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Strukturen statt Provisorien 
 
Die Einleitung des Textes offenbart schon ein 
Ergebnis des Jahres 2014 auf Ebene der Verwal-
tung: Zum Ende der Probephase der Fachstelle 
Kinder- und Jugendschutz hat die Bistumslei-
tung im Sommer 2014 eine neue, dauerhafte 
Lösung im Regelbetrieb des Bistums beschlos-
sen. Der bisherige Arbeitsbereich ZB 1.3.2 Bera-
tungsdienste und die Fachstelle Kinder- und 
Jugendschutz sollen ab 2015 gemeinsam mit 
dem Kirchlichen Notariat die neue Abteilung ZB 
1.7 bilden. Präventionsbeauftragter des Bistums 
soll die jeweilige Abteilungsleitung sein. Dieser 
Schritt signalisiert, dass es das Bistum mit der 
Prävention ernst meint. Hier ist eine Dauerauf-
gabe neu entstanden. Sie besteht darin, mit dafür 
zu sorgen, dass sichere Räume für Kinder- und 
Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene 
zum Standard kirchlicher Arbeit werden.  
Dies passt zu den Entwicklungen im Bereich der 
Lebensberatungsstellen. Das Arbeitsfeld „inso-
weit erfahrene Fachkraft“ nimmt in den meisten 
Landkreisen an Bedeutung zu. Zunehmend gibt 
es Leistungsvereinbarungen, auf deren Grundla-
ge Mitarbeitende der Lebensberatung als InSoFa 
(oder Kinderschutzfachkraft) Mitarbeitende in 
Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche 
betreut werden, unterstützen. Seit dem neuen 
Bundeskinderschutzgesetz haben auch Lehrkräf-
te an Schulen und Ärzte einen entsprechenden 
Beratungsanspruch, so dass abzuwarten ist, ob 
der Bedarf durch Nachfrage aus dem Bildungs- 
bzw. Gesundheitsbereich weiter steigen wird. 
Die Aufgabe ist dabei verantwortungsvoll: es 
geht um das Wohl des Kindes. Das gestaltet sich 
nicht immer so einfach, wie es eine aufgeheizte 
Diskussion erscheinen lässt. Viel häufiger als 
eindeutige Situationen sind es die ambivalenten 
Situationen, die Grenzfälle, die unsicher ma-
chen, was der richtige Weg ist, um für das Wohl 

des Kindes oder des Jugendlichen einen Beitrag 
zu leisten. Gerade wenn andere Maßnahmen 
eher helfen, als eine hoheitliche Intervention, die 
geboten ist, wenn Leib und Leben bedroht sind, 
muss ein Drahtseilakt gegangen werden, damit 
Personensorgeberechtigte sich nicht angegriffen 
fühlen, sondern Vertrauen haben in einen ange-
botenen Unterstützungsweg und so das beste für 
das Kind erreicht wird. Bedenkt man das, ver-
steht man, wie wichtig die Beratung durch die 
InSoFa ist, gerade weil die betreuenden Fach-
kräfte oft sehr genau das Risiko spüren, das dar-
in besteht, eine Kindeswohlgefährdung nicht 
sachgemäß einzuschätzen. Und sowohl ein zu 
viel wie ein zu wenig an Maßnahmen kann weit-
reichende Folgen haben. 
Bezogen auf die Arbeit der Lebensberatungsstel-
len ist die Aufgabe der InSoFa Teil eines Ge-
samt-Trends, der u. a. daraus resultiert, dass es 
im Rahmen der Sozialraumorientierung an vie-
len Standorten niedrigschwellige Angebote gibt. 
Denn damit werden einfachere Problemkonstel-
lationen präventiv bearbeitet, aber auch komple-
xe und schwere Problemkonstellationen bzw. 
Multiproblemkonstellationen vermehrt entdeckt 
und an die Lebensberatungsstellen verwiesen.  
Die zunehmende Verdichtung von Alltagbelas-
tungen führt offenbar dazu, dass Familien und 
Einzelne schneller an die Grenzen ihrer Bewälti-
gungsressourcen gebracht werden. 
Es kommen Menschen, die von Schicksalsschlä-
gen betroffen sind, Paare, die um ihre Ehe rin-
gen, Familien, die in hoch belasteten Alltagssi-
tuationen ein Gleichgewicht suchen, Kinder und 
Jugendliche, die durch die Trennung ihrer Eltern 
aus der Bahn geworfen sind. Menschen aller 
Altersgruppen, die in Konfliktsituationen und 
vielfältigen Notlagen keinen Ausweg sehen. In 
den Leistungen der LB bildet sich dies ab in den 

...aus Sicht der Abteilungsleitung 
Dr. Andreas Zimmer



 

Symptombereichen, in denen immer mehr 
Merkmale vorkommen die z. T. bereits psycho-
therapierelevant sind. Aufgrund der Wartezeiten 
von über einem Jahr im Bereich der ambulanten 
psychotherapeutischen Versorgung entsteht oft 
die Notwendigkeit, die Zeit bis zum Beginn 
einer Behandlung zu überbrücken und zu stabili-
sieren. Damit nehmen die LB’s immer mehr die 
Rolle einer Psychosozialen Fachambulanz für 
Lebens- und Familienkrisen ein. Auch die amtli-
chen Zuweisungen nehmen zu. Exemplarische 
Felder: 

 (Hochstrittige) Trennungs-
Scheidungs-Beratung; 

 entwicklungspsychologische Be-
ratung bei Schrei-, Fütter- und 
Schlafstörungen gerade für junge, 
alleinstehende Mütter aus belaste-
ten Kontexten; 

 Beratung von Personen aus dem 
Kontext häuslicher Gewalt; 

 komplexe, teilweise eskalierte 
Familienkonflikte im Pubertäts- / 
Frühadoleszenzkontext in Kombi-
nation mit Problematiken im 
Schul-/Ausbildungssektor, Me-
dienfixierung oder stoffgebunde-
nen Süchten etc.. 

Verbunden mit dem Generationenwechsel in den 
Lebensberatungsstellen erwächst aus diesen 
Anfragen zunehmend die Aufgabe, eine kontinu-
ierliche Qualifizierung von Mitarbeitenden zu 
etablieren, damit diese fachlich adäquat auf die 
sich ebenfalls rasch ändernden Probleme der 
heutigen Lebenswelt reagieren können. 
Dazu gehört auch, dass der „Overhead“ an Ver-
waltung, Begleitung, Qualifizierung und Quali-
tätsentwicklung, den das Bistum als Träger aus 
eigenen Mitteln trägt, modern aufgestellt wird 
und als Supportprozess den Aufgaben der Bera-
tung dient. Vorzubereiten, dass dies der neuen 
Abteilung gelingt, war ein wichtiges Projekt im 
zweiten Halbjahr, so dass die Abteilung wie 
geplant zum 01.01.2015 starten konnte. Dazu 
gehörte aber auch der Probelauf mit der Erstel-
lung der Statistik über das neue Statistik-
Programm SoPart, das jetzt in allen Lebensbera-
tungsstellen im Einsatz ist. Dazu gehört die An-
bindung der Verwaltung über SAP an die Zent-
rale. Und dazu gehört auch, dass jede Dienststel-
le über ein in sich geschlossenes EDV-System 

verfügt, so dass einerseits Technik auf Höhe der 
Zeit eingesetzt werden kann, ohne dass Klien-
tendaten durch eine Verbindung mit dem Inter-
net gefährdet würden. Dazu hat nunmehr jede 
Dienststelle einen eigenen Server, auf dem alle 
Daten lagern. So wird auch in dem (leider vor-
kommenden) Fall, dass ein Terminal-Computer 
gestohlen werden sollte, gewährleistet, dass kein 
Zugriff auf vertrauliche Daten erfolgt.  
Technik wird auch für Klienten immer normale-
rer Bestandteil ihres Lebens, vor allem 
Smartphone und Tablet-PC, so dass das die Pro-
grammierung einer entsprechenden Oberfläche 
der Internetseite der LEBENSBERATUNG 
ebenfalls umgesetzt wurde. Die kontinuierlich 
steigenden Zahlen der Anmeldungen über E-
Mail, der Online-Beratungen und der Verbin-
dung von Face-to-Face-Beratungen mit Online-
beratung rechtfertigen diese Investitionen. 
Das Ende des Jahres sah aber auch ein neues 
Feld, bei dem abzuwarten bleibt, welche weite-
ren Anforderungen daraus an die Lebensbera-
tungsstellen resultieren wird: das Thema Flücht-
linge. Beratung bei Eltern und Paaren mit unter-
schiedlichem kulturellem und/oder religiösem 
Hintergrund ist zwar schon lange Thema. Auch 
werden Beratungen immer wieder einmal auch 
in unseren Beratungsstellen in englisch, franzö-
sich oder italienisch durchgeführt. Aber die An-
fragen nehmen zu und vor allem der traumati-
sche Hintergrund, den Menschen mitbringen. 
Mit Blick, gerade auf eine Ersthilfe bei Men-
schen mit traumatischen Erfahrungen, wurde das 
Faltblatt zum Thema Trauma neu bearbeitet und 
kann von der Internetseite der Lebensberatung 
heruntergeladen werden. Die Zusammenarbeit 
mit den Fachdiensten kam dabei ebenfalls ver-
stärkt in den Blick und ebenso der Informations-
bedarf bei Ehrenamtlichen, die sich für eine 
Willkommenskultur im Bistum engagieren. 
Dank des Bischofsfonds für Flüchtlinge konnte 
hier die Basis geschaffen werden, um zu prüfen 
ob und wie eine Soforthilfe Not tut. Aber das 
Thema ist wiederum eines von Dauer. Viel kla-
rer als früher ist im Blick und gewollt, dass aus 
Flüchtlingen Neubürger werden. Und dass dies 
auch das Gesicht des Bistums bereits verändert 
hat und weiter verändern wird. 
Spannende Zeiten. Umso wichtiger, dass es da-
für solide Strukturen gibt. 
 
Dr. Andreas Zimmer 
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Die Anzahl  der  Leistungen,  die  2014 von den 20 Beratungsstellen  im Bistum Trier  erbracht 
wurden, betrug 8.748. Diese verteilten sich auf 19.446 Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Außerdem nahmen  11.422  Erwachsene,  Kinder  und  Jugendliche  an  weiteren  Angeboten  der 
Lebensberatung wie Elternkursen, offenen Sprechstunden, Weiterbildungen teil.

Mit  welchen  Beratungsanlässen  meldeten  sich  Kinder/Jugendliche,  ihre  Eltern 
und Erwachsene bei uns an?

Lebensberatung
iM Bistum Trier

Bei Kindern und Jugendlichen ...
... waren die wichtigsten Themen:

1. Trennung / Scheidung der Eltern
2. Paarkonflikte der Eltern
3. Probleme mit konsequenten 

Erziehungsverhalten
4. Auffälliges aggressives Verhalten
5. Ängste

Bei Frauen und Männern ...
... waren die wichtigsten Themen:

1. Partnerschaftsprobleme (v.a. Dysfunktionale 
Interaktion / Kommunikation)

2. Stimmungsbezogene Probleme (z.B. 
Depression, Selbstwertproblematik)

3. Kritisches Lebensereignis / Verlusterlebnis
4. Ausbildungs-/Arbeitssituation
5. Bewältigung von Trennung

Welche Leistungen aus der Kinder- und 
Jugendhilfe (SGB VIII) wurden erbracht?
§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung 73
§ 17 / §18 Beratung zu Partnerschaft, 
Trennung und Scheidung, Ausübung der 
Personensorge

450

§ 17 / 18 in Verbindung mit § 28 zusätzlich 
kombiniert mit Erziehungsberatung

2.768

§ 28 Erziehungsberatung 2.694
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Klienten einbezogene Personen

Die Leistungen bezogen sich auf Personen 
im Alter von:

weiblich männlich
über 60 Jahre 235 97
50 – 59 Jahre 505 190
40 – 49 Jahre 545 226
30 – 39 Jahre 406 187
19 – 29 Jahre 416 208
13 – 18 Jahre 931 725
7 – 12 Jahre 860 1109
0 - 6 Jahre 905 1102



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeitliche Verteilung unserer Leistungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

bei Großeltern, 
Verwandten oder in 

Pflegefamilienbei einem leiblichen 
Elternteil mit 

Stiefelternteil oder 
Partner

bei einem
alleinerziehenden 

Elternteil

bei beiden
leiblichen oder 
Adoptiveltern

in anderen 
Wohnsituationen

 

Familiäre Zusammenhänge: 
 
Von den Kindern und Jugendlichen bis unter 18 Jahren (N = 5.498) lebten: 
 
bei beiden leiblichen oder Adoptiveltern    53 % 
bei einem alleinerziehenden Elternteil    32 % 
bei einem leiblichen Elternteil mit Stiefelternteil oder Partner  10 % 
bei Großeltern, Verwandten oder in Pflegefamilien       2 % 
in anderen Wohnsituationen        1 % 
 
Das heißt: Prozent 46 % aller Kinder und Jugendlichen leben nicht in ihrer Ursprungsfamilie. 

Beratungsdauer: 

Arbeit mit und für Klienten   68 % 
Qualitätssichernde Maßnahmen  17 % 
Präventive Angebote      9 % 
Vernetzende Tätigkeit     5 % 
 

Was uns auffiel... 
 
 Die durchschnittliche Beratungsdauer pro abgeschlossenen Fall liegt bei 6,8 Stunden. 

  
Beratungen 0-3 Stunden 42 % 
Beratungen 4- 10 Stunden 39 % 
Beratungen länger als 10 
Stunden 19 % 
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Die Anzahl der Leistungen, die 2014 von den 14 Beratungsstellen in Rheinland-Pfalz erbracht
wurden, betrug 5.813. Diese verteilten sich auf 13.466 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 
Außerdem nahmen 9.230 Erwachsene, Kinder und Jugendliche an weiteren Angeboten der
Lebensberatung wie Elternkursen, offenen Sprechstunden, Weiterbildungen teil. 

Mit welchen Beratungsanlässen meldeten sich Kinder/Jugendliche, ihre Eltern 
und Erwachsene bei uns an? 
 

Lebensberatung

iN RHEINLAND-PFALZ

Bei Kindern und Jugendlichen ... 
... waren die wichtigsten Themen: 
 
1. Trennung / Scheidung der Eltern 
2. Paarkonflikte der Eltern 
3. Probleme mit konsequenten Erziehungsverhalten
4. Paarkonflikte der Eltern 
5. Auffälliges aggressives Verhalten 
6. Psychische Erkrankung eines Elternteils 
 

Bei Frauen und Männern ... 
... waren die wichtigsten Themen: 
 
1. Partnerschaftsprobleme (v.a. Dysfunktionale 

Interaktion / Kommunikation) 
2. Stimmungsbezogene Probleme (z.B. 

Depression, Selbstwertproblematik) 
3. Kritisches Lebensereignis / Verlusterlebnis 
4. Ausbildungs-/Arbeitssituation 
5. Bewältigung von Trennung 

Welche Leistungen aus der Kinder- und 
Jugendhilfe (SGB VIII) wurden erbracht? 
§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung 48
§ 17 / §18 Beratung zu Partnerschaft, 
Trennung und Scheidung, Ausübung der 
Personensorge 

354

§ 17 / 18 in Verbindung mit § 28 zusätzlich 
kombiniert mit Erziehungsberatung 

1.823

§ 28 Erziehungsberatung 
 

1.748

§ 41 Beratung junger Volljähriger 189
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Klienten einbezogene Personen

Die Leistungen bezogen sich auf Personen 
im Alter von: 

 weiblich männlich 
über 60 Jahre  160  65 
50 – 59 Jahre  320  124 
40 – 49 Jahre  369  159 
30 – 39 Jahre  293  124 
19 – 29 Jahre  275  134 
13 – 18 Jahre  617  466  
7 – 12 Jahre  576  745 
0 - 6 Jahre 584  729 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeitliche Verteilung unserer Leistungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

bei Großeltern, 
Verwandten oder in 

Pflegefamilienbei einem leiblichen 
Elternteil mit 

Stiefelternteil oder 
Partner

bei einem
alleinerziehenden 

Elternteil

bei beiden
leiblichen oder 
Adoptiveltern

in anderen 
Wohnsituationen

 

Familiäre Zusammenhänge: 
 
Von den Kindern und Jugendlichen bis unter 18 Jahren (N = 3.630) lebten: 
 
bei beiden leiblichen oder Adoptiveltern    51 % 
bei einem alleinerziehenden Elternteil    33 % 
bei einem leiblichen Elternteil mit Stiefelternteil oder Partner 12 % 
bei Großeltern, Verwandten oder in Pflegefamilien     3 % 
in anderen Wohnsituationen        1 % 
 
Das heißt: Prozent 49 % aller Kinder und Jugendlichen leben nicht in ihrer Ursprungsfamilie. 

Beratungsdauer: 

Arbeit mit und für Klienten   67 % 
Qualitätssichernde Maßnahmen  17 % 
Präventive Angebote     10 % 
Vernetzende Tätigkeit     5 % 
 

Was uns auffiel... 
 
 Die durchschnittliche Beratungsdauer pro abgeschlossenen Fall liegt bei 6,6 Stunden. 

  
Beratungen 0-3 Stunden 42 % 
Beratungen 4- 10 Stunden 40 % 
Beratungen länger als 10 Stunden 18 % 
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Die Anzahl der Leistungen, die 2014 von den 6 Beratungsstellen im Saarland erbracht wurden,
betrug 2.935. Diese verteilten sich auf 5.980 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 
Außerdem nahmen 2.192 Erwachsene, Kinder und Jugendliche an weiteren Angeboten der
Lebensberatung wie Elternkursen, offenen Sprechstunden, Weiterbildungen teil. 

Mit welchen Beratungsanlässen meldeten sich Kinder/Jugendliche, ihre Eltern
und Erwachsene bei uns an? 
 

Lebensberatung

iM Saarland

Bei Kindern und Jugendlichen ... 
... waren die wichtigsten Themen: 
 
1. Trennung / Scheidung der Eltern 
2. Paarkonflikte der Eltern 
3. Probleme mit konsequenten Erziehungsverhalten
4. Ängste 
5. Eltern-Kind-Konflikte 
 
 

Bei Frauen und Männern ... 
... waren die wichtigsten Themen: 
 
1. Stimmungsbezogene Probleme (z.B. 

Depression, Selbstwertproblematik) 
2. Partnerschaftsprobleme (v.a. Dysfunktionale 

Interaktion / Kommunikation) 
3. Kritisches Lebensereignis / Verlusterlebnis 
4. Ängste / Zwänge 
5. Bewältigung von Trennung 

Welche Leistungen aus der Kinder- und 
Jugendhilfe (SGB VIII) wurden erbracht? 
§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung 25
§ 17 / §18 Beratung zu Partnerschaft, 
Trennung und Scheidung, Ausübung der 
Personensorge 

96

§ 17 / 18 in Verbindung mit § 28 zusätzlich 
kombiniert mit Erziehungsberatung 

945

§ 28 Erziehungsberatung 
 

946

§ 41 Beratung junger Volljähriger 106
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Klienten einbezogene Personen

Die Leistungen bezogen sich auf Personen 
im Alter von: 

 weiblich männlich 
über 60 Jahre  75  32 
50 – 59 Jahre  185  66 
40 – 49 Jahre  176  67 
30 – 39 Jahre  113  63 
19 – 29 Jahre  141  74 
13 – 18 Jahre  314  259 
7 – 12 Jahre  284  364 
0 - 6 Jahre 321  373 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeitliche Verteilung unserer Leistungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

bei Großeltern, 
Verwandten oder in 

Pflegefamilienbei einem leiblichen 
Elternteil mit 

Stiefelternteil oder 
Partner

bei einem
alleinerziehenden 

Elternteil

bei beiden
leiblichen oder 
Adoptiveltern

in anderen 
Wohnsituationen

 

Familiäre Zusammenhänge: 
 
Von den Kindern und Jugendlichen bis unter 18 Jahren (N = 1.868) lebten: 
 
bei beiden leiblichen oder Adoptiveltern    56 % 
bei einem alleinerziehenden Elternteil    32 % 
bei einem leiblichen Elternteil mit Stiefelternteil oder Partner   8 % 
bei Großeltern, Verwandten oder in Pflegefamilien     2 % 
in anderen Wohnsituationen        1 % 
 
Das heißt: Prozent 43 % aller Kinder und Jugendlichen leben nicht in ihrer Ursprungsfamilie. 

Beratungsdauer: 

Arbeit mit und für Klienten   72 % 
Qualitätssichernde Maßnahmen  18 % 
Präventive Angebote      6 % 
Vernetzende Tätigkeit     5 % 
 

Was uns auffiel... 
 
 Die durchschnittliche Beratungsdauer pro abgeschlossenen Fall liegt bei 7,2 Stunden. 

  
Beratungen 0-3 Stunden 42 % 
Beratungen 4- 10 Stunden 37 % 
Beratungen länger als 10 Stunden 21 % 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachpersonalkosten: 
5.149.810,67 € 

Verwaltungspersonalkosten: 
811.992,17 €

Sachkosten: 
818.514,44 €

Der Träger der 20 Dienststellen der Lebensbe-
ratung ist das Bistum Trier. Die Finanzierung 
wird vom Bistum Trier und mit Zuschüssen 
vom Land Rheinland-Pfalz und den kommu-
nalen Gebietskörperschaften in Rheinland-
Pfalz und dem Saarland sichergestellt. Die 
Zahlen aus 2014: 
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 € % 
Bistum 3.511.207,44 52 
Kommunen 2.374.298,44 35 
Land 894.811,00 13 

Im Jahr 2014 hat das Bistum Trier 
3,51 Mio. € für seine 20 Beratungsstellen in 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland aufge-
wendet.  
 
Hinzu kommen die Landes– und Kommu-
nalzuschüsse von insgesamt rund 
3,27Mio. €.  
 
Rechnet man die Kosten anteilig auf die 
einzelnen Beratungen um, dann werden für 
jeden Beratungsfall bistumsweit ca. 775 €  
an Steuer- und Kirchensteuergelder 
eingesetzt. 
Die präventiven und vernetzenden Tätigkei-
ten der Beratungsstellen sind (mit Ausnahme 
von Zusatzprojekten) in den o. g. Zahlen 
enthalten. Sie sind im Sinne des staatlichen 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB 
VIII), wie auch im Sinne der kirchlichen 
Sozial-, Jugend-, Ehe- und Familienpastoral 
integraler Bestandteil der Beratungsarbeit. 
 

Über Geld wird in der konkreten Beratungsarbeit wenig gesprochen. Für die Ratsuchenden 
gilt das Prinzip der Kostenfreiheit. 
Dennoch bleibt: Guter Rat ist teuer! Er ist vor allem personal- und zeitintensiv. 

Gesamtkosten 2014: 
6.780.317,28 € 

76% 12 % 12%

LEBENSBERATUNG

IM BISTUM TRIER







 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
Hinter dem eigenen Horizont 
geht’s weiter… 
 
 
Interdisziplinäre Fachteams eingerichtet 
 
Wenn wir uns die therapeutische 
Beratungsentwicklung der letzten 30 Jahre 
anschauen, fallen unter anderem zwei 
Entwicklungen auf: 
Zuerst brachten Mütter die Kinder zur 
Lebensberatung, dann kamen sie selbst 
auch in die Beratung, brachten dann auch 
mal die Väter mit und sind heute häufiger 
als ganze Familie da. 
Unabhängig davon entwickelte sich die 
Problemlage der Familien. Heute geht es 
nicht mehr um einzelne persönliche 
Symptome, sondern häufig um 
Multiproblemsituationen. Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, finanzielle Nöte kommen zu 
den individuellen Problemen dazu. 
Schon lange ist die Einzelfallvernetzung 
mit z.B. Jugendamt, KITA, Schulen, 
Ärzten gute langjährige Praxis. 
Jetzt haben wir einen weiteren 
konzeptionellen Schritt getan.  
Wir haben interdisziplinäre Fachteams 
zusammen mit anderen Institutionen einge- 
richtet, die sich regelmäßig in größeren 
Abständen treffen und so funktionieren, 
dass man in dringenden Situationen kurz 
anrufen kann um Unterstützung zu geben 
oder zu erhalten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Zur Zeit sind das: 
frühkindliche Beratung, die Frau Geiling 
für uns vertritt in Zusammenarbeit mit 
zwei Hebammen. 

Kinder-Jugend-Psychiatrie, 
Schulpsychologischer Dienst,  
Beratungsstelle der Diakonie. 
Für unsere Lebensberatung ist Frau 
Reichwein-Höhl konzeptionell zuständig. 
 
Suchtberatung Caritas und 
Lebensberatung. 
Herr Ewald trifft sich mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Suchtberatung des 
Caritasverbandes. 
 
Alle drei Foren arbeiten entwicklungs-
orientiert. So hat sich z.B. aus dem dritten 
Fachteam ein Projekt „Kinder aus 
suchtbelasteten Familien“ entwickelt, das 
Unterstützung des Landes nutzt, um 
Fachkräfte zu informieren und die 
psychischen Dynamiken der Familien zu 
vermitteln, In einem zweiten Schritt steht 
die Entwicklung einer Kindergruppe aus 
suchtbelasteten Familien bevor. 
Auch in den anderen Fachteams werden 
sich solche weiteren Entwicklungen 
ergeben. 



 
 
 
 
 

Prävention von sexuellem Missbrauch 
- ein weiteres Aufgabenfeld der Lebensberatungsstelle Bitburg 
 
 
Im Sommer 2012 hat das Bistum Trier die 
Fachstelle Prävention eingerichtet, um 
wichtige Schritte zur Verhinderung von 
sexuellem Missbrauch einzuleiten 
(www.bistum-trier.de/praevention). In 
diesem Kontext wurde eine Fachgruppe 
bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Lebensberatungsstellen 
gebildet, deren Aufgabe es ist, kirchliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei 
ihrer Tätigkeit Kontakt mit Kindern und 
Jugendlichen haben, zu schulen. 
 
Warum sind die Schulungen wichtig? 
Mütter und Väter vertrauen ihre Kinder 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
katholischen Kirche in vielen Institutionen 
an (Kindergarten, Schule, Pfarrei, Frei-
zeit…). Es muss gewährleistet sein, dass 
die Rechte und Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen in all diesen Bereichen in 
angemessener Weise berücksichtigt 
werden und sie sicher vor Grenzverletzun-
gen oder sexuellen Übergriffen sind. 
 
Was versteht man unter sexuellem 
Missbrauch? 
Es ist wichtig, zwischen Grenzverletzun-
gen, Übergriffen und sexuellem Miss-
brauch im strafrechtlichen Sinne zu unter-
scheiden und bereits gegenüber Grenz-
verletzungen sensibel zu sein und diese zu 
erkennen. 
 
Grenzverletzungen stellen einmalige, 
unbeabsichtigte, jedoch vom Gegenüber 

als unangemessen erlebte Verhaltens-
weisen dar.  
Das kann z. B. eine tröstende Umarmung 
sein, obgleich dies dem Gegenüber unan-
genehm ist. Oder die Missachtung der 
Intimsphäre, wenn für Schüler nur eine 
Sammelkabine zur Verfügung steht, 
obwohl sich ein Kind oder Jugendlicher 
nur in der Einzelkabine umziehen möchte. 
 
Sexuelle Übergriffe passieren nicht 
zufällig, sie sind deutlich massiver als 
Grenzverletzungen. Abwehrende Reaktio-
nen der betroffenen jungen Menschen oder 
Kritik von Dritten werden dabei vom Täter 
missachtet. Das können massive oder 
wiederholte abwertende sexistische 
Bemerkungen über die körperliche Ent-
wicklung junger Menschen sein oder die 
Missachtung der Grenzen der professio-
nellen Rolle, z. B. durch Gespräche über 
das eigene Sexualleben oder Aufforderun-
gen zu Zärtlichkeiten. 
 
Täter setzen Grenzverletzungen und Über-
griffe bewusst ein, um den sexuellen 
Missbrauch vorzubereiten. Ihr Ziel ist die 
sexuelle Handlung. Im Vorfeld testen sie 
die ausgewählten „Opfer“. Einer besonde-
ren Gefahr sind solche Kinder ausgesetzt, 
die unsicher, emotional vernachlässigt und 
deshalb übermäßig auf Zuneigung ange-
wiesen sind. Im Vorfeld wird auch das 
Umfeld dahingehend getestet, wie mit 
Grenzverletzungen und sexuellen Über-
griffen umgegangen wird. Wird es ange-
sprochen oder ignoriert und damit

 
 



toleriert? Ein Täter wird den Weg zum 
Missbrauch schwerer oder gar nicht gehen 
können, wenn Grenzüberschreitungen und 
Übergriffe rechtzeitig bemerkt und ange-
sprochen werden. 
 
Wer wird geschult und was sind die 
Inhalte der Schulungen? 
In den vergangenen zwei Jahren wurde alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Dekanate und katholischen Schulen des 
Bistums Trier zum Thema „Prävention von 
sexuellem Missbrauch“ geschult und 
informiert. 
Sexuelle Gewalt ist immer noch ein Tabu-
Thema. Für die meisten Menschen ist die 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
„sexueller Missbrauch“ unangenehm, 
gleichzeitig ist sie aber eine wichtige Vor-
aussetzung, um sachgemäß mit dem 
Thema umzugehen. Die Schulungen 
stellen einen Schritt auf dem Weg zu einer 
verstärkten „Kultur der Achtsamkeit“ dar. 
Dabei ist ein zentrales Schulungsziel, 
genau hinzuschauen, wie mit Kindern und 
Jugendlichen umgegangen wird. 
In den Schulungen gibt es viele Sachinfos, 
z. B. zu den gesetzlichen Regelungen 
(Rahmenordnung und Leitlinien des 
Bistums, Bundeskinderschutzgesetz, 
§8a…) oder zur Wahrnehmung. Außerdem 
wird gelernt, wie man Täterstrategien 
durchschaut. 
Darüber hinaus geht es um die Frage, was 
ich tun kann, wenn meine Wahrnehmung 
geschult ist und ich Grenzüberschreitungen 
und Übergriffe bemerke. 

Wie kann ich angemessen auf das 
Geschehene reagieren? Was mache ich 
beispielsweise, wenn ein Kollege, den ich 
mag, sich falsch verhält? Der Umgang mit 
solchen Situationen kann schwierig sein 
und erfordert Mut und Zivilcourage, denn 
man muss eventuell Konflikte riskieren. In 
den Schulungen wird daher auch in Form 
von Rollenspielen geübt, eigene Wahr-
nehmungen anzusprechen, zurückzumel-
den und professionell zu handeln. Weiter 
wird vermittelt, an wen ich mich wenden 
kann, wenn ich Grenzverletzungen oder 
Übergriffe beobachte. 
Das ist gerade auch dann eine wichtige 
Frage, wenn es etwa um Vorgesetzte geht. 
 
Bleibt das Thema Prävention weiterhin 
auf der Tagesordnung? 
Übergreifendes Ziel der Schulungen ist es, 
dass die Mitarbeiter/innen den Umgang 
mit Nähe und Distanz untereinander und 
zu den ihnen anvertrauten Kindern und 
Jugendlichen professionell und angemes-
sen gestalten und dass die jungen 
Menschen in kirchlichen Institutionen 
wirksam vor Grenzverletzungen und 
sexuellem Missbrauch geschützt sind. 
Dieses lohnenswerte Ziel und die dafür 
notwendigen dauerhaften Veränderungen 
von Sicht- und Denkweisen sowie von 
Einstellungen können nur durch nach-
haltige Arbeit an diesem Thema erreicht 
werden.  
 
 

A. Dieterich 
Dipl.-Psychologin 



                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 

 
 

 
 
 Familienleben on- und offline – 

        Facebook, WhatsApp & Co. 
 
Heute sind der Umgang mit den sogenannten 
neuen Medien und die Kommunikation über 
soziale Netzwerke für Kinder und Jugendliche 
selbstverständlich. Frühere Kommunikations-
wege wie das Festnetztelefon und Briefverkehr 
werden von den ständig und sofort verfügbaren 
Wegen über Handy oder Internet abgelöst.  In 
deutschen Haushalten besaß 2012 bereits jedes 
zweite Kind zwischen 6 und 13 Jahren ein 
eigenes Smartphone (KIM-Studie 2012). Auch 
in der Erziehungsberatung fällt auf, dass das 
Thema „Kommunikation über soziale 
Netzwerke“ in Familien immer präsenter wird 
und zu vielen Konflikten führt. 
 
Folgende Fragen ergeben sich aus dieser 
Entwicklung auch für die BeraterInnen der 
Lebensberatung Cochem: Welche Vor- und 
Nachteile entstehen aus der ständigen virtuellen 
Verfügbarkeit der Kinder und Eltern für das 
soziale Miteinander in der Familie? Wie 
können Familien dabei unterstützt werden, 
einen sensiblen Umgang mit den sozialen 
Netzwerken wie Facebook, WhatsApp  und Co. 
zu finden?  
 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben die 
Chance, durch die moderne Technik ein breites 
Feld zu erkunden. Daten wie Texte, Musik, 
Fotos und Videos können schnell und 
unkompliziert ausgetauscht werden. Das macht 
Spaß. Außerdem können sich Einzelpersonen 
oder Gruppen schnell vernetzen, um 
Abmachungen oder Terminvereinbarungen 
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miteinander zu treffen. Des Weiteren müssen 
Kinder und Jugendliche auch für ihre Zukunft 
im Umgang mit dieser Technik vertraut 
werden. Wer hätte sich 1990 vorstellen können, 
dass wir heute im Beruf ohne Email nicht mehr 
auskommen würden? 
 
Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene 
knüpfen über die sozialen Netzwerke Kontakte, 
die täglich gepflegt werden können. In diesen 
Kontakten fühlen sie sich durch die kurze 
Responsezeit wahrgenommen. Sie bekommen 
sofortige Aufmerksamkeit und dadurch entsteht 
ein Gefühl von Zugehörigkeit. Außerdem führt 
die heute übliche Flatrate dazu, dass der 
Anschluss an die Gruppe ununterbrochen 
bestehen bleiben kann. 
 
Neben den bereits genannten Vorteilen, birgt 
die Kommunikation über soziale Netzwerke 
auch Nachteile und Gefahren. Durch die 
ständige Verfügbarkeit der User finden 
Familienmitglieder häufig keine Möglichkeit, 
zur Ruhe zu kommen. Eltern berichten, dass 
ihre Kinder sogar nachts das Handy „immer mit 
dabei haben.“ 
 
Viele Kinder und Jugendliche erleben 
innerpsychischen Stress, wenn sie z.B. auf 
WhatsApp-Nachrichten nicht sofort antworten 
können. Der Wunsch dazuzugehören und nicht 
ausgeschlossen zu werden, spielt hierbei eine 
wichtige Rolle. Alltägliche Abläufe und 
Routinen des Familienalltags werden durch die 



 
 
 
 

ständige Präsens des Handys gestört. So 
berichten Eltern davon, dass z.B. 
Unterhaltungen beim Mittagessen nur noch 
schwer möglich sind. Das Handy ist fortlaufend 
im Fokus und die realen Personen werden nur 
nebenbei wahrgenommen oder völlig 
ausgeblendet. 
 
Des Weiteren stellen Cybermobbing, sexuelle 
Übergriffe Erwachsener auf Kinder, sowie 
nicht jugendfreie, gewaltverherrlichende  
Videos, Fotos und Spiele eine große Gefahr 
dar. Auch die sorglose Weitergabe persönlicher 
Daten kann weitreichende negative Folgen 
haben. Viele Kinder sind all diesen Risiken 
häufig alleine ausgesetzt. Dies liegt daran, dass 
Eltern im Umgang mit der neuen Technologie 
oftmals weniger kompetent sind als ihre 
Kinder. Sie ziehen sich deshalb aus ihrer 
Verantwortung zurück und sind nicht mehr in 
der Lage, ihre Kinder ausreichend zu schützen. 
 
Eine wichtige Entwicklungsaufgabe in Kindheit 
und Jugend besteht darin, zu lernen, auch mal 
alleine sein zu können und damit umzugehen. 
Aufkommende Langeweile oder Zeiten von 
Leerlauf können Kindern und Jugendlichen 
helfen, innere kreative Prozesse entstehen zu 
lassen. Diese Erfahrungen werden durch die 
ständige Onlinepräsens und die andauernde 
Verfügbarkeit von Kommunikationspartnern 
erschwert.  
 
In der Beratungsarbeit setzen sich Familien 
mit folgenden Fragen  auseinander: 
�Wann möchten Familienmitglieder online 

sein? Wann gibt es „Offline-Phasen“ und 
Pausen? 

�Wie   können   Eltern   Interesse   für   soziale            

Netzwerke signalisieren und einen Einblick 
in das Tun ihrer Kinder bekommen? 

�Inwieweit dürfen Eltern Nachrichten von 
Kindern lesen? Wann müssen Eltern die 
Privatsphäre ihrer Kinder respektieren? 

�Welche klaren altersgemäßen Regeln und 
Grenzen müssen Eltern ihren Kindern 
setzen, um ihrer Erziehungsverantwortung 
nachzukommen? 

�Welches Vorbild zeigen Eltern ihren 
Kindern in Bezug auf soziale Netzwerke? 

�Über welche Risiken sollten Eltern 
informiert sein und wie können sie diese 
mit den Kindern oder Jugendlichen  
thematisieren? 

 
Eltern wurden und werden in allen Zeiten 
immer wieder mit neuen Erziehungs-
anforderungen konfrontiert. Durch die 
technischen Weiterentwicklungen des Inter-
nets und der Mobilfunktechnologie ergeben 
sich Chancen und Risiken. Kinder und 
Jugendliche sind offen und ansprechbar für 
Neues und probieren gerne aus. Dabei 
erkunden sie Möglichkeiten und erweitern 
ihre Fähigkeiten und Kenntnisse und das kann 
die gesellschaftliche Entwicklung antreiben. 
Eltern stehen vor der Aufgabe, sich einerseits 
mit der „Onlinewelt“ ihrer Kinder 
auseinanderzusetzen, sich über mögliche 
Gefahren zu informieren und ihre Kinder zu 
schützen. Andererseits sollten sie ihren 
Kindern einen sicheren Umgang mit „social 
networks“ aufzeigen und eine altersgerechte 
Nutzung ermöglichen. Die Lebensberatung 
kann Eltern und ihre Kinder unterstützen und  
ermutigen, als Familie das Leben online 
verantwortungsvoll in ihren „Offlinealltag“ zu 
integrieren. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Kind sein in 
entfremdeten Kulturen“  

- Beratung getrennter Elternpaare - 

 
Getrennte Eltern sind mehr oder weniger frei-
willige Klienten der Beratungsstelle. Im vergan-
genen Jahr, zeigt sich erneut ein Anstieg der 
Beratungen für getrennte Elternpaare mit dem 
Ziel die Erziehung und das Kindeswohl zu för-
dern. Im gesellschaftlichen Wandel haben Tren-
nungen und Scheidungen zugenommen. In Fäl-
len, in denen das Familiengericht eine einge-
schränkte Erziehungskompetenz feststellt, weil 
die Eltern so zerstritten sind, dass Kommunika-
tion mit Blick auf das Wohl der Kinder kaum 
möglich ist, wird getrennten Eltern Beratung in 
der Lebensberatungsstelle zur Förderung der 
Elternkommunikation empfohlen.  
Dieses Vorgehen orientiert sich am sogenannten 
„Cochemer Modell“: Eltern sollen trotz Tren-
nung dabei unterstützt werden, wieder mitein-
ander zu sprechen, denn: Eltern bleiben sie 
auch nach der Trennung als Paar. Das Interesse 
des Kindes soll dabei im Mittelpunkt stehen 
und es soll zu beiden Elternteilen eine Bindung 
aufbauen und halten können.  
Die Eltern sollen durch die Beratungsgespräche 
dazu befähigt werden ihre elterliche Verantwor-
tung wahrzunehmen, wobei sich die beteiligten 
Rechtsanwälte in dieser Phase nach Absprache 
„zurückhalten“, um nicht noch zusätzlich „Öl 
ins Feuer“ zu gießen. Der Verzicht auf juristi-
sche Schritte während der Beratung ist notwen-
dig und kann bei Nichteinhaltung zum Abbruch 
der Beratung führen. 

 
„Was soll denn hier raus kommen? 
Ich brauche Ergebnisse! 
Die spinnt doch! 
Wenn die nicht einen in der Klatsche hätte, 
gäbe es keine Probleme. Soll sie doch Beratung 
oder Therapie machen! 
Der hat sich noch nie gekümmert! 
Als Mann bin ich doch eh benachteiligt “ 
 
Solche und ähnliche Sätze hören wir in der Be-
ratung getrennter Paare sehr häufig. Eltern strei-
ten sich über den Umgang zwischen ihnen und 
den gemeinsamen Kindern. Es erfordert höchste 
therapeutische Fertigkeiten als Berater um mit 
diesen Klienten überhaupt ein gemeinsames Ar-
beitsbündnis zu erlangen. Schließlich kommen 
beide Elternteile oder ein Elternteil als Kläger: 
„Bei mir steht das Wohl des Kindes, der Kinder 
im Vordergrund. Der, die andere ist das Pro-
blem. Wenn er/ sie sich ändert, gibt es keine 
Probleme mehr!“ Deutlicher kann man wohl 
kaum von der eigenen Elternverantwortung ab-
lenken. Ein immer wiederkehrendes „Sortieren“ 
der zu besprechenden Themen ist notwendig 
um Absprachen und Vereinbarungen treffen zu 
können. 
 
Eine Herausforderung in der Arbeit mit diesen 
Klienten ist nicht selten eine gewaltfreie Spra-
che und Kommunikation untereinander durch-
zusetzen. Immer wieder muss den Eltern ver-
mittelt werden, dass sie sich trennen und nicht 
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die Kinder. Die Fortführung des Paarkonfliktes 
auf der Elternebene gilt es zu vermeiden.  Wir 
erklären in diesem Zusammenhang die Auswir-
kungen der Elternkonflikte auf die kindliche 
Entwicklung und weisen auf den Risikofaktor 
Elternkonflikte in Bezug auf das kindliche 
Stress-Erleben und die damit einhergehende 
Entwicklungsgefährdung für Kinder hin. 
Ein Hauptstreitpunkt sind Fragen, die den Um-
gang mit dem Kind betreffen: Welche alltägli-
chen Angelegenheiten des Kindes müssen gere-
gelt werden? Welche Entscheidungen müssen 
die Eltern gemeinsam treffen? Und wie werden 
die Entscheidungen getroffen?  
 
Es erweist sich als günstig für den weiteren 
Verlauf, wenn Eltern es schaffen, dem Kind in 
einem gemeinsamen Gespräch die Umgangsre-
gelungen zu erklären. Häufig werden Kinder als 
Botschafter zwischen den Eltern eingesetzt. Die 
Situation ist für die Kinder besonders er-
schwert, da sie im Loyalitätskonflikt um die 
Liebe beider Eltern eigentlich nur alles falsch 
machen können. Oft führen wir Gespräche mit 
betroffenen  Kindern / Jugendlichen, um ihre 
Sichtweise bei den Regelungen mit zu berück-
sichtigen und sie in ihrem Verhalten zu stärken. 
 
Getrennte Eltern befinden sich bei der Bera-
tungsaufnahme meistens an unterschiedlichen 
Zeitpunkten ihres Trennungsprozess; jeder er-
lebt seine eigene Trennungsgeschichte um die 
gescheiterte Paarbeziehung. Wir vermeiden es 
an dieser Stelle von „den hoch strittigen 
Paaren“ zu sprechen, um das Elternpaar in sei-
ner individuellen Lebensgeschichte besser be-
greifen zu können. Selbstverständlich macht es 
einen Unterschied, ob ein Paar „geschickt“ wird 
oder ob es freiwillig die Beratungsstelle auf-
sucht. 
  
Zu den grundlegenden Rahmenbedingungen ge-
hört die Einführung von Gesprächsregeln bei 
Beratungsbeginn. Ebenso werden Interventions-
möglichkeiten des Beraters erklärt und die Kon-
sequenzen bei Nichteinhalten der Regeln sowie 
Unterbrechungsstrategien für eskalierende 

Situationen besprochen. Insgesamt ist ein hohes 
Maß an Struktur in der Beratung erforderlich, 
da es kein standardisiertes Vorgehen zur 
Beratung getrennt lebender Elternpaare gibt. 
Nach einer im Team besprochenen 
Einschätzung der Konflikthaftigkeit, zum 
Beispiel bei Gewalt in der 
Beziehungsgeschichte des zu beratenden 
Elternpaares, arbeiten wir auch in Co-Beratung. 
Wir nutzen unser breites methodisches 
Instrumentarium, um individuell und  
falladäquat vorgehen zu können.  
 
Ziel unserer Arbeit ist die Stärkung und Förde-
rung der gemeinsamen elterlichen Verantwor-
tung und die Entwicklung der Kompetenz „Fa-
milie in anderer Form leben zu können“. 
 

Yvonne Eltze 
 
„ Es ist sonderbar, aber Eltern sind auch Menschen 

und sie sind, 
was die Herstellung und Aufzucht vom Nachwuchs 

betrifft, 
so was wie ungelernte Arbeiter.“ (Loriot) 

 



 

 
 

 
 
Ein Mehr an Unterstützung, Kommunikation 
und Vernetzung für Kita und Familie.  
 
 
Mit dem Landesförderprogramm KiTa! Plus hat 
das Land Rheinland-Pfalz im Jahr 2012 ein Un-
terstützungsprogramm ins Leben gerufen mit 
dem Ziel, die Kita zunehmend zu einem Ort für 
die ganze Familie werden zu lassen.  
Gestützt von insgesamt acht Fördersäulen (Kita 
im Sozialraum, Netzwerk Familie, Qualität si-
chern, Fortbildung, Eltern beteiligen, Biete und 
Finde, Gesunde Kita) und mit einem Landes-
budget von 3 Millionen Euro, stehen vor allem 
die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit El-
tern sowie die Vernetzung der Kitas im Sozial-
raum im Fokus.  
Das Ministerium für Integration, Familie, Kin-
der, Jugend und Frauen veröffentlichte im Ok-
tober 2014 folgenden Sachstand zu KiTa! Plus 
Säule 1 „Kita im Sozialraum“: Im ersten voll-
ständigen Antragsjahr 2013 wurde das Pro-
gramm KiTa! Plus bereits mit einer Antrags-
summe von rund 2,3 Mio. Euro gut genutzt und 
in 36 Jugendamtsbezirken konnten 259 Kitas 
gefördert werden. Im Förderjahr 2014 wurden 
Maßnahmen in 38 Jugendamtsbezirken geför-
dert und hierdurch 270 Kitas unterstützt.  
 
Die Lebensberatungsstelle Hermeskeil unter-
stützt im Rahmen der Säule 1 „Kita im Sozial-
raum“ seit 2013 die drei Kindertageseinrich-
tungen in Gusterath, Holzerath und Thomm mit 
besonderem Beratungs- und Unterstützungsbe-
darf in der Aufrechterhaltung und dem Ausbau 
ihrer niedrigschwelligen Angebote im Bereich 

der Eltern- und Familienbildung zur Stärkung 
der gesamten Familie. Darüber hinaus stellt die 
Vernetzung der Kitas untereinander und im So-
zialraum einen zentralen Baustein des Unter-
stützungsangebotes dar. 
Alle auszubauenden und neu zu installierenden 
Angebote gestalten sich prozessorientiert am 
konkreten Bedarf der Einrichtung und den Be-
dürfnissen der Eltern vor Ort.  
 
Was bedeutet dies nun konkret? Welche Ange-
bote wurden entsprechend der Bedarfe durchge-
führt? 
 
Die Angebote für Eltern bezogen sich auf 
zwei unterschiedliche Bedürfnisse. Zum Einen 
galt es dem Wunsch nach Austausch der Eltern 
untereinander nachzukommen, zum Anderen 
eine Unterstützung und Beratung für Familien 
in Erziehungsfragen zu sichern. Durch den 
Aufbau eines Elterncafés in der Kita Thomm 
(mit dem langfristigen Ziel des selbstorganisier-
ten Treffens und Austauschs der Eltern) sowie 
einem Elterntreff in jeder der drei genannten 
Einrichtungen (als Austauschmöglichkeit zu 
einem bestimmten, fachlich begleiteten Thema)  
konnten Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den, die Eltern vor allem soziale Kontakte  und 
den Austausch untereinander ermöglichen. Zur 
Unterstützung und Beratung für Familien in 
Erziehungsfragen werden darüber hinaus mo-
natlich in jeder Kita offene Sprechstunden vor-



 
 

gehalten, in denen die Eltern vor Ort ein 
niedrigschwelliges Beratungsangebot wahr-
nehmen und in Kontakt kommen konnten. El-
terntrainings wie „Liebevoll und Kompetent“ 
(welches in 2014 mit einem Zeitbudget von je-
weiles 36 Stunden in allen drei Einrichtungen 
mit durchschnittlich 6 Teilnehmenden  durch-
geführt wurde) und Eltern- bzw. Themenabende  
(rotierend in allen Einrichtungen mit bis zu 40 
Teilnehmen zu Themen der gesamten Band-
breite an möglichen Fragestellungen in der Er-
ziehung) rundeten das Angebot für Eltern ab.  
 

Auch die Angebote für ErzieherInnen orien-
tierten sich am Bedarf nach Austausch einer-
seits und fachlicher Unterstützung bzw. Quali-
fizierung andererseits. Beiden Aspekten konnte 
mit unterschiedlicher Gewichtung im Rahmen 
von Supervision „kompetent Elterngespräche 
führen“ sowie Multiplikatorenschulungen zum 
Elterntraining „Liebevoll und Kompetent“ und 
Schulungstagen zu Themen wie „Erziehungs-
partnerschaft mit psychisch erkrankten Eltern“ 
nachgekommen und Rechnung getragen wer-
den. 
 

Als dritter wesentlicher Baustein sind die kon-
zeptionellen Unterstützungsangebote zu nen-
nen, bei denen neben der Konzeptentwicklung 
und stetigen -weiterentwicklung der vorab ge-
nannten Angebote auch konzeptionelle Überle-
gungen zur Vernetzung der Kitas untereinander 
sowie das Thema Öffentlichkeitsarbeit und da-
mit verbunden die Vernetzung im Sozialraum, 
in den Blick genommen wurden und werden.  
 
Zusammenfassend und rückblickend lässt sich 
festhalten, dass die Kindertagesstätten mit den 
zusätzlich zur Verfügung stehenden Ressour-
cen, Familien und ihre Kinder durch eine inten-

sivierte Zusammenarbeit bedarfsorientiert, ziel-
gruppen- und sozialraumspezifisch unterstützen 
können. 
Besonders wertvoll wurden hierbei von allen 
Beteiligten (Eltern, ErzieherInnen, Kooperati-
onspartnern und den BeraterInnen) die aufein-
ander aufbauenden und ineinander greifenden 
Angebote erlebt, bei denen deutliche Synergie-
effekte zu verzeichnen sind.  
Dies zeigt sich konkret beispielsweise darin, 
dass Eltern sich angesprochen und ermutigt füh-
len sich aktiver in die Erziehungspartnerschaft 
mit den Einrichtungen einzubringen und Ange-
bote in Eigeninitiative weiterzuführen und sogar 
ins Leben zu rufen. So haben Eltern in der inte-
grativen Kindertagesstätte Thomm in Zusam-
menarbeit mit dem Elternausschuss die Idee zu 
einem Krabbeltreff aufgegriffen und diesen 
selbst organisiert.  
Die Einrichtungen selbst haben räumliche Ver-
änderungen vorgenommen, so dass Raum und 
Platz geschaffen wurde zur Begegnung und zum 
Austausch für Eltern, Lese- und Ruhezonen mit 
bereitgestellten Bücherkisten laden sowohl zum 
Verweilen als auch zur Informationsrecherche 
und -weitergabe ein. Auch die Anschaffung oder 
Aufrüstung neuer Medien und Moderationsma-
terialen machen das Arbeiten, auch mit den El-
tern anders möglich und erweitern das verfügba-
re und abrufbare Methodenspektrum.  
Es wird deutlich, dass die beschriebenen Ange-
bote der Lebensberatungsstelle und die damit 
einhergehende Kooperation bereits vielfältige 
Wirkung gezeigt haben und dies definitiv über 
die absehbaren und angestrebten Ziele hinaus. In 
einem Satz lässt sich dies treffend in den Wor-
ten von Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) ausdrü-
cken: „Das Ganze ist mehr als die Summe sei-
ner Teile“. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alt werden, alt sein, alt fühlen? 
Ein wachsendes Thema in der 
Lebensberatung 
 
Die Zahl älterer Menschen, die sich 
ratsuchend an die MitarbeiterInnen der 
Lebensberatungsstellen wenden, hat sich in 
den letzten Jahren erhöht. Dies begründet 
sich einerseits aus dem demografischen 
Wandel und der zunehmenden Zahl älterer 
Menschen. Zum anderen hat sich die 
Bereitschaft, in belasteten Lebenssituationen 
professionelle Hilfe anzunehmen, auch in 
der älteren Bevölkerung erhöht. 

Wir möchten anhand einzelner Fallbeispiele 
einen Einblick geben, mit welchen Anliegen 
Ratsuchende im vergangenen Jahr die 
Lebensberatung aufgesucht haben: 

• Nachdem die mittlerweile er-
wachsenen Kinder ausgezogen sind 
und in großer räumlicher Entfernung 
wohnen, fällt es Fr. K. zunehmend 
schwerer, ihr Leben neu auszu-
richten. In ihrem Mann habe sie 
keinerlei Unterstützung. Gemein-
same Gespräche und Unter-
nehmungen finden selten statt, zumal 
ihr Partner beruflich stark einge-
bunden ist. 

• Hr. und Fr. N. berichten, dass die 
Schwiegertochter den Kontakt der 
Großeltern zu den beiden Enkel-
kindern unterbrochen hat, weil sie 
glaubt, diese würden sich zu sehr in 

 

die Erziehung der Kinder ein-
mischen. 

• Fr. S. kommt gemeinsam mit ihren 
beiden Eltern, beide um die siebzig, 
in die Beratung. 

Sie machen sich große Sorgen um 
den Sohn, der alleine lebt, keiner 
geregelten Arbeit nachgeht und mit 
fast vierzig Jahren noch von ihnen 
finanziell unterstützt wird. 

• Fr. und Hr. T., beide ca. sechzig 
Jahre alt, haben sich entschieden, die 
Mutter von Herrn T. in ihr Haus 
aufzunehmen. Sie leidet an Demenz 
und kann nicht mehr eigenständig 
leben. Die Belastungen von Fr. T. 
haben in den letzten Monaten zuge-
nommen. Sie fühlt sich erschöpft, 
zumal ihre Schwiegermutter keine 
fremde Hilfe zulässt. Einer sich 
abzeichnenden Heimunterbringung 
seiner Mutter steht Hr. T. ablehnend 
gegenüber, weil er ihr versprochen 
hat, sich im Alter um sie zu 
kümmern. 

 

Zu ergänzen wären diese 
Beratungsanlässe um Themen, die 
mit Krankheit und Tod der eigenen 
Person oder des Partners verbunden 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sind, Umgang mit Gefühlen der 
Einsamkeit sowie Sinn- und 
Identitätsfragen. Wie kann das 
Älterwerden gestaltet werden, wie 
ein neues Gleichgewicht zwischen 
Ruhe und Engagement, z.B.. für die 
jüngere Generation oder in 
ehrenamtlicher Tätigkeit gefunden 
werden? Wie kann Partnerschaft im 
Alter gelebt werden und wie kann 
den nachlassenden geistigen und 
körperlichen Kräften mit Würde 
begegnet werden?  

 

MitarbeiterInnen der Beratungsstellen neh-
men sich dieser Fragen an. 

Während in den Bereichen der Erziehungs- 
und Familienberatung sowie der Beratung 
jüngerer Paare der Blick eher in eine 
gelingende Zukunft gerichtet wird, eine 
gemeinsame Verantwortung in der 
Begleitung der Kinder oder die Bewältigung 
der vielfältigen familiären und beruflichen 
Belastungen im Vordergrund steht, ist der 
Blick älterer Menschen eher rückwärts 
gewandt und auf die Auseinandersetzung mit 
der Begrenztheit des Lebens gerichtet. 
Für Beratung bedeutet dies, sich zunächst 
auf den älteren Klienten in seiner konkreten 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebenssituation einzulassen und mit Respekt 
und Wertschätzung auf ein langes Leben zu 
schauen. 

Es ist vor allem die Fülle an Lebens-
erfahrung, die wir benennen, um sie  
für die Bewältigung der altersspezifischen  
Fragen und Veränderungen nutzbar zu 
machen. 

Begleitung, Trost, Information über soziale 
Stützsysteme sowie das Angebot einer 
Auseinandersetzung mit inneren oder 
biografisch verankerten Konflikten sind 
dabei wesentliche Elemente. Das Interesse 
an Lebensgeschichten, Geduld und Bereit-
schaft zu längeren Prozessen sind gerade 
hier beraterische Grundhaltungen, die zur 
Entwicklung neuer Perspektiven mit 
entsprechenden Lebens- und Altersbildern 
notwendig sind.  

An dieser Stelle eine kleine Geschichte, die 
die Wiener Psychologin Traude Ebermann 
berichtet: Die Frau hatte von ihren Kindern 
ein Klavier und ein Fahrrad zur Pensio-
nierung geschenkt bekommen. Zurück kam 
ein Brief, in dem die Rentnerin erklärte: „Ich 
habe mein Leben lang getan, was andere von 
mir erwartet haben. Nun möchte ich nur 
noch meine Ruhe haben und das tun, was ich 
möchte.“ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

direkt, und an eine Hilfe, die Flüchtlingen 
indirekt zugutekommen soll. 
 
Als Beratungsstelle können wir Rat-
suchenden allgemein gesehen keine 
Traumatherapie anbieten. Als direkte Hilfe 
können wir Flüchtlingen mit traumatischen 
Erfahrungen jedoch Traumaberatung an-
bieten. Damit sind eine psychologische 
Erstversorgung und eine Erststabilisierung 
gemeint. Grundsätzlich halten wir diese 
Hilfe im Übrigen nicht nur für Flüchtlinge, 
sondern für alle Menschen, die dies 
benötigen, vor. Speziell für Flüchtlinge 
geht es bei der psychologischen Erst-
versorgung bspw. um die Herstellung von 
Schutz und Sicherheit, soweit das je nach 
Asylstatus möglich ist. Es geht außerdem 
um Aufklärung und Psychoedukation bzgl. 
Traumata und traumaspezifischer Symp-
tome, um die Verbesserung der 
psychischen Stabilität und der Fähigkeit zur 
inneren Beruhigung, um erste diagnostische 
Ein- schätzungen, die wir treffen können, 
um die Vernetzung mit anderen helfenden 
Ein- richtungen und Fachleuten etc. 

 
 
 
Flüchtlinge mit traumatischen
Erfahrungen 
 
Die Lebensberatung Mayen bietet Flücht-
lingen mit traumatischen Erfahrungen
Hilfen an. 
 

In den letzten Monaten sind in den
Tageszeitungen fast täglich Artikel zu
finden, die Flüchtlinge zum Thema haben.
Ähnliches gilt für Nachrichten im Radio,
Fernsehen und im Internet. Die Aspekte, die
beleuchtet werden, sind vielseitig: Schlep-
perbanden, riskante Überfahrten mit dem
Boot über das Mittelmeer, steigende Anzahl
der Flüchtlinge, neue Landesmittel für die
Kommunen, Intensivierung oder Neuschaf-
fung von Hilfen kommunaler und caritativer
Einrichtungen für Flüchtlinge, Engagement
des Ehrenamtes bspw. in Form von
Patenschaften für Flüchtlinge, Unterstützung
durch Wirtschaftsverbände usw. Die
Landesregierung in Mainz geht davon aus,
dass das Land Rheinland-Pfalz im Jahr 2015
15.000 Flüchtlinge aufnehmen muss, die in
Relation mit den Einwohnerzahlen auf die
Kommunen verteilt werden.  
 
Als Einrichtung mit traumapsychologischem
und sozialarbeiterischem Know-How bieten
wir Flüchtlingen, die traumatische Erfah-
rungen gemacht haben, seit diesem Jahr
Hilfen und Unterstützung an. Dabei den-
ken wir an eine Hilfe, die den Flüchtlingen  



 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es gibt zum Glück bereits jetzt viele
Menschen, die sich ehrenamtlich betätigen
und Flüchtlingen helfen wollen. Viele der
Ehrenamtlichen möchten in den Paten-
schaftsprogrammen des Bistums Trier und
der örtlichen Caritasverbände aktiv werden
und Flüchtlingen ihre Unterstützung
anbieten. Doch wie geht man als
ehrenamtlicher Pate mit einem Flüchtling
um, der Traumasymptome zeigt, sich
plötzlich zurückzieht, sich einigelt und
mehrere Minuten lang nicht verbal erreichbar
ist? Wie geht man mit einem Flüchtling um,
dessen Erinnerungen an ein erlebtes Trauma
so massiv werden, dass sich Vergangenheit
und Gegenwart verwischen und der
Betroffene den Eindruck hat, das in der
Vergangenheit erlebte Trauma geschieht hier
und jetzt? Und auch wenn keine
traumaspezifischen Symptome wie bspw.
depressive Symptome oder Symptome der
Posttraumatischen Belastungsstörung
(PTBS) erkennbar sind, spricht man als
Ehrenamtlicher einen Flüchtling aktiv darauf
an, ob er oder sie ein Trauma erlebt hat, oder
würde man damit „die Büchse der Pandora
öffnen“, die nicht mehr zu stoppen und 
aufzuhalten ist? Wie geht man mit einem
Flüchtling traumapsychologisch gesehen am
besten um, wenn sie oder er von selbst
anfängt, über erlebte Traumata zu erzählen?
Hier setzt unser indirektes Angebot für
Flüchtlinge an: wir möchten den ehren-
amtlich Tätigen eine traumapsychologische
Supervison anbieten, damit die gerade ge- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nannten Fragen fachlich beantwortet werden 
und damit behutsam und sorgfältig mit 
Symptomen und mit den Traumata, die die 
Flüchtlinge erlebt haben, umgegangen wird. 
 
Damit wir weiterhin unseren Kernaufgaben 
der Erziehungs-, Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung gerecht werden können und 
damit diese Kernaufgaben nicht von unseren 
neuen Hilfsangeboten für Flüchtlinge 
berührt werden, werden wir Arbeitsstunden 
aufstocken, die aus Finanzmitteln des 
Bischofsfonds gesondert vergütet werden. 
 
Für die neuen Aufgaben, die wir 
Flüchtlingen mit traumatischen Erfahrungen 
anbieten können, wird die Vernetzung mit 
anderen Einrichtungen eine zentrale Rolle 
spielen. Damit Flüchtlinge einen guten Weg 
finden, sind natürlich nicht nur psycho-
traumatologische Aspekte, sondern auch 
rechtliche, bürokratische, wohnungsspezi-
fische, psychotherapeutische, ärztliche 
Aspekte usw. relevant. Für die Vernetzung 
wird daher die Kooperation mit dem 
Psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge 
(PSZ) der Caritas vor Ort in Mayen von 
besonderer Bedeutung sein, welches bereits 
seit vielen Jahren Flüchtlingen ein breites 
fachlich fundiertes und kompetentes 
Spektrum an Hilfsangeboten anbietet. Die 
Kooperation mit der Caritas knüpft dabei an 
bereits langjährig vorhandene Absprachen 
an. 
 



,,ll/ie hoch schätzen Sie die LVahrscheinlichkeit
einer Scheidung bei Ihnen ein ...?"

LEBEN5BERATUN6
MERZIC

Trenlrurlgs- und Scheidungsberatung ist
cin hochkomplexes Geschehen aus
mehreren Bausteinen:

Wir beraten und begleiten die Ert'achsenen
zuln einen in der Realisierungsarbeit, d.h.

im Umgang mit den,t Verlustschmerz und
den u,rterschiedlichen Geflihler \iie z.B.
Trauer. Wut, Ohnnracht, Verachtung,
Schuld. Das ist eine große Herausforderung
für die Betroll'enen. zumal in der Trennung
häufig die ungelösten Paarkonflikte weiter-
geführt werden bzrv. Spuren l'rüherer Ver-
lustefalüurgen wieder hervofircten.

Zum anderen begleiten wir auch bcj der
Neukonstruktion der eigenen Identität nach

der lrenrurg und bci oer fnl\ iillung einer

Perspektive eines rvieder gelingenden
Lebens. Wir unterstützen die Eltem, damit
sie im eigenen Leben und im Leben der

Kinder wieder Glück zulassen können.

Fragt man Paare unmittelbar im Anschluss

an ihre Trauung am Ausgang der Kirche
oder de. SLandesamtes um e'ne

Einschätzung zu dieser frage, darn gehen

mehl als 95% davol aus, dass sich ihre

.,lnvestition" in eine lebenslange Partner-

schaft und in eioe Familie auszahlen wird.
Und doch zerbricht in Deutschland läst jede

zweite Ehe und damit ein Lebenstraum.
Davon sind andere Fomren stabiler

Parlnerschaften im Übrigen genauso

betroffen.

Diese Lebenswirklichteit der Menschen

spiegelte sich auch im Jahr 2014 deutlich in
unserer Beratungsarbeit wider. Das Thema

,,Trennung, Scheidung, eskalierende Eltem-
konflikte und darin verwickelte Kinder" war
bei 205 Pcrsonen (= ,11%) der Hauptgrund
für ihe Anmeldung in unserer Beratungs-

stelle. Eltem kommen vennehtl auf
Enpfehlung oder Zu*eisung vom Fan'tilien-
gericlrt und vom Jugendamt.



Das Wohl der Trennungskinder wird zu
Beginn der Beratung zunächst über die
psychologische Diagnostik in den Blick
genommen und ij.ir die Eltern ,.übersetzt".
So konxnt die Perspektive der Kinder am
Anfang und in, Laufe der Beratrng immer
wieder zum Tragen. Den hochslrittigen
llLem Dll cs im Ceftilrlsclrao\ einer
Trennung oft schwer, ihr eigenes Kind und
seine emotionalen Bedüffuisse im Blick zu
behalten.

Für die Kinder ist Loyalität zu beidcn Eltern
ein wichtiges Thema. Denn: nichl nur der
Elternteil, bei dem das Kind dauerhaff lebt,
sol'ldem auch der getrennte Elternteil
bleibt Teil des Systems des Kindes.

Vit un.eren Bcglciteten I mgang in

Komhination mit flternberatun3 hieren uir
Kindem und Eltem sp chwöfilich und in]
übertragenen Sirure den Raum, r'ieder
miteinander in Beziehung und
Konmunikation zu trcten" damit diese
emotionale Bindung über die Trennung
hinaus für die Kinder und Eltem lebbar
bleibt und zumindest eine
Eitemschaft möglich ist.

parallele

Eltcrn bleiben Eltern: Eine gute ldee, dic
aber nicht inmer gelingl. Die Beratungs-
arbeit bei hochstrittiger Trennung ist aus

beraterisch-theraperti.cher Sic\l eine

besondere Herausforderung für die Bemter.
Das gilt nicht nur wegen des hohen
Knnll i\ tpotcntials. da. d'e Betrollenen
mitbritgen. Die Berater agieren oftmals
gleichzeitig in verschiedenen Rollen, z.B.
als,.Pädagogischer Entwicklungshell'er".
,.Bodygard",,.Bindungs- und Kontakt
helfer". Fachlicher und persönlicher Rück-
halt im Team und eine Kooperalion mil
anderen Verfahrensbeteiligtell (Familien-
gericht, Jugendamt, Verl'ahrensbeist?inde,
Rechtsanlvälte) unter Wahnurg der
veßchiedenen Perspektiven und Verant-
wortlichkeiten sind ebenso rvichtig wie die
Sicherstellung eines geschützten Rahnens
flir a1le Beteiligten.

Hochstrittigo Eltem beanspruchen in hohem
Maße Arbeitskapazität und klaft. Bisweilen
sind neben dem Berater lor allem die
Verwaltungsfachtraff, nitunter aber auch
dic ganze Stelle in die Konfliktdt'namik mit
einbezogen. Die fubeit mit strittigen Eltem
braucht wegen der beschriebenen
Komplexität einen langeg Aten" hohc
Professionalität und mehr eigene Psycho-
hygiene. Zudem macht sie eili.e Verainderung
der organisatorischen Abläufe in unserer
Bcratuügsste11e erforderlich. Die Ressourcen
flir Planung, Dokumentation und
Verwaltung setzen wir bei dieser Leistung
raegen ihrer Dauer und lnlensilät viel höher
an al. bei Jen arrderen BeraLungsangeboren:

. Wer kann wann die Räume fiir
Begleiteten Umgang nutzen? Können
hochstrittige Eltem in der Be-
rdlulg'\lclle .clton gemein.am i.n
Warlezimmer sein? Wie begegnen
wir offenem Widerstand oder
Fembleiben, die sich z*angsläuhg
aus ! idertuebenden MoLir rtions-
und Interessenslagcn der Eltemteile
ergeben?

. Ergebnisse und Vereinbarungen (2.B.
Umgangskalender) $'elden vel-
schrillet; der .,Shuttle-Serr"ice" (im
Sinne ven'r'rittelnder Telelonate oder
Mails zwischendurch mit den Eltern-
teilen.) ninmt Zeit in Anspruch. Es

komolt zu kurzfristigen ferminab-
sagen oder zu schwierigen Terminab-
sprachen.

Trennung und Scheidung als Eßchüttemng
und Scheitem eines Lebensentwurfes hat in'r

Landkreis Mcrzig-Wadem im vergangenen
Jahrzeh]rt stark zugenommen. Mit einem
profilierten Konzept, das von den
Kooperationspafinern Familiengericht und
Jugendamt, sor.ie andercn Verfahrens-
beteiliglen anerkannt und empfohlen wird,
haben q,ir uns dieser Aufgabe angenommen
und werden sie auch im 40. Jallr unsercs
Bestehens 1bftfiihren.



 
       
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Blended-Counseling  
– ein Beratungsmodell der Zukunft?! 
 
Seit 2007 bietet die Lebensberatung Neuwied   
Online-Beratung als zusätzliches niedrig-
schwelliges  und anonymes Beratungsangebot an. 
 

Es gibt für Ratsuchende und User dieses 
Beratungsweges zwei Zugänge: Entweder sie 
gehen über unser direktes Online-Beratungs-
Portal www.online.lebensberatung.info. 
Oder sie wählen sich über das Online-Portal des 
Deutschen-Caritasverbandes ein 
www.caritas.de/onlineberatung -> Beratung für 
Kinder und Jugendliche, Eltern und Familien. 
Nach Erstellung eines verschlüsselten Online-
Zugangs werden Klienten anhand Ihrer 
Postleitzahl nach Schreiben Ihrer ersten Mail 
automatisch an die für sie zuständige 
Beratungsstelle weitergeleitet. Wir erhalten eine 
Nachricht und beantworten die Erstanfrage binnen 
48 Stunden innerhalb der Arbeitswoche (Montag-
Freitag). 
Die drei Online-Berater der LB Neuwied, die 
Ihnen zusätzlich zur persönlichen Beratung dieses 
Angebot machen können, sind dafür neben Ihrer 
Grundausbildung spezifisch fortgebildet. 
Seit 2008 besteht in unserem Arbeitsbereich im 
Bistum Trier eine regelmäßig tagende Fachgruppe 
„Onlineberatung“, die sich um die inhaltliche wie 
organisatorische Optimierung dieses Angebots 
inklusive Ausbildung neuer Berater/innen 
kümmert. 
Seit einigen Jahren beschäftigt psychosoziale 
Berater/innen  zunehmend das Konzept des 
„Blended Counseling“. Experten auf diesem 
Gebiet gingen schon vor einigen Jahren  davon 
aus, dass Online-Beratung in Mail- und Chatform 
„zum Alltag psychosozialer Berater der Zukunft 
gehört“(z.B. Nestmann 2008). Diese Einschätzung 
können wir bestätigen, wobei in punkto Chat 
einige Berater/innen fortgebildet sind, die 
technischen Voraussetzungen aber noch nicht 
belastbar genug sind, um das Angebot als 
Standard zu etablieren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blended Counseling (blended: engl. gemischt, 
vermischt, vermengt; Counseling:engl. Beratung)  
im Wechsel von Beratung von Angesicht zu 
Angesicht und virtuell-zeitversetzt, ist ein 
Zugang, der den Bedürfnissen der Klienten von 
heute geradezu ideal entgegenkommt. 
Diese Beratungsmethode stellt ein Abbild der 
Alltagskommunikation vieler jüngerer Menschen 
und auch „Middle-Ager“ dar.  Vieles im Alltag  
wird noch im persönlichen Kontakt oder 
telefonisch besprochen. Der  Austausch über 
Emails, Chats und soziale Netzwerke ist aber im 
Wachsen begriffen und wird vor allem von jungen 
Menschen als gleichwertige Parallelebene 
angesehen. 
Führende Vertreterinnen des Blended Counseling 
in Deutschland sind Stefanie Weiß und Emily 
Engelhardt von der Georg-Simon-Ohm-
Hochschule Nürnberg. 
Hinzu kommen Forschungsergebnisse und 
„Erfahrungswerte“  anderer Autor/inn/en in 
Fachzeitschriften und auf Kongressen, die die 
Wirksamkeit von Online-Beratung wie auch 
systematischer Online-Therapie positiv und 
signifikant belegen. 
 

Wie gelingt es nun, beide Ansätze, Mailberatung 
und persönliche Beratung (auch face-to-face-
Beratung genannt) sinnvoll und flexibel 
miteinander zu verbinden? 
Dies stellt einen Paradigmenwechsel in der 
Beratung dar.  Wir gehen damit den Schritt von 
dem lange Zeit auch von überzeugten Online-
Beratern vertretenen „Entweder-Oder“ in ein 
„Sowohl-als-auch“ und versuchen mit diesem 
Vorgehen, die Vorteile beider Beratungsebenen 
zu verbinden.  
Ein abgeschlossener Beratungsprozess umfasst 
vier Phasen: Orientierungsphase, Klärungsphase, 
Veränderungsphase sowie Abschlußphase (vgl. 
König und Volmer 2009). 
Ein Beratungsverlauf, der „Blended Counseling“  
 



nutzt, kann unterschiedliche Anteile und 
Zeitpunkte persönlicher wie virtueller 
Beratungskontakte und Beratungsphasen 
beinhalten. 
So ist es möglich, die Kontaktaufnahme mit 
Themen- und Zielfindung online im Mailkontakt 
beginnen zu lassen. Dadurch wird ein sehr 
niedrigschwelliger Zugang für den Klienten 
möglich ohne Voranmeldung, Vereinbarung eines 
passenden Termins und Preisgabe persönlicher 
Daten. Der für manche Klienten angstbesetzte 
Weg zur Beratungsstelle kann aufgeschoben 
werden, die Anonymität des Klienten kann durch 
Nickname oder Code zunächst gewahrt bleiben. 
Im Gegensatz zur direkten Kontaktaufnahme per 
E-Mail zur Beratungsstelle weist dieser Zugang 
auch den Vorteil einer deutlich höheren 
Sicherheit durch SSL-Verschlüsselung auf. Das 
heißt, wenn man nicht nur eine Informationsfrage 
hat, sondern schon die eigene Problematik 
ausführlicher schildern möchte, empfiehlt sich 
dieser Zugang für den Erstkontakt. 
Die zentrale Phase der Beratung hin zu 
intensiverer Problembearbeitung und konkreten 
Veränderungsschritten kann dann nach „Klärung 
der Vertrauensfrage“ zum Berater im persönlichen 
Kontakt in der LB durchgeführt werden. 
Abschluss und Stabilisierung können  nach 
Absprache wieder virtuell erfolgen. 
 

In der Arbeit einzelner Reha-Kliniken und 
Beratungsstellen hat sich inzwischen ein 
Vorgehen bewährt, das die ersten drei Phasen im 
persönlichen Kontakt belässt und über den 
Zeitraum etwa eines halben Jahres 
Onlineberatung zur Stabilisierung anbietet. Ein 
solches Vorgehen könnte in der Erziehungs-, Ehe- 
& Lebensberatung dann geeignet sein, wenn 
Klienten nach einem längeren, intensiven 
Beratungsprozess noch nachbetreut werden 
wollen, Beratung aber zeitlich flexibler und eher 
„bei Bedarf“ wahrnehmen wollen. 
Blended Counseling ermöglicht aber auch eine 
hohe Flexibilität und einen ständigen Wechsel 
beider Beratungsmodi. Ideal wäre dann auch die 
Integration eines Einzelchat-Moduls in intensiven 
Beratungsphasen. Dieses Vorgehen erscheint 
besonders gut geeignet für Klienten, die eine 
große Entfernung zur nächsten Beratungsstelle 
aufweisen, auf reguläre Beratungsangeboten 
einschließlich Außenstellen aufgrund ihrer 
ganztägigen beruflichen und familiären 
Einbindung kaum zurückgreifen können, aber 
sehr versiert darin sind, am Computer zu 
schreiben und online zu kommunizieren. 
 

Nun werden Sie sich fragen, wie wir diese 
Konzepte praktisch anwenden und wie ein realer,   

Beratungsverlauf mit „Blended Counseling“ 
aussehen könnte. Eine  Fallskizze soll dies etwas 
illustrieren: 
Eine verheiratete Mutter zweier Kinder  (Sohn 5 
und Tochter 4 Jahre) wendet sich wegen einer 
Erziehungsproblematik mit Verhaltens-
auffälligkeiten des Sohnes (aggressive, impulsive 
Ausbrüche) mit einer Online-Anfrage an uns. Die 
Kontaktaufnahme und erste Klärung/Exploration 
der Problematik per Mail findet zunächst in zwei 
ausführlichen Mailwechseln (jeweils Mail 
Klientin und Antwort Berater) statt. 
Danach kommt die Mutter, auf eigenen Wunsch  
zu einem“ face-to-face“- Beratungsgespräch in 
die LB Neuwied. Hier erfolgt  eine ausführliche 
Anamnese der Problematik, und ich erfahre einige 
wichtige Details der Familiengeschichte und der 
Entwicklung des Sohnes. Zwischenzeitlich geht 
die Mutter mit dem kleinen Sohn auf meine 
Empfehlung zur neurologischen Abklärung der 
Problematik  in eine pädiatrische Fachambulanz..  
Während eines längeren Urlaubs hält die Mutter 
per Mail Kontakt und kommt anschließend zu 
einem gemeinsamen Termin mit dem Kind zu uns 
in die Beratungsstelle.  Im Gespräch mit beiden- 
einzeln und zu zweit- und in einer Spielsequenz 
mit dem Kind bekomme ich einen näheren 
Eindruck von Entwicklungsstand und 
Sozialverhalten des Sohnes und der Interaktion 
Mutter-Kind. 
Ich biete der Mutter die Möglichkeit eines 
weiteren Beratungsgespräches wie auch die 
Fortsetzung der Online-Beratung an. Sie meldet 
sich  wieder online und berichtet über 
zwischenzeitliche Erfolge wie auch Rückschläge 
in der Entwicklung und Erziehung des Sohnes. 
Der weitere Verlauf der Erziehungsberatung der 
Mutter bis zum Abschluss erfolgt dann wieder auf 
der Mailebene. Ihren Sohn hat sie inzwischen auf 
meine Empfehlung zur intensiveren Diagnostik 
und verhaltenstherapeutischen Behandlung der 
Aggressionsproblematik bei einer Fachambulanz 
anmelden können. 
 

Auch unsere anderen  Praxiserfahrungen mit 
Blended-Counseling-Klienten zeigen immer 
wieder, dass die kombinierte und flexible Nutzung 
beider Beratungszugänge der Realität heutiger 
Alltagskommunikation gut entgegenkommt. Sie 
nimmt Schwellenängste vor persönlicher 
Beratung  und stellt ein fachlich qualifiziertes 
Angebot dar, das fehlende Ressourcen bezüglich 
Weg, Zeit und Kosten ausgleichen kann. 
Und sie holt Menschen mit Ihren Fragen und 
Problemen da ab, wo sie in der heutigen Zeit 
unterwegs sind: Online und Face-to-Face. 
 

Andreas Markert 



 

  
 
 

 
 
 

               absturzgefährdet!? 
 
 
 
 
 
 
 

Herr und Frau B. kommen wegen ihrer 15-
jährigen Tochter Laura in die 
Beratungsstelle. Laura besucht das 
Gymnasium und ist in der Vergangenheit 
immer eine gute Schülerin gewesen. In den 
vergangenen Monaten allerdings sind Lauras 
Noten deutlich schlechter geworden. Die 
Eltern sind deshalb in großer Sorge, halten 
Laura zum Lernen an und kontrollieren 
täglich ihre Hausaufgaben. Zuhause dreht 
sich mittlerweile alles nur noch um die 
Schule und die nächsten Klassenarbeiten. 
Laura darf nicht mehr zum Reiten gehen und 
wenn eine Arbeit ansteht, ist auch der 
Schwimmverein gestrichen. Die Eltern 
haben Angst, dass Laura das Abitur nicht 
schafft. – Und ohne Abitur hat man heute ja 
schließlich keine Chance mehr …. 
 
Frau M., Mutter von zwei Kindern, hat sich 
über die Internet-Beratung an die 
Lebensberatung gewandt. Sie weiß nicht 
mehr, wie sie die vielen Probleme zuhause 
in den Griff bekommen kann. Ihr Mann ist 
arbeitslos, wird vom Arbeitsamt immer 
wieder in verschiedene Maßnahmen 
vermittelt, aber eine längerfristige 
Arbeitsstelle hat er schon lange nicht mehr 
bekommen. Die Familie lebt von dem Geld, 
das Frau S. mit ihrer Halbtagsstelle verdient 
und von zusätzlicher staatlicher Unter-
stützung. Der 13-jährige Sohn geht in eine 
Förderschule, weil er sich mit dem Lernen 
sehr schwer tut und auf der Regelschule nur 

Misserfolgserlebnisse hatte. Schulisch geht 
es ihm jetzt deutlich besser, aber er zieht 
sich immer mehr zurück. Die anderen 
hänseln ihn, weil er mit Kleidung und 
Handy nicht mithalten kann. Der jüngere 
Sohn, der gerade eingeschult wurde, fällt 
durch heftige aggressive Ausbrüche auf. 
DieEltern sind verzweifelt. Der Vater fühlt 
sich aufs Abstellgleis gestellt, stellt sich 
selbst in Frage. Er weiß, dass er eigentlich 
etwas leisten könnte, aber seine Arbeitskraft 
wird nicht gebraucht. Er würde seinen 
Kindern gerne etwas bieten. Er und sein 
Frau haben Angst, selbst den Anschluss zu 
verpassen, aber noch mehr, dass ihre Kinder 
durch alle Raster fallen könnten.  
 
Die 17-jährige Melanie hat die Schule mit 
der Mittleren Reife verlassen. Ihr Traum war 
es, Erzieherin zu werden. Schon bald muss 
sie aber feststellen, dass sie den An-
forderungen dieses Berufes nicht gewachsen 
ist. Dieser Erkenntnis folgt ein Absturz in 
eine lange Phase der Niedergeschlagenheit 
und Hoffnungslosigkeit. Sie fühlt sich 
wertlos, unfähig, irgendwelchen beruflichen 
Anforderungen zu genügen und kann sich 
nicht vorstellen, überhaupt noch irgendwann 
„dazu zu gehören“. Die Eltern sind in 
Aufruhr wegen der langen „unproduktiven“ 
Zeiten in ihrem Lebenslauf und üben Druck 
auf Melanie aus. 
 
Auch wenn die Problemlagen der be-



 
 
 
 
 
 troffenen Personen und Familien in den drei 

Fallbeispielen sehr unterschiedlich sind, fällt 
auf, dass den jeweiligen Ängsten ein 
ähnliches Muster zugrunde liegt: Alle haben 
Angst vor einem (weiteren) gesell-
schaftlichen Abstieg, davor, abgehängt zu 
werden, nicht mehr dazu zu gehören, keinen 
(guten) Platz in der Gesellschaft mehr zu 
haben, alleine auf sich gestellt und 
ausgegrenzt zu sein. 
Ein diffuses Gefühl von Bedrohung, 
Unsicherheit und existentieller Angst hat 
sich offenbar in weiten Teilen der 
Gesellschaft breit gemacht. In allen 
Bereichen des Lebens besteht hoher 
Veränderungsdruck. Stabilität auf Dauer – 
wenn es sie denn je gegeben hat – gibt es 
definitiv nicht mehr, Ankerplätze im Leben 
sind verloren gegangen: Arbeitsverträge 
werden befristet, Jobs abgebaut und selbst 
akademische Berufe müssen darum fürchten, 
dass ihr Wissen rasch an Wert verliert und 
eine komplette Neuorientierung notwendig 
wird. Man fühlt sich „den Märkten“ oder 
einem gnadenlosen „survival of the fittest“ 
ausgeliefert.  
Sehnsucht nach Sicherheit, Dauer und 
Beständigkeit, die im Außen nicht zu finden 
ist, wird auf die Partnerschaft übertragen. 
Aber Partnerschaften erweisen sich – unter 
anderem auch wegen der ungeheuren Last 
dieser Erwartungen - brüchiger denn je. 
Als die einzige nicht aufkündbare Beziehung 
bleibt nur noch die Eltern-Kind-Beziehung. 
Wenn sonst schon alles fragil geworden ist, 
dann soll sie gewährleisten und sicher 
stellen, was das Leben ansonsten schuldig 
bleibt: Sicherheit, Dauerhaftigkeit und 
Erfolg. 
Entsprechend groß ist daher das Engagement 
von Eltern, ihren Kindern ein Optimum an 
Möglichkeiten zu eröffnen, um ihnen einen 
guten Startplatz im Wettlauf um anerkannte 
Positionen im Leben zu sichern. Aber 
mindestens ebenso groß ist die Angst vor 

einem „Versagen“ der Kinder, davor, dass 
sie die in sie gesetzten Hoffnungen nicht 
erfüllen. Dadurch fühlen sich Eltern selber 
bedroht: Wenn das Leben sonst schon 
unsicher ist, das eigene Wissen und Können, 
und dadurch das eigene Selbstwertgefühl 
permanent in Frage gestellt erscheint, dann 
möchte man doch wenigstens als Vater bzw. 
Mutter „erfolgreich“ sein. Der Druck auf die 
Kinder ist in Folge dessen groß. Für manche 
zu groß.  
In Beratungsgesprächen können Eltern auf 
die Suche gehen nach Ankerplätzen und 
wichtigen Bezugspunkten in ihrem eigenen 
Leben.  
Gesellschaftliche Realitäten selbst sind nicht 
so einfach zu verändern. Es gilt aber, eigene 
innere Sicherheit, Zuversicht und 
Gelassenheit zu entwickeln. Das gestaltet 
sich umso schwieriger, je weniger Unter-
stützung es durch andere Personen im 
Umfeld gibt und je individualistischer und 
vereinsamter jemand lebt. Daher kann eine 
unterstützende Wirkung in persönlichen 
Gesprächen oder auch in einer Gemeinschaft 
oder Gruppe eine heilsame Erfahrung für 
Eltern darstellen.  
Darum geht es unter anderem auch bei 
unserem Erziehungstraining LIEBEVOLL 
UND KOMPETENT. Das soll neben den 
„Basics“ von Erziehung den Eltern auch die 
Erfahrung vermitteln, dass sie nicht alleine 
dastehen mit ihren Zweifeln und Miss-
erfolgen, sondern – im besten Fall – sich 
getragen fühlen von der Gruppe. Das 
Erleben von Gemeinschaft gibt Sicherheit, 
die nicht zuletzt auch den Kindern zu Gute 
kommt: Fühlen sich die Eltern sicher, dann 
können sie ihre Kinder leichter ihre eigenen 
Wege gehen lassen und ihnen Zuversicht mit 
auf den Weg geben.  
Gute Bindungen zu anderen Menschen sind 
ein wirksames Gegenmittel gegen Angst und 
Unsicherheit.  

Maria Weber 



 
 
Als Paar getrennt leben, als Eltern 
gemeinsam erziehen 
 
 
Sarah und Paul haben sich 10 Monate nach 
der Geburt von Mia  getrennt, ihre 
Vorstellungen von Familie klafften weit 
auseinander und es gab täglich Streit.  Bea 
und Tom haben 3 Jahre mit dem kleinen 
Sam als Familie zusammen gelebt, da 
verliebte sich Tom in eine Arbeitskollegin 
und zog aus. 
Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, trotz 
Trennung ein gutes Team als Eltern zu 
sein. Besonders dann, wenn das Ende der 
Liebesbeziehung mit tiefen Verletzungen 
einhergegangen ist. Es braucht dann eine 
Unterscheidung zwischen den Gefühlen als 
Frau oder Mann  und dem Bewusstsein, 
dass er als Vater, sie als Mutter für das 
gemeinsame Kind  genauso wichtig ist wie 
man selbst.   
 
Sarah und Paul leben nach der Trennung in 
unterschiedlichen Dörfern. Die Entfernung 
ist  mit 20 Minuten Autofahrt zu 
überbrücken. Paul ist zu seinen Eltern 
zurück gezogen. Mia sieht ihren Papa und 
Oma und Opa alle 14 Tage am 
Wochenende. Dieser Rhythmus  ist für ein 
so kleines Kind in der Bindungsphase noch 
zu lang, deshalb geht Mia zusätzlich noch 
jeden Mittwoch von nachmittags bis zum  
nächsten Morgen zum Vater; Oma bringt 
sie dann am nächsten Morgen in die 
Krippe. Mia geht gerne zu Papa, sie ist 
auch gerne bei Mama. Bloß zwischen den 
Eltern geht es nicht gut. Natürlich sind die 
unterschiedlichen Auffassungen  von 
Kindererziehung und Familienleben auch 
nach der Trennung bestehen geblieben. 
Seit der Trennung muss Sarah aus 
finanziellen Gründen auch wieder arbeiten 

  
 
 
 
 
 
 
 
gehen. Umso wichtiger ist es, dass die 
Tagesabläufe gut funktionieren.  Wenn Mia  
vom Papa zurück kommt, braucht sie 
immer einige Tage, bis sie wieder weiß, 
wie die Regeln bei Mama funktionieren. 
Sie will dann abends länger auf bleiben, 
noch naschen nach dem Zähneputzen oder 
in Mamas Bett, anstatt in ihr eigenes. 
Lauter Dinge, die Papa erlaubt. Sarah ist 
manchmal ziemlich verzweifelt darüber, 
dass er ihr das Leben auf diese Weise so 
schwer macht. 
 
Bea und Tom leben nach der Trennung 
weit weg von einander. Tom ist zu seiner 
neuen Partnerin gezogen, sie hat auch ein 
Kind. Die neue Familie lebt 250 km 
entfernt von Sams und Beas Zuhause. Tom 
muss beruflich viel reisen. Die 
Besuchsregelung ist deshalb kompliziert. 
Tom holt Sam einmal im Monat ab, er 
kommt freitags abends und bringt ihn 
wieder am Sonntagabend. Dazwischen 
nutzen sie Skype, damit Sam den Papa 
nicht nur hören, sondern auch sehen kann. 
Sam fährt nicht immer gerne mit zum 
Papa. Es fällt ihm schwer, dass er dort 
übernachten soll. Tagsüber hat Sam Spaß 
mit dem Papa. Die neue Frau ist ganz in 
Ordnung und mit ihrem Kind kann Sam 
auch mal schön Quatsch machen.  
Bea ist noch sehr verletzt von der 
Trennung. Sie möchte so wenig wie 
möglich mit ihrem Exmann zu tun haben.  
Es schmerzt sie, wenn Sam heimkommt 
und von dem Leben bei Papa erzählt. 
Einerseits, weil sie gar nicht gerne wissen 
möchte wie glücklich Tom ist mit seiner 
neuen Familie. Andererseits hat sie 



manchmal große Angst, dass Sam, wenn er 
mal größer ist, vielleicht ganz beim Vater  
wohnen möchte und sie auch noch verlässt. 
Bea will Sam diese Gefühle nicht zeigen 
und ihn nicht belasten. Aber Sam merkt 
doch, dass sie traurig ist, wenn er wegfährt. 
Auch Papa ist jedes Mal traurig beim 
Abschied. Sam hat große Mühe, mit diesen 
Gefühlen klar zu kommen. Er ist auch 
traurig und wünscht sich, dass die Eltern 
sich einfach wieder vertragen und alles so 
wäre wie früher. 
 
Getrennt erziehen stellt hohe 
Anforderungen an die Erwachsenen und 
auch an die Kinder. Trotz der Belastungen 
für alle und der Anforderung an die Kinder, 
sich in zwei Welten zurecht finden zu 
müssen, zeigen Ergebnisse aus langfristig 
angelegten Familienstudien, dass diese 
Mühen sich lohnen.   
Kinder aus Trennungsfamilien haben 
demnach gute Chancen nach Ablauf von 
durchschnittlich drei Jahren mit den 
Gleichaltrigen aus nicht getrennten 
Familien wieder auf demselben 
Entwicklungsstand zu sein. 
Kinder aus getrennten Partnerschaften 
nehmen mehr Zuversicht mit in ihr 
erwachsenes Leben, dass es sinnvoll ist, 
aussichtslose  Problemlagen zu beenden 
und einen Neuanfang zu wagen, als 
Kinder, die in Elternhäusern aufwachsen, 
wo Dauerstreitigkeiten vorherrschen oder  
kühle Distanz und man nur noch wegen der 
Kinder zusammenbleibt. 
Kinder aus getrennten Ehen, die mit beiden 
Elternteilen regelmäßig Kontakt haben, 
können sich selbst besser verstehen und 
ihre eigene Identität finden, weil sie die 
Stärken und Schwächen ihrer Eltern gut 
kennen und sich damit auseinandersetzen 
können. 
 
Im Beratungsalltag der 
Lebensberatung Simmern 
nimmt das Thema Trennung und 
Scheidung sowohl bei den Erwachsenen 
als auch bei den davon betroffenen 
Kindern einen großen Raum ein. Der 
Jahresbericht 2014 spiegelt dies auch in  

Zahlen wieder (s. Seite „Die 
Jahresstatistik“). 
In Resonanz auf die große Nachfrage im 
Themenfeld Trennung/Scheidung 
hält die Lebensberatung 

Simmern verschiedene Unterstützungs-
angebote vor. Ziel ist es, zusammen mit 
den Ratsuchenden für sie passende 
Lösungen zu finden. Dabei gilt es vor 
allem, die Situation der Kinder in den 
Blick zu nehmen und die kindlichen 
Bedürfnisse und Anliegen einzubeziehen.  
Gelingt dies, dann ist ein wichtiger Schritt 
zur Bewältigung der Trennungssituation 
geschafft. Dieser Ansatz ist unserer 
Erfahrung nach auch der beste Schutz für 
Eltern, nicht in aufreibende Dauer-
Konflikte abzurutschen. 
In gemeinsamen Elterngesprächen werden 
Vereinbarungen für den Kontakt der 
Kinder mit beiden Elternteilen, die 
Gestaltung des gemeinsamen Sorgerechts 
erarbeitet und deren Umsetzung begleitet. 
In Einzelgesprächen können die Gefühle 
von Trauer, Wut und Enttäuschung 
bearbeitet und Zukunftsperspektiven 
entwickelt werden. 
Im "Kindertreff" begegnen sich Kinder 
zwischen acht und zwölf Jahren, deren 
Eltern sich getrennt haben. Dort können 
Kinder die Erfahrung machen, dass sie 
nicht alleine in einer solchen Lage sind. 
Fragen und Probleme werden besprochen. 
Oft tauschen die Kinder hilfreiche 
Lösungsideen oder  Erfahrungen unter-
einander aus. Darüber hinaus lernen sie, 
ihre Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche zu 
erkennen und auszudrücken. 
Im Arbeitskreis "Trennung und Scheidung" 
treffen sich alle im Scheidungsverfahren 
beteiligten Institutionen im Rhein-
Hunsrück-Kreis, um die Zusammenarbeit 
zu koordinieren, neue Trends zu 
besprechen und fachliche Informationen 
aus zu tauschen. Es werden Perspektiven 
und Arbeitsweisen der jeweils anderen 
Stelle vorgestellt und reflektiert, um für 
Familien im Scheidungsverfahren, 
besonders aber für die betroffenen Kinder 
ein möglichst gut greifendes Netzwerk zu 
schaffen. 



                   Mütter und Töchter: Eine spannende Beziehung 

Frau M. meldet sich zur Beratung an. Es 
gehe um ihre Beziehung zu ihrer 15-jährigen 
Tochter, die sich zurzeit „in allem“ verwei-
gere. Sie mache keine Hausaufgaben und 
habe keine Lust mehr auf Schule. Auch im 
Haushalt würde sie nicht mehr helfen. Au-
ßerdem sehe ihr Zimmer wie eine Müllhalde 
aus. Frau M. komme nicht mehr an ihre 
Tochter heran, habe das Gefühl, sie entglei-
te ihr. Kommunikation sei fast nicht mehr 
möglich. Es gäbe nur noch Streit zwischen 
ihnen.

Immer wieder suchen Mütter pubertierender 
Töchter Hilfe in unserer Beratungsstelle. 
Gemeinsam ist den Ratsuchenden häufig die 
Frage, wie es zu den Problemen, die zwi-
schen Mutter und Tochter entstanden sind, 
kommen konnte.  

So erzählt auch Frau M. im ersten Bera-
tungsgespräch, dass sie sich früher sehr gut 
mit ihrer Tochter verstanden habe. Sie konn-
ten miteinander lachen, haben viel zusam-
men unternommen und konnten gut mitein-
ander reden. Alles sei „so unproblematisch“ 
gewesen.

Im Kindergarten- und Grundschulalter ges-
taltet sich die Beziehung zwischen Müttern 
und Töchtern meist unproblematisch. In 
diesem Alter wollen die meisten Töchter 
sein „wie Mama“.  
Es entsteht eine innige Beziehung zwischen 
Mutter und Tochter, die so stark wie keine 

andere Beziehung in der Familie vom Reden 
über Beziehungen geprägt ist. Durch das 
viele lebhafte miteinander Reden kommen 
sich Mutter und Tochter sehr nahe, was den 
Töchtern Geborgenheit, Vertrautheit und 
Liebe vermittelt. 

Veränderungen der Mutter-Tochter-
Beziehung treten oftmals in der Pubertät auf, 
die als Rebellionszeit der Töchter bezeichnet 
werden kann. Hier beginnt die Suche nach 
dem eigenen Ich, nach dem eigenen Weg 
und somit der Wunsch sich von der Mutter 
abzugrenzen, mit der sich die Töchter vorher 
so stark identifiziert hatten.  

Warum kann es in der Pubertät zu Kon-
flikten zwischen Mutter und Tochter 
kommen?

Ein Grund ist, dass die pubertierenden Töch-
ter ihrer Mutter ebenbürtig sein wollen und 
mit ihr auf Augenhöhe kommen möchten. 
Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist die 
Abgrenzung der Töchter von den Müttern. 
In den letzten 15 bis 20 Jahren hat sich je-
doch ein „Konkurrenzphänomen“ entwi-
ckelt, das den Töchtern diese Abgrenzung 
erschwert: Mütter sehen heutzutage oft sehr 
jugendlich aus, so dass sie sich äußerlich 
kaum noch von ihren Töchtern unterschei-
den. Das macht es den Töchtern schwerer, 
sich selbst und die eigene Identität zu fin-
den.



Ein weiterer Konfliktpunkt ist, dass Töchter 
ihre Mütter oft als zu fürsorglich und erdrü-
ckend erleben. Es kommt zu Auseinander-
setzungen, in denen Töchter ihre Wut und 
Trauer einerseits oft sehr heftig äußern, zum 
Beispiel indem sie wütend schreiend aus 
dem Zimmer gehen und heftig die Tür zu-
schlagen. Andererseits reflektieren sie je-
doch nach einem solchen Streit die Konflik-
te nicht mehr und wollen schon gar nicht mit 
ihren Müttern darüber reden. 

Die Dauer und Heftigkeit der Streitereien 
hinterlässt bei den Müttern Spuren. Sie fra-
gen sich, was sie falsch gemacht haben, wie-
so das früher doch so gute Verhältnis zur 
Tochter sich so verschlechtern konnte?  

Was können Mütter tun, um ihr phasen-
weise schwieriges Mutter-Tochter-
Verhältnis zu verbessern? 

Wichtig ist, nicht in dasselbe Kommunikati-
onsmuster der Tochter zu verfallen. Mütter 
sollten versuchen, ruhig und gelassen die 
Konfliktsituationen auszuhalten. Beim Strei-
ten sollten sie ihre Gefühle, wie beispiels-
weise „ich bin traurig und ratlos“, offen und 
genau auszudrücken und vermeiden, unge-
fragt gut gemeinte Ratschläge zu erteilen.  
Da nicht jeder Konflikt gut zu lösen und die

Kommunikation in der Pubertät häufig er-
schwert ist, sollten Mütter durch gemeinsa-
me Mutter-Tochter-Aktionen versuchen, 
wieder mehr Nähe zur Tochter herzustellen. 
So könnten Mutter und Tochter zum Bei-
spiel gemeinsam einen Film schauen, ein-
kaufen, spazieren, klettern oder schwimmen 
gehen.
Hilfreich ist es, sich in der phasenweise 
schwierigen Pubertätszeit immer wieder in 
Erinnerung zu rufen: Es ist eine Entwick-
lungsaufgabe der Tochter, sich von ihrer 
Mutter abzugrenzen, um ihre eigene Identi-
tät zu finden. Es ist in Ordnung, wenn Töch-
ter sagen, dass sie es ganz anders als ihre 
Mütter machen wollen.  

Wird die Entwicklung der Töchter gemein-
sam gut durchlaufen, verbessert sich die 
Beziehung zwischen Mutter und Tochter 
meist wieder mit dem jungen Erwachsenen-
alter. Mutter und Tochter können wieder 
konfliktfreier miteinander reden. Es entsteht 
ein gutes erwachsenes Mutter-Tochter-
Verhältnis, in dem es wichtig ist, dass beide 
einander respektieren und das Miteinander 
auf Augenhöhe bleibt.

Kerstin Berlich 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitungswechsel  
in der Lebensberatung Trier 
 
Im Februar 2015 ist Wolfgang Drehmann, der 
bisherige Leiter der Lebensberatung Trier, in den 
Ruhestand verabschiedet worden, und Dr. Tobias 
Gschwendner wurde als neuer Leiter eingeführt. 
Wir haben uns gefreut, dass an der Feier am 
27. 2. 2015 viele Menschen teilgenommen haben: 
Vertreter der Stadt Trier und des Landkreises Trier 
Saarburg, Mitarbeiter aus den Jugendämtern, von 
anderen Kooperationspartnern, vom Bistum Trier 
und aus den benachbarten Beratungsstellen. Für 
uns ein Anlass, Rückschau zu halten auf bisherige 
Etappen und einen Blick in die Zukunft zu werfen.
 
Wer in der Beratung arbeitet, muss Spannungen 
aushalten können. Das hat Wolfgang Drehmann in 
seiner langjährigen Tätigkeit als Berater und in den 
letzten elf Jahren als Leiter der Lebensberatungs-
stelle Trier erfahren. Besonders nah gingen ihm die 
Gespräche mit hochstrittigen Eltern nach Trennung 
bzw. Scheidung. Vom Familiengericht ist ihnen 
Beratung nahegelegt worden, um ihre Elternkom-
munikation zu verbessern – und gleichzeitig sind 
viele Fragen noch ungelöst und heiß umkämpft. 
Welch eine Erleichterung, besonders für die  
 

 

 
Kinder, wenn dann doch in Einzelfragen eine 
Verständigung gelungen ist! 
 

In seiner Abschiedsrede hat Wolfgang Drehmann 
auf zwei Entwicklungen besonders hingewiesen: 
auf die zugehende Beratung und auf die 
Bedeutung der Prävention. Wenn die Hilfe 
frühzeitig einsetzt, besteht die Chance, dass sich 
die problematischen Muster verändern lassen. 
Und da manche zögern und lange hin und her 
überlegen, bis sie sich zur Beratung anmelden, 
kann der Zugang leichter fallen, wenn 
Sprechstunden ortsnah und niederschwellig, z.B. 
in einer Kindertagesstätte, angeboten werden. 
 

Eine weitere Beobachtung: die Auffassung, was 
unter „Familie“ verstanden wird, hat sich im 
Laufe der Jahrzehnte gewandelt. Das Bild ist viel 
bunter geworden, vielfältiger. Für Wolfgang 
Drehmann war es immer ein wichtiges Anliegen, 
dass die Kirche nahe bei den Menschen ist und 
die heutige Lebenswirklichkeit aufmerksam wahr-
nimmt. Seine Beobachtungen und Erfahrungen 
bringt er nun (über seinen Ruhestand hinaus) in 
die Bistumssynode ein.  

Lebensberatung 

Trier



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sein Nachfolger, Dr. Tobias Gschwendner, ist mit 
den aktuellen Beratungsthemen und -entwick-
lungen schon vertraut. Er arbeitet seit 7 Jahren als 
Beratungsfachkraft in der Lebensberatung Trier 
und bietet z.B. seit über 5 Jahren eine offene 
Sprechstunde in Kooperation mit der Jugend-
pflege in der Verbandsgemeinde Schweich an. 
 
Ihm liegt daran, auch die präventiven Gruppenan-
gebot fortzusetzen:  
 

 ein zugehendes Bildungsangebot für junge
Eltern auf der Geburtsstation des Mutter-
hauses der Borromäerinnen in Trier („Wie 
das Baby mit uns spricht?“) 

 einen Kurs mit dem Titel „Liebevoll und 
kompetent“, wo Eltern Erziehungsfragen 
miteinander besprechen können 

 einen Kurs mit dem Titel „Wozu der ganz 
Zoff – Herausforderung Pubertät“ speziell 
für Eltern von pubertierenden Jugend-
lichen. 

 

Demnächst soll ein weiteres Angebot hinzu-
kommen: „Kinder im Blick“. Eingeladen sind 
Eltern nach einer Trennung bzw. Scheidung. Das 
Besondere: Es werden parallel zwei Gruppen 
angeboten, so dass die Ex-Partner nicht zusammen 
im selben Raum sitzen müssen. Das nimmt von 
vorneherein viel von der Anspannung weg und hilft 
den Vätern und Müttern, sich auf das Wichtigste zu 
konzentrieren: zu schauen, wie sie ihren Kindern 
Sicherheit und Zuwendung geben können. 
 
Wir möchten als Team der Lebensberatung hier die 
Gelegenheit nutzen, unserem bisherigen Leiter 
Wolfgang Drehmann zu danken. 
Mit seiner umsichtigen Art hat er uns als 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vielfältigen 
Fragen, Anliegen und Aufgaben mitgetragen und 
gefördert. 
Wir wünschen ihm weiterhin alles Gute. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fördern, nicht 
überfordern 
 
 
Der Wochenplan von Jonas (12) gleicht fast 
schon dem eines Managers. Jeder Tag ist 
gefüllt mit mehreren Terminen. In der 
Hauptsache geht es um Schule und 
Hausaufgaben, aber auch die außer-
schulische Förderung in Sport und Musik ist 
seinen Eltern sehr wichtig. Jonas selber 
möchte eher noch mehr machen, Karate z. B. 
reizt ihn sehr, auch ein Skaterkurs für 
Jugendliche interessiert ihn. Manchmal 
wirkt Jonas aber auch müde und überfordert. 
In der Schule kämpft er in zwei Fächern um 
gute Noten, seine Lehrer aber sehen auch 
Konzentrationsprobleme bei ihm. Jonas´ 
Eltern setzen sofort mit zwei weiteren 
Terminen Nachhilfe dagegen. Jonas´ 
Widerwille dagegen ist nur manchmal 
erkennbar. Zum Beispiel als sein Freund Till 
ihn besucht, einen Lenkdrachen in der Hand 
haltend. Das Wetter ist freundlich, warm und 
windig. Jonas ist sofort begeistert.  Aber 
noch bevor der Drachen auch nur einen 
Meter in die Luft fliegen kann, muss Jonas 
sich schon für die bevorstehende Nachhilfe 
bereit machen. 

 
 
 
 
 
Eltern möchten immer das Beste für ihre 
Kinder 
 
 
… aber sie bauen dabei oft enormen Stress 
auf, unter dem sie selbst und ihre Kinder 
leiden. 
Jonas und seine Eltern sind kein Einzelfall in 
der Lebensberatung Wittlich. 
Vielfach haben Mütter und Väter höchste 
Erwartungen an ihre Kinder, wollen sie 
unterstützen, fördern, ihnen neue 
Möglichkeiten bieten; gleichzeitig sind sie 
fixiert auf Defizite, Mängel und 
Abweichungen, die ihre Ziele, die sie sich 
mit ihren Kindern gesetzt haben,  gefährden. 
Eltern stehen regelrecht unter Stress, ihren 
Kindern alles zu bieten, damit ihre Spröss-
linge sehr gute oder zumindest bessere 
Startchancen im Leben haben als andere, 
vergleichbare Kinder. Es ist ein Wettlauf der 
Eltern, die versuchen, nichts zu übersehen, 
nichts falsch zu machen. Sie haben Angst, 
bei der Bildung und Förderung ihrer Kinder 
irgendetwas  zu  verpassen.  Eltern treten  an 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
die geistige, sportliche, musische  
Entwicklung ihrer Nachkommen zu 
beschleunigen. Früher – Schneller – Besser! 
Eltern wollen optimale Förderung, trauen 
sich selbst aber immer weniger zu. Liegt es 
daran, dass Eltern im Schnitt heute älter 
sind, gleichzeitig in vielen Familien 
Einzelkinder aufwachsen? Ist der heutigen, 
oft gut ausgebildeten Elternschaft die 
Bedeutung guter Schulabschlüsse zwar 
wichtig, aber nicht ausreichend genug? Muss 
es mehr sein? 
 
Belastung- Überlastung 
 
Die von Kindern verplante Zeit durch 
Schule, Kurse, Trainings, Übungen, 
Hausaufgaben ist, wie Studien ergeben 
haben, heute fast doppelt so lang wie vor 20 
Jahren. Für das freie Spiel, die freie 
Entfaltung und auch die Erfahrung des 
Nichtstuns bleibt kaum Platz. Eltern 
erwarten demnach auch möglichst, dass ihre 
Kinder sich anpassen, den Wert der 
Förderungen erkennen, dankbar sind. Fallen 
Kinder aber aus diesem Rahmen heraus, 
beispielsweise wenn sie unkonzentriert und 
zapplig werden, sich zornig gegen 
Bevormundung wehren, sich phlegmatisch 
zurückziehen, entsteht ein familiäres 
Spannungsfeld. Mit anderen Worten: Viele 
Eltern sind mit der psychischen Verfassung 
ihrer Sprösslinge unzufrieden, sie machen 
sich große Sorgen und fragen sich, ob es 
nicht doch gezielter Hilfestellung bedarf. 
Dabei ist es gerade die Überforderung, die 
erst zu Problemen bei Kindern führt, und die 
Sicht und Handlungsweise der Eltern trägt 
zu weiteren Selbstwertproblemen bei ihren 
Sprösslingen bei. 
 
 
 
 
 

 

„Das Gras wächst nicht schneller, wenn 
man daran zieht“ (Afrikanisches 
Sprichwort) 

 
Kinder brauchen keine schillernden 
Kinderpartys mit  gestellter Animation und 
Ausstattung wie  im Abenteuer- oder 
Märchenland bei Fremdanbietern. Ein 
schöner Tag mit Familie oder Freunden lässt 
sich auch mit weniger Mitteln schaffen. 
Rosalie, 10 Jahre, ist künstlerisch begabt, 
ihre Eltern sehr kunstbeflissen. Als eine 
Freundin ihr ein Päckchen Straßenkreide 
zum Geburtstag schenkt, löste das zunächst 
nur ein müdes Lächeln aus. Straßenkreide- 
allenfalls für ein bisschen Krickelkrackel? 
Zwei Tage nach dem Geburtstag zogen 
Rosalie und ihre (phantasiebegabte) 
Freundin los und malten alles an oder aus, 
was in ihr Blickfeld kam. Pflastersteine, 
Mauern, Straßen, Felsbrocken, sogar Bäume 
und Dachziegel wurden zu bunten Mustern 
zusammengefügt. Ob das für Rosalies 
weitere künstlerische Entwicklung förderlich 
ist, wird sich erst in ferner Zukunft erweisen. 
Aber es hat ihr (und ihrer Freundin) ein paar 
ungezwungen-fröhliche Stunden bereitet, die 
beide  nicht   so  schnell  vergessen   werden. 
In der Erziehung braucht es sowohl eine 
Gelassenheit der Eltern als auch einen 
sensiblen Blick darauf, was die eigenen 
Bedürfnisse und die ihrer Kinder sind. 
Kinder wiederum brauchen auch Freiräume, 
nicht verplante Zeiten, offene, nicht 
vorgegebene Spielräume, die die Phantasie 
anregen. 

 
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn 
Wissen ist begrenzt (Albert Einstein) 
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