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1.   L E I T L I N I E N   Er z iehungsberatung  in  Man n heim  
 

Die über die Jahre konstant große Nach-
frage nach Erziehungsberatung zeigt, dass 
die Psychologischen Beratungsstellen in 
Mannheim bei Erziehungs- und Familien-
problemen weithin in hohem Maße akzep-

tiert sind. Die Beratungsstellen können auf 
eine über Jahrzehnte andauernde erfolgrei-
che Kooperation mit anderen Einrichtungen 
der Jugendhilfe und des Gesundheitswesens 
sowie der Verwaltung und Politik zurückbli-
cken. Während des nunmehr fast 60-
jährigen Bestehens haben die Beratungsstel-
len nachhaltige Erfahrungen mit bewährten 
Konzepten in der Beratung von Familien in 
unterschiedlichen familiären Lebensformen 
und Problemlagen gemacht. Die gute Koope-
ration zwischen den drei Beratungsstellen 
zeigt sich vor allem in trägerübergreifenden 
Absprachen zu Versorgungsfragen, im ge-
meinsamen Auftreten im Jugendhilfeaus-
schuss, in der gemeinsamen Erstellung eines 
Jahresberichtes und in der Durchführung 
trägerübergreifender Projekte. Mit der Dar-
legung der aktuellen Konzeption soll die in 
der Praxis bereits etablierte, fachliche und 
strukturelle Ausrichtung der drei Psychologi-
schen Beratungsstellen nun auch schriftlich 
dokumentiert werden.  

 
1.1 Bedarfsstruktur psychologischer  

Beratung  
Kinder, Jugendliche und Eltern sehen sich 

in der heutigen Gesellschaft besonderen 
Herausforderungen gegenübergestellt und 
müssen zunehmend schwierige Lebenssitua-
tionen bewältigen. Der Prozess des familiä-
ren Wandels führt zu vielfältigen Formen 
familiärer Strukturen und Biographien und 

zu einer verstärkten Unsicherheit gerade im 
Bereich der Erziehung. Alleinerziehenden 
Elternteilen, Stieffamilien und Familien mit 
Migrationshintergrund fehlen notwendige 
Unterstützungssysteme. Immer mehr Eltern 
und Kinder leiden unter Trennungs- und 
Scheidungssituationen. Aus der Studie der 
Adenauer-Stiftung (Borchard u.a., 2008) geht 
hervor, dass sich Eltern mit den wachsenden 
Anforderungen der Elternrolle und ihren 
Erziehungsaufgaben oftmals überfordert 
fühlen. Kinder und Jugendliche geraten zu-
nehmend unter Druck, den an sie gestellten 
und immer größer werdenden Leistungsan-
sprüchen gerecht zu werden. Jedes vierte 
Kind, das in einer Erziehungsberatungsstelle 
vorgestellt wird, weist schulische Probleme 
auf. In der BELLA-Studie (Ravens u.a., 2007), 
dem Modul „Psychische Gesundheit“ des 
deutschen Kinder- und Jugendgesundheits-
surveys (KiGGS), zeigten 21,8% der unter-
suchten Kinder und Jugendlichen Hinweise 
auf psychische Auffälligkeiten. Von den ins-
gesamt 21,8% litten 10% an Ängsten, 5,4% 
an Depressionen, 7,6% an Störungen des 
Sozialverhaltens und 2,2% an Aufmerksam-
keits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störungen. 
Holtmann u.a. (2010) haben in einer Mann-
heimer Studie festgestellt, dass Kinder, die in 
einem Alter von 8 Jahren bereits psychisch 
auffällig waren, ein hohes Risiko für psychi-
atrische Erkrankungen im jungen Erwachse-
nenalter haben, wenn sie keine frühzeitige 
Unterstützung erhalten.  

Als besondere Risikofaktoren für eine ge-
sunde Entwicklung von Kindern gelten das 
Auftreten von familiären und partnerschaft-

 

Steigende Zahl 
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lichen Konflikten sowie das Aufwachsen des 
Kindes in Eineltern- und Stieffamilien, ein 
niedriger sozioökonomischer Status und ge-
ringe elterliche Bildung. Diese Risikofaktoren 
sind in einem großstädtischen Ballungsgebiet  
wie Mannheim besonders häufig anzutref-
fen. Nach dem ersten Mannheimer Bil-
dungsbericht (2010) lebt jedes fünfte Kind 
unter 14 Jahren in einer Familie mit Hartz-IV-

Bezug. Die Hälfte aller Kinder und Jugendli-
chen unter 18 Jahren lebt in Familien mit 
einem Migrationshintergrund und 22,1% der 
Kinder und Jugendlichen leben in einer Ein-
Elternteil-Familie (Amtliche Statistikstelle der 
Stadt Mannheim, 2010). In einzelnen Mann-
heimer Stadtteilen mit hoher sozialer Prob-
lemlage ist der Anteil an Familien mit Migra-
tionshintergrund, Alleinerziehenden und SGB 
II-Empfängern noch deutlich höher. In diesen 
Familien ergeben sich erhebliche Risikofak-
toren für die Entwicklung der Kinder und ein 
davon abgeleiteter überdurchschnittlicher 
Beratungsbedarf. Aufgrund solcher Entwick-
lungen ist die Nachfrage nach Erziehungsbe-
ratung in den letzten Jahrzehnten gewach-
sen. Erziehungsberatung kann hier frühzeitig 
zu einer Stabilisierung erwiesener Schutzfak-
toren, wie förderliche familiäre Kommunika-
tionsstrukturen und sichere Bindungen, bei-
tragen. 

 
1.2 Demografische Entwicklung 

Bei der Betrachtung des Bedarfs an Erzie-
hungsberatung ist die bundesweite und für 
Baden-Württemberg prognostizierte demo-
grafische Entwicklung zu berücksichtigen. 
Das Statistische Landesamt geht davon aus, 
dass die Bevölkerung des Bundeslandes Ba-
den-Württemberg von 10,75 Millionen im 
Jahr 2008 auf 9,11 Millionen im Jahr 2060 

zurückgehen und sich damit um 15% redu-
zieren wird. Bezogen auf diese Zeitspanne 
wird sich der Anteil der 0 – 21-jährigen von 
21,7% auf 16,7% reduzieren. Dieses gilt in 
wesentlichen Bereichen auch für die Stadt 
Mannheim. Gab es in Mannheim im Jahre 
2008 15% weniger Kinder und Jugendliche 
als im Jahr 1981, so wird im Rahmen der 
Bevölkerungsvorausberechnung bis zum Jahr 
2020 eine weitere Reduzierung dieses An-
teils um 8% erwartet (vgl. Mannheimer Bil-
dungsbericht, 2010). Diese Entwicklung stellt 
die Gesellschaft im Allgemeinen und die Kin-
der- und Jugendhilfe im Besonderen vor viel-
fältige Herausforderungen.   

Dennoch sollte die Nachfrage nach quali-
fizierter Erziehungsberatung von dieser Ent-
wicklung relativ unberührt bleiben. Zum ei-
nen geschieht der demografische Wandel in 
der Altersklasse der 0 bis unter 21-jährigen 
in den Jahren zwischen 2008 und 2025 un-
terschiedlich. Der Anteil der 0 bis unter 6-
jährigen, der 6 bis unter 12-jährigen und der 
12 - unter 15-jährigen - die primären Alters-
zielgruppen der Erziehungsberatung - wird 
sich prozentual am wenigsten reduzieren 
(8% bzw. 17% bzw. 20%). Zum anderen wird 
der Einfluss des demografischen Wandels 
insbesondere in einem städtischen Ballungs-
zentrum wie Mannheim durch andere be-
darfsbeeinflussende Faktoren wie das Auf-
wachsen an der Armutsgrenze, in Familien 
mit Migrationshintergrund, Alleinerziehen-
den oder Stiefeltern überlagert. Der Bedarf 
an Hilfen zur Erziehung steigt hier gegenüber 
unbelasteten Kindern bzw. Kindern, die bei 
ihren leiblichen Eltern leben, um das Zwan-
zig- bzw. Fünfzigfache an. Darüber hinaus 
erhalten Kinder und Jugendliche im Hinblick 
auf den demografischen Wandel hinsichtlich 
der Zukunftssicherung der Gesellschaft eine 
noch höhere Bedeutung als jemals zuvor. 
Gerade diese qualitativ rückläufige Bevölke-
rungsgruppe und hier insbesondere die Kin-
der, die vor dem Hintergrund strukturell be-
nachteiligender Bildungschancen aufwach-
sen, bedürfen einer besonderen Unterstüt-
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zung und Förderung. Nur so entstehen reelle 
Teilhabechancen und nur so kann das Poten-
tial an gebildeten und engagierten jungen 
Menschen für die Aufrechterhaltung einer 
funktionierenden sozialpolitischen Gesell-
schaft gesichert werden (vgl. KVJS, 2010).  

 
1.3 Gesetzlicher Auftrag   

Erziehungsberatung ist ein spezielles und 
klar abgegrenztes Jugendhilfeangebot auf 
der Basis der Bestimmungen des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes (SGB VIII). Die Familien 
haben auf die damit verbundenen Leistun-
gen einen Rechtsanspruch (§ 1, Abs. 3). Un-
ter Berücksichtigung des Wunsch- und Wahl-
rechtes der Leistungsberechtigten (§ 5) er-
folgt eine Allgemeine Förderung der Erzie-
hung in der Familie (§ 16), eine Beratung in 
Fragen der Partnerschaft, Trennung und 
Scheidung (§ 17), eine Beratung und Unter-
stützung bei der Ausübung der Personensor-
ge sowie des Umgangsrechts, für Alleiner-
ziehende und deren Kinder (§ 18) und eine 
Beratung und Unterstützung junger Volljäh-
riger (§ 41). Erziehungsberatung kommt dem 
Auftrag des SGB VIII nach, Kinder und Ju-
gendliche in ihrer individuellen Entwicklung 
zu fördern und Eltern und andere Erzie-
hungsberechtigte bei Erziehungsfragen zu 
unterstützen. Damit hat Erziehungsberatung 
vor allem auch einen präventiven Charakter. 
Sie trägt zur Vorbeugung von psychischen 
Erkrankungen bei, zur Verhinderung von 
stationären Psychiatrieaufenthalten und 
Heimunterbringungen und zu einer Integra-
tion von Kindern und Jugendlichen ins Schul- 
und Berufsleben. Erziehungsberatung als 
Hilfe zur Erziehung (§ 28) kommt zum Tra-
gen, wenn „eine dem Wohl des Kindes oder 
des Jugendlichen entsprechende Erziehung 
nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine 
Entwicklung geeignet und notwendig ist“ 
(§ 27, Abs. 1). Erziehungsberatung soll dann 
„Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Er-
ziehungsberechtigte bei der Klärung und 
Bewältigung individueller und familienbezo-
gener Probleme und der zugrundeliegenden 
Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfra-

gen sowie bei Trennung und Scheidung un-
terstützen“. Darüber hinaus trägt Erzie-

hungsberatung auch zur Sicherung des Kin-
deswohls nach § 8a und zur Wahrung der 
Rechte von Kindern und Jugendlichen bei.  

 
1.4 Leitbild  

Die Psychologischen Beratungsstellen des 
Caritasverbandes, der Evangelischen Kirche 
und der Stadt Mannheim orientieren sich bei 
ihrer Arbeit an den Leitbildern der jeweiligen 
Träger. Allen gemeinsam ist die Ausrichtung 
an einem humanistisch geprägten Men-
schenbild mit der Stärkung der Selbstver-
antwortung und einem ressourcen- und lö-
sungsorientierten Arbeiten. Darüber hinaus 
erfolgt eine Orientierung an den fachlichen 
Empfehlungen der Landesarbeitsgemein-
schaft für Erziehungsberatung Baden Würt-
temberg (LAG) und der Bundeskonferenz für 
Erziehungsberatung (bke). Die Psychologi-
schen Beratungsstellen sind mit ihren 
Dienstleistungen allen in Mannheim leben-
den Eltern, jungen Volljährigen, Jugendlichen 
und Kindern zugänglich, unabhängig von 
Staats-, Religions- und Konfessionszugehö-
rigkeit.  

 
1.5 Arbeitsstruktur  
1.5.1  Niedrigschwelliger und  

kostenfreier Zugang  
Die Beratungen erfolgen für die Ratsu-

chenden kostenlos. Der Gesetzgeber hat 
eine Kostenfreiheit für kommunale Pflicht-
aufgaben wie die Leistungen nach §§ 17, 18 
und § 28 SGB VIII vorgesehen. Eine notwen-
dige Beratung zur Förderung der Erziehungs-
kompetenzen und damit zum Wohl der Kin-
der darf nicht von den finanziellen Gegeben-
heiten der Familie abhängen. Die Beratung 
darf auch nicht durch umständliche Verfah-
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ren der Leistungsgewährung erschwert wer-
den. Dieses Prinzip hat der Gesetzgeber in § 
36a, Abs. 2, SGB VIII verankert. In Mannheim 
wird die Niedrigschwelligkeit über die leichte 
Erreichbarkeit durch zentrumsnahe Erzie-
hungsberatungsstellen sowie durch zwei 
regionale städtische Beratungsstellen und 
durch zusätzliche regelmäßige Außensprech-
stunden in bestimmten Stadtteilen sicherge-
stellt. Regelmäßige stadtteilbezogene Aus-
wertungen zeigen, dass mit dieser Struktur 
die Klienten aus allen Stadtteilen Mann-
heims gut versorgt werden. Zur Nied-
rigschwelligkeit gehört ebenfalls, dass im 
Rahmen von Offenen Sprechstunden Erst-
kontakte spätestens innerhalb von 7 Tagen 
möglich sind und kurzfristige Kriseninterven-
tionen ohne Wartezeiten durchgeführt wer-
den können. Der Jugend-
hilfeausschuss hat festge-
legt, dass die Wartezeit 
auf ein erstes Gespräch 4 
Wochen nicht überschrei-
ten soll. Kinder und Ju-
gendliche, die sich selbst 
anmelden, sollen keine 
Wartezeit haben. Hier-
über erfolgt eine regel-
mäßige Auswertung, die 
dem Fachausschuss zur Bewertung vorgelegt 
wird. Darüber hinaus trägt die Präsenz in 
Kindergärten und Schulen sowie die Zusam-
menarbeit mit den vielfältigen Diensten in 
unterschiedlicher Trägerschaft zur Senkung 
von Schwellenängsten bei.  

1.5.2  Freiwilligkeit und Vertraulichkeit 
Für die Akzeptanz und Wirksamkeit der 

Erziehungsberatung ist die Freiwilligkeit und 
Vertraulichkeit ein wesentliches Prinzip. Der 
dem Beratungsprozess oftmals förderliche 
Austausch mit anderen Institutionen kann 
nur mit ausdrücklichem Einverständnis der 
Betroffenen erfolgen. Eine Ausnahme stellt 
lediglich die notwendige Abwehr einer dro-
henden Kindeswohlgefährdung im Rahmen 
des § 8a SGB VIII dar. Dennoch kommt der 
Beratungskontakt oftmals durch einen er-

heblichen Druck von Kindergärten, Schulen, 
Ärzten und Gerichten zustande. Im Rahmen 
des neuen Familiengesetzes FamFG erteilen 
die Gerichte für hochstrittige Elternpaare 
zunehmend eine Beratungsauflage. Aber 
auch hier ist die Beratung ohne die Bereit-
schaft der Klienten zur Mitarbeit nicht mög-
lich. Die Aufgabe der Beratung ist dann zu-
nächst, den Klienten dabei zu unterstützen, 
den Nutzen für sich selbst erkennen zu kön-
nen.  

1.5.3  Kooperation und Vernetzung 
Das Angebot der Psychologischen Bera-

tungsstellen wird durch andere Mannheimer 
Beratungsdienste ergänzt. Sie leisten nicht-
institutionelle Erziehungsberatung im Sinne 
des gesetzlichen Auftrages. Hier sind bei-
spielsweise zu nennen der Soziale Dienst des 

Jugendamtes, die Ehe- 
und Lebensberatung 
kirchlicher Träger, 
Schulpsychologische 
Beratungsstelle, Pro Fa-
milia, der Notruf für se-
xuell misshandelte Frau-
en und Mädchen, die 
Psychologische Lesben- 
und Schwulenberatung 
(PLUS), der Kinder-

schutzbund und andere. Zwischen diesen 
Diensten und den Psychologischen Bera-
tungsstellen findet ein regelmäßiger Aus-
tausch statt. Ziel dieser Abstimmung ist die 
effektive Erfassung aller Notlagen und die 
Vermeidung unnötiger Angebotsüberschnei-
dungen. Für eine bestmögliche Unterstüt-
zung der Ratsuchenden erfolgen Kooperati-
onen mit Schulen, Kindergärten, Ärzten, 
Therapeuten, Kliniken und den genannten 
Diensten. Bei entsprechender Indikation er-
folgt eine Weitervermittlung an die nieder-
gelassenen Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten. Darüber hinaus erfolgt bei 
Hinweisen auf Kinder- und Jugendpsychiatri-
sche Störungsbilder eine Kooperation mit 
den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Pra-
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xen und dem Zentralinstitut für Seelische 
Gesundheit.  

 
1.6 Leistungsangebote  
Die Psychologischen Beratungsstellen in un-
terschiedlichen Trägerschaften halten ein 
vergleichbares Grundangebot an Leistungen 
bereit, die aufeinander abgestimmt sind. 
Damit wird die Wahlfreiheit der Klienten auf 
besondere Weise sichergestellt.  

1.6.1  Fallbezogene Arbeit 
In der fallbezogenen Arbeit leisten die Be-

ratungsstellen Diagnostik, Beratung und The-
rapie bei Erziehungsfragen jeglicher Art. Da-
bei geht es um Entwicklungs- und Verhal-
tensauffälligkeiten der Kinder und Jugendli-
chen, schulische Leistungsprobleme, emoti-
onale und soziale Probleme, familiäre Prob-
leme, Trennungs- und Scheidungskonflikte, 
Gewalt- und Missbrauchserfahrung und Ver-
nachlässigung von Kindern. Für die Ratssu-
chenden werden Erstgespräche angeboten, 
in denen die Beraterin oder der Berater ge-
meinsam mit der Familie versucht, einen 
Überblick über Ausmaß und Entstehungsge-
schichte der Problemlage zu gewinnen und 
Perspektiven für eine Veränderung der Lage 
zu entwickeln. Falls erforderlich, wird die 
Beratung durch diagnostische Maßnahmen 
wie Testuntersuchungen und Verhaltensbe-
obachtungen ergänzt und fundiert. In einem 
Teil der Fälle beschränkt sich die Funktion 
der Erziehungsberatung auf eine kurzfristige 
Krisenintervention, die Ratsuchende in 
schwierigen Situationen und Entscheidungen 
begleitet. Manche Beratungen dauern auch 
erheblich länger. In anderen Fällen ist eine 
Weiterverweisung an eine andere Institution 
angezeigt oder es sind begleitende Gesprä-
che mit Vertretern von Schulen oder Ju-
gendhilfeeinrichtungen notwendig. Jugendli-
che und junge Erwachsene können im Ver-
bund der Beratungsstellen auch über  
„helpMAils“ per Internet beraten werden. 
Die Leistungen, die Erziehungsberatungsstel-
len im Einzelfall erbringen, erfolgen also 
nicht in einem starren Rahmen, sondern in 
flexiblen Formen, von der Kurzberatung bis 

zur längerfristigen Begleitung, in der Form 
von Einzel-, Paar- und Familienberatung, 
Therapie oder Gruppenarbeit. 

Für die hier genannten Arbeits- und An-
gebotsformen sollen 80% der Gesamtar-
beitskapazität zur Verfügung gestellt wer-
den. 

1.6.2  Fallübergreifende Arbeit 
Neben der Einzelfallarbeit, die den 

Schwerpunkt der Erziehungsberatung aus-
macht, nehmen die Psychologischen Bera-
tungsstellen auch fallübergreifende Aufga-
ben wahr. Eltern, Jugendliche, junge Erwach-
sene und Multiplikatoren erhalten in Form 
von Vorträgen, Gesprächs- und Bildungsver-
anstaltungen Informationen zu Erziehungs-
fragen, zur Prävention von Entwicklungsstö-
rungen, zu sozialen und psychischen Konflik-
ten, Problemen im Leistungsverhalten und 
familiären Schwierigkeiten. In Kindertages-
einrichtungen und Schulen werden Präventi-
onsprojekte durchgeführt. Eine hohe Nach-
frage besteht für Elternangebote zur Stär-
kung der Erziehungskompetenz wie bei-
spielsweise die Kess-Kurse. Die Psychologi-
schen Beratungsstellen werden zunehmend 
von Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen 
und anderen pädagogischen und sozialen 
Diensten nach Unterstützung in Form von 
Supervision und Fortbildung angefragt. Dar-
über hinaus erfolgt eine regelmäßige Öffent-
lichkeitsarbeit. Ziel ist es hierbei, die Arbeit 
der Beratungsstellen in der allgemeinen, 
politischen und fachlichen Öffentlichkeit 
bekannt zu machen. Die hiermit verbundene 
Öffentlichkeitswirkung trägt gleichzeitig zur 
Schwellensenkung für die Einzelfallberatung 
bei. Schließlich erfolgt eine Mitarbeit in viel-
fältigen Gremien und Arbeitskreisen des 
psychosozialen Versorgungsnetzes und eine 
fachpolitische Arbeit (siehe Kap. 5.3.4). 

Für die fallübergreifenden Arbeits- und 
Angebotsformen sollen 20% der Gesamtar-
beitskapazität zur Verfügung gestellt wer-
den. 
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1.6.3  Weiterentwicklung der  
    Leistungsangebote 

Als Reaktion auf besondere Problem- und 
Bedarfslagen hat in den letzten Jahren eine 
erhebliche Weiterentwicklung des Leistungs-
angebots für bestimmte Zielgruppen stattge-
funden. Es wurden in Absprache der Bera-
tungsstellen untereinander spezielle Ange-
botsformen entwickelt, um effektiv helfen zu 
können. Es handelt sich z.B. um Gruppenan-
gebote für Alleinerziehende, für Stief-, Adop-
tions- und Pflegefamilien, für Kinder aus 
Trennungs- und Scheidungsfamilien, für Kin-
der psychisch kranker Eltern, um Elternkur-
se, um Baby- und Kleinkind-Sprechstunden, 
um Beratung von Eltern mit Kleinstkindern, 
um offene Sprechstunden, um Online-
Beratung für Jugendliche 
und Eltern, um Beratung 
für Jugendliche mit einer 
Beratungsauflage vom 
Gericht, um Beratung im 
Sinne der insofern erfah-
renen Fachkraft nach § 8a 
SGB VIII, um Beratungen 
für Familien mit Migrati-
onshintergrund (z.T. muttersprachlich), um 
„Elternkonsens“ bei Trennung und Schei-
dung in Zusammenarbeit mit Mannheimern 
Familienrichter/innen, Familienänwälten und 
dem Jugendamt, um das Elternbildungspro-
gramm „fit for kids“, um das Elternbildungs-
projekt für türkische Eltern, um das Mitwir-
ken in den Eltern-Kind-Zentren oder weitere 
fachdienstliche Aufgaben. 

 
1.7 Ausstattung 
1.7.1  Personelle Ausstattung 

Im Berichtsjahr waren in den Psychologi-
schen Beratungsstellen insgesamt 26,0 Voll-
zeitfachkräfte und 4,5 Vollzeitkräfte in der 
Verwaltung tätig. Wie im § 28 SGB VIII ge-
fordert, erfolgt in den Beratungsstellen ein 
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte ver-
schiedener Fachrichtungen. Es handelt sich 
um Dipl.-Psycholog(inn)en, Dipl.-
Sozialpädagog(inn)en, Dipl.-Heilpädagogen 

und Verwaltungsfachkräfte. In der Bera-
tungsstelle des Caritasverbandes sind insge-
samt 7,01 dieser verschiedenen Fachkräfte 
und 0,5 Verwaltungsfachkräfte tätig, in der 
Evangelischen Kirche sind es 4,88 Fachkräfte 
und 1,0 Verwaltungsfachkräfte und in der 
Städtischen Beratungsstelle 14,11 Fachkräfte 
und 3,0 Verwaltungskräfte. Die therapeuti-
schen Fachkräfte verfügen über unterschied-
liche Zusatzqualifikationen wie Verhaltens-
therapie, Klientenzentrierte Gesprächspsy-
chotherapie, Systemische Familientherapie, 
Psychodrama, Hypnotherapie, Gestaltthera-
pie, Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
pie, Mediation und Supervision. Den Verwal-
tungsfachkräften kommt ein besonderer 
Stellenwert in den Beratungsstellen zu. Die 

erste Kontaktaufnahme 
der Ratsuchenden er-
folgt in den meisten Fäl-
len im Gespräch mit der 
Verwaltungsfachkraft. 
Für die Beratungsstellen 
ist das die erste Mög-
lichkeit, das Vertrauen 
der Klienten zu gewin-

nen und ihnen zu vermitteln, dass sie mit 
ihren Anliegen hier ernst genommen wer-
den. Darüber hinaus fungiert die Verwal-
tungsfachkraft an der Schnittstelle zwischen 
Mitarbeitern und Leitung und sorgt somit für 
die Sicherung der optimalen Abwicklung der 
gesamten Verwaltungsabläufe. 

1.7.2  Finanzielle Ausstattung 
Die finanzielle Förderung der Psychologi-

schen Beratungsstellen wurde gemäß des 
Beschlusses der Verbandsversammlung des 
Landeswohlfahrtsverbandes Baden (LWV) 
Anfang 2004 eingestellt. Damit die Psycholo-
gische Beratungsarbeit in freier und städti-
scher Trägerschaft weiterhin gewährleistet 
werden kann, wird die finanzielle Sicherung 
durch den öffentlichen Träger der Jugendhil-
fe und durch Eigenanteile der jeweiligen Be-
ratungsstellen geleistet. Der öffentliche Trä-
ger der Jugendhilfe übernimmt bei den 
freien Trägern der Erziehungsberatungsstel-

 

Die personelle 
Ausstattung ist 

längst nicht 
ausreichend 
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len 100% der Personalkosten der Fachkräfte. 
Die freien Träger legen dem Stadtjugendamt 
regelmäßig jährlich einen Verwendungs-
nachweis für die pauschal erfolgte Kostener-
stattung vor. Eine pauschalierte Kostener-
stattung gewährleistet einen geringen Ver-
waltungsaufwand und Planungssicherheit für 
den jeweiligen Träger, fallübergreifende Be-
ratungsangebote und Formen der Zusam-
menarbeit mit anderen Einrichtungen der 
Jugendhilfe sowie die Sicherstellung fachlich 
hoher Standards.  

1.7.3  Räumliche Ausstattung 
Die Erziehungsberatungsstellen verfügen 

über zentral gelegene Räumlichkeiten in der 
Mannheimer Innenstadt. Darüber hinaus ist 
die Städtische Beratungsstelle wohnortnah 
an zwei weiteren Standorten im Mannhei-
mer Süden und Norden zu erreichen. Neben 
den Beratungsräumen stehen Funktions-
räume wie Spieltherapiezimmer und Grup-
penräume zur Verfügung. 
Außensprechstunden können 
nach Bedarf und Ressourcen 
in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen durchgeführt 
werden. Im Rahmen der Ba-
by- und Kleinkindsprechstun-
de finden auch Hausbesuche 
statt. Die über die Jahre ste-
tig anwachsende Anzahl an Ratsuchenden 
bringt jedoch zunehmend eine begrenzte 
Raumkapazität mit sich. Gemäß den Empfeh-
lungen der Bundeskonferenz für Erziehungs-
beratung (bke) zu den Qualitätssmerkmalen 
sollen erfüllt sein: ausreichende räumliche 
Ausstattung, räumliche Trennung von ande-
ren Institutionen, jeweils ein Beratungszim-
mer für eine Planstelle, mindestens ein zu-
sätzlicher Therapieraum, mindestens ein 
zusätzlicher Gruppenraum, das Vorhanden-
sein eines abgegrenzten Wartebereiches und 
das Vorhandensein eines eigenen Sekretaria-
tes.  

 
1.8 Qualitätsentwicklung 

Die Qualitätssicherung erfolgt durch eine 
regelmäßige Dokumentation der Arbeit, ei-

ner Verlaufs- und Ergebniskontrolle zwischen 
den Beratern(innen) und Ratsuchenden so-
wie durch eine standardisierte Befragung 
über Fragebögen. Die Beratungsstellen be-
teiligen sich an wissenschaftlichen Untersu-
chungen zur Evaluation der Beratungen. Die 
in der Beratung angewandten diagnosti-
schen und psychotherapeutischen Verfahren 
sowie sonstige Hilfen entsprechen den aktu-
ellen wissenschaftlichen Standards. Die fach-
liche Umsetzung neuer Verfahren in die Pra-
xis erfolgt nur nach entsprechender Ausbil-
dung bzw. Einarbeitung der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen. Die regelmäßigen multi-
disziplinären Teambesprechungen, Supervi-
sionen und Fortbildungen tragen entschei-
dend zu einer institutionellen Reflexion und 
Weiterentwicklung der Arbeit bei. In der 
Arbeitsgemeinschaft der Psychologischen 
Beratungsstellen nach §78 SGB VIII erfolgen 
Trendauswertungen, um bedarfsentspre-

chend Angebote und Maßnah-
men planen und umsetzen zu 
können. Darüber hinaus ist die 
Zusammenarbeit mit relevan-
ten Kooperationspartnern so-
wie die Teilnahme an regiona-
len Projektgruppen eine we-
sentliche Voraussetzung für 
eine hohe Qualität der Bera-

tung. Hier werden Ressourcen verschiedener 
Institutionen gebündelt und es kann gemein-
sam auf Problemlagen reagiert werden. 
Schließlich sind die Beratungsstellen in über-
regionalen Arbeitsgemeinschaften einge-
bunden wie die Landesarbeitsgemeinschaft 
für Erziehungsberatung (LAG) und den 
Kommunalverband für Jugend und Soziales 
(KVJS).  

 
1.9 Ausblick und Fazit 

Nicht nur trotz, sondern gerade aufgrund 
des Demographischen Wandels muss die 
Gesellschaft in die Unterstützung und Förde-
rung von Kindern und Jugendlichen als ein 
zunehmend „knappes Gut“ (KVJS, 2010) in-
vestieren. Insbesondere bedarf es einer Ver-
besserung der Bildungschancen für Kinder 

 

Erziehungs- 
beratung 
hat sich 

bewährt 
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aus bislang bildungsbenachteiligten Fami-
lien. Die beiden PISA-Studien (2000, 2009) 
haben den Zusammenhang zwischen der 
sozialen Herkunft und den Schulleistungen 
eines Kindes deutlich gemacht. Darüber hin-
aus haben sich Lebensbedingungen wie ein 
geringer sozioökonomischer Status und das 
Aufwachsen in Familien mit alleinerziehen-
den Elternteilen und in Familien mit einem 
Migrationshintergrund als entscheidende 
Risikofaktoren für die psychische Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen erwiesen. 
Hingegen stellen familiäre Bedingungen wie 
emotionale Zuwendung und sichere Bindung 
entscheidende Schutzfaktoren dar.  

Erziehungsberatung trägt mit ihren prä-
ventiven, diagnostischen und therapeuti-
schen Leistungen entscheidend dazu bei, 
Kindern, Jugendlichen und Eltern in vielfälti-
ger Weise frühzeitige Unterstützung, Förde-
rung und Entlastung zukommen zu lassen. 
Erziehungsberatung unterstützt die Familien 
dabei, trotz belastender Ausgangssituatio-
nen angemessene Formen der Sicherstellung 
kindlicher Bedürfnisse zu finden - hier insbe-
sondere das Grundbedürfnis nach stetig zu-
nehmender Autonomie und langfristigen 
sicheren Bindungen.  

Die Psychologischen Beratungsstellen 
verzeichnen eine steigende Nachfrage nach 
Erziehungsberatung. Darüber hinaus hat in 
den letzten Jahren eine erhebliche Auswei-
tung der Problem- und Bedarfslagen stattge-
funden. Die Beratungsstellen haben darauf 
mit einer Ausweitung des Leistungsangebots 
für verschiedene Zielgruppen reagiert. Der 
Bedarf ist jedoch erheblich größer, als dass 
er mit den vorhandenen Personalressourcen 
ausreichend bedient werden könnte: 

 

  Alleinerziehende Elternteile 
und deren Kinder benötigen in einer 
besonderen Weise Unterstützung. Es 
müssen weitere Wege gefunden wer-
den, um diese Zielgruppe angemes-

sen und ausreichend erreichen zu 
können. 
 

  Familien mit Migrations-
hintergrund weisen einen besonderen 
Beratungsbedarf auf. Hier müssen 
noch mehr Anstrengungen unter-
nommen werden, um dieser Zielgrup-
pe gerecht werden zu können. 
 

  Kinder und Elternpaare benöti-
gen bei der Bewältigung von Tren-
nungs- und Scheidungskonflikten be-
sondere Unterstützung. Der Bedarf 
nimmt zu. 
 

  Eltern mit Kindern im Baby- 
und Kleinkindalter haben einen be-
sonderen Beratungsbedarf und benö-
tigen vermehrt frühe Hilfen ohne län-
gere Wartezeiten. 
 

  In bestimmten Stadtteilen ist 
ein noch höherer Beratungs- und  
Unterstützungsbedarf vorhanden als 
in anderen Stadtteilen. Hier muss die 
zugehende Arbeit verstärkt werden. 
 

  Für die Unterstützung der ge-
nannten Zielgruppen und das Mitwir-
ken bei fachdienstlichen Aufgaben ist 
ein erheblicher personeller und zeitli-
cher Aufwand erforderlich. 

 
Wenn die Psychologischen Beratungsstel-

len die Versorgungskapazität der genannten 
Zielgruppen verbessern und die Wartezeiten 
sich nicht noch weiter erhöhen sollen, ist 
hier eine kontinuierliche Anpassung der  
Kapazitäten des Fachpersonals und der  
Verwaltungsfachkräfte unabdingbar. 
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2.  JA H R E S B E R I C H T  -  Tät igke ite n in  2010  
 
2.1  Zusammenfassung – Jahresbericht 2010 
 

 

Die Nachfrage nach Erziehungs- und Fa-
milienberatung in Mannheim bleibt unge-

brochen hoch. 
Aufgrund der 
begrenzten Per-
sonalkapazität 
gibt es keine Fall-
steigerungen 
mehr sondern 
eine Konsolidie-
rung auf hohem 

Niveau. Insgesamt wurden 2.486  (Vorjahr 
2.418)  Kinder, Jugendliche bzw. deren El-
tern in den fünf Standorten der drei Träger 
(Caritasverband, Evangelische Kirche und 
Stadt Mannheim) beraten. Über „help-
MAils“, der Internetberatung für Jugendli-
che, wurden 107  (103)  weitere junge Men-
schen erreicht. 

Eltern sehen sich im Erziehungsstress. Sie  
wissen, dass ihre Kinder nur mit einer mög-
lichst optimalen Bildung eine Chance auf 
dem Arbeitsmarkt haben, sie müssen die 
Aufgabe von Erziehung und Beruf miteinan-
der verbinden, und sie wollen und müssen 
ihren Kindern eine verlässliche und liebevol-
le Beziehung geben. Vielen Eltern gelingt 
dies gut. Viele Eltern sind aber aus unter-
schiedlichen Gründen hierzu nur einge-
schränkt in der Lage. Eine bundesweite Stu-
die zur seelischen Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen kommt zu dem Ergebnis, 
dass bei 21,8% der Kinder psychische Stö-
rungen festgestellt werden müssen. Die 
Mannheimer Beratungsstellen erreichen 
4,2% der Mannheimer Kinder und Jugendli-
chen unter 21 Jahren. Der Bedarf ist dem-
nach viel höher einzuschätzen. 

Die jahrelangen Anstrengungen der Bera-
tungsstellen, Migrantenfamilien zu errei-
chen, sind erfolgreich. Ca. 35 % der Ratsu-
chenden in den Beratungsstellen haben 
einen Migrationshintergrund. In der kom-
munalen Beratungsstelle Mitte sind es über 
50 %. Wenn wir davon ausgehen, dass in 
Mannheim mittlerweile fast jedes 2. Kind 
einen Migrationshintergrund hat, müssen 
allerdings die Bemühungen in diesem Be-
reich weiter intensiviert werden. 

Erziehungsberatung setzt früh ein. Ein 
Schwerpunkt der Beratungen liegt bei den 6 
bis 12 Jährigen. Die Bemühungen, möglichst 
früh bzw. noch früher zu intervenieren, tra-
gen Früchte. In den letzten Jahren konnte 
der Anteil der 0 
– 3 Jährigen wei-
ter gesteigert 
werden. 

Im Berichts-
jahr wurden in 
unterschiedli-
chen Veranstal-
tungen (Eltern-
abende u.a.) ca. 
1.400 Eltern erreicht. Ca. 2.250 Fachkräfte 
wurden im Rahmen von Fachberatung, Su-
pervision, bei Hilfeplangesprächen und in 
weiteren Informationsveranstaltungen un-
terstützt und in insgesamt 62 Gremien wirk-
ten die Fachkräfte der Beratungsstellen mit. 

 

Die gesamten Leistungen der Erzie-
hungsberatungsstellen in Mannheim wer-
den im folgenden Überblick dargestellt: 

 

 
Anhaltend 
sehr hohe 

Nachfrage 

 
Erziehungs-

beratung 
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 2009 2010 

Fallarbeit   

Fallzahl 2.418 2.486 

helpMAils (Fallzahl) 103 107 

MaIKE (Fallzahl) 67 59 

Fallübergreifend (Anzahl der erreichten Teilnehmer)   

Fallübergreifende Förderung in der Erziehung ca. 2.000 ca. 1.400 

Fachberatung/Multiplikatorenarbeit ca. 1.860 ca. 2.250 

Fachdienstliche Stellungnahmen für das  

Jugendamt 

165 150 

Mitarbeit in Gremien (Anzahl) 62 62 

 

 

 

 

2.2  Fallvignetten – Beispiele aus der Praxis 
 
Die Fallschilderungen aus der Arbeit der Beratungsstellen sind meist sehr anschaulich und 

haben in den vergangenen Jahren maßgeblich dazu beigetragen, Themen und Arbeitsweise in 
den Beratungsstellen zu transportieren. Meist haben sich die Fallbeispiele am Schwerpunkt-
thema orientiert. In diesem Jahr spiegeln die nachfolgend geschilderten Beiträge das gesamte 
Spektrum der Fallarbeit in den Stellen wider.  

 

 

Dorothea Ehrismann 
 

Entwicklungsberatung in der Baby- und Kleinkind-
sprechstunde 
 

Der Kontakt zu Familie K. mit der 2 Mo-
nate alten Tochter Asia wurde durch eine 
Kinderkrankenschwester von Willkommen 
im Leben hergestellt. Die Kinderkranken-
schwester traf bei ihrem Hausbesuch eine 
sehr erschöpfte Mutter an, da Asia viel 
weinte und kaum zu beruhigen war. Die 
Mutter äußerte ihr gegenüber, dass sie für 

nichts mehr garantieren könne. Sie wäre am 
Ende ihrer Kräfte. Aufgrund der Befindlichkeit 
der Mutter findet das Erstgespräch bei der 
Familie zu Hause statt. Die Mutter berichtet, 
dass Asia seit 6 Wochen zunehmend mehr 

 
Kleine Kinder –  

 

kleine(?) Sorgen 
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schreie - sowohl  tagsüber als auch in den 
späten Abendstunden. Durch Herumtragen 
und Schaukeln beruhige sich Asia zwar, aber 
sobald man sie ablege, fange sie wieder an 
zu weinen, woraufhin sie die Mutter erneut 
auf den Arm nehme. Sie gibt Asia in kurzen 
Abständen die Flasche, weil sie das Schreien 
des Säuglings als Hunger interpretiert. So-
wohl tagsüber als auch nachts hat die Mut-
ter durch die erfolglosen Beruhigungsversu-
che keine ausreichenden Erholungszeiten 
für sich. Sie hat das Gefühl, die basalen Be-
dürfnisse ihres Kindes nicht befriedigen zu 
können, was Frau K. sehr verunsichert und 
ihr das Gefühl gibt, in ihrer neuen Rolle als 
Mutter zu versagen. In der Interaktion mit 
der weinenden Asia zeigt sich die Überfor-
derung der Mutter deutlich. Sie hält Asia 
unsicher im Arm, kann ihr nicht den zur Be-
ruhigung nötigen Halt geben. In ihrer Stim-
me drückt sich Gereiztheit aus. Asia ist nach 
einer Fehlgeburt das erste Kind von Herrn 
und Frau K. Da Herr K. im Schichtdienst ar-
beitet, muss Frau K. die Situation zu Hause 
weitgehend alleine meistern. Zwar versucht 
die Schwiegermutter, Frau K. zu unterstüt-
zen, aber auch sie kann Asia nicht beruhi-
gen. Da Frau K. die Ratschläge ihrer Schwie-
germutter nicht immer als hilfreich empfin-
det, bzw. diese nicht immer umsetzt, gibt es 
Streitigkeiten zwischen Herrn und Frau K. In 
weiteren Hausbesuchen gelingt es, die Mut-
ter mit ihren Ängsten, ihrer Verzweiflung 
und ihren Schuldgefühlen bezüglich der ag-
gressiven Impulse gegenüber Asia aufzufan-
gen. Weiterhin ist die Trauer um das verlo-
rene Kind und die Abgrenzung gegenüber 

der Schwiegermutter ein Thema. Es wird eru-
iert, wie der Vater die Mutter entlasten kann 
und welche anderen Personen es gibt, die der 
Mutter hilfreich zur Seite stehen können. Es 
wird eine Notfallstrategie mit der Mutter 
erarbeitet für den Fall, dass die Belastung 
und die Ohnmachtsgefühle zu groß werden. 
Um den Säugling an einen zyklischen Wechsel 
von Schlaf-Füttern-Wachphase-Schlaf zu ge-
wöhnen und Überreizung zu vermeiden, wer-
den die Eltern unter anderem mit Hilfe von 
Schlafprotokollen in Bezug auf einen regel-
mäßigen Schlaf-Wachrhythmus, effektive 
Beruhigungsstrategien und Reizabschirmung 
beraten. Durch das gemeinsame Beobachten 
von Asia und durch das Anschauen von Vi-
deosequenzen lernt Frau K., die unterschied-
lichen kindlichen Signale zu verstehen. So 
kann sie entsprechend feinfühliger reagieren, 
was wiederum die selbstregulatorischen Fä-
higkeiten von Asia fördert. Das Setting der 
Hausbesuche erleichtert es beiden Elterntei-
len nach und nach ihre Streitigkeiten auf der 
Paarebene anzusprechen und zu klären. Asia 
wird nach zwei Wochen deutlich ruhiger und 
aufmerksamer. Längere Interaktionssequen-
zen zwischen Mutter und Kind entwickeln 
sich. Mit der Erfahrung, ihr Kind besser zu 
verstehen und angemessen reagieren zu 
können, wird die Mutter auch gegenüber der 
Schwiegermutter zunehmend selbstbewuss-
ter. Nach drei Monaten hat die Mutter das 
Gefühl, ihre Familiensituation alleine meis-
tern zu können. Auch Unruhezustände von 
Asia machen ihr keine Angst mehr und sie ist 
zuversichtlich, dass sie sie beruhigen kann. 

 

 

Irene Salzmann 
 

Teufelskreis Gewalt – ein möglicher Ausstieg 
 

Angemeldet wurde die Familie über den 
Sozialen Dienst. Zur Familie gehörten Vater 
(44 J), Mutter (35 J), Tochter A (4 J), aus ei-
ner früheren Beziehung der Mutter, und die 
gemeinsame Tochter B (1 J.) sollte erreicht 
werden, dass die Eltern wieder kommuni-

zierten, um die 
Belange der Kin-
der zu regeln. Es 
habe wiederhol-
te massive Ge-
walteskalatio-
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nen, auch vor den Augen der Kinder, mit 
anschließender Trennung und Wiederver-
söhnung gegeben. Der Vater war wegen 
Gewalt gegen die Mutter bereits zu einer 
Geldstrafe verurteilt worden. 

Zu Beginn der Beratung, die sich mit 16 
Terminen insgesamt über ein Jahr erstreckte, 
waren die Fronten sehr verhärtet. Mit bei-
den Eltern mussten zunächst Einzelgesprä-
che durchgeführt werden. Jeder sah primär 
nur seine eigene Situation. Die Mutter wollte 
einen Kontakt des Vaters mit den Kindern 
vom weiteren Verhalten des Vaters abhängig 
machen. Sie verlangte von ihm, dass er sich 
an die vereinbarten Zeiten halte und dass er 
sie nicht weiter beleidige und belästige. Der 
Vater hingegen wollte die gemeinsame 
Tochter sehen, wann immer er wollte. Ein 
Fehlverhalten seinerseits wurde bagatelli-
siert. Er habe finanzielle Probleme durch 
Strafverfahren, Arbeitsplatzverlust u.Ä. und 
sei auch deswegen aggressiv. 

Beide Eltern wurden für die schwierige Si-
tuation, die für die Kinder entstanden war, 
sensibilisiert. Sie wurden mit den langfristi-
gen Risiken konfrontiert, welche diese fami-
liäre Situation für die Entwicklung der Kinder 
haben kann. Durch die Übernahme der Kin-
derperspektive konnten sie motiviert wer-
den, an ihrem eigenen Verhalten zu arbei-
ten. Die Mutter sollte lernen, ihre Grenzen 
klarer zu verdeutlichen, und der Vater sollte 
lernen, diese Grenzen zu respektieren. Zu-
dem wurde ihm ein Anti-Aggressions-
Training empfohlen, an welchem er parallel 
zur Beratung teilnahm.  

Die Umgangsregelung wurde klar festge-
legt mit der Perspektive auf stufenweise Lo-
ckerung bei Einhalten der Bedingungen (Ein-
halten des Annäherungsverbots, Beschrän-
ken der Telefonzeiten, Besuch des Anti-
Gewalt-Trainings, Unterlassen der verbalen 

Attacken, Einhalten der Beratungstermine). 
Durch das kooperative Verhalten beider El-
tern gab es eine Wiederannäherung. Ge-
meinsame Gespräche waren nun möglich. Es 
konnten viele Alltagsdinge besprochen wer-
den, die normalerweise zu Streit geführt 
hätten, weil Vorwürfe und Beleidigungen 
unterblieben und dafür mehr eigene Bedürf-
nisse und positive Rückmeldungen zum Aus-
druck gebracht werden konnten. Durch diese 
verbesserte Kommunikation entspannte sich 
die Situation zunehmend. Dann gab es eine 
überraschende Wiederversöhnung und der 
Vater zog wieder in die gemeinsame Woh-
nung ein. Kurz darauf eskalierte die Situation 
erneut, diesmal allerdings ohne physische 
Gewalt. Der Vater zog erneut aus der ge-
meinsamen Wohnung aus.  

Im gemeinsamen Gespräch wurden die 
Bedingungen, die zum erneuten Konflikt ge-
führt hatten, genau besprochen. Es wurde 
vereinbart, dass der Vater die jetzt angemie-
tete Wohnung als Rückzugsmöglichkeit be-
halten sollte. 

Die Kommunikation in der Partnerschaft 
konnte durch das Wahrnehmen und Ausdrü-
cken von Bedürfnissen erheblich verbessert 
werden. Die Eskalationen konnten durch das 
Erkennen der Frühwarnzeichen und die 
Rückzugsmöglichkeit des Vaters reguliert 
werden. Während der Vater mit der Rege-
lung zufrieden war, tat es der Mutter Leid 
um das Geld für die zweite Wohnung, weil er 
die meiste Zeit doch in der gemeinsamen 
Wohnung sei. Im Ergebnis war sie jedoch mit 
der Verbesserung der Beziehung zufrieden. 
Eine endgültige Trennung kam für sie nicht in 
Frage. Bezüglich des Umgangs mit den Kin-
dern gab es kaum noch Konflikte. Dafür 
konnte die Familie wieder gemeinsame Aus-
flüge mit den Kindern machen. 
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Manuela Heckmann 
 

Kooperation im Fall einer Kindeswohlgefährdung 
 

Frau G. wurde von Seiten des Kindergar-
tens die Erziehungsberatung empfohlen, da 
ihre 4-jährige Tochter Anna bei der Erstun-
tersuchung des Gesundheitsamtes sehr 
schüchtern auftrat und die geforderten 
Übungen zur Feststellung des Entwicklungs-
standes nicht absolvierte. Die Beratung sollte 
zum Ziel haben, Frau G. für die Entwicklungs-
förderung ihrer Tochter im häuslichen Be-
reich zu sensibilisieren. Im ersten Gespräch 
wollte Frau G. über die Familiensituation 
nichts erzählen. Es gelang nach einiger Zeit, 
das Interesse bezüglich elterlicher Förder-
möglichkeiten zu wecken, was die Mutter 
mit zunehmender Aufmerksamkeit im Bera-
tungsgespräch signalisierte. Es blieb jedoch 
der Zweifel, ob Frau G. die Ideen tatsächlich 
umsetzt, da sie einen emotional sehr belas-
teten Eindruck hinterließ. Das Angebot für 
einen weiteren Beratungstermin nahm sie 
nicht an.  

Nach 6 Monaten erfolgte eine erneute 
Anmeldung zur Erziehungsberatung - dieses 
Mal auf Empfehlung der Kindesschutzstelle. 
Am Gespräch nahm auch der Vater teil, der 
gleich zu Beginn äußerte, dass sie eine „ganz 
normale Familie“ seien. Natürlich gäbe es ab 
und zu Streit, aber daraus würde nun ein 
riesiges Problem gemacht werden. Es gelang 
schließlich, den Blick der Eltern auf Ihre 
Tochter zu lenken. Der Vater berichtete, dass 
die Tochter sich während der Streitigkeiten 
der Eltern immer ins Kinderzimmer zurück-
ziehe, sich vor den Fernseher setze und die 
Ohren zu halte. Die Mutter saß mit gesenk-
tem Blick still neben ihrem Ehemann. Zum 
Ende des Gespräches konnte eine Schweige-
pflichtsentbindung gegenüber dem Kinder-
garten und der Kindesschutzstelle bewirkt 
werden. Der Kindergarten beschrieb Anna 
als emotional zurückgezogenes Kind. Sie ste-
he häufig einfach nur da und wirke abwe-

send. Von der 
Kindesschutzstel-
le wurde berich-
tet, dass Frau G. 
zu Hause häufiger regelrecht „ausflippe“. 
Anna sei schon mehrfach von zu Hause weg-
gelaufen. Die Familie lehne jegliche Hilfsan-
gebote des Sozialen Dienstes ab. Das Kin-
deswohl von Anna sei in der Familie nicht 
gewährleistet. 

Kurze Zeit später bat Frau G. für sich um 
ein Beratungsgespräch. Sie berichtete, dass 
sie in ihrer Kindheit schlimme Misshandlun-
gen durch die eigenen Eltern erlebt habe. 
Diese Bilder seien ihr ständig präsent. Ihr 
Mann habe dafür kein Verständnis und wür-
de sie überhaupt nicht unterstützen. Sie wol-
le ihr Leben beenden - dafür habe sie genü-
gend Tabletten zu Hause. Da eine akute Sui-
zidgefahr vorlag, folgte ein Aufenthalt im 
Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Im 
Anschluss daran konnte bei den Eltern be-
wirkt werden, dass sie die Hilfe der Tages-
pflege für Anna zuließen, um eine Heraus-
nahme von Anna aus ihrer Familie zu verhin-
dern. Frau G. wurde bewusst, dass sie ohne 
eigene längerfristige traumatherapeutische 
Hilfe der Entwicklung ihrer Tochter massiv 
schaden würde. Da bei Anna aufgrund des 
Aufenthaltes bei der Tagesmutter deutliche 
Entwicklungsschritte beobachtet werden 
konnten, akzeptierten die Eltern zunehmend 
die Hilfsmöglichkeiten des Sozialen Dienstes. 
Frau G. befindet sich mittlerweile in Trauma-
therapie. Nach nun mehr als 6 Monaten an-
dauernder Erziehungsberatung haben die 
Eltern eine deutlich offenere Haltung gegen-
über allen beteiligten Institutionen einge-
nommen - letztendlich auch ein Fall von ge-
lungener Kooperation.  

 

 

 
„Wir sind eine 
ganz normale 

Familie …“ 
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Andreas Steffen 
 

Sven 
 

Der 9-jährige Sven wird von seiner Mut-
ter gemeinsam mit der Familienhelferin in 
der Beratungsstelle vorgestellt, weil er 
häufig Wutanfälle ohne ersichtlichen 
Grund bekomme. Dabei werfe er mit Sa-
chen herum, beleidige die Mutter, drohe 
ihr mittlerweile auch und wirke insgesamt 
sehr verstört. Andererseits sei er ein hilfs-
bereiter Junge, der sich z.B. fürsorglich um 
die Katze kümmere. Die Mutter sei schon 
länger mit dem Verhalten von Sven über-
fordert, die deswegen miteinbezogene 
Familienhelferin unterstütze sie; sie spüre 
aber, dass es ihrem Sohn schlecht gehe 
und er Hilfe brauche.  Vom Vater sei die 
Mutter schon mehrere Jahre getrennt, 
dieser hätte ein Alkoholproblem und 
kümmere sich nur sehr sporadisch um 
seinen Sohn. Unterstützung sei hier nicht 
zu erwarten. Als möglichen Auslöser des 
Verhaltens ihres Sohnes berichtet die 
Mutter von mehrmaligen massiven ge-
walttätigen Übergriffen eines Ex-Partners 
gegen Sven und gegen sie im Beisein ihres 
Sohnes.  

Sven wirkt sehr ernst und belastet, er 
lacht nicht. Eine Kontaktaufnahme ist 
schwierig, entweder ignoriert er meine 
Versuche oder er möchte eigene Ideen 
ohne Rücksicht auf die Situation durchset-
zen. Sein Verhaltensrepertoire imponiert 
als sehr eingeengt, fast zwanghaft, wenig 
steuerbar und mit sehr stark drängendem 
Charakter. Schon kleinste Enttäuschung 
führen zu großer Frustration. Daneben 
spricht er sehr undeutlich, so dass vieles 
von dem was er sagt unverständlich bleibt.  

Insgesamt fanden gut 30 Therapiestun-
den statt. Sven hat 50 Minuten Zeit und 
darf im Spielzimmer mit den vorhandenen 
Spielsachen nach seinen Wünschen spie-
len. Wenn er möchte, spiele ich mit, wenn 
nicht, bleibe ich im Hintergrund. Mein Part 
besteht darin, sein Spiel inhaltlich und 
verbal zu begleiten und zu verstehen und 

ihm Rückmel-
dungen des-
sen, was ich 
davon verste-
he zu geben. 
Der Rahmen 
ist sicher, ver-
lässlich und bewertungsfrei, d.h. es geht 
nicht um schönes, richtiges oder gutes 
Spiel, sondern darum, ähnlich wie im Ge-
spräch mit Erwachsenen, einen Raum zu 
schaffen, der von Sven emotional besetzt 
werden kann und darf und in dem er seine 
Probleme inszenieren, ausspielen, über 
die Interventionen verstehen und damit 
letztlich verarbeiten kann.  

Nach der Sicherstellung des Rahmens 
beginnt Sven sich und seine Probleme 
spielerisch darzustellen. Er wirkt begeis-
tert, dabei aber von Stunde zu Stunde 
drängender und hektischer. Am meisten 
fällt auf, dass er völlig für sich spielt. Es 
findet keinerlei Spiel mit mir statt, vorsich-
tige Versuche von mir dazuzukommen 
oder Angebote zu machen, lehnt er ab. 
Gleichzeitig aktualisiert er wichtige The-
men wie Strafen, die er bekommen hat 
(z.B. Hausarrest). Am auffälligsten wird 
dieses Verhalten, als er in der Rolle des 
Notarztes beginnt Wände, Türen und 
Mauern zu retten und zu versorgen, denen 
es seiner Aussage nach sehr schlecht gehe. 
Nur sehr zögerlich kann er sich manchmal 
darauf einlassen mich mit einzubeziehen,  
z.B. mich zu verarzten – oft lehnt er ent-
sprechende Angebote ab.  

Inhaltlich verdichtet sich Svens Spiel in 
der Folge auf das Thema ‚Rettung’ und 
‚Heilung’, wofür ich ihm zunehmend Ma-
terial zur Verfügung stelle (Hubschrauber, 
Rettungsfahrzeug und Krankenhaus von 
Playmobil). Damit beginnt eine Phase in-
tensiver spielerischer Auseinandersetzung 
in dem pro Sitzung immer mehr Menschen 
gerettet werden. Entscheidend ist dabei 

 
Wenn 9jährige 

rumschmeißen, 
beleidigen, 
drohen … 
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zunächst nur die Tatsache der Rettung, 
über einige Sitzungen ist dies der einzige 
Inhalt. Nur ganz langsam kommen im wei-
teren Fortgang kleine Variationen dazu 
(Piloten werden gewechselt, die erlittenen 
Verletzungen beginnen sich zu verändern, 
die Geschichten werden etwas länger).  

Nach etwa 20 Stunden kommt es zu ei-
ner nachhaltigen Änderung: Nach mehr-
maligen Angeboten ist Sven bereit sich 
den großen Bewegungsraum anzuschau-
en. Es gefällt ihm und ab diesem Zeitpunkt 
erweitert sich sein Repertoire: In der Regel 
spielen wir hier miteinander Fußball. Dies 
geschieht mit großer Begeisterung und 
Freude, hier höre ich ihn zum ersten Mal 
lachen und kann seine lebendige und un-
gezwungene Seite wahrnehmen. 

Durch diese Aufteilung der Spielstun-
den kann Sven neben dem Heilungsbe-
dürfnis ein zweites zentrales Bedürfnis 
nach (Weiter-) Entwicklung und Wachs-
tum aktualisieren, was in der Folge immer 
mehr in den Vordergrund tritt. Sven be-
ginnt sich für die Welt in Form eines Atlan-
ten zu interessieren: Dabei schaut er zu-
nächst alle Länderfahnen an und versucht 
die Ländernamen zu lesen. Danach malt er 
jeweils ausgewählte Flaggen und schnei-
det sie aus. Nach dem Fußball spielen (z.B. 
Pakistan gegen Mauretanien), bei dem er 
sich richtig austobt und sehr frei und mit 
viel Spaß und Einsatz bei der Sache ist, 
geht es dann noch mal kurz zum Atlas. 

Diese Stunden sind durch ein sehr leben-
diges Tun und viel gegenseitigen Aus-
tausch zwischen uns gekennzeichnet. 

Hier zeigt sich in einem auch sehr wört-
lichen Sinne ein Interesse an der Welt und 
Svens Bedürfnis nach (Weiter-
)Entwicklung (Lesen, Malen, Schneiden). 
Das Krankenhausspiel verliert sich ganz 
oder kommt als Reminiszenz gelegentlich 
zurück. In einer der letzten Stunden spielt 
Sven zum ersten Mal eine Heilung bis zum 
Ende durch. Es endet mit dem Satz (des 
Playmobilmännchens): ‚Jetzt lebe ich wie-
der’.  

Die Mutter berichtet im letzten Eltern-
gespräch, dass die aggressiven und 
schwierigen Verhaltensweisen vollständig 
verschwunden sind. Am wichtigsten ist ihr, 
dass ‚… der Junge wieder lachen kann.’ Sie 
würden viel zusammen lachen in letzter 
Zeit. Auch das Einhalten von Regeln und 
Grenzen sei momentan kein Problem. Die 
Familienhilfe sei inzwischen beendet, was 
ihr zunächst schwer gefallen sei, was aber 
mittlerweile in Ordnung sei, da Sven sich 
ja gut entwickelt habe und ihr keine Prob-
leme mehr mache. Sie bemühe sich der-
zeit sehr darum, dass Sven in den Ferien 
Freizeitmöglichkeiten wahrnehmen könne 
und sie versuche auch wieder ein Stück-
chen mehr auf sich selbst und ihre Bedürf-
nisse einzugehen. Die Schule bestätigt 
diese anhaltend positive Entwicklung. 

 

 

Andreas Krusche 
 

„Löwenherzen“ – eine Jungengruppe 
 

„Löwenherzen“ - so heißt die Jungen-
gruppe, die einmal im Jahr über zehn Wo-
chen angeboten wird. Es ist eine Gruppe 
„nur für Jungen“  - schon diese Ankündi-
gung löst bei Nils, einem 8-jährigen Jun-
gen, große Freude im Vorgespräch aus. 
Denn andere Jungen kennen zu lernen, 
vielleicht sogar Freunde zu finden, ist 

durchaus ein 
Wunsch von ihm. 
Doch im Moment 
sieht seine Welt 
ganz anders aus. 
In der Schule hat 
er momentan keine Freunde. Täglich ist 
Nils in Streitereien und Schlägereien mit  

 
„Vom Löwen, 

der gerne  
Zuckenstangen 

aß“ 
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anderen Kindern verwickelt. In der Klasse 
ist Nils gleichzeitig Täter und Opfer, hat 
die Rolle des schwarzen Schafs, das regel-
mäßig geärgert und gehänselt wird. Dann 
explodiert Nils – und schlägt zu. Inzwi-
schen steht der Schulausschluss kurz be-
vor. Im Laufe des Vorgesprächs mit der 
Familie erfahren wir, dass Nils nicht immer 
zugeschlagen hat. Im Gegenteil: „Früher 
war er das friedfertigste Kind, dass man 
sich vorstellen kann – zu friedfertig“, be-
richtet die Mutter. „Er wehrte sich nie, 
streichelte andere Kinder sogar noch, 
wenn er gehauen wurde.“ So wurde er 
zum Opfer, ließ es jahrelang über sich er-
gehen. Die Eltern wurden zunehmend hilf-
loser, rieten schließlich sich zu wehren 
und zurück zu hauen. Mit Schulbeginn kam 
es dann zu dieser Wende: “Lieber haue ich 
drauf als immer verhauen zu werden“, 
kündigte er an. Von nun an teilte er aus, 
die Beschwerden der Schule häuften sich, 
andauernd kam es zu Schlägereien in der 
Hofpause. Die Eltern wirken zermürbt. 
Szenenwechsel: „Löwengebrüll“ im der 
Beratungsstelle. Bei einer Jungengruppe 
geht es nicht gerade leise zu. Nils tut es 
offensichtlich gut, im „Monsterspiel“ 
Dampf abzulassen. Erschöpft sinken die 
Jungen in die Kissen, ein guter Augenblick 
neue Erfahrungen anzubieten: So lernt 
Nils z.B. die Kuscheltieratmung kennen 
(ein Stofftier auf dem Bauch unterstützt 
die Bauchatmung) und bekommt erste 
Anregungen, sich bei Anspannung selbst 
zu regulieren. Die Jungen erhalten die Ge-
legenheit, sich untereinander vorzustellen. 
Nils erzählt über seine Interessen, Hobbys, 
fertigt eine „Ressourcenkarte“ an mit der 
Bedeutung seines Namens und seinen 
Stärken. Und schon sind wir mitten im 
Thema: Die Kinder knüpfen konstruktiv 
Kontakte untereinander.  

In den folgenden Stunden sollen sich 
die Kinder einen Ort bauen, an dem sie 
sich wohl fühlen. Es fällt der Entschluss, 
gemeinsam eine Höhle zu bauen. Alle Jun-

gen, bis auf Nils, haben nach den anfängli-
chen Rangeleien ihren Platz in der Gruppe 
gefunden, genießen den gemeinsamen 
Erfolg in der Höhle auszuruhen. Nils emp-
findet anders: Je harmonischer die Gruppe 
wird, umso mehr beginnt er zu stören, 
andere zu ärgern. Nils erlebt den Grup-
penprozess offenbar konträr zu den ande-
ren Jungen. Zugehörigkeit, d.h. einen Platz 
in der Gruppe zu haben, erlebt er als Ge-
fahr. Keinen Platz zu haben, nicht dazuzu-
gehören, scheint für ihn der vertrautere 
Weg zu sein. Schnell entwickelt sich eine 
aggressive Dynamik, Beschimpfungen und 
Schläge lassen nicht auf sich warten.  

Deutliche Grenzen sind gefordert – zu-
gleich wollen wir vermeiden, Nils auszu-
schließen, um die Chance positiver Bezie-
hungserfahrungen zu erhalten. Ein Aus-
schluss würde dies verhindern. Es geht 
darum, den Jungen zu unterstützen, sei-
nen Platz in der Gruppe zu finden und ihn 
in diesem Prozess zu begleiten. Seine 
Ängste gilt es in dieser Entwicklung sehr 
ernst zu nehmen. In der nächsten Stunde 
eskaliert die Situation, Nils ist außer Rand 
und Band, sein aggressives Verhalten an-
deren Kindern gegenüber fordert eine 
eindeutige Grenzziehung. So rufen wir 
zehn Minuten vor Schluss den Vater, 
nehmen den Jungen aus der Stunde her-
aus. Die Enttäuschung ist zunächst groß: 
„Jetzt fliegt er also auch hier raus“, sagt 
der Vater hoffnungslos. Doch im anschlie-
ßenden Gespräch können wir differenzie-
ren. Wir haben Nils eine klare Rückmel-
dung über sein Verhalten gegeben. Auch 
wenn wir dieses Verhalten nicht akzeptie-
ren können, nächste Woche ist er wieder 
willkommen - und er merkt, dass wir ihn 
nicht wegschicken, sondern ihn in der 
Gruppe halten wollen.  

In begleitenden Elterngesprächen kann 
ein konstruktiver Umgang mit der Situati-
on erarbeitet werden:  Die Eltern erken-
nen die Verwirrung durch die wechseln-
den und widersprüchlichen Botschaften. 
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Sie entwickeln Verständnis für Nils Reakti-
onen. Ziel ist eine eindeutige Klarheit. 
Durch einheitliche Botschaften kann der 
Junge wieder Orientierung gewinnen. Ent-
scheidend ist, eine Idee zu entwickeln, was 
anstelle des Schlagens treten kann. Die 
Eltern sprechen mit ihm, schaffen Klarheit 
und machen sich gemeinsam mit ihm auf 
die Suche nach Alternativen zum Schlagen. 
Nils selbst steuert drei Lösungsvorschläge 
bei: „Wenn ich wütend werde, lutsche ich 
an einer Zuckerstange, mache eine Trink-
pause oder spiele Schlagzeug“.  

In dieser Zeit eskaliert die Situation in 
der Schule. Nils wurde die Treppe hinun-
tergestoßen, verletzte sich am Fuß. So 
erscheint er die folgende Stunde mit Gips, 
bewegungseingeschränkt, in der Hand 
eine Zuckerstange. Als es zu Konflikten 
kommt, greift er tatsächlich zur Zucker-
stange, beruhigt sich durch Lutschen statt 
zuzuhauen. Dies ist ein Wendepunkt: Ab 
jetzt beginnt Nils neue Dinge auszuprobie-
ren, beginnt auch auf Vorschläge zurück-
zugreifen, die in der Gruppe entstanden 
sind: Da gibt es die „Nicht-Mitmach-Ecke“, 
eine Möglichkeit sich vor einer Übung zu 
entscheiden, lieber Mandalas an einem 
Tisch auszumalen. Auch ist in der Gruppe 

die Idee entstanden bei Streit eine Trink-
pause zu machen. Manche Kinder wickeln 
sich bei Frust erst einmal in den Vorhang 
ein - um „abzukühlen“. Gemeinsam ist: 
Die Kinder  schlagen nicht zu, beruhigen 
sich auf ihre Weise und sind so auf der 
Gesprächsebene bereit, Konflikt-Lösungen 
zu finden. Mal funktioniert es besser, mal 
weniger, aber ein Prozess ist in Gang ge-
kommen. Auf  unterschiedliche Weise ist 
Nils in den folgenden Stunden gefordert: 
Im Sitzfußball gilt es Regeln einzuhalten,  
Frustration auszuhalten. Im Spiel „Wer 
wird Millionär“ setzen die Kinder sich in 
Fragerunden spielerisch mit Gefühlen aus-
einander. In Wettkämpfen geht es mal um 
Geschicklichkeit, mal um Teamgeist.  

Nach zehn gemeinsamen Stunden 
kommt die Gruppe zum Abschluss. Der 
Abschied fällt schwer – die aufkommen-
den Gefühle fordern Nils noch einmal 
sehr. Doch im Abschlussgespräch wirkt die 
Familie deutlich ruhiger und zuversichtli-
cher. Ein Weg ist in Sicht. Auf diesem Weg 
wird Nils noch Begleitung brauchen, doch 
die ersten wichtigen Schritte sind getan, 
zumal auch die Schule schon eine deutli-
che Entspannung rückgemeldet hat. 

 
 
 
 

2.3.  helpMAils  –  10 Jahre Internetberatung in Mannheim 
 
 

Gabriele Kremer, Axel Borchers 
 

Seit helpMAils im Dezember 2000 ins 
Netz ging, suchten 2032 Jugendliche und 
junge Erwachsene in 4487 E-Mails Rat und 
Unterstützung beim Team der Internetbera-
tung der Mannheimer Erziehungsbera-
tungsstellen. Damals war den Beteiligten 
von Caritasverband, Evangelischer Kirche 
und Stadt Mannheim nicht klar, wie das 
Angebot von Jugendlichen aufgenommen 

werden würde. Es gab keine Erfahrungen 
mit dieser Form der Beratung. Die Entwick-
lungs- und Zusammenarbeit in einem trä-
gerübergreifenden Team war zudem neu 
und unerprobt. Wir wussten, Jugendliche 
waren trotz ihrer vielfältigen Problemlagen 
in den Beratungsstellen unterrepräsentiert. 
Das Internet hatte begonnen sich als Mas-
senmedium flächendeckend zu verbreiten 
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und wurde zunehmend von jungen Men-
schen genutzt. Zurückblickend können wir 
sagen, wir haben so einen neuen Zugangs-
weg zu den Beratungsstellen eröffnet. 

Schon im Jahr 2001 gingen 451 E-Mails 
bei helpMAils ein, 2002 waren es bereits 
754. Seit 2005 beobachten wir eine kontinu-
ierlich sinkende Nachfrage bis auf 231 E-
Mails im Jahr 2010. Dies dürfte zum Teil 
darauf zurückzuführen sein, dass es mitt-
lerweile viel mehr ähnliche Angebote gibt 
und dass sich in den letzten Jahren soziale 
Netzwerke als vorrangige Form des Aus-
tauschs im Internet etabliert haben. help-
MAils wurde aber auch bewusst nie offensiv 
im Netz beworben, da gezielt Mannheimer 
Jugendliche erreicht werden sollten. Es 
wurde daher ausschließlich öffentlich durch 
Plakate in Mannheimer Schulen, Straßen-
bahnen und Jugendhäusern aufmerksam 
gemacht.  

Das Angebot bietet den Schutz der Ano-
nymität, es ist möglich zu jeder Tages- und 
Nachtzeit an helpMAils zu schreiben und 
das Team von helpMAils antwortet inner-
halb von 48 Stunden. Dieser Zugang, unab-
hängig von Terminabsprachen, Warte- und 
Öffnungszeiten, senkt Hemmschwellen und 

erleichtert vor allem Jugendlichen den Weg 
zur Beratung.  

Viele junge Menschen schreiben ein oder 
zwei E-Mails und sind mit der Antwort auf 
ihr Anliegen zufrieden. Vor allem bei ernst-
haften Problemen entstehen aber auch in-
tensive und lang andauernde Beratungsbe-
ziehungen. Die Herausforderung ist, per E-
Mail angemessen und fachkundig umzuge-
hen. Am Anfang steht dabei oft ein kriti-
sches und vorsichtiges Abtasten der Berate-
rin oder des Beraters.  

Eine Jugendliche hat das einmal so for-
muliert: „Ich finde es besser, per E-Mail eine 
Beratung zu haben, da ich mich nicht so raus 
traue, und wenn ich einem Therapeuten 
gegenüber sitzen würde, könnte ich mich 
vielleicht nicht so öffnen, wie ich es bei euch 
getan habe “. 

Die Online-Beratungen sind häufig ähn-
lich intensiv wie das persönliche Beratungs-
gespräch. Teilweise melden sich die Jugend-
lichen auch nach größeren Pausen, um noch 
mal nach Austausch und Unterstützung zu 
fragen. 

Das nachfolgende Diagramm umfasst 
den Zeitraum 2004 bis 2010, da erst ab dem 
Jahr 2004 erst und Mehrfachantworten sta-
tistisch erhoben wurden: 
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Die Geschlechterverteilung ist seit Beginn 
der Internetberatung ähnlich geblieben. Im 
Durchschnitt haben bedeutend häufiger 
Mädchen (78,5 %) das Angebot genutzt. 
Wahrscheinlich sind Mädchen und junge 
Frauen eher geneigt über persönliche Prob-

leme und Sorgen zu sprechen und sich Hilfe 
und Unterstützung zu suchen – auch über 
das Internet. Unsere Erwartung, durch die 
Online-Beratung mehr Jungen zu erreichen, 
hat sich somit nicht bestätigt. 
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Das Alter der Mailer reicht von 11 Jahren 
bis ins Erwachsenalter hinein, wobei die 
größte Gruppe die der 16-17jährigen (24%) 
ist. Es folgen die Gruppen der 14-15jährigen 
(19%) und 18-19jährigen (18%). Von den 

Ratsuchenden waren 15% junge Erwachse-
ne über 21 Jahre.  

Auch die Altersverteilung ist über die 10 
Jahre in etwa gleich geblieben. Somit wurde 
genau der Kreis erreicht, den wir mit dem 
Angebot ansprechen wollten.  

 

106 227

1041

40 81

31 186

5 217

26 225

92 360

94 384

150 553

171 705

279 898

0 200 400 600 800 1000 1200

Freundschaft, Partnerschaft

Emotionale Probleme  (z.B. Depress)

Eltern, Familie

Sexualität, Schwangerschaft

Schule, Lehrer, Ausbildung

Selbstverletzendes Verhalten

Essstörungen

Gewalt, Vergewaltigung

Drogen

Migration

Sonstiges

Themen nach Häufigkeit und Geschlecht

männlich

weiblich

 



 

 
 

|  24                                      Jahresbericht 2010 der Psychologischen Beratungsstellen (Erziehungsberatungsstellen) in Mannheim 

 
Bei den Anfragen geht es häufig über All-

tagsprobleme hinaus. Die Inhalte der Anlie-
gen bringen oft eine generelle Verunsiche-
rung, psychische Nöte, dauerhafte Überfor-
derung, Ratlosigkeit und Ängste zum Aus-
druck. Auffallend ist, dass nur zu einer zu 
vernachlässigenden Anzahl nicht ernsthafte 
E-Mails eingegangen sind. Die Jugendlichen 
haben sich im Gegenteil sehr offen und di-
rekt auch mit tiefgehenden Schwierigkeiten 
und Lebensthemen an helpMAils gewandt. 

Immer an erster Stelle standen in den 10 
Jahren „Probleme in Freundschaft und Part-
nerschaft“ (24%: „Wer versteht die Jungs, 
ihr Denken ihr Handeln???“ (14, weibl.);  
„ich hab ein riesiges Problem, ich bin ver-
knallt, er spielt in einer Band und ist viel 
älter“ (13, weibl.); „alle Mädchen finden 
mich doof, wieso?“ (14, männl.);  „er hat 
ganz plötzlich Schluss gemacht, ich bin völlig 
verzweifelt“ (16, weibl.).  

18 % der Jugendlichen plagen emotiona-
le Probleme: „Mein bester Freund hat Mul-
tiple Sklerose, es macht mich innerlich ka-
putt, ihn so leiden zu sehen. Er sagte zu mir: 
„wenn ich einmal sterbe, dann kann ich froh 
sein, dass ich in meinem Leben jemanden 
wie dich hatte“ (19, männl.); „ich habe 
Angst, werde dieses Gefühl nicht los, er-
schrecke bei allem, was soll ich bloß tun?“ 
(15, weibl.); „mir wird alles zuviel, ich habe 
kein Ziel mehr vor Augen, denke oft an Sui-
zid, irgendwie will ich ja leben, aber gleich-
zeitig auch fliehen“ (16, weibl.). 

Belastende Beziehungen in der Familie 
erleben 14% der Jugendlichen: „Ich habe oft 
schlimmen Streit mit meiner Mutter, da ich 
ihren neuen Lebensgefährten nicht akzeptie-
ren kann“ (16, männl.); „mein Vater be-
schimpft mich ständig bis aufs äußerste, ich 

halte es zuhause nicht mehr aus und will 
ausziehen, wie mach ich das?“ (17, weibl.). 

An vierter Stelle (9,7 %) stehen Fragen zu 
Sexualität und Schwangerschaft: „Wie mer-
ke ich, dass ich schwanger bin?“; “bin ich 
lesbisch/schwul?“ 

Konflikte in und wegen der Schule plagen 
9,3%: „Seit der Grundschule ärgern mich die 
anderen oder schließen mich aus und jetzt 
ist es so schlimm, dass ich Alpträume habe, 
bitte helft mir!!“ (17, weibl.); „meine Mutter 
macht mir ständig Druck, weil sie Angst hat, 
dass ich keinen Ausbildungsplatz finde und 
weil ich zu wenig für die Schule lernen wür-
de“ (16, männl.).  

Unter selbstverletzendem Verhalten lei-
den 5,1% (meist Mädchen: 90%): „Ich will 
seit ½ Jahr mit dem Ritzen aufhören, schaffe 
es aber nicht“ (19, weibl.). Fast nur Mäd-
chen (98%) klagen über Essstörungen 
(4,5%). 

An Gewalterfahrungen leiden 2,4%, über 
Drogenprobleme (2,4%) berichten über-
durchschnittlich viele Jungen (33%) und 
1,8%  der Jugendlichen haben Schwierigkei-
ten wegen eines Migrationshintergrunds.  

Eine Jugendliche fasste am Ende der Be-
ratung ihre Erfahrungen mit helpMAils zu-
sammen: „Das war kein Hin- und Hermailen, 
das war für mich ‚Arbeiten‘ und zwar ein 
Arbeiten an mir und mit mir selbst. Ich habe 
meine Probleme aufgeschrieben, intensiv 
während der Zeit über mich nachgedacht 
und reflektiert. Ich bin froh, dass es euch 
gibt.“ 

Mit helpMAils wurde somit ein neuer Zu-
gangsweg zu den Beratungsstellen geschaf-
fen, und er hat sich etabliert, den Jugendli-
che und junge Erwachsen bei wichtigen Fra-
gen, Sorgen und Problemen weiterhin zu 
nutzen.  
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2.4.  Statistik  –   Zahlen und Fakten 
 
 

2.4.1  Fallarbeit 
 

 

Im Berichtsjahr waren die Beraterinnen 
und Berater mit insgesamt 2.486 (im Vorjahr 
2.418) Fällen beschäftigt. Die Fallzahl ist da-
mit erneut gestiegen. Das belegt, dass die 
Nachfrage nach Erziehungsberatung in 
Mannheim sehr hoch ist. Die Fallzahl liegt 
bei rund 96 Fällen pro Fachkraft. 
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Eine vergleichende Trendbetrachtung der 
jährlichen Fallzahlen seit dem Inkrafttreten 
des SGB VIII im Jahre 1990 zeigt die Steige-
rung über die Jahre auf das zwischenzeitlich 
erreichte sehr hohe Niveau. Diese Zunahme 

ist Ausdruck eines deutlich gestiegenen Hil-
febedarfs von Kindern, Jugendlichen und 
deren Eltern. Das Diagramm „Fallentwick-
lung seit 1990“ veranschaulicht diese Ent-
wicklung.  
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Jahresbericht 2010: Fallentwicklung seit 1990 (Trendlinie)
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Von den 2.418 Fällen wurden im Berichts-
jahr ca. 63% abgeschlossen – das sind 1.564 
Fälle. Die Beratungsarbeit mit den übrigen 
38%, also 922 Fälle, wird im Jahr 2011 fort-
gesetzt.  

Auch die Abschlussrate ist in den letzten 
Jahren stetig gestiegen und ist Ausdruck da-
für, dass die Dauer der Beratungen kürzer 
geworden ist. Zum Teil ist dies auch dem 
hohen Falldruck geschuldet. 
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Im Jahr 2010 ist die Wartezeit wieder 
leicht gestiegen. In fast einem Drittel der 
Fälle, nämlich 29%  (Vorjahr: 25%),  mussten 

die Ratsuchenden eine Wartezeit von mehr 
als vier Wochen in Kauf nehmen.  
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Demgegenüber konnten in 
gut zwei Drittel der Fälle die 
Hilfen rechtzeitig erbracht 
werden: nämlich 25%  (26%)  
hatten eine Wartezeit von zwei 
bis vier Wochen und 46%  
(49%)  erhielten das Erstge-
spräch innerhalb von 14 Tagen. 

In den Werten der Wartezei-
ten enthalten sind Erstkontak-

te, die nach wie vor sofort 
erfolgen: z.B. wenn Jugendli-
che eine Beratungsstelle auf-
suchen, wenn traumatische 
Ereignisse einen unaufschieb-
baren Beratungsbedarf erfor-
dern, wenn von einer Kindes-
wohlgefährdung auszugehen 
ist und bei anderen sehr drin-
genden Problemlagen.  

 
 

Jahresbericht 2010: Wartezeit
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Ein Drittel der Ratsuchenden hatte ange-
geben, dass sie sich ohne Hinweis oder An-
regung von Dritten an eine Beratungsstelle 
gewandt hatten: nämlich 29%  (37%)  der 
Eltern, 4%  (4%)  der Jugendlichen bzw. jun-
gen Erwachsenen 

Bei zwei Drittel der Fälle er-
folgte die Anmeldung über 
Dritte (siehe nachfolgendes 
Diagramm). Dabei stehen die 
Hinweise auf die Beratungsstel-
len durch den sozialen Dienst 
des Jugendamtes mit 14% er-

neut an erster Stelle, gefolgt von der Schule 
mit 11%, den Kindertagesstätten und dem 
Gesundheitswesen mit jeweils 10%, Ver-
wandte mit 8% und ehemalige Klien-
ten/Bekannte mit 7%. Die Polizei und juristi-

sche Stellen machen als Hinwei-
sende 4% aus und kirchliche 
Institutionen sowie sonstige 
jeweils weitere 1%. Diese Ver-
teilung deckt sich mit der aus 
dem vorangegangenen Jahr. 
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Jahresbericht 2010: Hinweise auf die Beratungsstelle

 
 

 
 

In 44%  (44%)  aller Fälle lebten die leibli-
chen Eltern zusammen; in 39%  (38%)  war 
ein Elternteil alleinerziehend; in 15%  (16%)  
lebt ein Elternteil mit Partner zusammen; in 
1%  (1%)  war ein Elternteil verstorben– siehe 
unten stehende Grafik.  

 „In eigener Wohnung“ lebten 3%  (2%), 
„in einem Heim“ 1%  (1%)  und bei Verwand-
ten bzw. in einer Pflegefamilie jeweils 1%  
(1%). 

 
 

Jahresbericht 2010: Situation der Herkunftsfamilie
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Insbesondere die Altersgruppe der unter 
Dreijährigen wurde von den Mannheimer 
Beratungsstellen inzwischen vermehrt er-
reicht. Im Laufe der letzten 10 Jahre hat sich 
die Anzahl der unter Dreijährigen mehr als 
verdreifacht: Waren es 1999 lediglich 2,6%, 
betrug dieser Anteil in 2010 bereits 8,3% 
(5,6%). Diese Steigerung ist von den Bera-
tungsstellen gezielt angesteuert und steht 
im Zusammenhang mit deren Bemühungen, 
in den letzten Jahren ver-
stärkt Familien mit Säuglin-
gen und Kleinkindern zu er-
reichen. Die Bindungs- sowie 
die Hirnforschung betonen 
die Bedeutung dieser frühen 
Lebensphase für eine günsti-
ge Entwicklung eines Men-
schen. Die Beratungsstellen 
stellen sich dieser Herausforderung im 
Rahmen präventiver Tätigkeiten und vor 
allem im Zusammenhang mit Frühen Hilfen, 
Baby- und Kleinkindsprechstunden sowie 
ihrem Engagement in den Eltern-Kind-
Zentren Mannheims. 

Weit über ein Drittel, nämlich 39%  (38%), 
der erreichten Kinder, deretwegen eine Bera-
tungsstelle aufgesucht wurde, waren unter 
neun Jahre alt und mehr als die Hälfte, näm-
lich 54% (56%), waren unter 12. 

Die Verteilung Mädchen-Jungen entsprach 
im Berichtsjahr in etwa derjenigen der letzten 
Jahre: 46%  (45%)  Mädchen und 54% (55%)  
Jungen. Wie in den Vorjahren war der Trend 
festzustellen, dass Jungen zwischen 3 und 11 

Jahren häufiger angemeldet 
werden. Dies entspricht wis-
senschaftlichen Erkenntnissen, 
nach denen Jungen früher und 
häufiger von Entwicklungsstö-
rungen betroffen sind als Mäd-
chen. Eine weitere Erklärung ist 
eine stärkere Unruhe und „Auf-
fälligkeit“ oder ein größeres 

„Störpotenzial“ durch Jungen in der Grund-
schule, wodurch Lehrkräfte und Eltern eher 
aktiv werden. Schwierigkeiten und Störungen 
bei Mädchen treten dagegen später auf.  
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Die Altersverteilung der 3 bis 11jährigen 
deckte sich mit den Angaben zur Bildungs- 
und Arbeitssituation: Ca. die Hälfte, nämlich 
49%  (48%),  der Kinder gingen in eine Kin-

dertagesstätte oder in eine Grund- oder För-
derschule. 10%  (11%), besuchten die Haupt-
schule, 15%  (14%)  das Gymnasium und 7%  
(8%)  die Realschule. 
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In Mannheim weisen ca. 51% der Bevöl-
kerung bis 27 Jahren einen Migrationshin-
tergrund auf. Die Mannheimer Beratungs-
stellen erreichen mittlerweile 35%  (36%)  
Familien mit Migrationshintergrund. Je nach 
Beratungsstelle und spezifischer Ausstat-
tung, z.B. mit muttersprachlichen Berate-
rinnen und Beratern, steigert sich dieser 
Wert sogar auf über 50%. 
Dies kann als großer Erfolg 
der Beratungsstellen angese-
hen werden - lag der Anteil 
der Ratsuchenden mit Migra-
tionshintergrund vor 10 Jah-

ren schließlich bei knapp 20%. 
Die Beratungsstellen sind bemüht, Fami-

lien mit Migrationshintergrund anzuspre-
chen. Denn die Kinder und Jugendlichen aus 
diesen Familien, so das Ergebnis aller ein-
schlägigen Untersuchungen, weisen eine hö-
here Rate von entwicklungsspezifischen Stö-
rungen auf. Das nachfolgende Diagramm gibt 

Auskunft über die national-
kulturellen Hintergründe bei 
Migrationsfamilien. 
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Jahresbericht 2010: Migationshintergrund
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Weit mehr als die Hälfte der ratsuchen-
den Familien, genau 61%  (39%), muss von 
Sozialtransferleistungen leben: von Arbeits-
losengeld I mit 35%  (29%)  und ALG II/ 
Sozialhilfe mit 26% (10%).  

Damit zeigt sich eindeutig, Familien, die 
als arm bezeichnet werden können, suchen  
überproportional die Beratungsstellen auf. 
Da Armut neben anderen sozialen Problem-
lagen als Risikofaktor für die Entwicklung 
eines Kindes gilt, sind auch hier die Bera-
tungsstellen auf einem guten Weg. Weitere 
Anstrengungen in diesem Bereich sind den-
noch sinnvoll und nötig. 

. 
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Jahresbericht 2010: Wirtschaftliche Situation der Familie
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Knapp ein Drittel, 30%  (29%), der ratsu-
chenden Familien hatten 3 und mehr Kinder - 
in 18%  (18%)  lebten drei, in 6% vier und in 
6%  (5%)  fünf und mehr Kinder in der Fami-
lie. 40% der Familien hatten zwei Kinder und 
30% waren Ein-Kind-Familien. Zum Vergleich: 
Die Zahl der Einzelkinder in der Bevölkerung 
ist wesentlich höher (53%) und eine Familie 
in Deutschland hat durchschnittliche 1,3 Kin-
der. 
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Jahresbericht 2010: Kinderanzahl in der Familie
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Wenn Ratsuchende eine Beratungsstelle 
aufsuchen, dann werden meist mehrere 
Problembereiche genannt. Insofern über-
steigt die Anzahl der Beratungsschwerpunk-
te die Zahl der Fälle.  

In ca. zwei Drittel aller Beratungsfälle 
(61%) spielten familiäre oder elterliche Kon-
flikte eine Rolle, die zu Belastungen des Kin-
des oder Jugendlichen führten: An oberster 
Stelle standen mit 30% „Belastungen des 
jungen Menschen durch familiäre Konflik-
te“, gefolgt von „Belastungen des jungen 
Menschen durch Problemlagen der Eltern “ 
mit 10%. Hier spielen zu einem hohen Teil 
Konflikte eine Rolle, die im Zusammenhang 
mit Trennung und Scheidung stehen – eine 

der häufigsten Schwerpunkte der Beratung in 
den letzten Jahren. 

An dritter Stelle kamen „Entwicklungsauf-
fälligkeiten/seelische Probleme des jungen 
Menschen“ mit 17%, gefolgt von „einge-
schränkter Erziehungskompetenz der El-
tern/Personensorgeberechtigten“ mit 14%. 
„Schulische/berufliche Probleme des jungen 
Menschen“ treffen mit 11% zu. 

Eine Vernachlässigung bis hin zu einer Ge-
fährdung des Kindeswohl liegt zusammen 
genommen in 7% der Fälle vor: In 4% der Fäl-
le handelte es sich um eine „Gefährdung des 
Kindeswohls“; in 2% ging es um eine „unzu-
reichende Förderung/Betreuung in der Fami-
lie“; in 1% kam eine „Unversorgtheit“ vor. 
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Ratsuchende kommen aus allen Mann-
heimer Stadtteilen in die Beratungsstellen. 
Wie schon in früheren Jahren betont und 
auch im Schwerpunktthema aufgegriffen 
(siehe Seite 10), wirkt sich die stärkere Kon-
zentration von Beratungsstellen in der Innen-
stadt nicht nachteilig für Ratsuchende aus 
Stadtteilen der Peripherie aus. Hinzu kom-
men die stärkere Präsenz von Fachkräften in 
verschiedenen Stadtteilen im Rahmen von 
Außensprechstunden, die Aufteilung der 
städtischen Beratungsstellen auf drei Stand-
orte und das Engagement in den Eltern-Kind-
Zentren. 

Die Verteilung auf die einzelnen Stadtteile 
sieht wie folgt aus: 
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Jahresbericht 2010: Klienten nach Stadtteilen

 
 
 
 

Ausgehend von den durchschnittlich 
4,2% erreichten Mannheimer Kindern und 
Jugendlichen unter 21 Jahren gibt es Stadt-
teile, in denen der Anteil höher oder über-
durchschnittlich ist (z.B. Waldhof: +5,1). 
Dem gegenüber ist der Anteil in anderen 
Stadtteilen (z.B. Niederfeld: -2,9) niedriger 
oder unterdurchschnittlich. 

Die Zahlen sowie ein Rückblick auf frühe-
re Jahre zeigen, dass die Bemühungen der 
Beratungsstellen, Ratsuchende aus Stadttei-
len zu erreichen, in denen vermehrt sozial 
hoch belastete Familien leben, z.T. erfolg-
reich umgesetzt werden konnte: Ratsu-
chende aus den Stadtteilen Waldhof (+5,1), 
Schönau (+2,8), Luzenberg (+2,5), Neckar-

stadt-West (+1,2) und Innenstadt/Jungbusch 
(+0,4) konnten überdurchschnittlich erreicht 
werden. Dagegen sind in den Stadtteilen Gar-
tenstadt (-1,6), Hochstätt (-1,4) und Neckar-
stadt-Ost (-1,2) weitere Anstrengungen er-
forderlich. 

Das nachfolgende Diagramm stellt die Ab-
weichungen von dem Durchschnittswert 4,2% 
der erreichten Kinder und Jugendlichen unter 
21 Jahren eines jeden Stadtteils dar. Hervor-
gehoben sind die Stadtteile, aus denen die 
Beratungsstellen überdurchschnittlich viele 
benachteiligte Familien erreicht haben bzw. 
in welchen ein weiteres Engagement von Nö-
ten ist: 
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+5,1
+2,8

+2,5
1,2

+1,2
1,1

0,5

+0,4
0,3

0,2

-0,1
-0,8

-0,9
-1,0

-1,2

-1,4
-1,4

-1,5
-1,6

-1,6
-1,8

-1,8
-2,4

-2,9

-3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Niederfeld

Oststadt

Almenhof

Neuhermsheim

Wallstadt

Gartenstadt

Friedrichsfeld

Käfertal

Hochstätt

Neckarstadt-Ost

Lindenhof

Seckenheim

Vogelstang

Sandhofen

Rheinau

Feudenheim

Innenstadt/Jungbusch

Neuostheim

Neckarau

Neckarstadt-West

Schwetzingerstadt

Luzenberg

Schönau

Waldhof 

Jahresbericht 2010: Abweichung von Verteilung nach Stadtteilen

 
 
 
 
 
 

2.4.2  Gruppenarbeit 
 

Bei spezifischen Fragestel-
lungen und Problemkonstella-
tionen bieten die Beratungs-
stellen Gruppen an. Hier profi-
tieren die Kinder und Jugendli-
che nicht nur von der thera-
peutischen Beziehung, son-
dern lernen aus dem begleite-
ten Umgang mit den Gleichalt-
rigen. Aufgrund der besonde-
ren Indikationsstellung und um 
die therapeutische Effizienz 

sicherzustellen, werden diese 
Gruppen zumeist von zwei 
Mitarbeiterinnen bzw. Mitar-
beitern geleitet und sind in 
der Platzzahl begrenzt. Durch 
dieses spezielle Setting sind 
sie sehr arbeitsintensiv und 
können deswegen auch nur 
begrenzt angeboten werden. 
Die hier genannte Anzahl ist 
bereits in der Gesamtzahl der 
erreichten Kinder mitgezählt. 

 
Bezeichnung der Maßnahme Zielgruppe Anzahl erreichte 

Personen 

Soziales Kompetenztraining an Schule Jungen 9 

Hausaufgabenhilfe Kinder u. Jugendliche 
aus Migrantenfamilien 

 
11 

Hausaufgabenhilfe „Arabisch als Muttersprache“ 
 

Kinder und Jugendliche 
arabischer Herkunft 

 
24 

2 Kindergruppen bei Trennung und Scheidung der 
Eltern 

Kinder aus Familien mit 
Trennungs- oder Schei-

 
16 

 
 

Gruppenarbeit 
heißt, 

voneinander 
zu lernen 
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dungserfahrungen 

Therapeutische Kindergruppe für sozial ängstliche 
Kinder 

Kinder/Eltern 6+8 

Jungengruppe Jungs 7-9 Jahre 6 

Gruppe bei Tod in der Familie Eltern, Elternteile 9 

Entlastungen für Alleinerziehende Elternteile 6 

Unterstützung für Pflege- und Adoptiveltern Pflege-/Adoptiveltern 9 

 
 

2.4.3  Fallübergreifende Tätigkeiten 
 

Die fallübergreifenden Tätigkeiten sind 
ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit der 
Psychologischen Beratungsstellen (Erzie-
hungsberatungsstellen) in Mannheim. Sie 
tragen entscheidend dazu bei, das Angebot 
der Beratungsstellen vor allem den Familien 
nahe zu bringen, die von sich aus möglich-
erweise keine Beratung in Anspruch neh-
men würden, z.B. weil sie nicht über die 
entsprechenden Informationen verfügen 
oder weil der Weg in einen solchen Dienst 
mit zu vielen Hemmungen verbunden ist. 
Dies gilt ganz besonders für Migrantenfami-
lien. Insofern ist es Aufgabe der Beratungs-
dienste, das Angebot zu diesen Familien zu 
tragen. Dies geschieht am besten, indem die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eng mit 
sozialen Diensten, Tageseinrichtungen und 
Schulen zusammenarbeiten, 
die Zugang zu diesen Familien 
haben.  

Zusätzliches Ziel der fall-
übergreifenden Tätigkeiten ist 
es, Kompetenzen aus dem Be-
reich Erziehung, Familie und 
Entwicklungsförderung von 
Kindern zu vermitteln. Dies 
geschieht entweder unmittel-

bar, wenn Kinder, Jugendliche oder Eltern 
z.B. über entsprechende Gruppen, Eltern-
abende oder Kurse angesprochen werden 
oder über die unterstützende Fachberatung 
der Fachkräfte, die mit den Kindern, Jugend-
lichen und Familien zu tun haben.  

Im Berichtsjahr wurden in den Bereichen 
fallübergreifende Förderung der Erziehung 
in  unterschiedlichen Veranstaltungen (El-
ternabende u. a.) ca. knapp 1.400 (Vorjahr 
ca. 2.000) Eltern und junge Menschen er-
reicht. In dem Bereich Fachberatung und 
Multiplikatorenarbeit wurden in  Veranstal-
tungen (Fachberatungen/Supervisionen und 
Hilfeplangespräche, Informationsveranstal-
tungen, Fachvorträge) mehr als 2.250 (Vor-
jahr ca. 1.860) Fachkräfte in ihrer Arbeit 
unterstützt. Außerdem wurden für das Ju-

gendamt  150 (Vorjahr 165) 
fachdienstliche Stellung-
nahmen zur Fragestellung 
von § 35a SGB VIII (Legas-
thenie und Dyskalkulie) ab-
gegeben. Hinzu kamen In-
terviews in verschiedenen 
Medien und die Mitarbeit in 
62  (Vorjahr 62)  Gremien. 

 
 
 

 
 

 
Präsent vor Ort 
und präventiv 

wirksam  
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2.4.3.1  Fallübergreifende Förderung der Erziehung 

 
 
 
 
 
Bezeichnung der Maßnahme Zielgruppe Anzahl erreichte Perso-

nen 

32 Veranstaltungen in Tageseinrichtungen für Kinder Eltern/Erzieher 802 

5 Veranstaltungen in Tageseinrichtungen für Eltern in 
Schulen 

Eltern/Lehrkräfte 235 

 Informationen zum Thema „Sexuelle Gewalt“ Jugendliche 3 

9 Kurse/Veranstaltungen „Kess erziehen“ Eltern 108 

1 Workshop „Erziehen in der Familie“ Eltern 6 

Vortrag „Fit für die Zukunft“ – Was für eine Erziehung 
brauchen Kinder, um für das Leben gerüstet zu sein? 

Eltern 35 

Vortrag „Aggressivität und Konflikte – was sollen Kin-
der lernen? 

Eltern 40 

Fortlaufende thematische Inputs (7x) zu Erziehungsfra-
gen 
 

Migranteneltern 123 

Info über die Tätigkeit der Beratungsstellen im Eltern-
konsensverfahren (innerhalb der Woche der Justiz) 

Erwachsene 40 

Begleitung in Fragen der Entwicklung von Kindern mit 
Down-Syndrom 

Eltern 6 

 Gesamt: ca. 1.400 

 
 
 
 

2.4.3.2  Fachberatung/Multiplikatorenarbeit 

 
 
 
 

Bezeichnung der Maßnahme Zielgruppe Anzahl erreichte 
Personen 

Fachberatung/Supervision 

86  Fachberatungen/Supervisionen Erzieherinnen 464 

16  Fachberatungen/Supervisionen Lehrkräfte 34 

40  Fachberatungen/Supervisionen Sozialpädagogen/-
innen/Sozialarbeiter/-

innen 

56 

17  Fachberatungen/Supervisionen Sonstige 54 

   

 

Elternbildung 
zum  

„Wohle des 
Kindes“ 

 

 

Fachkräfte in 
ihrer Arbeit 
mit Kindern 
unterstützen 
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Hilfeplangespräche 

11 Hilfeplangespräche/Helferinnenkonferenzen Fachkräfte 82 
 

Informationsveranstaltungen/Vorträge für Fachkräfte 

11 Informationsveranstaltungen zu der Arbeit der 
Beratungsstelle 

Fachkräfte 
 
 

 
211 

1 Vorstellung der Kindergruppe bei Trennung und 
Scheidung der Eltern 

Fachtag Frühe Hilfen 50 
 

1 Vortrag „Kindliche Signale verstehen“ auf dem 
Fachtag Frühe Hilfen der Stadt Mannheim 

Fachkräfte 200 

1 Moderation des Studientages zum Thema „Inklusi-
on in der Erziehungshilfe“ 

Studenten 60 

1 Moderation des Erziehungshilfetages der AGE 
Freiburg 

AGE-Mitglieder 200 

1 Moderation bei der Herbstkonferenz für pastorale 
Mitarbeiter 

Pastorale Mitarbeiter 20 

2 Podiumsdiskussionen bei der Tagung „Kinder und 
Jugendliche in suchtbelasteten Familien“ und beim 
Bundeskongress kath. Beratung 

Fachkräfte 190 

1 Moderation der Abschlussdiskussion bei der Fach-
tagung der LAG 

LAG-Mitglieder 40 

1 Infoveranstaltung zum Thema „Kinderarmut“ Schüler 16 

1 Workshop zum Thema „Eltern unterstützen, kindli-
che Signale besser zu verstehen“ auf dem Erzie-
hungshilfetag der AGE Freiburg 

Fachkräfte 17 

1 Workshop zum Thema „§8a und die Rolle der in-
soweit erfahrenen Fachkraft“ 

Mitarbeiter/-innen des 
Sozialen Dienstes 

12 

1 Experteninterview zum Thema „Sexualisierte Ge-
walt gegenüber Kindern und Jugendlichen“ 

Studierende 2 

8 Vorträge zum Thema „Kinder brauchen Grenzen“ Kitas/Schule 210 

3 Vorträge zum Thema „10 Schritte“ Eltern/Kitas 70 

1 Vortrag (Thomasgemeinde) Eltern 25 

Interview in Young Hürriyet zum Thema „Pubertät“ 
und türk. Familien“ 

Leser  

Fortbildungsveranstaltungen 

Psychische Störungen im Kindesalter Tageseltern 18 

Grenzen setzen in schwierigen Situationen Tageseltern 34 

Wie das Baby mit uns spricht Tageseltern 15 

Eine gute Entwicklung – was gehört dazu? Tageseltern 15 

Gemeinsam für den Kinderschutz Erzieher/-innen 84 

Sexualpädagogik und Kindeswohlgefährdung Tageseltern 12 

Bevor mir der Kragen platzt Tageseltern 15 

FB für Ferienhelfer DW (2 Berater) Ferienhelfer DW 46 

 Gesamt: ca. 2.250 
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2.4.3.3  Fachdienstliche Stellungnahmen 
 

Fachdienstliche Stellungnahmen für das Jugendamt      150 

 

 
 
 

2.4.3.4  Gremienarbeit 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadtteilbezogene Gremien und Kooperation 
 

Kooperationstreffen SoDi, Bezirksgruppe Schönau, Sandhofen, Blumenau, Kirschgartshausen, Scharhof 

Kooperationstreffen SoDi, Bezirksgruppe Waldhof, Gartenstadt, Luzenberg, Käfertal 

Kooperationstreffen SoDi, Bezirksgruppe Schwetzinger Stadt, Oststadt,  Jungbusch, Innenstadt  

Kooperationstreffen SoDi, Bezirk Friesenheimer Insel, Neckarstadt-West 

Kooperationstreffen SoDi, Bezirk Neckarstadt-Ost, Herzogenried, Wohlgelegen 

Kooperationstreffen SoDi, Bezirk US-amerik.-Bezirk, Feudenheim, Käfertal, Im Rott, Straßenheim, Vogelstang, Wallstadt 

Kooperationstreffen SoDi, Bezirksgruppe Rheinau, Almenhof, Casterfeld-Mitte, Casterfeld-West, Lindenhof, Mallau, Neckarau, 
Niederfeld 

Kooperationstreffen SoDi, Bezirksgruppe Hochstätt, Casterfeld-Ost, Friedrichsfeld, Neuhermsheim, Neuostheim, Pfingstberg, 
Seckenheim, Suebenheim 

Stadtteilkonferenz Schönau 

Stadtteilkonferenz Waldhof-Gartenstadt/Luzenberg 

Stadtteilkonferenz Wohlgelegen 

Stadtteilkonferenz im Rott 

Arbeitskreis Bildung und Schule – Neckarstadt-West  

Arbeitskreis „Rheinauer Sozialverbände“ 

Arbeitskreis Kinder- und Jugendarbeit Waldhof-Ost 

Gesprächskreis Hochstätt 

Luzenbergkonferenz 

AG Elementarbereich Waldhof-Ost 

Steuerungsgruppe Kinder- und Jugendarbeit  Waldhof-Ost  

Kooperativer Arbeitskreis Schönau 

Einschulkonferenz Schönau   

Einschulkonferenz  Waldhof-Ost 

Arbeitskreis Situation der Kinder auf der Schönau 

Einschulungskonferenz Kita Wohlgelegen u. Gesundheitsamt  

Arbeitskreis Kinder- und Jugendarbeit Vogelstang 

Arbeitskreis Hochstätt Ausbau der Evangelischen Kita zum Familienzentrum 

Willkommen im Leben (Hochstätt) 

 

Erziehungs- 
beratung 

ist gut vernetzt 
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Stadtteilübergreifende Gremien und Kooperation 
 

Leitertreffen der Psychologischen Beratungsstellen  

Mannheimer Arbeitsgemeinschaft der Psychologischen Beratungsstellen  

Arbeitskreis Trennung/Scheidung der Psychologischen Beratungsstellen und Kooperationstreffen mit Familiengericht, Anwalt-
schaft und Soziale Dienste 

Arbeitskreis „Mannheimer Elternkonsens“ 

Intervisionsgruppe „Sehen-Verstehen-Handeln“ 

Kooperationstreffen „Projekt Elternkonsens“ 

Arbeitskreis Partnerschaftsgewalt und Kindeswohl  

Arbeitskreis „Gewalt in Partnerschaften“ – Frauenbeauftragte 

Arbeitskreis „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen“  

Arbeitskreis „Online Beratung“  

Kooperationstreffen „helpMAils“ (E-Mailberatung von Jugendlichen)  

Jugendhilfeausschuss 

Arbeitskreis „Frühe Hilfen“ der Psychologischen Beratungsstellen 

Arbeitskreis Jungenarbeit 

Initiativgruppe sexuell übergriffige Jugendliche 

Schulkonferenz 

Arbeitskreis Schule/Jugendhilfe 

Arbeitskreis Kinder psychisch kranker Eltern 

„Loslassen und Freigeben“: Ökumenisches Projekt zu Hilfe bei Trennung und Scheidung  

Fachgruppe Erziehungshilfe der Liga 

Arbeitskreis Erziehungshilfe nach § 78 KJHG 

Mitwirkung in Gremien der Evangelischen Kirche in Mannheim 

Qualitätszirkel „Beratung und psychotherapeutische Unterstützung von Stalking-Opfern“ (ZI) 
 

Überregionale Gremien und Kooperation 
 

Leitertreffen kommunaler Beratungsstellen Baden-Württemberg,  KVJS  

Tagung für Leitungskräfte Psychologischer Beratungsstellen,  KVJS  

Regionale Hilfekonferenz beim KVJS 

 Mitwirkung in Gremien der Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung 

Mitwirkung in Gremien der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung  

AK „Hiatus“ Heidelberg  

Diözesan-AG katholischer Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfe 

Katholische Diözesan-AG Beratung 

Bundesverband katholischer Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfe (BVKE)  

Leitertreffen der Psychologischen Beratungsstellen im Bereich der Evangelischen Kirche in Baden  

Jahreskonferenz der Fachkräfte an Psychologischen Beratungsstellen im Bereich der Evangelischen Kirche in Baden 

Ökumenische Dekanskonferenz der Metropolregion Rhein-Neckar 

 


