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Strategische Ziele und Visionen 

 

Die Ehe-, Familien- und Partnerschaftsberatungsstelle ist eingebettet in den Kontext 

der bestehenden gesellschaftlichen und politischen Systeme auf lokaler, bundes- und 

weltweiter Ebene. Wir nehmen Anteil an den Entwicklungen und Veränderungen dieser 

Systeme und passen sowohl unsere Fachkompetenz als auch unsere 

Beratungsangebote ständig an die sich verändernden Themen, Bedarfe und 

Herausforderungen an, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Unser Ziel ist eine 

vorausschauende und ständige Weiterentwicklung unserer Arbeit. Themen und 

Tendenzen aus unserer Beratungsarbeit, die nicht individuell verantwortet und 

bewältigt werden können, bringen wir mit unseren Kooperationspartnern ins 

sozialpolitische Gespräch. 

• Vielfalt der Familien- und Lebensformen 

Viele der konventionellen Traditionen und Rollenmuster öffnen sich und ermöglichen 

den Menschen individuelle Lebensgestaltung. Wir erleben, dass sich die dafür 

erforderlichen Fähigkeiten nicht immer von selbst mitentwickeln. Um Menschen in 

diesen sich veränderten „Freiheiten“ und den damit verbundenen Herausforderungen 

wirksam zu unterstützen, fördern wir mit unserer Arbeit die Entwicklung von 

Aushandlungskompetenz, Konfliktfähigkeit und Krisenbewältigung. 

• Inklusion 

Auch in unserer heutigen Gesellschaft geraten Menschen „ins Abseits“. Sie sind durch 

ihre Herkunft und Kultur, durch körperliche oder psychische Beeinträchtigungen oder 

aus anderen Gründen den steigenden Anforderungen nicht gewachsen und können an 

den vielfältigen Angeboten nicht teilhaben. Wir engagieren uns durch verschiedene 

barrierefreie Angebote und spezielle Fachkompetenzen, diese Menschen in ihrem 

Umgang mit ihrer Situation zu unterstützen und sie in einer ihren Möglichkeiten 

angepassten Lebensgestaltung zu begleiten. Unser Ziel ist, diese Angebote auszubauen 

und zu erweitern. 
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• Prävention 

Quer durch alle unsere Arbeitsschwerpunkte setzen wir auf Prävention. Im 

Bewusstsein, dass sich Lebenskrisen meist über längere Zeiträume hinweg aufbauen 

und bis zu einer Eskalation „eins zum anderen“ kommt, engagieren wir uns in unserer 

Arbeit für die Stärkung der Resilienz und der Ressourcen der Menschen. Unser Ziel ist, 

Menschen in ihrer Entwicklung und ihrem Umgang mit belastenden Lebenssituationen 

zu unterstützen, damit es möglichst nicht zu einem Zusammenbruch ihres 

Lebenskontextes kommt. 

• Gewaltfreiheit 

Wir setzen uns in allen unseren Beratungsangeboten aktiv dafür ein, dass Beziehungen 

in unserer Gesellschaft zunehmend gewaltfrei gestaltet werden können. Dabei 

unterstützen und fördern wir Menschen beim Auf- und Ausbau ihrer Kompetenzen im 

Umgang mit physischer, psychischer und struktureller Gewalt, sowie im Umgang mit 

der eigenen Aggressivität oder Hilflosigkeit. 

• Gleichberechtigung 

Während vor dem Gesetz alle Menschen gleich sind, ist Gleichberechtigung zwischen 

den Geschlechtern nicht in allen Lebensbereichen realisiert. Trotz bestehender 

gesetzlicher Regelungen gibt es etwa bei der individuellen Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf in der Lebensrealität vieler Menschen erhebliche Unterschiede. In der Folge 

sind Erwerbs- und Familienarbeit ungleich zwischen den Geschlechtern verteilt. Wir 

engagieren uns mit vielerlei Angeboten für eine erlebbare Gleichberechtigung in 

Partnerschaft und Gesellschaft. 
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