Krisenintervention, die sich 
besonders der Suizidprophylaxe ange-
nommen hat. Darüber hinaus bekommt sie 
auch zunehmend eine Bedeutung für die 
Unterstützung der emotionalen 
Stabilisierung. Im Herbst 2005 haben sich 
die drei Weltverbände IFOTES 
(International Federation of Telefone 
Emergency Service), LifeLine 
International und Befrienders Worldwide 
zu dem Netzwerk VESH (Volunteer 
Emotional Support Helplines) zusammen-
geschlossen. Das dokumentiert auf 
globaler Ebene die Erkenntnis, Menschen 
nicht zuletzt in Situationen von Ausweg-
losigkeit beizustehen, sondern bereits 
präventiv durch die Förderung von 
seelischer Gesundheit Ratsuchende zu 
kräftigen und auf Wege zu begleiten, 
welche die emotionale Elastizität und 
Überlebensfähigkeit verbessern. 
Seit 2004 untersucht die TelefonSeelsorge 
Hagen-Mark im Rahmen ihrer statistischen 
Erhebungen, mit welchen Anlässen 
Anruferinnen und Anrufer sich melden, in 
welchen Zuständen sie sind, was sie im 
Gespräch erwarten und was im Gespräch 
unsere Aufgabe war. Zur Auswertung 
dieser Fragen haben wir alle Gespräche 
gezählt, die eine Mindestdauer von über 
fünf Minuten haben und (vermutlich) keine 
Test- oder Scherzanrufe darstellten. Das 
Ergebnis basiert auf den erfassten Daten 
von 10816 Gesprächen durch die 
Beurteilung unserer Mitarbeitenden, die 
jeweils das Gespräch geführt haben.  Dabei 
schwanken über 50% der Anrufe zwischen 
30 und 45 Minuten Dauer. Etwa 40% der 
Anrufenden werden als Mehrfachan-
rufende eingestuft. Die Quote der Frauen 
innerhalb der Berechnung liegt bei 70%. 
Der Altersdurchschnitt bewegt sich um die 

45 Jahre.  Fast die Hälfte der Anrufenden 
leben nicht in einer Partnerschaft oder 
Familie. 
  
Die fünf häufigsten Gesprächsanlässe: 
 

 Psychische Krankheit  
      oder Einschränkung     25%  

 Probleme mit dem Lebens- 
      partner, der  -partnerin   20%  

 Probleme mit Familien- 
       angehörigen        17%  

 Vereinsamung innerlich  
      und/oder äußerlich     15%  

 Mangel an Sinn und ethische 
Probleme        10%  

 
Die fünf häufigsten Erwartungen an TS 
 

 Emotionale Stützung  
 und Entlastung      46%  

 Akzeptanz, Annahme  
      und Zuwendung     42%  

 Klärung und  
      Orientierungshilfe     21%  

 Kontakt suchen und  
       Einsamkeit lindern    11%  

 Hilfe zur  
Krisenbewältigung   9% 

  
Die fünf häufigsten Zustände der 
Anrufenden  
 

 besorgt, verzweifelt, 
hilflos         23% 

nicht auffällig  
eingeschränkt      2% 

 seelisch ausgebrannt    20% 

 traurig, antriebslos,  
      depressiv        17% 

 klagend, jammernd, 
lamentierend             8% 
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Die fünf häufigsten Aufgaben im 
Gespräch 
 

 zuhören, begleiten, 
da sein         57%  
 

 sortieren, konkretisieren,  
      einordnen        20%  
 

 Wünsche und  
Hoffnungen ansprechen           16%  

 

 am nächsten Schritt  
      arbeiten        11%  

 

 eine neue Perspektive  
ordnen      anbieten          9%  

  
Die Ergebnisse zeigen jene Nähe zwischen 
krisenhaftem Anlass, emotionaler 
Stabilisierung und seelischer Bedürftigkeit. 
Über 90% der Erwartungen spiegeln den 
Wunsch nach Zuwendung und Entlastung. 
Das Gespräch verläuft über das aktive 
Zuhören und die thematische Begleitung 
hin zum strukturieren und einordnen der 
Thematik bis zur Klärung von Wünschen 
und Zielen.  

 

90% der Gespräche verlaufen in einem 
positiven Bewertungsspektrum. Das setzt 
voraus, dass sich während des Gesprächs 
ein guter Kontakt zum Anrufenden ergeben 
hat und dabei direkte sowie indirekte 
Rückmeldungen der Anrufenden 
wahrgenommen werden. ( Direkte 
Rückmeldungen sind z.B.: Der Anrufer 
bedankt sich oder thematisiert den Effekt 
des Gesprächs. Indirekte Merkmale: 
Stimmung des Anrufenden verbessert sich, 
Atmung wird ruhiger, Wechsel von 
ressourceschwachen zu ressourcevollen 
Zuständen, usw.). Aus diesen Hinweisen 
entsteht dann das subjektive Empfinden 
von Zufriedenheit oder Unzufriedenheit 
auf Seite der ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Erfreulich positiv fällt in diesem 
Zusammenhang auch die Beurteilung der 
Gespräche durch die Mitarbeitenden aus, 
die wir ebenfalls erfragt haben: 
  
Beurteilung des Anrufs: 
Das Gespräch fand ich o.k. 
 bzw. war Routine       34% 
 

Ich bin zufrieden oder sehr  
zufrieden           44% Mit den Befragungsergebnissen haben wir 

über einen langen Zeitraum überprüfen 
können, dass die vier Grundpfeiler der 
TelefonSeelsorge Hagen-Mark, wie wir sie 
in unseren Qualitätsrichtlinien anstreben 
(Beziehungsorientierung, Beistand, 
Klärung und Entwicklung) auch tatsächlich 
am Telefon nachgefragt werden, und den 
Bedürfnissen der Anrufenden nach 
Krisenbegleitung und emotionaler 
Entlastung in hohem Maße entsprechen 
können. Dabei besteht eine hohe 
Zufriedenheit hinsichtlich der geleisteten 
Gespräche. 

 

Ich war angerührt 
 von dem Thema        10% 
 

Ich war genervt oder verärgert    7% 
 

Ich war ratlos bezüglich  
des Problems           6% 
  
 
Aus diesen Ergebnissen lässt sich zwar 
nicht nachweisen, jedoch interpretieren, 
dass der Effekt der Entlastung und 
emotionalen Stabilisierung tatsächlich im 
Verlauf des Gesprächs eintritt. Denn knapp  
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Liebe Leserin und lieber Leser, wir hoffen unser Bericht hat Ihr Interesse geweckt oder 
gestärkt mehr über die Arbeit unserer TelefonSeelsorge zu erfahren oder unsere Arbeit zu 
unterstützen. Dies können Sie tun indem Sie: 
  

• weitersagen, dass es uns gibt  

• sich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bewerben  

• uns finanziell unterstützen (Sie wissen, auch die TelefonSeelsorge ist von den immer 

geringer werdenden Kirchensteuereinnahmen betroffen)  

  
 
Zum Weiterlesen empfehlen wir Ihnen  
 

die Presseartikel  
 
und zur Vertiefung folgende Bücher: 
  

Birgit Knatz & Stefan Schumacher 
Angebot Hoffnung  
Herg. Ökumenischer Förderverein der TS Hagen e.V. 
  

Eva-Maria Schumacher, Stefan Schumacher, Matthias Vött 
Ökumenische Theologie als (Er-) Lebensmodell 
Urs Baumann zum 60. Geburtstag 
Verlag Dr. Kovac 
  

Birgit Knatz & Bernard Dodier 
Hilfe aus dem Netz, Theorie und Praxis der Beratung per E-Mail, Leben lernen 164 
Pfeiffer bei Klett-Cotta 
  

Traugott Weber (Hg.) 
Handbuch der TelefonSeelsorge 
2., überarb. und erweiterte Auflage 2006 
Vandenhoeck & Ruprecht 
  

Doris Schaeffer / Sebastian Schmidt-Kaehler 
Lehrbuch Patientenberatung 
Huber Verlag 
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http://www.v-r.de/de/autoren/8847863/?sn=053706944496941990c3f206488e0a22
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Ich kann das. 

Ich mache das. 

Ich informiere mich. 

Ich denke darüber nach. 

Ich nehme mir die Zeit dafür. 

Ich probiere es so lange, bis es geht. 

Und wenn es dann nicht geht. 

Weil nicht genug Zeit war. 

Oder der Plan schlecht. 

Dann ist das Pech. 

Es tut mir leid. 

Mein Fehler. 

Na und? 

 
 
 

 

Förderverein der ökumenischen Telefonseelsorge Hagen e.V. 
Hohle Str. 19a  58091 Hagen   Tel: 02331 17773  Fax: 02331 13700 
Bank für Kirche und Caritas, BLZ: 472 603 07, Konto: 11 930 000 

kontakt@telefonseelsorge-hagen-mark.de 
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