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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Für das Team der Evangelischen Beratungsstelle Stormarn war der Höhepunkt
des Jahres 2017 der 5. Januar 2018. An
diesem Freitag bekamen wir Besuch von
zwei Mitgliedern der Qualitätssiegelkommission der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke). Frau Pilz und Herr
Engel waren aus Dresden und Hof angereist, um mit uns über unseren Antrag auf
die Erteilung des Qualitätssiegels der bke
zu sprechen, Nachfragen zu stellen und
Empfehlungen und Rückmeldung zu geben. In einem dreieinhalbstündigen, intensiven Gespräch hatten wir einen konstruktiven fachlichen Austausch und durften
viel Wertschätzung und Anerkennung für
unsere Arbeit erfahren.
Wir haben auf diesen Termin lange hingearbeitet und vor allem im Jahr 2017 unsere
Konzeption und die Anforderungen an
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität
diskutiert und in eine antragsfähige Form
gebracht. Alle Teammitglieder waren an
diesem Prozess beteiligt. In kleineren Arbeitsgruppen wurden Unterpunkte erarbeitet und dann immer wieder im Gesamtteam diskutiert. Da die Beratungsarbeit dadurch nicht reduziert werden sollte, dauerte es bis zur Erstellung der Endfassung einige Zeit.
Doch im Herbst 2017 konnten wir dicke
Aktenordner mit unseren Unterlagen abschicken. Bekanntermaßen ist Papier geduldig und aus diesem Grund kam es zum
oben geschilderten Termin, der für uns
eine sehr erfreuliche Bestätigung unserer
Arbeit und auch der Mühen für das Qualitätssiegel im Jahr 2017 brachte: Qualitätssiegel erteilt!

Neben dem Qualitätssiegel beschäftigte
uns auch die Frage, unter welches Thema
wir den Jahresbericht diesmal stellen wollten. Wir haben den Titel „Übergänge“ gewählt, weil wir mit allen Altersgruppen,
mit denen wir zu tun haben, auch immer
wieder an Übergängen arbeiten und sie in
Übergangssituationen begleiten und beraten.
Frau Suckow beschäftigt sich mit einem
sehr frühen Übergang im Leben kleiner
Kinder: Sie verlassen die ausschließliche
Obhut ihrer Eltern und müssen den Übergang in eine Krippe meistern. Dies ist auch
für die Eltern eine Herausforderung – mindestens so groß wie für die Kinder. Die
Kinder müssen sich in einer fremden Umgebung eingewöhnen, Kontakte finden und
auch Bindung aufbauen. Die Eltern müssen
loslassen und vertrauen.
Manche haben mit großen Sorgen und einem schlechten Gewissen zu kämpfen,
weil sie ihre Kinder schon in sehr jungen
Jahren nicht durchgängig selber betreuen
können.
Das Thema von Herrn Krone ist im Lebenslauf meistens später zu finden, Wobei
wir immer öfter feststellen, dass Eltern sich
trennen, wenn die Kinder noch klein sind.
Was passiert, wenn Familien auseinander
gehen und wenn sich neue Partnerschaften
bilden, in die die Kinder mit hineingebracht werden? Eine Auseinandersetzung mit diesen Themen finden Sie im
Artikel von Herrn Krone.
Ich habe mir den Übergang vom Elternhaus ins Erwachsenenleben vorgenommen,
der den Übergang vom Kind zum/zur Jugendlichen oder Jungerwachsenen voraussetzt. Auch hier sind die Eltern gleichermaßen herausgefordert. Sie sollen den Abflug fördern, aber auch immer noch als
Heimatbasis zur Verfügung stehen, wenn
das Eigene für ihre Kinder nicht so leicht
zu erreichen ist. Für die Jugendlichen sind
dies manchmal Krisenzeiten, und hier ist
dann oft die Beratungsstelle gefragt.
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Auch im Jahr 2017 hatten wir mit Wechsel
unter den Mitarbeiterinnen zu tun. Ein weiterer Übergang, nämlich der in die Mutterschaft, war von Frau Peterek zu bewältigen. Dieses an sich sehr erfreuliche Ereignis schuf eine Lücke in unserem Team.
Wir sind froh, dass wir mit Frau Dipl.Sozialpädagogin Lucyna Gleixner eine
Kollegin gefunden haben, die vom ersten
Tag ihrer Vertretungszeit an sehr engagiert
in die Arbeit einsteigen konnte.

Gut 25 Jahre später haben wir dies mit
vielen Gästen in unserem seit August 2015
bezogenen neuen Haus „Wolke 3“ gefeiert.
Vor der Eröffnung 1992 waren intensive
Verhandlungen zwischen der Kirchengemeinde und der Stadt Bargteheide, sowie
dem Kreis Stormarn und dem damaligen
Kirchenkreis Stormarn geführt worden.
Das Ergebnis war ein einmaliges Modell
der Finanzierung durch diese vier Partner
(damals war auch die Gemeinde Ammersbek noch mit im Boot, und einzelne Gemeinden des Amtes Bargteheide Land leisten heute noch einen Beitrag). Vertreter*innen dieser Partner waren bei unserem
Jubiläum dabei und bekräftigten ihre Absicht, die erfolgreiche Arbeit in Bargteheide weiter in der bewährten Form zu unterstützen. Dass es in Bargteheide eine intensive und enge Vernetzung gibt, zeigten die
zahlreichen Gäste aus vielen Institutionen
und Teams mit denen wir zusammenarbeiten.
Beim Jubiläum war Gelegenheit, denen zu
danken, die unsere Arbeit über so viele
Jahre hinweg unterstützt, finanziert und
konstruktiv begleitet haben.
So wie in Bargteheide empfinden wir den
Dank auch in unserer gesamten Arbeit gegenüber denen, die im Kreis, den Kommunen, im Kirchenkreis und im kollegialen
Miteinander an unserer Seite stehen. Dass
bei einem Jubiläum in freundlichen Grußworten auch Anerkennung für unsere Arbeit deutlich wird, freut und motiviert uns
sehr.

Die Tatsache, dass in den Kindertagesstätten vermehrt Kinder mit Migrationsbzw. Fluchthintergrund angemeldet werden, führte zu einer weiteren Veränderung
bzw. Erweiterung im Team. Alle Träger
von Kindertagesstätten in Bargteheide haben die ihnen für die besonderen Bedarfe
der Arbeit mit Kindern aus solchen Familien zur Verfügung gestellten Mittel gebündelt und mit der Beratungsstelle eine
besondere Leistung vereinbart: Wir stellen
unser Knowhow zur Verfügung, um die
Situation einzelner Kinder einzuschätzen
und daraus sich eventuell ableitende Hilfen
zur Verfügung zu stellen, so weit wir dazu
in der Lage sind. Frau Suckow, die durch
die „Mobile Beratung“ bestens mit der
Kitaarbeit vertraut ist, hat diese Aufgabe
übernommen.
Da auch in Bargteheide die Anmeldezahlen
nicht fallen, mussten wir für Ersatz sorgen
und konnten mit Frau Dipl.- Psychologin
Anna Sommer eine Kollegin gewinnen, die
durch ihre Qualifikation als psychoanalytische Kunsttherapeutin in weit fortgeschrittener Ausbildung einen neuen Arbeitsansatz in unser Methodenspektrum
einbringt. Dass diese Arbeit auch ohne
Sprache funktioniert, kann u.a. für die Arbeit mit Kindern genutzt werden, die aus
einem fremden Land zu uns gekommen
sind.

Im Jahr 2017 hatten wir wieder mehr Anmeldungen zu verzeichnen als in den Jahren zuvor. Viele Menschen schenken uns
ihr Vertrauen und erwarten für sich Hilfe
in schwierigen Lebenslagen oder bei anstehenden Übergängen. Diesem Kern unserer Arbeit gilt unser Engagement.

Es gab auch wieder etwas zu feiern: Im
Januar 1992 wurde die Beratungsstelle in
Bargteheide als drittem Standort der
Evang. Beratungsstelle Stormarn eröffnet.

Herzlichst, Ihr

Christoph Haberer
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Wo ist die kleine Hand?
Die Aufnahme in eine Krippe oder Kita
stellt den ersten Schritt dar aus der Familie
heraus, hinein in die öffentliche Betreuung.
Dies ist ein großer Schritt, nicht nur für die
Kinder, auch für die Eltern. Viele Eltern
sind in den ersten Tagen der Trennung
traurig, ängstlich und voller Zweifel, ob sie
die richtige Entscheidung getroffen haben.
Die Alltagsroutinen passen nicht mehr, in
kurzer Zeit verändert sich vieles. Während
der Eingewöhnungsphase erlebt sich das
Kind nicht mehr als ein „Zuhause-Kind“
und noch nicht wirklich als Krippenkind.
Die Eltern fühlen sich nicht mehr als „allein“ Erziehende und noch nicht ganz als
Krippeneltern. Dies bedeutet Stress für alle
Beteiligten, und wenn es sich besonders
schwierig gestaltet, stellt die Eingewöhnung in die Krippe einen Anmeldegrund
für Erziehungsberatung dar. Dieser Stress
muss aber nicht zwangsläufig negativ bewertet werden. Früher oder später muss
jedes Kind lernen, mit schwierigen Situationen umzugehen, sei es die Geburt eines
Geschwisterchens oder auch die Trennung
der Eltern. Trennungserfahrungen wie z.B.
beim Übergang in die Krippe können nicht
vermieden, sehr wohl aber möglichst konstruktiv gestaltet werden. So erwerben
Kinder Resilienz, also die Kraft, mit
Schwierigkeiten umzugehen, die jedes Leben unweigerlich mit sich bringt. Viele
Eltern wollen ihre Kinder vor allem bewahren, aber wer nie etwas schaffen muss,
kann keine Resilienz entwickeln.
Der Schritt in die Krippe ist der erste in
einer Reihe von Übergängen, die Kinder
und Familien zu bewältigen haben werden,
deshalb besitzt er eine besondere Bedeutung. Alle Beteiligten durchleben eine Phase beschleunigter Veränderungen und eine
besonders lernintensive Zeit. Dabei gibt es
vielfältige Belastungsfaktoren. Anpassung
und Veränderung müssen in mehreren Bereichen geleistet werden und es finden intensive innerpsychische Prozesse statt.
Damit sprechen wir nicht mehr nur von
einem Übergang, sondern von einer Tran-

sition. Als Transition werden komplexe,
ineinander übergehende und sich überblendende Wandlungsprozesse bezeichnet,
wenn Lebenszusammenhänge eine massive
Umstrukturierung erfahren. Diese Prozesse
sind krisenhafte, zeitlich begrenzte Phasen
in der Entwicklung von Menschen, die
durch erst- oder einmalige Ereignisse ausgelöst werden. Nach Fthenakis (1999) ist
es nicht das Lebensereignis als solches, das
es zur Transition werden lässt, sondern im
entwicklungspsychologischen Sinn dessen
Verarbeitung und Bewältigung. Die Transitionsforschung richtet also die Aufmerksamkeit auf die Chancen von Übergängen,
nicht so sehr auf die Risiken von Veränderungen. Kinder leben heute in einer Welt
voller Umbrüche und Veränderungen. Eltern trennen sich und finden neue Partner,
Familien ziehen Arbeitsplätzen hinterher,
Wohnorte und Freunde ändern sich. Transitionsforschung stellt Ergebnisse zur Verfügung, die Erziehenden helfen, Kinder in
solchen Phasen zu stärken und die Lernund Entwicklungsmöglichkeiten zu nutzen.
Dabei ist es nicht das Ziel, den Übergang
möglichst schnell und problemlos zu
überwinden. Kinder und Familien brauchen vielmehr Zeit und Unterstützung, um
selbst aktiv den Übergang zu bewältigen
und sich in diesem Prozess als gestaltend
und erfolgreich zu erleben. Dies schafft
eine gute Basis für die Bewältigung weiterer Übergangsphasen.
Was heißt das für den Übergang zwischen
Familie und Krippe? Übergangsphasen
sind von starken und häufig auch zwiespältigen Emotionen begleitet. Eigentlich ist
man neugierig, aufgeregt und freudig gespannt auf die neuen Eindrücke und Möglichkeiten, gleichzeitig aber nervös, übersensibel und besorgt, ob alles gut wird und
sich die Hoffnungen erfüllen. Die psychologische Forschung bestätigt: Lernerfahrungen während einer Übergangsphase
werden auf die folgenden übertragen und
prägen damit unser Verhalten, unsere Gefühle und unser Selbstbild. Nach dem
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Transitionsmodell ist der Übergang ein
Prozess, in dem alle Beteiligten aktiv sind.
Nach neueren Modellen wird das Kind
nicht als hilflos gegenüber der Trennungsangst und als passives Objekt der Eingewöhnungsmaßnahmen der Erwachsenen
gesehen. Hinter dieser Vorstellung von
Passivität steht die Annahme, dass außerfamiliäre Betreuung ein Risiko für eine
ungestörte kindliche Entwicklung darstellt
und damit auch eine idealisierte Vorstellung von Mutterschaft und Familie. Die
Gegenvorstellung sieht das Kind als eigenständiges Wesen, das Unterstützung bei
der aktiven Auseinandersetzung mit Stress
benötigt, der bei der Bewältigung von Veränderung entsteht. Früher dachte man, dass
sich Situationen möglichst ähneln sollten,
damit der Übergang leichter ist.
Heute geht man davon aus, dass Übergänge dann gut gemeistert werden, wenn das
Kind in der neuen Situation eine entwicklungsangemessene Herausforderung entdeckt, die es reizt und die es gerne meistern möchte. Beim Übergang FamilieKrippe geht es nicht nur darum, dass
das Kind Vertrauen in eine neue Betreuerin
fasst und ansonsten die Situation weitgehend ähnlich bleibt. Das Kind und die Eltern brauchen die Chance, die Krippe als
attraktive Bildungseinrichtung kennenzulernen. Erst wenn das Neue für das Kind
erwünscht wird, wird es auch wirklich gerne dort bleiben wollen. Übergangssituationen werden nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit dann gut bewältigt, wenn
das Ereignis erwünscht ist, eine aktive Beteiligung mit Erfolgserlebnissen möglich
ist und es eine gute Unterstützung gibt.
Darüber hinaus ist es von großer Bedeutung, dass unangenehme Gefühle, Ängste
und Stress geäußert werden dürfen und auf
Verständnis treffen, nicht auf Ablehnung.
Wenn Kinder oft erleben, dass sie mit ihrem Verhalten etwas bewirken können,
z.B. eine Eingewöhnungszeit auf ihr Tempo oder ihre Vorlieben angepasst wird,
dann werden sie in Zukunft aktiver mit
Schwierigkeiten umgehen können. Wenn
Kinder also erfahren, dass ihre Bedürfnisse
wahrgenommen werden, dass sie auch ne-

gative Gefühle ungestraft äußern dürfen
und Widersprüche, Konflikte, Misserfolge
zum alltäglichen Leben gehören und nicht
um jeden Preis vermieden werden müssen,
werden sie kein übergroßes Harmoniebedürfnis, sondern eine gesunde Frustrationstoleranz entwickeln. Erleben sich
Kinder aber immer wieder als passive Objekte, mit denen etwas gemacht wird, empfinden sie häufig, dass sie Situationen nicht
kontrollieren können, sondern diese von
außen bestimmt werden, entsteht Hilflosigkeit. Seligman (1979) spricht in diesem
Kontext von der erlernten Hilflosigkeit. Es
besteht dann die Gefahr, dass Kinder Ereignisse, die sie eigentlich kontrollieren
könnten, als unkontrollierbar wahrnehmen
und gar nicht mehr versuchen, sie zu kontrollieren und zu gestalten. So entsteht ein
Teufelskreis, der nur schwer zu durchbrechen ist, weil die Kinder so immer weniger
Erfolgserfahrungen machen. Eine gute und
erfolgreiche Eingewöhnungszeit (und das
bedeutet eben nicht unbedingt eine in jedem Fall harmonische und völlig problemlose Zeit) ist nicht nur eine gute Basis für
den weiteren Krippenbesuch. Wenn sich
Kinder als erfolgreich erleben und gestärkt
aus solchen Krisen hervor gehen, werden
sie auch widerstandsfähiger und kompetenter im Umgang mit weiteren schwierigen
Situationen. Solche Kinder gehen als
„Übergangsgewinner“ aus der Transition
hervor. Während der Eingewöhnungszeit
geht es also nicht nur darum, dass das Kind
möglichst schnell ohne großen Kummer in
der Einrichtung bleibt, sondern dass es
lernt, wie man einen Übergang bewältigt.
Die Bindungstheorie bietet einen weiteren
hilfreichen Zugang: Auf der konkreten
Beobachtungsebene bemerken die Krippenmitarbeiter, dass bindungssichere Kinder weinen, rufen und sich Hilfe holen.
Kinder leisten damit selbst einen großen
Beitrag zu einer gelungenen Eingewöhnung: Je stärker sie ihren Gefühlen
Ausdruck geben, desto einfacher haben sie
es. Kinder, die mit ihren Emotionen, auch
den negativen, nicht hinter dem Berg halten, haben es leichter, verstanden zu werden. Sie bauen in der Eingewöhnungszeit
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eine sichere Bindung zur Erzieherin auf,
die damit zu einer weiteren sicheren Bindungsperson wird. Kinder können übrigens
gut mit mehreren Bindungspartnern umgehen.
Bindungsvermeidende
Eltern
bagatellisieren die Ängste ihrer Kinder, weisen
sie mit ihren Gefühlsäußerungen zurück.
Solche Kinder lernen, dass sie ihre Ängste
nicht zeigen dürfen. Sie machen gar nicht
oder mit schwer zu verstehenden Signalen
auf
sich
aufmerksam.
Bindungsvermeidende Kinder signalisieren keine
Trennungsangst. Dies erweckt den Anschein, als sei die Eingewöhnung leicht. Es
ist aber eher als Zeichen hoher emotionaler
Unsicherheit zu interpretieren, die das
Kind verbirgt, so wie es das gelernt hat.
Um diese Kinder wird sich oft nicht genug
gekümmert, weil sie „funktionieren“. Beobachtungsprotokolle in Krippen zeigen,
dass auf Weinen Trost folgt. Kinder, die
still leiden, z.B. verloren wirken, nicht ins
Spielen kommen, sich innerlich zurückziehen, werden seltener getröstet. Ihr Zustand
wird oft nicht erkannt, sie werden fälschlicherweise als gut eingewöhnt angesehen.
Es geht ihnen aber nicht gut, sie haben
starken Stress, werden deshalb auch oft
krank. Dies müssten Fachkräfte erkennen
und für besondere Unterstützung sorgen.
Bei ambivalent gebundenen Kindern bedeutet die Trennung von der Mutter ebenfalls großen Stress - für Mutter und Kind.
Hier ist durch die ambivalent-unsichere
Bindung quasi ständig das Bindungssystem
aktiviert, so dass die Kinder kaum in die
Exploration, d.h. in freies Spiel und den
Kontakt zu den anderen Kindern kommen.
Ihre Mütter brauchen intensive Unterstützung. Die Konsequenz aus diesen Überlegungen ist, dass es eine hohe Anforderung
an die Wahrnehmungsfähigkeit der Krippenfachkräfte in Bezug auf die Interpretation von Signalen von Kindern und Eltern
gibt. Eltern und Fachkräfte sollten gut zusammenarbeiten und es ist eine wichtige
Aufgabe der Fachkräfte, diese Zusammenarbeit auch mit „schwierigen“ Eltern aufzubauen. Kinder merken sofort, wenn die
Beziehung nicht stimmt und reagieren ent-

sprechend. Die Datenlage erlaubt keine
direkte Verbindung zwischen suboptimaler
Fremdbetreuung und späterer Verhaltensauffälligkeit. Man kann aber aufgrund einer großen amerikanischen Krippenstudie
vermuten, dass Kinder, die sich in der
Krippe nicht wohl fühlen, nicht vom Bildungsangebot der Krippe profitieren können. Dieser Gewinn ist vor allem für Kinder aus sozial benachteiligten Gruppen
ansonsten sehr wohl nachzuweisen.
Die Gestaltung der Eingewöhnung sollte
also alle Beteiligten berücksichtigen, die
Familie, das Kind, die Erzieherin und auch
die anderen Kinder. Die Eingewöhnung
darf sich nicht nur auf das Kind beziehen,
man hilft ihm wenig, wenn man nur auf
seine Bedürfnisse eingeht, an die beteiligten Erwachsenen aber lediglich Forderungen stellt.
Auch die Eltern müssen Entwicklungsaufgaben bewältigen, nämlich zunächst die
Auseinandersetzung mit ihrer Identität als
Eltern in einer Gesellschaft, in der außerfamiliäre Betreuung noch nicht dem gesellschaftlichen Ideal entspricht und möglicherweise gerechtfertigt werden muss gegenüber Familie und Umfeld. Sie müssen ein
positives Selbstbild aufbauen gegen
Schuldgefühle. Beim ersten Kind ist möglicherweise auch der Übergang von der
Partnerschaft zur Elternschaft noch nicht
abgeschlossen, was Unsicherheit schafft.
Also müssen auch hier starke Emotionen
bewältigt werden. Eltern müssen Vertrauen
zur Fachkraft entwickeln und sie nicht als
Konkurrenz sehen, sie müssen also eine
Identität als Krippeneltern entwickeln. Und
schließlich kommt zu den zu meisternden
Anforderungen noch die erneute Erwerbstätigkeit unter schwierigeren Bedingungen
hinzu.
Für die Erzieher*innen bedeutet übrigens
das Erleben von Abschiedsszenen eine
ständige Auseinandersetzung mit eigenen
Trennungserfahrungen. Manche vermeiden
daher unbewusst die Auseinandersetzung
damit. Dadurch können sie sich aber möglicherweise auch schlechter darin einfühlen, was die Trennung für Eltern und Kinder bedeutet. Die Eingewöhnung in die
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Krippe bedeutet also für Kinder und Eltern
als erster wichtiger Übergang im Sinne von
Transition ein Lernerfordernis, das die
Bewältigung von späteren Übergängen

beeinflusst. Eine gute Unterstützung für
alle, auch für die beteiligten Erzieher*innen ist in jedem Fall eine nachhaltige Investition in die Zukunft.

Bärbel Suckow
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Familie löst sich auf – was nun?
Trennungen und Scheidungen und die damit verbundenen Veränderungen in den
Familien sind häufig Themen in unserer
Beratungspraxis.

Aus diesen panischen Gedanken heraus
sich gleich in eine Beziehung zu stürzen,
erweist sich in vielen Fällen als Holzweg.
Vor allem entsteht bei all dem die Gefahr,
dass die Kinder aus dem Blick geraten. Die
Beratungsstelle bietet hierfür die Kurse
nach Trennung und Scheidung KiB (Kinder im Blick) an, nach unserer Ansicht eine
sehr sinnvolle und wirksame Maßnahme
zur Weiterentwicklung der Eltern und ein
ergänzender Lernprozess für den weiteren
konstruktiven Umgang mit den Kindern.
Ein weiteres Thema ist der Umgang mit
neuen Familien-Systemen, aber dazu
komme ich später.

Es entstehen neue Lebenssituationen, es
kommt zu gravierenden Veränderungen, zu
Übergängen in neue Familienkonstellationen, in andere Familien-Systeme. Das
kann bedeuten, dass ich jetzt Single bin,
oder alleinerziehend oder es entsteht eine
neue Familie, möglicherweise eine Patchwork-Familie. Es entstehen viele Unsicherheiten und es tauchen eine Menge Fragen auf und Ängste vor der Zukunft.
Die zentrale Frage, die sich viele stellen,
ist: Wie kann es weitergehen, vor allem
mit den Kindern?
Für viele Menschen sind diese Zeiten gekennzeichnet von negativen Gedanken und
Gefühlen – Gefühlen von Verlust (vom
Partner und häufig auch in Bezug auf die
Kinder).
Der Traum, den viele von der idealen Familie geträumt haben, zerbricht jäh und sie
stehen vor großen Zukunftsängsten. Leere
und Hoffnungslosigkeit machen sich breit.
Das kann bedeuten, dass Trauerarbeit nötig
wird. Der Abschied von Gewohntem, Vertrautem, von Ritualen und vielem mehr
begleitet diese Phase der Trauer. Es macht
Sinn, sich für diese Prozesse Zeit zu nehmen, zu lernen von vertrauten Dingen Abschied zu nehmen.
Die Idee einer gut funktionierenden Familie, unser aller Ideal, nicht umgesetzt zu
haben, kann den Gedanken entstehen lassen, versagt zu haben. Vertrautes muss
zurückgelassen werden – es geht um Loslassen.
Für viele Menschen sind das schmerzhafte
Prozesse, die manchmal auch etwas länger
dauern, hier greift mal wieder eine abgedroschene Lebensweisheit: „die Zeit heilt
die Wunden“. In unserer Beratungspraxis
erleben wir häufig große Ungeduld, das
Vergangene hinter sich zu lassen und sich
schnell in die nächste Beziehung stürzen.
Die Angst vor dem Alleinsein überwiegt.

Es gibt natürlich auch eine positive Seite –
jede Trennung kann auch ein Neuanfang
sein, neue Chancen können sich auftun. Es
erscheint mir wichtig, sich erstmal auf sich
selbst zu besinnen, diese neue Autonomie
anzunehmen und zuzulassen. Darüber hinaus sollten aber auch weiterhin die Kinder
im Focus bleiben. Es gilt, die Beziehung zu
den Kindern zu stabilisieren, verlässlich zu
gestalten und die Kinder völlig normal, so
wie bisher zu erziehen! Vorsicht aber bei
der Gestaltung der Beziehung zu den Kindern: nicht zu eng, nicht zu vereinnahmend. Kinder dürfen nicht zum Partnerersatz werden. Sie brauchen regelmäßigen
und konstanten Kontakt, in dem sie Kind
sein dürfen. Die Gefahr, dass die Kinder
unbewusst instrumentalisiert werden ist
sehr groß. „Kinder brauchen Wurzeln und
Flügel“. (Zitat J.W. von Goethe) und können nicht Wurzel sein.
Des Weiteren kommt es darauf an, die Beziehungen zu Freunden und Verwandten zu
festigen und zu pflegen. Enge Freunde
können oft eine große Stütze sein. Aber
auch professionelle Hilfe kann in Anspruch
genommen werden. Wie schon vorher erwähnt, ist die Beratungsstelle dabei eine
sehr gute Adresse. Viele Menschen stürzen
sich in solchen Lebensphasen oft tief in die
Arbeit, quasi als Ausgleich bei Verlust des
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Partners, „hier bin ich halt noch was wert,
hier werde ich gebraucht“ - Aussagen, die
wir oft hören. Das ist natürlich stabilisierend, gerade wenn ich verlassen wurde,
aber eine gewisse Vorsicht ist nötig. Zu
viel Arbeit kann auch schaden, verbraucht
viel Energie, die dann an anderer Stelle
fehlt. Die Eckpfeiler Kinder einerseits,
Arbeit auf der anderen Seite und der Kontakt zu den Freunden sind für viele Menschen Halt und erleichtern die Bewältigung
einer solchen schwierigen Phase. Aber eine
gewisse Vorsicht bei der Belastbarkeit der
Beziehungen ist vonnöten, professionelle
Unterstützung ist ratsam.
Meine Hobbies wieder zu entdecken oder
auch neue zu finden, kann ein Energiespender sein.
Irgendwann kommt dann die Zeit, wo nach
der Trennung wieder neue Kontakte und
auch Beziehungen entstehen. Bei einer
neuen Beziehung ist es ratsam, gerade
wenn auch Kinder da sind, die Kinder behutsam zu integrieren und zu beteiligen.
Erst wenn das Gefühl da ist, die Beziehung
könne stabil werden, sollten die Kinder
informiert und vorsichtig eingeführt werden.

Das bedeutet dann Abschied zu nehmen
vom alten klassischen Familienbild.
Auf diese Situation sind wenige richtig
vorbereitet. In unserer Arbeit zeigt sich,
dass es dabei sehr häufig zu Konflikten
kommt, weil es anders ist als in der bisher
gelebten Familie.
Wichtig ist, dass die Eltern ihre eigenen
Rollen klären. Der leibliche Elternteil hat
eine andere Rolle als der neue Partner, der
ist eher in der Situation eines WG-Partners,
kann aber durchaus eine große Bedeutung
für die Kinder haben. Die Erziehungsgewalt und auch die tägliche praktische
Erziehung liegt beim leiblichen Elternteil,
am Wochenende oder in den Ferien beim
anderen Elternteil. Darüber hinaus bedarf
das Miteinander-Wohnen eines gemeinsamen Regelwerks der Erwachsenen und
der Kinder. Dieses Regelwerk gilt dann
wiederum für alle, die in dieser Gemeinschaft leben und darf auch vom/von der
hinzugekommenen Partner*in angemahnt
werden. Sehr entscheidend hierbei ist, dass
die Erwachsenen diese Dinge intensiv und
oft gemeinsam miteinander und mit den
Kindern kommunizieren.
Die Kinder erleben es ja dann häufig als
zwei Welten, die mitunter sehr verschieden
sind. Hier gilt der Grundsatz: „hier ist hier
und dort ist dort“. Wenn du hier bist, gelten unsere Regeln. Bei deiner Mutter oder
Vater in dem anderen System gelten die
Regeln dort. Besser ist natürlich, wenn die
getrennten Eltern gut miteinander kommunizieren können und sich über die Erziehungsgrundsätze weitestgehend einig sind.

Die Kinder sind an diesem Punkt oft sehr
sensibel, wenn ein neuer Partner oder Partnerin im Spiel ist. Hier ist es wichtig, dass
man den Kindern häufig versichert, dass
sie Vater oder Mutter nicht verlieren und
der konstante Kontakt und die Verlässlichkeit erhalten bleiben. Es macht Sinn, den
Kindern immer wieder zu erklären, dass
man für sie da sein wird, egal was passiert.
Gerade auch für die Mütter und Väter bei
denen die Kinder hauptsächlich leben, wird
es wichtig sein, Extra-Zeit für die Kinder
zu vereinbaren, um möglichen Verlustängsten oder Eifersucht entgegen zu wirken.
Wenn die Eltern dann wieder heiraten oder
zusammenziehen und eventuell weitere
Kinder vom anderen Partner dazukommen
oder Geschwister neu geboren werden,
entstehen sogenannte Patchwork-Familien
- ein vollkommen neues Familien-System.

Die Kinder müssen eine hohe Anpassungsleistung erbringen, sie müssen lernen ganz
schnell umzuschalten und sich auf ein anderes System einlassen. Die Experten sind
sich einig, dass das größte Problem der
Patchwork-Familien die jeweilige Rollenfindung ist. Dazu braucht es viel Zeit und
Geduld und vor allem viel Kommunikation
der Erwachsenen bzgl. ihrer Rolle und ihrer Verantwortung.
Mit den Kindern sollten Regeln, Aufgaben
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und Pflichten immer wieder kommuniziert
werden, z.B. in extra Patchwork-Konferenzen oder Ähnlichem. Wenn dieses
beachtet wird, kann der Übergang von der
ursprünglichen Familienform in ein
Patchworksystem gelingen und konstruktiv
gestaltet werden.

Fazit: Übergänge in dieser Situation sind
nicht leicht- aber häufig auch eine Chance
für positive Veränderungen und neue Entwicklungen.

Axel Krone
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Die Kinder verlassen das Haus
Neulich in der U-Bahn: Junge Menschen
kommen herein und unterhalten sich angeregt. Einer von ihnen hat eine eigene Wohnung bezogen. Er erzählt, dass er dort seit
ein paar Wochen schläft. Aber sonst ist er
viel bei seinen Eltern. „Die Wohnung
brauche ich nur, wenn ich allein sein will.
Zu Hause stimmt alles: der Kühlschrank ist
voll und die Wäsche wird gewaschen“. Auf
der Rückfahrt: zwei junge Frauen unterhalten sich über die nähere Zukunft. Völlig
klar ist beiden, dass sie bei allem, was sie
vorhaben, Ausland, Ausbildung oder Studium etc. immer zwischendurch bei ihren
Eltern wohnen werden.

tung und werden psychisch anders besetzt
als in früheren Generationen. Nicht nur die
Jugendlichen verzögern die Ablösung,
auch Teile der Elternschaft tun sich schwer
mit dem Abschied von den Kindern –
Stichwort „empty nest“.
Es gibt aber auch ganz praktische Gründe
wie verlängerte Ausbildungszeiten und die
Verfügbarkeit von günstigem Wohnraum,
der z.B. von einer Ausbildungsvergütung
bezahlt werden kann. Die „Generation
Praktikum“ hat oft nicht genug materielle
Sicherheit, um sich eine eigene Wohnung
leisten zu können. Wer nicht weiß, wie er
im nächsten Jahr finanziell dasteht, vermeidet Risiken. Die Reform der Studiengänge spielt auch eine Rolle. Wer Bachelor- und Masterstudium an unterschiedlichen Orten durchführt, muss zwischendurch irgendwo landen können. Die Basis
für die meisten sind dann wieder die Eltern. Seiffge-Krenke beschreibt auch die
„Entpathologisierung des zeitlich verlängerten Übergangs zum Erwachsenenalter“,
das heißt, es gibt eine gesellschaftliche
Akzeptanz für das beschriebene Phänomen.

Ich fände es interessant, die Meinung der
Eltern dazu zu hören. Wenn es nach den
Kindern geht, müssen die Eltern sich darauf einstellen, dass sie noch länger bzw. in
immer neuen Etappen mit ihnen unter einem Dach leben werden.
Die Aussagen dieser Jungerwachsenen
stehen für eine Änderung im Verhältnis der
Kinder zu den Eltern. In Umfragen unter
Jugendlichen geben viele an, dass sie ein
gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben. Die
Haltung ‚ich ziehe so schnell wie möglich
aus‘ ist nicht mehr so weit verbreitet wie in
früheren Generationen. Der Ablösungsprozess verlagert sich. Die Wissenschaft
spricht von „emerging adulthood“ (Arnett
2004). Es handelt sich hierbei nicht um
verlängerte Adoleszenz, sondern um eine
eigenständige Phase, die nur in den entwickelten Ländern zu beobachten ist. Typische Marker für das Erwachsenenalter
(Auszug aus dem Elternhaus, der Start in
das Berufsleben, das Eingehen fester Partnerbeziehungen bzw. Heirat und Familiengründung) folgen nicht länger einer Standardsequenz und werden zeitlich hinausgeschoben. „Generation vielleicht: Lieber
Kind bleiben als Kinder kriegen“ (SeiffgeKrenke 2012).

Die Familienaufgabe „Ablösung der Kinder“ bekommt in vielen Familien eine neue
Form. Der Satz von den Wurzeln und den
Flügeln, die Kinder von ihren Eltern bekommen sollten, stimmt sicher nach wie
vor. Aber der Abflug verzögert sich bzw.
es gibt immer wieder Zwischenlandungen
in der elterlichen Heimatbasis. Es macht
für die Eltern einen Unterschied, ob ein
Teenager oder ein Erwachsener mit in der
Wohnung / dem Haus lebt.
Und auch für die jungen Erwachsenen ist
es nicht so leicht, einerseits für sich selbst
verantwortlich zu sein und andererseits
abhängig mit den Eltern unter einem Dach
zu leben. Es tut sich hier ein neues Feld für
Konflikte auf, die auch zur Anmeldung in
unserer Beratungsstelle führen können.
Wobei sich nicht selten zeigt, dass die Sit-

Die Gründe dafür sind vielfältig. Kinder
haben für ihre Eltern eine andere Bedeu12

tuation zwischen Eltern und Kindern auch
in der Pubertät schon konflikthaft war.
Der Übergang, um den es hier geht, ist
verbunden mit der Entwicklungsstufe
„Identität versus Rollendiffusion (nach
Erikson). Die Fragen „Wer bin ich?“ und
„Wer werde und will ich sein?“ müssen
beantwortet werden. Viele Jugendliche und
junge Erwachsene sind verunsichert durch
die zahlreichen Wahlmöglichkeiten, die
das Berufsleben heute bietet und durch die
vielen Formen von Erwachsensein, die
ihnen heute präsentiert werden.

beharren. Da fliegen dann manchmal die
Fetzen. Es ist aber im weiteren Verlauf
einer Familienberatung oft möglich, gemeinsame Ziele der Familie zu identifizieren und an diesen zu arbeiten. Viele Familien – Eltern und junge Menschen – stellen
fest, dass sie in der Beratungsstelle anders
über ihre Probleme und Beziehung (um die
geht es ja letztlich immer) sprechen können als zu Hause. In den meisten Fällen
gibt es den Wunsch, friedlich miteinander
zu leben und sich verbunden zu fühlen.
Trotzdem ist die anstehende Entwicklungsaufgabe für alle die Ablösung voneinander. Dazu gehört oftmals auch eine
Vorstellung von einem „Leben danach“,
die auch in den Familiengesprächen erarbeitet werden kann.
Im Einzelsetting mit den jungen Menschen
geht es eher um Fragen der eigenen Identität und um die Bewältigung von Schwierigkeiten mit Eltern aber auch Gleichaltrigen. Bei der Entwicklung der Identität ist
u.a. der Vergleich mit und die Beziehung
zu Gleichaltrigen besonders wichtig. Hier
tut sich ein weites Feld möglicher Kränkungen auf, das bei jungen Menschen
schwere Krisen auslösen kann. Nicht zu
unterschätzen ist auch der Einfluss von
Trennung und Scheidung der Eltern in dieser insgesamt vulnerablen Zeit. Heftige
Konflikte der Eltern sind nicht nur für
kleine Kinder schwer zu verkraften. Auch
für Jugendliche, die Orientierung hinsichtlich ihrer Rolle als Mann oder Frau suchen
und Identifikationsmöglichkeiten brauchen, kann das Auseinanderbrechen der
Familie katastrophal sein.
Die bke beschreibt das u.a. so: „Der Loyalitätskonflikt bekommt eine andere Ausprägung als bei Kindern. Jugendliche werden als quasi freundschaftlich Vertraute
von Mutter oder Vater in den Elternkonflikt äußerst problematisch hineingezogen.
Es wird eine Dynamik ausgelöst, die zu
Überforderung und Rollenkonfusion führen kann. Die Entwicklung hin zu Autonomie, die Jugendliche durchlaufen, kann
in einer solchen Phase maßgeblich erschwert oder verzögert werden.“ Noch
immer bleiben die Kinder in der Regel mit

Identitätskrisen gehören zum Jugendalter,
ihre Überwindung führt ins Erwachsensein
hinein. Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung beschreibt in den „Informationen für Erziehungsberatungsstellen
3/17“ Jugendliche und junge Erwachsene
als Zielgruppen der Erziehungsberatung.
Das Ringen um Identität, um Anerkennung
unter Gleichaltrigen und der Blick in eine
manchmal ungewisse und beunruhigende
Zukunft können zu Familienproblemen,
aber natürlich besonders zu individuellen
Krisen führen, die sich u.a. in selbstverletzendem Verhalten und Suizidgedanken
äußern können. In diesen Fällen werden
Jugendliche teils von ihren Eltern in die
Beratungsstelle mitgebracht, teils melden
sie sich selbst oder kommen in Begleitung
einer Freundin / eines Freundes.
Unsere Statistik 2017 weist für die von der
bke beschriebene Gruppe im Alter von 12
bis 21 Jahren 1080 Kinder und Jugendliche
aus, deretwegen Beratung in Anspruch
genommen wurde oder die selbst beraten
wurden. In der eigentlichen Gruppe der
Jugendlichen und Jungerwachsenen waren
es 684.
Je nach Problemstellung arbeiten wir mit
den Eltern, mit den jungen Menschen oder
im Familiensetting. Gerade im Familiensetting zeigt sich die Konflikthaftigkeit und
emotionale Aufladung der familiären Situation besonders deutlich. Die jungen Menschen fordern oft eine Behandlung auf Augenhöhe ein, während die Eltern auf der
Anerkennung ihrer elterlichen Autorität
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der Mutter zusammen, der Kontakt zum
Vater ist nicht mehr selbstverständlich, die
Beziehung kann leiden. Zwar sind Jugendliche in der Lage, ihre Kontakte zu den
Eltern selbst zu gestalten und zu organisieren. Wegen der Loyalitätsproblematik
kommt es aber nicht selten zu einer Abwendung vom Vater. Gerade heranwachsende Jungen leiden oft darunter. Einer
meiner jugendlichen Klienten (17) hat das
so beschrieben: „ich stelle fest, dass in der
Zeit, in der ich ein männliches Vorbild
brauchen könnte, mein Vater dafür total
ausgefallen ist“. Ein anderer (14) sagte:
„ich bedauere jetzt, dass ich mich nach der
Trennung meiner Eltern von meinem Vater
abgewendet habe, aber ich konnte damals
nicht anders“. Aber natürlich ist auch für
Mädchen ein abwesender Vater ein Problem.
Ein gutes, von Zuwendung und Respekt
geprägtes Familienklima, in dem Unterschiede akzeptiert werden, ist genauso eine

gute Basis für Ablösung wie eine gelungene Identitätsbildung, wobei diese mit dem
Erreichen der Volljährigkeit noch lange
nicht abgeschlossen ist – s.o. In der Verselbständigungsphase können gelegentliche Zwischenstopps bei den Eltern für
alle als bereichernd erlebt werden. Frei
nach dem Motto „es ist schön, wenn die
(erwachsenen) Kinder zu Hause sind, es ist
aber auch schön, wenn sie dann wieder
weg sind“.

Christoph Haberer
Verwendete Texte:
bke, Informationen für Erziehungsberatungsstellen 3 / 17
I. Seiffge-Krenke, Therapieziel Identität,
Klett-Cotta 2012
Arnett, J. J. Emerging adulthood, Oxford
University Press: New York. 2004
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Statistik 2017
Wie in jedem unserer Jahresberichte finden Sie an dieser Stelle die statistischen Daten des
vergangenen Jahres. Für die Statistiken 1 bis 8 haben wir wieder alle Anmeldungen zugrunde
gelegt. Die Statistiken 9 bis 12 beziehen sich nur auf die Arbeit nach SGB VIII und hier auf
alle Kinder, deretwegen Beratung in Anspruch genommen wurde. Die Problembereiche haben
wir dann wieder getrennt nach Lebensberatung und Jugendhilfe dargestellt.

Im Jahr 2017 konnten wir in den drei Beratungsstellen insgesamt 885 Neuanmeldungen registrieren. Die Anmeldungen stehen im Jugendhilfebereich 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 1988 bis 2017
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Statistik 2: Klientenaufteilung
Neuanmeldungen 2017

Ahrensburg

Bad Oldesloe

Bargteheide

Gesamtzahl

363

375

147

885

Inhaltliche Differenzierung

mit KJHGBezug

%

ohne KJHGBezug

%

Neuanmeldungen

804

90,8

81

9,2

Laufende Fälle

1081

90,3

116

9,7

Abgeschlossene Fälle

634

89,2

77

10,8

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 55,4 % der Fälle
mit KJHG-Bezug konnten wir innerhalb von 14 Tagen, in 81 % innerhalb eines Monats ein
erstes Gespräch führen. Für die Ratsuchenden im EFL-Bereich sind die Wartezeiten ähnlich.
Längere Wartezeiten können entstehen, wenn Ratsuchende terminlich stark festgelegt sind.
Das gilt natürlich besonders für Berufstätige, die auf Termine am späten Nachmittag und
Abend angewiesen sind. Alle Berater*innen bieten entsprechende Termine an. Trotzdem
kommt es hier immer wieder zu Engpässen. Wenn Ratsuchende zumindest für das Erstgespräch flexibel sind, kommt es in der Regel auch zeitnah zustande.
mit KJHGBezug in %

Ohne KJHGBezug in %

bis zu 14 Tagen

53,4

51,5
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1,1
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100

100

Wartezeit auf das Erstgespräch
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Statistik 4: Wartezeit nach dem Erstgespräch
In 53,0 % (EFL: 50,0 %) der Fälle, in denen nach dem Erstgespräch weitere Beratung vereinbart wurde, konnten innerhalb von zwei Monaten weitere Termine angeboten werden.
In 26,5 % (EFL: 31,4 %) 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. Letzteres trifft vor allem für EFL-Klienten zu, die auf niedergelassenen
Psychotherapeuten hingewiesen wurden.

Statistik 5: Sitzungsanzahl bei den abgeschlossenen Fällen (in %)

Sitzungsanzahl

KJHG

EFL
24,9 %

16,1 %

22,2 %

26,3 %

13,6 %

12,7 %

17,6 %

18,6 %

8,0 %

8,5 %

4,0 %

6,8 %

1
bis 3
bis 5
bis 10
bis 15
bis 20
8,1 %
über 20

7,6 %

Im KJHG-Bereich wurden 60,7 % der Fälle nach 5 Sitzungen abgeschlossen. Im EFL-Bereich
waren es 55,1 %.

17

Statistik 6: Die Wohnorte unserer Klienten
In dem Gespräch mit der Qualitätssiegelkommission wurden wir darauf hingewiesen, dass bei
sehr kleinen Gemeinden mit nur 1 bis 2 Anmeldungen Spekulationen darüber genährt werden
könnten, um wen es sich dabei handelt. Wir haben die Anregung aufgegriffen und schlüsseln
jetzt die laufenden Fälle gemäß den Sozialräumen des Kreises Stormarn auf. In großen Gemeinden wie z.B. Barsbüttel und Oststeinbek halten wir die Gefahr, dass Klient*innen identifiziert werden können für gering, so dass hier die Zahl jeweils angegeben wird.
Städte, Ämter
und Gemeinden
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Amt Bad
OldesloeLand

Amt Bargteheide
Land

Ort
Ahrensburg
Bad
Oldesloe
Bargteheide
Reinbek
Reinfeld
Ammersbek
Barsbüttel
Oststeinbek
Tangstedt
Trittau

Grabau
Lasbek
Meddewade
Pölitz und
Neritz
Rethwisch
Rümpel
Steinburg
Travenbrück
BargfeldStegen, und
Nienwohld
Delingsdorf
Elmenhorst
Hammoor
Jersbek
Todendorf
Tremsbüttel

Anzahl
249
221
151
3
55
39
2
2
8
7

Ort
Städte, Ämter
und Gemeinden
Amt
Nordstormarn

8
8
6
Amt Siek
10
13
21
17
11

Amt Trittau
29
12
28
15
13
12
11
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Stadt
Stadt
Kreis
Kreis

Anzahl

Barnitz
Badendorf
Feldhorst
Heidekamp
Heilshoop
Mönkhagen
Rehhorst
Hamberge

20
7

Klein
Wesenberg
Wesenberg
Zarpen

10
6
6

Hoisdorf
Siek
Stapelfeld
andere
Gemeinden
Großensee
u.Lütjensee
andere
andere
Gemeinden
Hamburg
Lübeck
Segeberg
Herzogtum
Lauenburg

9
9
4
1
10

5
10
1
2
4

Statistik 7: Anregung
Unter „Anregung“ vermerken wir, durch wen unsere Klienten zur Anmeldung bei uns angeregt wurden (Angaben in Prozent).

Junger Mensch selbst / Erwachsener selbst

26,3

1,9

Eltern, Personensorgeber., Erwachsene

34,7
2,5

Schule, Kindertageseinr., Ausbildung
Soziale Dienste u.a. Institutionen
Gericht, Staats-/Rechtsanwalt, Polizei

9,1
9,3

18,4

2,2
9,3
10

Arzt, Klinik, Gesundheitsamt, Therapeuten
Ehemalige Klienten, Bekannte, Verwandte

15,2

Sonstige

22
30,5

8,3

EFL

KJHG

Statistik 8: Initiative
Junger Mensch selbst

6,2

Eltern gemeinsam

4,8

Mutter / weibl. Bezugsperson

64,5

Vater / männl. Bezugsperson

17,9

Soziale Dienste

6
1,7
0,2
0,9

Sonstige / unbekannt
(Ehe-) Paar gemeinsam

61

Frau
36,4

Mann
0

EFL
10

KJHG
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Diese Statistik stellt dar, wer den Kontakt zur Beratungsstelle aufgenommen hat (Angaben in
Prozent).
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Statistik 9: Familienstand

Eltern leben zusammen

51,4

Elternteil lebt ohne Partner/in

31,9

Elternteil lebt mit neuer/m Partner/in

13,6

Eltern sind verstorben

0,7

unbekannt / keine Angaben

2,4
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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 (Angaben in Prozent).

Statistik 10: Familiengröße
In den von uns im Jahr 2017 betreuten Familien leben mindestens 2114 Kinder und junge
Erwachsene (Angaben in Prozent).
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Statistik 11: Altersverteilung
Zahlenangaben (in Prozent) für alle betreuten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
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Statistik 12: Schulform bzw. Ausbildung
des Kindes, Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen (Angaben in Prozent)

Kind noch zu Hause
Kindertageseinrichtung
Grundschule
Sonderschule
Gymnasium
Gesamt-/Gemeinschaftsschule
Lehre/Ausbildung
Fach-/Hochschule/Universität
berufstätig
arbeitslos
sonstiges/unbekannt/keine Angabe

4,9
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0,9
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4
1,4
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Statistik 13: Anmeldegründe
Die Berater*innen wählen aus einer vorgegebenen Liste maximal drei Anmeldegründe pro
Beratungsfall aus. Oft ist die Problemstellung so eindeutig, dass nur eine Möglichkeit angekreuzt wird. Wir stellen hier die Bereiche Lebensberatung und Jugendhilfe jeweils für sich
dar. Wichtig ist die Gewichtung innerhalb der Zielgruppe.

Merkmale Lebensberatung (157 Nennungen)

Anzahl Prozent

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

44

28,0

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

77

49,0

matische Belastungen, Probleme mit der Herkunftsfamilie)

Psychosomatische Probleme

9

5,73

12

7,6

Sinnfragen

6

3,8

Sonstiges

9

5,7

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

In der Lebensberatung geht es vor allem um die so genannten „emotionalen Probleme“ und
hierbei nicht selten um die Überbrückung der Wartezeit auf einen Platz beim niedergelassenen Psychotherapeuten. An zweiter Stelle stehen die Fragen rund um die Partnerschaft. Auch
ältere Paare, die schon lange zusammen sind, kommen in die Beratungsstelle, um an ihrer
Beziehung zu arbeiten.

Merkmale Jugendhilfe (1501 Nennungen)
(„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 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
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Anzahl Prozent

6

0,4

4

0,3

51

3,4

50

3,3

1

0,1

87

5,8

167

11,1

Familiäre Konflikte

729

49,1

286

19,5

327

21,8

31

2,1

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

85

5,7

Auffälligkeiten im sozialen Verhalten (dissoziales Verhalten) des jungen Menschen

115

7,7

67

4,5

48

3,2

202

13,5

24

1,6

132

8,8

46

3,1

121

8,1

Schwierige Familiensituation
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

Im Bereich der Jugendhilfe sind die „familiären Konflikte“ nach wie vor Spitzenreiter. In
mehr als jeder fünften Beratung geht es um Trennung oder Scheidung der Eltern. Fast genauso viele Nennungen gibt es im Vorfeld von Trennung und Scheidung, wobei die „schwierige
Familiensituation“ sich auch auf andere Themen beziehen kann.

Christoph Haberer
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Das Team 2017
Reynders, Irmela – Dipl. –Pädagogin,
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Tiefenpsychologische Beratung und Therapie, Psychotraumatherapeutin (DeGPT), EPL- Trainerin

Faghir Afghani, Aschkan Dipl. Sozialpädagoge, Systemischer Paar- und Familientherapeut, Erziehungsberatung
Gehlhaar, Sabine
Sekretärin in Ahrensburg

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

Gleixner, Lucyna Dipl.- Sozialpädagogin
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin,
Paar- und Familientherapeutin

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

Haberer, Christoph- Dipl.- Psychologe
Psychologischer Psychotherapeut, Tiefenpsychologische Beratung und Therapie,
Paar- und Familientherapie (BvPPF), KIBTrainer, Leiter der Beratungsstelle

Sommer, Anna Sarah Dipl.- Psychologin
Psychoanalytisch orientierte Kunsttherapeutin i.A., Kinder- und Jugendlichentherapie

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

Sowart, Marlies
Sekretärin in Ahrensburg und Bad
Oldesloe

Meiners, Günter –Dipl.-Sozialpädagoge,
Mediator, Systemischer Familienberater,
Systemischer Familientherapeut , Paar Beratung, Erziehungsberatung

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

Peterek, Ina-Maria Dipl.-Heilpädagogin,
Personzentrierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, personzentrierte Elternberatung, Entwicklungspsychologische
Beratung

Zilch, Pia, Psychologin (Mai –Dez.2017)

Ponath, Petra
Sekretärin in Bargteheide

Wriedt, Kirsten
Sekretärin in Bad Oldesloe

BAFM

DGSF

Bundes-Arbeitsgemeinschaft für FamilienMediation e.V.
BvPPF Bundesverband Psychoanalytische Paar- und
Familientherapie
DeGPT Deutsche Ges.für Psychotraumatherapie
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EPL

Deutsche Gesellschaft für Systemische und
Familientherapie
Ein partnerschaftliches Lernprogramm

KiB

Kinder im Blick
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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 169 bis zur Haltestelle Große Straße nutzen, der Fußweg beträgt dann etwa 3 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 3, im Haus „Wolke 3“
im ersten Stock rechts.
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 8221 bis zur Haltestelle Bargteheider Kirche.
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Evangelische Beratungsstelle Bad Oldesloe

Sie finden unsere Beratungsstelle in Bad Oldesloe in der Ratzeburger Straße 26 (Ecke Am
Glindhorst).
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie uns aus Richtung Bargteheide mit der Regionalbahn RE 8 oder mit dem Bus 8110; und aus Richtung Reinfeld ebenso mit dem Zug RE 8
oder mit dem Bus 8170 bis zum Bahnhof Bad Oldesloe.
Bis zur Ratzeburger Straße ist es vom Bahnhof ein Fußweg von etwa 9 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

22926 Ahrensburg

22941 Bargteheide

23843 Bad Oldesloe

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

Lindenstraße
3
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

