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Sorgen kann man teilen

TelefonSeelsorge Paderborn

Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn Sie diesen Jahresbericht lesen, steht die Telefonseelsorge Paderborn im
26. Jahr ihres Bestehens. Im Jahr 2011 beging sie ihr 25jähriges Jubiläum. Die
Festveranstaltungen zu diesem Anlass mit zahlreichen Gästen verdeutlichte eindrucksvoll die hohe Wertschätzung, die der Telefonseelsorge im heimischen
Raum entgegengebracht wird – eine Würdigung vor allem der ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit qualifiziertem Engagement rund um
die Uhr den Anrufenden in ihren vielfältigen Anliegen begegnen. Zudem wurde
durch die gut platzierte Berichterstattung in den Medien das gewöhnlich verborgene Wirken der Telefonseelsorge in das Bewusstsein der Öffentlichkeit
gehoben.
Im Jahr 2011 wurden 14.659 Gespräche geführt; hinzu kam die Mailberatung mit
45 Ratsuchenden. Daraus entwickelten sich 82 Folgekontakte.
Im Vergleich mit den Vorjahren lässt sich ein leichter Rückgang der Gesprächsund Mailkontakte feststellen, andererseits bedeuten die schwierigeren und
komplexeren Themen der Anrufenden sowie vor allem die Nöte der psychisch
kranken Menschen eine immer größere Herausforderung für Mitarbeitende und
Institution. Zusammen mit der Handhabung der nach wie vor zahlreichen Anrufe, die dem Auftrag der Telefonseelsorge nicht entsprechen, hat sich die Anforderung an dieses Ehrenamtes erhöht.
Wir sind dankbar, dass die Begleitung dieser Herausforderung vor allem durch
das Angebot regelmäßiger Supervision durch Mentorinnen und Mentoren sowie
durch weitere Fortbildungen so hervorragend gelingt. Der Dank gebührt den
Mentorinnen und Mentoren, aber auch der ökumenischen Zusammenarbeit von
Träger und Kuratorium, die diese Qualität finanziell und ideell ermöglicht.
Die Telefonseelsorge erfährt sich als Teil eines Netzwerks von kirchlichen, kommunalen und freien Beratungseinrichtungen im Einzugsgebiet. Für alle konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit bedanken wir uns an dieser
Stelle ganz herzlich.
Monika Krieg
(Leiterin)

Monika Dinger
(stellv. Leiterin)
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25 Jahre TelefonSeelsorge Paderborn

Grußwort zum 25. Jubiläum der TelefonSeelsorge
Paderborn
Superintendentin Anke Schröder

Neulich kamen mir auf dem Bürgersteig fünf Menschen entgegen. Drei
von ihnen hatten ein Handy am Ohr.
Rechts Häuserwände, links Straßenverkehr. Dazwischen bahnten sie sich
ihren Weg, wichen entgegenkommenden Passanten aus und waren gleichzeitig mit wem auch immer verbunden. Vielleicht sogar mit der Telefonseelsorge. Wie dem auch sei, für mich
war dies ein Bild für unser modernes,
alltägliches Leben. Wer sich ein Telefon leisten kann, hat immer und überall die Möglichkeit, jemand anderen
anzurufen. Ob dadurch ein Kontakt
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hergestellt wird, ob ein Gespräch entsteht, das diesen Namen wirklich verdient, ist eine ganz andere Frage.
Noch nie gab es so viele Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren.
Einfacher geworden ist Kommunikation dadurch nicht. Nach wie vor – oder
vielleicht sollte ich besser sagen,
mehr denn je – werden Menschen
gebraucht, die zuhören können. Dabei
meint zuhören mehr als schweigen,
wenn jemand anders spricht. Wer des
Zuhörens mächtig ist, stellt Fragen,
gibt Eindrücke wider, nimmt Signale

auf. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telefonseelsorge können
das. Sie werden dafür aus- und fortgebildet. Sie verarbeiten ihre Erfahrungen am Telefon und arbeiten
damit ständig an sich selbst. Ehrenamtliche Arbeit in der Telefonseelsorge bedeutet also nicht nur, Zeit zur
Verfügung zu stellen. Es bedeutet
auch, die gesamte Lebenserfahrung
einzubringen und bereit zu sein, sich
selbst weiterzuentwickeln.
Darum gilt an diesem Jubiläumstag
unser Glückwunsch und unser Dank
zuallererst den ehrenamtlich Mitarbeitenden. Ohne sie gäbe es die Telefonseelsorge nicht. Schon der anglikanische Pfarrer, der die Telefonseelsorge
erfunden hat, hat ziemlich schnell gemerkt, dass er es allein nicht schafft,
dass er Gleichgesinnte braucht.
Ein Ehrenamt wird gerne angenommen und ausgeführt, wenn zwei
Bedingungen erfüllt sind: Zum einen
muss der Sinn der Aufgabe erkennbar
sein und zum anderen wollen sich
Ehrenamtliche ausreichend qualifiziert
fühlen. Dafür werden sie – wie
gesagt – aus- und fortgebildet. Dafür
brauchen wir in der Telefonseelsorge
hauptamtlich Mitarbeitende. Hier in
Paderborn sind dies alles Mitarbeiterinnen: Frau Krieg als Leiterin, Pfarrerin Dinger als stellvertretende Leiterin
und Frau Köneke als Verwaltungsfachkraft. Ihnen danken wir, dass Sie die
Arbeit organisieren und die Mitarbeitenden so qualifizieren, dass sie ihren
Dienst gut und gerne machen. Es gibt

Ein Angebot der Kirchen

einen großen Kreis an Mitarbeitenden. Es gibt keine Probleme, die
Schichten zu besetzen. Und wenn wir
als Mitglieder des Kuratoriums zur
Weihnachtsfeier eingeladen werden,
können wir miterleben, wie gern Sie
zusammen sind, wie viel Gemeinschaft aus dieser gemeinsamen Aufgabe erwächst.
Für uns als evangelische Kirche steht
außer Frage, dass die Telefonseelsorge erhalten bleiben muss. Sie ist aus
unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Ihr Erfolg liegt sicher auch
darin begründet, dass sie ausnahmslos allen Menschen offen steht. Niemand wird nach Konfessions- oder
Religionszugehörigkeit gefragt. Im
Mittelpunkt steht das, was die Anrufenden mitbringen an Not und Angst,
an Verunsicherung und Verzweiflung,
an Einsamkeit oder Gewalterfahrung.
In der Anonymität eines Telefongespräches mit einem völlig fremden
Menschen lässt es sich manchmal
leichter sprechen als mit einem sichtbaren Gegenüber.
Nur in wenigen Gesprächen – so berichten die Mitarbeitenden – geht es
um religiöse Themen oder Glaubensfragen. Die Telefonseelsorge ist für
uns als Kirchen also kein Mittel, um
das Evangelium zu verkündigen und
die Gemeinde Jesu Christi aufzubauen. Wir betreiben sie, weil wir uns von
unserem christlichen Glauben her
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dazu beauftragt sehen, Menschen, die
in Not sind, beizustehen. Sie ist ein
offenes Angebot für alle Menschen
und so soll es bleiben.
Jetzt, in den letzten Tagen der Passionszeit, erinnern wir uns in den Kirchen daran, wie Jesus seinen Weg ans
Kreuz geht. Die Bibel erzählt auch,
wie schwer es seinen engsten Freunden fällt, mitzugehen und dieses Leid
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auszuhalten. Die Mitarbeitenden der
Telefonseelsorge sind da, Tag und
Nacht, und helfen vielen Menschen,
ihre Lasten zu tragen. Dafür noch einmal herzlichen Dank.
Ev. Kirchenkreis Paderborn
Anke Schröder, Superintendentin

2011: Statistisches

Die Anruferinnen und Anrufer

Besondere Bedingungen
Als Basis der statistischen Auswertung können in der Telefonseelsorge
lediglich die ankommenden Gespräche dienen, aus denen bestimmte
Rückschlüsse auf Anruferinnen und
Anrufer gezogen werden. Dabei bleiben die Ehrenamtlichen in vielen Fällen auf Einschätzungen angewiesen,
die, bedingt durch den fehlenden
visuellen Kontakt, häufig nur vage
und ungenau sein können, zumal
durch die zugesicherte Anonymität
Anruferangaben grundsätzlich nicht
abgefragt werden.
Auch wenn die Aussagekraft der
ermittelten statistischen Daten für das
Arbeitsfeld Telefonseelsorge insofern
begrenzt ist, ist es sinnvoll, die Basisdaten festzuhalten und in einem Jahresbericht der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

die Realität am Telefon genauer abzubilden und differenziertere Aussagen
über die Art und Weise der Inanspruchnahme des Gesprächsangebotes der TS zu ermöglichen. Eine neue
Unterscheidung von „entspricht dem
Auftrag der Telefonseelsorge“ bzw.
„entspricht nicht diesem Auftrag“
löste die bisherige Aufteilung in
„Scherzanrufe“ und „ernsthafte
Gespräche“ ab und erleichterte es
den Mitarbeitenden, sich von missbräuchlichen Anrufen abzugrenzen.
Durch Feindifferenzierung konnten die
Anrufe der jugendlichen Anrufer näher
bestimmt werden als „auftragsgemäß“, wenn es z.B. um das Ausprobieren („Probehandeln“) des Redens
über bestimmte, altersspezifische
Thematiken ging – oder eben auch als
„missbräuchliche“
Provokation
(25 %), Zeitvertreib (68 %), emotionale (1 %) und sexuelle Gewalt (4 %).

Im Jahr 2011 wurde in der TS Paderborn – wie in den anderen Stellen der
Region Westfalen – eine neue Statistik eingeführt, deren Absicht es war,

Im Jahr 2011 klingelte 22.242 mal das
Telefon, 14.659 mal kam dabei ein
Gespräch zustande. Damit ging die
Anzahl der Anrufe um 5,5 % zurück,
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die Anzahl der zustande gekommenen
Gespräche sogar um 11 %. Erfreulicherweise schlägt sich dieser Rückgang vor allem in den missbräuchlichen Anrufen nieder.
Auf technischer Seite gab es keine
Veränderungen: wie in den Vorjahren
erhielt die Telefonseelsorge Paderborn neben den Anrufen aus dem
Festnetz der Region die regionalisierten Handy-Anrufe von D1 und D2
sowie die bundesweit vermittelte
Handyzeit alle 5 Stunden. Trotz der

offenbar weniger belegten Leitungen
klagen Anrufende nach wie vor darüber, dass sie häufig erst nach mehrfachen Versuchen die Telefonseelsorge
erreichen. Den Erhebungen der Telekom zufolge entfallen auf jeden Anruf,
der die Telefonseelsorge erreicht, 10
weitere Anrufversuche.
Trotz dieses Rückgangs führen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
durchschnittlich 40 (2010: 45) Gespräche pro Tag. Deren Dauer hat sich auf
durchschnittlich 9,1 Minuten (gegenüber 7,4 Minuten im Jahr 2010) verlängert.

Eine große Herausforderung:
unangemessenes Anruferverhalten
Die Feindifferenzierung der Statistik
verdeutlicht, dass knapp 57 % als auftragsgemäße Gespräche im Sinne von
Entlastung/Beistand und Alltagsbegleitung, Problemklärung und Krisenhilfe geführt wurden. Nach wie vor
entfällt aber ein hoher Prozentsatz
(42 %) auf Anrufe, die das Angebot
der Telefonseelsorge nicht für Seelsorge und Beratung, sondern zu anderen
Zwecken nutzen. Unter diese Anrufe
fallen die früher so genannten Scherzund Testanrufe der jungen Menschen,
bei denen der Spaßfaktor, der Zeitvertreib oder auch Provokation im
Umgang mit Erwachsenen im Vordergrund stehen. Zunehmend finden sich
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aber in dieser Altersgruppe und auch
bei Erwachsenen Gespräche, deren
Ziel es ist, das Angebot der Telefonseelsorge zu missbrauchen. Darunter
fallen beispielsweise Drohanrufe,
Beleidigungen und Beschimpfungen
und sexualisierte Gespräche.
Diese missbräuchlichen Anrufe bleiben für die Motivation der Mitarbeitenden der Telefonseelsorge eine
große Herausforderung und Belastung
und erschweren durch die hohe Frequentierung der Leitungen zudem
auch die Erreichbarkeit der Telefonseelsorge für Menschen, die sich in
akuten Krisensituationen befinden.

2011: Statistisches

Art der Kontakte
Aufgrund der Besonderheit der statistischen Erfassung und auch durch die
hohe Anzahl der meist sehr kurzen
Anrufe wächst die Zahl der Gespräche
kontinuierlich, bei denen die Einordnung in eine bestimmte Anrufergruppe nicht möglich ist.
Als gleichfalls schwierig erweist sich
die Bestimmung eines Erstgespräches, da nicht immer erkennbar ist,
ob sich der oder die Anrufende
bereits früher einmal gemeldet hat.
Aus etlichen Erstgesprächen ergeben
sich – vielfach in einer akut kritischen
Situation – Kontakte über einen
gewissen Zeitraum, die nach Bewältigung der Krise auch wieder beendet
werden.
Etwa 50 % der Gespräche werden mit
Personen geführt, die mehrfach oder
regelmäßig anrufen, sei es, weil sie
sich in einer aktuellen Krisensituation
befinden, sei es, dass sie niemanden
sonst haben, an den sie sich wenden
können. Darunter sind zunehmend
Menschen mit einer psychischen
Erkrankung, die – trotz der Versorgung durch das öffentliche Gesundheitswesen – einer Begleitung und
Strukturierung ihres alltäglichen
Lebens durch die Telefonseelsorge
bedürfen. An dieser Stelle leistet die
Telefonseelsorge einen wichtigen
ergänzenden Dienst zur gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung im
Einzugsgebiet.

Geschlecht der Anrufenden
Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich
das Geschlechterverhältnis der Anrufenden nicht wesentlich verändert.
Nach wie vor rufen überwiegend Frauen (51 %) an – möglicherweise bildet
sich darin die nach wie vor bestehende gesellschaftliche Realität ab, dass
Frauen eher Hilfe durch eine Beratungseinrichtung in Anspruch nehmen
als Männer (36 %).

unbekannt
13 %

Frauen
51 %

Männer
36 %

Der Teil „unbekannt“ (13 %) geht auf
die hohe Anzahl von Kurzkontakten
zurück, die eine präzise Einschätzung
unmöglich machen.
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Alter der Anrufenden
kein Eintrag
bis 9 Jahre
10-19 Jahre
20-29 Jahre
30-39 Jahre
40-49 Jahre
50-59 Jahre
60-69 Jahre
70-79 Jahre
80 Jahre und älter

5493
45
2952
840
724
1851
1657
406
595
96

Neben der hohen Anzahl jugendlicher
Anruferinnen und Anrufer (s.o.) befindet sich der überwiegende Teil der

10

Anrufenden im mittleren Lebensalter.
Gegenüber früheren Jahren zeichnet
sich eine Erhöhung der Anzahl von
Anrufenden über 70 Jahren ab; ob das
ein dauerhafter Trend sein wird, lässt
sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt
jedoch nicht beurteilen.
Die Anrufe von Kindern und Jugendlichen sind überwiegend als altersgemäße Scherz- oder Testanrufe einzuordnen, häufig stellt sich im Gespräch
jedoch heraus, dass ein ernsthaftes
Anliegen sozusagen die Hintergrundfolie eines Anrufs bei der Telefonseelsorge darstellt. Im Jahr 2011 weist die
Statistik 1252 solcher Gespräche aus
(2009: 1600).

2011: Statistisches

Themen der Gespräche
Wie schon in den vergangenen Jahren
liegt auch 2011 ein deutlicher Themenschwerpunkt im Bereich Partnerschaft, familiäre Beziehungen und
den Alltagbeziehungen zu Freunden,
Kollegen etc. Daraus ergibt sich, dass
in knapp der Hälfte aller Gespräche
das Zusammenleben mit anderen thematisiert wird, dass aber auch Einsamkeit in vielen Gesprächen mindestens ein Hintergrundthema ist.
Die Anzahl der Gespräche mit psychisch kranken Menschen ist unverändert hoch (21,2 % gegenüber 21,5 %

aller Gesprächskontakte im Jahr
2010). Gerade für diese Personen, die
teilweise in psychosozialen Einrichtungen leben oder unter Betreuung
stehen, ist das Angebot der Telefonseelsorge eine wichtige und in manchen Fällen unverzichtbare Ergänzung
ihrer Versorgung und Alltagsbewältigung.
Nach Abzug der Scherzanrufe und Aufleger sowie bereinigt um die Anrufe,
deren Dauer unter einer Minute liegt,
verteilen sich die Themen der Gespräche prozentual auf folgende Bereiche.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die
Mitarbeitenden bis zu drei Gesprächsthemen benennen können:

70,8% Körperliches und seelisches Befinden
66,9% Soziales Netz
26% Allgemein
21% Psychische Beeinträchtigungen
6% Sexualität
4% Identitätsfragen
4% Sucht
3% Suizidalität/Suizid
(von Anrufenden
oder nahestehenden Personen)

15% Familiäre Beziehungen
15% Alltagsbeziehungen (Nachbarn, Freunde, Kollegen)
8% Einsamkeit
6% Leben in Partnerschaft
(Alltagskonflikte)
5% Partnersuche/ Partnerwahl
2% Trennung/ Scheidung
2% Elternschaft
1% Pflegesituation
6,6% Tätigkeit
6,2% Sicherheit (fin. und mat.)
2,9% Sinn und Werte
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Mailberatung

Seit September 2004 beteiligt sich
die Telefonseelsorge Paderborn an
der bundesweiten, webbasierten Mailberatung, welche die Telefonseelsorge
unter www.telefonseelsorge.de im
Internet anbietet. Alle Mails, die bei
dieser Adresse ankommen, werden
zentral gesammelt und nach einem
bestimmten Schlüssel auf alle mitarbeitenden Stellen verteilt.
2010 und 11 wurden in der TS Paderborn insgesamt 294 Mailkontakte
bearbeitet. Davon waren 85 Erstkontakte, aus denen sich 209 weitere
Kontakte ergaben:
Der Vergleich zu den Vorjahren zeigt,

dass das Niveau der Beratung in 2011
ungefähr dem von 2008 entspricht,
nach einem Anstieg der Folgemails in
den Jahren 2009 und 2010. Da wir in
allen vier Jahren jeweils nur eine Erstmail pro Woche bearbeitet haben,
erklärt sich der Rückgang der Folgemails zum einen aus der relativ hohen
Anzahl von nicht abgerufenen ersten
Antworten – immerhin 25 % in 2011 –
und zum anderen aus der konzeptionellen Entscheidung, die Beratungskontakte nur in begründeten Ausnahmefällen zu einer längerfristigen
Begleitung werden zu lassen.

Erstmails

2010 2011
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Folgemails

2010 2011

Erst- und Folgemails im Langzeitvergleich:
2011 2010 2009 2008
Erstmails
45
40
41
46
Folgemails 82 127 158
86
Summe
127 167 199
132
So konnten in 2011 die Hälfte der
Anfragen mit nur jeweils einer Mail
beantwortet werden, die andere Hälfte mit bis zu 5 Folgemails, zwei Kontakte führten zu einer längerfristigen
Begleitung, die sich über einige
Monate erstreckte.
Leider stieg die Quote der Antworten,
die nicht abgerufen wurden, in 2011
erneut an. Mögliche Gründe für ein
solches Verhalten, das bei den Mitarbeitenden in der Mailberatung
manchmal zu großen Frustrationen
führt, könnte einerseits das hohe
Sicherheitsniveau sein, mit dem der
Datenschutz im Netz gewährleistet
werden soll. Das führt dazu, dass verlorengegangene Passwörter nicht
erneut zugesandt werden können.
Andererseits gibt es aber auch die
Gepflogenheit von Ratsuchenden im
Netz, einen Text mehrfach zu nutzen
und ihn bei mehreren Beratungsangeboten gleichzeitig einzustellen. Der
Kontakt mit der Stelle, die als erstes
oder die aus der Perspektive des Mailers am hilfreichsten reagiert, wird
dann auch weitergeführt.

2011: Statistisches

Das Geschlecht der
Mailerinnen und Mailer
Nachdem in den ersten Jahren der
Mailberatung dieser Kommunikationszugang eher von männlichen Mailern
genutzt wurde, hat sich das Bild in
den letzten Jahren verändert und
nähert sich mehr und mehr der
Geschlechterverteilung am Telefon:
Mehr als die Hälfte der Anfragen kommen inzwischen auch hier von Frauen.
unbekannt
22%

Männer
24%
Frauen
53%

Geschlecht: % 2011
weiblich
53,3 24
männlich
24,4 11
unbekannt 22,2 10

% 2010
47,5 19
35,0 14
17,5
7

Prozentual gesehen hat sich dieser
Trend gegenüber 2010 noch weiter
verstärkt. Auch die Anfragen, die sich
durch die Wahl eines geschlechtlich
nicht einwandfrei festzulegenden
Namens auszeichnen, sind im
Berichtsjahr erneut angestiegen.
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Die Altersverteilung
Alter:
bis 20 Jahre
bis 30 Jahre
bis 40 Jahre
bis 50 Jahre
bis 60 Jahre
bis 70 Jahre
unbekannt

%
2011
15,6
7
26,7
12
8,9
4
2,2
1
0,0
0
0,0
0
46,7
21
100,0
45
Die Tabelle zeigt deutlich, dass,
anders als am Telefon, tendenziell
nach wie vor eher junge Menschen
die Seelsorge- und Beratungsmöglichkeiten des Internets nutzen. Diese
Altersverteilung hat natürlich auch
Auswirkungen auf die behandelten
Themen und Problemstellungen.

14

Die Verteilung der Themen
und Problemstellungen
der Mailerinnen und Mailer
Auf den ersten Blick sieht es so aus,
als stünden – wie auch in den Vorjahren und wie seit vielen Jahren am
Telefon – Beziehungsthemen aus den
Bereichen Ehe, Partnerschaft und
Familie mit insgesamt über 40 % an
der Spitze der Beratungsanfragen.
Fasst man jedoch den Bereich der
Psychischen Erkrankungen zusammen, addiert also die Einzelthemen
Depression, Suizid, selbstverletzendes Verhalten, Sucht und Essstörungen, so zeigt sich eine erschreckende
Trendwende: mit insgesamt über 55 %
liegen diese Themen weit an der Spitze der behandelten Fragestellungen.
Auch wenn das zugrundeliegende
Datenmaterial mit insgesamt 45 Mail-

kontakten sicher zu gering ist, um als
Basis für grundsätzliche Aussagen
über gesamtgesellschaftliche Veränderungen zu dienen, so gibt es doch
einen schlaglichtartigen Einblick in
die wachsende psychische Belastung
und seelische Überforderung gerade
auch vieler junger Menschen, die sich
inzwischen ja auch in den Statistiken
der Krankenkassen, den stetig stei-

2

Essstörung

2

Sterben, Tod, Trauer

2

Gewalt, Kriminalität, Missbrauch

2

Wohnen / Freizeit

4

Sinn, Glaube, Orientierung

4

Sucht

4

Umgang mit Sexualität

4

Freunde, Nachbarn, Kollegen

7

selbstverletzendes Verhalten

7

Information allgemein

9

Geld, wirtsch. Fragen, Schulden

11 Familie, Verwandschaft

2011: Statistisches

genden Diagnosezahlen des BurnOut-Syndroms, der Stresssymptomatik und der Erschöpfungsdepressionen niederschlägt.
Erfreulicherweise sind gegenüber den
Vorjahren die Anfragen zum Thema
Gewalt, Kriminalität und Missbrauch
deutlich zurückgegangen und mit 2,2
Prozent auf einem denkbar niedrigen
Stand. Möglicherweise hängt dies
auch damit zusammen, dass eher die
seelischen Konsequenzen von Missbrauchs- und Gewalterfahrungen als
diese selbst thematisiert und statistisch erfasst wurden.
Diese Entwicklung in der Mailberatung weg von den Beziehungsthemen
hin zu Themen aus dem Bereich der
psychischen Erkrankungen erfordern
von den Mitarbeitenden eine hohe
Kompetenz im Umgang mit diesen
Menschen und ein klares Rollenverständnis, gepaart mit der permanenten Auseinandersetzung über die
Möglichkeiten und Grenzen der beraterischen Begleitung im Internet.

13 Einsamkeit, Vereinsamung
16 Suizid
18 Arbeit, Schule, Ausbildung
27 Depression, sonst. psychische Krankheit
31 Partnerschaft
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Jahr 2011 waren 75 ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
aktiven Dienst in der Telefonseelsorge
tätig, fünf weitere pausierten. Aufgrund von beruflichen und persönlichen Veränderungen verließen acht
MitarbeiterInnen im Laufe des Jahres
die Telefonseelsorge. Im Dezember
gingen 11 neu ausgebildete MitarbeiterInnen an das Telefon.
Zum 31.12.2011 ergab sich demzufolge
dieser Mitarbeiterbestand:
Frauen Männer
Hauptamtliche MA
2
Sekretariat
1
Honorarkräfte für die
Gruppenleitung
4
Ehrenamtliche MA
69
Ehrenamtliche MA
in Ausbildung
(seit September 2011) 9

16

2
11

3

Die Altersstruktur der Mitarbeitenden:
unter 30 Jahre
30 bis 44 Jahre
45 bis 60 Jahre
über 60 Jahre

1
9
48
22

Zu Supervision und Fortbildung der
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
sechs Fortbildungsgruppen in regelmäßigen Abständen statt.
Wie jedes Jahr wurde auch 2011 eine
neue Ausbildungsgruppe mit 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingerichtet, um die Fluktuation der Mitarbeiter aufzufangen und entstehende
Lücken auffüllen zu können. Eine Person musste aus persönlichen und
beruflichen Gründen die Ausbildung
bereits wieder beenden.

Institutionelles

2011: Aktivitäten

Im Jahr 2011 beging die Telefonseelsorge Paderborn ihr 25-jähriges
Bestehen. Die offizielle Feier am 15.
April, beginnend mit einem Ökumenischen Gottesdienst im Abdinghof, versammelte aktive und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Träger
und Gäste aus Politik und psychosozialem Beratungsnetz im historischen
Rathaus.
In Grußworten von Superintendentin
Anke Schröder (s. S. 4), stellv. Bürgermeister Dieter Honervogt und dem
Leiter der Hauptabteilung „Pastorale
Dienste“ im Erzbischöflichen Generalvikariat Msgr. Thomas Dornseifer
wurde die Bedeutung der Telefonseelsorge für das Einzugsgebiet hervorgehoben; der ehemalige stellvertretende
Bürgermeister Josef Hackfort erinnerte
an das Entstehen der Telefonseelsorge in Paderborn als Idee der damaligen politischen Entscheidungsträger.
Pfr. Werner Korsten, Leiter der ev.
Telefonseelsorge Essen, nahm die
Gäste mit in ein Nachdenken über das
„Hören“.

Die Feier endete mit der Ehrung von
jeweils drei Mitarbeiterinnen für 25
Jahre bzw. 20 Jahre Dienst am Telefon.
Anlässlich des Jubiläums lud die Telefonseelsorge Paderborn am 28. Mai
zu einer Kinoveranstaltung im Paderborner Cineplex ein; gezeigt wurde
der Film „Das weiße Band“, der durch
Dr. Sabine Wollnik, Lehrtherapeutin
der Psychoanalytischen Arbeitsgemeinschaft Köln-Düsseldorf, psychoanalytisch kommentiert wurde.

Fort- und Weiterbildung
Die nach wie vor hohe Gesamtzahl
der Anrufe, die Bandbreite der angesprochenen Themen und der Missbrauch des Angebots der Telefonseelsorge macht eine fundierte Unterstützung und Weiterqualifizierung der
Ehrenamtlichen durch gezielte Fortbildungsmaßnahmen notwendig.
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In erster Linie geschieht dies in den
regelmäßigen Supervisionsgruppen,
die die Tätigkeit am Telefon oder der
Mailberatung begleiten. 2011 fand
diese Arbeit in 6 Gruppen statt, geleitet von externen Mentoren.
Ergänzend dazu ermöglicht die „Daueranrufer-AG“ unter fachkundiger
Begleitung einen vertieften Zugang zu
den inneren Welten der Anrufenden
und erschließt einen angemessenen
Umgang mit dieser Anrufergruppe, die
gerade aufgrund ihrer längerfristigen
Präsenz für die Mitarbeitenden eine
besondere Herausforderung darstellt.

Die Jahrestagung am 12. November
stand unter dem Thema „‘Perversion‘
in der alltäglichen Begegnung und im
Telefonkontakt“. Frau Delaram HabibiKohlen, Diplompsychologin und Psychoanalytikerin aus Bergisch Gladbach, gab einen faszinierenden Einblick in die fremde, vielgestaltige und
manchmal doch erschreckend nahe
„verdrehte“ Welt der Perversion und
schärfte den Blick für spezielle, über
sexuelle Vorlieben und Präferenzen
weit hinausreichende Muster der
Beziehungsgestaltung,
die
sich
sowohl in der öffentlichen Darstellung
gesellschaftlicher Wirklichkeit wie
auch in den Beratungskontakten am
Telefon mehr und mehr etablieren.

Interne Arbeitsgruppen

Am 18.2.2011 wurde
in den Räumen der
Telefonseelsorge die
Ausstellung „Wachswerke“ des Paderborner
Künstlers Michael Jochinke eröffnet. Teilweise eigens für diesen Anlass geschaffen,
umschließen seine Wachswerke Dinge, die
„aus der Funktion gefallen“ sind, zeigen und
verhüllen sie zugleich. Michael Jochinke
erläuterte den kreativen Schaffensprozess,
bei dem die Verwendung unterschiedlicher
Materialien häufig zu unerwarteter Verbindung und/oder zu Rissen und Brüchen
führt – ein Prozess, den die Mitarbeitenden
der TelefonSeelsorge aus ihrem Erleben in
der Begegnung mit den Anrufenden gut
nachempfinden konnten.
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Der Ausschuss „Öffentlichkeitsarbeit“
überarbeitete die bereits vorhandene
Informationsbroschüre über die Telefonseelsorge Paderborn, die zum Jubiläum neu aufgelegt wurde. Sie dient
dazu, Interessierten einen ersten Einblick in die Institution zu verschaffen.
Der Ausschuss „Feste und Feiern“
organisierte den Mitarbeiterausflug
nach Osnabrück.
Für die Vorbereitung der Gottesdienste
zum Jubiläum wie auch zur Adventsfeier wurden wieder punktuelle Projektgruppen gegründet.
Auch die Ehemaligengruppe nutzt –

wie bereits seit 1993 – unsere Räumlichkeiten. Ihre Mitglieder fühlen sich
der Einrichtung nach wie vor sehr verbunden und dokumentieren dadurch
die große Bedeutung, die das TSEngagement in ihrer Biographie hat.

Vernetzung von Ehren- und
Hauptamtlichen
Die Ehrenamtlichen vernetzten sich
stellenintern in regelmäßigen Treffen
der Delegiertenversammlung (DV) und
– über die einzelne Stelle hinaus – in
der Ehrenamtlichenvertretung der TSStellen in Westfalen (ETSW). Jede
Stelle entsendet dazu einen Vertreter/
eine Vertreterin. Die Stellenleitung ist
auf der Ebene der Region Westfalen
mit anderen Dienststellen verbunden;
dazu kommt einmal jährlich die Bundestagung in Vierzehnheiligen, auf
der alle Stellen in Deutschland vertreten sind.

Öffentlichkeitsarbeit
und Vernetzung

Institutionelles

gebot der Telefonseelsorge in der
Öffentlichkeit aufmerksam zu machen.
Dies geschieht einerseits durch die
Beteiligung an entsprechenden öffentlichen Veranstaltungen, andererseits
durch die Mitarbeit in kommunalen,
kommunenübergreifenden und psychosozialen Netzwerken.
Als besondere Gelegenheiten öffentlicher Präsentation erwiesen sich der
„Paderborner Ehrenamtstag“ sowie
der Projekttag der Marienschule Lippstadt. Letzteres vor allem um mit
Jugendlichen (d.h. auch potentiellen
jugendlichen Anrufenden) direkt über
die Einrichtung, ihren Auftrag und
Anruferverhalten ins Gespräch zu
kommen.
Darüber hinaus stellten die beiden
Leiterinnen die Arbeit der Telefonseelsorge in verschiedenen Gemeinden
und kirchlichen Gruppen vor.
Schließlich bietet die Homepage
www.telefonseelsorge-paderborn.de
erste Informationen über unsere Einrichtung; sie wird gerne auch von Personen zur Kontaktaufnahme genutzt,
die sich für ein ehrenamtliches Engagement interessieren. Damit scheint
sich neben den Zeitungsartikeln mit
dem Internet eine weitere Form der
Mitarbeiterwerbung zu etablieren.

Die zugesicherte Anonymität macht es
besonders notwendig, immer wieder
auf das Seelsorge- und Beratungsan-
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Engagement und Zufriedenheit
Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage unter
ehrenamtlich Mitarbeitenden der TelefonSeelsorge
in Deutschland 2011

„Freiwillig. Etwas bewegen!“ unter
diesem Motto wurde von der Europäischen Union 2011 zum Jahr der Freiwilligentätigkeit erklärt.
Grund genug für die Telefonseelsorge,
diesen Impuls aufzugreifen und die
mehr als 8.000 Ehrenamtlichen erstmals in den 55 Jahren des Bestehens
zu ihrer Mitarbeit zu befragen, um
Grundlagen für eine weitere Optimierung der Arbeit zu schaffen. Das
Ergebnis dieser Umfrage wurde unter
dem Titel „Engagement und Zufriedenheit bei den ehrenamtlich Mitarbeitenden der Telefonseelsorge in
Deutschland“ am 25.11.2011 der
Öffentlichkeit vorgestellt.
An der Umfrage haben sich 25 % der
ehrenamtlich Mitarbeitenden (2.138
Personen) beteiligt.
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Wesentliches Ergebnis:
Sehr hohe Zufriedenheit
Die Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge sind insgesamt sehr zufrieden
mit ihrer Arbeit (94 % der Befragten
bezeichnen sich als „sehr zufrieden“
oder „zufrieden“). Dieses gute Ergebnis macht deutlich, dass es der Telefonseelsorge und ihren Trägern gelungen ist, verlässliche und motivierende
Bedingungen für eine anspruchsvolle
Tätigkeit zu schaffen.

Eine hochqualifizierte und
engagierte Mitarbeiterschaft
Über die Hälfte der Ehrenamtlichen
sind im mittleren Lebensalter zwischen 30 und 59 Jahren, Freiwillige
unter 30 Jahren und über 80 Jahren

sind seltener anzutreffen. Die meisten
sind verheiratet, gehören einer christlichen Konfession an und haben
einen hohen Bildungsstandard: zwei
Drittel verfügen über einen höheren
Bildungsabschluss.
Rund 80 Prozent sind Frauen.
Das hohe Engagement der Freiwilligen
findet auch in der Kontinuität der Mitarbeit sowie im zeitlichen Umfang des
Dienstes seinen Ausdruck. Der größte
Teil arbeitet zwischen fünf und zehn
Jahren bei der Telefonseelsorge mit,
9 % sind sogar seit 20 Jahren und
mehr in der Telefonseelsorge aktiv.
Zwei Drittel der Ehrenamtlichen setzen monatlich 10 bis 19 Stunden ein,
ein Viertel sogar zwischen 20 und 29
Stunden.

Qualifiziertes Ehrenamt

schulabschluss verfügen, sind es bei
den Mitarbeitenden der Telefonseelsorge 51,7 %. Es ist daher nötig, in
Aus- und Fortbildung besondere Aufmerksamkeit auf Anschluss- und Dialogfähigkeit der Mitarbeitenden zu
richten.

Interessant ist, dass sich rund die
Hälfte der Befragten neben der Telefonseelsorge auch noch in anderen
Feldern ehrenamtlich engagieren.
Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung
in Deutschland werden durch diese
Ergebnisse auffallende Unterschiede
in mindestens zwei Hinsichten deutlich. Einmal hinsichtlich der Altersverteilung: Vor allem die 50- bis 69-jährigen TS-Mitarbeitenden sind gegenüber dem Bundesdurchschnitt überund die 20- bis 39-jährigen unterrepräsentiert.

Gute Gründe zur Mitarbeit –
hohe Motivation

Die andere Differenz ergibt sich hinsichtlich des Bildungsabschlusses:
Während in der Gesamtbevölkerung
14 % über einen Fach- oder Hoch-

Warum engagieren sich Ehrenamtliche
in der Telefonseelsorge? Neues erlernen, Kenntnisse erweitern und wertvolle Erfahrungen machen – dies sind
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zusammengefasst die wichtigsten
Gründe für eine Mitarbeit bei der Telefonseelsorge. Die Mitarbeitenden fühlen sich motiviert durch eine Aufgabe,
in der sie selbständig und verantwortlich tätig sein können. Sie schätzen
es, aktiv und sozial wirksam zu sein
und wollen das Gefühl haben,
gebraucht zu werden und etwas Sinnvolles zu tun.
Im Vordergrund steht immer der
Gewinn an sozialer Kompetenz, äußere oder materielle Formen der Belohnung spielen so gut wie keine Rolle.
Es überwiegen also Motive der Selbstverwirklichung und der sozialen
Unterstützung.

Damit erweist sich, dass die Aspekte,
die inhaltlich sehr eng mit der Tätigkeit an sich verbunden sind, von den
Ehrenamtlichen als sehr zufriedenstellend erlebt werden. Hier findet sich
offenbar eine Übereinstimmung von
Motivation und Werteorientierung der
Einzelnen wie auch der Standards und
Angeboten der Institution.
Auch die Zusammenarbeit von Ehrenund Hauptamtlichen – das besondere
Merkmal der Telefonseelsorge – wird
von den Ehrenamtlichen als sehr
zufriedenstellend erlebt. Sie schätzen
sowohl Ergänzung und Unterstützung
durch die Hauptamtlichen, ebenfalls
aber auch die gute Konfliktkultur in
diesem institutionellen Spannungsfeld.

Fazit
Was die Zufriedenheit
ausmacht
Wenn 94 % der Ehrenamtlichen sich
als sehr zufrieden oder zufrieden
bezeichnen, so ist zu fragen, worin
genau diese Zufriedenheit besteht.
Die Ehrenamtlichen heben dabei
besonders vier Aspekte hervor:
4 Das Angebot an Fortbildung und
Supervision
4 Die Inhalte ihres Engagements
4 Die Zusammenarbeit mit hauptamtlich Mitarbeitenden
4 Den Umgang mit der Besetzung
der Dienste.
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Die Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge nehmen ihr Engagement als
unmittelbar sinnvoll wahr und fühlen
sich für ihre anspruchsvolle Aufgabe
von der Institution und ihren Trägern
gut ausgebildet, unterstützt und wertgeschätzt. Die Umfrageergebnisse
bestätigen das Konzept der Telefonseelsorge, auf ein qualifiziertes Ehrenamt zu setzen, das eine gute Ausbildung und dauernde fachliche Fortbildung voraussetzt. Gleichzeitig wird
deutlich: Ehrenamt lohnt sich – für
den Einzelnen genauso wie für die
Gesellschaft.
Monika Krieg

Michael Jochinke: „Ohne Titel“
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