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Liebe Leserin, lieber Leser,
Jahr für Jahr präsentieren wir Ihnen in unserem Jahresbericht einen ausführlichen
Statistikteil, in dem wir Auskunft geben
über Anmeldezahlen, Wohnorte, Wartezeiten, die Altersverteilung, die Wohnsituation in den Familien, die Beratungsanlässe und vieles mehr. „Junger Mensch“ heißen die Kinder und Jugendlichen in unseren Statistikbögen. Sie melden sich selbst
bei uns an oder werden von ihren Eltern
angemeldet.

können, lesen Sie im Artikel über die
traumatisierten Kinder.
In der Diskussion über diesen Jahresbericht
in unserem Team mussten wir Schwerpunkte setzen. Nicht allen Kindern, denen
wir in unserer Beratungsarbeit begegnen,
haben wir in diesem Jahresbericht einen
Artikel gewidmet. Weitere Arbeitsbereiche
mit Kindern sollen darum an dieser Stelle
genannt werden: Es sind dies die Kinder in
der Mediation beziehungsweise der gerichtsnahen Beratung, deren Eltern sich
trennen. Wir bieten Unterstützung an, für
die Neugestaltung des Familienlebens nach
der Trennung.

Zum thematischen Schwerpunkt unseres
Jahresberichts haben wir dieses Mal die
„jungen Menschen“ gewählt. Drei Gruppen
von ihnen, deren Probleme uns in den Beratungen sehr beschäftigen, möchten wir
Ihnen in unseren Beiträgen näher bringen:
Sie finden je einen Artikel zu Kindern psychisch kranker Eltern, zu Kindern Alleinerziehender und zu traumatisierten Kindern. Sie werden feststellen, dass darin
teilweise die Eltern im Vordergrund stehen, weil deren besondere Lebenssituation
oder psychische Verfassung sich stark auf
die Kinder auswirkt.

Es sind dies auch die trauernden Kinder,
die den Verlust eines Familienmitglieds
verarbeiten müssen. Diese Gruppe ist zahlenmäßig zwar klein, aber das Schicksal
dieser Kinder und ihrer Eltern ist eine sehr
anspruchsvolle Herausforderung, die uns
besonders berührt.
Dann geht es auch um die Kinder, die
Mobbing – oder vermehrt Cybermobbing –
erleben. Sie sind oft in den Grundfesten
ihres Selbstwertgefühls und ihrer Sicherheit erschüttert, wenn sie ständig verletzenden Angriffen und Drohungen ausgesetzt sind. Und schließlich geht es um die
nicht gesehenen Kinder, die wir in der Beratung erst in das Bewusstsein der Eltern
rücken müssen. Das ist zum Beispiel der
Fall, wenn ein Kind neben einem besonders auffälligen oder chronisch kranken
Geschwisterkind, dessentwegen die Eltern
die Beratungsstelle aufsuchen, völlig aus
dem Blick gerät.

Auch wenn wir die Kinder in der Mehrzahl
der Beratungen nicht zu Gesicht bekommen, sind sie doch stets „anwesend“. Es
geht uns immer um die Kinder, auch wenn
in manchen Fällen zeitweise die Lage der
Eltern und ihre Erziehungsfähigkeit in den
Vordergrund rückt. Stärkung der Eltern
bedeutet auch immer Stärkung der Kinder.
Das gilt besonders für kleine und sehr kleine Kinder, deren Entwicklung sehr stark
von der Bindungsfähigkeit ihrer Eltern abhängt. Es gilt aber auch für Jugendliche,
die ihre altersgemäße Aufgabe, sich vom
Elternhaus zu lösen und eine eigene, unabhängige Identität zu entwickeln, nur bewältigen können auf dem Boden einer stabilen,
tragfähigen Beziehung zu ihren Eltern.
Dass Kinder auch persönlich im Mittelpunkt einer therapeutischen Hilfe stehen

Natürlich geht es in unserer Arbeit auch
um die ganz alltäglichen Erziehungsfragen,
die in allen Familien auftauchen und bei
denen wir in der Beratungsstelle die Orientierung und den Raum für die Entwicklung
neuer Verhaltensmöglichkeiten bieten
können, um Familien in aktuellen Krisen
zu helfen.
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Im vergangenen Jahr haben wir noch ein
neues Angebot installiert. Im Spätsommer
hat unsere Beratungsstelle in Bargteheide
zum ersten Mal den Elternkurs „Kinder im
Blick“ (KiB) angeboten. Dieser Kurs richtet sich an getrennte Eltern, die lernen wollen, wie sie trotz Trennung und eventueller
Konflikte mit dem früheren Partner ihren
Kindern gute Eltern sein können. Dazu gehört es insbesondere, sich in die Situation
und die Gefühle der Kinder, die oft zwischen den Eltern hin- und hergerissen sind,
einzufühlen und aus dieser Einfühlung heraus den Kindern besser gerecht zu werden,
indem zum Beispiel auf Angriffe auf den
anderen Elternteil verzichtet wird. Der
Kurs findet in zwei Parallelkursen statt:
Die Paare werden aufgeteilt. Dies hat den
Vorteil, dass die Eltern nach einem festgelegten Curriculum die gleichen Inhalte lernen, ohne direkt miteinander konfrontiert
zu sein, was eventuell die Paarkonflikte in
den Vordergrund rücken würde.

und Mütter in der Gruppe sind, gibt es Gelegenheit, die Sichtweise der „anderen Seite“ kennenzulernen und ein anderes Verständnis zu entwickeln. Nach Auswertung
der Rückmeldungen können wir feststellen: Der hohe Personalaufwand lohnt sich.

Wir haben unseren Kurs parallel mit einem
Kurs des Deutschen Kinderschutzbundes
durchgeführt. Die Kooperation fußt auf der
gemeinsamen Schulung, die wir im vergangenen Jahr auf Initiative des Beratungszentrums Reinbek besucht haben. Das
Angebot wird seitdem kreisweit angeboten
und wir treffen uns regelmäßig zum Austausch. Die Durchführung des Kurses, der
an sechs Abenden für jeweils drei Stunden
stattfindet, ist personalintensiv, da jeweils
zwei Kursleiter zusammenarbeiten. In unserem Team gibt es jetzt vier KiBTrainerinnen und -Trainer. Wir bieten im
Frühjahr und Herbst einen solchen Kurs
an.

Lassen Sie mich Ihnen und allen unseren
Kooperationspartnern für ein weiteres Jahr
der guten Zusammenarbeit danken. Wir
sind uns wohl bewusst, dass wir in Stormarn – was die öffentlichen und freien
Träger der Jugendhilfe und besonders auch
den Jugendhilfeausschuss betrifft – in einem außergewöhnlich konstruktiven und
sachorientierten Umfeld arbeiten können.
Denn wenn die Energien nicht von bürokratischen Hemmnissen gebremst werden,
sondern vollständig in die Arbeit mit unseren Ratsuchenden fließen können, profitieren besonders die, die Thema dieses Heftes
sind: die Kinder.
Herzlichst Ihr

Der Statistikteil darf auch in diesem Jahresbericht nicht fehlen. Die Anmeldezahlen
sind nach wie vor ein Beleg dafür, dass
Erziehungsberatung in Anspruch zu nehmen, für viele Menschen eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Es ist ein Zeichen verantwortungsvoller Elternschaft,
die Möglichkeit zu nutzen, die eine Erziehungsberatungsstelle bieten kann. Manche
Eltern sind vielleicht überrascht, dass sie
sich selbst mit einbringen müssen und
nicht die schnellen Tipps erhalten, die sie
erwarten. Dass ein beträchtlicher Anteil
auf Empfehlung ehemaliger Klienten zu
uns kommt, zeigt, dass das nicht abschreckend ist.

Christoph Haberer

Die Resonanz aus dem ersten Durchgang
zeigt, dass die teilnehmenden Eltern – teils
vom Gericht geschickt – sehr profitieren
konnten. Besonders wirksam war zum einen die intensive Auseinandersetzung mit
dem Erleben der Kinder, auch im Rollenspiel. Zum anderen hat die Gruppe an sich
einen entlastenden, aber auch Horizonterweiternden Effekt. Dadurch, dass Väter
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Kinder mit psychisch kranken Eltern
Mira kann nicht mitarbeiten in der Schule,
obwohl sie ein kluges Mädchen ist. Klara
sagt in der Kindergartengruppe kaum ein
Wort, schon gar nicht, wenn dort ein ungewohntes Gesicht auftaucht. Moritz ist unruhig, unkonzentriert und kümmert sich
selten um Ansagen der Erzieherin. Sarah
mag sich nicht von der Mutter trennen und
braucht eine ungewöhnlich lange Eingewöhnungszeit in der Krippe.

● Außerdem wissen sie selten, an wen sie

sich überhaupt wenden können, zumal die
betroffenen Familien sich oft auch von vielen sozialen Kontakten zurückziehen.
● Sie erleben, dass Freunde und Bekannte

sich rar machen und ablehnend auf die gesamte Familie reagieren.
● Ältere Kinder schämen sich vielleicht vor

ihren Freunden und anderen Außenstehenden für ihre Eltern und wissen nicht, ob sie
sich distanzieren dürfen.

Sie alle haben etwas gemeinsam: Ihre Mütter sind psychisch krank und haben den
Mut aufgebracht, in Schule, Kindertagesstätte und Krippe von ihrer Erkrankung zu
berichten, so dass die Lehrerinnen und Erzieherinnen die Verhaltensweisen der Kinder einordnen können.

● Weil die Eltern mit ihren eigenen Gefühlen und Problemen beschäftigt sind, haben
die Kinder oft ein Betreuungsdefizit.
● Die Kinder übernehmen Aufgaben im
Haushalt und in der Betreuung ihrer Geschwister. Sie sind damit überfordert und
ihre eigenen Bedürfnisse treten in den Hintergrund.

Immer häufiger erscheinen Mütter oder
Väter den Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen als „auffällig“, „besonders
ängstlich“ oder „häufig niedergeschlagen“,
und es ist eine durchaus öfter zu hörende
Frage, ob mit dieser oder jener Mutter „etwas nicht stimme“.

● Zusätzlich fühlen sie sich häufig verant-

wortlich für die Eltern und die Familie und
übernehmen elterliche Funktionen.

Dahinter steckt eine große Sorge: Wenn
Eltern psychisch erkranken, wie geht es
dann eigentlich ihren Kindern? Bekommen
sie noch genügend emotionale Sicherheit,
Aufmerksamkeit, verlässliche Fürsorge
und Anerkennung? Kinder mit einem psychisch erkrankten Elternteil sind zweifellos
vielfältigen Belastungen ausgesetzt:

● Da Partnerschaftskonflikte bei psychischen Erkrankungen häufig sind, werden
die Kinder möglicherweise auch in die
Streitigkeiten zwischen ihren Eltern hinein
gezogen und glauben, sich für einen Elternteil entscheiden zu müssen.

All dies sind erhebliche Risikofaktoren, die
Anlass geben zu Sorgen um die gesunde
Entwicklung von Kindern psychisch erkrankter Eltern. Wenn Kinder in einer solchen Lebenslage im Kindergarten oder in
der Schule Auffälligkeiten zeigen, sollte
immer erwogen werden, ob die seelische
Erkrankung eines Elternteils als Grund dafür in Frage kommt. Mit ihren oft störenden Signalen drücken die Kinder Not und
Überforderung aus und vermitteln so unbewusst, dass in ihnen etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Diese Art von Lö-

● Sie sind verunsichert, irritiert und ge-

ängstigt, weil sie die Verhaltensweisen der
Eltern nicht verstehen können.
● Möglicherweise

geben sie sich die
Schuld an den Schwierigkeiten der Eltern.
● Oft glauben die Kinder, über die Proble-

me in ihrer Familie mit niemandem sprechen zu dürfen oder sie haben den Eindruck, dass sie ihre Eltern sonst verraten
würden.
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sungsversuch ist also eine „gesunde“ Reaktion, mit der Kinder auf ihre Situation aufmerksam machen.

gut entwickeln zu können. Informationen
darüber sind nach neuen Forschungsergebnissen ein wesentliches Element hilfreicher
Unterstützung.

An dieser Stelle wird deutlich, dass Kinder
als Angehörige psychisch erkrankter Menschen deutlich mehr in den Blick genommen werden müssen. Sie sind sehr viel verletzlicher als erwachsene Angehörige, sie
sind angewiesener auf Unterstützung und
weniger in der Lage, sich notwendige Informationen zu beschaffen.

Die betroffenen Kinder brauchen jeweils
entsprechend ihrem Alter und ihrer Auffassungsgabe ebenfalls Informationen. Sie benötigen aber noch viel mehr: Zunächst einmal die Sicherheit, dass es Ansprechpartner für sie gibt, die ihnen im Notfall helfen. Und sie brauchen eine besondere Stärkung ihres Selbstwertgefühls und ihrer
Problemlösekompetenz.

Aus neueren wissenschaftlichen Studien
(Lenz 2005) wissen wir, wie es Kindern
geht, die einen psychisch erkrankten Elternteil haben: Kinder im Alter von sieben
bis dreizehn Jahren erweisen sich als sensible Beobachter, die sowohl den Zustand ihrer Eltern als auch ihre eigenen schmerzhaften Erfahrungen eindringlich schildern
können. Dabei wissen sie wenig über psychische Erkrankungen und bekommen auf
ihre Fragen häufig ausweichende Antworten. Kinder wünschen sich gezielte Informationen, gerade auch über den Verlauf
der Erkrankung und die Behandlungsmöglichkeiten.

Um die Unterstützung für Eltern und Kinder zu sichern, braucht es verbindliche und
tragfähige Kooperationsstrukturen zwischen den beteiligten Helfern, vor allem
zwischen Erwachsenenpsychiatrie und Jugendhilfe. Auf dem Boden einer solchen
Zusammenarbeit können soziale Netze entstehen, die im jeweiligen Einzelfall den betroffenen Familien helfen, die Belastungen
zu vermindern.
Wir als Beratungsstelle sind ein wichtiger
Teil dieser sozialen Netze. Die Unterstützung von Familien, in denen Eltern von
psychischer Erkrankung betroffen sind, ist
ein wichtiger Bereich unserer Arbeit. Adressaten sind zum einen die Eltern, die wir
als Betroffene oder als Angehörige beraten, zum anderen die Kinder, die bei uns
eine Anlaufstelle für ihre Sorgen finden.
Wir unterstützen Kitas, die Kinder psychisch erkrankter Eltern in ihren Gruppen
betreuen.

Jugendliche stellen auch häufig die Frage
nach einer möglichen erblichen Belastung.
Von sich aus zeigen Kinder und Jugendliche wenig Neigung, sich Hilfe von außen
zu holen; sie ziehen sich eher in Fantasiewelten zurück. Als hilfreich empfinden sie
Großeltern und besonders auch Gleichaltrige mit ähnlichen Erfahrungen.
Nimmt man die besondere Situation von
Kindern als Angehörige psychisch erkrankter Eltern ernst, stellt sich die Frage
nach einer verbesserten Unterstützung für
die betroffenen Familien. Dabei sind mehrere Aspekte wichtig. Die betroffenen Eltern lieben ihre Kinder, haben oft starke
Schuldgefühle und wollen gerne alles richtig machen. Sie haben aber meist keine Informationen darüber, was die Auswirkungen ihrer psychischen Erkrankung auf die
Kinder sein können und was die Kinder gegebenenfalls ergänzend benötigen, um sich

Wenn alles gut läuft, können die Risikofaktoren, die sich schädigend auf Kinder
auswirken können, auf der anderen Seite
aber auch zu sehr wünschenswerten Eigenschaften führen: Zu einer größeren Toleranz gegenüber allen möglichen Formen
des „Andersseins“, zu stärkerer Empathie
und Feinfühligkeit, zu mehr Verantwortungsgefühl und sozialer Reife und zu einer größeren Offenheit im Umgang mit
brisanten Themen.

Bärbel Suckow
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Kinder von Alleinerziehenden
tung finden können. Allein das Erleben,
mit den Problemen nicht allein zu sein,
kann sehr entlastend wirken. Zu hören,
dass andere ähnliche Probleme und
(Schuld-)Gefühle haben, hilft dabei, die
eigene Lage besser ertragen zu können.
Eine wichtige Rolle spielen auch Personen,
die Alleinerziehende bei der Betreuung
ihrer Kinder immer wieder mal ablösen.
Das können Großeltern oder Freunde sein
oder auch ein Babysitter. Wichtig ist, dass
die Mütter die Möglichkeit bekommen,
etwas ohne ihre Kinder zu unternehmen,
Freundschaften zu pflegen, an kulturellen
Veranstaltungen teilzunehmen, kurz: etwas
außerhalb der eigenen vier Wände zu erleben. So können sie auftanken und sich den
Kindern zufriedener zuwenden.

Fast 30 Prozent der bei uns beratenen Eltern leben ohne Partner/Partnerin. Dabei
handelt es sich überwiegend um Mütter.
Alleinerziehende Väter sind eher die Ausnahme. Deswegen wird im Folgenden
überwiegend von Müttern die Rede sein.
Eltern sind aus unterschiedlichen Gründen
alleinerziehend. Manche leben schon von
Geburt ihres Kindes an allein mit ihm, wenige sind verwitwet, die meisten haben eine Trennung hinter sich. Sie sind im strengeren Sinne nicht allein erziehend, weil es
noch einen Vater gibt, der zumindest erziehungsberechtigt ist. Im Alltag müssen
diese Mütter aber überwiegend allein klar
kommen und sich den Erziehungsaufgaben
und den Auseinandersetzungen mit den
Kindern stellen. Es sei noch erwähnt, dass
sich aus einer Trennung nicht selten Konflikte mit den Kindern ergeben, die eine
zusätzliche Herausforderung darstellen.

Was können wir in der Beratungsstelle für
diese Mütter/Väter und damit auch für die
Kinder tun? An erster Stelle steht die Anerkennung der Leistung der Eltern. Viele
sehen bei sich eher die Defizite oder das,
was sie meinen, an ihren Kindern zu versäumen. Vieles gelingt jedoch gut und wir
können erkennen, dass diese Mütter ihren
Kindern gute Mütter sind. Dies mitzuteilen
und nicht gemeinsam nur auf das halb volle Glas zu blicken, ist sehr wichtig. Wir
erleben die Mütter oft als sehr streng mit
sich; sie verlangen sich viel ab. Ein zu
strenger Blick engt aber die Möglichkeiten
ein statt sie zu entwickeln.

Alleinerziehende Mütter sind einer hohen
Belastung ausgesetzt. Diese Belastung ergibt sich aus einer dreifachen Aufgabe:
Der Erziehung, der Sorge um den Lebensunterhalt und der Zuständigkeit für den
Haushalt. Alleinerziehend zu leben bedeutet häufig auch, mit knappen Finanzen zurechtkommen zu müssen. Alle Eltern wollen, dass ihre Kinder glücklich aufwachsen
können. Es ist daher besonders schwer
auszuhalten, wenn sie merken, dass sie ihren Kindern optimale Bedingungen nicht
bieten können. Die enorme Belastung
durch Alleinerziehen, Berufstätigkeit und
Haushaltsführung führt zu Erschöpfung
und Stress, was sich wiederum auf die Erziehungsfähigkeit ungünstig auswirkt und
Schuldgefühle wachsen lässt. So kann sich
eine Abwärtsspirale entwickeln, aus der
Mütter alleine nur schwer herausfinden.

Mit dieser Grundhaltung blicken wir zunächst auf das, was die Mütter verbessern
wollen. Dabei können durchaus konkrete
Hinweise, wie ein bestimmtes elterliches
Erziehungsverhalten verändert werden
könnte, hilfreich sein. Der Blick der Beraterin/des Beraters geht aber darüber hinaus.
Wir zeigen im Beratungsgespräch Möglichkeiten auf, die die Mütter alleine nicht
sehen und weisen auf zusätzliche Hilfsmöglichkeiten hin. In der Beratung öffnet
sich dadurch ein Raum, in dem die Vorstellungen und Wünsche der Mütter an ihr

Es gibt spezifische Hilfsangebote. Gut
etabliert sind Gruppen für Alleinerziehende, in denen nach Art einer Selbsthilfegruppe Betroffene Austausch und Entlas7

eigenes Leben einen Platz haben können,
ohne dass zensierende Gedanken wie „das
geht sowieso nicht“ sofort zuschlagen und
hemmen.

Manche Kinder machen durch auffälliges,
ausagierendes Verhalten auf ihre seelische
Verfassung aufmerksam, indem sie häufig
zum Beispiel den Konflikt suchen.

Was bedeutet es für die Kinder, wenn ihre
Mutter sie allein erzieht? Zunächst einfach
dies: ein Elternteil ist weniger als zwei.
Das ist natürlich nicht mathematisch gemeint, so als wäre die Erziehung durch
einen Elternteil nur halb so gut. Es geht
vielmehr darum, dass diese Kinder im familiären Raum immer nur ein Gegenüber
haben, mit dem sie sich auseinandersetzen
können. Psychologisch gesagt: es fehlt die
Möglichkeit zur Triangulierung. Ein Kind,
das mit beiden Eltern aufwächst, hat zwei
Gegenüber. Hat es mit dem einen Elternteil
einen Konflikt, kann es sich an den anderen wenden und dort zum Beispiel Trost
und Verständnis finden. Dabei geht es
nicht darum, die Eltern gegeneinander auszuspielen, sondern es geht um die Möglichkeit, mit Hilfe einer dritten Person aus
einem Konflikt aussteigen zu können.

Folgt aus all dem nicht, dass Kinder Alleinerziehender hoffnungslos benachteiligt
sind?
Diese Kinder haben zweifellos erschwerte
Bedingungen. Durch die Stärkung der
Mütter können sie aber viel gewinnen. Entspanntere Mütter können geduldiger mit
ihren Kindern und den eigenen Schwächen
umgehen. Die Anerkennung der schwierigen familiären Situation und der eigenen
Grenzen, aber auch der Leistung, macht
die Mütter im Umgang mit den Kindern
souveräner. Eine Erziehungsperson, die
sich ihrer selbst einigermaßen sicher ist,
kann ihren Kindern Sicherheit vermitteln –
ein wesentlicher Punkt bei der Erziehung
von Kindern. Die Kinder Alleinerziehender
müssen häufig früher selbständig sein und
Verantwortung übernehmen. Das muss
nicht zu Überforderung führen, sondern
kann das Selbstbewusstsein und das
Selbstwertgefühl der Kinder stärken, wenn
es in angemessenen Portionen stattfindet.
Hier kann unsere Beratung sehr gut Orientierung bieten.

In Familien nach einer Trennung versucht
der alleinerziehende Elternteil häufig, den
Kindern Mutter und Vater zu sein – was
nicht gelingen kann. Selbst nach einer
friedlichen, kooperativen Trennung der
Eltern – vielleicht mit Hilfe einer Mediation – erleben die Kinder ihre Eltern nicht
mehr als liebendes Paar und somit auch
nicht als Modell für eine gelingende Liebesbeziehung, an der sie sich ausrichten
könnten. Kinder spüren genau, wenn ein
Elternteil traurig, überfordert oder gestresst
ist. Sie sind dann in Gefahr, Schuldgefühle
zu entwickeln und etwa durch überangepasstes Verhalten zu versuchen, nicht eine
zusätzliche Last zu sein. Oder sie übernehmen Verantwortung, die ihrem Alter
nicht entspricht. Jungen müssen bei abwesendem Vater die männliche Identifikationsfigur entbehren und finden auch im
Kindergarten und in der Grundschule nur
selten ein geeignetes männliches Modell.

Aufgrund unseres multiprofessionellen
Teams haben wir in der Beratungsstelle
auch die Möglichkeit, dem Kind eine eigene Unterstützung anzubieten oder mit der
Ein-Eltern-Familie zu arbeiten, um so deren Zusammenleben zu verbessern.
Die Situation für die Kinder Alleinerziehender ist zwar schwieriger als in einer gut
funktionierenden Familie mit zwei Elternteilen. Die Beratungsarbeit an der individuellen Lage von Müttern und ihren Kindern kann aber durchaus entscheidende
Kräfte mobilisieren und vorhandene Fähigkeiten fördern, die zu einem zufriedeneren Leben führen können.

Christoph Haberer
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Traumatisierte Kinder:
„Und plötzlich ist nichts mehr so wie vorher“
Wenn extreme Ereignisse die Seele des Kindes nachhaltig belasten
Theresa ist acht Jahre alt. Eines Tages war
ihr Vater so wütend auf seine Frau, dass er
sie geschlagen, an die Wand gedrückt und
dann auch noch gewürgt hat, bis ihr die
Luft wegblieb. Theresa stand daneben.
Nun hat sie Albträume und wacht nachts
schreiend auf, obwohl das Ereignis schon
viele Monate her ist und sie inzwischen mit
der Mutter allein lebt.

Auch, dass besonders Kinder Zeit
brauchen, um sie zu verarbeiten, weil sie
noch wenig Lebenserfahrung haben, um
erschütternde Erlebnisse einordnen und
verarbeiten zu können.
Sind Theresa, Ryan, Amelie und Anna-Lena traumatisiert? Was genau macht eine
Traumatisierung aus?
Ein Trauma ist ein unerwartet plötzliches
Ereignis, das so belastend ist, dass man
sich hilflos ausgeliefert und ohnmächtig
fühlt. Alle Mittel und Wege, die sonst geholfen haben, versagen, um diese schwierige Situation zu meistern. Der seelische Bewältigungsapparat ist überfordert.

Ryan war zwei Jahre alt, als er mit heftigen
Bauchschmerzen ins Krankenhaus kam. Es
musste schnell gehandelt werden, eine
Notoperation verhinderte den drohenden
Blinddarmdurchbruch. Jetzt hat Ryan
Angst vor Ärzten, schläft extrem schlecht
ein, klammert heftig an der Mutter und
kann selbst für kurze Zeit nicht mehr allein
in einem Raum bleiben, ohne zu schreien.
Dabei war er doch vor der Operation so ein
fröhlicher, schon selbständiger kleiner Bursche gewesen.

Nun haben vergleichbare belastende Situationen nicht zwangsläufig bei allen betroffenen Menschen eine Traumatisierung zur
Folge. Entscheidend ist, ob ein extremes
Ereignis verarbeitet und damit seelisch bewältigt werden kann. Manche Kinder regeln diese Verarbeitung selbständig im
Spiel, indem sie das Ereignis wiederholt
spielerisch aufgreifen, dabei alternative
Handlungsentwürfe ausprobieren, Helfer
hinzu ziehen und dadurch zu einem „guten“ Ende finden.

Amelie, sechs Jahre alt, war dabei, als ihr
Hund Blacky von einem Auto erfasst und
durch die Luft geschleudert wurde. Heftig
blutend verstarb er kurz danach. Nun weint
Amelie viel, zieht sich zurück und wirkt
wie betäubt. Sie „will nie wieder einen
Hund haben“ und wenn sie Blut sieht, reagiert sie völlig panisch.

Gelingt diese Verarbeitung nicht (innerhalb von drei bis sechs Monaten nach dem
Ereignis), sprechen wir von einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), die
sich anhand einer Reihe von Symptomen
zeigen kann: Neben emotionalem Rückzug, Vermeidung von Aktivitäten, die das
Kind früher gern gemacht hat, Überängstlichkeit, klammerndem und extrem besorgtem Verhalten bis hin zu Überwachsamkeit, können auch die Neigung zu heftigen
Wutausbrüchen (meist schon bei Kleinigkeiten), zu ständiger Unruhe, zu einem

Anna-Lena wurde mit zwölf Jahren während eines Urlaubs von ihrem Onkel geküsst, gestreichelt und dann immer intensiver sexuell bedrängt bis sie sich endlich ihrer Mutter anvertrauen konnte. Die Bilder
dieser Übergriffe tauchen immer wieder
vor ihrem inneren Auge auf, insbesondere
in der Schule. Anna-Lenas Schulleistungen
haben sich extrem verschlechtert, sie kann
sich nur noch schwer konzentrieren.
Dass solche Ereignisse, wie die oben genannten Kinder sie erlebt haben, extrem
belastend sind, versteht sich von selbst.
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„unter-Anspannung-Stehen“ oder „wieaufgezogen-Sein“, zu häufigen Prügeleien
und zu Streit diagnostische Zeichen für
posttraumatische Belastungen sein. Vielfach kommen Schlafstörungen, Albträume,
Bauch- oder Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen vor.

In der Stabilisierungsphase geht es darum,
wieder Sicherheit herzustellen. Dazu gehört, dass sowohl äußerlich so viel Sicherheit wie möglich hergestellt wird als auch
innerlich.
Für Theresa zum Beispiel bedeutet das,
dass sie vor der Unberechenbarkeit des Vaters ausreichend geschützt wird. Solange
sie mit dem Vater in einer Wohnung lebte,
fühlte sie sich bedroht. Erst seit sie mit der
Mutter allein wohnt, fühlt sie sich wieder
sicher.

Deutliche Anzeichen einer PTBS – und
besonders schwierig zu handhaben – sind
sogenannte flash backs: Ein Wiedererleben
von Teilen der traumatischen Situation in
Form von plötzlich auftauchenden Bildern
oder inneren Filmen. Diese Bilder aktivieren hoch belastende Gefühle, die von den
Betroffenen kaum gesteuert werden können.

Die Eltern und ihre betroffenen Kinder benötigen Information und Aufklärung über
traumatische Erfahrungen und deren Folgen. Die Belastungssymptome und Stressreaktionen durch die PTBS werden so entstigmatisiert und als Folgereaktionen verstanden. Das Verhalten des Kindes wird
nachvollziehbar und das trägt zur Stabilisierung bei.

Ähnlich beeinträchtigend ist es, wenn Auslösereize – sogenannte Trigger – plötzlich
und unvermittelt die extremen Belastungsgefühle aktualisieren. Das können zum
Beispiel Gerüche, Geräusche oder Farben
sein. Dann ist den betroffenen Menschen
zwar oft klar, dass diese Stressgefühle
nicht zur momentanen Realität passen
(weil gar keine aktuelle Gefahr besteht);
dennoch können sie sich nicht beruhigen.

Um innerlich mehr Sicherheit im Umgang
mit den teilweise überflutenden Gefühlen
herzustellen, helfen diverse Übungen mit
dem Ziel der Flash-back-Kontrolle, zum
Umgang mit Triggern, zum Umgang mit
der traumatischen Belastung und zur inneren Stärkung. Das hilft dem Kind, mehr
und mehr Kontrolle über seine Gefühle zurück zu erlangen. Bei jüngeren Kindern
werden außerdem die Eltern angeleitet,
ihre Kinder zu unterstützen.

Mit den Folgen einer traumatischen Erfahrung – besonders mit Flash-backs und
Triggern – umzugehen ist extrem schwierig, nicht nur für die Betroffenen selbst.
Auch die Eltern und Bezugspersonen brauchen Unterstützung, da die Reaktionen der
Kinder doch manchmal recht bizarr anmuten und teilweise über einen langen Zeitraum anhalten. Die innere Not der Kinder
ist groß und bringt Eltern und Bezugspersonen oft an den Rand ihres Verständnisses
und ihrer Belastbarkeit.

Handelt es sich bei der traumatischen Erfahrung um ein einmaliges Erlebnis, kann
es sein, dass bald schon die nächste Phase
folgen kann: die Phase der Neuverarbeitung. Wesentliches Ziel dieser Phase ist es,
dass die traumatische Belastung sich verringert und das Erlebnis vom Gehirn als
ein vergangenes Ereignis erkannt wird und
als solches mit dieser Neubewertung dann
erst im Langzeitgedächtnis abgespeichert
werden kann.

Erst nach genauer Anamnese kann die Diagnose posttraumatische Belastungsstörung
gestellt werden. Danach kann die traumatherapeutische Unterstützung beginnen, die
im wesentlichen drei Phasen umfasst:
1. die Stabilisierungsphase
2. die Phase der Neuverarbeitung
3. die Integration

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die
Neuverarbeitung zu begünstigen. Neben ei10

ner Trauma-zentrierten Spieltherapie1, einer Trauma-fokussierten kognitiv-behavioralen Therapie2, der KIDNET-Methode3,
hypnotherapeutischen Verfahren oder der
PITT-Methode4 nach Luise Reddemann
hat sich die EMDR5-Methode in der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen sehr bewährt.6

ins Langzeitgedächtnis verhindern. Die
Bewältigung der Erfahrung muss entweder
erfolgen, indem alternative Handlungsentwürfe entwickelt werden, die die Verarbeitung begünstigen oder indem das Erlebnis
als ein vergangenes begriffen wird.
Hat eine Neuverarbeitung stattgefunden,
zeigt sich dies in der letzten Phase: der Integration. Die Integration der traumatischen Erfahrung ist gelungen, wenn die
Symptome der posttraumatischen Belastung verschwunden sind. Manchmal gelingt dies – wie bei Ryan – schon nach
zwei bis drei Sitzungen.

Bei den meisten dieser Verfahren wird das
traumatische Erlebnis rekonstruiert oder
wiedererlebt, wobei eine ausreichende
emotionale Distanzierung vom Geschehen
angestrebt wird. Das kann zum Beispiel
durch das Installieren eines Beobachters
geschehen, um eine Überflutung durch extreme Belastungsgefühle zu verhindern.
Wie die Distanzierung eingeführt wird, ist
von Verfahren zu Verfahren recht unterschiedlich.

Mit Unterstützung durch EMDR erzählte
ich Ryan ein sogenanntes Trauma-Narrativ, eine Geschichte, in der einem kleinen
Jungen oder Tierkind das passiert, was er
selbst erlebt hatte. Anhand seiner heftigen
Reaktionen konnte ich erkennen, dass er
sein traumatisches Erlebnis noch einmal
durchlebte – diesmal sicher auf dem Schoß
der Mutter. Für Ryan hatte ich die Geschichte mit einem guten Ende ausgestattet, bei dem das Tierkind wieder gesund
wird und sicher zurückkehrt zu Mama und
Papa. Diese Sicherheit konnte Ryan in der
therapeutischen Situation dann auch bei
sich erleben. Mit dieser Vorgehensweise
konnte ich ihm zu einer Neuverarbeitung
seiner traumatischen Notoperations-Geschichte verhelfen.

Entscheidend in der Phase der Neuverarbeitung ist, dass das traumatische Erleben
nur insoweit aktiviert wird, dass keine
überflutenden Gefühle aktualisiert werden,
weil diese ein Abspeichern der Erfahrung
1

Nach Dorothea Weinberg
Mit Hilfe von Affektregulierung, Entspannungsverfahren, Trauma-Exposition und alternativen
Verhaltensstrategien wird hier das Trauma verarbeitet – basierend auf verhaltenstherapeutischen
Verfahren
3
Bei der „Narrative Expositionstherapie“ ( NET)
für Kinder werden die traumatischen Erlebnisse als
Narrative (Erzählungen) erarbeitet und in die eigene
Lebensgeschichte eingeordnet
4
Psychodynamisch Imaginative Traumatherapie
nach Luise Reddemann
5
EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing – beim EMDR werden die Traumainhalte gezielt aktiviert bei gleichzeitiger Seiten wechselnder optischer (schnelles Augen hin- und her
Bewegen unter Anleitung), taktiler (Seiten wechselndes Berühren) oder auch akustischer Stimulierung. Diese wechselnde Stimulierung führt zum
Senken der erlebten Belastung und aktiviert den
Parasympatikus. Gleichzeitig hilft sie, den Verarbeitungsprozess durch Aktivierung jeweils der linken und rechten Gehirnhälfte zu unterstützen.
5
Einen guten Überblick über all diese Verfahren
finden Sie in dem Buch: M. Landolt, T. Hensel:
Traumatherapie
bei Kindern und Jugendlichen,
Hogrefe Verlag 2008
2

Amelie brauchte zur Neuverarbeitung und
Integration des Verlustes von ihrem Hund
Blacky noch eine ganz andere Hilfestellung. Zunächst einmal bekamen Eltern und
Kind eine Anleitung, wie sie mit dem Trigger „Blut sehen“ umgehen sollten. Dann
mussten die Eltern verstehen lernen, dass
die Aussicht auf einen neuen Hund dem
Kind zu diesem Zeitpunkt nicht half, das
Erlebte zu verarbeiten. Amelie brauchte
Anerkennung und wiederholt Trost für ihren tiefen Schmerz über den Verlust und
sie musste begreifen, was es heißt, dass
Blacky nun tot ist. Kindgerechte Erklärungen und Bilder sollten ihr dabei helfen. Ge11

löst“ und somit verarbeitet hatte. Außerdem hat sie angefangen einen „DefendingKurs“ zu besuchen, weil sie lernen will,
sich zu verteidigen.

meinsam überlegten wir, wo ein guter „Gedenkplatz“ für ihren Blacky wäre – etwa
ein Grab im Garten oder auch ein „Altar“
mit Bildern und Erinnerungsstücken. Erst
als dies alles geklärt war, konnte Amelie
beginnen, sich mit Hilfe der EMDRMethode mit ihren Schuldgefühlen über
Blackys Tod auseinanderzusetzen.

Und Theresa? Ihr Gesundungsprozess wird
noch einen längeren Zeitraum benötigen.
Mit Theresa mache ich viele Übungen zur
Stabilisierung. Sie beginnt, Gefühle von
Stress und Überflutung steuern zu können
und lernt einen Ort zu visualisieren, an
dem sie sich sicher fühlt. Wenn Trigger sie
in extreme Belastungsgefühle zu bringen
drohen, kann sie durch eine bewusste Orientierung an der Gegenwart schon immer
besser aus diesem Kreislauf aussteigen.

Anna-Lena hat enorme Ressourcen; ihre
Stabilisierung war schnell wieder hergestellt. So schaffte sie es schon bald, sich
mit den schlimmsten Momenten der Übergriffe ihres Onkels dank EMDR zu konfrontieren. Die Neuverarbeitung gelang, indem Anna-Lena sich während des Wiedererlebens vorstellte, der Onkel müsse sich
vor allen Verwandten bloßstellen, müsse
eingestehen, was er mit ihr gemacht habe
und würde dann anschließend von der Polizei abgeführt und ins Gefängnis gebracht.
Dass diese Vorstellungen nicht der Realität
entsprachen und allenfalls teilweise eintreten würden, wusste Anna-Lena. Doch das
war nicht wichtig; für sie war entscheidend, dass sie die Situation innerlich „ge-

Nun wartet Theresa auf einen Therapieplatz, denn sie hat neben Gewalterfahrungen noch andere belastende Erfahrungen
machen müssen. Um diese Stück für Stück
verarbeiten und integrieren zu können,
wird sie eine Langzeittherapie bei einer
Traumatherapeutin benötigen.

Irmela Reynders
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Statistik 2011
An dieser Stelle folgt – wie jedes Jahr – eine Darstellung statistischer Ergebnisse, die wir aus
den Daten unserer Klienten gewonnen haben. Wir zeigen dabei Fragestellungen, die wir von
allgemeinem Interesse halten, und die unser Klientel ein wenig durchleuchtet, ohne dass dabei
gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen wird. Bei der Auswahl der Fragestellungen halten
wir uns zudem eng an den Kanon der Vorjahre bis hin zur Reihenfolge, um eine gute Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Die Präsentation der Ergebnisse gründet auf verschiedenen
Datengrundmengen, die jeweils eine sinnvolle Aussage ermöglichen.
Ein Muster des Statistikbogens, den wir nach den Vorgaben des Statistischen Landesamtes
erstellt haben, finden Sie auf Seite 23.
Im Jahr 2011 konnten wir in den drei Beratungsstellen insgesamt 882 Neuanmeldungen registrieren. Wir sind damit knapp unter dem Ergebnis des Vorjahres geblieben. Wir weisen darauf
hin, dass sich hinter diesen Anmeldungen in der Regel ganze Familien verbergen, deren Mitglieder in den verschiedensten Konstellationen und unter Umständen auch von verschiedenen
BeraterInnen betreut werden. Genauere Angaben finden Sie weiter unten.

Grundmenge A:
Für die Statistiken 2 bis 9 liegt die Gesamtzahl der im Jahr 2011 beratenen Fälle zugrunde,
wobei ein Fall unabhängig von der Zahl der beratenen Personen, insbesondere der Kinder,
gezählt wird (= 1301). Bei der Berechnung der Sitzungshäufigkeiten (Statistik 5) und der
Beratungsdauer (Statistik 6) werden aus dieser Grundmenge nur die abgeschlossenen Fälle
betrachtet (= 850).
Grundmenge B:
Die Statistiken 10 und 11 beziehen sich – bei gleicher Zählart wie bei A - nur auf Fälle mit
Jugendhilfebezug (= 1165).
Grundmenge C:
In den Fällen, in denen nicht nur ein Kind in die Beratung eingeht oder von den besprochenen
Problemen betroffen ist, wird nach den Vorgaben des Statistischen Landesamtes für jedes
zusätzliche Kind ein neuer Datensatz angelegt. Dies ist der Fall, wenn die Familie von Trennung oder Scheidung, von Tod oder schwerer Erkrankung oder von sexuellem Missbrauch
beziehungsweise schwerer Gewalt betroffen ist. Auch bei Geschwisterrivalität oder Themen
mit geschwi-sterlichem Bezug gehen die zusätzlich betroffenen Kinder in diese Zählung
gesondert ein. Mit diesen zusätzlichen Kindern (= 333) ergibt sich eine Gesamtzahl von 1498.
Diese Zahl ist Grundlage der Tabelle zur Altersverteilung in Statistik 12 und Statistik 13,
wobei aus unterschiedlichen Gründen nicht immer für jedes Kind jedes Merkmal erhoben
werden kann.
Grundmenge D:
In die Statistik 14 (Problembereiche) endlich gehen alle betreuten Familien und
Einzelpersonen und zusätzlich alle betroffenen Kinder ein (= 1647).
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Statistik 1: Anmeldungen 1975 bis 2011

Die Gesamtzahl der Ratsuchenden, die sich im Jahr 2011 in unseren drei Standorten
angemeldet haben, ist im Vergleich zum Vorjahr so geringfügig gesunken, dass wir von
einem gleichbleibend hohen Niveau sprechen können. Dabei liegen die Häuser in Ahrensburg
und Bad Oldesloe mit ihren Anmeldezahlen (369 bzw. 380) etwa gleichauf.

Statistik 2: Klientenaufteilung (Grundmenge A)
Diese Tabelle schlüsselt alle im Jahr 2011 betreuten Fälle danach auf, ob sie aus dem Vorjahr
übernommen wurden, sich wiederholt anmeldeten, oder sich erstmals anmeldeten, und welche
davon abgeschlossen wurden oder fortzuführen waren. Zunächst werden die Orte getrennt
dargestellt, dann die gesamte Beratungsstelle.

gesamt

fortzuführen

abgeschlossen

Übernahmen aus dem Vorjahr

181

40

141

Wiederanmeldungen

112

49

63

Erstanmeldungen

257

107

141

Gesamtzahl Fälle

550

196

354

Ahrensburg

14

gesamt

fortzuführen

abgeschlossen

Übernahmen aus dem Vorjahr

155

20

135

Wiederanmeldungen

137

58

79

Erstanmeldungen

243

86

157

Gesamtzahl Fälle

535

164

371

gesamt

fortzuführen

abgeschlossen

Übernahmen aus dem Vorjahr

83

24

59

Wiederanmeldungen

13

6

7

Erstanmeldungen

120

61

59

Gesamtzahl Fälle

216

91

125

gesamt

fortzuführen

Übernahmen aus dem Vorjahr

419

84

335

Wiederanmeldungen

262

113

149

Erstanmeldungen

620

254

366

Gesamtzahl Fälle

1301

451

850

Bad Oldesloe

Bargteheide

Gesamte Beratungsstelle

abgeschlossen

Einen nicht unerheblichen Anteil unserer Anmeldungen machen Wiederanmeldungen aus.
Wir bieten bei Abschluss einer Beratung immer die Möglichkeit an, sich wieder zu melden.
Dass dieses Angebot auch wahrgenommen wird, führt dazu, dass wir in manchen Fällen
Familien in Intervallen über Jahre begleiten, an ihrer Entwicklung Anteil nehmen und ihnen
hilfreich zur Seite stehen können.

Statistik 3: Anteil der Fälle im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
(Grundmenge A = 1301)
In der folgenden Tabelle wird gegenüber gestellt, wie viele Fälle in unserer Beratungsstelle
im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetztes (KJHG) im Jahr 2011 betreut wurden.
Fälle mit / ohne KJHG-Bezug

Anzahl

Prozent

Betreute Fälle mit KJHG-Bezug

1165

89,5

136

10,5

Betreute Fälle ohne KJHG-Bezug

15

Statistik 4: Wartezeit auf das Erstgespräch (Grundmenge A = 1301)
Wir streben an, innerhalb von 14 Tagen nach Anmeldung ein erstes Gespräch zu führen. Dies
ist uns in diesem Jahr in 58,7 % der Fälle gelungen. Dieser Wert ist wieder etwas besser als im
Vorjahr, wo es durch die enorme Steigerung der Anmeldungen zu Engpässen gekommen war.
Was aber auf der anderen Seite bleibt, ist die Beobachtung, dass die terminliche Flexibilität
bei unseren Klienten aufgrund stärkerer beruflicher Einbindung nachgelassen hat.
Wartezeit auf das Erstgespräch
bis zu 14 Tagen
bis zu 1 Monat
bis zu 2 Monaten
länger als 2 Monate
ohne Erstgespräch abgeschlossen
am Jahresende noch wartend
Gesamt

Anzahl
763
282
107
25
96
28
1301

Prozent
58,7
21,7
8,2
1,9
7,4
2,1
100

Statistik 5: Wartezeit nach dem Erstgespräch und Sitzungshäufigkeit
(Grundmenge A= 1301 bzw. davon abgeschlossene Fälle = 850)
In 75,5 % der Fälle, in denen nach dem Erstgespräch weitere Beratung vereinbart wurde,
konnten innerhalb von zwei Monaten weitere Termine angeboten werden.
In 22,5 % der abgeschlossenen Fälle (=850) fand nur ein Beratungsgespräch statt, zum
Beispiel, weil die Klienten mit dem einen Gespräch auskommen konnten oder kein zweites
Gespräch in Anspruch genommen haben. 81,2 % aller Fälle konnten mit bis zu 8 Sitzungen
abgeschlossen werden, einschließlich derer, die keine Sitzungen hatten (s. Statistik 4).
Einige Klienten werden von uns nach einem ersten Gespräch aber auch weiter verwiesen, zum
Beispiel wenn eine Suchterkrankung im Vordergrund steht oder eine schwere Persönlichkeitsstörung. Auch wenn es sich um eine Schwangerschaftskonfliktberatung handelt, verweisen
wir weiter.

Statistik 6: Beratungsdauer (Grundmenge A, nur abgeschlossene Fälle = 850)
Beratungsdauer
in Prozent

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

bis zu 3 Monaten

27,3

27,5

31,6

37,6

38

43,8

44,9

42,8

bis zu 6 Monaten

22,0

24,7

23,3

23,3

26,2

23,3

23,3

23,3

bis zu 9 Monaten

24,3

20,7

19,8

21,1

16,3

15,2

15,7

15,3

bis zu 12 Monaten

9,5

13,3

9,1

5,8

7,1

7,1

5,8

5,8

bis zu 20 Monaten

8,1

7,5

9,5

7,7

7,1

5,1

5,6

8,0

mehr als 20 Monate

8,8

6,3

6,6

4,7

5,2

5,5

4,7

4,8
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Statistik 7: Die Wohnorte unserer Klienten (Grundmenge A = 1301 Fälle)
Die Tabelle führt die betreuten Fälle nach ihren jeweiligen Wohnorten auf, im Vergleich zum
Vorjahr.

Wohnort
Ahrensburg
Ammersbek
Bad Oldesloe
Bad Segeberg
Badendorf
Bargfeld-Stegen
Bargteheide
Barnitz
Barsbüttel
Borstel
Braak
Brunsbek
Delingsdorf
Elmenhorst
Feldhorst
Glinde
Grabau
Groß Boden
Groß Schenkenberg
Großhansdorf
Grönwohld
Hamberge
Hamburg
Hammoor
Heidekamp
Heilshoop
Hoisdorf
Jersbek
Kastorf
Klein Wesenberg
Klinkrade
Labenz
Lasbek
Lübeck
Lüchow

2010
278
73
293
2
5
35
153
7
0
0
1
2
16
13
7
0
11
3
0
67
1
0
10
19
5
1
22
23
1
6
2
0
5
3
0

2011

Wohnort

304
62
303
4
2
21
144
5
1
1
3
5
15
14
6
1
9
1
1
57
0
1
11
15
3
1
27
12
1
3
0
1
10
2
1

Meddewade
Mönkhagen
Neritz
Nienwohld
Norderstedt
Oststeinbek
Pölitz
Ratzeburg
Rehhorst
Reinbek
Reinfeld
Rethwisch
Rümpel
Sandesneben
Schiphorst
Schmilau
Schönberg
Schürensöhlen
Siek
Stapelfeld
Steinburg
Stubben
Sülfeld
Tangstedt
Todendorf
Travenbrück
Tremsbüttel
Trittau
Tönningstedt
Wahlstedt
Wedel
Wesenberg
Westerau
Zarpen
Insgesamt
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2010
1
1
2
4
0
0
14
0
4
2
61
5
11
2
1
0
2
5
17
9
24
2
3
19
13
13
21
3
2
0
2
12
9
7
1337

2011
3
1
3
3
1
1
12
1
5
1
64
6
13
1
2
1
1
2
7
6
14
0
7
28
9
17
17
1
0
1
0
15
6
5
1301

Statistik 8: Anregung (Grundmenge A, in Prozent von 1301 Fällen)

Junger Mensch selbst

1

Eltern, Personensorgeber., Erwachsene

33,2

Schule, Kindertageseinr., Ausbildung

7,3

Soziale Dienste u. a. Institutionen

18

Gericht, Staats-/Rechtsanwalt, Polizei

1,2

Arzt, Klinik, Gesundheitsamt, Therapeuten

16,9

Ehemalige Klienten, Bekannte, Verwandte

15,4

Sonstige

5,5

Keine Angaben / Restkategorie

1,4

0
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Prozent

Unter „Anregung“ vermerken wir, durch wen unsere Klienten zur Anmeldung bei uns
angeregt wurden. Die Kategorien entsprechen den Vorgaben des Statistischen Landesamtes.

Statistik 9: Initiative (Grundmenge A, in Prozent von 1301 Fällen)
Junger Mensch selbst

5,8

Eltern gemeinsam

4,6

Mutter / weibl. Bezugsperson

63,6

Vater / männl. Bezugsperson

13

Soziale Dienste

2,5

(Ehe-) Paar gemeinsam

0,4

Frau

6,1

Mann

3,2

Sonstige / unbekannt

0,5

keine Angaben

0,3

0

10

20

Prozent
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Statistik 10: Familienstand (Grundmenge B, in Prozent von 1165 Fällen)
Hier wird der Familienstand der Eltern angegeben, die sich in Erziehungs- oder Familienfragen an uns gewandt haben. Die Kategorien entsprechen den Vorgaben des Statistischen
Landesamtes.
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40

50

Eltern leben zusammen

51,1

Elternteil lebt ohne Partner/in

30,6

Elternteil lebt mit neuer/m
Partner/in
Eltern sind verstorben
unbekannt / keine Angaben

60

14,8
1,5
2

Prozent

Statistik 11: Familiengröße (Grundmenge B, in Prozent von 1165 Fällen)
In den von uns in 2011 betreuten Familien leben mindestens 2375 Kinder.
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1 Kind

40
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27,1

2 Kinder

50,9

3 Kinder

13,3

4 Kinder

5,5

5 Kinder

1,4

> 5 Kinder

1,1

Prozent
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Statistik 12: Altersverteilung (Grundmenge C = 1498)
Zahlenangaben für alle betreuten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
160
140

135
127

120

128

124

129

128

männlich
weiblich

113

107

103

100

Anzahl

89

84

80

71

60
47

42

40
20

20

24
13
8

4

0
bis 3

3-6

6-9

9-12

12-15

15-18

18-21

21-24

24-27

> 27

Alter

Statistik 13: Schulform bzw. Ausbildung (Grundmenge C = 1498)
des Kindes, Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen (Angaben in Prozent)

Kind noch zu Hause

7,7

Kindertageseinrichtung

16,4

Sonderschule

1,6

Grundschule

21,6

Hauptschule

1,6

Realschule

6,1

Gymnasium

17,5

Gesamt-/Gemeinschaftsschule

15,6

Lehre/Ausbildung

5,7

Fach-/Hochschule/Universität

1,1

berufstätig

1

arbeitslos

1,9

sonstiges/unbekannt

2,1

0

5

10

Prozent
20

15

20
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Statistik 14: Problembereiche (Grundmenge D = 1647)
Insgesamt gingen 2243 Merkmal-Nennungen für 1647 betreute Fälle in die Aufstellung ein,
das sind durchschnittlich 1,36 pro Person.
Die beiden Merkmalsbereiche ”Lebensberatung“ und ”Jugendhilfe“ sind zusammen berechnet
worden (also = 100 %), so dass hier noch einmal die unterschiedliche Beschäftigung mit
diesen Klientengruppen in ihrer Relation deutlich wird.

Merkmale Lebensberatung

Anzahl Prozent

Partnerschaft (z. b. Konflikte, Untreue, Ambivalenz, Trennung)

43

2,0

Emotionale Probleme (z. B. indiv., psychische Konflikte – Ängste, Depressionen, posttrau-

73

3,4

11

0,5

Probleme mit der Gesellschaft (z. B. Arbeitslosigkeit, Migration)

6

0,3

Sinnfragen

7

0,3

matische Belastungen, Probleme mit der Herkunftsfamilie)

Psychosomatische Probleme

Wie auch in den Vorjahren zeigen sich in der Tabelle die emotionalen Probleme als häufigste
Nennungen, gefolgt vom Themenbereich Partnerschaft. Die übrigen drei Bereiche sind eher
selten angesprochen worden.
In der Lebensberatung sehen wir anhaltend häufiger ältere Menschen (65+), die z.B. Hilfestellung bei der Gestaltung des neuen Lebensabschnitts „Alter“ benötigen, wozu auch der
Umgang mit Einsamkeit und Krankheit gehört. Häufig sind wir auch Vermittlungs- oder Auffangstelle für Menschen, die im Gesundheitssystem nicht so schnell Hilfe bekommen können,
wie es ihrer Not entspricht.

Merkmale Jugendhilfe (Gründe für die Hilfegewährung)
Unversorgtheit des jungen Menschen, z. B. Ausfall der Bezugsperson wg. Krankheit,
stationärer Unterbringung, Inhaftierung, Tod; unbegleitet eingereiste Minderjährige

Unzureichende Förderung / Betreuung / Versorgung d. j. Menschen. i. d. Fam.,
z. B. soziale, gesundheitliche, wirtschaftliche Probleme

Gefährdung des Kindeswohls
Traumatisierung des jungen Menschen
durch körperliche oder seelische Gewalt, sexuellen Missbrauch, anderes Trauma

Vernachlässigung, Verwahrlosung des jungen Menschen
z. B. Vernachlässigung, Aufwachsen ohne Wertorientierung

Eingeschränkte Erziehungkompetenz der Eltern / Personensorgeberechtigten
z. B. Erziehungsunsicherheit, pädagogische Überforderung, unangemessene Verwöhnung

Belastungen des jungen Menschen durch Problemlagen der Eltern
z. B. psychische Erkrankung, Suchtverhalten, geistige oder seelische Behinderung

21

Anzahl Prozent
1

0,05

6

0,3

74

3,5

58

2,7

16

0,7

155

7,2

197

9,2

Familiäre Konflikte
Schwierige Familiensituation
z. B. Konflikte zwischen den Eltern, Multiproblemfamilie, sonst. schwierige Fam.-Situat.

Trennung oder Scheidung der Eltern

1048

48,9

381

17,8

487

Migrationsbedingte Probleme

22,7

23

1,1

Beziehungsstörungen zwischen Eltern und Kind bzw. anderen Familienmitgliedern (z. B. Pubertätsprobleme)

157

7,3

Auffälligkeiten im sozialen Verhalten (dissoziales Verhalten) des jungen Menschen

148

6,9

109

5,1

39

1,8

221

10,3

41

1,9

145

6,8

35

1,6

153

7,1

Konflikte, die aus dem Leben in zwei Kulturen resultieren

Externalisiertes Verhalten
z. B. Aggressivität, Weglaufen, Delinquenz, Suchtprobleme, Geschwisterrivalität

Internalisiertes Verhalten
z. B. Gehemmtheit, Isolation, Verweigerung, Rückzug

Entwicklungsauffälligkeiten / seelische Probleme des jungen Menschen
Entwicklungsauffälligkeiten
z. B. späte Sprachentwicklung, frühe sexuelle Reife, Hochbegabung

Emotionale Probleme des jungen Menschen
z. B. Ängste, Zwänge, Selbstmordgefährdung

Körperlich-seelische Auffälligkeiten
z. B. Einnässen, Schlafstörungen, Essstörungen

Schulische/berufliche Probleme des jungen Menschen, z. B. Schwierigkeiten mit
Leistungsanforderungen, Konzentrationsprobleme (ADS, Hyperaktivität), schulvermeidendes Verhalten (Schwänzen), Hochbegabung, Mobbing, Arbeitslosigkeit

Wieder ist der Bereich der „Familiären Konflikte“ der meistgenannte, er bleibt aber auf dem
Niveau des Vorjahres. Auch in den übrigen Kategorien hat sich die Gewichtung der Probleme
und Fragen, die die von uns betreuten Familien mitbrachten, gegenüber dem Vorjahr nicht
bedeutsam verändert.

Wolfgang Steller
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Evangelische Beratungsstelle Ahrensburg

Sie finden uns im Zentrum von Ahrensburg – Große Straße 16 – 20, im ersten Stock.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie uns aus Richtung Bad Oldesloe/ Bargteheide mit
der Bahn R10 oder mit dem Bus 8110 bis zum Bahnhof Ahrensburg. Der Fußweg vom Bahnhof
Ahrensburg zu uns beträgt etwa zwölf Minuten.
Innerhalb Ahrensburgs können Sie die Buslinien 569 oder 576 bis zur Haltestelle Große Straße
nutzen, der Fußweg beträgt dann etwa zwei Minuten.
Wenn Sie mit dem PKW zu uns kommen, empfiehlt sich das gebührenpflichtige Parkhaus des
CCA.
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Evangelische Beratungsstelle Bargteheide

Sie finden uns in der Lindenstrasse 2, im Gemeindehaus der Kirche, im zweiten Stock.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie uns aus Richtung Ahrensburg und aus Richtung
Bad Oldesloe mit dem Zug R10, Haltestelle: Bargteheide Bahnhof, von dort ca. 15 Minuten
Fußweg.
Aus Richtung Ahrensburg erreichen Sie uns mit dem Bus 8110, Haltestelle Bargteheide Lohe,
von dort etwa fünf Minuten Fußweg. Aus Richtung Bad Oldesloe erreichen Sie uns mit dem Bus
8110, Haltestelle Bargteheide Am Markt und von dort mit dem Bus 8112 bis zur Haltestelle
Bargteheide Kirche.
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Evangelische Beratungsstelle Bad Oldesloe

Sie finden uns in der Ratzeburger Strasse 26 (Ecke Am Glindhorst gegenüber Sky).
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie uns aus Richtung Bargteheide mit dem Zug R
10 oder mit dem Bus 8110 und aus Richtung Reinfeld ebenfalls mit der Bahn R 10 oder dem Bus
8132 bis zum Bahnhof Bad Oldesloe. Bis zur Ratzeburger Strasse ist es vom Bahnhof ein
Fußweg von etwa sieben Minuten oder Sie nehmen den Bus 8160, 8102 oder 8140 bis zur
Haltestelle Am Glindhorst.
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Das Team 2011
Apeloig, Sonja - Dipl.-Sozialarbeiterin
Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapeutin
Psychotherapeutin (HPG), EPL-Trainerin

Krone, Axel - Dipl.-Psychologe
Kreative Kindertherapie, Gestalttherapie
Supervisor und Gemeindeberater
KiB-Trainer

Böhm, Carmen - Dipl.-Soz.Päd. (FH)
Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapeutin,
SI-Therapeutin, Kommunikationspsychologie
Entwicklungspsychologische Beratung

Ponath, Petra
Sekretärin in Bargteheide
Reynders, Irmela - Dipl.-Pädagogin
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin
Tiefenpsychologische Beratung und
Therapie, Psychotraumatherapeutin
(DeGPT), EPL-Trainerin

Ehrlich, Max D. - Dipl.-Sozialarbeiter (FH)
Transaktionsanalytische Beratung
Familientherapie, EPL-Trainer
Entwicklungspsychologische Beratung

Rieger, Carola - Dipl.-Soz.Päd. (FH)
Systemische Paar- und Familientherapeutin
(DGSF), KiB-Trainerin

Griem, Anne-Marie
Sekretärin in Ahrensburg

Haberer, Christoph - Dipl.-Psychologe
Psychologischer Psychotherapeut
Tiefenpsychologische Beratung und Therapie
Paar- und Familientherapie (BvPPF), Leiter
Mitglied der Kirchenkreis-Synode
KiB-Trainer

Steller, Wolfgang - Dipl.-Psychologe
Psychologischer Psychotherapeut,
Mediation, Paartherapie, EPL-Trainer
Suckow, Bärbel - Dipl.-Psychologin
Klientenzentrierte Spiel- und
Familientherapie, Erziehungsberatung,
stellvertretende Leiterin, KiB-Trainerin

Kerbusk-Westerbarkey, Edith
Dipl.-Psychologin, Mediatorin BAFM
Psychologische Psychotherapeutin
Gruppentherapie, Erziehungsberatung
Psychoanalytikerin DGPT

Wriedt, Kirsten
Sekretärin in Bad Oldesloe

Abkürzungen:
BAFM
BvPPF
DeGPT
DGPT
DGSF
EPL
FH
HPG
KiB
SI

Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.
Bundesverband Psychoanalytische Paar- und Familientherapie
Deutsche Gesellschaft für Psychotraumatherapie
Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und
Tiefenpsychologie e.V.
Deutsche Gesellschaft für Systemische und Familientherapie
Ein partnerschaftliches Lernprogramm
Fachhochschule
Heilpraktikergesetz
Kinder im Blick
Sensorische Integration
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Kirchenkreis Hamburg-Ost
Landkreis Stormarn
Unser Einzugsgebiet
Gebiet des Kirchenkreises
Hamburg-Ost

Gemeindegrenzen auf dem
Gebiet des Landkreises Stormarn
Gebiet unserer Zuständigkeit
(= Teil des Landkreises Stormarn)

*

Teilgebiete des Kreises Stormarn in der
Zuständigkeit der Südstormarner
Vereinigung

22926 Ahrensburg

22941 Bargteheide

23843 Bad Oldesloe

Große Straße 16 - 20
Telefon 04102/ 537 66
FAX
04102/ 5 00 00

Lindenstraße
2
Telefon 04532/ 2 44 33
FAX
04532/ 26 29 61

Ratzeburger Straße 26
Telefon
04531/ 8 64 37
FAX
04531/ 885817

www.beratungsstelle-stormarn.de

