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Liebe Leserin, lieber Leser, 

in München leben derzeit circa 200 000 
Kinder und Jugendliche. Die meisten von  
ihnen wachsen in gesicherten materi- 
ellen und familiären Verhältnissen auf.  
Ein Teil von ihnen aber hat Probleme  
oder befindet sich in einer schwierigen 
Lebenssituation.  
 
Das Gefühl, nicht so zu sein wie andere, 
weniger zu können, Schulprobleme, 
Leistungsdruck, die Trennung der Eltern 
oder Konflikte in der Familie, Ängste, 
Wohnungsprobleme, materielle Not, die 
psychische Erkrankung eines Elternteils 
und vieles mehr belasten Kinder und 
schränken sie in ihrer Entwicklung ein. 

Die Bevölkerung in München wächst, 
und die Aufspaltung des Wohlstands 
und der Chancenverteilung in der Gesell- 
schaft schreiten voran. Weniger sicht-
bar als in anderen deutschen Großstädten  
steigt auch in München die Zahl der 
belasteten und benachteiligten Kinder 
und Jugendlichen. 

Es sind Kinder und Jugendliche aller 
Schichten, jeden Alters, Mädchen  
und Jungs, mit und ohne Migrations- 
hintergrund.  

Erziehungsberatungsstellen sind für 
diese Kinder da. Unbürokratisch, 
standortnah und kostenfrei können sich 
Familien dort Unterstützung holen.  

Erziehungsberatungsstellen stellen dabei 
eine Vielzahl von eigenen Hilfen zur 
Verfügung, arbeiten aber auch vernetzt, 
kooperieren und vermitteln weiter. 

Im vergangenen Jahr bearbeiteten die 
Münchner Erziehungsberatungsstellen 
fast 8000 Fälle. Damit wurde im  
Laufe nur eines Jahres bereits etwa 
jedes 25. Kind in München erreicht.  

Vorwort

Erziehungsberatung ist und bleibt eine 
vergleichsweise kostengünstige Jugend-
hilfeleistung. 

Die Stadt München und das Land 
Bayern finanzieren zum größten Teil 
diese Leistung, die freien Träger schlie-
ßen mit Eigenmitteln die verbleibende 
Kostenlücke. 

In diesem Heft bekommen Sie Einblick 
in die Arbeitsweise der Münchner Erzie- 
hungsberatungsstellen. In ausgewählten 
Fachartikeln von Kolleginnen und Kolle- 
gen aus der Praxis erfahren Sie, in welche  
psychischen Belastungssituationen Kinder  
und Jugendliche kommen können und 
wie Erziehungsberatungsstellen mit ihren  
Angeboten darauf antworten. 

Die Artikel informieren und klären auf. 
Sie zeigen aber auch, dass neben hoher 
Fachlichkeit auch viel Offenheit und 
persönliches Engagement der Fachkolle-
gInnen in die Arbeit einfließt um Kinder 
und Jugendliche zu unterstützen. 

Das vorliegende Heft knüpft an die Tradi- 
tion der Themenhefte des Verbunds der 
Münchner Erziehungsberatungsstellen 
an. Es soll eine Arbeit, die meist im ge- 
schützten Rahmen und wenig sichtbar 
geleistet wird, transparent machen und 
ihr Gehör verschaffen.
 
Viel Spaß beim Lesen! 

Thomas Niedermaier, 
für den Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit 
der Münchner Erziehungsberatungsstellen
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Die Münchner Erziehungsberatungsstellen bieten  
Kindern, Jugendlichen und Eltern psychologische 
Beratung und Unterstützung während der gesamten 
Schul- und Ausbildungszeit. Sie begleiten die Klienten 
bei allen Übergängen, Wechseln und Abbrüchen im  
Schulsystem und bei aktuellen Problemen. Knapp 27%  
der Klientel hat Kinder im Grundschulalter, insgesamt 
65% der Klienten haben Kinder im Alter von 6–18 Jahren.  
Die Beratungsstellen unterstützen bei Lern- und Leistungs- 
störungen, Problemen des Sozialverhaltens, aber auch 
wenn die Familienbeziehungen durch Schule und Ausbil-
dung sehr belastet sind.  
 
An den Stellen wird sachkundig eine psychologische  
Diagnostik durchgeführt. Neben der Eltern- und Familien-
beratung ist auch eine kinder- und jugendtherapeutische 
Begleitung möglich. So können maßgeschneiderte Hilfen 
für die jeweilige Situation gefunden werden. Perspektiven 
für die Zukunft können gemeinsam erarbeitet und durch 
geeignete Maßnahmen gesichert werden. Unser Fokus ist 
dabei nicht nur der schulische Erfolg der Kinder und  
Jugendlichen, sondern eine Verbesserung der gesamten 
Situation der Familie. 

Der folgende Artikel gibt ein lebendiges Beispiel, wie die 
Unterstützung aussehen kann.
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Gymnasium/Fachoberschule 13,3%

Realschule 8,5%

Mittelschule 7,9%

Grundschule 24,5%

Sonstige Schule2,5%

Förderschule2,9%

Berufsausbildung2,7%

Studium0,9%

erwerbstätig1,1%

arbeitslos1,2%

Schulische/berufliche Situation 
der Kinder und Jugendlichen
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Einführung /Problemstellung
Ein Schwerpunkt der Arbeit der Erzie-
hungsberatungsstelle der Israelitischen 
Kultusgemeinde München sind russisch-
sprachige Familien. Unsere Klienten 
kommen aus dem gesamten Gebiet der 
ehemaligen Sowjetunion und sind so- 
wohl von ihrer kulturellen Herkunft als 
auch von ihrem sozioökonomischen 
Status sehr heterogen. 

Im vergangenen Jahr häuften sich die 
Anfragen mit einem ähnlichen Beratungs- 
anlass: mehrere Eltern stellten bei uns 
ihre Kinder im Grundschulalter vor und 
berichteten über ihre Ratlosigkeit ange- 
sichts der Leistungseinbrüche ihrer 
Kinder. Nach genauer Anamnese wurde 
deutlich, dass einige Fälle interessante 
Gemeinsamkeiten aufweisen. Ein Beispiel  
ist die Familie D. mit ihrer Tochter Maria.

Falldarstellung
Maria ist 7 Jahre alt und wird vorgestellt,  
weil ihre Leistungen in der Schule immer  
schlechter werden. Die Klassenlehrerin 
regt schließlich ein Beratungsgespräch 
bei einem Psychologen an. Das Mädchen  
sei zu langsam, komme bei den Klassen-
aufgaben mit anderen Kindern nicht mit.  
Sie wirke häufig verträumt, habe Konzen- 
trationsschwierigkeiten. Manchmal 
mache sie die Klassenaufgaben einfach 
nicht mit. Die Mutter berichtet über ähn- 
liche Schwierigkeiten in der Hausauf-
gabensituation. Maria versuche die Erledi- 
gung der Hausaufgaben so lange wie 
möglich aufzuschieben und sei sehr lang- 
sam beim Lernen. Die Mutter führt diese 
Schwierigkeiten auf die „Faulheit“ des 
Mädchens zurück. In der letzten Zeit lüge  
Maria immer häufiger, wenn sie über 
die Schule erzählt.

Die Intelligenz- und Konzentrations-
testung der Kinder fiel durchschnittlich 
aus. Interessant war allerdings, dass  
bei vielen Familien folgende Faktoren 
ähnlich waren:
Herkunft
relativ hoher sozioökonomischer Status  
im Herkunftsland
Attributierung über die Leistungsproblematik  
der Kinder (Faulheit, Unwille zum Lernen)
Verhaltenssymptomatik der Kinder  
(Konzentrationsschwierigkeiten, Langsamkeit,  
Lügen, Verträumtheit, Ablenkbarkeit) 

Die Befassung mit dem familiären Um- 
feld und insbesondere die ähnliche 
Attribuierung der Eltern über die Gründe  
der Leistungsschwierigkeiten ihrer Kinder  
haben bei uns die Frage aufgeworfen, 
inwieweit die familiären Einstellungen 
die Leistungsfähigkeit der Kinder beein- 
flussen.

Migrationshintergrund
Zur Beantwortung dieser Frage soll ein 
kurzer Exkurs zu den Lernerfahrungen 
der Eltern in der Sowjetunion unternom-
men werden. Im Gegensatz zum deut- 
schen Schulsystem hatte die sowjetische 
Schule einen Lehr- und Erziehungsauf-
trag. Die schulischen Lerninhalte waren 
auf dem gesamten sowjetischen Gebiet 
einheitlich. Eine solche einheitliche Ver- 
mittlung des Lernstoffs förderte ein 
(relativ hohes) kollektives Bildungsniveau.  
Die Gesamtschule dauerte acht Jahre, 
danach erfolgte eine Aufteilung der 
Schüler, die entweder die Mittlere Reife 
(Äquivalent zum deutschen Abitur)  
oder eine Berufsausbildung anstrebten.
Durch den einheitlichen Lernstoff und 
die für alle Schüler einheitlich festge-
setzten Lernziele war sowohl der „Ideal- 
zustand“ als auch der Weg zu seiner 
Erreichung genau definiert. Dabei zählte 
vor allem das Ergebnis (also inwieweit 
der Idealzustand erreicht wurde).  
Die individuelle Leistung des Schülers war  

Leistungsdruck  
als Liebesbeweis
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weniger von Bedeutung als seine Leis- 
tung im Gruppenvergleich. Ein offener 
Leistungsvergleich in der Klasse (z. B. 
durch das laute Vorlesen der Testergeb-
nisse) hatte einen wichtigen Stellenwert: 
dadurch sollte einerseits eine „gesunde 
Konkurrenz“ zwischen den Mitschülern 
und andererseits das Schämen für die 
schlechten Leistungen erreicht werden. 

„Lehrstrategie“ der Eltern
„Eltern, die ihre Kinder lieben, geben 
ihnen das Beste und rüsten sie gut fürs 
Leben.“ Diese erzieherische Leitlinie war 
unseren Klienten gemeinsam. Wie soll 
man aber „das Beste“ definieren und wie  
soll man es den Kindern „geben“? 
Abseits von materiellen Dingen sind die 
Bildung und das Wissen etwas sehr Wert- 
volles, etwas Fassbares, was man den 
Kindern geben kann. Aus diesem Grund 
spielte sich das Liebes- und Fürsorgever-
halten der beschriebenen Familien stark 

im Leistungsbereich ab. Die prägenden 
Erfahrungen aus dem sowjetischen Schul- 
system riefen bei den Eltern der vorge-
stellten Kinder zwei wichtige Einstellungen  
hervor: „nur das Ergebnis zählt“ und 
„für die schlechte Leistung muss man 
sich schämen“. Aus diesen Einstellungen  
entstand eine Lehrstrategie der Eltern, 
die durch starke Kontrolle und Vergleiche  
mit anderen Kindern und das ergebnis- 
orientierte Loben geprägt war.  

Frau D. (die Mutter von Maria) berichtete:
„Jeden Tag nach der Schule üben wir 
mehrere Stunden. Wir gehen die Texte 
durch, suchen nach Fehlern, schreiben 
die Wörter mehrmals auf. Ich gebe ihr 
mehrere Aufgaben, bis der Lernstoff sitzt. 
Wir schauen uns auch den Stoff aus den 
nächsten Lehrstunden an. Leider kann 
ich die Maria nicht dazu bringen, dass 
sie selbst mit den Hausaufgaben beginnt. 
Ich muss sie stark kontrollieren, sie ist 
leider sehr faul“. 

Der Förderaspekt war auch in der 
Spielzeit mit den Kindern sehr präsent. 
Die Spielsituationen wurden meistens 
genau geregelt und sollten ein (Lern)ziel 
verfolgen. Ein Spiel ohne Sinn und Zweck,  
„einfach nur so“ wurde oft als „Unsinn“  
abgewertet.  

Aufgrund des fehlenden Ziels oder eines 
Ergebnisses, wurde das spontane Spiel 
abgewertet und fand nur selten statt. 
Der Leistungsdruck schien in diesen Fami- 
lien dem Liebesausdruck gleich zu sein.

Frau D. (die Mutter von Maria) berichtete:
„Alles, was Maria kann, also lesen, 
schreiben, rechnen habe ich ihr beige-
bracht. Mir ist ihre Förderung sehr wich- 
tig. Ihr Vater hat ihr eigentlich nichts  
beigebracht, naja… , außer Lego spielen“.

SC
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LEHierunter fallen Fragen zur Begabung,  
zur adäquaten Beschulung, also schulische  
Problemlagen, die sich auf die Leistung 
beziehen. Verdacht auf ADS und ADHS, 
bzw. manifeste Symptome aus diesem  
Formenkreis sind nach wie vor häufige 
Nachfragegründe. Auch Leistungsabfall, 
z.T. mit Schulwechseln bis hin zu Schul-
versagen, Schulausschlüssen oder Schul-
verweigerung wird hierunter gefasst. 

Kinder mit Problemen der Lern-,  
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit  

(2432 Fälle)

angemeldet 2012 an den Münchner 
Erziehungsberatungsstellen:

30,6%
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Es hat sich gezeigt, dass die Fähigkeit 
der Eltern zum spontanen Spielen sehr 
eingeschränkt war oder gar fehlte. Die 
meisten von ihnen glaubten, dass die 
Freizeit, die sie mit ihrem Kind verbrach-
ten, dazu benutzt werden sollte, ihm 
etwas beizubringen. In diesem Fall war 
diese Freizeit wertvoll und brachte ein 
Ergebnis hervor: Das Kind hat etwas ge- 
lernt. Wenn das Ergebnis gut war, also 
möglichst nah am „Idealzustand“, war 
es lobenswert.  
Wir haben festgestellt, dass keine orga- 
nischen Ursachen den Lernstörungen der 
Kinder zugrunde lagen. Vor diesem 
Hintergrund entwickelten wir die Hypo- 
these, dass die Symptome der Kinder 
(Verträumtheit, Unkonzentriertheit, Lang- 
samkeit) auf passive Leistungsverweige-
rung hindeuten. In Leistungssituationen 
zeigten die Kinder häufig die sogenann-
te „Ja, aber“-Strategie, da sie keine 
Möglichkeit hatten, bei den Auseinander- 
setzungen mit den Eltern ihre Wünsche  
durchzusetzen. Kurzfristige Vorteile für 
die Kinder (Aufmerksamkeitsgewinn und  
Spannungsreduktion) führten zu langfris- 
tigen Nachteilen (keine oder sehr niedrige 
Lernmotivation, Verschlechterung der 
Eltern-Kind-Beziehung, Verstärkung der 
Lernvermeidungsstrategien).

n

n

Unsere Beratungsstrategie
Analyse der Lernerfahrungen der Eltern
Als erstes war es uns wichtig, im Rahmen  
der Elternberatungen, die Lernerfahrung- 
en der Eltern ausführlich zu analysieren. 
Aufgrund ihres Migrationshintergrundes 
hatten die Eltern in der Regel grund-
sätzlich andere Lernerfahrungen als ihre 
Kinder in Deutschland. Aus ihrer Schul- 
zeit hatten sie zwei wichtige Erfahrungen  
übernommen:
Erstens eine Kontrollübernahme über 
den Lernprozess und 
zweitens eine wenig prozessorientierte 
Belohnung des Lernprozesses.  

Da sie selbst nur für besondere Leistun-
gen bestärkt wurden, entwickelten die 
Eltern folgendes Lernkonzept: „Nur wenn  
ich besondere, bzw. außergewöhnliche 
Leistung zeige, habe ich das Recht auf 
eine Belohnung“. 

Diese Belohnungsstrategie übertrugen 
sie auch auf eigene Kinder. So waren ihre  
Kindheitserlebnisse ein wichtiger Fokus 
bei den Elterngesprächen, die mit ver- 
schiedenen Methoden, wie z.B. dem 
„leeren Stuhl“ bearbeitet werden konnten.  
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Analyse der Entstehung des Lernteufelskreises
Als nächster Schritt wurde der Lernteu-
felskreis mit den Eltern besprochen. 
Wenn die Kinder Fehler beim Lernen 
machten, reagierten die Eltern unmittel-
bar mit „konstruktiver Kritik“. Die Kinder  
erlebten dies als Strafe und Abwertung 
und sie entwickelten Zweifel an der 
eigenen Leistungsfähigkeit. Dies führte 
zur Entstehung eines Vermeidungsver-
haltens (langsames Lernen, Passivität, 
Verträumtheit, Vergessen von Hausauf-
gaben). Sie machten noch mehr Fehler 
und somit war der Teufelskreis vollständig.

Lösungsstrategie zur Entwicklung der  
intrinsischen Motivation
Als letzter Schritt wurde in der Beratung 
der Weg aus dem „Teufelskreis Lernstö-
rung“ zusammen mit den Eltern erarbei-
tet. Als eine Lösungsstrategie zur Ent- 
wicklung der intrinsischen Motivation 
wurde das prozessorientierte Loben the- 
matisiert. Während der Sitzungen haben 
wir mit den Eltern herausgearbeitet, 
welche Verhaltensweisen der Kinder pro- 
zessorientiert gelobt werden könnten. 
Hierfür waren videogestützte Sitzungen 
mit Eltern und Kindern sehr hilfreich.  

Sitzungen, die wir auf Video aufgenom-
men haben, halfen uns die Eltern-Kind 
Interaktion genauer zu beobachten und 
zu analysieren. Auch für die Eltern 
stellten sie ein wichtiges Feedback dar. 
Beim gemeinsamen Anschauen von aus- 
gewählten Videosequenzen mit Marias 
Mutter haben wir versucht, das Positive 
in der Kommunikation zwischen Mutter 
und Tochter besonders hervorzuheben. 
Dies motivierte die Mutter, weiter daran 
zu arbeiten. Auch manche irrtümlichen 
Überzeugungen von Frau D. (z.B. „Ich 
lobe meine Tochter viel“) konnten mit 
Hilfe dieser Methode zumindest teilweise  
ausgeräumt werden.  
 

Auffälliges Sozialverhalten wird in der  
Schule oder im Vorschulbereich von  
Erziehungspersonal und /oder Eltern  
festgestellt. Mangelnde Akzeptanz  
von Grenzen, Rückzugstendenzen oder  
die Unfähigkeit mit anderen Kindern  
zu spielen sind typische Auffälligkeiten.
Jungen sind in dieser Gruppe stärker  
vertreten als Mädchen.
In manchen Fällen liegen die Ursachen  
im familiären Bereich, z.B. in Form von 
Bindungsstörungen, in anderen Fällen  
ist die Schule mit ihren Strukturen und 
Anforderungen der Auslöser für Krisen.

Kinder mit  
Problemen des Sozialverhaltens 

(2076 Fälle)

26,1%

angemeldet 2012 an den Münchner 
Erziehungsberatungsstellen:
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Kinder sind von ihren Eltern abhängig. Deren psychi-
sche Verfassung, wie präsent und zugewandt sie als 
Eltern sein können, beeinflusst das Erleben der Kinder  
stark. 2012 wurden in den Münchner Erziehungsberatungs- 
stellen unter dem Oberbegriff „elterliche Problemlagen“ fol- 
gende Problematiken benannt:  
 
8,6% der Eltern waren psychiatrisch auffällig, 35,8%  
hatten signifikante psychische und emotionale Probleme, 
zusätzlich 4,5% litten unter posttraumatischen Belas-
tungen. 4,3% der Eltern gaben an, dass sich ihr Suchtver-
halten auf die Familie auswirkt.  
 
Kinder sind unterschiedlich resilient und reagieren auf die 
Belastungen ihrer Eltern sehr vielfältig.Manche gleichen 
Leerstellen aus, indem sie Teile der Elternrolle übernehmen 
(Parentifizierung), werden aggressiv, spielen den Clown, 
sind unkonzentriert und deshalb leistungseingeschränkt  
in der Schule. Andere wiederum funktionieren angestrengt  
perfekt. Viele tun alles, um das Tabu mit aufrecht zu erhalt- 
en und von ihm abzulenken. 

Die Erziehungsberatungsstellen bieten ihnen Einzelbera-
tung und Therapie an (siehe folgender Artikel) und  
sie entwickeln spieltherapeutische und psychoedukative 
Gruppenangebote. 

Um betroffene Eltern und Kindern für diese Angebote zu 
gewinnen, engagieren sich die Beratungsstellen für Koope- 
ration und Vernetzung mit den Anbietern der ambulanten 
und stationären psychiatrischen Versorgung und der Jugend- 
hilfe. Einen guten Eindruck dieses Netzwerks vermittelt die  
Homepage des Arbeitskreises www.kipse.de.
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Auch der Wert und die Bedeutung des 
freien Spiels wurden besprochen. Die 
Eltern sollten in der wöchentlichen Pla- 
nung darauf achten, dass genug Zeit für 
das freie Spiel bleibt. Schließlich sollte 
der Fokus der elterlichen Aufmerksamkeit  
auch die Bereiche umfassen, die nicht 
mit schulischen Leistungen verbunden 
sind, wie z. B. die Hobbies des Kindes. 
Gerade in diesen Bereichen schöpfen die  
Kinder aus ihren Erfolgserlebnissen Kraft 
und Selbstvertrauen. 

Die Eltern von Maria haben damit begon- 
nen, das Lernen ihrer Tochter mit Hilfe 
der Strategie des prozessorientierten Lo- 
bens zu gestalten. Dabei war die größte 
Herausforderung für sie die Verinnerli-
chung der neuen Einstellung „Jede Leis- 
tung meines Kindes ist lobenswert“. 
Doch sie spürten, dass diese Strategie 
zu einer deutlichen Verbesserung ihrer 
Beziehung zu Maria führte, und das 
motivierte sie weiter zu machen. Hinzu 
kam, dass das Mädchen sich besser 
beim Lernen konzentrieren konnte, deut- 
lich aktiver und zielstrebiger in der Schu- 
le geworden war (Rückmeldung von  
der Lehrerin) und sich nun immer häufiger  
traute, ihre Wünsche und Meinungen 
direkt zu äußern.

Allgemein lag der Erfolg der Beratungen 
vor allem darin, dass es uns gelungen 
ist, einen Weg zur Errichtung eines Ersatz- 
objekts für den „Liebesbeweis“ anzu-
bahnen – nämlich die Entwicklung einer 
stabilen tragfähigen emotionalen 
Eltern-Kind Beziehung. Nach dem Motto 
von Jesper Juul: „Die Erziehung ist eine 
Beziehung“.
 
Elena Sidhu
Igor Kolesnikov  

psychiatrische Auffälligkeiten
der Eltern (686 Fälle)

Suchtverhalten der Eltern bekannt  
(344 Fälle)

emotionale, psychische  
Probleme der Eltern (2844 Fälle)

8,6%

35,8%

angemeldet 2012 an den Münchner 
Erziehungsberatungsstellen:

posttraumatische Belastungen  
der Eltern (355 Fälle)

4,3%

4,5%
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Wenn ein Elternteil psychisch erkrankt, ist 
davon immer auch die ganze Familie betroffen.  
Zudem erleben Kinder psychisch erkrankter 
Eltern überdurchschnittlich häufig Trennungs- 
und Beziehungsabbrüche. Ihr Leben ist je 
nach Verlauf und Umgang mit der Krankheit, 
inner-psychischen und familiären Ressourcen 
sowie äußeren Umständen unterschiedlich 
stark von Sorgen, Ängsten und Belastungen 
geprägt. Es erfordert oft hohe Anpassungs- 
leistungen der Kinder, da sich deren Rolle und  
Aufgaben – besonders bei einer Trennung  
der Eltern – stark verändern können. Häufig 
kommt es zu einer Rollenumkehr (Parentifizie- 
rung) und Kinder übernehmen elterliche oder 
partnerschaftliche Aufgaben. Hier verwischen 
in der Familie die Grenzen, Ordnungen im 
Familiensystem kommen durcheinander und 
scheinen ver-rückt.

Der Ablösungsprozess  
einer Jugendlichen von einer  
psychisch kranken Mutter

Ver-rückte Grenzen – 
die Suche nach Ordnung im Chaos

Bei dem folgenden anonymisierten 
Fallbeispiel stelle ich detailliert einige Se- 
quenzen des Ablösungsprozesses einer 
jungen Frau dar, deren Kindheit durch 
die psychische Erkrankung der Mutter und  
die Trennung der Eltern geprägt war. 
Methodisch arbeite ich u.a. mit einem 
systemischen Ansatz, bei dem innerpsy-
chische Anteile der Person wie Gefühle, 
Zielvorstellungen und Wünsche oder  
Ressourcen im Äußeren sichtbar und an- 
schaulich gemacht und über Gegenstände,  
Tiere oder Stofftücher symbolisiert wer- 
den. Diese verschiedenen Anteile setze 
ich in Bezug zum Selbst (hier nenne ich 
es Ich-Zentrum), das in einer beobach-
tenden Rolle ist. Da die verschiedenen 
Anteile oft unterschiedliche Bedürfnisse 
und Interessen haben und auch miteinan- 
der in Konflikt kommen können, ist das 
Ziel der therapeutischen Arbeit, durch 
die bewusste Auseinandersetzung und 
Integration der verschiedenen Anteile  
zu mehr „Selbstführung“ zu gelangen.

Eine 38-jährige Mutter meldet sich an 
unserer Beratungsstelle an, weil die Bezie- 
hung zu ihrer Tochter schwierig geworden  
sei und diese oft einen unglücklichen 
Eindruck mache. Im Erstgespräch schildert  
sie die familiäre Situation: Sie habe 2 Kin- 
der (Anja 17 Jahre, Paul 11 Jahre) und 
sei seit 9 Jahren geschieden, wobei die 
Trennung vom Vater ausgegangen war. 
Er habe sich in der Beziehung eingeengt 
gefühlt, habe auch kein zweites Kind 
gewollt, sondern sich eine berufliche 
Karriere aufbauen wollen. Der Kontakt 
zwischen Vater und den Kindern finde 
oft nur einmal im Jahr statt, da er seit  
8 Jahren in den USA lebe. Sie selbst sei 
vor sieben Jahren an einer Depression 
erkrankt, befinde sich bei einem Psychia-
ter in Behandlung und nehme schon seit 
einigen Jahren Antidepressiva. In den 
letzten sieben Jahren habe sie für jeweils 
einige Monate auf geringfügiger Basis 
als Verkäuferin gearbeitet. Derzeit sei sie 

aber wieder arbeitslos. Sie lebe von öffent- 
licher Unterstützung und finanziellen 
Zuwendungen ihrer Eltern. Seit der Tren- 
nung habe sie zwei Beziehungen zu Män- 
nern gehabt, die sie beide nach einigen 
Monaten beendete, da sie sich von ihnen  
zu wenig unterstützt gefühlt habe. Anja 
gehe in die 12. Klasse Gymnasium; da 
gebe es keine Probleme, aber die Bezie- 
hung zwischen ihnen habe sich in diesem  
Jahr verschlechtert. Anja sei immer ein 
hilfsbereites, freundliches Kind gewesen,  
seit einigen Monaten jedoch zunehmend  
„pampig“ und wortkarg, und sie mache 
sich Sorgen. Anja sei bereit, an eine 
Beratungsstelle zu gehen. Für sich selbst 
sieht die Mutter keinen Beratungsbedarf;  
sie könne sich aber vorstellen, auch 
gemeinsam mit der Tochter zu kommen.
Ich lerne Anja als eine reife, wortge-
wandte und reflektierte junge Frau ken- 
nen, die mir gleich im Erstgespräch 
erklärt, sie fühle sich „oft innerlich zerris- 
sen und irgendwie im Chaos“, was sich 
auf ihr Inneres beziehe, sich aber auch 
in der häuslichen Situation mit der Mutter  
(„sie ist sehr chaotisch“) widerspiegele. 
Vieles, wie z.B. die Schule, laufe aber 
auch gut, und sie habe einige gute Freun- 
dinnen. Als Wunsch für die Beratung 
sagt Anja „einen Weg zu finden, mehr 
mein eigenes Ding zu machen“. Als 
Grund, der sie daran hindere, diesen Weg  
zu finden und zu gehen, meint sie,  

dass sie viel zu Hause beschäftigt sei und 
der Mutter helfe. „Aber ich will nicht 
alles auf meine Mutter schieben, da bin 
ich schon auch selbst schuld daran, dass 
ich oft so schlecht drauf bin“. Anja möch- 
te, dass sich ihre Situation verändert und 
will zu weiteren Terminen in die Bera-
tungsstelle kommen.
 
In der nächsten Stunde führe ich meinen  
Ansatz der „Arbeit mit den inneren Tei- 
len“ ein und fasse Anjas Probleme und 
Veränderungswünsche noch einmal 
zusammen. Das war zum einen ihre Aus- 
sage „ich will mehr mein eigenes Ding 
machen“ (Ziel) sowie die von ihr genann-
ten Hindernisse auf diesem Weg dorthin 
(Chaos in ihr und um sie herum, Aufgaben  
im Haushalt). Da Anja mehr Ordnung 
und Klarheit in ihr Leben bringen will, 
schlage ich vor, die genannten Themen 
– die ja bestimmte Anteile in ihr reprä-
sentieren – mit farbigen Filz-Stoffen im 
Raum auszulegen, um einen Blick von 
außen darauf werfen zu können und so 
vielleicht zu mehr Klarheit zu kommen. 
Die beiden Bilder im Text repräsentieren 
verschiedene Sequenzen in dem Prozess.

Ich bitte Anja, für sich selbst einen Stoff 
und einen Platz im Raum zu suchen.  
Sie nimmt einen gelben Stoff und sucht 
sich einen Platz mit Blick auf das Fenster.  
Ich schlage ihr vor, diesen Ort „Ich- 
Zentrum“ zu nennen. Als nächstes rege 
ich sie an, sich den Teil im Raum vorzu- 
stellen, der „mehr mein eigenes Ding 
machen“ will und ihn hinzulegen. Sie legt  
einen blauen Filzstoff in Blickrichtung 
links, weit von ihrem „Ich-Zentrum“ ent- 
fernt, auf den Boden. Auf Nachfrage 
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nennt sie das Hindernis, das ihrem Ziel 
im Wege steht, nach einigen Überlegun- 
gen „auf Mama schauen“, präzisiert  
es noch „auf Mama und das andere 
schauen“, was heißt, im Haushalt helfen 
und auf den Bruder aufpassen. Diesen 
Teil legt sie in Form eines roten Filzes 
nah vor sich hin. Von hier aus schaut 
Anja auf die Mutter, die sie, symbolisiert 
durch ein Pinguin-Stofftier, links davor 
legt. Daneben legt sie einen Tiger für 
den Bruder. Ich bitte sie, sich auf diesen 
Platz zu stellen und beginne, mich mit 
diesem inneren Teil in ihr zu unterhalten.  
Sie wirkt dabei sehr ernst und erklärt, 
dass die Mutter sie sehr brauche, da sie 
immer schnell überfordert sei, im Haus- 
halt sowie auch mit der Erziehung des 
Bruders. Auch brauche die Mutter sie oft  
zum Reden, besonders dann, wenn  
sie gerade eine schlechte Phase habe 
und sich so viele Sorgen mache.  

Auf die Frage nach Fähigkeiten und 
Talenten, die ihr bei dieser sehr wich-
tigen und verantwortungsvollen Rolle 
helfen, antwortet sie, sie könne gut 
organisieren, sei ordentlich, zuverlässig 
und selbständig. Außerdem könne sie 
auch gut zuhören. Diese Fähigkeiten 
schreibt sie als „Fertigkeiten-Potpourri“ 
auf farbige Papiere und legt sie um ihr 
„Ich-Zentrum“.

In einer der folgenden Sitzungen erzählt 
Anja von ihrer Angst um ihre Mutter. 
Sie erinnert, dass sie, als ihr Vater noch 
bei ihnen lebte, gehört habe, wie die 
Mutter sagte, dass sie nicht mehr weiter- 
leben wolle, wenn er die Familie verlasse.  
Nach der Trennung seien die Kinder 
einige Wochen bei den Großeltern gewe- 
sen und man habe ihr gesagt, dass die 
Mutter auf einer Kur sei. Was aber in 
dieser Zeit wirklich gewesen ist, darüber 
habe nie jemand mit ihr gesprochen. 
Anjas Gesichtsausdruck verändert sich 
in diesem Moment, sie wirkt nun traurig 
und ängstlich. Ich lade sie ein, sich für 
diesen Teil in ihr ein Stofftier auszusuchen.  
Sie nimmt einen kleinen Hund, legt ihn 
zu ihren Füßen und deckt ihn – auf meinen  
Vorschlag hin – mit einer Decke zu.  
Anja möchte sich für den Rest der Zeit 
dazu setzen, und ich beende die Stunde 
mit der Idee, ob sie vielleicht noch  
mehr Sicherheit brauche, so dass sie sich  
weniger Sorgen um die Mutter machen 
müsse.

Beim nächsten Termin unterhalte ich mich  
mit dem Anteil von Anja, der „sein eigenes  
Ding machen“ will. Ich lerne dabei eine 
ganz lebenslustige, fröhliche Seite ken- 
nen. Sie erzählt, dass sie gerne mit ihren 
Freundinnen herum hänge und es liebe, 
auf Partys zu gehen. Sie träume davon, 
im Sommer mit ihrer besten Freundin und  
deren Eltern nach Mallorca zu fliegen, 
was sie sich bisher nicht traute, der Mut- 
ter zu sagen. Einerseits wolle sie mehr mit  
ihren Freundinnen machen, anderseits  
spüre sie die Enttäuschung der Mutter, 
auch wenn diese sage, sie solle doch 
ruhig mehr raus gehen. Auch gehe es 
ihr nicht gut, wenn sie das Gefühl habe, 
die Mutter sei einsam. Sie fühle sich 
dann schuldig, gleichzeitig mache es sie 
aber auch wütend und aggressiv.

Ich bitte Anja, für die Wut einen Platz im  
Raum zu finden und sich darauf zu 
stellen. Sie sucht einen Platz rechts von 
ihrem „Ich-Zentrum“ und erzählt, dass 
sie oft zornig auf die Mutter sei, dann 
auch richtig unfreundlich zu ihr werde 
und sie anschreie. Danach habe sie ein 
schlechtes Gewissen und fühle sich wie 
gelähmt, verschwinde dann in ihrem 
Zimmer, höre laute Musik und versuche 
sich wieder zu beruhigen. Ich bitte Anja, 
Filzstoffe für ihr „schlechtes Gewissen“ 
und das Gefühl „wie gelähmt zu sein“ 
auszusuchen und sich darauf zu stellen. 
Sie legt diese Teile zu ihrer Wut. Alle 
drei Teile, dargestellt durch grüne Filze, 
berühren sich (siehe Bild 1). Als sie sich 
später wieder auf ihr „Ich-Zentrum“ stellt,  
sprechen wir darüber, wie sich die ver- 
schieden Anteile in ihr gegenseitig bedin- 
gen und oftmals behindern, und Anja 
kann dies aus der Meta-Ebene gut wahr- 
nehmen. Sie komme noch wenig dazu, 
„ihr eigenes Ding zu machen“ und z.B. 
öfters mit den Freundinnen wegzugehen,  
weil sie dann nicht mehr so „auf die 
Mama und das andere schauen“ könne. 
Wenn sie wütend werde, könne sie diese  
Energie noch wenig nützen. Es kämen 
dann schnell Schuldgefühle, die dazu 
führten, sich „wie gelähmt“ zu fühlen. 
Und dann melde sich bald wieder der 
Teil in ihr, „der auf die Mama schauen 
müsse“. 

Bild 1

Bild 2
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In der Folge versuchen wir, Ordnung in 
ihr inneres Chaos zu bringen (siehe Bild 2).  
Ich schlage Anja vor, wieder in ihr „Ich- 
Zentrum“ zu gehen, um von hier einen 
Blick auf die einzelnen Teile zu werfen 
und zu schauen, ob sie etwas verändern 
möchte. Ich stelle mich dabei statt des 
Pinguins stellvertretend auf den Platz der  
Mutter. Anja fällt auf, dass sie gar keinen  
uneingeschränkten Blick auf ihr Ziel hat, 
da der Teil „auf die Mama schauen“ und  
die Mutter genau in dieser Blickrichtung 
stehen. Sie hat den Impuls, diesen Teil, 
die Mutter sowie den Bruder mehr nach 
rechts und weiter weg zu rücken, wäh- 
rend sie ihr Ziel näher zu sich nehmen 
möchte. Ihren traurigen und ängstlichen 
Anteil – symbolisiert durch den kleinen 
Hund – legt sie nah zu ihrem „Ich- 
Zentrum“. Die Wut legt sie zwischen sich  
und die Mutter, neben ihr Ziel und findet  
diese Stelle einen guten Platz. „Ich bin 
manchmal einfach sehr wütend auf meine  
Mutter“. Anja kann sehen, dass ihr 
diese Energie hilfreich sein könnte, mehr  
für ihre eigenen Interessen einzustehen 
und z.B. der Mutter die Urlaubspläne mit  
der Freundin zu berichten.

Auf die Frage nach ihrem schlechten 
Gewissen, reagiert sie ratlos: „Eigentlich 
würde ich es gern loswerden“. Sie weiß 
aber nicht wie. Sie legt einen Filz neben 
die Wut und sie benennt diesen Teil 
„meine eigenen Wünsche leben und die 
anderen dabei nicht aus dem Blick ver- 
lieren“. Den Filz, der das gelähmte Gefühl 
symbolisiert, möchte sie draußen lassen, 
da sie es im Moment nicht mehr spüre. 

Ich suche mit Anja nach möglichen prak- 
tischen Schritten, ihrem Ziel nach dem 
eigenen Weg näher zu kommen. Sie 
überlegt, sich weniger um die Hausauf-
gaben ihres Bruders zu kümmern, da 
dies auch die Mutter übernehmen könne.  
Und überhaupt sei ihr Bruder eigentlich 
schon alt genug, sich selbst darum zu 
kümmern. Sie möchte lediglich noch für 
Mathe zuständig sein, dies könne sie 
einfach gut, und es mache ihr auch Spaß.  
Am Wochenende möchte sie mehr aus- 
gehen und auch mal bei einer Freundin 
übernachten, was sie bisher gar nicht 
gemacht habe. Dies wolle sie mit ihrer 
Mutter besprechen, ebenso die Urlaubs-
reise. Was ihr jedoch sehr schwer falle 
– teilt sie mir am Ende der Stunde noch 
zögerlich mit – ist ihre Unsicherheit,  
ob die Mutter denn noch manchmal daran  
denke, nicht mehr leben zu wollen. Sie 
habe einfach Angst vor der Antwort und  
ein Unbehagen „irgendetwas auszulö-
sen“. Auch würde sie gern wissen, was 
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damals wirklich passiert sei, als sie mit 
dem Bruder bei den Großeltern lebte. 
Darüber will sie mit der Mutter sprechen. 
In mehreren Terminen gelang es Anja, 
die ihr wichtigen Themen anzusprechen, 
was sie selbst als sehr entlastend 
empfand. Der Mutter wurde die Dynamik  
in der Familie und die besondere Belas- 
tung der Tochter deutlich, und sie begann  
zur Bearbeitung ihrer eigenen Themen 
eine Gesprächstherapie bei einer nieder- 
gelassenen Psychotherapeutin.  

Nachdem im Urlaub mit der Freundin bei  
Anja die Reiselust geweckt wurde, plante  
sie nach dem Abitur eine achtwöchige 
USA-Reise und wollte dabei auch den 
Vater besuchen. Erleichtert wurde ihr Ab- 
lösungsprozess durch die Bemühungen 
der Mutter, die mit Unterstützung ihrer 
Therapeutin kleine Schritte in ein selbst- 
ständigeres Leben unternahm. Dies ent- 
lastete Anja in ihren Sorgen um die 
Mutter. Der Bruder erledigte inzwischen 
seine Hausaufgaben weitgehend allein 
und plante seinerseits seine erste Ferien- 
reise mit einer Jugendgruppe. Anja kam 
in ihrem letzten Schuljahr noch jeweils 
einmal monatlich zu Gesprächen.  
Die gesamte Beratung erstreckte sich über  
einen Zeitraum von 15 Monaten und 
endete nach den Abiturprüfungen.

Kerstin Baumann
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Kindergruppen haben in der Ökumenischen 
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungs- 
stelle Ramersdorf-Perlach in München eine 
langjährige Tradition. Mit dem speziellen Grup- 
penangebot für Kinder mit einem psychisch 
erkrankten Elternteil haben wir aktuell unser 
Angebot erweitert. Zahlreiche Studien belegen  
ein hohes Entwicklungsrisiko und eine viel- 
fältige Belastung dieser Kinder in ihrem Alltag. 

Von diesen Erkenntnissen ließen wir uns 
leiten bei der konzeptionellen Ausrich-
tung unserer KipsE-Kindergruppe mit dem  
Namen ‚rausgschaut‘. Neben den Werk-,  
Spiel-, Spaß- und Bewegungsangeboten 
gibt es auch Gespräche und kindgerechte  
Informationen über die psychischen  
Erkrankungen der Eltern. Wie bei allen 
Kindergruppen liegt der Schlüssel für ein 
gutes Gelingen in der Qualität der  
Beziehung und Bindung zu den Kindern 
und bei den Kindern untereinander.  
Der nachfolgende Bericht gewährt einen 
Einblick in diese Arbeit. 

Dienstag, 16 Uhr 30. Antonella kommt 
uns schon freudig entgegen gerannt. 
Sie möchte heute unbedingt ihr Werk-
stück von letzter Woche fertig stellen. 
Gülek zieht es nach der Begrüßung sofort  
ins Spielzimmer. Sie vertieft sich in ihr 
Lieblingsspielzeug und nutzt die Zeit, bis 
alle Kinder gekommen sind, am liebsten 
für sich. Adem und Viktor verabreden 
sich schon auf dem Weg zu uns. Sie kom- 
men seit einiger Zeit schon zusammen und  
haben sich schon richtig angefreundet. 

So oder ähnlich schaut es aus, wenn die 
Kinder zu ihrem Gruppentreffen kommen.  
Seit Oktober treffen sich die Kinder regel- 
mäßig jeden Dienstagnachmittag im 
Ökumenischen Beratungszentrum Neuper- 
lach. Neben Spielen, Basteln und Backen 
haben auch ernstere Themen Platz bzw. 
bieten die leichteren Formen des Beisam- 
menseins eine gute Grundlage, um mit 
den Kindern Fragen zu bereden, die sonst  
zu kurz kommen.  
 
Die Bedürftigkeit der Kinder ist groß.  
Bei manchem ist die Krankheit ein Tabu, 
keiner soll davon wissen, erst recht nicht 
die Mitschüler. Leicht kommt es zur Isola- 
tion der ganzen Familie, und damit fällt 
es den Kindern schwer, Freundschaften 
zu knüpfen. Sie übernehmen Aufgaben 
zuhause, die nicht kindgerecht sind und 
die sie überfordern. Einige Leitsätze, die 
wir in der Gruppe vermitteln, sollen den 
Kindern wie ein Geländer sein, an dem 
sie sich im Auf und Ab ihres beschwerten  
Lebens halten können: „Ich bin nicht 
schuld an der Krankheit meines Eltern-
teils!“, „Ich kann anderen erzählen von 
meiner Not“. „Ich darf auch mal wütend  
sein auf meine Mutter!“, „Ich kann  
der Krankheit jetzt einen Namen geben“. 
„Ich bin nicht allein!“.  

Erste Erfahrungen mit einer Sozial- 
therapeutischen Kindergruppe für Kinder 
psychisch kranker Eltern (KipsE) 

Zum Ende unserer gemeinsamen Kinder-
gruppenzeit bleiben auch Fragen der 
Kinder offen. „Und wie kommt diese 
Krankheit eigentlich in meine Mama rein?  
Und warum eigentlich gerade sie?“ 

Nicht für alles, was die Kinder bewegt, 
finden wir eine ausreichende Erklärung. 
Dennoch ist es gut, dass sie uns diese 
Fragen zumuten. Das gemeinsame Stand- 
halten, Anteilnehmen und Trösten gehört  
zum Gruppenalltag. Ebenso die Tatsache,  
dass jedes Kind mit mehr oder minder 
starken Auffälligkeiten die schwierige Situ- 
ation von Zuhause in der Gruppe spie- 
gelt. Wir sind froh, dass die Gruppe klein  
ist und wir sie zu zweit leiten, so können  
wir gut auf die Besonderheiten jedes 
Kindes eingehen. „Heute will ich nichts 
von meinem Papa erzählen, Punkt!“ 
Kurz und eindeutig beantwortet Victor 
unser Anliegen mit einem Nein. In dieser  
Stunde haben wir eine Einheit zum 
Thema „wo ich zuhause bin“ vorbereitet.  
Victor, gerade 7 Jahre alt geworden, ist 
der Jüngste in unserer Gruppe. Ein wacher  
und geschickter Erstklässler. Mit seinem 
Nein nimmt er eine wesentliche Gruppen- 
regel für sich in Anspruch. Jeder bestimmt  
selbst, wann und wie er etwas Persön-
liches von sich erzählt. So hört er erst 
mal den anderen zu. Ein anschauliches 
Beispiel für die Selbstbestimmung.  

Möglichkeiten zum Rückzug und zur 
Öffnung in gleichem Maße zu gewähr-
leisten, sind für uns wesentliche Leitprin- 
zipien. Der Salamander, der auf unserem  
Einladungsflyer neugierig seinen Kopf 
aus dem tönernen Halbrundziegel heraus- 
streckt, veranschaulicht diesen Grund-
satz im Bild. Sein Foto ziert das Deckblatt  
unserer Einladung. In der ersten Stunde 
bekam jedes Kind einen solchen 
‚rausgschaut‘-Salamander als Spielfigur 
geschenkt. Mit Pappe, Holz, Steinen 
und Moos gestalteten alle nach Belieben 
ein gutes Zuhause für ihre Figur.  
Die Werkstücke – allesamt begeisternd. 
Die Umsetzung unserer thematischen 
Anliegen in eine kindgerechte Form be- 
gleitet uns als stetige Herausforderung. 

Die Kinder stützen sich auf die Sicherheit  
einer längeren Zeitspanne. Zahlreiche 
Beobachtungen aus dem Gruppenprozess  
belegen unsere Annahme. Das, was 
Victors Herz bewegte und er zunächst 
nicht benennen wollte, hörten wir viel 
später fast beiläufig am Basteltisch, beim  
Töpfern. Vertrauen, Beziehung und Bin- 
dung müssen sich erst entwickeln. 
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Abschiednehmen und Loslassen fällt uns 
allen zum Ende nicht leicht. In den letzten  
Kindergruppentreffen mit den Kindern 
gestalten wir einen Kinderpass.  

Neben dem Zurückschauen auf Erlebnisse  
und Themen der Gruppe in der Vergan-
genheit wollen wir die Zukunft in den 
Blick rücken. Was können wir den Kindern  
konkret über die Gruppenerfahrung 
hinaus mitgeben? Der Kinderpass bringt 
diese Überlegungen und Ziele in eine 
gute und kindgerechte Form. Fotos von 
uns allen erinnern an die gemeinsame 
‚rausgschaut‘-Zeit. Die Umschlagseiten 
verzieren die Buben und Mädchen mit 
persönlichen Motiven und Bildern. 
In den Innenseiten gibt es drei Rubriken 
mit Leerzeilen, in denen die Kinder ganz 
konkrete Adressen und Telefonnummern  
für eine Hilfe in ihrer greifbaren Nähe 
einschreiben. Mit drei Symbolen versuchen  
wir die Hilfen in ihrer ganzen Spannwei-
te der Bedürfnisse abzubilden: die Haus- 
klingel für die unmittelbare nachbarschaft- 
liche Hilfe. Das Ohr steht als Zeichen für 
Menschen, die uns zuhören und verstehen  
können. Der Stern verkörpert als Zeichen  
Menschen, die an uns denken und deren  
Zuwendung uns immer gewiss ist.  

Zu allen Anregungen finden die Kinder 
konkrete Orte und Menschen. In den 
Rubriken des Ohres und des Sterns 
stehen nun auch unsere Namen und 
Telefonnummern. Wir als Gruppenleitung 
wollen für die Kinder Personen bleiben, 
an die sie sich zu jeder Zeit wenden 
können. Gemeinsam mit den Familien 
sind ergänzende und weiterführende 
Hilfen im Anschluss eingeleitet worden.  
 
Der Blick auf die zahlreichen Unterstüt-
zer dieses Projektes darf nicht ausblei-
ben. Dies gilt für die Förderung durch das 
Stadtjugendamt genauso wie für die 
breite persönliche und fachliche Hilfe 
durch das Team und durch die Leitungen 
im Evangelischen Beratungszentrum 
München. Die konzeptionelle Entwicklung 
dieser Gruppenarbeit für Kinder mit 
psychisch krankem Elternteil durch das 
Evangelische Beratungszentrum in 
Würzburg diente uns als Leitfaden. Das 
dort veröffentlichte Kinderbuch „Son-
nige Traurigtage“ von Schirin Homeier 
erwies sich in unserer ‚rausgschaut‘-Kin-
dergruppe als unverzichtbares Hand-
werkszeug. Eine Weiterführung dieses 
Angebotes für Kinder halten wir für 
dringend geboten. 
 
Theo Kornder 
Heike Binkowski

2012 lebten laut Statistik nur 46,4% der an den 
Münchner Erziehungsberatungsstellen angemeldeten 
Kinder bei beiden leiblichen Eltern. 40,5% der Kinder 
und Jugendlichen, deren Eltern oder Elternteile sich an  
eine Erziehungsberatungsstelle wenden, leben mit Mutter 
(36,3%) oder Vater (4,2%) alleine. Gut 9% leben mit Mut-
ter oder Vater – wieder verheiratet oder auch nicht – in einer  
sogenannten Patchworkfamilie Anlass für die Inanspruch-
nahme von Beratung ist bei rund 30% der Klienten ein 
Konflikt in einer aktuellen Trennungs- oder Scheidungs- 
phase. Auch eine länger zurück liegende Trennung/
Scheidung kann sich oftmals auf das aktuelle Familienleben  
bzw. die Kinder auswirken und Eltern suchen deshalb 
Unterstützung. Rund 17% der Eltern wollen familienrecht- 
liche Fragestellungen, wie z.B. Umgangsregelungen, mit 
Hilfe von Beratung klären.

Viele Eltern, die sich im Kontext Trennung/Scheidung an 
eine Beratungsstelle wenden, wollen damit die Belastungen  
für ihre Kinder verringern, um die sie sich Sorgen machen. 
Eltern in einer hochkonflikthaften Trennungs- /Scheidungs- 
phase laufen Gefahr, ihre Kinder aus dem Blick zu verlieren.  
Dies fordert flexible Herangehensweisen, spezielle Konzepte  
und letztlich auch Geduld und Durchhaltevermögen der 
BeraterInnen.
Welche Angebote die Münchner Erziehungsberatungsstellen  
für Familien in dieser schwierigen Lebenssituation anbie-
ten und wie diese konkret aussehen können, schildern die 
folgenden Artikel.

Kinder leben bei/in
Adoptiv- oder Pflegefamilie1,2%

Patchwork- /Stieffamilie 9,1%
Alleinerziehender Mutter36,3%

Alleinerziehendem Vater4,2%

0,9% erweiterter Familie
46,4%beiden leiblichen Eltern
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Eltern ist mit 49,6% über die 
Jahre immer schon einer der 
wichtigsten Anmeldegründe. 
Die Stärkung der elterlichen 
Erziehungskompetenz durch die  
Beratung ist unser besonderes 
Anliegen.

problematisches 
Erziehungsverhalten (3941 Fälle)

49,6%

angemeldet 2012 an den Münchner 
Erziehungsberatungsstellen:
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Die Mutter von Marie wandte sich vor 
zwei Jahren an unsere Beratungsstelle mit  
der Bitte um Unterstützung, da sie daran  
dachte, sich von ihrem Ehemann zu tren- 
nen. Sie sprach davon, dass die Ehe 
eigentlich schon seit einigen Jahren nicht  
mehr gut funktioniere, dass sie und ihr 
Mann sehr verschieden seien und sie sich  
in ihrer jeweiligen eigenen Entwicklung 
eher behindern als unterstützen würden.  
Zwar gab es immer noch die früher abge- 
sprochene Vereinbarung, dass man den 
Kindern doch das gemeinsame Elternhaus  
erhalten wolle, aber mittlerweile würden 
auch die Kinder die spannungsgeladene 
Situation zuhause mitbekommen und dies  
hätte sie bewogen, eine Trennung 
ernsthaft in Erwägung zu ziehen.  
 
Frau X. kam zu weiteren Einzelgesprächen,  
in denen ihre Entscheidung, sich zu tren- 
nen, immer konkreter wurde. Sie berei- 
tete sich darauf vor, ihren Mann von der 
Trennungsabsicht in Kenntnis zu setzen 
und wollte ihm auch mitteilen, dass die 
beiden Kinder am besten in einem gemein- 
samen Gespräch zu viert über die Tren- 
nung der Eltern informiert werden sollten  
und dass dies an der Beratungsstelle vor- 
bereitet werden könnte. Herr X. nahm 
das Angebot an, willigte zunächst in ein 
Einzelgespräch ein und war danach bereit,  
in einem gemeinsamen Beratungstermin 
mit seiner Frau das Gespräch mit den 
Kindern vorzubereiten. Den Eltern war  
es aufgrund der guten Vorbereitung mög- 
lich, mit ihren Kindern an einem Samstag- 
vormittag ein gutes Gespräch zu führen 
und als Eltern die Verantwortung für ihr 
Handeln zu übernehmen. Die Eltern hat- 
ten an diesem Wochenende ausschließlich  
Zeit für ihre Kinder, was für diese emoti- 
onal hilfreich war, denn die Mitteilung, 
dass sich ihre Eltern trennen, ist für die 
meisten Kinder in den ersten Tagen beson- 
ders belastend. 

Die Entwicklung einer Familienberatung  
von den ersten Trennungsgedanken  
bis zum gerichtlichen Scheidungsverfahren.

Die nächsten Monate waren anstrengend  
für die Familie, da alle noch in der 
bisherigen Wohnung zusammen lebten. 
Um die ersten Regelungen nach der Tren- 
nung zu vereinbaren kamen Herr und 
Frau X. zusammen zur Beratung zu mir 
und dem Kollegen Hans Dusolt. Eine 
solche Co-Beratung ist in der aktuellen 
Trennungsphase, in der auf beiden Seiten  
meist heftige Gefühle (Wut, Ärger, Trauer,  
Hilflosigkeit,…) vorhanden sind, sinnvoll 
und hilfreich, da jeder Elternteil eine/n 
Berater/in für sich hat und Einzelgespräche  
Entlastung verschaffen bzw. die gemein-
samen Gespräche kollegial gut vorbereitet  
werden können. 

Eine Entspannung in der Familie fand ab 
dem Zeitpunkt statt, als der Vater in eine 
eigene Wohnung in der Nähe einzog.  
Da diese groß genug war, um auch ein 
Zimmer für die Kinder einzurichten, einig- 
ten sich die Eltern darauf, dass die Kinder  
in Zukunft die Hälfte ihrer Zeit beim Va- 
ter und die andere Hälfte bei der Mutter 
leben sollten. Die genaueren Umgangs-
vereinbarungen die Wochenenden und 
die Ferientage betreffend wurden an der  
Beratungsstelle besprochen; anfangs noch  
in Co-Beratung, später dann – nach emo- 
tionaler Beruhigung – zusammen mit mir. 

Fallbeispiel  
einer Beratungssituation

In den Sitzungen waren aber auch die 
Probleme der beiden Kinder immer wieder  
Thema und so bekamen diese auch die 
Gelegenheit entweder zusammen als 
Geschwister oder alleine mit mir zu spre- 
chen. In diesen Gesprächen brachten sich  
beide Kinder mit viel Offenheit ein und 
wir konnten bestimmte Themen gut vor- 
bereiten, um sie entweder in Familien-
gesprächen zusammen mit Vater oder 
Mutter oder mit beiden Elternteilen einzu- 
bringen. Wenn es thematisch angemes-
sener erschien, besprach ich im Auftrag 
eines Kindes bestimmte Themen auch mit  
einem Elternteil alleine. 

Mit der Zeit fanden die Elterngespräche 
in größeren Abständen statt; parallel zur 
Beratung lief auch das gerichtliche Ver- 
fahren der Scheidung. Mit der Scheidung  
wurden die wichtigsten, v.a. auch die 
finanziellen Dinge geregelt und das neue  
Leben als geschiedene Eltern begann 
sich zunehmend einzuspielen. Frau und 
Herr X. sowie die beiden Kinder haben 
jedoch jederzeit die Möglichkeit, sich an 
mich zu wenden, falls erneut Fragen 
oder Probleme auftauchen sollten.

Sigrid Stiemert-Strecker

Interview mit Marie nach der Trennung 
der Eltern. Sie ist 10 Jahre alt und lebt 
mit ihrem Bruder zu gleichen Teilen bei 
den geschiedenen Elternteilen.

Frau Rettenbeck-Mertz: Marie, kannst du 
dich daran erinnern, als deine Eltern sich 
haben scheiden lassen?
Marie: Nein, das weiß ich nicht mehr, 
das haben wir erst danach erfahren, 
vielleicht so zwei Wochen nach der 
Scheidung. 

Ah ja. Kannst du uns erzählen, bei wem du 
im Augenblick wohnst?
Also, ich wohn immer unterschiedlich bei  
meinen Eltern. Am Montag und Dienstag  
und die Hälfte vom Mittwoch am Morgen  
sind wir bei meiner Mama, ich und mein  
Bruder, und den Rest der Woche beim 
Papa und die Wochenenden wechseln 
sich dann ab immer. 

Und du verbringst genau so viel Zeit mit 
dem Papa wie mit der Mama.
Ja, und die Ferien sind dann auch 
immer geteilt. Manchmal, wenn eine 
Woche Ferien sind, sind wir dann 
vielleicht beim Papa die ganze Woche 
und dafür sind wir dann bei den 
nächsten Ferien eine ganze Woche bei 
der Mama. 

Marie, hast du dann eigentlich mitbekom-
men, als deine Eltern in die Beratungsstelle 
gegangen sind?
Ja, die haben sich dann mal mit uns 
zusammengesetzt und mit uns geredet, 
dass sie auch wollen, dass wir da mal 
hingehen und sagen, was wir denken. 

Marie, du hast ja noch Geschwister, oder?
Einen großen Bruder, der ist 12 Jahre und 
geht auch ins Gymnasium. 

Die Stimme des Kindes
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Marie, als du erfahren hast, dass deine 
Eltern an der Beratungsstelle sind, hat sich 
da was verändert bei euch zu Hause?
Ja, die sind viel besser ausgekommen 
meine Eltern und haben sich dann  
viel besser verstanden und es gab dann 
weniger Streit. 

Ah ja, es gab dann weniger Streit zu Hause. 
Das ist gut. Marie, wann bist du dann in die 
Beratungsstelle gegangen?
Ich weiß das gar nicht mehr so genau, 
da war ich glaube ich in der 4. Klasse.
 
Ah, in der 4. Klasse, und jetzt bist du?
Jetzt bin ich in der 5. Klasse Gymnasium. 

Wolltest du dann hier an die Beratungs- 
stelle mitkommen oder haben die Eltern  
das einfach so bestimmt?
Nein, ich wollte das auch jemandem 
mal sagen, weil das ist immer schwierig.  
Der Bruder hat keine Zeit und den 
Eltern kann man auch nichts sagen, 
weil wenn man sie kritisiert, dann sind 
die auch wieder beleidigt. 

Ist dein Bruder dann auch hier alleine her-
gekommen?
Nein, der wollte nicht hierher. Der mag 
das nicht. Ich glaube, der ist immer 
noch wütend auf meine Eltern, dass sie 
das überhaupt gemacht haben. 

Dass die sich haben scheiden lassen, darü-
ber ist er immer noch wütend glaubst du?
Ja. 

Und dann, denkst du, mag er auch nicht 
hierher gehen?
Ja. Nein, der ist ganz selten hier. 
 
Aber du findest es gut.
Ja, schon. 

Kannst du noch einmal sagen, was dir da 
gut tut?
Ja, dass ich dann mit jemandem reden 
kann und dass es dann irgendwann 
alles raus ist. 

Da fühlt man sich dann leichter danach?
Ja, mhm. 

Ja, und bei der Fr. Strecker da hattest du ja 
den Wunsch alles mal erzählen zu können, 
ohne dass jemand beleidigt ist? 
Ist das dann auch so gekommen, dass die  
Fr. Strecker sich das alles angehört hat und 
du ihr alles mitteilen konntest?
Ja, ich hab ihr alles gesagt, was mir immer  
durch den Kopf gegangen ist, und die 
hat dann mit meinen Eltern geredet 
und ihnen das dann auch alles gesagt, 
aber halt in einer netteren Art. 

Ja, in einer netteren Art und was ist dann 
passiert?
Ja, meine Eltern haben dann halt versucht  
es besser zu machen, was ich da nicht 
so toll fand, und ja … es ist dann auch 
besser geworden. 

Dann ist das ja erfüllt worden, was du dir 
gewünscht hast.
Ja, und dann war auch keiner beleidigt, 
weil die Fr. Strecker das so gesagt hat, 
dass die das nur als kleine Kritik gesehen  
haben, was sie leicht ausbessern konnten. 

Kannst du auch sagen, was dann z. B.  
besser geworden ist?
Ja, meine Eltern haben sich dann nicht 
mehr so oft gestritten und ich hab  
mich dann mit meinen Eltern auch nicht  
so oft gestritten. 

Ja, sehr schön. Marie, du kennst es ja nun, 
wie das ist, wenn man als Kind in einer  
Familie aufwächst, in der die Eltern sich 
haben scheiden lassen. Was denkst du denn, 
würde allen Kindern gut tun, was brauchen 
die denn?
Also, die Eltern sollten sich dann aber 
auch gut verstehen und auch nicht den 
Frust an den Kindern auslassen, den  
sie vielleicht auf den anderen haben, 
weil dann fühlen sich die Kinder auch 
immer schlecht, dass sie was damit  
zu tun haben, dass sie dafür verant-
wortlich sind und dann fühlen sie sich  
so verantwortlich dafür, dass sich die 
Eltern getrennt haben. 

Weißt du eigentlich noch, wie es dir ging, 
als du erfahren hast, dass deine Eltern sich 
trennen?
Ja, ich konnte nicht mehr schlafen,  
hab ganz oft geweint, aber denn hab 
ich mit meiner besten Freundin geredet 
und ganz viel mit ihr gemacht und 
dann ist es wieder besser geworden. 

Ja, das ist auch wichtig für die Kinder, dass 
sie dann viel mit Freunden machen können.
Ja, dass sie jemandem alles erzählen 
können, dann können sie auch mal 
sagen, was sie an den Eltern insgesamt 
alles doof finden. 

Ja, den Ärger los werden.
Ja, mhm.

Findest du, dass es für alle Kinder wichtig 
ist, z.B. hier an so eine Beratungsstelle  
gehen zu können, wenn sich die Eltern schei- 
den lassen?
Ja, es ist schon gut, aber ich wünsch es 
nicht allen Kindern, dass sich die Eltern 
scheiden lassen. 

Gibt es im Augenblick noch etwas, was bes-
ser werden könnte bei dir zu Hause?
Mmmh, eigentlich nicht. 

Im Augenblick alles gut?
Ja, mhm. Meinen Eltern kann die  
Fr. Strecker noch helfen, wenn die was 
wegen den Ferien besprechen müssen, 
aber wegen mir jetzt eigentlich nicht. 

Marie, vielen Dank für das Interview, das ich  
mit dir führen durfte, dass wir das auch 
aufschreiben dürfen und es Erwachsene und 
Eltern auch lesen dürfen, was die Kinder 
brauchen. Da hast du sicher vielen Kindern 
aus der Seele gesprochen.  

Vielen Dank Marie.

Stephanie Ewald
Eva Rettenbeck-Mertz

emotionale und/oder  
psychische Probleme bei Kindern
(4123 Fälle)

51,9%

Bei den zehn wichtigsten 
Anmeldegründen sind 
emotionale und psychische  
Probleme an erster Stelle. 
Diese Kategorie ist sehr 
weit gefasst, weist jedoch 
auf die Notlage hin, in der  
sich die Kinder befinden.
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Unsere Beratungsstelle der pro familia er- 
hielt ein Fax, ob wir an einem Termin am  
Familiengericht wegen einer Umgangs-
regelung teilnehmen können. Wir stimm- 
ten zu und nach einigen Telefonaten 
bin ich zwei Wochen später in dem 
50-er Jahre Bau des Familiengerichts in 
der Maxburg. Im Vorraum sitzt auf einer 
Seite eine türkische, schwangere Frau 
mit ihrem Mann an einem Tisch. Am mitt- 
leren Tisch nehme ich Platz. Auf der 
anderen Seite am Fenster sind zwei Män- 
ner mit einer älteren Frau und neben ihr 
Deniz, ein zehnjähriger Junge. Der Bezirks- 
sozialarbeiter aus Pasing begrüßt mich. 
Etwas abseits erläutert er mir, wer wer 
ist in diesem Familiengerichtsprozess. 
Eine junge Frau in grünen Jeans betritt 
den Raum und holt den Jungen für ca. 
20 Minuten zur Anhörung. Dann werden  
Mutter und Vater aufgerufen. Die Frau 
in der grünen Jeans hat inzwischen ihren  
Talar übergeworfen. Sie ist die Richterin 
und keine Verwaltungsangestellte, wie ich  
zuvor dachte.  

Schrittweise erfahre ich die Vorgeschichte  
der Familie und beginne die Komplexheit  
des Falles zu erfassen: Die über lange 
Jahre gut praktizierte Umgangsregelung 
zwischen den Eltern und der Großmutter  
war vor den Sommerferien zusammen-
gebrochen, nachdem der Vater von Deniz  
sich von seiner zweiten Frau getrennt 
hatte. Hier gibt es zwei Versionen. In der  
Version der Mutter wurde der Vater ge- 
gen die zweite Frau ebenso gewalttätig, 
wie er es ihr gegenüber in der Trennungs- 
zeit war. Gemäß dem Vater hingegen 
mischte sich die Mutter ohne Grund ein 
und ergriff Partei gegen ihn. 

Fakt war, dass Deniz seine Mutter und 
ihren neuen Lebensgefährten nicht mehr  
sehen wollte und sich zu keinen Über-
nachtungen am Wochenende und Treffen  
mit der Mutter mehr bewegen ließ, wes- 
halb die Mutter den Umgang einklagte. 
Eine Verfahrenspflegerin befragte den  
Jungen, und dieser hatte einige zum Teil 
sehr nachvollziehbare Gründe genannt,  
warum er nicht mehr zur Mutter wollte.  

Jetzt vor Gericht erhielt die Beratungs-
stelle den Auftrag, eine für alle tragbare 
Lösung mit den Eltern, der Großmutter 
und dem Buben zu erarbeiten. Beide El- 
tern wurden verpflichtet, an den Gesprä- 
chen teilzunehmen, den Buben zu bringen  
und gemeinsam die Übernachtungen 
am Wochenende sowie einen Besuch am  
Nachmittag /Abend unter der Woche 
sicherzustellen. Hier gab es sogar eine An- 
drohung von Ordnungsgeld im Beschluss,  
sollte dies nicht erfolgen.

Ich verabschiedete mich von den Eltern 
und fuhr zur Beratungsstelle, um mich mit  
meiner Kollegin Frau Widmann über 
den gemeinsamen Fall zu beratschlagen. 
In einem längeren Telefonat mit dem 
Bezirkssozialarbeiter bekamen wir darauf- 
hin viele Hintergrundinformationen über 
die Geschichte dieser Familie, die bereits 
seit 8 Jahren mit dem Jugendamt in 
Kontakt stand. 

Zum ersten Termin in der Beratungsstelle  
kommen beide Eltern. Sie wirken noch 
jung, um die 30 Jahre. Im Zimmer ist 
Hochspannung zu spüren, viel mehr als 
im Zimmer der Richterin am Familienge-
richt. Diese Spannung ist typisch für die 
Begegnung von strittigen Elternpaaren 
und für die Eltern selbst noch viel schlim- 
mer zu ertragen als für uns außen ste- 
hende Berater. So bauen wir immer erst 
auf Deeskalation, stellen uns vor und 
machen uns miteinander bekannt. Wir 
klären den Rahmen und machen ein  

Eine Beratung nach dem 
Münchner Modell.

„Meine Mutter brauch ich nicht!!“ 

wenig „Psychoedukation“, das heißt, 
wir erläutern die schwierige Dynamik und  
würdigen die Leistung der Eltern, zu ge- 
meinsamen Gesprächen zu kommen und 
sich diesen auszusetzen. Es folgt eine Si- 
tuationsbeschreibung, die Wünsche an die  
Beratung werden geklärt. Wir eruieren,  
was gut gelaufen ist in der Vergangenheit.  
Schritt für Schritt werden nun die Proble- 
me, die im Moment bestehen, angespro-
chen. Sobald wir dabei näher an zentrale  
Themen des Paares kommen, werden die  
Rechtfertigungen und Vorwürfe massiver.  
Dennoch ist es möglich eine Balance zu 
halten. Wir machen das weitere Vorgehen  
für die folgenden Stunden aus. 

Die Mutter geht alleine zu meiner Kolle-
gin. Im Rahmen mehrerer Gespräche 
finden ihre Trauer und die Angst, ihren 
Sohn zu verlieren den angemessenen 
Raum. Auch die Paargeschichte, die im 
19. Lebensjahr begann und im 22. endete,  
die Wut auf den Mann und das, was 
dessen Familie ihr angetan hatte, wird 
dort thematisiert.  

Deniz Vater kommt zu einer Einzelsitzung  
zu mir und erzählt vom Ärger auf Deniz 
Mutter, ihrem Fehlverhalten und ihrer Ein- 
mischung in seine jetzige Beziehung. Er 
berichtet von der Wohnsituation bei den 
Großeltern und betont die Bedeutung 
seiner Ursprungsfamilien für den Sohn. 
Das Problematische an der Lösung verbirgt  
er etwas, und meint, sein Sohn vermisse 
nichts. Er könne ihn auch nicht zwingen 
zur Mutter zu gehen.  
 
Auch mit Deniz verabrede ich Termine. 
Der Opa bringt Deniz zur Einzelsitzung. 
Deniz erzählt mir, er wolle keinen Kontakt  
zur Mama, die habe ihn so erschreckt 
mit dem Gerichtsverfahren. Er zeigt keinen 
Impuls für einen Kontaktwunsch zur 
Mutter. Er habe ja die Oma und den Opa,  
seinen Papa und vor allem den Onkel.  

Als ich ihn bitte, mir die Situation seiner 
Familie in einer Skulptur mit Spielfiguren 
zu zeigen, baut er eine Szene nur mit sei- 
nem Vater und ihm auf. Weder die Mut- 
ter noch die Großeltern kommen vor. Die  
Figuren bewohnen ein Haus, eigentlich 
einen Palast, der aber karg und leer wirkt.  
Ich erlebe Deniz als übervorsichtig und 
zögerlich, etwas von sich preiszugeben.  

Ich fühle mich hilflos und nehme ihm den  
Wunsch nach Autonomie und nach einem  
Kontaktabbruch nicht ab. Bin ich mit  
der Mutter zu stark identifiziert, oder mit 
dem Gerichtsauftrag? Ich bin in der Enge.  
Soll ich ihn überreden? Ich mache das, 
und er stimmt zu, zur Mama zu gehen am  
nächsten Wochenende. 

Dieser Besuch klappt nicht. Deniz kommt  
nur einen Tag und ist dann wieder weg. 
Die Mutter ist tief verletzt und ganz ver- 
zweifelt. Ich telefoniere mehrmals mit 
ihr. Gleichzeitig wird die 65-jährige Oma 
krank und muss wegen Kreislaufbeschwer- 
den ins Krankenhaus.  
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Erziehungsberatungsstellen:

Gewalterfahrungen des Kindes  
(körperlich und seelisch, inner- und 
außerhalb des Familiensystems) 
(853 Fälle)

Aggressivität und  
Gewaltbereitschaft bei Eltern
(701 Fälle)

10,7%

8,8%

Familiäre Gewalt ist an Erziehungsbera-
tungsstellen immer ein präsentes Thema.  
Im Zusammenleben der Familie können, 
bedingt durch äußere Faktoren wie Armut,  
Arbeitslosigkeit oder z.B. Migration, vor-
handene Spannungen verstärkt werden 
und bei manchen Erwachsenen kann eine 
geringere Frustrationstoleranz und schlechte  
Coping-Fähigkeiten dann zu psychischer 
Gewalt und, vorwiegend bei Männern, zu 
physischer Gewalt führen. Davon betrof-
fene Frauen wenden sich meist persönlich 
wegen Möglichkeiten eines Auszugs, einer  
Aufnahme im Frauenhaus oder Informati- 
onswünschen über polizeilichen Maßnah-
men (Bannmeile) an uns. Diese Anfragen 
sind in der Regel krisenhaft und fordern 
neben sehr zeitnaher Terminvergabe und 
Kenntnissen der Münchner Einrichtungs-
landschaft auch viel Empathiefähigkeit und  
Durchhaltevermögen bei den Berater/ innen.  

Neben akuter Gefährdung wird dieser 
Grund bei Familiensystemen angegeben, 
bei denen in der Vergangenheit Gewalt-
beziehungen bestanden und die jetzt 
wegen Folgeproblemen bei den Müttern 
oder Kindern zu uns kommen.
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Es wird ein zweiter Termin in der Bera- 
tungsstelle mit Deniz vereinbart, zu dem 
auch die Mutter kommen soll. Deniz zieht  
sich bei diesem Treffen auf seine Verwei-
gerung zurück, und die Mutter versucht  
zunächst auf ihn einzugehen. Aufgrund 
der enormen Kränkung durch den abwei- 
senden Sohn, kippt dann aber ihr Ver- 
ständnis für ihn, und sie beginnt sich über  
ihn zu beklagen.  
 
Ich beende die Sitzung mit Deniz alleine, 
und die Mutter kommt erst eine halbe 
Stunde, nachdem er gegangen ist, wieder  
zurück. Hat sie ihn bereits verloren? 
 
Im Team diskutieren wir den Fall, der uns  
Beratern sehr am Herzen liegt und auch 
etwas sehr Aussichtloses in der Problema- 
tik hat. Uns wird deutlich, das Deniz wirk- 
lich bei seinen Großeltern Zuflucht gefun- 
den hat, weil er dort aus dem Einfluss 
des elterlichen Schlachtfeldes gelangen 
konnte.  

Wir entwickeln eine gemeinsame Taktik:
Bei einem weiteren gemeinsamen Eltern-
termin gehen wir zunächst auf die jetzige  
Situation ein und trennen dann die Bera- 
tung auf. Frau Widmann bespricht mit der  
Mutter, dass der einzig gangbare Weg 
wohl der ist, Deniz Zeit zu geben und nicht  
zu versuchen, ihn mit Gewalt oder durch 
einen neuen Gerichtstermin zurückzuge-
winnen. Wir versprechen ihr, dass wir als 
Beratungsstelle dranbleiben. Momentan 
solle sie sich aber auf ihre Schwangerschaft  
konzentrieren. Das sei für sie der wichtig- 
ste Fokus für die nächsten vier Wochen.  

Ich bespreche mit dem Vater die Bedeu-
tung der Beziehung zur leiblichen Mutter  
und betone wie traurig es ist, wenn ein 
10 jähriges Kind sagt, es brauche seine 
Mutter nicht. Auch deute ich sanft das 
Alter der Oma an und wie wackelig das 
Fundament einer Betreuung von Deniz ist,  

wenn diese hauptsächlich auf den Groß- 
eltern ruhe. Auch die Geldstrafe, die im 
Urteil bei Nicht-Mitwirkung angedroht 
wird, lasse ich am Schluss mit einfließen, 
ebenso wie die Notwendigkeit der Rück- 
gabe des Falls an das Gericht, wenn keine  
positive Veränderung erfolgen sollte. 

Wir vereinbaren zu viert, dass die Mutter 
abwartet, dass Deniz die nächsten 
Wochen zweimal an die Beratungsstelle 
kommen soll und dass Vater und Oma 
ihn weiterhin ermutigen, die Mama auf- 
zusuchen. Die Stimmung ist insgesamt 
viel entspannter als zu Beginn der Sitzung,  
es gibt sogar gemeinsames Lachen und 
Humor am Ende. 
Frau Widmann führt mit der Mutter Tele- 
fonate und Gespräche (wegen der 
Schwangerschaft teils als Hausbesuche). 
Deniz ruft vor seinem nächsten Termin 
an und sagt, er komme nicht zu mir, weil  
er zur Mutter am Wochenende gehen 
werde. Ich meine, ich könne ihn nicht 
zwingen, aber in zwei Wochen soll er wie- 
der zu mir kommen. 

Dann, kurz nach Weihnachten, entbindet  
die Mutter im Krankenhaus ihren 2. Sohn. 
Wir hören über die Ferien nichts von ihr. 
Nach den Ferien berichtet sie, dass Deniz 
bei ihr, dem Stiefvater und dem Halb-
bruder übernachtet habe. Auch die Oma 
habe wieder mehr Kontakt zur Mutter. 

Es klingt nach einer guten Grundlage für 
einen geregelteren Umgang. 

Seitdem kam Deniz nicht mehr zu mir an 
die Beratungsstelle. Dafür geht er wieder 
zur Mutter. Wir werden demnächst 
wieder ein gemeinsames Gespräch mit 
beiden Eltern haben.

Bernd Aßbichler

Trennungs- und Scheidungsberatung 
in der Erziehungsberatungsstelle 

Immer mehr Kinder, die von ihren Eltern in der  
Erziehungsberatungsstelle angemeldet werden,  
haben die Trennung ihrer Eltern erlebt. Sie 
kommen mit einem breiten Spektrum an Frage- 
stellungen zu uns, die oft gar nicht unmittelbar  
einen Zusammenhang mit der Scheidung /
Trennung der Eltern zu tun zu haben scheinen.  
Auch die Wege in die Beratung sind sehr viel-
fältig: von der Recherche der Eltern im Internet  
über eine Empfehlung der Kindertageseinrich- 
tung oder Schule bis hin zu einer nachdrück-
lichen Verweisung der Mitarbeiterinnen der 
Bezirkssozialarbeit oder sogar einer gerichtli- 
chen Auflage durch das Familiengericht.

Grundsätzlich sehen die Mitarbeiter der 
Erziehungsberatungsstelle jede Tren-
nungsfamilie unter systemischen Gesichts- 
punkten: Jede Intervention gegenüber 
einem Familienmitglied hat zwangsläufig  
Auswirkungen auf alle anderen Familien- 
mitglieder. Vergleichbar einem Mobile 
haben alle Veränderungen in der elterli- 
chen Beziehung auch mittelbare und 
unmittelbare Auswirkungen auf das Kind.  
Ein allparteiliches Beratungsverständnis 
kann dazu beitragen, Verständnis für 
das Verhalten jedes einzelnen Familien-
mitglieds zu entwickeln. Im Vordergrund  
stehen dabei immer Situation und Bedürf- 
nisse des betroffenen Kindes und seine 
Entlastung von den negativen Auswirkun- 
gen der elterlichen Trennungsdynamik. 

Formen und Setting der Beratung
Elternberatung
Die klassische Trennungs- und Scheidungs- 
beratung geschieht vorrangig mit beiden 
Elternteilen. Die Kinder werden einbe-
zogen, um deren Bedürfnisse zu erfahren  
und um den Eltern und dem Berater Rück- 
meldung über die von diesen erarbeiteten  
Regelungen geben zu können. In Fällen, 
in denen Eltern in der Lage sind, Rege-
lungsvorschläge mit ihren Kindern in Ruhe  
außerhalb der Beratungsstelle zu bespre- 
chen, kann sich die Einbeziehung der Kin- 
der in die Beratung erübrigen. 

Einzelgespräche
Bewährt haben sich auch Einzelgespräche  
mit den Eltern. Sie können diesen helfen,  
ihr eigenes Verhalten im geschützten Rah- 
men der Beratung zu reflektieren, ohne 
sich dabei dem Konfliktpartner gegenüber  
taktisch verhalten oder ihm Angriffsflä-
chen bieten zu müssen. Voraussetzung 
für Einzelgespräche ist, dass deren Durch- 
führung für beide Partner transparent ist 
und dass beide die gleichen Möglichkei- 
ten haben, diese in Anspruch zu nehmen. 

Elterntraining „Kinder im Blick“
Das Elterntraining Kinder im Blick wird 
mittlerweile in ganz München angeboten.  
Es bietet Eltern die Möglichkeit, in paral- 
lel laufenden Gruppen im Rahmen von 
sechs Terminen à drei Stunden Verständ- 
nis für die Trennungssituation, insbeson-
dere für die Bedürfnisse der Kinder, zu 
entwickeln.
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Einzeltermine für Kinder
Kindern können im Rahmen der Tren-
nungs- und Scheidungsberatung Einzel-
termine angeboten werden – voraus- 
gesetzt, beide Elternteile sind damit ein- 
verstanden. Vielen Kindern fällt es leichter,  
über ihre Ängste, Wünsche und Bedürf-
nisse zu sprechen, wenn sie die eigenen 
Gefühle, die mit jenen der Eltern in Kon- 
flikt stehen könnten, nicht abspalten müs- 
sen. Inhalte der Einzelgespräche mit den 
Kindern werden in die Elternberatung 
eingespeist, sofern das Kind hierzu sein 
Einverständnis gegeben hat.

Regelmäßige unterstützende Angebote  
für Kinder 
Kindern in hoch belastenden Konflikt-
situationen können darüber hinaus unter- 
stützende Angebote auf spieltherapeu-
tischer Basis gemacht werden. Die Sitzun- 
gen sind in der Regel befristet für den 
Zeitraum der höchsten Konflikthaftigkeit,  
gegebenenfalls auch, bis ein Therapie-
platz bei einer Kinder- oder Jugendlichen- 
psychotherapeutin gefunden ist. 

Gruppenangebote für Kinder 
Manchmal empfiehlt sich auch die Teil- 
nahme des Kindes an einer Gruppe für 
Trennungs- oder Scheidungskinder, die 
von einigen Münchner Erziehungsbera-
tungsstellen angeboten werden. Hier 
haben Kinder die Möglichkeit, ihr eigenes  
Erleben mit anderen Kindern zu teilen 
und entlastende Gruppenerfahrungen 
zu machen. 

Co-Beratung
Eine besondere Bedeutung kommt der 
Möglichkeit der Co-Beratung zu: zwei 
Berater, in der Regel gemischtgeschlecht- 
lich, beraten gemeinsam eine Trennungs- 
familie.  
 
Dabei gibt es mehrere Variationsmög- 
lichkeiten:
Beide Berater führen grundsätzlich mit bei- 
den Elternteilen gemeinsame Gespräche.
Je ein Berater führt mit je einem Eltern-
teil Einzelgespräche mit der Möglichkeit 
zur Reflexion der persönlichen Situation. 
Dazwischen finden gemeinsame Gesprä- 
che zu viert statt.
Ein Berater arbeitet schwerpunktmäßig 
mit den Eltern, der andere schwerpunkt-
mäßig mit dem Kind.  

Auch hier ist wichtig, dass Terminverein-
barungen und Setting immer für beide 
Elternteile transparent sind. Die beiden 
Berater stehen in einem engen gegensei- 
tigen Austausch, um nicht in die Spal-
tungstendenzen der Trennungsdynamik 
verstrickt zu werden. Gesprächsinhalte 
aus Einzelgesprächen fließen in die ge- 
meinsamen Elterngespräche ein, sofern 
sie für das Erarbeiten von Vereinbarungen  
notwendig sind und dies mit den Klienten  
vorab abgestimmt wurde. 

n

n

n

n

n

n

Verweisungen an andere Institutionen / 
Einrichtungen
Erziehungsberatungsstellen können Tren- 
nungsfamilien auch an andere Einrich-
tungen/ Institutionen oder auch an das 
Familiengericht verweisen, sofern dies 
als zielführender erscheint. In bestimmten,  
meist hoch konflikthaften, Fällen fällt es 
Eltern beispielsweise leichter, eine vom 
Familiengericht verordnete Regelung zu 
akzeptieren als dem Ex-Partner gegen-
über selbst Zugeständnisse machen zu 
müssen. Auch die Einrichtung einer Um- 
gangspflegschaft oder eines Begleiteten  
Umgangs können dazu beitragen,  
Kinder im Konflikt zwischen den Eltern 
zu entlasten.

Verläufe und Beendigungen der 
Beratungen
Für Kinder sind Loyalitätskonflikte zwi- 
schen Vater und Mutter eine der stärksten  
psychischen Belastungen. Kinder fühlen 
sich in aller Regel beiden Elternteilen ver- 
bunden. Wenn sie von diesen in eine 
Situation gebracht werden, in der sie mei- 
nen, sich entweder für den Vater oder 
für die Mutter entscheiden zu müssen, 
führt dies zu emotionaler Zerrissenheit. 
Die Erarbeitung von einvernehmlichen 
Lösungen ist deshalb oberstes Ziel der 
Trennungs- und Scheidungsberatung. 

Einvernehmliche Regelungen
Einvernehmliche Regelungen beispiels-
weise hinsichtlich des Umgangs können 
sehr unterschiedliche Formen haben: 
manchen Eltern ist es wichtig, eine juris- 
tisch verbindliche, schriftliche Vereinba-
rung zu erarbeiten. Der Wortlaut der 
Regelung muss dann juristisch überprüft 
und von beiden Eltern unterzeichnet 
werden. Als Bestandteil des Scheidungs-
verfahrens oder durch notarielle Beglau-
bigung bekommt die Regelung dann 
rechtliche Gültigkeit. In anderen Fällen 
genügt den Eltern ein vom Berater erstell- 
tes Ergebnisprotokoll. Darüberhinaus 

lernen die Eltern in der Beratung verste-
hen, dass ihre Kinder einen hohen Preis 
zahlen, wenn es ihnen nicht gelingt, 
diese aus ihrem Trennungskonflikt heraus- 
zuhalten. Trennungs-Elternpaare, bei 
denen es solchermaßen „klick“ macht, 
können oftmals auf eine schriftliche Ver- 
einbarung verzichten. Sie haben für sich 
eine Haltung gefunden, mit der sie offene  
Fragen bezüglich der Kinder kooperativ 
lösen können. 

Einschränkung der Fragestellung
Nicht immer ist es möglich, bei allen offen- 
en Fragen einvernehmliche Lösungen zu 
finden. Neben den tiefen persönlichen 
Verletzungen im Vorfeld einer Trennung 
sind es oft handfeste finanzielle Interes-
sen, die den Eltern den Blick auf die Kin- 
der erschweren. 
Wer darf in der Wohnung bleiben, wer 
muss ausziehen?  
Wer muss wem wieviel Unterhalt zahlen? 
Was ist gerecht, was ist ungerecht vor 
dem Hintergrund des bisherigen Zusam-
menlebens? 

Dies sind oft existenzielle Fragen für die 
weitere persönliche Lebensplanung. In 
solchen Fällen kann es sein, dass bei-
spielsweise hinsichtlich des zukünftigen 
Lebensmittelpunktes des Kindes keine 
Einigung absehbar ist. Eltern können sich  
dann zusammen mit dem Berater darauf 
verständigen, dass die Frage des Lebens-
mittelpunktes über Jugendamt und Ge- 
richt geklärt werden muss, dass aber 
andere Regelungspunkte, z.B. die Frage 
der Kommunikation oder die Details von 
Umgangs- und Ferienregelungen in der 
Beratungsstelle besprochen werden sollen. 

Partnerschaftskonflikte (1492 Fälle)

Trennung Scheidung (2352 Fälle)

familienrechtliche Fragen nach 
Trennung und Scheidung  
(Unterhalt, Umgangs- und Sorgerecht)  
(1367 Fälle)

29,6%

17,2%

18,8%
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Abbruch
Bei hochstrittigen Trennungspaaren kann  
die Beratung auch durch den Berater 
abgebrochen bzw. der Auftrag an das 
Gericht zurückgegeben werden.

Neudefinition des Beratungsauftrags
In Fällen, in denen die Erarbeitung von 
Regelungen in gemeinsamen Sitzungen 
zu Beginn der Beratung nicht möglich 
erscheint, können Klienten und Berater 
das Ziel der Beratung gemeinsam umdefi- 
nieren. Weg von: „Wir brauchen eine 
schnelle Lösung“ hin zu: „Uns stehen wei- 
terhin schwierige Zeiten bevor, und wir 
wollen uns und unser Kind fachlich stüt- 
zen und begleiten lassen“. Solch eine 
Neudefinition schafft Luft, gibt Zeit und 
bereitet oft erst den Boden für mittel- 
und langfristige, tragfähige Lösungen. 
Stützende Einzelgespräche mit den Eltern  
und stützende Spiel- und Gesprächsstun- 
den für das Kind können zu hohe per- 
sönliche Belastungen aufgrund von harten  
juristischen Auseinandersetzungen ver- 
hindern. Nicht selten wird damit die 
Grundlage zu späteren gemeinsamen 
Gesprächen gelegt. 

Dauer
Die eine oder andere Trennungsberatung  
kann nach einer einmaligen Sitzung er- 
folgreich abgeschlossen werden. In der 
Regel jedoch erstreckt sich ein Beratungs- 
prozess über einen Zeitraum von einem 
halben Jahr bis zu 1 ½ Jahren, bei durch- 
schnittlich ein bis zwei Beratungskontak-
ten pro Monat, oft auch weiteren In- 
tervallen.

Manche Trennungsfamilien benötigen 
fachliche Begleitung in längeren zeitlichen  
Intervallen über mehrere Jahre hinweg. 
Manche Trennungselternpaare treffen 
sich auch nur einmal im Jahr in der Bera- 
tungsstelle, um Ferienregelungen für das  
kommende Jahr auszuhandeln.  

Wie hilfreich und unterstützend Eltern – und 
auch die Kinder – die Beratung in Zeiten der 
Trennung/Scheidung erlebt haben, merken wir  
an Wiederanmeldungen, die durchaus nach 
einem längeren Zeitraum sein können. Oft 
geht es dann um die Bildung einer „neuen“ 
Familie mit neuem Partner, Stiefkindern etc.. 
Aber auch andere Anlässe wie Schulschwierig- 
keiten, Unsicherheiten in der Erziehung oder 
Ärger mit dem pubertierenden Jugendlichen 
sind Gründe für eine Wiederaufnahme der 
Beratung.

Hans Dusolt
Gerty Schübel

Im Jahr 2012 haben die Münchner Erziehungsberatungs- 
stellen 2500 Familien mit Kindern und Jugendlichen 
zwischen 12 und 18 Jahren beraten. Jugendliche können  
sich selbst anmelden, zunächst rufen jedoch meist deren 
Eltern an. Beratungsstellen unterstützen dann die Eltern  
in dieser schwierigen Phase, arbeiten aber auch mit den Ju- 
gendlichen alleine oder mit der gesamten Familie. 
 
Individuations- und Ablösungswünsche, Risikoverhalten und  
Erwachsenwerden der Kinder fordern die ganze Familie  
heraus und stellen bisherige Beziehungen und Rollen infrage.
Gerade bei Jugendlichen ist es wichtig, schnell zu reagieren  
und bald einen Gesprächstermin anbieten zu können. Sie 
sind in ihrer Problemwahrnehmung oft sprunghafter und in  
ihren Gefühlen schnelllebiger als Erwachsene und brauchen  
ein entsprechendes Entgegenkommen. 
 
Darüber hinaus werden Gruppen für Jugendliche und deren  
Eltern angeboten: Eine Gruppe für Jugendliche mit einem 
psychisch kranken Elternteil, Jungengruppen zur Erweiterung  
der Sozialkompetenz, eine erlebnisorientierte Jungengruppe,  
eine therapeutische Gruppe für sexuell deviante Jugendliche  
und ein Gesprächskreis für Eltern mit Kindern in der Puber-
tät zum Thema „Loslassen und Haltgeben“.
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„Diversity is not a choice, but our responses 
to it certainly are” (Howard, 1999, S. 2).
Wodurch zeichnen sich Konflikte zwischen  
Eltern und Jugendlichen in türkischstäm-
migen Familien in Deutschland aus? 
Wann gelten sie vor dem Hintergrund der  
aktuellen Erziehungsstilforschung als 
konstruktiv ausgetragener Annäherungs-
prozess zwischen den Generationen? 
Wann erleben Jugendliche hingegen Kon- 
flikte mit ihren Eltern als stark emotional 
belastend? 

Um sich diesen Fragen, die für eine kultur- 
sensible Beratungspraxis bedeutend sind,  
anzunähern, konnte ich in meiner Disser- 
tation “Konflikte in türkischstämmigen 
Familien mit Jugendlichen – Konsequenzen  
für eine kultursensible psychosoziale 
Praxis“ eine Konflikttypologie aus einer 
qualitativen-multiperspektivischen Be- 
fragung ermitteln. Dies hatte den Zweck,  
eine gewinnbringende Brücke zwischen 
Forschung und Praxis zu schlagen.

Konflikttyp I: Die autoritären 
Emotionalisierer 
Die Eltern des ersten Typs zeichnen sich 
durch die Betonung ihrer elterlichen 
Autorität bei gleichzeitiger Emotionalisie- 
rung von Konflikten aus. Sie führen die 
Ursache von Generationskonflikten auf 
den mangelnden Gehorsam ihrer Kinder 
zurück und legitimieren ihre Entschei-
dungen gegenüber ihren Kindern über-
wiegend mit der Berufung auf ihre Auto- 
rität als Eltern. Hierbei wird die Perspekti- 
ve des Jugendlichen kaum berücksichtigt.  
Zentrale Konfliktthemen stellen aus 
Sicht der Eltern zum einen mangelhafte 
schulische Leistungen der Jugendlichen 
und zum anderen ein Verhalten der Töch- 
ter dar, das nicht den Ehrvorstellun- 
gen der Eltern entspricht. So werden ge- 
schlechtsspezifische Unterschiede im 
Erziehungsverhalten deutlich, die sich in 
stärker kontrollierendem und einschrän-
kendem Verhalten der Eltern gegenüber 
den Mädchen ausdrückt. Denn das Jung- 
fräulichkeitsgebot ist für diese Familien 
bedeutend. Die starke Emotionalisierung 
spiegelt sich zum einen in der Lautstärke  
bei der Austragung von familiären Ausei- 
nandersetzungen und zum anderen in 
der Instrumentalisierung von Emotionen 
zur Konfliktlösung wider. So thematisier- 
ten Jugendliche, dass ihre Eltern sowohl 
körperliche und seelische Erkrankungen 
als auch ihre eigene Migrationsleistung 
und die damit verbundene Opferbereit-
schaft dazu nutzen, ein Einlenken der 
Jugendlichen zu bewirken. Diese emotio- 
nale Form der Konfliktlösung wird zur 
Stärkung der elterlichen Autorität heran- 
gezogen und kann Gefühle wie Angst 
und Schuld bei den Jugendlichen auslö-
sen. Scheitert jedoch diese Vorgehens-
weise, greifen manche Eltern dieses Kon- 
flikttyps auf Gewalt als letztes Mittel  
zur Durchsetzung ihrer Autorität zurück. 
Dementsprechend zeichnen sie sich 
durch einen autoritären Erziehungsstil 
aus, der ein wirkliches Infrage stellen 

Aktuelle Forschungsergebnisse und deren  
Bedeutung für die Erziehungsberatung 

Konflikttypen in türkischstämmigen  
Familien mit Jugendlichen 

ihrer Positionen nicht zulässt (vgl. 
Maccoby & Martin, 1983). Auffallend war  
zudem die geschlechtsspezifische Rollen- 
verteilung bei Konflikten auf Elternebene,  
bei der Mütter oft als Vermittlerinnen 
zwischen ihren Kindern und dem Vater 
auftreten und der Vater stärker als Droh-  
und Strafinstanz betrachtet wird. Die 
Jugendlichen dieses Konflikttyps nutzen 
entweder die Konfrontation oder das 
Verheimlichen als Lösungsstrategien bei 
Konflikten.  

Betrachtet man den ersten Konflikttyp 
unter dem Gesichtspunkt der Konstrukti- 
vität, kann man annehmen, dass die be- 
schriebenen Eskalationen durch die 
mangelnde Annäherung der Eltern- und 
Jugendlichenperspektive ausgelöst wer- 
den. Da sich die Eltern auf ihre Autorität 
berufen und deshalb ein Ausgleich nicht 
beabsichtigt ist, kann dies zu einem enor- 
men Anstieg des Stresslevels der Jugend- 
liche führen, welches zu klinischen Symp- 
tomen führen kann und somit entwick-
lungshemmend wirken könnte. 

Konflikttyp II: Die Erklärer und 
Sanktionierer 
Im Gegensatz hierzu definieren die Eltern  
und Jugendlichen des zweiten Konflikt- 
typs divergente Einstellungen zwischen 
den Generationen als konfliktgenerierend.  
Dementsprechend zielen die Eltern darauf  
ab, in gemeinsamen Gesprächen Lösun- 
gen in Form von Kompromissen zu finden.  
Hierbei empfinden sie es wichtig, die 

Perspektive des Gegenübers zu überneh- 
men, um eine für alle Beteiligten trag-
bare Lösung zu finden. Jedoch betonen 
die Eltern ihre letztendliche Verantwor- 
tung bei Entscheidungen als Erziehungs- 
berechtigte und geben den Rahmen der 
Kompromissfindung vor. Erst wenn die-
ser von den Jugendlichen überschritten 
wird, greifen die Eltern zu unterschied-
lichen Sanktionen. Betrachtet man das 
Erziehungsverhalten der Erklärer und 
Sanktionierer wird deutlich, dass sie einen  
autoritativen Erziehungsstil aufweisen, 
denn sie setzen ihren Kindern klare Gren- 
zen, berücksichtigen ihre Perspektiven 
und gestehen ihnen Autonomie zu  
(vgl. Maccoby & Martin, 1983). Folglich 
fördert ihr autoritatives Erziehungsverhal- 
ten einen konstruktiven Lösungsstil bei 
auftretenden Konflikten und wirkt sich 
somit positiv auf die Entwicklung von Ju- 
gendlichen aus. So konnte der Zusam- 
menhang zwischen einem autoritativen 
Erziehungsstil und einer positiven Entwick- 
lung des Jugendlichen bereits in zahl- 
reichen Studien nachgewiesen werden 
(vgl. Fuhrer, 2005, 2007; Gray & 
Steinberg, 1999).  

Konflikttyp III: Die Konfliktvermeider
Die Eltern des dritten Konflikttyps gehen 
davon aus, dass Auseinandersetzungen 
zwischen Eltern und Jugendlichen nur in 
ökonomisch schlechter gestellten Familien  
auftreten, da Eltern nicht in der Lage 
sind, den materiellen Bedürfnissen ihrer 
Kinder gerecht zu werden. Dementspre-
chend wenden die Eltern dieses Konflikt-
typs als Lösungsstrategie die Verwirklich- 
ung der materiellen Wünsche ihrer Kinder  
an, um Konflikte mit ihren Kindern zu 
vermeiden. Vielmehr würden sie das Auf- 
treten von Konflikten als elterliches 
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problematische  
familiäre Interaktionen

(2945 Fälle)

37,1%

Hierzu zählen Konflikte zwischen  
den Eltern oder Beziehungs-
probleme zwischen Eltern und 
Kindern, wie Geschwisterrivalität,  
Pubertäts- und Adoleszenz- 
schwierigkeiten
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dass die Eltern des vierten Typs als Ein- 
zige an Elternbildungsseminaren teilneh-
men und diese als sehr gewinnbringend 
empfinden. Die Eltern dieses Konflikttyps  
zeichnen sich analog zu den Sanktion- 
ierern und Erklärern durch einen autorita- 
tiven Erziehungsstil aus und streben 
durch ein deeskalierendes Verhalten eine 
konstruktive Konfliktlösung an. Hierbei 
stellt die hohe Reflexionsfähigkeit der 
Eltern eine Schlüsselkompetenz dar, die 
sie bewusst einsetzten und sich hier-
durch von den Erklärern und Sanktionie-
rern unterscheiden. 

Zusammenfassend lassen sich die Konflikt-
typen I und III als dysfunktional charak- 
terisieren, weil sie sich durch (1) man-
gelnde Annäherung der Eltern- und der 
Jugendlichenperspektive, durch (2) eine  
mangelhafte Auseinandersetzung mit 
migrationsbedingten und kulturellen Diver- 
genzen und durch (3) die Instrumen- 
talisierung von Emotionen in der Familie 
auszeichnen, die zu Überforderung und 
Parentifizierung der Jugendlichen führen 
kann.

Die Konflikttypen II und IV hingegen sind 
funktional und zeichnen sich durch eine 
(1) Annäherung der Eltern- und der 
Jugendlichenperspektive, durch eine (2) 
förderliche Umgestaltung der Eltern-Kind 
Beziehung bei gleichbleibender Verbun-
denheit und durch einen (3) autoritativen  
Erziehungsstil der Eltern aus.

Versagen bewerten, den materiellen Wün- 
schen ihrer Kinder nicht angemessen 
nachgekommen zu sein. Die Jugendlichen 
dieses Familientyps berichteten zwar  
von divergenten Meinungen zu Themen, 
jedoch präferierten sie ebenso wie ihre 
Eltern das Vermeiden von Konflikten und 
verheimlichten ihren Eltern Konfliktgene-
rierendes. Das „Verheimlichen“, welches 
die gewählte Lösungsstrategie der 
Töchter darstellt, stellt analog zum 
ersten Konflikttyp einen dysfunktionalen 
Lösungsversuch dar, da die divergenten 
Perspektiven nicht angeglichen werden, 
sondern lediglich verdeckt werden und 
sich somit laut Collins (1995) negativ  
auf die Entwicklung des Jugendlichen 
auswirken.

Konflikttyp IV: Die Auszeitnehmer
Die Auszeitnehmer führen analog zu den 
Erklärern und Sanktionierern Konflikte 
auf divergente Sichtweisen zwischen El- 
tern und Jugendlichen zurück, wobei sie 
davon ausgehen, dass Konflikte mit gu- 
tem Willen beider Seiten gelöst werden 
können. Jedoch zeichnen sie sich durch 
ihre spezifische Lösungsstrategie aus, die 
zur Deeskalation von Konflikten eine 
Auszeit für Familienmitglieder vorsieht. 
So gehen die Eltern davon aus, dass hoher  
Stress am Arbeitsplatz oder in anderen 
Lebensbereichen auf innerfamiliäre Kon- 
flikte abfärben könnte. Dies wiederum 
könnte durch eine Emotionalisierung von  
Konflikten zu Eskalationen führen. Um 
dies zu vermeiden ziehen sie es vor, Emo- 
tionen durch eine kurze Auszeit von 
zehn bis fünfzehn Minuten abkühlen zu 
lassen. Falls dies nicht möglich ist, bezie- 
hen sie den anderen Elternteil in den 
Konflikt ein, da dieser weniger emotional 
involviert ist. An den Ausführungen wird 
deutlich, dass diese Lösungsstrategie ein 
hohes Maß an Selbstwahrnehmung und 
Reflexionsfähigkeit erfordert, um Konflikte  
zu deeskalieren. So verwundert es nicht, 

Welche Bedeutung weisen diese 
Ergebnisse für die Therapie- und 
Beratungspraxis auf?
Zunächst verdeutlicht die Ermittlung unter- 
schiedlicher Konflikttypen die Heteroge-
nität von türkischstämmigen Familien im 
Umgang mit Konflikten zwischen Eltern 
und Jugendlichen. Dementsprechend ist 
es von Bedeutung für die praktische 
Arbeit die Individualität jedes Familiensy-
stems und jeder einzelnen Person zu 
beachten. Die ermittelten Konflikttypen 
zielen nicht darauf ab, eine rigide Katego- 
risierung von Familien vorzunehmen, die 
eine einheitliche Vorgehensweise nach 
sich ziehen würde. Vielmehr können sie 
im Beratungs- und Therapiekontext  
zur Hypothesenbildung genutzt werden.
Ferner bietet die ermittelte Heterogenität  
der familiären Konfliktmuster die Chance,  
die Sichtweisen der Praktiker auf Migra- 
tionsprobleme und Individuationskonflikte  
um eine kultursensible Ressourcenorien-
tierung zu erweitern. Die langjährige  
Arbeit in der Psychosozialen Praxis, in der  
Berater und (Psycho-)Therapeuten einer 
Überrepräsentanz von problematischen 
Familienkonstellationen begegnen, birgt 

die Gefahr, lediglich die dysfunktionalen 
Konfliktmuster des Emotionalisierens, 
Vermeidens und Verheimlichens zu beach- 
ten und zu thematisieren. Die Aussagen 
etlicher Familienmitglieder zeugen aber 
auch von höchst funktionalen Mustern des  
Umgangs mit migrationsbedingten Span- 
nungen, welche es lohnen von der bera- 
tenden Arbeit stärker in den Fokus ge- 
nommen zu werden. Die funktionalen 
Konfliktmuster sind schließlich wertvolle 
und – was noch viel wichtiger ist – kultur- 
sensible Hinweise auf hilfreiche Anpas-
sungsprozesse in Familiensystemen mit 
türkischem Migrationshintergrund. Die 
intensivere Beschäftigung mit den Kon- 
fliktmustern II und IV könnte so beispiels- 
weise zu einer stärkeren Ressourcen- 
orientierung in der beratenden Arbeit 
beitragen, etwa indem bereits erste An- 
sätze solch funktionaler Familienprozesse  
auch in Problemfamilien leichter erkannt 
und bestärkt werden können.  
 
Zudem verdeutlichen die Ergebnisse bei- 
der Untersuchungen, dass Jugendliche  
des I und des III Konflikttyps sich durch 
Triangulationen in Spannungsfeldern  
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In den Münchner Erziehungsberatungsstellen arbeiten Fachkräfte mit und 
ohne Migrationshintergrund. Es werden Gespräche in deutscher Sprache und 
in 16 Fremdsprachen angeboten. Neben Englisch, Französisch, Italienisch, 
Türkisch, Serbokroatisch und Polnisch sprechen einzelne Kolleginnen und 
Kollegen Holländisch, Indonesisch, Farsi, Dari, Armenisch, Portugiesisch, 
Ukrainisch, Russisch und Rumänisch. Eine Liste der fremdsprachigen Angebote 
in den Beratungsstellen informiert über die entsprechenden Sprachkennt-
nisse. Besondere Gruppenangebote für Familien mit Migrationshintergrund 
sind zum Beispiel der Kurs „Starke Eltern – starke Kinder“ in türkischer 
Sprache, ein Interkulturelles Frühstück und ein Interkulturelles Elterncafé. 

Im Jahr 2012 hatten 45 % der in den Münchner Erziehungsberatungsstellen  
beratenen Familien mindestens einen Elternteil mit ausländischer Herkunft.  
Die Anmeldegründe dieser Familien sind vielfältig, lediglich 10,9 %  
der Familien gaben eine Belastung durch den Migrationshintergrund an.

Belastungen durch Migrationshintergrund 
(864 Fälle)

Wir sehen bei 10,9%  
unserer Klienten Belas- 
tungen durch einen 
Migrationshintergrund. 
Ein Beispiel ist die feh-
lende Chancengleich-
heit im Bildungsbereich

10,9%

angemeldet 2012 an den Münchner 
Erziehungsberatungsstellen:
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kompetenzen, könnte in der Sensibili- 
sierung von Eltern des ersten und des 
dritten Konflikttyps für die besondere 
Lebenssituation ihrer Kinder liegen.  
Es könnten die möglichen Auswirkungen 
von Triangulationen und Parentifizierun- 
gen auf das psychische Wohlbefinden 
und die Entwicklung der Jugendlichen 
verdeutlicht werden. Die Eltern könnten 
sich Fragen nach einem konstruktiven 
Umgang mit migrationsbedingten kultu- 
rellen Divergenzen stellen und individu-
elle Antworten hierzu erarbeiten.  

Abschließend wird deutlich, welchen Heraus- 
forderungen türkischstämmige Familien 
während der Adoleszenz gegenüberstehen, 
und wie Erziehungsberatung Familien  
des Konflikttyps I und III unterstützen kann. 
Erziehungsberatung in diesem Kontext ist  
das Arbeiten an Erinnerungen, Lebenslinien, 
Beziehungskonstellationen und Verhaltens-
mustern – letztlich aber auch an der Kultur, 
an ihrer Weisheit und ihren spezifischen 
Ressourcen.
 
Dr. Maria Uhanyan 

zwischen familiären Werten und der deut- 
schen Umwelt befinden. Erschwerend 
können Parentifizierungen hinzukommen,  
die durch die Instrumentalisierung von 
Emotionen seitens der Eltern ausgelöst 
werden. Dementsprechend ist es notwen- 
dig, Jugendliche, wenn sie Symptom- 
träger sind, nicht isoliert zu betrachten, 
sondern stets im familiären, systemischen  
Kontext. Folglich sollten die Eltern, 
soweit möglich, in den Beratungs- oder 
Therapiekontext mit einbezogen werden.  
Vor allem zur Auflösung oder Minderung  
von Parentifizierungen und Triangula-
tionen ist die Elternarbeit zwingend not- 
wendig. Hierbei ist es aus Sicht des 
strukturell-systemischen Ansatzes not- 
wendig die Elternkompetenz zu stärken, 
indem klare Grenzen zwischen der Eltern-  
und Kinderebene (wieder)eingeführt 
werden. Dies würde zu einer funktio-
naleren Homöostase im Familiensystem 
führen (vgl. Minuchin, 1977). Aus Sicht 
des narrativen Ansatzes können die  
kulturellen Spannungsfelder der Jugend-
lichen zum Teil als Ausdruck einer man-
gelnden Integration der Migrationserfah-
rung auf Elternebene gelten.  
 
Dementsprechend wäre es sinnvoll, 
türkischstämmige Eltern des ersten und 
des dritten Konflikttyps bei einem eigen- 
verantwortlichen Reflexionsprozess zu 
unterstützen. Somit könnte eine Integra- 
tion der Migration in die Biografie und 
den Identitätsbildungsprozess stattfinden.  
Hierbei könnten divergente kulturelle Vor- 
stellungen zwischen der kollektivistisch-
orientierten Heimat und dem individualis- 
tischen Residenzland problematisiert 
werden. Beispielsweise könnten Fragen 
nach dem Selbstverständnis als Mutter 
oder Vater in der Türkei und in Deutsch-
land gegenübergestellt werden. Auch 
dies würde, wie es der strukturelle Ansatz  
fordert, einen Beitrag zur Stärkung der 
Elternkompetenz leisten. Ein weiterer 
konkreter Beitrag zur Stärkung von Eltern- 

Das Leben ist Veränderung und besteht aus Über- 
gängen von Entwicklungsphasen: Kleinkind – Kinder-
garten – Schule – Pubertät – Adoleszenz. Aber auch 
Trennung/Scheidung, Verlust der Zugehörigkeit zu 
einer Gruppe, sei es die eigene Heimat, der Arbeits-
platz oder die Schulklasse lösen Verunsicherung, 
Abschied vom Gewohnten und Vertrautem aus. 
Besonders schwer wiegt der Tod eines geliebten Menschens,  
für Kinder der Tod von Vater oder Mutter. 

Im Grunde genommen sind Erziehungsberater in ihrer Arbeit  
mit Eltern, Kindern und Jugendlichen immer auch mit Um- 
brüchen und Verlusten befasst. Gute soziale, wirtschaftliche  
und psychische Ressourcen von Individuen und Systemen 
erleichtern die Verarbeitung vieler Verluste. Wenn die 
äußeren Belastungen in den Vordergrund treten, kann der 
schmerzliche Verlust oft nicht durchlebt werden und  
die Gefahr der Vereinsamung bei den Betroffenen ist groß.

Ohne Krisen geht es nicht; wenn diese sich aber zu nachhal- 
tigen Beeinträchtigungen manifestieren, ist Hilfe gefragt. 
Hier stellen Erziehungsberater ihre beraterische und thera-
peutische Kompetenz zur Verfügung, um zu unterstützen 
und durch diese Prozesse zu begleiten. 

Der Artikel von Petra Reuter-Niebauer stellt diese Arbeit auf  
eindrückliche Weise dar. Betroffene Familien finden noch 
weitere Anregungen in der Broschüre „Trauernde Familien“ 
aus der Reihe Erziehungsfragen der Elterninformation des 
Stadtjugendamtes.  
(Bezug über www.muenchen.de/erziehungsinformation)
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Tod, Verlust, schwere Krankheit
(663 Fälle)

8,3%
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Ben ist 14 Jahre alt, als seine Mutter an Brust- 
krebs stirbt. Zu dieser Zeit lebt er mit der 
Mutter, seinem Stiefvater Herrn S. und seiner 
3-jährigen Halbschwester Emily zusammen. 
Sein leiblicher Vater, der das Sorgerecht nach 
dem Tod der Mutter nun alleine für Ben hat, 
lebt mit neuer Lebensgefährtin und dem ge- 
meinsamen 1-jährigen Sohn zusammen. 
Der Stiefvater kommt auf Anraten des Kinder- 
gartens seiner Tochter Emily in die Beratungs-
stelle, da er sich große Sorgen um Ben mache 
und seine Beziehung zu seinem Stiefsohn sich 
nach dem Tod seiner Frau zunehmend schwerer  
gestalte. Ben würde nun ernsthaft darüber 
nachdenken, nicht mehr bei ihm und Emily le- 
ben zu wollen und erwäge alle Alternativen. 
Ben verhalte sich häufig aggressiv im Kontakt,  
ziehe sich oft zurück und wirke auf ihn 
depressiv. Die Schulleistungen seien schlecht 
geworden und der Auslöser für sein Kommen 
sei nun zu guter Letzt, dass es in der Schule 
einen Vorfall gegeben hätte, wodurch Ben ein 
Disziplinarausschuss bevorstünde und es nicht  
auszuschließen sei, dass dem Jungen ein Schul- 
ausschluss drohe. Nun sei er, der Stiefvater 
langsam am Ende seiner Kräfte und auch seines  
Verständnisses für Ben und brauche Hilfe.

Zunächst sollen einige wichtige Aspekte 
von Trauer im Allgemeinen und bei 
Kindern im Speziellen dargestellt werden. 
 
Allgemeine Aspekte des Trauerprozesses
Trauern ist eine gesunde Reaktion auf 
Verluste und Trennungserfahrungen. Nicht  
nur der Verlust eines geliebten, wichtigen  
Menschen durch dessen Tod löst Trauer- 
empfindungen aus, auch viele andere 
Abschiede, unterschiedlichstes Loslassen 
wie z.B. von Plänen, Lebensträumen, 
Freundschaften, Lebensphasen, Abschied  
von der Jugend, Umzüge usw. lösen  
vielfältige Reaktionen des Trauerns aus. 
Trauer vollzieht sich auf emotionaler, 
kognitiver, sowie Verhaltens- und soma- 
tischer Ebene. 

Der Begründer der Bindungstheorie John 
Bowlby definiert die Trauerreaktion als 
biologisch vorprogrammierte Antwort auf  
die biologisch bestimmte Bindung des 
Menschen. Bowlby beschreibt den Trauer- 
prozess mit beobachtbaren Stadien. 
Zunächst erlebt sich der Betroffene wie 
betäubt, steht unter Schock, verleugnet 
häufig die Realität. Nach dieser ersten 
Reaktion steht die Suche nach dem ver- 
lorenen Menschen im Vordergrund. 
Diese Phase steht für Bowlby im Mittel-
punkt der Trauerarbeit. Trauernde umge- 
ben sich mit Dingen der Verstorbenen, 
besuchen gemeinsame Orte, verändern 
die Umgebung nicht, alles soll so bleiben, 
wie es war, als der Verstorbene noch  
da war. Viele Trauernde berichten hier von  
dem Fortbestehen visueller, akustischer 
oder auch haptischer Eindrücke, die  
sie als Gegenwart des Verstorbenen inter- 
pretieren und sich daran festhalten. 
Wenn sich schließlich die Endgültigkeit 
des Verlustes zeigt, folgen oft Verzweif-
lung und Desorganisation. Verlässlickeit 

Kinder im Trauerprozess – 
wenn ein Elternteil stirbt…

und Vertrauen in die Welt sind erschüt-
tert, neue Perspektiven können noch 
nicht gesehen werden. Allmählich finden 
Trauernde dann wieder in einen neuen 
Alltag, der auch ohne den geliebten 
Menschen lebbar ist und integrieren den 
schmerzhaften Verlust in ihr Selbstbild. 

Trauer lässt sich nicht in genormte Muster  
fassen. Sie zeigt sich als vielfältige und 
individuelle Dimension der seelischen Ver- 
wundung. Inhalte und Dauer der Trauer 
verlaufen sehr unterschiedlich und müs- 
sen jeweils im individuellen Kontext der 
Umstände, der jeweiligen Persönlichkeit 
mit ihren Ressourcen gesehen werden. 
Nach heutigem Verständnis definiert sich  
Trauern als natürliche Reaktion auf den 
Verlust. Trauer muss in diesem Sinn nicht  
als unerwünschter, unangemessener oder  
gar pathologischer Zustand überwunden 
werden. Aus der schmerzhaften Krise 
der Trauer entwickelt sich ein neues 
Selbst- und Weltverständnis, das verinner- 
licht wird. Die Beziehung zum Verstorbe- 
nen muss nach diesem Verständnis nicht 
abgebrochen werden, wie die Auffassung  
der „fortbestehenden Bindungen zum 
Verstorbenen“ beschreibt, sondern bleibt  
über die Gestaltung der inneren Reprä-
sentation erhalten und begleitet im weite- 
ren Leben. Der verlorene Mensch erhält 
seinen Platz im Herzen. Die Trauer und 
der verlorene Mensch werden Teil des 
eigenen Selbstbildes im kreativ verstan-
denen Prozess der Trauer. 

Die Bewertung des Trauerprozesses muss  
also sehr individuell, sensibel und basie- 
rend auf dem Verständnis als einer gesun- 
den Reaktion betrachtet werden. Ander- 
seits kann der Verlust eines geliebten, 
wichtigen Menschen als solches Trauma 
erlebt werden, oder von besonderen 
Umständen begleitet sein, dass auch von 
problematischer Trauer gesprochen wer- 
den muss. Begriffe wie verhinderte, unter- 
drückte Trauer, komplizierte Trauer, 
chronische Trauer usw. finden sich hierzu  
in der Fachliteratur. Vielfach kann dies 
z.B. zu Depressionen, Angststörungen und  
somatischen Störungen führen.  

Kinder trauern anders!
Kinder erleben Trauer bei einem Verlust 
sehr individuell, vielseitig und altersab-
hängig. Unterschiedlichste, teils sehr am- 
bivalente Gefühle begleiten die Erfahrun- 
gen des Verlustes. Da Kinder die End- 
gültigkeit des Todes erst mit ca. 10 Jahren  
erfassen, werden oft erst zeitverzögert 
der Trennungsschmerz (nach dem Tod 
der wichtigen Bezugsperson) und daraus 
entstehende Ängste für das Kind spürbar  
und das kindliche Umfeld sichtbar. Kinder  
trauern nicht durchgängig, vielmehr 
wechseln sie durch ihr „Im Hier und Jetzt  
sein“, schnell von Traurigkeit in fröhlich 
sein und vertieftes Spielen. Dies führt bei  
den Erwachsenen häufig zu der falschen 
Annahme, das Kind würde keine Trauer 
(mehr) empfinden.  

Wenn ein Elternteil stirbt, ist dies immer 
ein wesentlicher Einschnitt im Leben und 
in der Entwicklung eines Kindes. Der  
Tod eines Elternteils verletzt in erheblicher  
Weise das Urvertrauen eines Kindes, das,  
je jünger es ist, an die Überlegenheit  
der Erwachsenen glaubt, ihnen vertraut 
und daraus Sicherheit zieht. Damit ent- 
steht eine angstvolle Trennungssituation 
von der Halt gebenden Bindungsperson, 
die in der Erfahrung ihrer Endgültigkeit 
große Ängste, Ohnmachtsgefühle und 
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Kinder reagieren wie Erwachsene mit 
unterschiedlichsten Trauersignalen, die 
keinen Normen oder Zeitregeln unter- 
liegen. Viele Kinder weinen, andere gehen  
in einen stillen Rückzug, manche reagie- 
ren mit abwehrendem und widerspensti- 
gem Verhalten, zeigen sich aggressiv 
und wütend, und wieder andere überspie- 
len mit Clownerien. Schuldgefühle gegen- 
über dem Verstorbenen können oft aus 
dem magischen Denken kleiner Kinder 
entstehen, die sich den Elternteil zu Leb- 
zeiten schon mal „totgewünscht“ haben,  
womit aber nur ein Wegsein des Eltern-
teils gemeint war, wenn dieser z.B. einen  
Wunsch verwehrt hatte. 

Was brauchen Kinder, die um einen 
Elternteil trauern?
Von großer Bedeutung ist das Verständ-
nis der Erwachsenen für die Trauererfah-
rungen beim Kind. Die Trauer eines Kindes  
löst nicht selten Angst und Scheu bei 
Erwachsenen aus, die sich so belastende 
Erfahrungen und Gefühle für das Kind 
kaum vorstellen mögen. Deshalb wird der  
Tod von den Erwachsenen häufig tabu- 
isiert und vom Kind möglichst ferngehal-
ten. Damit werden dem Kind aber wich- 
tige, altersgerechte Erfahrungen und 
Bewältigungsstrategien vorenthalten.

Grundsätzlich sind folgende Aspekte im Um- 
gang mit kindlicher Trauer zu berücksichtigen:
Verlustschmerz beim Kind annehmen, 
dabei auf die individuelle Form der 
Trauersignale eingehen und diese nicht 
normativ hinterfragen oder z.B. Wut, 
Aggression als unangemessen bewerten 
und ablehnen.
Das Kind braucht in dieser Zeit viel Zu- 
wendung, Wärme und Verständnis. 
Berücksichtigung, dass Kinder im Hier 
und Jetzt leben und so oft auch schnell 
Distanz zur Trauer finden und sich im 
Wechsel von fröhlichen und traurigen 
Empfindungen zeigen.

Verlust von Kontrolle für das Kind bedeu- 
ten kann. Ein Kind entwickelt dann oft 
die Angst, dass auch der andere Elternteil  
oder es selbst sterben könnte. Der verblie- 
bene Elternteil kann zudem durch eigene  
intensive Trauerarbeit in gewisser Weise 
für das Kind tatsächlich gefühlt verloren 
sein, wenn er durch seine schmerzliche 
Trauer so belastet ist, dass er die kindli- 
chen Bedürfnisse nicht mehr ausreichend  
sehen und begleiten kann. Mit dem Tod 
eines Elternteils ergeben sich häufig 
weitere einschneidende Sekundärverluste,  
wie z.B. finanzielle Probleme, Umzug 
und damit Wechsel von Kindergarten 
und Schule usw.: Das Kind erlebt sich, 
ähnlich wie der Erwachsene von der 
Außenwelt teilweise abgeschnitten. Seine  
Erfahrung als Halbwaise macht es an- 
ders, das Kind fühlt sich dann oft fremd 
und z.T. mit dem Verlust als minderwertig.  
Das soziale Umfeld zieht sich aus Unsi-
cherheit nicht selten zurück oder nimmt 
einen veränderten, mitleidsvollen Um- 
gang ein.  

n
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Verlässlichkeit und Kontinuität im Alltag 
helfen dem Kind sein inneres Chaos aus- 
zuhalten.
Kindliche Fragen altersgerecht beantwor- 
ten, das Kind in seinen Erfahrungen be- 
gleiten und keine Tabuthemen entwickeln  
(bei Kleinkindern sind Bilderbücher zum 
Thema oft hilfreich). Kinder brauchen ehr- 
liche und altersgerechte Antworten zu 
den Umständen und Ursachen des Todes,  
so entstehen keine fälschlichen Vorstel-
lungen einer Schuldhaftigkeit am Tod des  
Elternteils.
Kinder brauchen die Stabilität des verblie- 
benen Elternteils. Oft genug verlieren 
Kinder beim Tod eines Elternteils auch 
den anderen Elternteil, wenn dieser in 
der eigenen Trauer versinkt und für das 
Kind keine verlässliche, Halt gebende 
Bindungsperson mehr sein kann. Hier 
kann es im schwierigsten Fall zu einer 
Parentifizierung in der Eltern-Kind-Bezie-
hung kommen, wenn das Kind dem 
Erwachsenen beistehen und Trost sein 
muss. 
Kinder empfinden es zumeist als hilfreich  
in die Trauerrituale einbezogen zu wer- 
den, um selbst gut Abschied nehmen und  
an der Trauerarbeit der Erwachsenen 
kindgerecht teilhaben zu können. Kinder 
können Bilder oder Briefe für den Verstor- 
benen malen, bzw. schreiben, Bäume 
pflanzen, ein Fotoalbum zur Erinnerung 
gestalten usw.. 
Entwicklung einer guten, tröstenden 
inneren Repräsentation des verstorbenen  
Elternteils beim Kind fördern (besondere 
Bedeutung, wenn die Eltern in konflikt- 
reicher Beziehung/Trennung zueinander 
standen).
Erwachsene stellen auch in dieser Krise 
ein wichtiges Vorbild für die Bewältigung  
der Situation dar. Für den Umgang mit 
Abschied, Verlust und Angst braucht das 
Kind erwachsene Bezugspersonen, die 
authentisch mit ihren Gefühlen umgehen,  
dabei das Kind nicht emotional überfor-
dern und zeigen, wie neue Perspektiven 
entstehen.

Unterstützung des Kindes bei neuen Pers- 
pektiven, auch wenn die erwachsene 
Trauer noch nicht so weit ist (kindliche 
Ziele und Pläne weiterverfolgen, Entwick- 
lungsschritte des Kindes fördern, auch 
wenn die eigene Welt „stehen bleibt“).
Kontakt nach außen halten, sich als trau- 
ernde Familie nicht (langfristig) isolieren.
Kinder in der Pubertät brauchen die Er- 
fahrung, mit ihren intensiven Gefühlen 
ernst genommen zu werden. Hier ist es 
wichtig als Ansprechpartner interessiert 
und verständnisvoll zur Verfügung zu 
stehen. 
Erkennen möglicher eigener Überforde-
rung bei der guten Begleitung des 
trauernden Kindes und Zulassen von Hilfe  
durch Verwandte, Freunde oder evtl. 
professioneller Helfer.

Nach Betrachtung relevanter Aspekte 
von Trauer soll nun auf das eingangs 
beschriebene Fallbeispiel eingegangen 
werden.

Beginn der Beratung
Der Stiefvater von Ben, Herr S., kommt in  
die Erziehungsberatung, weil ihn das 
Verhalten von Ben und die zunehmend 
konfliktreiche Beziehung zu seinem Stief- 
sohn überfordert. Herrn S. erlebe ich als 
sehr einfühlsam, der viel Verständnis für 
Ben aufbringt, dessen schwierige Verar- 
beitung des Todes der Mutter sieht und 
keinen Druck für den Jungen aufbauen 
will. Herr S. formuliert bewegend, dass er  
unbedingt wolle, dass Ben bei ihm und 
Emily bleibe und er sich und seine Tochter  
als die Familie von Ben verstünde.  
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Wie lässt sich Bens Verhalten deuten, 
wie sind seine Schwierigkeiten zu erklä-
ren? 
Der Tod der Mutter liegt, als der Stiefva- 
ter in die Beratungsstelle kommt, fast auf  
den Tag genau ein Jahr zurück. Für die 
meisten Trauernden, Hinterbliebenen ist  
es eine aufwühlende Zeit, wenn sich der 
Todestag zum ersten Mal jährt. Sie erin- 
nern die Situation häufig im Detail, es 
ist, als erleben sie den Verlust ein zweites  
Mal. Das Wissen, dass ein Jahr – „das 
Trauerjahr in unserer Kultur“ – vorbei ist,  
lässt sie die eigenen immer noch starken 
Trauergefühle oft bestürzend wahrneh-
men. Für Ben hat die Zeit „keine Wunden“  
geheilt, er wirkt halt- und orientierungs-
los und weiß nicht mehr, wo er hingehört.  
Alle Überlegungen führen ihn in eine 
Sackgasse. Bens leiblicher Vater ist zwar 
interessiert an einem zuverlässigen Kon- 
takt mit seinem Sohn, bei ihm leben 
kann er aber, angesichts der Lebenssitu-
ation mit neuer Partnerin und gemein-
samem einjährigen Kind nicht. Schwester  
und Eltern der Mutter halten engen Kon- 
takt mit Ben und der Junge verbringt dort  
auch viel Zeit, aber auch hier ist letztlich 
kein dauerhafter Platz für Ben. Bei seinem  
Stiefvater und seiner kleinen Halbschwes- 
ter erinnert so vieles an die Mutter.  
 
Die Veränderung seit ihrem Tod mag den  
Verlust für Ben umso schmerzhafter 
machen. Für die 3-jährige Halbschwester 
ist hier eindeutig der richtige Platz, aber 
gehört er noch hierher? Schließlich stellt 
Ben sich sogar die Frage, ob eine Unter- 
bringung in einem Heim für ihn nicht die 
beste Lösung wäre. Eine Zuspitzung er- 
fahren diese Unsicherheiten durch seine 

Gleichzeitig müsse er aber doch auch die  
Wünsche Bens, eventuell woanders leben  
zu wollen, ernst nehmen. Die Angst, dass  
Ben eine problematische Entwicklung 
nehme, er ihm nicht wirklich helfen kön- 
ne, hätte ihn auch schon mit Ben zu einer  
Therapeutin geführt, bei der Ben vier Mo- 
nate Therapiestunden genommen habe. 
Diese seien nach vier Monaten, mangels 
Mitarbeit von Ben, beendet worden. Der 
Konflikt in der Schule, Ben drohe ein 
Schulausschluss, da er einem Mädchen an  
Po und Busen gefasst habe, gäbe nun 
den Anlass, sich hier an die Beratungs-
stelle zu wenden, da er nicht mehr weiter  
wisse. Er sei sehr traurig darüber, dass  
er seinen Stiefsohn nicht mehr „erreiche“,  
da sie beide vor dem Tod von Bens Mut- 
ter ein so „gutes Team – gute Kumpels“ 
gewesen seien. Er musste auch nie streng  
sein, Bens Mutter, habe den strengeren 
Elternteil ausgemacht. Von ihm nehme 
Ben jetzt kaum Regeln an. Die kleine Emily  
hingegen käme, den Umständen entspre- 
chend ganz gut mit dem Verlust der Mut- 
ter zu Recht. Er erhielte im Übrigen von 
seiner Familie, dem Vater von Ben und der  
Familie der Mutter, aber auch vom Kin- 
dergarten von Emily viel Unterstützung.

pubertäre Entwicklung. Fragen nach der 
eigenen Identität entstehen. Die Auseinan- 
dersetzung mit den Eltern und die not- 
wendige schrittweise Ablösung in die ei- 
gene Autonomie drängen. Eltern werden  
dann kritisch bewertet, deren Regeln hin- 
terfragt und ignoriert. Dabei ist es schwie- 
rig Wut gegenüber einem verstorbenen 
Elternteil zu erleben und zuzulassen. 
Dies ist oft mit Schuldgefühlen verbunden,  
umso mehr als nicht selten das Umfeld 
solche Gefühle negativ bewertet. Ben 
zeigt depressive, wie aggressive Züge zu 
Hause. Dies spiegelt seine ambivalenten 
Empfindungen wieder. Er leidet unter 
dem Verlust und zieht sich depressiv zu- 
rück, er hat nur noch wenig Interesse für 
Schule und Freunde. Ebenso reagiert er 
abweisend und aggressiv, sowohl seinem  
Stiefvater gegenüber, als auch in der 
Schule. Die Rückmeldungen, die er darauf- 
hin erfährt, verstärken wiederum sein 
Gefühl nicht mehr angenommen zu wer- 
den, nirgends erwünscht und zugehörig 
zu sein. Sicherlich zeigen sich hier auch 
Wutgefühle gegenüber seiner Mutter, 
die ihn in dieser entscheidenden Entwick- 
lungsphase verlassen hat und nun als 
seine wichtigste und kontinuierlichste 
Bindungsperson nicht mehr für ihn da ist.  
Sein besonderes Bedürfnis nach Halt  
und Sicherheit durch den Tod der Mutter  
und sein gleichzeitiges Streben nach 
Autonomie durch die pubertäre Entwick-
lungsaufgabe, machen ihn orientierungs- 
los und überfordern ihn emotional. 

Was ändert sich in der Familie?
Sein Stiefvater, bisher guter Kumpel, ist 
35 Jahre, war deutlich jünger als seine 
Frau – muss jetzt Vater (ohne Sorgerecht) 
mit mehr Erziehungsauftrag sein. Für bei- 
de, Stiefvater wie Ben ist dies eine Ver- 
änderung der Beziehung, die nicht ohne 
Konflikte bleibt. Die neue Rolle ist für den  
jungen Stiefvater ungewohnt. Ben hat 
bisher diesen mehr als Freund erlebt, der 
im Zweifel auf seiner Seite gegen die 
Regeln der Mutter stand, denn als Vater. 
Durch den Tod der Mutter verändert 
sich nun das Umfeld. Beziehungen müs- 
sen neu definiert werden, Alltagsstruk-
turen verändern sich. Früher kam Ben 
nach der Schule zur Mutter und kleinen 
Schwester nach Hause. Jetzt bleibt Anna 
länger im Kindergarten und er findet 
sich häufig längere Zeit alleine zu Hause. 
Ben ist Halbwaise und dies bedeutet 
auch eine Veränderung in der Beziehung 
zu den Peers, die oftmals verunsichert 
sind und nicht wissen, wie sie mit solchen  
Erfahrungen umgehen sollen. Trauer 
macht hier oft einsam. 

Bens Signale – depressiver Rückzug, 
aggressive Abwehrreaktionen, psychoso-
matische Beschwerden wie Bauchweh 
und Kopfschmerzen, seine schlechten 
Schulleistungen – zeigen, wie sehr er mit 
seiner Situation kämpft. Dass er die Mög- 
lichkeit, sich therapeutisch Hilfe zu holen,  
nicht annehmen konnte, ist für das Alter 
nicht ungewöhnlich. Jugendliche, vor 
allem männliche Jugendliche können dies  
häufig mit ihrem Wunsch nicht vereinba-
ren, nach außen eine coole Haltung zu  
zeigen. Zudem sind für sie Eigenreflexions- 
prozesse noch zu belastend. 
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können, der Aufbau eines guten elterli- 
chen Introjekts gelingt und neue Perspek- 
tiven entwickelt werden dürfen. Trauer 
ist dabei kein Zustand der überwunden 
werden soll, sondern eine adäquate Ant- 
wort auf die emotionale Belastung. 
Trauer ist notwendig, unterliegt keinen 
Normen und hat eine innere Neuorientie- 
rung zum Ziel, die hilft, auch nach großen  
Verlusten weiterzuleben.

Petra Reuter-Niebauer

Kommt Ben in die Beratung? 
Die Familiensituation konnte sich langsam  
stabilisieren, besonders der Stiefvater 
erlebte sich wieder handlungsfähiger und  
sicherer im Umgang mit Ben. Da er selbst  
den Verlust seiner Frau einigermaßen 
verarbeitet hatte und neue Lebenspers-
pektiven finden konnte, stellte er hier für  
Ben auch zunehmend die richtige An- 
sprechperson dar. Dies war für Ben in sei- 
nem Selbstverständnis geeigneter, als 
seine Empfindungen in einer Therapie 
offen zu legen. 

Am Ende der Beratung gelang es Ben zu 
einem gemeinsamen Gespräch zu moti- 
vieren. Hier erzählte der Stiefvater von 
seinen Erfahrungen in der Beratung und 
bot Ben die Option an, da er jetzt die Be- 
ratungsstelle und mich zumindest schon  
einmal gesehen habe, sich, falls er dies 
einmal wünsche, an mich zu wenden. 
Ben konnte die positiven Veränderungen  
durch die Beratung seines Stiefvaters 
anerkennen und zurückhaltend die Option  
des Kontaktangebotes zu mir annehmen.

Die vorangegangenen Erläuterungen zur 
Trauer, sowie der beschriebene Fall aus 
der Beratungspraxis sollen einen Einblick 
über die Komplexität von Trauerarbeit 
geben. Die unterschiedlichen Empfin-
dungsqualitäten und individuellen Inhalte  
von Reaktionen auf Verluste erfordern 
Sensibilität und Geduld. Kinder und  
Jugendliche sind auf stärkende und 
verständnisvolle Erwachsene angewiesen,  
damit sie den tiefgreifenden Einschnitt 
des Verlustes eines Elternteils verarbeiten  

Hilfe in der Beratung
Der Stiefvater erfährt in der Beratung eine  
Stärkung seiner Rolle und Person. Er en- 
gagiert sich auf beeindruckende Weise 
für seinen Stiefsohn und bietet ihm damit  
die notwendige emotionale Rückmeldung.  
Bens abweisende und aggressive Verhal- 
tensweisen erkläre ich Herrn S. als ver- 
ständliche Tests an den Stiefvater von Ben.  
Dieser muss immer wieder prüfen, ob 
der Stiefvater auch wirklich zu ihm hält. 
Dies erfordert viel Geduld und eine in- 
nere Bestimmtheit in der Rolle des Stief- 
vaters. Daher ist es wichtig, dass Herr S. 
weiterhin eine klare Position bezüglich 
Bens Lebensmittelpunkt bei ihm und Emily  
einnimmt. Mit der Zeit wird Ben dieser 
sicheren Basis vertrauen können. Auch 
die Beziehung zu seiner kleinen Halb-
schwester, mit der er bisher aufgewach-
sen ist, ist ein wesentlicher Teil von Bens 
Identität und Sicherheit. Herr S. ist erleich- 
tert, dass er hier nicht länger die Zweifel 
von Ben übernehmen muss, sondern 
stattdessen seinem Gefühl folgen kann. 
Durch einen Austausch mit den Verwand- 
ten und dem leiblichen Vater von Ben 
werden regelmäßige, zuverlässige Kontak- 
te mit diesen wichtigen Bezugspersonen 
für Ben vereinbart und die Rollenvertei-
lung von leiblichem Vater und Stiefvater 
entlastend geklärt. Die Information, dass 
Trauerprozesse lange dauern können 
und Ben viele Aspekte der Situation noch  
zusätzlich verunsichern, wodurch eine 
schwierige Trauerreaktion bei Ben sehr 
nachvollziehbar ist, lässt den Stiefvater 

seine Ungeduld überdenken. Er kann in 
der Beratung seine eigene Unsicherheit, 
Kraft- und Hilflosigkeit bearbeiten und 
sieht sich in seiner Rolle wieder bestärkt. 
Auch die Reflexion über seine veränderte  
Rolle als Stiefvater, der jetzt die ganze 
Erziehungsfunktion übernehmen und die 
„Kumpelrolle“ für Ben aufgeben muss, 
ist für Herrn S. hilfreich.

Schulische Entlastung entsteht für Ben 
durch den Entschluss die Klasse zu wieder- 
holen und der Klärung der entstandenen 
Konflikte.  

Um dem depressiven Rückzug von Ben 
entgegenzuwirken, werden mehr gemein- 
same sportliche Unternehmungen von 
Stiefvater und Ben ausgemacht und die 
Beziehungen zu den Peers von Ben unter- 
stützt, indem diese häufiger zu Besuch 
kommen können, oder ebenfalls bei den 
Freizeitbeschäftigungen der Familie 
mitgenommen werden. 
 
Der Stiefvater lernt besser mit Bens Rück- 
zügen zu Recht zu kommen und gleich-
zeitig das richtige Gegengewicht hierzu 
von Ben einzufordern. 

Die Möglichkeit, sich bei Verunsicherung 
bezüglich Bens depressiven Tendenzen, 
in der Beratung rückversichern zu können,  
hilft dem Stiefvater in der Sorge um Ben. 
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Die statistischen Angaben der Münchner  
Erziehungsberatungsstellen beziehen sich auf 
die Fallarbeit mit Klienten: Gruppenaktivi- 
täten, Vernetzung und Kooperationen sind 
hier nicht erfasst.

Zur Einstimmung erst einmal ein kurzer 
Überblick zu unseren „Fallzahlen“:

Gesamtzahl der Fälle von 2008–2012

Geschlecht des Kindes
   in % 
 10112 Gesamt 100,0
 4614 weiblich 45,2 
 5498 männlich 54,8

Die Familien leben von? 
(Mehrfachnennungen)

Staatsangehörigkeit /Nationalität  
der Familien

   in % 
 4123 emotionale, psychische Probleme bei Kindern 51,9
 3941 Erziehungsverhalten der Eltern 49,6 
 2945 problematische familiäre Interaktionen 37,1
 2844 emotionale, psychische Probleme bei den Eltern 35,8
 2432 Kinder mit Problemen beiLern-, Konzentrations-,  30,6
  Leistungsfähigkeit
 2352 Trennung und Scheidung 29,6
 2076 Kinder mit einem gestörten Sozialverhalten 26,1 
 1492 Partnerschaftskonflikte der Eltern 18,8
 1367 familienrechtliche Fragen nach Trennung und Scheidung 17,2
 895 finanzielle Situation der Familie 11,3
 864 Belastungen durch Migrationshintergrund 10,9 
 853 Gewalterfahrungen des Kindes (körperlich und seelisch,  10,7
  inner- und außerhalb des Familiensystems)
 816 Belastungen durch das Schulsystem 10,3
 701 Aggressivität und Gewaltbereitschaft der Eltern 8,8
 686 psychiatrische Auffälligkeiten der Eltern 8,6 
 663 Tod, Verlust, schwere Krankheit  8,3

Problemlagen in den Familien (Mehrfachnennungen)

   in % 
 3665 ja 46,1
 3856 nein 48,5 
 425 unbekannt 5,3

Es gibt einen Migrationshintergrund  
in den Familien

   in % 
 3084 1 Kind 38,8
 3180 2 Kinder 40,0 
 1090 3 Kinder 13,7
 433 mehr als 3 Kinder 5,4
 159 unbekannt 2,0

Anzahl der Kinder in den Familien

2008
2009
2010
2011
2012

   7953

 7602
 7792

8109
7946

   in % 
 4171 deutsch 52,5
 1356 nicht deutsch 17,1 
 1284 binational 16,2
 304 multinational 3,8
 831 unbekannt 10,5

Die Gruppe für „Kinder mit psychisch krankem Elternteil“,  
die vorne im Heft beschrieben ist, zeigt einen kleinen Ausschnitt  
aus dem großen Angebot an Gruppen für Eltern und Kinder. 
Neben Psychomotorikgruppen, sozial-emotionalen Kompetenz-
trainings, Gruppen für Kinder mit Eltern in Trennung und  
Scheidung, Jungen- und Mädchengruppen, werden Psychodrama- 
Gruppen und sozial-therapeutische Kindergruppen angeboten. 
Viele Stellen helfen durch Unterstützung bei den Hausaufgaben  
und Hilfen zum Lernen, bzw. ermöglichen den Eltern, mit  
Schulfähigkeitsuntersuchungen den geeigneten Zeitpunkt für die  
Einschulung zu finden. 

Für die Eltern gibt es allgemeine Kompetenztrainings, wie  
z.B. „Starke Eltern – starke Kinder“. Für die schwierige Zeit der 
Pubertät werden Gesprächskreise für die Eltern angeboten,  
wie auch eine Gruppe für den Austausch zwischen den Genera- 
tionen. Ein spezielles Angebot ist „Kinder im Blick“, bei dem 
Eltern nach einer Trennung ihre Rolle neu überdenken können. 
Väterstammtische und Treffmöglichkeiten für Alleinerziehende 
runden das Angebot vieler Stellen ab.  

Einen guten Überblick über laufende Gruppen und Angebote fin- 
den Sie auf www.muenchen.de, wenn sie Erziehungsberatungs- 
stellen „googeln“. Schauen Sie mal rein!
 

Altersgruppe
    in % 
 857 unter 3 Jahren  8,5
 1769 3 bis 6 Jahre  17,5
 2068 6 bis 9 Jahre  20,4
 1661 9 bis 12 Jahre  16,4
 1602 12 bis 15 Jahre  15,8
 1281 15 bis 18 Jahre  12,7
 560 18 bis 21 Jahre  5,5
 204 21 bis 24 Jahre  2,0
 108 24 bis 27 Jahre  1,2

   in % 
 6210 Eigenem Einkommen/Unterhalt 78,2
 1566 öffentliche Unterstützung/ 19,7
  Transferleistungen 
 677 unbekannt 8,5
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Hasenbergl
Feldmoching

Milbertshofen

Neuhausen

Haidhausen

Altstadt
Lehel

Neuaubing

Pasing

Forstenried

Harlaching

Sendling

Berg am Laim

Ramersdorf
Neuperlach

Schwabing

Am Hart

Isarvorstadt

Münchner
Erziehungsberatungsstellen

Altstadt, Lehel, Maxvorstadt, Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt
Evang. Beratungszentrum München e.V./Diakonie
Beratung für Eltern, Kinder, Jugendliche und Familien
Landwehrstraße 15 Rgb., 80336 München
Telefon 089 / 590 48 130
eb@ebz-muenchen.de

Altstadt, Lehel, Bogenhausen
Kath. Jugendfürsorge
Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder 
und Jugendliche
Unsöldstraße 15, 80538 München
Telefon 089 / 21 93 79 30
erziehungsberatung@kjf-muenchen.de

Au, Haidhausen
schule-beruf e.V. 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
Kirchenstraße 88, 81675 München
Telefon 089 / 48 88 26
team@beratungsstelle-kirchenstrasse.de

Berg am Laim, Trudering, Riem
SOS-Kinderdorf e.V.  
SOS-Beratungs- und Familienzentrum 
St. Michael-Straße 7, 81673 München
Telefon 089 / 436 90 80
bz-muenchen@sos-kinderdorf.de

Giesing, Harlaching
Stadtjugendamt
Oberbiberger Straße 49, 81547 München
Telefon 089 / 233 35 959
beratungsstelle-gh.soz@muenchen.de

Harthof, Am Hart
Eltern, Kind und Schule e.V.
Beratung am Harthof
Neuherbergstr. 106, 80937 München
Telefon 089 / 22 54 36
verwaltung@beratung-am-harthof.de

Hasenbergl, Feldmoching, Lerchenau, Ludwigsfeld
Diakonie Hasenbergl e.V.
Riemerschmidstraße 16, 80933 München
Telefon 089 / 31 20 96-52
eb@diakonie-hasenbergl.de

Milbertshofen 
AWO Betriebs GmbH/Verein Stadtteilarbeit 
Milbertshofen 
Georgenschwaigstraße 27, 80807 München
Telefon 089 / 35 65 15 03
lebensunderziehungsberatung@awo-muenchen.de

Neuhausen, Nymphenburg, Moosach
Stadtjugendamt
Dantestraße 27, 80637 München
Telefon 089 / 15 98 97-0
beratungsstelle-nm.soz@muenchen.de

(Neu-)Aubing, Langwied, Lochhausen, Westkreuz
pro familia München
Erziehungsberatungsstelle
Bodenseestraße 226, 81243 München
Telefon 089 / 89 76 73-0
muenchen-neuaubing@profamilia.de

Pasing, Obermenzing, Allach, Untermenzing
Stadtjugendamt
Hillernstraße 1, 81241 München
Telefon 089 / 54 67 36-0
beratungsstelle-pa.soz@muenchen.de

Beratungsstellen für Eltern, 
Kinder, Jugendliche und Familien 
in München

Ramersdorf, Perlach
Caritasverband&Evangelisches Beratungszentrum
Ökumenische Beratungsstelle
Lüdersstraße 10, 81737 München
Telefon 089 / 67 820 224
eb-ram.perlach@web.de

Schwanthalerhöhe, Laim, Kleinhadern, Blumenau 
Stadtjugendamt
Prielmayerstraße 1, 80335 München
Telefon 089 / 233-49697
beratungsstelle-lsb.soz@muenchen.de

Sendling, Sendling-Westpark, Groß- und Neuhadern
Caritasverband
Hansastraße 136, 81373 München
Telefon 089 / 710 48 10
eb-sendling@caritasmuenchen.de

Schwabing/Freimann 
Stadtjugendamt
Aachenerstraße 11, 80804 München
Telefon 089 / 233-83050
beratungsstelle-sf.soz@muenchen.de

Thalkirchen, Obersendling, Forstenried,  
Fürstenried, Solln 
Caritasverband
Königswieserstraße 12, 81475 München
Telefon 089 / 755 92 50
und 089 / 74 55 95 27
eb-neuforstenr@caritasmuenchen.de

 

 
Stadtteilübergreifende Angebote
Israelitische Kultusgemeinde München und 
Oberbayern K.d.ö.R./Erziehungsberatungsstelle
St.-Jakobs-Platz 18, 80331 München
Telefon 089 / 200 61 70-11 
eb@ikg-muenchen.de

PIBS/Psych. Information und Beratung für  
Schüler/-innen, Eltern und Lehrkräfte im EBZ
Landwehrstraße 22, 80336 München
Telefon 089 / 59 04 81 70
pibs@ebz-muenchen.de

Madhouse/Familien-, Ehe- und Erziehungsberatung 
für Sinti und Roma
Landwehrstraße 41, 80336 München
Telefon 089 / 76 75 95 64
info@madhouse-munich.com

Beratung für Gehörlose und 
Hörgeschädigte 
siehe Evang. Beratungszentrum, Landwehrstraße

KinderschutzBund München/KinderschutzZentrum
Kapuzinerstraße 9 (Hof, Aufgang D), 80337 München
Telefon 089 / 55 53 56
kischuz@dksb-muc.de

Elterntelefon/kostenfreie und anonyme  
Beratung für Eltern
Telefon 0800 /111 0550
Kinder- & Jugendtelefon
Telefon 0800 /111 0333
www.nummergegenkummer.de

Bundesweite Online-Beratung
www.bke-elternberatung.de 
www.bke-jugendberatung.de

Alle Beratungsstellen sind gut erreichbar
über das Münchner Stadtgebiet verteilt.

Für die Anmeldung finden Sie die,  
für Ihren Stadtteil zuständige Beratungs-
stelle auf der nächsten Seite.
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