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Allgemeines 
 
Die Beratungsstellen Schleswig und Süderbrarup sind integrierte Beratungsstellen. 
Das breit gefächerte Angebot umfasst Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII, Paar- 
und Lebensberatung, Frühe Hilfen, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktbera-
tung nach §218/ §219 StGB sowie Beratung und Antragstellung im Rahmen der Bun-
destiftung „Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“.  
 
Unser Beratungsverständnis 

 
Wann wenden sich Menschen an eine Beratungsstelle? In der Regel, wenn sie mit 
Problemen oder Konflikten konfrontiert sind, die sie mit ihren eigenen Mitteln nicht 
mehr bewältigen können. Sei es, weil sie in ihrer Partnerschaft Konflikte haben, die 
sich bis zur Trennung ausweiten können. Sei es, weil sie in ihrer Familie in der Erzie-
hung ihrer Kinder an Grenzen kommen und nicht mehr weiterwissen. Sei es, weil sie 
in ihren Beziehungen mit anderen Menschen immer wieder ähnliche Erfahrungen ma-
chen und sich schließlich enttäuscht zurückziehen und einsam werden. Sei es, weil 
Ereignisse eingetreten sind, die sie mit ihren Möglichkeiten an Grenzen bringen, wie 
eine schwere Krankheit oder der Tod eines Angehörigen. Sei es, dass die bevorste-
hende Elternschaft sie ängstigt oder sei es auch, weil sie ungewollt schwanger gewor-
den sind und Unterstützung bei der Entscheidung brauchen, ob sie die Schwanger-
schaft fortführen oder abbrechen wollen. Oder, ganz allgemein: Wenn sie mit ihren 
Vorstellungen und Lebensentwürfen an Grenzen kommen oder das Gefühl haben zu 
scheitern. Und, das wissen wir alle, Lebensentwürfe sind fragil, können scheitern. An 
eigenen persönlichen Möglichkeiten und Grenzen, aber auch durch von uns nicht zu 
beeinflussende Ereignisse und gesellschaftliche Einflüsse.  
Dies ist häufig verbunden mit einem Gefühl der Hilflosigkeit. Ein wesentliches Ziel in 
der Beratung ist entsprechend, Menschen dazu zu verhelfen, wieder handlungsfähig 
zu werden, ihre Situation zu verändern, Probleme zu lösen und Konflikte anzugehen. 
Dazu ist es zunächst notwendig, eine Sprache zu finden, Worte zu finden, die das 
eigene Erleben ausdrücken können. Durch die Resonanz des/ der Berater*in erfährt 
die Ratsuchende eine Würdigung ihrer Situation, ihres Leids und fühlt sich damit nicht 
mehr allein gelassen. In der Beschreibung dessen, was sie bewegt, liegt manchmal 
schon die Chance einer Erkenntnis oder Einsicht und damit ein erster Hinweis auf eine 
mögliche Lösung. Im Gespräch kann sie auch eine Stärkung erfahren, sich in Konflik-
ten deutlicher zu positionieren oder eine Geste des Aufeinander-Zugehens zu wagen. 
Dies gilt insbesondere bei der Beratung von getrennt lebenden Eltern, die trotz mögli-
cher schwerer Kränkungen die Aufgabe gemeinsamer Elternschaft haben. 
Es kann sein, dass wir als Berater*in manchmal auch Erwartungen enttäuschen müs-
sen, zum Beispiel die Erwartung, durch einen guten Tipp oder Ratschlag den entschei-
denden Hinweis zur Veränderung meiner Situation zu bekommen. Stattdessen werden 
Ratsuchende vielleicht Unterstützung erfahren, die Probleme selbst zu lösen und sich 
von alten Leitsätzen wie z.B. „Mir kann sowieso niemand helfen…“ oder „Dazu bist du 
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zu dumm!“ zu verabschieden. So können wir uns im Dialog möglichen Lösungswegen 
nähern. Dazu reicht manchmal ein einziges Gespräch, in dem Ratsuchende eine wich-
tige Erkenntnis gewinnen, manchmal bedarf es eines längeren Beratungsprozesses, 
in dem einzelne Aspekte näher betrachtet werden.  
Dies kann in ganz unterschiedlichen Formen erfolgen: im Einzelgespräch, im Paarge-
spräch oder mit der ganzen Familie.  
Die Berater*innen haben neben einer Grundausbildung wie Studium der Sozialpäda-
gogik, Pädagogik oder Psychologie auch weitere Zusatzausbildungen sowie einen rei-
chen Erfahrungsschatz und verfügen damit über einen gut ausgestatteten „Werkzeug-
kasten“, um Menschen in schwierigen Lebenssituation begleiten zu können.  
Beratung kann die äußeren Bedingungen nicht verändern. Vielleicht können wir in klei-
nem Maße in politischen Gremien oder bei Entscheidungsträgern Einfluss nehmen, 
indem wir den Menschen eine Stimme geben. Aber: wir können mit den Menschen 
daran arbeiten, wie sie trotz vielleicht widriger Umstände ein zufriedenstellendes Le-
ben führen können. Oder sie ermutigen, Entscheidungen zu treffen, die ihrem Leben 
eine andere Richtung geben können. So haben wir häufig teil an bewegenden Verän-
derungen.  
 
Erziehungsberatung wirkt – Teilnahme an der Wirksamkeitsstudie Wir.EB 

 
Von August 2018 bis Dezember 2019 haben beide Beratungsstellen an einer bundes-
weiten Evaluationsstudie des Instituts für Kinder- und Jugendhilfe Mainz (IKJ) zur Wirk-
samkeit von Erziehungsberatung (Wir.EB) teilgenommen. 
Orientiert an der zweiten World Vision Kinderstudie (2010) sowie dem 14. Kinder- und 
Jugendbericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, ba-
siert die Studie auf dem gerechtigkeitstheoretischen Befähigungsansatz („Capability 
Approach“) von Amartya Sen und Martha Nussbaum. Bei diesem stehen die klienten-
bezogenen Verwirklichungschancen bzw. Grundbefähigungen (Capabilities) für ein 
gelingendes Leben im Mittelpunkt. Die für den Prozess einer Erziehungsberatung un-
tersuchten insgesamt 13 Capabilities waren z. B. bei Kindern und Jugendlichen kör-
perliche und psychische Gesundheit, Fähigkeit zur Bewältigung von Herausforderun-
gen und Schutzfaktoren gegenüber Belastungen (Resilienz), sozioemotionale Fähig-
keiten zur Herstellung befriedigender Beziehungen sowie Eigenständigkeit und Teil-
habe. Auf der Ebene der Eltern wurden beispielsweise deren Erziehungskompetenz 
sowie erziehungsleitende Vorstellungen erfragt. Im Gegensatz zu anderen Untersu-
chungen stand nicht die Zufriedenheit der Klient*innen mit dem Beratungsprozess im 
Vordergrund, sondern die Wirkungen, die der Beratungsprozess auf die Befähigungs-
Dimensionen hatte.  
Das neu entwickelte Wir.EB-Instrumentarium zur Evaluation von Erziehungsbera-
tungsverläufen wurde in mehr als 100 Beratungsstellen bundesweit eingesetzt. Dabei 
wurde jeweils zu Beginn und am Ende der Beratung die Ausprägung der unterschied-
lichen Befähigungen erhoben. Neben den Einschätzungen der Beratungsfachkräfte 
wurden jeweils auch die Sichtweisen der Eltern und jungen Menschen einbezogen. 
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Dazu bekamen die Eltern und jungen Menschen jeweils zu Beginn und am Ende der 
Beratung einen Fragebogen ausgehändigt.  
In beiden Beratungsstellen haben wir über einen Zeitraum von 16 Monaten die Befra-
gungen vorgenommen. Die Teilnahme war freiwillig und hatte keinen Einfluss auf die 
Beratungen. Insgesamt haben wir 171 Beraterbögen, 111 Elternbögen und 21 Bögen 
von Kindern und Jugendlichen ausgewertet.  
Die Ergebnisse unserer Befragungen ergaben neben der allgemeinen Verbesserung 
im familiären Zusammenleben hohe Effekte insbesondere in den intendierten Wirkun-
gen, d.h. in den Lebensbereichen, in denen ein konkreter Änderungswunsch für die 
Beratung formuliert wurde.   
Diese waren im Einzelnen bei Kindern und Jugendlichen der Bereich der körperlichen 
und psychischen Integrität/ Stabilität („Ich fühle mich wohl und habe eine ausgegli-
chene Stimmung“) und der Bereich der Fähigkeiten zur Bewältigung und Schutzfakto-
ren („Ich kann gut mit belastenden Situationen und Stress umgehen“).  
Bei den auf die Familie bezogenen Dimensionen wurde in der Dimension Zusammen-
leben / familiäre Beziehungen („Gut zusammenleben können, zum Beispiel ohne 
Streit“) eine hohe Wirksamkeit gemessen.  
Bei den Dimensionen, die sich auf die Eltern bezogen, wurden die größten Effekte in 
den Dimensionen Körperliche und psychische Integrität / Gesundheit (Sich wohl und 
ausgeglichen fühlen) und Fähigkeiten zur Bewältigung und Schutzfaktoren (gut mit be-
lastenden Situationen und Stress umgehen können) gemessen. Mittlere Effekte wur-
den in der Dimension Erziehungskompetenz (Die Erziehungsaufgaben gut meistern 
können) festgestellt.  
Bezogen auf die perspektivenübergreifenden, also von Eltern, Kindern und Berater*in-
nen vorgenommenen Einschätzungen ließ sich eine insgesamt hohe Wirksamkeit fest-
stellen. Die Auswertung der Sichtweisen ergab darüber hinaus, dass sich eine hohe 
Übereinstimmung der Einschätzungen sowohl von Beratern, wie von Eltern und jungen 
Menschen feststellen lässt. Somit können wir uns erfreulicherweise dem Fazit des IKJ 
Mainz anschließen: „Erziehungsberatung bewirkt erhebliche Verbesserungen im fami-
liären Zusammenleben der ratsuchenden Menschen und trägt neben einer Förderung 
der Erziehungskompetenz insbesondere dazu bei, dass sowohl Eltern als auch junge 
Menschen besser mit belastenden Situationen umgehen können.“  
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Erziehungsberatung 
 
Neuanmeldungen  

 
Im Berichtsjahr 2019 haben sich insgesamt 468 Familien (Schleswig 261, Süderbrarup 
207), mit insgesamt 807 Kindern angemeldet (Schleswig 452, Süderbrarup 355). Ge-
genüber dem Vorjahr sind die Anmeldezahlen im Berichtsjahr damit annähernd gleich 
geblieben. 
Insgesamt wurden im Berichtsjahr 709 (Vorjahr 668) Familien mit insgesamt 1285 
(Vorjahr 1167) Kindern beraten.  
 
Wartezeit  

 
Erfreulicherweise hat sich die durchschnittliche Wartezeit zwischen der Anmeldung 
und dem Erstgespräch im Berichtsjahr in Schleswig mit 17,0 Tagen gegenüber 20,1 
Tagen im Vorjahr leicht verringert. In Süderbrarup ist die Wartezeit mit 15,2 Tagen 
gegenüber 15,1 Tagen im Vorjahr nahezu gleich geblieben.  
 
Gründe für die Anmeldung in der Erziehungs- und Familienberatung 

 
Auch in diesem Berichtsjahr machten 
familiäre Konflikte mit 54,0 % den 
größten Anteil der genannten Anlässe 
für die Anmeldung aus. Im Fokus der 
Beratung stand in der Regel zunächst 
eine sorgfältige Klärung des Konflikt-
geschehens. Bei Bedarf wurden alle 
am Konflikt Beteiligten wie Eltern, Ge-
schwister oder andere Familienange-
hörige mit einbezogen. In einem wei-
teren Schritt wurden Strategien zur 
Konfliktlösung erarbeitet, im familiären 
Alltag erprobt und auf ihre Tauglich-
keit hin überprüft.  
Der Anteil der Kinder, die durch Tren-
nung und Scheidung der Eltern belas-
tet waren, ist mit 24,3 % aller Beratun-
gen nach wie vor sehr hoch. Aktuelle 
Belastungen durch die Trennungssitu-
ation, insbesondere Loyalitätskon-
flikte bei den Kindern sowie die Erar-
beitung einer verlässlichen Umgangs-
regelung waren die überwiegenden 
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Themen in der Beratung. Ein wesentliches Ziel in den Beratungen war es, die Eltern 
bei der Entwicklung einer Kommunikation untereinander zu unterstützen, damit sie in 
der Lage waren, Absprachen im Sinne der Kinder konfliktfrei zu treffen. Dabei bestand 
ein Schwerpunkt der beraterischen Interventionen in der Fokussierung auf die Bedürf-
nisse des betroffenen Kindes. Um den während der Partnerschaft und durch die Tren-
nung entstandenen Kränkungen ausreichend Raum zu geben, war in einzelnen Fällen 
eine Kombination von Einzelgesprächen und Elterngesprächen geboten. Zunehmend 
waren Empfehlungen durch ein Familiengericht Anlass für die Aufnahme einer Bera-
tung. Um unsere Arbeitsweise zu verdeutlichen, und damit auch die Möglichkeiten und 
Grenzen einer Beratung, haben wir einen Flyer erstellt, den die Richter*innen im Rah-
men der Verhandlung den Eltern aushändigen können. So können die Eltern (ebenso 
wie die Richter*innen) schon vor Aufnahme der Beratung einen Eindruck bekommen, 
mit welcher Haltung wir ihnen begegnen und welche Chancen eine Beratung bieten 
kann. 
In den Fällen, in denen eine Problemlage der Eltern wie z. B. eine körperliche oder 
psychische Erkrankung oder Belastungen im sozialen Umfeld im Vordergrund stand 
(15,8 %), ging es im Wesentlichen darum, die Kinder und Jugendlichen von einer Mit-
verantwortung zu entlasten und gleichzeitig die Eltern zu unterstützen, ihre Verantwor-
tung für die Lösung ihrer Probleme wahrzunehmen und Lösungswege zu erarbeiten.  
In den Fällen, in denen Entwicklungsauffälligkeiten (12,3 %) oder Auffälligkeiten im 
sozialen Verhalten (8,6 %) wie Aggressivität, Schulverweigerung oder selbstverletzen-
dem Verhalten von Kindern und Jugendlichen den Anlass zur Beratung darstellten, lag 
der Fokus in den Beratungsgesprächen zunächst darauf, die Auffälligkeit vor dem Hin-
tergrund der familiären Situation zu verstehen. Dazu war es vielfach angezeigt, Be-
zugspersonen wie Eltern, Geschwister oder andere wichtige Personen einzubeziehen 
mit dem Ziel, Veränderungsprozesse im gesamten Familiensystem zu initiieren. Daran 
anschließend fanden je nach Bedarf weitere Elterngespräche, Familiengespräche  
oder Einzelgespräche mit dem Kind oder Jugendlichen statt.  
In 5,1 % aller Beratungen standen Erziehungsunsicherheiten der Eltern im Vorder-
grund. Die Unsicherheiten bezogen sich häufig auf den Umgang mit Regeln und Gren-
zen, vor allem bezogen auf den Medienkonsum der Kinder (TV, Smartphone, Tablet, 
PC). Insbesondere ein befürchteter oder schon eingetretener sozialer Rückzug der 
Kinder und Jugendlichen, verbunden mit einem deutlichen Leistungsabfall in der 
Schule, war hier Anlass für die Beratung. In den Beratungen ging es entsprechend 
häufig um die (Wieder-) Herstellung einer kontinuierlichen elterlichen Präsenz und der 
Förderung des Kontaktes zwischen Eltern und ihren Kindern mit dem Ziel der Entwick-
lung von Alternativen zum Medienkonsum. Dabei war ebenso das Mediennutzungs-
verhalten der Eltern Gegenstand der Beratung. Die Smartphone-Kampagne des Krei-
ses unterstützte diesen Reflexionsprozess öffentlichkeitswirksam.  
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Alter der Kinder und Jugendlichen 

 
Die Kinder und Jugendlichen, 
um derentwillen eine Beratung 
nachgesucht wurde, verteilten 
sich relativ gleichmäßig.  
Nahezu gleich über alle Alters-
gruppen verteilten sich Belas-
tungen durch familiäre Konflikte 
oder durch Trennung und Schei-
dung. Bei Eltern in Trennungssi-
tuationen waren es vor allem 
Fragen oder Konflikte im Hin-
blick auf den Umgang und damit 
verbunden Fragen nach den 
passenden Umgangsregelun-
gen (Residenz- oder Wechsel-
modell).  
Je nach Alter und Entwicklungs-
stand traten zudem spezifische 
Fragen oder Problemstellungen 
auf, bei denen sowohl die Eltern 
als auch die Kinder und Jugend-
lichen Unterstützung benötigten. 
Die Gruppe der 0 bis 3-jährigen 

Kinder machte 12,6 % aller Kinder aus. Im Fokus der Beratungsarbeit stand hier zum 
einen die Unterstützung der Eltern in ihren Fähigkeiten, Signale des Kindes zu erken-
nen und darauf zeitnah und feinfühlig zu reagieren. Sorgen um mögliche Auffälligkeiten 
in der Entwicklung des Kindes wurden hier ebenso genannt wie die durch die Geburt 
eines Kindes ausgelöste Familiendynamik, insbesondere durch die Geburt eines Ge-
schwisterkindes, oder wenn es sich um eine Patchwork-Familie handelte. Zum ande-
ren war bei Eltern mit ihrem ersten Kind häufig die Veränderung der Paarbeziehung 
durch die gemeinsame Elternschaft mit allen damit verbundenen möglichen Konflikten 
Gegenstand der Beratungen. Schließlich wurden auch Fragen des beruflichen Wie-
dereinstiegs, Elternzeit oder der richtige Zeitpunkt für Krippe oder KiTa als Beratungs-
anliegen genannt.   
Bei den 3 bis 6-jährigen Kindern (17,8 %) bezogen sich die Fragestellungen der Eltern 
häufig auf den Umgang mit wachsenden Autonomiebestrebungen der Kinder sowie 
auf die Einschulung mit allen damit verbundenen Veränderungen.  
In den Familien mit 6 bis 12-jährigen Kindern (33,8 %) standen häufig Themen im Vor-
dergrund, die aus schulischen Anforderungen resultierten und eigene biografische Er-
fahrungen der Eltern aktualisierten.  
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In der Beratung der 12 bis 18-Jährigen (29,4 %) ging es überwiegend darum, Jugend-
liche und ihre Eltern bei mitunter schwierigen Ablösungsprozessen zu begleiten. So 
galt es einerseits, mit der ganzen Familie angemessene Strategien zur Lösung von 
Konflikten zwischen Jugendlichen und Eltern zu entwickeln, andererseits die Jugend-
lichen darin zu unterstützen, angemessene Wege zur Entwicklung und Erprobung von 
Autonomie zu finden. Altersspezifische Themen wie schulische Probleme, Berufswahl 
oder Probleme mit Gleichaltrigen, Liebe und Sexualität waren häufige Themen in der 
Beratung der Jugendlichen.  
Die Gruppe der Jungen Volljährigen machten 5,5 % aller Ratsuchenden aus. Häufige 
Themen waren hier der gelingende Übergang ins Erwachsenenleben, Konflikte in Part-
nerschaften sowie das Spannungsverhältnis zwischen Verselbständigung und finanzi-
eller Abhängigkeit von den Eltern.  
 
Abschluss der Beratung 

 
Im Berichtsjahr wurden 840 Beratungen beendet, die durchschnittliche Anzahl der Be-
ratungssitzungen lag in Schleswig bei 3,8 Sitzungen, in Süderbrarup bei 4,1 Sitzungen.  
29,6 % der Beratungen wurden innerhalb einer Sitzung, 46,3 % der Beratungen inner-
halb von 5 Sitzungen abgeschlossen. In 17,8 % der Beratungen konnte die Beratung 
innerhalb von 10 Sitzungen beendet werden. In 5,4 % der Beratungen fanden zwi-
schen 10 und 20 Sitzungen bis zum Abschluss der Beratung statt. Lediglich 0,4 % der 
Beratungen erforderten mehr als 20 Sitzungen.  
In 56,4 % der Fälle konnte die Beratung einvernehmlich bzw. gemäß den Beratungs-
zielen abgeschlossen werden. Beendet durch die Minderjährigen oder die Sorgebe-
rechtigten wurden 25,7 % der Beratungen.  
Bei entsprechender Indikation wurden die Kinder bzw. Jugendlichen an andere ambu-
lante Hilfeangebote wie z. B. niedergelassene Kinder- und Jugendlichentherapeut*in-
nen oder Kinder- und Jugendpsychiater*innen weitervermittelt. Dies betraf 2 % aller 
abgeschlossenen Beratungen, hier kam der Gestaltung der Übergänge besondere Be-
deutung zu. 2,6 % aller Familien wurden in ambulante Jugendhilfemaßnahmen wie 
sozialpädagogische Familienhilfe vermittelt, an andere Beratungsstellen wurden 4,1 % 
der Familien verwiesen.  
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Gruppenangebote 
 
Für Eltern in Trennungssituationen: „Kinder im Blick©“(KiB) 
 
Im Berichtsjahr haben drei Elternkurse „Kinder im Blick©““ mit insgesamt 13 Müttern 
und 12 Vätern stattgefunden.  
Das Elterntraining „Kinder im Blick©“ umfasst 7 Arbeitseinheiten im Umfang von 3 Stun-
den und richtet sich an getrennt lebende Eltern, die die Beziehung zu ihren Kindern 
verbessern, die eigene Selbstfürsorge erweitern sowie die Konflikte mit dem anderen 
Elternteil durch Verbesserung ihrer Kommunikation deeskalieren wollen. 
Dieses Angebot ergänzt unsere beraterischen und trennungsbegleitenden Angebote. 
In dem Kurs werden alltägliche und spezifische Themen anschaulich vermittelt. Eltern 
können mit anderen Eltern in einen intensiven Austausch über ähnliche Situationen 
treten und so miteinander und voneinander lernen. Zusätzlich üben die Eltern, wie sie 
mit eigenen schwierigen Gefühlen und mit Streitsituationen besser umgehen können, 
und erfahren etwas über unterschiedliche Möglichkeiten elterlicher Zusammenarbeit. 
Die Inhalte werden mit unterschiedlichen Methoden vermittelt wie z. B. Kurzinputs 
(Vortrag), Rollenspiele, Plenumsdiskussionen, Kleingruppenarbeit, praktische Übun-
gen, Arbeit an „Geh-Heim-Tipps“ (Hausaufgaben) sowie durch Austausch mit einem 
Tandem-Partner. 
Zur Förderung der Nachhaltigkeit der Erfahrungen fanden drei Nachtreffen vorange-
gangener Kurse mit insgesamt 14 Müttern und 8 Vätern statt. 
 
Für Kinder, deren Eltern sich getrennt haben: „Kindertrennungsgruppe“ 

 
Auch in 2019 fand das Angebot der Kindertrennungsgruppe statt. An der Gruppe, die 
10 Treffen umfasste, nahmen 2 Mädchen und 5 Jungen im Alter von 9 bis 11 Jahren 
teil.  
Die Gruppe bietet einen geschützten Rahmen, in dem die Kinder über ihre Situation 
sprechen können, ohne in Loyalitätskonflikte zu geraten oder sich angesichts der 
Handlungsweisen der Eltern schämen zu müssen. Ebenso gibt es hier einen Raum, 
Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken und gemeinsam nach 
Wegen zu suchen, die eigenen Erlebnisse zu bewältigen. Die Inhalte und Themen 
werden durch Spiele und Übungen altersgemäß vermittelt, sodass die Gruppensitzun-
gen auch Spaß machen.  
In den Gruppensitzungen ist Raum, die individuellen Familien- und Trennungsge-
schichten zu erzählen. Als besonders hilfreich erlebten es die Kinder, ihre Situation mit 
anderen teilen zu können und Kinder zu treffen, die sich in ähnlichen Situationen be-
finden. Abhängig vom Alter und der Familienkonstellation konnten die Kinder entspre-
chend unterschiedliche Bewältigungsstrategien kennenlernen. 
Um die Eltern für die Situation ihrer Kinder zu sensibilisieren und ihnen Anregungen 
für den Umgang mit der mitunter schwierigen Lebenssituation zu geben, fanden be-
gleitend zwei Elternabende statt.  
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Bedingt durch die Tatsache, dass sich der überwiegende Teil der Eltern in einer hoch-
konflikthaften Trennungssituation befand, gestaltete sich sowohl die Gruppenarbeit mit 
den Kindern als auch die begleitende Elternarbeit besonders aufwändig und heraus-
fordernd. Deutlich wurde die erhebliche Belastung der Kinder durch die zum Teil lang-
andauernden und extremen Auseinandersetzungen der Eltern. Erschwerend wirkte 
sich weiterhin aus, dass ein besonderer Aufwand bei Elternabenden und Nachgesprä-
chen mit den Eltern(-teilen) notwendig war, weil zum Teil keine gemeinsame Teil-
nahme an Elternabenden sowie kein gemeinsames Abschlussgespräch möglich wa-
ren. Hier werden weitergehende konzeptionelle Überlegungen notwendig sein, um die-
ser Entwicklung gerecht zu werden.  
 

Vertretung der Anlaufstelle gegen sexuelle Gewalt im Kreis  
Schleswig-Flensburg 
 
Aus Anlass einer Stellenvakanz hat die Beratungsstelle Schleswig auf Anfrage des 
Fachdienstes Jugend und Familie die Vertretung der Anlaufstelle gegen sexuelle Ge-
walt im Kreis Schleswig-Flensburg vom 1.5. bis zum 31.12.2019 im Umfang einer hal-
ben Vollzeitstelle übernommen.  
Während dieser Zeit hatten wir 19 Anfragen, die sexuelle Gewalt als Anlass der Bera-
tung hatten.   
In 2 Fällen zeigten Kinder Auffälligkeiten im Sinne eines sexualisierten Verhaltens, die 
die Eltern beunruhigten. Inhalte der Beratung waren hier die Unterstützung der Eltern 
im Hinblick auf die Einordnung der beobachteten Auffälligkeiten. Insbesondere die Klä-
rung der Frage, ob es sich bei den Auffälligkeiten um den Ausdruck einer normalen 
psychosexuellen Entwicklung oder um einen Hinweis auf mögliche sexuelle Übergriffe 
handele, nahm einen großen Raum ein.  
In 5 Fällen suchten Eltern (-teile) die Beratungsstelle auf, weil sie durch Berichte des 
Kindes Anhaltspunkte für sexuelle Übergriffe fürchteten. Es handelte sich um vermu-
tete Übergriffe ausschließlich im engsten sozialen Nahraum durch den Vater bzw. ei-
nen nahen Verwandten. Die Kinder, um derentwillen die Beratung erfolgte, waren im 
Alter von 8 bis 14 Jahren. Inhalt der Beratung war zunächst die genaue Klärung des-
sen, was das Kind berichtete einschließlich einer Bewertung des Berichteten. Daraus 
leiteten sich konkrete Vorgehensweisen ab wie beispielsweise eine Konfrontation des 
Beschuldigten mit den Aussagen des Kindes, Veränderung des Umgangs bis hin zur 
Erstattung einer Strafanzeige.  
In 8 Fällen waren erwiesene sexuelle Übergriffe Gegenstand der Beratung. Die Kinder 
und Jugendlichen waren zum Zeitpunkt der Übergriffe im Alter zwischen 9 und 11 Jah-
ren, zum Zeitpunkt der Öffnung bis zu 19 Jahren. In 7 Fällen hatten die Übergriffe 
innerfamiliär stattgefunden, in einem Fall durch einen nahestehenden älteren Freund. 
Neben der Entwicklung von Handlungsstrategien stand hier die Unterstützung sowohl 
der Kinder und Jugendlichen als auch des gesamten Familiensystems bei der Bewäl-
tigung im Fokus der Beratung.  
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In 4 Fachberatungen von Kolleg*innen unterschiedlicher Profession wie Kita, statio-
näre Einrichtung und Jugendamt ging es um eine gemeinsame Einschätzung von Auf-
fälligkeiten oder bekannten Fakten und der Entwicklung von gemeinsamen Handlungs-
strategien der beteiligten Institutionen. Die Kinder waren im Alter zwischen 8 und 13 
Jahren. In der Zusammenschau aller beteiligten Helfer*innen ging es zunächst um ein 
Zusammentragen der Wahrnehmungen und Beobachtungen mit einer anschließenden 
Bewertung. Daraus resultierend wurden Handlungsschritte erarbeitet, die sich im Rah-
men der jeweiligen Institution abgestimmt umsetzen ließen.  
Bei etlichen Anfragen schien eine kurzfristige Terminvergabe geboten, da die Unsi-
cherheit und der emotionale Druck keine längere Wartezeit zuzulassen schien.  
In der Regel hatten wir es mit einem gesamten Familiensystem zu tun, in dem jede/r 
Beteiligte mit unterschiedlichen Fragestellungen beschäftigt war. Entsprechend 
brauchte das Kind / die Jugendliche andere Interventionen als beispielsweise die Mut-
ter oder der Vater. Dies führte dazu, dass häufig mehrere Berater*innen involviert wa-
ren, was differenzierte Absprachen der Berater*innen hinsichtlich des weiteren Vorge-
hens notwendig machte.  
Fragen von Scham und Schuld, Störungen des Selbstwerterlebens, Irritationen in der 
psychosexuellen Entwicklung sowie die Klärung von Beziehungen innerhalb und au-
ßerhalb der Familie wurden im Rahmen der Beratung thematisiert und führten häufig 
zu komplexen Beratungsverläufen, die längere Zeit in Anspruch nahmen und über das 
Berichtsjahr hinaus gehen werden. 
Die Vertretungszeit sollte genutzt werden, um ein tragfähiges Konzept für die Versor-
gung betroffener Kinder, Jugendlicher und Familien im Kreis Schleswig-Flensburg zu 
entwickeln. Die Diskussion um Aufgaben und weitere Ausgestaltung der Anlauf- und 
Beratungsstelle dauert noch an und wird in unterschiedlichen Fachgremien wie dem 
Arbeitskreis gegen sexuelle Gewalt und dem Jugendhilfeausschuss geführt.  
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Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung 
 
Allgemeines 

 
In der Schwangerschaftsberatung bieten wir ratsuchenden Frauen und Männern die 
Möglichkeit, in vertraulichen Gesprächen Wünsche, Ängste, Sorgen oder Konflikte im 
Umgang mit der neuen Lebenssituation zu besprechen. Speziell ausgebildete Berate-
rinnen unterstützen die Ratsuchenden bei allen Fragestellungen rund um Schwanger-
schaft und Geburt.  
Die Schwangerschaftsberatung beinhaltet Themen wie:   

 Familienplanung, Partnerschaft, Sexualität, Elternschaft und Methoden der 
Empfängnisverhütung 

 Schwangerschaft und Schwangerschaftsverlauf 
 Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch  
 Ungewollte Schwangerschaft  
 Schwangerschaftskonfliktberatung gemäß §§ 218/219 StGB und §§ 5/6 SchKG 
 Beratung zu Möglichkeiten von Adoption oder Pflegschaft, Nachbetreuung 
 Sozial- und familienrechtliche Fragestellungen (Elterngeld, Kindergeld, Mutter-

schutz, Sorgerecht, Umgang u. a.) 
 Beratung zur Vertraulichen Geburt 
 Beratung und Antragstellung bei der „Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz 

des ungeborenen Lebens“ 
 Suche nach einer geeigneten (Familien-) Hebamme 
 Unterstützung bei der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten für das Kind 
 Entwicklung von Elternschaft und Familienleben 
 Beratung nach Geburt 
 Beratung nach schwierigem Geburtsverlauf 
 Beratung nach Pränataldiagnostik  
 Beratung und Unterstützung nach Fehl- und Totgeburten.  

 
Regelmäßig findet an beiden Standorten eine Sprechstunde mit einer Familienheb-
amme statt. 
Wir sind eine staatlich anerkannte Beratungsstelle zur Schwangerschaftskonfliktbera-
tung und bieten Beratungsgespräche auf der gesetzlichen Grundlage der §§ 218/219 
StGB an. Im persönlichen Gespräch, das auch anonym erfolgen kann, werden die Rat-
suchenden darin unterstützt, zu einer eigenverantwortlichen und für sie tragbaren Ent-
scheidung zu gelangen. Die Entscheidung über Fortführung oder Abbruch der 
Schwangerschaft liegt allein bei der Ratsuchenden. Die Beratung erfolgt ergebnisoffen 
und unabhängig von Konfession oder Lebensanschauung. Auf Wunsch informieren wir 
über die unterschiedlichen Methoden eines Schwangerschaftsabbruches und spre-
chen mit den Ratsuchenden über alle damit zusammenhängenden Fragen. Ebenso 
erhalten sie auf Wunsch Informationen über alle finanziellen und sozialen Hilfen, die 
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in Betracht kommen, um die Fortsetzung der Schwangerschaft zu erleichtern und Per-
spektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen. Auch nach einem Schwanger-
schaftsabbruch bieten wir Klientinnen Beratung und Unterstützung an. 
Eine Terminvergabe erfolgt in der Regel kurzfristig. Nach der Beratung erhalten Rat-
suchende eine Beratungsbescheinigung gemäß § 219 StGB.  
Für das Jahr 2019 haben wir uns in der Schwangerenberatung des Themas „schwie-
rige Geburtsverläufe und Gewalt in der Geburtshilfe“ angenommen. Dafür wurde im 
regionalen Arbeitskreis eine Kampagne in Form einer Postkartenaktion gestartet, eine 
eigene Internetseite gestaltet und eine gut besuchte Veranstaltung für Betroffene und 
Multiplikator*innen organisiert (s.u.). In enger Kooperation mit den Geburtskliniken 
werden wir uns mit einer Ärztin der Wöchnerinnenstation zu diesem Themenspektrum 
fortbilden.  
Seit vielen Jahren wird von unterschiedlichen Akteuren des Arbeitskreises für Schwan-
gerenberatung an einer Möglichkeit der Kostenübernahme für Verhütungsmittel für 
Menschen mit geringfügigen Einkommen gearbeitet, eine Kooperation mit dem Kreis 
Schleswig-Flensburg wurde im Herbst auf den Weg gebracht. Wir freuen uns, dieses 
wichtige Thema vorangebracht zu haben.  
Des Weiteren haben wir in Süderbrarup seit Herbst 2019 endlich wieder eine Heb-
amme vor Ort. Hier ist eine vielfältige Vernetzung Im Rahmen von Infoveranstaltungen 
für werdende Eltern sowie eine Kooperation für Geburtsvorbereitungskurse geplant. 
 
Anmeldungen Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung 

 
Im Jahr 2019 nahmen insgesamt 474 Klientinnen die Schwangerschafts- und Schwan-
gerschaftskonfliktberatung in Anspruch (Schleswig 250, Süderbrarup 224). Davon fan-
den in 409 Fällen Beratungen nach § 2 SchKG (Schleswig 215, Süderbrarup 194) statt.  
Die Beratungszahlen der Schwangerenberatungen im Bereich von § 2 sind leicht ge-
stiegen, damit spiegelt sich ein landesweiter Trend wieder. Die Information und Bera-
tung zu materiellen Hilfen und sozialrechtlichen Fragen sowie die Unterstützung bei 
Behördenkontakten, bei der Antragstellung und der Durchsetzung von Rechtsansprü-
chen stand hier zumeist im Vordergrund. Darüber hinaus ist der Beratungsbedarf zu 
Elterngeld und Elternzeit weiterhin hoch, hier zeigt sich eine große Verunsicherung der 
Schwangeren ob der vielen Möglichkeiten und der unüberschaubaren Formen der Be-
antragung.  
Im Berichtsjahr wurden in Schleswig monatlich Info-Abende für Interessierte zu finan-
ziellen Hilfen in der Schwangerschaft und nach der Geburt angeboten. Diese Angebote 
wurden gut angenommen, ebenso das Angebot, Eltern bei Bedarf beim Ausfüllen des 
Elterngeldantrages zu unterstützen.  
In der Schwangerenberatung haben wir in den letzten Jahren vermehrt mit Frauen zu 
tun, die durch verschiedene Problemlagen belastet sind. Ungeplante Schwangerschaf-
ten, verbunden mit einer prekären finanziellen Situation, Arbeitslosigkeit, psychischen 
Problemen u. ä. treten häufig zusammen auf und führen zu längerfristigen Beratungen. 
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Die ländliche Struktur, schlechte Erreichbarkeit von Angeboten, fehlende Kontakte, zu 
wenig (Familien-) Hebammen etc. verschärfen die Problemlagen. 
Die Beratung zur Verarbeitung des Geburtserlebnisses bzw. nach Fehl- oder Totgeburt 
findet bei den Frauen vermehrt Akzeptanz. 
Die Schwangeren sind im Durchschnitt älter als in den Jahren zuvor. Ein Grund dafür 
könnte sein, dass aufgrund der positiven Arbeitsmarktlage Familienplanung und 
Schwangerschaft auf einen späteren Lebenszeitraum verschoben werden.  
Außerdem nehmen mehr Angehörige und Partner oder Begleitpersonen das Angebot 
der Schwangerenberatung an. So erfolgte in rund 21% der Beratungen die Beratung 
gemeinsam mit dem Partner. 
In 68 Fällen fand eine Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 5 SchKG statt 
(Schleswig 35, Süderbrarup 33). Damit ist die Inanspruchnahme leicht gesunken. Ins-
besondere bei Familien, die schon zwei oder mehr in der Familie lebende Kinder ha-
ben, ist ein deutlicher Rückgang der Schwangerschaftskonfliktberatungen zu verzeich-
nen.  
Im Berichtsjahr wurden 300 Anträge an die Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz 
des ungeborenen Lebens“ aufgenommen. Die Antragstellung bot in etlichen Fällen die 
Gelegenheit, auch über Erziehungsunsicherheiten oder Probleme durch die Geburt 
eines weiteren Kindes im Hinblick auf den Umgang mit Geschwistern zu sprechen. 
Damit stellte die Antragstellung häufig einen ersten Schritt zur Inanspruchnahme einer 
Erziehungsberatung dar. Die Anzahl der Antragstellerinnen mit Migrationshintergrund 
für die Mutter-Kind-Stiftung ist leicht rückläufig. Der überwiegende Teil der geflüchteten 
Frauen kommt aus Syrien, Afghanistan und Armenien. 
 

Frühe Hilfen 
 
Frühstücks-Treffs 

 
Sowohl in Schleswig als auch in Süderbrarup wird im Rahmen der Frühen Hilfen ein 
Frühstücks-Treff für Eltern und ihre Kinder angeboten. Beide Angebote werden aus 
Mitteln des Landesprogramms „Schutzengel vor Ort“ gefördert.  
Der Frühstücks-Treff richtet sich an Mütter und Väter mit ihren Kindern (0 bis 3 Jahre) 
aus dem Raum Schleswig und Süderbrarup. Viele der Mütter und Väter haben die 
Beratungsstelle und deren Angebote für jugendliche und erwachsene Schwangere im 
Rahmen der Beantragung von Mitteln aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ ken-
nengelernt. Andere werden über die Familienhebammen im Kreis Schleswig-Flens-
burg vermittelt oder zum Frühstücks-Treff begleitet.   
Die Frühstücks-Treffs finden wöchentlich statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und hat 
keinen verpflichtenden Charakter. 
In Schleswig wird der Frühstückstreff in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Fami-
lienbildungsstätte von einer pädagogischen Fachkraft geleitet, die als Ansprechpart-
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nerin für die Eltern zur Verfügung steht. Eine Sozialpädagogin ist in regelmäßigen Ab-
ständen anwesend, um den Müttern bzw. Eltern die Möglichkeit zu alltagsorientierten 
Gesprächen über pädagogische und entwicklungspsychologische Themen zu geben.  
In Süderbrarup wird der Frühstückstreff von zwei Sozialpädagoginnen begleitet, von 
denen eine zusätzlich über eine Ausbildung und Erfahrung als (Familien-) Hebamme 
verfügt und entsprechend zu Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Säug-
lingspflege beraten kann.  
Das Gruppenangebot spricht vor allem junge Mütter und Väter an, die aufgrund ihrer 
besonderen Lebenssituation vorhandene Beratungs- und Hilfsangebote nicht ausrei-
chend in Anspruch nehmen können. Es werden alltagspraktische Fragen und Prob-
leme besprochen, Rituale gepflegt und Netzwerke geknüpft. Erziehungsunsicherhei-
ten aber auch vielfältige persönliche Probleme fordern die jungen Mütter heraus. Die 
Teilnahme an der Gruppe hat einen stabilisierenden Charakter und gibt ihnen die Mög-
lichkeit, auf die unterschiedlichen Themen Antworten zu finden. Es zeigt sich über 
Jahre eine hohe Kontinuität in der Teilnahme von einigen langjährigen Besucherinnen. 
Auch die Überleitung in andere Beratungsangebote, wie Erziehungsberatung, Schuld-
nerberatung oder auch zum Fachdienst Jugend und Familie wird von den Teilnehme-
rinnen in Anspruch genommen. 
Im Berichtsjahr wurden Fachleute aus unterschiedlichen, für die Teilnehmerinnen re-
levanten Arbeitsgebieten eingeladen: Kolleg*innen aus dem Fachdienst Jugend und 
Familie, der Schuldnerberatung, der Frühförderung sowie den Familienzentren. 

Darüber hinaus fanden Informationsveranstaltungen zu den Themen Verhütung und 
Sexualaufklärung, soziale Hilfen und Umgangsrecht sowie Angebote für Schwangere 
statt.  

Schließlich wurden jahreszeitliche Aktivitäten wie ein Osterspaziergang sowie Ad-
vents- und Weihnachtsfeiern angeboten.  
Die Frühstücks-Treffs wurden von jeweils 5-9 Müttern mit ihren Kindern besucht.  
 
Kinderwagen-Café 

 
Im Rahmen der Weiterentwicklung der Frühen Hilfen im Kreis Schleswig-Flensburg 
haben wir in Kooperation mit der Helios-Klinik, dem Fachdienst Jugend und Familie, 
der Familienbildungsstätte und dem Verein Schutzengel e.V. ein Konzept für einen 
Treffpunkt für Familien mit Babys im Helios-Klinikum entwickelt, das „Kinderwagen-
Café". Das Projekt wird durch das Landesprogramm „Schutzengel vor Ort“ gefördert.  
Das Kinderwagen-Café findet jeden Donnerstag von 14:30 bis 15:45 Uhr in Räumen 
der Helios-Klinik statt. Während dieser Zeit können sich Eltern von Säuglingen sowie 
Schwangere treffen, um sich auszutauschen, Informationen über Hilfen für Familien 
zu bekommen oder einfach nur bei einer Tasse Kaffee zu klönen. 
Ziel des Angebotes ist ein frühes Erreichen von Familien im Klinik-Kontext und eine 
möglichst breite Vernetzung der Angebote der Helios-Klinik mit den Angeboten der 
Frühen Hilfen im Raum Schleswig und Umgebung. Insbesondere sollen die Über-
gänge von Klinik zu Angeboten der Frühen Hilfen wie Familienhebammen, Eltern- und 
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Frühstückstreffs, Familienzentren, Familienbildungsstätten, entwicklungspsychologi-
sche Beratung (EPB) sowie Erziehungsberatung entwickelt und an den Bedürfnissen 
von Familien orientiert gestaltet werden. Ein weiteres Ziel ist die Information und der 
Austausch über Angebote und Arbeitsweisen der Systeme Jugendhilfe und Gesund-
heitshilfe (Geburtsklinik, Psychiatrie).  
Zwei Kinderkrankenschwestern der Helios Klinik und eine Sozialpädagogin und Fami-
lienhebamme aus der Beratungsstelle standen für sämtliche Fragen rund um Schwan-
gerschaft und Geburt, Kind, Elternschaft und weitere Themen, die die Eltern bewegen, 
zur Verfügung. Zusätzlich suchte die Sozialpädagogin Frauen bei Bedarf auf der Ent-
bindungsstation auf, um sie frühzeitig über weitere Unterstützungsmöglichkeiten im 
Rahmen der Jugendhilfe zu informieren und sie auf Wunsch bei der Inanspruchnahme 
zu begleiten. Diese Leistung wurde im Rahmen der Schwangerschaftsberatung nach 
§ 2 SchKG erbracht. 
Das Kinderwagen-Café wurde auch in diesem Berichtsjahr gut besucht, regelmäßig 
waren zwischen drei und acht Besucherinnen anwesend. Das Kinderwagen-Café 
wurde von sehr unterschiedlichen Müttern bzw. Familien besucht: das Spektrum 
reichte von Müttern mit Säuglingen, die lediglich etwas Kontakt suchten, bis hin zu 
Familien mit komplexeren Problemlagen. 
Die Kooperation zwischen dem Helios-Klinikum und den Jugendhilfeträgern verlief 
durchweg positiv.  
Zu den Treffen wurden punktuell Vertreter*innen von Einrichtungen eingeladen, um 
ihre Angebote speziell für Familien mit kleinen Kindern vorzustellen und die Familien 
über die Möglichkeiten der Unterstützung zu informieren. Insbesondere die Kurzvor-
träge zu einzelnen Themen stießen auf großes Interesse. Auch die Zusammenarbeit 
mit der Station gestaltete sich sehr erfreulich und die Möglichkeit der Beratung durch 
die Sozialpädagogin wurde häufig genutzt. 
Mit wachsender Bekanntheit wurde das Kinderwagen-Café zunehmend von Müttern 
mit älteren Kindern genutzt, die das Angebot als regelmäßigen Treffpunkt wahrnah-
men. Dies erschwerte den Zugang für Frauen mit Neugeborenen oder Säuglingen. 
Hier wird in Zukunft konzeptionell gegengesteuert, um den Charakter des Kinderwa-
gen-Cafés als Angebot zur Gestaltung des Übergangs zwischen Klinik und Frühen 
Hilfen prägnanter zu machen. 
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Paar- und Lebensberatung 
 
Anmeldungen 

 
Im Berichtsjahr meldeten sich 167 Menschen zur Paar- und Lebensberatung an (Vor-
jahr: 110), davon 78 Menschen in Schleswig und 89 Menschen in Süderbrarup. Die 
Ratsuchenden waren zu ca. 2/3 Frauen.  
 
Wartezeit 

 
Die durchschnittliche Wartezeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch betrug in 
Schleswig 16 Tage, in Süderbrarup 15 Tage. Bei besonderer Dringlichkeit konnten wir 
im Einzelfall Termine für Erstgespräche auch kurzfristig ermöglichen. 
 
Gründe für die Anmeldung 

 
Am häufigsten als Anlass für 
die Beratung wurden Berichts-
jahr persönliche Probleme ge-
nannt (34,7 %). Oft waren dies 
Menschen, die sich aktuell in 
einer belastenden Lebenssitu-
ation befanden, die ihre Be-
wältigungsmöglichkeiten über-
stieg. Zu nennen sei hier bei-
spielsweise der Verlust eines 
nahen Menschen, eine 
schwere körperliche Erkran-
kung oder auch traumatische 
Erfahrungen, die sie in ihrer 
Lebensführung einschränkten. 
Hier sahen wir die Aufgabe der 
Beratung in einer eher mittel-
fristigen Begleitung, um die ei-
genen Ressourcen zur Bewäl-
tigung zu stärken oder nach 
Entlastungsmöglichkeiten zu 
suchen. Zu den persönlichen 
Problemen zählten ebenso 
psychische Symptome wie 

Ängste, Zwänge oder Depressionen. Die Beratung bestand hier häufig darin, die Rat-
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suchenden in der Akzeptanz ihrer psychischen Erkrankung zu unterstützen, ihre Er-
krankung oder Symptomatik in den Alltag zu integrieren und sie zu motivieren, eine/n 
niedergelassene/n Psychiater*in oder Psychotherapeut*in aufzusuchen.  
Erheblich angestiegen ist im Berichtsjahr der Anteil der Ratsuchenden, die sich mit 
Problemen oder Konflikten im Zusammenhang mit Ehe oder Partnerschaft an die Be-
ratungsstellen wandten (32,9 %). Diese umfassten Schwierigkeiten sowohl in beste-
henden Partnerschaften als auch in Trennungs- und Scheidungssituationen. Je nach 
Problemlage wurden die Beratungen sowohl im Einzelsetting als auch im paarthera-
peutischen Setting durchgeführt.  
Mit Problemen im familiären Umfeld wandten sich 15,0 % der Ratsuchenden an die 
Beratungsstellen. Insbesondere Probleme mit der Herkunftsfamilie, zurückliegende fa-
miliäre Gewalterfahrungen oder Generationenkonflikte waren Anlässe, die Beratungs-
stellen aufzusuchen. Wenn möglich wurde hier versucht, die beteiligten Familienmit-
glieder in die Beratung miteinzubeziehen.  
Wegen beruflicher Probleme haben 4,2 % der Ratsuchenden die Beratungsstelle auf-
gesucht. Eine Analyse der beruflichen Situation und ihrer stressauslösenden Faktoren 
sowie ein Erkunden der individuellen Möglichkeiten der Veränderung oder Stressre-
duktion standen hier im Fokus der Beratung.  
Die Paar- und Lebensberatung stellt einen wichtigen Baustein dar, um Ratsuchenden 
aller Altersstufen die Möglichkeit zu bieten, Lebens- und Entwicklungskrisen sowie Be-
ziehungsprobleme mit fachlicher Hilfe zu bewältigen sowie dysfunktionales Erleben 
und Verhalten zu bearbeiten und zu verändern. Insbesondere Menschen mit diffusen 
Störungsbildern oder komplexen Problemlagen werden in der Regel nicht durch das 
kassenfinanzierte System erreicht, da sie keine krankheitswertigen Symptome aufwei-
sen. Hier kommt der Lebensberatung eine zentrale Rolle zu. Auch Menschen, die ge-
meinsam an ihren Beziehungsproblemen arbeiten wollen und nicht über die Mittel ver-
fügen, eine Paartherapie zu bezahlen, sind auf Beratung angewiesen, da die kassen-
finanzierte Psychotherapie kein Paarsetting vorsieht.  
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Alter der Ratsuchenden 

 
Wie die Tabelle zeigt, wird das Ange-
bot der Lebensberatung von Men-
schen aller Altersstufen genutzt.  
Die mit Abstand größte Gruppe stell-
ten Menschen zwischen 51 und 60 
Jahren dar. Häufig standen hier Fra-
gen nach der Sinnhaftigkeit des eige-
nen Lebens und Lebensstils im Fo-
kus der Beratung. Beratungsgesprä-
che können hier helfen, sich seiner 
eigenen Haltung zum Leben be-
wusster zu werden und einen eige-
nen Weg zu finden.  
 
Mit 24,3 % deutlich gestiegen ist der 
Anteil der Ratsuchenden im Alter von 
über 60 Jahren. Dies ist offensicht-

lich eine Lebensphase, in der Krankheitserfahrungen sowie die zunehmende Bewusst-
heit über die Begrenztheit des Lebens existentielle Fragestellungen aufkommen lässt. 
Im Zuge der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung wird diese Altersgruppe auch in der 
Beratung zukünftig sicher mehr in den Fokus gerate. Hierzu werden wir verstärkt kon-
zeptionelle Überlegungen anstellen.   
Bei den Ratsuchenden im Alter zwischen 41 und 50 Jahren standen grundsätzliche 
Fragen nach einer möglichen Neuorientierung in der Mitte des Lebens sowie Konflikte 
in der Partnerschaft, insbesondere nach dem Auszug der Kinder aus dem familiären 
Haushalt, häufig im Vordergrund. 
In der Altersgruppe der Menschen zwischen 21 und 30 Jahren lagen die hauptsächli-
chen Probleme darin, sich im Zuge der Ablösung vom Elternhaus zu orientieren, sei 
es im Hinblick die Berufsfindung oder auf Entscheidungen, die das eigene Leben nach-
haltig beeinflussen werden. Dazu gehört auch, sich den Herausforderungen einer Part-
nerschaft mit allen damit einhergehenden Konflikten und notwendigen Kompromissbil-
dungen zu stellen, einschließlich der Überlegungen hinsichtlich einer Familiengrün-
dung.  
 
Anzahl Sitzungen 

 
Die durchschnittliche Anzahl der Sitzungen lag bei ca. 4,1 Sitzungen. Der überwie-
gende Teil der Beratungen nahm bis zu 4 Sitzungen in Anspruch. In Einzelfällen, bei 
denen komplexeren Problemlagen vorlagen und keine Weiterverweisungen an nieder-
gelassene Psychotherapeut*innen oder andere Institutionen möglich waren, wurden 
bis zu 25 Sitzungen durchgeführt. 
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Veranstaltungen 
 
Fachtag „Gemeinsam gegen sexuelle Gewalt an Kindern“ am 17.01.2019 

 
Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Arbeitskreises gegen sexualisierte Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen im Kreis Schleswig-Flensburg fand am 17.1.2019 unter 
Beteiligung der Beratungsstelle ein Fachtag mit dem Thema „Gemeinsam gegen se-
xuelle Gewalt an Kindern“ statt.  
In ihrem Eingangsvortrag beschrieb Frau Ursula Schele vom Präventionsbüro Petze 
e.V. in Kiel eindrücklich die historische Entwicklung des Umgangs mit dem Phänomen 
sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen, um dann auf die Kernpunkte guter 
Präventionsangebote einzugehen.  
In den anschließenden Workshops wurde zu unterschiedliche Feldern der Prävention 
und Intervention bei sexueller Gewalt referiert und mit den Teilnehmer*innen diskutiert: 

 Was brauchen Kinder, die sexuelle Gewalt erfahren haben? 
 Wie können Eltern die Beziehung zu ihren Kindern gestalten, damit sie trauma-

tische Erfahrungen gut verarbeiten können? 
 Wie kommt es zu dem Phänomen, dass traumatische Erfahrungen über Gene-

rationen weitergegeben werden?  
 Wie können stationäre Einrichtungen einen sicheren Ort für Kinder und Jugend-

liche schaffen? 
Übereinstimmend bestand das Fazit am Ende des Tages darin, dass nach wie vor der 
Bedarf an qualifizierten Präventions- und Hilfeangeboten im Kreis groß und das Ange-
bot bei weitem nicht ausreichend ist. Die knapp hundert Teilnehmer*innen aus den 
verschiedensten Arbeitsfeldern waren sich einig, dass das Thema im Kreis Schleswig-
Flensburg weiter bewegt werden sollte.  
 
 „Es war eine schwere Geburt – Auswirkungen traumatischer Erfahrungen 
und hilfreiche Wege der Verarbeitung“ am 08.05.2019 

 
Am 08.05.19 veranstaltete der Arbeitskreis der Schwangeren- und Schwangerschafts-
konfliktberatungsstellen im Kreis Schleswig-Flensburg und Flensburg einen Vortrag 
zum Thema „Es war eine schwere Geburt – Auswirkungen traumatischer Erfahrungen 
und hilfreiche Wege der Verarbeitung“. Referentin war Frau Viresha Bloemeke aus 
Hamburg, die als Hebamme und Heilpraktikerin für Psychotherapie über viele Jahre 
Berufserfahrung in der Begleitung von Schwangeren und jungen Müttern hat.  
An Hand des Märchens vom Wolf und den sieben Geißlein wurde sehr anschaulich 
erläutert, wie es unter der Entbindung zu einer posttraumatischen Belastungsreaktion 
kommen kann. Im zweiten Teil des anderthalbstündigen Vortrags ging es um hilfreiche 
Interventionen zur Verarbeitung des Geschehens und auch ganz praktischen Übungen 
für Betroffene. 
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Die Veranstaltung im Quartier 36 in Schleswig fand sehr viel Zuspruch und wurde von 
knapp 50 Personen besucht. Das Publikum setzte sich überwiegend aus Fachkräften 
unterschiedlicher Professionen wie Hebammen, Beraterinnen, Delfi-Kursleiterinnen, 
Koordinatorinnen der Familienzentren u. ä. zusammen.  
Die Veranstaltung war eingebettet in eine größere Aktion mit dem Titel „Schwanger-
schaft und Geburt können gewaltig beeindrucken“. Mit einer Postkartenaktion macht 
der Arbeitskreis auf eine neu entwickelte Homepage aufmerksam, auf der die Bera-
tungsangebote der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen auf-
geführt sind. Frauen, Paare und Angehörige, denen die Geburtserlebnisse noch „in 
den Gliedern stecken“, sollen so einen schnelleren Zugang zu Hilfsangeboten bekom-
men können.  
 
Fachtagung und Ausstellung „Schwanger? Alkohol? Kein Schluck! – ZERO“  
 25.-27.09.2019 

 
In Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte, dem DIAKO-Suchthilfezentrum, 
dem BBZ, dem Fachdienst Jugend und Familie sowie dem Gesundheitsamt und der 
Gleichstellungsbeauftragten hat die Beratungsstelle vom 25.-27.9.2019 eine Fachta-
gung rund um das Thema Alkohol in der Schwangerschaft konzipiert und durchgeführt.  
Im Zentrum der Fachtagung stand die interaktive Ausstellung „ZERO“, die auf ein-
drückliche Weise verdeutlicht, welche Folgen Alkoholkonsum während der Schwan-
gerschaft haben kann.  
Gerahmt wurde die Ausstellung von einer Reihe von Vorträgen, die die Auswirkungen 
des fetalen Alkoholsyndroms (FASD) in den unterschiedlichen Altersgruppen sowie 
mögliche Hilfen zum Inhalt hatten. Insbesondere der Film „Aus dem Kopf gefallen“, der 
die Perspektive betroffener Kinder und Jugendlicher zeigt, sowie die Beschreibung ih-
res Alltags mit von FASD betroffenen Kindern durch eine Pflegemutter löste bei allen 
Teilnehmer*innen eine große Betroffenheit aus und gab der Fachtagung eine sehr per-
sönliche Prägung. 
Am letzten Tag führten zuvor in der Thematik fortgebildete Schüler*innen des BBZ 
andere Schüler*innen sowie Interessierte durch die Ausstellung und ergänzten durch 
kurze Inputs.  
Alle Teilnehmer*innen und Akteure waren sich einig, dass wir die Thematik weiterhin 
präsent halten und verstärkt darauf hinwirken sollten, die Versorgung betroffener Fa-
milien zu verbessern. Dies gilt insbesondere für die diagnostischen und unterstützen-
den Möglichkeiten im Kreisgebiet.  
Eine weitere Überlegung ist, die Ausstellung in nicht allzu ferner Zeit wieder nach 
Schleswig zu holen und, gerahmt von einem Begleitprogramm, Schüler*innen aller 
Schleswiger Schulen zu präsentieren.  
Insgesamt war die Fachtagung ein gelungenes Beispiel guter Kooperation verschie-
dener Institutionen. Allen beteiligten KollegInnen und Kollegen ein ganz herzliches 
Dankeschön! 
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Prävention/ Öffentlichkeitsarbeit 
 
An folgenden Veranstaltungen waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungs-
stellen als Akteure beteiligt: 

 Anti-Diskriminierungsmesse, Berufsbildungszentrum Schleswig 
 Regionaltreffen Frühe Hilfen Süderbrarup 
 Elternabende „Achtung Baustelle: Wie Eltern gelassen durch die Pubertät kom-

men“. Domschule Schleswig, Auenwaldschule Böklund, Familienzentrum Mit-
telangeln. 

 Fortbildung: Sexuelle Gewalt. Berufsbildungszentrum Schleswig. 
 Vorstellung der Tätigkeit der Beratungsstellen auf der Kirchenkreissynode. 

 
 

Netzwerkaktivitäten 
 
Vernetzte Zusammenarbeit mit allen relevanten Einrichtungen, Diensten und Werken 
im Einzugsbereich der Beratungsstelle ist eine selbstverständliche und unabdingbare 
Voraussetzung für wirksame Hilfen. 
Die Mitarbeiter*innen der Beratungsstellen waren daher auch in diesem Jahr an zahl-
reichen Gremien beteiligt: 
 
Auf Kreisebene 

 
 Jugendhilfeausschuss des Kreises Schleswig-Flensburg 
 Arbeitskreis Kinder psychisch kranker Eltern 
 Arbeitskreis Kinder- und Jugendpsychiatrie 
 Arbeitskreis gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen  
 Arbeitskreis gegen häusliche Gewalt „KIK“ 
 Arbeitskreis zum § 218/ 219, regional 
 Netzwerk Frühe Hilfen des Kreises Schleswig-Flensburg  
 Lenkungsgruppe Frühe Hilfen im Kreis Schleswig-Flensburg 
 Kriminalpräventiver Rat Schleswig 
 Kriminalpräventiver Rat Süderbrarup 
 Arbeitskreis sozialpsychiatrische Versorgungsstruktur in der Region Kap-

peln 
 Vernetzte Jugendarbeit Süderbrarup 

 
Auf Landesebene 

 
 Beratungsstellenkonferenz des Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein 
 Konferenz der Erziehungsberatungsstellen in Schleswig-Holstein 
 Arbeitskreis der Mitarbeiter*innen in Beratungsstellen in der Nordkirche 
 Arbeitskreis zum § 218/ 219 der Diakonie Schleswig-Holstein 
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 Mitgliedschaft im Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungs-
beratung in Schleswig-Holstein 

 Netzwerk  „Bunt & Gesund im Norden – Migration und Gesundheit“ 
 

Auf Bundesebene 

 
 Mitgliedschaft in der Evangelischen Konferenz für Erziehungs- und Lebens-

beratung (EKFuL) 
 Mitgliedschaft in der Bundesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung 

(bke) 
 
 

Fachgespräche und Kooperationstreffen  
 
Im Berichtsjahr haben mit folgenden Institutionen fallübergreifende Kooperationsge-
spräche stattgefunden:  

 Fachdienst Jugend und Familie  
 Hebammen des Kreises Schleswig-Flensburg 
 Mobile Heilpädagogik Süderbrarup 
 Institutsambulanz der Helios-Klinik Schleswig  
 Jugendpsychiatrischer Dienst des Fachdienstes Gesundheit Schleswig 
 Planungsgruppen der Familienzentren in Schleswig, Süderbrarup und Kap-

peln 
 Schulpsychologischer Dienst des Kreises Schleswig-Flensburg 
 Schulsozialarbeiter*innen in Schleswig und Süderbrarup 
 Familienrichter*innen am Amtsgericht Schleswig 
 Kita-Leitungen der ADS-Kitas 

 

 
Das Team 
 
Das multiprofessionelle Team der Beratungsstellen besteht aus 12 hauptamtlichen 
Mitarbeiter*innen. Sie setzen sich zusammen aus Sozialpädagog*innen / Sozialarbei-
ter*innen, Diplom-Pädagog*innen, Psycholog*innen und zwei Teamassistent*innen. 
Alle Berater*innen verfügen über spezifische beraterische oder therapeutische Zu-
satzqualifikationen und haben teilweise eine Approbation als Psychologischer Psycho-
therapeut*in oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in. Darüber hinaus nut-
zen alle Mitarbeiter*innen kontinuierlich das Angebot an Weiterbildungen zu spezifi-
schen Fragestellungen. Dadurch verfügt das Team über eine hohe fachliche Kompe-
tenz und Qualität in der Beratung von Menschen mit vielfach komplexen Problemla-
gen.  
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In Süderbrarup war das Jahr 2019 auch von dem Abschied unserer langjährigen Kol-
legin Ingeborg Rebitz geprägt, diese ist zum Ende des Jahres mit einem großen Dank 
für ihr Engagement in den verdienten Ruhestand verabschiedet worden. Zeitgleich 
wurde intensiv daran gearbeitet, eine möglichst nahtlose Neubesetzung der Stelle von 
Frau Rebitz zu erreichen. Wir freuen uns sehr, zum 01.01.2020 die Sozialpädagogin 
M.A. Greta Matzen als neue Kollegin im Team begrüßen zu dürfen. Herzlich willkom-
men! 
 
 

Qualitätssicherung 
 
Anmeldung, Terminvergabe 

 
Die Anmeldung findet in aller Regel über das Sekretariat statt. In wöchentlich stattfin-
denden Fallkonferenzen werden die eingehenden Beratungsanfragen vorgestellt, die 
Terminvergabe erfolgt nach fachlichen und zeitlichen Kriterien.  
 
Intervision, Supervision 

 
Eine kontinuierliche Reflexion der Beratungsverläufe findet in regelmäßigen Intervisi-
onen und Supervisionen mit einer externen Supervisorin statt.  
Die Mitarbeiterinnen der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung 
sowie die Teamassistentinnen nehmen jeweils an ganztägigen Supervisionsveranstal-
tungen mit externen Supervisor*innen teil.  
Für die Entwicklungspsychologische Beratung findet eine regelmäßige Intervision im 
Kreis der in diesem Arbeitsfeld tätigen Kolleginnen statt. 
Die Kursleiter*innen des Elternkurses „Kinder im Blick©“ nutzen das Angebot der Su-
pervision des Evangelischen Zentralinstituts Berlin. 
 
Fort- und Weiterbildung 

 
Im Berichtsjahr 2019 haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an folgenden Fortbil-
dungsveranstaltungen teilgenommen:  

 „Es war eine schwere Geburt“ - Auswirkungen traumatischer Erfahrungen 
und hilfreiche Wege der Verarbeitung. Arbeitskreis Schwangerenberatung, 
Schleswig. 

 Weibliche Genitalverstümmelung (FGM) und transkulturelle Kompetenz.  
Diakonisches Werk, AWO, Caritas, Paritätischer und Land SH. Rendsburg. 

 „Schwanger? Alkohol? Kein Schluck! Zero“ Fachtagung und Präventions-
veranstaltung. Trägerübergreifende Fachtagung zum Thema FASD, Schles-
wig. 

 Lebensrückblick als Therapie, Dr. Verena Kast. Evangelisches Zentralinsti-
tut, Berlin.  
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 „Da hört der Spaß auf“ – Humor in der Beratung Hochstrittiger. Bundeskon-
ferenz für Erziehungsberatung, Nürnberg.  

 Fachtag „Von der Schnittstelle zur Nahtstelle – Meine Position im Netzwerk 
Frühe Hilfen“. DRK- Heinrich-Schwesternschaft e.V., Kiel. 

 Fachtag Ethik – Intersexualität. Ethische Reflexion von Schwangerschafts-
konfliktberatung. Diakonisches Werk, Rendsburg. 

 Fachtag „Psychisch erkrankte Eltern und ihre Kinder“. Landesarbeitsge-
meinschaft für Erziehungsberatung, Rendsburg. 

 LAG-Fachtag „Datenschutz und Dokumentation in der EB“. Landesarbeits-
gemeinschaft für Erziehungsberatung, Rendsburg. 

 SGB II Schulung. Diakonisches Werk, Rendsburg. 
 Fachtag: „Ältere Menschen beraten“. Evangelische Konferenz für Familien- 

und Lebensberatung (EKFuL), Rendsburg.  
 Fortbildung: „Kommt Opa wieder?“ – Wenn Kinder nach dem Sterben fra-

gen. Haus der Familie, Flensburg. 
 Fortlaufende Weiterbildung: „Systemisch-lösungsorientierte Kurzzeitthera-

pie, Familientherapie und Beratung“. Norddeutsches Institut für Kurzzeitthe-
rapie e.V. (NIK), Bremen.  

 Fortlaufende Weiterbildung: „Systemische Kinder- und Jugendlichenthera-
pie / -beratung“, Institut für Systemische Studien, Hamburg. 

 
 

Danke 
 
Zuallererst möchten wir den Familien, Eltern, Kindern und Jugendlichen danken, die 
uns ihr Vertrauen entgegengebracht haben, indem sie uns an ihren Fragen, Konflikten 
und schwierigen Lebenssituationen teilhaben ließen und sich auf Veränderungspro-
zesse eingelassen haben. 

Ebenso danken wir unseren Förderern, ohne deren Unterstützung unsere Arbeit nicht 
möglich wäre:  

 dem Kreis Schleswig-Flensburg für die Sicherstellung des Angebotes der Er-
ziehungsberatung, 

 dem Land Schleswig-Holstein für die Förderung der Schwangerschafts- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung sowie der Angebote der Frühen Hilfen im 
Rahmen des Landesprogramms „Schutzengel vor Ort“, 

 dem Diakonischen Werk Schleswig-Holstein für die Förderung des Gruppenan-
gebotes für Kinder, deren Eltern sich getrennt haben, 

 dem Kirchenkreis Flensburg-Schleswig für die Aufrechterhaltung des Angebots 
der Paar- und Lebensberatung,  

 dem Förderverein des Diakonischen Werkes für die Unterstützung bei der Um-
setzung einzelner Projekte 

 sowie dem Diakonischen Werk des Kreises Schleswig-Flensburg als Träger un-
serer Einrichtung.  




