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Liebe Leserin, lieber Leser!
„Scheiden tut weh!“
Dies könnte das Motto dieses Jahresberichtes sein, sowohl was unser diesjähriges
Thema betrifft, als auch im Hinblick auf
die internen Mitteilungen.
Das Thema Trennung und Scheidung ist
seit Jahren regelmäßig das meistgenannte,
wenn wir die Statistik der Beratungsanlässe erheben. In unserer Arbeit spiegelt sich
auch hier die gesellschaftliche Realität
wieder: Die Zahl der Ehescheidungen
steigt und damit auch die Zahl der betroffenen Kinder. Gerade den Kindern tut
Scheiden oft besonders weh, weil sie auf
das Geschehen wenig Einfluss haben und
dem Handeln ihrer Eltern ausgeliefert sind.
Sind die Eltern zu sehr in ihrem eigenen
Schmerz und Weh gefangen, verlieren sie
leicht die Kinder aus dem Blick. Eigentlich
liebevolle und zugewandte Eltern sind so
auf die Auseinandersetzung mit dem Noch/Ex-Partner fokussiert, dass sie ihren Kindern nicht mehr gerecht werden können
und sie schlimmstenfalls im Trennungskonflikt instrumentalisieren. Die Kinder
geraten in heftige Loyalitätskonflikte und
entwickeln Schwierigkeiten, die von totalem Rückzug bis zu aggressivem Ausagieren ihrer Überforderung verschiedenste
Formen annehmen können.
In diesem kurzen Aufriss sind drei Themen
enthalten, auf die wir mit besonderen Arbeitsformen reagieren und die wir Ihnen in
drei Artikeln näher bringen wollen.
Es geht zunächst um die Beratungsarbeit
mit den so genannten hochstrittigen Paaren. In deren Auseinandersetzung wird oft
wenig Rücksicht auf die Kinder genommen, wobei beide Eltern oft glauben, im
Interesse ihrer Kinder zu handeln, wenn sie
die Gegenseite hart angehen. Die Arbeit
mit diesen Paaren ist sehr herausfordernd,
weil hier immer heftige Gefühle im Spiel
sind und die Allparteilichkeit nicht immer
ohne weiteres im Berater / in der Beraterin
herzustellen ist. Wir haben uns bestimmte
Prinzipien erarbeitet, die wir dieser Arbeit
zugrunde legen. Davon handelt u.a. der
Artikel von Frau Suckow.

Damit das Scheiden den Kindern nicht
dauerhaft weh tut, bieten wir seit Jahren
eine Gruppe für Kinder, deren Eltern sich
getrennt haben, an. Die Trennungskindergruppe oder TKG bietet den Kindern einen
geschützten Raum, in dem sie sich auf sehr
unterschiedliche Weise mit allem, was die
Trennung ihnen beschert hat, auseinandersetzen können. In seinem Artikel lässt Herr
Krone auch Kinder und Eltern zu Wort
kommen.
Mit dem Ziel, dass die Eltern in den turbulenten Zeiten der Trennung ihre Kinder
nicht aus dem Blick verlieren, bieten wir
seit 2 ½ Jahren Elternkurse mit dem Titel
„Kinder im Blick“ an. Vom Familiengericht erhalten wir die Rückmeldung, dass
Eltern, die beide diesen Kurs durchlaufen
haben, deutlich mehr Bereitschaft zeigen,
ihre Konflikte konstruktiv und im Sinne
der Kinder zu lösen. Mehr zu „Kinder im
Blick“ lesen Sie im Artikel von Frau Rieger.
Das Scheiden von Mitarbeiterinnen aus
dem Team hat sich auch in diesem Jahr
fortgesetzt. Ende April ist Frau Anne
Griem, unsere Sekretärin in Ahrensburg,
nach 30 Jahren in unserem Team in den
Vorruhestand gegangen. Frau Griem war
in dieser langen Zeit die Telefonstimme
und das Gesicht der Beratungsstelle im
ersten Kontakt mit unseren Ratsuchenden.
Die ausgesprochen komplexe und anspruchsvolle Aufgabenstellung im Sekretariat werde ich weiter unten noch beschreiben. An dieser Stelle sei noch gesagt, dass
Frau Griem neben dem Klientenkontakt die
Vermittlung der Anliegen an die Beraterinnen und Berater und die Terminabsprache zu gewährleisten hatte. Daneben war
es ihre besondere Aufgabe, sich in enger
Abstimmung mit dem Kirchlichen Verwaltungszentrum um die finanzielle Seite der
Beratungsarbeit zu kümmern, was besonders in den Zeiten der Umorganisation des
KVZ eine kraftraubende Angelegenheit
war. Wer einmal einen Jahresabschluss mit
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allen Umbuchungen und Ermittlung der
Finanzierungsanteile der einzelnen Geldgeber mitbekommen hat weiß, welche
Leistung dahinter steckt. Frau Griem hat
sich all diesen Aufgaben unerschrocken
und mit langem Atem gewidmet und immer eine Lösung der oft komplexen Probleme gefunden. Dass sie die Möglichkeit
genutzt hat, vor der Regelzeit in den Ruhestand zu gehen, tat uns zwar weh, wir haben es ihr aber auch von Herzen gegönnt.
Auf die Ausschreibung dieser Stelle hatten
wir eine sehr hohe Zahl von Bewerbungen.
Und es ist uns gelungen, die eine herauszufinden, die besonders gut zu uns passt und
die vor allem im Umgang mit den Ratsuchenden ganz selbstverständlich die kommunikativen Fähigkeiten zur Verfügung
hat, die hier erforderlich sind: Frau Sabine
Gehlhaar ist seit dem 1. Mai 2014 unsere
Sekretärin in Ahrensburg. Nach vielen
Jahren in verschiedenen Schulen der Stadt
Ahrensburg, zuletzt in der Stormarnschule,
hat sie sich entschlossen, bei uns zu arbeiten. Und wir sind nach wie vor sehr froh
über unsere und ihre Wahl.

organisieren und somit die Daten als
Grundlage für die Statistik auf dem neuesten Stand zu halten. Dazu muss sie auch
manchmal die Berater_innen antreiben, die
nur zögerlich Fälle abschließen. Die Büroorganisation und Handkassenführung fallen dabei kaum mehr ins Gewicht, sind
aber unverzichtbar.
Im vergangenen Jahr standen unsere Sekretariate vor der besonderen Herausforderung, die Umstellung auf eine neue Software zu meistern. Das ging nicht ohne Ärger und Frustration und die Telefonleitungen zwischen den drei Beratungsstellen
glühten öfter. Unsere Sekretärinnen Frau
Wriedt in Bad Oldesloe, Frau Ponath in
Bargteheide, Frau Gehlhaar in Ahrensburg
und Frau Sowart, die unsere Urlaubs- und
Krankheitsvertretung ist und immer freitags in Bad Oldesloe arbeitet, haben in
enger, kollegialer Abstimmung miteinander die Klippen gemeistert – manchmal mit
einer ordentlichen Portion schwarzem
Humor. Inzwischen ist die Klientenverwaltung so weit, dass wir den üblichen Statistikteil erstellen können. Frau Wriedt hat
außerdem noch die Aufgaben von Frau
Griem übernommen und sich mit ausgesprochen hohem Engagement in die Finanzfragen eingearbeitet.

Ohne ein gut besetztes Sekretariat kann
keine Beratungsstelle funktionieren. Viele
Ratsuchende sind aufgeregt, verzweifelt, in
einer schwierigen Lebenssituation. Die
erste Person, mit der sie in der Beratungsstelle Kontakt haben, muss darauf zugewandt und respektvoll aber auch mit angemessener Distanz eingehen. Sie muss
schnell erfassen, worum es geht, ohne sich
alle Einzelheiten des Gesamtproblems anzuhören. Und sie muss einschätzen können, wann ein Problem schnelles Handeln
erfordert und dies den Beraterinnen und
Beratern deutlich machen.
Die Sekretärin ist an der Vermittlung der
Ratsuchenden an die passende Beraterin/den passenden Berater beteiligt. Und
sie muss damit leben können, dass
manchmal einige Berater_innen gleichzeitig etwas von ihr wollen und dass das Telefon immer wieder ihre Arbeitsabläufe unterbricht. Denn neben der Ansprechbarkeit
für die Ratsuchenden ist es ihre Aufgabe,
die EDV-gestützte Klientenverwaltung zu

Anne Griem

Sabine Gehlhaar

Am 31.12.2014 endete nach mehr als 35
Jahren die Zeit von Frau Dipl.-Psych.
Edith Westerbarkey in unserem Team. Sie
arbeitete in den letzten Jahren mit 10 Stunden bei uns, weil sie in eigener Psychotherapeutischer Praxis in Harburg niedergelassen arbeitet. Frau Westerbarkey war
aufgrund ihrer besonderen Qualifikationen
unsere Frau für Spezialaufgaben. Als Psychoanalytikerin und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse,
4

Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie, DGPT, war sie mit einem
Schwerpunkt im Bereich der Lebensberatung tätig. Es geht hier u.a. um die Beratung und Begleitung von Menschen, die
mit den Angeboten und Strukturen des
Gesundheitssystems nicht zurechtkommen
und deswegen bei uns Hilfe suchen. Als
Beispiel nenne ich zwei so genannte „Messies“, die Frau Westerbarkey beraten hat.
Es geht in diesem Bereich auch um Menschen, die Termine nicht regelmäßig einhalten können, oder auch um Menschen,
die größte Schwierigkeiten haben, überhaupt die Beratungsstelle aufzusuchen und
deswegen zeitweise telefonisch beraten
werden. Manchmal geht es auch um die
Abklärung eines Wunsches nach Psychotherapie und die Begleitung bei der Suche
nach einem Therapieplatz. Ein wichtiger
Arbeitsbereich war die halboffene, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapiegruppe, die wir gemeinsam geleitet haben
und die zum Ende des Jahres 2014 nach
fast 22 Jahren beendet wurde.
Frau Westerbarkey hatte stets offen Augen
für die fachlichen Entwicklungen und
Themen. So hat sie sich schon sehr früh
mit dem Thema Sexueller Missbrauch beschäftigt und mit betroffenen Kindern gearbeitet. Auch das Thema Mediation hat
sie früh für sich entdeckt und die Arbeitsgemeinschaft Mediation Ahrensburg mit
gegründet.
Im Team war Frau Westerbarkey durch ihr
fachliches Können und besonders auch
durch ihre Klarheit und ihrer Fähigkeit
zum offenen Wort eine prägende Person.
Ihre pointierte Meinung zu fachlichen und
strukturellen, intern teamorganisatorischen
Fragen hatte immer besonderes Gewicht.
Für sie als Leserinnen und Leser hat Frau
Westerbarkey in den letzten Jahren eine
besondere Aufgabe übernommen: Sie hat
sich intensiv um die Endredaktion der Jahresberichte gekümmert – von den Artikeln
bis zum Layout.

Dass sie sich dafür journalistischen Rat bei
ihrem Mann holen konnte, hat das Produkt
noch lesenswerter gemacht.
35 Jahre in einem Team sind schwer in
wenige Absätze eines Jahresberichtes zu
fassen. Es ist in jedem Fall dieser Abschied
ein Einschnitt für das Team. Wir haben
sehr gern mit Frau Westerbarkey zusammengearbeitet!
Als besonderen Glücksfall betrachten wir
es, dass wir für die 10 Stunden, die frei
wurden, Frau Dipl.-Psych. Sanaz Becker
einstellen konnten. Frau Becker ist einerseits systemisch ausgebildet und hat umfassende Erfahrungen in der Beratungsstellenarbeit. Durch ihre laufende Ausbildung
zur Psychologischen Psychotherapeutin im
tiefenpsychologischen Verfahren steht sie
andererseits auch für den Erhalt der Methodenvielfalt in unserem Team. Dass sie
darüber hinaus aus dem Iran kommt, ist ein
Gewinn für die Ratsuchenden, die einen
Migrationshintergrund haben und für das
Team, weil Frau Becker unsere Sensibilität
für diese Menschen fördern kann.

Edith Westerbarkey

Sanaz Becker

Dieses außergewöhnlich lange Vorwort
soll nicht enden ohne den Dank an alle, die
mit uns im letzten Jahr vertrauensvoll, offen und konstruktiv zusammengearbeitet
haben. In unseren fachlichen Vernetzungszusammenhängen und bei unserem Träger
finden wir stets offene Ohren. Das unterstützt uns sehr in unserer Arbeit.
Herzlichst Ihr

Christoph Haberer
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Die Alternative zum Rosenkrieg
Beratung von hochstrittigen Elternpaaren
Das Thema Trennung und Scheidung ist
eines der häufigsten Anmeldegründe in der
Evangelischen Beratungsstelle Stormarn.
Der Ausgangspunkt für eine Beratung ist
dabei sehr unterschiedlich. Das Spektrum
reicht von Elternpaaren, die sich nicht sicher sind, ob sie sich trennen wollen über
Elternpaare, die sehr frühzeitig im Prozess
ihrer Trennung nach konstruktiver Unterstützung suchen bis hin zu Elternpaaren,
die sich mehr oder weniger hochstrittig in
einer Anhörung des Familiengerichts
Ahrensburg auf eine Beratung verständigen. Durch unsere Mitarbeit im Arbeitskreis „Ahrensburger Praxis“ sind wir mit
dem Familiengericht und den anderen Beteiligten in einem regelmäßigen Kontakt
und können dort die Erfordernisse unserer
Arbeit einbringen. „Die Eltern einigen sich
darauf, Beratung in der Ev. Beratungsstelle
Stormarn in Anspruch zu nehmen.“ So
oder so ähnlich steht es dann oft im Protokoll einer Anhörung.

geschränkte Emotionsregulation kennzeichnend“ (Katrin Normann, Arne Loebel
2011).
Zurück zum Ausgangspunkt der Beratung.
Wir Berater wissen, was im Protokoll der
Anhörung steht, weil wird dieses Protokoll
in der Regel bekommen, wen die Beteiligten sich vor Gericht auf einen Beratungsprozess verständigt haben. Das ist für einen
erfolgreichen Start in die Beratung besonders wichtig. Gerade hochstrittige Paare
geraten sehr schnell in die Versuchung,
den Rosenkrieg weiter zu führen. Sie berichten uns möglicherweise verschiedene
Versionen der Anhörung, so dass wir aus
der Schilderung in Einzelgesprächen den
Eindruck bekommen, beide Partner seien
in verschiedenen Anhörungen gewesen
(Wahrnehmungsverzerrung). Oder die
Themen, die in der Anhörung strittig und
dringend waren, werden uns nicht genannt.
Die Elternpaare haben dann den Eindruck,
die Beratung sei losgelöst von den sonstigen Abläufen. Die Beratung kommt nicht
richtig in Gang und unsere Kooperationspartner sind darüber irritiert. Hochstrittige
Paare neigen dazu, die professionellen Helfer gegeneinander auszuspielen und zu
verwirren. Dies ist ein weiteres Merkmal
von Hochstrittigkeit und es ist wichtig,
möglichst wenig Gelegenheit dazu zu bieten. Wenn wir die Beratung damit beginnen können, noch einmal zusammenzufassen, auf welche Themengebiete sich gemäß
dem Ergebnis der Anhörung die Gespräche
zunächst konzentrieren sollen und wenn es
uns dann noch gelingt, zunächst einen
nicht so strittigen Punkt zu besprechen und
zu klären, dann hat die Beratung eine gute
Prognose. Deshalb ist es auch von zentraler
Bedeutung, dass konkrete Fragestellungen
im Protokoll der Anhörung formuliert werden. Unbestimmte Vorgaben wie „die
Kommunikationsfähigkeit der Eltern soll
verbessert werden“ sind nicht nur nicht

Manchmal ist dies der einzige Punkt, in
dem Einigkeit erzielt werden konnte,
manchmal ist diese Einigkeit mindestens
bei einem Elternteil nicht ganz freiwillig
und oft ist diese Einigkeit sehr zerbrechlich
und schon durch eine geringfügige Unstimmigkeit beim nächsten Besuchswochenende hinfällig. Diese Familien sind
u.a. gekennzeichnet durch einen hohen
Grad an Wut und Misstrauen zwischen den
Eltern, oft auch durch schwere gegenseitige Vorwürfe. Die Kinder sind in den Konflikt einbezogen und getroffene Regelungen werden nicht immer eingehalten. Es
gibt Eigenschafts- bzw. Verhaltensmerkmale, die als typisch für diese Eltern gelten. Dazu gehören „eine reduzierte Offenheit für neue Erfahrungen und die reduzierte Verträglichkeit ebenso wie eine als gering erlebte Selbstwirksamkeit und unflexible Denkstrukturen. Zudem ist für diese
Paare Wahrnehmungsverzerrung und ein6

hilfreich, sondern öffnen dem Rosenkrieg
Tür und Tor. Formulierungen wie: „Ein
weiterer Umgang des Vaters an einem
Nachmittag in der Woche soll besprochen
werden“ oder „Es soll eine Vereinbarung
besprochen werden, was die Eltern bei
Verhinderung des Umgang tun und was
eine Verhinderung ist“ sind dagegen Anknüpfungspunkte für die Beratung und
helfen uns und den Elternpaaren, einen
Einstieg in einen konstruktiven Prozess zu
finden.

Die Unabhängigkeit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Beratungsstelle ist gewährleistet. Die eigentliche Beratung beginnt dann oft im Einzelsetting. Das ist für
sehr zerstrittene Eltern zunächst einfacher.
Es fällt ihnen leichter, eingefahrene Handlungsmuster zu überdenken, in Frage zu
stellen und zu verändern, wenn der andere
Elternteil nicht anwesend ist. Ziel ist dabei
selbstverständlich, die Eltern wieder an
einen Tisch zu bringen, gemeinsame Gespräche neu möglich werden zu lassen.
Flankierend ist dabei die Teilnahme an
einem Kurs „Kinder im Blick“ eine empfehlenswerte Maßnahme. Eltern, die an
diesem Kurs teilnehmen, haben in der wenig belasteten Gruppensituation geübt,
einen Konflikt zu deeskalieren und sie haben auch schon konstruktive Gesprächsregeln erlernt.

Wir sind auch dem Münchner Verfahren
nicht abgeneigt, das beinhaltet, dass Berater in der Anhörung anwesend sind, einen
Eindruck vom Eskalationsniveau bekommen können und dann gleich Themen und
Termine verabreden. Für unsere Beratung
im Rahmen der Ahrensburger Praxis wünschen wir uns zudem, dass den Eltern deutlich gesagt wird, dass beide sich bei uns
anmelden müssen.

Eltern, die an einem derartigen Kurs nicht
teilnehmen können oder wollen, müssen
dies im Zuge der Beratung erlernen. Weil
in hochkonflikthaften Familien die Eltern
oft die Interessen und Befindlichkeiten der
Kinder nicht mehr zutreffend einschätzen
können und die Kinder dadurch möglicherweise beeinträchtigt sind, kann auch für
die Kinder eine zusätzliche Unterstützung,
z.B. durch eine Teilnahme an unserer
Trennungskindergruppe oder durch Einzelkontakte, sinnvoll sein.

Damit bei allen anderen Beteiligten nicht
der Eindruck entsteht, die Beratung würde
anlaufen, obwohl das gar nicht der Fall ist,
halten wir eine veränderte Rückmeldepraxis für notwendig. Wenn ein oder beide
Elternteile sich nicht bei uns melden, obwohl dies während der Anhörung verabredet wurde, ist es für den Gesamtablauf
sinnvoll, dies gleich zurück zu melden.
Gute Erfahrungen haben wir auch mit einer
„Übergabe“ des strittigen Paares durch den
ASD gemacht. Alle wesentlichen Informationen über die spezielle Konfliktlage werden dann im Beisein der Eltern übergeben
und die Beratung kann passend für die jeweilige Situation zugeschnitten werden.
Der ASD kommt so in eine Art Steuerungsfunktion für den organisatorischen
Ablauf, er wird zu einer Art Verfahrensmanager.

An dieser Stelle wird auch deutlich, dass
eine Zusammenarbeit mit den anderen professionellen Beteiligten- insbesondere mit
denen, die mit den Kindern arbeiten, wichtig ist: die Kinder sollen möglichst nicht
mit mehreren verschiedenen Personen
sprechen müssen und es muss für sie eine
geschützte Situation, in der sie frei sprechen können, gewährleistet sein.
Für die Beratung ist es aber wichtig, die
Position der Kinder zu kennen, damit die
Eltern angeleitet werden können, ihre Kinder wieder besser wahrzunehmen. Im weiteren Verlauf achten wir mit den Eltern
und den anderen Beteiligten gemeinsam
strikt darauf, dass Verabredungen nicht

Gleichzeitig ist allen Beteiligten klar, dass
der ASD nur über die Ergebnisse der Beratung bzw. deren Beendigung, nicht aber
über einzelne Äußerungen oder die Beteiligung im Beratungsprozess informiert
wird.
7

missverständlich sind und dass sie verbindlich eingehalten werden.

Wenn der Übergang in die neue Form der getrennten – Elternschaft gelungen ist,
profitieren in erster Linie die Kinder.

Dies schafft für alle Beteiligten eine Sicherheit auf deren Grundlage neues Vertrauen aufgebaut werden kann. So kann
eine Deeskalation gelingen und die Eltern
können sich wieder auf ihre Elternrolle
besinnen.

Aber auch die Eltern merken, dass sie ihre
Energie besser für sich nutzen können,
wenn sie sie nicht in Streitereien verpulvern.

Bärbel Suckow
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Kinder nach Trennung und Scheidung
Für Kinder im Alter von 9 – 11 Jahren führen wir schon seit acht Jahren regelmäßig
eine sogenannte Trennungskindergruppe
durch. Zusätzlich werden aber auch Kinder, die keinen Platz in der jährlichen
Gruppe finden, einzeln betreut, Teile des
Gruppenprogramms werden hierbei in einer Einzeltherapie umgesetzt.

Gefühle zu unterdrücken. Sei es, weil sie
selbst sie nur schwer aushalten können, sei
es, weil sie ihre Eltern nicht damit belasten
wollen. Der Ausdruck der Gefühle ist für
eine gesunde Entwicklung von großer Bedeutung. An zwei speziellen Nachmittagen
geht es ausschließlich um die Gefühle. Mit
unterschiedlichen kreativen Mitteln arbeiten wir dort, damit jedes Kind seine eigene
Ausdrucksweise finden kann.

Der Bedarf steigt, immer mehr Eltern trennen sich. Außerdem beobachten wir, dass
das Alter der betroffenen Kinder sinkt. Es
gibt im Team Überlegungen, in naher Zukunft auch ein Gruppenangebot für Kinder
unter 9 Jahren zu entwickeln.

Des Weiteren ist es für die Kinder immens
wichtig die Realitäten anzuerkennen. Noch
nach Jahren der Trennung der Eltern ist der
Wunsch einzelner Kinder sehr präsent,
dass die Eltern wieder zusammenkommen.
In mehreren Einheiten thematisieren wir
das Thema Abschied, bzw. Loslassen. Zum
Abschluss werden unerfüllbare Wünsche
an die Eltern oder die Familie(n) in einem
feierlichen Ritual verbrannt. Für die Kinder ist das häufig ein Highlight. Lagerfeuer-Atmosphäre, Beschwörungsrituale etc.
fördern zum einen das gemeinsame Erleben und machen es aber auch leichter von
den Wünschen Abschied zu nehmen.

Unsere jetzige Gruppe beginnt jährlich im
Herbst und läuft insgesamt über 15 Nachmittage jeweils von 16 – 18 Uhr. Das Angebot gilt für Jungen und Mädchen. Wir
legen viel Wert darauf, die Gruppen ausgewogen zu besetzen, den Anteil Jungen
und Mädchen in der Waage zu halten.
In den letzten Jahren haben grob geschätzt
fast 90 Kinder an der Gruppen- und Einzelarbeit teilgenommen, davon haben 60
das Gruppenangebot angenommen.

Das Dritte ist das „Gemeinsame“. Wir fördern den Austausch untereinander, die
Kinder lernen voneinander und helfen sich
gegenseitig in der Bewältigung ihrer Probleme.

Die Gruppe wird immer von einem männlichen und einer weiblichen Therapeutin
durchgeführt. Die Kinder haben dadurch
die Möglichkeit, sich einer weiblichen oder
einer männlichen Person zuzuwenden oder
anzuvertrauen.

Als Viertes bieten wir einen geschützten
Raum in dem die Kinder neutrale Gesprächspartner finden, denn sich den Eltern
anzuvertrauen bringt die Kinder häufig in
einen Loyalitätskonflikt, z.B. aufgrund
heftiger emotionaler Reaktionen der Eltern.
Auch hier versuchen wir, individuell auf
die Kinder einzugehen, denn jede Trennungserfahrung wird anders wahrgenommen.

Wir arbeiten zu 60% am Thema „Trennung“, 40% der Zeit wird gespielt, wobei
die behandelten Themen auch häufig sehr
kreativ und spielerisch angegangen werden.
Die Gruppe verfolgt inhaltlich vier Ziele:
Zum Ersten haben die Kinder in jeder
Gruppensitzung die Möglichkeit ihre Gefühle auszudrücken. Kinder sind bei der
Trennung der Eltern in der Gefahr, ihre

Im Verlauf der Jahre haben wir ganz unterschiedliche Erfahrungen mit den jeweiligen Gruppen gemacht.
9

Einmal war das Thema Loslassen im Mittelpunkt, in der nächsten Gruppe waren die
Kinder eher verstört durch die Ereignisse
und eine andere Gruppe war mehr vom
Thema Verdrängung der Erlebnisse geprägt. Jede Gruppe war anders, hatte eine
eigene Energie bzw. ein eigenes Thema im
Fokus.

Wir arbeiten daran das Verhältnis zwischen Auseinandersetzung mit dem sehr
ernsten und mitunter schwierigen Thema
„Trennung“ und der Freude und dem Spaß
im Miteinander immer wieder gut in Balance zu bringen.
Das ist oft nicht einfach, macht aber immer
wieder große Freude.

In letzter Zeit schiebt sich das Thema
„Patchwork“ immer mehr in den Vordergrund. Es gibt eine steigende Zahl der sogenannten „Patchwork-Familien“, und das
wird auch in dieser Arbeit deutlich.

Nach der letzten Trennungskindergruppe
habe ich mit den Eltern und auch mit den
Kindern getrennte Kurzinterviews durchgeführt.

Alles in allem wird aber auch deutlich,
dass die Kinder angestrengter, gestresster
von der Schule und den vielen Verpflichtungen und Terminen wirken. Sie kommen
später aus der Schule, sind oft schlapp und
müde.

Die Ergebnisse dieser Befragung sind
nachstehend unkommentiert aufgeführt. Es
ist klar, dass solch eine Befragung nicht
repräsentativ sein kann, aber es vermittelt
einen Eindruck, welchen Effekt diese Arbeit hat und wie gut es den Kindern in der
Regel tut.

Wir haben deshalb einige Entspannungseinheiten und Übungen in das Programm
mit aufgenommen.

Die stetige Nachfrage nach dieser Gruppenarbeit zeigt uns, wie wichtig es ist dieses Angebot zuverlässig vorzuhalten und
ermuntert uns immer wieder, diese Gruppe
weiterhin mit Freude durchzuführen.

Das wird zwar nicht immer geliebt, aber
wir haben den Eindruck, dass es den Kindern gut tut.

Axel Krone
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Fragen an die Kinder



1. Was hast Du alles über das Thema
erfahren?








Also, dass Abschied nehmen, also
dass das ziemlich schwer ist, weil
ja jetzt die Gruppe vorbei ist.
Dass sich nicht nur meine Eltern
getrennt haben, sondern auch viele
andere. Viele Kinder sind darüber
traurig.
Dass es nicht nur mir so geht, sondern auch ganz viel anderen.
Ich habe erfahren, dass nicht nur
meine Eltern streiten, sondern auch
viele andere.
Dass nicht nur meine Eltern sich
trennen, auch andere trennen sich,
und den Kindern geht es schlecht.
Ich habe vieles erfahren über Trennung und so, auch was den anderen
so passiert.



3. Was hast Du von den anderen Kindern gehört?




2. Wie geht es Dir jetzt nach der
Gruppe










Ich bin traurig, weil die Gruppe zu
Ende ist. Aber auch gut, weil ich
jetzt das Gefühl habe ich weiß was
los ist.
Eigentlich gleich, die Kopfschmerzen sind nicht weg, aber Mama und
ich wissen jetzt woran es liegt – an
den Albträumen. Darüber will Mama mit euch nachher auch noch reden.

Mir geht es schon besser, weil ich
hier viel machen konnte und wir
viel über das Thema gesprochen
haben.
Sehr gut, viel viel besser, ich habe
viel gelernt.
Mir geht es besser, weil ich ganz
viel dazugelernt habe. Ich gehe
jetzt lockerer damit um, möchte
dass es so bleibt wie es ist, Mutter
mit Freund und Vater mit seiner
Freundin.
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Dass manche z.B. weniger oder
mehr Platz jetzt haben. Dass andere
jetzt `ne Stiefmutter oder `nen
Stiefvater haben, oder auch Stiefgeschwister.
Dass sich auch bei anderen Kindern
Eltern sich streiten, dass sich so
viele trennen und auch wieder Kontakt haben zu ihren Vätern.
Nicht so viel, aber es hat viel Spaß
gemacht.
Manches was sie so erlebt haben,
manchmal gut manchmal schlecht,
halt so verschieden.
Bei vielen ist es fast genauso wie
bei mir.
Dass bei vielen viel Streit gewesen
ist, bei uns war das nicht so.

Fragen an die Eltern
1. Wie geht es Ihrem Kind jetzt nachdem Ende der Gruppe – hat sich
zuhause etwas verändert?

2. Würden Sie Ihr Kind wieder in
solch eine Gruppe schicken?

















Mein Sohn ist offener geworden. Er
erzählt mehr von seinem Vater,
vermisst ihn.
Mein Sohn kann besser über seine
Gefühle reden und er ist offener
geworden auch in Bezug auf das
Thema Trennung.
Unsere Tochter hat weiterhin noch
Ängste, aber sie hat gelernt über ihre Gefühle zu sprechen – das tut ihr
gut.
Mein Kind ist nicht mehr so geladen, aggressiv, vieles funktioniert
jetzt zuhause viel besser. Es gab für
sie die Erfahrung, dass andere auch
mit dieser Situation leben müssen.
Er hat sich verändert, er redet zuhause offener mit mir. Er erzählt,
„ich bin nicht allein mit der Situation der Trennung.“ Er achtet besser
auf sich.
Gefühlsmäßig ist es ihm klarer geworden – die Eltern sind getrennt.
Es hat ihm sehr gut gefallen.








Mein Sohn ist selbstbewusster geworden. Er hat wieder Kontakt zu
mir aufgenommen.
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Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, das Ziel ist erreicht, ja natürlich.
Ja, er kam sehr gerne, es hat bei
ihm was ausgelöst, er hat Freundschaften gefunden.
Ja würde ich sofort wieder, es hat
ihm sehr gut getan. „die anderen
Kinder sind meine Verbündeten.“
Ja, es hat viel Positives gebracht,
die Kinder fühlten sich sehr verstanden.
Ja sofort, hat meinem Kind so gut
getan.
Auf alle Fälle.
Selbstverständlich, war eine tolle
Erfahrung für meine Tochter.

Kinder im Blick
Seit 2011 bietet die Ev. Beratungsstelle
Stormarn den Elternkurs „Kinder im
Blick“ für getrennt lebende Eltern an.
„Kinder im Blick“ ist ein Trainingsprogramm für Eltern, die in der kritischen und
unsicheren Situation der Trennung den
Blick für ihre Kinder nicht verlieren möchten und konkrete und praxisnahe Hinweise
für den Umgang mit der Trennungssituation brauchen.

Eltern die Chance, aus den Beiträgen und
Rückmeldungen der anderen Kursteilnehmer ihre eigene Trennungssituation zu reflektieren und aus ihrer EinzelkämpferInselsituation heraus zu treten.
Dabei werden die Kursteilnehmer automatisch mit der Sichtweise anderer getrennt
lebender Elternteile konfrontiert und können sich in die Position eines Kindesvaters
oder einer Kindesmutter besser hineinversetzen. Dieser Aspekt ist von unschätzbarem Wert, denn sowohl das innere Überarbeiten der eigenen Lebenssituation, als
auch direkte Rückmeldungen aus der
Gruppe wirken tief in das „Überdenken der
eigenen Haltung“ hinein.

Nachdem der Elternkurs 2005 von der
Ludwig-Maximilians-Universität München
(LMU) und der Beratungsstelle „Familiennotruf“ entwickelt wurde, hat er 2007 den
„Präventionspreis Frühe Kindheit“ der
Deutschen Liga für das Kind erhalten und
wird seitdem regelmäßig durch die Uni
München evaluiert.

Die Lernweise: KiB besteht aus kurzen
Vorträgen der Kib-Trainer aus dem Manual, die in verständlicher Weise trennungsrelevante Inhalte vermitteln sowie den persönlichen Beiträgen der Kursteilnehmer,
die gemeinsam im Plenum reflektiert werden.

Was ist das Erfolgsrezept von „Kinder im
Blick“, kurz „KiB“ genannt?
Zum strukturellen Aufbau: Der Kurs findet
praktisch in „doppelter Ausführung“ in
unterschiedlichen Räumlichkeiten an unterschiedlichen Wochentagen, jedoch
meistens zur gleichen Uhrzeit (18 – 21
Uhr) an sechs aufeinander folgenden
Abenden statt. Das bedeutet, beide Eltern
können an dem Kurs teilnehmen, ohne sich
zu begegnen und ohne Kontakt zu den
Kursteilnehmern des getrennt lebenden
Elternteiles und dessen Kursleiter zu bekommen. Und dennoch wird beiden Eltern
der gleiche Inhalt vermittelt, denn alle
KiB-Trainer arbeiten mit dem gleichen
Manual.

Ein weiterer unverzichtbarer Baustein sind
kleine Rollenspiele, die die Chance geben,
die neuen Lerninhalte gleich umzusetzen.
So kann das Gehirn diese Art des Reagierens unmittelbar speichern und die Anwendung in der realen Konfliktsituation
fällt leichter. Aus den Rückmeldungen der
Kursteilnehmer wissen wir, dass die Rollenspiele für die meisten Kursteilnehmer
zwar Überwindung kosten, aber sehr effektiv sind und manchmal richtig Spaß machen.

In Stormarn bieten die Beratungsstelle
Stormarn und der Kinderschutzbund parallele KiB-Kurse an. Wir stehen auch in einem fachlichen Austausch mit der Beratungsstelle der Südstormarner Vereinigung
für Sozialarbeit, die in Reinbek KIB-Kurse
anbietet.

Die Inhalte: Kinder brauchen besonders in
der Trennungssituation Zuwendung und
Aufmerksamkeit, sowie körperliche und
seelische Sicherheit.
KiB vermittelt den Eltern zunächst eine
gesunde Selbstfürsorge, denn nur wer
selbst sicher auf beiden Beinen steht hat
den Blick für die Bedürfnisse des Kindes
frei. So wird am ersten Abend überlegt,

Der Gruppeneffekt: durch das Vermitteln
der Inhalte in der Gruppe bekommen die
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was ein jeder tun kann, um im Alltag „volle Batterien“ zu haben und wie es besser
gelingt in Konfliktsituationen sich nicht
anstacheln zu lassen.

für das Kind. Und es werden den Eltern
zwei Modelle von Elternschaft vorgestellt;
das parallele Elternmodell, das auch bei
sehr unterschiedlichen Erziehungshaltungen funktioniert, sowie das kooperative
Elternmodell, das weitgehende Übereinkünfte in der Erziehungshaltung voraussetzt.

In der zweiten Einheit werden die Eltern
damit konfrontiert, dass ihr Kind/ihre Kinder sich mit beiden Eltern identifizieren,
also auch mit dem getrennt lebenden Elternteil und dass jede Abwertung über den
Vater/die Mutter gleichzeitig auch eine
Abwertung des Kindes ist, die sein Selbstbewusstsein schwächen und das Kind tief
verunsichern kann.

Beide Modelle sind gleich gut für die Entwicklung des Kindes, denn das entscheidende ist, dass Kinder nicht zwischen die
Fronten der Eltern geraten.
Resümee:

Der dritte Abend führt dann erst einmal
weg vom direkten Trennungsthema und
legt den Fokus auf die Beziehungspflege
von Eltern und Kind, als Heilmittel in
schwierigen Zeiten.

Getrennte Eltern kommen manchmal mit
einer selbstgerechten Haltung in den Kurs,
in dem sie die Fehler für die elterlichen
Auseinandersetzungen nur beim anderen
Partner sehen und sie erwarten teilweise
Bestätigung für ihre Verletzung oder auch
Verbitterung. Innerhalb des Kurses werden
sie dazu motiviert, aus dem Kreislauf der
gegenseitigen Verletzungen auszusteigen
und in eine sachliche Form der Kommunikation mit dem anderen Elternteil zu treten,
um ihrem/n Kind/dern bestmögliche Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung
zu geben. Es ist eine bewusste Entscheidung zu Gunsten des Kindes. Manchen
Eltern wird während des Elternkurses bewusst, wie sehr ihre Kinder bisher unter
der Verhärtung der elterlichen Fronten
gelitten haben und noch leiden. Das ist für
manche Eltern eine durchaus schmerzliche
Einsicht. Schön war die Aussage eines
Teilnehmers, der zum Ende des Kurses
ungefähr folgendes sagte: „Wir haben hier
im Kurs auch viel von dem anderem Elternteil erfahren. Schreckliche Menschen
müssen das sein, wenn ich mir das Gesagte
vorstelle und euch glaube. Auch ich habe
von meiner ehemaligen Partnerin so gesprochen und wenn ich das selbstkritisch
betrachte, glaube ich; da stimmt etwas
nicht. So sympathisch ich euch alle finde,
es kann nicht sein, dass wir uns alle versehentlich mit Monstern verheiratet haben.“

Wie Eltern damit umgehen können, wenn
sie spüren, dass ihr Kind belastet ist, besonders wenn die Kinder vom anderen
Elternteil kommen, wird in der vierten
Einheit im Rollenspiel geübt und es bedarf
viel Fingerspitzengefühl, um in dieser Situation wirklich für das Kind da zu sein
und nicht in das Muster der eigenen Verletzung, bzw. der eigenen Wut zu fallen.
In der fünften Einheit steht der Umgang
mit dem anderen Elternteil im Mittelpunkt;
der Teil, der den meisten Eltern aus dem
KiB–Kurs offensichtlich die meisten
Schwierigkeiten macht. Eltern erkennen
sich in einem eskalierenden Rollenspiel der
Kursleiter wieder und lernen dann die
Schritte, die zum Ausstieg aus der Eskalation oder zum „Ausstieg aus der Achterbahn“ beitragen.
Sie lernen, was sie tun können, um konstruktiv über Konfliktthemen mit dem anderen Elternteil zu reden. Diese Kommunikationsregeln lassen sich auch in anderen
Kontexten, z. B. unter Kollegen oder im
Schulkontext des Kindes anwenden.
In der letzten Einheit geht es um den Rollenwechsel: vom Konfliktgespann mit tief
sitzenden Verletzungen zum Arbeitsteam

Carola Rieger
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Statistik 2014
In diesem Jahresbericht präsentieren wir Ihnen zum ersten Mal die Statistik auf der Grundlage
des neuen Klientenverwaltungsprogramms SoPart EBuCO. Anfang des Jahres 2014 fand die
Umstellung auf das neue Programm statt. Wir erfassen jetzt alle Klientendaten in einer Datenbank, können aber auch für die einzelnen Orte Aussagen machen. Auch an dieser Stelle
möchte ich noch einmal die Leistung unserer Sekretärinnen hervorheben, die mit viel Engagement und Ehrgeiz diese Umstellung gemeistert haben. Durch die bei so einem Projekt erwartbaren Übergangsschwierigkeiten und –unklarheiten werden die Einzelstatistiken, die weiter unten folgen, jeweils auf der Basis von Prozentangaben erstellt, um eine einheitliche Systematik zu erzielen. Die Anmeldezahlen beziehen sich auf alle Anmeldungen aus den Bereichen Erziehungs- und Familienberatung sowie Lebensberatung, ebenso wie die Angaben zu
den Wartezeiten und den Wohnorten. Die übrigen Statistiken beziehen sich auf die Kinder
und Jugendlichen, derentwegen die Beratung stattgefunden hat. Die Beratungsanlässe werden
wie gewohnt nach den beiden Beratungsbereichen getrennt dargestellt.
Im Jahr 2013 konnten wir in den drei Beratungsstellen insgesamt 848 Neuanmeldungen registrieren. Nach dem absoluten Höchststand bei den Anmeldungen im Jahr 2012 haben wir jetzt
im Vergleich zum Vorjahr erneut etwas weniger Anmeldungen. Auch im Jahr 2014 hat sich
die Bewegung der letzten Jahre fortgesetzt, dass in Bad Oldesloe mehr Anmeldungen erfolgen
als in Ahrensburg. Wir sind gespannt, wie sich die Erschließung neuer Baugebiete in Ahrensburg und Delingsdorf auf die Anmeldezahlen in Ahrensburg auswirken wird. Die Anmeldungen stehen in der Regel für ganze Familien, deren Mitglieder in den verschiedensten Konstellationen und unter Umständen auch von verschiedenen Berater_Innen betreut werden. Genauere Angaben finden Sie weiter unten.

Statistik 1: Anmeldungen 1982 bis 2014
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Statistik 2: Klientenaufteilung
Neuanmeldungen 2014
Ahrensburg

Bad Oldesloe

Bargteheide

Gesamtzahl

343

379

126

848

Inhaltliche Differenzierung
mit KJHG-Bezug

%

ohne KJHG-Bezug

%

Neuanmeldungen

777

91,5

71

8,5

Laufende Fälle

1150

92,0

103

8,0

Abgeschlossene Fälle

686

90,5

72

9,5

Statistik 3: Wartezeit auf das Erstgespräch
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 53,3 % der Fälle
mit KJHG-Bezug konnten wir innerhalb von 14 Tagen, in 81,9 % innerhalb eines Monats ein
erstes Gespräch führen. Für die Ratsuchenden im EFL-Bereich sind die Wartezeiten länger.
Zu den Ursachen gehört sicher, dass Mütter leichter Vormittagstermine wahrnehmen können,
während berufstätige Menschen ohne Kinder auf die späteren Termine angewiesen sind, die
insgesamt begehrt sind, auch für Eltern- bzw. Familiengespräche, denen wir bei hohem Andrang den Vorrang geben. Ratsuchende aus dem EFL-Bereich verweisen wir auch an andere
Anbieter, wenn wir absehen können, dass sie auf einen Termin bei uns wegen ihrer terminlichen Möglichkeiten lange warten müssten.
mit KJHG-Bezug
in %

Ohne KJHGBezug in %

bis zu 14 Tage

55,3

29,7

bis zu 1 Monat

26,6

25,2

bis zu 2 Monate

13,3

10,8

länger als 2 Monate

4,2

27,5

ohne Erstgespräch abgeschlossen / am Jahresende noch
wartend

0,6

6,8

Gesamt

100

100

Wartezeit auf das Erstgespräch
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Statistik 4: Wartezeit nach dem Erstgespräch
In 75 % der Fälle, in denen nach dem Erstgespräch weitere Beratung vereinbart wurde, konnten innerhalb von zwei Monaten weitere Termine angeboten werden.
In 31,6 % der Fälle mit einem Erstgespräch fand nur ein Beratungsgespräch statt, zum Beispiel, weil die Klienten mit dem einen Gespräch auskommen konnten, kein zweites Gespräch
in Anspruch genommen haben, oder aus unterschiedlichen Gründen weiterverwiesen wurden.

Statistik 5: Sitzungsanzahl bei den abgeschlossenen Fällen (in Prozent)
Unser neues Statistikprogramm weist für den Bereich EFL nicht mehr die Dauer der Beratung
nach Monaten aus, wie bisher. Stattdessen wird sowohl für den KJHG- Bereich als auch für
EFL-Fälle die Sitzungsanzahl angegeben.

Sitzungsanzahl

KJHG

EFL

1

28,8

18,4

bis 3

24,4

25,2

bis 5

14,0

13,6

bis 10

15,6

20,4

bis 15

4,7

7,8

bis 20

3,6

2,9

über 20

5,8

6,8

Sowohl im KJHG- als auch im EFL-Bereich sind 67,2 % der Fälle nach 5 Sitzungen abgeschlossen.
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Statistik 6: Die Wohnorte unserer Klienten

Wohnort
Ahrensburg
Algermissen
Ammersbek
Bad Oldesloe
Bad Schwartau
Bad Segeberg
Badendorf
Bargfeld-Stegen
Bargteheide
Barnitz
Blunk
Braak
Brunsbek
Delingsdorf
Elmenhorst
Feldhorst
Grabau
Großensee
Großhansdorf
Hamberge
Hamburg
Hammoor
Heidekamp
Heilshoop
Hoisdorf
Jersbek
Klein Wesenberg
Koppelkaten
Lasbek
Lüneburg
Lütjensee
Lübeck

Anzahl
256
1
67
260
1
2
3
15
146
5
1
2
4
10
16
2
8
1
66
2
7
7
5
6
14
7
5
1
10
1
8
1

Wohnort
Meddewade
Mollhagen
Mönkhagen
Neritz
Nienwohld
Ötjendorf
Pölitz
Rehhorst
Rehna
Reinfeld
Rethwisch
Rümpel
Sandesneben
Schürensöhlen
Sehmsdorf
Siek
Sprenge
Stapelfeld
Steinburg
Stubben
Sülfeld
Tangstedt
Todendorf
Travenbrück
Tremsbüttel
Trittau
Wentorf
Wesenberg
Westerau
Zarpen
Keine Angaben
Summe
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Anzahl
7
14
1
4
2
2
12
6
1
84
10
21
2
2
2
9
1
3
17
3
4
10
9
13
11
1
1
10
6
4
43
1255

Statistik 7: Anregung
Unter „Anregung“ vermerken wir, durch wen unsere Klienten zur Anmeldung bei uns angeregt wurden. Die Kategorien entsprechen den Vorgaben des Statistischen Landesamtes.
Junger Mensch selbst / Erwachsener
selbst

1,1

Eltern, Personensorgeber., Erwachsene

0

Schule, Kindertageseinr., Ausbildung

0

8,8
5,8

0

KJHG

28,8

Soziale Dienste u.a. Institutionen
Gericht, Staats-/''Rechtsanwalt, Polizei

EFL

22,3

17,4

1,8

Arzt, Klinik, Gesundheitsamt,
Therapeuten

15,2

Ehemalige Klienten, Bekannte,
Verwandte

15,2

Sonstige

27,1
20,39
21,4

10,7
0

10

20

30

40

Statistik 8: Initiative
EFL
KJHG

Junger Mensch selbst / Erwachsener…

22,3

1,1

Eltern, Personensorgeber., Erwachsene

0

Schule, Kindertageseinr., Ausbildung

0

28,8
8,8
5,8

Soziale Dienste u.a. Institutionen
0

Gericht, Staats-/''Rechtsanwalt, Polizei

17,4

1,8

Arzt, Klinik, Gesundheitsamt,…

15,2

Ehemalige Klienten, Bekannte,…

15,2

Sonstige
5

20

10

15

20,39
21,4

10,7
0

27,1

20

25

30

35

Statistik 9: Familienstand

Eltern leben zusammen

51,1

Elternteil lebt ohne Partner/in

37,2

Elternteil lebt mit neuer/m Partner/in

10,7

Eltern sind verstorben

0,3

unbekannt / keine Angaben

0,8
0

10

20
30
Prozent

40

50

60

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
In den von uns in 2014 betreuten Familien leben 2746 Kinder.

1 Kind

23,1

2 Kinder

49,7

3 Kinder

19,4

mehr als 3 Kinder

7,8

0

10

20

30

21

40

50

60

Statistik 11: Altersverteilung
Zahlenangaben für alle betreuten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

25
22,4
20,7
19,6

20
15,6

14,7

15

15,2
14,1

13,6

14,1

11,6
10
10

9,1

8,9

8

5

0
0 bis unter 3
Jahre

3 bis unter 6
Jahre

6 bis unter 9
Jahre

9 bis unter 12 12 bis unter 15 15 bis unter 18 18 bis unter 22
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

männlich

weiblich

Statistik 12: Schulform bzw. Ausbildung
des Kindes, Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen (Angaben in Prozent)
Kind noch zu Hause

5,7

Kindertageseinrichtung

18,1

Grundschule

21,4

Sonderschule

1,1

Gymnasium

14,7

Gesamt-/Gemeinschaftsschule

22,7

Lehre/Ausbildung

3,47

Fach-/Hochschule/Universität

0,95

berufstätig

0,78

arbeitslos

1,65

sonstiges/unbekannt

7,2

0

5

10
Prozent

22

15

20

25

Statistik 13: Problembereiche
Insgesamt gingen 1787 Merkmal-Nennungen für 1255 betreute Fälle in die Aufstellung ein,
das sind durchschnittlich 1,5 pro Person.
Die beiden Merkmalsbereiche ”Lebensberatung“ und ”Jugendhilfe“ sind zusammen berechnet
worden, 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, der z.B. auch Eltern von erwachsenen
Kindern betrifft. Die übrigen drei Bereiche sind eher selten angesprochen worden. Nach wie
vor spüren wir den Druck, der aus einer zu geringen Zahl von niedergelassenen Psychotherapeuten resultiert. Immer wieder fangen wir Menschen in akuten Krisen auf, denen eine Wartezeit von mindestens 6 Monaten für ein Erstgespräch beim niedergelassenen Psychotherapeuten nicht zuzumuten ist.

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

23

Anzahl Prozent
6

0,2

9

0,3

69

1,9

63

1,8

6

0,2

Eingeschränkte Erziehungskompetenz 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

Familiäre Konflikte

123

3,4

224

6,2

1006

Schwierige Familiensituation

28,0

352

9,8

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

117

3,3

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.

Trennung oder Scheidung der Eltern
Migrationsbedingte Probleme
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

Der Bereich der „Familiären Konflikte“ ist wieder der meistgenannte. Aber auch die klassischen Themen der Erziehungsberatung von der frühen Kindheit und Bindung bis zur Pubertät
mit ihren Abgrenzungskonflikten und der Identitätsfindung im Jungerwachsenenalter haben
ihren festen Anteil in der Beratungsarbeit.

Christoph Haberer
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Das Team 2014

Becker, Sanaz – Dipl.- Psychologin ,
Systemische Beratung, systemische Kinder u.-Jugendtherapie, (DGSF)
Tiefenpsychologische Beratung und Therapie

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

Schmidt, Wiebke – Dipl.-Soz.Päd. (FH)
Diakonin, Seelsorge, Geistl. Begleitung,
Tiefenpsychologische Beratung und Therapie für Paare und Familien (in Ausbildung) (BvPPF) Erziehungsberatung,
Trennung und Scheidung

Gehlhaar, Sabine
Sekretärin in Ahrensburg
Haberer, Christoph- Dipl.- Psychologe
Psychologischer Psychotherapeut, Tiefenpsychologische Beratung und Therapie,
Paar- und Familientherapie (BvPPF), Leiter der Beratungsstelle , KIB- Trainer

Sowart, Marlies
Sekretärin in Ahrensburg und Bad
Oldesloe

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

Suckow, Bärbel – Dipl. Psychologin,
Klientenzentrierte Spiel- und Familientherapie, Erziehungsberatung, stellvertretende Leiterin, KIB- Trainerin

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

Tippkötter, Ina- Dipl.-Heilpädagogin,
Personenzentrierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, personzentrierte Elternberatung, Entwicklungspsychologische Beratung

Meiners, Günter –Dipl.-Sozialpädagoge,
Mediator, Systemischer Familienberater,
Systemischer Familientherapeut (in Ausbildung) Paarberatung, Erz.beratung

Wriedt, Kirsten
Sekretärin in Bad Oldesloe

Abkürzungen:
BAFM

Bundes-Arbeitsgemeinschaft für FamilienMediation e.V.
BvPPF Bundesverband Psychoanalytische Paar- und
Familientherapie
DeGPT Deutsche Gesellschaft für Psychotraumatherapie
DGPT Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse,
Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie e.V.

DGSF
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EPL

Deutsche Gesellschaft für Systemische und
Familientherapie
Ein partnerschaftliches Lernprogramm

FH
HPG

Fachhochschule
Heilpraktikergesetz

KiB
SI

Kinder im Blick
Sensorische Integration

Evangelische Beratungsstelle Ahrensburg

Sie finden unsere Beratungsstelle in Ahrensburg, Große Straße 16 – 20, im ersten Stock.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie uns aus Richtung Bad Oldesloe/ Bargteheide
mit der Regionalbahn RE 8 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 des HVV 474, 476 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 unsere Beratungsstelle in Bargteheide 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 der Regionalbahn RE 8, 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 unsere Beratungsstelle in Bad Oldesloe in der Ratzeburger Straße 26 (Ecke Glindhorst gegenüber Sky).
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie uns aus Richtung Bargteheide mit der Regionalbahn RE 8 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 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

