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Kindern eine Stimme geben
Hochkonflikthafte Trennungen, die oft eine gegenseitige Herabsetzung der Eltern und
einen scheinbar sinnlosen, aber verbittert geführten Kampf um die Kinder zur Folge
haben, sind häufige Anmeldegründe an den Beratungsstellen und haben in den letzten
Jahren an Krisenintensität stark zugenommen. Auch die Justiz ist von dieser gesellschaftlichen Entwicklung gefordert und der Gesetzgeber hat 2009 das „Verfahren in
Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit“, kurz FamFG,
verabschiedet. Das Sozialreferat der Landeshauptstadt München führte in enger Abstimmung mit dem Familiengericht das sogenannte „Münchner Modell der gerichtsnahen Beratung“ ein. 2012 wurden vom Stadtrat für Beratungsleistungen 6,7 Stellen für
die 30 beteiligten Beratungsstellen bewilligt. Mit diesen zusätzlichen Ressourcen kann
das Kinderinteresse auf einvernehmliche elterliche Einigung nun besser unterstützt
werden.
Es gibt laute Klagen und offensichtliche Probleme und auch stilles Leiden und leicht
zu übersehende Nöte. Im Leben treten beide Phänomene häufig gemeinsam auf und
bedingen sich gegenseitig. So überschatten manchmal die Krisen der Großen die Bedürfnisse der Kleineren. In diesem Sinne haben sich die städtischen Beratungsstellen
2012 sowohl inhaltlich als auch über die Entwicklung von spezifischen Angeboten
schwerpunktmäßig damit beschäftigt, wie Kindern und Jugendlichen besser „Gehör
verschafft“ oder „eine Stimme gegeben“ werden kann. Darüber berichten wir im dritten
Teil dieses Berichts.
Im Rahmen von Beratung erhalten die Kinder Unterstützung, um ihrer Stimme auch
über nonverbale Mittel wie Bilder Gehör und Beachtung zu verschaffen. Neben den
Kindern und Jugendlichen, die von konflikthaften Trennungen betroffen sind, haben
wir insbesondere auch für Kinder, deren Eltern psychisch erkrankt sind, ein ständiges
Gruppenangebot sowie eine Informationsbroschüre entwickelt. Es ist beeindruckend,
mit welcher Stärke viele dieser Kinder ihre schwierigen Lebensumstände - hochstrittige oder psychisch kranke Eltern - meistern. Aber auch wie gut sie in der Lage sind, ihr
Befinden, ihre Bedürfnisse und Wünsche an die Eltern auszudrücken. Das Thema Tod
und Abschied in Familien mit besonderem Blick auf trauernde Kinder haben wir in einer
weiteren Informationsbroschüre aufgegriffen.
Das Thema „Kindern eine Stimme geben“ bzw. das „Recht auf Schutz“ ist im Jahr 2013
der Themenschwerpunkt der „Kinder- und Familieninformation im Rathaus“, die unter
der Federführung der Kinderbeauftragten und in Kooperation mit unserer „Fachstelle
Erziehungsinformationen und Elternbriefe“ betrieben wird. Wir erhoffen uns dadurch
auch eine positive Öffentlichkeitsarbeit für die Anliegen und Bedürfnisse der Kinder und
Jugendlichen.
Viel Freude beim Lesen und hoffentlich für Sie interessante Informationen wünschen
Ihnen

Dr. Barbara Wehr						
Abteilungsleitung						
Angebote der Jugendhilfe					

Stefan Näther
Leitung
Beratungsstellen
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1. Sachbericht Regelaufgaben
1.1 Allgemeine Angaben zur Beratungsstelle
Kontakt:
Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche (S-II-A/BSt)
Prielmayerstr. 1 / 4. OG
80335 München
Tel.: 089 233-496 97
Fax: 089 233-497 01
E-Mail: familienberatung.soz@muenchen.de
Träger:
Landeshauptstadt München,
Sozialreferat
Jugendamt
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1.2 Personelle Besetzung
Leitung und Geschäftsstelle
Leitung:

Stellvertretung:

Fachdienst Kinder- und
Jugendpsychiatrie:
Qualitätsmanagement, Statistik und
Berichtswesen:

Vorzimmer und Haushalt:
Personal und sonstige Verwaltung:

Stefan Näther, Diplom-Psychologe (391)
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, Systemischer Paar- und
Familientherapeut
Evelyn Bleicher-Glogau, Diplom-Sozialpädagogin (FH) (16,7)
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Systemische Paar- und
Familientherapeutin
Dr. med. Lore Lembach, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Psychotherapie (39)
Iris Bowman, Diplom-Psychologin (19,5) (seit 01.10.2012)
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Systemische Paar- und
Familientherapeutin, Verhaltenstherapeutin
Gerda Sternke (39)
Petra Thumann (28,6)
Ingeborg Sube-Dengler (10,2)

Im Elisenhof befinden sich Leitung und Geschäftsstelle der fünf städtischen Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche und die Fachstelle Erziehungsinformation und Elternbriefe. Auch der Fachdienst für Kinder- und Jugendpsychiatrie ist zentral angesiedelt und an den Regionalstellen regelmäßig konsiliarisch tätig. In diesem Rahmen werden Fachkräfte und Familien bei psychiatrischen Fragestellungen beraten und es wird bei Stellungnahmen mitgewirkt. Ein zentrales
Qualitätsmanagement sorgt für einheitliche fachliche Standards in den Regionen.
Im Rahmen unserer Organisationsentwicklung haben wir mit dem Ansatz
der Netzwerkorganisation, dem
Team_Werk_2.0, einen Weg beschritten, der eine funktionsübergreifende
und flexible Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der Organisation
ermöglicht.

Die Zahlenangabe steht hier und im Folgenden bis zum Ende des Kapitels 1.2 für die Wochenarbeitsstunden.
Stichtag für die Erfassung war der 31.12.2012.

1
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Beratungsstelle Schwanthaler Höhe, Laim, Kleinhadern, Blumenau
Kontakt:
Prielmayerstr. 1 / 4. OG 				
80335 München					
						

Tel.: 089 233-496 97
Fax: 089 233-497 01

Evelyn Bleicher-Glogau 			
			
			
Susanne Daimer 			
			
Nele Kreuzer 			
			
Gabriele Leitenberger-Mahmitas 			
			
			
Vlasta Leykam 			
			
Barbara Niemiec 			
			
Jürgen Welder 			
			
Ingeborg Sube-Dengler 			

Diplom-Sozialpädagogin (FH) (8,2 )
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Systemische Paar- und
Familientherapeutin
Diplom-Psychologin (15) (seit 15.07.2012)
Systemische Paar- und Familientherapeutin
Diplom-Sozialpädagogin (FH) (19,5)
Systemische Paar- und Familientherapeutin
Diplom-Psychologin (25,2)
Systemische Paar- und Familientherapeutin, Supervisorin,
NLP-Practioner
Diplom-Psychologin (33)
Systemische Paar- und Familientherapeutin
Diplom-Psychologin (39)
Psychologische Psychotherapeutin
Diplom-Sozialpädagoge (FH) (34)
Ausbildung in sozialtherapeutischem Rollenspiel
Teamassistenz (19,5)

E-Mail: familienberatung.soz@muenchen.de

Das Team von sieben Fachkräften pflegt in dieser großen Region Kooperationsbeziehungen zu verschiedenen Schulen,
Kinderkrippen, Kindertages- und Jugendhilfeeinrichtungen sowie Sozialbürgerhäusern durch Fachberatungen, fachliche
Kooperationen und präventive Angebote. Unser Bestreben ist es, den Bürgerinnen und Bürgern in unserer Region einen
niedrigschwelligen Zugang zu unseren Angeboten zu ermöglichen. So stellen wir auch täglich eine Fachkraft für eine einstündige telefonische Beratungszeit zur Verfügung.
Neben dem Beratungssetting bildeten auch 2012 Gruppenangebote einen Schwerpunkt der Arbeit. Die Gruppe für Kinder
psychisch belasteter Eltern konnte zum dritten Mal angeboten werden. Bereits im siebten Jahr besteht das interkulturelle Eltern-Cafe in Zusammenarbeit mit dem Hort an der Blumenauer Straße, in
dem Erziehungsthemen mit den Müttern und Vätern besprochen werden. Dort
werden auch regelmäßige Außensprechstunden angeboten. In den Sommerferien nahmen Jugendliche aus dem
Jugendhilfezentrum am Foto-Projekt
– einem sozialtherapeutischen Gruppenangebot – teil. Darüber hinaus
wurde zusammen mit der Schulsozialarbeit Guardinischule ein zweitägiges
Projekt „Intuitives Bogenschießen“ mit
„Two runners“
jugendlichen Klienten und Klientinnen
realisiert. Wie auch die anderen Teams waren wir 2012 mit der Entwicklung der
„Stein-Smiley“
gerichtsnahen Beratung im Rahmen des Münchner Modells und der fachlichen
Reflexion stark beschäftigt und von vielfach hochstrittigen Eltern konkret in vielen Beratungsfällen gefordert.
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Beratungsstelle Schwabing-Freimann
Kontakt:
Aachener Str. 11
80804 München

Tel.: 089 233-830 50
Fax: 089 233-830 51

Petra Borg

Diplom-Sozialpädagogin (33,63)
Systemische Paar- und Familientherapeutin, Supervisorin
Diplom-Psychologin (9)
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Systemische Paar- und
Familientherapeutin, Verhaltenstherapeutin
Diplom-Psychologe (39)
Psychologischer Psychotherapeut
Diplom Psychologin (30)
Systemische Paar- und Familientherapeutin, Kunsttherapeutin,
Traumatherapeutin
Diplom-Psychologe (34 Std.) (seit 1.10.2012)
Systemischer Paar- und Familientherapeut, Psychologischer Psychotherapeut,
Verhaltenstherapeut
Diplom-Psychologin (21)
Systemische Paar- und Familientherapeutin
Teamassistenz (19,5)

Iris Bowman

Robert Kraft
Björke Kühn von Burgsdorff

Frank Opderbeck

Christine Schäffner
Ingrid Samweber

E-Mail: beratungsstelle-sf.soz@muenchen.de

Unsere Räume liegen im Souterrain eines freundlichen Mehrfamilienhauses
zwischen Scheidplatz und Bonner Platz ganz in der Nähe des Schwabinger
Krankenhauses. Die meisten unserer Klienten kommen aus dem Münchner Norden. Wir arbeiten zumeist systemisch
familientherapeutisch orientiert und
bieten Kindern, Paaren oder Familien
auch Sandspieltherapie an. In unserer
Beratungsstelle verfügen wir über
spezielle Fachkompetenz zu den Themen Autismus, Sinti und Roma und Trauma.
Wir sind nach wie vor in vielfältige psychosoziale Netzwerke integriert, wie die
Arbeitskreise Trauma, Kinder psychisch kranker Eltern und Regsam Freimann.
Wir arbeiten in guter Kooperation mit Schulen und den wichtigen Trägern der
Jugendhilfe.
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Beratungsstelle Giesing-Harlaching
Kontakt:
Oberbibergerstr. 49
81547 München

Tel.: 089 233-359 59
Fax: 089 233-359 50

Nasrin Akhavan-Mittertrainer

Diplom-Sozialpädagogin (FH) (32)
Systemische Paar- und Familientherapeutin, Ausbildung im
sozialtherapeutischen Rollenspiel
Diplom-Psychologin (21,6)
Psychologische Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin für Paare, Familien
und Erwachsene
Diplom-Psychologe (39)
Systemischer Paar- und Familientherapeut
Diplom-Psychologin, Diplom-Sozialpädagogin (FH) (27,4)
Ausbildung im sozialtherapeutischen Rollenspiel
Diplom-Sozialpädagogin (FH) (33)
Fachkraft Frühe Hilfe, Mediatorin, Ausbildung in Rhythmik
Diplom-Psychologin (39)
Ausbildung in systemischer Paar- und Familienberatung, Eltern-, Säuglingsund Kleinkind-Beratung
Teamassistenz (19,5)

Angela Dornacher

Thomas Hartmann
Andrea Kögel
Sybille Marzahn
Nicole Wiedon

Pia Bernhard

E-Mail: beratungsstelle-gh.soz@muenchen.de

Wichtige Schwerpunkte unserer Arbeit waren in diesem Jahr - ebenso wie in
den Jahren vorher - die Zusammenarbeit und Kooperation mit den psychosozialen Einrichtungen im Stadtteil Giesing-Harlaching. Präventive Aktivitäten wie
das Eltern-Kind-Café als Maßnahme der Nachbetreuung für die Familien der
Frühen Hilfen oder das Elterncafé an der Weißenseeschule wurden weitergeführt und von den Eltern gut angenommen. So konnten u.a. im Eltern-Kind-Café
18 Familien mit zahlreichen Kindern erreicht werden. Von dem gemeinsamen
Ausflug an den Starnberger See,
der für viele zum ersten Mal eine
Fahrt aus der Stadt war, schwärmten
die Familien noch lange. Fortgeführt wurden auch die bke-Online-Beratung,
das Beratungsangebot für die Mutter-Kind-Abteilung der Justizvollzugsanstalt
Stadelheim und - im siebten Jahr - das Präventionsprojekt zur Früherkennung
von Teilleistungsstörungen im Vorschulalter, an dem in diesem Jahr 41 Kinder
teilnahmen. In Kooperation mit dem Mütterladen Giesing entstand eine Vortragsreihe zu verschiedenen Erziehungsthemen und eine Intensivierung der Kontakte
mit dem Angebot des Eltern-Kind-Cafés der Frühen Hilfen, das den betreuten
Familien den Zugang zum Mütterzentrum im gleichen Gebäude erleichterte.
Unser Beratungsraum in der Severinstraße 2 in unmittelbarer Nachbarschaft zu anderen Trägern der Jugendhilfe, wie der
Ambulanten Erziehungshilfe des städtischen Trägers, sowie der Kindertagesstätte St. Martin wird vor allem von den Familien aus Obergiesing sehr gut angenommen.
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Beratungsstelle Pasing-Obermenzing, Allach-Untermenzing
Kontakt:
Hillernstr. 1
81241 München

Tel.: 089 546-736 0
Fax: 089 546-736 38

Kerstin Baumann

Diplom-Sozialpädagogin (FH) (35)
Systemische Paar- und Familientherapeutin
Diplom-Sozialpädagogin (FH) (2,5)
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Systemische Paar- und Familientherapeutin
Diplom-Psychologe (36)
Systemischer Paar- und Familientherapeut
Diplom-Psychologe (19,5)
Psychologischer Psychotherapeut, Verhaltenstherapeut
Diplom-Psychologin (35,3)
Psychologin (22,5)
Psychologische Psychotherapeutin
Diplom-Psychologin (15)
Psychologische Psychotherapeutin, Systemische Paar- und Familientherapeutin
Diplom-Sozialpädagogin (FH) (19,5)
Ausbildung im sozialtherapeutischen Rollenspiel und neuro-linguistischen
Programmieren (Master)
Teamassistenz (19,5)

Evelyn Bleicher-Glogau

Stefan Dosch-Kadereit
Herbert Hauer
Rosa Maier-Zapero
Dr. Reinhild Peltzer
Sabine Schreiber
Hannelore Wenzel

Susanne Sporn

E-Mail:beratungsstelle-pa.soz@muenchen.de

Unsere Beratungsstelle - in der Nähe des Pasinger Marienplatz gelegen - erstreckt
sich über zwei Etagen eines Wohnhauses und bietet viel Raum für die Arbeit mit
Familien und Gruppen. In unserer beraterischen Arbeit legen wir Wert auf die
Kooperation mit anderen Institutionen im Stadtteil wie Schulen, ambulanten Erziehungshilfen und anderen Beratungstellen mit unterschiedlichen Zielgruppen. Ein
regelmäßiges Angebot besteht in Veranstaltungen für Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen zum Thema „Wie können
Elterngespräche gelingen“. Darüberhinaus wird eine fortlaufende verhaltensund erlebnisorientierte Gruppe für neun
bis 13-jährige Jungen angeboten. Eine Besonderheit dieses Angebotes ist die Verbindung gruppen- und einzeltherapeutischer Elemente zu einem Gesamtkonzept.
Schließlich werden seit 2012 in Kooperation mit der Beratungsstelle Neuhausen
Elternkurse im Rahmen des wissenschaftlich evaluierten Programmes „Kinder im
Blick“ angeboten.

11

Kindern eine Stimme geben

Beratungsstelle Neuhausen-Nymphenburg, Moosach
Kontakt:
Dantestr. 27 / 1. OG
80637 München

Tel.: 089 159 897 0
Fax: 089 159 897 18 		

Anja Dietrich

Diplom-Sozialpädagogin (FH) (39)
Ausbildung im sozialtherapeutischen Rollenspiel
Diplom-Psychologin, Diplom-Sozialpädagogin (FH) (39)
Diplom-Psychologe (39)
Diplom-Psychologin (39)
Systemische Paar- und Familientherapeutin
Diplom-Sozialpädagogin (28,85)
Trainerin zur Gewaltprävention, Systemische Kinder- und Jugendtherapie (i.A.)
Teamassistenz (19,5)

Angelika Fendt
Wolfgang Kirchhoff
Dorit Sterzing
Carola Zdrenka
Pia Bernhard

E-Mail: beratungsstelle-nm.soz@muenchen.de

In unserem großen Einzugsgebiet Neuhausen und Moosach hat unsere Beratungsstelle eine recht zentrale Lage in der Nähe des Dantebades und ist auch
mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar. Je nach Fragestellung
arbeiten wir in unterschiedlichen Settings: mit ganzen Familien, mit einzelnen
Familienmitgliedern, insbesondere mit Kindern oder Jugendlichen oder mit
dem Elternpaar. Auch spezielle Gruppenangebote, zum Beispiel für Alleinerziehende oder Kinder, finden immer wieder statt. So gab es auch in diesem Jahr
ein Kooperationsprojekt mit den KollegInnen der Schulsozialarbeit der Grundschule am Amphionpark und dem Kinder- und Jugendtreff „Mooskito“. Das
Präventionsprojekt “NEIN heißt NEIN“ zur Sensibilisierung und Stärkung war ein
geschlechtsspezifisches Gruppenangebot für Mädchen und Jungen der Grundschule. Zu einem weiteren Schwerpunkt entwickelte sich 2012 die intensive
Beratung hochstrittiger Eltern, besonders in Trennungs und Scheidungsphasen, oft aber auch Jahre später mit
Anliegen, die vor allem Regelungen
des Umgangs mit den Kindern sowie
konkrete Fragen zur Ausübung des gemeinsamen Sorgerechts betreffen. Ziel
hierbei war stets, den Fokus vom zirkulären Paarkonflikt wieder auf das Kind und
seine Bedürfnisse zu richten und den Eltern wieder eine konstruktive Kommuni„Anstehende Gerichtsverhandlung“
kationsebene zu ermöglichen. Gemeinsam mit der Beratungsstelle Pasing haben
wir dort 2012 erstmals den Kurs „Kinder im Blick“ für Eltern nach der Trennung angeboten.
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Fachstelle Erziehungsinformation und Elternbriefe
Kontakt:
Luitpoldstr. 3
80335 München

Tel.: 089 233-499 88
Fax: 089 233-499 70

Norma Melcher-Ledermann
Daniela Obermair

Diplom-Sozialpädagogin (39)
Diplom-Sozialpädagogin (22,5)
Fachjournalistin DFJS
Diplom-Sozialpädagogin (3) (bis 30.09.12)
Trainerin zur Gewaltprävention, Systemische Kinder- und Jugendtherapie (i.A.)
Teamassistenz (19,5)

Carola Zdrenka
Melek Polat

E-Mail: elterninformation.soz@muenchen.de

Kennen Sie die Elternbriefe ?
Elternbriefe sind kleine Broschüren, die Eltern während der Entwicklung ihrer
Kinder begleiten und über erziehungsrelevante Themen informieren. Sie umfassen das Lebensalter ab der Geburt bis zum 14. Lebensjahr und werden von der
Fachstelle Erziehungsinformation und Elternbriefe herausgegeben. Ihnen liegt ein
partnerschaftliches Rollenverständnis und ein gewaltfreier Erziehungsstil zugrunde und sie sind in verschiedene Sprachen übersetzt. Münchner Eltern bekommen
sie automatisch kostenlos per Post oder wunschweise per E-Mail passend zum
Alter des Kindes zugesandt. Diverse Broschüren und Informationsmaterialien
vertiefen erziehungsrelevante Themen.
2012 wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Verein „Verwaiste Eltern München e.V“ die Broschüre „Trauernde
Familien Tod, Trauer und Abschied nehmen“ neu erarbeitet, um betroffenen
Familien eine Hilfestellung an die Hand
zu geben und über einen kindgerechten Umgang mit dem Thema Trauer zu
informieren.
Krisen und
Trauernde Familien
psychische Erkrankungen
Zusätzlich wurde die Broschüre „Krisen
und psychische Erkrankungen - Bei mir zu Hause ist vieles anders...“ erstellt, um
die Öffentlichkeit für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren und betroffene Eltern zu ermutigen, mit ihren Kindern über
die Erkrankung zu sprechen. Es werden auch mögliche Hilfen vorgestellt.
Reihe Erz ehungsfr gen

Reihe Erz ehungs ragen

Tod Trauer und Abschied nehmen
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1.3 Leistungsspektrum im Überblick
Die Hauptaufgaben
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16, 17, 18, 28 und 41 SGB VIII

Beratung, Kurzzeittherapie und Diagnostik für
Kinder, Jugendliche, Familien und junge
Erwachsene
Die Beratungsstellen sind Ansprechpartner für
Familien mit Kindern und Jugendlichen sowie für
junge Erwachsene. Wir beraten in allen Fragen der
Entwicklung und Erziehung und unterstützen bei der
Gestaltung sozialer Beziehungen im familären wie im
Peerbereich. Je nach Fragestellung handelt es sich
dabei um die Arbeit mit Einzelpersonen, familiären
Teilsystemen oder ganzen Familien. Wir bieten
Entwicklungsdiagnostik an, beraten bei Problemen
in der Kindertagesbetreuung oder Schule, bei Verhaltensauffälligkeiten oder Leistungsschwierigkeiten.
Bei Bedarf wird dazu nach Absprache mit den Eltern
auch das außerfamiliäre System durch Gespräche
und/oder teilnehmende Beobachtung mit einbezogen. Wenn sich Fragestellungen hinsichtlich Teilleistungsstörung, wie Legasthenie oder Dyskalkulie,
im Beratungsverlauf ergeben, werden auch testdiagnostische Befundberichte erstellt. Ein großer
Teil unserer Beratungsanfragen bezieht sich auf
Elternkonflikte, Trennung und Scheidung, wobei die
Regelung der elterlichen Sorge und des Umgangs
ebenso einen Schwerpunkt darstellt wie Loyalitätskonflikte von Kindern und Jugendlichen in Bezug
auf ihre getrennt lebenden Eltern. Auch Konflikte
zwischen Jugendlichen und ihren Eltern sind häufig
Thema von Beratung. Nach Möglichkeit beziehen wir
bei Konflikten alle Beteiligten in die therapeutische
Arbeit ein und entwickeln gemeinsam Lösungen.
Im Falle von Krisen sind wir stets bemüht, kurzfristig
Unterstützung anzubieten. Jugendliche und junge
Erwachsene, die sich selbst melden, werden bei der
Terminvereinbarung bevorzugt berücksichtigt.
Virtuelle Beratungsstelle
Die Beratungsstelle beteiligt sich am deutschlandweiten virtuellen Beratungsprojekt der Bundeskonferenz
für Erziehungsberatung. Unter www.bke-elternberatung.de erhalten ratsuchende Eltern online Rat und
Unterstützung durch Fachkräfte und andere Eltern.
Jugendliche können sich auf einer eigenen Seite
unter www.bke-jugendberatung.de einloggen. Die
Online-Beratungsformen sind E-Mail-Beratung, Forum und Chat.
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Gruppenangebote für Kinder, Jugendliche
und Eltern
Zum Angebotsspektrum der Beratungsstellen gehören auch Gruppenangebote für Kinder, Jugendliche
und Eltern. Diese werden in der Regel aus dem in der
täglichen Arbeit oder in Kooperationen festgestellten
Bedarf heraus entwickelt. Die jährlichen Schwerpunkte ergeben sich dabei aus der Abwägung von Bedarfen und Kapazitäten der Beratungsstellen.
Präventive Angebote
Elternbriefe, Erziehungsinformation,
Elternabende
Die Fachstelle Erziehungsinformation und Elternbriefe verschickt an alle ca. 90.000 Münchner Familien
von Geburt der Kinder bis zum 14. Lebensjahr die beliebten Elternbriefe des Stadtjugendamtes. Die Briefe
werden auch in türkisch/deutsch, serbisch/deutsch
und kroatisch/deutsch versendet. Broschüren und
Faltblätter zu aktuellen Themen werden beigelegt.
Weiterhin berät und informiert die Fachstelle Münchner Eltern am Service-Telefon und auf den Internetseiten. Die Fachstelle beteiligt sich in Kooperation
mit dem Büro der Kinderbeauftragten auch an der
Kinder- und Familieninformation im Rathaus. Die
regionalen Beratungsstellen bieten nach Bedarf und
Anfrage Elternabende in Kindertagesstätten, Schulen
und Horten an.

Sachbericht Regelaufgaben

Die Zusatzaufgaben
Finanzierung über Fachleistungsstundenkontingent
durch das Stadtjugendamt

Psychologischer Fachdienst in den
Kinderkrippen
Seit 1985 bieten wir in den Kinderkrippen Beratung
vor Ort an: Mindestens einmal im Monat besucht
eine Diplom-Psychologin oder ein Diplom-Psychologe mit einem verbindlichen Stundenkontingent
Kinderkrippen, die im jeweiligen Einzugsbereich der
Regionalstelle liegen. Eltern können sich über Fragen
der kindlichen Entwicklung informieren und Erziehungsfragen, aber auch persönliche oder familiäre
Probleme, besprechen. Auch für die Mitarbeiterinnen
der Kinderkrippen gibt es ein regelmäßiges Beratungsangebot zu fachlichen Fragen, die sich aus
ihrer Arbeit mit den Kindern ergeben. Des Weiteren
gestalten die psychologischen Fachkräfte thematische Elternabende. Für benachteiligte Kinder oder
Kinder mit erhöhtem Förderbedarf werden weitere
Hilfen vermittelt. Diese Kooperation bildet die Basis
einer engen Zusammenarbeit zwischen Kinderkrippeneltern, dem Fachpersonal der Kinderkrippe und
der zuständigen Fachkraft der Beratungsstelle.
Fachberatung durch insoweit erfahrene
Fachkräfte
Alle Einrichtungen nach dem Sozialgesetzbuch, denen Anhaltspunkte für eine Gefährdung eines Kindes
oder Jugendlichen bekannt werden, sind nach § 8a
SGB VIII gesetzlich verpflichtet, eine im Kinder- und
Jugendschutz durch Berufserfahrung und spezielle
Fortbildung insoweit erfahrene Fachkraft hinzuzuziehen. Die Beratungsstellen für Eltern, Kinder und
Jugendliche stellen diese Fachberatung hinsichtlich
Gefährdungseinschätzung und Empfehlung der
nächsten Handlungsschritte sozialen Einrichtungen
und Diensten zur Verfügung. Um den Einrichtungen
mehr fachliche Sicherheit für den Verfahrensablauf zu
geben, werden zusätzlich Fortbildungen zum Kinderschutz angeboten.

lungsstelle sowie je einem Vertreter des regionalen
Trägers der Ambulanten Erziehungshilfe und der
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche –
der Hilfebedarf geklärt und Maßnahmen empfohlen.
Die psychologische Fachkraft der Beratungsstelle
soll in diesem Team einerseits den „psychologischen
Blick“ beziehungsweise die Multiprofessionalität
gewährleisten und andererseits klären, inwiefern die
Ziele der Hilfe gegebenenfalls durch ein Angebot der
Beratungsstelle erreicht werden können.
Frühe Hilfen
In der Region Giesing-Harlaching ist die Regionalstelle in Kooperation mit dem Münchner Kindl-Heim
Schwerpunktträger „Frühe Hilfen“. Nach einer
Bedarfsfeststellung durch die Kinderkrankenschwestern des Referates Gesundheit und Umwelt wird die
Familie über die zuständige Teilregionsleitung im
Sozialbürgerhaus für die entsprechende Hilfeform
angemeldet. Ziel ist es, möglichst frühzeitig die
Weichen für eine gesunde Entwicklung des Kindes
zu stellen. Im Fokus stehen die Förderung einer
sicheren Bindung zu den Eltern sowie eine Stärkung
der Erziehungskompetenz. Häufig stehen aber auch
ganz praktische Nöte wie Schulden, beengte Wohnverhältnisse, fehlende Kinderbetreuungsplätze und
Ähnliches im Vordergrund, so dass weitere Dienste
eingeschaltet werden müssen.

Beteiligung am Regionalen Fachteam
Für Kinder und Jugendliche, die einer Hilfe zur Erziehung bedürfen, wird eine schriftliche Falleingabe im
Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Hilfeplanung erstellt. Auf dieser Grundlage werden in den
Regionalen Fachteams in den Sozialbürgerhäusern
– zusammengesetzt aus Bezirkssozialarbeit, Vermitt-
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Münchner Modell - Beratung im Rahmen des
familiengerichtlichen Verfahrens gemäß § 156
SGB VIII
Münchner Modell
Das Münchner Modell der gerichtsnahen Beratung
wird angewendet, wenn die Themen Umgang, Aufenthalt und/oder Herausgabe des Kindes im Zuge
von Trennung und Scheidung zwischen den Eltern
strittig sind. Die Eltern erhalten dann möglichst
schon beim frühen ersten Termin im Gerichtssaal
einen konkreten Beratungstermin in einer der am
Modell beteiligten Beratungsstellen angeboten. Nach
Möglichkeit ist auch ein Berater oder eine Beraterin
bei diesem Termin im Familiengericht präsent. Dies
ermöglicht den Eltern, Hemmschwellen zur Inanspruchnahme einer außergerichtlichen Beratung
abzubauen und die Fachkraft bekommt zugleich
einen differenzierten Einblick in die Problematik.
Fachlicher Hintergrund für dieses Modell ist, dass

eine selbst entwickelte, einvernehmliche Lösung in
der Regel tragfähiger ist und eher gelebt wird als ein
Richterspruch, der oft zumindest von einem Elternteil als ungerecht erlebt wird. Das Beratungssetting
bietet hierfür fachlich kompetente Begleitung, Zeit
und Raum in einem neutralen Rahmen. Seit Oktober
2012 stehen den fünf städtischen Beratungsstellen
für die Beratungsarbeit nach dem Münchner Modell
insgesamt 1,1 Fachkraftstellen zur Verfügung.
Intervention bei Erstauffälligkeit Minderjähriger
durch Aggressionsdelikte
Eltern, deren strafunmündige Kindern bei der Polizei
durch ein Aggressionsdelikt auffällig wurden, erhalten durch einen Informationsbrief der Polizei die
Empfehlung, sich an eine Erziehungsberatungsstelle
zu wenden. Auf diese Weise wird ein Beratungsprozess initiiert, der in der Gestaltungsform, Intensität
und Dauer in Abhängigkeit von der Problemlage
variiert.

1.4 Klientenbezogene statistische Angaben
An den fünf regionalen städtischen Beratungsstellen wurden im Berichtsjahr 2012 insgesamt 2.102
Beratungsfälle gezählt. Diese Zahl umfasst alle Konstellationen familiärer Systeme, die in der Beratung
vorkamen, von der Einzelberatung bis zur Arbeit mit
der gesamten Familie und relevanten Beugspersonen. Drei Viertel dieser Beratungen waren Neuanmeldungen des Jahres 2012, ein Viertel wurde aus dem
Vorjahr fortgeführt. Im Fokus der Beratung standen
2.210 Kinder und Jugendliche. Die Fallzahlen blieben
damit auf dem bereits im Vorjahr erreichten Höchststand wie in Kapitel 1.6 unter Fallzahlenentwicklung
dargestellt.

Beratungsfälle2

Anzahl

Schwabing-Freimann 		 454
Giesing-Harlaching 		 451
Neuhausen-Nymphenburg, Moosach 		 355
Pasing-Obermenzing, Allach-Untermenzing 		 489
Schwanthaler Höhe, Laim, Kleinhadern, Blumenau 		 353
Gesamtzahl der Beratungsfälle 2102

Übernahme aus dem Vorjahr 		 586
Neuanmeldungen

1516

Beendete Fälle

1488

Gesamtzahl der im Fokus stehenden Kinder und
Jugendlichen

2210

Nicht enthalten ist in der Fallzahlenstatistik die Telefonberatung, obgleich selbstverständlicher Anteil der Arbeit. Auf diese Weise erhalten Ratsuchende in
Einzelfällen niederschwellige Unterstützung oder spezifische Informationen, ohne dass dies immer in einen persönlichen Beratungsprozess mündet.

2
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Die Wartezeit zwischen der Anmeldung und dem
ersten persönlichen Termin konnte insgesamt kurz
gehalten werden. Dieser Qualitätsstandard konnte erreicht werden, indem ein früher erster Termin für die
Akutsituation vergeben wird, die späteren Termine
dann mehr gestreckt werden. Rund 40% der Anmeldenden hatten einen ersten Beratungstermin späWartezeiten

Anzahl

Prozent

Unter 1 Woche 			

338 		

16%

1 Woche 			

516 		

25%

2 Wochen 			

874 		

42%

3 Wochen 			

284 		

14%

4 – 6 Wochen 			

70 		

3%

6 – 8 Wochen 			

12 		

1%

Länger als 8 Wochen 		

8 		

0%

2102 		

100%

Gesamtfallzahlen3		

testens eine Woche nach Anfrage, über 80% bereits
innerhalb von zwei Wochen. Einen Termin innerhalb
von drei Wochen konnten sogar 97% der Anfragenden vereinbaren. Längere Wartezeiten ergaben sich
vor allem durch spezielle Terminwünsche seitens der
Klienten und Klientinnen oder zu den Zeiten, in denen
die wöchentliche Anmelderate besonders hoch war.

Daten der Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen
Wie in den Vorjahren gaben auch 2012 die Problemlagen von Jungen häufiger Anlass zum Aufsuchen
von Beratung.
Geschlecht

Anzahl

Prozent

weiblich				

970		

44%

männlich			

1240 		

56%

Gesamtberatungen		

2210		

100%

Die Altersverteilung zeigt eine sehr rege Inanspruchnahme des Angebots durch Familien mit Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen bis zur Volljährigkeit. Dabei suchen Eltern mit Kindern im Alter
zwischen drei und neun Jahren, also im Kindergar-

3

ten- und Grundschulalter, die Beratungsstelle am
häufigsten auf, knapp gefolgt von Familien mit neun
bis 15-Jährigen. Der Anteil der unter Dreijährigen
liegt mit 12% etwas niedriger.

Abweichungen zu 100% sind rundungsbedingt.
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Altersstruktur

Anzahl

Prozent

Unter 3 Jahren			

265		

12%

3 bis unter 6 Jahre		

410		

19%

6 bis unter 9 Jahre		

417		

19%

9 bis unter 12 Jahre		

348 		

16%

12 bis unter 15 Jahre 		

363		

16%

15 bis unter 18 Jahre 		

274		

12%

18 bis unter 21 Jahre		

97		

4%

21 bis unter 24 Jahre		

28		

1%

24 bis unter 27 Jahre		

8		

0%

Gesamt				

2210

100%

Von den 2210 Kindern und Jugendlichen in Beratung
besitzen 80% die deutsche Staatsangehörigkeit.
In 40% der Familien liegt ein Migrationshintergrund
vor, das heißt, das Kind, ein Elternteil oder beide
sind im Ausland geboren, es besteht eine doppelte
Staatsbürgerschaft oder das Thema Migration ist

Staatsangehörigkeit

18

Anzahl

Deutschland 			

1757

Türkei				

86

Kroatien				

24

Serbien / Montenegro		

21

Griechenland 			

18

Österreich 			

6

Italien				

14

Bosnien-Herzegowina		

15

Polen				

32

Frankreich			

4

Sonstiges Europa			

42

Afrika 				

39

trotz längeren Aufenthalts in Deutschland zentrales
Thema der Beratung. Die folgende Tabelle zeigt, dass
der ethnische Hintergrund der Klientenkinder sehr
vielfältig war.
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Staatsangehörigkeit (Fortsetzung)

Asien

Anzahl

52

Australien

0

USA / Kanada

6

Südamerika / Mittelamerika

23

Staatenlos

1

Unbekannt

70

Gesamt

2210

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über
die Form der Kinderbetreuung, die im Beratungszeitraum von Kindern und Jugendlichen besuchten
Schulen sowie Ausbildungs- und Erwerbsstatus bei

Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Der größte Teil der Rat suchenden Klienten hatte Kinder im
Kindergarten- und Grundschulalter.

Betreuung / Schulbesuch / Ausbildungssituation / Erwerbsstatus

Anzahl

Prozent

Nur zu Hause 				

127

5,7%

Kinderkrippe 				

179

8,1%

Vorschulische Kindertagesbetreuung

405

18,3%

Grundschule 				

544

24,6%

Hauptschule 				

208

9,4%

Schule für Erziehungshilfe bzw. Förderschule 45

2,0%

Realschule 				

189

8,6%

Gymnasium 				

305

13,8%

Sonstige Schule 				

34

1,5%

311

14,2%

Berufsausbildung 			

83

3,8%

Studium 				

9

0,4%

Erwerbstätig 				

14

0,6%

Arbeitslos 				

35

1,6%

Sonstiges 				

15

0,7%

Unbekannt 				

18

0,8%

Nachmittagsbetreuung (Hort, Tagesheim)

Mehrfachnennungen waren möglich
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Familienbezogene Daten
Die dargestellten familienbezogenen Daten entsprechen in den prozentualen Verteilungen hinsichtlich Nationalität, regionaler Verteilung und sozioökonomischer
Situation weitgehend denen der Vorjahre.
In 61% der beratenen Familien haben beide Eltern die
deutsche Staatsangehörigkeit. Der Anteil der Familien
mit mindestens einem ausländischen Elternteil entNationalität der Familie

Anzahl

Prozent

Deutsch				

1288 		

61%

Nicht deutsch			

346 		

16%

Binational 			

360 		

17%

Multinational 			

82 		

4%

Unbekannt			

26 		

1%

Gesamt5				

2102

spricht mit 37% deren Anteil an den Münchner Familienhaushalten4. Mit 16% und 17% sind die Anteile der
Familien, in denen beide Eltern dieselbe ausländische
Staatbürgerschaft haben oder nur ein Elternteil eine
ausländische Staatbürgerschaft hat, fast gleich groß.
Multinationale Elternpaare machen hingegen mit 4%
nur einen sehr geringen Anteil aus.

100%

„nicht deutsch“ bedeutet: beide Eltern haben dieselbe nicht-deutsche Staatsangehörigkeit
„binational“ bedeutet: ein Elternteil ist deutsch, ein Elternteil nicht deutsch
„multinational“ bedeutet: beide Eltern sind nicht deutsch und haben unterschiedliche Staatsangehörigkeit

Regionale Verteilung

4
5
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Stadtteil

Anzahl

SR 1; Stbz. 1, 2, 3		

Altstadt-Lehel, Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, Maxvorstadt 			

7

SR 2; Stbz. 4, 12			

Schwabing-West, Schwabing-Freimann 					

447

SR 3; Stbz. 5, 13			

Au-Haidhausen, Bogenhausen						

16

SR 4; Stbz. 6, 7			

Sendling, Sendling-Westpark						

24

SR 5; Stbz. 8, 25			

Schwanthalerhöhe, Laim							

202

SR 6; Stbz. 9, 10			

Neuhausen-Nymphenburg, Moosach 					

362

SR 7; Stbz. 11			

Milbertshofen-Am Hart 							

18

SR 8; Stbz. 14, 15		

Berg am Laim, Trudering-Riem 						

10

SR 9; Stbz. 16			

Ramersdorf-Perlach 							

26

SR 10; Stbz. 17, 18		

Obergiesing, Untergiesing-Harlaching 					

395

SR 11; Stbz. 19, 20		

Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried, Hadern			

65

SR 12; Stbz. 21, 22, 23		

Pasing-Obermenzing, Aubing-Lochhausen-Langwied, Allach-Untermenzing

SR 13; Stbz. 24			

Feldmoching-Hasenbergl 							

11

LKR München												

28

Über LKR München hinaus 										

38

Unbekannt 												

44

Münchner Familienbericht 2010
Abweichungen der Summe zu 100% sind rundungsbedingt.
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Die hellgelb unterlegten Regionen werden schwerpunktmäßig durch die städtischen Beratungsstellen
versorgt. Zusätzlich gilt dies auch für die Blumenau,
die zum Stadtbezirk Hadern (Sozialregion 20) gehört. In der tabellarischen Darstellung der regionalen
Verteilung bilden sich deutlich die fünf regionalen
Schwerpunkte der städtischen Beratungsstellen ab.
Darüber hinaus suchen immer wieder auch Familien
aus anderen Sozialregionen die Beratungsstellen
auf. Die Gründe dafür sind vielfältig, am häufigsSozioökonomische Situation der Familie

Anzahl

Prozent

1742

83%

Öffentliche Unterstützung			

407

19%

Unbekannt				

105

5%

Eigenes Einkommen / Unterhalt

ten genannt werden: Kinder der Familie besuchen
Tageseinrichtungen oder Schulen in der Beratungsregion, Eltern arbeiten in der Nähe der ausgewählten Beratungsstelle oder es gab bereits früher eine
beraterische oder therapeutische Beziehung, an
die man trotz Umzuges wieder anknüpfen möchte.
Grundsätzlich steht den Familien Wahlfreiheit bei der
Inanspruchnahme von Beratung zu und die Wünsche
der Familien werden in der Regel berücksichtigt.

Mehrfachnennungen waren möglich

Eltern zusammenleben, und alleinerziehende Mütter
mit ihren Kindern. Patchworkfamilien sind die drittgrößte Gruppe in der Beratung.

Betrachtet nach der Familienform werden zwei
Hauptgruppen unter den Klienten sichtbar:
Familien, in denen die Kinder mit beiden leiblichen
Familienform

Anzahl

Prozent

790

38%

Kernfamilie, unverheiratet, leibliche Eltern

99

5%

Patchwork-/Stieffamilie, verheiratet 		

92

4%

Patchwork-/Stieffamilie, unverheiratet

157

7%

Adoptivfamilie 				

5

0%

Pflegefamilie 				

16

1%

Alleinerziehende Mutter 			

819

39%

Alleinerziehender Vater 			

90

4%

Erweiterte Familie 			

16

1%

Unbekannt 				

18

1%

2102

100%

Kernfamilie, verheiratet, leibliche Eltern

Gesamt6				
Mehrfachnennungen waren möglich

6

Angaben von 0% und Abweichungen der Summe zu 100% sind rundungsbedingt.
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1.5 Gründe für die Inanspruchnahme von Beratung
Die Gründe und Anlässe, aufgrund derer Mütter, Väter oder auch Jugendliche oder Dritte eine Beratung
initiieren, sind außerordentlich vielfältig und betreffen alle denkbaren Themen des Aufwachsens und
Zusammenlebens. Die Schwerpunkte werden erfasst,
indem die Anlässe zur Beratung erhoben werden.
Dies erfolgt innerhalb der kind- und elternbezogenen Problemlagen jeweils unterteilt in die Bereiche:
Körper, Leistung, Erleben und Verhalten. Die auf das
Familiensystem bezogenen Problemlagen gliedern
sich in innerfamiliäre Probleme, Probleme im sozialen Umfeld und problematische Lebensumstände
oder -ereignisse. Pro Beratungsfall wurden dafür drei
Nennungen unter den insgesamt 51 Items vorgenommen, Häufelungen waren möglich.
In der Auswertung zeigt sich, dass Probleme im Familiensystem (28927) die häufigsten Anlässe für
Beratung gaben. Die meisten Nennungen erhielten
folgende innerfamiliäre Probleme:

Gründe für die Inanspruchnahme

Die kindbezogenen Problemlagen (2161) betrafen insbesondere den Bereich des Erlebens und Verhaltens
sowie den Leistungsbereich. Genau wie im Vorjahr
wurden besonders häufig angeführt:
◦ emotionale Probleme (511)
◦ Probleme der Lern-, Konzentrations-, Leistungsund Arbeitsfähigkeit (509)
◦ Probleme des Sozialverhaltens (418)
Auch die elternbezogenen Problemlagen (783) lagen
mit 87% schwerpunktmäßig im Bereich Erleben und
Verhalten:
◦ emotionale Probleme / psychische Probleme (291)
◦ psychiatrische Auffälligkeiten (129)
◦ Aggressivität und Gewaltbereitschaft (74)

Prozent

Kindbezogene Problemlagen 			

33%

Elternbezogene Problemlagen 			

13%

Problemlagen im Familiensystem 			

47%

Probleme im sozialen Umfeld 			

4%

Problematische Lebensumstände 			

3%

Gesamt				

◦ Erziehungsverhalten (1056)
◦ Trennung und Scheidung (622)
◦ familiäre Interaktionen (465)

100%

1.6 Angaben über die geleistete Beratungsarbeit
Deutlicher Schwerpunkt der Beratungsarbeit war
auch im Jahr 2012 die Erziehungsberatung nach
§ 28 SGB VIII mit 55% der Beratungsfälle. Gefolgt

7

22

wird dies von Beratung zur Ausübung des Sorgerechts und Umgangs nach § 18 SGB VIII mit 20%.

Die Zahlen bezeichnen hier und im Folgenden jeweils die Anzahl der Nennungen.
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Fallzuordnung nach SGB VIII

Anzahl

§ 28 Erziehungsberatung

1163

55,3%

§ 18 Beratung zu Sorgerecht und Umgang

419

19,9%

§ 17 Beratung zu Trennung und Scheidung

199

9,5%

§ 16 Beratung zur Förderung der Erziehung in der Familie

169

8,0%

Entwicklungsberatung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen

87

4,1%

Beratung zu Fragen des familiären Zusammenlebens

33

1,6%

Beratung in Fragen von Partnerschaft und Sexualität

22

1,0%

Diagnostik8

10

0,5%

Allgemeine Sozialberatung

0

0,0%

Begleiteter Umgang

0

0,0%

2092

100%

Gesamt9

Prozent

Die Zuordnung erfolgte jeweils nach dem Schwerpunkt der Unterstützung,
Doppelnennungen waren nicht möglich.
Fallzahlenentwicklung

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1745

1672

1887

1890

1850

1921

1912

1872

1762

1907

1891

1899

1943

2092

2102

Fallzahlenentwicklung
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8

Diese Angaben berücksichtigen nur Diagnostik außerhalb eines Beratungsprozesses.

9

Abweichungen zu 100% sind rundungsbedingt.

2006
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2009

2010

2011

2012
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Nach mehrjähriger starker Zunahme blieben die Fallzahlen 2012 auf hohem Niveau und weisen auf einen
insgesamt gestiegenen Beratungsbedarf der Familien
hin. Stark zugenommen hat jedoch die Zahl der in
Beratene Personen

Anzahl

Prozent

Kinder/Jugendliche/junge Erwachsene

1268

26%

Mutter 					

1857

39%

Vater					

1093

23%

Sonstige Erwachsene 			

591

12%

Anzahl der beratenen Personen10 		

4809

100%

Die Häufigkeitsverteilung der Beratungskontakte entspricht etwa der des Vorjahres. 86% der Beratungen
werden innerhalb von 10 Beratungsterminen abgeZahl der Beratungskontakte

Anzahl

Prozent

1 – 3 					

845

40%

4 – 5 					

515

25%

6 – 10 					

440

21%

11 – 15 					

173

8%

16 – 20 					

88

4%

21 – 30 					

26

1%

31 – 50					

10

0%

Über 50 					

5

0%

2102

100%

Gesamt11			

Die Hälfte der Beratungen konnte 2012 bis zum Jahresende einvernehmlich abgeschlossen werden, etwa
30% werden im Jahr 2013 fortgeführt. Bei knapp

schlossen. Neben Kurzberatungen wurden aber auch
längere Beratungsprozesse in Anspruch genommen.

10% wurde ein anderer Unterstützungsbedarf festgestellt und die entsprechende Hilfe angeregt oder
vermittelt.
Anzahl

Prozent

1052

50%

Beratung dauert an (über das Jahr 2012 hinaus)

614

29%

Fall bzw. Familie wurde weitervermittelt

200

10%

Der letzte Beratungskontakt liegt länger als 6 Monate zurück

236

11%

2102

100%

Beratungsabschluss

Beratung wurde einvernehmlich beendet

Gesamt
10, 11

24

den Beratungsprozess involvierten Personen: Innerhalb der 2102 Beratungsfälle waren dies insgesamt
4.809 Personen. Bei annähernd gleich gebliebener
Fallzahl sind dies 1.146 Personen mehr als im Vorjahr.

Abweichungen zu 100% sind rundungsbedingt.
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1.7 Interne Qualifizierung und Qualitätssicherung
Im Rahmen des Qualitätsmanagements wurden
verschiedene Maßnahmen zur Qualitätssicherung
getroffen:
◦ Qualitätshandbuch
◦ Arbeitsgemeinschaften
◦ Dokumentation, statistische Ergebnissicherung und
Berichtswesen
Darüber hinaus nahmen im Berichtszeitraum die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Beratungsstellen an zahlreichen Qualifizierungsmaßnahmen teil, um dem breiten Spektrum an Anforderungen an eine qualifizierte Beratung und Unterstützung
von Familien gerecht zu werden.
◦ Teilnahme an Fachtagungen, Fort- und Weiterbildungen
◦ Fallbezogene Qualifizierung
◦ Teambezogene Qualifizierung
◦ Qualitätszirkel
Qualitätshandbuch
Das Qualitätshandbuch wurde 2012 weiter verbessert
und durch neue Inputs erweitert:

Arbeitsgemeinschaften
Die Arbeitsgemeinschaften, in denen Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen in Kleingruppen thematische Arbeit
zu speziellen Schwerpunkten geleistet haben, fanden
2012 zu folgenden Themen statt:
◦ AG Elternbrief „Krise - psychische Erkrankungen“
◦ AG Frühe Hilfen
◦ AG Internetauftritt
◦ AG Münchner Modell
◦ AG Öffentlichkeitsarbeit
◦ AG Sozialpädagogik
◦ AG Team_Werk_2.0
◦ AG Teamassistenz
◦ AG Testdiagnostik
◦ AG Videofeedback
Statistische Ergebnissicherung und Berichtswese
Die geleistete Arbeit aller Fachkräfte im Jahr 2012
wurde qualitativ und quantitativ erfasst, reflektiert
und in Berichtsform dargestellt. Zu einzelnen Fachthemen gibt es darüber hinaus Flyer, Broschüren und
andere Formen der Öffentlichkeitsarbeit, in denen die
Arbeit nach außen hin transparent gemacht wird.

◦ Entwicklung eines neuen Konzeptes als Ergebnis des
Konzepttages Team Werk_2.0
◦ Ergebnisse der Qualitätszirkel, zum Beispiel die 		
Themen Ethik und Schutzkonzept
◦ Ergebnisse der Arbeitsgemeinschaften, zum Beispiel
Teamassistenz und Verwaltung
◦ Weiterentwicklung fachlicher Standards im Rahmen
unserer Kooperationsmodelle „Insoweit erfahrene
Fachkräfte“ und „Münchner Modell“
Im Qualitätshandbuch sind alle wichtigen Strukturen
und Prozesse dargestellt, die eine gute Qualität unserer Arbeit sichern sollen. Dabei orientieren wir uns an
den empfohlenen Qualitätskriterien der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. Gleichzeitig sind diese
Arbeitsergebnisse Grundlage für fortlaufende Reflexionen und Optimierungsprozesse im Rahmen der
eigenen Arbeit in Form von internen Qualitätszirkeln
und Arbeitsgruppen sowie im Austausch mit anderen
Institutionen.
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Teilnahme an Fachtagen, Fort- und Weiterbildung
Veranstaltungsform

Themen

Fachtage und Kongresse

§§ 8a, 8b: Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes
20 Jahre Regsam
Bindung und Jugend
Entwicklungsstörungen
Hochkonflikt - „Zum Zerreißen gespannt“
Werkstatt Interkulturelle Öffnung, rassismuskritische Bildung

Vorträge, Symposien, Fachforen und
Kolloquien

„Angst essen Seele auf“ - Elternängste/Kinderängste
Depression und Angststörungen bei Vorschulkindern
Erfahrungsaustausch Internetberatung
Geschlossene Unterbringung in der Jugendpsychiatrie
Männlichkeit in der Adoleszenz
Mehrsprachigkeit
Mit Erzieherinnen im Gespräch
Prävention psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen
Trauma
Wirkungsorientierte Steuerung

Fort- und Weiterbildungen

§ 8a Einschätzung sexueller Misshandlung
§ 8a Schwieriges zur Sprache bringen
BKE Onlineberatung
Eingliederungsmanagement (BEM)
Erste Hilfe
Erste Hilfe am Kind
Erziehungsverhalten in afrikanischen Kulturen
Feeling Seen – Körperorientierte Psychotherapie und Pädagogik
Führung übernehmen
Grundlagen Schriftspracherwerb
Hilfe, mein Kind pubertiert
Inneres veräußern – Äußeres verinnerlichen – Symbolarbeit in der
Psychotherapie
IT Anwenderprogramme
Migrantinnen aus Vietnam, Russland und Afghanistan
Münchner Modell
Psychisch kranke Eltern

Fallbezogene Qualifizierung
In der therapeutischen und beraterischen Arbeit
sichern Reflexion, kollegialer fachlicher Austausch
und interdisziplinäre Beratung die Qualität. Dafür
stehen fest etablierte regelmäßige Angebote ebenso wie kurzfristige bedarfsorientierte Beratung zur
Verfügung:
◦ Kollegiale Intervision im Team und im stellenübergreifenden Fallteam
◦ Kinder- und jugendpsychiatrisches Konsil
◦ Externe Supervision
◦ Interne Fallbesprechungen und Gefährdungseinschätzung nach § 8a
◦ Supervision zu Gefährdungsfällen nach § 8a durch
Leitung und externen Supervisor
◦ Intervision für den Bereich Frühe Hilfen
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Teambezogene Qualifizierung
Die fünf Regionalstellen qualifizieren sich teamintern
durch fachlich begleitete Teamentwicklung und Klausuren. Darüber hinaus finden regelmäßige Jahresplanungs- und Auswertungsgespräche mit der Fachbereichsleitung statt, in denen Bedarfe der Region
diskutiert, die Ideen und Pläne des jeweiligen Teams
bezüglich Angeboten reflektiert und Entscheidungen
für Jahresschwerpunkte getroffen werden.
Qualitätszirkel
Um den gesamten Fachbereich kontinuierlich weiterzuentwickeln und weiterzubilden, gibt es regelmäßige Angebote für alle Fachkräfte. Aktuell interessante
oder bedeutsame Themen oder Fragestellungen
werden aufbereitet und im Rahmen des Qualitätszirkels vorgestellt und gegebenenfalls bearbeitet. Ein
wichtiges Ziel hierbei ist es, die unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereichs vorhan-
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dene Expertise zu nutzen und sie durch Input und
Austausch im Fachkreis zu verbreiten. Themen der
Qualitätszirkel 2012 waren:
◦ Qualitätsmanagement
◦ „Wo-Man at work“ / Jungenberatung
◦ Ethik und Gesundheit
◦ Kinder im Blick bei Trennung und Scheidung
◦ Austausch über Arbeitskreise und Querschnittsaufgaben
◦ Kinder psychisch kranker Eltern

In Anschluss an den letztjährigen Qualitätszirkel
„Sinti und Roma“ wurde das Thema zur internen
Qualifizierung weiter in schriftlicher Form vertieft.
Neu etabliert wurden in den letzten Jahren außerdem die jährlichen Konzepttage, an denen sich alle
MitarbeiterInnen durch Vortrag, Selbstreflexion und
Workshops gemeinsam mit ihrer konzeptionellen
Arbeit auseinandersetzen. Das Jahresthema 2012
“Recht auf Schutz: Kindern eine Stimme geben“
spiegelt sich auch in den Beiträgen des Jahresberichts wider.

1.8 Prävention, Multiplikatorenarbeit und Netzwerke
Prävention in vertraglicher Kooperation mit
Kinderkrippen / KiTZ12
35 Kinderkrippen und zwei Kindertageszentren mit
insgesamt rund 1.500 Kindern wurden im Jahr 2012
krippenpsychologisch betreut. Jeder Einrichtung
wurde ein Psychologe oder eine Psychologin der
städtischen Beratungsstellen als fester persönlicher Ansprechpartner zur Seite gestellt. Mit dieser
Fachkraft finden regelmäßige Besuchs- und Beratungskontakte statt. Die psychologische Tätigkeit
umfasst den regelmäßigem fachlichen Austausch,

Beratung und Begleitung der regional zugeordneten
Kinderkrippen, Beobachtung von Kindern im Gruppenalltag, Beratung des Betreuungspersonals und der
Leitungskräfte, Teilnahme an Hilfeplangesprächen in
den Einrichtungen und Beratung der Eltern, beschrieben in der Dienstvereinbarung mit der Fachabteilung
Kindertagesbetreuung. Außerdem werden Müttern
und Vätern im Rahmen der psychologischen Fachtätigkeit über den Kinderkrippenalltag hinausgehende
Beratungsmöglichkeiten und thematische Elternnachmittage und Elternabende angeboten.

Einrichtung

Straße

Einrichtung

Straße

Kinderkrippe

Andreestr. 12
Augustenfelder Str. 31
Authariplatz 9
Clemensstr. 37
Deisenhofener Str. 51
Dillinger Str. 14
Dom Pedro-Platz 1
Ebenböckstr. 13
Elisabeth-Kohn-Str. 15
Feilitzschstraße 6
Hans-Dürmeier-Weg 4
Haslangerstr. 46
Justizvollzugsanstalt Stadelheim
Keilberthstr. 12
Lincolnstr. 64
Marianne-Brandt-Str. 33
Mathuniestr. 6
Meißener Str. 10
Mondstr. 32

Kinderkrippe

Packenreiterstr. 54
Säbener Str. 61
Scapinellistr. 15
Schachenmeierstr. 35b
Schikanederstr. 2
Schmaedelstr. 29
Schnaderböckstr. 4
Schönchenstr. 12
Schrenkstr. 2
Schwanthalerstr. 128
Soyerhofstr. 4a
Taschnerstr. 10
Teutoburger Str. 8
Ungererstr. 137
Violenstr. 4
Westendstr. 97

KiTZ

Gubestraße 3-5
Severinstraße 2

12

KiTZ steht für Kindertageszentrum.
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Prävention in Kooperation mit Kindergärten,
Horten, Schulen, heilpädagogischen Tagesstätten, Schulsozialarbeit und Jugendzentren
In verschiedenen Einrichtungen wurden auf Anfrage
hin Fachvorträge gehalten, Elternabende gestaltet
und am Tag der offenen Tür oder an Elternsprechtagen für Eltern, Lehrkräfte und Erziehungspersonal
Information und/oder die Möglichkeit zu individueller
Kurzberatung angeboten. Auf Anfrage fanden darüber hinaus Fachberatungen für Mitarbeiterinnen von
Kindergärten, Horten und heilpädagogischen Tagesstätten, für Lehrerinnen, Schulsozialarbeiterinnen und
Schulpsychologen, für Kinderkrankenschwestern,
Kinder- und Jugendtherapeutinnen, Ambulante Erziehungshilfen, Bezirkssozialarbeiter und Jugendgerichtshilfe statt.13
Offene Angebote und Projekte
Es gab 2012 verschiedene Gruppenangebote und
Projekte für Eltern und für Kinder, die sich hinsichtlich ihrer regionalen, teilweise auch institutionellen
Bezogenheit, ihrer Dauer und der Verbindlichkeit
unterschieden. Nachfolgend wird ein Überblick über
die Gruppenangebote des Jahres 2012 gegeben.
Einige laufen bereits seit mehreren Jahren, andere
sind erstmalig angeboten worden, wie zum Beispiel
der Elternkurs „Kinder im Blick“ und das Präventionsprojekt gegen sexuelle Gewalt. Wenn neue Angebote
konzipiert werden, so steht dahinter auch die Idee,
das Repertoire an Angeboten zu erweitern und sie
entweder fest zu etablieren oder bei Bedarf in den
Folgejahren leicht wieder aufgreifen zu können.

Gruppenangebote für Eltern
Interkultureller Gesprächskreis für Mütter und
Väter in der Blumenau
Der Interkulturelle Gesprächskreis ist ein regelmäßiger moderierter Austausch von Eltern zu Erziehungsfragen. Dadurch wird der mit sozialen Einrichtungen
unterversorgte Stadtteil Blumenau besser erreicht
und Eltern mit Migrationshintergrund werden gezielt
angesprochen.
Elternkurs im Mütterladen Giesing
Zum Thema „Wenn die Nerven mit mir durchgehen...“ hat eine feste Gruppe von Müttern an mehreren Abenden die Möglichkeit, sich zu Erziehungssituationen im Alltag auszutauschen und die eigene
13
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Erziehungshaltung zu hinterfragen. Dabei geht es
unter anderem darum, den Blick auf die kindlichen,
aber auch die elterlichen Bedürfnisse zu schärfen und
neue Ideen zu entwickeln, wie diese im Alltag ihren
Platz finden und Grenzen gut gesetzt werden können.
Eltern-Kind-Café
Dieses Angebot in Giesing ist eine Anschlusshilfe für
Familien, die im Rahmen der Frühen Hilfen begleitet
wurden. Das Eltern-Kind-Café bietet Müttern und
Vätern die Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre
auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen oder
sich „nebenbei“ von einer Fachkraft beraten zu lassen. Es hat sich über das Jahr fest etabliert und wird
gut angenommen.
Eltern-Café in der Weissenseeschule
Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt von
Beratungsstelle, Grundschule und Schulsozialarbeit
in Giesing. Als präventives Angebot wendet es sich
an die Eltern, die sich morgens, wenn sie die Kinder
in die Schule gebracht haben, unverbindlich mit den
Fachkräften und anderen Eltern austauschen und bei
Bedarf das eine oder andere Problem besprechen
wollen.

Gruppenangebote für Kinder
Elternkurs „Kinder im Blick“
Neu im Angebot der städtischen Beratungstellen
ist seit 2012 der wissenschaftlich evaluierte Kurs
„Kinder im Blick“, dessen Ziel es ist, Eltern nach
einer Trennung dabei zu unterstützen, das Wohl und
die Bedürfnisse ihrer Kinder im Auge zu behalten.
Der Kurs umfasst 6 Sitzungen à 3 Stunden und wird
von einem ausgebildeten Trainerteam durchgeführt.
Die Eltern eines Kindes werden dabei unterschiedlichen Kursen zugeordnet, um eine Fokussierung auf
das Ziel des Kurses zu erleichtern. Die Kursthemen
lassen sich drei grundlegenden Fragestellungen zuordnen: Wie kann ich die Beziehung zu meinem Kind
positiv gestalten und seine Entwicklung fördern?
Was kann ich tun, um Stress zu vermeiden und
abzubauen? Wie kann ich den Kontakt zum anderen
Elternteil im Sinne meines Kindes gestalten?
Psychotherapeutische Jungengruppe
Dieses Angebot ist konzipiert als eine fortlaufende verhaltens- und erlebnisorientierte Gruppe für
Jungen zwischen neun und 13 Jahren. Die Idee

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurden männliche und weibliche Berufsbezeichungnen hier im Wechsel verwendet.
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von acht bis zehn Jahren teil. Angeleitet durch eine
Psychologin und eine Sozialpädagogin fanden neun
Gruppentreffen von jeweils zwei Stunden statt. Mit
Hilfe spielerischer und gestalterischer Mittel wurde
daran gearbeitet, Gefühle zu erkennen, konfliktfrei zu
kommunizieren, eigene Stärken und Fähigkeiten zu
entdecken und Selbstvertrauen aufzubauen.
In Einzelgesprächen wurden nach Anschluss der
Gruppe Rolle und Präsenz jeder Teilnehmerin und
jedes Teilnehmers reflektiert.
Intuitives Bogenschießen
Ein Kooperationsprojekt mit der Mittelschule an der
Guardinistraße ermöglichte ein attraktives Ferienangebot für Jugendliche: Unter Federführung des
Schulsozialarbeiters gab es für zwölf bis 16-jährige
Schüler das Angebot eines zweitägigen Kurses im
Bogenschießen. Beim intuitiven Bogenschießen
werden traditionelle Holzbögen verwendet und es
kommt ganz zentral auf die Konzentration und das
Körpergefühl an.

entstand vor allem aus dem Umstand heraus, dass
immer wieder Kinder vorgestellt werden, die im
Einzelkontakt unauffällig, im Gruppenkontext jedoch
als sehr problematisch beschrieben werden. Die
Gruppe erfüllt in dieser Hinsicht somit sowohl eine
diagnostische wie auch eine therapeutische Funktion. Die Teilnehmer weisen keine homogene Indikation auf, sondern sind vielmehr darüber verbunden,
in unterschiedlichster Form von einer Gruppenerfahrung profitieren zu können. Das Bearbeiten diverser
altersspezifischer Themen, aber auch viel Gestaltungsraum durch die Teilnehmer sollen eine konstruktive Auseinandersetzung mit der eigenen Person
anstoßen und persönliche Entwicklung ermöglichen.
Eine Besonderheit besteht darin, dass zwischen die
Gruppentermine immer wieder Einzelkontakte eingeflochten sind, um persönliche Themen bearbeiten,
sowie Gruppengeschehen vor- oder nachzubereiten
zu können.
Sozialkompetenztraining für Grundschulkinder
An der Gruppe zur Stärkung der sozialen Kompetenz nahmen sieben Mädchen und Jungen im Alter

„Zeit für mich“ - Gruppe für Kinder psychisch
kranker Eltern
„Zeit für mich“ ist ein Gruppenangebot, das einmal
jährlich stattfindet. Es nehmen Kinder teil, in deren
Familie ein Elternteil an einer psychischen Störung,
wie zum Beispiel Depression oder Psychose, leidet.
Die von zwei Psychologinnen geleitete Gruppe fand
an zehn Terminen für jeweils 1,5 Stunden statt.
Das Angebot besteht aus zwei Modulen: Einem
psychoedukativen Teil und einem von den Kindern
frei gestalteten Spielteil. Die Kinder formulieren in
der Gruppe ihre Erlebnisse und berichten, oft sehr
zaghaft, über Verhaltensweisen ihrer Eltern, die sie
beunruhigen. Dabei lernen sie ähnlich betroffene
Kinder kennen, tauschen sich aus und werden
kindgerecht über die Krankheitsbilder aufgeklärt. Im
Spiel und bei den Ausflügen zeigt sich ihr Bedürfnis,
ein ganz normales Kind zu sein, fern von der Krankheit und ihren Sorgen. 2012 nahmen vier Mädchen
und ein Junge im Alter von sieben bis zwölf Jahren
regelmäßig teil. In den Gruppensitzungen wurde
gemeinsam im Buch „Sonnige Traurigtage“ gelesen
und die Kinder nutzten anschließend die Gelegenheit, eigene Erfahrungen mitzuteilen. Zwei Ausflüge
zu einem von den Kindern selbst gewählten Zielort
ermöglichten den Kindern Spaß und Gruppenerlebnisse abseits von belastenden Themen.
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„NEIN heißt NEIN“ - ein Präventionsprojekt zur
Sensibilisierung und Stärkung von Grundschulkindern
Das Präventionsprojekt “NEIN heißt NEIN“ ist ein
geschlechtsspezifisches Gruppenangebot für Mädchen und Jungen der vierten Jahrgangsstufe der
Grundschule. Es wurde 2012 in Kooperation mit
Kolleginnen der Schulsozialarbeit der Grundschule
am Amphionpark und einem Kollegen des Kinderund Jugendtreffs „Mooskito“ in Räumen der Schule
durchgeführt. Das Angebot belief sich auf drei Gruppentreffen am Nachmittag. In dem Kurs lernten die
Mädchen und Jungen, Vertrauen in eigene Gefühle
zu entwickeln, persönliche Grenzen zu spüren und zu
benennen und auch Neinsagen zu dürfen. So konnten die Kinder darin sensibilisiert werden, Übergriffe
und Grenzüberschreitungen zu erkennen. Durch
praktische, spielerische Übungen wurden sie darin
gestärkt, ihre persönlichen Schutzmechanismen zu
aktivieren.

Projekte
Marburger Konzentrationstraining
Das Marburger Konzentrationstraining wurde wieder
in multidisziplinärer Zusammensetzung (Psychologin/Kinder- und Jugendpsychiaterin) angeboten,
diesmal an einer Grundschule. Vier Jungen und ein
Mädchen aus der zweiten und dritten Jahrgangsstufe wurden von den jeweiligen Klassenlehrerinnen
vorgeschlagen. Neben den Konzentrationsproblemen
lagen Lern- und Leistungsstörungen, Defizite in den
Bereichen Sprache, Graphomotorik und Sozialverhalten sowie emotionale Probleme vor. Um den Kindern
eine Teilnahme zu ermöglichen, hatte die Schulsozialarbeit ein warmes Mittagessen organisiert und im
Anschluss an die Konzentrationsübungen wurden
die Kinder individuell bei der Erledigung der Hausaufgaben unterstützt. Bei einigen Kindern fand eine
begleitende und nachgehende Diagnostik sowie eine
Beratung der Eltern und Lehrerin statt. Zusätzlich
wurde eine Unterstützung bei der Einleitung weiterführender Maßnahmen gegeben.
Vorschulpräventionsprojekt
Zum siebten Mal in Folge wurde in Giesing-Harlaching das Vorschulpräventionsprojekt zur Früherkennung von Lese-, Rechtschreib- und Rechenschwierigkeiten durchgeführt. Zum Einsatz kommen hierbei im
Einzelsetting das Bielefelder Screening (BISC) und der
Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung (OTZ).
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bke-Jugendberatung
Seit 2009 beteiligt sich die Beratungsstelle am Angebot der Online-Beratung der Bundeskonferenz für
Erziehungsberatung. Im Jahr 2012 umfasste die bkeOnline-Beratung insgesamt 260 Stunden. In dieser
Zeit fanden sowohl Beratung per E-Mail, als auch ein
offener Sprechstundenchat für Jugendliche statt. Die
bke-Online-Beratung erreichen Jugendliche unter:
www.bke-jugendberatung.de.

Referententätigkeit
Externe Referententätigkeit durch Fachkräfte der
Beratungsstelle wurde 2012 verstärkt zum Thema
„Schutzkonzept“ angeboten, zum Beispiel im Kontext
von Kindertagesstätten. Es wurden darüber hinaus
Informationsveranstaltungen über den Kinderschutz
nach § 8a durchgeführt und die konkrete Umsetzung
sowie die Abläufe beim Einbeziehen insofern erfahrener Fachkräfte erklärt. In verschiedenen Kontexten
wurden die internen Schwerpunkte und Aufgaben
einer Erziehungsberatungsstelle dargestellt. Darüber
hinaus fand Referententätigkeit extern und intern
im Kontext von Fachtagen, Lehre und Supervision
statt.
Nachwuchsförderung und Mentoring
Der Bereich Nachwuchsförderung und Mentoring
umfasst die Anleitung von Praktikanten und Praktikantinnen sowie das Einarbeiten und ein Mentorat für
neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 2012 wurden
eine Diplom-Psychologin und ein Diplom-Psychologe
neu eingestellt und über eine Einarbeitungsphase in
das neue Arbeitsfeld begleitet. Sechs Studentinnen
der Fachrichtungen Sozialpädagogik (3), Schulpsychologie (2) und Psychologie (1) absolvierten 2012 ein
Praktikum in der Beratungsstelle. In diesem Rahmen
lernten die Praktikantinnen und Praktikanten alle Arbeitsfelder innerhalb der Beratungsstelle kennen. Sie
hospitierten im Beratungs- und therapeutischen Setting bei verschiedenen Teamkolleginnen und -kollegen, nahmen an Fallbesprechungen und Fallsupervision teil, ebenso an Beobachtungen und Gesprächen
in den krippenpsychologisch betreuten Kinderkrippen
sowie an Regionalen Fachteams im Sozialbürgerhaus.
Darüber hinaus erhielten sie Gelegenheit, zentrale
themenspezifische Fortbildungsveranstaltungen, zum
Beispiel Qualitätszirkel, sowie konzeptionellen Besprechungen im Fachbereich zu besuchen.
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1.9 Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Gremienarbeit
Ein steter Block der Öffentlichkeitsarbeit ist die
Berichterstattung, die Umfang, Inhalte und Vielfalt
der Angebote der Beratungsstelle für die Fachöffentlichkeit sichtbar macht. Für unsere Klienten und
andere Interessentinnen und Interessenten unserer
Angebote sind hingegen vor allem die Flyer und andere Informationsmaterialien wichtig. Ergänzt wird
die Öffentlichkeitsarbeit durch die Vorstellung der
Beratungsstellentätigkeit in verschiedenen sozialen
Einrichtungen und Schulen sowie durch Infostände
auf diversen Veranstaltungen, wie zum Beispiel bei
den Informationsmessen für Alleinerziehende und
den Balkantagen. Es fanden darüber hinaus mehrere Interviews mit verschiedenen Rundfunksendern
und Zeitungen statt. Ein thematischer Schwerpunkt
war 2012 die Thematik: Psychische Krisen und
psychische Erkrankungen in ihren Auswirkungen
auf Familie und insbesondere auf Kinder. Nicht nur
Informationsmaterial für das inzwischen fest eta-

blierte Gruppenangebot „Zeit für mich“, sondern
auch die Broschüre „Krisen und psychische Erkrankungen – Bei mir zu Hause ist vieles anders“ wurde
entwickelt. Aufbau und Pflege von Vernetzungsstrukturen sowie Gremienarbeit stellen ebenfalls
einen wichtigen Anteil der fall-unabhängigen wie
fall-abhängigen Beratungstätigkeit dar, denn dadurch werden für die Arbeit mit den einzelnen
Klienten Rahmenbedingungen geschaffen, in denen
Beratungsarbeit glücken und mit den involvierten
sozialen Diensten stabil für die Familie kooperiert
werden kann. Auf diese Weise können die erreichten Ziele für und in der Familie auch längerfristig
abgesichert werden. Zudem wurden in einer Vielzahl an Gremien Grundlagen für eine konstruktive
weitere Arbeit geschaffen, eine Annäherung von
fachlichen Standards und Positionen diskutiert und
gemeinsame Netzwerke für die Arbeit mit den Klienten vor Ort entwickelt.
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Kooperation Netzwerk Familie
Kooperation Familienbildung
Landesarbeitsgemeinschaft Erziehungsberatung
Bayern(LAG)
Erziehungsberatungsstellen Kontaktrunde
EBLeitungsrunde
Kooperation Pro Familia
Kooperation Mütterladen
Arbeitskreis Alleinerziehende
Kooperation Migrationsberatung
Kooperation Refugio
Kooperation Sinti und Roma – Überregionale Ambulante Erziehungshilfe
Arbeitskreis Migration und Gesundheit

Kooperation Jugendhilfe
Kooperation Jugendpolizei
Kooperation Jugendzentren
Arbeitskreis Delinquenz

Forum Jungen, Mädchen, Gender
Arbeitskreis Mädchen und Beratung
Münchner Fachforum für Mädchenarbeit
Arbeitskreis Jungenarbeit

Sozialregionsgespräche
Stadtquartierstreffen
Vernetzung wellcome
Kooperation Treffam
Vernetzung Streetwork
Arbeitskreis Soziale Infrastruktur
Regsam, Facharbeitskreise
RFT Reflexionstreffen

Kooperation Opstapje
Kooperation Frühförderung
Runder Tisch Kinderkrippen
Kooperation Frühe Hilfen

Kooperation Frauennotruf
Netzwerktreffen § 8a
Arbeitskreis Kinderschutz

Kooperation Schulen und Jugendhilfe
Kooperation Schulpsychologie
Kooperation Schulsozialarbeit
Arbeitskreis Elementarpädagogik

Kooperation Familiengericht
Arbeitskreis Münchner Modell Statistik
Kooperation Sozialpsychiatrischer Dienst
Arbeitskreis Kinder psychisch kranker Eltern
Netzwerk Trauma

Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen und Ärzte in der Region
Kooperation Ambulante Erziehungshilfe
Kooperation Bezirkssozialarbeit
Kooperation Psychologischer Dienst
Kooperation Sozialpädiatrischer Dienst
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1.10 Nachrichten und Informationen
Seit 1. Oktober 2012 verstärkt Iris Bowman das
Leitungsteam. Zu ihren Aufgaben gehören vor allem
Qualitätsmanagement, Statistik und Berichtswesen.
Als neue psychologische Mitarbeiter konnten Susanne Daimer, Regionalstelle Schwanthaler Höhe

– Laim und Frank Opderbeck, Regionalstelle Schwabing-Freimann, gewonnen werden. Petra Borg hat ab
Dezember 2012 die Aufgaben der virtuellen Beratung
für unsere Beratungsstellen im Rahmen des bkeAngebots übernommen.
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2. Sachbericht Sonderaufgaben
2.1 Fachberatung gemäß §§ 8a, 8b SGB VIII
Im Jahr 2008 wurde mit der Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a
SGB VIII begonnen. In der Praxis wurden aber auch
Berufsgruppen außerhalb des SGB VIII – insbesondere Schulen – bedient und damit der § 8b bereits
umgesetzt, bevor er gesetzlich verpflichtend wurde.
Alle psychologischen und sozialpädagogischen Fachkräfte der Beratungsstelle sind aufbauend auf ihre
therapeutisch-beraterischen Zusatzqualifikationen
spezifisch qualifiziert und bieten Beratung als insoweit erfahrene Fachkräfte (ISEF) an. Im Jahr 2012
leisteten sie 50 Fachberatungen nach § 8a auf
Verdachtsanfragen hin. Des Weiteren fanden 22
Informationsveranstaltungen zum Kinderschutz bei
Einrichtungen im Bereich Kleinkindbetreuung und
Jugendhilfe statt. Die insoweit erfahrenen Fachkräfte
trafen sich regelmäßig im Arbeitskreis zum Kinderschutz nach § 8a und nahmen bei Bedarf externe
Supervision in Anspruch.
2.2 Fachberatung im Regionalen Fachteam
Im Jahr 2012 nahmen Fachkräfte aller Regionalstellen als feste Mitglieder an insgesamt 417 Regionalen
Fachteams in den Sozialbürgerhäusern zur Beratung
von erzieherischen Hilfsangeboten teil. Dabei handelte es sich um 383 Lang- und 34 Kurzberatungen.
2.3 Frühe Hilfen
Im Dezember 2007 wurde die Umsetzung de Münchner Modells der Früherkennung und Frühen Hilfen
für psychosozial hoch belastete Familien mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren beschlossen.
Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Projekt
von Sozialreferat, Stadtjugendamt und Referat für
Gesundheit und Umwelt (RGU). Die Kinderkrankenschwestern des RGU vermitteln Familien über die
Teilregionsleitung der Sozialbürgerhäuser an Fachkräfte der Frühen Hilfen, die in allen Münchner Sozialregionen – in der Regel mit Anbindung an eine
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe – arbeiten.
Eine dieser Einrichtungen ist auch die Beratungsstelle
Giesing-Harlaching, die sich in Kooperation mit dem
Münchner Kindl-Heim an diesem Modell beteiligt. Die
Familien mit ihren Säuglingen und Kleinkindern im
Alter bis zu drei Jahren werden durch die Fachkräfte
der Frühen Hilfe circa drei Monate lang begleitet.
Die Arbeit erfolgt im Wesentlichen aufsuchend über
Hausbesuche. Dem Bedarf der Familien entsprechend werden durch die Frühen Hilfen Anschluss-
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maßnahmen, wie zum Beispiel Deutschkurse mit
Kinderbetreuung und Mutter-Kind-Interaktionskurse
vermittelt.
Insgesamt 33 Wochenstunden stehen einer Mitarbeiterin der Beratungsstelle Giesing-Harlaching für
die Tätigkeit im Bereich Frühe Hilfen zur Verfügung.
Im Jahr 2012 wurden in diesem Rahmen 26 Familien
mit 37 Kleinkindern in insgesamt 178 Hausbesuchen
begleitet. Seit September 2009 bietet die Regionalstelle Giesing-Harlaching als Nachbetreuung für diese
Familien zusätzlich ein in dreiwöchigem Abstand
regelmäßig stattfindendes Eltern-Kind-Café an. Die
Fachkraft der Frühen Hilfen und eine Sozialpädagogin
der Beratungsstelle haben das Eltern-Kind-Café 2012
14 mal angeboten. Dort gibt es Gelegenheit zum
Austausch, Spielanregungen und Lieder für Eltern
und Kinder. Um die Eltern mit dem Mütterladen
Giesing vertraut zu machen, haben engagierte Mütter
aus dem Mütterladen das Eltern-Kind-Café mehrfach
besucht, den Treffpunkt Mütterladen vorgestellt und
persönliche Kontakte geknüpft. Die seit 2011 für
Fragen der Eltern eingerichtete Elternsprechstunde, zu der Eltern der Frühen Hilfe ohne Anmeldung
kommen können, wurde 2012 für 22 Beratungen
wahrgenommen.
Am Tagesausflug zum Starnberger See mit Bootsfahrt und Picknick, dieses Jahr an einem sonnigen
Tag im August, haben sieben Familien mit neun
Erwachsenen, einem Jugendlichen und zehn Kleinkindern teilgenommen. Für einige war es der erste
Ausflug ins Münchner Umland, ein Ausflug mit
Planschen im Wasser, Spielen auf der Wiese, ein ganzer Tag an der frischen Luft, mit Wasser, Sand und
Steinchen für die Kleinsten und mit neuer Perspektive, Bergpanorama und unterstützenden Kontakten
für die Eltern.
2.4 Münchner Modell
Konflikte um Umgangs- und Sorgerecht oder den
Aufenthalt des Kindes nehmen im Zuge von Trennung und Scheidung im Beratungskontext sehr
breiten Raum ein. Meistens ist in dieser Phase der
Trennung die Beziehung zwischen den Eltern sehr
angespannt bis hochkonflikthaft. Oft sind auch die
Folgejahre von weiteren Streitigkeiten der Eltern
geprägt, nicht selten kommt es auch zu gerichtlichen
Auseinandersetzungen. Wie im Kapitel 1.3 dargelegt,
wurde das Verfahren nach dem Münchner Modell
eingeführt mit dem Ziel, die Eltern im Rahmen eines
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außergerichtlichen Beratungsprozesses bei der
Entwicklung einvernehmlicher Lösungen für strittige
Fragen zu den Themen Umgangsregelung, Aufenthalt oder Herausgabe des/der gemeinsamen Kindes/
Kinder zu unterstützen. Die nachfolgend genannten
Zahlen stellen nur die auch gerichtsanhängigen Fälle
dar. Der Anteil der Beratungsfälle nach §§ 17,18,
die häufig gleiche Fragestellungen haben, betrug im
gleichen Zeitraum das Zehnfache.
Im Jahr 2012 fand diese besondere Form der Beratung im Kontext aktueller familiengerichtlicher Verfahrens mit insgesamt 65 Elternpaaren14 statt. Die
Beratungsfälle nach dem Münchner Modell (MüMo)
unterteilen sich in zwei Gruppen – die sogenannten
„typischen“ und „untypischen“ MüMo-Fälle. Typisch
bedeutet dabei, dass ein Fall den im Münchner Modell festgelegten Abläufen folgt – von der Anfrage der
mitwirkenden Fachkraft der Bezirkssozialarbeit (BSA)
nach einem Beratungsangebot bereits vor dem ersten
Anhörungstermin am Familiengericht bis hin zur
Statusrückmeldung an BSA und Gericht nach Beendigung der Beratung. Mit 18 Beratungen entsprach
knapp ein Drittel genau dem vorgegebenen Verlauf.
Die anderen 47 MüMo-Fälle gelangten auf anderen
Wegen an die Beratungsstelle, zum Beispiel durch die
Eltern oder einen Elternteil direkt, durch Rechtsanwälte oder eine spätere Anfrage des Gerichts. Sie standen jedoch immer auch in direktem Zusammenhang
mit einem familiengerichtlichen Verfahren innerhalb
der letzten sechs Monate. Insgesamt umfassten die
MüMo-Beratungen 1.286 Stunden. 34% der MüMoFälle werden 2013 fortgesetzt. In Dauer und Verlauf
der MüMo-Beratungen gab es große Unterschiede.
Die Spannweite lag zwischen zwei und 76 Beratungsstunden.
Die Anforderungen des Münchner Modells an die
Qualifikation aller beteiligten Fachkräfte liegen in zwei
Bereichen:
Erstens gilt es sich in diesem neuen Kooperationsmodell zu orientieren bezüglich aller Verfahrensabsprachen mit dem Familiengericht und der Bezirkssozialarbeit. Darunter fällt für die Fachkräfte der
Beratungsstellen insbesondere auch ein dem überparteilichen Beratungsauftrag streng entsprechendes
Verhalten gegenüber allen Verfahrensbeteiligten bei
der Teilnahme am frühen ersten Termin beim Familiengericht trotz anderweitiger „Einladungen“, zum
Beispiel zu fachlichen Stellungnahmen.
Zweitens erweist es sich dann, wenn hochkonflikthafte Dynamiken in der Elternbeziehung und oft auch im
erweiterten Beziehungsfeld im Gange sind, als fach14

lich höchst anspruchsvoll, die Balance im Blick zu
behalten zwischen der Autonomie der Eltern durch
Gewähren von größtmöglichen Gestaltungsfreiräumen für die einvernehmliche Konfliktlösung einerseits
und der Begrenzung destruktiven Agierens zu Lasten
der Kinder. Sind die Eltern bereit, ihre Autonomie
zu nutzen und zu eigenständigen einvernehmlichen
Lösungen mit Unterstützung der Beratungfachkraft
zu kommen? Oder erleben Sie die Beratungssituation
als Erweiterung des Gerichtssaals und versuchen im
Berater jeweils ihren Verbündeten gegen den Anderen zu finden?
Im Fachbereich der städtischen Beratungsstellen
wurde den Fachkräften in ihrer Arbeit nach dem
Münchner Modell auf zweierlei Weise Unterstützung
geboten. Zur Orientierung im Verfahren und Klärung
offener Fragen gab es mehrere Treffen einer Arbeitsgruppe mit je einer Vertretung der fünf Regionalteams, die als Mittler von Fragen und Antworten
zwischen den Teams und der Leitung fungierte. Zur
Unterstützung der Berater und Beraterinnen gerade
in sehr strittigen und hochdynamischen MüMo-Fällen, wurde eine offene kollegiale Intervisionsgruppe
installiert, die sich monatlich trifft und in der moderiert Fälle besprochen und fachliche Vorgehensweisen erarbeitet werden, zum Beispiel zu den Themen
Konfliktdiagnostik, Setting und Einbezug der Kinder.
Neben der Elternberatung nach dem Münchner
Modell wurde 2012 auch der Elternkurs „Kinder im
Blick“ für Eltern nach der Trennung erstmals angeboten.
2.5 Beratung bei strafunmündigen Kindern
Eltern, deren strafunmündige Kinder durch die Polizei
bei einer Straftat aufgegriffen wurden, erhalten durch
einen Informationsbrief der Polizei die Empfehlung,
sich durch eine Beratung bei einer Erziehungsberatungsstelle Unterstützung in ihrer Erziehungsarbeit
zu holen. 2012 nahmen sieben Familien aus den
Sozialregionen 17 und 18 (Obergiesing, Untergiesing-Harlaching) diese Empfehlung auf und wandten
sich bezüglich einer Beratung an die Beratungsstelle
Giesing-Harlaching und in einem Fall an die Beratungsstelle Pasing.

In Einzelfällen nahm nur ein Elternteil die Beratung in Anspruch, dies fällt unter untypische MüMo-Fälle.
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2.6 Fachstelle Erziehungsinformation und
Elternbriefe
Elternbriefe sind eine Leistung nach dem §16 SGB
VIII (Kinder- und Jugendhilfe). Darin ist der öffentliche Jugendhilfeträger unter anderem aufgefordert,
Müttern und Vätern Angebote zu machen, die Eltern
in der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung
stärken. Dies geschieht in Form von Beratungsgesprächen und Kursen, aber auch durch Elternbriefe, die darüber hinaus eine sehr niederschwellige,
präventive und unbürokratische Zugehensweise zu
Familien darstellen.
Die Elternbriefe sind in einer leicht verständlichen
Sprache abgefasst. Ihnen liegt ein partnerschaftliches
Rollenverständnis und ein gewaltfreier Erziehungsstil zugrunde. Sie geben Eltern Informationen zum
jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes, benennen
häufig auftretende Probleme, zeigen Lösungsmöglichkeiten auf und verweisen auf Hilfsangebote. Die
entsprechenden Anlaufstellen in München können
den einzelnen Elternbriefen entnommen werden.
Die Angebote der Fachstelle Erziehungsinformation und Elternbriefe im Einzelnen:
◦ Elternbriefe für alle Münchner Familien mit Kindern
bis 14 Jahren, gesamt ca. 89.900 Haushalte.
◦ Für türkische Familien die zweisprachigen, türkisch/
deutschen Elternbriefe.
◦ Für Familien aus Bosnien-Herzegowina, SerbienMontenegro und Kroatien, die zweisprachigen
serbisch/deutschen bzw. kroatisch/deutschen Elternbriefe.
◦ Aktuelles Informationsmaterial aus der Reihe ‚Erziehungsfragen‘ und vier Sonderbriefe vertiefen aktuelle familienrelevante Themen.
◦ Der Internetauftritt bietet den Eltern einen Überblick
über die Angebote der Fachstelle. Zudem können
Eltern die einzelnen Elternbriefe sowie Broschüren
herunterladen und die Elternbriefe online bestellen.
◦ Die Fachstelle beteiligt sich an der Kinder- und Familieninformation in der Stadtinformation im Rathaus. In Zusammenarbeit mit dem Büro der Kinderbeauftragten werden dienstags und donnerstags
von 15–19 Uhr telefonische und persönliche Auskünfte zu allen Fragen rund um das Leben von
Familien in München angeboten.
◦ Am Eltern-Service Telefon werden Eltern kurz zu
pädagogischen Fragen und zu Fragen rund um den
Versand beraten. Telefonisch wurden 478 Personen
und per E-Mail 554 beraten.
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Versand der Elternbriefe im Jahr 2012
Sprache

Anzahl

Deutsche Elternbriefe

149719

Deutsche Elternbriefe - Mailversand

1629

türkisch/deutsche Elternbriefe		

977

serbisch/deutsche Elternbriefe

615

kroatisch/deutsche Elternbriefe		

670

Broschüren

an Eltern

an Institutionen

Trauernde Familien

50

132

Krisen und psychische
Erkrankungen

75

123

7150

355

71

2613

Computer im Kinderzimmer

4568

215

Alkohol

1465

412

62

215

Sonderbrief:
Gewaltfreie Erziehung

148

205

Sonderbrief:
Allein Erziehende

148

76

Taschengeld
Beratungsangebote für Eltern,
Kinder und Jugendliche

Freigegeben ab ...
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3. Aus der Praxis
Wachsen trotz widriger Lebensumstände – „Zeit für mich“
Kinder psychisch kranker Eltern bekamen lange
Zeit erst dann Aufmerksamkeit, wenn sie selber
„auffällig“ wurden. Doch rücken diese Kinder
und ihre Familien in den letzten Jahren mehr
und mehr in den Fokus der Hilfsangebote und
der Versorgung. Wir haben an unserer Beratungsstelle Angebote entwickelt, diese Kinder
frühzeitig zu erreichen und möchten diese im
Folgenden vorstellen: zum einen unsere Kindergruppe „Zeit für mich“ und zum anderen im
nächsten Beitrag aus der „Reihe Erziehungsfragen“ die Broschüre „Bei mir zu Hause ist vieles
anders - Krisen und psychische Erkrankung“.

„Zeit für mich“
Das ist ein präventives psychoedukatives Gruppenangebot, in dem die Kinder vor allem auch Informationen über psychische Krankheiten erhalten. Wir
sprechen mit ihnen über Themen wie: „Psyche – was
ist das?“ „Wie bekommt man eine psychische Krankheit und was ist für die seelische Gesundheit gut“.
„Zeit für mich“ heißt auch: einfach sein dürfen, wie
man ist, ... sein dürfen mit dem, was ist, … was mich
als Kind beschäftigt, … worauf ich keinen Bock mehr
habe oder worauf ich Lust habe...“. Alles das soll in
der Gruppe Raum und Zeit haben.
Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von acht
bis zwölf Jahren und wurde bisher in der Mehrzahl
von Mädchen besucht. Die jeweils zehn Treffen finden
einmal wöchentlich in den Räumen der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in der Prielmayerstrasse statt.
Zur Konzeptentwicklung haben wir uns im Vorfeld mit
dem Thema intensiv anhand von Literatur beschäftigt
und an verschiedenen Fortbildungen teilgenommen.
Auf der Basis dieser theoretischen Auseinandersetzungen und der konkreten Erfahrungen mit den Kindern in der ersten Gruppe haben wir unser Konzept
weiter entwickelt und ausdifferenziert. Als Leitfaden
und Anregung für die Gespräche mit den Kindern
dient uns das Buch „Sonnige Traurigtage“ von Schirin
Homeier.
Das Gruppenangebot stößt immer noch auf hohe
Resonanz bei den Fachkräften, die uns bei der Kontaktaufnahme mit den Eltern unterstützen. Daher war
und ist uns die Kooperation mit diesen zahlreichen
engagierten Fachleuten aus der Bezirkssozialarbeit,
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aus Psychiatrischen Kliniken, den Ambulanten
Erziehungshilfen oder
psychosozialen Arbeitskreisen eine wichtige Ressource. Viele
besorgte gesunde und
fürsorgliche erkrankte
Eltern, auch Eltern unter
gesetzlicher Betreuung,
wurden dadurch auf
unser Angebot aufmerksam, so dass wir im
Juni 2010 mit der erste
Gruppe starten konnten.
Wir setzten das Angebot 2011 und 2012 mit
bis dahin insgesamt 16
Kindern fort. Im Jahre
2013 wird die Gruppe
„Zeit für mich“ bereits
ein viertes Mal durchgeführt.

Die Aufnahmegespräche
Um den vielen Unsicherheiten, Ängsten und der
Sprachlosigkeit bezüglich des Themas zu begegnen,
führen wir zu Beginn mit den Erziehungsberechtigten
und vor allem mit den Kindern persönliche Informationsgespräche. Beim Kennenlernen erzählen uns die
Kinder zum Beispiel, dass der erkrankte Elternteil unseren Flyer in der Klinik bekommen habe oder dass
sie ihnen gesagt wurde, dass sie in einer solchen
Gruppe wie der unseren gut betreut würden und es
ihnen besser gehen werde.

Was Kinder wissen wollen
Manche der Kinder haben nur eine vage Vorstellung von dem, was sie in der Gruppe erwarten
wird. Andere kommen jedoch schnell zum Thema
und stellen bereits beim ersten Treffen die für sie
wichtigen Fragen, auf die sie gerne eine Antwort
bekommen möchten. Lea zum Beispiel will wissen:
„Woher kommt die Krankheit? … Kann ich auch
krank werden? … In der Schule werde ich oft gefragt,
was die Mama hat. Aber ich weiß nicht, wie ich es
erklären kann – ich rede nicht so gerne darüber.“

Aus der Praxis

Wir begleiten die Kinder auf diesem unsicheren
Gelände und orientieren uns nach Möglichkeit an
ihren Anliegen, Bedürfnissen und Wünschen. Das,
was unaussprechlich erscheint, darf ausgesprochen
werden. Wir geben ihnen Hilfestellungen, so dass sie
für sich Erklärungen suchen und das Erlebte besser
einordnen können. Aber wir können auf viele Fragen
keine Antworten geben - und auch die schwierigen
Lebensumstände bleiben für viele der Kinder weiter
bestehen.

Was Eltern wissen wollen
Für Eltern ist es oft schwer, offen mit dem Thema
umzugehen. Sie haben die Sorge, dass Informationen über die Krankheit die Situation ihrer Kinder
noch schlimmer machen könnten und fragen sich:
„Ist es wirklich gut, mit meinem Kind über die Krankheit zu sprechen?“ Sie sind unsicher und wollen
deshalb ziemlich genau wissen, was wir den Kindern
erzählen werden. Die Information darüber, dass
gerade Reden und Wissen und nicht Schweigen und
Nichtwissen über die Krankheit und deren Auswirkungen die Kinder stärkt und zum Schutz der Kinder
beiträgt, entlastet die Eltern.
Viele Eltern stehen selbst unter großem Druck und
erzählen in den Gesprächen über ihre Situation und
das Leben mit der eigenen und/oder der Krankheit
des anderen Elternteils. Sie zeigen uns ihre eigene
Betroffenheit und die Last, mit der Krankheit umzugehen. Sie verstehen zwar, dass es für ihre Kinder
wichtig sein kann, Wissen über die Krankheit zu

bekommen, jedoch fragen sie sich, wie sie selbst das
Thema angehen könnten. Daher sind sie oft erleichtert, dass nun Fachleute ihr Kind informieren werden.
Schließlich ist es sowohl für die Eltern als auch für
die Kinder entlastend zu sehen, dass sie mit dieser
Problematik nicht die Einzigen sind und dass auch
andere Familien von dieser besonderen Situation betroffen sind – das schmälert zumindest für einige Zeit
etwaige Gefühle von Schuld oder Scham. So nutzen
die Erwachsenen beispielsweise auch die Wartezeit
beim Abholen ihrer Kinder vor dem Gruppenraum,
um miteinander ins Gespräch zu kommen, um sich
auszutauschen oder sich etwas von der Seele zu reden. Auch wir Fachfrauen werden zwischendurch für
ein kurzes Gespräch, für einen Rat oder für den Ausdruck einer Sorge angesprochen - endlich jemand,
der mal kurz zuhören kann.

„Besuch bei Familien in Tieren“ Wer ist krank in Eurer Familie?
Zur Einführung in die Gruppe werden die Kinder
ermuntert, Tiere aus einem Korb auszuwählen, um
ihre Familie auf spielerische Art und Weise darzustellen. Wir gehen dann mit allen Kindern reihum und
„besuchen“ die aufgestellten Tierfiguren. So können
sich die Kinder allmählich und ohne viele Worte dem
Thema nähern, ihre Familien vorstellen und so ihre
persönliche Situation und den kranken Elternteil
sichtbar machen. Dieser Weg erleichtert den Kindern
sichtlich den Zugang zu der sie belastenden Dynamik.
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Einige Beispiele aus der Arbeit mit Tierfiguren:
Lea, 11 Jahre: Sie lernt für den
Realschulübertritt und lebt schon
seit Jahren mit der Krankheit ihrer
Mutter. Bei deren Krankenhausaufenthalten muss sie fremd untergebracht werden. Wenn die Mutter
Medikamente nimmt und „gesund“ zu Hause ist, ist sie für das
Kind „die beste Mutter der Welt“
und ist das, was von der Mutter
kommt, gut. In ihren kranken
Phasen versucht das Mädchen
mit beeindruckender Stärke, die
Anforderungen zu meistern. Lea
wählt für sich und ihre Mutter die
artverwandten Schildkröten. Die
restliche Familie lebt weit entfernt.
„Meine Familie bin ich und meine Mama. Mama ist psychisch krank. Sie
unterstützt mich, erlaubt mir viel. Ich will öfter mal was selber machen,
aber Mama lässt mich nicht. Der Papa (für ihn wird kein Tier ausgewählt) –
der kümmert sich nicht um uns ... will ich auch gar nicht ... ich habe viele
Cousinen und Cousins (die Tiere rechts auf dem Bild)

Lisa, 12 Jahre alt, erlebt aktuell
die erneute Zwangseinweisung
des Vaters und findet sein Verhalten, sein Geschrei „nur peinlich“.
Die Oma unterstützt sie, wenn
Papa nicht kann:

In das Zentrum von sich (Hund)
und Oma (Löwe) stellt Lisa den
energiegeladenen Vater als Nilpferd. Die getrennt lebende Mutter
und die Geschwister sind Lisas
Ressourcen in der Ferne.
„Papa ist seit gestern im Krankenhaus – Zwangseinweisung. Ich bin jetzt
bei der Oma. Mama lebt weit weg mit meinem Bruder. Ich besuche
Mama zu Ostern, aber sie muss arbeiten.“
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Der achtjährige Paul macht
– wie viele der Kinder, die wir
kennen gelernt haben – nicht nur
wegen der elterlichen Erkrankung,
sondern auch wegen der Trennung der Eltern schwere Zeiten
durch.

Hundemutter und die drei Kinder
bekommen stützende Hilfe von
den Großeltern (die beiden Wellensittiche). Der erkrankte Vater lebt
alleine.
„Papa ist ausgezogen, damit es ihm besser geht. Seitdem streiten Mama
und Papa weniger. Ich und meine Geschwister übernachten einmal in der
Woche beim Papa. Meine Lieblingsspielsachen hab´ ich beim Papa, die
kann ich nicht nach Hause mitnehmen, weil ich von da aus in die Schule
und dann zur Mama gehe. Papa schreit uns an, wenn wir Kinder nicht
ruhig sind.“

Christine, 11 Jahre: Sie erlebt
eine schwierige familiäre Besuchssituation bei der getrennt lebenden erkrankten Mutter. Im Konflikt
zwischen der Rücksichtnahme auf
ihre Mutter und ihrem Wunsch
nach Rückzug werden ihre Ängste
deutlich spürbar:

Christine (Zebra) stellt sich zu ihrer
Patchwork-Familie mit leiblicher
Schwester (Zebra) und Stiefbruder
(Wildschwein). Die Mutter lebt
alleine.
„Immer wenn ich bei Mama bin, zusammen mit meiner kleinen Schwester, dann geht es mir nicht so gut. Ich will dann weg. Zurück beim Papa
geht es mir dann auch schlecht, weil ich weiß, Mama ist alleine. Und es
geht ihr nicht gut!“
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Die räumliche Distanz einzelner Tierfiguren und damit
symbolisch die der Familienmitglieder repräsentiert
dabei die realen Erfahrungen vieler dieser Kinder:
Dauerstreit und die Trennung der Eltern als begleitende Belastungen zu den psychischen Krankheiten. Oft
wünschen sich die Kinder eine Versöhnung der Eltern, manchmal wollen sie aber auch keinen Kontakt
und drücken dies dadurch aus, indem sie Figuren
weglassen oder an den Rand der Szene stellen.
Durch die Arbeit mit den Tierfamilien können aber
auch die Kräfte der Familie gezeigt sowie neue
Anregungen für Lösungen gefunden werden. Die
Kinder können anhand neuer Familienaufstellungen
probeweise darstellen, wie eine gute Entwicklung
in ihrer Familie aussehen könnte oder was ihnen zur
Stabilität verhilft.
Lisa zum Beispiel möchte sich am liebsten Papas
Anforderungen verweigern, aber das ist von starken
Schuldgefühlen begleitet. Im Laufe der Gruppentreffen nehmen ihre Ablösungswünsche zu und wir
können sie in ihren Überlegungen und Wünschen,
zur Mutter zu ziehen, stärken. „Ich bin immer bei
der Oma, wenn es mit Papa Stress gibt. Die hilft mir.
Vielleicht zieh´ ich mal zu meiner Mama, aber Papa
will das nicht. Oma sagt auch, dass Mama an Papas
Krankheit schuld ist. Ich weiß nicht, ob ich weg kann.“
Monate später, nach engagierten Gesprächen weiterer Fachleute mit der Familie, kann Lisas Umzug zur
Mutter realisiert werden.

Psychoeduktion als Prävention
Im Mittelpunkt des psychoedukativen Moduls, das
ein fester Bestandteil jedes Gruppentreffens ist, steht
die kindgerechte Aufklärung über psychische Erkrankungen, deren mögliche Ursachen sowie Behandlungsmöglichkeiten. Wir nähern uns dem Thema
über körperliche Krankheiten, die jedes Kind kennt.
„Welche körperlichen Krankheiten kennst Du? „Papa
hat sich mal am Bein weh getan und die Oma hat
einen Tumor im Kopf.“
Und dann sprechen wir über psychisches Befinden
und über psychische Erkrankungen:
„Welche seelischen Krankheiten kennst Du? Gibt es
die überall, in allen Ländern?“ Jedes Kind weiß, wie
sich Gefühle wie „traurig“, „fröhlich“, „ärgerlich“ anfühlen, ohne dadurch wirklich psychische Probleme
zu haben oder krank zu sein. Der Zustand/die Krankheit ihrer Eltern jedoch hat einen Namen.
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Lea fragt, wie man krank wird und möchte die Erklärung ihrer Tante überprüfen: „... meine Tante sagt,
weil die Oma meine Mama nicht geliebt hat. Mama
hat Depression und Zwänge. Das kenn´ ich schon. …
Ist die Krankheit meiner Mutter ansteckend?“
Die Kinder nähern sich dem Thema so an, dass nicht
zu viel belastende Dinge gleichzeitig ins Bewusstsein
kommen. Sie fassen beispielsweise über das Buch
„Sonnige Traurigtage“ oder über die Arbeit mit den
Tierfiguren allmählich Mut, von ihrer ganz persönlichen Familiengeschichte zu erzählen, was schlimm
für sie ist und was sie ratlos macht.
Lisa: „Jetzt habe ich verstanden, dass die in der Klinik
dem Papa helfen. Jetzt geht es mir besser damit“.
Die Kinder brauchen Vertrauen in die Menschen, die
ihnen oder ihren Eltern Hilfen anbieten. Durch unsere
Anerkennung für das Bemühen der Eltern und der
Kinder signalisieren wir, dass alles, was mit dem Thema zu tun hat, in der Gruppe seinen Platz und seine
Berechtigung hat.

Malen, basteln, sprechen –
und das innere Krafttier als Zugang zu
den eigenen Ressourcen
Es ist wünschenswert, dass die Kinder weder das
elterliche Befinden ausblenden noch sich mit deren
Lebensumständen vollkommen identifizieren müssen. Es ist förderlich für ihre Gesundheit und persönliche psychische Stärke, wenn sie aktiv selbst etwas
für ihr Wohlbefinden tun. Über Zeichnungen können
sie ihre Gefühle mitteilen und so etwa ihre guten und
schlechten Tage darstellen:
Gemeinsam mit den Kindern sprechen wir darüber,
wie sie herausfinden können, was sie stärkt und was
ihnen bei der Bewältigung von krisenhaften Situationen hilft.
Das persönliche Krafttier – die Imagination eines
inneren Helfers - stärkt und ermutigt, eigene Bedürfnisse zu empfinden. Es kann in der Phantasie gerufen
werden, wenn die Situation belastend ist und gerade
kein Erwachsener stützend zur Verfügung steht.

Aus der Praxis

Raus aus der Hilflosigkeit
Die Kinder zeigen ihre eigenen Strategien, um im
Alltag mit der Krankheit und ihren Erlebnissen aktiv
umzugehen. Oft entwickeln sie Kompetenzen, um auf
die Schwere der Situation reagieren zu können, indem
sie Aufgaben für ihre Eltern übernehmen und eigene
Bedürfnisse hinten anstellen. Sie versetzen sich in
das Gefühl, etwas machen zu können und helfen sich
dabei über ein Gefühl der Hilfslosigkeit hinweg. Dies
ist solange eine sinnvolle Strategie, solange die Belastung nicht zu groß und zu anhaltend ist.
Lisa ist sehr selbständig und kümmert sich oft um
ihren erkrankten Vater, kauft ein, bereitet das Essen
oder ist einfach anwesend: „Ich kenne das – alleine
aufstehen. Manchmal bleibe ich auch zu Hause, nicht
wegen mir, sondern um Papa zu helfen. Ich möchte
ihm aber manchmal sagen, dass ich keine Lust hab´.“

„Ein guter Tag in meiner Familie“

Wir sprechen in der Gruppe darüber, wie es überfordern kann, zu viel an elterlicher Verantwortung
(im Sinne von Parentifizierung) zu übernehmen und
welche Aufgaben bei den Erwachsenen und nicht
bei ihnen als Kindern liegen. Wir ermutigen sie, auf
ihre eigenen berechtigten Bedürfnisse und Interessen
zu achten und diese trotz der elterlichen Krankheit
zu vertreten und gegebenenfalls einzufordern. Hier
sehen wir, wie Kinder untereinander die besten Ratgeber sein können und wie sie sich gegenseitig ihrer
Kompetenzen, in schwierigen Situationen zu handeln,
versichern. Und wir überlegen gemeinsam, welche
Erwachsenen weiter helfen können.

Die Rolle der Kinder in der Gruppe - Die
Welt der Kinder aus der Sicht anderer
Kinder

„Ein Tag in meiner Familie, an dem es mir schlecht geht“

„Es ist Unsinn, von der Brücke zu springen ...“
„Wenn Dein Papa Dich wegen Fehlern anschreit, dann
sag, dass Du übst...“.
„Das darfst Du nicht sagen, dass Du Deine Mutter
hasst ...“
Wir beobachten, wie die Kinder in der Position eines
„Experten“ den anderen mit Rat- und Lösungsvorschlägen behilflich sein wollen. Sie trauen sich,
ganz anders als Erwachsene, spontane Gefühle wie
Wut oder Entsetzen zu äußern und das „Gute“ oder
„Böse“ auszusprechen. Anfangs fällt es den Kindern
im Allgemeinen leichter, ihre Irritationen über das
Verhalten anderer Eltern aus der Gruppe zu äußern
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als über die zum Teil beängstigenden Erfahrungen mit
dem eigenen erkrankten Elternteil zu sprechen. Durch
ihre Anteilnahme helfen sie jedoch nicht nur den
direkt betroffenen Kindern, sondern sie mobilisieren
zugleich ihre persönlichen Reserven im Umgang mit
den eigenen Gefühlen von Angst und Hilflosigkeit.
Und sie erfahren, dass jedes Gefühl erlaubt ist. Denn
die Kinder „muten“ sich ihren eh schon belasteten
Eltern oft nicht zu, das heißt, trauen sich nicht zu
sein, wie sie sind und nehmen oft übergroße Rücksicht. Für viele Kinder ist es sehr wichtig zu erfahren,
dass sie nicht an der Entstehung der Krankheit durch
ihr vermeintlich „böses“ Verhalten schuld sind und
durch ihr „braves“ Verhalten den Eltern auch nicht zur
Heilung verhelfen können. Das wird ihnen oft von den
Kindern aus der Gruppe bestätigt.

Spiellust, Spaß und Pizza Margherita
So wie Eltern oft mit großer Mühe versuchen, den
normalen Alltag aufrecht zu erhalten, so sehnen sich
die Kinder richtiggehend nach „normalen“ Umständen. Deshalb sollen sie sich in der Gruppe auch fern
von Krankheit und Symptomen im Spiel mit ihren
Fähigkeiten und in ihrer Lebendigkeit erleben können. Dies ist das Motto des zweiten Moduls jedes
Gruppentreffens und bestärkt die Kinder sowohl
bei den eigenen Spielvorschlägen als auch in der
Kontaktaufnahme untereinander. Orientiert an den
eigenen Bedürfnissen und den Eindrücken während
des Gruppenangebotes wird über das Spiel ein Raum
für kindliche Initiative geschaffen. Die eigene Neugier
und Selbstwirksamkeit sowie positive und negative
Emotionen dürfen sich hier ausdrücken.
Gerade wenn die Kinder einer starken psychischen
Belastung und gestörten familiären Interaktionen ausgesetzt sind, sind Spiele zur Gesundheitsförderung
und Stärkung der gesunden Entwicklung wesentlich.
Zum Abschluss jeder Gruppenstunde gibt es auch
etwas zu essen und zu trinken und während der
Mahlzeit können die Kinder berichten, was sie noch
beschäftigt, offen geblieben oder noch aufgetaucht
ist.
Zwei gemeinsame Ausflüge, die die Kinder jeweils
in eigener Abstimmung wählen können, etwa zum
Minigolfspielen, sind immer Höhepunkte einer Gruppensequenz.
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Gutes zum Schluss
Und zum Abschluss der Gruppe, wenn die zehn
Einheiten vorbei sind, finden wir noch gemeinsam
hilfreiche und gute Gedanken, die die Kinder mit auf
den weiteren Weg nehmen, wie etwa folgende:
„Mir hilft Musik und Reden mit meinen besten Freundinnen“.
„Wenn ich schreie, hilft es“.
„Der Traumfänger hilft mir, seitdem schlafe ich besser“.
„Die helfen in der Klinik, das habe ich verstanden. Jetzt
geht es mir besser damit“
Manche der Kinder beklagen zum Ende der Gruppe,
dass Mama und Papa weiterhin getrennt sind oder
dass die Gruppe zu früh endet. Wenn wir die Erwartungen der Kinder nicht zufriedenstellend erfüllen
können, versuchen wir gemeinsam mit den Eltern
über weitere Angebote nachzudenken und diese auch
nach Möglichkeit zu realisieren.
Der folgende kurze innere Dialog aus der Sicht einer
erkrankten Mutter in Briefform (aus dem Buch: „Die
Bettelkönigin“ S. 88ff) unterstreicht zusammenfassend noch einmal eindrücklich, was das Leben
mit einer psychischen Krankheit den Eltern und den
Kindern abverlangt.

„Meine liebe Josefine,
es ist jetzt Mitternacht. Du schläfst tief und fest und
träumst hoffentlich was Schönes. Hoffentlich erschrickst du nicht so sehr, wenn du morgen früh
aufwachst und ganz alleine in der Wohnung bist. Aber
es gibt keinen anderen Ausweg für mich. Du hast ja
gemerkt, dass es mir in letzter Zeit nicht gut ging. Ich
war viel zu oft müde und manchmal ganz ungerecht
mit dir. Die Wahrheit ist: Ich habe schon ganz lange
viel zu viele Tabletten genommen. Ich war ja immer
ganz allein mit dir, und manchmal konnte ich nachts
vor lauter Sorgen und Gedanken einfach nicht einschlafen [...]
Du hast gestern zu mir gesagt, dass ich überhaupt
keine richtige Mutter bin. Das hat sehr weh getan, aber
du hattest Recht. Als du gestern weggegangen bist,
ist mir klar geworden: So kann es nicht weitergehen.
[...] Ohne Hilfe schaffe ich das nicht. Ich weiß keinen
anderen Weg: Ich nehme jetzt ein Taxi und fahre ins
Krankenhaus. [...]
Und dich muss ich jetzt bitten, sehr vernünftig zu sein
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(das bist Du ja sowieso meistens). Du gehst in die
Schule und wendest dich sofort an Herrn Hansen. Ich
weiß, dass du Herrn Hansen vertraust [...]. Er wird
dafür sorgen, dass du für ein paar Wochen bei einer
netten Pflegefamilie oder in einem schönen Heim
unterkommst. [...]
Liebe Josefine, es tut mir so leid. Als du zur Welt
gekommen bist, habe ich gedacht, ich will alles tun,
damit du es gut hast. Jetzt bist du ein ziemlich vernünftiges Mädchen geworden und ich eine ziemlich
chaotische Mutter. Schade, dass wir keine Oma haben.
Dann wäre alles viel leichter. Und deinen Geburtstag,
das verspreche ich dir, den feiern wir noch mal ganz
groß nach. Vielleicht erlauben sie dir im Kinderheim
ja, dass du mich besuchst. Und wir sitzen am Sonntag
schön bei einem großen Stück Torte im Krankenhaus
zusammen.
Sei ganz lieb gedrückt und geküsst von deiner Mama“
(gekürzte Fassung)

Vlasta Leykam, Diplom-Psychologin
Barbara Niemiec, Diplom-Psychologin
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Bei mir zu Hause ist vieles anders – Krisen und psychische
Erkrankungen
Lebensumstände für Kinder, wie im vorigen Textbeitrag beschrieben, werden in der hier vorgestellten
Broschüre beleuchtet und mögliche Hilfen für die
Betroffenen aufgezeigt.
Wenn ein Elternteil in eine psychische Krise rutscht
oder psychisch erkrankt, kann in der Familie das
Gleichgewicht von Geben und Nehmen, von Toleranz und Ungeduld, leicht ins Wanken geraten. Der
gewohnte Lebensrhythmus wird unterbrochen, das
Miteinander der Familienmitglieder wird schwierig
und der Alltag ist vermehrt durch Ängste, Unsicherheiten und Sorgen geprägt. Alle Beteiligten müssen
sich auf die neue Situation einstellen und gegebenenfalls neue Aufgaben übernehmen.
Betroffene Familien versuchen so lange wie möglich,
die familiäre Situation alleine zu bewältigen; nach
außen hin wird aus Scham und Schuldgefühlen der
Schein gewahrt. Wenn die oder der Erkrankte dann
professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, werden häufig die Bedürfnisse der Kinder übersehen.
Kinder psychisch belasteter oder erkrankter Eltern
haben oft wenige Möglichkeiten, ihre Gefühle und
Ängste auszudrücken, es fehlen ihnen Erklärungen,
was mit dem erkrankten Elternteil los ist. Aber sie
brauchen klare Informationen zum Krankheitsverlauf,
großen Schutz und ein Sicherheitsnetz für familiäre
Krisen. Es geht letztendlich entscheidend darum, ihnen zu helfen, Belastungen zu bewältigen und ihnen
Unterstützung bei ihren vielfältigen Entwicklungsaufgaben zu geben.
Um den betroffenen Eltern diesen Schritt zu erleichtern und um die Öffentlichkeit für dieses Thema zu
sensibilisieren, erstellte die Fachstelle Erziehungsinformation und Elternbriefe im Herbst 2012 die
Broschüre „Krisen und psychische Erkrankungen …
bei mir zu Hause ist vieles anders“.
In einer leicht verständlichen Sprache wird versucht,
die Betroffenen zu motivieren, sich aus dieser Isolation zu lösen und professionelle Hilfsangebote für sich
und die eigenen Kinder zu suchen. Auch Partner und
Angehörige werden in dieser Broschüre angesprochen, damit die Genesung entscheidend vorangetrieben wird. „Wie kann man mit den eigenen Kindern
das schwierige Thema besprechen? … Wie geht es
den Eltern bei dem Gespräch dabei? … Wer kann sie
dabei unterstützen?“
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Reihe Erziehungsfragen

Bei mir zu Hause ist
vieles anders ...

Im zweiten Teil dieser Broschüre „Bei mir zu Hause ist es anders .., bei mir zu Hause ist Krise“ wird
gezeigt, wie sich Kinder psychisch Erkrankter fühlen,
was ihnen fehlt, welche Gedanken, welche Wünsche,
aber auch welche Ängste sie haben und auf welche
Weise man sie unterstützen kann.
Viele Kinder oder Jugendliche fühlen sich überfordert. Sie fühlen sich für die Eltern verantwortlich,
versuchen die Eltern zu stabilisieren, übernehmen die
Elternrolle gegenüber den Geschwistern oder ziehen
sich - so wie der erkrankte Elternteil - oft von ihrem
Freundeskreis zurück. Sie bekommen öfter Schulschwierigkeiten und sind oft alleine in ihrer Hilflosigkeit, wenn sie keine Bezugsperson mehr haben, die
ihnen zuhört und hilft. Andere fühlen sich schuldig
an der Krankheit des Elternteils, meinen die Krankheit
von Mama oder Papa hätte etwas mit ihrem eigenen
Verhalten zu tun. Zusätzlich erleben Kinder psychisch
erkrankter Eltern überdurchschnittlich häufig eine

Aus der Praxis

Trennung und Beziehungsabbrüche der Eltern.
Eine Liste von Kinder- und Jugendbüchern, die psychische Krisen und psychische Erkrankungen eines
Elternteils zum Thema haben, wurde verfasst, um
Eltern den Einstieg in das Gespräch mit ihren Kindern
zu erleichtern. Für Kinder oder Jugendliche sind diese
Bücher auch sehr hilfreich. Sie können sehen, dass
sie nicht alleine dastehen mit ihren Sorgen und dass
es vielfältige Hilfsangebote gibt.

Die 24-seitige Broschüre kann per Mail bei der Fachstelle Erziehungsinformation und Elternbriefe
erziehungsinformation.soz@muenchen.de bestellt
oder unter
www.muenchen.de/erziehungsinformation kostenlos
herunter geladen werden.

Norma Melcher-Ledermann, Diplom-Sozialpädagogin (FH)
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Ist der Opa jetzt im Himmel? – trauernde Kinder und
Jugendliche
In unserer beratenden und therapeutischen
Arbeit begegnen wir immer wieder trauernden
Kindern und Jugendlichen. Kinder leiden zum
Beispiel unter der Trennung der Eltern und den
damit häufig einhergehenden Konflikten und
Auseinandersetzungen. Sie sind traurig und sorgen sich, wenn ein Elternteil erkrankt ist.
Und sie können mit einem hohen Maß an Trauer
und einer Vielfalt an Gefühlen reagieren, wenn
sie einen nahestehenden Menschen durch den
Tod verloren haben.
Die Fachstelle Erziehungsinformation und Elternbriefe
hat viele Informationen und Anregungen zu dieser

Was unterscheidet die Trauer von Kindern
und Jugendlichen von der Trauer erwachsener Menschen?
Die Art und Weise zu trauern ist abhängig vom Alter
und der Persönlichkeit des Kindes und wird darüber
hinaus auch geprägt von der Kultur und Religion des
familiären Umfeldes. Es lassen sich aber bestimmte
Entwicklungsschritte unterscheiden.
Säuglinge haben keine Vorstellung vom Tod und
Kleinkinder bis eineinhalb Jahre können zwar verstehen, dass man traurig ist, weil etwas nicht mehr da ist
- für sie hat der Tod jedoch etwas Vorübergehendes.
Sie denken, dass die Oma oder der Papa morgen wiederkommen und formulieren dies auch dementsprechend. Vor dem dritten Lebensjahr sind die sprachlichen Fähigkeiten noch gering und das Zeitgefühl
nicht ausgereift, was für die Kleinen die Endgültigkeit
des Todes nicht begreifbar macht.
Kindergartenkinder erleben den Tod ebenfalls oft
noch als etwas zeitlich Befristetes. So sagen Kinder
im Alter zwischen drei und sechs Jahren häufig „Du
sollst tot sein“, dies heißt jedoch nur so viel wie „Du
sollst weggehen“. Mancher „Todeswunsch“ kann
nach dem tatsächlichen Versterben einer vertrauten
Person zu großen Schuldgefühlen führen. Das Kind
lebt möglicherweise dann in der Annahme, dass es
durch seine Gedanken den Tod verursacht habe.

Thematik in einer kürzlich erschienenen Broschüre
zusammengefasst. Einige wesentliche Aspekte zur
Trauer bei Kindern und Jugendlichen werden im folgenden Artikel dargestellt.
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Grundschulkinder wiederum verstehen, dass ein
verstorbener Mensch nicht zurückkommen wird.
Wichtig ist es in diesem Alter, den Kindern die möglichen Ursachen wie schwere Verletzungen, Krankheiten oder ein hohes Alter, die zum Tod eines Menschen führen können, mitzuteilen, um Ängsten vor
dem eigenen Tod vorzubeugen. Die Kinder begreifen
in dieser Entwicklungsstufe, dass der Tod alle Menschen treffen kann.
Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren begreifen, dass der Tod als etwas Abstraktes ist, zeigen
Interesse an den biologischen Aspekten des Todes
und möchten möglicherweise auch Einzelheiten über
die Beerdigung wissen. Es ist gut, wenn es gelingt,
auf die Fragen der betroffenen Kinder einzugehen
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und diese ehrlich zu beantworten. Verlust und Trauer
werden intensiv erlebt. Kinder dieser Altersstufe können ihre Gefühle jedoch meistens schlecht in Worte
fassen.
Jugendliche haben ein realistisches Bild vom Tod,
das dem der Erwachsenen gleicht. Durch die Instabilität der Identität in der Pubertät und die damit verbundenen entwicklungsbedingten Aufgaben stellen
Tod und/oder Verlust einer wichtigen Bezugsperson
zusätzlich eine hohe Belastung dar. Um unter Gleichaltrigen nicht zu Außenseitern zu werden, kann es
sein, dass Jugendliche ihre Trauer nicht nach außen
tragen.
Häufig reagieren Kinder und Jugendliche mit Regression, einem Zurückfallen auf eine frühere Entwicklungsstufe. Vielleicht nässt das Kind wieder ein
oder entwickelt starke Trennungsängste. Ein Kind im
Jugendalter gibt möglicherweise für eine Zeit seine
Autonomiebestrebungen auf und sucht mehr Kontakt
zur Familie.
Kinder und Jugendliche trauern anders als Erwachsene. So weinen sie vielleicht nicht so häufig wie
Erwachsene, was manchmal zu Irritationen führen
kann. Man sollte dann nicht davon ausgehen, dass
das Kind die schwere Krankheit oder den Tod eines
Angehörigen schnell verarbeitet hat! Der Verlust wird
sich in die Biografie des Kindes oder Jugendlichen
ebenfalls fest eingraben und die verstorbene Person
wird immer wieder fehlen im Leben! Den Eltern oder
Bezugspersonen sei in diesem Kontext angeraten,
im Kontakt mit dem Kind zu bleiben, ihm weiterhin
viel Aufmerksamkeit zukommen zu lassen und viel
Zeit mit ihm zu verbringen, so dass auch wieder die
Freude und das Schöne - wie im folgenden Gedicht
ausgedrückt - einen Platz im Leben bekommen.
Es gibt viel Trauriges
in der Welt
und viel Schönes.
Manchmal scheint das Traurige
mehr Gewalt zu haben,
als man ertragen kann,
dann stärkt sich indessen leise
das Schöne
und berührt wieder unsere Seele.
(Hugo von Hofmannsthal)

Empfehlenswert ist es, dem Kind ein Vorbild zu
sein und eigene Gefühle zu zeigen.

Es benötigt die Erlaubnis „schwach“ zu sein und seine Gefühle zu leben. Es ist gut, wenn das Kind oder
die/der Jugendliche weinen darf, sich zurückziehen
kann und/oder auch wütend und aggressiv auf den
Verlust reagieren kann. Nichts macht die Trauerarbeit
schwerer, als ein Unterdrücken von Gefühlen. Kinder
fühlen sich manchmal schuldig für den Tod eines
lieben Menschen. Dem gilt es durch gemeinsame
Gespräche vorzubeugen.
Darüber hinaus sollte Alltägliches und Vertrautes
bleiben.
Alltägliche Abläufe wie etwa der Besuch des Sportvereins, Rituale beim „Ins-Bett-Gehen“ oder ein
gemeinsames Essen sollten auch in den belasteten
Zeiten beibehalten werden. Wenn eine Bezugsperson
selbst trauert und sich dazu nicht in der Lage fühlt,
kann sie sich Unterstützung von Freunden oder Verwandten holen. Um Kinder nicht noch mehr zu verunsichern, brauchen sie das Gefühl, nach wie vor geliebt
zu werden, auch wenn es der Mutter oder dem Vater
derzeit selbst nicht gut geht.
Einen wichtigen und zugleich heilsamen Umgang
mit Trauer und Abschied ermöglichen Rituale,
die die Erinnerung an den Kranken oder Verstorbenen aufrecht erhalten. So kann beispielsweise ein
Erinnerungsbuch gestaltet werden: Fotos, Eintrittskarten und andere wichtige Dinge können in ein Heft
geklebt und beschriftet werden. Ein kleineres Kind hat
vielleicht Freude daran, eine Schatzkiste zu gestalten mit Erinnerungsstücken an die geliebte Person.
Erinnerungen können heilsam sein, auch wenn diese
anfänglich schwer auszuhalten sind. Manchmal kann
es auch wichtig sein, Unerledigtes, Unausgesprochenes oder Bedrückendes aufzuschreiben und bspw.
mit Hilfe einer Flaschenpost oder eines Papierschiffchens flussabwärts oder beschriftete Luftballons gen
Himmel zu schicken. Selbst Gedanken können auf
den Weg geschickt werden, vielleicht symbolisch mit
einem Blatt oder einer Blume an einem See.
Auch trauerfreie Zeit darf und sollte sein, denn
ein Kind kann aus dem „normalen Alltag“ auch
Kraft schöpfen.
Es sollte Zeit und Räume bekommen, die frei sind von
Trauer und Leid. Diese Balance zwischen Phasen der
Trauer und „Normalität“, stellt eine große Herausforderung für die Familie dar. Eltern und andere Betroffene dürfen natürlich weiterhin ihre traurigen Gefühle
zeigen, jedoch sollte auch das Kind die Erlaubnis
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erhalten, wieder in seinen Alltag zurückkehren zu dürfen. Es soll wieder Freundinnen und Freunde treffen,
Sport machen, lachen dürfen und unbekümmert sein
können. Dies heißt aber auf keinen Fall, dass Kinder
oder Jugendlichen nicht immer wieder, vielleicht
auch Wochen, Monate oder sogar Jahre später Trauer
empfinden und ihren Kummer auch zeigen werden.

Reihe Erziehungsfragen

Trauernde Familien
Tod, Trauer und Abschied nehmen

In der im Jahr 2012 erschienenen Broschüre mit dem
Titel „Trauernde Familien - Tod, Trauer und Abschied
nehmen“ der Fachstelle Erziehungsinformation und
Elternbriefe in Kooperation mit dem Verein „Verwaiste
Eltern München e.V.“ finden sich weitere Informationen dazu, was Kinder und Jugendliche für ihre Trauerbewältigung benötigen und wie Angehörige und
Nahestehende unterstützend einwirken können. Auch
wird darin auf Literatur und Internetseiten, sowie
Beratungsstellen hingewiesen.
Diese Broschüre gehört zur „Reihe Erziehungsfragen“
und kann über die Fachstelle Erziehungsinformation
und Elternbriefe per Mail bestellt werden:
erziehungsinformation.soz@muenchen.de oder unter
www.muenchen.de/erziehungsinformation heruntergeladen werden
Carola Zdrenka, Diplom Sozialpädagogin (FH)
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Bilder sagen mehr …
und Zeit, sondern vor allem auch eine Fachkraft, die
das Kind als zugewandt und neutral gegenüber beiden Eltern erlebt und zu der sich Vertrauen entwickeln
kann. Alles aussprechen zu dürfen, ohne Angst
vor Enttäuschung oder Sorge, jemand dadurch
zu verletzen, ist für die Kinder zentral.

Eine gute Kindheit und Jugend sowie eine gesunde
Entwicklung – das sind Wünsche aller Eltern für ihr
Kind15 . Die Wege, dies zu unterstützen, sind vielfältig und nicht ohne Stolpersteine. Geraten Familien
in Krisen, wie zum Beispiel bei einer Trennung der
Eltern, tritt oft eine Phase großer Verunsicherung
ein. Plötzlich gilt das Alte nicht mehr, aber eine neue
Stabilität im Familiensystem gibt es noch nicht. In
der Regel sind weder Eltern, noch Kinder auf die nun
eintretenden Störungen vorbereitet. Und vor allem die
Stimmen der Kinder werden in Streit und Auseinandersetzung zwischen den erwachsenen Partnern oft
überhört. Um damit gut umgehen zu können, gilt es,
Ressourcen zu aktivieren oder neue zu erschließen
und sich dazu bei Bedarf Unterstützung zu holen
„Kindern eine Stimme geben“ - gehört in unserem Beratungsalltag dazu. Doch was heißt das?
Dies ist zunächst einmal eine Einladung an das
Kind, einen Ausdruck für seine Gedanken und
Gefühle, seine Wünsche oder seine Sehnsucht
zu finden.
Dabei ist es oft hilfreich, die verbale Ebene zunächst
zu verlassen und mit Bildern, Figuren und anderem
Material Ausdrucksformen anzubieten, mit denen sich
Emotionen leichter ausdrücken lassen. Aber reichen
Pinsel, Stift, Papier, Knete oder Sand allein schon
aus? Keineswegs! Es braucht auch einen geeigneten
geschützten Rahmen. Dazu gehören nicht nur Raum
15

Wie ist das aber dann, wenn die Eltern das „kreative
Ergebnis“ sehen? Zunächst wird mit dem Kind besprochen, wie die Rückmeldung an die Eltern aussehen soll. Oft ist es Kindern tatsächlich ein starkes Bedürfnis, den Eltern auf diese Weise eigene Wünsche
und das eigene Befinden mitzuteilen. Und manchmal
bedarf es dafür auch einer vorherigen, unterstützenden Vorbereitung der Eltern, um dem Kind den
nötigen Schutzraum zu erhalten. Häufig sind aber
auch die Eltern emotional sehr berührt, wenn sie
sehen, wie ihr Kind seine schwierige Situation
verarbeitet, welche Bedürfnisse es hat und wie
es sich in seinem Bemühen um Loyalität gegenüber Mutter und Vater fühlt. Es wird auf diese
kreative, bildhafte Weise eine Perspektive ins Familiensystem zurückgegeben, die während schwieriger
Lebenssituationen oft aus dem Blick gerät. Die Chance besteht darin, diese neu gewonnenen Erkenntnisse
aufzugreifen. Die Eltern können sie nutzen, indem sie
mit dem Gedanken an ihr Kind die kritischen Situationen entschärfen, denn sie wollen trotz aller widrigen
Umstände “das Beste“ für ihr Kind. Und die Fachkräfte können Eltern besser darin unterstützen, ihren „Das
Beste für mein Kind“-Plan umzusetzen. Dies gelingt
vor allem auch durch das verbesserte Verständnis für
das Befinden des Kindes, sein Verhalten, seine eigene
Symbolik und seine selbst festgelegten „Messfühler“
zur Deutung der elterlichen Stimmungslage.
Wie kann man sich diese kindlichen Messfühler vorstellen?
Es ist ähnlich, wie bei Erwachsenen auch: Alle
Botschaften, ob zufällig aufgeschnappt oder direkt
an das Kind gerichtet, werden automatisch auf ihren
Aussagegehalt zur Stimmungslage geprüft. Je jünger
die Kinder sind, desto mehr davon schreiben sie sich
selbst ursächlich zu: „Die Mama ist böse auf mich...“
oder „Wenn ich ganz lieb bin, dann wird der Papa
wieder froh.“. Ältere Kinder reflektieren natürlich auf
eine ganz andere Weise, sie nehmen vor allem den
zwischenelterlichen Kommunikationsstil wahr und
die Art und Weise, wie ein Elternteil ihnen gegenüber
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über den anderen spricht.
Ein Beispiel für Wünsche und Hoffnungen, für einen
Auftrag an die Eltern und die Sehnsucht nach einem
friedlichen Miteinander gibt das folgende Bild eines
10jährigen Mädchens. (Die folgenden Erläuterungen
geben die inhaltliche Aussage, nicht den Wortlaut
wieder).
„Manchmal frage ich
nach, was früher los war
zwischen den El-tern,
dass sie heute so wütend
aufeinander sind. Am
liebsten würde ich dann
hören, dass es gar nicht
mehr von Bedeutung ist
– das wäre ein gutes Zeichen! Ich will eigentlich
gar nicht wissen, was
los war.“

„So sollten Sms meiner
Eltern aussehen: V
und so nicht: X

Die Bilder und die Erklärungen – in diesem Beispiel,
wie auch in vielen anderen in unseren Beratungen
- machen große und kleine Wünsche sichtbar. Fast
immer ergibt sich aus diesen ein Hinweis auf erste
mögliche Schritte der Eltern, denn oftmals ahnen
diese vorher gar nicht, welch kleine Veränderung für
ihr Kind bereits bedeutsam ist. Letztlich sollte keinesfalls vergessen werden: Eltern sind auch in schweren
Lebensphasen Modell für ihre Kinder.
Eine Stimme erhalten Kinder in verschiedenen
Angeboten der Beratungsstellen. Außer Einzel- und
Familienberatungen mit Kinder oder Eltern werden
auch verschiedene Gruppen angeboten:
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◦ Gruppe für Kinder nach Trennung und Scheidung
◦ Gruppe für alleinerziehende Mütter und Väter
◦ Kinder im Blick – Kurs für Eltern nach der Trennung
(jeweils nur ein Elternteil-Kurs)

Dorit Sterzing, Diplom-Psychologin
„Mein großer Wunsch
ist es, dass die Eltern die
Streits der Vergan-genheit
mal beenden. Beide könnten sich zum Beispiel bei
einander entschuldigen.“

„Wenn meine Eltern telefonieren, dann wünsche ich
mir sehr, dass sie sich nicht
beschimpfen, sondern
einfach nur die Termine
vereinbaren, wann ich bei
Mama oder Papa bin.“.

Aus der Praxis

Kinder in Trennungs- und Scheidungssituationen
Bilder und Zitate eines Elfjährigen
Wenn die Mama z.B. keine Zeit hat, warum kann mich
dann der Vater nicht abholen?
Nur weil er nicht dran ist. Manchmal habe ich das
Gefühl, dass das Gericht das Beste für die Kinder will,
aber auch für die Eltern das Beste will und es ist ja klar,
dass beide Eltern das Kind haben wollen.
Manchmal denke ich, sie hören dem Kind gar
nicht richtig zu.
Meine Eltern gehen gar nicht gut mit der Umgangsregelung um. Heute war meine Mutter richtig schlecht
gelaunt, weil mein Papa etwas behauptet hat, was gar
nicht stimmt. Sie war schlaff und müde.
Ich spüre alles mit, was meine Eltern fühlen.
Und das ist auch, was mir früher immer diesen
Stress gemacht hat.
Sandkastenbild

„Wer das Kind bekommt ... das ist die allererste Sache, an die die Eltern denken nach einer
Trennung: wer das Kind bekommt. Das Kind sagt
meistens: beide...beide. Aber sie können sich nicht
einigen. Ich würde die Wochenregelung vorschlagen.
Als ich meinen Vater nur an Wochenende gesehen

Aber keiner bekommt das Kind ganz und so wird nach der Trennung alles
schlimmer

habe, ging es mir auch in der Schule schlecht. Ich war
nie ein Einser-Schüler, eher Zweier-Dreier-Schüler,
aber dann sind die Noten gesunken. Ich bin ein ViererFünfer-Kind geworden.
Es führt zu Stress, dass man seine beiden Eltern
nicht mehr sieht. Es ist einfach ungewohnt, mit
dem anderen im normalen Alltag nicht umgehen zu können.

Ich

See der Verzweiflung

In letzter Zeit habe ich mich auch damit abgefunden.
Je länger es her ist, ... so ein Jahr, lernt mandamit
umzugehen. Aber die Eltern wahrscheinlich nicht.
Sie sind immer noch darauf fixiert, das Kind mehr zu
bekommen.
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Sie sollen nicht so viel Stress aufbauen, das
macht sonst die Kinder wütend.
Früher hat mein Vater immer geweint und jetzt sehe
ich kaum Tränen fließen bei uns zu Hause.
Ich hatte das Gefühl, ich war schuld. Ich hatte
wirklich nur noch dieses Gefühl, den ganzen
Tag, die ganze Woche, nur das Gefühl, es ist
meine Schuld.
Aber es ist Erwachsenensache. Auch Sache der Kinder, die werden betroffen, egal was die Eltern machen, die werden betroffen.
Ich spiele am Abend Videospiele oder schaue Sachen
im Computer an, weil mich das ablenkt von Situationen, die mich einfach aufregen oder wütend machen.
Es lenkt mich auch ab von meiner Traurigkeit.
Manche der Videos bringen mich auch zum
Lachen, was auch sehr schön ist. Lachen ist die
beste Medizin. Aber zu viel Playstation macht
auch aggressiv, z.B. beim Mario-Spiel, wenn
sich Ärger aufbaut, lässt man es manchmal
auch bei den Eltern raus.

rascht er mich mit einem Kinobesuch. Er macht auch
eher Ausflüge mit mir.

endet mit Ablenkung

Ich würde den Eltern raten, immer wenn sie
einander sehen, ganz ruhig zu bleiben. Nicht
sofort anzufangen zu diskutieren.
Also die Eltern meines Freundes, die können sich zum
Beispiel ganz normal sehen, ohne Streit, kein Problem.
Auch wenn andere Leute dabei sind. Die können sich
normal sehen. Die vertragen sich, die machen was

Und für beide ist das Kind ne` Kostbarkeit

miteinander, die lachen zusammen, haben Spaß. Die
reden über alte Zeiten. Das sollte auch mit meinen
Eltern passieren, dass das eines Tages zutrifft, was ich
sehr hoffe. Das ist mein größter Wunsch. Das würde
auch so vielen Kindern so viele Tränen ersparen“.

Eltern versuchen das Kind für sich zu gewinnen

Meine Mutter versucht immer mit mir zu lachen,
macht zu Hause schöne Sachen mit mir, z.B. Sendung
mit der Maus schauen. Mein Vater macht das auch,
aber auf eine andere Art und Weise, also z.B. über-
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Alex, 11 Jahre, wurde wegen emotionalen und Verhaltensproblemen in der
Beratungsstelle angemeldet. Die Eltern sind seit 13 Monaten getrennt und
erhalten inzwischen eine Mediation
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Was wünschst du dir am meisten?
Alicia, 8 Jahre, Eltern leben seit 5 Jahren getrennt

Wie fühlst du dich?
Bild eines 12 jährigen, dessen Eltern seit 6 Jahren Umgangskonflikte haben.

Ein Teil unserer Arbeit mit Familien in hochkonflikthaften Trennungssituationen ist es, den Kindern
„eine Stimme zu geben“. Zum einen entlastet es die
Kinder, mit einem therapeutischen Verbündeten über
Gefühle und Gedanken zu sprechen, ohne Angst vor
Loyalitätskonflikten. Wir bieten kindgerechte Möglichkeiten, den eigenen Empfindungen im Spiel oder
über Bilder Ausdruck zu verleihen. Zum anderen
können wir den Eltern „Übersetzungshilfe“ leisten.
Manche Eltern sind in ihre Konflikte anfänglich so

verstrickt, dass sie die Äußerungen ihres gemeinsamen Kindes nicht hören könnten. Erst wenn sie es
geschafft haben, aus eigener Kraft, oder mit Hilfe von
Mediation und Gruppenarbeit (z.B. Kind im Blick),
einen weniger konflikthaften Umgang miteinander zu
erzielen, gelingt es ihnen dann, den Fokus wieder auf
die Bedürfnisse des Kindes zu lenken. Diese wissen
oft sehr genau, was sie brauchen und wollen.
Iris Bowman, Diplom-Psychologin
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„Warte mal kurz“
Die Eltern kommen und haben ein Problem. Will heißen, sie sind mit dem Verhalten ihres Kindes, so wie
es sich zeigt, nicht einverstanden. Und sie machen
sich Sorgen, ob ihr Sohn mit seiner Verweigerungshaltung einen guten Start in der Schule haben wird.
Auch bei der Einschulungsuntersuchung neulich
habe er nicht recht mitgemacht. Ich lasse mir Beispiele erzählen: Heute Morgen sollte Peter die Teller
zum Frühstücken an den Tisch tragen. Trotz mehrmaliger Aufforderung keine Reaktion bis der Vater
dann irgendwann ärgerlich geworden ist. Auch hier
im gemeinsamen Gespräch scheint er nicht zu hören,
antwortet nicht. Die Eltern fragen, ich frage, „Was
war denn da heute, dass Du nicht reagiert hast?“
Doch dann kommt nach mehrfachem Zureden unsererseits: „Ich wollte nicht“. Kurz und lapidar steht der
Satz im Raum.
Es werden noch andere Beispiele geschildert, in
denen Peter scheinbar nicht hört und/oder einfach
nicht reagiert. Das freundliche bemühte Bitten der
Mutter oder der etwas schroffere Ton des Vaters …
Er schweige meist, wenn er zu etwas aufgefordert
werde, sagen die Eltern. Auch hier spricht er nicht,
schaut mich nur intensiv hinter seinen Brillengläsern
an, freundlich, aber wie hinter einer Wand, aus der
Ferne. Aber ich bin sicher, er hört zu, auch als er am
Boden mit der Ritterburg spielt und unbeteiligt wirkt.
Wir machen uns Gedanken, was mit ihm denn sein
könnte. Ich kenne Peter schon aus der Kinderkrippe
und in mir kommen Erinnerungen auf, wie es auch
schon vor mehr als drei Jahren ähnliche Verhaltensweisen an ihm zu beobachten gab, er zum Beispiel
lange das Sauberwerden verweigerte. Ob es an der
Arbeitsbelastung der Mutter liegen könnte oder
ihrer zu nachgiebigen Art, die sie aus Schuldgefühl
manchmal an den Tag legt oder an der Rivalität
mit der munteren kleinen Schwester …? Irgendwann
sagt dann der Vater, dass er ein solches Verhalten
auch bei sich kennt: wenn seine Frau ihn anspricht
und er mit seinen Gedanken oder dem Internet
beschäftigt ist oder Zeitung liest. Dass dann von ihm
auch nur ein gedehntes „Jaaa“ komme und er überhaupt nicht registriere, was seine Frau gerade wolle.
Lächelnd und etwas verlegen gesteht er das ein. Es
gebe in der Familie dafür auch ein geflügeltes Wort,
weil man das Verhalten auch schon in seiner eigenen
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Familie kenne: „das Schmidtsche Ja“ (Namen geändert). Seine Frau nickt freundlich, ihr Blick ist wissend
und ratlos.
Ich überlege mit den Eltern und versuche Peter mit
einzubeziehen: könnte es irgendwie ein Signal geben,
dass den Eltern zeigt, die Frage oder Aufforderung
ist bei ihm angekommen. Das scheint der Mutter
das Minimum: sie will wenigstens wissen, ob er sie
gehört hat. Es will uns Erwachsenen nichts einfallen,
nichts so recht passen. Peter schaut vom Spielen
auf und hat eine Idee, wie er der Mama signalisieren
könnte, dass er gehört hat, was sie von ihm will:
„warte mal kurz“ – könnte er doch sagen. Auch dies
ist wieder kurz und lapidar gesagt. Ich verstehe und
ergänze noch: „…ah ja, … wenn Du noch nicht entschieden hast, was Du willst.“ Der Satz erscheint mir
in dem Moment wie eine Aufforderung an alle Eltern
und Erzieherinnen!
Warte mal kurz, bis ich weiß, was ich will.
Warte mal kurz, bis ich die Antwort selber gefunden
habe und antworte Du nicht für mich.
Warte mal kurz, bis ich mich entscheiden kann, ob ich
Deiner Aufforderung Folge leisten will.
Warte mal kurz, bis ich ganz angekommen bin.
Warte mal kurz, bis ich bereit bin zu erzählen oder
bereit bin, Dir zuzuhören.
Lass eine Lücke zwischen mir und Dir und lass mir
etwas Zeit, um mich zu sortieren.
Wie oft lässt sich beobachten, dass die Eltern antworten, wenn das Kind gefragt wird. Wie schwer fällt
es ihnen oft, die Pause auszuhalten, innezuhalten
und den kleinen Moment abzuwarten, den das Kind
braucht, um die Antwort – selber - zu finden. Als
Sturheit oder Unwilligkeit wird es erlebt, als unerwünschtes Verhalten, wenn das Kind nicht gleich eine
Auskunft parat hat. Den Kindern eine Stimme geben
heisst, auch in unseren Beratungsgesprächen, die
Zeit aufzubringen und zu warten, bis das Kind sich
einlässt, bis es bereit ist, mit uns in Kontakt zu treten.
Das geht manchmal leicht und schnell, vielleicht über
eine Scherz oder ein Spielangebot, manchmal dauert
es mehr als eine Beratungs-Stunde.
Wir Erwachsenen leben in einer sehr schnellen Zeit,
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alles soll möglichst „Hopp Hopp“, „Zack Zack“ und
„grad mal schnell…“ gehen. Aber die Kinder leben in
einer anderen - vermutlich langsameren - Zeit, haben
nicht denn Druck, rechtzeitig in die Kita zum kommen, weil die Mutter pünktlich am Arbeitsplatz sein
muss. Das Bilderbuch oder das Spiel morgens vor
der Schule sind das Wesentliche. Die Kinder bringen
die Pläne der Eltern durcheinander und ecken mit
und in ihrer Eigenwilligkeit an. Aber auch da haben
sie oft kreative Ideen, wenn sie gefragt werden.
Ideen, wie sie sich ihr Eigenes bewahren und doch
den Anforderungen der Erwachsenen genügen können. Ein Siebenjähriger etwa, dessen „Trödelei und
Rumspielerei“ morgens die Familie „zum Wahnsinn“
trieb, wie Mutter das ausdrückte, hatte selber den
Einfall, er könne sich ja doch erst anziehen und dann
sein morgendliches Lieblingsspiel spielen. Aber es
brauchte die Zeit und das Zeitlassen nach der Frage, bis ihm etwas in den Sinn kommen konnte. Die
Lösung funktionierte. Der Streit blieb aus.

Ich höre in Familienberatungen oft kluge und geistreiche Einfälle von Kindern, wie sie die Anforderungen
ihrer eigenen und der äußeren Realität in Einklang
bringen können. Man muss ihnen nur zuhören. Wie
steht es oft mit unserer Zeit, unserer Geduld mit uns
selber und mit den anderen, eine Antwort auf eine
Frage abzuwarten und nicht schon in Gedanken beim
nächsten Ereignis zu sein? Oder selber zu wissen,
was die Antwort sein soll. Im Zwischenraum, in
der Lücke zwischen Ich und Du entsteht das Neue,
Unerwartete. Diese Momente können eine entscheidende Wende ins Geschehen bringen. In der Pause,
wenn das Gedankenkarussell für einen Moment zur
Ruhe kommt, kann sich das Gehirn sortieren und es
können neue Ideen und Einfälle entstehen. In diese
Pause hinein entwickeln sich die Initiative des Kindes
und die eigene Kreativität.

Angela Dornacher, Diplom-Psychologin
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