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Liebe Leserin, lieber Leser!
„Pubertät ist, wenn die Eltern anfangen,
schwierig zu werden.“ Dieser nicht mehr
ganz neue Spruch hat für viele der von uns
beratenen Familien tägliche Aktualität –
auch wenn die Eltern ihn anders formulieren würden. Bei den von uns beratenen
Familien stellen die 13- bis 15-jährigen
Kinder die größte Gruppe, dicht gefolgt
von den 16- bis 18-jährigen und den 10bis 12-jährigen. Nachdem wir uns in den
Jahresberichten der letzten beiden Jahre
mit der Kindheit beschäftigt haben, soll es
in diesem Jahr um die Jugendlichen und
ihre Pubertät gehen. Wobei sich hier schon
ein Aspekt des Problemfeldes zeigt: die
Kindheit ist immer früher zu Ende, jedenfalls, was die körperliche Entwicklung
betrifft. Oft kommt die Seele da nicht so
schnell hinterher, wie es nötig wäre. Kinder in den Körpern von Jugendlichen – das
kann nicht immer gut gehen.

heide. Einer seiner Tätigkeitsschwerpunkte
war die Beratung von Paaren. Mit ihnen
hat er an der Verbesserung der Kommunikation, dem Verständnis und an dem nötigen Respekt füreinander gearbeitet. Wenn
„nichts mehr zu retten“ war, hat er sich in
der Mediation bemüht, mit den Paaren
konstruktive Vereinbarungen zu erarbeiten.
Ebenso versiert war er auch in unserem
Kerngeschäft, der Erziehungsberatung.
Herr Steller war einer unserer EPL-Trainer
(EPL: Ein Partnerschaftliches Lernprogramm) und engagierte sich im Arbeitskreis „Ahrensburger Praxis“. Viele Jahre
war Herr Steller darüber hinaus Mitglied
des früheren Leitungsgremiums der Beratungsstelle und in dieser Funktion auch
präsent in unterschiedlichen Gremien. Und
natürlich nicht zu vergessen: Herr Steller
war unser Computer-Experte, der die Einführung der EDV in unserer Beratungsstelle mit viel Sachverstand und mit Lust an
Detaillösungen organisiert hat. Nun müssen wir ohne ihn zurechtkommen und
wünschen ihm einen erfüllten Ruhestand
bei guter Gesundheit.

In drei Artikeln wollen wir das Thema Pubertät unter verschiedenen Aspekten angehen. Der erste Beitrag soll Ihnen eine Einführung in das Thema geben. Danach stellen wir Ihnen zwei Artikel zu speziellen
Themen der Pubertät vor: Zum selbstverletzenden Verhalten bei Jugendlichen und
zur Bedeutung des wachsenden Medienkonsums, insbesondere bei Jungen.
Was uns neben Jugendlichen in der Pubertät und dem Zusammenleben in ihren Familien an Problemstellungen beschäftigt
hat und wie sich unsere Zahlen entwickelt
haben, finden Sie wie immer in unserem
Statistikteil am Ende.

Wolfgang Steller

Sonja Apeloig

Noch etwas länger als Herr Steller, nämlich mehr als 30 Jahre war Sonja Apeloig
als Diplom-Sozialarbeiterin für unsere Ratsuchenden im Einsatz. Auch sie verhalf
vielen Paaren zu einer neuen Sicht auf ihre
Beziehung und zu einem besseren Miteinander. Frau Apeloig war ebenfalls EPLTrainerin und führte gemeinsam mit Herrn
Steller dieses Partnerschaftliche Lernprogramm für Paare durch. Daneben kristallisierte sich bei ihr die Arbeit mit Frauen

Bisher waren Sie es gewohnt, unter dem
Statistikteil den Namen Wolfgang Steller
zu lesen. In diesem Jahr werden Sie ihn
vergeblich suchen. Herr Steller ist am 1.
Juli in den Ruhestand gegangen. Fast 30
Jahre hat er als Diplom-Psychologe und
Psychologischer Psychotherapeut in der
Beratungsstelle gearbeitet, seit 2007 an den
beiden Standorten Ahrensburg und Bargte3

und jugendlichen Mädchen als Schwerpunkt heraus, was ihrer Qualifikation als
approbierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin entsprach. Als besonderes
Tätigkeitsfeld im Bereich der Lebensberatung erschloss Frau Apeloig sich in den
letzten Jahren die Arbeit mit älteren Menschen, denen sie in vielerlei Hinsicht hilfreich zur Seite stehen konnte. Frau Apeloig
hat an allen drei Standorten unserer Beratungsstelle gearbeitet, zuletzt ausschließlich in Ahrensburg. In verschiedenen Arbeitskreisen war Frau Apeloig über viele
Jahre Vertreterin und Gesicht der Beratungsstelle. Trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen war sie bis zum Erreichen
der Altersgrenze am 31. Oktober 2013 aktiv. Ihr Weg hat sie jetzt wieder in ihre
bayerische Heimat geführt. Wir wünschen
ihr alles Gute für ihren Neuanfang als Ruheständlerin und „Zuagroaste“.

Günter Meiners

Wiebke Schmidt

Nachfolgerin von Frau Apeloig wurde am
1. Oktober 2013 Frau Wiebke Schmidt.
Sie ist Diplom-Sozialpädagogin und Diakonin. Mit ihr konnten wir eine Mitarbeiterin gewinnen, die sehr viele Jahre bei einem unserer Hauptpartner, dem Allgemeinen Sozialdienst (wenn auch in Hamburg),
gearbeitet hat. Diese Erfahrungen – und
speziell ihre Arbeit im Kinderschutz und
mit getrennten Eltern – ergänzt unser
Teamspektrum sehr gut. Frau Schmidt hat
sich in verschiedenen Beratungsformen,
unter anderem in gewaltfreier Konfliktlösung weitergebildet. Auch sie ist ohne lange Anlaufzeit in die Beratungsarbeit eingestiegen.

Abschied und Neuanfang lagen bei uns im
vergangenen Jahr nah beieinander. Die
anfangs etwas bange Frage, ob wir adäquaten Ersatz für unsere beiden so erfahrenen
Teammitglieder finden würden, kann heute
mit einem eindeutigen JA beantwortet
werden.

Wir sind sehr froh, dass wir diese beiden
neuen Beratungsfachleute gefunden haben
und wir hoffen, dass wir auch die weiteren
Lücken, die sich in den nächsten Jahren
auftun werden, so gut schließen können.

Am 1. Juli 2013 hat Herr DiplomSozialpädagoge Günter Meiners seinen
Dienst bei uns aufgenommen. Herr Meiners hat zuvor 15 Jahre in einer Hamburger
Jugendhilfeeinrichtung gearbeitet, Familien in allen Lebenslagen beraten und begleitet und konnte so nahtlos die für ihn
vorgesehenen Aufgaben übernehmen. Seine Erfahrungen in der Netzwerkarbeit
konnte er auf Stormarn übertragen. Herr
Meiners ist Systemischer Berater, Kinderschutzfachkraft und Mediator.

Nach dem diesmal etwas ausführlicheren
internen Teil bleibt mir jetzt noch der Dank
an alle, die unsere Arbeit im vergangenen
Jahr unterstützt haben und mit uns auf den
verschiedensten Ebenen vertrauensvoll und
fachlich-konstruktiv zusammengearbeitet
haben. Wir schätzen sehr das kollegiale
Miteinander und die gegenseitige Wertschätzung in Stormarn.
Herzlichst Ihr

Christoph Haberer
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Pubertät – eine schwierige Lebensphase
Zunächst sollen hier einige Bemerkungen
zur Einführung in das Thema Pubertät vorangestellt werden.

das Alter bei 12,5 Jahren und heute beginnt
die Menstruation im Durchschnitt noch
einmal rund ein dreiviertel Jahr früher.
Auch bei den Jungen – bei denen die pubertäre Entwicklung später einsetzt als bei
den Mädchen – hat sich der Start der körperlichen Umentwicklung nach vorn verschoben. Noch nicht strafmündige Kinder
bewegen sich in den Körpern von Erwachsenen. Das führt unter anderem zu Erwartungen und Anforderungen aus der Umwelt, die noch gar nicht zu erfüllen sind.

Entwicklungsaufgaben
Die Pubertät bezeichnet im Kern den körperlichen Reifungsprozess vom Kind zum
sexuell voll entwickelten Jugendlichen.
Dieser Vorgang verlangt vom Kind eine
Auseinandersetzung mit den Veränderungen des Körpers und mit der Geschlechtsrolle. Neben den eher an der körperlichen
Entwicklung festzumachenden Aufgaben
geht es in dieser Zeit aber auch um die
weitere Ablösung von den Eltern, die Entwicklung einer eigenen Identität, einer
Haltung gegenüber der Welt und um Entscheidungen über die – auch berufliche –
Zukunft und um die Akzeptanz unter
Gleichaltrigen, die Zugehörigkeit zu einer
Gruppe. Gerade letzteres setzt die Betroffenen unter einen immensen Druck, der
für Eltern oft nur schwer nachvollziehbar
ist.

Der neue Körper wirkt einerseits beunruhigend, bedeutet andererseits aber auch eine
Aufwertung. So gibt es zum Beispiel Parties, um die erste Regelblutung mit Freundinnen zu feiern und Kinder, die sich für
die Größten halten, wenn sie mit 13 Jahren
ihre Eltern überragen. Allerdings bedeutet
der frühere Beginn der körperlichen Umstellung nicht ein früheres Ende der Pubertät. Bestimmte Partien des Gehirns sind
erst mit Anfang 20 ausgereift. Die neurologische Reifezeit hat sich bis heute nicht
wesentlich verändert. Die Folge: Die
schwierige Lebensphase der Pubertät dauert heute länger als in früheren Zeiten.

Häufig können sich Eltern noch an die eigene Pubertät erinnern und es kann entspannend wirken, wenn sie ihren Kindern
erzählen, was sie selbst sich alles geleistet
haben. Aber die Eltern sind ohne soziale
Medien und ohne die allgegenwärtige, beschleunigte Kommunikation durch Smartphones und ähnliches groß geworden und
können sich diesbezüglich nur schwer in
die Kinder hineinversetzen, die immer einen Strom von Informationen bewältigen
müssen, verbunden mit der Angst, etwas
zu verpassen und von den anderen abgeschnitten zu sein. Hinzu kommt, dass die
Pubertät immer früher beginnt.

Hirnforschung
Die neuere Hirnforschung zeigt, dass das
Gehirn sich während der Pubertät noch
einmal neu organisiert. Es wächst die Fähigkeit zu differenzierterem, abstrakterem
Denken. Einerseits bilden sich ungenutzte
Nervenverbindungen zurück, dafür werden
aber die benutzten Verbindungen in aufgabenrelevanten Hirnregionen stärker ausgebildet. Die Entwicklung des Gehirns erfolgt nicht in allen Arealen gleichzeitig.
Bevor die Kontrollareale ihre volle Wirksamkeit entfalten, haben eben jene Bereiche mehr Einfluss, welche die Emotionen
und deren Ausdruck steuern. Besonders die
Areale, die auf Belohnung reagieren, sind
aktiv und zwar vor allem dann, wenn
Gleichaltrige anwesend sind.

Körperliche Entwicklung einst und jetzt
Noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts
setzte bei Mädchen der Beginn der Monatsblutung und damit die Pubertät im engeren Sinne mit 17 Jahren ein. 1980 lag
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Jugendliche sind natürlich nicht unfähig,
rationale Entscheidungen zu treffen, aber
in emotionalen Situationen (zum Beispiel
bei Aussicht auf Belohnung, bei Anwesenheit von Gleichaltrigen), nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass Belohnung und
Emotion stärker die Handlung beeinflussen
als rationale Erwägungen. Dazu passt, dass
die Risikobereitschaft unter dem Einfluss
von Gleichaltrigen bei Adoleszenten deutlich ansteigt, wie Untersuchungen gezeigt
haben.

In der Beratung der Eltern ist es zunächst
wichtig, deren Belastung durch die problematischen Verhaltensweisen und die häufigen Konflikte ernst zu nehmen. Hilfreich
kann sein, den Eltern zu signalisieren, dass
sie mit dieser Art von Problemen nicht
allein sind, dass auch andere Eltern Ähnliches durchmachen. Es geht aber auch darum, gemeinsam mit den Eltern abzuwägen, was ihnen im Zusammenleben mit
ihren Kindern wirklich wichtig ist. Lohnt
sich zum Beispiel jeder Streit um das Ausräumen der Spülmaschine? Haben Eltern
als Erziehende versagt, wenn die Kinder
ihr Zimmer nicht aufräumen? Wie sehen
die Eltern ihre Kinder als Gesamtperson
und was wissen sie von ihnen?

In der Beratung
Kommen Familien mit Kindern im Alter
von 13 bis 17 Jahren unter der Überschrift
„Pubertätsprobleme“ in die Beratung, gibt
es eine Reihe einschlägiger Konfliktfelder,
die sich wiederholen: Ernstnehmen der
Schule, Mithilfe im Haushalt, Ausgehzeiten, Alkohol und Rauchen, Nutzung von
PC, Smartphone und sozialen Netzwerken,
„falsche“ Freunde und Sexualität. Über
diesen Themenkatalog wird meistens in
eher aggressiver Weise miteinander gestritten und dem Berater kommt oft eine deeskalierende Aufgabe zu. Dabei wird häufig
eine ausgeprägte Hilflosigkeit der Eltern
deutlich, die mit der unzugänglichen, aggressiv-auftrumpfenden Haltung der Kinder und Jugendlichen korrespondiert.

In Beratungsgesprächen sagen Eltern häufig auch viel Gutes über ihre Kinder – etwa, dass sie sich außerhalb der Familie
durchaus zu benehmen wissen. Anknüpfend daran können wir die Eltern ermutigen durchzuhalten und ihnen Hoffnung
machen, dass sie mit ihren Kindern wieder
friedlich zusammenleben werden, wenn die
pubertätsspezifische Hirnentwicklung abgeschlossen sein wird. Auf dem kräftezehrenden Weg dahin hilft auch ein wenig
Humor.
Fatal wäre es, wenn die Eltern resignierten
und sich aus dem Kontakt mit ihren Kindern zurückzögen. Denn Kinder wollen
spüren, dass ihre Eltern sich kümmern,
dass sie ihnen nicht gleichgültig sind. Regelsetzung und Konfliktbereitschaft von
Seiten der Erwachsenen drückt dies aus.
Ein Rückzug nach dem Motto „ich gebe
auf, mach‘ was Du willst“ ist in den meisten Fällen nicht das, was die Kinder wollen.

In dieser emotional aufgeladenen Situation
ist es für den Berater außerordentlich wichtig, während des gesamten Beratungsprozesses eine unparteiische Haltung zu bewahren. Oft haben beide Seiten die Erwartung, im Berater einen Verbündeten zu
finden, der der anderen Seite deutlich
macht, dass sie „schief gewickelt“ ist. Allerdings sehen die Jugendlichen im Berater
auch nicht selten einen weiteren Erwachsenen, der sich in ihre Angelegenheiten –
von denen er „natürlich“ keine Ahnung hat
– einmischen will. Hinzu kommt, dass die
Jugendlichen in den seltensten Fällen aus
eigener Motivation in die Beratungsstelle
kommen, sondern weil die Eltern darauf
bestanden haben. Aber immerhin sind sie
anwesend und dies gilt es zu nutzen.

Wenn die Jugendlichen zur Beratung mitkommen, ist es wichtig, auch ihre Lage
und ihre Beschwerden ernst zu nehmen.
Gleichzeitig müssen sie aber auch mit der
Realität konfrontiert werden. Sie müssen
beispielsweise zur Kenntnis nehmen, dass
die Eltern aus Verantwortung einer 13jährigen am Abend nicht unbegrenzten
Ausgang erlauben dürfen.
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Unserer Erfahrung nach sind viele Jugendliche im Einzelgespräch eher vernünftig
und selten kompromisslos in ihrer Haltung.
Auch den Eltern muss die Bereitschaft,
Kompromisse zu schließen, in unseren
Beratungsgesprächen nahegebracht werden. Denn mit zunehmendem Alter müssen
Absprachen getroffen werden, die auch
den Wünschen der Jugendlichen entgegenkommen.

Auf dem Weg der weiteren Ablösung von
den Eltern und der gleichzeitigen Entwicklung einer eigenen Werteskala befinden
sich Jugendliche oft in einer Zwickmühle,
wenn sie Ziele verfolgen, die auch ihre
Eltern für wichtig halten – zum Beispiel
den Schulerfolg oder den Abstand zu Drogen. Wir vermitteln ihnen, dass wir es keineswegs für eine Niederlage halten, wenn
sie Werte ihrer Eltern übernehmen möchten. Gleichzeitig bieten wir unsere Unterstützung bei der Entwicklung ihrer eigenen
an der Realität orientierten Ziele und Vorstellungen von ihrem Leben. Wir ermutigen die Jugendlichen, den Gesprächsfaden
zu ihren Eltern nicht zu kappen, um sie an
der eigenen Entwicklung teilhaben zu lassen. Eltern wären gut beraten, wenn sie
solche Gesprächsangebote als Beziehungsgeschenk ihrer Kinder würdigen könnten.

In vielen Fällen ist eine positive Entwicklung möglich, wenn die Jugendlichen im
Beratungsgespräch die Erfahrung machen,
dass sie ernst genommen werden, wenn
ihnen etwas zugetraut wird und wenn es
den Eltern gelingt, sich mehr auf die Kinder zuzubewegen. Viele Jugendliche, die
mit ihren Eltern zu uns in die Beratungsstelle kommen, sind durchaus identifiziert
mit ihren Eltern und teilen deren Werte,
was die Eltern oft erstaunt.

Christoph Haberer
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Schnippeln, Ritzen, Selbstverletzendes Verhalten –
ein Warnsignal bei Jugendlichen
Frau M. ist bei mir zum Erstgespräch. Es
geht um ihre 14jährige Tochter. In der letzten Woche, so erzählt die Mutter, habe sie
Handtücher mit Blutflecken in der Wäsche
gefunden. Auf Nachfrage bei ihrem Sohn
(17 Jahre) und ihrem Mann sei ihr klar,
dass die Blutspuren von Elena* stammen.
„Nun weiß ich gar nicht, wie ich das ansprechen kann. Ich glaube inzwischen, sie
verletzt sich selber, mir sind schon öfter
Kratzer an ihren Unterarmen aufgefallen.
Aber Elena behauptet immer, die kämen
vom kleinen Kater ihrer Freundin. Doch
vor einigen Tagen habe ich auch Rasierklingen in ihrem Zimmer liegen sehen.“

fürchtet, dass große Probleme – auch bezogen auf die Familie – hinter dem selbstverletzenden Verhalten der Tochter stecken
könnten. Neben all dem ist sie auch wütend und verzweifelt, weil Elena sich öfter
zurückzieht und Frau M. dann manchmal
nicht an ihre Tochter herankommt.
Oft sind es besonders problematische Situationen, die Jugendliche ein erstes Mal
zum Messer, der Schere oder Rasierklinge
greifen lassen. So war es bei Ninja* (13
Jahre). Als ich sie in einer unserer ersten
Stunden frage, wann sie mit dem Ritzen
angefangen hat, kann sie es genau benennen: Sie habe ihren Freund mit einem anderen Mädchen Arm in Arm auf der Straße
gesehen. Sie habe gedacht: „Ich hab es
nicht besser verdient“, „Mit mir kann man
es ja machen“ und „Selbst schuld, wenn
Du ihm nicht neulich die Meinung gesagt
hättest, wäre das nicht passiert.“

Frau M. ist sich inzwischen sicher, dass
ihre Tochter sich ritzt. Und wie fast alle
Eltern in dieser Situation ist sie schockiert,
entsetzt, ratlos und vor allem hat sie eine
Menge Fragen: Warum ihre Tochter das
mache? Wieso sie mit Ihren Problemen
denn nicht zu ihr als Mutter komme, man
könne doch über alles reden? Ob das jetzt
nur so eine Modeerscheinung sei und dann
auch wieder von alleine aufhören würde?
Und ob es klug sei, sie noch einmal darauf
anzusprechen?

Das Alles habe sie so fertig gemacht und
sie sei von so vielen schlechten Gefühlen
überwältigt worden, dass sie sich nach langem inneren Ringen und selbstbelastenden
Gedanken zum ersten Mal mit der Schere
geritzt habe. Erst ein bisschen, dann etwas
tiefer. Und als sie dann das Blut sah, empfand sie Erleichterung und Entspannung:
„Ich lebe, ja ich sehe, ich blute … innerlich… und nun auch äußerlich sichtbar.“
Dann hätte sie es wieder gemacht und wieder, die Abstände seien kürzer geworden.
„Es ist ja doof, aber es hilft wirklich“, fasst
sie zusammen.

Gemeinsam reflektieren wir zunächst die
Gefühlswelt der Mutter, denn nur auf der
Grundlage ihrer eigenen Gefühle und im
Wissen und Erkennen ihrer eigenen inneren Befindlichkeit wird Frau M. als Mutter
in der Lage sein, ihrer Tochter als gefasste
Gesprächspartnerin zur Verfügung zu stehen, die für Elena und ihre Bedürfnisse
offen sein kann. Nur so kann sie ein authentisches Gegenüber für Elena sein und
ein gute Basis für eine Begegnung zwischen Mutter und Tochter schaffen.

Es hilft Ninja, auf diese Weise ihre nicht
aushaltbaren, überwältigenden, unaussprechlichen Gefühle zu regulieren. Dann
spürt sie wieder sich – endlich. „Es ist wie
ein Abgrund, ich sehe ihn, ich rutsche darauf zu und kann es nicht aufhalten, dann
falle ich. Wenn ich das Blut sehe, dann bin
ich wieder da, ich spüre mich, dann auch

Frau M. ist besorgt. Sie fühlt sich verunsichert und überfordert und hat Angst, als
Mutter (als Eltern) versagt zu haben. Sie
*

Alle Namen geändert
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den Schmerz und ich bin ihm entronnen,
dem Abgrund…“

den. Setzt dann der körperliche Schmerz
ein, der durch das Schneiden entstanden
ist, wird dies oft als Ausdruck der seelischen Qual gesehen. Die blutende Wunde
wird als sichtbares Zeichen gewertet lebendig zu sein.

Für andere Betroffene ist es nicht so leicht,
den Auslöser für die erste Selbstverletzung
so konkret zu benennen. Meist liegt der
Beginn zwischen dem 12. und 15. Lebensjahr. Wie Ninja, so beschreiben auch
sie, dass das selbstverletzende Verhalten
zu einer Möglichkeit wird, extrem intensive, überwältigende Gefühle oder auch
das Gefühl innerer Leere zu regulieren.
Diese Menschen können ihre emotionalen
Spannungen, ihren inneren Stress nicht
konstruktiv abbauen - wie zum Beispiel
über Gespräche oder über Sport. Die Auslöser für das selbstverletzende Verhalten
können durch äußere Belastungen hervorgerufen werden, durch Konflikte mit wichtigen Bezugspersonen oder Trennungen,
durch schlechte Schulnoten, Verluste oder
auch durch Gewalterfahrungen. Der intensive Stress, den diese Konflikte auslösen,
führt zu selbstverletzendem Verhalten.
Meist spielen schwere Selbstzweifel eine
Rolle, die Angst zu versagen oder auch das
Gefühl, nicht verstanden zu werden. Diese
Jugendlichen (Mädchen sind häufiger betroffen) haben oft stärker ausgeprägte
Stimmungsschwankungen als andere, zumeist ein instabiles Selbstbild und sie sind
wenig in der Lage, sich selbst emotional zu
entlasten. Oftmals kreisen selbstabwertende Gedanken wie „Ich bin sowieso allen
egal“, „Alle schaffen das, nur ich nicht“
oder auch „Ich bin nicht gut genug“ immer
wieder in ihrem Kopf herum, lösen einen
immensen inneren Druck aus, der erst
nachlässt, wenn sie sich selbst verletzen.

Selbstverletzendes Verhalten und die damit
herbeigeführte
Endorphinausschüttung
münden oftmals in einem Teufelskreis, der
suchtähnlichen Charakter hat. Die Chancen, diesen zu durchbrechen, sind umso
besser, je früher die Betroffenen Hilfestellung und Unterstützung bekommen. Oft ist
psychotherapeutische Behandlung angezeigt. Wie und in welchem Umfang diese
durchgeführt wird, hängt von den Ursachen und Hintergründen des selbstverletzenden Verhaltens ab und auch von der
Bereitschaft der Betroffenen, sich mit sich
selbst und den eigenen Problemen auseinander zu setzen. Ob eine Psychotherapie
ambulant oder – aufgrund der Häufigkeit
und Heftigkeit des selbstverletzenden Verhaltens – sogar für einen gewissen Zeitraum stationär durchgeführt werden muss,
sollte im Einzelfall genau geprüft werden.
Außerdem ist eine vertiefende Diagnostik
sinnvoll, denn es gibt nicht eine einzige
definierte Krankheit, die hinter der Selbstverletzung steht.
Kommen sich selbst verletzende Jugendliche zu uns in die Beratungsstelle, ist uns
eine personzentrierte, wertschätzende Haltung diesen Jugendlichen gegenüber wichtig. Ob sie das Ziel haben, mit dem selbstverletzenden Verhalten aufzuhören oder ob
sie sich dazu zunächst gar nicht in der Lage fühlen, weil sie es als ihre einzige Möglichkeit zur Stressregulation sehen, ist
nicht entscheidend. Wir bemühen uns, Vertrauen aufzubauen und ihnen einen Raum
zu bieten, in dem wir Interesse zeigen für
ihre tiefe Verzweiflung, ihre Sorgen und
Nöte. Außerdem versuchen wir, einen Verständniszusammenhang für die Belastungsfaktoren zu gewinnen, die zu dem
selbstverletzenden Verhalten geführt haben. Im Verlauf der ersten Beratungsgespräche überlegen wir dann gemeinsam,

Während sie sich schneiden (das gilt auch
für andere Formen der Selbstverletzung),
erleben sie zunächst noch keine Schmerzen. Durch die Selbstverletzung werden
Endorphine ausgeschüttet, die ein Wohlgefühl, Entlastung und Erleichterung bewirken. Menschen, die sich selbst verletzen,
können diese Entlastung oft nicht anders
herbeiführen. Es ist ihre Möglichkeit, sich
von belastenden Gefühlen und Gedanken
wegzubringen und wieder zu sich zu fin9

welche Hilfestellung die richtige sein
könnte, denn ob es sich um gravierende
Probleme handelt, die hinter den Selbstschädigungsattacken stecken oder ob es
den Jugendlichen mit Hilfestellung möglich ist, die dahinter liegenden Konflikte
anders zu lösen, ist individuell sehr unterschiedlich.

habe. Außerdem besprechen wir, dass
Selbstschädigungen immer ein ernst zu
nehmendes Warnsignal sind und nicht etwa
eine vorübergehende Marotte, die ignoriert
werden darf.
Frau M. beginnt zu verstehen, dass Elena
durch das Zufügen körperlicher Schmerzen
möglicherweise seelische Qualen und emotionale Leere überdeckt. Sie erkennt, dass
dies zunächst befreiend und entlastend
wirkt, aber dass sie möglicherweise in einen Teufelskreis gerät, weil sie dieses befreiende Gefühl, was sich direkt nach dem
Schneiden einstellt, dann immer öfter hervorrufen möchte, wodurch sich die Selbstverletzungsattacken verselbständigen können. Ich erkläre Frau M. außerdem, dass
nach dem Schneiden und den ersten Entlastungsgefühlen häufig Scham- und
Schuldgefühle „es wieder einmal getan zu
haben“ auftauchen und es nicht selten vorkommt, dass dadurch eine erneute Attacke
ausgelöst wird.

Bleiben die Jugendlichen länger in Beratung bei uns, helfen wir ihnen, ihre Selbstwahrnehmung zu verbessern, sich und ihre
innere Gefühlswelt kennen zu lernen und
zum Ausdruck zu bringen, besonders auch
über nonverbale Methoden. Dabei können
sie die meist gegen sich selbst gerichteten
Gefühle wie Wut, Angst, Trauer, Frustration und Hilflosigkeit offen zeigen, verstehen und die Erfahrung machen, damit
verstanden zu werden. Manche Jugendliche können über nonverbale Methoden
besonders über Malen oder auch über Gedichte und Liedertexte (auch selbstverfasste) zum ersten Mal ihre intensive innere
Not zum Ausdruck bringen. So muss nicht
mehr der Körper das einzige Medium sein,
um sich auszudrücken und die tiefe innere
Qual zu dokumentieren.

Frau M. ist erleichtert, dass sie in die Beratungsstelle gekommen ist und froh, ein
wenig mehr vom Hintergrund selbstverletzenden Verhaltens erfahren zu haben. Dabei ist ihr klar geworden, dass sie sich
nicht in der Lage fühlt, ihre Tochter mit
ihrem Verdacht zu konfrontieren. So verabreden wir einen neuen Termin, zu dem
Frau M. zusammen mit ihrem Mann
kommt. Sie berichten, dass sie die Broschüre, die ich Frau M. mitgegeben hatte,
studiert haben und dass sie beide entschlossen sind, Elena Hilfestellung und
Unterstützung zu geben. Auch konnten sie
über ihre eigenen Gefühle, die die Selbstschädigungsattacken ihrer Tochter in ihnen
auslösen, gemeinsam sprechen. Beide seien sie da recht unterschiedlich. Während
Frau M. kein Blut sehen könne, sei Herr
M. da eher nüchtern und pragmatisch. Dass
diese Unterschiede hilfreich sein können
im konkreten Umgang mit Elena, finden
beide Elternteile einleuchtend.

Gemeinsam mit den Jugendlichen bemühen wir uns, an ihrem Selbstbild zu arbeiten und dabei Gefühle von Selbstablehnung bis hin zu möglichem Selbsthass
transparent zu machen. Ob es dann gelingt,
mehr Akzeptanz und Verständnis sich
selbst gegenüber aufzubauen, die eigenen
Gefühle auszudrücken und mit Hilfe von
sogenannten Skills (siehe Kasten) die
Selbstschädigungsattacken zu verschieben
oder sogar zu ersetzen, hängt auch davon
ab, wie gut das Umfeld der Jugendlichen
Hilfestellung und Unterstützung, Verständnis und Anteilnahme bieten kann.
Deshalb noch einmal zurück zu Frau M.
Nachdem sie sich mit meiner Hilfe über
ihre eigenen Gefühle bezüglich der Selbstverletzung von Elena klar geworden ist,
gebe ich ihr zunächst wichtige Informationen über selbstverletzendes Verhalten,
ähnlich denen, die ich oben ausgeführt

Die Tatsache, dass Elena sowohl die blutigen Handtücher als auch die Rasierklingen
10

nicht gut verborgen hat, werte ich als ein –
vielleicht bewusstes, vielleicht unbewusstes – Zeichen dafür, dass sie möchte, dass
die Eltern ihre Not entdecken.

halt und Unterstützung zu geben. Die Eltern wollen im Alltag einen Raum schaffen, wo ihre Tochter mit ihren Erfolgen
und Misserfolgen, ihren Sorgen und Nöten
Beachtung findet. Sie wollen beide daran
arbeiten, dass Elena Zuwendung und Anteilnahme nicht über den Umweg der
Selbstverletzung erfährt. Vor allem aber
wollen die Eltern ihr zeigen, dass sie für
sie da sind. Sie sind bereit, sich mehr Zeit
für ihre Tochter zu nehmen, sie wollen
intensiver nachfragen, wie es ihr geht und
wie sie zurechtkommt.

Frau M. will ihrer Tochter zunächst unter
vier Augen Hilfestellung und Unterstützung anbieten. Später soll auch der Vater
mit in die Gespräche eingebunden werden,
sofern Elena das zulässt. Dass es gilt, ihr
keine Vorwürfe zu machen und Druck zu
vermeiden, ist Herrn und Frau M. schon
deutlich geworden. Insofern überlegen wir,
dass Frau M. auch einen Brief an Elena
schreiben könnte, falls sie das Gespräch
mit der Mutter ablehnen sollte.

Zum Abschluss besprechen wir, dass Elena
– wenn sie es möchte – gern zu einem ersten Gespräch in die Beratungsstelle kommen kann. Welche Formen der Unterstützung möglich sind, was für sie eine Hilfestellung sein könnte und was sie braucht,
könnte dann mit ihr erörtert werden.

Besonders schwer fällt es Frau M., der
Tochter die Rasierklingen nicht wegzunehmen, sondern ihr stattdessen Wundund Verbandsmaterial sowie Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen. Aber
durch die Auseinandersetzung mit Internetforen, in denen sich selbst verletzende Jugendliche ihre Erfahrungen und Empfindungen beschreiben, wurde bei Elenas Eltern das nötige Mitgefühl geweckt, das sie
brauchen werden, um ihrer Tochter Rück-

Zwei Wochen später erfahre ich, dass Elena M. in der Beratungsstelle angerufen und
um ein Gespräch gebeten hat. Wie schön,
sie unternimmt erste Schritte, um sich Hilfe zu holen!

Irmela Reynders

Formen von Selbstverletzung:
Schneiden mit scharfen Gegenständen. Haare ausreißen. Verbrennungen herbeiführen. Kopf gegen die Wand schlagen. Sich in die Augen bohren.
Ersatzhandlungen (Skills), um sich von dem Drang abzulenken:
Gummiband am Handgelenk heftig schnalzen lassen. In eine Chilischote beißen. Eiswürfel auf
die Haut drücken. Mit roter Lebensmittelfarbe Verletzungen auf die Haut malen. Kalt duschen.
Sich auspowern am Box-Sack, durch Laufen etc.
Das Rückfallrisiko in destruktive Selbstverletzungsattacken ist hoch, weil die Selbstverletzung
als eine konkrete Sofortlösung erlebt wird. Erst nach fünf Jahren Symptomfreiheit spricht man
von Heilung.
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Ständiger Medienkonsum – Was nun?
Virtuelle Medien gehören heute zu unserem Alltag. Schon die Kinder, besonders
aber die Jugendlichen wachsen damit auf.
Ständige Kommunikation ist für viele von
ihnen etwas Selbstverständliches geworden, sie befinden sich quasi in einem
Stand-by-Modus. Ich frage mich aber immer häufiger, ob sie dabei gesund bleiben
können.

Kommunikation. Doch plötzlich stößt einer
von ihnen seinen Nachbarn an und beide
lachen laut über das, was sie gerade auf
ihrem Display sehen. Also doch Kommunikation.
Im Folgenden möchte ich versuchen einige
Informationen, Denkanstöße und Empfehlungen zu geben, um mögliche Ängste abzubauen und das Thema zu versachlichen.
Inzwischen gibt es verlässliche Zahlen
aufgrund von regelmäßigen Studien über
den Konsum der neuen Medien bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Das
Zahlenmaterial habe ich einer Studie der
Bundeskonferenz für Erziehungsberatung
(bke) aus dem Jahr 2012 entnommen.

Bei den Erwachsenen zeichnet sich bereits
deutlich ab, dass die ständige Erreichbarkeit nicht folgenlos bleibt. Die Zahl der
psychischen Erkrankungen steigt seit einigen Jahren deutlich an, was unter anderem
mit der neuen Art der Überlastung im Arbeitsleben zu tun hat. Die Berufstätigen
leiden unter der Anforderung nach ständiger Erreichbarkeit, die es ihnen ungeheuer
erschwert, sich zu regenerieren und sich
auf andere Bereiche zu konzentrieren –
zum Beispiel auf die Belange ihrer Familien und besonders der Kinder.

Der Studie zufolge verfügen drei Viertel
der Jugendlichen über einen Computer,
über die Hälfte hat einen eigenen Internetzugang. Schon die jüngeren Schulkinder ab
sechs Jahren nutzen das Internet – allerdings hauptsächlich für die Schule, wo es
für die Hausaufgaben zunehmend auch
verlangt wird. Achtzig Prozent der Jugendlichen ab zwölf Jahren haben ein Handy,
inklusive Internetzugang. Bei den jüngeren
Schulkindern sind es fünfzig Prozent. Darüber hinaus haben fast alle Familien ein
Fernsehgerät, und viele Kinder einen eigenen Fernseher im Kinderzimmer.

In der Familienberatung hören wir immer
wieder: „Die jungen Leute kommunizieren
ja überhaupt nicht, sie sitzen immer nur am
PC, an der X-Box oder am Handy.“ „Mein
Sohn ist überhaupt nicht mehr ansprechbar,
wir haben permanent Streit.“ „Wenn ich
ihm den Rechner wegnehme, dann tickt er
aus. Seit er in der Pubertät ist, ist es noch
schlimmer geworden.“ Häufig stehen solche oder ähnliche Klagen am Anfang unserer Beratungen bei familiären Schwierigkeiten oder Erziehungsproblemen, vor allem, wenn es um Schwierigkeiten und
Auseinandersetzungen in der Pubertät geht.

Soziale Netzwerkplattformen wie facebook, twitter, whats app, onlinecommunities und ähnliches machen die
virtuelle Kommunikation zusätzlich attraktiv und sorgen für zeitlich immer ausgedehntere Nutzung. Die Hälfte aller Kinder
unter zwölf Jahren ist mindestens einmal
pro Woche im Netz, die Älteren zu drei
Vierteln mehrmals die Woche, viele sind
ständig online. Dort wird gechattet, Bilder
werden eingestellt, Kommentare zu allem
Möglichen abgegeben, gelacht, gefreut,
kontaktet – eben kommuniziert, wie eingangs im Café beobachtet. Aber im Netz
wird auch gemotzt, negativ kommentiert
und gelästert. Es werden beschämende und

Ich frage mich, wie wird es den Kindern
und Jugendlichen wohl in der Zukunft gehen, wenn sie von den „Maschinen“ nicht
mehr los kommen? Eine Szene im Café:
Ich sitze dort mit meinen Freunden, lache,
diskutiere und genieße die Atmosphäre.
Schaue ich allerdings an den Nebentisch,
sehe ich fünf Jugendliche im pubertären
Alter, schweigend, mit konzentriertem
Blick auf ihr Smartphone, ohne erkennbare
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diskriminierende Szenen übers Handy verbreitet und damit die Jugendlichen im Netz
an den Pranger gestellt. Das kann zu gefährlichem Cyber-Mobbing führen. Häufig
sind diese Szenen dann nicht zu löschen,
weil sie immer weiter verschickt werden
und nicht mehr verfolgt werden können.

sind so aufgebaut, dass eine große bindende Wirkung entsteht. Wir alle kennen das
aus unserem Alltag: Es geht eine unheimliche Faszination davon aus, alles ermöglicht zu bekommen, sei es beim InternetEinkauf oder beim Surfen im Internet.
Eine Spirale in die Sucht ist allerdings
nicht zwangsläufig. Großen Einfluss auf
eine mögliche Suchtentwicklung haben das
elterliche Vorbild, die Normen der PeerGroup und die Familiendynamik. Deshalb
empfiehlt es sich, die Nutzungsgewohnheiten der Kinder und Jugendlichen durch
anteilnehmende Kontrolle mitzugestalten.

Geschlechtsspezifische
Untersuchungen
über die Nutzung der Medien legen nahe,
dass Mädchen eher die Kommunikation
und die Kontaktpflege übers Internet nutzen, während die Jungen eher spielen. Sie
fühlen sich vom Wettbewerbscharakter der
meisten Spiele angezogen und beginnen
damit auch früher als die Mädchen. Sie
sitzen häufiger und länger am Bildschirm
und während der Pubertät kann es dann
bezüglich des Umfangs mächtig ausarten.

Wir empfehlen in unseren Beratungen, so
früh wie möglich mit den Kindern Nutzungszeiten zu vereinbaren. Gleichzeitig
sollten reale Beschäftigungen (Sport, Musik, Spiele) gefördert werden. Gerade bei
Jüngeren heißt das, mit ihnen Aktivitäten
in der Natur zu unternehmen und sie zu
kreativen und kommunikativen Spielen zu
ermutigen und anzuleiten. Ist ein Jugendlicher bereits exzessiver Nutzer von Computerspielen, vermitteln wir auch an andere
Institutionen, zum Beispiel an Suchtberatungsstellen oder Kliniken.

Die Frage, wie lange und wie oft Kinder
und Jugendliche Computerspiele konsumieren dürfen, hören wir fast täglich in
unseren Beratungen. Dabei bemühen wir
uns zu differenzieren: Einerseits ist uns
durchaus bewusst, dass die neuen Medien
aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken sind und für Kinder und Jugendliche
auch ein großes Feld für Entwicklungs-,
Bildungs- und Identitätsbildungsprozesse
bieten. Gefördert werden die Koordination,
das visuelle Lernen, die Fertigkeiten
schnell, komplex und reaktionsschnell zu
denken und zu handeln.

Den entscheidenden Hinweis, ob Hilfe
notwendig ist, liefert uns das soziale Verhalten der Kinder und Jugendlichen. Wenn
es gravierende Veränderungen des Sozialverhaltens im unmittelbaren Umfeld mit
den Freunden oder in der Schule gibt, sollten Eltern eine Beratungsstelle aufsuchen
oder einen Schulsozialarbeiter kontaktieren.

Aber es lauern bei kritischer Betrachtung
auch große Gefahren, vor allem, wenn die
virtuelle Welt der neuen Medien den Alltag der Jugendlichen zu dominieren beginnt und so die realen sozialen Bereiche
schrumpfen. Ein besonderes Problem sind
dabei die Computerspiele mit ihrem verführerischen, suchtfördernden Potenzial.
Für den User geht es darum, immer mehr
zu schaffen, das nächste Level zu erreichen, und das oft ohne Pausen. Darüber
hinaus erlebt der Spieler gerade bei den
gewalthaltigen Spielen eine ungeheure
Macht über seine Waffen: Er kann töten
und zerstören, ohne Schmerz, Leid oder
Bedauern spüren zu müssen. Die Spiele

Für Kinder und Jugendliche ist es eminent
wichtig, soziale Kompetenz zu erwerben
und einzuüben. Auch die virtuellen sozialen Netzwerke sind dazu ein Mittel für
junge Menschen, ihre bisher erlernten Fähigkeiten aus der realen Welt zu nutzen
und zu erproben, denn das Internet verbindet auch. Allerdings soll der Schwerpunkt
des sozialen Lernens in der realen Welt
liegen und hier sind die Eltern und andere
wichtige Bezugspersonen gefragt. Die Me13

dien zu verdammen nutzt wenig. Eltern
müssen sich mit den Interessen ihrer Kinder beschäftigen und auseinandersetzen
und die Inhalte mit ihnen erörtern – auch
dann, wenn sie mit einer Abneigung gegen
das Virtuelle zu kämpfen haben.

„Papa sitzt doch immer nur am PC und hat
nie Zeit für mich.“

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die
Spiele. Deren Altersfreigaben sind zwar
ein Kontrollinstrument, allerdings machen
wir oft die Erfahrung, dass die Eltern keine
Ahnung haben, mit welchen Spielen ihre
Kinder beschäftigt sind, in welchen Chatrooms sie sich bewegen und ob sie mit
jugendgefährdenden Inhalten in Kontakt
kommen.



Die Mediennutzung der Kinder begrenzen



Auf Veränderungen im Sozialverhalten
der Kinder achten



Sich mit Informationen über virtuelle
Kommunikation auf dem Laufenden
halten

Darüber hinaus sollten sich Eltern stets im
Klaren sein, dass sie Vorbilder für ihre
Kinder sind. Das heißt, das eigene Verhalten bezüglich aller Medien gilt es zu überprüfen. An elterlicher Selbstkritik scheint
es durchaus häufiger zu fehlen: In der Beratung hören wir inzwischen Klagen von
Kindern und Jugendlichen, die sich über
ihre onlinesüchtigen Eltern beschweren:



Das eigene Medienverhalten reflektieren



Das Gespräch immer wieder suchen
und vor allem bei Konflikten im Kontakt mit den Kindern bleiben



Beratung in Anspruch nehmen – gerne
auch prophylaktisch

Zusammenfassend möchte ich noch einmal
die sechs wichtigsten Punkte für die Eltern
auflisten:

Axel Krone

Nützliche Adressen im Internet:
http://.Klicksafe.de (Bestandteil des Safer
Internet Programms der EU)
http://chatten-ohne-risiko.de
http://mpfs.de (Medienpädagogischer Forschungsverband Südwest JIM Studien)
http://www.watchyourweb.de (Fachstelle
Internationale Jugendarbeit)
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Statistik 2013
An dieser Stelle folgt – wie jedes Jahr – eine Darstellung statistischer Ergebnisse, die wir
nach den Vorgaben des Statistischen Landesamtes aus den Daten unserer Klienten gewonnen
haben. Wir zeigen dabei Fragestellungen, die wir von allgemeinem Interesse halten, und die
unser Klientel ein wenig anschaulich werden lässt. Bei der Auswahl der Fragestellungen
halten wir uns 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.
Im Jahr 2013 konnten wir in den drei Beratungsstellen insgesamt 875 Neuanmeldungen registrieren. Damit liegen wir ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2011 und etwas unter dem des
Vorjahres. Diese Anmeldungen stehen in der Regel für ganze Familien, 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 2013 beratenen Fälle zugrunde,
wobei ein Fall unabhängig von der Zahl der beratenen Personen, insbesondere der Kinder,
gezählt wird (= 1346). Bei der Berechnung der Sitzungshäufigkeiten (Statistik 5) und der
Beratungsdauer (Statistik 6) werden aus dieser Grundmenge nur die abgeschlossenen Fälle
betrachtet (= 976).
Grundmenge B:
Die Statistiken 10 und 11 beziehen sich – bei gleicher Zählart wie bei A - nur auf Fälle mit
Jugendhilfebezug (= 1210).
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 geschwisterlichem Bezug gehen die zusätzlich betroffenen Kinder in diese
Zählung gesondert ein. Mit diesen zusätzlichen Kindern (= 257) ergibt sich eine Gesamtzahl
von 1467. 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) gehen endlich alle betreuten Familien und
Einzelpersonen und zusätzlich alle betroffenen Kinder ein ( 1603).
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Statistik 1: Anmeldungen 1976 bis 2013

Die Gesamtzahl der Ratsuchenden, die sich im Jahr 2013 in unseren drei Standorten
angemeldet haben, ist im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gesunken. Wir können dennoch
von einem gleichbleibend hohen Niveau sprechen. Dabei liegen die Häuser in Ahrensburg
und Bad Oldesloe mit ihren Anmeldezahlen etwa gleichauf.

Statistik 2: Klientenaufteilung (Grundmenge A)
Diese Tabelle schlüsselt alle im Jahr 2013 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

197

27

170

Wiederanmeldungen

81

41

40

Erstanmeldungen

258

91

167

Gesamtzahl Fälle

536

159

377

Ahrensburg

16

gesamt

fortzuführen

Abgeschlossen

Übernahmen aus dem Vorjahr

162

23

139

Wiederanmeldungen

133

56

77

Erstanmeldungen

246

65

181

Gesamtzahl Fälle

541

144

397

gesamt

fortzuführen

Abgeschlossen

112

12

100

21

10

11

Erstanmeldungen

136

45

91

Gesamtzahl Fälle

269

67

202

gesamt

fortzuführen

Abgeschlossen

Übernahmen aus dem Vorjahr

471

62

409

Wiederanmeldungen

235

107

128

Erstanmeldungen

640

201

439

Gesamtzahl Fälle

1346

370

976

Bad Oldesloe

Bargteheide
Übernahmen aus dem Vorjahr
Wiederanmeldungen

Gesamte Beratungsstelle

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 = 1346)

In der folgenden Tabelle wird gegenüber gestellt, wie viele Fälle in unserer Beratungsstelle
im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetztes (KJHG) im Jahr 2013 betreut wurden.
Fälle mit / ohne KJHG-Bezug

Anzahl

Prozent

Betreute Fälle mit KJHG-Bezug

1210

90

Betreute Fälle ohne KJHG-Bezug

136

10
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Statistik 4: Wartezeit auf das Erstgespräch (Grundmenge A = 1346)
Unser Ziel ist es, möglichst zeitnah zur Anmeldung ein Erstgespräch zu führen, um mit den
Ratsuchenden klären zu können, ob unser Angebot das richtige für sie ist. In 76,1 % konnten
wir innerhalb eines Monats, davon in 53,3 % der Fälle innerhalb von 14 Tagen ein erstes
Gespräch führen. Die Wartezeit hat sich insgesamt verlängert. Dies liegt nicht in allen Fällen
am fehlenden Angebot. Da die Termine am späten Nachmittag und Abend besonders
nachgefragt sind, müssen Ratsuchende, die z.B. berufsbedingt auf die späten Termine
angewiesen sind, leider länger warten.
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
717
307
133
43
109
37
1346

Prozent
53,3
22,8
9,9
3,2
8
2,7
100

Statistik 5: Wartezeit nach dem Erstgespräch und Sitzungshäufigkeit
(Grundmenge A= 1346 bzw. davon abgeschlossene Fälle = 976)

In 75,3 % der Fälle, in denen nach dem Erstgespräch weitere Beratung vereinbart wurde,
konnten innerhalb von zwei Monaten weitere Termine angeboten werden.
In 22,3 % der abgeschlossenen Fälle fand nur ein Beratungsgespräch statt, zum Beispiel, weil
die Klienten mit dem einen Gespräch auskommen konnten oder kein zweites Gespräch in
Anspruch genommen haben. 82,4 % 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 weiterverwiesen, 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 = 976 )
Beratungsdauer

2006

2007

2009

2010

2011

2012

bis zu 3 Monaten

31,6

37,6

38

43,8

44,9

42,8

39,2

40,0

bis zu 6 Monaten

23,3

23,3

26,2

23,3

23,3

23,3

26,7

25,4

bis zu 9 Monaten

19,8

21,1

16,3

15,2

15,7

15,3

15

14,

bis zu 12 Monaten

9,1

5,8

7,1

7,1

5,8

5,8

7,1

8,5

bis zu 20 Monaten

9,5

7,7

7,1

5,1

5,6

8,0

5,3

6,9

mehr als 20 Monate

6,6

4,7

5,2

5,5

4,7

4,8

6,4

4,6

in Prozent

2008

18

2013

Statistik 7: Anregung (Grundmenge A, in Prozent von 1346 Fällen)
Unter „Anregung“ vermerken wir, durch wen unsere Klienten zur Anmeldung bei uns
angeregt wurden. Die Kategorien entsprechen den Vorgaben des Statistischen Landesamtes.

Statistik 8: Initiative (Grundmenge A, in Prozent von 1346 Fällen)

19

Statistik 9: Familienstand (Grundmenge B, in Prozent von 1210 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.

Statistik 10: Familiengröße (Grundmenge B, in Prozent von 1210 Fällen)
In den von uns in 2013 betreuten Familien leben mindestens 2401 Kinder.

1 Kind

31,9

2 Kinder

46,5

3 Kinder

14,5

4 Kinder

4,4

5 Kinder

1,1

> 5 Kinder

1,6
0

10

20

30

Prozent

20

40

50

Statistik 11: Altersverteilung (Grundmenge C = 1467 )
Zahlenangaben für alle betreuten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

160
141

140
124

120

106

100

110

129
114

120

115

weiblich

93

85

Anzahl

80

60

66
45 46

40

25

20
0

männlich

104

29
4 7

bis 3

3 bis 6

6 bis 9

1 3

9 bis 12 12 bis 15 15 bis 18 18 bis 21 21 bis 24 24 bis 27 über 27
Alter

Statistik 12: Schulform bzw. Ausbildung (Grundmenge C = 1467)
des Kindes, Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen (Angaben in Prozent)

21

Statistik 13: ProblembereicheProzent
(Grundmenge D = 1603)
Insgesamt gingen 3597 Merkmal-Nennungen für 1603 betreute Fälle in die Aufstellung ein,
das sind durchschnittlich 2,3 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

1,2

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

76

2,1

Psychosomatische Probleme

6

0,2

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

9

0,3

Sinnfragen

6

0,2

matische Belastungen, Probleme mit der Herkunftsfamilie)

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 sind wir häufig Vermittlungs- oder Auffangstelle für Menschen, die im Gesundheitssystem nicht so schnell Hilfe bekommen können,
wie es ihrer Not entspricht. Dazu gehören auch Menschen, die aufgrund ihrer
Persönlichkeitsstruktur nur schwer einen ambulanten Platz im Gesundheitswesen finden,
sowie die stabile Anzahl älterer Menschen (65+).

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
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Anzahl
6

0,2

9

0,3

69

1,9

63

1,8

6

0,2

123

3,4

224

6,2

Familiäre Konflikte

1006

28,0

Schwierige Familiensituation

352

9,8

Trennung oder Scheidung der Eltern

478

13,3

20

0,6

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

156

4,3

Auffälligkeiten im sozialen Verhalten (dissoziales Verhalten) des jungen Menschen

164

4,6

Externalisiertes Verhalten

117

3,3

Internalisiertes Verhalten

47

1,3

227

6,3

35

1,0

150

4,2

42

1,2

163

4,5

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

Migrationsbedingte Probleme

Konflikte, die aus dem Leben in zwei Kulturen resultieren

z. B. Aggressivität, Weglaufen, Delinquenz, Suchtprobleme, Geschwisterrivalität
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. Die reine Benennung
sagt nichts über die Intensität der Konflikte aus, die vor allem bei Trennung und Scheidung
sehr hoch und damit sehr fordernd sein kann. Hier, wie auch in den übrigen Kategorien hat
sich die zahlenmäßige Gewichtung der Probleme und Fragen, die die von uns betreuten
Familien mitbrachten, gegenüber dem Vorjahr nicht bedeutsam verändert.

Christoph Haberer
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Vorschau:
Im Jahr 2014 beschäftigen wir uns unter anderem



mit der Umstellung auf ein neues Klientenverwaltungsprogramm



mit einer ganztägigen Indoor-Schulung zum Thema Beratung von Menschen mit
Migrationshintergrund



mit der Vermittlung diverser Fortbildungsinhalte Einzelner in das Gesamtteam



mit dem personellen Wechsel im Sekretariat der Beratungsstelle in Ahrensburg

Mehr davon erfahren Sie in unserem nächsten Jahresbericht.

Das Team der Beratungsstelle 2013
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Das Team 2013
Reynders, Irmela - Dipl.-Pädagogin

Apeloig, Sonja - Dipl.-Sozialarbeiterin

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin
Tiefenpsychologische Beratung und Therapie,
Psychotraumatherapeutin (DeGPT), EPLTrainerin

Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapeutin
Psychotherapeutin (HPG), 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

Schmidt, Wiebke - Dipl.-Soz.Päd. (FH)

Sekretärin in Ahrensburg

Diakonin, Tiefenpsychologische Beratung und
Therapie für Paare und Familien (BvPPF in
Ausbildung), Erziehungsberatung

Haberer, Christoph - Dipl.-Psychologe

Psychologischer Psychotherapeut
Tiefenpsychologische Beratung und Therapie
Paar- und Familientherapie (BvPPF), KiBTrainer, Leiter

Sowart, Marlies
Sekretärin in Ahrensburg und Bad
Oldesloe

Kerbusk-Westerbarkey, Edith

Steller, Wolfgang - Dipl.-Psychologe

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

Psychologischer Psychotherapeut, Mediation,
Paartherapie, EPL-Trainer

Suckow, Bärbel - Dipl.-Psychologin

Krone, Axel - Dipl.-Psychologe

Klientenzentrierte Spiel- und Familientherapie,
Erziehungsberatung, KiB-Trainerin,
stellvertretende Leiterin

Kreative Kindertherapie, Gestalttherapie
Supervisor und Gemeindeberater
KiB-Trainer

Tippkötter, Ina - Dipl.-Heilpädagogin

Meiners, Günter – Dipl.-Soz.Päd. (FH)
Mediator, Systemischer Familienberater,
Systemischer Familientherapeut (in Ausbildung), Paar- und Erziehungsberatung

Personzentrierte Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie, personzentrierte
Elternberatung, Entwicklungspsychologische
Beratung

Wriedt, Kirsten

Ponath, Petra

Sekretärin in Bad Oldesloe

Sekretärin in Bargteheide

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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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
City Center Ahrensburg (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 sind es etwa 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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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

