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Allgemeines
Die Beratungsstellen Schleswig und Süderbrarup sind Integrierte Beratungsstellen.
Das breit gefächerte Angebot umfasst Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII, Paarund Lebensberatung, Frühe Hilfen, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung nach §218/ §219 StGB sowie Beratung und Antragstellung im Rahmen der Bundestiftung „Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“.

Beratung in Corona-Zeiten
Die Corona-Pandemie hat in kurzer Zeit für erhebliche Veränderungen in unserem Beratungs-Alltag gesorgt.
Mit Beginn des Lockdowns im März 2020 hatten wir zunächst alle Termine in Präsenz
abgesagt und wenn möglich auf telefonische Beratung umgestellt. Entsprechend sank
die Inanspruchnahme von Beratung zunächst, trotz mehrfacher Hinweise auf das weiterhin bestehende Beratungsangebot in den Printmedien und auf unserer Homepage.
Mit zunehmender Dauer des Lockdowns und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen begannen wir unser Beratungsangebot zu differenzieren und schließlich eine breite Palette an Beratungsformen vorzuhalten: Telefonberatung, videogestützte Beratung, Beratung außerhalb geschlossener Räume (Beratungsspaziergänge, „Walk and Talk“) sowie Präsenzberatung unter Beachtung der notwendigen
Hygienemaßnahmen. Als hilfreich erwiesen sich in diesem Zusammenhang die von
der Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung angebotenen Online-Fortbildungen zum Thema.
Das dazu notwendige Hygienekonzept und die daraus resultierenden Maßnahmen wie
Hände- und Flächendesinfektion, Maskenpflicht, Einhalten des Mindestabstands sowie Lüftungspausen wurde immer wieder weiterentwickelt und der sich verändernden
Situation angepasst.
An dieser Stelle sei unserem Träger, dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises
Schleswig-Flensburg, ausdrücklich für die schnelle Bereitstellung aller für das Aufrechterhalten der Beratungsangebote notwendigen Hilfsmittel gedankt. Dies gilt insbesondere für die kurzfristige Ausstattung aller Arbeitsplätze mit der für die videogestützte Beratung notwendigen Hardware.
Anders als befürchtet wurden alle Angebote, die nicht in Präsenz stattfanden, zunehmend gut genutzt. Insbesondere die Telefon- und Videoberatung wurde von Menschen, die einer Präsenzberatung unter Sicherheitsaspekten eher skeptisch gegenüberstanden, gut angenommen, sei es, weil sie einer Risikogruppe angehörten oder
weil sie Kontakte generell vermeiden wollten. Ebenso von Vorteil erwies sich die Telefon- oder Videoberatung für Eltern mit kleinen Kindern oder mit weiten Anfahrtswegen,
weil für sie Beratung mit einem erheblich geringeren Aufwand möglich wurde.
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Die videogestützte Beratung von getrennt lebenden Eltern erwies sich zunächst als
technisch nicht umsetzbar, weil unsere Leitungen den damit verbundenen Datenmengen nicht gewachsen waren. Dies galt ebenso für Menschen in Regionen, in denen
die Bereitstellung schneller Internetverbindungen noch nicht umgesetzt wurde.
Für Menschen, die die deutsche Sprache noch nicht ausreichend beherrschten, war
der Zugang durch die Kontaktbeschränkungen zeitweise erheblich erschwert. Daraus
ergaben sich für Ratsuchende und Mitarbeitende mitunter anstrengende und aufwendigere Prozesse, insbesondere in der Beantragung von Hilfen im Rahmen der MutterKind-Stiftung und in der Schwangerschaftskonfliktberatung. Mit Beginn des zweiten
Lockdowns im September arbeitete das Team in Schleswig in zwei Kohorten, sodass
zum einen Beratungen in Präsenz weiterhin angeboten werden konnten, zum anderen
die Öffnung der Beratungsstelle in jedem Fall sichergestellt war. Die telefonische und
videogestützte Beratung konnte in vollem Umfang auch im Home-Office aufrechterhalten werden.
Mit einem Stufenplan, der sich an den Inzidenzwerten des Kreises orientierte, schufen
wir die Voraussetzungen, mit unseren Angeboten flexibel auf steigende oder fallende
Infektionszahlen zu reagieren.
Das Gruppenangebot für Kinder aus Trennungsfamilien konnte aus Gründen des Infektionsschutzes leider nicht stattfinden. Wir nutzten die Zeit, um den Kontakt zu den
Familien, deren Kinder für die Gruppe angemeldet waren, individuell zu halten.
Insgesamt fällt unser Resümee für digitalisierte Formen der Kommunikation deutlich
positiver aus als befürchtet. Wir konnten den Kontakt zu uns schon bekannten Ratsuchenden weiter halten, konnten Menschen erreichen, die wir mit Präsenzangeboten
möglicherweise nicht kontinuierlich hätten beraten können und konnten auch Vorteile
entdecken. Dies sei an zwei Beispielen verdeutlicht:
Eine Mutter mit zwei kleinen Kindern berichtete, sie habe die Beratung nur in Anspruch
nehmen können, weil sie keine Anfahrtswege gehabt habe und in ihrer häuslichen
Umgebung habe bleiben können. Außerdem sei es für sie von Vorteil gewesen, sich
während der Telefonate einige Notizen machen zu können.
Eine Jugendliche, die das Angebot der Videoberatung genutzt hatte, zeigte der Beraterin ihr Zimmer, welches sie außerordentlich geschmackvoll und stilsicher eingerichtet
hatte. So konnte sie sich neben all den schwierigen Dingen in ihrem Leben auch mit
Kompetenzen zeigen, die im Rahmen einer Präsenzberatung möglicherweise nicht
sichtbar geworden wären und von der Beraterin für die weitere Beratung genutzt werden konnten.
So werden wir verschiedene Formen analoger und digitaler Beratungsformate (Blended Counseling) sicher noch über die Zeit der Pandemie hinaus fortführen und weiterentwickeln.

2

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Familien, Kinder und Jugendliche
Die Zeit des ersten Lockdowns wurde von etlichen Familien nicht nur negativ erlebt:
Es schien sich eine Zeit lang anzufühlen wie Ferien. So berichteten Familien, dass es,
bedingt durch geringere Anforderungen von außen, zu einer deutlichen Entschleunigung gekommen sei, es mehr Zeit für die Familie gegeben habe und sie mehr Zeit
gehabt hätten Probleme zu lösen. Eine Mutter beschreibt es so:
„Sonst haben wir jede Woche einen Anruf oder einen Brief von der Schule bekommen,
was er wieder angestellt hat oder wodurch er wieder unangenehm aufgefallen ist. Zuhause ist er ganz lieb, diese ganzen Probleme haben wir hier nicht, hier ist er völlig
normal“.
Dieser Eindruck änderte sich mit zunehmender Dauer des Lockdowns massiv. Insbesondere während der Zeit der strengen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen führten Kita- und Schulschließungen, Homeschooling für die Kinder, Home-Office für die
Eltern sowie die weitreichenden Beschränkungen im Freizeitbereich zu erheblichen
Belastungen innerhalb der Familien. In der Folge berichteten etliche Familien von einem deutlich gestiegenen Stresslevel sowie einer Zunahme eskalierender Streits innerhalb der Familie.
Viele Jugendliche berichteten von massiven Stimmungseinbrüchen bis hin zu depressiven Verstimmungen, Einsamkeitsgefühlen und Zukunftsängsten. Insbesondere Jugendliche und junge Volljährige, die vor der Frage standen, welchen beruflichen Weg
sie wählen sollten, sahen sich durch die von Einschränkungen geprägte Situation in
ihren Möglichkeiten erheblich beeinträchtigt.
Unser Eindruck der massiv anwachsenden Belastungen von Familien, Kindern und
Jugendlichen bildet sich auch in zahlreichen Studien zu den Auswirkungen der
Corona-Pandemie auf das Erleben von Kindern und Jugendlichen ab, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts erschienen sind. Zu nennen seien hier die COPSY-Studie des UKE Hamburg, die Studie „Jugend und Corona“ der BertelsmannStiftung sowie die Studie „Kind sein in Zeiten von Corona" des Deutschen Jugendinstituts.
Übereinstimmend kommen die Studien zu dem Ergebnis, dass sich die Lebensqualität
und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mit zunehmender
Dauer der Kontaktbeschränkungen wesentlich verschlechtert haben. Fast jedes dritte
Kind leidet unter psychischen Auffälligkeiten, Sorgen und Ängste haben zugenommen,
depressive Symptome und psychosomatische Beschwerden werden verstärkt beobachtet. Weiter wird deutlich, dass vor allem Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Verhältnissen oder mit Migrationshintergrund betroffen sind.
Dazu stellt Dr. Alexandra Langmeyer, Leiterin der DJI-Studie, fest: „Treffen schwierige
Lebensverhältnisse, belastete Eltern und anspruchsvolle Kinder aufeinander, verstärken sich bereits vor der Pandemie bestehende Nachteile. Dies ist vor allem vor dem
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Hintergrund des Kinderschutzes besorgniserregend. Deshalb ist es wichtig, Familien
in dieser Zeit vermehrt Beratung anzubieten.“
Demgegenüber kommen Familien, die auch vor der Pandemie gut verankert waren, in
denen Kinder Strukturen erlernt haben und sich wohl und gut aufgehoben fühlen, offensichtlich besser durch die Pandemie als Kinder beispielsweise aus Risikofamilien.
Insgesamt aber berichten auch die Kinder und Jugendlichen aus Familien, in denen
es einen guten Zusammenhalt gibt, dass es mehr Streit und vermehrt schulische Probleme sowie ein schlechteres Verhältnis zu ihren Freunden und Freundinnen gibt.
Bezogen auf das Gesundheitsverhalten kommen die Studien zu dem Ergebnis, dass
sich dieses während des Lockdowns deutlich verschlechtert hat, was sich zum Beispiel
im erhöhten Verzehr von Süßigkeiten, gekoppelt mit Bewegungsmangel, zeigt: zehnmal mehr Kinder als vor der Pandemie machen laut der Befragung überhaupt keinen
Sport mehr.
Wie die Bertelsmann Studie beschreibt, stellt die Corona-Pandemie insbesondere Jugendliche vor große Herausforderungen. Jeweils ein Drittel der befragten Jugendlichen gab an, sich teilweise oder dauerhaft einsam zu fühlen, psychisch belastet oder
von Zukunftsängsten geplagt zu sein. Zudem gibt ein Drittel der Jugendlichen an, finanzielle Sorgen zu haben. Angesichts der großen Belastungen wären Aufmerksamkeit und Unterstützung für die jungen Menschen besonders wichtig. Doch genau diese
vermissen sie. Ein Großteil der befragten Jugendlichen gab an, dass ihre Sorgen eher
nicht oder gar nicht gehört werden. Anders als in der öffentlichen Debatte, möchten
die Jugendlichen nicht auf ihre Rolle als Schüler*innen, Auszubildende oder Studierende in der Corona-Zeit reduziert werden. Dass sie in der Pandemie auf Vieles verzichten müssen – Kontakte zu Freund*innen und Gleichaltrigen, organisierte Freizeitaktivitäten, Möglichkeiten zur Selbstentfaltung – wird ihrer Meinung nach kaum thematisiert, geschweige denn anerkannt.
Perspektivisch ist davon auszugehen, dass sich die Folgen der Pandemie auch längerfristig auf Familien, Paare sowie vor allem auf Kinder und Jugendliche auswirken
werden. Dem sich dadurch abzeichnenden Unterstützungsbedarf wird die Beratungsstelle durch ihre Angebote auch zukünftig engagiert begegnen.
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Erziehungs- und Familienberatung
Neuanmeldungen
Im Berichtsjahr 2020 haben sich insgesamt 416 Familien (Schleswig 253, Süderbrarup
163) mit insgesamt 727 Kindern angemeldet (Schleswig 424, Süderbrarup 303). Gegenüber dem Vorjahr ist damit ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Dies ist, wie
oben beschrieben, in erster Linie der Corona-Situation geschuldet.
Insgesamt wurden im Berichtsjahr 649 Familien mit insgesamt 1116 Kindern beraten.

Wartezeit
Die durchschnittliche Wartezeit zwischen der Anmeldung und dem Erstgespräch hat
sich im Berichtsjahr in Schleswig mit 21 Tagen gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.
In Süderbrarup hat sich die Wartezeit mit durchschnittlich 15,9 Tagen gegenüber dem
Vorjahr ebenso leicht erhöht.

Gründe für die Anmeldung in der Erziehungs- und Familienberatung
Auch in diesem Berichtsjahr
machten familiäre Konflikte
mit 57,0 % den größten Anteil
der genannten Anlässe für die
Anmeldung aus. Gegenüber
dem Vorjahr ist dieser Wert
leicht gestiegen, insbesondere wurde vermehrt ein eskalierendes Streitverhalten in
der Familie als Anmeldegrund
genannt.
Im Fokus der Beratung stand
in der Regel zunächst eine
sorgfältige Klärung des Konfliktgeschehens. Soweit es
die Rahmenbedingungen zuließen, wurden alle am Konflikt Beteiligten wie Eltern, Geschwister oder andere Familienangehörige mit einbezogen. In einem weiteren Schritt
wurden Strategien zur Konfliktlösung erarbeitet, im familiären Alltag erprobt und auf
ihre Tauglichkeit hin überprüft.
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Der Anteil der Kinder, die durch Trennung und Scheidung der Eltern belastet waren,
ist mit 25,4 % aller Beratungen nach wie vor sehr hoch. Bei Eltern in Trennungssituationen waren es vor allem Fragen oder Konflikte im Hinblick auf den Umgang und damit
verbunden Fragen nach den passenden Umgangsregelungen (Residenz- oder Wechselmodell). Aktuelle Belastungen durch die Trennungssituation sowie die Erarbeitung
einer verlässlichen Umgangsregelung waren die überwiegenden Themen in der Beratung. Die Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen trugen vermehrt zu Konflikten
um die Umgangsregelung bei. 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
Bedürfnisse des betroffenen Kindes, insbesondere im Hinblick auf mögliche Loyalitätskonflikte der Kinder. Um den während der Partnerschaft und durch die Trennung entstandenen Kränkungen ausreichend Raum zu geben, war in einzelnen Fällen eine
Kombination von Einzelgesprächen und Elterngesprächen geboten.
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
(15,6 %), ging es im Wesentlichen darum, die Kinder und Jugendlichen von einer Mitverantwortung zu entlasten und gleichzeitig die Eltern zu unterstützen, ihre Verantwortung für die Lösung ihrer Probleme wahrzunehmen und Lösungswege zu erarbeiten.
Die Anzahl von Familien, die aufgrund von Entwicklungsauffälligkeiten (9,3 %) oder
Auffälligkeiten im sozialen Verhalten (6,5 %) wie Aggressivität, Schulverweigerung
oder selbstverletzendem Verhalten von Kindern und Jugendlichen um eine Beratung
nachsuchten, ist im Berichtsjahr niedriger ausgefallen als in den Jahren zuvor. Dies
lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass es durch die Corona-bedingten
Schul- und Kita-Schließungen weniger Gelegenheiten gab, auffälliges Verhalten festzustellen. Entsprechend erreichten weniger Rückmeldungen die Eltern.
In 6,9 % aller Beratungen standen Erziehungsunsicherheiten der Eltern im Vordergrund. Die Unsicherheiten bezogen sich häufig auf den Umgang mit Regeln und Grenzen, vor allem bezogen auf den Medienkonsum der Kinder (TV, Smartphone, Tablet,
PC). Während des Lockdowns berichteten Eltern übereinstimmend von einem gestiegenen Medienkonsum der Kinder. Insbesondere das Homeschooling machte es für
Eltern mitunter schwer, den Medienkonsum der Kinder zu steuern. So verstärkte die
Lockdown-Situation bei einigen Kindern und Jugendlichen einen befürchteten oder
schon eingetretenen sozialen Rückzug, verbunden mit einem deutlichen Leistungsabfall in der Schule. 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 Entwicklung von Alternativen
zum Medienkonsum.
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In 2,5 % aller Neuanmeldungen war eine mögliche Gefährdung des Kindeswohls Anlass für die Beratung. Dabei ging es in 13 Fällen um körperliche oder psychische Gewalt, in 18 Fällen war vermutete oder stattgefundene sexualisierte Gewalt Anlass für
die Beratung.
In 2,7 % der Neuanmeldungen wurden schulische oder berufliche Probleme genannt.

Alter der Kinder und Jugendlichen
Das Alter der Kinder und Jugendlichen, um derentwillen eine Beratung nachgesucht
wurde, verteilte sich relativ gleichmäßig.
Nahezu gleich über alle Altersgruppen verteilten sich Belastungen durch familiäre Konflikte oder durch Trennung und Scheidung der Eltern sowie Belastungen durch die
Corona-bedingten Einschränkungen, die die ohnehin vorhandenen Problem oder Konflikte zum Teil erheblich verstärkten.
Je nach Alter und Entwicklungsstand traten zudem spezifische Fragen oder Problemstellungen auf, bei denen sowohl die Eltern als auch die Kinder und Jugendlichen Unterstützung benötigten.
Die Gruppe der 0 bis 3-Jährigen machte 12,3 % aller Kinder
aus. Im Fokus der Beratungsarbeit stand hier zum einen die
Unterstützung der Eltern in ihren Fähigkeiten, Signale des
Kindes zu erkennen 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 Geschwisterkindes,
oder wenn es sich um eine Patchwork-Familie handelte. Zum anderen 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 Wiedereinstiegs, Fragen
zur Elternzeit oder zum richtigen Zeitpunkt für Krippe oder Kita als Beratungsanliegen
genannt.
Bei den 3 bis 6-jährigen Kindern (15,9 %) bezogen sich die Fragestellungen der Eltern
häufig auf den Umgang mit wachsenden Autonomiebestrebungen der Kinder sowie
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auf die Einschulung mit allen damit verbundenen Veränderungen. Auch hier ergaben
sich durch die Corona-Situation zahlreiche Konflikte und Fragestellungen.
In den Familien mit 6 bis 12-jährigen Kindern (36,7 %) standen häufig Themen im
Vordergrund, die aus schulischen Anforderungen resultierten. Die Corona-bedingten
Schulschließungen, verbunden mit den Anforderungen, die sich aus der Etablierung
von Homeschooling ergaben, waren hier zentrale Themen.
In der Beratung der 12 bis 18-Jährigen (27,8 %) ging es überwiegend darum, Jugendliche 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 Jugendlichen darin zu unterstützen, angemessene Wege zur Entwicklung und Erprobung von
Autonomie zu finden. Unter Corona-Bedingungen stellte dies Jugendliche vor besondere Herausforderungen. Altersspezifische Themen wie schulische Probleme, Berufswahl oder Probleme mit Gleichaltrigen, Liebe und Sexualität waren ebenso Themen in
der Beratung der Jugendlichen.
Die Gruppe der Jungen Volljährigen machten 8,2 % aller Ratsuchenden aus. Häufige
Themen waren hier der gelingende Übergang ins Erwachsenenleben, Konflikte in Partnerschaften sowie das Spannungsverhältnis zwischen Verselbständigung und finanzieller Abhängigkeit von den Eltern.

Abschluss der Beratung
Im Berichtsjahr wurden 714 Beratungen beendet, die durchschnittliche Anzahl der Beratungssitzungen lag in Schleswig bei 6,3 Sitzungen, in Süderbrarup bei 5,6 Sitzungen.
23,7 % der Beratungen wurden innerhalb einer Sitzung, 38,4 % der Beratungen innerhalb von 5 Sitzungen abgeschlossen. In 21 % der Beratungen konnte die Beratung
innerhalb von 10 Sitzungen beendet werden. In 11,7 % der Beratungen fanden zwischen 10 und 20 Sitzungen bis zum Abschluss der Beratung statt. In 5,2 % der Beratungen waren mehr als 20 Sitzungen erforderlich.
In 55,9 % der Fälle konnte die Beratung einvernehmlich bzw. gemäß den Beratungszielen abgeschlossen werden. Beendet durch die Minderjährigen oder die Sorgeberechtigten wurden 19,7 % der Beratungen.
Bei entsprechender Indikation wurden die Kinder bzw. Jugendlichen an andere ambulante Hilfeangebote wie z. B. niedergelassene Kinder- und Jugendlichentherapeut*innen oder Kinder- und Jugendpsychiater*innen weitervermittelt. Dies betraf 3 % aller
abgeschlossenen Beratungen, hier kam der Gestaltung der Übergänge besondere Bedeutung zu. 2,3 % aller Familien wurden in ambulante Jugendhilfemaßnahmen wie
sozialpädagogische Familienhilfe vermittelt, an andere Beratungsstellen wurden 3,3 %
der Familien verwiesen.
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Gruppenangebote
Für Eltern in Trennungssituationen: „Kinder im Blick©“(KiB)
Im Berichtsjahr haben zwei Elternkurse „Kinder im Blick©““ mit insgesamt 6 Müttern und
6 Vätern stattgefunden. Da wir aufgrund der Corona-Maßnahmen besonders auf Hygiene- und Abstandsregeln zu achten hatten, mussten wir die Gruppengröße auf jeweils 6 Teilnehmer*innen reduzieren. Erfreulicherweise stellte uns die Stadt Schleswig
einen großen Raum zur Verfügung, sodass wir die Kurse auch unter Corona-Bedingungen durchführen konnten.
Das Elterntraining „Kinder im Blick©“ umfasst 7 Arbeitseinheiten im Umfang von 3 Stunden 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 Übungen, Arbeit an „Geh-Heim-Tipps“ (Hausaufgaben) sowie durch Austausch mit einem
Tandem-Partner.
Zur Förderung der Nachhaltigkeit der Erfahrungen fanden zwei Nachtreffen vorangegangener Kurse mit insgesamt 5 Müttern und 5 Vätern statt.
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Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung
Allgemeines
In der Schwangerenberatung 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 Beraterinnen unterstützen die Ratsuchenden bei allen Fragestellungen rund um Schwangerschaft und Geburt.
Die Schwangerenberatung 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, Mutterschutz, 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 Familienhebamme statt.
Wir sind eine staatlich anerkannte Beratungsstelle zur Schwangerschaftskonfliktberatung und bieten Beratungsgespräche auf der gesetzlichen Grundlage der §§ 218/219
StGB an. Im persönlichen Gespräch, das auch anonym erfolgen kann, werden die
Ratsuchenden darin unterstützt, zu einer eigenverantwortlichen und für sie tragbaren
Entscheidung 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. Bei Bedarf geben wir Informationen über alle finanziellen und sozialen Hilfen, die in Betracht kommen, um die
Fortsetzung der Schwangerschaft zu erleichtern und Perspektiven für ein Leben mit
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dem Kind zu eröffnen. Auf Wunsch informieren wir über die unterschiedlichen Methoden eines Schwangerschaftsabbruches und sprechen mit den Ratsuchenden über alle
damit zusammenhängenden Fragen. Auch nach einem Schwangerschaftsabbruch
bieten wir Klientinnen Beratung und Unterstützung an.
Eine Terminvergabe erfolgt in der Regel kurzfristig. Nach der Beratung erhalten Ratsuchende eine Beratungsbescheinigung gemäß § 219 StGB.
Anmeldungen Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung
Im Jahr 2020 nahmen insgesamt 372 Klientinnen die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung in Anspruch (Schleswig 225, Süderbrarup 147). Davon fanden
in 310 Fällen Beratungen nach § 2 SchKG (Schleswig 179, Süderbrarup 131) statt.
Die Beratungszahlen der Schwangerenberatungen im Bereich von § 2 sind im Berichtsjahr Corona-bedingt erheblich gesunken, damit spiegelt sich ein landesweiter
Trend wieder. Zu vermuten ist, dass sensible Themen innerhalb der Schwangerenberatung eher eines Rahmens bedürfen, der einen direkten und persönlichen Kontakt zur
Beraterin ermöglicht. Rund ein Viertel der Beratungen fand gemeinsam mit dem Partner statt. Die Schwangeren waren durch die Corona-Pandemie mit vielseitigen Problemlagen belastet: Kurzarbeit belastet die Familien finanziell. Durch das phasenweise
erforderliche Homeschooling und das ständige Zusammensein mit der gesamten Familie ergaben sich häufiger Konflikte innerhalb der Familien. Geburtsvorbereitung
konnte, wenn überhaupt, nur unter erschwerten Bedingungen stattfinden, zudem stieg
zwischenzeitlich die Unsicherheit, ob und in welchem Umfang die Partner bei der Geburt in der Klinik anwesend sein dürfen. Aus diesen Problemlagen und Verunsicherungen ergeben sich häufig höhere Beratungsbedarfe im psycho-sozialen und im sozialrechtlichen Bereich.
Der Beratungsbedarf zu Elterngeld und Elternzeit war weiterhin hoch, hier zeigt sich
nach wie vor eine große Verunsicherung der Schwangeren ob der vielen Möglichkeiten
und der unüberschaubaren Formen der Beantragung.
Wie schon in den letzten Jahren nutzen auch in diesem Jahr vermehrt Frauen die
Beratung, die durch verschiedene Problemlagen belastet waren: Ungeplante Schwangerschaften, verbunden mit einer prekären finanziellen Situation, Arbeitslosigkeit, psychischen Problemen u. ä. traten häufig zusammen auf und führten zu längerfristigen
Beratungen. Neben der Corona-Pandemie verschärften die ländliche Struktur,
schlechte Erreichbarkeit von Angeboten, fehlende Kontakte, zu wenig (Familien-) Hebammen etc. oftmals die Problemlagen.
Das Angebot der Beratung zur Verarbeitung schwieriger Geburtserlebnisse oder nach
einer Fehl- oder Totgeburt wurde weiterhin gut angenommen. Dabei fiel auf, dass der
Grad der Belastung unabhängig davon war, wie lange das Geschehen zurücklag. Für
die Verarbeitung der als traumatisch erlebten Situationen war häufig die gemeinsame
Erörterung des Klinik- oder Geburtsberichtes hilfreich.
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In 61 Fällen fand eine Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 5 SchKG statt
(Schleswig 45, Süderbrarup 16). Damit ist die Inanspruchnahme erneut leicht gesunken. Auch hier ist ein Anstieg der Begleitung durch Partner oder enge Bezugspersonen
zu verzeichnen. Als Gründe für den Schwangerschaftsabbruch gaben Frauen vermehrt an, dass berufliche Gründe bei der Entscheidung eine Rolle spielen. Auch das
Erleben von körperlicher und psychischer Überforderung ist im Vergleich zum Vorjahr
deutlich angestiegen.
Im Berichtsjahr wurden 251 Anträge an die Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz
des ungeborenen Lebens“ aufgenommen. Damit liegt die Zahl der Anträge etwas unter
dem Durchschnitt der Vorjahre, was wahrscheinlich auf die besonderen Bedingungen
durch die Corona Krise zurückzuführen ist. 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.
Auch diese Beratungen konnten auf Wunsch telefonisch oder per Video angeboten
werden und waren so mit einem verminderten Infektionsrisiko für die Schwangeren
verbunden.
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Frühe Hilfen
Frühstücks-Treffs
Sowohl in Schleswig als auch in Süderbrarup wurde auch im Berichtsjahr im Rahmen
der Frühen Hilfen ein Frühstücks-Treff für Mütter und Väter mit ihren Kindern (0 bis 3
Jahre) aus dem Raum Schleswig und Süderbrarup angeboten. Beide Angebote werden aus Mitteln des Landesprogramms „Schutzengel vor Ort“ gefördert.
Die Frühstücks-Treffs werden wöchentlich angeboten. Die Teilnahme ist kostenfrei
und hat keinen verpflichtenden Charakter.
Das Gruppenangebot spricht vor allem junge Mütter und Väter an, die aufgrund ihrer
besonderen Lebenssituation vorhandene Beratungs- und Hilfsangebote nicht in Anspruch nehmen können. Es werden alltagspraktische Fragen und Probleme besprochen, Rituale gepflegt und Netzwerke geknüpft. Die Teilnahme an der Gruppe hat einen stabilisierenden Charakter und gibt den Teilnehmerinnen die Möglichkeit, zu unterschiedlichen Fragestellungen hilfreiche Anregungen zu erhalten. Auch die Überleitung in andere Beratungsangebote, wie Erziehungsberatung, Schuldnerberatung oder
auch zum Fachdienst Jugend und Familie wird von den Teilnehmerinnen in Anspruch
genommen.
In Schleswig wird der Frühstückstreff in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Familienbildungsstätte von einer pädagogischen Fachkraft geleitet, die als Ansprechpartnerin für die Eltern zur Verfügung steht. Eine Sozialpädagogin ist in regelmäßigen Abständen 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.
Die Corona-Pandemie stellte die Mitarbeiterinnen der Frühstückstreffs im Berichtsjahr
vor große Herausforderungen: Einerseits ließen die Hygienebestimmungen keine Treffen, wie sie bislang angeboten wurden, zu. Andererseits zeigte sich gerade bei Familien mit kleineren Kindern ein großes Bedürfnis nach Kontakt und Austausch. So hielten die Mitarbeiterinnen häufig telefonischen Kontakt zu Besucherinnen und entwickelten Corona-konforme Formate wie Picknick, Videokonferenzen oder Spaziergänge.
Die aktuelle Corona-Krise hat die Notwendigkeit gezeigt, unverbindliche Angebote und
offene Treffpunkte weiter auszubauen, um soziale Kontakte zu fördern und den Aufbau
von sozialen Netzwerken zu ermöglichen. Dabei sollten durch längerfristige personale
Kontinuität Verbindlichkeiten geschaffen werden, die es ermöglichen, auch in Krisenzeiten auf ein stabiles Netzwerk zurückgreifen zu können.
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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 Evangelischen 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 normalerweise 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 Informationen über Hilfen für Familien zu
bekommen oder sich einfach nur bei einer Tasse Kaffee auszutauschen.
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 Übergänge von Klinik zu Angeboten der Frühen Hilfen wie Familienhebammen, Eltern- und
Frühstückstreffs, Familienzentren, Familienbildungsstätten, entwicklungspsychologische 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 Gesundheitshilfe (Geburtsklinik, Psychiatrie).
Im Berichtsjahr konnte das Kinderwagencafé aufgrund der Kontaktbeschränkungen
nur zeitweise stattfinden. Als Weiterentwicklung wurde die Lotsentätigkeit ausgebaut.
So konnten im Laufe des Jahres trotz der Einschränkungen viele Familien von den
Fachkräften beraten werden. Das Angebot erreichte besonders Zielgruppen, die von
anderen Hilfsangeboten schwer erreicht werden wie schwangere Frauen und Eltern
mit einer Suchtproblematik und/ oder einer psychischen Erkrankung, Alleinerziehende,
Familien mit Risikogeburten, Familien, die in einem Teufelskreis aus gesundheitlichen,
wirtschaftlichen und familiären Problemen leben.
Sofern die Durchführung des Kinderwagencafé erlaubt war, nahmen 2-6 Familien daran teil. In der Lotsentätigkeit erreichten die Fachkräfte 3 Schwangere und Familien in
schwierigen Lebenssituationen pro Woche.
Der Ausbau des Kinderwagencafés hin zu einer Lotsentätigkeit füllt in Schleswig eine
echte Lücke. Während der Pandemie hat sich gezeigt, dass es zu vielfältigen Belastungsfaktoren rund um die Geburt kommen kann. Die enge Zusammenarbeit von
Fachkräften in der Klinik und in Beratungseinrichtungen ermöglichte eine frühzeitige
Beratung der Familien und Begleitung zu niederschwelligen weiterführenden Hilfsangeboten. Die Zusammenarbeit der Kooperationspartner hat sich bewährt und das Konzept wird weiterentwickelt.
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Entwicklungspsychologische Beratung (EPB)
Die Entwicklungspsychologische Beratung ist eine Beratungsform, in der die Eltern
beim Aufbau einer entwicklungsförderlichen Eltern-Kind-Beziehung unterstützt und begleitet werden. Es richtet sich an Eltern, die verunsichert und belastet sind oder sich
um die Entwicklung ihres Kindes sorgen. Ebenso werden Eltern angesprochen, deren
Kinder schon Anzeichen von Belastung z. B. häufiges Schreien, Schlafstörungen,
Probleme mit der Nahrungsaufnahme, starker Trotz oder starkes Klammern u. ä. zeigen. Auch Eltern von frühgeborenen oder behinderten Kindern können von dem Angebot profitieren.
Der wesentliche Unterschied zum üblichen Beratungssetting besteht darin, dass durch
die videogestützte Methode die Eltern für das Verhalten des Kindes sensibilisiert werden. Nach dem Motto „Sehen - Verstehen - Handeln“ ist das Ziel, die Empathie der
Eltern durch den Perspektivenwechsel zu stärken, ihre Feinfühligkeit und damit eine
sichere Bindung beim Kind zu fördern.
Im Berichtsjahr wurden mit drei Familien videogestützte Beratungen durchgeführt.

Paar- und Lebensberatung
Anmeldungen
Im Berichtsjahr meldeten sich 126 Menschen zur Paar- und Lebensberatung an (Vorjahr: 167), davon 58 Menschen in Schleswig und 68 Menschen in Süderbrarup. Die
Ratsuchenden waren zu 78 % Frauen.
Wartezeit
Die durchschnittliche Wartezeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch betrug in
Schleswig 21 Tage, in Süderbrarup 19 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 im Berichtsjahr Probleme oder Konflikte im Zusammenhang mit Ehe oder Partnerschaft genannt (34,9 %). Diese umfassten Schwierigkeiten sowohl in bestehenden Partnerschaften als auch in Trennungsund Scheidungssituationen. Je nach Problemlage wurden die Beratungen sowohl im
Einzelsetting als auch im paartherapeutischen Setting durchgeführt.
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Fast ebenso häufig wurden persönliche Probleme genannt (31,7 %). Oft waren dies
Menschen, die sich aktuell in einer belastenden Lebenssituation befanden, die ihre
Bewältigungsmöglichkeiten überstieg. Zu nennen sei hier beispielsweise der Verlust
eines nahen Menschen, eine schwere körperliche Erkrankung oder auch traumatische
Erfahrungen, die sie in ihrer Lebensführung einschränkten. Aber auch die Corona-bedingten Einschränkungen führten insbesondere bei allein lebenden Menschen zu einer
zunehmenden Isolation, einhergehend mit einer depressiven Symptomatik. Hier sahen
wir die Aufgabe der Beratung in einer eher mittelfristigen Begleitung, um die eigenen
Ressourcen zur Bewältigung zu stärken oder nach Entlastungsmöglichkeiten zu suchen. Zu den persönlichen Problemen zählten ebenso Symptome wie Ängste, Zwänge
oder Depressionen. Die Beratung bestand hier häufig darin, die Ratsuchenden in der
Akzeptanz ihrer psychischen Erkrankung zu unterstützen, ihre Erkrankung oder Symptomatik in den Alltag zu integrieren und sie zu motivieren, eine/n niedergelassene/n
Psychiater*in oder Psychotherapeut*in aufzusuchen.
Mit Problemen im familiären Umfeld wandten sich 15,4 % der Ratsuchenden an die
Beratungsstellen. Insbesondere Probleme mit der Herkunftsfamilie, zurückliegende familiäre Gewalterfahrungen oder Generationenkonflikte waren Anlässe, die Beratungsstellen aufzusuchen. Wenn möglich wurde hier versucht, die beteiligten Familienmitglieder in die Beratung miteinzubeziehen.
Wegen beruflicher Probleme haben 4,9 % der Ratsuchenden die Beratungsstelle aufgesucht. Eine Analyse der beruflichen Situation und ihrer stressauslösenden Faktoren
sowie ein Erkunden der individuellen Möglichkeiten der Veränderung oder Stressreduktion 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 Beziehungsprobleme 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 aufweisen. Hier kommt der Lebensberatung eine zentrale Rolle zu. Auch Menschen, die gemeinsam an ihren Beziehungsproblemen arbeiten wollen und nicht über die Mittel verfügen, eine Paartherapie zu bezahlen, sind auf Beratung angewiesen, da die kassenfinanzierte Psychotherapie kein Paarsetting vorsieht.
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Alter der Ratsuchenden

40,0

Wie die Tabelle zeigt, wird das
Angebot der Lebensberatung
von Menschen aller Altersstufen genutzt.

Alter Paar- und Lebensberatung in
%
34,1

35,0
30,0
25,0
18,3

20,0

15,0

14,3

15,0
11,1
10,0
5,0

1,6

3,2
0,8

0,0

1,6

Die mit Abstand größte Gruppe
stellten Menschen zwischen 51
und 60 Jahren dar. Häufig
standen hier Fragen nach der
Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens und Lebensstils im Fokus
der Beratung. Beratungsgespräche können hier helfen,
sich seiner eigenen Haltung
zum Leben bewusster zu werden und einen eigenen Weg zu
finden.

Mit 19,9 % ist der Anteil der Ratsuchenden im Alter von über 60 Jahren leicht gesunken. Dies mag der Tatsache geschuldet sein, dass bedingt durch die Corona-Einschränkungen das Angebot der Präsenzberatung deutlich geringer war und das Angebot der Telefon- oder Videoberatung von dieser Altersgruppe nicht auf die nötige Akzeptanz stieß.
Deutlich gestiegen ist der Anteil an Ratsuchenden im Alter zwischen 41 und 50 Jahren.
Hier standen häufig 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, im Vordergrund.
In der Altersgruppe der Menschen zwischen 21 und 30 Jahren lagen die hauptsächlichen Probleme darin, sich im Zuge der Ablösung vom Elternhaus zu orientieren, sei
es im Hinblick die Berufsfindung oder auf Entscheidungen, die das eigene Leben nachhaltig beeinflussen werden. Dazu gehört auch, sich den Herausforderungen einer Partnerschaft mit allen damit einhergehenden Konflikten und notwendigen Kompromissbildungen zu stellen, einschließlich der Überlegungen hinsichtlich einer Familiengründung.

Anzahl Sitzungen
Die durchschnittliche Anzahl der Sitzungen lag bei ca. 5,2 Sitzungen. Der überwiegende Teil der Beratungen (67 %) nahm bis zu 4 Sitzungen in Anspruch. In Einzelfällen, bei denen komplexeren Problemlagen vorlagen und keine Weiterverweisungen an
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niedergelassene Psychotherapeut*innen oder andere Institutionen möglich waren,
wurden Beratungen über einen längeren Zeitraum durchgeführt.

Prävention/ Öffentlichkeitsarbeit
An folgenden Veranstaltungen waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstellen als Akteure beteiligt:
 Info-Abend: Deutscher Kinderschutzbund.
 Fachgespräch: Familien in Corona-Zeiten. Die Grünen. Online.

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 zahlreichen Gremien beteiligt. Die Veranstaltungen wurden zum überwiegenden Teil online durchgeführt.

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
 Lenkungsgruppentreffen FBS Kappeln
 Netzwerk Frühe Hilfen des Kreises Schleswig-Flensburg
 Lenkungsgruppe Frühe Hilfen im Kreis Schleswig-Flensburg
 Kriminalpräventiver Rat Schleswig
 Kriminalpräventiver Rat Süderbrarup
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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
 Mitgliedschaft im Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung in Schleswig-Holstein
 Netzwerk „Bunt & Gesund im Norden – Migration und Gesundheit“

Auf Bundesebene
 Mitgliedschaft in der Evangelischen Konferenz für Erziehungs- und Lebensberatung (EKFuL)
 Mitgliedschaft in der Bundesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung (bke)

Fachgespräche und Kooperationstreffen
Im Berichtsjahr haben mit folgenden Institutionen fallübergreifende Kooperationsgespräche stattgefunden:
 Fachdienst Jugend und Familie
 Familienrichter*innen am Amtsgericht Schleswig.
 Hebammen des Kreises Schleswig-Flensburg
 Mobile Heilpädagogik Süderbrarup
 Smart City Süderbrarup
 Institutsambulanz der Helios-Klinik Schleswig
 Jugendpsychiatrischer Dienst des Fachdienstes Gesundheit Schleswig

Das Team
Das multiprofessionelle Team der Beratungsstellen besteht aus 12 hauptamtlichen
Mitarbeiter*innen. Sie setzen sich zusammen aus Sozialpädagog*innen / Sozialarbeiter*innen, Diplom-Pädagog*innen, Psycholog*innen und zwei Teamassistent*innen.
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Alle Berater*innen verfügen über spezifische beraterische oder therapeutische Zusatzqualifikationen und haben teilweise eine Approbation als Psychologischer Psychotherapeut*in oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in. Darüber hinaus nutzen alle Mitarbeiter*innen kontinuierlich das Angebot an Weiterbildungen zu spezifischen Fragestellungen. Dadurch verfügt das Team über eine hohe fachliche Kompetenz und Qualität in der Beratung von Menschen mit vielfach komplexen Problemlagen.

Qualitätssicherung
Anmeldung, Terminvergabe
Die Anmeldung findet in aller Regel über das Sekretariat statt. In wöchentlich stattfindenden Fallkonferenzen werden die eingehenden Beratungsanfragen vorgestellt, die
Terminvergabe erfolgt nach fachlichen und zeitlichen Kriterien.
Intervision, Supervision
Eine kontinuierliche Reflexion der Beratungsverläufe findet in regelmäßigen Intervisionen und Supervisionen mit einer externen Supervisorin statt.
Die Mitarbeiterinnen der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung
sowie die Teamassistentinnen nehmen jeweils an ganztägigen Supervisionsveranstaltungen 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 Supervision des Evangelischen Zentralinstituts Berlin.

Fort- und Weiterbildung
Im Berichtsjahr 2020 haben Mitarbeiter*innen an folgenden Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen:
 Dr. S. Kosanetzky: Geschlechtsinkongruenz von Kindern und Jugendlichen. LAGFachtag, Online.
 O. Meiss: Schuld, Schuldgefühl und schlechtes Gewissen. Institut für systemische
Studien.
 SGB II- Schulung (Schwangerenberatung). Online.
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 Fachstelle Nordkirche: Weibliche Täterschaft. Online.
 Dr. E. Nowotny: Nicht auf den ersten Blick sichtbar. Schutz und Hilfe bei emotionaler Vernachlässigung und psychischer Misshandlung. Bundeskonferenz für Erziehungsberatung.
 S. Marks: Menschenwürde und Scham. Diakonisches Werk Hamburg.
 Helios Klinik Schleswig: Aktuelles aus der Kinderheilkunde. Gefahr erkannt – Gefahr gebannt.
 R. Voss: Familiennetzwerkkonferenz. Schulung, ev. Familienbildungsstätte
Schleswig.
 Fortbildung: Familienleistungen. Online.
 Fachtag Ethik in der Schwangerenberatung.
 Fortbildung: Schwangerschaftskonfliktberatung. EZI. Online.
 H. Pinne: Auffrischungskurs Vertrauliche Geburt. profamilia, Flensburg.
 Weiterbildung KIB-Trainerin, Reinbek.
 Fortlaufende Weiterbildung: „Systemisch-lösungsorientierte Kurzzeittherapie, Familientherapie und Beratung“. Norddeutsches Institut für Kurzzeittherapie e.V.
(NIK), Bremen.
 Fortlaufende Weiterbildung: „Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie / -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 Veränderungsprozesse eingelassen haben. Insbesondere die Umstellung auf Telefon- oder Videoberatung erforderte eine große Bereitschaft, auch mit anfänglichen Startschwierigkeiten
gelassen umzugehen und sich auf das neue Medium einzulassen. So haben wir manche neue Erfahrung gemeinsam gemacht.
Ebenso danken wir unseren Förderern, ohne deren Unterstützung unsere Arbeit nicht
möglich wäre:
 dem Kreis Schleswig-Flensburg für die Sicherstellung des Angebotes der Erziehungsberatung,
 dem Land Schleswig-Holstein für die Förderung der Schwangerschafts- und
Schwangerschaftskonfliktberatung sowie der Angebote der Frühen Hilfen im Rahmen des Landesprogramms „Schutzengel vor Ort“,
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