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Im Juli 2012 wurde das Institut für Beratung, Seelsorge und Coaching durch 
die Marienhaus-Stiftung gegründet. Ein solches Institut ist in Deutschland wohl 
einzigartig.

Die Marienhaus Stiftung sah und sieht basierend auf einem christlich gepräg-
ten Gottes- und Menschenbild eine Aufgabe darin, den Mitarbeitenden unter 
dem Dach der Marienhaus Unternehmensgruppe ein Unterstützungsangebot 
an die Seite zu stellen, das sie in allen Dimensionen ihres Menschseins be-
gleitet. 

STARKE 
MITARBEITENDE SIND DIE 

GRUNDLAGE 
FÜR EIN 

STARKES 
UNTERNEHMEN

Sie haben offene Ohren und Herzen für die Mitarbeitenden der Marienhaus Stiftung 
(v.l.n.r.) Arthur Pfeifer SAC, Sr. Michaele Rohde, Helga Schmitt, Dirk Gottwald SAC und 
Christina Hacker. 

An der Seite der Mitarbeitenden 
Institut für Beratung, Seelsorge und Coaching
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Das Institut ist zur Sicherung seiner 
unabhängigen Stellung als Ort der 
Mitarbeiterberatung bewusst nicht 
Teil der Marienhaus Holding GmbH 
oder deren in Sparten mit allen Be-
reichen der Marienhaus Unterneh-
mensgruppe, sondern die Berater 
und Beraterinnen sind ausschließ-
lich dem Stiftungsvorstand unter-
stellt. Personalisiert ist das Institut 
derzeit mit zweieinhalb Vollzeitstel-
len für Beraterinnen und Berater, die 
sich auf fünf Personen verteilen plus 
ein halbe Stelle im Sekretariat.

Die Startphase
Die Startphase des Instituts war ge-
prägt von folgenden Aktivitäten:
■ Erarbeitung eines differenzierten 
Konzeptes für das Institut,
■ Aufbau einer angemessenen Infra-
struktur (Beratungsräume, Technik, 
EDV, Entwicklung von Standards für 

Kern- und Unterstützungsprozes-
se in der Arbeit mit Klientinnen und 
Klienten, interne Kommunikations-
strukturen...),
■ Entwicklung von Materialien und 
Medien für die Bekanntmachung 
des Beratungsangebotes (Flyer, 
Plakate, Homepage, Publikatio-
nen,…),
■ Bekanntmachen des Beratungs-
angebotes: Informationsbesuche 
auf der Ebene der Geschäftsführun-
gen der Sparten, der Leitungsgre-
mien in den Einrichtungen vor Ort 
sowie der Mitarbeitervertretungen 
sowie Teilnahme an zahlreichen Mit-
arbeiterversammlungen und ande-
ren Veranstaltungen, um das Bera-
tungsangebot des Institutes bekannt 
zu machen 
■ und das Wichtigste zum Schluss 
ist die Aufnahme der Beratungsar-
beit mit ratsuchenden Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern.

Beratung, Seelsorge, Coaching
Wachsen und entwickeln 

Die zentralen Angebotsformen 
des Institutes sind: 
■  Persönliche Lebensberatung
■ Supervision
■ Coaching (Leitungspersönlichkei-
ten zu Führungsthemen)
■ Geistliche Begleitung
■ Individualtrainings (derzeit zu The-
men Stressbewältigung, Konfliktbe-
wältigung und „Führen als Prozess“)
Das Beratungsangebot richtet sich 
primär an Mitarbeitende der Marien-
haus Unternehmensgruppe. Diese  
erhalten kostenlos Einzelberatung 
(Richtwert: max. 5 Treffen zu je 90 
Minuten innerhalb eines Beratungs-
prozesses mit derselben Person).

Unsere Arbeitsprinzipien
Für die Beratung des Instituts für 
Beratung, Seelsorge und Coaching 
gelten folgende Arbeitsprinzipien: 

Menschen erleben heute in einer pluralisierten, individualisierten postmodernen Leistungsgesellschaft 
immer komplexer werdende  Anforderungen und Herausforderungen sowohl im  Berufsleben als auch 
in ihren sonstigen Lebenswelten und fühlen sich zuweilen mit ihren Problemen alleine gelassen. Dabei 
nimmt das Risiko einer psychischen Erkrankung bei Mitarbeitenden im Gesundheitswesen zu.

 Helga Schmitt, Leiterin des Institues für Beratung, Seelsorge und Coaching
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Es müssen nicht immer die große Lebenskrisen sein, um ein Gespräch bei 
einem der Mitarbeitenden des Institues für Beratung, Seelsorge und Coaching 
zu suchen. Oft ist es hilfreich, mit einem Außenstehenden die Dinge des Alltags 
zu sortieren. 

■ Freiwilligkeit der Beratung,
■ Anliegen definiert  ausschließlich 
der Klient bzw. die Klientin,
■ Beratung setzt bei Einzelpersonen 
an, keine Gruppenberatungen, kei-
ne Teamentwicklungen oder Beglei-
tung von Gremien,
■ Kein Intervenieren im System Ma-
rienhaus-Unternehmensgruppe, 
■ Rollenklarheit der Beraterinnen 
und Berater ausschließlich als Bera-
tende von einzelnen Personen, die 
die Angebotsformen des Institutes 
in Anspruch nehmen (die Berater in-
tervenieren nicht in anderen Rollen 
im System),
■ Diskretion und Datenschutz: Ge-
spräche werden streng vertraulich 
behandelt. Es werden keinerlei per-
sonenbezogene Daten oder Inhalte 
der Gespräche an den Arbeitgeber 
oder Dritte weitergegeben,
■ Komm-Struktur: Die Beratungen 
finden an den beiden Beratungsor-
ten Vallendar und Wadgassen statt.

Das Beratungsverständnis im In-
stitut ist gekennzeichnet durch:
■ Perspektivwechsel: Die von Mitar-
beitenden als problematisch erlebte 
(persönliche oder berufliche)  Situa-
tion aus unterschiedlichen Blickrich-
tungen betrachten und sondieren 
helfen,
■ Hilfestellung bei dem Verstehen 
von Ursachen und der Dynamik von 
Themen der Ratsuchenden und in 
den Blick nehmen möglicher Lö-
sungsmöglichkeiten,

■ Ressourcenorientierung: In den 
Blick nehmen und Aktivierung der 
Ressourcen der ratsuchenden Per-
son, 
■ Lösungsorientierung: Stärkung 
des Selbstwirksamkeitserlebens 
und der in der eigenen Macht lie-
genden Möglichkeiten, zu einer Lö-
sung der Situation beizutragen,
■ Unterstützung, das eigene Leben 
und die damit einhergehenden Le-
bensthemen offensiv anzugehen 
und konstruktiv zu bewältigen.

Als sehr erfreulich zu bewerten ist, 
dass die Beratungsangebote bereits 
nach gut zwei Jahren seit Gründung 
des Instituts sehr gut von ratsuchen-
den Personen nachgefragt und in 
Anspruch genommen werden. Ak-
tuell ist eine Auslastungssituation 
von mehr als 90% der für konkrete 
Beratungsarbeit zur Verfügung ste-

henden Zeitressource festzustellen. 
Also ein hoher Auslastungsgrad bei 
gleichzeitigen Zeitpuffern für Anfra-
gen für Menschen in ganz akuten 
Notsituationen, die keinen Aufschub 
dulden.

Trotz des hohen Auslastungsgrades 
der für Beratung reservierten Zeit-
fenster konnten bislang lange War-
tezeiten für ratsuchende Personen 
vermieden werden, was das Institut 
derzeit von anderen psychosozialen 
Beratungsstellen in positiver Weise 
unterscheidet.  

Diese erfreuliche zahlenmäßige 
Entwicklung bestätigt sich ebenso 
von der qualitativen Seite her durch 
die Feedbacks der ratsuchenden 
Menschen selbst während und am 
Ende von Beratungsprozessen. ■ 

MEHR INFORMATIONEN
zu den Beratungsangeboten finden Sie unter:
www.institut-beratung-seelsorge-coaching.de
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Stress erlebt jeder von uns im Alltag 
– sei es beruflich oder privat. In man-
chen Situationen kann der Stress 
sehr belastend sein oder sogar auf 
Dauer krank machen. Das neue An-
gebot „Stress lass nach“, das sich 
ebenfalls an Einzelpersonen richtet 
und kostenfrei für die Mitarbeiten-
den ist, hilft dabei, zu einem besse-
ren Umgang mit Disstress zu finden. 

Neben der gezielten Stressbewälti-
gung ist ein Training zum Umgang 
mit Konflikten neu im Beratungs-
angebot. Denn dort wo viele Men-

schen zusammenkommen und 
miteinander arbeiten, können im 
Alltag Spannungen oder Konflikte 
entstehen. Das Individualtraining 
„Produktiv mit Konflikten umgehen“ 
beleuchtet  daher verschiedene 
Aspekte von Konflikten oder Span-
nungen im zwischenmenschlichen 
Bereich. 

Ein weiteres neues Individualtraining 
stellt die Führung von Mitarbeiten-
den in den Mittelpunkt: „Führen als 
Prozess: personen- und situations-
gerecht führen“. Mitarbeitende zu 

führen ist eine anspruchsvolle Auf-
gabe, die zuweilen auch so manche 
Leitungsperson an Grenzen stoßen 
lässt oder die Frage aufwirft, ob es 
noch Optimierungsmöglichkeiten im 
bisherigen Umgang und Verhalten 
geben könnte. Im Individualtraining 
werden die unterschiedlichen Situa-
tionen und Arten von Führung auf-
gegriffen und vor dem Hintergrund 
des jeweiligen Leitungsverhaltens 
reflektiert. 

Und ab geht die Post! 

So oder so ähnlich fühlen sich viele von 
uns in stressigen Situationen, wenn unter-
schiedlichste Eindrücke, Anforderungen 
und Erwartungen auf uns einprasseln. 

Im neuen Individualtrainingsangebot 
„Stress lass nach“, das von Mitarbeitenden 
kostenlos und anonym genutzt werden 
kann, wird erarbeitet, wie die betreffende 
Person für sich zufriedenstellender mit 
Stresssituationen umgehen kann.

Hilfe bei der Stress- und Konfliktbewältigung
Individualtrainings

Nach den Erfahrungen, die das Team für Beratung, Seelsorge und Coaching, im Vorjahr 2013 in den 
Beratungsgesprächen gemacht hatte, war es für die Mitglieder des Teams naheliegend, das bestehende 
Beratungsangebot den Bedarfen entsprechend gezielt weiter auszubauen. Vorrangiges Ziel dabei war 
es, dass die Mitarbeitenden, die mit ihren Anliegen ins Beratungsgespräch  kommen, sich weiter gut auf-
gehoben fühlen können und Menschlichkeit und Professionalität im Beratungsprozess erfahren.  


