
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

     

Die Anzahl der Leistungen, die 2019 von den 20 Dienststellen 
der Lebensberatung des Bistums erbracht wurden, betrug 
9.898. Diese verteilen sich auf 20.347 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. 
Zusätzlich nahmen 7.901 Erwachsene, Kinder und Jugendliche 
an weiteren Angeboten der Lebensberatung wie Elternkursen, 
offenen Sprechstunden und Weiterbildungen teil. 

Leistung und Alter 

Die Leistungen bezogen sich auf Personen  
im Alter von 

0 bis 6 Jahre *1.145 **1.423 

7 bis 12 Jahre 1.005 1.289 

13 bis 18 Jahre 868 678 

19 bis 29 Jahre 397 215 

30 bis 39 Jahre 358 156 

40 bis 49 Jahre 370 127 

50 bis 59 Jahre 608 196 

60 bis 69 Jahre 280 80 

über 70 Jahre 107 32 

*weiblich **männlich 

Beratungsanlässe  

Bei Kindern und Jugendlichen waren die wichtigsten 
Themen: 

Trennung/Scheidung – Umgangs- und 
Sorgerechtsstreitigkeiten  1.   

Partnerschaftskonflikte der Eltern  2.   

Erschöpfung/Überlastung  3.   

Probleme mit Erziehungsverhalten/Erziehungsstil 4.   

Psychische Erkrankung eines Elternteils 5.   

Bei Erwachsenen waren die wichtigsten Themen: 

Belastungen durch kritische Lebensereignisse/ 
Verluste   1.   

Stimmungsbezogene Probleme z.B. Depression, 
Selbstwertprobleme   2.   

Dysfunktionale Interaktion / Kommunikation 3. 

Belastung durch traumatische Erlebnisse (z. B. 
Gewalt/Missbrauch  4.  

Selbstwertproblematik  5. 
Leistungsanzahl aus der Kinder- und  



 
 

     

Jugendhilfe (SGB VIII) 

§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung 58 

§ 17/§ 18 Beratung zu Partnerschaft, Trennung und 
Scheidung, Ausübung der Personensorge 281 

§ 17/18 i.V.m. § 28 Partnerschafts-, Trennungs-, 
Scheidungsberatung i. V. m. Erziehungsberatung 3.256 

§ 28 Erziehungsberatung  3.271 

§ 41 Beratung junger Volljähriger  262
  
 
Familiäre Zusammenhänge 

Von den Kindern und Jugendlichen bis unter 18 Jahren 
(N = 6.226) lebten 

bei beiden leiblichen oder Adoptiveltern  57,3 % 

bei einem alleinerziehenden Elternteil  29,7 % 

bei einem leiblichen Elternteil mit 
Stiefelternteil oder Partner  10,5 %  

bei Großeltern, Verwandten oder in 
Pflegefamilien  1,7 %  

in anderen Wohnsituationen  0,9 %
  

Das heißt: 43,4 % aller Kinder und Jugendlichen leben nicht 
in ihrer Ursprungsfamilie. 
 
Zeitliche Verteilung der Leistung 

Arbeit mit und für Klienten  72,2 % 

Qualitätssichernde Maßnahmen  14,7 % 

Präventive Angebote   7,5 %  

Vernetzende Tätigkeit  5,7 % 
  
  
Beratungsdauer 

Beratungen 0 bis 3 Stunden  44,1% 

Beratungen 4 bis 10 Stunden  39,2 % 

Beratungen länger als 10 Stunden  16,7 % 
  

Die durchschnittliche Beratungsdauer pro abgeschlossenem 
Fall liegt bei 6,6 Stunden. 



 

   

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 2019 

Fachpersonalkosten 5.326.454,99 € 76,3 % 

Verwaltungspersonalkosten 834.289,65 € 12,0 % 

Sachkosten 818.675,73 € 11,7 % 

Gesamtkosten 2017 6.979.420,37 € 100,0 % 

 
Im Jahr 2019 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 3,48 Mio. €. Die 20 Beratungs-
stellen erbrachten 9.898 Beratungsleistungen, mit denen 
20.347 Personen erreicht wurden. Damit werden für jede 
Person ca. 343 € 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 2019 

Bistum Trier 3.498.675,26 € 50,1 % 
______________________________________ 
Kommunen  2.578.449,11 € 37,0 % 
__________________________________________ 
Land 902.296,00 € 12,9 % 
__________________________________________ 



 

 

 
 

Einfach glücklich sein? 
 
Sage und schreibe 40 Prozent unseres Glücksempfindens 
sind weder angeboren noch Ergebnis äußerer Umstände, 
sondern entstehen durch unsere Handlungen und 
Gedanken. Darin liegt ein enormes Glückspotenzial. – Was 
aber ist Glück? 
 
Die Vorstellungen eines zehnjährigen Mädchens, eines 
Single-Mannes Mitte zwanzig, der Chefin eines 
Unternehmens oder eines rüstigen Rentners werden 
hierüber gewiss sehr unterschiedlich ausfallen. Jedoch, auf 
all diese individuellen Vorstellungen wird der Begriff 
„Glück“ passen, und doch geht es hierbei um zwei 
grundverschiedene Dinge: Glück haben und glücklich sein. 
Immer wieder geraten wir in Versuchung, diese beiden 
Dinge miteinander zu verwechseln und unsere Sprache trägt 
ebenfalls zu diesem Denkfehler mit bei, indem sie keinen 
Unterschied zwischen dem inneren Empfinden und den 
äußeren Umständen macht. In Wahrheit kennen wir viele 
unterschiedliche Gefühle, die uns in viele unterschiedliche 
Gesichter des Glückes blicken lassen. Diese sollten wir 
kennen lernen. Nur dann können wir uns diesen 
Empfindungen bewusst öffnen und unser Leben so führen, 
dass sie sich auch möglichst oft einstellen. So gelingt uns 
eine Form der Kontrolle über unser Glücksempfinden und 
statt eines Zufallsgastes wird es möglicherweise sogar zu 
einem guten Bekannten, den wir gezielt einladen können. 
Dies trägt deutlich zur Steigerung unserer Zufriedenheit bei. 
 
Ein wichtiger Grundstein zur Zufriedenheit wird übrigens 
schon im frühesten Kindesalter gelegt. Babys, die liebevoll 
umsorgt werden, wachsen später zu belastungsfähigeren 
Kindern und Erwachsenen heran. Diese Form der 
Widerstandsfähigkeit nennt man auch „Resilienz“ und sie 
wirkt wie ein seelisches Immunsystem. Die 
Entwicklungspsychologie ist sich sicher, dass wir in der Lage 
sind, diese Widerstandsfähigkeit und somit unser seelisches 
Immunsystem zu stärken. Charaktereigenschaften wie 
Optimismus, Humor und Dankbarkeit für das Schöne 
gehören dazu, ebenso die Fähigkeit, Gefühle wahrzunehmen, 
ohne sich von ihnen überwältigen zu lassen. Resilienten 
Menschen fällt es leichter, ihr Leben kreativ, mutig und 
lösungsorientiert in die eigene Hand zu nehmen. Es fällt 
leichter, Ziele zu verfolgen, sich selbst und andere zu 
schätzen und stabile emotionale Beziehungen zu erleben. 
Menschen mit der Fähigkeit zur Resilienz streben danach, in 
einem „Dreieck des Wohlbefindens“ zu leben. Dieses Dreieck 
besteht aus den Faktoren Haben, Lieben und Sein und diese 
Faktoren können je nach Typ unterschiedlich gewichtet sein, 
aber kein Aspekt kann einen anderen völlig ersetzen. Nur 
Geld allein macht nicht froh, kein Geld aber eben auch nicht; 
nur von Freundschaft kann man nicht leben, ohne Freunde 
jedoch nur schlecht; und wer in der eigenen Anwesenheit auf  

 
 
 
 
Wie definiert sich Glück? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Glück – am besten von 
Anfang an! 



 

 

 

 
 
 
der Welt nicht den geringsten Sinn erkennen kann, der hat 
es schwer, gut gelaunt unterwegs zu sein.  
 
Der Glücksforscher Stefan Klein ist in seinen Büchern „Die 
Glücksformel“ und „Einfach glücklich“ der Frage, was uns 
glücklich macht, intensiv nachgegangen. Aus den 
Erkenntnissen der modernen Hirnforschung versucht er, 
Strategien abzuleiten, die uns helfen, mehr zufriedene und 
glückliche Momente zu erleben. 
Die meisten Glücksfaktoren haben demnach drei 
Eigenschaften gemeinsam. 
 

1. Ohne Überwindung keine guten Gefühle – d.h. unser 
Körper belohnt uns beispielsweise erst mit 
Wohlbefinden, nachdem wir uns aufgerafft und 
Sport getrieben haben. 

2. Gewohnheit statt Aktionismus – d.h. Glücksfaktoren 
zeigen vor allem dann Wirkung, wenn wir sie in 
Gewohnheiten übersetzen. Es bereitet uns 
beispielsweise viel mehr Zufriedenheit, wenn wir 
jeden Abend ein einfaches Essen aus frischen 
Zutaten zubereiten, als wenn wir alle zwei Monate 
einmal für 20 Personen groß aufkochen. 

3. Glück ist eine Frage der Dosis – d.h. es sind neben 
Höhepunkten des Glücks (Hochzeit, Geburt des 
eigenen Kindes, Besteigung eines 4000…) oft die 
kleinen Dinge des Alltags, die uns jeden Tag 
versüßen können. Wer mehr Glück empfinden will, 
sollte nicht glauben, der schlechten Gärtnerregel 
„Viel hilft viel“ folgen zu müssen. Jeder der 
genannten Glücksfaktoren kann nämlich leicht zum 
Stressfaktor werden, wenn wir nicht das richtige 
Maß finden. 

 
Immer wieder hören wir, dass es uns noch nie so gut ginge 
wie heute. Eigentlich die idealen Voraussetzungen zum 
Glücklich sein. Hand aufs Herz, wie schaut es da bei uns 
aus? Der bekannte Arzt und Kabarettist Eckart von 
Hirschhausen lädt uns zu einer spannenden Frage ein: 
„Stellen Sie sich vor, Sie selbst wären das Glück. Würden Sie 
gern bei sich vorbeikommen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie wird man seines 
Glückes Schmied? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
Verdacht auf Autismus-Spektrum-Störung 
Möglichkeiten und Grenzen der Lebensberatung 
 
 
 
Neben den Kernbereichen Erziehungsberatung, Ehe-
Lebensberatung und Familienberatung fragen Ratsuchende 
zunehmend auch nach Beratung zu anderen, unterschiedlichen 
Themen. 
 
Kennen Sie zum Beispiel noch den Begriff „Minimale cerebrale 
Dysfunktion“ (MCD)? 
Eine angenommene minimale Hirnfunktionsstörung, die 
manchmal die Krabbelphase des Kleinkinds überspringen lässt und 
möglicherweise Alltagsgefahren nicht adäquat erkennen lässt. 
Deutlicher im Bewusstsein als diese Symptomatik aus den 70ern 
sind heute zum Beispiel ADHS und die auditive Wahrnehmungs-
störung. 
Aktuell werden wir von immer öfter besorgten Eltern oder 
Kindertagesstätten bei Verdacht auf Autismus-Spektrum-Störung 
angefragt. Aufgrund der aktuellen Zahlen scheint für dieses Thema 
zunehmender Bedarf zu bestehen. 
Unsere Gesellschaft ist u.a. geprägt von stark zunehmendem 
Stress, Informationsüberflutung und Komplexität der Bewertung 
von Ereignissen. 
Könnte man da vermuten, dass die genannten Störungsbilder bei 
Autismus ziemlich genau in unsere Zeit hineinpassen, sodass 
Menschen, die in diesem Bereich sensibler sind, deutlichere 
Symptome entwickeln? 
 
Was können wir da in der Lebensberatung tun? 
 
- Wir können eine Anlaufstelle zur Orientierung sein und auf 

weitere Fachdienste verweisen, die sich spezialisiert mit 
Diagnostik, Therapie und Selbsthilfe beschäftigen. 

- Wir können Eltern in ihrem Befinden und mit ihren Ängsten 
annehmen und beraten. 

- Wir können in Einzelfällen beraterisch die Zeit bis zum 
Diagnosetermin in einer Fachklinik überbrücken. 

- In diesem Zusammenhang können wir das Erwerben von 
Kontaktsicherheit und Angstabbau z.B. von Vorschulkindern 
fördern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beratung ist oft sehr zeitintensiv, da wir aber eine Stelle mit kleiner 
personeller Ausstattung und vielfältigen Aufgaben sind, können 
wir eine Einzelfallunterstützung nur in begrenztem zeitlichen 
Rahmen leisten.  
Unsere Bemühungen sind fachlich und zeitlich vorbereitend und 
unterstützend zu weitergehender Diagnostik und Therapie, z.B. in 
Fachkliniken. 
Unsere Erfahrungen aus der Praxis führen uns zu folgenden 
Schlussfolgerungen:  

 

Je früher Eltern und Kinder unterstützt werden, desto größer 
können die Erfolgsaussichten der Therapie sein. 
Kleine Kinder im Vorschulalter können ihre altersgemäße Neugier 
am Lernen und am Kontakt mit der Welt sehr gut zum gesunden 
Entwickeln der Persönlichkeit nutzen. 
 
Wenn Eltern sich dem plötzlich auftretenden Verdacht auf eine 
solche Symptomatik stellen und Ängste und Vorbehalte 
überwinden können, kann man sich gemeinsam früher der Heilung 
und positiven Entwicklung widmen. 

 
 

 

  







 

 

   

 

 
Auswirkungen von partnerschaftlicher 
Gewalt auf Kinder 
 
Unterstützungsmöglichkeiten durch die 
Lebensberatung 

 

Das Miterleben von Gewalt gegenüber einem Elternteil, 
meistens der Mutter, stellt für Kinder eine hoch belastende 
Situation dar und hat häufig eine Entwicklungs-
beeinträchtigung zur Folge. 
Kinder erleben eine körperliche und psychische Bedrohung 
gegenüber der Bezugsperson als Bedrohung gegen sich selbst. 
Je jünger die Kinder sind, desto intensiver wird dieses Gefühl 
erlebt und je weitreichender sind die Folgen. 
Häufig wird von den Eltern unterschätzt, inwieweit das Kind die 
Gewalt mitbekommt. Doch mittlerweile ist erwiesen, dass nicht 
direktes Erleben von Gewalt, z.B. „nur“ das Hören von Schreien 
oder „nur“ das Sehen der Verletzungsfolgen, zu kindlichen 
Belastungen führt und massive Gefühle von Angst ausgelöst 
werden. 
Kinder, die Zeugen von Gewalt in der Partnerschaft wurden, 
entwickeln zu einem hohen Prozentsatz eine Posttraumatische 
Belastungsstörung (PTBS). Den Kindern stehen in dieser, für 
sie bedrohlichen Lage, reflexartig verschiedene 
Notfallreaktionen wie Flucht, Kampf oder Erstarrung zur 
Verfügung.  
Je jünger ein Kind ist, desto abhängiger ist es von der 
Bezugsperson und es bleibt ihm als Überlebensreaktion die 
Erstarrung. Dies meint ein unbewusstes Abschalten von 
Gefühlen. Je häufiger das Kind diesen Situationen ausgesetzt 
ist, desto stärker prägt sich das Muster ein und wird später auch 
in weniger bedrohlichen Situationen unbewusst abgerufen. 
Zudem zeigen Kinder dann eine Vielzahl von Störungen in der 
emotionalen, kognitiven sowie sozialen Entwicklung und haben 
in aller Regel einen hohen Unterstützungsbedarf. 
Die Verhinderung der Gewalt zwischen den Erwachsenen sollte,
auch im Sinne des Kinderschutzes, der erste Interventions-
schritt sein. 
 
Fälle von häuslicher Gewalt werden oft nicht als solche in der 
Lebensberatung angemeldet. Die Beratung wird meist mit 
anderen Anliegen begonnen und erst im Prozess, wenn ein 
Vertrauensverhältnis zur Beratungsfachkraft entstanden ist, 
kann das „eigentliche“ Thema angesprochen werden. Wenn 
Kinder von Gewalt in der elterlichen Partnerschaft betroffen 
sind, stellt sich aufgrund oben genannter Gründe die Frage 
nach einer Kindeswohlgefährdung. 
Um eine Einschätzung darüber gut treffen zu können, sind 
getrennte Gespräche mit Vater und Mutter notwendig. Aktives 
Nachfragen bei Hinweisen auf Gewalt und konkretes Benennen 
des Themas „Gewalt“ sind notwendig. Die Situation der Kinder 
in den Blick zu nehmen ist  unumgänglich, um abzuschätzen, 
welche Schritte erfolgen müssen. In den meisten Fällen ist es 
erforderlich, den Kindern ein eigenes Unterstützungsangebot zu 
machen. 
 



 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
Die Beratungsstelle ist in der Regel nicht involviert, wenn es um 
die Akutversorgung nach einer Gewalttat geht.  
Aber sie hat eine wichtige Bedeutung bei der Begleitung von 
Familien, in denen die Gewalt noch nicht offen gemacht wurde. 
Hauptaufgabe hierbei ist es, die Kinder zu schützen und die von 
Gewalt betroffenen Elternteile zu begleiten und zu stärken, so 
dass sie sich und ihre Kinder schützen lernen. 
  
In der Beratungsarbeit mit Familien sind verschiedene 
Situationen anzutreffen. Es gibt Eltern, die trotz vorgefallener 
Gewalt ihre Partnerschaft fortführen möchten und andere, die 
sich als Paar trennen. Im ersten Fall besteht der 
Beratungsauftrag darin, mit Eltern zu erarbeiten, ob und wie es 
möglich ist, ein zukünftiges Zusammenleben gewaltfrei zu 
gestalten. Wichtiger Indikator für das Gelingen hierbei ist die 
uneingeschränkte Verantwortungsübernahme  und das
Zugeständnis der Gewalt seitens des Täters, seine Bereitschaft 
sich auf den Beratungsprozess einzulassen und Veränderungen 
in Bezug auf Impulskontrolle vornehmen zu wollen sowie das
Einüben von hilfreichen, gewaltfreien Kommunikations-
mustern. Mit dem von Gewalt betroffenen Elternteil kann in 
Einzelgesprächen erarbeitet werden, wie es aus der Opferrolle 
herauskommen kann und sich selbstwirksam schützen lernt. 
Parallel zu der Arbeit mit Vater und Mutter, sollten 
Gesprächsangebote für die Kinder installiert werden. 
Für Kinder ist es notwendig, dass die Gewaltsituationen 
gestoppt sind und sie Sicherheit haben, keine Gewalt mehr 
zwischen den Eltern miterleben zu müssen.  
 
Im Falle einer Trennung der Eltern als Paar, wird die Frage 
aufgeworfen, ob und wie die Kinder Kontakt zu dem 
gewalttätigen Elternteil haben können. Hierbei bietet die 
Lebensberatung die Möglichkeit eines begleiteten Umgangs.  
Es muss im Einzelfall entschieden werden, ob ein Kontakt des 
Kindes zum Elternteil, der die Gewalt ausübte, stattfinden kann 
oder nicht. Maßgeblich für die Entscheidung, sind unter 
anderem die Bindung zu dem gewalttätigen Elternteil oder das 
entstandene Gefühl gegenüber Vater und Mutter. 
Die Kontakte sollten außerdem am Alter des Kindes und dem 
psychischen Entwicklungsstand orientiert sein. 
Ein weiteres Entscheidungskriterium bei der Frage nach 
Kontakten, spielt auch das Verhalten des Täters. Es stellt sich 
die Frage, inwieweit dieser die volle Verantwortung für sein 
Handeln übernimmt und das Leid des Kindes anerkennt, auch 
wenn es „nur“ Zeuge von Gewalt und nicht unmittelbar 
betroffen war.  
Dies dem Kind gegenüber zu benennen und auch zu bereuen, ist 
ein wesentlicher Schritt. 
Wenn Kinder adäquate Hilfe erhalten und Zuwendung von 
feinfühligen Bezugspersonen erfahren, ist es möglich, dass sie
Traumafolgestörungen überwinden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







 

 
 

„Vielfalt…..Fülle, Überfülle!?" 

 

Menschen leben heute in vielfältigen Systemen. Sie nehmen 
teil am Schulsystem, werden versorgt vom Gesundheits-
system, leisten ihren Beitrag zum Steuersystem, hoffen auf 
das Rentensystem, bewegen sich im System des Internets,  
bilden selbst ein Familiensystem…etc. 

Systeme ordnen und begrenzen das Leben. Wer in ein 
Computersystem die falsche Frage eingibt, bekommt zur 
Antwort, dass das Gesuchte nicht zu finden ist. Das 
Gesundheitssystem ordnet und beschränkt, was für die 
Genesung ausgegeben werden kann. Und die Vielfalt der 
Familiensysteme öffnet ihren Mitgliedern ganz unter-
schiedliche Lebenschancen oder nimmt ihnen diese. Gerade 
die Vielfalt der heutigen Familiensysteme bedeutet zuneh-
mend individuellere Herausforderungen für alle Beteiligten.  

Ständig zu entscheiden und unter vielen Möglichkeiten wäh-
len zu müssen, macht die Aufgabe Leben schwieriger. Eine 
Familie zu gründen, ist dabei nur eine von mehreren 
Optionen, um einen erfüllten Lebensweg zu planen. Wenn 
man diesen Weg wählt, dann eröffnen sich wieder viele 
Weggabelungen, die zu unterschiedlichen Familiensystemen 
führen. 

Eine kurze Übersicht, um nur einige Eckpunkte der Vielfalt 
von heutigen Familien aufzuzeigen: Es gibt Familien, in 
denen die leiblichen Kinder mit ihren leiblichen Eltern 
zusammen leben. Es gibt alleine lebende leibliche Elternteile 
und ihre Kinder, Adoptivfamilien, Pflegefamilien, Regen-
bogenfamilien und Patchworkfamilien. Die Menschen, die in 
diesen Familiensystemen zusammenleben, kommen mit 
unterschiedlichen Familienbiographien, mit unterschied-
lichen Erwartungen an Partnerschaft und an Kinder zusam-
men. Je nachdem stammen sie aus verschiedenen Regionen, 
Kulturen, religiösen Traditionen oder unterschiedlichen 
Ländern. In der Arbeit unserer Beratungsstelle zeigt sich 
diese Vielfalt der Lebensrealitäten in den unterschiedlichen 
Anmeldegründen, den sich darin zeigenden Sorgen und den 
darunter verborgenen individuellen Biographien. In jedem 
Fall erfordert die Vielfalt der heutigen Familiensysteme, dass 
jede Familie mit ihren je eigenen Bedürfnissen gesehen und 
nicht über einen Kamm mit anderen geschert wird. Auch 
dann, wenn das ursprüngliche Projekt zerbricht. 

Dabei ist dieses Zerbrechen von Familienentwürfen 
inzwischen ein Teil der Normalität. Studien zeigen, dass sich 
statistisch gesehen die Hälfte der Partnerschaften, in denen 
sich für eine Familie entschieden wird, bis zur Volljährigkeit 
der Kinder wieder trennen. Die Hälfte dieser Eltern geht eine 
neue Partnerschaft ein. Von diesen „Zweitfamilien“ trennt 
sich ebenfalls die Hälfte wieder. Jedes Jahr sind so ca. 160.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

Minderjährige von der Trennung oder Scheidung ihrer Eltern 
betroffen.  

In den vergangenen zwanzig Jahren haben sich die Hauptur-
sachen für Trennungen von Suchtproblemen, Untreue und 
körperlicher Gewalt in Richtung Gefühle verschoben. 
Studien zeigen, dass gerade wer sich auf Dauer nicht geliebt, 
gehört und respektiert fühlt, sich früher oder später trennt.  

Integrierte Erziehungs-, Ehe-, Familien und Lebensbera-
tungsstellen versuchen eine verlässliche und professionelle 
Größe für alle Beteiligten in diesen herausfordernden 
Situationen zu sein. Wir haben die Möglichkeit, die Arbeit, 
die die Familienmitglieder für ein gutes Miteinander, sowohl 
in Partnerschaft als auch in der Elternschaft leisten müssen, 
zu unterstützen, zu begleiten und Anregungen zu geben. 

Beispiel 1: Arbeit auf der Paarebene. Um Partnerschaft zu 
erhalten, braucht es das Engagement beider Partner und das 
bedeutet Arbeit. Was muss geleistet werden: – Gemeinsam-
keiten schaffen, die Verbindung erzeugen – lernen, Verlet-
zungen wiedergutzumachen - reine Paarzeiten einplanen – 
Freiräume und Autonomie pflegen - auf ein ausgeglichenes 
Wechselspiel von Geben und Nehmen achten - auf eine gute 
Kommunikation achten, die geprägt ist von Wertschätzung 
und Anerkennung usw. 

Beispiel 2: In Patchworkfamilien kommen große Aufgaben 
auf die Familienmitglieder zu. Zwei unterschiedlich funk-
tionierende Familien mit je eigenen Regeln und Verhaltens-
weisen vereinen sich und alle müssen eine Fülle von 
komplexen Rollen, Erwartungen und Beziehungsproblemen 
gegenüber leiblichen Eltern, Stiefeltern, Lebens-
partnerinnen und Lebenspartnern der getrennt lebenden 
Elternteile, den Stiefgeschwistern und anderen Familienan-
gehörigen, z.B. den Großeltern, klären. 

Was „Patchworkeltern“ leisten sollen, dafür liegt die Messlat-
te hoch. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Familien-
dynamik" liest man "Kinder brauchen ein Bewusstsein für 
ihre Herkunft, eine Sicherheit in Bezug auf ihre leiblichen 
Eltern und einen Alltag, in dem mütterliche und väterliche 
Erwachsene präsent, emotional verfügbar, in Krisen belast-
bar und grundsätzlich liebenswert-zugewandt sind." 

Doch niemand ist Übermensch. Stattdessen ist die Gelas-
senheit nötig, eigene Fehler und Grenzen zu akzeptieren 
und mit ihnen zu leben. Auch dies ist eine Aufgabe, die in 
der Arbeit mit unseren Klientinnen und Klienten immer wie-
der eine Rolle spielt, damit erlebbar wird, dass trotz aller 
Anstrengung das Zusammenleben in Familien in all ihrer 
Vielfalt Sinn schenkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gott, gib mir die Gelassenheit 
Dinge anzunehmen die ich 
nicht ändern kann. den Mut 
Dinge zu ändern die ich än-
dern kann. Und die Weisheit 
das Eine vom Anderen zu 
unterscheiden. 
(Reinhold Niebuhr) 

 

 

 



 
 

   

  



 
 

   

  





• 

• 

• 

• 

• 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Zugehende Beratung im Landkreis Neuwied 
 
Eine Kita-Leiterin meldet sich bei mir, weil eine Mutter 
oft Gesprächsbedarf in der Kita zeigt und einen 
überforderten und erschöpften Eindruck auf sie macht. 
Wir schauen nach freien Terminen, die zu den 
Bedingungen der Mutter passen. Die Kita-Leiterin 
bietet der Mutter einen oder mehrere Termine zur 
Auswahl an. 
Zugehend bedeutet, die Beratung ‚geht zu‘ dem Ort, an 
dem sich die Zielgruppe befindet. Die Zielgruppe sind 
hier Eltern und andere Erziehungsberechtigte von Kita- 
Kindern mit ihren Familien. Für sie soll die Beratung 
als Unterstützungsangebot für eine positive 
Entwicklung des Kindes dienen. Hier können sowohl 
Erziehungs- und Entwicklungsfragen zum Thema 
werden, wie auch Themen aus dem Bereich der Paar-, 
Trennungs- oder Lebensgeschichte. 
Die Eltern / Erziehungsberechtigten können sich an die 
Erzieher*innen, die Kita-Leitung oder direkt an die 
Beratungsstelle wenden. Zugehende Beratung als 
Begriff ist eine Art Markenzeichen für eine Beratung 
vor Ort, die im Kreis Neuwied in unterschiedlichen 
Kindertagesstätten angeboten wird. Die 
Lebensberatung des Bistums Trier in Neuwied sucht  
8 Kindertagesstätten auf, die durch das Kreisjugendamt 
Neuwied nach vorwiegend sozialräumlichen Kriterien 
ausgewählt wurden. Genauere Informationen liegen in 
den teilnehmenden Kindertagesstätten aus (Seite 4 der 
Statistik). Darüber hinaus kann Zugehende Beratung 
auf Wunsch auch außerhalb der Kindertagesstätten 
angeboten werden, in der Beratungsstelle Neuwied 
oder den Außenstellen. 
Im ersten Gespräch ist es möglich, dass eine 
pädagogische Fachkraft der Kita ebenfalls teilnimmt 
und ihre Beobachtungen in Bezug auf das Verhalten 
des Kindes in der Gruppe der Beraterin schildert. Dies 
ist insbesondere dann von Vorteil, wenn ein Kind 
schwieriges Verhalten zeigt. Es kann aber auch 
aufschlussreich sein, zu wissen, wenn ein Kind bei 
hoher familiärer Belastung zumindest aktuell gut 
zurecht kommt.  
Die Mutter fühlt sich enorm belastet durch ihre 
gefühlsmäßige Ambivalenz gegenüber dem 
Kindesvater. Zudem übt die Großmutter des Kindes, 
die im Nebenhaus wohnt, großen Einfluss aus. Ohne 
sie geht es nicht, da die Kindesmutter als 
Krankenschwester im Schichtdienst tätig ist. Ihr Sohn 
wird in der Kita unberechenbar erlebt, mal liebevoll 
oder kuschelbedürftig, mal wirft er unkontrolliert 
Sachen durch die Gegend oder schlägt andere Kinder. 
Zuhause hat die Mutter keine Schwierigkeiten mit 
ihrem Kind, sagt sie. 

 
 

 
 
 



 
 

  

 

 
Auch wenn sich ein Kind Zuhause unauffällig verhält, 
wie in diesem Fall, so besteht die Möglichkeit, dass das 
Verhalten in der Kita in einem Zusammenhang mit dem 
privaten Umfeld stehen könnte. Einen Zusammenhang 
herauszufinden oder sogar auszuschließen und 
insbesondere für das Kind geeignete Schritte zu finden, 
ist eine Aufgabe der Beratung.  
Das Ziel der Zugehenden Beratung besteht nicht nur 
darin, schwieriges Verhalten zu verändern. Zunächst 
versuchen wir die Gesamtsituation zu beschreiben und 
zu verstehen. Dabei nehmen wir das gesamte System 
Familie – Kita in den Blick und sehen möglichst genau 
auf die Details, um herauszufinden ob der Schwerpunkt 
der Beratung in der kindlichen Entwicklung oder im 
Beziehungsgefüge liegt.  
In diesem Fall ist das Kind sehr belastet durch die 
Beziehungskonstellation mit dem Vater. Es leidet, wenn 
die Mutter leidet und es geht ihm gut, wenn es der 
Mutter gut geht. In der Beratung werden zunächst 
aufgrund der Anamnese vorliegende Schwierigkeiten 
herausgearbeitet und danach Änderungen besprochen, 
die für die Mutter in ihrem Beziehungsdilemma gut 
auszuhalten sind. In diesem Fall sind beispielsweise die 
Vereinbarung verbindlicher Termine mit dem 
Kindesvater und eine sich selbst vertretende Haltung 
gegenüber der Großmutter zu nennen. Für die 
Durchführung der Termine mit dem Kindesvater werden 
inhaltlich und strukturell klare Regeln besprochen. Die 
Mutter ist offen für Anregungen und setzt die 
Beratungsergebnisse gut um. Auch das ist nicht 
selbstverständlich, denn hier können sowohl das eigene 
Erleben eines Elternteils, die symbiotische Beziehung 
mit dem Kind, wie auch Besonderheiten im 
Familiengeflecht die Umsetzung beeinflussen. Um dem 
Änderungsprozess Zeit zu geben, ist es sinnvoll, 
mehrere Gespräche zu führen. 
Durch die Thematisierung in bestimmter Weise 
ablaufender Prozesse, bekommt die Mutter einen 
Überblick zu ihrer emotionalen Geschichte. Die 
erarbeiteten Regeln helfen ihr, ihr Gefühlsleben besser 
zu strukturieren. Das kommt auch ihrem Sohn zugute, 
der in der Folge nicht mehr so sehr in ihre 
Beziehungsproblematik verstrickt wird. 
Die Zugehende Beratung dient einem frühzeitigen, 
präventiven und niedrigschwelligen Einstieg in die 
Beratung, in dem sich Eltern einer Thematik bewusst 
werden und Veränderungsprozesse einleiten können. 
Häufig ist dies der erste Kontakt in einer 
Beratungssituation, in dem schon mit kleinen 
Veränderungen große Wirkungen erzielt werden 
können.  
 
Martina von Berg 
Dipl. Sozialpädagogin (FH) 
Interkulturelle Mediatorin 



 
 

   



 
 

   



 
 

   

 

 

 

 

 
 

 



 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 

   

 
 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

Trennungs-/Scheidungs-Kindergruppe 
in der Lebensberatung Saarburg 

 
 
Wenn Eltern sich trennen, verändert sich die bisherige Welt der 
Kinder. Für Kinder ist das Auseinandergehen der Eltern eine 
oftmals leidvolle Erfahrung, die sie viel Kraft kosten kann und 
auf die jedes Kind anders reagiert. 
Viele Kinder sind über die Trennung ihrer Eltern traurig und/ oder 
wütend, einige Kinder haben auch Ängste aufgrund der Trennung 
ihrer Eltern. Manchmal wird ein Kind in der Schule auffällig, 
weil es sich nicht mehr konzentrieren kann oder sich aggressiv 
verhält. Manche Kinder ziehen sich auch zurück und scheinen 
kaum mehr zugänglich für ihre Bezugspersonen. Die Ver-
haltensweisen betroffener Kinder können so unterschiedlich wie 
die Kinder selbst sein. Auch Kinder, die keine besonderen 
Reaktionen zeigen, leiden manchmal. 
 
Kinder brauchen in dieser Situation Hilfe, Anregung und 
Unterstützung zum Reden und Verarbeiten, um mit den Ver-
änderungen zu Recht zu kommen. Dazu sollen Kinder in der 
Trennungs-/Scheidungs- Kindergruppe eine Möglichkeit er-
halten. Der Austausch mit gleichaltrigen Kindern, die sich in 
einer ähnlichen Lebenssituation befinden, wie sie selbst, wirkt 
entlastend. Die Kinder haben in der Gruppe einen Raum, sich 
über das Geschehene auszutauschen und über ihr Erleben 
bezüglich der Trennung der Eltern berichten zu können. 
Meistens empfinden Kinder starke Gefühle in Bezug auf die 
Trennung ihrer Eltern, welche sie aber oftmals versuchen zu
unterdrücken, um die Eltern nicht zusätzlich zu belasten. 
Manchmal wissen sie auch nicht, wie sie mit Mama oder Papa 
darüber reden sollen. Viele Kinder fühlen sich verantwortlich 
für die Trennung ihrer Eltern und leiden unter Schuldgefühlen.  
 
Innerhalb der Gruppe können die Kinder ihre Gefühle erforschen, 
benennen und auch verarbeiten. Die Kinder lernen, dass es 
anderen Kindern in vergleichbaren Situationen ähnlich ergeht 
und mit ihnen nichts falsch ist, wenn sie traurig oder ärgerlich 
sind. Viele Eltern berichten im Nachgespräch, dass die Kinder 
während der Gruppe auch zuhause öfters über die Trennung 
reden, ihre Gefühle und Bedürfnisse auf einmal klarer benennen 
können und es so zu weniger dysfunktionalen Verarbeitungs-
mustern wie Aggression oder Rückzug kommt.  
 

 



 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Am Ende einer Trennungs-/Scheidungs-Kindergruppe stehen 
meist deutlich entlastete Kinder, welche auf viele ihrer Fragen 
und Nöte eine Antwort gefunden haben. Dieser innere Friede 
ist dann oftmals auch für Familienmitglieder und die Schule 
spürbar.  
 
Die Durchführung von Trennungs-/Scheidungs-Kindergruppen
hat in der Lebensberatung Saarburg eine lange und bewährte 
Tradition und ist inzwischen fester Bestandteil der Hilfe und 
Unterstützung für Familien im Kontext von Trennung und 
Scheidung geworden.  
Mit unserem neuen Angebot „KINDER IM BLICK“ unter-
stützen wir ergänzend im neuen Format Mütter und Väter in 
Trennungssituationen. Diese Elterngruppen bieten wir auch im 
Verbund mit den Lebensberatungsstellen in der Region an. 
Wichtig ist uns die Zusammenarbeit mit anderen Diensten und 

Kooperationspartnern. So ist neben vielen anderen Koopera-

tionen seit Einführung der sozialräumlichen Jugendhilfe im 

Kreis Trier-Saarburg auch ein vertrauensvolles Miteinander mit 

den Kolleginnen und Kollegen in den Sozialraumzentren 

entstanden. Gemeinsame Treffen und die Zusammenarbeit in 

Arbeitskreisen festigen die Arbeitsbeziehung und so manches 

kann auf dem kleinen Dienstweg geklärt werden. Neue 

Konzepte werden entwickelt oder fortgeschrieben. So entstand 

zum Beispiel 2018 ein angepasstes Konzept der Trennungs-

Scheidungs-Kindergruppe für jüngere Kinder (5 bis 7 Jahre). 

Inzwischen finden jährlich zwei Gruppen im Auftrag der 

Sozialraumzentren Saarburg und Konz statt. Jeweils ein/e 

MitarbeiterIn der SRZ und ein/e MitarbeiterIn der LB leiten die 

Gruppe. 

Ein gelungenes Beispiel für eine stellenübergreifende Ko-

operation, die Kinder und ihre Familien in ihrer Lebens-

wirklichkeit abholt und stützt. 

Die Lebensberatung Saarburg hat seit 2012 insgesamt 12 

Trennungs-/Scheidungs-Kindergruppen durchgeführt. 84 Kin-

der im Alter von 8-11 Jahren haben sich in 6-8 Treffen im 

Gruppenprozess mit dem Thema altersgerecht und spielerisch 

auseinandergesetzt. 

An dieser Stelle vielen Dank an alle, die dies bisher ermöglicht 

haben, verbunden mit dem Wunsch, dieses Angebot auch 

weiterhin kostenfrei für die Ratsuchenden anbieten zu können. 
 

 

 

 

 

   



 
 

   

Zu einem Highlight im Jahr 2019 geriet die Feier zum 40. 
Bestehen der Lebensberatungsstelle in Simmern.  
40er Jubiläen zählen bekanntermaßen zu den kleinen und 
nicht zu den großen, hochoffiziellen Anlässen. Insofern 
beschloss das Team, seine Netzwerk- und Kooperations-
PartnerInnen und den frisch gewählten Jugendhilfeausschuss 
des Landkreises zu einer Feierstunde in die eigenen Räumen 
in der Gerbereistraße einzuladen. Auf Ansprachen sollte 
verzichtet werden zugunsten einer erlebnisorientierten Reise 

durch das (Lebens-)Beratungsgeschehen. Als „Reiseleiterin“ 
(Moderatorin) fungierte Frau Dr. Barbara Müller aus 
Wahlenau.  
Nach einem kleinem Sektempfang, Begrüßung und 
Geburtstagsständchen gab es Mini-Grußworte seitens unserer 
Gäste. Wir hatten sie vorab gebeten, im Twitter-Format ein 
Statement zu der Frage zu verfassen, was sie mit der 
Lebensberatung Simmern verbinden. 
Jetzt begann die Reise: Jeder Gast durfte ein beispielhaftes 
Beratungs-Anliegen aus einem Topf ziehen. So konnte man in 
die Rolle eines Ratsuchenden schlüpfen und -quasi durch 
dessen Brille sehend- die Beratungsräume kennenlernen. 
Jeder Raum stand unter einem bestimmten thematischen 
Schwerpunkt. Unsere Gäste konnten sich einfach alles 
anschauen, etwas ausprobieren, sich informieren oder ins 
Gespräch kommen. Mitarbeitende der Lebensberatung gaben 
Erläuterungen und konnten zu allen Themen befragt werden.  

Im „Anliegen-Raum“, verortet im Sekretariat, dreht sich 
alles um die erste Kontaktaufnahme mit der Beratungsstelle.  

„Bin ich mit meinem Anliegen bei Ihnen richtig?“ lautet oft 
die allererste Frage am Telefon, bei einem persönlichen 

Besuch oder übers Internet.  Oder auch: „Was muss ich tun, 
um einen Termin für eine Beratung zu bekommen?“ Oder: 
„Wie läuft denn eine Beratung bei Ihnen ab?“ Unsere 
Verwaltungsangestellten vermitteln Orientierung über unsere 
Arbeitsweise, über Datenschutz und Schweigepflicht. Sie 
vermitteln auch an andere Dienste im Netzwerk weiter, wenn 
diese für die jeweilige Fragestellung qualifizierter sind. Sie 
nehmen Anmeldungen entgegen und sorgen mit dafür, dass 
besonders krisenhafte Fälle einen schnellen Termin 
bekommen.  

Im „Team-Raum“ konnte die Geschichte der Beratungsstelle 
anhand von zahlreichen Fotos nachvollzogen werden. Viele 
Gäste kannten noch frühere Stellenleitungen, BeraterInnen 
oder Sekretärinnen. Ein Zeitungsbericht anlässlich der 
Eröffnung der Simmerner Lebensberatung informierte die 
Besucher auch über die Anfänge. So konnte man erfahren, 
dass Simmern die sechzehnte Lebensberatungs-Stelle war, die 
das Bistum Trier eingerichtet hat. Sie startete im Februar 1979 
mit ihrer Arbeit und befand sich zu dieser Zeit noch im 
zweiten Stock der Volksbank am Schlossplatz.  
Der „Methoden-Raum“ thematisierte unsere Arbeitsweisen 
in der Beratung. Im Vorfeld wurde eine „Komplimente-
Dusche“ auf Band aufgenommen. Die Besucher konnten per 
Kopfhörer unsere wertschätzenden feedbacks an sie genießen. 
(Bereits 2016 hatten wir in dem damaligen Blickpunkt auf die 
Wichtigkeit von positivem Feedback  
 

40 Jahre 
Lebensberatung 
des Bistums Trier 
in Simmern 



 
 

   

 
       

 
 
 
 
 
hingewiesen.) Ebenfalls im „Methoden-Raum“ wurden 
systemische Arbeitsweisen, wie Reframing oder zirkuläres 
Fragen anschaulich vorgestellt. Es gab die Möglichkeit, neue 
Erfahrungen zu machen und sich an Fragen auszuprobieren, zu 
deren Lösung Musterunterbrechungen und Perspektivwechsel 
hilfreich sind. Die Gäste konnten testen wie es ist, in den 
„Problemtunnel“ zu blicken und somit in eine Problemtrance 
einzutauchen, in der Ratsuchende zuweilen feststecken. Gelingt 
es in der Beratung, den Blick zu weiten, anders auf die Situation 
zu schauen und wieder Handlungsoptionen zu erkennen, sind 
wichtige Schritte in Richtung Lösung eingeleitet. 
Der „Ergebnis-Raum“ fokussierte auf Daten, Fakten und 
Zahlen. Aufgrund mehrmaliger Wechsel der Zählweisen im 
Laufe der Zeit ließ sich die Anzahl der Ratsuchenden, die in 40 
Jahren Beratung in der Lebensberatung Simmern in Anspruch 
genommen haben, nicht präzise erfassen. Es waren jedoch mehr 
als 27.000 Personen. Außerdem nahmen mehr als 12.000 
Menschen in dieser Zeit an Kursen und Veranstaltungen der 
Lebensberatung teil.  
Handfeste Arbeitsergebnisse konnten wir auch dank einer 
wissenschaftlichen Forschungsstudie präsentieren: 
Alle 20 Lebensberatungsstellen im Bistum Trier beteiligten sich 
2016 an einer bundesweiten Studie zur Wirksamkeit von 
Erziehungsberatung (WIR.EB, IKJ Mainz). Insgesamt ließen 80 
Beratungsstellen über 6.000 Beratungsverläufe in die Studie 
einfließen. Die Studie zeigte im Ergebnis auf, dass Ratsuchende 
durch die Beratung in hohem Maße Veränderungen erzielen 
konnten. 90% aller Klienten gaben an, mit der Beratung sehr 
zufrieden gewesen zu sein. Konkret konnten Verbesserungen im 
familiären Zusammenleben erreicht werden, vor allem durch 
Förderung der Erziehungskompetenz. Darüber hinaus konnten 
sowohl junge Menschen als auch ihre Eltern nach der Beratung 
besser mit belastenden Situationen umgehen. Es hat uns gefreut 
und angespornt, dass die Lebensberatung Simmern bei dieser 
Untersuchung sehr gute Ergebnisse erzielt hat. Folgende 
Merkmale in der Beratungsarbeit wurden von den 
Ratsuchenden besonders positiv bewertet: Das Erstgespräch 
fand innerhalb von 4 Wochen statt; die Teams bestanden aus 
Fachkräften mit einer hohen Bandbreite von 
Zusatzqualifikationen, das heißt, sie nahmen regelmäßig 
Fortbildungen in Anspruch. Die Beratungsstelle kooperiert mit 
anderen Diensten erzieherischer Hilfen. Die Beratungsdauer ist 
in der Anzahl der Sitzungen nicht limitiert und kann im 
Bedarfsfall ausgedehnt werden. Beide Elternteile werden (nach 
Möglichkeit) in die Beratung einbezogen. Die Initiative für die 
Aufnahme einer Beratung erfolgt durch die Eltern selbst, nicht 
durch andere Institutionen. 
 
Zum Ausklang fanden sich alle Gäste wieder im Gruppenraum 
ein. Dort gab es Getränke, Häppchen und weitere angeregte 
Gespräche.  
Es war toll und bestärkend für uns zu erfahren, mit wieviel 
Interesse unsere Gäste die Erlebnistour durch die 
Beratungsarbeit mitgemacht haben.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

   

 
 
„Wie sagt mein Baby, was es braucht?“ 
 
 

Die Lebensberatung Wittlich und die Lebensberatung Trier 

bieten an beiden Standorten entwicklungspsychologische 

Beratung für Eltern mit Kindern von 0 bis 3 Jahren an.  

Mit der „Babysprechstunde“ auf den Wöchnerinnenstationen 

des Elisabeth-Krankenhauses in Wittlich und des Klinikums 

Mutterhaus-Mitte in Trier beginnt unser Unterstützungs-

angebot für junge Familien. Eine darauf aufbauende 

Fortführung dieses Angebots ist das sogenannte 

„Feinfühligkeitstraining“, das in beiden Beratungsstellen 

durchgeführt wird. In Form eines präventiv beratenden 

Ansatzes werden Eltern mit Säuglingen im Alter von 0 bis 12 

Monaten begleitet und geschult.  

 

Bei der Beratung sind zwei Annahmen von zentraler 

Bedeutung: zum einen wird davon ausgegangen, dass der 

Säugling von Geburt an im aktiven sozialen Austausch mit 

seiner Umwelt steht und seine Eltern von Natur aus prinzipiell 

in der Lage sind, seine Entwicklung optimal zu unterstützen. 

Des Weiteren ist die Bindungstheorie von großer Bedeutung. 

Während der Schwerpunkt im ersten Fall auf dem intuitiven 

Verhalten der Eltern liegt, steht hierbei die Bindungs-

entwicklung des Kindes vor dem Hintergrund elterlicher 

Feinfühligkeit im Blickpunkt. Das Kind entwickelt sich dann 

gut, wenn feinfühlige Eltern intuitiv angemessen auf die 

Bedürfnisse und die Befindlichkeitssignale ihres Kindes 

reagieren. Insofern steht bei beiden Ansätzen die Eltern-Kind-

Beziehung im Mittelpunkt. 

 

Ihre Bedürfnisse können Säuglinge sehr gut signalisieren, 

beispielsweise das Bedürfnis nach Nähe oder Distanz, indem 

sie sich an eine Bezugsperson anschmiegen oder sich 

abwenden. Das Schreien ist das stärkste und deutlichste 

Ausdrucksmittel eines Säuglings.  

In den ersten Lebensmonaten fühlen sich die eigenen 

Bedürfnisse für das Baby lebensnotwendig an und es 

verzweifelt, wenn keine sofortige Hilfe kommt. Nur durch 

sofortiges Reagieren kann dem Baby das Gefühl vermittelt 

werden, dass es durch sein Verhalten in der Umgebung etwas 

bewirken kann und in Sicherheit ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Bindung ist ein emotionales 

Band, welches zwei Menschen 

auf spezielle Art und Weise 

miteinander verbindet.“  

John Bowlby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

Diese sozialen Signale zählen zu den wichtigsten Feinzeichen, 

die den Eltern vermittelt werden. Insbesondere der 

Blickkontakt des Babys verrät viel über dessen Bedürfnis nach 

Interaktion oder nach einer Ruhephase. Feinfühlige Eltern 

haben die Fähigkeit, die kindlichen Signale wahrzunehmen, 

richtig zu deuten und prompt und angemessen darauf zu 

reagieren.  

 

Im Rahmen des Feinfühligkeitstrainings wird an drei 

Terminen in einer kleinen Elterngruppe entwicklungs-

psychologisches Wissen vermittelt. Die Eltern beobachten und 

verstehen die Fähigkeiten und Stärken ihres eigenen Kindes 

und werden in ihrer Elternrolle bestärkt. Ein positives 

Selbstwertgefühl der Eltern ist eine entscheidende 

Voraussetzung, die Perspektive des eigenen Kindes zu 

berücksichtigen und feinfühlig mit ihm umgehen zu können.  

 

Zusätzlich bieten wir im Rahmen dieser Elterngruppe 

einfache, kurze und jederzeit durchführbare Entspannungs-

übungen an.  

 

Mithilfe von Babysprechstunde, Feinfühligkeitstraining und 

Entspannungsübungen werden die Eltern in die Lage versetzt, 

kritische Situationen in dieser Entwicklungsphase ihres Babys 

zu meistern und soweit wie möglich zu vermeiden.  

Darüber hinaus können sich die Eltern jederzeit mit ihrem 

Baby oder Kleinkind an die Lebensberatung Wittlich oder 

Trier wenden, um das Angebot der entwicklungspsycho-

logischen Beratung wahrzunehmen.  

 

Zudem bieten wir an beiden Stellen Beratungen und Kurse in 

allen weiteren Lebenssituationen an. Dazu gehören: „Liebevoll 

und kompetent“, ein Kurs für Eltern von Kindergarten- und 

Grundschulkindern, „ZOFF“, ein Kurs für Eltern mit puber-

tierenden Jugendlichen und der Kurs „Kinder im Blick“, ein 

Kurs für getrennte Eltern.  

 

 

Alle Angebote der Lebensberatung Wittlich finden Sie auf der 

Homepage www.wittlich.lebensberatung.info  

Alle Angebote der Lebensberatung Trier finden Sie auf der 

Homepage www.trier.lebensberatung.info  
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