


 
 

     

Die Anzahl von der Leistungen, die 2017 von den 20 
Dienststellen der Lebensberatung des Bistums erbracht 
wurden, betrug 8.953. Diese verteilen sich auf 20.037 Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. 
Zusätzlich nahmen 10.225 Erwachsene, Kinder und 
Jugendliche an weiteren Angeboten der Lebensberatung wie 
Elternkursen, offenen Sprechstunden, Weiterbildungen teil. 

Leistung und Alter 

Die Leistungen bezogen sich auf Personen  
im Alter von 

0 bis 6 Jahre *1.072 **1.333 

7 bis 12 Jahre 906 1.112 

13 bis 18 Jahre 839 694 

19 bis 25 Jahre 407 219 

26 bis 39 Jahre 363 171 

40 bis 60 Jahre 925 329 

über 61 Jahre 325 89 

*weiblich **männlich 

Beratungsanlässe  

 

Bei Kindern und Jugendlichen waren die  
wichtigsten Themen: 

Trennung/Scheidung – Umgangs- und 
Sorgerechtsstreitigkeiten  1.   

Partnerschaftskonflikte der Eltern  2.   

Probleme mit Erziehungsverhalten/ 
Erziehungsstil/Kompetenz  3.   

Erschöpfung/Überlastung  4.   

Psychische Erkrankung eines Elternteils 5.   

 

Bei Erwachsenen waren die wichtigsten Themen: 

Partnerschaftsprobleme  1.   

Belastungen durch kritische Lebensereignisse/ 
Verluste  2.   

Stimmungsbezogene Probleme z.B. Depression, 
Selbstwertprobleme  3. 

Belastung durch das familiäre Umfeld  4.  

Überlastung/Stress  5. 
 



 
 

     

 
 

 
 
Leistungsanzahl aus der Kinder- und  
Jugendhilfe (SGB VIII) 

§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung 60 

§ 17/§ 18 Beratung zu Partnerschaft, Trennung und 
Scheidung, Ausübung der Personensorge 315 

§ 17/18 i.V.m. § 28 Partnerschafts-, Trennungs-, 
Scheidungsberatung i. V. m. Erziehungsberatung 2.939 

§ 28 Erziehungsberatung  2.840 

§ 41 Beratung junger Volljähriger  282
  
 
Familiäre Zusammenhänge 

Von den Kindern und Jugendlichen bis unter 18 Jahren 
(N = 5.796) lebten 

bei beiden leiblichen oder Adoptiveltern  56,0 % 

bei einem alleinerziehenden Elternteil  30,0 % 

bei einem leiblichen Elternteil mit 
Stiefelternteil oder Partner  11,0 %  

bei Großeltern, Verwandten oder in 
Pflegefamilien  1,0 %  

in anderen Wohnsituationen  2,0 %
  

Das heißt: 56 % aller Kinder und Jugendlichen leben nicht in 
ihrer Ursprungsfamilie. 
 
Zeitliche Verteilung der Leistung 

Arbeit mit und für Klienten  769,8 % 

Qualitätssichernde Maßnahmen  15,0 % 

Präventive Angebote  9,2 %  

Vernetzende Tätigkeit  6,0 % 
  
  
Beratungsdauer 

Beratungen 0 bis 3 Stunden  42,2 % 

Beratungen 4 bis 10 Stunden  37,2 % 

Beratungen länger als 10 Stunden  20,6 % 
  



 
 

     

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. 
 
Kosten 2017 

Fachpersonalkosten 5.235.881,66 € 76,0 %  

Verwaltungspersonalkosten 818.125,51 € 12,0 % 

Sachkosten 814.244,88 € 12,0 % 

Gesamtkosten 2017 6.868.252,05 € 100,0 % 

 
Im Jahr 2017 hat das Bistum Trier rund 3,50 Mio. € für seine 
20 Beratungsstellen in Rheinland Pfalz und dem Saarland 
aufgewendet. Hinzu kommen die Landes- und Kommunalzu-
schüsse von insgesamt rund 3,37 Mio. €. Die 20 Beratungs-
stellen erbrachten 8.953 Beratungsleistungen mit denen 
20.037 Personen erreicht wurden. Damit werden für jede 
Person ca. 342 € Steuer- und Kirchensteuergelder eingesetzt. 
 
Die präventiven und vernetzenden Tätigkeiten der Beratungs-
stellen 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. 
 
Träger der 20 Dienststellen der Lebensberatung ist das Bistum 
Trier. Die Finanzierung wird vom Bistum Trier und mit 
Zuschüssen vom Land Rheinland-Pfalz und den kommunalen 
Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz und dem Saarland 
sichergestellt. 
 
Finanzierung 2017 

Bistum Trier 3.498.131,56 € 50,9 %  

Kommunen  2.454.290,49 € 35,8 % 

Land                                              915.830,00 €         13,3 %  

 



 
 

   

Im Beratungsgespräch ist es zuerst einmal wichtig, für die 
Ratsuchenden da zu sein, sie mit ihren Gefühlen ernst zu 
nehmen und einfach zuzuhören. Oft ergibt sich schon 
während des Erzählens eine erste leichte Klärung und 
Entlastung. In dieser ersten Phase geht es dann weiterhin 
darum, zu stabilisieren. Hierbei helfen Hinweise wie: „Es 
passiert auch anderen. Du bist nicht allein“. Im weiteren 
Verlauf überlegt man dann - im Sinne der Hilfe   zur 

 
 

„Cyber-Mobbing – worum geht es? 
 
Ob in der Schule, in der Familie oder in der Arbeitswelt – 
Konflikte und Streitigkeiten sind normaler Bestandteil 
menschlicher Beziehungen. Mobbing ist eine extreme Form 
von Konflikt. Von Mobbing spricht man dann, wenn jemand 
über einen längeren Zeitraum immer wieder von einer oder 
mehreren Personen schikaniert wird. Findet das über 
Internet, Smartphone oder andere digitale Medien und 
Geräte statt, spricht man von Cyber-Mobbing. Cyber-
Mobbing kann schnell große Personenkreise erreichen und 
wirkt nachhaltig, weil das Netz nicht vergisst. 
 
Cyber-Mobbing – 24 Stunden Quälerei  
 
Schlimmstenfalls stehen Opfer von Cyber-Mobbing bis zu 
sieben Tage in der Woche 24 Stunden lang unter Stress, da 
es keine sicheren Rückzugsräume mehr gibt. So etwas geht 
gewiss nicht spurlos an einem vorbei. Die Betroffenen 
berichten oft davon, dass sie traurig sind und sich 
zunehmend einsam fühlen. Sie verstehen nicht, warum sie 
von den anderen nicht gemocht werden, sehen die Schuld 
bei sich und fragen sich, was sie falsch machen. Die 
andauernden Schikanen verunsichern die Betroffenen und 
schwächen ihr Selbstwertgefühl. Ihr größter Wunsch ist, 
dass es aufhört. In der Hoffnung, dass dies irgendwann 
einmal eintritt, sind viele Betroffene bereit, die alltäglichen 
Qualen zu ertragen. Aus diesem Grund ziehen sie sich mehr 
und mehr zurück und schließlich fehlen in ihrer Welt aus 
Kummer, Isolation und Scham die Freunde, die sie 
unterstützen könnten. 
Bekommen Opfer von Cyber-Mobbing keine Hilfe, kann die 
Sache böse enden. Sie brauchen einen Ort, wo sie sich 
jemandem anvertrauen können, um über ihre Sorgen und 
Probleme sprechen zu können. Gerne greifen Betroffene 
zunächst zu niederschwelligen und anonymen Angeboten 
wie z. Bsp. der „Nummer gegen Kummer“ oder der 
Onlineberatung der Lebensberatung. Hier können sie selbst 
das Tempo bestimmen und finden kostenlos Entlastung und 
Hilfe. Entwickelt sich auf diesem Weg ein 
Vertrauensverhältnis zwischen Opfer und Berater , findet oft 
ein Wechsel aus der anonymen digitalen Welt hin zu 
Beratungsgesprächen in der Lebensberatung statt. 
 
Cyber-Mobbing – was raten wir Betroffenen? 
 

 



 
 

 

Selbsthilfe – gemeinsam, was in der jeweiligen Situation 
Entlastung für die Betroffenen bringen könnte. Schnelle 
Patentrezepte gibt es hierbei nicht, jeder Beratungsprozess 
ist individuell und zeitintensiv und eine mögliche Lösung 
gestaltet sich für jeden anders. Cyber-Mobbing kann man 
nicht alleine lösen, deshalb ist es wichtig, neben alten auch 
neue Vertrauenspersonen zu finden. Bei Bedarf können 
weitere Unterstützer hinzugezogen werden. Auch wenn es 
speziell für Cyber-Mobbing bisher kein eigenes Strafgesetz 
gibt, reichen Tatbestände wie z.B. Nötigung, Bedrohung, 
Verleumdung etc. in jedem Fall aus, um jederzeit auch die 
Polizei einzuschalten. 
 
Cyber-Mobbing – was raten wir Eltern? 
 
Oft sind die Eltern von Betroffenen sehr aufgewühlt und 
machen sich große Sorgen um ihr Kind. Wichtig ist es, sie 
dabei zu unterstützen, das Problem klarer zu sehen, um 
dann gemeinsam zu überlegen, welche nächsten Schritte 
unternommen werden können. Auch wenn es schwerfällt, 
sollten Eltern versuchen, Ruhe zu bewahren und 
verständnisvoll auf ihr Kind zu reagieren – ihr Kind braucht 
jetzt dringend einen sicheren Hafen. Es ist wichtig ihm 
aufmerksam zuzuhören, ihm zu glauben und seine Sorgen 
ernst zu nehmen. Das Kind sollte im weiteren Vorgehen 
einbezogen werden, so behält es eine Hand mit am Ruder 
und fühlt sich nicht hintergangen. Es wird ihm gut tun, nicht 
permanent mit dem Thema konfrontiert zu werden, statt 
dessen kann für Ausgleich (gemeinsame Aktivitäten, die 
Spaß machen und das Selbstwertgefühl stärken) gesorgt 
werden. 
 
Cyber-Mobbing – Ich kann auch anders! 
 
Cyber-Mobbing ist kein Kavaliersdelikt sondern sehr 
gefährlich. Eine möglichst frühzeitige Hilfe, Einbindung und 
Unterstützung von Freunden, Eltern, Bekannten, 
Vertrauenslehrern ect. ist von entscheidender Wichtigkeit. 
Je früher eingegriffen wird, desto eher kann Cyber-Mobbing 
beendet werden. Das Ziel ist es, Betroffenen ihr 
Selbstwertgefühl wieder zurück zu geben.  
Sich selbst zu behaupten lässt sich üben und erlernen. 
Diesen Ansatz greift das Selbstbehauptungs- und 
Selbstsicherheitstraining „Ich kann auch anders“ auf. Dieses 
Projekt, dass gemeinsam von der Präventionsfachstelle Trier 
und der Lebensberatungsstelle Ahrweiler angeboten wird, 
richtet sich gezielt an Kinder und Jugendliche im Alter von 
12 – 15 Jahren und ergänzt schon zum wiederholten Male 
erfolgreich unser Beratungsangebot in diesem Bereich. 
 

   



 
 

   

 



 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



Bindung stärken:
Frühe Hilfen in der Erziehungsberatung

Die seelische und soziale Entwicklung von Kindern wird in den ersten 
Lebensjahren grundlegend gestaltet.

Aus den wissenschaftlichen Forschungen ist bekannt, dass für die Entwicklung eines
Kindes die Bindung zu den Eltern eine bedeutsame Rolle spielt. Je besser Säuglinge 
und Kleinkinder insbesondere im Alter von 0-3 Jahren Vertrauen und eine gute 
Beziehung zu ihren Eltern aufbauen können, desto stärker sind sie vor möglichen 
Krisen in späteren Entwicklungsphasen geschützt.
Schwangerschaft, Geburt und das Leben mit einem kleinen Kind verändern das 
Leben für jedes Paar grundlegend. In der neuen Elternrolle werden neben der 
Umstrukturierung des Alltages elterliche Fähigkeiten erforderlich, um auf das 
eigene Kind und dessen Bedürfnisse adäquat reagieren zu können.
Was passiert, wenn diese für die Entwicklung des Kindes bedeutsame Zeit durch 
Krisen überschattet wird? Wenn Babys stundenlang schreien, schlecht essen und 
schlafen oder Kleinkinder chronisch unruhig sind oder stark trotzen, dann fühlen 
sich Eltern oft überfordert und hilflos, und es scheint keinen Weg aus dem Stress zu 
geben. 

Stellenwert der Frühen Hilfen

Die in den letzten Jahren entwickelten Frühen Hilfen unterstützen Eltern, 
Alleinerziehende sowie werdende Eltern und fördern deren Erziehungskompetenz, 
um in der frühen und prägenden Zeit mit dem Kind helfen zu können und um 
Entwicklungsbelastungen von Säuglingen/ Kleinkindern möglichst frühzeitig 
entgegenzuwirken. Insbesondere Eltern und Familien, die spezifische Belastungen 
erleben, sollen Hilfen angeboten werden, damit ein guter Start ins Leben gelingt 
und damit Eltern die anspruchsvolle und wertvolle Elternarbeit gut meistern 
können.
In den Netzwerken arbeiten alle Anbieter zusammen, die mit Eltern und ihren 
Säuglingen/ Kleinkindern Kontakt haben bzw. Unterstützung für sie vorhalten: 
Jugendamt, Gesundheitsamt, Schwangerenberatungsstellen, Hebammen, 
Krankenhäuser, Mutter-Kind-Einrichtungen und auch die Lebensberatungsstelle.

Frühe Hilfen in der Lebensberatungsstelle

Junge Eltern mit Kindern im Alter von 0-3 Jahren sowie alleinerziehende Mütter 
und Väter mit kleinen Kindern gehören zu unseren Ratsuchenden und sind eine 
wichtige Zielgruppe für uns. Die Säuglings- und Erziehungsberatung in der 
Lebensberatungsstelle kann sowohl als Krisenintervention wie auch als 
Beratungsangebot stattfinden. Eltern soll bedarfsgerechte Unterstützung angeboten 
und damit deren Kompetenz gestärkt werden. Eine positive Bindung zum 
heranwachsenden Kind und eine positive Gestaltung des Familiensystems soll 
angeregt und unterstützt werden.

(unter Verwendung einer Veröffentlichung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung bei 
www.fruehehilfen.de)







Viele Eltern haben Fragen zur 

Erziehung Ihrer Kinder.

Offene Sprechstunde in 

Kaisersesch, Ulmen u. Zell

?

Offene 
Sprechstunde

„Hier und dort, für Sie vor Ort!“

Unsere Offene Sprechstunde 

in Kindertageseinrichtungen im Kreis Cochem-Zell

Die  Eltern  Meier  klagen  über  Streit  mit  ihren  Kindern

bezüglich  der  Häufigkeit  des  Fernseh-  und Medienkonsums.

Sie fragen sich, wie viel Fernsehen darf mein Kind schauen?

Wie viel Medienkonsum wird in welchem Alter empfohlen? Die

Eltern wünschen sich hierzu Tipps und Anregungen von einer

Fachperson. 

Der  vierjährige  Sven  spielt  mit  seinen  Freunden  oft

Doktorspiele. Die Mutter ist das von seiner älteren Schwester

nicht gewohnt und dadurch verunsichert. Ihr fällt es schwer

im  Alltag  zusätzliche  Zeitreserven  aufzubringen  um  einen

Termin in der Beratungsstelle wahrzunehmen.

Frau Müller hat sich gerade von ihrem Mann getrennt. Ihr

dreijähriger Sohn Tom zeigt nun aggressives Verhalten. Auch

die  Erzieherinnen  melden  bereits  zurück,  dass  Tom  andere

Kinder  beißt.  Lara,  die  ältere  Tochter,  zieht  sich  seit  der

Trennung immer mehr zurück und ist sehr weinerlich. Frau

Müller ist  durch die Situation selbst stark belastet  und fühlt

sich  überfordert.  Die  lange  Anfahrt  zur  Beratungsstelle

bedeutet für sie zusätzlichen Stress. 

Mit solchen und anderen Themen kommen Eltern zu uns in die

Offene  Sprechstunde,  die  wir  in  den  Kindertagesstätten  in

Kaisersesch,  Ulmen  und  Zell  anbieten.  Neben  Fragen  zur

Erziehung, können dort auch weitere belastende Themen, wie

Verlust  und Trauer  oder  Themen,  die  die  Partnerschaft  oder

eine  bevorstehende  Trennung  betreffen  und  Eltern

beschäftigen ins Gespräch genommen werden.

Es  gibt  immer  mehr  Menschen,  die  durch  geringe  zeitliche

Ressourcen  und  Stress  im  Alltag  den  oft  weiten  Weg  zur

Beratungsstelle nicht  auf sich nehmen können. Im ländlichen

Raum  bedeutet  ein  Besuch  in  der  Beratungsstelle  für  die

ratsuchenden  Eltern  einen  erheblichen  organisatorischen

Aufwand.  Vor  allem  lange  Wegzeiten  sind  für  Familien  mit

knappen zeitlichen Ressourcen oft ein großes Hindernis. 



Bei persönlichen 

Fragestellungen zu 

verschiedenen Themen                

unterstützen wir Sie.                    

Unser  erweitertes  Angebot  der  Offenen  Sprechstunde

erleichtert Eltern den Zugang zu einer kompetenten Beratung.

Im  vertrauten  Umfeld  der  Kita  können  die  Eltern

niedrigschwellig ihre Fragen klären und Probleme ansprechen.

Lange Anfahrtswege sowie weiterer organisatorischer Aufwand

entfallen.  Das  Abholen  der  Kinder  kann mit  den Gesprächen

verbunden  werden,  so  dass  auch  die  Betreuung  der  Kinder

gewährleistet  ist und keine zusätzlichen zeitlichen Ressourcen

eingeplant und aufgewendet werden müssen. 

Dieser  Rahmen  kann  Eltern,  die  sonst  den  Weg  zur

Beratungsstelle gescheut hätten, ermutigen, die Themen, die sie

beschäftigen,  zu  besprechen.  Sie  lernen  die  Fachpersonen

kennen,  die  auch  in  der  Erziehungs-,  Ehe-,  Familien-  und

Lebensberatungsstelle in Cochem ihre Unterstützung anbieten.

So können mögliche Unsicherheiten abgebaut werden. 

Für  die  Offene  Sprechstunde  gelten  die  gleichen

Rahmenbedingungen wie in der Beratungsstelle.  Das bedeutet

die Beratung ist kostenfrei, unabhängig von Konfession und es

gilt die Schweigepflicht bezüglich der Inhalte der Gespräche. 

Es  können  alle  Themen  einer  Beratungsstelle  ins  Gespräch

genommen werden.  Viele  Fragen  lassen  sich  schon  in  einem

Gespräch klären.  Wird in  der Offenen Sprechstunde deutlich,

dass  die  Fragestellung  weitere  Gespräche  erfordert,  besteht

natürlich die Möglichkeit den Prozess in der Beratungsstelle in

Cochem fortzuführen. 



 Wo es an Beratung fehlt, da scheitern die Pläne, 
wo viele Ratgeber sind, gibt es Erfolg! 

Sprichwörter 15,22







 
 

   

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschwisterrivalität – „wenn ein Geschwisterchen 
da ist, darf man es nicht mehr tauschen“ 
 
Wenn von der Geschwisterbeziehung die Rede ist, gehören 
genau wie die positiven Eigenschaften Geschwisterliebe, -
solidarität und –vertrauen, die damit verbundenen negativen 
Gefühle wie Rivalität, Eifersucht, Neid, Ablehnung und 
Aggression dazu. Diese kommen in allen Kulturkreisen vor 
und historisch gesehen wahrscheinlich auch schon sehr lange 
(z.B. in der Bibel: Die tragische Geschichte von Kain und Abel). 
 
Eifersucht ist eine ganz normale Reaktion auf die Konkurrenz, 
die ein erstgeborenes Kind plötzlich bekommen hat. Bisher 
war es im Mittelpunkt, jetzt muss es die Aufmerksamkeit der 
Eltern mit einem anderen Kind teilen. Eifersucht lässt sich 
schon bei Kindern  im Alter von sechs Monaten beobachten. 
Auch wenn Kinder älter werden ist Eifersucht und Rivalität 
immer wieder mal ein Thema. 
 
Die Ursachen von Konflikten können sehr vielfältig sein. 
Manchmal ist es, um in Beziehung zu bleiben, oder zum 
Beispiel um gesehen zu werden und von den Eltern 
Aufmerksamkeit zu bekommen. 
Oft entzündet sich Geschwisterstreit durch Vergleiche. 
Geschwister vergleichen sich natürlich miteinander, da sie 
einander recht ähnlich sind bezüglich Aussehen, 
Eigenschaften und Fähigkeiten und so viel Zeit miteinander 
verbringen. Häufig heizen Eltern und Gesellschaft durch eine 
leistungsorientierte Haltung an - „früher“, „schneller“, 
„besser“, „höher“. Es ist wichtig für Geschwister, sich 
verschiedene Nischen zu suchen, um ganz individuell 
Erfolgserlebnisse zu haben und sich so die Zuwendung der 
Eltern zu sichern.  
Geschwister müssen miteinander klar kommen. Innerhalb der 
Familie erwartet man sogar, dass sie sich lieb haben und dann 
noch das wichtigste im Leben teilen, die Eltern! Manchmal 
liegen Streitereien auch ganz simple Ursachen zu Grunde. 
Geschwister verbringen viel Zeit miteinander. Wenn sich viel 
gestritten wird, sollten Eltern Einzelaktivitäten wie Hobbys 
fördern, der  Abstand voneinander kann helfen. 

  

 

 

 

 

 

 

Aus Vorfreude wird 

Eifersucht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum streiten 

Geschwister überhaupt? 

 



 
 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn nicht klar ist, welche Rechte und Pflichten jedes Kind 
hat, kann das auch zu Konflikten führen. Eltern sollen mit Ihren 
Kindern klare Familienregeln nach dem Grundsatz aufstellen: 
Nicht alle bekommen das Gleiche, aber jeder bekommt das, was 
er braucht! 
Kleine Kinder sind häufig in Konfliktsituationen überfordert. 
Da Ihnen noch die sprachliche Fähigkeit Konflikte zu lösen 
fehlt, wird schneller geschlagen, gebissen oder getreten.  
 
Es ist wichtig, mit dem älteren Kind über die große 
Veränderung zu sprechen, mit ihm die Freude zu teilen und es 
nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen. Das Kind braucht 
Zeit zur Gewöhnung, denn die Neugeborenenzeit ist nicht nur 
für die Eltern eine riesige Umstellung und anstrengend. 
Folgende Dinge können Eltern tun, um Ihr Kind auf die 
Veränderung vorzubereiten: Das Kind mit einbeziehen, es zum 
Ultraschall mitnehmen, den Bauch fühlen lassen, zusammen 
das Kinderzimmer vorbereiten, vielleicht ein Bild zur Geburt 
fürs Geschwisterchen malen lassen oder gemeinsam ein kleines 
Geschenk für den Neuankömmling einkaufen. 
 
Die Ankunft des Geschwisterkindes wird für das ältere Kind oft 
als Verlust erlebt, Eltern haben weniger Zeit, sie sind 
ungeduldiger und erwarten viel von Ihrem „großen“ Kind.  
Was kann passieren? Das ältere Kind will selber wieder das 
Baby sein, gefüttert werden oder den Schnuller haben. Es ist 
weinerlich, besonders anlehnungsbedürftig und manchmal 
nässt es auch wieder ein. Eltern sollten gelassen bleiben und 
Verständnis zeigen. 
Wenn das ältere Kind beißt oder kneift, ist dies kein schlechter 
Charakterzug sondern ein Zeichen von hilfloser Wut auf den 
„Eindringling“. Schimpfen hilft hier nicht, Eltern sollen mit 
ihrem Kind sprechen und überlegen, was es stattdessen mit 
seiner Wut machen kann. Hilfreich ist auch, sich Extrazeit mit 
dem älteren Kind zu nehmen. Ungeteilte Elternzeit hilft bei der 
Eifersucht, das ältere Kind merkt so, dass die Eltern es noch 
genauso lieb haben wie vorher. 

 

Aus Vorfreude wird Eifersucht 

und Wut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorbereitung – Was tun 

wenn das 

Geschwisterchen sich 

ankündigt? 

 

 

 

 

 

 

 

Der Nachwuchs ist da! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förderlich für die emotionale Entwicklung des Kindes ist es,  
ein positives emotionales Familienklima zu schaffen, in dem 
offen über Gefühle, egal ob positive oder negative (z.B. Wut, 
Enttäuschung) gesprochen wird und Eltern feinfühlig 
reagieren.  
Es ist wichtig, nicht die Streitsituation zu ignorieren, sondern 
zu versuchen das dahinter versteckte Bedürfnis zu erkennen: 
Worum wird gerade gestritten? Hat man alle Perspektiven im 
Blick? Brauchen die Streithähne Unterstützung?  
Wenn ein Kind noch zu klein ist um sich selber auszudrücken 
oder die Wut so groß geworden ist, dass Verletzungen 
passieren könnten, dann müssen Eltern intervenieren. 
Kinder brauchen Hilfe beim Suchen von Lösungen und 
Kompromissen, aber man sollte sich nicht dazu verleiten 
lassen, Partei zu ergreifen.  
 
Die Familie ist der erste Platz im Leben, wo Kinder lernen mit 
anderen Menschen umzugehen. Im Streit lernen sie ihre 
eigenen Bedürfnisse durchzusetzen, Grenzen zu ziehen, mit 
Niederlagen klar zu kommen, eigene Bedürfnisse 
durchzusetzen  und Kompromisse einzugehen. Ihnen 
begegnen Konflikte unterschiedlichster Art und sie lernen 
Lösungen zu entwickeln. Sie lernen fürs Leben wie man sich 
entschuldigt, sich versöhnt und einander verzeiht. Durch 
Lernen am Modell der Eltern entwickelt sich ihre 
Konfliktlösefähigkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was können Eltern tun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit – Streit als 

Entwicklungsaufgabe 







  
    

   

Ein Paar meldet sich zur Beratung an. Seit der Geburt ihres 
nun siebenjährigen Sohnes erlebt die Mutter immer wieder 
psychotische Episoden. Die Eltern möchten wissen, welche 
Unterstützung in ihrem Fall sinnvoll ist. 

Kinder von psychisch kranken Eltern gelten als 
Hochrisikogruppe. Die Wahrscheinlichkeit, später selbst zu 
erkranken, liegt um etwa viermal höher als bei Kindern aus 
nicht betroffenen Familien. Je mehr Eltern ihre eigene 
Erkrankung als belastend empfinden, umso höher steigt das 
Risiko für ihre Kinder, selbst Symptome psychischer 
Störungen zu entwickeln. Zudem beeinflussen Eigenschaften 
des Kindes sowie inner- und außerfamiliäre Gegebenheiten 
des Aufwachsens die Wahrscheinlichkeit einer späteren 
Erkrankung. 

Die mit der elterlichen Erkrankung verbundenen 
Begleitumstände führen zu einer Destabilisierung des 
gesamten Familiensystems. Neben einer Versorgung der 
Familie durch Jugendamt und Psychiatrie bieten 
Lebensberatungsstellen hier wirksame präventive als auch 
protektive Hilfen an. Die Berater kennen die kurz- als auch 
langfristigen Folgen, die sich durch die Problematik der 
Erkrankung für das Familiengefüge und seiner einzelnen 
Mitglieder ergeben. 

Betroffene Kinder wachsen in einem Umfeld mit ganz 
besonderen subjektiven Beeinträchtigungen auf. Ein 
pathologischer Entwicklungsverlauf wird unter anderem 
begünstigt durch 

-     unsichere Bindungsformen aufgrund häufig labiler 
Zuverlässigkeit des erkrankten Elternteils 

-     überfordernde Rollenzuschreibungen – Kinder sind 
oft gezwungen, die Rolle des sich Kümmernden in 
der Familie einzunehmen – 

-     belastende Gefühle durch den Druck, den Eltern 
gegenüber loyal sein zu müssen 

-    Isolierungstendenzen, weil Kinder sich oft wegen des 
erkrankten Elternteils schämen 

-     Tabuisierungsgebote. 

Es gibt wenig Platz für die Bildung von Ressourcen. 
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Viele hilfreiche Aspekte, die diese Kinder und Jugendlichen 
brauchen, um ihre Fähigkeiten zur Problembewältigung und 
psychische Widerstandsfähigkeit (Resilienz) zu entwickeln, 
können von den Beratungsstellen bedient werden. Dazu 
gehört die Befriedigung des Bedürfnisses nach alters- und 
entwicklungsspezifischer Wissensvermittlung über die 
elterliche Krankheit, Selbstwert aufbauende und Emotionen 
regulierende Kommunikation und der Erwerb von 
situationsadäquaten Bewältigungsstrategien und das 
zuverlässige Dasein eines vertrauenswürdigen 
Außenstehenden. 

Eine besondere kompensatorische Rolle kommt dem 
gesunden Elternteil in der Familie zu, denn er steht für 
Stabilität als auch Schutz gegen die vielen Stressoren 
zugleich. Lebensberatung dient hier der Stütze und bietet 
längerfristig angelegte Begleitung der Eltern u.a. durch 
Vermittlung von Wissen über die Erkrankung. 

Epigenetische Studien führen an, dass belastende 
Lebenserfahrungen ungünstige genetische Dispositionen 
wirksam werden lassen. Im Umkehrschluss dazu bestärkt 
dies Lebensberatungsstellen im Rahmen der Frühen Hilfen 
präventiv aktiv zu sein. Der Resilienzfaktor „Sichere 
Bindung“ wird zudem durch die Arbeit an einem liebevollen 
und kompetenten Umgang in der Familie unterstützt. 

Die generell eher dezente Bereitschaft der Familien, sich 
nach außen zu zeigen, kollidiert mit dem Stellen von 
Anträgen, dem möglicherweise unangenehmen Aufsuchen 
von Ämtern und dergleichen. Dem entgegen verfügen 
Lebensberatungsstellen über ein niedrigschwelliges Angebot 
und erleichtern somit eine einfache Inanspruchnahme ihrer 
hilfreichen, gebührenfreien Dienste. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







  

Frau M., Anfang 50, verheiratet, zwei Kinder (ein erwachsener 
Sohn 19 Jahre, die jüngere Tochter 15J.,)  teilzeitbeschäftigt im 
Büro, ist eine Klientin, die zunächst zu uns in die Erziehungs-
beratung kam, weil die Spannungen und Konflikte zu ihrer 
Tochter zunahmen. 
Ihr gegenüber sei sie nur noch ungeduldig und gereizt und habe 
wenig Konzentration, wenn sie ihr mal etwas aus der Schule 
oder ihrem Freundeskreis erzählen wolle. 

Auch beklagte sie, dass es ihr kaum mehr gelinge, entspannte 
Zeit mit ihrem Ehepartner zu verbringen, der in einer großen 
Behörde Abteilungsleiter ist. 
Vielmehr sei sie auch am Wochenende zu angespannt und 
gleichzeitig erschöpft, dass sie auch Wochenende kaum in der 
Lage sei, mit Ihrem Mann in die nächste Stadt Bummeln zu 
fahren, mal Essen zu gehen, oder ein Museum oder eine 
Sportveranstaltung zu besuchen, was sie früher gern gemacht 
hat. 

Im ersten Gespräch wird zunächst  die Beziehung zu ihrer 
Tochter thematisiert sowie über die fehlende Dynamik im 
Miteinander mit ihrem Ehepartner, der beruflich sehr engagiert 
ist. 

Irgendwann erwähnt Frau M. in einem Nebensatz: …“weil wir 
uns ja permanent um meine alte Mutter (81 Jahre)  kümmern 
müssen, was immer schwieriger wird…“ 
In der Folge sprechen wir über die Entwicklung der Situation in 
den letzten Jahren. Nach dem Verlust ihres Vaters infolge eines 
Schlaganfalls kam eine Phase, in der Frau M. zunächst 
mehrmals die Woche ihre Mutter im früheren Elternhaus 
besuchte. Dabei wurde schnell klar, dass dieses Eigenheim mit 
Garten, Frau M.s Mutter völlig über den Kopf wächst. Seit dem 
Tod ihres Ehepartners zeigt diese eine deutliche 
Verschlechterung ihres körperlichen Zustandes und läuft immer 
schlechter,  Daneben ist es auch zu einem Schub kognitiven 
Abbaus gekommen, der damit verbunden ist, dass die Mutter 
u. a. vergisst, ihre Medikation nehmen, Absprachen mit der 
Familie und Alltagsroutinen in punkto Haushalt und Hygiene 
immer weniger funktionieren. 

Da die Mutter keine Hilfe von außen (Haushalts-/Putzhilfe) 
annehmen möchte und sich auch gegen gut abgestimmte und 
professionelle Leistungen dieser Art wehrt, erhöht Frau M. 
zunächst ihre Präsenz im Haushalt ihrer Mutter, übernimmt für 
sie sämtliche Einkäufe, überwacht ihre Medikamenteneinnahme, 
wäscht /bügelt ihre gesamte Wäsche und führt neben ihrem 
eigenen auch noch zunehmend den Haushalt ihrer Mutter. 

Frau M.’s Sohn (3. Ausbildungsjahr) zieht sich privat fast völlig 
aus der Familie zurück, absolviert zwar noch seine häuslichen 
Aufgaben, pflegt aber in der Freizeit nur noch familienexterne 
Kontakte. 
Dagegen geht die Tochter (9.Klasse Gymnasium) zunehmend in 
die Opposition, macht keine Hausaufgaben mehr, ignoriert fast 
komplett Anweisungen und Aufträge der Eltern und hilft nicht 
mehr im Haushalt mit. 

Im Spagat zwischen  
Pflege  der Eltern und 
Erziehungsstress – oder:  

Wenn die Großeltern 
pflegebedürftig werden und 
die Kinder pubertieren oder 
heranwachsen 



  

Auch an Frau M. ‘s Arbeitsplatz fällt nach einiger Zeit auf, 
dass sie häufig müde und erschöpft wirkt und ihre 
Konzentration schlechter ist als früher. 
Herr M. sieht die wachsende Belastung seiner Ehepartnerin, 
vermag sie aber aufgrund der eher konservativen 
Rollenverteilung in der Ehe  und seiner hohen beruflichen 
Verantwortung aber auch nur beschränkt aufzufangen. Auch 
war und ist sein Verhältnis zu den Schwiegereltern zwar 
freundlich, aber emotional eher distanziert. 

Nach einiger Zeit  musste die Großmutter mit einem 
Feuerwehreinsatz nach einem Küchenbrand – sie hatte 
vergessen, den Gasherd abzudrehen – aus ihrem Haus gerettet 
werden. Kurze Zeit später kam sie ins Krankenhaus, nachdem 
sie bei einem Kreislaufkollaps mit dem Kopf gegen den 
Heizkörper gefallen war.  
Der Sozialdienst des Krankenhauses schlägt der Patientin und 
dem Ehepaar M. vor, bald den Umzug in eine stationäre 
Altenwohn- und -pflegeeinrichtung vorzubereiten, zumal sie 
nach wie vor nicht bereit ist, ambulante Hilfen durch 
Sozialstation etc. in Anspruch zu nehmen. Es kommt 
zwischenzeitlich zur Begutachtung durch den MdK wegen 
Festlegung einer Pflegestufe. 
Hier kommt jetzt die „Philosophie“ der Familie M. zum 
Tragen, die  vielen konservativen Familien zu Eigen ist. Alte 
Menschen werden nicht „ins Heim abgeschoben“, sondern so 
lange wie möglich zu Hause gepflegt. Hinzu kommt bei 
Familie M., die erst vor 10 Jahren ein neues Haus gebaut hat 
und die am Abtrag dieses Hauses trotz guten 
Familieneinkommens zu tragen hat, die Attraktivität des 
Pflegegeldes im Familienbudget. 
Frau M. hat unterschätzt, dass diese Zusatzaufgabe in ihrem 
Leben neben ihrem Beruf, dem Haushalt und der 
Beschäftigung und Auseinandersetzung mit ihren großen 
Kindern, ihr ein hohes Maß an zeitlicher Kapazität, 
körperlicher Kraft angesichts der wachsenden Gebrechlichkeit 
ihrer Mutter und an emotionaler Stabilität aufgrund der 
Konfrontation mit ungewohnter, belastender pflegerischer 
Nähe zu ihrer Mutter abverlangt. 
Auch stellt sie fest, dass diese keineswegs wirklich froh und 
dankbar mit der neuen Situation im Haus ihrer Tochter und 
ihres Schwiegersohnes ist, sondern mal traurig sich nach 
ihrem früheren Haus und ihrem verstorbenen Ehepartner 
sehnt, mal übellaunig auf ihre Unselbständigkeit und das 
Gefühl zunehmender Einschränkung reagiert. 

Nach diesen wichtigen Informationen zum Problemfeld 
zwischen Frau M. und ihrer Mutter bzw. der Verschiebung des 
Alltagsfocus von der Achse familiäres (im Mittelpunkt Kinder 
und Ehepartner) vs. berufliches Engagement hin zu 
wachsenden Kompensationsbemühungen des Alterns ihrer 
Mutter wurde es möglich, Frau M. im Beratungsprozess 
anders zu begleiten. 
Dabei nahm die Arbeit am Rollenwechsel einen großen Raum 
ein: Abschied von der eigenen Kindrolle, auch Verarbeiten des 
Verlustes des Vaters; hin zu einer Verantwortung für Pflege 



  

und Gesundheit der Mutter, die aber die  Pflegetätigkeit in die 
Hände von Fachpersonal gibt, um die Kapazität für Kontakt und 
Begleitung, aber auch für ihre beruflichen und  sonstigen 
familiären Belange zu behalten. 

Schließlich ist Frau M. in den 60er/70er Jahren aufgewachsen 
und hat gelernt, dass die Rücksichtnahme gegenüber älteren 
Menschen an erster Stelle stehe und dass sie als Frau die 
Aufgabe habe, alte Menschen innerhalb der Familie zu pflegen 
.In der Beratung geht es daher auch darum, Frau M. als Klientin 
ihren eigenen Spagat (= inneren Konflikt) bewusst zu machen 
und mit ihr zu überlegen, wie viel Fürsorge für ihre Mutter sie 
wieder abgeben kann, um  ihre bisherigen Prioritäten zu retten. 
Hier muss eventuell eine Wertediskussion geführt werden, um 
aus heutiger Sicht als lebenserfahrene und autonomer 
gewordene Frau eine neue Prioritätensetzung vornehmen zu 
können und Beruf/Kinder/Partnerschaft/Haushalt/eigene 
Hobbies und Kontakte? wieder im Blick zu haben.  
Dabei wird es einige Zeit dauern, bis sie den Schritt gehen kann, 
ihrer eigenen Mutter gegenüber den Standpunkt zu vertreten, 
dass sie als Tochter am besten für sie sorgen kann, wenn sie die 
Pflegetätigkeiten selber an ausgebildete Fachkräfte abgeben 
kann. 
Hier werden eventuell tiefverwurzelte Gefühle von 
Verpflichtung, Verantwortung und vermeintlicher Schuld zu 
überwinden sein.  

Neben unserer Beratung erscheint hier die Anbindung an einen 
Pflegestützpunkt angezeigt, da hier auch konkrete Informationen 
über lokale/regionale Pflegeeinrichtungen und –angeboten wie 
auch deren Finanzierung gegeben werden können. 
Wenn diese Dinge geklärt sind und die Entscheidung getroffen 
ist, kann auch der eigentliche lösbare und altersgemäße Konflikt 
mit der Tochter auf der Elternebene angegangen werden und 
bleibt auch wieder mehr Kapazität zur Auseinandersetzung mit 
ihr übrig. Ebenso für Gespräche mit ihrem Sohn und den Erhalt 
einer lebendigen Beziehung mit dem Ehepartner. 

Sinnvoll als Beratungsmethode könnte sein, eine Sitzung mit der 
Kernfamilie anzubieten, um das Familiengefüge zu stärken, die 
Standpunkte der des Ehepaares M. als Ehepartner und Eltern 
transparent zu machen und auch die Positionen den beiden 
jungen Menschen und deren Beziehung nicht nur zur Klientin, 
sondern auch zum Vater und untereinander als Geschwister im 
Raum zu haben. 
Ziel der Beratung ist letztlich, allen die Bewegungen und 
Veränderungen im Familiensystem bewusst zu machen und auf 
allen Ebenen eine neue Gesprächsbasis zu schaffen, wie mit den 
diversen Veränderungen durch das Heranwachsen der Kinder, 
aber auch die Pflegebedürftigkeit der Großmutter und den 
Rollenwechsel der Eltern umgegangen werden kann. 
Daneben gilt es, in der individuellen Arbeit mit Frau M., die 
neue Sichtweise der Probleme und Aufgaben zu vertiefen und 
sie mit verschiedenen Stabilisierungsimpulsen, Reframing und 
Ermutigung, wieder auf sich selbst zu hören und zu vertrauen, 
auf dem Weg aus der Überlastung zu begleiten. 



 







VOLL KRASS
Jugendliche und junge Erwachsene in der

Lebensberatung

Mit welchen Anliegen kommen die jungen Menschen? 

Kinder  und  Jugendliche,  gemeint  sind  hier  die  12  bis  27-

jährigen, werden im §28 SGB VIII ausdrücklich als Empfänger
von  Hilfen  benannt.  Junge  Menschen  bei  der  Bewältigung

individueller und familiärer  Probleme zu unterstützen, ist hier
ausdrückliches Ziel.  Somit ist die Beratung von Jugendlichen

und  jungen  Erwachsenen  ein  originärer  Auftrag  von
Erziehungsberatung,  einer  der  Kernaufgaben   der

Lebensberatung  Saarburg.

Die Zugangswege  der  jungen  Ratsuchenden sind recht unter-
schiedlich.   Die  meisten  werden  von  den  Eltern  angemeldet,

andere  sind   durch  die  Empfehlung  von  Freunden  oder
Vertrauenspersonen aus der Schule zur Anmeldung  ermutigt.

Auch die  niedrigschwellige   Möglichkeit  der  Online-Beratung
wird als Entree genutzt.

So  bunt  und lebendig  wie  die  Heranwachsenden  selbst  sind,

sind auch ihre Anliegen.   Aussagen wie „Mein Vater will  nur
gute Noten sehen, ich bin dem doch egal“,  „Beliebt wird man in

meiner  Klasse  nur,  wenn die  Eltern Geld haben“  oder  „Mein
Freund  bleibt  nur  bei  mir,  wenn  ich  abnehme“  zeigen  auf,

welche  Sorgen  und  Nöte  die  Kinder  und  Jugendlichen
beschäftigen.

Ihre  momentane  Lebensphase  ist  eine  Zeit  voller
Veränderungen und Umbrüche, die es für sie zu bewältigen gilt.
Typische Entwicklungsaufgaben sind nun, sich von den Eltern
zu  lösen  und  sich  in  Freundschaft  und  Partnerschaft  zu
erproben. Des weiteren gilt es für sie, sich für das Berufsleben
zu qualifizieren und eigene Standpunkte zu entwickeln.
So  ist  es  nicht  verwunderlich,  dass   Zoff  mit  den  Eltern,
Liebeskummer,  Mobbing  oder  Stress  in  der  Schule  zu  ihrem
Alltag gehören.
Wie gehen  Heranwachsende nun damit um?
Vor allem jene, die ihre Schwierigkeiten nicht mit ihren Eltern
besprechen können  bzw. wollen? 
In eher kritischen Fällen wählen sie Bewältigungsstrategien, wie
Gewalt,  „Komasaufen“,  Kiffen oder auch vermehrt  



selbstverletzendes Verhalten, eher bekannt als „Ritzen.“
„Bei uns in der Klasse haben sich schon fast alle mal geritzt“,
„Meine Freundin hatte mir erzählt, dass ihr das gut tut“ oder
„Im  Internet  findet  man  eine  Menge  Tipps  dazu“  sind
Äußerungen, die die Frage aufkommen lassen, ob diese Form
der  Bewältigung  bei  jungen  Menschen  als  normal  oder  gar
schon als Trend gilt. Ganz so scheint es nicht zu sein, da zumeist
das  Bestreben  besteht,  die  Verletzungen vor  Erwachsenen  zu
verbergen.  Denn  Eltern,  LehrerInnen  oder  andere
„EntdeckerInnen“   werten  diese  zumeist  als  unbewusste
Hilferufe, auf die es zu reagieren gilt.

Hier  das  Beispiel  einer  14-jähigen  Schülerin  aus  der
Lebensberatung  Saarburg:
„Meine Mutter hat eine  Rasierklinge gefunden und war  dann
voll  fertig.  Sie zwang mich meine Arme und Beine zu zeigen.
Zwei  kleine  Schnitte,  mehr  nicht.  Wir  konnten  uns  dann
einigen, dass sie hier anruft.  Deshalb bin ich hier, weil sonst
gibt es noch mehr Stress .“
Die  grundsätzliche  Wertschätzung   gegenüber  der   Jugend-
lichen  stand  dabei  nicht  im  Widerspruch  zur  klaren
Positionierung  der  Beraterin,  die  Selbstverletzung  als  Risiko
(und eben nicht als  Normalität) zu benennen. Vielmehr ging es
darum,  gemeinsam  herauszufinden,  welche  Funktion  das
momentan  gewählte  Verhalten  hatte.  Zudem  war  es  wichtig
abzuklären,  seit  wann,  wie  oft  und  in  welchem  Maße  das
Mädchen sich selbst verletzte.  Es stellte sich heraus,  dass die
beiden Schnitte -glücklicherweise-  auch die  ersten waren.  Sie
waren  Reaktionen auf  „die  Fünf  in  Französisch“   bzw.  „den
Streit mit einer Freundin.“ 
Im  Beratungsverlauf  konnte  sich  die  Vierzehnjährige  öffnen,
dass  es  ihr  großen  Druck  mache,  immer  eine  gute,  beliebte
Schülerin  zu sein. Es gelang ihr schließlich, alternative (nicht
schädigende) Strategien zu entwickeln, um mit den eigenen und
fremden  Erwartungen umzugehen.
Die  direkte  Intervention  der  Mutter  und  die  wachsende
Bereitschaft  der  Tochter  zur  Veränderung  waren  wichtige
Faktoren, die zum Gelingen der Beratung beitragen konnten.

Der  Begriff  „Leben“  im  Titel  der  Lebensberatung
Saarburg richtet sich an alle Menschen, die Kontakt zu uns
suchen.  Es wäre  „voll  krass“, wenn  er  weiterhin  junge
Menschen einlädt, die Chance zu nutzen,  etwas für sich und ihr
Leben zu tun!  



 
 

   

Die Lösung festgefahrener Konflikte gehört zu den 
herausforderndsten Aufgaben in der Beratungsarbeit.  
 
Beispielsweise Frau X: sie möchte einen schon vor langer 
Zeit vollzogenen Kontaktabbruch seitens ihrer Schwester 
bearbeiten. Sie leidet darunter, dass die Schwester sich nach 
einem Streit so unversöhnlich verhält. Oder Herr Y: Er hat 
seit Jahren keinen Kontakt mit seinen Kindern aus erster 
Ehe. Aus seiner Sicht hat die erste Ehefrau die Kinder auf 
ihre Seite gezogen und gegen ihn aufgehetzt, weil sie ihm 
nicht verzeihen kann, dass er sich in eine Arbeitskollegin 
verliebte. Den Entzug der Kinder versteht Herr Y als 
Racheakt der Ex.  
Neben vielfältigen familiären und partnerschaftlichen 
Themen gibt es auch den klassisch eskalierten 
Nachbarschafts-Streit am Gartenzaun oder Konflikte am 
Arbeitsplatz, die zu vergifteter Atmosphäre im eigenen 
Nahraum führen. Allen gemeinsam ist, dass sie die 
Beteiligten nachhaltig belasten und sogar zu ernsten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können.   
 
Festgefahrene Konflikte äußern sich darin, dass man nicht 
mehr im Austausch/Kontakt miteinander ist, dass die 
Positionen der Parteien sich nicht mehr verändern. Jede 
Seite verharrt bei ihrer Sicht der Dinge. Es ist nicht mehr 
möglich, sich in die Lage des Anderen einzufühlen. Man 
fühlt sich verletzt, sogar bedroht, auf jeden Fall angegriffen. 
Die Atmosphäre ist geprägt von Wut, feindseligem 
Schweigen, den Anderen auflaufen lassen oder Anklagen 
und Vorwürfen. Da man nicht mehr miteinander spricht, 
wird das Verhalten des Anderen nach eigenen Vorstellungen 
interpretiert. Beide Seiten fühlen sich als Opfer und leiden 
unter der Situation. Man sucht Verständnis für sein Leid bei 
Dritten, reagiert aber hochempfindlich, wenn die dritte 
Person sich nicht eindeutig auf einer Konflikt-Seite 
positionieren will. Nicht selten landet das Problem 
schließlich bei Gericht, in der Hoffnung, dass eine höhere 
Instanz das eigene Gerechtigkeitsgefühl bestätigen will.  
 
Das Buch "Feindbilder - Psychologie der Dämonisierung" 
von Haim Omer, Nahi Alon und Arist von Schlippe* 
beschreibt solchen Konflikten zugrunde liegende 
Einstellungen.  
Mit „Dämonisierung“ meinen die Autoren eine menschliche 
Haltung, ein durch Erziehung und Kultur geprägtes tief inne 
wohnendes Reaktionsmuster auf Verletzung, Leid und 
Schmerz.  

Herausforderung 
Konflikt  
 
Neue lösungsorientierte 
Ansätze  aus der 
Fachliteratur 
 



 
 

 

   

Grundüberzeugungen in dieser Weltsicht sind: Es gibt gut 
und böse, richtig und falsch, wahr und unwahr auf dieser 
Welt. Wenn etwas Leidvolles geschieht, muss jemand daran 
Schuld sein und die Verantwortung dafür tragen. 
Infolgedessen: Wer mich verletzt, mein Glück zerstört, mich 
enttäuscht, mir Leid zufügt, der ist böse. Der kann es nicht 
gut mit mir meinen, der ist mein Feind. 
Wenn der Konfliktpartner dieselben Überzeugungen in sich 
trägt, kommt es sehr schnell zu Teufelskreisen und der 
Konflikt schaukelt sich hoch in Richtung Eskalation. Auf der 
Verhaltensebene gehört dazu, dass man glaubt, radikale 
Lösungen suchen und ergreifen zu müssen, um sich vor 
diesem feindlichen Menschen zu schützen. Entweder-oder 
ist eine der zentralen Maximen dieses Glaubensmusters. Z.B. 
„Entweder Du bekennst Dich schuldig und bist bereit durch 
Buße und Wiedergutmachung Deine Schuld abzutragen oder 
Du bist für mich gestorben.“ Ratsuchende mit diesem 
Muster können sich häufig nicht vorstellen, mit ihrem 
Konfliktpartner auch nur im selben Raum zu sitzen und 
auch nicht, mit ihm gemeinsam auf die Suche nach 
Lösungen der Probleme zu gehen. In der Beratung erhoffen 
sie sich eher Bestätigung für ihre Sicht und Verständnis für 
ihre Emotionen, als dass sie sich bereit fühlen, sich auf einen 
Weg der Veränderung zu begeben. Selbst wenn der 
Konfliktpartner signalisiert, dass er sein Verhalten ändern 
will, bleiben sie eher bei einer skeptisch-misstrauischen 
Haltung.  
 

Dem gegenüber stellen Omer; Alon und von Schlippe die 
sogenannte tragische Sichtweise. Gemeint ist hiermit eine 
Grundhaltung von Toleranz gegenüber dem Leid in der Welt 
und auch der Fehlbarkeit der Menschen. In dieser 
Sichtweise ist  die Möglichkeit eigenen Versagens ebenso im 
Bewusstsein wie das der Anderen. Schmerzhafte Ereignisse 
können passieren, auch wenn niemand sie beabsichtigt hat. 
Aus diesem Blickwinkel ist es auch möglich, sich in einen 
Konfliktpartner einzufühlen und wahrzunehmen, dass auch 
er unter dem Konflikt leidet und Schmerz empfindet. Solche 
Empathie wiederum ermöglicht es, auch dann noch einem 
Menschen respektvoll gegenüber zu bleiben, wenn ich mich 
von seinem Verhalten verletzt fühle.  
Lösungsansätze für Konfliktsituationen bestehen darin, das 
Beste aus der Situation zu machen. Man glaubt, dass die 
Heilung einer schmerzlichen Erfahrung Zeit braucht und 
allmählich und in kleinen Schritten Besserung erreicht 
werden kann. Man ist sich bewusst, dass im Prozess des 
Verarbeitens eine neue/andere Sichtweise auf das 
Geschehen auftauchen kann. Eine solche Sichtweise kann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

   

auch beinhalten, dass man eigene Anteile am Entstehen des 
Konflikts erkennen kann.  
So entsteht im tragischen Ansatz eher ein Bild von 
Bescheidenheit statt Allmacht, von der Lebbarkeit mit dem 
Unausweichlichen statt perfektem Glück, von  
Verbesserung /Linderung statt absoluter Heilung. 
 
Menschen mit solchen Grundüberzeugungen suchen in der 
Beratung vor allem Begleitung auf dem Weg, ihre Trauer 
und ihren Schmerz zu bewältigen. Sie erhoffen sich Trost 
und Mitgefühl, aber auch daraus erwachsende schrittweise 
Veränderung und neue Perspektiven für ihren weiteren Weg.  
 
In unserer Beratungspraxis machen wir oft die Erfahrung, 
dass dämonisierendes Denken und Handeln wie Treibstoff 
auf Konflikte wirkt. Verbitterung, Schuldzuweisungen und 
Vorwürfe lassen den Blick immer wieder nach rückwärts zu 
den Ursachen schweifen. Man verfängt sich in der Frage 
welches Verhalten, welche Ereignisse auslösend für den 
Konflikt gewesen sind. In den meisten Fällen gibt es aber 
zwischen den Konfliktpartnern keine Übereinstimmung 
darüber, jeder hat eine andere Sicht, eine andere 
Wahrnehmung von dem was, warum und zu welchem 
Zeitpunkt geschehen ist. Der Versuch, das was man für sich 
als „die Wahrheit“ versteht und die Wahrheit des 
Gegenübers zu einer gemeinsamen Analyse des Geschehens 
zusammen zu bringen, ist ein Fallstrick, in dem sich manche 
über Jahre verzweifelt verheddern. Wenn es aber gelingt, 
den Fokus auf Verhaltensänderungen im Jetzt zu lenken, 
wenn das Ziel ist, die Situation so wie sie nun mal ist, im 
Beratungsprozess schrittweise zu verbessern, dann steigen 
die Chancen, dass etwas lebbares Neues aus dem Dilemma 
entstehen kann. 
In Trennungssituationen wirken sich beide Grundhaltungen 
auf die betroffenen Kinder deutlich unterschiedlich aus. Die 
einen müssen sich zwischen beiden Elternteilen entscheiden, 
da ihnen vorgegeben wird, dass einer Schuld hat an der 
Trennung, dass einer nicht die Wahrheit sagt, dass einer es 
nicht gut mit ihnen meint. Sehr verwirrend ist es, wenn 
beide Elternteile einander wechselseitig beschuldigen. Die 
anderen erleben auch, dass Trennung schmerzlich ist, dass 
aber nach einer Zeit der Trauer und des Zorns ein neuer 
Familien-Alltag entstehen kann, in dem die Eltern einander 
respektieren und für ihre Kinder gemeinsam Sorge tragen.  
 

 

* Haim Omer, Nahi Alon, Arist von Schlippe: Feindbilder, Psychologie der 

Dämonisierung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 4. Auflage 2016. 

 

 



   

Bei den Projekten und Zusatzangeboten, die über die 
genannten Beratungsanlässe hinausgehen, sind  im 
Berichtszeitraum vor allem die Gruppenförderung lese- 
und rechtschreibschwacher Kinder und unser 
Erziehungstraining „Liebevoll & Kompetent“ zu nennen. 

Mit einer eigenen Förderung unseres Trägers, des Bistums 
Trier, haben wir Schulungs- und Fortbildungsangebote im 
Bereich Prävention sexuellen Missbrauchs
durchgeführt.

Die Zusatzleistungen wurden vom Träger als 
Mehrarbeitsstunden finanziert, so dass die 
Beratungsleistungen für Klientinnen und Klienten in unserer 
integrierten Beratungsstelle in vollem Umfang angeboten 
werden konnten. 



   

Vertrauen in die eigene Erziehungskompetenz 

Das Elternpaar N. kommt in die Beratungsstelle und 
berichtet von Schwierigkeiten mit seinem Sohn Leon 
(5). Er räume sein Zimmer nicht auf, wolle abends 
keine Zähne putzen, esse nicht manierlich am Tisch 
und wolle über alles diskutieren. Jetzt gab es auch noch 
eine Rückmeldung vom Kindergarten, dass Leon dort 
zweimal nach anderen Kindern geschlagen habe. Nun 
fragen sich die Eltern, was sie tun sollen, damit Leon 
sich an Regeln hält und nicht mehr so aggressiv 
reagiert.
Nachfragen bezüglich der Ideen und Methoden, die die 
Eltern N. hinsichtlich ihrer Erziehung haben, zeigen, 
dass es unter anderem gemeinsame Unternehmungen 
und Essenszeiten, Regeln und Konsequenzen, 
Belohnungen, Punkteplan, Schlafrituale und festgelegte 
Fernsehzeiten gibt. Das Elternpaar N. hat eine Idee 
davon, wie es seinen Sohn erziehen möchte und die 
Schilderungen des alltäglichen Lebens zeigen, dass die 
Eltern in den dargestellten Situationen angemessen 
reagieren.
Von außen betrachtet, ist das Verhalten von Leon nicht 
ungewöhnlich oder besorgniserregend. Es entspricht 
seinem Entwicklungsstand. Dennoch ist ganz stark zu 
spüren, dass die Eltern sich viele Gedanken machen 
und verunsichert sind. 

Heutzutage sind Eltern besser denn je informiert über 
Erziehung und Entwicklungsschritte ihrer Kinder. Es 
gibt viele Erziehungsratgeber, die ihnen sagen, in 
welchem Alter ihr Kind was können sollte und was in 
diesem Lebensabschnitt bezüglich der Erziehung zu 
beachten ist. Weicht ein Kind von dieser beschriebenen 
Norm ab, erzeugt das häufig Angst und Unsicherheit. 
„Mache ich alles richtig? Entwickelt sich mein Kind 
gut? Wird mein Kind ein Schläger und Tyrann, weil es 
sich gewehrt und im Kindergarten nach anderen 
Kindern geschlagen hat? Ist es besorgniserregend, dass 
mein Kind mit fast drei Jahren noch nicht so gut 
sprechen kann? Mein Kind ist in der Vorschule und ist  

Anmeldegrund: 
Leon probt den
Widerstand 

Eltern haben schon viele
gute Erziehungsregeln 
umgesetzt

Verunsicherung durch 
viele verschiedene 
Informationen 



   

noch so verspielt, wird es sich konzentrieren können in 
der Schule und erfolgreich sein?" All diese Fragen, 
Sorgen und Gedanken führen dazu, dass Eltern weniger 
auf ihr Bauchgefühl hören und ihm vertrauen können. 
Hinzu kommt, dass Kinder heutzutage unter ständiger 
Beobachtung stehen. Während es zum Beispiel vor 40 
Jahren noch normal war, dass Kinder einen großen Teil 
des Tages ohne ihre Eltern draußen gespielt haben und 
eigene Erfahrungen sammeln und lernen konnten, sich 
durchzusetzen, sind Eltern heute häufig dabei. Sie 
beobachten die Situation, holen ihre Kinder aus 
Situationen raus und greifen ein. Eltern erleben somit 
auch mehrere Situationen, in denen ihre Kinder 
,,Fehlverhalten" zeigen, was zu weiterer 
Verunsicherung führt. Es liegt nahe, dass sich nicht das 
Verhalten der Kinder an sich, sondern das Verhalten 
der Eltern, und deren Sicht auf ihre Kinder verändert 
hat, weil der Fokus mehr auf den Kindern liegt. 

Zu einer guten Entwicklung brauchen Kinder von 
Geburt an Eltern, die sie sicher binden. Unter einer 
sicheren Bindung versteht man die Qualität der 
Bindung, die ein Baby zu seiner Bezugsperson 
entwickelt. Evolutionär bedingt hat jedes Baby den 
angeborenen Wunsch nach sicherer Bindung. 
Dementsprechend sucht es nach einer sicheren 
Bindungsperson, die verfügbar, vertraut und verlässlich 
ist. Auf Grundlage dieser sicheren Bindung ist es dem 
Kind dann möglich, seine Welt zu erforschen. Durch 
Ermutigung und Unterstützung der Eltern, trauen sich 
dann Kinder jeden Alters in neue Situationen, vor 
denen sie anfänglich vielleicht sogar etwas Angst 
haben. Zum Beispiel könnte ein Baby ermutigt werden, 
sich in der Krabbelgruppe einem anderen Baby 
anzunähern. Oder ein Vierjähriger könnte in einer 
Bäckerei ermutigt werden, den Wunsch nach einer 
Brezel selbst zu formulieren. 

Wichtig für Eltern ist, wieder mehr auf das zu 
vertrauen, was sie gut finden und womit sie gute 
Erfahrungen im Leben gesammelt haben. Dazu gehört 
auch, Kinder mit einem großen Spektrum an Gefühlen, 
wie zum Beispiel Ärger, Wut und Traurigkeit zu  

Lebenssituation von
Kindern hat sich
verändert

Bindung als wichtiges 
Thema
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Wenn Eltern sich trennen: wie bleiben die Kinder im 

Blick? 

 
Anmeldungen in unserer Beratungsstelle mit 

trennungsbedingten Problematiken nehmen in den letzten 
Jahren stetig zu, und zwar sowohl im Umfang als auch in der 

Intensität der Strittigkeit der Elternpaare. 

Kinder werden im Geschehen von Trennung und Scheidung 
oft zu Leidtragenden des Konfliktverhaltens. Insbesondere die 

Chronifizierung des Streits, die mit vielen gerichtlichen 

Auseinandersetzungen einhergeht, fordert viel Lebensqualität 
und blockiert Energien, die für die gesunde Entwicklung  der 

Kinder wichtig sind. Streit über Finanzen, über den Kontakt 

beider Eltern zu ihren Kindern, über die Aufteilung der 
Erziehungspflichten, über neue Partnerschaften – es gibt viele 

Anlässe, aber Lösungen sind oft selbst in weiter Ferne nicht 

sichtbar. 
Dabei wollen Eltern ihre Kinder aus genau diesen Konflikten 

heraushalten. Aus der Forschung aber ist bekannt, dass die 

Trennungsbewältigung der Kinder in hohem Maße von der 
Trennungsbewältigung der Eltern abhängt. Eine arbeitsteilige 

Verantwortungsübernahme, gegenseitige Bindungstoleranz 

der Eltern und eine als gerecht empfundene Aufteilung der 
erworbenen Güter sind dabei  Herausforderungen, um als 

Eltern wieder gut kooperieren zu können. Hilfe für Kinder in 

Trennungsfamilien besteht in erster Linie in der Hilfe und 
Unterstützung der Eltern, die volle Verantwortung der 

Trennung auf sich zu nehmen (und nicht in Selbst- und 

Fremdanklagen verstrickt zu bleiben) und die Re-
Organisation der Familie in die Hand zu nehmen. Für die 

meisten Kinder ist es dabei hilfreich, wenn sie beiden 

Elternteilen gegenüber loyal, d.h. wohlwollend verbunden 
bleiben können. Kinder fühlen sich zerrissen, wenn sie den 

Eindruck gewinnen, dass es sich nicht verträgt, Vater und 

Mutter zu lieben. Eltern lieben ihre Kinder, auch eine 
Trennung ändert in der Regel nichts daran. Aber Kinder 

wollen auch loyal zu beiden Eltern sein und bleiben, möchten 

sie ebenfalls lieben können und wollen, dass es ihnen beiden 
gut geht.  

Das Ende einer Beziehung zwischen Partnern verläuft 

manchmal höchst konflikthaft, mit vielen gegenseitigen 
Kränkungen und Entwertungen. Gerade Menschen, die sich 

sehr geliebt haben, machen oft diese schmerzliche Erfahrung. 

Viele Partner nehmen mit Bestürzung wahr, dass vor und bei 
der Trennung der andere und auch sie selbst sich in einer 

Weise  verhalten,   die  der  Geschichte  ihrer  Beziehung  nicht  

 
 

 

 

Kinder sind Leidtragende des 
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Wenn es Eltern gelingt, ihre 

Trennung gut zu bewältigen, 

hilft das in hohem Maße auch 

ihren Kindern 



 

   

 

 

mehr zu entsprechen scheint. Trotzdem geben sie sich viel 

Mühe, diese Kränkungen und Verletzungen auf der 

partnerschaftlichen Ebene zurückzustellen zugunsten des 
Wohlergehens ihrer Kinder, aber es gelingt ihnen nicht 

immer, Aggressionen und Ärger im Zaum zu halten. 

 
In der Lebensberatung Wittlich gibt es seit 2017 ein 

unterstützendes Angebot für Eltern, das bei der Bewältigung 

trennungsbedingter Auseinandersetzungen helfen soll. 
 

„Kinder im Blick“ (KIB) ist ein vom Familiennotruf München 

und der Ludwig-Maximilian-Universität München ent-
wickeltes Gruppenangebot für Eltern in Trennungs-

situationen. Häufig wird es von Familiengerichten empfohlen 

oder angeordnet. Ziel des Trainings ist es, die Situation von 
Familien nach einer Trennung zu erleichtern. 

Es dient dazu: 

 
• die Bedürfnisse des Kindes zu beachten und zu 

verstehen 

• Loyalitätskonflikte zu erkennen und ihnen entgegen-
zuwirken 

• eine gute und verlässliche Beziehung zum Kind zu 

pflegen 
• Belastungen des Kindes zu erkennen und dem Kind 

bei deren Bewältigung zu unterstützen 

• effektiver mit dem anderen, getrennten Elternteil zu 
kommunizieren 

• Selbstfürsorge und Gefühlsregulation in den Blick zu 

nehmen 
• eine neue Lebensperspektive zu entwickeln 

 

Teilnehmer sind sowohl Mütter als auch Väter, allerdings 
können Eltern aus der gleichen Familie nicht am gleichen 

Kurs teilnehmen, sondern an verschiedenen. Zwei zeitlich ver-

setzte Kurse werden in der LB Wittlich angeboten, einer im 
Frühjahr, ein weiterer im Herbst 2018. Zudem besteht das 

Angebot ebenfalls in der Lebensberatung Trier. 

Der Kontakt zu anderen Eltern in ähnlicher Lebenslage ist 
dabei eine wichtige Ressource, ebenso wie die Möglichkeit, 

sich individuell einzubringen. Eltern erwerben bei KIB 

alltagspraktische Kompetenzen für den Umgang mit sich 
selbst, ihren Kindern und dem anderen Elternteil. 

 

Bei allen Fragen zu Trennung und Scheidung bekommen 
Familien Unterstützung in der Lebensberatung Wittlich. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

KIB – ein Angebot für Eltern 

in Trennung 
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